
Das Licht der Hoffnung leuchten lassen

"Euer Herz lasse sich nicht verwirren.  Glaubt an Gott  und glaubt an mich!"
( Joh 14,1 )  

Sehr geehrte,  l iebe Leser unseres Newslet ters,

best immt nehmen Sie das Verunsichernde dieser Tage wahr:  Sicher

Geglaubtes scheint  p lötz l ich zu wanken und Wohlgeordnetes s ich zu

verf lücht igen. Mit ten in dieses Durcheinander sagt Jesus Chr istus:  „Euer

Herz lasse sich nicht  verwirren.“  (Joh 14,1).  Jesus hat dieses Wort  seinen

Jüngern mitgegeben, bevor es für  ihn den Leidensweg nach Golgota

hinaufging. Er wusste,  d ieser Weg würde für d ie Apostel  e ine harte Prüfung

werden und er berei tet  s ie darauf vor:  „Glaubt an Gott  und glaubt an mich."

Auch wir  s ind auf einem Weg der Prüfung durch diese kr isengebeutel te

Zei t .  Lassen wir  ihn in der kommenden Fastenzei t  bewusst zu einem Weg

mit  Chr istus werden, zu einem Weg, der,  auch wenn er durchs Kreuz führt ,

immer schon vom Licht  des Ostermorgens erhel l t  is t .  Lassen wir  uns nicht

verwirren. Schauen wir  unbeirr t  auf  Chr istus und gehen wir  vol l  Zuversicht

und Freude ihm nach. 

Ich wünsche Ihnen, dass das Licht  der Hoffnung auf einen neuen

Ostermorgen schon jetzt  in Ihr  Herz und in die gegenwärt ige dunkle Zei t

h ineinleuchten möge! / /

VON REGINA STEINHARDT

ZU DEN VERÄNDERUNGEN

Sr. Theresia Mende OP

Liebe Freunde des Instituts für

Neuevangelisierung,

aus den Medien haben Sie sicher die

Veränderungen im Institut für

Neuevangelisierung ab Sommer 2021

erfahren. Das Institut wird abgelöst

durch eine „Abteilung Evangelisierung“.

Ich werde ab September 2021 dann

nicht mehr in der neuen Abteilung

arbeiten. Mein Nachfolger ist Pfr.

Reinfried Rimmel, zur Zeit Pfarrer in

Pfaffenhofen an der Roth.

 

Ich möchte die Gelegenheit nützen,

Ihnen allen von Herzen zu danken für

Ihr Interesse an der

Neuevangelisierung, sei es im Sinne

eines Neuaufbruchs in der Pfarrei oder

einer Vertiefung Ihres persönlichen

Glaubenslebens, Ihrer Beziehung zu

Jesus Christus und zur Kirche. Es war

eine gute und bereichernde

Zusammenarbeit, bei der auch wir

Referenten im Institut von Ihnen

wertvolle Anregungen und begeisterte

Unterstützung erfahren durften. Für all

das danke ich Ihnen als Leiterin des

Instituts von Herzen. Unser Wirken in

die Diözese hinein war nur möglich

aufgrund Ihrer Offenheit und

Bereitschaft zu einer guten

Zusammenarbeit. Gott möge es Ihnen

vergelten und die Saat weiterhin

aufgehen lassen.

Ich wünsche mir, dass Sie mit der

neuen „Abteilung Evangelisierung“ und

ihrem neuen Leiter, Herrn Pfr. Reinfried

Rimmel, ebenso gut zusammenarbeiten

und den begonnenen Weg mit der

gleichen Offenheit und „Freude am

Herrn“ (Neh 8,10) weitergehen.  

 

Bis Sommer bin ich noch im Institut. Bis

dahin stehe ich Ihnen gerne zur

Verfügung, darüber hinaus bleibe ich

Ihnen von Herzen im Gebet verbunden,

Ihre Sr. Theresia Mende OP //

ZEIT,
HERRN
SUCHEN.

Nehmt Neuland unter den Pflug ...

HOS 10,12
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 zu 
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STUDIENTAG 2021 

ONLINE

Aufgrund der unsicheren

Aussichten haben wir  uns dazu

entschieden, den Studientag als

reine Onl ine-Veranstal tung über

einen geschlossenen Stream auf  

YouTube durchzuführen. Wie

gewohnt überträgt auch Radio-

Horeb das Programm. Unser

Anl iegen ist  es,  mögl ichst  a l len

Interessierten eine Tei lnahme zu

ermögl ichen. Termin und

Programm bleiben gleich:  

Sa, 20. März 2021

Jesus. Live.  -  Durch Gottes Wort

und Euchar ist ie zu Zeugen

werden; Hauptreferent:  Bischof

Dr.  Stefan Oster SDB

Melden Sie s ich jetzt  im

Sekretar iat  an.  Nähere Infos

folgen in Kürze hier .  / /

„Macht euch keine Sorgen,

denn die Freude am Herrn ist

eure Stärke“  (Neh 8,10) so lautet

das Thema der eintägigen

Jüngerschule am 20. Februar.

Was für eine Ermut igung gerade

für diese Kr isenzei t !  Herzl ich

laden wir  Sie zur Jüngerschule

ein,  d ie hoffent l ich präsent

stat t f inden wird.  Fal ls die

Jüngerschule im Februar auf

Grund der Corona Pandemie nicht

stat t f inden kann, werden wir  d ie

Tei lnehmer zei tnah informieren.

I .  Eintägige Jüngerschule 

im Kloster Wettenhausen

Sa, 20. Februar 2021

9:00 -  18:30 Uhr

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)

Den Jahresf lyer 2021 und weitere

Informat ionen f inden Sie hier .  / /

JÜNGERSCHULE 2021

Veranstaltungen

Februar 2021

LOBPREISKURS ONLINE

INFO: Der kommende Lobpreiskurs

wird als Online-Seminar  durch-

geführt !  Melden Sie s ich gern noch

im Sekretar iat  an.

Sa, 13. Februar 2021, 9 -  16 Uhr

Für al le,  d ie Freude an Anbetung

und Lobpreis haben. Inhal t  s ind

grundlegende geist l iche und

musikal ische Themen. 

Weitere Informat ionen und Termine

für 2021 f inden Sie hier .  / /

Vom 19. -  28.  Februar  f indet

unter dem Motto "Ja,  ich glaube!"

in der PG Nördl ingen eine

Missionar ische Woche stat t .

Neben Hl.  Messen und

Anbetungszei ten vor Ort  wird es

wegen der aktuel len

Beschränkungen ein digi ta les

Programm im Internet geben, zu

dem wir  Sie ganz herzl ich

einladen. Er leben Sie die

Schönheit  unseres Glaubens

durch Impulse, Musik und

Zeugnisse (gerade auch von

jungen Leuten).  Weitere

Informat ionen f inden Sie in Kürze

auf der Homepage der PG.

MISSIONARISCHE WOCHE

Auch in diesem Jahr f indet die von

Papst Franziskus in i t i ier te Akt ion

„24 Stunden für den Herrn“  stat t ,

a lso 24 Stunden euchar ist ische

Anbetung mit  Beichtgelegenhei t .

24 STUNDEN FÜR DEN

HERRN

Fr, 12. März 2021

19-22:30 Uhr Nightfever im Dom zu

Augsburg, anschl ießend st i l le

euchar ist ische Anbetung bis Sa,

13. März,  18 Uhr.

Wir  laden Sie ein,  s ich mit

einzukl inken und eine

entsprechende Veranstal tung auch

in Ihrer Pfarrei  durchzuführen.

FASTENIMPULSE

Die Fastenzei t  steht vor der Tür und

wir  berei ten wieder unser Herz für

die Feier der Hei l igen Tage, des

großen Geheimnisses von Leiden,

Tod und Auferstehung Jesu. Wie

berei ten Sie s ich in diesem Jahr auf

Ostern vor? 

Wir  bieten Ihnen in der Fastenzei t

geist l iche Impulse, die Ihnen dabei

hel fen können, diese Zei t  der

inneren Erneuerung bewusst zu

gehen. Ab dem Aschermit twoch

f inden Sie tägl ich einen Impuls zum

Download auf unserer Homepage in

der Rubr ik "Aktuelles" .

INFO: Der Start  des Kurses

wurde auf den 17. Apri l

verschoben, die Anmeldefr ist  b is

Ende März ver längert .

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 .  / /
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