
Schnupperkurs: Katholische Kirche

Am  12.  Januar  2022  starte  ich  einen  Schnupperkurs  für  Interessierte,  der  vor  den
Sommerferien endet. Damit spreche ich besonders diejenigen an, die den katholischen
Glauben  kennen  lernen  bzw.  vertiefen  möchten.  Dieser  Kurs  ist  für  Ausgetretene,
Nichtchristen, Christen anderer Konfessionen oder für katholische Christen, die wieder
ihren Glauben praktizieren möchten.
Das 1. Treffen findet am Mittwoch, 12.01.2022, von 20.00 – 21.30 Uhr im Gemeindehaus St.
Marien,  23701  Eutin,  Plöner  Str.  44  (Pfarrei  St.  Vicelin,  neben  dem  St.  Elisabeth-
Krankenhaus) statt. Dort wird ein wöchentlicher Termin (außer in den Ferien) und der Ort
vereinbart.  Am Ende  des  Glaubenskurses  besteht  die  Möglichkeit,  das  Sakrament  der
Taufe oder die Hl. Kommunion bzw. Firmung zu empfangen.
Wer an diesem Kurs teilnimmt, muss nicht katholisch werden!
Etliche  (getaufte)  Mitmenschen  erleben  den  christlichen  Glauben,  Gottesdienste  und
bekannte Gebete, wie Instant-Kaffee: trocken und spröde, aber kernig. Dies alles muss
mit dem „heißen Wasser des Lebens“ aufgebrüht werden, damit es seinen Geschmack
entfalten kann. Wer das nicht kennt, der spuckt es enttäuscht aus. Das war schon damals
so und dies wollen wir gerne ändern.
Wenn Sie an dem unverbindlichen Schnupperkurs Interesse haben oder ein fragender
bzw. suchender Mensch sind, bin ich gerne zum Gespräch bereit. Sprechen Sie bitte auch
Ihre eventuell interessierten  Bekannten an! Dieser Kurs ist kostenlos, aber sicherlich nicht
umsonst! Das hat sich in den letzten Schnupperkursen, zu denen sich viele Interessierte
zwischen  20  bis  70  Jahren  meldeten  und  sich  an  den  informativen  Gesprächen  und
intensiven Diskussionen beteiligten, ausgiebig gezeigt. Aus den positiven Erfahrungen der
letzten zwölf Schnupperkurse mit offenen und kritischen Interessierten entstand nun ein
monatlich erwünschter ökumenischer Gesprächskreis.
Auf  die  unterschiedlichsten  Teilnehmer_innen bin  ich gespannt  und sie  unter  den 2G-
Vorschriften kennen zu lernen.
Anmeldeschluss ist Dienstag, 11.01.2022.
Ich freue mich,  Ihnen den Glauben erfahrbar zu machen und mit  Ihnen diskutieren zu
können.
Pastor Andreas Bock      Tel.: 0 45 21 / 79 45 20     Mobil: +49 176 / 220 36 386 
Mail: bock@pfarrei-st-vicelin.de

mailto:bock@pfarrei-st-vicelin.de

