Aktionen zur Fastenzeit
In diesem Jahr hat sich eine kleine Gruppe von Gemeindemitgliedern
zusammengefunden, die euch mit verschiedenen Aktionen durch die Fastenzeit begleiten
möchte. Die ersten beiden Aktionen sprechen insbesondere junge Familien an. Die
anderen beiden sind eher für erwachsene Gemeindemitglieder gedacht.
Wir haben uns bemüht, Aktionen zu planen, bei denen die Einhaltung der Corona-Regeln
problemlos möglich sein sollte. Wenn ihr unterwegs doch zufällig auf andere Familien
und Personen trefft, denkt immer an Abstand und Mundschutz!

Kreuzweg für Familien
Alle Familien sind hier eingeladen, mal einen etwas anderen Kreuzweg zu
gehen. Dieser ist flexibel und an keine festen Stationen gebunden. Jede
Familie kann ihren „eigenen Weg“ gehen. Holt euch einfach das Infoheft zu
dieser Aktion in der Kirche ab und macht euch auf den Weg…

Stationslauf für Familien (Geocache)
Für alle Familien, denen das Wort „Koordinaten“ kein Fremdwort ist,
bieten wir ab dem 19.03. eine spannende Fahrradtour an. Der Weg und
das Ziel werden aber erstmal nicht verraten! Die Strecke beträgt ca. 10 km
und ist auch als Familie mit dem Fahrrad gut zu schaffen. Die Aktion läuft
bis kurz nach Ostern.
Los geht es hier: 51.95632, 7.00507 (in der St. Pankratius Kirche)
Alles, was ihr unterwegs braucht, ist ein Handy (cgeo, google maps o.ä.) oder alternativ ein anderes
entsprechendes Navigationsgerät. Nehmt bitte auch einen Stift zum Schreiben mit!

Tag der offenen Kirche
Am Sonntag, den 21.03., findet ein „Tag der offenen Kirche“ statt. In der Zeit von 15-19 Uhr
sind alle eingeladen, ein wenig in unserer Kirche zu verweilen. Es gibt wechselnde
Angebote, bei denen man einfach nur zuhören darf und mal die Seele baumeln lassen
kann. Bei dieser bunten Mischung aus Musik, Texten und Inspirationen ist für jeden
was dabei. Nehmt euch etwas Zeit und lasst euch überraschen…

Meditativer Pilgerweg
Auf einer Gesamtstrecke von rund 6,5 km gelangt ihr auf diesem Meditationsweg
an mehrere Stationen. Das dazugehörige Infoheft mit Informationen und Texten
begleitet euch, Schritt für Schritt, auf diese Pilgerreise quer durch Gescher. Nutzt
einen schönen sonnigen Tag und nehmt euch ca. 2 Stunden Zeit. Das Infoheft
liegt in der Kirche am Schriftenstand bereit.

