
Grundsätzliche (Vor-) Überlegungen:

Die Situation in Kirche und Welt und in unserer 
Gesellschaft sieht jeder. Was ist der Grund, die Ur-
sache für die heutige Situation? Es ist die „anthro-
pologische Wende“! Diese hat eine lange Geschich-
te, die mit der Aufklärung beginnt. Sie entwickelte 
sich  im  19.  Jahrhundert  im  Liberalismus  (gegen 
den der Sel. J.H. Newman ankämpfte) und in der 2. 
Hälfte des 20. Jahrhunderts durch die sog. „Frank-
furter  Schule“.  Breite  Massen (die  „68-er“)  sowie 
Medien und Politik, die ganze deutsche Geisteswelt 
wurde durch sie erfüllt; 

Papst Benedikt XVI. benennt diese Geisteshaltung 
mit „Relativismus“. Auf „Sammetpfoten“ schlich 
sie  sich  in  die  Kirche  ein  mit  Schlagworten  wie 
„weltoffen“,  „menschenfreundlich“,  „den 
Einzelnen  /  sein  Gewissen  ernst  nehmen“  u.a.  - 
Langsam, aber sicher vollzog sich in der Kirche die 
„anthropologische Wende“,  die im Grund Ab-
wendung von Gott ist. Gott wird noch gesehen als 
der „Gute Opa“, der helfen darf (der schnell helfen 
muss,  wenn  es  „brennt“),  damit  die  Menschen 
schön,  zufrieden  und  fröhlich  leben  können.  Das 
Wissen  um  Gott  als  Schöpfer  und  Herr,  als  der 
Höchste,  ist  verloren  gegangen;  das  kennt  man 
nicht, das will man nicht. „Es geht uns doch gut, es 
„läuft“ doch!“

Die  Grundordnung  gilt  nicht  mehr,  wird  nicht 
mehr geachtet. Gott und Mensch werden (von vie-
len)  nicht  mehr  in  ihrer  Ordnung,  werden  nicht 
mehr auf dem ihnen gehörenden (und Gott auf dem 
IHM gebührenden) Platz gesehen. Darum das gros-
se Durcheinander weltweit  und im Besonderen in 
unserem Staat und unserer (deutschen) Kirche.

Analysen darüber  gibt  es  genug.  Es muss  etwas 
getan werden! „Gott, Heiliger Geist, erleuchte, 
führe, stärke uns!“ – Beten wir.  Gott  wird den 
Weg zeigen.

Dieses  Faltblatt  möchte  Anregungen  bieten.  Es 
sind viele Punkte; man kann nicht alles „mit einem 
Mal“ angehen. Jede Gemeinde muss überlegen, wo-
mit sie beginnt und wie man voran geht.

Jesus spricht: 

„Ich bin der Weg, die Wahr-
heit und das Leben.“ 

(Joh 14,6)

Gedanken und Überlegungen bei Studien- und Be-
sinnungstagen:

In der Hl. Messe,  (laut II. Vat. Ist sie Mitte und 
Höhepunkt des Gemeindelebens) haben wir mit
WORTGOTTESDIENST,  OPFERFEIER  und 
SENDUNG (Ite-missa-est) die Grundlage für 
die  BEWAHRUNG  und  VERTIEFUNG  DES 
GLAUBENSLEBENS.

A.) CHRISTI LEHRE:
Katechese und Unterweisung:  Sie müssen ge-
prägt sein von missionarisch-zeugnishaftem Geist.

B.) CHRISTI WIRKEN:
Sakramente,  Gottesdienst,  Gebet,  Mysteri-
um: Sie müssen geprägt sein von der Hinführung 
zum Geheimnis, zur Grösse Gottes und Seiner Lie-
be zu uns Menschen und unserer Liebe und Bereit-
schaft Gott gegenüber.

C.) CHRISTI GEMEINDE:

Leben der Gemeinschaft und des Einzelnen: 
Sie müssen geprägt  sein vom Wissen und Mühen 
um unsere  Sendung:  Jesus  Christus  ist  Herr  und 
Mitte  des  Gemeindelebens  und  des  Lebens  jedes 
Einzelnen.

Jesus Christus ist der Herr, 
zur Ehre Gottes des Vaters.

Alles im Glaubens- und Gemeindeleben muss (ne-
ben der Eucharistiefeier, denn sie ist Mitte und Hö-
hepunkt des Gemeindelebens) – von Jesus  Chris-
tus geprägt sein, wobei Wege und konkrete Durch-
führung in jeder Gemeinde auf je eigene und kon-
krete  Weise  verwirklicht  werden.  Dabei  können 
(wie  die  Einheit  der  Hl.  Messe  zeigt)  diese  Wege 
nicht getrennt, sondern nur in Beziehung zueinan-
der, in Einigkeit und Einheit gegangen werden.

Was wir in den letzten Jahren bei den verschiede-
nen  Studien-  und Besinnungstagen  erarbeitet  ha-
ben, wird schon seit 2 Jahrzehnten von Pfr. Wagner 
in seiner Gemeinde in Windischgarsten/Österreich 
praktiziert“.

Überlegen  wir,  was  in  unseren Gemeinden  schon 
getan wird,  und was in unseren Gemeinden mög-
lich ist. Ob nicht doch beim Beispiel der Gemeinde 
von  Pfr.  Wagner  manche  Anregungen  für  unsere 
Glaubensvertiefung  und  unser  Gemeindeleben  zu 
finden  sind?  -  Jedenfalls:  Wenn  wir  nichts  tun, 
wird sich in unserem Glaubens- und Gemeindele-
ben nichts bewegen.  Dort (in Windischgarsten) be-
gann man mit einer Klausurtagung: „Wider die Re-
signation – Leben aus dem Gebet“.

Die folgende Übersicht, nennt „mehr schematisch“ 
entsprechend  den  drei  Bereichen  verschiedene 
Punkte;   der Artikel  von Pfr.  Wagner  im Internet 
auf  liborius-wagner-kreis.de (intern)  unter 
dem  Menupunkt  „Masterplan  zur  Gemeinde-
erneuerung“ bringt die Gedanken als Bericht und 
damit anschaulicher. Durch die Markierungen z.B. 
„A1“ kann man sie leicht zuordnen:

Zu A.) CHRISTI LEHRE, … 

Katechese und Unterweisung:
1.) „… den Glaube weitergetragen … Wie heute die 
Botschaft von der Liebe Gottes verkünden:

http://www.liborius-wagner-kreis.de/u2e34r/index.php?page=5


2.)  Glaubensvertiefung:  Sie  ist  grundlegend!  The-
men:  Gott,  Hl.  Geist,  Gebet,  Enzyklika,  Bibel-/ 
Glaubenskurse  (Frauen,  Männer,  Jugend,  allge-
mein). Abschlu  ﾟ immer: Gebet / Rosenkranz.
3.)  AK  „Verkündigung“:  Schaukasten,  Pfarrbrief, 
Buchausstellung.

Zu B.) CHRISTI WIRKEN:

Sakramente,  Gottesdienst,  Gebet,  Mysteri-
um …<* Punkte von Besinnungstagen her>

1.)  Klausurtagung „Wider die Resignation – Le-
ben aus dem Gebet“. Gebetsgemeinschaften monat-
lich.
2.)  Deren  Ziel:  Persönliche  Glaubensvertie-
fung,  Verlebendigung  der  Pfarrgemeinschaft,  en-
gagiertes Christsein.
3.)  Anbetung vor  dem ausgesetzten  Allerheiligs-
ten. Täglich. Viel Segen für die Pfarrgemeinde!

* Anbetung, teilweise gestaltet, teilweise still. In 
Waldbüttelbrunn am Priesterdonnerstag Anbetung 
von 7 – 19 Uhr, jeden Donnerstag (nach der Abend-
messe  kurze  Anbetung;  früher:  1  Stunde  vor  der 
Abendmesse).

*  Eucharistiefeier mit  Zeiten  der  Stille  und 
anschliessender  Anbetung;  im „freundschaftlichen 
Verweilen“,  in  der  „Zwiesprache  mit  Jesus  Chris-
tus“, schreibt unser Bischof (1 x in der Woche).

* Morgen- bzw. Abendlob nach dem kirchli-
chen, liturgischen Stundengebet (Priester oder Dia-
kon mit der Gemeinde)
4.) Das Beichtsakrament: hauptsächlichstes Mit-
tel zur Erneuerung des christlichen Lebens.

Zu C.) CHRISTI GEMEINDE

Leben der Gemeinschaft und des Einzelnen: 

1.)  Erneuerung.  Nicht  Veränderung  kirchlicher 
Strukturen.  Nicht  nur  Aktivitäten.  Geistliches  Le-
ben! - 5. – 8.) Arbeitskreise. Alles hängt davon ab, 
ob wir im Herrn sind (Apg 17,28)

2.) Hausbesuche: durch Priester und Mitarbeiter. 
Gespräch über den Glauben mit Nah- und Fernste-
henden.  Erstkommunion-  Tauf-Eltern.  Brautleute. 

Angehörige der Verstorbenen. Geburtstage.  Senio-
ren. Jugend. Caritassammlung. Pfarrbrief (persön-
lich  austragen)  „Ohne  Besuch  und  Begegnung, 
ohne persönliches Gespräch gibt es keine Seelsor-
ge.“

3.) Pilgerfahrten.

4.)  Kinder-  und  Jugendarbeit:  Gruppenstun-
den,  Zeltlager.  Impulse  für  Lebensgestaltung  und 
Glaubensweg.

5. - 8.)  Pfarrgemeinderat und Arbeitskreise: 
Der PGR. ist ein Gremium, den Pfarrer mitverant-
wortlich und grosszügig zu unterstützen / die Seel-
sorgetätigkeit der Pfarrei zu fördern. Loyal zur Kir-
che. Konstruktiv in der Zusammenarbeit.

9.) In Treue zu Papst und Kirche, in Liebe für-
einander  dasein,  -  zur Ehre  Gottes  und zum Heil 
und zur Freude der Menschen.

Pfarreiengemeinschaften:

Die obigen Gedanken haben wir erarbeitet, als die 
Pfarreiengemeinschaften noch nicht gegründet wa-
ren; doch sind diese Gedanken gerade für Pfarrei-
engemeinschaften wichtig.

Manche Angebote könnten auf der Ebene der Pfar-
reiengemeinschaft gemacht werden.  In jeder Ge-
meinde sollte jedoch neben der Eucharistie-
feier  regelmässig  sein:  Anbetung  jede  Wo-
che  (eine  Stunde),  Bibel-  und  Glaubensge-
spräch jede 2. Wochen im Wechsel, Gebets-
kreise/Hauskirche,  Morgen-  /  Abendlob 
jede Woche (an Tagen ohne Eucharistiefei-
er).

In der Kirche Jesu Christi  ist  nötig und wichtig, 
daß alles Arbeiten und Mühen im Namen und im 
Geist Christi geschieht und durch das Gebet getra-
gen wird.

Für die Verwaltung und alle äusseren Dinge müsste 
überlegt werden, was Glieder der Gemeinde über-
tragen werden kann, was sie in Verantwortung vor 
Christus und für seine Kirche übernehmen.

Gott
zu Ehre und Verherrlichung,

den Menschen
zu Heil und Segen!

Überlegungen

zur Bewahrung und Vertiefung

des Glaubens-

und Gemeindelebens

* * *

Pfarreiengemeinschaften

Kontakt:   Liborius-Wagner-Kreis.de

Pfr. Gregor Türk, Rannungen   Tel.:  09738 / 85 99 45 

E-Mail:   gregor.tuerk@bistum-wuerzburg.de 

mailto:gregor.tuerk@bistum-wuerzburg.de
http://www.Liborius-Wagner-Kreis.de/

