
 

  

 

 

Am 11. Oktober 2012 hat Papst Benedikt XVI. das „Jahr des 
Glaubens“ eröffnet. Eng damit verbunden ist die Bischofs-
synode, die unter dem Thema „Die neue Evangelisierung für die 
Weitergabe des Glaubens“ steht. Der Papst sieht Mitte und Ziel 
aller Evangelisierung in Jesus Christus. Es ist ihm ein großes 
Anliegen, die Schätze, die im Glauben liegen, sichtbar zu 
machen und das Schöne des Glaubens zum Leuchten zu 
bringen, und zwar in einer Zeit, in der der Glaube schwindet und 
in Politik und Gesellschaft zunehmend an Bedeutung verliert. 

Im Verlauf der Geschichte hat es immer wieder eine 
Neuevangelisierung gegeben. Mir drängt sich dabei die Zeit von 
Angela Merici auf. Nach den Machtkämpfen, der moralischen 
Verwahrlosung und der materiellen Armut kam es zu einer 
Erneuerung von der Basis her. Die Verbindung von der Rück-
besinnung auf das Evangelium und den Werken der Barm-
herzigkeit durch christliche Bruderschaften waren dabei 
bedeutsam. In Zusammenhang mit diesem Aufbruch steht auch 
die Gründung der Compagnia di Sant’Orsola, die einen neuen 
Weg für die Nachfolge Jesu aufzeigt und in Jesus Christus Ziel 
und Mitte für die Mitglieder sieht. Dabei ruft Angela mehrmals in 
ihren Schriften die Schwestern zu einem lebendigen und un-
erschütterlichen Glauben auf. Sind nicht auch wir heute im Jahr 
des Glaubens erneut gefragt? 

1. Was bedeutet der Glaube für mich persönlich und für unsere 
Gemeinschaft? 

2. Welchen Beitrag kann ich an meinem Platz für die neue 
Evangelisierung leisten? 

Sr. Gabriele Heigl, Straubing 

  

 
  

 

  
HHaabbtt  HHooffffnnuunngg  uunndd  ffeesstteenn  GGllaauubbeenn  aann  GGootttt::    

EErr  wwiirrdd  eeuucchh  iinn  aalllleemm  hheellffeenn..    
AAnnggeellaa  MMeerriiccii,,  EEiinnlleeiittuunngg  zzuu  ddeenn  GGeeddeennkkwwoorrtteenn  

 

DDaahheerr  iisstt  eess  ffüürr  eeuucchh  nnoottwweennddiigg,,    
ddeenn  eeiinneenn  kkllaarreenn  uunndd  ffeesstteenn  EEnnttsscchhlluussss  zzuu  ffaasssseenn,,    

eeuucchh  ggaannzz  sseeiinneemm  WWiilllleenn  uunntteerrzzuuoorrddnneenn,,    
mmiitt  eeiinneemm  lleebbeennddiiggeenn  uunndd  uunneerrsscchhüütttteerrlliicchheenn  GGllaauubbeenn    

vvoonn  iihhmm  zzuu  eemmppffaannggeenn,,    
wwaass  iihhrr  iinn  sseeiinneerr  LLiieebbee  zzuu  ttuunn  hhaabbtt,,    

uunndd  ddaarriinn  bbiiss  zzuumm  EEnnddee  aauusszzuuhhaarrrreenn..  
AAnnggeellaa  MMeerriiccii,,  EEiinnlleeiittuunngg  zzuu  ddeenn  VVeerrmmääcchhttnniisssseenn  
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