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ER BEWIRKT ALLES IN ALLEN

„Es gibt verschiedene Kräfte, die 
wirken, aber nur den einen Gott:  
Er bewirkt alles in allen.“ (1 Kor 12, 6) 

it der Verschiedenheit der Kräfte 
tun wir uns ja schwer, gerade 

unter Christen. Jeder meint, alle 
müssten das Gleiche denken, das Gleiche 
glauben und das Gleiche wollen, alle 
müssten den gleichen roten Punkt auf 
der Nasenspitze haben. Nun gehen aber 
die Vorstellungen, wie Christentum und 
Kirche auszusehen haben, bekanntlich 
auseinander. Einen Konsens zu finden, 
scheint oft unmöglich. Dazu müsste man 
sich aufeinander zu bewegen, was 
allerdings voraussetzt, dass man die 
eigene Position ein Stück weit aufgibt 
oder zumindest relativiert. Das ist 
schwer zu bewerkstelligen, ist doch 
einem Menschen mit Haltung nichts 
heiliger als die eigene Überzeugung. So 
bezichtigt man sich denn gegenseitig 
des Abweichlertums oder man 
beschimpft einander gar als 
Schismatiker. Derartige Grabenkämpfe 
lassen sich seit einiger Zeit in unserer 
Kirche beobachten - sehr zur 
allgemeinen Belustigung aller, die die 
Christen sowieso nicht für 
zurechnungsfähig halten. Paulus 
schreibt an die Gemeinde in Galatien: 
„Wenn ihr aber einander beißt und fresst, 
dann gebt Acht, dass ihr nicht einer vom 
anderen verschlungen werdet!“ (Gal 5,15) 
Ein weiser Rat! 

Wer sagt denn, dass sich hinter 
entgegengesetzten Meinungen eine 
Spaltung verbirgt? Wenn an einem Baum 
ein neuer Ast wächst, ist das keine 

Spaltung, sondern eine Abzweigung. 
„Ist denn Christus zerteilt?“ (1 Kor 1,13) 
fragt Paulus seine Korinther. Kann man 
Christus denn spalten? Wenn die Kirche 
der Leib Christi ist - wovon ich überzeugt 
bin - kann man sie nicht spalten. Was 
wäre das für ein Gott, der sich von 
Menschen spalten lässt? Die 
verschiedenen Körperteile erfüllen sehr 
unterschiedliche Aufgaben. Und doch 
sind sie Glieder des einen Leibes. Sie 
tragen dieselbe DNA. Diese ist 
ausformuliert im Glaubensbekenntnis 
und im Evangelium. Im Laufe der 
Entwicklung differenzieren sich die 
Organe immer mehr aus. Der Leib muss 
lernen, seine Körperkräfte zu 
koordinieren. Das geht nicht, ohne 
Versuch und Irrtum. Es ist der eine Geist 
Gottes, der alles in allen bewirkt, der die 
Kräfte koordiniert. Wir sind die 
„Gemeinschaft des Heiligen Geistes“. 
Ich wünsche allen in den gegenwärtigen 
Kirchenkonflikten Beteiligten mehr 
Vertrauen in diesen einen Geist. Und die 
Bereitschaft, in den jeweils Anderen 
keine Feinde zu sehen, sondern 
Geschwister und in ihren Aktivitäten 
keine Bedrohung, sondern eine 
Möglichkeit, in unserer Zeit den Glauben 
in angemessener Weise zu leben. In der 
Apostelgeschichte gibt der Pharisäer 
Gamaliel dem Hohen Rat einen guten 
Rat: „Lasst von diesen Männern ab und 
gebt sie frei; denn wenn dieses Vorhaben 
oder dieses Werk von Menschen stammt, 
wird es zerstört werden; stammt es aber 
von Gott, so könnt ihr sie nicht 
vernichten; sonst werdet ihr noch als 

M 



Bistum Eichstätt  Seite 3 

Kämpfer gegen Gott dastehen.“ 
(Apg 5,38.39)  

Ein anderes Bild führt uns der 
Evangelist Johannes vor Augen: „Ich bin 
der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in 
mir bleibt und in wem ich bleibe, der 
bringt reiche Frucht; denn getrennt von 
mir könnt ihr nichts vollbringen.“ 
(Joh 15,5) Es steht nicht den Reben zu, 
über Wohl und Wehe der je anderen 
Reben zu entscheiden, denn der Winzer, 
der die Reben, die keine Frucht tragen, 
abschneidet, ist Gott selbst, der Vater 
(V1) Alle sind von dem einen Geist 
durchdrungen und werden von ihm zu 
ihrer spezifischen Wirkung gebracht. Der 
eine Geist, der den Weinstock und alle 
Reben bis in die kleinsten Spitzen und 
Blätter durchströmt, ist die Liebe. Darum 
rät uns auch Jesus: „Bleibt in meiner 
Liebe!“ (Joh 15,9) Das ist das 
Kommunikationsmittel, das uns den 
Dialog ermöglicht und uns auf dem 
gemeinsamen (synodalen) Weg führt: 
die einen auf dem linken, die anderen auf 
dem rechten Wegrand, einige 
vorneweg, einige hintennach, die 
meisten irgendwo dazwischen, ein 

munter schwatzendes Völkchen, 
manchmal streitend und schubsend, und 
doch alle geleitet von der einen Vision 
vom Reich Gottes und durchdrungen 
von dem einen Geist. 

Drei Dinge habe ich im Lauf der Jahre 
gelernt:  

1. Ich muss Gott nicht verteidigen. Er 
steht über den Dingen, ihm kann 
nichts etwas anhaben.   

2. Ich muss die Kirche nicht retten. Sie ist 
der Leib Christi, und er hat den Tod in 
der Auferstehung überwunden.   

3. Ich muss niemanden bekehren - außer 
mich selbst. 

Jedenfalls bin gespannt, was der 
Heilige Geist noch tut, und wie die Kirche 
dann aussehen wird. Ich wünsche euch 
allen einen geisterfüllten schönen 
Sommer! 

Eure Adelheid Bieberich 

 

ONLINE-ALPHAKURS

m 22.03.2021 startete unser erster 
online Alphakurs, bestärkt durch 

die im Januar 2021 stattgefundene 
Alphakonferenz und ermutigt durch 
Glaubensgeschwister. 

Zuerst galt es ein TEAM zu haben, das 
es am Herzen hatte, Menschen zu Jesus 
zu führen.  

Innerhalb von zwei Wochen fanden 
sich 10 Geschwister, die es mitwagten, 
online einen Glaubenskurs zu starten. 
Das TEAM, wie auch die Gäste des Alpha-
Kurses, kamen aus verschiedenen 
Regionen zusammen, aus dem Umland 
von Hemau, Eichstätt, Neumarkt und 
Seubersdorf.  
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Abend für Abend entstand eine 
Atmosphäre der Erwartung und Freude, 
sich zu „sehen“. Die räumliche Distanz 
entschwand einem entspannten 
Interesse.  

Eine der Herausforderung war, das 
Heilig-Geist-Einkehrwochenende online 
abzuhalten! Wir mussten unsere 
Vorstellungen und Erfahrungen loslassen 
und uns neu darauf einlassen, neue Wege 
zu gehen, in der Abhängigkeit vom 
Heiligen Geist.  

Erwartungen loszulassen, wie und wo 
die „Begegnung“ - „Erfüllung“ - 
„Übergabe“ stattfindet! Ob jetzt an 
diesem Wochenende, beim Mitbeten 
nach jedem Vortrag von Nicki Gumbel 
oder während der Woche beim Besinnen 
und Nachdenken über Alpha und seinem 
eigenen Leben. Wir wussten, dass Gott 
einen wunderbaren Plan für einen jeden 
hat, wir konnten dies in des Vaters Hände 
geben! 

Der Abschluss war wie immer eine 
Alpha-Party, die im Freien, in 
Krappenhofen stattfinden konnte. Auch 
an diesen Nachmittag gab es ein Stück 

Alpha mit Lobpreis und Impuls zum 
Thema, „Hat das Leben mehr zu bieten“. 

Aussage des Impulses war, wir sind alle 
persönlich eingeladen von Jesus, ihn 
kennenzulernen, seine Freundschaft zu 
erleben und die Ausgießung der Liebe des 
Vaters durch den Heiligen Geist zu 
erfahren. Alpha ist eine Art und Weise von 
Einladung – die Jesus an uns ausspricht!  

Bei der „Party“ erlebten wir wieder eine 
besinnliche Atmosphäre, im Lobpreis und 
Austausch. Behütet von Hitze und Regen 
konnten wir einen schönen Nachmittag 
als Abschluss des Alphakurses erleben. 

Unsere Gäste wurden herzlich 
eingeladen, in die Gebetskreise rein zu 
schnuppern und ermutigt die 
Freundschaft mit Jesus bewusst und real 
in ihr Leben einzubinden. Hierzu bekam 
jeder Alpha-Gast ein Büchlein, mit der 
täglichen Bibellese und Impuls mit auf den 
Weg. Des Weiteren soll ein 
weiterführender BETA-
Verfestigungskurs im Herbst starten, 
dazu sind alle herzlichst willkommen. 

Anton Zauner 
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EINKEHRTAG 

inkehrtag ist Begegnung – nicht nur 
der CE und Freunde sondern auch 

für neue Gäste. Diese Gesinnung und 
Haltung ist Auftrag der CE, auch unsere 
Mitmenschen im Blick zu haben. Auf den 
Punkt gebracht: „Einkehrtage wurde 
angeboten, um Menschen zu erreichen 
und nicht um erreichte Menschen etwas 
zu bieten.“ Einkehrtag ist eine Einladung 
an alle Menschen, ein Angebot und 
Möglichkeit in Gemeinschaft Jesus zu 
erleben. 

Der Einkehrtag ist für Samstag, den 
02.10.2021 in Schwabach geplant. (Nach 
Vorgaben bzw. Einhaltung der Corona 
Vorschriften.) 

Alle sind aufgerufen und eingeladen 
mitzuwirken an der Gestaltung und 
Gelingen des Tages.  

Wir sind dankbar, dass wir für die 
Technik (Josef Sch.) und Lobpreis 
(Lobpreisteam, stellvertretend Rosi B.) 
wunderbare und treue Geschwister 
haben, die diesen Dienst seit 
Jahrzehnten übernehmen. => D A N K E! 

Es ist angedacht, das Mittagessen, 
sowie Kaffee und Kuchen auswärts, bei 
einer nahen gelegenen Gastronomie 
stattfinden zu lassen. Das erspart uns 
Aufwand bzgl. Corona und für die 
Bewirtung. 

Dennoch wäre Gabi Vieracker 
geholfen, wenn sich zwei Geschwister 
bei ihr melden würden, die ihr zur Hand 
gehen würden, beim Herrichten und 
Dekorieren der Räume. (Bitte bei Gabi 
melden!) 

Da wir auch unsere Mitmenschen 
erreichen möchten, planen wir ein 
Betreuungsangebot für Familien mit 
Kindern. 

Diesbezüglich suchen wir Geschwister 
oder Freunde, die sich den Dienst teilen, 
Kinder an diesen Tag zu betreuen bzw. 
ihnen eine altersgerechte frohe 
Botschaft zu vermitteln. 

Nur wenn ein Betreuungsangebot für 
Kinder vorhanden ist, werden Familien 
angeregt, sich diesen Einkehrtag zu 
gönnen. (bitte bei Anton melden!) 

Ihr seht, vieles steht oder fällt dadurch, 
welche Bereitschaft wir an den Tag 
legen, unsere Gaben einzubringen. 

Dass wir nicht alles perfekt abdecken 
können, ist uns bewusst, doch wir 
wissen, dass sich Gott unserer 
Schwachheit annimmt und „unsere 5 
Brote und 2 Fische“ vermehren kann! 

Alle weiteren Infos sind auf der 
Einladung! 

Wir danken für eure aktive 
Bereitschaft und bitten um das 
gemeinsame Gebet in unseren 
Gebetskreisen für diesen Tag. 

In der Liebe Jesu verbunden  
Eure Diözesansprecher  

Jochen / Anton / Adelheid 

 

  

E 

Bleibt in meiner Liebe! 

Johannes 15,9 
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DAS DIÖZESANTEAM FREUT SICH ÜBER EURE BEITRÄGE 

ir freuen uns auf jedes Zeugnis, 
Anregungen zum Rundbrief, 

Meldungen von Veranstaltungen, 
Erfahrungsberichte, Witze, oder was 
sonst noch zu berichten ist. 

Jeder Beitrag den ihr leistet, gerne 
auch per E-Mail, 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: 
adelheid@bieberich-nm.de  

Postadresse: Adelheid Bieberich, 
Haydnstr. 2, 92318 Neumarkt -  

 09181/32609  

 

TERMINE DER CE DEUTSCHLAND 

Info Datum/Zeit 
Events 

https://www.erneuerung.de/events/ 

 

Montag, 26.07.21 
19:30 - 20:30 

Meet & Pray 

 

Sonntag, 01.08.21 - 

Montag, 09.08.21 
00:00 

Novene August - Zeit zu beten! 

 

Dienstag, 10.08.21 - 

Sonntag, 15.08.21 

Ganztägig 

Familienwoche "Das Leben feiern!" 

Kloster, 86747 Maihingen 

 

Samstag, 28.08.21 
10:00 - 12:00 

Praise & Worship Schulung (Online) 

 

Mittwoch, 01.09.21 - 

Donnerstag, 09.09.21 
00:00 

Novene September - Zeit zu beten! 

W 

https://www.erneuerung.de/events/meet-pray-4/
https://www.erneuerung.de/events/novene-zum-monatsanfang-zeit-zu-beten-3/
https://www.erneuerung.de/events/familienwoche-das-leben-feiern/
https://www.erneuerung.de/events/praise-worship-schulung-online-3/
https://www.erneuerung.de/events/novene-september-zeit-zu-beten/
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REGIONALE LOBPREISGOTTESDIENSTE & INITIATIVEN 

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 in der Marienkirche Feldkirchen, Ingolstadt,  
jeden 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  
(nicht am 3. Mittwoch im Monat, da Anbetung!) 

Greding (Näheres: Edeltraud Heindl,  08463/9481) 
Lobpreis und Anbetung in der Pfarrkirche Greding  
jeden 2. Sonntag im Monat um 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 

*** 

FmC- FamilienmitChristus  
Näheres erfahrt ihr auf unserer Homepage: WWW.FAMILIENMITCHRISTUS.DE  
Schaut doch mal vorbei! Es lohnt sich für alle Altersklassen!  
Besonders euch Jugendlichen oder jungen Erwachsenen möchten wir unser neues 
Programm ans Herz legen. Es ist bestimmt auch für euch etwas dabei. 
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In der Liebe Jesu verbunden: 

           
 

Charismatische Erneuerung (CE) in der Katholischen Kirche 
Bistum Eichstätt 

Sprecher: 

Anton Zauner 
Seubersdorfer Str. 10,  

92358 Seubersdorf 
 09497/6441  

Adelheid Bieberich 
Haydnstr. 2 

92318 Neumarkt 
 09181/32609 

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: 120) 


