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Gott ist über WhatsApp erreichbar
Neue Initiative hilft Jugendlichen beim Beten.
Der Name ist Programm: Einfach Gemeinsam Beten
Das Prinzip ist recht simpel: Täglich 15 Minuten beten – und das
Ganze in einem Netzwerk mit 1500
anderen Jugendlichen. Alle beten
füreinander und miteinander.

versteht.“ Die 22-Jährige hält viel vom
Format der Impulse als WhatsAppAudio. So könne sie sich den Tages
impuls ganz einfach beim Autofahren anhören.

Als Hilfestellung haben Pfarrer Daniel
Rietzler, Leiter der Jugendstelle Weißenhorn, und Frater Dominikus Hartmann vom Orden der Passionisten
eine morgendliche und eine abendliche Andacht entworfen. Das Morgenlob enthält einen täglich neuen AudioImpuls und ein gemeinsames Gebet.
Die Abendandacht ist durch einen
persönlichen Tagesrückblick sehr indi
viduell gehalten.

Lisa hat auch bemerkt, wie das Gebet
sie im Umgang mit Anderen verändert hat und sie geduldiger geworden ist. Auch Pfarrer Rietzler ist sich
sicher: „Wenn ein junger Mensch treu
betet, dann verwandelt ihn das und
er geht anders mit seinen Mitmenschen um.“ Außerdem hat das Gebet
einen praktischen Nebeneffekt: „Gebet entstresst!“, stellt Lisa fest. Der
Morgen sei viel entspannter, wenn
sie betet und so alles, was an diesem
Tag ansteht, in die Hände Jesu legt.

Der Aufbau einer Du-Beziehung mit
Gott ist für Jugendpfarrer Rietzler
das Element, das Einfach Gemeinsam Beten ausmacht: „Das
erste Ziel ist, dass junge
Menschen Jesus Christus
kennenlernen.“ Das kann
manchmal sehr schwierig sein, weiß Teilnehmerin Lisa Schöner. Für
sie ist es hilfreich und
stärkend zu wis
sen,
dass mit ihr noch
viele andere mitbeten.
Aber
auch die Audio-Impulse ge
ben ihr Kraft.
„Der
Impuls
ist nicht in
hochgestochenen Worten,
sondern so,
dass man ihn

Foto: R
omana

Kröling

Um die Gemeinschaft innerhalb
der 85 regionalen Gruppen
zu stärken, kommen die
Teilnehmer alle vier
bis sechs Wochen
zusammen. Lisas
Geb et sg r upp e
hat sich bereits
Mitte Januar zum
Auftakt der

1
Gebetsinitiative das
erste Mal in Weißenhorn getroffen. „Wir
haben im Lobpreis gebetet und gesungen, den Impuls angehört und
danach gemeinsam Pizza gegessen.“
Ziel der Treffen sei es auch, so
Pfarrer Rietz
ler, sich für
den Alltag zu stärken. „Es ist wichtig,
dass Jugendliche
Räume finden, wo
sie über ihren
Glauben sprechen
können.“

Magnus Eble
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Ein Marathon durchs Bistum Augsburg
Aus 1.000 mach 1: So lautet die nicht ganz einfache Aufgabe von Diane Rußwurm
Um bei einem Marathon
ins Ziel zu kommen,
braucht es Ausdauer, Geduld und vor allem: solides Training. Diane Rußwurm, Mitarbeiterin der
Bischöflichen Finanzkammer, steht vor einem solchen Marathon. Er wird
sie durchs ganze Bistum
führen. Sie leitet seit Oktober 2016 das Projekt
„Pfründestiftungsverbund
St. Ulrich“. Mit jedem Dekanat und jeder einzelnen
unserer rund 1.000 Pfarreien wird sie sich in den
nächsten Jahren befassen,
was dann sogar eher an
einen 100-Kilometer-Lauf
erinnert.
Den ersten Kilometer hat
Frau Rußwurm schon hinter
sich. Per Dekret wurde vor
wenigen Wochen im Amtsblatt der Diözese Augsburg die Errichtung des
„Pfründestiftungsverbunds
St. Ulrich“ offiziell mitgeteilt. Dort wurde auch ein
Schreiben des Bayerischen
Staatsministeriums für Bildung und Kultus, Wissenschaft
und
Kunst veröffentlicht. Sein Inhalt:
der
Bescheid
über die ersten
gut zwei Dutzend Pfarreien
des Dekanats
B e n e d i k t 
beuern,
die
mit dem Pfrün
d es t i f t u n g s 
verbund
zu
sammengelegt
werden.
„Diese Pfarreien waren aber
nur der Startschuss“, erklärt
dazu Diane Ruß

 urm. Von ihrem Büro in „Zu einer solchen Stiftung Diözesen eine Einrichtung
w
der Bischöflichen Finanz können zum Beispiel Pfarr- vor, der diese Benefizien
kammer aus betreut sie höfe gehören, aber auch nach und nach übertragen
das gesamte Projekt. „Als Grundstücke oder Waldflä- werden sollen (CIC, Can.
nächstes werden die Deka chen“, erklärt Rußwurm.
1272). Um diese Bestimnate Augsburg I und II somung des Kirchenrechts
wie Schwabmünchen fol- „Pfründe“ leitet sich vom umzusetzen, wurde der
gen“, kündigt sie an. Bis im Lateinischen ab und be- Pfründ es tiftungsverbund
Stiftungsverbund alle Pfar- deutet so viel wie „Unter- errichtet.
reien erfasst sind, werde es halt“. Das Kirchenrecht vermehrere Jahre dauern.
wendet stattdessen einen Diane Rußwurm nennt als
an
deren lateinischen Be- weitere Gründe auch die
Ziel und Aufgabe der Pfrün- griff, dem letztlich aber Ent
lastung der Stiftungen
destiftungen sei es schon dieselbe Bedeutung zu- vor Ort, also insbesondere
immer gewesen, zur Besol- kommt: Benefizium. Der der Pfarrer. Hinzu käme,
dung und Versorgung der Kodex des Kanonischen wie es auch im Dekret von
Ortspfarrer
beizutragen. Rechts (CIC) sieht für die Bischof Dr. Konrad Zdarsa
zur Neuordnung des Pfründewesens im Bistum Augsburg heißt, „eine zeitgemäße und transparente Verwaltung dieses kirchlichen
Sondervermögens“.
Die
Vermögensrechnung orientiere sich deshalb auch an
handelsrechtlichen Grundsätzen, der Jahresabschluss
der Stiftung werde durch
eine unabhängige Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
geprüft und testiert, verweist Frau Rußwurm auf die
Satzung des Pfründestif
tungsverbundes.

Diane Rußwurm zeigt auf das Dekanat Benediktbeuern. Dort ist der Startschuss für
ihr Projekt „Pfründestiftungsverbund St.
Ulrich“ gefallen.
Foto: Karl-Georg Michel

Sie selbst ist ausgebildete
Bilanzbuchhalterin und war
zuletzt für eine Unternehmensberatung in leitender
Funktion tätig. Oder um es
sportlich auszudrücken: Sie
ist für diesen Marathon
bestens trainiert. Eines
weiß sie dabei schon jetzt,
kurz nach dem Startschuss:
„Die Erträge, die nun
schrittweise aus dem Stiftungsvermögen
erzielt
werden, decken die Personalkosten für die Priester
nur zum Teil ab.“ Der größere Anteil werde weiterhin
aus Mitteln der Kirchensteuer bestritten.

Karl-Georg Michel
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„Ein Schatz an Begleitung und Trost“
Die Theologin Gerda Riedl, Leiterin der Hauptabteilung Grundsatzfragen, über
Sterben, Tod und Bestattungskultur
Frau Prof. Dr. Riedl, kann es
sein, dass unsere heutige Ge
sellschaft ein Problem mit
dem Sterben hat?
Ein Problem
mit
dem
Sterben haben Menschen zu allen Zeiten.
Es ist vielleicht die größte Herausforderung, die jeder Mensch
in seinem Leben zu bewälti
gen hat. Während man früher mit Sterben und Tod auf
vielfältige Weise konfron
tiert war, neigt unsere Gesellschaft zur Ausgrenzung
und Verdrängung dieser
unausweichlichen Realität.
Und deshalb haben Sie einen Flyer* zur katholischen
Bestattungskultur herausgebracht?
Ja, wir wollten dazu ermutigen, sich darüber Gedanken zu machen, wie weit
der persönliche Glaube in
einer solchen Extremsituation trägt, welche Konsequenzen das für Sterbebegleitung und dann auch die
Feier des Begräbnisses haben kann. Und der Schatz
an Begleitung und Trost,
der uns in solcher Not zur
Verfügung steht, sollte in
Erinnerung gerufen werden: Dies gilt nicht zuletzt
für die einschlägigen Gebete im Gotteslob, die in konkreten Sterbe- und Trauersituationen schnell verfügbar sind und dann, wenn
Worte oft fehlen, ein wenig
Halt und Hoffnung geben
können.
Wie könnte denn die Gestaltung der Begräbnisfeier da-

zu beitragen, den Aspekt
der Hoffnung für die Hinter
bliebenen zu akzentuieren?
Wir beten gemeinsam den
Totenrosenkranz oder die
Totenvesper, stärken damit
die trauernden Angehörigen und bitten für den Verstorbenen, dass ihm die Ge
genwart Gottes geschenkt
wird; wir feiern die heilige
Messe für den Verstorbenen als Vorgeschmack auf
die himmlische Gemeinschaft und bestatten seinen Leib in einem namentlich gekennzeichneten Grab
in der Glaubenshoffnung
auf ein Wiedersehen mit
ihm.
Und gleichzeitig ist heutzutage vielerorts ein Wandel
der Bestattungskultur festzustellen …
Früher war man in einem
Trauerfall vieler Entscheidungen enthoben: Es gab
bei der Überführung des
Leichnams eine Aussegnungsfeier, bis zum Begräb
nis versammelten sich Angehörige und Freunde jeden Tag zum Totenrosenkranz, die Gemeinde feierte ein Requiem und anschließend wurde während
der Begräbnisfeier der Sarg
in die Erde gesenkt. Man
machte, was halt üblich
war, ohne in jedem Fall die
tieferliegende Symbolik die
ser Feiern und Gebete bis

ins Letzte zu ver
stehen.
Heute ist der Einzel
ne angesichts der Vielfalt an Gestaltungsmöglichkeiten bis
weilen heillos überfordert:
Sterberosenkranz ja oder
nein, Erd- oder Feuerbestat
tung, Requiem oder bloße

Trauerfeier in der Aus
seg

nungshalle, anonyme Be
stattung oder eine namentlich gekennzeichnete Grablege ... Für uns Christen
stellt sich gerade angesichts des Todes die entscheidende Fra
ge: Glaube
ich der Verheißung „Dann
werden wir immer beim
Herrn sein“ (2 Thess 4,17)?
Wir – also alles, was und
wer mir lieb und teuer ist?
Gemeinsam beim Herrn?
Glaube ich das? Wenn ja,
dann hat das Konsequenzen
bis hin zum Umgang mit
dem Sterben und dem Tod.
Die bevorzugte Beisetzung
in der katholischen Kirche
ist nach wie vor die Erdbestattung. Warum ist das so?
Sehr früh haben Christen
die weit verbreitete Leichen

verbrennung strikt abgelehnt: Sie entsprach nicht
dem Beispiel Jesu, dessen
Leichnam ins Grab gelegt
wurde und der vergleichbar dem in die Erde eingesenkten Weizenkorn durch
seinen Tod reiche Frucht
brachte (vgl. Joh 12,24). Wie
der Apostel Paulus betont,
gehen wir in der Taufe eine
so enge Schicksalsgemeinschaft mit Christus ein,
dass wir sagen können:
„Sind wir nun mit Christus
gestorben, so glauben wir,
dass wir auch mit ihm leben
werden. Wir wissen, dass
Christus, von den Toten auf
erweckt, nicht mehr stirbt;
der Tod hat keine Macht
mehr über ihn“ (Röm 6,8 f).
Dies drücken wir durch die
Erdbestattung besonders
sinnfällig aus. Maria Steber

*) Der neue Flyer wurde an alle Pfarreien im Bistum Augsburg
verschickt. Er kann vor Ort oder über die Poststelle des Bischöf
lichen Ordinariats, Fronhof 4, 86152 Augsburg, bezogen werden.

„Das Sterben ist vielleicht die größte Herausforderung, die jeder
Mensch in seinem Leben zu bewältigen hat.“

(Motivbild: Sonja Haller, Porträtbild: Daniel Jäckel)
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Das Langzeitgedächtnis
Neues Bistumsarchiv bietet auf 22 Kilometern Platz für
die Dokumentation kirchlichen Handelns
Früher stieg in der Augsburger Kirche St. Joseph an den Hochfesten
die Luft weihrauchgeschwängert
zur Kirchendecke auf. Heute ist sie
dauerhaft auf 18 Grad Celsius und
50 Prozent Luftfeuchtigkeit reguliert und von 214 rot-
schwar
zen
140-Liter-Flaschen mit Stickstoff
gegen Brand geschützt. Wo einst
der Altardienst feierlich durch das
Kirchenschiff zog, stehen heute
Archivalien auf fünf Stockwerken.
Die Rollregale in den Farben
magenta, blau, grün, gelb und rot
verteilen sich auf 22.000 Meter –
von der obersten zur untersten
Etage.
Mehr als 100 Tage sind nun seit der
Segnung des neuen Bistumsarchivs
durch Bischof Konrad vergangen. Für
Dr. Erwin Naimer, der seit 15 Jahren
das Archiv leitet, ist der tägliche
Gang durch das Magazin innerhalb
der alten Kirchenmauern längst zur
Gewohnheit geworden. „Es ist mein
Arbeitsraum. Wir haben wegen des
Denkmalschutzes zwar noch eine
Kanzel und zwei Seitenaltäre hier,
aber es predigt ja keiner mehr“, erklärt Diözesanarchivar Naimer.
Im Gegenteil: Hier ruht in alten Büchern und Kartons das Langzeitgedächtnis der Diözese Augsburg.
Pfarrei- und Personalakten sowie
Protokolle aus dem Bischöflichen Ordinariat, Tauf-, Trauungs- und Sterbe
bücher aus den Pfarreien, Dekanatsund Pfarrarchive, Nachlässe und Fotosammlungen dokumentieren das
Wirken der Kirche. Jahrhundertealte
Bestände, deren ältestes Archivstück
eine Benediktinerregel um 820 aus
dem Kloster St. Mang in Füssen ist.
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„Alles, was das Verwaltungshandeln
in der Diözese abbildet und wir für
dauerhaft aufhebens
wert befinden,
ist bis zum jüngsten Tag aufzubewah
ren“, so Naimer. Eine nicht immer
ganz einfache Entscheidung, wie er
zugibt.
An der täglichen Arbeit habe sich für
ihn und seine Mitarbeiter nichts geändert. Das Erschließen, die Übernahme, das Ordnen, Verzeichnen
und Zurverfügungstellen von Akten
bleibt Kerngeschäft der Archivmitarbeiter. Nur die Arbeitsbedingungen
seien jetzt andere. Sie entsprechen
den heutigen Standards, die an moderne Archive angelegt werden. „Wir
haben endlich wieder mehr Platz, so
dass wir wieder Schriftgut aufnehmen können. Das Magazin ist nun
doppelt so groß wie vorher.“
Hell, luftig und benutzerfreundlich
ist auch der Lesesaal im neuen Verwaltungsgebäude, das an der Stelle
des alten Pfarrhauses mit dem Kirchenbau verschmolzen ist. Hier drücken sich Familienforscher, Heimatkundler und Wissenschaftler die Klinke in die Hand. 820 waren es seit der
Wiedereröffnung Anfang September,
die sich das Erinnerungsvermögen
des Archivs vor Ort zu Nutze gemacht haben. 
Nicolas Schnall
Fotos: Nicolas Schnall (3), Romana
Kröling, von oben nach unten:
Der Eingangsbereich zum Bistumsarchiv
Archivleiter Dr. Erwin Naimer vor den
gelben Rollregalen in der 2. Etage
In diesem Kirchenbuch ist die Taufe von
Siamesischen Zwillingen beurkundet
Lesesaal im neuen Verwaltungsgebäude
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Anregungen, Kritik?
Machen Sie mit! Wir freuen uns.
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