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Geistlicher Impuls 

Was hält Menschen zusammen? In einem Verein ist es das gemeinsame Hobby, in einer Partei sind 

es gemeinsame politische Ziele. Beim Fußball ist es das Bestreben, dass die eigene Mannschaft siegt. 

Was ist es, was eine kirchliche Gemeinde zusammenhält? Da werden Sie sicherlich schnell sagen: 

der Glaube an Jesus Christus, an sein Evangelium, was sonst? 

 

Wenn in einer Gemeinde viele verschiedene Menschen mit ihren unterschiedlichen Gaben zusam-

menwirken, kann dies nur gelingen, wenn sie im Kern eins sind. Ist das auch so? So fragt das Wort 

„Gemeinsam Kirche sein“, das die Deutschen Bischöfe im August 2015 veröffentlicht haben, worin 

denn tatsächlich diese Einheit begründet ist. Und wie diese „bewahrt, erfahren und je neu wiederer-

langt werden kann?“ Diese Frage können Sie in Ihren Gemeinden, Gremien und Kreisen einmal 

aufgreifen: 

 

 Wann und wo kommen Sie in Ihren Gemeinden zusammen – sowohl örtlich als auch im über-

tragenen Sinn? Welche Grundüberzeugungen, Grundhoffnungen einen sie?  

 Was bedeutet Ihnen die Feier der Eucharistie am Sonntag? Teilen Sie einander mit, welchen 

Stellenwert für Sie persönlich die Eucharistiefeier hat. Was Sie an ihr schätzen, woraus Sie 

Frucht ziehen … 

 Schauen Sie doch einmal gemeinsam darauf, ob die konkrete Gestaltung der Eucharistie vor 

Ort Menschen auch anspricht und zusammenführt.  

 

Das Leben der Kirche wird von allen, die zu ihr gehören, geprägt. So schreiben die Bischöfe: „Alle 

sind eingeladen, aktiv daran mitzuwirken, dass in der Eucharistiefeier die Gegenwart des Herrn im-

mer mehr erfahrbar wird und in die Welt ausstrahlt.“ Damit dies gelingen könne, „müssen wir auch 

immer wieder die konkrete Gestaltung der Eucharistiefeier überprüfen und erneuern“. 

 
(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.) 



 

Gottesdienstanzeiger für Urlauber 

Noch vor den Pfingstferien hat der Diözesanrat der Katholiken 
im Bistum Augsburg den Gästebrief für das Jahr 2017 herausge-
geben. Die Diözese Augsburg zieht Jahr für Jahr eine große An-
zahl von Reisenden, aber auch Ausflügler aus der Umgebung an. 
Viele davon wollen auch im Urlaub einen Gottesdienst besuchen 
oder ihr Freizeitvergnügen mit einem geistlichen Akzent verse-
hen. Der Gästebrief erfasst Gottesdienste im ganzen Bistumsge-
biet.  

mehr… 

zurück zum Inhaltsverzeichnis 

 

Staatlicher Leitfaden für Veranstaltungen 

Auch für Pfarrfeste, Prozessionen und andere Veranstaltungen 
der Pfarrei gibt es staatliche Regeln. Um den Ehrenamtlichen, 
die sich hier engagieren, eine Hilfestellung zu geben, hat die 
Bayerische Staatskanzlei einen „Leitfaden für Vereinsfeiern“ her-
ausgegeben. Zudem gibt es seit Ende September 2016 in der 
Staatskanzlei ein „Sorgentelefon Ehrenamt“, erreichbar unter Tel. 
089/1222212 oder E-Mail direkt@bayern.de.  

Den Leitfaden können Sie herunterladen oder als gedrucktes 
Exemplar bestellen.  

mehr… 

zurück zum Inhaltsverzeichnis 

 

„Verkündet Gottes Heil von Tag zu Tag“ 

Die Ulrichswoche steht in diesem Jahr unter dem Leitwort „Ver-
kündet Gottes Heil von Tag zu Tag“. Vom 3. bis 11. Juli finden 
rund um die Basilika St. Ulrich und Afra in Augsburg zahlreiche 
Veranstaltungen zur Ulrichswoche statt. Der Schrein des heiligen 
Ulrich verlässt heuer wieder für einen Tag die Stadt und wird 
nach Kempten gebracht. Offiziell eröffnet wird die Ulrichswoche 
mit der Erhebung des Ulrichsschreins am Montag, 3. Juli. Tags 
darauf am Hochfest des heiligen Ulrich wird Bischof Konrad in 
der Ulrichsbasilika ein Pontifikalamt feiern. 

mehr… 

zurück zum Inhaltsverzeichnis 

 

Erinnerung: Tag der Pfarrgemeinderäte 

Die Einladungen sind versandt. Über seinen Pfarrgemeinderats-
vorsitzenden kann sich nun jeder Pfarrgemeinderat anmelden: 
„Pfarrgemeinderäte geben der Kirche ihr Gesicht“ ist das Motto 
des diesjährigen Tags der Pfarrgemeinderäte in Augsburg am 8. 
Juli. Da bereits nächstes Jahr Neuwahlen anstehen, geht es da-
rum, unsere Pfarrgemeinderäte noch einmal in ihrem Engage-
ment zu ermutigen und auch die Kandidatensuche zu unterstüt-
zen. 

mehr… 

zurück zum Inhaltsverzeichnis 

 

Zentralkomitee will Demokratie stärken 

Die kommende Bundestagswahl steht offenbar unter anderen 
Vorzeichen als frühere Wahlgänge. Ob Brexit oder AfD, Hasspa-
rolen im Internet oder Angriffe auf Flüchtlingsheime – viele ka-
tholische Verbände und Gremien sehen sich veranlasst, in be-
sonderer Weise auf den bisherigen Konsens über politische In-
halte und Verfahren hinzuweisen. Auch das Zentralkomitee der 
deutschen Katholiken beteiligt sich daran mit der Initiative „De-
mokratie stimmt!“. 

mehr… 

zurück zum Inhaltsverzeichnis 
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Vorbereitung der Pfarrgemeinderatswahl 

Hand aufs Herz! Wissen Sie schon, wer nächstes Jahr zur Verfü-
gung stehen wird, um für den Pfarrgemeinderat zu kandidieren? 
Es wäre sicher gut, sich noch vor der Sommerpause darüber Ge-
danken zu machen. Denn die Pfarrgemeinderatswahlen kommen 
schneller als man denkt. Bereits im Juli finden Sie Informationen 
und Wissenswertes dazu auf unserer Homepage, die Pfarrge-
meinderatsvorsitzenden erhalten per Post Informationen und 
Materialien. Wahltermin ist der 25. Februar 2018. 

zurück zum Inhaltsverzeichnis 

 

Beiträge von der Vollversammlung 

„Es ist ein Kurzschluss, wenn wir die Instrumentalisierung des 
Islams für politische Zwecke mit dem Islam in seinen mannigfa-
chen Ausprägungen gleichsetzen“, so Thomas Sternberg. Der 
ZdK-Präsident brachte auf der Vollversammlung am 5. Mai seine 
Sorge bezüglich der Stimmung dem Islam gegenüber zum Aus-
druck. Er forderte: „Wir müssen zusammen mit frommen Musli-
men entschieden gegen die Pervertierung der Religion im Is-
lamismus und gegen den Missbrauch des Gottesnamens vorge-
hen.“ (aus dem „Bericht zur Lage“) Weitere Informationen unter: 

Rede des Präsidenten… 

Pressemeldungen… 

zurück zum Inhaltsverzeichnis 

 

„Gemeinde creativ Fotowettbewerb“ 

Wie sieht das Gemeindeleben in Ihrer Pfarrgemeinde aus? Das 
will „Gemeinde creativ“, das Magazin des Landeskomitees der 
Katholiken in Bayern, wissen. Die Redaktion hat deshalb einen 
„Gemeinde creativ Fotowettbewerb“ ins Leben gerufen, bei dem 
das Gemeindeleben in Bildern Thema ist. Wer also Fotos vom 
Pfarrfest, der Fronleichnamsprozession, einer Maiandacht im 
Freien, der alljährlichen Bergmesse vor überwältigender Bergku-
lisse, einem besonderen Gottesdienst oder Fest hat, kann sie 
einsenden. Dabei geht es nicht so sehr um das technisch per-
fekte Foto, sondern darum, dass das Bild Emotionen weckt, At-
mosphäre hat und eine Geschichte erzählt.  

mehr… 

zurück zum Inhaltsverzeichnis 

Fundstellen im Netz 

Jugendbischof Stefan Oster: 

Kontroverse mit BDKJ 

Medjugorje 

Sind nur die ersten Erscheinungen echt? 

Erzbischof Ludwig Schick 

... versteht die Leitkultur anders 

Mary's Land: 

Ein christlicher Kinofilm 

Kardinal Angelo Bagnasco: 

Welches Unbehagen steckt hinter dem Populismus? 

Unsere Lebensweise -  

eine Belastung für den Rest der Welt 
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