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Redaktion wieder

Editorial

Liebe Kollegin, lieber Kollege,
„Was sorgt ihr euch“ – diese Worte kamen uns in der
Redaktionssitzung im Blick auf die Seelsorgestudie in
den Sinn – denn es scheint ja alles in bester Ordnung zu
sein. Scheint – denn die Meinungen darüber sind geteilt,
wie sich unschwer allein schon an den Artikeln dieser
Pinwand erkennen lässt.

Seelsorgestudie:
Passt alles?

„Sorgt euch nicht“ – diese Worte Jesu wiederum hörten
die neuen KollegInnen bei ihrer Aussendung. Es schadet
uns sicher nicht, dies immer wieder im Gedächtnis zu
behalten, wenn wir zu sorgenvoll auf Pfarrverbände,
Kirche, Seel-sorge-arbeit blicken. Gleich, ob älteres oder
jüngeres Semester.

Ausgesandt für
die Seel-sorge

Nicht sorgen brauchen wir uns um die Zukunft des Sprecherrates – dankenswerterweise haben sich wieder KollegInnen gefunden, die sich auf engagierte und qualifizierte Weise um die Belange unserer Berufsgruppe kümmern (und hoffentlich nicht allzu viel sorgen) werden.
Dank an alle KandidatInnen und gutes Wirken dem neuen Sprecherrat.

Neuer Sprecherrat

Über all dies und natürlich noch mehr in der diesmal sehr Wir schauen uns
reichhaltigen Umschau informiert dieses Heft.
um
Eure Beiträge für die nächste PIN-Wand bitte an
sengel@ebmuc.de; Redaktionsschluss für die HerbstAusgabe ist am 07.10.2015.
Im Namen der Redaktion wünscht euch möglichst sorglose Sommer-Ferien-Urlaubstage

Susanne Engel
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SprecherInnenrat

Ergebnisse der Sprecherratswahl 2015
Von 341 Wahlberechtigten gaben 235 einen Stimmzettel ab, davon vier
ungültig. Das heißt, wir hatten eine Wahlbeteiligung von fast 70%.
Die Amtsübergabeklausur findet am 20.-22. Juli im Kardinal-DöpfnerHaus in Freising statt. Dort werden erst Sprecherin und Sprecher gewählt.
Gewählt wurden (in der Reihenfolge der Stimmen):
1. Martina Eschenweck
182 Stimmen

2. Martin HolznerKindlinger
167 Stimmen

3. Christian Eichinger
152 Stimmen

4. Judith Seipel
151 Stimmen

5. Hubert Fackler
147 Stimmen

6. Max Altmann
140 Stimmen

7. Johannes Fichtl
129 Stimmen

Nachrücker sind:
8. Anton Emehrer
123 Stimmen
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9. Andreas Häring
54 Stimmen

MAV

Aktuelles von der Mitarbeitervertretung
Der Umzug in die Kapellenstraße erweist sich als Dauerbrenner. Geht
es bald in die heiße Phase? Was ist bei der Digitalisierung der Personalakten zu beachten? Und schließlich stand auch wieder das Dienstgebergespräch an. Wie immer berichtet Markus John von der MAV:
von nicht ausgenommen), werden
unter Umständen weniger Platz
zur Verfügung haben, als es bisher
der Fall war. Umstellung ist nötig
und, da die gesetzlichen Vorgaben
eingehalten sind, ist die „Hebelwirkung der MAV“ begrenzt.
Noch ein Kuriosum am Rande: Die
komplette Neu-Möblierung kommt
unter dem Strich billiger als der
Umzug der Bestandsmöbel. Bei
den Möbeln setzt sich die MAV für
eine flächendeckende Anschaffung
von höherverstellbaren Schreibtischen ein, damit auch im Stehen
gearbeitet werden kann. Prävention ist billiger als Reha – auch
wenn die Sorge besteht, dass die
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Kapellenstraße
Wer selber schon einmal umgezogen ist, der weiß, dass je näher
der Termin rückt, die Hektik umso
größer wird. Wenn dieses Gefühl
stimmt, dann kann es nicht mehr
lang dauern, bis die Kapellenstraße bezogen wird. Umzugsbeauftragte sind ernannt und, am Timing kann noch gearbeitet werden, am Tag nach Fronleichnam
kam die Aufforderung, den Bedarf
an Akten, Ablage etc. innerhalb
einer Woche zu bestimmen. Die
Zahlen sind jetzt da und die externen und internen Experten können
jetzt schauen, wie Bedarf und Belegung am besten zu verknüpfen
sind. Die Vision eines papierlosen
Büros wird wohl noch eine geraume Zeit eine solche bleiben.
Die sonstigen „Dauerbrenner“ wie
Bistro, Vergabe der Parkplätze, …
sind auf der Zielgeraden angelangt
und im Herbst kann über belastbare Ergebnisse berichtet werden.
Alle, die in die Kapellenstraße umziehen (die Führungsebene ist da-
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MAV
Kosten schlecht vermittelbar wä- bleibt auch nach der Umstellung
ren.
für alle Beschäftigten bestehen.
Akten digitalisieren
Im Zuge des Umzugs sollen die
Personalakten von Papier auf
Elektronik umgestellt und zusammengeführt werden. Die MAV begleitet auch dieses Projekt und
möchte dazu eine Dienstvereinbarung abschließen. Vor allem der
Umgang mit den Daten muss geregelt werden, wenngleich auch ein
elektronischer Zugriff besser
nachvollziehbar ist als der Gang
zum Aktenschrank.
Die Personalakte ist zur Verwaltung des bestehenden Beschäftigungsverhältnisses nötig und die
Möglichkeit zur Einsichtnahme

Wiederholende Gespräche mit
dem Dienstgeber
Frühsommer ist nicht nur die Zeit
der Blüte, sondern auch der
Dienstgespräche. Neben dem
Sprecherrat im April hatte die
MAV dieser Tage ihr Gespräch mit
dem Generalvikar. Bei beiden Gesprächen war zu merken, dass das
Ordinariat eben eine große Organisation ist mit der „Unbeweglichkeit des Tankers“, wie ein Buchtitel des ehemaligen SPD-Generalsekretärs Peter Glotz lautete.
Themen wiederholen sich und der
Fortschritt ist manchmal gering.
Beispiele wie der VPN-Zugang zeigen allerdings, dass durchaus positive Ergebnisse zu erzielen sind,
wenn Anliegen beharrlich vertreten werden.
Allen Leserinnen und Lesern dieser Ausgabe einen sonnigen August
und Zeit zum Baumeln der Seele
wünscht
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Markus John
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Aussendung

„Ich bin bereit, gesandt zu werden“
Immer freundlich zu sein, wie es
die Einheitsübersetzung nahelegt,
sei in der Praxis unrealistisch.
Nach verschiedenen Übersetzungsversuchen schlug Wolfgang Bischof
schließlich den Ausdruck „in Anmut“ vor, dies sei zwar kaum
mehr Alltagssprache, drücke aber
etwas aus von der Schönheit und
Würzkraft, eben von der persönlichen Überzeugung und Authentizität, mit der wir Seelsorger von
unserem Glauben sprechen sollen,
damit er ansteckend wird.

Foto: Simon Ismair

Sechs neue KollegInnen sandte
Weihbischof Wolfgang Bischof am
Samstag, 20. Juni in der Kirche St.
Jakob in Dachau aus. „Ich bin bereit, gesandt zu werden“ wählten
sie als Motto für ihre Aussendungsfeier aus. Dazu gab es die Lesung
aus dem Kolosserbrief zu hören,
die mit der Stelle Kol 4,6 den Bischof bei seiner Predigt inspirierte: „Eure Worte seien immer
freundlich, doch mit Salz gewürzt;
denn ihr müsst jedem in der rechten Weise antworten können.“

Sie sind bereit, sich senden zu lassen: die neuen PastoralassistentInnen bei der Aussendung in
Dachau - von links: Timo Grünbacher, Johannes van Kruijsbergen, Christoph Reich, Josef Weiher, Monika Landendinger und Agnes Huber.
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Foto: Simon Ismair

Aussendung
Die neuen Seelsorger sind:
Timo Grünbacher aus der
Pfarrei St. Michael in Ötigheim
(Erzdiözese Freiburg),
im Pastoralkurs
eingesetzt
im
P fa r r v er b a nd
Trudering – St.
Zum Vater Unser waren die neuen KollegInnen mit dem Bischof und
Augustinus und
den Konzelebranten um den Altar versammelt.
St. Franz Xaver;
In dem feierlichen Gottesdienst Agnes Huber aus der Pfarrei St.
wurden die sechs Pastoralassisten- Margaret in Markt Schwaben, PastInnen dann gesandt und geseg- toralkurs im Pfarrverband Dachau
net, das Evangelium zu verkün- – St. Jakob;
den, für die Menschen da zu sein, Monika Landendinger aus der Pfarsie zu begleiten und sich in die- rei Mariä Himmelfahrt in Vilsbisem Dienst vom Geist Gottes lei- burg (Diözese Regensburg), Pastoten zu lassen. Generalvikar Dr. ralkurs im Pfarrverband St. KathaBeer überreichte am Ende die Be- rina von Siena und Hl. 14 Nothelauftragungsurkunden und unsere fer in München;
Sprecher Martin Holzner-Kindlin- Christoph Reich aus St. Ignatius im
ger und Julia Mokry hießen die Pfarrverband Hadern, Pastoralkurs
neuen KollegInnen mit einem klei- in der Pfarrei Herz Jesu in Münnen Geschenk herzlich willkom- chen-Neuhausen;
men in der Berufsgruppe. Im An- Johannes van Kruijsbergen aus St.
schluss an den Gottesdienst fand Josef in Kirchseeon, Pastoralkurs
im Pfarrheim ein Stehempfang im Pfarrverband Oberschleißheim;
statt, bei dem wieder reichlich Josef Weiher aus St. Josef in NeuGelegenheit war, zu gratulieren haus am Schliersee, Pastoralkurs
und sich zu begegnen.
in der Stadtkirche Kolbermoor.

Thomas Bartl
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Jacobsstudie

Charisma, Passung und Ressource –
Schlaglichter zur Seelsorge-Studie
„Schlüsselpersonen pastoralen
Wandels“ – so lautete das Thema
einer Fortbildung Mitte Juni im
KDH in Freising. Es ging um die
Seelsorge-Studie, an der unter anderem der Referent dieser Tage,
Professor Christoph Jacobs, beteiligt war. Gut vierzig Männer und
Frauen aus allen Berufsgruppen
hatten sich angemeldet und die
Sorge, dass aufgrund der großen
TeilnehmerInnenzahl nur Vorlesungsstil zu erwarten gewesen wäre, erwies sich als unbegründet.
Input von Seiten des Referenten
und Diskussion wechselten sich ab,
so dass nie Langeweile aufkam.
Wie ist mit den Ergebnissen umzugehen?
Viele von den KollegInnen haben
auch vor zwei Jahren den Fragebogen dazu ausgefüllt. Jede statistische Umfrage, und damit auch
die Seelsorge-Studie, liefert Ergebnisse. Dieses Zahlenmaterial
bedarf der Interpretation und Diskussion, bevor Thesen und Maßnahmen daraus folgen. Diese
schlichte Weisheit scheint manchmal aus dem Blick zu geraten,

weil mit den Ergebnissen Thesen
aufgestellt werden, die nie im
Blick der Studie lagen. Diese breit
angelegte Studie wollte „nur“ die
Zufriedenheit und Gesundheit der
in der Pastoral tätigen Männer und
Frauen im Angesicht der größer
werdenden Belastungen unter die
Lupe nehmen.
Ein Beispiel für das, was ich meine: Die Werte der Berufs- und Lebenszufriedenheit sind in allen
seelsorgerlichen Berufsgruppen
besser als der Durchschnitt. Anders formuliert: Die Größe der
Seelsorgeeinheit steht in keinerlei
Zusammenhang zu den Belastungsparametern. Überall gibt es Personen mit unterschiedlicher Personenstärke. Die Frage der „Passung“ stellt sich in jedem Fall.
Professor Jacobs machte dies am
Beispiel von Pfarrer Josef Mohr,
dem Textdichter von „Stille
Nacht“ deutlich: Nach herkömmlichen Maßstäben war dieser Pfarrer
auch im 19.Jahrhundert ein
schwacher Geistlicher, der mit
Sicherheit in einer großen Seelsorgeeinheit des 21.Jahrhunderts
grandios scheitern würde. Die da-
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Jacobsstudie

Was ist entscheidend für Zufriedenheit?
Führung und Teamqualität sind
stattdessen die Parameter, die
über die Zufriedenheit ebenso
entscheiden wie die Möglichkeit,
autonom arbeiten zu können. Ob
man sich gleich dem Münchner
Soziologen Armin Nassehi anschließt, der bei einem Symposion
zur Studie in Berlin die These aufstellte, dass SeelsorgerInnen am
besten ohne jegliche Reglementierung arbeiten, überlasse ich jedem selber. Die für die Diözese
Essen vorliegenden Zahlen zeigen
sogar eine höhere Zufriedenheit
als im bundesdeutschen Durchschnitt. Zumindest den SeelsorgerInnen scheint es in den großen
Einheiten nicht schlecht zu gehen.
Das Argument, dass nur die motivierten KollegInnen den Fragebogen ausgefüllt hätten, sticht auch
nicht, da der Rücklauf mit einem
Mittelwert von gut 40% aussagekräftig genug ist.
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Ausblick auf den DiözesanSeelsorgetag
Die Zeilen sind nur ein paar
Schlaglichter, denn vier Tage geballte Information und Diskussion
lassen sich schwer auf ein paar
Seiten zusammenstreichen. Die
Veröffentlichung in Buchform wird
erst im ersten Halbjahr 2016 erfolgen. Wer aber jetzt auf den Geschmack gekommen ist, dem sei
gesagt, dass der DiözesanSeelsorgetag am 26.11.2015 in Erding sich diese Studie als Thema
mit Professor Jacobs als Referenten vorgenommen hat. Vielleicht
gibt es dann die konkreten Zahlen
für die Erzdiözese, die bisher noch
nicht für die Öffentlichkeit zur
Verfügung stehen. Auch Sprecherrat und MAV kennen selbige nicht.

Markus John
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maligen Personalverantwortlichen
scheinen dies erkannt zu haben
und gaben ihm den Freiraum für
seine Talente, ohne dass er anderswo „verheizt“ worden wäre.

Jacobsstudie

Kurzer Kommentar zur Seelsorge-Studie
Inzwischen wird die Kurzzusammenfassung der Seelsorge-Studie
(sieben Seiten im Internet und ein
paar Graphiken, mehr gibt’s nicht,
weil diese ja auch als Buch erscheinen soll) zitiert und kommentiert (von der SZ bis zur MKZ). In
der Münchner Kirchenzeitung lautete eine Überschrift „Zwei Drittel
der Priester sind mit dem Zölibat
zufrieden“. Ich bekomme und lese
die Kirchenzeitung im Rundlauf im
Caritaszentrum Innenstadt. Da
fand sich bereits ein handschriftlicher „interner“ Kommentar:
„quod erat demonstrandum“.
Dass es auf den ersten Blick eine
große Zufriedenheit mit dem Zölibat gibt, wundert mich wiederum
nicht: An der Umfrage hat sich ja
eine stattliche Zahl der Priester
nicht beteiligt, die nämlich, die in
den letzten Jahrzehnten ihre Tätigkeit beenden mussten. Zugespitzt: Wenn die „übrig gebliebenen“ schon nicht zufrieden wären,
wer sollte es dann sein? Die Zahl
der Neupriester fiel in Deutschland seit 1962 von 557 auf 98 im
Jahr 2013. Im Priesterseminar der
Erzdiözese sind derzeit 29 Seminaristen (Kurse I-V) angemeldet; das
soll jetzt kein Vergleich sein: Laut

Schematismus 1987 bestand allein
der Weihekurs 1966 immer noch
aus 34 Priestern.
Was mich (nur kurz) sprachlos gemacht hat, ist eine Folgerung von
Prof. Jacobs, eine Erkenntnis, die
die kirchliche Personalpolitik
„revolutionieren“ könnte. Ganz
einfach: die Seelsorge-Einheiten
noch größer fassen, dann bleiben
z.B. noch 25 Priester übrig, über
die der Bischof frei und ohne den
Druck („diese Stellen müssen noch
besetzt werden“) verfügen kann.
Weil: „Die Größe der pastoralen
Einheit (Pfarrei/Pfarrverband) hat
keine Konsequenzen für die Belastung, die Gesundheit und die Zufr i ed enhei t d er M i t a r b ei ter“ (Zusammenfassung S. 3). Gibt
es schon eine Studie, die die Zufriedenheit der Gläubigen in den
großen Einheiten abgefragt hat?
Zwei Graphiken seinen noch erwähnt, zur Beichtpraxis - einmal
jährlich oder weniger gehen: 91%
der PR, 88% der GR, 70% der Diakone und 54% der Priester; und
das persönliche, tägliche Gebet
pflegen 66% der Diakone, 63% der
GR, 58% der Priester und 56% der
PR.

Thomas Teuchner
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Umschau

Das Wagnis der Freiheit
Zum Tod von Professor Johannes Gründel
„Generation Gründel“
Generationen von Theologen,
Seelsorgern, Pfarrern, Pastoralreferenten, Gemeindereferenten
und Religionslehrern sind durch
die Schule von Professor Gründel
an der Universität München gegangen, wo er von 1968 bis 1997 den
renommierten Lehrstuhl für Moraltheologie innehatte. Seine Zeit an
der Universität markiert eine Ära
in der neuesten Theologie- und
Kirchengeschichte, die von der
Aufbruchsstimmung am Ende des
Zweiten Vatikanischen Konzils
über die Auseinandersetzung der
Kirche mit der modernen Welt bis
hinein in die Postmoderne reicht.
Etwa 30 Frauen und Männer führte
er zur Promotion und mehr als eine Generation von Theologiestudierenden erwarb ihre Kenntnis
über theologische Ethik in der Begegnung mit Gründel. Selbst über
den Kreis der Fachtheologie hinaus war sein Name all denen ein
Begriff, die sich irgendwie dafür
interessierten, wie man in der modernen Welt seiner Verantwortung
als Christ entsprechen konnte.
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„Von den Umständen menschlichen Handelns“
Gründel begegnete in den fünfziger Jahren bei seinen Studien in
Rom einer weithin erstarrten Moraltheologie, die, von feststehenden Prinzipien ausgehend, konkrete und eindeutige Handlungsnormen deduzierte. Gründel spürte,
dass dieses Vorgehen keinen rechten Bezug zum wirklichen Leben
herstellen konnte und zeigte
schon in seiner Doktorarbeit über
„Die Lehre von den Umständen
der menschlichen Handlung im
Mittelalter“, dass menschliche
Handlungen nur richtig beurteilt
werden können, wenn man ihren
Kontext, ihr Umfeld und ihre Rahmenbedingungen berücksichtigt.
So wurde schon ganz am Anfang
seiner wissenschaftlichen Arbeit
der rote Faden gelegt, der ihn
durch all sein Wirken hindurch
nicht mehr losließ: Die Suche nach
einem christlichen Handeln, das
der konkreten Situation gerecht
wurde.

Umschau
Normen im Wandel
In „Wandelbares und Unwandelbares in der Moraltheologie“ von
1967 bahnte Gründel an, was später in „Normen im Wandel“ volle
Entfaltung fand: „Dass die Norm
um des Menschen willen da ist,
nicht der Mensch um der Norm
willen.“ Handlungsnormen, so
schrieb er, sind dem Zweck untergeordnet, dem „Anspruch der
Wirklichkeit“ gerecht zu werden.
Deshalb müssen sie immer wieder
hinterfragt und daraufhin geprüft
werden, ob sie unter gewandelten
Bedingungen ihren Zweck noch
erfüllen. In seiner christlichen
Verantwortungsethik sah er den
Menschen nicht nur in der Pflicht,
vorgegebene Normen zu befolgen;
vielmehr sah er jeden Einzelnen
aufgerufen, sich an der sach- und
situationsgerechten Prüfung und
Weiterentwicklung von Normen zu
beteiligen. Wenn einer seiner
Schüler, der jetzige Lehrstuhlinhaber Christof Breitsameter, sagt,
Johannes Gründel habe an der
„Neuerfindung“ seiner Disziplin
nach dem Konzil mitgewirkt, so
meint er damit, dass er das starre
System der alten Moraltheologie
aufbrechen half und seine Disziplin hinführte zu einer echten theologischen Ethik, die sich mit der

modernen Welt und ihren neuen
Konfliktfeldern auseinander setzen konnte.
Bald wurde er von anderen wissenschaftlichen Disziplinen als
ernsthafter und sehr geschätzter
Dialogpartner erkannt. In einer
Zeit, in der „Interdisziplinarität“
noch kein Allerweltswort war, veranstaltete er legendäre gemeinsame Seminare mit Verhaltensforschern, Juristen, Biologen und vor
allem Medizinern. Diese interdisziplinären Dialoge waren möglich,
weil er sich mit allen Beteiligten
darin traf, die Erfahrung als eine
wichtige Quelle für die Findung
von Normen anzuerkennen.
Im Schatten von „Humanae Vitae“
Im Jahr 1968, als Gründel auf den
Münchner Lehrstuhl berufen wurde, veröffentlichte Papst Paul VI.
die berühmte Enzyklika „Humanae
Vitae“. Mit anderen Moraltheologen meldete Gründel Bedenken
gegenüber diesem Lehrschreiben
an, und er überschreibt diese Zeit
in seiner Autobiographie als
„Moraltheologie im Schatten von
Humane Vitae.“ Weil die päpstliche Weisung die „künstlichen“
Verhütungsmethoden wie Kondom
und Pille verbot, jedoch die recht
komplex anzuwendende Zeitwahl-
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Umschau
methode als „natürlich“ und deshalb als erlaubt einstufte, war die
konsequenzenreiche Frage aufgeworfen, was im Bereich des Menschen als „natürlich“ zu gelten
habe. Hier wie in anderen Bereichen der Sexualethik wandte sich
Gründel gegen eine biologistische
Festlegung des Menschen; die Fähigkeit, Kultur hervorzubringen
und sein Leben zu gestalten, gehöre doch ebenfalls zur gottgeschenkten Natur des Menschen.
Gleichzeitig ging es in dieser Sache darum, ob menschliche Sexualität ausschließlich durch ihre Hinordnung auf Zeugung legitimiert
ist, oder ob sie nicht als „Sprache
der Liebe“ auch als Wert für sich
gewürdigt werden soll.
Gründel äußerte damals seinen
Widerspruch auch deshalb, weil er
die Not vieler Katholiken mit dem
päpstlichen Verbot der Pille sah.
„Ich empfand mich als Anlaufstelle für viele bedrängte Gläubige“,
so schreibt er. Diese Not der Gläubigen bewog auch die Deutschen
Bischöfe zur sogenannten „Königsteiner Erklärung“, in der – abweichend von Humanae Vitae – die
Wahl der richtigen Verhütungsmethode einer persönlichen und verantworteten Gewissensentscheidung anheimgestellt wird. An der
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Entstehung dieser Erklärung hat
Johannes Gründel zusammen mit
Kardinal Julius Döpfner mitgewirkt.
„Erst das Gewissen, dann der
Papst“
An entscheidenden Punkten bezog
sich Johannes Gründel auf John
Henry Newman. Der hatte gesagt:
„Wenn ich … einen Toast auf die
Religion ausbringen müsste, würde
ich auf den Papst trinken. Aber
zuerst auf das Gewissen. Dann
erst auf den Papst.“ Das ist eigentlich selbstverständliche katholische Lehre – so dass auch der
Konzilstheologe Josef Ratzinger in
s e i n e m K o n z i l sk o m m e nt a r
schreibt: „Über dem Papst als
Ausdruck für den bindenden Anspruch der kirchlichen Autorität
steht noch das eigene Gewissen,
dem zuallererst zu gehorchen ist,
notfalls auch gegen die Forderung
der kirchlichen Autorität.“ Johannes Gründel hat diese Lehre vom
Gewissen ernst genommen; gleichzeitig war ihm daran gelegen, das
Gewissen nicht als „Willkürorgan“
zu missverstehen, sondern es zu
schulen und zu befähigen, damit
es seiner Pflicht, den Anspruch
der Wirklichkeit zu vernehmen,
auch gewachsen ist. Er wusste na-

Umschau
türlich, dass das Gewissen auch
irren kann. Aber aus christlicher
Sicht gab es für ihn trotzdem keine Alternative zur Freiheit des
Gewissens, und damit war er voll
auf der Linie des Konzils, nach
dessen Lehre auch das unüberwindlich irrende Gewissen seine
Würde behält.
Wer das Werk Johannes Gründels
überblickt, wird feststellen, dass
es darin zwar einen für ihn charakteristischen roten Faden gibt.
Dennoch hat er nicht eine
„Gründel-Schule“ begründet oder
einen eigenen Systementwurf entwickelt. Dies ist kein Zufall, denn
es ging ihm gar nicht um die
Durchsetzung einer Lehre, sondern
sein Bestreben war darauf gerichtet, konkreten Menschen bei der
Bewältigung ihres Lebens, ganz
besonders in Konflikten, Problemen und existentiellen Herausforderungen, beizustehen. Also ging
er als Moraltheologe überall hin,
wo brennende ethische Zeitfragen
diskutiert und verhandelt wurden,
und er begab sich in den Dialog
mit allen, die zu einer Lösung beitragen konnten.
Der Seelsorger
Immer wieder wird bemerkt, dass
Gründel in all seiner Zeit als Uni-

versitätsprofessor – und darüber
hinaus – Seelsorger in seinem
Wohnort Hohenbachern war. Dies
versteht man vielleicht nicht richtig, wenn man in seinem Seelsorger-Sein eine zusätzliche, ehrenamtliche Tätigkeit sieht. Vielmehr
begriff er die Seelsorge als das
Übergeordnete, - den Ort, wo das
Evangelium beim einzelnen Menschen ankommt. Er war also letztlich immer Seelsorger – als Dorfpfarrer wie als Professor für Moraltheologie.
Wer mit ihm zu tun hatte, konnte
ihm glauben, dass es ihm tatsächlich um die Menschen ging, mit
denen er zu tun hatte, und dass er
die Begegnung mit ihnen nicht benutzte, um andere Ziele zu verfolgen. Darin könnte man ihn als ein
leuchtendes Vorbild für seine Kirche bezeichnen. Denn bestimmt
wird es für die Zukunft der Kirche
entscheidend sein, ob auch sie es
glaubhaft machen kann, dass es
ihr nicht um den Selbsterhalt zu
tun ist, sondern dass ihr Ziel das
Glück und das Heil der Menschen
ist.
Johannes Gründel starb in Freising
am 16. März 2015.

Alfons Hämmerl
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Nachruf zum Tod von Dr. Karl-Ernst Apfelbacher, gestorben am 15. Mai 2015
Das erste Mal bin ich Karl-Ernst
Apfelbacher 1980 begegnet, als
ich mich für ein Zimmer im Studienkolleg V 3 beworben habe: Ein
ungefähr 25 qm großes Zimmer,
an den Wänden überquellende Regale, Schreibtisch und Fußboden
waren mit Bücherstapeln belegt,
der Arbeitsplatz war wohl ein
dunkler Nierentisch mit Sessel –
zumindest stand da die Schreibmaschine. Ansonsten war es verqualmt. Mit Mühe wurde ein Sitzplatz freigeräumt.
Im Lauf des Gespräches kamen wir
auf meinen Studienverlauf und ein
Problem der Kirchengeschichte zu
sprechen, und er stand auf, holte
zielsicher ein Buch und verwies
auf einige Fußnoten. Diese wären
der interessanteste Teil von Fachbüchern; die Meinung des Autors
wäre in der Regel unten auf den
Seiten zu finden.
Weite und Konzilsgeist
Phänomenal die theologische und
spirituelle Weite, in die Karl-Ernst
Apfelbacher einen lockte in den
Hausgottesdiensten oder einem
Wochenende der Hausgemein-
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schaft, das er mit Texten großer
Mystiker bestritt: „Wenn alles
beim Alten bleiben soll, darf
nichts beim Alten bleiben“ – ich
vermute, ein Tauler-Zitat.
Er hat für die Erneuerung der Kirche im Geist des II. Vatikanischen
Konzils gearbeitet, gründlich, d.h.
mit intensivem Quellenstudium.
Immer wieder haben Nebenbemerkungen zu Exegese oder die Einbeziehung gerade der humanistischen Psychologie in manchen
Predigten später in St. Ursula den
Blickwinkel bereichert. Sein
Grundanliegen war es, den Lebensweg der einzelnen Person bei
allen mehr oder weniger gut bestandenen Widerfahrnissen zu
würdigen und wertzuschätzen. Er
hörte zu, wenn man mit Problemen zu ihm kam, den Kopf ganz
typisch zur Seite geneigt; er gab
den einen oder anderen praktischen Tipp, und – meist eine gute
Zeit später kam die Nachfrage,
was denn geworden sei. Das beschreibt einen guten Seelsorger,
und dies war er in seiner Zeit in
St. Ursula in Schwabing.

Foto: privat
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Apfelbacher und die Berufsgruppe
Für unseren Beruf hat er nachhaltige Bedeutung. In der Zeit der
Einführung und der ersten Entwicklungsphase unseres Berufes
war er aktiv beteiligt: Von 1975
bis 1981 leitete er als Präfekt am
Priesterseminar München das Studienkolleg für Pastoralassistenten
in der Veterinärstraße 3, bis 1979
war er auch kommissarischer Ausbildungsleiter für Pastoralassistentnnen des Erzbistums München und Freising. Diese Zeit war
in den deutschsprachigen Bistümern geprägt von der theologischen Ein- und Zuordnung des
neuen Berufes, von Überzeugungsarbeit gegenüber einzelnen Bi-

schöfen – und natürlich dann auch
in der Entwicklung von eigenständigen Strukturen in der Erzdiözese
wie auch auf Bundesebene. Gerade seine Erinnerungen an eine Tagung in Bensberg zu den überdiözesanen Auseinandersetzungen um
den theologischen und ekklesiologischen Status des Pastoralassistenten sind sehr zurückhaltend,
zeugen aber von den deutlichen
Differenzen, die dort ausgetragen
wurden. Steht er als Laie im pastoralen Dienst, oder ist er ein
„Quasikaplan“, ein Amtsträger
ohne Weihe. Seinen eigenen
Standpunkt formulierte er in einer
Predigt 1971 (alle Zitate nachzulesen in seinem Beitrag „Pastoralassistent – Chancen eines neuen
Berufes“ zu unserem 40-jährigen
Berufsjubiläum):
„Die Entwicklung wird, wenn mich
nicht alles täuscht, so weitergehen, dass diese Pastoralassistenten, verheiratet oder unverheiratet, genauso wie die anderen Kapläne nach einiger Zeit selbständig
eine Pfarrei, eine Gemeindeleitung übernehmen werden, und
dann sicher auch dazu beauftragt
und ordiniert werden, der Eucharistiefeier vorzustehen und die
Beichte zu hören, d.h. dass sie die
Priesterweihe erhalten. Die Vor-
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schläge für die kommende Bi- und Süchte annehmen und überschofssynode in Rom gehen in die- winden.
se Richtung.“
Amt und Rolle ...
Versöhnte Lebensform
Auch in seiner Stellung als Pfarrer
Konsequent eintreten für das als von St. Ursula hat er sich immer
richtig erkannte: Diese Überzeu- wieder stärkend und begleitend in
gung wurde auch für den eigenen die Diskussion eingemischt um die
Weg wichtig. Er hat als Pfarrer Teilhabe des Pastoralreferenten
partnerschaftliche Gemeinschaft am Amt – auch mit Artikeln in der
mit Frauen gelebt, nach dem Tod Pinwand. Und mit den Pastoralrevon Brigitte Kast hat er in Angeli- ferentInnen in seinem Team hat er
ka Hilpl eine ihm wichtige Lebens- sich der Aufgabe gestellt, in der
gefährtin gefunden. Er ist dafür Zusammenarbeit praktikable und
offen gegenüber der Gemeinde lebbare Wege durch ungeklärtes
und der Bistumsleitung eingetre- Gelände zu suchen.
ten; er hat auf diesem Weg viele „Mit Freude und Respekt kann
Anfeindungen und Konflikte durch- man sehen: Viele Pastoralreferengestanden. Lebe als Versöhnter, tInnen haben – oft gemeinsam mit
als Sohn Gottes und stelle dich den Priestern und Pfarrern – solselbst unter die Barmherzigkeit che Wege gefunden und gehen sie
Gottes. So konnte er auch schwere tapfer und unverdrossen, trotz
Zeiten, wie die verhinderte theo- aller strukturellen Kränkungen und
logische Karriere oder die Diffe- allem amtstheologischen Hin und
renzen mit dem Ordinariat ohne Her zum Trotz, um so den Menandauernde Verbitterung durch- schen mit ihren Ängsten und ihrer
stehen, seine eigenen Schwächen Hoffnung in und mit dem Licht des
Evangeliums zu dienen.“
Alles kommt von Gott,
Zur Zukunft des Priesterberufs
der uns durch Christus mit sich
schreibt er in seinem Artikel 2011:
versöhnt und uns den Dienst der
„Sollte jemand jemals auf die
Versöhnung aufgetragen hat."
Idee gekommen sein, mit so klein(2Kor 5,18)
lichen Unterscheidungen wie SegPrimizspruch K.-E. Apfelbacher
nen mit oder ohne Segensgestus,
Aussetzung mit Segen oder Ausset-
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zung ohne Segen, Homilie vor oder
nach dem Evangelium usw. könne
man einen Beitrag zur Stärkung
der „Identität des priesterlichen
Dienstes“ leisten, – ich würde das
eher für eine Beleidigung der
Priester halten und als ein Zeichen
sehen, dass man die Priester, und
die es werden wollen, mit ihren
Berufs- und Lebensfragen nicht
ernst nimmt. Und wenn man den
KrankenhausseelsorgerInnen die
Vollmacht zur Krankensalbung verweigert, so dass sie zur Krankensalbung einen Priester rufen müssen, der den Kranken und die Angehörigen nicht kennt und nicht
begleitet hat, – ich kann dazu nur
sagen: Mich als Priester erbaut das
nicht.“
Sein Beispiel
In meiner Zeit als Seelsorger im
Klinikum Schwabing und im Sprecherrat unserer Berufsgruppe sind
wir uns immer wieder begegnet;
entweder hat er priesterliche Aushilfe im Gottesdienst oder auch
bei der Krankensalbung geleistet.
Immer mit persönlicher Wert-

schätzung, bescheidener Zurückhaltung gegenüber dem Mitseelsorger und in einem dem jeweiligen Patienten sehr zugewandten
Vollzug des priesterlichen Dienstes.
Darüber hinaus hat er sich auch im
Ruhestand weiter lebhaft interessiert für die Entwicklung der Berufsgruppe: Während der Diskussion um die Neufassung des Rahmenstatutes für die Gemeindeund PastoralreferentInnen habe
ich bei einem Gespräch 2010/11
am Esszimmertisch in Unterhaching etwas gejammert, dass das
Wort Seelsorger/Seelsorgerin in
diesem Dokument der Bischofskonferenz kein einziges Mal erwähnt
wurde. Seine Antwort: „In Ruhe
und Gelassenheit tun, wozu man
berufen ist, dafür einstehen und
die Bezeichnung wählen, die der
Tätigkeit entspricht – und dabei
auf Gottes guten Geist vertrauen.“
Er hat diesem Geist vertraut. Dank
Dir, Karl-Ernst, für dein gutes Beispiel.

Klemens Hellinger
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Welcome in Palestine!
Eine Sabbat-Zeit in Israel - Monika Schwarzenböck erzählt ihre spannende Geschichte und lässt uns teilhaben an ihren Erfahrungen, wie es
der nicht-jüdischen Bevölkerung in diesem Land geht.
Ein Februarabend dieses Jahres,
ca. 18.00 Uhr. Schon ziemlich
dunkel.
Ich bin ausgestiegen aus einem
Bus, der Jerusalem mit den nordwestlich liegenden jüdischen Siedlungen verbindet. Nach ca. 200 m
biege ich in eine Seitenstraße ein
– schon nähere ich mich einem
etwa 150 m langen Gitterkäfig
ähnlich dem Löwengang im Zirkus,
nur ist dieser hier für Menschen
gebaut, ein schwerbewaffneter
Durchlass in das besetzte Westjordanland. In dieser Richtung, in der
ich jetzt gehe, interessieren sich
die israelischen Grenzposten nicht
für uns Grenzgänger. Aber einer
der palästinensischen Männer, mit
denen ich im Gänsemarsch über
die Grenzanlage laufe, dreht sich
plötzlich um, hält mir feierlich ein
Bonbon hin und sagt lachend:
„Welcome in Palestine!“ Dann
dreht er sich um und läuft zu einem der vielen wartenden Sammeltaxis. An diesem abfallgesäumten Nicht-Ort ist dies ein Gruß voll
Selbstironie und Herzlichkeit. Ich
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freue mich und hab fast ein bisschen ein Gefühl von Nachhausekommen. Denn ich wohne nun seit
vier Wochen hier „hinter der Mauer“, ich komme soeben von meinen zwei freien Tagen zurück – vor
mir liegen wieder fünf Arbeitstage
auf der Pflegestation in Qubeibah,
das mit dem biblischen Emmaus
assoziiert wird. Dieses Dorf liegt
etwa zwölf Kilometer von Jerusalem entfernt, ich bin für diese
Strecke jetzt 90 Minuten unterwegs. Mit dem Sammeltaxi fahre
ich noch einmal gut zehn Minuten,
dann bin ich zurück in meinem
derzeitigen Wohnort: einem riesengroßen hügeligen Gelände mit
Wald und Wiesen und Olivenhainen liegt das große Haus, gebaut
vor 150 Jahren als Pilgerhaus,
heute im Besitz des Deutschen
Vereins vom Heiligen Land und als
Pflegeheim betrieben von österreichischen Salvatorianerinnen.
Vor eineinhalb Jahren motivierte
mich das Wort von Papst Franziskus, „an die Ränder zu gehen“ dazu, eine berufliche Auszeit zu
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nehmen und mich noch an andere
Ränder als die des Krankenhausalltags zu begeben. Als mein Mann
und ich 2014 an einer sehr beeindruckenden Pax-Christi-Begegnungsreise ins Westjordanland
teilnahmen, ergab sich in der Folge die Möglichkeit für mich, einen
guten Teil meiner vier SabbatMonate in Emmaus mitarbeiten zu
können.
In diesem Pflegeheim leben 30
palästinensische Frauen zwischen
28 und 102 Jahren, darunter sieben Christinnen; manche sind alt
und haben keine Familie, die sie
pflegen könnte, andere können
wegen eines geistigen oder körperlichen Handicaps nicht zuhause
leben. Jede Frau entdeckte ich im
Lauf der Zeit als sehr eigene Persönlichkeit – und sie sind mir alle
ans Herz gewachsen. Die sehr unmittelbare Art der Begegnung hat
die Sprachbarrieren erheblich gemildert, manche Frauen sprechen
englisch, und mit der Zeit habe
ich ein wenig arabisch gelernt. Ich
war täglich für die Pflege von vier
oder fünf Personen allein zuständig – täglich duschen/waschen,
evtl. Wunden versorgen, trocken
legen, in den Rollstuhl setzen, Essen eingeben … die Zeit zum Tanzen und Trommeln, Malen und

Spielen war lustvoll, aber leider
immer zu wenig.
Allein als Frau in der arabischen
Welt unterwegs zu sein ist nicht
sehr üblich, doch wollte ich ja
möglichst viel Alltag erleben, und
so hab ich mich zu Fuß oder mit
einem Sammeltaxi auf den Weg
gemacht – durch benachbarte Dörfer, nach Ramallah, nach Bethlehem, nach Taybeh/Ephraim, heute das einzige arabische christliche Dorf, nach Nablus und Jenin.
Ich mag die Landschaft hier mit
den vielen Hügeln und dem weiten
Himmel, den knorrigen Olivenbäumen, den vielen Blumenarten und
steinigen Wegen. Ich fuhr auch
durch israelisches Gebiet, ich
forschte nach einem jüdischen
Freund, von dem ich seit einigen
Jahren nichts mehr hörte – er ist
tatsächlich verstorben. Und immer
wieder fuhr ich nach Jerusalem.
Ich habe viele Checkpoints passiert (und wurde ausgerechnet am
Ostersonntag nicht durchgelassen)
und bin stundenlange Umwege gefahren - das Westjordanland ist
zwar von Schnellstraßen zu den
jüdischen Settlements durchzogen, die dürfen aber von palästinensischen Fahrzeugen nicht benützt werden. Die Probleme durch
die Besatzung, die seit 1967 an-

21

Umschau

Foto: Monika Schwarzenböck

dauert, sind allgegenwärtig. Tägliches stundenlanges Anstehen am
Checkpoint für die wenigen, die
einen Erlaubnisschein haben, um
in der Siedlung zu arbeiten, keine
Baugenehmigungen, auch nicht für
Schulen und Krankenhäuser, ständige Abrissdrohung, Misstrauen
wegen der von Israel angeworbenen Spitzel, jede falsche Äußerung
(auch auf Facebook) kann zur Verhaftung führen, es gibt keine Müllabfuhr, obwohl alle hier Steuern
zahlen. Wenigstens gibt es in diesem Frühjahr genug Wasser. Denn
das Wetter zeigte sich so fordernd
wie das ganze Land: Gewitter,
Sandsturm, heftigste Regenfälle,
40 cm hoher Schnee, Hitze bis
35°, Graupel, Sturm.
Ich habe im Studium begeistert
das Judentum entdeckt, ich sehe
mich als Deutsche in der Verantwortung gegenüber Israel, habe

Vor dem Löwentor - Palmprozession in Jerusalem.
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mich viel informiert über die jüdische Geschichte, in den letzten
Jahren habe ich über die jüdischen Displaced Persons in unserem Ort geforscht und Kontakte zu
Holocaust-Überlebenden aufgenommen. Viele von ihnen sind in
das 1948 gegründete Israel ausgewandert – dass dort gleichzeitig
750 000 Menschen in die Flucht
getrieben wurden, bis heute ohne
Heimat, und das Leben eines ganzen Volkes wirklich grundlegend
zerstört wurde – warum habe ich
dies erst in den letzten Jahren
wirklich begriffen? Das Existenzrecht Israels steht außer Frage –
aber auch, dass die israelische Besatzung des palästinensischen Gebiets beendet werden muss, wenn
es hier einmal Frieden geben soll.
Eine Bewohnerin des EmmausHeims, Jahrgang 1948, der ich ein
Foto vom Meer bei Caesarea zeigte, sagte zu mir: „Wie kann es
sein, dass Juden aus der ganzen
Welt dieses Land ihre Heimat nennen dürfen, und wir hier Geborenen dürfen uns unser Leben lang
nicht frei bewegen?“ Sie hat, wie
die meisten Palästinenser, das
Meer nie aus der Nähe gesehen.
Übrigens: das Christentum hier ist
arabisch. In der wunderbar lebendigen Jerusalemer Palmprozession
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wurde mir das sehr deutlich – eine
fröhliche Veranstaltung, dieses
Jahr voll Stolz mit den Transparenten der ersten zwei palästinensischen Heiligen. Die Christen im
Heiligen Land – die in Palästina,
wie auch die arabischen Israelis,
die zwar israelische Staatsbürger,
aber Bürger 2. Klasse sind, warten
dringend auf ein bisschen Solidarität der vielen Reisenden auf Jesu
Spuren. „Die christlichen Reisegruppen interessieren sich für unser Land wie für ein Museum, aber
wie wir, die „lebendigen Steine“,
hier leben, das interessiert die
wenigsten“ sagte mir ein sehr
freundlicher Herr an der Rezeption eines Gästehauses – in gutem
Deutsch übrigens. Viele Christen
sind wegen ihrer bedrängten Situation schon ausgewandert.
2009 haben die Vertreter verschiedener christlicher Kirchen im
Heiligen Land, auch der katholische Patriarch Sabbah, das sog.
Kairos Palästina-Dokument formuliert: Ein Appell, der ungeschminkt die Not aller Palästinenser, Christen wie Muslime, benennt. Unter anderem laden sie
auch ein, in ihr Land zu kommen
und sich selbst ein Bild zu machen: „Komm und sieh“. Ich
möchte herzlich dafür werben,

diese Einladung anzunehmen!
Vier Monate Auszeit vom kirchlichen Dienst, 32 Jahre nach meiner
Aussendung: den Blick nochmal
weiten, in eine ganz andere Kultur
eintauchen, mit muslimischen Arbeitskolleginnen und im Land, in
dem drei Weltreligionen entstanden sind, auf den Spuren der Frauen und Männer der Bibel – es war
eine höchst spannende und lebendige Zeit, auch, wenn vieles bedrückend und nicht immer so einfach war. Ich bin dankbar, dass
mir diese Erfahrung möglich war,
letztlich auch meinem Arbeitgeber, der zunächst nicht so begeistert davon war. Ich wünschte, viele könnten so eine Erfahrung machen (und kann Interessierten
gern nähere Infos geben, auch zu
Kontakten mit den Christen).

Monika Schwarzenböck

„Komm und sieh!“ geht auch literarisch:
Johannes Zang, Unter der Oberfläche, Erlebtes aus Israel und Palästina. Aphorisma-Verlag.
Susan Abulhawa, Während die Welt
schlief. Roman.
Mitri Raheb, Glaube unter imperialer Macht. Eine palästinensische
Theologie der Befreiung.
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Sommerakademie Jerusalem
Vier Wochen Bibel, Archäologie
und Spiritualität
24. Juli bis 21. August 2016
Eine Kooperation von: Bildungsund Exerzitienhaus St. Rupert in
Traunstein und Katholisches Bibelwerk e.V. Stuttgart

Foto: Christine Abart

Die Sommerakademie beinhaltet
Vorlesungen und Kolloquien zu
exegetischen und bibeltheologischen Themen, zu Landeskunde
und biblischer Archäologie, Einführungen in Judentum und Islam
einschließlich deren Schriftverständnis sowie Gastvorträge zum
politischen Alltag und zu sozialen
Problemen heute.
Zahlreiche Tagesexkursionen sowie ein abschließender einwöchiger Aufenthalt in Galiläa verdeutlichen das Erlernte und vertiefen
die Erfahrung mit den Texten der
Bibel. Chorgebet, Gottesdienste
und Gebetszeiten bieten zahlrei-

Blick von Tabgha auf den See Gennesearath.
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che Gelegenheiten zu spirituellen
Erfahrungen. Einzelne Tage lassen
Raum für Erholung und eigene
Entdeckungen.
HauptreferentInnen
Dr. theol. Christine Abart, Referentin für Bibelpastoral im Bildungs- und Exerzitienhaus St. Rupert in Traunstein.
Dipl.-Theol., Dipl.-Päd. Helga Kaiser, Referentin im Katholischen
Bibelwerk e.V. Stuttgart.
Dr. theol. Georg Röwekamp, Geschäftsführer und Theologischer
Leiter von Biblische Reisen in
Stuttgart.
Kosten
2.775 Euro zuzüglich Flugkosten
Weitere Informationen bei
Dr. Christine Abart
Tel.: 0861-9890 116,
CAbart@sankt-rupert.de
Anmeldung beim Veranstalter
Biblische Reisen GmbH, Silberburgstr. 121, 70176 Stuttgart
Ansprechpartnerin: Jessica Bareither
Tel.: 0711-619 25 65, Email: jessica.bareither@biblische-reisen.de
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Israelreise mit Hans Rehm

Unterm Regenbogen

Vor 25 Jahren

Herzliche Einladung zum Austausch unterm Regenbogen: „Als
Lesbe/als Schwuler im kirchlichen
Dienst – wie geht das? Gelegenheit
zum Gespräch und zur Solidarität“
Nächstes Treffen am Montag, 28.
September 2015 um 19:00 Uhr in
der Kath. Hochschulgemeinde,
Preysingstr. 89a
Zum Thema: „Wie schwul/lesbisch
darf ein/e kirchliche/r Mitarbeiter/in sein? - Erfahrungen und Erwartungen“

Im Juni 1990 wurden 17 KollegInnen ausgesandt: Irma Biechele,
Birgit Deppe-Quast, Sonja Eichelbaum, Christina Fraunhofer, Marion Hass-Pennings, Elisabeth Heindl
-Hoffmann, Helmut Heiss, Martha
Hellinger, Monika Hirschauer, Ulrich Hofmann, Martin HolznerKindlinger, Heidemarie Hürten,
Doris Liedl-Doll, Dr. Johannes Modesto, Andreas Schmid, Thomas
Ullmann und Alois Winderl. Ein
Kollege arbeitet inzwischen als
Ingrid Winkler Diakon. Wie doch die Zeit vergeht.

Thomas Teuchner

25

Umschau

Fortbildungsinteresse und Anmeldeschluss
Sie sind an einer Fortbildung interessiert, zögern aber noch mit der
Anmeldung. Bitte zögern Sie nicht
zu lange. Immer wieder müssen
wir Fortbildungen verkürzen oder
absagen, weil am Anmeldeschluss
zu wenig InteressentInnen angemeldet sind.
Aber siehe da, kurz vor dem Termin der dann bereits abgesagten
oder verkürzten Fortbildung
kommt eine Anmeldung nach der
anderen. Leider zu spät – Haus
und ReferentIn stehen nicht mehr
zur Verfügung.
Unsere Anmeldeschlusstermine
beziehen sich auf den Zeitpunkt,
zu dem wir die jeweiligen Häuser
noch kostenfrei stornieren können, was wir dann bei zu geringer

Anmeldezahl machen. Also melden Sie sich bitte eher frühzeitig
an. Einzelne Absagen sind ggf.
leichter zu „handeln“ als fünf zu
späte Anmeldungen.
Und noch eines: Sollten Sie umfangreichere Fortbildungen (z.B.
eine Zehnjahresfortbildung) planen, dann rechnen Sie bitte mit
einen Vorlauf von mindestens
sechs Monaten, melden sich frühzeitig bei mir und senden eine
ausführliche Begründung.
Bei allen Nachfragen zum Thema
Fortbildung können Sie gerne Kontakt mit mir aufnehmen.
Thomas Goltsche
Fortbildungsleiter PastoralreferentInnen
tgoltsche@eomuc.de

Mit 65 Jahren ...

dazu verdienen.
Wer vorzeitig in Ruhestand gegangen ist, darf netto nicht mehr als
€ 450 dazu verdienen. Der Gesetzgeber ist da ziemlich streng, wer
auch nur € 20 mehr verdient, riskiert eine pauschale Kürzung um
mindestens ein Drittel. Daraus
folgt: wenn schon arbeiten, dann
aber richtig!

Wer sich als PR i.R. noch weiter
beruflich engagieren will, kann
dies auch über die Regelaltersgrenze hinaus tun; in unserem Fall
mit Zustimmung des Arbeitgebers.
Er kann aber nur nach Erreichen
der persönlichen Lebensaltersgrenze (z.B. Jahrgang 1952 = 65
Jahre plus 6 Monate) unbegrenzt
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(ohne Gewähr/Thomas Teuchner)

Termine

Regionalgruppen-Termine
Mittwoch, 22.07.15
14:30 – 17:00 Uhr
Mittwoch, 30.09.15
15:00 Uhr
Donnerstag, 08.10.15
14:30 – 17:00 Uhr
Dienstag, 13.10.15
14:30 Uhr
Freitag, 16.10.15
09:00 – 11:30 Uhr
Mittwoch, 21.10.15
14:30 Uhr
Donnerstag, 29.10.15
14:30 – 17:00 Uhr

Regionalgruppe München Süd-West
St. Clemens
Gespräch mit Thomas Hagen
Kontakt: Susanne Engel
Regionalgruppe Rosenheim/Bad Aibling
Bildungszentrum Rosenheim
Planungstreffen
Kontakt: Monika Langer
Regionalgruppe Nord - Ost
Dorfen
Kontakt: Toni Emehrer
Regionalgruppe Chiemgau-Rupertiwinkel*
Prien
Kontakt: Edith Heindl
P1
Kreisklinik FFB
Kontakt: Carla Bauer
Regionalgruppe Nord
Fürstenfeldbruck
Kontakt: Andreas Fußeder
Oldie-Gruppe
Mentorat
Kontakt: Hans Rehm

* Die umbenannte RG umfasst die Dekanate Baumburg, Berchtesgaden, Chiemsee und Traunstein.

Neue RG: PR mit kleinen Kindern
In unserem Beruf ergeben sich mit
kleinen Kindern neue Herausforderungen und Chancen. Als KollegInnen in einer ähnlichen Lebenssituation wollen wir nicht nur Erfahrungen austauschen, sondern uns

auch geistlich inspirieren lassen.
Ein erstes Treffen fand bereits
Mitte Juli statt. Wer an der neuen
Regionalgruppe Interesse hat, bekommt weitere Informationen bei
Uschi Wieser: uschiwieser@gmx.de
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Karikaturen: image

Zu guter Letzt
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