Einladung
zur

Herbst-Vollversammlung
25./26. Oktober 2019
Passau, Spectrum Kirche

„Wir sind Gesandte an Christi statt“

Sehr geehrte Damen und Herren,
nach unserer Frühjahrs-Vollversammlung zum gesellschaftspolitischen Thema „Europa“, deren
Protokoll Sie mit dieser Einladung erhalten, darf ich Sie namens des geschäftsführenden
Vorstandes ganz herzlich zu unserer zweitägigen Herbst-Vollversammlung am 25./26.10.2019 im
Haus Spektrum Kirche, Passau einladen.
Entsprechend der Festlegungen im Rahmen der Klausur des Diözesanrats-Vorstands wollen wir
uns bei der kommenden Vollversammlung mit einem innerkirchlichen Thema beschäftigen.
Die Vollversammlung fällt in eine Zeit, in der sich kirchenpolitisch viel Neues tut, man denke nur
an den Synodalen Weg der Kirche in Deutschland als Ergebnis der Missbrauchsskandale, den
Papstbrief an die Christen in Deutschland sowie die am vergangenen Sonntag begonnene
Amazonas-Synode in Rom zu strukturellen und okölogischen Fragestellungen. Aufregende
Zeiten in der Kirche!
In diesen Rahmen fügt sich auch gut das vom Diözesanratsvorstand beschlossene und gewählte
Thema unserer Vollversammlung mit dem Titel
„Wir sind Gesandte an Christi statt“ (2 Kor 5,20;)
ein. Den Titel haben wir gewählt, weil dieser zum einen sehr gut zum inhaltlichen Thema der
Vollversammlung passt und zum anderen, weil er das Motto des Weltmissions-Sonntags aus der
aktuellen Kampagne des Missionswerks Missio aufgreift, welcher unmittelbar auf unsere
Vollversammlung folgt. Gleichzeitig spannt dieser Bibelvers einen Bogen über alle oben
genannten nationalen und weltpolitischen Themenfelder bis hin zum diözesanen pastoralstrukturellen Erneuerungsprozess, mit dessen Entwicklung und Fortsetzung wir uns auf der
Vollversammlung beschäftigen wollen.
Beginnen werden wir die Vollversammlung wie üblich mit dem Konferenzteil zu aktuellen
Themen und Entwicklungen aus der Diözese und darüber hinaus. So werden u. a. aktuelle
Entwicklungen aus der Steuerungsgruppe und der Kommission für Neuevangelisierung von Prof.
Roth vorgestellt werden. Auch die aktuellsten Entwicklungen zum Synodalen Weg und zur
Amazonas-Synode werden Bestandteil des Konferenzteiles sein.

Unser Bischof Dr. Stefan Oster wird hier auch im „Wort des Bischofs“ zu den aktuellen Themen
Stellung nehmen und für Rückfragen zur Verfügung stehen.
Nach dem gemeinsamen Abendessen wollen wir im ersten Studienteil zusammen mit Prof.
Helmut Roth, der das Bistum im Rahmen des pastoral-strukturellen Erneuerungsprozesses berät,
einen Rückblick auf den Verlauf des Prozesses halten und auch einen Ausblick wagen, wie dieser
weitergeführt werden kann und soll. Beschließen wollen wir den ersten Tag der Vollversammlung mit einer gemeinsamen Andacht, die uns auf biblischer Grundlage zum Thema des
folgenden Morgens hinführen soll und mit dem gemütlichen Beisammensein im „Stüberl“.
Nach Laudes und Frühstück wollen wir uns am Samstag in einem Impuls-Dialog mit Dompropst
Dr. Michael Bär auf den Schwerpunkt des zweiten Studienteils, die kirchlichen Grundvollzüge,
einstimmen.
Deren Verhältnis zueinander und die Umsetzung in unseren Gemeinden wollen wir dann im
Laufe des Vormittags betrachten und erarbeiten, um die Bedeutung der Grundvollzüge für die
Kirche vor Ort im jeweiligen pastoralen Raum wieder besser umsetzen und weitergeben zu
können. So könnte der Ablauf der Vollversammlung auch ein Modell für etwaige Dekanatsratsoder Pfarrgemeinderatssitzungen bzw. - klausuren werden.
Nach einer Messfeier, der Entwicklung eines persönlichen Missionsauftrags für jeden einzelnen
und einem gemeinsamen Mittagessen werden wir die Vollversammlung beschließen.
Wir, die Mitglieder des geschäftsführenden Vorstandes hoffen, dass wir für Sie eine interessante
Vollversammlung zusammengestellt haben und für jeden von Ihnen „etwas“ dabei ist. Wir
wünschen Ihnen eine gute und sichere Anreise nach Passau und freuen uns schon auf das
persönliche Wiedersehen.
Für den geschäftsführenden Vorstand
- Birgit Geier, Angelika Görmiller, Dr. Hanna Seidl,
Peter Oberleitner, DK Manfred Ertl –
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Diözesanratsvorsitzender

