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das Thema „Zurück in die Zukunft“ erscheint zu-

nächst widersprüchlich, und doch wird einem schnell 

bewusst, dass es keine gut gestaltete Zukunft geben 

wird ohne den genauen Blick zurück in die Vergangen-

heit. Für uns als Redaktion haben sich erstaunlich viele 

Artikel gefunden, die um diese Thematik kreisen: 

Die Sprecher schauen zurück auf ihre dreijährige 

Amtszeit und ziehen ihr Fazit (S. 4-7). Gleichzeitig rufen 

sie uns auf (S. 8), für die Zukunft unserer Berufsgruppe 

mit geeigneten Kandidaten und entsprechender Wahl-

beteiligung an der SprecherInnenratswahl beizutragen. 

Natürlich fiebert nicht nur der Pastoralkurs 2013-15 

mit der baldigen Aussendung der Zukunft entgegen, zu-

vor dürfen wir uns alle auf der Vollversammlung von ei-

nem konzilstheologischen „Zurück in die Zukunft?“ inspi-

rieren lassen. Hoffentlich habt ihr euch dazu schon ange-

meldet und den neuen Ort beachtet! 

Kollegin Brigitta Wimmer blickt auf den Seiten 16-18 

aus ihrem „Ruhestand mit Zukunft“ zurück und die Um-

schau eröffnet uns interessante Perspektiven in die Zu-

kunft - von der Frauenseelsorge über den Umgang mit 

der Unauflöslichkeit der Ehe bis hin zu unseren Regional-

gruppen, die diesmal alle aufgelistet sind, damit jede/r 

seine/ihre finden kann. 

Viel Freude beim Lesen wünscht Euch nun im Namen 

der Redaktion 

Thomas Bartl 

 

Eure Beiträge für die nächste PIN-Wand schickt bitte 

wie immer an SEngel@erzbistum-muenchen.de;  

Redaktionsschluss für die Juli-Ausgabe ist am 24.06.2015. 

 

Liebe Kollegin, lieber Kollege, 

Editorial 
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SprecherInnenrat 

Unser SprecherInnenrat 

Vertreter der Pastoralreferentinnen und Pastoralreferenten in der Erz-

diözese München und Freising: 

Martin Holzner-Kindlinger 

Martin.Holzner-Kindlinger 

@klinikum-muenchen.de 

Julia Mokry 

julia.mokry@gmx.de 

Robert Winter 

mav.rwinter@eomuc.de 

Markus John 

markus.john@moosburg.org 

Monika Langer 

mlanger@ebmuc.de 

Thomas Teuchner 

tteuchner@eomuc.de 

 Christian Eichinger 

eichinger@ssz-rosenheim.de 

Christian Vidovic 

cvidovic@eomuc.de 

Johannes Sporrer 

sporrer@arcor.de 

mailto:cvidovic@ebmuc.de
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Rückblick auf drei Jahre Arbeit  

Die Amtszeit des aktuellen SprecherInnenrats neigt sich ihrem Ende zu. 

Die wichtigsten Punkte und Veränderungen dieser Periode fassen die 

beiden Sprecher an dieser Stelle für uns zusammen: 

Beim Rückblick auf drei Jahre 

Amtszeit des SprecherInnenrates 

fällt auf, dass sich vor allem die 

Arbeits- und Entscheidungsprozes-

se im Ordinariat verändert haben. 

Manche Themen des Vorgänger-

sprecherrates haben sich mehr 

oder weniger aufgelöst wie z.B. 

das Zukunftsforum oder die 

„Ehrenamtsakademie“. Einige 

„Arbeitsgruppen“ wie die Gemein-

same Konferenz (jährliche Treffen 

mit Weihbischöfen etc.) oder ifb-

Beirat wurden infolge der EOM- 

Organisationsentwicklung aufge-

löst. Neue, projektbezogene Mit-

wirkungsprozesse haben sich ent-

wickelt z.B. zum Kompetenzka-

non. Ein anderes Beispiel ist die 

Entwicklung der Dienstordnung, 

bei der wir an einem konstrukti-

ven Studientag unsere Anregungen 

einbringen konnten. Zur Entwick-

lung des Pastoralkonzeptes wur-

den Mitglieder der pastoralen 

Sprecherräte zwar konzeptionell 

in eine sogenannte „Resonanz-

gruppe“ aufgenommen, die aber 

noch nicht getagt hat. 

Bei diesen Beispielen hat sich be-

währt, dass die beiden Sprecher 

mit dem Diözesanreferenten re-

gelmäßige Gespräche geführt ha-

ben, in denen Reinhard Hinter-

mayr auf laufende oder entste-

hende Projekte hingewiesen hat 

und wir unseren Wunsch nach Be-

teiligung einbringen konnten. 

Nicht alle Themen konnten bislang 

als Standard für alle pastoralen 

Berufsgruppen umgesetzt werden. 

Aber am Beispiel von Traueranzei-

gen für verstorbene Kollegen hat 

sich gezeigt, dass gemeinsame 

Ziele bereits verwirklicht werden 

konnten. 

Das informelle Treffen der pasto-

ralen Berufsgruppensprecher hat 

sich in dieser Zeit bedingt durch 

unterschiedliche Motivationen auf-

gelöst, aber im Gleichschritt mit 

den KollegInnen der Gemeindere-

ferentInnen konnte ein Runder 

Tisch mit den pastoralen Berufs-

gruppen und den jeweiligen Diöze-

sanreferenten initiiert werden. 

Dieser fand zwar nur einmal (zum 

Thema „Seelsorgestudie“) statt, 
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aber wir streben mindestens ein 

weiteres Treffen (zum Verfahren 

der Stellenbesetzung) an.  

Neu entstanden sind auch regel-

mäßige Gespräche mit der Ausbil-

dungsleitung, in denen die Ausbil-

dungssituation und Reaktionen auf 

die neue „Stellenquote“ bespro-

chen wurden. 

Einzelne Themen wollen wir nun 

inhaltlich vorstellen: 

 

VPN 

Drei Buchstaben mit einer großen 

Wirkung. Im vergangenen Jahr ist 

es gelungen, dass jeder Mitarbei-

ter vom EOM aus einen sogenann-

ten VPN-Zugang bekommen hat. 

Nun ist es möglich, auch über ei-

nen nicht dienstlichen PC auf das 

Intranet oder Dienstmails zu zu-

greifen. Besonders wichtig ist dies 

gerade für die KollegInnen, die 

nicht ans Intranet angeschlossen 

sind (Krankenhaus, Jugendstelle). 

Wir hoffen, dass der jahrelange 

Wunsch auch von unserer Seite 

mit der Erfüllung der Vorausset-

zungen ein Baustein zur besseren 

Kommunikation und zu guten Ar-

beitsbedingungen ist. 

 

Dienstgebergespräche 

Diese fanden einmal pro Jahr 

statt. Hier bleibt als Fazit, dass 

wir die Gespräche als konstruktiv 

erleben und unsere Meinung sowie 

unsere Berufsgruppe geschätzt 

wird. Diese „Jahres“gespräche 

wurden in den letzten Jahren er-

gänzt durch ein informelles Tref-

fen mit den RessortleiterInnen, zu 

dem Herr Generalvikar Dr. Beer 

im Rahmen eines Grillens die 

Sprecherräte aller Berufsgruppen 

eingeladen hat. 

 

Stellenkarussell und der Wunsch 

nach Veränderung dabei 

Die derzeitige Art, eine Stelle 

wechseln zu können, wird im All-

gemeinen als nicht befriedigend 

empfunden. Sich wechselwillig zu 

melden, ohne zu wissen wohin es 

gehen kann, ist oft, und gerade 

mit Familie im Hintergrund, ein 

spannendes Unterfangen. Derzeit 

beginnen in der Diözese Überle-

gungen, wie in Zukunft ein Stel-

lenwechsel mit mehr Zufrieden-

heit bei den Wechselwilligen ge-

schehen kann. Denn auch wenn 

am Ende fast jeder eine Stelle 

hat, die er sich gewünscht hat  

oder die sich als geeignet heraus-

stellt, ist die Stellenblackbox neu 

zu verhandeln. Ein erster Schritt 

dazu war es, in diesem Jahr be-

reits frei werdende Stellen im  

EOM vorab auszuschreiben, um 
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diese aus dem Standard Verfahren 

herauszunehmen. Wir als Spre-

cherrat haben erste Gedanken 

hierzu an Reinhard Hintermayr 

weitergeleitet. Wir sind gespannt, 

wie die weiteren Überlegungen 

dazu aussehen werden und wie die 

Sprecherräte der Berufsgruppen 

eingebunden werden. Wir werden 

auf jeden Fall weiter dran bleiben 

und immer wieder nachhaken. 

 

Kompetenzkanon 

Zu Beginn unserer Wahlperiode 

kam der Kompetenzkanon heraus. 

Im Pastoralkurs und in der Berufs-

einführung wird unseres Wissens 

damit bereits gearbeitet, wie die 

Umsetzung für alle Mitarbeiter 

aussehen kann, wissen wir derzeit 

nicht. 

 

Seelsorgestudie von Prof. Jacobs 

Ursprünglich wollten wir Ergebnis-

se der Jacobsstudie bei unserer 

Vollversammlung 2015 präsentie-

ren. Da aber im April die bundes-

weite Gesamtveröffentlichung ge-

plant ist, hätte eine Vorveröffent-

lichung einige Wochen vorher we-

nig Sinn gemacht. Wir bedauern, 

dass lediglich die beiden Sprecher 

anlässlich eines Runden Tisches 

der pastoralen Berufsgruppen ei-

nen nicht öffentlichen Zwischen-

bericht hörten, der in der Zwi-

schenzeit in den anderen Berufs-

gruppen teilweise vorgestellt wor-

den ist; damit sitzt unsere Berufs-

gruppe noch auf dem Trockenen. 

Wünschenswert sind hier strategi-

sche Überlegungen, wie den pas-

toralen Berufsgruppen das Ge-

samtergebnis präsentiert und auch 

weiterentwickelt werden kann. 

Wir dürfen gespannt sein. 

 

Ruhestand 

Die Oldiegruppe hat Überlegungen 

zum Ruhestand entwickelt, die im 

Sprecherrat diskutiert worden 

sind. Der Sprecherrat möchte 

dranbleiben, dass die bestehenden 

Standards (z.B. jährliche Einla-

dung der KollegInnen im Ruhe-

stand, Würdigungsschreiben zum 

Eintritt in den Ruhestand) weiter 

entwickelt werden. Inzwischen 

sind die KollegInnen im Ruhestand 

dabei, sich selbst zu organisieren 

und zu vierteljährlichen Stammti-

schen einzuladen. Als SprecherIn-

nenrat haben wir unseren „alten“ 

KollegInnen signalisiert, dass wir 

an einem inhaltlichen Austausch, 

z.B. über die Pinwand, interes-

siert sind. 

 

Julia Mokry und  

Martin Holzner-Kindlinger 
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SprecherInnenratswahl 

Lasst euch also ansprechen oder 

meldet euch selbst für eine Kandi-

datur. Beteiligt euch zahlreich an 

der Wahl, dann hat unsere Vertre-

tung auch Gewicht. 

Wenn du Fragen zur Wahl hast  

oder mehr über den SprecherIn-

nenrat wissen möchtest, dann 

melde dich beim Wahlvorstand. 

Auf der Vollversammlung sollten 

sich die KandidatInnen kurz vor-

stellen, für Spätentschlossene be-

steht noch die Möglichkeit, sich 

bis Ostern bei einer/einem von 

uns zu melden. 

Allen KandidatInnen danken wir 

für die Bereitschaft, sich für unse-

re Berufsgruppe zu engagieren. 

Monika Langer 

 

 

Wahlvorstand: 
Monika Langer 

08031/400710 

MLanger@ebmuc.de 

 

Susanne Deininger 

08131/87859 

susannedeininger@web.de 

 

Klemens Hellinger 

089/41407801 

K.Hellinger@web.de 

In diesem Jahr wird der neue 

SprecherInnenrat der Pastoralrefe-

rentInnen und PastoralassistenIn-

nen unserer Erzdiözese für die 

Jahre 2015 bis 2018 gewählt.  

Die Wahlunterlagen werden bis 

Ende Mai an alle KollegInnen ver-

schickt. 

Vom 26. Mai bis 26. Juni besteht 

die Möglichkeit, per Briefwahl bis 

zu sieben KollegInnen zu wählen, 

die dann mit den beiden MAV-

Vertretern den neuen SprecherIn-

nenrat bilden. 

Eine gute berufspolitische Vertre-

tung ist wichtig, wenn es darum 

geht, auf die Gestaltung der Zu-

kunft unserer Erzdiözese Einfluss 

zu nehmen und die Situation für 

uns MitarbeiterInnen in den unter-

schiedlichen Arbeitsfeldern zu ver-

bessern. In den nächsten Jahren 

müssen wir u.a. die Versetzungs-

modalitäten, die Zugangswege in 

unseren Beruf für Spät- und Quer-

einsteiger und eine gute Wert-

schätzungs- und Verabschiedungs-

kultur für MitarbeiterInnen disku-

tieren und voranbringen. 

Wir brauchen Frauen und Männer 

in territorialer und kategorialer 

Seelsorge, in pfarrlicher und in 

Ordinariatsverantwortung. 

SprecherInnenratswahl 2015 

mailto:MLanger@ebmuc.de
mailto:susannedeininger@web.de
mailto:K.Hellinger@web.de


Schulbeauftragte 

Wer als Religionslehrer im Kir-

chendienst tätig ist, hat neben der 

kirchlichen Hierarchie auch die 

staatliche Leitungsebene, die ihm 

gegenüber in der Person des je-

weiligen Schulleiters weisungsbe-

fugt ist. Da die Tätigkeit in den 

letzten Jahren nicht einfacher ge-

worden ist (schwierige Schüler, 

mehrere Einsatzorte, …), hat der 

Dienstgeber mit dem Einsatz von 

Schulbeauftragten eine Leitungs-

ebene geschaffen, die näher als 

die Schulräte an den KollegInnen 

dran sein soll und die entspre-

chende Unterstützung gewähren 

kann. In diesem Umfeld sollen sel-

bige auch Mitarbeiterjahresge-

spräche führen, was grundsätzlich 

zu begrüßen ist. Die MAV hat sich 

in den letzten Sitzungen sehr viel 

mit diesem Vorhaben auseinander 

gesetzt und die Verantwortlichen 

waren auch zu Gast in einer Sit-

zung. Es galt die verschiedenen 

Aufgaben bzw. Zuständigkeiten 

von Schulrat und Schulbeauftrag-

ten klarer zu bekommen. Wer hat 

welche Kompetenz? Ein Mitarbei-

terjahresgespräch macht nur Sinn, 

wenn es Ergebnisse bringt und ge-

wisse „Spielregeln“ einhält. Zu-

künftig sollen auch in dieser Be-

rufsgruppe im Zweijahresturnus 

Mitarbeiterjahresgespräche ge-

MAV 
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Aktuelles von der Mitarbeitervertretung 

Viele Fragen haben die MAV in letzter Zeit beschäftigt: Wie kann das 

Mitarbeiterjahresgespräch für Religionslehrer funktionieren? Welches 

Fazit bleibt von der letzten Mitarbeiterversammlung? Und wie können 

die offenen Fragen zum Umzug des EOM, der im Laufe des Jahres über 

die Bühne gebracht sein will, geklärt werden? Markus John berichtet: 

G
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MAV 

nah entschieden werden, wer tat-

sächlich in die Kapellenstraße 

zieht, welche Möbel angeschafft 

werden, wer das Bistro betreibt … 

All dies und noch manch anderes 

bedarf der Klärung, wenn das 

Haus, wie vorgesehen, Ende des 

Jahres mit Leben erfüllt werden 

soll. Da steckt noch manches De-

tail, das Überraschungen mit sich 

bringen wird, drin.  

Die Mitarbeitervertretung hat eine 

eigene AG Umzug gegründet, die 

sich über die Sitzungen hinaus 

trifft, um Anfragen des Dienstge-

bers entsprechend zeitnah beant-

worten zu können bzw. selber Po-

sitionen zu finden.  

In jedem Fall ist für die MAV ein 

Integrationsbetrieb für das Bistro 

gesetzt. Wie es mit anderen Be-

reichen aussieht (Hausreinigung, 

Sicherheit, Empfang, …), muss 

überlegt werden. Was sinnvoll mit 

eigenem Personal erledigt werden 

kann, dass sollte auch mit Kolle-

gInnen erledigt bzw. getan wer-

den. 

Einen Frühling, der seinen Namen 

auch verdient wünscht verbunden 

mit einer lebendigen Vollver-

sammlung 

 

Markus John 

führt werden. In einer ver-

pflichtenden Schulung werden das 

Konzept, die Ziele, der Nutzen 

und die Rahmenbedingungen vor-

gestellt. 

 

Gehaltsabrechnung 

Die gut besuchten Mitarbeiterver-

sammlungen zu reflektieren war 

ebenfalls Aufgabe der MAV. Ge-

haltsabrechnung gehört für viele 

nach wie vor zu den eher unver-

ständlichen Kapiteln. Der Referent 

hat leider nicht viel dazu beige-

tragen, dass sich dieses Dunkel 

lichtet. Die nächsten Wochen 

kommt der „Dienstgeber infor-

miert“, der sich noch einmal die-

ses Themas annimmt. Die Mitar-

beitervertretung hat als Merkpos-

ten mitgenommen, dass es noch 

wichtiger sein wird, Referenten 

entsprechend zu briefen.  

Die beiden Anträge aus der Ver-

sammlung (faire Kriterien zur Ge-

währung von Altersteilzeit, Zahl 

der befristeten Arbeitsverhältnis-

se) sind an den Dienstgeber wei-

tergegeben und sobald Ergebnisse 

vorliegen, wird darüber berichtet 

werden. 

 

Umzug Kapellenstraße 

Die Fragen des Umzugs werden 

immer drängender – es muss zeit-



Herzliche Einladung  

zur Aussendung der PastoralassistentInnen 

des Kurses 2013/15 

Liebe Kolleginnen und Kollegen,  
 
der 20. Juni 2015 ist ein Tag, auf den wir seit Langem 
hingearbeitet haben. Nun steht das Ereignis kurz bevor: 
Wir werden durch Herrn Weihbischof Wolfgang Bischof 
zu unserem Dienst in der Diözese ausgesandt.  
„Ich bin bereit“ ist das Motto, unter das wir diesen An-
lass gestellt haben. 
 
Der Gottesdienst findet um 10:00 Uhr in der Pfarrkirche 
St. Jakob in Dachau statt. Anschließend sind alle zum 
Stehempfang im Pfarrheim geladen. 
 
Wir, die „Heurigen“, freuen uns auf Ihr und Euer Kom-
men! 
 
Timo Grünbacher,  
  Agnes Huber,  
    Johannes van Kruijsbergen,  
      Monika Landendinger,  
        Christoph Reich,  
          Josef Weiher 

Pastoralkurs 
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Vollversammlung 

Herzliche Einladung 

Liebe KollegInnen, 

Wir erinnern nochmal an die Voll-

versammlung der Pastoralreferen-

tInnen der Erzdiözese München 

und Freising am Mittwoch, den 25. 

März 2015. 

Die Einladung ist an alle ergangen, 

meldet euch an! 

 

Neuer Ort 

Bitte beachtet, dass wir uns heuer 

im Pfarrsaal von Mariahilf treffen, 

Am Herrgottseck / Mariahilfplatz 

in München / Au. 

Die Zeit ist wie gewohnt von 9:00 

bis 16:30 Uhr, direkt anschließend 

findet die Münchner Mitgliederver-

sammlung des BVPR statt. 

Thema und Referent 

Der pastorale Strukturwandel be-

schäftigt uns ja schon längere 

Zeit. Inwieweit können uns dabei 

die Aussagen des Konzils inspirie-

ren und den Weg in die Zukunft 

weisen? 

Nach dem Impuls von Prof. Dr. 

Christian Bauer gibt es für uns die 

Möglichkeit zu Rückfragen, an-

schließend erwartet uns eine 

spannende Podiumsdiskussion mit 

dem Referenten, mit Generalvikar 

Dr. Beer sowie mit Domkapitular 

Franzl. 

Prof. Dr. Christian Bauer arbeitet 

seit 2012 als Professor für Inter-

kulturelle Pastoraltheologie in In-

nsbruck. Er ist verheiratet und hat 

zwei Kinder. Studiert hat er in 

Würzburg und promoviert in Tü-

bingen. 

Wer sich mit dem Denken von 

Prof. Bauer vertraut machen 

möchte, kann seine Antrittsvorle-

sung zum Thema „Pastoraltheo-

logie in den Abenteuern der Spät-

moderne“ im Internet nachlesen: 

h t t p : / / w w w . u i b k . a c . a t /

praktheol/mitarbeiter/bauer/

antrittsvorlesung.pdf 

Konzilstheologische Inspirationen für den pastoralen Strukturwandel 

http://www.uibk.ac.at/praktheol/mitarbeiter/bauer/antrittsvorlesung.pdf
http://www.uibk.ac.at/praktheol/mitarbeiter/bauer/antrittsvorlesung.pdf
http://www.uibk.ac.at/praktheol/mitarbeiter/bauer/antrittsvorlesung.pdf


Zwei Mal im Jahr machen wir uns 

als Eure Vertreter auf zur Ver-

sammlung des Berufsverbandes. 

Nach der sehr interessanten Ta-

gung mit Fortbildung im März in 

Bensberg im Erzbistum Köln waren 

wir Anfang November 2014 in Ber-

lin. 

 

Delegiertentreffen in Berlin 

Sehr deutlich wurden die sehr un-

terschiedlichen Voraussetzungen, 

unter denen die Kollegen in Berlin 

Pastoral betreiben. Die Erzdiözese 

Berlin verfügt über kein Tagungs-

haus, so dass unser Treffen in ei-

ner Berliner Pfarrei stattfand und 

wir vom Hotel dorthin immer erst 

U-Bahn fahren mussten. War dies 

für uns eine willkommene Ab-

wechslung, so zeigt es den Alltag 

der Berliner KollegInnen.  

Die Wege sind weit, der Prozent-

satz der Katholiken ist klein und 

die gesellschaftliche Bedeutung 

der Kirche ist nicht einfach gege-

ben, sondern muss immer neu er-

kämpft werden. Wir konnten ver-

schiedenste Projekte, von Flücht-

Berufsverband 
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lingsarbeit über Suchendenpasto-

ral bis zur Jugendkirche besichti-

gen. Mancher Ansatz ist auch für 

uns sehr überlegenswert. 

 

Neue Mobilität und neue Anstel-

lungen 

Mal schnell von Osnabrück nach 

Berlin oder von Aachen nach 

Münster. Und zwar für lange. In 

den norddeutschen Diözesen 

wächst die Mobilität zwischen den 

Diözesen und auch die Bereit-

schaft der Kollegen, für eine inte-

ressante Stelle die Diözese zu 

wechseln. Im Konferenzteil zeigte 

sich, dass Stellenausschreibungen 

jetzt immer häufiger überdiözesa-

ne Adressaten haben. Wir werden 

gerne weitergeben, wovon wir hö-

ren. 

Daneben zeigt sich, dass beinahe 

alle Diözesen dringend Leute 

brauchen und auch Diözesen, die 

die Anstellung ganz beendet hat-

ten, wie z.B. Passau, jetzt wieder 

beginnen, pastoralen Nachwuchs 

zu suchen. 
 

Neue Mobilität, neue Projekte,  

neue Geschäftsführung -  

Neuigkeiten aus dem Berufsverband 
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Berufsverband 

Im Berufsverband 

Die Geschäftsführung des BVPR 

wechselte von Christian Domes 

(Passau) zu Rainer Ostwald 

(Aachen), der nun eine 25%-Stelle 

hat, um den Verein zu managen. 

Daneben bemüht sich der Verband 

um eine Aufnahme ins ZdK. Dazu 

ist die Vorstufe erreicht. Der BVPR 

ist Mitglied in der Arbeitsgemein-

schaft Kirchlicher Organisationen 

in Deutschland und vernetzt sich. 

Allerdings wird das ein komplizier-

ter Prozess werden. Bald beginnen 

die Vorbereitungen für die Präsenz 

am Katholikentag in Leipzig. Im 

Rückblick auf Regensburg zeigt 

sich, wie wichtig eine gute Prä-

senz ist, die wir dort hatten, vor 

allem, wenn wir an so vielen Or-

ten dringend Nachwuchs suchen. 

 

Ausblick 

Wenn wir im März in Eichstätt zu 

Gast sind, dann wird vielleicht 

auch schon fest stehen, wann die 

Tagung das nächste Mal nach Mün-

chen kommen wird - eine tolle 

Gelegenheit auch für Euch alle, 

überdiözesane Luft zu schnup-

pern. 

Gerne stehen wir Delegierten - 

Susanne Deininger, Judith Seipel, 

Martin Holzner-Kindlinger und ich 

- für alle Fragen und Wünsche zur 

Verfügung. Es ist gut, dass es die-

se Vernetzung gibt, meint 
Konstantin Bischoff 

Lustiges Begrifferaten  

im gemeindlichen Begriffsdschungel 

Wer immer schimpft, in der Kirche 

würde doch alles zentralistischer, 

der sei jetzt einmal eines besse-

ren belehrt: War es noch vor we-

nigen Jahren klar, dass jeder Ka-

tholik zu einer Pfarrei oder Pfarr-

gemeinde gehört, so ist das heute 

lange nicht mehr so eindeutig, ob 

er zu einem PV, einer PG, einer 

GdG oder was auch immer gehört. 

Die Situation ist überall die glei-

che: Priester, Seelsorger, Kirchbe-

sucher, Geld: Alles wird weniger. 

Zusammenlegen ist das Zauber-

wort.  

Und hier macht jeder Bischof, was 

er will: In München müssen sich 

die Gläubigen daran gewöhnen, 



dass die Nachbarkirchtürme jetzt 

zum gleichen Pfarrverband (PV) 

gehören, vielleicht soll der Ver-

band ja Wunden heilen. Rund um 

Augsburg hält man institutionelle 

Koinonia in Pfarreigemeinschaften 

(PG) hoch. Angst vor zusammenge-

setzten Substantiven hat wohl 

Aachen, wenn es daraus das Wor-

tungetüm der Gemeinschaft der 

Gemeinden (GdG) macht. Ehrlich 

und selbstbewusst muten da die 

Großpfarreien an, die zum Bei-

spiel in Limburg zu finden sind. 

Eher an ein Gebäude als an eine 

Gemeinde erinnert der an ver-

schiedenen Orten eingeführte Be-

griff Stadtteilkirche. Endgültig un-

verständlich für kirchliche Outsi-

der ist aber wohl der in Hamburg 

verbreitete Pastorale Raum.  

Österreich kontert da elegant mit 

den Seelsorgeräumen. Leicht mili-

tärisch wirkt die Seelsorgeeinheit 

(SE), wie sie der Wanderer durch 

den kirchlichen Sprachdschungel 

im Erzbistum Freiburg findet, 

sprachlich noch übertroffen von 

Großen Seelsorgeeinheiten. 

Manchmal geht es aber auch rück-

wärts: So konnte der Verfasser 

erfahren, dass Kirchengemeinden 

nicht nur im evangelischen Kon-

text auftauchen, sondern auch aus 

der Fusion von zwei noch gar nicht 

Berufsverband 
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alten größeren SEs entstehen, 

wenn man im Schwarzwald lebt. 

Ein paar hundert Kilometer weiter 

im Erzbistum Bamberg betreiben 

Pfarreien Priestersharing im Seel-

sorgebereich. Ein wenig an Lager-

feuer und Jugendarbeit erinnert 

die Pfarrgruppe in Mainz. Wer es 

lieber betriebswirtschaftlicher 

hat, greift ebendort zum Begriff 

Pfarrverbund. 

Diese lange nicht vollständig auf-

gezeigte sprachliche Dezentrali-

sierung zeigt, dass die Kirche, 

wenn sie für jedes sprachliche Un-

getüm offen ist, wohl nicht mehr 

ganz dicht ist, denn niemand, kei-

ne Zeitung, keine Tagesschau, 

kein Kommentator, aber auch kein 

Vorsitzender der Bischofskonfe-

renz kann heute über die Kirche in 

Deutschland berichten, es sei 

denn er erfindet einen neuen Be-

griff, wie „Das-was-entsteht-wenn

-man-Gemeinden-zusammenlegt“. 

Und der Mensch vor Ort: Er kann 

ja in seinem Pfarrbüro fragen, 

wenn es nicht mittlerweile Pasto-

ralbüro oder Seelsorgeeinheitsbü-

ro (sic.) heißt. Dezentralisierung 

in der Kirche hatte ich mir anders 

vorgestellt, aber vielleicht bin ich 

da auch undankbar. 

 

Konstantin Bischoff 
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Personalia 

„Es bleibt mir ja nur die Zukunft“ 

Mit diesem Satz habe ich als Seel-

sorgerin für das Altenheim Maria 

Eich und für die Seniorenseelsorge 

im Dekanat Pasing die Ehrenamtli-

chen zu einem besinnlichen Ab-

schieds-Nachmittag eingeladen. 

„Es bleibt mir ja nichts anderes 

übrig“, so beginnen manche resi-

gnierenden Aussagen von Mitmen-

schen, die versuchen sich mit et-

was abzufinden. Für mich als Pas-

toralassistentin bzw. Pastoralrefe-

rentin seit 1976 ergibt sich aber 

im Zurückschauen ein anderer 

Sinnzusammenhang für diesen 

Spruch. 

 

Als ich mich 1970 in München am 

Anger auf mein Abitur vorbereite-

te, gab es für eine nahe Zukunft 

aus der katholischen Jugendarbeit 

heraus schon einige Pläne. Sollte 

ich mich bei der GCL weiter enga-

gieren oder eventuell Sozialpäda-

gogik studieren oder vielleicht 

doch in ein Kloster gehen? Und da 

begegneten mir immer wieder 

Menschen, die sich voller Leiden-

schaft in den Pfarrgemeinden en-

gagierten, beseelt von der Auf-

bruchsstimmung des Konzils. Es 

entstanden Kindergottesdienst-

gruppen, Bibelkreise, Soziale Pro-

jektgruppen und die Arbeit des 

Pfarrgemeinderats sollte das Mo-

dell der lebendigen Gemeinde um 

den sonntäglichen Tisch des Herrn 

zusammenhalten. Konzilstexte 

wurden studiert und es taten sich 

auch neue Wege auf für die kirch-

lichen Berufe. 

 

So habe ich mich also entschlos-

sen, zunächst einmal an der Jesui-

tenhochschule ein Grundstudium 

der Philosophie zu beginnen und 

dann an der LMU mich für das Dip-

lomstudium der Theologie einzu-

schreiben. Inzwischen war der Be-

ruf des Laientheologen in Deutsch-

land in mehreren Diözesen schon 

möglich, in München aber nur für 

Männer. Da für Frauen beruflich 

alles nur „Zukunftsmusik“ war, 

gab es, so habe ich jetzt in mei-

nen alten Unterlagen gefunden, 

einen AK, der angegliedert war an 

Brigitta Wimmer darf sich in den wohlverdienten Ruhestand verab-

schieden. Sie schreibt an dieser Stelle über ihre spannenden Erfahrun-

gen in der Vergangenheit und über ihre Zukunft. 



die KHG. Das waren die Themen 

gerade in den Jahren 1974/75: 

Was gibt es für zukunftsträchtige 

Berufsbilder, wie sieht die prakti-

sche Ausbildung aus, wie werden 

Laientheologinnen geistlich be-

gleitet, wie später eingesetzt … ?  

Pfarrer Schmid von Unterhaching 

(der mich schon auf die Kommuni-

on vorbereitet hatte) wollte einen 

Versuch starten und lud mich ein, 

in den Semesterferien 1974 Erfah-

rungen in einer Pfarrei zu sam-

meln. Predigtversuche, Jugend-

leiterrunden, Krankenbesuche 

sollte ich machen, und er über-

zeugte die Gemeinde von dem 

neuen Beruf, sodass ich dort tat-

sächlich nach dem Diplom ein 

„Pastoraljahr“ beginnen konnte. 

Dann ging alles recht schnell, Kar-

dinal Döpfner war verstorben, wir 

trauerten sehr um ihn, aber der 

neue Beruf war ja für männliche 
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Kollegen schon seit 1971 auf den 

Weg gebracht. Was nun als Frau? 

1977 im Sommer war mit mir zu-

sammen auch eine Kollegin mit 

dem praktischen Teil der Ausbil-

dung fertig und wir wurden in der 

Kirche Königin des Friedens in 

München 1977 tatsächlich ausge-

sandt. Die Zukunft konnte begin-

nen: Zusammen mit Toni Wimmer, 

der schon ein Jahr vorher als Pas-

toralassistent ausgesandt worden 

war, machte ich mich auf den Weg 

in das weite Feld der Seelsorge. 

 

In den ersten Jahren bedeutete es 

viel Arbeit mit den Jugendlichen 

in unseren Gemeinden in Neufahrn 

und Eching bei Freising. In St. Jo-

sef in Puchheim erlebten wir dann 

das Aufblühen einer Stadtrandge-

meinde und durften erfahren, was 

Miteinander in der Seelsorge be-

deutet. Pfarrer Serz hatte ein gro-

ßes Herz für alle Charismen in sei-

ner Pfarrei und damit gab es rund 

um den Kirchturm Verkündigung 

und Katechese für alle Generatio-

nen, Offenheit für alle Probleme 

und Nöte in den AKs, aber vor al-

lem in der Kirche ein überwälti-

gendes gemeinsames Feiern. 

Da unsere Familie größer gewor-

den war, vier Kinder kamen zwi-

schen 1978 und 1986 zur Welt, 
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begann jetzt meine Zeit für die 

Arbeit mit den Mutter-Kind-

Gruppen, den Kindergottesdienst-

gruppen, den Kinderbibelwochen 

und der Erstkommunionvorberei-

tung. So wuchs ich wieder ein 

Stück in die Zukunft hinein, bis 

dann der Aufbau einer Arbeitsge-

meinschaft für drei Stadtpfarreien 

im Westend rief. Mit Pfarrer Hiedl 

sollten wir ein Zukunftsmodell für 

den Pfarrverband in der Stadt er-

arbeiten. Westend, das hieß dann 

auch Arbeit in einem sozialen 

Brennpunkt Münchens. 

Die Erfahrung der gemeinschaftli-

chen und partnerschaftlichen Ar-

beit als Ehepaar in der Seelsorge 

hat uns dabei immer bestärkt, wir 

waren nicht Einzelkämpfer, son-

dern konnten unser Leben und un-

sere Berufung teilen. Im Jahr 

2000, als mein Mann in die Alten-

heimseelsorge ging, habe ich dann 

beim Aufbau des Pfarrverbands 

Neuhausen mitgeholfen. Nach Kin-

der-, Jugend-und Sozialarbeit gab 

es neben vielen selbstverständli-

chen Diensten in der Liturgie, der 

Schule und den Gremien jetzt 

auch die Aufgabe der Exerzitien 

im Alltag. Ja und dann noch ein-

mal einen Schritt weiter führten 

mich die letzten Dienstjahre zu 

den Senioren. 

Als Rentnerin kann ich jetzt sagen: 

Es bleibt mir also wieder einmal 

die Zukunft. Und was ich mit die-

sem Bericht auch wünsche: Der 

doch noch junge Beruf des Pasto-

ralreferenten soll eine Zukunft 

haben, Laientheologen sollen sich 

mit ihrer Berufung einbringen kön-

nen und hoffentlich auch solche 

Erfahrungen machen dürfen, wie 

ich sie hier beschreiben kann. 

Zukunft, das ist ein Geschenk un-

seres Gottes, in die ER uns hinein 

begleitet, damit wir sie anderen 

vermitteln können. 

 

Brigitta Wimmer 
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woran das liegt. 

Gerne würde ich von den männli-

chen Kollegen erfahren, welche 

Anliegen eure Gemeinde oder eu-

re seelsorgliche Arbeit betreffen, 

wo ihr Bedarf seht und Frauen un-

terstützt werden könnten, oder 

ihr auch das Angebot an interes-

sierte Frauen weitergeben könnt. 

 

Frauenseelsorge 

Hier nun ein paar grundlegende 

Überlegungen: 

Frauenseelsorge ist keine Son-

deraufgabe von Seelsorge, son-

dern lässt sich quer durch alle Be-

reiche wahrnehmen und wirkt sich 

ebenso in alle Räume aus. 

Aktuelle Auswertungen haben er-

geben, dass in manchen Dekana-

ten gerade einmal zwei hauptamt-

liche Seelsorgerinnen angewiesen 

sind. Wie geht es diesen einzelnen 

Frauen allein auf weiter Flur? Wie 

Frauenseelsorge 

Finde den Raum, deinen Traum zu entfalten! 

Finde die Kraft, deine Welt zu gestalten! 

Augen, die Recht und Unrecht sehn;  

Ohren, die laut und leis‘ verstehn, 

Füße, die neue Wege gehen;  

Hände, die Hände halten. 

 

Claudia Mitscha-Eibl 

Liebe Kollegen und Kolleginnen im 

pastoralen Dienst,  

mein Name ist Marion Mauer-

Diesch. Ich möchte mich euch als 

neue Mitarbeiterin im Fachbereich 

Frauenseelsorge vorstellen und 

meine Unterstützung anbieten, 

wenn ihr mit und für Frauen in 

eurem jeweiligen Umfeld Angebo-

te macht oder machen möchtet. 

Eine erste Vorstellungsrunde habe 

ich per Mail bewusst an die Kolle-

ginnen gerichtet, da sie es auch 

sind, die meist die Ansprechpart-

nerinnen für Frauen sind. Die ers-

ten Reaktionen waren sehr posi-

tiv, einmal ganz grundsätzlich Un-

terstützung und Material zu be-

kommen, auch die Rückmeldung, 

dass, wo Frauen in einem Team 

gut arbeiten können, die Bereiche 

Frauenarbeit meist im Blick sind. 

Interessant wäre nun zu erfahren, 

wo die „Leerstellen“ sind, und 
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sieht es da mit einer seelsorgli-

chen Begleitung von Frauen für 

Frauen aus? Ich bin sehr daran in-

teressiert, mit euch ins Gespräch 

zu kommen und von euren Erfah-

rungen zu hören. 

Aus unserer Arbeit mit Frauen und 

der Wahrnehmung der Situation 

von Frauen im Raum der Kirche 

und Gesellschaft möchte ich euch 

einige Beobachtungen mitteilen 

und mein Angebot aus der Frauen-

seelsorge darstellen: 

 

Das Engagement von Frauen wür-

digen 

Sieben von zehn Ehrenamtlichen, 

die sich in Pfarrgemeinderäten, 

Sachausschüssen, in Katechese, 

Liturgie und Caritas engagieren, 

sind Frauen. Ihre Erfahrungen, Le-

bensweisen und Kompetenzen prä-

gen maßgeblich die Arbeit in den 

Gemeinden. Frauen sind häufig 

Netzwerkerinnen im sozialen Be-

reich und über den kirchlichen 

Tellerrand hinaus Kundschafterin-

nen ins Neue und Hüterinnen der 

Flamme des Glaubens. Frauen sind 

Seelsorgerinnen. 

Wenn die Vielfalt dieses Engage-

ments von Frauen wertgeschätzt 

wird und es ermöglicht wird, dass 

diese Charismen zum Tragen kom-

men, ist schon viel geschehen. 

Der Fachbereich Frauenseelsorge 

fördert dieses Engagement und 

bietet darüber hinaus Hilfe an, 

z.B. durch 

 Qualifizierte Fortbildungsange-

bote für Frauen: Liturgiekurs für 

Frauen „Ich trau mir das 

zu!“ (in Kooperation mit dem 

KDFB), Ausbildung für frauenge-

rechte Kirchenführungen (KBW 

Ebersberg), Angebote für Pfarr-

gemeinderätinnen (Diözesanrat) 

 Material und Ideen für Frau-

engottesdienste 

 Angebote, die Frauen auftanken 

lassen, wie Oasentage im Rah-

men unseres Jahresprogramms 

oder auch zugeschnitten auf die 

Bedürfnisse vor Ort. 

Möglich wäre es auch, Frauen, die 

sich ehrenamtlich engagieren, als 

Gruppe ein solches Angebot zu 

schenken. 

 

Die Erfahrungen von Frauen auf-

nehmen, spirituelle Bedürfnisse 

aufgreifen und ihnen einen Ort 

geben 

Frauen stehen vor eigenen Heraus-

forderungen des Lebens in den 

jeweiligen Rollen und Lebenspha-

sen. Sie haben spirituelle Bedürf-

nisse, die mit ihrem Leben und 

ihren Erfahrungen in einem Zu-

sammenhang stehen. Auch die Su-
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che nach einer frauengemäßen 

liturgischen Sprache, weiblichen 

Gottesbildern und einer ganzheit-

lichen Spiritualität im Rhythmus 

des Lebens gehören dazu. 

In vielen Pfarreien gibt es bereits 

eine gute Zusammenarbeit mit 

verschiedenen Trägern und Initia-

tiven. Es werden Räume angebo-

ten z.B. für 

 Ökumenisches Frauenfrühstück 

 Dekanatsfrauentage (auch öku-

menisch) 

 Meditative Tanzkreise 

 Kooperationen vor Ort im Rah-

men von sozialen oder kulturel-

len Projekten (z.B. Begegnun-

gen mit interessanten Frauen, 

Künstlerinnen, Filmabende, Li-

teratur ...) 

 

Oft bieten auch die direkte Umge-

bung oder Traditionen vor Ort die 

Gelegenheit, sich auf die Spuren 

von Frauen zu machen, wie spiri-

tuelle Wanderungen, Stadtteilspa-

ziergänge, Führungen ...  

Jeder Ort hat sein eigenes 

„Charisma“. Zum Teil gibt es dazu 

bereits Angebote, bei uns im Rah-

men des Jahresprogramms und in 

den Programmen der Bildungswer-

ke, oder wir bieten Modelle an, 

die auf die jeweilige Situation zu-

geschnitten werden können. Als 

Fachstelle sind wir vernetzt mit 

den Bildungswerken, dem ifb und 

dem Diözesanrat. 

Ich freue mich, wenn ich euch in 

eurer seelsorglichen Arbeit unter-

stützen kann, sei es, dass ich als 

Referentin zu euch oder in euer 

Dekanat komme, oder dass ich mit 

euch auf Anfrage nach Wegen su-

che, die sich vor Ort realisieren 

lassen.  

 

Marion Mauer-Diesch 

Referentin der Frauenseelsorge 

 

 

So könnt ihr mich erreichen, um 

ein Gespräch oder ein Treffen zu 

vereinbaren: 

 

Erzbischöfliches Ordinariat  

Ressort Seelsorge und kirchliches 

Leben 

FRAUENSEELSORGE 

Rochusstraße 5  

80333 München 

Tel: 089 / 2137-1451 

Fax: 089 / 2137-1794 

Mail: mmauerdiesch@eomuc.de 

http://www.frauenseelsorge-

muenchen.de 

 

 

Materialien der Frauenseelsorge 

findet ihr auf der folgenden Seite. 

mailto:mmauerdiesch@eomuc.de
http://www.frauenseelsorge-muenchen.de/
http://www.frauenseelsorge-muenchen.de/
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Folgende Materialien sind bei der 

Frauenseelsorge auf Anfrage erhält-

lich bzw. geben wir gerne weiter: 

Gottesdienstmodelle für Frauen: 

 Liturgien im Laufe des Jahres 

(Lichtmess, Aschermittwoch,  

Ostertage, Erntedank, Weihnach-

ten, Jahresabschluss) 

 Kreuzwege, Maiandachten,  

Advent, Morgenlob für Frauen 

 Andachten für bestimmte Kraft-

orte (St. Ottilien, Leutstetten, 

...) oder für die Heiligen Frauen 

im Jahreskreis 

 Rituale für bestimmte Anlässe 

Ideen für Oasentage 

Newsletter: Wir planen einen 

Newsletter zu interessanten und 

aktuellen Themen für Frauen. Bei 

Interesse bitte über die Homepage 

anmelden, sobald dieser eingerich-

tet ist. 

Austausch unterm Regenbogen 

Herzliche Einladung zum 

Austausch unterm Regenbogen 

als Lesbe/als Schwuler im kirchli-

chen Dienst – wie geht das? 

Gelegenheit zum Gespräch und 

zur Solidarität. 

Nächstes Treffen am 20.04.2015 

um 19:00 Uhr in der Kath. Hoch-

schulgemeinde, Preysingstr. 89a. 

Moderation: Ingrid Winkler 

 

Hinweis: 

Queergottesdienst – kath. Gottes-

dienst für Schwule, Lesben, Trans-

gender und ihre Freunde und 

Freundinnen. 

Jeden 2. Sonntag im Monat um 

18:45 Uhr in St. Paul. 
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Zum Tod von Prof. Reiner Kaczynski 

Auch das Erzbistum München und 

Freising würdigt „den internatio-

nal renommierten Münchner Litur-

g i ew is sensc ha f t l e r  R e iner 

Kaczynski“, der am 15.01.2015 

verstorben ist. Kaczynski war von 

1980 bis 2004 Professor für Litur-

giewissenschaft an der Katholisch-

Theologischen Fakultät der Ludwig

-Maximilians-Universität in Mün-

chen und von 1980 bis 2005 Direk-

tor des Herzoglichen Georgi-

anums, eines der ältesten Pries-

terseminare weltweit. 

Kaczynskis umfangreiche wissen-

schaftliche Arbeit umfasst mehr 

als 300 Veröffentlichungen, mit 

denen er die liturgische Reform 

innerhalb der Kirche begleitet 

hat. Der Träger des Bundesver-

dienstkreuzes am Bande ist Her-

ausgeber und Autor zweier mehr-

bändiger Werke über das Zweite 

Vatikanische Konzil und die Erneu-

erung der Liturgie. 

 

Ein Blick zurück in die bewegten 

Jahre 1977 bis 1982: 

Kardinal Ratzinger nimmt in die-

sen Jahren auch massiv Einfluss 

auf die Berufungen von ihm ge-

nehm erscheinenden Professoren 

auf Lehrstühle an der Kath. Fakul-

tät der LMU. Er findet im damali-

gen Kultusminister Hans Maier ei-

nen willigen Helfer, der die ent-

sprechenden Berufungen aus-

spricht. Mit die größte Resonanz 

über Deutschland hinaus (vgl. u.a. 

Titel von Publik-Forum, Karl Rah-

ner: „Ich protestiere“) fand 1979 

die Nichtberufung von Johann 

Baptist Metz. Die Fakultät hatte 

ihn auf Platz eins der Liste für die 

Nachfolge von Heinrich Fries, 

Lehrstuhl für Fundamentaltheolo-

gie, gesetzt. 

Manchmal wurden auch an der Fa-

kultät vorbei Namen platziert, 

leicht möglich durch das soge-

nannte Sondervotum, das zwei 

Professoren aussprechen konnten. 

So wurde damals z.B. ein Lehr-

stuhl für Kirchenrecht besetzt. 

Auch bei der Berufung von Dr. Rei-

ner Kaczynski wurde der Erstplat-

zierte (Prof. Theodor Maas-Ewert) 

übergangen, in seinem Fall war 

auch auffällig, dass Kaczynski 

noch nicht habilitiert war. Auf die 

Liste wurde damals auch eine Frau 

gesetzt, das hatte insofern einen 

gewissen „Charme“, weil diese 

Berufung natürlich von vorne her-

ein zu 100% ausgeschlossen war, 

da mit dem Lehrstuhl auch die Di-
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rektoren- und Leitungsstelle des 

Priesterseminars Georgianum ver-

bunden war. 

 

Manchmal kommt es anders ... 

Soll man es als Ironie des Schick-

sals bezeichnen? Jedenfalls kam 

es im Jahr 2001 zu heftigen Ver-

werfungen zwischen dem Kardinal 

und seinem Professor. 

Auslöser war ein Artikel von Prof. 

Reiner Kaczynski in den Stimmen 

der Zeit: „Angriff auf die Liturgie-

konstitution. Anmerkungen zu ei-

ner neuen Übersetzer-Instruk-

tion“. Kaczynski hat sich in dem 

Artikel die Mühe gemacht, sehr 

detailliert die Vorgehensweise der 

Kurie zu beschreiben und damit – 

so würde ich das interpretieren – 

ein System aufzudecken und öf-

fentlich zu machen, das massiv in 

die Rechte von Bischöfen und Bi-

schofskonferenzen eingreift. 

Deshalb ist für mich dieser Artikel 

exemplarisch ein wichtiges kir-

chen-historisches Dokument. 

Kaczynski spricht auch die grund-

sätzliche Rolle der Person des da-

maligen Präfekten der Glaubens-

kongregation an. 

Dass Dinge, die sonst hinter den 

Kulissen passieren, „ins Licht ge-

stellt“ werden, ist vielleicht eine 

Erklärung für die heftige Reaktion 

von Kardinal Ratzinger, ebenfalls 

ein Dokument von hohem kirchen-

historischen Rang. Die Zitate spre-

chen für sich, vgl. Stimmen der 

Zeit, Heft 12, 2001. 

Leider haben es die „Stimmen der 

Zeit“ wieder einmal für nötig ge-

halten, auf ein Dokument aus Rom 

mit einem Beitrag zu antworten, 

den man nur als gehässige antirö-

mische Stimmungsmache bezeich-

nen kann. „Reiner Kaczynski ver-

teufelt die jüngst von der Kongre-

gation veröffentlichte Instruktion 

…“ 

„Dass Kaczynski, den ich mir sei-

nerzeit als Direktor des Georgi-

anums und als Professor der 

Münchner Fakultät gewünscht hat-

te, mich in dieser groben Weise 

glaubte öffentlich an den Pranger 

stellen zu müssen, habe ich zu 

ertragen. Die Vorstellung, dass 

Theologen in diesem Geist ausge-

bildet und Bischöfe in dieser Wei-

se beraten werden, ist freilich ein 

Albtraum für mich.“ 

 

Ich selber habe in diesen Jahren in 

der Fachschaft mitgearbeitet und 

war 1979 / 1980 auch studenti-

scher Vertreter im Fachbereichs-

rat. 

 

Thomas Teuchner 
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Für die heutige Denk- und Lebens-

voraussetzung ist es nahezu 

selbstverständlich, dass SCHÖP-

FUNG nicht mehr im biblischen 

Sinn von „schaffen“ und „bauen“ 

verstanden werden kann, sondern 

„evolutiv“, d.h., es muss bei der 

Schöpfung von Möglichkeiten gere-

det werden, die sich realisiert ha-

ben. Das Werden geschieht pro-

zesshaft. Daher begegnet uns im 

Schöpfungsglauben nicht ein 

„göttlicher Baumeister“, sondern 

derjenige, der macht, dass „die 

Dinge sich machen“ (Teilhard de 

Chardin). 

Gott hat in der Schöpfung keine 

Kreaturen geschaffen, sondern er 

hat dem Sein Kreativität verlie-

hen. Ein besonderes Augenmerk 

verdient in diesem veränderten 

evolutiven Schöpfungsglauben die 

tierische Herkunft des Menschen. 

Sie verändert das Bild von „der 

Krone der Schöpfung“ genauso wie 

das von der „Dinghaftigkeit“ des 

Tieres, worüber ein Mensch frei 

verfügen kann. 

Termin: Montag, 20. April 2015 

Zeit: 19.30 Uhr 

Ort: Alter Pfarrsaal St. Sylvester, 

Marschallstr. 1b  

Kursgebühr: 7,– € (Abendkasse) 

Veranstalter: Münchner Bildungs-

werk e.V. in Kooperation mit der 

Initiative KONZIL UND SYNODE 

Hans Rehm 

Beispiel Schöpfung: Wie die Evolution  

unser Glaubensverständnis verändert 

Hans Rehm lädt herzlich ein zu einer Fortbildung mit Prof. Dr. Klaus-

Peter Jörns. Der bekannte evangelische Professor setzt auch noch im 

Ruhestand mit Büchern und Vorträgen sein leidenschaftliches Engage-

ment fort, Jesus wieder ins Zentrum der Theologie zu rücken und folg-

lich Biblische Theologie, Liturgie und Dogmatik neu zu durchdenken.  
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Jordanien - Antike und Moderne, 

Menschen und Natur 

Eine Studienreise der Münchner 

Volkshochschule 

Diese Rundreise führt durch ein 

Land von großer Schönheit und 

faszinierenden Gegensätzen. Das 

haschemitische Königreich birgt 

antike Schätze von Weltruhm wie 

die Felsenstadt Petra (Foto) – und 

ist zugleich eines der modernsten 

Länder der arabischen Welt. Die 

Landschaft ist geprägt durch bi-

zarre Wüstenformationen auf der 

einen Seite und das immergrüne 

Jordantal auf der anderen.  

Die Reise bietet die Gelegenheit, 

Jordanien intensiv und mit Muße 

kennenzulernen. Gespräche mit 

Experten vor Ort runden das Pro-

gramm ab. 

 

Veranstalter: Bayerisches Pilger-

büro GmbH, München 

Leitung: Dipl. Theol. Hans Rehm 

Reisepreis: p.P. im DZ: € 1948,-; 

EZ-Zuschlag: € 290,-; 

Anmeldung: 

Um Anmeldung bis zum 31. Juli 

2015 wird gebeten im Fachgebiet 

Politik & Gesellschaft der Münch-

ner Volkshochschule,  

Telefon (089) 721006-31 oder  

Mail anna.barnsteiner@mvhs.de. 

Sofern nicht anders vereinbart, ist 

die Reiseanmeldung verbindlich, 

wenn der Teilnehmer eine schrift-

liche Bestätigung vom bp erhält. 

Reisedokumente: Für die Reise ist 

ein Reisepass notwendig.  

 

Genauere Auskünfte gibt es bei 

Hans Rehm, Tel 08165-61592, 
hans-rehm@imail.de 

Jordanien Sonderreise  

vom 07. bis 17. Oktober 2015 

mailto:hans-rehm@imail.de
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Biblische Grundlagen: Ideal und 

Wirklichkeit 

Scholl und Häring erwähnen zu 

Beginn ihres Schreibens zahlreiche 

Aspekte, die auch zum Evangelium 

gehören und daher nicht ignoriert 

werden dürfen: 

Das Wort Jesu zur Ehescheidung 

trifft man nicht nur in verschiede-

nen Stellen und Überlieferungs-

schichten an, sondern jeweils 

auch in einem veränderten Wort-

laut – ein Zeichen dafür, dass be-

reits die Urkirche dieses Jesuswort 

dem Wechsel der gesellschaftli-

chen Situation immer wieder neu 

angepasst hat. 

 Wahrscheinlich gibt Mk 10,9 ein 

genuines Wort Jesu wieder: 

„Was Gott verbunden hat, das 

soll (nicht: „darf“) der Mensch 

nicht scheiden.“ Auch Paulus 

schreibt in 1 Kor 7,10f so. 

 In Lk 16,18 haben wir die ver-

mutlich älteste Überlieferung 

für ein ausdrückliches Verbot 

der Ehescheidung vorliegen: 

„Wer seine Frau aus der Ehe 

entlässt und eine andere heira-

tet, begeht Ehebruch; auch wer 

eine Frau heiratet, die von ih-

rem Mann aus der Ehe entlas-

Anfragen an die Argumentation  

zur Unauflöslichkeit der Ehe 

Die Professoren Norbert Scholl und Hermann Häring schrieben im No-

vember 2014 einen Brief an den Präfekten der Glaubenskongregation, 

Kardinal Gerhard Ludwig Müller, und stellten dabei Anfragen an die Ar-

gumentation zur Unauflöslichkeit der Ehe. Auslöser für das Schreiben 

waren die Aussagen Müllers, wonach die Kirche nicht ändern kann, 

„was Christus gelehrt hat, weder vor noch nach der Synode.“ Eine Ko-

pie des Briefes erging an alle deutschen Bischöfe. 

Ich habe die wichtigsten Aussagen des ausführlichen Briefes hier zu-

sammengefasst; die vollständige Version ist veröffentlicht in: Familien-

Synode. „Das geht uns alle an!“ Texte und Arbeitshilfen zur Familien-

Synode 2014-2015, herausgegeben von der KirchenVolksBewegung Wir 

sind Kirche, Dezember 2014, S. 9-14. Die Arbeitshilfe kann unter 

www.wir‐sind‐kirche.de heruntergeladen werden. 

Thomas Bartl 

http://www.wir‐sind‐kirche.de


sen worden ist, begeht Ehe-

bruch.“ Das jüdische Eherecht 

erlaubt dem Mann die Schei-

dung in großzügiger Weise (vgl. 

Dtn 24,1). Beim Geschlechts-

verkehr mit einer fremden Frau 

brach der Mann nicht seine ei-

gene Ehe, wohl aber, wenn die 

fremde Frau verheiratet war, 

die Ehe ihres Mannes. Gerade 

hier wird deutlich, dass die 

Frau als Eigentum des Mannes 

angesehen wurde, der über sie 

fast wie über eine Sache verfü-

gen konnte (vgl. Gen 29,16‐21). 

„Aus diesem Grund formuliert Je-

sus sein Wort zur Ehescheidung 

ganz vom Mann her. Er hält den 

Männern vor Augen: Wer seine 

Frau entlässt, zwingt sie dazu, 

sich einen anderen Mann zu su-

chen, weil sie sonst wirtschaftlich 

nicht allein existieren kann. Jesus 

will die wahre Motivation der jüdi-

schen Scheidungspraxis aufdecken 

und ruft den ursprünglichen, 

wahrhaft menschlichen Sinn der 

Verbindung zwischen Mann und 

Frau in Erinnerung. So sieht er die 

Ehe neu. Entgegen dem einseiti-

gen Recht des Mannes, die Frau zu 

entlassen, bringt er die gleiche 

Würde und die Gleichberechtigung 

der Frau zur Geltung. Beide, Mann 

und Frau, sind zur gegenseitigen 

Treue gehalten und aneinander 

gebunden.“ (S. 9f) 

Angesichts des jüdischen Schei-

dungsrechts ergreift Jesus also vor 

allem Partei. Dadurch provoziert 

er seine Zuhörer - aber nicht, um 

ein Gesetz aufzustellen, sondern 

um sie zur Treue aufzurütteln.  

 Mk 10,11-12 fügt an das Verbot 

der Trennung noch das Ehe-

scheidungsverbot für den Mann 

und für die Frau hinzu: „Wer 

seine Frau aus der Ehe entlässt 

und eine andere heiratet, 

begeht ihr gegenüber Ehe-

bruch. Auch eine Frau begeht 

Ehebruch, wenn sie ihren Mann 

aus der Ehe entlässt und einen 

anderen heiratet.“ Hier wird 

der Übergang in die hellenis-

tisch-heidenchristliche Umwelt 

erkennbar, da bei den Juden 

nur der Mann die Frau entlas-

sen konnte, bei den Griechen 

aber auch die Frau den Mann. 

 Mt 5,32 schiebt in das Jesus-

Wort die sog. „Unzuchtsklau-

sel“ ein: „Wer seine Frau ent-

lässt, obwohl kein Fall von Un-

zucht vorliegt, liefert sie dem 

Ehebruch aus“. Die matthäische 

Gemeinde muss, ca. 60 Jahre 

nach dem Tod Jesu, das Schei-

tern von christlichen Ehen er-

fahren und steht vor dem Di-

Umschau 

28 



lemma, einerseits die provozie-

rende Vision des Wortes Jesu 

aufrecht zu erhalten, anderer-

seits nach gangbaren Wegen zu 

suchen, wie diese Vision der 

Ehe in freier Treue konkret ge-

lebt werden kann. Bei Mt gilt 

Ehebruch als Entschuldigungs-

grund für eine Scheidung, da im 

Fall von porneía die Ehe zer-

stört oder nicht mehr bindend 

ist. Das deutet auf einen realis-

tischen Umgang mit der Wirk-

lichkeit, so schmerzlich auch 

das Ideal verletzt sein mag. 

 In Mt 19,9 wird aus dem Schei-

dungsverbot ein Wiederverhei-

ratungsverbot: „Wer seine Frau 

entlässt, obwohl kein Fall von 

Unzucht vorliegt, und eine an-

dere heiratet, begeht Ehe-

bruch.“ Diese Formulierung be-

günstigt ein gesetzliches Den-

ken und Regulieren - im Grunde 

bis heute. 

 Auch das so genannte Privilegi-

um Paulinum (1 Kor 7,10-16) 

gestattet trotz des Wissens um 

das Wort Jesu eine Ausnahme: 

Wenn eine verheiratete Frau 

zur christlichen Gemeinde kon-

vertiert, ihr Mann diesen 

Schritt aber nicht billigt und 

sich von ihr scheiden will, gibt 

Paulus in eigener Verantwor-

tung den Ratschlag, dass der 

nicht-gläubige Partner sich 

scheiden soll und der christli-

che Partner nicht sklavisch ge-

bunden ist, also frei für eine 

Wiederheirat ist. Paulus hat 

Jesu Gebot nicht als Gesetz 

aufgefasst, das keine Ausnah-

men kennt.  

 Das ähnliche „Privilegium Petri-

num“ geht nicht unmittelbar 

auf eine biblische Aussage zu-

rück. Der Papst kann „zugun-

sten des Glaubens“ eine so ge-

nannte „Naturehe“ oder „halb-

christliche“ Ehe unter bestimm-

ten Voraussetzungen durch Dis-

pens lösen.  

Niemand bestreitet, dass das NT 

die für immer gültige Grundlage 

bildet. Aber zugleich eröffnet es 

auch bleibend gültige Ansatzpunk-

te, um nach gangbaren Wegen zu 

suchen, die die Treue zum Gebot 

Jesu mit dem Sinn für das mensch-

lich je Mögliche und pastoral Er-

forderliche verbinden. Sonst hätte 

Jesus ja, um die Kompromisslosig-

keit seiner eigenen Treueforde-

rung nicht zu gefährden, auch der 

Ehebrecherin nicht vergeben dür-

fen! Hier gilt immer zu beachten, 

dass die Zuwendung zu den Ge-

scheiterten ebenfalls etwas Radi-

kales und Provozierendes an sich 
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hat! Gerade Matthäus und Paulus 

sehen offensichtlich zwischen dem 

Jesuswort und den genannten Aus-

nahmen keinen Widerspruch.  

 

Zeugnis der weiteren Tradition 

Die kirchliche Tradition kennt ge-

mäß Scholl und Häring vor dem 

Konzil von Trient keine einheitli-

che Lösung. Weil die Alte Kirche 

kein eigenständiges Eherecht be-

anspruchte, gab es aus dem Be-

reich der Kirchenordnung kaum 

Aussagen über die Ehescheidung. 

Das Eherecht wurde durch die 

weltliche Gesellschaft geregelt, 

was auch Scheidungsmöglichkeiten 

einschloss. So fällt auf, dass von 

der Kirchenordnung dem nichts 

entgegengestellt wurde; dennoch 

sah man dadurch das Ideal der ei-

nen Ehe nicht beeinträchtigt. Die 

Kirche begnügte sich mit der Seg-

nung von Ehen. 

Mit der Zeit gewann die germani-

sche Rechtsauffassung an Boden, 

nach der die Geschlechtsgemein-

schaft eine Ehe begründet. Neben 

Ehebruch und anderen Scheidungs-

gründen des germanischen Rechts 

wurde von einigen Konzilien auch 

der Eintritt in ein Kloster als 

Grund für eine Eheauflösung aner-

kannt. 

 

In der lateinischen Kirche setzte 

sich allmählich die (bis heute gel-

tende) Praxis durch, eine Schei-

dung mit Wiederheirat für die sa-

kramental gültige und vollzogene 

Ehe nicht zuzulassen. Die Ostkir-

chen dagegen ließen unter be-

stimmten Bedingungen eine Schei-

dung samt Wiederheirat zu, indem 

sie sich an der „Unzuchtsklausel“ 

im Matthäusevangelium orientier-

ten. Neben Ehebruch galten auch 

andere „grobe Verfehlungen“ als 

Scheidungsgrund. Am Prinzip der 

Unauflöslichkeit der Ehe wurde 

aber ebenso wie in der lateini-

schen Kirche festgehalten. Vor 

allem setzte sich dort das Prinzip 

der „Ökonomía“ durch, das recht-

lich gar nicht streng zu normieren, 

sondern immer auf den Einzelfall 

bezogen ist. Das kirchliche Han-

deln weicht in Ausnahmefällen 

von dem streng gesetzlichen Weg 

ab – um des Seelenheiles willen, in 

Nachahmung der Barmherzigkeit 

Gottes, der die Gescheiterten 

nicht im Stich lässt. Dieses Prinzip 

wurde bis heute nie von einem 

Konzil oder vom Papst verurteilt. 

Allerdings wird auch im ostkirchli-

chen Raum zunächst alles daran 

gesetzt, eine heilbare Ehe wirklich 

zu heilen und die Eheleute zu un-

auflöslicher Treue anzuhalten.  
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Das Konzil von Trient zu Eheschei-

dung und Wiederheirat 

Die Trienter Beschlüsse gelten bis 

heute als normativ. Umso wichti-

ger ist zu beachten, dass sich die-

ses Konzil in seiner Position von 

der ostkirchlichen Praxis mitbe-

stimmen ließ. Man wollte die Uni-

on einzelner römischer Kirchen-

provinzen (Venedig) mit den ihnen 

unterstellten Griechen in ihren 

östlichen Gebieten nicht gefähr-

den. Daher wurde die Praxis der 

Ostkirchen nicht verurteilt. 

Die Formel des Konzils besagt: 

„Die Ehe kann, auch wegen Ehe-

bruchs, nicht aufgelöst werden.“ 

Hier geht es nicht um die 

„absolute Unauflöslichkeit“, son-

dern um die so genannte „innere 

Unauflöslichkeit“ durch die Ehe-

leute selbst; sie dürfen dem Part-

ner das gegebene unbedingte 

Treuewort nicht entziehen. 

Das Tridentinum hat außerdem die 

eigene Praxis der Rechtsetzungs-

vollmacht legitimiert; die anders-

artige Praxis der Ostkirche hat es 

geduldet und nicht verurteilt. Dar-

aus folgt: „Das Konzil hat die Un-

auflöslichkeit der Ehe nicht als 

universale, bedingungslos gültige 

Offenbarungswahrheit definieren 

wollen und nicht als solche defi-

niert. Die Rücksicht auf die entge-

gengesetzte Praxis der orientali-

schen Kirche(n) sowie die Verur-

teilung der reformatorischen Be-

streitung der kirchlichen Lehr‐ und 

Gesetzgebungsvollmacht müssen 

als Hintergrund für das Verständ-

nis der inhaltlichen Aussage des 

betreffenden Trienter Kanons im-

mer bewusst bleiben.“ (S. 13) 

 

Konsequenzen 

Die „rigorose“ Auffassung der ab-

soluten Unauflöslichkeit der Ehe 

kann sich gemäß Scholl und Häring 

also nicht auf die Treue zum Wort 

Jesu berufen. Eine solche Beru-

fung ist brüchig und fragwürdig, 

besonders wenn daraus ein abso-

lut bindendes Gesetz abgeleitet 

werden soll. Das Konzil von Trient 

eröffnet einen Handlungsraum, 

der sowohl die Sorge um den Be-

stand der Ehen als auch die pasto-

rale Hilfe bei unheilbar zerbroche-

nen Ehen einschließt. 

„In Sachen Ehescheidung und Wie-

derheirat gibt es einen größeren 

Spielraum, als ihn die westliche, 

römische Kirche faktisch prakti-

ziert. Insbesondere muss die Auf-

fassung von der „absoluten Unauf-

löslichkeit“ der gültig geschlosse-

nen und vollzogenen sakramenta-

len Ehe einer kritischen Prüfung 

unterzogen werden.“ (S. 14) 
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Neue Frauengruppe: 

Liebe Pastoralreferentinnen, 

wir sind eine Gruppe von Frauen, 

die sich regelmäßig trifft, um sich 

kollegial zu beraten. Dabei kom-

men natürlich besonders die Pro-

bleme und Chancen, die wir als 

Frauen in der Berufsgruppe haben, 

zur Sprache. Wir würden unseren 

Kreis gern erweitern und möchten 

Sie/Dich/Euch einladen, sich uns 

anzuschließen. 

Auch wenn manch einer oder auch 

eine glauben mag, dass das Thema 

Frauen in der Kirche hinreichend 

besprochen und geklärt ist, so sind 

wir doch der Ansicht, dass es im-

mer noch, teilweise sogar mehr 

denn je einen Bedarf an Austausch 

und gegenseitiger Stärkung gibt.  

Unsere Vorgehensweise: 

Eine bereitet ein Thema/Problem/

Frage aus der eigenen Praxis vor 

und stellt es dar. Die anderen tei-

len ihre Eindrücke dazu mit. 

Wir versuchen, das Thema Frauen 

in der Pastoral durch die Teilnah-

me an und Organisation von Fort-

bildungen mit spezifischen The-

men lebendig zu halten. Dabei 

stellen wir fest, dass es v.a. die 

Gemeindereferentinnen sind, die 

dieses Engagement teilen. 

Deshalb unser Appell an Sie/Euch: 

Tragt dazu bei, dass wir in unserer 

Diözese eine hörbare Stimme be-

kommen und dadurch als Theolo-

ginnen in der Pastoral Gewicht! 

Unser nächstes Treffen findet 

statt am Freitag, den 24.04.15, 

14:00-17:00 Uhr in der Frauenseel-

sorge im Ordinariat, Rochusstraße 

5, Thema „Mentoring“. 

Über Euer Interesse würden wir 

uns sehr freuen! 

Luitgard Golla-Fackler 

Marion Mauer-Diesch 

Monika Langer 

Regionalgruppen – das unbekannte Wesen? 

Wo gehöre ich denn eigentlich dazu … ? So fragen sich vielleicht man-

che – gerade auch jüngere - KollegInnen, wenn es um das Thema Regio-

nalgruppen geht. Der folgende kleine Überblick soll Abhilfe schaffen 

und denjenigen, die sich (noch) keiner RG zugehörig fühlen, eine zu-

künftige Teilnahme ermöglichen. Mit welchen Themen sich die einzel-

nen RGs gerade beschäftigen, bitte am Besten bei den jeweiligen Kon-

taktpersonen erfragen. Danke den KollegInnen für die Rückmeldungen! 

Susanne Engel 



Regionalgruppen 

33 

RG Kontaktperson Dekanate Termine / 
Zeit / Ort 

München-
Nord 

Klaus Fabian 
 
KFabian@ 
eomuc.de 
089-70076674 

München-
Feldmoching 
(und aus 
benachbarten 
Dekanaten) 

18. Juni 2015, 
15:00,  
Pfarrei Mariä 
Sieben 
Schmerzen  
(bei Otto Lang), 
Thelottstr. 28 

RG 11 -  
München 
Mitte-Nord 

Gustav Schädlich-
Buter 
 
Gustav.Schaedlich-

Buter@Pfennigpa 
rade.de 
089-83934312 

Verschiedene; 
Altstadt, 
Schwabing, 
Freimann 

27.04.15 und 
06.07.15,  
9:30-11:30,  
KHG Leopold 11 

München  
Süd-West 

Susanne Engel 
 
sengel@erzbistum-
muenchen.de 
089-87589642 

Nymphenburg, 
Laim, 
Forstenried, 
Pasing, 
Fürstenfeldbruck 

15.04.15,  
14:30–17:00, 
Maisach (bei 
Thomas Bartl) 
22.07.15,  
14:30–17:00,  
St. Clemens  
(bei Konstantin 
Bischoff) oder 
Ausflug 

München 
Südost 

Andreas Schmid 
 
aschmid@erzbis 
tum-muenchen.de 

Perlach, 
Ottobrunn, 
Trudering, 
Bogenhausen 

15.07.15,  
15:00, 
Sauerlach (bei 
Georg Koekert) 

mailto:KFabian@eomuc.de
mailto:KFabian@eomuc.de
mailto:Gustav.Schaedlich-Buter@Pfennigparade.de
mailto:Gustav.Schaedlich-Buter@Pfennigparade.de
mailto:Gustav.Schaedlich-Buter@Pfennigparade.de
mailto:sengel@erzbistum-muenchen.de
mailto:sengel@erzbistum-muenchen.de
mailto:aschmid@erzbistum-muenchen.de
mailto:aschmid@erzbistum-muenchen.de
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Nord Andreas Fußeder 
 
AFusseder@ 
ebmuc.de 

Indersdorf, 
Dachau, 
Scheyern, 
Weihenstephan, 
Freising, 
Moosburg, 
Landshut, 
Geisenhausen, 
Erding 

18.03.15, 14:30, 
Neufahrn 
30.06.15, 14:30, 
Freising 
21.10.15, 14:30, 
Fürstenfeld-
bruck 

Südwest Herbert Konrad 
 
Herbert.Konrad@ 
kbw-toelz.de 

Wolfratshausen, 
Bad Tölz, 
Miesbach, 
Rottenbuch, 
Werdenfels 

23.6.15,  
15:00-17:30, 
Ohlstadt 

Nord-Ost 
(Dorfen) 

Toni Emehrer 
 
aemehrer@erzbis 
tum-muenchen.de 

Mühldorf, 
Waldkraiburg, 
Dorfen, Erding, 
Geisenhausen 

23.06.15 und 
08.10.15,  
14:30-17:00, 
Dorfen 

Rosenheim / 
Bad Aibling 

Monika Langer / 
Christian Eichinger 
 
MLanger@ 
ebmuc.de 
Eichinger@ssz-
rosenheim.de 

Rosenheim,  
Bad Aibling, 
Inntal 

22.04.15, 15:00, 
Pfarrheim Hl. 
Dreifaltigkeit, 
Kolbermoor 
15.07.15, 17:00, 
Wanderung zur 
Hofalm, 
Treffpunkt: 
Lederstuben-
parkplatz bei 
Frasdorf 

SOG 
Solidaritäts-
gruppe 

Monika Hirschauer 
 
Monika.Hirschauer
@klinikum-
muenchen.de 

Mischgruppe aus 
verschiedenen 
Berufsgruppen, 
(50 aufwärts). 
Gerne offen für 
einzelne 
Neuzugänge 

Termine und 
Ort bitte 
erfragen; 
Uhrzeit jeweils 
15:00-17:00 

mailto:AFusseder@ebmuc.de
mailto:AFusseder@ebmuc.de
mailto:Herbert.Konrad@kbw-toelz.de
mailto:Herbert.Konrad@kbw-toelz.de
mailto:aemehrer@erzbistum-muenchen.de
mailto:aemehrer@erzbistum-muenchen.de
mailto:MLanger@ebmuc.de
mailto:MLanger@ebmuc.de
mailto:Eichinger@ssz-rosenheim.de
mailto:Eichinger@ssz-rosenheim.de
mailto:Monika.Hirschauer@klinikum-muenchen.de
mailto:Monika.Hirschauer@klinikum-muenchen.de
mailto:Monika.Hirschauer@klinikum-muenchen.de
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Personal-
gruppe 

Clement 
Edathumparampil 
 
Clement.Edathum
parampil@kliniku
m-muenchen.de 

Fester Kreis Termine nach 
Absprache 

P1 (Personal-
gruppe 1) 

Carla Bauer 
 
Carla.Bauer@ 
kbo.de 

Fester Kreis 08.05.15,  
13:00 15:30,  
St. Laurentius 
Ohlstadt, 
16.10.15,  
9:00–11:30, 
Kreisklinik FFB 

Oldie-Gruppe Hans Rehm 
 
hans-rehm@ 
imail.de 

Fortbestand in 
Klärung 

25.06.15,  
14:30-17:00, 
29.10.15, 14:30-
17:00, Mentorat 

Eine Bistumskarte mit den Regionalgruppen findet sich auf unserer Homepage! 
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Zu guter Letzt 
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