
                                                                               

„Dein Wort ist meinem Fuß eine Leuchte, 

ein Licht für meine Pfade.“ (Ps 119,105)

Liebe Freunde des Instituts für Neuevangelisierung,

mein Navi brauche ich im Moment gar nicht. Die wenigen Wege, die ich mit dem Auto fahre, sind mir ver-
traut und all die anderen Termine, zu denen ich vor allem beruflich unterwegs gewesen wäre, mussten ab-
gesagt werden. Die äußeren Pfade unseres Lebens sind so gerade sehr eingeschränkt. Doch der innere Pfad
unseres Lebens führt unaufhörlich weiter und braucht im Moment eine Wegweisung umso nötiger. 

Ps 119 zeigt, was uns Wegweiser bzw. in biblischer Sprache gesprochen „Licht“ sein kann – nämlich das 
Wort Gottes. „Dein Wort ist meinem Fuß eine Leuchte, ein Licht für meine Pfade.“ (Ps 119,105), so heißt es 
in diesem Psalm. Das Wort Gottes kann uns den rechten Weg weisen und auch vor Stolpern und Fallen be-
wahren. Seine Betrachtung möchten wir Ihnen in der kommenden Zeit besonders ans Herz legen.

Dafür geben wir Ihnen unterschiedliche Hilfen an die Hand. So finden Sie auf unserer Homepage folgende 
Angebote, die ständig erweitert werden:

 tägliche Impulse zum Tagesevangelium   v. P. Georg Gantioler FSO

 biblische Impulse zu aktuellen Themen   

 fortlaufende geistliche Bibelimpulse   (bisher zu Bibeltexten aus den Büchern Genesis-Numeri)

Auch möchten wir Sie nochmal auf die biblischen Online-Exerzitien von Sr. Dr. Theresia Mende OP hinwei-
sen, die unter dem Titel „Im Kreuz ist Heil – Leben – Hoffnung“ stehen und von kommenden Montag bis 
Ostermontag dauern. Die einzelnen Vorträge finden Sie als Audio- sowie PDF-Datei auf unserer Homepage.
In Kürze erhalten Sie dazu nochmal genauere Informationen per Email.

In den kommenden Tagen fällt unser Blick ganz besonders auf das Kreuz. Bei der Betrachtung des Leidens 
und Sterbens Jesu kommt dem Beten des Kreuzwegs eine große Bedeutung zu. Erklärungen und Impulse 
stellen wir Ihnen auf unserer Internetseite unter dem Thema „  Gebet“   zur Verfügung. 

Noch ein Tipp: Der Kreuzweg von Adonai Music (Text und Musik von Ulrike Zengerle) wählt eine ganz be-
sondere Herangehensweise und verwandelt die Stationen in 15, wie ich finde, beeindruckende und berüh-
rende Lieder. Da der Kreuzweg in diesem Jahr nicht öffentlich aufgeführt werden kann, haben Sie dafür die 
Gelegenheit, ihn per Livestream im Internet mitzuerleben. Der Termin dafür ist morgen (Samstag, 04. 
April) von 17:00-19:00 Uhr. Mitverfolgen können Sie den Kreuzweg unter diesem Link.

Nun wünschen wir Ihnen einen gesegneten Start in die Heilige Woche. Lassen Sie sich gerade in diesen Ta-
gen vom Wort Gottes den Weg weisen.

Mit herzlichen Segenswünschen

Katharina Weiß und das Team des Instituts

Geistliche Hilfen in Zeiten von Corona 03.04.2020

https://bistum-augsburg.de/Hauptabteilung-III/Institut-fuer-Neuevangelisierung/Geistliche-Hilfen-Corona/Wort-Gottes-taegliche-Impulse
https://www.youtube.com/channel/UCQo8jpGn6n2BfYi8n-8uNvg
https://bistum-augsburg.de/Hauptabteilung-III/Institut-fuer-Neuevangelisierung/Geistliche-Hilfen-Corona/Gebet
https://bistum-augsburg.de/Hauptabteilung-III/Institut-fuer-Neuevangelisierung/Geistliche-Hilfen-Corona/Online-Exerzitien-Im-Kreuz-ist-Heil-Leben-Hoffnung-in-der-Heiligen-Woche
https://bistum-augsburg.de/Hauptabteilung-III/Institut-fuer-Neuevangelisierung/Geistliche-Bibelimpulse
https://bistum-augsburg.de/Hauptabteilung-III/Institut-fuer-Neuevangelisierung/Geistliche-Hilfen-Corona/Wort-Gottes-wie-betrachte-ich-es

