
Zu A.) CHRISTI LEHRE, … 
1.) „… den Glaube weitergetragen … Wie heute
die Botschaft von der Liebe Gottes verkünden:
2.)  Glaubensvertiefung:  Sie  ist  grundlegend!
Themen: Gott,  Hl. Geist,  Gebet, Enzyklika, Bibel-/
Glaubenskurse (Frauen, Männer, Jugend, allgemein).
Abschluß immer: Gebet / Rosenkranz.
3.)  AK  „Verkündigung“:  Schaukasten,  Pfarrbrief,
Buchausstellung.

Zu  B.)  CHRISTI  WIRKEN: SAKRAMENTE,
GEBET, …<* Punkte von Besinnungstagen her>
1.) Klausurtagung „Wider die Resignation – Leben
aus dem Gebet“. Gebetsgemeinschaften monatlich.
2.)  Deren  Ziel:  Pers.  Glaubensvertiefung,  Verle-
bendigung  der  Pfarrgemeinschaft,  engagiertes
Christsein.
3.)  Anbetung vor dem ausgesetzten Allerheiligsten.
Täglich. Viel Segen für die Pfarrgemeinde!

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

*  Eucharistiefeier mit Zeiten der Stille und an-
schließender Anbetung; im „freundschaftlichen Ver-
weilen“,  in der  „Zwiesprache  mit  Jesus  Christus“,
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 Mittel
zur Erneuerung des christlichen Lebens.

Zu C.) CHRISTI GEMEINDE

1.)  Erneuerung.  Nicht  Veränderung  kirchlicher
Strukturen. Nicht nur Aktivitäten. Geistliches Leben!
- 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.
Angeh. d. Verstorbenen. Geburtstage. Senioren. Ju-
gend.  Caritassammlung.  Pfarrbrief  (pers.  austragen)

„Ohne Besuch und  Begegnung,  ohne  persönliches
Gespräch gibt es keine Seelsorge.“

3.) Pilgerfahrten.

4.)  Kinder-  und  Jugendarbeit:  Gruppenstunden,
Zeltlager. Impulse für Lebensgestaltung u. Glaubens-
weg.

5. - 8.)  Pfarrgemeinderat und Arbeitskreise: Der
PGR. ist ein Gremium, den Pfarrer mitverantwort-
lich und großzügig zu unterstützen / die Seelsorgetä-
tigkeit  der  Pfarrei  zu  fördern.  Loyal  zur  Kirche.
Konstruktiv in der Zusammenarbeit.

9.) In Treue zu Papst und Kirche, in Liebe fürein-
ander 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 Pfarreien-
gemeinschaften wichtig.
Manche Angebote könnten auf der Ebene der Pfar-
reiengemeinschaft  gemacht  werden.  In  jeder Ge-
meinde sollte  jedoch  neben  der  Eucharistiefeier
sein:  Anbetung jede Woche (eine Stunde),  Bibel-
und Glaubensgespräch jede 2. Wochen im Wech-
sel,  Gebetskreise/Hauskirche, Morgen- /  Abend-
lob jede Woche (an Tagen ohne Eucharistiefeier).

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 ge-
tragen wird.
Für die Verwaltung und alle äußeren Dinge müsste
überlegt werden, was Glieder der Gemeinde übertra-
gen  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



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“? Dieses  hat  eine  lange  Ge-
schichte,  die  mit  der  Aufklärung  beginnt,  im 19.
Jahrhundert im Liberalismus (gegen den der Sel. J.H. Ne-
wman ankämpfte) sich weiterentwickelte und die in der
2.  Hälfte  des  20.  Jahrhunderts  durch  die  sog.
„Frankfurter Schule“ viele (die „68-er“) und Medien
und Politik, die ganze deutsche Geisteswelt erfüllte;
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 „anthropologi-
sche Wende“, die im Grund Abwendung 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 le-
ben 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  große
Durcheinander weltweit und im Besonderen in unse-
rem Staat und unserer (deutschen) Kirche.

Analysen darüber gibt es genug. Es muss etwas ge-
tan 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, womit sie
beginnt und wie man voran geht.

Ich bin der Weg,
die Wahrheit

und das Leben.
Gedanken und Überlegungen

bei Studien- und Besinnungstagen:

In der Hl. Messe,
(sie ist Mitte und Höhepunkt des Gemeindelebens, sagt das Konzil)

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 geprägt sein von
missionarisch-zeugnishaftem Geist.

B.) CHRISTI WIRKEN:
Sakramente, Gottesdienst, Gebet, Mysterium:
geprägt von der Hinführung zum Geheimnis, zur

Größe Gottes und Seiner Liebe zu uns Menschen
und unserer Liebe und Bereitschaft Gott gegenüber.

C.) CHRISTI GEMEINDE:
Das Leben der Gemeinschaft

 und der Einzelnen, 

geprägt vom Wissen und Mühen um unsere Sen-
dung: Jesus Christus ist Herr und Mitte des Ge-

meindelebens u. des Lebens jedes Einzelnen.

Jesus Christus

ist der Herr,
zur Ehre Gottes des Vaters.

Alles im Glaubens- und Gemeindeleben muss - ne-
ben der  Eucharistiefeier (sie ist  Mitte  und Höhepunkt  des

Gemeindelebens) –  von  Jesus Christus geprägt  sein,
wobei  Wege  und  konkrete  Durchführung  in jeder
Gemeinde auf je eigene und konkrete Weise verwirk-
licht werden. Dabei können, wie die Einheit der Hl.
Messe  zeigt,  diese  Wege  nicht  getrennte,  sondern
nur in Beziehung zu einander, in Einigkeit und Ein-
heit gegangen werden.

Was wir in den letzten Jahren bei den verschiedenen
Studien-  und  Besinnungstagen  erarbeitet  haben,
wird,  meine  ich  (auf  Grund  des  Artikels  in  „DER

FELS“ Dezember  2009)  in  Windischgarsten,  Diözese
Linz (Österreich), in den Pfarreien von Pfarrer Wagner
verwirklicht,  wird  dort  (schon  fast  2  Jahrzehnte)

„praktiziert“.

Überlegen wir,  was  in unseren Gemeinden schon
getan wird, und was <in unseren Gemeinden> möglich ist.
Ob hier nicht manche Anregungen für unsere Glau-
bensvertiefung und unser Gemeindeleben zu finden
sind? -  Jedenfalls: Wenn wir nichts tun, wird auch
im Glaubens- und Gemeindeleben sich nichts bewe-
gen. Dort (in Windischgarsten) begann man mit einer
Klausurtagung: „Wider die Resignation  – Leben
aus dem Gebet“.

* * * * * * * * * * * * * * *
Die folgende Übersicht, nennt „mehr schematisch“
entsprechend  den  drei  Bereichen  verschiedene
Punkte; der Artikel von Pfr. Wagner <Anlage oder In-
ternet:  http://liborius-wagner-kreis.de unter:  Die Kirche: Ge-
meinde> bringt die Gedanken als Bericht und damit
anschaulicher. Durch die Markierungen z.B.  (vgl.  A1)

kann man sie leicht zuordnen:

© Liborius Wagner-Kreis


