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95. Papst Franziskus – Botschaft zum Weltmissionssonntag 
2017 

 
 

Die Mission im Herzen des christlichen Glaubens 
 
Liebe Brüder und Schwestern, 

auch dieses Jahr lädt uns der Sonntag der Weltmission dazu ein, uns um 
die Person Jesu zu versammeln, dem „allerersten und größten Künder des 
Evangeliums“ (Paul VI., Apostolisches Schreiben Evangelii nuntiandi, 7), 
der uns fortwährend aussendet, das Evangelium der Liebe des Vaters mit 
der Kraft des Heiligen Geistes zu verkünden. Dieser Tag lädt uns ein, er-
neut über die Mission im Herzen des christlichen Glaubens nachzudenken. 
Denn die Kirche ist ihrem Wesen nach missionarisch; wäre sie dies nicht, 
dann wäre sie nicht mehr die Kirche Christi, sondern ein Verein unter vielen 
anderen, der sein Ziel bald erreicht hätte und dann verschwinden würde. 
Deshalb sollten wir uns einige Fragen stellen, die unsere christliche Identi-
tät betreffen und unsere Verantwortung als Glaubende in einer durch zahl-
reiche Illusionen verwirrten Welt, die durch große Unzufriedenheit ver-
wundet und von vielen Bruderkriegen zerrissen ist, die ungerechterweise 
vor allem Unschuldige treffen. Was sind die Grundlagen der Mission? Was 
ist das Herz der Mission? Welches sind die für die Mission lebensnotwen-
digen Haltungen? 

Die Mission und die verwandelnde Kraft des Evangeliums Christi, Weg, 
Wahrheit und Leben 

1. Die Mission der Kirche, die sich an alle Menschen guten Willens richtet, 
gründet auf der verwandelnden Kraft des Evangeliums. Das Evangelium ist 
eine Frohe Botschaft, die eine ansteckende Freude in sich trägt, weil sie 
das neue Leben enthält und schenkt: das Leben des auferstandenen 
Christus, der seinen lebensspendenden Geist mitteilt und so für uns Weg, 
Wahrheit und Leben wird (vgl. Joh 14,6). Er ist der Weg, dem wir voller Zu-
versicht und Mut folgen sollen. Wenn wir Jesus, unserem Weg, folgen, er-
fahren wir die Wahrheit und empfangen sein Leben, das die volle Gemein-
schaft mit dem Vater in der Kraft des Heiligen Geistes ist. Dies befreit uns 
von jeder Form des Egoismus und ist Quelle der Kreativität in der Liebe. 

2. Gott Vater will diese existentielle Verwandlung seiner Söhne und Töch-
ter. Diese Verwandlung drückt sich dadurch aus, dass sie ihn im Geist und 
in der Wahrheit anbeten (vgl. Joh 4,23–24), in einem Leben, das vom Hei-
ligen Geist beseelt ist, in der Nachfolge des Sohnes Jesus zu Ehren des 
Vaters. „Die Herrlichkeit Gottes ist der lebendige Mensch“ (Irenäus, Adver-
sus haereses IV, 20, 7). Auf diese Weise wird die Verkündigung des Evan-
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geliums lebendiges und wirksames Wort, das in die Tat umsetzt, was es 
verkündet (vgl. Jes 55,10–11), also Jesus Christus, der fortwährend Fleisch 
in jeder menschlichen Situation annimmt (vgl. Joh 1,14). 

Die Mission und der kairos Christi 

3. Bei der Mission der Kirche geht es also nicht um die Verbreitung einer 
religiösen Ideologie und auch nicht um Empfehlung einer auserlesenen 
Ethik. Viele Bewegungen in aller Welt bringen hohe Ideale und beachtliche 
ethische Ausdrucksformen hervor. Durch die Mission der Kirche verkündet 
und wirkt Jesus fortwährend, und damit ist sie der kairos, also der günstige 
Zeitpunkt für das Heil in der Geschichte. Durch die Verkündigung des 
Evangeliums wird Jesus immer wieder zu unserem Zeitgenossen, damit 
diejenigen, die ihn mit Glauben und Liebe aufnehmen, die verwandelnde 
Kraft des Geistes des Auferstandenen erfahren, der die Menschheit und 
die Schöpfung fruchtbar macht wie der Regen die Erde. „Seine Auferste-
hung gehört nicht der Vergangenheit an; sie beinhaltet eine Lebenskraft, 
die die Welt durchdrungen hat. Wo alles tot zu sein scheint, sprießen wie-
der überall Anzeichen der Auferstehung hervor. Es ist eine unvergleichliche 
Kraft.“ (Apostolisches Schreiben Evangelii gaudium, 276) 

4. Wir sollten uns stets daran erinnern, dass „am Anfang des Christseins 
nicht ein ethischer Entschluss oder eine große Idee [steht], sondern die 
Begegnung mit einem Ereignis, mit einer Person, die unserem Leben einen 
neuen Horizont und damit seine entscheidende Richtung gibt“ (Benedikt 
XVI., Enzyklika Deus caritas est, 1). Das Evangelium ist eine Person, die 
sich uns fortwährend schenkt und diejenigen, die sie mit demütigem und tä-
tigem Glauben aufnehmen, immer wieder einlädt, das Leben durch eine 
wirkliche Teilhabe am österlichen Geheimnis des Todes und der Auferste-
hung weiterzugeben. Das Evangelium wird auf diese Weise, durch die Tau-
fe, Quelle neuen Lebens, frei von der Herrschaft der Sünde, erleuchtet und 
verwandelt vom Heiligen Geist; durch die Firmung wird es stärkende Sal-
bung, die uns durch denselben Geist neue Wege und Strategien des 
Zeugnisses und der Nähe aufzeigt; und durch die Eucharistie wird es zum 
Brot des neuen Menschen und „Medizin der Unsterblichkeit“ (Ignatius von 
Antiochien, Brief an die Epheser, 20,2). 

5. Die Welt ist grundlegend auf das Evangelium Jesu Christi angewiesen. 
Durch seine Kirche führt er auch heute seine Mission als Barmherziger 
Samariter fort, indem er die blutenden Wunden der Menschheit heilt. Er 
wirkt weiter als Guter Hirte, der ohne Unterlass nach denjenigen sucht, die 
sich auf gewundenen und ziellosen Pfaden verirrt haben. Und, Gott sei 
Dank, fehlt es nicht an vielen bedeutenden Erfahrungen, die die verwan-
delnde Kraft des Evangeliums bezeugen. Ich denke an einen Studenten 
aus dem Volk der Dinka, der sein Leben aufs Spiel setzte, um einen Stu-
denten aus dem Stamm der Nuer zu retten, der getötet werden sollte. Ich 



 
 
 
 

 

206 

denke an jene Eucharistiefeier in Kitgum im Norden Ugandas, einer damals 
blutgetränkten Region aufgrund der Grausamkeit einer Gruppe von Rebel-
len. Dort ließ ein Missionar die Gläubigen die Worte Jesu am Kreuz wie-
derholen: „Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?“, als Aus-
druck des verzweifelten Schreis von Brüdern und Schwestern des gekreu-
zigten Herrn. Dieser Gottesdienst war für die Menschen eine Quelle großen 
Trostes und viel Mutes. Und wir können an viele, unzählige Zeugnisse 
denken, wie das Evangelium hilft, Abschottung, Konflikte, Rassismus und 
Tribalismus zu überwinden, indem es überall und unter allen Aussöhnung, 
Brüderlichkeit und Anteilnahme fördert. 

Die Mission regt eine Spiritualität des beständigen Hinausgehens, des Pil-
gerns und des Exils an 

6. Die Mission der Kirche ist beseelt von einer Spiritualität des beständigen 
Hinausgehens. Es geht darum, „hinauszugehen aus der eigenen Bequem-
lichkeit und den Mut zu haben, alle Randgebiete zu erreichen, die das Licht 
des Evangeliums brauchen“ (Apostolisches Schreiben Evangelii gaudium, 
20). Die Mission der Kirche erfordert eine Bereitschaft zum fortwährenden 
Pilgern durch die verschiedenen Wüsten des Lebens, durch die verschie-
denen Formen des Hungers und des Durstes nach Wahrheit und Gerech-
tigkeit. Die Mission der Kirche erfordert ein fortwährendes Exil, damit der 
Mensch, der nach dem Unendlichen dürstet, fühlt, dass er sich als Wande-
rer auf dem Weg zur letzten Heimat befindet, zwischen dem „schon“ und 
dem „noch nicht“ des Himmelreichs. 

7. Die Mission sagt der Kirche, dass sie nicht Selbstzweck ist, sondern ein 
bescheidenes Werkzeug und Bindeglied des Reiches Gottes. Eine selbst-
bezogene Kirche, die sich über irdische Erfolge freut, ist nicht die Kirche 
Christi, sein gekreuzigter und verherrlichter Leib. Deshalb sollte uns eine 
„verbeulte Kirche“ lieber sein, „die verletzt und beschmutzt ist, weil sie auf 
die Straßen hinausgegangen ist“ als „eine Kirche, die aufgrund ihrer Ver-
schlossenheit und ihrer Bequemlichkeit, sich an die eigenen Sicherheiten 
zu klammern, krank ist“ (ebd., 49). 

Die Jugendlichen, Hoffnung der Mission 

8. Junge Menschen sind die Hoffnung der Mission. Die Person Jesu und 
die Frohe Botschaft, die er verkündet, faszinieren auch heute viele Jugend-
liche. Sie suchen nach Wegen, auf denen sie den Mut und die Impulse des 
Herzens im Dienst der Menschheit verwirklichen können. Es gibt „viele Ju-
gendliche, die angesichts der Leiden in der Welt ihre solidarische Hilfe leis-
ten und verschiedene Formen von Aktivität und Volontariat ergreifen. [...] 
Wie schön, wenn die Jugendlichen ,Weggefährten des Glaubens‘ sind, 
glücklich, Jesus auf jede Straße, auf jeden Platz, in jeden Winkel der Erde 
zu bringen!“ (ebd., 106) Die nächste ordentliche Vollversammlung der Bi-
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schofssynode steht 2018 unter dem Motto „Die Jugendlichen, der Glaube 
und die Berufungsentscheidung” und stellt eine willkommene Gelegenheit 
dar, um junge Menschen für die gemeinsame missionarische Verantwor-
tung zu begeistern, die ihr großes Vorstellungsvermögen und ihre Kreati-
vität braucht. 

Der Dienst der Päpstlichen Missionswerke 

9. Die Päpstlichen Missionswerke sind ein wertvolles Instrument, wenn es 
darum geht, in allen christlichen Gemeinden den Wunsch zu wecken, die 
eigenen Grenzen und die eigenen Sicherheiten zu überschreiten und auf-
zubrechen, um allen Menschen das Evangelium zu verkünden. Durch eine 
im Alltag verwurzelte tiefe missionarische Spiritualität und einen fortwäh-
renden missionarischen Bildungs- und Gestaltungseinsatz werden Kinder, 
Jugendliche, Erwachsene, Familien, Priester und Ordensleute dazu ange-
regt, sich dafür einzusetzen, dass das Herz aller für die Mission schlägt. 
Der Sonntag der Weltmission, den das Werk für die Glaubensverbreitung 
veranstaltet, ist eine günstige Gelegenheit, damit das missionarische Herz 
aller christlichen Gemeinden durch das Gebet, durch das Lebenszeugnis 
und durch die Gütergemeinschaft den schwerwiegenden und großen Er-
fordernissen der Evangelisierung nachkommt. 

Mission mit Maria, der Mutter der Evangelisierung, machen 

10. Liebe Brüder und Schwestern, unsere Mission inspiriert sich an Maria, 
der Mutter der Evangelisierung. Sie nahm, vom Geist bewegt, das Wort 
des Lebens in die Tiefe ihres demütigen Glaubens auf. Die Jungfrau möge 
uns helfen, „Ja“ zu sagen, angesichts der Dringlichkeit, die Frohbotschaft 
Jesu in unserer heutigen Zeit wieder aufklingen zu lassen. Sie erwirke uns 
eine neue Leidenschaft von Erweckten, damit wir das Evangelium des Le-
bens, das den Tod besiegt, zu allen Menschen bringen. Auf ihre Fürspra-
che möge uns der heilige Freimut erfüllen, mit dem wir neue Wege suchen, 
damit das Geschenk der Erlösung zu allen gelange. 

Aus dem Vatikan, am Pfingstfest, dem 4. Juni 2017 

FRANZISKUS 
 
 
96. Aufruf der deutschen Bischöfe zum Sonntag der Welt-

mission 2017 
 
„Du führst mich hinaus ins Weite“ (Psalm 18) lautet das Leitwort zum dies-
jährigen Sonntag der Weltmission, den wir in Deutschland am 22. Oktober 
feiern. Der Weltmissionssonntag lädt die Ortskirchen und die katholischen 
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Christen weltweit dazu ein, voneinander zu lernen und miteinander den 
Reichtum des Glaubens zu teilen.  

In diesem Jahr blicken wir nach Burkina Faso. „Wir sind Gottes Familie“, 
sagt die Kirche in dem westafrikanischen Land, das zu den zehn ärmsten 
Ländern der Welt gehört. Besondere Aufmerksamkeit wird dort auf die 
Ausbildung von ehrenamtlich arbeitenden Frauen und Männern gelegt, die 
als Katechistinnen und Katechisten das einfache Leben der Menschen tei-
len. Sie legen Zeugnis für den Glauben ab, geben Hoffnung und eröffnen 
Perspektiven für die, die sonst ohne Chance sind. Häufig unterstützen die 
Katechisten Mädchen und Frauen, die zwangsverheiratet, verstoßen oder 
misshandelt werden.  

Die Kollekte am Sonntag der Weltmission ist die größte Solidaritätsaktion 
der Katholiken weltweit. Mit ihr werden die ärmsten Diözesen in ihrer seel-
sorglichen Arbeit unterstützt. „Auch heute“, so schreibt Papst Franziskus, 
„dürfen wir uns dieser Geste missionarischer kirchlicher Gemeinschaft nicht 
entziehen“.  

Liebe Schwestern und Brüder, setzen Sie am Sonntag der Weltmission ein 
Zeichen! Wir bitten Sie um Ihr Gebet und um eine großzügige Spende bei 
der Kollekte für die Päpstlichen Missionswerke Missio. 
 
Für das Bistum Dresden-Meißen 
 
 
gez. Bischof Heinrich Timmerevers 
Bischof von Dresden-Meißen 
 
Dieser Aufruf soll am Sonntag, dem 15. Oktober 2017 in allen Gottes-
diensten (auch am Vorabend) verlesen werden. Der Ertrag der Kollekte am 
22. Oktober 2017 ist ausschließlich für die Päpstlichen Missionswerke Mis-
sio (Aachen bzw. München) bestimmt. 
 
 
97. Hinweise zur Durchführung der Missio-Aktion zum 

Sonntag der Weltmission 2017 
 
 
Eröffnung der Missio-Aktion 
Vom 29. September bis 3. Oktober wird die Missio-Aktion zum Sonntag der 
Weltmission 2017 mit einem vielfältigen Programm in der Diözese Rotten-
burg-Stuttgart eröffnet. Gemeinsam mit Bischöfen, Missio-Projektpartnerin-
nen und -partnern sowie Gästen aus Burkina Faso feiert Bischof Dr. Geb-
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hard Fürst um 15.30 Uhr in der Konkathedrale St. Eberhard in Stuttgart den 
Eröffnungsgottesdienst.  
 
Missio-Aktion in den Gemeinden 
• Das Missio-Aktionsplakat zeigt Schwester Marie Kankouan aus der Diö-
zese Koupela, die mit ihren Mitschwestern Mädchen in Bedrängnis Zuflucht 
und neuen Lebensmut gibt. Bitte hängen Sie das Plakat gut sichtbar in Ih-
rer Gemeinde aus.  
• In Kooperation mit den missio-Diözesanstellen werden Gäste aus Bur-
kina Faso zu Begegnungen 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 Ge-
staltung des Monats der Weltmission. Alle Bausteine und Aktionsideen so-
wie Kurzfilme zur Arbeit der Kirche in Burkina Faso finden Sie auf einer 
DVD.  
• Die gemeinsam mit der Katholischen Frauengemeinschaft Deutsch-
lands (kfd) und dem Katholischen Deutschen Frauenbund (KDFB) erar-
beitete Frauengebetskette 2017 kann über Missio und die Frauenverbände 
bezogen werden.  
 
Missio-Kollekte am 22. Oktober 
Die Missio-Kollekte findet am Sonntag der Weltmission, dem 22. Oktober 
2017, in allen Gottesdiensten (auch am Vorabend) statt. Das jeweilige Ge-
neralvikariat überweist die Spenden, einschließlich der später eingegange-
nen, an die Missio-Werke. Auf ausdrücklichen Wunsch der Bischöfe soll die 
Kollekte zeitnah und ohne jeden Abzug von den Gemeinden über die Bis-
tumskassen an Missio weitergeleitet werden. Eine pfarreiinterne Ver-
wendung der Kollektengelder, z. B. für Partnerschaftsprojekte, ist nicht zu-
lässig. Missio ist den Spendern gegenüber rechenschaftspflichtig. Sobald 
das Ergebnis der Kollekte vorliegt, sollte es der Gemeinde mit einem herz-
lichen Dank bekannt gegeben werden. 
 
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 7507350, Fax: 0241 7507336 oder  
bestellungen@missio-hilft.de 

Bei Fragen zur missio-Aktion in den Diözesen wenden Sie sich bitte an: 
Werner Meyer zum Farwig; Tel.: 0241 7507289 oder post@missio-hilft.de 
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98. Der Name des hl. Josef in den Hochgebeten 
 
Die Kongregation für den Gottesdienst und die Sakramentenordnung hat 
am 1. Mai 2013 das Dekret Paternas vices erlassen, in dem die Hinzufü-
gung des Namens des heiligen Josef in den eucharistischen Hochgebeten 
Il, III und IV des Missale Romanum der editio typica tertia geregelt wird. 

Die Gottesdienstkongregation reagierte nun auf „Beobachtungen hinsicht-
lich der von dieser Kongregation vorgelegten deutschen Übersetzung“ und 
ändert mit einem Schreiben an die Vorsitzenden der Liturgischen Kommis-
sionen der deutschen und der österreichischen Bischofskonferenz die 
Übersetzung in deutscher Sprache (vgl. Dekret Nomen Sancti Ioseph vom 
31. Juli 2017, Prot. N. 369/17). 

Die offizielle Übersetzung lautet nun in den Hochgebeten II–IV: 

• Hochgebet II: „... in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und 
Gottesmutter Maria, mit ihrem Bräutigam, dem heiligen Josef, mit deinen 
Aposteln und mit allen, ...“. 

• Hochgebet III: „... mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, 
mit ihrem Bräutigam, dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln und Märty-
rern, ...“. 

• Hochgebet IV: „... in Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Got-
tesmutter Maria, mit ihrem Bräutigam, dem heiligen Josef, mit deinen 
Aposteln und mit allen Heiligen, ...“. 

Die Hinzufügung des Namens des heiligen Josefs geschieht bis zum Er-
scheinen eines neuen Messbuchs fakultativ und wird empfohlen. 
 
 
99. Nachruf Domkapitular em. Michael Bautz 
 
Gott, der Herr über Leben und Tod, hat den Priester des Bistums Dresden-
Meißen 

Michael Bautz 
Domkapitular em. 

in den Morgenstunden des 2. September 2017 in sein himmlisches Reich 
heimgerufen. 

Michael Bautz wurde am 2. April 1940 in Breslau geboren. Nach der Ver-
treibung aus Schlesien wuchs er in Dresden auf. Seiner Familie war er sein 
Leben lang sehr verbunden und ein immer gern gesehener Besuch und 
Beistand. Zunächst erlernte er den Beruf des technischen Zeichners, doch 
fühlte er sich zum Priesterberuf hingezogen. Im Jahr 1967 zum Priester 
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geweiht, wurde er zunächst Kaplan in St. Joseph Karl-Marx-Stadt und spä-
ter in der Leipziger Propstei. 1974 wurde er zum Subregens am Erfurter 
Priesterseminar berufen, nach einer schweren Erkrankung 1979 zum Spi-
ritual am Dresdener Kapellknabeninstitut und von 1980 bis 1997 zum 
Krankenhausseelsorger im St. Joseph-Stift Dresden. Zwischenzeitlich war 
er von 1991 bis 1995 Pfarrer der Pfarrei Herz-Jesu in Dresden-Johann-
stadt. Von 1997 an wurde er für zehn Jahre für Seelsorgedienste in Kuba 
freigestellt. In die Heimatdiözese zurückgekehrt, wurde er von Bischof 
Joachim Reinelt zum Generalvikar des Bistums Dresden-Meißen ernannt. 
Während der Vakanz des Bistums verwaltete er von 2012 bis 2013 als Di-
özesanadministrator die Diözese und wurde dann zunächst der Generalvi-
kar von Bischof Dr. Heiner Koch. Diese so verantwortungsvollen Aufgaben 
übernahm Michael Bautz stets in selbstverständlichem Gehorsam und füllte 
sie im Bewusstsein seiner eigenen Grenzen in großer Demut aus. 

Auf den nach seiner Entpflichtung als Generalvikar im Jahr 2014 gewiss 
verdienten Ruhestand verzichtete er gern und nahm den bischöflichen Auf-
trag an, die Priester im Ruhestand zu begleiten. In dieser Funktion scheute 
er keine Wege und Mühen, um einzelnen Mitbrüdern einfühlsam nachzu-
gehen, ihnen die Zugehörigkeit zum Presbyterium spürbar und die Sorge 
des Bischofs für seine Priester erfahrbar zu machen. Vielen konnte er Ab-
hilfe oder Linderung in ihren konkreten Nöten verschaffen und in mancher 
Situation zur Aussöhnung beitragen. Unermüdlich sorgte er sich darum, für 
die Priester im Ruhestand Gelegenheiten der gemeinsamen Begegnung, 
Erholung und Einkehr zu schaffen.  

Michael Bautz machte keinen Unterschied zwischen den Personen und war 
seinem Gegenüber stets fürsorglich zugewandt. Am stärksten schlug sein 
Herz für die Menschen, denen er sich in den Pfarreien der Diözese Pinar 
del Rio in Kuba mit Schlichtheit und pastoraler Klugheit gewidmet hatte. 
Seine auch in literarischer Hinsicht lesenswerten Briefe an die Freunde der 
Kubamission offenbaren ihn, Padre Miguel, als einen Seelsorger mit dem 
Herzen bei den Armen, dem nichts wichtiger ist, als ihre äußere und innere 
Not zu lindern. So entstanden – oft im hartnäckigen Ringen mit den staatli-
chen Stellen – eine ganze Reihe sozialer Einrichtungen wie Kindergarten, 
Schulspeisung und Pfarrapotheke, denen sich Michael Bautz auch nach 
seiner Rückkehr nach Deutschland verpflichtet fühlte.  

Michael Bautz ließ sich ins Herz schauen und blieb ein Lernender. Weih-
nachten 2000 schrieb er, nach einer viermonatigen Auszeit, weil er sich 
überarbeitet hatte: „Cuba ist für mich eine grosse Schule der Geduld, des 
Vertrauens und des inneren Friedens. Noch besuche ich in dieser Hinsicht 
die unteren Klassen und hoffe, irgendwann zur christlichen Reife zu gelan-
gen.“ 
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Als Michael Bautz im Sommer dieses Jahres sein Goldenes Priesterjubi-
läum feierte, konnte man an der Vielzahl und Buntheit der dankbaren Gäs-
te erkennen, wie Vielen Michael Bautz als Seelsorger, Freund und Ver-
wandter lieb geworden ist. Obwohl bereits erkennbar durch Krankheit ge-
schwächt, reiste er in seiner selbstlosen Unerschütterlichkeit noch einmal 
nach Kuba, um für die von ihm angestoßenen und durch zahlreiche Spen-
der unterstützten sozialen Projekte zu sorgen. Im Dankschreiben an die 
Gratulanten zu seinem Priesterjubiläum haben wohl die meisten Emp-
fänger zum ersten Mal eine Selbstaussage des Verstorbenen zur Kenntnis 
genommen, in der er andeutete, dass seine Kräfte schwinden und er um 
Entpflichtung von seinen Aufgaben gebeten hat. Dieser Bitte wurde mit 
Wirkung zum 1. September 2017 entsprochen. Den eintägigen Ruhestand 
verbrachte Michael Bautz auf dem Sterbebett. Wie er einen Ruhestand ge-
staltet hätte, kann sich ohnehin keiner wirklich vorstellen, der ihn kannte. 
In fünfzigjährigem priesterlichen Dienst hat sich Michael Bautz neben der 
Pfarrseelsorge in einer Vielzahl von Sonderaufgaben segensreich und 
pflichtbewusst für das Leben unserer Ortskirche und der Weltkirche einge-
setzt. In einem Dankbrief an Spender schrieb er am 1. Advent 2005 aus 
Mantua, einer seiner kubanischen Pfarreien: „Gott bezahl‘s (und Gott zahlt 
gut)“. In dieser Zuversicht verbinden wir uns im Gebet für unseren verstor-
benen Priester Michael Bautz, dass ihm Gott in seiner Liebe und Barmher-
zigkeit begegne und ihn mit der Fülle des Ewigen Lebens beschenke. 
 
Dresden, den 3. September 2017 
 
 
gez. + Heinrich Timmerevers 
Bischof von Dresden-Meißen 
 
 
100. Nachruf Pf i R Rolf Hock 
 
Gott, der Herr über Leben und Tod, hat den Priester des Bistums Dresden-
Meißen 

 
Rolf Hock 

 

Pfarrer in Ruhe 
 
in der Mittagsstunde des 10. September 2017 in sein himmlisches Reich 
gerufen. Rolf Hock wurde am 14. Februar 1931 in Bautzen geboren und 
am 28. Juni 1959 in Bautzen zum Priester geweiht. 
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Stationen seines priesterlichen Wirkens waren: 
1960 Kaplan in Bischofswerda 
1963 Kaplan in Dresden-Pieschen 
1966 Vertretungsdienste in Schönbach und Neugersdorf 
1967 Pfarrvikar in Waldheim 
1973 Pfarrer in Waldheim 
1983 Pfarrer in Radebeul 
1996 Ruhestand in Räckelwitz 
 

Pfarrer Hock ist als treuer, vorbildlicher Seelsorger bekannt, der sowohl je-
des einzelne Gemeindemitglied als alle Gemeindegruppen stets gut im 
Blick hatte. Seine Treue und Verbindlichkeit wurde allseits geschätzt. Tat-
kräftig hat er sich für den Umbau der Kirche in Waldheim eingesetzt. Seine 
besondere Liebe galt der Liturgie und der musikalischen Gestaltung der 
Gottesdienste. Pfarrer Hock hatte Freude am Chorgesang und fertigte ei-
gens mehrstimmige Liedblätter zum Gotteslob. 
 

Dankbar gedenken wir des 58 Jahre währenden Hirtendienstes von Rolf 
Hock und bitten Gott, dass er seinen treuen und klugen Diener in Seine Se-
ligkeit aufnehme. Möge sein Lobgesang sich nun im Chor des Himmels 
vollenden. 
 
Dresden, den 11. September 2017 
 
 
gez. + Heinrich Timmerevers 
Bischof von Dresden-Meißen 
 
 
101. Personalia 
 
Mit Wirkung vom 1. September 2017 wurde Professor Dr. Achim Seifert, 
07737 Jena, für die Dauer von drei Jahren mit der Wahrnehmung der Auf-
gaben der Gemeinsamen zentralen Stelle nach Art. 5 der Grundordnung 
des kirchlichen Dienstes im Rahmen kirchlicher Arbeitsverhältnisse beauf-
tragt. Die Beauftragung erfolgte auf der Grundlage der Vereinbarung der 
(Erz)Bistümer Berlin, Dresden-Meißen, Erfurt, Görlitz, Hamburg und Mag-
deburg über die Errichtung dieser gemeinsamen zentralen Stelle und im 
Einvernehmen der Bischöfe. Professor Dr. Seifert ist unter seiner folgenden 
Lehrstuhladresse zu erreichen: 
 

Prof. Dr. Achim Seifert 
Friedrich-Schiller-Universität 
Rechtswissenschaftliche Fakultät 
Carl-Zeiss-Straße 3 
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102.  Adressen / Kommunikation 
 
Morgenstern, Peter-Georg, Pf i R 
Dorfstraße 27 
01728 Bannewitz OT Goppeln 
Tel.: 0351 2851759 
 
 
 
 

 
 

gez. Andreas Kutschke 
Generalvikar 
des Bistums Dresden-Meißen 
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