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Redaktion wieder

Editorial

Liebe Kollegin, lieber Kollege,
nun haltet ihr mit der neuen PIN-Wand wieder einen
Haufen Blätter in der Hand – diesmal eine bunte Vielfalt,
wie ein herbstlicher Blätterhaufen. Während der Herbst
abwechselnd neblig trüb und fast noch sommerlich
warm daher kommt, fragt man sich bei aktueller kirchlicher Großwetterlage, ob römischer Sonnenschein deutsche Vernebelungstaktik durchbrechen kann. Dazu mehr
auf der letzten Seite …

Bunte Blätter

Da kann man nur mit Hilde Domin hoffen: „Es knospt
unter den Blättern, sie nennen es Herbst“. Was in unserer Berufsgruppe „herbstelt“ und knospt, könnt ihr wie
üblich u.a. in den Beiträgen aus Sprecherrat und MAV
lesen; außerdem findet ihr ein ausführliches Interview
nebst Fragebogen, wie im Pfarrverband AufkirchenEgenhofen die Aufgabe, ein pastorales Konzept zu
erstellen, in Angriff genommen wurde.

Wo knospt es?

Und nicht zu vergessen: Der Nachfolger von Dieter
Wittmann im Mentorat, Gereon Kühr, stellt sich vor.

Umfrage für ein
Pastoralkonzept

Neuer Mentor

Gerne nehmen wir als Redaktionsteam eure Beiträge
und Reaktionen für die nächste PIN-Wand entgegen.
Bitte per Email (sengel@erzbistum-muenchen.de) bis
zum Redaktionsschluss am 07.02.2014.
Für die Redaktion grüßt euch und wünscht viel Spaß
beim Rascheln in herbstlichen Blätterhaufen …
eure Susanne Engel
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Unser SprecherInnenrat
Vertreter der Pastoralreferentinnen und Pastoralreferenten in der Erzdiözese München und Freising:
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SprecherInnenrat

Alois Glück ermutigt
zu neuer Sprech- und Hörfähigkeit
Mitte Juli konnten die Mitglieder des SprecherInnenrates den Vorsitzenden des Zentralkomitees der deutschen Katholiken zu einem Gespräch
bei der Klausurtagung im Klostergut Harpfetsham begrüßen. Herr Glück
zeigte sich als kompetenter und angenehmer Gesprächspartner, der
sich unseren Fragen nach dem laufenden Dialogprozess mit der Deutschen Bischofskonferenz, aktuellen Entwicklungen in der deutschen
Kirche und - angesichts der damals bevorstehenden Wahlen - nach dem
politischen Auftrag von Kirche stellte und ebenso freimütig wie zukunftsweisend antwortete.
Zu unserer Frage, ob sich die Kirche stärker politisch engagieren
soll:
Glück bedauerte, dass zu wenige
aus den kirchlichen Gemeinschaften in die Politik gehen und sich
der „Mühe“ des Debattenbetriebes
aussetzten. Mit Blick auf die Präambel des Grundgesetztes („Im
Bewusstsein seiner Verantwortung
vor Gott und den Menschen“) betonte Glück: „Wir müssen Anwälte
der Würde des Menschen sein.“
Dies gilt nicht nur, aber zurzeit
doch in verstärktem Maß für den
bioethischen Fragenkreis.
Das Schwierige am politischen Engagement von Seiten der Kirche
sei zum einen, dass Themen, die
nicht strittig seien oder in der Gesellschaft nicht kontrovers disku-

tiert würden, von den Medien
nicht registriert und veröffentlicht
würden. Andererseits gebe es viele brisante Themen, die aber so
komplex seien, dass sie oft nur
noch in hochspezialisierten Beraterkreisen diskutiert und entschieden würden. Und da genüge es
nicht, so Glück, sich nur mit Appellen an Debatten zu beteiligen,
sondern es sei gefordert, die nötige Fachkompetenz mitzubringen.
Stattdessen würden Debatten zu
häufig nach dem Schema „Gut“ –
„Böse“ ausgefochten und nicht auf
der Sachebene diskutiert. Dies habe zur Folge, dass moralisiert werde.
Als die drei entscheidenden „K“
im ethischen Diskurs bezeichnete
Glück:
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 Kompass (in welche Richtung Alois Glück stellte zunächst fest,

weisen mich der christliche
Glaube und die Vernunft)
 Kompetenz
 Kompromissbereitschaft
Doch anstatt dass Kirche hier Akzente setze, stellte Glück fest:
„Wir sind als Katholiken sprachlos
geworden.“ Auf viele Themen hätten wir Katholiken keine zeitgemäße Antwort, weil wir in theologischen, innerkirchlichen Antwortstrukturen feststeckten, die in einer pluralen Gesellschaft nicht
überzeugten. „Es wird auf Dauer
nur Bestand haben, was wir mit
dem Gemeinwohl begründen können“, so der ZdK-Vorsitzende.
Derweil verliere man die Kontrolle
und Kompetenz über Themen wie
Sexualethik, Menschenrechte, Lebensschutz, Altern in Würde, Familienpolitik, Gleichstellung. All
das seien Bereiche, in denen die
Menschen nach Sinn und Orientierung suchten. Sie stellten fest,
dass Wohlstand allein noch keinen
Sinn gebe. Darum bräuchten wir
dringend mehr „Sprechfähigkeit
bei den Katholiken.“

dass sich die Sozialstruktur der
Kirche ändere und dies einen
Machtverlust mit sich bringe. Auch
Ressourcen- und Mitarbeiterverlust kennzeichneten die Veränderungen. Doch statt den Wandel zu
gestalten, führe dies bei vielen
Kirchenvertretern fatalerweise zur
Haltung eines „hinhaltenden Widerstands, um ehrenvoll zu kapitulieren.“
Letztlich habe erst die tiefe Erschütterung durch den Missbrauchsskandal dazu geführt, dass
Veränderungen nun durch Leidensdruck angestoßen würden und den
seit 2011 laufenden Dialogprozess
hervorgebracht hätten.
Als Problem sah Glück, dass in den
meisten Diözesen Struktur- und
Organisationsfragen den kirchlichen Reformprozess bestimmten.
Was weithin fehle, sei ein organisierter Prozess der inhaltlichen
Weiterentwicklung. Diesen könne
man dagegen im Bistum Hildesheim beobachten (Bischof Trelle),
wo unter dem Stichwort „Situationsbezogene Gemeinde“ versucht werde, ein anderes Bild von
Zu unserer Frage nach den Ent- Pfarrgemeinde zu entwickeln –
wicklungen der Kirche in Deutsch- weg von der Identifizierung: Pfarland (Klerikalisierungstendenzen, rer = Kirche. „Es ist erforderlich,
Stellung der Laien):
sich sinnvoll auf die Entwicklung
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Zum Dialogprozess:
Im Dialogprozess, bei dem
„dezentrale“ Methoden wie
„Weltcafé“ zum Einsatz kamen,
hob Glück vor allem die Arbeitsgruppe „Diakonat der Frau“ und
die zwei Arbeitsgruppen zu
„Geschieden-Wiederverheiratete“ (1. Zugang zu den Sakramenten und 2. Arbeitsrecht) hervor.
Nun seien aber Ergebnisse und Lösungen notwendig, damit die Hoffnung nicht in Frustration umschlage. Da sei es besonders kontraproduktiv, wenn aus der Glaubenskongregation verlaute, dass aus
theologischen Gründen keine Veränderung im Umgang mit Geschieden-Wiederverheirateten möglich
sei.
Vielmehr müssten hier ermutigende Akzente gesetzt werden. So
könne der Umgang mit den Geschieden-Wiederverheirateten
über das Thema hinaus zu einem
Modell werden, bei anderen Themen zu Fortschritten zu kommen.
Interessant sei, dass mit Papst

Franziskus ein neues Kirchenbild
und weniger binnenkirchliche Aspekte der Theologie in den Vordergrund träten, verbunden mit
dem Aufruf „an die Ränder zu gehen“. (Vgl. die ZdK-Homepage
zum Dialogprozess: www.einenneuen-aufbruch-wagen.de)
Botschaft an unsere Berufsgruppe:
Uns als Theologen und Pastoralreferenten ermutigte Alois Glück:
„Versucht nicht alles theologisch
zu Ende zu denken. Versucht als
Seelsorger zu denken, versucht
allen zuzuhören und Freiräume zu
lassen.“ Er wandte sich auch ausdrücklich gegen allen Kulturpessimismus: Der Umgang mit Behinderten und die offenere Kirche
heute seien nicht zu vergleichen
mit den Verhältnissen vor einigen
Jahrzehnten, als noch wesentlich
rigoroser Grenzen gezogen wurden.

Johannes Sporrer
Karikatur: T. Plaßmann, image

einzustellen oder man wird überrollt“, sagte Alois Glück. Wir sollten nicht Standpunkte verteidigen, die wir selbst von den Ressourcen her nicht mehr halten
könnten.
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Kollegen und Kolleginnen im Ruhestand
Ende des Jahres sind 169 Kolleginnen und Kollegen über 50 Jahre alt,
mehr als 50% der Berufsgruppe. Die Zahl der „Ruheständler“ nimmt
weiter (noch moderat) zu. Der Sprecherrat hat sich mit dem Thema
befasst, Anlass waren Rückmeldungen zur letzten Vollversammlung.

Der Sprecherrat hat sich für unsere Berufsgruppe auf folgenden
Rahmen verständigt:
Ausgehend von der geltenden Geschäftsordnung vom 9. April 2003
geht die Einladung für Vollversammlungen künftig wieder ausschließlich an PR im aktiven
Dienst. Diese GO regelt: „Zur Berufsgruppe gehören alle Männer
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und Frauen, die von der Erzdiözese als PA / PR bzw. PA i.V. angestellt sind.“ Daraus folgt für die
Vollversammlung:
„Teilnehmer
sind alle Mitglieder der Berufsgruppe“.
Als Mitteilungsblatt für die Berufsgruppe soll die PIN-Wand künftig
nur an die berufstätigen KollegInnen verschickt werden. Die jeweils aktuelle Ausgabe kann im
Internet gelesen werden, beginnend mit der Ausgabe Juli 2013;
damit ist diese weiterhin für interessierte KollegenInnen i.R. zugänglich.
Die PR i.R. – soweit Anschrift be-

Karikatur: T. Plaßmann, image

Mit Eintritt in den Ruhestand endet die Tätigkeit als PastoralreferentIn, d.h. ein vertraglich geregeltes Arbeitsverhältnis endet, in
unserem Fall heißt das z.B. kein
Amtsblatt mehr, keine Erwähnung
mehr im Schematismus. Das ergibt
sich schlicht aus dem Datenschutz, der Arbeitgeber ist sogar
verpflichtet,
personenbezogene
Daten zu löschen. (Die Tatsache
dass Kleriker i.R. z.B. weiterhin
zur Dekanatskonferenz gehören,
hat mit dem vergleichsweise beamtenrechtlichen Dienstverhältnis
zu tun bzw. ist von der Erzdiözese
derzeit so geregelt).

SprecherInnenrat

Persönliche Anmerkung:
2007 wurde ich zu meiner Überraschung erstmals – da jetzt 50 Jahre alt – zur Oldiegruppe eingeladen. Eine weitere Überraschung
folgte, als an dem Treffen auch

ein PR i.R. teilnahm und mir deutlich wurde, dessen Fragen oder
Probleme sind nicht „meine“, der
ich noch berufstätig bin. Um es
vorweg zu nehmen, für mich war
auch klar, ich nehme an einer
„gemischten“ Gruppe nicht teil.
Das habe ich dann so auch mitgeteilt und eine Aussprache dazu
angeregt, weiter habe ich eine
Namensänderung vorgeschlagen –
z.B. 50+ - bzw. 55+, d.h. auch ein
Anheben der Untergrenze auf 55
Jahre.
Bei einem weiteren Treffen wurde
die Einladungsgrenze im Konsens
angehoben, die Diskussion über
die Teilnahme der PR i.R. ergab
keine Änderung. Seitdem habe ich
an keinem Treffen der Gruppe
mehr teilgenommen.

Thomas Teuchner

Karikatur: R. Löffler, image

kannt - werden in einem eigenen
Brief persönlich über die neue
Verfahrensweise informiert. Weitere Fragen werden auch noch im
Kontakt mit dem Dienstgeber besprochen, der z.B. die Pensionisten aus dem Bereich Allgemeine
Verwaltung jährlich zu einem
Treffen einlädt.
Die Priester sind beim Übergang in
den Ruhestand zu einem Essen
beim Kardinal eingeladen. Unser
Diözesanreferent Reinhard Hintermayr lädt beim Eintritt in den Ruhestand zu einem Essen ein, die
Akzeptanz ist hoch und die Rückmeldungen sind positiv.
So wie sich die neuen PA i.V. auf
der Vollversammlung vorstellen,
wäre z.B. natürlich auch eine Verabschiedung für Kolleginnen und
Kollegen vor dem Eintritt des Ruhestandes schön und wünschenswert.
Der Sprecherrat ist in Kontakt mit
der Oldiegruppe und dadurch auch
mit Kollegen im Ruhestand, weitere Überlegungen werden folgen.
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MAV

Aktuelles von der Mitarbeitervertretung
Wie gut konnte die neugewählte MAV ihre Arbeit beginnen? Welche
Themen stehen außer dem Dauerbrenner „Kapellenstraße“ gerade an?
Der MAV-Bericht von Markus John gibt die aktuellsten Informationen
wieder:
Wie sieht es in der Kapellenstraße
aus?
Wenn auch trotz der Bautafeln
von der Arbeit der Handwerker
nicht arg viel zu sehen ist: Der
Zeitplan für die Kapellenstraße ist
im Lot. Dies setzt auch andere Mechanismen in Gang: Es muss ein
Betreiber für ein Bistro gefunden
werden. Hier ist die MAV in einer
Arbeitsgruppe vertreten, die diesen Prozess begleitet. Was besonders freut: Der Blick geht in Richtung Integrationsbetrieb. Darüber
hinaus gilt es so konkrete Sachen
festzulegen wie: Wer kauft das
Besteck – der Pächter oder der
Eigentümer des Gebäudes? Wenn
alles passt, dann sollte im Frühjahr 2014 ein Bistro-Pächter gefunden sein!
Unklar ist momentan die Raumbelegung in der Kapellenstraße: Wer
zieht wohin? Hier heißt es für die
MAV am Ball zu bleiben, denn die
MitarbeiterInnen müssen „mit ins
Boot“ genommen werden, wenn
der Umzug mehr als ein Transport
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von Kartons und Möbelstücken
sein soll. Die zuständige Arbeitsgruppe hat sich zwar getroffen,
aber beim Ergebnis gilt der abgewandelte Spruch: Viele möchten
es wissen, aber nur wenige erfahren es! Die MAV zählt momentan
zu den Vielen!
Kontinuität in der MAV-Arbeit
Die Tatsache, dass die im Frühjahr
neu gewählte MAV fast deckungsgleich mit ihrer Vorgängerin war,
lässt ein Weiterarbeiten zu, weil
die „Findungsphase“ ausfällt. Arbeitsgruppen nehmen sich verschiedener Themenschwerpunkte
an und so ist die Menge auf mehrere Schultern verteilt. Die Geschäftsordnung ist in einer der
letzten Sitzungen verabschiedet
worden. Ein Vorschlag für Geschäftsgepflogenheiten, die das
Miteinander von MAV und Dienstgeber regeln und von letzterem
erlassen werden, ist an das Generalvikariat als Grundlage gegangen.

MAV
Wichtig und bitte gleich notieren:
Die nächsten Mitarbeiterversammlungen finden am 30. Januar und
am 13. November 2014 statt!!!
Gelungene Gesundheitstage
Mitglieder der MAV waren in die
Vorbereitung der Gesundheitstage
im Oktober eingebunden. Logistisch galt es drei komplette Tage
plus An- und Abbau auf die Schultern der MAV’ler zu verteilen. Das
Angebot mit Hand-Massage, Yoga,
Dreidel-Spiel und Filmen fand großen Anklang und manch interessantes Gespräch ließ die Zeit am
Stand wie im Flug vergehen. Positiv ist in jedem Fall anzumerken,
dass der Blick des Dienstgebers
auf diesen Bereich fällt und für
entsprechende Wünsche und Anliegen ein offenes Ohr gegeben
ist. Bei allem Nörgeln über EOM
2010 – der Fachbereich Gesundheitsförderung und betriebliche
Serviceleistungen wäre vor ein
paar Jahren kaum vorstellbar gewesen.
Freudige und traurige Neuigkeiten
Die KODA hat im Frühsommer eine
verbesserte Bezahlung für die GemeindereferentInnen beschlossen.
Momentan ist eine Arbeitsgruppe
am überlegen, nach welchen Kri-

terien die entsprechenden Zulagen gezahlt werden. Dazu passt
auch die Nachricht, dass ab kommendem Jahr in Benediktbeuern
die Möglichkeit besteht, Religionspädagogik zu studieren. Da der
Studiengang Soziale Arbeit ebenfalls dort angesiedelt ist, gibt es
reizvolle Kombinationsmöglichkeiten.
Zwei Kündigungsbegehren in einem Monat „bescherten“ der MAV
ein gerütteltes Maß an Mehrarbeit
– neben zwei außerordentlichen
Sitzungen ist auch noch der Termin für ein Einigungsgespräch
nach MAVO zu stemmen. Daneben
heißt es nach der Sondersitzung
die unter Umständen beschlossenen Einwendungen zu Papier zu
bringen (mehr kann eine MAV
nicht tun ) und im Vorfeld der
Sitzung selber zu recherchieren
bzw. mit dem/der Betroffenen
(um es gendermäßig korrekt zu
formulieren) ins Gespräch zu kommen bzw. weitere Schritte zu beraten.
Nicht zu trübe Gedanken im unter
Umständen nebligen November,
nicht übermäßig viele Kalorien im
Dezember sowie einen positiven
Start ins neue Jahr wünscht

Markus John
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Was bringt eine Umfrage
für ein pastorales Konzept?
Der Pfarrverband Aufkirchen-Egenhofen (Dekanat Fürstenfeldbruck) ist
einer der ersten in der Diözese, der an einem pastoralen Konzept arbeitet. Wir haben mit Gemeindereferentin Marion Fritsch gesprochen,
wie sie im Pfarrverband dabei vorgegangen sind, wie wichtig die Umfrage für das Konzept ist und welche Fettnäpfchen man besser vermeiden sollte. Der Umfragebogen ist exemplarisch auf den Seiten 18-21
dieser Ausgabe für euch abgedruckt.
Marion, ihr seid dabei, ein pastorales Konzept für den Pfarrverband Aufkirchen-Egenhofen zu
erstellen. Wie kam es dazu?
Wir haben uns in der Dekanatskonferenz mit der Sinus-Milieu-Studie
beschäftigt. Es lag eine Analyse
der Sinus-Milieus für den Landkreis
Fürstenfeldbruck vor und wir bekamen vom Brucker Forum das
Angebot, dass die Analyse auch für
den Bereich unseres Pfarrverbandes herunter gebrochen würde. So
ließen wir diese Analyse machen
und lernten dabei Frau Dr. Claudia
Pfrang vom Katholischen Bildungswerk Ebersberg kennen, die dort
bereits mit der Pfarrei St. Sebastian an einem Prozess für eine Leitbildentwicklung arbeitete. Sie
konnte uns und besonders mich
für unseren Prozess begleiten und
coachen.
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Hinzu kam die Vorgabe des Ordinariats, dass alle Pfarreien ein
Konzept erstellen müssten (wie es
damals noch hieß). Unser Pfarrer
ergriff dann die Initiative, bezog
uns Hauptamtliche und den Pfarrgemeinderat ein und richtete
schließlich eine Steuerungsgruppe
ein, die dafür verantwortlich sein
sollte, dass der Prozess weiter
laufen konnte. Die Steuerungsgruppe bestand aus sieben Personen, die zum größten Teil aus dem
Pfarrgemeinderat kamen, und
wählte dann mich zur Leiterin.
Was hat euch dazu motiviert?
Die Mitglieder der Steuerungsgruppe nannten ihre persönlichen Motive, z.B. aktiv und bewusst das
Pfarreileben mitzugestalten, Neues auszuprobieren oder Kirche besonders auch für Jüngere sein zu

Foto: Thomas Bartl

Interview

Marion Fritsch ist seit 2010 Gemeindereferentin im Pfarrverband Aufkirchen-Egenhofen.

wollen. Grundsätzlich war uns allen deutlich, dass wir viele Menschen gar nicht erreichen. Und so
bedrängten uns die Fragen: Wie
können wir mehr Menschen erreichen? Wie können wir positiv
wahrgenommen werden? Wie können wir zukunftsfähig werden und
auch noch in 20 Jahren wichtig
sein?
Wie seid ihr dann bei der Erstellung des Konzeptes vorgegangen?
Zuerst legten wir den bekannten
Dreischritt SEHEN - BEURTEILEN HANDELN als Vorgehensweise fest.

Mit zwei Analysen versuchten wir,
unsere Wahrnehmung realistisch
zu schärfen. Die erste Analyse bezog sich auf unsere Innenwahrnehmung: Wir führten sie mit dem
Pfarrgemeinderat
durch
und
schauten uns unsere konkrete pastorale Situation genau an. Für die
zweite Analyse entwickelten wir
eine öffentliche Umfrage, um eine
genauere Außenwahrnehmung zu
bekommen. Die Ergebnisse der
Umfrage haben wir in einem Pfarrforum vorgestellt; sie wurden von
den Menschen gut angenommen.
Dabei zeigte sich auch das Bedürf-
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nis der Leute, gerne befragt zu
werden und darüber zu reden.
Durch die Analysen gewannen wir
dann unsere Erkenntnisse, aus denen wir zusammen mit den Gremien des Pfarrverbands an einem
Einkehrtag Leitsätze entwickelten. Diese Leitsätze ergänzten wir
in der Steuerungsgruppe mit den
„Aufgaben der Kirche in Deutschland“, wie sie die Deutsche Bischofskonferenz beschreibt. An
diesem Punkt stehen wir derzeit
gerade, als nächstes werden wir
die Ergebnisse wieder in den Gremien diskutieren und dann in einem zweiten Pfarrforum der Öffentlichkeit vorstellen.

Welche konkreten Fragen waren
euch dabei am wichtigsten?
Das ist ganz schwierig zu sagen.
Ich fange einmal auf der anderen
Seite an: Unwichtig war zum Teil
die Statistik. Da würde ich im
Nachhinein nicht mehr zu viele
Fragen stellen, z.B. wie viele Kinder die Befragten haben. Wichtig
dagegen war die Frage nach dem
Alter (erwartungsgemäß nahmen
nur wenige Junge teil) und vor
allem nach der Stellung zur Gemeinde (vgl. Frage 5: Von der
Kerngemeinde bis zu den Distanzierten). Und wichtig waren für
uns natürlich auch, was die Menschen von uns als Pfarrverband
erwarten.

Welchen Stellenwert nahm die
Umfrage innerhalb eures Konzep- Gab es auch Ergebnisse, die euch
tes ein?
überraschten?
Die Umfrage diente vor allem da- Die Frage, wie offen wir sind,
zu, die Realität vor Ort genauer zu
sehen, wobei ich natürlich einräumen muss, dass es sich immer nur
um Ausschnitte der konkreten Realität handeln kann. Durch die
Umfrage wurden wir aufmerksamer und konnten andere Sichtpunkte einnehmen. Und wir erfuhren, was den Leuten an der Kirche
wichtig ist, was sie schätzen und
was wir deshalb bewahren sollten. Auswertung 1: Beteiligung an der Umfrage je nach
eigener Nähe / Distanz zur Pfarrei.
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überraschte zwar nicht mich, aber
doch einige andere: In der Eigenwahrnehmung schätzten wir uns
als sehr offen ein, aus der Fremdwahrnehmung heraus galten wir
dagegen als nicht offen! Ernüchternd war für uns, dass es insgesamt wenige Erwartungen an die
Kirche gibt. Im Gottesdienst wurde überraschenderweise der Kommunionempfang als wenig wichtig
angekreuzt; am wichtigsten war
hier die Predigt. Auch moderne
Musik im Gottesdienst wurde bei
der Umfrage relativ oft gewünscht, aber auch das ist etwas,
wo wir noch differenziert hinschauen müssen, denn in der Praxis kommen zu einem Gottesdienst
mit moderner Musik nicht gerade
so viele, wie laut Umfrage zu erwarten wären.

Inwieweit profitierst du als Seelsorgerin jetzt schon von den Ergebnissen der Umfrage?
Mir fällt es leichter, Schwerpunkte
zu setzen, da ich jetzt einen differenzierteren Blick auf unsere
pastorale
Situation
gewinnen
konnte. Ich habe das Gefühl, dass
ich die Leute vor Ort und ihre Bedürfnisse besser kenne. Ein Ergebnis war ja auch, dass Beratung
durchaus gewünscht wird. Die
Menschen möchten anscheinend
darüber reden, was sie bewegt
oder ihnen Schwierigkeiten bereitet. Das habe ich jetzt im Hinterkopf, da traue ich mich auch auf
Einzelne zuzugehen und nachzufragen, denn sie kommen ja nicht
unbedingt zu mir ins Büro. Insgesamt habe ich persönlich viel gelernt und wichtige Erkenntnisse
gewonnen.

Auswertung 2: Kirchennahe schätzen die Offen-

… während Distanzierte die Pfarrei für wenig of-

heit der Pfarrei sehr positiv ein ...

fen halten (Auswertung 3).
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Interview
Was war deine Rolle in der Entwicklung des Konzeptes und wie
ist es dir dabei ergangen?
Ich habe als Leitung in der Steuerungsgruppe viel informiert und
die nächsten Schritte bedacht. Ich
musste also viel vor-denken, nachdenken und nach Lösungsmöglichkeiten schauen. Dabei versuchte
ich auch immer wieder zu motivieren. Zu meiner Rolle zählte auch,
den Zeitrahmen vorzugeben, um
eben voranzukommen und den
Prozess am Laufen zu halten, um
schließlich auch konkrete Ergebnisse zu sehen.
Ich empfand diese Aufgabe schon
als herausfordernd und nicht immer einfach. Spaß gemacht haben
mir die intensiven Diskussionen,
die manchmal entstanden. Über
Kontakte, die durch diese Arbeit
neu entstanden, freue ich mich.
Und schön waren natürlich Ideen
oder Lichtblicke, wo dann herauskam: „Ja, so könnte es gehen!“
Welche Tipps würdest du denen
mitgeben, die sich auch an ein
pastorales Konzept heranwagen?
Man muss sich sicher klar sein, wie
zeitintensiv die Arbeit an einem
Pastoralkonzept ist. Dafür müssen
ehren- und hauptamtliche Kapazitäten frei sein, und ich meine da-
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mit, dass man ein Konzept sowohl
wollen als auch erstellen können
muss. V.a. auch der Pfarrer /
Pfarrverbandsleiter muss das wirklich wollen und dahinterstehen.
Wir hatten hier das Glück, ganz
gut besetzt zu sein.
Dann geht bei einem pastoralen
Konzept immer um einen lebendigen Prozess, eine Entwicklung.
Deshalb sind die Erfahrungen von
anderen Pfarreien nicht unbedingt
übertragbar. Wichtig finde ich
auch, dass es klare Rollen gibt. Ich
würde im Nachhinein deutlicher
die Leitung von der Moderation
der Steuerungsgruppe trennen und
eine neutrale Moderation von außen hinzuziehen, die gut für den
Diskussionsprozess sorgt. Für besonders wichtig halte ich auch die
Öffentlichkeitsarbeit: Man muss
immer wieder und viel informieren, sonst kann der Prozess nicht
gelingen.
Wie wird es bei euch mit dem
Konzept nun weitergehen?
Nach dem zweiten Pfarrforum
werden wir das Leitbild in der
Steuerungsgruppe abschließen und
dann im Pfarrgemeinderat verabschieden. Damit ist die Phase des
BEURTEILENS zu Ende und wir
werden das HANDELN dann in kon-

Interview
kreten Aktionen umsetzen.
Stehst du als eventuelle Ansprechpartnerin für die PastoralreferentInnen zur Verfügung?
Gerne. Ich bin unter der Telefonnummer 08145-99590715 oder unter der Email mfritsch@ebmuc.de
erreichbar.
Was möchtest du abschließend
noch sagen?
Unsere Steuerungsgruppe hat sich
motiviert auf den Weg gemacht.
Aber am wichtigsten war, auch die
Leute mit ins Boot zu nehmen.
Und hier ist bei unseren Ehrenamtlichen doch etwas passiert. Ich
glaube, sie haben jetzt stärker das
Bewusstsein: Wir sind Kirche. Z.B.
stellten wir in der Erstkommunionund Firmvorbereitung fest, wie

wenig nachhaltig sie oft sind.
Jetzt beschäftigen sich die Leute
damit und machen sich Gedanken,
so dass das nicht nur mehr eine
Sache der Hauptamtlichen ist.
Wenn so etwas herauskommt,
dann ist das für mich der allergrößte Gewinn aus dieser Arbeit,
wenn Pastoral die Aufgabe aller
ist und viele Einzelne dafür offen
sind, dann hat sich für mich diese
Arbeit trotz aller Schwierigkeiten
gelohnt.
Vielen Dank für das Gespräch und
dass du uns die Umfrage zur Verfügung gestellt hast! Und alles Gute für die weitere Entwicklung und
Umsetzung eures Konzeptes!

Das Interview für die PIN-Wand
führte Thomas Bartl

Die Umfrage des Pfarrverbands Aufkirchen-Egenhofen haben wir für
euch auf den folgenden Seiten abgedruckt. Auf den Seiten 18-19 könnt
ihr die Innenseiten des UmfrageFolders sehen, auf den Seiten 20-21
die Außenseiten.
Auswertung 4: Was die Teilnehmer von der Pfarrei hauptsächlich erwarten.
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Mentorat

Ein neuer Mentor für die Berufsgruppe
Dieter Wittmann geht nun in den wohlverdienten Ruhestand. Um seinen Baschied soll es in der nächsten PIN-Wand und auf der Vollversammlung gehen. Die Berufsgruppe wartet mit Spannung, wer denn
nun auf die Stelle folgt. Ein Mann sollte es sein, damit die Geschlechter unter den Mentoren gut verteilt sind. Hier stellt sich nun der Neue
mit seiner spannenden beruflichen Biografie selbst vor:
Eigentlich war es ganz anders geplant ...
Es ging mir nach, als mich Dieter
Wittmann am Rand der letzten
Vollversammlung fragte, ob ich
mich nicht um seine freiwerdende
Stelle als geistlicher Mentor bewerben wolle. Viel sprach dagegen, jetzt zu wechseln.
Ich habe eben erst in meine
„neue“ Arbeit hineingefunden und
zuvor lange nach einer Antwort
gesucht, was eigentlich Seelsorge
auf einer Frühchenintensivstation
ist: ganz außerhalb eines kirchlich
geprägten gesellschaftlichen Raumes, unter der Begegnung mit
jungen Eltern, meist Müttern, die
nur noch selten religiös aufgewachsen sind, in Gesprächen, bei
denen das Wort „Gott“ (fast)
nicht vorkommt. Zudem arbeite
ich im Moment nur 16 Stunden im
Erziehungsurlaub, weil unsere beiden Kinder, die wir bei uns zur
Pflege auf Dauer aufgenommen
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haben, demnächst erst zwei beziehungsweise drei Jahre alt werden. Außerdem schreibe ich seit
Jahren an einer Forschungsarbeit
über geistliche Erfahrung bei
Franz von Sales – und all das
sprach dringend dafür, jetzt meine Stelle nicht zu wechseln.
Aber!
Warst du nicht schon als Student
nach deinen ersten Exerzitien so
begeistert, dass du im Überschwang gleich Exerzitienmeister
werden wolltest? Erinnere dich! Ist
der Weg des schweigenden und
hörenden Gebets nicht der gewesen, auf dem sich dir der ganze
Glaube erst erschlossen hat? Der
Weg, der dich zu Studium und zur
Aussendung geführt hat? Zeiten
des Gebets, in denen alle deine
Not zu Tage trat und dann zur
Sprache kommen konnte, weil einer dich begleitet hat. Zeiten, in
denen die Welt für Augenblicke

wie verwandelt war und du sie mit
den Augen Gottes sehen durftest.
Erfahrung einer Gegenwart. Ein
Gott, der mehr als alles ist. Ein
Herr, der dich berührt und zu dir
sagt: Ich will, dass du dich für
mich interessierst. Dieses Licht.
Diese Nähe. Und tief verbunden
hast du dich mit allen anderen
gefühlt, erinnere dich …
Es ging mir nach, diese Aufforderung, mich zu bewerben. Bis ich
endlich stutzig wurde und mich
fragte, warum mir das so nachgeht. Schließlich enthemmte mich
der Gedanke: Ich kann nichts verlieren, denn wenn ich mich bewerbe und nicht genommen werde, bleibe ich auf einer Stelle, auf
der ich gerade gerne bin. So habe
ich die ersten Gespräche geführt.
Sie waren ermutigend, ich bin genommen worden, das hat mir gefallen – und jetzt hoffe ich mit
einer kleinen Regung leisen Bangens, dass die Entscheidung für
alle richtig ist.
Wer ich bin:
Ich heiße Gereon Kühr, bin 1964
geboren, habe Philosophie bis zum
Magister studiert, ein paar Jahre
in der Münchner Insel gearbeitet,
währenddessen das Theologiestudium begonnen, gemeinsam mit

meiner Frau eine
Familientherapieausbildung
durchlaufen, bin
Pastoralreferent
geworden, dann
für fünf Jahre
zurück an die Gereon Kühr - viele
Universität ge- von uns kennen ihn.
gangen, war in
verschiedenen Pfarrgemeinden in
München und herum, kam am Ende mit meiner Rolle dort nicht
mehr zurecht, weil ich den Eindruck hatte, mehr und mehr von
dem, was ich sinnvoll tun könnte,
nicht mehr tun zu dürfen – und
geriet in eine Krise. Denn die
Idee, dabei zu helfen, lebendige
Gemeinde aufzubauen, war zwanzig Jahre lang mein Leitstern, dem
ich folgte und dieser Stern war
jetzt verschwunden.
Es brauchte eine Zeit, bis ich begriff: Meine Berufung ist etwas anderes als die Idee, die ich von ihr
habe. Bis ich begriff, dass der aufgegangene Stern die drei Könige
nur bis zur Krippe führt. Dass mein
Stern mich also bis zu ihm geführt
hat und es jetzt eine Sache zwischen ihm und mir ist, dass ich in
der Kirche bleibe, arbeite und lebe.

Foto: privat

Mentorat
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Mentorat
Auf der Frühchenintensivstation
Hans Fellner hat mich dann in die
Krankenhausseelsorge geschickt.
Dort, am Rande der Gesellschaft
und am Rand des Lebens zu arbeiten, tut mir gut. Stillsein, hören
und verstehen wollen. Beim Betreten der Station den Desinfektionsmittelspender wie ein Weihwasserbecken benutzen. Dabei darum
bitten, denen, auf die ich gleich
treffen werde und die ich so oft
noch gar nicht kenne, wirklich begegnen zu wollen: Ein unscheinbares, mir ohne seine Gnade auf
Dauer aber unmögliches Ziel. Dunkelheiten, Not und später Tränen
zulassen, wenn ich den Überlebenskampf der Kinder und – Gott
sei Dank nur selten – die kleinen
Toten sehe. Manchmal den Psalm
22 stellvertretend für sie nachbeten. Mich innerlich verkriechen
und erst nach und nach wieder
hervorkommen. Mich am Glück
freuen, wenn ein Kind geboren
Vorabinformation zu Exerzitien:
Dieter Wittmann und Gereon wollen
2014 während der Allerheiligenferien (26. bis 31.10.) jene fünftägigen Partnerexerzitien anbieten, die
Dieter entwickelt und seit langem
erfolgreich durchgeführt hat.
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wird, am tiefen Aufatmen der Eltern, wenn es endlich die Station
verlässt und nach Hause kommt.
So ist manches in mir einfacher
geworden. Dazu haben gewiss
auch unsere eigenen beiden Kinder beigetragen. Mein Gebetsleben liegt ihretwegen zwar in
Trümmern, aber mein Alltag ist
durch sie geistlicher als zuvor. –
Soviel zu mir.
Geistlicher Mentor für die PR
Jetzt möchte ich viele von Euch
(besser) kennen lernen. Und hören, wo und wie ich Euch unterstützen kann: im Gebets- und
Glaubensleben, um das große Ziel
nicht zu verlieren, menschlicher
zu werden. Euch, gewiss in erster
Linie als Einzelne, dann aber auch
die Einzelne, den Einzelnen in seiner Ehe und Familie oder Euch als
jeweiliges Arbeitsteam. Ich freue
mich darauf.

Gereon Kühr
Kontaktdaten:
Dachauer Straße 5/III
80335 München
Telefon: 089-55980113
Email: mentorat@gereonkuehr.de
oder GKuehr@eomuc.de
(erst ab Mitte November).

Umschau
Jesuiten im Vatikan
Fast 10 % der 266 Päpste
(„historisch-unkritisch“) waren
Ordensleute, darunter auch vier
Franziskaner. Der letzte Papst aus
der franziskanischen Tradition war
der Minorit / OFM-Conv. Clemens
XIV. Er löste 1773 den Jesuitenorden auf und hielt den Generalobe-

ren Lorenzo Ricci in der Engelsburg in Haft, bis er dort verstarb.
Die Zeitschrift „Jesuiten“ empfiehlt zum neuen Papst das Buch
„Mein Leben, mein Weg“, ein Interviewbuch mit und über Kardinal Bergoglio, entstanden nach
dem Konklave 2005 und erstmals
auf Spanisch erschienen 2010.

Bischöfe im Palais
„Plötzlich tritt er dem Besucher
entgegen: unvermittelt, präsent,
innehaltend in schreitender Bewegung, sich anlehnend, die Hände
verschränkt, direkt im Blickkontakt. … Er steht aufrecht und doch
bequem: Kardinal Reinhard Marx.
Eigentlich muss man darauf gefasst sein, ihm in seinem Palais zu
begegnen, aber so unvermittelt?“
So beginnt Ordinariatsrat Dr. Norbert Jocher einen Beitrag über die
Porträts der 13 Erzbischöfe: Nach
190 Jahren Nutzung als Erzbischöfliches Palais „sollte die erste

Porträtreihe aller bisherigen 13
Erzbischöfe der Erzdiözese München und Freising überhaupt entstehen.“ Das Palais sei „in seiner
ursprünglichen Funktion ein für
einen illegitimen Sohn des damaligen bayerischen Kurfürsten Karl
Albrecht erbautes, residenznahes
Adelspalais.“ Vorangestellt ist ein
Porträt des Künstlers Thomas Jessen, 1958 geboren in Lübbeke /
Westfalen.
Quelle: Jahrbuch des Vereins für
christliche Kunst in München XXVI.
Band 2013, S. 166-175.

Nachwuchs im Seminar
Wer den eigenen Internetauftritt
des Priesterseminars der Erzdiözese besucht, findet neben vielen
Informationen auch Fotos aller

derzeit studierenden (noch) Männer, die sich auf den Beruf des
Priesters vorbereiten. Zählt man
die Kurse I-V zusammen, kommt
man derzeit auf 29 Seminaristen.
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Umschau

GESEGNET UND SEGNEND Studientag für Frauen in der Pastoral
Liebe Kolleginnen,
bei unserem letzten Studientag
über die Beginen waren wir begeistert von der Sprachfähigkeit
dieser Frauen aus dem Mittelalter,
wie sie ihre Spiritualität in Gedanken und Gebete formulieren konnten. Daraus ist nun ein neues Thema entstanden, das jeder Einzelnen von uns in unserer Praxis immer wieder begegnet:
Wie kann ich mich authentisch als
Betende für andere, als Segnende
erfahren?
Was möchte ich ausprobieren,
entdecken, fruchtbar machen?
Ihr seid alle eingeladen, euch einen Tag mit der kompetenten
Fachfrau und Kollegin Dr. Angelika
Daiker aus der Diözese Rottenburg
-Stuttgart (Leiterin des Hospiz St.
Martin in Stuttgart und Lehrbeauftragte für Sacred Dance) gewinnbringend zu gönnen.
Viele Menschen sehnen sich nach
Zuspruch, Berührung durch Wort
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und Geste, nach Segen. Segnen
ist Gutes wünschen im Zeichen
und Namen Gottes, und damit in
der Macht Gottes. Und es gibt
unzählige Anlässe zu segnen.
Ausgehend von unseren Erfahrungen mit Segnen und Gesegnet
werden geht es an diesem Tag
darum, Elemente von Segensgesten und Rituale einzuüben und zu
reflektieren, zu einer Übereinstimmung in Wort, Haltung und
Geste zu kommen, um weiterhin
achtsam als Seelsorgerin zu wirken.
Termin: Dienstag, 11.02.2014,
9.30 bis 17 Uhr.
Ort: München, Preysingstraße
93A, Joh. Michael Sailer Haus
Referentin: Dr. Angelika Daiker
Leitung: Maria Geisberger
TN-Beitrag: 10,- €
Anmeldung ist beim IFB S. 26,
2014-02-11-I bis zum 31.01.2014

Marion Mauer-Diesch

Termine

Regionalgruppen-Termine
Mittwoch, 6.11.13
14.30 – 17.00 Uhr

Regionalgruppe Nord Ost
Im Pfarrheim Dorfen
Kontakt: Toni Emehrer

Dienstag, 14.1.14

Regionalgruppe Nord
In Marzling
Kontakt: Andreas Fußeder

Mittwoch, 29.1.14
14.30 - 17.00 Uhr

Regionalgruppe München Süd-West
In Maria Schutz, Pasing
Kontakt: Susanne Engel

Mittwoch, 19.3.14
15.00 - 17.30 Uhr

Regionalgruppe Süd-West
Im Pfarrheim Warngau
Kontakt: Herbert Konrad

Regionalgruppen-Termine:
Bitte schickt uns eure Termine,
sonst können wir nichts veröffentlichen. Email: sengel@erzbistummuenchen.de

Homapage:
Aktuelle Infos zur Berufsgruppe findet ihr auf unserer Homepage
www.pastoralreferentenmuenchen.
wordpress.com
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Ausblick

Karikatur: T. Plaßmann, www.thomasplassmann.de

Zu guter Letzt:

Karikatur vom 09.10.2013; mit freundlicher Genehmigung des Autors.

Stilblüten aus dem Amtsblatt Nr.
10/2013
Verheiratete Priester:
Priester im Dienst der Erzdiözese
München und Freising, die bei
ihrer Inkardination verheiratet
sind, haben Anspruch auf eine
Versorgung als inkardinierte
Priester. (S. 249)
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Demenz im Ordinariat:
Den seelsorgerlichen Akzent
setzt Frau Maria Kotulek, Pastoralreferentin, Fachreferentin für
Demenz im Erzbischöflichen Ordinariat München mit dem Thema
„UnterWEGs im UnW(a)EGbaren –
seelsorgliche Begleitung von
Menschen mit Demenz und ihren
Angehörigen“. (S. 258)

