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Priestergemeinschaft Kontemplation 

 

Diese Priestergemeinschaft hat sich im September 2012 neu gegründet.  
Ausgangspunkt unserer Überlegungen war,  eine Form der Gemeinschaft von 
Priestern zu ermöglichen, deren Spiritualität von der christlichen Kon-
templation geprägt ist, wie sie im Haus Gries von Pater Franz Jalics her und in 
der Initiative „Kontemplation in Aktion“ (www.kontemplation-in-aktion.de) 
gelebt und vermittelt wird. Christliche Kontemplation ist das gemeinsame 
Fundament, das unsere Priestergemeinschaft leiten und leben lassen soll. 

 

Wozu wir einladen: 

- an einer Priestergemeinschaft teilzunehmen, die den inneren Weg des 
kontemplativen Betens geht 

- bei unseren Treffen den Schwerpunkt auf das gemeinsame Meditieren 
bzw. Beten zu legen 

- den Austausch untereinander nicht zu kurz kommen lassen, aber zu 
verhindern, dass wir uns in Diskussionen oder Lamentieren über die 
Situation der Kirche verlieren 

- nicht nur zusammenzukommen, weil es uns gut gehen soll, sondern 
voneinander zu lernen, sich auf Gott auszurichten 

- miteinander für die Impulse aufmerksam zu sein, die vom kon-
templativen Weg her für eine Pastoral im Umbruch ausgehen  

- unser Meditieren / Beten als Dienst an anderen zu leben 
- eine Gemeinschaft unter Priestern zu erleben, um einer Vereinsamung 

bzw. innere Isolation entgegenzusteuern 

 

Wie das konkret ausschauen könnte: 

Zeitlicher Rahmen:  Sonntag Abend ab 18.15 Uhr bis Montag, ca. 14 Uhr 

Häufigkeit der Treffen:  alle 6 – 7 Wochen 

Ort der Treffen: 
Nürnberg, CPH (Caritas – Pirkheimer – Haus ) 
(Angesprochen werden schwerpunktmäßig alle Priester im süddeutschen Raum 
– mit der Offenheit für Priester aus allen Teilen Deutschlands. Nürnberg liegt 
zentral im Süden Deutschlands und ist von Bahn oder Autobahnen her gut 
erreichbar.) 

http://www.kontemplation-in-aktion.de/
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Inhaltlicher Rahmen: 
Sonntag Abend 
< Ankommens-Ritual: Jeder nennt einen markanten Punkt, an dem er jeweils 
steht. (um voneinander zu wissen, den Informationsaustausch aber zu 
begrenzen) 
< 1 Stunde Meditation 
< Abendessen 
< ausklingen lassen des Abends 

Montag 
< Frühstück 
< 1 Stunde Meditation (von 9 bis 10 Uhr) 
< ca. 1 Stunde Austausch – Leitfragen, die dabei wichtig sein können: 
  - Wie geht es mir in der Meditation? 
 -  Wie ergeht es mir in meinem Alltag? 
< 1 Stunde Meditation (von 11 bis 12 Uhr) 
< Mittagessen 
< Cafe und Regularia (vor allem Terminsuche) 

 
Und ganz konkret: 

Wir treffen uns, falls nicht anders angegeben, im Caritas-Pirkheimer-Haus in der Königstr. 64, 
90402 Nürnberg, Mail: akademie@cph-nuernberg.de  (in der Nähe vom Hauptbahnhof). 

Der Zeitraum von November 2012 bis November 2013 diente als Versuchs-Stadium für diese 
Priestergemeinschaft. Nach den positiven Erfahrungen des ersten Jahres haben die 
bisherigen Teilnehmer vereinbart, die Priestergemeinschaft weiterzuführen und jeweils am 
Ende eines Jahres neu miteinander zu entscheiden, ob sie bestehen bleibt. 

Mitglieder und Ansprechpartner sind: 

Wolfgang Angerer , Alter Kirchenweg 7, 90552 Röthenbach a.d.Pegnitz 
(Erzdiözese Bamberg), Mail: st-bonifatius.roethenbach@erzbistum-bamberg.de  
Markus Bolowich, Winklerstr. 31, 90403 Nürnberg  
(Erzdiözese Bamberg), Mail: markus.bolowich@erzbistum-bamberg.de  
Engelbert Birkle ,  Admiral-Hipper-Str. 13, 82362 Weilheim  
(Diözese Augsburg), Mail: engelbert.birkle@bistum-augsburg.de  
Matthias Karwath , Hartmannstraße 4, 97688 Bad Kissingen  
(Diözese Würzburg), Mail: m.karwath-innenansichten@web.de  
Dietrich Oettler, Waldenburgerstraße 16b, 09212 Limbach-Oberfrohna 
(Diözese Dresden-Meißen), Mail: d.oettler@pfarrei-edithstein.de  
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