
Wieder einmal Ulrichswoche

"Nahe ist  der HERR al len,  die ihn rufen,  al len,  die ihn aufrichtig rufen.  "
(Ps 148,18)

Liebe Leser unseres Newslet ters,

während ich diese Zei len schreibe, begeht unsere Diözese gerade eine

ganz besondere Woche: die Ulr ichswoche. Viel le icht  verbinden Sie den Hl.

Bischof Ulr ich zuerst  mit  kr ieger ischen Auseinandersetzungen, besonders

mit  der s iegreichen Schlacht auf dem Lechfeld.  Für uns heute ist  das meist

ein fernes Bi ld.  Doch es wird ber ichtet ,  dass bei  d ieser Schlacht nicht

Rüstung und Schwert  d ie Beglei ter  des Hl .  Ulr ich waren, sondern die Hl .

Schr i f t  und das Gebet.  Auch in unserem Leben haben wir  immer wieder mit

verschiedenen Dingen zu „kämpfen“ :  sei  es eine Sorge, die uns keine Ruhe

lässt ,  sei  es eine Person, mit  der wir  gar nicht  k larkommen, oder seien es

auch die v ie l le icht  durch Corona durchkreuzten Urlaubspläne. Hier können

wir  uns den Hl.  Ulr ich zum Vorbi ld nehmen. Tragen wir  a l les,  womit  wir

"kämpfen",  immer wieder im Gebet vor den Herrn und vertrauen wir  darauf,

dass er uns immer nahe ist .

So wünschen wir  Ihnen nun eine gesegnete und erholsame Urlaubszei t .

VON KATHARINA WEISS

NAMENSÄNDERUNG

Sie haben es in den letzten

Monaten schon mitbekommen: 

Wir bekommen einen neuen

Namen. Ab dem 01. September

erreichen Sie uns als Abteilung

Evangelisierung. Entsprechend

ändern sich unsere Post- und

Mailanschrift und unsere

Homepage.

Der Name mag sich ändern, unser

Anliegen bleibt jedoch das gleiche:

Menschen zur Freundschaft mit

Jesus zu führen, indem wir ihr

Glaubenswissen vertiefen, sie

befähigen, über ihren Glauben zu

sprechen, ihn mit Taten zu

bezeugen und schließlich in der

Kirche ihre Heimat zu finden.

Gehen Sie weiter mit uns diesen

Weg der Erneuerung aus dem

Glauben!

ZEIT,
HERRN
SUCHEN.

Nehmt Neuland unter den Pflug ...

HOS 10,12

es ist 
den 
 zu 
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ZEUGNIS EMMAUSWEG

"Ich habe mich eher als

Durchschnittsmenschen

eingeschätzt. Da war es dann

spannend, auf meine Charismen

und Talente zu schauen und in der

Kursgemeinschaft zu erleben, wie

andere mich sehen. Das hat mir

Selbstbewusstsein und Bestärkung

für meinen Dienst gegeben. Der

Glaube ist mir sehr wichtig und ich

traue mich nun einfach mehr, die

Begeisterung und Freude, die ich

habe, weiterzugeben."

Marlies - Teilnehmerin des

Emmausweges 2020/21

Viktor Schwabenland / pixelio

http://www.pixelio.de/


Eintägige Jüngerschule 

in Kooperat ion mit  dem Kloster

Wettenhausen

Samstag, 09. Oktober 2021

"Maria,  d ie Jünger in des Herrn"

Anmeldung Kontakt  und Info bei

Sr. Mechthild Steiner .

Anmeldeschluss:  01.10.2021

Die Jüngerschule ist  e ine Art

Exerzi t ien mit  b ib l ischen

Vorträgen, hl .  Messe, Anbetung,

Lobpreis,  Beichte,  Gebet um

innere Hei lung, Tauferneuerung

und Schweigen. Sie wi l l  d ie

Tei lnehmer in eine lebendige

Christusbeziehung führen und sie

befähigen, Missionare in ihrem

Al l tag zu werden.

Den Jahresf lyer 2021 und weitere

Informat ionen f inden Sie hier .

JÜNGERSCHULE 2021

Hauptabteilung III Evangelisierung  - Jugend – Berufung; Abteilung Institut für Neuevangelisierung

Kappelberg 1 – 86150 Augsburg; Telefon 0821-3166 -3121 oder -3131 

Mail: neuevangelisierung@bistum-augsburg.de - Homepage: www.bistum-augsburg.de/neuevangelisierung 

Folge uns auf      Instagram (neuevangelisierung.augsburg)

 Like uns auf       Facebook (Neuevangelisierung Augsburg)

 

Gott  suchen

geist l iche Impulse tanken

Gemeinschaft  er leben

prakt ische Tipps erhal ten

persönl iche Beglei tung

erfahren

Sie s ind Jesus begegnet und

möchten diese Erfahrung gerne

vert iefen und weitergeben?

Machen Sie s ich mit  uns auf den

Weg!

Der Emmausweg ist  genau r icht ig

für Sie,  wenn Sie gerne

missionar ische Impulse in Ihre

Pfarrei  e inbr ingen und Ihren Ruf

in der Kirche entdecken wol len.   

Was erwartet  Sie? 

Ein Jahr lang.. .

Ziel  des Kurses ist  es,  dass Sie

wie die Emmausjünger verändert

zurückgehen an den Ort ,  von dem

Sie kommen -  ermut igt  und

befähigt ,  s ich mit  Ihren Talenten

im Reich Gottes einzusetzen.

Der Emmausweg umfasst 

5 Module plus Exerzi t ien von

September 2021 -  Juli  2022 .

Die konkreten Termine und

weitere Informat ionen zum Kurs

sowie Bewerbung und Anmeldung

f inden Sie hier .  

Anmeldeschluss:  15. August  

Haben Sie noch of fene Fragen

zum Emmausweg? 

Dann melden Sie s ich gerne bei

Maria Dimpfl  oder Johannes

Beering .

EMMAUSWEG 2021/22

LOBPREISKURS

Nächste Termine:

Fr, 15. -  Sa, 16. Oktober 2021

im Exerzi t ienhaus Lei tershofen

Sa, 27. November 2021

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 .

Veranstaltungen

Juli  2021

HOLYWEEN

Es ist  zwar noch Sommer,  aber der

31. Oktober kommt best immt.

Holyween  macht diesen Tag zu

einem Fest für  Kinder und

Jugendl iche, bei  dem man der

Hei l igen, die unsere Kirche geprägt

haben, gedenkt und zugleich

Freude und Gemeinschaft  er lebt .

Viel le icht  is t  das ja auch für Sie,

Ihre Pfarrei  oder Ihre Famil ie

etwas. Schauen Sie doch einfach

schon mal rein in die Mater ia l ien

unter diesem Link.

Vom 24.09.-03.10.  f indet die

nächste Missionar ische Woche in

der PG Oy-Mittelberg-Wertach

stat t :  10 Tage mit  zahl losen

Mögl ichkei ten,  Jesus Christus

persönl ich zu begegnen. 

Wie wäre es mit  e iner

Missionar ischen Woche in Ihrer

Pfarrei? Einen kleinen Einbl ick

gibt  es hier ,  a l le Infos f inden sich

auf unserer Homepage .  Haben

Sie Interesse? Dann melden Sie

sich gerne bei  uns.

„ Ich kann mich glückl ich

schätzen, dass ich die

Missionar ische Woche in vol len

Zügen miter leben durf te und

einen ewig anhal tenden Effekt

aus dieser Zei t  z iehen konnte.“
Marina

MISSIONARISCHE WOCHE GEBETSWACHE 

FÜR DAS LEBEN

Zur Vorberei tung auf den Marsch

für das Leben in Ber l in (Sa,

18.09.21) f indet am Mi, 15.09.  e ine

Gebetswache für das Leben in

Herz-Jesu Pfersee  (Augsburg)

stat t ,  mit  Rosenkranz um 18 Uhr

sowie anschl ießender hei l iger

Messe mit  Weihbischof Flor ian

Wörner und gestal teter Anbetung

bis ca.  21 Uhr.

Wir  laden Sie auch ein,  e igene

Andachten für das Leben in Ihrer

Pfarrei  durchzuführen.

Unterstützendes Mater ia l  f inden Sie

auf unserer Homepage .
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