
Ein stilles Licht der Liebe
Grüß Gott !
 

Im Bl ick auf das Weihnachtsfest  formul ier te Papst Benedikt  XVI. :  

„Gott  hat  die Welt  durch seine Menschwerdung nicht  in ein i rd isches

Paradies umgezaubert ,  wie wir  es uns wünschen würden. Aber er hat ein

st i l les Licht  der Liebe und des Erbarmens in s ie eingesenkt,  das er nicht

mehr er löschen lässt .  Dieses Licht  ist  e ine Einladung an unsere Demut,  an

unsere Freihei t ,  an unsere Liebe. Für dieses Licht  sol l ten wir  an

Weihnachten wieder neu unser Herz öf fnen.“  

Nehmen wir  d ie Einladung an, öf fnen wir  unser Herz für  d ie Gegenwart  Jesu

Christ i ,  für  das Licht  der Welt .  So mag die Advents- und Weihnachtszei t

n icht  nur äußer l ich l ichtreich sein.

Wir  dürfen im Bl ick auf die Nöte und Herausforderungen der Gegenwart

darauf vertrauen, dass das Licht  unseres Herrn in der Finsternis leuchtet ;

er  r ichtet  uns auf.

Mit  dem Team der Abtei lung Evangel is ierung wünsche ich Ihnen ein

gesegnetes,  l ichtreiches Weihnachtsfest .  Gottes Gnade, Segen und Schutz

mögen Sie im Jahr 2022 beglei ten.  Ich danke Ihnen herzl ich für  Ihre

Verbundenhei t  -  b le iben wir  im Gebet verbunden!

Herzl ich grüßt Sie 

Pfarrer Reinfr ied Rimmel

ZEIT,
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Nehmt Neuland unter den Pflug ...
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FREUD UND LEID.. .

ALLES HAT SEINE ZEIT

Diese eher ungewöhnliche Krippen-

landschaft durfte ich vor einigen Jahren

gestalten. Es hat mir damals sehr viel

Freude bereitet und das Zusammenspiel

der Geburt Jesu mit der darüber

stehenden Pieta und damit mit Jesu Tod

zu verknüpfen, war und ist bis heute

etwas, was mich immer wieder neu

anregt, über unser Glaubensgeheimnis

nachzudenken.

Freud und Leid stehen hier in direktem

Zusammenhang. Dies erleben wir in

unserem Alltag so oft: Unsere aktuelle

Adventszeit ist geprägt durch die Sorgen

in und um Corona, die entsprechenden

Einschränkungen, das Wahrnehmen des

Leids in Kliniken und Pflegeheimen und

doch sprechen wir in Vorfreude vom Fest

der Liebe. 

Wie können wir ganz praktisch Freud und

Leid miteinander verknüpfen? Wir

behalten als Christen neben der Freude

der Geburt auch die Auferstehung im

Blick - den Sieg über Leid und Tod. Im

Advent öffnen Christen immer wieder

neue Türen in ihrem Umfeld. Wie kann

das gelingen?  Christiane Kurz //

TIPPS FÜR EINE "praktische"

ADVENTS-/WEIHNACHTSZEIT

Legen Sie eine kleine Kerze mit einem

Segensgruß an die Haustür einer Person,

die es schwer hat. 

Schreiben Sie einen persönlichen Brief,

der schon lange ansteht. 

 

Backen Sie Plätzchen für Studenten oder

Senioren, die alleine leben.

Ideen für einen Jahresrückblick sowie

einen Ausblick finden Sie hier.

https://bistum-augsburg.de/Hauptabteilung-III/Abteilung-Evangelisierung/Aktuelles2/Rueckblick-und-Ausblick-in-der-Weihnachtszeit
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GEHT MISSION AUCH

DIGITAL?

Vor dieser Frage standen wir

Anfang des Jahres,  a ls k lar  war,

dass die Missionar ische Woche

in der PG Nördl ingen im Februar

nicht  wie übl ich mit  rund 30

Missionaren vor Ort  stat t f inden

konnte.  Umso beeindruckender

war für  mich, dass die St immung

im Team klar war:  Jetzt  erst

recht!  Jeder brachte seine

Talente ein und in kürzester Zei t

stand ein Hybr id-Programm, mit

vorproduzierten Videobei t rägen

auf der PG-Homepage sowie

Live-Veranstal tungen, welche

auch per Stream übertragen

wurden.

Ein Online-Experiment mit der

Kraft  des Heil igen Geistes 

Im März pünkt l ich zum Studientag

war das Kath-Kurs Projekt

abgeschlossen: Auf www.kath-

kurs.de f inden die Pfarreien nun

al les,  um einen Kurs durchzu-

führen.

Doch wie könnte man den Kurs

kennen lernen, wenn durch

Corona oder Sonst iges nichts vor

Ort  geht?

Der Hei l ige Geist  hal f  morgens

um 4:30 Uhr mit :  Wir  bündel ten

unsere Kräf te und gestal teten

einen Onl ine-Kurs;  rund 50

Ehrenamtl iche fanden sich,  um

der großen Nachfrage gerecht zu

werden.

Dankeschön! Sie haben rund 300

Tei lnehmer beschenkt!

Tipp:  Die nächste Kath-Kurs

Schulung f indet am 15.01.22

onl ine stat t .  Infos und Anmeldung

siehe www.kath-kurs.de

Christ iane Kurz / /

KATH-KURS ONLINE

In 2021 standen einige Verände-

rungen an und es konnten auch

zei tweise kaum Entscheidungen

fal len.  Trotzdem hiel t  unsere Be-

satzung zusammen und die an-

fängl iche Unsicherhei t  löste s ich

schnel l  auf :  

Wie gerne arbei ten wir  beide -

nun auch mit  neuem Kapitän -  in

unserem Team! Ein guter Geist

webt uns zusammen: Kommuni-

kat ion ist  a l lgegenwärt ig,  wir  be-

gegnen einander mit  Wert-

schätzung und Geduld.  Ein

Segen, der hoffent l ich in v ie le

Winkel  unserer Diözese strahl t !

Melanie Sturm und 

Christ ine Schweiger/ /

MATROSEN AUF DEM

SCHIFF DER

EVANGELISIERUNG

Wie ist das in der Pandemie

überhaupt möglich?

Diese Frage stel l ten s ich v ie le

Pfarreien und El tern.  Ich durf te in

mehreren Pfarreien er leben, dass

onl ine gerade bei  Kindern und

Jugendl ichen viel  mehr mögl ich

ist ,  a ls man of t  denkt.  Ich war

sehr erfreut,  wie s ie die Hybr id-

Formate annahmen: Die

Anregung zu einem Fi lm- und

Spieleabend für Famil ien,  am

nächsten Tag die Onl ine-

Katechese in k le inen Gruppen

und schl ießl ich der gemeinsame

Gottesdienst oder die Beichte vor

Ort .  

Mein Highl ight  war aber ein Tag

für Firml inge im Kloster Wetten-

hausen, bei  dem die Firml inge

durch Zeugnisse von Erwachse-

nen ermut igt  wurden, Gottes

Spuren im eigenen Leben zu

entdecken.

In einer Kleingruppe f ingen die

Jugendl ichen dann an, selbst

Zeugnis zu geben. Das hat mich

total  bewegt und berührt !

Sr.  Mechthi ld Steiner OP//

SAKRAMENTEN-

VORBEREITUNG

Im September dieses Jahres

stand die zweite Missionar ische

Woche an. Trotz der s ich ständig

ändernden Vorgaben war uns bei

dieser Akt ion ganz wicht ig:  Nicht

Corona sol l te diese Woche

best immen, sondern Jesus

Christus und die Freude am

Glauben. Und so er lebten wir

zehn Tage, die Menschen die

Sehnsucht nach Gott  ins Herz

legten, junge Missionare,  d ie bei

den Hausbesuchen und den

viel fä l t igen Veranstal tungen ein

lebendiges Zeugnis für  Jesus

Christus ablegten sowie eine PG,

die vol ler  Begeisterung weitere

Schr i t te auf dem geist l ichen Weg

der Glaubenserneuerung gehen

möchte.  Eine Freude für uns al le!

Ein großer Dank gi l t  a l len

Mitwirkenden aus der PG und

unseren jungen Missionaren! 

Kathar ina Weiß / /

MISSIONARISCHE WOCHE 

PG Oy-Mittelberg-Wertach

(24.9.-3.10.)

Im Nachgang erreichten uns zwei

lebensverändernde Zeugnisse,

die als ganz konkrete Frucht

dieser Woche gesehen werden

dürfen. Al le in dafür hat es s ich

gelohnt!  Nach diesen

Erfahrungen können wir  sagen:

Mission geht sogar digi ta l ,  wobei

ein Lächeln in Live durch keine

Kamera der Welt  zu ersetzen ist .

Tobias Riegger / /
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Musik und Mission 

Schon bei  der Missionar ischen

Woche in Oy-Mit te lberg durf te ich

wieder neu er leben, wie sehr

Musik Menschen zu Gott

hinführen kann. Angeregt von

dieser Woche nahm am letzten

Lobpreiskurs im November auch

ein Vater mit  seinen beiden

Teenager-Söhnen tei l .  Er

bedankte s ich:  „Wir er lebten

inspir ierende Impulse zum

Charakter von Lobpreis,  e ine

nette Gruppe, Referenten mit  der

r icht igen Mischung von „Fordern“
und „Ermut igen“  und vor al lem

ganz viel  f reudvol le Praxis und

hi l f re iche Tipps. Die herzl iche

Gast l ichkei t ,  der schöne Rahmen

und das kul inar ische Verwöhn-

programm im Kloster Wetten-

hausen rundeten den Tag

gesegneter „Vater-Sohn-Qual i ty-

Time“  so r icht ig ab und so waren

wir  auf  der Rückfahrt  e in ig:  „So

was machen wir  wieder mal –  und

ganz bald auch in unserer

Pfarrei .“  

Johannes Beer ing / /

LOBPREIS BERÜHRT AUCH

COOLE HERZEN
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Im Jahr 2021 war ich bei  zwei

Kath- Kursen dabei .  Einmal in der

Sommerzei t  d ig i ta l  und dann in

meiner Pfarrei  ab Oktober,  b is

vor kurzem in Präsenz, momentan

pausieren wir ,  um zu sehen wie

sich die Lage weiter  entwickel t .

Inzwischen habe ich über die

Jahre hinweg eine ganze Reihe

Glaubenskurse beglei tet :

Exerzi t ien im Al l tag,  Einführungs-

Seminare für  Taufbewerber,

Alphakurse für Erwachsene und

Jugendl iche, al les sowohl in

Präsenz als auch digi ta l .  Die

Elemente var i ieren und ähneln

sich:  Gemeinschaft ,  Input,

Austausch, Gebet.

Diesen Herbst durf te ich er leben,

wie besonders die Gebetszei t

beim Kath-Kurs ist .  In meiner

Tischgruppe werden die

jewei l igen Themen des Abends

lebhaft  d iskut ier t .  Die

Hintergründe der Tei lnehmer,  ihre

persönl ichen Zugänge, Interessen

und Meinungen sind sehr

unterschiedl ich.  Es geht mitunter

recht temperamentvol l  zu beim

Austausch. Nicht  jeder hat einen

eigenen Bezug zu den Inhal ten,

br ingt  Erfahrung mit  den

Sakramenten mit .  Aber nach dem

vierten Abend kam die Gebetszei t

h inzu und das war wicht ig.  

In der gemeinsamen Zei t  in der

Kirche er leben wir  real ,  worum es

an diesem Abend geht.  Keine

weitere Informat ion,  keine

Nachfragen, keine Diskussion,

sondern Vol lzug! Im

gemeinsamen Gebet vor dem

Al lerhei l igsten, im sakramentalen

Geschehen der Anbetung, des

Segnens, des Erneuerns von

Sakramenten und Versprechens

entsteht eine Einhei t .  

KATH-KURS - 

DIE GEBETSZEIT

Al le s ind dabei ,  egal  was sie

mitbr ingen, al le hören Gottes

Wort ,  er fahren Zuwendung in

seiner euchar ist ischen Gegen-

wart .

Für mich ist  das ein wesent l icher

Gewinn im Vergleich zu al len

anderen Formen von

Glaubenskursen und ich möchte

keine einzige dieser,  dem

jewei l igen Thema angepassten

Gebetszei ten missen.

Maria Dimpf l  / /

Christus in Wort und

Eucharistie begegnen.

Das erste,  was mir  in den Kopf

kommt, wenn ich an den

Studientag zurückdenke, ist  e in

Saal  vol ler  Technik:  Kabel ,

Computer,  Mischpul te,

Scheinwerfer,  Mikrofone usw.

Überal l  arbei ten hochkonzentr ier t

Leute.  Vorne gibt  es einen freien

Raum mit  e inem Kreuz, aus dem

übertragen wird.  Für mich war

das Besondere dieses Tages,

dass in diesem scheinbaren

äußeren Chaos (auch schon im

Voraus, die ständigen

Umplanungen aufgrund der

Corona-Lage) eine geordnete

Harmonie entstehen kann. 

Aber wie war das mögl ich? Nach

einer gemeinsamen Zei t  des

Gebetes und des musikal ischen

Lobpreises ist  der Raum spürbar

verändert .  Al le s ind auf Gott

ausger ichtet  und von ihm geben

die jewei l igen Redner Zeugnis.

Die beiden Hauptreferate von

Bischof Oster:  Chr istus in Wort

und Euchar ist ie begegnen,

entfal ten im Großen, was wir  an

diesem Tag er leben: Gott  wirkt ,

wenn wir  uns unter seine

Gegenwart  stel len.

Maria Dimpf l  / /
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