
  

So können Sie uns erreichen: 

 

Gemeindepastoral 

Telefon 0821/3166-2593 

gemeindepastoral@bistum-augsburg.de 

 

Gemeindekatechese 

Telefon 0821/3166-2591 

gemeindekatechese@bistum-augsburg.de  
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PASTORALE  GRUNDDIENSTE  UND SAKRAMENTENPASTORAL 

BRECHUNGEN 
 

Bunte Rauten symbolisieren  

das gebrochene Licht des Regenbogens 

 

GELB steht für Liturgie 

ORANGE steht für Gemeinschaft 

ROT steht für Diakonie 

GRÜN steht für Entwicklungen 

VIOLETT steht für Spiritualität 

BLAU steht für Ideen 

So können Sie uns erreichen: 

 

Gemeindepastoral 

Telefon 0821/3166-2593 

gemeindepastoral@bistum-augsburg.de 

 

Gemeindekatechese 

Telefon 0821/3166-2591 

gemeindekatechese@bistum-augsburg.de  
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INNOVATIV SEIN -  WIE  GEHT DAS?  

 

Zehn mögliche erste Schritte dazu habe ich  

www.pastoralinnovation.at entnommen: 

 

Keine Angst vor dem Schnitt haben! 

Alles sein, nur nicht langweilig! 

Weniger tun, das aber glaubwürdig! 

Vollmacht und Kompetenz vermitteln! 

Ärmel aufkrempeln für das Gute! 

Hinaus auf den Markt gehen! 

Sich als Teil eines größeren Ganzen verstehen! 

Das Feuer nähren! 

Jesus in die Mitte stellen! 

Kreativ sein, humorvoll bleiben! 

 

Tipps für die Praxis: 

 

 Die zehn „ersten Schritte“ auf Wortkarten schreiben und als Einstieg 

für Pfarr- oder Pastoralrat zum Thema „Innovation“ auslegen. Teil-

nehmer/innen nehmen den Begriff, der für sie am meisten positive 

Anziehungskraft hat und äußern ihre Ideen für Innovation im  

eigenen Umfeld… 

 

 Die Impulse auf Plakate schreiben, damit sie mit den Ideen und Anfragen 

aus der Gruppe ergänzt werden können. Aus der Zusammenschau werden 

dann Schritte für konkrete Innovationen entwickelt… 

 

Als Abteilung bleiben wir innovativen Ideen auf der Spur und lassen Sie mit 

diesem Newsletter gern daran teilhaben. Wir stellen dieses Mal Beispiele vor, 

wie das „hinaus auf den Markt gehen“ neue Begegnungen und Einsichten 

ermöglicht. 

 

Nach vier Jahren Mitarbeit als Referent in der Abt. Pastorale Grunddienste bin 

ich selbst mit wertvollen Einsichten und Inspirationen für die pastorale Arbeit 

beschenkt worden. Die Begegnungen mit Ihnen bei Pfarrgemeinderatsklausu-

ren, thematischen Wochenenden und auf verschiedenen Tagungen waren 

auch für mich immer inspirierend. Seit September arbeite ich als Klinikseel-

sorger im Zentralklinikum Augsburg und weiterhin als Seelsorger für pasto-

rale Mitarbeiter/innen unserer Diözese. Deshalb verabschiede mich in die-

sem Newsletter von Ihnen und wünsche Ihnen immer genug frischen (Geist-) 

Wind um die Ohren, der Sie zu Innovationen ermutigt. 

 

Ihr Pfr. Reiner Hartmann 

angedacht 

mailto:gemeindepastoral@bistum-augsburg.de
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„Schwesterherzen“  

-  ge lebte  Ökumene,  d ie  begeistert  

 

 

„Sie sprachen miteinander über all das,  

was sich ereignet hatte.  

Und es geschah,  

während sie redeten  

und ihre Gedanken austauschten,  

kam Jesus selbst hinzu  

und ging mit ihnen“ (Lk 24,14-15). 

 

In den Wochen zwischen Ostern und Pfingsten machten sich Christin-

nen in und um Memmingen auf, um eine Weggemeinschaft besonderer 

Art zu bilden. Sie alle hatten Ostern gefeiert ‒ auf je unterschiedliche 

Art in ihrem jeweiligen Ritus der katholischen, der evangelisch-

lutherischen und der reformierten Kirche. In einem ersten gemeinsa-

men Treffen nach Ostern bildeten 16 Frauen nach dem Vorbild der 

Jünger ökumenische Tandems, in denen je zwei Frauen aus unter-

schiedlichen christlichen Traditionen zusammenfanden. In wöchentli-

chen Treffen dieser „Schwesterherzen“-Tandems, die die beiden Frauen 

nach Ort und Zeit je für sich gestalteten, tauschten sie sich anhand 

eines inhaltlichen Impulses über ihr Leben und ihren Glauben aus. Sie 

kamen ins Gespräch über das, was sie im Leben beschäftigt, was sie im 

Glauben trägt, wie sie Kirche erleben und erträumen. Sie lasen ein Wort 

aus der Heiligen Schrift und beteten miteinander.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Begleitet wurden die Frauen durch ein Team von vier Theologin-

nen, die selbst der reformierten, der evangelisch-lutherischen 

und der katholischen Kirche zugehören. Sie boten den 

„Schwesterherzen“ den äußeren Rahmen, indem sie zu einem 

ersten Initiationstreffen, einem Zwischentreffen und einem Ab-

schlusstreffen einluden, inhaltliche Impulse für die wöchentlichen 

Treffen in Briefform bereitstellten und für eventuelle Fragen, die wäh-

rend der Zweiergespräche auftauchten, zur Verfügung standen. 

 

Diese einfache Idee nach biblischem Vorbild erlebten alle Beteiligten, 

Teilnehmerinnen wie Veranstaltende, als ein überwältigend positives 

Ereignis. Vom ersten Treffen an herrschte im gemeinsamen Beten, 

Singen und Erzählen eine angenehme und motivierende Atmosphäre, 

in der sich die Zuversicht der Osterbotschaft und die Inspiration des 

Pfingstfestes erahnen und erleben ließen. Überwiegend meldeten die 

Frauen zurück, dass sie den Austausch für den eigenen Lebens- und 

Glaubensweg als große Bereicherung erlebt und sie in den konfessi-

ons- und häufig auch generationsübergreifenden Tandems eine 

Schwester im Glauben und eine Freundin fürs Leben gefunden hätten. 

Einige haben beschlossen, sich auch über die auf fünf Wochen be-

grenzte Zeit des „Schwesterherzen“-Projektes hinaus weiterhin regel-

mäßig zu treffen, um Leben und Glauben miteinander zu teilen und 

sich gegenseitig geistlich zu begleiten. 

 

In den Wochen vor und nach Ostern 2019 wird das Projekt 

der „Schwesterherzen“ für Frauen aus unterschiedlichen 

christlichen Konfessionen erneut in Memmingen und dar-

über hinaus auch in Kempten angeboten.  

 

Weitere Informationen dazu bieten gerne Sabine Feldmann,  

Frauenseelsorge im Bistum Augsburg  

(sabine.feldmann@bistum-augsburg.de) und 

Dr. Maria Weiland, Cityseelsorge Memmingen  

(maria.weiland@bistum-augsburg.de).  

 

Dr. Maria Weiland 

Cityseelsorge Memmingen 
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Dazu wurden Passanten eingeladen, mit Kreide ihre Fußspuren auf den 

Platz zu malen oder mit diversen Materialien zu legen. Im Anschluss 

wurden Interessierte eingeladen, auf diesen Spuren zu gehen und im 

Gespräch etwas über die Geschichten „hinter den Spuren“ zu erfah-

ren. 

 

Einmal versuchen, in den Schuhen des Anderen zu gehen, um eine 

neue Sichtweise für ihn zu bekommen – das war der Auftakt der rollen-

den Kirchenbank. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berufsschule 

Eine weitere Station war die zum Pfarrgebiet gehörende staatliche Be-

rufsschule III mit dem Bereich „Asylsuchende und Flüchtlinge“. Die 

Schülerinnen und Schüler zeigten in eindrucksvollen Kurzfilmen, was 

Ihr Leben in der Vergangenheit ausmachte und wie dies ihre Gegenwart 

prägt. 

Als gemeinsame und verbindende Aktion leiteten die Schülerinnen und 

Schüler an, den „Engel der Kulturen“ als Puzzle zu legen. Er ist ein Sym-

bol von Respekt und Humanität über alle Religionsgrenzen hinweg. Zu-

sammenhalt und gegenseitiges Wahrnehmen wurde in dieser Stunde 

besonders lebendig. 

 

Weltladen 

Im Grundgesetz Artikel 1 heißt es: „Die menschliche Würde ist unan-

tastbar!“ Für 152 Millionen Kinder weltweit gilt das nicht, denn sie müs-

sen bis zu zwölf 12 Stunden an sieben Tage der Woche unter härtesten 

Bedingungen arbeiten.  

Rollende Kirchenbank  

mitten in der Stadt 

 

Wie mit innovativen Ideen der Blick auf Menschen in unterschiedli-

chen Lebenssituationen gerichtet werden kann, zeigt eine besondere 

Aktion der Pfarrgemeinde St. Lorenz und des Caritasverbands Kemp-

ten- Oberallgäu. Dabei spielte die Kirchenbank eine besondere Rolle. 

Sie wurde aus Teilen einer alten Bank aus der Basilika St. Lorenz her-

gestellt und von Kindern und Erzieherinnen gestaltet. 

Diese „rollende Kirchenbank“ wurde im Frühjahr 2018 an sieben Don-

nerstagen an sieben verschiedenen Orten aufgestellt (Einkaufs-

zentrum; Justizvollzugsanstalt; Berufsschulzentrum; Familienzent-

rum; Weltladen; Gefängnis; Buchhandlung). Sie sollte nicht als Platz 

zum Ausruhen verstanden werden. Vielmehr lud sie ein, aus einer 

neuen Perspektive den Blick auf Lebenswelten unterschiedlicher Men-

schen und Gruppen zu richten. 

 

Gemeindereferent Martin Zeller begleitete diese Aktion und stellte 

seinen Bericht für unseren Newsletter zur Verfügung. Daraus drei 

Beispiele, wo die Kirchenbank stand und zum „Blickwechsel“ einlud: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Einkaufszentrum „Forum“ 

Sehr viele Menschen blieben am Forum Allgäu stehen, als Stefan 

Raichle vom Caritasverband einlud, auf seine eigenen Lebensspuren 

zu schauen, um dann den Blick auf die hinterlassenen Spuren der 

Mitmenschen zu richten.  
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Die Sternsinger von St. Lorenz und der Projektchor der Basilikamusik-

schule brachten das Thema der Kinderarbeit in Musik und Wort den 

Passanten näher. Ein besonderer Höhepunkt war, als jeder Besucher 

eine Krone von den Sternsingern aufgesetzt bekam, um seiner eige-

nen Königswürde nachzuspüren. 

 

 

Für unseren Newsletter beantwortete Martin Zeller Fragen zur Entste-

hung des Projekts und zu den Eindrücken. Sie sind hier in Auszügen 

wiedergegeben: 

 

Frage: Welche Idee veranlasste euch zu dieser Aktion? 

Martin Zeller: In den vergangenen beiden Jahren war Pastoralprakti-

kant André Harder zur Ausbildung in St. Lorenz. Ein wesentlicher 

Schwerpunkt seines Wirkens lag in der Diakonie. 

Um seine Priesterweihe in St. Lorenz vorzubereiten, gründeten wir 

einen Arbeitskreis Diakonie, der das Projekt „Augen auf…“ entwickel-

te. 

 

Frage: Welches Erlebnis war besonders beeindruckend? 

MZ: Es waren einmal die Begegnungen mit Menschen in der Stadt 

Kempten. 

Beispielhaft steht ein gehörloser Mann. Bei fast jeder rollenden Kir-

chenbank war er anwesend. Ich war fasziniert von der Kommunikation 

zwischen der Gebärdendolmetscherin und ihm. Die Gebärden gescha-

hen in höchster Aufmerksamkeit, Herzlichkeit und Wertschätzung. Es 

tat mir gut, immer aufs Neue seine Freude zu spüren. Dankbarkeit 

und Freude lagen in unserem gemeinsamen Tun. Es war für mich ein 

Zeugnis eines gelebten Evangeliums. 

 

Ein zweiter Bereich, der mich sehr berührte, war das unglaubliche En-

gagement von Menschen für Menschen. Es begann mit der Gestaltung 

der Bank durch den Hort des Hauses für Kinder. 

Da waren die Begegnungen mit Schülern und Lehrern im Berufsschul-

zentrum III für Migration. Gegenseitige Wertschätzung und Achtung 

war in dieser Schule spürbar. Das gemeinsame Legen des Puzzles der 

Engel der Kulturen wird mir noch lange im Gedächtnis bleiben.  

Es ist das Engagement des Behindertenbeirates – sich den Schwierig-

keiten nicht zu beugen, sondern immer wieder in großer Beharrlich-

keit ins Bewusstsein zu bringen, Barrieren abzubauen. Ein deutlicher 

Hinweis auch, die Gebäude unserer Pfarrei auf Barrierefreiheit zu un-

tersuchen und konkrete Maßnahmen zu ergreifen. 

In allen Veranstaltungen war die Gegenwart Gottes spürbar mitten in 

der Stadt Kempten in Begegnung und Engagement  

Madeleine Delbrêl drückt dies so aus: „Es gibt Leute, die 

Gott nimmt und beiseite stellt. Es sind Leute, die eine 

gewöhnliche Arbeit verrichten, die gewöhnliche Verhei-

ratete oder gewöhnlich Unverheiratete sind. Es sind 

Leute des gewöhnlichen Lebens.  

 

Sie lieben ihre Tür, die sich zur Straße öffnet. Wir andren, wir Leute 

von der Straße, glauben aus aller Kraft, dass diese Straße, diese 

Welt, auf die Gott uns gesetzt hat, für uns der Ort unserer Heiligkeit 

ist.“ (aus: Schleinzer, Annette (Hsg.) „Madeleine Delbrêl. Gott einen 

Ort sichern“, Topos 2010) 

 

 

 

 

 

Frage: Gibt es Erkenntnisse aus dem Projekt, die den Blick für 

Diakonie geschärft haben und/oder zu weiteren Schritten ermu-

tigen?  

MZ: Diese Erkenntnisse habe ich als Bitten an unsere Pfarrgemeinde 

formuliert: 

 Lassen Sie sich immer wieder darauf ein, in den Schuhen eines 

anderen zu gehen - die Spur zu wechseln! 

 Sprechen Sie doch mal mit einem Migranten und lassen Sie sich 

seine Fluchtgeschichte erzählen. 

 Gehen Sie mit den Augen eines Rollstuhlfahrers, eines Sehbehin-

derten durch die Stadt Kempten.  

 Schreiben Sie ihre Erfahrungen dem Pfarrgemeinderat/Stadtrat! 

 Wie können Sie Gastfreundschaft leben, eine gute Willkommens-

kultur gestalten? 

 

Josefine Prinz 
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„Ihr seid von Gott geliebt,  

seid seine auserwählten Heiligen“ 

 

Fast in jedem Geldbeutel befindet sich eine Kreditkarte. Kredit kommt 

wie Credo vom lateinischen credere auf Deutsch glauben, vertrauen. Ich 

empfehle seit längerem, im Geldbeutel eine „Goldcard“ eigener Prägung 

mit sich zu tragen. Aus goldenem Spiegelkarton werden Kärtchen in 

Kreditkartengröße zugeschnitten. Auf die glänzende Goldseite präge 

ich mit Kugelschreibern meinen Taufnamen ein. Für die Rückseite gibt 

es eine Auswahl von Kurztexten, die auf Adressaufkleber gedruckt wer-

den. Der einfachste ist aus dem Kolosserbrief des Paulus: „Ihr seid von 

Gott geliebt, seid seine auserwählten Heiligen“ (Kol 3,12). In der Taufe 

wird uns zugesagt, dass wir aufgenommen sind in die Gemeinschaft 

der Heiligen. Den meisten wurde das als Baby gesagt, und niemand hat 

es ihnen später wiederholt. In seinem Schreiben „Gaudete et Exsultate, 

Freut euch und jubelt“ ermuntert uns Papst Franziskus, unserem Ruf 

zur Heiligkeit in der Welt von heute zu folgen. Er spricht von der Heilig-

keit in alltäglichen Dingen. Ein Lächeln, Bitte, Danke, ein Blick, ein gu-

tes Wort verändern die Welt um uns herum.  

 

Als kleine Geste in diese Rich-

tung könnten Sie zu Allerheili-

gen allen, die in die Kirche 

oder auf den Friedhof kom-

men, eine kleine katholische 

„Goldcard“ austeilen. Wenn 

Menschen die Karte in die 

Hand nehmen, beginnen sie 

zu schmunzeln. Sie entdecken 

sich selbst sanft gespiegelt 

oder das Licht, das reflektiert 

über Gesichter und Wände 

tanzt. Die Karte ist nicht für das Gebetbuch, sondern für den Geldbeu-

tel bestimmt, damit sie uns im Alltag erinnert, dass wir Grund zur Freu-

de haben,  dass wir von Gott geliebt sind. Oder wie es im Epheserbrief 

(Eph 2,19) eindrucksvoll heißt:  „Ihr seid also jetzt nicht mehr Fremde 

ohne Bürgerrecht, sondern Mitbürger der Heiligen und Hausgenossen 

Gottes.“ Und als Hausgenossen Gottes haben wir allen Kredit der Welt.  

 

Michaela Wuggazer  

(für weitere Kurztexte können Sie sich gerne an mich wenden:  

michaela.wuggazer@bistum-augsburg.de 
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Tankstelle Erstkommunion 

 

Die Vorbereitung zur Erstkommunion steht an. 

Sie hätten gerne Anregungen und Unterstützung?  

 

Termin:  Freitag, 5. Oktober 2018   

  14 bis 19 Uhr 

Ort:  Buchloe, Haus der Begegnung,  

  Berliner Str. 50 

 

Zielgruppe sind Haupt– und Ehrenamtlichen, die 

sich in der Kommunionvorbereitung engagieren. 

Nähere Informationen auf der Homepage. 

Anmeldung bei der Außenstelle Kaufbeuren 

Tel. 08341/9382-21 oder –22 

Mail: seelsorgeamt.aussenstelle-

kaufbeuren@bistum-augsburg.de  

 

 

 

 

 

Mit frohem Herzen feiern – 

Eucharistiefeier mit Kindern 

 

Sie möchten eine Auffrischung für das 

Familiengottesdienstteam? 

 

 

 

 

 Sie möchten „Erstkommunionkinder“ einbeziehen? 

 Sie möchten Anregungen bekommen, wie sie leere Plätze  

kreativ nutzen? 

 

Termin: 27. Oktober 2018  von 09:00 – 16:30 Uhr 

Ort:   Augsburg, Haus St. Ulrich ®  

 

Sie können diese Veranstaltung auch gerne für Ihre Pfarreiengemein-

schaft oder Ihr Dekanat abrufen und Nachbarn einladen. Dazu emp-

fiehlt sich die Variante mit drei Abenden zu je zwei Stunden. 

 

Nehmen Sie einfach mit uns Kontakt auf. 

 

Referentin/Information:  Michaela Wuggazer 

Pastorale Grunddienste und Sakramentenpastoral 

Tel. 0821/3166-2591 oder -2540 

E-Mail: gemeindekatechese@bistum-augsburg.de  
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Firmbörse  

 

Viele Gemeinden haben in den letzten Jahren bewährte und auch 

neue Wege der gemeindlichen Firmvorbereitung gesucht und prakti-

ziert. Manche sind auf der Suche nach neuen, angemessenen We-

gen, Projekten und Konzepten und wollen erfolgreiche und bewährte 

Hilfen kennenlernen. - Wir laden alle Verantwortlichen in der ge-

meindlichen Firmkatechese ein, ihre Firmvorbereitung vorzustellen. 

 

Termin: 24. Oktober 2018, von 14:30 bis 17:00 Uhr 

Ort: Weißenhorn,  Haus der Begegnung St. Claret 

Zielgruppe: Verantwortliche für Firmkatechese (HA und EA) 

 Teilnehmerzahl ist begrenzt! 

 

Referent:  Pfarrer Manfred Gromer, Pastorale Grunddienste 

Kontakt, Information und Anmeldung 

Außenstelle Neu-Ulm, Tel. 0731/97059-40 

E-Mail: seelsorgeamt.aussenstelle-neu-ulm@bistum-augsburg.de 

 

 

 

Info-Material zur Innovation finden Sie auf nachfolgenden home-

pages: 

 

https://www.erzbistum-hamburg.de/ebhh/Unterseiten/

Erneuerungsprozess/ 

 

https://www.erzbistum-hamburg.de/ebhh/Unterseiten/

Erneuerungsprozess/pdf/Arbeitsbuch_Erneuerungsprozess.pdf?

m=1482164015 
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