Nehmt Neuland unter den Pflug ...

es ist ZEIT,
den HERRN
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Ausschauen nach dem Licht
VON SR. DR. THERESIA MENDE OP
„Das Volk, das im Dunkeln lebt, sieht ein helles Licht“ Jes 9,1
Sehr geehrte, l i ebe Leser unseres
News l etters,
si cher erk ennen Si e sofort di esen
Text aus der Li turgi e der Hei l i gen
Nacht. Mi t dem „ Vol k“ i st Israel
gemei nt, das i n der Katastrophe
des baby l oni schen Exi l s di e
dunk el s te Phase sei ner Geschi chte
durc hl ebte: gefangen, ohnmächti g
und traumati si ert durch di e
furc htbaren Erei gni sse der
Eroberung Jerusal ems. Ihm zei gte
Gott durc h den Propheten am
Ti efpunk t sei ner Verzwei fl ung ei n
Li cht am Hori zont, den künfti gen
Mess i as , von dem es hei ßt:

„ ei n K i nd i st uns geboren, ei n Sohn
i st uns ges chenkt. Di e Herrschaft
ruht auf s ei ner Schul ter“ (Jes 9,5).
Doch s ei ne Herrschaft wi rd kei ne
graus ame, zerstöreri sche sei n, wi e
si e Is rael gerade erl ebte, sondern
ei ne „ Herrschaft“ des Fri edens, di e
kei n E nde haben wi rd.
Erl eben wi r uns gegenwärti g ni cht
ei n weni g wi e Israel : gefangen i m
Dunk el ei ner Pandemi e, deren
Ende wi r noch ni cht absehen
können, hi n- und hergeri ssen
zwi sc hen Angst, Aufbegehren und
Vernunft? Sehnen wi r uns ni cht
ebenfal l s nach ei nem Li cht am
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Hori z ont, das ni cht gl ei ch
morgen wi eder durch das
Dunk el ei nes erneuten Lockdowns abgel öst wi rd? Das
Li cht, das uns gegenwärti g
verhei ßen wi rd, hei ßt
Impfs toff, an den si c h al l e
kl ammern und um dessen
Vertei l ung j etzt schon
gestri tten wi rd, al s wäre das
al l ei n uns ere Rettung. Aber i st
das ni c ht z u kurz gegri ffen?
Haben wi r Chri sten darüber
hi naus ni cht ei ne ganz andere
Hoffnung und i st di ese ni cht
schon aufgestrahl t i n unserer
Wel t i n J esus Chri stus, der al s
ei nz i ger i n der Lage i st, für
i mmer uns ere Dunkel hei t zu
besei ti gen und uns ewi gen
Fri eden z u schenken? Wagen
wi r es , i n di esen si c her ni cht
l ei chten Tagen ei nen Gegenakkord z u der gesel l schaftl i c hen Fi x i erung zu s etzen und
unsere ganze Hoffnung auf
das K i nd i n der Kri ppe zu
ri chten, das später v on si ch
sagen wi rd:
"Ich bin das Licht der Welt!
Wer mir nachfolgt, wandelt
nicht in Finsternis, sondern
wird das Licht des Lebens
haben.“ Joh 8,12
In di es em Si nne wünsche i ch
Ihnen ei n gesegnetes und
frohes Wei hnachtsfest und
vi el Li c ht am Hori zont für das
neue J ahr 2021. //
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Veranstaltungen
EMMAUSWEG 2021

Sie würden gerne missionarische
Impulse in Ihre Pfarrei einbringen
und Ihren Ruf in der Kirche
entdecken? Dann gehen Sie mit
uns den "Emmausweg"! An vier
Wochenenden innerhalb eines
Jahres mit Impulsen, Austausch
und Gebetszeiten wollen wir Sie
ausstatten mit praktischen
Hilfen für die Umsetzung in Ihrem
Alltag, in Ihrer Pfarrei. Ziel des
Kurses ist, dass Sie wie die
Emmaus-Jünger verändert
zurückgehen an den Ort, von dem
Sie kommen - ermutigt und
befähigt, sich mit Ihren Talenten
im Reich Gottes einzusetzen.
Start des Kurses ist am Sa, 06.
März 2021 mit einem Einstiegstag
im Exerzitienhaus Leitershofen.
Die konkreten Termine und
weitere Informationen zum Kurs
sowie Bewerbung und Anmeldung
finden Sie hier. Anmeldeschluss
ist der 31. Januar.
Haben Sie noch offene Fragen?
Dann melden Sie sich gerne bei
Regina Steinhardt oder
Johannes Beering. //

JÜNGERSCHULE 2021

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)
II. Fünftägige Jüngerschule
Gebetsstätte Marienfried
Mo, 05. - Sa, 10. April 2021
„Mut ist die Angst, die gebetet
hat.“ (Corrie ten Boom)
Die Jüngerschule ist eine Art
Exerzitien mit den Elementen
Hl. Messe, biblische Vorträge,
Eucharistische (Nacht-)Anbetung,
Beichte, Gebet um Innere
Heilung, Tauferneuerung,
Sendung, geistliche Begleitung
(bei den fünftägigen Exerzitien)
und Schweigen.
Den Jahresflyer 2021 und weitere
Informationen finden Sie hier. //

ADVENTS- UND
WEIHNACHTSIMPULSE

LOBPREISKURS 2021
Ein Tageskurs im Kloster
Wettenhausen - für alle, die
Freude an Anbetung und Lobpreis
haben. Inhalt sind grundlegende
geistliche und musikalische
Themen. Bitte melden Sie sich bis
spätestens 2 Wochen vor dem
Termin an.
Sa, 13. Februar 2021, 9 - 18 Uhr
im Kloster Wettenhausen
Den Jahresflyer 2021 und weitere
Informationen finden Sie hier. //

In dem Hin und Her um die
Coronabestimmungen und die
Lage unserer Welt geht leicht
unter: Wir warten wieder auf die
Ankunft Gottes in unserer Welt!
Wie bereiten Sie sich auf sein
Kommen vor? Wie verbringen Sie
die Weihnachtstage - wie auch
immer sie in diesem Jahr
aussehen mögen?
Wir bieten Ihnen in der Adventszeit und über die Weihnachtstage
geistliche Impulse, die Ihnen dabei
helfen können, diese Zeit innerlich
bewusst zu gehen.
Bis Neujahr finden Sie täglich
einen Impuls zum Download auf
unserer Homepage.

STUDIENTAG 2021
Sa, 20. März 2021
Er steht unter dem Motto:
Jesus. Live. - Durch Gottes
Wort und Eucharistie zu
Zeugen werden
Echte Jünger sind nicht
depressiv und geben nicht auf:
Sie lassen sich von Jesus
berühren und werden so zu
feurigen Boten.
Wir sind sehr dankbar, dass wir
gleich 2 Bischöfe begrüßen
dürfen: Unseren Bischof Dr.
Bertram Meier, der ein Grußwort
sprechen und das Pontifikalamt
halten wird, und Bischof Dr.
Stefan Oster SDB, unseren
Hauptreferenten für die Vorträge.
Darüber hinaus planen wir ein
Podiumsgespräch, bei dem auch
Sie sich mit Ihren Fragen
einbringen können.
Melden Sie sich jetzt im
Sekretariat an. //

ABENDE D. VERSÖHNUNG
Auch in dieser Adventszeit bieten
Pfarreien/PGs in unserem Bistum
Abende der Versöhnung an.
Gottes Wort hören, Jesus in der
Eucharistischen Anbetung
begegnen und das Sakrament der
Versöhnung empfangen – dazu
sind Sie an diesem Abend
eingeladen. Lieder und
Instrumentalmusik schaffen dabei
eine besinnliche Gebetsatmosphäre.
Die einzelnen Termine und Orte
finden Sie hier. //
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