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Papst Franziskus sagte 2015: «Es
sieht so aus, als wären wir in
einer Zeit, in welcher das Werk

Go�es immer schneller Wirklichkeit
wird.» Jedoch, Go�es Wirken zu
erkennen ist o� gar nicht so einfach.
Erkennen wir in dieser Zeit das
Wirken Go�es? Vertrauen wir, dass
Go� auch in einer Pandemie etwas
Gutes hervorbringen kann? Glauben
wir, dass alles in Go�es Heilsplan
eingebe�et ist?

An der Charisma�schen Konferenz
legte Michelle Moran uns ans Herz:
«Wir müssen sehr aufmerksam und
wachsam sein, um zu sehen, wo der
Heilige Geist gerade wirkt. Wir
müssen den Herrn bi�en, dass er
unsere Augen öffnet, damit wir sehen
können, was er gerade macht, wo er
am Werk ist.» Wir brauchen
unbedingt die Sichtweise des Hl.
Geistes. Er allein kann uns die nö�ge
Por�on Nüchternheit und Besonnen-
heit schenken, um zu erkennen, was

von Go� kommt und was nicht, was
ihm dient und was nicht. Papst
Franziskus forderte im letzten Jahr
uns Christen immer wieder auf,
«Keime der Hoffnung» auszusäen.
Wir sind berufen, Hoffnung zu
verbreiten und nicht Misstrauen.
Licht zu bringen und nicht Verzweif-
lung. Sind wir das, Hoffnungsträger,
Lichtbringer, Christusträger?

Auf der Seite 2 ist ein kleiner Aus-
schni� vom Samstagabend-Impuls
von Michelle Moran abgedruckt. Da-
rin nennt sie drei Merkmale, an
denen wir Go�es Wirken erkennen
können und zeigt auf, welchen Bei-
trag wir leisten können, damit Go�es
Reich grösser wird. Go�es Zeichen
sind um uns sichtbar: an der Charis-
ma�schen Konferenz S. 3 , im Bericht
aus dem KILA S. 7 und ganz besonders
im Leben von Br. Tilbert Moser. Seite
5 ist einem Auszug seines letzten
Briefes gewidmet. Wie die Menschen

zur Zeit Jesu haben auch wir Christen
heute Vorstellungen, was Go� tun
wird oder tun soll. Wie es ist, eigene
Vorstellungen immer wieder loszulas-
sen, von Neuem Go�es Nähe zu
suchen und Go�es Ruf zu folgen, das
dur�e das Organisa�onsteam (OK)
der Charisma�schen Konferenz in der
Vorbereitungszeit erleben (S. 4). Go�
ist anders, als wir denken. Das haben
Sie, liebe Leser, liebe Leserinnen
sicherlich auch schon erfahren. Ich
wünsche uns allen, dass wir uns die
Sichtweise des Hl. Geistes aneignen
und fähig werden, in allem Go�es
Liebe und sein Wirken zu erkennen.

Hl. Geist, zieh uns an dein Herz und
erneuere und erweitere unser Sehen
und Denken.

Priya Kalambaden Peter

GOTTES WIRKEN ERKENNEN
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ALS KINDER DES REICHES
GOTTES VORANSCHREITEN
Wir müssen erkennen, wie der
Heilige Geist am Werk ist. Wir
müssen die Zeichen der Zeit
erkennen können. Ich denke, dass
eine Dringlichkeit besteht, aber keine
Panik, aufmerksam zu sein, was der
Herr im Moment tut. Wir wissen,
dass Pfingsten der Anfang einer
neuen Zeit war, der Anfang der
Kirche. Die Kirche, das sind eigentlich
die Leute, die sich um Jesus herum
versammelt haben, das ist der Anfang
des Reiches Go�es.

Im Katechismus der katholischen
Kirche steht, vor dem Kommen Chris�
müsse die Kirche eine letzte Prüfung
durchmachen (Nr. 675). Das heisst,
wir sollten eigentlich nicht überrascht
sein über die Schwierigkeiten um uns
herum. Kardinal Wojtyla sprach 1976
von “der grössten historischen Kon-
fronta�on, die die Menschheit je
durchgemacht hat.”

Wir erleben auch heute die Konfron-
ta�on, den Krieg, in der Welt um uns
herum, erleben sie in der Kirche und
wir erleben sie sogar in uns selbst.
Aber wir brauchen keine Angst zu
haben, wir brauchen Weisheit. Denn
das Reich Go�es schreitet voran und
das Kommen dieses Reiches bedeutet
Niederlage des Reichs des Satans.
Also müssen wir erkennen, dass wir
in einer Konfronta�on, in einem
KAMPF stehen, aber wir müssen uns
auch daran erinnern, dass wir die
Ausrüstung vom Herrn dafür bekom-
men haben.

Mit dem Herrn können wir jeden
Kampf, jede Konfronta�on gewinnen,
weil der Herr schon den Kampf
gewonnen hat. In Epheser Kapitel 6,
Vers 10 sagt Paulus: Werdet stark
durch die Kra� und Macht des Herrn!
Wir müssen stark werden im Herrn.

Wie Jesus eine �efe Beziehung mit
dem Vater gelebt hat, lade ich euch
auch ein, in eine immer �efere
Beziehung zum Vater einzutreten und
zu leben. Psalm 1 spricht über eine
Person, die gesegnet ist, (und) die

fröhlich und glücklich ist. Diese Per-
son ist wie ein Baum der am Wasser
gepflanzt ist. Ich lade euch heute
Morgen ein, �efe Wurzeln zu schla-
gen im Wasser des Lebens. Denn
wenn wir das tun, sagt uns der Psalm
1, werden wir Früchte tragen in allen
Zeiten und dass wir mit Leben erfüllt
sein werden, auch wenn wir in einer
Kultur des Todes leben.

Wir werden Leben in Fülle haben. Die
Blä�er unseres Baumes werden nie
verwelken. Wir werden stark werden
im Herrn. Wir müssen uns an die
Versprechungen/Verheissungen Jesu
erinnern. Wir müssen von diesen
Versprechungen leben. Das Wort
Go�es kann uns ernähren und Kra�
geben.

Ein weiteres Zeichen dafür, dass das
Reich Go�es vorwärts schreitet, ist
dass wir eine EINHEIT sehen sollten
im Leib Chris�. Denn bevor der Herr

wieder kommen kann, muss es im
Leib Chris� eine Einheit geben. Die
Einheit ist ein Zeichen des Reiches
Go�es. Papst Franziskus hat o�
betont, wie wich�g die geistliche
Ökumene ist. Ökumene ist nur in der
Kra� des Heiligen Geistes möglich.
Denn in der spirituellen Ökumene
sind Beziehungen der wich�ge Punkt.
Der Heilige Geist gibt uns die Einheit,
damit wir- ansta� nur die Unter-
schiede zu sehen - eins werden und
diese Beziehungen pflegen können.
Ich glaube, dass Jesus uns zurzeit
wirklich stark dazu einlädt, diese
Einheit aufzubauen und durch

Beziehungen den anderen die Hand
hinzuhalten.

Ein anderes Zeichen, dass das Reich
Go�es kommt: Bevor der Herr
wiederkommen kann, muss das
Evangelium jeder Na�on verkündet
werden. Wir gehören einer missiona-
rischen Kirche an, die Kirche gibt es,
um zu EVANGELISIEREN. Eine der
Tak�ken des Feindes besteht darin,
dass wir meinen, unsere Niederlage
kommt bald, und das zerstört
allmählich unser Selbstvertrauen,und
wir verlieren allmählich unsere Hoff-
nung auf das Evangelium.

Wenn man in der Apostelgeschichte
liest, wie die ersten Jünger ange-
fangen haben zu evangelisieren, sieht
man, dass es sehr viele Heraus-
forderungen für sie gab. Zum Beispiel
in der Apostelgeschichte, Kapitel 4
liest man, wie die ersten Christen
verfolgt werden. Was haben die
Apostel getan? Haben Sie gesagt, es
ist zu schwierig, wir können das nicht
tun? Nein, natürlich haben sie nicht
aufgegeben, sondern was haben sie
getan?

Als die Gemeinscha� damals versam-
melt war, haben sie um eine
Neuausgiessung des Heiligen Geistes
gebetet, um Kra�, um Stärke. Sie
haben gebetet, damit es neue Heilun-
gen, Zeichen und Wunder geben soll.
Und als sie gebetet haben, hat der
ganze Ort angefangen zu beben. Und
sie wurden alle vom Heiligen Geist
erfüllt. Und von nun an konnten sie
das Wort Go�es neu verkünden ohne
Angst. Das müssen wir tun, wenn wir
merken, es kommen Schwierigkeiten.
Dann müssen wir nicht zurücktreten,
sondern wir müssen immer wieder
um eine neue Ausgiessung des
Heiligen Geistes beten. Denn wir
können nur als Kinder des Reiches
Go�es voranschreiten, wenn wir in
der Kra� des Heiligen Geistes leben.

BEVOR DER HERR WIEDER-
KOMMEN KANN, MUSS DAS
EVANGELIUM JEDER NATION
VERKÜNDET WERDEN. WIR GE-
HÖREN EINER MISSIONARI-
SCHEN KIRCHE AN, DIE KIRCHE
GIBT ES NUR, UM ZU EVANGE-
LISIEREN.
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LEBEN IM GEIST � DIE
VERFOLGTE KIRCHE
WEIST UNS DEN WEG"
Dieser Titel des Workshops an der
Charisma�schen Konferenz hat mich
angezogen. Welche Brücken beste-
hen zwischen uns und ihnen? Was
können wir von der verfolgten Kirche
lernen? Inwiefern können sie uns den
Weg weisen?

Hier einige Schwerpunkte, welche
mich berührten:

Bedingungen, um durchzukommen:

• Jesus persönlich kennen =>
Christen werden befähigt in der
Liebe Chris� die Muslime zu
lieben!

• Bibel auswendig lernen => der
Feind weiss um die Kra� des
Wortes Go�es und die Verfolgten
wissen, dass sie das Wort Go�es
in allen Situa�onen stärkt! Wird
Jesus noch Glauben (nicht Reli-
giosität) finden? In dem Masse
wie ich meinen Verstand mit der
hl. Schri� fülle, in dem Masse
werde ich gestärkt!

• Gebet und Fasten => bewusster
Umgang mit natürlichen Neigun-
gen

• Anbetung aus dem eigenen
Herzen

• Ein Leib, eine Familie sein
(weltweit); dieses Wissen, dass
sie nicht alleine sind und für sie
gebetet wird, ist enorm stärkend!

• Das Ziel nicht aus den Augen
verlieren! => Nicht als Erstes
mein Wohlbefinden suchen,
sondern Jesus soll verherrlicht
werden.

• Verfolgung als normal akzep-
�eren (Was wir hier erleben, ist
nicht normal!)

• Meine Freiheit in Christus ausle-
ben! => Vergebung!

• Angst überwinden! Bleiben und
standha�bleiben trotz Furcht!

Perspek�ve des Geistes:

• Es gibt keine höhere Berufung,
als Bruder / Schwester zu sein!

• Der Anteil an Leiden und
Königsherrscha� kommt als
Paket zusammen! (Nicht mehr
das Leiden loswerden wollen!)
Off 1,9

• Der Weg des siegreichen Löwen
ist der des geschlachteten
Lammes! Off 5,5.6

• Übergeordnete Perspek�ven
leben - im Kleinen, wie im
Grossen

• In die Fürbi�e gehen! (dass Go�
ihnen Einsicht schenkt, dass ER
sich in dieser schlimmen
Situa�on durch sie verherrlicht!)

Der Hl. Geist und die Bibel:

• Was der Hl. Geist bereits gesagt
hat – ernst nehmen; nur der
Buchstabe ohne Geist tötet!

• In der Begegnung mit den
Emmaus-Jüngern gründet Jesus
ihr Glaube im Wort vom alten
Testament. Er sagte nicht sofort:
"Hey, seid glücklich, ich lebe!",
sondern er gründet sie in der hl.
Schri� (Lk 24,25-32). Erst dann
öffnete er ihnen die Augen.

• Die Freude ist nicht in religiösen
Erlebnissen gegründet, sondern
im Wort Go�es. Das Über-
natürliche ist nicht Selbstzweck.

Die verfolgte Kirche lehrt uns das
Leben im Geist:

Was immer passiert, es ist zwischen
Jesus und dir; alles aus Jesu Hand
nehmen.

• Wer vom Hl. Geist überführt und
durch die Gnade in Jesus zur
Hoffnung befreit wurde, wird
freier von den Umständen.

• Wem vergeben wurde, kann
Vergebung schenken!

• Im Kleinen üben, um gerüstet zu
sein für die Krise!

• In der Bibel finden wir durch den
Hl. Geist Trost und Ermu�gung!

Ich spürte, dass jeder einzelne
Schwerpunkt wirklich Gewicht hat
und mich herausfordert, diese im
Gebet und im Alltag wie "feste
Nahrung" widerzukauen!

Monika Füglistaler

ZEUGNIS
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C H A R I S M A T I S C H E
KONFERENZ 2021

Mehr als 1,5 Jahre waren wir als 6-
köpfiges junges OK unterwegs für die
Organisa�on der ersten Charisma-
�schen Konferenz unter dem Mo�o:
DEIN REICH KOMME, zusammen mit
der Bibelstelle von der Aussendung
der 72 Jünger (Lk. 10,1). Die Konfe-
renz war zuerst auf den September
2020 im Flüeli geplant, wurde dann
auf den Juni 2021 in Zug verschoben
und fand schlussendlich vom 11.-12.
Juni 2021 online sta�. Aus der Vorbe-
reitung einer Konferenz wurden so
drei geplante Konferenzen in unter-
schiedlichen Se�ngs.

Als OK waren wir herausgefordert,
auf die Führung des Hl. Geistes zu
vertrauen und seinen Wegen zu
folgen. Der Wind bläst, wo er will und
nicht immer dorthin, wo wir wollen.
O� fühlte es sich an, im Nebel auf
dem Wasser zu laufen. Ist es unter
den gegebenen Umständen wirklich
vernün�ig, die Konferenz durchzu-
führen? Trotz der vielen offenen
Fragen war die Richtung im Gebet
klar. Bei schwierigen Entscheidungen
konnten wir auf gemeinsames Gebet

mit dem Ko-Team und mit Gebets-
gruppen zählen.

Es sei wich�g, dass die Konferenz in
welcher Form auch immer durch-
geführt wird. Im Gebet erhielten wir
mehrmals das Bild von einem neuen
Frühling, der neues und vielfäl�ges
Leben hervorbringt und den Ein-
druck, dass mit der Konferenz ein
Meilenstein gesetzt wird. Als Team
waren wir immer bedacht, Entschei-
dungen in Einheit undWertschätzung
untereinander zu treffen. O� staun-
ten wir, wie viel Krea�vität und
Herzblut geschenkt wurden. Wir
begaben uns in Gebiete, die wir nicht
zu erträumen wagten. Der Herr gab
das Seine zu unseren Begrenzungen
dazu. Auch die Zusammensetzung
des OK-Teams war perfekt, denn
jeder brachte genau die rich�gen
Talente mit.

Eine grosse Freude war zu sehen,
dass zuletzt fast alle charisma�schen
Ini�a�ven und Gemeinscha�en in
irgendeiner Form zum Gelingen der
Konferenz beigetragen haben. Sei es
bei den Workshops, der Produk�on
der Challenge-Videos, der Musik, der
Technik, der Deko, der Gebetsteams

vor Ort und im Hintergrund, der
Modera�on, usw. Damit wurde ein
wich�ges Ziel dieser Konferenz
erreicht: die Zusammenarbeit und
die Vernetzung der verschiedenen
Gruppen und Genera�onen unterei-
nander. Die Konferenz selbst empfan-
den wir als gesegnet und erfüllt mit
der Gegenwart Go�es. Dafür haben
sich alle Mühen gelohnt. Natürlich
gibt es Sachen, die wir das nächste
Mal besser machen möchten. Doch
mit der Konferenz haben wir nun
einen Meilenstein auf dem Weg zu
mehr Reich Go�es unter uns erreicht.

Eine grosse Herausforderung für mich
waren die wenigen Anmeldungen,
die tröpfelnd herinkamen. Als ich am
Schluss erfuhr, dass die Teilnehmer-
zahl, ohne Mitwirkende und Helfer,
genau 72 waren, wie die 72 Jünger in
der Bibelstelle, musste ich schmun-
zeln. Auch fand die Konferenz am
Herz-Jesu und Herz-Marien Fest sta�,
die für mich persönlich zu den
wich�gen Feiertagen des Jahres
gehören. Sogar das Tagesevangelium
vom Sonntag handelte vom Reich
Go�es. In vielen solchen Details ent-
decke ich die Hand Go�es. Alles war
gut, ja sogar sehr gut.

«Herr, wir wollen deinen Willen tun
und dir folgen, wohin du auch gehst.
Wenn du in die Wüste ziehst, um sie
zu bebauen, dann folgen wir dir.
Wenn du das Meer auslöffeln möch-
test, dann tun wir das. In deiner
Gegenwart zu sein: Allein das zählt!»

Priya Kalambaden Peter, OK-Mitglied
der Charisma�schen Konferenz 2021

Hinweis: Die Konferenz und die
Impulse von Michelle Moran kann
man auf der Homepage nachschauen
und nachlesen.

RÜCKBLICK
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ZUM HEIMGANG VON
BRUDER TILBERT

Bruder Tilbert Moser ist am 5.
Oktober 2021, am Tag nach dem Fest
des Heiligen Franz von Assisi, zu
seinem Vater heimgegangen. Bis zu
seinem Tod kämp�e er, um
seine Gedanken noch zu
Papier bringen zu kön-
nen. Viele von uns
kannten ihn und tra-
gen Erinnerungen und
Begegnungen im Her-
en. Auch in seinem letz-
ten Lebensjahr schrieb er
noch zwei Freundesbriefe, ei-
nen zusammengeführten Auszug
möchten wir hier abdrucken. Freuen
wir uns mit Br. Tilbert, dass er jetzt in
seinem gelobten Land angekommen
ist!

Liebe Weggefährt(inn)en

Vielen von Euch bin ich während
meinen 89 Jahren begegnet. Am
Ende möchte Go� die ganze
Menschheit zu einer grossen Familie
versammeln, wo alle sich als Brüder
und Schwestern annehmen. Als
schwerbehinderter, pflegebedürf-
�ger, schmerzgeplagter Kapuziner-
priester lebe ich in einem für Pflege
eingerichteten Kloster aus der Vision
der «universellen Geschwisterlich-
keit» im Geist von Jesus, der
gekommen ist, um uns durch sein
Kreuz zu geliebten Go�eskindern und
dadurch zu Brüdern und Schwestern
zu erlösen. Durch sein vergossenes
Blut hat er die Trennwand zwischen
beiden (Juden und Nichtjuden) nie-
dergerissen, um die zwei in seinem
Leib zu einem neuen Menschen zu
vereinen. So haben wir beide in dem
einen Geist Zugang zum Vater» (Eph
2,11-22).

Mit dieser Hoffnung möchte ich auch
Euch anstecken. Darum stelle ich

diesen Rundbrief unter den Leit-
spruch der Cantate von J.S. Bach: «Ich
will den Kreuzstab gerne tragen, Er
kommt von Go�es lieber Hand. Er
führet mich nach meinen Plagen - Zu
Go�, in das Gelobte Land.»

Dieser Satz verbindet
anschaulich das Alte mit
dem Neuen Testa-
ment im Bild des
wundertä�gen Hir-
tenstabes des Mose,
das seine Erfüllung
findet im «Kreuzstab

Jesu» und dadurch zum
Wegweiser unseres Lebens

wurde [...]

Darum bekennen wir: «Von einem
Baum (im Paradies) kam der Tod - von
einem Baum (dem Kreuzstab Jesu)
kam das Leben». - Die Cantate bleibt
nicht in der Vergangenheit stehen,
sondern spricht mir persönlich zu,
dass «Go�es liebe Hand mir den
Kreuzstab Jesu reicht», um mich
«nach meinen Plagen in sein Gelob-
tes Land» zu führen». Dazu verweist
uns Paulus auf seine eigenen
S�gmata/Narben: «In Zukun� soll mir
niemand mehr solche Beschwerden
bereiten. Denn ich trage die
Leidenszeichen (S�gmata, Malzei-
chen, Narben, Wundmale) Jesu an
meinem Leib» (Gal 6,17). Wahrlich,
Paulus trug reichlich die Leidens-
spuren Jesu an seinem Leib (2 Kor 11,
23-31; Apg 14,19f)!

Ich stelle mich vor als “Schwer-
behinderter und Schmerzgeprü�er”.
So darf auch ich mich wie Paulus
meiner Schwachheit rühmen, denn
«wenn ich schwach bin, dann bin ich
stark». So überwinde ich mich und
berichte wie Paulus von meinen
Plagen, um Euch zu ermu�gen, euer
Kreuz als PLUS zu sehen mit der Bi�e:
«Führe uns durch sein Leiden und
Kreuz zur glorreichen Auferstehung!»

Mein Kreuzweg beginnt schon am
Morgen, wenn mich die Pflegerin
weckt zum Aufstehen. Damit beginnt
eine lange, schmerzha�e Prozedur
mit Waschen, Massage, Einbal-
samieren, Bewegungsübungen und
Behandlung der Dekubituswunden,
bis ich fähig werde, über den
Be�rand auf die Füsse gehie� zu
werden. Allein könnte ich nicht auf
den eigenen Beinen stehen, ohne
hilflos umzufallen und aufstehen zu
können, was nur schon dreimal pas-
siert ist. Dann werde ich mit Rollator
und Rollstuhl zum Lavabo geführt, um
den oberen Teil zu waschen und
einölen zu lassen. Das Ganze erhebe
ich zu einer Liturgie mit Gebeten und
Liedern wie «Danke, für diesen neuen
Morgen,… danke, dass ich all meine
Sorgen auf dich werfen mag,... ach,
Herr, ich will dir danken, dass ich
danken kann». Mit dem Engelsgruss
(«Der Engel des Herrn brachte Maria
die Botscha�») stelle ich den Tag
unter die Führung der Go�esmu�er:
«Bi� für uns Sünder, jetzt und in der
Stunde unseres Todes». Wörtlich bin
ich am «verkinden» bis zu in�men
Bedürfnissen wie das «Häfi» (Win-
deln, Lk 2,12), wofür ich Hilfe
brauche. Und das Läs�gste: nebst
den Schmerzen ständige Müdigkeit,
so dass ich kaum mehr geis�g
arbeiten kann, trotz grosser Pläne
und ständig einschlafe, Atemnot
wegen chronischer Bronchi�s. Das
Wunder ist, dabei trotzdem zu
singen: «Ich will den Kreuzstab gerne
tragen, Er kommt von Go�es lieber
Hand, Er führet mich nach meinen
Plagen - Zu Go�, in das Gelobte
Land.»

Dankbar für Euer Echo segne ich Euch
mit dem apostolischen Zuspruch:
«Gepriesen sei der Go� und Vater
unseres Herrn Jesus Christus. Er hat
uns mit allem Segen seines Geistes
gesegnet durch unsere Gemeinscha�
mit Christus im Himmel» (Eph 1,2).

HEIMGANG VON BRUDER TILBERT
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AUSGERÜSTET ZUM DIENST �
LEITERSCHULUNG IN MATREI AM
BRENNER �AT� VOM 6. BIS 8. MAI 22

MIT CHRISTOF HEMBERGER

Die Schulung ist für alle gedacht, die als Leitende

Verantwortung tragen und dies auf biblisch-

christlichen Grundlagen basierend tun wollen.

Bei dieser Einheit geht es um die Person des

Leiters und der Leiterin. Die Berufung zum Leiten

ist immer auch eine Berufung zum Dienst an

Anderen. Sich in den Dienst stellen lassen,

verlangt einen eigenen persönlichen Weg der

Jüngerscha� und einen ehrlichen

Blick auf sich selbst.

Dieses Seminar möchte prak�sch aufzeigen, wie

sich die Gabe des Leitens und die jeweils eigene

Persönlichkeit op�mal en�alten können.

THEMEN

• Die eigene Beziehung zu Go� als Grundlage

und Quelle für den Dienst

• Leben und Leiten aus der Kra� des Hl. Geistes

• Die Persönlichkeit des Leiters

• Die Gaben des Leiters

• Umgang mit Stärken, Schwächen, Erfolg und

• Versagen, – mit Zeit, Stress und Prioritäten

• Hingabe und Dienstbereitscha�

• Wachstum, Charakterbildung und persönliche

Reife

Manche von euch haben Christof Ende letzten

Jahres an der Leiterschulung “Leiten mit Vision”

erlebt. Seine klaren, inspirierten und struktu-

rier�en Einheiten sind äusserst wertvoll, um als

Leiter zu wachsen. Wir haben uns entschlossen,

nächstes Jahr vom Angebot in Österreich zu

profi�-eren und eine Gruppenreise nach Matrei

am Brenner zu organisieren.

Weitere Infos: www.erneuerung-online.ch

EXERZITIEN FÜR PRIESTER

Die drei Sprachregionen der Erneuerung bieten im
Februar gemeinsam Exerzi�en für Priester an -
eine Gelegenheit für Priester innezuhalten und
sich neu vom Heiligen Geist beschenken zu lassen.
03. - 06. Februar - im Gästehaus Bethanien, mit
Pater Hasso Beyer

Zum

Vormerken:

Fest des Glau
bens

27.08.2022

Vertiefungstag
e

5. - 9.10.2022



RÜCKBLICK KILA 2021 - ÖFFNET DIE TORE,
DER KÖNIG KOMMT!

Mit 42 Kindern, 20 Leiterinnen und Leiter, einem
spitzen Küchenteam und unserem Lagerpriester
Stefan Tschudi haben wir alle den Weg ins toggen-
burgische Wildhaus gefunden. Die Freude war
riesig, neue aber auch alte Freunde wieder zu
sehen.

In diesem Sommer bereiteten wir uns in
unserer Burg, auf das Kommen des Königs
vor, weswegen viele der Spiele unter dem
mittelalterlichen Motto stattfanden. Alle
waren mit dabei: Burgfräulein und Ritter,
Knappen, Hofdamen und Narren. Neben
strategischen Geländespielen, in welchen
in Dorffamilien um das Burgrecht ge-
kämpft wurde, gab es auch ein spassiges
Burgturnier. Neu gab es in diesem KILA
verschiedene Glaubensworkshops. Je
nach Alter und Interesse ver-
teilten sie sich in verschiedene
Gruppen: Lobpreis, Kirchenge-
schichte, Worship & Arts,
Thema Firmung und vieles
mehr.

Was es heisst, Königskinder
zu sein, schauten wir in
altersgerechten Aspekten
an, zum Beispiel die Nächst-
enliebe: In diesem Zusam-
menhang durften wir ein
Altersheim ganz in der
Nähe besuchen. Natürlich
liessen wir uns die Chance
nicht nehmen, ihnen ein
paar richtig coole Lob-
preislieder vorzusingen.
Da blieb fast kein Auge
trocken. An diesem Tag
konnten unsere Kids diesen

Menschen eine riesengrosse Freude machen und
Nächstenliebe direkt zeigen.

Ein absolutes Highlight stellte in diesem Jahr die
Wanderung dar. Wie immer feierten wir KILA-
Messe in der freien Natur. Gemeinsam beendeten
wir den Tag am wunderschönen Badesee ganz in
der Nähe unseres Lagerhauses. Schwimmen, im
Wasser spielen, Musik machen, das leckere Ri-
sotto direkt in der Badi geniessen – es war einfach
ein wunderschöner Sommerabend.

Das Lager gab allen Teilnehmenden
die Gelegenheit, unseren Glauben
besser kennen zu lernen, gemeinsam
Gott zu preisen in der Musik aber
auch in der Stille der Anbetung.
Füreinander und miteinander zu
beten, unterschiedliche Geschich-
ten aus der Bibel zu hören und
darüber gemeinsam zu sprechen.

Gemeinsam Zeit bei Jesus zu ver-
bringen und gemeinsam die heilige Messe

zu feiern. Durch das Sommerlager
durften wir auch neue Freund-
schaften knüpfen und entdecken,
was es heisst, Königskinder zu
sein.

Auch wenn das Lager vorbei ist,
blicken wir bereits wieder nach

vorn: Vom 16.-23. Juli 2022 fin-
det das Kinderlager der Erneu-
erung in Davos statt.
Was dich im KILA erwartet?
Alles was du soeben gelesen
hast und noch ganz viel mehr:
Gemeinsam glauben, spielen,
singen, schwitzen und viel Spass

haben. Willkommen sind alle Kin-
der und Jugendlichen im Alter von 8
bis 15 Jahren.

www.junge-erneuerung.ch

Fotos und Berichte zum KILA 2021
Details zum KILA 2022
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CHARIS - NEUIGKEITEN

Gleich zwei wich�ge Treffen fanden in den letzten
Monaten sta�. Verantwortliche aus ganz Europa trafen
sich Ende September in Budapest. Auch eine Schweizer
Delega�on war dabei: Sr. Esther Villedieu (Gemeinscha�
der Seligpreisungen), Simone Rey (Erneuerung West-
schweiz) und Enrico Berardo (Rinnovamento nello Spirito
Santo). Formell ging es darum, einen Europäischen
Dienst der Gemeinscha� zu wählen. Genauso wich�g
waren aber die Begegnungen, das gemeinsame Gebet
und der Lobpreis sowie die Gemeinscha� und Geschwis-
terlichkeit.

Eine Woche später traf sich der schweizerische CHARIS
Dienst in Zug. Neben Simone, Sr. Esther und Enrico waren
Pater Hasso Beyer (Gemeinscha� Chemin Neuf), Pfr.
Olivier Bagnoud (Koinonia Jean Bap�ste) und Dorothea
Hug Peter (Erneuerung aus dem Geist Go�es) dabei.
Auch hier geht es erstmal darum, Gemeinscha� zu pfle-
gen und uns besser kennen zu lernen. Das gemeinsame
Gebet war sehr wich�g. Es gab aber auch Gespräche zu
ersten Zielen dieses Dienstes dazu, wie Vernetzung gelin-
gen kann und wie die charisma�sche Realität in der
Kirche unterstützt werden kann. Eure Rückmeldungen
und Ideen sind sehr willkommen.

SPENDENAUFRUF

Leider sind seit dem letzten Jahr die Spenden rückläufig.
Für die wertvolle Koordina�onsarbeit unserer Sekretärin
und für die allgemeinen Aufgaben des Koordina�ons-
teams bi�en wir deshalb um eure Unterstützung -
Vergelt’s Go�t!

FROHE WEIHNACHTEN

Jedes Jahr von neuem dürfen wir staunend feiern, wie
Go� Mensch wird, unsere Gestalt annimmt, damit wir
ihm in Freiheit begegnen dürfen. Wir wünschen Euch
allen besinnliche und freudigeMomente in der kommen-
den Advents- und Weihnachtszeit und Go�es reichen
Segen im 2022!

Ausgabe November 2021

Diverses


