
Geschmack des Evangeliums
Grüß Gott !  

Papst Franziskus lud im Oktober 2021im Rahmen des Weltgebetsnetzwerks

folgendermaßen zum Gebet ein:  

„Lasst uns beten, dass jeder Getaufte s ich an der Evangel is ierung betei l igt

und durch sein Lebenszeugnis für  d ie Mission zur Verfügung steht.  Und

dass dieses Lebenszeugnis den Geschmack des Evangel iums haben wird.“  

Ein wertvol les Gebetsanl iegen, das wir  uns zu eigen machen können: Herr ,

g ib mir  d ie Gnade, dass mein Lebenszeugnis den Geschmack des

Evangel iums hat!  

Sei t  Mit te Oktober darf  ich in der Abtei lung Evangel is ierung gemeinsam mit

dem Team wirken. Mit  der Gnade des Herrn mögen wir  in der Abtei lung der

Frohen Botschaft  Türen öf fnen, selbst  aus ihr  leben und durch unser

Lebenszeugnis andere auf den „Geschmack des Evangel iums“  br ingen. 

Herzl ich bi t te ich um Ihr Gebet für  das Team - beten wir  füreinander.  Der

Herr segne Sie,  Schwester Theresia Mende sowie jene, die in den

vergangenen Jahren im Inst i tut  das Evangel ium bezeugt haben. 

Ich f reue mich sehr,  Sie kennenzulernen bzw. auf den kommenden Weg

verbunden mit  v ie l fä l t igen Begegnungen.

Herzl ich grüßt Sie 

Pfarrer Reinfr ied Rimmel
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Nehmt Neuland unter den Pflug ...
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PAPST FRANZISKUS

"Jesus fordert uns alle und auch dich auf,

missionarische Jünger und Jüngerinnen

zu sein. Bist du bereit? Es genügt,

seinem Ruf zu folgen und in den

alltäglichsten Dingen mit dem Herrn

vereint zu leben, in unserer Arbeit, in

unseren Begegnungen, in unseren

täglichen Beschäftigungen, in den

alltäglichen Zufällen, indem wir uns

immer vom Heiligen Geist leiten lassen.

Wenn du dich von Christus leiten lässt,

wenn du die Dinge tust, weil Christus

dich leitet, dann ist das für andere leicht

zu erkennen. Und dein Lebenszeugnis

ruft Bewunderung hervor, und die

Bewunderung bringt andere dazu, sich zu

fragen: ,Wie kann das sein?' oder ,Woher

nimmt dieser Mensch die Liebe, mit der

er alle behandelt, die Freundlichkeit, die

gute Laune?' Erinnern wir uns daran,

dass Mission nicht Proselytismus ist

(Mitgliedergewinnung), sondern dass

Mission auf der Begegnung zwischen

Menschen beruht, auf dem Zeugnis von

Männern und Frauen, die sagen: ,Ich

kenne Jesus, ich möchte, dass auch du

ihn kennst.'“ 

NEUE LEITUNG: 

PFR. REINFRIED RIMMEL

1979 in Memmingen geboren

2000 Eintritt ins Priesterseminar

Augsburg

2007 Priesterweihe

2007-2011 Kaplanszeit

2011-2021 Pfarrer der

Pfarreiengemeinschaft Pfaffenhofen an

der Roth

Seit Oktober 2021 Leiter der Abteilung

Evangelisierung, Pfarrer in Horgau und

Biburg 

Das Team der Abteilung Evangelisierung im Rahmen einer Wallfahrt nach Maria Steinbach
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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 hier .  

Anmeldeschluss:  09. Januar 22

EMMAUSWEG 2022

Veranstaltungen

November 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 06.12.21  -

wir  f reuen uns auf Sie!  

(Anmeldung an: christiane.kurz@

bistum-augsburg.de)  / /

TAT(W)ORT: GEBET

DIE MITTE DER

EVANGELISIERUNG

Am 12.03.22  is t  es wieder soweit :

Der Studientag Evanglisierung

setzt  nächstes Jahr den

Schwerpunkt auf das

Spannungsfeld Act io und

Contemplat io.  Wie kann uns

Gebet inner l ich prägen, dass es

uns gel ingt ,  d ie f rohe Botschaft

zu verkünden und dieser

Botschaft  gemäß zu handeln? 

Die Hauptreferent in Dr.  Marianne

Schlosser aus Wien stel l t  s ich

dieser herausfordernden Frage.

Des Weiteren wird es spannende

Workshops geben.

Merken Sie s ich den Termin vor -

Anmeldungen sind per Mai l

mögl ich unter

evangelisierung@bistum-

augsburg.de  / /

LOBPREISKURS

Nächste Termine:

Sa, 27. November 2021

Sa, 19. Februar 2022

Sa, 14. Mai 2022

im Kloster Wettenhausen

Know-Hows für Ihre musikal ische

Gebetszei t  in der PG. Inhal t  s ind

grundlegende geist l iche und

musikal ische Themen.

Die Jahresf lyer 2021 und 2022 mit

wei teren Informat ionen f inden Sie

hier .

KATH-KURS SCHULUNG

Sie möchten einen Kath-Kurs

durchführen und sich als Team

(mitgl ied) vorberei ten? 

Dazu eignet s ich besonders eine

Kath-Kurs Schulung. Am 15.01.22

f indet eine neue Schulung in

Regenstauf  stat t .  Dort  er fahren Sie

Prakt isches zur Gestal tung und

Umsetzung des Kath-Kurses.

Nähere Infos und Anmeldung für die

Schulung f inden Sie hier  / /

Eintägige Jüngerschule 

Samstag, 11. Dezember 2021

"Kr ippe und Kreuz -  d ie zentralen

Myster ien unseres Glaubens"

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

ABENDE D. VERSÖHNUNG

Auch in der kommenden

Adventszei t  b ieten Pfarreien/PGs in

unserem Bistum Abende der

Versöhnung an.

Gottes Wort  hören, Jesus in der

Euchar ist ischen Anbetung

begegnen und das Sakrament der

Versöhnung empfangen –  dazu sind

Sie an diesem Abend eingeladen.

Lieder und Instrumentalmusik

schaffen dabei  e ine besinnl iche

Gebetsatmosphäre.

Die einzelnen Termine und Orte

f inden Sie in Kürze hier .

JETZT ONLINE! Aufgrund der

aktuel len Corona-Si tuat ion f indet

der 2.  Kongress mit  dem Thema

„Die Kirche lebt  aus der

Euchar ist ie“  am Samstag, den

20.11.21  onl ine stat t .  Weitere

Infos unter www.adoratio-

altoett ing.de / /

ADORATIO KONGRESS

http://www.bistum-augsburg.de/evangelisierung
https://www.instagram.com/neuevangelisierung.augsburg/
https://www.instagram.com/neuevangelisierung.augsburg/
https://www.instagram.com/evangelisierung.augsburg/
https://www.facebook.com/BJAAugsburg1/
https://www.facebook.com/Evangelisierung-Augsburg-100455575543695/
https://www.facebook.com/BJAAugsburg1/
https://www.instagram.com/neuevangelisierung.augsburg/
https://www.facebook.com/Neuevangelisierung-Augsburg-100455575543695
https://bistum-augsburg.de/Hauptabteilung-III/Institut-fuer-Neuevangelisierung/Neuevangelisierung-in-der-PG-vertiefen/Emmausweg
mailto:christiane.kurz@bistum-augsburg.de
mailto:evangelisierung@bistum-augsburg.de
https://bistum-augsburg.de/Hauptabteilung-III/Institut-fuer-Neuevangelisierung/Veranstaltungen-des-Instituts/Lobpreiskurs
https://www.keb-regensburg.de/aktuelle-veranstaltungen/1-4765-kath-kurs-schulungstag/
mailto:mechthild.steiner@bistum-augsburg.de
https://www.instagram.com/evangelisierung.augsburg/
https://bistum-augsburg.de/Hauptabteilung-III/Abteilung-Evangelisierung/Evangelisierung-in-der-PG-vertiefen/Juengerschule
https://www.instagram.com/evangelisierung.augsburg/
https://bistum-augsburg.de/Hauptabteilung-III/Abteilung-Evangelisierung/Evangelisierung-und-Gebet-Spiritualitaet/Eucharistische-Anbetung/Abende-der-Versoehnung
http://neuevangelisierung-passau.de/adoratio/

