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Liebe Freunde des Instituts für Neuevangelisierung, 

langsam tritt wieder Normalität in unseren Lebensalltag ein. Die Coronabeschränkungen werden mehr und mehr 

gelockert. Im kirchlichen Bereich dürfen wir wieder Gottesdienste und vor allem die Hl. Messe feiern. Insbesondere 

letzteres lässt uns Gläubige aufatmen, wenn wir auch noch gewisse Schutz- und Hygiene-Bedingungen einhalten 

müssen. Doch das Wesentliche unseres Glaubens ist wieder möglich; wir könnten sagen, das Herz fängt wieder an zu 

schlagen. Preis sei dem Herrn! 

Unter dieser Voraussetzung werden wir auch im Institut für Neuevangelisierung wieder unsere Veranstaltungen und 

Angebote für die Pfarreien aufnehmen. Wir freuen uns darauf, wieder in direkten, persönlichen Kontakt mit Ihnen 

und den Pfarreien treten zu dürfen. Das hat uns in den letzten Monaten richtig gefehlt. 

Die immer noch geltenden besonderen Hygiene- und Abstands-Auflagen erfordern allerdings, dass wir manche 

Veranstaltungen und Angebote in modifizierter Form oder an einem anderen Ort anbieten müssen. So werden z.B. 

keine Übernachtungen mehr im Kloster Wettenhausen möglich sein. Das tut und sehr Leid; es beeinflusst 

insbesondere die Jüngerschule, die Lobpreiskurse und die Veranstaltungen für Kommunionkinder und Firmlinge. Wir 

glauben jedoch, dass wir eine gute Lösung gefunden haben, die hoffentlich vorübergehend sein wird. In Einzelheiten 

werden wir Sie in den kommenden Wochen über unser modifiziertes Programm ab Herbst 2020 informieren.  

Die bisherigen wöchentlichen „Corona-Rundmails“ werden mit dieser Mail enden. Wir sind zwar, so hatte ich den 

Eindruck, in den letzten Monaten nicht zuletzt aufgrund der Regelmäßigkeit dieser Mails und Ihrer Rückmeldungen 

zu einer schönen geistlichen Gemeinschaft zusammengewachsen; und ich wünsche mir, dass dies so bleibt, d.h. dass 

wir uns weiter im Gebet und im gleichen Anliegen verbunden sind. Doch wollen wir Sie andererseits, wenn der Alltag 

wieder eintritt, nicht mit zu häufigen Mails überfluten.  

Wir informieren Sie künftig über alles, was im Institut geschieht, wie „vor Corona“ über unseren monatlichen 

Newsletter und – wenn es sinnvoll ist – auch einmal über eine spezielle Mail zu einem aktuellen Thema. Gerne 

können Sie uns jedoch weiterhin Rückmeldungen und Anregungen geben. Wir freuen uns, von Ihnen zu hören; so 

können wir in einem lebendigen und fruchtbaren Austausch bleiben. 

Unser letzter „Wohnzimmerlobpreis“ wird am Mittwoch, dem 17.06.2020, stattfinden. Auch unsere Studenten sind 

wieder in den Lehrbetrieb der Universität zurückgekehrt; und jetzt stehen in diesen Monaten Prüfungen für sie an. 

Wir werden die erfrischende Gebetszeit mit ihnen vermissen und danken ihnen sehr herzlich dafür! Vielleicht kann 

der eine oder andere von Ihnen sie im Gebet durch die Prüfungszeit begleiten – als kleines „Dankeschön“.  

Unsere Internetseite „Geistliche Hilfen – Corona“ wird bis Ende Juli noch so stehen bleiben. Dann werden wir sie in 

„Geistliche Hilfen“ oder „Geistliche Anregungen“ (ohne Corona ) umbenennen und neu gestalten. D.h. wir werden 

weiterhin in unregelmäßigen Abständen auf dieser Seite Anregungen für das persönliche geistliche Leben und für 

eine missionarische Pastoral in der Gemeinde einstellen. Ideen Ihrerseits dazu sind uns herzlich willkommen.  

So grüße ich Sie herzlich und wünsche Ihnen Gottes reichen Segen, 

Sr. Theresia Mende OP und das Team des Instituts für Neuevangelisierung 

 


