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Geistlicher Impuls 

Es kann angenehm sein, für etwas nicht die Verantwortung zu tragen oder etwas nicht entscheiden zu 

müssen. Sie kennen aus Ihren Gemeinden und Gremien sicherlich diejenigen, die das Sagen haben 

und die die Richtung vorgeben – allen voran vermutlich der Pfarrer, der ja kraft Amtes die Gemein-

de leitet.  

 

Unbestritten: Es braucht in der Kirche eine klare, auch priesterliche Leitung. Das Wort „Gemein-

sam Kirche sein“, das die Deutschen Bischöfe im August 2015 veröffentlicht haben, weist jedoch 

auch deutlich darauf hin, dass es künftig noch notwendiger sein wird, dass Priester und Laien zu-

sammenwirken. Die Bischöfe zeigen auf: „Von den Orden kann man lernen, wie man gemeinsam den 

Willen Gottes suchen und finden kann; wie möglichst alle an Entscheidungen, die alle betreffen, be-

teiligt werden; wie Leitungsämter – wo dies kirchenrechtlich möglich ist – durch Wahlen besetzt 

werden; wie entlastend es sein kann, ein Leitungsamt nur für eine bestimmte und begrenzte Zeit zu 

übernehmen, um sich im Anschluss wieder als Bruder oder Schwester mit den individuellen Charis-

men in die Gemeinschaft einzuordnen.“ 

 

Dies kann Anregung sein, einmal in Ihren Gemeinden, Gremien und Kreisen darüber nachzudenken: 

 Wie treffen Sie Entscheidungen? Sind es wirklich gemeinsame Entscheidungen, bei denen jeder 

mit seiner Einschätzung gehört werden kann?  

 Orientiert sich diese gemeinsame Entscheidungsfindung in einem geistlichen Sinn auch danach, 

nach dem Willen Gottes zu suchen? 

 Für Sie persönlich: Wie bringen Sie sich mit Ihrer Meinung, mit Ihren Fähigkeiten und Ihrem 

Einsatz in dieses Miteinander ein? 

 Und auch das: Sind Sie bereit, nach einer gewissen Zeit auch wieder ein Leitungsamt abzuge-

ben? 



 

Die Verantwortung lastet nicht nur auf den Schultern der Leitenden. So schreiben die Bischöfe: „Al-

le Leitungsdienste in der Kirche bleiben eingebunden in die Verantwortung aller im Gottesvolk für 

den Weg der Kirche.“ Welch großes Zutrauen spricht aus diesen Zeilen! Nehmen wir unsere Mitver-

antwortung wahr! 

 
(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.) 

 

Tag der Pfarrgemeinderäte 

„Pfarrgemeinderäte geben der Kirche ihr Gesicht“ – so lautet das 
Motto des diesjährigen Tags der Pfarrgemeinderäte in Augsburg 
am 8. Juli. Da bereits nächstes Jahr Neuwahlen anstehen, geht 
es darum, unsere Pfarrgemeinderäte noch einmal in ihrem En-
gagement zu ermutigen und auch die Kandidatensuche zu un-
terstützen. 

Ende nächster Woche werden die Einladungen versandt. Bitte 
achten Sie darauf, dass Sie über Ihren Pfarrgemeinderatsvorsit-
zenden die Anmeldung einreichen können. 

mehr… 

zurück zum Inhaltsverzeichnis 

 

„Kirche in säkularem Umfeld“: 
Bischof Konrad im Gespräch 

Bischof Dr. Konrad Zdarsa und Sachsens Ministerpräsident Sta-
nislaw Tillich treffen sich in der kommenden Woche in Nördlin-
gen zu einem öffentlichen Gedankenaustausch. Das Gespräch 
über die Kirche in einem säkularisierten Umfeld findet am Mitt-
woch, 3. Mai, um 18 Uhr im Pfarrzentrum St. Salvator statt. An-
lass hierfür ist eine Veranstaltungsreihe anlässlich des 60. 
Gründungsjubiläums der Katholischen Akademie Bayern. Dort 
gibt es weitere Informationen zur Veranstaltung. Der Eintritt ist 
frei. Die Akademie bittet um vorherige Anmeldung. 

mehr… 

zurück zum Inhaltsverzeichnis 

 

Hildegard Schütz im TV-Portrait 

„(katholisch1.tv) Hildegard Schütz ist seit rund zwei Jahren Vor-
sitzende des Diözesanrats der Katholiken. Daneben ist sie auch 
noch im Pfarrgemeinderat ihres Heimatortes, im Pastoral- und 
Dekanatsrat, im Landeskomitee und im Zentralkomitee der Ka-
tholiken. Ihr Engagement als Laienkatholikin zieht sich durch al-
le hierarchischen Ebenen. Wer nun denkt, dass sie damit ausge-
lastet sein müsste, der kennt die 'andere' Hildegard Schütz noch 
nicht: die Vollzeit-Gymnasiallehrerin, die Ehefrau, Mutter und 
Großmutter. Dass sich diese verschiedenen Lebensbereiche gar 
nicht voneinander trennen lassen, haben wir erfahren, als wir sie 
zuhause in Edenhausen bei Krumbach besucht haben.“ 

mehr… 

zurück zum Inhaltsverzeichnis 

 

Wir mischen uns ein – Mischen Sie mit! 

Kommen Sie mit den Kandidatinnen und Kandidaten für den 19. 
Deutschen Bundestag ins Gespräch! Die Konferenz katholischer 
Verbände im Bistum Augsburg hat ihre Vorstellungen und Visio-
nen für ein zukunftsfähiges und gerechtes Deutschland in ei-
nem Flyer zusammengefasst. Der BDKJ, der DJK, der Familien-
bund der Katholiken, die KAB, der KDFB, pax christi, das Kol-
pingwerk und die KLB rufen dazu auf, vor der Bundestagswahl 
am 24. September mit den Kandidatinnen und Kandidaten ins 
Gespräch zu kommen. Die Themen des Flyers umfassen u.a. die 
Integration von Geflüchteten, die Bekämpfung gruppenbezoge-
ner Menschenfeindlichkeit, eine familiengerechte Politik, Maß-
nahmen gegen Altersarmut und Lohngerechtigkeit für Frauen 
sowie ein Verbot von Rüstungsexporten. 

https://bistum-augsburg.de/Raete-Kommissionen/Dioezesanrat/Aktuelles/Pfarrgemeinderaete-geben-der-Kirche-ihr-Gesicht-_id_100000
http://www.kath-akademie-bayern.de/vorschau-detail/events/kirche-in-saekularisiertem-umfeld.html
http://www.kath-akademie-bayern.de/vorschau-detail/events/kirche-in-saekularisiertem-umfeld.html
https://bistum-augsburg.de/Informationen/Video18/Dioezesanratsvorsitzende-Hildegard-Schuetz-Alle-Bereiche-meines-Lebens-gehoeren-dazu


mehr… 

zurück zum Inhaltsverzeichnis 

 

Tschechischer Schulchor zu Gast 

Die Gelegenheit, den Chor eines bischöflichen Gymnasiums aus 
Tschechien zu hören, besteht von 5. bis 7. Mai in verschiedenen 
Kirchen und an anderen Orten unseres Bistums. „Squadra Re-
zonanta“ heißt das Ensemble aus Königgrätz (Hradec Kràlové), 
das seit bald 350 Jahren auch Bischofssitz ist. Das Bistum Kö-
niggrätz ist nicht nur der Diözese Augsburg, sondern auch ih-
rem Diözesanrat seit über 20 Jahren partnerschaftlich verbun-
den. 

mehr… 

zurück zum Inhaltsverzeichnis 

 

Sozialwahlen 

Wer derzeit in seiner Post Unterlagen zu den Sozialwahlen fin-
det, kann sich grundlegend in einem Artikel auf der Homepage 
des Diözesanrats und jetzt auch mittels eines Videoclips über 
Sinn und Zweck dieser Veranstaltung informieren. Bis Ende Mai 
ist dazu noch Gelegenheit, am 31. Mai sollte jeder Wahlberech-
tigte seine Stimme abgegeben haben. Katholischerseits sind KAB 
und Kolping in der ACA (Arbeitsgemeinschaft christlicher Ar-
beitnehmerorganisationen) vertreten. 

Die Sozialwahlen auf unserer Homepage… 

Die Sozialwahlen im Videoclip erklärt… 

Die ACA stellt sich vor… 

zurück zum Inhaltsverzeichnis 

 

Gemeinsam für eine zukunftsfähige Welt 

Mit der Aktion „Gemeinsam für eine zukunftsfähige Welt“ möch-
te das Landeskomitee der Katholiken in Bayern die Möglichkeit 
schaffen, globale Themen in den Bundestagswahlkampf einzu-
speisen. Der Sachausschuss „Mission – Gerechtigkeit – Frieden“ 
hat dazu einen Informationsflyer erarbeitet. Eine Anregung und 
Ermutigung, sich an aktuellen entwicklungspolitischen Themen 
zu beschäftigen und sich direkt an Bundestagskandidaten zu 
wenden. 

Flyer… 

Begleitbrief… 

Musteranschreiben… 

zurück zum Inhaltsverzeichnis 

 

Redaktionsbesuch 

Kirche darf sich nicht zurückziehen, sondern muss die Gesell-
schaft in Anbetracht der drängenden Probleme der Zeit aktiv 
mitgestalten. Diesen Standpunkt vertritt die Diözesanratsvorsit-
zende im Bistum Augsburg und Lehrerin für Latein und Religion 
am Gymnasium der St. Josefskongregation in Ursberg, Hildegard 
Schütz aus Edenhausen (Kreis Krumbach). Sie hat die Katholi-
sche SonntagsZeitung in Augsburg besucht und sich den Fragen 
der Redakteure gestellt.  

mehr… 

zurück zum Inhaltsverzeichnis 

https://bistum-augsburg.de/Nachrichten/Bundestagswahl-2017-Katholische-Verbaende-im-Bistum-Augsburg-mischen-sich-ein_id_159874
https://bistum-augsburg.de/Raete-Kommissionen/Dioezesanrat/Aktuelles/Tschechischer-Schulchor-im-Bistum-zu-Gast_id_100000
https://bistum-augsburg.de/Raete-Kommissionen/Dioezesanrat/Aktuelles/Ein-Beitrag-von-Peter-Ziegler-auf-der-Herbstvollversammlung-2016_id_100000
https://www.youtube.com/watch?v=63nVyIHJoUQ
http://aca-online.de/
http://www.gemeinde-creativ.de/pdf/Flyer.pdf
http://www.gemeinde-creativ.de/pdf/Begleitbrief.pdf
http://www.gemeinde-creativ.de/pdf/Musteranschreiben.pdf
https://bistum-augsburg.de/Raete-Kommissionen/Dioezesanrat/Aktuelles/Vielfaeltig-aktuell-und-brisant-_id_100000


 

Arbeitshilfe zum Thema Barrierefreiheit 

Das Landeskomitee der Katholiken in Bayern hat eine Arbeitshil-
fe zum Thema barrierefreie Pfarrgemeinden herausgegeben. 
Das Heft 10 aus der Reihe „Pro Praxis“ hat den Titel „Mit meinem 
Gott überspringe ich Mauern“ (Psalm 18,30) und soll dabei un-
terstützen, Menschen mit Behinderung gleichberechtigte Teilha-
be am Gemeindeleben zu ermöglichen. 

Die Ausgabe kann gegen eine Schutzgebühr von 1 Euro (zuzüg-
lich Versandkosten) hier bestellt werden. 

zurück zum Inhaltsverzeichnis 

 

Das Gebetbuch von Kindern für Kinder 

Zahlreiche von Kindern selbst formulierte Gebete stehen im Mit-
telpunkt der Sammlung, die durch wichtige Grundgebete und 
passende Zitate aus der Heiligen Schrift ergänzt wurde. Das vom 
Landeskomitee der Katholiken in Bayern und der Kath. Erzieher-
gemeinschaft (KEG) herausgegebene Büchlein ist mit Kinderbil-
dern und Fotos versehen. Es kann gegen eine Schutzgebühr von 
2 Euro (zuzüglich Versandkosten) hier bestellt werden. 

mehr… 

zurück zum Inhaltsverzeichnis 

 

Pfarrgemeinderatswahl am 25. Februar 

Termin schon notiert? Die nächsten Pfarrgemeinderatswahlen 
finden am 25. Februar 2018 statt. Im Juli finden Sie Informatio-
nen und Wissenswertes dazu auf unserer Homepage, die Pfarr-
gemeinderatsvorsitzenden erhalten Informationen und Materia-
lien per Post. Es wird ratsam sein, sich jetzt schon Gedanken 
über Kandidaten zu machen.  

zurück zum Inhaltsverzeichnis 

Fundstellen im Netz 

Flüchtlingslager = Konzentrationslager? 

Erläuterung einer Papst-Formulierung 

„Fromme Eltern - unfromme Kinder?“ 

Acht Lebensbilder in einem Buch 

Wir fühlen mit den Opfern …  

Aber nicht mit allen! 

Blogger Josef Bordat: 

Wie gehen Muslime mit der Gewalt der Islamisten um? 

Chilenische Bischöfe: 

Papst gegen Kommunion für wiederverheiratete Geschiedene 
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http://www.landeskomitee.de/index.php/aktuell/veroeffentlichungen/propraxis/propraxis-10.html
http://www.landeskomitee.de/index.php/aktuell/veroeffentlichungen/lieber-gott-was-kann-ich-beten.html
http://www.keg-bayern.de/fileadmin/user_upload/Gebetsbuechlein--Cover-Inhaltsverzeichnis-und-Vorwort.pdf
http://blog.radiovatikan.de/konzentrationslager/
https://www.pro-medienmagazin.de/kultur/buecher/2017/04/20/wie-fromme-elternhaeuser-praegen/
http://www.bistum-regensburg.de/glauben/papst-franziskus-in-zitaten/
http://www.bistum-regensburg.de/glauben/papst-franziskus-in-zitaten/
https://jobo72.wordpress.com/2017/04/11/was-hat-gewalt-mit-dem-islam-zu-tun/
http://kath.net/news/58969
mailto:dioezesanrat.newsletter@bistum-augsburg.de
http://www.dioezesanrat.bistum-augsburg.de/
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