Ein Weg
in die
katholische
Kirche
für Erwachsene
Die Vorbereitung zum Eintritt in
die katholische Kirche beginnt mit
Gesprächen in der örtlichen Pfarrei/
Dekanat und dauert mehrere Monate.
Der Katechumenatsweg wird durch
verschiedene Veranstaltungen für das
gesamte Bistum Hildesheim begleitet
und unterstützt.
Wir laden Sie herzlich ein, diese zu
besuchen und Ihren Glauben durch
Angebote in der Gemeinschaft zu ver
tiefen und Begegnung und Feiern mit
anderen Christen zu erleben.

Ein Weg in die
katholische Kirche

Gott erleben

für Erwachsene

Dein Weg

Gebet
Feiern
Gemeinschaft

Freude

Stille
auf dem Weg
mit Gott

Glaube als Geschenk
Du bist wertvoll

Genaue Daten, Informationen und
Einladungen erhalten Sie in Ihrer
Pfarrgemeinde vor Ort
oder auch hier:
Bischöfliches Generalvikariat
Hauptabteilung Pastoral
Domhof 18 – 21
31134 Hildesheim
Telefon 05121 307-341
E-Mail: pastoral@bistum-hildesheim.de

Begegnungstag

Pilgerwanderung
auf den Brocken

(am Sonntag zwei Wochen
vor dem 1. Fastensonntag)
Begegnung stellt einen Kern in
unserem Glaubensleben dar.

Einladung zum „After-Baptist-Walk“.

Feier der Zusage
(Zulassungsfeier)
(am 1. Fastensonntag)
An diesem Tag wird die zuvorkommende
Erwählung durch Gott gefeiert.
Sie sind auf dem Weg der Nachfolge Jesus Christi an
einen besonderen Punkt angekommen: der soge
nannten „Zustimmung des Herzens“! Nachdem Sie
nun viel über Jesus und über die Frohe Botschaft
erfahren haben, ist es wichtig, dass Ihr Herz dem
auch zustimmen kann. Die Kirche bestätigt diesen
Weg und spricht den Bewerbern die Zulassung zu
den Sakramenten des Christwerdens aus. Das soll
bei der Feier der Zusage sichtbar gemacht werden:
Alle werden aufgerufen und ein persönlich unter
schriebenes Empfehlungsschreiben dem Bischof
übergeben („Ich habe den Ruf gehört und ich habe
mich auf den Weg gemacht!“).

Wir werden unsere Wanderung auf den Brocken
an einigen Stellen unterbrechen und Impulse von
biblischen Texten hören. Es ist gut, sich mit dem
Glauben auf den Weg zu machen, ihn weiter zu
tragen und ihn dadurch immer wieder von neuen
Seiten zu betrachten.
Die Anmeldung kann am Begegnungstag oder
bei der Feier der Zusage und bei Markus Galonska
(galonska@kirchewolfsburg.info) erfolgen. Dort
erhalten Sie auch alle weiteren Informationen.

©Foto: Manfred Zim

©Foto: Ina Funk

Glauben ohne Begegnung gibt es nicht, denn
der Glaube ist und wird gespeist aus der Begeg
nung zwischen uns und Gott und gestärkt in der
Gemeinschaft mit anderen Christen. Auf dem Kate
chumenatsweg geht es nicht vordergründig um
eine Wissensvermittlung, sondern es ist immer ein
Beziehungsgeschehen.
Dieses Beziehungsgeschehen wollen wir an diesem
Tag besonders anerkennen und fördern. Wir können
uns gegenseitig besser kennenlernen, werden uns
gemeinsam mit einem Bibelteilen mit der heili
gen Schrift auseinandersetzen und mithilfe von
kreativen Stationen unseren Glauben und unsere
Beziehung zu Gott vertiefen. Außerdem werden wir
den Ablauf der Feier der Zusage (Zulassungsfeier)
vorbereiten.

mermann, EURO
MEDIAHOUSE

(Sonntag nach Ostern)

Vertiefungs
wochenende
(im Priesterseminar)
Zu diesem Wochenende sind alle eingeladen, die in diesem oder in den vorherigen
Jahren getauft worden sind.
Das Wochenende dient dazu, Glaubens- Themen
vertiefend erfahr- und erlebbar zu machen. Teil
weise kreativ und mit mehr Zeit als im Alltag, haben
wir die Möglichkeit, Inhalte anders zu verinnerlichen
und den Fragen: „Was ist mein Glaube?“ und „Wie
lebe ich meinen Glauben im Alltag?“ intensiv nach
zuspüren. Das Wochenende wird durch Räume der
Stille, Austausch und Impulsen von außen abwech
selnd gestaltet.

