
„ Gemeinsam  
weiter gehen“
Ihr Freiwilliger Gemeindebeitrag

2021/2022

Liebe Mitglieder,  
Freundinnen  
und Freunde  
der Pfarrei, 

„gemeinsam weiter gehen“ 

lautet auch in diesem Jahr das 

Motto unseres Aufrufs zum Freiwilligen Gemeindebeitrag. 

Anders als gehofft, haben sich viele Aufgaben und Schwie-

rigkeiten unseres Lebens im vergangenen Jahr nicht von 

selbst aufgelöst. Die großen Herausforderungen, vor denen 

wir stehen, brauchen weiterhin unseren Mut, mit Beharr-

lichkeit beieinander zu bleiben und die Dinge gemeinsam 

anzugehen.  Unsere Bemühungen werden dann fruchtbar, 

wenn viele gemeinsam weiter gehen. 

Und dazu laden wir Sie auch in diesem Jahr wieder ein: 

Wir möchten Ihnen Möglichkeiten aufzeigen, wie Sie an 

unserem Gemeindeleben teilhaben können und wo Sie ge-

meinsam mit vielen anderen die Fundamente des Glau-

bens erfahren und vertiefen können: in der Arbeit mit den 

Jugendlichen, durch die Entwicklung unserer Gemeinderäu-

me oder durch die Unterstützung einzelner Projekte der 

Kultur und Kirchenmusik.

Wenn Sie zu unseren Gottesdiensten und Veranstaltungen 

kommen wollen, wenn Sie mitarbeiten möchten, oder von 

dem etwas geben, was Sie übrig haben, dann stärken Sie 

unser Miteinander im Glauben.  Auf dem gemeinsamen 

Weg bis Weihnachten und darüber hinaus.

Dazu lade ich Sie herzlich ein. 

Ihr 

Propst Christoph Giering
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Ihre Spende für den Freiwilligen 
 Gemeindebeitrag – Unsere Information  
zur Verwendung Ihrer Spende

Selbstverständlich erhalten Sie eine Spendenbescheinigung, 

denn Ihre Spende ist von der Steuer absetzbar.

Spendenkonto der Pfarrei „Zu den Lübecker Märtyrern“ 
IBAN: DE49 4006 0265 0023 1239 15  

BIC: GENODEM1DKM · DKM Darlehenskasse Münster eG

Wir danken Ihnen sehr herzlich für Ihre 

Unterstützung. Über die Verwendung 

der Gelder informiert Sie die Pfarrei in 

einer jähr lichen Spenden bilanz. Außer-

dem berichten u. a. Pfarrbrief und News-

letter der Pfarrei über die aktuelle Ver-

wendung der  Spenden in Projekten. 

Jederzeit können Sie Ihre Zahlungen – ohne Angaben von 

 Gründen – einstellen. 

Die ehrenamtliche „Fundraising-AG“ unterstützt die Pfarrei bei 
der Durchführung des Freiwilligen Gemeinde beitrags. 

E-Mail: spenden@katholische-pfarrei-luebeck.de 

Alfred Hegge  

Spendendialog Telefon (0451) 409 61 87

Bei Fragen, Wünschen oder Anregungen  

wenden Sie sich bitte an:  

Katholische Pfarrei Zu den Lübecker Märtyrern 

Parade 4 · 23552 Lübeck 

Telefon (0451) 709 87-65 

www.katholische-pfarrei-luebeck.de 



Unsere Gottesdienste brauchen Raum: 
Gott wahrnehmen mit allen Sinnen

Unser Leben ist ein Dauerbrenner – und viele unserer Auf-

gaben sind es auch! Wir versammeln uns sonn- und werk-

tags in unseren Kirchen zu Messen und Gottesdiensten, zum 

Glück schon wieder mit Gesang!

Wir wollen und müssen unsere Räume gestalten und für alle, 

die sich darum kümmern, ist das ein Dauerbrenner, aber ein 

sehr sinnvoller! Denn alles, was wir erhalten, brauchen wir 

nicht zu ersetzen oder zu reparieren. Wer Orgelmusik liebt 

und sie im Gottesdienst schätzt, wer gerne unsere Konzerte 

besucht, wird sich vielleicht bereitfinden, uns für den Bereich 

Kunst, Kultur und Musik finanziell zu unterstützen.

So wollen wir beispielsweise  die  sehr erfolgreiche Vor-

tragsreihe „Lichtgestalten“ im kommenden Jahr mit 2 000 € 

unterstützen und wir wollen, um ein anderes Beispiel zu 

nennen, die Kosten von 25 000 € für die Sanierung der Orgel 

in St. Paulus aus Mitteln des Freiwilligen Gemeindebeitrages 

unterstützen.

Dass die Kirchen unseren Messen einen würdigen Rahmen 

bieten, dass wir Gott begegnen auch in Kunst und Kultur und 

dass wir Freude an der Musik haben können: dazu können 

Sie mit dem Freiwilligen Gemeindebeitrag einen wertvollen 

Beitrag leisten. 

Für Ihr Engagement dafür sind wir Ihnen sehr dankbar!

In unserer Pfarrei das Wachsen im 
 Glauben stärken: Fördern Sie unsere 
Kinder- und Jugendarbeit!

Eine schöne, feste Größe im vergangen Jahr war die große 

Anzahl an Taufen, mit denen junge Eltern ihre Kinder in die 

Gemeinde haben aufnehmen lassen. Die Katechesen zur Erst-

kommunion und Firmung, sowie die Jugendarbeit von Ehepaar 

Schulz ergänzen die Seelsorge für die Heranwachsenden.

Diese kirchliche Begleitung der Kinder und Jugendlichen beim 

Wachsen im Glauben ist eine sehr wichtige kirchliche Aufgabe. 

Wir nehmen sie wahr durch die Vorbereitung auf die Sakra-

mente, das Angebot von Kinder- und Jugendtagen und Aktivi-

täten in der Freizeit. So können wir durch großzügige Unter-

stützung zusätzliche Aktionen verwirklichen.

Zum Beispiel haben wir im letzten Jahr

– 1513 € zur Gestaltung einer Ferienaktion für eine Gruppe 

Jugendlicher einsetzen, oder 

– mit 690 € die Durchführung einer Ferienfreizeit für eine 

 Woche in Teterow unterstützen können.

In diesem Sinne wollen wir auch im kommenden Jahr die Arbeit 

mit Kindern und Jugendlichen fördern. Mit Ihrem Freiwilligen 

Gemeindebeitrag unterstützen Sie das Wachsen im Glauben, 

damit wir Kinder und Jugendliche im Glauben stärken können.

Räume für Glauben bewahren  
und entwickeln: Gebäude erhalten 
und zeitgemäß gestalten!

Schon die jungen Christengemeinden brauchten Räume für 

Gottesdienste und Versammlungen. Auch wir erhalten für 

das Leben als Pfarrei unsere Kirchen, Kindergärten und Ge-

meindehäuser.  Unsere Räume passen wir den Bedürfnis-

sen der heutigen Zeit an. Glauben und Seelsorge sollen in 

unseren Räumen für alle Gläubigen und Suchenden erfahr-

bar sein. Mit Hilfe des Freiwilligen Gemeindebetrag haben 

wir dort im letzten Jahr viel bewirken können. 

Schon kleine bauliche Maßnahmen können sinnvolle 

 Lösungen für den Alltag unserer Pfarrei bieten: 

– Wir wollen Fahrradständer an Kirchen und KiTas instal-

lieren, um das gewachsene Umweltbewusstsein vieler 

Menschen zu ergänzen; Kosten ca. 520 € pro Ständer.

– In St. Vicelin wollen wir den Beichtraum so ausstat-

ten, dass besonders Eltern mit Kleinkindern die Mög-

lichkeit erhalten, an der Sonntagsmesse teilzunehmen. 

 Geschätzte Kosten etwa 500 €.

Das sind sinnvolle und notwendige Ergänzungen und Ent-

wicklungen, die Sie mit Ihrem Freiwilligen Gemeindebeitrag 

2021/22 unterstützen können.
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