
 

 

Ich glaube an Gott, 

den Vater, den Allmächtigen, 

den Schöpfer des Himmels und der Erde. 

 

Und an Jesus Christus, 

seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn, 

empfangen durch den Heiligen Geist, 

geboren von der Jungfrau Maria, 

gelitten unter Pontius Pilatus, 

gekreuzigt, gestorben und begraben, 

hinabgestiegen in das Reich des Todes, 

am dritten Tage auferstanden von den Toten, 

 

aufgefahren in den Himmel; 

er sitzt zur Rechten Gottes,  

des allmächtigen Vaters; 

von dort wird er kommen, 

zu richten die Lebenden und die Toten. 

 

Ich glaube an den Heiligen Geist, 

die heilige katholische  Kirche, 

Gemeinschaft der Heiligen, 

Vergebung der Sünden, 

Auferstehung der Toten 

und das ewige Leben. 

 

Amen.  

 

 

 

An was glaubst du? 

Was glauben Christen auf der Welt? 

Was glauben wir in der katholischen Kirche? 

 

Du willst deinen eigenen Weg und deinen Glauben finden. Dann bist du hier 
richtig.  
Wir haben unser Glaubensbekenntnis zum anfassen, mitmachen, drüber nach-
denken und mit allen Sinnen erfahren für Euch vorbereitet. Dieses Gebet ver-
einigt uns mit mehreren Milliarden Christen auf der Welt. Aber keiner kann dir 
deine Glaubensuche und dein Bekenntnis abnehmen. Du bist gefragt! Finde 
also heraus woran du glauben kannst und möchtest! Du kannst einfach kom-
men und mitmachen. 
 

Du wirst zu jedem Element des Glaubensbekenntnis eine Station in der Stör-
meder St. Pankratiuskirche (Kirchstraße 13)  finden. Du kannst dir zusammen 
mit Freund(inn)en) einen Termin aussuchen, und im Doodle, der dir zuge-
sandt, wird eintragen. Dann komm an diesem Termin, dorthin und lass dich in-
spirieren. Der Parcour dauert voraussichtlich zwischen 25—50 min. Die Tage 
an denen du kommen kannst sind zwischen 17.11.2019 und Samstag, den 
24.11.2019. Genaueres findest du im Doodle.  
 

Wir sind ein Team von ehrenamtlichen Firmbegleitern aus Geseke und Erwitte 

die für Euch diesen Parcour erstellt haben und freuen uns auf Dich! 

Melde dich und sei dabei! 

Wenn du Fragen hast, wende dich an  

Christof Stracke oder Christa Rieke 
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