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HEILIGE MOMENTE
IM LEBEN ENTDECKEN
Stefan Vatter
Wir leben in einer wilden
Zeit. Eine Zeit, die uns mit
Informationen, Sinnesreizen und Angeboten
jeglicher Art überschüttet. Überfüttert mit
dem Allerlei dieser Welt bleibt mehr denn
je die Sehnsucht nach mehr zurück. Als
Geschöpfe tragen wir in uns eine Sehnsucht nach Sinn und Erfüllung, die bleibt,
nach Freude ohne bittere Nachwirkung.
Ein Verlangen, das nur vom Schöpfer
selbst gestillt werden kann – durch eine
Berührung von Gott, einen Heiligen
Moment, in dem sich Himmel auf Erden
ereignet.
Solche Heiligen Momente der Präsenz
Gottes können wir beispielsweise in der
Anbetung oder im Abendmahl erleben.
Heilige Momente, in denen wir durch
die Gegenwart Gottes inspiriert, erfüllt,
aber auch erschüttert, überführt oder
getröstet, verbunden und geheilt werden.
Heilige Momente, in denen wir die
Anwesenheit Gottes erfahren, sind bei
weitem nicht auf das Sakrale beschränkt.
Ganz im Gegenteil! Gott ist ein Gott
des Alltags. In unserem Beruf, Studium,
Schule, Haushalt, Hobby, Nachbarschaft,

Verwandtschaft, in Freuden und Leid
will er uns begegnen – da ereignen sich
solche Heiligen Momente. Paulus drückt
diese tiefe Wahrheit wie folgt aus:
„Gebt sorgfältig darauf acht, wie ihr lebt!
Verhaltet euch nicht töricht, sondern
verhaltet euch weise, indem ihr den
Kairos (Heilige Momente) in eurem Leben
bestmöglich nutzt! Denn wir leben in
einer wirren Zeit“ (Epheser 5,15f).
Der Apostel ruft den Ephesern zu: Seid
sensibel und erkennt Gottes Heilige
Momente in eurem Leben. Es gibt Zeiten,
in denen Gott in besonderer Weise
handelt – quasi Gottes Spezialzeiten.
Solche Zeiten sind Heilige Momente.
Das Neue Testament hat für derartige
Heilige Momente im alltäglichen Leben
einen Fachbegriff („terminus technicus“):
Kairos. Mit Kairos bezeichnet der Grieche
die Zeit, in der sich etwas Einzigartiges
und Besonderes ereignet. Im Unterschied
zum griechischen Zeitbegriff Chronos,
der sich in Sekunden, Stunden, Wochen,
Monaten und Jahren misst, kann der Kairos nicht mittels einer Uhr (Chronograph)
gemessen werden. Der Kairos ereignet
sich inmitten des Chronos, kann aber von
uns weder vorherbestimmt noch erzeugt

werden. Kairos-Momente sind von Gott
gegebene Zeitpunkte, besondere Chancen und Gelegenheiten, die aus unserer
Perspektive oft plötzlich und unvorhergesehen eintreffen. Im Kairos ereignet
sich der Augenblick der Entscheidung
zwischen Glaube und Unglaube. Gott zu
vertrauen und zu handeln, und beispielsweise anderen Menschen das zu sagen,
was jetzt von Gott gesagt werden soll.
Im Kairos muss die Gelegenheit beim
Schopf gepackt werden, stehen wichtige
Entscheidungen auf Messers Schneide. In
der Psychologie wird die Angst, Entscheidungen zu fällen, als „Kairophobie“
bezeichnet. Der Geist Gottes hilft uns aus
einer Kairophobie zu einer Kairophilie
(= Liebe zum Kairos) zu kommen.
Wer den Chronos versucht auszukaufen,
ist ein vom Geist der Zeit gehetzter und
getriebener Mensch. Dieser Mensch lebt
nach dem Motto: Hole alles aus dem
irdischen Leben heraus, solange du noch
lebst. Wer hingegen den Kairos auskauft,
ist ein vom Geist Gottes geführter und inspirierter Mensch. Dieser Mensch lebt nach
dem Motto: Erfahre die göttliche Wirksamkeit des Himmels auf Erden, solange
du auf der Erde weilst. Verpasse ich den
Kairos, weil ich vom Chronos gehetzt bin?
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Kairos-Momente sind Zeiten, in denen
Gott Hand anlegt, der Heilige Geist etwas
bewegt und wir mit dem Auferstandenen
in Berührung kommen. Auf diesen Kairos
kommt es an. Denn im Kairos liegt Gottes
wirksame Kraft. Hier kann plötzlich etwas
zu Stande kommen, wonach wir uns Jahre
vergebens bemüht haben. In der von Gott
bestimmten Zeit ist dann das Feld reif zur
Ernte. Nicht unser Aktionismus und unser
Tun, sondern die von Gott gesetzte Zeit
gibt an, wann die Frucht reif ist.

Gott gerade bewegt hat. In einer wenig
sakralen Atmosphäre solch eine SMS des
Himmels zu einer mir fremden Frau, die
davon erkennbar berührt war.
3. Ein junger Mann fuhr mir an meinem
parkenden Auto den Rückspiegel ab.
Anstatt Fahrerflucht zu begehen, kam er
ans Auto und sprach mich daraufhin an.
Dann wurde der Chronos zum Kairos, als

Wie aber erkenne ich diesen Kairos in der
normalen Zeit (Chronos)?
Ich laufe 1000 Mal an jemandem vorbei,
und dann ereignet sich eine Gegebenheit,
die ganz anders ist als sonst. Eine Situation, in der plötzlich ein Mensch offen ist,
etwas von Gott zu hören, oder in der die
eigenen Kinder eine zentrale Frage für ihr
Leben stellen oder wichtige Entscheidungen zu treffen sind. Zeiten, in denen sich
eine scheinbar zufällige Begegnung zu einem besonderen Augenblick herausstellt
und sich als Heiliger Moment erweist.
Dazu drei Beispiele:
1. Ich sitze in einem Taxi und unverhofft
schüttet mir der Taxifahrer sein Herz aus.
Ich sage ihm, dass Gott ihn kennt und
sich seiner in Jesus Christus annimmt.
Darauf sagt er mir, dass er aber Muslim
sei. Ich entgegne ihm, dass wir alle irgend
etwas sind, bevor wir Christus kennen
lernen. Er ist berührt. Wir beten zusammen. Wir sind beide so bewegt, dass wir
beinahe das Bezahlen vergessen. Kurz
darauf steige ich in einen Zug und denke:
Was war das denn gerade? – Eine „ganz
normale“ Taxifahrt wird durch einen
Kairos zum Heiligen Moment.
2. Über eine Ebay-Anzeige kaufe ich
eine Waschmaschine bei einer mir völlig
unbekannten älteren Frau. Während ich
die Waschmaschine in ihrer Wohnung
zwischen Spinnen und Staub abmontiere, spricht Gott mich an, folgenden
Gedanken dieser Frau weiterzugeben:
„Ich empfinde, dass Gott ihnen sagen
will, dass er all ihr Engagement gesehen
hat, ihre zwei Söhne ohne Ehemann
großzuziehen und sich über ihre Treue
und Mühe freut.“ Wenige Minuten später
sitze ich mit der Waschmaschine im Auto
und fahre weiter. Bewegt davon, was

ich das Empfinden hatte, ihm zu sagen:
„Es gefällt Gott, dass sie hier ehrlich
waren und er wird sie dafür segnen.“
Daraufhin völlig verdutzt der junge Mann:
„Wer bitte will mir was sagen?“, worauf
ich erwiderte: „Gott“. Sichtlich betroffen
darauf der junge Mann: „So etwas habe
ich noch nie erlebt“.
Alltägliche Situationen werden durch das
Reden Gottes zu etwas ganz Besonderem:
zu Heiligen Momenten, in denen sich
Gott erweist und wir in seine Licht- und
Salzwirkung hineingenommen werden.
Ich kenne es auch, dass ich solche
großartigen Gelegenheiten vorbeiziehen
lasse und ärgere mich dann über mich
selbst. Jemand sagte einmal, dass wir
nicht vertanen Gelegenheiten nachtrauern sollen, sondern dann die nächsten
Situationen vielmehr nützen. KairosMomente sind wie Kerzen, die an uns
vorbeigehen und von uns angezündet
werden wollen. Verpassen wir eine, sollen
wir dem nicht nachtrauern und in dem

Ärger darüber auch noch andere an uns
vorbeiziehen lassen, sondern die nächste
Kerze anzünden. Es gibt den Heiligen Moment (Kairos), in dem wir jetzt und heute
handeln müssen, weil es morgen zu spät
ist. „Wenn ihr heute die Stimme Gottes
hört, dann verschließt euch seinem Reden
nicht“ (Hebr 3,15).
Unternehmer sprechen mitunter bei
Investitionen von einem strategischen
Fenster im Kairos, das heißt von der
Zeit, in der es jetzt dran ist zu handeln.
Auch in der Politik ereignen sich solche
strategischen Fenster im Kairos, wie
beispielsweise bei der Wiedervereinigung
Deutschlands. Einige Monate zuvor und
auch einige danach wäre die Zeit entweder noch nicht oder nicht mehr dafür
reif gewesen. Der Kairos ist der Moment,
in dem man das Brot aus dem Ofen holt
oder den Apfel vom Baum schüttelt.
Es ist spannend, in seinem Leben auf die
Gelegenheiten Gottes zu achten. Erkenne
und ergreife die Heiligen Momente in deinem alltäglichen Leben! Solche Heiligen
Momente ereignen sich jede Woche und
warten darauf, von uns genutzt zu werden. Hier werden wir, ohne zusätzliche
Termine und Aktionen, mitten im Alltag
in die Faszination eines mit uns lebenden
Gottes hineingenommen. Christsein und
Langeweile werden hier zu zwei sich
einander widersprechenden Größen. Ganz
ohne organisierte Evangelisation sind wir
evangelistisch wirksam.
Der Autor Stefan Vatter, Jahrgang 1965,
ist Leiter der Geistlichen-Gemeinde-Erneuerung im Bund Evangelisch-Freikirchlicher
Gemeinden in Deutschland und im Leitungsteam von pfingsten 21. Er ist international als Konferenzsprecher, Autor, Berater
und Trainer tätig.

In dieser CE-Info gibt es zwei
neue Rubriken: „Lebendige
Gruppen“ (S.13) und „Persönliche
Nachfolge“ (S.12). In Letzterer
werden wir in den kommenden
Ausgaben die „Frucht des Geistes“ (Gal 6) betrachten.
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FRAGEBOGENAKTION 2018
Liebe Leiterinnen
und Leiter einer
Gruppe oder Gemeinschaft in der CE,
es ist 19 Jahre her,
dass wir eine Fragebogenaktion
auf Deutschlandebene durchgeführt haben. Vieles hat sich verändert, manche Gruppen gibt es
nicht mehr, neue sind entstanden.
Wir vom Vorstand halten es daher
für sinnvoll, dass wir wieder
einmal eine Bestandsaufnahme
machen: Welche Gruppen gibt es?
Wie sind die Kernanliegen der CE
lebendig? Welche Unterstützung
brauchen unsere Gruppen und
Gemeinschaften?
Die Ergebnisse sollen uns helfen
zu sehen, welche Angebote wir als
CE Deutschland künftig anbieten, um Leben und Wachsen der
Gruppen und Gemeinschaften zu
unterstützen.

Rückmeldu
n
bis 31 g
. Mai

Wir bitten alle Gruppen herzlich,
an dieser Fragebogenaktion
teilzunehmen. Ihr findet den
Fragebogen auf erneuerung.de im
Menüpunkt „Medien“. Der Fragebogen kann auch bei den Diözesansprechern oder in der CE-Büros
angefragt werden.
Jede Gruppe / Gemeinschaft sollte
lediglich einen Fragebogen ausfüllen und zurücksenden.
Damit wir die Ergebnisse bei unserem nächsten Vorstandstreffen
im Juni vorliegen haben, bitten wir
euch, den ausgefüllten Fragebogen bis zum 31. Mai zurückzusenden, per Post (CE-Büro Schubertstr.
28, 88214 Ravensburg), per Fax
(0751-3636197) oder per Mail
(seminare@erneuerung.de).
Herzlichen Dank!
Pfr. Josef Fleddermann,
Vorsitzender der CE

MITTENDRIN-WOCHENENDEN –
JETZT ANMELDEN!
Die Wochenenden stärken den Einzelnen
und die Gruppen der Charismatischen
Erneuerung in einer Region. Gemeinschaften, Generationen und Personen
kommen miteinander in Beziehung. Die
Veranstaltungen sind attraktiv auch für
die junge Generation.
Wenn die Teilnahme aus Kostengründen
scheitern sollte, wenden Sie sich bitte
an uns.
Das detailliertes Programm und die
Workshopangebote für das Mittendrin
Südost und Südwest können Sie jetzt auf
mittendrin.erneuerung.de finden.

Mittendrin Südost
15.-17.6. in Heiligenbrunn
Mittendrin Südwest
22.-24.6. in Rottenburg
(Schönstattzentrum)
Mittendrin Nord
14.-16.9. in Bremen
Herbsttagung der CE
Paderborn & GGE Westfalen
(im Stil eines Mittendrin-WE‘s)
2.-4.11.18 in Hardehausen
Infos & Anmeldung:
mittendrin.erneuerung.de

Berufen zur
prophetischen
Fürbitte
ICCRS-Fürbitteschulung /
CE-Mitarbeiterkonferenz vom 2.-7.
Oktober 2018
in Fulda-Künzell

Weltweit sehen wir,
dass das Thema Fürbitte viele beschäftigt; Gebetshäuser und Gebetsinitiativen
verschiedenster Art entstehen – auch
hier in unserem Land. Daher lädt die
Charismatische Erneuerung in der
Katholischen Kirche (CE) für Oktober zu
einer besonderen Konferenz zu diesem
Thema nach Fulda ein.
Die Fürbitte-Schulung ist ein in der weltweiten CE entwickeltes Programm, das
erstmalig im Sommer 2015 in Kanada
durchgeführt wurde und dann in Afrika
und Asien stattfand. Die Schulung ist die
erste in Europa, zu der wir internationale Referenten wie Cyril John aus Indien,
der die ICCRS-Fürbitte-Schulungsarbeit
leitet, und Michelle Moran aus England, die ehemalige ICCRS-Präsidentin,
die ja von verschiedenen Konferenzen
in Deutschland keine Unbekannte ist,
und auch viele Teilnehmer aus anderen
Ländern erwarten.
Herzlich eingeladen sind alle, die im Bereich Fürbitte engagiert sind oder einfach
mehr über dieses Thema in Theorie und
Praxis erfahren möchten. Infos und Anmeldung über www.erneuerung.de oder
über das CE-Büro Ravensburg,
E-Mail: seminare@erneuerung.de,
Tel. 0751-3550797
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TAUFE IM HEILIGEN GEIST
Beziehung zu Gott und Kraft für mein Leben

Simone Schmid
Nach einem schwerwiegenden Krankheitsausbruch bei meiner Mutter (ich war
gerade 12 Jahre alt) brach Stück für Stück
meine Welt zusammen. Ich hatte eine
heile Kindheit erlebt und meine Mutter war immer meine engste Vertraute
gewesen. Meine älteren Geschwister
gingen nach und nach aus dem Haus und
ich übernahm mehr und mehr die Last
meiner Mutter, deren Zuwendung ich
gleichzeitig vermisste. In dieser belastenden Zeit kam auch mein bisheriger
Glaube ganz schön ins Wanken. Meine
Gebete waren lang und eindringlich und
es tat sich nichts, noch bekam ich innere
Stärkung. Bald wurde mein Beten immer
unbeholfener und leerer bis mir die Worte
fehlten, meinen innersten Regungen
irgendwie Ausdruck zu verleihen.
Nach Hilfe und Rat suchend und unfähig
meine Misere zu erklären, begann ich
nicht nur am Glauben sondern auch am
Leben zu verzweifeln. Es war niemand
da, der meine inneren Kämpfe erahnte
bzw. dem ich mich anzuvertrauen wagte.
Ich verstand selbst nicht was mit mir
geschah. In dieser Phase - ich war mittlerweile 16 oder 17 Jahre alt - kam eine
junge Frau in unsere Gemeinde und wir
freundeten uns an. Das stärkte mich zum
einen emotional, aber vor allem auch

meinen geschrumpften Glauben, da ich
schnell feststellen konnte, dass sie mit so
viel Lebendigkeit ihren Glauben lebte.
Genau das, was mir in der Zeit fehlte und
was ich in dieser Intensität nicht kannte.
Ich hatte wieder ein Vorbild. Durch sie
nahm ich das erste Mal an charismatisch
geprägten Gottesdiensten und Gebetstreffen teil, in denen ich das erste Mal
mit Handauflegung prophetisches Gebet
empfing. Das war für mich ein großes
Wunder, dass diese Christen über mir genau das so treffend ausbeteten, was mich
im Innersten bewegte, ohne dass sie mich
kannten. So gewann ich immer mehr
Zuversicht, dass Gott für mich da ist.
Natürlich wollte ich auch diese tiefe Beziehung zu Gott, die ich an diesen Leuten
erlebte, und verstand bald, dass es die
Beziehung zum Heiligen Geist war, die sie
erlebt hatten. Dass der Heilige Geist, als
dritte Person der Gottheit, tatsächlich als
Person mit uns eine tägliche Beziehung
haben will und zu uns spricht, war mir
neu. Noch nie hatte ich bis dahin mit dem
Heiligen Geist gesprochen. Ich kannte
Gebete zu Gott und natürlich Jesus. Aber
dass der Heilige Geist ja die Person der
Gottheit ist, die Jesus uns bei seinem
Weggang von dieser Erde versprochen
hat, fiel mir jetzt wie Schuppen von den
Augen. Außerdem ist der Heilige Geist

Simone Schmid ist Mitglied im
Diözesanteam der CE Hamburg.
Sie und ihr Ehemann Ralf gehören zur Gemeinschaft „Brot des
Lebens“. Sie leben in Neukloster/
Mecklenburg mit Armen auf
einem alten Gutshof zusammen.

der Geber aller geistlichen Gaben wie
sie im Korintherbrief der Bibel beschrieben werden. Was ich hier auch hautnah
miterleben konnte. Irgendwann war es
dann soweit.
Bei einem Aufruf zum Gebet um die Taufe
im Heiligen Geist ging ich nach vorne
und ließ für mich beten. Dabei geschah
erstmal nichts Außergewöhnliches. Kein
Donnerschlag und kein Blitz vom Himmel.
Aber so nach und nach, Tage später
fing ich an, auf Spaziergängen immer
mehr in Sprachen zu beten. Es beglückte
mich sehr, eine Gebetsform gefunden
zu haben, die Gott versteht und von der
ich wusste, dass sie das ausdrückte, was
ich selbst nicht in Worte fassen konnte!
Diesmal betete ich nicht mehr allein und
aus meinem Verstand heraus, nein, der
Heilige Geist leitete mich im Gebet. Und
ich spürte immer mehr, dass ich nicht
mehr allein bin. Der Heilige Geist ist
die Person der Dreifaltigkeit Gottes, die
nach der Heimkehr Jesu in den Himmel
auf die Erde kam, um uns an seiner Statt
beizustehen. Jesus hatte seinen Jüngern
vorausgesagt: Ich werde euch einen
Tröster schicken.
Das war erst der Anfang, ich wusste
damals noch nicht, wieviel wunderbare
Erlebnisse und selbst Wunder mit Ihm
noch auf mich warteten.

CE • INFO 5

GENERATIONEN GEMEINSAM ES GEHT DOCH!
Lukas Lorenz
In München gibt es traditionell mehrere Gruppen, die sich zur Charismatischen Erneuerung zählen. Eine dieser
Gruppen war lange Zeit die „Initiative
Neuevangelisierung“, in der Pfarrer Dr.
Hansmartin Lochner und Karin Hechtberger über Jahre hinweg segensreich
in charismatischen Gottesdiensten und
Exerzitien wirkten. Als vor wenigen
Jahren der Nachfolger von Dr. Hansmartin Lochner, P. Johannes Rothärmel
CP zur Initiative dazu stieß, war es ihm
von Beginn an ein großes Anliegen, den
großen Erfahrungsschatz derjenigen, die
schon lange dabei waren, mit dem Feuer
junger Menschen zu verbinden. Mit dem
„Einbruch der Jugend“, der so seinen
Lauf nahm, stellten sich auch einige
Neuerungen ein. Zum einen wurde der
Name Initiative Neuevangelisierung auf
Wunsch der jungen Generation in HOPE
City München umgeändert. Der monatliche Gottesdienst in der Hl. Geist Kirche
am Viktualienmarkt in München (immer
der 1. Samstag im Monat ab 18 Uhr)
wurde beibehalten und durch die jungen
Leute runderneuert. Seither beten in den
Gebetsteams, welche nach dem Gottesdienst während einer Zeit der Anbetung
zur Verfügung stehen, generationsübergreifend Charismatiker gemeinsam für
die Menschen, die mit ihren Sorgen und
Anliegen zu ihnen kommen. So gelingt
ein Erfahrungsaustausch über die Generationen hinweg und für alle Beteiligten
ist es eine große Ermutigung, „alte“ und
„junge“ Katholiken zusammen arbeiten
zu sehen.
Neben dem monatlichen Gottesdienst
wurde auch ein wöchentlicher Gebetsabend gegründet, zu dem mittlerweile
regelmäßig 40-60 junge Leute kommen.
Um diesen Menschen eine Entwicklung anbieten zu können, wurde das
Tätigkeitsspektrum stark erweitert –
ausgehend von einem Kernteam werden
Schulungen für diejenigen angeboten,
die ein Charisma des Gebets für andere

haben, Lobpreiser werden ausgebildet
und gefördert und es findet jeden Monat
eine „24/7“-Gebetswoche statt. Daneben gibt es auch ein reiches Programm,
welches die Gemeinschaft untereinander
stärkt.
Alle Aktionen werden hinsichtlich
einer Vision geprüft, welche die HOPE
City gemeinsam entwickelt hat: Wir wollen nicht aufhören zu beten und anderen
die Möglichkeit geben, Christus mit uns
nachzufolgen. So soll sicher gestellt sein,
dass alle Ideen, welche umgesetzt werden, auf ein gemeinsames Ziel hinlaufen:
Reich Gottes in München mit zu bauen.
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Wie bisher jedes KidsCE-Sommercamp veranstalten wir dieses
unvergesslichen Zeltlager für Kids
zwischen 8 und 12 Jahren auch
in diesem Jahr vom 29. Juli – 4.
August 2018 (Mitarbeiter: vom
28.7. – 5.8.)wieder in Wallerstein
bei Nördlingen, 6 km von Maihingen entfernt. Wir möchten 150
oder mehr Kinder mitnehmen und
brauchen daher viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

In Hinblick auf das Sommercamp
veranstalten wir ein Mitarbeiterwochenende vom 15. – 17. Juni
2018 in Neuhof bei Fulda. Dort
wollen wir das Camp im Gebet
sowie mit praktischen Dingen vorbereiten und uns kennen lernen.

Das Gelände und die Veranstaltungshalle sind super geeignet
und haben jede Menge Platz für
uns. Gerne darfst du dich deiner
Begabung entsprechend ausprobieren. Es werden auch wieder
Betten zur Verfügung stehen,
sodass wir euch bitten, euch
frühzeitig zu melden. Gott denkt
immer noch größer, als wir uns
das vorstellen können, und so
wollen auch wir lernen, größer zu
denken. Wir laden euch ein, schon
jetzt für das Camp zu beten.

Wir freuen uns auf diese spannende Zeit mit euch!

Es wäre schön, wenn du dir die
Termine durchs Herz gehen lässt
und Gott fragst, wo und wie er
dich für die Kinder gebrauchen
möchte.

Steffi, Martina, Tine, Dominik,
Reinhold und Joel
(KidsCE-Camp-Vorbereitungsteam)

KidsCE-Camp 2018
29. Juli – 4. August
in Wallerstein!
Infos: kidsce.de

Der Anmeldeflyer kann auf
kidsce.de heruntergeladen
werden oder im CE-Büro Maihingen
(info@erneuerung.de)
bestellt werden.

OUTBREAK
NEWS AUS DER JUGENDARBEIT DER CE

Alles neu
macht der

MAI

von Björn Hirsch, Gründer von ALL FOR ONE e.V.
Dieses zugegebenermaßen etwas veraltete Sprichwort birgt
doch einen sehr wahren Kern in sich, besonders im Hinblick
auf unsere Kirche. In den Herbst- und Wintermonaten sterben
Pflanzen und Bäume und verkommen zu leblosen, dürren
und vertrockneten Gehölzen. Sie sind weder ansehnlich, noch
motivieren sie kaum jemanden dazu, sich an Ihnen zu erfreuen oder sich länger bei Ihnen aufzuhalten. Erst im Frühjahr
erwacht die Natur von neuem und zeigt sich nach und nach in
ihrer schönsten Pracht. Im Sommer genießen wir die blühenden Wiesen, die grünen Bäume, durch die die Sommersonne
scheint und den Geruch, der von Aufbruch, von Licht und
Wärme zeugt.
Welche Jahreszeit herrscht in unserer Kirche? Ist es der
Frühling, der auf einen Neuaufbruch hinweist? Ist es sogar
der Sommer, in dem schon alles blüht und Menschen anzieht?
Oder ist es doch eher der Herbst, in dem die letzten blühenden Blätter braun und faulig werden, abfallen oder gar, wie im
Winter, nur noch Kälte und Hoffnungslosigkeit zu spüren sind?
Ich denke, dass eine eindeutige Antwort darauf nicht möglich
ist. Sicherlich sind breite Teile unserer katholischen Kirche in
einem Schockzustand und verlieren sich in ihrer Klage über
den ach so tragischen Zustand der Mutter Kirche, die immer
weniger Menschen mit dem Evangelium erreicht. Aber es gibt
auch bemerkenswerte Aufbrüche. Seien es die vielen Theologen vom Zentrum für angewandte Pastoralforschung (ZAP),

EDITORIAL
Hallo Leute,
der Sommer ruft und das JUMP steht
vor der Tür. Was euch dort erwartet,
erfahrt ihr in dieser Ausgabe!
Außerdem gibt‘s einen tollen Input von
Björn Hirsch zum Thema „Neuanfänge“
und ein neues LJA *whoop whoop*, das
wir euch gern vorstellen wollen.
Viel Spaß beim Stöbern, Kennenlernen,
Lesen und Wirken Lassen.
Sonnige Grüße von Nanne und Karo
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die den kirchlichen Akteuren eine Start-Up-Mentalität vermitteln wollen, seien es die Initiatoren
von „Mission Manifest“, die von einem Comeback
der Kirche sprechen, seien es die Akteure der Fresh
X Bewegung, die deutschlandweit neue Formen
von Gemeinde gründen, seien es die Veranstalter
großer Konferenzen wie der MEHR Konferenz oder
des Willow Creek Leitungskongresses, die zigtausende Menschen ermutigen, ihr Christsein zu leben
und ihre Sendung in die Welt ernst zu nehmen oder
seien es die unzähligen ökumenischen Aufbrüche wie der Holy Spirit Night, der „Europe Shall
be saved“-Bewegung, der ONE Nights oder der
B.A.S.E. Jugendgottesdienste mit den dahinter
stehenden Bands und Sprechern, die Massen von
besonders jungen Menschen zu einer Entscheidung
für Jesus bewegen.

Björn Hirsch
ist Pastoralreferent
für die
Citypastoral Fulda
sowie Gründer & Leiter
von ALL FOR ONE e.V. –
einer überkonfessionellen
Jugendarbeit. Gemeinsam
mit Christen verschiedener
Konfessionen und Denominationen feiert er Jugendgottesdienste in Clubs,
leitet Gebetsabende und
begeistert auf Campusmissionen und Outreaches junge
Menschen für die Botschaft
der Liebe.

Als Pastoralreferent für die Citypastoral Fulda darf ich Teil
eines solchen Frühlings in der Kirche sein. Ein echter Aufbruch,
der alle, die dabei waren und sind, wirklich überrascht hat. Es
begann mit Fahrten zu christlichen Events, bei denen die Vision
aufkam, in der Einheit der Christen ähnliche Veranstaltungen
vor Ort zu machen. Relativ schnell wurde dem Kind ein Name
gegeben und es entstand der überkonfessionelle Netzwerk
ALL FOR ONE e.V. Mittlerweile werden mit B.A.S.E. Jugendgottesdiensten zweimal im Jahr 1400 Jugendliche und junge
Erwachsene erreicht und es kommt zu echten Entscheidungen für
ein Leben mit Gott. Durch Glaubenskurse und Connect Groups
werden junge Menschen tiefer in die Beziehung zu Jesus geführt.
Nach Lebensübergabe und Taufe engagieren sie sich in Teams
des Netzwerks oder in den verschiedenen Gemeinden. Bereits
160 ehrenamtliche Mitarbeiter engagieren sich in 15 Teams beim
Netzwerk. Die Basis für die evangelistische Arbeit ist das Gebet.
In einem Gebetskeller wird jeden Tag für die Stadt, die hier lebenden Menschen und ihre vielfältigen Anliegen gebetet. Hinzu
kommt der Prayer Room, ein Gebetsabend, der abwechselnd in
einer der 15 Mitgliedsgemeinden stattfindet. Wir haben in Fulda
gemerkt, welchen Segen Gott auf die Einheit der Christen legt
und wie treu er die versorgt, die an seiner Mission teilnehmen.
Durch diesen Aufbruch wurde ich ermutigt, eines Besseren
belehrt und hab neues Vertrauen in Gott und seinen Plan gewonnen. Und so glaube ich fest daran, dass die Kirche einen neuen
Frühling erleben wird, wenn sie sich auf Gottes Weg einlässt
und die vielen kleinen und großen Wunder entdeckt, die Gott in
unserer Zeit wirkt. Auch die Charismatische Erneuerung ist ein
wichtiger Teil dieses neuen Aufbruchs. Sie ist an vielen Stellen
auch Wegbereiter. Sie hat Samen gesät, die nun an verschiedenen Stellen Frucht tragen. Und ich möchte Dich ermutigen,
dich weiterhin, geführt vom Heiligen Geist, in den Dienst und
die Nachfolge des Herrn nehmen zu lassen, damit es Sommer in
Deutschland für alle Menschen werden kann.

WIE KANN ICH EINE EVANGELISTISCHE ARBEIT BEGINNEN? 



1

Schau, wofür dein Herz schlägt und gehe ins Gebet.
Gott wird dir zeigen, wie es weitergeht.

2

Lade Leute ein, an deiner Vision von Kirche teilzunehmen,
indem du sie beispielsweise mit auf Veranstaltungen
nimmst, dich regelmäßig mit Ihnen triffst, beispielsweise in
einem neuen Hauskreis und mit Ihnen in die Vision, die Gott
euch aufs Herz gelegt hat, hineinwächst.

3

Sei klar in deinen Zielvorstellungen und lass dich von nichts und
niemandem entmutigen. Gott wird dich treu versorgen. Gehe die
nächsten Schritte, die notwendig sind.

4

Nutze die vielfältigen Gaben und Talente deiner Mitstreiter
und entwickle gemeinsam mit Ihnen Formate.

5

Vernetzt euch als Pionier-Gruppe mit den christlichen Gemeinden
und Werken ebenso wie mit anderen Akteuren in der Stadt (Baroder Clubbetreiber, Einzelhändler, Politiker, Bürgerinitiativen ...) und
sichert euch Unterstützung, sei es durch Gebet, Finanzen oder eine
Mitarbeit.

6

Macht eine mutige Öffentlichkeitsarbeit und lasst euch nicht
von gewohnten Mustern vereinnahmen, die ihr im Laufe eures
kirchlichen Lebens erlernt habt. Denkt aus der Perspektive eurer
Zielgruppe!

7

Genießt die Gnade, die Gott euch zuteil kommen lassen wird.

EINE ÄRA GEHT ZU ENDE
Viele Jahre haben Philipp (6 J.), Franzi (4 J.), Nanne (4 J.) und
Berna (2 J.) sich als Leiterinnen und Leiter der JCE für uns
engagiert und reichlich an Gottes Werk getüftelt. Sie haben
geschwitzt, sich ausgepowert, ins Leben gerufen und in Gang
gebracht. Wir sagen DANKE! Danke für euren Einsatz, jeden
Schweißtropfen, all die Steine, die ihr ins Rollen gebracht habt;
für euren Mut voranzugehen und Verantwortung zu übernehmen, für jedes Wort der Ermutigung, des Gebets, der Freude und
Verrücktheit, eure Hingabe und jeden Rat; aber auch für all die
schwierigen Zeiten und Wege, die ihr euch erkämpft und durchlebt habt. Möge der Herr euch reich entlohnen!

EINE NEUE ÄRA BEGINNT
Mit jedem Ende kommt ein neuer Anfang. Eure Jugendwochenend-Leiterinnen und Leiter haben gewählt und das neue
Leitungsteam der JCE bestimmt. Johannes und Lukas bleiben
dem Team als erfahrene Leiter noch etwas erhalten. Wir freuen
uns megamäßig und sind gespannt, welche tollen Pläne und
Abenteuer Gott für „Die Neuen“ und uns als JCE bereithält.

WE PROUDLY PRESENT: DAS NEUE LJA
Tobias Albers, 27 Jahre, LOGIN
„Ich bin seit sechs Jahren auf dem LOGIN aktiv und habe in der
Zeit die JCE kennen und echt schätzen gelernt. Zu sehen, wie
Jugendlichen verantwortungsvoll ein Raum zur Begegnung mit
Gott eröffnet wird, macht mich immer wieder froh und treibt
mich an, auch in schwierigen Zeiten dran zu bleiben. Meine
Visionen für die JCE sind, eine stärkere Vernetzung der Regionen
voranzutreiben, eine starke theologische Basis zu finden und uns
in der Katholischen Kirche zu einer sichtbaren Größe werden zu
lassen. In der Freizeit gehe ich gern raus in die Natur oder stehe
auch mal am Herd :-)“
Johannes Lücke, 25 Jahre, startup-west
„Ich komme aus der Paderborner Ecke und studiere in Münster
Medizin. In meiner Freizeit spiele ich gerne Gitarre, treffe meine
Freunde oder nutze die Zeit zum Lesen eines guten Buches. In
der JCE bin ich seit vielen Jahren beim startup-west zuhause und
mittlerweile seit zwei Jahren im LJA aktiv. Bei mir darf der Spaß
nicht zu kurz kommen und ich freue mich immer, wenn es etwas
zu lachen gibt.“
Lukas Golla, 26 Jahre, ehemals JMC und Start-Up West –
zur Zeit wohnhaft in Österreich
„Ich finde die JCE ist ein genialer Haufen! Seit zwei Jahren bin
ich nun schon im LJA und freu mich jetzt darauf, mit einem
neuen Team frisch durchzustarten. Wenn ich gerade nicht für die
JCE unterwegs bin, mache ich in der Nähe von Wien ein theologisches Aufbaustudium und arbeite für das Institut für Ehe und
Familie der österr. Bischofskonferenz. Ich freu mich, viele von
euch auf in den kommenden zwei Jahren und vor allem auf dem
kommenden JUMP zu treffen. Wir sehen uns ;), bis dann!“
Dominik Robin, 23 Jahre, startup-west
„Die JCE habe ich beim Sommercamp Nord 2013 kennengelernt.
Seitdem bin ich beim startup-west und habe dort bzw. in der JCE
meine geistliche Heimat gefunden. Ich liebe es, Musik zu hören
und zu machen, Fußball zu spielen und gute Filme zu schauen.
Die meiste Zeit studiere ich aber Wirtschaftsingenieurwesen in
Dortmund. Jetzt freue ich mich ganz besonders auf das, was
Gott in den nächsten Jahren mit uns als JCE vorhat.“
Hannah Wendorff, 24 Jahre, ehemals IP
„Ich studiere Pflege in München, arbeite nebenher auf einer
Intensivstation und liebe es, Kreativität und Schönes zu entdecken. In der JCE möchte ich Menschen ermutigen Zeit mit Jesus
zu verbringen und sehen wie sie dort in ihrer Identität wachsen,
Visionen entdecken und leben. Außerdem freue ich mich auf die
Arbeit im neuen Team, zu sehen was Gott mit der JCE in den
nächsten Jahren vorhat und da hinein zu investieren.“
Christoph Spörl, 39 Jahre, Jugendreferent, Leitung LJA
„Vieles konnte man ja bereits in der vergangenen Ausgabe über
mich in Erfahrung bringen. In Kürze: seit 2005 in Ravensburg
(davon 8 1/2 Jahre Jugendreferent der Gemeinschaft Immanuel
e.V.); verheiratet mit Rhiana; vier Söhne; mich begeistert Gottes
Gegenwart, Musik, Klettern und guter Kaffee. Die JCE ist ein
genialer Haufen. Ich freue mich darauf in den nächsten Jahren
zu sehen, wie junge Menschen ihre von Gott gegebenen Gaben
und Potentiale entdecken und in der Kraft der Heiligen Geistes
zur Entfaltung bringen werden.“

10 THINGS YOU DIDN’T
KNOW ABOUT LJA
B
LJA bedeutet Leitungsteam der Jugendarbeit
(in der Charismatischen Erneuerung).
#goodtoknow #kluk

C
LJA‘s gibt es schon seit 1994, also gut 24 Jahre.
Früher hießen sie noch „Leitungsgruppe
Teeniearbeit der CE“! #mindblown #bäm
#fastjubiläum

D
Das LJA möchte Jugendliche zu einer persönlichen Gottesbeziehung aus der Kraft des Heiligen Geistes führen. #sheesh #thinkbig #worthit

E
Das LJA verbindet alle deutschen Jugendregionen. Jedes Mitglied hält engen Kontakt zu
mehreren Regionen.
#connection #unity #movement

F
Das LJA trifft sich regelmäßig zu Wochenenden,
um Veranstaltungen zu planen, das Outbreak
auszutüfteln, Geburtstagskarten zu unterschreiben, sich mit dem CE-Vorstand zu treffen, zur
Messe zu gehen, Quatsch zu machen und um
Gott im Lobpreis, im Wort und durch einander
zu begegnen und auf das zu hören, was er
für die JCE sieht und plant. #skillz #hardwork
#hochdiehändewochenende

G
Das LJA ruft zwei Mal im Jahr den Jugendrat
zusammen. #friendship #aufbruch #dkgtt

H
Das LJA trifft sich einmal im Monat zum skypeGebet für die Arbeit der CE und andere aktuelle
Anliegen. #pray #mightygod
#spiritualleadership

I
Das LJA ruft regelmäßig Leiter in verschiedene
Dienste (z.B. ins JUMP-Team) #yourcall
#empowering #charisms

J
Das LJA brennt für Jesus, sein Wort, radikale
Nachfolge, Einheit, klare Lehre, die besten Leiter, Mitarbeiter und Teilnehmer vong Welt her,
Lobpreis, gutes Essen und Schabernack.
#fire #passion #truth #freedom #beste

K
Im LJA findest du Menschen, die Visionen
haben und Großes wollen. Doch auch sie sind
einfache Normalos, die studieren oder arbeiten
gehen und das LJA ehrenamtlich (sehr gerne)
leisten. Es lohnt sich definitiv, sie mal anzuquatschen. Gebet für diese wunderbare LeiterCrew: ausdrücklich erwünscht. #humble #dkgtt

Auch in diesem Jahr steigt wieder das legendäre JUMP in
Maihingen und DU darfst auf keinen Fall fehlen! Dieses
Sommercamp ist wirklich von der besonderen Sorte.
Hier darfst du Jesus ganz persönlich kennenlernen, deine
Beziehung zum Vater festigen und mit dem Heiligen Geist
ganz neue Dimensionen der Herrlichkeit entdecken. Aber
was ist das JUMP konkret und was erwartet dich dort eigentlich? Katha vom Leitungsteam erzählt uns mehr über
das Was, Wie, Wo und Warum?
Warum sollte man zum Jump kommen?
Dazu kann ich nur sagen: wer nicht kommt ist selber schuld
(lacht)… und das würde mir wahrscheinlich jeder bestätigen,
der schon mal auf einem Jump war. Ne mal im Ernst. Mir fallen
da diverse Dinge ein: Die sauren Tüten am Kiosk, zusammen mit
10 anderen an der Zahnputzrinne zu stehen, in einer Kaninchenzuchthalle zu essen, zum Zeltplatz zu rennen um die Handtücher vor dem Regen zu retten, mit hunderten Jugendlichen im
Lobpreis zu dancen, nice Pullis, im Hl. Geist-Flow zu sein, unter´m
Feuerwehrschlauch zu duschen, beim Geländespiel die Maihinger Erde mal wieder ein bisschen aufzulockern, KleingruppenWettbewerbe zu gewinnen, einfach mal den Nachbarn für sich
beten zu lassen, die ganze Zeit mit verrückten Leuten rumzuhängen und und und…
Das macht auf jeden Fall neugierig. Fasse doch bitte für
die, die noch gar nicht wissen, was sie erwartet, einmal
kurz und knackig zusammen.
Gern. Das Jump ist ein hammer Sommercamp, wo du neben super vielen coolen Leuten auch Gott persönlich begegnen und ihn
besser kennen lernen kannst. Außerdem gibt’s auch ne Menge
spaßiger Aktionen. Insgesamt ist es wohl einfach eine abgefahrene Woche, wo wir zusammen Gott feiern und Gemeinschaft
mit seinen Kindern genießen können.
Hört sich super an. Aber was uns brennend interessiert:
Kennst du schon das Thema für dieses Jahr?
Na klar: lalala... Shine bright like a... Ach ne, das ging ja anders.
Dieser blöde Ohrwurm sitzt mir einfach gleich im Kopf. Das
Thema ist: „Shine bright – Love is taking over!“ Also doch ein
bisschen cooler als dieses nervige Lied. Ich bin mal gespannt,
wie viel die Sonne tatsächlich in der Woche scheint. (lacht) Ich
bin voller Vorfreude darauf, wie stark Gottes Liebe leuchten
wird. Vielleicht überwältigt es dann ja auch dich.
Na das hoffe ich doch sehr! Jetzt aber mal die Fakten auf
den Tisch: Wann, wer, wo?
Wenn du zwischen 13 und 20 Jahren alt bist, dann komm vom
29.7. bis 4.8. nach Maihingen – ein kleines Kaff irgendwo in Bayern. ;) Und wenn wir schon beim Werbeteil sind: mehr Infos gibt
es unter www.jce-online.de oder du findest uns auf Facebook
und Instagram. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie... ach
ne, schon wieder ein Stück zu viel des Guten. Naja, ich glaube
das war´s! (lacht)
Super, danke dir! Willst du den Lesern am Ende
noch was mitgeben?
Wer jetzt immer noch nicht kommen will, dafür habe ich keine
Worte mehr ;)!

SHINE BRIGHT

2018
JUMP AUG
L– 4.
29. JU

TERMINE 2018
Regional
25.05. - 27.05.

Cwest / Bottrop-Kirchellen

31.05. - 03.06.

JAM / Mainz-Kastel

01.06. - 03.06.

Startup west / Bielefeld

31.08. - 02.09.

Login Boys Days

14.09. - 16.09.

Login Girls Days

Überregional
06.07. - 08.07.

JUMP Start / Neuhof bei Fulda

29.07. - 04.08.

JUMP

14.09. - 16.09.

Root / Hochaltingen

19.10. - 21.10.

MAST

JUMP-GEWINNSPIEL

NEWS
Bedanken möchten wir uns etwas verspätet ob der besonderen
Situation bei Elisabeth Schwab und Stefan Söll. Beide haben
die Region IP geleitet und ihren Dienst aufgrund persönlicher
Jobsituationen abgegeben. Leider gibt es im Moment kein
neues Leitungsteam, und viele Mitarbeiter sind der Jugendarbeit
entwachsen. Es wird sich in nächster Zeit herausstellen, ob es
möglich ist, für die Jugend in dieser Region neu zu denken und zu
planen. Dafür erbitten wir fleißige Gebetsunterstützung von euch
allen – Danke!

Das Motto „Shine bright – Love is taking over“ hat nichts mit
dem Song Diamonds von Rihanna zu tun – noch nicht, denn
selbst wir als Jump-Team müssen zugeben, dass der Song ein
echter Ohrwurm ist, der einen bei den Worten Shine bright gleich
singen und nicht mehr so schnell in Ruhe lässt. Hier kommt also
deine Herausforderung: Schreib den Text so um, dass er zum
Jump passt. Vom Start bis Minute 1:35. Deiner Kreativität sind
keine Grenzen gesetzt. Die einzigen Worte, die bleiben sollen, sind
natürlich: Shine bright!

Bei FCKW hat sich ein neues Leitungsteam formiert. Weiterhin
sind Steffi Baier und Katharina Schäffler dabei. Benjamin Biberger
und Sebastian Schäffler haben Ihren Posten abgegeben. Neu im
Team sind Anna Fleischmann, Markus Marschall und Joachim
Biberger. Auch im LPA gab es Veränderungen. Ena Rathgeb und
Timo Blansche verstärken nun das Leitungsteam in Ravensburg.

Einsendungen bitte bis zum 15.6.18 an jump@jce-online.de.
Der Gewinner bekommt exklusiv eines der ersten Jump-Shirts
geschenkt! (Bei einer Gruppe denken wir uns ein besonderes
Jump-Privileg für euch aus.)
Also schnapp dir gleich Zettel und Stift - wir sind gespannt! :)

GOTT BEGEGNEN.
PERSPEKTIVE FINDEN.
KRAFT TANKEN.

PRAISE & WORSHIP
Bei der Praise & Worship Schulung im März konnten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre Skills in Lobpreis und Anbetung, auf
musikalischer und geistlicher Ebene vertiefen, formen und Neues
ausprobieren. Bekannte Gesichter, wie z.B. Johannes Beering aus
der JCE, standen ihnen dabei als Coaches zur Seite. Steffi Baier war
in Würzburg mit dabei und geht gestärkt aus dieser Zeit:
„Die Praise&Worship Schulung in Würzburg war für mich ein total
gesegnetes Wochenende. Wir hatten kraftvolle Lobpreiszeiten,
gute Gespräche unter verschiedensten Leuten und Altersgruppen
– was ich als großes Geschenk empfunden habe – und tiefgehenden Input. Mich hat sehr bewegt, was wir am Wochenende
erleben durften, von den vielen Workshop-Angeboten (praktische/
geistliche/Gesprächsrunden) bis hin zum Lobpreisabend am
Samstag, an dem wir die „Salbung“ für unseren Dienst empfangen durften. Ich bin voller Freude und Feuer wieder nach Hause
gekommen und freu mich auf das, was Gott im Nachgang an
unseren verschiedenen „Einsatzorten“ tut.“

MITTENDRIN-WOCHENENDEN

Das alles kannst du bei den MITTENDRIN-WOCHENENDEN. An
vier Orten hast du auch in diesem Jahr wieder die Möglichkeit,
Gemeinschaft zu haben, in Lobpreis einzutauchen, im Gebet
vor den Herrn zu kommen und an verschiedenen Workshops
teilzunehmen. Wie bei deinem eigenen Jugendwochenende –
nur größer! Lass dich für den Alltag stärken und erfahre Neues
über unseren großartigen Gott. Vor allem, wenn es bei dir in
der Jugendarbeit noch nicht so das ausgetüftelte Programm für
junge Erwachsene gibt, bist du hier genau richtig. Aber natürlich
gibt es ebenso ein Jugendprogramm und auch für die Kleinsten
ist gesorgt. Also pack die ganze Familie ein und ab geht’s zum
MITTENDRIN-WOCHENDE!
15.06. - 17.06.
22.06. - 24.06.
14.09. - 16.09.
02.11. - 04.11.

Mittendrin Südost / bei Landshut
Mittendrin Südwest / Rottenburg
Mittendrin Nord / Bremen
Herbsttagung der CE
Paderborn & GGE Westfalen
(im Stil eines Mittendrin-WE‘s)
in Hardehausen
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Verantwortlich: Karolin Hellmann und Marianne Braun • 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

CE • INFO 11

BUCHTIPP

KURZ BERICHTET

Anke und Daniel Kallauch,
Wenn Familien beten
56 Seiten, farbig, inkl. CD
mit 13 Liedern, 15,95 €
Zusammen singen, gemeinsam beten und sich austauschen – das
ist im turbulenten Familienleben nicht
so leicht. Kurze Alltagsliturgien mit Lied,
Gebet, Bibeltext, Gedankenanstoß und
einer Frage, die einen kleinen Austausch
anregen soll, bieten eine Hilfestellung, um
Gott in die Mitte der Familie einzuladen.
Ohne große Vorbereitung ermöglichen die
einfachen Texte und leicht mitsingbaren
Lieder Groß und Klein, zur Ruhe zu kommen und eine Viertelstunde in der Woche
gemeinsam in Gottes Gegenwart zu
verbringen. Alle Texte gibt es zum Hören
und/oder zum Selberlesen.

„Leben aus der Kraft des
Heiligen Geistes“ auf Radio
Horeb

I MPR E SSUM
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Verein zur Förderung der Charismatischen
Erneuerung in der Katholischen Kirche e.V.
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Der Glaubenskurs „Leben aus der Kraft
des Heiligen Geistes“ wird ab Juli 2018 in
der Spiritualitätssendung auf Radio Horeb
gesendet. Referentin ist Sr. M. Petra Grünert OSF, Franziskanerin von Maria Stern
in Augsburg.
Die sieben Seminarvorträge werden gesendet am: 3.7., 9.7., 17.7., 23.7., 31.7.,
6.8. und 13.8., jeweils um 14 Uhr. Wer
eine Sendung verpasst, findet diese in der
Mediathek auf www.horeb.org.
Als begleitende Lektüre sind das Themenbuch und Teilnehmerheft „Leben aus der
Kraft des Heiligen Geistes“ zu empfehlen,
die im CE-Büro Ravensburg erhältlich sind
(bestellung@erneuerung.de,
Tel. 0751-3550797)

Ökumenisches Treffen in
Hünfeld
Zu einem ökumenischen Treffen kamen
der Rat der CE (Vorstand und Diözesansprecher und Gemeinschaftsleiter) mit
den Verantwortlichen der Geistlichen
Gemeinde-Erneuerung in der ev. Kirche,
der GGE im Bund evangelisch freikirchlicher Gemeinden und der Anskar-Kirche
im März in Hünfeld zusammen. Ziel des
Treffens, der rund 100 Verantwortlichen
war es, sich austauschen, füreinander zu
beten und die Vernetzung und Zusammenarbeit zu stärken.
Vom 30. April - 3. Mai 2020 wird es einen
weiteren Kongress „pfingsten21“ geben,
der wie der erste Kongress in Würzburg
stattfinden soll.

Homepage: www.erneuerung.de
Spendenkonto des CE e.V.:
IBAN DE97 7509 0300 0002 1349 00
BIC: GENODEF1M05, Ligabank eG

Im Lande Jesu als Familie Ihm
begegnen

Wir bitten, die Charismatische Erneuerung und die
CE-Info durch Spenden zu unterstützen.

Die Gemeinschaft Familien mit Christus
lädt bereits zum siebten Mal zu einer
Familien-Pilgerreise nach Israel ein (mit
Kindern ab 10 Jahren). Diese findet vom
26.12.2018 bis 6.1.2019 statt. Weitere
Infos siehe www.heiligenbrunn.de

Erstellungs-, Druck- und Versandkosten pro
Ausgabe: ca. 7.500 Euro. Adresse vollständig
angeben, wenn eine Spendenquittung gewünscht wird.
Erscheinungsweise: vierteljährlich
Auflage: 6.500 Stück
Weitere Exemplare können angefordert werden.
Ziel der Charismatischen Erneuerung
in der Katholischen Kirche ist es, Menschen
... zu einem Leben mit Jesus Christus
... aus der Kraft des Heiligen Geistes
... in der Kirche und im alltäglichen Leben zu führen

Bücher & Materialien
für die Praxis finden
Sie unter erneuerung.de

Praise&Worship Schulung
Das Lobpreisseminar, das wir in diesem
Jahr in ökumenischer Trägerschaft mit der
GGE in Würzburg durchgeführt haben,
war ausgebucht und ist von den rund 70
Teilnehmenden wie Mitarbeitern als eine
echt starke Sache erlebt worden. Es gab
intensive Lobpreis- und Gebetszeiten,
grundlegenden Input zum Thema sowizahlreiche praxisbezogene Workshops für
Anfänger und Fortgeschrittene.
Wir möchten gerne dran bleiben und
planen für das kommende Jahr ein
weiteres Lobpreisseminar, diesmal weiter
nördlich. Alle, die im Bereich Lobpreis und
Lobpreisleitung wachsen möchten, sollten
sich schon heute den Termin vormerken:
8.-10. Februar 2019 im EC Gäste- und
Tagungshaus in 45527 Hattingen
(Nordrhein-Westfalen).

TIPP: Smartphone-Apps für
Nachfolger
Die Bibel Einheitsübersetzung 2016
(Android, iOS 10+)
• Text der neuen Einheitsübersetzung
• Liturgische Lesungen (ohne Psalmen)
• Ökumenischer Bibelleseplan
• Jahresleseplan
Laudate (Android, iOS)
• Tageslesungen (mit Psalmen)
• Tagesheilige
• Gebete (Rosenkranz, Kreuzweg, etc.)
• Vatikanische Dokumente
Stundenbuch (Android, iOS)
• Alle Texte aus dem kirchlichen
Stundenbuch
Bible Energy (Android, iOS)
• Ökumenischer Bibelleseplan
• Gute Nachricht & Impuls für jeden Tag
Losungen (Android)
• Die offiziellen Herrnhuter Losungstexte
MyBible (Andoid)
• Viele verschiedensprachige Bibeln
• Verschiedene deutsche Bibeln
(keine Einheitsübersetzung)
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DIE FRUCHT DES GEISTES IST: LIEBE
CHE
PERSÖLI E
LG
NACHFO

Karl Fischer
Ich habe mal eine einfache Definition
von „Liebe“ gehört, die ich für mich als
hilfreich empfunden habe: „Liebe ist das
Beste für den anderen wollen“.
Das Beste für den anderen: Das Beste für
Gott, für meinen Ehepartner, für jeden
Menschen, dem ich heute begegne, für
den Armen in der Nähe und in der Ferne.
Das Beste für Jeden!
Das Beste für den anderen ist nicht immer
das, was ich für mein Leben als das Beste
ansehe. Wir sind verschieden, wir haben
unterschiedliche Bedürfnisse. Auch meine
Kinder, die ich in gleicher Weise liebe,
benötigen Unterschiedliches.
Das Beste für den anderen wollen, heißt
ihm das Beste wünschen. Ich kann es ihm
oft nicht geben. Denn ich bin begrenzt
bezüglich Zeit und Raum, meiner Fähigkeiten und Möglichkeiten.
Liebe ist also zunächst einmal eine
Haltung des Herzens.
Sie ist aber zugleich etwas, das mich herausfordert, Liebe in der Tat dem anderen
zu schenken. Im 12. Johannesbrief heißt
es dazu: „Wenn jemand sagt: Ich liebe
Gott!, aber seinen Bruder hasst, ist er ein
Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht
liebt, den er sieht, kann Gott nicht lieben,
den er nicht sieht. Und dieses Gebot
haben wir von ihm: Wer Gott liebt, soll

auch seinen Bruder lieben.“ (1 Joh 4,20f)
Aber es ist nichts, das mich überfordern
soll. Den Gott weiß um meine Grenzen.
Ich sollte auch darum wissen.
„Wir wollen lieben, weil er uns zuerst
geliebt hat.“ heißt es in dem Vers zuvor
(1 Joh 4,19) Liebe ist also nichts, wo ich
zunächst einmal „in Vorleistung“ gehen
muss. Jedenfalls Gott gegenüber nicht.
„Er hat mich zuerst geliebt.“ Das darf ich
nicht nur in der Theorie wissen, sondern
kann es Tag um Tag erfahren. Menschen
gegenüber gilt es allerdings immer
wieder „in Vorleistung“ zu geben: Sie zu
lieben, auch wenn sie uns (noch) nicht
lieben.
„Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt
hat.“ Es ist die Wirkung des Heiligen
Geistes in uns, die das Wollen vollbringt
und die zugleich die Kraft für die alltägliche Ausübung dieser Liebe unseren
Mitmenschen gegenüber ermöglicht. Sie
ist nicht ein Werk „unseres Fleisches“,
sondern eine Frucht des Geistes. Ein Kind
Gottes liebt, nicht weil es dazu aufgefordert ist, sondern weil dies die Lebensäußerung seiner neuen Natur ist, die es besitzt.
Der Beweggrund zum Lieben wird genährt
durch die Entfaltung der grenzenlosen
Liebe Gottes in uns.
Wem gilt meine Liebe?
Sie gilt Gott, meinem Ehepartner, meinen
Kindern, meinen Eltern und Geschwistern,
meinen Freunden, meinen Nachbarn,
meinen Arbeitskollegen, dem Armen, dem
Schwachen, dem Fremden - sogar meinem
Feind - und mir selbst. Sie gilt jedem.

(Gal 5,22)

nicht immer gleich als Liebe angesehen
(z.B. wenn ich meinen Kindern Grenzen
setze …).
Ich bin begrenzt - zeitlich, räumlich, materiell, bezüglich meiner Fähigkeiten und
Kenntnisse. Ich kann nicht jedem materiell, durch ein Wort oder gute Tat helfen.
Trotzdem kann ich jeden lieben: durch
meine Gesinnung - wie ich über den
anderen denke - und durch mein Gebet.
Was ist das Beste für den anderen?
Es ist, dass ein Mensch selbst erkennt,
dass er von Gott geliebt ist. Gott möchte,
dass er nicht in Trennung von Gott bleibt,
sondern in Ewigkeit in dieser Liebesbeziehung mit Gott lebt. Von daher ist es
aus meiner Sicht der größte Liebesdienst,
wenn ich andere durch mein Wort und
durch Taten auf den liebenden Vater, auf
Jesus, die menschgewordene Liebe Gottes, und den Heiligen Geist, die in unsere
Herzen ausgegossene Liebe Gottes (Röm
5,5), hinweise.
Natürlich braucht ein Menschen Brot,
Arbeit, Heilung, Beziehungen, aber das
Wichtigste bleibt die Beziehung zu Gott.
Was kann ich konkret tun?
1. Öffne dich selbst für die Liebe Gottes:
Im Lobpreis, in der Anbetung, im tagtäglichen Hören auf ihn und im Gespräch
mit ihm, beim Empfang Jesu in der
Kommunion.

„Darum sollst du den Herrn, deinen Gott,
lieben mit ganzem Herzen und ganzer
Seele, mit all deinen Gedanken und all
deiner Kraft. Als zweites kommt hinzu: Du
sollst deinen Nächsten lieben wie dich
selbst. Kein anderes Gebot ist größer als
diese beiden“ (Mk 12,30f).

2. Setze Taten der Liebe und bitte dabei
den Heiligen Geist Dir Weisheit und
Erkenntnis zu geben, wo und wie dies
geschehen kann (siehe Artikel„Heilige
Momente“ auf S.1). Bete um innere Bereitschaft und Durchhaltevermögen. Taten
der Liebe können jeden Tag geschehen in
deiner Familie, dem Ehepartner, den Kindern, dem Nachbarn und Arbeitskollegen
gegenüber, dem Armen, dem Fremden,
selbst deinem Feind gegenüber.

Die Ausdrucksweise der Liebe ist natürlich
sehr unterschiedlich. Was dem anderen
wirklich dient, wird vielleicht manchmal

3. Finde und unterstütze Wege, die Menschen mit Gott, dem Vater, mit Jesus und
dem Heiligen Geist bekannt machen.

NEUE RUBRIK!
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VISION FÜR GEBETSGRUPPEN
GE
LEBENDI
N
GRUPPE

David Thorp
In der phantasievollen Welt des Cartoonisten John Hart, des Schöpfers des
Comics „Neander aus dem Tal“, gibt es
einen seltsam aussehenden Vogel, der
Apteryx heißt. In einem Comic blickt
der Apteryx, ein flugunfähiger Vogel mit
haarigen Federn, etwas verwirrt, als er
an einem Neandertaler vorbeikommt.
„Hallo“, sagt er, „Ich bin ein Aspirin“. Der
Steinzeitmensch bekommt einen Lachanfall. Der Apteryx bemerkt seinen Fehler
schnell und platzt heraus: „Ich wollte
sagen, ich bin ein Apteryx.“ Der Steinzeitmensch lacht noch mehr und antwortet:
„Ich mochte dich lieber, als du ein Aspirin
warst.“ Der Vogel, mit dunklen Wolken
und Fragezeichen über seinem Kopf, geht
weg, kommt aber bald zurück. „Hallo“,
sagt er, „Ich bin ein Aspirin“. „Was ist
mit dem Apteryx passiert?“, fragte der
Neandertaler. „Ich habe entschieden,
lieber gemocht zu werden ist wichtiger“,
antwortete der Apteryx.
Die Schlussfolgerung des Apteryx - „lieber
gemocht zu werden ist wichtiger“ - kann
eine Reaktion sein, die auch wir zeigen.
Als Einzelne können wir Kompromisse
eingehen oder versuchen, unsere Identität
zu verbergen, damit wir nicht auffallen
oder um keinen Anstoß zu erregen.
Als Gruppen können wir dasselbe tun.
Wenn wir sagen: „Hallo, wir gehören zur
Katholisch-Charismatischen Erneuerung“,
kann es Reaktionen geben, die bewirken,
dass wir bestimmte Aspekte unserer Identität verstecken oder herunterspielen wollen. Wenn wir das tun, kann es geschehen,
dass wir damit auch unsere Mission aufs
Spiel setzen. Es ist für jede Person, für
jede Gebetsgruppe, für die Charismatische
Erneuerung als Ganze wichtig, deutlich zu
sehen, wer wir durch Gottes Gnade sind.
Es ist entscheidend, dass wir uns über
unsere Vision im Klaren sind.

Vision ist ein Ruf vom Herrn; sie beginnt
bei Gott. Es ist etwas, das wir erkennen.
Vision ist nicht so sehr etwas, das wir
entscheiden, sondern etwas, das wir von
Gott empfangen. Es ist ein Ruf zu einer
Art zu leben, in Gott zu sein, zu einer
Art, das Evangelium sichtbar zu machen,
zu einer Art des Dienstes. Vision macht
bekannt, wer wir sind - unsere Identität
- und wozu wir gerufen sind - unsere
Mission.
Klarheit über die Vision des Herrn für
uns ist von entscheidender Bedeutung.
Denken wir an die Worte aus Spr 29,18:
„Ohne prophetische Offenbarung
verwildert das Volk.“ Andere Übersetzungen drücken es so aus: „verliert es
jeden Halt“ oder „wird zügellos“. Wenn
wir die Vision nicht deutlich vor Augen
behalten, können wir unsere Identität
verlieren und wir neigen dazu, uns von
dem anziehen zu lassen, dass wir „lieber
gemocht“ werden.
Vision hat viele verschiedene Aspekte,
viele verschiedene Ebenen, auf denen
wir über Vision sprechen können und
die Art und Weise, wie wir sie bekannt
machen und umsetzen: für uns selbst,
für einzelne Gebetsgruppen, für Diözesen, für die Charismatische Erneuerung
als Ganzes. Hier sind fünf Aspekte von
Vision, die der Herr uns vor Augen stellt.
1. Bekehrung und fruchtbare Initiation
Es ist der Ruf des Herrn, dass unser Leben sich nicht an Menschen, Dingen und
Ideen orientiert, sondern Jesus Christus
zugewandt ist. Jesus hat die erste Priorität; unser Blick ist auf ihn ausgerichtet
und auf seine Seinsweise. Es ist ein Ruf,
das Leben der Initiation, in das wir in
unserer Taufe und Firmung eingetaucht
wurden, voll und fruchtbar zu leben. Es
ist ein Ruf, mit Gott als Bezugspunkt für
unser Leben und Handeln, für unsere
Gedanken und Entscheidungen zu
leben. Es ist ein Ruf, wie ein Theologe
schreibt, „sich auf uneingeschränkte
Weise in Gott zu verlieben“. Es ist eine

Vision von Gott, sich weiterhin bekehren
und verändern zu lassen bis es keine
Einschränkungen gibt für unsere Liebe
zu Gott und dafür, dass die Liebe Gottes
in einem Leben, das Frucht bringt, durch
uns strömt.
2. Volle Annahme und Ausüben der
Geistesgaben
Ein Autor beschreibt Charismen als
„Befähigungen für jede Zeit, für jeden
als Erweis der Gegenwart des Heiligen
Geistes, um Jesus Christus zu erheben,
die Kirche aufzubauen und die Welt zu
evangelisieren.“ Der Herr ruft uns zu
sehen, dass es nicht bloß eine Zeit in der
Kirchengeschichte für Charismen gab.
Charismen sind für heute. Auch waren
Charismen nicht bloß für die Anfangszeit
der Charismatischen Erneuerung oder für
die frühen Jahre einer Person, als etwas,
aus dem wir herauswachsen, wenn wir
irgendein bestimmtes Maß an Reife erlangt haben. Charismen sind nicht geistliche Starthilfen, sondern Bevollmächtigungen, die jederzeit erforderlich sind,
um Gottes Pläne zu erfüllen. Der Herr
ruft uns zu sehen, dass Charismen nicht
bloß für einige wenige sind, als ob die
übrigen in der Kirche oder die übrigen
Mitglieder der Gebetsgruppe Zuschauer
sein können, während einige wenige
Charismen empfangen und ausüben. Der
Herr fordert uns zum „vollen“ Empfang
der Geistesgaben auf. Manchmal können
wir die Palette der Gaben auf einige
wenige begrenzen (zum Beispiel auf die
Sprachengabe, Prophetie und Heilung
oder auf eine Liste aus einem anderen
der Paulusbriefe). Einige Bibelwissenschaftler entdecken im Neuen Testament
ganze siebenundzwanzig Charismen.
Haben wir eine umfassende Sicht und
sehen die Bandbreite der Gaben, mit
denen Gott uns beschenken möchte?
Haben wir die Erwartung, dass der Herr
seine Gaben auf alle ausgießt? Strecken
wir uns heute eifrig und aktiv nach
den Geistesgaben aus, selbst wenn wir
schon viele Jahre in der Charismatischen
Erneuerung sind oder unsere Gebetsgruppe seit vielen Jahren besteht?
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3. Fortgesetztes Wachstum in einem
Leben der Heiligkeit
Fast von Beginn der KatholischCharismatischen Erneuerung gab es
Leben-im-Geist-Seminare. Ich möchte
deutlich sehen, dass der Herr uns zu
einem Leben und nicht bloß zu einem
Seminar ruft. Ich möchte nicht denken,
dass ich einfach einen Kurs besuche, den
ich abschließe, wenn er vorbei ist. Es ist
ein Leben im Geist, das zu Heiligkeit und
zur Vereinigung mit Gott führt. Gibt es
Wege, wie wir Menschen helfen, Gott
im persönlichen und gemeinschaftlichen
Gebet näher zu kommen? Wie fördern
wir ihre Umgestaltung, sodass sie zu
den Heiligen werden, die wir in Gottes
Augen alle sein sollen, indem sie ihre
Begegnung mit Gott durch die Heilige
Schrift und die Sakramente vertiefen?

Der Herr fordert uns heraus, diese Vision
deutlicher zu sehen, uns umfassender
auf sie einzulassen und sie treuer zu
leben, sodass wir uns nicht einfach nur
damit zufriedengeben, „lieber gemocht“
zu werden!
David Thorp, ehemaliges Mitglied des Vorstands der CE in den USA, arbeitet derzeit
für die Evangelisationsstelle der Erzdiözese
Boston. Abdruck mit freundlicher Genehmigung durch Chariscenter USA; Übersetzung:
Dagmar Ludwig

5. Mutiges Zeugnis des Lebens, der
Worte und der Taten
Nachdem der Herr uns in eine ganz neue
Art zu leben geführt hat, ruft er uns
auf, zu zeigen und zu erzählen, mit dem
Ziel, andere in diese neue Lebensweise
zu führen. Es genügt nicht, anderen die
Frohe Botschaft zu erzählen, wenn sie
diese nicht aus uns leuchten sehen. Es
ist wunderbar, dass Menschen etwas in
uns sehen (Freude, Friede, Geduld, usw.).
Aber umfassender ist es für sie, von
demjenigen zu hören, der uns all das
gegeben hat. Wenn wir Zeugnis geben,
ruft uns der Herr, mutig zu sein, d.h.
uns nicht abhalten oder aufhalten zu
lassen. Der Herr ruft uns, einzeln und als
Gruppen, unseren Eifer für die Evangelisierung wiederzuerlangen.

Konzert: Gott suchen begegnen - erleben
Mit der Immanuel Lobpreiswerkstatt
St. Erpho, Ostmarkstr. 21

Donnerstag und Freitag,
16.30–18.00

Werkstatt: Die Charismen: Das Handwerkszeug des Heiligen Geistes
Mit Marie-Luise Winter
Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium,
1. OG, Raum 204, Schützenstr. 46

Für das Gespräch in der Gruppe:
• Austausch über die fünf Aspekte einer
charismatischen Gruppe, die der Autor
nennt.
• Zu welchem Verständnis der Charis-		
men möchte der Autor ermutigen?

4. Liebevolle, teilende Beziehungen
Teil von Gottes Vision für uns ist es,
Menschen zu helfen, miteinander im Familienleben, bei der Arbeit, innerhalb des
Lebens der Gebetsgruppe zu wachsen.
Die Vision Gottes ist nicht, dass wir nur
eine private Beziehung zu ihm haben.
Im Zentrum unserer Beziehung zu Gott
steht eine Beziehung zu anderen, die
Gottes eigenes Leben als Dreifaltigkeit
widerspiegelt. Wie helfen wir Gebetsgruppenmitgliedern, liebevolle, teilende
Beziehungen innerhalb der Familie, mit
Nachbarn und Kollegen zu haben?

Donnerstag, 14.30–15.30

• Was bedeuten Bekehrung, Heiligkeit
und Zeugnis in meinem Leben und in
den Beziehungen zu anderen?

Donnerstag, 16.30–18.00

Podium: Gemeinsam Kirche sein –
Frieden zwischen kirchlichen
Realitäten
Wie Gemeinschaften und Initiativen 		
Pfarreien ergänzen
Kurzreferate: Pfr. Josef Fleddermann und
Bischof Heinrich Timmerevers
Weitere Mitwirkende: Franz-Adolf Kleinrahm, Sonja Golla, u.a.
Vorbereitet von: Nationaler Gesprächskreis Geistlicher Gemeinschaften
MCC Halle Münsterland, Eingang
Congress Centrum, 1. OG, Roter Saal,
Albersloher Weg

Samstag, 14.30–16.00

Die Charismatische
Erneuerung ist dabei!

Segnungsgottesdienst
„Das Reich Gottes ist ... Friede und
Freude im Heiligen Geist“ (Röm 14,17)
Segensgebet in persönlichen Anliegen
Mitwirkende: Pfr. Josef Fleddermann,
Marie-Luise Winter, Karl Fischer,
Immanuel Lobpreiswerkstatt, u.a.
St. Mauritz, Sankt-Mauritz-Freiheit 22

Samstag, 18.30–19.30

Eucharistiefeier aller Geistlichen
Gemeinschaften und Bewegungen
„Gemeinsam Gott begegnen“
Hauptzelebrant: Bischof Heinrich
Timmerevers
Hl. Kreuz, Hoyastr. 22
Infostand der CE auf der
Kirchenmeile Schlossplatz:
Donnerstag 11.30–19.00
Freitag 10.30–19.00
Samstag 10.30–18.00

Alle Veranstaltungen mit Beteiligung
von Mitgliedern der CE finden Sie in
der Übersicht auf erneuerung.de

CE I NTER
L
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EUROPEAN PROPHETIC CONSULTATION IN ASSISI
Heidi Gayer
Vom 22.-25. März fand eine prophetische
Konferenz des europäischen Teils der
weltweiten Charismatischen Erneuerung
statt. Ziel der Konferenz war es zu hören,
wie der Herr die Charismatische Erneuerung nach ihrem 50-jährigen Jubiläum
weiter führt. Daher waren Leiter und
prophetisch begabte Personen aus Europa eingeladen. Es ken 130 Teilnehmer
aus 30 verschiedenen Ländern.. Aus dem
Vorstand und dem Rat der CE Deutschland, der JCE und von der Gemeinschaft
Immanuel waren erfreulicherweise 10
Leute angereist. Christof Hemberger hat
als Vorsitzender der europäischen CE das
Treffen vorbereitet und geleitet.
Es gab Lobpreiszeiten, geführte Gebetszeiten, Zeiten der persönlichen Stille,
Teams in denen wir füreinander und
für die CE hörten und kleinere Impulse.
Michelle Moran zeigte den roten Faden
auf, wie der Herr in den letzten Jahren
zur CE gesprochen hat. Charles Whitehead sprach über die charismatischen
Gaben und den prophetischen Lebensstil
als Herausforderung und Notwendigkeit für uns als Christen. Jim Murphy,
derzeitiger Präsident der internationalen

TERMINE

CE DEUTSCHLAND
9.-13.5. in Münster: Angebote beim
Katholikentag
15.-17.6. in Heiligenbrunn:
Mittendrin Südost
22.-24.6. in Rottenburg:
Mittendrin Südwest
29.7.-5.8. in Maihingen: Jump
Jugendfestival
29.7.-5.8. in Wallerstein:
KidsCE-Camp
14.-16.9. in Bremen: Mittendrin Nord
2.-7. 10. in Fulda-Künzell: Mitarbeiterkonferenz / Intercession Training
Course (ICCRS)
2.-4.11.18 CE-GGE-Wochenende in
Hardehausen

CE (ICCRS), beschrieb die charakteristischen Früchte und Konsequenzen der
Taufe im Heiligen Geist. Geprägt wurde
das Treffen auch von der Ankündigung
der in diesem Jahr zu vollziehenden
Strukturveränderung der weltweiten CE.
Auf Weisung von Papst Franziskus hin
bekommt die Charismatische Erneuerung
als Bewegung neue Statuten, in der
die verschiedenen Erscheinungsformen
charismatischer Organisationen (Gebetsgruppen, Gemeinschaften, Missionsdienste, Initiativen und Werke etc.) alle
unter einem Dach zusammenkommen.
Ein ganz persönliches Fazit meinerseits
bzw. was mich am meisten beeindruckt
hat: Wieviel unterschiedlich geprägte und
teilweise auch sehr große charismatische
Gruppierungen/Gemeinschaften es in
der weltweiten CE gibt. Wir als Deutsche
können, glaube ich, besonders vom
Feuer, von der Unbekümmertheit und
der einfachen Herzenshingabe unserer
Geschwister profitieren.
Auch bei dieser europäischen prophetischen Konferenz wurde sehr deutlich: Die
Kirche ist in einer elementaren Umbruchzeit. Die Zukunft der Christen liegt in der
Einheit. Gott will, dass wir in Einheit leben!

CE in den Diözesen
CE Aachen
8.-10.6. in 52538 Selfkant-Süsterseel,
Pfarrer-Kreins-Str. 2, Pfarrheim St.
Hubertus: Exerzitien mit Mijo Barada
21.-23.7. in 52538 Selfkant-Süsterseel, Pfarrer-Kreins-Str. 2, Pfarrheim
St. Hubertus: Exerzitien mit Ian Ross
(Canada) zum Thema: Liebe des
Vaters

CE Augsburg
19.5., 9-17 Uhr in Kempten, St.
Anton: Heilig-Geist-Tag (Gebetstag),
Referent: P. Johannes Rothärmel;
Anmeldung notwendig
8.7. im Haus St. Ulrich, Augsburg:
Diözesantag „Weg zur Jüngerschaft
durch Alphakurse“ Referent: Pfr. Bodo
Windolf, München-Neuperlach; 9-17
Uhr; Anmeldung notwendig
Infos: Tel. 0821-5080591;
E-Mail: ce_augsburg@web.de;
www.ce-augsburg.de

Immer wieder wurden wir in den prophetischen Impulsen aufgefordert - als Gemeinschaften und als Einzelne - unsere „Kronen“ vor dem Herrn abzulegen: die Krone
der Arroganz und des Stolzes, die Krone
unserer Position, die Krone der Furcht, vor
allem der Menschenfurcht. Es geht um
Gehorsam und Demut. Oft wohnt Gottes
Geist gerade dort, wo Menschen sich
ihm ganz schlicht ausliefern. Wenn wir
als Einzelne oder als Gemeinschaft uns
eine Aufgabe/Position nehmen, wird sie
keine Frucht tragen. Es geht darum, auf
Gott zu hören und seinen Anweisungen
ohne Menschenfurcht zu folgen.

CE Bamberg

CE Fulda

20.5. um 14.30 Uhr in 96050
Bamberg, St.-Wolfgangs-Platz 1, Filialkirche St. Wolfgang: Fest zu Ehren
des Heiligen Geistes
6.7. um 21 Uhr in 96049 Bamberg,
Domplatz: Praisenight im Rahmen des
Heinrichsfestes der Erzdiözese
Infos: Oswin.Loesel@t-online.de

9.6. in 36119 Neuhof: Frauentag mit
Gretchen Hillenbrands; Leitung: Mütter
beten-Gruppe und Gebetskreis CE
25.8. in 36119 Neuhof: Bistumstag;
Näheres wird noch bekanntgegeben
Infos: elfriede.schuldes@t-online.de,
Tel. 09742-9329757

CE Eichstädt
29.6.-1.7. CE-WE in Hoch Imst zum
Thema „Gemeinschaft stärken“
Infos: a.m.zauner@t-online.de

CE Erfurt
16.6., 9 Uhr in 99097 Erfurt-Melchendorf, Schulzenweg 5, Katholisches
Gemeindezentrum: Einkehrtag der
Thüringer Gebetsgruppen mit Heilungsgottesdienst (15 Uhr)
Infos: hartmut@hmock.de

CE Essen
15.9. Diözesantag und „Preist Gott“
Infos: klauspeterliebig@gmx.de

CE Freiburg
14.-16.9. in 77880 Sasbach, Hochfeld
7: Wochenende,(Thema noch nicht
fest) mit Pfr. Leo Tanner
Infos: m.weihbrecht@t-online.de,
Tel. 06283-6757; Mail:

CE Hamburg
18.5. Ök. Lobpreis- und Segnungsgottesdienst mit CE und GGE in Hamburg
19.5., 10-17 Uhr in Kloster Nütschau,
Schloßstr. 26, 23843 Travenbrück:
Diözesantag
Infos: ce-gisela-leenen@gmx.de,
Tel. 040-5517074
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Gemeinschaft der Seligpreisungen,
Helmtrudisstr. 2a, 33014
Bad Driburg,
Tel: 05253-9724314,
baddriburg@seligpreisungen.org

Gemeinschaft St. Norbert, in 88214
Ravensburg-Weißenau, Kapelle
Weißenau-Mariatal,
Infos: Andrea Hirlinger;
E-Mail: ahirlinger@gmail.com

Koinonia-Seminarhaus,
Rommelsrieder Str. 25, 86420 DiedorfBiburg;
E-Mail: stefani.schlaffner@koinonia.de;
www.koinonia.de

Christen-im-Aufbruch,
45476 Mülheim,
www.christen-im-aufbruch.de

CE Hildesheim

CE Trier

20.5. ab 11 Uhr auf der Bernwardswiese, Brückstraße 26 in Hannover-Döhren:
Pfingsttreffen; Infos: Martina u. Markus
Beyer, 05108-3690, beyermar@web.de
2.6. in der Kath. Pfarrgemeinde Hl.
Engel, Böhmerwaldstr. 8, 30559 Hannover: Oasentag 2018, mit Pfr. Henning
Dobers; Infos: lobpreisgottesdienst@
gmx.de

20.5. Priesterseminar, Trier: Pfingstfest;
Thema: Dranbleiben - Glauben bei
Gegenwind; Referentin: M.-L. Winter
22-24.6. in 66625 Türkismühle: Glaubensseminar mit Pfr. Peter Meier
19.8., 14.30 Uhr in 66687 WadernNoswendel, FZZ: Regionaltreffen Saar
Infos: ce-trier.de

Dance&Praise®, 86747 Maihingen;
Tel. 09087-920470;
www.dance-and-praise.de

CE Köln

CE Würzburg

Gemeinschaft Chemin Neuf,
Kloster Alt-Lankwitz 37, 12247 Berlin,
Tel. 030-77990328,
www.sekretariat@chemin-neuf.de;
www.chemin-neuf.de

30.5.-3.6. im Priesterhaus in Kevelaer
Kapellenplatz 35, 47623 Kevelaer: Seminar „Gottes Wort schenkt Leben und
Heil“ mit Konrad Jonas und Diakon i. R.
Franz Kühnapfel; Anmeldung und
Infos: i.kuehnapfel@web.de

19.5., 97076 Würzburg-Lengfeld, St.
Lioba, 18 Uhr: CE-Jedidja-Pfingstevent
22.-27.5., 97225 Benediktushöhe Retzbach, „Das Salz der Erde und das Licht
der Welt“, Referent: Mijo Barada
Infos: Tel. 06022-3634
E-Mail: m.aulbach@gmx.de

CE Paderborn
10.3., 9.30-18.00 Uhr in 33181 Bad
9.6., 9.30-17.00 in Dortmund: TPMGebetsdienst Empfangstag, Infos:
Thomas Schulze zur Wiesch,
Tel. 02385-4436410
2.8., 18-20 Uhr in 33098 Paderborn,
Bartholomäus-Kapelle am Dom: LiboriSegnungsgottesdienst mit Lobpreis &
Gebet.
Infos: WernerNolte@web.de,
Tel. 02994-9354

CE Passau
26.6., 19-22Uhr im Passauer Dom: Segnungsgottesdienst mit Bischof Stefan
Oster
7.7., 9.30-15.30 Uhr im Kloster
Schweiklberg, Vilshofen an der Donau:
Einkehrtag für Gebetskreise
Infos: www.passau.erneuerung.de

CE Regensburg
30.6. 15-18 Uhr in Regensburg: Treffen
von Gebetskreisvertretern mit Neuwahl
des Diözesanteams; Impuls von Karl
Fischer “Die Vision der Charismatischen
Erneuerung”
Infos: ih.hilmer@t-online.de

CE Rottenburg-Stuttgart
6.5.2018, 9.30 bis 17.30 Uhr, 89584
Ehingen, Lindenhalle, Lindenstraße 51,
Diözesantag „Was ihr dem Geringsten
meiner Brüder getan habt“ mit Pfr.
Werner Fimm
Infos: www.rs.erneuerung.de

CE Speyer
29.9., 9.30-17 Uhr im Priesterseminar
St. German, Am Germansberg 60,
67346 Speyer: Einkehrtag mit Hedwig
Scheske
Infos: RaboldFriedrich@t-online.de

Weitere Termine

Gemeinschaft Neuer Weg,
Muspillistr. 31, 81925 München,
Tel. 089-35040619;
www.gem-nw.de

Charismatische Exerzitien im Exerzitienzentrum der Göttl. Barmherzigkeit
für die Reevangelisation,
St. Clemens Kirche, Stresemannstr.66,
10963 Berlin;
Tel. 030-26367698,
E-Mail: info@vinzentiner-berlin.de

Gemeinschaften
und Werke in der CE

Initiative Gebetshaus Augsburg,
Gebetshaus Augsburg,
Pilsenerstr. 6, 86199 Augsburg,
Tel. 0821-99875371;
www.gebetshaus.org

Familien mit Christus, Heiligenbrunn,
84098 Hohenthann,
Tel. 08784-278,
www.familienmitchristus.de
Haus St. Ulrich, Hochaltingen,
St.-Ulrich-Str. 4, 86742 Fremdingen,
Tel.: 09086/221
www.stulrichhochaltingen.de
Emmausbewegung, Birgittenstr. 22,
86747 Maihingen;
Tel. 09087-90300,
www.emmausbewegung.de
Gemeinschaft Immanuel,
Schubertstr. 28, 88214 Ravensburg,
Tel. 0751-36363-0;
E-Mail: info@immanuel-online.de;
www.immanuel-online.de und
www.lobpreiswerkstatt.de
Gemeinschaft der Seligpreisungen,
Ostwall 5, 47589 Uedem; Tel. 02825535871;
Mail: info@seligpreisungen-uedem.de;
www.seligpreisungen-uedem.de
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Kath. Evangelisationswerk Regensburg
e.V., Kapellengasse 4, 93047 Regensburg; Tel. 0941-5841785,
E-Mail: Ewerk.Rgbg@t-online.de;
www.evangelisationswerk-regensburg.de

Gemeinschaft Jedidja Würzburg, Oberer
Kühlenberg 100, 97078 Würzburg,
Tel. 0931-32905070;
Mail: info@jedidja.de,
www.jedidja.de

10.-13.7. in der Kartause Gaming
(Niederösterreich): Exerzitien 2018 mit
Dr. Andreas Schmidt, Spiritual im Priesterseminar der Erzdiözese München
und Freising, „Wege der Verwandlung“
Infos und Anmeldung:
office@kartause-gaming.at
Tel. 0043 7485 98466

Termine siehe jeweilige
Homepage!

Gemeinschaft “Aufbruch”,
Am Brücklfeld 1, 93497 Willmering

Markus-Gemeinschaft an
St. Aposteln, Neumarkt 30,
50667 Köln;
markus-gemeinschaft-koeln.de,
Tel. 02234-82216
Mütter hoffen und beten, SalzSalzSalz
e.V., Postfach 3042, 88216 Weingarten;
www.muetterbeten.de
Paulus-Gemeinschaft, Degenfelder
Strasse 50, 73111 Lauterstein/Weißenstein, Tel. 07332-924127,
paulus-gemeinschaft-weissenstein.de
Rachels Weinberg, Christiane
Kurpik, Domhof 8, 31134
Hildesheim; Tel. 05121-133761;
www.rachelsweinberg.de;
E-Mail: chrkur@web.de
Gemeinschaft Monte Crucis,
Christliche Glaubens- und Lebensschule, Lausitzer Str. 46, 10997 Berlin
www.montecrucis.de;
www.glsberlin.de;
E-Mail: info@glsberlin.de,
Tel. 030 76 77 18 56

Seminare
„Leben aus der Kraft
des Heiligen Geistes“
Für alle, die einem Leben aus der
Kraft des Heiligen Geistes auf die
Spur kommen möchten
6.4.-18.5. in 41849 WassenbergOberstadt, Am Stadtrain 3, Pfarrheim
St. Mariä: Leben im Heiligen Geist
Seminar mit Pastor Wieners und Pastor
Bohnen, 7 Freitage in der Zeit von
20.00 - 22.00 Uhr.
Infos: ce-suesterseel.de/blog/kontakt/
27.5.-8.7. in Berlin;
Infos: angelika.wnuk@web.de.
ab 3.7., jeweils 14 Uhr in der Spiritualitätssendung auf Radio Horeb;
Referentin ist Sr. M. Petra Grünert OSF;
Infos: horeb.org
7.-9.12. (Wochenendseminar) in der
Landvolkshochschule, Petersberg 2,
85253 Erdweg;
Infos: 089-35040619, info@gem-nw.de

Weitere Seminare bitte melden an:
info@erneuerung.de

