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Liebe Freunde des Instituts für Neuevangelisierung, 

Pfingsten ist vorbei und nun kehrt wieder der kirchliche Alltag ein. Aber: Hat sich etwas in meinem Leben 

verändert? Oder sind die Freude über die Auferstehung Jesu und das Gebet um den Hl. Geist schon wieder 

in den Hintergrund gerückt? Doch auch in der sog. „Zeit des Jahreskreises“ gibt es immer wieder Tage, die 

den „Alltag“ durchbrechen und uns die großen Geheimnisse und die Schönheit unseres Glaubens vor Augen 

führen. An diesem Wochenende feiern wir den Dreifaltigkeitssonntag, ein Fest, bei dem sozusagen Ostern 

und Pfingsten nochmals aufleuchten. Am kommenden Donnerstag folgt Fronleichnam. Auch wenn eine 

Prozession in diesem Jahr nicht stattfinden kann, so passt das „Hochfest des Leibes und Blutes 

Christi“ doch im Moment sehr gut. Denn gerade durften wir erfahren, was für ein hohes Gut die Eucharistie 

ist und wie schwer es ist, sie über so viele Wochen nicht „leiblich“ empfangen zu können. So ist das Fest 

Fronleichnam in diesem Jahr für uns zwar „kleiner“, dafür aber vielleicht intensiver und tiefer. 

Etwas, das unseren Alltag unterbricht und uns den Glauben neu bewusst macht – das brauchen wir auch 

sonst immer wieder. Dazu möchten wir Ihnen noch einige Anregungen geben: 

 Am kommenden Mittwoch findet um 20 Uhr wieder unser „Wohnzimmerlobpreis“ statt. Es würde 

uns freuen, wenn Sie wieder dabei sind und diese „Alltagsunterbrechung“ mit dem Lob Gottes 

füllen.  

 Die Vorträge der Pfingstexerzitien werden noch einige Tage auf unserer Homepage verfügbar sein. 

Wir möchten Sie einladen, den ein oder anderen Gedanken nochmals nachzulesen und so den Hl. 

Geist mit in Ihren Alltag zu nehmen.  

 Wie können sich Jugendliche gut auf ihre Firmung vorbereiten? Z. B. mit dem Gebetsexperiment! Im 

Stil von „Einfach gemeinsam beten“ gibt es eine Woche Audio-Gebetsimpulse und zwar von 

Firmlingen für Firmlinge. Die Herausforderung: Eine Woche lang jeden Tag 15 Minuten für das 

Gebet reservieren. Jugendliche aus der PG Vöhringen helfen dabei, so spannende Themen wie 

Gebet, Jesus, Bibel, Versagen, Maria, Heiliger Geist und Firmung zu entdecken. Alle Audio-Impulse 

können Sie auf unserer Homepage herunterladen und dann an Ihre Firmgruppe verschicken. 

 Bei der nächsten Firmkatechese zum Selbermachen entdecken die Firmlinge im Rahmen einer 

Schatzsuche auf jugendgemäße und spannende Weise, wer der Heilige Geist ist. Die Katechese kann 

man allein zu Hause machen oder auch bei einem gemeinsamen Schatzsucher-Tag, bei dem die 

Firmlinge trotzdem ganz leicht Abstand halten können, wenn sie zeitversetzt starten. Die 

Firmkatechese sowie praktische pastorale Anregungen dazu finden Sie auf unserer Homepage.  

 Am morgigen Samstag wird unser Apostolischer Administrator Prälat Dr. Bertram Meier im Hohen 

Dom zu Augsburg zum Bischof geweiht. Übertragen wird die Liturgie ab 10 Uhr im Bayerischen 

Fernsehen sowie auf Radio Horeb. Wir vom Institut für Neuevangelisierung werden an diesem Tag 

https://bistum-augsburg.de/Hauptabteilung-III/Institut-fuer-Neuevangelisierung/Geistliche-Hilfen-Corona/Komm-Heiliger-Geist-Online-Exerzitien
https://bistum-augsburg.de/Hauptabteilung-III/Institut-fuer-Neuevangelisierung/Geistliche-Hilfen-Corona/Gebetsexperiment
https://bistum-augsburg.de/Hauptabteilung-III/Institut-fuer-Neuevangelisierung/Geistliche-Hilfen-Corona/Katechesen-zum-Selbermachen
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und auch während der Weiheliturgie ganz besonders für unseren neuen Bischof beten und möchten 

Sie einladen, sich an diesem Tag unserem Gebet anzuschließen.  

Noch ein letzter Hinweis: In der kommenden Woche verschicken wir die vorerst letzte unserer Rundmails, 

in der Sie auch schon Ankündigungen für unsere Veranstaltungen im Herbst finden. Danach erhalten Sie 

wieder einmal im Monat unseren Newsletter. 

So wünschen wir Ihnen eine gesegnete Zeit und dass die Feste der letzten und auch kommenden Zeit Ihren 

Alltag unterbrechen und durchdringen. 

Viele Grüße 

Katharina Weiß und das Team des Instituts für Neuevangelisierung 

 


