Wir freuen uns, Sie bei unseren Veranstaltungen und Gottesdiensten
begrüßen zu dürfen! Auf folgende Termine weisen wir besonders hin:

Seelsorgeraum Innsbruck-West
Guter Hirte & Petrus Canisius

1.12.2018 14:00-19:00 Adventbasar in PC
2.12.2018 9:45-12:00 Adventbasar in PC
2.12.2018 Adventkranzsegnung am 1. Adventsonntag
Petrus Canisius 9:00
Guter Hirte 10:15
8.12.2018

10:00 Seelsorgeraumgottesdienst mit der K.u.K. Postmusik in PC

18.12.2018 18:00 Bußgottesdienst im GH
24.12.2018
24.12.2018
25.12.2018
26.12.2018

Kinderweihnacht
Christmette
Christtag
Stefanitag

31.12.2018 Jahresschluss
1.1.2019 Neujahr

17:00 im GH
22:30 im GH
10:00 Seelsorgeraumgottesdienst in PC
10:00 Seelsorgeraumgottesdienst im GH
18:00 Seelsorgeraumgottesdienst in PC
18:00 Seelsorgeraumgottesdienst im GH

6.1.2019 Dreikönig
Petrus Canisius 9:00

Den Auftrag wiederentdecken

„Ich träume von einer missionarischen Entscheidung, die fähig ist alles zu verwandeln, damit die Gewohnheiten, die Stile, der Sprachgebrauch und jede kirchliche Struktur ein Instrument werden, das mehr der Evangelisierung der heutigen Welt als der Selbstbewahrung dient.“
Papst Franziskus

Guter Hirte 10:15

Aktuelle Informationen ﬁnden Sie im Internet und jede Woche
im Sonntagsgruß der Pfarre, der in den beiden Kirchen auﬂiegt.
Pfarre Guter Hirte
Fürstenweg 114
6020 Innsbruck
Telefon: (0512) 28 81 29
E-Mail: pfarre.guter-hirte@dibk.at
pfarre-guterhirte.at

Liebe Bewohnerinnen und Bewohner
des Stadtteils Höttinger Au!

Pfarre Petrus Canisius
Santifallerstraße 5
6020 Innsbruck
Telefon: (0512) 28 41 40
E-Mail: pfarre.petrus-canisius@dibk.at
pfarre-petruscanisius.at

Es ist möglich, eine neue Dynamik im Glauben zu erleben.
Es ist möglich, Menschen mit der Freude des Glaubens anzustecken.
Es ist möglich, aus Enttäuschung und Ohnmacht auszusteigen.
Es ist möglich, neue Wege auszuprobieren.
Es ist möglich, positiv in die Zukunft zu schauen.
Es ist möglich, auf ein Wachstum zu vertrauen, das Gott schenkt.
Es ist möglich. Machen wir es möglich!
Jakob Bürgler, Bischofsvikar

Der oberste Auftrag Jesu an seine
Kirche lautet nicht, die Menschen zu
betreuen, sondern sie zu Nachfolgern
zu machen. Jesus suchte Jünger. Er
wollte Menschen, die Heil und Leben erfahren und weiterverbreiten.
Darum sagte er nicht nur: „Geht hin
und erzählt den Menschen, dass Gott
sie liebt.“ Sondern er sagte: „Vermittelt ihnen die Liebe Gottes auf eine
Art und Weise, dass sie ihrerseits fähig werden, diese Botschaft anderen
weiterzugeben.“ So hat Jesus es seinen Jüngern vorgelebt - es war seine
Mission! - und so hat er es ihnen als
Auftrag weitergegeben: seine Mission
fortzuführen.
Es gibt viele Aufträge, die die Kirche
heute wahrnimmt und die sie auch
wahrzunehmen hat, doch der Missionsbefehl ist mit Abstand der wichtigste.
Es ist der Kirche nicht ins Belieben gestellt, ob sie Mission treiben will oder
nicht.
Kirche und Mission sind zwei Begriffe,
die sich nicht voneinander trennen
lassen.
Die Kirche legitimiert sich allein dadurch, dass sie die Mission weiterführt. Das haben auch die ersten
Christen gemacht. Sie haben Men-

schen mit der Botschaft von der Liebe
Gottes erreicht, sie geheilt und verändert. Immer mehr neue Gemeinden entstanden und verbreiteten sich
über die ganze Welt.
Ich frage mich im Hinblick auf die Kirche in Europa: Wo ist diese Dynamik
geblieben? Können wir uns wirklich
darüber beruhigen, dass es heute in
unserem Land überall Pfarrgemeinden gibt? Glauben wir wirklich, wir
hätten damit das erreicht und verwirklicht, wonach sich die ersten
Christen sehnten? Wir wissen, dass
dies nicht der Fall ist. Da ist oft wenig zu spüren von der ursprünglichen
Kraft, der spirituellen Dynamik und
der ansteckenden Faszination, die die
ersten Christen auszeichnete.
Eine Kirche, die die Menschen nicht
für den Glauben gewinnen möchte,
ist wie eine Lampe, die sich weigert
zu leuchten, oder eine Posaune, die
keine Töne von sich geben möchte.
Die größte Sorge, die uns als Kirche
umtreiben sollte, ist die, wie aus den
vielen Menschen, die heute ein distanziertes Verhältnis zu Gott, Glaube
und Gemeinde haben, hingebende
Nachfolger Jesu werden.

Das Beste, was wir tun können, um
Menschen für den christlichen Glauben zu gewinnen, ist, für attraktive
Pfarrgemeinden zu sorgen. Ob Gespräche unter Freunden oder Großveranstaltungen, ob wohltätige oder

mediale Präsenz - unsere missionarischen Bemühungen laufen ins Leere,
wenn unsere Pfarrgemeinden keine
Lebendigkeit und Freude ausstrahlen.
Euer Pfarrer
Mariusz Sacinski

