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Wir wünschen

ein gesegnetes Neues Jahr!
Dankbar für alle Begegnungen und für alles, was
der Herr im vergangenen Jahr in unserem Bistum
gewirkt hat, freuen wir uns auf 2019 und auf das,
was es bereit hält. Wir danken Ihnen und Euch für
alle Anregungen, jede Unterstützung und Hilfe, jede
Ermutigung und besonders auch für jedes Gebet.
Gottes reichen Segen für 2019!

Jahresheilige 2019

Hl. Mutter Teresa, bitte für uns!
Zu Beginn des neuen Jahres gibt es die schöne
Tradition, einen Heiligen für das Jahr „zu ziehen“.
Für die Arbeit in unserem Referat für 2019 haben
wir die Heilige Mutter Teresa als Fürsprecherin
gezogen und freuen uns sehr, von ihr zu lernen.
Wer sich auch einen persönlichen Fürsprecher
für das neue Jahr ziehen mag, kann das z.B. bei
Kirche in Not online tun.

Wer glaubt ist nie allein.

Musik und Liturgie

3. Studientag zur Neuevangelisierung
Wie können Musik und Liturgie dazu beitragen,
einen tieferen Zugang zum Glauben zu finden?
Darum soll es beim nächsten Studientag für Neuevangelisierung am Samstag, 9. Februar 2019 gehen.
Musik und Liturgie stellen im Leben der Kirche einen großen Stellenwert dar, stehen aber wenig im
Fokus der Betrachtung. An diesem Studientag wollen wir bewusst die Frage stellen, wie Musik und
Liturgie im Dienst der Neuevangelisierung genutzt
werden können. Durch Vorträge und Workshops
erhalten wir konkrete Einblicke und praktische Hilfen, um selber in den Pfarreien, Gemeinschaften
und Gruppen die Elemente Musik und Liturgie neu
zu entdecken.
Referenten: Bischof Dr. Stefan Oster, Kirchenmusikdirektor und Diakon Dr. Marius Schwemmer sowie
Veronika und Sebastian Lohmer aus Augsburg.
Weitere Infos, das Programm, die Workshops mit
Beschreibungen und Anmeldung (bis 1.2.) unter
www.neuevangelisierung-passau.de/studientag.

Wie starte und leite ich einen Alpha-Kurs?

5. Alpha Trainingstag in Passau

Alpha ist der weltweit bekannteste Glaubenskurs,
den auch im Bistum Passau immer mehr Leute ausprobieren und für andere anbieten wollen. Dafür
gibt es am Samstag, 9. März 2019 wieder einen
Alpha-Trainingstag im Passauer Priesterseminar, bei
dem dieses Jahr neben den Glaubenskursen auch
eine Auswahl der zahlreichen anderen Angebote
(u.a. der Ehe- und Elternkurs) vorgestellt werden.
Ein Fokus soll auch darauf liegen, wie es nach so
einem Kurs in einer Pfarrei dann weitergehen kann.
Programm
8.15 Uhr Möglichkeit zur Hl. Messe
in der Kirche des Priesterseminars
9.00 Uhr Ankommen bei einem kleinen Frühstück
17.30 Uhr Ende des Trainingstages
Infos und die Möglichkeit zur Anmeldung gibt es
unter Alpha Deutschland.

Wer glaubt ist nie allein.

Neue Reihe startet: „Von Heiligen beten lernen“

Gebetsschule geht in die nächste Runde

Nach den ersten gelungenen Abenden der Gebetsschule wird die Serie fortgesetzt und es werden
weitere Gebetsformen vorgestellt – diesmal anhand
von heiligen Männern und Frauen, von denen wir
beten lernen können:
Do, 17. Januar 2019 – Madeleine Delbrêl
Do, 21. Februar 2019 – Hl. Anna Schäffer
Mo, 13. Mai 2019 – Hl. Bernhard von Clairvaux
Di, 16. Juli 2019 – Hl. Ignatius von Loyola
Dazu gibt es je Abend einen Impuls und anschließend die Möglichkeit, das Gehörte gemeinsam und
angeleitet in die Praxis umzusetzen. Weitere Informationen sind unter www.neuevangelisierungpassau.de/gebetsschule zu finden.
Übrigens: Die bisherigen Impulse werden gerade
aufbereitet und dann zur Verfügung gestellt, damit
alle Interessierten dieses Format in ihrer Pfarrei ausprobieren können, um so Menschen dabei zu helfen, ihre persönliche „Sprache mit Gott“ zu finden.

Wochenenden mit Tiefgang

„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
konkret begegnen zu können.
25.—27. Januar 2019
Gott—Entdecke, wer Er wirklich ist!
22.—24. Februar 2019
Vision—Träume groß von Deinem Leben!
20.—23. Juni 2019
Sex—Was hat sich Gott dabei gedacht?
Mehr Infos und die Möglichkeit zur Anmeldung
gibt‘s unter www.coming-home-passau.de.

Wer glaubt ist nie allein.

Freitag, 15. - Sonntag, 17. März 2019

Symposium zur Evangelisierung
Das Exerzitien- und Bildungshaus Spectrum Kirche
lädt zu einem Symposium zum spannenden Thema
„Evangelisierung“ ein. Hochkarätige Referentinnen
und Referenten werden erwartet. Unter anderem
werden Weihbischof Florian Wörner aus Augsburg,
P. Karl Wallner, Nationaldirektor von Missio Österreich sowie Professor der Hochschule Heiligenkreuz,
und Msgr. Dr. Bernhard Kirchgessner, Leiter des
Hauses Spectrum Kirche, über Wege der Evangelisierung sprechen.
Herzliche Einladung zu diesem Wochenende auf
Mariahilf in Passau!
Nähere Informationen zum Programm und zur Anmeldung finden sich direkt bei Spectrum Kirche.

Donnerstag, 18.—Sonntag, 21. April 2019

Kar- und Ostertage mit Bischof Stefan

Gemeinsam eintauchen in das Geheimnis dieser
ganz besonderen Tage: für junge Leute, die diese
Tage in Gemeinschaft erleben möchten, mit Impulsen, der schönen Liturgie im Dom, Zeiten der Stille
und des Gebets, einer Auferstehungsparty in der
Osternacht und vielem mehr. Infos und Anmeldung
unter www.neuevangelisierung-passau.de/ostern19.

Fest der Jugend 2019

Pfingsten in Salzburg
Mit an die 10.000 Jugendlichen Pfingsten feiern!
Dazu lädt die Loretto Gemeinschaft nach Salzburg
ein. Einige Highlights: sehr schöne Musik, ein sehr
berührendes, lebensnahes Musical, spannende
Vorträge und Workshops, tolle Gemeinschaft und
vieles mehr. Das Wochenende vom 7. bis 10. Juni
2019 bietet viel Raum, Gott näher zu kommen und
eine junge, lebendige Kirche zu erleben.
Infos und Anmeldung unter www.festderjugend.at.

Wer glaubt ist nie allein.

Pfingsten 2019

40 Jahre Neuevangelisierung
Das Wort „Neuevangelisierung“ fiel zum ersten Mal
in einer Predigt des Hl. Papst Johannes Paul II. am
9. Juni 1979 im polnischen Nowa Huta.
Von da an war Neuevangelisierung ein zentrales
Thema seines Pontifikats in unzähligen Ansprachen
und Dokumenten. Er wollte das eine Evangelium für
heute „in neuen Methoden, neuem Ausdruck und
[mit] neuer Leidenschaft“ verkünden.
Am Pfingstsonntag dieses Jahres sind es genau
40 Jahre, seit er zu einer neuen Evangelisierung aufgerufen hat. Die Zahl 40 hat in der jüdischen und
christlichen Überlieferung eine hohe Symbolkraft.
Immer wieder findet sie sich in den Schriften des
Alten und des Neuen Testaments und steht für einen
Zeitraum, der zu Buße und Besinnung auffordert, der
Wende und Neubeginn ermöglicht. So sind wir gespannt, wie die Geschichte Gottes mit seinem Volk
weitergeht. Heiliger Johannes Paul II., bitte für uns!

Ins Gespräch kommen

Botschafter für Neuevangelisierung

Bischof Dr. Stefan Oster hat zu Beginn
seiner Amtszeit eine Bischöfliche Kommission
für Neuevangelisierung ins Leben gerufen.
Ein Ergebnis ihrer Arbeit ist nun, Botschafter und
Botschafterinnen auszusenden, die das Anliegen der
Neuevangelisierung persönlich vertreten und mit
vielen darüber ins Gespräch kommen.
So wollen wir als Botschafter und Botschafterinnen
über die Neuevangelisierung informieren, sie
biblisch vertiefen und zur Umsetzung ihrer Ziele
ermutigen, z. B. neu zu fragen, warum, was und
wem wir glauben. Gerne suchen wir das Gespräch
mit allen Gläubigen und Interessierten im Bistum.
Wenn Sie sich fragen, was Neuevangelisierung mit
Ihnen persönlich zu tun hat und was Sie als Einzelne
oder Einzelner, als Pfarrei oder kirchliche Gemeinschaft bewegen können, dann nutzen Sie das
Angebot, mit uns ins Gespräch zu kommen.
www.neuevangelisierung-passau.de/botschafter

Wer glaubt ist nie allein.

Freitag, 26. – Samstag, 27. Juli 2019

Wallfahrt zur Hl. Anna Schäffer
In Mindelstetten findet jedes Jahr am Fest der Heiligen Mutter Anna der große Anna-Schäffer-Gebetstag
statt. Viele Menschen kommen, um an ihrem Grab
für ihre Anliegen zu beten. 2019 laden wir Sie zusammen mit Bischof Stefan zu dieser Wallfahrt ein. Sie
können das Geburtshaus und das Grab der Heiligen
besuchen. Ein Film und ein Vortrag führen in das
Leben der Heiligen ein. Am Freitagabend findet ein
großer Gottesdienst mit Bischof Stefan statt. Übernachtet wird im Benediktinerkloster Weltenburg.
Preis: 49,00 Euro für Übernachtung und Frühstück
sowie kleine Verpflegung im Bus (Buskosten übernimmt das Bistum Passau, Reiseveranstalter: Busreisen Unertl). Anmeldeschluss: 26. Mai 2019.
„Geh nur an mein Grab, ich versteh dich schon.“

Anbetungskongress für deutschsprachigen Raum

adoratio in Altötting

Referenten: Bischof Dr. Stefan Oster SDB,
Weihbischof Florian Wörner aus Augsburg,
P. Florian Racine aus Frankreich u.a.
Weitere Infos unter www.adoratio-altoetting.de.

Wer glaubt ist nie allein.

Jetzt schon Termin vormerken!

2019 wird es noch ein besonderes Highlight in
unserem Bistum geben: Der adoratio Kongress soll
das erste Mal für den deutschsprachigen Raum organisiert werden und wird vom 15. bis 17. November
in Altötting stattfinden. Die Initiatoren teilen die
Überzeugung, dass in der gegenwärtigen Situation
der Kirche unseres Landes eine neue Evangelisierung in erster Linie über eine persönliche Begegnung mit Jesus erreicht werden kann. Denn er ist
der eigentliche Neuevangelisierer, der die Herzen
der Menschen dort zu erreichen vermag, wo wir mit
unserem Bemühen am Ende sind. Das Anliegen des
Kongresses ist deshalb, den Schatz der Eucharistie—
speziell der eucharistischen Anbetung—neu zu entdecken und die Sehnsucht zu wecken, alle Menschen mit Jesus in Berührung zu bringen. Denn in
der Anbetung kann er selbst uns anrühren und zu
brennenden Jüngern machen, die bereit sind,
hinaus zu gehen und seine Zeugen zu sein.

Sakramente als Schätze neu entdecken

Abende der Barmherzigkeit

Für diese Form eines Gebetsabends gibt es viele Namen—der Ablauf ist jedoch meist der Gleiche: gemeinsames Singen, kurzer Impuls oder Zeugnis, Anbetung und Möglichkeit zur Beichte. Neu in der Gestaltung—vor allem im Blick auf Musik und Licht —
kann ein solcher Abend helfen, einen Raum der persönlichen Gotteserfahrung zu schaffen sowie die
eucharistische Anbetung und das Sakrament der
Versöhnung als Schätze der Kirche neu zu entdecken.
Solche Formate können außerdem helfen zu lernen,
in der Anbetung einfach vor Gott zu sein, ihn um seiner selbst willen lieben zu lernen und sich lieben zu
lassen. Und sie können helfen, Jüngerschaft konkret
erfahrbar und lebbar zu machen, indem wir Zeugnis
geben und Zeugen sind für andere und den missionarischen Auftrag der Kirche umsetzen, indem wir
uns einsetzen, viele Menschen im Vorfeld einzuladen
und für sie zu beten.
Im Referat haben wir mit verschiedenen Leuten und
Gruppen Erfahrungen ausgetauscht und Konzepte
und Materialien gesammelt, die wir zur Verfügung
stellen (hier ein Beispiel). Außerdem bieten wir—
speziell in der Fastenzeit 2019 aber auch darüber hinaus—an, bei der Vorbereitung und Umsetzung vor
Ort unterstützend mitzuhelfen.

Gebet um geistliche Berufungen

Adoration for vocations

Die in den USA entstandene Initiative und vor allem
deren Früchte (ein deutlicher Anstieg an geistlichen
Berufungen in den Diözesen, die vor dem Allerheiligsten speziell in diesem Anliegen beten) veranlasste den Heiligen Papst Johannes Paul II. 1996 dazu,
Monstranzen in alle Erdteile auszusenden mit dem
Anliegen, vor dem Herrn in der Anbetung konkret
um geistliche Berufungen zu beten. Auch Bischof
Stefan bittet immer wieder darum, mit ihm
in diesem wichtigen Anliegen zu beten.
Die Möglichkeit, sich näher über die Initiative zu
informieren und gemeinsam in diesem Anliegen zu
beten, gibt es am 14. März um 19 Uhr in Reischach—
Termine in weiteren Pfarreien sind in Planung.
Alle Informationen dazu finden Sie online.

Wer glaubt ist nie allein.

„Bittet also den Herrn der Ernte,
Arbeiter für seine Ernte auszusenden!“ (Mt 9,38)
„Berufungen entstehen im Gebet und aus dem Gebet;
und allein im Gebet können sie Bestand haben und
Frucht tragen.“ (Papst Franziskus)

Samstag, 11.—Sonntag, 12. Mai 2019

Gebet um geistliche Berufungen

Eintragen kann man sich unter www.werft-die-netze
-aus.de. Mehr Infos und auch Hilfen für die Anbetungsstunden gibt es dort oder bei uns im Referat.

Am Weltgebetstag um geistliche Berufungen lädt
das Zentrum für Berufungspastoral zum 24 StundenGebet ein. Ziel ist es, dass mindestens an einem Ort
in jeder Diözese eine solche Gebetszeit gehalten
wird – und dass sich viele Pfarreien, Gemeinschaften
sowie Einzelpersonen und Familien beteiligen. Wir
wollen uns auf diese Weise im Gebet vernetzen und
uns gegenseitig stärken.

Oktober 2019

Papst Franziskus: Monat der Mission

Papst Franziskus hat den kommenden Oktober als

„außerordentlichen Monat der Mission“ ausgerufen.
Damit lädt er jeden und jede von uns ein, diesen
Monat besonders der Evangelisierung zu widmen.
„Der außerordentliche Monat der Mission möge eine
intensive und fruchtbare Zeit der Gnade sein, um
Initiativen zu fördern und in besonderer Weise das
Gebet zu vertiefen, das die Seele aller Mission ist. Es
sei eine intensive Zeit der Verkündigung des Evangeliums, der biblischen und theologischen Reflexion
über die Mission, eine Zeit praktizierter christlicher
Nächstenliebe und konkreter Aktionen der Zusammenarbeit und Solidarität unter den Kirchen, sodass
die missionarische Begeisterung neu erwache und
uns nie verloren gehe“ (Papst Franziskus).

Was könnte dieser Aufruf für jede Einzelne und jeden
Einzelnen, für unsere Pfarreien und unser Bistum
konkret bedeuten? Eine mögliche Anregung gab
beispielsweise Otto Neubauer auf der Pastoraltagung
zum Thema Jüngerschaft 2017, indem er die Frage
stellte: Wo würde Jesus heute hingehen, wenn er zu
Besuch in unsere Pfarrei kommen würde?

Mit der Terminwahl im Herbst 2019 verweist er auf
die Veröffentlichung eines Papstschreibens zum Thema Mission 100 Jahre zuvor: In dem Dokument legte
Papst Benedikt XV. Eckpunkte der Missionsarbeit dar.

Literaturtipp
Otto Neubauer (2018): Mission Possible – PraxisHandbuch für Dialog und Evangelisation
(Weitere Tipps online).

Suchen—finden—vernetzen

www.neuevangelisierung-passau.de
Sie suchen ein Angebot in Ihrer Nähe? Oder möchten
Sie auf eine Veranstaltung 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.

Wer glaubt ist nie allein.

Tag- und Nachtgebet in der Barbarakapelle

Gebetswochen

Da die Sehnsucht wächst, öfter und regelmäßiger
Anbetungstage und -wochen in der Barbarakapelle
zu haben, werden neben der wöchentlichen Anbetung am Freitag und dem monatlichen Priesterdonnerstag (Gebet um Berufungen) nun auch folgende längere Gebetszeiten stattfinden:
1. – 8. Februar 2019
1. – 17. April 2019
30. Mai – 7. Juni 2019
24. – 29. Juni 2019
Alle sind herzlich eingeladen, einfach vorbeizukommen oder sich 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 unter
www.neuevangelisierung-passau.de/
barbarakapelle.

Auch im Neuen Jahr:

Vergelt‘s Gott für‘s Gebet!
Am Ende dieses Newsletters gilt unser Dank allen,
die für die Erneuerung des Glaubens in unserem
Bistum beten—allen, die sich unserer Gebetsinitiative (bereits knapp 1.500 Beterinnen und Beter!) oder
anderer Initiativen (wie beispielsweise dem Lebendigen Rosenkranz“) angeschlossen haben und allen,
die dieses Anliegen in ihren Gebeten vor Gott bringen. Bitte helfen Sie uns, diese Initiative weiter
bekannt zu machen. Flyer und Plakate können bei
uns angefordert werden. Herzlichen Dank!

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

Herzliche Grüße aus Passau!
Referatsleiter Dr. Hans Bauernfeind mit
Ingrid Wagner und Andrea Schwemmer,
Silke Moll (Sekretärin) und Stefan Jell (Praktikant)

