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HAUPTABTEILUNG II – SEELSORGE
PASTORALE GRUNDDIENS TE UND SAKRAMENTENPASTORAL

BRECHUNGEN

GELB steht für Liturgie
ORANGE steht für Gemeinschaft
ROT steht für Diakonie
GRÜN steht für Entwicklungen
VIOLETT steht für Spiritualität
BLAU steht für Ideen
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Bunte Rauten symbolisieren
das gebrochene Licht des Regenbogens
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H A U P T A B T E I L U N G I I : Seelsorge
Pastorale Grunddienste
und Sakramentenpastoral
Kappelberg 1, 86150 Augsburg
Telefon: 0821 3166-2510
Telefax: 0821 3166-2599
gemeindepastoral@bistum-augsburg.de
www.bistum-augsburg.de
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gemeindepastoral@bistum-augsburg.de
Gemeindekatechese
Telefon 0821/3166-2591
gemeindekatechese@bistum-augsburg.de

Gestaltungsvorlage: pba
Bildmotiv: Fotolia /Rozaliya
Diesen Newsletter erhalten
alle (besetzten) Pfarrämter
alle hauptamtlichen Mitarbeiter
und alle Pastoralrat- und PGR-Vorsitzenden.
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DIE ORDNENDE KRAFT
DES SCHWEIGENS
„…. sie finden uns auch auf Facebook, Twitter und Instagram“, so
höre ich nach den morgendlichen Nachrichten. Überall präsent zu sein,
ständig erreicht werden zu können, immer und überall in Kontakt zu
sein, sind Zeichen unserer Zeit. Aber auch wer mit diesen Medien achtsam umgeht, muss sich täglich den vielfältigen Anforderungen des Alltags stellen. Beruf und Familie, Verantwortung für Kinder und pflegebedürftige Eltern, Engagement in Pfarreien, Vereinen, Kommunen, alle
diese Aufgaben machen es oft schwer, zur Ruhe zu kommen und sich
neu auszurichten. Von Jesus lesen wir, dass er an einen einsamen Ort
geht, um zu beten, um mit Gott in Kontakt zu sein, und dass er auch
seine Jünger einlädt, mit ihm in die Einsamkeit zu gehen. Im Psalm 121
findet sich ein beeindruckendes Bild für das stille Verweilen in der Gegenwart Gottes:

Ein kleine Übung zum Schweigegebet:
Hintergrund: Kapuzenshirts, Mützen, Loops und Schals haben Hochkonjunktur. Wenn die empfindlichen Regionen Kopf und Hals geschützt und gewärmt werden, erzeugen sie ein Gefühl von Geborgenheit. Das ist eine gute Unterstützung, die liebende Gegenwart Gottes
spürbar werden zu lassen. In der Taufe wurde uns zugesprochen: „Du
hast Christus angezogen.“ Die englische Mystikerin Juliana von Norwich erfuhr in einer ihrer Visionen, dass wir in Gottes Liebe gehüllt
sind, wie in ein Kleid.
Übung:
Ich wähle ein schönes Tuch (oder eine Mütze, eine Jacke mit Kapuze)
und lege es an einen Platz, an dem ich für drei Minuten still sitzen
kann.
Ich wähle mir ein heiliges Wort.
Ich lege mir das Tuch um Hals und Schultern. Vielleicht ziehe ich es
über den Kopf. Oder ich ziehe Mütze oder Jacke an.

„Ich ließ meine Seele ruhig werden und still;
wie ein kleines Kind bei der Mutter
ist meine Seele still in mir.“
Manche kennen es aus eigenem Erleben, das Glücksgefühl, wenn ein
schreiendes, quengelndes Kind schlagartig verstummt, wenn es von der
Mutter gestillt wird. Es ist wie ein Wunder, eine zufriedene Ruhe breitet
sich aus. Aber es klappt nicht immer. Davon können manche Eltern ein
Lied singen. Ähnlich ist es, wenn wir versuchen, ins Schweigen zu kommen. Da wird es plötzlich ganz laut in uns. Die unterschiedlichsten Gedanken und Empfindungen tauchen auf: die Einkaufsliste, der Ärger
über eine Begegnung, Schmerzen im Bein. Thomas Keating, bietet in
der von ihm entwickelten Form des Schweigegebetes, Centering Prayer,
( s. u.) dazu eine gute Umgangsweise. Bevor wir uns auf das Schweigen
einlassen, wählen wir uns ein „heiliges Wort“, das uns daran erinnert,
dass wir in der liebevollen Gegenwart Gottes verweilen wollen. Er empfiehlt ein kurzes Wort, wie Gott, Jesus, Liebe, Erbarmen, Milde, Gnade,
Friede. Das Wort wird nicht gewechselt und auch nicht, wie im Jesusgebet, ständig wiederholt. Das „heilige Wort“ dient als Anker, der uns zurückholt, wenn unsere Gedanken uns wegdriften lassen aus dem Dasein
in der Gegenwart Gottes.
Ein Kind ist still bei der Mutter, weil es alles hat, was es braucht: Nahrung, Geborgenheit, Wärme. Wenn wir uns der liebevollen Gegenwart
Gottes bewusst werden, geschieht ein vergleichbares tiefes Ruhigwerden, ein konkretes Gestillt sein.

Dann stelle ich das Handy/ den Wecker mit
einem angenehmen Ton auf drei Minuten.
Ich sitze still und spüre nach: Ich bin in Christus gekleidet. Christus umgibt mich mit seiner
Liebe. Ich atme ruhig und tue nichts. Ich genieße die Geborgenheit für drei Minuten.
Wenn mich Gedanken bedrängen nütze ich
mein „heiliges Wort“ als Anker.
Dann nehme ich Tuch/Jacke wieder ab und
lege es bereit für die nächste spirituelle Pause.
Michaela Wuggazer
Abteilung Pastorale Grunddienste
und Sakramentenpastoral
Zum Weiterlesen und Vertiefen:

 Anselm Grün, Der Anspruch des Schweigens; Münsterschwarzach,
11. Auflage 2006

 http://www.kontemplation-in-aktion.de/fragen_zum_gebet.html
 zum Centering Prayer findet sich eine ausführliche Anleitung auf
Deutsch unter http://www.contemplativeoutreach.org/private/
52321/field-file/cp-german.pdf

 zu Räumen der Stille interessant http://www.raum-der-stille-imbrandenburger-tor.de/german/besucherecho.htm
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Vor drei Jahren feierten wir in
der Pfarreiengemeinschaft Königsbrunn zum ersten Mal die
Abendmesse „Silentium“. Jeden
Donnerstagabend kommen
inzwischen bis zu 40 Menschen
zu dieser Gottesdienstform zusammen.
Das Besondere an „Silentium“ ist, dass diese Abendmesse nicht in der
Kirche stattfindet, sondern in unserem Meditationsraum im Dach des
Pfarrzentrums „Maria unterm Kreuz“.
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Im Meditationsraum gibt es verschiedene Beleuchtungsmöglichkeiten,
die zu einer meditativen Atmosphäre beitragen. Bei „Silentium“ singen
wir aus unserem Liederbuch „Mensch sing mit“ überwiegend neue
geistliche Lieder.
Es sind zwei verschiedene Sitzmöglichkeiten vorhanden: Entweder Gebetsschemel, um auf diesen kniend am Boden zu sitzen oder Holzhocker für eine normale Sitzposition.
Die Seele des Menschen sehnt sich danach, Stille zu erfahren und bei
Gott zur Ruhe zu kommen. Daher ist ein sehr wichtiges Element bei
„Silentium“ eine 20minütige Stille nach dem Evangelium.
Viele der regelmäßigen „Silentium“-Besucher erleben …
… ein Innehalten: Der Alltag wird immer gottvergessener, der Druck
nimmt zu. Hier finde ich auch unter der Woche den Raum, um meine
Beziehung mit Gott zu pflegen.
… ein Loslassen: Alles was mich bedrängt, mich einengt und unfrei
macht, gebe ich im Gebet ab an Gott.
… Eucharistie: In der Feier der Eucharistie werde ich mit hinein genommen in Jesu Hingabe, in seinen Tod und seine Auferstehung.
… ein Niederknien: Der Mensch ist nie größer, als wenn er kniet. Indem ich die Größe Gottes anerkenne, gewinne ich selbst an innerer
Größe, an Festigkeit und Sicherheit.

… ein Intensivieren: Je mehr ich mein geistliches Leben intensiviere, umso mehr gewinnt mein ganzes Leben an Kraft und
Intensität.
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Silentium

… ein Tiefe suchen: Auf dem Grund meiner Seele kann ich Gott
entdecken, wenn ich innere Widerstände ausräume und in die
Tiefe gehe.
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Aus der Praxis

… ein Umkehren: Wenn ich die Gefahr spüre, mich in dieser Welt
zu verlieren, holt Christus mich zurück. Ich kann mein Leben neu
an ihm ausrichten.
… ein Meditieren: Durch christliche Meditation kann ich den Weg
innerer Reinigung und Erleuchtung gehen. Christus wohnt in mir.
Einige Besucher erzählten, dass die 20minütige Stille für sie zunächst sehr anstrengend, weil ungewohnt war. Aber: Durch ein
regelmäßiges Einüben ins Still-Sein wird die Stille zur „Freundin“,
zur Quelle der inneren Erholung und zum Ort der Gottesbegegnung.
Durch diese Erfahrungen, die „Silentium“ schenken kann, können
Menschen geistlicher und damit „gottverbundener“ werden.
Das ist ein unglaublich großes Geschenk.
Petra Kohnle
Gemeindereferentin PG Königsbrunn

GESUCHT!
Liebe Leserinnen und Leser,
unser "Materialschatzkästchen" mit aktuellen Vorlagen
für Kinder- und Familiengottesdienste usw. ist fast leer!
Bitte übersenden Sie uns Ihre erprobten und bewährten
Materialien, damit wir sie an Interessenten weitergeben
können. Wir freuen uns auf Ihre Beiträge und danken Ihnen
schon jetzt herzlich!
Eine Liste bereits vorhandener Unterlagen finden Sie unter
http://www.bistum-augsburg.de/index.php/bistum/
Hauptabteilung-II/pastorale-GrunddiensteSakramentenpastoral/Gemeindekatechese/ Materialien
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MATERIALIEN UND ARBE ITSHILFEN
Helmut Heiss

"Das ist mein Leib für Euch"
Arbeitshilfe zur Erstkommunionkatechese
Preis: 14,95 € inkl. MwSt.
ISBN 978-3-88207-442-0 ; Bestell-Nr. 74420
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Zeitgemäß, kindgerecht und mit Respekt vor der
Unterschiedlichkeit, so könnte man den Inhalt
des neuen dreiteiligen Erstkommunionkurses
zusammenfassen, den der dkv in Kooperation
mit der Erzdiözese München entwickelt und von
dem nun der erste Band vorliegt.
Teil I legt hierfür die gemeindetheologische Basis. Er richtet sich einerseits an alle, die in der Pastoral- und Gemeindearbeit die Erstkommunionvorbereitung zu verantworten haben, andererseits aber auch an alle
Erstkommunionmütter und -väter, die sich vertieft mit der Hinführung
von Kindern zur Eucharistie, den kirchenamtlichen Leitlinien oder
der religiösen Entwicklung bei Kindern auseinandersetzen wollen.
Ein besonderes Augenmerk gilt dabei dem Kind mit seiner je eigenen
Persönlichkeit und den Beziehungen, in denen es steht. Fragen, die in
diesem Zusammenhang behandelt werden, sind: Wie lässt sich die
Familie in die Vorbereitung mit einbeziehen? Wie lassen sich familienkatechetische bzw. intergenerationelle Angebote im Rahmen der Erstkommunionvorbereitung umsetzen? Wie kann man alleinerziehende
Mütter und Väter ansprechen und gegebenenfalls unterstützen?
• Wie kann eine erfolgreiche Zusammenarbeit von Schule und Gemeinde gelingen? Wo kann man Synergien nutzen und welche staatlichen
Anforderungen gilt es zu beachten?
• Wie können körperlich und geistig behinderte Kinder im Sinne der
Inklusion an der Vorbereitung beteiligt werden?
Abgerundet wird die Arbeitshilfe durch acht Praxis-Tipps. Darin stellen
Theologinnen und Seelsorger bewährte Konzepte aus ihren Gemeinden
und Diözesen vor. Sie geben Tipps und Hinweise, wie die Vorbet
reitung
auf Erstbeichte und Erstkommunion auf kreative und anh
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Art umgesetzt werden kann. Der zweite und dritte
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Teil des Kurses – das Katechetenheft und die Arbeitsmappe für die
Kommunionkinder – erscheinen im Sommer 2016.
dkv-Buchservice, Preysingstraße 97 81667 München
Tel.: +49 (089) 48092-1245 Fax: +49 (089) 48092-1237
per E-Mail: buchservice@katecheten-verein.de

MATERIALIEN UND ARBE ITSHILFEN
„Damit der Funke zündet“ - unter diesem Titel veröffentlichte der Fachbereich Sakramentenpastoral im Erzbischöflichen Ordinariat München im
September 2015 eine Arbeitshilfe zur
Firmpastoral. Das Besondere an dieser
gelungenen Handreichung ist, dass
sie nicht ein fertiges Konzept zur
Firmvorbereitung vorstellt, sondern
grundlegende Voraussetzungen und
Schritte für ein gutes und der Situation einer Seelsorgeeinheit angemessenes Firmkonzept in den Blick nimmt. Wer also in einer Pfarrei/
engemeinschaft Firmung planen und vorbereiten will, findet hier alle
nötigen Hilfen für ein gutes Gelingen.
In den ersten beiden Kapiteln werden die theologischen Grundlagen
und kirchlichen Dokumente zur Firmung gut verständlich und „auf den
Punkt gebracht“ präsentiert. Das dritte Kapitel widmet sich ausführlich
den pastoralen Grundvoraussetzungen einer Firmvorbereitung. Besonders hilfreich ist hier der umfassende Blick auf die Situation der Firmlinge („Wie ticken Firmlinge?“) und der Eltern. Im fünften Abschnitt werden heutige Herausforderungen formuliert: die wichtige Bedeutung der
Ehrenamtlichen in der Sakramentenpastoral, der Blick auf die Familie,
die Eltern und Paten, die Bedeutung des Bußsakramentes im Rahmen
der Firmvorbereitung, etc. Schließlich werden im sechsten und siebten
Kapitel erprobte Praxisbeispiele aus Pfarreien des Erzbistums vorgestellt und wichtige Kooperationspartner benannt. Hilfreich sind im achten Kapitel Hinweise und Vergleiche von derzeit auf dem Markt befindliche Firmkonzepte. Ein Literaturverzeichnis schließt die Publikation
ab.
Da das Firmalter in der Erzdiözese München-Freising in etwa dem unserer Diözese entspricht (ca. 7./8. Schuljahrgangsstufe), treffen viele
Aussagen und Anregungen dieser Veröffentlichung auch für unsere
Situation zu; die vergleichbaren kirchlichen Einrichtungen in unserem
Bistum können leicht auf unserer Hompage gefunden werden.
Die Arbeitshilfe ist derzeit kostenlos und zu beziehen bei:
Erzbischöfliches Ordinariat München - Fachbereich Sakramentenpastoral 4.2.1.2 - Postfach 330360 - 80063 München - Tel.: 089/2137-1791
- E-Mail: sakramentenpastoral@eomuc.de
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Exerzitientage für ehrenamtliche
Mitarbeiter/innen in Pfarreien, Gremien und sozialen Einrichtungen
5. - 8. Mai 2016
im Provinzialat
der Dillinger Franziskanerinnen
Susanne Kiesel Pfarrbriefservice

Für alle, die sich ihrer christlichen Berufung und der Quelle ihres Glaubens vergewissern wollen mit Impulsen zu:

 Inwieweit trägt und inspiriert mich dieser Glaube in meinem Alltag?
 Freue ich mich, ein/e Christ/in zu sein?
 Was motiviert und bestärkt mich im Glauben? Bei meinem ehren-
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amtlichen Engagement?
Elemente der Tage: Impulse zur Besinnung, Wahrnehmungsübungen,
gemeinsame Gebetszeiten, Rückblick auf den Tag, Eucharistiefeiern,
Möglichkeit zur Meditation, Möglichkeit zum Einzelgespräch, Stille Zeit
Von Do. 5. Mai 2016 9.30 Uhr bis So. 8. Mai 2016 13.00 Uhr
Kosten für Kurs, Unterkunft und Verpflegung: 80 Euro
Begleitung: Pfr. Reiner Hartmann und Gemeindereferentin Regina Wühr
Nähere Informationen und Anmeldung unter:
Bischöfliches Seelsorgeamt, Außenstelle Augsburg,
Fachbereich Spiritualität Tel. 0821/3166-2111
seelsorgeamt.aussenstelle-augsburg@bistum-augsburg.de

UNTERBRECHUNGEN IM ALLTAG
Nachrichten hören… und ins Beten kommen!
Flüchtlingsströme, Zugunglück, Terroranschläge… die Flut von
Horrornachrichten reißt in diesen Zeiten nicht ab.
Einfach mal Nachrichten
abschalten? Geht das?
Oder schalte ich innerlich
ab bei der Flut von Negativmeldungen?
Oder berühren sie mich
noch? Mein Mitgefühl?
Oder eher meine Resignaton,
Angst?
Vito Manzari Pfarrbriefservice

Lösen sie meine Empörung über politische Entscheidungen aus?
Oder…inspirieren sie mich zum Hören auf Gott bzw. zum Beten?

 Eine aktuelle Nachricht herausgreifen und innehalten
 Welcher Aspekt berührt mich am stärksten?
 Welche Gefühle löst die Nachricht in mir aus?
Die Gefühle von Verzweiflung, Schmerz und Ohnmacht, Schuldgefühle, Wut und Trauer … aushalten. Mit meiner inneren Aufmerksamkeit kurz dabei verweilen!

 Sich vorstellen: Wenn ich verantwortlich wäre und größere
Einflussmöglichkeiten hätte…

 Mich betend Jesus zuwenden und mit eigenen Worten von
Sie suchen die Unterstützung einer Gruppe bei der Einübung in Gebet
und Meditation?
Eine Liste mit regelmäßigen Kontemplations- und Meditationsangeboten in der Diözese Augsburg mit allen zugehörigen Kontaktdaten finden Sie unter
http://www.bistum-augsburg.de/index.php/bistum/Hauptabteilung-III/
Spirituelle-Dienste/Veranstaltungen/Regelmaessige-Kontemplationsund-Meditationsangebote

w
ac
hs
en
d

be-Geist-ert…?!

dem, was ich wahrgenommen habe, erzählen…

 Meine eigenen Möglichkeiten erwägen und Gott in seine
Verantwortung rufen…
Pfarrer Reiner Hartmann
Abteilung Pastorale Grunddienste und
Sakramentenpastoral

h
lic
t
is
ge

