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„Charismenorientiert“ – wie schön, dass dieses Wort 

nun erfunden wurde! Der Online-Duden kennt es näm-

lich noch nicht: er fragt, ob man vielleicht „praxis-

orientiert“ meint. 

Auch Wikipedia lädt dazu ein, einen Artikel zu diesem 

Stichwort zu verfassen – neben Charisma kennt dieses 

immerhin die charismatische Bewegung. 

 

Wie TheologIn weiß, kommt Charisma aus dem Griechi-

schen und bedeutet „Gnadengabe“, aus Wohlwollen ge-

spendete Gabe. Der Duden ergänzt: „besondere Aus-

strahlungskraft eines Menschen“. 

 

Sicher erfüllen wir diese Definitionen weitreichend – da-

mit aber noch mehr Licht ins Dunkel dieses Begriffes 

kommt, raten wir euch natürlich, diese Pinwand als den 

ultimativen Ratgeber von vorne bis hinten zu lesen. Ihr 

findet Beiträge dazu, was Charisma, Kompetenz und 

Ressourcen vereint und unterscheidet aber auch diverse 

Berichte und Angebote kompetenter Kollegen, die mit 

vollem Charisma in unterschiedlichsten Bereichen arbei-

ten. 

 

Eure Beiträge für die nächste PIN-Wand bitte an  

sengel@ebmuc.de; Redaktionsschluss für die Sommer-

Ausgabe ist am 07.06.2016. 

 

Viel Spaß beim Lesen dieser Orientierungshilfe 

wünscht euch im Namen der Redaktion  

 

Susanne Engel 

Liebe Kollegin, lieber Kollege! 
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Der Sprecherrat beschäftigte sich 

in den vergangenen Monaten unter 

anderem mit folgenden Themen: 

 

1. Seelsorgestudie und Diözesaner 

Seelsorgetag 

Beim diözesanen Seelsorgetag im 

November hatte Prof. Jacobs die 

wichtigsten Ergebnisse der Seel-

sorgestudie vorgestellt. Manche 

Detailergebnisse werden in den 

kommenden Monaten veröffent-

licht werden. Derzeit sieht der 

Sprecherrat keinen Bedarf, die 

Ergebnisse der Seelsorgestudie 

weiter zu verfolgen.  

 

2. Neues zum Stellenwechselver-

fahren 

Der Sprecherrat begrüßt das neue 

Verfahren und wird es beobachten 

und Erfahrungen damit sammeln. 

 

3. Amtsblatt: Worin besteht der 

Unterschied zwischen Anweisung 

und Zuweisung? 

Einigen KollegInnen ist aufgefal-

len, dass bei Personalveränderun-

gen im Amtsblatt seit Herbst Pas-

toralreferenten nunmehr zugewie-

sen werden, ehemals wurden sie 

angewiesen. Hinter dieser neuen 

Formulierung steckt eine neue 

Praxis, wonach Herr Generalvikar 

nur noch – in einem hoheitlichen 

Akt – Anstellung und Aussendung 

siegelt. Details zum Stellenwech-

sel werden inzwischen nur noch 

vom Personalreferat formuliert. 

Im Zuge dieser Umstellung wird 

nun das Verb „zuweisen“ verwen-

det, da es der Dienstordnung ent-

spricht. Bei den Klerikern wird 

weiter „angewiesen“ verwendet, 

weil es die kirchenrechtlichen 

Texte entsprechend vorgeben. 

 

4. Referentenhonorar für PR 

Die bisherige Praxis, wonach PR 

für ihre Referententätigkeiten bei 

Seminaren der Ehevorbereitung 

ein Honorar erhalten, ist beendet 

worden. Künftig wird deren Tätig-

keit im Rahmen ihrer Arbeitszeit 

geregelt (siehe Artikel S. 21). 

 

5. Schematismus 

Die Form des Schematismus wird 

derzeit neu konzipiert. Aus Grün-

den des Datenschutzes werden 

dabei personenbezogene Daten 

(bislang Privatanschrift, private 

Telefonnummer, private Emailan-

schrift, Geburtsdatum und Dienst-

beginn) nicht mehr veröffentlicht. 

Damit würde unsere Berufsgruppe 

SprecherInnenrat 
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wohl komplett aus den hellblauen 

Seiten verschwinden. So überlegt 

der Sprecherrat, ob eine nament-

liche Auflistung der Aussendungs-

jahrgänge eine minimale Präsenz 

unter den pastoralen Berufsgrup-

pen im Schematismus darstellen 

könnte. 

Martina Eschenweck und  

Martin Holzner-Kindlinger 



SprecherInnenrat 

7 

Es ist schon eine Weile her, dass 

in den Briefkästen der pastoralen 

MitarbeiterInnen der Erzdiözese 

die Broschüre mit dem Titel 

„Fähigkeiten fördern. Anforderun-

gen kommunizieren“ landete. Der 

Kompetenzkanon verspr icht 

„Orientierung“, versteht sich als 

„Werkzeug zur Erfüllung des kirch-

lichen Auftrags“ und als „Basis für 

Auswahl, Förderung und Einsatz 

der Mitarbeiterin-

nen und Mitarbei-

ter.“ Am Ende 

wird das Mitarbei-

terjahresgespräch 

als Instrument der 

Kompetenzent-

wicklung vorge-

stellt. Im sprich-

wörtlich „Klein-

gedruckten“ fin-

det sich der Hin-

weis, dass dieses 

und andere In-

strumente Schritt 

für Schritt erar-

beitet, eingeführt 

und eingesetzt 

werden sollen, 

wobei die Bera-

tungs- und Zustimmungspflicht der 

Mitarbeitervertretung zu berück-

sichtigen sei. Eine Pilotphase wird 

für Anfang 2013 angekündigt.  

 

Seitdem hat sich einiges getan: 

Die Pilotphase ist abgeschlossen 

und evaluiert, verschiedene der 

angesprochenen Instrumente sind 

in der Erarbeitung. Ein neues Stel-

lenbesetzungsverfahren ist einge-

Kompetenzkanon pastorale Dienste -  

„One size fits for all? “  

Die Broschüre zum Kompetenzkanon. 
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führt, das auf den Kompetenzka-

non Bezug nimmt. 

Zeit also, dem Kompetenzkanon 

als dem (un)bekannten (Un)wesen 

etwas näher zu treten. Gelegen-

heit dazu ist bei der Vollversamm-

lung am 16. März. 

 

„Kompetenzkanon für pastorale 

Berufe“ – damit verbinden sich 

verschiedene Wahrnehmungen und 

Interessen auf Seiten des Dienst-

gebers, auf Seiten der Mitarbei-

tenden, auf Seiten von Vorgesetz-

ten. Kann ein solcher „Kanon“ der 

Vielfalt der Kompetenzen, Charis-

men, Erfahrungen, Temperamente 

… gerecht werden? Bietet er tat-

sächlich „neue Möglichkeiten und 

Chancen“ oder hat er auch Risiken 

und Nebenwirkungen? 

Der thematische Teil der Vollver-

sammlung bietet Raum für Vor-

stellungen und Nachfragen. 

Matthias Pollok, als Leiter der 

Hauptabteilung Personalentwick-

lung Mitglied in der Steuerungs-

gruppe für die Entwicklung des 

Kompetenzkanons, referiert die 

aktuelle Praxis und gibt Ausblicke 

auf weitere Umsetzungen.  

Neben dieser unverzichtbaren Bin-

nensicht war uns auch der Blick 

von außen wichtig. Dr. Ralph 

Woschée, Akademischer Rat am 

Lehrstuhl für Wirtschafts- und Or-

ganisationspsychologie der LMU, 

hat neu entwickelte Fragebögen 

für Mitarbeitergespräche in der 

Phase der Berufseinführung evalu-

iert und verbindet somit den Blick 

von außen mit der Kenntnis der 

Besonderheiten einer kirchlichen 

Organisation. 

 

Nach so viel Theorie richtet sich 

der Blick auf die Praxis. Pfarrer 

Johannes Kurzydem, Leiter des 

Pfarrverbands Fasanerie-Feld-

moching, war beim Pilotprojekt 

beteiligt und kann an seinen Er-

fahrungen teilhaben lassen. Rein-

hard Hintermayr steht als Diöze-

sanreferent an einer Scharnier-

stelle, wenn es um Beurteilung 

und Entwicklung von Kompeten-

zen geht.  

 

Der Sprecherrat lädt herzlich ein 

zur Vollversammlung am 16. März 

2016 von 9.00 bis 16.30 Uhr in der 

KHG TU, Karlstraße 32! 

 

Martina Eschenweck 

 

Bitte den Anmeldeschluss zur Voll-

versammlung nicht vergessen: 

07.03.2016 
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Umzug Kapellenstraße 

Das Warten hat ein Ende: In der 

Woche vom 21. April wird der 

Hauptumzug für die MitarbeiterIn-

nen in die Kapellenstraße stattfin-

den. Den Auftakt macht die IT-

Abteilung, die Anfang März ihre 

neuen Räumlichkeiten beziehen 

wird und dort diverse Vorarbeiten 

für die nachfolgenden Umzüge 

vornehmen wird. Am 10./11.3. 

folgen die MitarbeiterInnen der 

Standorte Otto- und Adolf-

Kolping-Str. (Ressort 1) sowie die 

HA 7.3 (Informationsmanage-

ment). In die frei gewordenen 

Räume in der Rochusstraße wer-

den im Anschluss die Mitarbeiter-

Innen der Prannerstraße einzie-

hen. Geschafft – so mögen manche 

denken. Manche Hürde ist aber 

noch zu überwinden: Es wird neue 

Dienstausweise geben, in denen 

ein elektronischer Chip für die 

Zeiterfassung integriert ist. Zu-

dem regelt er auch die Zutritts-

funktion zum neuen Gebäude. Ei-

ne klare Regelung ist nötig, wie 

z.B. mit KollegInnen umgegangen 

wird, die zwar einen Vertrag mit 

der Erzdiözese haben, aber eben 

außerhalb der Dienstgebäude ar-

beiten. Stück für Stück sollen auch 

die restlichen Gebäude in dieses 

Zutrittssystem integriert werden. 

Wird also ein Pastoralreferent, der 

zu einer Konferenz in die Kapel-

lenstraße kommt, wie ein „Frem-

der“ behandelt? Nach längerer 

Diskussion steht fest, dass dem 

nicht so sein wird. Der Ausweis 

enthält Name, Foto und das Wap-

pen der Erzdiözese.  

Bei der Frage, nach welchem Sys-

tem die vorhandenen und neuen 

Parkplätze vergeben werden, gibt 

es eine Übereinkunft, dass es in 

Zukunft keine personalisierten 

Parkplätze mehr geben soll, son-

dern die Ressorts werden ihre 

Plätze intern vergeben können. 

Für Menschen mit Behinderung 

stehen ausreichend Plätze zur 

Verfügung und auch Fahrradfah-

rerInnen kommen im neuen 

Dienstgebäude auf ihre Kosten, 

was die Stellplätze angeht.  

 

Regelung zu Reisekosten 

Seit April gibt es eine neue Reise-

kostenregelung – wenn es bei der 

Auszahlung immer wieder zu Ver-

zögerungen kommt, so liegt es 

daran, dass es bis heute weder ein 

selbstrechnendes Formular für die 

neuen Regelungen gibt noch gel-
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tende Ausführungsbestimmungen. 

Die Polt’sche Frage „Brauchts 

des?“ muss mit Ja beantwortet 

werden. Ohne diese Änderungen 

wäre es nicht mehr möglich, die 

35 Cent/Kilometer steuerfrei aus-

zuzahlen. Die steuerrechtliche 

Begründung hierfür erspare ich 

mir. Bleibt also abzuwarten, wann 

es endlich soweit sein wird, und 

zu hoffen, dass der Dienstgeber 

zeitnah informiert. In jedem Fall 

wird die MAV in den Gesprächen 

darauf dringen, dass auch für die 

Dienstgeberseite eine Verpflich-

tung zur unverzüglichen Zahlung 

besteht. Es kann nicht sein, dass 

die DienstnehmerInnen stets so-

fort zur Kasse gebeten werden, 

während sich in manchen Fällen 

Erstattungen ewig hinziehen. Zu-

mindest Abschlagszahlungen soll-

ten erfolgen, weil es sich um pri-

vates Geld handelt, mit dem in 

Vorleistung gegangen wird.  

 

Sonstiges 

Bei der Rahmendienstvereinba-

rung IT dauert es noch, bis kon-

krete Ergebnisse vorliegen wer-

den. Abstimmungsprozesse auf 

beiden Seiten und anderes verzö-

gern einen zeitnahen Abschluss. 

Ähnliches gilt für die Überarbei-

tung der Integrationsvereinbarung 

und der Dienstvereinbarung zur 

Rahmenarbeitszeit, die in vielen 

Punkten nach Sicht der MAV über-

holt ist. Wenn aber der Umzug 

geschafft ist, dann könnte es sein, 

dass Zeit dafür vorhanden ist … - 

doch wie heißt es so schön: Die 

Botschaft hör ich wohl, allein mir 

fehlt der Glaube. 

Markus John 
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Neues Stellenportal 

Also ich bin sicher nicht der Fach-

referent für Charismenorientie-

rung. Dieser Text ist zunächst nur 

wegen eines Interviews über die-

ses Thema entstanden, das aber 

nicht zustande kam. Aber ich habe 

mich entschlossen, euch dennoch 

an meinen Erfahrungen und Ge-

danken teilhaben zu lassen.  

Das Stellenbesetzungsverfahren 

soll charismenorientiert werden. 

Oder auch schon sein - wie die 

Überschrift („endlich!“) in den 

Werkstattgesprächen des Diöze-

sanseelsorgetags andeutet. Trotz 

meiner mehrfachen Versuche 

konnte ich niemanden aus dem 

Ressort Personal gewinnen, der 

hier in der PIN-Wand etwas dazu 

zu sagen wagt. Anscheinend ist 

das alles noch nicht ganz spruch-

reif. Und diesbezügliche Meinungs-

verschiedenheiten wurden ja am 

Ende des Seelsorgetags auf dem 

Podium für alle sichtbar.  

Bei meinen telefonischen Anfra-

gen gewann ich den Eindruck, dass 

die Gefahr besteht, Charismen 

und Kompetenzen mitunter gleich-

zusetzen. Im Intranet heißt es un-

ter den Zielen des neuen Beset-

zungsverfahrens: „Die Überein-

stimmung des Anforderungsprofils 

der Stelle mit dem persönlichen 

und beruflichen Profil der Mitar-

beiterin/des Mitarbeiters hat hohe 

Priorität (Person- und Charis-

menorientierung).“ Der Kompe-

tenzkanon, der jetzt in den Aus-

schreibungen der Stellen Anwen-

dung findet, soll die Person-Stelle-

Passung optimieren. Das ist sicher-

lich alles begrüßenswert. Auf der 

Homepage der Seelsorgestudie 

heißt es dazu ganz ähnlich: „Die 

Passung von Person und Einsatz-

ort / Tätigkeit („charismenorien-

Auf der Suche nach der  

Charismenorientierung 

Ein neues charismenorientiertes Besetzungsverfahren und der Einsatz 

gemäß Kompetenzen soll das Wohlergehen von uns Seelsorgern stei-

gern. Die Seelsorgestudie und der letzte diözesane Seelsorgetag am 

27.11.2015 wollten dazu ihren Beitrag leisten. Thomas Bartl erzählt 

von seinen Erfahrungen, wie es ihm mit Anfragen zur Charismenorien-

tierung ergangen ist. 
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tierter Personaleinsatz“) ist ent-

scheidend für das Wohlergehen 

der SeelsorgerInnen.“  

(www.seelsorgestudie.de/styled-7) 

 

Werkstattgespräche 

Herr Lindauer hat mir dann 

freundlicherweise die Ergebnisse 

der Werkstattgespräche zur Verfü-

gung gestellt - sie konnten bisher 

noch nicht ausgewertet werden. 

Aber darin bringen die Teilnehmer 

deutlich zum Ausdruck: „Kompe-

tenzen sind nicht die Charismen, 

hier gibt es einen Unterschied.“ 

Das möchte ich an dieser Stelle 

unterstreichen. Ein Stellenverfah-

ren, das sowohl auf die an der 

Stelle benötigten als auch auf die 

in der Person erlernten Kompeten-

zen achtet, garantiert noch nicht 

automatisch auch einen charis-

menorientierten Einsatz. 

Was hatten die TeilnehmerInnen 

bei den Werkstattgesprächen 

sonst noch für Fragen und Beden-

ken dazu angemeldet? 

 „Steigende Zufriedenheit von 

Der Kompetenzkanon aus der Broschüre listet je sechs Kompetenzen 

in vier Bereichen auf. 
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Mitarbeitern, wenn ein charis-

menorientierter Einsatz funkti-

oniert. 

 Wer definiert die Kompetenzen 

der Mitarbeiter? Dienstvorge-

setzter, Mitarbeiter selbst, … ? 

 Es werden immer Grundaufga-

ben der Seelsorge anfallen – 

Sakramentenspendung, Bestat-

tungsdienst, Verantwortung für 

Ministranten etc. – was heißt 

das für den charismenorientier-

ten Einsatz, v.a. wenn solche 

Dienste von niemandem über-

nommen werden wollen? 

 Welche Grenzen werden von 

der Amtskirche vorgegeben? 

Z.B. beim Predigtdienst in der 

Eucharistiefeier, wenn eine PR 

oder GR deutlich mehr Charis-

ma in diesem Bereich hat als 

der Priester oder Diakon? 

 Beim Stellenplan wird die ganz 

genaue Festlegung der neu aus-

geschriebenen Stellen auf PR 

oder GR äußerst kritisch gese-

hen. Eignung für die Stelle, 

Charisma etc. sind doch viel 

wichtiger als die Berufsgrup-

pe!“ 

Da wurden gewichtige Themen 

deutlich benannt. Wir können nur 

darum bitten, dass sie im Ressort 

Personal ernst genommen werden. 

Andererseits spürt man aber auch, 

dass es recht unterschiedliche 

Vorstellungen von Charismenorien-

tierung gibt und noch kein ge-

meinsam erarbeiteter und klarer 

Begriff vorhanden ist. 

 

Komplexität 

Aber gut, immerhin haben wir ei-

ne Kompetenzorientierung. Mein 

persönlicher Eindruck ist aller-

dings, dass wir Kompetenzen zu-

nehmend auf komplexere Weise in 

Situationen anwenden können 

müssen. Viele von uns haben bei-

spielsweise didaktische und me-

thodische Kompetenzen erworben, 

um Erstkommunionvorbereitung 

kindgerecht, theologisch verant-

wortungsvoll und kreativ zu ge-

stalten und zu steuern. Mir ist es 

einmal passiert, dass mir eine 

Mutter drohte, ihre Tochter ganz 

von der Erstkommunion abzumel-

den, wenn sie mit einem Jungen, 

der in der Schule schon mehrfach 

andere geschlagen hatte, in einer 

Gruppe sein müsse! Oh weh, da 

war größtes Fingerspitzengefühl 

gefordert in den Kompetenzen 

Konfliktmanagement, Kommunika-

tion, Beziehungsgestaltung und 

Selbststeuerung sowie Steuerung 

und Leitung! Vielleicht habe ich 

hier auch ein Charisma, das mich 

in Konflikten ruhig reagieren lässt. 
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Zum Glück fanden wir eine zufrie-

denstellende Lösung. In solch 

komplexer Weise mit schwierigen 

Situationen umgehen zu müssen 

ist aber sicher nicht jedes Seelsor-

gers Sache. 

 

Emotionale Intelligenz 

Der Kompetenzkanon erinnert 

mich persönlich an die Bücher von 

Daniel Golemann über emotionale 

Intelligenz (1995 und Folgejahre). 

Die für mich wichtigsten Erkennt-

nisse daraus sind:  

 Die eigenen Emotionen wahr-

nehmen ist die grundlegende 

Fähigkeit.  

 Gefühle so handhaben, dass sie 

der Situation angemessen sind 

(statt zu dramatisieren oder zu 

verharmlosen). Dazu gehört die 

Fähigkeit, sich selbst zu beruhi-

gen und Gefühle der Angst, Ge-

reiztheit, Enttäuschung oder 

Kränkung abzuschwächen und 

positive Gefühle zu verstärken.  

 Außerdem können wir lernen, 

Emotionen so in die Tat umzu-

setzen, dass sie uns bei der Er-

reichung von Zielen helfen 

(z.B. den Energie-Anteil, der in 

der Wut steckt, positiv nutzen).  

 Im sozialen Bereich stellt Gole-

mann Empathie als die Grund-

kompetenz heraus: Wer er-

kennt, was andere fühlen, kann 

viel früher die oft versteckten 

Signale im Verhalten Anderer 

erkennen und herausfinden, 

was sie brauchen oder wollen.  

 Die Kunst der Gestaltung von 

Beziehungen besteht im We-

sentlichen im Umgang mit den 

Gefühlen anderer Menschen. Es 

ist die Grundlage für eine rei-

bungslose Zusammenarbeit in 

nahezu allen beruflichen Um-

feldern.  

Für mich hat die Lektüre über 

emotionale Intelligenz den Blick 

auf unseren Kompetenzkanon 

nochmals geschärft. Aber das Wis-

sen darum ist ja nur ein kleiner 

Teil und sagt noch nicht viel dar-

über, ob ich mit den Kompetenzen 

auch in der Praxis zurechtkomme 

… Nun, es gibt Hoffnung: Kompe-

tenzen kann man lebenslang erler-

nen! 

 

Was also? 

Ein anderes Stichwort, das bei 

meinen Anfragen im Ressort Per-

sonal genannt wurde, war Res-

sourcenorientierung. Auch das hat 

m.E. mit Kompetenzen und Cha-

rismen zu tun, ist aber sicher 

nicht damit identisch. Es bleibt 

also die Frage offen, wie charis-

menorientierter Personaleinsatz 
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aussehen soll. Die Weichenstel-

lung hin zur Kompetenzorientie-

rung ist sicher wichtig, genügt 

aber noch nicht, damit die Mitar-

beiterInnen auch in ihren persönli-

chen Charismen zum Zuge kom-

men. Hier werden neben dem Res-

sort Personal vermutlich auch das 

jeweilige Team vor Ort und die 

jeweilige Person eine entschei-

dende Rolle spielen.  

Da ist noch einiges an Klärung ge-

fordert. Der Artikel aus der Her-

der Korrespondenz bringt es auf 

den Punkt: „Das vierfache Res-

sourcenprofil von Seelsorgern for-

dert zur Klärung heraus, wie ein 

„personengerechter und charis-

menorientierter Personaleinsatz“ 

zu realisieren ist, damit sowohl 

die seelsorglichen Aufgaben ge-

leistet werden als auch die Seel-

sorgenden selbst engagiert und 

gesund bleiben können. Das unter-

streichen auch die Unterschiede in 

Zufriedenheit, Gesundheit usw. 

zwischen Territorial- und Katego-

rialseelsorge. Die gegenwärtigen 

Umstrukturierungen werfen hier 

große Fragen auf.“ (Herder Kor-

respondenz 6/2015, S. 26) 

Thomas Bartl 

„Die theologisch-spirituelle Kompe-

tenz meint die Fähigkeit, mit Herz 

und Verstand, Wollen und Handeln 

das Leben auf Gott auszurichten.“ 

„Die personale Kompetenz meint die 

Fähigkeit, sich selbst und die pasto-

rale Tätigkeit in allen Aspekten an-

zunehmen, wertzuschätzen und in 

förderlicher Weise zu gestalten.“ 

„Die soziale Kompetenz meint die 

Fähigkeit, in unterschiedlichen Si-

tuationen zu anderen Menschen – als 

einzelnen und in Gruppen – auf allen 

Ebenen der Kommunikation Bezie-

hung aufzunehmen und diese zu ge-

stalten.“ 

„Pastoral-praktische Kompetenz 

meint die Fähigkeit, den Auftrag der 

Kirche unter Berücksichtigung der 

Erkenntnisse der praktischen Fach-

disziplinen in Liturgie, Verkündi-

gung, Diakonie und Koinonia zeitge-

mäß zu verwirklichen.“ 

Zitate aus dem Kompetenzmodell_Definitionen (Download Stellenportal): 
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Seit vielen Jahren haben sich die 

Pastoralreferenten Deutschlands 

vernetzt, um gemeinsam ihre Inte-

ressen zu vertreten und über Ent-

wicklungen in den anderen Diöze-

sen Bescheid zu wissen. 2009 wur-

de schließlich unser Berufsverband 

als Nachfolger der Arbeitsgemein-

schaft PR gegründet. Ein großes 

Ziel war damals die Professionali-

sierung der Arbeit und eine Stär-

kung der Interessensvertretung. 

Seit dem ist vieles geschehen: Der 

BVPR ist auf allen Katholikentagen 

stark vertreten, Mitglied in der AG 

kirchlicher Organisationen in 

Deutschland (AGKOD), zwei Buch-

projekte wurden veröffentlicht, 

eine stark beachtete Tagung zum 

II. Vatikanischen Konzil organi-

siert, eine professionelle Homepa-

ge aufgestellt, der Theologische 

Beirat als feste Institution etab-

liert usw.  

Diese Entwicklung ist mit Sicher-

heit nicht zu Ende. Die letzte 

Herbsttagung fand zum Beispiel 

gemeinsam mit Kolleginnen und 

Vernetzung ist nicht kostenlos,  

und schon gar nicht umsonst 
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Tagung in Aachen: Wer findet unsere Münchener KollegInnen? 
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Kollegen aus Österreich, der 

Schweiz, den Niederlanden und 

Belgien statt und es wurde sehr 

deutlich, dass ein gemeinsames 

Arbeiten hier nötig und hilfreich 

ist (siehe nächster Artikel). Um 

diese vielfältigen Aufgaben bewäl-

tigen zu können, wird der ehren-

amtliche Vorstand seit Jahren von 

einem Geschäftsführer unter-

stützt. Nach einigen Jahren mit 

einem Geschäftsführer auf Hono-

rarbasis ist seit November 2014 

unser Kollege Rainer Ostwald aus 

dem Bistum Aachen dafür mit 25% 

freigestellt. Die Kosten für diese 

Viertelstelle trägt der Verband. 

Um trotz der gestiegenen Kosten 

für die Geschäftsführung noch ar-

beitsfähig zu sein, muss der Mit-

gliedsbeitrag zum Geschäftsjahr 

2017 von 20 € auf 30 € erhöht 

werden. Wir Delegierten unseres 

Erzbistums unterstützen die Wei-

terentwicklung unseres Verbandes 

und werden deshalb auf der Mit-

gliederversammlung des BVPR in 

Augsburg Anfang März 2017 für 

diese Beitragserhöhung stimmen. 

Auf unserer Vollversammlung wer-

den wir Ausführliches berichten. 

Nicht vergessen: Der Mitgliedsbei-

trag ist steuerlich absetzbar! 

 

Konstantin Bischoff,  

Delegierter beim BVPR e.V.  

In Zusammenarbeit mit der VPW 

(Beroepsvereniging voor r.-k. Pas-

tores in den Niederlanden) fand 

im November 2015 eine Tagung 

mit 80 KollegInnen aus den Nie-

derlanden, Österreich, Luxem-

burg, Belgien, Deutschland und 

der Schweiz in Aachen statt. Beim 

Austausch in vielen Gesprächs-

gruppen, aber auch an den Aben-

den, wurde deutlich, wie unter-

schiedlich die Situation der Kol-

legInnen in den andern Ländern 

ist.  

So erzählten die Kollegen aus den 

Niederlanden, wie sehr dort die 

Säkularisierung in der Gesellschaft 

voranschreitet, so dass es nur sehr 

wenige neue Kollegen gibt, aber 

auch von bischöflicher Seite viele 

Pastoralreferenten International  



Entscheidungen 

zurückgenommen 

wurden. Eine Kol-

legin erzählte, 

dass sie früher 

ganz selbstver-

ständlich getauft 

und getraut habe, 

während sie heute 

beinahe keine 

Aufgaben mehr 

bekäme. Auf der 

anderen Seite 

entstünden aber 

in Altenheimen 

und Krankenhäu-

sern ganz neue Seelsorgeorte, die 

auch für Familien attraktiv sind. 

Auch die Kollegen aus Luxemburg 

berichteten, wie sehr sich durch 

die verstärkte Trennung von Staat 

und Kirche die Arbeit der Gemein-

den verändere, so gibt es seit die-

sem Jahr keinen Religionsunter-

richt mehr in den Schulen, son-

dern ausschließlich in den Pfarrei-

en. Besonders spannend war der 

Kontakt auch zu einer Kollegin aus 

Belgien, die auf Wunsch ihres Bi-

schofs zur Tagung reiste, da dieser 

sich wünscht, dass seine Pastoral-

referenten sich stärker mit den 

deutschen und internationalen 

Kollegen vernetzen.  

In den inhaltlichen Gruppen re-

flektierten wir pastorale Entwick-

lungen der Mitwirkung unserer Be-

rufe in Gesellschaft und Kirche in 

den landesspezifischen Berufspro-

filen - begleitet durch den Pasto-

raltheologen Dr. Martin Oster-

mann. Eine Zusammenfassung der 

Ergebnisse kann unter bvpr-mue-fs 

@gmx . d e  o d e r  kb i s c ho f f 

@ebmuc.de bei mir angefordert 

werden und lohnt die Lektüre. Fo-

tos und Eindrücke gibt es auf 

www.pastoralreferenten.de unter 

Aktuelles.  

 

Konstantin Bischoff,  

Delegierter beim BVPR e.V. 
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Michael Wrage (Vorsitzender BVPR) und Ina van de Bunt 

(Vorstitzende VPW) am Podium n Aachen. 
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Warum ruft Papst Franziskus ein 

außerordentliches Heiliges Jahr 

aus? Weil sein Pontifikat vielleicht 

nicht bis 2025 dauert und er auch 

ein Heiliges Jahr haben möchte?  

Wohl eher nicht. Es ist SEIN The-

ma, SEIN Herzensanliegen: Die 

Barmherzigkeit Gottes. Bereits am 

Tag nach seiner Wahl stand sie im 

Mittelpunkt seiner Ansprache.  

 

Das Herz öffnen 

Was aber ist diese Barmherzigkeit? 

Etymologisch bedeutet Barmher-

zigkeit das Herz für andere zu öff-

nen. In anderen Sprachen sind 

Barmherzigkeit und Erbarmen 

schon dem Wortlaut nach quasi 

nicht voneinander zu trennen. Es 

geht also um die bedingungslose 

Zuwendung zum Anderen, sich 

vom Leben des Anderen anrühren 

zu lassen.  

 

Eine Eigenschaft Gottes oder des 

Menschen? 

Zu aller erst ist Barmherzigkeit 

eine Eigenschaft Gottes. Franzis-

kus sagt gar: „Der Name Gottes ist 

Barmherzigkeit.“ Sie ist die Wei-

se, wie Gott auf seine Schöpfung 

Umschau 
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Ein paar Schlaglichter zum  

Heiligen Jahr der Barmherzigkeit 

blickt und bereit ist mit ihr umzu-

gehen. Gott wird immer barmher-

zig mit den Menschen sein. Für 

seine Barmherzigkeit gibt es keine 

Voraussetzung und keine Vorbe-

dingung. In dieser Weise ist Barm-

herzigkeit die „besondere Eigen-

schaft Gottes“, wie bereits 

Irenäus von Lyon formuliert. Nie 

werden wir Menschen diesen „We-

senszug“ Gottes ganz begreifen. 

„Barmherzigkeit walten zu lassen 

ist ein Wesensmerkmal Gottes. 

Gerade darin zeigt sich seine All-

macht“, so zitiert Papst Franziskus 

den Heiligen Thomas. 

Oft aber ist ja die Rede davon, 

dass auch wir Menschen barmher-

zig sein sollen und können. Das ist 

sicher richtig, nur werden wir in 

unserer Begrenztheit hier niemals 

gegen Gott „anstinken“ können. 

Wenn wir bei Barmherzigkeit also 

zuerst an einen Moralanspruch für 

die Menschen denken, sind wir auf 

der falschen Fährte, denke ich. 

Zuerst sehen wir auf Gottes Barm-

herzigkeit und dann auf unsere 

Versuche hier nachzueifern und 

uns ihn als Vorbild zu nehmen. 

 



Barmherzigkeit versus Gerechtig-

keit 

Wenn da nur noch Barmherzigkeit 

ist, wo bleibt dann die Gerechtig-

keit? Diese Frage taucht immer 

wieder auf. Franziskus schreibt: 

„Es handelt sich dabei nicht um 

zwei gegensätzliche Aspekte, son-

dern um zwei Dimensionen der 

einen Wirklichkeit.“ Diese beiden 

Begriffe lassen sich nicht gegenei-

nander ausspielen. Natürlich brau-

chen wir für unser Zusammenle-

ben als Menschen gerechte Regeln 

und niemand wird bestreiten, dass 

es Gerechtigkeit in einer Gesell-

schaft braucht. Doch Gerechtig-

keit ohne Barmherzigkeit ist Lega-

lismus. „Wenn Gott bei der Ge-

rechtigkeit stehen bliebe, dann 

wäre er nicht mehr Gott, sondern 

vielmehr wie die Menschen“, 

schreibt der Papst.  

 

Barmherzigkeit in der Kirche 

Viel zu oft reden wir auch in der 

Kirche nur über das Ideal und die 

große Idee; und spüren dann, wie 

schmerzlich es ist, diesem nicht 

folgen zu können und wie schnell 

sich Menschen dann dadurch abge-

hängt fühlen. Auch wir sind vor 

Legalismus nicht gefeit.  

Die Deutsche Sprachgruppe der 

Synode im Herbst formulierte: „Im 

falsch verstandenen Bemühen, die 

kirchliche Lehre hochzuhalten, 

kam es in der Pastoral immer wie-

der zu harten und unbarmherzigen 

Haltungen, die Leid über die Men-

schen gebracht haben, insbeson-

dere über ledige Mütter und au-

ßerehelich geborene Kinder, über 

Menschen in vorehelichen und 

nichtehelichen Lebensgemein-

schaften, über homosexuell orien-

tierte Menschen und über Ge-

schiedene und Wiederverheirate-

te. Als Bischöfe unserer Kirche 

bitten wir diese Menschen um Ver-

zeihung.“ 

 

Konstantin Bischoff 

 

 

Buchtipps: 

 Walter Kardinal Kasper, Barm-

herzigkeit, Herder 2012. 

  (DAS Standardwerk zum Thema, 

das auch der Papst im Konklave 

las und dann beim Angelus be-

warb.) 

 Papst Franziskus, Der Name 

Gottes ist Barmherzigkeit, Ein 

Gespräch mit Andrea Tornielli, 

Kösel 2016. 

Umschau 
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Barmherzigkeit. 

Was ist das eigentlich und warum 

ist sie für Papst Franziskus so 

wichtig? 

Aus diesem Grund haben wir für 

den Impulskalender in der Fasten- 

und Osterzeit 2016 genau dieses 

Thema ausgesucht. Mit kurzen Im-

pulsen per E-Mail gehen wir an 

den Sonntagen und den Tagen der 

Karwoche diesem Begriff auf die 

Spur. Aus unterschiedlichen Per-

spektiven und Richtungen versu-

chen wir die Barmherzigkeit für 

uns zu entdecken.  

Infos und Anmeldung unter: 

www.Impuls-AO.de 

Auch wenn die ersten Impulse be-

reits verschickt sind, besteht die 

Möglichkeit, alle Impulse auf der 

Homepage nach zu lesen. 

 

Wir wünschen euch eine gute Fas-

ten- und Osterzeit. 

 

euer Impulskalenderteam 

Impulskalender zum Thema Barmherzigkeit 

http://www.Impuls-AO.de
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Pressespiegel nach der Bischofsynode 

Agnes Passauer hat für uns freund-

licherweise zusammengestellt, 

was die Presse in den ersten Ta-

gen nach der Familiensynode für 

Schlagzeilen gebracht hat: 

 

 Der Papst will ein bisschen 

Wandel (SZ) 

 Der Geschmack geschluckter 

Kröten (SZ 26.10.2015) 

 Katholiken sind geteilter Mei-

nung (MM 26.10.2015) 

Glück: Chance für Papst und 

Ortskirchen 

Wir sind Kirche: enttäuscht 

 Papa wird‘s schon richten (Die 

Welt, 26.10.2015) 

 Die Stillstand-Synode  

(AZ 26.10.2015) 

 Ein kleiner Schritt nach vorne 

(FAZ 26.10.2015) 

Papst Franziskus ist mit dem 

Abschlusstext der Familien-

Synode aber nicht zufrieden 

 „Gehen wir weiter auf dem 

Weg“ - Marx (tz 26.10.2015) 

 Moral und Mut (MM 27.10.2015) 

Münchner Katholiken äußern 

sich vorsichtig optimistisch zur 

Familiensynode in Rom  

 Marx: Synode hat den Gläubi-

gen viele Freiräume geöffnet 

(MM 27.10.2015) 

Marx zufrieden mit den Ergeb-

nissen 

Wichtige Aussagen auf der Bischofssynode 

2015: „Die Berufung und Sendung der Fami-

lie in Kirche und Welt von heute“ 

Der obige Pressespiegel regt zu 

genauerem Lesen an. In der DBK 

Arbeitshilfe Nr. 276 (als Download 

verfügbar) finden sich alle Aussa-

gen der Bischofssynode. Kollegin 

Agnes Passauer hat für uns die 

wichtigsten zusammengestellt: 

 

Schlussansprache von Papst Fran-

ziskus bei der Bischofssynode: 

Liebe Mitbrüder,  

die Erfahrung der Synode hat uns 
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auch besser begreifen lassen, dass 

die wahren Verteidiger der Lehre 

nicht jene sind, die den Buchsta-

ben verteidigen, sondern die, wel-

che den Geist verteidigen; die 

nicht die Ideen, sondern den Men-

schen verteidigen; nicht die For-

meln, sondern die Unentgeltlich-

keit der Liebe Gottes und seiner 

Vergebung. Das bedeutet keines-

wegs, die Bedeutung der Formeln 

– sie sind notwendig! –, der Geset-

ze und der göttlichen Gebote zu 

schmälern, sondern die Größe des 

wahren Gottes zu preisen, der an 

uns nicht nach unseren Verdiens-

ten und auch nicht nach unseren 

Werken, sondern einzig nach dem 

unbegrenzten Großmut seiner 

Barmherzigkeit handelt (vgl. Röm 

3,21–30; Ps 130; Lk 11,37–54). … 

Die erste Pflicht der Kirche ist 

nicht die, Verurteilungen und 

Bannflüche auszuteilen, sondern 

jene, die Barmherzigkeit Gottes 

zu verkünden, zur Umkehr aufzu-

rufen und alle Menschen zum Heil 

des Herrn zu führen (vgl. Joh 

12,44–50). (S. 39f) 

 

RS Nr. 10 Stärke und Schwäche 

der Familie  

Die Familie, die grundlegende 

menschliche Gemeinschaft, leidet 

in der derzeitigen kulturellen und 

sozialen Krise auf schmerzliche 

Weise an ihren Schwächen und 

ihrer Zerbrechlichkeit. Dennoch 

zeigt sie, dass sie in sich selbst 

den Mut finden kann, um dem Un-

genügen und der Instabilität der 

Institutionen im Hinblick auf die 

Bildung der Person, die Qualität 

der sozialen Beziehungen, die Sor-

ge um die verletzlichsten Men-

schen entgegenzutreten. Um sie in 

ihrer Zerbrechlichkeit unterstüt-

zen zu können, ist es daher beson-

ders notwendig, die Kraft der Fa-

milie angemessen wertzuschätzen. 

Eine solche Kraft wohnt wesent-

lich der Fähigkeit der Familie in-

ne, zu lieben und lieben zu leh-

ren. Wie verletzt eine Familie 

auch sein mag, sie kann immer 

von der Liebe ausgehend wachsen.  

 

RS Nr. 89: Die Familie, Subjekt 

der Pastoral 

… Diesbezüglich (bezogen auf die 

Sendung der Familie, Anmerkung 

der Redaktion) muss dafür Sorge 

getragen werden, die Ehepaare, 

die Mütter und Väter, in Zusam-

menarbeit mit den Priestern, den 

Diakonen, den Personen gottge-

weihten Lebens und den Kateche-

ten als aktive Subjekte der Kate-

chese wertzuschätzen, vor allem 

im Hinblick auf die Kinder. 
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Anlässlich 10 Jahre Harz-IV-

Gesetze im vergangenen Jahr war 

ich besonders gefragt bei der 

Presse – von der Situation arbeits-

loser Frauen und Männer war dort 

ausnahmsweise etwas häufiger zu 

lesen. Ihre alltägliche Not wurde 

nicht weniger und die Verwal-

tungsstrukturen der Jobcenter 

wurden nicht humaner. Die 83.527 

Menschen (ca. 25.000 davon Kin-

der) in München und Landkreis, 

die von Hartz IV leben, wurden 

und werden bei der „boomenden“ 

Wirtschaft kaum wahrgenommen. 

 

Meine unmittelbare Begleitung 

von vielleicht 200 Arbeitslosen 

scheint oft nur wie ein Tröpfchen 

auf den heißen Stein und Seelsor-

ge ist der Luxus, Zeit für jeman-

den zu haben. Es ist oft ganz prak-

tisch und konkret – ganzheitlich 

könnte man auch sagen. 

 

Bei einem Interview in der SZ am 

15.3.15 habe ich es so formuliert: 

 

Seelsorge ganz ohne religiöse Bot-

schaft?  

Die Arbeit sieht sozialpädagogisch 

aus, aber ich verstehe mich als 

Seelsorger - ich habe eine andere 

Haltung. Ich will den Menschen am 

Rand der Gesellschaft die christli-

che Botschaft der Hoffnung nahe-

bringen. Ich geniere mich nicht, 

auch von Gott zu reden - aber es 

muss auch nicht unbedingt sein. Es 

kann auch um ganz praktische Sa-

chen gehen. Und ich darf mir Zeit 

nehmen, um mich intensiv den 

Einzelnen zuzuwenden. Überall 

sind die Räume für menschliche 

Zuwendung knapp geworden.  

 

Was macht eigentlich ein  

Arbeitslosenseelsorger? 

„Es gibt keine schlimmere materielle Armut als die, sich das tägliche 

Brot nicht zu verdienen und der Würde der Arbeit beraubt zu sein“        

sagt Papst Franziskus. Kollege Mike Gallen, Aussendung 1986, ist seit 18 

Jahren in der Arbeitslosenseelsorge, davon 14 in Vollzeit mit der 

„Ehre“, derzeit der einzige hauptberufliche Arbeitslosenseelsorger in 

Deutschland zu sein. Für die PIN-Wand erzählt er von seinem einzigar-

tigen Tätigkeitsfeld: 
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Was ist der Unterschied zwischen 

einem Seelsorger und einem 

Psychologen?  

Psychologen können Seelsorger 

sein und Seelsorger auch Psycholo-

gen. Aber vielleicht sind Auftrag 

und Erwartungshaltung andere: 

Die meisten Psychologen werden 

von staatlichen Trägern oder von 

den Krankenkassen bezahlt. Sie 

dienen dadurch einem gesell-

schaftlichen Auftrag. Sie sollen für 

Gesundheit und Arbeitsfähigkeit 

sorgen. Beim Psychologen wollen 

die Klienten ein bestimmtes Prob-

lem angehen und erhoffen sich 

einen Rat oder Hilfestellung.  

Letzteres erwarten die Leute oft 

auch von mir, aber es geschieht in 

einem offeneren Rahmen: Die 

Menschen wollen ernst- und wahr-

genommen werden und sich ein-

fach aussprechen. Bei mir geht es 

jedoch nicht nur um die Seele, 

viele kommen auch mit massiven 

Geldproblemen zu mir oder wenn 

sie Konflikte mit den Behörden 

haben. 

 

(M)eine Sicht von einem „Arbeits-

losentreff“: 

Sie ist Kirche der Arbeitslosen, 

eine Gemeinschaft der Arbeitslo-

sen, die gemeinsam sich für gute 

Arbeit, Gerechtigkeit und men-

schenwürdiges Leben einsetzt! 

 

Seit 17 Jahren ist diese Gemeinde 

im Pfarrheim von St. Rupert in 

Westend beheimatet. Alle zwei 

Wochen treffen sich 30 bis 40 

überwiegend langzeitarbeitslose 

Menschen, die in Armut leben 

müssen. Die Religionszugehörig-

keit ist nicht von Bedeutung! Aus 

dieser lebendigen Gemeinschaft 

entwickeln sich natürlich vielfälti-

ge Ideen, Projekte und Arbeits-

kreise – zwei Veröffentlichungen 

und eine Menge Texte sind bei ei-

ner Schreibwerkstatt entstanden, 

ein Film wurde gedreht, 14-tägig 

findet ein Improtheater statt und 

zuletzt hat der AK Sozialpolitik 

eine Gesprächsreihe mit Politikern 

organisiert. 

 

Und es geht um Selbstverständli-

ches, was für Arbeitslose oft gar 

nicht selbstverständlich ist. 

- um Gemeinschaft – Essen, Trin-

ken, Miteinander reden. 

- um Erfahrungen mit den Ämtern 

und dem Hartz-IV-Leben. 

- um kostenlose Kulturangebote 

und Unternehmungen, denn 

„Arbeitslosigkeit“ wie „Arbeit“ 

soll nur das halbe Leben ausma-

chen. 

Und es geht um Worte der Ermuti-
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gung und Worte des Widerstands, 

angesichts einer Arbeitslosen-

Verwaltungsstruktur, die sehr vie-

le Menschen verängstigt, ernied-

rigt und geknechtet hält! Denn 

Hartz IV fördert das Leben nicht! 

 

Beim Arbeitslosentreff geht es da-

her um gelebte und praktisch or-

ganisierte Solidarität – heißt: 

- es wird auf die Straße gegangen, 

um gegen die Harz-IV-Gesetze zu 

protestieren und um sich für ein 

menschlicheres Leben hier in die-

sem Staat einzusetzen. 

- eine regelmäßige Vernetzung mit 

Arbeitsloseninitiativen wird drei-

mal jährlich in Oberbayern und 

immer wieder überregional orga-

nisiert. 

 

Und sehr lebensnah vor Ort findet 

Solidarität statt: 

- beim Austausch von rechtlichem 

Wissen und Gerichtserfahrungen 

- bei der gegenseitigen Begleitung 

zu den Ämtern 

- bei der Unterstützung einer Lei-

densgenossin, bei ihrem Gang in 

die Psychiatrie, weil sie ihre Le-

benssituation nicht mehr aushält. 

 

Ich als Vertreter einer institutio-

nellen Kirche organisiere den Rah-

men und sorge für Räume - und 

die eigentlichen und geeignetsten 

Seelsorger der Arbeitslosen sind 

die Arbeitslosen selber. Ich habe 

letztendlich nur einen entliehenen 

Zugang zur Arbeitslosenwelt. Die 

Zustände von Armut, Vereinsa-

mung, Angst, Scham und Verlust 

des Selbstwerts, die uns regelmä-

ßig begegnen, helfen die Realität 

eines Lebens mit Hartz IV nur im 

Ansatz zu verstehen – denn Lang-

zeitarbeitslose erleben oft eine 

grundverschiedene Wirklichkeit zu 

der von Menschen aus der (noch) 

tragenden „Mitte der Gesell-

schaft“. 

 

Hermeneutik der Pastoral oder 

wie ich Pastoral auslege oder mei-

ne Überzeugungen: 

Arbeitslosenpastoral ist immer 

- Sozialpastoral - eine Option für 

die Armen, für die Menschen am 

Rande 

- Ekklesiogenese – eine Option für 

Gemeinschaftsbildung 

- Profetisch – eine Option für ge-

sellschaftspolitisches Engagement 

- Evangelisierend – eine Option für 

einen ganzheitlichen Einsatz für 

den Menschen und seine Umwelt 

… und eine reiche Kirche wird nie 

eine Kirche der Armen sein kön-

nen. 

Mike Gallen 
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Donnerstag 14. April 2016,  

9:00 - 17:30 Uhr 

Kardinal-Döpfner-Haus, Freising 

 

Das Grunddatum der gleichen 

Würde von Frau und Mann ist im 

christlichen Menschenbild veran-

kert. Die jeweilige Konkretisie-

rung hat sich im Wandel der Zeit 

und in kulturellen Kontexten ver-

ändert. So sind Bildung und Pasto-

ral immer wieder neu herausge-

fordert, den Wandel mitzugestal-

ten und Frauen und Männer bei 

der Ausformung der Geschlechter-

rollen und -identitäten zu beglei-

ten.  

Der Studientag will im aktuellen 

wissenschaftlichen Diskurs Infor-

mation und Orientierung bieten 

und konkrete Handlungsansätze in 

verschiedenen Feldern von Pasto-

ral und Bildung reflektieren und 

anregen. 

 

ReferentInnen: 

Prof. Dr. Ralf Gaus, Dr. Angela 

Kaupp, Prof. Dr. Hildegund Keul, 

Andrea Qualbrink, Dr. Andreas 

Ruffing, Dr. Petra Steinmair-Pösel, 

Dr. Katja Strobel 

Veranstalterin und Koordination:  

Frauenseelsorge in der Erzdiözese 

München und Freising 

 

KooperationspartnerInnen: 

 Frauenforum und Bischöfliche 

Frauenkommission in der Erzdi-

özese München und Freising 

 Gleichstellungsstelle im Erzbi-

schöflichen Ordinariat München 

 Abteilung Fort-/Weiterbildung 

und Begleitung der Berufe in 

der Kirche im Erzbischöflichen 

Ordinariat München 

 KEB (Arbeitsgemeinschaft Ka-

tholische Erwachsenenbildung 

in der Erzdiözese München und 

Freising E.V.) 

 Männerseelsorge in der Erzdiö-

zese München und Freising 

 

Anmeldung: 

Erzbischöfliches Ordinariat Mün-

chen 

Ressort Seelsorge und kirchliches 

Leben 

Frauenseelsorge 

Postfach 33 03 60 

80063 München 

frauenseelsorge@eomuc.de 

Kosten: 50 € 

Studientag „Geschlechtersensible  

Pastoral und Bildung“ 
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Welch eine Sprache! Ein Genuss 

für Ästheten, eine Erzählung, in 

die man hinein gezogen wird und 

danach erst bemerkt, was inhalt-

lich neu gesetzt wurde - etwa: 

Jesus, 12 Jahre alt, will auf dem 

Weg nach Jerusalem von Joseph 

wissen von dem verlorenen Buch, 

wie König Joschija es wiederge-

funden.  

 

„Erzähl also weiter, wie sie´s ge-

funden, dass ich mir‘s erfahre im 

Gehen dorthin. ´Es geschieht 

aber, als König Joschija regiert, 

da findet man das verlorene Buch. 

Wie aber findet man‘s? fragst du. 

Ohne Absicht, ohne Wissen, ohne 

danach zu suchen´… Und Jesus 

fiel ein und sprach zu Joseph: ´Da 

ward gefunden das verlorene 

Buch.´ Joseph aber antwortete: 

´Noch nicht gefunden war es. 

Denn was nutzt die Schriftrolle 

dem, der sie zwar greifen, aber 

nicht lesen kann? Ist sie gefunden, 

nur weil ein Blinder sie in Händen 

hält, der keines der Zeichen er-

kennt noch versteht? Also ist, was 

verloren war, noch nicht gefun-

den, wenn es einer im Geheimen 

entdeckt und danach greift und 

hält es in den Händen.“ 

 

Vom Zimmermann geht es zum 

Werkmeister, weiter zum Groß-

priester und zum Schreiber und 

immer das Sprachspiel „da ward 

es gefunden … noch nicht gefun-

den“. Hörbar ist damit auch schon 

das Sprachspiel, der eigentümli-

che „Roth-Sound“, geschult vom 

Film mit Motiven aus Bibel, Traum 

und Psychologie in souveräner so-

kratischer Dialogkunst. 

 

Sprache heute verkürzt sich auf 

Smileys und Icons bei sms etwa, 

damit entfremden sich die Texte 

Mein Lese -Tipp:  

Sunrise. Das Buch Joseph (von Patrik Roth) 
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der Bibel immer mehr gegenwärti-

gem Verstehen. Da gibt es kein 

„gefällt mir“. Mit Literatur kann 

eine „Bible relecture“ gelingen, 

wenn man sich darauf einlässt. 

Patrick Roth ist fordernd. Ineinan-

dergreifende Zeitebenen, unter-

brochene oder versetzte Satzkon-

struktionen und die Wechsel aus 

Traum und literarischer Wirklich-

keit erschweren schnelles Verste-

hen.  

Der fiktive Joseph-Bericht spielt 

im Jahr 70 bei der Belagerung Je-

rusalems durch die Römer. Zwei 

Jünger der Urgemeinde, so die 

Rahmenerzählung schleichen sich 

in die Stadt und treffen auf die 

alte Ägypterin Neith, die Joseph 

ins Spiel bringt:  

„Ich kenne einen Menschen, des-

sentwegen Himmel und Erde ge-

worden sind … Nicht den. Sondern 

den, der einst Herr eures Herrn 

war, den meine ich. Ich rede vom 

Vater Jesu, rede von Joseph.“  

 

Dann folgt man wie in einem Sog 

den Traumpfaden eines Mannes, 

der immer wieder schuldlos schul-

dig wird. Und eines nicht will – 

opfern wie Abraham seinen Sohn. 

Tagelang weicht er schon dem Be-

fehl im Traum aus. Nun Jesus ge-

bunden windet er sich am Opfer-

stein: 

„Da betete Joseph und sprach 

kniend vor IHM, das Opfermesser 

umklammernd im Griff: ´Herr, 

Deinem Willen gehorche ich nicht. 

Nicht opfern werde ich Dir den 

Sohn. Denn er weiß nicht, dass Du 

ihn forderst. Willst du ein Opfer, 

so nimm an seiner Statt mich!´“ 

Mitten drin im Opferthema fordert 

Roth alle theologisch Denkenden 

heraus: Gibt es noch ein Opfer 

christlich gedeutet? Wie ist es ge-

nau sprachlich zu vermitteln? Wel-

ches Gottesbild steckt dahinter? 

Was glaubst du? – Anfragen eines 

Schriftstellers, dem du dich stel-

len musst, wenn du dies Buch 

liest. 

Für Joseph geht es ins Grab in 

mehrfacher Hinsicht bis zum 

Schluss. Eine Desperadogeschichte 

mit vielen bizarren Pfaden. Es er-

öffnet Erfahrungsräume, in denen 

Gewissheiten brüchig werden. Die 

Geschichte des Joseph, seine Per-

son hervorgehoben, als außerge-

wöhnliches Drama zwischen dem 

Menschen und dem Numinosen. 

 

Johannes Hagl 

 

Patrick Roth, Sunrise. Das Buch 

Joseph, Roman, Wallstein Verlag 

2012 
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Franziskus 

Im Januar war Dr. Andreas R. Bat-

logg, Jesuit und Chefredakteur 

von „Stimmen der Zeit“ Gast und 

Referent im Dekanat Innenstadt: 

„Pastorale Wende? Papst Franzis-

kus und seine Vision einer synoda-

len Kirche.“ Ein kurzweiliger, un-

terhaltsamer und auch spannender 

Vortrag eines Insiders (sein Run-

ning Gag: „Mich hat der Papst ja 

noch nicht angerufen“). 

 

 

Epiphanie im Stellenportal Pasto-

ral – Lichtmess toujours 

Seit September freigeschaltet hat 

sich erst mal überhaupt nichts ge-

tan. Psychologisch betrachtet un-

klug. Dann endlich – Mitte Dezem-

ber – sind die ersten Ausschreibun-

gen eingestellt worden. Es ist in 

doppelter Sicht Neuland. Bisher 

war ein Stellenwechsel oder eine 

neue Planstelle der Anlass für eine 

Ausschreibung und dann nur zum 

1. September. Nun sind es immer 

wieder auch Altersteilzeit oder 

Ruhestand – auch während des 

Jahres, die eine Wiederbesetzung 

erforderlich machen. 

Richtig spannend wird es in den 

kommenden Jahren, wenn die ge-

burtenstarken Jahrgänge die Al-

tersgrenze erreichen.  

 

 

Aussendung 2017 fällt aus 

Moment! - voraussichtlich – bei 

den Gemeindereferenten/-innen - 

weil es bisher nur eine Kandidatin 

gibt. 

 

 

Unterm Regenbogen 

Die Rheinische Landeskirche traut 

künftig homosexuelle Paare. Das 

hat die Synode der zweitgrößten 

deutschen Landeskirche beschlos-

sen. Gleichgeschlechtliche Paare 

können sich demnach nicht nur in 

einer Andacht segnen lassen, wie 

dies beispielsweise auch in der 

bayerischen Landeskirche schon 

länger möglich ist, sondern auch 

ganz offiziell im Gottesdienst vor 

den Traualtar treten. Die Trauung 

gilt als reguläre Amtshandlung 

(Taufe, Trauung, Beerdigung), die 

ins Kirchenbuch eingetragen wird. 

Damit hat die Rheinische Kirche 

de facto die völlige Gleichbehand-

lung von heterosexuellen und 

gleichgeschlechtlichen Paaren be-

schlossen. Eine so weitgehende 

Gleichbehandlung gibt es bislang 

Umschau-Notizen 
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in keiner der 20 evangelischen 

Landeskirchen in Deutschland. 

Pfarrer können die Durchführung 

von Trauungen für gleichge-

schlechtliche Paare allerdings aus 

Gewissensgründen ablehnen. Auch 

Kirchengemeinden, die sich be-

reits in der Vergangenheit gegen 

eine Segnung gleichgeschlechtli-

cher Paare entschieden haben, 

sind nicht verpflichtet künftig 

Trauungen anzubieten.  

Kirchen-Newsletter Bayerischer 

Rundfunk - 15.01.2016 

 

„Er stand auf seines Daches Zin-

nen, er schaute mit vergnügten 

Sinnen auf das beherrschte Samos 

hin.“ (Schiller, Der Ring des Po-

lykrates) 

Nach der Arbeo-Hiobsbotschaft im 

Oktober 2015: Großer Wasserscha-

den, Umzug verschiebt sich… 

jetzt, am 2.2.2016 die (frohe) 

Nachricht: „… die Arbeiten am 

Gebäude (stehen) nun kurz vor 

ihrer Fertigstellung.“ 

Damit beginnt der Umzug in die 

Kapellenstrasse, verbunden mit 
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weiterem Stühle rücken. Den Auf-

takt macht die IT-Abteilung am 2. 

März, es folgen die Mitarbei-

ter/innen der Standorte Otto- und 

Adolf-Kolping-Str. (Ressort 1) so-

wie die HA 7.3 (Informations-

management). In die frei gewor-

denen Räume in der Rochusstraße 

werden im Anschluss die Mitarbei-

ter/innen der Prannerstr. 15 ein-

ziehen. Der Hauptumzug aller an-

deren Mitarbeiter/innen wird vom 

21. bis 25.4. stattfinden. (die An-

wesenheit der Mitarbeiter am Um-

zugswochenende ist nicht erfor-

derlich).  

Beruhigend, auch bei Urlaub oder 

Krankheit: „Für den Umzug des 

entsprechenden Arbeitsplatzes 

wird in jedem Fall gesorgt.“ 

 

Oh My God! 

11.02.2016, 10:40 Uhr, gerade hat 

mich eine „Interne Mitteilungs-

Mail“ erreicht. Da werd‘ ich ein-

geladen zu einem „Erste Hilfe In-

house-Kurs“ und „Save the date“, 

der Seelsorgetag 2016 findet an 

einem Dienstag statt. Im Januar 

war ich auf „not just sad!“, einer 

Fachtagung zum Thema Depressi-

on und natürlich komm‘ ich zur 

Vollversammlung, because, I’m 

not sure, if I understand comple-

tely: „One size fits for all ?“ 

Die „englischen Wellen“ schlagen 

hoch - bin ich im Alter empfindli-

cher geworden? Ein unbewusster 

Reflex weil ich wegen Englisch 

fast eine Ehrenrunde gedreht habe 

(Stichwort „lazybone“)? Mich 

nervt‘s jedenfalls. Am Anfang mag 

es ja vielleicht eine originelle Idee 

eines Werbefuzzys gewesen sein, 

aber ich kann nur sagen „I’m not 

amused“! 

 

Zusammengestellt von  

Thomas Teuchner 

G
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„Einer der größten Schätze in mei-

nem Leben“ 

Unsere langjährige Stimmbildnerin 

und Gesangslehrerin Frau Adler-

Koerber hat sich nach über 30 

Jahren aus dem ABZ verabschie-

det. In ihrer Abschiedsrede beton-

te Frau Adler-Koerber, dass es für 

sie immer wichtig gewesen war, 

am Leben der jungen Theologie-

studentInnen teilzunehmen und zu 

wissen, was sie bewegt. Uns zu 

begleiten und mit uns zu arbeiten, 

„ist einer der größten Schätze in 

meinem Leben.“  

Frau Oberleitner-Reitinger merkte 

anerkennend an, dass wirklich je-

der zu ihr kommen konnte, man-

che mit mehr oder auch weniger 

Talent und Frau Adler-Körber hat 

uns zu den Menschen geformt, die 

wir sind. Einige profitieren sicher-

lich immer noch von ihrem Unter-

richt und werden vielleicht an die 

einen oder anderen Tipps und 

Tricks denken, die uns Frau Adler-

Körber mit auf den Weg gegeben 

hat, damit unsere Stimmen immer 

klingen.  

Für uns Studierende ist es ein sehr 

wehmütiger Abschied. Nicht nur 

weil eine Institution das ABZ ver-

lässt, die viele Generationen von 

Pastis auf ihrem stimmlichen und 

gesanglichen Weg begleitet und 

ausgebildet hat, sondern weil sie 

sich immer um uns bemüht hat, 

die neuesten Lieder mit uns einge-

übt und uns dennoch immer wie-

der herausgefordert hat. 

Sogar ein Geschenk hatte Frau Ad-

ler-Koerber für uns dabei: Ein 

selbst erstelltes Heft, in dem für 

alle Anlässe und Altersgruppen 

passende Lieder aufgelistet sind. 

Auf mehr als 15 Seiten hat sie uns 

also ihr Vermächtnis hinterlassen 

und wir werden uns sehr bemü-

hen, es gut in Erinnerung zu hal-

ten und eifrig zu verwenden!  

Liebe Frau Adler-Koerber, wir 

wünschen Ihnen das Beste und 

Gottes Segen auf Ihrem weiteren 

Weg und nochmals vielen Dank für 

alles, was Sie uns beigebracht ha-

ben. 

Tatjana Hämmerle, ABZ 

Verabschiedung von Frau Adler-Körber 

F
o
to

: 
A
B

Z
 

Frau Adler-Körber winkte zum Abschied. 
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Als wir noch jung waren, nannten 

wir uns „Oldie“. Als wir älter wur-

den, gingen wir in den Ruhestand. 

So die Kurzgeschichte der Oldie-

gruppe, die manch Jüngere gar 

nicht kennen werden. 

Gegründet wurde die „Oldie-

gruppe“ als Projektgruppe des 

Sprecherrats zu den damals ganz 

neu aufgestellten Regionalgrup-

pen. Mindestens seit 1996 fanden 

sich interessierte Kolleginnen und 

Kollegen bis zum Aussendungsjahr-

gang 1982 zusammen. Von Anfang 

an organisiert von Hans Rehm und 

tagend bis 2001 im ABZ. 

 

Die Ausgangslage waren Punkte 

wie Predigt-Unsicherheiten, kir-

chenpolitische Perspektivlosigkeit 

und Resignation (bei wem?), Brief 

eventuell an Kardinal, Perspekti-

ven im Beruf für Ältere (darum 

der Name: „oldies but goldies“), 

Aktivitäten außerhalb der Pfarrei 

(Donum Vitae) oder die Nachwir-

kung von „Dominus Jesus“. 

 

Die Inhalte, mit denen wir uns be-

schäftigen wollten, waren damit 

klar: Wir wollten die Entwicklung 

des Berufsbildes in unserer Diöze-

se verfolgen und mit unseren eige-

nen Erfahrungen kritisch beglei-

ten. Zusammen mit dem in der 

Zusammensetzung jünger gewor-

denen Sprecherrat wollten wir ge-

genüber der Diözesanleitung die 

Impulse des Anfangs wach halten. 

Wie Teilhabe an Aufgaben des 

kirchlichen Amtes, wenn schon 

nicht am Amt selbst, aussehen 

könnte, das hat uns immer wieder 

beschäftigt. 

 

Eine wichtige Rolle spielten durch-

gängig Fragen der beruflichen 

Laufbahnentwicklung, die mit zu-

nehmendem Lebensalter und be-

ruflicher Erfahrung von selbst in 

den Vordergrund rücken. Besonde-

res Augenmerk lag dabei auf dem 

Ausbau der kategorialen Seelsor-

ge, die für viele ältere Kollegin-

nen und Kollegen eine Perspektive 

darstellte und gleichzeitig die ver-

stärkte Hinwendung zu einer Pas-

toral über den Binnenraum der 

Gemeinden hinaus markierte. In 

diesem Zusammenhang beschäf-

tigten wir uns auch immer wieder 

mit Fragen zum konkreten Verfah-

ren beim Stellenwechsel. 2004 

etwa wurde zur Personalpolitik 

Personalreferent Domkapitular Dr. 

Wolfgang Schwab eingeladen. 

Oldiegruppe geht in Ruhestand 
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Nach dem Ökumenischen Kirchen-

tag in Berlin mit seinen Turbulen-

zen Dr. Armin Wouters. 

 

In den letzten Jahren hat die 

Gruppe sich intensiv der Frage 

nach einem guten, begleiteten 

Übergang in den Ruhestand mit all 

seinen Facetten zugewandt. Es 

entstand dabei ein Papier mit ei-

ner Reihe von Anregungen, die von 

der Diözesanleitung mittlerweile 

aufgegriffen wurden und von ver-

schiedenen Stellen konkret ausge-

staltet werden sollen. 

 

Auch die Frage einer punktuellen 

Weiterbeschäftigung bzw. einer 

längerfristigen Fortführung des 

Dienstverhältnisses im Ruhestand 

ist durch den Personalmangel 

drängender geworden und kommt 

den Wünschen mancher Kollegin, 

manches Kollegen entgegen. Neue 

gesetzliche Rahmenbedingungen 

erleichtern darüber hinaus die Be-

rufstätigkeit im Rentenalter. 

 

Für beides, Übergangsmanage-

ment in den Ruhestand sowie Fra-

gen der Weiterbeschäftigung im 

Ruhestand ist die Hauptabteilung 

Personalentwicklung federfüh-

rend. Der Sprecherrat wird diese 

Anliegen ebenfalls weiter verfol-

gen. Wer sich für die Anregungen 

der „Oldiegruppe“ für den Über-

gang in den Ruhestand interes-

siert, kann diese beim Sprecherrat 

erhalten. 

 

Von Anfang an war die „Oldie-

gruppe“ immer auch ein Kreis ge-

wesen, in dem der persönliche 

Erfahrungsaustausch eine zentrale 

Rolle gespielt hat. Insofern hatte 

sie oft auch den Charakter einer 

kollegialen Supervision. 

 

Verschiedentlich haben wir ver-

sucht, die Gruppe zu verjüngen, 

jeweils mit mäßigem Erfolg. So 

wurde der Anteil derer immer grö-

ßer, die bereits im Ruhestand wa-

ren. Die Kolleginnen und Kollegen 

in den späteren Berufsjahren wer-

den immer zahlreicher und blei-

ben verständlicherweise lieber in 

ihren Regionalgruppen. Sie können 

ihre spezifischen Anliegen ja auch 

von dort aus vertreten. Die eben-

falls immer zahlreicher werden-

den Ruheständler haben entschie-

den, sich selbst zu organisieren.  

 

So tritt nun der fast einmalige Fall 

ein, dass sich eine Gruppe selbst 

auflöst. Die „Oldiegruppe“ hat 

dies entschieden: Auftrag erfüllt – 

das Mandat geht an den Sprecher-
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rat zurück. Am 29. Oktober fand 

im Konferenzraum des Mentorats 

in der Dachauerstraße 5 das letzte 

Treffen statt, durchaus mit etwas 

Wehmut aber sehr lebendig. Bei 

dieser Gelegenheit dankten wir 

auch Hans Rehm sehr, da er über 

viele Jahre die Koordination der 

Gruppe übernommen hat. 

 

Bruno Durst und Johannes Hagl 

Liebe Kolleginnen und Kolle-

gen! 
Vor drei Jahren habe ich den 
neuen FB Katechese und (Neu)

Evangelisierung übernommen. 
Das war nicht immer einfach 
und die Anfangszeit eine Ach-

terbahn mit gefühlt mehr Ab- 
als Auffahrten. Allmählich finde 
ich meinen Tritt, und ein Ziel 

wäre, dem Begriff „Katechese“ 
einen positiven Klang zu geben. 
Besteht doch die erste Verkün-

digung der Katechese nach 
Papst Franziskus darin, von der 
Liebe Gottes zu sprechen … 

„eine Verkündigung, die man 
immer wieder auf verschiedene 
Weisen neu hören muss … “ (EG 

164) 

Mit der Tagung „Katechese 
weit(er) denken“, die vom 22. – 

24. Juni 2016 im Kardinal Döpf-
ner Haus stattfindet, lade ich 
dazu ein, neue Impulse des ka-

techetischen Handelns kennen 
zu lernen. Ganz bewusst bietet 
die Tagung eine Mischung aus 

Theorie, praktischer Erfahrung 
und eigenem Erleben, das zum 
Reflektieren und Probieren in 

der eigenen katechetischen 
Praxis animieren möchte. Nä-
heres findet ihr auf meiner Sei-

te unter: 
www.erzbistum-muenchen.de/
katecheseundevangelisierung 

 
Herzlich Eure  

Franziska Marschall 

Katechese weit(er) denken 



Viele junge Paare einen Tag lang glücklich 

machen? Das geht: Als ReferentIn in der 

Ehevorbereitung! 
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Aktuell suchen wir für die diözesa-

nen Ehevorbereitungskurse wieder 

neue ReferentInnen. Diese Kurse 

haben in unserem Erzbistum eine 

lange Tradition und bauen auf ei-

nem bewährten Konzept auf, das - 

methodisch vielfältig und ab-

wechslungsreich - die Paare aktiv 

einbezieht. Die eintägigen Kurse 

dauern jeweils von 9:00 bis ca. 

17:00 Uhr und finden samstags, 

manchmal auch sonntags statt. 

Das Kurskonzept ist einerseits 

standardisiert und die Vorberei-

tung der einzelnen Kurse benötigt 

daher erfreulich wenig Zeit. Ande-

rerseits ist es so individuell, dass 

jede/r ReferentIn viel Spielraum 

zum Gestalten hat und persönliche 

Akzente setzen kann. Es steht ei-

ne umfangreiche Materialsamm-

lung zur Verfügung und die Schu-

lung der neuen ReferentInnen 

wird derzeit konzipiert. 

Seit 01.01.2016 gibt es eine Neue-

rung, über die auch der Sprecher-

rat in dieser Pinwand informiert: 

Die ReferentInnentätigkeit muss 

nun im Rahmen der Stellenzuwei-

sung und in Arbeitszeit erfolgen 

(bis zu 6 Kurstage pro Jahr sind 

möglich).  

Die Hintergründe hierzu sind viel-

fältig und die Thematik leider zu 

komplex, um sie an dieser Stelle 

darlegen zu können. In einem per-

sönlichen oder telefonischen Ge-

spräch geht das besser und bei 

Rückfragen zu diesem und zu allen 

anderen Themen rund um die Re-

ferentInnentätigkeit in der Ehe-

vorbereitung stehe ich Euch gerne 

zur Verfügung. 

 

Robert Seisenberger (PR, Fachre-

ferent für Ehevorbereitung) 

Fachbereich Partnerschaft-Ehe-

Familie-Alleinerziehende 

089/2137-1548 

rseisenberger@eomuc.de 

w w w . e h e v o r b e r e i t u n g -

muenchen.de 
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Mit dem seit Dezember 2015 
erscheinenden Newsletter Pas-
toralreferentinnen möchten die 

Initiatorinnen Marion Mauer-
Diesch, Luitgard Golla-Fackler 
und Monika Langer ein Forum 

schaffen, Frauen in der Berufs-
gruppe besser zu vernetzen. 
Auf interessante Veranstaltun-

gen soll hingewiesen werden, 
gelungene Aktionen und Bei-
spiele erprobter pastoraler und 

liturgischer Praxis sollen geteilt 
werden. Der Newsletter lebt 
von der aktiven Beteiligung der 

Abonnentinnen, auch in Form 
von mitgeteilten Beobachtun-

gen, was gerade im kirchlichen 
und gesellschaftlichen Leben 

bemerkenswert, hoffnungsvoll 
oder bedenklich ist. 
Bisher hat Marion Mauer-Diesch 

schon zu zwei kulturellen Akti-
onen eingeladen, zu denen sich 
eine noch kleine Schar von Kol-

leginnen eingefunden hat. Ge-
plant sind ein Couchgespräch 
mit einer Kollegin zum Jahr der 

Barmherzigkeit, Überlegungen 
zur Durchsetzung einer gender-
gerechten Sprache in Ordinari-

at und kirchlichen Einrichtun-
gen, weitere kulturelle Events 
etc. Die Autorinnen freuen 

sich über jede 
Rückmeldung und 
Mitarbeit. 

Falls es Kollegin-
nen gibt, die sich 
noch nicht für den 

Newsletter Pasto-
ralreferentinnen 
angemeldet haben, 

können sie dies un-
ter der Adresse: 
PRinnen@sankt -

kastulus.de gerne 
tun. 
 

Monika Langer 

Neuer Newsletter Pastoralreferentinnen 
G
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Termine 
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12.04.16 

14:30 Uhr 

Regionalgruppe München West 

in Maria Schutz 

12.05.16 

15:00 Uhr 

Regionalgruppe Rosenheim/Bad Aibling 

Pfarrheim Christkönig, Rosenheim 

Thema: Selbstwirksamkeit 

Kontakt: Monika Langer 

29.06.16 

14:30 – 17:00 Uhr 

Regionalgruppe Nord - Ost 

Pfarrheim Dorfen 

Kontakt: Toni Emehrer 

21.07.16 

ab 14:00 Uhr 

Regionalgruppe Rosenheim/Bad Aibling 
Ausflug ins neue Ordinariat, München, 

Kapellenstraße mit Helmut Heiß 

Kontakt: Monika Langer 

Regionalgruppen-Termine 
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: 
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Könnte das vielleicht auch der Pastoralreferent sein? 



Zu guter Letzt 
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