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Es gibt Menschen, mit denen sich, wenn diese einen 

Raum betreten, die Atmosphäre verändert: sei es, dass 

„die Sonne aufgeht“ oder auf einmal eine Spannung in 

der Luft liegt. 

Es gibt aber auch Räume, die sich auf das Befinden 

der Menschen darin auswirken – ebenfalls positiv oder 

negativ. Auch Räume „machen manchmal Menschen“, 

naja, beeinflussen zumindest ihr Verhalten. 

Täglich verbringen wir Zeit in den unterschiedlichsten 

Räumen – viele im Ordinariat Tätige erproben dieser Ta-

ge, wie es ihnen in neuen Räumen ergeht, zuvorderst na-

türlich die neuen Kapellenstraßen„bewohner“. Nicht zu-

letzt hat uns dies zu unserem Pinwand-Thema angeregt. 

Neue Räume werden die Neu-Ausgesandten erobern, 

und vielleicht schafft es Papst Franziskus durch seine Im-

pulse neue Räume zu eröffnen. Die Meinungen darüber 

sind geteilt. 

Thomas Bartl berichtet über die Räume, die wir in un-

serem Gehirn – mehr oder weniger gut – nutzen oder 

mit Predigten eröffnen könn(t)en. 

Durch seinen Internetauftritt versucht das Ordinariat 

weitere Räume zu eröffnen … und wir versuchen es wie-

der einmal durch unsere Beiträge. 

 

Viel Spaß beim Lesen wünscht euch im Namen der 

Redaktion  

 

Susanne Engel 
 

Eure Beiträge für die nächste PIN-Wand bitte an  

sengel@ebmuc.de; Redaktionsschluss für die Herbst-

Ausgabe ist am 07.10.2016. 

Liebe Kollegin, lieber Kollege! 
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Aktuelles von der Mitarbeitervertretung 

Umzug Kapellenstraße 

Seit 25. April ist es geschafft: Die 

Kapellenstraße ist bezogen und 

nach gut sieben Wochen spielen 

sich die Dinge langsam ein. Natür-

lich ist auch im neuen Haus nicht 

alles Gold, was glänzt, aber das 

Echo ist mehrheitlich positiv. 

Manch einer gestand sich sogar, 

dass im Vorfeld die Befürchtungen 

erheblich größer gewesen wären … 

Der „Tag der offenen Tür“ am En-

de der ersten Arbeitswoche im 

neuen Gebäude war ein voller Er-

folg und es fanden Haus- und IT-

Führungen ohne Ende statt, was 

die Zahl der durchgeführten Füh-

rungen betrifft. Die Nachfrage 

nach Führungen ist nach wie vor 

sehr hoch, aber die Problematik 

besteht darin, dass eben im Ge-

bäude gearbeitet wird und es sich 

nicht um ein Schloss handelt.  

Mit dem Einzug ging aber mehr als 

der Möbeltransport einher: Die 

Umstellung auf die neuen Dienst-

ausweise braucht seine Zeit. Je-

de/r soll einen neuen Ausweis be-

kommen, der den Zutritt in das 

neue Gebäude ermöglicht. Wer 

schon einmal in den Genuss der 

Kapellenstraße kam, der wird im 

Hinblick auf die Prozedur am Emp-

fang d ie Poltsche Frage: 

„Braucht’s des?“ stellen. Ja, denn 

im Unglücksfall sollte klar sein, 

wie viele Menschen sich im Gebäu-

de befinden, um nur einen Punkt 

zu nennen. Zudem ist es nicht 

ganz uninteressant zu wissen, wer 

sich im Gebäude aufhält. Aus-

wüchse, wie die geforderte Abga-

be von Personalausweisen beim 

Zutritt als Gast, sind mittlerweile 

dank der Intervention der MAV 

abgeschafft. Neben dem Zutritt 

hat der Ausweis noch eine Zeiter-

fassungs- und Druckfunktion. Ist 

z.B. der Druckauftrag erteilt, 

dann kann an jedem Drucker im 

ganzen Gebäude der Ausdruck er-

folgen, wenn ich meinen Ausweis 

ans Gerät halte. Die Verteilung 

der Parkplätze (in der Münchner 

Innenstadt fast wie ein Sechser im 

Lotto) ist im Sinne der MAV gere-

Der berühmte pinkfarbene Gang. 
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gelt. Für Menschen mit Behinde-

rung stehen genug Parkplätze zur 

Verfügung und die Ressorts bzw. 

Stabsstellen können dieselben 

selbstständig vergeben. Personali-

sierte Parkplätze (für wen auch 

immer) gehören der Vergangen-

heit an. Das Bistro wird sehr gut 

angenommen und ist stets gut be-

setzt. Natürlich gibt es für man-

che KollegInnen Grund zur Kritik, 

aber was dem einen zu viel ist 

dem anderen zu wenig und … - da 

wird es nie 100% Zufriedenheit 

geben. Auch die vielfach beklag-

ten kahlen Wände werden sich 

beizeiten mit Leihgaben aus dem 

Diözesanmuseum füllen, aber bei 

einer Wandheizung ist es durchaus 

von Vorteil, wenn nicht jeder nach 

Gutdünken selber Nägel in die 

Wände schlägt …  

 

Dienstvereinbarungen und Orien-

tierungsrahmen 

Ende Juni fand nach längerer Zeit 

wieder eine Mitarbeiterversamm-

lung statt, die sich mit den ver-

schiedenen Dienstvereinbarungen 

beschäftigte. Das Instrument 

Dienstvereinbarung richtig einord-

nen zu können sowie zu hören, wo 

bei den bestehenden Vereinbarun-

gen möglicherweise Änderungsbe-

darf besteht, war das Ziel. Die 

nächste Mitarbeiterversammlung 

wird dann schon wieder die Wahl 

2017 in den Blick nehmen.  

Die MAV war auch im Vorfeld in 

den Prozess der Umfrage zum Ori-

entierungsrahmen eingebunden 

und hat deutlich und erfolgreich 

z.B. auf die Anonymisierung der 

Daten gedrungen. Wer jetzt daran 

teilnimmt, kann sichergehen, dass 

kein Verantwortlicher aus der Erz-

diözese den Datensatz zu sehen 

bekommt, weil der beim Institut 

verbleiben wird.  

Wie seit mehreren Jahren üblich 

hat die MAV wieder die Stunden-

zuteilung für das kommende Jahr 

bei den Religionslehrern begleitet. 

Ein gutes Miteinander zwischen 

Dienstgebern und MAV führt seit-

her dazu, dass zwar nicht alle 

Wünsche erfüllt werden können, 

aber das Verfahren erheblich an 

Transparenz gewonnen hat. 

In diesem Sinn einen erholsamen 

Sommer und eine gute Zeit! 

Markus John 
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Fünf neue KollegInnen sandte 

Reinhard Kardinal Marx in Frei-

sing, Sankt Georg, eine Woche vor 

der Priesterweihe aus. Den Satz 

aus der Bergpredigt des Matthäus 

hatten sie als Motto für ihre Aus-

sendung gewählt. Eine Lesung aus 

dem Buch Jesaja korrespondierte 

dazu, denn in ihr formuliert der 

Prophet, dass Gott niemand ver-

gisst. Der Kardinal betonte in sei-

ner Predigt, Auftrag der angehen-

den Seelsorger und der ganzen 

Kirche sei es, „Zeugen der Hoff-

nung“ zu sein: „Die Frage ist 

nicht: Wie viele sind wir?, son-

dern: Was tun wir? Wie reden wir? 

Wie bezeugen wir diese Hoff-

nung?“ In einer säkularen Welt 

müsse Kirche „mitten in dieser 

Vielfältigkeit die Stimme der Hoff-

nung, die Stimme des Reiches 

Gottes, die Stimme der unzerstör-

baren Liebe Gottes in die Diskur-

se, in die Öffentlichkeit“ hinein-

bringen. In der Seelsorge gehe es 

darum, Menschen zu helfen, und 

das geschehe, „wenn sie Hoffnung 

haben, wenn ihnen 

der Himmel geöff-

net wird, wenn 

ihnen ein Horizont 

gezeigt wird“. 

Menschen müssten 

getröstet werden, 

indem man „mit 

Worten oder ohne 

Worte den Himmel 

öffnet und damit 

sagt: Gott schaut 

dich an mit Liebe“. 

Den neuen Pasto-

r a l a s s i s t e n t e n 

dankte der Erzbi-

schof für ihr „Ja-

Wort zu diesem 

Dienst“.  

„Sorgt euch nicht“ 

 

Kardinal Marx mit Ausbildungsleitung und Mentorat inmitten 

der neu Ausgesandten (v.l.): Yvonne Achilles, Gabriel Nittmann, 

Mihaela Macan, Alexa Weber und Maria Nußrainer. 
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Aussendung 

Anschließend sandte und segnete 

Kardinal Marx die fünf KollgInnen, 

damit sie das Evangelium verkün-

den, für die Menschen da sind, sie 

begleiten und sich in diesem 

Dienst vom Geist Gottes leiten 

lassen. Personalreferent und stell-

vertretender Generalvikar, OD 

Klaus Franzl, überreichte am Ende 

die Beauftragungsurkunden und 

unsere Sprecher Martin Holzner-

Kindlinger und Martina Eschen-

weck hießen die neuen KollegIn-

nen mit einem kleinen Geschenk 

herzlich willkommen in der Be-

rufsgruppe. Im Anschluss an den 

Gottesdienst fand dann im Pfarr-

heim ein Stehempfang statt, bei 

dem Gelegenheit war, zu gratulie-

ren und vielen KollegInnen zu be-

gegnen.  

 

Die neuen KollegInnen sind: 

Yvonne Achilles, die im Pastoral-

kurs im Pfarrverband St. Korbinian 

in Freising eingesetzt war und ab 

Herbst im Pfarrverband Achdorf-

Kumhausen tätig sein wird.  

Mihaela Macan absolvierte ihren 

Pastoralkurs im Münchner Pfarr-

verband St. Matthäus und St. Ag-

nes und wechselt in die Pfarrei St. 

Franziskus von Assisi in Neufahrn 

bei Freising.  

Gabriel Nittmann war im Pastoral-

kurs im Pfarrverband Obergiesing 

in München tätig und wird ab 

Herbst im Münchner Pfarrverband 

Fasanerie-Feldmoching arbeiten.  

Maria Nußrainer absolvierte den 

Pastoralkurs im Pfarrverband 

Puchheim und wird zukünftig im 

Pfarrverband Rottenbuch, Land-

kreis Weilheim-Schongau, tätig 

sein.  

Alexa Weber war im Pastoralkurs 

im Münchner Pfarrverband St. Cle-

mens und St. Vinzenz eingesetzt 

und geht in die Pfarrverbände Ot-

tobrunn und Vier Brunnen in Otto-

brunn. 

Markus John 

Die Sprecher überreichen die Geschenke. 
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Impulsfragen zur Diskussion: 

Kompetenzkanon - Woran orien-

tieren wir uns? 

 Optimieren wir unsere Arbeit 

wirklich, wenn wir uns so sehr 

an den Vorgehensweisen von 

Industriebetrieben und Großun-

ternehmen orientieren? Wenn 

nein, sollten wir uns vielleicht 

mehr an sozialen Unternehmen 

oder Kulturbetrieben ausrich-

ten?  

Oder sollten wir uns, wenn wir 

uns an Jesus orientieren wol-

len, nicht viel mehr Agrarbe-

triebe zum Vorbild nehmen? 

 Impliziert der Kompetenzkanon 

nicht doch eine uns allen sehr 

vertraute Defizitorientierung? 

Wäre insofern nicht ein Umgang 

mit dem Wort Charismenorien-

tierung besser? Sind beim Kom-

petenzkanon wirklich alle nöti-

gen Kompetenzen erfasst? 

 In welchen Kompetenzen sind 

wir faktisch besonders gefragt? 

Sind das die, die wir im Studi-

um und in der Ausbildung auch 

erworben haben?  

 Zeigen Phänomene wie aetas 

und Trauerredner nicht, dass 

wir v.a. lernen müssen auf 

„Kundenzufriedenheit“ zu ach-

ten, auch wenn uns dieser Ge-

danke schwer fällt? 

 

Das Mitarbeiterjahresgespräch – 

welche Rahmenbedingungen 

braucht es? 

 Grundsätzliche Frage zur Rolle 

des Pfarrers als Chef und des-

sen, der das MJG führen soll: 

Sind die Pfarrer nicht die Fal-

schen für die Chefrolle, da sie 

durch den regelmäßigen Vorsitz 

im Gottesdienst viel eher 

Hauptdarstellern gleichen als 

Regisseuren? 

Nachklang zur Vollversammlung –  

Bericht aus einem Regionalgruppentreffen 

Die Regionalgruppe München Süd-West hat sich am 12.4.16 nochmals 

inhaltlich mit der Vollversammlung beschäftigt. Als Eingangsimpulse 

dienten einige Fragen, die Luitgard Goller-Fackler im Nachklang zur 

Vollversammlung stellte. Es entstand eine vielseitige Diskussion zum 

Mitarbeiter-Jahresgespräch (MJG) und zum Kompetenzkanon, deren 

Ergebnisse hier zusammengefasst werden: 



Auch die Fragen der zeitlichen 

Ressourcen des Chefs bei gro-

ßer Aufgabenfülle, seiner Auto-

rität für und seines Interesses 

am MJG stellen sich. 

 Wie sieht ein Mitarbeiterge-

spräch auf Augenhöhe aus? 

Denn ich bin ja nicht der Mes-

ner, sondern ich hab mit dem 

Pfarrer vielleicht sogar gemein-

sam Theologie studiert. 

 Sollte bei einem Mitarbeiter-

jahresgespräch nicht auch die 

Gemeinde mitreden können? 

 Was ist, wenn sich beim MJG 

herausstellt, dass Pfarrer und 

ich unterschiedliche Ziele ver-

folgen und das auch für Verwir-

rung oder gar Konflikte inner-

halb der Gemeinde sorgt? 

 

Aus der anschließenden Diskussi-

on: 

In der Diskussion zu diesen beiden 

Themen wurden recht unter-

schiedliche Erfahrungen benannt. 

Grundsätzlich wurden MJG und 

Feedback-Gespräche als „Gebot 

der Stunde“ gesehen, wenn Pasto-

ral und Teamarbeit gelingen soll. 

Der strukturelle Aufbau ist grund-

sätzlich gut, im Sinne einer 

„Regelkommunikation“. Das The-

ma „Kommunikation“ ist ohnehin 

gefährdet, im aktuellen Tagesge-

schäft zwischen Termin- und pas-

toraler Planung unterzugehen. Es 

gab aber auch die Erfahrung, dass 

Zielfestlegungen und Absprachen 

oft auf anderer Ebene außerhalb 

des MJGs erfolgen. 

Im Kategorialen Bereich wie z.B. 

auch im ABZ werden die MJG mit 

Erfolg praktiziert, in der Pfarr-

seelsorge allerdings bislang selten 

umgesetzt. Worin liegt das be-

gründet? 

 

 Die MJG werden als sinnvoll 

angesehen, aber bei einem gro-

ßen Team bzw. bei einer gro-

ßen Anzahl weiterer Mitarbei-

ter ist fraglich, wie der erhöhte 

Arbeits- und Zeitaufwand für 

die Pfarrer (aber ebenso für 

kategoriale Leitungskräfte) zu 

kompensieren ist. 

 Ob MJG geführt werden, liegt 

bislang am Engagement des lei-

tenden Pfarrers bzw. am Ein-

fordern durch Mitarbeiter sel-

ber; sprich oft findet es dann 

nicht statt (aus unterschiedli-

chen Gründen wie mangelnde 

Zeit / Kompetenz / Interesse 

…) 

Die MJG sollten jedenfalls nicht 

in das Belieben des jeweiligen 

Pfarrers gestellt werden oder 

nur pro Forma geführt werden, 

Umschau 
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damit der Mitarbeiter zufrieden 

gestellt ist, ohne aber sich da-

von wirklich etwas zu erwarten 

oder Konsequenzen aus den Ge-

sprächen zu ziehen. 

 Als großes Defizit / Lücke wur-

de empfunden, dass Pfarrer mit 

den MJG auch überfordert sein 

können / sind, bzw. auch nicht 

dafür geschult sind. Eine Fort-

bildung dafür ist nicht ver-

pflichtend – und selbst wenn 

diese verpflichtend wäre: nicht 

jeder Chef ist für entsprechen-

de Kommunikation aufgeschlos-

sen und geeignet. 

 Wer sorgt dafür, dass trotzdem 

faire, regelmäßige und sinnvol-

le MJG geführt werden können? 

Wäre in solch einem Fall Hilfe 

in der Gesprächsführung beim 

MJG von außen möglich und 

konstruktiv?  

 Inwieweit kann der Pfarrer als 

Chef überhaupt qualifizierte 

Rückmeldung geben? Gerade in 

großen Pfarrverbänden sind oft 

nur wenige unmittelbare Be-

gegnungspunkte, da Aufgaben-

gebiete ja verteilt und dele-

giert sind und eigenständig 

durchgeführt werden. Wie gut 

kennt der Chef die vorhanden 

Kompetenzen, Charismen und 

Defizite? 

 Und wer ist der / die Richtige, 

um auch den Pfarrer einmal im 

Jahr mit den Früchten seiner 

Arbeit zu konfrontieren? Der 

Dekan wohl eher nicht, weil er 

die Arbeitsweise des Pfarrers ja 

nicht wirklich mitbekommt. 

Wie gewollt ist eine Rückmel-

dung an den Chef – von Seiten 

des Dienstgebers, von Seiten 

der Chefs selber? Teilweise 

werden Rückmeldungen von 

den Pfarrern durchaus von ih-

ren Mitarbeitern im MJG ge-

wünscht. 

 

Ein weiterer Diskussionspunkt griff 

das Statement von Reinhard Hin-

termayr auf der VV auf, zukünftig 

in größeren Abständen auch selbst 

Mitarbeitergespräche führen zu 

wollen - unabhängig von Stellen-

wechsel-Belangen. 

Dies wurde Großteils als wün-

schenswert angesehen, denn wie 

soll sonst die Information über 

Kompetenzen und Charismen flie-

ßen? 

Als Frage stellte sich dabei auch, 

ob dafür nicht personelle Unter-

stützung für Reinhard nötig wäre, 

bei der doch nicht ganz geringen 

Anzahl an PAs und PRs? 

 

Susanne Engel 



Problem Sprache 

Es ist erst seit ein paar Wochen 

herausgegeben und schon in der 

dritten Auflage: „Der Jargon der 

Betroffenheit: Wie die Kirche an 

ihrer Sprache verreckt“ von Erik 

Flügge (Kösel). Da scheint jemand 

einen Nerv zu treffen. Auch in den 

katholischen Medien wurde dieses 

Buch sehr breit aufgegriffen. 

Der Titel provoziert ganz bewusst. 

Die Lektüre tut mir beim Lesen 

weh und bereitet gleichzeitig gro-

ßes Vergnügen. Ich höre die Kriti-

ker, die Flügge unterstellen, dass 

er als „Außenstehender“ sich 

nicht in die inneren Angelegenhei-

ten der Kirche einzumischen hat. 

Aber der Mann hat mehrere Se-

mester katholische Theologie stu-

diert und kennt die übliche Pre-

digtpraxis ausgesprochen gut. Und 

er ist Profi, was die wirksame 

Kommunikation im öffentlichen 

Rahmen betrifft. 

 

Relevant und verständlich spre-

chen 

Ich finde seine Thesen ausgespro-

chen wichtig: Die Predigt muss 

(endlich) relevant werden. Aber 

die Leute verstehen unsere kirch-

liche Sondersprache nicht. Dieses 

Buch verdient es, gelesen und be-

achtet zu werden. Um der Zuhö-

rer, um der Menschen willen. Da-

rum hier ein paar Kostproben - 

Flügges Tipps, wie die Predigt bes-

ser wird (S. 69-72): 

 

 Predigten brauchen Relevanz 

Eine Predigt muss hoch aktuell 

sein, sie geht dem nach, was die 

Zuhörer zur Zeit gerade im Kopf 

haben, was sie beschäftigt. „Der 

Umschau 
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Besser predigen 



 

In eigener Sache: 

Die PIN-Wand feiert Jubiläum! 

Wie schnell die Zeit vergeht: Unsere 

nächste Ausgabe ist bereits die 

fünfundsiebzigste! Wir planen ein 

neues Layout (lasst euch über-

raschen) und suchen KollegInnen, 

die damals bei der allerersten 

Ausgabe dabei waren und etwas 

Interessantes dazu berichten 

können. Bitte meldet euch bei 

SEngel@ebmuc.de! 

Umschau 
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Grund dafür ist einfach: Unser Ge-

hirn verarbeitet immer nur den 

externen Reiz, der am besten zu 

unseren bereits bestehenden Ge-

dankenmustern passt. (…) Die Er-

folge sind messbar und nachweis-

bar.“ 

 

 Predigten brauchen starke 

Emotionen 

Starke Emotionen müssen vom 

Prediger nicht nur benannt, son-

dern auch empfunden werden. Er 

muss echte Emotionen zeigen. 

Emotionen wirken so stark, weil 

sie für uns Menschen entschei-

dungsrelevant sind: Wir entschei-

den meist aufgrund der positiven 

oder negativen Emotionalisierung 

von Argumenten. 

 

 Predigten brauchen Pointiert-

heit 

Nicht um den heißen Brei herum-

reden, sondern einfach sagen, was 

man sagen will! 

 

 Predigten brauchen theologi-

sche Substanz 

Der Prediger muss wissen, wovon 

er redet. Er spricht nie nur aus 

eigener Perspektive, sondern muss 

immer die eigene Position theolo-

gisch begründen. 

 

Thomas Bartl 

Das war die 50. Ausgabe der PIN-Wand. 
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Nur ein kleiner Spalt breit. Immer-

hin. Nach der Basta-Theologie, die 

in der jüngsten Vergangenheit vor 

allem die beiden Päpste Johannes 

Paul II. und Benedikt XVI. betrie-

ben haben, will Franziskus klären 

lassen, ob auch Frauen geweiht 

werden können. Nicht als Prieste-

rinnen, lediglich als Diakoninnen. 

Eine Weihe, die (verheirateten) 

Männern bereits seit dem Zweiten 

Vatikanischen Konzil gewährt 

wird: Sie dürfen ihre Berufung le-

ben und die Kirche weiht sie zu 

ständigen Diakonen. Frauen dür-

fen das nicht. Theologische oder 

gar kirchenrechtliche Hindernisse 

gibt es dafür nicht wirklich.  

Nun soll eine Kommission einberu-

fen werden. Mit welchem Ziel ei-

gentlich? Sich bei den vielen Frau-

en zu entschuldigen, die die Ka-

tholische Kirche bis heute verwun-

det, weil sie ihre Berufung nicht 

zulassen will? Oder weil die Jün-

ger Jesu Christi mit Frauen ihre 

Macht nicht teilen wollen? Man 

muss keine Prophetin sein: Die 

Mehrheit der geweihten Männer 

weltweit möchte keine geweihten 

Frauen. Und so wird diese Kom-

mission wohl enden wie die Fami-

liensynode, mit einem salomoni-

schen Kompromiss: Entscheiden 

wird der Ortsbischof und - weil 

nur weibliche Orden am Wachsen 

sind - auch die Ordensoberinnen 

und Äbtissinnen,  

meint Ihre Karin Wendlinger. 

br-kirchennewsletter 

vom 16.05.2016 

 

Ergänzung: Prof. Dr. Georg Kraus, 

Jg. 1938, Dogmatiker in Bamberg 

1988-2003, hat in den Stimmen 

der Zeit 12/2011 einen Artikel 

veröffentlicht, dem nichts mehr 

hinzuzufügen ist: Frauenordinati-

on. Ein drängendes Desiderat in 

der katholischen Kirche. Ich habe 

den 9-seitigen Artikel als Datei, 

der erspart eine Kommission.  

Thomas Teuchner 
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Ende der Basta-Theologie! 
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Wirksame Seelsorge ist gehirngerecht 

Vielleicht geht es euch ähnlich: Die vielen Fortbildungen im Lauf mei-

nes Berufslebens haben mir nicht immer so viel gebracht, wie ich er-

wartet habe. Auf die Frage „Wie wird meine Seelsorge wirksamer“ bin 

ich auf die Fortbildung „Am Hirn kommt keiner vorbei“ im April 2016 

mit Dr. Hubert Klingenberger bei der Fort- und Weiterbildung Freising 

gestoßen: Sie war auf jeden Fall hirngerecht und pastoral befruchtend 

- in einem ganz grundsätzlichen Sinn. So möchte ich euch hier an den 

für mich wichtigsten Erkenntnissen teilhaben lassen. 

Wiederholen 

Da das Gehirn schon an sich viel 

Energie braucht, vor allem für 

Lernvorgänge, versucht es natür-

lich sparsam zu arbeiten und ist 

ein bisschen „lernfaul“. Einmal ist 

hier keinmal: Das Gehirn braucht 

zum Einprägen Wiederholung und 

Gewöhnung, damit ein Gedanke in 

der Hirnstruktur gefestigt wird. 

Was sich nicht einprägt, wird 

schlicht vergessen („Use it or lose 

it!“) - oder im Bild gesprochen: 

Eine einzige Spur durch frischen 

Schnee verweht schnell! Was tun 

wir also in der Seelsorge, um öfter 

durchs Schneefeld zu gehen? Wir 

sichern zu wenig! Natürlich heißt 

das nicht, dass wir (wie mein alter 

Pfarrer bei der Predigt, als ich 

noch Ministrant war) immer das 

Gleiche wiederholen sollen. Unse-

re wichtigsten Botschaften jedoch 

müssen wir in immer neuen Zu-

sammenhängen und Bildern aus-

drücken! 

 

Das Gehirn ist ein soziales Organ 

Es reagiert auf die sozialen Erfah-

rungen, die wir gemacht haben. 

(Dadurch ergeben sich auch die 

Hauptunterschiede zwischen Mann 

und Frau, es gibt kaum physische 

Unterschiede im Gehirn!) „Du bist, 

was du erfahren hast!“ Entschei-

dend ist es, in anregenden, bil-

denden, reflektierenden Umge-

bungen aufzuwachsen! 

 

Das Gehirn ist ein regelbildendes 

Organ 

Es arbeitet in Mustern und Katego-

rien. Diese Fähigkeit war in der 

Evolution überlebenswichtig! Das 

Gegenteil, ein detailinteressiertes 

Gehirn, wäre längst ausgestorben. 

Die entscheidende persönliche 

Frage dazu ist: Welche Regeln 



hast du gebildet? Helfen sie dir 

weiter? Und falls nicht: Bilde neue 

aus! 

 

Wie nimmt das Gehirn wahr? 

Das Gehirn kann immer nur eine 

Sache beachten, bei Kippbildern 

z.B. muss es umschalten, um das 

zweite Bild zu sehen. Also im Bei-

spiel: Den Hasen und die Ente 

gleichzeitig zu sehen, ist nicht 

möglich. Multitasking lassen wir 

von daher lieber bleiben.  

Daran merkt man, wie unser Ge-

hirn immer wieder nach seinen 

bekannten Mustern arbeiten will, 

d.h. es siebt auch aus, es ergänzt 

und erfindet dazu. Die Realität 

bildet es somit nicht einfach ab, 

sondern schafft dadurch auch Rea-

lität. Das Gehirn sucht immer 

nach Formen. 

 

Anschluss 

Jugendliche ab Zwölf und Erwach-

sene brauchen zum Lernen An-

dockmöglichkeiten an die beste-

henden Strukturen im Gehirn. Je 

mehr Wissen schon da ist, umso 

mehr kann andocken. (Vgl. „Wer 

hat, dem wird gegeben!“) Wissen 

ist im Gehirn zugleich Synapsen-

struktur. (Hard- und Software sind 

im Gehirn sozusagen identisch.) 

Veränderung geschieht gehirnge-

recht nicht durch Horrorszenarien, 

sondern durch Geschichten des 

Gelingens! Beachten wir als Ver-

kündiger diese Anschlussmöglich-

keiten genügend? 

 

Das emotionale Gehirn 

Gefühle, die wir beim Einspei-

chern haben, rufen wir in der Er-

innerung bzw. Wiederholung der 

Erfahrung wieder ab. 

Das emotionale Gehirn reagiert 

immer schneller als das denkende. 

Von daher gilt: Erst wenn die Men-

schen emotional den Daumen nach 

oben richten, können wir bei 

ihnen etwas bewirken!  

Wir müssen also zunächst für die 

positive emotionale Stimmung sor-

gen. Das ist im kirchlichen Bereich 

derzeit schwierig, da bei vielen 

Menschen hier erst mal der Dau-

men nach unten geht. 

Drei zentrale emotionale Fragen 

im Bildungsbereich, die wir auch 

oft wenig beachten, sind: 

Umschau 
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 Lebenssituation: Hat es was mit 

mir zu tun? 

 Aktualität: Ist es neu? 

 Alltäglicher Nutzen: Kann ich es 

gebrauchen? 

Gehen wir auf diese Fragen ein im 

Seelsorgegespräch, im Religions-

unterricht, in den Gremien, in der 

Predigt? 

 

Alarmistisches Gehirn 

Unser Gehirn ist fünfmal stärker 

auf das ausgerichtet, was nicht 

gut läuft als auf das, was gut 

läuft. Das ist evolutionsbedingt 

völlig in Ordnung und bei Lebens-

gefahr absolut notwendig. Aber im 

zwischenmenschlichen Bereich 

macht es das Zusammenleben mit-

unter sehr schwer, somit brauchen 

wir daneben unbedingt noch die 

Ressourcenorientierung. (Für je-

des Wort der Kritik bräuchten wir 

also fünf Worte der Ermutigung.) 

Wie können wir unserem alarmisti-

schen „Programm“ ein wertschät-

zendes danebenstellen? Wie geht 

es mir mit der Ressourcenorientie-

rung im Verkündigen und im Le-

ben? 

 

Vier Fragetypen: 

 Warum? (20%) 

 Was? (30%) 

 Wie? (30%) 

 Wozu? (20%) (das interessiert 

aber immer auch alle!) 

Professionalität heißt, alle vier 

Sprachen zu sprechen! Wir gehen 

meist nur auf die ersten beiden 

Fragetypen ganz gut ein und be-

achten die Wozu-Frage nicht wirk-

lich. 

 

Wie kann ich also die Wirkung 

meiner Seelsorge erhöhen? 

Natürlich, indem ich gehirnge-

recht vermittle. Ein paar Anregun-

gen dazu mag ich euch noch mit-

geben, sozusagen als Zusammen-
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Literaturtipp (witzig-informativ): Volker 

Beck, Hirnrissig, Hanser-Verlag 2013. 
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fassung des Gesagten (ich muss ja 

wiederholen, damit es sich bei 

euch einprägt): 

 Schau mehr auf die Stärken als 

auf die Schwächen: Wenn dir 

jemand negativ auffällt, schrei-

be eine positive Liste von ihm/

ihr mit 30 Punkten. Erzähle im-

mer wieder Aufsteh-Geschich-

ten. 

 Wiederhole deine Grundbot-

schaft variantenreich. 

 Achte auf die emotionale Atmo-

sphäre: Sorge für ein stimmiges 

Setting und eine gelungene Ein-

stiegsphase, versuche es mit 

Humor und Anekdoten und nut-

ze die emotionale Kraft der Bil-

der und Symbole. 

 Erhöhe die Transferwahrschein-

lichkeiten, indem du Andock-

möglichkeiten findest, die vier 

Fragetypen berücksichtigst, auf 

die Lebensrelevanz achtest und 

den Leuten einen Nutzen für 

ihr Leben bietest! 

 

Thomas Bartl 

Amoris Laetitia: Hat der Papst eine Ände-

rung hinsichtlich der Bedingungen zur Zu-

lassung zu den Sakramenten eröffnet? 

Ja, er hat! Sagen Eva-Maria Faber, Lehrstuhl für Dogmatik und Funda-

mentaltheologie an der Theologischen Hochschule Chur, und Martin M. 

Lintner, Professor für Moraltheologie an der Philosophisch-Theologi-

schen Hochschule Brixen. In ihrem Beitrag „Begründeter Wandel in 

Amoris Laetitia: im Umgang mit nach Scheidung Wiederverheirate-

ten“ (http://www.feinschwarz.net/begruendeter-wandel-in-amoris-

laetitia-im-umgang-mit-nach-scheidung-wiederverheirateten) argu-

mentieren sie gegen konservative Stimmen zum Schreiben des Papstes, 

die einerseits Franziskus Verrat an den Positionen Johannes Pauls II 

vorwerfen, oder andererseits darauf beharren, dass sich nichts geän-

dert habe.  

http://www.feinschwarz.net/begruendeter-wandel-in-amoris-laetitia-im-umgang-mit-nach-scheidung-wiederverheirateten
http://www.feinschwarz.net/begruendeter-wandel-in-amoris-laetitia-im-umgang-mit-nach-scheidung-wiederverheirateten
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„Was Papst Franziskus im 8. Kapi-

tel und speziell in AL 300 vorlegt, 

ist letztlich die Erfüllung des in AL 

299 zitierten Auftrags seitens der 

Bischofssynode 2015. Insofern die 

Bischofssynode eine Überwindung 

von Ausschlüssen postulierte, er-

übrigt sich das Erstaunen darüber, 

dass AL eine solche Überwindung 

mit Entschiedenheit anstrebt. So 

sehr Papst Franziskus auf weitere 

Klärungen in den Ortskirchen 

drängt (AL 3; 199), so wenig lässt 

er die Ortskirchen mit solchen Klä-

rungen allein. In einem Punkt 

nimmt er seine Vollmacht als 

Papst in Anspruch, um eine Ent-

scheidung zu treffen: Die Sakra-

mentenordnung ist für nach Schei-

dung Wiederverheiratete nicht 

mehr pauschal verschlossen. 

Dieser Entscheid ist nicht ein iso-

lierter und wenig fundierter Akt, 

sondern basiert auf komplexen 

Weichenstellungen. AL insistiert 

auf dem schon durch FC verpflich-

tend eingeschärften Unterschei-

dungsprozess. In diesem erhält die 

Gewissenskompetenz der betref-

fenden Menschen einen neuen 

Stellenwert. Der Prozess der Un-

terscheidung impliziert sodann 

nicht nur eine differenzierte Be-

trachtung der Schuldfrage, son-

dern wendet sich mit würdigen-

dem Blick auch der in diesen Si-

tuationen wirksamen Gnade eben-

so wie dem subjektiv an Liebe und 

Treue Gelebten zu. Dies ermög-

licht es, die entsprechenden Le-

bensformen nicht mehr schlecht-

hin als Widerspruch zum Ideal der 

sakramentalen Ehe zu beschrei-

ben. Entscheidend ist schließlich, 

dass AL nicht nur zu dieser umfas-

senden Unterscheidung aufruft, 

sondern daraus – ethisch gesehen 

folgerichtig – auch Konsequenzen 

zulässt. 

So gibt es gute pastorale, theolo-

gische und moraltheologische 

Gründe dafür, den nach Scheidung 

wiederverheirateten Gläubigen 

den Zugang zu den Sakramenten 

der Versöhnung und der Eucharis-

tie nicht kategorisch zu verweh-

ren.“ 

Nachdem wir in der letzten PIN-Wand die Ergebnisse der Bischofssyno-

de zusammengefasst hatten, erscheint uns das Fazit der beiden Profes-

soren hier erwähnenswert. Mit freundlicher Genehmigung von fein-

schwarz.net. Dort findet Ihr auch den vollständigen Artikel zum Lesen 

oder Herunterladen. 
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Amoris Laetitia steht inzwischen unter 

www.dbk.de zum Bestellen oder auch zum 

Herunterladen zur Verfügung. 

Ehrlich! – nach dem ersten vielfäl-

tigen Echo auf das nachsynodale 

Schreiben hatte ich mir vorgenom-

men – aus Respekt vor der Person 

Franziskus, unabhängig von den 

Inhalten – dieses eine Schreiben 

wirklich zu lesen, mir meine eige-

ne Meinung zu bilden. 

Ich habe es dann im Internet über-

flogen und musste feststellen, oh 

je, das ist leider (wieder) nur das 

bekannte „vatikanische“ Ge-

schwurbel, seitenweise viele, vie-

le mehr oder weniger besinnliche 

Gedanken, Behauptungen, wenig 

Substanz, nichts wirklich Neues. 

Vom Lesen und Durcharbeiten ha-

be ich Abstand genommen, be-

stärkt durch einen Kommentar von 

Prof. Dr. Jean-Pierre Wils, Ordina-

rius für philosophische Ethik und 

Kulturphilosophie, Radbound Uni-

versität Nimwegen: „Amoris laeti-

tia ist ein Amalgam, ein Kessel 

Buntes, in dem wilde Exegese, 

Einsprengsel sozialwissenschaftli-

cher Erkenntnisse, eine Bulimie-

artige Zitationswut aus eigenen, 

also kirchlichen Dokumenten, kul-

turpessimistischen Diagnosen, mo-

raltheologische Kleintraktate und 

belehrende Pädagogik sich ab-

wechseln, zusammengehalten 

durch einen Ton predigerhaften 

Besserwissens … Lasst uns ehrlich 

sein – dieser Text ist unlesbar, ei-

ne literarische Zumutung ersten 

Grades …“. 

Wenn man dem Professor vertrau-

en darf, wird es ab Nr. 291ff (= S. 

205) interessant, weil da 

(vermutlich) die Handschrift des 

Papstes zu finden ist.  

„9. Du und Deine Frau“ – Amoris laetitia 

http://www.dbk.de
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Der vollständige Kommentar kann 

nachgelesen werden in „impri-

matur“, nachrichten und kritische 

meinungen aus der katholischen 

kirche, Heft 2/2016; www. 

imprimatur-tier.de. Vielleicht 

dauert es noch 1-2 Monate, bis das 

Heft online eingestellt ist; ein Abo 

lohnt sich immer. 

Der Text ist unabhängig vom In-

haltsverzeichnis in 325 Abschnitte 

durchnummeriert, der (!) Leser (!) 

wird auch mal direkt angespro-

chen, z.B. Nr. 9ff, Überschrift „Du 

und deine Frau.“ 

Der Text kann bezogen werden 

über die DBK, Verlautbarungen 

des Apostolischen Stuhles Nr. 204. 

 

Thomas Teuchner 

Als Geschiedener im kirchlichen 

Dienst finde ich mich in einer be-

sonderen Situation wieder: Die 

Gestaltung meines weiteren 

(Privat-)Lebens kann Konsequen-

zen für meinen Beruf haben. Und 

in meiner Arbeit muss ich überle-

gen, wie ich mich als Geschiede-

ner „verorte“, wenn ich viel mit 

Familien und Ehepaaren zu tun 

habe. 

Zugleich fällt mir auf, dass ich we-

nig von KollegInnen in ähnlichen 

Situationen weiß. Vielleicht geht 

es nicht nur mir so, dass ich gerne 

mehr wüsste, wie es anderen Be-

troffenen damit geht und wie sie 

damit umgehen. 

Daher meine Anfrage: Gibt es In-

teresse an Erfahrungsaustausch? 

Kann es hilfreich sein, sich auszu-

tauschen? Gibt es Möglichkeiten 

sich gegenseitig zu unterstützen? 

Ich freu mich auf Antworten, 

Ideen, Gedanken. 

Was daraus wird, ist für mich noch 

offen – die Rückmeldungen zeigen 

vielleicht eine Richtung auf. 

Franz Huber 

fjohuber@t-online.de 

Geschieden – und im kirchlichen Dienst? 
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„Erzbistum München besitzt 6,3 

Milliarden.“ 

Unter „Lokales“ sind es dann noch 

€ 6.262 Millionen, geteilt durch 

die Katholikenzahl von 1,75 Millio-

nen (Schematismus 2015/2016) 

ergibt sich ein Vermögen von  

€ 3.578 für den einzelnen Katholi-

ken. Nicht nur unsere Rente ist 

sicher, sondern auch unser Salär. 

Auf arbeo findet sich unter 

„Interne Meldungen“ der Ab-

schnitt „Berichte zur Finanz- und 

Vermögenslage der Erzdiözese“ 

mit Informationen zu den Vermö-

genswerten. Wer „hier“ anklickt, 

findet die ganzen Berichte samt 

Erläuterungsschreiben des GVs für 

die Mitarbeitenden als Pdf-Datei.  

Die Süddeutsche titelte „natür-

lich“ am 21.06.2016 auf Seite 1: 

Viele Silberlinge 
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Die gemeinnützige GmbH „Social 

Sense“, Tochtergesellschaft des 

Sozialdienstes katholischer Frauen 

e.V. mit dem Ziel, die berufliche 

und soziale Integration von sozial 

benachteiligten Mädchen und 

Frauen zu fördern, betreibt das 

neue EOM-Bistro. Der Wochenspei-

seplan (immer aktuell auf arbeo) 

bot deshalb am aller ersten Tag 

als Ausgleich zur Nachspeise an: 

Herrencreme mit Schokoraspeln.  

Sieglinde Freud lässt grüßen.  

Mahlzeit! Damen-Arbeit und Herren-Creme 

Im Erdgeschoss der Kapellenstraße 

(Info-Raum, Nr. 0.005) steht jetzt 

ein EC-Automat der Liga-Bank, der 

Silberlinge 

allen Mitarbeiterinnen und Mitar-

beitern des erzbischöflichen Ordi-

nariats zur Verfügung steht. 
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Der Innenhof des neuen Ordinariatsgebäudes. 
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schreibt die Münchner Kirchenzei-

tung zur Aussendung der 15 Pasto-

ralreferentenInnen vor 25 Jahren 

am 21.06.1991: Alex Degenfeld, 

Andreas Eichelbaum, Sepp Ger-

meier, Monika Glockann, Josef 

Hilger, Reinhard Hintermayr, Eli-

sabeth Simon, Uli Hofmann, Ruth 

Huber, Hans Klug, Maria Thanbich-

ler, Karl-Heinz Lehner, Richard 

Neumeier, Michael Raz und Armin 

Wouters (erster und einziger Ordi-

nariatsrat aus der Berufsgruppe). 

Das Durchschnittsalter lag bei 30½ 

Jahren. 

„Sie bauen auf das Wort Gottes“ 

PR i.R. und PR i.D. - Rentenerhöhung und 

Tariferhöhung satt 

Rentenerhöhung 2016: nicht nur 

RentnerInnen dürfen sich über die 

West-Erhöhung zum 01.07. um 

4,25% freuen. Diese Erhöhung be-

zieht sich auf die bereits dauer-

haft erworbenen Entgeltpunkte. 

Daher ist es für alle Berufstätigen 

eine spürbare Erhöhung der be-

reits bestehenden Rentenanwart-

schaft, die auch langfristig noch 

Wirkung entfaltet. Wer die nächs-

ten Monate eine aktuelle Berech-

nung der Rentenversicherung er-

hält, einfach mal mit dem vorheri-

gen Bescheid vergleichen. 

Wer generell „überschlagen“ wis-

sen will, was so jährlich an Ren-

tenanwartschaft dazu kommt: 

Jahresbrutto laut Dezember-

Abrechnung durch das jeweilige 

Arbeitnehmer-Durchschnitts-

entgelt (für 2015 € 35.000) teilen, 

bei z.B. € 55.000 kommt dann der 

Faktor 1,57 raus, der wird dann 

mit dem aktuellen Wert eines Ent-

geltpunktes (€ 30,45 ab 01.07.) 

multipliziert, dann käme ein Zu-

wachs von € 47,80 heraus.  

Dank der Gewerkschaft ver.di 

werden unsere aktuellen Bezüge 

(rückwirkend zum 01.03.) um 2,4% 

erhöht, am 01.02.2017 um weitere 

2,35%. Eingriffe in die Zusatzver-

sorgung konnten für unseren Be-

reich abgewehrt werden. Die Ta-

rifverträge zur Altersteilzeit wer-

den bis zum 28. Februar 2018 ver-

längert. 
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Martin Kürble ist Pastoralreferent 

in der Seelsorgeeinheit Düsseldor-

fer Rheinbogen. Im Interview mit 

dem Kölner Domradio äußert er 

sich dazu, warum er trotz des pas-

toralen Umbruchs nicht die Krise 

bekommt. Die schwierige Situati-

on in den Pfarreien sieht er nicht 

als Drama, sondern als Herausfor-

derung und Aufgabe: „Das macht 

gerade die aktuelle Situation total 

spannend.“ Auf den Einwand von 

domradio.de, dem Münsteraner 

Pfarrer Thomas Frings, der im 

Februar 2016 mit seinem Rückzug 

für großes mediales Aufsehen ge-

sorgt hatte, habe ja offenbar eine 

Braut „den Rest gegeben“, als sie 

unabgesprochen bei der Hochzeit 

ein Lied von Helene Fischer gesun-

gen habe, entgegnet Kürble ganz 

entspannt: Helene Fischer spreche 

wohl mehr die Sprache dieser 

Brautleute und spreche ihre Emo-

tionen an. Die spannendere Frage 

für den Pastoralreferenten ist 

aber eher, warum eigentlich unse-

re Lieder die Menschen nicht auf 

diese Art und Weise ansprächen 

und warum wir denn nicht die 

Emotionen bei den Menschen er-

reichten mit unserer Sprache. So 

hätten sie als Seelsorger im Düs-

seldorfer Süden damit angefan-

gen, alles auf den Prüfstand zu 

stellen und Dinge auch einfach zu 

lassen, die überhaupt nicht mehr 

der Zeit entsprächen, und statt-

dessen zu schauen, was denn die 

Menschen bräuchten. 

 

Quelle: 

www.domradio.de/themen/seelso

rge/2016-05-10/duesseldorfer-

pastoralreferent-bekommt-als-

seelsorger-keine-krise 

Schlager für den Gottesdienst 
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http://www.domradio.de/themen/seelsorge/2016-05-10/duesseldorfer-pastoralreferent-bekommt-als-seelsorger-keine-krise
http://www.domradio.de/themen/seelsorge/2016-05-10/duesseldorfer-pastoralreferent-bekommt-als-seelsorger-keine-krise
http://www.domradio.de/themen/seelsorge/2016-05-10/duesseldorfer-pastoralreferent-bekommt-als-seelsorger-keine-krise
http://www.domradio.de/themen/seelsorge/2016-05-10/duesseldorfer-pastoralreferent-bekommt-als-seelsorger-keine-krise
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Das Erzbistum München und 

Freising hat seinen Internet-

auftritt neu gestaltet und am 9. 

Mai freigeschaltet. Dabei wurde 

nicht nur das Design verändert, 

sondern auch die inhaltliche 

Ausrichtung. Die Informationen 

auf der Startseite sind nun in Form 

von Kacheln angeordnet, es gibt 

mehr Bi lder,  Videos  und 

Kurzberichte. Der neue Auftritt 

orientiere sich verstärkt an den 

Usern und den kirchlichen 

Angeboten, die Strukturen der 

Verwaltung würden in den 

Hintergrund treten, erklärte 

Armin Wouters, der für die 

Kommunikation im Erzbischöf-

lichen Ordinariat verantwortlich 

ist. 

Im Zuge des Neustarts haben auch 

viele Pfarreien und Einrichtungen 

im Erzbistum ihre Internetseiten 

überarbeitet. Sie konnten die 

Der neue Internetauftritt des Erzbistums 

Bildschirmfoto des neuen Internetauftritts vom 23. Juni. 
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Daten aus den alten Seiten 

importieren. Das klappte meist 

problemlos, nur bei den Verlin-

kungen gab es Schwierigkeiten, 

die die zuständigen Webmaster 

Link für Link beheben mussten. 

Die Seiten würden nun auch ein 

„responsives“ Design aufweisen, 

das heißt die Inhalte werden etwa 

auf einem Smartphone oder 

Tablet der Größe des Displays 

entsprechend angezeigt.  

Mehr Präsenz zeigen will das 

Erzbistum künftig auch in den 

sozialen Medien. „Wir sind da eher 

die Nachzügler“, räumte Wouters 

ein. Bei allen Bedenken, die ein 

solches Engagement mit sich 

bringe, würden sich eben viele 

Menschen in den sozialen 

Netzwerken bewegen, „und dort 

wollen wir auch sein.“ 

Thomas Bartl 

 

Quelle: http://www.muenchner-

kirchennachrichten.de/meldung/ 

article/angebote-fuer-jung-und-

alt.html 

„Faithbook.de“: Jesus teilt die Liebe ... 

G
ra

fi
k
: 

im
a
g
e
 

http://www.muenchner-kirchennachrichten.de/meldung/article/angebote-fuer-jung-und-alt.html
http://www.muenchner-kirchennachrichten.de/meldung/article/angebote-fuer-jung-und-alt.html
http://www.muenchner-kirchennachrichten.de/meldung/article/angebote-fuer-jung-und-alt.html
http://www.muenchner-kirchennachrichten.de/meldung/article/angebote-fuer-jung-und-alt.html


28 

Umschau 

Ich erinnere mich noch an diesen 

24. Juli vor 40 Jahren, ein Sams-

tag, als ich kurz vor 12 Uhr das 

Radio einschaltete und die Mel-

dung kam, der Münchner Erzbi-

schof und Kardinal Julius Döpfner 

sei 62-jährig am Vormittag überra-

schend an einem Herzinfarkt in 

seinem Palais verstorben. 

Die Tragweite dieses Todes und 

die Folgen für die Deutsche wie 

auch für die Weltkirche waren mir 

auch nicht nur im Ansatz klar. In-

nerhalb weniger Jahre sollten die 

restaurativen und reaktionären 

Kräfte in der katholischen Kirche 

eine fast Atem beraubende Domi-

nanz erlangen. Nur ein paar 

Schlaglichter.  

 

In Hausen (Bad Kissingen, Unter-

franken) am 26. August 1913 ge-

boren, studierte er Theologie ab 

dem 2. Semester an der Päpstli-

chen Universität Gregoriana in 

Rom und erhielt 1939 die Priester-

weihe. 1941 promovierte er über 

„Natur und Übernatur bei John 

Henry Newman“. Nach der Ka-

planszeit wurde er 1945 Subregens 

am Würzburger Priesterseminar, 

noch vor seinem 35. Geburtstag 

wurde er von Pius XII. am 11. Au-

gust 1948 zum Bischof von Würz-

burg ernannt. Döpfner war damit 

der jüngste katholische Bischof 

Europas. Sein bischöflicher Wahl-

spruch lautete: „Praedicamus cru-

cifixum“, „Wir verkünden Chris-

tus, den Gekreuzigten“, 1. Korin-

therbrief 1,23.  

1952 exkommunizierte er als Bi-

schof den späteren Kirchenkritiker 

Karlheinz Deschner, weil der eine 

geschiedene Frau geheiratet hat-

te. Im Januar 1957 ernannte ihn 

Pius XII. zum Bischof von Berlin, 

im Dezember 1958 folgte die Erhe-

bung zum Kardinalpriester mit der 

Titelkirche Santa Maria della Scala 

durch Johannes XXIII., damit war 

Döpfner der jüngste Kardinal der 

katholischen Kirche. 

Am 3. Juli 1961 erfolgte die Er-

nennung zum Erzbischof von Mün-

chen und Freising mit der Inthro-

nisation am 30. September. 

Gleichzeitig wurde er als Münche-

ner Erzbischof Vorsitzender der 

Freisinger Bischofskonferenz.  

Als einer von vier Moderatoren des 

Konzils (neben Grégoire-Pierre 

Julius Kardinal Döpfner: Erzbischof und 

Oberhirte unserer Diözese 1961 bis 1976 
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Agagianian, Giacomo Lercaro und 

Léon-Joseph Suenens) wirkte er 

maßgeblich an dessen Beschlüssen 

mit und stimmte mit Johannes 

XXIII. in der Vorstellung einer Kir-

che, die sich selbst ständig prüft 

und erneuert („ecclesia semper 

reformanda“), überein. In der Be-

richterstattung zum Konzil galt er 

damals als einer der Wortführer 

des Reformflügels. Döpfner nahm 

am Konklave vom Juni 1963 zur 

Wahl Pauls VI. teil. Am 3. Dezem-

ber 1965 wurde er in Rom zum 

Vorsitzenden der Deutschen Bi-

schofskonferenz gewählt, von 

1971 bis 1975 war er zudem Präsi-

dent der Gemeinsamen Synode 

der Bistümer in der Bundesrepub-

lik Deutschland. 

 

Als Papst Paul VI. 1968 in der En-

zyklika „Humanae Vitae“ die 

künstliche Empfängnisverhütung 

verbot, ging Döpfner einen Mittel-

weg. Er verteidigte den Papst, 

trieb aber zugleich die „König-

steiner Erklärung“ der deutschen 

Bischöfe voran. Bei der Verhütung 

sei die „verantwortungsbewusste 

Gewissensentscheidung der Gläu-

bigen“ zu achten. Um die Umset-

zung der Reformen des Zweiten 

Vatikanischen Konzils bemühte 

sich Döpfner zeitlebens, auch in 

der eigenen Diözese. 1967 begann 

Döpfner eine Strukturreform der 

Seelsorge, 1968 setzte er die ers-

ten Laien als Kommunionhelfer 

ein, 1971 deutschlandweit die ers-

ten „Laien“ als Pastoralassisten-

ten. Zu ökumenischen Gottes-

diensten besuchte Döpfner die 

evangelische Matthäuskirche. 

 

Ich bin jetzt weiß Gott nicht dazu 

berufen (oder geeignet), diese 

Ausnahmepersönlichkeit auch nur 

annähernd angemessen zu würdi-

gen. Ich greife nur heraus: Die 

Deutsche Synode, ja so etwas gab 

es einmal und da wurden auch Be-

schlüsse (mit den Diözesanbischö-

fen) gefasst, die nicht nur im Un-

verbindlichen blieben, oder sich in 

Absichtserklärungen erschöpften – 

diese Synode und deren erfolgrei-

cher Abschluss sind untrennbar 

mit der Person Julius Kardinal 

Döpfner verbunden.  

Ein Beispiel: Es gibt einen Be-

schluss und ein Votum der Würz-

burger Synode zum Diakonat der 

Frau: 

„Gestützt auf das biblische Zeug-

nis von der Stellung der Frauen im 

Jüngerkreis Jesu und die zahlrei-

chen und wichtigen Dienste der 

Frauen in den neutestamentlichen 

Gemeinden, wurden in den Ostkir-
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chen und während der ersten 

christlichen Jahrhunderte verein-

zelt auch in den Kirchen des latei-

nischen Ritus Frauen zu Diakonin-

nen geweiht. … Der Ausschluss … 

(von) Frauen von der Weihe be-

deutet eine theologisch und pasto-

ral nicht zu  rechtfertigende Tren-

nung von Funktion und sakramen-

tal vermittelter Heilsvollmacht. … 

Die Zulassungsbedingungen zum 

Diakonat sollen daher für Männer 

und Frauen soweit als möglich an-

geglichen werden. …“ 

(Votum)  

„Die Synode bittet den Papst, … 

die Frage des Diakonats der Frau 

entsprechend den heutigen theo-

logischen Erkenntnissen zu prüfen 

und angesichts der gegenwärtigen 

pastoralen Situation womöglich 

Frauen zur Diakonatsweihe zuzu-

lassen.“ 

 

Auf der Homepage www.kfd-

bundesverband.de findet sich die 

(leider) zutreffende Anmerkung: 

„Es gab nie eine Reaktion aus Rom 

auf dieses Votum“. 

Ich vermute mal, dass der Nach-

folger Döpfners auf dem Münchner 

(Erz-)Bischofsstuhl, Prof. Joseph 

Ratzinger, nicht nachgefragt hat. 

Wurde dieses Votum versehentlich 

jetzt – nach 40 Jahren – Papst 

Franziskus vorgelegt? 

 

Abschließend: Zum 100. Geburts-

tag von Julius Kardinal Döpfner ist 

eine Sondermarke der Bundespost 

am 8. August 2013 erschienen (die 

beiden großen deutschen Kirchen 

dürfen je jährlich ein Motiv für 

eine Sondermarke vorschlagen).  

Leider mit nur einem „netten und 

richtigen“ Wort Döpfners: „Die 

Kirche liegt nicht auf der Sand-

bank der Zerstörung sondern auf 

der Werft der Erneuerung.“ – Und 

da liegt diese auch heute noch. 

Mir wäre eine Ausgabe mit einem 

schönen Bild (es gab Alternativ-

entwürfe) lieber gewesen, trotz-

dem habe ich mir privat wie be-

ruflich die Marke angeschafft und 

fleißig frankiert, ob es jemand 

aufgefallen ist? 

Thomas Teuchner 
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Regionalgruppen-Termine 

11.07.2016 
09:30 - 11:30 Uhr 

Regionalgruppe für PastoralreferentInnen  
mit kleinen Kindern 
Ort steht noch nicht fest 
Kontakt: Isabel Gierlach 

20.07.2016 
14:30 – 17:00 Uhr 

Regionalgruppe München Süd-West 
St. Konrad, Neuaubing 
Was heißt „Kirche sein“ für uns? 
Kontakt: Susanne Engel 

21.07.2016 
ab 14:00 Uhr 

Regionalgruppe Rosenheim/Bad Aibling 
Ausflug ins neue Ordinariat, München, Kapel-
lenstraße mit Helmut Heiß 
Kontakt: Monika Langer 

28.09.2016 
15:00 Uhr 

Regionalgruppe Rosenheim/Bad Aibling 
in der Klinik Bad Trissl, Oberaudorf 
Planungstreffen 
Kontakt: Monika Langer 

18.10.2016 
14:30 Uhr 

Regionalgruppe Chiemgau-Rupertiwinkel 
Studienseminar Traunstein 
Kontakt: Edith Heindl 

26.10.2016 
14:30 – 17:00 Uhr 

Regionalgruppe Nord - Ost 
Pfarrheim Dorfen 
Kontakt: Toni Emehrer 

26.10.2016 
14:30 – 17:00 Uhr 

Regionalgruppe München Süd-West 
12 Apostel, PV Laim 
Kontakt: Susanne Engel 
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Zu guter Letzt 
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