
 

 

      

       

       

       

       

       

       

       

       

           

           

           

           

      

      

      

      

      

      

      

      

       

 

 

 

 

            Wer glaubt ist nie allein. 

NEWSLETTER September 2017 

aus dem Referat für Neuevangelisierung  

 

Sa, 7. Oktober 2017 

Gebetstag „Stadt Land Fluss“  

im Kloster Neustift bei Ortenburg 

 

Hast du Sehnsucht nach einem neuen 

Glaubensaufbruch in unserem Bistum? Dann 

komm zum Gebetstag! Der Tag steht unter dem 

Motto „geistliches Wachstum und Fürbitte“ und 

soll dazu dienen, sich untereinander besser 

kennenzulernen, zu vernetzen und geistlich 

ausgestattet zu werden durch praxisnahe 

Workshops und lebensnahe Impulse. 

Anmeldung unter 0851 393 5160 oder 

www.neuevangelisierung-passau.de/gebetstag  

Vernetzung, Unterstützung und Zurüstung 

Neue Homepage des Referats online  

 

Eine Plattform zur Vernetzung und Unterstützung aller 

Engagements, die sich dem Ziel der Neuevangelisierung 

widmen. Diesem Anliegen soll die neue Homepage dienen. 

Dafür bietet die Seite die Möglichkeit, Termine und 

Angebote ganz einfach selber einzutragen, um sie dort zu 

veröffentlichen. Dabei soll es vor allem um Initiativen gehen, 

in denen wir uns immer wieder neu die Frage stellen: Wie 

kann es gelingen, dass Menschen in eine persönliche und 

vertrauensvolle Beziehung zu Jesus Christus finden und darin 

wachsen können? Wie können Menschen lernen, was glauben 

heißt und wie beten geht? Es sollen Angebote gesammelt 

werden, die sich „in neuen Methoden, neuem Ausdruck und 

neuer Leidenschaft“ (Hl. Johannes Paul II.) diesem Ziel 

widmen. 

www.neuevangelisierung-passau.de  

Rückmeldungen: neuevangelisierung@bistum-passau.de  

 

 

http://www.neuevangelisierung-passau.de/gebetstag
http://www.neuevangelisierung-passau.de/
mailto:neuevangelisierung@bistum-passau.de


 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oktober 2017 - Februar 2018 

Gebetsschule im Haus St. Barbara  

5 Abende mit Impulsen und Praxis 

 

Kann man beten lernen? Welche Formen des Gebets gibt 

es?  Dazu gibt es Impulse und anschließend gleich die 

Möglichkeit das Gehörte gemeinsam und angeleitet in 

die Praxis umzusetzen.  

 

Di, 10.10.17 – Anbetung mit Pfr. August Sparrer 

Do, 09.11.17 – angeleitetes Gebet mit Samuel Sieber 

Do, 14.12.17 – Beten mit der Bibel mit Sr. Conrada Aigner 

Mo, 15.01.18 – Fürbitte mit Florian Ilek 

Fr, 09.02.18 – Ruhegebet mit Heidi Fieser 

jeweils 19.00 – 20.30 Uhr 

 

Infos und Anmeldung unter 0851 393 8844 oder 

www.neuevangelisierung-passau.de/gebetsschule  

 

Samstag, 16.12.2017  

Nightfever am Christkindlmarkt 

im Dom St. Stephan, Passau 

 

Nightfever ist eine Initiative, die aus dem 

Weltjugendtag in Köln entstanden ist. Jugendliche und 

junge Erwachsene wollten das dort erlebte 

weitertragen. Mittlerweile gibt es an vielen 

verschiedenen Ort auf der ganzen Welt Nightfever-

Abende – auch in Passau. Das Konzept ist einfach und 

schön zugleich. Es beginnt mit einem 

Jugendgottesdienst, musikalisch gestaltet von jungen 

Menschen und mit einer ansprechenden Predigt. Im 

Anschluss an die Heilige Messe wird dann das 

Allerheiligste ausgesetzt und der Kirchenraum in 

schönes Licht, Weihrauch und Kerzenschein gehüllt.  

Dabei stehen die Türen der Kirche weit offen und viele 

junge Menschen gehen hinaus auf den 

Christkindlmarkt, um die Menschen in den Dom 

einzuladen. Herzliche Einladung an alle, die mithelfen 

wollen. Bitte einfach bei Dominik Wiesmann 

dominik.wiesmann@web.de melden. 

 

17.00 Uhr  Beginn mit Hl. Messe mit Bischof Stefan Oster 

21.00 Uhr  Ende mit Nachtgebet und Segen 

 

Infos: www.nightfever.org  

 

            Wer glaubt ist nie allein. 

http://www.neuevangelisierung-passau.de/gebetsschule
mailto:dominik.wiesmann@web.de
http://www.nightfever.org/


 

 

 

 

Samstag, 10.02.2018  

2. Studientag zur Neuevangelisierung 

Spectrum Kirche, Passau 

 

Auch im neuen Jahr wird es wieder einen Studientag 

zum Thema Neuevangelisierung mit Bischof Stefan Oster 

geben. Nachdem das Interesse beim ersten Studientag 

weitaus größer war als Plätze zur Verfügung standen, 

freuen wir uns, dass es im Februar eine weitere 

Möglichkeit geben wird. 

Diesmal wird es u.a. sehr konkret um die Frage gehen, 

was bereits läuft in unserem Bistum. Also sehr 

praxisnahe Workshops und Gesprächsrunden – es lohnt 

sich, dabei zu sein und sich schnell anzumelden! 

 

Infos und Anmeldung in Kürze unter:  

www.neuevangelisierung-passau.de/studientag   

 

Gebet ist nicht alles, aber ohne Gebet ist alles nichts. 

Gebetsnetz für das Bistum Passau 

 

Gebet ist der Anfang und die Quelle aller nachhaltigen 

Erneuerung der Kirche. Mehr als alles andere sind wir als 

Kirche von Passau daher angewiesen auf Gebet. Egal ob 

allein im stillen Kämmerlein oder gemeinsam in einem 

Hauskreis oder in der Kirche – wir möchten Sie von Herzen 

dazu einladen, für einen neuen Aufbruch in unserem 

Bistum zu beten. 

 

Aktuell sind wir noch im Aufbau eines Gebetsnetzes. Bei Interesse, Fragen und Anregungen können Sie sich 

sehr gerne bei uns im Referat melden. Ein wichtiger Beitrag, um das Gebet für das Bistum Passau zu fördern 

und die Beterinnen und Beter zusammen zu bringen, sind die Gebetstage. An der Stelle nochmal herzliche 

Einladung am 7. Oktober ins Kloster Neustift! Wir freuen uns auf ein Wiedersehen dort!  

 

Künftig wollen wir 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! 

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

