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Charismatische Erneuerung

S TILLE Z EIT - T ANKSTELLE FÜR L EIB , S EELE UND G EIST

F

ür das Thema „STILLE ZEIT“ sind
wieder eine Anzahl an Beiträgen
zusammen gekommen, die uns zeigen,
dass es für dieses Thema so viele
Möglichkeiten gibt, wie Menschen.
Jeder hat die Möglichkeit im Laufe
seines Lebens die Methode zu finden,
die zu ihm passt. Hier eine winzig kleine
Auswahl davon!
Was ist stille Zeit aus Sicht der Bibel?
In der Bibel gibt es mehrere Stellen,
die darauf hinweisen, dass es wichtig
ist, eine „stille Zeit“ täglich zu haben.
Die Psalmen weisen darauf hin, dass wir
still sein sollen, um Gott zu loben und
über ihn nachzudenken (Seid still und
erkennt, dass ich Gott bin. Ps 46,11a –
oder - Dir ist Schweigen Lobgesang,
Gott, auf dem Zion, dir erfüllt man
Gelübde. Ps 65,2). Auch von Jesus lesen
wir immer wieder, dass er sich
zurückzieht, um zu beten und allein zu
sein (Nachdem er sie weggeschickt
hatte, stieg er auf einen Berg, um für
sich allein zu beten. Mt 14,23). Wenn
schon Jesus immer wieder das allein
sein mit dem Vater brauchte, wie sehr
benötigen dann wir die Nähe und
Weisung Gottes in unserem Leben und
die Ruhe vor ihm, um gestärkt und
geführt in den Tag zu gehen?
Doch wie geht das?
Egal, ob wir im stillen Kämmerlein, im
Wald, in der Pause im Büro oder beim
Haushalt für Gott Zeit finden, wichtig
ist dass wir IHN suchen, uns Zeit
nehmen und für Gott da sind. Beten
kann ich auch bei Arbeiten, die ich ohne
groß nachzudenken erledigen kann wie

kochen, waschen, putzen. Aber
schöner ist es, wenn ich mich IHM ganz
widmen kann, so wie die Schwester
von Martha, Maria, die alles vergaß, zu
Jesu Füßen saß und an seinen Lippen
hing (LK 10,38-42).
Gott freut sich an jeder Minute
(Sekunde), die wir für ihn Zeit haben.
Wir müssen uns jeden Tag daran
erinnern lassen, dass wir uns die Zeit
nehmen. Mir hat geholfen, dass bei uns
auf dem Esstisch immer Magnificat,
Losungen, Miracle Hour liegen und ich
jederzeit meine Bibel griffbereit habe.
Es ist im Alltag mit kleinen Kindern
nicht so leicht, sich Zeit zu nehmen. In
einem ausfüllenden Beruf braucht man
andere Hilfen, als wenn man den
ganzen Tag zu Hause ist. Ein
Patentrezept gibt es leider nicht.
Wie bleibe ich dran?
Nicht jeden Tag gelingt es mir, meine
stille Zeit so zu gestalten, wie ich das
gerne möchte oder wie es mir gut tut.
Es gehört zum Leben dazu, dass es für
uns andere Dinge im Alltag gibt, die uns
wichtiger scheinen, als sich für Gott Zeit
zu nehmen. Manchmal füllt sich der Tag
nur mit unwichtigen, nebensächlichen
Dingen und schon ist es Abend und die
wichtigen Aufgaben sind immer noch
nicht erledigt. Wenn das zur
Gewohnheit wurde, bemerkte ich, dass
ich ausgebrannt bin, ohne Kraft und
Energie in die Tage stolperte, bis mir
endlich aufgefallen ist, was mir fehlt.
Davor hat mich Gott niemals bewahrt.
Wir brauchen kein schlechtes Gewissen
zu haben, wenn uns etwas nicht
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gelingt. Jeden Tag können wir wieder
neu beginnen. Jeden Tag spricht Gott
sein JA zu mir und zu dir.
Wann mit Gott verbunden?
Wir gehen Sonntag in die Kirche,
einige von uns sogar unter der Woche
täglich, wir halten unsere Stille Zeit ein
und dann? In der Zwischenzeit machen
wir unser Ding? Ist Gott in unserem
Leben nicht präsent? Nein! Unser
ganzes Leben soll durchdrungen sein
von Gebet und Hören auf das, was Gott
uns sagt (So seid allezeit wach und
betet, dass ihr stark werdet. LK 21,36 –
oder –
Betet ohne Unterlass.
1 Thess 5,17) Unser ganzer Alltag soll
durchdrungen sein durch Gottes
Gegenwart in unserem Leben und
unsere Hörbereitschaft auf sein Wort.
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ANNA MARIA FORSTER – REGIONALSPRECHERIN SÜD
Paul Schmidt zu verdanken. Er hat mich
ein Name ist Anna Maria Forster geb.
bewegt an einem „Leben im Geist“ Seminar
Beer, ich bin in Kottingwörth als
teilzunehmen. Dieses ist nun 20 Jahre her. Seit
jüngstes von drei Kindern geboren. Seit 1979
dieser Zeit leite ich einen Gebetskreis in
bin ich verheiratet, habe drei Töchter und
Dollnstein, der sich wöchentlich trifft. Wir
sechs Enkelkinder. Zu Hause bin ich in
halten Anbetung und Lobpreis in der
Dollnstein. Beruflich bin ich als Altenpflegerin
Dollnsteiner Kirche, im Anschluss gehen wir
bei der Caritas Sozialstation Eichstätt in der
zum Bibel und Leben teilen (ratschn!) in das
ambulanten Krankenpflege in Teilzeit tätig.
Laurentiushaus!
Mein spiritueller Weg ist von Kindheit an
Somit bin ich 20 Jahre in der CE tätig, in den
geprägt. Ich bin in einem christlichen Haus
letzten Jahren auch im Diözesanteam!
aufgewachsen. Den Weg in die CE habe ich

M

GABI VIERACKER – REGIONALSPRECHERIN NORD
ch heiße Gabriele Vieracker, bin 51 Jahre alt
Einige Jahre war ich mit Alois bei TEAM F
und lebe mit meinem Mann Alois und
engagiert. Die intensive Ehearbeit und die
unseren vier fast erwachsenen Kindern seit
Seelsorge für Ehepaare sind uns sehr wichtig
2002 in Schwabach. Aufgewachsen bin ich in
und wir haben uns in verschiedenen
Pleinfeld. Meine ersten Begegnungen mit der
Seminaren weitergebildet u. mitgearbeitet.
CE hatte ich im Jugendhaus Schloss Pfünz bei
Da Alois als Diakon in der Pfarrei St. Sebald
einem Jugendseminar. Das dürfte so ca. 1985
arbeitet, engagieren wir uns in unserer Pfarrei.
gewesen sein. Obwohl ich in der katholischen
Neben den jährlichen Exerzitien im Alltag
Kirche aufgewachsen bin, hatte ich hier zum
haben wir zusammen mit anderen
ersten Mal erfahren dass Gott mich liebt, dass
Geschwistern aus der CE letztes Jahr zum
ich seine geliebte Tochter bin und dass ihm
ersten Mal einen Alpha-Kurs in Schwabach
jeder von uns wichtig ist. Diese Botschaft hat
angeboten.
mich so begeistert, dass ich unbedingt mehr
Mein Engagement und wo ich meine
von Gott und seinem Sohn Jesus erfahren
Aufgaben in der CE Eichstätt sehe:
wollte.
1. für die CE möchte ich gerne musikalisch
Schon bald gründeten wir einen
mehr in den Lobpreis hineinwachsen.
Jugendgebetskreis, in dem ich lange zu Hause
2. Ich möchte gerne die Homepage aktuell
war. Damals waren wir viel unterwegs, z.B. in
halten, ihr dürft mir gerne Beiträge senden.
Ravensburg bei Immanuel, dann bei
3. Im Förderverein habe ich die Aufgabe des
verschiedenen geistigen Gemeinschaften wie
Kassiers übernommen.
„Der Löwe von Juda“ oder Chemin Neuf oder
4. Leben im Geist Seminare und Alpha-Kurse
bei Seminaren in Maihingen. Es ist mir schon
anbieten.
immer ein großes Anliegen, neue Leute für die
Ich bitte Euch, dafür zu beten, dass die CE in
Botschaft Jesu zu begeistern. Ich sehe auch
Eichstätt wieder mehr belebt wird und dass in
die große Not, dass viele Menschen seit
unserer Diözese neu der Heilige Geist sichtbar
Jahren in der Kirche unterwegs sind und
wird. In Christus mit euch allen verbunden
trotzdem keine innere Heilung erfahren
haben.

I
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E IN G ESCHENK DES H EILIGEN G EISTES :
50 Jahre Charismatische Erneuerung in der Katholischen Kirche
Geschrieben von Beate Dahinten
2017 – für die
Christenheit
ein
Jahr bedeutender
Jubiläen. Auch die
Charismatische
Erneuerung in der
Katholischen Kirche (CE) feiert einen
runden
Geburtstag.
Und
Papst
Franziskus selbst hat die CE'ler zu
Pfingsten, dem Fest des Heiligen
Geistes, aus aller Welt nach Rom
eingeladen. Zugegeben, im Vergleich zu
den 500 Jahren Reformation nehmen
sich die 50 Jahre der CE zahlenmäßig
eher bescheiden aus. Doch weltweit
beträgt die Zahl charismatischer
Christen in der Katholischen Kirche
mittlerweile über 120 Millionen.
Die CE steht im Zusammenhang mit
dem
pfingstlich
charismatischen
Aufbruch, der heute alle christlichen
Kirchen durchzieht. Mehr als 25 Prozent
der Christenheit rechnen sich diesem
stark wachsenden Aufbruch zu.
Die Bewegung ist ein Zeichen für das
Wirken des Heiligen Geistes an und in
der Kirche, an der Schwelle vom
zweiten zum dritten Jahrtausend. Ihre
Erneuerung in der Kraft des Geistes
Gottes und mithilfe seiner Gaben – das
griechische Wort „charisma" bedeutet
so viel wie Geschenk, Gnadengabe – ist
das zentrale Anliegen der CE. Und
dieses Anliegen findet in zeitgemäßen
Formen weltweit große Resonanz. Das
zeigt beispielsweise die „Mehr"Konferenz in Augsburg mit etwa 10.000

Teilnehmern (siehe „Tagesthemen"
vom 8.1.17 und „Tagesschau" vom
9.1.17).
Die Charismatische Erneuerung, das
neue Pfingsten, beginnt auf der
persönlichen
Ebene:
Menschen
erfahren, dass Gott sie persönlich kennt
und liebt, dass er ihnen Kraft schenkt
für die Bewältigung des Alltags. Und
Gottes Geist gibt ihnen Fähigkeiten und
Gaben, um anderen zu dienen und
ihnen die frohe Botschaft zu
verkünden.
Damit kann die CE auch als Antwort auf
die bedrängenden Krisen der Kirche
und der Gesellschaft verstanden
werden: Kirchenferne und kirchlich
engagierte Menschen erleben die
Gegenwart Gottes und das stärkende
Miteinander
der
Gemeinschaft,
christliche
Werte
gewinnen
an
Bedeutung und werden zu einem
tragfähigen Fundament, durch die
Berührung des Heiligen Geistes
schließlich erfahren Menschen eine
positive Veränderung auf ihrem
Lebensweg und gewinnen dadurch
innere Sicherheit und Freiheit.
Eine solche Berührung mit dem
Heiligen Geist erlebte eine Gruppe von
amerikanischen
Studenten
bei
Einkehrtagen vom 16.-18. Februar 1967
in Duquesne (Pittsburgh/Pennsylvania).
Dieses „Duquesne-Wochenende" gilt
als
die
Geburtsstunde
der
Charismatischen Erneuerung in der
Katholischen Kirche. Zur Erinnerung
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daran sind die CE'ler dieses Jahr am 18.
Februar
zu
einem
weltweiten
Gebetstag unter dem Motto „Come to
me!"
aufgerufen.
„Mit
großer
Vorfreude und Dankbarkeit blicken wir
auf das Jubiläum, das wir in diesem
Jahr begehen", sagt Pfr. Josef
Fleddermann
(Bremen).
Er
ist
Vorsitzender der CE Deutschland, die
einen
Dankgottesdienst
am
11.
November im Dom zu Fulda mit Bischof
Heinz
Josef
Algermissen plant.
Natürlich denkt Fleddermann auch an
den Höhepunkt des Jubiläumsjahres:
die Feierlichkeiten vom 31. Mai bis 4.
Juni
in
Rom.
Neben
einer
Generalaudienz bei Papst Franziskus zu
Beginn und einem Gottesdienst mit ihm
zum Abschluss auf dem Petersplatz hat

der Papst für Samstag, 3. Juni, auf den
Circus Maximus eingeladen und eine
Überraschung angekündigt. Außerdem
sind für diese Tage Eucharistiefeiern,
Gebetszeiten,
Workshops
und
Möglichkeiten
für
Begegnung
vorgesehen.

www.ccrgoldenjubilee2017.org
www.iccrs.org

„E S IST VOLLBRACHT “ G RÜNDUNG EINES F ÖRDERVEREINS

A

m
03.12.2016
wurde
der
Förderverein der Charismatischen
Erneuerung in der Diözese Eichstätt in
Altenfurt bei Nürnberg gegründet. Zur
Gründungsversammlung trafen sich
neben Angela und Anton, noch Gabi,
Rosi, Edith Z., Alois, Johannes und
Wolfgang.
Die Ziele des Fördervereins lauten
satzungsgemäß wie folgt:
- Die Leitlinien der Charismatischen
Erneuerung in der katholischen Kirche
Deutschland sollen umgesetzt werden.
- Der Verein fördert die charismatische
Erneuerung in der Diözese Eichstätt.
- Der Verein stellt finanzielle Mittel für
das Diözesanteam und verantwortliche
Leiter zur Verfügung.

- Der Verein verfolgt ausschließlich und
unmittelbar kirchliche Zwecke.
Der Förderverein wurde als nicht
eingetragener Verein gegründet, so
dass sich der rechtliche Verwaltungsakt
in Grenzen hält. Mittlerweile liegt vom
Zentralfinanzamt
Nürnberg
ein
Feststellungsbescheid vor. Nun können
Spenden angenommen und dem
Spender eine Spendenbescheinigung
ausgestellt werden, die bei der
Steuererklärung
absetzbar
ist.
Zusätzlich können nun auch wieder
Zuschüsse von der Diözese Eichstätt
entgegengenommen werden.
Bei der Gründungsversammlung wurde
nachfolgende Vorstandschaft durch die
Gründungsmitglieder gewählt:

Bistum Eichstätt

1. Vorstand:
2. Vorstand:
Kassier:
Schriftführerin:
Beisitzer:
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werden. In diesem Zusammenhang sei
nochmals darauf hingewiesen, dass
jeder gespendete Euro zu einem
gewissen Anteil vom Finanzamt
erstattet wird.

Wolfgang Branner
Anton Zauner
Gabi Vieracker
Rosemarie Branner
Johannes Bienert

Der Vorstandschaft ist es ein
besonderes Anliegen, dass die Leitlinien
der CE-Deutschland und somit die
ökumenische Orientierung zu unseren
christlichen
Geschwistern
vertieft
werden.
Wolfgang Branner

Der Förderverein hat mittlerweile bei
der LIGA-BANK in Nürnberg ein
Girokonto eröffnet (IBAN: DE12 7509
0300
0005
1513
84;
BIC:
GENODEF1M05). Auf dieses Konto
können sowohl Einzelspenden als auch
regelmäßige Spenden mittels SEPALastschriftverfahren
überwiesen

K REUZWORTRÄTSEL -A UFLÖSUNG ( VOM R UNDBRIEF 2/2016)
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Z UR F REUDE ALLER !

E

in Priester kommt zur Beichte zu seinem Bischof. Der Bischof fragt
aufmunternd: „Was hast du denn angestellt?“ Der Pfarrer: „Ich habe einen
Hund getauft“. Der Bischof ist empört: „Das geht aber gar nicht. Was hast du dir denn
dabei gedacht?“ Der Pfarrer: „Die gute Frau wollte es so gerne und hat auch 100.000
Euro für die Renovierung der Orgel gespendet. Darauf der Bischof: „Sollte der Hund
nicht auch gefirmt werden?“
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R UBRIK S CHLÜSSELERLEBNISSE

A

uch dieses Mal ist hier Platz für
Zeugnisse zum Thema stille Zeit.
Schlüsselerlebnisse, in denen Gott
besonders erfahren wurde, oder das
Geschenk einer besonderen Erkenntnis
geschenkt hat.
Herzlichen Dank für Eure Mitarbeit!

Bild: Angela Fischer

S TILLE Z EIT
Die Stille Zeit beinhaltet zwei
Voraussetzungen, einen Ort der
Abgeschiedenheit und das Verlangen
der Begegnung mit Gott. In Mt 6,7 sagt
Jesus: „Du aber, wenn du betest, geh in
dein Kämmerlein und schließe deine
Türe zu und bete zu deinem Vater, der
im Verborgenen ist“. Diese Begegnung
lässt uns Auftanken und seine Fülle
erfahren. Diese Zeit sollte auch
beinhalten, sich mit dem Schutz und
den Waffen Gottes auszurüsten. Wie
Paulus in Eph 6.10-13 uns auffordert:
„Zuletzt: Seid stark in dem Herrn und
in der Macht seiner Stärke. Zieht an die
Waffenrüstung Gottes, damit ihr
bestehen könnt gegen die listigen
Anschläge des Teufels. Denn wir haben
nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen,
sondern
mit
Mächtigen
und
Gewaltigen, mit den Herren der Welt,
die über diese Finsternis herrschen, mit
den bösen Geistern unter dem Himmel.
Deshalb ergreift die Waffenrüstung
Gottes, damit ihr an dem bösen Tag
Widerstand
leisten
und
alles
überwinden und das Feld behalten
könnt.“
Mein Gebet: Ich will anziehen Deine
Waffenrüstung Vater, die Du uns gibst

durch deinen Sohn Jesus Christus und
in der Kraft des Heiligen Geistes.
Ich will mich gürten mit dem Gürtel
der Wahrheit. Herr Jesus Christus, Du
bist die Wahrheit, das Leben und die
Auferstehung und niemand kommt
zum Vater außer durch Dich. Amen
Halleluja.
Ich will anziehen den Brustpanzer der
Gerechtigkeit. Herr Jesus Christus, dem
Willen des Vaters Gehorsam, hast Du
alle unsere Sünden und Schuld,
Krankheiten, Schmerzen und Tod auf
dich genommen. Bist wie ein Lamm
zum Schlachten geführt worden. Hast
Deinen Mund nicht aufgetan.
Hast am Kreuz unsere Schuld
vergeben. „Vater vergib ihnen, denn sie
wissen nicht was sie tun“ – „es ist
vollbracht“. Du bist zum Fluch
geworden, gestorben, hinabgestiegen
in das Reich des Todes, hast dort den
Geistern der Unterwelt die frohe
Botschaft gepredigt. Ein jeder der
glaubt das Gott der Vater Jesus von den
Toten erweckt hat und mit den Mund
bekennt das Jesu der Herr ist, dem wird
diese Gerechtigkeit zuteil, weil er an
dem geglaubt hat den Gott gesandt
hat. Amen Halleluja.

Bistum Eichstätt
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Ich will ergreifen das Schwert des
Geistes - das Wort Gottes, das schärfer
ist als jedes zweischneidige Schwert,
das dringt durch Mark und Bein,
scheidet Geist und Seele und richtet
über die Gedanken und Regungen des
Herzens. Amen Halleluja.
Ich will ergreifen das Schild des
Glaubens, um alle feurigen Pfeile des
Teufels auszulöschen - dessen Lügen
und Drohungen abzuwehren. Ich bin
geliebt und teuer erkauft, dies ist die
Wahrheit, gegeben vom dem der alle
Macht im Himmel und auf Erden
gegeben ist und jedes Knie sich beugen
muss und jede Zunge bekennen wird,
Jesus ist der Herr. Amen Halleluja
Ich will aufsetzten den Helm des
Heils, Herr Jesus Christus, Du bist das
Heil und das Licht der Welt. Du bist
nicht gekommen um zu richten,
sondern um den Verlorenen nach zu
gehen. Den Armen die frohe Botschaft
zu verkündigen, Kranke zu heilen und
Gefangene in die Freiheit zu entlassen.
Tote
zu
erwecken,
Dämonen

auszutreiben und um das Gnadenjahr
des Herrn auszurufen. Du reißt nicht ab
das geknickte Rohr und löschst nicht
aus den glimmenden Docht, Du sagst
vielmehr lernt von mir, ich bin
sanftmütig und von Herzen demütig.
Dein Reich Jesus ist ein Reich der Liebe
und des Friedens. Amen Halleluja.
Ich will anziehen die Stiefel der
Bereitschaft, das Evangelium hinaus
tragen in alle Welt, alle Menschen zu
Deinen Jüngern zu machen und diese
zu taufen auf den Namen des Vaters,
auf den Namen des Sohnes Jesus und
auf den Namen des Heiligen Geistes.
Amen Halleluja.
„Es ist die Kraft des Herrn die auf uns
kommt, es ist die Hand des Herrn die
auf uns ruht, es ist die Macht des
Höchsten die uns überschattet. Denn
wo der Geist des Herrn ist keine Furcht,
denn wo der Geist des Herrn ist da ist
Freiheit. Amen Halleluja“.
Anton Zauner

Z EUGNIS
Vor einigen Wochen haben wir ein
anderes Auto gekauft. Dem ging eine
längere Suche voraus. Als wir
schließlich das richtige Auto gefunden
hatten, begannen Zweifel bei der
Abwicklung des Kaufes. Da das Auto
gebraucht war und ich mich im Internet
darüber weiter informierte kamen mir
Zweifel.
Sollten wir doch lieber wieder vom
Kauf zurücktreten – da ich bei der
Probefahrt einige wichtige Details nicht
getestet hatte? Der Gedanke ließ mich

nicht mehr los, einen versteckten
Mangel übersehen zu haben. Dies
machte mich immer unsicherer und ich
wollte in meiner Verzweiflung alles
wieder platzen lassen.
Nach einem Hilferuf zu Jesus, kam ein
„genialer“ Gedanke in mir.
„Jesus wenn diese Zweifel von Dir
sind und Du mich vor einem Fehlkauf
bewahren möchtest, dann lass diese
Zweifel noch stärker werden, dann
weiß ich, diesen Kauf muss ich canceln.
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Wenn aber diese Zweifel nicht von Dir
sind Jesus, dann gebiete ich in Deinen
Namen Jesus, dass diese aus meinen
Kopf weichen müssen.
Gedacht, gesagt und getan. Ich war
erstaunt, nach einigem Wiederholen

Charismatische Erneuerung

dieser Proklamation verschwanden all
diese Zweifel restlos.
Die Lügen mussten weichen in Jesu
Namen, Friede kehrte ein in mir, und
wir kauften das Auto. Halleluja - Jesus
Anton Zauner

K ÖRPERGEBET UND A BENDRITUAL AUS DEN E XERZITIEN IM A LLTAG 2017
Jährlich bieten Alois und ich in der
Fastenzeit Exerzitien im Alltag an. In
diesem Jahr haben wir die Exerzitien
von 2016 aus der Erzdiözese München
ausgewählt. Aus diesem Konzept
möchte ich euch ein Körpergebet
vorstellen.
Eigentlich
konnte
ich
mit
Körpergebeten in der Vergangenheit
nicht so viel anfangen, aber dieses hat
mir immer wieder geholfen von der
Hektik des Alltags in die innere Ruhe zu
kommen:
Anleitung:
Ich lese den Text zuerst und vollziehe
ihn nach und übe dann auswendig auf
meine Weise.
Ich suche mir einen Platz im Raum, an
dem ich meine Arme in alle Richtungen
ausbreiten kann.
Meine Füße stehen hüftbreit parallel
auf dem Boden.
Meine Knie sind locker, die Arme
hängen seitlich lose herunter
Ich stehe aufrecht, locker in den
Schultern
Mein Scheitel spürt zur Decke hinauf.
Mein Atem kommt und geht – ich
brauche mich nicht anzustrengen.

Ich spreche die Worte des Gebetes laut,
leise oder innerlich mit, während ich die
Gesten ausführe:
Herr, da bin ich, so wie ich bin, vor dir.
Fingerspitzen und Handflächen vor der
Brust zusammenlegen
Ich öffne mich deiner Nähe.
Mit den Händen vor der Körpermitte
eine Schale bilden
Dein Wort der Liebe durchströmt mich.
Von den Handkanten aus Handrücken
aneinander legen und die Hände mit den
Fingerspitzen voran in Richtung Körper
nach unten führen, dabei aufrecht
stehen bleiben.
Es lässt mich wachsen und weit werden,
Mit dem Einatmen die Hände vor dem
Körper bis über den Kopf nach oben
führen, mit dem Ausatmen Arme im
Bogen seitlich sinken lassen.
und getrost sein in dir.
Fingerspitzen und Handflächen wieder
wie zu Beginn vor der Brust
zusammenlegen
Ein Weile ruhig stehen bleiben und
dabei auf den Atem achten
Diese
Übung
kann
mehrmals
wiederholt werden und auch mit
eigenem Text ausgeführt werden.
Probiert es einfach aus.

Bistum Eichstätt

Ritual auf der „Bettkante“:
Ich schließe meinen Tag mit einem
kurzen abendlichen Ritual ab.
Ich lege meine Hände zu einer Schale im
Schoß zusammen und halte Gott diesen
heutigen Tag hin wie er war. Dann löse ich
meine Hände und lasse mit dieser
Bewegung den Tag aus. Nun lege ich
beide Hände auf meinen Herzensraum
und höre den Zuspruch Gottes:
„Ich stärke dich, ich helfe dir auch, ich
halte dich durch die rechte Hand meiner
Gerechtigkeit.“ (Jes 41,10).
Neutestamentliche Gebete
Ich möchte gerne aus dem Buch „In
meinem Herzen Feuer“ von Johannes
Hartl eine Gebetsform vorstellen, die
mir bis jetzt noch nicht so geläufig war.
Die Ausgangssituation ist, sich für eine
Gruppe, eine Gemeinde oder eine
Familie einen Umbruch zu wünschen.
Johannes Hartl schlägt vor, dass wir
uns immer einen oder mehrere
Gesinnungsgenossen
suchen.
Mit
diesen Personen soll man sich über die
geistliche Atmosphäre über der
Gruppe, für die man beten möchte,
austauschen, was man wahrnimmt. Ist
das Licht Gottes spürbar oder ist es
eher beengt, dunkel und traurig?
Bleiben wir nun nicht dabei stehen, den
geistigen Ist-Zustand zu analysieren
sondern setzen wir im Gebet etwas
dagegen. Wichtig ist, dass man nicht
gegen „das Böse anbetet“, sondern
dass wir das Gute erbitten. Denn das
Licht überwindet die Dunkelheit in
einem Raum nicht, indem es die
Dunkelheit angreift. Das Licht wird
angeschaltet – und die Dunkelheit ist
schon besiegt. Diese Haltung sollte
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auch unser Gebet prägen, wenn wir für
die geistliche Atomsphäre beten. Wir
beten Sieges-orientiert. Wenn Sie zum
Beispiel für eine Gemeinde beten,
beten Sie nicht „gegen Neid und
Unversöhntheit“ sondern um ehrliche
Liebe, um Versöhnung, um den Geist
Christi.
Eine Anregung dazu können auch die
Gebete
sein,
die
in
den
neutestamentlichen
Briefen
vorkommen. Es sind allesamt „positive
Gebete“. Nehmen Sie sich eines dieser
Gebete zur Hand und beten Sie damit
für die besagte Gruppe oder den
besagten Ort. Sie werden Veränderung
sehen. Nicht sofort, aber nach und
nach.
Ein
Beispiel
für
ein
neutestamentliches Gebet wäre z. B.
Eph 1,17-19: Der Gott Jesu Christi,
unseres Herrn, der Vater der
Herrlichkeit gebe euch den Geist der
Weisheit und Offenbarung, damit ihr
ihn erkennt. Er erleuchte die Augen
eures Herzens, damit ihr versteht, zu
welcher Hoffnung ihr durch ihn berufen
seid, welchen Reichtum die Herrlichkeit
seines Erbes den Heiligen schenkt und
wie überragend groß seine Macht sich
an uns, den Gläubigen, erweist durch
das Wirken seiner Kraft und Stärke.
Anstelle von „Euch“ setzt man die
jeweilige Person mit Namen oder den
Namen der Gruppe ein.
Weitere Bibelstellen:
Eph 3,14-19, Phil 1,9-11, Kol 1-9-12,
Röm 15,5-7, 1. Thess 3,9-13, 1 Thess 3,1-5
Gabi Vieracker
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E INE S TIMME VERSCHWEBENDEN S CHWEIGENS
„Da
vorüberfahrend ER:
ein Sturmbraus, groß und heftig,
Berge spellend, Felsen malmend,
her vor SEINEM Antlitz:
ER im Sturme nicht und nach dem Sturm ein Beben:
ER im Beben nicht und nach dem Beben ein Feuer:
ER im Feuer nicht -,
aber nach dem Feuer
eine Stimme verschwebenden
Schweigens.
Es geschah, als Elijahu hörte:
er verhüllte sein Antlitz mit seinem
Mantel,
er trat hinaus, stand am Eingang der
Höhle.
Da, eine Stimme an ihn,
es sprach:
Was willst du hier, Elijahu?“
(1 Könige 19, 11-14, nach Buber,
Rosenzweig: „Die Schrift“ Bd. 2:“ Bücher
der Geschichte“)
„Eine
Stimme
verschwebenden
Schweigens“ - So übersetzen Buber
und Rosenzweig „ein sanftes leises
Säuseln“ (V 12, neue EÜ) in dem Elija am
Gottesberg Horeb die Stimme Gottes
erkennt. Die Geschichte, die dieser
Begebenheit
vorausgeht,
ist
symptomatisch auch für unsere Zeit.
Wir sind Getriebene, weil wir vorgeblich
für eine ernste, wichtige Sache unsere
Lebenskräfte
verausgaben.
In
Wirklichkeit steckt dahinter meistens
Wichtigtuerei und Machtgebaren und
der Zwang, uns ständig beweisen zu
müssen. Irgendwann landen wir in der
Wüste der Ich-Bezogenheit und sind

beleidigt, weil wir für unsere
Selbstverausgabung weder das Lob
noch die Bewunderung erhalten, auf
die wir gehofft haben. In so einer
Situation tue ich das, was Eliaj getan
hat: Ich ziehe mich zurück auf mein
„stilles Örtchen“ und wende mich an
Gott. Und sofort erhebt sich in meinem
Inneren ein Konzert widerstreitender
Stimmen: der Sturmbraus, das Beben
und das Feuer. Was mache ich dann?
Ich nehme die Bibel oder das
Stundenbuch zur Hand und lese. Oder
ich „mache Lobpreis“, ich singe Lieder,
bete. Damit kann ich den inneren
Rumor vorläufig zurückdrängen und
finde - scheinbar - Frieden. Die Unruhe
ist indes weiterhin da, wenn auch von
frommen Worten übertönt. „Stille Zeit“
nenne ich das. Wirklich Zeit der Stille?
Manchmal mache ich es auch anders:
Ich setze mich hin und sage, singe, lese
- gar nichts. Am besten kann ich das in
einer leeren Kirche oder an einem
anderen Ort, der für nichts anderes da
ist als für die Begegnung mit Gott. Ich
sitze da, schau nach vorne oder
schließe die Augen und lasse sie
kommen: den Sturmbraus, das Beben
und das Feuer. Und ich warte, bis das
alles von selbst abebbt. Das dauert
ungefähr eine halbe Stunde. Dann höre
ich sie: die Stimme verschwebenden
Schweigens, mit der Gott zu mir
spricht, manchmal empfange ich ein
inneres Bild. Und es passt immer auf
meine
Situation.
Elija
erhält
Handlungsanweisungen. Er soll zwei
zukünftige Könige salben und seinen
Nachfolger
Elischa
vom
Pflug
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wegholen. Sein Leben wird vielleicht
nicht bequemer, aber gelassener. Er
legt die politischen Geschicke in die
Hand Gottes und lässt zu, dass ein
anderer neben ihm und nach ihm groß
wird. So kann er die Verantwortung
loslassen. Sein Ego ist überwunden, die
„Stimme
verschwebenden
Schweigens“ hat das Geplärr in seinem

Seelen-Jahrmarkt
gebracht.

zum

Verstummen

Sie werden wieder loslegen, die
Stimmen. Doch jetzt weiß ich, was ich tun
muss: Setz dich ruhig hin, lass sie schreien
bis sie heiser sind, dann warte auf die Stille
und höre was der Geist dir sagt.
Adelheid Bieberich

M EINE PERSÖNLICHE S TILLE Z EIT
Ich nehme mir normalerweise jeden
Tag eine Stunde Zeit in unserer
Gebetsecke im Wohnzimmer. Das
mache ich am frühen Vormittag oder
nachmittags, wenn ich von der Schule
wieder zu Hause bin. Ich bin sehr
dankbar, dass ich nur Teilzeit arbeite
und so Zeit dafür habe.
Gestaltung
Zuerst zünde ich unsere Osterkerze
an, sitze einfach da, schaue das Kreuz
und eine Figur des Auferstandenen an
und versuche meine Gedanken auf den
Herrn zu richten. Dann lese ich
mehrmals die Bibelverse + Gebet aus
den „Losungen“, dann aus dem
Bibelleseheft „Zeit mit Gott“. Was mich
anspricht, streiche ich mit Leuchtstift
an. Darüber komme ich mit dem Herrn
in ein inneres Gespräch. Dann bin ich
lange Zeit einfach still bei ihm. Da
kommt meine Seele zur Ruhe. Ich bete
in Sprachen (meistens nur innerlich),
mir kommen Lobpreis- und Anbetungslieder,
Bibelworte,
kurze
Herzensgebete (z.B. Jesus ich liebe
dich, Jesus erbarme dich... oder auch
das „Heilig...“) Wichtig ist da für mich,
dass alles spontan aus dem Herzen

kommt und ich mich nicht anstrengen
muss.
Oft aber bin ich von unwichtigen,
alltäglichen Gedanken auch ganz schön
abgelenkt. Ich versuche, sie loszulassen
und ihm zu überlassen. Dann lese ich
zwischendurch meine Karten mit
Bibelversen und kurzen Gebeten, die
ich im Lauf der Jahre gesammelt habe.
Manchmal bete ich auch die Laudes
oder
Vesper
(kirchliches
Stundengebet). Aber ich konnte es mir
noch nie über längere Zeit täglich
angewöhnen, obwohl ich es wirklich
gut finde. Wenn ich geistlich gerade
sehr trocken bin und auch wenn ich ein
besonderes Gebetsanliegen habe, bete
ich den Barmherzigkeitsrosenkranz
(von Sr. Faustina) oder manchmal auch
den Rosenkranz (meistens nicht ganz).
Manchmal kommt es vor, besonders
wenn ich müde bin, dass ich fast die
ganze Stunde bei mir „hängenbleibe“
und erst gegen Ende inneren Frieden
bekomme. Dann fallen auch meine
Fürbitten sehr dürftig aus.
Überhaupt fühle ich mich als
Fürbitterin oft recht schwach. Meistens
bringe ich dem Herrn ca. die letzten 10
Min. einfach die Menschen, die mir
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anvertraut sind (mein Mann, unsere
Familien, meine Freunde, Gebetskreis,
Schüler...) , stelle sie mir vor und bringe
sie bildlich zum Kreuz, stelle sie unter den
Schutz seines kostbaren Blutes, lege sie
in seine heilenden Wunden hinein, stelle
sie in den Gnadenstrom des heiligen
Geistes … wie es mir gerade einfällt und
bete in Sprachen. Manchmal liegt mir
dann jemand besonders auf dem Herzen
und ich bete auch laut und schreibe es
dann z.T. in mein geistliches Notizbuch.
Da habe ich im Rückblick schon
Gebetserhörungen sehen dürfen.
Freitag und Samstag bete ich auch für
unsere CE, besonders für unser
Diözesanteam. Da stelle ich mir wieder
jeden einzelnen vor …Meistens bete ich
dann auch die Pfingstsequenz „Komm
herab...“ für alle und schließe auch alle
unsere Gebetskreise mit ein. Soweit ich
sie kenne, denke ich da auch an viele
einzelne liebe '“Geschwister“ und fühle
mich dabei dankbar mit ihnen
verbunden.
Da ich auch bei der Fürbitte für die CE
auf
Deutschlandebene
mitmache
(monatliche
Liste
mit
den

Veranstaltungen
in
verschiedenen
Diözesen und Jugend-CE), schließe ich
diese an den jeweiligen Terminen
zusätzlich mit ein und bete besonderes
um den Heiligen Geist. Das kommt aber
oft auch zu kurz.
Abschließend möchte ich sagen, dass
meine tägliche Stille Zeit für mich wirklich
die Kraftquelle ist, die ich dringend zum
Leben brauche. Auch wenn ich zurzeit
wieder viel mit Müdigkeit und
Zerstreutheit zu kämpfen habe, es lohnt
sich und ich möchte meine Stunde mit
Gott (von Zeit zu Zeit auch etwas mehr)
nicht missen.
Noch etwas liegt mir auf dem Herzen:
Bitte vergleicht euch nicht! Jeder
Mensch ist anders. Ich bin nun mal eher
introvertiert
und
kontemplativ
veranlagt und brauche daher auch für
mein seelisches Gleichgewicht mehr
Stille als andere. Aber das Wichtigste ist
die ständige innere Verbindung mit
dem Herrn, gerade mitten im Alltag.
Manchmal habe ich schon meine beste
Fürbitte bei der Hausarbeit erlebt.
Edeltraud Heindl

S TILLE Z EIT IM W ANDEL DES L EBENS
Seitdem ich 15 Jahre alt bin halte ich
„stille Zeit“. Mit den Jahren hat sich meine
Zeit mit Gott immer wieder gewandelt
und meinen Leben angepasst. Das ist gut
so, denn die Bedürfnisse ändern sich mit
den Lebensumständen ständig.
Als junges Mädchen habe ich Stunden
im Wald allein verbracht um zu beten, die
Bibel am Stück gelesen und bin keinem
Plan gefolgt. Dann kamen bald die
Losungen in mein Leben, die mich bis

heute begleiten und durch die besonders
in schweren Zeiten Gott direkt zu mir
gesprochen hat. Danach folgten Zeiten
mit verschiedenen Bibelleseplänen, bis hin
zu den Tagestexten und Tagesgebeten
der katholischen Kirche und dem
Stundenbuch, welches ich heute als App
auf meinem iPhone habe. Auch heute lese
ich die Bibel am Stück wie früher. Da ich
mehr Zeit habe, als in der Kinderphase
lese ich die Bibel neben den Tagestexten
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und außerhalb meiner stillen Zeit
zusätzlich und erlebe das als große
Bereicherung.
Auch gab es in meinem Leben Phasen in
denen ich mehr oder weniger Zeit für
„stille Zeit“ hatte. In den Zeiten mit
kleinen Kindern war mein Tag angefüllt
mit den Erlebnissen und Bedürfnissen
derer. Doch immer hat mich wenigstens
der Losungstext für den Tag begleitet, mir
Kraft gegeben und mich mit meinem Gott
verbunden.
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Ein Aspekt ist mir wichtig geworden,
seit mein Mann, Roland, zu Hause ist.
Neben den Zeiten allein mit Gott gibt es
jetzt auch eine gemeinsame Zeit im
Ehepaar vor Gott. Das ist eine zusätzliche
Bereicherung im Gebet.
Meine Fortschritte am Klavier lassen es
immer mehr zu, dass ich dort betend,
lobpreisend verbringe. Ich bin ein Mensch,
der von klein auf mit Musik verbunden ist
und oft am Tag ein Loblied im Kopf hat.
Die einmal einfach am Klavier spielen und
singen ist mein großer Traum.
Angela Fischer

M EINE STILLE Z EIT MIT M IRACLE H OUR VON L INDA S CHUBERT
Seit Jahren habe ich gute Erfahrungen
mit der Anleitung zur stillen Zeit nach
Linda Schubert gemacht. Mindestens 1
Stunde Zeit braucht man dafür. Am Stück
ist diese Zeit am kostbarsten für mich. Ich
habe auch in stressigen Zeiten Teile
weggelassen oder auf den Tag verteilt so,
wie es gerade ging. Zwischen den
Abschnitten bete ich am liebsten in
Sprachen. Man kann aber auch das Vater
unser oder ein „Gegrüßet seist du, Maria“
beten, gerade so wie es gerade passt.
Die Stunde teilt sich in 12 Schritte, für die
man sich 5 Min. Zeit nehmen sollte. Je
nach dem auch gerne mehr:
Lob und Dank
Ich brauche diesen Schritt, damit ich
meine kleinen Sorgen im richtigen Licht
sehe. Ich blicke deshalb gerne auf die
Größe Gottes. Wenn es mir schlecht geht,
ich Sorgen habe oder meine Gedanken
viel zu sehr um mich selbst drehen, dann
rückt der Lobpreis alles wieder in das
richtige Licht, ich fühle mich in der

Gegenwart Gottes geborgen und von ihm
getragen. Besonders die Lobpreislitanei
ist mir kostbar geworden und trägt mich
in schwierigen Zeiten.
Singe dem Herrn
Man sagt, wer singt betet doppelt. Ich
liebe es im Lobpreis zu verharren. Nicht
nur in meiner stillen Zeit singe ich, leise vor
mich hin oder nur im Geist. Unter der
Arbeit, in der Nacht, wenn ich träume,
habe ich Teile von Liedern im Kopf, die ich
immer wieder wiederhole und mit denen
ich bete. Mir tut das gut und ich komme
zur Ruhe. Es betet in mir- manchmal
einfach nur in Sprachen, das empfinde ich
als besonders schön- ich muss nichts tun.
Geistliche Kampfführung
Ist ein ganz wichtiges Gebet für mich.
Sich der Waffenrüstung Gottes bewusst
werden, sich unter das Kreuz Jesu stellen
und in seinen Gnadenstrom der Liebe und
Vergebung stellen, sich unter die
Herrschaft Christi stellen, dass sein Wille in
meinem Leben geschieht ist mein Gebet.
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Hingabe
Jeden Tag neu Jesus mein Leben geben
ist für mich mit den Jahren ganz wichtig
geworden. Dies sah in der Vergangenheit
immer etwas anders aus. Meistens habe
ich ein Hingabegebet gesungen und was
mir sonst noch wichtig war gesprochen.
Lieder wie: Mein Herz, meinen Leib oder
Ich Lieb dich Herr sind mir da wichtig.
Derzeit geschieht das mit den Liedzeilen
von J. Hartl:“ Der Herr ist mein Hirte.
Ausgießung des Heiligen Geistes
Die Ausgießung des Heiligen Geistes ist
ein großes Geschenk Gottes an uns für
das wir täglich danken und bitten können.
Ohne den Heiligen Geist können wir nichts
tun. Täglich beten mein Mann und ich die
Pfingstsequenz gegen 12 Uhr Mittags und
verbinden
uns
mit
den
Gemeinschaftsmitgliedern
von
FamilienMitChristus im Gebet. In der
stillen Zeit gibt es ebenfalls Raum zu
bitten, dass Gottes Geist mich in meinem
Leben führt. In jeder schwierigen
Situation darf ich auch noch zusätzlich
den Heiligen Geist um Führung bitten.
Was für ein Geschenk!
Reue/Buße
Die Gewissenserforschung ist täglich
wichtig, damit Gott mir zeigen kann, was
in meinem Leben nicht richtig ist. Er ist
geduldig mit dir und mit mir. Er führt sanft
zur Umkehr und schenk dadurch Freiheit
und Wachstum.
Vergebung
Nicht vergeben können macht unfrei,
bindet, lässt bitter werden. Doch Jesus
möchte, dass wir frei sind, frei für seine
Liebe, dass wir diese weiter geben
können. Jesus hat die Vergebung bis zum
Schluss und in Vollendung gelebt. Durch
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seine Wunden sind wir geheilt. Ich möchte
unbedingt vergeben können. Doch
gelingt das nicht immer gleich auf Anhieb.
Gut dass ich auch mit meinem nicht
vergeben können zu ihm kommen kann.
Er hilft mir, wenn ich nicht vergeben kann.
Jeden Tag darf ich mich in meiner stillen
Zeit
daran
erinnern,
Vergebung
aussprechen, Jesus um Hilfe bitten und
frei werden. Jeden Tag ein wenig mehr.
Schriftmeditation
Ich lese die Texte und bitte Gott darum,
dass er zu mir spricht. Heiliger Geist, zeige
mir, was ich heute lernen soll.
Warte darauf, dass der Herr spricht
Diese Zeit ist eine der wichtigsten. Die
ganze Zeit war angefüllt von meiner Rede
und der Herr hört zu. Jetzt bin ich dran mit
Schweigen, hören und ruhig werden vor
dem Herrn. Das ist eine gute Übung, um
auch während des Tages Gottes Stimme
zu hören, offen sein für seine Weisungen.
Wenn Bilder, Worte, Bibelstellen kommen
freue ich mich, aber genauso schön ist es
einfach, nur da zu sein und mich lieben zu
lassen.
Fürbitte
Hier ist Platz für die Anliegen Anderer zu
beten. Ich bete in den Anliegen der CE
Deutschland, CE Eichstätt, für die Diözese,
Pfarrei, Menschen die mir am Herzen
liegen, die Weltlage, und, und, und.... Hier
hat alles Platz! Oft bete ich hier in
Sprachen, da Gott besser weiß was wir
brauchen.
Eigene Anliegen
Das ist die Zeit für eigene Anliegen. Mit
den Jahren habe ich gelernt, dass ich mit
den kleinsten Kleinigkeiten zu Gott
kommen darf. Er kümmert sich um alles.
Wenn ich alles aufgeschrieben hätte,
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hätte ich mehr Tagebücher als ich heute
schon habe.
Dank
Durch Dankbarkeit den Herrn anbeten
lässt uns in unserem Leben erkennen was
alles gut ist, wie der Herr für uns sorgt,
was er schon alles getan hat. Es gibt so
vieles zum Danken, dass eine ganze
Danklitanei folgen kann.
Man kann abschließen mit:
Herr, schenke mir für heute deinen
Segen und führe mich! Amen.

Dies ist meine Ausgabe von Miracle
Hour, die ich im Internet nicht mehr
gefunden habe: Linda Schubert, Miracle
Hour- die verändernde Kraft der Stillen
Zeit, Immanuel Verlag Ravensburg,
Postfach 1460, 88184 Ravensburg
Heute bekommt man das Buch von
Linda Schubert in deutscher Sprache als
eBook im Internet. Ansonsten ist es im
Handel in englischer Sprache erhältlich. Es
gibt auch wenn man danach sucht eine
PDF Datei zu finden.
Angela Fischer

F ÜRBITTER GESUCHT !

I

n der Bibel steht: „Sorgt euch um
nichts, sondern bringt in jeder Lage
betend und flehend eure Bitten mit Dank
vor Gott.“ (Phil 4,6)

Melde dich bei mir, wenn du in deiner
stillen Zeit auch ein paar Minuten Zeit hast
für die Nöte dieser Welt, der CE Eichstätt,
der CE Deutschland, für unsere
Kirchengemeinden,
Diözese,
Hauptamtlichen und für die Nöte der
Menschen. Meine Adresse und meine eMail
Adresse findest du hier in diesem Rundbrief.
Ich freue mich auf deine Antwort.
Angela Fischer

D AS D IÖZESANTEAM FREUT SICH ÜBER EURE B EITRÄGE

W

ir freuen uns auf jedes Zeugnis,
jede Anregung auch zum
nächsten Rundbrief Thema!

„Immanuel, Gott mit uns!“
Jeder Beitrag, den ihr leistet, gerne auch
per eMail ist herzlich Willkommen.
Anonyme Leserbriefe und Beiträge
werden allerdings nicht veröffentlicht. Die
Redaktion behält sich das Recht vor,
Leserbriefe sinnwahrend zu kürzen oder
bei der Veröffentlichung nicht zu
berücksichtigen.

Beiträge bitte an Mailadresse:
ce.eichstaettangelafischer2016
@googlemail.com
Postadresse: Angela Fischer,
Zähringerstr. 37C, 90475 Nürnberg
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T ERMINE CE IM B ISTUM E ICHSTÄTT IM J AHR 2017
20.05.2017

Diözesantag der CE Eichstätt
in Dollnstein, Laurentius Saal, von 10:00-16:00 Uhr
Thema: „Freut euch, wir sind Gottes Volk, erwählt durch
seine Gnade.“ Zeit zur Ermutigung
Referent: Jochen Scherzer

14.-16.07.2017

Wochenende in Heiligenbrunn
Thema: Vergebung
Referenten: Angela und Roland Fischer
Ort: „Familien mit Christus“, Heiligenbrunn
84098 Hohenthann

15.09.-17.09.2017

Mittendrinn Wochenende Südost
Veranstalter: CE-Deutschland
Ort: Haus der Gemeinschaft „Familien mit Christus“
Heiligenbrunn, 84098 Hohenthann
Thema: Jesus frischt dein Leben auf!
Mitwirkende: Marianne Braun, Johanna und Benedikt
Brunnquell, Sr. Petra Grünert, Michael Eggersberger,
Christof Hemberger

21.10.2017

Leiterschulung mit Pater Sievers
Thema: Wer an mich glaubt, wird die Werke, die ich
vollbringe, auch vollbringen und er wird noch mehr
vollbringen, denn ich gehe zum Vater. (Joh 14,12)
Ort: wird noch bekannt gegeben

11.11.2017

Busfahrt zum Dankgottesdienst
am Bonifatiusgrab in Fulda
„50 Jahre Charismatische Erneuerung in Deutschland“
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R EGIONALE L OBPREISGOTTESDIENSTE & I NITIATIVEN
Eichstätt (Näheres: Annemarie Forster,  08422/1558)
Lobpreisabend in der Kapelle des Krankenhauses Eichstätt,
jeden 1. Montag im Monat um 19.30 Uhr .
Ingolstadt (Näheres: Daniela Hieke,  08461/325)
Lobpreisgottesdienst im Caritas Seniorenheim St. Elisabeth,
85080 Gaimersheim, Ingolstädter Str. 19,
jeweils letzten Freitag im Monat, Beginn 19.00 Uhr
Pleinfeld (Näheres: Elfriede Birkhan,  09144/753)
Anbetung in der Pfarrkirche, jeden 3. Mittwoch im Monat um 19 Uhr
Lobpreis im Pfarrheim jeden Mittwoch um 8:30 Uhr, jedoch nicht
am 3. Mittwoch im Monat (da Anbetung in der Pfarrkirche)
Greding (Näheres: Edeltraud Heindl,  08463/9481)
Lobpreis und Anbetung in der Pfarrkirche Greding
jeden 2. Sonntag im Monat Sommerzeit 19:00-20:00 Uhr,
Winterzeit 18:00-19:00Uhr, außer Mai und Dezember
Neumarkt (Näheres bei Helga Uschold  09181/33214)
Lobpreisabend in der Kapelle des Klinikums Neumarkt
(Termin wird jeweils bekanntgemacht)
***
Männerstammtisch in Hilpoltstein im Hofmeierhaus (Pfarrheim)
in den „Ungeraden Monaten“, Beginn: 20.00 Uhr
Info: Wolfgang Branner  08462/905199
Männerstammtisch in Velburg im Gasthof zur Post
jeden 3. Freitag im Monat, Beginn 20:00 Uhr
Info: Anton Zauner  09497/6441
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Wir wünschen euch allen
ein gesegnetes Pfingstfest

Charismatische Erneuerung (CE) in der Katholischen Kirche
Bistum Eichstätt
Anton Zauner
Seubersdorfer Str. 10,
92358 Seubersdorf
 09497/6441

Sprecher:
Angela Fischer
Zähringer Str. 37c
90475 Altenfurt
 0911/836420

Pfr. Jochen Scherzer
Wolfram-von Eschenbach-Platz 5
91639 Wolframs-Eschenbach
09875/262

Konto:
Förderverein der CE Eichstätt - LIGA-BANK Nürnberg
IBAN: DE12 7509 0300 0005 1513 84; BIC: GENODEF1M05
Rundbriefgestaltung: Edith und Josef Schmid, E-Mail: jedra.schmid@t-online.de (Auflage: 200)

