
Liebe Freunde des Instituts für Neuevangelisierung, 

was ist gerade dringend und was wäre mir eigentlich wichtig? Ich bin in den letzten Tagen 

auf dieses Thema gestoßen. Oft fallen wichtige Dinge „hinten runter“, weil die dringenden 

Dinge lauter „schreien“. Zeit mit Gott, meine Ehe, Freundschaften oder auch leidenschaftliche 

Hobbies, Sport, etc. stehen eher weniger auf der To-Do-Liste, sollten sie aber! Gerade in 

Bezug auf die Zeit mit Gott fällt mir immer wieder auf, wie wichtig sie doch ist und wie leicht 

ich sie im alltäglichen Beschäftigtsein mit „ach so“ Dringendem verpasse. „Und Christus 

werde unser Brot, und unser Glaube sei uns Trank…“ - diese beiden Verse aus einem 

Hymnus des Stundengebetes treffen mich immer wieder, weil ich merke, dass es stimmt: 

Wenn ich nicht bete, verhungere ich, wenn ich nicht meinen Glauben in der Gegenwart 

Gottes „tränke“, verdurste ich. 

Ob es nun die Zeit mit Gott oder auch etwas anderes ist, es ist notwendig, diese wichtigen 

Dinge genauso einzuplanen. Hilfreich kann z. B. die Überlegung sein: „Was müsste denn bis 

zum Ende des Tages / der Woche passieren, damit es ein gelungener Tag / eine gelungene 

Woche war?“  

Vielleicht können wir mit ein paar Tipps auch zu Ihrer gelungenen Woche beitragen: 

Pfingstexerzitien 

Schon seit Christi Himmelfahrt laufen unsere Online-Exerzitien unter dem Thema „Komm, 

Hl. Geist“. Alle 2 Tage gab es einen neuen Vortrag  mit geistlichen Anregungen zur 

Vorbereitung auf das Pfingstfest. Pfingsten ist der Anlass, aber damit ist es noch nicht 

vorbei: Wir lassen die Vorträge in Ton- und Schriftform noch eine Weile online. Klinken Sie 

sich also gern noch mit ein! Alles dazu hier. 

 

Wohnzimmerlobpreis  

Noch für die kommenden 3 Wochen streamen wir live über den YouTube-Kanal von credo-

online eine Lobpreiszeit mit Fürbitte aus der WG unserer Werksstudenten Sebastian und 

Simon. Beten Sie mit! Tag: mittwochs / Uhrzeit: 20 Uhr 

 

Die bisherigen Streams und weitere interessante Inhalte finden Sie hier. 

 

 

Über den Tellerrand geschaut:   ONLINE  PFINGSTFEST  der Loretto Gemeinschaft 

Üblicherweise findet über Pfingsten das Fest der Jugend in Salzburg statt – tausende (junge) 

Menschen, die sich über das Pfingstwochenende treffen, um zusammen zu beten, 

Gemeinschaft zu erleben und sich nach dem Wirken des Hl. Geistes auszustrecken. In dieser 

Form ist es heuer nicht möglich, ABER trotzdem gibt es ein buntes Online-Programm von 

morgen, Pfingstsamstag 17 Uhr bis zum „Sunday Morning“ am Sonntag um 10:30 Uhr. 

Erzählen Sie es gern weiter – besonders für Jugendliche und junge Erwachsene und 

Junggebliebene  

 

https://bistum-augsburg.de/Hauptabteilung-III/Institut-fuer-Neuevangelisierung/Geistliche-Hilfen-Corona/Komm-Heiliger-Geist-Online-Exerzitien
https://www.youtube.com/channel/UCJjcEbvH1ooThSYS7z4gODA/featured?disable_polymer=1
https://festderjugend.at/


Verbunden im Herrn wünschen wir Ihnen den erfrischenden Wind des Hl. Geistes, der unsere 

Herzen und unsere Welt erneuern will. Öffnen wir uns für ihn und lassen ihn wehen wo er 

will!  

 

Beherzte Grüße im Namen des ganzen Teams des Instituts für Neuevangelisierung 

Ihr Johannes Beering, Theol. Referent 

 


