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Mein 
Traum

Der Pfarrgemeinderat macht sich gerade intensiv Gedan-
ken über die Zukunft unserer Gemeinde.
Dabei wollten wir nicht nur negativ in die Zukunft sehen
und darüber diskutieren, was es irgendwann nicht mehr
geben wird. Wir wollen hoffnungsfroh in die Zukunft se-
hen und haben uns Gedanken gemacht, wie unsere Ge-
meinde  in  der  Zukunft  aussehen  soll.  Das  haben  wir
„Träumen“ genannt.
Wir wollen Euch in unsere Träume mitnehmen, damit das
nicht nur Träume eines Gremiums werden. Träumt mit
uns von der Zukunft unserer Gemeinde und gestaltet sie.
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Mein 
Traum

Ein neuer Himmel, eine neue Erde! Davon träumten die Menschen, damals zur Zeit Jesu und 
auch heute. Wir können uns nicht zufrieden geben mit unserer Welt, so wie sie ist. Mit un-
serer Gesellschaft, mit unserer Gemeinde.

Wir brauchen einen Perspektivenwechsel. Unser Blick sollte hingehen auf Jesus,
und unser Blick sollte zum Nächsten gehen. Denn Christsein ist immer Sein für

andere. Eine christliche Gemeinde soll Jesus in ihrer Mitte wissen und sich
mit allem Engagement für die einsetzen, die Hilfe und Unterstützung

brauchen. Dann kommt sie, die neue Erde - ganz
real, nicht nur als Traum. 

Steffen Brühl

Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde.
Denn der vorige Himmel und die vorige Erde waren ver-
gangen, und auch das Meer war nicht mehr da. Eine ge-
waltige  Stimme  hörte  ich  vom  Thron  her  rufen:  »Hier
wird Gott mitten unter den Menschen sein! Er wird bei
ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein. Ja, von nun
an wird Gott selbst in ihrer Mitte leben. (Off 21,1,3 Hfa)
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Mein 
Traum

Wir haben im PGR zu Träumen angefangen. Mein Traum ist, dass es nicht nur ein Traum 
bleibt: 
Menschen, die der Kirche angehören, gehen raus aus der Gemeinde und geben dem Glau-
ben ihre Stimme. Menschen, die mit der Kirche nichts (mehr) anfangen können, werden

neugierig, warum es hier Menschen gibt, die Offenheit, Toleranz und Mut leben.
Das pastorale Handeln ist an den heutigen Lebenswirklichkeiten der Menschen

ausgerichtet und bietet Hilfe im alltäglichen Leben an. Unser Glaube soll
den Menschen Heimat sein, offen für neue Ideen.

Jetzt ist die Zeit, neu anzufangen – ohne Illusionen,
aber mit einer Hoffnung, die

nicht nur ein Traum ist.

    Gabriele Muhr

Denn wie  wir  an dem einen Leib  viele  Glieder  haben,  aber
nicht alle Glieder dieselbe Aufgabe haben, so sind wir, die vie-
len, ein Leib in Christus, als Einzelne aber sind wir Glieder, die
zueinander  gehören.  Wir  haben  unterschiedliche  Gaben,  je
nach der uns verliehenen Gnade. (Römer 12, 4-6)
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Traum

Ich träume davon, dass sich alle Menschen unserer Gemeinde von dieser Liebe Gottes getra-
gen wissen, dass diese Liebe unter uns spürbar wird und wir achtsam miteinander umge-
hen.

Ich wünsche mir, dass unsere Gemeinde, wie es im Gemeindeversprechen heißt
ein "Ort des liebenden Vertrauens" wird.

Im Bewusstsein, wertvoll und teuer zu sein, als einzelne, als Gemeinde
können wir vertrauensvoll in die Zukunft gehen.

Stefanie Fritz

Fürchte  dich  nicht,  denn  ich  habe  dich  ausgelöst,  ich
habe dich beim Namen gerufen, du gehörst mir!...
Weil  du  in  meinen  Augen teuer  und wertvoll  bist  und
weil ich dich liebe, gebe ich Menschen für dich und für
dein Leben ganze Völker. (Jes 43)
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Diese Sätze spricht Jesus im Johannes-Evangelium zu seinen Jüngerinnen und Jün-
gern. Es sind Abschiedsworte die Jesus an dem Abend spricht, an dem er gefangen ge-
nommen werden wird. So sind diese Sätze fast ein Vermächtnis, das Jesus den Seinen 
gibt, bevor er sie verlassen muss. Jesus erwartet von ihnen , dass sie seine
„Sache“ weiterführen, indem sie das Wichtigste, was er ihnen gegeben hat,

weitergeben, nämlich die Liebe.
Der heilige Augustinus brachte alle Gesetze auf einen Punkt: 

„Liebe - und DANN – tue was Du willst! Es wird das Richtige sein.“

Christa Wimberger

Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch unterein-
ander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr 
einander liebt. Daran werden alle erkennen, dass ihr 
meine Jüngerinnen und Jünger seid, wenn ihr Liebe un-
tereinander habt. (Johannes 13,34-35)
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Der Psalm 121 ist ein Wallfahrtspsalm – das Gebet eines Wallfahrers auf dem Weg nach Jeru-
salem. Sein Blick auf die Berge meint zunächst einmal die Berge und Hügel rund um Jeru-
salem, die ihm den Weg schwer machen. Er könnte aber auch die eigenen Berge vor

sich sehen, die sich vor ihm auftürmen und unüberwindlich erscheinen: Sorgen,
Krankheit, Überforderung, Zukunftsängste …

Voller Vertrauen und vermutlich aus Erfahrung weiß er aber: Meine Hilfe
kommt vom Herrn! Denn einer, der Himmel und Erde gemacht hat,

wird mich nicht vergessen.

Lisa Wenderlein

Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen: Woher kommt
mir Hilfe? 
Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde er-
schaffen hat. (Psalm 121, 1-2)
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Ich träume von einer Gemeinde, die immer die Ohren für die Bedürfnisse aller Menschen of-
fen hält. Jeder und jede soll das Gefühl haben: Hier werde ich gehört.
Wir leben in einer Zeit, die von Hektik und ständigem Wandel geprägt ist.  Für viele

ist es schwierig, mit den Veränderungen Schritt zu halten. Umso wichtiger er-
scheint es mir, sich immer wieder Zeit zum Zuhören zu nehmen. Besonders

Kinder, Jugendliche, einsame Menschen, Menschen, die nicht in die Ge-
sellschaft integriert sind, benötigen nicht immer Ratschläge und

Tipps, sondern nur Momente des Zuhörens.

Judith Weindl

Und Jesus sprach: Wer Ohren hat zu hören, der höre! 
(Mk 4,9)
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Land unbekannter Wünsche
Öffne dich meinem Alltag, dass die Realität von Sehnsucht durchdrungen wird und un-
bewusstes ans Licht kommt.
Bereichere mein Sein mit dem Erkennen meiner eigenen Tiefen sag mir die
Wahrheit über mich in mein Suchen hinein.

Dem Wirken Gottes  in mir bereite den Boden, die Weite des Lebens zu er-
spüren und Kräfte, die da sind, zu nützen, zu lieben,

dass mehr wird mein Hoffen, mein Glauben, mein Sinn
und die Gegenwart verheißungsvoll wächst.

Horst Knote

"Seid gewiss: Ich bin bei Euch alle Tage bis ans Ende der 
Welt" (Mt 28,20)



11/12



13

Mein 
Traum

In unserer Gemeinde sind viele Menschen mit unterschiedlichen Wünschen, Ansichten und 
Ansprüchen. Unsere Gemeinde soll ein Raum sein, in dem Alle einen Platz finden können.
Das heißt aber nicht, dass alle Wünsche und Ansprüche erfüllt werden – das funktio-

niert nicht. Das bedeutet, dass wir offen aufeinander zugehen, die Anderen
ernst nehmen und zuhören, was den Anderen wichtig ist. 

Und das bedeutet, dass Jede und Jeder sich Gedanken macht, was ihr
oder ihm wirklich wichtig ist.

Markus Schreier

Der  Zöllner  aber  blieb  ganz  hinten  stehen  und  wollte
nicht einmal seine Augen zum Himmel erheben, sondern
schlug sich an die Brust und betete: Gott, sei mir Sünder
gnädig! (Lukas 18,13)
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Ich träume von Menschen
- die miteinander Spuren der Liebe Gottes entdecken u. aus dem Geist Gottes leben
- die sich der Notwendigkeit der Solidarität aller in der gemeinsamen Verantwortung für

das Schicksal der Welt bewusst werden
- die immer wieder neue Formen u. Wege entdecken u. durch ihr Handeln jeden Tag

neu versuchen, Jesu Worten nachzufolgen
Ich träume von einer Kirche

- die Gottes  Heil als Zukunft der Welt nur dann glaubhaft bezeugt, wenn
in ihr selbst Brüderlichkeit gelebt wird u. das auch in
ihrer institutionellen Ordnung zum Ausdruck
kommt.  

Christa Dorsch

Die Liebe sei ohne Heuchelei. Verabscheut das Böse, haltet fest am Guten!
Seid einander in brüderlicher Liebe zugetan, übertrefft euch in gegenseiti-
ger Achtung! Lasst nicht nach in eurem Eifer, lasst euch vom Geist entflam-
men und dient dem Herrn! Freut euch in der Hoffnung, seid geduldig in der
Bedrängnis,  beharrlich im Gebet!  Seid untereinander eines Sinnes;  strebt
nicht hoch hinaus, sondern bleibt demütig! Soweit es euch möglich ist, hal-
tet mit allen Menschen Frieden! (Römerbrief 12, 9-12, 16a, 18)
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Ich träume von einer Gemeinde, in der wir einander von unseren Sorgen, Nöten, Freuden und
Hoffnung erzählen. In der alles, was unser Leben ausmacht seinen Platz hat und mit hin-
eingenommen wird in die Begegnungen, in Feste und Feiern, in Gottesdienst und

Gebet und ins konkrete Tun. Eine Gemeinde, in der wir einander von dem erzäh-
len, woran wir glauben und worauf wir hoffen, gegen alle Ängste, Sorgen, Hoff-

nungslosigkeit, gegen alles Leid und alle Schmerzen. Ich träume von einer
Gemeinde, die aus der Hoffnung lebt, dass diese Fülle - die im Kleinen

schon hier und heute beginnt - am Ende für alle bei
Gott seine Vollendung finden wird.

Kristina Roth

Gebt stets Rechenschaft von der Hoffnung, die
euch trägt. (1Petr 3,15)
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Liebe Gott und deinen Nächsten wie dich selbst. Nicht ein bisschen mehr und auch nicht ein 
bisschen weniger, sondern genauso wie dich selbst. Die Liebe zu Gott und zu meinen Mit-
menschen fängt also bei mir selbst an. Ich muss mich zuerst selbst annehmen und

lieben lernen bevor ich diese Liebe teilen kann. Und erst beim Teilen entsteht
Gemeinschaft. Man könnte auch sagen der Ursprung jeder Gemeinde liegt zu-

nächst einmal in mir selbst. Nur ein ja zu mir kann auch ein ja zu Gott
und zur Gemeinde werden.

Michael Basch

Er antwortete ihm: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lie-
ben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit dei-
nem ganzen Denken.  Das ist  das wichtigste  und erste
Gebot. Ebenso wichtig ist das zweite:  Du sollst deinen
Nächsten lieben wie dich selbst. (Matthäus 22,37-39)
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Traum

Es kann dunkel sein in der Kirche und in der Welt. Da sind die Schrecken der zahllos schei-
nenden Missbrauchsskandale, die Hoffnungslosigkeit angesichts eines immer weiter ab-
nehmenden Christentums in Europa, all die blinde und brutale Grausamkeit, die

Menschen einander und der Schöpfung antun. Aber die Bibel macht uns Mut:
Das Licht Gottes ist auch das Licht der Menschen, „und die Finsternis hat es

nicht erfasst“. Ich träume von einer Gemeinde, die dieses Licht und diese
Hoffnung selbst nie verliert, sondern immer weiterträgt, selbst in die

finstersten Stellen menschlicher Existenz.

Julian Schmidt

Und das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finster-
nis hat es nicht erfasst. (Johannes 1,5)
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Gott sorgt für die Welt, die er erschaffen hat, aber er hat seine Schöpfung zugleich dem Menschen anver-
traut. 
Gottes Sorge um die Welt ist keine billige Ausrede, mit der wir uns vor einem Engagement in den Her-
ausforderungen unserer Zeit drücken könnten. Der Glaube an eine Welt, die Schöpfung Gottes ist,

drängt uns vielmehr dazu, uns für diese Schöpfung einzusetzen und das Feld nicht denen zu
überlassen, die die Welt allein in der Hand des Menschen sehen.
Gott sagt uns seine Nähe zu. Er wird mit uns sein, wenn wir für seine Schöpfung eintreten. Er

wird uns neue Perspektiven eröffnen, wenn wir angesichts der Herausforderungen
nicht mehr weiter wissen. Vertrauen wir auf die Zusage Gottes, dass er uns nie ver-

gisst. Selbst wenn das Unerhörte unter Menschen gesche-
hen kann, dass eine Mutter ihr Kind im Stich lässt, Gott wird

so etwas nie tun.

Sagar Mennekanti

Doch Zion sagt: Der HERR hat mich verlassen, Gott hat mich ver-
gessen. Kann denn eine Frau ihr Kindlein vergessen, ohne Erbar-
men sein gegenüber ihrem leiblichen Sohn? Und selbst wenn sie
ihn vergisst: Ich vergesse dich nicht. Sieh her: Ich habe dich ein-
gezeichnet  in  meine  Hände,  deine  Mauern  sind  beständig  vor
mir.  (Jes 49,15-16)
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Diese Stelle steht für mich nicht maßgeblich für eine Verjüngung, sondern vielmehr für eine 
allgemeine Erneuerung.
Unsere Pfarrei ist lebendig in vielen Bereichen wie z.B. dem Frauenbund, in den

Männergruppen, Jugendorganisationen und anderen spirituellen oder kulturel-
len Gruppierungen. 

In meinem Traum reißt der Zustrom zu den existierenden Gruppen nicht
ab, sondern erfährt eine Bereicherung durch neue Menschen, um auch

in Zukunft attraktiv nach innen und außen zu wir-
ken. 

Stefan Galle

Sein Fleisch grüne wieder wie in der Jugend, und laß ihn
wieder jung werden. (Hiob 33,25)
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St. Jakob ist uns eine Herzensangelegenheit. 
• konservativ – das Gute bewahren. Doch Tradition ist die Weitergabe des Feuers, nicht der 

Asche. 
• revolutionär - andere Zeiten, andere Nöte anderer Menschen, neue Aufgaben. An die

Ränder gehen. 
• spannend - die gute Botschaft in verschiedener Weise ausdrücken und bezeugen –

auch mutig. 
• verbindend – wir brauchen uns alle, denn allen ist der Heilige Geist zugesagt. 

• konkret – jeden Tag Anliegen sehen - und handeln. 
So erträume ich einen guten Weg für unsere Ge-
meinde.

Armin Rabl 

Der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz seines Herzen 
das Gute hervor (…). 
Denn wovon das Herz überfließt, davon spricht sein Mund. 
(Lk 6,45)
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Ich danke dir Herr, dass du uns mit deinem liebenden Blick anschaust, dass wir gut sind in 
deinen Augen, wie wir sind und dass du uns bedingungslos annimmst.
Ich träume davon, dass diese Freude und Geborgenheit jede und jeder in unserer Ge-

meinde erfahren darf, damit wir gefüllt und geliebt von dir auch aufeinander mit
einem liebenden Blick schauen können.

Zeige uns den Weg zum Leben, als Einzelne und als Gemeinde.

Amen

Ich hatte den Herrn beständig vor Augen. Denn ersteht
mir zur Rechten, dass ich nicht wanke. [..]
Du hast mir die Wege zum Leben gezeigt, du wirst mich
erfüllen mit Freude vor deinem Angesicht. (Apg 2,26)
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