
 

Vermeldungen: 
 

 

 

Am Freitag, 29. Januar 2010, findet das Helfertreffen in Christ-König statt. Beginn 

ist mit einer Andacht in der Kirche um 19.00 Uhr. Anmeldungen bitte bei Wika 

Posniak, Tel.: 268947 oder Email: wikaposniak@t-online.de. 
 

Aufgrund der Witterungsverhältnisse findet das nächste Treffen der Senioren- 

gruppe „Oldtimer“ St. Marien erst am Mittwoch, 03.02.2010 um 15.00 Uhr statt. 
 

Für den Second-Hand-Flohmarkt „Rund ums Kind“ am Sonntag, 07.02.2010 im 

ökumenischen Zentrum St. Stephanus brauchen wir noch Unterstützung für das 

leibliche Wohl. Wer uns beim Kaffee- und Kuchenverkauf unterstützen möchte, 

trage sich bitte in die ausliegende Liste ein. 
 

Bitte beachten Sie die ausliegenden Flyer für die Fahrt zum 2. Ökumenischen Kir-

chentag nach München unter dem Leitwort „Damit ihr Hoffnung habt“. Anmel-

deschluss ist der 20.02.2010. Bei Fragen hierzu wenden Sie sich bitte an Kaplan 

Ollmetzer oder Pastor Stolze. 
 

Ein neuer Glaubenskurs für Erwachsene „Ich glaube, da ist noch mehr …“ fin-

det erstmals auch im Frühjahr vom 12.2. bis 23.4.2010 jeweils am Freitagvormittag 

von 9.30-11.30 Uhr im Alten Gemeindehaus in St. Marien statt. Bei acht Treffen 

will der Kurs neue Freude am Glauben vermitteln und zu einer persönlichen und 

lebendigen Gottesbeziehung hinführen. Er möchte nicht theologisches „Wissen“ 

vermitteln, sondern den christlichen Glauben „erfahrbar“ machen. Der Kurs richtet 

sich an Erwachsene, z.B. Eltern, deren Kinder im Herbst mit der Erstkommunion-

vorbereitung beginnen. Besonders auch an ältere Menschen, die abends nicht mehr 

so gerne auf die Straße gehen und an Eltern mit kleinen Kindern, weil wir parallel 

eine Kinderbetreuung anbieten können. Die Teilnehmenden treffen sich beim ersten 

Termin zu einer unverbindlichen Vorstellung des Kurses und danach verbindlich zu 

7 weiteren Treffen, die Osterferien ausgenommen. Impulse, Meditationen, Witz, 

Gruppengespräche, Singen, kleine Feste usw. sind Elemente der Treffen. Der Glau-

benskurs findet im Alten Gemeindehaus St. Marien jeweils freitags ab 12.2. von 

9.30-11.30 Uhr statt. Den Kurs selbst halten unser Herr Rudert, Kaplan Ollmetzer 

und Frau Speith. Der Kurspreis beträgt 30,- Euro (inkl. Kursbuch). Einladungen 

liegen im Vorraum der Kirchen aus. Anmeldung und weitere Informationen bei Dia-

kon Blankenburg, Tel. 04131/76.09.84 oder Email: martin.blankenburg@gmx.net. 

Werben Sie doch auch in Ihrem Bekanntenkreis dafür! 
 

Verstorben sind: 

Frau Myroslava WERNER, Amelinghausen, im Alter von 46 Jahren. Die Beerdi-

gung hat bereits stattgefunden. 

Herr Marian GDANIETZ, Lüneburg, im Alter von 79 Jahren. Die Beerdigung ist am 

Dienstag, 26.01.2010, 13.00 Uhr auf dem Waldfriedhof in Lüneburg. 
 

 

 

 

Die Woche 
vom 24.01.2010 bis 31.01.2010 

in der kath. Pfarrgemeinde St. Marien 

______________________________________ 

Liebe Gäste in unserer Gemeinschaft, liebe Gemeinde! 

 

Immer mehr Erwachsene fragen nach der Taufe! In Deutschland wurden im letzten 

Jahr 3000 Männer und Frauen getauft. In einer Untersuchung stellte man fest, dass 

Menschen vor ihrer Taufe 3-5 Jahre einem christlichen Kontext angehörten 

(„belonging before believing“). Auslöser für den Taufwunsch waren Kontakte mit 

den Seelsorgern, christlichen Freunden und Ehepartnern. 

Es mag ja aus ganz unterschiedlichen Gründen sein, dass jemand als Kind nicht ge-

tauft wurde. Es mag auch ganz unterschiedliche Gründe haben, dass jemand als Er-

wachsener getauft werden will. Weil man sich von Gott geliebt wissen will, christ-

lich leben und solidarisch handeln möchte. Oder weil man überlegt, sein Kind taufen 

zu lassen oder Patin zu werden. Oder weil man kirchlich heiraten möchte. Oder viel-

leicht hat sich einfach die Lebenssituation verändert und es kommt die Frage auf: 

Warum gehöre ich eigentlich nicht zur Kirche? Jemand ist neugierig geworden auf 

Kirche und den Glauben und möchte mehr darüber erfahren. 

Darum bieten wir einen Taufkurs für Erwachsene mit dem Titel: „Mit allen Wassern 

gewaschen“ an, in dem Grundlagen des christlichen Glaubens und Lebens bespro-

chen werden und Raum ist, eigene Fragen loszuwerden. Der Taufkurs umfasst drei 

Abende (9.2., 16.2. und 2.3.) jeweils dienstags um 19.30 Uhr im Pfarrhaus St. Ma-

rien in der Friedenstraße 8 in Lüneburg mit einem Imbiss. Eine Mithilfe beim 

„Frühstück wie bei Muttern“ in St. Marien (Samstagvormittag 27.2. oder 13.3. oder 

27.3.) ist vorgesehen. Die Entscheidung, sich taufen zu lassen, ist ein entscheidender 

Schritt im Leben und sollte darum auch besonders gefeiert und vorbereitet werden. 

Eine Fahrt zur Zulassungsfeier aller Taufkandidaten mit dem Bischof Norbert in 

Hildesheim am Sonntagnachmittag, den 21.2. ist geplant. Am Ende des Kurses kann 

die eigene Taufe stehen. Anmeldung bitte bis zum 8.2.2010 an Diakon Blankenburg, 

Tel. 04131/76.09.84 oder Email: martin.blankenburg@gmx.net 

Schön wäre es, wenn Sie mögliche „Kandidaten“ in Ihrem Freundes- und Bekann-

tenkreis darauf ansprechen, zu dem Kurs einladen und am besten mit an den Aben-

den begleiten, denn „Christ werden“ lebt von den Erfahrungen des „Christseins“. 

 

Zu diesem Schritt lebendiger Glaubensgemeinschaft laden wir Seelsorger Sie herz-

lich ein. 

Ihr Diakon Martin Blankenburg 
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