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Pfingsten in unserem Bistum 

Komm herab, oh Heilger Geist! 

 

Schon bald steht wieder Pfingsten vor der Tür.  

Rechnen wir damit, dass der Heilige Geist auch uns  

mit der Freude des Evangeliums erfüllen, lebendig 

und mutig machen möchte wie damals die ersten 

Christen? Erwarten und erbitten wir gemeinsam 

den Heiligen Geist für unser Bistum und die Kirche 

in Deutschland: Komm, Heiliger Geist! 

Gebetsheft zum Bestellen oder Downloaden 

Pfingstnovene  

 

Auch dieses Jahr ist wieder die schöne Novene mit 

Betrachtungen zur Pfingstsequenz erhältlich, die     

in der Pfarrei, in der Gruppe, aber auch für das     

persönliche Gebet verwendet werden kann. Das  

Heft kann in gedruckter Form kostenlos im Referat 

bestellt werden. Heft downloaden. 

http://neuevangelisierung-passau.de/kontakt/
http://neuevangelisierung-passau.de/wp-content/uploads/2018/04/Pfingstnovene.pdf
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Was wir in London gelernt haben 

Alpha-Leadership-Conference 2019 

 

Vom 6. bis 7. Mai war wieder die große Leadership-

Konferenz von Alpha in der Royal Albert Hall in  

London. Hier ein paar „Key Learnings“ von Daniela 

Riel und Ingrid Wagner, die sich für unser Bistum 

auf den Weg gemacht haben, um Neues zu lernen 

über Leiterschaft in der Kirche und ermutigende 

Erfahrungen aus den verschiedenen christlichen 

Konfessionen von allen Enden der Erde zu hören. 

Christsein in inniger Gottesbeziehung  

und einladender Freundlichkeit 

Wohin man auch gekommen ist, hat man sich in 

der Gemeinde und bei der Konferenz stets sehr will-

kommen und sehr herzlich aufgenommen gefühlt – 

eine wirkliche Willkommenskultur. Zugleich gab es 

in einem Workshop einen sehr schönen Impuls zur 

persönlichen Gottesbeziehung, die vor allem im 

„Geh in deine Kammer“ (vgl. Mt 6,6), im Allein-Sein 

mit Gott wächst. Sie nährt das christliche Leben, die 

Freundlichkeit und Liebe zum Nächsten. So geht 

beides zusammen: Gottes- und Nächstenliebe. 

Dem Heiligen Geist in sich Raum geben—  

oder: Gott alles zutrauen 

In den verschiedenen Zeugnissen, die wir von Men-

schen weltweit hören durften, die durch Alpha-Kurse 

zum Glauben gekommen sind, wurde der Schlüssel-

moment ihrer Bekehrung oder Heilung beinahe 

durchgängig als „Erfüllt-Werden mit dem Heiligen 

Geist“ beschrieben. Dies zeigt sehr eindrücklich die 

große Bedeutung des Heiligen Geistes für unser 

christliches Leben, weil er unsere Herzen wirklich 

verwandeln und sie immer wieder auf Christus aus-

richten kann. Und es zeigt, wie wichtig es ist, dass 

wir nicht aufhören, um den Heiligen Geist zu bitten.  

Vom Wirken Gottes im eigenen Leben erzählen 

Geradezu selbstverständlich erzählen sich die 

Menschen durch Glaubenszeugnisse während des 

Gottesdienstes vom Wirken Gottes in ihrem Leben. 

Es ist dies die persönlichste und beeindruckendste 

Form der Verkündigung. Wie schön und ermuti-

gend wäre es, wenn auch wir in unseren Pfarreien 

und Gottesdiensten uns einander regelmäßig über 

Gottes Wirken mitten unter uns erzählen würden. 
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Termin vormerken: 

Dankefest am Sonntag, 21. Juli 2019 

 
Wir sind so dankbar für die über 1.500 Menschen, 

die in dem Anliegen der Neuevangelisierung mit 

uns beten. Dafür wollen wir gemeinsam mit Bischof 

Stefan „Danke!“ sagen. Nähere Infos in Kürze hier.  

„Von Heiligen beten lernen“ 

Gebetsschule im Haus St. Barbara 

 

In der aktuellen Reihe der Gebetsschule werden  

verschiedene Heilige und ihre Gebetsformen       

vorgestellt. Dazu gibt es jeweils einen Impuls und 

anschließend die Möglichkeit, das Gehörte gemein-

sam und angeleitet in die Praxis umzusetzen.  

 

Di, 16. Juli 2019 – Hl. Ignatius von Loyola 

(Referent: Diakon Christoph Kochmann)   

 

jeweils 19.00 – 20.30 Uhr  

 

Weitere Informationen finden sich unter 

www.neuevangelisierung-passau.de/gebetsschule.  

 

Übrigens: Die bisherigen Impulse werden gerade    

aufbereitet und dann zur Verfügung gestellt, damit 

alle Interessierten dieses Format in ihrer Pfarrei aus-

probieren können, um so Menschen dabei zu helfen, 

ihre persönliche „Sprache mit Gott“ zu finden. 

Freitag, 26. – Samstag, 27. Juli 2019 

Wallfahrt zur Hl. Anna Schäffer 

 

In Mindelstetten findet jedes Jahr ein großer Anna-

Schäffer-Gebetstag statt. Dieses Jahr mit Bischof    

Stefan und zwei Bussen aus unserem Bistum. 

Alle Informationen zur Wallfahrt gibt es unter 

www.neuevangelisierung-passau.de/anna-schaeffer-

wallfahrt. Anmeldeschluss: 26. Mai 2019. 

http://neuevangelisierung-passau.de/dankefest-2019
http://www.neuevangelisierung-passau.de/gebetsschule
http://neuevangelisierung-passau.de/2019/04/04/anna-schaeffer-wallfahrt/
http://neuevangelisierung-passau.de/2019/04/04/anna-schaeffer-wallfahrt/
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Donnerstag, 20.—Sonntag, 23. Juni 2019  

„Coming HOME“ Wochenende #4 

 

Für alle jungen Leute, die sich die großen Fragen 

des Lebens stellen, auf der Suche sind nach Gemein-

schaft mit anderen Jugendlichen, die auch an Gott 

glauben, oder die mehr herausfinden möchten über 

sich und über Gott. Diesmal geht‘s um ein beson-

ders spannendes Thema: „Sex—Was hat sich Gott 

dabei gedacht?“   

Mit spannenden Vorträgen, Gebet und Lobpreis, 

Zeit für gute Gespräche und viel Raum, um Gott 

ganz konkret begegnen zu können. 

  

Mehr Infos und die Möglichkeit zur Anmeldung 

gibt‘s unter www.coming-home-passau.de.  

Was tut sich im Pindl-Haus? 

Aktuelles zur HOME Mission Base Passau 

 

In der ehemaligen Pindl-Schule am Domplatz wird 

eine „HOME Mission Base“ nach dem Vorbild und in 

Kooperation mit dem Salzburger Modell entstehen. 

Gerade laufen die Planungen für den Umbau des 

Hauses und die Suche nach einem Leitungsteam.   

 

Hier finden Sie Infos zum HOME in Salzburg.  

20. Fest der Jugend  

Pfingsten in Salzburg 

 

Mit 10.000 Jugendlichen Pfingsten feiern! Dazu lädt 

die Loretto Gemeinschaft nach Salzburg ein. Einige 

Highlights: ein sehr berührendes, lebensnahes    

Musical, spannende Vorträge und Workshops, sehr 

schöne Musik 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. Alle Infos, Bus-/Zugfahrten und Anmeldung 

unter www.festderjugend.at. 

http://www.coming-home-passau.de
https://home-salzburg.com/
https://festderjugend.at/
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Ins Gespräch kommen 

Botschafter für Neuevangelisierung 

 

Bischof Stefan hat zu Beginn seiner Amtszeit eine 

Bischöfliche Kommission für Neuevangelisierung ins 

Leben gerufen. Ein Ergebnis ihrer Arbeit ist nun, Bot-

schafter und Botschafterinnen auszusenden, die das 

Anliegen der Neuevangelisierung persönlich vertre-

ten 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 Gemein-

schaft bewegen können, dann nutzen Sie das  

Angebot, mit uns ins Gespräch zu kommen.  

 

www.neuevangelisierung-passau.de/botschafter 

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 auf-

gerufen 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 ge-

spannt, wie die Geschichte Gottes mit seinem Volk 

weitergeht. Heiliger Johannes Paul II., bitte für uns!  

http://www.neuevangelisierung-passau.de/botschafter
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Pfarreien haben Zukunft! 

LIVT-Erlebnistage 

 

Pfarreien kommen vielerorts immer stärker in Be-

drängnis und fragen sich, worauf man sich konzent-

rieren muss, um kirchendistanzierte und kritische 

Menschen zu begeistern? Wie können Umstrukturie-

rungen zu größeren Einheiten neuen Schwung be-

wirken? An den Erlebnistagen sprechen Michael 

White, Autor der Rebuilt-Bücher, sowie weitere Refe-

renten in Vorträgen und Workshops über Themen 

wie z.B. Wie kraftvoll verkündigen?, Wie Jugendliche 

begeistern?, Wie eine Kinderkirche aufbauen? oder 

Wie Herzen erreichen—Musik als Schlüsselfaktor? 

 

Termine 

Graz: 26. Mai 2019 

Salzburg: 28. Mai 2019 

Vallendar: 1. Juni 2019 

 

Wer zu einem Erlebnistag fahren möchte, kann sich 

gerne im Referat melden für Fahrgemeinschaften 

und Zuschüsse zu den Tickets. 

 

Informationen unter www.pastoralinnovation.at 

Montag, 07. – Dienstag, 08. Oktober 2019 in Fulda 

Divine Renovation Konferenz 

 

Von einer bewahrenden zu einer missionarischen 

Kirchengemeinde: Herzliche Einladung nach  

Fulda zu einer Konferenz rund um das Thema    

Erneuerung der Pfarrgemeinden! Als Referenten 

haben sich Father James Mallon, Gründer „Divine 

Renovation Ministry“, Dr. Johannes Hartl, Leiter 

„Gebetshaus Augsburg“, Ron Huntley, Director 

Coaching „Divine Renovation Ministry“, Bernhard 

Meuser, Initiator „Youcat“, P. Dr. Karl Wallner 

OCist, Nationaldirektor von „Missio“ Österreich 

und weitere angekündigt.  

 

Zur Vertiefung gibt es am Mittwoch, 9. Oktober 

einen Priestertag sowie einen Alpha-Schulungstag.  

 

Alle Informationen und die Möglichkeit zur 

 Anmeldung finden Sie unter dem jeweiligen Link.  

 

Buchtipp: Neuerscheinung 2018 von F. James Mallon  

„Divine Renovation — Handbuch“   

http://www.pastoralinnovation.at/?page_id=4349
https://alphakurs.de/dr-konferenz/
https://www.cvents.eu/de/divine-renovation-konferenz-fulda-07102019/
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Andachten und Segnungsgottesdienst 

Maria-Hilf-Woche  

 

Ob in einem kurzen Stoßgebet im Alltag oder bei 

der Neuevangelisierung unseres Landes—an Maria 

können wir uns in allen kleinen und großen Anlie-

gen wenden. Dafür gibt es im Bistum die Maria-Hilf

-Woche, in der wir uns und alle Menschen in unse-

rem Bistum besonders ihrer Fürsprache anvertrau-

en. Am Montag, 24. Juni werden in den Pfarreien 

Marienandachten gefeiert (in Sammarei bei Or-

tenburg mit Bischof Stefan um 19.00 Uhr) und am 

Dienstag, den 25. Juni um 19.00 Uhr wird es wie-

der einen Segnungsgottesdienst mit Bischof Stefan 

im Dom geben, bei dem wir um Segen und Heilung 

in den persönlichen Anliegen beten lassen können. 

Kinderpastoral mit Musicals 

Kisi Kids kommen nach Passau 

 

Kisi ist der Name einer jungen Bewegung für Kin-

der, Jugendliche und Familien. Sie wollen Gott ent-

decken lernen, Talente neu wecken, Gemeinschaft 

erleben und die gute Nachricht—vor allem durch 

ihre schönen und tiefen Musicals—weitergeben.  

 

02. - 06. September 2019 

Sing- und Musicaltage im Haus der Jugend 

 

In ein paar Tagen ein ganzes Musical einstudieren? 

Auf KISI-Musicaltagen trainieren Kinder eine Wo-

che lang Gesang, Tanz und Schauspiel eines kom-

pletten KISI-Musicals ein und präsentieren es in 

einem Abschlusskonzert. Dabei sorgen sie auch für 

ein schönes Programm, das nebenbei die Inhalte 

vertieft. Infos gibt‘s im Referat für Ehe und Familie. 

 

22. September 2019 

Kisi kommt auch zum Familientag 

 

Wer die Kisi Kids kennenlernen möchte hat auch 

beim Familientag in Passau viele Möglichkeiten: 

An diesem Tag, zu dem alle Familien eingeladen 

sind, kommen die Kisis für eine Musical-

Aufführung, mit einem Puppentheater und einem 

Stand, bei dem man sich rund um die Arbeit von 

Kisi informieren kann. Website: www.kisi.org/de 

  

https://www.bistum-passau.de/beratung-seelsorge/familie-kinder
https://www.kisi.org/de/
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Anbetungskongress für deutschsprachigen Raum 

adoratio in Altötting 

 

Dieses Jahr gibt es in Altötting ein besonderes 

Highlight: Der Kongress adoratio wird zum ersten 

Mal im deutschsprachigen Raum organisiert und 

vom 15. bis 17. November 2019 in der St. Anna  

Basilika und im Kultur+Kongress Forum in Altöt-

ting stattfinden. Der Kongress widmet sich der an 

einigen Orten wieder aufblühenden Tradition der 

eucharistischen Anbetung und deren Auswirkun-

gen auf das Leben und den Glauben der Menschen.  

 

Was heißt das wirklich, Gott anzubeten? Wie und 

warum beten wir überhaupt an? Bischof Stefan 

lädt alle Interessierten nach Altötting ein, um die-

sen und weiteren Fragen nachzugehen und Erfah-

rungen auszutauschen. Es wird viele Möglichkei-

ten geben, verschiedene Formen der Anbetung 

kennenzulernen, konkrete Hilfen dafür zu bekom-

men – und um gemeinsam anzubeten.  

 

„Den Herrn anzubeten bedeutet“, so Papst Franzis-

kus, „ihm den Platz zu geben, der ihm gebührt.“  

Es sei eine der großen Herausforderungen der Kir-

che von heute und morgen, Gott um seiner selbst 

willen lieben zu lernen, betont Bischof Stefan:  

„Das ist die Haltung der Anbetung – aus der letzt-

lich alle Fruchtbarkeit für die Evangelisierung 

kommt“. Gott selbst ist es, der die Herzen berührt, 

wenn wir ihm begegnen. Ein Anliegen des Kon-

gresses ist deshalb, den Schatz der Eucharistie – 

speziell der eucharistischen Anbetung – persön-

lich, in den Pfarreien und Gruppen neu zu entde-

cken und die Sehnsucht zu wecken, allen Men-

schen diese Begegnung mit Jesus zu ermöglichen.  

Die Referenten, die sich bisher angekündigt haben: 

 

Bischof Dr. Stefan Oster aus Passau 

Weihbischof Florian Wörner aus Augsburg 

Pater Hans Buob aus Hochaltingen 

Père Florian Racine  

aus Frankreich u.a. 

 

 

Alle Informationen und Anmeldung unter 

www.adoratio-altoetting.de—dort findet sich auch 

in Kürze das gesamte Programm des Kongresses. 

http://neuevangelisierung-passau.de/adoratio


Herzliche Grüße aus Passau!                                        

Referatsleiter Dr. Hans Bauernfeind mit                 

Ingrid Wagner und Andrea Schwemmer, 

Silke Moll (Sekretärin) und Stefan Jell (Praktikant) 

Wenn Sie den Newsletter nicht mehr bekommen 

möchten, bitten wir Sie um eine kurze Mail an    

neuevangelisierung@bistum-passau.de 

Tag- und Nachtgebet in der Barbarakapelle                                 

Gebetswochen  

 

Neben der wöchentlichen Anbetung am Freitag 

und dem monatlichen Gebet am Priesterdonners-

tag (Gebet um Berufungen) finden noch weitere 

Gebetszeiten in der Kapelle am Domplatz statt, in 

denen Jesus Tag und Nacht angebetet wird:          

 

Pfingstnovene    Maria-Hilf-Woche  

30. Mai – 7. Juni 2019   24. – 29. Juni 2019 

 

Alle sind herzlich eingeladen, einfach vorbeizu- 

kommen 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 und viele weitere Angebote 

rund um die Barbarakapelle (Domplatz 4a, Passau) 

gibt es unter www.barbarakapelle.de.  

 

Das nächste Betertreffen ist am Mittwoch, 22. Mai 

mit gemeinsamen Gebet (Vesper und Anbetung  

ab 17.45 Uhr), einem Impuls von Bischof Stefan 

und Zeit für Austausch und Gemeinschaft. 

Suchen—finden—vernetzen 

www.neuevangelisierung-passau.de 

 
Sie suchen ein Angebot in Ihrer Nähe? Oder möchten 

Sie auf eine Veranstaltung in Ihrer Pfarrei aufmerk-

sam 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 Mög-

lichkeit nutzen und Angebote eintragen.   

mailto:neuevangelisierung@bistum-passau.de
http://barbarakapelle.gebetonline.ch/
http://neuevangelisierung-passau.de/barbarakapelle/
http://www.neuevangelisierung-passau.de

