
Alles hat seine Zeit

"Der ist  wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen,  der seine Frucht bringt
zu seiner Zeit  und dessen Blätter nicht verwelken,  und al les,  was er tut,
gerät  wohl. "  Psalm 1,3

Liebe Leser unseres Newslet ters,

in diesen Tagen dürfen wir  a l le einen wunderbaren Spätsommer er leben.

Strahlend blauer Himmel,  Sonnenschein und doch auch Käl te und Nebel in

den Morgen- oder Abendstunden -  d ie Schöpfung zeigt  s ich von einer ihrer

schönsten Sei ten. 

Zu Beginn des neuen Schul-  und Arbei ts jahres stehen wir  wieder vor neuen

Herausforderungen. Schauen wir  dabei  auf die Schöpfung, so dürfen wir

erkennen: Gott  zeigt  uns immer wieder,  dass wir  unseren Tei l ,  unser Mühen

hinzulegen müssen und ER die Wolken kommen und ziehen, das wärmende

Licht immer wieder neu aufstrahlen lässt  und so ein großer Reichtum

gedeiht .  

Br ingen auch wir  unsere Gaben neu ein in sein Reich! Lassen wir  uns durch

sein lebendiges Wasser stärken und seien wir  gespannt auf die Früchte –
al les zu seiner Zei t !

Das wünsche ich Ihnen von Herzen!

VON CHRISTIANE KURZ

ZEIT,
HERRN
SUCHEN.

Nehmt Neuland unter den Pflug ...

HOS 10,12
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Newsletter der Abteilung Evangelisierung Augsburg September 2021

 Foto Privat

STIMMEN ZUM 

KATH-KURS

Eine Teilnehmerin:

"Es war für mich ein kleines

Abenteuer (...). 

Durch widrige Umstände hatte sich

meine ehemals feste Bindung zur

Kirche in den letzten Jahren bereits

etwas gelöst (...).

Ich war überrascht, wie glaubenstreu

und missionarisch Sie an die Neu-

evangelisierung herangegangen sind.

So habe ich die Kirche schon lange

nicht mehr erlebt!

Die Sakramente, allen voran die

Heilige Eucharistie, standen in allem

im Mittelpunkt. Das war für mich eine

echte Bereicherung: zu sehen, dass

all das, was man von Kindesbeinen

an gelernt hat, entgegen aller Zeit-

erscheinung doch noch gültig ist.

Auch die persönlichen Gespräche in

der Gruppe, der Austausch von

Erfahrungen mit gleichgesinnten,

lieben Menschen hat mir viel

gebracht."

(B. Trübenbacher)

Ein Kleingruppenleiter:

Ich "fand (...) beeindruckend, wie

wichtig den Organisatoren das Gebet

war. Schon im Vorfeld der jeweiligen

wöchentlichen Kath-Kurs-Abende mit

ca. 250 Teilnehmern trafen sich die

Leiter der Kleingruppen online, um

für einen guten Verlauf des Abends

zu beten. Auch das Abendprogramm

selbst hatte zwei Gebetselemente: 

 den Lobpreis vor der Katechese und

eine Eucharistische Anbetung nach

der Katechese." 

(Diakon A. Blumberg)
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persönl iche Beglei tung

prakt ische Hi l festel lungen

geist l iche Impulse

Gebetszei ten

Gemeinschaft

Sie s ind Jesus begegnet und

möchten diese Erfahrung gerne

vert iefen und weitergeben? 

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.   

Wir  b ieten Ihnen ein ganzes Jahr

Der Emmausweg umfasst 

5 Module plus Exerzi t ien von

Januar 2022 -  Oktober 2022 .

Die konkreten Termine und

weitere Informat ionen zum Kurs

sowie Bewerbung und Anmeldung

f inden Sie in Kürze hier .  

Anmeldeschluss:  09. Januar

EMMAUSWEG 2022

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

September 2021

KATH-KURS STAMMTISCH

Berei ten Sie s ich auf die

Durchführung eines Kath-Kurses

vor? Möchten Sie s ich mit  anderen

Veranstal tern austauschen, Ideen

weitergeben, prakt ische Tipps

erhal ten? Dann sind Sie bei

unserem Stammtisch am 1. Montag

im Monat  von 20-21 Uhr  genau

r icht ig!

Wir  t ref fen uns nach vorher iger

Anmeldung onl ine per zoom. Der

nächste Termin ist  am 04.10.21  -

wir  f reuen uns auf Sie!  

(Anmeldung an: christiane.kurz@

bistum-augsburg.de)  / /

zur euchar ist ischen Anbetung und

Erneuerung des Glaubens

vom 19.-21. November  in

Al töt t ing.  Der themat ische

Schwerpunkt des 2.  Kongresses

l iegt  auf  der existent ie l len

Bedeutung der Euchar ist ie für  d ie

Kirche: „Die Kirche lebt  aus der

Euchar ist ie“  

Anmeldung ab 20. September

unter www.adoratio-

altoett ing.de / /

ADORATIO KONGRESS

STUDIENTAG 2022 

Der Studientag Evangel is ierung

f indet am 12. März 2022  in

Augsburg stat t .

Merken Sie s ich diesen Termin

schon einmal vor.  / /

Vom 24.09.-03.10.  f indet die

nächste Missionar ische Woche in

der PG Oy-Mittelberg-Wertach

(bei  Kempten im Al lgäu) stat t :  

10 Tage mit  zahl losen

Mögl ichkei ten,  Jesus Christus

persönl ich zu begegnen. 

Weitere Infos f inden Sie hier .  / /

MISSIONARISCHE WOCHE

Eintägige Jüngerschule 

Samstag, 09. Oktober 2021

"Maria,  d ie Jünger in des Herrn"

Exerzit ien

Montag, 01. -  Samstag, 06.

November 2021 

"Da stand ein Prophet auf wie

Feuer" (Sir  48,1).  Der Prophet

El i ja und meine prophet ische

Berufung in der Kirche.

Anmeldung, Kontakt  und Info zu

den einzelnen Veranstal tungen

bei  Sr. Mechthild Steiner .

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

HOLYWEEN

Der Herbst  steht vor der Tür.  Ein

Herbst,  in dem voraussicht l ich

wieder einiges mögl ich ist ,  auch im

Bereich der Kinder-  und

Jugendarbei t .  Holyween is t  e ine

wunderbare Idee, wie der 31.

Oktober zu einem Fest für  Kinder

und Jugendl iche werden kann, bei

dem man der Hei l igen, die unsere

Kirche geprägt haben, gedenkt und

zugleich Freude und Gemeinschaft

er lebt .  Das besondere Highl ight

s ind die Hausbesuche, bei  denen

die Kinder als Hei l ige verkleidet

von Haustür zu Haustür gehen, den

Segen Gottes br ingen und gerne

Süßes entgegennehmen. Viel le icht

ist  das ja auch für Sie,  Ihre Pfarrei

oder Ihre Famil ie etwas. Al les,  was

Sie an Anregungen und Mater ia l ien

brauchen, f inden Sie unter diesem

Link .  / /
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