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 ANGEBOTE 

Lobpreisstunde jeden 1. und 3. Samstag
im Monat um 18.30 Uhr

Weitere Terminangebote fi nden Sie
im aktuellen Einlegeblatt oder unter

www.neuevangelisierung-passau.de/lobpreiskirche



Nur Mut! Gott liebt es, wenn wir für Ihn initiativ werden. 
Gottes reichen Segen für diesen Weg in der Lobpreiskir-
che Christi Himmelfahrt und herzliche Einladung. Neh-
men Sie die neuen Angebote wahr – und möge Gott Sie 
hineinführen in eine neue Freude an Ihm.

Das wünscht Ihnen
Ihr Bischof Dr. Stefan Oster

Die Vision

Gott loben – Missionarische
Jüngerschaft leben
Die Christi Himmelfahrtskirche wird ein lebendiger, äs-
thetisch schöner Ort der Anbetung und des Lobpreises, 
an dem sich Menschen willkommen fühlen und eine 
frohe, solidarische Gemeinschaft erleben.
Hier können sie Jesus begegnen, ihre Berufung entde-
cken und so in eine missionarische Jüngerschaft fi nden.

„Ich will den Herrn loben,
so lange ich bin“
nach Psalm 146

Grußwort des Bischofs

Herzlich willkommen
Ich freue mich sehr, dass es in unserem Bistum Gläubi-
ge gibt, die sich wünschen, dass Gott einfach deshalb 
gelobt, gepriesen und angebetet wird, weil er Gott ist; 
weil sie sich an ihm freuen und dankbar sind, dass sie 
an ihn glauben dürfen. Sie wollen eine Kultur des Ge-
betes und des Lobpreises in dieser Kirche entstehen las-
sen – und mithelfen, dass andere Menschen über diese 
Freude an Gott auch selbst in den Glauben fi nden. Mit 
ihnen bin ich der Meinung, dass unsere Kirche Christi 
Himmelfahrt ein sehr geeigneter Ort ist, um eine solche 
Kultur wachsen zu lassen.
Die Initiatoren wollen auf diese schöne Weise auch 
missionarisch sein, ohne sich aufzudrängen – aber sie 
glauben, dass Jesus es wert ist, um seiner selbst willen 
geliebt und angebetet zu werden. So soll die Christi 
Himmelfahrtskirche ein Ort sein, wo Menschen einfach 
und ohne große Voraussetzungen hinein fi nden können 
in Ausdrucksformen des Glaubens, über Musik, über 
Stille, aber auch über Impulse zum Glauben und die Er-
fahrung von Gemeinschaft. 
Ich wünsche den Initiatoren sehr, dass hier wächst, was 
wir für unser Bistum als Herausforderungen für heute 
und morgen erkannt haben: Dass Gott wirklich geliebt 
wird, weil er Gott ist. Dass wir die Dimension der Jün-
gerschaft für uns als Gläubige neu entdecken und ver-
stehen, wie wir heute im Dienst an anderen Menschen 
ein missionarisches Zeugnis für Jesus geben können. 


