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Magdeburg,16.02.2018 
Unsere Zeichen: fe-ko-kr 

 
 
Brief an die Pfarrei Carl Lampert in Halle zur Vorbereitung der Visitation 

 

Liebe Schwestern und Brüder in den Gemeinden und Einrichtungen  

der Pfarrei Carl Lampert,  

 

Die Visitation ist – so schreibt das Direktorium für den Hirtendienst der Bischöfe – eine seit 

langem erprobte Form, durch die der Bischof mit den Gemeinden im Bistum persönliche 

Kontakte hält.i 

 

Vom 13. bis 15. April 2018 werde ich erneut zu einer Pastoral-Visitation in Ihre Pfarrei kommen. 

Ich freue mich auf diese Tage, auf die Begegnungen und den Austausch mit Ihnen. 

 

Als Kirche erleben wir seit einiger Zeit beträchtliche Umbrüche, die – würde man allein die 

statistischen Entwicklungen zur Bewertung heranziehen – viele von uns mit Sorge erfüllt. Oft 

fragen wir uns, was Gott uns in dieser Zeit zumutet und wohin er seine Kirche führen möchte. 

Gleichzeitig haben gerade wir Christen allen Grund zur Hoffnung und sind herausgefordert, 

Zeugen Gottes hier und heute zu sein, wie wir dies in unseren Zukunftsbildern bekennen. 

 

Im Bewusstsein, dass wir in unserem Bistum und in unseren Pfarreien diesen bedeutenden 

Veränderungen positiv begegnen müssen, möchte ich bei meinem Besuch einige besondere 

Akzente setzen. 

  

Am Freitagabend lade ich Sie alle herzlich zu einem geistlichen Abend ein, bei dem wir aus 

dem Blickwinkel unseres Glaubens auf die aktuelle Situation schauen: Was bewegt uns? Was 

gibt uns Orientierung? Wie nehmen wir uns selbst wahr; wie sehen uns die Menschen um uns 
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herum? Ich würde mich freuen, wenn sich viele von Ihnen auf einen solchen Abend einlassen 

könnten und gemeinsam mit mir nach neuen Möglichkeiten suchen. 

Die konkrete zeitliche Gestaltung dieses Abends entnehmen Sie bitte den aktuellen 

Vermeldungen.  

 

Am Samstag wird es gemeinsam mit den Gremien und interessierten Pfarreimitgliedern einen 

stärker praktischen Teil geben, in dem die weitere Entwicklung Ihrer Pfarrei bedacht werden 

soll. Ich wünsche mir, dass dabei konkrete Vorhaben in den Blick genommen werden, deren 

Umsetzung anschließend beherzt angegangen wird. Es versteht sich von selbst, dass dabei 

die kirchlichen Einrichtungen auf Ihrem Pfarrgebiet intensiv mit einbezogen sein müssen. 

Bitte informieren Sie sich zur möglichen Mitwirkung bei Ihren Ansprechpartnern vor Ort. 

 

Für die drei Pfarreien in Halle werden die inhaltlichen Akzente, die wir am Samstag-nachmittag 

(zwischen 12.30 Uhr und 16.00 Uhr jeweils im Elisabeth-Gymnasium) setzen wollen, so 

gestaltet sein, dass sie sich nicht wiederholen. So können Interessierte an allen 

Zukunftswerkstätten teilnehmen. Dies geschieht in Anerkennung Ihrer bereits seit längerem 

praktizierten pfarrei- und einrichtungsübergreifenden Zusammenarbeit, über die ich mich sehr 

freue. 

 

Liebe Schwestern und Brüder in den Gemeinden und Einrichtungen, neben diesen 

Begegnungen mit Ihnen werden wir selbstverständlich auch gemeinsam Gottesdienst feiern. 

Ich freue mich darauf und bitte Sie, sich im Gebet und in persönlichen Vorüberlegungen auf 

diese Visitation vorzubereiten. 

 

Mit freundlichen Grüßen und herzlichen Segenswünschen  

 
 
Dr. Gerhard Feige 
      Bischof 
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