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aus dem Referat für Neuevangelisierung 

            Wer glaubt ist nie allein. 

Gemeinsam beten für unser Bistum 

Gebetsinitiative „10 für 10“  

 

Für uns ein so schönes Hoffnungszeichen: Fast  

täglich melden sich bei uns Menschen aus dem  

ganzen Bistum und darüber hinaus, die mitbeten 

wollen für einen Aufbruch in unserem Bistum.      

Seit dem Start der Gebetsinitiative am Rosenkranz-

fest, dem 7. Oktober 2017 haben sich bereits über  

750 Beterinnen und Beter angemeldet. 

 

„10 für 10“: Gemeinsam beten wir ein Vater Unser 

und 10 Ave Maria für unsere 10 Dekanate, also ein 

Gesätzchen Rosenkranz für alle Menschen in unse-

rem Bistum. Wer mitbeten möchte, kann sich unter 

www.neuevangelisierung-passau.de/gebetsinitiative 

anmelden und bekommt einen von Bischof Stefan 

gesegneten Rosenkranz als Geschenk zugeschickt. 

 

 

Bild: Bischof Dr. Stefan Oster beim Segnen der ersten 

100 Rosenkränze und des Materials zum Knüpfen.  

Wir wünschen  

ein gesegnetes Neues Jahr! 

 

Dankbar für alles, was der Herr im vergangenen Jahr 

in unserem Bistum gewirkt hat, freuen wir uns auf 

2018 und auf das, was es bereit hält. Wir danken 

Ihnen und Euch für alle Unterstützung, Hilfe und 

besonders auch für jedes Gebet.  

 

Gottes reichen Segen für 2018!    

2018 

http://www.neuevangelisierung-passau.de/gebetsinitiative
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Samstag, 27. Januar 2018 

Wie starte ich einen Alphakurs? 

 

Am Samstag, 27. Januar 2018 gibt es wieder einen          

Trainingstag für Alpha im Priesterseminar St. Stephan 

in Passau. Herzliche Einladung an alle Interessierten! 

In Vorträgen und Workshops wollen wir zeigen, was 

diesen weltweit beliebten Glaubenskurs ausmacht, 

welche Relevanz ein Alphakurs in der Pfarrei haben 

kann und wie es danach weiter gehen kann.  

 

Anmeldung bis 24.01. unter www.neuevangelisierung

-passau.de/alphatrainingstag (Plätze begrenzt!)  

Father James Mallon in Passau 

Neuevangelisierung in der Pfarrei 

 

Wie können Pfarreien heute Menschen mit dem 

Evangelium erreichen? Und wie können sich  

unsere Pfarreien von einer bewahrenden zu einer  

missionarischen Kirchengemeinde verwandeln? 

Der katholische Priester und Bischofsvikar James 

Mallon aus Halifax, Kanada stand nach seinem  

Theologiestudium in seiner Pfarrei vor den gleichen 

Fragen, hat sich auf die Suche gemacht und vieles 

ausprobiert. Heute hat er viele Erfahrungen gesam-

melt, die er in seinem Buch und als Sprecher auf 

Konferenzen teilt. Der Vortrag in Passau wurde über-

setzt und aufgezeichnet: www.neuevangelisierung-

passau.de/james-mallon. Anschauen lohnt sich sehr! 

Übrigens auch sein Buch mit einem Vorwort von  

Bischof Dr. Stefan Oster und Pfarrer Anton Spreitzer.   

Gebetsformen kennenlernen und ausprobieren 

Gebetsschule im Haus St. Barbara 

 

Seit Oktober 2017 gibt es in Passau eine Schule des 

Gebets. Vier verschiedene Formen wurden bereits 

vorgestellt—ein besonderes Highlight steht noch 

aus: Einführung in das Ruhegebet mit Heidi Fieser 

am Freitag, 9. Februar 2018  •  19.00 - 20.30 Uhr 

   

Informationen und Anmeldung: 

www.neuevangelisierung-passau.de/gebetsschule   

http://www.neuevangelisierung-passau.de/alphatrainingstag
http://www.neuevangelisierung-passau.de/alphatrainingstag
http://neuevangelisierung-passau.de/2017/11/28/james-mallon/
http://neuevangelisierung-passau.de/2017/11/28/james-mallon/
http://www.neuevangelisierung-passau.de/gebetsschule


Gründonnerstag bis Ostersonntag 2018 

Kar- und Ostertage im Haus St. Barbara 

 

Gemeinsam eintauchen in das Geheimnis dieser 

ganz besonderen Tage: Für junge Leute, die diese 

Tage in Gemeinschaft erleben möchten, mit Impul-

sen, der schönen Liturgie im Dom, Zeiten der Stille 

und des Gebets, aber auch einer Auferstehungsparty 

in der Osternacht und vielem mehr. Anmeldung: 

www.neuevangelisierung-passau.de/ostern18. 

Samstag, 10. Februar 2018 

2. Studientag zur Neuevangelisierung 

 

Auch 2018 gibt es wieder einen Studientag zur  

Neuevangelisierung, um sich näher mit dem Thema 

beschäftigen und Erfahrungen austauschen zu  

können. Unter dem Leitwort „gestärkt aufbrechen“ 

wollen wir gemeinsam innehalten und uns fragen, 

was unsere Sehnsucht für die Kirche von Passau ist, 

und was Neuevangelisierung ganz konkret für jeden 

einzelnen und für das Bistum heißen kann.  

Auf Fragen, die die Neuevangelisierung aufwirft, 

wird Bischof Stefan Oster eingehen und Dom-

kapitular Josef Fischer wird über Grundhaltungen 

sprechen. In Workshops werden Praxisbeispiele aus 

unserem Bistum vorgestellt und neue Ideen gesam-

melt. Ein Tag, an dem wir gemeinsam beten und 

suchen nach neuen Wegen der Evangelisierung, 

uns vernetzen und austauschen und vor allem auch 

voneinander lernen wollen. Programm, Infos und 

Anmeldung (bis 02.02.2018) unter 

www.neuevangelisierung-passau.de/studientag. 

 

Wer auch ein Praxisbeispiel vorstellen möchte, kann 

sich sehr gerne im Vorfeld bei uns melden. 

            Wer glaubt ist nie allein. 

Wochenende für junge Leute 

Finde deinen Weg! 

 

Vom 4. - 6. Mai findet wieder ein Wochenende mit 

P. Stefan Hofmann SJ für junge Leute statt, das mit 

den Übungen zur „Unterscheidung der Geister“ bei 

Entscheidungen in großen und kleinen Lebens-

fragen helfen will. Anmeldung: Tel. 0851 / 393-5160 

oder berufungspastoral@bistum-passau.de.  

   

    

http://www.neuevangelisierung-passau.de/ostern18
http://www.neuevangelisierung-passau.de/studientag
mailto:berufungspastoral@bistum-passau.de


Termin vormerken: Samstag, 21. Juli 2018 

3. Gebetstag „Stadt Land Fluss“ 

 

Diesmal geht‘s auf den Fluss! Neben einem  

spannenden Vortrag und vielen Workshops gibt es 

wieder viel Zeit für Lobpreis und Gebet—dazu gehen 

wir dieses Jahr am Abend auf ein Schiff, um dort  

gemeinsam mit unserem Bischof für das ganze  

Bistum zu beten. Herzliche Einladung an alle!  

 

Weitere Informationen und die Möglichkeit  

zur Anmeldung in Kürze auf 

www.neuevangelisierung-passau.de/gebetstag. 

Mit dem Bus zum „Fest der Jugend“ 

Pfingsten in Salzburg 

 

Mit über 7.000 Jugendlichen Pfingsten feiern! Dazu 

lädt die Loretto-Gemeinschaft nach Salzburg ein. 

Einige Highlights: sehr schöne Musik, ein berühren-

des Musical, spannende Vorträge und Workshops, 

tolle Gemeinschaft und vieles mehr.  

Das Wochenende vom 18. bis 21. Mai 2018 bietet vie-

le Räume, Gott näher zu kommen. Wir organisieren 

wieder einen Bus: diesmal  von Regen—über Passau 

– Pocking – Simbach a. Inn—nach Salzburg.   

 

Infos und Anmeldung unter: 

www.neuevangelisierung-passau.de/pfingsten18 

31. Mai - 03. Juni 2018 

Kurzexerzitien für junge Leute in Altötting 

 

Wie kann ich Gott in meinem Leben wahrnehmen? 

Und welche Wege möchte ich ganz persönlich in der 

Nachfolge Jesu einschlagen? Die Schweigeexerzitien 

mit P. Stefan Hofmann SJ und dem Team der Beru-

fungspastoral wollen 16- bis 35-Jährigen dabei hel-

fen. Mit viel Zeit für das persönliche Gebet, geistli-

chen Impulsen und Übungen, Stille und Begleitge-

sprächen. Anmeldung unter Tel. 0851 / 393-5160  

oder berufungspastoral@bistum-passau.de.  
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Unsere aktuellen Buch-Tipps: 

Mission und Erneuerung  

 

„Mission possible. Handbuch Evangelisation“  

von Otto Neubauer 
 

Wie können wir das Evangelium neu und lebensnah ins Gespräch 

bringen? Dazu gibt dieses Missions-Schulungsbuch sowohl für 

Gemeinden als auch für einzelne Interessierte praktische Hilfe-

stellungen. Basierend auf jahrzehntelangen Erfahrungen. 

 

„Jugend Rebuilt. Durch Jugend- und Firmpastoral die 

Pfarrgemeinde erneuern“ von Christopher Wesley 
 

Chris Wesley erzählt von Erfahrungen einer kath. Pfarrgemeinde, 

die seit einigen Jahren einen neuen Weg geht. Statt Einzelaktio-

nen engagieren sich alle Beteiligten für eine gemeinsame Vision.  

Wir werden 4x im Jahr einen Newsletter verschicken, in dem wir auf aktuelle 

Themen, Entwicklungen und Veranstaltungen aufmerksam machen wollen. 

Wenn Sie den Newsletter nicht mehr bekommen möchten, bitten wir Sie um 

eine kurze Mail an neuevangelisierung@bistum-passau.de  

 

Herzliche Grüße aus Passau! 

Vorträge online nachhören! 

Videos zu spannenden Themen 

 

Neuevangelisierung ganz konkret in der Pfarrei? Was 

heißt Jüngerschaft? Was ist ein Alphakurs? Wie funkti-

oniert das Pfarrzellen-Modell? Vorträge vom vergange-

nen Studientag, von den Pastoraltagungen und ande-

ren Gelegenheiten sind auf unserer Homepage zu  

finden: www.neuevangelisierung-passau.de/videos. 

Anschauen lohnt sich! 

Missionsbewegung in der katholischen Kirche  

„MISSION Manifest“  

 

Die Initiative will dem Aufruf von Papst Franziskus  

folgend dazu ermutigen, sich aktiv für die Weitergabe 

unserer Frohen Botschaft einzusetzen und gibt dafür 

konkrete Beispiele. Infos zur Aktion und zum Buch  

unter www.missionmanifest.online. 
 

Foto vom Startschuss der Aktion am 5. Januar 2018. 
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