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Vorwort des Bischofs von Augsburg

„Die Liebe Christi drängt uns“ (2 Kor 5,14)
Gott will, „dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis
der Wahrheit gelangen.“ (1 Tim 2,4) Diese Worte aus dem ersten
Timotheusbrief müssen wir sehr ernst nehmen. Die „Erkenntnis der
Wahrheit“, die Botschaft von der Liebe Gottes, lässt uns positiv und
sinnerfüllt leben.
Es muss uns drängen, diese Botschaft an die Menschen weiterzutragen, gerade inmitten unserer Zeit mit ihren so großen Veränderungen, auch im kirchlichen Leben.
Unter dem Leitwort „Missionarisch Kirche sein“ waren die Priester
sowie die hauptberuflichen und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter der Diözese Augsburg im Jahr 2007 eingeladen, gemeinsam Wege in die Zukunft zu suchen. Die Rückmeldungen dieses Gesprächsprozesses, die auch die kirchlichen Grunddienste
widerspiegeln, wurden fünf Perspektiven zugeordnet.
Deren Reihenfolge bezeichnet keine Gewichtung, vielmehr stehen
sie in einem inneren Zusammenhang, der in seiner Gesamtheit die
missionarische Dimension der Kirche ausmacht.

Die fünf Perspektiven lauten:
Die Kirche von Augsburg ist missionarisch, wenn wir
1. den Glauben als Geschenk erfahren und feiern
2. den Menschen ernst nehmen
3. den Glauben bezeugen
4. den Glauben in Begegnung und Gemeinschaft leben
5. den Menschen in ihren vielfältigen Nöten beistehen
Bei regionalen Begegnungen im Frühjahr 2008 konnte ich erfahren,
dass diese Perspektiven breite Zustimmung fanden. Vorschläge zu
ihrer Umsetzung wurden gesammelt und in Arbeitsgruppen weiter
konkretisiert. In der Ordinariatssitzung wurde schließlich der
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Vorwort des Bischofs von Augsburg

endgültige Text erarbeitet, den ich heute in Dankbarkeit gegenüber all den
vielen, die ihren Beitrag zum Pastoralgespräch geleistet haben, in Kraft
setze.
Gegliedert nach den 5 Perspektiven bietet er eine Fülle von Anregungen,
die zu einem lebendigen religiösen Leben vor Ort beitragen können und
sollen. Dabei geht es nicht darum, neue und immer mehr Aktivitäten in
Angriff zu nehmen. Vielmehr kommt es darauf an, die richtigen Prioritäten
zu setzen und sich am Wesentlichen zu orientieren. Dazu kann auch der
Abschied von manchem gehören, was in der Vergangenheit durchaus seine
Bedeutung hatte, jetzt aber nicht mehr zu einem missionarischen Aufbruch
hilft, sondern Kräfte bindet.
Gehen Sie also den Text im Blick auf Ihren Bereich mit der Frage durch :
Worum wollen wir uns in unserer Pfarrei oder Pfarreiengemeinschaft, in
unserem Verband, in unserem Aufgabenbereich vorrangig bemühen?
Diese Schwerpunktsetzungen sollen vor Ort auch festgehalten werden und
die pastorale Arbeit in den nächsten Jahren in besonderer Weise prägen.
Wir haben mit der Veröffentlichung dieser aus dem Pastoralgespräch sich
ergebenden Leitlinien bis zur Wahl der neuen Pfarrgemeinderäte gewartet.
Ich hoffe und wünsche, dass sie einen kräftigen Impuls für die Arbeit in
den Pfarreien und Pfarreiengemeinschaften sowie in allen übrigen pastoralen Arbeitsfeldern geben können. Ich bitte Sie, diese Chance zu einem
neuen Aufbruch zu nutzen, damit wir gemeinsam überzeugend unseren
Glauben an die Wahrheit der Liebe Gottes bekennen und missionarisch
Kirche sein können, denn „die Kirche (…), der diese Wahrheit anvertraut
worden ist, muss dem Verlangen des Menschen entgegenkommen und sie
ihm bringen.“ (KKK Nr. 851) Auch wenn Vieles immer schwieriger wird:
Unser Herr Jesus Christus selbst sichert uns zu, dass das, was auf guten
Boden fällt, überreiche Frucht bringt! (vgl. Mk 4,1-9)
In dieser Zuversicht wünscht Ihnen eine
ansteckende Freude am Glauben
Ihr
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Den Glauben als Geschenk erfahren und feiern
1. Perspektive

Den Glauben als Geschenk
erfahren und feiern
Theologische Einführung
Am Beginn unseres Pastoralgesprächs stand das Gleichnis vom
Sämann (Mk 4, 1-9). Es hat uns gezeigt: was wir vor allem nötig
haben, ist der Glaube an die Kraft des Samenkorns, das Wachstum
verbürgt, auch dort, wo wir es nicht gleich erkennen können. In ähnlicher Weise setzen die Gleichnisse vom Schatz im Acker und von
der kostbaren Perle (Mt 13, 44-46) voraus: uns ist aufgegangen,
welch kostbares, ja einmaliges Geschenk uns im Glauben angeboten wird. Dieses Geschenk ist letztlich Jesus Christus selbst, in dem
uns Gott sein Antlitz gezeigt und uns seine Liebe bis zum Äußersten
erwiesen hat. Mit dem hl. Paulus bekennen wir: „Ist Gott für uns,
wer ist dann gegen uns? Er hat seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben wie sollte er uns mit
ihm nicht alles schenken.“ (Röm 8,31f )
Christsein heißt deshalb: sich von Gott beschenken lassen und
seine Gaben weitergeben. Wir müssen nicht aus eigener Kraft unser
Heil und das der anderen wirken, nicht wir müssen Kirche aufbauen; Gott ist der zuerst und eigentlich Handelnde.
Unseren Beitrag dazu können wir nur erfüllen, wenn wir zuvor und
immer wieder Gottes Gaben empfangen.
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Den Glauben als Geschenk erfahren und feiern
1. Perspektive

1. Leitlinie

Heilige Schrift und Gebet als Quellen und
„Erfahrungsräume“ des Glaubens
Gott spricht uns Menschen an in seinem Wort, das uns in der Heiligen
Schrift überliefert ist. Deshalb ist es unabdingbar, dass Christen ihr Leben
aus dieser Quelle gestalten. Sie geben Antwort auf
Gottes Wort in ihrem Leben.

Empfehlungen
l Um Quellen des Glaubens wie Bibel, Gebet und
Spiritualität für das eigene Leben zu erschließen,
soll in den Gemeinden vor Ort, in Verbänden, geistlichen Gemeinschaften und Bewegungen auf die
Schaffung von geistlichen Erfahrungsräumen Wert
gelegt werden. In diesen Erfahrungsräumen kann
in Offenheit und Freiheit Glaube als Geschenk erfahren werden. Kurse und Angebote ermöglichen
ein besseres Verständnis der biblischen Texte und
knüpfen die Verbindung zwischen Bibel und Alltag.
Sie regen den Austausch untereinander an und fördern gegenseitige Bereicherung im Glauben. Um
Menschen zu einem vertrauten Umgang mit der
Bibel zu befähigen, bedarf es der Vermittlung biblischer Grundkenntnisse, die auch eingeübt werden
müssen.
l Die Aufmerksamkeit der Priester, Diakone und
hauptberuflichen Mitarbeiter/innen soll verstärkt
auf die Unterstützung, Schulung und Begleitung von Ehrenamtlichen in
der Bibelarbeit und bei Gesprächen über den Glauben gelegt werden.
l Um den Menschen Wege ins Beten zu erschließen, sollen Pfarrgemeinden/Pfarreiengemeinschaften zu „Schulen des Gebets“ (NMI 33) werden. Ebenso sollen ganzheitliche, einfache, lebensnahe und atmosphärisch dichte Formen und Rituale als Einübung in die Spiritualität gefördert werden. Auch klassische Formen der Frömmigkeit (z.B. Rosenkranz, eucharistische Anbetung, Andachten) sind zu pflegen und ggf.
neu zu erschließen. Hierzu bieten das Referat Spirituelle Dienste und
das Pastoralseminar in geeigneter Weise ihre Unterstützung an.
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Den Glauben als Geschenk erfahren und feiern
1. Perspektive

l Möglichkeiten zur spirituellen Bildung für hauptberufliche und ehrenamtliche MitarbeiterInnen sollen ausgebaut werden, um sie zu befähigen, die Begegnung mit dem lebendigen Gott zu suchen und auch anderen zu erschließen.
2. Leitlinie

Liturgie
Der Glaube wird im Gottesdienst als Geschenk erfahren, wenn er in vielfältigen
Formen so gefeiert wird, dass deutlich
wird: Gott ist gegenwärtig, er schenkt
uns sein Heil. (vgl. SC 7) Liturgische Bildung ist eine wichtige Voraussetzung
dafür, dass die Feier der Liturgie dementsprechend gestaltet wird.

Empfehlungen
l Bei der Gestaltung eines Gottesdienstes ist darauf zu achten, dass
dieser das Leben der Menschen aufgreift und es mit der Frohbotschaft des Glaubens in Beziehung bringt.
Dabei stehen der Lobpreis Gottes und die Danksagung im Mittelpunkt.
l Alle entsprechend ihrer Stellung und ihrer Aufgaben im Gottesdienst
(vgl. SC 28) Mitwirkenden bemühen sich um ehrfürchtiges Verhalten,
einen angemessenen Umgang mit den liturgischen Zeichen, Zeiten des
Schweigens, eine ansprechende, vielfältige musikalische Gestaltung
und eine würdige Gestaltung des Gottesdienstraumes und helfen so
den Gläubigen, die Gegenwart Gottes in der Feier der Liturgie zu erfahren.
l Kindern und Jugendlichen sollen Zugänge zur gottesdienstlichen Feier
durch ihnen gemäße Ausdrucksformen (Zeichen, Texte, Musik), durch
Erschließung der liturgischen Elemente und durch Möglichkeiten zur
tätigen Teilnahme eröffnet werden.
l Die Gemeinde soll gerade auch an Wochentagen die Vielfalt alter und
neuer Formen gottesdienstlicher Feiern als Ergänzung zur Messfeier
pflegen.
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Den Glauben als Geschenk erfahren und feiern
1. Perspektive

l In jeder Pfarrgemeinde/Pfarreiengemeinschaft soll es in der Regel
unter der Leitung des Pfarrers einen Liturgiekreis geben, der sich um
die liturgische Bildung bemüht und bei der Vorbereitung und Gestaltung von Gottesdiensten mitwirkt. Die Gläubigen sollen zur Feier der
Liturgie hingeführt und die Schätze der Liturgie sollen ihnen in der Verkündigung erschlossen werden: z.B. durch Sakramentenkatechese,
mystagogische Predigten, Glaubenskurse, diverse Artikel in den Pfarrbriefen.
l Um zu erreichen, dass möglichst jede Pfarrgemeinde am Sonntag regelmäßig und würdig
Eucharistie feiern kann, sind in jedem Dekanat die
Gottesdienstpläne der Pfarreien sowie die Einsätze der vorhandenen Priester durchzusehen
und zu optimieren. Nach der kirchlichen Ordnung
soll ein Priester am Sonntag höchstens dreimal
einer Eucharistiefeier vorstehen. Um jegliche
Hektik zu vermeiden, sollen in der Regel zwischen
dem Beginn zweier aufeinander folgender Gottesdienste mindestens eineinhalb Stunden liegen.
l Die „ars celebrandi“ der Priester und anderer, die
in der Liturgie Verantwortung tragen, soll durch
entsprechende Aus- und Fortbildungsangebote
gefördert werden.
l Die Maßnahmen zur liturgischen Schulung
Ehrenamtlicher in unserer Diözese (Pastoralseminar, Liturgieschule Wies, Angebote des Liturgiebeauftragten) werden nachdrücklich begrüßt und
sollen auch künftig angeboten werden. Der Dienst
der vom Bischof ernannten Gottesdienstbeauftragten soll wertgeschätzt und in Anspruch genommen
werden.
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Den Glauben als Geschenk erfahren und feiern
1. Perspektive

3. Leitlinie

Orte der Glaubensvermittlung und geistlicher Erfahrung
Christus hat die Kirche gegründet, um durch sie den Menschen bleibend
nahe zu sein und ihnen zu begegnen. Unsere Diözese verfügt über
einen großen Reichtum unterschiedlichster geistlicher Orte, an denen
Menschen vielfältige geistliche Erfahrungen machen können. Auch durch
diese Orte begegnet die Kirche den Menschen
offen und einladend.

Empfehlungen
l Die Pfarrgemeinden öffnen ihre Kirchen als
Orte der Stille und des Gebets (Öffnungszeiten der Kirchen, geistliche Atmosphäre,
Angebote unterschiedlicher Gebetsformen,
schriftliche Gebetshilfen …).
l Die Pfarrgemeinden und Pfarreiengemeinschaften erschließen ihre
Kirchen und andere geeignete Räume als Orte der Glaubenserfahrung
für unterschiedliche Alters- und Zielgruppen (Erschließung der Kirchenräume durch geistliche Kirchenführungen, Gebetsimpulse in touristisch
interessanten Kirchen, Kirchenkonzerte …).
l Die Diözese Augsburg knüpft unter Einbeziehung von Wallfahrtsorten,
Gebetsstätten, Exerzitienhäusern und Ordensgemeinschaften ein Netz
„geistlicher Orte“, das die Pastoral in den Pfarrgemeinden und
Pfarreiengemeinschaften ergänzt.
l Unsere Familien, die kirchlichen Kindertagesstätten und der schulische
Religionsunterricht sind wesentliche Orte, um möglichst viele Menschen mit dem Glauben in Berührung zu bringen. Die unterstützenden
Angebote des Bischöflichen Seelsorgeamtes (Bischöfliches Jugendamt,
Familienseelsorge, Pastoralseminar, Gemeindekatechese, Medienzentrale usw.), der katholischen Verbände, des Caritasverbandes, der
Katholischen Erwachsenenbildung, des Referates „Spirituelle Dienste“
und der Bischöflichen Schulabteilungen sind sehr zu begrüßen und,
wo nötig, auszubauen. Priester, Diakone und hauptberufliche Mitarbeiter/innen tragen dafür Sorge, dass diese Angebote noch stärker
bekannt gemacht werden.
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Den Glauben als Geschenk erfahren und feiern
1. Perspektive

4. Leitlinie

Menschen in ihrer Vielfalt
„Darum geht zu allen Völkern, und macht alle Menschen zu meinen
Jüngern; tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des
Heiligen Geistes.“ (Mt 28,19)
Dieser Missionsauftrag des Auferstandenen stellt der Kirche die Aufgabe,
allen, damit auch sehr unterschiedlichen Menschen, den Glauben als
Geschenk erfahrbar zu machen.

Empfehlungen
l Die Verschiedenartigkeit der Menschen soll als Reichtum geschätzt
und berücksichtigt und nicht als Störfaktor gesehen werden, damit
Menschen aus unterschiedlichen Lebenskulturen, aus verschiedenen
Altersgruppen und Lebens(um)ständen ihre Erfahrungen als Bereicherung für die Gemeinschaft einbringen können.
l Auf allen Ebenen muss gefragt werden: Welche Gruppen von Menschen
leben bei uns? Wo begegnen wir ihnen? Welche Fragen und Sehnsüchte bewegen sie? Welche Formen gelebten Glaubens entsprechen
ihnen? Was können wir bereits anbieten? Wo müssen wir Neues entwickeln? Vor allem: Wo ist Gott bereits am Werk?
l Die bereits vorhandenen Begegnungsmöglichkeiten bei Kasualien, bei
Festen im Kirchenjahr und bei Veranstaltungen (z. B. Pfarrfest, Martinszug) und in Einrichtungen (z. B. Kindergärten, Schulen, Krankenhäuser,
Sozialstation …) sollen als Chancen genützt werden, um Menschen in
ihrem Alltag zu begegnen und mit ihnen ins Gespräch zu kommen.
l Insbesondere die Sakramente bieten gute Möglichkeiten, um an den
tiefen Lebenserfahrungen und -sehnsüchten von Menschen anzusetzen und sie mit dem Glauben zu verbinden. Hauptamtliche sollen befähigt werden, diese Erfahrungen besser aufzugreifen und in die jeweiligen Feiern mit einzubeziehen.
l Durch das differenzierte Angebot kirchlicher Segensfeiern kann unterschiedlichen Menschen, gerade Fernstehenden, in ihrer jeweiligen
Situation das Geschenk des Glaubens aufleuchten. Diese Angebote
sind „Zeichen und Werkzeug“ einer evangelisierenden Pastoral.
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1. Perspektive

5. Leitlinie

MitarbeiterInnen
Als Leib Christi (1 Kor 12) ist die Kirche lebendig, wo die Vielfalt der Charismen, die der Heilige Geist schenkt, zum Tragen kommt. Hauptberufliche wie
ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kirche können nur missionarisch wirken, wenn sie selbst den Glauben immer wieder als Geschenk
erfahren und feiern. Alle mit Leitungsaufgaben Betrauten sind dafür verantwortlich, dass dies ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern möglich ist.

Empfehlungen
l Die leitenden Pfarrer mit ihren Seelsorgeteams und Pfarrgemeinderäten suchen nicht nur nach Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für anstehende Aufgaben, sondern sehen, wertschätzen und fördern die
unterschiedlichen Charismen als geistgewirkte Gaben, die wesentlich
zum Aufbau der Gemeinde beitragen. Daraus können ganz neue Wirkungsfelder entstehen, in denen Menschen sich engagieren, die dafür
befähigt und motiviert sind.
l Pfarrer helfen mit, dass ihre hauptberuflichen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter Freiräume haben, in welchen sie den Glauben als Geschenk
erfahren können. Deshalb fragen sie (z. B. in ihren Mitarbeitergesprächen) nach, ob die gegebenen Möglichkeiten für Fortbildung und Besinnung (Exerzitien, Einkehrtage, Orientierungszeit für Gemeindereferenten/innen, Sabbatzeit) genutzt werden.
l Die Diözese bietet für die nicht-pastoralen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter Möglichkeiten für Fortbildung und Besinnung (Angebot
„geistlicher Tankstellen“: Besinnungstage, Wallfahrt, Lektüre …) an.
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Den Menschen ernst nehmen
2. Perspektive

Den Menschen ernst nehmen
Theologische Einführung
Gott hat den Menschen so ernst genommen, dass er selbst
Mensch wurde. Christen, die in der Nachfolge dieses menschgewordenen Gottes stehen, nehmen Menschen ernst und können
ihnen das Evangelium verkünden, wenn sie die Sprache der
Menschen sprechen, zu denen sie kommen.
Kirche wird nur dann ernst genommen werden, wenn Menschen
spüren: Kirche nimmt uns ernst mit unseren so verschiedenen
Lebenswirklichkeiten, unseren unterschiedlichen Erfahrungen
und Überzeugungen. Das II. Vatikanische Konzil sagt daher:
„Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Menschen von heute, besonders der Armen und Bedrängten aller Art, sind auch
Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Jünger Christi. Und
es gibt nichts wahrhaft Menschliches, das nicht in ihren Herzen
seinen Widerhall fände." (GS 1)
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2. Perspektive

1. Leitlinie

Kultur des Miteinanders
Die Kirche als Gemeinschaft des Volkes Gottes pflegt eine Kultur des Miteinanders, die den Geist des Evangeliums widerspiegelt. Als Zeugen und
Zeuginnen des Glaubens an Jesus Christus wirken alle Mitglieder der Kirche mit ihrer ganzen Persönlichkeit in Kirche und Welt hinein. Immer wieder müssen sie sich anfragen und anfragen lassen,
ob erkennbar ist, dass sie seine Jünger sind. Eine hörende und hingehende Pastoral, die den Menschen
ernst nimmt, prägt daher die Kultur der Kirche von
Augsburg.

Empfehlungen
l Die entschiedene Orientierung des pastoralen
Handelns an der Würde des Menschen als Gottes
Ebenbild und des Christen als Schwester und
Bruder Christi, für die er sein Leben hingegeben
hat (1 Kor 8,11), erfordert eine entsprechende
Kultur des Dialogs und achtsamen Umgangs unter
allen Christinnen und Christen. Grundhaltungen
einer solchen Umgangskultur sind:
- gegenseitiger Respekt und wechselseitige Wertschätzung der Personen und ihrer Meinungen
- fördernder Umgang mit den Charismen
- Aufmerksamkeit füreinander und Hören aufeinander
- Offenheit und Vertrauen, um neue pastorale Konzepte initiieren zu
können
- konstruktiver und lösungsorientierter Umgang mit Konflikten
- Vertrauen darauf, dass Gott menschliches Tun vollendet.
Zur Realisierung einer solchen Kultur des Miteinanders in der Diözese sind
alle Glieder der Kirche von Augsburg gemeinsam herausgefordert.
l Die Diözese integriert in die Aus- und Weiterbildung der Priester, der
haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter/innen die Förderung kommunikativer Kompetenzen und die Kenntnis von Konfliktlösungsmodellen.
l Begleitende und beratende Angebote der Diözese wie z. B. Gemeindeberatung, Supervision und Geistliche Begleitung werden den Mitarbeiter/-innen als hilfreiche Instrumente bewusst gemacht.
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2. Perspektive

l Auf allen Ebenen der Diözese wird das pastorale Tun regelmäßig analysiert und reflektiert. Dazu bieten die diözesanen Unterstützungssysteme eine qualifizierte Begleitung an.
l Die Vernetzung sozialer und pastoraler Arbeitsfelder ist dringend nötig,
um integrierte zukunftsfähige pastorale Konzepte anzubieten und zu
entwickeln sowie Ressourcen zielgerichtet einzusetzen.
2. Leitlinie

Leitungsdienst des Priesters
Priester sind zum Dienst am Volk Gottes gerufen (vgl. LG 28). Als Hirten
sind sie gesandt und beauftragt, die ihnen anvertrauten Gemeinden zu leiten. Mit ihrem Leitungsdienst „rüsten sie die Heiligen für die Erfüllung
ihres Dienstes, für den Aufbau des Leibes Christi" (Eph 4, 12).
l Leitung ist ein wichtiger Dienst, in dem das Ernstnehmen der pastoralen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sehr nachhaltig zum Ausdruck
gebracht werden kann. Leitung schafft Möglichkeiten zur pastoralen
Mitarbeit und fördert spirituelles Wachsen. Deshalb sollen die Kompetenzen der Priester, die mit Leitungsaufgaben betraut werden, durch
entsprechende Fortbildungen erweitert werden. Wir empfehlen entsprechende Ausbildungsinhalte bei Priestern und auch bei geeigneten
pastoralen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern verbindlich in die Ausbildung bzw. Fortbildung zu integrieren.
l Wir empfehlen, besonders die Dienste der Region zu nutzen, um die
pastorale Arbeit vor Ort zu entlasten (z.B. Konzentration von Verwaltungsaufgaben auf mittlerer Ebene, regionale Angebote der Jugendarbeit etc.). Dabei müssen regionale Einrichtungen noch gezielter und
gleichzeitig flexibler auf die Bedürfnisse der Pfarreien/Pfarreiengemeinschaften eingehen.
l Um zukunftsfähig zu sein, müssen aufgrund von demografischen,
gesellschaftspolitischen und innerkirchlichen Entwicklungen Schwerpunkte und Prioritäten gesetzt werden. Nicht alles kann wie bisher weiter geführt werden. Es muss gewissenhaft geprüft werden, von welchen Aufgaben man sich evtl. trennen bzw. sie mit reduziertem Aufwand wahrnehmen muss. Es ist Aufgabe der Leitung, solche Prozesse
zu initiieren und zu strukturieren. Konsequenzen mit größerer Tragweite sind mit regionalen Gremien und der Bistumsleitung abzusprechen.
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Den Menschen ernst nehmen
2. Perspektive

l Durch eine stärkere Vernetzung der vielfältigen Angebote im erweiterten pastoralen Raum soll die Pastoral vor Ort unterstützt und ergänzt
werden, was für die leitenden Priester auf längere Sicht eine spürbare
Entlastung bedeutet.
3. Leitlinie

Kultur der Beteiligung
Alle Menschen sind von Gott zum einen Volk Gottes
berufen. Durch Taufe und Firmung werden sie der
Kirche als dem Leib Christi eingegliedert. In den verschiedenen Ämtern und Diensten tragen sie, ausgestattet mit den Gaben des Heiligen Geistes, den Charismen, Verantwortung für die Sammlung und Sendung der Kirche, für ihr missionarisches Wirken nach
innen und außen. Zugleich trägt die Kirche Verantwortung, den Menschen - Frauen wie Männern, Jungen wie Alten - mit ihren Charismen den Raum zu eröffnen, der die Vielfalt der Gaben zur Entfaltung kommen lässt, um immer mehr missionarisch zu werden
und zu wirken.

Empfehlungen
l Der Bischof von Augsburg bekräftigt eine Pastoral, die die Gemeinde
als Subjekt des pastoralen Handelns benennt und dabei die Menschen
mit ihren vielfältigen Charismen beteiligt.
Diese pastorale Option ist für alle Priester, Diakone und hauptberuflichen pastoralen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verbindlich.
Um diese Option umzusetzen, kommt insbesondere den leitenden
Priestern und den hauptberuflichen pastoralen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern die zentrale Aufgabe zu, Menschen mit ihren Charismen
zu entdecken, zu begleiten, zu befähigen und für das Wachstum des
Leibes Christi zur Entfaltung kommen zu lassen. Die Fortbildungseinrichtungen der Diözese, das Bischöfliche Seelsorgeamt, der Diözesanpastoralrat und die Verbände entwickeln dafür praxisnahe Modelle.
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2. Perspektive

l Damit Christinnen und Christen mit ihren Charismen zur Entfaltung
kommen, wird das Leitungsprinzip der Delegation von Verantwortung
angewandt.
l Die pastoralen Gremien und die kirchlichen Verbände werden gemäß
ihrem Verantwortungsbereich an der Entwicklung und Umsetzung der
Pastoral beteiligt.
l Die Spiritualität aller in der Pastoral Tätigen ist zu fördern und zu fundieren. Hierzu entwickelt das Referat für Spirituelle Dienste in Zusammenarbeit mit dem Institut für Aus- und Fortbildung und dem Pastoralseminar entsprechende
Angebote.
l Für die Leitung Verantwortliche (Pfarrer, Pfarrgemeinderatsvorsitzende und Verbandsvorsitzende)
sorgen dafür, dass ihre Mitarbeiter/innen durch
Zeichen der Wertschätzung Freude an ihrem
Dienst erfahren.
l In den verschiedenen Diensten der Kirche sind vor
allem Frauen ehrenamtlich tätig. Diese sollen spürbare Wertschätzung erfahren und durch frauenspezifische Angebote Unterstützung erhalten.
4. Leitlinie

Kultur der Lebenswelten
Wie Jesus in eine bestimmte Welt zu einer bestimmten Zeit geboren wurde, wird auch das Evangelium immer wieder in neue Lebensumstände hinein gesprochen. Die Lebenswelten und die Lebenskulturen der Menschen
müssen den pastoral Handelnden bekannt sein und von ihnen verstanden
werden, damit die kirchliche Botschaft fruchtbar werden kann. Dies ist
eine wichtige Voraussetzung, um die innerkirchlichen Angebote, Berufsprofile und Prozesse so zu gestalten, dass Menschen heute von der Botschaft des Glaubens angesprochen werden.
Diese Form der Inkulturation benötigt eine gemeinsame und systematische Herangehensweise auf den verschiedenen Ebenen und in den unterschiedlichen Einrichtungen der Diözese.
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Empfehlungen
l Menschen aus unterschiedlichen Lebenswelten nehmen Kirche verschieden wahr. Diese Vielfalt gilt es unvoreingenommen zur Kenntnis
und ernst zu nehmen. Die Ergebnisse einschlägiger wissenschaftlicher
Untersuchungen können dazu helfen. Auch durch die Vernetzung von
Territorial- und Kategorialseelsorge kann den unterschiedlichen Lebenswelten besser entsprochen werden. Der Fachbereich Gemeindeentwicklung wird beauftragt, eine Arbeitshilfe zu erstellen, die zu einem wachsameren Wahrnehmen der
verschiedenen Lebenswelten anleitet und zu sachgerechtem pastoralen Handeln anregt.
l Auf der Grundlage dieser Arbeitshilfe wird ein
Pastoralkonzept mit kompetenter Begleitung
durch die entsprechenden Fachbereiche, wie z.B.
Gemeindeentwicklung, Gemeindeberatung, Organisationsentwicklung (in Pfarrgemeinden, Pfarreiengemeinschaften, in größeren pastoralen
Räumen) entwickelt, um die Seelsorge stärker
lebensraumorientiert zu gestalten. Verbände und
kirchliche Organisationen, Orden und Geistliche
Bewegungen sind an Planung und Konzeptentwicklung zu beteiligen. Die unterschiedlichen Glaubens- und Lebensentwürfe der Menschen von heute werden bei der Erarbeitung eines
Pastoralkonzepts berücksichtigt.
l Eine zeitgemäße Pastoral nimmt aufmerksam die unterschiedlichen
Anliegen, Bedürfnisse, Sorgen und Interessen der Menschen wahr und
geht auf ihre konkreten Lebensbedingungen ein. Dabei wendet sie sich
besonders Menschen in Problemlagen und Härtefällen zu, wie Alleinerziehenden, Geschiedenen, Wiederverheirateten, Arbeitslosen, Kranken
und Menschen mit Behinderung.
l Dialoge mit Partnern innerhalb und außerhalb der Kirche sind notwendig. Es soll daher nach Möglichkeiten gesucht werden, wie in der Pastoral Kommunikation und Kooperation mit Partnern (z.B. aus Politik, Wirtschaft, Freizeit, Soziales, Kultur) aussehen kann zum Nutzen aller.
l Die Diözese verstärkt auf allen Ebenen ihren Dialog mit anderen Religions- und Konfessionsgemeinschaften.

17

Den Glauben bezeugen
3. Perspektive

Den Glauben bezeugen
Theologische Einführung
Christinnen und Christen bezeugen den Glauben an Jesus Christus,
der für die Menschen gestorben und auferstanden ist, der ihnen
seinen Geist gesandt hat und der alle Zeit bei ihnen ist. Der christliche Glaubenszeuge kommt aus einer lebendigen Beziehung zu
Jesus Christus und lädt andere ein, in diese Beziehung einzutreten.
Alle Inhalte der Glaubensbotschaft sind auf diesen Kern bezogen:
„Es gibt keine wirksame Verkündigung, keine wirkliche Evangelisierung, wenn nicht auch der Name und die Lehre, das Leben und
die Verheißung, das Reich und das Geheimnis von Jesus von
Nazareth, des Sohnes Gottes ausdrücklich verkündet wird”. (EN 22)
Jesus ist das Maß christlicher Gottesrede. In ihm hat Gott sein
Antlitz gezeigt und seine Liebe bis zum Äußersten erwiesen.
Christinnen und Christen bezeugen einen dreifaltigen Gott, der in
seinem Wesen Gemeinschaft ist. Dies ist die Quelle für die Gemeinschaft der Kirche und die tiefste Begründung dafür, dass Christinnen und Christen ihr Glaubenszeugnis auch als Gemeinschaft geben. Prozesse der Evangelisierung sind daher von der Gemeinschaft der Gläubigen getragen.
Christliches Glaubenszeugnis kann sich nie auf das Wort beschränken. In gläubigem Tun und Sein will die Liebe aufleuchten, die wir
in Gott finden, „denn der erste Schritt zum Christwerden gründet in
einer Erfahrung, Menschen kennen gelernt zu haben, die als überzeugte Christen leben." (ZzA s.16)
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1. Leitlinie

Berufen, den Glauben zu bezeugen
Allen getauften und gefirmten Christinnen und Christen gilt der Auftrag
aus dem 1. Petrusbrief: „Seid stets bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der nach der Hoffnung fragt, die euch erfüllt". (3,15) „Die Verkündigung wird die Menschen nur dann erreichen, wenn sie in den Zeugen des
Glaubens ein deutliches Bemühen wahrnehmen können, dem Wort des
Evangeliums im eigenen Leben zu entsprechen. … Unsere Antworten, die
wir zu geben versuchen, werden geprüft werden an der Glaubwürdigkeit,
mit der unser Leben die ‚Aussaat' des Wortes begleitet." (ZzA 13)
Glaubenszeuginnen und -zeugen sind Menschen, die sich von Gottes Geist
prägen lassen und ihn in Liebe, Güte, Freude, Friede, Treue (vgl. Gal 5,22)
bezeugen. Sie verkünden Jesus Christus in der Sprache ihrer Zeit und
Lebenswelt.
So unterschiedlich die Menschen und die Situationen sind, in denen sie
leben, so unterschiedlich sind die Wege, Glaubenszeuginnen und -zeugen
zu werden. Grundlegend dafür ist die Erfahrung, von Gott und den Menschen angenommen zu sein.
Sie brauchen Orte und Gelegenheiten, um ihre Lebens- und Glaubensgeschichten auszutauschen und den eigenen Glauben zu vertiefen.
Dadurch kann sowohl die persönliche Lebensgeschichte als auch die der
anderen immer mehr als Glaubensgeschichte gedeutet und die religiöse
Sprachlosigkeit überwunden werden.
Eine grundlegende Voraussetzung für das Glaubenzeugnis besteht darin
„dass Christen selbst neu ‚lernen’ Jesus Christus als den Weg, die Wahrheit und das Leben (Joh 14,6) anzunehmen. Glaubenserneuerung und Vertiefung sind notwendig, um andere auf dem Glaubensweg begleiten zu
können". (ZzA 8)

Empfehlung
l Um die Vielfalt der Glaubenszeuginnen und -zeugen in allen Lebensphasen und Lebenssituationen zu fördern, sollen die Gemeinden vor
Ort möglichst breitgefächerte Möglichkeiten (z.B. Bibelkreis, Glaubensgesprächskreis …) bieten, damit Glaubende im Christsein wachsen
und im Glauben gesprächsfähig werden und das je eigene Charisma
als Zeuginnen und Zeugen entwickeln. Schulungsangebote der verschiedenen Dienststellen der Diözese für Haupt- und Ehrenamtliche
sind dafür unerlässlich.
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Wege und Prozesse des Glaubens
Unsere Zeit fordert uns heraus, „missionarisch-evangelisierend" (KvZ
11.12.26; ZzA 34) zu wirken. Es geht darum, unseren Mitmenschen einen
Weg ins Christsein zu ermöglichen. Wer im Glauben anfangen will oder
Vertiefung sucht, braucht Begleiterinnen und Begleiter auf seinem Glaubensweg. Diese wissen sich als Menschen, die selber
auf dem Weg sind. Sie sind bereit, ihren Glauben mit
anderen zu teilen und von anderen zu lernen.
Glaubensvermittlung gelingt aus einer persönlichen
Beziehung mit dem lebendigen Gott:
l wenn Menschen dem Gott des Lebens begegnen
(evtl. Wendepunkte des Lebens);
l wenn in diesen Menschen die Zustimmung zur
Freundschaft mit Gott reift;
l wenn Menschen beginnen, ihr Leben aus dem
Geiste Jesu zu gestalten
l und als lebendige Glieder in die Gemeinschaft der
Kirche eintreten, denn „Glaubenszustimmung
oder ‚Zustimmung des Herzens' führt in eine
Gemeinschaft, die dem Glauben entsprechende
Gestalt zu geben vermag: die Gemeinschaft der
Kirche." (ZzA 24f )
Im Katechumenat haben solche Wege ins Christsein ihren verpflichtenden
Maßstab und ihr vorbildliches Modell. (vgl. ZzA 16; KvZ, 15ff )
Zu der Begleitung von Kindern und Jugendlichen im Glauben kommt deshalb heute verstärkt die Notwendigkeit, Erwachsene auf ihrem Glaubensweg zu begleiten.
Dabei sind die unterschiedlichen Lebens- und Glaubenssituationen zu
beachten. Es ist eine differenzierende Katechese angemessen, die mit einzelnen Personen und Gruppen - je nach ihren Voraussetzungen - unterschiedliche Wege geht. Zudem braucht es verschiedene Hilfen, je nach
dem, ob Erwachsene im Glauben anfangen wollen oder eine Vertiefung im
Glauben suchen.
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Empfehlungen
l Menschen, die nach Glauben suchen oder die ihr Christsein vertiefen
wollen, brauchen Begleiterinnen und Begleiter, die sich mit ihnen in
Gruppen in Pfarreien und Einrichtungen auf den Weg machen.
Begleitungskompetenz wird durch gezielte Fortbildungen vermittelt.
In überschaubaren pastoralen Räumen muss es Angebote geben, die
suchenden Menschen eine Begegnung mit dem christlichen Glauben
ermöglichen. Die Sakramentenkatechese, die sich
primär an Kinder und Jugendliche richtet, soll
auch die Eltern einbeziehen. Außerdem sind Angebote notwendig, die sich an Erwachsene richten
und eine Einführung ins Christ-sein ermöglichen.
Hier kann an die guten Erfahrungen mit Exerzitien
im Alltag, mit dem Pastoralkonzept „Wege erwachsenen Glaubens" und dem Erwachsenenkatechumenat angeknüpft werden.
l Eltern sollen auf die Taufe ihrer Kinder gut vorbereitet sein. Dazu soll eine erweiterte Taufpastoral
in den verschiedenen Bereichen der Kinder-,
Jugend- und Familienpastoral, in der Kindergartenpastoral und der Ge-meindekatechese, der
Predigt und in der Liturgie im-mer wieder den Bezug zur Taufe als
Grundlage des christlichen Lebens aufleuchten lassen.
Gerade für das Jugendalter braucht es eigene Zugänge zum Glauben. Hier
gilt im besonderen Maß, was zur Bedeutung der Glaubensbegleiterinnen
und Glaubensbegleiter gesagt worden ist. Neben den hauptberuflichen
pastoralen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern spielen die Gruppenleiterinnen und Gruppenleiter für Kinder und Jugendliche in den Pfarreien und
Verbänden eine wichtige Rolle. Die Vermittlung des Evangeliums braucht
ein Gesicht (personales Angebot).

Empfehlungen
l Die Chance des Religionsunterrichts als Ort, an dem bis heute die größte Anzahl von Kindern und Jugendlichen der Kirche und ihrem Glauben
begegnen, soll gerade von den Priestern als wichtig erkannt und als
wichtige Aufgabe wahrgenommen werden.
l Der Religionsunterricht soll durch die Schulpastoral ergänzt werden.
Sie bietet die Gelegenheit den Lebensraum Schule mit und für die
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Schüler aus dem Glauben heraus mitzugestalten. Insbesondere die
Entwicklung von Schule zu einem ganztägigen Lern- und Lebensort fordert neue Wege, den Glauben an ungewohnten Orten zeitgemäß zu
bezeugen.
l Gruppenleiterinnen und Gruppenleiter sollen durch das Bischöfliche
Jugendamt und die katholischen Jugendverbände besonders auch für
die Begleitung der Jugendlichen im Glauben ermutigt, geschult und
begleitet werden.
l Tage der Orientierung sollen als wichtiger
Beitrag zur Glaubensentwicklung der Jugendlichen verstärkt gefördert werden. Sie bieten den
Raum, in dem neben Lebens- auch Glaubensfragen Jugendlicher zur Sprache kommen.
l Jugendgemäße Glaubenskurse, wie sie Jugendbildungshäuser, Offenes Seminar, Neuer Weg,
Verbände, Regionaljugendstellen und andere
Einrichtungen anbieten, sollen als ergänzendes
Angebot zur Jugendpastoral der Gemeinde wahrgenommen und beworben werden.

3. Leitlinie

Zuwendung zum Menschen und zur Welt
Glaube bezeugt sich im Alltag
Wortverkündigung und diakonisches Handeln gehören zusammen. Es gilt,
den Glauben an den menschgewordenen Gott, seine liebende Zuwendung
zu Mensch und Welt, als Grundlage christlichen Handelns zu verstehen
und im Zeugnis des Lebens zum Ausdruck zu bringen. Den ersten Schritt
zum Christwerden veranlasst häufig das Erleben von Menschen, die als
überzeugte Christen leben. Vor allem durch eine vermehrt diakonische
Ausrichtung der Pastoral - neben der Liturgie (liturgia) und der Glaubensweitergabe (martyria) - werden Suchende auf die Antwort des christlichen
Glaubens aufmerksam.
Das diakonische Handeln der Kirche stellt einen ersten, unkomplizierten
Brückenschlag hin zu den Menschen dar. In seinem Mittelpunkt muss der
einzelne Mensch in seiner Lebenssituation stehen. An so genannten Wendepunkten des Lebens (Taufe eines Kindes, Hochzeit, Brüche im Leben,
Versagen, Krankheit, Todesfall, …) verdichtet sich diese Erfahrung.
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Orientierung auf konkrete Fragen und Nöte der Gegenwart erwarten die
Menschen nicht nur von der Verkündigung der Kirche, sondern besonders
von ihrem Handeln.

Empfehlungen
l Die Mitarbeiter in den diakonischen Diensten der Kirche sollen so im
Leben der Kirche verwurzelt werden, dass sie ihren Dienst nicht nur als
humanitäre Hilfe, sondern auch als Bezeugung
der liebenden Zuwendung Gottes zum Menschen
verstehen und ausüben
l Die pastoralen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
werden in Aus- und Fortbildung für den diakonischen Auftrag der Kirche sensibilisiert. Sie werden in regelmäßigen Abständen durch Schulungsangebote gefördert.

Das eigene Tun überprüfen
Bei der Überprüfung des kirchlichen Handelns muss
auch bedacht werden, wie dieses Handeln von
Außenstehenden wahrgenommen wird. Eine missionarische Gemeinde kann sich nicht ausschließlich mit
kirchlichen Binnenthemen und „Altbewährtem" oder
nur mit der konkreten Situation vor Ort beschäftigen
und sich allein darauf mit ihren Angeboten einstellen.

Empfehlungen
l Jede Pfarrei/Pfarreiengemeinschaft erarbeitet im
Pfarrgemeinderat/Seelsorgeteam ein Pastoralkonzept (sehen - urteilen - handeln), das auf die
Herausforderungen vor Ort ausgerichtet ist. Dabei
werden sie von den Dienststellen des Bischöflichen Seelsorgeamts unterstützt. Das Konzept
wird alle 5 Jahre überprüft und gegebenenfalls
erneuert oder fortgeschrieben.
l Es ist unerlässlich, dass pastorales Handeln auf allen Ebenen regelmäßig reflektiert wird. Dabei ist auch die Außenwahrnehmung zu bedenken.
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Glaubenszeugnis in der heutigen Medienwelt
Die vielfältigen sozialen Kommunikationsmittel sind für das Apostolat, d.h.
für das missionarische Wirken der Kirche zu nutzen (vgl. IM Nr. 13). Neue
Möglichkeiten der medialen Präsenz und Vermittlung religiöser wie kirchlicher Themen ergeben sich in geradezu revolutionärer Geschwindigkeit
durch den technischen Fortschritt. Nicht nur mittels Büchern, Zeitschriften,
Hörfunk- und Fernsehbeiträge wird Glaube verbreitet, besonders die junge
Generation ist von den Angeboten des Internet fasziniert. Dieses bietet
nicht nur Information an, vielmehr lädt es zur Kommunikation, zum
Mitmachen ein. Wesentlich ist es, die Kommunikationsmöglichkeiten der
Medien zu verwenden, damit der/die Nutzer/-in Chancen und Möglichkeiten hat, Glaubenszeugen/innen zu begegnen. Freilich darf nicht übersehen werden, dass ein elektronischer Austausch das lebendige Ge-spräch
von Mensch zu Mensch nicht ersetzen kann.

Empfehlungen
l Die Pfarreien/Pfarreiengemeinschaften und kirchlichen Einrichtungen
werden ausdrücklich er-muntert, sich in Fragen der Öffentlichkeitsarbeit, besonders der elektronischen Medien und der Pressearbeit, durch
Fortbildungen zu professionalisieren, um eine gute Visitenkarte nach
innen wie außen abzugeben.
l Sie sollen die interaktiven und kommunikativen Möglichkeiten der
Medienwelt für das Glaubenszeugnis und die Begegnung mit Glaubenszeugen nutzen.
l Bei der Vermittlung von Medienkompetenz bietet sich die Medienzentrale des Bischöflichen Seelsorgeamtes an.
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Den Glauben in Begegnung
und Gemeinschaft leben
Theologische Einführung
In der Begegnung mit Jesus erfahren Menschen das Reich Gottes.
Außer sich vor Staunen sagen sie: „Er hat alles gut gemacht!"
(Mk 7,37)
Indem er Menschen zu sich ruft, beruft er sie in eine Gemeinschaft
untereinander. Die Glaubenszustimmung „führt in eine Gemeinschaft, die dem Glauben entsprechende Gestalt zu geben vermag:
die Gemeinschaft der Kirche." (ZzA 24f )
Es war die Begeisterung der ersten Christen (vgl. Apg 2, 43-47),
die die Menschen geradezu massenhaft angezogen hat.
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Christliche Sonntagskultur
Den Sonntag feiern wir Christen zum Gedenken an Jesu Auferstehung. Seit
den Anfängen der Kirche versammelt sich an diesem Tag die Gemeinde, um
auf Gottes Wort zu hören und miteinander Eucharistie zu feiern. Der Sonntag unterbricht auf heilsame Weise den Alltag. Er schenkt uns Zeit für Gott
und füreinander und gibt uns Gelegenheit zum Ausruhen und zur Erholung.
Es ist Einsatz für eine menschenwürdige Gesellschaft, wenn wir als Christen
alles tun, um die Ausweitung der Sonntags-arbeit einzudämmen.

Empfehlungen:
l Die Pfarrgemeinde versammelt sich am Sonntag zur Eucharistiefeier. Sie ist
„Quelle und Höhepunkt des ganzen christlichen Lebens" (LG 11). „Sie enthält das Heilsgut der Kirche in seiner ganzen Fülle." (PO 5) Durch dieses
Sakrament wird „die Einheit der Gläubigen, die einen Leib in Christus bilden, dargestellt und verwirklicht (1 Kor 10,17)". (LG 3) Daraus folgt die unersetzliche Bedeutung der sonntäglichen Eucharistiefeier. In jeder Pfarreiengemeinschaft íst für jeden Sonn- und Feiertag eine Eucharistiefeier als Angebot für die ganz Pfarreiengemeinschaft bekannt zu machen und zu feiern.
l Wenn an einem Sonn- oder kirchlichen Feiertag in einer Pfarrgemeinde wegen des Priestermangels keine Eucharistiefeier stattfindet, kann eine WortGottes-Feier, eine Laudes oder Vesper vorgesehen werden. Es gilt aber jetzt
schon zu bedenken, dass der fortschreitende Priestermangel in der Frage
der Sonntagsmesse zu einem qualitativen Sprung führt. Für den Fall, dass
die Wort-Gottes-Feier an einem Sonntag immer mehr zum Regelfall würde,
müssen andere Wege überlegt werden. Die Feier der Eucharistie ist für unsere katholische Identität unverzichtbar. Ein katholischer Christ muss aus
der sonntäglichen Eucharistie, die Quelle und Höhepunkt ist, leben.
Die Wort-Gottes-Feier ist dann neben der eucharistischen Anbetung und
den geläufigen Andachtsformen eine Möglichkeit um den Gottesdienst am
Werktag zu gestalten.
l Gemeinde und Priester feiern miteinander Gottesdienst. Dazu gehört auch,
dass die Mitfeiernden den Zelebranten und Prediger verstehen und dass
durch die Gestaltung der Feier die Freude am gemeinsamen Glauben spürbar wird.
l Es ist gut, wenn nach den Gottesdiensten Möglichkeiten der Begegnung
angeboten werden.
l Das Bischöfliche Seelsorgeamt und Verbände bieten Familien Anregungen
zur Gestaltung des Sonntags.
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Einladende Gemeinde: Orte und Anlässe
der Begegnung schaffen
Es ist wichtig, in der Kirche vor Ort Begegnungsräume zu schaffen, in denen sich alle Menschen, Alte und Junge, Jugendliche und Kinder, Frauen
und Männer angesprochen fühlen. Viele Menschen haben Sehnsucht nach
Begegnung. Denn: „Es gibt zunehmend auch Zeitgenossen, die nach dem ‚Eingang' fragen, der in die
Kirche hineinführt. Es ist entscheidend, wen sie in
diesem Eingangsbereich treffen. Es wird wichtiger
werden als bisher, wie sie dort empfangen werden."
(ZzA36)

Empfehlungen
Missionarische Gemeinde zeichnet sich aus durch
ihre Gastfreundschaft, deshalb wird empfohlen:
l Veranstaltungen der Pfarrgemeinde bzw. der
Pfarreiengemeinschaft (z.B. Pfarrfeste, Empfänge,
Jubiläen, etc.) sollten so konzipiert werden, dass
sich jeder Besucher angenommen fühlt, auch jene, die sich nicht regelmäßig am Leben der Gemeinde beteiligen können. Wenn möglich, sollten gottesdienstliche
Feiern auch altersspezifisch angeboten werden.
l Kirche, Pfarrhaus, Pfarrbüro und Pfarrheime sollten eine freundliche,
einladende Atmosphäre ausstrahlen, damit die Menschen gerne dorthin kommen und sich auch wohl fühlen können.
l Die pastoral Verantwortlichen suchen Wege, um mit den der Kirche
Fernstehenden und mit aus der Kirche Ausgetretenen in Kontakt zu
treten.
l Der Dialog mit anderen Konfessionen und Religionen aber auch mit
Nichtglaubenden sollte bei Veranstaltungen berücksichtigt werden
(z.B. Einladungen zu verschiedenen Festen oder zu Bildungsveranstaltungen von gemeinsamem Interesse). Generell wird empfohlen,
den Austausch im Bereich der Ökumene zu stärken und auszubauen.
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Gemeinde im gesellschaftlichen Kontext
Empfehlungen
Die Gemeinde knüpft ein vielfältiges Beziehungsnetz:
l Eine missionarische Gemeinde hält Kontakt zu Sozial- und Bildungseinrichtungen in ihrem Gebiet (z. B. Kindertagesstätten,Schulen
mit dem derzeit entstehenden Angebot der Ganz-Tages-Betreuung, Senioren- und Behinderteneinrichtungen). Die Gegebenheiten und Möglichkeiten sind vor Ort zusammen mit Kooperationspartnern zu prüfen. Caritasverband, Schulreferat, Bischöfliches Seelsorgeamt und Verbände bieten Begleitung im Aufbau eines pastoralen Angebotes an.
l Pfarreiengemeinschaften und die einzelnen Pfarrgemeinden
sind offen für eine Zusammenarbeit mit der politischen Gemeinde. In verschiedenen pastoralen Arbeitsfeldern können
kommunale und pfarrliche Gemeinden miteinander Angebote
gestalten, z. B. in der offenen Jugendarbeit, im caritativen und
Bildungsbereich.
l Das gesellschaftliche Leben in den Dörfern und Städten ist
geprägt vom vielfältigen Wirken unterschiedlichster Vereine
und Gruppierungen. Engagierte Christen sind darin oft verantwortlich
tätig. Pfarrgemeinde bzw. die Pfarreiengemeinschaft ist bereit zu einem
guten Zusammen-wirken mit den Vereinen und Gruppierungen.
l Eine besondere Rolle kommt hier der Öffentlichkeitsarbeit zu, vom Aushang und den Plakaten bis zum Pfarrbrief und zur Gestaltung einer
Homepage, sowie dem engen Kontakt mit den Printmedien und lokalen
Rundfunk- und Fernsehsendern.
l Die Pfarrgemeinden zeigen Interesse an den aktuellen Entwicklungen in
Berufs- und Arbeitswelt vor Ort und begleiten diese kritisch. Das
Gleiche gilt für Veränderungen des sozialen Umfelds und der örtlichen
Infrastruktur.
l Pfarrgemeinden/Pfarreiengemeinschaften nehmen die Verantwortung
für die Bewahrung der Schöpfung ernst und engagieren sich zusammen mit entsprechenden Kooperationspartnern für ökologische Fragestellungen.
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4. Perspektive

4. Leitlinie

Kirche und Pfarrei als Gemeinschaft von Gemeinschaften
„Die Kirche zum Haus und zur Schule der Gemeinschaft machen" ist eine
große Herausforderung für unsere Zeit. „Vor der Planung konkreter Initiativen gilt es, eine Spiritualität der Gemeinschaft zu fördern, indem man sie
überall dort als Erziehungsprinzip herausstellt, wo man den Menschen und
Christen formt, wo man die geweihten Amtsträger,
die Ordensleute und die Mitarbeiter in der Seelsorge
ausbildet, wo man die Familien und die Gemeinden
aufbaut." (NMI 43)
Die Pfarrgemeinde lebt von dem lebendigen Miteinander verschiedenster Formen von Zusammenschlüssen und lebendigen Zellen, in denen Kirche für
viele erst hautnah erfahrbar wird. Zu denken ist hier
vor allem an die Familie in ihrer Berufung als Hauskirche, aber auch an Ordensgemeinschaften, an die
zum Teil auch überpfarrlich organisierten katholischen Verbände, an geistliche Gemeinschaften und
Bewegungen. Daneben gibt es erfreulicherweise in
vielen Pfarreien Familienkreise, Bibelgruppen, Gebetskreise und Gruppen der Glaubensvertiefung.

Empfehlungen
l Wo es möglich ist, sollen die verschiedenen Gruppierungen im Pfarrgemeinderat vertreten sein. In jedem Fall sollen sie Wertschätzung
erfahren.
l Deshalb entwickelt und fördert eine zeitgemäße Pastoral eine Vielfalt
an Formen von Begegnung und Gemeinschaft.
l Sie berücksichtigt milieubedingte Orientierungen und Prägungen sowie
verschiedene Kulturen und Nationalitäten und fördert spezifische Begegnungs- und Gemeinschaftsformen in den unterschiedlichen
Lebensräu-men der Menschen.
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Den Glauben in Begegnung und Gemeinschaft leben
4. Perspektive

5. Leitlinie

Das personale Angebot
Missionarische Pfarrgemeinde versteht sich als ein Netz unterschiedlicher
Gruppen und Dienste, des Zusammenspiels der Gaben und eines gelungenen Miteinanders: „Denn wie wir an dem einen Leib viele Glieder haben aber
nicht alle denselben Dienst leisten, so sind wir die Vielen ein Leib in Christus,
als Einzelne sind wir Glieder, die zueinander gehören. Wir haben unterschiedliche Gaben je nach der uns verliehenen Gnade." (Röm 12,4ff )
Unersetzbar sind jene Personen, die wie die Knoten im Netz dieses zusammenhalten.

Empfehlungen:
Bezugspersonen:
Um das Netz zu knüpfen, braucht es viele ehrenamtlich tätige Personen in
jeder Pfarrei, besonders aber Bezugspersonen, die für Fragen des kirchlichen Lebens Ansprechpartner sind. Diese Bezugspersonen werden vom
leitenden Pfarrer in Absprache mit dem Pfarrgemeinderat ernannt.
Wichtige Merkmale dieser Bezugspersonen sind: glaubwürdiges christliches
Leben, Hörbereitschaft, Diskretion, und Bereitschaft zur Fortbildung.
Für die Möglichkeit und Bereitschaft ihres Engagements ist wichtig:
- klare Benennung und Übertragung der Aufgaben;
- Wertschätzung ihrer Dienste;
- gute Begleitung und Unterstützung in ihren Aufgaben;
- Angebote zur Qualifizierung für ihre Aufgaben.
l Begleiterinnen und Begleiter für ehrenamtliche Bezugspersonen:
Um ehrenamtliche Frauen und Männer, die den Dienst der gemeindlichen
Bezugsperson übernehmen, zu motivieren und zu inspirieren, braucht es
hauptberufliche pastorale Mitarbeiter/innen, die diese in ihrem Dienst
begleiten, befähigen und unterstützen.
l Ein regelmäßiger Austausch zwischen allen Bezugspersonen und Begleiterinnen und Begleitern muss vereinbart werden.
l Innerhalb der Pfarreiengemeinschaft ist Transparenz für die jeweilige Zuständigkeit durch eine entsprechende Veröffentlichung z. B. im Pfarrbrief
herzustellen.
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Den Menschen in ihren vielfältigen Nöten beistehen
5. Perspektive

Den Menschen in ihren
vielfältigen Nöten beistehen
Theologische Einführung
Als Jesus sich auf die Begegnung mit den Menschen einließ, begegnete er unausweichlich auch dem Schrei der Not. Er hat sich
von ihm treffen lassen und ist den Kranken und Armen nahe gekommen, um ihnen im Namen seines Vaters zu helfen. Seitdem
wissen wir: Wer Freunde unter den Armen hat, hat auch Gott zum
Freund. (vgl. Mt 25,31-46)
Die Kirche erhält ein besonderes und unverzichtbares Profil durch
diejenigen ,, die das Charisma für eine solche Freundschaft mit
den Armen als ihre persönliche Begabung und Berufung entdeckt
haben. Um diese Berufung zu leben, müssen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im diakonischen Bereich zu jener Begegnung
mit Gott in Christus gelangen, die in ihnen die Liebe weckt und
ihnen das Herz für den Nächsten öffnet, sodass die Nächstenliebe
eine Folge ihres Glaubens ist, der in der Liebe wirksam wird. (Vgl.
Deus caritas Nr. 31a) Um diese Berufung miteinander zu leben,
wollen wir in der Kirche von Augsburg unsere Wahrnehmung
schärfen.
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Den Menschen in ihren vielfältigen Nöten beistehen
5. Perspektive

1. Leitlinie

Wir schaffen die organisatorischen und personellen Voraussetzungen für
die caritative Arbeit auf Dekanats- und Pfarreiengemeinschafts- bzw.
Pfarrgemeindeebene.
Viele Menschen befinden sich in schwierigen Lebenslagen. Besonders bei
von Armut bedrohten Familien und bei Hochbetagten rechnen wir mit anwachsenden Nöten. In vielen pastoralen
Bereichen unserer Diözese werden diese
Menschen zu wenig wahrgenommen.

Empfehlungen
l Der Generalvikar beauftragt auf Dekanatsebene hauptberufliche pastorale
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit der
Aufgabe, die Sorgen und Nöte der Hochbetagten und Pflegebedürftigen in den
Einrichtungen und in ihrem Zuhause
wahrzunehmen und deren Interessen in
enger Abstimmung mit den Kreiscaritasverbänden und der Altenseelsorge in
den Planungsgremien der Pastoral zu
vertreten.
l Die Seelsorgeteams der Pfarreiengemeinschaften stellen sicher, dass ein/e
Beauftragte/r für den Bereich der Diakonie tätig ist. In Zusammenarbeit mit
der Gemeindeentwicklung wird eine
konkrete Aufgaben-beschreibung dazu
erstellt.
l Bei der Planung kirchlicher Angebote
und Veranstaltungen wird dafür gesorgt,
dass von Armut betroffene Menschen daran teilnehmen können.
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5. Perspektive

2. Leitlinie

Wir geben dem diakonischen Auftrag der Kirche Raum in der
Aus- und Fortbildung der hauptberuflichen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter
Die Caritas ist ein unverzichtbarer Wesensvollzug der Kirche. Um diese
Aufgabe gut erfüllen zu können, müssen die hauptberuflichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Aus- und Fortbildung, ggf. in Weiterbildung (Zusatzqualifikation) dazu befähigt werden. Dabei ist als grundlegende Einsicht, die auch das Handeln prägen muss, zu vermitteln: die Verkündigung
von Gottes Wort, die Feier der Sakramente und der Dienst der Liebe „sind
Aufgaben, die sich gegenseitig bedingen und sich nicht von einander trennen lassen." (Deus caritas Nr. 25)

Empfehlungen
l In die Aus- und Fortbildung von Priestern, Diakonen und hauptberuflichen pastoralen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sind vermehrt
karitative Inhalte aufzunehmen.
l Aufgabenstellung und Qualifikationen für den diakonischen Bereich
sind für Priester, Diakone und hauptberufliche pastorale Mitarbeiter/
-innen unter Berücksichtigung des spezifischen Profils des Dienstes zu
formulieren, den Christus von seinen Jüngern erwartet. (vgl. Deus
caritas Nr. 34)
l Über soziale Einsätze während der Ausbildung soll mehr Nähe zur
Gemeindecaritas geschaffen werden.
l Die Ausbildungsleiterinnen und -leiter tragen dafür Sorge, dass in der
Phase der Berufseinführung auch karitative Projekte in der Pfarrei
initiiert und reflektiert werden.
l Das Institut für Aus- und Fortbildung bietet im Rahmen seines
Fortbildungsprogramms caritaswissenschaftliche Inhalte verstärkt an.
l Die Verantwortlichen in den karitativen Fachbereichen und die entsprechenden Dienststellen im Bischöflichen Seelsorgeamt formulieren
notwendige Zusatzqualifikationen für pastorale Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter, die in der Behinderten- oder Altenseelsorge beschäftigt
sind. Die Personalverantwortlichen der Diözese prüfen die Umsetzbarkeit und stellen die finanziellen Ressourcen dafür zur Verfügung.
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Wir unterstützen und begleiten
freiwillige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Wer sich für andere Menschen einsetzt, braucht selber Begleitung und
Unterstützung: „Wer trägt, der wird getragen!"

Empfehlungen
l Im Auftrag der Diözese stellen Fachverbände des Diözesancaritasverbands
und das Seelsorgeamt sicher, dass freiwillige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
für ihren Einsatz für Menschen in Not
eine angemessene Ausbildung und Einführung sowie eine laufende Begleitung
erhalten können.
l Pfarreien/Pfarreiengemeinschaften,
diözesane Einrichtungen und Verbände
stellen die notwendigen Rahmenbedingungen für ein von ihnen gewünschtes
und beschriebenes freiwilliges Engagement bereit, sorgen für entsprechende Fortbildungsmöglichkeiten und
entwickeln Formen der Anerkennung.
l Die systematische Begleitung von Freiwilligen im karitativen Bereich
ist Teil des Dienstauftrages der beruflichen Mitarbeiter/innen in der
Pastoral der Diözese Augsburg.
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Wir vernetzen die Starken und die Schwachen
Nur durch die intensive Vernetzung und Zusammenarbeit von Pfarreien,
Verbänden und politischen Gemeinden können wir zukünftig den Nöten
der Menschen gerecht werden.

Empfehlungen
l Die verantwortlichen Personen und Gremien in
der Pfarrei ermutigen ihre Pfarrangehörigen zu
verstärktem nachbarschaftlichem Engagement
und achten darauf, dass vermehrt Formen nachbarschaftlichen Zusammenlebens unterstützt
und angeboten werden.
l Das Seelsorgeteam oder der Pfarrgemeinderat
macht eine Bedarfserhebung im Bereich der Gemeindecaritas, setzt sich Ziele, beauftragt Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für ihre karitativen
Aufgaben und initiiert regelmäßige Austauschrunden zwischen den verschiedenen Trägern sozialer Angebote.
l Die Verantwortlichen der Gemeindecaritas bemühen sich um eine Zusammenarbeit mit der politischen Gemeinde und
den Verbänden um zu gewährleisten, dass keine Doppelstrukturen
aufgebaut werden.
Für die Bereiche der Gemeindecaritas, insbesondere für die Beauftragten für Diakonie in den Seelsorgeteams stehen Fachstellen des Caritasverbandes zur Verfügung.
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Anhang

Abkürzungsverzeichnis
I. Vatikanisches Konzil
SC

„Sacrosanctum Concilium“
Konstitution über die heilige Liturgie

IM

„Inter mirifica“
Dekret über die sozialen Kommunikationsmittel

LG

„Lumen Gentium“
Dogmatische Konstitution über die Kirche

GS

„Gaudium et spes“
Pastorale Konstitution über die Kirche in der Welt von
heute

PO

„Presbyterorum ordinis“
Dekret über Dienst und Leben der Priester

Alle Texte in: Rahner, K., Vorgrimler, H.,
Kleines Konzilskompendium, Freiburg/Breisgau, 1987.
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Anhang

Päpstliche Verlautbarungen
EN

„Evangelii Nuntiandi“, Papst Paul VI., Apostolisches
Schreiben in: Verlautbarungen des Apostolischen
Stuhls, Nr. 2, 08. Dezember 1975
NMI „Novo Millennio Ineunte“, Papst Johannes Paul II.,
Apostolisches Schreiben in: Verlautbarungen des
Apostolischen Stuhls, Nr. 150, 06. Januar 2001
Deus caritas
Enzyklika “Deus caritas est”, Papst Benedikt XVI. in:
Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls, Nr. 171, 25.
Dezember 2005
Die deutschen Bischöfe
ZzA „Zeit zur Aussaat“. Missionarisch Kirche sein,
in: Die deutschen Bischöfe, Nr. 68, 26. November 2000
KvZ „Kirche in veränderter Zeit“
in: Die deutschen Bischöfe, Nr. 75, 22. Juni 2004
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Gebet

Allmächtiger Gott,
du hast uns in Jesus Christus deine ganze Liebe
gezeigt.
Er ist Mensch geworden und hat durch seinem Tod
am Kreuz und seine Auferstehung in Herrlichkeit
die ganze Welt erlöst.
Er ist der Weg die Wahrheit und das Leben für uns.
Wir gehen als deine Kirche in unserem
Bistum Augsburg den Weg des Glaubens.
Hilf uns, im Geiste deines Sohnes zu leben und
zu wachsen in Glaube Hoffnung und Liebe.
Lass uns leben aus dem Geschenk deiner Gnade,
die wir im Gebet, der Feier der Sakramente und
der heiligen Messe empfangen.
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Schenke uns den Geist echter Geschwisterlichkeit
und die Offenheit gegenüber allen Menschen unserer
Gesellschaft, damit deine Liebe auch allen bezeugt
werden kann.
Ihr Heiligen unseres Bistums, steht uns bei auf
unserem Glaubensweg.
Heilige Ulrich, Afra und Simpert,
ihr heiligen Frauen und Männer bittet für uns.
Besonders wenden wir uns an dich Maria, Mutter
unseres Herrn und Mutter der Kirche.
Lass uns wie du Dienerin des Wortes sein, bereit zu
hören und zu tun, was er uns sagt.
Darum bitten wir durch Christus unseren Herrn
Amen.
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