
Gemeindeerneuerung – Glaubensvertiefung
Aber wie?

Grundsätzlich gilt: Der  Glaube wird vom einzelnen Christen ge-
lebt; und der Christ lebt nicht auf Tagungen und Konferenzen, sondern
in der Gemeinde. „Dabei setzen die Bischöfe der Weltkirche stark auf
die Pfarrgemeinden“, so die Weltbischofssynode vom Oktober 2012).

Unten, in den Gemeinden wird der Glaube gelebt – oder nicht ge-
lebt. - Darum muß von den einzelnen Christen, aber auch in der Seel-
sorge  für die einzelnen Christen - etwas getan werden. Es muss ein
wirkliches Miteinander von Priester und Gemeinde sein, ein Miteinan-
der, das geprägt und geführt ist von Christus und Seinem Geist!

Damit  Christus die Mitte!  wird,  - wie es uns Papst Benedikt und
Papst Franziskus für das Jahr des Glaubens als Ziel und Aufgabe vor-
stellten. Darauf kommt es für jeden an: Christus die Mitte!

Was gilt es zu tun? Wir erlebe es und in Gespräche kommt immer
wieder zum Ausdruck: Es sind drei Kernbereiche in denen unbedingt
der Einsatz der Kirche Not-wendig ist; sicher gibt es noch manch ande-
re Bereiche, besonders in der Kinder- und Jugendarbeit.

1.) Religionsunterricht, vor allem in der Hauptschule / Oberstufe:
da ist unbedingt der Katechismus nötig. Die jungen Menschen <und
z.T. schon deren Eltern> kennen den Glauben nicht. – Es wächst jetzt
die zweite Generation heran, die keinen Katechismus hatte. So fehlt das
klare Wissen über die Glaubenswahrheiten. „Was ich nicht weiß, …“ -
Es wird sich kaum jemand für etwas einsetzen, das er nicht kennt. Liegt
hier nicht auch der tiefere Grund, warum junge Menschen nicht bereit
sind, sich einzusetzen im Priester- und Ordensberuf, oder bei anderen
Aufgaben in der Kirche, ob haupt- oder ehrenamtlich?

Wir  haben  noch  katholischen  Religionsunterricht  in  der  Schule;
warum wird im kath. RU. den jungen Menschen nicht eine klare Grund-
lage unseres kath. Glaubens gegeben? – Der Katechismus muss wieder
in den Lehrplan der Oberstufe und der Hauptschule. Wir müssen uns
einsetzen, damit unsere Kinder und Jugendlichen vom Glauben geprägt,
ihr Leben gestalten.

Bis der  Katechismus wieder  in die Schule kommt  und die  jungen
Menschen vom Religionsunterricht her ein echtes Glaubenswissen ha-
ben, sind die Eltern und die katholische Jugendarbeit gefragt.  Mit dem

Youcat,  zu dem es  Handreichungen gibt,  könnte  viel getan  werden.
Mancherorts geschieht dies schon. – Und wo nicht, müsste dies ange-
gangen, müssten Hilfen dazu gegeben werden.
2.) für die Kern-Gemeinde, für die Aktive in der Gemeinde: Bei ihnen
muss der Glaube erhalten und vertieft werden. Eine Möglichkeit ist die
Pfarrzellen–Arbeit.  Im Internet  ist viel und Gutes darüber zu finden
unter:  www.pfarrzellen.de. Diese Arbeit zur Glaubensvertiefung ist er-
probt und hat sich bewährt (Es gibt z.B. in St. Eustorgio Mailand: 100
Zellen,  in Türkheim: 16  Zellen.  Dort  auch Video  der  Pfarrzellen in
Graz.). Bei allen Erneuerungsbewegungen finden wir Ähnliches als ent-
scheidende  Inhalte:  Schriftgespräch,  Gebet,  Fürbitte  und  Anbetung.
Sehr aufschlussreich und hilfreich ist, was der Schweizer Pfarrer Leo
Tanner www.leotanner.ch zum Jahr des Glaubens unternommen hat.
 Das Faltblatt  http://liborius-wagner-kreis.de „Gott zu Ehre und Verherrli-
chung - den  Menschen zu Heil und Segen“, zusammen mit dem Be-
richt von Pfr. Wagner über die Gemeinde St. Jakob in Windischgarsten,
gibt viele konkrete Anregungen zur Gemeindearbeit.
Die Enzyklika LUMEN FIDEI,  das  Apostolische Schreiben EVAN-
GELII  GAUDIUM oder  der KKK könnten eine gute  Grundlage für
Gespräche zur Glaubensvertiefung sein.
3.) für die anderen Christen, für jene, die dazu gehören, dazu gehö-

ren wollen, die „Christen“ sein wollen, die aber nicht mehr viel vom ka-
tholischen Glauben wissen: - Für sie müsste überlegt werden, wie sie
angesprochen, wie sie für „aktivere Teilnahme“, wie sie für einen leben-
digen Glauben gewonnen werden können.

Für diesen Bereich sagt uns Otto Neubauer in MISSION POSSIBLE,
Das Handbuch für neue Evangelisation, St.  Ulrich-Verlag, sehr viele,
hilfreiche Gedanken.

Möchten wir: alle Getauften,  Laien, Priester,  Bischöfe, geführt  von
Gottes Heiligem Geist und vielleicht auch von oben genannten, aus der
Erfahrung kommenden Anregungen

leben und arbeiten

zur Ehre und
Verherrlichung Gottes,

den Menschen zu Heil und Segen
und zum Aufbau unserer Gemeinden! 
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