Februar 2015

Online mit Gott - Weihnachtsseminar 2014
Ein zugkräftiges Thema, drei sehr gute Referenten, erhebende Gottesdienste, tiefe Gebets- und Lobpreiszeiten mit unserem „neuen“ Lobpreisteam, zahlreiche Beicht- und Seelsorgegespräche kennzeichneten das diesjährige Weihnachtsseminar „Leben aus der Kraft Gottes“. Dazu parallel zum Hauptprogramm ein Leben im Geist Seminar, außerdem ein Kinderund Jugendprogramm. Von den Teilnehmern kam ein begeistertes Echo. Ein volles Haus - wie immer ca. 200 Teilnehmer.
Unser erstes Thema „Beten und Leben mit der Bibel“ wurde von Pfr. Werner
Fimm behandelt. Er ist Priester der Diözese Liechtenstein (Spätberufener) und von seinem Bischof für missionarische Dienste freigestellt. Man merkt es ihm sofort an, dass er
aus seinem früheren Leben und Zivilberuf (Briefträger) viel „Leben“ mitbringt – und eine
große Liebe zu Jesus. Wie sehr jemand mit dem Wort Gottes betet und aus ihm lebt –
sagt er – hängt stark von seiner Liebe und Verbundenheit mit Jesus ab. „Wer in mir
bleibt und meine Worte in euch bleiben, bringt reiche Frucht“. Das „in mir bleiben“ ist
das Entscheidende. „Wenn der Vater die Worte seines Sohnes in euch findet, so bittet
um was ihr wollt: ihr werdet es erhalten“. Also kein fruchtbares Beten ohne Wort
Gottes.
Neben ganz praktischen Tipps gab Pfr. Fimm u.a. auch viele hilfreiche Hinweise auf die
notwendigen Grundhaltungen beim Gebet, z.B.:
- ordnet euch Gott unter, auch den Ordnungen der Kirche. Gott hat gute Pläne
- bete ohne Zweifel, mit großem Verlangen, auch stellvertretend für andere
- mache Gott nicht zum Gehilfen deiner Pläne, stell dich für seine Pläne zur Verfügung
- mache in deinen Gebeten Gott groß
Da hat vieles in den Zuhörern gezündet, manche Worte wirkten nahezu elektrisierend.
Das nächste Thema „Unterscheidung der Geister“ hatte P. Wolfgang Sütterlin. Er war früher jahrelang Mitglied unseres
Diözesanteams und ist seit seiner Priesterweihe 2013 im Salvatorkolleg in Lochau bei Bregenz tätig. Das Thema
„Unterscheidung der Geister“ mag manchem zunächst etwas sperrig klingen, aber schnell wurde klar, wie oft wir in unserem Alltag die Unterscheidung „Kommt das wirklich von Gott?“ brauchen, z.B. Welchen Lebensweg soll ich gehen? Soll ich
meinen Beruf oder die Arbeitsstelle wechseln? Kommen meine prophetischen Impulse wirklich von Gott? Grundlegende
Antworten darauf gibt der große Meister Ignatius von Loyola. Er spricht auf Grund seiner eigenen Lebenserfahrungen von
Zeiten des Trostes und der Freude, und andererseits von der Erfahrung der Trostlosigkeit und Traurigkeit.
P. Wolfgang gab sehr hilfreiche Hinweise, wie wir mit diesen unterschiedlichen Situationen umgehen und erkennen können, was vom Heiligen Geist kommt und was eher nicht. Ein zentrales Thema für unser Wachstum im Glauben! Wir hätten
ein wenig mehr Zeit dafür gebraucht.
Schließlich der dritte Tag, das dritte Thema: „Die Gabe der Prophetie“. Dazu hatten wir als kompetente Referenten das
evangelische Ehepaar Wolfgang und Marianne Peuster. Die beiden haben jahrzehntelange Erfahrungen mit Prophetie
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und haben dazu auch ein Buch veröffentlicht „Gott spricht in meinen Tag hinein“. Da Gott alles durch das WORT geschaffen hat, wirkt er auch unablässig durch das Wort in uns weiter. „Online mit Gott“ meint dieses ständige Hinhören und
Achten auf die Worte und Zeichen, die er uns gibt: durch das Wort der Schrift, aber auch durch die innere Stimme, durch
Visionen und Träume, ja sogar durch körperliche Empfindungen. Es war wirklich spannend, von ihren zahlreichen konkreten Erfahrungen zu hören.
In einem Praxisteil am Abend wurden die zahlreichen prophetischen Eindrücke der Teilnehmer, die sie während einer tiefen Anbetungszeit empfangen hatten, gesammelt und gemeinsam gedeutet. Gott ist so nahe - wenn wir nur besser hören
könnten und wollten!
„Fließ´ Gnadenstrom, überflute dies Land mit
Liebe..“, so könnte man über die Tage in Untermarchtal schreiben. Sie waren wirklich eine Gnadenzeit. Auch für die Kinder. Sie nahmen am morgendlichen Lobpreis der Erwachsenen teil, was
ihnen sichtlich gut tat Es gab auch eine eigene
Segnungszeit für die Kinder. Die Jugendlichen waren neben ihrem eigenen Programm auch am Segnungsabend der Erwachsenen mitbeteiligt.
Auch das Team vom Heilig-Geist-Seminar war
glücklich und dankbar für das, was der Herr an
den Teilnehmern gewirkt hatte. Es war ein guter
Abschluss für das Jahr 2014 und den Start ins
2015.
Rudolf Kling

Das Lobpreisteam unter der Leitung von Franz Zeugner

Leben aus der Kraft des Heiligen Geistes
Einführungsseminar in Untermarchtal

Es war uns ein Anliegen, dieses Mal beim Weihnachtsseminar ein Seminar Leben in der Kraft des Heiligen
Geistes anzubieten, da die Erfahrung zeigt, wie wichtig die
Grundlagen, die dieses Seminar vermittelt, für jeden sind,
der einen Glaubensweg innerhalb der charismatischen
Erneuerung weitergehen möchte.
Einiges im Programm hatten wir mit allen gemeinsam, wie
z.B. die Eucharistiefeiern, den Lobpreisabend, den
Segnungsabend - Nachtanbetung und den Lobpreis am
Morgen.
Die Gruppe, bestehend aus 15 Teilnehmern/ Teilnehmerinnen und aus einem Team von 5 Personen, wurde noch
einmal in zwei Kleingruppen von je 7 und 8 Personen
aufgeteilt, was einfach gut war. Wir erfuhren von Anfang

an eine tiefe Einheit und die Führung des Heiligen Geistes
in all unserem Tun und Sein.
Mit Hilfe der DVD, aber auch mit selbergehaltenen Vorträgen gestalteten wir das Seminar. Da geht es um grundlegende Glaubensthemen: was Jesus für uns getan hat,
den Heiligen Geist empfangen, Wachstum im Glauben…
Die gut ausgearbeiteten Materialien zum Seminar Leben
in der Kraft des Heiligen Geistes bieten eine erstklassige
Hilfe, die sieben Themen ansprechend zu gestalten – für
uns in Untermarchtal, aber auch für jeden, der das
Seminar durchführen möchte, ob in der Pfarrei, im
Gebetskreis oder daheim im Wohnzimmer.
In den Kleingruppen wurde dann alles Gehörte besprochen: es wurde gebetet, Fragen wurden ausgesprochen
und beantwortet, es gab Aha–
Erlebnisse,
aber
manches
brauchte noch etwas Zeit – fürs
Nachdenken oder / und um es
mit ins Gebet vor den Herrn zu
nehmen.
Für uns, als Gruppe, gab es an
einem Tag die Gelegenheit zur
Beichte, und am darauffolgenden Tag eine Zeit für das Gebet
um Geistausgießung. Das heißt:
Ich vertraue dem Herrn mein
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Leben an und gebe IHM die Herrschaft über mein Leben: Nicht ICH sitze auf dem
Thron, sondern Gott sitzt auf dem Thron in meinem Leben - ER hat das Sagen.
Ich weiß aus Erfahrung: „Seine Herrschaft ist Liebe.“ Dadurch dass ich Gott die
Herrschaft in meinem Leben einräume, kann sein Heiliger Geist mit Kraft in mein
Leben kommen. Der Heilige Geist steckt voller Überraschungen und ich erfahre
Dinge in meinem Leben, die ich vorher nie für möglich gehalten hätte.
Während dieser Zeit des Gebetes um Geistausgießung erfuhren wir eine so tiefe
und dichte Atmosphäre Gottes unter uns, in uns, im Raum – d.h. „ER ist gegenwärtig!“ Ich muss sagen: Ich spürte diese Gegenwart tief in mir, was ich auch
immer wieder körperlich erfuhr, dass ich nicht in Worte zu fassen vermag.
Das Seminar fand in dreieinhalb Tagen statt und ich
muss sagen: es war für mich
eine sehr intensive und gute
Zeit, was ich auch von den
Teilnehmern und Teilnehmerinnen gehört habe. Es
hat uns Kraft und Zutrauen
für unseren Alltag
geschenkt: Denn Gottes Geist
geht alle Wege mit, wenn
wir den Mut haben uns auf
IHN einzulassen.
Sr. Bernadette Dunkel SSpS,
Kloster im Herzen der Stadt
Ulm

Rückmeldungen
von Teilnehmern des
Weihnachtsseminars
Ich habe Weisung für den nächsten
Schritt in meinem Leben erfahren.
Danke Gott! Du zeigst dich groß!
Ich wusste im Voraus, ich gehe zu
meiner „Tankstelle“, aber dass Gott so
direkt zu mir spricht durch ein Bild,
das jemand für mich hatte, damit
hatte ich nicht gerechnet. Es wird
mich begleiten.
Gott zeigt mir meine persönlichen
Gaben, er legt etwas frei in mir, das
hier war erst der Anfang!!

Das Mitarbeiterteam beim
Leben-im-Geist-Seminar

Es ist eine Erbauung und Bereicherung, die weit in den Alltag geht.
Vermutlich vor zwei Jahren kam ich
einmal mit einer leichten Depression
hier an. Ich bekam sogar leichte
Medikamente vom Arzt (wegen
schwieriger Ehe). Das Seminar erfüllte
mich mit Freude und es ging mir
danach gut… Gott ist der beste Helfer
und die „beste Medizin“.

Mitarbeitertag
Der Segnungsdienst in der Gruppe und Gemeinde
Samstag, 7. März 2015, 9.30 Uhr bis ca. 17 Uhr
im Gemeindehaus der Marienkirche, Mittelstr. 32, 88471 Laupheim
Wir sind gerufen, einander zu segnen und füreinander zu beten, nicht
zuletzt auch im Rahmen unserer Gebetsgruppen. Gleichzeitig möchten
wir diesen Dienst auch anderen anbieten: Segnungsgottesdienste sind ein
wichtiges Element unseres gemeinsamen Lebens in der Charismatischen
Erneuerung.
Wie können wir diesen Dienst gerade als Laien fruchtbar ausüben und
auch andere anleiten, in diesen Dienst hineinzuwachsen? Was ist bei
öffentlichen Veranstaltungen besonders zu beachten? Darüber möchten
wir miteinander ins Gespräch kommen und einander für diesen wichtigen
Dienst stärken. Dies geschieht natürlich auch im gemeinsamen
Ausrichten auf den Herrn, im Lobpreis, der Eucharistie sowie dem Gebet
füreinander.
Eingeladen sind alle Gebetsgruppenleiter und deren leitende Mitarbeiter und alle, die bei Segnungsgottesdiensten
mitarbeiten. Bitte sprecht auch gezielt eure werdenden Leiter an und Menschen, bei denen ihr die Begabung und Eignung
für den Segnungsdienst wahrnehmt, und bringt sie mit.

Referentin: Dagmar Ludwig
Anmeldung nicht erforderlich; zur Deckung der Unkosten wird eine Kollekte erhoben. Getränke sind erhältlich;
Kuchenspenden erbeten. Das Mittagessen ist als Selbstverpflegung geplant; also etwas mitbringen oder vor Ort besorgen.
Das Gemeindehaus ist zentral gelegen.
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Lehrthema:

Gott spricht in meinen Tag hinein
Viele von uns beschäftigt die Frage nach der Verbindung
zu Gott. Wie kann ich täglich mit ihm in Kontakt stehen
und von ihm Hinweise erhalten, die für mein Leben relevant sind? Wir fragen uns:
Wie sieht Gott mich ganz persönlich? Welche Absichten
hat er mit mir, welche Pläne hat er mit meinem Leben? In
der Bibel sehen wir, wie Gott früher ganz konkret Anweisungen gegeben hat. Daraus ergibt sich die Frage: Redet
Gott auch heute noch? Und wenn ja, wie kann ich seine
Stimme hören und richtig damit umgehen?
Mit Gott bin ich verbunden, wenn ich mir täglich Zeit nehme, um in der Bibel zu lesen und zu beten. Da komme ich
mit Gott ins Gespräch. Ein Gespräch sieht normalerweise
so aus: einer redet, der andere hört zu, dann kommt der
andere an die Reihe. Bloß mit Gott machen wir es oft anders. Man könnte es mit einem Telefongespräch vergleichen (auch dabei sehe ich mein Gegenüber nicht); häufig
reden wir, bringen Gott unsere Anliegen. Und kaum setzt
Gott zum Antworten an, sagen wir „Amen“, legen sozusagen den Telefonhörer auf. Was wir einüben müssen, ist
hörendes Gebet.
Ich gehe davon aus, dass die allermeisten von uns schon
mal Gottes Stimme gehört haben, denn wie könnten wir
sonst seine Nachfolger sein. Denn es beginnt damit, dass
er mich persönlich in seine Nähe, in seine Nachfolge ruft.
Dies kann auf ganz unterschiedliche Weise geschehen.
Wie stellt sich Jesus die Beziehung vor, die wir zu ihm
haben sollen? In Joh 10,1-30 ist vom Guten Hirten die
Rede und von den Schafen, die seine Stimme hören. In
Vers 4 heißt es dann: „die Schafe folgen ihm; denn sie
kennen seine Stimme“. Diese drei Dinge gehören zusammen: seine Stimme hören, seine Stimme kennen und seiner Stimme folgen. Wenn Gott zu uns redet, erwartet er
nicht nur, dass wir zuhören, sondern dass wir das Gehörte auch umsetzen.
Der Raum, in dem wir Gott reden hören, definiert sich
durch unsere Beziehung zu Gott. In der Beziehung zu Gott
ist das Reden Gottes etwas Normales. Manchmal sagt er
uns Dinge für uns persönlich, manchmal geht es um andere, vielleicht auch ganz einfach der Impuls, für einen
Menschen oder eine Situation zu beten. Auch das ist Reden Gottes, wenn Gott uns Dinge aufzeigt, die wir in Ordnung bringen sollten.
Manchmal geht es uns so, dass wir mit unserem Computer nicht mehr ins Internet kommen. Eine Ursache dafür
ist ein Computervirus. Auch unsere Verbindung zu Gott
kann von einem Virus befallen sein, nämlich der Sünde.
Wenn wir zulassen, dass sich Sünde in unserem Leben
ausbreitet, ist dies ein Grund, dass wir Gottes Stimme
nicht mehr hören können.

Marianne und Wolfgang Peuster

Gehen wir mit der Erwartung ins Gebet und unseren Alltag, dass Gott reden möchte. Gott redet auf ganz verschiedene Weise, jeder Mensch erlebt es ganz individuell.
Häufig spricht er zu uns durch sein geschriebenes Wort,
die Bibel. Oft auch durch ein inneres Reden des Heiligen
Geistes: dies kann durch eine Stimme in unserem Herzen
geschehen, durch einen Impuls, ein inneres Drängen,
durch einen ständig wiederkehrenden Gedanken oder
durch ein inneres Empfinden im Gewissen. Das ist etwas
ganz anderes, als wenn wir uns selbst etwas ausdenken.
Manche Christen denken sich etwas aus, und sind dann
enttäuscht, wenn es nicht eintrifft.
Etwas außergewöhnlicher kann Gottes Reden erlebt werden durch Visionen, körperliche Empfindungen, ungewöhnliche oder auffällige Zeichen, durch seine akustisch
hörbare Stimme, durch prophetische Handlungen, durch
himmlische Erscheinungen wie z.B. Engel.
Viele Christen erleben Gottes Sprechen auch durch Umstände und durch persönliche Erfahrungen. Allerdings
sollten wir uns nie durch Umstände allein führen lassen.
Viele Menschen machen auch die Erfahrung, dass Gott
durch Träume zu ihnen spricht.
Gott möchte uns Gaben geben, nicht für uns, sondern
zum Aufbau seines Reiches. Am wichtigsten ist aber das
Leben mit dem Geber. Wenn ich mit ihm lebe, sind sein
Reden und Geistesgaben die natürliche Folge.
Machen wir uns doch das Gebet zu eigen, das Marianne
und Wolfgang Peuster jeden Tag beten:
Herr zeig mir auch heute, was du für mich vorbereitet
hast und lass mich deine Gelegenheiten nicht verpassen.
zusammengefasst von Dagmar Ludwig
aus den Vorträgen von Wolfgang und Marianne Peuster
beim Weihnachtsseminar in Untermarchtal
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25 Jahre Immanuel Lobpreiswerkstatt
Als langjähriger Fan der Ravensburger Immanuel Lobpreiswerkstatt hat sich der Rottenburger Weihbischof Thomas Maria
Renz bekannt. Er war am 29. November 2014 eigens zur Jubiläumsgala der Ravensburger Musikgruppe gekommen, die im
ausverkauften Konzerthaus ihr 25-jähriges Bestehen mit zahlreichen Gastmusikern aus dem In- und Ausland feierte.
Der katholische Weihbischof stellte fest, dass sich der musikalische Stil im Laufe der Jahre zwar geändert habe, doch der
Inhalt sei der gleiche geblieben, nämlich „Jesus Christus anzubeten". In diesem Sinne sei die Lobpreiswerkstatt ein „Segen
für unser Land". „Macht weiter so", forderte er die 16-köpfige Musikgruppe um ihren Leiter Matthias Schyra auf.
In den vergangenen 25 Jahren hat die Lobpreiswerkstatt in wechselnden Besetzungen insgesamt 15 CDProduktionen veröffentlicht, in 15 Jahren kamen ca.
60.000 Besucher zu den bislang 45 Ravensburger Lobpreiskonzerten. Außerdem spielte die Band bei überregionalen Kongressen, Kirchen- und Katholikentagen
sowie kirchlichen Veranstaltungen im deutschsprachigen Raum. Von Anfang an bis heute dabei ist das
Ravensburger Musikerpaar Christine und Wolfgang
Dennenmoser.
Rainer Straub

Beim 45. Ravensburger Lobpreiskonzert

Demenz verändert alles

Nächster Termin:
Ravensburger Lobpreiskonzert
Ostermontag, 6. April, 19 Uhr
Oberschwabenhalle

Zeugnis

Immer wieder mal hatte ich mir die Frage gestellt: wie sieht meine Verantwortung als Christ aus, wenn meine Eltern alt
werden und Hilfe benötigen, gerade in unserer Situation, wo ich nicht mal im selben Land lebe und auch meine Geschwister weit weg sind. Ich konnte nur darauf vertrauen, dass Gott in der Situation deutlich führen würde. Und er tat es.
Die Umstände waren nicht so schön; schon länger waren wir über meinen Vater besorgt, bei dem sich eine schleichende
Demenzerkrankung abzeichnete. Unerwartet kam dann die Krise bei meiner Mutter – ein Herzinfarkt und wenige Wochen
später war sie tot. Gleichzeitig rutschte mein Vater in eine schwere Demenz ab. Im Krisengespräch mit meinen Geschwistern sagte ich ganz spontan: ok, wenn wir es rechtlich regeln können, hole ich ihn nach Deutschland. Keine Entscheidung,
die aus langem Gebet erwachsen war, aber doch ein tiefes inneres Wissen, ja das ist, was Gott für mich hat. Das war 2011.
Es folgte eine schwierige Zeit; mein Vater konnte die Veränderungen kognitiv nicht mehr verarbeiten und war voller Unruhe. Dazu alles Praktische: schnell einen geeigneten Heimplatz… Es war eine ganz neue Erfahrung „auf Gott geworfen zu
sein“. Im Laufe der Jahre hatte er mich gelehrt, mit meinem eigenen Leben ihm und seiner Führung zu vertrauen, aber
jetzt musste ich dieses Vertrauen auch für meinen Vater lernen. Herr, bitte sorge du für ihn, öffne die richtigen Türen.
Nach einem sehr bewegten ersten Jahr kam mein Vater in einem guten Heim für Demenzkranke zur Ruhe. Ich betete, Herr
schenke, dass ich zuhause bin, wenn es dem Ende zugeht, und dass auch meine Geschwister Abschied nehmen können.
Vergangen Sommer war es so weit: ein weiterer kleiner Hirnschlag bewirkte, dass mein Vater nicht mehr schlucken konnte – letztlich lebte er noch drei Wochen. Drei Wochen, in denen ich täglich viele Stunden an seinem Bett verbrachte. Es fiel
gerade in eine Zeit ohne dringende Termine und Reisepläne - Gottes Treue! Mein Bruder flog gleich am ersten Wochenende aus den USA ein, und auch meine Schwester aus Wien kam. Sie und ich konnten ihn ganz am Schluss begleiten.
Ein besonderes Geschenk war eine Pflegekraft im Heim, eine gläubige, charismatische Frau. Sie organisierte spontan die
Krankensalbung für ihn und hatte ganz am Schluss einen guten Draht zum Heiligen Geist, wann sie kommen sollte. Am
letzten Vormittag war sie da und leitete ihn und uns in einem Gebet des Loslassens. Am Nachmittag kam sie nochmals vorbei, genau als es zu Ende ging. Es war echt ein Geschenk, jemanden dort zu haben, der uns im Gebet begleitete, besonders
da ich vor meiner Schwester, die nicht im Glauben steht, selbst nicht so frei war, wie ich es mir gewünscht hätte.
In diesen letzten Jahren war es nicht mehr möglich, mit meinem Vater über das Wesentliche zu reden. Aber doch durfte
ich spüren, wie Gott sein Innerstes erreicht. Er ging in großem Frieden heim. Danke, Herr, für ihn und für deine Treue!
Dagmar Ludwig
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Taufe im Heiligen Geist
Im Oktober erschien der erste Teil über charakteristische Merkmale der Taufe im Heiligen
Geist und deren Auswirkungen. Hier folgen drei weitere Merkmale. Fortsetzung folgt!

Wiederentdeckung von
Gebet, Heiliger Schrift
und den Sakramenten
Im Heiligen Geist getaufte
Menschen bezeugen einen
neuen Durst nach Gebet,
der Heiligen Schrift und
den Sakramenten. Von den
ersten Tagen der Erneuerung an sind Menschen in Gruppen zusammengekommen, um unter der Leitung des Heiligen Geistes zu
beten. Gebet wird weniger zu Routine und mehr zur Herzensangelegenheit, eine spontane Antwort der Liebe und
Dankbarkeit Gott gegenüber und Ausdruck für das Vertrauen in seine gnädige Versorgung in allem, was wir
brauchen. Es ist die Erfahrung vieler, dass der Heilige
Geist sie ins kontemplative Gebet und in die Disziplin des
Fastens führt.
Die Heilige Schrift wird lebendig. Im Heiligen Geist Getaufte entdecken, oft zum ersten Mal, dass die Heilige
Schrift ein lebendiges Wort ist, in dem Gott persönlich zu
uns spricht und in dem wir Nahrung und Führung für unser Leben finden. Durst wird geweckt, das Wort Gottes zu
studieren, damit es uns verändern kann. Texte, die bereits zuvor gelesen wurden, erhalten neue Klarheit, Lebendigkeit und Relevanz. Aus diesem Grund gibt die Erneuerung typischerweise dem Bibelstudium und stark
biblischer Verkündigung und Lehre einen wichtigen Platz.
Einfache Gläubige, die im Heiligen Geist getauft sind, verfügen manchmal über tiefgreifendes Begreifen der Heiligen Schrift und tiefe Einsicht in die christlichen Geheimnisse.
Man ist sich ganz neu der Gegenwart und Kraft Christi in
der Liturgie der Kirche bewusst, besonders in den Sakramenten der Eucharistie und der Versöhnung. Menschen,
die zuvor weit vom Herrn entfernt waren oder die Sakramente nur aus Gewohnheit empfingen, erfahren sie jetzt
als Quellen des Lebens und haben das Verlangen, sie regelmäßig zu empfangen. Die erneuerte Anbetung, die aus
dieser Gnade erwächst, wird am deutlichsten in der Feier
der eucharistischen Liturgie sichtbar, die für alle, die auf
Christus getauft sind, der tiefste Ausdruck gemeinsamer
Anbetung ist.

Neue Liebe zur Kirche, zu Maria und den Heiligen
Geistgetaufte Menschen entdecken tiefere Liebe nicht
nur zu Jesus, sondern auch zu seiner Braut, der Kirche. Sie
nehmen die Kirche als übernatürliche, vom Heiligen Geist
belebte Realität wahr, und nicht bloß als menschliche
Organisation. Durch enge Interaktion mit anderen erfahren sie aus erster Hand, wie der Heilige Geist inmitten
der Vielfalt der Gaben Einheit im Leib Christi wirkt.

Oft kommt es auch zu einer neuen Verbundenheit mit
Maria, der Mutter Christi und der Braut des Heiligen Geistes. Katholiken sehen sie als die erste Jüngerin, die mit
dem Heiligen Geist gefüllt wurde (Lk 1,35) und als Modell
des Glaubens, Gehorsams, Gebets und der Fügsamkeit für
den Heiligen Geist. So wie sie inmitten der im Gebet versammelten Jünger im Obergemach war, als sie die Ausgießung des Heiligen Geistes erwarteten (Apg 1,14), so
wird auch heute ihre Gegenwart und Fürbitte eifrig von
denen gesucht, die danach streben, sich von ganzem Herzen auf die Gnade Gottes einzulassen. Folglich findet sich
neues Verständnis und Wertschätzung für ihre Rolle als
Mutter der Kirche.
In ähnlicher Weise gibt die Taufe im Heiligen Geist Katholiken häufig größere Wertschätzung für die Heiligkeit und
die Lehre der Heiligen. So entdecken sie die geistlichen
Schätze der großen christlichen Tradition des Ostens und
des Westens neu und empfangen durch die geistlichen
Klassiker der Vergangenheit Leben und Weisheit.

Charismen
Die Geisttaufe bringt eine Freisetzung der Charismen mit
sich, vor allem der vom hl. Paulus in 1. Kor 12,8-12 aufgeführten „Gnadengaben”. Diese Charismen sind zwar
schon immer in der Kirche vorhanden, sie treten aber in
der Charismatischen Erneuerung in neuer Fülle und auf
allen Ebenen, unter Geistlichen, Ordensleuten und Laien
auf. Diese Charismen sind als Gaben nicht in erster Linie
für den Empfänger, sondern zum Aufbau der Kirche und
für das Werk der Evangelisierung zu verstehen.
Überall, wo die Erneuerung gesund ist und die Geistesgaben in reifer Weise ausgeübt werden, liegt die Betonung nicht so sehr auf Wundern oder auf dem Außergewöhnlichen dieser Gaben, sondern vielmehr auf ihrer
Fähigkeit, die Liebe Gottes zu vermitteln und den Leib
Christi aufzubauen. Vor allem die Sprachengabe ist inzwischen weit verbreitet und somit nichts Ungewöhnliches,
vor allem als Gabe des Gebets und des Lobpreises. Im
Rückblick können wir in der Lehre des Zweiten Vatikanums über die Charismen Gottes wunderbare Vorhersehung erkennen:
[Der Heilige Geist] „teilt den Einzelnen, wie er
will“ (1 Kor 12,11), seine Gaben aus und verteilt unter
den Gläubigen jeglichen Standes auch besondere Gnaden. Durch diese macht er sie geeignet und bereit, für die
Erneuerung und den vollen Aufbau der Kirche verschiedene Werke und Dienste zu übernehmen gemäß
dem Wort: „Jedem wird der Erweis des Geistes zum Nutzen gegeben“ (1 Kor 12,7). Solche Gnadengaben, ob sie
nun von besonderer Leuchtkraft oder aber schlichter und
allgemeiner verbreitet sind, müssen mit Dank und Trost
angenommen werden, da sie den Nöten der Kirche besonders angepasst und nützlich sind.
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Begleit- und Heilungsdienst in der CE unserer Diözese
Der Arbeitskreis Begleit- und Heilungsdienst wurde im Jahr 2002 von der damaligen
Diözesansprecherin Margret Frey gegründet und seit damals von ihr gemeinsam mit
dem Salvatorianer P. Walter Winopal geleitet. Von diesem Kreis sind viele Impulse
ausgegangen; er war Vorbild für die Entstehung der Dienstgruppe Seelsorge der CE
auf Deutschlandebene sowie für die Entstehung von Arbeitskreisen oder Dienstgruppen in mehreren anderen Diözesen.
Vor kurzem haben sie die Leitung an mich, Dagmar Ludwig, gemeinsam mit Bianca
Oser übertragen. Den meisten sind wir beiden ja keine Unbekannte. Ich bin Teil des
Diözesanteams, in Seelsorge, Vortragstätigkeit und Übersetzerdiensten aktiv und für
das IM&IN zuständig. Bianca kennen viele von den Weihnachtsseminaren, wo sie uns
mit ihrer Familie im Musikdienst beschenkt. Bianca befindet sich gerade in einer weiterführenden Seelsorgeausbildung.
Der Arbeitskreis möchte Menschen innerhalb der charismatischen Erneuerung vernetzen, die in diesem Dienst der Begleitung, Heilung und Seelsorge aktiv sind. Bei den
Treffen des Arbeitskreises
gibt es neben einem thematischen Impuls oder Vortrag viel Raum für Austausch und
gemeinsames Gebet. Der Arbeitskreis trifft sich viermal im
Jahr an einem Freitagnachmittag in Biberach.
Anliegen des Arbeitskreises ist es, die CE in unserer Diözese in
vielfältiger Weise zu unterstützen. Im Laufe der Jahre wurden
viele Seelsorgeseminare angeboten, und Mitglieder des Arbeitskreises bringen sich häufig bei CE-Veranstaltungen für
Seelsorgegespräche und im Segnungsdienst ein. Es können
auch Kontakte für Seelsorgegespräche und geistliche Begleitung vermittelt werden.

P. Walter Winopal und Margret Frey

Wir freuen uns über neue Mitglieder, über Menschen die im
Dienst der Seelsorge, Heilung und Begleitung aktiv sind bzw.
in diesem Bereich eine Ausbildung absolviert haben und sich
der Spiritualität der charismatischen Erneuerung verbunden
wissen. Die Kontaktperson ist Christina Grab: Tel. 07355-7813,
E-Mail: ce.grab@web.de
Dagmar Ludwig

Im Namen des gesamten Diözesanteams und vieler in unserer Diözese möchten wir euch, Margret Frey und
Pater Walter Winopal für eure Pionierarbeit und euren unermüdlichen Einsatz im Arbeitskreis und für den
gesamten Bereich der Heilung und Begleitung danken! Es ist von eurer Arbeit viel Segen ausgegangen.
Rudolf Kling und Irene Saile
Sprecher der CE der Diözese Rottenburg-Stuttgart

Angebote der Deutschland-CE
Mittendrin
14.-17. Mai 2015
Gott begegnen - Perspektive
finden - Kraft tanken
Unter diesem Motto steht
das Mittendrin 2015, das
Deutschlandtreffen der katholisch-charismatischen Erneuerung, das über Christi Himmelfahrt in Fulda stattfindet.

Pilgerfahrt der CE Deutschland
28. 09. - 04. 10. 2015
Nach Breslau, Krakau, Tschenstochau und Warschau, Polen. Mit Teilnahme an der ICCRS-Konferenz in Warschau.

Europäische ICCRS-Konferenz, 1. - 4. 10. 2015
In Warschau, Polen. Motto: „Ich bin gekommen, um Feuer
auf die Erde zu werfen!"

Infos: CE-Büro, Schubertstraße 28, 88214 Ravensburg, Tel: 0751-3550797, www.erneuerung.de, E-Mail: seminare@erneuerung.de
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Termine & Veranstaltungen
Region Allgäu

Region Stuttgart

Haus Regina Pacis, Leutkirch, jeweils am 13. des Monats:
19.30 Uhr Gebetsabend mit Hl. Messe, eucharistischer
Anbetung, Heilungsgebet, Beichte und Einzelsegen
Barmherzigkeitsabend, Wangen St. Martin, 29.3.,18 Uhr

Lobpreis- und Gebetsabend, Weinstadt-Beutelsbach
Gemeindehaus St. Anna freitags 20:00 Uhr.

Region Ulm

Segnungsgottesdienst, Bad Waldsee, Pfarrkirche
Freitag 13. März 2015, um 19.00 Uhr.

Segnungsgottesdienst, 19 Uhr
20. Februar, Ehingen, Liebfrauenkirche
10. Juli, Erbach, St. Martin
23. Oktober, Schwendi, St. Stephanus

Region Bodensee

Region Unterland

Region Biberach

Bad Saulgau, Segnungsabend, Kloster Sießen, Hummelsaal
1. Montag im Monat 19.30; Info: Manfred Braun 07581–2349
Weingarten, Marienkapelle in der Basilika
Quellenabend - Nahrung für die Seele im Alltag
Lobpreis – Impuls – Segnung – Info: 0751 / 47746
Jeden letzten Mittwoch im Monat (außer Ferien) um 20 Uhr
Ravensburg, Lobpreiskonzert der Immanuel
Lobpreiswerkstatt, Ostermontag, 6. April, 19 Uhr
Oberschwabenhalle
Ravensburg, Der inneren Sehnsucht folgen, Frauentag
mit Birgit Gams, Samstag, 9. Mai 2015, 9.00 - 21.30 Uhr,
Infos und Anmeldung: Gemeinschaft Immanuel, Tel. 0751366363-0, www. Immanuel-online.de, info@immanuel.de

Region Göppingen/Ostalb
Lobpreisabende: 25. März und 30. September in Donzdorf
(Kleiner Saal Martinushaus), 20. Mai in der Friedhofskapelle
bei der Pieta in Nenningen, jeweils um 20.00 – 21.30 Uhr
Lobpreisabend mit Segnung, 29. Juli, 19.00 – 20.30 Uhr in
der Kapelle bei Hürbelsbach
Lauterstein/Weißenstein, Paulus-Gemeinschaft, 25. April
„Wohin mit meinen Ängsten“ - Seminartag mit Dagmar
Ludwig, 09.00 – 17.00 Uhr. Infos und Anmeldung: Tel.
07332/924127, mail@paulus-gemeinschaft-weissenstein.de

Region Oberer Neckar
Rottenburg-Dettingen, „Die Tür steht offen“ Gottesdienst
mit Anbetung: 16. März, 20. April, 18. Mai, 15. Juni, 20. Juli,
17. August, 21. September, 19. Oktober, 16. November,
21. Dezember, jeweils um 19 Uhr
Metzingen St. Bonifatius, Segnungsgottesdienst
Mittwoch 08. Juli 2015, um 19.00 Uhr
Metzingen-Grafenberg: „Miteinander auf dem
Passionsweg“ Samstag, 28.03.2015
Treffpunkt: 14.00 Grafenberg, Bei der Kelter

Impressum
Herausgegeben vom Diözesanteam der Charismatischen
Erneuerung, Diözese Rottenburg-Stuttgart. Verantwortlich für den
Inhalt: Pfr. Rudolf Kling, Jenaer Straße 10, 73479 Ellwangen
Redaktion: Dagmar Ludwig, Weingarten

CE-Gottesdienste
im Pauluszentrum Lauffen a.N., Schillerstraße 45
13. März, 23. April, 7. Mai, 11. Juni, 9. Juli, 1. Oktober,
5. November, 3. Dezember um 19.00 Uhr

Auf Diözesanebene: Mitarbeitertag
Der Segnungsdienst in der Gruppe und Gemeinde
7. März 2015, 9.30 bis ca. 17 Uhr
In Laupheim, Gemeindehaus der Marienkirche

Ein Blick zu unseren Nachbarn
Salvatorkolleg Lochau, Hörbranz (Vorarlberg)
Exerzitien mit Einzelbegleitung in der Karwoche 31.3.-5.4.
Kreativtag 1. Mai
„Gottes heilende Liebe und Seine Heilskräfte in der
Schöpfung“ Tagesseminar mit Gabi Köppe, 27. Juni
Herr, sende dein Licht und deine Wahrheit und erneuere
unser Denken -Tage des Theophostischen Gebets
8./9. Mai; 9./10. Oktober; 4./5. Dezember
Infos und Anmeldung: info@salvatorkolleg.at
Lobpreisgottesdienst St. Peter und Paul, 78224 Singen
Lobpreis, Wort Gottes, Ansprache, Gebet für die Welt,
eucharistische Anbetung, pers. Segnungsgebet, samstags
19.30 Uhr: 28. Februar, 28. März, 25. April (mit Gebet um
Gesundheit), 23. Mai als Pfingstvigil, 20. Juni, 25. Juli
(Eucharistiefeier anschl. Gebet um Gesundheit),
26. September, 31. Oktober, 21. November, 19. Dezember
Verein zur Förderung der
CE Rottenburg-Stuttgart e.V.
KSK Tübingen
IBAN DE87641500200001766790 BIC SOLADES1TUB.
Bitte beim Verwendungszweck unbedingt die Adresse angeben,
damit wir eine Spendenbescheinigung ausstellen können.
Vergelt‘s Gott für eure Spenden!
Erscheinungsweise: jeweils Februar, Juni und Oktober
Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe: 15. Mai
Bitte mailt eure Beiträge - Termine, Berichte und Zeugnisse –
an Dagmar Ludwig: DLcounselling@gmail.com

Unsere Website: www.rs.erneuerung.de

