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aus dem Referat für Neuevangelisierung 

            Wer glaubt ist nie allein. 

Vier Jahre Bischöfliche 

Kommission für Neuevangelisierung 

 
Auf der Suche nach neuen Wegen für die Kirche von 

Passau hat Bischof Stefan eine Kommission einberu-

fen, die ihm beratend zur Seite steht. Sie ist geprägt 

von der Vielfalt des kirchlichen Lebens im Bistum. 

Nach vier Jahren startet nun eine neue Periode—

auch mit neuen Mitgliedern—deren wichtigstes An-

liegen ist, dass der Gedanke der Neuevangelisierung 

noch weiter ins Bistum hineingetragen wird und 

dass aus den vielen guten Gedanken konkrete pasto-

rale Projekte und Initiativen werden—ohne zu ver-

gessen, dass es für die, die Neuevangelisierung för-

dern wollen, immer vordringlich bleibt, sich selbst 

mit Freude vom Herrn neuevangelisieren zu lassen.  

Ein aktuelles Ergebnis der Kommission ist, Botschaf-

ter auszusenden, die mit vielen ins Gespräch kom-

men, was Neuevangelisierung mit mir persönlich 

und mit uns als kirchliche Gemeinschaft zu tun hat. 

Sie wollen über das Anliegen der Neuevangelisie-

rung informieren, sie biblisch vertiefen und zur Um-

setzung ihrer Ziele ermutigen, z.B. neu zu fragen, 

warum, was und wem wir glauben. Herzliche Einla-

dung, die Botschafter in die Pfarrei einzuladen.  

 

informieren 

vernetzen 

ermutigen 

ausbilden 

begleiten 

 

Weitere neue Ansätze für Neuevangelisierung, die 

im Besonderen auch viele junge Leute anziehen und  

neue Wege aufzeigen, heute über unseren Glauben 

sprechen und dafür begeistern zu können, lernten 

die ehemaligen und neuen Kommissionsmitglieder 

im September bei einem gemeinsamen Besuch auf 

der Home Mission Base in Salzburg kennen. Näheres 

zu diesem Projekt und der künftigen Zusammenar-

beit mit dem Bistum gibt es hier im Newsletter.  

Viel Freude beim Lesen! 

 



Musik und Liturgie 

3. Studientag zur Neuevangelisierung  

 
Am Samstag, den 9. Februar 2019 gibt es wieder  

einen Studientag zur Neuevangelisierung in 

Passau—diesmal zum Thema „Musik und Liturgie“.   

Neben zwei Vorträgen wird es wieder viele Work-

shops geben mit Referenten aus dem Bistum und 

darüber hinaus. Mehr Informationen dazu gibt es 

im nächsten Newsletter und in Kürze unter 

www.neuevangelisierung-passau.de/studientag. 

Wie starte ich einen Alphakurs? 

 Alpha-Trainingstag 

 
Im neuen Jahr soll es auch wieder einen Trainingstag 

für Alpha geben: am Samstag, 9. März 2019 im  

Passauer Priesterseminar. In Vorträgen und Work-

shops wollen uns Referenten von Alpha Deutschland 

zeigen, was diesen weltweit beliebten Glaubenskurs 

ausmacht, welche Relevanz er in der Pfarrei haben 

kann und wie es danach weiter gehen kann.                     

Anmeldung unter www.alphakurs.de (Plätze begrenzt)  

Neues YouTube-Format mit Bischof Stefan 

OSTERFRAGEN! 

 

Viele Menschen haben Fragen in Bezug auf den   

Glauben und die Kirche, die nicht immer leicht zu 

beantworten sind. Unser Bischof versucht es und ant-

wortet in der neuen Serie „OSTERFRAGEN!“ per Video 

auf Fragen rund um den Glauben. In kurzen Folgen 

widmet er sich jeder einzelnen Frage persönlich, er-

klärt auf verständliche Weise Glaubensinhalte und 

gibt Einblicke in sein persönliches Glaubensleben.  

„Ich empfinde es als sehr herausfordernd, auf die   

Fragen so einzugehen, dass die Antworten weder 

platt und oberflächlich sind noch allzu lange oder zu 

theoretisch“, sagt Bischof Stefan. „Junge Menschen 

halten sich heute sehr oft und lange auf YouTube auf, 

deshalb müssen wir dort auch mit inhaltlichen Ange-

boten präsent sein. Ich hoffe auf spannende Rück-

meldungen und weitere gute Fragen“, so der Bischof. 

Die Clips erscheinen wöchentlich auf YouTube. 
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http://www.neuevangelisierung-passau.de/studientag
https://www.youtube.com/watch?v=29209gFXNi0&list=PLgsadRxMAXmn_2DPtV5ClpJEPVjEsQGyq
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Die beliebte Kapelle am Domplatz 

Neues aus der Barbarakapelle 

 
Die Barbarakapelle am Passauer Domplatz ist seit 

Frühjahr 2015 wieder geöffnet und entwickelt sich 

seitdem immer mehr zu einem beliebten Ort der 

Ruhe und des Gebets. Neben den vielen persönli-

chen Anliegen, die dort hineingetragen werden, 

sind es im Besonderen auch die Anliegen für das 

ganze Bistum Passau wie beispielsweise neue   

geistliche Berufungen, für die dort gebetet wird.  

 

Tag- und Nachtgebet in der Barbarakapelle                                 

Anbetungstage und -wochen 

Eine schöne Neuigkeit: Da die Sehnsucht wächst, die 

Anbetungstage und -wochen regelmäßiger anzubie-

ten, werden diese nun alle zwei Monate stattfinden.          

Termine 2018: 1. - 5. Oktober,  3. - 8. Dezember 

Alle sind herzlich eingeladen, einfach vorbeizukom-

men oder sich auch aktiv einzubringen, indem die 

eine oder andere Stunde übernommen wird.          

Unter folgendem Link gibt es immer die Möglichkeit, 

sich für die nächste Anbetungswoche einzutragen: 

barbarakapelle.gebetonline.ch.  

Nähere Informationen rund um                                            

die Barbarakapelle gibt es hier.  

Wochenenden zu Jüngerschaftsthemen 

„Coming HOME“ für junge Leute  

 
Für alle, die zwischen 16 und 24 Jahre alt sind und 

sich die großen Fragen des Lebens stellen, auf der 

Suche sind nach Gemeinschaft mit anderen jungen 

Leuten, die auch an Gott glauben, oder die mehr 

herausfinden möchten über sich und über Gott. Mit 

spannenden Vorträgen von sehr guten Referenten, 

mit gemeinsamem Gebet und Lobpreis, viel Zeit für 

gute Gespräche und viel Raum, um Gott ganz konk-

ret begegnen zu können.  

Die Themen sind: Gott—Entdecke, wer Er wirklich 

ist! Identität—Was denkt Gott über Dich? Vision—

Träume groß von Deinem Leben! Sex—Was hat sich 

Gott dabei gedacht? Mehr Infos 

http://barbarakapelle.gebetonline.ch/
http://www.neuevangelisierung-passau.de/barbarakapelle
http://neuevangelisierung-passau.de/coming-home/


Neue Reihe startet: „Von Heiligen beten lernen“ 

Gebetsschule geht in die nächste Runde 

 
Nach den ersten gelungenen Abenden unserer    

Gebetsschule zu neun verschiedenen Formen des 

Gebets (angeleitetes Gebet, Anbetung, Beten mit der 

Bibel, Fürbitte, Ruhegebet, Gottes Stimme hören, 

Lobpreis, Rosenkranz, Stundengebet) wird die Serie 

nun fortgesetzt und es werden weitere Gebetsfor-

men vorgestellt – diesmal anhand von verschiede-

nen Heiligen, von denen wir beten lernen können.  

Dazu gibt es je Abend einen Impuls und anschlie-

ßend die Möglichkeit, das Gehörte gemeinsam und 

angeleitet in die Praxis umzusetzen. Die Termine, 

Themen und Referenten werden in Kürze unter 

www.neuevangelisierung-passau.de/gebetsschule 

bekannt gegeben.  

Außerdem sollen die bisherigen Impulse aufbereitet 

werden, um sie für alle Interessierten zur Verfü-

gung zu stellen. Dabei hoffen wir, dass im ganzen 

Bistum Schulen des Gebets entstehen, um Men-

schen dabei zu helfen, ihre persönliche „Sprache 

mit Gott“ zu finden. 

Über 1.450 Beterinnen und Beter bei „10 für 10“  

Gebetsinitiative gibt Grund zum Feiern! 

 

Aus Dankbarkeit für die vielen Beterinnen und      

Beter, die sich unserer Gebetsinitiative „10 für 10“ 

angeschlossen haben, gab es im Juli ein Fest, um 

Danke zu sagen und gemeinsam zu feiern. Bischof 

Stefan betete zu Beginn zusammen mit vielen hun-

dert Gläubigen gemeinsam einen Rosenkranz in dem 

Anliegen, den Glauben in unserem Bistum weiter zu 

stärken. Anschließend feierte er mit allen Anwesen-

den im fast vollen Dom eine Heilige Messe und dank-

te in seiner Predigt allen, die sich der Initiative  
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„10 für 10“ angeschlossen haben für ihr Gebet.  

Im Anschluss gab es für alle ein kleines Fest im Dom-

innenhof bei strahlendem Sonnenschein und bayeri-

scher Musik. Die Hälfte der Spenden für Essen und 

Getränke kam dem Passauer Helferverein mia fia di 

e.V. zugute. Alle Informationen zu „10 für 10“ gibt’s 

hier. Wir freuen uns immer über neue Mitbeter!  

Bitte helfen Sie uns, diese Initiative zu verbreiten. 

Dazu schicken wir Ihnen gerne Flyer und Plakate zu.  

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


„Stadt Land Fluss“  

Gebetstag zum Thema Mission 

 
Bei der Namensgebung 2016 war noch nicht klar,    

dass der erste Gebetstag in der Stadt und der zweite 

auf dem Land sein würde. Für den dritten war dann  

aber klar: Diesmal geht’s auf den Fluss!  

Bevor es aber zu Abendessen und Gebet auf das       

Donauschiff ging, gab es ein buntes Programm aus 

Vorträgen, Workshops und Gesprächen rund um das 

Thema Mission – und zwar in unserem Alltag, ganz 

konkret. Neben einem spannenden Vortrag von Mar-

tin Iten, Mitinitiator des Schweizer Medienkollektivs 

fisherman.fm und des Melchior Magazins, über seine 

Erfahrungen mit Mission gab es auch wieder viel 

Zeit für Lobpreis und gemeinsames Gebet—diesmal 

mit schöner Musik an Deck des Schiffes.  

Der Vortrag von Martin Iten und die Predigt von      

Bischof Stefan sind online zu finden und lohnen sich 

sehr, nachgehört zu werden: www.gebetstag.org.   

Treffen in Altötting 

Meet Mission Manifest 

 
Alle Leiter von katholischen Bewegungen an einem 

Ort—das war das Ziel des Treffens in Altötting, aus-

gehend von dem Buch „Mission Manifest—10 Thesen 

für das Comeback der Kirche“ und der gleichnami-

gen Initiative deutschsprachiger Katholiken.         

Bischof Stefan sprach über Maria und Mission.  

Vortrag nachhören   
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Bischof Stefan lädt FOCUS ein  

Vier Missionare an der Passauer Uni 

 
Auf Anregung von Bischof Stefan hat die KSG vier 

junge FOCUS-Missionare nach Passau eingeladen. 

Seit 1998 wuchs die Bewegung von zwei Studenten 

auf inzwischen mehr als 660 Missionare an 137 Uni-

versitäten in den USA, England, Irland und Öster-

reich. Ziel von FOCUS ist, jungen Menschen durch 

authentische Freundschaften zu begegnen und mit 

dem katholischen Glauben bekannt zu machen.  

Mehr Infos 

http://www.fisherman.fm/
http://melchiormagazin.com
http://neuevangelisierung-passau.de/gebetstag/
https://stefan-oster.de/kirchliche-identitaet-maria-und-die-mission/
https://www.bistum-passau.de/aktuelle-meldungen/17/8/2018/freundschaft-mit-menschen-%E2%80%93-freundschaft-mit-gott


Mehr Leben für den Domplatz  

HOME Mission Base Passau 

 
In Zusammenarbeit mit der von der katholischen 

Loretto Gemeinschaft betriebenen „HOME Mission 

Base“ in Salzburg wird eine neu gegründete Arbeits-

gruppe ab sofort an der Umsetzung eines ähnlichen 

Konzepts feilen: Ein einladendes, offenes Haus mit 

Wohnräumen, Gemeinschafts- und Gebetsräumen, 

einem Café und viel Möglichkeit für Begegnungen 

und Austausch—direkt am Domplatz. 

Die Passauer Beteiligten hoffen, vielfältig von dem 

großen Erfahrungsschatz des Salzburger HOME zu 

lernen, das seit 2015 besteht, stetig wächst und in-

zwischen hunderte junge Menschen vor allem durch 

seine Jüngerschaftsschulungen – dem Herzstück des 

Hauses – anzieht und in Jüngerschaft ausbildet. 

Mehr Informationen zum Projekt 
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Eröffnung mit Bischof Stefan  

Lobpreiskirche Christi Himmelfahrt 

 
Gott um Seiner selbst willen loben und lieben – um 

das gemeinsam immer mehr zu lernen, gibt es ein 

schönes neues Projekt in Passau: die Lobpreiskirche 

Christi Himmelfahrt. Seit März 2018 findet einmal (ab 

Oktober zweimal) im Monat  eine Lobpreisstunde, 

mit Lobpreisliedern und Impuls, Stille und Gebet 

statt. Im Anschluss daran gibt es die Möglichkeit, 

gemeinsam ins Gespräch zu kommen.  

Die offizielle Eröffnung fand am vergangenen Freitag 

statt. Bischof Stefan sprach zum Thema „Gott loben – 

Jünger(in) Jesu sein“ und verwies darauf, dass ein 

Lobpreisabend kein Konzert ist, sondern ein gemein-

sames Stehen vor Gott. Die Musik solle uns lediglich 

dabei helfen, ins Gebet zu finden, so Bischof Stefan.  

 

Gemeinsam von Jesus lernen                                     

Jüngerschaftsschule startet                                             

Was es konkret heißt, ein Jünger Jesu zu sein, kann 

man nun in der Jüngerschaftsschule in Christi Him-

melfahrt lernen, die gerade startet unter der Leitung 

von Pastoralreferent Samuel Sieber.  

                      Mehr Infos zu allen Projekten dort 

https://www.bistum-passau.de/aktuelle-meldungen/16/7/2018/mehr-leben-f%C3%BCr-den-domplatz-0
http://www.neuevangelisierung-passau.de/lobpreiskirche


suchen—finden—vernetzen 

www.neuevangelisierung-passau.de 

 
Sie suchen einen Glaubenskurs in Ihrer Nähe?       

Oder möchten auf ein schönes Angebot in Ihrer   

Pfarrei aufmerksam machen? Unsere Homepage   

bietet neben  vielen Informationen, Tipps und    

Starthilfen, Vorträgen und Materialien auch eine 

Plattform zum Suchen, Finden und Vernetzen von 

Angeboten in unserem Bistum. Wir freuen uns, 

wenn noch viele weitere diese Möglichkeit nutzen 

und Angebote eintragen.   

Herzliche Grüße aus Passau!                                        

Referatsleiter Dr. Hans Bauernfeind mit                 

Ingrid Wagner, Andrea Schwemmer und Silke Moll 

24. - 25. November 2018 in Linz 

Gebetskreis-Konferenz 

 
Herzliche Einladung an alle, die sich für einen      

Gebetskreis interessieren, einen gründen wollen  

oder schon einen haben und Neues dazulernen    

wollen. In Vorträgen und Workshops gibt es viele 

Tipps rund um das Thema Gebetskreis. 

Mehr Infos    

15. - 17. März 2019 in Passau 

Symposium zur Evangelisierung 

 
Das Exerzitien- und Bildungshaus Spectrum Kirche 

lädt zu einem Symposium zum Thema Evangelisie-

rung mit hochkarätigen Referenten ein. Unter      

anderem werden Weihbischof Florian Wörner aus 

Augsburg, P. Karl Wallner, Nationaldirektor von   

Missio Österreich und Professor der Hochschule   

Heiligenkreuz, und Msgr. Dr. Bernhard Kirchgessner, 

Leiter des Hauses Spectrum Kirche, über Wege der 

Evangelisierung sprechen. Herzliche Einladung zu 

diesem Wochenende in Passau! 

Nähere Informationen zum Programm    

Wenn Sie den Newsletter nicht mehr bekommen 

möchten, bitten wir Sie um eine kurze Mail an    

neuevangelisierung@bistum-passau.de 

http://www.neuevangelisierung-passau.de
https://www.gkkonferenz.at/
http://neuevangelisierung-passau.de/symposium-zur-evangelisierung
mailto:neuevangelisierung@bistum-passau.de

