
„Gleis 19“ nennt sich der gemeinsame Gottesdienst der reformierten und katholischen Kirchen der Region 
Erlach. Ein Treffpunkt für Jugendliche ab der 7. Klasse und für junge Erwachsene bis zu all den Junggebliebenen, 
die auf der Suche sind oder sich auf die Suche machen wollen. Aber auch für solche, die schon wissen, was sie 
glauben. Wichtige Lebens-Fragen und mögliche Antworten wollen gemeinsam diskutiert werden auch Zweifel darf 
genannt werden und Kirchenkritischem wollen wir nicht aus dem Weg gehen.

Wir, das Gleis19-Team, möchten einen Ort anbieten, indem jedermann und jedefrau sich wohl fühlen darf. Wo über 
sich und sein Leben nachgedacht wird, gute Musik, die uns in Schwung bringt, läuft, wo Gemeinschaft genossen wird 
und neue Inputs mit nach Hause genommen werden können oder wo auch mal nichts getan wird, nur chillen. Eben, 
eine etwas andere Art, Gottesdienst zu feiern.

Türöffnung ist jeweils um 19.00 Uhr, Beginn des Gottesdienstes um 19.19 Uhr. Er findet 2x im Jahr sonntags 
abwechslungsweise in den verschiedenen Kirchgemeindehäuser statt, vielleicht auch einmal draussen. Es werden 
Flyer verteilt und aufgelegt oder du kannst im Gottesdienstplan deiner Kirche nachsehen und findest jeweils eine 
Anzeige im Anzeiger und im „reformiert.“

Teil dieses Gottesdienstes ist eine „offene Zeit" mit verschiedenen Stationen. Da besteht die Möglichkeit, sich zu 
bewegen, kreativ zu werden, eine Kerze anzuzünden, eigene Gedanken oder Gebete zu formulieren, oder, oder, 
oder,... – je nach momentaner Befindlichkeit und Thema. Bei Getränken und Knabbereien lassen wir den Gottesdienst 
gemeinsam ausklingen.

Wir freuen uns auch immer über Jugendliche, die mithelfen den Gottesdienst zu gestalten, sei es als Musik-Band, als 
Helfer oder für neue Inputs. Melde dich doch einfach bei jemandem aus unserem Team.

Unser Team, welches dir auch immer gerne Auskunft gibt:
Pfarrerin Christine Dietrich,
evang.-ref. Kirchgemeinde Siselen-Finsterhennen, pfarramt@siselen.ch
Katechetin Elisabeth Favrod,
kath. Kirchgemeinde Ins, lisi.favrod@quickline.ch
Pfarrerin Irmela Moser,
evang.-ref. Kirchgemeinde Erlach-Tschugg, info@kirche-erlach.ch
Katechetin Andrea Springbrunn,
evang.-ref. Kirchgemeinde Ins-Brüttelen-Treiten-Müntschemier, andrea.springbrunn@ref-kirche-ins.ch
Pfarrerin Yvonne Szedlàk,
evang.-ref. Kirchgemeinde Vinelz-Lüscherz, yvonne.szedlak@be.ref.ch

Gleis 19
die etwas andere Art,
Kirche zu erleben

Wir freuen uns, dich auf deinem Lebensweg zu begleiten, 

mit dir Zeit zu verbringen und zusammen etwas zu erleben. Dein Gleis 19 - Team


