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NEWSLETTER 02 / 2020 
aus dem Referat für Neuevangelisierung 

Den Gottesdienst vor Ort besuchen  

Mehr als live dabei 

 

In den letzten Wochen waren wir in Vielem dankbar für die  

verschiedenen Möglichkeiten, in Kontakt zu bleiben: Video-

konferenzen, Skypen, Livestream etc. Und zugleich hat wohl 

jeder gemerkt, wie viel schöner es ist, einen guten Freund  

tatsächlich zu treffen. Wir spüren, welch großen Unterschied  

es für unsere Beziehungen macht, real beisammen zu sein.   

 

Seit einigen Tagen dürfen wir wieder zur sonntäglichen  

Eucharistiefeier in unseren Pfarrkirchen zusammenkommen. 

Vielleicht fällt es uns aber gar nicht so leicht, uns am Sonntag 

tatsächlich auf den Weg zur Kirche zu machen: so viele Hygie-

nevorschriften – und auf der Couch war’s doch eigentlich auch 

ganz bequem, den Livestream mitzuverfolgen.  

 

Doch auch in unserer Gottesbeziehung und in unserer  

Glaubensgemeinschaft macht es einen Unterschied, physisch 

vor Ort zu sein. Es lohnt sich, sonntags zur Heiligen Messe in  

die Pfarrkirche aufzubrechen. Mindestens diese fünf Gründe 

sprechen dafür: 

 

 Wir leben von der tatsächlichen Zuwendung zu Gott wie die 

Welt vom Sonnenlicht. Diese Zuwendung schließt auch unse-

ren Leib mit ein, der wesentlich zu jedem Einzelnen gehört.  

 Im Gottesdienst stärken wir uns als erfahrbare Glaubens- und 

Gebetsgemeinschaft gegenseitig. 

 Der Kirchenraum und die Gebetshaltungen, die während des 

Gottesdienstes eingenommen werden, helfen, aus dem All-

tag heraus in die Gegenwart Gottes zu treten.  

 Es ist der Auftrag Jesu an uns, dass wir 

Sonntag für Sonntag real zusammen-

kommen. 

 In der Eucharistie feiern wir, dass Chris-

tus sich uns ganz schenkt. Mit seinem 

Leib gibt er sich am Kreuz bis zum Äu-

ßersten für uns hin. Unsere leibliche  An-

wesenheit beim Sonntagsgottesdienst ist 

wie der Beginn einer dankbaren Antwort 

auf diese leibliche  Hingabe Christi.   Weiterführende Erklärungen zu den einzelnen Punkten  

http://neuevangelisierung-passau.de/2020/05/14/mehr-als-live-dabei/
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Rosenkranz-Gebet im Monat Mai 

Einladung von Papst Franziskus  

 

„Liebe Brüder und Schwestern, wenn wir gemeinsam mit dem 

Herzen Marias, unserer Mutter, das Antlitz Christi betrachten, 

wird uns dies immer tiefer als geistliche Familie vereinen und 

uns helfen, diese Prüfung zu überwinden. Ich werde für euch 

beten, insbesondere für diejenigen, die am meisten leiden, und 

ihr betet bitte für mich. Ich danke euch und segne euch von 

Herzen.“ 

 

Ganzen Brief von Papst Franziskus lesen 

Kostenlos Rosenkränze bestellen 

Verbundenheit schenken 

 

Aktuell können bei uns die kleinen türkisen „10für10“-Rosen-

kränze kostenlos bestellt werden, um sie zu verteilen und an-

deren Menschen ein Zeichen von Verbundenheit zu schenken.  

 

Einfach eine Mail an neuevangelisierung@bistum-passau.de 

schicken und die gewünschte Stückzahl angeben. 

Für daheim oder in Gemeinschaft 

Maiandachten 

 

Auf unserer Homepage haben wir verschiedene Gebete und 

Andachten für den Monat Mai gesammelt.  

Weltweites Gebet mit Papst Franziskus 

Für ein Ende der Corona-Pandemie  

 

 

 

 

 

 

 

Bei der gestrigen Generalaudienz, die aufgrund der Pandemie 

ohne Publikum stattfand, forderte Franziskus dazu auf,  

gemeinsam dafür zu beten, dass die Menschheit von der  

Epidemie befreit werde. Das Gremium entstand aus einer  

gemeinsamen Initiative von Papst Franziskus und dem Kairoer 

Groß-Imam Ahmad al-Tayyeb, nachdem beide ein Grundlagen-

dokument über Brüderlichkeit und friedliches Zusammenleben 

unterzeichnet hatten. 

https://www.vaticannews.va/de/papst/news/2020-04/papst-franziskus-brief-rosenkranz-mai-wortlaut-deutsch.html
mailto:neuevangelisierung@bistum-passau.de
http://neuevangelisierung-passau.de/alles-neu-macht-der/
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Apostelgeschichte 

Wie war das damals in Jerusalem? 

 

Wie ermutigend ist es zu lesen, was die ersten Jünger nach der 

Auferstehung erlebt haben! Wie sie gemeinsam mit Maria ge-

betet haben, wie der Heilige Geist an Pfingsten kam und ihre 

Gemeinschaft wuchs. Lassen wir uns ermutigen, indem wir un-

sere Bibel in die Hand nehmen oder die  

 

Bibel online lesen 

Pfingstnovenen 

Höchster Tröster in der Zeit 

 

Wir haben einen Beistand vom Himmel, einen Helfer in jeder 

Situation. Gerade in herausfordernden Zeiten können wir seine 

Hilfe erbitten und erfahren. „Komm herab, o Heil‘ger Geist!“ 

betet die Kirche an den neun Tagen vor Pfingsten. Mit Maria 

und den Aposteln will sie auch heute „einmütig im Ge-

bet“ (Apg 1,14) verharren, damit Gottes Geist kommen möge 

wie beim ersten Pfingsten in Jerusalem. Dafür bieten wir zwei 

Gebetshefte an als kostenloses Heft und zum Download. Beide  

eignen sich besonders für die Tage vor Pfingsten. Sie können 

aber auch zu jeder anderen Zeit im Jahr gebetet werden. Außer-

dem sind sie auch eine gute Vorlage für das gemeinschaftliche 

Gebet, das nun auch wieder möglich ist – unter Berücksichti-

gung aller Schutzmaßnahmen.  

 

Weitere Informationen und kostenlose Bestellung  

21. - 29.05.2020 Tag und Nacht-Gebet  

Anbetung vor Pfingsten 

 

Vor Pfingsten gibt es wieder die Möglichkeit zur Anbetung in 

der Barbarakapelle am Passauer Domplatz, um gemeinsam— 

als Gebetskette—um den Heiligen Geist zu beten.  

 

Zum Kalender 

Einstimmung auf Pfingsten  

Online-Exerzitien 

 

Impulse und Glaubenszeugnisse über das Wirken des Heiligen 

Geistes im Alltag: Exerzitien im Alltag 

 

Vorträge in Schrift- und Audio-Form des Instituts für Neuevan-

gelisierung vom Bistum Augsburg zum Thema „Komm Heiliger 

Geist“. Anmeldung: neuevangelisierung@bistum-augsburg.de  

 

 

https://www.bibleserver.com/EU/Apostelgeschichte1
http://neuevangelisierung-passau.de/2020/04/21/pfingstnovene/
http://barbarakapelle.gebetonline.ch/
https://www.bistum-passau.de/artikel/exerzitien-im-alltag-online
mailto:neuevangelisierung@bistum-augsburg.de


Für alle, die noch zu Hause bleiben sollen 

Gottesdienste mit Bischof Stefan 

 

Für alle, die krank sind oder aus anderen Gründen nicht am 

gemeinsamen Gottesdienst teilnehmen können, gibt es auch 

weiterhin die Möglichkeit, über den Livestream auf 

Niederbayern.TV oder auf www.bistum-passau.de die Sonn-

tagsgottesdienste von zu Hause aus mitzufeiern.  

Gebetsinitiative in Deutschland, Österreich und Schweiz  

Gemeinsam vor Pfingsten 

 

Wie wäre es, wenn sich kurz vor Pfingsten Christen aus dem 

ganzen deutschsprachigen Raum zu einem Online-

Gebetstreffen verbinden würden? Anlässlich der Coronakrise 

verbanden sich vor kurzem über eine halbe Million Menschen 

zur Aktion „Deutschland Betet Gemeinsam“. Am 28. Mai will 

die Initiative rund um Johannes Hartl, Bischof Michael Gerber 

uvm. die Orte des Gebets neu mit Lobpreis und Gebet füllen.  

 

Mehr erfahren und mitmachen 

Fest der Jugend sendet live aus Salzburg 

Pfingsten online 

 

Zehntausende Jugendliche pilgerten in den letzten 20 Jahren 

zum Dom nach Salzburg und feierten vier Tage lang Pfingsten. 

Da dies 2020 aufgrund der momentanen Situation nicht  

möglich ist, gibt’s das Pfingstfest dieses Jahr als Online-Event.  

 

Mehr erfahren 

Corona-Update 

Adoratio 2020 

 

Wir hoffen und beten, dass die Coronakrise es zulässt, dass der 

Kongress stattfinden kann. Aktuell müssen wir abwarten, wie 

sich die Situation weiterentwickelt. Natürlich überlegen wir 

auch schon mögliche Alternativen. Nach Pfingsten bringen wir 

dazu ein neues Update unter www.adoratio-altoetting.de.  

Bleiben wir im Gebet verbunden und vertrauen alles Jesus und 

Seiner Mutter an. 

Wenn Sie den Newsletter nicht mehr bekommen möchten,  

bitten wir Sie um eine kurze Mail an     

neuevangelisierung@bistum-passau.de 

https://passau.niederbayerntv.de/mediathek/video/niederbayern-tv-passau-livestream/
https://www.bistum-passau.de/artikel/unsere-gottesdienste-im-livestream
https://gemeinsamvorpfingsten.org/
https://festderjugend.at/
http://neuevangelisierung-passau.de/adoratio/
mailto:neuevangelisierung@bistum-passau.de

