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LIEBE MITCHRISTEN IM
PFARRVERBAND!
Am 31. Oktober dieses Jahres sind genau 500 Jahre vergangen, seit der Wittenberger Theologieprofessor Martin
Luther seine 95 Thesen in Umlauf
brachte. Am Ende stand mit der Reformation die Spaltung der Kirche.
Anlässlich dessen feiert die evangelische Kirche in Deutschland ein Jubiläumsjahr, während die katholische Kirche versucht, sich diesem Ereignis gedenkend anzunähern.
Die Frage, ob – oder besser: ab wann –
Luther die Spaltung wollte, sei den Historikern überlassen. Am Anfang ging es
ihm darum, die kirchliche Lehre und
Praxis stärker an der Lehre Jesu Christi
zu orientieren und dadurch das Evangelium wieder in den Mittelpunkt zu
rücken.
Auch in unserer Zeit sind Rufe nach Reformen in der Kirche zu hören, und
zwei so verschiedene Kirchenführer wie
Bischof Stefan von Passau und Papst
Franziskus können als Beispiel dafür
dienen, dass aus der Leitungsebene heraus versucht wird, der Verkündigung
neuen Schwung zu geben.
Es tut sich also was, liebe Schwestern
und Brüder im Herrn, aber einzig und
allein durch das Engagement „von
oben“ wird sich die Kirche in unserem
Bistum und der Welt nicht erneuern.
Wir brauchen alle Christen dazu, die
Meinungen des Papstes und unseres Bischofs so umzusetzen, dass es der Gemeinschaft dient.
Was ich damit meine, ist Folgendes:
Jesus sprach: "Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich
mitten unter ihnen." (Mt 18, 20)

In dieser Aussage hebt Jesus die Bedeutung der Gemeinschaft der Glaubenden
hervor. Wir alle sind Kirche – durch die
Taufe – und jeder hat in dieser Gemeinschaft das Recht zur Mitsprache und
zur Mitwirkung.
Diese Gemeinschaft nennt sich Kirche.
Kirche ist nicht nur der Ritus z. B. einer
Hl. Messe, welche der Priester und der
Diakon mit mehr oder weniger vielen
Leuten in einem dafür vorgesehenen
Gebäude zelebrieren. Kirche ist nicht
einzig und alleine dieses Gebetshaus,
wenn man so schön sagt: "I geh' heid in
d' Kiacha!"
Und Kirche ist auch nicht einzig und alleine die Institution Kirche, welche mit
dem Klerus in Verbindung gebracht
wird.
Kirche sind wir alle zusammen - das
Kind mit seinen Eltern, die Alleinstehenden, die kranken und alten Menschen, der Fußballclub und die freiwillige Feuerwehr, der Schützenverein, die
Landjugend und der Stammtisch in
irgend einem Treffpunkt am Ort. "Wo
zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen".
All diese Menschen sind die Kirche vor
Ort, die Pfarrgemeinde, man könnte
auch sagen die Pfarrgemeinschaft. Diese
Pfarrgemeinschaft ist eine Vernetzung
durch Jesus Christus in der Taufe. Und
genau in diesem Netzwerk dürfte jeder
mitreden.
Immer wieder werde ich von verschiedensten Menschen gefragt, warum sich
die Kirche mit Veränderungen so
schwer tut oder warum sie keine Fehler
eingestehen kann, obwohl doch Fehler
gemacht wurden bzw. werden.

Wir leben heutzutage in einer Gesellschaft, welche durchaus Mittel und
Wege hätte, Einfluss in der Kirche zu
nehmen. Man schimpft über dies und
das, aber beim Thema Verantwortung
scheiden sich dennoch ganz schnell die
Geister. Die meisten von uns sind getauft, gefirmt und haben die hl. Kommunion empfangen. Dazu haben viele
in der Kirche geheiratet, haben ihre eigenen Kinder taufen und firmen lassen
und diese zur hl. Kommunion geführt.
Aber fragt man dann die Leute, ob sie
sich eventuell zum Pfarrgemeinderat,
oder zur Kirchenverwaltung aufstellen
lassen, oder ob sie Lektoren werden
wollen bzw. Kommunionhelfer, dann
bekommt man meist ein schlichtes und
einfaches NEIN zur Antwort.
Genau dies wären aber die Gremien
bzw. die Dienste, die vom Dabeisein
und Mittun der Gläubigen leben und in
die sich der Einzelne einbringen kann,
um als lebendiger Baustein dem alten
Haus Kirche neues Leben einzuhauchen.
Jeder, der sich in Diskussion, Beratung,
Beschlussfassung und Dienst einbringt,
kann mit seinem je eigenen Charisma
die Erneuerung der Kirche in seinem
persönlichen Umfeld voranbringen. Es
ist sehr schade, dass die Bereitschaft
zum Mitmachen so gering ist!
Eigentlich hätten wir in unserem Pfarrverband viele sehr geeignete Leute, die
„was drauf“ haben, die sich auskennen
und die Gemeinschaft würdig vertreten
könnten.
Leute, die aufzeigen könnten, wo im
Kirchenleben Handlungsbedarf besteht,
dass alle wieder mehr Freude daran bekommen, am Sonntag zum gemeinsa-

men Gebet und zur Eucharistie und danach zum Frühschoppen zusammenzukommen.
Das wäre wichtig für uns alle: einmal in
der Woche zwei oder drei Stunden eine
Auszeit genießen, in der ich zur Ruhe
komme, in der ich mal wieder "hallo
Gott" sage und wo mich mal kein Handy nervt. Danach echte Hände schüttle,
echte Diskussionen führe, echte Blicke
empfange und gebe, echt von Herzen
lache und keinen Smiley verschicke und
echte Gemeinschaft bei einem kühlen
Getränk erlebe. Wo ich einfach Mensch
bin. Auch das ist Kirche, nämlich gelebte Kirche.
Wir brauchen uns nicht vorrangig um
die Weltkirche kümmern. Wir müssen
auch nicht wie Luther die Kirche anprangern oder gar spalten - wir müssen
bei uns beginnen, denn auch hier gibt es
genug zu regeln. Fangen wir damit an!
Nächstes Jahr sind Wahlen zum Pfarrgemeinderat und zur Kirchenverwaltung. Es wäre schön, wenn sich viele zu
einer Kandidatur bereiterklären würden.
Einen schönen Sommer, schönen Urlaub und den Kindern schöne Ferien
und vor allem Gottes Segen, wünscht
euch allen
Diakon Anton Fliegerbauer

ALLGEMEINES
MARIENFEIER IN ETTLING
Sonntag, 13. August, 17.00 Uhr
Bauer-Kapelle, Sederweg
Gestaltung durch den Frauenchor.
Herzliche Einladung an alle Gläubigen
des Pfarrverbandes.

AUS DEN PFARREIEN
 Ramsdorf-Wallerfing
Kindergarten Wallerfing: Wir würden
uns noch über Neuanmeldungen zum
September freuen. Rufen Sie uns an
oder schauen Sie einfach vorbei. Tel.
09936 – 303.

Thomas Pommersberger und Uli
Mauchner. Hier findet auch die Kaffeepause statt, danach Weiterfahrt nach
Viechtach zur Gläsernen Scheune.
Heimfahrt über Bogen, dabei Einkehr
im Gasthaus Greindl. Abfahrt 12.00 Uhr
am Kriegerdenkmal. Anmeldung bitte
bei Christa Heißenhuber, 09937 – 286.

 Ettling

Familiengottesdienst am 15. August
mit musikalischer Gestaltung durch
Cantare.

Marienfeier am 13. August: siehe Allgemeines.

Kräuterbuschen zu Maria Himmelfahrt:
Frau Margarethe Anzengruber bindet
wieder Kräuterbuschen. Eingehende
Spenden werden für einen sozialen
Zweck verwendet.

Maria Himmelfahrt: Die Ettlinger
Ministranten binden für die Kräutersegnung an Maria Himmelfahrt wieder
Kräuterbuschen und bieten diese gegen
eine Spende nach dem Gottesdienst an.

 Oberpöring
Arbeitseinsatz am Friedhof: Zu dem
vom Pfarrgemeinderat und Kirchenverwaltung organisierten Arbeitseinsatz
trafen sich am Dienstag zahlreiche Helferinnen und Helfer. Die freien Flächen
der aufgelassenen Gräber und die Gehwege zwischen den Gräbern wurden
von Unkraut gesäubert und anschließend wurde feiner Kies aufgebracht.
Außerdem wurde die Hecke an der
Friedhofsmauer zugeschnitten. Die Flächen im direkten Umfeld der Gräber
sind von den Grabbesitzern auch zukünftig in Eigenregie zu pflegen. Der
Getränkemarkt Eckl spendierte die Getränke für den Arbeitseinsatz, dafür
herzlichen Dank. Allen Helfern ein
herzliches Vergelt‘s Gott!

 Niederpöring
Frauen- und Mütterverein: Halbtagesausflug am Mittwoch, 30. August nach
Schwarzach in den Dahliengarten von
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