
Ausschauen nach dem Licht

Sehr geehrte,  l iebe Leser unseres

Newslet ters,

s icher erkennen Sie sofort  d iesen

Text aus der Li turgie der Hei l igen

Nacht.  Mit  dem „Volk“  is t  Israel

gemeint ,  das in der Katastrophe

des babylonischen Exi ls die

dunkelste Phase seiner Geschichte

durchlebte:  gefangen, ohnmächt ig

und traumat is ier t  durch die

furchtbaren Ereignisse der

Eroberung Jerusalems. Ihm zeigte

Gott  durch den Propheten am

Tiefpunkt seiner Verzweif lung ein

Licht  am Horizont,  den künft igen

Messias,  von dem es heißt :  

VON SR. DR. THERESIA MENDE OP

ZEIT,
HERRN
SUCHEN.

Nehmt Neuland unter den Pflug ...

HOS 10,12

es ist 
den 
 zu 
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„Das Volk,  das im Dunkeln lebt,  s ieht ein helles Licht“ Jes 9,1

Horizont,  das nicht  g le ich

morgen wieder durch das

Dunkel  e ines erneuten Lock-

downs abgelöst  wird? Das

Licht ,  das uns gegenwärt ig

verheißen wird,  heißt

Impfstof f ,  an den sich al le

klammern und um dessen

Vertei lung jetzt  schon

gestr i t ten wird,  a ls wäre das

al le in unsere Rettung. Aber ist

das nicht  zu kurz gegr i f fen?

Haben wir  Chr isten darüber

hinaus nicht  e ine ganz andere

Hoffnung und ist  d iese nicht

schon aufgestrahl t  in unserer

Welt  in Jesus Chr istus,  der als

einziger in der Lage ist ,  für

immer unsere Dunkelhei t  zu

besei t igen und uns ewigen

Frieden zu schenken? Wagen

wir  es,  in diesen sicher nicht

le ichten Tagen einen Gegen-

akkord zu der gesel lschaft-

l ichen Fix ierung zu setzen und

unsere ganze Hoffnung auf

das Kind in der Kr ippe zu

r ichten, das später von sich

sagen wird:

"Ich bin das Licht der Welt!

Wer mir nachfolgt,  wandelt

nicht in Finsternis,  sondern

wird das Licht des Lebens

haben.“  Joh 8,12

In diesem Sinne wünsche ich

Ihnen ein gesegnetes und

frohes Weihnachtsfest  und

viel  L icht  am Horizont für  das

neue Jahr 2021. / /

„ein Kind ist  uns geboren, ein Sohn

ist  uns geschenkt.  Die Herrschaft

ruht auf seiner Schul ter“  (Jes 9,5).

Doch seine Herrschaft  wird keine

grausame, zerstörer ische sein,  wie

sie Israel  gerade er lebte,  sondern

eine „Herrschaft“  des Fr iedens, die

kein Ende haben wird.

Er leben wir  uns gegenwärt ig nicht

ein wenig wie Israel :  gefangen im

Dunkel  e iner Pandemie, deren

Ende wir  noch nicht  absehen

können, hin- und herger issen

zwischen Angst,  Aufbegehren und

Vernunft? Sehnen wir  uns nicht

ebenfal ls nach einem Licht  am  
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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 ,  unseren

Hauptreferenten für die 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

Sekretariat  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 .  Anmeldeschluss

ist  der 31. Januar.

Haben Sie noch of fene Fragen?

Dann melden Sie s ich gerne bei

Regina Steinhardt  oder

Johannes Beering .  / /

EMMAUSWEG 2021

Veranstaltungen

Dezember 2020

LOBPREISKURS 2021

Ein Tageskurs im Kloster

Wettenhausen -  für  a l le,  d ie

Freude an Anbetung und Lobpreis

haben. Inhal t  s ind grundlegende

geist l iche und musikal ische

Themen. Bi t te melden Sie s ich bis

spätestens 2 Wochen vor dem

Termin an.

Sa, 13. Februar 2021, 9 -  18 Uhr

im Kloster Wettenhausen

Den Jahresf lyer 2021 und weitere

Informat ionen f inden Sie hier .  / /

ADVENTS- UND

WEIHNACHTSIMPULSE

In dem Hin und Her um die

Coronabest immungen und die

Lage unserer Welt  geht le icht

unter:  Wir  warten wieder auf die

Ankunft  Gottes in unserer Welt !

Wie berei ten Sie s ich auf sein

Kommen vor? Wie verbr ingen Sie

die Weihnachtstage -  wie auch

immer s ie in diesem Jahr

aussehen mögen?

Wir bieten Ihnen in der Advents-

zei t  und über die Weihnachtstage

geist l iche Impulse, die Ihnen dabei

hel fen können, diese Zei t  inner l ich

bewusst zu gehen.

Bis Neujahr f inden Sie tägl ich

einen Impuls zum Download auf

unserer Homepage .  

ABENDE D. VERSÖHNUNG

Auch in dieser Adventszei t  b ieten

Pfarreien/PGs in unserem Bistum

Abende der Versöhnung an. 

Gottes Wort  hören, Jesus in der

Euchar ist ischen Anbetung

begegnen und das Sakrament der

Versöhnung empfangen –  dazu

sind Sie an diesem Abend

eingeladen. Lieder und

Instrumentalmusik schaffen dabei

eine besinnl iche Gebets-

atmosphäre. 

Die einzelnen Termine und Orte

f inden Sie hier .  / /
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