
Mitmachen kann jeder
in der eigenen Gemeinde oder bistumsweit

• Rosenkranz-Gebetsaktion: Wir beten  für die 
   geistliche Erneuerung unseres Landes.
   ( Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf. )

 • Nightfever: Wir begegnen Jesus bei Anbetungsmu- 
    sik und Kerzenschein, haben Gelegenheit zum Ge- 
    spräch mit einem Priester / zur Beichte, verweilen
    im Gebet vor dem Allerheiligsten.

• Lobpreis: Wir schenken Gott, der uns zuerst geliebt
   hat, Liebe zurück im gesungenen Gebet - weil Er es
   wert ist!

• Filmapostolat: In der Pfarrgemeinde, im persön-
   lichen Umfeld helfen wir mit, christliche Filme über
   die Gute Nachricht zu verbreiten.

• Eucharistische Anbetung: In unseren Pfarrgemein-
   den erleben wir, dass Er wirklich da ist.

                                            Näheres finden Sie unter:
www.cim-erfurt.de

BESTELLKARTE
Bitte schicken Sie mir 
                 
         …..... Rosenkränze                  …..... Flyer

Name, Vorname

Straße, Nummer

Postleitzahl / Ort

Mailadresse ( falls vorhanden )

Telefonnummer ( optional )

Die kleinen Rosenkränze sind speziell für unser 
Bistum gefertigt und von unserem Bischof gesegnet.
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             anbeten                                                     glauben 
                                                begeistern
                   hören
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                         sammeln
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                                          stärken



Christus in die Mitte! Bistum Erfurt
ist eine Initiative katholischer Christen im Bistum 
Erfurt, die im Januar 2020 gegründet wurde, 

• um den Erneuerungsprozess geistlich zu 
unterstützen 

• und um Christus zu den Menschen zu bringen,
die Ihn noch nicht kennen. 

Wir folgen dem Beispiel Christus in die Mitte! (Aachen) 
und möchten 

• Menschen mit gleicher Vision zusammen-
bringen,  

• uns gegenseitig zu neuem Engagement für 
Christus ermutigen und durch Kooperation 
tatkräftig das Reich Gottes mit aufbauen. 

• Unser Ziel ist, dass Christus in die Mitte 
kommt – in die Mitte unseres Lebens, unserer
Familien, Freundeskreise, Schulen und 
Arbeitsplätze, Gemeinden und Städte...

Was wir tun
Wir beten. Mit unserer Rosenkranzgebetsaktion 
möchten wir viele Menschen erreichen, die täglich 
mit uns beten für die geistliche Erneuerung unseres 
Landes. 
Und wir treffen uns, 

• um Christus zu feiern, Zeugnis der Einheit zu 
geben und in der Freude des Heiligen Geistes 
gemeinsam aktiv zu werden für den Herrn.

Unsere Vision

Jesus sagt: „Alle sollen eins sein. Wie Du, Vater, in 
mir bist und ich in Dir bin, so sollen auch sie eins 
sein, damit die Welt glaubt.“ ( Joh 17.21a )

Wir vertrauen, dass dem gemeinsamen Gebet in 
einem Anliegen eine besondere Kraft geschenkt ist: 

 „Was auch immer zwei von euch auf Erden einmütig 
erbitten, werden sie von meinem himmlischen Vater 
erhalten.“ (Mt 18,19)

Lasst uns 
ein Gebetskraftwerk errichten 

für den Erneuerungsprozess in unserem Land
und täglich  e i n  Gesätz des Rosenkranzes

beten mit dem Einschub:

JESUS, der den Glauben 
in unserem Land vermehre.

Wir träumen von

• einem Gebetshaus 
• regelmäßiger eucharistischer Anbetung in

möglichst vielen Pfarrgemeinden
• Orten mit 24/7 Anbetung,  
• der Wiederentdeckung der Sakramente, 

besonders des Sakraments der Versöhnung 
und der Eucharistie, 

• mehr gegenseitiger Stärkung im Glauben 
durch Katechesen, Gebet füreinander und 
persönliche Glaubenszeugnisse, 

• mehr Offenheit in unseren Gemeinden für 
alle, die suchen, 

• mehr Gemeinschaft und Kooperation der 
Christen untereinander... 

Kontaktmöglichkeiten:

  Lioba Drößler                           036027 - 74384

  Roswitha Kümpel                    036840 - 149930
           

E-Mail: info@cim-erfurt.de


