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Editorial

Liebe Kollegin, lieber Kollege,
ein Gerüst hat ja bekanntlich verschiedene Funktionen – stützt, wo sonst ein Einsturz droht, ermöglicht Renovierungsarbeiten oder lässt Orte erreichen, die sonst
unerreichbar sind. Auch eine ansprechende Predigt oder
ein öffentlicher Vortrag braucht ein gutes inhaltliches
Gerüst – und wer eine Prüfung oder ein schwieriges Gespräch zu bestehen hat, sollte dafür gut gerüstet sein.

Gut gerüstet

Sinnbildlich für die Situation unserer Kirche und für
Äußere und
unsere seelsorgliche Arbeit an den verschiedensten Stel- innere Gerüste
len mag der eingerüstete Domturm unseres Titelbildes
zu sehen sein: An manchen Ecken braucht es kräftige
Stützen, Etliches ist renovierungsbedürftig, wieder anderes verfügt dank eines starken inneren Gerüstes über
ungeahnte Kräfte und Ausstrahlung.
„Gut gerüstet“ – unter diesem Stichwort lassen sich
die Artikel dieser Pinwand betrachten. Ob manches davon als „Renovierungsarbeiten“ gilt, fit für die Zukunft
macht oder als Rüstzeug theologischer oder praktischer
Natur dient, das einzuschätzen sei Euch selbst überlassen.

Pastorale und
theologische
Rüstzeug-Artikel

Eure Beiträge für die nächste PIN-Wand schickt bitte
an SEngel@erzbistum-muenchen.de; Redaktionsschluss
für die März-Ausgabe ist am 07.02.2015.
Viel Freude beim Lesen wünscht Euch nun im Namen
der Redaktion
Susanne Engel
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Unser SprecherInnenrat
Vertreter der Pastoralreferentinnen und Pastoralreferenten in der Erzdiözese München und Freising:

Julia Mokry
julia.mokry@gmx.de

Martin Holzner-Kindlinger
Martin.Holzner-Kindlinger
@klinikum-muenchen.de

Markus John
markus.john@moosburg.org

Robert Winter
mav.rwinter@eomuc.de

Thomas Teuchner
tteuchner@eomuc.de

Monika Langer
mlanger@ebmuc.de

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

SprecherInnenrat

Bericht des SprecherInnenrats
Was waren die Themen bei der letzten SR-Klausur im Sommer? Wie
kann der Stellenwechsel für KollegInnen zufriedenstellender strukturiert werden? Welches spannende Thema könnte uns bei der nächsten
Vollversammlung erwarten? Markus John bringt wieder Aktuelles aus
dem SR zu Papier:
Klausur
Auch in diesem Jahr war der SR im
Juli auf Klausur im idyllischen
Kloster Harpfetsham, um einerseits das vergangene Jahr zu reflektieren und das neue entsprechend vorzubereiten. Ordinariatsdirektorin Frau Dr. Gabriele Rüttiger kam am Mittwochvormittag zu
einem „Kamingespräch“.
Die Frage der Kommunikation
(Pinwand, Regionalgruppen, Newsletter, …) und der Verzahnung war
eines der Themen. Pinwand und
Newsletter werden gut angenommen, aber bei manchen Regionalgruppen „knirscht“ es etwas. Wie
vor allem neue KollegInnen erfahren, dass es dieses vom Dienstgeber (Fahrtkostenerstattung und
Arbeitszeit) unterstützte Instrument der Kontaktpflege gibt, war
eine der Fragen.

gend auf den Prüfstand: Es kann
nicht sein, dass KollegInnen sich
im Blindflug zum Wechsel entscheiden! Zudem sollte die Mangelverwaltung der Vergangenheit
angehören – wenn Seelsorgeeinheiten immer größer werden,
dann stellt sich bei der Besetzung
auch die Frage nach den Fähigkeiten, die mitgebracht werden. Vermutlich ist die Zufriedenheit im
territorialen Bereich größer, wenn
ich eine Stelle habe, die sich an
meinen Fähigkeiten orientiert.

Ausbildungsinhalte individueller
gestalten
Die erfreuliche Anhebung der Anstellungsquote bringt es mit sich,
dass auch QuereinsteigerInnen
sich für den Beruf interessieren
(siehe den Artikel von Heidrun
Oberleitner-Reitinger S. 15ff). Zu
fragen ist, wie die Studien begleiProbleme beim Stellenwechsel
tenden Ausbildungsinhalte im ABZ
Das Personalkarussell in seiner komprimiert nachgeholt werden
momentanen Form gehört drin- können. Da das Magisterstudium
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fünf Semester umfasst, gäbe es
genügend Zeit zur Begleitung und
Ausbildung im ABZ. Die bisherigen
Studien begleitenden Ausbildungsbausteine dienen dazu, bestimmte
Fähigkeiten zu entwickeln und Erfahrungen zu machen. Man könnte
den Kompetenzkanon daneben
legen und schauen, wie bestimmte
Elemente auch anders gewonnen
worden sein können, z.B. jemand
war im Kloster, hat woanders ein
Praktikum gemacht, berufliche
Erfahrung, etc. Der SR plädiert für
eine individuellere Gestaltung von
Ausbildungsinhalten, die mehr auf
den Bedarf des einzelnen bezogen
sind. Natürlich muss auch die Frage der Bezahlung entsprechend in
den Blick genommen werden.

Thema für die Vollversammlung
Die ersten Überlegungen im Hinblick auf die thematische Gestaltung der Vollversammlung gehen
in Richtung „Jacobs-Studie und
Konsequenzen daraus“. Momentan
kann noch nichts Konkretes gesagt
werden, weil die Antwort eines
Referenten noch aussteht. Unter
Umständen wird es notwendig
sein, dass die Vollversammlung
nicht am traditionellen Termin
stattfindet. Falls dies spruchreif
würde, wird der SR rechtzeitig
darüber informieren.
So hoffe ich, dass beim Lesen dieser Zeilen nicht der kalte Novembernebel den Blick trübt und wünsche eine nicht zu stressige Vorweihnachtszeit!

Grafik: www.pfarrbriefservice.de

Markus John
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Aufruf zur SprecherInnenratswahl 2015
Bald ist es wieder so weit:
Im Sommer 2015 geht unsere dreijährige Amtszeit zu Ende, im Frühsommer sind wieder alle Kollegen
und Kolleginnen zur Wahl des neuen SprecherInnenrates aufgerufen.
Wir haben es in diesem Rat als
sehr hilfreich und interessant
empfunden, dass wir aus verschiedenen „Berufsaltern“ und aus den
verschiedensten Berufsbereichen
kommen. Das wünschen wir uns
auch für den neuen SprecherInnenrat.

Persönliche Sicht
Für mich persönlich war die Mitarbeit im SprecherInnenrat die letzten acht Jahre ein großer Gewinn
bezüglich Information und Einblick
in die Entscheidungsstrukturen der
für uns maßgeblichen Ebenen. Ich
habe viele beeindruckende und
kluge Frauen und Männer der Kirche kennengelernt, oft wurden
mir Erfahrungen und Sorgen von
KollegInnen anvertraut.
Es war auch wichtig, dass ich mein
Arbeitsfeld in einem größer gewordenen Pfarrverband beispielKandidaten gesucht!
haft in Gespräche mit der DiözesMit jeder / jedem Neuen kommen anleitung einbringen konnte.
neue Themen, Erfahrungen, Probleme in den Blick, jeder und jede Eine Bereicherung
bringt außerdem Kontakte zu Und das beste Argument für eine
wichtigen KooperationspartnerIn- Kandidatur für den SprecherInnennen in das Vertretungsgremium rat sind die überaus sympathimit. Und solche Kontakte können schen, motivierten, spritzigen und
wir gar nicht wertvoll genug er- verlässlichen MitstreiterInnen in
achten.
unserem Neuner-Kollegium!
Bitte erwägt eine mögliche Kandi- Also: sagt nicht gleich Nein, wenn
datur selber oder schaut euch in Euch jemand zur Kandidatur motieurem Aussendungskurs oder in vieren will. Wir vom Wahlausder Regionalgruppe um, wen Ihr schuss (Susanne Deininger, Klefür den SprecherInnenrat für ge- mens Hellinger, Monika Langer)
eignet haltet.
freuen uns über Eure Nachfragen
und Eure Bereitschaft!

Monika Langer
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Aktuelles von der Mitarbeitervertretung
Wie kommen wir mehr auf unsere Kosten? Die MAV hilft uns bei der
Mitarbeiterversammlung im November dabei. Außerdem erfahrt Ihr im
Artikel von Markus John, was sich hinter dem neuen Kanzler im Ordinariat verbirgt und wie Probleme bei den Themen Integration und Kündigungen in Zukunft besser vermieden werden.
Herzliche Einladung zur Mitarbeiterversammlung
Die Gehaltsabrechnung steht im
Mittelpunkt der Mitarbeiterversammlungen, die am Donnerstag,
13. November, in der Karmeliterkirche stattfinden werden. Manchmal gleicht selbige einem Buch
mit sieben Siegeln – um dem Abhilfe zu schaffen, werden Experten manches erläutern und an verschiedenen Infoständen gibt es
Näheres zu Themen wie Reisekosten, Beihilfe, Ehrenamtspauschale
und anderes … Eine individuelle
Beratung ist allerdings nicht vorgesehen. Hier müssen die KollegInnen mit den jeweils Zuständigen einen separaten Termin vereinbaren. Einladung erstellen, Ablauf planen, … - verschiedenste
kleine Schritte sind zu erledigen
und nehmen die MAV in Beschlag.
Die Einladung sollte bereits in den
Briefkästen gelegen sein und die
Mitarbeitervertretung freut sich
über den zahlreichen Besuch!
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Neues Amt
Auch das Ordinariat hat mittlerweile einen Kanzler – Dr. Stefan
Korta hat dieses Amt seit Oktober
inne und dafür im Gegenzug die
Leitung des Ressorts 7 abgegeben.
„In jeder Kurie ist ein Kanzler zu
bestellen, dessen vornehmliche
Aufgabe, falls das Partikularrecht
nicht anderes vorsieht, darin besteht, für die Ausfertigung und
Herausgabe der Akten der Kurie
und ihre Aufbewahrung im Archiv
der Kurie Sorge zu tragen.“ – so
Kanon 482,1 CIC. Im Zuge des
Wechsels wird es auch eine Verlagerung mancher bisher zum Ressort 7 gehörende Stellen geben,
die als Stabsstellen beim Generalvikar weiter geführt werden. Diese Maßnahme dient einerseits zur
Entlastung des Generalvikars und
ermöglicht dem neuen Ressortleiter, Walter Kurzrock, die Fokussierung seiner Kräfte auf den zu
planenden Umzug.

MAV
Integrationsstellen
Integration betrifft auch das Ordinariat – nicht unbedingt in dem
Sinn, dass Flüchtlinge aufgenommen werden, sondern im Bereich
der schwerbehinderten Menschen.
Hier ein gutes Miteinander sowie
Regeln zu schaffen, die diese Männer und Frauen nicht ausgrenzen,
ist der Mitarbeitervertretung aber
auch dem Dienstgeber ein Anliegen.
In den Verhandlungen dazu geht
es unter anderem um Verfahrensabläufe bei Bewerbungen, entsprechende Themen bei Fortbildungen in den Blick zu nehmen
und, ganz allgemein formuliert,
Sensibilität für das Thema zu
schaffen. Wer zum Beispiel an einer schweren Depression leidet,
schaut körperlich gesund aus,
kann aber zu einem gewissen Prozentsatz schwerbehindert sein.
Zukünftig soll es auch so genannte
Integrationsstellen geben. Wenn
jemand z.B. aufgrund eines
Schlaganfalls seine bisherige Tätigkeit nicht mehr ausführen kann,
aber leichtere durchaus, dann besteht die Möglichkeit, ihn oder
sie, sofern eine Integrationsstelle
frei ist, darauf zu setzen - und es
kommt nicht zur Trennung.

Wenn Dienstgeber sich von Mitarbeitern trennen wollen
Kündigungen sind immer das letzte Mittel, wenn alle anderen Maßnahmen ausgeschöpft sind. Kündigungen in der Probezeit sind leichter auszusprechen, weil beide Teile sich kennenlernen sollen und
die Chance einer „leichteren“
Trennung bestehen soll. Aber auch
bei einer Trennung in der Probezeit kann erwartet werden, dass
die Führungskräfte die mittlerweile zur Verfügung stehenden Instrumente (Bewertungsbogen, Gespräche, …) effektiv nutzen und nicht,
wie im August geschehen, kurz vor
knapp ohne größere Vorwarnung
die Trennung wollen. Die Mitarbeitervertretung kann nicht mehr tun
als Einwände erheben und hoffen,
dass sich der Dienstgeber im dann
folgenden Einigungsgespräch überzeugen lässt, was aber in diesem
Fall leider nicht gelang.
Mal schauen, wie lange der
„goldene Herbst“ in diesem Jahr
dauert – in jedem Fall wünsche ich
nicht allzu viel Stress und Zunahme an Gewicht im letzten Monat
des Jahres!

Markus John
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Die neue Dienstordnung
für PastoralreferentInnen
Die neue Dienstordnung muss nicht nur Papier bleiben, sondern kann
sich ganz konkret als hilfreich erweisen. Unser Diözesanreferent Reinhard Hintermayr hat federführend daran mitgearbeitet. In diesem Artikel bringt er die für uns wichtigen und wertvollen Aussagen nochmals
auf den Punkt.
Mit Wirkung vom 1. Mai 2014 wurde im April-Amtsblatt der Allgemeine Teil der „Dienstordnung für
Pastoralreferenten / Pastoralreferentinnen in den Bayerischen
(Erz-)Diözesen“ (im Folgenden:
DO) durch Kardinal Reinhard Marx
für unsere Erzdiözese in Kraft gesetzt. Sie bildet mit dem Arbeitsrechtlichen Teil, der schon seit
2010 gültig ist, ein Ganzes und
löst damit die Ordnung von 1982
ab.
Schon wieder eine Ordnung! – Gerade Berufseinsteiger werden mit
vielen Rechtstexten bombardiert,
gerade erfahrene KollegInnen haben schon zu viele Papiere über
unseren Beruf kommen und gehen
sehen und fragen vielleicht ein
wenig skeptisch nach der Relevanz für ihre tägliche Arbeit. Dennoch hoffe ich, dass die DO bei
Euch / Ihnen, auf grundsätzliche
Akzeptanz gestoßen ist. Dass die
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DO manche Grenzen nicht überschreiten konnte, ist klar. Dennoch stehe ich aus ehrlicher Überzeugung hinter dem Text, nicht
nur, weil München die Federführung in der Erarbeitung hatte. Ich
möchte ein paar Aspekte benennen, die mir für unseren Beruf
wertvoll sind:
Eine einheitliche Gestalt des Berufes in Bayern
Bei den 2011 vom Ständigen Rat
der DBK verabschiedeten „Rahmenstatuten“ handelt es sich um
einen Text unterschiedslos für PR
und GR. Jede Diözese kann aus
dem Baukasten der Statuten völlig
unterschiedliche Berufsbilder generieren. Fragt ein junger Abiturient die Ausbildungsleiterin: „Was
ist ein Pastoralreferent?“, dann
antwortet diese: „Bei uns ist das
so … , 50 Kilometer weiter ganz
anders.“ – Es zersetzt einen Beruf

Neue Dienstordnung
stalt des Berufes. Diese Einigung
war beileibe nicht selbstverständlich. Die Diskussion ging ja während der Erarbeitung in jeder Diözese durch alle Ebenen. Manche
hätten sich anderes, weniger oder
mehr gewünscht, und dennoch hat
bis in die Bischofskonferenz hinein
keine Diözese blockiert. Am Ende
ist überall ein gemeinsamer Text
in Kraft getreten.
An dieser Stelle danke ich für unsere Diözese noch einmal sehr
herzlich den Mitgliedern des
Sprecherrates und den Verant-

Grafik: image

und macht ihn unattraktiv, wenn
es bei aller notwendigen Entwicklung keine Identität gibt, wenn
alles beliebig ist. Die Rahmenstatuten verwenden konsequent den
„ansprechenden“ Ausdruck „Laien
im hauptberuflichen pastoralen
Dienst“. Fragen wir doch einen
Jugendlichen, ob er nicht Lust
hätte, „Laie im hauptberuflichen
usw.“ zu werden.
Damit wird die politische Leistung
der DO deutlich. Die bayerischen
Bischöfe wollen in ihren Diözesen
eine weitgehend einheitliche Ge-
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wortlichen des EOM, die auf einem Studientag Input gegeben haben! Die Diskussion trug dazu bei,
dass „München“ prägenden Einfluss auf Konzeption und Inhalte
der DO nehmen konnte.
Schwerpunkte eines Berufsbildes
Im Kapitel „Beruf und kirchliche
Stellung“ werden vier Schwerpunkte genannt, die für den Einsatz von PR relevant sind: das volle theologische Studium, Evangelisierung von Kirche und Gesellschaft, geistliche Begleitung und
Potenzial für Führungsaufgaben.
Die damit vollzogene Profilbildung
geht weit über das hinaus, was ich
aus bisherigen kirchlichen Dokumenten kenne. Die Profilbildung
soll der Stärkung einer Berufsidentität dienen: Das können PR an
besonderem Charisma in das gemeinsame Ganze einer kooperativen Pastoral einbringen. Eine
Trennschärfe zwischen den pastoralen Diensten ist also gewollt im
Sinne einer gegenseitigen Ergänzung in den Charismen.
Im Kapitel „Einsatzorte und Aufgaben“ wird diese Linie in der Unterscheidung von „spezifischen“
und „weiteren Aufgaben“ konsequent weiter geführt. Erstere
buchstabieren die vier Schwer-
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punkte exemplarisch in den vier
kirchlichen Grunddiensten durch,
letztere machen deutlich, dass es
auch eine große Schnittmenge der
pastoralen Berufe gibt. Spätestens
an dieser Stelle wird natürlich die
Kehrseite der Schwerpunktsetzung
bewusst: Es gibt Aufgaben, die
weniger zur Identität von PR gehören, die wir weniger gut können,
die anderen vorbehalten sind. Wir
müssen auch loslassen.
Dies gelingt in dem Maße, wie die
eigene Identität wächst und im
Konzept der kooperativen Pastoral
Respekt erfährt. Wenn wir unseren Beruf nicht mit der fehlenden
Weihe beschreiben müssen, sondern uns positiv darstellen können, dann müssen wir uns auch
nicht primär an dem abarbeiten,
was wir nicht dürfen, sondern
können das eigene Charisma ausgestalten. Selbstverständlich sind
die Vergewisserung der jeweiligen
Spezifika und ein Zurücktreten an
anderer Stelle Herausforderungen
für alle pastoralen Dienste.
Hat die DO nun etwas mit meiner
täglichen Arbeit zu tun?!
Ja, das hat sie, aber sie muss ihre
Wirkung in der Zukunft erst richtig
entfalten, z. B.

Neue Dienstordnung
 bei der Entwicklung von Seel- tät, betont die Bedeutung von

sorgskonzepten;
 bei der Stellen- und Einsatzplanung für PR;
 bei der Teambildung und -entwicklung;
 bei der Entwicklung von Standards für den Antritt einer neuen Einsatzstelle;
 bei der Vereinbarung von Aufgabenschwerpunkten an jeder
Einsatzstelle;
 in der Aus-, Fort-, Weiterbildung;
 bei der Berufs-Laufbahnentwicklung.
Es steckt einiges Potenzial in diesem Papier. Die Umsetzung wird
nicht von heute auf morgen erfolgen. Zu viele „Baustellen“ sind
derzeit offen. Dennoch muss eine
Ordnung sowohl orientierend, als
auch regulierend wirken, sonst ist
sie das Papier nicht wert, auf dem
sie gedruckt ist. Vielfach kommt
es auch nicht auf eine offizielle
Umsetzung an, sondern darauf,
dass wir sie bei Diskussionen /
Entscheidungen in unserem beruflichen Alltag präsent haben.

Aus-, Fort- und Weiterbildung; lebenslanges Lernen, Berufserfahrung in verschiedenen Bereichen
und mehrere Stellenwechsel sind
vorgesehen. Das universitäre Studium und die intensive Ausbildung
müssen sich im Einsatz zeigen.
Doch unser Geld, die derzeitige
Eingruppierung in EG 13, sind wir
allemal wert!
Wir dürfen uns mit der Betonung
des Anspruchs jedoch nicht in die
klassische Falle für PR treiben lassen: zu denken, wir müssen uns
aufgrund unserer Persönlichkeit
und unserer Kompetenz immer
erst beweisen, eine Zusatzausbildung nach der anderen machen,
um Wertschätzung zu erfahren,
während die Priester und Diakone
ihren Status qua Weihe haben.
Letztere würden gleichsam den
Ostersonntag verkörpern, während
wir uns am permanenten Karfreitag wundlaufen. Beides ist schief.
Wenn wir uns daran festmachen
(ließen), würden wir als kirchliche
VerkündigerInnen eine fatale Botschaft an die Menschen senden.
Deshalb werden in der DienstordZwischen Zusage und Anspruch
nung als Gegenpol zu dem hohen
Wer die DO liest, wird feststellen, Anspruch auch die geistlichen
dass sie ein hohes Anspruchsni- Grundlagen besonders betont. Abveau hat. Sie fordert viel an Quali- satz 1.3 beschreibt, aus welchen
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sakramentalen und geistlichen
Quellen PastoralreferentInnen für
ihr Leben und ihren Dienst schöpfen. 1.3, 5.1 und 5.2 betonen und
entfalten (soweit es der Charakter
einer Dienstordnung zulässt) die
bischöfliche Sendung und Beauftragung als Grundlage für den pastoralen Auftrag. Eine Sendung ist
keine Weihe, und dennoch drückt
sie eine Zusage aus, ein Vertrauen, eine Anerkennung des Berufs-
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Charismas. Den
Charakter
und
die Implikationen
dieser
Sendung
theologisch noch
klarer herauszuarbeiten
wäre
m.E. eine wichtige Aufgabe der
kommenden Jahre.
Also, es lohnt
sich, die neue
Dienstordnung
nicht immer auf
dem
Schreibtisch, aber dennoch griffbereit
zu haben. Sie
kann
Gestaltungsrahmen für
den Einsatz sein
und braucht diözesane Umsetzungen. Die Rahmenstatuten sollen nach sechs
Jahren überprüft werden, d.h. die
Diskussion geht weiter. Den
Wunsch nach mehr gemeinsamer
Berufsidentität in den deutschen
Diözesen werde ich dabei auf jeden Fall einbringen.

Reinhard Hintermayr,
Pastoralreferent und
Diözesanreferent

ABZ

Die neue Anstellungsquote und ihre Folgen
„Die Anstellungsquote für Pastoralassistenten und –assistentinnen wird
ab sofort auf 15 Personen pro Jahr erhöht“ – mit dieser Nachricht überraschte der Leiter des Ressorts Personal, Ordinariatsdirektor Domkapitular Msgr. Klaus-Peter Franzl, auf der Vollversammlung der PR am 9.
April 2014 alle anwesenden KollegInnen. Von den Auswirkungen, die die
neue Anstellungsquote für das ABZ und die Berufsgruppe hat, berichtet
Heidrun Oberleitner-Reitinger.
15 mögliche Stellen im Pastoralkurs anstelle von bisher fünf – viele Diskussionen, Berechnungen
und Sitzungen im Ressort Personal
in den letzten zwei bis drei Jahren
waren dieser Entscheidung vorausgegangen, mit der zum einen auf
die sinkende Zahl der PR in unserer Erzdiözese (v.a. durch Renteneintritte), zum anderen auf neue
Herausforderungen in der Pastoral
in großen Räumen reagiert wurde.
Damit verbunden war eine zweite
Entscheidung: Für eine Stelle im
Pastoralkurs können sich ab sofort
auch Personen mit bereits abgeschlossenem Diplom- oder Magisterstudium in Theologie bewerben, auch wenn sie nicht an der
Studien begleitenden Ausbildung
im ABZ teilgenommen haben, sogenannte „Quereinsteiger“. Voraussetzung ist die Eignung, die in
einem speziell für diese Personengruppe entwickelten Verfahren

geprüft wird. Die bisher bestehende Altersgrenze von 40 Jahren bei
Eintritt in den Pastoralkurs gibt es
nicht mehr.
Große Erleichterung
Freude und Erleichterung war die
erste Reaktion bei den Studierenden im ABZ, als meine Kollegin
Irmengard Gruber und ich beim
Semesterauftakt für das Sommersemester am 10. April 2014 die
Information weiter gaben. Denn
für alle, die im ABZ angemeldet
sind, bedeutet dies, dass sie mit
einer Anstellung rechnen können,
sofern sie die Studien begleitende
Ausbildung erfolgreich durchlaufen haben und die Eignung nach
den Kriterien des Kompetenzkanons gegeben ist. Konkurrenzdruck während der Studien- und
Ausbildungsphase und die Angst,
möglicherweise trotz Eignung keinen Arbeitsplatz in unserer Erzdiö-
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ABZ
zese zu bekommen, fallen damit
weg. Zudem sehe ich die Entscheidung der Diözesanleitung auch als
deutliches Bekenntnis zu unserem
Beruf: PastoralreferentInnen werden gebraucht, sind gewünscht
und aus der Pastoral in unserer
Erzdiözese nicht mehr wegzudenken.

langten Elementen herzustellen.
BewerberInnen im QuereinsteigerVerfahren durchlaufen nun im
Zeitraum eines halben Jahres ein
Verfahren mit folgenden Elementen: Bewerbungsgespräch, Gemeindeseelsorgepraktikum, Persönlichkeitstest und ein Assessment-Tag, an dem Aufgaben in
der Gruppe zu bearbeiten sind.
Ein Verfahren zur Prüfung von Am Ende des erfolgreich durchlauQuereinsteigern
fenen Verfahrens steht die AufDie Entscheidung, die Bewerbung nahme in den Pastoralkurs.
von Quereinsteigern zu ermöglichen, bedeutete auch, dass in kur- Erste BewerberInnen aus dem
zer Zeit das Verfahren zur Eig- Kreis der Quereinsteiger
nungsprüfung entwickelt und um- Zu Beginn war das Interesse groß:
gesetzt werden musste, da die 26 Anfragen gingen im Zeitraum
ersten Bewerbungen bereits kurz von April bis August 2014 bei uns
nach Veröffentlichung der Nach- ein, darunter auch einige von Sturicht eintrafen. Zusammen mit der dierenden für Lehramt Gymnasium
Abteilung Ausbildung und Berufs- bzw. Referendaren. Diese müssten
einführung, der Hauptabteilung allerdings, um die VoraussetzunPersonalentwicklung und mit Diö- gen zu erfüllen, in einem Zeitaufzesanreferent Reinhard Hinter- wand von etwa zwei Jahren an der
mayr legten wir den Rahmen und Universität den Magisterabschluss
Elemente für das Verfahren fest. nachholen.
Die Herausforderung dabei war Sieben Personen wurden zum Beund ist, den individuellen Ausbil- werbungsgespräch eingeladen,
dungs- und Berufsweg der einzel- eine Person geht den Weg nun
nen zu berücksichtigen und vor- weiter und startet jetzt im Oktohandene Kompetenzen anzuerken- ber mit einem berufsbegleitenden
nen, zugleich aber eine Vergleich- Gemeindeseelsorgepraktikum. Im
barkeit zu den in der Studien be- November werden zwei weitere
gleitenden Ausbildung im ABZ ver- Bewerbungsgespräche stattfinden.
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ABZ

Die Situation im ABZ:
Insgesamt ist es aus meiner Sicht
erfreulich, dass seit etwa fünf
Jahren die Anmeldezahlen im ABZ
bei 7-10 Personen pro Jahr liegen
– dies auch schon, als noch die
Zahl von fünf Stellen für den Pastoralkurs galt. In den Personen
spiegelt sich eine große Vielfalt:
Mitglieder von Neuen Geistlichen
Bewegungen sind ebenso vertre-

ten wie junge Menschen mit großer Erfahrung in Jugendarbeit auf
Pfarrei- oder Verbandsebene, diese sind in der Mehrzahl. In der
Ausbildung gilt es, die Auseinandersetzung miteinander sowie die
Offenheit und das Verständnis füreinander zu fördern, was bisher
gut gelingt.
Junge Leute, die sich heute bei
uns im ABZ anmelden und PastoralreferentIn werden wollen, haben meist schon einen längeren
Weg der Auseinandersetzung und
Entscheidungsfindung hinter sich.
Oft sind sie die Einzigen in ihrem

Karikatur: Thomas Plassmann, image

Die Erfahrungen, die jetzt gesammelt werden, fließen dann wieder
ein in eine Weiterentwicklung und
Optimierung des Verfahrens.
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ABZ
Freundeskreis, die (noch) etwas
mit Glaube und Kirche anfangen
können und müssen sich häufig
dafür rechtfertigen. Umso mehr
schätzen sie die Möglichkeit, im
ABZ Gleichgesinnte zu treffen und
in einer Gemeinschaft unterwegs
zu sein: Fragen stellen, diskutieren, verschiedene Standpunkte
kennen lernen und den eigenen
auch einmal in Frage stellen, zusammen Projekte angehen – in der
Gruppe der ABZ-Auszubildenden
und auch zusammen mit den
Priesterkandidaten.
Personale Kompetenzen gefragt
Bei unseren Praxisbesuchen vor
Ort im Pastoralkurs sowie in Gemeinde- und Jugendseelsorgepraktikum nehmen wir wahr, dass die
Anforderungen an alle SeelsorgerInnen und so auch für die angehenden KollegInnen in Ausbildung
stark gestiegen sind. Die immer
größer werdenden Räume erfordern Schlüsselkompetenzen wie
(Selbst)organisation, Abgrenzungsfähigkeit, Persönlichkeitsstärke
und Authentizität. Dass unsere
Auszubildenden in der Regel sehr
motiviert und interessiert daran
sind, neben der fachlichen und
praktischen Ausbildung an sich
selbst zu arbeiten, trifft sich mit
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unserem Anliegen in der Ausbildung, die Persönlichkeitsentwicklung und -reifung zu fördern. Dazu
tragen auch die spirituelle Ausbildung im Mentorat und die Einführung in geistliche Begleitung entscheidend bei.
Die gesellschaftliche Situation
bringt es mit sich, dass sich nicht
mehr so viele junge Menschen für
einen kirchlichen Beruf interessieren wie vor 20 oder 30 Jahren.
Trotzdem bin ich überzeugt, dass
es auch weiterhin junge Menschen
geben wird, die sich auf den Weg
machen wollen, PastoralreferentIn
zu werden – wenn sie selbst die
Chance hatten, den Glauben und
die Kirche vor Ort für sich selbst
als etwas Wertvolles und Unverzichtbares zu erleben und wenn
sie glaubwürdige und überzeugende „Vorbilder“ erlebt haben. Diese gibt es und dies seid auch und
vor allem Ihr, liebe Kolleginnen
und Kollegen, wie wir immer wieder von unseren jungen Leuten
hören. Daher meine Bitte zum
Schluss: Wenn Ihr bei euch vor Ort
junge Leute seht, die Interesse
haben könnten und euch geeignet
erscheinen – ermutigt sie zu einem
Infogespräch im ABZ!

Heidrun Oberleitner-Reitinger,
Ausbildungsleiterin, Rektorin ABZ

Pastoralkurs

Der Pastoralkurs 2014/16 stellt sich vor:
gendlichen, macht mir besonders
Freude.
Alexa Weber
Grüß Gott! Im September habe ich
meinen zweijährigen Pastoralkurs
im Pfarrverband St. Vinzenz / St.
Clemens in München-Neuhausen
begonnen. Ich bin 1981 geboren
und in Norddeutschland aufgewachsen. Nach einem freiwilligen
sozialen Jahr hat mich das Theologiestudium nach Erfurt, in die
Schweiz und nach München geführt. 2007 bin ich in die karmelitanische Weltgemeinschaft „Notre

Foto: Markus John

Mihaela Macan
Hallo alle zusammen, ich bin im
PV St. Matthäus und St. Agnes am
Hasenbergl eingesetzt. Ich bin 26
Jahre alt, in München geboren und
in der Nähe von Pasing aufgewachsen. Meine Eltern stammen aus
Kroatien, weshalb sich mein Name
etwas ungewohnt liest. Es ist vor
allem der Kontakt zu den Menschen, der mich zu diesem Beruf
bewegt hat. Menschen, in den verschiedensten Lebensphasen zu begleiten und mit ihnen zusammen
zu arbeiten, sei es mit Kindern,
Senioren, Erwachsenen oder Ju-

Die neuen KollegInnen (von links): Mihaela Macan, Alexa Weber, Yvonne Achilles, Maria Nußrainer und Gabriel Nittmann.
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Pastoralkurs
Dame de Vie“ eingetreten. Ziel
unserer Gemeinschaft ist es, in
jedem gesellschaftlichen Milieu
Zeugnis von Gott abzulegen. Es
folgten das Noviziat und die ersten Gelübde. Anschließend habe
ich vier Jahre in der Nähe unseres
Mutterhauses in Südfrankreich Religion und Deutsch unterrichtet
und ein Aufbaustudium absolviert.
Seit März zurück in Deutschland
mache ich nun mit Freude die ersten Schritte auf dem Weg hin zur
Pastoralreferentin.
Yvonne Achilles
Ich bin 38 Jahre alt, verheiratet,
habe zwei Söhne mit 6 und 8 Jahren und wohne in Landshut. Nach
Abschluss des Studiums war ich
die letzten elf Jahre als Jugendund Bildungsreferentin bei missio
in München tätig. Seit September
bin ich im neugegründeten Pfarrverband St. Korbinian in Freising,
bestehend aus den Pfarreien St.
Georg / Freising, St. Jakob / Vötting und St. Ulrich / Pulling, eingesetzt. Glaube ist lebendig und
vielfältig, so wie die Menschen
auch. Ich freue mich darauf, Glauben und Leben mit den Menschen
zu teilen und Gott immer wieder
neu zu begegnen.
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Maria Nußrainer
Ich bin 29 Jahre alt und in der
Pfarrei Isen im Landkreis Erding
aufgewachsen. Im Pfarrverband
Puchheim, in dem ich nun seit
September eingesetzt bin, fühle
ich mich herzlich aufgenommen
und integriert. In den letzten Jahren habe ich immer wieder erfahren, dass das Leben selten geradlinig verläuft. Doch es gibt den EINEN, der immer mitgeht, egal
welche Wendungen der Lebensweg
auch nimmt. Daran glaube ich fest
und diesen Glauben möchte ich
teilen und weitergeben.
Gabriel Nittmann
Ich bin 1986 als Sohn eines Deutschen und einer Brasilianerin in
Aachen geboren und bin in Stuttgart aufgewachsen. In München
und Rom habe ich Theologie, Philosophie und Religionswissenschaft
studiert. Im PV Obergiesing bin ich
nun im Pastoralkurs eingesetzt
und darf dort den Grundstein für
meinen Weg als Seelsorger legen.
Ich freue mich darauf, mit anderen Menschen auf dem Weg des
Glaubens unterwegs zu sein, ihnen
in den unterschiedlichsten Lebenssituationen zu begegnen und erneut zu erfahren, was gelebter
Glaube bedeutet.

Personalentwicklung

Die Personalentwicklung in der Erzdiözese –
Bewährtes weiterentwickeln
und neues Land betreten
Kollege Mathias Pollok ist Leiter der neu geschaffenen Hauptabteilung
Personalentwicklung im EOM. Im Artikel beschreibt er, wie die Personalentwicklung aktuell aufgestellt und mit welchen Schwerpunkten sie
beschäftigt ist: Wie ganz neu Personal gewonnen werden kann, wie die
Qualifizierung der MitarbeiterInnen optimiert wird und wie eine Kultur
des Förderns in den Arbeitsbereichen entwickelt wird.
„Was tut sich eigentlich so in der
Personalentwicklung?“
„Hm. Gute Frage. Was interessiert
Dich / Sie denn genau?“
So beginnt häufig das Gespräch
mit KollegInnen über die Personalentwicklung. Oft ist das Interesse
an den persönlichen Entwicklungsmöglichkeiten das Motiv des Fragestellers: „Was macht die Personalentwicklung konkret für mich?“
„Wie interessiert man sich für
meine Fertigkeiten und Kompetenzen?“ „Was tut sich für meine
berufliche Laufbahn?“
Die Personalentwicklung ist neu
aufgestellt
Mit der Umstrukturierung des EOM
wurde die Hauptabteilung Personalentwicklung geschaffen. Sie
umfasst strategische und operati-

ve Aufgaben und sie ist für Seelsorge, Religionsunterricht und
Verwaltung da. Unter dem Dach
der Personalentwicklung finden
sich die strategische Personalgewinnung und strategische Mitarbeiter- und Führungskräfteentwicklung, die Ausbildung und Berufseinführung, die Fort- / Weiterbildung und geistliche Begleitung.
Damit umfasst die Personalentwicklung ein weites Feld. Sie hat
den Anspruch, einen wirksamen
und nützlichen Beitrag zu leisten
für MitarbeiterInnen und Vorgesetzte sowie für die Organisation
und ihre Sendung. Die Rückbindung an die pastorale Strategie
und Entwicklung ist dafür unverzichtbar.
Die neue Aufbauorganisation des
EOM hat uns ganz neue Möglich-
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Personalentwicklung
keiten eröffnet. Seit dem Start in
die neue Struktur haben wir eine
enge Kooperation mit Ressort 1
(Grundsatzfragen und Strategie)
aufgebaut und etabliert.
Drei Schwerpunkte haben sich aktuell für die Personalentwicklung
herauskristallisiert:
Schwerpunkt Personal gewinnen
Allen brennt die Frage auf den
Nägeln, wie wir auch in Zukunft
geeignetes Personal für Seelsorge
und Verwaltung gewinnen und binden. Gewohnte Zugangswege, etwa über die kirchliche Jugendarbeit, funktionieren nicht mehr wie
früher, und wir konkurrieren mit
vielen anderen Arbeitgebern. Neben Kurzfristmaßnahmen (z.B.
Professionalisierung des Auftritts
der Erzdiözese bei Schüler-, Studien- und Jobmessen, Werbekampagnen für Quereinsteiger in den
Beruf PastoralreferentIn oder Religionslehrkraft) stehen wir am Beginn der Konzeptentwicklung neuer Gewinnungsstrategien. Basis ist
ein Berufungsverständnis, das
nicht eingeengt ist auf Seelsorgsberufe, sondern Berufungspastoral
als „Pastoral der Berufenen“ versteht. D.h. die Kirche eröffnet
Menschen Räume und Gelegenheiten, die je eigene Berufung zu
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entdecken. Herangehensweisen
eines milieusensiblen Personalmarketings, das die Kirche als
Dienstgeberin mit ihren Vorzügen
und Alleinstellungsmerkmalen bekannt macht, müssen hinzukommen. Hier betreten wir Neuland.
Schwerpunkt Fort- und Weiterbildung
Intensiv arbeiten wir an der Fusion
von diözesaner Fort- und Weiterbildung und dem Institut für Theologische und Pastorale Fortbildung
Freising, die am 01.01.15 rechtskräftig wird. Gerade ist das erste
gemeinsam entwickelte Programm
erschienen. Damit soll sichergestellt werden, dass die Leistungen
der theologischen und pastoralen
Fort- und Weiterbildung weiterhin
angeboten werden, die von einzelnen Bistümern alleine nicht organisiert werden können. Erzbischof
Reinhard Kardinal Marx hat dies
ausdrücklich auch als seinen
Wunsch bekräftigt. So gut es geht,
wird das umfangreiche Angebot
beider Einrichtungen unter einem
neuen Dach für die SeelsorgerInnen innerhalb und außerhalb der
Erzdiözese fortgeführt. Darüber
hinaus ist als neue Zielgruppe das
Verwaltungspersonal des EOM und
der Kirchenstiftungen hinzuge-

Personalentwicklung
kommen.
Im Zentrum stehen die Förderung
der individuellen Fähigkeiten von
MitarbeiterInnen und Führungskräften und die kontinuierliche
fachliche Qualifizierung für Seelsorge und Verwaltung. Darüber
hinaus soll die Fort- und Weiterbildung ein Ort sein für die innovative und interdisziplinäre Auseinandersetzung mit den Herausforderungen in beiden Bereichen.
Uns ist gerade für den Bereich der
Pastoral besonders wichtig, dass
Fort- und Weiterbildung auch weiterhin Freiheitsräume eröffnet.
D.h. Raum für eine Kultur des Dialogs: Frei-Raum, Denk-Raum, Entwicklungs-Raum, BegegnungsRaum, Gesprächs-Raum.
Schwerpunkt Kompetenzkanon
Wenn wir in der Personalführung,
in der Ausbildung und Berufseinführung und in der Fort- und Weiterbildung an Instrumenten der
Mitarbeiter- und Führungskräfteförderung arbeiten, dann ist der
im vergangenen Jahr veröffentlichte Kompetenzkanon unser roter Faden. In mehreren Pilotprojekten in der Phase der Ausbildung
und Berufseinführung und unter
Beteiligung mehrerer Teams in der
territorialen Seelsorge wurde im

vergangenen Jahr der Kompetenzkanon angewandt. Erprobt wurden
Kompetenzbögen zur Selbst- und
Fremdeinschätzung beispielsweise
anlässlich der Zulassung zur Diakonatsweihe und zum Pastoralkurs
oder für ein qualifiziertes Feedback im Rahmen des Mitarbeiterjahresgespräches in der Pfarrei.
Die Evaluationsergebnisse haben
gezeigt, dass Rückmeldung und
Anerkennung, d.h. die Unterstützung in der persönlichen und fachlichen Entwicklung sowie in der
Gestaltung der beruflichen Rolle
am jeweiligen Arbeitsplatz überdurchschnittlich positiv aufgenommen werden.
Diese Ansätze einer Förder- und
Entwicklungskultur (Mitarbeitergespräche, Kompetenzprofile) gerade unter dem aktuellen Veränderungsdruck in der Seelsorge sind
gefragt. Sie kommen jedoch
schnell an Grenzen, weil in der
territorialen Seelsorge eine durchgängige und verbindliche Personalführung über alle Ebenen fehlt.
Oft wird eine intensivere Personalführung als zusätzlicher Zeitfresser gesehen. Inzwischen gibt
es jedoch immer mehr Leiter von
Seelsorgeeinheiten, die eine Personalführung auf Augenhöhe für
sich einfordern.
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Personalia
Resüme
„Was tut sich eigentlich so in der
Personalentwicklung?“ Es sollte
deutlich werden, dass Leute im
EOM das Rad der Personalentwicklung zwar bewegen können, aber
der Schwung für diese Bewegung
aus der Praxis vor Ort kommt.

Deshalb schätze ich Gelegenheiten
wie Dekanatskonferenzen, Fortbildungen oder Projekte, bei denen
wir ins Gespräch und ins Tun kommen.

Mathias Pollok,
Leiter der Hauptabteilung
Personalentwicklung

Zum Tod von Prof. Dr. Leo Zirker
(1937 – 2014)
Pastoralreferent des Erzbistums
Leo Zirker gehörte zu den Pastoralreferenten der ersten Stunde.
Er war von 1974 bis 1977 tätig in
München-St. Thomas und dann als
Referent für theologische Erwachsenenbildung, meiner Erinnerung
nach im Kardinal-Döpfner-Haus.
Im Bücherregal finde ich noch sein
Buch „Die Bergpredigt. Das Wort
Gottes neu hören“, 1983 (mein
Pastoraljahr hatte gerade begonnen) passend erschienen zum Hirtenwort der Deutschen Bischöfe
„Gerechtigkeit schafft Frieden“.
Lange Jahre war er Geschäftsführer des „Beratungsdienst für kirch-
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liche Berufe“, der 1968 von Kardinal Döpfner initiiert wurde.
1986 bis 2003 vertrat Leo Zirker
als Professor das Fach „Moraltheologie und Pastorale Gesprächsführung“ im Fachhochschulstudiengang Religionspädagogik und Kirchliche Bildungsarbeit
der Katholischen Universität
Eichstätt. 1991-1995 übernahm er
als Senator Mitverantwortung für
die Universität, von 1995-1997 leitete er als Dekan die Fakultät.
Dekan Prof. Dr. Markus Eham
schreibt in seinem Nachruf:
„Leo Zirker war ein hochgeschätz-

Personalia
Die Trauerkarte zitiert Psalm 131:
Herr, mein Herz ist nicht stolz,
nicht hochmütig meine Augen.
Ich gehe nicht um mit Dingen,
die mir zu wunderbar und zu hoch
sind.
Ich ließ meine Seele ruhig werden
und still,
wie ein kleines Kind bei der Mutter
ist meine Seele still in mir.

Thomas Teuchner

Foto: Fritz Bernack

ter und inspirierender akademischer Lehrer – den Inhalten wie
seinen Hörern gleichermaßen zugewandt. Für seine lebensnahe,
anschauliche Vermittlung schöpfte
er sowohl aus profunder Sachkenntnis wie auch aus reicher pastoraler Erfahrung. Von beidem
zeugen auch seine zahlreichen
Beiträge zu Themen der Religiösen
Bildungsarbeit, in denen seine
Freude am geschliffenen Wort
auch literarisch zum Tragen kam.
Die Dozierenden denken in Dankbarkeit an ihren stets verlässlichen Kollegen, der seine Aufgaben
innerhalb der Fakultät mit Sorgfalt
und Hingabe und zugleich getragen von einer heiteren Gelassenheit erfüllte.
Eine besondere Gabe des Verstorbenen war sein herzerfrischender,
unerschütterlicher Humor, in dem
viel von der Menschenfreundlichkeit Gottes aufleuchtete, die Leo
Zirker an seine Mitmenschen weitergab. Ihm gilt unser aufrichtiger
Dank für sein treues und fruchtbares Wirken an unserer Fakultät,
seinen Angehörigen unsere herzliche Anteilnahme.
Studierende wie Dozierende werden Leo Zirker in ehrender Erinnerung behalten.“

Leo Zirker
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Umschau

Ein Neuansatz in der Christologie
In Memoriam Herbert Vorgrimler
Bald kommt wieder die Zeit, wo wir von der Menschwerdung Gottes
sprechen werden / sollen / müssen. Vielleicht ergeht es manchen KollegInnen ähnlich wie Thomas Bartl, dem diese Formel frag-würdig erscheint und nicht so einfach über die Lippen geht. Im Ansatz von Professor Herbert Vorgrimler, der am 12. September 2014 gestorben ist,
sieht er einen mutigen und notwendigen Neuansatz.
Heutige Fragen zur Christologie
ernst nehmen
Fragen über Fragen beschäftigen
mich, wenn ich an die dogmatische Christologie denke, die ich
einmal im Studium gelernt habe:
Ist die klassische Christologie noch
zu vermitteln? Welcher Zeitgenosse kann mit der Formel von Person
und Natur wirklich noch etwas anfangen? Wie zeitbedingt ist die
philosophische Sprache, die damit
untrennbar verbunden ist? Wie soll
überhaupt der Mensch Jesus Gott
sein können? Wie angemessen ist
diese Lehre im Verhältnis zu dem,
was wir heute vom historischen
Jesus wissen? Lässt sie sich mit
dem jüdischen Monotheismus in
Einklang bringen? Wie werden wir
dem unaussprechlichen Geheimnis
Gottes gerecht, wenn wir Jesus als
Gott bezeichnen? Wie hilfreich ist
diese Formel für die Gläubigen
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und Beter? Was glaube ich selbst
eigentlich, wer und was Jesus für
mich ist? ...
Der am 12.10.2014 verstorbene
Dogmatiker Herbert Vorgrimler wir alle kannten ihn als Schüler
Karl Rahners, der sich um dessen
theologisches Erbe verdient gemacht hat, und als Mitherausgeber
des „Kleinen Konzilskompendiums“ - hat hier einen Neuansatz
gewagt, der sich verpflichtet
fühlt, vor allem die wissenschaftlichen Erkenntnisse über den historischen Jesus und den jüdischen
Monotheismus eben dieses Jesus
von Nazareth ernst zu nehmen und
in einer verständlichen Sprache
darzustellen. In seinem kleinen
trinitätstheologischen Buch „Gott.
V a te r, Soh n und He ili g er
Geist“ (Aschendorff Verlag, Münster 2005) nimmt er heutige christologische Fragen sehr ernst.

Umschau
Annäherung an das Geheimnis
Vorgrimler fragt dabei zunächst,
wie wir uns dem Geheimnis Gottes
überhaupt angemessen annähern
können. Im Anschluss an Karl Rahner beginnt für ihn alles damit,
dass wir uns ganz ernst fragen, ob
wir uns nicht selber Gottesvorstellungen zurecht gemacht haben,
vorläufige Gottesbilder, die den
namenlosen Gott verdrängen. Der
Gott des fixen Begriffs, den wir
allzu oft in der Verkündigung bedienen, entlarve sich dabei als
selbstgemachter Götze, dem die
lebendige, unbegreifliche, unsagbare Wirklichkeit Gottes in einer
stets wachsenden Erfahrung gegenüberstehe. Gottes Unbegreiflichkeit anzuerkennen und schweigend auszuhalten hält Vorgrimler
für maßgeblich, um überhaupt angemessen von seinem Geheimnis
sprechen zu können. Dabei warnt
er vor der Position der „Wissenden“ über Gott: „Wissende tun
mit ihrer Gottesrede Gott Gewalt
an, und ihren Mitmenschen machen sie den Glauben an Gott
weithin unmöglich. Die Gott ... in
seiner Göttlichkeit respektierenden Menschen können nicht in eindeutig klaren, ein für alle Mal gültigen Begriffen Gott einfangen
und beschreiben.“ (S. 24)

Das Credo des historischen Jesus
Dass Gott ein einziger sei und zu
lieben sei, bilde für Jesus das erste Gebot, das dem zweiten von
der Nächstenliebe gleich sei. Dieses sein Gottesbekenntnis, betont
Vorgrimler (S. 42), sollte selbstverständlich Maßstab sein für die
Glaubensbekenntnisse seiner
Nachfolger. Müsste nicht sein Credo als Korrektiv für jedes trinitarische Credo gelten? Jedenfalls bezeugen die ältesten Texte des NT
eindeutig, dass Jesus nicht mit
Gott / Jahwe, den er seinen Vater
nenne, gleichzusetzen sei - für
jüdische Ohren undenkbar.
Zu irreführenden Interpretationen
habe in der Theologiegeschichte
immer wieder die Rede von der
„Menschwerdung Gottes“ geführt:
Vorstellungen von einem Mischwesen oder einer Verwandlung Gottes in einen Menschen gelte es
unbedingt auszuschließen. Vorgrimler bevorzugt demgegenüber
den Begriff Einwohnung: Der Logos
habe im Menschen Jesus gewohnt.
Die dahinterstehende Vorstellung
sei mit dem jüdischen Monotheismus kompatibel: „Wenn dieser
Logos sich in den Menschen Jesus
einsenkt, sind beide ungeschmälert erhalten, der ganze Gott und
der ganze Mensch.“ (S. 62)
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Umschau
Schwierige Formeln im Credo
Der altertümliche Stil des Glaubensbekenntnisses von Nizäa und
seine bildhaften Vorstellungen von
Jesus (vom Himmel kommen und
auffahren, zur Rechten Gottes sitzen) mache es, so Vorgrimler, den
heutigen Menschen schwer. Erschien es damals gegen die Arianer berechtigt oder gar geboten,
die Formulierungen vom eingeborenen, gezeugten Sohn zu gebrauchen, so übertragen diese Formulierungen das Wort „Sohn“ doch
unbedenklich in das Leben Gottes
hinein. Sind solche Begriffe dem
Geheimnis Gottes nicht vielmehr
unähnlich als ähnlich? „Christen
wollen und müssen am Glaubensbekenntnis Jesu selber, am einen
und einzigen Gott festhalten, und
dürfen nicht einen zweiten, durch
Abspaltung oder Zeugung entstandenen zweiten Gott bekennen.“ (S. 93)
Die Sache mit dem Personbegriff
Eine letzte große Schwierigkeit in
der Christologie sieht Vorgrimler
beim Begriff „Person“: Die Anwendung des modernen Personbegriffs
auf Gott führe unweigerlich zu
drei Göttern. In der Antike hätte
Person / Hypostase gewiss nicht
die Bedeutungen Selbstbewusst-
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sein und Selbstbestimmung enthalten. „Wollte man den modernen Begriff Person auf Gott anwenden, dann müsste man heute
sagen: Unser Gott ist eine Person,
unser Du, das wir im Gebet ansprechen, in dem Beten, in dem
wir keinesfalls sagen dürfen: «Ihr
Drei.«“ (S. 111) Rahners Begriff
von einem Gott in drei Gegebenheitsweisen käme dagegen aus
Erfahrungen, wie Gott sich den
Menschen mitgeteilt habe und immer neu mitteile. Wo man sich die
Trinität als Personengruppe oder
Gemeinschaft vorstelle, die miteinander Rat halte, ziehe man sich
den Vorwurf des Polytheismus zu.
Würdigung
Vorgrimler hat mit seinem Büchlein m.E. einen wichtigen Beitrag
zur Christologie geleistet: Er
nimmt das Fragen ernst, entlarvt
unsere Formeln in der Verkündigung als nur vermeintlich selbstverständlich, wahrt dabei das Geheimnis Gottes und bemüht sich
um eine klare und verständliche
Sprache. Er nimmt den Glauben
des historischen Jesus ernst und
maßgeblich. Mit seinen Vorschlägen zur Überwindung des Personbegriffs und der missverständlichen Formel von der Menschwer-
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-kritischen Exegese in Verbindung
bringen, z.B. dass die Menschen
im Handeln und Reden Jesu die
Nähe Gottes erfahren durften,
dass in Jesus Gott angekommen ist
… Ich würde mir viel mehr ähnlicher Versuche wünschen, in den
zentralsten Feldern unserer Theologie – Gotteslehre und Christologie – die erstarrte und oft leere
Formelhaftigkeit zu überwinden
und in angemessene und verständliche Sprache zu bringen. Aber das
erfordert eine anstrengende Verkündigungsarbeit.

Thomas Bartl
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dung gibt er uns Denkanstöße für
unsere eigene Verkündigungssprache, die nicht nur Formeln wiederholen soll, um in leeren Floskeln zu erstarren. Auch an Glaubwürdigkeit würden wir in der Kirche gewinnen, wenn wir wieder
mehr zu fragen beginnen anstatt
uns mit einmal gelernten Antworten zu begnügen, die oft gar nicht
auf die heutigen Fragen der Zeitgenossen treffen. Vorgrimlers Vorschlag, von der Einwohnung Gottes in Jesus anstatt von der Menschwerdung Gottes zu sprechen,
sollten wir weiterentwickeln und
mit den Ergebnissen der historisch
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Wie argumentiere ich gegen die
„konservative katholische Identität“?
Wer sich fragt, wie es mit der Katholischen Kirche im 21. Jahrhundert
weitergeht, findet bei John L. Allen, „Das neue Gesicht der Kirche. Die
Zukunft des Katholizismus“ (Gütersloh 2010) eine sicherlich lesenswerte Lektüre. In einer von insgesamt zehn großen Tendenzen beschreibt
er den weltweiten Katholizismus als in Zukunft zunehmend evangelikaler. Da könnte es immer enger werden für ein offeneres Denken. Wer
noch argumentativ gegen die evangelikale Identität und Übermacht
ankommen will, wird die Logik und die Sprache dieses konservativen
Katholizismus gebrauchen müssen, um gehört zu werden. Unter der
Überschrift „3. EINE NEUE SPRACHE FÜR DIE REFORM“ (S. 99f) bringt
Allen dies mit einem - wie ich finde - erheiternden Beispiel auf den
Punkt. Viel Vergnügen beim Lesen - und Umsetzen!

Thomas Bartl
„Die »Politik der Identität« bedeutet, dass im Katholizismus die theologische Diskussion zunehmend
von den kirchlichen Autoritäten
überprüft werden wird, vor allem
im globalen Norden, wo der Identitätsdruck am größten ist. Theologen, die für neue Ansätze in der
kirchlichen Lehre und Praxis sind,
werden ihre Vorschläge in der
Sprache der katholischen Identität
formulieren müssen, wenn sie irgendwelche Hoffnung darauf haben wollen, gehört zu werden.
Paradoxerweise lieferte ein Paradebeispiel für eine solche raffinierte Formulierungskunst 1997
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der lutheranische Wissenschaftler
Michael Root auf der Jahresversammlung der »Catholic Theological Society of America«. Root ging
es darum, die katholische Kirche
so weit zu bringen, dass sie der
Ordination der Geistlichen in protestantischen Denominationen wie
der seinigen eine gewisse Gültigkeit zuerkenne. Oberflächlich gesehen schien ein solches Ansinnen
der Betonung des evangelikalen
Katholizismus zu widersprechen,
die katholische Kirche verfüge
über einen einmaligen Status,
aber diesbezüglich ging Root sehr
raffiniert vor. Anhand von Zitaten
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aus offiziellen Dokumenten zeigte
er auf, dass die katholische Lehre
die folgenden Punkte enthalte:
 Die eine Kirche Christi ist auch
in anderen christlichen Körperschaften »gegenwärtig und am
Wirken«, wie etwa in der Anglikanischen Gemeinschaft und
dem Luthertum;
 Diese »kirchlichen Gemeinschaften« sind für ihre Mitglieder
Heilsinstrumente;
 Sie haben die »Grundwahrheiten« des Evangeliums bewahrt.
Zugleich, so bemerkte Root, vertrete der Katholizismus aber auch,
dass diesen Körperschaften gültige
geweihte Amtsträger fehlten, was
also praktisch bedeute, dass sie
keine echten Bischöfe hätten. (Er
zitierte einen witzigen Ausspruch
der englischen Katholiken, der
anglikanische Erzbischof von Canterbury sei ein »womöglich ungültig getaufter Laie«.) Root zog nun
den offensichtlichen Schluss,
wenn die genannten drei Punkte
wahr seien, müsse die katholische
Kirche glauben, dass Bischöfe für
die kirchliche Gemeinschaft, die
Anwesenheit der Kirche und die
Gnadenmittel, die zum Heil führten oder für das Lehramt nicht
wesentlich seien. Denn sonst, so

erklärte er, könnte man unmöglich aussagen, dass diese Qualitäten in Gemeinschaften vorhanden
seien, die keine Bischöfe haben.
Roots Behauptung ging also dahin,
dass sich die römisch-katholische
Theologie vom Bischofsamt nur
dann aufrechterhalten lasse, wenn
man den lutherischen und anglikanischen Priestern und Bischöfen
ein gewisses Maß an Gültigkeit zuerkenne.
Da sowohl die Lutheraner als auch
die Anglikaner Frauen zu Priesterinnen und Bischöfinnen ordiniert
haben – von praktizierenden Homosexuellen ganz zu schweigen –,
ist es unwahrscheinlich, dass eine
von Sorgen um ihre Identität beherrschte katholische Kirche in
absehbarer Zeit diese Ämter als
gültig anerkennen wird. Dennoch
veranschaulicht Roots Argumentationsweise die Art von theologischem Diskurs, die im 21. Jahrhundert in zunehmendem Maß typisch werden wird. Die Argumente
werden entweder von einem starken Gespür für die katholische
Identität ausgehen müssen oder
ins Leere laufen. Das ist ein Aspekt, der nicht nur für die formelle akademische Theologie gilt,
sondern auch für alle anderen innerkirchlichen Gespräche.“
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Im Focus
Seit gut einem Jahr ist auch die
Betriebsgruppe ver.di im Intranet
zu finden, „links“, Rubrik „Im
Focus“ unter MAV. Einfach mal
anklicken, um aktuelle Informationen einzusehen! Dank Tarifautomatik profitieren auch die MitarbeiterInnen der Erzdiözese regelmäßig von der manchmal mühsam
ausgehandelten oder auch „erstreikten“ Erhöhung der Bezüge.

Noch vor zwanzig Jahren hätte das
Ansinnen der Kirchlichen Gewerkschaftsmitglieder auf „Sichtbarkeit“ und Information blankes
Unverständnis und Ablehnung ausgelöst. Jetzt also ein wichtiger
Schritt im Zeichen von Normalität
das Verhältnis von Kirche und Gewerkschaft betreffend.

Thomas Teuchner

Austausch unterm Regenbogen

Die Treffen werden moderiert von
Ingrid Winkler, Mentorin für RL
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Verstimmung über die Liedauswahl? Kann schon mal passieren
angesichts des neuen Gotteslobs.
Thomas Plassmann schlägt einen
versöhnlichen Kurs vor!

Karikatur: T. Plassmann, image

Als Lesbe / als Schwuler im kirchlichen Dienst – wie geht das?
Gelegenheit zum Gespräch und
zur Solidarität:
 Gespräch und Information zu
arbeitsrechtlichen Fragen mit
Michael Benz (Kirchenrechtl.);
 das Thema Homosexualität in
der Kirche präsent halten.
Nächstes Treffen:
am Montag, 8. Dezember 2014 um
19:00 Uhr
in der Kath. Hochschulgemeinde,
Preysingstr. 89a, München
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Betriebssport
Baggern, Pritschn, Schmettern, …
Alles Fremdwörter oder doch firm
in der Anwendung und Interesse,
zusammen mit anderen regelmäßig Volleyball zu spielen?
Wir sind eine Betriebssportgruppe
des Ordinariats, 35 +, treffen uns
jeweils Montag, 18:00 bis 20:00
Uhr in der Schulsporthalle des

Edith-Stein-Gymnasium, Kirchliches Zentrum, Preysingstr. 105.
Wir spielen auf dem Niveau eingespielter Freizeitvolleyballer, helfen aber gerne, wieder fit zu werden in der Behandlung des Spielgerätes.
Kontakt: Klemens Hellinger,
k.hellinger@web.de

Studientag für Frauen in der Pastoral
Liebe Kolleginnen,
ich möchte euch auf den kommenden Studientag für Frauen in der
Pastoral aufmerksam machen.
Diesmal gestaltet ihn eine Kollegin, die sich mit dem Thema im
Rahmen ihrer Dissertation beschäftigt hat.

mit Heilungskräften, also mit Spuren wachsender Weisheit aus kritischen Situationen. Wir begeben
uns auf Spurensuche. Für die praktische Seelsorge ist es spannend,
hierbei den philosophisch-theologischen Weisheitsbegriff des
Abendlandes zu Grunde zu legen.

Marion Mauer-Diesch,
Referentin in der Frauenseelsorge Referentin: Anna Maria Möst, GR,
„Krisenkompetenz Weisheit“
Der Lebenszyklus nach Erik H.
Erikson ist ein entwicklungspsychologischer Klassiker: durch Krisen reifen Kompetenzen. Als deren höchste Stufe gilt die Weisheit. Die Arbeit mit krisenerschütterten Menschen konfrontiert uns

Dissertation über Weisheit als Krisenkompetenz in Gynäkologie und
Geburtshilfe.
Leitung: Maria Geisberger
Zeit: Dienstag, 03.02.2015, 9:3017:00 Uhr
Ort: München, Schrammerstr. 3
Anmeldung: bis 20.01.2015 an das
ifb.
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Engagierte Bischöfe doch Ergebnisse stehen noch aus
Ein Kommentar von Hans Tremmel
zum Magdeburger Gesprächsforum
vom September 2014:
Das Gesprächsforum in Magdeburg
war ein sehr wichtiger weiterer
Schritt der Vertrauensbildung und
der Selbstvergewisserung, dass
wir trotz aller Rückschläge und
Fehler in und mit der Kirche in
Deutschland auf einem grundsätzlich richtigen Weg sind.
Die Atmosphäre war von Anfang
an locker, die Gespräche unverkrampft und konstruktiv und die
Gebete und liturgischen Feiern
waren bereichernd und gemeinschaftsstiftend. Wichtig war, dass
bei der Reflexion der bisherigen
Treffen deutlich wurde, dass gerade auch durch den Gesprächsprozess bereits einiges auf den Weg
gebracht worden ist: Stichworte
„ Ki rc hl ic h es Arb e i tsr ec h t “,
„Laien, insbesondere Frauen in
Führungspositionen“, „Umgang
mit Wiederverheiratet-Geschiedenen“, um nur drei Themen zu
nennen. Ohne Schönfärberei wurde vom Gastgeber aber zugegeben, dass echte Ergebnisse noch
ausstehen. Der Vorsitzende der
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Bischofskonferenz hat hier versprochen, bis zum nächsten Treffen schriftliche und dann auch
überprüfbare Ergebnisse vorzulegen.
Wir werden unseren Erzbischof
natürlich beim Wort nehmen.
Denn auch in Magdeburg hat –
diesmal beim Thema Verkündigung – nicht nur mir die Verbindlichkeit gefehlt. Manche strittige
Punkte, wie zum Beispiel die Predigt der Laien in der Eucharistiefeier, wurden zwar mehrfach angesprochen, aber nicht wirklich im
großen Rahmen diskutiert. Außerdem hat mich am zweiten Tag die
Tendenz zur Individualisierung
gestört. Es geht ja nicht nur darum, was der Einzelne tun kann,
sondern wie wir als Volk Gottes,
als Kirche Jesu Christi, unterwegs
sind. (…)

Professor Hans Tremmel,
Vorsitzender des Diözesanrats im
Erzbistum München und Freising
Quelle: http://www.muenchnerkirchennachrichten.de/meldung/
article/engagierte-bischoefe-doch
-ergebnisse-stehen-noch-aus.html

Termine

Regionalgruppen-Termine
Dienstag, 04.11.14
15:00 – 17:30 Uhr
Mittwoch, 05.11.14

Regionalgruppe Süd-West
in der MS-Klinik Percha
Kontakt: Herbert Konrad
Regionalgruppe Nord-Ost
im Pfarrheim Dorfen
Kontakt: Toni Emehrer

Mittwoch, 26.11.14
15:00 Uhr

Regionalgruppe München Süd-Ost
in der Pfarrei Heilig Blut
Thema „Evangelii Gaudium“
Kontakt: Andreas Schmid

Montag, 01.12.14
9:30 - 11:30 Uhr

Regionalgruppe München Nord
in der KHG Leopoldstraße
Kontakt: Gustav Schädlich-Buter
Solidaritätsgruppe „SOG“
Kontakt: Monika Hirschauer
Regionalgruppe Nord
in der Kath. Flughafenseelsorge
Kontakt: Andreas Fußeder

Dienstag, 02.12.14
15:00 – 17:00 Uhr
Mittwoch, 21.01.15

Donnerstag, 22.01.15
14:30 – 17:00 Uhr

Regionalgruppe München Süd-West
in der Pfarrei St. Raphael
Thema: „Wie heute über Gott sprechen?“
Kontakt: Susanne Engel

Donnerstag, 05.02.15
15:00 Uhr

Regionalgruppe Rosenheim/Bad Aibling
im Pfarrheim in Flintsbach am Inn
Thema: „Unterstützung von Flüchtlingen“
Kontakt: Monika Langer

Montag, 09.02.15
15:00 – 17:00 Uhr

Solidaritätsgruppe „SOG“
Kontakt: Monika Hirschauer
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Zu guter Letzt

Prophetisches Zitat?

Karikatur: image

Dr. Thomas von Mitschke-Collande, Referent auf unserer Vollversammlung 2013, wies bei einem Einkehrtag über Papst Franziskus im Juli 2014 auf ein Zitat
innerhalb seines Buches „Schafft
sich die katholische Kirche ab?“
(Kösel Sommer 2012) auf S. 228
hin: „... was noch fehlt, ist die
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Initialzündung, ist eine charismatische Person, wie es ein Franz
von Assisi war. Aber vielleicht ist
dies nicht alles notwendig, wenn
der Heilige Geist uns überraschend wieder einen „liebenswürdigen Revolutionär“ auf dem
Thron Petri beschert, wie Johannes XXIII einer war …“

