
Fokus-Thema unseres 3. Gesprächskreises: 
j 

  „Ad-limina-Besuch“ der 
deutschen Bischöfe in Rom – 

Fiasko oder Signal zum Aufbruch?  
  

Am Samstag, 28.01.2023 von 15:00-18:00 Uhr 
im Bürgersaal in Breitbrunn  

(Münchner Str.1 – über der Feuerwehr, Eingang an der Straßenseite des 
Gebäudes) 

Wer kann teilnehmen? 
Jeder ist herzlich willkommen, egal ob Mitglied in den Pfarrgemeinden oder nicht.  

Wir tauschen uns zu diesem Thema auf Basis eines Interviews 
von Christiane Florin mit dem Fundamentaltheologen Magnus 
Striet im Deutschlandfunk “Veränderungen auf ortskirchlicher 
Ebene durchführen“, sowie den Reden vom Vorsitzenden der 
Deutschen Bischofskonferenz, Bischof Dr. Georg Bätzing und den 
Kunrienkardinälen Luis Ladaria und Marc Ouellet aus. Das 
Interview kann auf der Seite des Deutschlandfunks abgerufen 
werden. Wir werden es auch im Gesprächskreis gemeinsam 
anhören. Die Dokumente der genannten Reden können als pdf-
Datei von der Homepage der Pfarreiengemeinschaft www.pg-
ammersee-ost.de heruntergeladen werden. Bei Bedarf können 
sie auch als Kopie im Pfarramt angefragt werden.                
 

http://www.pg-ammersee-ost.de/
http://www.pg-ammersee-ost.de/
http://www.pg-ammersee-ost.de/
http://www.pg-ammersee-ost.de/
http://www.pg-ammersee-ost.de/


Wie kam es zur Idee?  
Viele Menschen sind von unserer Kirche 
enttäuscht, fühlen sich verletzt oder sogar 
ausgestoßen, und das aus vielerlei Gründen. 
Leider haben viele Menschen dadurch 
inzwischen Zweifel am Glauben, aber auch an 
der Kirche, die diesen Glauben in die Welt 
tragen soll. Einige kommen schon lange nicht 
mehr in den Gottesdienst, andere kommen 
noch, aber fragen sich manchmal warum.  
 Vielleicht geht es Ihnen auch so oder Sie kennen in Ihrem Freundes-, Bekannten- 
oder Nachbarkreis Menschen, die immer mehr Schwierigkeiten haben, ihren 
Glauben mit dem Wirken der Kirche in Einklang zu bringen, den Zugang zur 
Kirche bereits verloren haben oder mit der Institution Kirche überhaupt nichts 
mehr anfangen können, und somit auch immer mehr an ihrem Glauben zweifeln 
und ihn in Frage stellen.  
Es gibt viel Redebedarf. 

Was möchten wir anbieten? 
Wir möchten gerne einen Raum, ein Forum 
bieten, wo wir uns bei Kaffee und Kuchen, in 
gelöster Atmosphäre, zu Themen, die uns bewe-
gen, austauschen können. Vielleicht können wir 
dabei auch die Frustration und den Schmerz, den 
wir diesbezüglich im Herzen mit uns herum-
tragen, in sicherer Umgebung miteinander teilen.  
 Eventuell finden wir im gemeinsamen Gespräch auch Wege, wie wir ganz 

konkret in unserer Pfarreien-Gemeinschaft diesen Frustrationen und Zweifeln 
entgegentreten und einen Unterschied machen können. 

Sonstige Informationen 
Mit Fragen wenden Sie sich bitte direkt oder per Mail gespraechskreis@pg-
ammersee-ost.de an ein Mitglied des Organisationsteams (Diakon Mario, Uli 
Spindler, Martha Stumbaum und Jean-Sébastien Ardaens) oder ans Pfarrbüro St. 
Nikolaus in Herrsching, Tel. 08152-999387-0.  
Auch im Organisationsteam sind weitere Interessierte herzlich willkommen!  
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