
Protokoll 
der Bundesversammlung 
15./16. März 2019 in Essen 

Anwesend: Alexandra Avermiddig, Bernd, Berenz, Martin Binsack, Christa Blokesch, Juliane Brückner, Judith Effing, 
Gerda Engelfried, Ralf Gassen, Katja Groß, Gabriele Hänitz, Jutta Hanmann, Jennifer Harpers, Wiltrud Harmann, Bar-
bara Heimes, Philipp Hein, Henriett Horvath, Astrid Juchem, Doris Keutgen, Anna Klug, Mariele Klüppel-Neumann, Cor-
nelia Krieg, Bernhard Krinke-Heidenfels, Michaela Labudda, Hubertus Lürbke, Regina Nagel, Anita Nohner, Julian Ren-
ner, Renate Röttger, Brigitte Salentin, Stefan Schneid, Marie-Simone Scholz, Werner Schröder, Bernhard Schweiger, 
Regina Soot, Marcus Steiner, Renate Vornholt, Ralf Wehrmann, Jochen Winter, Ulrike Ziegler, Ingrid Zöller, Esther Dörr-
Bastuch (Gast), Myriam Gerling (Gast), Sigrid Geiger (Gast), Dorothea Bertz (Gast), Elisabeth Harthmann (Gast) 

1. Formalia 
Michaela Labudda begrüßt die Versammlung. Die Mitglieder des Vorstandes und die Delegierten, 
die zum ersten Mal da sind, stellen sich vor. Die Versammlung ist beschlussfähig. Die Tagesord-
nung wird abgesprochen. Es gibt keine Einwände gegen das Protokoll der letzten Versammlung 
im Herbst 2018 in Dortmund. 

2. Außenvertretungen 

2.1 Bundesverband der Pastoralreferent/-innen (BVPR) 
Vom 19. bis 21. November trafen sich die Kolleg/-innen des Berufsverbandes der Pastoralrefe-
rent/-innen zur Bundesversammlung in Hamburg. Zum Schwerpunktthema der Rollenfindung 
hatte der theologische Beirat Workshops vorbereitet (‚Was gibt es Neues auf dem Leitungs-
markt‘ / ‚Das mit dem Amt und so - neues aus Amazonien‘ / ‚Und wenn es doch ginge - System 
ohne Leitung‘ / ‚Jenseits klerikaler Leitungsstrukturen‘). Im deutschsprachigen Raum wird eine 
große Unterschiedlichkeit bezüglich einer Leitung durch Pastoralreferent/-innen wahrgenom-
men. Zu Gast war Generalvikar Ansgar Thim.  

Die Kolleg/-innen des BVPR haben sich auf der letzten Versammlung sehr kontrovers mit dem 
Missbrauchsthema auseinandergesetzt. Es sollte eine gemeinsame Erklärung verabschiedet 
werden. Auch wenn es noch kein konkretes Ergebnis gibt – der Austausch wurde als sehr wichtig 
empfunden.  

2.2 Ausbildungsstätten 
Sigrun Gaa de Mür (Freiburg) hat Kontakt zur Ausbildungsleitung in Freiburg, die auch Gast bei 
der letzten Diözesanversammlung war. Es gibt derzeit 30 Studierende an der Katholischen 
Hochschule Freiburg. Seit dem letzten Semester gibt es dort auch einen Doppelstudiengang 
‚Angewandte Theologie und Religionspädagogik (BA) und Soziale Arbeit (BA)‘. Im 3. Semester 
absolvieren die Studierenden ein Praktikum (20 Stunden bei einem Gemeindereferenten und 20 
Stunden bei Sozialarbeiter). Während der Studienphase ist durch die unterschiedlichen Fort-
führungsmöglichkeiten nicht klar, ob die Leute anschließend Gemeindereferent/-in werden oder 
in den sozialen Bereich gehen. Durch die Möglichkeit des Doppelstudiengangs ist das Interesse 
an dem Studiengang wieder gestiegen. 

Stefan Schneid steht mit den Verantwortlichen für den Studiengang Religionspädagogik der 
Katholischen Stiftungshochschule München in Benediktbeuren im Kontakt. Im Schnitt gibt es 
um die 40 neue Studierende. Der Trend geht zum Doppelstudium (Soziale Arbeit und Religion-
spädagogik). Auch hier ist noch nicht absehbar, wie viele am Ende als Gemeindereferent/-in tätig 
sein werden. Unter den Studierenden sind viele ‚Neu-Bekehrte‘ charismatisch Orientierte ohne 
klassische Pfarrei-Erfahrungen. Das Praxissemester findet erst zum Schluss des Studiums statt.  



Stefan Schneid hatte auch Kontakt zur Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt. In diesem 
Jahr gibt es 25 neue Studierende im Fachbereich Religionspädagogik. An dieser Fakultät ist es 
nicht so leicht Religionspädagogik und Soziale Arbeit gleichzeitig zu studieren. Es ist angedacht, 
künftig stärker mit der Ausbildungsstätte in Benediktbeuren zu kooperieren. 

Michaela Labudda berichtet, dass es an der Katholischen Hochschule Nordrhein-Westfalen 
(KatHO) in Paderborn den ersten Fernstudiengang Religionspädagogik (BA) gibt. Das Studium 
läuft nicht mehr nur klassisch über Lernbriefe, sondern über Lernplattformen mit unter-
schiedlichsten Lernmethoden (Lehrvideos, Podcasts, Foren, Quizz, …). Die Rückmeldungen sind 
sehr positiv. Michaela Labudda selbst ist in diesem Kontext beruflich im Bereich der Gestaltung 
der Praktika eingesetzt. Dabei sind 1 x 5 Wochen und 1 x 7 Wochen Vollzeitpraktika zu ab-
solvieren, was für Fernstudierende oft eine große Herausforderung darstellt. Daher müssen für 
die Betroffenen Personen individuelle Lösungen gefunden werden. Desweiteren bietet die 
KatHO Paderborn einen Masterstudiengang an. 

3. Bericht aus den Diözesen 
Die Delegierten berichten aus ihren Diözesen, ihrer Berufsgruppe und ihrem Diözesanverband. Dabei 
gehen sie auch speziell auf die Frage ein: „Wie wird bei uns mit dem Thema ‚Missbrauch‘ umgegan-
gen?“. 

Der eigentliche Bericht aus den Diözesen wird nicht ins Protokoll aufgenommen. Die Diözesanver-
bände erhalten aber Gelegenheit, die Informationen, die im Protokoll veröffentlicht werden sollen 
bzw. die ggf. in der beschränkten Zeit nicht eingebracht werden konnten, schriftlich einzureichen. 

Allgemein lässt sich bzgl. des Schwerpunktthemas aufgrund der Berichte sagen: Die allgemeinen 
Maßnahmen zur Prävention (Installierung einer/eines Präventionsbeauftragten, Präventionsschulun-
gen für haupt- und ehrenamtlich Tätige, Abgabe von Führungszeugnissen, Selbstverpflichtungserk-
lärungen, Schutzkonzepte) werden in allen Diözesen eingeführt. Allerdings ist der Stand der Ein-
führung und die Intensität, mit der sie betrieben wird äußerst unterschiedlich/ungleichzeitig. 

Diözesanverband Augsburg 

Im Bistum Augsburg gibt es neuerdings ein ‚Freiwilliges soziales Jahr - Pastoral‘. Die Finanzierung 
läuft dabei über die Diözese. Ansprechpartnerin ist die Ausbildungsleiterin Heidi Hentschke. 

Diözesanverband Köln (Nachtrag) 

Offener Brief an den Erzbischof 

Der Pastoralkurs von KollegInnen, die 1988 beauftragt wurden, hat aus großer Betroffenheit 
heraus einen Brief formuliert, der gerne von allen Berufsträgern unterschrieben werden soll. 
Darin äußern sie deutlich Kritik an den Rückschritten, die die Kirche allein seit den letzten 25 
Jahren gemacht hat. Die persönlichen und fachlichen Kompetenzen von Gemeinde- und Pas-
toralreferentInnen kommen weder auf dem diözesanen pastoralen Zukunftsweg, noch in den 
allgemeinen klerikalen Strukturen zum Tragen. Darüber hinaus tun sich die Entscheidungsträger 
äußerst schwer mit den gesellschaftlichen Veränderungen der Zeit (Rolle der Frau, sexuelle Ori-
entierung und Lebensform, Individualisierung und Mobilität e.t.c.) und verlieren somit massiv an 
Vertrauen und Deutungskompetenz bei den Menschen, gerade auch durch den Missbrauchs-
skandal 

Die Verfasser des Briefes schlagen konkrete Möglichkeiten vor, die Charismen von uns haup-
tamtlichen Profis zum Wohle der Menschen und zum Aupau lebendiger Zellen einzusetzen, z.B. 
durch Übernahme von Leitung, Anerkennung der unterschiedlichen Lebensformen und verstärk-
te ökumenische Anstrengungen. 

Pastoraler Zukunftsweg 

In der aktuellen Etappe haben 5 Arbeitsfelder ihre Arbeit aufgenommen und jedes arbeitet durch 
eine sorgfältige, heterogene Besetzung auf hohem Niveau: 

1. Kulturwandel / Vertrauensarbeit 
2. Kirche in ihrer Breite vor Ort 
3. Kommunikation / Dialog 



4. Ausbildung / Kompetenzerweiterung 
5. Effizienz / Nachhaltigkeit 

Der aktuelle Fastenhirtenbrief von Kardinal Woelki „Wenn ihr als Gemeinde zusammenkommt“ 
wurde von vielen als Rückwärtsgang im synodalen Prozess wahrgenommen, da die unbedingte 
Notwendigkeit einer Eucharistiefeier am Sonntag mahnend herausgestellt wird. 

Diözesanverband Paderborn 

Es gab einen Brief des Erzbischofs zum Missbrauchsthema an ‚alle Katholiken‘, den allerdings nur 
„der Hausvorstand“ erhalten hat. Das kam bei vielen ‚Ehefrauen‘ überhaupt nicht gut an. Vor 
allem die Unfähigkeit, mit der Situation umzugehen, wurde sichtbar. Sie hat mehr Reaktion her-
vorgerufen als der Inhalt des Briefes. 

Es gibt immer weniger Priester, die Leitung übernehmen können oder wollen. Daher stellen sich 
einige Fragen:  
- Was ist unsere Forderung als Bundesverband im Hinblick auf Macht? 
- Welche Forderungen können Gemeindereferent/-innen in dieser Hinsicht formulieren? 
- Gemeindereferent/-innen mit Leitungsposition/-funktion - Wollen wir das? Wenn ja, wie? 
- Gäbe es hierzu eine allgemeine Position, die der Bundesverband formulieren könnte? 

Leitung sollte offen für alle Gemeindereferent/-innen oder offen für alle im kirchlichen Dienst – 
unabhängig von der Weihe – sein. 
- „Stellt euch vor, ihr bekämet einen Brief vom Bischof, der euch fragt, ob ihr für mehr Geld 
Leitung übernehmen würdet?“ 

Diözesanverband Trier 

Es gab einen Studientag zur MHG-Studie für Priester. Die Berufsverbände der 
Gemeindereferent/-innen und Pastoralreferent/-innen haben auch einen Termin eingefordert. 
Nun gibt es einen Termin mit Prof. Dr. med. Jörg M. Fegert, einem Mitglied im wissenschaftlichen 
Beirat der Studie. 

Der Diözesanverband hat bezüglich der Missbrauchsthematik u.a. folgende Forderungen for-
muliert: 
- Fortbildungen zum Thema, 
- Informationen bei Stellenantritt über zurückliegende Fälle (auch bei Verdacht), 
- Kontrolle der Präventionsschulungen und Konsequenzen bei Nichtteilnahme. 

An den bisherigen Präventionsschulungen müssen alle Berufsgruppen teilnehmen (auch Küster, 
Putzfrauen, etc.). Alle vier pastoralen Berufsgruppen haben einen Ethikkodex aufgestellt.  

Die Ergebnisse der Synode werden Schritt für Schritt umgesetzt. Insgesamgt gibt es 35 ‚Pfarreien 
der Zukunft‘. 15 Pfarreien starten 2020 in die Umsetzung, die restlichen 20 spätestens 2022. Im 
letzten Jahr gab es in der Diözese verschiedene Resonanzveranstaltungen, ein Anhörungsver-
fahren, bei dem Interessierte dem Bischof Rückmeldungen zum Entwurf der Raumgliederung für 
die ‚Pfarreien der Zukunft‘ geben bzw. darüber diskutieren konnten. Die Teilprozessgruppen der 
Synode haben ihre Ergebnisse eingereicht, um ihre Themen vorzustellen und Rückmeldungen 
einzuholen. Die Ergebnisse daraus werden nun Schritt für Schritt umgesetzt. (Es gibt u.a. Teil-
prozessgruppen zu den Themen Leitung, Familienpastoral, Katechese, Inklusion, Liturgie, Rah-
menleitbild/Gremien, geistliche Zentren) 

Die künftigen Leitungsteams bestehen aus 5 Personen (auch Gemeindereferent/-innen, egal 
welche Ausbildung und Ehrenamtliche können Teil der Leitungsteams werden). Es wird dann 
Steuerungsgruppen in allen ‚Pfarreien der Zukunft’ und somit keine herkömmliche Pfarrgemein-
deratswahl im November geben. 

Aktuelle Themen des Diözesanverbandes: 
- Intransparenz beim Start der Pfarreienbildung 
- Rollenprofil 
- Höhergruppierung 
- MHG-Studie 

Es gibt inzwischen 243 Mitglieder im Diözesanverband. Der Vorstand ist voll besetzt. 



Diözesanverband Würzburg 

Allgemeines aus dem Bistum: Seit Juni 2018 ist Dr. Franz Jung  (ehemaliger Generalvikar des Bis-
tums Speyer) neuer Bischof des Bistums. Derzeit läuft der Prozess der Umstrukturierung des Bis-
tums hin zu größer werdenden Räumen unter dem Titel „Pastoral der Zukunft“. Die Bistums-
leitung leitet aufgrund großer Haushaltsdefizite einen ‚Sparkurs‘ ein. 

Aus der Berufsgruppe: Es gibt seit Januar 2019 vier neue Berufsgruppensprecher. Der Bewer-
berkreis der künftigen Gemeindereferent/-innen ist derzeit relativ groß. 

Aus dem Diözesanverband: Seit Januar 2019 ist Anna Klug neue Vorsitzende des Diözesanver-
bandes (als Nachfolgerin von Tina Becker, die das Bistum gewechselt hat). Es ist ein Mit-
gliederzuwachs zu verzeichnen. Derzeit gibt es 51 Mitglieder. 

Schwerpunktthema ‚Missbrauch‘: Aufarbeitung und Prävention sind große Anliegen des 
Bischofs. Er greift das Thema in vielen Statements und auch dem Hirtenwort zum 1. Fastensonn-
tag auf. Die Ansprechpartner für Opfer sexuellen Missbrauchs kommen aus dem juristischen 
Bereich. Es gibt einen Arbeitsstab ‚Sexueller Missbrauch und körperliche Gewalt‘. Zahlreiche Per-
sonalakten von Priestern ab 1946 wurden einer unabhängigen Anwaltskanzlei zur Untersuchung 
übergeben. Akten mit Verdachtsfällen ab 1970 wurden der Staatsanwaltschaft zur Überprüfung 
ausgehändigt. Für die diözesanen Internate wurden Untersuchungen eingeleitet. Es wird auf 
eine einheitliche Personalaktenführung umgestellt. 

4. Geistlicher Impus  
Der Geistliche Impuls wurde gestaltet durch die Kolleg/-innen des Diözesanverbandes Essen. 

5. Schwerpunktthema  
Einführung von Regina Nagel: 

„Vor ein paar Tagen sagte mir ein kirchliche Angestellte: ‚Ich such mir einen neuen Job, ich kann 
in dieser Kirche nicht mehr arbeiten.‘ Eine Bekannte, fast 70 Jahre alt (KGR, Leiterin von Wort-
Gottes-Feiern, ehem. Religionslehrerin…) überlegt, ob sie noch in dieser Kirche bleiben kann und 
will. Durch die Arbeit am letzten Magazin war ich in Kontakt mit Betroffenen und habe so viele 
Nachbestellungen und Rückmeldungen erhalten wie noch nie.“ 

Regina Nagel greift auf, dass ständig Neues zum Themenbereich veröffentlicht würde: Gottes 
missbrauchte Dienerinnen, die irritierende Abschlussrede (Synode) von Papst Franziskus („Es 
war/ist der Teufel …“), die Verurteilung von Kardinal Pell, die Auftritte von Doris Wagner und ihr 
Buch ‚Spiritueller Missbrauch‘. 

Interessant sei auch die Klage der KODA-Dienstnehmer in Rottenburg-Stuttgart, weil der Bischof 
bei der Präventionsordnung die KODA übergangen habe. Urteil in Kurzform: Der Bischof hat 
gegen den Dritten Weg verstoßen, aber das Kirchliche Arbeitsgericht kann nichts dagegen 
machen (Näheres unter www.koda.drs.de) 

Bei der letzten Vorstandssitzung gab es Einigkeit darüber, dass der Bundesvorstand am Thema 
dranbleiben will und traf die Entscheidung für das Thema ‚Machtmissbrauch steckt in der DNA 
der Kirche!‘ 

Dieser Gedanke wurde vor ein paar Tagen auch von Dr. Julia Knop bei der DBK in ihrer Einführung 
auf dem Studientag „Die Frage nach der Zäsur“ aufgegriffen 

Zitat aus ihrem Statement:  
„Aber was mit der DNA der Kirche zu tun hat, was tief in ihren ekklesialen Code eingeschrieben 
ist,  
• ist die religiöse Aufladung von Macht, 
• die Immunisierung kirchlicher Deutungshoheit, 
• die Sakralisierung des Weiheamtes, 
• die Auratisierung des Amtsträgers, 
• die Stilisierung von Gehorsam und Hingabe, 
• die geistliche Überhöhung der priesterlichen Lebensform, 

http://www.koda.drs.de
https://www.dbk.de/fileadmin/redaktion/diverse_downloads/presse_2019/2019-038a-FVV-Lingen-Studientag-Einfuehrung-Prof.-Knop.pdf?fbclid=IwAR0OlwsowYneCYN0A7lHiAGQy8mUyMuTK-oE-endW-n0KusVLgQEvcwjxMY
https://www.dbk.de/fileadmin/redaktion/diverse_downloads/presse_2019/2019-038a-FVV-Lingen-Studientag-Einfuehrung-Prof.-Knop.pdf?fbclid=IwAR0OlwsowYneCYN0A7lHiAGQy8mUyMuTK-oE-endW-n0KusVLgQEvcwjxMY


• die Dämonisierung von Sexualität, 
• die Tabuisierung von Homosexualität, 
• die Paradoxie asexueller Männlichkeit“ 

Der Bundesvorstand möchte mit dem heutigen Schwerpunktthema aus Sicht der Berufskolleg/-
innen wahrnehmen, welchen Einfluss die Missbrauchsthematik auf die Berufsgruppe hat. Es 
sollen Meinungen und inhaltliche Ideen/Schwerpunkte der Delegierten gesammelt werden, die 
bei der künftigen berufspolitischen Ausrichtung zu diesem Thema hilfreich sein können. Somit 
will der Vorstand Hinweise darauf erhalten, was die Stimme der Gemeindereferent/-innen zu dem 
Thema in der bundesweiten Diskussion sein soll - wie sie diesbezüglich vertreten werden sollen. 

Anhand verschiedener Impulsfragen, werden an Plakatwänden in Form der ‚Marktplatz-Meth-
ode‘ Erfahrungen, Meinungen und Einschätzungen zur Thematik gesammelt: Ergebnisse siehe 
Anhang I. 

Nach der Vorstellung von Schwerpunkten, die an den einzelnen Wänden zusammengetragen 
wurden, gehen die Delegierten und Gäste zur Frage „Was können wir tun? - Realitätscheck - An-
regungen für den Vorstand“ in ‚Mauschelgruppen‘. 

Was wollt ihr uns als Vorstand mitgeben? (Vorschläge, Impulse, Fragen) 
Sämtliche Ergebnisse sind ein wertvoller Fundus. Wir müssen deutlich und laut an die Öf-
fentlichkeit! 

Bundesweiter Aktionstag, wo sich Kolleg/-innen überall treffen 

in allen Diözesen mit den Kirchenzeitungen in Kontakt treten und über diese Bundesversamm-
lung berichten 

Infos/Ergebnisse überall bei den Kollegen streuen 

Wie können wir überhaupt über Sexualität eine Sprache finden? Das Thema kommt in der 
Ausbildung nicht vor. Wie dürfen wir sagen, dass jede Sexualität gottgewollt ist. 

In Freiburg gibt es ein Heft für die kooperative Ausbildung. Da geht es um die Begleitung der 
Präventionsprozesse, aber nicht um die eigene Auseinandersetzung. Soll es bundesweit Stan-
dards dafür geben? 

Im Personalmanagement darf ein Personalchef kein Priester sein. Es sollten an dieser Stelle 
nichtkirchliche Personen eingestellt werden - ggf. ein Team, damit kein Geklüngel auzommt. 

Wirkliche Begegnung mit Opfern fördern, damit es bei den Leuten ankommt. 

Doppelmoral in der Sexualmoral (Wiederverheiratete Geschiedene / …) in Bezug auf das Ar-
beitsrecht (Wann geht was? Einzelfallentscheidung: Welche Nase passt? Wo werden Kom-
promisse geschlossen?) > Genau hinschauen, dass wir von unserem Arbeitsrecht geschützt 
werden. Wie stark sind die arbeitsrechtlichen Regelungen diesbezüglich umsetzbar. „Wenn 
ihr heiratet können wir leider nicht mehr wegschauen.“ 

Abbau der Tabuisierung der Homosexualität und anderer Themen rund um’s Zölibat. 

Es braucht eine Veränderung des Rahmens der gesamtkirchlichen Strukturen.  

Inwieweit tragen Präventionsmaßnahmen zu einer wirklichen Veränderung bei? 

In der Ausbildung nochmal mehr die Standards zwischen den Berufsgruppen anpassen. 

Angehen gegen die Beliebigkeit durch die Macht neuer Pfarrer. (Im Zweifel muss sich in der 
Gemeinde alles ändern, was dem neuen Pfarrer nicht passt.) 

Verdeutlichen: Auch wir können und wollen beten. 

Auch wir sind Teil der Kirche, die das gestützt und zugedeckt hat. Wo können wir Strukturen 
verändern? Was können wir tun, dass dunkle Flecken heller werden. Wie können wir dazu 
beitragen, dass Facetten von Machtmissbrauch aufgedeckt werden? 

Einstehen für die Absolute Trennung zwischen Amt und Leitung. 



Wir schweigen und verschleiern nicht! Wir geben uns einen Verhaltenskodex. Was machen wir 
von innen heraus? Wir reden mit den Bischöfen genauso offen und ehrlich, wie mit anderen 
Kollegen. 

Einen Brief des Bundesverbandes (offener Brief), in dem die Ergebnisse dieser Versammlung 
mitgeteilt werden. 

Frage nach dem Weiheamt: Wie könnte es aussehen? Was hängt da eigentlich dran? Welche 
Sakramente könnte man auch für andere Berufsgruppen öffnen? 

Blick auf die verschiedene Lebensformen richten. 

Präventionsschulungen müssen professionell gemacht sein. Es kann nicht sein, dass Gemein-
dereferent/-innen vor Ort sich darum auch noch kümmern müssen. 

Opferschutz im Blick behalten. Wenn wir etwas veröffentlichen, sollten wir auch Rücksicht auf 
die Opfer nehmen. „Es darf gar nichts mehr vertuscht werden“ … tut auch nicht jedem Opfer 
gut. 

Umgang mit unserer Schweigepflicht? Wie ist der aktuelle Stand? 

Einsatz des Bundesverbandes für die Zulassung der Frauen zum Weiheamt! 

Aufruf der KFD: ‚Macht Licht an!‘ unterstützen! (> unterschreiben!) 

Postkartenaktion an die Bischöfe mit einheitlichem Logo) 

ZDK > Wir sollten diese Plattform vielmehr nutzen 

Digitale Klagemauer 

6. Berichte von den Außenvertretungen 

6.1 Zentralkomitee der deutschen Katholiken (ZdK) 
Die aktuellen Äußerungen aus der Deutschen Bischofskonferenz lassen darauf schließen, dass 
das Zentralkomitee immer mehr als adäquates Gegenüber wahrgenommen wird. 

Die Schwerpunktthemen der letzten Versammlung waren ‚Menschenwürdige Pflege‘ / ‚Pop-
ulismus‘ / ‚MHG-Studie‘. 

Das ZDK hat beschlossen, eine Presseverlautbarung „Entschlossenes gemeinsames Handeln, 
jetzt“ herauszugeben, in der sie entschiedenes Vorgehen als Reaktion auf die MHG-Studie 
fordert; u. a. die Zugang von Frauen zu allen kirchlichen Ämtern. Sie sind mit überraschend 
wenig Gegenstimmen angenommen worden. Michaela Labuddas Eindruck ist, dass wir da 
schon weiter sind, als sie erwartet hatte. Ihr ist bisher keine negative Rückmeldung aus der 
Bischofskonferenz bekannt. 

Sachbereich 1 „Theologie, Pastoral und Ökumene“  
Professor Hans-Joachim Sander von der Uni Salzburg war eingeladen. Sein Vortrag ‚Wenn 
moralischer Anspruch schamlos wird: Von der Unverschämtheit im sexuellen Missbrauch und 
in der kirchlichen Schuldkultur‘ ist inzwischen in der „Stimmen der Zeit“ im Herder Verlag 
veröffentlicht. 

Ein weiteres Thema waren die Überlegungen zu Segensfeiern für Beziehungen, die nicht der 
sakramentalen Ehe entsprechen. Interessant ist, dass die zugrundeliegende Verlautbarung 
des ZDK von 2015 ‚Zwischen Lehre und Lebensfeld Brücken bauen - Familien und Kirche in der 
Welt von heute‘ keinerlei Unterscheidung zwischen Art und Situation der Beziehung macht. 

Es werden derzeit Überlegungen zu einer Handreichung über die Veränderungen von Pastoral 
in neuen Räumen für die Verantwortlichen vor Ort angestellt.  

Der Sachbereich unterstützt das ‚Netzwerk Diakonat der Frau‘, das jährlich am 29. April einen 
Tag der Diakoninnen durchführt. Ein Ergebnis dieses Tages sind die Osnabrücker Thesen 2018. 

Die nächste Sitzung des ZDK ist im Mai. Dort soll die Weichenstellung für den synodalen Weg, 
den die Bischofskonferenz künftig gemeinsam mit dem ZDK angehen will, erfolgen. 

http://osnabr%C3%BCcker%20thesen%202018%20zdk


6.2 Weltgebetstag 
Der Bundesverband ist seit seiner Gründung Mitglied im Weltgebetstagskomitee, die durch 
Christine Held-Winkelmann für uns vertreten wird. 

Im Rahmen des diesjährigen Weltgebetstags, der von Frauen aus Slowenien mit dem Titel 
„Kommt, alles ist bereit!“, vorbereitet wurde, gab es einen ökumenischen Aufruf, in der die 
Mahlgemeinschaft gefordert wurde. Diese sollte von allen Mitgliedsvereinigungen unter-
schrieben werden. Dies hat Michaela Labudda für den Verband getan. 

6.3 Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaft ständiger Diakonat 
In München fand vom 15. bis zum 17. Januar 2019 die Jahrestagung mit dem Schwerpunkt-
thema „Sendung und Dialog. Herausforderung einer diakonischen Kirche“ statt. 

Das Netzwerk „Diakonat der Frau“ hat vor dem Tagungshaus demonstriert. Zwei Sprecher 
der der Diakone haben sich ihnen in einer Diskussion gestellt. Es wurde eine Presseerklärung 
veröffentlicht, in der verdeutlicht wurde, dass das Diakonat der Frau kein Thema des AG 
Ständiger Diakonat sei. Allerdings ist bei den Mitgliedern der Arbeitsgemeinschaft die Mein-
ung diesbezüglich nicht einheitlich.  

Kardinal Marx war als Ortsbischof anwesend. Weihbischof Gerber aus Freiburg war ebenfalls 
dabei und es war zu spüren, dass er sich sehr intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt hat. 

Es gab drei Impulsreferate zum Schwerpunktthema:  
|Prof. Dr. Ursula Nothelle-Wildfeuer: „Was du glaubst, das verkünde und was du verkündest, 
das lebe. Sendung in offener Gesellschaft.“  
| Prof. Dr. mult. Klaus Vellguth: „Kann Glaube denn so einfach sein? Sendung im Spannungs-
feld von Vereinfachung und Akademisierung.“ (Mission Manifest)  
| Prof. Dr. Dr. Holger Zaborowski: „Warum fürchten wir uns so vor der säkularen Welt? Dialog 
im Horizont von Wahrheit.“ 

6.4 Netzwerk NRW 
Marcus Steiner im Januar als Bundesvorstandsmitglied an dem Treffen teilgenommen. Themen 
waren Sabbatjahr/Recreation, Mitgliedsverbände: Diözesanverbands-Status, Werbung, Beitrag 
für den Bundesverband 

Bisher wurde schon zu den Beauftragungstexten und -formen, Fortbildungen, Weiterbildungen 
und Förderungen gearbeitet. 

Weitere geplante Themen: Eingruppierung (Ausnahmen) + Tätigkeitsmerkmale, Arbeit-
splatzbeschreibungen, Vereinbarkeit Familie-Beruf, Arbeitsmittel und praktische Umsetzung. 

Das nächste Treffen ist am 23.09.2019 in Dortmund. Geplante Themen: KODA Vertretung, Per-
sonalentwicklungsgespräche, evtl. Bischofsbrief von Essen. 

7. Rechenschaftsbericht des Vorstandes 

Vorstandsbericht 
Vorstandsbericht (siehe Anlage II) 

Finanzen 
Jahresabschluss 2018 (Siehe Anlage III) 

Bei den Überlegungen zu möglichen Einsparungen im Bereich der Bundesversammlungen ist 
deutlich geworden, dass der geografische Veranstaltungsort weniger relevant ist als die Höhe 
der Kosten des jeweiligen Tagungshauses. 

Die Beiträge der Mitgliedsverbände sind in der Übersicht im Soll, da durch einen Zahlendreher 
die Mitgliedsbeiträge des Diözesanverbandes Augsburg nicht rechtzeitig eingegangen waren. 
(Sie sind aber inzwischen angekommen.) 

https://weltgebetstag.de/aktuelles/news/hoffnung-auf-gemeinsames-abendmahl/


Der Katholikentag war im letzten Jahr weitaus günstiger als geplant, u. a. weil sich viele Kol-
leg/-innen aus dem Münsteraner Großraum engagiert haben und somit wenig Fahrt- und 
Übernachtungskosten entstanden sind. 

Die Honorare beim Magazin fallen z. B. für Martin Kröger und Thomas Plaßmann an. 

Die Kassenprüfung wurde am 5. Februar in Hamburg durch Wiltrud Hartmann und Renate 
Vornholt vorgenommen. Offene Fragen konnten geklärt werden. Hubertus Lürbke hat 
sämtliche relevanten Unterlagen vorgelegt. Es wurde jede Rechnung in Augenschein genom-
men. Eine unklare Doppelzahlung für die Domain konnte sofort geklärt werden. Die offenen 
Mitgliederbeiträge konnten beglichen werden. Das Kassenbuch stimmt mit den Bankauszü-
gen und Buchungen überein. Es wird eine hervorragende Arbeit bescheinigt. 

Wiltrud Hartmann beantragt die Entlastung des gesamten Vorstandes. Der Antrag wird ein-
stimmig bei drei Enthaltungen angenommen. 

Hubertus Lürbke teilt der Versammlung mit, dass der Bundesvorstand plant, im Herbst einen 
Antrag zu einer Beitragserhöhung um 5 € /Person zu stellen. 

Delegierte aus dem Bistum Trier und dem Bistum Rottenburg-Stuttgart weisen darauf hin, 
dass sie von ihren Mitgliedern beauftragt wurden, dem Bundesvorstand noch alternative 
Einspar-Vorschläge mitzugeben. 

• In vier Jahren nur drei Bundesversammlungen veranstalten. 
• Alternative Kommunikationsmöglichkeiten nutzen, damit weniger Reisekosten entste-

hen. 
• Das Magazin als E-Magazin anbieten. 

Ergänzend wird noch vorgeschlagen, drei statt vier Magazin im Jahr herauszugeben. 

Im Diözesanverband Trier wurden die Alternativen Tagungskostenübernahme und 
Beitragserhöhung um 5 € durchgerechnet. Letzteres würde für den Diözesanverband über  
1.000 € höhere Mehrkosten bedeuten. Hubertus Lürbke weist darauf hin, dass die 
Tagungskostenübernahme für kleinere Verbände Mehrkosten erzeugen würde. Die 
gerechtere und unaufwändigere Alternative wäre die Beitragserhöhung, da sie pro Mitglied 
gerechnet wird und entsprechend auch an die Mitglieder weitergegeben werden könne. Für 
Kolleg/-innen für die dies nicht leistbar sei, können sicherlich Lösungen (auch auf Bunde-
sebene) gefunden werden. 

8. Jubiläum 
In diesem Jahr wird der Bundesverband 25 Jahre alt. Der Festakt dazu wird im Rahmen der näch-
sten Bundesversammlung am Samstagabend stattfinden. Bisher ist geplant, ein Programm aus 
Wortgottesdienst, Buffett, Sektempfang und einem Kurzprogramm mit der Kabarettistin Ulrike 
Böhmer zusammenzustellen. 

Um Überlegungen zur Gottesdienstgestaltung anzustellen wird eine Arbeitsgruppe gebildet, in 
der Renate Röttger, Martin Binsack und Michaela Labudda mitarbeiten. 

9. Künftige Bundesversammlungen 
15. - 17. November 2019, Neustadt an der Weinstraße (Jubiläum) 

20. - 22. März 2020, Magdeburg 

6. - 7. November 2020, Rastatt 



10. Verschiedenes 

10.1 ‚Maria 2.0‘ Aktion im Bistum Münster 
Die Delegierten aus der Diözese Hildesheim weisen auf die Aktionswoche der Initiative ‚Maria 
2.0‘ vom 11. - 18. Mai hin und fragen, ob den Kolleg/-innen konkret vor Ort geplante Aktionen 
bekannt sind. Dies ist nicht der Fall.  

Die Initiative ist auf Facebook sehr aktiv und hat auch eine Petition im Netz. Es könnte sich 
dem Anliegen entsprechend lohnen, sie bekannter zu machen.  

10.2 Homepage 
Julian Renner mahnt an, dass trotz seiner mehrfachen Forderungen, die Homepage des Bun-
desverbandes zu modernisieren, immer noch nichts geschehen sei. 

Der Bundesvorstand teilt der Versammlung mit, dass Stefan Hain vermutlich im Sommer ein 
Relaunch der Seite vornehmen kann und dadurch neue Möglichkeiten entstehen. 

Falls Stefan Hain zur „Jubiläums“-Bundesversammlung kommt, könnte er bei der nächsten 
Bundesversammlung mit den Delegierten über notwendige Änderungen ins Gespräch kom-
men. 

11. Tagungsreflexion 
Goslar, 31. März 2019,  

für das Protokoll 

Regina Soot, Schriftführerin 

http://www.mariazweipunktnull.de
http://www.mariazweipunktnull.de
https://weact.campact.de/petitions/offener-brief-an-papst-franziskus-aus-anlass-des-sondergipfels-uber-missbrauch-in-der-kirche


Anhang I: Schwerpunktthema 

Wo erleben wir in unseren beruflichen Kreisen, dass das Thema „Missbrauch – 
was nun?“ thematisiert wird? Werden wir aufgrund unseres kirchlichen Berufs 
im Alltag darauf angesprochen? 

Aussagen aus den Gemeinden/Teams/Umfeld: 

„Es war ja nicht alles schlecht, was ER gemacht hat!“ 

„Da kümmern sich die Fachleute drum!“ 

„Ich kann es nicht mehr hören!“ (Aussage von Priester zur Präventionsthematik) 

„Das betrifft uns nicht, da bei uns kein Fall vorliegt.“ 

„Ihr in Kirche … als Moralapostel!“ 

Verschiedenste Erfahrungen: Wenig Thema im Team <-> Dauerthema im Team (!) 

Hätte jemand, der pädophile Züge an sich feststellt, die Chance, das Thema innerhalb der Kirche 
(z. B. bei der Bistumsleitung) anzusprechen (bevor etwas passiert) und einen angemessenen Um-
gang damit zu erleben? (!!) 

Das Thema ‚Geistlicher Missbrauch‘ ist bei vielen Kolleg/-innen nicht präsent. 

Die Diskussion über die Grenzen der Prävention überdeckt die Diskussion über Missbrauch. 

Spannungsverhältnis: Loyalität <-> Verdächtigungen ernst nehmen 

‚Draußen‘ werde ich ständig darauf angesprochen. 

Das Thema wird weniger in Gruppen als in Einzelgesprächen angesprochen. 

Einige Kollegen öffnen sich mit eigenen Erfahrungen innerhalb des Kollegenkreises 

BARMHERZIGKEIT (dem Opfer oder dem Täter gegenüber) 

Nach Schulung vor Ort meldeten sich sofort 2 Opfer … 

Diskussion in allen Gremien 

vermehrte Anfrage an mich in Einzelgesprächen: Thema Grenzverletzungen und Macht 

Die Thematisierung in den Gemeinden/Teams ist stark abhängig von der jeweiligen Leitung bzw. 
dem Umgang der Leitung damit. 

Widerstände gegen Präventionsschulungen 

Telefonseelsorge: Anzahl der Gespräche über Missbrauch durch Mitarbeitende der Kirche wird 
erfasst 

Was macht es mit mir, wenn aus Tätern „mir bekannte Menschen“ werden? 

Ältere Leute trauen sich ölötzlich über ihre Kindheits-/Jugenderlebnisse zu reden … sich an Haup-
tamtliche zu wenden. 

GENERALVERDACHT 

2 Priester mit Missbrauchsgeschichte dürfen wieder in der Kirche arbeiten. Dazu wurde nichts 
veröffentlicht. Bei Gottesdiensten sind Menschen weggegangen, hat viel Unmut / große Welle 
ergeben. 

Es wird generell kaum gefragt, wie es uns mit solch schwierigen Situationen geht. 

In der Krankenhaus-Seelsorge wird wenig darüber gesprochen. 

mangelnde Solidarität > mangelndes Vertrauen im Hauptberuflichen-Team > ein so intimes Thema 
lässt sich schwer aussprechen. 

Wir stützen den Missbrauch (bzw. das System, das ihn ermöglicht) durch unser ‚Arbeiten in der 
Kirche‘. > Diese Erkenntnis schockiert! 



Was geschieht mit Leuten, die zu Unrecht verdächtigt werden? 

Was geschieht mit Leuten, denen nicht ‚geglaubt’ wird? 

Verbrechen und vor allem Vertuschung im Bereich Missbrauch ist nur ein Aspekt 
des Klerikalismus. Wo erleben wir weitere Aspekte (seitens der Kirche, in unser-
er Diözese, seitens der Priester und bei uns selbst)? 

Priester = Messe | ohne Messe kein Gemeindeleben vor Ort (in den Kopfen ‚der Leute‘)  
= Angst, sich über Priester zu beschweren 

Priester bleiben bei Konflikten, die anderen Hauptamtlichen werden verschlissen. 

Doppelmoral ! 

Keine Transparenz in vielen Prozessen oder bei Entscheidungen 

Und leider sind wir Gemeindereferent/-innen Teil des Systems! 

Bossing gegen Hauptamtliche und Ehrenamtliche 

Personalchef im Ordi ist Priester > Verbrüderung 

Vetorecht des Priesters im Kirchengemeinderat/Pfarrgemeinderat 

Gemeindereferent lässt sich beim 25. Dienstjubiläum genauso feiern wie Priester 1 Jahr zuvor 
(Empfang im Pfarrheim etc.) > Ist das schon Klerikalismus?? 

Vertuschung von Suchterkrankungen und anderen psychischen Störungen > man will es nicht 
wahrhaben 

Hoheit des Priesters über die Sakramente/über die Eucharistiefeier 

Konfrontation mit angeblich moralischen Verfehlungen von Laien 
> sehr demütigend! 

‚Priester auf dem Thron‘ durch Gemeindemitglieder  
> Klerikalismus von unten! (> Naja, war ja jahrzentelang so ‚gefordert) 

‚Männerbürde‘ als feste Burg > Einzug vieler Priester bei Hochamt 
+ Messdiener/-innen, das verstärkt das Bild 

Unterschiede: Priester - Hauptamtliche - Ehrenamtliche 

Machtmissbrauch äußert sich auch in spiritueller Vernachlässigung. Manipula-
tion und Gewalt (Doris Wagner). Was haben wir diesbezüglich erlebt oder 
gehört? Welchen Handlungsbedarf sehen wir? 

Machtmissbrauch durch Sakramentenverweigerug  
> Gibt es das tatsächlich? 
> Natürlich, und keiner sanktioniert diesen Priester!! 

Auslegung des Evangeliums nur durch eine Person(engruppe) 
Männer! 

„Du (Gemeindereferent/-in) ‚kannst’ nicht predigen – bist nicht geweiht. 

Handlungsbedarf: Predigterlaubnis/-beauftragung für Viele bringt neue Aspekte und spirituelle 
Vielfalt! 

Manipulation: Welches Gemeindebild, spirituelles Leben, … lässt die Leitung zu? 

‚Verbot‘ in Wortt-Gottes-Form, die Kommunion auszuteilen! 

Totschlagargument: (höherwertiges) Theologie-Studium 

Manipulation von Jugendlichen: z. B. Erlauben von Alkohol auf Fahrten von U16 
> dafür Einfordern von ‚schräger‘ religiöser Praxis von den Jugendlichen 



> Prägung der Jugendarbeit nach eigener ideologischen Ausrichtung des Priesters 
> Kritiker werden kaltgestellt. 

“Ich feiere Gottesdienst, wenn ihr nicht kommt, seid ihr falsch!“ 
> Qualitätsmanagement  
> Namen der Zelebranten veröffentlichen (= freie Wahl ermöglichen) 

Messe lesen 
> Hauptsache Tradition  
   - verwenden von offiziellen Vorlagen, Messbuch, Trauerritual, obwohl die Sprache/Form für die  
     Zielgruppe unangemessen ist. 
> Schere im Kopf: Das geht nicht … 
> Es ist doch viel besser ein Priester hält eine Messe und ich verstehe nichts, als sich mit einem  
    Thema durch eine andere spirituelle Form auseinanderzusetzen. 

Viele Menschen verhungern spirituell in den Gemeinden 

‚Akzeptanz‘ von Missbrauch bei Gemeindemitgliedern 

Verweigerung von Sakramenten  
(indirekt/nichtöffentlich >4-Augen-Gespräch: „Sie gehen da nicht mehr hin!“) 

Wären wir eigentlich noch Mitglied in dieser Kirche, wenn wir nicht davon leben 
würden? Haben wir in Kollegenkreisen schon Austrittsüberlegungen gehört? 

Austritt: Ja! (!)(!)(!)  

Ich bin bewusst Mitglied dieser Gemeinschaft (geworden), unabhängig von meinem Beruf. 

Keine Ahnung, wie sich meine Sicht als Ehrenamtliche verändern würde. Ich habe mich entsch-
ieden für meinen Glauben einzutreten und dies fundiert zu tun (Studium dann bezahlte Zeit) 

Kollege erwähnte, dass er zeitgleich mit der Verrentung austreten will! 

berufliche Perspektive/Alternative fehlt 

Ich bin Mitglied durch die Taufe und nicht durch meinen Steuerbescheid! (!) 

Mitglied wegen Botschaft oder Institution 

Ich bleibe, Kirche ist mehr als verkorkste Struktur. 

Ich bleibe dem Christentum verbunden. 

Ja. Denn christlicher Glaube braucht Gemeinscahft.  
Wenn wir alle gehen, ist/wäre Kirche dies für mich gar nicht mehr. 
… who cares? 

„Christus hat uns befreit. Ich bin Frei!“ (Paulus) (!) 

Es gibt auch andere schlechte Chefs/Arbeitgeber, nicht nur in der Kirche (!) 
Hierarchie-Missbrauch auch. 

Einige wenige Kolleg/-innen deuten es an … 
Diskussion geht aber nicht unbedingt zu „Austritt aus Kirche“ sondern Beruf in Kirche 

Ich liebe meinen Beruf und glaube ganz fest, dass Veränderung in Kirche möglich ist!  
Austreten ist für mich keine Option > von Innen kommt der Wandel! 
>genau 

Warum bin/arbeite ich trotzdem noch in der Kirche? Wie halte ich das aus? 
Lebendiger Glauben vor Ort. Glaube kann Segen sein! 

l’église c’est moi. 

Wir sind ein (Christus)leib und viele gleichberechtigte Glieder! 

Solidarität im Pastoralteam 



lebendige Gruppen 

Es gibt eine wichtige tolle Botschaft zu verkünden. 

Menschen, die mich in meiner Arbeit schätzen 

soziales Engagement in der Kirche; Dienst am Nächsten 

Wir werden ‚gemessen‘ am sozialen Engagement. 

Trennung von meinem Umgang mit Menschen zum offiziellen klerikalen Kirchenverständnis (!) 

… weil ich einen tollen Arbeitsplatz und sehr interessante Arbeitsfelder habe und von der Kirche 
dafür bezahlt werde. 

Weil es mir (auch) Freude macht. 

Amtskirche zählt nicht > Wo zwei oder drei … 

Weil ich die Botschaft Jesu leben möchte. 

Wir verkünden einen Gott, der Menschen durch das Leben begleitet. 

Wenn ich bete + handle! 

… auch weil ich das Geld brauche. 

keine Zweitausbildung 

Ü 50 

… weil viele tolle Menschen mit mir Kirche sind (+ genau!) 

Arbeitsbereiche sind in Ordnung. 

Veränderung der Kirche kann nur passieren, wenn nicht alle das Handtuch werfen! 

Weil ich meinen Glauben nicht alleine stricken, leben, gestalten will und kann. 

Ich bleibe, weil ich in meinen Arbeitsbereichen erlebe, dass Gott da ist. 

… weil ich ein System nur ‚redlich‘ mit ‚Sitz und Stimme‘ (versuchen zu) verändern kann, wenn ich 
Teil des Systems bin. (+ Finde/Spüre ich auch so.) 

„Marsch durch die Institutionen“ 

Wie sieht es bei uns mit der Präventionsordnung, dem Verhaltenskodex, den 
Schulungen aus? Was lösen diese Maßnahmen aus? Werden sie als ‚verhältnis-
mäßig‘ wahrgenommen? 

formales ‚Abhaken’von Pflichtschulungen 

nach der Schulung verändertes Verhalten der ausländischen Priester (+ ‚Verunsicherung!‘) 

viel zu wenig ausgebildete Schulungskräfte 

unklare Standards bei Schulung Ehrenamtlicher 

System ‚Machtmissbrauch‘ bleibt un-verändert (!) 

Präventionsschulungen verhindern nicht, intensivieren ‚nur‘ die Beobachtung und den Umgang 
mit den Verstößen. 

Gibt es Auswertung, ob durch die Präventionsschulungen mehr Aufmerksamkeit und Meldung 
erreicht wird oder sogar Verhinderung? 

Endlich wissen Leute: Ich darf erzählen! 

Auseinandersetzung mit Grenzverletzung und wo sie schon beginnen 

Die meisten Hauptamtlichen/alle Ehrenamtlichen nehmen Maßnahmen gut an - „Es geschieht 
was!“ 



Ehrenamtliche erfahren, wo Missbrauch bereits beginnt. Das sensibilisiert und wird gut 
aufgenommen. 

Partizipation ist ein geflügeltes Kirchenstichwort derzeit. Da Gemeinderefe-
rent/-innen und Pastoralreferent/-innen aber im System Kirche nicht strukturell 
verankert sind, geht es tatsächlich nur um Partizipation zwischen Leitung und 
Ehrenamtlichen - Pastorale Laien kommen da nicht vor. 
Ist das im eigenen Bistum so? Woran machen wir das fest? Was macht das mit 
uns? 

Trier: Wir sind dabei > Synode ‚synodale Prozesse‘. Bsp.: Ethikkodex. 

Berlin: Partizipation ist die Lösung + das Problem 

München: gute Ansätze von Partizipation 
- Gespräche Gemeinderefererent/-innen - Ordinariat 
- Verschiedene Versuche von Gemeindeleitung u. a. mit Gemeindereferent/-innen 

Aachen: (Prozess ‚Heute bei dir‘) 
> (teilweise) Frustration, weil Gemeindereferent/-innen/Pastoralreferent/-innen in ihrer Berufs-
rolle nicht gehört werden. 

Paderborn: Bistumsleitung <-> Gemeindereferent/-innen u. a. > zunehmende Einübung/Praxis 
vor Ort: solche und solche Leiter !! 

Münster: Ich bin Mitglied im ‚Diözesan-Seelsorger-Rat‘ und fühle mich dort als Ebenbürtiger ern-
stgenommen. (strukturell-theoretisch, in die Köpfe der anwesenden Priester + Diakone kann ich ja 
nicht gucken!) 
 
+ Das war leider immer schon so: Folge: genau das immer nicht thematisieren. 

Köln: 
Dialog auf Augenhöhe war/ist Tabuwort des Bischofs 
- Vorteil: keine Pseudopartizipation 
- Nachteil: natürlich wäre echte Partizipation wichtig 
Andererseits werden wir als Gemeindereferent/-innen ermutigt vor Ort neue Pastorale Ideen + 
Konzepte zu verwirklichen, da wir die Profis vor Ort sind. 
> Diese Wahrnehmung wird auch aus einer weiteren Diözese geschildert 

Im Prinzip werden Gemeindereferent/-innen den ehrenamtlichen Laien gleichgestellt. 

Fastenhirtenbrief Kardinal Woelki: „Das Zentrum ist die Eucharistie > Gebet um Priesterberufun-
gen verstärken!“ 

Bistümer haben keine Ideen zu Partizipation 

Seit Jahren jagt ein Prozess den anderen  
Ziel + Grund : Machterhalt 

Partizipation MAV/KODA oft erst auf Augenhöhe, wenn vor dem kirchlichen Arbeitsgericht 
geklagt wird. 

Pseudo-Partizipation 

Durch die letzten Pastoralen Prozesse sind es Menschen/Christen leid geworden, mitzudenken > 
Energieverschwendung, denn am Ende entscheidet einer > Bischof 



Anhang II: Vorstandsbericht 

Vorstandssitzungen
Hamburg 19.-20.01.18

Unna 7.- 8.09.18

Würzburg 25.-26.01.19

Delegiertenvollversammlungen
Leitershofen 9.-11.03.18

Dortmund 16.-18.11.18

Katholikentag 09.05.-13.05.18

Stand für Begegnung und Information:  
Präsentation aktueller Themen, Einzelkontakte,  
Treffen mit ehemaligen Vorstandsmitgliedern

Besuch einer Podiumsdiskussion des BVPR

Vorstandsgespräch mit dem Geschäftsführer  
der Kommission IV der DBK, Dr. John 11.05.18

Gemeinsame Vorstandssitzung mit dem BVPR 11.05.18

Zentralkomitee der deutschen Katholiken (ZDK)
Vollversammlung, Münster 8.- 9.05.18 Michaela Labudda

Vollversammlung, Bad Godesberg 23.-24.11.18 Michaela Labudda

Sitzung Sachbereich 1  
„Theologie, Pastoral und Ökumene“ 28.05.18 Michaela Labudda

05.11.18 Michaela Labudda

Klausur 18./19.1.19 Michaela Labudda

Arbeitsgemeinschaft Katholischer Organisationen Deutschlands
Sitzung zum Thema „Digitalisierung“ 15./16.06.18 Michaela Labudda

Bundesverband der Pastoralreferent/-innen (BVPR)
Delegiertentagung, Hamburg 19. - 21.11.18 Marcus Steiner

Arbeitsgemeinschaft Ständiger Diakonat
Jahrestagung, München 15.-17.01.19 Hubertus Lürbke

Netzwerk-Treffen NRW
Netzwerk-Treffen, Düsseldorf 16.4.18 Marcus Steiner 

21.1.19 Marcus Steiner

Expert/innen-Hearing Bistum Essen 12.07.18 Michaela



„Pastoral als Beruf“ – mögliches Forschungsprojekt  
der Kath. Hochschulen
Bericht Berufsverbandsumfrage, Profildiskussion 01.10.18 Michaela Labudda  

(berufl.)

Universität Erfurt „Die Kirche und ihr Personal“ 
Tagung 27.-28.10.18 Michaela Labudda

Kontakt zum BDKJ Michaela Labudda 
geplantes Treffen zum Thema Berufung

Kontakt zu Ausbildungsstätten

Magazin 
4 Ausgaben Regina Nagel  

Peter Bromkamp (erw. Vorstand)

Homepage Stefan Hain (erw. Vorstand)

Facebook-Seite

Kontakte in Diözesanverbände

Interview Kirchenzeitung Paderborn

Kontakte zu Dekanatskonferenzen  
und Gemeindereferent/-innen Konferenzen

Versand von zusätzlichen Magazinen und Werbematerialien

Änderung des Verbandsnamens 

Neuwahl Schatzmeister



Anhang III: Jahresabschluss 2018


