
NEWSLETTER 02 / 2018 

aus dem Referat für Neuevangelisierung 

            Wer glaubt ist nie allein. 

Tag- und Nachtgebet am Domplatz 

Komm, Heiliger Geist! 
 

„Bleibt in der Stadt, bis ihr mit der Kraft aus der Hö-
he erfüllt werdet!“ (Lk 24,49). Wie die Jünger damals 
vor Pfingsten gemeinsam mit Maria beteten um das 
Kommen des Heiligen Geistes, so wird in diesen Ta-
gen in der Barbarakapelle rund um die Uhr gebetet.  
 

Die nächste Anbetung findet in der Mariahilfwoche 
bis zur Priesterweihe statt (25. - 30. Juni 2018). 

Alles neu macht der... 
Heilige Geist! 

 

Pfingsten steht vor der Tür und wir erwarten  
und erbeten gemeinsam den Heiligen Geist  

für unser Bistum und die Kirche in Deutschland.  
Herzlichen Dank Ihnen und Euch für all die 

Unterstützung, Hilfe und besonders für jedes Gebet.   
 

Ein gesegnetes und erfülltes Pfingstfest                 
und viel Freude beim Lesen unseres Newsletters!    

Gebet um den Heiligen Geist 

Pfingstnovene lädt ein zum Gebet 

 

Für das gemeinsame Gebet in der Pfarrei oder in der 
Gebetsgruppe, aber auch für das persönliche Gebet 

gibt es ein Heft mit schönen Betrachtungen zum 
Heiligen Geist—nicht nur für die Zeit vor Pfingsten.   

 

Weitere Informationen und Bestellung unter    
www.neuevangelisierung-passau.de/pfingstnovene    

http://neuevangelisierung-passau.de/2018/04/26/pfingstnovene/


            Wer glaubt ist nie allein. 

Alphakurs im Ordinariat 

Ein Einsteigerkurs für Mitarbeiter der Kirche? 

 

Seit März läuft ein Alphakurs für alle Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter im Bischöflichen Ordinariat. Der 
Einladung unseres Generalvikars Dr. Klaus Metzl zu 
diesem Glaubenskurs sind 24 MitarbeiterInnen ge-
folgt, die sich nun wöchentlich mit grundlegenden 
Fragen des Christseins beschäftigen. Nach einem ge-
meinsamen Abendessen gibt es einen Vortrag über 
Themen wie: Wer ist Jesus? Wie kann ich Glauben? 
Wie führt mich Gott? Im Anschluss wird in Kleingrup-
pen über das Gehörte geredet, diskutiert und gebetet.  
  
„Jesus erneuert uns – und die Welt.“ Mit diesem Satz 
unseres Bischofs lud das Team um Dr. Klaus Metzl zu 
diesem Kurs ein, denn „alle Veränderung, jede Neu-

Evangelisierung, beginnt bei mir selber – oder sie be-
ginnt nie!“, so Metzl. So sei die Dienstgemeinschaft 
im Ordinariat als Teil der Kirche von Passau aufgeru-
fen, sich immer wieder neu mit dem Glauben ausei-
nanderzusetzen, betont er und freut sich gemeinsam 
mit den TeilnehmerInnen für die schöne und span-
nende Gelegenheit dazu, die der Alphakurs bietet.  

Gebetsformen kennenlernen und ausprobieren 

Gebetsschule im Haus St. Barbara 

 

Wo kann man bei uns beten lernen? Seit Oktober  
gibt es dafür in Passau eine Schule des Gebets.   

Sieben verschiedene Formen, wie man beten kann, 
wurden bereits vorgestellt und weitere folgen!  

Dabei gibt es jeweils einen Impuls zur Gebetsform 
und anschließend die Möglichkeit, das Gehörte 

gemeinsam in die Praxis umzusetzen.  
 

Die nächsten Termine: 
 

Montag, 11.06.2018 

Rosenkranz mit Benedikt Esterl 
Donnerstag, 05.07.2018 

Stundengebet mit Stephanie Bildner 

 

  jeweils 19.00 - 20.30 Uhr 

in der Barbarakapelle, Domplatz 4a 

 

   
Weitere Informationen unter 

www.neuevangelisierung-passau.de/gebetsschule  

http://www.neuevangelisierung-passau.de/gebetsschule


Gemeinsam beten für unser Bistum 

„10 für 10“ gibt Grund zum Feiern!  
 

Fast täglich melden sich bei uns Menschen aus  
dem ganzen Bistum und darüber hinaus, die mit-

beten wollen für einen neuen Aufbruch in unserem  
Bistum. Seit dem Start der Initiative Anfang Oktober 
haben sich bereits über 1.000 Personen angemeldet, 
die jeden Tag in diesem Anliegen beten!  
 

Das wollen wir gemeinsam feiern und Danke sagen! 
Am Sonntag, 15. Juli ab 11 Uhr im Passauer Dom.  
(Programm und Anmeldung unter 
www.neuevangelisierung-passau.de/dankefest) 
 

„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. 
 

Foto: Der 1000. Beterin Rita Gradert überreichte      
Bischof Stefan Oster den Rosenkranz persönlich .  

Gebetsabend auf dem Schiff 

3. Gebetstag „Stadt Land Fluss“ 

 

Diesmal geht‘s auf den Fluss! Neben einem  
spannenden Vortrag von Martin Iten, Mitinitiator 
des Radiosenders fisherman.fm und des Melchior  

Magazins, einer Hl. Messe mit unserem Bischof und 
vielen Workshops rund um das Thema Mission 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 unter  

www.neuevangelisierung-passau.de/gebetstag. 

Wenn Sie den Newsletter nicht mehr bekommen 
möchten, bitten wir Sie um eine kurze Mail an    
neuevangelisierung@bistum-passau.de  

Herzliche Grüße aus Passau! 
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