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STADTKIRCHE TRAUNSTEINMiteinander achtsam leben

Um die Befragten zu schützen, erscheinen die Antworten
ohne Namensangabe ; diese sind der Redaktion bekannt.

Meine Erfahrungen mit der katho-
lischen Kirche liegen nicht nur in der 
traditionellen Kirche. Es gibt einige 
junge Bewegungen, die ich als sehr 
posi tiv und lebendig empfi nde. An der 
katholischen Kirche schätze ich ihre 
auf alle Sinne ausgerichtete Vielfalt.

Warum
bleiben Sie
weiterhin

Mitglied der
katholischen

Kirche ?

Wer der Kirche den Rücken kehrt, 
kann seine Vorstellungen nicht 
mehr einbringen, der ist nicht mehr 
auf dem Weg mit der pilgernden 
Kirche, mit all den suchenden und 
fragenden, fröhlichen und trauern-
den, einfältigen und klugen, lauen 
und verfolgten Katholiken überall 
auf der Welt dem Himmlischen 
 Jerusalem zu. In meinem Leben bin 
ich vielen integeren engagierten 
Kirchen mitgliedern begegnet, zu-
erst einmal meinen Eltern, auch
ihr Vorbild trägt mich weiter.

Mein Glaube an die frohe Botschaft Jesu 
gibt mir ganz persönlich Orientierung, 
Trost in schweren Zeiten, Antwort auf 
existenzielle Fragen und eine Perspekti-
ve über das irdische Leben hinaus. Die 
katholische Kirche legt den Grundstein 
für meinen Glauben und belebt ihn. Sie 
gibt weltweit ein Gefühl der Geborgen-
heit, Gemeinschaft im Gebet und in der 
Messfeier, in jeder Kultur. Ein Teil dieser 
Weltkirche zu sein erfüllt mich mit Stolz 
und Ehrfurcht zugleich.

 

 

Die frohmachende biblische Botschaft 
„Ich bin da für dich/euch“ gilt für alle 
Zeit, doch kann sie z. B. kritisch aufge-
nommen werden von Missbrauchs-
opfern, denen in ihrer Kindheit von 
vermeintlichen Seelsorgern schweres 
Leid zugefügt wurde und die nun 
erken nen müssen, dass die Kirche 
weiter hin  Täter zu schützen versucht. 

 

Ich erlebe die Kirche in einer 
schweren Krise, worin auch eine 
Chance liegt, nämlich ehrlich
auf seine Fehler und Schwächen 
zu schauen und daran dann zu 
reifen, um sie möglichst nicht zu 
wiederholen.

 

Wie
beurteilen Sie 
momentan die
(katholische)

Kirche ?

Die katholische Kirche war über die ge-
samte Zeit ihres 2000-jährigen Bestehens 
eine Baustelle mit vielen Fehlentwicklungen 
und Grenzüberschreitungen, leider auch 
heute.
Sie hat trotzdem überlebt, weil sie mehr ist 
als irgendeine Organisation ; sie trägt die 
heilbringende Botschaft Jesu weiter an die 
vielen Millionen Gläubigen weltweit ; der 
Heilige Geist ist ihr Beistand, der sie be-
schützt und trägt.

 

Mein Glaube ist von den 
Missbrauchsskandalen nicht 
direkt betroff en, da ich nicht 
an einen Priester, einen 
 Bischof oder an einen Papst 
glaube, sondern an den drei-
faltigen Gott, insbesondere 
an Jesus Christus.

 

Für mich ist und bleibt die Kirche Leib Christi. – Bevor 
man sich einzig auf Maximalforderungen nach Re-
formen konzentriert, die weltkirchlich zur Spaltung 
führen können, würde ich mir erst einmal wünschen, 
dass die Kommunikation zwischen dem Ordinariat 
und uns Haupt- und Ehrenamtlichen vor Ort verbes-
sert würde und die Kirche sich medial professioneller 
aufstellen würde, gerade angesichts der überwiegend 
ablehnenden Haltung der deutschen Medien.

 

Ich will nahe an der Heilsbot-
schaft Jesu bleiben und seine 
Lehren in verschiedenen Grup-
pen erlebbar und spürbar wer-
den lassen: das Füreinander 
und Miteinander ganz nah an 
 jedem einzelnen Menschen
und in Gemeinschaft.

 

Für mich ist die 
Katho lische Kirche 
eine Gemeinschaft 
von Christen.
Die Institution 
katho lische Kirche 
ist vielfach erwei-
terungsfähig.
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Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ)     

www.sternsinger.de

Kindermissionswerk ‚Die Sternsinger‘    











Wer hat, kann geben …   

Die einen können hineinlegen,  was anderen in einer Notlage helfen kann.  

Lebensmittelkiste 

Bitte nur haltbare und verpackte Grundnahrungsmittel hineinlegen:  

Nudeln, Reis, Konserven, Säfte, Kekse etc.       Vergelt´s Gott 

„Gebt ihr ihnen 

ZU ESSEN.“ 
Lk 9,13 

Wer braucht,  

darf nehmen … 

...womit andere helfen können. 



























ALLES NEU IM 
DIÖZESANMUSEUM 
FREISING
Tagesfahrt

Katholisches Bildungswerk  
Berchtesgadener Land e.V.

www.bildungswerk-bgl.de

Samstag, 14.01.2023 ab 8:15 Uhr
Treffpunkt: Haus der Jugend,  
Münchner Allee 14, 83435 Bad Reichenhall

Anmeldung bis 09.01.2023

in Kooperation mit den Dekanaten  
Berchtesgaden und Teisendorf























 

 

Weihnachtsschützenplatz 5 * Berchtesgaden, Tel. 976761 

Foto: Media Alm 





Carolin Stanggassinger 
Telefon +49 151 23 94 96 96 

 

 

 

 

Beratung & Verkauf im Landkreis Berchtesgadener Land 

Dir ist proWIN noch unbekannt? Es handelt sich hierbei um umweltfreundliche und wirkungsvolle 

Reinigungsprodukte, auch gibt es einen Wellness Bereich mit Pflegeprodukten für die ganze 

Familie und die „best friends“ Produkte für Hund und Katz. 

hofmanncarolin@yahoo.de – http://www.prowin.net/vertrieb/c.stanggassinger/shop 
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18.12.22 19.00 Uhr
in der Pfarrkirche St. Johann Nepomuk

Lockstoa-Musi

Hochalm-Dirndln

Dreiklang

Bischofswieser Bläser

Pfarrverbandschor Bischofswiesen

Sprecher:

Martin Kienast
Pastoralreferent

Eintritt frei!

Anmeldung im Pfarrbüro Bischofswiesen

(Tel. 08652/7251) erforderlich!

Seit über 40 Jahren

Spenden

erwünscht


