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Ihnen allen ein frohes und gesegnetes Pfingstfest! Auf drei Angebote der KGI in der Zeit nach 

Pfingsten möchte ich Sie mit diesem Newsletter aufmerksam machen: 

Mit den „Sonntagsgesprächen vor der Manresa-Messe“ bieten Barbara Mende und Elke Lütgenau ein 

„follow up“ für Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Glaubens- und Firmkurse an. Termine: 6. Juni; 

8. August und 29. August 2021, jeweils von 17:30 bis 18:45 Uhr. Wer sich dafür interessiert, möge 

sich bitte direkt bei Barbara Mende anmelden. 

Ein Pilgerweg um den Ratzeburger See am 19. Juni 2021: mit Leib beten und mit dem Geist und mit 

anderen ins Gespräch über den Glauben kommen. Herzliche Einladung! 

Und schließlich bieten wir die „Exerzitien zum Einsteigen“ in Wentorf an: 2. bis 6. August 2021. 

Krisenzeiten, wie wir sie gerade erleben, fordern uns heraus. Sie bieten uns die Möglichkeit, 

grundlegende, einfache Gewissheiten zu verstehen; wie zum Beispiel die Tatsache, dass unser Leben 

nicht in unserer eigenen Hand liegt - aber doch in der Hand Gottes. Oder auch die Erfahrung, dass 

Beten einfach ist, aber nicht leicht!  Diese Beziehung zwischen Gott und Mensch kann in Exerzitien 

vertieft werden. Der Mensch erfährt sich als Empfangender. Aus den Exerzitien wächst mehr Klarheit 

für das eigene Leben und die Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen, zu lieben und zu handeln. Die 

Exerzitien „zum Einsteigen“ richten sich vor allem an Menschen, die keine Erfahrung mit 

ignatianischen Exerzitien haben, aber neugierig sind und sich auf Neues einlassen möchten. 

Wir freuen uns, dass die Erwachsenenfirmung in diesem Jahr stattfinden kann. Am Pfingstmontag 

wird Weihbischof Horst Eberlein um 10 Uhr im St.-Marien-Dom 27 Getauften das Sakrament der 

Firmung spenden. Die Firmanden haben sich darauf vorbereitet und sagen: „Ich stehe zu meinem 

Glauben.“ In ihrem Wunsch nach der Firmung kommt ihnen der Herr schon entgegen. Außerdem 

werden am Pfingstsonntag um 19 Uhr in der Manresa-Messe 4 Getaufte in die Kirche aufgenommen 

und gefirmt. Bitte denken Sie an die Firmanden und begleiten uns mit Ihrem Gebet! 

Mit freundlichen Grüßen 
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