
März 2022 

Liebe Mädels, 

einmal kurz tief ein und wieder aus atmen….keine einfache Zeit, in der wir uns gerade befinden. Das 

Wetter spielt verrückt, die Corona-Pandemie will auch kein Ende finden und der Angriffskrieg Russ-

lands gegenüber der Ukraine hält uns in Atem, bereitet uns konstant Sorgen und raubt uns unsere 

Nächte. In solchen Krisenzeiten, in denn es so scheint, als hätten Gewalt und Ungerechtigkeit die 

Überhand bekommen und, als wäre alles getränkt von Not und Leid, haben wir oft das Gefühl, dass es 

genau die Liebe ist, die fehlt. Der heilige Augustinus, schrieb damals an einen Freund in Not: 

„porta patet - magis cor“ 
„Die Tür steht offen - das Herz noch mehr“ 

Worte die nur so von Nächstenliebe triefen. Wie sehr wünschen wir uns in diesen Zeiten eine offene 

Tür, einen Zufluchtsort und ein offenes Herz, eine vertraute Person, an die wir uns wenden können. Wir 

sehnen uns nach Geborgenheit, nach Ruhe und Verständnis, nach einem friedlichen Ort und wir seh-

nen uns nach Liebe. „Meine Tür und mein Herz sind immer offen für dich“ sind da starke Worte! Worte, 

die aus Liebe und Fürsorge gesprochen wurden, um ganz klar zu sagen: Du kannst auf mich zählen, 

egal was kommt! So wie der hl. Augustinus seinen Freund seine Liebe ausdrücken möchte, sagt auch 

Gott Tag ein, Tag aus zu uns: Ich bin immer für dich da, du kannst deine Sorgen und Ängste auf mich 

werfen. Er sorgt sich um uns, hört uns zu - zu jeder Tageszeit, zu jeder Stunde. Sein Herz wird immer 

offen für uns sein. 

Auch in der aktuellen Situation handeln viele nach diesem Leitfaden. Die Solidarität mit der Ukraine ist 

auch hier spürbar und viele Menschen öffnen Tür und Herz für Schutzsuchende. Die furchterregenden 

Nachrichten aus der Ukraine machen uns Angst, lähmen uns und beschweren unser Herz. Auch das 

Leid und der Schmerz der anderen gehen uns Nahe, vermitteln uns ein Gefühl der Machtlosigkeit und 

bestärken uns im Wunsch zu helfen. In solchen Phasen ist es umso wichtiger, dass wir uns gegenseitig 

Liebe und aufbauende Worte schenken, die von Herzen kommen. Das kostbarste Geschenk, dass wir 

einander machen können, ist die Zeit - einander zuhören, füreinander da sein. Schon ein bisschen 

mehr Liebe kann so vieles verändern! Also, wem sagst du heute „porta patet—magis cor“?  

 

Liebe Grüße,  

   

Haus St. Hildegard 

Kirchsteige 7 

87459 Pfronten/Allgäu 

08363 927711 

der-neue-weg@ 

bistum-augsburg.de 

www.bja-augsburg.de/ 

der-neue-weg 

Instagram: der.neue.weg 



 

08.-10. April Ich mag IHN 

für junge Frauen ab 17 Jahren 
 

19. - 22. April Osterkurs 

von 13 bis 18 Jahren, Pfronten 
 

06. - 11. Juni Fahrt nach Assisi 

mit der Familienwallfahrt des Bistums 
 

24. - 26. Juni Outdoor-WE 

ab 12 Jahren, Pfronten 
 

24. Juli Jubiläumstag vom NW 

alle NW-lerinnen, Pfronten 
 

09. – 12. August Sommerkurs   

für Mädels von 14 bis 18 Jahren 

Haus St. Hildegard 
 

01. – 04. Sept Apfelferien I  

für Mädels von 10-13 Jahren 

Kloster Maria Medingen 
 

06.-09. Sept Apfelferien II 

für Mädels von 10-13 Jahren 

Kloster Maria Medingen 
 

Anmeldung bitte immer mindestens zwei Wo-

chen vor Kursbeginn über unsere Homepage! 

 
 

 

24. Juli 2022 
 

Fühle dich herzlich zu unserem Jubiläumstag 

eingeladen! Deine Einladung liegt bei! 

 

 

 

21. Mai Diözesaner Ministrantentag  

   Schnapp dir deine Minis und komm zu  

   diesem besonderen und actionreichen    

   Tag! Auch wir vom NW sind dabei! 
 

8. Mai    Lichter für den Frieden 
 

29. Juli - 2. Aug 2024  Ministranten-Romwallfahrt 
 

Dich beschäftigt der Krieg in der Ukraine und du 

fragst dich immer wieder, was du tun sollst? Hier 

findest du einige Anregungen: www.jugendstelle-

kaufbeuren.de —> „Frieden! Ideen für die Jugend-

arbeit“ (bei News oder Aktuelles) 
 

Mehr unter www.bja-augsburg.de 

 
     24. – 26. Juni 2022 
     

Du magst es draußen zu sein, die Berge zu genießen 

und das in netter Gemeinschaft? Cool, wir auch!  

Dann komm gestalte mit uns eine coole Outdoorzeit in 

Pfronten mit Singen, Spielen, einer tollen Gemeinschaft, 

Zeit für Gott und viel schöne Natur! 

Anmeldeschluss: 2. Juni 2022 

 

06. bis 11. Juni 2022 
 

 

Für die Fahrt nach Assisi gibt es noch freie Plätze! 
 

Wenn du noch gezögert hast, hast du jetzt die Chance 

mitzufahren und Assisi mit uns zu erleben! Sowohl für 

euch Mädels als auch für Familien sind noch ein paar 

Plätze frei! 

Mehr Infos findest du auf unserer Homepage oder auf 

der Seite der Familienwallfahrt. (www.familienwallfahrt-

assisi.de) 
 

Anmeldeschluss ist baldmöglichst! 
 

 
        OSTERKURS 
    19. - 22. April 2022 

 

Wir machen uns auf Spurensuche und wollen mit dir 

den Ostercode knacken. Rätselst du mit? 

An diesen Tagen lassen wir die Osterfreude weiter auf-

leben und entschlüsseln mit euch spannende Bilder und 

außergewöhnliche Symboliken rund um die Auferste-

hung Jesu. Es wird gerätselt und diskutiert, gesungen, 

gespielt und die Gemeinschaft genossen - mit coolen 

Aktionen und mit Gott. Bist du dabei? 
 

Anmeldeschluss: 4. April 2022 

!! Verschoben !! 

Unser Diskussionswochenende für junge Erwachsene wur-

de muss leider verschoben werden. Damit hast Du die 

Möglichkeit doch noch dabei zu sein!  
 

 

—- 08. bis 10. April —- 
 

Also: Herzliche Einladung dazu! 


