Informationen aus der
Vereinigung des Katholischen Apostolates

Nr. 17 (November 2008)
Liebe Schwestern und Brüder in der Unio,
am 28. Oktober trat das Dekret zur endgültigen Approbation unseres Generalstatuts in Kraft,
am 7. November wird Kardinal Stanilaw Rylko als Präsident des Päpstlichen Rates für die
Laien, das Dekret Vertretern der Unio überreichen. Aus diesem Anlass hat der Präsident des
General-Koordinationsrates (GKR), Bischof Séamus Freeman SAC, einen Brief geschrieben,
den wir mit diesen Informationen an alle Unio-Mitglieder weitergeben möchten.
Sodann hat der GKR einige ergänzende Texte zum Generalstatut vorbereitet, die er nach und
nach veröffentlichen wird. P. Derry Murphy, der Generalsekretär der Unio, schrieb dazu am
2. Oktober 2008: „Es wurde oder wird eine Reihe ergänzender Texte zum Generalstatut der
UAC vorbereitet. Der General-Koordinationsrat hat bei seinem jährlichen Treffen im Mai die
ersten Texte verabschiedet. Beiliegend findet Ihr den Text ‚Die spirituelle Gestalt der
Vereinigung des Katholischen Apostolates‘. Der GKR denkt, dass dieser und weitere Texte,
die Euch nach und nach zugeschickt werden, von Interesse für die gesamte Unio sind und
bittet Euch, dafür zu sorgen, dass sie allen Mitgliedern und Mitarbeitern der UAC zugestellt
werden.“ So möchten wir diese Informationen auch nutzen, die uns zugesandten Texte an
Euch weiterzuleiten. Diesen ersten Text, der uns mit dem Schreiben von Anfang Oktober
erreichte, möchten auch wir sehr für die persönliche Vertiefung wie für das Gespräch in den
Gemeinschaften empfehlen. Auf zwei Seiten benennt er die wichtigsten Grundzüge unseres
pallottinischen Selbstverständnisses.
Außerdem erhaltet Ihr mit dieser Ausgabe das Referat, das Dr. Alois Wittmann UAC beim
Unio-Kongress gehalten hat, der im Juli in Limburg stattfand. Auch diesen Text empfehlen
wir dem weiteren Gespräch in den Gemeinschaften.
Sodann gibt es wiederum Berichte über den Kongress, über die Aufnahme von Sieglinde
Dietz und über verschiedene Treffen von Geistlichen Gemeinschaften und Bewegungen.
Ursula Läufer hat uns einen Artikel zugesandt über die Betstunde, die in ihrer Pfarrgemeinde
für die Verstorbenen des vergangenen Jahres und ihre Angehörigen am Tag des Ewigen
Gebetes gehalten wird. Vielleicht mag dies für manche auch eine Anregung sein, in ihren
Pfarreien oder Gemeinschaften in ähnlicher Weise der Verstorbenen zu gedenken.
Wie gewohnt, findet Ihr sodann eine Liste der zuletzt verstorbenen Unio-Mitglieder in
Deutschland und eine Zusammenstellung der Termine für die nächste Zeit.
Ich hoffe, dass Euch diese Informationen damit wieder manche Anregungen für Euer geistliches Leben und das Miteinander in der Unio bieten.
Mit geschwisterlichen Grüßen, im Namen des Präsidiums,

Sr. Adelheid Scheloske SAC
- Präsidentin des DKR -
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Die spirituelle Gestalt der Vereinigung des Katholischen Apostolates
General-Koordinationsrat der UAC
1. Wir bekennen,
1.1. dass Gott die Liebe ist (1 Joh 4.8.16);
1.2. dass der Vater, der Sohn und der Heilige Geist in einem ständigen Liebesaustausch stehen
(vgl. 1 Joh 4,8.16);
1.3. dass der Dreifaltige den Menschen nach seinem Bild aus Liebe geschaffen hat (Gen 1,2627);
1.4. dass durch die Sendung des Sohnes und des Heiligen Geistes die Kirche ins Leben gerufen
wurde, damit alle Jesus gleichförmig werden (Röm 8,29; 2 Petr 1,4) und in ihm in der
göttlichen Herrlichkeit zur Vollendung gelangen (Röm 6,5; Eph 1,10; Kol 1,27; Offb
21,2);
1.5. dass uns Jesus Christus im Heiligen Geist in jedem Bruder und jeder Schwester begegnet
(Mt 10,40; 25,40; Röm 5,5; 1 Joh 3,24; 4,13).

2. Vinzenz Pallotti erinnert uns daran,
2.1. dass die Liebe Gottes uns prägt, umfängt, einlädt und verpflichtet, sie zu erwidern (Dtn
6,4-5; 2 Kor 5,14; Eph 5,2; 1 Joh 4,8.11-12, 16);
2.2. dass wir dieser Verpflichtung nachkommen, wenn wir uns auch um das Heil unserer
Brüder und Schwestern sorgen (Lev 19,18; Mt 18,15; 19,19; 22,36-40; Mk 12,29-31; Joh
13,34-35; 15,12-13.17; Röm 13,9-10; 1 Joh 4,19-21);
2.3. dass wir auf Gottes Liebe in dem Maße antworten, wie wir bestrebt sind, heilig zu werden
(Mt 5,43-45.48; Röm 6,11; Eph 1,4; 4,13; 5,1; Kol 1,22; 1 Thess 3,13; 4,1; 1 Petr 1,16; 2
Petr 3,11; 1 Joh 3,3);
2.4. dass unsere Antwort sich in der Nachfolge Jesu, des Apostels des Vaters (vgl. Hebr 3,1) zu
bewähren hat, der uns durch seine Hingabe an den Vater bis zum Tod am Kreuz dessen
grenzenlose Liebe endgültig offenbart hat (Mt 10,38; 16,24; Joh 12,32; 13,1.13-15; 15,5.910; 12,26; Phil 2,5; 1 Petr 2,21; 1 Joh 2,5-6; 4,9-10).

3. Wir sind in der Vereinigung verbunden,
3.1. weil Gott selbst in sich dreifaltige Gemeinschaft ist (Mt 28,19; Joh 17,21-23; 1 Joh 1,1-3);
3.2. weil Jesus im Heiligen Geist unter uns weilt und wirkt, wenn wir in seinem Namen versammelt sind (Mt 18,20);
3.3. weil wir geschwisterlich Kirche im Kleinen sein wollen, in der alle gleich und frei,
einander als einmalige Ebenbilder Gottes achten und sich nach Kräften beteiligen (vgl.
Apg 2,42);
3.4. weil die Erfahrung lehrt, dass „für gewöhnlich das Gute, das vereinzelt getan wird, spärlich, unsicher und von kurzer Dauer ist“ (OOCC IV 122; vgl. 257, 343, 389; V 228);
3.5. weil wir überzeugt sind, dass Vinzenz Pallottis Gründung ein geeigneter Weg ist, auf die
Herausforderungen unserer Zeit zu antworten.
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4. Wir wollen miteinander dazu beitragen,
4.1. dass alle Menschen die barmherzige Liebe Gottes erfahren und so ihre Gottebenbildlichkeit und Verantwortung gegenüber dem Nächsten entdecken, entfalten und leben (vgl. Mt
28,19);
4.2. dass auf dem gemeinsamen Weg zum Haus des himmlischen Vaters die Einheit unter allen
Christen und die gegenseitige Wertschätzung unter allen Religionen und aufrichtig
Suchenden wachsen (vgl. Joh 17, 21-26; Röm 11,25-36; 2 Kor 5,6-7; Eph 1,10; Kol 1,27;
Offb 21,1-4);
4.3. dass alle Erdenbürger unter menschenwürdigen Bedingungen leben können.

5. Wir arbeiten von Anfang an partnerschaftlich zusammen,
5.1. indem wir uns von Gottes Liebe drängen und in Dienst nehmen lassen (vgl. 1 Kor 3, 9; 2
Kor 5, 14);
5.2. indem wir in jedem und jeder das Gute zu entdecken suchen und uns dadurch beschenken
lassen;
5.3. indem unser Miteinander vom Zuhören, Dialog, Verzeihen und Teilen bestimmt ist;
5.4. indem wir uns über alle gemeinschaftlichen und individuellen Initiativen zum Wohle der
Menschen in Kirche und Welt freuen und sie, so weit wie möglich, unterstützen;
5.5. indem wir, wo es gelegen ist, die Vereinigung als Lebens- und Apostolatsform anbieten,
ohne sie jemandem aufzuzwingen.

6. Um dem universalen Apostolat der Kirche zu dienen, setzen wir alle uns zur Verfügung
stehenden Mittel ein:
6.1. vor allem das ernsthafte Bemühen um ein überzeugendes christusförmiges Leben in Beruf
und Alltag (Lk 1,75; Mt 5,48; Eph 4,13.24; 1 Thess 4,1; 1 Joh 3,3);
6.2. die aktive Teilnahme am Gottesdienst der Kirche, insbesondere der Eucharistiefeier (vgl.
Apg 2,42);
6.3. die ständige Weiterbildung;
6.4. die Zönakelgemeinschaft mit Maria, der Königin der Apostel, zu Gebet, Vertiefung in die
Heilige Schrift, Austausch und Feststellung apostolischer Prioritäten (Mt 26,41; Lk 18,1;
21,36; Apg 1,13-14; Röm 15,4; 2 Tim 3,16);
6.5. die Bereitschaft, kirchliche Aufgaben oder Ämter zu übernehmen;
6.6. Verzicht, Misserfolg, Alter und Krankheit (vgl. Röm 8,17; 12,1; 2 Kor 1,6; Phil 1,29; 2
Thess 1,5; 2 Tim 1,8; Jak 5,10; 1 Petr 2,20; 4,13.16);
6.7. materielle Güter (vgl. Lk 8,3; Apg 11,29-30).
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Unio, eine unbekannte Art von Kirche?
Dr. Alois Wittmann UAC
Als ich gebeten wurde, ein Referat zu halten zum Thema: Wie kann man die Unio bekannt machen?
dachte ich „O Gott, warum gerade ich?" Warum gerade ich, wo ich doch erst seit 2005 Mitglied der
Unio bin, ein ganz Neuer also? Aber dann dachte ich ,,O Gott, warum eigentlich nicht?" Vielleicht
sehe ich als Frischling die Aufgabe, die sich stellt, unverkrampft und unvoreingenommen. Und
außerdem frage ich mich schon lange, warum die Unio so wenig bekannt ist, wo sie doch eine Art
von Kirche ist, die heute überall so dringend gesucht wird.
Als erstes dachte ich zurück an mein eigenes Bekannt-Werden mit der Unio. Ohne jetzt ins allzu
Persönliche zu verfallen, möchte ich die Geschichte doch erzählen, denn, im Nachhinein betrachtet
und mit Blick auf das gestellte Thema, war es wohl ein Musterbeispiel an Bekannt-Machung:
Ich war damals Vorsitzender des Pfarrgemeinderates und als solcher auch Mitglied des Dekanatsrates. Bei der konstituierenden Sitzung des Dekanatsrates wurde Monika Urban zur ersten Vorsitzenden und ich zum zweiten Vorsitzenden dieses Gremiums gewählt. Monika und ich wollten
uns schon bald bei einem Treffen Gedanken machen, wie wir gemeinsam der neuen Aufgabe gerecht werden könnten. Wir suchten nach einem passenden Ort für dieses Treffen. Monika schlug
den ihr bestens bekannten und mir vollkommen unbekannten Pallotti-Weg beim Apostolatshaus
Hofstetten vor. So nahm die Sache ihren Lauf. Unsere Aufgabe im Dekanat machten wir, so denke
ich, gut. Aber viel wichtiger für mich war: ich lernte Pallotti kennen, den Apostolatskreis Hofstetten, die UNIO. Monika, bereits seit Jahren Mitglied in der Unio, hat mich auf diese Weise
gefischt. Und da bin ich ihr für mein Leben dankbar.
Lasst mich nun diesen Fischfang analysieren:
- Wir hatten eine Aufgabe in der Kirche übernommen
- Wir wollten gemeinsam etwas erreichen
- Wir wählten einen bestimmten Ort zur Inspiration
- Wir beschritten einen bestimmten Weg, um das Ziel zu erreichen
Ich denke, diese vier Punkte sind wichtig, ja, jeder für sich ist unverzichtbar, wenn wir mit dem
pallottinischen Netz fischen wollen:
Es geht also nicht
- ohne die Bereitschaft, Verantwortung in der Kirche zu übernehmen,
- ohne den Willen, Verantwortung und daraus sich ergebende Aufgaben zu teilen,
- ohne einen besonderen Ort, der geistige Heimat sein kann
- ohne einen bestimmten Weg, der dem eigenen Charisma entspricht
Wenn ich also jemanden mit der Unio bekannt machen will, selbstverständlich auch mit dem
Hintergedanken, ihn von der Unio zu überzeugen und ihn vielleicht sogar für sie zu gewinnen, dann
muss ich ihm verdeutlichen:
- Es gibt eine Aufgabe für dich: Du bist von Gott gerufen und gesandt
- Wir wollen diese Art von Leben und Wirken mit dir teilen
- Es gibt Orte, an denen wir dies anschaulich zu verwirklichen versuchen
- Und: das ist ein Weg zu Gott, für dich und für deine Nächsten
Das ist leicht gesagt, aber wie nun das Ganze an den Mann und an die Frau bringen? Da gibt es
wahrscheinlich ganze Bibliotheken voll Bücher zur Methodik. Das interessiert mich jetzt aber
nicht. Ich will ja zunächst gar nicht wissen, was und wie ich alles tun kann, um die Unio bekannt zu
machen, sondern zunächst interessiert mich, was mich daran hindert.
- Zuerst bin ich es selbst, was mich hindert.
o Zum Einen meine eigene Unwissenheit zum Thema Pallotti und Unio.
o Zum Anderen meine mangelnde Bereitschaft, dieses Wissen in die Tat umzusetzen.
- Dann sind es die anderen, die nicht bereit sind, diesen Weg mitzugehen, obwohl sie ihn kennen
oder kennen sollten.
- Und schließlich sind es wieder andere, die diesen Weg verunglimpfen und vereiteln wollen, aus
Missverständnis, Angst, Missgunst, Neid oder aus ideologischer Engsicht.
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Wenn ich also die Unio bekannt machen will, dann zuerst mir, und zwar gründlich. Ich muss mich
tief mit dem Leben und Wirken Vinzenz Pallottis beschäftigen, muss seine Erkenntnisse und Ideen
nachvollziehen, muss seine Visionen teilen und die Geschichte seines Werkes kennen. Ein Lehrer,
der sein Fach nicht beherrscht, ist ein schlechter Lehrer.
Wenn ich aber das Fach nur beherrsche und keine Begeisterung dafür aufbringe, tauge ich auch
nichts. Wem ich nicht angesteckt bin von Pallotti, wenn ich kein Jünger von ihm bin, wenn es mich
nicht drängt, sein Werk weiterzuführen, wenn ich nicht Verantwortung für das Werk spüre wie der
Gründer selbst, dann brauche ich gar nicht auf Fischfang auszugehen.
Begeisterung kann anstecken. Aber es braucht eben auch welche, die sich begeistern und anstecken
lassen. Jetzt kann man mit den Schultern zucken und sagen: Ich würde schon begeistern wollen,
aber es sind keine da. Das ist aber zu leicht gesagt und trifft eigentlich nur unseren Unwillen und
unseren Unmut. Denn nach unserem Menschenbild ist jeder Mensch auf der Suche nach Gott, und
ist jeder Mensch bereit, sich von Gott begeistern und lieben zu lassen.
Und dann gibt es eben auch noch diejenigen, die den Weg kennen aber ihn nicht gehen wollen oder
nicht zulassen wollen, aus verschiedensten Gründen. Auch ich bin nicht davor gefeit, auch UnioMitglieder nicht, selbst Pallottiner nicht, die doch Pallottis Feuer auf ewig am Brennen halten
sollen, und schon gar nicht Vertreter der Amtskirche.
Jetzt ist Über-Zeugungs-Arbeit gefragt. Jetzt sind wir beim Thema. Und es kommt auf das Wie an.
Um uns nicht in ausufernder Methodologie zu verzetteln, gibt es nur eine wirkliche Lösung, eine,
die etwas zu bewirken vermag: Wir müssen auf Jesus schauen, wie er es gemacht hat. Denn er hatte
ja dieselbe Aufgabe wie wir: Wie öffne ich die Menschen für Gottes Liebe? Über-Zeugung heißt
nicht Über-Redung, sondern im wahrsten Sinn des Wortes Über-Leben.
Jesus hat Menschen angesprochen, die bereit waren für den An-Spruch Gottes. Und auf die Frage:
,,Meister, wo wohnst du?" (und damit ist sicherlich nicht nur vordergründig der Wohnort gemeint,
sondern hintergründig wohl auch die geistige, spirituelle Heimat), hat Jesus nicht einen Flyer
gezückt, eine Info-Broschüre, ein Lesezeichen, ein Statut, einen Hirtenbrief oder eine Apostolische
Verlautbarung, sondern er sagte schlicht und er-greifend: „Kommt und seht". Es geht hier also
zunächst nicht so sehr ums Theoretisieren, um die Gottesschau, sondern um das Zuschauenlassen,
um das Mitlebenlassen. Von den frühren Christen wissen wir; dass ihr Beispiel des liebevollen
Miteinanderlebens wohl missionarischer wirkte auf ihre heidnische Umgebung als ihre heiligen
Schriften und Riten. Und wer etwas über das Christentum lernen will, so sagt es ein Kirchenvater,
der soll eine Zeitlang bei einem Christen leben. So hat ja auch Jesus eine Gruppe Menschen um
sich geschart, nicht um sie von der ersten Stunde an, an eine bestimmte Aufgabe heranzuführen,
sondern um zunächst einmal mit ihnen den Glauben zu leben, um eine Gruppe zu haben, wo man
liebende Gotteserfahrung machen kann, wo man das Reich Gottes in den Bedingtheiten dieser Welt
bereits erfahren kam. Erst später dann kam die apostolische Sendung.
Und wenn wir schon auf Jesus blicken, dann bitte auf den ganzen, nicht nur auf den süßen. Auf
Jesus, der nie die Situation beschönigt hat, der nie dem Konflikt aus dem Weg gegangen ist, der
keine Kompromisse eingegangen ist und der dem Leid nicht ausgewichen ist. Mit Jesus gehen,
heißt auch, Misserfolg zu haben, heißt auch, in dieser Welt zu scheitern, heißt aber vor allem, über
diese Welt hinaus zu schauen.
Wie also gehe ich die Sache an?
1. Bei mir selber: Wenn ich nicht von der Sache überzeugt bin, kann ich niemanden
überzeugen. Das ist die Arbeit der stillen Stunden, das ist die Frucht des Studierens, des
Meditierens, des Betens.
2. Wem das Herz voll ist, dem geht der Mund über. Wer überzeugt ist vom richtigen Weg, der
schreitet zur Tat. Er kann die Erfahrung nicht als Geheimwissen bei sich halten. Herr, du
hast mich gerufen, sende mich.
3. Es muss einen Ort, am besten aber viele Orte, geben, wo Unio gelebt wird und erlebbar ist.
Wohin ich gehen kann und wohin ich andere einladen kann. Kommt und seht.
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4. Ich muss bereit sein, in die Welt zu gehen und Aufgaben zu übernehmen, und zwar in
Gemeinschaft mit Gleichgesinnten. Nicht in Konkurrenz, sondern in Ergänzung der
Charismen.
5. Und dann kann ich all das tun, was in Büchern steht, was getan werden kann und soll, je
nach den Erfordernissen von Ort, Zeit und Person. Hier eine Auflistung zu machen, wäre zu
weitschweifig. Das Studium von Pallottis Leben gibt beredt Auskunft über die Vielfältigkeit
apostolischen Wirkens. Und es gilt: so viele Menschen, so viele Charismen, so viele
Möglichkeiten.
6. Wir wollen hier nicht in Konkurrenz zu anderen Gruppierungen auftreten. Wo Bedarf ist, in
den Pfarreien, den Dekanaten, den Diözesen, an allen Orten, wo suchende Menschen warten
(und ich sage es noch einmal: Nach unserem Menschenbild gibt es keine nicht-suchenden
Menschen) können wir mit unseren Möglichkeiten teilnehmen am apostolischen Auftrag der
Kirche. Aber einige Beispiele möchte ich doch nennen, die mir persönlich am Herzen
liegen, weil sie sich zwingend aus unserem Gottes-, Menschen- und Kirchenbild ergeben:
Bibelgespräche
Glaubensgespräche
Sakramentengespräche
Wort-Gottes-Feiern
Meditationen
Exerzitien
Leben-Teilen
Aber wie gesagt: auch andere kirchliche Gruppen können und machen das; nur, wenn wir es
machen, dann sollen wir auch sagen, in welchem Auftrag: natürlich im Auftrag Gottes, aber
eben auch nach Weisung des heiligen Vinzenz Pallottis. Und so wird unsere Arbeit
erfahrbare Unio, kennenlernbare Unio.
7. Aber unsere Hauptaufgabe, ja unsere exklusive Aufgabe, weil es das Vermächtnis Pallottis
ist, ist es, den Menschen zu vermitteln, dass jeder zum Aposteldienst berufen ist, ist es, den
Menschen zu verdeutlichen, was Apostelsein im pallottinischen Sinn heißt: nämlich den
Glauben zu vertiefen und zu verbreiten in Gemeinschaft. Alles andere ergibt sich daraus.
Und so gibt es heute, so meine ich, drei bevorzugte Zielgruppen:
a.
Die Mitglieder der Pallottinischen Kerngemeinschaften. Leider ist durch die Unbilden
der Geschichte bei vielen das Gründungscharisma Pallottis verloren gegangen oder
gar nicht aufgetaucht im Denken und Handeln. Hier gilt es, die Unio zunächst zuhause
bekannt zu machen und den zentralen und bewegenden Motor nicht absaufen zu
lassen, sondern wieder anzuwerfen und auf Hochtouren zu bringen. Eine gewiss nicht
leichte Aufgabe, die vor allem die Oberen der Gliedgemeinschaften zu vollbringen
haben: Aber auch hier gilt: jedes Unio-Mitglied fühle sich verantwortlich für das
Gesamt-Werk wie der Gründer selbst.
b.
Die hierarchisch strukturierte Kirche. Vielfältig sind die Gründe für Ressentiments
gegenüber apostolischer Tätigkeit von Laien; geschichtliche Bedingtheiten und
ideologische Zementierungen spielen auch hier eine große Rolle. Dass wir das
Communio-Modell der Kirche einfordern könne, ja müssen, das gebietet uns das II.
Vatikanum genau so wie die Kanonisation Vinzenz Pallottis und die endgültige
Approbation des Unio-Statutes durch den Heiligen Stuhl. Hier gilt es, den
priesterlichen Amtsträgern und ihren Pfarreien Voreingenommenheit und Angst zu
nehmen durch eine fundierte Aufklärung und ein dienendes, aber bestimmtes
Anbieten unserer apostolischen Mitarbeit. Wir werden nicht umhinkönnen, in die
Pfarreien, Dekanate und Diözesen zu gehen und Vorträge über Pallotti und sein Werk
zu halten
c.
Die Mitglieder der kirchlichen Gremien. In ihnen hat sich bereits erfreulich viel von
den Visionen Pallottis verwirklicht. Leider wird das wegweisende deutsche System,
das sich im Anschluss an das II. Vatikanum und die Würzburger Synode etabliert hat,
nicht überall von den Bischöfen wohlwollend aufgenommen. Hier gilt es, die GremiUnio-Informationen Nr. 17, November 2008
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umsmitglieder auf allen Ebenen in ihrem Bewusstsein zu stärken, dass sie nicht nur
Beratungsfunktion, sondern eine eigenständige apostolische Aufgabe haben. Ich denke, dass eine Begleitung der kirchlichen Gremien in dieser Hinsicht eine vordringliche
Aufgabe der Unio sein muss, so zum Beispiel durch Einkehrtage für Pfarrgemeinderäte.
Eines aber ist mir ganz wichtig, und darum möchte ich es noch extra erwähnen: Zwei Gefahren
müssen wir abwehren:
Unsere Selbstüberheblichkeit
Die Fehleinschätzung und das Misstrauen der anderen
Diesen Gefahren können wir begegnen und überwinden, wenn wir uns und den anderen klar machen, dass unser Weg, der Pallottinische Weg, nicht das Ziel all unserer Bemühungen ist. Die Unio
darf sich nicht selbst genug sein, sondern sie ist allein Mittel zum Zweck. Ziel ist und bleibt Gott,
und wir bieten einen besonderen Weg zu Gott an. Es ist gewiss ein Weg unter vielen. Das befreit
uns von dem (vielleicht entmutigenden) Zwang, für alle Menschen da zu sein; das erlaubt uns aber,
für die da zu sein, die unser Charisma teilen.
Unio bekannt zu machen, heißt also: Kommt und seht eine besondere Art, wie heute Kirche sein
kam.
Lasst mich zum Schluss zu den drei wesentlichen Schlagworten dieser Aussage (Art - heute Kirche) noch meine ganz persönliche Meinung sagen:
Art
impliziert, dass es mehrere, viele, vielleicht unendlich viele Arten gibt. Im biologischen Sinn
ist eine Art ein unverwechselbarer, in sich homogener Verband von Individuen, unterschieden von
allen anderen, und doch im Vollbesitz von allem, was Leben auszeichnet. Die unendliche Artenvielfalt in der Natur ist wohl auch ein Beweis für die Unendlichkeit Gottes.
Für Kirche hieße das: Vielleicht gibt es unendlich viele Arten von Kirche, die verschieden sind und
doch jede das voll beinhaltet, was das Wesen von Kirche ist, nämlich eine Liebesbeziehung zu
Gott. Welches Dach bietet denn mehr Raum für Artenvielfalt als das katholische?
Heute
impliziert, dass Kirche zu verschiedenen Zeiten auch verschieden aussieht, ohne dass ihr
Wesenskern dabei verlustig geht.
So ist der Ruf nach Mitarbeit der Laien in der Kirche heute nicht mehr zu überhören. Unsere Aufgabe als Jünger Pallottis ist es aber, das Laienapostolat nicht dem Zeitgeist zu überlassen. Nicht der
aktuelle Priestermangel rechtfertigt den Laieneinsatz in der Kirche (nach dem Motto: In der Not
frisst der Teufel Fliegen)! Sondern das gemeinsame Apostolat aller ist zeitungebunden, weil es im
Wesen des von Gott geschaffenen, geliebten und erlösten Menschen selbst begründet ist.
Kirche
impliziert, dass jeder gerufen und gesandt ist (Ecclesia). Es geht hier nicht um die Ekklesiologie der Dogmatik-Lehrbücher unterschiedlicher Konfessionen, sondern um die Ekklesiologie
einer pilgernden Weggemeinschaft, die erst auf dem Weg ist über das Scheitern zur Vollendung.
Hier möchte ich einen Satz aus dem Referat von Francesco Todisco vom Mai 2007 in Grottaferrata
anfügen, der diesen Gedanken ausspricht:
„Ist nicht die UAC eine Ekklesiologie der Zusammenarbeit und der Gemeinschaft, verwurzelt in
der Spiritualität der göttlichen dreifaltigen Liebe? "
Unio bekannt zu machen heißt also, den Menschen diese Ekklesiologie erfahrbar zu machen. Uns
geht es dabei wie Paulus auf dem Marktplatz von Athen. Er könnte ihnen den unbekannten Gott,
für den sie schon eine Statue aufgestellt haben, zeigen. Wir könnten den Menschen, die diese Art
von Kirche so sehnsüchtig suchen, diese schon zeigen.. . .
Aber wo?
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Nur das gelebte Beispiel zählt. Ich bin fest überzeugt, dass wir wirkkräftig die Unio nur bekannt
machen können, dass wir nur Mitglieder gewinnen können, wenn es vorbildliche Orte gelebter
Unio gibt. Meine Zukunftsvision ist, dass jedes Pallottinische Haus ein Ort ist, an dem eine UnioGruppe aus Patres, Schwestern, Brüdern und Laien lebt und wirkt. Nicht alle, die sich den Ideen
Pallottis nahe fühlen, brauchen Vollmitglieder der Unio zu sein, und uns braucht die mangelnde
Bereitschaft zur lebenslangen Verpflichtung nicht zu ängstigen; denn Pallotti wusste ja, dass sein
Werk Bestand haben wird. Aber ich bin zutiefst überzeugt, dass der zentrale und bewegende Teil
der Unio in Zukunft die Häuser mit gelebter Unio sein werden.
Paulus sagte in Athen: Was ihr verehrt, ohne es zu kennen, das verkünde ich euch.
Wir sagen den Menschen: die Art von Kirche, die ihr heute wollt, ohne sie zu kennen, wir leben sie
euch vor.

Unio-Kongress „Unio – eine Art, heute Kirche zu sein“
Adelheid Scheloske SAC
Vom 18. – 20. Juli 2008 fand im Exerzitien- und Bildungshaus Limburg ein Unio-Kongress statt.
Unter dem Thema „Unio – eine Art, heute Kirche zu sein“ waren mehr als 35 Teilnehmerinnen und
Teilnehmer zusammengekommen: Mitglieder pallottinischer Laiengemeinschaften (Apostolatskreis
Hofsttetten, Unio-Kreis Hochaltingen, Apostolatskreis Reckendorf, Pallottikreis Schwäbisch
Gmünd) und Einzelmitglieder, Pallottinerinnen und Pallottiner, Theresien- und Hildegardisschwestern, sowie Interessierte und Freunde der Unio.
Der kirchliche Assistent der Unio, Generalrektor P. Fritz Kretz, hielt ein Referat, bei dem er
betonte, wie wichtig es ist, das eigene Charisma zu kennen, - nicht um sich gegenüber anderen
Gemeinschaften abzugrenzen, sondern um das Eigene wertzuschätzen und daraus zu leben. So
stellte er das Zönakulum als die zentrale Idee des pallottinischen Charismas vor. Dabei verwies er
auf die verschiedenen Szenen, in denen die Bibel vom „Obergemach“, dem Abendmahlssaal oder
Zönakulum, spricht. Es ist der Ort, an dem sich beim Abendmahl die Selbsthingabe Jesu in der
Einsetzung der Eucharistie und in der Fußwaschung vollzieht. Es ist der Ort, an den der Auferstandene kommt – hinter die verschlossenen Türen, um Frieden und Versöhnung zu bringen. Es ist
der Ort, in dem vor dem Pfingstereignis die beim Namen genannten Apostel zusammen sind, weil
jede und jeder Einzelne mit dem je eigenen Charisma wichtig ist und weil die Mitverantwortung
aller gefordert ist. Es ist der Ort, an dem die Wahl des Matthias und das Apostelkonzil stattfindet
und Entscheidungsfindung aus dem Glauben geschieht. Es ist schließlich ein spirituelles Zentrum,
in dem, wie im Bild Pallottis dargestellt, die gefalteten Hände im Mittelpunkt stehen.
Zwei weitere Mitglieder gaben Zeugnis von ihrer persönlichen Situation: was für sie die Zugehörigkeit zur Unio in ihrem Alltag bedeutet, wie die Unio bekannt gemacht werden kann und welche
Zukunftsvisionen sie haben. In kleinen Gruppen tauschten sich die Teilnehmer darüber aus, welche
Ziele sie für die Unio haben und welche Schritte sie auf diese Ziele hin gehen möchten.
Die Abende boten Gelegenheit, sich in gemütlicher Runde zu treffen, so dass neben Austausch und
Diskussion auch die Begegnung im informellen Rahmen nicht zu kurz kam. Die verschiedenen
Gebetszeiten gaben Zeit, sich als Glaubensgemeinschaft vor Gott einzufinden: bei einer
pfingstlichen Gebetszeit am Abend und in einer stillen Zeit vor dem Zönakulumsbild „Königin der
Apostel“, beim Morgenlob zum Lob des Schöpfers und in einer Eucharistiefeier, die P. Kretz mit
den Schwestern im Provinzhaus der Pallottinerinnen und den Kongressteilnehmern hielt, und
schließlich in der abschließenden Eucharistiefeier, mit der ein für alle bereicherndes Wochenende
am Sonntag ausklang.
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Aufnahme von Sieglinde Dietz als Einzelmitglied in die Unio
Beate Weis UAC
Am 28. September 2008 wurde Sieglinde Dietz aus Breitengüßbach als Einzelmitglied in die Unio
aufgenommen. Die Aufnahmefeier fand im Rahmen eines Gottesdienstes im Herz-Jesu-Heim im
Noviziat der Pallottiner in Untermerzbach statt. Sieglinde Dietz hatte sich seit Mitte 2006 mit der
Teilnahme an den sechs Formationswochenenden auf die Mitgliedschaft in der Unio vorbereitet
und legte nun ihre apostolische Verpflichtung während dieses Gottesdienstes ab. Beate Weis
bestätigte als Mitglied des Präsidiums des nationalen deutschen Koordinationsrates die Aufnahme
von Sieglinde Dietz in die Vereinigung. An der Feier nahmen etliche Mitglieder der Unio aus
verschiedenen Gliedgemeinschaften der Umgebung und Familienmitglieder teil. Nach dem feierlichen Gottesdienst fand ein Stehempfang statt, bei dem alle ihre Freude über das neue Mitglied zum
Ausdruck brachten.
Besondere Freude und Zustimmung fand die Ankündigung, dass die drei Einzelmitglieder aus dem
Raum Breitengüßbach / Kemmern nun versuchen wollen, eine kleine Gliedgemeinschaft der Unio
zu begründen. Wir wünschen ihnen von Herzen Gottes Segen dafür.

Treffen des Gesprächskreises der Geistlichen Gemeinschaften in Deutschland
Beate Weis UAC
Vom 10. bis 12. Oktober 2008 fand im Haus der franziskanischen Spoleto-Gemeinschaft in Gengenbach das Herbsttreffen des Gesprächskreises der Geistlichen Gemeinschaften in Deutschland statt. Hauptreferent des Wochenendes war Pfr. Klemens Armbruster, der in seiner Zeit als
Kaplan in Gengenbach hier die ersten Schritte seines Konzeptes der „Wege erwachsenen
Glaubens“ entwickelte und bei diesem Treffen vorstellte. Dieses Konzept ist die Grundlage des
Vallendarer Glaubenskurses „Das Feuer neu entfachen“, den er zusammen mit P. Hubert Lenz SAC
und anderen erarbeitet hat und der breite Resonanz gefunden hat. (Infos unter: www.wegvallendar.de)
Die Begegnung mit Vertretern anderer geistlicher Gemeinschaften und die Berichte aus dem Zentralkomitee der Katholiken und der Deutschen Bischofskonferenz sind immer wieder Bestärkung
und Motivation, im Apostolat weiterzuarbeiten.

Diözesane Gesprächskreise Geistlicher Gemeinschaften
Beate Weis UAC / Adelheid Scheloske SAC
Auch der diözesane Gesprächskreis der Geistlichen Gemeinschaften in Würzburg hat sich im
Oktober getroffen. Pfr. Josef Treutlein von der Schönstattbewegung berichtete, dass sich aus dem
Kongress „Miteinander für Europa“, der schon zweimal in Stuttgart stattgefunden hat, ein Pendant
„Miteinander für Deutschland“ gebildet hat. Dazu wird im November ein Mitarbeiterkongress in
Würzburg stattfinden, für den die ökumenischen Gruppen vor Ort organisatorische Aufgaben übernehmen. Außerdem plant der Arbeitskreis, zusammen mit evangelischen Gruppierungen um Würzburg, im nächstem Jahr einen ökumenischen „Pilgerweg“, evtl. von Münsterschwarzach zum Geistlichen Zentrum Schwanberg der evangelischen Communität Casteller Ring.
In der Diözese Limburg fand im Juni ein Kontakttreffen der Geistlichen Gemeinschaften und Bewegungen bei der evangelischen Jesus-Bruderschaft in Gnadenthal statt und im Oktober das dritte
Treffen bei der Gemeinschaft der Seligpreisungen in Nothgottes. Von den drei Treffen pro Jahr finden zwei bei einzelnen Gemeinschaften vor Ort statt, wobei die jeweilige Gemeinschaft die Gelegenheit erhält, sich ausführlicher vorzustellen. Eine Gebetszeit rundet die Begegnungen ab.
Unio-Informationen Nr. 17, November 2008

10

Betstunde für die Verstorbenen des vergangenen Jahres und ihre Angehörigen
Ursula Läufer UAC
Im letzten Jahr 2007 wagte der Arbeitskreis Spiritualität in der Katholischen Pfarrgemeinde St.
Laurentius Ahrweiler einige Neuerungen an Ewig Gebet, u.a. die Betstunde für die Verstorbenen
des vergangenen Jahres und deren Angehörige. Alle Angehörigen werden rechtzeitig schriftlich
informiert und eingeladen. Unser Ziel ist, als Gemeinde die Erinnerung an die Toten unserer Pfarrei
wach zu halten, Gemeinschaft mit ihnen herzustellen und die Trauer mit den Angehörigen zu teilen.
Die Betstunde dauert von 19 bis 20 Uhr, damit auch die berufstätigen Angehörigen dran teilnehmen
können. Zu Beginn wird die Osterkerze entzündet und dann werden die Namen der Verstorbenen
des letzten Jahres vorgelesen. Dieses Erinnern und Vergegenwärtigen ist ein sehr intensiver und tief
bewegender Augenblick, nicht nur für die Angehörigen, sondern auch für alle anderen, denn wir
müssen uns klar machen, dass auch wir zu jeder Zeit unterwegs sind zu unserer ewigen Heimat.
Gesang, Gebete, Texte und längere Phasen der Stille wechseln sich ab. Die Gegenwart Gottes im
Heiligen Sakrament hilf uns verstehen, dass weder Tod noch Leben uns von Gottes Liebe trennen
können, die in Jesus Christus ist. Wie er bleiben wir nicht von Leid und Tod verschont, aber durch
ihn und in ihm werden wir neu geschaffen und erfahren wir das Kreuz als heilbringend. Sowohl
Trauer als auch Hoffnung und Zuversicht haben ihren Platz in dieser Betstunde. Unsere Zeit steht
in Gottes Händen und auch wenn der Verlust eines lieben Menschen sehr schmerzhaft ist, so bleibt
doch die dankbare Erinnerung, diesen Menschen gekannt und mit ihm gelebt zu haben. Am Ende
der Betstunde versuchen wir ganz bewusst, eine Verbindung zu den lieben Verstorbenen herzustellen, eine Brücke, die ein weiteres Jahr tragen hilft. Das Gedicht von Charles Péguy „Auf der anderen Seite des Weges“ beendet unsere Andacht.
Die sehr positiven Rückmeldungen nach der ersten Andacht 2007 haben uns ermutigt, diese
Gebetsstunde auch 2008 zu wiederholen. Er scheint, dass unser Anliegen, den Angehörigen einen
Raum für ihre Trauer zu geben und sie als Gemeinde aufzufangen, mit zu beten und einfach für und
mit ihnen vor Gott da zu sein, bei den Menschen ankommt.

Verstorbene
Aus der Vereinigung des Katholischen Apostolates in Deutschland verstarben:
Sr. Notburgis Dornseifer SAC, Pallottinerin, am 20.07.2008 im Alter von 89 Jahren
P. Wilhelm Weiske SAC, Pallottiner, am 19.08.2008 im Alter von 95 Jahren
Br. Johann Erlwein SAC, Pallottiner, am 02.10.2008 im Alter von 95 Jahren
Sr. Herlinde Kohnen SAC, Pallottinerin, am 08.10.2008 im Alter von 93 Jahren
Sr. Johannette Zielinski SAC, Pallottinerin, am 08.10.2008 im Alter von 94 Jahren
P. Dr. Valentin Hertle SAC, Pallottiner, am 13.10.2008 im Alter von 78 Jahren
Sr. Jacynta Neumann SAC, Pallottinerin, am 13.10.2008 im Alter von 85 Jahren
Br. Otto Spille SAC, Pallottiner, am 30.10.2008 im Alter von 69 Jahren
Gedenken wir unserer verstorbenen Brüder und Schwestern im Gebet.
R.I.P.

Termine
30.11. – 05.12.08

Generalversammlung in Rom

19. – 21.06.2009

DKR-Vollversammlung in Hofstetten

18. – 20.06.2010

DKR-Vollversammlung in Friedberg
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VEREINIGUNG DES K ATHOLISCHEN A POSTOLATES
Piazza San Vincenzo Pallotti, 204 – 00186 Roma, Italia
Tel. (+39 06.6819469 – Fax:: (+39) 06.6876827 – E-mail: uac@uniopal.org

Rom, den 15. September 2008
An alle offiziell anerkannten Präsidenten und Sekretäre
der Nationalen Koordinationsräte der UAC,
Liebe Präsidenten und Sekretäre,
Euch allen Grüße aus Rom. Wir Ihr bereits wisst, hat der Päpstliche Rat für die
Laien das überarbeitete Generalstatut der UAC endgültig approbiert. Dies wurde uns
mit Brief vom 25. April 2008 mitgeteilt. Die endgültige Approbation wird am 28.
Oktober diesen Jahres in Kraft treten, zum Datum der ursprünglichen Approbation ‚ad
experimentum‘. Das offizielle Dekret wird am Freitag, den 7. November, in einer
einfachen Feier von seiner Eminenz Kardinal Stanisław Ryłko, dem Präsidenten des
Päpstlichen Rates für die Laien, Vertretern des General-Koordinationsrates übergeben.
Die Übergabe des Dekretes der endgültigen Approbation des Generalstatuts ist in
der Tat ein historisches Ereignis für die gesamte pallottinische Familie; es ist der
Höhepunkt einer langen Geschichte, die mit der Inspiration und dem Charisma begann,
welche der Heilige Geist dem hl. Vinzenz Pallotti am 9. Januar 1835 anvertraut hat. Die
Kirche hat tatsächlich bestätigt, dass die Vereinigung des Katholischen Apostolates ein
getreuer Ausdruck des pallottinischen Charismas für die Kirche und Welt unserer Zeit
ist. Anlässlich der Übergabe des Dekretes zur Errichtung am 14. November 2003 sagte
Mons. Ryłko: „Der Päpstliche Laienrat freut sich, dass er der Vereinigung des
Katholischen Apostolates jene rechtliche Form geben kann, die sehr gut dem Charisma
entspricht, das der hl. Vinzenz Pallotti empfangen hat; eine Form, die es allen Gliedern
der Kirche erlaubt, das gemeinsame Ziel, ständig auf dem Weg zur Heiligkeit
voranzuschreiten und sich dafür einzusetzen, dass Gott von allen erkannt und geliebt
wird, anzustreben.“ Wir, die Mitglieder der UAC, danken dem Geist des Herrn, der die
pallottinische Familie und die Kirche in diesem Prozess geistlicher Unterscheidung
geleitet und geführt hat. Wir freuen uns, dass das Charisma des hl. Vinzenz durch die
Kirche anerkannt und gefördert wird. In Demut erinnern wir uns an weitere Worte von
Mons. Ryłko bei jener Gelegenheit: „Mit dem heutigen Akt will der Heilige Stuhl von
neuem das Vertrauen in die Vereinigung des Katholischen Apostolates zum Ausdruck
bringen, das zugleich dazu dienen soll, Euern Einsatz in der Kirche für die Zukunft
anzuspornen.“
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Ich glaube, dass es angemessen ist, im Geist tiefer Dankbarkeit die endgültige
Approbation des Generalstatuts zu feiern, und dies zugleich im Geist der Demut zu tun,
die aus dem Bewusstsein erwächst, dass die Kirche offiziell ihr Vertrauen in uns und
unseren Einsatz für das universale Apostolat der Gläubigen zum Ausdruck gebracht hat.
Im Namen des Generalkoordinationsrates möchte ich Euch bitten, diesem
historischen Ereignis in der Art und Weise Beachtung zu schenken, die Ihr für die am
meisten geeignete haltet, vielleicht indem Ihr dabei die Stichworte ‚Dankbarkeit‘, die
Berufung aller Getauften, aktive Apostel zu sein, und ‚demütigen Dienst für die Kirche‘
vor Augen habt. Diese endgültige Approbation des Generalstatuts ist eine gute
Nachricht, die von allen Mitgliedern und Mitarbeitern der UAC geteilt werden kann. Ich
möchte Euch daher bitten, sicher zu stellen, dass eine Kopie dieses Briefes jede und
jeden Einzelnen, Mitglieder und Mitarbeiter, erreicht.
Mit Euch in Dankbarkeit vereint,
bleibe ich Euer

+ Séamus Freeman SAC
Präsident des GKR
Kopie an alle derzeitigen pallottinischen höheren Obern / Verantwortliche für die
Verwirklichungsweisen der UAC, wo noch keine Nationalen Koordinationsräte errichtet
und offiziell anerkannt sind, obwohl die UAC präsent ist.
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