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Redaktion wieder

Editorial

Liebe Kollegin, lieber Kollege!
„Der Weg ist das Ziel“ - so sagt man ja gerne mal. Ob
das nun für den momentanen Weg der Kirche auch gilt?
Tja, manchmal hätte ich da gerne mehr Wegweiser …
„Quo vadis, Kirche?“ - stellt ihr euch diese Frage
auch? Viele Wege in der Pastoral haben bereits geführt
oder führen gerade hin zum Ziel „Pfarrverband“. Wie
freiwillig dieses Ziel gewählt wurde, sei nun einmal dahingestellt.
KollegInnen berichten - angeregt durch den Artikel
von Susanne Deininger in der letzten Pinwand - von ihren Erfahrungen auf dem Weg in oder mit dem Pfarrverband. „Synergieeffekte“ ist dabei ein Stichwort. Diese
sollten ja eigentlich Kräfte bündeln und freimachen. Davon sind wir wohl noch weit entfernt, wie mir scheint.
Oder wie ist es einzuordnen, dass etliche KollegInnen
zwar freundlich, aber sehr bestimmt die Anfrage, diesbezüglich etwas für die Pinwand zu schreiben, ablehnen aus Zeitgründen und wegen maximaler Auslastung?
Umso erfreulicher ist es, dass drei neue Kolleginnen
am 15.6. ausgesandt wurden und sich auf den Weg zum
Ziel Pastoralreferentin gemacht haben … darüber berichten wir selbstverständlich und wünschen den neuen
Seelsorgerinnen Freude und Gottes Segen.
Wie immer könnt ihr Aktuelles von MAV und Sprecherrat lesen, vom Rückblick eines Kollegen im Ruhestand und v.a.m.
Gerne nehmen wir als Redaktionsteam eure Beiträge
und Regionalgruppentermine zur nächsten Pinwand per
Email entgegen (sengel@erzbistum-muenchen.de). Redaktionsschluss ist am 07.10.2013.
Für die Redaktion grüßt euch und wünscht, dass ihr
wisst, wohin euer Weg geht …
eure Susanne Engel

Wegweiser?

Quo vadis, Pfarrverbandsmodell?

Synergieeffekte?

Freude über drei
neue Pastoralassistentinnen
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SprecherInnenrat

Unser SprecherInnenrat
Vertreter der Pastoralreferentinnen und Pastoralreferenten in der Erzdiözese München und Freising:
Sprecherin und Sprecher
Julia Mokry
julia.mokry@gmx.de

Martin Holzner-Kindlinger
pastoralreferent@
pfarrei-perlach.de

Mitarbeitervertreter
Markus John
markus.john@moosburg.org

Robert Winter
mav.rwinter@eomuc.de

Berufsgruppenvertreter
Thomas Teuchner
tteuchner@eomuc.de

Monika Langer
mlanger@erzbistum-muenchen.de

Christian Eichinger
eichinger@ssz-rosenheim.de
Johannes Sporrer
sporrer@arcor.de
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Christian Vidovic
cvidovic@eomuc.de

SprecherInnenrat

Bericht des SprecherInnenrats
Was hat sich im Sprecherrat seit der Vollversammlung ereignet? Markus
John berichtet vom Dienstgebergespräch, von vielen kleinen Baustellen
und von einem kommenden Highlight:
Wie das „Dinner for one“ zum Sylvesterabend gehört, so fällt traditionell in den April/Mai jeden Jahres das Dienstgebergespräch mit
dem Generalvikar, dem Leiter des
Ressorts Personal und dem Diözesanreferenten. So auch 2013, und
wir sprachen mit Dr. Dr. Peter
Beer, Klaus Franzl und Reinhard
Hintermayr in angenehmer Atmosphäre.
Vollversammlung, Stellenplan und
Kapellenstraße
Der Sprecherrat, der in dieser Zusammensetzung erstmals den Termin wahrnahm, hatte Gelegenheit, von der Vollversammlung zu
berichten. So erfreulich die große
Zahl der Teilnehmenden gewesen
ist, so braucht es Überlegungen,
wie es mit der Teilnahme von RuheständlerInnen zukünftig aussieht. Sobald konkretere Ergebnisse vorliegen, werden selbige in
der Pinwand vorgestellt.
Der Artikel von Reinhard Hintermayr über den neuen kategorialen
Stellenplan (siehe Seite 26-28)

stellt ein weiteres Ergebnis aus
dem Dienstgebergespräch dar.
Beim Umbau der Kapellenstraße
liegen die Arbeiten im Zeitplan
und auch die Kosten sind im kalkulierten Rahmen. Im kommenden
Jahr soll der Umzug stattfinden.
Den Beruf attraktiv halten
Das Thema Personalgewinnung
wird die nächsten Jahre immer
wichtiger werden. Dies ist den
Verantwortlichen im Ordinariat
bewusst und es gilt, die Profile
der einzelnen Seelsorgeberufe
deutlicher zu schärfen. Klar formulierte und verbindliche Arbeitsbedingungen für die territoriale
Seelsorge sind notwendig, wenn
der Beruf des PR weiterhin attraktiv bleiben soll. Im kategorialen
Bereich herrscht diesbezüglich
größere Klarheit.
Eine generelle Aufhebung der Anstellungsquote ist unter den diskutierten Ideen, denn es ist seltsam,
wenn für einen Beruf geworben
wird, aber zeitgleich die Arbeitsplätze begrenzt werden. Der

5

Foto: Thomas Bartl

SprecherInnenrat

Diskussionsrunde mit dem Referenten bei der letzten Vollversammlung am 20. März 2013:
Monika Langer, Thomas von Mitschke-Collande, Julia Mokry, Florian Schuppe und Edith Heindl.

Dienstgeber hat hierzu noch keine Anbindung soll bei der Abteilung
Entscheidung getroffen.
Fort- und Weiterbildung liegen.
Zum Punkt Internetnutzung gab es
Theologische Fortbildung mit
eine interessante Nachricht: Das
überdiözesaner Ausrichtung
„persönliche Netzwerk“ (VPN –
Die Trägerschaft der Theologi- Zugang zum Intranet mit exterschen Fortbildung wechselt ab nem PC) ist genehmigt, aber auf2015 zur Erzdiözese, aber die grund der Arbeitsfülle kommt die
überdiözesane Ausrichtung soll EDV momentan nicht zur Umsetlaut Generalvikar Beer bleiben. zung. Der Anfang ist also gemacht
Mittlerweile haben die anderen …
Diözesen rückgemeldet, was vom
bisherigen Programm weiter be- Vorgehen bei Todesfällen
stehen soll. Die organisatorische Bei der letzten Sitzung des Spre-
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SprecherInnenrat
gramm: Ein Highlight ist der Besuch von ZdK-Präsident Alois
Glück, der nicht weit entfernt
wohnt, und sicherlich Interessantes erzählen kann, was die Kirche
in Deutschland betrifft. (Wenn
auch das „Kamingespräch“ entgegen der Tradition am Vormittag
stattfinden wird!) Zwei Tage am
Stück miteinander arbeiten zu
können, tut gut und bringt Themen voran.
In diesem Sinn wünsche ich einen
Sommer, der Zeit zum SeeleBaumeln lässt (dazu mag auch das
Bild unten inspirieren) und nur die
Ab in die SR-Klausur
zum Überleben nötige Menge an
Mitte Juli steht die Klausur im Regen mit sich bringt …
Kloster Harpfetsham auf dem ProMarkus John

Foto: Peter Friebe, image

cherrates war Reinhard Hintermayr zu Gast und gemeinsam haben wir „Regularien bei Todesfällen“ (ein besserer Begriff fällt mir
momentan nicht ein) erarbeitet.
Wenn die Berufsgruppe der PR
auch eine junge ist, so hilft es wenig, vor diesem Thema die Augen
zu verschließen … Im Herbst soll
der Entwurf des allgemeinen Teils
der Dienstordnung diskutiert werden können. Der arbeitsrechtliche
Teil existiert bereits und jetzt gilt
es, diesen Bereich mit Leben zu
füllen.
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MAV

Aktuelles von der Mitarbeitervertretung
Wie setzt sich die neugewählte MAV zusammen? Bleibt die Berufsgruppe darin gut vertreten? Wie verlief das letzte Dienstgebergespräch und
was tut sich beim Neubau an der Kapellenstraße? Markus John bietet in
seinem MAV-Bericht wieder die aktuellsten Infos:
So sieht die neue MAV aus
Aus alt mach neu – so könnte eine
Kommentierung zum Wahlergebnis
der MAV-Wahlen lauten. Alle angetretenen Berufskollegen (Robert
Winter, Karl-Heinz Lehner und
Markus John) sind auch in der bis
2017 amtierenden MAV vertreten.
An dieser Stelle auch ein nochmaliges Vergelt’s Gott an Georg
Ziegltrum, der lange Jahre MAVMitglied war und jetzt nicht mehr
kandidierte.
Aber auch in der sonstigen Zusammensetzung hat sich weinig geändert. Mit Tobias Paukert, der in
der EDV-Abteilung tätig ist, und
Annette Lueg, Jugendpflegerin in
Freising, kamen zwei neue Mitglieder ins Gremium. Positiv ist anzumerken, dass keiner der beiden
neuen Mitglieder auf den
„garantierten Sitz“ zurückgreifen
musste – die Stimmenzahl hat
auch so zum Einzug gereicht!
Die Religionslehrer Heidi Burchert
und Karsten Härle „fielen“ heraus.
Letztgenannter ist aber als Ersatz-
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mitglied wieder mit dabei. Auch
alle sonstigen KollegInnen der bisherigen MAV sind wieder gewählt
worden. Mitte Juni (nach Redaktionsschluss) trifft sich die MAV zu
einem Klausurtag und legt erste
Arbeitsschwerpunkte fest.
Gesprächsbereitschaft mit Vertröstungstendenzen
Die „alte“ MAV war aber seit dem
letzten Bericht keinesfalls untätig:
Ein Dienstgebergespräch mit dem
Generalvikar stand auf dem Programm. Thematisch breit gefächert ging es darum, die Anliegen
der MitarbeiterInnen zu Gehör zu
bringen und den Einschätzungen
des Dienstgebers auch andere
Sichtweisen entgegenzusetzen.
Positiv hervorzuheben ist in jedem
Fall die Gesprächsbereitschaft,
die aber nicht davor schützt, konkrete Lösungen anzumahnen.
Eine Tendenz zur Vertröstung ist
festzustellen - verbunden mit der
Einschätzung, dass sich viele Dinge
erst einspielen müssen. Durchaus

MAV

Karikatur: T. Plaßmann, image

teilbar, aber die Jahre zuvor hat
die Seelsorge auch funktioniert,
wenn auch Abläufe nicht immer so
standardisiert waren, wie es gut
wäre …

gene Lösung, in der Berufsgruppe
zu bleiben und eine Zulage zu zahlen, bringt vom Geld her keine
Nachteile, aber sie ist unsauber,
weil z.B. eine Sekretärin entsprechend eingruppiert wird. Warum
Zulage oder Höhergruppierung?
soll dies dann in solchen Fällen
Immer noch einer Lösung harrt die nicht auch möglich sein?
Frage, wie jemand zu sehen ist,
wenn eine höhere Tätigkeit be- Konkretes zum neuen EOMgonnen wird. Beispiel: Ein RL be- Gebäude
kommt die Stelle eines Schulrats, Der Neubau an der Kapellenstraße
die naturgemäß über seiner mo- ist zeitlich und finanziell voll und
mentanen Entgeltgruppe liegt. ganz im Rahmen. Einige Fixpunkte
Eine (tarifkonforme) Möglichkeit gibt es allerdings bereits, was die
ist die entsprechende Höhergrup- Raumbelegung angeht: Im Erdgepierung. Zum Problem wird dies schoss ist ein moderner Eingangsaber dann, wenn eine Rückkehr in bereich geplant, wo Besucher in
die alte Tätigkeit ansteht, weil einladender Atmosphäre auf GeReligionsunterricht für Religions- sprächspartner warten können.
pädagogInnen eben nicht nach EG Außerdem wird es ein Bistro ge13 vergütet wird. Zu fragen ist, ben, dessen Pächter den Mitarbeiwie viele jemals den umgekehrten terInnen des EOM verschiedene
Weg gegangen sind …
Gerichte anbieten wird. Im ErdgeDie vom Dienstgeber vorgeschla- schoss sind auch die Konferenzräume für unterschiedliche Gruppengrößen mit flexibler Bestuhlung
und aktueller technischer Ausstattung untergebracht. Je zwischen
zwei Konferenzräumen liegt ein
kleinerer Raum, in dem überzählige Möbel, aber auch die Mäntel
der Sitzungsteilnehmer verstaut
werden können.
In den darüber liegenden Etagen
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befinden sich die Büroräume. Die
Möblierung ist je nach Nutzung
und Belegung verschieden. Da die
Büroräume unterschiedlich groß
sind, können sie je nach Bedarf
von einer bis zu mehreren Personen genutzt werden. In jedem
Stockwerk wird es zudem eine behindertengerechte Toilette geben.
Fachbereiche, die viel kooperieren, sollen nach Möglichkeit in
benachbarten Büros untergebracht
werden. Eltern kleiner Kinder dür-

fen sich darauf freuen, dass es
auch ein Eltern-Kind-Büro mit
Spielecke geben wird. Wenn sie
bei der Betreuung ihrer Kinder
gerade einen akuten Engpass haben, können sie dann das Büro buchen und den Nachwuchs in die
Arbeit mitnehmen.
In diesem Sinn wünscht bis zum
Wiederlesen, -sehen einen schönen Sommer, der aus mehr als Regen und kühlen Temperaturen besteht

Markus John

Der Mythos von den Synergieeffekten
Er hat große Resonanz in der Berufsgruppe hervorgerufen, der Artikel
von Susanne Deininger in der letzten Pinwand über „Synergieeffekte,
Spezialisierung und andere Trugschlüsse“, die durch Zusammenlegungen in großen Pfarrverbänden entstehen sollen. Wir haben deshalb bei
KollegInnen angefragt, die ebenfalls Einblicke in solche Situationen haben. Ein paar Kostproben geben wir hier zum Besten.
So weiß Andreas Beer von überwiegend guten Erfahrungen im Pfarrverband St. Clemens - St. Vinzenz zu berichten; Birgit Gammel nimmt sich
die nicht vorhandene Zeit für ein Interview über den Pfarrverband
Laim; Walter Hechenberger aus dem Pfarrverband Fürstenfeld spricht
von Personal- anstatt Zeit- und Energieeinsparung und Judith Müller
reflektiert das Ganze aus der Sicht der Gemeindeberatung.
Quo vadis, Erzbistum? Beim Lesen mag sich diese Frage aufdrängen.
Die Sichtweisen aus der Berufsgruppe könnten sich als wertvoll erweisen.
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Zeit zum Zusammenwachsen

Warum es gut läuft
Eine Reihe von Faktoren trug dazu
bei, dass unser Miteinander im
Großen und Ganzen wirklich gut
läuft. Als damals neues Team haben wir von Anfang an versucht,
beide Pfarreien gleichmäßig in
den Blick zu nehmen und als Seelsorger jeweils in beiden Pfarreien
mit unterschiedlichen Schwerpunkten präsent zu sein. Das hat
viele Sorgen und Ängste, „zu kurz
zu kommen“ bei Gemeindemitgliedern nehmen können, wie beispielsweise der Entschluss, dass
der Pfarrer seinen Wohnsitz in der
kleineren Pfarrei nimmt.
Was hat uns letztlich zusammengeführt? Wie immer: Kontakte und
Beziehungen untereinander, die
Zeit zum Wachsen brauchen. Es
war eine Fülle von Maßnahmen
und Aktionen, die wir im Laufe
der Jahre auf unserem regelmäßig

stattfindenden Einkehrtag der beiden PGRs und KVs entwickelt haben. Beispielsweise sei die gemeinsame Fronleichnamsprozession genannt (unter der Donnersbergerbrücke hindurch – ein Erlebnis
der eigenen Art) von einer Pfarrei
zur anderen, der gemeinsame
Pfarrverbandsausflug für Alt und
Jung, die Ministrantentheatergruppe, in der Minis beider Pfarreien spielen, die gemeinsamen
Freizeiten und Wochenenden unserer Pfarrjugenden, die zusammengeführte Firmung, das gemeinsame Stemmen großer Projekte wie WJT, ökumenischer Kirchentag oder Aussendung der PA
und, und, und …
Offenheit
Gleichzeitig sind wir nicht nur untereinander offener geworden,
sondern auch nach außen hin. Ich
denke an die
Organisation
eines ökumenischen Kirchenfestes auf dem
Rotkreuzplatz,
unser gemeinsames Pfarrfest,
das sich aus Andreas Beer

Foto: privat

Seit 2001 sind wir in München
Neuhausen nun Pfarrverband.
Mittlerweile erlebe ich unsere
Pfarreien St. Clemens und St. Vinzenz tatsächlich als einen Verband. Vieles und viele haben sich
über Pfarreigrenzen hinweg im
Laufe der Jahre „verbandelt“.
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dem Kirchhof hinaus auf die Straße wagt oder das Stadtteilfest, bei
dem wir in den Fokus der Kirchenfernen rücken.
„Brücken bauen“ – so war unser
Motto auf dem ersten Einkehrtag.
So heißt mittlerweile unser gemeinsamer Pfarrbrief. Die Brücke
des Pfarrverbandsrates haben wir
schon lange hinter uns gelassen.
Unsere PGRs tagen nur noch ge-

meinsam, alle zusammen. Es sind
Brücken geworden, die tragen.
Doch die neuen Herausforderungen drängen schon mächtig. Es ist
nicht zu übersehen, mitten in der
Großstadt ist die Fluktuation der
Familien riesig, die Katholikenzahl
sinkt stark – wir müssen wieder
neue Schritte hin zu neuen Ufern
wagen.

Andreas Beer

„Der Kopf ist rund, damit er jederzeit das Denken verändern kann …“
… oder Vieles muss neu gedacht werden …
Ein paar Gedankensplitter zur Ar- den Büros, neue Gesichter …
beit im Pfarrverband Laim aus einem Gespräch von Birgit Gammel Nur so ein paar Gedanken!
mit Susanne Engel:
Gut! - Der PV Laim ist mit über
19.000 Katholiken, 4 Pfarreien und
Susanne: Liebe Birgit, kannst Du mit insgesamt knapp 100 Mitarbeimir etwas zu Deinen Erfahrungen tern der zahlenmäßig größte in
im PV Laim erzählen?
der Diözese. (Rückfrage beim PVBirgit: Gerade jetzt! Mitten im Leiter: Wie viele MitarbeiterInnen
größten Chaos – oder Aufbruch - sind es eigentlich genau? – Das änwir ziehen gerade ins Zentralbüro dert sich täglich!)
ein, Handwerker sind noch nicht Das Seelsorgeteam ist personell
fertig, Telefon läuft noch nicht gut ausgestattet und besteht zurrund, neue Aufgabenverteilung in zeit aus zehn Mitarbeitern, darun-
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ter sind vier in Teilzeit, u.a. ein
Diakon mit Zivilberuf.
Wir merken: Jede personelle Veränderung (z.B. Praktikant, Pastoralkursler, neuer Pfarrvikar – falls
er kommt) erfordert wieder Neuanfänge: Absprachen, Zeit zum
Kennenlernen. Und personelle
Veränderungen sind schnelle Realität. Insofern ist das Thema Informationsfluss eine Dauerbaustelle.
Und es ist eine bleibende Herausforderung, die Balance zu finden,
wie viel Besprechungszeit ist möglich und nötig? Und wie können
wir auch gut miteinander arbeiten, wenn mal Informationen fehlen? Zurzeit beschäftigt uns neben
dem Pastoralkonzept auch die Frage: Wer muss bei was einbezogen
werden?
Seit einigen Monaten ist eine Verwaltungsstelle besetzt - unabdingbar in einem PV dieser Größenordnung.
Stolpersteine gibt es laufend größere und kleinere, d.h. lernen
darüber zu hüpfen oder sie gekonnt zu umschiffen. Damit das
gelingt, ist ein gutes Leitungsverhalten und eine hohe Kooperationsbereitschaft aller Teammitglieder äußerst hilfreich, so dass die
Arbeit immer noch Freude macht –
trotz der hohen Anforderungen,

die es auf solch neuen Wegen einfach gibt.
Immer noch befinden wir uns
in der Aufbauphase, das bedeutet viele Gespräche, um Abläufe zu vergleichen, anzupassen, zu standar- Birgit Gammel
disieren.

Foto: privat
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Gibt es Synergieeffekte?
Das kann ich Dir noch nicht sagen.
Ich glaube, da sind wir noch zu
sehr in der Umstellungsphase, dazu braucht es eine längere Zeit.
Damit künftig Synergieeffekte entstehen können, braucht es auf jeden Fall Bereitschaft und Zeit,
sich auf einander und auf verschiedene Arbeitsstile einzulassen,
eigenes Liebgewordenes auch mal
loszulassen sowie eine Kultur der
Fehlerfreundlichkeit im Team und
in den Gemeinden.

Wünschst Du Dir Hilfen vom Ordinariat?
Oja, ich würde mir wünschen,
dass die EDV-Abteilung im Ordinariat eine bessere personelle Aufstockung bekommt, damit wir notwendige Programme bekommen,
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Karikatur: T. Plaßmann, image

die viel Zeit bei der Arbeit sparen.
Wenn das Meldewesen noch dezentral ist, heißt es: fahren, fahren, fahren. Das kostet ja auch
Zeit und Nerven, die man woanders brauchen kann. Wenn wir
endlich mal Intentio zentral bekommen, kann ich die händische
Erstellung des Zelebrationsplans
abgeben und auch da würde ich
mir manche Verbesserung im Programm wünschen. Vieles muss mit
dem Kopf nachgearbeitet werden,
was ich mir von einem guten Programm anders erhoffen würde.
Auch die zeitnahe Begleitung bei
Fragen mit Programmen oder
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technischen Problemen ist ganz
wichtig. Und ich habe den Eindruck: An Kompetenz und Willen
fehlt es den Mitarbeitern in der
EDV überhaupt nicht, aber an der
Zeit.
Ich wünsche mir auch ein Kursangebot, das Hilfestellung gibt im
Umgang mit der täglichen EmailFlut.

Wie geht es den Menschen im PV?
Sehr unterschiedlich – manche
trauern bei jeder Veränderung
sehr lange nach. Oft müssen wir
auch heftige emotionale Attacken
einstecken. Andere verstehen die

Thema
Notwendigkeit eines Aufbruchs
und wieder andere entdecken,
dass auch eine größere Gemeinschaft sehr schön sein kann und
neue Perspektiven eröffnet.
Auf Anregung des PV-Rates konnten wir zum Beispiel ein erstes
sehr schönes und gelungenes gemeinsames Fronleichnamsfest im
PV feiern. Die erste gemeinsame
Firmung fand auch in einer sehr
guten Atmosphäre statt.
Momentan gibt es Generationenspaziergänge durch Laim mit guter
Beteiligung, genannt „Laim im Dialog“. Und manche sind ganz froh
über die Gemeinschaft, weil sie ja

eh schon immer mal in die andere
Gemeinde gingen, jetzt mit einem
guten Gewissen.
Ich glaube, grundsätzlich gilt: Die
Arbeit im Pfarrverband ist ein
dauernder Entwicklungsprozess im
Dreischritt „sehen – urteilen – handeln“. Denn es gilt eine Entdeckungsreise zu machen, welche
Entwicklungen Kirche in einer sich
wandelnden Gesellschaft machen
wird (und muss …)
Deshalb haben wir für unser Pastoralkonzept das biblische Leitmotiv gewählt: „Seht, ich schaffe
etwas Neues, seht ihr es noch
nicht - erlauscht ihr es noch
nicht?“ Jes 43,19.

Firmung en masse - Firmvorbereitung im Pfarrverband und der sogenannte Synergieeffekt
Seit knapp drei Jahren gibt es nun
den Pfarrverband Fürstenfeld mit
den beiden großen Pfarreien aus
Fürstenfeldbruck, der Pfarrei Johannes der Täufer aus Emmering,
und Pfaffing-Biburg. Dieses Jahr
wurde zum ersten Mal die Firmvorbereitung zentral organisiert
und durchgeführt. 192 junge Frauen und Männer wurden dabei in

drei verschiedenen Weisen auf
den Empfang des Sakraments der
Firmung vorbereitet, zur Wahl
standen ein Maxi-Modell (klassische Gruppenstunden, knapp 50
Firmlinge), ein Midimodell (drei
Samstage, ebenfalls 50), und ein
Minimodell (ein sogenanntes PowerWochenende, also Samstag
und Sonntag, 90 Firmlinge), zu-
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sätzlich einige GroßEvents wie Vorbereitung en masse in einem
spezielle Jugendgottesdienste.
Pfarrverband unserer Größe (ca.
18.000 Katholiken) bindet zuWas wird gespart?
nächst extrem
Tatsächlich ist es ja so, dass bei viel Zeit und
allen früheren Gedankenspielen Energie, weitzur Gründung von großen pastora- aus mehr, als
len Verbänden immer wieder die sie das für mich
Sakramentenvorbereitung als in der VorbereiHauptargument ins Spiel gebracht tung in einer
wurde, um zu zeigen, dass es doch Pfarrei
getan
gerade hier viel Zeit und Energie- hat. Dies ist lo- Walter Hechenberger
ersparnis geben könnte, wenn gisch.
man Erstkommunion oder Firmung Aktuell sind wieder drei Seelsorger
gemeinsam vorbereitet. „Syn- beschäftigt, Pfarrer Bauernfeind,
ergieeffekt“ nennt man das wirt- unsere Pastoralassistentin im Vorschaftswichtig wohl.
bereitungsdienst Verena KirDie Frage wird sein, ob tatsächlich chensteiner und ich, wobei Verena
Zeit und Energie gespart wird. Bis- inhaltlich und ich organisatorisch
her war es ja so, dass in jeder die Fäden in der Hand haben. UnPfarrei ein Hauptamtlicher für die terstützt werden wir dabei von eiFirmvorbereitung verantwortlich ner Pfarrsekretärin, die den Löwar und sie in Zusammenarbeit wenanteil der Datenbewältigung
mit den ehrenamtlichen Helfern übernimmt, was vom Arbeitsaufund Helferinnen durchführte. Es wand sicher dem entspricht, was
waren also, bezogen auf unsere vorher drei Sekretärinnen in ihren
Gemeinden, drei Seelsorger invol- jeweils „kleinen“ Pfarreien geleisviert, manchmal der Pfarrer bei tet haben.
besonderen Anlässen.
Veränderte Arbeitsweise
Was sagt die Erfahrung?
Ohne die ausgezeichnete UnterDa ich in den letzten 19 Jahren stützung von Verena Kirchensteibereits Firmvorbereitungen gelei- ner, die trotz Ausbildungsstatus
tet habe, möchte ich an dieser äußerst professionell arbeitet, der
Stelle recht deutlich sagen: Die logistischen Hilfe der Sekretärin
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und der Präsenz und Mitarbeit von
Pfarrer Bauernfeind wäre eine
Durchführung so nicht zu leisten.
Nur bleibt die Frage: Wenn genauso viele Seelsorger wie vorher
letztlich sogar mehr Zeit und
Energie aufbringen müssen, wo
bleibt da der Synergieeffekt? Oder
ist es nicht auch hier so, dass aus
der Not (es gibt nicht mehr genügend Seelsorger für alle Arbeitsbereiche) eine Tugend entstehen
soll? Hinzu kommt, dass die Zahl
der FirmhelferInnen auf satte 30
angestiegen ist, ideal wären sogar
40 gewesen, aber mehr waren
nicht aufzutreiben. Die Begleitung
dieser Helfergruppe verläuft völlig
anders als mit einer Gruppe von 815, prozessorientiertes interaktives Arbeiten ist kaum möglich, es
geht mehr um Information und
Vorlegen der einzelnen Arbeitsmodelle. Ähnlich verändert ist der
Kontakt zu den Firmlingen selbst,
bei ca. 50-60 ist Einzelkontakt wenigstens in Ansätzen noch möglich, bei 192 verliert sich dies in
der Masse.

wo sie doch in den Schulen auch
sehr viel mehr pfarreiübergreifend
unterwegs sind. Und natürlich hat
es seinen Reiz, in besonders gestalteten Gottesdiensten 192 junge Menschen ansprechen zu können und gemeinsam zu feiern (was
bisher tatsächlich Höhepunkte waren). Und es ist natürlich für den
Aufbau eines Pfarrverbandes hilfreich, wenn junge Christen sich
bei der Firmung als Teil dieses
Pfarrverbandes erleben, und so in
ihn hineinwachsen. In den einzelnen Gemeinden sind ja die Wenigsten noch wirklich beheimatet.
Aber möge bitte niemand mehr
davon sprechen, dass mit der Zusammenlegung von Pfarreien Zeit
und Energie bei der Sakramentenvorbereitung eingespart wird: Das
Gegenteil ist der Fall. Die einzige
Einsparung ist, dass sich die Mehrarbeit auf weniger Personen konzentriert, was passieren würde,
sollte mir keine Pastoralassistentin i.V. mehr zur Verfügung stehen. Diese Frage stellt sich mir allerdings nicht mehr, da ich im
Herbst in die kategoriale SeelsorMehr Nachteile als Vorteile
ge wechseln werde. Der FirmvorFreilich, es hat natürlich seinen bereitung in dieser Form werde
Reiz, dass die jungen Menschen ich nicht viele Tränen hinterher
nicht mehr in Pfarreien getrennt weinen.
sich auf die Firmung vorbereiten,
Walter Hechenberger
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Strukturelle Überforderung

Pastoral neu denken?
Die Strukturreform in unserem
Erzbistum erweist sich bisher als
Lösungsversuch (NB: welches
Problems genau?) des Typs „Mehr
desselben“ bzw. „Dasselbe in größeren Räumen“. Zu einem Neudenken der Pastoral – wiewohl oft
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beschworen – ist
es bislang nicht
gekommen. (Zu)
viel
Energie
wird vom Organisieren
der
Umstru ktu rierung absorbiert.
Und „nebenbei“ Judith Müller
ist ja auch das
pastorale Tagesgeschäft (Kirchenjahr, Kasualien etc.) am Laufen zu
halten. Der Abstand und Freiraum,
der nötig wäre, um wirklich neu
(d.h. grundsätzlich) zu denken
und Neues (d.h. Anderes) zu wagen, fehlt bisher. So bleibt es bei
einem hilflosen „Wir können ja
nicht anders“. Und das sowohl
„oben“ (Stichwort Ermöglichung
alternativer Leitungsmodelle) als
auch „unten“ (Stichwort Gemeindepastoral).

Foto: privat

Der Begriff, der mir zu Susannes
Beitrag einfällt, heißt: strukturelle Überforderung. Aus unseren
Wahrnehmungen als Gemeindeberater und -beraterinnen können
wir den Befund nur dick unterstreichen: An struktureller
Überforderung leidet ein sehr großer Teil der Seelsorgeteams in den
neuen, vergrößerten Seelsorgeräumen. Der Organisationsaufwand
steigt eben nicht bloß additiv,
sondern exponentiell mit der Anzahl der Pfarreien, der Mitglieder
im Seelsorgeteam, der Gottesdienstorte. Das bringt selbst
„leitungsfähige“ Priester, organisatorisch begabte MitarbeiterInnen und konstruktiv gesinnte
Teams an ihre Grenzen (von den
weniger glücklichen Teamkonstellationen ganz zu schweigen) und
beschädigt die Berufszufriedenheit z.T. empfindlich.

Was können Unterstützungsmaßnahmen leisten?
So entlastend, stärkend und deshalb sinnvoll Leitungstrainings,
Teamentwicklungsmaßnahmen
und Supervision für die betroffenen Personen in dieser Situation
sind, die strukturelle Überforderung wird durch diese Unterstüt-

Thema

Neue Seewege suchen
Wie und wohin genau, kann zurzeit niemand sagen. Mir scheint,
wir stehen noch ziemlich am Anfang eines Suchprozesses. Die Aufgabe heißt aber dann nicht mehr,
bekannte Routen zu segeln, also
(vielleicht etwas schneller, effizienter, komfortabler) von Calais
nach Dover zu kommen, sondern

sich einzuschiffen, um einen neuen Seeweg zu erkunden. Kolumbus
wollte eigentlich nach Indien –
stattdessen entdeckte er eine
neue Welt.

Dr. Judith Müller
Leiterin des Fachbereichs
Externe Organisationsentwicklung
und Gemeindeberatung

Grafik: K. Knospe, image

zungsmaßnahmen nicht behoben,
sondern im Grunde den Seelsorgern als von ihnen individuell zu
bewältigendes Problem auferlegt.
Dabei ist die strukturelle Überforderung ein starkes Signal dafür,
dass ein bisher gewohntes Paradigma des Handelns an sein Ende
kommt. Das Koordinatensystem
der „lebendigen Gemeinde“ der
70er und 80er Jahre ist in Auflösung begriffen (mit allen typischen Ungleichzeitigkeiten). Viele
KollegInnen im Gemeindedienst
spüren bedrängend, dass das pastorale Handwerkszeug, das sie zu
nutzen erlernt haben, immer weniger greift, und sie ahnen, dass
sich das Selbstverständnis als SeelsorgerIn und die Art und Weise,
Seelsorge zu treiben, in den
nächsten 10-20 Jahren noch tiefgreifender werden verändern müssen.

19
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Große Freude über die Aussendung von drei
neuen Pastoralassistentinnen
Sie haben eine intensive zweijährige Praxisausbildung hinter sich und
durften nun ihre Aussendung als krönenden und feierlichen Abschluss
des Pastoralkurses erleben: Christina Hoesch war dazu in der Stadtkirche Germering eingesetzt, Maria Stacheder im Pfarrverband Puchheim
und Julia Majores im Pfarrverband St. Katharina von Siena und Zu den
Heiligen 14 Nothelfern in München. Wir berichten nicht nur vom Tag
der Aussendung, sondern haben die drei auch befragt, wie es ihnen
geht und wie sie die Zukunft der Pastoral im Erzbistum sehen.
„Ja, Gott war es, der uns das Wort
von der Versöhnung zur Verkündigung anvertraute.“ Dieses Motto
passte recht gut zur Aussendung
2013, schließlich verstanden sowohl Berufsgruppe als auch Diözesanleitung die Aussendung schon
immer als feierliche Beauftragung
zur Verkündigung. Die drei neuen
Pastoralassistentinnen hatten dieses Paulus-Zitat aus 2 Kor 5,19
ausgewählt - wenn auch nicht
ganz frei gewählt, denn die Tagestexte waren Vorgabe. Damit erklärt sich wohl auch, dass manche/r vielleicht stutzte, als sie/er
bei diesem Motto von der „Versöhnung“ las.

Kolleginnen am 15. Juni in Puchheim St. Josef aus. In seiner Ansprache betonte Kardinal Marx das
korrelative Prinzip der Verkündigung: „Wir müssen bei dem ansetzen, was die Menschen bewegt.“
Das Evangelium biete aber einen
Mehrwert, der über das normale
Leben hinausreiche. Dieses
„Mehr“ hätten nicht nur die drei
Neuausgesandten, sondern alle
SeelsorgerInnen zu erschließen.
Die musikalische Gestaltung war
wieder sehr feierlich und machte
den Gottesdienst zu einem diözesanen Ereignis. Zeitweise strömte
Sonnenlicht durch die Fenster in
der Decke von St. Josef und
tauchte die Feier in eine leicht
Feierlicher Gottesdienst
mystische Atmosphäre. Sprecher
Der Erzbischof sandte persönlich Martin Holzner-Kindlinger hieß am
und mit großer Freude die drei Schluss die drei Neuen in der Be-
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Frisch ausgesandt strahlen (vorne, von links) Maria Stacheder, Julia Majores und Christina Hösch,
begleitet von Ausbildungsleitung und Mentorat (hinten, von links): Johannes Hagl, Irmgard Gruber,
Heidrun Oberleitner-Reitinger und Silvia Schwaiger.

rufsgruppe herzlich willkommen
und betonte, dass gerade sie als
Frauen die weibliche Seite Gottes,
insbesondere die Barmherzigkeit,
zum Ausdruck bringen dürften.
Nach dem Gottesdienst bot sich
bei einem Sektempfang wieder die
Gelegenheit, miteinander ins Gespräch zu kommen und mit den
drei Neuausgesandten auf eine

gute Zukunft anzustoßen.
Überwiegend gute Erfahrungen
Schon vor der Aussendung hat die
Pinwand die drei im Interview gefragt, wie ihre Stimmung am Ende
des Pastoralkurses ist. Alle drei
betonen einhellig, dass es ihnen
gut geht und sie sich auf die Aussendung freuen. Natürlich sind sie
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Foto: Priska Malkmus

Christina) gerade in der Gründungsphase einer Stadtkirche eingesetzt wird, kann die Arbeit sehr
anstrengend sein.

Der Erzbischof überreicht die Urkunden.

auch froh, wenn diese anstrengende Ausbildungsphase nun zu Ende
geht. Wobei Julia gleichzeitig die
ganze Ausbildung, insbesondere in
Homiletik, als „sehr hochwertig“
bezeichnet. Christina bewertet
die Referenten mit den gleichen
Worten und äußert sich zufrieden
über den breiten Einblick in die
Pastoral, den sie gewinnen konnte, und die vielen Möglichkeiten,
etwas auszuprobieren und Neues
zu entdecken, das einem liegt.
Maria betont die gute Zusammenarbeit im Team und den großen
Vertrauensvorschuss, der ihr von
den Leuten so herzlich entgegengebracht wurde. Auch die guten
Anleiter (ein Lob auf die KollegInnen!) werden erwähnt.
Gibt es auch weniger gute Erfahrungen? Ja, manchmal kommt man
ins Rödeln (erst recht, wenn sich
das ganze Team im Hamsterrad
befindet). Oder wenn man (wie
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Was in den neuen Einsatzstellen
auf sie zukommt
Wie es ihnen geht, wenn sie an die
neue Stelle denken, haben wir gefragt. Christina kommt ab September in die Pfarrei St. Ulrich Unterschleißheim und freut sich, dass
sie dann das „alte“ Modell Einzelpfarrei kennenlernen darf: „Ich
erwarte, dass die Kommunikation
in einem kleinen Team einfacher
wird und dass ich weniger mit einer Flut von Informationen überhäuft werde.“
Julia ist künftig im Pfarrverband
St. Albert-Allerheiligen in München tätig. Sie freut sich, dann
eine eigene Planstelle innezuhaben und neue Aufgaben anpacken
zu dürfen. „Ich bin gespannt, wie
es mir in einem bisher reinen Männerteam gehen wird!“, bemerkt
sie.
Maria, die im geplanten Pfarrverband Olching-Esting eingesetzt
wird, bekundet „großen Respekt
vor jedem, der neu anfangen und
viele Leute kennenlernen muss.“
Aber sie freut sich auch auf die
andere Verantwortung, die sie in

der Berufseinführungsphase dann punkt stellt und Zeit und Raum für
tragen wird.
Spirituelles bietet.“ Ähnlich äußert sich Maria: „Die Seelsorge
Viele Fragezeichen für die Zukunft sollte den Menschen zugewandt
Besonders interessiert uns, wie sein, dass wir ihre Hoffnungen und
Maria, Julia und Christina die Zu- Freuden, ihre Trauer und Ängste
kunft unserer Pastoral in der Erz- teilen, dass wir die Menschen bediözese sehen. Ihr junger und fri- gleiten und miteinander leben.“
scher Blick könnte durchaus wert- Und Christina hofft, „dass wir
volle Hinweise geben, was für die Charismen-orientiert eingesetzt
Zukunft („Quo vadis, Erzbistum?“) werden, jede/r gemäß ihren/
beachtenswert erscheint. So se- seinen Fähigkeiten und Leidenhen die Neuausgesandten mitunter schaften.“ Konkret wünscht sie
ernste Probleme und setzen viele sich mehr Raum für Bildung, SpiriFragezeichen: Sie betonen etwa, tualität und Begleitung.
dass nicht die Struktur, sondern Auf jeden Fall steckt in den drei
das geistliche Leben Schwerpunkt neuen Pastoralassistentinnen ein
der Seelsorge sein soll. Dazu zählt großes Hoffnungspotential für die
auch, die Zeichen der Zeit wahr- Zukunft unserer Berufsgruppe und
zunehmen und als Kirche in der unserer Diözese. Allein sie interWelt von heute zu leben. Sie viewen zu dürfen, war eine sehr
fürchten, dass Strukturfragen die wertvolle Begegnung. So wünArbeit zu sehr belasten und dass schen wir ihnen alles Gute und
sie selbst einmal immer mehr Ver- Gottes Begleitung für ihren weiteantwortung im Verwaltungs- und ren Weg!
Finanzbereich einnehmen müssen,
Thomas Bartl
obwohl sie dafür nach wie vor
nicht ausgebildet sind.
Als Seelsorgerinnen haben sie aber
selbstverständlich auch Hoffnungen für die Zukunft der Pastoral
im Erzbistum: So hofft Julia, dass
„unsere Pastoral auf einer bodenständigen Theologie fußt, die die
konkreten Menschen in den Mittel- Christina, Maria, Julia

Foto: Priska Malkmus
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Pastoralkurs

Pastoralkurs 2012/14
„Ich bin mit dir; ich habe dich gesandt und als Zeichen soll dir dienen:
Ihr werdet Gott verehren.“ (Ex 3,12)
Von diesem Bibelzitat begleitet, haben im September ursprünglich
sechs, jetzt nur noch fünf junge KollegInnen ihren Pastoralkurs in ihren
Einsatzpfarreien begonnen. Hier stellen sie sich für die Pinwand vor:
Verena Kirchensteiner, 29 Jahre
Heimatpfarrei: Christi Auferstehung, Memmingen (Diözese Augsburg)
Einsatzpfarrei: Pfarrei St. Bernhard im PV Fürstenfeld
„Die Zusage Gottes „Ich bin mit

Rebecca Holzer, 26 Jahre
Heimatpfarrei: St. Nikolaus von
der Flüe, Langenbach
Einsatzpfarrei: PV St. Clemens und
St. Vinzenz, München-Neuhausen

„Ich bin mit dir - aus diesem Zuspruch lebe und wirke ich und diedir und habe dich gesandt“, birgt se Hoffnung möchte ich weitergefür mich viel Zuversicht, Vertrau- ben.“
en und Mut für all mein seelsorgliches Tun und dieses Gottvertrauen Elisabeth Deutinger, 26 Jahre
möchte ich an die Menschen wei- Heimatpfarrei: Christkönig, Rosentergeben.“
heim
Marion Höher, 26 Jahre
Heimatpfarrei: St. Georg, Aßling
Einsatzpfarrei: Hl. Kreuz, St. Helena und Königin des Friedens in
Obergiesing
„Ich lebe im Bewusstsein, dass der

Sendung Gottes der Zuspruch seiner Anwesenheit vorausgeht. So
will ich meinen Dienst verstehen
und auf den Beistand Gottes vertrauend meinen Aufgaben entgegensehen.“
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Einsatzpfarrei: PV FahrenzhausenHaimhausen

„Ich bin bei dir: Vieles übersteigt
unsere menschlichen Möglichkeiten und vieles wirkt der Geist des
Herrn, ohne dass ich diese Wirkung beabsichtigt hätte oder ich
etwas dazu tun könnte. Es ist beruhigend, dass Gott immer bei uns
ist und unser Arbeiten, unser Beten, unser ganzes Leben durchwirkt.“

Pastoralkurs

Im neuen Pastoralkurs sind (von links) Verena Kirchensteiner, Marion Höher, Rebecca Holzer, Elisabeth
Deutinger und Harald Petersen.

Harald Petersen, 34 Jahre
Heimatpfarrei: St. Michael, Seeshaupt (Diözese Augsburg)
Einsatzpfarrei: PV HolzkirchenFöching-Hartpenning

+ Sebastian Schäfer, 28 Jahre

„Du bist und bleibst ein Teil unseres Kurses und wir werden dich in
unserem Herzen bewahren.“

„Seelsorge heißt für mich: Da sein
im Namen dessen, der gesagt hat
‚Ich bin bei dir‘.“
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Zum neuen kategorialen Stellenplan
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
ausgehend vom letzten Dienstgebergespräch gehe ich gerne auf
die Einladung des Sprecherrates
und der Pinwandredaktion ein,
über den neuen kategorialen Stellenplan zu informieren:
Im Jahr 2010 wurde im Zuge der
Erarbeitung eines neuen kategorialen Stellenplans ein Moratorium
beschlossen. Danach durften nur
noch diejenigen kategorialen Stellen wiederbesetzt werden, die
zum Stichtag 02.07.2010 besetzt
waren, aber z.B. im Zuge der Großen Stellenbesetzung durch Stellenwechsel vakant wurden. Stellen, die am 02.07.2010 nicht besetzt waren, durften zunächst
nicht nachbesetzt werden. Ferner
wurde entschieden, dass bis zum
Inkrafttreten eines neuen kategorialen Stellenplans neue Dienstanweisungen oder Verlängerungen
für kategoriale Stellen auf zwei
Jahre befristet werden, statt wie
zuvor auf fünf Jahre.
Auf Grundlage des Personalplans
2010 und der mit den Ressortleitungen abgestimmten realistischen Zahlen entstand nun der
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neue kategoriale Stellenplan, der
ab der Großen Stellenbesetzung
2013 in Kraft gesetzt wurde und
bis 2020 Gültigkeit besitzt. Damit
ist das oben beschriebene Moratorium hinfällig; die Ausschreibung
und Besetzung kategorialer Stellen
richtet sich nach dem neuen Plan.
Auch die Vorgabe der zweijährigen Befristung ist nun wieder aufgehoben; Dienstanweisungen und
Verlängerungen können wieder auf
fünf Jahre befristet werden.
Ein paar Erläuterungen zum neuen
kategorialen Stellenplan.
 Rahmensetzung: Der „Orientierungsrahmen zur Ausgestaltung
von Seelsorgeeinheiten in der Erzdiözese München und Freising –
Struktur- und Personalplan 2020“
legt fest, dass von den 1200 genehmigten Planstellen 840 (70%)
für den Bereich territoriale Seelsorge und 360 (30%) für die kategoriale Seelsorge zur Verfügung
stehen.
 Die im Stellenplan 2010 unter
der Überschrift „Kategoriale Stellen“ genannten Bereiche Leitung/
Verwaltung, überregionale Seelsorge und kategoriale Seelsorge
folgen einer neuen Systematik:

Stellenplan

len, die ausschließlich durch
Verwaltungsaufgaben beschrieben sind, und Stellen, für die
neben einem evtl. pastoralen
Profil ein anderes Berufsprofil
im Vordergrund steht, werden
mittelfristig aus dem kategorialen Stellenplan in den Stellenplan des EOM übergeführt (17
Stellen).
2. Stellen im EOM mit überwiegendem Verwaltungsanteil, für
die es jedoch eine pastorale
Ausbildung und Erfahrung
braucht, sind als sog. Verwaltungsstellen mit pastoralem Anforderungsprofil (kurz „VPStellen“) ausgewiesen. Diese 59
Stellen werden weiterhin im kategorialen Stellenplan aufge-

führt und mit Personal aus dem
pastoralen Kontingent besetzt.
3. Verwaltungs- und Leitungsaufgaben im EOM werden so weit
wie möglich auf diese VP-Stellen
verlagert, so dass andere, ohnehin stärker pastoral ausgerichtete Stellen, auch pastoral definiert werden können.
 Eine sehr sinnvolle Neuerung ist
die Einführung von Stellenkontingenten: Die rund 300 kategorialen
Seelsorgestellen sind als Kontingente den kategorialen Bereichen
in den Ressorts 1 (Grundsatzfragen
und Strategie), 3 (Personal), 4
(Seelsorge und kirchliches Leben),
5 (Bildung) und 6 (Caritas und Beratung) und anderen Einzelbereichen zugewiesen. Diese Stellenkontingente können in einem ge-

Karikatur: Thomas Plaßmann, image

1. Bisher pastoral definierte Stel-
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Stellenplan / Personalia
eine konkrete Stelle nenne, spreche ich auch über die/den Stelleninhaber/in, also über Personen.
Trotzdem hoffe ich, dass die
Denkweise und auch einige Chancen des neuen Stellenplanes deutlich geworden sind. Ich meine, wir
haben ein paar gute Schritte in die
richtige Richtung getan. Auf jeden
Fall herrscht wieder mehr Klarheit
im kategorialen
Einsatz, und das
wird allen Kollegen/innen zugute kommen,
die sich berufDie Erläuterungen sind mit Sicher- lich neu orienheit ein wenig abstrakt. Einzelne tieren möchten.
Beispiele hätten das Ganze viel
anschaulicher gemacht. Ich habe
Reinhard Hintermayr
darauf verzichtet, denn sobald ich
Diözesanreferent

Foto: Thomas Bartl

wissen Rahmen verschoben werden. Die Verantwortlichen erhalten dadurch die Möglichkeit, in
ihrem Bereich Schwerpunkte zu
setzen und können in größerer
Flexibilität auf gesellschaftliche
Veränderungen mit einem entsprechenden pastoralen und personellen Konzept reagieren.
 Die Besetzung der kategorialen
Stellen und auch eine ggf. erforderliche Verschiebung / Umwidmung einzelner Stellen liegt jedoch in der Verantwortung der
Personalkommission.

Zum Tod von Sebastian Schäfer

„Ihre Namen stehen im Buch des Lebens“ (Philipperbrief 4,3)

+
Unser junger Kollege Sebastian Schäfer, geboren am 8. Dezember 1984, ist
am 22. März 2013 tödlich verunglückt.
Er war seit September 2012 Pastoralassistent im Vorbereitungsdienst im PV
Dachau-St-Jakob.
Bilder, Lebensdaten und Texte sind zu finden auf unserer Homepage
www.pastoralreferentenmuenchen.wordpress.com und auf der Seite des PV
Dachau unter www.pv-dachau-st-jakob.de/mitarbeiter.
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Als uns Reinhard Hintermayr beim
„Abschiedsessen“ für die Neuruheständler fragte, ob wir unseren
Beruf nochmals ergreifen würden,
antwortete ich spontan und sofort
mit Ja. Irgendwie war ich dann
doch erstaunt über dieses klare
und schnelle Ja, denn schließlich
waren diese 36 Jahre nicht nur
mit positiven Erfahrungen erfüllt
und nicht immer hatte ich den
Eindruck, als sei unser Beruf ein
gern gesehener und zumindest
oben ein geliebter Beruf. Es galt
immer wieder Überzeugungsarbeit
zu leisten, aber genau darin lag
auch unsere Chance, die Leute
spüren zu lassen: Es ist gut, dass
es uns als Seelsorger gibt und zwar
als Mann und Frau.
So war bzw. ist es für mich toll,
mit einer Kollegin verheiratet zu
sein und miteinander in einer
Seelsorgeeinheit tätig zu sein,
z.T. sogar in leitender Position,
auch wenn wir das bitte nicht laut
sagen sollten, wie uns der damalige GV Gruber sagte, denn
„offiziell dürft ihr das nicht sein,
aber in der Praxis seid ihr es.“ Damit konnten wir gut leben. So
wurden wir in der Stadtpfarrei St.
Benedikt durchaus als Stadtpfarrer

Foto: privat

Toni Wimmer blickt zurück

Toni Wimmer in seiner Freizeit.

angesprochen, wobei wir immer
betonten, dass in diesem Fall
Stadtpfarrer mit zwei tt geschrieben wird, also Statt-Pfarrer. Darüber musste sogar Weihbischof
Engelbert Siebler schmunzeln.
Aber nicht immer waren (sind) die
Diskussionen um unseren Beruf
zum Schmunzeln angetan, manches hat auch weh getan, trotzdem bleibe ich bei meinem klaren
Ja auf die Frage, ob ich diesen
Beruf heute nochmals ergreifen
würde.
Wenn ich jetzt in der Ruhephase
der Altersteilzeit zurückdenke,
dann spüre ich, wie lebendig die
Einsatzorte meiner Tätigkeit noch
in mir sind, v.a. wie lebendig viele
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Begegnungen und Erlebnisse noch
sind, so manches Wochenende mit
Jugendlichen, Begleitung in Lebensfragen und Lebenskrisen,
schöne Feste in, aber auch außerhalb der Kirche, mit zu helfen, um
mit dem Leben fertig zu werden,
wenn Schuld oder auch das älter
werden zur Belastung wird oder
wenn es schwer fällt loszulassen
von Träumen, Hoffnungen, von
Menschen, die einem ans Herz gewachsen sind oder wenn es heißt,
Sterbende und deren Angehörige
zu begleiten.
Begleiten dürfen und begleitet

werden, das könnte für mich so
eine Überschrift über 36 Dienstjahre als Seelsorger sein, verbunden mit einem großen „Gott sei
Dank“ oder auf bayrisch „Vergelt’s
Gott“. Besonderer Dank gilt dabei
Brigitta, meiner Frau, der Frau
„Stattpfarrer(in).“

Ergänzung:
Toni war „mein“ Jugendseelsorger
in seiner Puchheimer Zeit – und
ihn zu erleben, hat wesentlich zu
meinem Berufswunsch, PRin zu
werden, beigetragen.
Er lud ein zu einem Jugendbibelkreis und Jugendbibelwochen (gibt
es sowas heute auch noch irgendwo?) und nicht nur ich erinnere
mich sehr gerne an diese Gespräche und Wochenenden, bei denen
durchaus begeistert und viel mit
der Bibel gearbeitet wurde, aber
wir natürlich drum herum auch
viel Spaß hatten. Gute, lebensnahe Predigten, Jugendgottesdiens-

te, ein offenes Ohr - Toni war einfach da für uns, hatte sicher auch
manches auszuhalten mit „seiner“
Jugend – aber konnte sich auch
freuen mit uns und an der regen
Resonanz, die seine Jugendarbeit
erfuhr. Dabei legte er in vielen
Jugendlichen einen guten Grundstein in Sachen Glauben und Engagement in der Kirche, auch über
die Jugendzeit hinaus.
Lieber Toni, danke für das, was Du
alles mit– und weitergegeben hast
(natürlich nicht nur in Puchheim),
und eine wunderschöne Ruhestandszeit!

Toni Wimmer
Toni Wimmer, Aussendung 1976
durch Kardinal Julius Döpfner
(worauf ich sehr stolz bin), PR in
Neufahrn, Puchheim, St. Benedikt
München, Altenheimseelsorge in
München St. Josef, St. Gisela,
Gräfelfing und Maria Eich.

Susanne Engel

Umschau

Jetzt ist Sommer!
Egal, ob man
schwitzt oder friert:
Sommer ist, was in
deinem Kopf passiert.

Foto: Tillmann, image

Wise Guys, Jetzt ist Sommer
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Vorab-Information des BVPR:
Qualifizierte Fortbildung zum II. Vatikanum
Liebe KollegInnen,
unser Berufsverband der Pastoralrefe ren tI nne n D eu tschl ands
(BVPR) plant, im März 2014 eine
qualifizierte Fortbildung für euch
alle anzubieten. Es soll dabei um
eine aktive Auseinandersetzung
mit dem II. Vatikanum gehen.

nehmenden PastoralreferentInnen
und FachtheologInnen zu einer
„Verheutigung“ des II. Vatikanums
beitragen - gegen ein historisierendes Vergessen.
Ort: Bensberg, Kardinal-SchulteHaus
Kosten: ca. 240.- €, incl. Unterkunft und Vollpension
ReferentInnen sind hauptsächlich
die Mitglieder des Theologischen
Beirats BVPR: Prof. Dr. Leo Karrer, Prof. Dr. Sabine Bieberstein,
Prof. Dr. Sabine Demel, Prof. Dr.
Christian Bauer.
Sobald der offizielle Flyer fertig
erstellt ist, werden wir ihn den
Fortbildungsreferaten zukommen
lassen.

Titel: Konzil.HEUTE.Leben.
Datum: Di. 11.3.14 ab 14 Uhr bis
Do. 13.3.14, 13 Uhr.
Inhalte: Nach einer aktivierenden
theologischen Einführung am
Dienstag werden wir in fachtheologisch begleiteten Arbeitsgruppen mit ausgewählten Dokumenten des II. Vatikanischen Konzils
im Stil von „Bibel-Teilen“ arbeiten. Hierzu gehört auch die Übertragung in Sprache und Schrift,
die die Lebenssituationen der Mit guten Grüßen aus unserem
heutigen Menschen aufgreift und Berufsverband,
ernst nimmt. Am Donnerstagvormittag werden wir in einem Planfür den Vorstand:
spiel miteinander diese Texte
Michael Wrage, Vorsitzender
weiterbearbeiten und „abstimJochen Hesper, Stv. Vorsitzender
men“.
Die methodisch „synodal“ geplante Fortbildung will im Zusammenspiel der Kompetenzen von teil-
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Kino+Wandern im Kloster Ilanz (CH)
Für kurzentschlossene Kino- und Kosten: Erwachsene, 6 Tage VP
Wanderfans:
CHF 534,- / Person (Kleinkinder
frei, ältere Kinder ermäßigt)
„Abschied und Aufbruch“
Kursgebühr CHF 150,- / Erwachse24.-30.8.2013
ne (Kinder kostenlos)
Dusch-/WC-Zuschlag 1 CHF 15,Die Filme in diesem Sommer be- /20,- Tag (15 Zimmer sind entfassen sich mit den Auf- und Um- sprechend ausgestattet)
brüchen von Menschen, mit ihrem
Unterwegs- und Auf-dem-Weg- Kursleitung: Marion Mauer-Diesch;
Sein, mit manchmal schmerzhaf- Suse Mandl
ten Reifungsschritten, Ortswechseln und Umorientierungen, mit Anmeldung: Ab sofort beim KlosWertewandel und immer neuen ter Ilanz … und spätestens 14 Tage
Weggefährten ...
vor Kursbeginn
Eine filmische Einladung zum www.hausderbegegnung.ch
Nachdenken über das, was uns in Zusammenarbeit mit muk.
selber bewegt …
Näheres siehe www.m-u-k.de

BERUFSGRUPPE INTERN:
Email-Verteiler:
Manche KollegInnen bekommen Infos
über den Email-Verteiler nicht.
Wenn ihr davon betroffen seid, meldet bitte eure aktuellen EmailAdressen an Markus John:
markus.john@moosburg.org

Homapage:
Aktuelle Infos zur Berufsgruppe findet ihr auf unserer Homepage
www.pastoralreferentenmuenchen.
wordpress.com
Wir bitten euch, dort ab und zu vorbeizuschauen! So bleiben alle auf
dem Laufenden und gut vernetzt.
Auch die Pinwand gibt es ab sofort
dort als Datei zum Herunterladen.
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Münchner Kreis – Nil novum sub sole?
Je nach Blickwinkel ist es um den
Münchner Kreis „ruhiger“ geworden. Im Januar 2013 waren die
Sprecher zu einer Sitzung des
Priesterrates eingeladen. Pfarrer
Dr. Hans-Jörg Steichele, Jahrgang
1945, hat dafür einen schriftlich
vorliegenden „Versuch einer
Standortbestimmung des Münchner Kreises“ verfasst.

Karikatur: K. H. Groß, image

Lesenswerte Standortbestimmung
Diese Standortbestimmung ist persönlich gehalten, spannt dann
aber einen weiten (kritischen) Bogen, dabei sachlich und konstruktiv, von der weltkirchlichen Situation bis zu den konkreten Entwicklungen in unserer Erzdiözese.
Ich empfehle diese Standortbestimmung zur persönlichen Lektü-

34

re, vielleicht auch mal als Thema
für ein Regionalgruppentreffen.
Zu finden unter www.initiativemuenchner-kreis.de > Texte
Münchner Kreis > Standortbestimmung Münchner Kreis, Januar 2013.
Wer gehört zum Münchner Kreis?
Auffallend viele Priester und Diakone „i.R.“ haben sich dem Kreis
angeschlossen, darunter z.B.
Bernhard Haslinger, Jahrgang
1930 (mein Pfarrer im Pastoraljahr) und Dr. Karl-Ernst Apfelbacher, Jahrgang 1940 (mein Pfarrer an der darauf folgenden Stelle, mir aber bereits bekannt als
Leiter des Studienkollegs für Pastoralreferenten und Assistent am
Lehrstuhl für Fundamentaltheologie). Das seit Jahrzehnten (!)
unverzagte Engagement dieser
Priester war u.a. mit ausschlaggebend, dass ich meine Unterschrift als „Unterstützer“ geleistet habe, wo ich doch nichts
mehr unterschreiben wollte …
(Die Initiative unterscheidet da:
Unterzeichnen können nur Diakone und Priester – alle anderen
können sich „solidarisieren“).

Thomas Teuchner

Termine

Regionalgruppen-Termine
Mittwoch, 24.7.2013
15.00 Uhr

Regionalgruppe Rosenheim / Bad Aibling
im Garten des Bildungswerkes
Kontakt: Monika Langer

Mittwoch, 24.7.2013
14.30 - 17.00 Uhr

Regionalgruppe M Südwest
in St. Raphael
Kontakt: Susanne Engel

Donnerstag, 26.9.2013
15.00 Uhr

Regionalgruppe Rosenheim / Bad Aibling
im Pfarrheim Raubling
Kontakt: Monika Langer

Donnerstag, 17.10.2013
14.30 – 17.00 Uhr

Regionalgruppe M Südwest
in St. Mauritius
Kontakt: Susanne Engel

Mittwoch, 23.10.2013
14.00 – 16.30 Uhr

Oldiegruppe
im Mentorat, Dachauer Str. 5/III
Kontakt: Hans Rehm

Dienstag, 24.10.2013

Regionalgruppe Nord
in Neufahrn
Kontakt: Dieter Wittmann

Mittwoch, 6.11.2013
14.30 – 17.00 Uhr

Regionalgruppe Nord Ost
im Pfarrheim Dorfen
Kontakt: Toni Emehrer
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Ausblick

Zu guter Letzt: Schöne Ferien!

