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Botschaft des Heiligen Vaters zur Fastenzeit 2019
»Die Schöpfung wartet sehnsüchtig auf das Offenbarwerden der Söhne Gottes« (Röm 8,1 9)
Liebe Brüder und Schwestern,
jedes Jahr schenkt Gott durch die Mutter Kirche seinen
»Gläubigen die Gnade, das Osterfest in der Freude des
Heiligen Geistes zu erwarten«. Er ruft uns »zur Feier
der Geheimnisse, die in uns die Gnade der Kindschaft
erneuern«, und führt uns »mit geläutertem Herzen
[...] zur Fülle des Lebens durch unseren Herrn Jesus
Christus« (Präfation für die Fastenzeit I). Auf diese
Weise können wir von einem Osterfest zum nächsten
der Vollendung der Erlösung entgegengehen, die wir
bereits durch das Paschamysterium Christi empfangen
haben: »Denn auf Hoffnung hin sind wir gerettet« (Röm
8,24). Dieses Heilsgeheimnis, das in uns schon im irdischen Leben am Werk ist, ist ein dynamischer Prozess,
der auch die Geschichte und die gesamte Schöpfung
umfasst. Der heilige Paulus sagt sogar: »Die Schöpfung wartet sehnsüchtig auf das Offenbarwerden der
Söhne Gottes« (Röm 8,19) . Vor diesem Hintergrund
möchte ich ein paar Anstöße zum Nachdenken geben,
die unseren Weg der Umkehr während der nächsten
Fastenzeit begleiten sollen.
1. Die Erlösung der Schöpfung
Als Höhepunkt des Kirchenjahres ruft uns die Feier
des Ostertriduums vom Leiden, vom Tod und von der
Auferstehung Christi jedes Mal dazu auf, die Vorbereitung darauf in dem Bewusstsein zu leben, dass unsere
Gleichgestaltung mit Christus (vgl. Röm 8,29) ein unermessliches Geschenk der Barmherzigkeit Gottes ist.
Wenn der Mensch als Kind Gottes, als erlöste Person
lebt, die sich vom Heiligen Geist leiten lässt (vgl. Röm
8,14) und das Gesetz Gottes - angefangen bei dem
Gesetz, das schon in sein Herz und in die Natur einge-

schrieben ist - zu erkennen und in die Praxis umzusetzen weiß, dann wird er auch der Schöpfung Gutes
tun und an ihrer Erlösung mitwirken. Darum ist es der
sehnliche Wunsch der Schöpfung - so sagt Paulus
-, dass Gottes Söhne und Töchter offenbar werden,
das heißt, dass diejenigen, die bereits die Gnade des
Paschamysteriums Jesu empfangen haben, dessen
Früchte in ihrer Fülle leben. Sie sind nämlich dazu
bestimmt, ihre vollkommene Reife in der Erlösung
des menschlichen Leibes selbst zu erlangen. Wenn
die Liebe Christi das Leben der Heiligen - Geist,
Seele und Leib - verwandelt, dann lobpreisen sie
Gott. In ihrem Gebet, in der Betrachtung und Kunst
beziehen sie dabei auch die Geschöpfe mit ein, wie
es der „Sonnengesang” des Franz von Assisi (vgl.
Enzyklika Laudato si’, 87) wunderbar zeigt. Doch in
dieser Welt ist die durch die Erlösung geschaffene
Harmonie noch immer und ständig von der negativen
Kraft der Sünde und des Todes bedroht.
2. Die zerstörerische Kraft der Sünde
Wenn wir nicht als Söhne und Töchter Gottes leben,
ist unser Verhalten unserem Nächsten und den anderen Geschöpfen - aber auch uns selbst - gegenüber
oft zerstörerisch, da wir mehr oder weniger bewusst
davon ausgehen, von allem nach unserem Belieben
Gebrauch machen zu können. Dann gewinnt die Unmäßigkeit die Oberhand und führt zu einer Lebensweise , die jene Grenzen verletzt, die zu respektieren
unser Menschsein und die Natur von uns verlangen.
Wir geben den ungezügelten Wünschen nach, die im
Buch der Weisheit den Ungläubigen zugeschrieben
werden beziehungsweise denen, die weder Gott zum
Bezugspunkt ihres Handelns nehmen, noch eine
Hoffnung für die Zukunft haben (vgl. 2,1-11). Wenn
wir uns nicht ständig nach dem Osterfest ausrichten
und die Auferstehung als Ziel vor Augen halten, dann
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ist klar, dass sich am Ende die Logik des Alles-undsofort und des Immer-mehr-haben-Wollens durchsetzt.
Die Ursache von allem Bösen ist, wie wir wissen, die
Sünde. Seit ihrem ersten Auftreten unter den Menschen hat sie die Gemeinschaft mit Gott, mit den anderen und mit der Schöpfung, der wir vor allem durch
unseren Leib verbunden sind, unterbrochen. Durch den
Bruch der Gemeinschaft mit Gott wurde auch die Harmonie des Menschen mit der ihm zugedachten Umwelt
gestört, sodass der Garten zu einer Wüste wurde (vgl.
Gen 3,17-18). Es handelt sich dabei um jene Sünde,
die den Menschen dazu führt, sich für den Gott der
Schöpfung zu halten, sich als ihr absoluter Herrscher
zu fühlen und sie nicht zu dem von Gott bestimmten
Zweck zu nutzen, sondern nur im eigenen Interesse
und auf Kosten der Geschöpfe und der Mitmenschen.
Wenn das Gesetz Gottes, das Gesetz der Liebe, aufgegeben wird, setzt sich das Gesetz des Stärkeren
gegen den Schwächeren durch. Die Sünde, die im
Herzen des Menschen wohnt (vgl. Mk 7,20-23) - sie
drückt sich in der Begierde, im Verlangen nach unmäßigem Wohlstand, in der Gleichgültigkeit gegenüber
dem Wohl der anderen und häufig auch gegenüber
dem eigenen Wohl aus -, führt zur Ausbeutung der
Schöpfung, der Menschen und der Umwelt in einer
unersättlichen Gier, für die jeder Wunsch zu einem
Recht wird und die früher oder später auch den zerstören wird, der von ihr beherrscht wird.
3. Die heilende Kraft von Reue und Vergebung
Daher ist es für die Schöpfung so dringend notwendig,
dass die Söhne und Töchter Gottes, all jene, die „neue
Schöpfung” geworden sind, offenbar werden: »Wenn
also jemand in Christus ist, dann ist er eine neue
Schöpfung: Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist
geworden« (2 Kor 5, 17). Durch ihr Offenbarwerden
kann nämlich auch die Schöpfung selbst „Ostern
feiem“: sich dem neuen Himmel und der neuen Erde
öffnen (vgl. Offb 21,1). Der Weg auf Ostern hin ruft uns
eben dazu auf, unser christliches Angesicht und unser
christliches Herz durch Reue, Umkehr und Vergebung
zu erneuern, damit wir den ganzen Reichtum der Gnade des Paschamysteriums leben können.
Diese „Ungeduld”, diese Erwartung der Schöpfung wird
erfüllt, wenn die Söhne und Töchter Gottes offenbar
werden, das heißt, wenn die Christen und alle Menschen diese „Geburtswehen” der Umkehr entschlossen
auf sich nehmen. Die gesamte Schöpfung soll gemeinsam mit uns »Von der Knechtschaft der Vergänglichkeit
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befreit werden zur Freiheit und Herrlichkeit der Kinder
Gottes« (Röm 8,21). Die Fastenzeit ist sakramentales
Zeichen dieser Umkehr. Sie ruft die Christen dazu auf,
das Paschamysterium in ihrem persönlichen, familiären und gesellschaftlichen Leben stärker und konkreter
Gestalt werden zu lassen, insbesondere durch das
Fasten, Beten und Almosengeben.
Fasten bedeutet zu lernen, unsere Haltung gegenüber
den anderen und den Geschöpfen zu ändern: von
der Versuchung, alles zu „verschlingen”, um unsere
Begierde zu befriedigen, hin zu der Fähigkeit, aus
Liebe zu leiden, welche die Leere unseres Herzens
füllen kann. Beten, damit wir auf die Idiolatrie und die
Selbstgenügsamkeit unseres Ichs verzichten lernen
und eingestehen, dass wir des Herrn und seiner
Barmherzigkeit bedürfen. Almosen geben, damit wir
die Torheit hinter uns lassen, nur für uns zu leben und
alles für uns anzuhäufen in der Illusion, uns so eine
Zukunft zu sichern, die uns nicht gehört. So finden wir
die Freude an dem Plan wieder, den Gott der Schöpfung und unserem Herzen eingeprägt hat: ihn, unsere
Brüder und Schwestern und die gesamte Welt zu lieben
und in dieser Liebe das wahre Glück zu finden.
Liebe Brüder und Schwestern, die „Fastenzeit” des
Sohnes Gottes war ein Eintreten in die Wüste der
Schöpfung, um sie wieder zu dem Garten der Gemeinschaft mit Gott werden zu lassen, der sie vor
dem Sündenfall war (vgl. Mk 1, 12-13; Jes 51,3). In
unserer Fastenzeit wollen wir den gleichen Weg noch
einmal gehen, um auch der Schöpfung die Hoffnung
Christi zu bringen, dass sie von der Knechtschaft der
Vergänglichkeit befreit werden [soll] zur Freiheit und
Herrlichkeit der Kinder Gottes« (Röm 8,21). Lassen
wir diese günstige Zeit nicht nutzlos verstreichen! Bitten wir Gott um seine Hilfe, den Weg wahrer Umkehr
einzuschlagen. Lassen wir den Egoismus, den auf uns
selbst fixierten Blick hinter uns und wenden wir uns
dem Ostern Jesu zu; unsere Brüder und Schwestern in
Not sollen unsere Nächsten sein, mit denen wir unsere
geistlichen und materiellen Güter teilen. So ziehen wir,
wenn wir in unserem konkreten Leben den Sieg Christi
über Sünde und Tod annehmen, seine verwandelnde
Kraft auch auf die Schöpfung herab.
Aus dem Vatikan, am 4. Oktober 2018, dem Fest des
heiligen Franz von Assisi
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CONGREGATIO DE CULTU DIVINO ET DISCIPLINA SACRAMENTORUM
(Prot. Nr. 29/19)

DEKRET

über die Aufnahme der liturgischen Feier des heiligen Papstes Pauls VI.
in den Römischen Generalkalender

Jesus Christus, der Mensch in Vollendung, der in der
Kirche lebt und wirkt, lädt alle Menschen ein zur verwandelnden Begegnung mit ihm, der „Weg, Wahrheit
und Leben“ ist (Joh 14,6). Diesen Weg haben die Heiligen durchlaufen. So tat es auch Paul VI. nach dem
Beispiel des Apostels, dessen Namen er annahm, zu
der Zeit, da ihn der Heilige Geist zum Nachfolger Petri
erwählte.
Paul VI. (mit bürgerlichem Namen Giovanni Battista
Montini) wurde am 26. September 1897 in Concesio
bei Brescia in Italien geboren. Am 29. Mai 1920 wurde
er zum Priester geweiht. Ab 1924 stand er im Dienst
der Päpste Pius XI. und Pius XII. und übte gleichzeitig
seinen priesterlichen Dienst für Universitätsstudenten
aus. Zum Substituten im Staatssekretariat ernannt,
engagierte er sich während des 2. Weltkriegs für die
Aufnahme von Flüchtlingen und verfolgten Juden.
Später wurde er zum Prostaatssekretär für die allgemeinen Angelegenheiten der Kirche bestellt und
lernte in diesem speziellen Amt auch viele Förderer der
Ökumenischen Bewegung kennen und traf mit ihnen
zusammen. Zum Erzbischof von Mailand ernannt, kümmerte er sich in vielfältiger Weise um die Diözese. 1958
wurde er vom heiligen Johannes XXIII. zur Würde eines Kardinals der Heiligen Römischen Kirche erhoben
und, nach dessen Tod, am 21. Juni 1963 auf den Stuhl
Petri gewählt. Er setzte das von seinen Vorgängern
begonnene Werk mit Eifer fort, brachte insbesondere
das Zweite Vatikanische Konzil zum Abschluss und
startete zahlreiche Initiativen, Zeichen seiner eifrigen
Sorge für die Kirche und die Welt seiner Zeit, unter
denen seine Pilgerreisen denkwürdig sind, die er in
seinem apostolischen Dienst unternahm, sowohl um
die Einheit der Christen zu fördern als auch um die
fundamentalen Menschenrechte einzufordern. Darüber
hinaus übte er sein oberstes Lehramt für den Frieden
aus, förderte den Fortschritt der Völker, die Inkulturation des Glaubens sowie die Erneuerung der Liturgie,
indem er Riten und Gebete approbierte, die zugleich
die Tradition bewahren und an neue Zeiten angepasst
sind, so dass er schließlich unter seiner Autorität für
den Römischen Ritus den Kalender promulgierte, das
Messbuch, die Stundenliturgie, das Pontifikale und
fast das ganze Rituale, um die aktive Teilnahme des
gläubigen Volkes an der Liturgie zu fordern. In gleicher
Weise sorgte er dafür, dass die päpstlichen Feiern eine

einfachere Form annahmen. Am 6. August 1978 gab er
in Castel Gandolfo seine Seele Gott zurück und wurde
dann nach seiner Verfügung in der demütigen Weise
beerdigt, in der er gelebt hatte.
Gott, der Hirt und Lenker aller Gläubigen, vertraut seine
Kirche, die durch die Zeiten pilgert, jenen an, die er
selbst als Stellvertreter seines Sohnes eingesetzt hat.
Unter diesen strahlt der heilige Paul VI. hervor, der in
seiner Person den reinen Glauben des heiligen Petrus
vereinte mit dem missionarischen Eifer des heiligen
Paulus. Sein Bewusstsein, selber Petrus zu sein, wird
erkennbar, wenn man sich erinnert, dass er beim Besuch des Ökumenischen Weltrats der Kirchen in Genf
am 10. Juni l969 sich vorstellte mit den Worten: „Mein
Name ist Petrus“. Er leitete aber die Sendung, für die er
sich erwählt wusste, auch vom ausgewählten Namen
ab. Wie Paulus hat er sein Leben aufgerieben für das
Evangelium Christi indem er neue Grenzen überschritt
und sein Zeugnis ablegte in Verkündigung und Dialog
als Prophet einer Kirche, die sich nach außen wenden
muss, die auf die schaut, die fern sind, und sich um
die Armen kümmert. Die Kirche war tatsächlich immer
seine beständige Liebe, seine hauptsächliche Sorge,
sein steter Gedanke, die erste und grundlegende
Leitschnur seines Pontifikats, wollte er doch, dass
die Kirche sich mehr ihrer selbst vergewissere, um
das Werk der Verkündigung des Evangeliums immer
mehr auszubreiten.
In Anbetracht der Heiligkeit des Lebens dieses obersten Pontifex, die sich in Wort und Tat bezeugte, und
unter Berücksichtigung der großen Bedeutung, die sein
apostolischer Dienst für die Kirche auf der ganzen Erde
hat, hat der Heilige Vater FRANZISKUS, auf die Bitten
und Wünsche des Volkes Gottes hin, verfügt, dass die
liturgische Feier des heiligen Papstes Pauls VI. am 29.
Mai als nichtgebotener Gedenktag in den Römischen
Generalkalender aufgenommen wird.
Dieser neue Gedenktag ist einzufügen in alle Kalender und liturgischen Bücher für die Feier der heiligen
Messe und des Stundengebets. Die zu verwendenden
liturgischen Texte, die diesem Dekret beigefügt sind,
müssen übersetzt, approbiert und nach der Bestätigung durch dieses Dikasterium, durch die Bischofskonferenzen veröffentlicht werden.
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Alle entgegenstehenden Bestimmungen sind hiermit
aufgehoben.

Robert Kardinal Sarah
Präfekt

Aus der Kongregation für den Gottesdienst und die
Sakramentenordnung, 25. Januar 2019,
Fest der Bekehrung des heiligen Apostels Paulus.

+ Arthur Roche
Erzbischof Sekretär

Aufruf der deutschen Bischöfe zur Misereor-Fastenaktion 2019
Liebe Schwestern und Brüder,
junge Menschen wünschen sich eine Welt
voller Möglichkeiten. Sie haben Ideen, Hoffnungen und Pläne und sind offen für die
Zukunft. Daher lautet das Leitwort der diesjährigen Fastenaktion von Misereor: „Mach
was draus: sei Zukunft!“ Die Fastenaktion
wird gemeinsam mit der Kirche in El Salvador
durchgeführt. Sie will vor allem Jugendliche
ermutigen, im Vertrauen auf Gottes Liebe und
die von ihm geschenkten eigenen Begabungen zu leben.
Im mittelamerikanischen El Salvador ist es
nicht leicht, an eine gute Zukunft zu glauben.
Es herrschen Armut und Gewalt. Gerade
junge Menschen finden keine Ausbildungsund Arbeitsplätze. Trotzdem fassen viele
Jugendliche in den von Misereor geförderten Projekten Vertrauen in die Zukunft. Sie
werden so zu Botschaftern einer besseren,
friedlichen Welt.

Lassen Sie sich von der Zuversicht dieser Jugendlichen anstecken! „Mach was draus: sei
Zukunft!“ Dieses Leitwort zur Fastenaktion gilt
uns allen, egal welchen Alters. Gestalten auch
Sie am kommenden Sonntag Zukunft – durch
Ihr Gebet, Ihre Aktion in der Gemeinde, durch
Ihre Gabe bei der Misereor-Kollekte. Ihre
Spende trägt dazu bei, dass junge Menschen
in El Salvador und weltweit hoffnungsvoll
Zukunft mitgestalten können.
Fulda, den 27. September 2018
Für das Bistum Regensburg
		
Bischof von Regensburg
Dieser Aufruf soll am 4. Fastensonntag, dem 31. März
2019, in allen Gottesdiensten (auch am Vorabend)
verlesen werden.

Aufruf zur Solidarität mit den Christen im Heiligen Land
(Palmsonntagskollekte 2019)
Liebe Schwestern und Brüder,
Jahr um Jahr verlassen orientalische Christen
in großer Zahl ihre angestammte Heimat.
Nicht zuletzt die Entwicklung in Israel und Palästina erfüllt uns mit großer Sorge. Viele arabische Christen sehen ihre einzige Zukunftsperspektive in der Auswanderung. Schon jetzt
ist ihr Anteil an der Gesamtbevölkerung auf
weniger als zwei Prozent gesunken.
Um den Christen im Heiligen Land ein Leben
in Würde zu ermöglichen, sind wir zu tätiger

Solidarität aufgerufen. Unsere Anteilnahme
und Hilfe macht ihnen Mut, in der Ursprungsregion unseres Glaubens trotz schwieriger
Lebensbedingungen vom Evangelium Zeugnis zu geben. Ohne sie, die „lebendigen
Steine“ der christlichen Gemeinden, würde
das Christentum im Heiligen Land nur noch
musealen Charakter haben.
Ihr Gebet, liebe Schwestern und Brüder, und
die Palmsonntagskollekte sind für das katholische Engagement in dieser Region unverzichtbar. So bitten wir Sie um Ihre großzügige
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Spende zur Unterstützung der Christen im
Heiligen Land.
Auch ermutigen wir Sie zu Pilgerreisen in
das Heilige Land, bei denen eine persönliche
Begegnung mit den christlichen Gemeinden
stattfinden kann.
Für all Ihr Engagement sagen wir Ihnen unseren herzlichen Dank.
Würzburg, den 20.11.2018
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Für das Bistum Regensburg
		
Bischof von Regensburg
Die Kollekte, die am Palmsonntag, dem 14. April 2019,
in allen Gottesdiensten (auch am Vorabend) gehalten
wird, ist ausschließlich für die Unterstützung der Christen im Heiligen Land durch den Deutschen Verein vom
Heiligen Lande und das Kommissariat des Heiligen
Landes der Deutschen Franziskanerprovinz bestimmt.

Aufruf des Bischofs zur Caritas-Frühjahrssammlung 2019
Liebe Schwestern und Brüder,
eine berühmte Frau, die vielen Menschen
auf der Welt ein Vorbild ist, hat den Spruch
geprägt: „Lasse nie zu, dass du jemandem
begegnest, der nicht nach der Begegnung
mit dir glücklicher ist.“
Der Satz kommt ein wenig sperrig daher, weil
er quasi eine doppelte Verneinung enthält.
Einfach gesprochen ist diese doppelte Verneinung aber nichts anderes, als ein großes „Ja“.
Eine Aufforderung: Sag „Ja“ Deinem Nächsten gegenüber. Gehe auf deine Mitmenschen
zu, sei freundlich dabei und wohlgesonnen
und tue, was du tun kannst, damit es diesem
Mitmenschen besser geht.
Die Frau, die uns diese Aufforderung mit
auf den Weg gab, ist die Heilige Teresa von
Kalkutta. Ihre Art der Hingabe an die Armen
und die Obdachlosen, an die Kranken und die
Sterbenden machte sie als „Mutter Teresa“
der ganzen Welt bekannt.
„Lasse nie zu, dass du jemandem begegnest,
der nicht nach der Begegnung mit dir glücklicher ist.“
Das ist christliche Caritas: Barmherzigkeit und
tätige Nächstenliebe.
Von Beginn an haben sich Christen in ihren
Gemeinden für Bedürftige in ihrem Umfeld
eingesetzt. Nach dem Vorbild unseres Herrn
Jesus Christus, der auf die Menschen zugeht,
der gerade und ausdrücklich den Außenseitern begegnet, der gerade und ausdrücklich
den Armen und den Schwachen seine liebende Zuwendung schenkt.

Der Mensch ist nach Gottes Ebenbild geschaffen, das gibt ihm seine Würde. Das heißt
für uns, dass wir Gott in jedem Menschen
erkennen dürfen, ja in jedem Menschen erkennen müssen. Und dies beruft alle Christen
zur Zuwendung, zur Begegnung, zur Nächstenliebe. Die Liebe Gottes zu uns Menschen,
drängt uns, diese Liebe zu erwidern – und
weiterzugeben.
„Schenken Sie Begegnung“, liebe Schwestern und Brüder, ist das Motto unserer diesjährigen Caritas-Frühjahrssammlung.
Auch in einem reichen Land wie Deutschland
gibt es viel Not und Bedürftigkeit. Die politische Diskussion rund uim die so genannte
„Respekt-Rente“ hat da vor Kurzem wieder
ein Schlaglicht auf die Armut im Alter geworfen, die in diesem Zusammenhang ein großes
Thema unserer Tage ist.
Caritas – das ist tätige Hilfe und Zuwendung
in den Diensten und Einrichtungen unserer
Diözese. Tausende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und unzählige Ehrenamtliche wenden
sich den Bedürftigen zu, bieten professionelle
Hilfe, sind Ansprechpartner, schenken Zeit
und Begegnungen.
Dabei gilt die Maxime: Jeder, der Hilfe benötigt, soll Hilfe bekommen. Ohne Ansehen der
Person und egal, ob die Notsituation selbst
verschuldet oder unverschuldet ist.
So vielfältig hier die Bedürfnisse sind, so vielfältig ist das Angebot der kirchlichen Caritas.
In unserer Diözese gibt es über 900 Dienste
und Einrichtungen, von der Kindertagesstätte
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bis zum Altenheim, von der Suchtberatung bis
zur Obdachlosenhilfe.

Haus- und Straßensammlungen der kommenden Woche.

Ein nicht unwesentlicher Teil dieser Angebote wird erst durch Spenden möglich. Die
Allgemeine Soziale Beratung beispielsweise
wird komplett aus eigenen Mitteln finanziert.
Auch materielle Hilfen oder Hilfsfonds sind
auf Spenden angewiesen.

Viele Tausend Sammlerinnen und Sammler
stehen bereit, sich auf den Weg zu machen.
Öffnen Sie die Türen, Schenken Sie Begegnung.
Schon heute dafür ein herzliches Vergelt’s
Gott!
Ihr

Ja, Deutschland ist ein modernes Land mit
einem guten Sozialsystem und das Netz, das
der Staat in Jahrzehnten gewoben hat, trägt
viele - aber längst nicht alle.
Am heutigen Sonntag beginnt die diesjährige
Frühjahrssammlung der Caritas. Die heutige
Kirchenkollekte trägt ebenso dazu bei wie die

Bischof von Regensburg
Dieser Aufruf soll am Sonntag, dem 17. März 2019
(auch am Vorabend) in allen Gottesdiensten verlesen
werden.

Richtlinie
zur Verwendung der Mittel des Überdiözesanen Fonds Bayern (KdöR)
Präambel
Es ist die Aufgabe des Überdiözesanen Fonds Bayern (nachfolgend: ÜDF), mit dem ihm gemäß § 12
seiner Satzung vor allem von den bayerischen (Erz-)
Diözesen zur Verfügung gestellten finanziellen Mittel
die Erfüllung überdiözesaner Aufgaben im Bereich
der bayerischen (Erz-) Diözesen zu fördern und überdiözesan tätige kirchliche Rechtsträger, Dienststellen
und Einrichtungen bei der Erfüllung ihrer Aufgaben
zu unterstützen (§ 2 Abs. 1 der Satzung). Die bayerischen (Erz-)Diözesen legen Wert darauf, dass die
Mittel des ÜDF in nachvollziehbarer und effizienter
Weise vergeben und verwendet werden. Dieses Ziel
soll mit Hilfe der nachfolgenden Richtlinie realisiert
werden.

I.
Allgemeine Bestimmungen
§1
Zweckgebundene Verwendung

Die Mittel des ÜDF dienen ausschließlich der Erfüllung des kirchlichen Auftrags im Bereich der bayerischen (Erz-)Diözesen, soweit sie sich auf eine gemeinsame Aufgabenerledigung verständigt haben
oder überdiözesan tätige Institutionen und Projekte
entsprechend unterstützt werden sollen. Personen
oder Institutionen dürfen nicht durch zweckfremde
oder unverhältnismäßig hohe Leistungen begünstigt
werden.
§2
Gebot der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit
Für die Verwaltung und Verwendung der Mittel des
ÜDF gelten die Gebote der Wirtschaftlichkeit und

Sparsamkeit. Insbesondere ist seitens der Leistungsempfänger stets zu prüfen, ob eine Aufgabe oder
Maßnahme tatsächlich durchgeführt werden muss,
in welcher Form und durch wen dies geschehen soll
und ob die Finanzierung ganz oder teilweise durch
Drittmittel erfolgen kann. Es ist darauf zu achten,
inwieweit die mit der Mittelverwendung intendierten
Ziele tatsächlich erreicht werden. Die Beachtung dieser Grundsätze ist zu dokumentieren.
§3
Freiwilligkeit und Haushaltsvorbehalt
(1) Auf Leistungen des ÜDF besteht kein Anspruch.
Soweit der ÜDF ganz oder teilweise anderweitig
begründete Bestandsgewährleistungspflichten
Dritter erfüllt, wird dadurch vorbehaltlich gegenteiliger schriftlicher Vereinbarungen eine
eigenständige Verpflichtung des ÜDF weder dem
Grunde, noch der Höhe nach begründet. Sind
dem Leistungsempfänger Zuschüsse Dritter in
Aussicht gestellt oder zugesagt und werden diese
nicht gewährt, besteht kein Anspruch gegen den
ÜDF, dass dieser anstelle der Drittzuschüsse
zusätzliche Mittel zur Verfügung stellt.
(2) Soweit Leistungen des ÜDF in Aussicht gestellt
werden, stehen diese unter Haushaltsvorbehalt.
§4
Verfahrensgrundsätze
Die Entscheidungen über die Verwaltung und Verwendung der Mittel des ÜDF müssen auf einer angemessenen Informationsgrundlage getroffen werden.
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Diese sowie die Entscheidungsfindung und die wesentlichen Entscheidungsgründe müssen nachvollziehbar sein und in geeigneter Form dokumentiert
werden.

II.
Leistungsarten und -empfänger
§5
Leistungsarten
Der ÜDF erbringt folgende Leistungen:
1.

Aufwendungsersatz für Sach- und Personalkosten
der bayerischen (Erz-)Diözesen, einschließlich
etwaiger Kosten der Alters(zusatz)versorgung,
die für die Erledigung von der Freisinger Bischofskonferenz übertragener überdiözesaner Aufgaben
erforderlich sind.

2.

Institutionelle Zuschüsse für überdiözesan tätige
kirchliche Rechtsträger und andere nicht rechtsfähige Vereine.

3.

Aufgaben- bzw. projektbezogene Zuschüsse für
überdiözesane Maßnahmen.

4.

Zuschüsse für Baumaßnahmen an Objekten von
überdiözesaner Bedeutung im Einsatz der jeweiligen Leistungsempfänger.
§6
Leistungsempfänger

(1) Der ÜDF erbringt Leistungen an:
a) die bayerische (Erz-)Diözesen,
b) überdiözesan tätige, steuerbegünstige Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des
öffentlichen Rechts mit Sitz in Bayern
c) gemeinnützige, vor allem kirchliche Rechtsträger mit Sitz in Bayern sowie
d) nichtrechtsfähige Vereine, Anstalten, Stiftungen und andere Zweckvermögen des
privaten Rechts, soweit diese ihrem Zweck
entsprechend an der Erfüllung des kirchlichen
Auftrags mitwirken.
(2) Die Zuschussempfänger im Sinne des Abs. 1 lit.
b) - d) sollen
a) überwiegend in den sieben bayerischen (Erz-)
Diözesen und damit weder lediglich auf diözesaner noch darüber hinaus auf nationaler
Ebene wirken,
b) von der Freisinger Bischofskonferenz anerkannt und beauftragt sein,
c) sich durch mehrjährige Arbeit als sachkompetent ausgewiesen haben und Gewähr für eine
langfristige Betätigung in dem vorbezeichneten Sinne bieten sowie

d) ihre Aufgaben in der Regel auch aus angemessenen Eigenleistungen, einschließlich der
Zuwendungen Dritter, finanzieren.
(3)

Die vom ÜDF gewährten Leistungen dienen
unmittelbar der Erfüllung des geförderten
Zwecks und dürfen nicht an Dritte weitergegeben werden.

III.
Verfahren
§7
Leistungsantrag
(1) Leistungen des ÜDF dürfen nur aufgrund eines
schriftlichen Antrags bewilligt werden.
(2) Der Antrag für das Folgejahr ist jährlich spätestens
bis zum 31.08. des laufenden Jahres zu stellen.
Leistungsanträge nach Ablauf der vorstehenden
Frist werden nur dann berücksichtigt, wenn der
antragsgegenständliche Bedarf bei Fristablauf
noch nicht erkennbar war und für unvorhergesehene Projekte im Rahmen der Finanzplanung
Mittel bereitgestellt wurden oder nachträglich
bereitgestellt werden.
(3) Für den Leistungsantrag ist das vom Geschäftsführer als verbindlich vorgeschriebene Antragsformular zu verwenden. Grund und Höhe der
geforderten Leistung sind, insbesondere im
Hinblick auf die überdiözesane Veranlassung,
in dem Antrag nachvollziehbar und überprüfbar
darzulegen. Dem Leistungsantrag sind folgende
Unterlagen beizufügen:
1. die Satzung des Leistungsempfängers (erstmalig und bei jeder Satzungsänderung);
2. der Jahresabschluss bzw. die Jahresrechnung, bestehend aus Bilanz mit Vermögensaufstellung und Ergebnisrechnung zum 31.12.
des Vorjahres;
3. ein Prüfbericht für das Vorjahr;
4. der Entwurf des Finanz- bzw. Haushaltsplanes
für das antragsgegenständliche Jahr;
5. eine detaillierte Begründung des Antrages,
einschließlich Kalkulationsgrundlagen;
6. ein Verwendungsnachweis für das Vorjahr
sowie
7. ein Tätigkeitsbericht für das Vorjahr.
Weitergehende Einzelheiten, insbesondere betreffend die dem Antrag beizufügenden Unterlagen,
werden durch den Geschäftsführer festgelegt.
Werden Unterlagen nicht vollständig bzw. nicht
fristgerecht zum Leistungsantrag vorgelegt,
kann eine ordentliche Antragsbearbeitung und
Zuschussbewilligung nicht gewährleistet werden.
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§8
Prüfung durch den Geschäftsführer

Der Geschäftsführer prüft den Antrag auf seine formelle Ordnungsmäßigkeit, insbesondere Vollständigkeit, sowie gegebenenfalls auf die Übereinstimmung
mit dem Zuschussprogramm. Soweit die Prüfung
Einwände ergibt, teilt er diese dem Antragsteller mit
und fordert ihn unter Fristsetzung zur Nachbesserung
auf, soweit eine solche möglich ist. Haben sich keine
Einwände ergeben, entscheidet der Geschäftsführer,
inwieweit der Leistungsantrag im Rahmen der Finanzplanung zu berücksichtigen ist. Der Geschäftsführer weist auf die im Rahmen der Finanzplanung
ganz oder teilweise nicht berücksichtigten Leistungsanträge gegenüber der Finanzkommission und dem
Präsidium bei Vorlage des Entwurfs des Finanzplans
gesondert hin.

gleichzeitiger Vorlage eines buchhalterischen
Verwendungsnachweises ausgezahlt.
(3) Bewilligte Mittel müssen bis zum 31.12. des
Bewilligungszeitraumes abgerufen werden. Unterbleibt ein fristgerechter Abruf, so verfallen die
bewilligten Mittel, wenn nicht auf Antrag hin dem
Leistungsempfänger ein Mittelabruf im Folgejahr
gestattet wird. Der Antrag muss bis spätestens
30.11. beim Geschäftsführer gestellt werden und
unter Vorlage entsprechender Nachweise die
Gründe angeben, warum ein Mittelabruf innerhalb
des Bewilligungszeitraumes nicht möglich war.

IV.
Rückforderung von Zuschüssen

§9
Entscheidung über den Leistungsantrag

§ 11
Rücknahme und Widerruf

(1) Das Präsidium entscheidet auf der Grundlage
einer Stellungnahme der Finanzkommission,
inwieweit fristgerecht eingereichte Leistungsanträge im Finanzplan berücksichtigt werden.
Auf der Grundlage der bindenden Festlegungen
des Finanzplans erteilt der Geschäftsführer dem
Antragsteller einen schriftlichen Bescheid über
die Gewährung oder Ablehnung der beantragten
Mittel.

(1) Der Leistungsbescheid kann mit Wirkung für die
Vergangenheit zurückgenommen werden, wenn
dieser durch arglistige Täuschung, Drohung oder
Bestechung oder durch Angaben erwirkt wurde,
die in wesentlicher Beziehung unrichtig oder unvollständig waren.

(2) Die Allgemeinen Nebenbestimmungen haben in
ihrer jeweiligen Fassung für alle Leistungsempfänger des ÜDF Gültigkeit. Darüber hinaus kann
die Bewilligung mit besonderen Nebenbestimmungen in der Form von Auflagen, Bedingungen,
Befristungen sowie einem Vorbehalt des Widerrufs
verbunden werden. Darüber hinaus kann auch
die nachträgliche Aufnahme, Änderung oder
Ergänzung einer Auflage vorbehalten werden.
Eine positive Entscheidung über den Leistungsantrag ist zumindest mit dem Erfordernis eines
sachgerechten Nachweises über die Verwendung
der bewilligten Mittel sowie der Überprüfung der
Mittelverwendung durch die Revision des ÜDF zu
verbinden. Die Entscheidung über Art und Umfang
von Nebenbestimmungen obliegt dem Geschäftsführer. Allgemeine Nebenbestimmungen bedürfen
der Abstimmung mit der Finanzkommission.
§ 10
Mittelabruf
(1) Leistungen in Form von Aufwendungsersatz
oder institutionellen Zuschüssen werden in Form
vierteljährlicher Abschlagszahlungen auf den
jährlichen Gesamtbetrag gewährt.
(2) Leistungen in Form von aufgaben- oder projektbezogenen Zuschüssen sowie für Baumaßnahmen werden auf Abruf und grundsätzlich unter

(2) Der Leistungsbescheid kann mit Wirkung für
die Vergangenheit widerrufen werden, wenn die
Leistung nicht, nicht alsbald nach ihrer Erbringung
oder nicht mehr für den im Leistungsbescheid
bestimmten Zweck verwendet wird oder der Leistungsempfänger eine mit dem Leistungsbescheid
verbundene Auflage nicht oder nicht innerhalb
einer ihm gesetzten Frist erfüllt hat.
§ 12
Rückforderung
Im Falle der Rücknahme oder des Widerrufs werden
die gewährten Leistungen vom Empfänger zurückgefordert. Es kann darüber hinaus ab dem Zeitpunkt der
Mittelgewährung eine Verzinsung in Höhe des gesetzlichen Verzugszinses bezogen auf den Zeitpunkt
der Mittelgewährung gefordert werden.

V.
Schlussbestimmungen
§ 13
Inkrafttreten
Die Richtlinie tritt am 01.01.2019 in Kraft und ist in
den Amtsblättern der bayerischen (Erz-) Diözesen zu
veröffentlichen.
Regensburg, den 01.02.2019

		
Bischof von Regensburg
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Allgemeine Nebenbestimmungen
für Zuschüsse des Überdiözesanen Fonds Bayern (ÜDF)
1 Allgemeine Pflichten
1.1 Der Zuschuss ist wirtschaftlich und sparsam zur
Erfüllung des im Bewilligungsbescheid bestimmten Zwecks zu verwenden. Der Zuschussempfänger ist insbesondere verpflichtet, anderweitige Möglichkeiten der finanziellen Förderung
in Anspruch zu nehmen, soweit die Ziele der
Fördermittelgeber nicht gegen die katholische
Kirche, ihre Glaubensbetätigung oder ihr Wirken
in der Gesellschaft gerichtet oder geeignet sind,
das Ansehen der Kirche sowie ihre Glaubens- und
Sittenlehre zu bekämpfen oder öffentlich herabzusetzen.
1.2 Der Zuschussempfänger hat bei der Durchführung
des Vorhabens darauf zu achten, dass dieses
nicht im Widerspruch zur kirchlichen Lehre und
Disziplin steht.
1.3 	Der Zuschussempfänger ist verpflichtet, dem
ÜDF unverzüglich anzuzeigen, wenn
- sich herausstellt, dass der Verwendungszweck
nicht oder mit dem bewilligten Zuschuss nicht
zu erreichen ist,
- sich der Verwendungszweck oder sonstige für
die Bewilligung des Zuschusses maßgebliche
Umstände ändern oder wegfallen,
- Dritte finanzielle Hilfen in Aussicht stellen,
die im Finanzierungsplan bislang nicht berücksichtigt wurden, die angeforderten oder
ausgezahlten Beträge nicht alsbald nach der
Auszahlung verbraucht werden können,
- sich herausstellt, dass der Zuschuss aus
seiner Sicht nicht ausreicht, um den Verwendungszweck zu erreichen,
- die Finanzierung des Eigenanteils bzw. die
Leistungen Dritter nicht mehr sichergestellt
sind,
- er einen Antrag auf Einleitung eines Schutzschirmverfahrens gemäß § 270 InsO stellt,
- ein Insolvenzverfahren über sein Vermögen
beantragt oder eröffnet wird.
1.4 Ermäßigen sich nach der Bewilligung die im
Finanzierungsplan für den Verwendungszweck
veranschlagten Gesamtausgaben oder werden
von Dritten im Finanzierungsplan nicht berücksichtigte finanzielle Hilfen gewährt, so reduziert sich
der Zuschuss des ÜDF entsprechend, sofern sich
daraus eine Überfinanzierung ergibt.
1. 5 Es ist grundsätzlich ausgeschlossen, eine Forderung aus dem Bewilligungsbescheid an Dritte
abzutreten oder zu verpfänden. Auf Antrag des Zuschussempfängers kann der ÜDF einer Abtretung
oder Verpfändung ausnahmsweise zustimmen,
wenn diese in unmittelbarem Zusammenhang

mit dem Vorhaben steht und besondere Gründe
vorliegen.
1.6 Sofern der Zuschuss auch zur Deckung von Personalausgaben dient, darf der Zuschussempfänger seine Beschäftigten nicht besserstellen als
vergleichbare Diözesanangestellte, soweit nicht
im Rahmen des Bewilligungsbescheides ausnahmsweise etwas anderes zugelassen wurde.
1.7 Gegenstände, die zur Erfüllung des Zuwendungszwecks oder mit den gewährten Zuschüssen erworben oder hergestellt werden, sind ausschließlich für den Zuwendungszweck zu verwenden und
schonend zu behandeln. Der Zuschussempfänger
darf über sie vor Beendigung der bezuschussten
Maßnahme oder einem darüber hinausgehenden
im Bewilligungsbescheid bestimmten Zeitraum
nicht anderweitig verfügen. Der Zuschussempfänger hat die zur Erfüllung des Zuwendungszwecks
beschafften Gegenstände, deren Anschaffungsoder Herstellungswert die jeweils gültige GWGGrenze übersteigt, zu inventarisieren.
1.8 Der Zuschussempfänger hat die vorherige schriftliche Zustimmung des ÜDF einzuholen, wenn
er bei der Durchführung der Maßnahme einen
Auftrag an eine ihm bzw. seinen Repräsentanten
im Sinne von § 138 InsO nahestehende natürliche
oder juristische Person vergeben will.
2

Anzeigepflichten bei aufgaben- und projektbezogenen Zuschüssen und Zuschüssen für
Baumaßnahmen
Über die in Ziff. 1.3 genannten Fälle hinaus ist der
Zuschussempfänger verpflichtet, dem ÜDF unverzüglich anzuzeigen, wenn Anhaltspunkte dafür vorliegen,
dass die Kosten der geförderten Maßnahme höher
oder niedriger sind, als in dem dem Zuschussantrag
beigefügten Finanzierungsplan angegeben.
3 	 Nachweis und Prüfung der Verwendung
3.1 Die ordnungsgemäße Verwendung der Zuwendung ist dem ÜDF im Falle von Aufwendungsersatz für Sach- und Personalkosten sowie bei
institutionellen Zuschüssen bis zum 31.08. des
Folgejahres, in den übrigen Fällen innerhalb von
sechs Monaten nach Erfüllung des Verwendungszwecks nachzuweisen (Verwendungsnachweis).
Der Verwendungsnachweis besteht, auch im
Falle von Aufwendungsersatz für Sach- und Personalkosten, aus einem Sachbericht und einem
zahlenmäßigen Nachweis.
3.2 	Im Sachbericht zum Verwendungsnachweis
sind die Verwendung der Zuwendung sowie das
erzielte Ergebnis im Einzelnen darzustellen und
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den vorgegebenen Zielen gegenüberzustellen. Im
Sachbericht ist auf die wichtigsten Positionen des
zahlenmäßigen Nachweises einzugehen. Ferner
sind die Notwendigkeit und die Angemessenheit
der geleisteten Arbeit zu erläutern.

3.3 In dem zahlenmäßigen Nachweis sind die Einnahmen und Ausgaben in zeitlicher Folge und voneinander getrennt entsprechend der Gliederung des
Finanzierungsplans auszuweisen. Der Nachweis
muss alle mit dem Verwendungszweck zusammenhängenden Einnahmen und Ausgaben sowie
Angaben dazu enthalten, inwieweit Drittmittel
beantragt und bewilligt wurden bzw. aus welchem
Grund dies nicht geschehen ist. Dem Nachweis
ist eine tabellarische Belegübersicht beizufügen,
in der die Ausgaben nach Art und in zeitlicher
Folge getrennt aufgelistet sind (Belegliste). Aus
der Belegliste müssen Tag, Empfänger/Einzahler
sowie Grund und Einzelbetrag jeder Zahlung ersichtlich sein. Soweit der Zuschussempfänger die
Möglichkeit zum Vorsteuerabzug nach § 15 UStG
hat, dürfen nur die Entgelte (Preise ohne USt)
berücksichtigt werden. Im Verwendungsnachweis
ist zu bestätigen, dass die Ausgaben notwendig
waren, dass wirtschaftlich und sparsam verfahren
wurde und die Angaben mit den Büchern sowie
gegebenenfalls den Belegen übereinstimmen.
3.4 Wird der Zuwendungszweck nicht vollständig
bis zum Ablauf des Haushaltsjahres erfüllt, ist
innerhalb von vier Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres über die in diesem Jahr erhaltenen
Beträge ein Zwischennachweis zu führen. Der
Zwischennachweis besteht aus einem Sachbericht und einem zahlenmäßigen Nachweis (ohne
Belegliste nach Nummer 2.3 Satz 3), in dem
Einnahmen und Ausgaben entsprechend der
Gliederung des Finanzierungsplans summarisch
zusammenzustellen sind.
3.5 Zur Vermeidung von Quersubventionierung sind
Zuschussempfänger, die sowohl wirtschaftliche
als auch nichtwirtschaftliche Tätigkeiten ausüben,
verpflichtet, die eindeutige Trennung von wirtschaftlichen und nichtwirtschaftlichen Tätigkeiten
spätestens mit dem Verwendungsnachweis darzustellen.
3.6 Der Zuschussempfänger hat die Originalbelege
(Einnahmen und Ausgaben) über die Einzelzahlungen und die Verträge über die Vergabe von
Aufträgen sowie alle sonst mit der Förderung
zusammenhängenden Unterlagen nach Vorlage
des Verwendungsnachweises fünf Jahre aufzubewahren, sofern nicht nach steuerrechtlichen
oder anderen Vorschriften eine längere Aufbewahrungsfrist bestimmt ist. Zur Aufbewahrung
können auch Bild- oder Datenträger verwendet
werden. Die Rechnungsunterlagen sowie das

Aufnahme- und Wiedergabeverfahren müssen
den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung
entsprechen.
3.7 Die Belege müssen die im Geschäftsverkehr
üblichen Angaben und Anlagen enthalten, die
Ausgabenbelege insbesondere den Zahlungsempfänger, Grund und Tag der Zahlung, den
Zahlungsbeweis und bei Gegenständen den
Verwendungszweck. Außerdem müssen die Belege ein eindeutiges Zuordnungsmerkmal zu dem
Projekt (z. B. die Projektnummer) enthalten.
3.8 	Der ÜDF ist berechtigt, Bücher, Belege und
sonstige Geschäftsunterlagen anzufordern sowie
die Verwendung der Zuwendung durch örtliche
Erhebungen zu prüfen oder durch Beauftragte,
insbesondere seine Revisionsstelle, prüfen zu
lassen, sowie Verantwortliche des Zuschussempfängers zu befragen. Der Zuschussempfänger hat
die erforderlichen Unterlagen bereitzuhalten und
erforderliche Kopien oder Auszüge dieser Unterlagen zur Verfügung zu stellen und die notwendigen
Auskünfte zu erteilen.
3.9 Unterhält der Zuschussempfänger eine eigene
Prüfungseinrichtung, hat diese den Verwendungsnachweis vorher zu prüfen, die Durchführung der
Prüfung zu bestätigen und die Prüfungsergebnisse zu bescheinigen.
3.10 Sollte von einer staatlichen oder kommunalen
Stelle ein Verwendungsnachweis verlangt werden,
ist ein Abdruck davon vorzulegen.
4 	 Veröffentlichungen
4.1 	Der Zuschussempfänger hat bei eigenen oder in
seinem Auftrag erfolgten Veröffentlichungen, die
die bezuschusste Maßnahme zum Gegenstand
haben, darauf hinzuweisen, dass diese mit Mitteln
des ÜDF gefördert wurde.
4.2 Der ÜDF ist berechtigt, im Rahmen eigener, auch
elektronischer, Veröffentlichungen über die von
ihm geförderten Maßnahmen zu berichten und zu
diesem Zweck, die ihm zur Verfügung gestellten
Materialien und Angaben zu verwenden und ggf.
zu bearbeiten. Der Zuschussempfänger steht
dafür ein, dass die dem ÜDF zur Verfügung gestellten Materialien frei von Rechten Dritter sind.
5 	 Aufhebung des Zuwendungsbescheids, Folgen der Nichtbeachtung von Pflichten
5.1 Nach dem Widerruf oder der Rücknahme des Bewilligungsbescheides hat der Zuschussempfänger
unverzüglich alle Maßnahmen zu ergreifen, um
weitere Ausgaben auf das unbedingt erforderliche Maß zu beschränken. Es können nur solche
Ausgaben verrechnet werden, die unvermeidbar
entstanden sind.
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5.2 Ein Erstattungsbetrag ist vom Eintritt der Unwirksamkeit des Bewilligungsbescheides mit fünf
Prozentpunkten über dem Basiszinssatz nach
§ 247 BGB jährlich zu verzinsen. Auf die Geltendmachung des Zinsanspruchs kann verzichtet
werden, wenn der Zuschussempfänger die zur
Unwirksamkeit führenden Gründe nicht zu vertreten hat.
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6 	 Änderungsvorbehalt
Die nachträgliche Aufnahme von Nebenbestimmungen, insbesondere einer Auflage, sowie die Änderung, Ergänzung oder Aufhebung dieser Allgemeinen
Nebenbestimmungen sowie im Rahmen des Bewilligungsbescheides etwa ergangener besonderer
Nebenbestimmungen bleibt vorbehalten.

Inkraftsetzung der Beschlüsse der Bundeskommission der
Arbeitsrechtlichen Kommission des Deutschen Caritasverbandes
Mitarbeiter gleichzeitig eine Versicherung bei
der gesetzlichen Rentenversicherung z.B.
aus einer Vorbeschäftigung, verbleibt es bei
der Regelaltersgrenze, sofern der Mitarbeiter
dies innerhalb der letzten drei Jahre vor deren
Erreichen in Textform unter Nachweis der Versicherung beantragt hat. 4Ist der Mitarbeiter
während des laufenden Dienstverhältnisses
zwar in der gesetzlichen Rentenversicherung
mit laufenden Beiträgen versichert und es besteht gleichzeitig eine Anwartschaft bei einer
in Satz 1 genannten Versorgungseinrichtung,
so gilt die in Satz 1 genannte Altersgrenze
dieser Versorgungseinrichtung, sofern der
Mitarbeiter dies innerhalb der letzten drei
Jahre vor Erreichen der Regelaltersgrenze
in Textform unter Nachweis der Anwartschaft
beantragt hat. 5Der Dienstgeber bestätigt in
Textform Anträge nach den Sätzen 3 und 4.

Die Bundeskommission der Arbeitsrechtlichen Kommission des Deutschen Caritasverbandes hat auf ihrer
Sitzung am 06. Dezember 2018 folgende Beschlüsse
gefällt, die ich hiermit für die Diözese Regensburg in
Kraft setze.
A.

Änderungen im Allgemeinen Teil der AVR – Beendigung des Dienstverhältnisses
I. § 18 Absatz 1 Satz 4 AT zu den AVR wird wie
folgt korrigiert:
„In § 18 Absatz 1 Satz 4 Allgemeiner Teil der
AVR wird die Paragraphenangabe „§ 92 SGB
IX“ ersetzt durch die Paragraphenangabe
„§ 175 SGB IX“.“
II. § 19 Absatz 4 AT zu den AVR wird wie folgt
neu gefasst:
„1Erfolgt während des laufenden Dienstverhältnisses für den Mitarbeiter anstatt der
Versicherung bei der gesetzlichen Rentenversicherung die Versicherung bei einer
öffentlich-rechtlichen Versicherungseinrichtung oder Versorgungseinrichtung einer Berufsgruppe, deren Mitgliedschaft bei einem
angenommenen Vorliegen der persönlichen
Voraussetzungen die Voraussetzungen der
Befreiung von der Versicherungspflicht nach
§§ 6 Abs. 1 Nr. 1 und 231 SGB VI erfüllen
würde oder für die eine solche Befreiung
erfolgt ist, finden Absatz 3 und Absatz 5 mit
der Maßgabe Anwendung, dass an die Stelle
der Regelaltersgrenze diejenige Altersgrenze
tritt, mit der der Mitarbeiter nach der Satzung
oder den sonstigen Versicherungsbestimmungen dieser Versorgungseinrichtung ein nicht
vorgezogenes Altersruhegeld (Altersrente)
beanspruchen kann. 2Der Mitarbeiter ist verpflichtet, dem Dienstgeber die diese Bestimmung enthaltende jeweils gültige Satzung
oder sonstige Versicherungsbestimmung in
der jeweils geltenden Fassung in Textform
zur Verfügung zu stellen. 3Besteht für den

Liegt in den Fällen des Satzes 1 oder des
Satzes 4 die in Satz 1 genannte Altersgrenze
der Versorgungseinrichtung höher als die Regelaltersgrenze, so gilt bei Anwendung dieser
höheren Altersgrenze der Beendigungszeitpunkt als auf die höhere Altersgrenze hinausgeschoben i.S.d. § 41 Satz 3 SGB VI.“
6

III. Die Änderungen treten zum 1. Januar 2019
in Kraft.
B.

Änderungen in der Anlage 7 zu den AVR – Verlängerung der Regelung zum Dualen Studium
I. In § 11 Satz 1 der Anlage 7 E zu den AVR wird
das Datum „31.12.2018“ durch das Datum
„31.12.2021“ ersetzt.
II. Die Änderung tritt zum 6. Dezember 2018 in
Kraft.

Regensburg, den 15.02.2019		

Bischof von Regensburg
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Weisung zur kirchlichen Bußpraxis
Durch Glaube und Taufe sind wir Christen mit Gott
versöhnt und in die Lebensgemeinschaft mit Christus
und seiner Kirche aufgenommen. Was wir in der Taufe
als Gabe empfangen haben, das ist zugleich unsere
Aufgabe: Wir sind zu einem Leben aus dem Glauben
berufen. Trotzdem sind wir immer wieder versucht,
die Verbindung mit dem Herrn und der Kirche zu
vernachlässigen oder gar durch schwere Schuld zu
lösen. Durch die Schwäche und Sünde der einzelnen
Christen bleibt auch die Kirche als Gemeinschaft hinter
dem Auftrag des Herrn zurück. Uns allen gilt daher der
Ruf Jesu: „Die Zeit ist erfüllt, und das Reich Gottes ist
nahe. Bekehrt euch und glaubt an das Evangelium“
(Mk 1,15). So müssen Buße, Umkehr und Erneuerung
eine Grundhaltung jedes Christen sowie der ganzen
Kirche sein.
I. Bußzeiten
Von Anfang an haben die Christen feste Zeiten der
Besinnung und Buße gehalten und dabei erfahren,
wie wichtig und hilfreich es für uns Menschen ist,
diese Haltungen in bestimmten Zeiten immer wieder
einzuüben.
1. Die vierzigtägige Fastenzeit
Alljährlich begeht die Kirche als eigene Zeit der
Besinnung und Buße die „österliche Bußzeit“. Vierzig
Tage hindurch bereitet sie sich für die österliche Feier
des Todes und der Auferstehung des Herrn vor.
In dieser Zeit suchen wir Christen, uns und unseren
Lebensstil so zu ändern, dass wieder mehr Raum
entsteht für Besinnung und Gebet, für heilsamen
Verzicht und neue Sorge füreinander. Als Einzelne
und als Gemeinschaft machen wir uns bereit, in
der Osternacht das Taufversprechen bewusst und
entschieden zu erneuern und in dankbarer Freude mit
Christus das Ostermahl zu halten.
Diese österliche Tischgemeinschaft mit dem Herrn
ist für uns lebensnotwendig. Wir sind zu ihr in jeder
Messfeier eingeladen. Unabdingbare Mindestforderung
ist:
Ein katholischer Christ ist verpflichtet, an jedem
Sonntag und gebotenen Feiertag die hl. Messe
mitzufeiern und wenigstens einmal im Jahr, und
zwar in der österlichen Zeit (Aschermittwoch bis
Pfingsten) an der Eucharistie durch den Empfang
der hl. Kommunion voll teilzunehmen.
Erfreulich vielen Christen ist die sonntägliche
Kommunion selbstverständlich geworden. Für jeden
Kommunionempfang gilt: Wer sich in schwerer
Sünde von Gott abgewandt hat, muss umkehren
und sich durch den Empfang des Bußsakramentes
versöhnen lassen, ehe er zum Tisch des Herrn
hinzutritt.

Der Aschermittwoch
Am Aschermittwoch beginnt die Kirche gemeinsam
ihren österlichen Weg. Nach Möglichkeit nehmen die
Gläubigen am Aschermittwochsgottesdienst teil und
lassen sich als äußeres Zeichen der Bußgesinnung
die Asche auflegen.
Der Aschermittwoch ist strenger Fasttag. Der
katholische Christ begnügt sich an diesem Tag
mit einer einmaligen Sättigung und verzichtet auf
Fleischspeisen.
Diese Verpflichtung zum Fasten betrifft Erwachsene
vom vollendeten 18. Lebensjahr bis zum Beginn des
60. Lebensjahres. Das Abstinenzgebot (Verzicht auf
Fleischspeisen) verpflichtet jeden Katholiken vom
vollendeten 14. Lebensjahr bis zum Lebensende.
Entschuldigt ist, wer durch Krankheit oder schwere
körperliche Arbeit am Fasten oder an der Abstinenz
gehindert ist. Neben der einmaligen Sättigung ist am
Fasttag zu den beiden anderen Tischzeiten eine kleine
Stärkung erlaubt.
Die Werktage der Fastenzeit
An allen Werktagen der Fastenzeit sind wir aufgerufen,
Buße im Sinne der Bergpredigt (Mt 6,1-8) durch
Gebet, Verzicht und Werke der Nächstenliebe zu
verwirklichen.
Gebet: Wir entsprechen dem Geist Jesu und dem
Wunsch der Kirche, wenn wir in der Fastenzeit neu
auf Gottes Zuwendung zu uns antworten und uns
besonders darum bemühen, persönlich zu beten
und das Familien- oder Gemeinschaftsgebet
zu erneuern, zum Beispiel das Morgen- und
Abendgebet, das Tischgebet oder den „Engel
des Herrn“. Gemeinschaft mit Gott sollten wir in
dieser Zeit auch suchen durch Lesen der Heiligen
Schrift, Besuch der Fastenpredigt, Teilnahme an
Besinnungstagen, Exerzitien, Zeiten der Stille,
Kreuzweg- und Rosenkranzandachten, nicht
zuletzt durch den Empfang des Bußsakramentes
und durch die Mitfeier der Eucharistie auch an
Werktagen.
-

Fasten und Verzichten: Das eigentliche Fasten
bleibt an allen Werktagen der Fastenzeit angeraten.
Wer nicht so einschneidend fasten kann, sollte
sich wenigstens bewusst einschränken im
Essen, Trinken und Rauchen, im Gebrauch des
Fernsehens und auf Partys, Tanzveranstaltungen
und ähnliche Vergnügungen verzichten. In
solchem Verzicht gewinnen wir neue Freiheit für
Gott, für den Menschen neben uns und gegenüber
den eigenen Wünschen und Bedürfnissen. Wir
üben damit zugleich als Einzelne und als weltweite
Glaubensgemeinschaft jedes Jahr neu die Haltung
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jenes Konsumverzichtes ein, der die Menschheit
in eine gemeinsam verantwortete Zukunft führt.
-

Almosen und Werke der Nächstenliebe: Seit alters
haben die Christen es als einen besonderen Sinn
des Fastens angesehen, mit den Armen zu teilen.
Für uns gilt heute:

Jeder Christ soll je nach seiner wirtschaftlichen
Lage jährlich ein für ihn spürbares Geldopfer für
die Hungernden und Notleidenden in der Welt
geben.
Mehr noch als sonst im Jahr sollen wir Christen in der
Fastenzeit uns sorgen um Menschen in leiblicher und
seelischer Not, um Alte, Kranke und Behinderte, um
mutlose, ratlose und verzweifelte Menschen, in denen
uns Christus begegnet.
Der Karfreitag
In der Feier des Karfreitags bekennt sich die Kirche
vor der ganzen Welt zum leidenden und gekreuzigten
Herrn. Im Gedenken an sein Sterben für uns und
betroffen von der Bosheit und Sünde, die in uns und in
der Welt immer noch wirken, begeht die Kirche diesen
Tag als Bußtag.
Der Karfreitag ist strenger Fasttag. Der katholische Christ begnügt sich an diesem Tag mit
einer einmaligen Sättigung und verzichtet auf
Fleischspeisen.
Diese Verpflichtung zum Fasten betrifft Erwachsene
vom vollendeten 18. Lebensjahr bis zum Beginn des
60. Lebensjahres. Das Abstinenzgebot (Verzicht auf
Fleischspeisen) verpflichtet jeden Katholiken vom
vollendeten 14. Lebensjahr bis zum Lebensende.
Entschuldigt ist, wer durch Krankheit oder schwere
körperliche Arbeit am Fasten oder an der Abstinenz
gehindert ist. Neben der einmaligen Sättigung ist am
Fasttag zu den beiden anderen Tischzeiten eine kleine
Stärkung erlaubt.
2. Die Freitage des Jahres
Umkehr und Erneuerung unseres Lebens dürfen sich
nicht auf die Fastenzeit beschränken. Sie müssen
unseren Alltag prägen in Ehe und Familie, in Arbeit
und Freizeit, in Gesundheit und Krankheit. Daran
erinnert das ganze Jahr hindurch der Bußcharakter
des Freitags.
Alle Freitage, ausgenommen Hochfeste, sind im
Gedenken an das Leiden und Sterben des Herrn
kirchliche Bußtage, an denen der Christ zu einem
Freitagsopfer verpflichtet ist.
Die Kinder sollen dazu erzogen werden, an den
kirchlichen Bußtagen freiwillig auf Fleisch zu verzichten
oder ein anderes Opfer zu bringen.
Dem Sinn dieses Freitagsopfers entspricht: Dienst
am Nächsten, Gebet, Lesung der Heiligen Schrift,
Geistliche Lesung, Meditation, Anbetung, Teilnahme
an der hl. Messe oder eine spürbare Einschränkung.
Die Enthaltung von Fleischspeisen bleibt sinnvoll,
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besonders wenn sie einen wirklichen Verzicht
bedeutet. Das so Ersparte sollte mit Menschen in Not
geschwisterlich geteilt werden.
Zum Freitagsopfer ist jeder Katholik vom vollendeten
14. Lebensjahr bis zum Lebensende verpflichtet.
II. Buße in der Gemeinschaft der Kirche
Es gehört zu unseren bedrückenden Lebenserfahrungen,
dass unter Menschen die Bitte um Vergebung
ohne Antwort bleiben kann. Jesus Christus hat uns
die grenzenlose Vergebungsbereitschaft Gottes
verkündet und der Kirche den Dienst der Versöhnung
aufgetragen. Diese Versöhnung verkündet und feiert
die Kirche auf vielfältige Weise in gottesdienstlichen
Formen.
1. Der Bußgottesdienst als Vorbereitung
In der Feier von Bußgottesdiensten wird besonders
deutlich erfahrbar, dass die Kirche eine Kirche
der Sünder und zugleich Ort und Zeichen der
Versöhnung ist. Wir stehen mit unserer Schuld
nicht allein vor Gott. Wir wissen uns als Glieder der
Gemeinschaft von Gläubigen, die oft hinter dem
Auftrag Christi zurückbleibt. Gemeinsam rufen wir
darum im Bußgottesdienst das Erbarmen Gottes
herab und erbitten im Namen Christi Versöhnung mit
Gott und miteinander. Bußgottesdienste bieten auch
besondere Möglichkeiten der Bußverkündigung, der
gemeinsamen und gründlichen Gewissenserforschung
und der Neuorientierung Einzelner, von Gruppen und
der ganzen Gemeinde.
Bußgottesdienste sollen im Leben jeder Gemeinde
einen festen Platz haben.
Im Advent und in der österlichen Bußzeit sollen sie
der entfernteren Vorbereitung auf die kommenden
Hochfeste dienen. Bußgottesdienste haben so einen
eigenständigen Charakter. Sie sind aber kein Ersatz
für das Bußsakrament und dürfen daher nicht in
der unmittelbaren Vorbereitungszeit (Karwoche
bzw. eine Woche vor Weihnachten) stattfinden.
2. Das Bußsakrament als Wiederversöhnung
Unter den gottesdienstlichen Formen der Buße nimmt
das Bußsakrament eine herausragende Stellung ein.
Im Auftrag der Kirche wird dem Christen, der seine
Schuld aufrichtig bereut, sie persönlich bekennt und
zur Wiedergutmachung bereit ist, durch den Priester
in der Vollmacht Christi Versöhnung geschenkt.
Bei allen schweren Sünden ist der Empfang des
Bußsakramentes unerlässlich. Jeder Gläubige ist
verpflichtet, seine schweren Sünden wenigstens
einmal im Jahr aufrichtig zu bekennen.
Unter schwerer Sünde versteht die Kirche, dass sich
der Christ in wichtiger Sache bewusst und freiwillig
gegen Gottes Willen und Ordnung entscheidet, wie sie
in der Kirche verkündet werden; denn durch solches
Tun wendet er sich von Gott und der Gemeinschaft
der Kirche ab.
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Auch denen, die sich keiner schweren Sünde
bewusst sind, empfiehlt die Kirche, in Zeitabständen,
in denen das eigene Leben noch überschaubar ist,
das Bußsakrament zu empfangen.
Dadurch erfahren wir persönlich und sinnfällig, dass
Gott uns durch die Kirche unsere Schuld vergibt.
Das Aussprechen kann hilfreich sein und dazu
beitragen, dass wir uns entschiedener vom Bösen
abwenden. Darüber hinaus hilft uns die Beichte,
unsere Grundeinstellung und ethischen Maßstäbe
zu überprüfen, tiefer liegende Fehlhaltungen zu
entdecken und uns der Liebe Gottes neu zu öffnen.
Anlässe für den Empfang des Bußsakramentes können
sein:
die Hochfeste des Kirchenjahres, wiederkehrende Termine (z. B. Herz-Jesu-Freitag), besondere
liturgische Feiern (z. B. Taufe, Erstkommunion,
Firmung, Trauung, Begräbnis im Familienkreis);
-

Eintritt in einen neuen Lebensabschnitt (z. B.
Schulentlassung, Eheschließung, Eintritt in den
kirchlichen Dienst oder in einen neuen Beruf);

Portiunkula-Ablass

-

persönliche Erfahrungen (Glaubensschwierigkeiten, Exerzitien, Krankheit, ein zur Besinnung
rufendes Erlebnis).

Buße in den vielfältigen Formen hilft uns, die Versuchung zu Willkür, Egoismus, Sucht, Untreue oder
Verbitterung zu bewältigen, im Glauben zu reifen und
immer tiefer in uns das neue Leben zu entfalten, das
Gott uns in der Taufe geschenkt hat. Gott begegnet uns
so als der Vergebende und Barmherzige, wie schon
der Prophet Jesaja sagt: „Ich fege deine Vergehen
hinweg wie eine Wolke und deine Sünden wie Nebel.
Kehre zurück zu mir, denn ich befreie dich“ (Jes 44,22).
Regensburg, den 25. Februar 2019
		

Bischof von Regensburg

Das Bischöfliche Generalvikariat

Für alle Nebenkirchen und Kapellen, deren Portiunkula-Privileg im Jahre 2019 abläuft, werden wir um
Erneuerung des Privilegs bitten. Neueingaben um
Verleihung des Privilegs mögen unter Angabe des lateinischen Titulus der Kirche oder Kapelle bis 26. April
2019 beim Bischöflichen Konsistorium Regensburg
(Herr Kaiser, 0941/597-1705) eingebracht werden.
In Pfarrkirchen kann der Portiunkula-Ablass ohne Gesuch um Verleihung des Privilegs gewonnen werden.

Hinweis auf die Möglichkeit des Widerspruchs gegen die Auskunftserteilung zu
Weihe- und Altersjubiläen von Klerikern

Auf Wunsch erteilt die Fachstelle Schematismus übergeordneten kirchlichen Dienststellen in der Diözese
Regensburg, z.B. dem Bischöfl. Sekretariat, dem
Generalvikar, dem Caritasverband für die Diözese Regensburg e.V. sowie Dekanen und Regionaldekanen
für ihren jeweiligen örtlichen Zuständigkeitsbereich
Auskunft über Weihe- und Altersjubiläen von Klerikern.
Die Auskunft enthält den Vor- und Familiennamen,
Titel, Anschrift sowie Datum und Art des Jubiläums.
Weihejubiläen sind das 25., 40., 50., 60. und danach
jedes fünfte folgende Weihejubiläum. Altersjubiläen
sind der 50., 60. und danach jeder fünfte weitere
Geburtstag.
Kleriker, die die Erteilung dieser Auskünfte nicht wünschen, können dagegen ohne Angabe von Gründen

gegenüber dem Generalvikariat telefonisch (Tel.
0941/597-1001), per Telefax (Fax 0941/597-1010), per
E-Mai (E-Mail: generalvikariat@bistum-regensburg.de)
oder schriftlich (Bischöfliches Ordinariat – Generalvikariat, Niedermünstergasse 1, 93047 Regensburg)
einen Widerspruch erklären.
Der Widerspruch muss spätestens bis 31.03.2019 im
Generalvikariat eingehen.

Hinweise zur Durchführung der MisereorFastenaktion 2019

Mit dem Leitwort der Fastenaktion 2019 „Mach was
draus: Sei Zukunft!“ stellt Misereor junge Menschen in
El Salvador mit ihren Ideen, Hoffnungen und Zukunftsplänen in den Mittelpunkt.
Die 61. Misereor-Fastenaktion wird am 1. Fastensonntag, dem 10. März 2019, eröffnet. Gemeinsam
mit Bischöfen und Partnern aus El Salvador und den
Menschen aus dem Erzbistum Köln feiert Misereor um
10.00 Uhr im Kölner Dom einen Gottesdienst, der live
in der ARD übertragen wird.
Mit dem Aktionsplakat zur Fastenaktion zeigt Misereor
eine junge Frau, die als Botschafterin für Veränderungen steht und engagiert und eigenverantwortlich ihre
Lebenssituation verbessert.
Das neue Misereor-Hungertuch 2019/2020 wurde von
dem deutschen Künstler Uwe Appold gestaltet und
trägt den Titel: „Mensch, wo bist du?“.
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Der Misereor-Fastenkalender 2019 und das Fastenbrevier (www.fastenbrevier.de) laden ab Aschermittwoch ein, die Fastenzeit für sich oder mit der Familie
aktiv zu gestalten.
Am 4. Fastensonntag, dem 31. März 2019, soll in allen
katholischen Gottesdiensten der Aufruf der deutschen
Bischöfe zur Misereor-Fastenaktion verlesen werden.
Am 5. Fastensonntag, dem 7. April 2019, wird mit der
Misereor-Kollekte um Unterstützung der Projektarbeit
der Partner in Afrika, Asien und Lateinamerika gebeten. Das „Fastenopfer der Kinder“ soll gemeinsam
mit der Gemeindekollekte überwiesen werden. Es ist
ausdrücklicher Wunsch der Bischöfe, dass die Kollekte
zeitnah und ohne Abzug von den Gemeinden über die
Bistumskassen an Misereor weitergeleitet wird. Eine
pfarreiinterne Verwendung der Kollektengelder, z. B.
für eigene Partnerschaftsprojekte, ist nicht zulässig.
Fragen zur Fastenaktion beantwortet gerne das
„Team Fastenaktion“ bei Misereor: Tel.: 0241 / 442445, E-Mail: fastenaktion@misereor.de. Informationen finden Sie auf der Misereor-Homepage www.
fastenaktion.de.

Hinweise zur Durchführung
der Caritas-Frühjahrssammlung 2019
Termine
Caritas-Sammlung:
Kirchenkollekte:

17. – 24. März
17. März

Im Sinne einer seriösen und transparenten Spendensammlung empfehlen wir dringend, an den früheren
Auflagen festzuhalten. Sie entnehmen diese den
Hinweisen im Sammlungspaket. Geben Sie Ihren
Sammlerinnen und Sammlern eine „offizielle Legitimation“ mit.
Sammlungstermine
Die Freien Wohlfahrtsverbände in Bayern haben sich
auf einen gemeinsamen Sammlungskalender geeinigt,
um Überschneidungen bei Sammlungsaktionen zu
vermeiden. Demzufolge sind die Sammlungstermine
bayernweit festgelegt. Gleichzeitig sind die Termine
mit dem Sammlungskalender der Diözese abgestimmt.
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Auf die Durchführung der Haus- und Firmensammlung
sollte nicht verzichtet werden. Auch „Nichtkirchgänger“
sollen nach Möglichkeit für die Aufgaben der Caritas
angesprochen werden. In größeren Orten ist sogar die
Durchführung einer Straßensammlung sinnvoll.
Sammlungsmaterial
Das Sammlungsmaterial (Pfarrbriefmantel, Plakate,
Flyer, Opfertüten, Dankgaben, Sammellisten etc.) stellt
der Diözesan-Caritasverband im bestellten Umfang
zur Verfügung.
Presse- und Medienarbeit
Der Diözesan-Caritasverband sorgt für eine überregionale Pressearbeit. Sie finden alle Pressemitteilungen und Informationen zur Sammlung auch auf der
Internetseite der Caritas (www.caritas-regensburg.
de/caritassammlung). Nehmen Sie bitte gleichzeitig
Kontakt mit den örtlichen Berichterstattern auf, damit
kurz vor und während der Sammlung über die Caritasarbeit in Ihrer Pfarrei berichtet wird. Genauso wichtig
ist die entsprechende Gestaltung des Pfarrbriefes und
des Gottesdienstes am Caritas-Sonntag. Anregungen
dazu bieten der Sammlungs-flyer, der Regensburger
Pfarrbriefdienst und die Sonntagshilfen des Seelsorgeamtes.
Abrechnung
Die Caritassammlung rechnen Sie direkt mit dem
Diözesan-Caritasverband ab. Den Diözesananteil
bitten wir an den Caritasverband zu überweisen:
LIGA Bank Regensburg, “Frühjahrskollekte 2019“
IBAN: DE20 7509 0300 0001 1010 05,
BIC: GENODEF1M05
Da es sich um ein Sonderkonto handelt, dürfen dorthin
keine anderen Überweisungen vorgenommen werden.
Wir bitten um Einhaltung des Abrechnungstermins.
Das genaue Datum entnehmen Sie bitte dem Abrechnungsformular.
Der Bischof und der Diözesan-Caritasverband sagen
Ihnen und Ihren Helfern schon jetzt ein herzliches
Vergelt’s Gott!

Diözesan-Nachrichten
Personalia
Anweisung Pastoralreferenten/innen
Zum 01.03.2019 wird angewiesen:
Sabrina Lenz Sabrina, neu: PG Regensburg-St. Paul
– Regensburg-St. Josef/Ziegetsdorf.

Beauftragungen – Ernennungen – Bestätigungen – Berufungen

Bischof Dr. Rudolf Voderholzer hat für die Amtsperiode
vom 01.01.2019 – 31.12.2023 Bischöfl. Finanzdirektor
Alois Sattler zum stellv. Vorsitzenden des DiözesanVermögensverwaltungsrates und zum Vorsitzenden
des Verwaltungsrates der Brauerei Bischofshof e.K.,
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sowie Dr. Ludwig Burger, Straubing, Herbert Ettle,
Tegernheim, Dompropst Dr. Franz Frühmorgen,
Generalvikar Michael Fuchs, Domkapitular Thomas
Pinzer und Hans Pschorn, Bad Abbach als Mitglieder
des Diözesanverwaltungsrates ernannt.
Bischof Dr. Rudolf Voderholzer hat für die Amtsperiode vom 01.01.2019 – 31.12.2023 Max Harreiner,
Wenzenbach, zum stellv. Vorsitzendendes des Verwaltungsrates der Brauerei Bischofshof e.K. sowie

Manfred Baier, Etterzhausen, Bischöfl. Administrator
Harald Eifler, Dr. Uwe Lebok, Röthenbach b. Nürnberg, Domdekan Johann Neumüller, Domkapitular
Thomas Pinzer, Anton Schindlbeck, Barbing und Dr.
Johann Semmelmayer, Regensburg als Mitglieder
des Verwaltungsrates der Brauerei Bischofshof e.K.
ernannt.
Prälat Michael Fuchs
Generalvikar

Die Bischöfliche Finanzkammer
Einführungsveranstaltung insbesondere für
Kirchenpfleger/-innen
Zunächst möchten wir uns auf diesem Wege bei allen
KandidatenInnen bedanken, die sich für die Kirchenverwaltungswahl 2018 zur Verfügung gestellt haben.
Nachdem die Kirchenverwaltungen mittlerweile konstituiert sind, dürfen wir zu einer „Einführungsveranstaltung für Kirchenpfleger/-innen“ einladen.
Das Seminar soll Ihnen Ihren Einstieg in dieses wichtige Ehrenamt erleichtern und Ihnen im Rahmen von
einzelnen Workshops und Vorträgen die wichtigsten
Grundlagen in ausgewählten Themenbereichen (Kirchenrechnung, Bau- und Renovierungsmaßnahmen,
Stiftungsaufsicht und Arbeitsschutz) vermitteln. Hierzu
möchten wir Ihnen an drei Samstagen ganztägige
Schulungen anbieten.
Dieses Seminar ist besonders geeignet, um sich
einen ersten Überblick über die Aufgaben des/der
Kirchenpflegers/-in und die einschlägigen Rechtsvorschriften zu verschaffen. Es dient aber auch zur
Auffrischung des Fachwissens für Kirchenverwaltungsvorstände und wiedergewählte Kirchenpfleger/-innen.
Sie sind herzlich dazu eingeladen.
Die Veranstaltungen beginnen jeweils um 9 Uhr und
enden gegen 17 Uhr. Natürlich sind Sie unser Gast.
Für das leibliche Wohl wird entsprechend gesorgt.

Um eine schriftliche, verbindliche Anmeldung bis spätestens zwei Wochen vor der jeweiligen Veranstaltung
wird gebeten. Ihre Anmeldung richten Sie bitte unter
der Angabe von Namen, Vornamen, Kirchenstiftung
und Funktion an Frau Katrin Eberwein unter folgender
E-Mail-Adresse:
kirchenverwaltungswahlen@bistum-regensburg.de
Termine und Orte:
27.04.2019			 Bildungshaus Schloss Spindlhof
			 Spindlhofstr. 23, 93128 Regenstauf
11.05.2019			 Kloster Metten
			 Abteistr. 3, 94526 Metten
01.06.2019			 Haus Johannisthal
			Johannisthal 1, 92670 Windisch		 eschenbach
Es wird empfohlen, die Satzung für die gemeindlichen
kirchlichen Steuerverbände und die Ordnung für kirchliche Stiftungen (Amtsblatt für die Diözese Regensburg
Nr. 3 vom 28. Februar 2018) mitzubringen.
Die Teilnahme ist kostenlos. Anfallende Reisekosten
sind aus der Kirchenkasse zu begleichen.
Alois Sattler
Bischöfl. Finanzdirektor
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