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Geistlicher Impuls 

So etwas haben wir wohl alle noch nicht erlebt. Corona ist nicht nur eine Welle. Der Virus ist wie eine Wal-

ze, die uns gerade überrollt. Und wir haben nichts in der Hand, um sie zu stoppen. Höchstens nehmen wir 

ihr die Wucht. Das hoffen wir jedenfalls. Wir schließen, verschieben, sagen ab. (…)  

Doch ist das alles, was wir als Kirche zu Corona sagen können? Eigentlich hatte ich mich gefreut, Sie in 

diesen Tagen als neuer Bischof grüßen zu dürfen. Nun ist es anders gekommen. Dennoch oder gerade des-

halb ist es mir ein Herzensanliegen, mich jetzt in dieser für uns alle schweren Zeit mit einem Wort der Er-

mutigung an Sie zu wenden. (…)  

Geht zu Josef! Die Kirche zeigt damit auf Marias Verlobten, den Zimmermann aus Nazareth. Er gehört zu 

den großen Fürsprechern in allen Nöten. Gerade in dieser Zeit der Unsicherheit und gesundheitlichen Ge-

fährdung dürfen auch wir den stillen, aber treuen und verlässlichen Mann im Hintergrund um seinen Schutz 

und um Ermutigung bitten. (…) 

In dieser Krise, in der die Verunsicherung auch viele Ängste zu Tage bringt, haben wir als Kirche ein An-

gebot, das wir uns nicht selbst gegeben haben und das uns keiner nehmen kann. (…) Da ist das Wort Gottes, 

das uns Christen aller Konfessionen verbindet. Lesen wir in diesen Wochen und Monaten wieder mehr in 

der Heiligen Schrift. Lassen wir uns inspirieren vom „Wort des Lebens“, das uns geschenkt wird. Holen wir 

wieder eine Bibel aus dem Regal, die vielleicht schon verstaubt ist, aber gerade jetzt zu neuem Leben er-

weckt werden will. Gerade in dieser Zeit merken wir: Das Wort Gottes ist mehr als das, was zwischen zwei 

Buchdeckel passt. (…) 

(Auszüge aus „Lasst einander nicht allein!“. Wort der Ermutigung des ernannten Bischofs Dr. Bertram Meier, als Video und Text 

mit Litanei zum hl. Josef zu finden unter) 

https://bistum-augsburg.de/Nachrichten/Lasst-einander-nicht-allein!-_id_218412


 

Mittwoch 19 Uhr: Marienweihe des Bistums 

Der ernannte Bischof von Augsburg, Diözesanadministra-
tor Dr. Bertram Meier, wird am morgigen Mittwoch, 25. 
März, am Tag des Hochfestes der Verkündigung des 
Herrn, das Bistum Augsburg der Gottesmutter Maria wei-
hen. Alle Gläubigen sind herzlich eingeladen, diese Weihe 
während des abendlichen Gottesdienstes aus der Kapelle 
des Bischofshauses auch selbst mitzuvollziehen. Aus die-
sem Anlass werden morgen im Bistum um 19.00 Uhr auch 
die Kirchenglocken läuten. Seitens des Diözesanrats der 
Katholiken begrüßt Vorsitzende Hildegard Schütz diese 
Marienweihe. 

Dem verlinkten Text auf der Bistumshomepage ist ein 
Mariengebet als PDF angehängt. Bitte verbreiten Sie die 
Nachricht und das Gebet an alle Gläubigen, auch an die 
ohne Internet! 

mehr… 

zurück zum Inhaltsverzeichnis 

 

Mittwoch 12 Uhr: Sturmgebet gegen Corona 

Papst Franziskus ruft alle Christen weltweit für morgigen 
Mittwoch zu einem Sturmgebet gegen das Corona-Virus 
auf. Um 12 Uhr sollten sie einen Moment innehalten und 
ein Vaterunser beten.  

Außerdem kündigte der Papst einen Gebetsgottesdienst 
am kommenden Freitagabend gegen das Corona-Virus 
an. Dabei will er auch einen speziellen Segen „Urbi et Or-
bi“ erteilen. 

mehr… 

zurück zum Inhaltsverzeichnis 

 

Medien: Gottesdienste und Bischofsworte 

Als geistliche Hilfe in der Zeit der Verunsicherung durch 
die Corona-Pandemie steht für Gläubige ein vielfältiges 
Angebot an Gottesdienstübertragungen, Andachten, Im-
pulsen in Fernsehen, Radio und Internet bereit.  

Nachdenkliches und Aufbauendes von unserem Bischof 
finden Sie in Interviews und einem „Wort der Ermutigung“ 
(siehe oben unter „Geistlicher Impuls“).  

Gottesdienstangebote… 

katholisch.de: Bertram Meier sieht in Weiheaufschub auch 
Positives… 

Donaukurier: „Bertram, bleib demütig!“… 

BR: Ernannter Bischof bei „Mittags in Schwaben“… 

zurück zum Inhaltsverzeichnis 

 

Absage unserer Vollversammlung 

Domkapitular Harald Heinrich hat in seiner Eigenschaft 
als Ständiger Vertreter des Diözesanadministrators an alle 
Einrichtungen des Bistums Augsburg zur Prävention der 
Übertragung des Coronavirus folgende Weisung, „bis auf 
Weiteres, zunächst bis längstens 19.04.2020“ erlassen: 
„Es gilt ab sofort der Grundsatz, dass alle Veranstaltun-
gen, Konferenzen und Zusammenkünfte, unabhängig ob 
im rein dienstlichen oder pfarrlichen Kontext, auf dem 
Prüfstand stehen, d.h. sofern sie nicht in einem hohen 
Maße unbedingt notwendig erscheinen, abzusagen sind.“  
Daher wurde auch die Vollversammlung am 
27./28.03.2020 im Haus Sankt Ulrich, Augsburg, im Sin-
ne des Gesundheitsschutzes für unsere Diözesanratsmit-
glieder und alle Mitwirkenden abgesagt. 

https://bistum-augsburg.de/Nachrichten/Marienweihe-des-Bistums_id_218867
https://www.vaticannews.va/de/papst/news/2020-03/papst-franziskus-corona-virus-aufruf-gebet-urbi-orbi-vaterunser.html
https://bistum-augsburg.de/Nachrichten/Gottesdienstuebertragungen-im-Internet_id_218408
https://www.katholisch.de/artikel/24866-bertram-meier-in-der-corona-krise-geht-mir-manchmal-das-geistliche-ab
https://www.katholisch.de/artikel/24866-bertram-meier-in-der-corona-krise-geht-mir-manchmal-das-geistliche-ab
https://www.donaukurier.de/nachrichten/bayern/Bertram-bleib-demuetig;art155371,4522822
https://www.br.de/nachrichten/bayern/kirche-und-corona-so-reagiert-das-bistum-augsburg,RtUcdq5


mehr… 

zurück zum Inhaltsverzeichnis 

 

Das Leben des Menschen ist unverfügbar! 

Das Bundesverfassungsgericht hat mit Urteil vom 26. 
Februar das Verbot der geschäftsmäßigen Förderung der 
Selbsttötung für verfassungswidrig erklärt. Im Namen des 
Diözesanrats, der sich stets für eine Kultur des Lebens 
und dessen Unverfügbarkeit eingesetzt hat, hat die Vor-
sitzende Hildegard Schütz postwendend reagiert:  
„Mit Entsetzen und großer Besorgnis betrachte ich nicht 
nur die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, das 
Verbot der geschäftsmäßigen Förderung der Selbsttötung 
(§ 217 StGB) für verfassungswidrig zu erklären, sondern 
auch (in der Urteilsbegründung) aus der Selbstbestim-
mung des Einzelnen über sein Leben ein Recht auf Suizid 
‚in jeder Phase menschlicher Existenz‘ herzuleiten.“ 

mehr… 

zurück zum Inhaltsverzeichnis 

 

BDKJ: Kontakte für Helfer und Gebete 

Viele Menschen sind derzeit auf Unterstützung angewie-
sen. Für alle, die helfen möchten, hat der BDKJ Diözesan-
verband Augsburg jetzt eine Liste mit Kontaktadressen zu 
Freiwilligendiensten erstellt und nach Landkreisen sor-
tiert. Außerdem gibt es zahlreiche Gebete, Impulse und 
Andachten, um auch selbst gut durch die Corona-Krise 
zu kommen. 

HELP… 

PRAY… 

zurück zum Inhaltsverzeichnis 

 

Ökumenische Maiandacht 

An alle Pfarrgemeinderatsvorsitzenden und besetzten 
Pfarrämter wurde am 17. Februar die „Ökumenische Mai-
andacht“ unseres Sachausschusses „Ökumene und inter-
religiöser Dialog“ versandt (im letzten Newsletter haben 
wir darauf hingewiesen). Der Text scheint aber nicht bei 
allen angekommen zu sein. Deshalb weisen wir an dieser 
Stelle noch einmal auf den online veröffentlichten Text 
hin und die Möglichkeit, ihn bei der Geschäftsstelle nach-
zubestellen. 

mehr… 

zurück zum Inhaltsverzeichnis 

 

Nachruf auf Bischof Dammertz († 2.3.20) 

„Fairness, Offenheit und Dialogbereitschaft, verbunden 
mit der Freude eines zutiefst spirituellen Menschen, das 
waren die Merkmale, mit denen wir Laien Sie erfahren 
konnten. Dazu kam besonders auch Ihr ständiges Bemü-
hen, uns Mut für unsere vielfältigen ehrenamtlichen Tä-
tigkeiten zu vermitteln.“ Mit diesen Worten ehrte der Vor-
sitzende des Diözesanrates einen knappen Monat nach 
der Emeritierung 2004 unseren damaligen Bischof. 

mehr… 

zurück zum Inhaltsverzeichnis 

https://bistum-augsburg.de/Raete-Kommissionen/Dioezesanrat/Aktuelles/Aktuelle-Berichte/Fruehjahrsvollversammlung-am-27.-28.-Maerz-2020_id_0
https://bistum-augsburg.de/Raete-Kommissionen/Dioezesanrat/Aktuelles/Aktuelle-Berichte/Das-Leben-des-Menschen-ist-unverfuegbar!_id_0
https://bdkj-augsburg.de/themen/corona-moeglichkeiten-zu-helfen/
http://spiriapp.bdkj-augsburg.de/?page_id=34
https://bistum-augsburg.de/Raete-Kommissionen/Dioezesanrat/Aktuelles/Aktuelle-Berichte/Oekumenische-Maiandacht_id_0
https://bistum-augsburg.de/Raete-Kommissionen/Dioezesanrat/Aktuelles/Aktuelle-Berichte/Der-Dioezesanrat-trauert-um-Bischof-em.-Dr.-Viktor-Josef-Dammertz_id_0


Fundstellen im Netz 

Buch von Peter Tauber: 

„In der Krise vertieft sich der Glaube“ 

Praktisch für Überwachung 

Unsere Bilder im Netz 

Häftlinge, Verbrechensopfer und Gefängniswärter: 

Autoren der Kreuzweg-Meditationen am Kolosseum 

Eine Mutter erzählt: 

„Warum ich lieber mit den Kindern zuhause bleibe“ 

Suizid-Urteil Bruch mit der bisherigen Rechtskultur 

Der Vorsitzende des Ethikrats Dabrock im Interview 

Besonnenheit tut gut 

Gefühle und Gedanken in der Corona-Krise 

Dankbar für „Querida Amazonia“ 

Sr. Augusta de Oliveira 

Berichte aus Syrien: 

„Immer nur Freund und Feind“ 

„Barmherzigkeit ist meine Haupt-Botschaft“ 

Papst Franziskus zu den Seligpreisungen 

Soziologin Gabriele Winker: 

Frauen wollen nicht nur Kinder gebären, damit andere sie betreuen 

Benjamin Wussow: 

„Gebet hat mein Leben gerettet“ 

Empathie 

Eine verschwindende Eigenschaft? 

Ostern? 

Jetzt erst recht! 

 
Mit dem Newsletter „Diözesanrat aktuell“ informiert der Diözesanrat entsprechend seiner Satzung die Mitglieder der Lai-
engremien im Bistum Augsburg. Zur datenschutzrechtlichen Lage siehe hier. 
Oder Sie sind Abonnent/Empfänger unseres Newsletters. Dafür darf Ihr Vor- und Nachname bzw. Ihre Dienststelle und Ih-
re E-Mail-Adresse bei uns gespeichert und verarbeitet werden. Diese Daten werden ausschließlich für den Versand des 
Newsletters verwendet, eine Weitergabe an Dritte ist ausgeschlossen. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist § 6 Abs. 1 
Buchst. b) KDG. Wenn Sie damit nicht einverstanden sind, können Sie jederzeit der Verarbeitung der personenbezogenen 
Daten widersprechen. Dazu kann der Newsletter durch Betätigung des Links „Newsletter abbestellen“ (am Ende dieser E-
Mail) gekündigt werden. In diesem Fall werden Ihre Daten umgehend gelöscht. 
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https://www.pro-medienmagazin.de/kultur/buecher/2020/03/02/in-der-krise-vertieft-sich-der-glaube/
https://www.nzz.ch/technologie/ueberwachung-wie-unsere-bilder-die-technologie-verbessern-ld.1542751
https://www.vaticannews.va/de/vatikan/news/2020-03/vatikan-kreuzweg-kolosseum-2020-meditationen-gefangene-opfer.html
https://www.brigitte.de/familie/mitfuehlen/kind-statt-karriere--warum-ich-lieber-mit-den-kindern-zuhause-bleibe-10143384.html
https://www.sueddeutsche.de/politik/sterbehilfe-kirche-interview-1.4823893
https://www.spektrum.de/kolumne/wer-wegen-des-coronavirus-immer-auf-180-ist-muss-nicht-mehr-denken/1709578
https://www.vaticannews.va/de/vatikan/news/2020-02/exhortation-ordensfrau-oliveira-pk-querida-amazonia-leben.html
https://www.deutschlandfunk.de/berichte-ueber-giftgasangriff-in-syrien-es-gibt-immer-nur.2907.de.html?dram:article_id=471620
https://www.vaticannews.va/de/papst/news/2020-03/papst-franziskus-generalaudienz-katechese-seligpreisungen-barmhe.html
https://www.zeit.de/arbeit/2020-02/gabriele-winker-care-arbeit-gender-pay-gap
https://www.pro-medienmagazin.de/gesellschaft/menschen/2020/03/09/gebet-hat-mein-leben-gerettet/
https://www.brigitte.de/familie/mitfuehlen/generation-z--vielen-kids-fehlt-wichtige-eigenschaft-11700050.html
https://www.katholisch.de/artikel/24930-ostern-faellt-nicht-aus-sondern-findet-jetzt-erst-recht-statt
https://bistum-augsburg.de/Raete-Kommissionen/Dioezesanrat/Newsletter/Datenschutz
mailto:dioezesanrat.newsletter@bistum-augsburg.de
http://www.dioezesanrat.bistum-augsburg.de/
mailto:dioezesanrat.newsletter@bistum-augsburg.de?subject=Abbestellung%20Newsletter%20Diözesanrat%20aktuell

