Gut, dass es unsere Pfarrgemeinderäte gibt!

2012 - 2017

Berufungspastoral
& Berufe der Kirche
Berufungspastoral
ist vielfältig und bunt. Sie will Menschen ermutigen, stärken, einladen, motivieren, begleiten, aufmerksam machen, befähigen und letztlich alle in der Pfarre
daran erinnern, sich auf den Ruf Gottes im eigenen Leben einzulassen.
Wir suchen nun in den Pfarren „Beauftragte für Berufungspastoral“. Als Ansprechpersonen sollen Sie der Berufungspastoral und der Sorge um kirchliche
Berufe Gesicht und Stimme geben: Wenn möglich 2 Personen aus einer Pfarre,
wobei eine Person aus dem PGR kommt!
Ein Grundprinzip für die Ansprechpersonen sollte sein: „Wir machen nichts
alleine. Wir suchen uns ANDERE aus der Pfarre, mit denen wir gemeinsam einen
Impuls setzen und das Anliegen fördern.“
Nach der Bekanntgabe der Ansprechpersonen an die Pastoralen Dienste bekommen diese Ansprechpersonen im Herbst 2012 eine „schriftliche Ideenbörse“, die
Einladung für ein regionales Treffen und weitere Hilfestellungen, zugesandt.
Ab dem Kalenderjahr 2013 wird es jährlich ein (regionales) Treffen geben. Ziel
dieser Treffen ist es einander kennen zu lernen, Unterstützung und Hilfen auszutauschen, Motivation und neue Impulse zu verstärken, regionale Zusammenarbeit
zu fördern.
Das Canisiuswerk (nationales Zentrum für Berufungspastoral) und die diözesane Arbeitsgruppe für Berufungspastoral sowie die Pastoralen Dienste der
Diözese bieten verschiedene Hilfen an: Materialien für das Gebet um geistliche
Berufungen, Folder für die Öffentlichkeitsarbeit, Anregungen für die Bewusstseinsbildung, Einladungen zu Veranstaltungen und Wallfahrten etc.
Zur Förderung der Vielfalt kirchlicher Berufungen gehört es wesentlich, auch
der Sorge um Priester- und Ordensberufungen angemessen Zeit und Aufmerksamkeit zu schenken.
Überregionale und diözesane Initiativen für Berufungspastoral können nur mit
Unterstützung der Ansprechpersonen fruchtbar werden. Deshalb bitten wir um
Mithilfe …
… beim Weltgebetstag der Geistlichen Berufungen (4. Ostersonntag)
… bei der Pﬁngstnovene (Christi Himmelfahrt bis Pﬁngsten)
… bei der Berufungswallfahrt nach Maria Langegg (Oktober)
… bei der Werbung für die Zeitschrift „miteinander“
… bei der Schaffung eines berufungsfreundlichen „Klimawandels“.
Es braucht für geistliche Berufungen eine gute Atmosphäre in Kirche und Gesellschaft. Ansprechpersonen fördern in den Pfarren diese gute Atmosphäre. Danke!
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