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Bibel, Anbetung, Evangelisation 
 

Neuland-Pfarrzellen  
in der Pfarrgemeinde 

 
 

 

„Geht und macht alle Völker zu meinen Jüngern; 
tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes 

und des Heiligen Geistes.“ (Mt 28,19)



„Die eigentliche Krise der Kirche in der westlichen Welt ist eine Krise 
des Glaubens. Wenn wir nicht zu einer wirklichen Erneuerung des 
Glaubens finden, werden alle strukturellen Reformen wirkungslos 
bleiben.“ 

„Aber kommen wir zurück zu den Menschen, denen die Erfahrung 
der Güte Gottes fehlt. Sie brauchen Orte, wo sie ihr inneres Heimweh 
zur Sprache bringen können. Und hier sind wir gerufen, neue Wege 
der Evangelisierung zu finden. Ein solcher Weg können kleine Ge-
meinschaften sein, wo Freundschaften gelebt und in der regelmäßi-
gen gemeinsamen Anbetung vor Gott vertieft werden.  

Da sind Menschen, die an ihrem Arbeitsplatz und im Verbund von 
Familie und Bekanntenkreis von diesen kleinen Glaubenserfahrungen 
erzählen und so eine neue Nähe der Kirche zur Gesellschaft bezeu-
gen. Ihnen zeigt sich dann auch immer deutlicher, dass alle dieser 
Nahrung der Liebe bedürfen, der konkreten Freundschaft unter-
einander und mit dem Herrn.  

Wichtig bleibt die Rückbindung an den Kraftstrom der Eucharistie, 
denn getrennt von Christus können wir nichts vollbringen (vgl. Joh 
15,5).“ 

Worum geht es? 
Unsere Pfarrgemeinden in Deutschland sind gut organisiert und aus-
reichend mit materiellen Mitteln ausgestattet und doch befinden sie 
sich in einer unübersehbaren geistlichen Krise. Viele Christen kennen 
ihren Glauben kaum noch oder sind weit davon entfernt, eine lebendi-
ge Beziehung zu Jesus Christus zu leben. 2011 skizzierte Papst Benedikt 
XVI. bei seinem Deutschlandbesuch diese Situation der deutschen Kir-
che vor dem Zentralkomitee der Deutschen Katholiken folgender-
maßen:  

Einen Weg aus dieser Krise sieht Papst Benedikt in der Bildung kleiner 
Gemeinschaften und in der Rückbindung an den „Kraftstrom der Eu-
charistie“.  



Jünger werden, Jünger sein, Jünger machen 
Jesus machte die, die er berufen hatte, zu seinen Jüngern, indem er sie 
zu einer Lern- und Lebensgemeinschaft zusammenschloss, deren Mit-
telpunkt er selber war. Er öffnete ihnen die Augen für das Verständnis 
der Heiligen Schrift (vgl. Lk 24,45), lehrte sie und sandte sie schließlich 
in die ganze Welt, damit sie alle Menschen zu seinen Jüngern machen: 
„Geht und macht alle Völker zu meinen Jüngern und tauft sie …“ (Mt 
28,19). Dafür stattete er sie mit dem Heiligen Geist, der „Kraft aus der 
Höhe“ (Lk 24,49) aus, der die Ängstlichen in mutige Zeugen verwandel-
te. 
 

Was sind Neuland-Pfarrzellen? 
Fortsetzung des Glaubenskurses „Nehmt Neuland unter den Plug“ 
(Hos 10,12) 

Die Neuland-Pfarrzellen sind geeignet im Anschluss an den o.g. Glau-
benskurs oder an andere Glaubenskurse in der Pfarrgemeinde das Feu-
er des Glaubens in einer kleineren Gemeinschaft lebendig zu erhalten 
und eine missionarische Gruppe von Christen heranzubilden. 

Lebendige Jüngergemeinschaften 

Die Neuland-Pfarrzellen bilden nach dem Vorbild Jesu kleine Lern- und 
Lebensgemeinschaften in der Pfarrgemeinde, deren Mittelpunkt Jesus 
Christus selber ist. Durch die regelmäßige Betrachtung der Hl. Schrift 
und die treue Pflege der eucharistischen Anbetung, wo sie Jesus le-
bendig begegnen können, lassen sich die Mitglieder der Neulandzellen 
von Ihm selbst zu lebendigen Jüngern formen.  

 

Missionarische Jüngergemeinschaften 

Brennende Jünger Jesu sind immer auch missionarisch. Sie müssen 
„hinausgehen“, um das Evangelium zu verkünden und auch andere zu 
Jüngern Jesu zu machen: „Wir können unmöglich schweigen über das, 



was wir gesehen und gehört haben“, antworten Petrus und Johannes 
dem Hohen Rat (Apg 4,19). 

Schon Papst Paul VI. betont dementsprechend: „Evangelisieren ist … 
die Gnade und eigentliche Berufung der Kirche, ihre tiefste Identität. Sie 
ist da, um zu evangelisieren“ (Evangelii Nuntiandi, 14). Und Papst Fran-
ziskus ergänzt im Blick auf jeden Einzelnen: „Kraft der Taufe ist jedes 
Mitglied des Gottesvolkes ein missionarischer Jünger geworden (vgl. Mt 
28,19). … Jeder Christ ist in dem Maß Missionar, in dem er der Liebe 
Gottes in Jesus Christus begegnet ist“ (Evangelii Gaudium, 120). 

Die Neuland-Pfarrzellen wollen helfen, einen neuen missionarischen Ei-
fer in unseren Pfarrgemeinden zu entfachen und so möglichst viele zu 
lebendigen und missionarischen Jüngern zu machen.  

Dienende Jüngergemeinschaften 

Die Pfarrgemeinde ist der Ort für das sakramentale Leben und die Wei-
tergabe des Glaubens. Aber sie ist als Ganze zu groß, um eine herzliche 
und persönliche Gemeinschaft für diejenigen zu bilden, die auf der Su-
che nach einer lebendigen Begegnung mit Gott sind. Die Menschen 
brauchen kleine Gemeinschaften, „wo sie ihr inneres Heimweh (nach 
Gott) zur Sprache bringen können“ (vgl. Papst Benedikt). Die Neuland-
Pfarrzellen bilden solche kleine Gemeinschaften. Sie wollen eine offene 
Tür haben für alle Menschen und zugleich eine offene Tür sein, durch 
die die Menschen den Zugang zur Pfarrgemeinde finden.  

Die Neuland-Pfarrzellen stehen nicht in Konkurrenz zu bestehenden 
Gruppen einer Pfarrgemeinde, sondern wollen diese im Gegenteil stüt-
zen, u.a. auch dadurch, dass sie ihnen neue Mitglieder vermitteln. Je-
des Mitglied einer Zellgruppe müht sich, einen Dienst in der Pfarrge-
meinde vor Ort zu übernehmen. 
 

Was bedeutet „Neuland-Pfarrzelle“? 

Der Ausdruck „Neuland-Pfarrzelle“ hat zwei Bedeutungen: 

1. Entsprechend dem Wort des Propheten Hosea: „Nehmt Neuland un-
ter den Pflug! Es ist Zeit, den Herrn zu suchen“ (Hos 10,12) bemühen 



sich die Mitglieder um eine aufrichtige Umkehr und Hinkehr zu Gott 
sowie um eine lebendige Beziehung zu Ihm durch Gebet, Eucharistische 
Anbetung, Betrachtung der Hl. Schrift, Austausch und Dienst in der 
Pfarrgemeinde. Dieser „neue Weg“ eines lebendigen Glaubens macht 
sie „automatisch“ zu Zeugen, so dass andere zu fragen beginnen nach 
der Hoffnung, die sie trägt (vgl. 1 Petr 3,15). 

2. Auf diese Weise werden die Mitglieder der Neuland-Pfarrzellen ein-
ladend für andere. Ab einer bestimmten Größe teilt sich dann die Zelle 
wie in jedem gesunden Organismus. Die Neuland-Pfarrzellen leisten so 
mit ihrer Fähigkeit zum Wachstum einen wichtigen Beitrag zum Aufbau 
und zur Verlebendigung des großen Organismus „Pfarrgemeinde“. Zu-
gleich stellen sie sich mit ihrem missionarischen Eifer in deren Dienst. 
 

Welche Ziele verfolgen die Neuland-Pfarrzellen? 

 In Vertrautheit mit Jesus Christus wachsen (Gebet, Anbetung) 
 In gegenseitiger Liebe wachsen 
 Jesus mit anderen teilen (Austausch) 
 Einen Dienst in der Pfarrgemeinde ausüben 
 Helfen und sich helfen lassen (Fürbittgebet, konkrete Hilfe) 
 Neue Leiter ausbilden 
 Den Glauben vertiefen (Betrachtung der Hl. Schrift, Lehre) 

Diese Ziele zeichnen den gemeinsamen Glaubensweg der Neuland-
Pfarrzelle vor, so dass sie ein Ort wird, wo das Evangelium wirklich ge-
lebt wird. 
 

Wie sollen die Mitglieder als missionarische Jünger wir-
ken? 

Erste Stufe: der Oikos 

Gott hat uns Menschen in unser Lebensumfeld gestellt, zu denen wir 
auf unterschiedliche Weise Kontakt haben. Dort sollen wir seine Zeu-
gen sein. Dieses Lebensumfeld bezeichnen wir mit dem griechischen 
Wort „Oikos“, das z.B. auch in Fremdwörtern wie Ökologie, Ökonomie 



u.a. begegnet. Personen in meinem „Oikos“ – „Lebensumfeld“ sind: 
Familie und Verwandte, Nachbarn, Freunde und Kollegen. 

Um wirklich Zeuge Jesu in seinem „Oikos“ – Lebensumfeld sein zu kön-
nen, sollte jedes Mitglied einer Neuland-Pfarrzelle eine Liste mit denje-
nigen Personen anlegen, die zu seinem Oikos gehören. Für diese Perso-
nen soll er dann regelmäßig beten und überlegen, wer von ihnen seine 
Hilfe braucht.  

Zweite Stufe: das Gebet 

Ohne Gebet ist kein Zeugnis, ohne Gebet ist keine Evangelisierung 
möglich, ohne Gebet sind wir keine missionarischen Jünger. Das Gebet 
– besonders auch die eucharistische Anbetung und die regelmäßige 
Pflege einer lebendigen Jesus-Beziehung – ist die Grundlage von all 
dem. Denn Jesus ist der erste Evangelisator; er ist der eigentliche Mis-
sionar. Wir sind nur seine Gesandten und „Wegbereiter“.  

Es ist wichtig, dass eine Pfarrgemeinde, die missionarisch werden will, 
zuerst die Anbetung einführt, sei es für einige Stunden oder Tage in der 
Woche, sei es 7 x 24 Stunden. Das Gebet muss den Evangelisierungs-
prozess in der Pfarrgemeinde begleiten. 

Jedes Mitglied einer Neuland-Pfarrzelle sollte regelmäßig die Begeg-
nung mit Jesus Christus von Angesicht zu Angesicht in der eucharisti-
schen Anbetung suchen.  

Dritte Stufe: das Dienen 

Jesus sagt: „Was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das 
habt ihr mir getan“ (Mt 25,40). Wenn wir anderen dienen, dienen wir 
Jesus Christus. Zugleich schlagen wir dadurch bei jenen, die sich von 
Glaube und Kirche entfernt haben, Freundschaftsbrücken, die sie ir-
gendwann offen machen für ihn und seine Frohe Botschaft. Denn in 
dem Augenblick, wo wir jemandem vorbehaltlos unsere Liebe entge-
genbringen und ihm zeigen, dass unser Herz bereit ist, ihm zu dienen, 
beginnt er, uns zu vertrauen und sich zu fragen, was uns in unserem 
Leben wichtig ist und was uns trägt. Das Zeugnis unseres Lebens ist 
wichtiger als unsere Worte.  



Jedes Mitglied einer Neuland-Pfarrzelle soll sich ganz bewusst um jenes 
liebende Dienen in seinem Lebensumfeld bemühen.  

Vierte Stufe: das Mitteilen 

Doch vom stillen Zeugnisgeben muss es irgendwann zu einer ausdrück-
lichen Verkündigung Jesu als des Herrn kommen. Das ist unumgänglich, 
„denn auch das schönste Zeugnis erweist sich auf die Dauer als unwirk-
sam, wenn es nicht erklärt, begründet ... und durch eine klare und ein-
deutige Verkündigung des Herrn Jesus Christus entfaltet wird“ (Evange-
lii Nuntiandi, 22). 

Fünfte Stufe: das Erklären 

Wenn also jemand aus unserem Oikos / Lebensumfeld Fragen hat, so 
muss jeder fähig sein, ihm auch einfache und überzeugende Antworten 
zu geben. So können wir dem Rat des Apostels Petrus folgen, der uns 
empfohlen hat: „Seid stets bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, 
der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die euch erfüllt“ 
(1 Petr 3,15). 

Sechste Stufe: die Einladung in die Zelle 

Der missionarisch gesinnte Christ ermutigt andere, Schritt in eine inni-
gere Beziehung mit Jesus zu gehen, und lädt ein, die Neuland-Pfarrzelle 
kennenzulernen.  

Siebte Stufe: das Leben in der Zelle 

Die Zelle ist ideal dafür geeignet, einen Neuankömmling zu begleiten 
und ihm zu helfen, Jesus immer mehr zu entdecken, die Heiligkeit zu 
erstreben und den Auftrag des Herrn selbst anzunehmen, ein missiona-
rischer Jünger und Zeuge Jesu Christi zu sein.  

Achte Stufe: Die Eingliederung in die Pfarrgemeinde 

Die Zelle als kleine Gemeinschaft von Gläubigen motiviert den Bruder 
oder die Schwester, sich für die größere Gemeinschaft, die Pfarrge-
meinde, zu öffnen und dort dann auch eine Aufgabe zu übernehmen. 
Der Evangelisierte beginnt nun selbst, seinen Oikos zu evangelisieren. 
 



Wie läuft das Treffen in einer Neuland-Pfarrzelle ab? 

1. Lobpreis 
2. Austausch: 
 - Was hat Jesus in der vergangenen Woche für mich getan? 
 - Was habe ich in der vergangenen Woche für Jesus getan? 
3. Lesen eines Bibeltextes 
4. Lehre  
5. Vertiefung - im Gespräch: Was bedeutet der Text für mich? 
   - im Gebet  
6. Fürbittgebet 
7. Heilungsgebet 
8. Mitteilungen aus der Pfarrei: Wo und wie können wir missionarisch  
    werden? 
 

Informationen bei: 
 
Pfr. Bernhard Hesse 
Pfarrer der Pfarrei St. Anton in Kempten 
Diözesanbeauftragter für die CE im Bistum Augsburg 
Immenstädter Str. 50 
87435 Kempten 
Tel.: 0831 – 5123680 
E-Mail: hesse@loreto.de 
 
Sr. Dr. Theresia Mende OP 
Theologische Referentin im Institut für Neuevangelisierung 
Kappelberg 1 
86150 Augsburg 
Tel.: 0821 – 3166-2970 oder -2912 
E-Mail: theresia.mende@bistum-augsburg.de  
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