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NEWSLETTER 01 / 2020 
aus dem Referat für Neuevangelisierung 

Glauben leben in Krisenzeiten 

Mit Gott dahoam 
 

In dieser Zeit der Ausgangsbeschränkung sind wir 

vielfach dazu gezwungen, einfach daheim zu    

bleiben: Geliebte Gewohnheiten müssen einge-

schränkt werden, vertraute Menschen dürfen nicht 

besucht werden, selbst die beruflichen Aufgaben 

spielen sich bei vielen nun im Homeoffice ab.   

Und auch für gläubige Menschen gilt nun, da alle 

Formen von öffentlichen Gottesdiensten abgesagt 

sind: das Glaubensleben kann oft nur mehr in den  

eigenen vier Wänden gelebt werden.  

Diese herausfordernde Zeit mit vielen Einschrän-

kungen, Entbehrungen und Ängsten birgt aber 

auch eine große Chance: Sie kann helfen, den Blick 

wieder zu schärfen für die kleinen Kostbarkeiten, 

die im Alltag manchmal allzu leicht übersehen 

werden. Vielleicht lernen wir wieder neu einen 

Blick zu haben für die Menschen um uns herum 

und auch ein Bewusstsein dafür, dass Gott immer 

da ist – auch daheim.  

 

Unter dem Leitwort „Mit Gott dahoam“ haben wir 

verschiedene Tipps und Anregungen, Gebete und 

Gebetsformen, Erklärungen und Hilfen zusammen-

gestellt, die helfen können, den Glauben zu Hause 

abwechslungsreich zu leben und so Stärkung von 

Gott für die gegenwärtige Krise zu empfangen. Die 

verschiedenen Rubriken unserer neu gestalteten 

Startseite, die nun auch unter dem Link 

www.mitgottdahoam.de erreichbar ist, sind im 

Bild links zu sehen. Viel Freude beim Durchstöbern!  

Die Seite wird immer wieder ergänzt und lebt von    

neuen Anregungen und Tipps. Unter „Hilfe in der 

Krise“ sammeln wir auch vieles rund um die Fragen, wo 

es Hilfe gibt und wie wir anderen helfen können.  

Herzliche Einladung, uns Ideen per Mail zu schicken.  

http://mitgottdahoam.de
mailto:neuevangelisierung@bistum-passau.de
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Wenn um 15 Uhr die Glocken läuten... 

Einladung zum Gebet mit Bischof Stefan 

 

Bischof Stefan Oster lädt alle Gläubigen ein,  

täglich mit ihm zusammen ein Gesätz des  

Rosenkranzes zu beten — also ein Vater Unser  

und zehn Ave Maria—um Schutz und Segen für 

alle Menschen in dieser Zeit der Krise.  

„Jeden Tag sollen im Bistum um 15 Uhr für einige 

Minuten die Glocken läuten, um an dieses Gebet 

zu erinnern”, so der Bischof.  

Weihe des Bistums an Jesus und Maria  

Wir vertrauen uns dem Schutz Gottes an 

 

Am Hochfest „Verkündigung des Herrn“ hat unser 

Bischof das ganze Bistum erneut dem Herzen Jesu 

und dem Herzen der Muttergottes geweiht.  

Oft schon hat in der Geschichte der Welt eine sol-

che Weihe und das inständige Gebet vieler eine 

Wende in großer Not gebracht. Das Gebet findet 

sich unter www.neuevangelisierung-passau.de/

gebet-von-bischof-stefan.  

Kostenlos Rosenkränze bestellen 

Verbundenheit schenken 

 

Um Nachbarn, Freunden und besonders auch  

Menschen, von denen wir wissen, dass sie gerade 

alleine sind, eine Freude zu machen und ihnen 

unsere Verbundenheit zu zeigen, laden wir ein, 

unsere kleinen 10für10-Rosenkränze zu verschen-

ken und gerne auch auf das gemeinsame Gebet 

um 15 Uhr hinzuweisen. Wir haben wieder einen 

großen Schwung bekommen von fleißigen Rosen-

kranz-Knüpfern aus dem Bistum—wofür wir der 

Firma Rosenkranz Kaiser sehr dankbar sind.  

Die Rosenkränze können bei uns per Mail bestellt 

werden. Bitte die gewünschte Stückzahl angeben.  

 

Gerne schicken wir auch Wundertätige Medaillen 

mit. Während 1832 die ersten dieser Medaillen  

hergestellt wurden, wurde Paris von einer Cholera-

Epidemie heimgesucht. Die „Töchter der Nächsten-

liebe“, welchen die Hl. Katharina Labouré ange-

hörte, begannen mit der Verteilung der Medaillen, 

insbesondere an Infizierte. Die Heilungen häuften 

sich und als Folge auch viele Bekehrungen.  

http://neuevangelisierung-passau.de/2020/03/25/gebet-von-bischof-stefan/
http://neuevangelisierung-passau.de/2020/03/25/gebet-von-bischof-stefan/
http://neuevangelisierung-passau.de/gebetsinitiative
mailto:neuevangelisierung@bistum-passau.de
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Im Gebet verbunden 

Gebetskette „24/7 Gebet dahoam“  

 

Seit vergangenem Freitag wird im Bistum Passau 

rund um die Uhr an sieben Tagen der Woche für 

die vielen Anliegen in dieser Krise gebetet, um 

Gott um sein heilvolles Wirken zu bitten—auch 

stellvertretend für die Vielen, denen es noch 

schwerfällt, auf Ihn zu vertrauen.  

Da auch die Anbetungskapelle in Altötting  

zurzeit geschlossen ist, haben wir gemeinsam  

mit Altötting und der Barbarakapelle in Passau  

eine Gebetsinitiative für die besonderen Anliegen 

dieser schwierigen Zeit gestartet und sind über-

wältigt von Ihrem eifrigen Mitwirken! Herzliche 

Einladung an alle, die sich auch einklinken wollen!  

Unter folgendem Link können Sie sich für eine    

Gebetszeit in den Kalender eintragen (pro Stunde 

sind auch mehrere Eintragungen möglich) und das    

Gebet an dem Ort verrichten, wo Sie gerade sind – 

für viele werden das aktuell die eigenen vier  

Wände sein, also „dahoam“:  

24-7gebet-dahoam.gebetonline.ch 

Freundschaft mit Jesus 

Bischof startet neue Video-Serie 

 

Auch unser Bischof muss in diesen Tagen zu Hause 

bleiben. Doch über Vorträge, Impulse und Videos 

ist er uns als unser Hirte dennoch nah. Unter ande-

rem hat er einen eigenen Youtube-Kanal mit einer 

neuen Vortragsreihe gestartet unter dem Titel „Das 

eine Notwendige—die Freundschaft mit dem 

Herrn“: Bischof Stefan auf Youtube.   

Livestream-Tipp 

Kar- und Osterliturgie mit Bischof Stefan   

 

Wer dieses Jahr die Kar- und Osterliturgie mit  

Bischof Stefan feiern möchte, kann über den  

Livestream auf Niederbayern.TV oder auf 

www.bistum-passau.de von zu Hause aus  

dabei sein. Einen Überblick über die Gottesdienste 

und die jeweiligen Uhrzeiten sowie einige weitere 

Anregungen für dieses Osterfest 2020 zu Hause 

finden sich hier.  

http://24-7gebet-dahoam.gebetonline.ch/
https://www.youtube.com/channel/UCGwbeLHUVOaoULqMXxy_plg
https://passau.niederbayerntv.de/mediathek/video/niederbayern-tv-passau-livestream/
https://www.bistum-passau.de/artikel/unsere-gottesdienste-im-livestream
http://neuevangelisierung-passau.de/ostern/
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Sakramente als Schätze neu entdecken 

Abende der Barmherzigkeit  

 

An vielen Orten im Bistum sollte es in der Fasten-

zeit besondere Abende geben, an denen der Liebe 

und Barmherzigkeit Gottes ganz persönlich  

begegnet werden kann. Voller Freude haben wir 

vom  Referat zusammen mit den Pfarrteams diese 

Abende der Barmherzigkeit vorbereitet und ge-

plant. Aufgrund der aktuellen Corona-Krise und der 

damit zusammenhängenden Absage aller gottes-

dienstlichen Zusammenkünfte, müssen leider auch 

die Abende der Barmherzigkeit entfallen. 

Das schmerzt uns sehr, weil wir bei jedem der 

Abende, die noch stattfinden konnten, erfahren 

durften, wie segensreich Gott wirkt und weil wir 

der Überzeugung sind, dass wir in der gegen-

wärtigen Situation eigentlich nichts Besseres tun 

können, als Gottes Erbarmen und sein helfendes 

Eingreifen zu erflehen. Wir laden dazu ein, im   

privaten Gebet Gott um seine Barmherzigkeit für 

uns, unser Land und die ganze Welt zu bitten.    

Zugleich möchten wir alle ermutigen, gerne auf 

uns zuzukommen, um für die Zeit nach der Krise 

solche Abende gemeinsam anzubieten. 

 

Weitere Informationen zu den  

Abenden der Barmherzigkeit 

Mit Hoffnung in die Zukunft 

Anmeldung zum Adoratio-Kongress 

 

Nach den zahlreichen positiven Rückmeldungen 

zum ersten Adoratio-Kongress im vergangenen  

November ist auch für dieses Jahr ein Kongress zur 

eucharistischen Anbetung und Erneuerung des 

Glaubens geplant. Er wird vom 20. bis 22. November 

2020 wieder in Altötting stattfinden. Beim Ticket-

anbieter cvents kann man sich dafür seit Kurzem 

Tickets sichern—was bereits viele gemacht haben.  

 

Neben gemeinsamen Gebetszeiten sowie Work-

shops für die Anbetung in den Pfarreien wird es 

auch wieder sehr gute Vorträge geben. Dafür haben 

bereits mehrere renommierte Referenten ihr  

Kommen zugesagt: unter anderem Kardinal Kurt 

Koch aus Rom und P. Hans Buob aus Hochaltingen.  

Für Unterkunft und Verpflegung ist jeder eigen-

ständig verantwortlich. Auf www.altoetting.de ist 

ein Unterkunftsverzeichnis mit Kontingenten für 

Kongressteilnehmer zu finden.  

 

 

Alle Infos zum Kongress gibt‘s unter 

www.adoratio-altoetting.de. 

http://neuevangelisierung-passau.de/2020/03/17/abende-der-barmherzigkeit-in-der-fastenzeit/
https://www.cvents.eu/de/adoratio-2020-altoetting-20112020/
https://www.altoetting.de/tourismus/wallfahrt/adoratio/
http://neuevangelisierung-passau.de/adoratio


Wir wünschen Ihnen Gottes reichen  

Segen und den Schutz der Muttergottes  

in diesen besonderen und  

herausfordernden Tagen.  

Wir bleiben Ihnen verbunden und  

versprechen Ihnen unser Gebet! 

 

 

Herzliche Grüße aus Passau  

Ingrid Wagner mit Silke Moll, Daniela Riel,  

Andrea Schwemmer und Alexander Woiton 

 

 

 

Wenn Sie den Newsletter nicht mehr bekommen  

möchten, bitten wir Sie um eine kurze Mail an     

neuevangelisierung@bistum-passau.de 

Livestream-Tipp 

Kreuzweg von „Adonai Music“  

 

Der bewegende musikalische Kreuzweg tourt zu  

dieser Zeit normalerweise durch die Kirchen.  

Dieses Jahr ist das nicht möglich, alle Termine  

wurden abgesagt. Deshalb gibt es einen Livestream: 

Am Samstag, den 4. April um 17.00 Uhr auf dem  

Youtube-Kanal von „Adonai Music“. 

Glaubenskurs trotz „Social Distancing“? 

Online-Alphakurs startet! 

 

Nachdem die Online-Erfahrungen mit dem aktuel

len Alphakurs so gut sind, ist ab Mittwoch, den 22. 

April um 20 Uhr wieder ein neuer Alphakurs der Lob-

preiskirche geplant, der wahrscheinlich auch online 

startet. Sollten die Ausgangsbeschränkungen wieder 

aufgehoben werden treffen sich die Teilnehmer in 

der Lobpreiskirche. „Wir nutzen dabei das Tool 

‚Microsoft Teams‘, bei dem man als Gast einfach 

über den Internet-Browser oder mit einer Smart-

phone-App teilnehmen kann“, so Samuel Sieber, der 

den Kurs organisiert. Alle Infos unter hier.   

mailto:neuevangelisierung@bistum-passau.de
https://www.youtube.com/channel/UCQo8jpGn6n2BfYi8n-8uNvg
https://lobpreiskirche.bistum-passau.de/termin/538107/startabend-alphakurs-online

