
Dreimal

Sehr geehrte,  l iebe Leser unseres Newslet ters,

Wieder Ostern.  Wieder Ostern im Lockdown. Zu Beginn der dr i t ten Wel le

schaut es ganz so aus, dass die Feier der Kar-  und Ostertage wieder durch

schärfere Corona-Best immungen eingeschränkt wird.  Unser menschl iches

Bemühen, die Pandemie zu besiegen, ist  nöt ig und führt  uns zugleich

angesichts der 3.  Wel le und des 3.  Lockdowns vor Augen, wie wenig unsere

Anstrengungen vermögen.

Dreimal fä l l t  Jesus unter dem Kreuz. Unsere Sünde und Schuld wiegen zu

schwer,  unsere Schwäche und Krankhei t  drücken ihn nieder.  Er br icht

zusammen. Einmal.  Zweimal.  Dreimal.  Doch wieder und wieder steht er  auf,

schleppt s ich und das Kreuz weiter  -  das Kreuz, an dem er schl ießl ich sein

Leben hingibt ,  um uns zu ret ten.

Wo al les menschl iche Bemühen zu wenig ist  und keine unserer

Anstrengungen uns der Macht des Todes entreißt ,  da er löst  ER uns, Jesus

Christus,  der Sohn Gottes.  Jesus lebt !  Mit  ihm auch wir !  

So wünsche ich Ihnen und den Ihren eine gesegnete Hei l ige Woche und

frohe Ostern!  / /

VON SR. MECHTHILD STEINER OP
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Nehmt Neuland unter den Pflug ...
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STUDIENTAG 

"Jesus. Live. - Durch Gottes Wort und

Eucharistie zu Zeugen werden", so

lautete das Thema des diesjährigen

Studientages, den wir komplett online

veranstaltet haben. Wir haben uns

sehr gefreut, dass über 500

Teilnehmer dem Livestream gefolgt

sind und sich bei den Fragerunden

intensiv beteiligt haben. Die beiden

Vorträge unseres Hauptreferenten

Bischof Dr. Stefan Oster von Passau

können Sie sich gerne unter diesem

Link noch mal anschauen. Radio

Horeb hat den ganzen Studientag live

übertragen und natürlich können Sie

dort alles im Podcast nachhören

oder sich als CD zuschicken lassen. 

Rückmeldungen der

Teilnehmer 

 "Es war ein sehr gelungener Tag

(auch technisch sehr gut!) und hat

mir viele gute Impulse für meine

Arbeit gegeben."

"Am Samstag habe ich zum ersten

Mal an einem Studientag des Instituts

für Neuevangelisierung

teilgenommen. Es war sehr

interessant und gewinnbringend.

Auch wenn es mit der Technik

schwierig war, finde ich es toll diese

Form gewählt zu haben.

Verkündigung funktioniert auch

online, da der Heilige Geist überall

ist."

"Der Studientag war eine große

Bereicherung für uns." //

https://www.youtube.com/watch?v=--OykQIIM3Y
https://www.horeb.org/mediathek/podcasts/events/
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HINWEIS: Leider müssen wir  d ie

Jüngerschule vom 05.-10. Apr i l

coronabedingt absagen.  Wir

möchten Sie aber schon auf den

nächsten eintägigen Termin im

Frühsommer aufmerksam

machen:

Eintägige Jüngerschule 

im Kloster Wettenhausen

Samstag, 12. Juni 2021

„ Inmit ten der Kirche, meiner

Mutter,  werde ich die Liebe sein.“
(Therese von Lis ieux)

Verantwort l ich:  Sr.  Dr.  Theresia

Mende OP, Pater Georg Gant io ler

FSO und Team

Beginn: 9.00 Uhr

Ende: 18.30 Uhr

Anmeldeschluss:  04.06.2021

JÜNGERSCHULE 2021

Ursprüngl ich hatten wir  geplant,

im Apr i l  e inen neuen Emmausweg

zu starten. Aufgrund der Corona-

Si tuat ion und der Ver längerung

des Lockdowns ist  a l lerdings eine

Präsenzveranstal tung momentan

nicht mögl ich.  Ein wesent l icher

Bestandtei l  des Kurses ist  jedoch

die Gemeinschaft ,  und gerade für

den Einst iegstag ist  e in

Kennenlernen nicht  nur am

Bi ldschirm wicht ig.  Daher ist  es

nicht möglich den neuen Kurs

in diesem Jahr schon im Apri l

zu starten .  

Der nächste Emmausweg wird

im September 2021 beginnen.

Start  des Kurses ist  am Samstag,

11. September 2021  mit  e inem

Einstiegstag  im Exerzi t ienhaus

Lei tershofen. Die konkreten

Termine und weitere

Informat ionen zum Kurs sowie

Bewerbung und Anmeldung

werden auf unserer Homepage

veröf fent l icht  werden. Sie f inden

sie demnächst hier .  

Haben Sie noch of fene Fragen

zum Emmausweg? 

Dann melden Sie s ich gerne bei

Regina Steinhardt  oder

Johannes Beering .  / /

EMMAUSWEG 2021

LOBPREISKURSE 2021

Nächster Termin:

Fr, 11. -  Sa, 12. Juni 2021

im Exerzi t ienhaus Lei tershofen

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 .  / /

Berei ten Sie s ich mit  unseren

Onl ine-Exerzi t ien " Im Kreuz ist

Hei l  -  Leben -  Hoffnung" intensiv

auf das Osterfest  vor.  Nachdem

diese Exerzi t ien im letzten Jahr

auf große Resonanz gestoßen

sind, stel len wir  s ie Ihnen gerne

auch für die Hei l ige Woche 2021

zur Verfügung.

Auf unserer Homepage  f inden

Sie die Vorträge von Sr.  Dr.

Theresia Mende OP mit

prakt ischen Anregungen als

Audio und Textdatei .  / /

OSTEREXERZITIEN

Wir f reuen uns sehr,  Ihnen nun

den Kath-Kurs,  e inen Folge-Kurs

zu Alpha, anbieten zu können.

Der Kath-Kurs möchte die Augen

und das Herz für  die Schönhei t

und Tiefe des kathol ischen

Glaubens öf fnen. 

Pfarreien, Gruppen und Gemein-

schaften können diesen Kurs

selbständig  mit  den

angebotenen Mater ia l ien

durchführen.    

Typisch kathol ische Themen, wie

das Wesen der kathol ischen

Kirche, Sakramente,  Marien-

verehrung, Hei l ige und ein

persönl iches Kennenlernen

kathol ischer Glaubenspraxis

stehen im Mit te lpunkt.  

Informieren Sie s ich auf 

www.kath-kurs.de   / /

   

Veranstaltungen

März 2021

FASTENIMPULSE

Die Hei l ige Woche und Ostern

stehen vor der Tür.  Suchen Sie

nach geist l ichen Impulsen, die

Ihnen dabei  hel fen können, diese

Zeit  der inneren Erneuerung

bewusst zu gehen? Noch bis zum

10.04. f inden Sie tägl ich einen

Impuls zum Download auf unserer

Homepage in der Rubr ik

"Aktuelles" .

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 und Schweigen. 

Den Jahresf lyer 2021 und weitere

Informat ionen f inden Sie hier .  / /

Ganz herzl ich laden wir  Sie am

Sonntag, 11. Apr i l ,  ab 13.30 Uhr

zur Feier des Barmherzigkei ts-

sonntags in die Basi l ika St.

Ulr ich und Afra in Augsburg ein.

Weitere Informat ionen f inden Sie

hier .  / /

BARMHERZIGKEITS-

SONNTAG

https://bistum-augsburg.de/Hauptabteilung-III/Institut-fuer-Neuevangelisierung/Institut-fuer-Neuevangelisierung
https://www.instagram.com/neuevangelisierung.augsburg/
https://www.instagram.com/neuevangelisierung.augsburg/
https://www.instagram.com/neuevangelisierung.augsburg/
https://bistum-augsburg.de/Hauptabteilung-III/Institut-fuer-Neuevangelisierung/Neuevangelisierung-in-der-PG-vertiefen/Emmausweg
https://bistum-augsburg.de/Hauptabteilung-III/Institut-fuer-Neuevangelisierung/Kontakt
https://bistum-augsburg.de/Hauptabteilung-III/Institut-fuer-Neuevangelisierung/Kontakt
https://bistum-augsburg.de/Hauptabteilung-III/Institut-fuer-Neuevangelisierung/Kontakt
https://bistum-augsburg.de/Hauptabteilung-III/Institut-fuer-Neuevangelisierung/Veranstaltungen-des-Instituts/Lobpreiskurs
https://bistum-augsburg.de/Hauptabteilung-III/Institut-fuer-Neuevangelisierung/Neuevangelisierung-in-der-PG-vertiefen/Exerzitien/Online-Exerzitien-Im-Kreuz-ist-Heil-Leben-Hoffnung-in-der-Heiligen-Woche
http://www.kath-kurs.de/
https://bistum-augsburg.de/Hauptabteilung-III/Institut-fuer-Neuevangelisierung/Aktuelles2
https://bistum-augsburg.de/Hauptabteilung-III/Institut-fuer-Neuevangelisierung/Neuevangelisierung-in-der-PG-vertiefen/Juengerschule
https://bistum-augsburg.de/Hauptabteilung-III/Institut-fuer-Neuevangelisierung/Neuevangelisierung-und-Gebet-Spiritualitaet/Barmherzigkeitssonntag

