
...liebst du mich?

...liebst du mich?
ein Wochenendangebot 
für Firmkatechet_innen

auf der Jugendburg Gemen
für Sie auf Anfrage

w w w. j u g e n d b u rg - g e m e n . d e



Zielgruppe:
„Neulinge wie Erfahrene“ in der Katechese

Zeit:
Variante 1
Freitag bis Samstag  
Beginn: 17.00 Uhr  
Ende: 18.00Uhr
Variante 2
Freitag bis Sonntag  
Beginn: 17.00 Uhr  
Ende: 13.00Uhr

Kosten & Termine auf Anfrage

Kontakt:
Jugendburg Gemen
Jugendbildungsstätte des Bistums Münster
Schlossplatz 1
46325 Borken-Gemen
Tel:  02861 9 22 00
www.jugendburg-gemen.de

Ansprechpartner: 
Patrick Schoden

...liebst du mich? - Ein Wochenendangebot für Firmkatechet_innen

Was würde ich im Moment antworten, wenn mich Jesus fragt: „Liebst du mich?“
Das ist eine der Fragen, die ich, wenn ich Katechet_in bin, irgendwann glaubhaft für mich selbst beantwor-
ten können muss, denn bei Katechese geht es um Glaubensvermittlung durch Zeugenschaft.

Und es wird von ihnen als Katechet_innen noch viel mehr verlangt : Methodische Vielfalt, Verständnis für die 
Jugendlichen und ihre sich wandelnden Lebensbezüge, hoher zeitlicher Einsatz und nicht zuletzt eben eine 
hohe Kompetenz in Sachen Glauben.

Wir möchten Ihnen deshalb ein Wochenende anbieten, dass sie zuerst in ihrer eigenen Spiritualität ernst 
nimmt, sie nach ihren Glaubensquellen fragt und diese fördern will. In einem zweiten Schritt kann dann ein 
reflektierter Blick auf das eigene katechetische Handeln geworfen werden, um das, was in der eigenen Arbeit 
gelingt, zu entdecken und für das, was noch fehlt, Ideen zu entwickeln.

Nach einem Vorgespräch wird am Wochenende selbst mit der Gruppe mit Elementen der christlichen Gestalt-
pädagogik, geistlichen Begleitung und der systemischen Supervision gearbeitet. Im Vordergrund steht dabei 
immer, die eigene Spiritualität als Ressource zu stärken und dem eigenen Glauben eine sichtbare Gestalt zu 
verleihen. In Rückgriff auf diese Ressourcen sollen dann Ideen entstehen können, die das eigene katecheti-
sche Handeln verändern und bestärken.


