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Redaktion wieder

Editorial

Liebe Kollegin, lieber Kollege!
„Es gibt nichts Neues unter der Sonne“ – meint der Prophet Kohelet (1,9) und oft hat er damit wohl recht. Doch
ein kleiner Widerspruch mag uns hier erlaubt sein: Immerhin sind einige neue KollegInnen im Sprecherrat und
neben alten Themen wird es immer wieder auch Neues
zu beraten geben, wie aktuell gerade das neue Stellenbesetzungsverfahren.

Neuer Sprecherrat

Neu sind außerdem die Gesichter der Pastoralkursmitglieder des Kurses 2015/17 – sie werden sich für uns kurz
vorstellen.

Neuer Pastoralkurs

Neue Einblicke könnte es für manche KollegInnen auch
zum Thema Spiritualität geben: Günther Lohr und Gereon Kühr tauschen sich über den Weg der Kontemplation
aus und lassen uns teilhaben an ihren Erfahrungen.

Neue spirituelle
Einblicke

Und wer den Begriff der „Monsignoritis“ noch nicht
kennt, der wird auch zu neuen Erkenntnissen kommen.
Also, werter Herr Kohelet, ein wenig Neues haben wir
doch zu bieten unter der Sonne, die sich in diesen
Herbsttagen hoffentlich gelegentlich zeigen wird.

Neue Diagnose

Neues Verfahren

Neue KoheletAuslegung

Eure Beiträge für die nächste PIN-Wand bitte an
sengel@ebmuc.de; Redaktionsschluss für die FrühjahrsAusgabe ist am 07.02.2016.
Neugierig geworden? In diesem Sinn wünsche ich euch
im Namen der Redaktion eine anregende Lektüre!

Susanne Engel
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SprecherInnenrat

Der neue SprecherInnenrat 2015-2018
Sprecherin und Sprecher:
Dr. Martina Eschenweck
MEschenweck
@ebmuc.de

Martin HolznerKindlinger
MHolznerKindlinger
@eomuc.de

Berufsgruppenvertretung:
Christian Eichinger
Eichinger
@ssz-rosenheim.de

Judith Seipel
Judith.Seipel
@gmail.com

Hubert Fackler
HFackler@eomuc.de

Max Altmann
MAltmann@ebmuc.de

Johannes Fichtl
JFichtl@gmx.de

Mitarbeitervertreter (MAV):
Markus John
Markus.John
@moosburg.org
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Robert Winter
MAV.RWinter
@eomuc.de

SprecherInnenrat

Bericht des SprecherInnenrats

PastoralreferentInnen haben ein
Kirchenamt inne
In den letzten Monaten hat sich in
unserer Berufsgruppe eine muntere Diskussion ergeben, wie es
denn mit dem Ruhestand sei. Manche Kolleginnen und manche Kollegen möchten im Ruhestand gelegentlich seelsorgerlich aushelfen,
womit sich neben anderen Fragen
eine besonders stellt: „In wel-

chem Auftrag handeln sie da?“
Mathias Pollok und Reinhard Hintermayr haben im Rahmen ihrer
Tätigkeit den Auftrag, Fragen des
Ruhestands aufzubereiten. Dazu
luden beide im Frühsommer Hans
Rehm (als Vertreter der Oldiegruppe), Sebastian Wimmer
(Vertreter der KollegInnen im Ruhestand) und mich (als Berufsgruppensprecher) sowie Michael
Benz (als Abteilungsleiter Kirchenrecht) ein. In dieser Runde stellte
sich die Aussendung als wesentlicher „Angelpunkt“ heraus. Nach

Grafik: image

Neues aus der Berufsgruppe
Zwei Kolleginnen sind in ihre Heimatbistümer zurückgekehrt und
haben unsere Berufsgruppe verlassen:
Sabine Zeidler-Huber ist zum September nach Augsburg zurückgegangen, sie war zuletzt in der
Krankenhausseelsorge im Klinikum
der Barmherzigen Brüder.
Eva Wawrzyniak wechselte zum
Oktober nach Berlin, zuletzt war
sie tätig in der Hochschulseelsorge
der KHG TUM.
Und Elisabeth Heindl-Hoffmann
wechselte ihre Dienststelle in das
Bistum Regensburg, verbleibt aber
in unserer Berufsgruppe, ist sozusagen ausgeliehen (Artikel S. 20).
Wir wünschen ihnen einen guten
Start an der neuen Dienststelle!
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can. 145 CIC haben Pastoralreferenten zweifelsohne ein Kirchenamt (wie z.B. auch PGR-Mitglieder
o.a.) inne, das auf Dauer angelegt
ist. Die pastoralen Dienste eines /
einer PR können solange ausgeübt
werden, bis die Aussendungsurkunde konkret für beendet erklärt
wird. Mit Eintritt in den Ruhestand
wird zwar der Dienstvertrag aufgelöst, aber nicht automatisch die
Aussendungsurkunde aufgehoben.
Auch wenn noch viele Fragen be-

züglich des Ruhestands zu klären
sind, ist so eine „Zwischenfeststellung“ bemerkenswert. Die
KollegInnen, die zuletzt in den
Ruhestand gegangen sind oder
demnächst gehen werden, gehören wohl einer Generation an, die
die Aussendung als lebenslangen
Auftrag gesehen haben. So freut
es mich umso mehr, dass diese
„Zwischenfeststellung“ ihrem
Identitätsbewusstsein entspricht.

Martin Holzner-Kindlinger

Ein mutiger Wurf: Das neue Besetzungsverfahren pastoraler Stellen 2015/2016
Am 21. Oktober verschickte der Dienstgeber das Rundschreiben zum
neuen Besetzungsverfahren. Unser Sprecher Martin Holzner-Kindlinger
kommentiert hier für uns das überraschend positive Ergebnis. Einige
Anregungen der MAV (Beteiligung der MAV, Verbleib an der alten Stelle,
wenn die Bewerbung nicht glückt, ...) konnten in die korrigierte Version aufgenommen werden.
Vermutlich werden viele Kolleginnen und Kollegen ungläubig das
Rundschreiben zum Besetzungsverfahren gelesen haben, andere
werden sich darüber wundern,
wann denn das bisher jährliche
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Schreiben GV 1000 zum Stellenwechsel versandt wird.
Paradigmenwechsel
Ich gestehe, dass ich im Mai 2015
nicht der einzige ungläubig stau-

SprecherInnenrat
nende Teilnehmer des Runden Tisches gewesen bin, als Herr Domkapitular Franzl mit den Diözesanreferenten die Überlegungen zum
künftigen Stellenbewerbungsverfahren den SprecherInnen der pastoralen Berufsgruppen vorgestellt
hatte. Sowohl die Sprecherräte
der Gemeinde- und PastoralreferentInnen als auch die MAVVertreter hatten bislang zunehmend Korrekturen am bisherigen
Verfahren gefordert, insbesondere
am „blinden Fortbewerben“. Was
beim Runden Tisch fundiert von
den Verantwortlichen vorgestellt
und nun in dem obigen Rundschreiben prägnant dargestellt
worden ist, ist ein erstaunlicher
Paradigmenwechsel.
Noch gibt es Schwachpunkte
Die Teilnehmer des Runden Tisches lobten diesen Entwurf als
mutigen Schritt und wünschten
dem Ressort Personal eine erfolgreiche Umsetzung in den Beschlüssen der Bistumsleitung. Es wurden
auch Schwachpunkte und Fragen
benannt, an denen noch zu arbeiten sein wird.

Sicherlich sind noch viele Hausaufgaben zu erledigen, die so ein großes Projekt begleiten, es wird
auch manche Reibungsverluste
beim ersten Pilotlauf geben, aber
der Paradigmenwechsel weist eindeutig in eine positive Richtung.
Qualitäts-Effekte
Ich zweifle nicht daran, dass eine
stärkere „Person-Stelle-Passung“
die Motivation und Kompetenz der
SeelsorgerInnen steigern wird.
Auch das Profil der Pastoral wird
sich schärfen. Ein naheliegendes
Beispiel dazu könnte der schulische Religionsunterricht sein:
Durch die Aufgabe des bisherigen
Arbeitsbeginns zum Schuljahresbeginn wird sich der Religionsunterricht vom „Pflicht- zum Kürprogramm“ entwickeln.
Die Erzdiözese hat mit dem Modell
des Ressorts Personal hohe Ansprüche an Qualität und Transparenz formuliert. Der Sprecherrat
möchte das neue Verfahren kritisch unterstützen und bittet alle
Kolleginnen und Kollegen, uns ihre
Erfahrungen mitzuteilen.

Martin Holzner-Kindlinger

7

Pastoralkurs

Der Pastoralkurs 2015/17 stellt sich vor

Foto: Markus John

Zwei Männer und drei Frauen steigen – in Anbetracht des Fotos – mit
viel Freude ein in ihre Pastoralkurszeit. Sie kommen frisch von einer
Werkwoche mit Impulsen zum kreativen Schreiben. Daran lassen sie
uns bei ihrer Vorstellung teilhaben:

Untere Reihe v.l.n.r.: Johann Lamminger, Sri Fackler, Magdalena Dobler;
Obere Reihe: Raoul Rossmy, Christina Petersen.
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Pastoralkurs
Magdalena Dobler: Akrostikon
Missio
Anfangen
Gitarre
Dialekt
Allzeit bereit
Lebensfroh
Eingewandert
Neufahrn bei Freising
Akrostikonfan
Hans Lamminger: Steckbrief
Name: Hans Lamminger
Alter: 29
Herkunft: Waging am See (bei
Traunstein)
Einsatzpfarrei: PV Dachau – St.
Jakob
Motivation: Glauben weitergeben
und den Menschen vermitteln;
Menschen begegnen und mit ihnen
(Gottesdienst) feiern; kreatives
Arbeiten mit Jugendlichen

logisch viel besser). Wer mehr
wissen will, darf fragen 
Sri
München Mariahilf/Au
Gärtnerplatz Isar Freunde
Politik Reisen Praktika Bethlehem
Begegnungen
Oberschleißheim
Raoul Rossmy: Interview
Warum Pastoralreferent werden? Weil ich meinen Glauben mit anderen Menschen leben und verkünden will! Denn ich bin davon überzeugt, dass er Relevanz besitzt
und eine Antwort bietet auf das
Suchen unserer heutigen Zeit! Diese Aktualität möchte ich zeigen:
mit Kunst, Musik und Mode … Viele
kleine Projekte und Ansätze, von
denen ich hoffe, dass sie einen
Anknüpfungspunkt in der pastoralen Realität vor Ort finden und
Menschen (neu) begeistern!
Raoul Rossmy (27, Heimatgemeinde PV München-Haidhausen, Einsatzstelle PV St. Katharina – 14
Nothelfer)

Sri Fackler: Elfchen
„Elfchen“ dürften die meisten
kennen; ist also nichts Neues; im
Gegensatz zu mir:
Ich bin seit September neu im Pastoralkurs, damit neu in der Berufs- Christina Petersen: Elfchen
gruppe und neu im PV OberNeu
schleißheim.
Christina Petersen
Um dem allem gerecht zu werden, eingesetzt Stadtkirche Kolbermoor
meine Vorstellung in Form eines verheiratet lesen Katze Otterfing
„Zwölfchens“ (passt ja auch theoJer 1,6-7
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Spiritualität

Kontemplative Wege
Zwei Kollegen haben ihre Büros Tür an Tür in der Dachauer Str. 5, beide arbeiten im Bereich Spiritualität. Da könnte man sich doch einmal
zusammensetzen und über die verschiedenen Gebetswege sprechen.
Günther Lohr und Gereon Kühr lassen uns in der Pinwand an ihrem Gespräch teilhaben und geben uns persönliche und fachliche Einblicke:
Günther: Warum wollen wir über
den kontemplativen Gebetsweg
oder kontemplative Exerzitien
sprechen?
Gereon: Mir kam der Gedanke, ob
es nicht interessant sein könnte,
verschiedene Gebetswege und die
dazugehörigen Exerzitien, die bei
uns angeboten werden, vorzustellen. Ich finde mich selber in der
Vielfalt erst langsam zurecht: Mir
begegnet in der neuen Tätigkeit
als geistlicher Mentor unter den
KollegInnen eine Fülle verschiedener Gebetsweisen. Manche haben
ihren Weg gefunden, andere sind –
zum Teil wieder – auf der Suche.
Gleichzeitig bin ich jetzt während
der Ausbildung in ignatianischer
Spiritualität, der Ausbildung zum
geistlichen Begleiter und Exerzitienbegleiter, darauf gestoßen, wie
sehr mich meine eigene Praxis des
stillen Betens geformt hat – und
wie überraschend schwer ich mich
damit tue, mich auf etwas ande-
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res einzulassen. Eine „Schule“ des
Betens zu durchlaufen und seinen
eigenen geistlichen Weg zu finden, prägt wirklich und kann sehr
helfen.
Günther: Ja, aber wir sollten tiefer ansetzen, denke ich. Man
weiß: das Gebet gehört dazu, aber
wieso? Und: wie geht das? Und
was ist das eigentlich? Nimm zum
Beispiel das Vaterunser, man
spricht die Worte, gut, aber wem
ist damit eigentlich gedient, das
zu tun? Oder man betet vielleicht
die Psalmen, aber wofür?
Ist genügend klar, bewusst: Da
bist du – da ist Gott wichtig. Da ist
ein Verhältnis, was für ein Verhältnis? Nehmen wir an, es ist eine
persönliche Beziehung: Wie gestaltest du die, warum muss man
dazu dieses Gebet sprechen, das
Vaterunser oder den Psalm 23? Es
ist halt oft eher eine Praxis, es ist
einem vertraut durch den sonntäglichen Gottesdienst, man macht

Foto: Petra Falciano

Spiritualität

Günther Lohr und Gereon Kühr sprechen über den spannenden Weg der Kontemplation.

das dann eben so. Aber ist der Beziehungszusammenhang im Blick?
Vor jedem Gebet? Und ist mir
klar, warum ich diesen Beziehungszusammenhang so gestalten
will und nicht anders?

seins und später der ersten Enttäuschung, nachmittags viel über
die Felder gegangen und habe zu
Gott geredet, habe ihn gefragt.
Ich wusste einfach, es war so: du
kannst zu Gott reden und er hört
dir zu. Das Herz war so voll und
Gereon: Wenn ich zurückschaue, hat mich gedrängt, es Gott auszuda gab es in meiner Kindheit und schütten.
Jugend diese Praxis einfach. Ich
bin da reingewachsen: Tischgebet Günther: Aber das geht anderen
zum Mittagessen, ein Abendgebet nicht so. Die gehen vielleicht auch
im Bett, Mama oder Papa sind da- über die Felder und das Herz ist
bei, du sagst mit eigenen Worten, ihnen voll, aber die kommen nicht
was du Gott erzählen möchtest, auf die Idee, es irgendeinem Gott
Sonntagsgottesdienste. Als Ju- auszuschütten.
gendlicher bin ich dann, vor allem
in der Zeit des ersten Verliebt- Gereon: Ich weiß nicht, ob ich sa-

11

Spiritualität
gen würde: „Ich bin auf die Idee
gekommen, ich hatte den Einfall.“
Es hat mich gedrängt. Geht das
vielleicht naturaliter, von selbst?

steht auf und singt: „Wohin soll
ich mich wenden?“ Und bei „zu
dir, zu dir, o Vater!“ bricht er ab.
Es hat ja keinen Sinn, es geht
nicht, so etwas kann man nur mit
bitterem Spott singen, einem
Spott, der auch der eigenen Sehnsucht gilt.
Aber was ihm bleibt, ist diese
„Figur“: Die Hinwendung zu …, die
Anrede. Er richtet sich aus,
spricht Gott an – und muss dann
abbrechen, weil das ja nicht geht,
weil dieser Vater ja nur ein Hirngespinst ist.

Günther: Ja, eine spannende Frage! Was taucht bei einem Menschen auf, wenn er das eigene Leben wirklich existenziell wahrnimmt? Stößt er dann an einen
Bereich, wo wir „Gott“ sagen würden?
Was bringt der nicht religiös Sozialisierte zur Sprache? Welche Worte fallen da? Was finden wir: Staunen? Verwunderung? Verwirrung?
Betroffenheit?
Günther: Ja. Diese existenzielle
Hinwendung – sie ist die Mitte des
Gereon: In einem seiner Filme Betens. Aber sie ist vielen eben
spielt Fassbinder einen Regisseur, nicht möglich. Wenn ich zum Beider mit seiner Crew und seinen spiel mit Kollegen aus Magdeburg
Schauspielern einen billigen Film spreche – die sagen, bei sehr viedrehen will, man ist am Drehort, len in der DDR Sozialisierten ist da
einem verlassenen Hotel, aber nichts mehr. Da ist überhaupt
kann aus irgendeinem Grund nicht nichts, wohin sie sich zu wenden
beginnen. Alle warten, schlagen wüssten. Da ist UNSERE kulturelle
die Zeit tot, streiten, betrinken Prägung nicht mehr da.
sich, nach kurzer Zeit beginnt das Aber auch andersherum: Ich denke
ganze Projekt auseinander zu fal- an eine Kursfortbildung mit Prof.
len. Ich weiß nicht mehr, wie lang Seifermann über die Josefsgedas so geht – zwei, drei Tage? schichte: Wie dort, in der jahwisDann kommt die Szene: Fassbin- tischen Variante, immer wieder
der, der Regisseur, dem alles ent- das Wort JHWH eingefügt ist – die
gleitet, der selber nur noch an der Menschen stoßen im Fluss ihres
verlassenen Bar sitzt und trinkt, Lebens auf etwas: „DA!“, „ES!“,
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„ER!“ müsste man übersetzen.
Etwas, was nicht im Fluss aufgeht.
Plötzlich ist etwas im Weg – und
du kommst nicht darüber hinweg.
Buber übersetzt den Namen zuerst
als erweitertes Personalpronomen: „Oh: es!“, „Oh!: er!“. Können wir wieder an DEN Punkt kommen? Durch die Kruste des Gewussten hindurch?
Und: wir wollen ja über Kontemplation reden! Ich sehe, darüber
könnte man jetzt streiten, Kontemplation als Weg, um zu einer
nichtüberdeckten Wahrnehmung
des Lebens zu kommen. Ohne
Worte. Kennst Du den Text von
Fridolin Stier?
„Geh, verlass die Heimat // die
Welt, darin du dich eingerichtet
hast // das Haus voll von den Namen der Dinge // die um dich
sind // lass alles, was dir die Sprache // über sie zu wissen gibt
[…] // dann wirst du vielleicht
dem Anderen begegnen, für das
du weder Namen noch Wissen //
noch Begriffe hast // dem ur- und
ingründig Wirklichen und Wirkenden […] // du wirst schauen …“ *

Gereon: Ich bin ja über die Philosophie zur Theologie gekommen,
über den Umgang mit Texten, die
dich in die Offenheit entlassen.
Ich erinnere mich, wie ich, im
vierten oder fünften Semester,
einmal in der Mensa saß und mir
der unheimliche Gedanke kam,
das Gebäude gegenüber, das ich
durchs Fenster sehe und alles andere existiere nur in meiner Vorstellung, es sei gar nicht real. Das
blieb für ein, zwei Stunden so.
Eine tiefe Verunsicherung, ob es
die Außenwelt überhaupt wirklich
gibt. Die Meditationen des Descartes – es könnte alles nur ein Traum
sein – waren in meinem Erleben
angekommen. Diese Gewissheiten
der eingerichteten Welt beginnen
in der Reflexion zu tanzen.
Das „kontemplative“ Beten, das
ich damals bei Franz Jalics kennengelernt habe, war für mich
dann der Weg, überhaupt erst etwas in der Theologie zu verstehen. Davor war für mich das Meiste immer ziemlich irre und unverständlich. Gut. Und auf diesem
„kontemplativen“
Weg,
im
Schweigen der Anbetung und dem
stillen Klang des Namens, bin ich
* Stier, Fridolin: „Vielleicht ist irgendwo
zu einem DU gekommen. Da hat
Tag. Aufzeichnungen.“ Freiburg u. Heidel- sich, glaube ich, meine/unsere
berg 1981, hier der letzte Eintrag.
kulturelle Prägung ausgewirkt:
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diese Figur der Hinwendung, der
Anrede. Ich stehe eben in dieser
Tradition: das Ich ist wichtig, das
Du ist wichtig – im Sozialen, wie
auch im Religiösen. Außerhalb solcher
Prägungszusammenhänge,
z.B. im Buddhismus, im Zen,
ergibt sich so eine Erfahrung auf
dem kontemplativen Weg nicht.

Foto: Susanne Engel

Günther: Aber es gibt ja auch dort
Personalisierungen,
etwa
die
Bodhisattvas! Ich glaube, die eine
UR-Erfahrung entfaltet sich in vie-

Labyrinth - Symbol für den Weg zu Gott.
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le, viele religiöse Welten. Personalisierungen oder Personifikationen sind eine Weise dieser Entfaltung.
Gereon: Da kann ich zu einem guten Stück mitgehen. Es ist ja auch
bei uns, im Leben des Einzelnen
so, dass mal das DU Jesu oder des
Vaters hervortritt und dann wieder, oft im Alter, zurückgenommen wird, etwa zugunsten des
Geistes. Da hat man ja meist nicht
mehr den Eindruck oder die Vor-

Spiritualität
stellung einer mir gegenüberste- Gott nicht getrennt gegenüber:
das Blatt kann nicht sagen, ich bin
henden Person.
nicht der Baum und es kann nicht
Günther: Das ist das Eine. Das An- sagen, ich bin der Baum. Ich kann
dere ist: „DU! – Gott!“, das ist Gott anreden, aber Gott und ich
auch im Sinn von Buber zu verste- sind nicht zwei. Das wäre ja auch
hen, in dieser Offenheit: Wo „DU“ ein gedanklicher Fehler, zu meiist, sagt Buber, ist kein Wissen nen, Gott sei ein abgegrenztes,
mehr. Solange ich noch irgendet- zählbares, mir gegenüberstehenwas weiß, bewege ich mich in der des Etwas.
ES-Beziehung.
Günther: Genau, diese dualistiGereon: Gut, die dualistische sche Trennung entfällt. Und irTrennung – hier bin ich und da, gendwann entfällt noch mehr. Ich
mir gegenüber, ist Gott – entfällt. kann mit „Ich bin“ meditieren –
Das kenne ich vom Gebet. Und da aber das ist immer noch einer, der
lenkt ja auch der Name, den ich spricht.
beim Ein- und Ausatmen mitflie- Es ist möglich, dass es irgendwann
ßen lasse.
keinen mehr gibt, der da spricht,
Ich bete jetzt „Jesus – Christus“, dass kein Wissen mehr da ist, sonaber man kann ja ebenso gut bib- dern nur noch Erfahrung: „BIN“.
lisch mit dem Korintherbrief das Eigentlich gibt es dafür gar kein
„Ja“ nehmen oder mit dem Gala- Wort mehr.
ter „abba – Vater“ oder das „Ich Das ist nicht machbar. Das gebin“ des Johannesevangeliums. schieht – und vielleicht kürzer als
Johannes lenkt ja den Leser genau eine Sekunde lang und im selben
dahin, beim Lesen mit eigener Augenblick, in dem du darüber
Stimme die Worte Jesu zu sagen: staunst und nachzudenken be„Ich bin – der Weg, die Wahrheit, ginnst, ist es weg.
das Leben“, diese Wiederaufnahme des eje-asher-eje. Und dann Gereon: Meinst Du so etwas wie
erlebe ich vielleicht, zu Gott zu das Staunen, wenn mir aufgeht,
gehören, wie die Beere mit den dass ICH bin oder dass ich LEBE
anderen Beeren zum Weinstock, oder dass überhaupt etwas DA ist?
wie ein Blatt zum Baum. Ich stehe
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Günther: Das ist eine Vorstufe da- zwei Jahren immer eingeschlafen,
von.
sobald ich mich still hingesetzt
habe – ist der Glaube gegenüber
[Schweigen]
der Erfahrung wichtig geworden.
Ich hatte kein Gebet mehr, aber
Gereon: Ich stehe im Moment an einen starken Glauben, ein Vereiner völlig anderen Stelle in mei- trauen auf Gott, ein Vertrauen,
nem Leben. Die Kinder, die Fort- dass das schon richtig ist, was wir
bildung, der Beruf, der Haushalt – machen. Mein Glaube ist gewachdarüberhinaus fehlt jede Zeit. Ich sen.
bin froh, wenn ich es überhaupt
schaffe zu beten.
Günther: Eine der ersten ErscheiUnd ich mache eine doppelte Er- nungen von Erleuchtung ist die
fahrung: Das eine ist, das kommt unangenehme
Selbsterkenntnis.
erst jetzt mit den Kindern, dass Man wird dünnhäutiger: Das Leid
ich Sünder bin. Da sind Ungeduld in der Welt wird schier unerträgund Aggression in mir, die kom- lich. Und die Häute der Seele, die
men heftig hoch und dann gibt es Häute der Selbstwahrnehmung
diesen kleinen Augenblick, wo du werden abgelegt, man beginnt
dich entscheiden kannst und du sich immer klarer zu sehen.
entscheidest dich und weißt, du Viele Ehrenamtliche kommen ja zu
hättest dich anders entscheiden mir in ihrer Suche nach Erleuchkönnen und gibst deiner Wut und tung. Sie suchen und nichts pasUngeduld nach und schreist die siert. Aber viel verändert sich in
Kinder an. Ich hätte es nicht tun ihrem Leben, auch wenn sie es
müssen, aber ich habe es getan nicht sehen.
und gewollt und wollte nun, es Ich muss das erklären: „Kontemnicht getan zu haben. Und die Kin- plation“ meint klassisch ja die
der sind noch so klein! Du siehst, Schau Gottes, die Erfahrung seiner
was du tust und weißt, du musst unmittelbaren Gegenwart. Der
es nicht tun und tust es trotzdem „kontemplative“ Gebetsweg will
und hinterher tut es dir leid.
darauf vorbereiten, will die MenUnd die andere Seite ist: Nachdem schen öffnen für diese Erfahrung.
für das Beten am Anfang die Zeit Nicht wenige, die diesen Weg gegefehlt hat – ich bin in den ersten hen, haben aber nur das Ziel im
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siert, der hat danach die mühevolle Arbeit, diese Erfahrung in sein
eigenes, alltägliches Leben aufzunehmen und einzufügen.
Ich komme ja auch stark vom Zen.
Da gibt es die Rinzai- und die Soto
-Schule. Rinzai arbeitet mit den
Koans. Ein Koan ist gedanklicher
Sprengstoff. Er ist denkerisch
nicht lösbar. Hier kommt die Erleuchtung wie ein Blitz. Soto
kennt nur das Sitzen. Hier wird
Erleuchtung als leichte, langsam
voranschreitende Morgendämmerung verstanden. Nicht als plötzlich gleißende Mittagshelle.

Grafik: G. Mester, image

Blick: die unmittelbare Schau.
Und sie beten, kontemplieren,
damit sich die ereignet. „Erleuchtung“ ist da das Zauberwort. Sie
meditieren viele Jahre und es passiert nichts – nicht das, was sie
sich erwarten. Und dann sind sie
enttäuscht. Aber in Wirklichkeit
passiert bei den meisten sehr viel.
Das Licht Gottes leuchtet in ihr
Leben und zeigt, was ist. Das ist
durchaus auch unangenehm.
Natürlich gibt es die blitzartige
Gottesschau. Aber meist geschieht
es langsam, fast unmerklich, wie
der ganz sanft heraufdämmernde
Morgen. Bei wem es blitzartig pas-
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»Einer der bedeutendsten Augenblicke
meines Lebens!«
Franz trifft Franz - aufgeregt wie am ersten Schultag: Kollege Franz
Kohlhuber, unser Münchener Flughafen-Seelsorger, begegnet in Rom
Papst Franziskus - nicht nur bei der Audienz (Bild rechts), sondern auch
beim persönlichen Handschlag (Foto unten). Mit freundlicher Genehmigung geben wir hier in der Pinwand einen Artikel von Simone Becket
von der Unternehmenskommunikation des Flughafens wieder:

Foto: privat

»Es war ein Gefühl wie an Weihnachten, genau so ergreifend und
emotional«, beschreibt Franz
Kohlhuber, katholischer Flughafenseelsorger und Leiter der
Kirchlichen Dienste am Flughafen
München, seine Begegnung mit
Papst Franziskus im Vatikan. »Er
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strahlt so viel Herzlichkeit und
Güte aus und man spürt, es geht
ihm nicht um Bewunderung und
Personenkult.«
Anlass für das Treffen Kohlhubers
mit dem Oberhaupt der römischkatholischen Kirche war die Einladung des Vatikans zum Weltseminar der Katholischen AirportSeelsorger, das
alle drei Jahre
stattfindet.
Rund 80 Teilnehmer aus verschiedenen Ländern
reisten
Mitte Juni für
drei Tage nach
Rom, um sich
mit Flughafenseelsorgern anderer Nationen
auszutauschen.

Foto: privat
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Franziskus – ein Mann klarer Worte
»Ich habe zum ersten Mal daran
teilgenommen und traute meinen
Augen kaum, als ich den Programmablauf las und bei Freitag,
11:00 Uhr, ›Papal Audience‹
stand. Ich habe nie damit gerechnet, den Papst persönlich begrüßen zu dürfen und ihm die Hand
zu schütteln«, so Kohlhuber.
Beeindruckend war die Ansprache
des Papstes an die Teilnehmer der
Tagung: »Flughäfen sind multikulturelle und multireligiöse Orte, an
denen Menschen aus den unterschiedlichsten Gründen auf Reisen
sind. Airport-Geistliche haben die
Aufgabe, eine ›Insel der Einheit‹
darzustellen und für Menschen da
zu sein, die in Not sind und Hilfe
brauchen. Hilft man den Menschen, dann spüren sie, dass Gott

bei ihnen ist«, fasst der Münchner
Flughafenseelsorger die Worte von
Papst Franziskus zusammen.
Für Menschen in Not da sein
»Von österreichischen Flughafengeistlichen über Kollegen aus Südkorea, Mexiko, Kanada, Belgien,
Kenia, Nigeria und Puerto Rico –
es war spannend, zu hören, wie an
anderen Airports gearbeitet wird
und welche Erfahrungen die Kollegen in ihrem Arbeitsalltag machen. Wir haben an den drei Tagen gespürt, dass wir als Flughafenseelsorger keine Einzelkämpfer
sind, sondern Teil einer großen
Familie«, beschreibt Kohlhuber
seine Eindrücke. Wichtig und ganz
im Sinne von Papst Franziskus:
den Menschen unvoreingenommen
zu begegnen.
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Liebe Kolleginnen und Kollegen,
nach 25 Jahren Dienst in der Erzdiözese habe ich meine Zelte neu
aufgeschlagen:
Seit September arbeite ich als
PRin in der Klinikseelsorge am St.
Elisabeth Klinikum in Straubing.
Der Umzug hatte private Gründe:
Mein Mann wechselte als Anästhesist bereits im Frühjahr hierher an
das Klinikum und ich wollte keine
Wochenendehe führen. Die Personalreferate beider Diözesen und
die Klinikleitung haben es möglich
gemacht: In den nächsten 5 Jahren werde ich mit einem Abstellungsvertrag der Erzdiözese hier in
Straubing sein. Für uns ist das eine
Super-Lösung, für die ich sehr
dankbar bin.
Da ich nach wie vor nicht in Vollzeit berufstätig bin, kann ich immer wieder mal für einige Tage
nach Hause, nach München fahren, Familie und Kinder sehen und
den Kontakt zum Freundeskreis
halten. Und so sind auch KollegInnentreffen auf der Vollversammlung, bei der Jahreskonferenz der
Klinikseelsorge oder auch mal ein
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Foto: Elisabeth Heindl-Hoffmann

Von der Würm an die Donau

Blick auf das Donau-Ufer.

Kaffeetreff weiterhin möglich.
Niederbayern ist nicht aus der
Welt! Wer mag, kann sich gerne
melden. Über die Adresse EHeindlHoffmann@eomuc.de bin ich auch
in Zukunft erreichbar.
Ich freue mich über Neues aus der
Heimat und grüße Euch alle mit
Blick auf die wunderbare Skyline
des Bayerischen Waldes

Elisabeth Heindl-Hoffmann

Umschau

„ … und wir zwei machen‘s anders!“
Mitgift und Streitlust
Konfliktmuster der Herkunftsfamilien und ihre Wirkungen
Ein Partnerschaftswochenende für
Pastoral-, GemeindereferentInnen, Diakone und LehrerInnen im
kirchlichen und staatlichen Dienst
jeweils mit ihren PartnerInnen

Teilnehmer: bis zu 7 Paare
Kosten: 150-175 € pro Paar/
Familie für TeilnehmerInnen aus
der Erzdiözese München-Freising
Für Kinderbetreuung wird gesorgt;
bei Kindern unter drei Jahren bitten wir um Rücksprache vor der
Anmeldung.

Fr, 26.2.2016 bis So, 28.2.2016
in Erdweg, Haus Petersberg

Anmeldung bitte an den Veranstalter bis spätestens 10.12.2015 senArbeitsformen:
den:
Sie erhalten Impulse zum Nach- (Bitte Namen und Alter der Kinder
denken über sich selbst und haben mit angeben!)
Zeit für Gespräche mit dem Partner / der Partnerin.
Erzbischöfliches Ordinariat
In gelegentlichen Gruppengesprä- Ressort Personal
chen ist ein selbst bestimmter Er- Fort-/Weiterbildung und Begleifahrungsaustausch möglich.
tung
Postfach 330 360
Auskunft und Leitung:
80063 München
Robert Benkert, Pastoralreferent, Fax: 089/2137-1738
Ehe-, Familien- und Lebensberater:
Anmeldeformular und Teilnahmerbenkert@eomuc.de;
bedingungen finden Sie unter
Tel: 089/2137-1244
www.Erzbistum-muenchen.de/
Ingrid Winkler, geistliche Mento- mentoratreligionslehrer oder im
rin, Systemische Therapeutin:
ifb-Heft
iwinkler@eomuc.de;
Tel: 089/48092-2353
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Kontemplative Exerzitien
„Ich will sitzen und schweigen und
will hören, was der Herr in mir
rede“
- so erweitert und übersetzt Meister Eckhard den Psalmvers 85,9a
und benennt damit das Anliegen
des stillen Gebets, dem sich diese
Woche widmet.

Mo 23.05.2016, 16.00 Uhr
bis So 29.05.2016, 10.00 Uhr
Scheyern, Gästehaus der Benediktinerabtei

Beitrag: 250 Euro
Teilnehmer: sieben
Anmeldung bis 20.12.2015 bei der
Abteilung Fort-/Weiterbildung und
Elemente der Exerzitien:
Begleitung, Frau Lohner (089 /
Durchgehendes Schweigen
2137-2425) oder über das FormuMehrere Stunden gemeinsame stil- lar des Programmhefts „Fortbille Meditation
dung, Exerzitien, Beratung“ S. 127
Biblische Impulse
Einzelgespräche
Auskunft: Gereon Kühr
Tagesabschluss in der Gruppe
GKuehr@eomuc.de
Tel: 089 / 55980113
Begleitung:
Gereon Kühr, Geistlicher Mentor
Offen für alle Berufsgruppen und
Ehepartner
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Nach Weihnachten ist vor Weihachten …
Eine interaktive Anregung für die
Praxis.
Für meine Gruppen bzw. für diverse Advents- und Weihnachtsfeiern
in Tagesstätten oder Sozialpsychiatrischen Diensten stellt sich für
mich spätestens im Oktober jeden
Jahres die bange Frage, welche
passende Geschichte kann ich dieses Jahr vorlesen?
Es gibt zwar eine Fülle von Geschichten, aber nicht so viele, die
ich nicht konstruiert, aufgesetzt,
manchmal penetrant erzieherisch
empfinde.
Folgende Geschichten und Erzählungen haben meinen persönlichen
„Praxistest“ bestanden. Hier die
Auswahl – freuen würde ich mich
über ergänzende Rückmeldungen!
Was ich selber als Datei habe, lasse ich auf Anfrage Euch gerne zukommen.

Thomas Teuchner,
TTeuchner@eomuc.de

 Ein kleines Stück vom Glück,

ebenfalls ein Bilderbuch, leider
vergriffen, aber noch als
(kleines) Fischer-Taschenbuch
erhältlich. Die Geschichte kann
man auch ohne Bilderbuch gut
vorlesen.
 Hans Bender, Die Herberge, in:

Das Menschenhaus, ein Lesebuch für den Religionsunterricht von Hubertus Halbfas.
 Senta Berger, Eine weiße flau-

mige Feder, in: In heiliger
Nacht, Weihnachtssonderband
2008, Herderverlag.
 Otfried Preußler, Über die Fel-

der – und dann nach links, aus:
Der Engel mit der Pudelmütze.
 Erich Kästner, Sechsundvierzig

Heiligabende.
 Das

 Es klopft bei Wanja in der

Weihnachtsgeschenk, Ein
Dialog zwischen Meister Eder
und Pumuckl, aus Ellis Kaut,
Pumuckl spukt weiter.

Nacht: Eine Weihnachtsgeschichte ohne dass Weihnachten vorkommt . Gibt es als  Wolfgang Wiedemann, Das
Bilderbuch und Dias dazu bei
Weihnachtsungeheuer, in: Heilder Medienzentrale.
same Erschütterung, Besinnun-
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 … und „mein Klassiker“: Das

Sakrament der Weihnachtskerze, von dem lateinamerikanischen Theologen Leonardo
Boff.
 Buchtipp generell:

Preußler Otfried, Die Flucht
nach Ägypten, Königlichböhmischer Teil und
Patrick Roth, Lichternacht.
Weihnachtsgeschichte, InselBücherei.

Austausch unterm Regenbogen als Lesbe/als Schwuler im kirchlichen Dienst – wie geht das?
Gelegenheit zum Gespräch und zur
Solidarität
Nächstes Treffen am
Montag, 16. November 2015
um 19:00 Uhr
in der Kath. Hochschulgemeinde,
Preysingstr. 89a.
Gespräch mit Katharina Dötsch,
Gleichstellungsbeauftragte der Erzdiözese.

Grafik: G. Mester, image

gen zu Gesundheit und Krankheit.
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Die Monsignoritis breitet sich (wieder) aus

Grafik: G. Mester, image

Wieder traf sie vier Priester aus
unserer Erzdiözese, die Monsignoritis. Einer Pressemitteilung des
Erzbischöflichen Ordinariats vom
8. Juli 2015 war die erschütternde
Meldung zu entnehmen, dass vier
(z.T. Ruhestands-)Priester der Erzdiözese davon heimgesucht worden sind. Die fröhlichen Gesichter
der betroffenen Geistlichen täuschen leider über die Schwere der
Auswirkungen hinweg.
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Der Ursprung der Krankheit ist
noch nicht erforscht und liegt weiterhin im Dunkeln. Zuletzt wurden
in unserer Erzdiözese am
12.11.2012 drei Fälle bekannt und
auch im Schematismus dokumentiert. Mit der Wahl von Papst Franziskus kam es völlig unerwartet zu
keinen neuen Fällen, erst in der
Diözese Rom, dann in der ganzen
Weltkirche.
Die Monsignoritis bewirkt bei den
Monsignori gewaltige
Degradierungen.
Aus
Pfarrern,
Dekanen,
Domkapitularen
und
Professoren
werden
Kapläne, wenn auch
„Kapläne seiner Heiligkeit“. Nach jetzigem
Wissensstand ist davon
auszugehen, dass der
erneute Ausbruch seinen Ursprung in Rom
hat und möglicherweise
durch Bischöfe in die
eigene Diözese übertragen wird.

Thomas Teuchner,
angeregt durch einen
Artikel von Heribert
Hürter in: imprimatur,
1 / 2012.

Termine

Regionalgruppen-Termine
Montag, 30.11.15
09:30 – 11:30 Uhr

Regionalgruppe für Pastoralreferenten
mit kleinen Kindern
St. Joseph, München
Kontakt: Isabel Gierlach
igierlach@ebmuc.de

Mittwoch, 03.02.16
14:30 Uhr

Regionalgruppe Chiemgau-Rupertiwinkel*
Studienseminar Traunstein
Kontakt: Edith Heindl
eheindl@ebmuc.de

Montag, 15.02.16
09:30 – 11:30 Uhr

Regionalgruppe für Pastoralreferenten
mit kleinen Kindern
St. Joseph, München
Kontakt: Isabel Gierlach
igierlach@ebmuc.de

Mittwoch, 24.02.16
15:00 Uhr

Regionalgruppe Rosenheim/Bad Aibling
Pfarrheim Hl. Dreifaltigkeit, Kolbermoor
Thema: Enzyklika „Laudato si“
Kontakt: Monika Langer
mlanger@ebmuc.de

Freitag, 24.02.16
14:30 – 17:00 Uhr

Regionalgruppe Nord - Ost
Pfarrheim Dorfen
Kontakt: Toni Emehrer
aemehrer@ebmuc.de

* Die umbenannte RG umfasst die Dekanate Baumburg, Berchtesgaden, Chiemsee und Traunstein.
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Zu guter Letzt

Grafik: Thomas Plassmann, image

Eine Folge der Bischofssynode?

