
VOR UNS LIEGT EIN HERAUSFOR-
DERNDER WINTER. DAS HÖREN WIR 
NICHT NUR TAG FÜR TAG IN DEN 
MEDIEN, DIE MEISTEN VON UNS 
HABEN AUCH SCHON ERLEBT, WAS 
DAS KONKRET BEDEUTET. LASST 
UNS NICHT MUTLOS WERDEN. GOTT 
KANN AUF VIELEN WEGEN WIRKEN 
UND ER TUT ES AUCH ONLINE. 

Inspiriert durch Alpha-für-Alle und die 
Online-Seminare der CE in den Diözesen 
Berlin, Magdeburg und Regensburg starte-
te am 12. Oktober das erste überregionale 
Leben-aus-der-Kraft-des Heiligen-Geistes 
Seminar (LKHG) als Online-Veranstaltung. 

Der Kurs hat zum Redaktionsschluss der CE 
Info noch zwei Wochen vor sich. Wir sind 
gestartet mit rund 100 Personen online 
(darunter vier Hauskreise, die sich als Grup-
pe angemeldet haben und vielen Einzelan-
meldungen). Dazu kam eine Gruppe von 
rund 50 Personen, die sich in einem Pfarr-
saal in Landshut treffen konnte, sich nur für 
die Vorträge zu der Online-Veranstaltung 
dazugeschaltet hat, ihre Kleingruppen aber 
vor Ort stattfinden lassen konnte. Nach drei 
Wochen im Seminar stieg die Inzidenz  so 
rasant, dass auch diese Teilnehmer in den 

virtuellen Raum wechseln mussten. Mög-
lich macht das gesamte Seminar - sowie 
den schnellen Umstieg der Gruppe aus 
Landshut – vor allem unser vierköpfiges 
Technik-Team. Die Technik unterstützt uns 
bei jeder Art von Störung, begrüßt die 
Teilnehmer im Hauptraum, während die 
Mitarbeiter sich noch in einem Nebenraum 
zum Fürbittegebet treffen, verschiebt Teil-
nehmer nach dem Vortrag in die richtige 
Kleingruppe und löst mit viel technischem 
Sachverstand und Geduld die Probleme 
einzelner Teilnehmer.

Das Online-Format hat es uns ermöglicht, 
Referenten aus allen Teilen Deutschlands 
und aus Holland einzuladen. In der Klein-
gruppe treffen sich Menschen, die sich ver-
mutlich ohne dieses Seminar niemals ken-
nengelernt hätten und jetzt über Wochen 
zusammen einen Glaubensweg zusammen 
gehen. Auch wenn wir uns alle nach Prä-
senzveranstaltungen sehnen: Online-For-
mate sind kein Notnagel. In den letzten 
eineinhalb Jahren haben Menschen an 
Online-Veranstaltungen teilgenommen, die 
ziemlich sicher nicht vor Ort zu einem CE 
Seminar gekommen wären. Das gilt auch 
für unser Heilig Geist Seminar. Tatsächlich 
fällt es in vielen Fällen Freunden, Nachbarn, 

Kollegen oder Gemeindemitgliedern leich-
ter, sich auf einen Online-Kurs zuhause am 
Schreibtisch einzulassen, als sich wöchent-
lich auch physisch auf den Weg zu machen.

In vielen Regionen fehlen uns als CE die 
Ressourcen, ein eigenes Seminar auf die 
Beine zu stellen. Das nächste LKHG-On-
line-Seminar, dass im Februar 2022 starten 
wird, ist wieder eine Möglichkeit, sich ei-
nem fertig organisierten und strukturier-
ten Event als Teilnehmer oder Mitarbeiter 
anzuschließen. Dabei ist es auch möglich, 
gleich den kompletten Haus- oder Gebets-
kreis mitzubringen und das Seminar in die-
ser festen Kleingruppe zu erleben.

Dieser Winter wird uns als Individuen und 
als Gesellschaft noch einmal vor existenti-
elle Fragen stellen: Was ist wirklich wichtig 
in meinem Leben? Fragen nach Sinn, nach 
Ursachen und auch nach Schuld. Wie kann 
mein Leben gelingen? Zumindest eine 
Möglichkeit, Menschen Zeugnis von un-

serer Hoffnung zu geben, 
kann sein, sie zum nächsten 
Online-Kurs mitzubringen.

Barbara Fischer
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189.906 € – Einnahmen

196.761 € – Ausgaben

245.000 € – Bedarf bis 31.12.21

Stand 31.10.2021

Jeder Spender und jede Spenderin erhält 
nach dem Jahresende eine Spendenbe-
scheinigung und eine Übersicht, wofür die 
Spenden verwendet wurden.

Wir freuen uns über alles, was in diesem 
Jahr trotz Corona möglich war. Auch die 
Angebote, die nur online durchgeführt 
werden konnten (Mittendrin; Lobpreis-
Workshops, Leiterschulungen, …), waren 
gesegnet. Gott sei Dank war es möglich, 
im Sommer eine große Familienwoche mit 
etwa 80 Teilnehmenden durchzuführen. 
Unsere neue pastorale Mitarbeiterin Bar-
bara Fischer ist gut in ihre Arbeit gestartet. 
Ihr erstes größeres Projekt, das Online-
Seminar „Leben aus der Kraft des Heiligen 
Geistes“, das sie mit einem Team Ehren-

amtlicher durchführte, war schnell ausge-
bucht und die mehr als 100 Teilnehmenden 
waren mit Freude dabei. Derzeit ist Barbara 
dran, unsere Social Media Auftritte (Face-
book, Instagram) neu zu gestalten.

Im kommenden Jahr wird es viele Ange-
bote von uns geben, online und vor Ort 
(siehe Seiten 3-5). Vielleicht sehen wir uns 
irgendwo? Beten Sie mit uns und bleiben 
Sie mit uns im Heiligen Geist verbunden!

 
Ihre Sabine Ditzinger, 
stellvertretende Vorsitzende 
der CE (verantwortlich für 
den Bereich Finanzen)

Liebe Freunde der CE, liebe Mitglieder in 
den Gebetsgruppen und Gemeinschaften,

wie üblich informieren wir in der letzten 
Ausgabe des Jahres über den Stand unserer 
Finanzen. Ich bin Euch sehr dankbar für alle 
finanzielle Unterstützung und Eure Verbun-
denheit mit der CE und ihrem Auftrag.

Die Grafik oben zeigt, welchen Bedarf wir 
für 2021 noch haben. Als kirchlicher Verein 
wird unsere Arbeit durch Spenden, verein-
zelte Zuschüsse und Teilnehmerbeiträge 
finanziert. Wir können nicht auf Kirchen-
steuergelder zurückgreifen. 10% unserer 
Spendeneinnahmen geben wir an den In-
ternationalen Dienst der CE (CHARIS) wei-
ter, um dessen Aufgaben zu ermöglichen. 

AKTUELLER STAND DER  
FINANZEN ZUM JAHRESENDE

UNSER SPENDENKONTO: 
Ligabank Regensburg   |   Kontoinhaber: CE e.V.   |   IBAN: DE97 7509 0300 0002 1349 00   |   BIC: GENODEF1M05 
Auf erneuerung.de finden Sie auch die Möglichkeit, per PayPal zu spenden.

ZEUGNISSE VON KLEINGRUPPENLEITERN
MEHR ZEUGNISSE AUF ERNEUERUNG.DE

„Der Heilige Geist wirkt - auch online! Ich war 
voller Zweifel und wurde so reich beschenkt 
u.a. mit Eindrücken für Menschen, die ich nur 
aus Online-Abenden kenne und vorher nie 
gesehen habe. Mir ist ein völlig neuer Zugang 
zum Sprachengebet eröffnet worden, auf ei-
ner sehr viel tieferen Ebene als zuvor in Prä-
senzformaten. Online oder Präsenz ist völlig 
egal – der Geist weht, wo er will und wie er 
will! Ich fühle mich reich beschenkt durch den 
Kurs.“  –––  Sonja H.

Zu Beginn konnte ich mir nicht so gut vor-
stellen, wie ein solches Seminar funktionie-
ren soll. Es ist schon verrückt, dass mir völlig 
fremde Leute nach vier Abenden so ans Herz 
gewachsen sind, obwohl wir uns nur über den 
Bildschirm kennen.“  –––  Bärbel L.

„In unserer bunt zusammengewürfelten 
Online-Kleingruppe („bunt“ in Bezug auf Al-
ter, Region, Persönlichkeit, und – wie soll ich 
sagen – „Standpunkt“ wo wir im Glaube ste-
hen) ist in wenigen Wochen eine große Ver-
trautheit entstanden. In dieser Gruppe fällt es 
mir leichter, über meinen Glauben und meine 
Zweifel offen und ehrlich zu reden, als mit 
Menschen in meiner Gemeinde.  –––  Udo K.

       ES GEHT WEITER!

Ab 24. Februar gibt es wieder ein  
Online-Seminar  „Leben aus der Kraft  
des Heiligen Geistes“ 
INFOS demnächst auf erneuerung.de
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Stand 31.10.2021

Jesus ruft uns in einen Leib, in eine Ge-
meinschaft. Er hat die Jünger gesammelt 
und er hat sie immer zu zweit ausgesandt. 
Im Hebräerbrief (Kap 10,25) heißt es: „Lass 
uns nicht unseren Zusammenkünften fern 
bleiben“. Jesus macht uns liebevoll deut-
lich, dass wir einander brauchen und das 
Miteinander suchen sollen. 

Viele von uns haben das große Glück, dass 
sie zu einem lebendigen Hauskreis oder 
einer Gebetsgruppe gehören. Aber man-
che von uns leben weiter weg von solch 
einer lebendigen Zelle des Glaubens. Die 
Wahrheit ist, dass wir alle einander brau-
chen, um unseren Glauben lebendig zu 
leben. Deshalb haben wir das Meet&Pray 
ins Leben gerufen. Es ist besonders für 
jene von uns gedacht, die Unterstützung 
und Gemeinschaft brauchen, aber sie vor 
Ort (noch) nicht haben.

BE CONNECTED

DAS ONLINE-TREFFEN  
FÜR JUNGE ERWACHSENE 
JEDEN 2. DIENSTAG IM MONAT

Du sehnst Dich nach echter Begegnung in 
Zeiten des Wartens? Nach Licht in dunklen 
Wintertagen? 

Bald gibt‘s die Advents-Edition von BeCon-
nected. Sei herzlich willkommen und klink 
dich mit ein! Wie immer mit Lobpreis und 
Kleingruppenaustausch und gemütlichem 
Adventspunsch- und Plätzchen-Schmaus. 
Termin: Dienstag, 14. Dezember, 20 Uhr

Wenn wir uns mit offenen Augen um-
schauen, sehen wir, dass wir unendlich viel 
Grund zur Dankbarkeit haben: Wir leben in 
einem demokratischen und freien Land, in 
der Regel geht es uns wirtschaftlich sehr 
gut und unsere Kinder und Enkel können in 
Sicherheit und Frieden aufwachsen.

Dennoch erscheint es mir sehr weise, dass 
wir die Augen weiter öffnen und erkennen, 
was in der Welt um uns herum passiert. 
(Wir dürfen das im Frieden Gottes tun und 
in der Gewissheit, dass ER bei uns ist bis 
ans Ende unserer Tage.)

Durch COVID-19 hat unsere Wirtschaft ei-
nen wirklichen Schlag erhalten. Und wir alle 
sehen, dass wir mit unserer Umwelt anders 
umgehen müssen, was uns sehr viel Geld 
kosten wird. Und wir werden unser Ver-
halten ändern müssen. Durch Corona wird 
uns deutlich, dass die Globalisierung der 

Wirtschaft ernsthafte Probleme mit sich 
bringt. Wir brauchen politisch eine stabile 
Europäische Union und müssen ehrlich zu-
geben, dass sie im Moment nicht wirklich 
stabil und geeint ist. Das Misstrauen gegen 
die Politik in weiten Teilen der Bevölkerung 
verunsichert viele Menschen. Unsere Kin-
der und Jugendlichen wachsen in einer 
Umwelt auf, die sich immer weiter von den 
christlichen Werten entfernt. Die großen 
Kirchen haben ihre Stimme verloren und 
haben faktisch kaum mehr Einfluss auf un-
sere Gesellschaft.

Die Aufzählung schlechter Nachrichten 
können wir weiter fortführen und sie be-
treffen alle Bereiche unseres Lebens. Da 
ist es so tröstlich, dass Jesus nach seiner 
Auferstehung denen, die ihm nachfolgen, 
immer wieder seinen Frieden zuspricht. Ich 
bin dankbar, dass wir wissen: Gott ist da, er 
ist der Immanuel, der Gott mit uns!

Beim Meet&Pray starten wir mit einer kur-
zen Lobpreiszeit, darauf folgt ein kurzer 
biblischer Impuls, aber die Hauptbetonung 
sind die Austauschgruppen, in denen wir 
auch für persönliche Anliegen beten kön-
nen. Es ist so etwas wie ein „geistlicher 
Stammtisch“, freundschaftlich-entspannt 
und zugleich auf Gott gerichtet. 

Wir sind Gott megadankbar, dass die Pan-
demie in einer Zeit anbricht, in der wir die 
technischen Möglichkeiten haben, ein-
ander nahe zu sein. Das Erstaunliche ist, 
dass der Heilige Geist „onlinefähig“ ist 
und bei diesen Zusammenkünften wirkt!

Wir treffen uns jeden letzten Montag im 
Monat um 19.30 Uhr bis maximal 21.00 
Uhr. Jede und jeder, ob alt oder jung, ist 
herzlich dazu eingeladen! Die nächsten 
Termine: 27.12., 31.1., 28.2., 28.3., …

Den Zoom-Link zum Meet&Pray findet Ihr 
auf erneuerung.de unter „Events“.

Brigitte Schnitzler, Barbara Fischer  
und Karl Fischer

Ich glaube, wir dürfen vieles tun, nur eins 
dürfen wir nicht tun, und das ist „NICHTS!“ 
Wir als Christen sind auf jeden Fall gerufen 
zu beten. Dabei hat jeder von uns da so 
sein eigenes Maß und Gott weiß das.

Ich bin dankbar dafür, dass wir diese mo-
natliche Novene entwickeln konnten, die 
wir nun schon seit dem März, jeweils vom 
1. – 9. Tag des Monats beten. Sie ist ein-
fach und niederschwellig gestaltet, und 
kann auch von jedem „Gebetslegastheni-
ker“ gebetet werden. Sie erfordert jeden 
Tag lediglich 10 – 20 Minuten unserer Zeit. 
Jeder Monat hat einen anderen themati-
schen Schwerpunkt. Im Dezember beten 
wir erstmals für uns, die Charismatische 
Erneuerung. Im Januar ist die Wirtschaft 
unser Thema.

Brigitte Schnitzler

MONATSNOVENE – ES IST ZEIT ZU BETEN!

MEET&PRAY (ONLINE TREFFEN) 



VERANSTALTUNGS-HIGHLIGHTS 
DER CE DEUTSCHLAND 2022 

KATHOLIKENTAG  MIT CE

25. - 29. MAI / STUTTGAG

Die Kirche in Deutschland hat viele Gesich-
ter. Der Katholikentag, der diesmal unter 
dem Leitwort „Leben teilen“ steht, ist eine 
sehr gute Möglichkeit, „unser Gesicht“ 
– also wer wir sind und wie wir unseren 
Glauben leben – in dieses bunte Bild ein-
zubringen und sowohl anderen Katholiken-
tagsbesuchern als auch den Menschen in 
der Stadt etwas von der Freude und Hoff-
nung zu zeigen, die der Glaube in unser 
Leben bringt.

Die CE kann verschiedene Angebote im offi-
ziellen Programm einbringen: Es wird einen 
CE-Stand in der Kirchenmeile geben, einen 
Segnungsgottesdienst, ein Podium zum The-
ma Evangelisierung und das Begegnungs-
angebot „GlücksBar“ im Jugendprogramm. 
Die katholisch-charismatische Gemeinde 
„Homebase“ in Stuttgart plant eine 24/7 
Anbetung und eine Veranstaltung zum The-
ma Gemeinde- und Gemeinschaftsbau. Na-
türlich gibt es auch von zahlreichen anderen 
Gruppierungen interessante Angebote.

Infos: www.katholikentag.de und bei  
karl.fischer@erneuerung.de

PRAISE & WORSHIP- 
SCHULUNG

18. - 20. MÄRZ / SCHÖNSTATT- 
ZENTRUM WÜRZBURG

Das Anliegen der Schulung ist, Lobpreis und 
Anbetung zu fördern und Menschen zu be-
fähigen in dieser Berufung zu wachsen. In 
den Gruppen und Gemeinschaften vor Ort 
soll eine neue geistliche Dynamik aus der 
Kraft des Heiligen Geistes entstehen und 
Menschen von der Schönheit Gottes berührt 
werden. Das Seminar soll den Teilnehmern 
eine persönliche Erfahrung der Intimität 
Gottes durch ermutigende geistliche Impul-
se und intensive Gebetszeiten ermöglichen. 
Lobpreis in verschiedenen Formen kreativer 
Ausgestaltung spielt dabei eine tragende 
Rolle. Außerdem ermöglichen die Work-
shops am Samstagnachmittag das Auspro-
bieren und  Weiterentwickeln eigener Ga-
ben und das Entdecken neuer Talente. Am 
Samstagabend wird  ein Gottesdienst mit 
persönlicher Segnung angeboten.

Es ist nicht erforderlich ein professionel-
ler Musiker zu sein, denn Ziel ist nicht die 
Perfektion, sondern einen Start in diesen 
Dienst zu unterstützen. Daher wird ein viel-

Alle Infos und Anmeldung zu allen Veranstaltungen auf erneuerung.de und jce-online.de  
sowie in den CE-Büros Ravensburg und Maihingen. JUMP FESTIVAL

31. JUL. - 06. AUG. 22

MAIHINGEN
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fältiges Programm angeboten, in dem jeder 
etwas für sich finden kann. Schließlich ist 
die Gemeinschaft ein weiterer wichtiger 
Aspekt. In der Lobpreisfamilie ist Platz zum 
Zuhören, Danken und Beten, insbesondere 
natürlich Freude und Ausgelassenheit im 
ungezwungenen  Beisammensein. 

Wir freuen uns, dass wir mit  Benny Good-
son, einen jungen, dynamischen Lobpreis-
leiter als Referenten gewinnen konnten. Er 
ist Engländer, 29 Jahre alt, und als Leiter für 
Lobpreis und Gebet im Central Richtsberg, 
einem Arbeitszweig des Christustreff Mar-
burg, angestellt. Diese Gemeinschaft sieht 
ihren Dienst im geistlichen und sozialen 
Engagement im multikulturellen Milieu. 
Sein Herzensanliegen ist die Freisetzung 
von Prophetie im Lobpreis. Dieses Thema 
wird an dem Wochenende einen besonde-
ren Platz einnehmen. Das Seminar wird von 
Werner Nolte und Silvia Jöhring-Langert 
(GGE) & Team geleitet.

KIDSCE-PFINGSTCAMP

13.-19. JUNI IM FREIZEITZENTRUM 
GEISLINGER MÜHLE (BEI HEIL-
BRONN) ALTER: 8-12 JAHRE

Das KidsCE-Team brennt darauf, nach ei-
ner längeren Durststrecke Kinder für die 
Botschaft Jesu begeistern zu können. Wir 
veranstalten ein Camp für Kinder im CVJM 
Freizeitzentrum Geislinger Mühle zum ers-
ten Mal in den Pfingstferien. Dort werden 
wir für 30 Kinder eine spannende Woche 
gestalten anhand der biblischen Person Da-
vid. Meldet euch schnell an. Die Plätze sind 
begrenzt!
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JUMP JUGENDFESTIVAL

31. JULI - 5. AUGUST /  MAIHINGEN

Wir freuen uns riesig, nach vier Jahren 
wieder ein JUMP-Festival in Maihingen 
durchführen zu können. Das Online-JUMP 
2020 war super, aber in Präsenz ist das 
JUMP-Festival einfach unvergleichlich. Da 
das ZIMZUM-Festival ausfällt, wird das 
JUMP nun parallel zur Familienwoche für 
alle Jugendlichen zwischen 13-18 Jahr am 
gewohnten Ort in Maihingen stattfinden.

 
FAMILIENWOCHE

31. JULI - 5. AUGUST / KLOSTER  
MAIHINGEN

Nach der erfolgreichen Premiere in diesem 
Jahr laden wir wieder zur Familienwoche 
nach Maihingen ein. Eltern mit Kindern 
aller Altersgruppen sind willkommen. Eure 
Jugendlichen können zeitgleich am Jump 
Festival teilnehmen. Die Gemeinschaft und 
das fröhliche Miteinander sind in unseren 
Familienfreizeiten das besondere Element. 
Für die Kinder gibt es am Vormittag ein 
qualifiziertes Kinderprogramm, für die Er-
wachsenen geistliche Impulse und Gottes-
dienste. Bei der Familienwoche spielt der 
Urlaubscharakter eine wichtige Rolle und 
bietet so auch Familien, die nicht so sehr in 
kirchliche Bezügen leben, eine Möglichkeit 
hinein zu schnuppern. Es ist bemerkenswert 
wie die Gemeinschaftserfahrung immer 
wieder Türen zu tiefen und wertvollen Ge-
sprächen öffnet.

JUMP FESTIVAL

31. JUL. - 06. AUG. 22

MAIHINGEN
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UPDATE-KONFERENZ 
ZUM THEMA  
„PERSPEKTIVE LEBEN“

1. - 3. OKTOBER / FULDA-KÜNZELL

Wie können wir denn leben? Wie wol-
len wir in Zukunft leben? Es geht um 
Hoffnungsperspektiven für unser per-
sönliches Leben, für die Gemeinschaft 
und unsere Gesellschaft. Als Referent ist 
u.a. dabei: Dr. Heinrich Christian Rust. 
Weitere Details in der nächsten CE Info.

LOBPREIS-KONZERT-
TOUR 2022

2022 soll es an zwei bis drei Wochenenden 
an verschiedenen Stellen in Deutschland 
größere Lobpreiskonzerte mit der Immanu-
el Lobpreiswerkstatt Ravensburg geben, die 
von der CE Deutschland unterstützt werden. 

Im Zentrum steht das gemeinsame Singen 
und Beten. Das Format der Veranstaltung 
erinnert dabei eher an ein Konzert. Eine 
Mischung, die in Ravensburg, der Heimat 
der Lobpreiswerkstatt, so großen Anklang 
findet, dass zu den bisher 58 Ravensburger 
Lobpreiskonzerten mehr als 70.000 Besu-
cher verschiedenster Konfessionen, Jüngere 
und Ältere, Suchende wie Engagierte ka-
men. So schaffen die Lobpreiskonzerte nicht 
nur einen Raum, um ganz persönlich Gott 
zu begegnen, sie sind auch ein Zeugnis der 
wachsenden Einheit der Christen.

Die Band ist auch bei Kongressen, Kirchen- 
und Katholikentagen und anderen kirchli-
chen Veranstaltungen im deutschsprachigen 
Raum aktiv. Wer einen Eindruck bekommen 
möchte, wie so etwas klingt, der findet auf 
dem Youtube Kanal der Gemeinschaft Im-
manuel verschiedenen Lobpreisgottesdiens-
te. Auch das Lobpreiskonzert vom digitalen 
„Mittendrin 2021“ ist auf dem Youtube Ka-
nal der CE weiter online verfügbar.

Mit im Gepäck hat die Lobpreiswerkstatt 
viele bekannte Lobpreissongs, aber auch 
eigene Lieder ihrer aktuellen CD „Du bist 
und bleibst“. Wer sich vorstellen kann, im 
Rahmen der Lobpreis Tour 2022 in Konzert 
in seiner Region zu veranstalten, erhält im 
CE Büro weitere Informationen.



Vortsetzung auf S. 11 
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„Mein Vater wird dadurch verherrlicht, 
dass ihr reiche Frucht bringt und meine 
Jünger werdet.“ (Joh 15,8)

Dieses Wort Jesu hören wir in seiner Bild-
rede vom Fruchtbringen im 15. Kapitel des 
Johannesevangeliums, im Gleichnis vom 
Weinstock und den Rebzweigen. Wir kön-
nen nur Frucht bringen, wenn wir „in Je-
sus“ bleiben. Die Pflege dieser Beziehung 
ist Grundvoraussetzung, um überhaupt 
Frucht zu bringen. Beim „Jünger wer-
den“ geht es um Wachstum, Entwicklung 
und Reifung. Man ist es nicht einfach so, 
„Plopp“ und dann bin ich es. Es geht in al-
lem darum, Gott die Ehre zu geben.

„Daran werden alle erkennen, dass ihr mei-
ne Jünger seid: wenn ihr einander liebt.“ 
(Joh 13,35)

Wenn wir einander nicht lieben, kann die 
„Welt“ uns nicht als Jünger Jesu erkennen. 
Die gegenseitige Liebe ist Kennzeichen 
echter Jüngerschaft. Wir sind keine Zweck-
gemeinschaft, kein Wirtschaftsunterneh-
men o.ä. Die gegenseitige Liebe strahlt 
nach außen. Und um es mit Evje van Dam-
pen, einer von Hape Kerkeling gespielten 
Kunstfigur, zu sagen: „Liebe ist Arbeit, Ar-
beit, Arbeit!“

Der Kolosserbrief sagt es so: „Ihr seid von 
Gott geliebt, seid seine auserwählten Hei-
ligen. Darum bekleidet euch mit aufrich-
tigem Erbarmen, mit Güte, Demut, Milde, 
Geduld! Ertragt euch gegenseitig, und 
vergebt einander, wenn einer dem ande-
ren etwas vorzuwerfen hat. Wie der Herr 
euch vergeben hat, so vergebt auch ihr! 
Vor allem aber liebt einander, denn die Lie-
be ist das Band, das alles zusammenhält 
und vollkommen macht. In eurem Herzen 
herrsche der Friede Christi; dazu seid ihr 
berufen als Glieder des einen Leibes. Seid 
dankbar!“ (Kol 3,12-15)

Jünger Jesu sein ist unsere Berufung. Haben 
wir eingewilligt in dieses herausfordernde 
Leben? Ich kann euch ein gutes neues Buch 
von Rainer Harter, dem Gründer und Leiter 
des Gebetshauses Freiburg empfehlen. Es 
heißt „Radical love.“ In seiner Einleitung 
beginnt er mit einer provozierenden These: 
„Die Zeit an Jesus zu glauben ist vorbei und 
die Zeit ihm nachzufolgen ist gekommen.“ 

Christsein ist Jüngerschaft. Christsein 
ist Nachfolge. Und er verweist er auf Bill 
Easum: „Die meisten Zweige des Christen-
tums produzieren Konsumenten christlicher 
Angebote. Wir sahen über Jahrzehnte Men-
schen, die sich den Gemeinden gegenüber 

wie Einkäufer verhielten, die auf der Suche 
nach dem besten Angebot waren.“ Und 
Harter schreibt dann: „Wir sind vom Weg 
abgekommen. … Wir sind zu Verwaltern 
des Glaubens geworden, die versuchen, 
den Status quo der Kirche zu bewahren, 
und haben vergessen, dass wir eigentlich 
Gesandte sein sollen.“ 

„Darum geht zu allen Völkern, und macht 
alle Menschen zu meinen Jüngern; tauft sie 
auf den Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes, und lehrt sie, 
alles zu befolgen, was ich euch geboten 
habe.“ (Mt 28,19-20)

Der Erzbischof von Canterbury, Justin Wel-
by brachte es bei der CHARIS-Pfingtsvigil 
es mit zwei Sätzen auf den Punkt: „First: 
the church exists to worship God in Jesus 
Christ. Secondly : the Church exists to make 
new disciples of Jesus Christ. Every thing 
else is decoration … The best decision 
anyone can ever make at any point in life 
in any circumstance is who ever they are, 
where ever they are, what ever they are, is 
to become a disciple of Jesus Christ. There 
is no better decision for a human being in 
this life, any human being.“ 

Wenn ich diese Sätze auf die Charismati-
sche Erneuerung übertrage, dann heißt es: 
Erstens: Die Charismatische Erneuerung 
existiert um Gott zu lobpreisen in Jesus 
Christus. Zweitens: Die Charismatische Er-
neuerung existiert um Jünger für Jesus zu 
gewinnen. Alles andere ist Dekoration. Ich 
glaube, das können wir sagen in dem Wis-
sen, dass es dazu des Heiligen Geistes, ei-
ner Taufe im Heiligen Geist bedarf. Es geht 
im Missionsbefehl Jesu nicht einfach nur 
um die Taufe. In der Geschichte der Kirche 

„THE CHURCH EXISTS TO MAKE NEW DISCIPLES OF JESUS CHRIST. 
EVERY THING ELSE IS DECORATION.“

SEID JÜNGER – 
MACHT JÜNGER
 

PERSÖLICHE

NACHFOLGE



OUTBREAK
NEWS AUS DER JUGENDARBEIT DER CE DEZ 2021

Vielleicht hast Du Dich schon einmal gefragt, wie erzähle 
ich anderen von meinem Glauben? Vor zwei Jahren hatten 
wir bereits an dieser Stelle einen längeren Artikel, der sehr 
lesenswert ist (siehe Outbreak 04/2019, “Was Klimaschutz und 
Jüngerschaft gemeinsam haben oder Vom Bäume Pflanzen”). 
Warum greife ich das Thema nochmals auf? Ganz einfach, ich 
möchte, dass möglichst viele Menschen in Deinem Umfeld von 
Jesus erfahren, weil sie in der Beziehung zu Dir Jesus erleben 
und in Ihnen eine Sehnsucht nach Gott geweckt wird. Du musst 
kein Evangelist, keine Evangelistin sein, um den Menschen Jesus 
nahe zu bringen. Ich möchte mit Dir ein paar Gedanken teilen, 
die uns Barbara Fischer, unsere neue CE Referentin  auf unserem 
Leiterschaftstreffen der CE (Ratstreffen) mitgegeben hat.

Wenn Du Freunde oder andere Menschen in Deinem Umfeld 
wirklich für Jesus gewinnen möchtest, dann ist es wichtig, 
wirklich Interesse am Gegenüber zu haben und nicht nur an 
seiner/ihrer Missionierung interessiert zu sein, sonst wäre es 
eine Freundschaftsverzweckung. Ist es nicht besonders schön, 
in bereits gelebten (oder entstehenden)  Beziehungen von 
Jesus und seiner Botschaft zu erzählen, zumindest nicht hinter 
dem Berg zu halten. Jesus hatte nicht die Missionierung der 
Menschen im Blick, sondern die Menschen selbst. Und er hat 
nach wie vor Sehnsucht danach, dass die Menschen, denen er 
begegnet, mit Gott versöhnt werden. Mit dem himmlischen 
Vater (Abba Vater). Ohne Beziehung keine Evangelisation. 
Jesus möchte Dein Umfeld durch Dich erreichen. Du darfst 
seine gute Botschaft mit aussähen. Sei authentisch! Du musst 
nicht erst auf alle Glaubensfragen eine Antwort haben, bevor 
Du mit denen, die Dir wichtig sind über Gott sprechen kannst. 
Würden alle Menschen warten, bis sie auf alle Glaubensfragen 
eine Antwort hätten, dann hätte sich die frohe und befreiende 
Botschaft nicht wie ein Lauffeuer um den Globus verbreitet, 
sondern wäre in den Vororten von Jerusalem versandet. 

Ich habe die Erfahrung gemacht, dass ein “nicht Wissen” oft 
sehr positiv aufgenommen wird und damit auch die Möglich-
keit für einen ehrlichen und offenen Austausch gibt. Viele von 
uns haben einen Gabentest gemacht und zu ihrer Beruhigung 
festgestellt, dass sie nicht die Gabe der Evangelisation haben. 
Doch wir alle sind berufen. “Darum geht zu allen Völkern und 
macht sie zu Jüngern. Tauft sie im Namen des Vaters und des 
Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alle Gebote zu 
halten, die ich euch gegeben habe. Und ich versichere euch: 
Ich bin immer bei euch bis ans Ende der Zeit.” (Matthäus 28, 
19-20, Neues Leben. Die Bibel). Der Anfang eines Jüngers 
liegt in der Begegnung mit dem, dem er/sie Nachfolgen wird. 
Also auch in der Begegnung mit Jesus, der in Dir Wohnung 
genommen hat. So ist Dein Leben von Jesus geprägt und egal 
wie lange ich mich schon Christ nenne, die Menschen wer-
den bemerken, dass Jesus einen Impact auf mein Leben hat 
und fragen nach, wollen mehr wissen. Sie bekommen einen 
Geschmack.

“
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EVANGELISATION  
DURCH GELEBTE 
BEZIEHUNG

Deine Grundberufung ist es, jedem Menschen mit Gottes Liebe 
zu begegnen, das ist schon Evangelisation, weil wir immer, auch 
mit unseren Schwächen, ein wandelndes Zeugnis für Jesus sind. 
In Römer 13,8 heißt es: “Bleibt niemand etwas schuldig! Was ihr 
einander jedoch immer schuldet, ist Liebe. Denn wer den ande-
ren liebt, hat damit das Gesetz erfüllt.”. Menschen haben viele 
Erwartungen an Dich, Du kannst nicht jede Erwartung erfüllen. 
Das einzige, was ich jedem Menschen schuldig bin und auch 
geben kann, ist Gottes liebender Blick für Ihn.

Du darfst wissen, auch wenn es Dir (noch) nicht gelingt mit 
Deinen Freunden über Jesus zu sprechen, Jesus liebt dich und 
ist mit Dir. Seine Liebe zu Dir steht - nichts kann sie kleiner 
machen, ABER es macht sie auch nichts größer. Viele Freunde 
mit Jesus bekannt zu machen, führt nicht dazu, dass ER Dich 
mehr liebt. Für mich ist das sehr befreiend. Wenn Du gerne 
mit Deinen Freunden über Jesus sprechen möchtest, helfen Dir 
diese Tipps vielleicht weiter:

1. Bete – Frage Gott mit wem von Deinen Freunden Du über 
Ihn sprechen sollst. 

2. Bitte - den Heiligen Geist, dass er Deinen Freund/in vorbe-
reitet und bitte ihn auch, dass er Dir den richtigen Moment 
zeigt, an dem Dein Freund/Deine Freundin ein offenes Ohr und 
Herz hat.

3. Bekenne Dich – Du kannst im Gespräch oder in gemein-
samen Unternehmungen Deine Werte, die Werte Jesu, leben 
und zu ihnen stehen. Sei es, dass Du das Wechselgeld, das Du 
zu viel zurückbekommen hast, wieder zurück bringst, Dich 
dagegen entscheidest, jemanden anzulügen oder zu hinter-
gehen. Du kannst im Gespräch über andere einen Unterschied 
machen, indem Du wertschätzend und wohlwollend über sie 
sprichst. 

BeGEISTerung – lade deine Freunde doch z.B. auf ein Jugend-
wochenende oder das “legendäre” JUMP ein.

C h r i s t o p h  S p ö r l

EDITORIAL

Wir hatten die Idee,
das ganze Outbreak – oh weh –
in Reimen zu schreiben,
doch ein Wunsch sollt‘ es bleiben.
An fähigen Dichtern fehlt‘s uns.

Bewerbungen nehmen entgegen,
der nächsten Ausgabe wegen,
wir gerne bei Tage,
sonst stellt sich die Frage:
Wer schreibt die nächste Ausgabe?

Wir wünschen fürs Lesen,
viel Spaß sei‘s gewesen.
Dazu auch noch Segen,
nach Gottes Weisung gegeben.
Ihm sei die Ehre! Amen.

Bewerbungen an 
info@jce-online.de
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KATHOLIKENTAG 
STUTTGART

WIR SIND DABEI, DU AUCH?
25. - 29.5.2022 IN STUTTGART

Du bist eingeladen, ebenfalls dabei 
zu sein. Du kannst Dich einbringen 
und unsere “Glücksbar” mitgestal-
ten. Wir möchten unsere Freude 
über Gott mit jungen Besuchern des 
Kirchentags und den Menschen, die 
sonst noch so an unserer “Glücks-
bar” vorbeikommen, teilen.

Die “Glücksbar” wird ein Dauer-
angebot neben anderen Jugend-
ständen sein. Es wird nach Waffeln 
riechen und wir wollen auf kreative 
Weise mit Passanten und jungen 
Kirchentagsbesuchern über Gott 
und die Welt ins Gespräch kommen: 
beim Kaffeetrinken, durch Klein-
kunst, Live-Musik – und was auch 
immer uns noch so einfällt.

Dafür brauchen wir Dich!

Unsere Absicht: Wir möchten auf 
dem Kirchentag in Stuttgart als 
junge CE präsent sein und von un-
serem Glauben Zeugnis geben und 
erleben, was es heißt miteinander 
für Jesus einzustehen. Auch wenn 
Kontakteknüpfen und offen auf 
Menschen zugehen nicht Deine 
erste Begabung ist, kannst Du auf 
vielfältige Weise die Glücksbar 
unterstützen. Wir suchen: Beter 
und Musiker, Einladungs-Verteiler, 
Mutige und Geduldige, Kaffeeko-
cher und Waffelbäcker, Zuhörer und 
Zeugnis-Geber, Technikbegeisterte 
und Kreative - generationenüber-
greifend. 

Wer dabei sein möchte ist einge-
laden, sich bitte bis zum 24.12. bei 
uns zu melden. Wir werden uns im 
Vorfeld über Zoom austauschen 
und weiter an Umsetzungsideen 
spinnen. 

Es ist eine großartige Möglichkeit, 
uns in Stuttgart missionarisch am 
Kirchentag zu beteiligen. Für Dei-
nen Einsatz supporten wir Dich mit 
einem Kirchentagsticket.
 
Anmeldung zur Mitarbeit & Fragen 
gerne an Christoph:  
christoph.spoerl@erneuerung.de

fällt 
aus!

ZIMZUM FESTIVAL 2022 

Das ZimZum Festival wurde für  
2022 leider abgesagt. Die Organi-
satoren möchten den regionalen 
und deutschlandweiten christlichen 
Jugendarbeiten nach der langen 
Coronapause keine Konkurrenz im 
Sommer 2022 sein. Ob und in wel-
chem Jahr das ZimZum stattfindet, 
ist zum jetzigen Zeitpunkt noch 
offen. 

J U M P 2 2

JUMP FESTIVAL
31.07. - 06.08.2022 (ACHTUNG NEUER TERMIN!)

Liebe Freunde, alle die mit der JCE verbunden sind und vor 
allem liebe Jugendliche: es ist Zeit, Stift und Terminkalender 
zu zücken! 

Denn vom 31.07. bis zum 06.08.2022 findet das legendäre 
Jump Festival in Maihingen statt!

Das Wort „legendär“ wurde ziemlich sicher extra für das 
Jump erfunden. Denn nirgendwo sonst bekommst Du den 
ganz besonderen Jump-Flair. Wenn Du Bock auf Lobpreis, 
Action, coole Aktionen, Gemeinschaft mit jungen und nicen 
Christen, und natürlich Begegnung mit einem wahren und 
lebendigen Gott hast, dann sei auf jeden Fall am Start!
Gott hat durch das Jump schon so viele Herzen und Leben 
verändert. Lass Dich auch verändern. Sei legendär. Sei dabei.
Wir freuen uns auf Dich!
Dein JUMP Team

Nähere Infos und Anmeldung findest Du auf unserer Home-
page oder über unseren Flyer, den Du ab Anfang 2022 auf 
Deinem Jugendwochenende bekommst.



NEXT
DIE JUGENDLEITERSCHULUNG DER JCE/KIDSCE 
25.-27.02.2022, NEUHOF (BEI FULDA)  
SCHNELL ANMELDEN!

Das  KICKOFF-Wochenende steht vor der Tür! 
Für alle, die mind. 15 Jahre alt sind und wissen wollen, was es 
heißt, auf einem Jugendwochenende oder einer Jugendfrei-
zeit, einem KidsCamp oder in der KidsCE mitzuarbeiten! Deine 
Chance dich ausrüsten zu lassen, um anschließend deine Erfah-
rungen und deine Begeisterung für Gott weiterzugeben.
 
KICKOFF…
Wir möchten dir mit der NEXT Jugendleiterschulung die 
Möglichkeit geben, deine Gaben, Fähigkeiten und Stärken 
zu erkennen. Wir möchten dir aufzeigen, was es heißt, ein 
Wochenende für Jugendliche zu planen und durchzuführen. 
Ebenso wollen wir dir Grundlagen in der Leitung von kleinen 
Gesprächs- und Austauschgruppen vermitteln. Wir werden 
über unsere katholisch-charismatische Identität sprechen und 
sehen, dass unser Dienst durch die Kraft des Heiligen Geistes in 
eine neue Dimension freigesetzt wird. Wir zeigen dir Möglich-
keiten auf, wie du dich innerhalb der JCE/KidsCE bei regiona-
len oder deutschlandweiten Veranstaltungen als Mitarbeiter/in 
einbringen kannst.
 
… NEXT STEP
Das Wochenende ist die KICKOFF-Veranstaltung für weitere 
Inhalte unserer JCE-Jugendleiterausbildung, die du mit jeman-
dem an deiner Seite (Mentoring) und unseren detaillierten 
Schulungsunterlagen meistern wirst. :)
 
Wenn Du Fragen hast oder z.B. unter 15 Jahre alt bist, dich 
aber in Aktionen der KidsCE einbringen möchtest, melde Dich 
gerne bei Christoph: christoph.spoerl@erneuerung.de.

Mehr Infos findest Du auf  
www.jce-online.de
Ab dem 07.02.2022 müssen wir leider einen Spätbucherzu-
schlag (+ 15,- Euro) verlangen. Daher einfach zügig anmelden 
und dabei sein.

PRAISE & WORSHIP SCHULUNG
18.03.-20.03.2022 IN WÜRZBURG

Schärfe Deine Skills für Dein Worshipteam auf Deinem 
Jugendwochenende, in Deinem Gebetskreis oder Deiner 
Kirchengemeinde: Lerne, wie man eine Lobpreiszeit gestalten 
und leiten kann. Worauf ist beim Zusammenspiel zu achten? 
Was ist prophetischer Lobpreis? Du möchtest in Deiner Beru-
fung wachsen und gefördert werden und Du möchtest, dass 
Menschen von der Schönheit Gottes berührt werden? 

Wir freuen uns, dass wir mit  Benny Goodson, einen jungen, 
dynamischen Lobpreisleiter als Referenten gewinnen konn-
ten.  Er ist Engländer, 29 Jahre alt und angestellt als Leiter für 
Lobpreis und Gebet im Central Richtsberg, einem Arbeits-
zweig des Christus Treff Marburg. Er ist mit Monique verhei-
ratet, hört gerne Punk-Rock-Musik und sehnt sich danach, 
dass das Reich Gottes in seiner Nachbarschaft anbricht.

Mitwirkende:
Benny Goodson & Team, Werner Nolte und weitere.

Vergünstigungen für Jugendliche und Junge Erwachsene 
ohne eigenes Einkommen.
www.erneuerung.de/events/praiseworship-schulung

LMENT 22/23

AB SEP 2022 STARTET DIE  
UNVERGLEICHLICHE LMENT  
(LEITERSCHAFTSSCHULUNG DER JCE). 
 
Eine herausfordernde Schulung für junge Christen, die in 
ihrer Berufung zum Leiter / zur Leiterin innerhalb und außer-
halb der CE wachsen möchten: Im Fokus: Leiterschaft im Reich 
Gottes. In einer Zeit der Umbrüche wollen wir Euch helfen, 
Euch selbst und Eure Gaben besser kennenzulernen, eine 
persönliche geistliche Vision zu entwickeln, Gemeinschaft zu 
leben und Gott und seine Liebe als Fundament Eurer Identität 
zu erfahren.
 
Bewerbung mit Empfehlungsschreiben eines Leiters / einer 
Leiterin Deines direkten Umfeldes notwendig.

Anmeldeschluss 06.05.2022
Nähere Informationen findest Du auf unserer Homepage in 
der Rubrik Schulungen.
 

NEW YEAR’S EVE

CHARIS - EUROPE YOUTH MEETING IN  
MEDUGORJE (KROATIEN)
30.12.2022 - 02.01.2023

Thema: Against the current (Gegen den Strom schwimmen)
Alter: 15-35
Infos: erneuerung.de/jugend/events/europe-youth-meeting-
medugorje/



SOMMER 2023  !SAVE THE DATE!

WELTJUGENDTAG 23 IN PORTUGAL (LISSABON)
01. - 06.08.23 www.weltjugendtag.de

Infos, wie wir uns dem Weltjugendtag als JCE anschließen 
wollen, folgen in einer der nächsten Outbreakausgaben.

Jugendarbeit der CE (JCE) • Schubertstr. 28 • 88214 Ravensburg  
Christoph Spörl • JCE-Anschluss: 0751-3636196 • Fax: 0751-3636197 •  info@jce-online.de • www.jce-online.de  
 
Mission Statement: Auftrag der Jugendarbeit der CE ist es, Jugendliche zu einem Leben mit Jesus aus der Kraft des Heiligen Geistes in der Kirche zu führen.  
Outbreak soll diesem Auftrag dienen und die Jugendarbeit der CE fördern  
 
Verantwortlich:  
Redaktion Lisa-Marie Walter, Heiner Walter, Christoph Spörl  •  Layout: Katharina Huse   
 
Für Spenden zur Unterstützung unserer Jugendarbeit sind wir sehr dankbar.  
Charismatische Erneuerung e.V. • Ligabank München, IBAN DE97 7509 0300 0002 1349 00; BIC: GENODEF1M05 • Stichwort: Jugendarbeit 
Das Outbreak erscheint vierteljährlich 

ÜBERREGIONAL

Be Connected (Zoom) Jeden 2. Di / Ü18  14.12.21

JCE Seelsorgeschulung 11.02. - 13.02.22

NEXT Jugendleiterschulung 25.02. - 27.02.22

Praise & Worship Schulung 18.03. - 20.03.22

JCE MitarbeiterWE 17.06. - 19.06.22

JUMP Sommerfestival 31.07. - 06.08.22

REGIONAL

LPA  JugendWE 03.12. - 05.12.21

FCKW  Silvesterevent 29.12.21 - 01.01.22

Login  JugendWE 28.01. - 30.01.22

StartUp Nord JugendWE 28.01. - 30.01.22

FCKW  JugendWE 18.02. - 20.02.22

LPA  JugendWE 04.03. - 06.03.22

JmC  JugendWE 18.03. - 20.03.22

Login  JugendWE 01.04. - 03.04.22

FCKW  JugendWE 08.04. - 10.04.22

G4C   Resurrection Alive Camp 18.04. - 22.04.22

INTERNATIONAL

Youth Christmas Concert, Rom (online) 18.12.2022

Charis Europe Youth Meeting, Medugorje 30.12. - 02.01.22

Weltjugendtag 2023, Portugal (Lissabon) 01. - 06.08.23 

TERMINE JCE

NEWS  !JUHU! 

Glückwunsch an Grace Kiernan und David Borghoff! Sie 
haben am 21.08.2021 geheiratet und ihre Namen behalten.

Nachmeldung, über die wir uns auch ein Jahr später noch 
riesig freuen: Am 1. August 2020 (!) haben sich Theresia Bayer 
(geb. Wölfle) und Steffen Bayer das Ja-Wort gegeben!

Babys!
Am 29. Okt 2021 hat es Nachwuchs bei Natanael und Linda 
Liebner gegeben: Wir begrüßen die kleine Lydia Marie! Ein 
paar Wochen vorher erblickte eine weitere Schönheit mit 
dem Namen Lioba Eleonora Mallek am 12. Sep 2021 das Licht 
der Welt. Herzlichen Glückwunsch Felix und Christine Mallek!

Danke Miri Mallek, dass Du das Startup-Nord nochmals so 
tatkräftig unterstützt hast. Nun verstärken Cecilia Adamski 
und Jonas Beyer. Beim JAM gibt es jetzt mit Miriam Raschka 
und Jonas Hottinger eine Doppelspitze.

BUCH TIPP

JACKIE PULLINGER, LICHT IM VORHOF DER HÖLLE.
ISBN: 9783940188038; 264 Seiten.

In der letzten Ausgabe haben wir das Buch 
„Das Kreuz und die Messerhelden“ von 
David Wilkerson vorgestellt. Dieses Mal 
geht es mit einem ähnlichen Thema weiter: 
Banden, Verbrechen, Drogenhandel und 
Prostitution. Jackie Pullinger ist Gottes Ruf 
nach Hongkong in die sogenannte Walled 
City, einen gesetzlosen Stadtteil, gefolgt. 
Dort trifft sie auf total kaputte Jugendli-
che ohne jede Hoffnung auf ein besseres 
Leben. Mitten in diese Hölle dringt durch 
sie ein Licht ein: Jesus.

„Wir lieben unsere Leute, ob sie sich zum Guten entwi-
ckeln oder nicht, und die Erfolge rechtfertigen unseren 
Dienst ebenso wenig wie die Enttäuschungen ihn ungültig 
machen. Es kommt darauf an, ob wir echt lieben.“ So fasst 
Jackie Pullinger ihre Geschichte zusammen. Sie berichtet 
von gelebter Nächstenliebe. Ohne Hintergedanken. Und mit 
dem Wissen, dass Jesus das einzige ist, was diesen Menschen 
wirklich helfen kann. Sie erzählt von Jugendlichen, für die 
Gott ihr eine besonders große, selbstlose Liebe geschenkt hat. 
Eine Liebe, die, nach dem Vorbild ihres Herrn, bereit ist, ihr 
eigenes Leben hinzugeben. Mit dieser Liebe ist sie für mich 
ein echtes Vorbild.

Nachdem ich dieses Buch gelesen hatte, fragte ich mich: Und 
was mache ich jetzt damit? Als bloße Unterhaltungslektü-
re taugt dieses Buch nicht. Aber muss ich jetzt anfangen, 
Drogensüchtige in mein Haus aufzunehmen? Oder hat Gott 
einen anderen Auftrag für mich? Er hat mich schließlich nicht 
nach Hongkong geschickt. Ich glaube, du und ich, wir können 
jederzeit bei den Menschen in unserer Umgebung anfangen, 
das Lieben zu lernen. Und vor allem: Bitte Gott um seine 
Hilfe. Ohne ihn geht’s nicht.

H e i n e r  W a l t e r

Einige Termine können aufgrund der gesetzl. Bestimmungen 

wegen Corona evtl. leider nur digital stattfinden. Wenn Du Dir 

unsicher bist, ob es ein digitales oder ein analoges Angebot  

sein wird, melde DIch bei uns: info@jce-online.de.
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noch wachsen und reifen muss, so ist es 
auch mit dem christlichen Leben bzw. mit 
der Jüngerschaft.

Gemeinschaft meine ich dabei nicht als 
einen Club der Selbstverliebten, sondern 
als einen Ort der ausstrahlt, der andere 
anzieht und neugierig macht. „Was lebt 
ihr da?“ „Warum seid ihr so zuversichtlich, 
obwohl ihr doch all die Schwierigkeiten in 
der Welt seht?“

Wir brauchen neue Jünger-Gemeinschaf-
ten, die den Mut haben, auch nach außen 
zu gehen, in die Begegnung mit den Frem-
den, den Andersdenkenden, dort wo wir 
vielleicht sowieso schon Kontakt haben mit 
ihnen: in der Schule, im Studium, im Beruf, 
der Nachbarschaft . Anders gesagt: Nach 
innen stärken und nach außen gehen.

In diesen Jünger-Gemeinschaften muss es 
immer wieder klar sein und neu werden, 
dass wir Jünger Jesu sind und nicht Jün-
ger eines Leiters, einer Leiterin. Wir wollen 
Jesus folgen und in seine „Schule“ gehen.

Ich möchte eine Ermutigung aussprechen. 
Auch wenn Corona noch nicht beendet 
ist, schaut, wie ihr euch begegnen könnt. 
Viele haben es über Telefon- oder Zoom-
Konferenzen gemacht. Es sind Medien, die 
wir auch weiterhin nutzen sollten, denn sie 
verbinden Menschen schnell und einfach 
über Entfernungen hinweg. Sie verbinden 
Menschen, die sich sonst vielleicht nicht 
getroffen hätten. Also nutzen wir dieses 
Potential und setzen sie ein zur Jünger-
schaftsbildung und zur Evangelisation.

Aber wir haben auch die Erfahrung ge-
macht, wie sehr uns die realen, persönli-
chen Begegnungen fehlen. Und sie sind 
nicht zu ersetzen. Einige sind auch nicht 
mehr dabei. Ruft sie wieder neu hinein, 
wenn es real mit präsentischen Veranstal-
tungen möglich ist und achtet die Rahmen-
bedingungen. Ich danke euch allen, die ihr 
nach Wegen und Möglichkeiten sucht.

VORSCHLAG FÜR EINEN „NEUSTART“:

1. Zuallererst beten wir neu bewusst um 
den Heiligen Geist, denn ohne ihn geht es 
nicht.

2. Vielleicht ist es ein guter „Neustart“, 
wenn Ihr in Euren Gebetskreisen und Ge-

meinschaften oder auch Gemeinden wie-
der beginnt mit einem Leben im Geist Se-
minar oder einen Jüngerschaftskurs. Redet 
miteinander darüber, was es für Euch kon-
kret vor Ort heißt, als Jünger-Gemeinschaft 
zu leben, unterwegs zu sein und den Glau-
ben zu bezeugen.

3. Fangen wir neu an, „die Netze aus-
zuwerfen“ und andere einzuladen. Zum 
Schluss ein ermutigendes Wort zum nach-
lesen und beherzigen: Lk 5,1-11.

Pfr. Josef Fleddermann, Vor-
sitzender der CE Deutschland

hat man das oft genug missverstanden. Die 
Zwangstaufen in früheren Jahrhunderten 
haben ja die Menschen nicht wirklich in die 
Nachfolge geführt. Und auch heute müssen 
wir uns mit unserer Taufpraxis durchaus 
kritisch in Frage stellen. Das Sakrament 
der Taufe empfangen zu haben heißt bei-
leibe noch nicht, Jünger oder Jüngerin Jesu 
zu sein. Also Taufzahlen sagen noch nicht 
unbedingt etwas aus über die Lebendig-
keit des Glaubens. So sehr uns der Nieder-
gang der Volkskirche vielleicht einerseits 
schmerzt, so sehr ist sie auf der anderen 
Seite vielleicht auch ein Segen. Denn es 
zeigt sich worum es eigentlich geht. Es 
geht nicht um ein „Hauptsache getauft“, 
es geht um Jüngerschaft.

Bin ich Jünger, Jüngerin Jesu? Das bedarf 
einer immer wieder neuen Gewissenserfor-
schung und auch einer immer wieder neuen 
Bekehrung. Und wie „mache ich Jünger“? 
Ich mache sie eben nicht. Das ist doch die 
Erfahrung, die viele Eltern, Katechetinnen 
und Katecheten, Priester und Seelsorge-
rinnen machen. Und auch wir in der Cha-
rismatischen Erneuerung. Wir machen es 
eben nicht. Ich möchte mit einer Analogie 
versuchen, einen Weg zu beschreiben, wie 
wir neue „Jünger machen“ können.

Jesus sendet die Jünger aus als seine Zeu-
gen. Sie sollen bezeugen, dass der Herr 
auferstanden ist und lebt. Dass er den 
Tod besiegt hat und uns befreit von unse-
rer Schuld. Sie sollen vor allem das Reich 
Gottes verkünden. Mit diesem Oberbegriff 
fasst ja Jesus selbst seine Botschaft zusam-
men: „Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes 
ist nahe. Kehrt um und glaubt an das Evan-
gelium!“ so lautet die erste Predigt Jesu 
in Mk 1,15. Jesus schafft sich einen Jün-
gerkreis. Er stiftet Gemeinschaft, aus dem 
dann später die Kirche entsteht. Jünger-
schaft geht nicht ohne Gemeinschaft. Und 
„Jünger machen“ auch nicht. Er sendet die 
Jünger zu zweit aus.

Ich glaube, wir müssen neu schauen, wie 
wir in der Kirche, in der CE Gemeinschaft 
aufbauen und gemeinsam Jüngerschaft 
leben, damit die Welt Christus erkennen 
kann. Anders gesagt: Wir sind berufen, 
einen „Raum“ zu schaffen, in der neues 
Leben, christliches Leben „gezeugt“ wer-
den kann, wachsen und reifen kann. Und 
wie auch das neugeborene menschliche 
Leben schon alles in sich trägt und den-

Neu!

JOHANNES HARTL, EDEN CULTURE. 
ÖKOLOGIE DES HERZENS FÜR EIN 
NEUES MORGEN, 272 SEITEN, HER-
DER

Unser Leben ist komplex geworden. Wir 
werden von Erwartungen und Informatio-
nen überflutet. Wir werden gelebt und seh-
nen uns danach, auszubrechen. An dieser 
tiefen Sehnsucht setzt der Theologe und 
Leiter des Gebetshauses Augsburg, Dr. Jo-
hannes Hartl an. Er analysiert den Zustand 
unserer Gesellschaft und zeigt auf, was 
uns verloren gegangen ist, psychologisch, 
soziologisch, aber auch spirituell. Hartl er-
kennt drei Grunddimensionen, die unser 
Leben ausmachen, ausmachen könnten. Es 
geht dabei um ein anderes Leben und neu-
es Morgen. Ein Morgen, in dem Kopf und 
Herz versöhnt sind, Vernunft und Glaube, 
Rationalität und Spiritualität Hand in Hand 
gehen. Ein inspirierendes und zugleich 
polarisierendes Sachbuch, das Fehlent-
wicklungen benennt und neue Sichtweisen 
und Perspektiven auf faszinierende Art nä-
herbringt. Eine Einladung zu einer neuen 
Kultur: der Eden Culture.



IN DER CE INFO 2-2021 HABE ICH 
ERZÄHLT, WIE ICH ZUR CHARISMATI-
SCHEN ERNEUERUNG (CE) GEKOM-
MEN BIN. AM ENDE DES ARTIKELS 
HATTE ICH VON MEINER VERSETZUNG 
NACH ROM BERICHTET, WO ICH AN 
DER GREGORIANA, DER UNIVERSITÄT 
DER JESUITEN DAS LIZENZIAT FÜR 
SPIRITUALITÄT MACHEN SOLLTE. LI-
ZENZIAT IST EINE MITTELSTUFE ZWI-
SCHEN NORMALEM THEOLOGISCHEM 
STUDIENABSCHLUSS UND DOKTO-
RAT. ICH MÖCHTE EINIGES VON DEM 
ERZÄHLEN, WAS ICH IN ROM ERLEBT 
UND GELERNT HABE.

Dass diese Versetzung, die ich gar nicht 
wollte, Gottes Wille war, konnte ich von 
Anfang an erleben. Zwei Adressen wurden 
mir auf die Reise mitgegeben. Die eine war 
der Name eines Jesuiten aus den USA, Pro-
fessor Faricy, der an der Gregoriana Spiri-
tualität lehrte und der in der CE als Vortra-
gender in vielen Ländern der Welt bekannt 
war. Ihn hatte ich dann im ersten Jahr mei-
nes Studiums als geistlichen Begleiter. Bei 
ihm habe ich mehrere Vorlesungen besucht 
und am Ende auch meine Lizenziatsarbeit 
geschrieben. 

Die zweite Adresse war (wie Gott doch 
alles fügt!) die Adresse des Gründers und 
Leiters einer neuen charismatischen Ge-
meinschaft in Perugia. Er war Professor 
für Chemie an der Universität in Perugia. 
Immer in den Sommerferien veranstaltete 
diese Universität Italienischkurse für aus-

ländische Studenten. Dort lernte auch ich 
etwa 2 Monate lang intensiv italienisch. So 
kam ich schon gleich am Anfang in Kon-
takt mit der Gemeinschaft, über die ich am 
Ende meine Lizenziatsarbeit schrieb. Die 
Schwester des Gründers war eigentlich die 
stille Mitgründerin der Gemeinschaft und 
sie nahm mich von Anfang an ganz herzlich 
in ihre Familie auf.

In einer Vorlesung sprach Prof. Faricy über 
Kontemplation und nannte dabei das 
Sprachengebet – über das ich ja letztes 
Mal einiges geschrieben habe - eine „lau-
te Kontemplation“. Das war für mich eine 
große Hilfe, weil ich mir immer gewünscht 
hatte, das kontemplative Gebet zu lernen. 
Aber wenn ich versuchte, ganz still da zu 
sitzen, gingen mir alle möglichen Dinge 
durch den Kopf, nur nicht Gott, oder ich 
bin einfach eingeschlafen. Das Sprachen-
gebet dagegen ist ein lautes oder leises 
Sprechen mit Gott, bei dem der Verstand 
allerdings nichts versteht. Ich glaube, 
dass es ein sehr gutes Gebet ist, weil es 
mir ja vom Heiligen Geist geschenkt ist. 
Es ist so ähnlich, wie wenn ein Kind mit 
seiner Mutter spricht, lange bevor ein eine 
Sprache erlernt. Das ist reine Begegnung 
und geht nicht über den Verstand. „Wenn 
ihr nicht werdet wie die Kinder, könnt ihr 
nicht in das Himmelreich kommen.“ sagte 
Jesus zu seinen Jüngern.

Neben meinem mangelhaften Italienisch 
und mehreren anderen Problemen war 
für mich in Rom das größte Problem, dass 
ich oft den Eindruck hatte, dass Gott nicht 
mehr da war. Wenn ich bei verschiedenen 
Entscheidungen Gott fragte, was ich tun 
solle, bekam ich keine Antwort. Als ich 
einmal über den Petersplatz ging, kam mir 
aus heiterem Himmel der Gedanke „Hel-
mut, ich habe dich nicht als Hampelmann 
geschaffen, der sich nur bewegt, wenn je-
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mand am Strick zieht.“ Das war eine klare 
Antwort von Gott! 

In einer Vorlesung eines indischen Jesu-
iten über geistliche Begleitung, in der es 
auch um die Unterscheidung der Geister 
ging, wurde mir diese Antwort noch ge-
nauer gegeben. Der Gründer der Jesuiten, 
der Heilige Ignatius, schreibt, dass es drei 
Wege gibt, um die richtige Entscheidung zu 
finden. Der erste ist eine so klare Weisung 
von Gott, dass ich mit absoluter Sicherheit 
weiß, dass das der Wille Gottes ist. Eine 
solche Weisung ist aber sehr selten. 

Die zweite Möglichkeit ist die „Unterschei-
dung der Geister“. Durch ein betendes 
Abwägen der verschiedenen Möglichkei-
ten versucht man, den Willen Gottes zu 
erkennen. Dazu ist es wichtig, Gott und 
sein Wort immer besser kennen zu lernen 
und immer wieder diese Unterscheidung zu 
üben. Wenn wir durch die „Unterscheidung 
der Geister“ zu keiner klaren Entscheidung 
kommen, dann kommt die dritte Möglich-
keit ins Spiel: nach meiner Vernunft zu ent-
scheiden. Genau das hatte Gott gemeint, 
als ich über den Petersplatz ging.

Beim Erlernen der „Unterscheidung der 
Geister“ ist auch eine geistliche Begleitung 
eine große Hilfe. Wie oft habe ich erlebt, 
dass in dem Moment, in dem ich meinem 
geistlichen Begleiter von einer anstehen-
den Entscheidung berichtet habe, ich sel-
ber klar erkannt habe, welches die richtige 
Entscheidung ist. Ein guter Begleiter wird 
mir nämlich nie sagen, welche Entschei-
dung seiner Meinung nach richtig ist. Er 
wird höchstens die Entscheidung, die ich 
getroffen habe, bestätigen oder durch eini-
ge Fragen und Hinweise helfen, die richtige 
Entscheidung selber zu finden. 

Zu meiner großen Überraschung gab es 
an der Päpstlichen Universität Gregoriana 
auch einen charismatischen Studentenge-
betskreis. Natürlich bin auch ich am Sonn-
tagnachmittag oft hingegangen. Etwa 30 
bis 40 Studenten saßen dort in einem gro-
ßen Kreis und sangen Lobpreislieder und 
beteten. Das war der erste charismatische 
Gebetskreis, der in Rom gegründet wurde, 
und zwar von einem Jesuiten aus den USA, 
der an der Gregoriana für die Theologiestu-
denten Vorlesungen hielt. Diesen Professor 
wollte ich natürlich kennen lernen und so 
ging ich auch in eine seiner Vorlesungen.

Es war höchst interessant, was er vom 
Konzil berichtete. Er war nämlich beim 2. 
Vatikanischen Konzil theologischer Berater 
der englischsprachigen Bischöfe. Als die Bi-
schöfe die dogmatische Konstitution über 
die Kirche „Lumen Gentium“ besprachen, 
tauchte auch die Frage der Charismen (Ga-
ben des Heiligen Geistes) auf. Die englisch-
sprachigen Bischöfe baten ihren theologi-
schen Berater, ihnen eine kurze Vorlesung 
über Charismen zu halten, weil sie keine 
Ahnung davon hatten. 

Da der Professor damals wohl auch nicht 
viel über Charismen wusste, suchte er zur 
Vorbereitung dieser Vorlesung in allen be-
deutenden theologischen Wörterbüchern 
der Welt unter dem Stichwort „Charis-
men“, aber nicht einmal in dem berühm-
testen französischen Wörterbuch gab es 
dieses Stichwort. Was er dann bei seiner 
Vorlesung den Bischöfen sagte, berichtete 
er uns nicht, aber diese Begebenheit zeigte 
uns Studenten sehr deutlich, dass Charis-
men schon seit Jahrhunderten in der Theo-
logie kein Thema waren. Sie spielten erst 
wieder eine Rolle, nachdem ein gutes Jahr 
nach der Beendigung des Konzils in den 
USA die „Katholische Pfingstbewegung“ 
begann (so wurde die CE am Anfang ge-
nannt). Dort hatte der Professor sie kennen 
gelernt und nach Rom mitgebracht.

Das erstaunliche an dieser Geschichte ist, 
dass der Heilige Geist beim Konzil schon 
die Tür für den Heiligen Geist und seine 
Gaben – die Charismen – geöffnet hat. 
In der dogmatischen Konstitution über 
die Kirche (LG 12) haben nämlich diese 
„ahnungslosen“ Bischöfe geschrieben: 
„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. Solche Gnadengaben … 
müssen mit Dank und Trost angenommen 
werden, da sie den Nöten der Kirche be-
sonders angepasst und nützlich sind“.

Zum Schluss möchte ich noch von einem 
Geschenk erzählen, das mir Gott durch 
eine dieser Gaben im Studentengebetskreis 
gemacht hat. Ich habe ja schon erwähnt, 
dass die Zeit in Rom trotz dieser vielen Ge-
schenke Gottes eine sehr schwierige Zeit 

für mich war. An einem Sonntagnachmittag 
bin ich wie so oft zu einigen wunderschö-
nen Plätzen im Zentrum von Rom gegan-
gen. Es war ein herrlicher Sommertag, die 
Sonne stand leuchtend am blauen Himmel, 
aber für mich erschien alles ganz dunkel 
und trostlos. Zuletzt kam ich zur Gregori-
ana, wo gerade der Gebetskreis begonnen 
hatte. Diesmal bin ich vorbeigegangen, ich 
hatte so gar keine Lust dazu. Aber nach ein 
paar Schritten dachte ich, dass ich doch 
gerade jetzt den Gebetskreis bräuchte. 
Also bin ich umgedreht, hineingegangen 
und habe mich auf einen der leeren Stüh-
le gesetzt. Auch hier war für mich alles 
dunkel. Da stand plötzlich ein Student auf, 
der mir etwas ängstlich schien, und sagte 
mit ziemlich leiser Stimme: „Du bist mein 
geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen 
habe“ und dann setzte er sich wieder. Mein 
erster Gedanke war „Warum sagt er die-
sen Satz? Den kennt doch sowieso jeder.“ 
Gleich danach kam der Gedanke: „Das 
sagt doch Gott zu dir, Helmut.“ Und im sel-
ben Augenblick war die ganze Depression 
verschwunden und mein Herz war voller 
Freude. Als ich am Ende des Gebetstreffens 
hinausging, strahlte die Sonne vom wun-
derschönen blauen Himmel auch für mich.

Durch diese Erfahrung habe ich auch kla-
rer erkannt, was eine echte Prophetie ist. 
Da sagt ein ängstlicher Student einen Satz, 
aber in Wirklichkeit hat er nur gesagt, was 
Gott ihm aufgetragen hat. Es war also 
Gott, der diesen Satz gesagt hat und des-
wegen hatte dieser einfache Satz in mir ein 
Wunder gewirkt. Wenn Gott spricht, dann 
geschieht auch, was Er sagt, dann verän-
dert sich etwas, dann wird etwas Neues 
geschaffen. 

Und deswegen ist die prophetische Rede 
so wichtig, weil sie den Gläubigen und 
auch denen, die noch nicht glauben, zeigt, 
dass Gott in der Kirche gegenwärtig ist und 
dass Er spricht und handelt. 

Das ist auch der Grund, war-
um ich von diesen Erfahrun-
gen erzähle!

P. Helmut Leonhard 
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IM VORLETZTEN ABSCHNITT DER 
PFINGSTSEQUENZ HEISST ES: WÄRME 
DU, WAS KALT UND HART, LÖSE, WAS 
IN SICH ERSTARRT, LENKE, WAS DEN 
WEG VERFEHLT.

Das ist die Fortsetzung von Bitten und Für-
bitten, die in der Pfingstsequenz verankert 
sind. Sie sind  genau so wie die vorherigen 
für mich selbst in der Bitte aber auch für 
Andere oder „die Welt“ in der Fürbitte zu 
verstehen. Bei diesen drei Themengebieten 
geht es aus meiner Sicht eher um charak-
terliche Schwachstellen. 

„Wärme Du, was kalt und hart“: Wenn das 
Herz kalt und hart geworden ist und wir 
nicht mehr Empathie für andere Menschen 
haben, sondern uns nur um das eigene 
Wohl scheren. Das kann passieren im Laufe 
eines Lebens. 

Das kann uns auch in bestimmten Phasen 
unseres Lebens passieren. Auch dann, ob-
wohl wir das doch eigentlich nicht wollen. 
„Ich beseitige das Herz von Stein aus eu-
rem Fleisch und gebe euch ein Herz von 
Fleisch.“ (Ez 36,26) 

Das ist eine Zusicherung Gottes an uns. 
Und wir dürfen uns ihm bringen. Wenn wir 
feststellen, dass wir in der einen oder ande-
ren Angelegenheit nur noch ein „Herz aus 
Stein“ haben, dann dürfen wir Gott immer 
bitten, uns da zu erneuern. Er wird das ger-
ne tun, denn er hat uns das so versprochen. 
Ein weiches, liebevolles, empfindsames 
Herz ist ein Kern unseres Glaubens. Wir 
sind gerufen, zu lieben. Gott zu lieben, seine 
Liebe wahrzunehmen, seine Menschen und 

uns selbst genau so zu lieben. Das geht nur 
mit einem solchen Herzen. 

Ihr Lieben, wir wollen doch Jesus nachfolgen. 
Wir werden ihm aber nur ähnlicher, wenn 
unser Herz sein Herz widerspiegelt. Und sein 
Herz ist warm und barmherzig. Immer.

Aber - und das ist natürlich das Problem - 
wir haben nur sehr wenige Möglichkeiten, 
ein solches Herz selbst zu machen. Das liegt 
viel zu tief in den inneren Schichten unseres 
Seins, sodass wir da selber keinen ernsthaf-
ten Zugriff haben. Deshalb ist es so wichtig, 
dass wir den Heiligen Geist bitten, unser 
Herz warm und barmherzig zu machen. Es 
braucht unbedingt unser „ja“ dazu, aber 
machen kann das nur Gott. Lasst uns da im 
Gebet wirklich dran bleiben.

„Löse, was in sich erstarrt“: Es kann passie-
ren, dass wir erstarren in Gesetzlichkeit und 
uns jede Flexibilität abhanden kommt. Viel-
leicht auch nur bei einem einzelnen Thema. 

Ich nehme als Beispiel die allgegenwärtige 
Corona-Zeit. Wir mussten uns hier immer 
wieder neu auf den Weg machen. Das, von 
dem wir gestern noch dachten, es würde 
nun eine Weile mal genau so gehen, wie es 
jetzt festgelegt sei, ist dann doch morgen 
schon wieder anders. Das ist schwer. Denn 
wir sind als Menschen auf Ordnung ange-
legt. Und seit Ausbruch der Pandemie gibt 
es nur sehr bröckelige und immer wieder 
geänderte Ordnungen. 

Ein Festklammern an Ordnungen kann 
aber zur starren Gesetzlichkeit führen. Es 
muss so und nicht anders sein. Alle, die an-

ders denken und handeln, machen etwas 
falsch. Das erleben wir leider im Moment 
bei Corona-Leugnern besonders. „Ach, es 
ist schon alles nicht so schlimm, es wird 
doch nur hochgespielt, es trifft doch nur die 
Schwachen und Alten ...“ In solchen Äu-
ßerungen kann ich Jesus nicht erkennen! 
Man sucht sich einfache Lösungen und re-
duziert das Leben aller nur auf seine eigene 
Sicht der Dinge. 

Zu solcher Sicht sind wir als Gotteskin-
der nicht gerufen! Wir sollen auf uns und 
unsere Lieben aufpassen. Natürlich. Aber 
wir müssen und werden als Kinder Gottes 
immer auch andere Menschen im Blick be-
halten. Wir machen z.B. auch nicht aus Ver-
gnügen unsere Lobpreisgottesdienste am 
Dienstag zu Telefonkonferenzen. Wir tun 
das, weil wir Verantwortung füreinander 
übernehmen. Damit wir alle gesund blei-
ben. Und das ist richtig so. Auch wenn wir 
uns das natürlich wieder anders wünschen. 
Und wenn wir durchhalten, wird es auch 
wieder anders kommen.

Wir dürfen Gott bitten, unsere Erstarrung 
zu lösen, wenn wir sie bei uns entdecken. 
Im Zusammenhang mit Corona, aber auch 
natürlich in jedem anderen Thema unseres 
Lebens. 

Wir dürfen ihn bitten, unsere Einstellun-
gen und Möglichkeiten zwar in ihm fest zu 
machen, aber doch damit flexibel auf Um-
stände reagieren zu können. Wir können 
ihn bitten, frei und entspannt im Geist zu 
bleiben oder zu werden. Der Heilige Geist 
kann dieses „Lösen“ in uns bewirken. 

„Lenke, was den Weg verfehlt“: Es kann 
passieren, dass wir unseren Weg verloren 
haben, den Weg, von dem wir dachten, 
dass wir doch mit Gott zusammen gehen. 
Und auf einmal? Gerade in unserem neu-
en Alltag in der Corona-Zeit können wir da 
stehen und nicht mehr weiter wissen. Wie 
gehe ich jetzt mit Menschen um? Wie gehe 
ich mit meinem Misstrauen um, ob sie das 
Virus in sich tragen oder ob ich mich ihnen 
nähern kann. Wie ändert sich auf einmal 
vielleicht meine wirtschaftliche oder beruf-
liche Perspektive. Wo gibt es auf meinem 
Weg auf einmal „geschlossene“ Türen 
oder ich habe zu viele vermeintlich „offe-
ne“ Türen für meine Lebensentscheidungen 
vor mir und weiß nicht, für welche ich mich 
entscheiden soll ... Es gibt hier unzählige 
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Fragestellungen, die uns betreffen können. 

Sicher ist: Ich muss diese Wege nicht allein 
finden! Ich darf meinen Gott um Hilfe bit-
ten. Immer und immer wieder. 

Stehst Du gerade an einer solchen Wegga-
belung? Dann lade ich Dich ein, den Heili-
gen Geist zu fragen, was er davon hält. Und 
dann bleib dran und bewege das Thema im 
Gebet weiter. Forschend. Offen. Suchend. 
Loslassend. Mit dem Heiligen Geist. Der 
Heilige Geist in Dir wird Dir helfen. Das 
klappt nicht immer. Manchmal stehen wir 
uns selbst im Weg. Aber wenn wir nicht 
üben, wird‘s auch nichts. Den Heiligen Geist 
in uns wirken zu lassen und dieses Wirken 
wahrzunehmen, das braucht Übung. 

Bei diesen 3 Themengebieten heute in 
der Pfingstsequenz empfinde ich selber, 
dass das solche sind, die mir eher an den 
Anderen auffallen, als an mir selbst. Dann 
könnte ich bitten, „Herr, mach die Anderen 
heil“ und sehe nicht, dass ich das Problem 
selber habe. Das passiert leider. Und nicht 
nur mir. Jesus ist da sehr eindeutig. Er sagt 
in Lk 6,41ff: „Warum sieht du den Splitter 
im Auge deines Bruders, aber den Balken in 
deinem eigenen Auge bemerkst Du nicht?... 
Du Heuchler! Zieh zuerst den Balken aus 
deinem Auge; dann kannst du zusehen, den 
Splitter aus dem Auge deines Bruders her-
auszuziehen.“

Nun, ein Heuchler möchte ich nicht ger-
ne sein und niemand von uns. Ich möchte 
„echt“ sein. So, wie ich geschaffen bin. 

Insofern ist es auf jeden Fall gut, wenn wir 
uns bei diesen Bitten um Heilung selbst in 
den Blick nehmen. Da gibt es genug zu tun. 
Nach meiner Erfahrung hört Gott nicht sehr 
auf die Bitte: „Herr, ändere den Charakter 
eines Anderen“. „Herr, verändere mich“ 
hört er aber sehr gerne.

Ihr Lieben, bleibt dran! Das Leben mit Gott 
und die Veränderung, die er in uns schaffen 
möchte, ist eine lebenslange Angelegen-
heit! Wir werden nicht fertig, aber wir kön-
nen mit dem Heiligen Geist wachsen und 
reifen. Er kommt an Schichten tief in uns 

heran, die unserem Zugriff 
verschlossen sind. Lassen 
wir ihn in uns machen.

Judith Bock

„Wann war eigentlich unser letztes Wo-
chenende? Und wo?“ Ich musste ziem-
lich weit im Kalender zurückblättern und 
kam dabei an einigen vergangenen Zoom 
Online-Treffen vorbei, bis ich den letzten 
Eintrag fand. Lustig war es schon, Mon-
tagsmaler und andere witzige Online-
Spiele zusammen zu spielen. In allen Fa-
milien beugten sich Kinder und Eltern an 
diversen Handys, Tablets oder Computern 
in der Wohnung verteilt über die Bildschir-
me und ab und zu konnte man ein Kichern 
aus dem Nachbarzimmer hören. Sogar 
ein Kleingruppenaustausch funktionierte 
online und nicht nur einmal wunderte ich 
mich, dass auch über die Distanz hinweg 
offene Gespräche und Gebet füreinander 
möglich sind. 

Umso schöner war nach so langer Zeit das 
Wiedersehen der Voll-Dabei-Familien am 
zweiten Oktoberwochenende im Kloster in 
Maihingen. Endlich!

Am Freitagabend trudelten alle nach und 
nach ein, um nach dem Abendessen mit ei-
nem kurzen Lobpreis in den gemeinsamen 
Spieleabend zu starten – Zeit, um anzu-
kommen und die oft anstrengende Woche 
hinter sich zu lassen.

Der Samstag versprach spannend zu wer-
den: Als Dominik, einer unserer Familienvä-
ter, von seinem Einsatz als Oberstleutnant 
der Bundeswehr in Afghanistan erzählte, 
hingen nicht nur wir, sondern auch unse-
re Teenies an seinen Lippen. Wer mehrere 
hundert Menschen in einer so heiklen Si-
tuation befehligt, braucht einen guten in-
neren Kompass. Erstaunt stellten wir fest, 
dass die Prinzipien für Leiterschaft bei der 
Bundeswehr viele Parallelen zu denen der 
Bibel aufweisen. „Wie entscheidest du, 
wenn es fraglich ist, ob verdächtige Per-
sonen wenige hundert Meter vor dir wo-
möglich einen Angriff auf deinen Konvoi 
planen? Welche Gedanken gehen Dir durch 
den Kopf, bevor du einen Befehl an deine 
Soldaten weitergibst? Wie hältst du, wie 
hält eine Familie mit zwei kleinen Kindern 
so eine Zeit durch?“ Man kann sich vorstel-
len, dass uns auch beim Mittagessen der 
Gesprächsstoff nicht ausging.

Warm eingepackt, mit Mützen und Schals 
ausstaffiert, ließen wir uns am Nachmittag 
den Wind auf dem Plateau des Ipf um die 
Nase wehen. Während die morgens selbst 
gebastelten Drachen unserer Jüngsten am 
blauen Himmel in der Herbstsonne tanzten, 
wärmten wir Erwachsene uns die Hände an 
den mitgebrachten Tassen mit heißen Kaf-
fee und hatten dabei Zeit, uns ausgiebig zu 
unterhalten und auf dem Rückweg sogar 
noch die Überreste einer keltischen Sied-
lung zu erkunden.

Auch wenn die Temperaturen schon spür-
bar herbstlich waren, konnte das vor allem 
unsere Kinder nicht davon abhalten, nach 
dem Lobpreis- und Gebetsabend noch bis 
spät in die Nacht im Innenhof des Klosters 
am Lagerfeuer zu sitzen und Stockbrot 
über die Glut zu halten.

Den Sonntagsgottesdienst feierten wir am 
nächsten Morgen in der schönen Kloster-
kapelle und bei der anschließenden Refle-
xionsrunde waren sich alle einig: Das Wo-
chenende war wie immer zu kurz und wir 
waren - wie jedes Mal - verwundert, wie 
vertraut wir uns trotz der langen Abstände 
der Treffen sind und wie diese Vertrautheit 
wirklich tiefe und persönliche Gespräche 
möglich macht. Und genau das ist es, was 
auf der Grundlage unseres gemeinsamen 
Glaubens den Charakter der Wochenenden 
ausmacht. 

Zum Schluss bleibt nur die Frage, ob es 
beim nächsten Wochenende jemand aus 
der Truppe unsere Teenies schafft, unseren 
Berufssoldaten bei der sportlichen „Bring 
Sally up“ – Challenge zu schlagen, die er 
diesmal eindeutig für sich entscheiden 
konnte!

Dr. Judith Wohlleben
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EUROPÄISCHES CHARIS-TREFFEN  
IN UNGARN

Ca. 90 Personen aus 27 Ländern trafen 
sich vom 24.-26. Oktober zum europäi-
schen CHARIS-Treffen im katholischen Kon-
gresszentrum in Esztergom.

Der Franzose Etienne Mellot und der Italie-
ner Paolo Maino, die in der internationalen 
Leitung von CHARIS für Europa zuständig 
sind, sowie Cathy Brenti von der Gemein-
schaft der Seligpreisungen (Frankreich) 
leiteten die Veranstaltung mit Zoltan Vegh, 
der als Ungar ein „Heimspiel“ hatte. Am 
Samstag kam auch noch Giulia Rancan 
(Italien), die Jugendvertreterin im interna-
tionalen Leitungsteam hinzu.

Für Deutschland waren Jacqueline Metzlaff, 
Sabine Ditzinger und Josef Fleddermann 
aus unserem Vorstand (National Service of 
Communion) vertreten.  

Aus Deutschland war noch P. Christophe 
Blin, neuer Leiter der Gemeinschaft Che-
min Neuf, aus Berlin angereist. Auch aus 
Albanien waren nationale Vertreter/innen 
gekommen, ebenso aus der Ukraine (samt 
Bischof!) und Schweden.

Erfreulich war, dass auch zehn Teilnehmer/
innen unter 30 Jahre jung dabei waren. 
Das lässt für die Zukunft hoffen. Sie trafen 
sich zwischendurch unter sich, auch der 

LEITUNGSWECHSEL  
BEI FAMILIEN MIT CHRISTUS

Ehepaar Angelika und Diakon Franz-Adolf 
Kleinrahm haben seit 1985 eine Seminar-
arbeit zur Stärkung von Familien und zur 
Wiederherstellung christlich gelebter Ehe 
aufgebaut. Mit vielen Ehepaaren entwi-
ckelten sie die Geistliche Gemeinschaft 
Familien mit Christus und gestalteten am 
Wallfahrtsort Heiligenbrunn in der Diözese 
Regensburg das ehemalige Internat in ein 
Geistliches Zentrum für Familien um. Die-
se Gemeinschaft betet für Ehe und Familie 
und hat in hunderten Kursen Familien zu 
einer erneuerten Beziehung mit Gott und 
zueinander verholfen. Kleinrahm bewertet 
die 36 Jahre Aufbauarbeit mit Familien mit 
Christus: Wir dürfen dankbar zurückschau-
en, lebenssatt im Sinne von „ein erfülltes 
Leben, Gott hat Großes getan“. 

 

 
Mit der Wahl der Geistlichen Leitung der 
Gemeinschaft Familien mit Christus gemäß 
den Konstitutionen hat im August 2021 das 
Ehepaar Petra und Andreas Ossig aus Nürn-
berg die Leitung der Gemeinschaft vom 
Gründerehepaar übernommen. Die Verant-
wortung für das Tagungshaus übernahm 
vor Ort das Ehepaar Sonja und Norbert 
Goldschmitt. Diakon Kleinrahm ist seit 1983 
Mitglied des Rates der CE Deutschland und 
vertritt die CE seit 2001 im nationalen Ge-
sprächskreis Geistlicher Gemeinschaften.

Gebetsabend am Samstag wurde von den 
jungen Leuten geleitet. Das Treffen diente 
dem Kennenlernen und der Vernetzung. Der 
große Reichtum, aber auch die Unterschied-
lichkeit in den verschiedenen Ländern wur-
de deutlich. Die osteuropäischen Länder 
waren stark und mit großer Bekenner-Freu-
de vertreten, z.B. aus Bosnien, Tschechien, 
Polen. Aber auch Geschwister aus Spanien, 
Frankreich und natürlich Italien waren da, 
aus Österreich, der Schweiz, Belgien und 
den Niederlanden und sicherlich haben 
wir noch einige vergessen. Jedenfalls war 
es eine wirklich bunte Schar, die das groß-
artige weltweite Begegnungs-Feeling von 
Rom 2017 (Golden Jubilee) und 2019 in 
Erinnerung brachte.

Der neue Moderator von CHARIS, Pino 
Scafuro, sprach ein Grußwort über Video 
an die Versammlung. Im Gottesdienst am 
Sonntag wurde für das neue europäsche 
Leitungsteam gebetet. Ebenso auch für 
Kees Slijkermann (Niederlande), der 22 
Jahre als Sekretär der Charismatischen 
Erneuerung diente. Es waren ermutigende 
Tage, die uns den „Strom der Gnade“, von 
dem Papst Franziskus so gerne spricht, ha-
ben erleben lassen.

Sabine Ditzinger

CE-RATSTREFFEN

Das CE-Ratstreffen konnte Anfang 
November als Hybridveranstaltung 
durchgeführt werden, nachdem es 
zweimal nur online stattfinden konn-
te. Rund 50 Verantwortliche der Cha-
rismatischen Erneuerung in Deutsch-
land kamen im Bonifatiuskloster 
Hünfeld (bei Fulda) zusammen und 
etwa 25 weitere nahmen online teil. 
Die Veranstaltungstechnik machte 
ein gutes Miteinander möglich. Im 
thematisch-inhaltlichen Teil ging es 
um das Thema „Evangelisation durch 
gelebte Beziehungen“, das von un-
serer neuen pastoralen Mitarbeiterin 
Barbara Fischer hervorragend vorbe-
reitet und ermutigend und qualifiziert 
vermittelt wurde. Der Austausch in 
Gruppen, der Blick auf die Veranstal-
tungen im kommenden Jahr und die 
gemeinsamen Gebetszeiten und Got-
tesdienste machten Mut, neue Schrit-
te zu wagen.


