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95. Botschaft des Hl. Vaters zum Welttag der sozialen 
Kommunikationsmittel 2016 

 
Kommunikation und Barmherzigkeit – eine fruchtbare Begegnung 

 
Liebe Brüder und Schwestern, 
 
das Heilige Jahr der Barmherzigkeit lädt uns ein, über die Beziehung  
zwischen Kommunikation und Barmherzigkeit nachzudenken. Tatsächlich 
ist die mit Christus, der lebendigen Inkarnation des barmherzigen Gottes, 
vereinte Kirche berufen, die Barmherzigkeit als kennzeichnendes Merkmal 
all ihren Seins und Handelns zu leben. Was wir sagen und wie wir es  
sagen, jedes Wort und jede Geste müsste imstande sein, das Mitleid, die 
Zärtlichkeit und die Vergebung auszudrücken, die Gott allen entgegen-
bringt. Die Liebe ist von Natur aus Kommunikation, sie führt dazu, sich zu 
öffnen und sich nicht abzuschotten. Und wenn unser Herz und unsere 
Gesten von der Nächstenliebe, von der göttlichen Liebe beseelt sind, wird 
unsere Kommunikation eine Überbringerin der Kraft Gottes sein. 
 
Wir sind aufgerufen, als Kinder Gottes mit allen in Verbindung zu treten, 
ohne jemanden auszuschließen. In besonderer Weise gehört es wesenhaft 
zur Sprache und zum Handeln der Kirche, Barmherzigkeit zu übermitteln, 
so dass sie die Herzen der Menschen anrührt und sie auf dem Weg zur 
Fülle des Lebens unterstützt. Diese Lebensfülle allen zu bringen, ist Jesus 
Christus ja vom Vater gesandt und zu uns gekommen. Es geht darum, die 
Wärme der Mutter Kirche in uns aufzunehmen und um uns zu verbreiten, 
damit Jesus erkannt und geliebt wird – jene Wärme, die den Worten des 
Glaubens Substanz verleiht und in der Verkündigung wie im Zeugnis den 
„Funken“ entzündet, der sie lebendig macht.  
 
Die Kommunikation hat die Macht, Brücken zu bauen, Begegnung und 
Einbeziehung zu fördern und so die Gesellschaft zu bereichern. Wie schön 
ist es, wenn man sieht, wie Menschen bemüht sind, ihre Worte und Gesten 
sorgfältig zu wählen, um Unverständnis zu überwinden, das verwundete 
Gedächtnis zu heilen und Frieden und Harmonie zu schaffen. Worte  
können Brücken spannen zwischen Menschen, Familien, sozialen  
Gruppen und Völkern. Und das im physischen wie im digitalen Bereich. 
Mögen daher Worte und Taten so beschaffen sein, dass sie uns helfen, 
aus den Teufelskreisen von Verurteilungen und Rache auszusteigen, die 
Einzelne und Nationen weiterhin gefangen halten und zu hasserfüllten 
Äußerungen führen.   
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Das Wort des Christen entspringt dagegen dem Wunsch, Gemeinschaft 
wachsen zu lassen, und versucht selbst dann, wenn es das Böse  
unnachgiebig verurteilen muss, niemals die Beziehung und die Kommuni-
kation abzubrechen. 
 
Ich möchte daher alle Menschen guten Willens einladen, die Macht  
der Barmherzigkeit, zerrissene Beziehungen zu heilen und in die Familien 
und die Gemeinschaften wieder Frieden und Harmonie zu tragen, neu  
zu entdecken. Wir alle wissen, wie alte Verwundungen und lange gehegter 
Groll Menschen gefangen halten und sie daran hindern können,  
Kontakt aufzunehmen und sich zu versöhnen. Und das gilt auch für die 
Beziehungen unter den Völkern. In all diesen Fällen ist die Barmherzigkeit 
imstande, eine neue Art in Gang zu setzen, miteinander zu sprechen und  
in Dialog zu treten. Shakespeare hat das wortgewandt zum Ausdruck  
gebracht: »Die Barmherzigkeit ist keine Pflicht. Sie fällt vom Himmel,  
wie die Erquickung des Regens auf die Erde träufelt. Sie ist ein  
zweifacher Segen: Sie segnet den, der sie gewährt, und den, der sie emp-
fängt« (Der Kaufmann von Venedig, 4. Akt, 1. Szene). 
 
Es ist zu hoffen, dass auch die Sprache der Politik und der Diplomatie sich 
inspirieren lässt von der Barmherzigkeit, die niemals etwas als verloren 
aufgibt. Ich appelliere vor allem an diejenigen, die im institutionellen und im 
politischen Bereich sowie auf dem Gebiet der Meinungsbildung Verantwor-
tung tragen, immer wachsam zu sein in Bezug auf ihre Äußerungen über 
Andersdenkende oder -handelnde und auch über die, die einen Fehler 
begangen haben mögen. Allzu leicht gibt man der Versuchung nach,  
solche Situationen auszunutzen und auf diese Weise Öl ins Feuer des 
Misstrauens, der Angst und des Hasses zu gießen. Dagegen braucht es 
Mut, um die Menschen auf Versöhnungsprozesse hin auszurichten, und 
gerade dieser positive und kreative Wagemut ist es, der echte Lösungen 
für alte Konflikte und die Gelegenheit zur Verwirklichung eines dauerhaften 
Friedens bietet. »Selig die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen  
finden […] Selig, die Frieden stiften, denn sie werden Söhne Gottes ge-
nannt werden« (Mt 5,7.9). 
 
Wie wünsche ich mir, dass unsere Art der Kommunikation wie auch unser 
Dienst als Hirten der Kirche niemals den hochmütigen Stolz des Triumphes 
über einen Feind zum Ausdruck brächten, noch diejenigen demütigten,  
die die Mentalität der Welt als Verlierer betrachtet, die auszuschließen sind! 
Die Barmherzigkeit kann helfen, die Widrigkeiten des Lebens zu mildern, 
und denen, die nur die Kälte des Urteils erfahren haben, Wärme schenken. 
Möge der Stil unserer Kommunikation so geartet sein, dass er die Logik der 
krassen Trennung nach Sündern und Gerechten überwindet.   
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Wir können und müssen über Situationen der Sünde – Gewalt, Korruption, 
Ausbeutung usw. – richten, aber wir dürfen nicht über Menschen richten, 
denn allein Gott kann das Innerste ihres Herzens deuten. Unsere Aufgabe 
ist es, den zu ermahnen, der einen Fehler begeht, indem wir die  
Schlechtigkeit und Ungerechtigkeit gewisser Verhaltensweisen anprangern, 
mit dem Ziel, die Opfer zu befreien und den Gefallenen aufzuheben.  
Das Johannesevangelium sagt uns: »Die Wahrheit wird euch befreien« 
(8,32). Diese Wahrheit ist letztlich Christus selbst, dessen sanfte Barmher-
zigkeit das Maß ist für unsere Art, die Wahrheit zu verkünden und die  
Ungerechtigkeit zu verurteilen. Unsere Hauptaufgabe besteht darin, die 
Wahrheit mit Liebe zu bekräftigen (vgl. Eph 4,15). Nur mit Liebe  
gesprochene und von Sanftmut und Barmherzigkeit begleitete Worte  
treffen die Herzen von uns Sündern. Harte oder moralistische Worte laufen 
Gefahr, diejenigen, die wir zur Umkehr bewegen und in die Freiheit führen 
möchten, weiter zu entfernen, indem wir ihre innere Haltung der Weigerung 
und Abwehr stärken. 
 
Manche meinen, eine auf Barmherzigkeit gegründete Sicht der  
Gesellschaft sei unentschuldbar idealistisch oder übertrieben nachsichtig. 
Doch versuchen wir einmal, an unsere ersten Erfahrungen von Beziehung 
im Schoß der Familie zurückzudenken. Unsere Eltern haben uns mehr für 
das, was wir sind, geliebt und geschätzt, als für unsere Fähigkeiten und 
unsere Erfolge. Die Eltern wollen natürlich das Beste für ihre Kinder, aber 
ihre Liebe ist nie abhängig vom Erreichen der Ziele. Das Elternhaus ist der 
Ort, wo du immer aufgenommen wirst (vgl. Lk 15,11-32). Ich möchte alle 
ermutigen, die menschliche Gesellschaft nicht als einen Raum  
zu verstehen, in dem Fremde Konkurrenz machen und versuchen sich 
durchzusetzen, sondern vielmehr als ein Haus oder eine Familie, wo die 
Tür immer offen steht und man versucht, einander anzunehmen. 
 
Dafür ist es grundlegend, zuzuhören. Kommunikation bedeutet  
Miteinander-Teilen, und das verlangt das Zuhören, die Aufnahme. Zuhören 
ist viel mehr als hören. Das Hören betrifft den Bereich der Information; das 
Zuhören verweist hingegen auf den der Kommunikation und verlangt Nähe. 
Das Zuhören gestattet uns, die richtige Haltung einzunehmen, indem wir 
die ruhige Situation des Zuschauers, des Nutzers und des Konsumenten 
verlassen. Zuhören bedeutet auch, fähig zu sein, an Fragen und Zweifeln 
Anteil zu nehmen, einen Weg Seite an Seite zu gehen, sich von jedem 
Allmachtsdünkel zu lösen und die eigenen Fähigkeiten und Gaben demütig 
in den Dienst des Gemeinwohls zu stellen. 
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Zuhören ist niemals leicht. Manchmal ist es bequemer, sich taub zu stellen. 
Zuhören bedeutet, dem Wort des anderen Aufmerksamkeit zu schenken, 
den Wunsch zu haben, es zu verstehen, ihm Wert beizumessen, es  
zu respektieren und zu hüten. Beim Zuhören vollzieht sich eine Art von 
Martyrium, ein Opfer des eigenen Selbst, in dem sich die heilige Geste 
erneuert, die Mose vor dem brennenden Dornbusch vollbrachte: auf dem 
„heiligen Boden“ der Begegnung mit dem anderen, der zu mir spricht, sich 
die Sandalen ausziehen (vgl. Ex 3,5). Zuhören zu können ist eine  
unsägliche Gnade, eine Gabe, die man erflehen muss, um sich dann darin 
zu üben, sie anzuwenden. 
 
Auch E-Mail, SMS, soziale Netze und Chat können Formen ganz und gar 
menschlicher Kommunikation sein. Nicht die Technologie bestimmt, ob die 
Kommunikation authentisch ist oder nicht, sondern das Herz des  
Menschen und seine Fähigkeit, die ihm zur Verfügung stehenden Mittel gut 
zu nutzen. Die sozialen Netze sind imstande, Beziehungen zu begünstigen 
und das Wohl der Gesellschaft zu fördern, aber sie können auch zu einer 
weiteren Polarisierung und Spaltung unter Menschen und Gruppen führen. 
Der digitale Bereich ist ein Platz, ein Ort der Begegnung, wo man liebkosen 
oder verletzen, eine fruchtbare Diskussion führen oder Rufmord begehen 
kann. Ich bete darum, dass das in Barmherzigkeit gelebte Jubiläumsjahr 
»uns offener [mache] für den Dialog, damit wir uns besser kennen  
und verstehen lernen. Es überwinde jede Form der Verschlossenheit und 
Verachtung und vertreibe alle Form von Gewalt und Diskriminierung«  
(Verkündigungsbulle Misericordiae vultus, 23). Auch im Netz wird eine 
wirkliche Bürgerschaft aufgebaut.  Der Zugang zu den digitalen Netzen 
bringt eine Verantwortung für den anderen mit sich, den wir nicht sehen, 
der aber real ist und seine Würde besitzt, die respektiert werden muss.  
Das Netz kann gut genutzt werden, um eine gesunde und für das Mitei-
nander-Teilen offene Gesellschaft wachsen zu lassen. 
 
Die Kommunikation, ihre Orte und ihre Mittel haben für viele Menschen zu 
einer Horizonterweiterung geführt. Das ist ein Geschenk Gottes, und es ist 
auch eine große Verantwortung. Ich definiere diese Macht der Kommunika-
tion gerne als ein „Nahesein“. Die Begegnung von Kommunikation und 
Barmherzigkeit ist in dem Maße fruchtbar, in dem es ein Nahesein hervor-
bringt, das sich des anderen annimmt, ihn tröstet, heilt, begleitet und mit 
ihm feiert. In einer geteilten, aufgesplitterten, polarisierten Welt eine Kom-
munikation in Barmherzigkeit zu pflegen bedeutet, einen Beitrag zu leisten 
zu einem guten, freien und solidarischen Nahesein unter Kindern Gottes 
und Brüdern und Schwestern im Menschsein. 
 
Aus dem Vatikan, am 24. Januar 2016 
 + Franziskus  
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96. Botschaft des Hl. Vaters zum Welttag des Migranten und 
Flüchtlings 2016 

 
Migranten und Flüchtlinge sind eine Herausforderung. Antwort gibt das 

Evangelium der Barmherzigkeit 
 
Liebe Brüder und Schwestern!  
 
In der Verkündigungsbulle des außerordentlichen Jubiläums der Barmher-
zigkeit habe ich daran erinnert, dass „es (…) Augenblicke (gibt), in denen 
wir aufgerufen sind, in ganz besonderer Weise den Blick auf die Barmher-
zigkeit zu richten und dabei selbst zum wirkungsvollen Zeichen des  
Handelns des Vaters zu werden“ (Misericordiae vultus, 3). Tatsächlich 
möchte die Liebe Gottes alle und jeden erreichen und jene, die die  
Umarmung des Vaters annehmen, in ebensolche Arme verwandeln, die 
sich öffnen und schließen, auf dass sich jeder wie ein Kind geliebt wisse 
und sich in der einen Menschheitsfamilie „zu Hause“ fühle. Auf diese Weise 
erreicht die väterliche Sorge Gottes alle, wie beim Hirten und der Herde, 
doch erweist sie sich besonders einfühlsam gegenüber den Bedürfnissen 
der verwundeten, ermatteten oder kranken Schafe. So hat Jesus Christus 
zu uns über den Vater gesprochen, um uns zu verstehen zu geben, dass 
Er sich über den von körperlichem oder moralischem Elend verwundeten 
Menschen beugt und dass sich die Wirkung der göttlichen Barmherzigkeit 
umso mehr offenbart, je schlimmer dessen Zustand wird.  
 
In unserer Zeit steigen die Migrationsströme in allen Regionen der  
Erde stetig an: Vertriebene und Menschen auf der Flucht aus ihren  
Heimatländern fragen Einzelne und Gesellschaften an, werden dabei zur 
Herausforderung für die traditionelle Lebensweise und bringen zuweilen 
den kulturellen und sozialen Horizont, den sie vorfinden, durcheinander. 
Immer häufiger erleiden die Opfer der Gewalt und der Armut beim  
Verlassen ihrer Herkunftsregionen das menschenverachtende Treiben der 
Schleuser auf ihrer Reise dem Traum einer besseren Zukunft entgegen. 
Sofern sie dann den Missbrauch und die Widerwärtigkeiten überleben, 
sehen sie sich mit Umgebungen konfrontiert, die von Verdächtigungen und 
Ängsten geprägt sind. Schließlich stoßen sie nicht selten auf einen Mangel 
an klaren und praktikablen Regelungen, welche die Aufnahme steuern und 
– unter Beachtung der Rechte und Pflichten aller Beteiligten – kurz- wie 
langfristige Integrationsmöglichkeiten vorsehen sollen.   
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Mehr denn je rüttelt das Evangelium der Barmherzigkeit heute die  
Gewissen der Menschen wach, es verhindert, dass man sich an das  
Leid des anderen gewöhnt, und zeigt Antwortmöglichkeiten auf, die in  
den theologalen Tugenden des Glaubens, der Hoffnung und der  
Liebe wurzeln und sich in den Werken der geistigen und leiblichen  
Barmherzigkeit ausdrücken.  
 
Auf der Grundlage dieser Feststellung war es mein Wunsch, dass der 
Welttag des Migranten und Flüchtlings 2016 dem Thema „Migranten und 
Flüchtlinge sind eine Herausforderung. Antwort gibt das Evangelium der 
Barmherzigkeit“ gewidmet wird. Die Migrationsströme sind inzwischen ein 
strukturelles Phänomen und die erste Frage, die sich aufdrängt, betrifft die 
Überwindung der Notphase, um Programmen Raum zu geben, die die 
Ursachen der Migrationen, die dadurch bedingten Veränderungen sowie 
die Folgen in den Blick nehmen, die den Gesellschaften und Völkern ein 
neues Gesicht geben. Täglich jedoch fragen die tragischen Schicksale von 
Millionen von Männern und Frauen die internationale Gemeinschaft an, 
angesichts des Auftretens inakzeptabler humanitärer Krisen in zahlreichen 
Regionen der Welt. Die Gleichgültigkeit und das Schweigen führen zur 
Mittäterschaft, wenn wir als Zuschauer Zeugen des Todes durch  
Erstickung, Entbehrung, Gewalt und Schiffbrüchen werden. Ob in großem 
oder geringem Ausmaß, stets handelt es sich um Tragödien, wenn dabei 
auch nur ein einziges Menschenleben verloren geht.  
 
Die Migranten sind unsere Brüder und Schwestern, die ein besseres Leben 
suchen fern von Armut, Hunger, Ausbeutung und ungerechter Verteilung 
der Ressourcen der Erde, die allen in gleichem Maße zukommen müssten. 
Ist es etwa nicht der Wunsch jedes Menschen, die eigene Lebenssituation 
zu verbessern und einen redlichen und legitimen Wohlstand zu erlangen, 
um ihn mit seinen Lieben zu teilen?  
 
In diesem Augenblick der Menschheitsgeschichte, der stark von den  
Migrationen geprägt ist, ist die Frage der Identität keineswegs zweitrangig. 
Wer auswandert, ist nämlich dazu gezwungen, einige Eigenheiten zu  
verändern, die seine Person ausmachen, und zugleich, selbst ohne es zu 
wollen, zwingt er auch denjenigen, der ihn aufnimmt, zur Veränderung.  
Wie kann man diesen Wandel leben, dass er nicht zum Hindernis der  
echten Entwicklung wird, sondern Gelegenheit für ein wahrhaft menschli-
ches, soziales und spirituelles Wachstum wird und dabei jene Werte  
respektiert und gefördert werden, die den Menschen immer mehr zum 
Menschen werden lassen in der rechten Beziehung zu Gott, zu den ande-
ren und zur Schöpfung?   
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In der Tat wird die Anwesenheit der Migranten und der Flüchtlinge zur 
ernsthaften Herausforderung für die verschiedenen Aufnahmegesellschaf-
ten. Diese müssen sich neuen Tatsachen stellen, die sich als unberechen-
bar erweisen können, wenn man sie nicht entsprechend vermittelt,  
handhabt und steuert. Wie kann erreicht werden, dass die Integration zur 
gegenseitigen Bereicherung wird, den Gemeinschaften positive Wege 
eröffnet und der Gefahr der Diskriminierung, des Rassismus, des extremen 
Nationalismus und der Fremdenfeindlichkeit vorbeugt? 
 
Die biblische Offenbarung ermutigt zur Aufnahme des Fremden und  
begründet dies mit der Gewissheit, dass sich auf diese Weise die Türen  
zu Gott öffnen und auf dem Antlitz des anderen die Züge Jesu Christi  
erkennbar werden. Zahlreiche Institutionen, Vereine, Bewegungen,  
engagierte Gruppen, diözesane, nationale und internationale Einrichtungen 
erfahren das Staunen und die Freude des Festes der Begegnung, des 
Austausches und der Solidarität. Sie haben die Stimme Jesu Christi  
erkannt: „Ich stehe vor der Tür und klopfe an“ (Off 3,20). Und doch hören 
die Debatten bezüglich der Bedingungen und Grenzen der Aufnahme  
nicht nur auf der Ebene der Politik der Staaten, sondern auch in  
manchen Pfarrgemeinden, die die gewohnte Ruhe gefährdet sehen, nicht 
auf zuzunehmen.  
 
Wie kann die Kirche angesichts solcher Fragen anders handeln, als sich 
vom Beispiel und von den Worten Jesu Christi inspirieren zu lassen?  
Die Antwort des Evangeliums ist die Barmherzigkeit.  
 
Diese ist zuallererst das im Sohn offenbarte Geschenk Gottes des Vaters: 
In der Tat ruft die von Gott empfangene Barmherzigkeit Gefühle einer 
freudigen Dankbarkeit hervor aufgrund der Hoffnung, die uns das Geheim-
nis der Erlösung im Blute Christi eröffnet hat. Sodann nährt und stärkt sie 
die Solidarität gegenüber dem Nächsten als Erfordernis einer Antwort auf 
die unentgeltliche Liebe Gottes, die „ausgegossen (ist) in unsere Herzen 
durch den Heiligen Geist“ (Röm 5,5). Tatsächlich ist ein jeder von uns 
verantwortlich für seinen Nachbarn: Wir sind Hüter unserer Brüder und 
Schwestern, wo immer sie leben. Die Pflege guter persönlicher Kontakte 
und die Fähigkeit, Vorurteile und Ängste zu überwinden, sind wesentliche 
Zutaten, um eine Kultur der Begegnung zu betreiben, in der man nicht nur 
bereit ist zu geben, sondern auch von den anderen zu empfangen.  
Die Gastfreundschaft lebt ja vom Geben und vom Empfangen.  
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In dieser Perspektive ist es wichtig, die Migranten nicht nur von ihrem  
legalen oder illegalen Status her zu betrachten, sondern vor allem als  
Personen, die, wenn sie in ihrer Würde geschützt werden, zum Wohlstand 
und zum Fortschritt aller beitragen können, besonders wenn sie auf  
verantwortliche Weise Pflichten übernehmen gegenüber jenen, die sie 
aufnehmen, und das materielle und geistige Erbe des Aufnahmelandes 
anerkennend respektieren, indem sie seine Gesetze befolgen und seine 
Lasten mittragen helfen. Die Migrationen lassen sich allerdings nicht auf 
die politische und gesetzgeberische Dimension reduzieren, noch auf die 
ökonomischen Wirkungen und das reine Nebeneinander unterschiedlicher 
Kulturen auf demselben Territorium. Diese Gesichtspunkte verhalten sich 
komplementär zum Schutz und zur Förderung der menschlichen Person, 
zur Kultur der Begegnung der Völker und der Einheit, wo das Evangelium 
der Barmherzigkeit zu Wegen inspiriert und ermutigt, die die gesamte 
Menschheit erneuern und verwandeln.  
 
Die Kirche steht an der Seite all jener, die sich darum bemühen, das Recht 
eines jeden auf ein Leben in Würde zu schützen, vor allem, wenn dieser 
von seinem Recht Gebrauch macht, nicht auszuwandern, um zur Entwick-
lung des Ursprungslandes beizutragen. Auf seiner ersten Ebene sollte 
dieser Prozess die Notwendigkeit einschließen, die Länder zu unterstützen, 
aus denen die Migranten und Flüchtlinge kommen. Dadurch wird bestätigt, 
dass die Solidarität, die Zusammenarbeit, die internationale gegenseitige 
Abhängigkeit und die gerechte Verteilung der Güter der Erde grundlegende 
Elemente sind, um sich vor allem in den Herkunftsregionen der Migrations-
ströme auf tiefe und wirkungsvolle Weise zu engagieren, damit jene  
Ungleichgewichte ein Ende nehmen, welche die Personen dazu  
veranlassen, einzeln oder gemeinsam ihre natürliche und kulturelle  
Umgebung zu verlassen. Auf jeden Fall ist es notwendig, nach Möglichkeit 
von Anfang an den Weggang der Flüchtenden und die von Armut, Gewalt 
und Verfolgungen bedingten Massenauswanderungen abzuwenden.  
 
Diesbezüglich ist es dringend erforderlich, dass die öffentliche Meinung 
korrekt informiert wird, nicht zuletzt um unbegründeten Ängsten und  
Spekulationen auf Kosten der Migranten vorzugreifen.  
 
Niemand kann so tun, als fühle er sich nicht herausgefordert angesichts 
der neuen Formen der Sklaverei, die von kriminellen Organisationen  
betrieben werden, welche Männer, Frauen und Kinder als Zwangsarbeiter 
im Bauwesen, in der Landwirtschaft, in der Fischerei oder in anderen  
Bereichen des Marktes kaufen und verkaufen. Wie viele Minderjährige 
werden auch heute noch in Streitkräften zwangsrekrutiert, die sie zu  
Kindersoldaten machen!   
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Wie viele Menschen sind Opfer des Organhandels, der Zwangsbettelei und 
der sexuellen Ausbeutung! Vor diesen schlimmen Verbrechen fliehen die 
Flüchtlinge unserer Zeit, die die Kirche und die menschliche Gemeinschaft 
anfragen, damit auch sie in der ausgestreckten Hand dessen, der sie  
aufnimmt, das Antlitz des Herrn entdecken können, „Vater des Erbarmens 
und (…) Gott allen Trostes“ (2 Kor 1,3).  
 
Liebe Migranten und Flüchtlinge, liebe Brüder und Schwestern! An der 
Wurzel des Evangeliums der Barmherzigkeit überschneiden sich die  
Begegnung und Aufnahme des anderen mit der Begegnung und Aufnahme 
Gottes: Den anderen aufnehmen bedeutet Gott selbst aufnehmen!  
Lasst euch nicht die Hoffnung und die Lebensfreude rauben, die aus  
der Erfahrung der göttlichen Barmherzigkeit hervorquellen, die sich in  
den Menschen offenbart, denen ihr auf euren Wegen begegnet.  
Ich empfehle euch der Jungfrau Maria, Mutter der Migranten und Flüchtlin-
ge, und dem heiligen Josef, die die Bitternis der Auswanderung nach  
Ägypten erlebt haben. Ihrer Fürsprache empfehle ich auch jene, die der 
pastoralen und sozialen Sorge im Bereich der Migrationen Energie, Zeit 
und Ressourcen zur Verfügung stellen. Allen erteile ich von Herzen den 
Apostolischen Segen.  
 
Aus dem Vatikan, am 12. September 2015,  
dem Gedenktag Mariä Namen  
 
 + Franziskus 
 
 
97. Aufruf der deutschen Bischöfe zum Weltmissions- 

sonntag 2016 
 
„… denn sie werden Erbarmen finden“ (Mt 5,7) lautet das Leitwort  
der missio-Aktion zum Sonntag der Weltmission. Er wird dieses Jahr  
in Deutschland am 23. Oktober begangen. Gemeinsam mit missio laden 
wir Sie ein, das Engagement unserer Schwestern und Brüder auf den 
Philippinen kennenzulernen, die sich aus dem Glauben heraus für  
die Würde der Menschen und besonders der Familien einsetzen.  
Trotz wiederholter Naturkatastrophen und weitverbreiteter Armut lassen sie 
sich ihre Freude am Leben und am Glauben nicht nehmen.  
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Mit dem Leitwort aus den Seligpreisungen der Bergpredigt fügt sich der 
Weltmissionssonntag  in das Heilige Jahr der Barmherzigkeit ein. Wir sind 
aufgerufen, uns von der grenzenlosen Barmherzigkeit Gottes berühren zu 
lassen und selbst zu ihrem Werkzeug zu werden.  
 
Die Kollekte am Sonntag der Weltmission ist Ausdruck eben dieser Barm-
herzigkeit. Sie ist die größte Solidaritätsaktion der Katholiken weltweit. 
Nahezu alle katholischen Gemeinden der Welt, Christen in Europa und 
Nordamerika, in Afrika, Asien und Lateinamerika beteiligen sich an dieser 
Kollekte. Gemeinsam füllen sie den Globalen Solidaritätsfonds, aus dem 
weltweit die pastorale und soziale Arbeit der Kirche unterstützt wird.  
Die Hilfe wird dringend gebraucht. Fast die Hälfte der weltweit rund 2.500 
Diözesen der katholischen Kirche befindet sich in Ländern, die zu den 
ärmsten der Welt gehören. Durch den Solidaritätsfonds können auch  
diejenigen Diözesen, die selbst kaum genug zum Leben haben, für die 
Ärmsten der Armen da sein. 
 
Liebe Schwestern und Brüder, lassen Sie uns ein Zeichen unserer  
Glaubwürdigkeit als Christen in der heutigen Welt setzen. „Die Barmherzig-
keit Gottes ist sehr konkret“, schreibt Papst Franziskus, „und wir alle sind 
gerufen, diese Erfahrung in eigener Person zu machen“.  
 
Wir bitten Sie um Ihr Gebet und eine großzügige Spende bei der Kollekte 
zum diesjährigen Weltmissionssonntag.  
 
Für das Bistum Dresden-Meißen 
 
gez. + Heinrich Timmerevers 
Bischof von Dresden-Meißen 
 
Dieser Aufruf soll am Sonntag, dem 16. Oktober 2016, in allen  
Gottesdiensten (auch am Vorabend) verlesen werden. Der Ertrag der  
Kollekte am 23. Oktober 2016 ist ausschließlich für Missio (Aachen und 
München) bestimmt und ist innerhalb von 14 Tagen ungekürzt an  
das Bischöfliche Ordinariat unter Angabe der Buchungsnummer 60.015  
(alt 191.007) der Pfarreinummer und der Kollekten-ID zu überweisen  
(KA 135/2015). 
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98. Hinweise zur Durchführung der missio-Aktion zum 
Sonntag der Weltmission 2016 

 
Eröffnung der missio-Aktion 
Die bundesweite Eröffnung der missio-Aktion zum Sonntag der Weltmissi-
on findet vom 30.09. bis 02.10.2016 in der Diözese Hildesheim statt. 
Gemeinsam mit Bischöfen, Partnern und Gästen aus den Philippinen  
feiert missio um 10.00 Uhr im Dom zu Hildesheim einen feierlichen  
Eröffnungsgottesdienst.  
 
missio-Aktion in den Gemeinden 
 

• Das missio-Aktionsplakat zeigt die Fischerfamilie Espera in der  
Taifun-Region Tacloban. Schwester Celine Saplala begleitet die  
Familie und hilft, ihr Leben nach dem Taifun wieder selbst in die 
Hand zu nehmen.  
 

• Bitte hängen Sie das Plakat gut sichtbar in Ihrer  
Gemeinde aus.  

 
• In Kooperation mit den missio-Diözesanstellen werden Schwester 

Celine Saplala und weitere Gäste aus den Philippen zu Begegnun-
gen und Gesprächen in den Diözesen unterwegs sein. Bei Interesse 
melden Sie sich bitte bei Ihrer missio-Diözesanstelle.  

 
• Anfang September erhalten alle Gemeinden ihr Materialpaket  

zur Gestaltung des Monats der Weltmission. Alle Bausteine und  
Aktionsideen sowie Kurzfilme zur Arbeit der Kirche auf den Philippi-
nen finden Sie auf einer DVD.  

 
• Die gemeinsam mit kfd und KDFB entwickelt Frauengebetskette  

zum Schwerpunktland Philippinen kann über missio und die Frauen-
verbände bezogen werden.  

 
• Die Gebetsaktion steht in diesem Jahr im Zeichen des Heiligen  

Jahres der Barmherzigkeit. Informationen und Gestaltungshinweise, 
besonders für die Gottesdienste im Oktober, finden Sie unter 
www.missio-hilft.de/gebetsaktion2016 
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Informationen und Kontakt: 
 
Weitere Informationen und alle Materialien, Kurzfilme und Veranstaltungen 
finden Sie auf www.missio-hilft.de/wms Gerne können Sie alle  
Materialien zum Sonntag der Weltmission direkt bei missio bestellen: 
Tel: 0241 7507-350, FAX: 0241 7507-336 oder bestellungen@missio.de. 
Bei inhaltlichen Fragen zur missio-Aktion wenden Sie sich bitte an: 
Werner Meyer zum Farwig; Tel.: 0241 7507-289 oder w.meyer-zum-
farwig@missio-hilft.de. 
 
 
99. Inkraftsetzung des Bistumssiegels 
 
Hiermit wird das Siegel des Bistums Dresden-Meißen veröffentlicht und  
mit Wirkung ab 27. August 2016, 12.00 Uhr, in Kraft gesetzt. Das Siegel ist 
rund und hat einen Durchmesser von 35 mm. Amtliche Dokumente  
des Bistums sind ab diesem Zeitpunkt nur mit dem Abdruck des unten 
veröffentlichten Siegels in grüner Farbe gültig.  
 
 
 

                      
 
 
 
 
Mit gleichem Zeitpunkt verliert das bisherige Dienstsiegel seine Gültigkeit 
und wird außer Kraft gesetzt. 
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100. Richtlinie zur Förderung pastoraler Projekte 
 
„Uns und alle Menschen mit Christus in Berührung bringen“, so lautet die 
zentrale Perspektive des pastoralen Erkundungsprozesses in unserem 
Bistum. Die lokalen Überlegungen, wie wir uns diesem Ziel annähern  
können, müssen die pastoralen Leitlinien prägen, die in den Verantwor-
tungsgemeinschaften entwickelt werden. Damit nehmen wir die Bildung 
von Verantwortungsgemeinschaften ernst. Dabei gilt es neue Wege in der 
Pastoral zu suchen, frische Initiativen zu wagen, bisher ungewohnte  
Allianzen einzugehen und auf aktuelle Entwicklungen zu reagieren.  
Um dieses Bemühen in den Verantwortungsgemeinschaften zu unterstüt-
zen und Neues zu ermöglichen, steht ab 2017 jährlich ein Förderbetrag  
in Höhe von 1.000.000 Euro zur Verfügung. Dieser ist Teil des  
Schlüsselzuweisungsmodells, das am 2. Juli 2015 für das Bistum Dresden-
Meißen dekretiert wurde. Das Dekret bestimmt u.a., dass das Bistum den 
Verantwortungsgemeinschaften jährlich insgesamt einen Betrag von 
6.000.000 Euro verbindlich und auf Dauer zur Verfügung stellt. 
 
Hinsichtlich des Teilbetrages von 1.000.000 Euro heißt es im Dekret, dass 
dieser „für die Förderung von pastoralen Projekten, die sich aus den lang-
fristigen pastoralen Leitlinien der Verantwortungsgemeinschaft ableiten“ als 
Bistumszuschuss zu gewähren ist. Regelungen, wie dieser Zuschuss  
konkret an die Verantwortungsgemeinschaften verteilt werden soll, enthält 
das Dekret nicht. Damit die Vergabe dieser Mittel in einem geordneten 
Verfahren erfolgt, wird hiermit eine Richtlinie erlassen, nach der diese 
Mittel verbindlich zugesagt werden. 
 
 

Richtlinie 
zur Förderung pastoraler Projekte 

in den Verantwortungsgemeinschaften des Bistums Dresden-Meißen 
 
1. Pastorale Grundlagen 
 
Die Kirche befindet sich in einer Umbruchsituation. Insbesondere die  
gesellschaftlichen Faktoren, der demografische Wandel und die innerkirch-
lichen Veränderungen stellen Herausforderungen dar, die neue Wege einer 
missionarischen Pastoral erfordern. 
 

Zentraler Grundgedanke des Erkundungsprozesses ist, dass wir nicht nur 
für uns selbst Kirche sind, sondern mit den und für die Menschen, die mit 
uns leben. Daraus ergeben sich folgende Leitfragen:  
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Wozu sind wir als Kirche in unserer Region heute von Gott gesandt?  
Wie können wir und die Menschen um uns herum mit Jesus Christus in 
Berührung kommen und seine Leben schaffende Kraft und Liebe erfahren? 
 
Durch die Umsetzung von innovativen Projekten soll der Erkundungspro-
zess in den Verantwortungsgemeinschaften unterstützt und vertieft werden. 
So sollen geistliche, diakonische und evangelisierende Projekte zur  
Förderung einer charismenorientierten und partizipativen Pastoral initiiert 
und gefördert werden.  
 
Orientierung hierbei geben die Perspektivthemen Berufung, Sammlung und 
Sendung:  
 

a. Berufung klären: 
persönliche Berufung in den Blick nehmen; vor Ort Gottes Auftrag  
für die Verantwortungsgemeinschaften, Pfarreien, Gemeinden,  
Einrichtungen, Gruppen und Initiativen erkennen und nachgehen 

 
b. Sammlung stärken: 

Glaubenserfahrung ermöglichen; Sprachfähigkeit bezüglich des 
Glaubens aneignen; Glaubensweitergabe einüben  

 
c. Sendung leben: 

Engagement aus Berufung; Weltverantwortung wahrnehmen;  
diakonisch handeln mit den und für die Armen; den Glauben  
bezeugen und anbieten 

 
Projekte und Initiativen im Rahmen des Erkundungsprozesses sollen durch  
die Bereitstellung von finanziellen Mitteln unterstützt werden. Bei einer 
Realisierung der Projekte sollen die Erfahrungen, Erfolge und Erkenntnisse 
nicht nur den Antragstellenden zugutekommen. Darüber hinaus sollen die 
Kirche und die Menschen im Raum der Verantwortungsgemeinschaften 
davon profitieren.  
 
Zudem werden die Erkenntnisse auch anderen zur Verfügung gestellt und 
leisten so einen Betrag im diözesanen Entwicklungsprozess. 
 
Es werden Projekte gefördert, die bisher nicht durch Kirchensteuermittel 
unterstützt worden sind. Daher sind die geltenden Rahmenbedingungen 
weit gefasst, um vielen Initiativen die Möglichkeit einzuräumen, Zuschüsse 
zu beantragen.  
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2. Vergaberegelungen 
 
2.1 Gegenstand der Förderung 
 
Gefördert werden innovative Projekte und zukunftsorientierte Maßnahmen 
der Pastoral der Kirche am Ort, die 
 

− den Erkundungsprozess in den Verantwortungsgemeinschaften  
unterstützen und mit den Zielen des diözesanen Erkundungsprozes-
ses übereinstimmen, 
 

− auf die Umbruchsituation der Kirche in der Gesellschaft vor Ort  
reagieren, 

 
− eine Berufung klärende und/oder Sammlung stärkende und/oder 

Sendung fördernde Ausrichtung haben, z. B. Ansätze zur Vertiefung 
der persönlichen Glaubensbeziehung und der existenziellen Bedeu-
tung der Hl. Schrift; Maßnahmen zur zielorientierten Vernetzung  
zwischen Gemeinden und kirchlichen Orten; konzeptionelle Arbeit  
in Gremien, die auf die Entwicklung pastoraler Projekte zielen;  
innovative Ideen zur Kommunikation des Evangeliums untereinander 
(Selbstevangelisation) und/oder in nichtkirchliche Bereiche (Evange-
lisation); aktive Mitgestaltung relevanter nichtkirchlicher lebensweltli-
cher Initiativen durch Christen; Entwicklung, Umsetzung und  
Stärkung von partizipativen Prozessen und Strukturen, 

 
− den Ansatz der Charismenorientierung stärken, z. B. Fortbildungen 

und geistliche Zurüstung für ehrenamtliche Mitarbeiter/-innen, deren 
Engagement der Kirche und den Menschen vor Ort zugutekommt, 

 
− wesentlich zukunftsorientiert sind und nicht bereits bestehende  

Maßnahmen lediglich unverändert verlängern, 
 

− im Sinne der bisher genannten Kriterien experimentell angelegt sind. 
 
Bei der Auswahl der Projekte werden in der Regel diejenigen bevorzugt, 
die mehrere der genannten Kriterien erfüllen.  
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2.2 Antragsteller/-innen 
 
Antragsteller/-innen können folgende Träger/Einrichtungen/Gruppen sein: 
 

• Verantwortungsgemeinschaften über eine Pfarrei oder eine/-n  
andere/-n kirchliche/-n Träger/-in 
 

• Pfarreien 
 

• Ortsgemeinden über eine Pfarrei 
 

• Orden 
 

• Gemeinschaften, Vereine und Verbände, Initiativen, Projekte,  
Dienste und Einrichtungen (sogenannte kirchliche Orte) in den  
Verantwortungsgemeinschaften  

 
2.3 Dauer, Art und Umfang der Förderung 
 
Die Förderung versteht sich als anteiliger Finanzierungszuschuss.  
Der Eigenanteil beträgt in der Regel mindestens 10 % der förderfähigen 
Kosten zzgl. der nicht förderfähigen Kosten. Dem Projektantrag ist ein 
Nachweis für die Finanzierung der Eigenmittel beizufügen. Der Zuschuss 
wird pauschal gewährt.  
 
Es können Sachkosten, Honorarkosten und Anschaffungen für die  
Projektabsicherung gefördert werden. Unter Honorarkosten können  
auch Honorare fallen, die für Mitarbeiter/-innen über einen Zeitraum von bis 
zu drei Jahren anfallen, solange die steuer- und sozialversicherungsrechtli-
chen Bestimmungen zum Honorararbeitsverhältnis eingehalten sind.  
Die Einrichtung von befristeten Projektstellen ist im Einzelfall möglich.  
Zu den förderfähigen Sachkosten gehört nicht die Bezuschussung von 
baulichen Maßnahmen. 
 
Der Förderzeitraum beträgt maximal drei Jahre. 
Der Förderbetrag muss bei Vorliegen der Voraussetzungen mindestens 
1000 € betragen.  
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2.4 Förderbedingungen 
 
Für die Gewährung eines Zuschusses sind folgende Bedingungen  
zu erfüllen: 
 

• Vorlage eines Projektmittelantrages mit Konzeption und gesichertem 
Finanzierungsplan (siehe: Formular Projektmittelantrag) 
Dazu gehört die Vorlage einer Stellungnahme der Verantwortungs-
gemeinschaft zum Projekt. Das Prozedere entspricht dem zur  
Erstellung eines qualifizierten Votums. 
 

• Nach Bewilligung eines Projektantrages: Einrichtung eines „Förder-
kontos für pastorale Projekte“ bei einer Pfarrei der VG. In jeder VG ist 
nur ein Konto einzurichten  Alle zweckgebundenen Projektzuschüsse 
werden der VG zur Weiterleitung an die bezuschussten Projekte auf 
dieses Bankkonto überwiesen. 

 
• Zustimmung zur Möglichkeit der Publizierung in kirchlichen und  

öffentlichen Medien 
 
Nach Abschluss der Maßnahme:  
 

• Vorlage eines Erfahrungsberichtes über die geförderte Maßnahme  
(siehe: Formular Erfahrungsbericht) 
 

• Vorlage eines Verwendungsnachweises (siehe Formular: Verwen-
dungsnachweis) 

 
2.5 Vergabeverfahren 
 
Der Generalvikar beruft für jeweils vier Jahre einen Vergabeausschuss, der 
über die Vergabe der Mittel entscheidet.  
Ihm gehören an: 
 

• der/die Leiter/-in der Hauptabteilung Pastoral und Verkündigung  
 

• der/die Leiter/-in der Abteilung Kategorial- und Gemeindepastoral 
 

• ein/-e Mitarbeiter/-in der Hauptabteilung Personal 
 

• je ein Mitglied aus dem Diözesanpriesterrat, dem Diözesanpastoral-
rat und dem Diözesancaritasverband  
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Der/die Leiter/-in der Abteilung Kategorial- und Gemeindepastoral ist  
Vorsitzende/-r des Vergabeausschusses. Die Geschäftsführung übernimmt 
ein/-e Mitarbeiter/-in dieser Abteilung. 
 
Alle Anträge sind jeweils zum 1.4. und 1.9. eines Jahres an das  
Bischöfliche Ordinariat, Abteilung Kategorial- und Gemeindepastoral, zu 
stellen. Anträge auf Gewährung von Zuschüssen sind schriftlich mit dem 
vorgegebenen Formular einzureichen. 
 
Sobald die Antragsunterlagen vollständig vorliegen, erarbeitet die  
Abteilung Kategorial- und Gemeindepastoral eine Vorlage für den  
Vergabeausschuss. 
 
Nachdem der Vergabeausschuss eine Entscheidung getroffen hat, teilt er 
diese dem/der Antragsteller/-in nach spätestens 15 Arbeitstagen mit. 
 
Die Projektmittel werden von der Hauptabteilung Pastoral und  
Verkündigung verwaltet und auf deren Anweisung durch das Bistum auf 
das von der Verantwortungsgemeinschaft eingerichtete Förderkonto  
für pastorale Projekte ausgezahlt. 
 
Die sachgerechte Verwendung der bereitgestellten Mittel muss der  
Hauptabteilung Pastoral und Verkündigung nachgewiesen werden.  
Die Dokumentation ist spätestens drei Monate nach Abschluss des Projek-
tes vorzulegen. Sie beinhaltet die Kosten und Erlöse einschließlich der 
Eigen- und Drittmittelförderung (Verwendungsnachweis) und enthält einen 
Erfahrungsbericht. Dazu sind die entsprechenden Formulare zu nutzen. 
 
3. Allgemeine Grundlagen 
 
Grundlage für die Vergabe von Sonder- und Projektmitteln bildet die jewei-
lige jährliche Bereitstellung von Kirchensteuermitteln. 
 
Im Budget des jeweiligen Geschäftsjahres wird die Höhe für die Projektmit-
tel festgelegt. Als Richtgröße sollte ein Fördervolumen von insgesamt  
1 Mio. € bereitgestellt werden, wobei 100.000 € für die Finanzierung der 
Kirchenmusik im Bistum kontinuierlich gebunden sind. 
 
Die Auszahlung der Zuschüsse erfolgt nur im Rahmen der hierfür zur  
Verfügung stehenden Mittel. Ein Rechtsanspruch besteht nicht. 
 
Die Richtlinie zur Vergabe von pastoralen Projektmitteln gilt ab  
dem 1. September 2016. Die Mittelausreichung erfolgt erstmals ab dem  
1. Januar 2017.  
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4. Übergangsbestimmung 
 
Im Jahr 2016, vor der erstmaligen Berufung des Vergabeausschusses 
gem. 2.5 dieser Ordnung, entscheidet der Generalvikar über die für 2017 
eingehenden Anträge. 
 
 
Dresden, 29. August 2016 
 
 
 
gez. Andreas Kutschke 
Generalvikar 
 
 
Anlagen 
Antragsformulare 
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Bitte senden an: 
Bischöfliches Ordinariat, HA Pastoral und Verkündigung 
Sekretariat 
Käthe-Kollwitz-Ufer 84, 01309 Dresden 
Tel.: 0351/3364701 Fax: 0351/3364801 
E-Mail: pastoral@ordinariat-dresden.de 

PROJEKTMITTELANTRAG 

Angaben zum Projekt: 

Titel des Projektes       

 

 

 
Angaben zum/zur Projektträger/-in: 

Verantwortungsgemeinschaft       

Pfarrgemeinde/sonst. Träger/-in       

Straße       

PLZ, Ort       

Telefon       Fax       

Ort       

 
Ansprechpartner/-in  

für das pastorale Projekt: 

Name       

Straße       

PLZ, Ort       

Telefon       Fax       

Ort       
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Ziel- und Projektskizze: 

Projektidee/ Projektbeschreibung1: 

 

      

Voraussichtlicher Zeitraum des 
Projekts 

von 

bis 

Benötigen Sie fachliche  
Beratung/Begleitung durch die 
Fachabteilungen des  
Ordinariats? 

Wenn ja, welche? 

      

Stellungsnahme(n) zu  
beteiligender Gremien Bitte beifügen 

Stellungnahme der Steuerungs-
gruppe und des Leiters der VG Bitte beifügen 

Gegebenenfalls Stellungnahme 
des zuständigen Pfarrers Bitte beifügen 

 
Finanzierungsplan 

voraussichtliche Einnahmen 
 

Eigenbeteiligung Pfarrei/-en / Projektträger/-in       

beantragter Zuschuss  

mögliche weitere Zuschüsse (Drittmittel)       

mögliche weitere Einnahmen (z. B. Teilnahmegebühren)       

Gesamteinnahmen       

 
voraussichtliche Ausgaben 

 

                                                           
 
1 Leitfragen: 
- Welches Ziel hat das Projekt? Was wollen Sie mit dem Projekt beiwirken? 
- Wie wollen Sie das Ziel des Projekts erreichen? 
- Woran merken Sie, dass Sie das Ziel des Porjekts erreicht haben? 
- Welchen Bezug hat das Projekt zum pastoralen Auftrag des Erkundungsprozesses (s. Förderrichtlinie)? 
- Sind mögliche kirchliche und andere Kooperationspartener/-innen in den Blick genommen und angefragt worden? Wenn ja,  
  welche; wenn nein, warum nicht? 
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Unterkunft / Verpflegung        

Materialkosten        

Honorare / Personalkosten       

Sonstiges        

Gesamtausgaben       
 
Ich bestätige hiermit, dass keine weiteren projektbezogenen Mittel beim BO beantragt werden. 
 
 

___________________________  ________________________________________ 
Ort, Datum     Unterschrift der verantwortlichen Projektleitung 
 
 

Der Zuschuss soll auf folgendes Konto überwiesen werden: 

Kontoinhaber       

Bank       

BIC       

IBAN       
 

(Bitte geben Sie eine Kopie dieses ausgefüllten Antrags an den Leiter der VG!) 
 
In eigener Sache: 
 

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass nur vollständig ausgefüllte Anträge und Verwendungs-
nachweise bearbeitet werden können. 
Unvollständige Angaben und fehlende Belege führen zu Rückfragen und damit zu einer 
Verzögerung der Bearbeitung. 
Der Antrag auf Förderung eines Projektes sollte vor Beginn des Projektes gestellt werden. 
Pro VG ist nur ein Projektkonto bei einer Pfarrei zu führen. 
 

Nach Beendigung des Projekts sind alle erforderlichen Unterlagen einzureichen.  
Dazu gehören: 

• ein vollständig ausgefüllter Verwendungsnachweis, 
• ein Erfahrungsbericht, 
• sämtliche Kopien der Belege und Rechnungen. 

 

Der Erfahrungsbericht soll insbesondere als Information dienen, um gute Ideen an andere 
Verantwortungsgemeinschaften weiterzugeben und eine Vernetzung der Akteure im  
Erkundungsprozess zu ermöglichen. 
 

Die Unterlagen müssen innerhalb von 3 Monaten nach Abschluss des Projektes zur Abrechnung 
eingereicht werden. Nach 3 Monaten verfällt der Anspruch auf diese Förderung. 
 

Vielen Dank für Ihr Verständnis. 
 

Sollten Sie weitere Informationen benötigen oder Rückfragen haben, so steht Ihnen die  
Geschäftsführung des Vergabeausschusses gerne zur Verfügung.  
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Bitte senden an: 
Bischöfliches Ordinariat, HA Pastoral und Verkündigung 
Sekretariat 
Käthe-Kollwitz-Ufer 84, 01309 Dresden 
Tel.: 0351/3364701 Fax: 0351/3364801 
E-Mail: pastoral@ordinariat-dresden.de 

VERWENDUNGSNACHWEIS 

Angaben zum Projekt: 

Titel des Projektes       

Träger/-in des Projektes       

Bewilligungsschreiben vom       

Zeitraum des Projektes       

 

Angaben zur Verwendung der Projektmittel: 
 

Einnahmen 
 

Eigenbeteiligung der Projektträger/-in       

weitere Zuschüsse (Drittmittel)       

weitere Einnahmen (z. B. Teilnahmegebühren)       

Gesamteinnahmen       

 
Ausgaben 

 

Unterkunft / Verpflegung (Rechnungskopien liegen bei)       

Honorare (Kopien der Honorarquittungen liegen bei)       

Materialkosten (Rechnungskopien liegen bei)       

Sonstiges (Rechnungskopien liegen bei)       

Gesamtausgaben       
 

Saldo 
 

Gesamtausgaben minus Gesamteinnahmen        
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Bestätigung:  
 Es wurden keine weiteren projektbezogenen Zuschüsse beim Bischöflichen Ordinariat 

beantragt. 
 Sämtliche Originalbelege können für Prüfungszwecke zur Verfügung gestellt werden. 

 
Anlagen:  

 Erfahrungsbericht 
 ggf. vollständig ausgefüllte Liste der Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
 sämtliche Kopien der Belege und Rechnungen 

 
Wir bitten um Ihr Verständnis, dass nur vollständige Verwendungsnachweise bearbeitet werden 
können. Unvollständige Angaben und fehlende Unterlagen führen zu Rückfragen und damit zu 
einer Verzögerung der Bearbeitung. 
 
 
 
 
 
      
________________________________  ________________________________________ 
Ort, Datum      rechtsverbindliche Unterschrift 
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Bitte senden an: 
Bischöfliches Ordinariat, HA Pastoral und Verkündigung 
Sekretariat 
Käthe-Kollwitz-Ufer 84, 01309 Dresden 
Tel.: 0351/3364701 Fax: 0351/3364801 
E-Mail: pastoral@ordinariat-dresden.de 

ERFAHRUNGSBERICHT 

Angaben zum Projekt: 

Titel des Projektes       

Träger/-in des Projektes       

Bewilligungsschreiben vom       

Zeitraum des Projektes       

 

Pastorale Erfahrungen im durchgeführten Projekt 

Was war – im Rückblick – ganz konkret die gute Idee Ihres Projektes? 

      

 

Wie haben die Menschen, mit denen und für die Sie das Projekt entwickelt haben, auf Ihre 
Maßnahme reagiert?  

      
 
 

Haben Sie mit Ihrem Projekt das bewirkt, was Sie bewirken wollten? Gab es noch weitere 
Wirkungen, die Sie evtl. zunächst nicht im Blick hatten?  

      
 
 

Was hat sich für die Beteiligten (Pfarreien, kirchlichen Orte …) und ihre pastorale Praxis 
durch Ihr Projekt geändert? 

      
 

Was könnte unter welchen Umständen von Ihrem Projekt auch auf andere Verantwortungs-
gemeinschaften übertragbar sein? 

      
 
 
 
                  
Ort, Datum       verantwortliche Leitung  
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101. Vervielfältigungen von Liedern bei Großveranstaltungen 
 
Mit der VG Musikedition bestehen seit mehreren Jahrzehnten vertragliche 
Vereinbarungen über die Vervielfältigung urheberrechtlich geschützter 
Lieder. Der Vertrag von 1998 räumt das Recht ein, Vervielfältigungsstücke, 
insbesondere Fotokopien von einzelnen Liedtexten für den Gemeindege-
sang im Gottesdienst und in anderen kirchlichen Veranstaltungen  
gottesdienstähnlicher Art herzustellen oder herstellen zu lassen.  
Allerdings sind Vervielfältigungsstücke von mehr als 1.000 Exemplaren der 
VG Musikedition mit Übersendung eines Belegexemplars sowie Angabe 
von Stückzahl, Autor und Verlag zu melden.  
 
Eine solche Meldepflicht besteht ebenfalls für individuelle Sammlungen von 
Liedern oder Liedtexten, sofern diese Sammlungen nicht ausschließlich für 
die Nutzung in einer einzelnen Veranstaltung bestimmt sind und wenn die 
Sammlung eine Seitenzahl von 8 Seiten übersteigt. In diesen Fällen ist  
die Herstellung bereits vor dem Druck zu melden. Durch Schreiben  
der VG Musikedition wurden wir darauf hingewiesen, dass in der  
Vergangenheit bei Großveranstaltungen die Verwendung solcher Lieder-
sammlungen erst nach Durchführung der Veranstaltung und damit  
vertragswidrig gemeldet wurde.  
 
Bitte achten Sie bei der Durchführung von Großveranstaltungen künftig auf 
eine ordnungsgemäße bzw. vertragsgemäße Meldung von urheberrechtlich 
geschützten Liedern. 
 
 
102. Information zu Spezial-Straf-Rechtsschutzversicherung 
 
Die Diözese Dresden-Meißen hat mit Wirkung zum 1.Juli 2016 für alle 
haupt- und ehrenamtlich Mitarbeitenden eine Spezial-Straf-Rechtsschutz-
versicherung abgeschlossen. 
 
Was ist versichert? 
 
Versichert ist der Straf-Rechtsschutz für die Verteidigung wegen des  
Vorwurfes, eine Straftat im kirchlichem Dienst begangen zu haben.  
Darunter fallen sowohl Vergehen als auch Verbrechen wie z. B.  
unterlassene Hilfeleistung, Unterschlagung und Betrug, fahrlässige  
Körperverletzung wie etwa bei Unfällen im Rahmen von Ferienfreizeiten 
und Zeltlagern. Bei rechtskräftiger Verurteilung wegen einer vorsätzlich 
begangenen Straftat entfällt der Versicherungsschutz rückwirkend. 
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Ebenfalls versichert ist der Rechtsschutz für die Verteidigung wegen des 
Vorwurfes einer Ordnungswidrigkeit und für die Verteidigung in Disziplinar- 
und Standesrechtsverfahren. 
 
Aufgabe der Rechtsschutzversicherung ist es dafür zu sorgen, dass  
die Versicherten ihre rechtlichen Interessen wahrnehmen können.  
Der Versicherer trägt im vereinbarten Umfang die für die Interessen-
wahrnehmung erforderlichen Kosten, insbesondere für Rechtsanwalt, 
Strafverfahren, Sachverständigengutachten und Kaution. 
 
Wer ist versichert? 
 
Versichert sind alle Mitarbeiter und ehrenamtlich Tätige der Diözese  
Dresden-Meißen und ihrer Einrichtungen wie z. B. Pfarreien, Kindergärten, 
Schulen und Bildungshäuser, soweit der Vorwurf wegen einer Tätigkeit für 
die Kirche erhoben wurde. 
 
Wie hoch ist die Versicherungssumme? 
 
Die Versicherungssumme je Rechtsschutzfall ist 2.000.000 Euro; für  
Kautionen als zinsloses Darlehen 500.000 Euro 
 
Wer ist zuständig und bei wem sind Rechtsschutzfälle zu melden? 
 
Rechtsschutzfälle sind unverzüglich dem Bischöflichen Ordinariat zu 
melden. Von dort wird mit dem Versicherer geprüft, ob Deckung besteht.  
Ansprechpartner zum Thema und bei Schadensmeldungen ist die Stab-
stelle Recht, OR Stephan von Spies unter der Telefon: 0351 3364-722, 
oder das Sekretariat Frau Petra Werner Telefon: 0351 3364-723  
E-Mail: petra.werner@ordinariat-dresden.de 
 
 
103. Veröffentlichung von Priesterjubiläen 
 
Seitens des Bischöflichen Ordinariates besteht die Absicht, Namen der 
Priester und Ständigen Diakone, welche im Jahr 2017 ein Jubiläum feiern,  
der PAX-Vereinigung sowie der St. Benno-Verlags GmbH Leipzig als Pub-
likationsorgan des „Tag des Herrn“ bekannt zu machen. Aus Gründen  
des kirchlichen Datenschutzes sowie im Vollzug der betreffenden  
Vorschriften wird diese Absicht hiermit bekannt gemacht. Priester und 
Ständige Diakone, die eine Veröffentlichung nicht wünschen, mögen dies 
bitte schriftlich bis 15. Oktober 2016 dem Justitiarat des Bischöflichen 
Ordinariates, Käthe-Kollwitz-Ufer 84, 01039 Dresden, mitteilen.  
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Wird in dieser Frist kein Widerspruch erhoben, so werden die Namen  
und Jubiläen an die oben bezeichneten Publikationsorgane zur  
Veröffentlichung gegeben. 
 
 
104. Jahr der Barmherzigkeit: Sonderkollekte für die Telefon-

seelsorge 
 
„Es wäre schön, wenn sich jedes Bistum überlegen würde: Was kann ich  
als lebendige Erinnerung, als lebendiges Werk der Barmherzigkeit,  
als Wunde des lebendigen Jesus in diesem Jahr der Barmherzigkeit hinter-
lassen.“ (Papst Franziskus, 2. April 2016) 
 
Mit diesen Worten ermutigte der Heilige Vater beim Abendgebet zum  
„Tag der Göttlichen Barmherzigkeit“ die Gläubigen weltweit, die geistlichen 
und leiblichen Werke der Barmherzigkeit konkret mit Leben zu erfüllen.  
Es gebe viele Dinge, die man machen könnte, „sprechen wir darüber mit 
den Bischöfen", so Franziskus. 
 
Auch in unserem Bistum haben wir diese Initiative aufgegriffen und  
beraten. Dabei wurden wir auf den wertvollen Dienst der TelefonSeelsorge 
aufmerksam: Unsichere ermutigen, Traurige trösten, Versöhnung  
anbahnen, Kranken beistehen, seelischen Hunger und Durst stillen,  
Bloßgestellten beistehen… dies sind nur einige Werke der Barmherzigkeit, 
die die TelefonSeelsorge in ihrem Dienst im Sinne des Evangeliums, in der 
konkreten Begegnung mit den Menschen am Telefon, Tag und Nacht 
glaubhaft umsetzt. 
 
Daher wollen wir im Bistum Dresden-Meißen in den Gottesdiensten 
am  Sonntag, 9. Oktober 2016, einschließlich des Vorabends, eine  
Sonderkollekte halten. Diese soll der Arbeit der TelefonSeelsorge Sachsen 
zugutekommen. Im Fachverband der ökumenischen TelefonSeelsorge 
arbeiten das Diakonische Werk der Evangelisch-Lutherischen Landes-
kirche Sachsens und das Bistum Dresden-Meißen konstruktiv zusammen. 
 
Im Jahr 2015 haben an den sechs Standorten der TelefonSeelsorge in 
Sachsen und einem Standort in Ostthüringen (Dresden, Leipzig, Chemnitz, 
Oberlausitz (Bautzen mit Görlitz), Vogtland (Auerbach mit Plauen),  
Westsachsen (Zwickau) und Gera) etwa 100.000 Menschen angerufen. 
Über 380 ehrenamtliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen decken  
eine Telefonbereitschaft an fünf Leitungen über 24 Stunden ab.  
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Jeder Mensch kann in seinem Leben unerwartet in eine Krise geraten.  
Für viele ist die TelefonSeelsorge eine wesentliche und manchmal einzige 
Möglichkeit, ein offenes Ohr zu finden. Mit unserer Sonderkollekte wollen 
wir die wertvolle Arbeit der TelefonSeelsorge unterstützen. 
 

Informationen: 
 
 Im Pfarreiversand für den Monat Oktober erhalten die Pfarreien weitere 

Materialien zur TelefonSeelsorge. 
 

 Haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Telefon-
Seelsorge und Mitwirkende in den Fördervereinen der jeweiligen Stand-
orte werden im Vorfeld auf die Pfarreien im Umfeld zugehen. Sie sind 
gerne bereit, ihre Arbeit vorzustellen und darüber hinaus als Ansprech-
partner zur Verfügung zu stehen. 

 
 Die TelefonSeelsorge sucht ständig nach ehrenamtlichen Mitarbeitern 

und Mitarbeiterinnen für die Telefongespräche. Sie erhalten eine fun-
dierte, kostenfreie Ausbildung. Wer sich angesprochen fühlt, kann sich 
jederzeit mit einer der TelefonSeelsorge-Stellen in Verbindung setzen. 

 
Der Ertrag der Kollekte am 9. Oktober 2016 ist ungekürzt innerhalb von  
14 Tagen an das Bischöfliche Ordinariat unter der Buchungsnummer 
60.026, der Pfarreinummer und der Kollekten-ID zu überweisen. 
 
 
105. Aufhebung mehrerer Kapellen 
 
Mit Dekret vom 28. Juli 2016 wurde die Kapelle Sankt Joseph in Treuen 
(Pfarrei Hl. Kreuz, Auerbach) gemäß can. 1224 § 2 CIC mit Ablauf des  
31. Juli 2016 aufgehoben. 
 
Mit Dekret vom 8. August 2016 wird die Kapelle Sankt Hedwig in Strehla 
(Pfarrei Sankt Barbara, Riesa) gemäß can. 1224 § 2 CIC mit Ablauf des 
10. September 2016 aufgehoben. 
 
Mit Dekret vom 23. August 2016 wird die, nach der Auflösung der  
Niederlassung der Kongregation der Missionsschwestern vom heiligen 
Petrus Claver, nicht mehr genutzte Hauskapelle im Bischof-Wienken-Haus, 
Tiergartenstraße 74, 01219 Dresden, gemäß can. 1224 § 2 CIC mit  
Ablauf des 25. August 2016 aufgehoben. 
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106. Personalia 
 
B a n o w s k i, Sr. Cäcilia (Nazarethschwestern vom hl. Franziskus) 
mit Wirkung zum 01.09.2016 für ein Jahr als Krankenhausseelsorgerin im 
St.-Marien-Krankenhaus Dresden beauftragt. 
 
B e h r e n s, Christoph, Pf  
mit Wirkung zum 01.09.2016 als Pfarrer der Pfarrei Herz Jesu in Greiz 
entpflichtet und zum gleichen Zeitpunkt mit der Krankenhausseelsorge 
schwerpunktmäßig am Universitätsklinikum, am Park-Klinikum und am 
Herzzentrum Leipzig beauftragt. 
 
B ö h m e, Markus, Pf 
mit Wirkung zum 01.09.2016 zusätzlich zum Pfarradministrator der Pfarrei 
St. Franziskus in Zwickau Planitz ernannt. 
 
B r a u n, Christoph, DH 
mit Wirkung zum 01.09.2016 als Jugendseelsorger des Dekanates Plauen 
berufen. 
 
T h i e l, Stefan, tit. Pf, K 
mit Wirkung vom 01.08.2016 unter der Leitung des zuständigen Pfarrers 
bzw. Pfarradministrators mit halber Stelle für die Seelsorge in den Pfarreien 
Erscheinung des Herrn in Altenburg-Schmölln und Mutter Gottes vom  
Berge Karmel in Rositz beauftragt unter Beibehaltung seiner Beauftragung 
als Gefängnisseelsorger in der JSA Regis-Breitingen. 
 
 
107. Adressen/Kommunikation 
 
K e n k e, Alexander, Pf i R 
Jocketa-Waldstraße 2 
08543 Pöhl 
 

Tel.:  037439 490045 
Mobil: 0171 4846669 
E-Mail: a.kenke@t-online.de 

 
 
 
 

gez. Andreas Kutschke 
Generalvikar 
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Herausgeber: 
Bistum Dresden-Meißen 
Käthe-Kollwitz-Ufer 84 
01309 Dresden 
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