
Auf der Suche nach neuen Wegen: 

Der Gemeindeausschuss von St. Martinus tagte 

 

Am 28. Januar 2020 traf sich der Gemeindeausschuss von St. Martinus zum ersten Mal 

in diesem Jahr. 

 

Zunächst haben wir zurückgeschaut: 

1.  Da war das „Büdchen“ an den beiden Wochenenden im Dezember während des  

Weihnachtsmarktes. Mit dem Büdchen ist Kirche auf dem Weihnachtsmarkt präsent. 

 Da vor allem das 1. Wochenende mit gutem Wetter gesegnet war, gab es viele   

 nette Begegnungen, und verkauft wurde auch sehr viel, vor allem „Sachen, die 

  man   verbraucht“, wie die selbstgemachte Marmelade, der alkoholfreie Punsch 

  und die Kerzen. Der evangelische Verkaufsbus sorgte eher für Verwirrung und es 

  war ziemlich eng dort. So hofft der Gemeindeausschuss, dass in diesem Jahr das 

  neue Büdchen genutzt werden kann. 

  Fazit: Alles in allem sehr gut, und es wird auf jeden Fall in diesem Jahr wieder  

  das „Büdchen“ geben. 

 

2.   Der lebendige Adventskalender fand in diesem Jahr zum 2. Mal in der  

      Gemeinde statt. Er wird ausschließlich von den Institutionen gestaltet wie die 

      Kindergärten  und die Grundschulen. Damit findet der Adventskalender einen 

      guten Anklang, geht es doch um eine kurze Besinnung und nette Begegnungen 

      bei Punsch und Gebäck.  

      Fazit: Wiederholung erwünscht! 

 

Dann haben wir auf das laufende Jahr geschaut: 

1.   Täuflingsbegrüßung 

 Es ist eine gute Tradition, dass ein Mitglied der Gemeinde bei einer Taufe in der 

St. Martinuskirche die Täuflinge als neue Gemeindemitglieder begrüßt und damit 

den Familien zum Festtag gratuliert.  

Der Kreis derer, die sich für die Täuflingsbegrüßung bereit erklärt haben, 

sucht noch ein oder zwei neue Gemeindemitglieder für diese schöne 

Aufgabe. 

Wer kann sich das vorstellen? Der Zeitaufwand beträgt eine „Tauflänge“ 

an einem Sonntag oder an zwei Sonntagen im Jahr. 

 

2.  Internetauftritt des Gemeindeausschusses 

     Jetzt haben wir eine neu gestaltete Homepage. Die Verantwortlichen für die  

     Homepage wünschen sich mehr Informationen aus den einzelnen Gruppen, die sie 

     dann veröffentlichen können. Das gilt auch für den Gemeindeausschuss von  

     St. Martinus. Dieser Bericht ist ein Anfang.     

      Demnächst wird sich der Gemeindeausschuss mit Fotos und Namen an diese Stelle 

      vorstellen. Wer gehört eigentlich zum Gemeindeausschuss? 

 

 



3.  Ewige Anbetung – neue Wege   

      Zweimal im Jahr – beim äußeren Fest der hl. Agatha und am Tag der ewigen 

     Anbetung am 27. Juli, wird zur Anbetung eingeladen. Die Resonanz ist sehr  

     bescheiden. Da mag es viele Gründe geben. Es gibt in anderen Gemeinden 

      Beispiele, wie die Zeit der Anbetung anders gestaltet wurde – nicht durch 

Gruppen, sondern eher offen, durch Musik, die Kirche in einem anderen Licht 

gestalten, Gebetstexte zur stillen Anbetung bereit legen, Postkarten als Werbung 

für den Tag verteilen. Für den 27. Juli 2020 wollen wir konkret überlegen, wie wir 

diese Stunden anders gestalten können. 

 

4.   Pfingstnovene – Renovabis 

       Jedes Jahr gibt es von Missio ein kleines Heft, neun Tage vor Pfingsten zum 

täglichen gemeinsamen Gebet um den hl. Geist zu bitten in Solidarität mit den 

Menschen in Mittel- und Osteuropa. Die Idee, diese Pfingstnovene in der  

      St. Martinuskirche durchzführen, fand wenig Anklang. Es wird überlegt, ob diese 

Pfingstnovene mit den schon bestehenden Gebetszeiten der Schwestern in San 

Damiano in irgendeiner Form verbunden werden kann. 

 

    Sr. Gertrudis Lüneborg 
 


