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Sie erhalten diese Nachricht ausschließlich auf persönliche Empfehlung.
Informationen zur Abbestellung finden Sie am Ende dieser E-Mail...
Bitte diese E-Mail an potentielle Interessenten mit Begleittext weiterleiten! Vergelt's 
Gott!
______________________________

Liebe Mitglieder und Förderer,
sehr geehrte Freunde im geistlichen Stand,
liebe Brüder und Schwestern im rechten Glauben,
verehrte Freunde und Interessenten,

Vergiß das Ziel nicht!
Verlass den Weg nicht!
Verlier den Mut nicht!

Beitrag des Liborius Wagner-Kreises zur Neuevangelisierung

Das Problem:

Unter  den katholischen Jugendlichen  ist  die  Unwissenheit  über  den katholischen 
Glauben  und  seines  Glaubensvollzuges  sehr  verbreitet.  Trotz  jahrelangen 
katholischen Religionsunterrichtes an den Schulen ist festzustellen, dass viele am 
Ende  ihrer  Schulzeit  entweder  den  Glauben  völlig  verloren  haben  oder  kein 
fundiertes Glaubenswissen besitzen.

Gleichzeitig jedoch stellen Jugendliche viele, teils unbequeme Fragen an die Kirche, 
bekommen  aber  von  überängstlichen  Pfarrern,  Religionslehrern,  Katecheten  und 
Erziehungsverpflichteten  (Eltern)  oft  nur  bruchstückhafte  oder  gar  verfälschte 
Antworten verabreicht. 

Außer in einem unbedeutenden Artikel im Sonntagsblatt sowie der Internetseite der 
Diözese Würzburg wurde das Thema „Glaubensunterweisung“ - „Katechese“ - 
„Katechismus“ bisher  unseres  Wissens  nach  weder  ernsthaft  noch  dauerhaft 
thematisiert. 

Wir stellen also fest, dass es zuerst an klaren katholischen Unterweisungen fehlt und 
wir sind davon überzeugt, dass die Ursache die mangelhafte oder fehlende Liebe zu 
Gott ist.

Die Ursache der Nicht-Liebe zu Gott ist der Unglaube; 
die Ursache des Unglaubens ist das Nicht-Überzeugtsein; 
die Ursache des Nicht-Überzeugtseins ist das Nicht-Suchen der lichten, wahren 
Erkenntnisse, das heißt die Vernachlässigung der geistlichen Bildung!



Fazit:
Es  fehlt  die  authentische  Katechese  anhand  des  authentisch  gelebten 
Glaubenszeugnisses!

Die Lösung:

Die Liebe zu Gott wächst gewöhnlich  mit  der  Erkenntnis,  dass Gott  uns zu  jeder 
Sekunde unseres Lebens zur Seite steht und dies nicht nur theoretisch, sondern 
ganz praktisch; je tiefer und weiter diese Erkenntnis reicht und je praktischer diese 
Begegnung mit  unserem lebendigen Herrn Jesus ist,  desto größer wird die Liebe 
sein, desto leichter löst sich die Seele aus ihrer Verhärtung - und wird zur Gottes-
Liebe geführt,  indem sie die allvollkommene und allschöne Wesenheit Gottes und 
seine grenzenlose Liebe zum Menschen anhaltend erfährt und betrachtet.

Auch  mit  dem  neuen  Katechismus  für  Jugendliche  „YOUCAT“,  der  den  ganzen 
katholischen  Glauben  fundiert  beinhaltet,  wurde  eine  hervorragende  Möglichkeit 
geschaffen,  jungen Menschen den katholischen Glauben unverfälscht  darzulegen. 
Mit Hilfe von „YOUCAT“ kann der Glaube neben der vermittelnden Katechese auch 
durch Selbststudium jugendgerecht erarbeitet werden. 

Der Hl. Vater bittet dazu in seinem Vorwort zu YOUCAT: 
„…Studiert  den  Katechismus!  Das  ist  mein  Herzenswunsch.  …  Studiert  den  
Katechismus  mit  Leidenschaft  und  Ausdauer!  Studiert  ihn  in  der  Stille  Euerer  
Zimmer,  lest  ihn  zu  zweit,  wenn  Ihr  befreundet  seid,  bildet  Lerngruppen  und  
Netzwerke, tauscht Euch im Internet aus. … Ihr müsst im Glauben noch viel tiefer  
verwurzelt sein, als die Generation Euerer Eltern …“

Der Appell des Liborius Wagner-Kreises:

Wir bitten unseren H.H. Bischof, unseren H.H. Weihbischöfe, die H.H. Domkapitulare 
und geistlichen Würdenträger, unsere H.H. Pfarrer, unsere Religionslehrer, Pastoral- 
und Gemeindereferenten/innen sowie die Gruppenleiter von kath. Jugend-, Firm- und 
Ministrantengruppen  sich  intensiv  mit  dem  Jugendkatechismus  YOUCAT  zu 
beschäftigen  und  dessen  Inhalt  an  die  ihnen  anvertrauten  Jugendlichen 
authentisch, weil mit persönlichen Zeugnissen aus dem eigenen Leben belegt, 
weiterzugeben. 

Besonders in den Firmgruppen sollte YOUCAT Anwendung finden und jeder Firmling 
sollte  für  seinen  zukünftigen  Lebensweg  diesen  Jugendkatechismus  nicht  nur 
besitzen,  sondern  auch  verinnerlichen.  Der  katholische  Katechismus  ist  ein 
sinnvolles und notwendiges Geschenk für die Firmvorbereitung und noch mehr für 
das Leben nach der Firmung.

Daher  bitten  wir  alle  angesprochenen  Personen  bzw.  Personengruppen  in  einer 
konzertierten Aktion die Initiative zu ergreifen und gemeinsam - entsprechend der 
Möglichkeiten  -  auf  persönlicher  Ebene,  den  Jugendkatechismus  YOUCAT 
vorzustellen und im Unterricht, in der Jugendarbeit oder Glaubensgespräch praktisch 
einzusetzen, 



Arbeiten  Sie  ideenreich  und  pädagogisch  sinnvoll  mit  YOUCAT  und 
erschließen Sie sein volles Potential auf der Basis eigener, persönlicher und 
authentischer Lebenszeugnisse!

Gelobt sei Jesus Christus.

Gruß und Frieden

Ihr 

Liborius Wagner-Kreis Team

==> UNSER VEREIN
Der Verein "Liborius Wagner-Kreis" Initiativkreis Katholischer Laien und Priester in der Diözese 
Würzburg e.V. mit Sitz in Würzburg wurde am 7. Oktober 1997 in das Vereinsregister des 
Amtsgerichts Würzburg unter der Nummer VR 1707 eingetragen. Er ist als gemeinnützig 
anerkannt. ...mehr Info hier ==> http://www.liborius-wagner-kreis.de/cms/index.php?page=1005

==> UNSERE ZIELE
- Information über die Lehre der katholischen Kirche
- Beseitigung von mangelndem Glaubenswissen
- Erarbeitung von Argumentationshilfen
- Ermutigung des Einzelnen zum Bekenntnis
- Rückhalt für glaubenstreue Katholiken
- Stärkung der Priester und Theologen, die treu zur Lehre der katholischen Kirche stehen und die 
Autorität des Papstes anerkennen
- Unterstützung der Bischöfe in ihrem Eintreten für die Lehre der Kirche an der Seite des Hl. Vaters
- Unterstützung von Gebetsgruppen und glaubenstreuen Verbänden
- Überregionale Wirkung durch Zusammenarbeit mit Initiativkreisen in anderen Diözesen  

==> SPENDEN
Wir sind dankbar für jegliche Unterstützung unserer Arbeit, z.B. durch Sach- und Geldzuwendungen. 
...mehr Informationen hier ==> http://www.liborius-wagner-kreis.de/cms/index.php?page=95

==> MITGLIED WERDEN
Wenn Sie sich für eine Mitarbeit im Rahmen einer Vereinsmitgliedschaft im Liborius Wagner-Kreis 
interessieren, wenden Sie sich bitte an einen der Kontaktdaten in der Fußzeile dieser E-Mail.. ...mehr 
Informationen hier ==> http://www.liborius-wagner-kreis.de/cms/index.php?page=96

==> UNSERE KONTAKTDATEN
"Liborius Wagner-Kreis"
Initiativkreis katholischer Laien und Priester in der Diözese Würzburg e.V.
Schleusenstr. 7
D-63839 Kleinwallstadt
Vereinsregister: Amtsgericht Würzburg Nr. VR 1707
Vorsitzender des Vorstandes: Günther Brand
Telefon: 06022 / 20726
Fax: 06022 / 208298
E-Mail: guenther.brand@liborius-wagner-kreis.de
Internet: www.liborius-wagner-kreis.de
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