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Sehnsuchtsorte für unsere Gottesbeziehung
Unsere Gottesbeziehung ist etwas sehr Persönliches. Eines steht dabei fest: Gott möchte mit uns Beziehung haben, denn er
liebt uns über alles und will mit uns zusammen sein, uns durch unser Leben begleiten, Freude und Leid mit uns teilen.
Wir selbst wiederum haben die Freiheit, unsere Gottesbeziehung zu leben. Das bedeutet: Wie und wann und wo wir sie
leben, hängt von uns selbst ab.
In diesem Rundbrief soll es vor allem um das „Wo“ gehen, genauer gesagt um Sehnsuchtsorte für unsere Gottesbeziehung.
Diese können ganz unterschiedlich sein, wobei mir hier drei Kategorien eingefallen sind:
Zum einen wirklich ganz konkrete Orte, an denen wir gerne unseren Glauben leben, wie z.B. die eigene Gebetsecke (von
dieser können wir einige in der vorliegenden Ausgabe sehen), das Sofa, ein bestimmter Gebetsplatz im Garten oder sonstwo
in der Natur. Es kann ebenso die örtliche Kirche sein, ein Gebetshaus, ein Kloster.
Gerade stille Orte können uns helfen, mit Gott Beziehung aufzunehmen. Aber auch Orte, an denen wir gerne mitten in der
Welt beten, können uns die Begegnung mit Gott ermöglichen: der Arbeitsplatz, die rote Ampel, eine Fahrt mit dem Zug usw.
sind hier nur Beispiele. Bereits die Hl. Theresa von Avila stellte Gottes Anwesenheit ja bekanntlich zwischen den Kochtöpfen
fest.

Zum Zweiten können es bestimmte Gottesdienste oder Andachten sein, die uns an solchen Orten die Sehnsucht nach Gott
ausleben lassen: Hl. Messe – egal ob als Werktagsmesse oder feierliches Hochamt, Lobpreis, Rosenkranz, Taizé-Andachten,
Frühschichten usw. Die einen können dabei mit der einen Form mehr anfangen, die anderen mit der anderen. Die
Hauptsache ist aber, wie die Form uns mit Gott verbinden kann.
Zum Dritten denke ich bei Sehnsuchtsorten für unsere Gottesbeziehung ebenso an virtuelle „Orte“ wie onlineGebetsgruppen, online-Gottesdienste. Hier können Entfernungen zu einem favorisierten Gebetsort leicht für das persönliche
Gebet oder das Gebet mit anderen überwunden werden, sogar über Zeitzonen und Kontinente hinweg.
Manchmal ändern sich auch die Orte, an denen wir gerne zu Gott beten. Das kann aufgrund von Umzug sein oder weil sich
andere Lebensumstände oder die Vorlieben ändern, vielleicht auch durch einen Wandel in unserer Beziehung zu Gott.
Egal an welchem Ort wir gerne zu Gott beten, welche unsere Sehnsuchtsorte sind, um unserem Gott zu begegnen – ich
wünsche uns dabei gute Erfahrungen mit IHM!
PFR. SVEN JAST

Einige unserer Regionalleiter nehmen uns mit zu sich nach Hause, in ihre ganz persönliche Gebetsecke.
Das gemeinsame tägliche Lesen und Beten mit dem Wort Gottes gibt uns als Ehepaar Mut und Kraft für den Alltag.
In der Pfingstsequenz erbitten wir die Gaben und Gnaden und die Führung des Hl. Geistes.
Die Hingabe an Maria und an das Heiligste Herz Jesu stärkt unser Vertrauen und schenkt uns Freude im Glauben.
Wir sind sehr dankbar, dass wir zuhause in unserer Gebetsecke die Nähe und Begegnung mit dem Herrn erfahren dürfen.
ANNI UND HELMUT WALZ

Meine Gebetsecke befindet sich an der Wand über unserem Esstisch. Besucher nehmen hauptsächlich am Esstisch Platz. So
sind sie ganz automatisch im „Einflussbereich des Göttlichen“. Mir selbst geht es oft so, bei allen möglichen Gelegenheiten,
bei Gesprächen, ob schwierig oder freudig - ein Blick nach oben zum Kreuz - und dann ist die Gewissheit da: der Herr ist mit
dabei.
ANNELIES BECKER

Wir gestalten unsere Gebetsecke – dem Kirchenjahr angepasst – so, dass wir uns darin wiederfinden können: der Beter mit
erhobenen Händen steht für Lobpreis, Dank, Bitte, Ausstrecken nach Gott. Der siebenarmige Leuchter verweist uns auf
unsere Wurzeln. Die Kerze mit der Dornenkrone, die die Königskrone einschließt, erinnert uns an das Leiden und die
Verherrlichung Jesu. Die Flammen lassen uns teilhaben am „Lumen Christi“, der unser Licht und Retter ist.
BARBARA UND EKKEHARD MAERKER

Eintauchen in den schwach beleuchteten Kirchenraum - der Musik lauschen - einfach da sein - Gottes Gegenwart im
Allerheiligsten erleben - eine Kerze anzünden - einen Bibelvers ziehen - Vergebung finden - beten - zur Ruhe kommen auftanken!
All das ist Nightfever: mein Sehnsuchtsort! Hier kann ich ankommen bei Gott, mich und meinen Blick in der Anbetung
fokussieren und mich durch die schöne Atmosphäre und Lobpreismusik in Gottes Arme fallen lassen.
Die Idee zu den Nightfever-Abenden entstand im Anschluss an den Kölner Weltjugendtag 2005 und mittlerweile gibt es
Nightfever, bestehend aus Heiliger Messe, Anbetung begleitet durch Lobpreis und Abschlussgebet mit Segen, in vielen
Städten weltweit. Allein in Deutschland wird Nightfever in über 70 Städten in regelmäßigen Abständen veranstaltet, so auch
seit 2016 in Ulm.

Das Besondere am Nightfever-Konzept ist, dass während der Anbetung junge Menschen raus in die Fußgängerzone gehen und
Kerzen an Passanten verteilen, die sie dann in der Kirche anzünden können. Für mich ist das sehr berührend, wenn den
Abend über viele Menschen dieser Einladung folgen und für ein paar Minuten oder auch länger in die Kirche kommen und
bei Jesus verweilen.
Jeder Nightfever-Abend ist immer wieder aufs Neue ein strahlender Ort, wo Gott Raum bekommt. Nicht nur äußerlich, im
Kirchenraum, der besonders ausgeleuchtet ist, sondern auch in mir. Ich spüre während des Abends auf wundersame Weise,
wie Gott jede/n einzelnen berühren möchte und sich gleichzeitig nahbar macht für uns in der Monstranz. Besonders dankbar
bin ich am Ende, wenn ich auf das Meer von brennenden Kerzen schaue, die den Abend über von so vielen, verbunden mit
ihren Anliegen, angezündet wurden.

Und egal wo, ob in Ulm, Stuttgart, Heilbronn oder Biberach, Nightfever zeichnet sich immer durch eine ruhige,
stimmungsvolle Atmosphäre aus, die einen immer wieder anzieht.
Vielleicht habt ihr ja auch mal Lust, vorbeizuschauen! Die nächsten Termine sind:
am 4.12.2021 in Ulm (Wengenkirche) und am 11.12.2021 in Stuttgart (St.Eberhard).
BIRGIT BRUNNQUELL

Seit dem 5. Dezember 2019 ist in der Kapelle der St. Thomas Kirche in Stuttgart-Steinhaldenfeld ewige Anbetung. Das heißt,
die Monstranz mit der Hostie ist auf dem Altar ausgesetzt. Jesus ist nicht nur geistig, sondern auch leibhaftig sichtbar
gegenwärtig. Von Angesicht zu Angesicht kann man mit ihm Zwiesprache halten. Tag und Nacht, rund um die Uhr, von
Montag bis Sonntag. Es ist immer mindestens ein Anbeter präsent. Genauso wie der Heiland leibhaftig präsent ist. Tag und
Nacht.
Ja, es erfordert Organisation. Ca. 200 Leute machen mit. Gott sei Dank gibt es heute die Möglichkeit einer WhatsApp Gruppe.

Was bedeutet das spirituell für mich persönlich?
Ganz ehrlich, manchmal ist es eine gewisse zeitliche Herausforderung. Es ist ein regelmäßiger, wöchentlicher Termin (aktuell
Samstag 19.00-20.00). Manchmal springe ich als Ersatzmann ein, und das gerne mal am späten Abend von 21.00 bis 23.00 oder
23.00 bis 01.00 Uhr bzw. in der Nacht (01.00 – 5.00).

Warum mache ich das?
Antwort: Es lohnt sich. Die ersten 10-15 Minuten bin ich erst mal still und komme zur Ruhe.
In der Anbetungskapelle liegt eine Art Anleitung. Eine Ausgabe vom ‚PUR Magazin‘ mit dem Titel ‚Ganz nah bei Jesus‘. Richtig
schöne Texte. Die sind ein echter Herzensöffner. Wenn das mit dem Beten nicht in die Gänge kommen möchte, brauche ich
manchmal nur einen Satz aus diesem Heft zu lesen. Danach kann ich ein Anliegen nach dem anderen, das sich so im Laufe der
Woche angesammelt und aufgeschichtet hat, dem Heiland im Gebet und im Dank vorlegen. Es ist eine Erleichterung, eine
Reinigung, eine Erneuerung. Friede und innere Ordnung kehren ein und ich erlebe immer wieder Gebetserhörungen.
VIKTOR MARSALL
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Wir freuen uns, dass das Weihnachtsseminar dieses Jahr stattfinden kann, wenn auch sicherlich manches anders sein wird als
gewohnt. Da wir die Teilnehmerzahl aufgrund der geltenden Vorschriften stark reduzieren müssen, ist die Veranstaltung sicherlich bald ausgebucht. Alle Infos: https://www.erneuerung.de/rottenburg-stuttgart/events/weihnachtsseminar/

gegen Ende dieses Jahres bitten wir Euch wieder herzlich um Eure finanzielle Unterstützung für unsere diözesane CE.
Durch Eure Gaben ist es uns möglich, Veranstaltungen wie das Weihnachtsseminar oder den Diözesantag durchzuführen,
was insbesondere ohne unser Büro nicht leistbar wäre. Einmalspenden sind uns genau so willkommen wie ein Dauerauftrag
mit regelmäßigen Gaben.
Für die Älteren unter Euch könnte es vielleicht auch ein Anliegen sein, ein geistlich-finanzielles Vermächtnis zu hinterlassen
und die CE in Eurem Nachlass zu bedenken.
Für alle Unterstützung Euch ein herzliches Vergelt‘s Gott!
Liebe Grüße
EUER MARTIN FISCHER
P.S. Der gedruckten Fassung des Rundbriefs liegt ein Überweisungsträger bei. Bankverbindung siehe letzte Seite.

Genauso werden wir Pfarrer Dietrich Omonsky in Erinnerung behalten. Im unermüdlichen Einsatz gerade auch für unsere jüngsten Teilnehmer beim Weihnachtsseminar.
Oft, oft war er in Untermarchtal mit dabei. Immer konnte man auf ihn zählen. Bereits 1980
hat er die CE kennen und lieben gelernt und war seitdem in vielerlei Weise im Einsatz für
die CE, nicht zuletzt in der Region Ulm-Ehingen, wo er nach seiner Zeit als Dekan in Ulm
auch seinen Ruhestand verbracht hat.
Bereits am 15. Juli dieses Jahres ist er uns nach 61 Jahren im priesterlichen Dienst in die
himmlische Heimat vorausgegangen.
Zweifellos haben wir dort einen treuen Fürbitter gewonnen. Gerade auch für die Tage in
Untermarchtal vertrauen wir uns seinem Gebet an!
DAGMAR LUDWIG

Lobpreisabend in Hürbelsbach, Juli 2021
Nach regnerischem Tagesbeginn fanden sich doch knapp 20 Besucher an der Hürbelsbacher Kapelle im Lautertal (in der Region Ostalb) ein und feierten einen von der Abendsonne beschienenen Lobpreisabend mit Liedern und Besinnungsimpulsen.
Im Laufe der Feier erhielten alle ein geistliches Wort auf einem Kärtchen und man war eingeladen, eigene Glaubenserfahrungen einander mitzuteilen. In einer kontaktarmen Zeit war dies für alle eine Ermutigung, auf die Nähe Gottes und sein Wirken
zu vertrauen und es im eigenen Alltag immer wieder neu zu entdecken.
ELKE LANG

Sommerfest der Gebetskreise im Allgäu
Am Nachmittag des 15. August trafen sich Mitglieder und Verantwortliche der Gebetskreise in Isny, Lindenberg und Wangen
zum traditionellen Sommerfest auf dem Hof der Familie Halder in Gründels. Unter den Obstbäumen wehte trotz der Hitze ein
angenehmer Sommerwind. Familie Halder hatte mit Pavillons und Biertischgarnituren alles aufs Beste vorbereitet, für Kaffee
und Getränke war gesorgt und mit den mitgebrachten Köstlichkeiten wuchs ein verlockendes Kuchenbuffet.
Anton begrüßte die Gäste und stellte Roland Abt vor, der nach ein paar Lobpreisliedern das Impulsreferat des Nachmittags
hielt. R. Abt ist seit Januar als Projektleiter zur Unterstützung der Geistlichen Gemeinschaften bei der Hauptabteilung II im
Bischöflichen Ordinariat Rottenburg unter Leitung von Weihbischof Renz eingesetzt. Er hat vorher 25 Jahre für die Gemeinschaft Immanuel (RV) innerhalb der CE gearbeitet und kennt die Gebetskreise und ihre Freuden und Sorgen von Grund auf.
Er erzählte über seine Erfahrungen im 1. Halbjahr 2021, die sich wegen Covid vor allem auf das virtuelle Kennenlernen der
verschiedenen Bewegungen und ihrer Verantwortlichen erstreckten. Mit der Einladung aus 1 Kor. 10,23 -11,1, „….allen alles zu
werden“ umriss er die Wunschsituation von Gebetskreisen, um dann auf unsere Lage „nach Corona“ einzugehen. Mit seinen
Fragen gab er uns viel Diskussionsstoff für die anschließende Kaffeestunde.

Wollen/Können wir so weitermachen wie vorher?
Haben wir die Menschen noch, wer ist uns unterwegs abhanden gekommen?
Wie sprechen wir wen wieder an, in welchem Milieu können wir wirken?
Was haben wir gelernt?
Eine neue Aussicht zeigte er uns mit der Ankündigung, dass die Gebetskreise und Bewegungen auf besondere Art am nächsten Katholikentag in Stuttgart mit dem Thema „Leben teilen“ präsent sein dürfen.
Nach seinem lebhaften Beitrag segneten ihn die Anwesenden und wünschten ihm den ganz besonderen Beistand des Heiligen
Geistes für sein neues Amt.
Für Fragen aus den Kreisen und Anregungen an die Diözesanleitung stand Roland Abt dann noch den ganzen Nachmittag zur
Verfügung. Er bekam z.B. die Bitte mit, die Gebetskreise und geistlichen Bewegungen im Bischöflichen Ordinariat bekannter
zu machen, Vorbehalte abzubauen. Schließlich würden gerade die Leute aus diesen Gruppen durch ihre Anwesenheit, ihr
Gebet und ihre Dienstbereitschaft die Pfarreien mit Leben erfüllen.
Nach diesem erfüllten Nachmittag kehrten wir alle wieder voller Freude zurück in unsere Städte und Gemeinschaften.
CHRISTA RÄDLER

Region Allgäu

Region Stuttgart

Haus Regina Pacis, Leutkirch, www.regina-pacis.de

KRAFTWERK ökumen. Lobpreis– und Gebetsabend

jeweils am 13. des Monats: 19:30 Uhr Gebetsabend mit Hl.

Weinstadt-Beutelsbach, Gemeindehaus St. Anna, freitags

Messe, eucharistischer Anbetung, Heilungsgebet, Beichte

20:00 Uhr. Bitte auf www.daskraftwerk.eu informieren.

und Einzelsegen.

homebase, katholisch-charismatische Gemeinde

„Chillen im Stillen“ – ein Abend zum Atemholen, ruhige

Eucharistiefeier jeden Sonntag um 12 Uhr, ökumenisches

Anbetungs- und Lobpreismusik: 10. Dezember 2021;

Gemeindezentrum Neugereut, Flamingoweg 22, 70378

28. Januar 2022, 20:00 bis 21:30.

Stuttgart-Neugereut. Derzeit Anmeldung erforderlich:

Monatliche Fernseh- und Radiogottesdienste live aus dem

kontakt@homebase-stuttgart.de.

Tagungshaus Regina Pacis Leutkirch: via Livestream per

YouTube jeden Sonntag um 11:30 Uhr und die Gebets-

Region Unterland

abende am 13. eines Monats um 19:30 Uhr.

CE-Gottesdienst im Pauluszentrum Lauffen am Neckar,

Lobpreisseminar mit der Immanuel Lobpreiswerkstatt, 29. 01.

Schillerstraße 45: Mittwoch, 1. Dezember, 19 Uhr

Alpha-Kurs, Start 20.01.2022
„Segnend Menschen begleiten" - Basiskurs an 2 Wochenen-

den (14.-16.01 und 29.04.-01.05.2022)

Blick zu unseren Nachbarn
Lobpreisgottesdienst in Singen

Region Oberer Neckar

Lobpreis, Wort Gottes, Ansprache, Gebet für die Welt, eucha-

„Die Tür steht offen“ Gottesdienst mit Anbetung

ristische Anbetung, persönliches Segnungsgebet in der Herz

in Rottenburg-Dettingen St. Dionysius Montag 19 Uhr:

Jesu Kirche, an folgenden Samstagen: 27. November, 18.

20.12.2021; 21.2., 18.4. (Ostermontag), 20.6 .2022

Dezember, 19:30 Uhr.

Einkehrtag mit Lobpreis, Impuls, Eucharistiefeier, Anbe-

Alle Infos: www.lobpreis-singen.de

tung Sa von 14:00-18:00: 13.11.2021; 22.1., 26.3., 21.5.2022 .
Anmeldung bei Vroni Fischer 07472/6076 (vormittags).

Haus Maria Trost in Beuron
Exerzitien mit Pfr. Santan Ferandes, Di 22.03. - Do 24.03.22

Region Ostalb

Exerzitien mit Gottfried Prenner, Do 26.05. - So 29.05.22

Eucharistische Anbetung "Stunde der Hoffnung"

Exerzitien mit Pastor Peter Meyer, Mi 06.07. - So 10.07.22

mittwochs 18:00 --19:00 Uhr, ( Winterzeit 17:00 -- 18:00

Exerzitien mit Pfarrer Werner Fimm, Mi 13.07. - So 17.07.22

Uhr), Kirche St. Martinus, Lauterstein - Nenningen

Exerzitien mit Pfarrer Werner Fimm, Do 21.07. - So 24.07.22

Für Details siehe: www.mariatrost.de

TERMINE DER JUGENDARBEIT
Login goes UMT (Jugendprogramm beim Weihnachtsseminar): 27.-31. Dezember
Jugendwochenenden in Waghäusel: 28.-30. Januar: Glaube—01.-03. April: Hoffnung—01.-03. Juli: Liebe—

16.-18. September: Leid—25.-27. November: Identität
18.-20. März: JCE Worship-Schulung in Würzburg
26.-29. Mai: Katholikentag in Stuttgart
06.-14. August: JUMP/ZIMZUM (Jugendfestival JUMP in Maihingen und ZIMZUM-Festival in Geltendorf, Bayern) sowohl
eine Teilnahme bei nur einem der beiden, als auch beides zusammen ist möglich)
30. September - 03. Oktober: CE-Mitarbeiterkonferenz
04.-06. November: Mitarbeiterwochenende
Infos und Anmeldung: www.login-jce.de

Im Frühling findet der Katholikentag bei uns in der Diözese statt: von 25.-29. Mai in Stuttgart, also ein Heimspiel für uns.
Die Kirche in Deutschland hat viele Gesichter. Es ist eine Einladung an uns, „unser Gesicht“, also wer wir sind und wie wir
unseren Glauben leben, in dieses bunte Bild einzubringen und sowohl anderen Katholikentagsbesuchern als auch den
Menschen in der Stadt etwas von der Freude und Hoffnung zu zeigen, die unser Glaube in unser Leben bringt.

Sowohl die Charismatische Erneuerung als auch die homebase in Stuttgart konnten verschiedene Angebote ins offizielle
Programm einbringen: Es wird einen CE-Stand in der Kirchenmeile geben, einen Segnungsgottesdienst, eine 24/7 Anbetung,
mehrere Workshops und eine Podiumsdiskussion zum Thema Evangelisierung.
Natürlich gibt es auch von zahlreichen anderen Gruppierungen interessante Angebote.
Also tut euch zusammen und kommt nach Stuttgart, für die gesamte Zeit oder auch für einen Tag. Stuttgart ist für uns ja gut
erreichbar.
Infos und Anmeldung: www.katholikentag.de
DAGMAR LUDWIG
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