
TAUFKURS

Der Kurs geht über zwei Abende:
Mittwoch, 17. & 24. März
20:00 Uhr

Freie evangelische Gemeinde Lüneburg
Stadtkoppel 5 • 21337 Lüneburg
Markus Schmidt • Joschi Stahlerg
04131 - 28 474 95 • 39 56 10
markus.schmidt@feg-lueneburg.de
j.stahlberg@feg-lueneburg.de

ANMELDUNG

Nächste Taufe geplant
an Ostersonntag
04. April • 10:00 Uhr

Mit dem Absenden der Anmeldung  erklärst du dich damit 

einverstanden, dass personenbezogenen Daten erhoben, 

gespeichert und zum Versand von Informationen für diese 

Veranstaltung per E-Mail verwendet werden. Diese Einwil-

ligung kannst du jederzeit widerrufen. Eine Weitergabe an 

Dritte erfolgt nicht.

Bitte schick uns zur Anmeldung eine 
E-Mail an eine der Pastoren mit den 
folgenden Daten:

• Vorname und Nachname
• Straße und Hausnr.
• PLZ und Ort
• Telefonnr.
• E-Mail-Adresse

Was uns von Dir noch interessiert:

Warst Du schon Gast in der FeG Lüneburg oder 
besuchste die Gemeinde regelmäßig?

Benutzt Du einen PC/Laptop mit  
Kamerafunktion? Oder dein Smartphone?

Danke! Wir freuen uns auf Dich.



Menschen, die sich für Jesus 
entschieden haben und sich 
aufgrund ihres Glaubens taufen 
lassen wollen

Menschen, die sich neu  
orientieren möchten und  
Grundlagen suchen

Menschen, die sich einfach  
unverbindlich für das Thema 
Taufe interessieren

Eltern, die überlegen, ob sie ihre 
Kinder taufen lassen oder lieber 
warten sollten

KONKRET

KURSINFO

Wenn ein Mensch zum lebendigen Glauben an 
Jesus Christus kommt, ist das ein großartiges 
Wunder. Etwas Neues bricht an mit ewigkeits- 
verändernden Konsequenzen.

Warum dieser Kurs?

Eingeladen sind:

Zur Zeit der ersten Christen gab es – genau wie heute 
– eine Vielzahl von religiösen Wasserhandlungen. 
Welche ist die von Jesus gemeinte Taufe? Dies  
herauszufinden, dazu soll dieses Seminar dienen.

Die Taufe ist ein wichtiges und zugleich 
umstrittenes Thema. Dabei ist es im Grunde 
genommen kein Thema für die Fortgeschrittenen 
im Glauben, sondern gehört eher zum kleinen 
ABC des Glaubens (Hebräer 6,1+2).

Aber nicht erst in der Ewigkeit macht dieses 
Ereignis einen Unterschied. Schon hier und 
jetzt soll es Kreise ziehen.

Damit das passieren kann, ist es notwendig, 
die zum Glauben Gekommenen zu lehren und 
zu Jüngern zu machen, wie Jesus es in Matthäus 
28,19 befiehlt. Dort ist auch die Rede von 
der Taufe.

Und als sie auf der Straße dahin-
fuhren, kamen sie an ein Wasser. 
Da sprach der Kämmerer: Siehe, da 
ist Wasser; was hindert’s, dass ich 
mich taufen lasse?

Apg. 8,36-37


