
Informationen aus dem  
Diözesanrat für die Laienräte der  

Diözese Augsburg   –   12.2018

„Nur die Liebe schuldet ihr einander immer“
Aus dem Bericht bei der Vollversammlung des Diözesanrats am 13. April 2018
Von Prälat Dr. Bertram Meier, Bischöfl. Beauftragter Diözesanrat

„Dies ist Ihre Kirche!“ So kann man an vielen Kirchentüren in 
Frankreich lesen. Das möchte ich auch Ihnen zurufen: Dies ist Ihre 
Kirche, prägen Sie sie mit! – Mit Ihrer Kreativität, Ihren Ideen, 
Ihrer ganz individuellen Be-geist-erung und Ihrer Sehnsucht nach 
einer geschwisterlichen Kirche! Denn eine Kirche, die allein den 
Hauptamtlichen überlassen wird, ist ja keine Kirche mehr. Sie 
kann ihrem evangeliumsgemäßen Auftrag nicht mehr gerecht 
werden und kreist nur noch um sich selbst. Wir alle sind gemeint, 
wenn Paulus im Römerbrief (Röm 14,7–9) mahnt: „Keiner von uns 
lebt sich selber und keiner stirbt sich selber: Leben wir, so leben 
wir dem Herrn, sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Ob wir 
leben oder ob wir sterben, wir gehören dem Herrn.“ ER ist also der 
Zielpunkt, der Focus, den wir im Blick haben sollen! 
Dies gilt gerade dann, wenn Meinungsverschiedenheiten sich zu 
Grabenkämpfen auswachsen und eine Eskalation droht – eine Ent-
wicklung, die in der römischen Gemeinde, an die Paulus schreibt, 
gerade voll im Gange war! Wir tun gut daran, seinen Empfehlungen 
auch in unseren Debatten um den richtigen Kurs der Kirche Gehör 
zu verschaffen: „Bleibt niemandem etwas schuldig; nur die Liebe 
schuldet ihr einander immer (Röm 13,8) – Nehmt den an, der im 
Glauben schwach ist, ohne mit ihm über verschiedene Auffassun-
gen zu streiten (Röm 14,1) - Wie kannst Du den Diener eines ande-
ren richten? Sein Herr entscheidet, ob er steht oder fällt“ (14,4a). 

Es ist gut, wie Paulus es den römischen Christen rät, auch im Alltag 
der Pfarrei immer wieder mal einen Schritt zurückzutreten oder 
sogar eine Kehrtwende vorzunehmen, unsere Kräfte nicht de- 
struktiv, sondern konstruktiv einzusetzen. Oder um es wieder mit 
Paulus‘ Worten zu sagen: „Lasst uns also nach dem streben, was zum 
Frieden und zum Aufbau beiträgt.“ (Röm 14,19). Es gibt ja tatsächlich 
nicht viele Dinge und Auffassungen, die bis aufs Blut zu verteidigen 
sich im Angesichte Gottes lohnt.
Welch hohes Gut demgegenüber der Frieden ist, wissen wir heute 
vielleicht besser als noch vor 20 Jahren: Wer in den Gesichtern von 
Flüchtlingen und Asylbewerbern, besonders der Frauen und Kinder 
unter ihnen, zu lesen versteht, sieht sie von den zerstörerischen 
Spuren des Krieges gezeichnet. Demgegenüber machen nicht wenige 
Zeitgenossen die Religionen insgesamt verantwortlich für die insta-
bile Lage, ja die Herrschaft der Unmenschlichkeit in vielen Ländern 
der Erde. 
Eine solche Meinung darf uns als Christen nicht gleichgültig lassen. 
Wir wissen zwar um das Gewaltpotential, das in jeder Religion 
steckt, doch um wieviel größer ist das Potential des Friedens! 
Zeigen wir es - durch Wort und Tat! Machen wir unseren Einfluss 
geltend in unserem allernächsten Umfeld und geben wir unserem 
Glauben, geben wir der Kirche unser Gesicht! Leihen wir dem 
Evangelium unsere Stimme! Ich bin zuversichtlich, dass wir gehört 
werden, denn es gibt viele ‚Menschen guten Willens‘, die auf uns 
schauen und die Hoffnung auf uns setzen. 

Der Diözesanrat des Bistums Augsburg im Internet: www.dioezesanrat.bistum-augsburg.de 

Mit Plakat in A4 und A3 zumThema „Einer trage des anderen Last“

Der DiözesanRat2018



Vor fast 300 Zuhörern aus Pfarrgemeinde-, De-
kanats- und Diözesanräten sprach ZdK-Vorsit-
zender Thomas Sternberg auf dem Festakt „50 
Jahre Pfarrgemeinderäte“ zum Thema „Laien 
tragen Verantwortung“. Er erinnerte an die 
lehramtlichen Veränderungen zu Beginn der 
60er Jahre, die ein selbstständiges und selbst-
bewusstes Engagement der katholischen Laien 
erst ermöglicht hätten. So hatte 1965 die Pasto-
ralkonstitution über die Kirche in der Welt von 
heute „Gaudium et spes“ ebenso wie das Do-
kument über das Laienapostolat „Apostolicam 
actuositatem“ das eigenständige Engagement 
der Laien und die Möglichkeit unterschiedlicher 
Auffassung in Sachfragen hervorgehoben. Die 
Befähigung zum Laienapostolat ergibt sich, so 
Sternberg, nicht durch eine Weihe oder eine 
Beauftragung, sondern schlicht daraus, dass die 
Laien Teil des Leibes 
Christi sind.
Gerade im Bistum 
Augsburg sei unab- 
hängig davon bereits 
etwas gewachsen: 
Schon Bischof Ulrich 
habe bekanntlich 
zwei Synoden im 
Jahr veranstaltet, also die Beratung mit anderen 
und deren Teilhabe an Entscheidungsprozessen 
gesucht, und auf einer Synode im Jahr 1929 sei-
en „Pfarrausschüsse“ angeregt worden, die ers-
ten Ansätze für die späteren Pfarrgemeinderäte. 
Mit Blick auf den Rückgang der Anzahl der 
Hauptamtlichen – Kleriker wie Laien – in der 
Kirche betonte Sternberg, dass die ehrenamtli-
chen Laien künftig die Sache vor Ort selbst in die 
Hand nehmen müssten. Auch Sekretärin, Orga-
nist und Mesner seien bald nicht mehr in jeder 
Pfarrei selbstverständlich. Auch durch immer 
größere Pfarrverbände werde der Einsatz der 
Laien erforderlich. Dies bedeute das Ende einer 
von Hauptamtlichen versorgten Kirche. 

Aber vor Ort entstehe Gemeinde im ursprüngli-
chen Sinne, sie werde konkret in der Familie, in 
der Nachbarschaft und weiteren sozialen Netz-
werken. Gremienarbeit sei kein Selbstzweck, 
die kirchlichen Räte hätten einen Auftrag nach 
außen: Gott lebendig zu halten. 

Liebe Leserinnen und Leser! 
Der Diözesanrat der Katholiken im 
Bistum Augsburg hat sich am 10. No-
vember neu konstituiert. Ich freue 
mich darüber, dass mir die Mitglieder 
des Diözesanrates das Vertrauen ge-
schenkt haben, für weitere vier Jahre 
das höchste Laiengremium in unse-
rer Diözese zu leiten. Dafür danke ich 
von Herzen. Solch ein Neubeginn ist 
auch Anlass zurückzublicken, insbe-
sondere auf die Arbeit des Diözesan-
rates während des letzten Jahres.
Die Wahl der Pfarrgemeinderäte, de-
ren Konstituierung, ebenso die Bil-
dung und Konstituierung der Pastoral- 
und der Dekanatsräte waren ganz we-
sentliche Ereignisse in den Pfarrge-
meinden und Dekanaten. Unterstützt 
wurden diese Gremien vor Ort durch 
vom Diözesanrat in Zusammenarbeit 
mit dem Seelsorgeamt neu erstellte, 
sehr praxisorientierte und hilfreiche 
Flyer für die ersten Sitzungen des 
Pfarrgemeinderates, für den Pastoral- 
und den Dekanatsrat, sowie zum The-
ma „Finanzen und Versicherungen“.
Die Gremien an der Basis haben in-
zwischen die Sacharbeit mit hoher 
Motivation aufgenommen und führen 
so genau das Engagement vor Ort er-
folgreich weiter, an das wir mit dem 
Festakt „50 Jahre Pfarrgemeinderäte“ 
und einem Festvortrag des Präsiden-
ten des ZdK, Prof. Dr. Thomas Stern-
berg, erinnert haben.
Auf dem Katholikentag in Münster 
präsentierte sich der Diözesanrat 
vor einem neuen Standhintergrund: 
der Silhouette der Bischofsstadt 
Augsburg mit Blick auf das Alpenpa-
norama. Das Katholikentagsteam aus 
neun Mitgliedern des Diözesanrates 
sowie Dr. Karl-Georg Michel und 
Maria Steber von der Pressestelle 
repräsentierten erstmals offiziell das 
Bistum Augsburg. Das Bild der Maria 
Knotenlöserin regte auch in Müns-
ter immer wieder zu tiefgehenden 
Gesprächen an. Um dem Motto des 
Katholikentages „Suche Frieden“ ein 
Gesicht zu geben, überreichten wir 
den Gästen einen Spiegel mit der Auf-
schrift „Wer kann auf der Welt Frie-
den stiften?“. Beim näheren Betrach-
ten war jedem sofort klar, dass er 

selbst gefordert ist. Neben dem Spi-
rituellen, Nachdenklichen und Per-
sönlichen kam auch der kulinarische 
Aspekt in Form von Verpflegung mit 
Kaffee, Waffeln, Käse und Brot nicht 
zu kurz. Der Besuch von Weihbischof 
Florian Wörner und der Auftritt von 
Tobias Gayer, der ein credoRAP-Pro-
jekt vorstellte, rundeten den Auftritt 
auf dem Katholikentag ab.
Ein weiterer Grund zur Freude und 
zur Dankbarkeit war für mich auch 
das Wirken des Diözesanrates im 
vergangenen Jahr. Deshalb danke ich 
von Herzen allen Mitgliedern und al-
len ehrenamtlich in den Laiengremi-
en Engagierten für ihren Einsatz für 
unsere Kirche und für die Menschen 
in unserer Kirche.
Ein gemeinsamer Brief von Gene-
ralvikar Harald Heinrich, Caritas-
direktor Dr. Andreas Magg und der 
Diözesanratsvorsitzenden an die 
Pfarreien regte Sozialgespräche für 
Diakonie an. Diese sollen im Nach-
gang zur Aktion „Kirche und Kommu-
ne“ stattfinden, um vor allem in unse-
ren ländlichen Regionen lebenswerte 
Strukturen und Einrichtungen zu er-
halten oder zu schaffen.
Auf der Frühjahrsvollversammlung 
stand die Bewahrung der Schöpfung 
im Vordergrund: Einerseits durch 
einen wegweisenden Vortrag über 

„Laudato si“ von Dr. Martin Schneider, 
andererseits durch einen bewegen-
den Bericht über das Engagement für 
den Artenschutz von Dr. Eberhard 
Pfeuffer. Im Anschluss diskutierten 
Josef Göppel (CSU), die neue Um-
weltbeauftragte des Bistums, Andrea 
Kaufmann-Fichtner, und Josef Neher 
(KLB-Landesvorsitzender) mit den 
beiden Referenten.
Einen Warnschuss in Richtung der 
Unionsfraktion gab die Diözesan-
ratsvorsitzende wegen des geplanten 

„Deals“ bzgl. § 219a ab: „Die Union tut 
sich keinen Gefallen, das grundge-
setzlich verbürgte ‚Recht auf Leben‘ 
zusammen mit dem letzten Rest ih-
res christlichen Profils zu opfern.“

Hildegard Schütz,
Vorsitzende des Diözesanrates der 

Katholiken im Bistum Augburg

Einer trage  des anderen Last;so werdet ihr  das Gesetz Christi erfüllen. Gal 6,2

Die Laienräte der Diözese Augsburg setzen sich für  
Menschen ein, wo immer Bedarf an Hilfe besteht. Weitere  

Informationen  unter www.dioezesanrat.bistum-augsburg.de

Im Bistum 
ist etwas 
gewachsen
Über den Vortrag von ZdK-Präsident 
Prof. Thomas Sternberg vor der  
konstituierenden Vollversammlung 

Personalia
Wechsel im Amt  
des Bischöflichen  
Beauftragten
Einen neuen Bischöf-
lichen Beauftragten 
erhielt der Diözesan-
rat zum 15. April 2018.  
Bischofsvikar Domde-
kan Prälat Dr. Bertram 
Meier löste nach elf 
Jahren Amtszeit Prof. 
Dr. Adalbert Keller ab. 

Helmut Mangold, 20 
Jahre Vorsitzender des 
Diözesanrats
Passend zum 50jäh-
rigen Geburtstag der 
Pfarrgemeinderäte 
verabschiedet sich 
ein Urgestein der ka-
tholischen Laienarbeit 
in den wohlverdien-
ten Ruhestand: Helmut 
Mangold, am 7. Oktober 
80 Jahre alt geworden,  
gehörte seit 1982 dem 
Diözesanrat an. 

Neuer geschäfts-  
führender Vorstand
Der neue Bischöfl. 
Beauftragte ist auch 
Mitglied im neuen ge-
schäftsführenden Vor-
stand (v.l.n.r.): Prälat 
Dr. Bertram Meier (Bi-
schöflicher Beauftrag-
ter), Hildegard Schütz 
(Vorsitzende), Sieglin-
de Hirner (1. Stellver-
treterin) und Martin 
Gregori (2. Stellvertre-
ter) – Hildegard Schütz 
ist als Vertreterin des 
Dekanatsrats Günz-
burg im Diözesanrat 
und kommt aus Krum-
bach-Edenhausen.
Sieglinde Hirner ist aus 
Hohenwart und ver-
tritt den Dekanatsrat 
Pfaffenhofen. Martin 
Gregori kommt aus 
Weilheim und ist für 
den Dekanatsrat Weil-
heim-Schongau im Di-
özesanrat.
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Brüder und Schwestern, ihr vertretet hier 
die große und bunte Welt der ehrenamt-
lichen Dienste. Gerade ihr gehört zu den 
wertvollsten Realitäten der Kirche. Jeden 
Tag, oft im Stillen und Verborgenen, gebt 

ihr der Barmherzigkeit Gestalt und macht 
sie sichtbar. Ihr seid Baumeister der Barm-

herzigkeit: mit euren Händen, mit euren 
Augen, mit euren Ohren, mit eurer Nähe, 

mit eurer Liebenswürdigkeit… Baumeister! 
Ihr bringt einen der schönsten Wünsche 

des menschlichen Herzens zum Ausdruck, 
nämlich den, dass ein Mensch, der leidet, 

sich geliebt fühlt. In den verschiedenen Be-
dürfnissen und Notsituationen vieler Men-
schen stellt eure Anwesenheit die ausge-
streckte Hand Christi dar, die alle erreicht. 

Ihr seid die ausgestreckte Hand Christi. 
Habt ihr daran gedacht? Die Glaubwür-

digkeit der Kirche geht auf überzeugende 
Weise auch über euren Dienst zugunsten 

von verlassenen Kindern, von Kranken, von 
Armen ohne Essen und Arbeit, von Alten, 
Obdachlosen, Gefangenen, Flüchtlingen 
und Immigranten, von Opfern von Natur-
katastrophen … Wo immer also Bedarf an 
Hilfe besteht, da gelangt euer aktives und 

uneigennütziges Zeugnis hin. Ihr macht das 
Gesetz Christi sichtbar, dass nämlich einer 

des anderen Last tragen soll (vgl. Gal 6,2; 
Joh 13,34). Liebe Brüder und Schwestern, 
ihr berührt das Fleisch Christi mit euren 

Händen. Vergesst das nicht. Ihr berührt das 
Fleisch Christi mit euren Händen. Seid in 
eurer Solidarität stets verfügbar, schenkt 

großzügig eure Nähe, seid voll Eifer, Freude 
zu wecken, und seid überzeugend im Trös-
ten. Die Welt braucht konkrete Zeichen der 

Solidarität, vor allem gegenüber der Ver-
suchung der Gleichgültigkeit. Sie verlangt 
nach Menschen, die fähig sind, mit ihrem 

Leben dem Individualismus und dem Geist, 
nur an sich zu denken und sich nicht mehr 
um die Brüder und Schwestern in Not zu 

kümmern, entgegenzuwirken. Seid immer 
zufrieden und voller Freude wegen eures 

Dienstes, aber macht daraus nie einen 
Grund zur Überheblichkeit, die dazu führt, 
sich besser als die anderen zu fühlen. Euer 
Werk der Barmherzigkeit sei hingegen die 

demütige und beredte Weiterführung Jesu 
Christi, der sich weiter zu den Leidenden 

hinunterbeugt und sich ihrer annimmt.  
Denn die Liebe »baut auf« (1 Kor 8,1) und 

macht es unseren Gemeinden Tag für Tag 
möglich, Zeichen geschwisterlicher Ge-

meinschaft zu sein.

Ansprache von Papst Franziskus 
Katechese für die Haupt- und Ehrenamt- 

lichen im Dienst der Barmherzigkeit
Petersplatz, 3. September 2016 

Was die Enzyklika für den Alltag bedeutet und warum der Schutz der Schöpfung eine Christenpflicht  ist

Mensch und  
                Schöpfung
Dr. Martin Schneider/Prof. Dr. Markus Vogt, 
Lehrstuhl für Christliche Sozialehtik,  
LMU München

Mit der Enzyklika „Laudato si‘“ hat Papst 
Franziskus im Juni 2015 ein Rundschreiben 
veröffentlicht, das die ökologischen Heraus-
forderungen und den Lebensstilwandel ins 
Zentrum des christlichen Glaubens rückt. 

„Laudato si‘“ ist aber keineswegs eine reine 
Umwelt- oder gar Klimaenzyklika. Vehement 
betont der Papst den engen Zusammenhang 
zwischen einem fragwürdigen Umgang mit 
der Schöpfung und sozialen Problemen inner-
halb menschlicher Gesellschaften. Er fordert 
zu einem Denken im Rahmen einer „ganzheit-
lichen Ökologie“ auf.

Inhaltliche Leitlinien der Enzyklika
Zentrale Leitlinien der Enzyklika sind: (a) 
Die Zeit drängt, die ökologischen Kapazitä-
ten sind weitgehend erschöpft, für zahllose 
Menschen geht es um existentielle Fragen des 
Überlebens. (b) Es besteht ein grundlegender 
Zusammenhang zwischen Umwelt- und Ge-
rechtigkeitsfragen; globale und intergenera-
tionelle Gerechtigkeit können nicht ohne Um-
weltschutz erreicht werden. (c) Den Schrei 
der Schöpfung und der Armen zu hören und 
darauf mit einer entsprechenden Verant-
wortungspraxis zu reagieren ist unmittelbar 
Glaubenspraxis und unausweichliche Aufga-
be der Kirche heute. (d) Um die ökologische 
Krise zu lösen müssen unbequeme Fragen 
von Macht, Korruption und systemischen 
Fehlentwicklungen angesprochen werden. (e) 
Die christliche Tradition der Anthropozent-
rik (Menschenzentriertheit) muss hinterfragt 
und so differenziert werden, dass der Eigen-
wert der Schöpfung und die existentielle  
Verbundenheit aller Kreaturen in voller Wei-
se anerkannt wird. (f) Jede und jeder Einzel-
ne ist zu einer „ökologischen Umkehr“ aufge-

rufen, einem Richtungswechsel in der Lebens- 
und Wirtschaftsweise.
Papst Franziskus verlangt von uns also nicht 
wenig: einen radikalen gesellschaftlichen 
Umbau hin zu nachhaltiger Entwicklung, eine 
Veränderung des persönlichen Lebensstils 
und ein deutliches Zurückschrauben mate-
rieller Ansprüche sowie nicht zuletzt eine 
erneuerte Spiritualität, eine Gottesbezie-
hung, die uns unser Verhältnis zur Schöpfung 
grundsätzlich neu denken lässt. Er geht dabei 
davon aus, dass ein Kulturwandel im Verhält-
nis zur Natur einen Gewinn an Lebensqualität, 
wirtschaftlicher Vernunft und sozialer Ge-
meinschaft bringen wird. 

Das Klima als Kollektivgut
Die „Sorge für das gemeinsame Haus“ – so der 
Untertitel der Enzyklika – zielt auf eine „Haus-
ordnung“ für den solidarischen Umgang mit 
den globalen Ressourcen. Dabei wird das Kli-
ma als „gemeinsames Gut“ apostrophiert (LS 
23–26). Dies entspricht der von Thomas von 
Aquin im 13. Jahrhundert formulierten Eigen-
tumstheorie, von der her die Christliche So-
zialethik das Postulat der Gemeinwohlpflich-
tigkeit des Eigentums entwickelt hat. Bereits 
im Kompendium der Soziallehre der Kirche 
von 2004 wurde dies mit einer ethischen Re-
flexion zur Problematik von Kollektivgütern 
verknüpft und auf die Klimafrage angewendet. 
Die Auffassung des Klimas als Kollektivgut 
hat weitreichende Konsequenzen. Ökono-
misch lässt sich ein Großteil der globalen 
Umweltdegradation im Kern als Kollektivgut-
problem modellieren: Es findet Ressourcen-
übernutzung statt, weil jeder, der Ressour-
censchutz betreibt, den langfristigen Nutzen 
davon mit allen teilen, die Kosten jedoch indi-
viduell tragen muss. 
Innovativ ist die Enzyklika nicht zuletzt da-
durch, dass sie ihre kritische Zeitanalyse mit 
eindringlichen theologischen und anthropo-

logischen Reflexionen verbindet. In befrei-
ungstheologischer Tradition werden nicht 
nur wünschenswerte Ziele geschildert, son-
dern Systemzusammenhänge und Machtin-
teressen reflektiert, die dem Wandel entge-
genstehen. Korruption und die Fixierung auf 
kurzfristige persönliche oder nationale Inte-
ressen werden schonungslos an den Pranger 
gestellt. Der Mangel an entschlossenem Kli-
maschutz wird aber auch als psychologische 
Verdrängung charakterisiert, die sich aus Be-
fangenheit in den Gewohnheiten und Lebens-
stilen der Wohlstandsbürger ergibt (LS 59). 
Der Papst rechnet in der Enzyklika mit dem 

„Fortschrittsmythos“ der modernen Kultur 
ab und grenzt sich vom Glauben an grenzen-
loses Wachstum ab. Vielmehr ruft er zu einer 

„mutigen kulturellen Revolution“ (LS 114) auf, 
zum Widerstand gegen den „Konsumismus“ 
(LS 203) und gegen „soziale Ungerechtigkeit“ 
(LS 51, 158). Für dieses Ziel ruft er dazu auf, 

„die gesamte Menschheitsfamilie in der Suche 
nach einer nachhaltigen und ganzheitlichen 
Entwicklung zu vereinen“ (LS 13). 

Grundton der Ermutigung
Trotz aller Sorge um Klimawandel, Biodiver-
sitätsverlust, Müllprobleme und regionale 
Wasserknappheiten sowie die damit verbun-
dene soziale Not ist die Enzyklika auf einen 
Grundton der Ermutigung und der Dankbar-
keit für die Gaben der Schöpfung gestimmt: 

„Laudato si‘“, das Lob des Schöpfers, ist der 
Titel, der über allem steht. Er ist aus dem 
Sonnengesang des Franz von Assisi entlehnt, 
dessen Spiritualität der Freude, Einfachheit 
und geschwisterlichen Beziehung zu den Mit-
geschöpfen die Enzyklika trägt. „Gehen wir 
singend voran! Mögen unsere Kämpfe und un-
sere Sorgen um diesen Planeten uns nicht die 
Freude und die Hoffnung nehmen“ (LS 244) 

– mit diesen ermutigenden Worten endet die 
Enzyklika.

DIE ANTWORT VON „LAUDATO SI“
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Von Helmut Mangold

Das Gründungsjahr unserer Pfarrgemeinderä-
te 1968 war ein Jahr heftiger gesellschaftlicher 
Umbrüche. Mit den neu gegründeten Pfarrge-
meinderäten gab es auch in unserer Kirche eine 
bedeutsame Erneuerung. Denn nach dem da-
mals noch gültigen Kirchenrecht von 1917 war 
unsere Kirche durch eine absolute Dominanz 
des Klerus gekennzeichnet. Mit den Pfarrge-
meinderäten wurden erstmals auch die Laien als 
Partner und Berater des Pfarrers anerkannt. Das 
II. Vatikanische Konzil (1962 – 1965) hatte dazu 
die wesentlichen Grundlagen geliefert.

Diözesansynode 1929
In unserer Augsburger Diözese gibt es viele vor-
hergehende Initiativen. Dass es auch im Mittelal-
ter durchaus üblich war, Laien als Berater einzu-
setzen hat der hl. Ulrich im 10. Jahrhundert ge-
zeigt. Der hl. Ulrich hat jedes Jahr zwei Diözes-
ansynoden nach Augsburg einberufen, zu denen 
er auch Laien als gleichberechtigte Mitglieder 
eingeladen hat. Im 20. Jahrhundert haben dann 
verschiedene Bischöfe immer wieder versucht, 
in den Pfarreien Pfarrausschüsse einzurichten. 
So hat beispielsweise die Diözesansynode 1929 
im Hinblick auf verbesserte Seelsorge beschlos-
sen: „Der Schwerpunkt der katholischen Laien-
hilfe liegt in den Gemeinden. Darum ist es vor 
allem notwendig, Pfarrausschüsse zu gründen 
wobei allen katholischen Organisationen die 
Beteiligung offen stehen soll.“ Es gab damals ja 
schon lange  katholische Verbände, die aber nicht 
direkt in die Apostolatsarbeit der Pfarrei einge-
bunden waren. Deshalb wurde in dieser Zeit in 
Augsburg die Katholische Aktion gegründet, die 
sich dann in pfarrlichen „Aktionsausschüssen“ 
organisierte. Als die Situation für die Kirche in 
den 30-er Jahren immer kritischer wurde, gab es 
immer wieder die bischöfliche Aufforderung, „in 
den Pfarreien der Städte, der Märkte und größe-
ren Gemeinden Pfarrausschüsse zu bilden.“
Nach 1945 konnte dann die Laienarbeit in un-
serer Diözese wieder breit beginnen. Die Augs-
burger Bischöfe haben immer wieder angeregt,  

zumindest in größeren Gemeinden Pfarraus-
schüsse einzurichten. So lesen wir im Amtsblatt 
vom 17. Dezember 1947: „Für Pfarreien mit über 
1500 Seelen wird die Bildung eines Pfarraus-
schusses hiermit vorgeschrieben. Für die erste 
Zusammenkunft des Pfarrausschusses können 
die Mitglieder durch den Seelsorgsvorstand be-
rufen werden, von 1950 an sind sie alle drei Jahre 
auf Grund einer Wahl zu bestellen.“ Bei vielen 
Pfarrern fanden solche Anordnungen aber nur 
bescheidene Resonanz. Manche hielten die Pfar-
rausschüsse für überflüssig, manche meinten, 
dass die Gläubigen auch ohne Pfarrausschuss 
mitarbeiten würden, dieser also nicht notwendig 
sei. 1964 gab es deshalb in unserer Diözese erst 
132 Pfarrausschüsse.
Das II. Vatikanische Konzil hat nun aber die Rolle 
der Laien in der Kirche betont. In Anbetracht der 
veränderten Weltsituation war es nur natürlich, 
dass die Rolle der Christen in der Welt eines der 
zentralen Themen wurde. Und es war nur selbst-
verständlich, dass im Grundlagendokument des 
Konzils, der dogmatischen Konstitution über die 
Kirche „Lumen Gentium“, die Aufgaben der Lai-
en an vorderster Stelle im 2. Kapitel beschrieben 
werden. Dort wird die Gemeinschaft aller Gläu-
bigen, die Communio der Kleriker und der Laien 
betont: „Wenn auch einige nach Gottes Willen als 
Lehrer, Ausspender der Geheimnisse und Hirten 
für die anderen bestellt sind, so waltet doch un-
ter allen eine wahre Gleichheit in der allen Gläu-
bigen gemeinsamen Würde und Tätigkeit zum 
Aufbau des Leibes Christi“. 

Einvernehmliches Zusammenarbeiten
Das führte letztlich auch zu einem eigenen Ab-
satz in der aktuellen Fassung der Satzung für 
die Pfarrgemeinderäte: „Pfarrer und Pfarrge-
meinderat informieren sich gegenseitig in allen 
wichtigen Angelegenheiten und suchen einver-
nehmlich Entscheidungen für die Gestaltung 
des Lebens der Pfarrgemeinde.“ Vielerorts ist 
dieses einvernehmliche Zusammenarbeiten 
sehr konkret geworden und hat zu neuem Leben 
der Pfarrgemeinde geführt. In zwei weiteren 
Dekreten des Konzils, der Pastoralkonstitution 

über die Kirche in der Welt von heute „Gaudium 
et spes“ und im Dekret über das Laienaposto-
lat „Apostolicam Actuositatem“, wird dann eine 
Vielzahl von Aspekten der Mitarbeit der Laien 
in der Kirche angesprochen. Besonders in dem 
letzteren Dekret wird darauf hingewiesen, dass 
in den Diözesen beratende Gremien eingerichtet 
werden sollen, die auch auf pfarrlicher Ebene 
geschaffen werden sollten. Dort bekamen dann 
die Laien einen wichtigen Ort für ihr Apostolat, 
wenn wir lesen: „Die Laien, … verwirklichen in 
Kirche und Welt ihren eigenen Anteil an der Sen-
dung des ganzen Volkes Gottes.“ Dies fand dann 
auch Eingang in das neue Kirchenrecht von 1983.

Positive Entwicklung
Nach dem Ende des Konzils hat der junge Augs-
burger Bischof Josef Stimpfle im September 
1966 die Pfarrer angewiesen, Pfarrausschüsse 
aufzubauen. Im Herbst 1968 wurde mittels Sat-
zungen den Räten des Laienapostolats auch eine 
rechtliche Grundlage gegeben. Um die Anregun-
gen des Konzils auf die deutschen Verhältnisse 
anzupassen wurde dann von 1971 bis 1975 in 
Würzburg eine gemeinsame Synode der deut-
schen Bistümer durchgeführt, die auch die neue 
Struktur der Laienräte behandelte.
Die nunmehr 50-jährige Geschichte der Pfarr-
gemeinderäte hat sich weithin positiv entwickelt. 
Die Laien haben gelernt, die Verantwortung für 
die Pfarrei mitzutragen. Das haben sie auch deut-
lich gemacht mit ihrem Einsatz für den Erhalt 
der örtlichen Pfarrgemeinde im Rahmen der 
Strukturreform 2025 in unserer Diözese. Die 
volksnahe Kirche sollte erhalten bleiben. Durch 
die Pfarreiengemeinschaften hat sich glückli-
cherweise in unserer Diözese der enge Kontakt 
der Gläubigen zu ihrer örtlichen Pfarrei erhalten.
Die deutschen Bischöfe haben im Jahr 2000 
eine Schrift mit dem Titel „Zeit zur Aussaat“ ver-
öffentlicht. Darin sprechen sie davon, dass wir 
wieder viel mehr Biotope des Glaubens brauchen. 
Das können in erster Linie lebendige Pfarrge-
meinden sein, in denen missionarische Laien in 
den Pfarrgemeinderäten eine Vielfalt von Diens-
ten tun, die auch weit in die Welt ausstrahlen.

 
Ein neues Miteinander ist entstanden 
50 Jahre Pfarrgemeinderäte im Bistum Augsburg. Erinnerungen, Anregungen, Zukunftsvisionen

 Helmut Mangold, am 7. Oktober 80 Jahre alt  
geworden, wurde 1971 PGR-Vorsitzender und blieb 

dies bis 2006; dem Pfarrgemeinderat Aufheim 
 blieb er bis 2014 erhalten. In dieser Gesamtzeit war 

er auch Vorsitzender des Dekanatsrats Neu-Ulm.  
Dem Diözesanrat gehörte er von 1982 bis 2018 an.  

1994 bis 2014 war er dessen Vorsitzender und 2001 
bis 2009 Vorsitzender des Landeskomitees. 


