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Was uns beim Verkündigen und bei der Weitergabe des Glaubens hilft: 

 

Der Mut zu neuen Wegen: 

 

- Die Verbindung von Weiheamt, Ehe und pastoralem Dienst wird heute von vielen 

Diakonen gelebt – von vielen PastoralassistentInnen die Verbindung von 

hauptamtlichem Gemeindedienst, Ehe und Familie: die wertvollen Erfahrungen, die 

ein Schatz für die Diözese sind, gehören gehoben und in die Diskussion um 

Zulassungsfragen zum Priesteramt einbezogen! 

- Ein wertschätzendes Miteinander von Priestern, PastoralassistentInnen, Diakonen, 

ReligionslehrerInnen, ha. JugendleiterInnen und Ehrenamtlichen ist unbedingt 

verstärkt aufzubauen gegen Konkurrenzkämpfe und Abschottungsbedürfnisse der  

Berufsgruppen 

- Neben den geschätzten Ständen von „Priestern, Ordensleuten und Eheleuten“ gibt es 

die ständig übersehenen und kaum genannten Stände: Diakone, 

Säkularinstitutsmitglieder mit einem bewussten Leben in der Welt und Laien ohne 

Ehepartner!  Bitte endlich beachten, nennen, begrüßen und wertschätzen, das hilft! 

- Wenn der Zölibat Zukunft haben will, brachen wir Zeugnisse von überzeugend 

gelebten VertreterInnen dieser Lebensform! Solche Zeugnisse gibt es zu wenige, wenn 

es sie gibt, sind sie hilfreich! 

 

Die Verankerung in den spirituellen Wurzeln: 
 

- Der Blick auf den Gekreuzigten neben den Verbrecher, der mich persönlich mit seiner 

Liebe meint! 

- Bei der Verkündigung hilft, Ihn selbst erlebt und gehört zu haben: persönliche 

Beziehung zu Jesus und die Erfahrung von Vergebung und Versöhnung 

- Vertrauen auf Gottes Führung, dass Er mit uns unterwegs ist 

- Gebet in Familie und Pfarrgemeinde 

 

Der Rückhalt in der kirchlichen Gemeinschaft: 
 

- Die Gemeinschaft in der Pfarrgemeinde, Zusammenhalt auch bei Pfarrerwechsel 

- Treue zur Pfarre auch in schwierigen Phasen 

- Das Hinausgehen in die Verkündigung zu zweit! 

- Die Wahrnehmung und Förderung der Talente und Charismen von vielen! 

- Das Sehen der Früchte und sich freuen darüber! 

- Ein offenes, religionsfreundliches Klima, an dem wir weiterbauen wollen! 

 

Ungewöhnliche Anknüpfungspunkte: 
 

- Mit dem Hund auf der Hundewiese wird man leichter zum religiösen Ansprechpartner  

für die anderen Hundefreunde 

 


