
Kurzstrecke
GleisZeit – Gottesdienst Lautsprecher – GleisX-Chor
Jeden  
Sonntag
19:00

Du brauchst nicht in deinen Kalender 
zu schauen, GleisZeit ist immer 
sonntags um 19:00 Uhr. 

An allen Fastensonntagen, sowie 
an den Kar- und Ostertagen gibt es 
zusätzlich einen digitalen Impuls.

Jeden 
Donnerstag 
von
19:00 bis 
20:45

Wir möchten deine Stimme hören! 
Für alle zwischen 16 und 35. 
Wenn du Interesse hast mitzusingen,  
melde dich bei Christoph.

Aktuell sind die analogen Chorproben
ausgesetzt.

Im Zugverkehr kann es kurzfristig zu Änderungen und Ausfällen kommen. Aufgrund der aktuellen Situation ist das 
leider auch an GleisX so. Näheres auf www.gleisx.de und über social media.

 
Langstrecke 
Aschermittwoch Kar- und Ostertage
17.2., 19:00 tun – lassen 28.3., 19:00 

1.4., 19:00
2.4., 15:00
3.4., 23:55 

4.4., 19:00

Palmsonntag  fürchten – hoffen
Gründonnerstag  lachen – weinen
Karfreitag  fallen – aufstehen
Osternacht  Tod und Leben
anschl. Ostersnack 
Ostersonntag  Glaube und Zweifel

Pfingsten
23.5., 19:00 Anfang und Ende

hell – dunkel nah – fern
Ein Abend im März – den genauen Termin findest 
du bald auf der Homepage und in den sozialen 
Netzwerken.
Kaum etwas lässt Dunkles schöner hell werden als 
Kerzenschein. In der Osternacht bekommt die dafür 
genutzte Kerze eine besondere Bedeutung.
Um dich das ganze Jahr an einer selbstgestalteten 
Osterkerze erfreuen zu können, kannst mit Hilfe von 
Tipps und Tricks per Videokonferenz und einem vorher 
zugesendeten Materialpaket kreativ werden. Melde 
dich dazu bis zum 1.3. bei Janina an.

Mittwoch, 10.3., 19:00, digital*
Auf Reisen zu gehen ist ja gerade eine komplizierte 
Sache. Trotzdem plagt so manch einen das Fernweh 
und die Sehnsucht sich auf den Weg zu machen ist groß. 
Eine Alternative sich die Ferne ganz nah vor den eigenen 
Rechner zu holen ist es, in Erinnerungen zu schwelgen 
und Geschichten von spannenden Reisen zu hören. Falls 
du selbst eine schöne Reiseanekdote erzählen und Fotos 
beisteuern möchtest, melde dich vorher gern bei Janina.
*Den Link zur Videokonferenz findest du auf unseren  
Social-Media-Kanälen.

Gewinner – Verlierer Nacht – Tag
Sonntag, 2.5., 13:30-18:00
Mal gewinnt man – mal verliert man. Gerade im Sport 
gehören diese beiden Gegensätze unweigerlich dazu. 
Im deutschen Fußballmuseum in Dortmund hast 
du die Möglichkeit in die Geschichte des Fußballs 
einzutauchen und die Emotionen zu erleben, die zu 
Siegen und Niederlagen dazugehören. Du kannst dich 
dazu bei Conni anmelden.

Donnerstag, 13.5., 4:00
Mitten in der Nacht aufstehen, loslaufen, die 
Himmelsleiter erklimmen, den Blick schweifen lassen 
und den Tag begrüßen. Den Gegensatz von Nacht und 
Tag kannst du bei der Sonnenaufgangswanderung 
zur Halde Rheinelbe in Gelsenkirchen erleben. 
Im Anschluss gibt es ein Frühstück in GleisX. Du 
möchtest dabei sein? Melde dich bei Christoph.
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Mission
Unsere Mission beschreibt sich durch unsere Haltung 
GleisX liegt in der Gelsenkirchener Neustadt neben dem Hauptbahnhof. Der Bahnhof kann dir eine Orientierung
auf deiner Reise bieten. Der Bahnhof hält niemanden fest, sondern du kannst eine Zeit verweilen, dich ausruhen,
ankommen, weiterreisen und wiederkommen. Bei GleisX sind wir dir Wegbegleiter und authentische Glaubenszeugen 
und wir laden ein, dass auch du es für andere werden kannst. GleisX ist ein Angebot der katholischen Kirche für 
Jugendliche und junge Erwachsene und du entscheidest, wie weit du mit uns fährst. Wir freuen uns auf dich!

Tickets
Das „Streckennetz des Lebens” hält viele Stationen bereit. Wo bist du gerade in deinem 
Streckennetz unterwegs? Prüfungen und Freizeitstress – Studium und Schwangerschaft – 
Führerschein und Umzug? Alles Lebenssituationen, in denen es gut tun kann, kurz anzuhalten 
und zu überlegen, was gerade dran ist. Wenn du dich mit Freunden, einer Gruppe oder deiner 
Schulklasse zu einem bestimmten Thema auf den Weg machen möchtest, dann melde dich bei uns.  
Dauer: ca. 1,5 bis 2 Std. (je nach Gruppengröße); es entstehen keine Kosten. Ansprechpartnerin: Janina

GleisX (Liebfrauenkirche)

Postadresse
Stolzestr. 3a
45879 Gelsenkirchen

Standort

Zufahrt zum Kirchplatz / Parkplatz
über Wilhelm-Busch-Straße

 
Konzept & Layout: mxr storytelling (www.mxr-storytelling.de)

Liebfrauenkirche, Stolzestr. 3a, 45879 Gelsenkirchen  
www.gleisx.de, facebook.com/gleisx, instagram.com/gleisx

Neustadtplatz
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Angebote für 

Schulklassen, 

Firm- und  

Jugendgruppen

GleisX ist ein Handlungsort der Jugend im Bistum Essen
www.jugend-im-bistum-essen.de

500m
vom Hbf

Menschen vor Ort

Christoph JaninaChristoph

Conni Direktverbindung 
In deinem Streckennetz ist vieles in Bewegung. Du 
musst dich immer wieder neu orientieren, stehst vor 
Kreuzungen oder Sackgassen. 
Was verlässlich bleibt, ist unser Angebot an dich: Wenn 
du ein offenes Ohr brauchst, sind wir für dich da. Ver-
einbare einfach einen Gesprächstermin mit Christoph, 
Conni oder Janina.

Cornelia Weßel
Jugendreferentin 
Tel.: 0209-15802-15 
Mobil: 0175-3836533 
conni@gleisx.de

Christoph Werecki 
Jugendseelsorger  
Tel.: 0209-15802-14 
Mobil: 0151-161430-61 
christoph@gleisx.de

Janina Keßler
Jugendreferentin  
Tel.: 0209-15802-12 
Mobil: 0151-161430-63 
janina@gleisx.de

gegensätzlich 
Februar – Mai 2021



Tod und Leben


