
Das ewige Ziel vor Augen

" Ich gehe,  um einen Platz für euch vorzubereiten"  ( Joh 14,2)

Liebe Leser unseres Newslet ters,

in der letzten Zei t  habe ich das Wandern neu für mich entdeckt.  Raus in die

Natur,  an die f r ische Luft  und rauf auf den Berg.  Es tut  e infach gut,  aus

dem Homeoff ice und der Lockdown-Enge herauszukommen, ein Ziel  vor

Augen zu haben und dann, wenn das Wetter mitspiel t ,  von einem Gipfel

über das Land schauen zu können. Um dieses Ziel  zu erreichen, rüste ich

mich aus: Wanderkarte,  gute Bergschuhe, die Hal t  geben, Kleidung, die

mich schützt  vor Sonne und Regen, etc.  

Viel le icht  is t  Chr ist i  Himmelfahrt  e ine neue Gelegenhei t ,  um uns auf das

ewige Ziel  auszur ichten, das Jesus uns vorberei tet :  Das vol le Leben beim

Vater im Himmel.  Auf diesem Weg können wir  uns nicht  ver laufen, wenn wir

nur auf Jesus schauen, denn er ist  der Weg (vgl .  Joh 14,5f . ) .  Und die

Ausrüstung bekommen wir  kostenlos geschenkt,  wenn wir  uns ihm öffnen:

den Hei l igen Geist .

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen in Ihrem Al l tag die erfr ischende Klarhei t

des Hei l igen Geistes.  / /

VON JOHANNES BEERING

KATH-KURS FÜR ALLE

Gemeinschaftszeit, 

Vorträge,

Kleingruppengespräche sowie

die Glaubenspraxis während

der Gebetszeiten. 

Vom 18. Mai bis 27. Juli 2021

führen wir den Kath-Kurs im

Online-Format durch, um auf diese

Weise jetzt schon interessierten

Einzelpersonen oder Gruppen die

Gelegenheit zu bieten, den Kurs

einmal kennenzulernen, bevor sie

ihn in ihrer Pfarrei durchführen. 

Werden Sie Mittler für Menschen,

die Sehnsucht nach einer

lebendigen Glaubensbeziehung mit

Jesus verspüren und/oder ihren

Glauben vertiefen möchten!

Sie erleben 

 

Infos unter 

www.kath-kurs.de

Anmeldung ist möglich unter:

online@kath-kurs.de 

Bitte geben Sie an, ob Sie als

Einzelperson oder als Gruppe

teilnehmen. Wir berücksichtigen

dies bei der Einteilung der

Kleingruppen.

Der Kurs ist eine Kooperation der

Bistümer Augsburg, Eichstätt,

Passau und Regensburg.

Der Kurs ist kostenlos.

Wir freuen uns auf Sie. //
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HERRN
SUCHEN.

Nehmt Neuland unter den Pflug ...

HOS 10,12
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 zu 
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Wir f reuen uns sehr,  Ihnen den

Kath-Kurs,  e inen Folge-Kurs zu

Alpha, anbieten zu können. Der

Kath-Kurs möchte die Augen und

das Herz für  d ie Schönhei t  und

Tiefe des kathol ischen Glaubens

öffnen. 

Pfarreien, Gruppen und Gemein-

schaften können diesen Kurs

selbständig  mi t  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

Kennenlernen kathol ischer

Glaubenspraxis stehen im

Mit te lpunkt.  

Informieren Sie s ich auf 

www.kath-kurs.de   / /

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

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 .  / /

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)

 

Wir wol len Ihnen innerhalb eines

Jahres Impulse geben, Austausch

ermögl ichen, in Gebetszei ten das

Gespräch mit  Gott  suchen und

Sie mit  prakt ischen Hi l fen

ausstat ten,  d ie Sie in Ihrem

Al l tag und in Ihrer Pfarrei

umsetzen können.

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.

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 in Kürze hier .  

Anmeldeschluss:  15. August  

Haben Sie noch of fene Fragen

zum Emmausweg? 

Dann melden Sie s ich gerne bei

Regina Steinhardt  oder

Johannes Beering .  / /

Wie schon in der letzten Ausgabe

angekündigt ,  wird der nächste

Jahrgang des Emmausweges am

11. September 2021  beginnen. 

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.   

EMMAUSWEG 2021/22

LOBPREISKURS

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 .  / /

HINWEIS

Wir versuchen stet ig Angebote 

zu entwickeln,  d ie wir  für  Sie

mögl ichst  auch unter

Coronabedingungen anbieten

können. Trotzdem kann es sein,

dass manche Kurse auf Grund

gel tender Best immungen nicht

stat t f inden können.

Bi t te beachten Sie darum die

Angaben auf unserer Homepage

oder wenden Sie s ich im

Zweifelsfal l  an unser

Sekretariat .  / /

Veranstaltungen

Mai 2021
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