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Geistlicher Impuls 

drei Worte (...), die wesentlich für das Leben des Apostels sind: Bekenntnis, Verfolgung, Gebet. 

(…) 

Das Bekenntnis (…) Fragen wir uns, ob wir Wohnzimmerchristen sind, die darüber schwatzen, 

wie die Dinge in der Kirche und in der Welt laufen, oder Apostel auf dem Weg, die Jesus mit dem 

Leben bekennen, weil sie ihn im Herzen haben. Wer Jesus bekennt, weiß, dass er nicht bloß gehal-

ten ist, Meinungen abzugeben, sondern das Leben hinzugeben. Er weiß, dass er nicht auf laue Wei-

se glauben kann, sondern gerufen ist, aus Liebe zu „brennen“. Er weiß, dass er im Leben nicht auf 

dem Wohlbefinden „dahintreiben“ und es sich gut gehen lassen kann. Er muss vielmehr das Risiko 

eingehen, auf die hohe See hinauszufahren, indem er sich jeden Tag neu selbst hingibt. (…) 
 

Damit sind wir beim zweiten Wort: den Verfolgungen. Nicht nur Petrus und Paulus haben ihr Blut 

für Christus vergossen, sondern die gesamte Urgemeinde wurde verfolgt, wie uns die Apostelge-

schichte (vgl. 12,1) berichtet hat. Auch heute werden in verschiedenen Teilen der Welt, zuweilen in 

einem Klima des Schweigens – nicht selten eines mitschuldigen Schweigens –, viele Christen aus-

gegrenzt, verleumdet, diskriminiert, zum Ziel von mitunter tödlichen Gewaltakten. Nicht selten feh-

len die nötigen Bemühungen derer, die dafür sorgen könnten, dass ihre legitimen Rechte geachtet 

werden. (…) 
 

Das dritte Wort ist das Gebet. Das Leben des Apostels, das aus dem Bekenntnis entspringt und in 

die Hingabe mündet, strömt jeden Tag weiter im Gebet. Das Gebet ist das unerlässliche Wasser, 

welches die Hoffnung nährt und das Vertrauen wachsen lässt. Das Gebet schenkt uns die Erfah-

rung, dass wir geliebt sind, und erlaubt uns zu lieben. Es lässt uns in den dunklen Augenblicken 

weitergehen, weil es ein Licht Gottes anzündet. In der Kirche ist es das Gebet, das uns alle trägt 

und die Prüfungen meistern lässt. (…) Das Gebet ist die Kraft, die uns vereint und aufrichtet; das 

Heilmittel gegen die Isolierung und die Selbstgenügsamkeit, die zum geistlichen Tod führen. Denn 

wenn man nicht betet, weht der Geist des Lebens nicht, und ohne das Gebet öffnen sich nicht die 

inneren Verließe, in denen wir gefangen sind. 
 

(Auszüge aus einer Predigt von Papst Franziskus am 29. Juni 2017. Am besten im Ganzen lesen unter 

http://w2.vatican.va/content/francesco/de/homilies/2017/documents/papa-francesco_20170629_omelia-pallio.html.) 



 

Hildegard Schütz kritisiert „Ehe für alle“ 

Als eine der ersten Stimmen katholischer Laienvertreter gegen die Ein-
führung der „Ehe für alle“ darf die Erklärung der Augsburger Diöze-
sanratsvorsitzenden Hildegard Schütz gelten. Bereits am Mittwoch, 
28.6.2017, veröffentlichte sie nach Absprache mit ihren Stellvertretern 
Sieglinde Hirner und Max Weinkamm einen Aufruf an alle Katholiken. 

mehr… 
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Herbst: Verfolgte Christen als Großthema 

Der Diözesanrat wird sich im Herbst mit gleich zwei Veranstaltungen 
der beispiellosen Verfolgung von Christen in aller Welt, vor allem aber 
im Nahen Osten, annehmen. Nach einer Fachtagung zur Einführung in 
das Thema am 22.9.2017 wird auf der Herbstvollversammlung am 
28.10.2017 die Frage nach den Reaktionen von Kirche, Medien und 
Politik erörtert.  

mehr… 
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Ermunterung zum Engagement 

Vielfältige Impulse, im Pfarrgemeinderat mitzuarbeiten, und d.h. vor 
den Wahlen am 25.2.2018 Kandidaten zu suchen, zu motivieren, 
selbst zu kandidieren, weiterzumachen oder wenigstens zur Pfarrge-
meinderatswahl zu gehen, bot der „Tag der Pfarrgemeinderäte“ am 
8.7.2017. Neu war diesmal die humoristische Einlage der „Brehers“. 

mehr… 
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Diesmal Briefwahl – Pfr. Dörre im Gespräch 

Albert Schmid, der frühere Vorsitzende des Landeskomitees der Ka-
tholiken in Bayern, hat sie stets befürwortet. Pfarrer Markus Dörre, der 
Leiter der Pfarreiengemeinschaft am Forggensee, hat sie ausprobiert: 
die allgemeine Briefwahl bei den Pfarrgemeinderatswahlen. Wir haben 
Pfarrer Dörre nach seiner Motivation und seinen Erfahrungen befragt 
und das Interview mit ihm auf der Homepage des Diözesanrates ein-
gestellt. 

mehr… 
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Zum Ende der Amtsperiode 

Die vier Jahre Pfarrgemeinderat neigen sich dem Ende zu. Nicht jedes 
Gremium mag sich klare Ziele oder Schwerpunkte gesetzt haben, aber 
Erwartungen und Motivationen haben wohl die meisten Pfarrgemein-
deratsmitglieder mitgebracht. Welche Erfahrungen haben Sie gemacht, 
welche Pläne umgesetzt? Was würden Sie gern weitergeben in die 
nächste Amtsperiode?  

mehr… 
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Monat der Weltmission in unserem Bistum 

Am 22. Oktober 2017 findet in diesem Jahr der „Sonntag der Weltmis-
sion“ statt. Bereits am 12. Oktober wird ein weltkirchlicher Abend mit 
Gästen aus Burkina Faso, afrikanischer Musik und Informationen zur 
Aktion in Augsburg stattfinden. Von 14. Oktober an soll von Neu-Ulm 
aus startend die „missio“-Kerze in einer Stafette in 6 Pfarreien im 
westlichen Teil des Bistums bis nach Landsberg/Lech weitergereicht 
werden, wo sie dann am 22. Oktober im Festgottesdienst in der Pfarrei 
Zu den Heiligen Engeln entgegengenommen wird. Es folgt im Pfarr-
zentrum ein weltkirchliches Programm mit Gästen aus Westafrika. Die-
ser Tag bildet den Abschluss des Monates der Weltmission.  
Das genaue Programm finden Sie ab Mitte September unter… 
mehr… 
zurück zum Inhaltsverzeichnis 

https://bistum-augsburg.de/Raete-Kommissionen/Dioezesanrat/Aktuelles/Erklaerung-zur-Ehe-fuer-alle-_id_100000
https://bistum-augsburg.de/Raete-Kommissionen/Dioezesanrat/Aktuelles/Herbst-Verfolgte-Christen-als-Grossthema_id_100000
https://bistum-augsburg.de/Raete-Kommissionen/Dioezesanrat/Aktuelles/Ermunterung-zum-Engagement_id_100000
https://bistum-augsburg.de/Raete-Kommissionen/Dioezesanrat/Aktuelles/Diesmal-Briefwahl-Ein-Experiment-zur-Nachahmung_id_100000
https://bistum-augsburg.de/Raete-Kommissionen/Dioezesanrat/Aktuelles/Vier-Jahre-Mitarbeit-Was-haben-wir-erreicht-_id_100000
https://bistum-augsburg.de/Hauptabteilung-III/Weltkirche/Veranstaltungen
https://bistum-augsburg.de/Hauptabteilung-III/Weltkirche/Aktuelles/Bundesweite-Aktion-zum-Sonntag-der-Weltmission-2017-in-Augsburg_id_100000


 

Augsburger Hohes Friedensfest 

Die Fülle an Veranstaltungen zum Augsburger Feiertag, den 8. August, 
ergibt mittlerweile ein ganzes Buch. Unter vielen Angeboten, diesmal 
natürlich auch zum Lutherjahr, finden sich einige mit Beteiligung der 
katholischen Kirche. Wir haben sie zusammen mit einer Diskussion 
über den Islam für Sie aufgelistet. Der zweite Link führt Sie zum Ge-
samtprogramm. 

mehr… 

mehr… 
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