---------------------------------------------------Katholische Blogs – so bunt wie das Leben
Eigentlich sind es dem Wortsinne
nach Tagebücher, die „Blogs“ oder
korrekter „Weblogs“, die in immer
größerer Anzahl das Internet überschwemmen.
Solche für jedermann im Internet
lesbaren Journale gibt’s für (fast)
alles, vom Blog eines Unternehmens über Tipps für Einkäufe
bis hin zu den Abertausenden von privaten Blogs, die der Welt in bestimmten Abständen etwas mehr oder weniger Wesentliches mitzuteilen
haben.
Kommen wir zur Sache: Auch die Katholiken haben dieses Medium
allmählich für sich entdeckt, ausdrücklich ermuntert von Papst Benedikt
XVI., der sogar die katholischen Priester aufgerufen hat, dieses neue
Medium für die Seelsorge zu nutzen. Das jedenfalls erklärte er in seiner
Botschaft zum 44. Katholischen Welttag sozialer Kommunikationsmittel,
der in Deutschland abweichend vom internationalen Termin (16.Mai)
dieses Jahr am 12. September unter dem Motto „Der Priester und die
Seelsorge in der digitalen Welt – die neuen Medien im Dienst des
Wortes“ stattfindet.
Hier direkt der passende Link zum Originaltext:
http://storico.radiovaticana.org/ted/storico/201001/351476_papst_die_botschaft_zum_mediensonntag_neue_epoche_der
_glaubensverkundigung.html
Was z.B. in den USA längst völlig selbstverständlich ist, steckt in
Deutschland noch in den Kinderschuhen: Blogs von kirchlichen Würdenträgern und von Pfarrgemeinden. Erzbischof Robert Zollitsch ging eine

Zeitlang mit gutem Beispiel voran mit tagesaktuellen Berichten über
seine Nigeria-Reise: http://www.blog.dbk.de/
Ansonsten dümpelt das offizielle Blog der Deutschen Bischofskonferenz
so vor sich hin – mit dem letzten Eintrag vom 05.09.2009 wahrlich kein
Musterbeispiel für die Umsetzung der päpstlichen Ermunterung…
Einige Pfarrgemeinden sind inzwischen dahintergekommen, dass solch
ein Blog wesentlich einfacher zu bedienen ist als so manche Homepage.
Die kostenlose Software vieler Plattformen für Blogs macht das Bloggen
fast zu Kinderspiel. Wie so etwas aussehen kann, zeigt hier z.B. die
Kath. Pfarrgemeinde Bad Schwalbach:
http://www.katholisch-schwalbach.de/gemeinde-blog/
Insgesamt ist die Kirche jedoch noch
Lichtjahre weit davon entfernt, das
Internet wirklich für sich einzusetzen.
Der „digitale Kontinent“ steht für die
Amtskirche erst ganz am Anfang seiner
Eroberung. Immerhin gibt es schon
eine stattliche Anzahl von Blogs, die
z.B. von Ordensangehörigen oder privat
von katholischen Christen betrieben
werden. Das Angebot ist dabei so bunt
wie das wirkliche Leben. Etwas spöttisch meinte eine ältere Dame dazu:
„Ach, Sie wissen ja, der liebe Gott hat einen großen Zoo…“
Die erste Schwierigkeit besteht jedoch schon darin, in diesem „Zoo“
überhaupt die Bewohner zu entdecken. Zum einen kann sich natürlich
„katholisch“ nennen, wer immer das will, zum anderen gibt es kein
offzielles Verzeichnis solcher Blogs. Dem Interessierten bleibt also nur
die mühsame und immer sehr lückenhafte Suche in den Weiten des
Internets.
Mich hat es jedenfalls etliche Stunden der Recherche gekostet, bis ich
mir ein kleines Verzeichnis katholischer Blogs zusammengesucht hatte,
ergänzt durch Empfehlungen aus den Reihen meiner Leser.
Gerne möchte ich diese kleine Sammlung mit Ihnen teilen. Ausdrücklich
anzumerken ist, dass diese Mischung nicht nur äußerlich sehr bunt
daherkommt, sondern sicher auch in der Qualität der veröffentlichten
Beiträge. Ich traue meinen Lesern jedoch zu, sich selbst ein Bild machen
zu können und dann für sich auszuwählen, was den persönlichen
Geschmack am ehesten trifft.

Die nachfolgende Liste ist also ausbaufähig. Für weitere diesbezügliche
Hinweise bin ich sehr dankbar.
Wenn Sie im „PREDIGTGARTEN“
rechts in der Infoleiste nach unten
fahren, finden Sie dort auch weiterhin
eine anklickbare Liste von Blogs.
Ich habe mich jeder Wertung enthalten; die Liste wird stündlich
aktualisiert, da sie chronologisch geordnet ist.
Im Anschluss finden Sie meine Liste mit 74 Blogs - Stand vom 12.6.2010.
Vorher noch ein besonderer Dank und Hinweis an die Journalistin und
Bloggerin Barbara Wenz, die kürzlich eine breitere Öffentlichkeit auf die
katholische Bloggerszene aufmerksam gemacht hat:
http://sendezeit.wordpress.com/2010/05/23/von-halblebigenfreibeutern-zu-hart-arbeitenden-fischern-dkatholische-blogger/

Meine kleine Blogger-Liste:
Elsas Nacht(b)revier >>
http://elsalaska.twoday.net/
Credo ut Intelligam >>
http://intelligam.blogspot.com/
Glaubenssache >>
http://blog.glaubenssache.net/
Vaticarsten.de >>
http://www.vaticarsten.de/
Gotteslob >>
http://gotteslob.wordpress.com/
Conservare – … Salz der Erde >>
http://conservare.wordpress.com/

Maria Magdalena >>
http://das-mariechen.blogspot.com/
Mater amata >>
http://materamata.blogspot.com/
Gewissensfragen >>
http://sarahs-gewissen.blogspot.com/
Breviarum Pauli >>
http://breviariumpauli.blogspot.com/
Ultramontan >>
http://ultramontan.wordpress.com/
Rom, römer, am römsten >>
http://amroemsten.blogspot.com/
Sendezeit – Medienpastoral >>
http://sendezeit.wordpress.com/
Rheinisch-katholisch >>
http://rheinisch-katholisch.de/blog/
Schattenschrift >>
http://schattenschrift.blogspot.com/
Superpelliceum >>
http://superpelliceum.blogspot.com/
Catholicism Wow >>
http://www.catholicism-wow.de/index.php
Sensuum defectui >>
http://sensuumdefectui.blogspot.com/
Impavidi progrediamur – Benedettas katholisches Blog >>
http://impavidiprogrediamur.blogspot.com/
Braut des Lammes >>
http://brautdeslammes.blogspot.com/

Literatur und Leben >>
http://literaturundleben.blogspot.com/
Annuntiator >>
http://annuntiator.blogspot.com/
Politisch Unpolitisches >>
http://politischunpolitisches.blogspot.com/
Orden des Leibowitz >>
http://www.sanktleibowitz.org/
KATHOLON-Blog >>
http://blog.peter-winnemoeller.de/
Ordensjugend der Arenberger Dominikanerinnen >>
http://op-jugend.blogspot.com/
RPI-virtuell-Blog>>
http://blog.rpi-virtuell.net/index.php?blogId=1
Gott und die Welt >>
http://gott-welt.de/
Auf dem Weg >>
http://christiankalis.wordpress.com/
Gedankensplitter >>
http://siegfriedwewers.blogspot.com/
Pater Willibrord Driever: Zwischenrufe >>
http://paterwillibrord.blogspot.com/
Wortgottesdienst >>
http://wortgottesdienst.blogspot.com/
Zwischen den Kirchen >>
http://zwischendenkirchen.blogspot.com/
Gespräche am Jakobsbrunnen >>
http://maria-und-martha.blogspot.com/

Rosenkranz-Atelier >>
http://rosenkranz-atelier.blogspot.com/
Ecce, Sponsus venit! >>
http://ecce-sponsus-venit.blogspot.com/
Katholisch in Südrussland >>
http://kath-ru.blogspot.com/
Netzinkulturation >>
http://www.netzinkulturation.de/
Aus dem Leben eines Ordensmanns >>
http://pater-guido.blogspot.com/
Noviziat der Dominikaner >>
http://www.noviziat.de/
Karmelblume >>
http://karmelblume.wordpress.com/
Wegbegleiter – Fährtensucher… >>
http://wegbegleiter.wordpress.com/
Ministrant, jugendlich, gläubig >>
http://ministrantjugendlichglaeubig.blogspot.com/
Commonitoria >>
http://commonitoria.blogspot.com/
Zölibat & Mehr >>
http://zoelibat.blogspot.com/
Gedanken eines Dorfpfarrers >>
http://dorfpfarrer.blogspot.com/
Sedaqa >>
http://sedaqa.blogspot.com/
Ut in omnibus glorificetur Deus >>
http://eugenieroth.blogspot.com/

Pater Willibrord Driever OSB >>
http://paterwillibrord.blogspot.com/
pagenotfound >>
http://seitenichtgefunden.blogspot.com/
Pro spe salutis >>
http://vox-coelestis.blogspot.com/
Unzeitgemäße Betrachtungen >>
http://unzeitgemaesse-betrachtungen.blogspot.com/
Weihrauchschnüffler >>
http://weihrauchschnueffler.blogspot.com/
hans03 – Aus dem Leben eines Katholiken >>
http://hanso3.blogspot.com/
Reliblog >>
http://ru-blue.de/wp/
Johannes’ Blog >>
http://www.vita-in-deum.de/blogs/johannes/johannes/2010/06.html
Echo Romeo >>
http://echoromeo.blogspot.com/
Geist und Feuer >>
http://geist-und-feuer.blogspot.com/
Maiglöckchen >>
http://katharinamaria.twoday.net/
Notizen eines Erzkonservativen >>
http://erzkonservativ.blogspot.com/
Commentarium Catholicum >>
http://commentarium.de/
fortes-fide >>
http://fortes-fide.blogspot.com/

Maria – Mutter, Friedenshort >>
http://maria-mutter-friedenshort.blogspot.com/
Kaplan Tobias Hopmann >>
http://kaplan-hopmann.blogspot.com/
Tà toû Phileirénou >>
http://phileirenou.blogspot.com/
Priscilla’s Blog >>
http://vita-in-deum.de/blogs/priscilla/priscilla.html
frischfischen >>
http://frischfischen.de/
zeitzubeten >>
http://zeitzubeten.org/
Pax et bonum >>
http://paxetbonum.de/
Gebsy >>
http://gebsy.myblog.de/
Blog der Radio-Horeb-Freunde >>
http://www.radiohorebfreunde.blogspot.com/
Ad deum >>
http://ad-deum.blogspot.com/
Sankt Irenäus, bitte für uns >>
http://sanktirenaeus.blogspot.com/
Exsultet >>
http://exsultet.net/

Wenn Sie im „Predigtgarten“ online sind,
können Sie alle Links direkt anklicken!
www.predigtgarten.blogspot.com

