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Geistlicher Impuls 

Begeben wir uns … an den Anfang der Kirche, zum Pfingsttag. Schauen wir uns die Apostel an. … Alle wa-

ren sie verschieden. Jesus hatte sie nicht verändert, er hatte sie nicht vereinheitlicht und zu „Serienmodel-

len“ gemacht. Nein. Er ließ ihre Unterschiede bestehen und nun vereint er sie, indem er sie mit dem Heili-

gen Geist salbt. Die Vereinigung – die Einheit dieser Verschiedenen – kommt mit der Salbung. An Pfingsten 

erkennen die Apostel die einheitsstiftende Kraft des Geistes. Mit eigenen Augen sehen sie, dass alle, obwohl 

sie unterschiedliche Sprachen sprechen, ein einziges Volk bilden, das Volk Gottes, das geformt ist vom Hei-

ligen Geist, der aus unseren Unterschieden eine Einheit webt und alles in Einklang bringt, weil im Heiligen 

Geist Einklang ist. Er ist der Einklang.  

 

Kommen wir nun zu uns, zur Kirche von heute. Wir können uns fragen: „Was verbindet uns, worauf gründet 

unsere Einheit?“ Auch bei uns gibt es Unterschiede, z.B. in den Meinungen, in den Entscheidungen, im 

Empfinden. Aber die Versuchung besteht immer darin, dass wir unsere eigenen Ideen „bis aufs Messer“ 

verteidigen, dass wir glauben, diese seien gut für alle und dass wir nur mit denen zurechtkommen, die so 

denken wie wir. Und das ist eine schlimme Versuchung, die Spaltung bringt. Aber dies ist ein Glaube nach 

unserer Fasson, es ist nicht das, was der Geist will. …Unser Prinzip der Einheit ist der Heilige Geist. Er 

erinnert uns daran, dass wir zuallererst Gottes geliebte Kinder sind. Darin sind wir alle gleich und alle ver-

schieden. Der Geist kommt zu uns, mit all unseren Unterschieden und Nöten, um uns zu sagen, dass wir ei-

nen einzigen Herrn, nämlich Jesus, und einen einzigen Vater haben und dass wir deshalb Brüder und 

Schwestern sind! Lasst uns von diesen Überlegungen her noch einmal auf die Kirche schauen, und zwar so, 

wie der Heilige Geist und nicht wie die Welt sie betrachtet. Aus weltlicher Sicht gehören wir der Rechten 

oder der Linken an, mit dieser oder jener Ideologie; für den Geist gehören wir zum Vater und zu Jesus. Die 

Welt sieht Konservative und Progressive; der Geist sieht Kinder Gottes. Ein weltlicher Blick sieht Struktu-

ren, die effizienter gestaltet werden müssten; ein geistlicher Blick sieht Brüder und Schwestern, die um Er-

barmen betteln. Der Geist liebt uns und kennt den Platz eines jeden im großen Ganzen. Für ihn sind wir 

keine im Wind treibenden Konfettischnipsel, sondern unersetzliche Steinchen seines Mosaiks. 

(Auszug aus der Pfingstpredigt von Papst Franziskus, Sonntag, 31. Mai 2020) 

 

https://www.vatican.va/content/francesco/de/homilies/2020/documents/papa-francesco_20200531_omelia-pentecoste.html


 

Online-Vollversammlung mit dem Thema „assistierter 
Suizid“ 

Aufgrund der immer noch bestehenden Corona-bedingten 
Einschränkungen wird die Frühjahrsvollversammlung des Di-
özesanrats auf den 18. Juni beschränkt und online abgehal-
ten. Der Gottesdienst mit Bischof Bertram wird live aus der 
Hauskapelle des Bischofshauses übertragen. Auch alle weite-
ren Teile der Vollversammlung werden digital abgehalten. 
Nach den Formalia und Berichten der Versammlung wird ge-
gen 18 Uhr ein Kurzvortrag von Weihbischof Dr. Dr. Anton 
Losinger zum Thema „assistierter Suizid“ stattfinden, um der 
Herausforderung durch die Entscheidung des Bundesverfas-
sungsgerichts zu begegnen. Nach Möglichkeit soll die Ver-
anstaltung für die Öffentlichkeit digital zugänglich sein.  

mehr…  

zurück zum Inhaltsverzeichnis 

 

Vortrag zum Thema Placeboeffekte  

Eine Reihe verschiedener Symptome, allen voran das Erleben 
von Schmerz, kann maßgeblich durch psychologische Fakto-
ren beeinflusst werden. Insbesondere die individuelle Erwar-
tungshaltung und frühere Erfahrungen mit einer Behandlung 
spielen hierbei eine relevante Rolle und sind zentrale Ele-
mente von Placeboeffekten, die zunehmend therapeutisch 
berücksichtigt werden. Im Online-Vortrag der Katholischen 
Erwachsenenbildung am 8. Juni um 19.30 Uhr werden „Pla-
ceboeffekte: Wirkung ohne Wirkstoff“ von Dr. Philipp Rei-
cherts vorgestellt. 
Anmeldung telefonisch oder schriftlich erforderlich… 

mehr…  

zurück zum Inhaltsverzeichnis 

 

Gemeinde creativ über Bildung 

Am Montag, 31. Mai wird die nächste Ausgabe von Ge-
meinde creativ erscheinen. Dieses Mal geht es in der Zeit-
schrift des Landeskomitees der Katholiken in Bayern um das 
Thema „Bildung“. Die Beiträge dieser Ausgabe machen deut-
lich, dass Bildung ein lebenslanger Prozess ist, der nicht mit 
der letzten Abschlussprüfung der Schulkarriere abgeschlos-
sen ist. Bildung befähigt, sie lässt Menschen wachsen, hilft 
ihnen, ihre eigenen Entscheidungen zu treffen. Bildung lässt 
uns verantwortungsvoll handeln. 
ab Montag… 

mehr…  

zurück zum Inhaltsverzeichnis 

 

Tomáš Halík fordert verstärktes Laienapostolat 

Bei der digitalen Vollversammlung des Zentralkomitees der 
deutschen Katholiken (ZdK) Ende April forderte Religionsphi-
losoph Tomáš Halík, Corona-Pandemie und Missbrauchs-
krise als Herausforderungen anzunehmen: „Die Antwort der 
Kirche darf nicht darin bestehen, sich mit sich selbst zu be-
fassen, sondern für die Menschen da zu sein“, so Halík wört-
lich. In dem Zusammenhang bezeichnete Halík politische Ig-
noranz als eine Sünde. Er fordert damit das ZdK auf, sich 
weiter in die Belange von Gesellschaft und Kirche einzumi-
schen. Auf viele Fragen habe die Kirche keine Antworten, da-
her müsse sie diese „mit den Suchenden suchen“. Es gehe 
darum, die Globalisierung „zu einem Prozess der freund-
schaftlichen Kommunikation und des Austauschs“ zu ma-
chen, um bestehenden Spaltungen entgegenzuwirken.  

mehr… 

https://bistum-augsburg.de/Raete-Kommissionen/Dioezesanrat/Aktuelles/Aktuelle-Berichte/Online-mit-Kurzvortrag-zum-assistierten-Suizid-_id_0
https://bistum-augsburg.de/Raete-Kommissionen/Dioezesanrat/Aktuelles/Aktuelle-Berichte/Online-mit-Kurzvortrag-zum-assistierten-Suizid-_id_0
https://keb-augsburg.de/veranstaltungen/placeboeffekte-wirkung-ohne-wirkstoff-online-veranstaltung_id39257
https://keb-augsburg.de/veranstaltungen/placeboeffekte-wirkung-ohne-wirkstoff-online-veranstaltung_id39257
http://www.gemeinde-creativ.de/
https://www.zdk.de/veroeffentlichungen/pressemeldungen/detail/-Was-wir-brauchen-ist-wirklich-oekumenische-Spiritualitaet-Religionsphilosoph-Halik-fordert-theologische-und-spirituelle-Erneuerung-1382L/


zurück zum Inhaltsverzeichnis 

Fundstellen im Netz 

„Ohne Gnade. Welches Leben ist lebenswert?“ 

Eine BR-Diskussion mit Weihbischof Losinger 

Tätowierungen und Kopftücher? 

Neue Regeln für Beamte 

Ist es richtig, Kinder zu impfen? 

Epidemiologen warnen vor einem Schnellschuss 

Caritas schlägt Alarm: 
In Gaza mangelt es an Medikamenten 

Abtreibung als Menschenrecht? 

Ein Bericht im Europaparlament 

Jesuit David Neuhaus 

Nicht überrascht von Gewaltausbruch in Israel 

Papst Franziskus: 
„Ohne Geburten gibt es keine Zukunft“ 

Spargelernte und Corona-Ausbruch 

Arbeitsbedingungen für Osteuropäer 

Liberale und Grüne sägen am Geschlecht 

Das reine Empfinden soll die Biologie ersetzen 

Jesus zog mich aus dem Dreck 

Bekenntnisse eines Popstars 

 

 
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 
Ihre 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. 

 

 

Impressum: 

Diözesanrat der Katholiken im Bistum Augsburg, Kappelberg 1, 86150 Augsburg 

Redaktion: Michael Widmann, Referent 

Tel. 0821/3166-8853  Fax 0821/3166-8859 

E-Mail: mailto:dioezesanrat.newsletter@bistum-augsburg.de 

Homepage: www.dioezesanrat.bistum-augsburg.de 

Newsletter abbestellen 
 

 

https://www.pro-medienmagazin.de/br-talk-welches-leben-ist-lebenswert/
https://taz.de/Neue-Regeln-fuer-Beamtinnen/!5766123/
https://taz.de/Neue-Regeln-fuer-Beamtinnen/!5766123/
https://www.n-tv.de/wissen/Ist-es-richtig-Kinder-zu-impfen-article22545285.html
https://www.n-tv.de/wissen/Ist-es-richtig-Kinder-zu-impfen-article22545285.html
https://www.vaticannews.va/de/welt/news/2021-05/gaza-caritas-internationalis-alarm-medikamente-fehlen-israel-tod.html
https://www.die-tagespost.de/politik/aktuell/abtreibung-als-menschenrecht;art315,218262
https://www.vaticannews.va/de/welt/news/2021-05/heiliges-land-konflikt-david-neuhaus-jesuit-ungerechtigkeit.html
https://www.vaticannews.va/de/welt/news/2021-05/heiliges-land-konflikt-david-neuhaus-jesuit-ungerechtigkeit.html
https://www.vaticannews.va/de/papst/news/2021-05/papst-franziskus-ansprache-geburten-italien-familien-politik.html?
https://www.dw.com/de/spargelernte-corona-quarantäne-für-erntehelfer/a-57510474
https://www.pro-medienmagazin.de/liberale-und-gruene-saegen-am-geschlecht/
https://www.die-tagespost.de/gesellschaft/aus-aller-welt/jesus-zog-mich-aus-dem-dreck;art309,218163
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

