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Hoffnung, Bedrängnis, Gebet
Liebe Leser innen und Leser,

sei t  ich Chr ist in geworden bin,  beschäft igt  mich immer wieder die

Herausforderung, wie ich Gebet und Handeln ausgewogen leben kann. „Freut

euch in der Hoffnung, seid geduldig in der Bedrängnis,  beharr l ich im Gebet“
(Röm 12,12),  so der Apostel  Paulus an die junge Gemeinde in Rom –  ja,  und

während ich dies hier schreibe, steigen in mir  a l l  d ie Bedrängnisse und die

schmerzhaften Wunden in unserer Kirche in diesen Tagen auf.  

Die kathol ische Kirche steht im großen medialen Interesse: die Missbrauchs-

skandale hören nicht  auf,  re ißen immer neue Wunden.  Mich macht dies al les

sehr t raur ig,  es verunsichert  mich und ich fühle eine Ohnmacht –  kennen Sie

das Gefühl?

Ich sehe aber auch die v ie len Menschen in unserer Kirche, die s ich tagtägl ich

bemühen, in ihren Pfarreien oder Gemeinschaften Gutes zu tun und das aus

ganzem Herzen. Ich möchte mich bei  jedem Einzelnen bedanken für al le

Treue, Aufr icht igkei t  und Ihr Tun! Hier wird Glaube gelebt:  das Gebet und

das Tun vereint .  Ich möchte diesen gelebten Glauben auf keinen Fal l  missen.

Seien Sie gewiss,  Ihr  Gegenüber braucht dies al les mehr denn je.

Lassen Sie uns das Gebet te i len:  Bi t ten und f lehen wir  um Hei lung der

Wunden al ler  Betrof fenen. Vergel t ‘s Gott !

VON CHRISTIANE KURZ

ZEIT,
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MUSS ICH WANDERN

IN FINSTERER

SCHLUCHT –  

DU BIST DA!        
PSALM 23

Die vielfältigen Wunden und Nöte der

gegenwärtigen Zeit in Kirche und Welt

erfüllen schmerzhaft viele Herzen.

Es ist wertvoll, die Nöte als Christen

im Gebet zu teilen und geistlich

verbunden zu sein. 

Wir laden Sie vor diesem Hintergrund

herzlich ein, gemeinsam zu beten, zu

bitten, zu klagen, zu danken, zu

hoffen, ...

Auf allen Wegen dürfen wir vertrauen,

dass ER DA IST, dass das Licht

stärker ist als Finsternis!

Gott beschütze und segne Sie!

An folgenden Tagen sind Sie

eingeladen, mit uns gemeinsam

online zu beten und geistlich

verbunden zu sein:

Dienstag, 08.02.22

Dienstag, 15.02.22

Dienstag, 22.02.22, 

jeweils 20.15 bis ca. 21.00 Uhr

Weitere (technische) Informationen:

Die Gebetszeiten werden über die

Plattform „Big Blue Button“ erfolgen.

Die Teilnahme erfolgt einfach über

den Internet-Browser durch folgenden

Link:

Link zu „Du bist da!“
technische Infos siehe Seite 2

https://bbb-bdkj-augsburg.de/b/abt-vop-s2q-nic
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 Like uns auf       Facebook (Evangelisierung Augsburg)

 

 

TAT(W)ORT: GEBET

DIE MITTE DER

EVANGELISIERUNG

Am 12.03.22  is t  es wieder soweit :

Der ONLINE-Studientag

Evangelisierung setzt  d ieses 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

frohe 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 -  auch im Onl ine-Format -

geben.

JETZT anmelden  per Mai l  unter

evangelisierung@bistum-

augsburg.de  / /

Veranstaltungen

Februar 2022

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? Viel le icht  haben Sie auch

an unserer Schulung im Januar

tei lgenommen und wol len jetzt

Kontakte hal 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 07.02.22  -

wir  f reuen uns auf Sie!  

(Anmeldung an: christiane.kurz@

bistum-augsburg.de)  / /

LOBPREISKURS

Gemeinsam beleuchten wir

grundlegende Themen aus der Welt

des Lobpreises.  Natür l ich kommen

prakt ische Übungszei ten nicht  zu

kurz,  br ingen Sie dazu gerne Ihr

Instrument mit .

Sa, 19. Februar 2022

Basics -  Wie geht Lobpreis?

Sa, 14. Mai 2022

Gottes Gegenwart  -  Lobpreis

verändert

Ort :  Kloster Wettenhausen

Den Jahresf lyer 2022 mit  wei teren

Informat ionen f inden Sie hier .

ABENDE D. VERSÖHNUNG

Auch in der kommenden Fastenzei 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 .

24 STD. FÜR DEN HERRN

Seit  2014 f indet die von Papst

Franziskus in i t i ier te Gebets-

Ini t iat ive zur Förderung der

euchar ist ischen Anbetung und des

Sakramentes der Versöhnung stat t ,

in diesem Jahr am 25./26.03.22 .

 

Wir  p lanen eine zentrale

Veranstal tung im Augsburger Dom,

laden Sie aber herzl ich ein,  selbst

entsprechende Akt ionen in Ihrer PG

durchzuführen. 

Nähere Informationen  zum

Programm in Augsburg sowie Hi l fen

zur Durchführung in der Pfarrei

f inden Sie hier .

DU BIST DA!

Techn. Kurzanlei tung:

1.  L ink betät igen

2. Name eingeben

3. Auf „Tei lnehmen“  k l icken

4. Den Aufforderungen folgen 

   (Audio und Kamera freigeben)

Für das persönl iche Gebet f inden

Sie Anregungen auf der Homepage

der Abteilung Evangelisierung .

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
mailto:evangelisierung@bistum-augsburg.de
mailto:christiane.kurz@bistum-augsburg.de
https://bistum-augsburg.de/Hauptabteilung-III/Institut-fuer-Neuevangelisierung/Veranstaltungen-des-Instituts/Lobpreiskurs
https://bistum-augsburg.de/Hauptabteilung-III/Abteilung-Evangelisierung/Evangelisierung-und-Gebet-Spiritualitaet/Eucharistische-Anbetung/Abende-der-Versoehnung
https://bistum-augsburg.de/Hauptabteilung-III/Abteilung-Evangelisierung/Evangelisierung-und-Gebet-Spiritualitaet/Eucharistische-Anbetung/24-Stunden-fuer-den-Herrn
https://bistum-augsburg.de/Hauptabteilung-III/Abteilung-Evangelisierung/Hilfen-zum-geistlichen-Leben/Muss-ich-wandern-in-finsterer-Schlucht-DU-BIST-DA

