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Geistlicher Impuls 

Zeugen leuchten durch das Licht Jesu, sie haben kein eigenes Licht. Die Kirche hat auch kein eigenes Licht; 

deshalb nannten die Kirchenväter die Kirche »das Geheimnis des Mondes«. So wie der Mond kein eigenes 

Licht hat, so haben auch die Zeugen kein eigenes Licht, sie können das Licht Jesu aufnehmen und wider-

spiegeln. (…) Menschen, die auf das Böse mit dem Guten antworten, die der Gewalt und der Lüge nicht 

nachgeben, sondern die Spirale des Hasses mit der Sanftmut der Liebe durchbrechen. Diese Zeugen lassen 

die Morgenröte Gottes in den Nächten der Welt aufleuchten. 

Aber wie wird man zum Zeugen? Indem man Jesus nachahmt, indem man Licht von Jesus nimmt. Das ist 

der Weg für jeden Christen: Jesus nachahmen, Licht von Jesus nehmen. (…) 

Der Herr möchte, dass wir unser Leben durch gewöhnliche Gesten, die Gesten des Alltags, zu einem außer-

gewöhnlichen Werk machen. Dort, wo wir leben, in der Familie, bei der Arbeit, überall, sind wir aufgeru-

fen, Zeugen Jesu zu sein, und sei es auch nur dadurch, dass wir das Licht eines Lächelns weitergeben, ein 

Licht, das nicht von uns her stammt: es stammt von Jesus, und sei es auch nur, indem wir die Schatten des 

Geschwätzes und des Tratsches fliehen. Und wenn wir etwas Falsches sehen, dann beten wir für diejenigen, 

die etwas Falsches getan haben und für diese schwierige Situation, statt zu kritisieren, zu tratschen und uns 

zu beschweren. Und wenn es zu Hause zu einem Streit kommt, dann bemühen wir uns, ihn zu entschärfen, 

statt ihn zu gewinnen, und jedes Mal neu anzufangen, indem wir denen vergeben, die uns beleidigt haben. 

Kleinigkeiten – aber sie verändern die Geschichte, da sie die Türe öffnen, sie öffnen das Fenster zum Licht 

Jesu.  

 

(Auszüge aus dem Angelus von Papst Franziskus am 26. Dezember, dem Fest des hl. Stephanus) 

 

http://www.vatican.va/content/francesco/de/angelus/2020/documents/papa-francesco_angelus_20201226.html


 

Widerspruch zum assistierten Suizid 

Kein Jahr nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts 
gegen das Verbot der geschäftsmäßigen Förderung der 
Selbsttötung (§ 217 StGB) erklären drei evangelische The-
ologen, darunter der Präsident der Diakonie, Ulrich Lilie, 
kirchliche Einrichtungen hätten „abgesicherte Möglichkei-
ten eines assistierten Suizids in den eigenen Häusern an-
zubieten oder zumindest zuzulassen und zu begleiten.“ 
(FAZ vom 11.1.2021) Der Diözesanrat der Katholiken im 
Bistum Augsburg widerspricht entschieden dieser Forde-
rung.  

mehr… 

zurück zum Inhaltsverzeichnis 

 

Susanne Kofend folgt auf Beate Dieterle 

Der Diözesanrat der Katholiken im Bistum Augsburg be-
kommt eine neue Geschäftsführerin: Susanne Kofend, 
bisher Schulleiterin des Maria-Ward-Gymnasiums in 
Augsburg, wird dieses verantwortungsvolle Amt am 15. 
Februar 2021 antreten. Sie folgt damit Beate Dieterle 
nach, die die Geschäfte der Laienvertretung in der Diö-
zese fast 17 Jahre lang geführt hat. 

mehr…  

zurück zum Inhaltsverzeichnis 

 

Bischof Bertrams Video-Blog 

Bischof Dr. Bertram Meier hat am Freitag, den 8. Januar, 
einen wöchentlichen Video-Blog begonnen, mit dem er 
sich direkt an die Gläubigen wendet. Unter der Überschrift 
des Matthäus-Wortes "Ich bin mit euch alle Tage"  
(Mt 28,20) will der Augsburger Oberhirte den Menschen 
in diesen schwierigen Zeiten auf diese Weise Mut zuspre-
chen. In jeweils zwei- bis dreiminütigen Blogs wird der 
Bischof über das sprechen, was ihn in der jeweiligen Wo-
che besonders bewegt hat. Die neue Video-Reihe ist ab 
sofort immer freitags abrufbar auf der Homepage und 
den Social-Media-Kanälen des Bistums sowie im YouTube 
Kanal von katholisch1.tv. 

zum ersten Blog… 

zum zweiten Blog… 

zurück zum Inhaltsverzeichnis 

 

„Ein Licht, das in der Corona-Krise leuchtet“ 

Mit ihrer Stiftung Solidarisches Landvolk fördert die  
Katholische Landvolkbewegung (KLB) der Diözese Augs-
burg jedes Jahr beispielhafte Projekte und Initiativen. Für 
2020 will sie unter dem Motto „Ein Licht, das in der 
Corona-Krise leuchtet“ Beispiele und Initiativen hervorhe-
ben, die Nöte von bestimmten Personen(-gruppen) im 
Blick hatten, die pragmatische Lösungen gefunden oder 
in aller Distanz menschliche Nähe erfahrbar gemacht ha-
ben usw. Der Stiftungsrat fördert fünf beispielhafte Initia-
tiven mit jeweils 300 €. Bitte bis 31. Januar 2021 einrei-
chen! 

mehr… 

zurück zum Inhaltsverzeichnis 

https://bistum-augsburg.de/Raete-Kommissionen/Dioezesanrat/Aktuelles/Pressemitteilungen/Dioezesanrat-widerspricht-evangelischen-Theologen-_id_0
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https://www.klb-augsburg.de/foerderpreis-ein-licht-corona-krise-leuchtet


 

“Wo du dich findest, da lass dich.“ 

Quarantäne, die Zeit der vierzig Tage, erfährt in Pande-
miezeiten eine ungewohnte Bedeutung. Christen pflegen 
sie von Aschermittwoch bis Ostern als kostbare Hilfe der 
Lebensqualität. Zum Auftakt dieser Zeit bietet die Katho-
lische Erwachsenenbildung einen Nachmittag mit Abt 
Theodor Hausmann OSB an, der mit Meister Eckhart einen 
der anregendsten christlichen Denker als Anleitung, im 
Loslassen sich selbst von Gott gefunden zu erleben, vor-
stellen wird. Nach dem Vortrag "Wo du dich findest, da 
lass dich." am 17. Februar um 15 Uhr sind Sie herzlich 
zur Eucharistiefeier mit der Auflegung des Aschenkreuzes 
eingeladen. Anmeldung erforderlich. 

mehr… 

zurück zum Inhaltsverzeichnis 

 

Tagung über die Fibel von Wittislingen 

1881 entdecken Arbeiter beim Steinbrechen in Wittis- 
lingen (Lkr. Dillingen a. d. Donau) prachtvolle Gegen-
stände, vor allem eine einzigartige Bügelfibel. Erstmals 
werden nun auf einer Tagung die Funde dieses Fürsten-
grabs wissenschaftlich beleuchtet, um letztlich zu einer 
Neubewertung Augsburgs und der östlichen Alemannia 
im 7. Jahrhundert vorzustoßen. Die Vorstellung dieser 
Tagung entnehmen wir dem Grußwort von Bischof Dr. 
Bertram Meier, der die Schirmherrschaft übernommen 
hat. Sie findet von 26. Februar, 14:30 Uhr, bis 27. Feb-
ruar, 16:30 Uhr, im Haus Sankt Ulrich statt. Eine Teil-
nahme ist nur online möglich. 

mehr… 

zurück zum Inhaltsverzeichnis 

 

„Hoffen auf Veränderung“ 

Gemeinde creativ, das Magazin des Landeskomitees der 
Katholiken in Bayern, ist mit seiner Januar-Ausgabe er-
schienen. Unter dem Titel „Hoffen auf Veränderung“ 
nimmt die aktuelle Ausgabe kirchliche und gesellschaftli-
che Veränderungsprozesse in den Blick und sucht nach 
Lehren aus der Corona-Krise. Daneben stellt das Heft 
auch eine ganze Reihe von Projekten und Initiativen vor, 
die in dieser schwierigen Zeit wie „Hoffnungsfunken“ sein 
können. Ab sofort steht die aktuelle Ausgabe online zur 
Verfügung. 

mehr… 

zurück zum Inhaltsverzeichnis 

 

Katholikentag „leben teilen“ 

Der 102. Deutsche Katholikentag findet von 25. bis 29. 
Mai 2022 in Stuttgart statt. Das Leitwort lautet „leben tei-
len“. Mit seinem Leitwort will der Katholikentag ganz aus-
drücklich an das Zeugnis eines der weit über die Kirche 
hinaus bekanntesten europäischen Heiligen, des hl. Mar-
tin von Tours, anknüpfen, der mit dem Armen seinen 
Mantel teilt und darin Christus begegnet. „Mit dem Leit-
wort leben teilen wollen wir unseren Glauben an einen 
Gott zum Ausdruck bringen, der in seinem Wesen perso-
nale, liebende und barmherzige Selbstmitteilung ist, der 
selbst Mensch wird, das menschliche Leben teilt, Men-
schen Anteil an sich gibt und sie in die Gemeinschaft des 
Lebens einlädt“, so der Präsident des Zentralkomitees der 
deutschen Katholiken (ZdK), Prof. Dr. Thomas Sternberg. 

mehr… 

zurück zum Inhaltsverzeichnis 

https://keb-augsburg.de/KEB-Augsburg/Veranstaltungen/Veranstaltungen-im-Bistum-Augsburg/(location)/937627-Wo-du-dich-findest-da-lass-dich.-Meister-Eckhart
https://bistum-augsburg.de/Hauptabteilung-VI/Akademisches-Forum/Veranstaltungen/node_221699
http://www.gemeinde-creativ.de/
https://www.katholikentag.de/
https://www.katholikentag.de/
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