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CEINFO
DER EHE-WEG VON
HEILIGENBRUNN
PANDEMIEKONFORM FÜR
DIE PARTNERSCHAFT

Manche Ehe wurde in der Corona-Pandemie
auf die Probe gestellt. Familien wurden belastet, z. B. durch den Wegfall gewohnter
Tagesstrukturen und die Notwendigkeit,
Beruf und Familien zu vereinbaren. Durch
den Wegfall und die Minderung des bisherigen sozialen Netzwerks von Familien oder
Nachbarschaften waren sie bei der Lösung
familiärer Konflikte auf sich allein gestellt.
Tagungshäuser und Familienferienstätten
durften keine Präsenzseminare durchführen.
Auch das Geistliche Zentrum für Familien in
Heiligenbrunn, in dem die CE-Gemeinschaft
„Familien mit Christus“ Seminare zur Stärkung der Beziehungen in Ehe und Familie
anbietet, war insgesamt 14 Monate geschlossen. Während der Schließung realisierten Mitarbeitende den geplanten EheWeg als Outdoor-Angebot.
Die Quelle von Heiligenbrunn ist seit 1662
ein Gnadenort und dient für den Ehe-Weg
als Startpunkt für den Aufbruch zum Reden. An 14 Stationen auf einem Rundweg
über drei km gibt es Anregungen, sich als
Paar mit der eigenen Beziehung auseinanderzusetzen und neu zueinander zu
finden. Die Gesprächsanregungen, die von
Mitgliedern der Gemeinschaft Familien mit
Christus verfasst wurden, sind auf Tafeln zu

fünf Skulpturen und zur Brunnenkapelle zu
lesen. Die Skulpturen wurden entworfen
von den Künstlern Matthias Wurm, Pfaffenhofen/Ilm, und Ivan Mellauner, Chieming.
Der Ehe-Weg nutzt die Möglichkeiten einer
App (Actionbound). Alle Stationen können
wie bei einer virtuellen Schatzsuche aufgesucht werden. Für weniger technikaffine
Paare dürfen geführte besinnliche Spaziergänge bei der Gemeinschaft angefragt
werden; das ermöglicht uns die Evangelisierung von Person zu Person.
Der Regensburger Bischof Dr. Rudolf Voderholzer weihte den Ehe-Weg unter starker
Beteiligung der Bevölkerung ein und dankte für diese Initiative: „Die katholische
Gemeinschaft Familien mit Christus leistet
hier wertvolle Dienste. Der neue Ehe-Weg
ist ein Anknüpfungspunkt, um zu reden, zuzuhören, sich mitzuteilen.“ Ziel des christlichen Lebensweges sei am Ende Gott. Mit
Christus als Wegbegleiter könne die Ehe
in guten und bösen Tagen gemeinsam bestanden werden.

um Familien auf ihrem Weg zu begleiten.
Die Seminare fördern die Beziehungsfähigkeit zu sich selbst, zum Partner und zu
Gott. Viele sind dankbar für die Erfahrung,
durch seelsorgliche Hilfe und Gebet an der
Quelle neu zur Dialogfähigkeit gefunden zu
haben und mit mehr Freude
Ehe und Familie zu leben.

Diakon Franz-Adolf
Kleinrahm
Ehe-Weg-Flyer, Presseberichte und Interviews
bei Radio Horeb und Regionalfernsehen finden Sie hier: familienmitchristus.de/ehe-weg.
Gesprächsanregungen sind in den Büchern
„Familie Leben. Die Ehe neu entdecken“ und
„Gemeinsam wachsen. Praktische Hilfen, in
der Ehe zu reifen“ dargelegt, die aus der Exerzitienarbeit entstanden sind.

Familien mit Christus übernahm 1989, vor
mehr als 30 Jahren, das neben der Wallfahrtskirche leerstehende Internat und
baute es zu einem Geistlichen Zentrum aus,
Ein Knäuel von Pfeilen, irritierende Zeichen und Schilder
fordern Entscheidungen. Welche Orientierungspunkte, gemeinsame Koordinaten und Richtungen führen zum angestrebten Ziel? Der Wegweiser inspiriert, über die eigenen
Wege, Umwege und Entscheidungen nachzudenken.
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DANKE FÜR ALL IHRE/EURE
UNTERSTÜTZUNG!
Zwischen zwei Linden leuchtet ein rosafarbenes Kreuz (liturgische Farbe am Sonntag Laetare). Die Station „Dialog
im Kreuz“ lädt ein, miteinander hineinzusteigen, Schutz
zu suchen. Führt der gemeinsame Weg mit aller Sorge
und Freude zum Kreuz Christi und hin zu Ostern?

Die blaue Bank „Zusammenrücken“ soll zur Zärtlichkeit
verhelfen und die auf dem Weg neu gewonnene Nähe
unterstützen. Wie herrlich unbeschwert war das Verlieben,
eng sein auf einer Bank ...

Liebe Freunde der CE, sehr herzlich danken wir allen, die die Arbeit der Charismatischen Erneuerung im vergangenen
Jahr finanziell unterstützt haben. Eure
Spenden machen es möglich, dass wir
Veranstaltungen im Kinder-, Jugend- und
Erwachsenenbereich durchführen und
weitere Dienste (Veröffentlichungen, CE
Info, Outbreak, Webseite, Unterstützung
der diözesanen Arbeit und der internationalen CE, …) anbieten können.
Erfreulicherweise wurde das vergangene
Haushaltsjahr 2021 mit einem Plus von
10.755 Euro – bei Gesamtausgaben in
Höhe von 244.971 Euro und Einnahmen in
Höhe von 255.726 Euro – abgeschlossen.

Darüber sind wir froh und dankbar. Kurz
vor Weihnachten erhielten wir eine überraschende große Einzelspende in Höhe
von 10.000 Euro, die am Ende zu diesem
Überschuss geführt hat und uns nun hilft
in der Finanzierung der kommenden Veranstaltungen. Dank sei Gott und jedem
einzelnen Spender!

Sabine Ditzinger, Stellvertretende Vorsitzende der CE
Deutschland

PS: Die Spendenbescheinigung und eine
Übersicht der Ausgaben und Einnahmen
wurde Anfang des Jahres versandt.

STEH AUF, NIMM DEINE BAHRE UND GEH!
Mit diesen Worten heilt Jesus den Gelähmten. Wir kennen die Geschichte. Weil sie
wegen der großen Menschenmenge nicht
zu Jesus vordringen können, steigen die
vier Männer, die den Gelähmten auf einer
Bahre tragen, auf das Dach, decken es ab
und lassen den Gelähmten direkt vor die
Füße Jesu nieder. Dann heißt es „Als Jesus
ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten: Mein Sohn, deine Sünden sind dir
vergeben.“ (Mk 2,5) Und sozusagen zur
Bestätigung seiner Vollmacht fügt Jesus
dann hinzu: „Steh auf, nimm deine Tragbahre und geh nach Hause.“ (Mk 2,11)
Schon seit Jahren begleitet mich dieses
Evangelium. Und ich habe den Eindruck,
es spricht auch hinein in diese Zeit, die immer noch – und schon so lange – durch
die Pandemie geprägt ist. Wie viele von uns
sind „gelähmt“, haben den Mut verloren,
haben keine Kraft mehr. Wie viele wehren
sich dagegen, weil sie mit dieser Situation
nur schwer fertig werden.
Die biblische Geschichte ist aber nicht nur
die Geschichte eines Einzelnen, sie ist auch
die Geschichte einer gelebten Solidarität
oder sagen wir Nächstenliebe: „Einer trage des anderen Last“ (Gal 6,2). Da wo der

eine nicht mehr kann, lässt er sich durch
andere tragen. Nur dieses Miteinander
bringt ans Ziel.
Und dennoch sind nicht die Träger der
Bahre die Heilsbringer. Es ist Jesus! Zu ihm
bringen sie den Gelähmten. Sie ermöglichen die direkte Begegnung mit Jesus. Das
was sie sonst noch mitbringen, ist ihr Glaube, ihr festes Vertrauen, dass Jesus helfen
kann. Und er tut es! „Als Jesus ihren Glauben sah.“ Er vergibt Schuld und er heilt die
körperlichen Gebrechen.
Wenn wir uns fragen, wie wir mit dieser
Pandemie umgehen (müssen) – neben
dem dankbaren Nutzen der medizinischen
Hilfen – so können wir auch sagen: Tragt
einander zu Jesus. Und: Lasst euch tragen,
wenn ihr selbst zu schwach seid. Unsere
Treffen, unsere Gebete (auch online), unsere Kontakte, unsere Seminare können
uns helfen, diesen Kontakt neu zu beleben.
Er ist lebenswichtig. Er richtet uns auf. Er
schenkt Versöhnung. Er lässt auch uns wieder „gehen“.
Ich habe mich oft gefragt, warum Jesus den
Geheilten bittet, seine Tragbahre mitzunehmen. Er hätte sie doch auch liegenlassen

können. Ich denke, die Tragbahre ist so etwas wie eine bleibende Erinnerung für den
Geheilten, dass es Jesus war, der ihm Heil
geschenkt hat. Dass Heil sein, gesund sein,
leben keine Selbstverständlichkeit sind,
sondern ein großes Geschenk. So können
auch die „Tragbahren“ unseres Lebens uns
daran erinnern: Jesus Christus ist der Herr!
Liebe Geschwister im Glauben, liebe Freunde der CE! Ermutigen wir einander zur Begegnung mit Jesus. Lassen wir uns neu ansprechen von seinem heilbringenden Wort
und aufrichten in dieser Zeit. Lassen wir
uns neu erfüllen mit der Kraft des Heiligen
Geistes, der Herr ist und lebendig macht.
Und deswegen gehen wir unseren Weg zuversichtlich und voll Glauben weiter durch
diese Zeit.
Greift die Anregungen und Angebote auf,
die Ihr in dieser CE Info Ausgabe findet,
und nehmt andere mit!

Euer Josef Fleddermann
Pfarrer in Bremen und Vorsitzender der CE Deutschland
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VERANSTALTUNGSÜBERSICHT 2022

Detaillierte Infos und Anmeldung auf
erneuerung.de/events

ONLINE-SEMINAR „LEBEN AUS DER
KRAFT DES HEILIGEN GEISTES“
AB DEM 24.2. PER ZOOM

DIE CE AUF DEM KATHOLIKENTAG
25.-29. MAI IN STUTTGART

LOBPREISKONZERTE MIT DER
IMMANUEL LOBPREISWERKSTATT

Ein für die Kirche und die Gesellschaft
wichtiges Thema hat dieser Katholikentag.
Stuttgart und der Katholikentag sind eine
Reise wert! Wir bereiten mehrere Beiträge vor und brauchen dabei Unterstützung.
(Details siehe Seite 4).

Gott suchen, begegnen und erleben! Wir
laden herzlich ein zu einer Konzertreihe
mit der Immanuel Lobpreiswerkstatt, die
in Kooperation mit uns als CE organisiert
und durchgeführt wird.

Wir starten zur zweiten Auflage des Online-Glaubenskurses und treffen uns an
sieben aufeinanderfolgenden Donnerstagen, jeweils von 20 Uhr bis 21.30 Uhr zu
Impulsvortrag, Lobpreis und Austausch in
der Kleingruppe.
Voraussetzung zur Teilnahme ist das Vorhandensein eines internetfähigen Gerätes
(PC, Tablet, Smartphone). Es können sich
auch ganze Hauskreise und Gebetsgruppen
zur gemeinsamen Teilnahme anmelden.
Am Mittwoch, den 23.2. gibt es ein Vortreffen für alle, die Unterstützung mit der
Technik brauchen. Anmeldung und alle
weiteren Infos auf www.erneuerung.de
oder bei Barbara Fischer (barbara.fischer@
erneuerung.de).

PRAISE&WORSHIP-SCHULUNG
18.-20.3. IM SCHÖNSTATTZENTRUM
WÜRZBURG
Es ist nicht erforderlich ein professioneller Musiker zu sein, denn Ziel ist nicht die
Perfektion, sondern einen Start in diesen
Dienst zu unterstützen. Daher wird ein
vielfältiges Programm angeboten, in dem
jeder etwas für sich finden kann. Hauptreferent ist Benny Goodson, ein junger dynamischer Lobpreisleiter, der insbesondere
die prophetische Dimension von Lobpreis
vermitteln möchte. Coronabedingt können
wir leider nur 30 Teilnehmende annehmen
und es gilt die 2G-Regelung im Tagungshaus. Daher schnell sein, wenn Ihr dabei
sein möchtet.

Aktuell sind folgende Konzerte geplant:
Bremen, 17.06.2022; Köln, 18.06.2022;
Rheinfelden, 16.07.2022.

KIDS CE CAMP
13.-19.6. IM FREIZEITZENTRUM
GEISLINGER MÜHLE
Gemeinschaft, Spiel, Spaß und jede Menge Action, coole Bewegungslieder sowie
spannende Geschichten über David erwarten dich. Es gibt nur 30 Teilnehmerplätze
für das Camp für die 8-12jährigen. Wer dabei sein will, sollte sich schnell anmelden!

JUMP FESTIVAL

Sobald die Uhrzeiten feststehen, finden
sich diese natürlich auf unserer Homepage.
Wir freuen uns auf deinen Besuch, der Eintritt ist frei, es wird eine Kollekte erhoben.

UPDATE-KONFERENZ „PERSPEKTIVE
LEBEN“ 1.-3.10. IN KÜNZELL
(BEI FULDA)
Eingeladen sind die Mitarbeiter/innen,
Leiter/innen und „Aktiven“ aus allen Bereichen der CE (Gebetsgruppen, Gemeinschaften, Diözesanteams, Jugendarbeit,
Kinderdienst, …) und alle, die am Thema
interessiert sind (Details siehe Seite 4).

31. JUL. - 06. AUG. 22
MAIHINGEN

JUMP JUGENDFESTIVAL
31.7. - 6.8. IN MAIHINGEN
Für junge Leute zwischen 13 und 20 Jahren. Wer mitarbeiten möchte, kann auch
älter sein. Wir freuen uns riesig, nach vier
Jahren wieder ein JUMP-Festival in Maihingen durchführen zu können.

FAMILIENWOCHE
31.7. - 6.8. IM KLOSTER MAIHINGEN
Mit Urlaubscharakter und Gemeinschaftserfahrung. Für Familien oder Alleinerziehende mit Kindern aller Altersgruppen.
Jugendliche ab 13 Jahren können am benachbarten Jump teilnehmen.

ONLINE-JÜNGERSCHAFTSSCHULUNG
AB DEM 12.10. PER ZOOM
Alle, die schon einmal an einem Glaubenskurs teilgenommen haben, sind im Herbst
zu einem Online-Jüngerschaftskurs eingeladen. An sieben aufeinanderfolgenden
Mittwoch-Abenden, vom 12. Oktober bis
zum 23. November 2022 geht es um Gebet, Identität & Selbstannahme, Berufung,
gelingende Beziehungen und mehr. Jeder
Abend besteht aus einem Impulsvortrag,
Lobpreis und einer Kleingruppenzeit. Teilnehmen kann man als Einzelperson oder
auch mit dem gesamten Hauskreis. Die Anmeldung startet im Frühsommer.
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UPDATEKONFERENZ
„PERSPEKTIVE LEBEN“
1.-3.10.2022 IN KÜNZELL (BEI FULDA)

www.katholikentag.de

CE AUF DEM KATHOLIKENTAG
25.-29. MAI IN STUTTGART
WIR BEREITEN FOLGENDE BEITRÄGE VOR UND
BRAUCHEN DABEI UNTERSTÜTZUNG:
• „GlücksBar“ im Jugendbereich
• „Leben-Teilen-Team“ (mit Men-		
schen über das Leben und den Glauben
ins Gespräch kommen)
• CE Info-Stand in der Fußgängerzone
• Podiumsveranstaltung
„Neu wach werden für Evangelisierung;
Komfortzonen verlassen; Lebenserfah-		
rungen teilen“
• Segnungsgottesdienst

Für die GlücksBar suchen wir acht bis zehn
Jugendliche und junge Erwachsene für den
„Barbetrieb“, d.h. um Getränke auszugeben, Waffeln zu backen, u.v.m., sowie vier
junge Leute, die musikalische oder andere
kreative Beiträge einbringen.
Wir bieten: Ein Katholikentagsticket mit
Nahverkehrsticket und Gemeinschaftsquartier.
Wir erwarten: tägl. 4 Std. Mitarbeit (Do-Sa)
Anmeldung: bis zum 28.02. bei Christoph
Spörl (christoph.spoerl@erneuerung.de).

• „Late Night Worship“
Für das Leben-Teilen-Team suchen wir zehn
bis zwölf Leute, die am Stand oder an anderen Orten Lobpreislieder singen, mit den
Katholikentagsbesuchern über „Leben teilen“ ins Gespräch kommen und bei unseren Veranstaltungen Unterstützung geben.
Angebote einzelner CE-Gemeinschaften
werden wir auf erneuerung.de veröffentlichen.
Wer nicht zum Katholikentag kommen
kann, den bitten wir um Gebet für unsere
Initiativen, für die Menschen in Stuttgart
und die vielen, die zum Katholikentag
kommen.

Wir bieten: Katholikentag erleben in Gemeinschaft; ein Bett im Mehrbettzimmer
(wer EZ braucht, müsste sich die Unterkunft selbst buchen); Mitbestellen eures
Katholikentagstickets
Wir erwarten: tägl. 4 Std. Mitarbeit (Do-Sa)
Anmeldung: bis zum 28.02. bei Karl Fischer
(karl.fischer@erneuerung.de).

Wir machen uns Gedanken über die Herausforderungen und Zumutungen des
Lebens - die persönlichen, die gesellschaftlichen und die in unserer Kirche. In einer
Zeit der Unsicherheiten, der Umbrüche und
gesellschaftlichen Spannungen wird diese
Konferenz vermutlich kein Wohlfühl-Seminar. Wir werden uns mit wichtigen Fragen
auseinandersetzen und um Antworten ringen: Wie sollen/wollen wir heute leben?
Welche Perspektiven hat unser Leben?Wie
betrifft uns der gesellschaftliche Wandel?
Wie können wir ihn mitgestalten? Wie leben wir nachhaltig?Wie geht es weiter mit
der Kirche? Was ist unser Platz? Was sind
die Hoffnungsperspektiven?Was ist unsere
Berufung als Charismatische Erneuerung
in dieser Zeit?
Eingeladen sind die Mitarbeiter/innen,
Leiter/innen und „Aktiven“ aus allen Bereichen der CE (Gebetsgruppen, Gemeinschaften, Diözesanteams, Jugendarbeit,
Kinderdienst, …) und alle, die am Thema
interessiert sind. Es gibt Gebetszeiten, Gottesdienste, Vorträge, Austauschgruppen
und diverse „Toolboxes“ für den Alltag.
Ort: Gemeindezentrum Künzell
Beginn: Samstag, 1. Oktober, 14 Uhr
Ende: Sonntag, 3. Oktober, 13 Uhr
Als Mitwirkende haben bereits zugesagt:
Dr. Heinrich Christian Rust, CE-Vorsitzender
Josef Fleddermann und die Lobpreiswerkstatt Ravensburg. Details zum Inhalt der
Konferenz und zu weiteren Mitwirkenden
sind in Vorbereitung und demnächst auf
unserer Webseite zu finden.
Melden Sie sich jetzt
an und buchen Sie
sich Ihre Unterkunft
über die entsprechenden Portale!

PERSPEKTIVE
LEBEN
UPDATE KONFERENZ

1.- 3. OKT 2022
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GEDANKEN DES HEILS
UND NICHT DES UNHEILS
P. RANIERO CANTALAMESSA
Als Lehrimpuls haben wir Auszüge aus einer Predigt gewählt, die Kardinal Raniero Cantalamessa
OFMCap, der päpstliche Hausprediger, bei der Karfreitagsliturgie 2020 im Petersdom gehalten
hat. Sie beinhaltet auch heute, im dritten Jahr der Pandemie, eine wichtige Botschaft für uns.

den. Und was waren die Auswirkungen des
Todes Christi? Gerecht gemacht durch den
Glauben an ihn, Versöhnung und Frieden
mit Gott und Erfüllung mit der Hoffnung
auf ewiges Leben! (siehe Röm 5,1-5).

Der heilige Gregor der Große sagte, dass
die Schrift „mit ihren Lesern wächst“
(cum legentibus crescit). Sie enthüllt immer neue Bedeutungen, je nachdem, welche Fragen die Menschen beim Lesen im
Herzen haben. Und in diesem Jahr lesen
wir den Passionsbericht mit einer Frage eher mit einem Schrei in unseren Herzen,
der sich über die ganze Erde erhebt. Wir
müssen die Antwort suchen, die das Wort
Gottes uns gibt.
Die Lesung des Evangeliums, die wir gerade gehört haben, ist der Bericht über das
objektiv größte Böse, das auf der Erde
begangen wurde. Wir können es aus zwei
verschiedenen Blickwinkeln betrachten:
entweder von vorne oder von hinten, d.h.
entweder von seinen Ursachen oder von
seinen Auswirkungen. Wenn wir bei den
historischen Ursachen des Todes Christi
stehen bleiben, werden wir verwirrt und
jeder wird versucht sein, wie Pilatus zu
sagen: „Ich bin unschuldig am Blut dieses
Mannes“ (Mt 27,24).
Das Kreuz wird besser durch seine Auswirkungen als durch seine Wurzeln verstan-

Es gibt eine Wirkung, die wir in der gegenwärtigen Situation besonders gut erfassen
können: Das Kreuz Christi hat die Bedeutung des Schmerzes und des menschlichen
Leidens verändert - jede Art von Leiden,
physisch und moralisch. Dieses ist nicht
länger eine Strafe, ein Fluch. Es wurde an
seiner Wurzel erlöst, als der Sohn Gottes es
auf sich nahm. Was ist der sicherste Beweis
dafür, dass das Getränk, das uns jemand
anbietet, nicht vergiftet ist? Es ist der Beweis, wenn diese Person vor uns aus demselben Kelch trinkt. Das ist es, was Gott getan hat: Am Kreuz trank er vor der ganzen
Welt aus dem Kelch des Schmerzes bis auf
den letzten Tropfen. Auf diese Weise zeigte
er uns, dass er nicht vergiftet ist, sondern
dass sich am Boden eine Perle befindet.
Die Pandemie des Coronavirus hat uns
schlagartig von der größten Gefahr befreit,
der Einzelpersonen und die Menschheit seit
jeher ausgesetzt sind: dem Allmachtswahn.
Ein jüdischer Rabbiner hat geschrieben,
dass wir in diesem Jahr die Gelegenheit
haben, einen ganz besonderen Osterexodus zu feiern, nämlich „aus dem Exil des
Bewusstseins“. Es bedurfte lediglich des
kleinsten und formlosesten Elements der
Natur, eines Virus, um uns daran zu erinnern, dass wir sterblich sind, dass militärische Macht und Technologie nicht ausrei-

chen, um uns zu retten. Wie ein Psalm in
der Bibel sagt: „Der Mensch in Pracht, doch
ohne Einsicht, er gleicht dem Vieh, das verstummt.“ (Ps 49,21). Wie wahr das ist!
Während er in der St. Pauls Cathedral in
London Fresken malte, war der Künstler
James Thornhill an einem bestimmten
Punkt so begeistert von seinem Werk, dass
er zurücktrat, um es besser zu sehen, und
sich nicht bewusst war, dass er kurz davor
war vom Gerüst zu fallen. Ein entsetzter
Assistent begriff, dass ein Schreien die
Katastrophe nur noch beschleunigt hätte.
Ohne nachzudenken, tauchte er einen Pinsel in Farbe und schleuderte ihn in die Mitte des Freskos. Der Meister sprang entsetzt
nach vorne. Sein Werk war beschädigt,
aber er war gerettet.
Das macht Gott manchmal mit uns: Er stört
unsere Projekte und unsere Ruhe, um uns
vor dem Abgrund zu retten, den wir nicht
sehen. Aber wir müssen uns davor hüten,
uns täuschen zu lassen. Gott ist nicht derjenige, der den Pinsel auf das funkelnde Fresko unserer technologischen Gesellschaft
geschleudert hat. Gott ist unser Verbündeter, nicht der Verbündete des Virus! Er
selbst sagt in der Bibel: „Denn ich ... habe
Gedanken des Heils und nicht des Unheils“
(Jer 29,11).
Wären diese Geißeln Strafen Gottes, ließe
sich nicht erklären, warum sie gleichermaßen Gute und Böse treffen und warum die
Armen gewöhnlich am meisten an den Folgen leiden. Sind sie größere Sünder als die
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TERMINE JCE
NEXT – Jugendleiterschulung
Praise & Worship Schulung

JCE Mitarbeiterwochenende
JUMP

LMENT 22/23
hat, sollten wir diese Gelegenheit nicht
DIEwir
LEGENDÄRE
verpassen. Lassen
nicht zu, dass LEITERSCHAFTSSCHULUNG
so viel
25.02. - 27.02.2022
DER
JCE
STARTET
DIESEN HERBST.
Schmerz, so viele Tote und
so viel heroi18.03. - 20.03.2022
sches Engagement der im GesundheitsweLeiterschaft im Reich Gottes und überall dort, wo Du Verantwortung
17.06. - 19.06.2022
sen Tätigen vergeblich
gewesen
sind. DieEgal ob in der Schule, im Studium oder im
für andere
übernimmst.
Rückkehr zur alten
Situation
ist dieDir
„RezesBeruf.
Wir geben
die Möglichkeit, Dich und Deine Gaben noch
31.07. - 06.08.2022
besser
kennenzulernen,
sion“, die wir am
meisten
fürchten sollten.eine persönliche geistliche Vision zu entwi-

„WIR SOLLTEN
NICHT ZU ALTEN
ZEITEN ZURÜCKKEHREN, WENN
DIESER MOMENT
VORÜBER IST.“

ÜBERREGIONAL

UPDATE Konferenz für Mitarbeitende
(dafür gibt es 2022 keine MAST)

01.10. - 03.10.2022

ckeln, Gemeinschaft zu leben und Gott und seine Liebe als Fundament Deiner Identität zu erfahren. Du bekommst Handwerkszeug,

„Dann werden um
sie ihre
Schwerter zu PflugGruppen, Treffen und Prozesse zu anzuleiten.
Be Connected (Ü18) (Online)
jeder 2. Di. im Monat
scharen umschmieden und ihre Lanzen
Die JCE Seelsorgeschulung (11.02. - 13.02.2022) mussten wir leider
Bewerbung
mit Empfehlungsschreiben
eines Leiters / einer Leiterin
zu Winzermessern.
Sie erheben
nicht das
verschieben, Termin wird über die Homepage bekannt gegeben.
Deines
direkten
Umfeldes
notwendig.
Mindestalter
17 Jahre.
Schwert, Nation gegen Nation, und sie erlernen nicht mehr den Krieg“ (Jes 2,4).
REGIONAL
FCKW

Jugendwochenende

Anmeldeschluss: 06.05.2022
Nähere Informationen findest Du auf unserer Homepage in der RubDies ist der Augenblick,
etwas von der
rik Schulungen.
18.02. - 20.02.2022

anderen? Der, der über den Tod des Lazarus
Prophezeiung des Jesaja in die Tat umzustartup-west
Jugendwochenende
- 20.02.2022
setzen, auf dessen Erfüllung die Menschgeweint
hat, weint heute über18.02.
die Geißel,
LPA
Jugendwochenende
04.03. - 06.03.2022
heit schon lange gewartet hat. Sagen wir
die
über die Menschheit hereingebrochen
„Genug!“ zu dem tragischen Wettrüsten.
ist.
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Das Outbreak erscheint vierteljährlich

OUTBREAK
NEWS AUS DER JUGENDARBEIT DER CE

FEB 2022

EDITORIAL
Es wird bald Frühling, der Sommer kommt und wir sehen uns
alle endlich bald wieder auf dem
JUMP 2022! Welchen Zugang zu
Gott hast Du? Lerne ihn mehr
und mehr kennen. Viel Spaß
beim Durchstöbern der aktuellen
Outbreakausgabe!

WAS IST
DEIN ZUGANG
ZU GOTT?
WAS PRÄGT DEIN GEBETS- UND GLAUBENSLEBEN?
7 ZUGÄNGE ZU GOTT
Wir alle sehnen uns nach Qualitätszeiten mit Gott, möchten Veränderung in unserem Leben greifbar machen und manchmal am besten
noch in Zahlen messen können. Ich habe schon so manchen gut
gemeinten Tipp bekommen, wie ich meine Gebetszeit am optimalsten
gestalte, um am meisten Glaubenswachstum herauszuholen. Vieles
von dem hat nicht wirklich gefruchtet und mir auch nicht entsprochen.
Eines ist sonnenklar: Meine Beziehung zu Gott kann nur wachsen,
wenn ich mit ihm Zeit verbringe, wenn ich meine Beziehung zu ihm
pflege, in sie investiere und so immer mehr von seinem Wesen entdecken werde. Bei Menschen um uns herum scheint das Gebetsleben
oft so leicht zu gehen. Wir fangen an, uns zu vergleichen. Manchmal
schämen wir uns sogar, dass es bei uns nicht läuft wie bei anderen.
Wenn es dir auch immer wieder so
geht, dann könnte folgende Frage
helfen: Kennst du deinen persönlichen Zugang zu Gott?
Im Buch von Bill Hybels „Mutig
führen“, welches ich auch unseren
Teilnehmern der JCE Leiterschaftsschulung als Lesestoff empfehle,
geht es in einem Kapitel um das
hingegebene Herz einer Leiterin
bzw. eines Leiters. In Johannes 15,5
sagt Jesus: „Wer in mir bleibt und
ich in ihm, wird viel Frucht bringen.
Denn getrennt von mir könnt ihr
nichts tun.“ (NLB).
Klaro, wir alle möchten, dass unser
Leben fruchtbar ist, wir das Leben
schmecken. Wir möchten, dass
sich das, was wir tun, vervielfältigt, von Dauer ist… Wir möchten
erfolgreich sein. Erfolg im Reich
Gottes wird aus gutem Grund mit
Frucht bringen oder fruchtbar sein
beschrieben. Gute Früchte brauchen gute Nährstoffe und eine gute
Leitung einen guten Zugang, damit

“Und wir wissen, dass für die,
die Gott lieben und nach seinem
Willen zu ihm gehören, alles zum
Guten führt.” Römer 8,28
Christoph Spörl

diese Nährstoffe dort hinkommen, damit sie fließen können. Ohne ihn
können wir nichts tun. In Jesus bleiben heißt für mich: Ihn als Herren
annehmen; wissen, dass ich auf Vergebung angewiesen bin; wissen,
dass ich aus der gleichen Kraft heraus leben kann wie er. Die uns versprochene Kraftquelle = Heiliger Geist.
Hier die 7 Zugänge, wie Bill Hybels sie in seinem Buch vorstellt.
Der beziehungsorientierte Zugang
Menschen die am besten über den beziehungsorientierten Zugang zu
Gott kommen. Sie blühen auf, wenn sie gemeinsam mit anderen die
Bibel lesen, beten oder sich austauschen können. Das allein zu tun ist
für sie ungefähr so reizvoll, wie Hausaufgaben machen müssen. Sie
blühen auf, wenn sie in einem Team in der Gemeinde mitarbeiten können. Gemeinsam mit anderen im Lobpreis anzubeten ist für sie doppelt
so bedeutsam, wie wenn sie es alleine tun würden.
Der intellektuelle Zugang
Menschen, die gerne über ihren Verstand herausgefordert werden.
Sie gehen den Dingen gerne auf den Grund, wollen Fakten, lassen sich
Zeit, bis sie zu einem Urteil kommen. Sie durchdringen Tiefen und können diese dann auch anderen Christen aufschließen. Sie machen ihre
Bibellesezeit am liebsten mit zwei bis drei aufgeschlagenen Bibelkommentaren. Wenn ihr Verstand etwas Neues erfasst hat, fühlen sie sich
Gott am nächsten. Sie lesen gerne anspruchsvolle Bücher und Texte.
Die Oberfläche reicht ihnen nicht aus. Sie fühlen sich häufig schuldig,
da sie Dinge hinterfragen. Dabei sind gerade sie auf dem Weg, eine
tiefere Dimension zu erreichen.
Der dienende Zugang
Diese Menschen fühlen sich Gott am nächsten, wenn sie anderen
Mitmenschen etwas Gutes tun können, wenn sie ein Instrument Gottes
sein können. Es fällt ihnen leicht voller Leidenschaft für andere Menschen zu beten. Ihnen liegt das Tun näher, als das trockene Denken. Sie
engagieren sich gerne viel ehrenamtlich.
Der kontemplative Zugang
Diese Menschen scheinen nach einem anderen Takt zu leben. Ihr
Terminkalender ist nicht mit einem Termin nach dem anderen vollgespickt. Sie lieben es, stundenlang über Gott nachzudenken und ihm
darin Raum für Begegnung zu geben. Sie haben eine große Kapazität
für Gebet und Anbetung. Ihre Wahrnehmung für Gottes Gegenwart ist
fast schon zu beneiden. Jedoch fällt es ihnen dabei schwer, zu akzep-

tieren, dass nicht jeder diesen Zugang besitzt. Häufig fühlen sie sich
dadurch nicht im Einklang mit der Gemeinde.
Der aktive Zugang
Sie hören nicht auf, Dinge zu schaffen, ohne dass ihnen jemand Druck
macht. Wenn sie abends im Bett liegen und auf einen effektiven Tag
für Gottes Reich zurückblicken, fühlen sie sich Gott am nächsten.
Sie lieben es, ihr Gebetsleben zu dokumentieren, Ergebnisse zu sehen
und im Gebet spürbar zu wachsen. Das Häkchen auf der To-do-Liste ist
ihr bester Freund. Höchstform, Tempo und Fortschritt ist ihnen wichtig.

NEWS VOM
JCE KATHOLIKENTAG-EINSATZ
„LEBEN TEILEN“ 25. - 29.5.2022 IN
STUTTGART

Der Zugang über die Schöpfung
Die Natur dient ihnen als Quelle der Inspiration. Die einen sehen einen
Felsen, die anderen sehen Gottes Souveränität. Die einen sehen einen
wilden Fluss, die anderen sehen Gottes Verheißung oder eine nie
versiegende Quelle. Sie fühlen sich bei einem Spaziergang oder einer
Wanderung in der Schöpfung dem Schöpfer am nächsten. Sie machen
ihre Gebetszeit am liebsten während eines idyllischen Spazierganges.
Der Zugang über Anbetung
Diese Menschen erleben Gottes Gegenwart am stärksten in Lobpreis
und Anbetung. Ihr größter Schatz ist Gottes spürbare Gegenwart. Ihre
Hilfsmitteln sind das eigene Instrument oder YouTube, Spotify, u.ä.
Wie König David fühlen sie sich in Anbetung am lebendigsten und
Gott am nächsten. Anbetung ist nicht Musik, sie ist Ausdruck des Menschen, Gott zu verehren und dies mit dem Körper oder durch darstellende Kunst auszudrücken. Auch die Kunsthandwerker/innen, die die
Stiftshütte einrichteten und mitgestalteten, waren durch das, was sie
taten und weil sie es zur Ehre Gottes taten, wahre Anbeter/innen.

Mit welchem Zugang identifizierst du dich am
meisten? Mach mit bei unserer kurzen Umfrage
und klicke auf den QR Code –
trag beim Namen gerne ein „X“ ein!

Wenn du dir noch nicht sicher bist oder mehrere Zugänge zu dir
passen, dann experimentiere damit, vergleiche dich nicht mit anderen.
Manche Menschen sagen auch, es gibt so viele Zugänge zu Gott, wie es
Menschen gibt. Das „wie“ ist nicht entscheidend. Schätze den Zugang
wert, den du für dich gefunden hast. Vielleicht ist es ja auch eine Lobpreiszeit draußen im Wald oder, oder, oder. Wenn du deinen Zugang
gefunden hast, helfe anderen dabei, ihren zu finden.
Christoph Spörl

JUMP FESTIVAL 2022
Vor Kurzem hatten wir mit dem JUMP-Team ein
erstes Vorbereitungswochenende und merkten
beim Vorbereiten, dass wir Bock haben, dass es
endlich wieder losgeht. Endlich wieder gemeinsam mit euch JUMP erleben:
BEGEISTERUNG | ACTION | TIEFE BEGEGNUNG MIT GOTT | LIVE WORSHIP
JUMP-DANCE | CAMPING | GELÄNDESPIEL SPANNENDER INPUT
LUFTMATRATZE | CRAZY PEOPLE | HIMMLISCH | FREUNDSCHAFT
ECHT SEIN ANNAHME | DURCHBRUCH | KONFETTI | VISION FÜR DEIN LEBEN
ANBETUNG | FEIERN

das legendäre Jump findet vom 31.07. bis zum
06.08.2022 in Maihingen statt!
Für uns geht’s jetzt richtig los - für dich auch?
Ab auf unsere Homepage –
Scanne den QR-Code und sei dabei!
D e i n J U M P Te a m

Wie im vergangenen Outbreak geschrieben,
werden wir in Stuttgart dabei sein. Unsere
“Glücksbar” braucht noch MitgestalterInnen.

A. W. Tozer:
Das Wesen Gottes,
184 Seiten,
ISBN: 978-3969570531

“Glücksbar”, was war das nochmal? Die Glücksbar wird ein Dauerangebot neben anderen
Jugendständen sein. Waffeln, Kaffee und
Lobpreis wird in der Luft liegen. So wollen wir
mit Passanten und jungen KirchentagsbesucherInnen über Gott und die Welt ins Gespräch
kommen.
Unser Deal:
Du hast ein paar geniale Tage in Stuttgart,
bringst Dich 3-4 Stunden am Tag in der Glücksbar ein und bekommst dafür das Kirchentagsticket von uns bezahlt.
Rückfragen & Anmeldung:
christoph.spoerl@erneuerung.de

NEXT
DIE JUGENDLEITER-SCHULUNG DER JCE/
KIDSCE
Schon 2021 haben wir die NEXT erfolgreich online durchgeführt. Vom 25.-27.02.2022 schulen
wir dich wieder und du bekommst Einblick ins
Mitarbeiten in der JCE bzw. der Kids CE.
Du hast ein Herz für die Jugendarbeit oder
möchtest dich bei Freizeiten für Kids einbringen? Du bist mind. 15 Jahre alt? Dann bist Du
hier genau richtig.
Wir rüsten dich aus und suchen gemeinsam mit
dir eine Mentorin/ einen Mentor für die Zeit der
Schulung, deren Kickoff das NEXT Wochenende
ist. Anschließend wirst Du mit Hilfe unserer detaillierten Schulungsmappe und deinem Mentor
/ deiner Mentorin Themeninhalte nahe an der
Praxis vertiefen. Jugendleiter/in sein ist gelebte
Jüngerschaft und eine riesen Möglichkeit, deine
Begeisterung für Gott weiterzugeben.
Wenn Du Fragen hast oder z.B. noch nicht ganz
15 Jahre alt bist, dich aber in Aktionen der KidsCE einbringen möchtest, melde Dich gerne bei
Christoph: christoph.spoerl@erneuerung.de.
Infos & Anmeldung www.jce-online.de
Ort: online

PRAISE & WORSHIP SCHULUNG
18.03.-20.03.2022 IN WÜRZBURG (nur
noch 30 Plätze)
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 Berufung
wachsen und gefördert werden und Du
möchtest, dass Menschen von der Schönheit
Gottes berührt werden?
Mitwirkende:
Benny Goodson (Christus Treff Marburg) &
Team, Werner Nolte und weitere.
Es gibt Vergünstigungen für juge Leute
ohne eigenes Einkommen.
www.erneuerung.de/events/praiseworshipschulung

Nimm dir bitte bevor du weiterliest einen Moment Zeit, um diese Frage zu beantworten: Wer ist Gott für dich? Wir reden in der Kirche so
oft über ihn, aber wie stellst du ganz persönlich ihn dir eigentlich vor?
Ich habe diese Frage aus einem Buch übernommen, das A. W. Tozer
vor gut sechzig Jahren geschrieben hat. Der deutsche Titel lautet: „Das
Wesen Gottes“. Tozer attestiert der Kirche seiner Zeit, sie habe den
Sinn für Gottes Majestät verloren (Majestät bedeutet Größe, Erhabenheit oder Hoheit und bezeichnet Könige). Stattdessen denke die
Kirche viel zu klein von Gott. Seitdem er das geschrieben hat, scheint
sich dieser Zustand leider nicht gebessert zu haben. Sein Buch ist heute
noch genauso aktuell wie damals.
Also: Wer ist Gott für dich? Denkst du von ihm klein oder groß? Ist
er der liebe Gott, der keiner Fliege etwas zuleide tun kann? Will er
nur, dass alle Menschen sich lieb haben, aber ansonsten ist er für
dein Leben recht bedeutungslos? Oder ist er eine Majestät, vor der es
sich ziemt, niederzufallen und anzubeten? Ein König, der Gehorsam
verlangen darf?
Ich bin überzeugt, dass Gott majestätisch ist, und genau das macht ihn
so faszinierend. Das rechtfertigt, dass ich mein Leben unter seine Herrschaft und in seinen Dienst gestellt habe. Das ist der Grund, weshalb
ich es so liebe, nahe bei diesem faszinierenden Gott zu sein. Denn er
ist nicht nur groß, sondern kommt auch zu uns Kleinen herab. Was für
eine frohe Botschaft!
Was aber tun, wenn wir die Majestät Gottes aus dem Blick verloren
haben? Mir passiert das leider immer mal wieder. Genau deshalb bin
ich so dankbar für Tozers Buch, denn es erinnert mich, meinen Blick
erneut auf Gott zu richten. Es ist eine Art Reiseführer durch das Wesen
Gottes. Tozer beleuchtet in vielen kurzen Kapiteln einzelne Attribute
Gottes, wie zum Beispiel seine Unbegreiflichkeit, seine Allmacht, seine
Güte, seine Barmherzigkeit. Dabei schreibt er eigentlich nichts Neues,
sondern fasst nur zusammen, was viele Gelehrte der Kirche in den
vergangenen Jahrhunderten aufgeschrieben haben.

Wirst du dich auf die Reise machen,
das Geheimnis Gottes zu erforschen?

WER IST GOTT
FÜR DICH?

Aber „Das Wesen Gottes“ ist keinesfalls für Gelehrte geschrieben
und auch nicht für den Verstand, der Gott sowieso nicht fassen kann,
„sondern für alle, die Gott mit dem schlichten Verlangen ihres Herzens
suchen,“ wie Tozer es ausdrückt. „Liebe und Glaube sind im Geheimnis
Gottes zuhause. Der Verstand muss draußen in Ehrfurcht knien.“
Heiner Walter

TERMINE JCE
LMENT 22/23
ÜBERREGIONAL
NEXT – Jugendleiterschulung

25.02. - 27.02.2022

Praise & Worship Schulung

18.03. - 20.03.2022

JCE Mitarbeiterwochenende

17.06. - 19.06.2022

JUMP

31.07. - 06.08.2022

UPDATE Konferenz für Mitarbeitende
(dafür gibt es 2022 keine MAST)

01.10. - 03.10.2022

Be Connected (Ü18) (Online)

jeder 2. Di. im Monat

DIE LEGENDÄRE LEITERSCHAFTSSCHULUNG
DER JCE STARTET DIESEN HERBST.
Leiterschaft im Reich Gottes und überall dort, wo Du Verantwortung
für andere übernimmst. Egal ob in der Schule, im Studium oder im
Beruf. Wir geben Dir die Möglichkeit, Dich und Deine Gaben noch
besser kennenzulernen, eine persönliche geistliche Vision zu entwickeln, Gemeinschaft zu leben und Gott und seine Liebe als Fundament Deiner Identität zu erfahren. Du bekommst Handwerkszeug,
um Gruppen, Treffen und Prozesse zu anzuleiten.

Die JCE Seelsorgeschulung (11.02. - 13.02.2022) mussten wir leider
verschieben, Termin wird über die Homepage bekannt gegeben.

Bewerbung mit Empfehlungsschreiben eines Leiters / einer Leiterin
Deines direkten Umfeldes notwendig. Mindestalter 17 Jahre.

REGIONAL

Anmeldeschluss: 06.05.2022
Nähere Informationen findest Du auf unserer Homepage in der Rubrik Schulungen.
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18.04. - 22.04.2022

JmC

Jugendwochenende

06.05. - 08.05.2022

startup-west

Jugendwochenende

06.05. - 08.05.2022

StartUp Nord

Jugendwochenende

20.05. - 22.05.2022

LPA

Jugendwochenende

24.05. - 26.05.2022

Login

Jugendwochenende

01.07. - 03.07.2022

SEELSORGESCHULUNG 2022
(TERMINVERSCHIEBUNG!)
Eine Nachricht an alle unsere JCE-Mitarbeitenden:
Wir stellen fest, dass immer mehr Mitarbeiter/innen vor der Herausforderung stehen, mit Jugendlichen seelsorgerische Gespräche zu
führen, oder gar mit Situationen überfordert sind. Was ist Seelsorge
eigentlich, was auch nicht? Wie können wir zur Seelsorge ermutigen?

G4C Augsburg, jeden Freitag, 19 - 22 Uhr (außer in den Ferien)

Mit unserer Seelsorgeschulung möchten wir dir Handwerkszeug
mitgeben und dich ausrüsten und ermutigen, wie du mit Jugendlichen seelsorgerische Gespräche führen kannst, aber auch, wo Deine
Grenzen sind (das ist sehr entlastend zu wissen). Seelsorge ist ein
sehr spannender Bereich unserer Arbeit, indem wir Werkzeug für
ihn werden dürfen, um junge Menschen auf dem Weg der inneren
Heilung zu begleiten. In meiner Seelsorgeausbildung habe ich einen
prägenden Satz mitgenommen:

INTERNATIONAL

“Seelsorge trägt dazu bei, dass Jesus an unerreichte Orte meines
Herzen kommen kann.”

REGIONAL – REGELMÄSSIGE TERMINE
LPA Ravensburg, jeden Mittwoch, 19 - 21 Uhr (außer in den Ferien)

WELTJUGENDTAG 2023
Lissabon (Portugal)

01. - 06.08.2023

Den bisher für Februar geplanten Termin werden wir zugunsten der
Studierenden, die da Prüfungszeit haben, verschieben. Leider ist der
neue Termin zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht bekannt.
Bei Interesse melde dich gerne bei uns (info@jce-online.de) bzw.
schaue auf unserer Homepage, ob der neue Termin schon steht.
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SEIT VIELEN JAHREN
IM DIENST DER CE
GERHARD BIALLY UND DIE ZEITSCHRIFT CHARISMA
Gerhard Bially, der langjährige Herausgeber der Charisma, studierte Theologie an
der Lutherischen Theologischen Hochschule Oberursel, an der Philosophisch-Theologischen Hochschule St. Georgen in Frankfurt am Main sowie an der Kirchlichen
Hochschule und der Bergischen Universität in Wuppertal. Er leitete viele Jahre das
JESUS-HAUS in Düsseldorf.

WAS IST
Seit den Anfängen der Charismatischen Beich dann mit 21 Jahren nach Düsseldorf
DEIN ZUGANGAlsgerufen
wegung in Deutschland gibt es die Zeitschrift
wurde, um einer Gruppe von „Je„Charisma“, die diesen Aufbruch in den versus-People“ geistlich zur Seite zu stehen
ZU GOTT?
schiedenen
Kirchen und Konfession fördert.
– manche von ihnen hatten eine DrogenGerhard Bially, hat uns anlässlich der 200. Jubiläumsausgabe geschrieben:

EDITORIAL
Es wird bald Frühling, der Sommer kommt und wir sehen uns
alle endlich bald wieder auf dem
JUMP 2022! Welchen Zugang zu
Gott hast Du? Lerne ihn mehr
und mehr kennen. Viel Spaß
beim Durchstöbern der aktuellen
Outbreakausgabe!

“Und wir wissen, dass für die,
die Gott lieben und nach seinem
Willen zu ihm gehören, alles zum
Guten führt.”
1. Als eine Art Abschiedsgeschenk
möchteRömer 8,28

ich Dir den Link für diese Charisma-JubiläChristoph Spörl
umsausgabe mitteilen: www.charismamagazin.eu/jubilaeumsausgabecharisma-200
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KANA-WELCOME
EIN NEUES PASTORALES ANGEBOT FÜR PAARE
IN DER RUSH-HOUR DES LEBENS
Seit mehr als dreißig Jahren gibt es die Kana-Einkehrangebote für Paare in Deutschland, die von der ursprünglich aus Frankreich stammenden Gemeinschaft Chemin
Neuf angeboten werden. Allein in den
letzten sechs Jahren haben mehr als 250
Paare und Familien daran teilgenommen
und durften die Freude erleben, als Paar
und mit Gott wachsen zu können.
Kern des Angebots ist die Kanawoche im
Kloster Volkenroda, die jedes Jahr im Sommer stattfindet (und zu Pfingsten 2022 zusätzlich im bayerischen Weisendorf). Doch
für viele Paare ist die Hürde groß, sich für
eine Einkehrwoche in einem Kloster anzumelden, ohne zu wissen, was sie erwartet.
MONATLICHE TREFFEN ZU HAUSE
Der monatliche Abendkurs „Kana-Welcome“ möchte diese Schwelle abbauen.
Die Paare müssen nicht die Koffer packen,
sondern können sich mit drei oder vier
anderen Paaren an neun Abenden reihum
zu Hause treffen, um zu zweit und in der
„Sofagruppe“ wichtige Themen des Beziehungslebens zu besprechen: Wie können
wir besser kommunizieren? Was tun, wenn
es Konflikte gibt? Welche Rolle spielt die
Schwiegerfamilie?
„Kana Welcome“ möchte Paare ansprechen, die sich in der Rush-Hour des Lebens
danach sehnen, innezuhalten und sich um
die Beziehung zu kümmern. Für sie soll
„Kana Welcome“ Quality-Time, Inseln der
Zweisamkeit, in einem vollen Alltag schaffen. Insbesondere Paaren mit Kindern gelingt es oft nicht, Zeit für sich zu organisieren. „Kana Welcome“ bietet einen Rahmen
dafür, sich einander (wieder) zuzuwenden
und über die wichtigen Dinge des Lebens
ins Gespräch zu kommen. Dazu gehört
auch der Glauben, auch wenn explizit Paare angesprochen werden, die möglicherweise etwas abseits des kirchlichen Kontexts stehen, beispielsweise Kita-Eltern.
Paare, in denen nur ein Partner Christ ist,
können sich von dem Angebot ebenso an-

Das Kana Team

gesprochen fühlen, wie Paare, für die der
Glauben fester Bestandteil ihres Lebens ist.
ZUSÄTZLICHES PASTORALES ANGEBOT FÜR GEMEINDEN
„Kana Welcome“ kann als zusätzliches
pastorales Angebot in jeder Gemeinde angeboten werden. Dazu braucht es lediglich
ein engagiertes Paar, das Paarthemen auf
dem Herzen hat und die Gruppe koordinieren möchte. Besondere Vorkenntnisse sind
nicht notwendig, auch eine Teilnahme des
leitenden Paares an der Kanawoche ist keine Vorbedingung. Alle Inhalte und Abläufe
sind in einem Handbuch festgehalten. Für
die Werbung in und um die Gemeinde herum gibt es fertige Flyer und Plakate, die
gegen eine Schutzgebühr bestellt werden
können.
Falls gewünscht, können die leitenden
Paare auch an kostenlosen Schulungen
teilnehmen, die entweder im Kloster Lankwitz/Berlin oder online angeboten werden.
Hier werden die seelsorgerlichen, geistlichen und organisatorischen Ebenen bei
der Durchführung eines „Kana-Welcome“
Kurses erläutert und können offene Fragen
besprochen werden.

GEFÖRDERT VON BONIFATIUSWERK
UND CARITAS
Hinter „Kana Welcome“ steht ein ehrenamtliches Team von zwei Paaren, einem
Priester und einer Mitarbeiterin. Das Projekt wird seit Mai 2021 vom Bonifatiuswerk der deutschen Katholiken gefördert.
Vorangegangen ist ein Coaching, bei dem

es drei Online-Treffen mit einem erfahrenen Coach gab, der dem Team wichtige
Hinweise zum Gelingen des Projekts gab:
Welche Zielgruppen spreche ich wie an?
Wie wirkt sich das auf die Konzeption der
Website aus? Wie kann eine Vernetzung
mit den Hauptamtlichen in den Gemeinden
und auf Bistumsebene gelingen?
Ebenfalls sehr ermutigend war die Zusammenarbeit mit dem Erzbistum Berlin
und insbesondere mit der zuständigen
Referentin für Familienpastoral, die „Kana
Welcome“ allen Gemeinden im Bistum ans
Herz gelegt und für die entsprechenden
Kontakte gesorgt hat. Nicht zuletzt wird
„Kana Welcome“ von der Caritas Familienberatungsstelle Berlin-Mitte unterstützt,
die es als Präventiv-Angebot für Paare
anbietet und fördert. Inzwischen gibt es
„Kana Welcome“ in fünf Bistümern und es
werden stets mehr!

INFOS: www.kana-welcome.de
KONTAKT: Gemeinschaft Chemin
Neuf, Natalie und Markus Weis,
kanawelcome@chemin-neuf.de
Infos zur Gemeinschaft Chemin Neuf:
www.chemin-neuf.de
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Heute beschäftigen wir uns im letzten Teil
unserer Serie über die Pfingstsequenz mit
ihren letzten Versen:
Gib dem Volk, das dir vertraut, das auf
deine Hilfe baut, deine Gaben zum Geleit.
Lass es in der Zeit bestehen, deines Heils
Vollendung sehn und der Freuden Ewigkeit.
Amen. Halleluja.
GIB DEM VOLK, DAS DIR VERTRAUT,
DAS AUF DEINE HILFE BAUT ...
Merkmale dieses Volkes sind Vertrauen auf
Gott und auf seine Hilfe. Beides ist als eine
Feststellung formuliert, kein Konjunktiv,
sondern Tatsache. Wir als Volk vertrauen
dem Heiligen Geist, vertrauen auf seine
Hilfe. Ja? Wirklich? Wirklich wirklich?
Was heißt denn eigentlich genau „ich vertraue Gott und baue auf seine Hilfe“?
Klar, bei existenzbedrohenden Situationen in unserem Leben, da hat das alles
noch einmal eine andere Tragweite. Diese
schlimmen Situationen meine ich jetzt gar
nicht unbedingt. Meine Frage ist heute
eher: Wie wirkt sich das denn im Alltag
aus? Wann vertraue ich, wann nicht, wann
soll ich selber aktiv sein, oder vielleicht gar
nicht? Gibt es da überhaupt Widersprüche?
Wir sagen und meinen ganz ehrlich: Wir
vertrauen Gott. Aber so im Detail?
Meine Herangehensweise ist die Folgende:
Wir brauchen das Vertrauen in unseren

Gott. Sowieso und immer. Und gleichzeitig
hat uns Gott einen Verstand geschenkt!
Wir sind schließlich keine Marionetten
Gottes, sondern sein Bodenpersonal, seine
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
„Gott hat uns nicht den Geist der Verzagtheit gegeben, sondern der Kraft, der Liebe
und der Besonnenheit“, schreibt Paulus im
2. Timotheusbrief (1,7).
Gott hat uns eben auch einen Geist der
Besonnenheit geschenkt. Der bedeutet für
mich: Er hat mir einen Verstand geschenkt,
der mit dem Heiligen Geist zusammen besonnen seine Arbeit tun soll. Wir besinnen
uns. „Be-sinn-en“ hat mit Sinn und Verstand zu tun.
Das bedeutet für mich, es gibt Dinge, die
wir selber tun und überlegen müssen. Das
nimmt Gott uns nicht ab. Das ist unser Part.
Und dann gibt es einen Part, wo wir nicht
zuständig sind. Wo wir nichts mehr tun
können. Wo wir nur sagen können: „Herr,
mach Du.“ Und natürlich gibt es dazwischen eine Bandbreite von Möglichkeiten.
Und Missverständnisse zwischen Gott und
mir. Aber: Gottes Geist arbeitet doch in mir
und in uns. Darauf können wir uns verlassen!
Den Part, den wir tun können, den sollten
wir in aller Besonnenheit tun und Gottes
Lösungswege in unserer jeweiligen Situation mit offenen Augen und offenem Herzen
sehen, erkennen und tun.

Ich habe da ein negatives Beispiel vor Augen, wo es diese Besonnenheit nicht gab.
Vor vielen Jahren kam eine Frau in unserer
Gebetsgruppe, die erkennbar krank war. Sie
kam zwar immer zum Gebet, um Gottes
Hilfe zu bitten, wollte aber nicht zum Arzt
gehen, weil sie die Hilfe ausschließlich von
Gott erwartete. Sie war ziemlich resistent
dagegen, wenn wir ihr sagten, auch Ärzte
könnten doch durchaus Gottes Weg für sie
sein. Aber sie lehnte dies immer strikt ab.
Keine Ärzte, nur Jesus. Irgendwann kam sie
nicht mehr zu uns. Inzwischen ist sie nur
noch ein humpelnder Schatten ihrer selbst.
Ich bin davon überzeugt, dass sie heute
gesünder sein könnte, wenn sie sich auf
Gottes Wege, z.B. Mediziner aufzusuchen,
einlassen würde. Ich halte ihr Vorgehen für
eine klare Fehlentscheidung.
Wie kann die Zusammenarbeit zwischen
unserem Part und Gottes Part in einem guten Sinne stattfinden?
Ich versuche ein konkretes Beispiel. Corona-Zeit. Ja, wir müssen und sollten versuchen, uns und unsere Lieben zu schützen
vor diesem widerlichen Virus.
Mein Versuch einer Antwort wäre: Mit Hilfe unseres Verstandes dürfen wir tun, was
„klug“ ist. Und den Heiligen Geist dürfen
wir bitten, uns zu zeigen, was „klug“ in
diesem Zusammenhang bedeutet. Und wir
dürfen ihn bitten, uns zu beschützen. Und
dann dürfen wir, wenn klar ist, was „klug“
ist, die nötigen Vorsichtsmaßnahmen tref-
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fen und gleichzeitig entspannt in den Tag
gehen, weil wir darauf vertrauen, dass Gott
uns schützt.

schen heil werden können, wo sie geistliche
Heimat finden, wo wir alle lernen können,
Gott zu vertrauen und mit ihm zu leben.

Dann tun wir unseren Part: zu prüfen und
zu tun, was „klug“ ist und gleichzeitig vertrauen wir auf Gottes Hilfe (sein Part), dass
er tut, was wir nicht tun können: uns wirklich vor dem Virus zu schützen. Das ist für
mich Zusammenarbeit mit Gott.

„... DEINES HEILS VOLLENDUNG SEHEN UND DER FREUDEN EWIGKEIT.“

Ich bin sehr davon überzeugt, dass wir
nicht voller Ängstlichkeit hinter jedem
Zaun einen „Feind“ vermuten müssen. Wir
bitten den Heiligen Geist um seine Hilfe
und gehen dann voller Vertrauen unseren
Weg.
Aber ich bin auch davon überzeugt, und
es ist auch meine persönliche Erfahrung,
dass diese Lebenseinstellung absolut kein
Selbstläufer ist, sondern von uns immer
und immer trainiert werden muss. Vertrauen in unseren Gott wirklich und praxisnah
zu leben, ist und bleibt umkämpft.
LASS ES IN DER ZEIT BESTEH’N ...
In den letzten Jahren lesen wir immer wieder davon, dass es so und so viele Austritte aus unseren Kirchen - katholische wie
evangelische - gegeben hat. Was sagt uns
das?
Ja, natürlich gibt es das immer wieder, dass
Menschen meinen, sie könnten ihr Leben
alleine besser gestalten. Oder denen das
Geld für die Kirchensteuer zu schade ist.
Oder die, die Erkenntnisse um Missbrauch
etc. einfach nicht mehr aushalten und
deshalb nicht mehr dazu gehören wollen.
Ja. Das gibt es. Und vor allem den letzten
Punkt können wir auch nicht kleinreden.
Aber ist das die ganze Wahrheit?
Lass es in der Zeit bestehn … Diese Bitte
in der Pfingstsequenz für das Volk Gottes
hatte sicher um 1200, als sich dieses Gebet
entwickelt hat, andere Notwendigkeiten
als heute. Aber die Bitte war genau so notwendig, sie ist damals wie heute hochaktuell.
Lasst uns diese Bitte immer wieder voller
Leidenschaft an unseren Gott richten! Lasst
uns gemeinsam darum bitten, dass unsere
Kirche(n) Orte sind und werden, wo Men-

Das klingt altertümlich. Aber denkt mal
drüber nach: Das ist doch das Ziel unseres
Lebens! Wir leben doch als Kinder Gottes,
damit wir jetzt und für immer in seinem
ewigen Reich leben dürfen.
Damals, um 1200, war man eher davon
überzeugt, dass unser jetziges Leben eigentlich nicht so wichtig ist und wir uns
auf den Tod freuen sollen, weil erst danach
das Leben so richtig losgeht.
Heute versteht man das etwas anders: Das
Reich Gottes hat in uns längst begonnen.
Wir leben jetzt sozusagen in zwei Reichen
(Bereichen): in der Welt, d.h. unserem normalen Alltag, und zugleich im Reich Gottes
als seine Kinder und als Nachfolger Jesu.
Und heute entwickelt sich unser Charakter,
den wir für die Ewigkeit brauchen. Es ist
also unbedingt wichtig, dass wir beide Welten im Blick haben.
Auch wenn sich die Blickrichtung erweitert
hat, wenn wir den Heiligen Geist bitten,
Gottes Reichs Vollendung sehen zu dürfen,
aber die Bitte ist so aktuell wie damals.
Wie geht es Euch heute mit der Pfingstsequenz? Ich hoffe, ich konnte ein wenig dabei helfen, zu erkennen, wie brandaktuell
sie ist. Für mich persönlich, für uns als Gebetsgruppe, für die Christen und die Welt.

Bleibt gesund, geborgen und
behütet!
Judith Bock

Alle Auslegungen zur Pfingstsequenz
können Sie auf unserer Webseite finden
(www.erneuerung.de/blog/lehrthemen).
Wir danken Judith Bock ganz herzlich, dass
Sie uns diese inspirierenden Auslegungen zur
Verfügung gestellt hat!

MITEINANDER
FÜR EUROPA
TREFFEN DER LEITER/INNEN DER
BEWEGUNGEN UND GEMEINSCHAFTEN AUF DEUTSCHLANDEBENE
Bereits zum zweiten Mal konnte das Treffen des Netzwerks „Miteinander für Europa“ nicht in Präsenz stattfinden – und
so trafen sich am 4.12.21 ca. 100 Leiter/
innen der deutschen Gemeinschaften
und Bewegungen per Zoom-Konferenz.
Inhaltlich ging es um „Polarisierung
und Versöhnung“ – ein Themenbereich,
der vielen Verantwortungsträgern auf
dem Herzen brannte, geht doch (nicht
nur, aber vor allem) seit Corona ein
Riss durch alle gesellschaftlichen und
gemeindlichen Schichten. Doch wie umgehen mit unversöhnlichen Ansichten,
wie Antwort geben auf Wahrheit und
Gegenwahrheit? Ein Impulsvortrag von
Thomas Römer (CVJM München) führte
in die Thematik ein, es folgten Praxisberichte und es gab viel Raum für den
Austausch untereinander: Wie nehmen
wir die derzeitige Situation überhaupt
wahr? Wo gibt es „Erfolgsmodelle der
Versöhnung“ und welche dieser Wege
bieten sich auch für andere Gruppen und
Gemeinden an?
Mein Fazit: Ich war betroffen von den
vielen Berichten über Spaltung und
Verwerfungen innerhalb des Reiches
Gottes quer durch die Bank. Aber ich
wurde auch sehr ermutigt durch zahlreiche Beiträge von Leiter/innen aus
ganz Deutschland, die davon berichteten, wie sehr es ihnen geholfen hat,
nicht nur auf das Trennende zu sehen,
sondern das Einende nicht aus den Augen zu verlieren. Meine Erkenntnis in
der Thematik: Überzeugung, Logik und
„Recht haben“ hilft gerade nicht so
sehr – es ist das Beziehungsstiftende,
das tatsächlich hilfreich ist: Zuhören, einander verstehen wollen, stehenlassen
können, einander lieben – auch in der
Unterschiedlichkeit von Ansichten, Meinungen und „Wahrheiten“.

Christof Hemberger
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DEUTSCHLAND
BETET GEMEINSAM

NEUE BÜCHER

Angesichts einer weiteren Corona-Welle
hat die überkonfessionelle Gebetsaktion
„Deutschland betet“ am Jahresanfang ein
Zeichen des Zusammenhalts und der Ermutigung gesetzt und lud am 1. Januar zum
Online-Gebet ein.

KATH-KURS TEILNEHMERBUCH
210 Seiten, Mitarbeiterhandbuch, 94
Seiten, D&D Medien

Den Impulsen zum Gebet der verschiedenen Bischöfe und geistlichen Leiter - u.a.
Bischof Heinrich Timmerevers, Gerhard
Pross und Johannes Hartl - konnte man auf
Bibel TV oder YouTube folgen. Anschließend wurde eingeladen in kleinen Gruppen, als Familien oder Freundeskreis zu
beten. Das nächste Gebetstreffen in dieser
Art ist unter dem Motto „Gemeinsam vor
Pfingsten“ für Montag, den 30. Mai 2022
geplant.

GUTES
WEITERGEBEN
Die Stiftung Marburger Medien möchte
„Glauben sichtbar machen“. Dafür bietet
sie ein umfangreiches, konfessionsübergreifendes Sortiment christlicher Medien
(ansprechende Karten, Themenflyer, u.v.m.)
an. Alle zwei Monate erscheinen neue Produkte. Diese orientieren sich an saisonalen,
kirchlichen und aktuellen Themen und sind
auf unterschiedliche Zielgruppen ausgerichtet.
Wer könnte z.B. in Deinem Umfeld einen
Gruß mit dem Wunsch „Bleib fit“ aktuell
gut gebrauchen? Damit diese Ermutigung
nicht nur zu lesen, sondern auch zu spüren
ist, liegt hier ein Beutel Zitronengetränk bei
Die Arbeit der Stiftung finanziert sich durch
die Spenden ihrer Freunde und Besteller.
Das Sortiment ist zu finden unter shop.
marburger-medien.de.

Einen Kath-Kurs hat Sr. Dr.
Theresia Mende und ihr Team
von der Abteilung Evangelisierung des Bistums Augsburg in Zusammenarbeit
mit den Diözesen Passau,
Eichstätt und Regensburg
entwickelt. Ähnlich wie beim Alpha-Kurs
gibt es gemeinsames Essen, Vorträge,
Kleingruppen und dazu „praktische“ Einheiten mit Elementen wie Tauferneuerung,
Firmerneuerung, Segnungsgebet und Zeiten der Anbetung. Der Kath-Kurs soll in den
nächsten Jahren in Gemeinden der vier genannten Diözesen angeboten werden. Zum
Kurs wurde eine eigene Homepage erstellt
(www.kath-kurs.de) mit Informationen und
Downloadmaterialien.

KOMM, SCHÖPFER GEIST
Raniero Cantalamessa, 448 Seiten,
gebunden, D&D Medien
Dieses Buch von Kardinal
Raniero Cantalamessa, dem
Prediger der Päpste, ist ein
Klassiker zum Thema Heiliger
Geist. Ausgehend vom Hymnus „Veni Creator Spiritus“ (Komm, Schöpfer Geist) entwickelte er eine umfassende
theologische und geistliche Schau über das
Wirken des Heiligen Geistes. Eine Fundgrube der Inspiration und Meditation. Auch als
theologisches Nachschlagewerk geeignet.

ERBITTE DIR EIN ZEICHEN!
Die Unterscheidung der Geister, Georg
Bickl, 130 Seiten, Christiana-Verlag
Georg Bickl, ein CE-Urgestein, schreibt in praktischer
Weise und mit vielen persönlichen Beispielen, wie er im
Alltag Gottes Willen erkennt.
Das Buch macht Mut, sich auf den Weg zu
machen, um Gottes Reden aus den vielen
Stimmen herauszuhören und zu unterscheiden.

Sr. Lucida Schmieder OSB
ist in den Morgenstunden des 25. Dezember
in Barbalha (Brasilien) im Alter von 94
Jahren gestorben. Sie gehörte 1984 zur
Gründungsgruppe des Katholischen
Evangelisationszentrums Maihingen,
heute Gemeinschaft Lumen Christi.
In vielen Kursen in Maihingen und an
anderen Orten verkündigte Sr. Lucida
das Wort Gottes. Ihr leidenschaftliches
Engagement öffnete die Herzen vieler
Menschen für die Liebe Gottes. 2013
war Sr. Lucida nach Brasilien, ihren ersten Einsatzort als Missionsbenediktinerin, zurückgekehrt.
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WENIGER 2022
Die beiden Tage dieser Konferenz des Gebetshauses Augsburg waren auch als reines
Streaming-Event ein intensives, tiefes und
interaktives Erlebnis. Weil ich sie zusammen
mit einer Freundin erleben konnte, waren
der Austausch, der gemeinsame Lobpreis
und das Gebet in Gemeinschaft ein zusätzliches Geschenk.
Die WENIGER war eine „Einladung in die
Gegenwart Gottes“ und so ist auch das
Begleitbuch überschrieben, mit dem die
Inhalte vertieft und weitergeführt werden
können. Beide - Konferenz und Buch - sind,
wie es weiter heißt, „eine Einladung, auf
eine Reise zu gehen … wahrnehmen, was
wirklich ist. Raum schaffen für das Wesentliche. Begegnung mit Gott.“
Dr. Johannes Hartl nahm uns in seinem ersten Vortrag mit auf die Reise ins „Innen“
und brachte nahe, wie wir von den Mystikern lernen können. Dr. Margarita Seiwald

Redaktionsschluss der nächsten Ausgabe: 15. April 2022

von der Loretto-Gemeinschaft Salzburg vertiefte die Spur dann mit ihrem Thema „Versöhnung mit meinen Wunden, emotional
reif werden“. Gebetshausleiterin Christiane
Hammer lud dann auf die Pfade des „Hohelied“ ein, die letztlich zu Jesus, unserem
Bräutigam führen.
Der Weg führte uns weiter zum „Aufbruch
in die (innere) Freiheit“, den wiederum
Dr. Johannes Hartl vertiefte und der die
Konferenz mit dem brandaktuellen Thema
„Digital und ohne Angst“ beschloss. Nicht
zuletzt waren Pater Isaak Maria und Pater
Kilian aus Neuzelle eindrückliche Zeugen
davon, wie die Liebe und Barmherzigkeit
Gottes Menschen beruft und zur Nachfolge
befähigt. Ihre Lebenszeugnisse sind zutiefst
berührend und eindrücklich und machen
Mut „an der Barmherzigkeit Gottes niemals zu verzweifeln“ - so das Thema ihrer
Lehreinheit.

Ich weiß nicht, ob ich allein vor dem Bildschirm „dran“ geblieben wäre, aber durch
das gemeinschaftliche Teilnehmen wurden
gerade auch die angeleiteten Übungen
nach jeder Lehreinheit zu einer Quelle des
Wahrnehmens. Sie halfen im Hier und Jetzt
präsent zu sein und vor allem mit Gott in
Berührung zu kommen.

Alexandra Spohn

... ZUM ORT, NACH DEM
DEIN HERZ SICH SEHNT.
AUS DER DIGITALEN WÜSTE
ZURÜCK IN DIE
HEILIGE GEGENWART.
WENIGER LÄRM.
WENIGER ABLENKUNG.
WENIGER OBERFLÄCHE.
GOTT WARTET AUF DICH.

