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Geistlicher Impuls 

Das „Warum sitze ich eigentlich noch hier? Warum mach‘ ich das?“ – Wer sich in der Kirche 

engagiert, hat sich gewiss schon einmal diese Frage gestellt. Schnell liegt dann in kirchlichen 

Gremien eine ungute Stimmung in der Luft, einer nach dem anderen stimmt ins allgemeine Klagelied 

ein: Dass früher alles besser war, dass heutzutage sowieso keiner mehr glaubt, dass sich die Kirche 

ändern müsste, dass wir andere Pfarrer bräuchten etc. … 

 

„Wir müssen die Kirche nicht retten“, haben die deutschen Bischöfe in ihrem Wort „Gemeinsam 

Kirche sein“ vom August 2015 ihr Einleitungskapitel überschrieben. Alleine würde das sowieso 

keiner schaffen. Wenn also wieder einmal die Stimmung in Ihrem Gremium am Kippen ist, regen Sie 

einen Blickwechsel an. Einen, der den Glauben in einem positiven Licht sieht: als ein Geschenk und 

als eine Quelle der Freude, der Hoffnung und des Trostes. Fragen Sie sich zunächst persönlich, 

vielleicht bietet es sich auch zum Austausch an: 

– Was würde mir ohne meinen Glauben fehlen? 

– Warum ist mir die Kirche so wertvoll, dass ich noch immer dabei bin? 

– Wer ist Jesus Christus für mich? Wann hat er mich „entzündet“? 

 

„Wer jedoch Jesus begegnet, der wird von seinem Evangelium so erfüllt, dass er hinausgehen muss 

zu den Menschen, um von dem zu erzählen, was in ihm brennt“, schreiben die Bischöfe. Wenn unser 

Herz vom Glauben erfüllt ist, dann wird unser Mund davon reden. Dann werden wir auch gerne das 

Unsere dazu tun, um gemeinsam Kirche zu sein und sie mitzugestalten. 

 
(Der Sachausschuss „Pastorale Fragen“ des Diözesanrats greift Kernaussagen aus dem Papier „Gemeinsam 

Kirche sein“ – Wort der deutschen Bischöfe zur Erneuerung der Pastoral – auf. Es kann als Anregung für 

geistliche Impulse für Gremien dienen.) 
 



 „Pflanzt Bäume!“ Ein Impuls an die 
Pfarrgemeinderäte 

Wichtige Signale im Sinne der Erhaltung der Schöpfung gingen 
vom „Tag der Pfarrgemeinderäte“ aus, der diesmal im Kloster 
Roggenburg stattfand. Mit einer exemplarischen 
Baumpflanzaktion machten die 120 Teilnehmer darauf 
aufmerksam, dass die Enzyklika „Laudato si“ auch ein Aufruf an 
die Pfarrgemeinden ist, ökologisch zu denken und zu 
wirtschaften. Dazu dient auch das neue Umweltsiegel für 
Pfarreien, „Der grüne Gockel“.  

weiter im Text… 

und viele Bilder… 

zurück zum Inhaltsverzeichnis 

 Herbstvollversammlung zum Thema „Gender“ 

Das Schlagwort „Gender“ provoziert und polarisiert – in der 
gesellschaftlichen Debatte ebenso wie in der katholischen 
Kirche und in der Wissenschaft. Den einen dient die 
Unterscheidung zwischen dem biologischen Geschlecht (sex) 
und dem sozialen Geschlecht (gender) als analytisches 
Instrument, um soziale Rollenerwartungen aufzudecken und zu 
hinterfragen. Andere sehen in der Gender-Lehre einen Angriff 
auf die menschliche Natur und das christliche Bild von Ehe und 
Familie. Der Diözesanrat stellt sich den Herausforderungen 
unserer Zeit und diskutiert auf seiner Herbstvollversammlung 
am 29. Oktober das Thema „Gender“. 

mehr… 

zurück zum Inhaltsverzeichnis 

 Newsletter „Öffentlichkeitsarbeit“ 

Sie bringen sich in der Pfarrei oder für Ihren Verband in der 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit ein? Manchmal sind Sie dabei 
nicht sicher, wenn es zum Beispiel um komplizierte Fragen des 
Urheberrechts und des Datenschutzes geht? Oder Sie wundern 
sich, wenn Ihre Lokalzeitung nur selten Artikel veröffentlicht, 
obwohl Sie doch regelmäßig über Ihre Arbeit informieren? 

Mit dem Newsletter „Öffentlichkeitsarbeit“ will Sie die 
Pressestelle des Bistums in Ihrer Arbeit unterstützen. Der 
Newsletter ist eine Loseblattsammlung, deren Inhalte 
regelmäßig ergänzt und aktualisiert werden. 

zum neuen Newsletter der Pressestelle… 

zurück zum Inhaltsverzeichnis 

 KDFB-Aktion „Herz zeigen“ 

Mit seiner Aktion „Herz zeigen“ möchte der KDFB 
Diözesanverband Augsburg zur Integration von geflüchteten 
Menschen beitragen, indem er die Herzen der Menschen für ein 
friedvolles Miteinander verschiedener Nationalitäten und 
Kulturen öffnet.  

Zum Start der Aktion wurde der vom KDFB produzierte Kurzfilm 
„Open Your Heart“ uraufgeführt. Der Verband fordert mit seiner 
Aktion „Herz zeigen“ seine KDFB-Gruppen auf, Herz-Aktionen 
vor Ort im gesamten Diözesangebiet durchzuführen. Die 
kreativsten und beeindruckendsten Aktionen im kommenden 
Jahr werden prämiert. 

zum Film… 

zur Aktion… 

zurück zum Inhaltsverzeichnis 

http://www.bistum-augsburg.de/Raete-Kommissionen/Dioezesanrat/Aktuelles/Von-der-provokativen-Kraft-einer-Enzyklika-und-einem-neuen-Umweltzertifikat_id_100000
http://www.bistum-augsburg.de/Raete-Kommissionen/Dioezesanrat/Bildergalerie/Tag-der-Pfarrgemeinderaete-2016
http://www.bistum-augsburg.de/Raete-Kommissionen/Dioezesanrat/Aktuelles/Gender-Thema-der-Herbstvollversammlung-2016_id_100000
http://www.bistum-augsburg.de/content/download/151099/1771876/file/Newsletter_Öffentlichkeitsarbeit_(Stand%2007_10_2016).pdf
https://www.youtube.com/watch?v=UREd50pEACs
https://www.frauenbund-augsburg.de/aktuelles/detail?newsid=511
https://www.frauenbund-augsburg.de/aktuelles/detail?newsid=511


 Kompetent leiten 

Einen Intervallkurs zum Thema „Kompetent leiten“ bietet auch 
im Jahr 2017 die Hauptabteilung II – Seelsorge, Abteilung 
Pastorale Grunddienste und Sakramentenpastoral in 
Kooperation mit der Kath. Erwachsenenbildung und Verbänden 
an. An zwei Wochenenden und einem Kurzwochenende werden 
Ehrenamtliche ermutigt, Leitung aus ihrem christlichen Glauben 
heraus zu gestalten und ihre Fähigkeiten und Kompetenzen im 
Umgang mit Gruppen und Gremien zu erweitern. 

mehr… 

zurück zum Inhaltsverzeichnis 

 

„Bauherr Kirche“ 

Stehen in Ihrer Pfarrei Sanierungs- oder 
Renovierungsmaßnahmen an? Brauchen Sie einen Orgelbauer, 
einen Glockengießer oder sonst einen Handwerker für eine 
bauliche Maßnahme? In der Ausgabe vom 29./30. Oktober 
2016, Nr. 43, veröffentlicht die Katholische SonntagsZeitung 
Informationen zum Thema „Bauherr Kirche“. 

zurück zum Inhaltsverzeichnis 
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