
Den Kopf in den Sand stecken?

"Um Mitternacht beteten Paulus und Silas und sangen Loblieder;  und die
Gefangenen hörten ihnen zu."  (Apg 16,25)

Sehr geehrte,  l iebe Leser unseres Newslet ters,

ich muss Ihnen den Ti te l  des Newslet ters nicht  lange erklären, wie passend

ist  d ie aktuel le Lage zum Monat November:  t rübe Tage.. .  Totengedenken.. .

Lockdown.. .  e ine wunderbare Mögl ichkei t ,  um den Kopf in den Sand zu

stecken und zu warten, bis es eines Tages wieder besser wird.  Heute lade

ich Sie ein,  gemeinsam einen neuen Bl ick auf die Dinge zu wagen. Unsere

Haltung entscheidet darüber,  wie s ich Geschichte ereignet,  oder chr ist l ich

gesprochen: "Lobpreis geht dem Durchbruch voraus."  Paulus und Si las

sangen Lobl ieder,  bevor ihnen die Ketten im Gefängnis aufsprangen, nicht

danach (vgl .  Apg 16,19-34).  Lassen Sie uns als Chr isten den Unterschied

machen in der Gesel lschaft  und Boten der Hoffnung und der Zuversicht

sein.  Die Welt  braucht Ihr  Zeugnis,  Chr istus braucht Ihr  Zeugnis.

In diesem Sinne: Raus mit  dem Kopf aus dem Sand und rein in die Hal tung

des Dankes und der Freude am Herrn,  d ie unsere wahre Stärke ist  (vgl .  Neh

8,10).  Dazu wünsche ich Ihnen viel  Kraf t  und Gottes Segen! / /

VON TOBIAS RIEGGER

GAME OVER!?

Das Ende der Zeit…

Unglaublich, aber wahr: Christen

glauben, dass diese irdische Welt

einmal endet. Und zwar dann, wenn

Jesus Christus wiederkommen wird,

um die ganze Welt zu verwandeln

und zu vollenden. 

 

Nichts Geschaffenes, nichts Irdisches

kann in dieser Form  ewig sein. Aber

Gott überlässt die Materie, die Welt,

die er geschaffen hat, nicht einfach

sich selbst, sondern er will auch sie

am Ende der Zeit verwandeln, in sein

Licht aufnehmen und mit seiner

Herrlichkeit krönen - vollenden. 

Wir werden nicht nur mit unserer

Seele ewig leben, sondern auch mit

unserem Leib auferweckt werden! Es

entspricht unserem Menschsein,

nicht in Ewigkeit als körperlose

Seelen zu existieren, sondern einen

Leib zu haben. Gott hat Großes vor,

auch mit unserem Leib! 

 

Wir lesen in 1 Kor 15: „So ist es auch

mit der Auferstehung der Toten. Was

gesät wird, ist verweslich, was

auferweckt wird, unverweslich. Was

gesät wird, ist armselig, was

auferweckt wird, herrlich. Was gesät

wird, ist schwach, was auferweckt

wird, ist stark. Gesät wird ein

irdischer Leib, auferweckt ein über-

irdischer Leib“ (1 Kor 15,42-44).

„Wir werden alle verwandelt werden.

Dann erfüllt sich das Wort der Schrift:

Verschlungen ist der Tod vom Sieg.

Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist

dein Stachel?“ (1 Kor 15, 51ff.) //

(Aus unserer aktuellen Instagram

Kampagne. Mehr dazu auf Seite 2.)

ZEIT,
HERRN
SUCHEN.

Nehmt Neuland unter den Pflug ...

HOS 10,12

es ist 
den 
 zu 
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Leider mussten wir  d ie

Jüngerschule vom 01.-06.

November absagen. Wir  möchten

Sie aber schon auf die Termine

im kommenden Frühjahr

aufmerksam machen.

I .  Eintägige Jüngerschule 

im Kloster Wettenhausen

Sa, 20. Februar 2021

9:00 -  18:30 Uhr

„Macht euch keine Sorgen,

denn die Freude am Herrn ist

eure Stärke“  (Neh 8,10)

I I .  Fünftägige Jüngerschule

Gebetsstät te Marienfr ied

Mo, 05. -  Sa, 10. Apri l  2021

„Mut ist  d ie Angst,  d ie gebetet

hat.“  (Corr ie ten Boom)

Die Jüngerschule ist  e ine Art

Exerzi t ien mit  den Elementen 

Hl.  Messe, bibl ische Vorträge,

Euchar ist ische (Nacht-)Anbetung,

Beichte,  Gebet um Innere

Hei lung, Tauferneuerung,

Sendung, geist l iche Beglei tung

(bei  den fünftägigen Exerzi t ien)

und Schweigen. 

Den Jahresf lyer 2021 und weitere

Informat ionen f inden Sie hier .  / /

JÜNGERSCHULE 2021 STUDIENTAG 2021

Sa, 20. März 2021

Er steht unter dem Motto:

Jesus. Live. -  Durch Gottes

Wort und Eucharistie zu

Zeugen werden

Echte Jünger s ind nicht

depressiv und geben nicht  auf:

Sie lassen sich von Jesus

berühren und werden so zu

feur igen Boten.

Wir s ind sehr dankbar,  dass wir

gleich 2 Bischöfe begrüßen

dürfen: Unseren Bischof Dr.

Bertram Meier ,  der ein Grußwort

sprechen und das Pont i f ikalamt

hal ten wird,  und Bischof Dr.

Stefan Oster SDB ,  unser

Hauptreferent für  d ie Vorträge.

Darüber hinaus planen wir  e in

Podiumsgespräch, bei  dem auch

Sie s ich mit  Ihren Fragen

einbr ingen können.

Melden Sie s ich jetzt  im

Sekretar iat  an.  / /

Sie würden gerne missionar ische

Impulse in Ihre Pfarrei  e inbr ingen

und Ihren Ruf in der Kirche

entdecken? Dann gehen Sie mit

uns den "Emmausweg"!  An vier

Wochenenden innerhalb eines

Jahres mit  Impulsen, Austausch

und Gebetszei ten wol len wir  Sie

ausstat ten mit  prakt ischen

Hi l fen für die Umsetzung in Ihrem

Al l tag,  in Ihrer Pfarrei .  Ziel  des

Kurses ist ,  dass Sie wie die

Emmaus-Jünger verändert

zurückgehen an den Ort ,  von dem

Sie kommen -  ermut igt  und

befähigt ,  s ich mit  Ihren Talenten

im Reich Gottes einzusetzen.

Start  des Kurses ist  am Sa, 06.

März 2021  mit  e inem Einst iegstag

im Exerzi t ienhaus Lei tershofen.

Die konkreten Termine und

weitere Informat ionen zum Kurs

sowie Bewerbung und Anmeldung

f inden Sie hier .  

Haben Sie noch of fene Fragen?

Dann melden Sie s ich gerne bei

Regina Steinhardt  oder

Johannes Beering .  / /

EMMAUSWEG 2021

Veranstaltungen

November 2020

LOBPREISKURS 2021

Auch der Lobpreiskurs musste

leider abgesagt werden. Der

nächste Tageskurs ist  für  Februar

geplant:

Sa, 13. Februar 2021, 9 -  18 Uhr

im Kloster Wettenhausen

Für al le,  d ie Freude an Anbetung

und Lobpreis haben. Inhal t  s ind

grundlegende geist l iche und

musikal ische Themen. 

Den Jahresf lyer 2021 und weitere

Informat ionen f inden Sie hier .  / /

ADVENTSIMPULSE

Wirkl ich schon wieder ein Jahr?

Das neue Kirchenjahr steht vor der

Tür und wir  warten wieder auf die

Ankunft  Gottes in unserer Welt .  Wie

berei ten Sie s ich in diesem Jahr auf

Weihnachten vor? 

Wir  bieten Ihnen in der Adventszei t

geist l iche Impulse, die Ihnen dabei

hel fen können, diese Zei t  des

Wartens inner l ich bewusst zu

gehen. Ab dem 1. Advent f inden Sie

tägl ich einen Impuls zum Download

auf unserer Homepage in der Rubr ik

"Aktuelles" .  

Wir f reuen uns über mit t lerwei le

172 Fol lower.  Haben Sie es noch

nicht gewusst? Wir  s ind jetzt  sei t

2 Monaten auch bei  Instagram

unterwegs!

Auf unserem Account

neuevangelisierung.augsburg

versorgen wir  Sie mit  Impulsen,

Emotionen, Bi ldern und Futter für

einen lebendigen Glauben.

Schauen Sie doch einfach mal

vorbei  und empfehlen Sie uns

gerne weiter!  / /
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