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„Jede leistet ihren spezifischen Beitrag“
20 Geistliche Gemeinschaften im Bistum Eichstätt / Charismatische Erneuerung wurde 50

Tausende von Mitgliedern  
aus aller Welt haben am ver-

gangenen Wochenende in Rom  
das 50-jährige Bestehen der  
Charismatischen Erneuerung (CE)  
gefeiert (siehe S. 5.) Die CE ist auch  
im Bistum Eichstätt vertreten – 
und mit ihr 19 weitere geistliche 
Gemeinschaften (siehe unten).  
Einige sind im Zeichen des  
Zweiten Vaticanums entstanden. 
Andere, wie etwa die Marianische 
Männerkongregation, bestehen seit  
Jahrhunderten. 

Warum existieren so viele  
Gruppen, die sich in ihren Grund- 
anliegen teils sehr ähnlich sind?  
Der Diözesanbeauftragte für die 
Geistlichen Gemeinschaften im 
Bistum Eichstätt, Domkapitular 
Prälat Dr. Christoph Kühn, zitiert 
dazu das postsynodale Aposto-
lische Schreiben „Christifideles 
laici“ von Papst Johannes Paul II. 
vom 30. Dezember 1988: „Auch 
in unserer Zeit fehlt das Aufkom-
men von verschiedenen Charismen  
unter den Laien, Männern und 
Frauen, nicht. Sie werden dem  
Einzelnen gegeben, können aber 
von anderen geteilt werden, so 
dass sie als kostbares und leben-
diges Erbe in der Zeit fortdauern 
und zwischen einzelnen Menschen 
eine besondere geistige Verwandt-
schaft schaffen.“ In diesem Sinn sei  
das Nebeneinander verschiedener  
geistlicher Gemeinschaften und 
Movimenti zu verstehen. Kühn: 
„Sie bestehen berechtigt neben- 
einander, weil ihre Gründung und  
Entstehung sich unterschiedli-
chen Anlässen in der Zeit und der  
Charismen der Gründerpersönlich- 
keiten verdankt. Jede geistliche 
Gemeinschaft leistet ihren spezi- 
fischen Beitrag zum Leben der 
Kirche. In Gebet und Lobpreis  
f inden die unterschiedlichen  
Gemeinschaften auch zusammen.“

Grosses Jahrestreffen

Die Geistlichen Gemeinschaften 
und neuen kirchlichen Bewegungen  
im Bistum Eichstätt stehen unter- 
einander in Beziehung und arbeiten  
auf Diözesanebene zusammen. 
Dabei seien zwei Treffen und 
Veranstaltungen von besonderer 

Folgende Geistliche Gemeinschaften finden sich auf dem Gebiet  
der Diözese Eichstätt: die Bürgerkongregation Maria vom Sieg/ 

Ingolstadt, die Charismatische Erneuerung, die Gemeinschaft  
Chemin Neuf, Communione e Liberazione, Cursillo, Fokolar- 
Bewegung, Franziskanische Gemeinschaft, Gemeinschaft Charles 
de Foucauld, Priestergemeinschaft Jesus Caritas, Gemeinschaft 
Christlichen Lebens (GCL) Gemeinschaft Emmanuel, Hauskirche 
fiat verbum, Jugend 2000, Legio Mariae, Marianische Frauen Kon-
gregation Immaculata Eichstätt, Marianische Männerkongregation,  
Priester MC, Marriage Encounter, Schönstattwerk Diözese Eichstätt 
und Schönstatt-Priestergemeinschaft.

Steckbriefe und Ansprechpartner sind zu finden unter „www.bistum- 
eichstaett.de/geistliche-gemeinschaften/“.

Zum Thema

Bedeutung, informiert Kühn. „Im 
Frühjahr treffen sich die Diözesan-
verantwortlichen der kirchlich  
anerkannten Gemeinschaften und 
Bewegungen zu einem Arbeits- 
treffen in der Gestaltungsverant-
wortung der gewählten Sprecher. 
Der Diözesanbeauftragte unter-
stützt dieses Treffen und bringt 
Anliegen des Bistums ein. 

Im Herbst lädt der Diözesan- 
beauftragte für Geistliche Ge-
meinschaften und neue kirchliche  
Bewegungen die Leiter und Mit-
glieder aller in der Diözese wir-
kenden Gemeinschaften zu einem  
großen Jahrestreffen ein. Ein Gast- 
referent feiert dabei die Heilige 

Messe und hält einen Impuls- 
vortrag.“ 2015 etwa war der  
damalige Münsteraner Weihbischof  
und jetzige Bischof von Dresden- 
Meissen, Heinrich Timmerevers, 
von der zuständigen Arbeitsgemein- 
schaft in der Bischofskonferenz 
zu Gast auf Schloss Hirschberg. 
2016 kam Diözesanbischof Gregor 
Maria Hanke zum großen Herbst-
treffen. Heuer wird am 11. Oktober  
Weihbischof Dr. Dominikus Schwa- 
derlapp aus Köln erwartet.

Diözesanbeauftragter Kühn ge-
hört selbst keiner Gemeinschaft 
formal an, ist aber „durch die geist-
lichen Texte und das gemeinsame 
Bekenntnis der Gemeinschaften 

reich beschenkt“. Gerne nehme  
er Einladungen zu Treffen der  
einzelnen Gemeinschaften an. 

Persönliche Gründe

So vielfältig wie die einzelnen 
Gemeinschaften sind auch die  
Motive, sich dort zu engagieren.  
Monika Weißmüller (61) aus Möning  
etwa, die seit 1999 ehrenamtlich 
das Cursillo-Sekretariat der Diö-
zese Eichstätt leitet, erzählt ganz 
offen über ihre Beweggründe: 
„Für mich war der Anlass, dass 
meine Schwester zu den Zeugen 
Jehovas gegangen ist. Sie hat mir 
Fragen gestellt und ich konnte  
keine zufriedenstellenden Ant- 
worten geben.“ So nutzte sie die Ge-
legenheit, einen kleinen Glaubens- 
kurs (so die deutsche Übersetzung 
für das spanische Wort Cursillo) 
zu besuchen. Sie verbesserte dabei  
nicht nur ihr Glaubenswissen, 
sondern fand die Kraft, „Dinge 
anzunehmen, wie sie sind“. Und 
fasste im Kurs den Mut, „dass ich 
mich vor anderen Leuten traue, 
meine Meinung kundzutun. Dass 
ich, wenn andere über den Glauben  
frotzeln, sage: ,Nein, ich seh es 
anders‘“. Vor kurzem hat sie im 
Kreis von Cursillo-Mitgliedern 
das 40-jährige Bestehen der Ge-
meinschaft im Bistum Eichstätt 
gefeiert.

Auch Anton Zauner (49) aus 
Seubersdorf hat sich nach einem 
Glaubenskurs einer geistlichen 
Gemeinschaft angeschlossen.  
Vor sechs Jahren wurde er ins  
Leitungsteam der Charismatischen  
Erneuerung (CE) gewählt. Ende 
der 1990er-Jahre hatte Zauner, 
bis dahin eher wenig religiös,  
in einer schier ausweglosen Situa-
tion den Rat seiner Eltern befolgt 
und gebetet. „Vier Wochen später 
wurde dieses Gebet präzise erhört. 
Da bin ich neugierig geworden, ob 
das Zufall war.“ Heute weiß er:  
Gott funktioniert nicht wie ein  
Automat, der aufs Gebet hin prompt  
Wünsche erfüllt: „Aber will ich von  
Gott nur Geschenke? Es ist doch 
auch schön, wenn die Kinder nicht 
nur zu Besuch kommen, weil sie 
etwas brauchen, sondern weil sie 
einen lieben.“  Gabi Gess
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Auf 20 Jahre Lobpreisgottesdienste zurückgeblickt
„Erneuerung im Glauben“ hatte beim Jubiläum Weihbischof Adolf Bittschi zu Gast

Eichstätter bei Jubiläumsfeier mit dem Papst
Die einen Quellen sprechen  

von 30.000, andere von 
50.000 Menschen, die sich  
anlässlich des 50-jährigen Be-
stehens der Charismatischen 
Erneuerung (CE) am Pfingst- 
wochenende im Circus Maximus 
in Rom versammelten und von 
Papst Franziskus Zuspruch und 
Ermutigung erfuhren. Unter ihnen 
waren auch zwei Mitglieder des 
Eichstätter CE-Sprecherteams, 
Angela Fischer aus Nürnberg- 
Altenfurt und Pfarrer Jochen 
Scherzer aus Wolframs-Eschen-
bach. Direkt nach ihrer Rück-
kehr hat sie die KiZ nach ihren  
Eindrücken gefragt.

Fischer (59) ist 1992 zu der 
Geistlichen Gemeinschaft gesto-
ßen, die als weltweite Bewegung 
heute 120 Millionen Menschen 
zählt. Sie fand es bewegend, 
„dass die Lieder, die wir auf 
deutsch singen, in Rom in Eng-
lisch, Französisch, Spanisch er- 
klungen sind“. Sie stand bei  
Gottesdiensten neben CE-lern aus 
Australien, Lateinamerika und  
Asien: „Menschen aller Couleur.“

Gemeinsam mit etwa 200 Mit-
gliedern der CE Deutschland  
waren Fischer und Scherzer  
von Frankfurt aus nach Rom 
geflogen, wo sie eine Woche,  
bis einschließlich Pfingstmontag, 
verbrachten. Neben einer General- 
audienz bei Papst Franziskus 
und weiteren Begegnungen mit 
dem Pontifex auf dem Petersplatz 

und im Circus Maximus gab es  
Gebetszeiten und Workshops. 

Fischer hat sich einige weg- 
weisende Sätze von Papst Fran-
ziskus mitgeschrieben. Er habe 
ermutigt den Frieden zwischen 
den Konfessionen zu suchen. 
„Wenn wir uns ausstrecken nach 
einer versöhnten Unterschiedlich-
keit, jede Konfession ihre Stärken  
lebt und bezeugt, ist Friede und  
Einheit möglich.“ Der Heilige Geist  
nehme nämlich keine Rücksicht 
auf Konfessionen. Fischer freute  
sich auch darüber, dass der Papst 
den Charismatikern versicherte, 
sie bräuchten sich für ihre Freude 
am Lobpreis nicht zu schämen. 

Ihr Fazit: „Wir durften erahnen,  
was es heißt als Weltkirche unter-
wegs zu sein.“

„Es war eine sehr anstrengende, 
aber auch eine sehr bereichernde 
Woche“, meinte Pfarrer Scher-
zer, der der CE seit sieben Jahren  
verbunden ist. Er habe es „sehr er-
hellend“ gefunden, wie „Christen 
im Heiligen Geist untereinander 
einen Zugang finden“. Im inter-
konfessionellen Austausch habe 
sich viel getan, meint Scherzer. 

lobPreis im fluGhafen

Das Schöne an der CE ist für 
ihn, „dass man bewusst auf  
Jesus schaut und ihn anspricht“. 
Man spreche nicht über ihn, 
wie in manchem Gotteslob-Lied, 
sondern zu ihm. 

Den Papst erlebte der Eich- 
stätter Diözesanpriester im Circus  
Maximus als gewohnt bescheiden:  

„Obwohl er der Stargast war, hat 
er sich unter die Teilnehmer ein-
gereiht und mit ihnen gebetet.“ 
Die Begrüßung, bei der viele 
Menschen nicht nur „Francesco“ 
sondern auch „Jesus“ zujubelten, 
erinnerte Scherzer an seine Welt-
jugendtagsteilnahme in Rom vor 
17 Jahren: Papst Johannes Paul II. 
rief in die Menschenmenge: „Wen 
sucht Ihr?“ Und alle antworteten 
im Chor: „Wir suchen Jesus.“ 

Ein schönes Erlebnis hatten 
Scherzer und seine Reisegruppe 
bei der Rückreise: In der Abflug-
halle in Rom stand ein Klavier, 
an dem die die CE-Mitglieder 
beschwingte Lobpreislieder an-
stimmten. Sofort waren sie von 
einer großen Menschenmenge 
umringt.  Gabi Gess 

akTuell

Beim Jubiläums-Lobpreisgottesdienst von „Erneuerung im 
Glauben“ sprach Weihbischof Adolf Bittschi (r.). An den Instrumenten 
Pfarrvikar Rainer Herteis und die Mitglieder des Lobpreisteams.
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Gaimersheim/Eichstätt (dh/
gg) Jeweils am letzten Freitag im 
Monat sind in der Kapelle des  
Caritas-Seniorenheims St. Elisa-
beth in Gaimersheim Stimmen und  
Instrumente zum Lob Gottes zu 
hören. Diesmal erklangen sie  
besonders freudig: „Erneuerung 
im Glauben“ feierte 20 Jahre Lob-
preisgottesdienst in Ingolstadt und  
Umgebung mit Weihbischof Adolf 
Bittschi, vielen Gläubigen und dem 
Lobpreisteam unter Leitung von 

Pfarrvikar Rainer Herteis. Bittschi  
erzählte von seinen charisma- 
tischen Anfängen in Nürnberg und 
dann in Bolivien. Daniela Hieke 
dankte dem Vorsitzenden Paul 
Beyer für sein Engagement. Der 
Wettstettener hatte die Lobpreis-
gottesdienste organisiert, lange 
bevor „Erneuerung im Glauben“ 
2009 in Beilngries gegründet  
wurde. Die Gruppe hat bei der  
Diözese ihre Anerkennung als 
geistliche Gemeinschaft beantragt.
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