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103. Botschaft von Papst Franziskus zum ersten Welttag der 
Armen am 19. November 2017 

 
Liebt nicht mit Worten, sondern in Taten 

1. „Meine Kinder, wir wollen nicht mit Wort und Zunge lieben, sondern in 
Tat und Wahrheit“ (1 Joh 3,18). Diese Worte des Apostels Johannes stel-
len einen Imperativ dar, dem sich kein Christ entziehen kann. Die Ernsthaf-
tigkeit, mit der der „Lieblingsjünger” bis in unsere Tage hinein das Gebot 
Jesu verkündet, wird besonders deutlich durch den Gegensatz zwischen 
den leeren Worten, die wir oftmals im Mund führen, und den konkreten Ta-
ten, an denen wir eigentlich gerufen sind, uns zu messen. Die Liebe erlaubt 
kein Alibi: Wer lieben will, wie Jesus geliebt hat, muss ganz und gar seinem 
Beispiel folgen. Das gilt besonders, wenn es um die Armen geht. Die Art 
und Weise, wie der Sohn Gottes geliebt hat, ist wohl bekannt, und Johan-
nes ruft uns mit klaren Worten ihre tragenden Säulen in Erinnerung: Gott 
hat uns zuerst geliebt (vgl. 1 Joh 4,10.19); und er hat uns so geliebt, dass 
er sein Leben für uns hingegeben hat (vgl. 1 Joh 3,16).  

Eine solche Liebe kann nicht ohne Antwort bleiben. Auch wenn sie einseitig 
und bedingungslos geschenkt wird, ohne eine Gegenleistung zu erwarten, 
entzündet sie doch die Herzen derart, dass diese trotz aller persönlichen 
Grenzen und Sünden dazu geführt werden, diese Liebe zu erwidern. Das 
gelingt, wenn wir die Gnade Gottes, seine barmherzige Liebe, im Rahmen 
unserer Möglichkeiten in unseren Herzen aufnehmen, so dass unser Wille 
und auch unsere Gefühle zur Liebe zu Gott selbst und zum Nächsten be-
wegt werden. Auf diese Weise kann die Barmherzigkeit, die sozusagen aus 
dem Herzen der Dreifaltigkeit entspringt, unser Leben in Bewegung bringen 
und Mitgefühl und Werke der Barmherzigkeit für unsere Brüder und 
Schwestern in Not hervorbringen.  

2. „Da rief ein Armer und der Herr erhörte ihn“ (Ps 34,7). Immer schon hat 
die Kirche die Bedeutung eines solchen Schreis begriffen. Die ersten Sei-
ten der Apostelgeschichte geben Zeugnis davon, wenn Petrus aufruft, sie-
ben Männer auszuwählen „voll Geist und Weisheit“ (6,3), um ihnen den 
Dienst an den Armen zu übertragen. Das ist gewiss eines der ersten Zei-
chen, durch das die christliche Gemeinschaft auf der Bühne dieser Welt in 
Erscheinung tritt: der Dienst an den Ärmsten. All dies war ihr möglich, weil 
sie begriff, dass das Leben der Jünger Jesu in einer solchen Brüderlichkeit 
und Solidarität Ausdruck finden musste, die der grundsätzlichen Lehre des 
Meisters entsprechen, der die Armen selig und zu Erben des Himmel-
reiches erklärt hatte (vgl. Mt 5,3).  

„Sie verkauften Hab und Gut und teilten davon allen zu, jedem so viel, wie 
er nötig hatte“ (Apg 2,45). Hier wird die aufrichtige Sorge der ersten Chris-
ten deutlich. Der Evangelist Lukas, jener biblische Autor, der mehr als alle 
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anderen dem Thema der Barmherzigkeit Raum gegeben hat, macht nicht 
etwa nur schöne Worte, wenn er berichtet, wie die ersten Christen ihre Gü-
ter geteilt haben. Ganz im Gegenteil, wenn er davon erzählt, beabsichtigt 
er, zu den Gläubigen aller Zeiten zu sprechen, und damit auch zu uns, um 
uns im Zeugnis zu ermutigen und uns zum Einsatz für die Bedürftigsten 
anzuspornen. Das Gleiche lehrt uns der Apostel Jakobus mit ebensolcher 
Überzeugung. In seinem Brief wählt er starke und eindrückliche Worte: 
„Hört, meine geliebten Brüder und Schwestern! Hat nicht Gott die Armen in 
der Welt zu Reichen im Glauben und Erben des Reiches erwählt, das er 
denen verheißen hat, die ihn lieben? Ihr aber habt den Armen entehrt. Sind 
es nicht die Reichen, die euch unterdrücken und euch vor die Gerichte 
schleppen? [...] Was nützt es, meine Brüder und Schwestern, wenn einer 
sagt, er habe Glauben, aber es fehlen die Werke? Kann etwa der Glaube 
ihn retten? Wenn ein Bruder oder eine Schwester ohne Kleidung sind und 
ohne das tägliche Brot und einer von euch zu ihnen sagt: Geht in Frieden, 
wärmt und sättigt euch!, ihr gebt ihnen aber nicht, was sie zum Leben 
brauchen – was nützt das? So ist auch der Glaube für sich allein tot, wenn 
er nicht Werke vorzuweisen hat“ (Jak 2,5-6.14-17). 

3. Allerdings gab es auch Momente, in denen die Christen diesen Aufruf 
nicht wirklich bis in die Tiefe befolgt haben und sich stattdessen von einer 
weltlichen Denkweise anstecken ließen. Aber der Heilige Geist hat es nie 
versäumt, sie daran zu erinnern, den Blick auf das Wesentliche gerichtet zu 
halten. Denn er hat immer wieder Männer und Frauen erweckt, die ihr Le-
ben für den Dienst an den Armen hingegeben haben. Wie viele Seiten Ge-
schichte wurden in den letzten 2000 Jahren von Christen geschrieben, die 
in aller Schlichtheit und Demut sowie mit dem großzügigen Erfindungs-
reichtum, wie sie nur die Nächstenliebe schenken kann, ihren ärmsten 
Brüdern und Schwestern gedient haben!  

Unter ihnen sticht das Beispiel des Heiligen Franz von Assisi hervor, dem 
zahllose andere heilige Männer und Frauen durch die Jahrhunderte gefolgt 
sind. Er gab sich nicht damit zufrieden, die Aussätzigen zu umarmen und 
ihnen Almosen zu geben, sondern er entschied sich, nach Gubbio zu ge-
hen und mit ihnen zu leben. Er selbst sieht in dieser Begegnung sein gro-
ßes Bekehrungserlebnis: „Als ich in Sünden war, kam es mir sehr bitter vor, 
Aussätzige zu sehen. Und der Herr selbst hat mich unter sie geführt, und 
ich habe ihnen Barmherzigkeit erwiesen. Und da ich fortging von ihnen, 
wurde mir das, was mir bitter vorkam, in Süßigkeit der Seele und des Lei-
bes verwandelt" (Testament 1-3). Dieses Zeugnis bringt die verwandelnde 
Kraft der Nächstenliebe und auch den christlichen Lebensstil zum Aus-
druck.  

Denken wir also an die Armen nicht nur als Empfänger eines wohltätigen, 
einmal in der Woche zu verrichtenden Freiwilligendienstes oder von impro-
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visierten Gesten des guten Willens, um unser Gewissen zu beruhigen. Die-
se Taten sind zwar wertvoll und helfen uns durchaus, auf die Bedürfnisse 
unserer Brüder und Schwestern sowie auch auf die Ungerechtigkeiten, die 
oftmals zu ihrer Situation führt, zu achten. Letztendlich sollten sie uns je-
doch zu einer wirklichen Begegnung mit den Armen führen und der Haltung 
des Teilens Raum geben, die zum Lebensstil werden soll. Das Gebet, der 
Weg der Jüngerschaft und die Bekehrung finden in der Nächstenliebe, die 
bereit ist zu teilen, eine Bestätigung ihrer evangelischen Glaubwürdigkeit. 
Aus dieser Lebensweise kommen Freude und Seelenfrieden, denn sie er-
laubt uns, mit den eigenen Händen das Fleisch Christi zu berühren. Wenn 
wir wirklich Christus begegnen wollen, dann müssen wir seinen Leib auch 
im gemarterten Leib der Armen berühren – gleichsam als Antwort auf die 
sakramentale Kommunion in der Eucharistie. Der Leib Christi, der in der 
Eucharistie gebrochen wird, lässt sich, wenn wir die Liebe weiterschenken, 
im Angesicht und in den Personen der schwächsten Brüder und Schwes-
tern wiederfinden. Zeitlos gültig erklingen die Worte des heiligen Bischofs 
Johannes Chrysostomos: „Willst du den Leib Christi ehren? Dann übersieh 
nicht, dass dieser Leib nackt ist. Ehre den Herrn nicht im Haus der Kirche 
mit seidenen Gewändern, während du ihn draußen vernachlässigst, wo er 
unter Kälte und Blöße leidet“ (Predigt zu Mt, 50, 3: PG 58).  

Wir sind also gerufen, den Armen die Hand zu reichen, ihnen zu begegnen, 
in ihre Augen zu schauen, sie zu umarmen, sie die Wärme der Liebe spü-
ren zu lassen, die den Teufelskreis der Einsamkeit zerbricht. Die Hand, die 
sie ihrerseits uns entgegenstrecken, ist eine Einladung, aus unserer Si-
cherheit und Bequemlichkeit auszubrechen. Sie lädt uns ein, den Reichtum 
zu erkennen, den die Armut in sich selbst bereithält. 

4. Vergessen wir nicht, dass für die Jünger Christi die Armut vor allem in 
der Berufung besteht, dem armen Christus nachzufolgen. Sie ist der Weg, 
auf dem wir ihm nachfolgen und auf dem wir mit ihm unterwegs sind, ein 
Weg, der zur Seligkeit des Himmelreiches führt (vgl. Mt 5,3; Lk 6,20). Wah-
re Armut bedeutet, ein demütiges Herz zu haben, das als Geschöpf um die 
eigene Begrenztheit und Sündhaftigkeit weiß und darum der Versuchung 
von Allmachtsvorstellungen, die Unsterblichkeit vortäuscht, widerstehen 
kann. Die Armut ist eine Herzenshaltung, die verhindert, dass wir Geld, 
Karriere und Luxus als Lebensziel und Grundvoraussetzungen des Glücks 
betrachten. Es ist vielmehr die Armut, die die Voraussetzungen schafft, um 
trotz unserer Grenzen im Vertrauen auf die Nähe Gottes und getragen von 
seiner Gnade in Freiheit die persönliche und gesellschaftliche Verantwor-
tung wahrzunehmen. Die so verstandene Armut wird zum Maßstab, der es 
erlaubt, den korrekten Umgang mit den materiellen Dingen einzuschätzen 
und auch in selbstloser und nicht besitzergreifender Weise die eigenen Be-
ziehungen und Willensantriebe zu leben (vgl. Katechismus der Katholi-
schen Kirche Nr. 2545).  
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Folgen wir also dem Beispiel des heiligen Franziskus, dem Zeugen der 
wahren Armut. Gerade weil er die Augen auf Christus gerichtet hatte, war 
er in der Lage, diesen in den Armen zu erkennen und ihm zu dienen. Wenn 
wir also einen Beitrag leisten wollen, um die Geschichte wirksam zu verän-
dern und wirkliche Entwicklung zu ermöglichen, dann müssen wir auf den 
Schrei der Armen hören und uns einsetzen, um sie aus der Ausgrenzung 
herauszuholen. Gleichzeitig erinnere ich die Armen in unseren Städten und 
in unseren Gemeinden, dass sie nicht den Sinn für die Armut des Evange-
liums verlieren, der ihrem Leben eingeprägt ist.  

5. Uns ist die große Schwierigkeit bekannt, in der heutigen Welt die Armut 
auf klare Weise zu identifizieren. Und doch fordert sie uns tagtäglich her-
aus, indem sie uns mit tausenden Gesichtern anschaut, die gezeichnet 
sind von Schmerz, Ausgrenzung, Missbrauch, Gewalt, Folter, Gefängnis, 
von Krieg, vom Entzug von Freiheit und Würde, fehlenden Bildungschan-
cen und Analphabetismus, Gesundheitsnotlagen und Arbeitslosigkeit, Men-
schenhandel, Sklaverei, Exil, Elend und erzwungener Migration. Die Armut 
hat das Gesicht von Frauen, Männern und Kindern, die aus niederträchti-
gen Interessen ausgebeutet werden, niedergetrampelt von der perversen 
Logik der Macht und des Geldes. Diese grausame und nie vollständige Lis-
te ist man gezwungen, angesichts einer Armut zusammenzustellen, die die 
Frucht sozialer Ungerechtigkeit sowie moralischen Elends, der Habgier 
weniger und der allgemein verbreiteten Gleichgültigkeit ist.  

Wenn heutzutage immer mehr ein unverschämter Reichtum zutage tritt, der 
sich in den Händen weniger Privilegierter ansammelt und der nicht selten 
mit Illegalität und der beleidigenden Ausbeutung der menschlichen Würde 
einhergeht, erregt die Ausbreitung der Armut in großen Teilen der weltwei-
ten Gesellschaft Ärgernis. Angesichts dieser Entwicklung ist es unmöglich, 
untätig zu bleiben oder gar aufzugeben. Auf eine Armut, die den Unter-
nehmungsgeist so vieler Jugendlicher auslöscht und verhindert, dass sie 
Arbeit finden; auf eine Armut, die den Verantwortungssinn einschläfert und 
die zu einem System des Abwälzens von Verantwortung und der Suche 
nach Begünstigung führt; auf eine Armut, die die gemeinschaftlichen Brun-
nen vergiftet und die Räume der Arbeitswelt eingrenzt und damit das Ver-
dienst derjenigen schmälert, die arbeiten und produzieren; – auf all das gilt 
es mit einer neuen Sicht des Lebens und der Gesellschaft zu antworten.  

All diese Armen gehören – wie der selige Paul VI. zu sagen pflegte – auf-
grund des „evangeliumsgemäßen Rechts“ zur Kirche (Ansprache zur Eröff-
nung der zweiten Session des II. Vatikanischen Konzils, 29. September 
1963) und sie verpflichten auf eine grundlegende Option für sie. Gepriesen 
sind also die Hände, die sich den Armen entgegenstrecken, um zu helfen, 
denn es sind Hände, die Hoffnung bringen. Gepriesen die Hände, die jegli-
che Schranke der Kultur, der Religion und der Nationalität überwinden, in-



 
 
 

 

220 

dem sie das Öl des Trostes in die Wunden der Menschheit gießen. Geprie-
sen die Hände, die sich öffnen, ohne eine Gegenleistung zu erwarten, oh-
ne Wenn und Aber und ohne Vielleicht: Solche Hände lassen über die Brü-
der und Schwestern den Segen Gottes herabkommen!  

6. Zum Abschluss des Heiligen Jahres der Barmherzigkeit wollte ich der 
Kirche den Welttag der Armen schenken, damit in der ganzen Welt die 
christlichen Gemeinden immer mehr und immer besser zum konkreten Zei-
chen der Liebe Christi für die Letzten und Bedürftigsten werden. Ich möch-
te, dass dieser Welttag zur Liste der anderen hinzugefügt wird, die meine 
Vorgänger eingerichtet haben und die zu einer Tradition in unseren Ge-
meinden geworden sind. Er vervollständigt das Gesamtbild, indem er ein 
zutiefst evangeliumsgemäßes Element hinzufügt: die besondere Vorliebe 
Jesu für die Armen.  

Ich lade die gesamte Kirche sowie alle Menschen guten Willens ein, an 
diesem Tag ihren Blick auf die zu richten, die mit ausgestreckter Hand um 
Hilfe bitten und auf unsere Solidarität hoffen. Es sind unsere Brüder und 
Schwestern, geschaffen und geliebt vom einzigen Vater im Himmel. Dieser 
Welttag will zuerst die Gläubigen anspornen, damit sie der Wegwerfkultur 
und der Kultur des Überflusses eine wahre Kultur der Begegnung entge-
genstellen. Gleichzeitig ist die Einladung an alle Menschen gerichtet, un-
abhängig von der religiösen Zugehörigkeit, damit sie sich als konkretes 
Zeichen der Brüderlichkeit für das Teilen mit den Armen in jeder Form der 
Solidarität öffnen. Gott hat den Himmel und die Erde für alle geschaffen. Es 
sind die Menschen, die leider Grenzen, Mauern und Absperrungen aufge-
richtet haben, und die dabei die ursprüngliche für die ganze Menschheit 
bestimmte Gabe ohne jeden Ausschluss verraten haben.  

7. Der Welttag der Armen fällt dieses Jahr auf den 19. November, den 33. 
Sonntag im Jahreskreis. Ich wünsche, dass die christlichen Gemeinden 
sich in der vorausgehenden Woche dafür einsetzen, viele Gelegenheiten 
zur Begegnung und zur Freundschaft, aber auch zur Solidarität und zur 
konkreten Hilfe zu schaffen. Anschließend können sie die Armen gemein-
sam mit den Ehrenamtlichen, die sich um diese kümmern, zur Eucharistie-
feier an diesem Sonntag einladen, so dass die Feier des darauffolgenden 
Christkönigssonntags noch authentischer wird. Die Bedeutung des König-
tums Christi tritt nämlich gerade auf dem Berg Golgota zutage, wo der Un-
schuldige ans Kreuz genagelt, arm, nackt und von allem beraubt, die Fülle 
der Liebe Gottes Fleisch werden lässt und offenbart. Seine völlige Hingabe 
an den Vater bringt einerseits seine völlige Armut zum Ausdruck; anderer-
seits wird dadurch die Macht dieser Liebe deutlich, die ihn am Ostertag zu 
neuem Leben auferweckt.  

Wenn in unserer Nachbarschaft Arme leben, die Schutz und Hilfe suchen, 
gehen wir an diesem Sonntag auf sie zu: Dies wird eine günstige Gelegen-
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heit sein, um dem Gott zu begegnen, den wir suchen. Laden wir sie gemäß 
der Lehre der Heiligen Schrift (vgl. Gen 18,3-5; Heb 13,2) als Ehrengäste 
an unseren Tisch. Sie können zu Lehrmeistern werden, die uns helfen, un-
seren Glauben konsequenter zu leben. Mit ihrem Vertrauen und der Bereit-
schaft, Hilfe anzunehmen, zeigen sie uns auf nüchterne, aber oft frohe 
Weise, wie wichtig es ist, aus dem Wesentlichen zu leben und sich ganz 
der Vorsehung Gottes zu überlassen.  

8. Die Grundlage der vielen Initiativen zu diesem Welttag soll stets das Ge-
bet sein. Vergessen wir nicht, dass das Vaterunser das Gebet der Armen 
ist. Die Bitte um das Brot bringt das Vertrauen auf Gott in den Grundbe-
dürfnissen unseres Lebens zum Ausdruck. Wie Jesus uns mit diesem Ge-
bet gelehrt hat, bringt sie den Schrei derer zum Ausdruck und nimmt ihn 
auf, die unter ihrer mangelnden Existenzsicherung leiden und denen es am 
Lebensnotwendigen fehlt. Als die Jünger Jesus baten, er möge sie beten 
lehren, hat er ihnen mit den Worten der Armen geantwortet, die sich an den 
einen Vater richten, vor dem alle sich als Geschwister erkennen. Das Va-
terunser ist ein Gebet im Plural: Das Brot, um das wir bitten, ist „unser“ Brot 
und dies bringt Teilen, Teilhabe und gemeinsame Verantwortung mit sich. 
In diesem Gebet erkennen wir alle die Forderung, jede Form von Egoismus 
zu überwinden, um so zur Freude der gegenseitigen Aufnahme zu gelan-
gen. 

9. Ich bitte die Brüder im bischöflichen, priesterlichen und diakonalen 
Dienst – deren besondere Berufung es ist, den Armen beizustehen –, die 
Ordensleute, die Vereinigungen und Bewegungen sowie die weite Welt der 
Ehrenamtlichen, sich dafür einzusetzen, damit dieser Welttag der Armen 
eine Tradition werde, die ganz konkret zur Evangelisierung der Welt von 
heute beiträgt.  

Dieser neue Welttag möge daher ein starker Aufruf für unser gläubiges 
Gewissen werden, damit wir immer mehr überzeugt sein mögen, dass das 
Teilen mit den Armen es uns ermöglicht, das Evangelium in seiner tiefsten 
Wahrheit zu verstehen. Die Armen sind kein Problem. Sie sind vielmehr ei-
ne Ressource, aus der wir schöpfen können, um das Wesen des Evan-
geliums in uns aufzunehmen und zu leben. 

Aus dem Vatikan, am 13. Juni 2017,  
Gedenktag des heiligen Antonius von Padua  
 
 
FRANZISKUS 
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104. Änderung der Organisationsstruktur im Bischöflichen 
Ordinariat 

 
Die Organisationsstruktur des Bischöflichen Ordinariates (KA 40/2014) wird 
mit Wirkung zum 1. November 2017 geändert: Die Abteilung „Schulen und 
Hochschulen“ (3.2) wird aus der Hauptabteilung „Pastoral und Verkündi-
gung“ (3) ausgegliedert und als Hauptabteilung „Schulen und Hochschulen“ 
(7) errichtet. 
 
Dresden, den 10. Oktober 2017 
 
 
gez. Heinrich Timmerevers 
Bischof von Dresden-Meißen 
 
 
105. Allerseelenkollekte 
 
Wir bitten um Durchführung und Weiterleitung der Kollekte in den Aller-
seelen-Gottesdiensten am Donnerstag, dem 2. November 2017. 

Die Kollekte in den Allerseelen-Gottesdiensten dient der Unterstützung der 
Priesterausbildung (Diözesan- und Ordenspriester) in Mittel- und Osteu-
ropa. Für den Wiederaufbau der Kirche in den ehemals kommunistischen 
Ländern Mittel-, Ost- und Südosteuropas ist die Priesterausbildung nach 
wie vor von großer Bedeutung. 

Die Kollekte wird über die Diözesen an Renovabis weitergeleitet. Wir bitten 
um ein empfehlendes Wort für dieses wichtige Anliegen. Ein Plakat wird 
von Renovabis direkt verschickt bzw. kann dort angefordert werden. 

Die Kollekten-Gelder sollen mit dem Vermerk „Allerseelen-Kollekte 2017“; 
Buchungsnummer: 60016 (alt 110.001) überwiesen werden an: 

IBAN: DE89 7509 0300 0008 2830 01, BIC: GENODEF1M05 

Die Bistumskasse leitet die Beträge an Renovabis weiter. 

Nähere Auskünfte: 
Solidaritätsaktion Renovabis, Domberg 27, 85354 Freising 
Tel: 08161 5309-0, Fax: 08161 5309-11 
info@renovabis.de, www.renovabis.de 
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106. Aufruf der deutschen Bischöfe zum Diaspora-Sonntag 
2017 

 
Liebe Schwestern und Brüder, 

„Ich werde dich segnen. Ein Segen sollst du sein“ (Gen 12,2b.d). Diese Zu-
sage und dieser Auftrag Gottes an Abraham dauern bis heute fort. Sie gel-
ten auch uns. Weil wir von Gott Gesegnete sind, können wir segnen und 
Segen sein für andere. 

Die diesjährige Diaspora-Aktion des Bonifatiuswerkes der deutschen Ka-
tholiken steht unter dem Leitwort: „Unsere Identität: Segen sein“. Zum Se-
gen werden auch die kleinen katholischen Minderheiten in der deutschen 
Diaspora, in Skandinavien und im Baltikum, wenn sie sich engagiert und 
kreativ für andere einsetzen. In Gebet, Wort und Tat sind sie Zeugen des 
Glaubens in schwierigem Umfeld. 

Die Katholiken in der Diaspora brauchen dazu unsere Hilfe. Denken wir an 
die baltischen Länder, wo viele alte, einsame und pflegebedürftige Men-
schen von uns Christen praktische Unterstützung und ein liebevolles Wort 
erfahren. Rufen wir uns die Situation in den flächenmäßig riesigen Pfar-
reien Nordeuropas vor Augen, wo begeisternde Gläubige wichtig sind, um 
Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit der Botschaft vom Reich Gottes 
in Kontakt zu bringen. 

Liebe Schwestern und Brüder, wir bitten Sie anlässlich des Diaspora-
Sonntags am 19. November um Ihr Gebet und Ihre großzügige Spende bei 
der Kollekte für das Bonifatiuswerk. Für Ihr segensreiches Tun sagen wir 
Ihnen ein herzliches „Vergelt’s Gott“. 
 
Bensberg, den 9. März 2017 
Für das Bistum Dresden-Meißen 
 
 
gez. Heinrich Timmerevers 
Bischof von Dresden-Meißen 
 
Dieser Aufruf soll am Sonntag, dem 12.11.2017, in allen Gottesdiensten 
(auch am Vorabend) verlesen oder den Gemeinden in einer anderen ge-
eigneten Weise bekannt gemacht werden. Die Kollekte am Diaspora-
Sonntag, dem 19.11.2017, ist ausschließlich für das Bonifatiuswerk der 
deutschen Katholiken bestimmt und ohne Abzüge weiterzuleiten. 
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107. Gabe der Gefirmten 2018  
 
Die Firmaktion 2018 des Bonifatiuswerkes steht unter dem Motto „Aben-
teuer. Glauben. Leben.“. Für Jugendliche können Glaube und Leben je für 
sich schon ein Abenteuer sein. Erst recht gilt das für den Versuch, den 
Glauben zu leben.   

Auch in diesem Jahr bitten wir wieder um die Spende der Gefirmten.    

Wir fördern, was zur Begegnung im Glauben und zur Vermittlung der christ-
lichen Botschaft an die neue Generation in extremer Diaspora notwendig 
ist. Im Sinne einer subsidiären Hilfe unterstützen wir in den deutschen, 
nordeuropäischen und baltischen Diaspora-Gemeinden u. a.:  
 

• katholische Kinderheime bzw. familienanaloge Wohngruppen, 
• religiöse Elementarerziehung in den katholischen Kindergärten in den 

neuen Bundesländern, 
• Sakramentenkatechese sowie andere religiöse und diakonische Bil-

dungsmaßnahmen, 
• Religiöse Kinderwochen (RKW), 
• katholische Jugend(verbands)arbeit, 
• internationale religiöse Jugendbegegnungen, 
• kirchliche Initiativen gegen Jugendarbeitslosigkeit, Gewalt und Miss-

brauch, 
• Straßenkinderprojekte in Nord- und Ostdeutschland sowie Nordeuropa, 
• den ambulanten Kinderhospizdienst in Halle (Saale), 
• Jugendseelsorge in JVAs, 
• katholische Jugendbands,  
• katholische Schulseelsorge und Studierendenseelsorge. 
 

Unsere Arbeit basiert ausschließlich auf der Einnahme von Spenden und 
Gaben der katholischen Solidargemeinschaft. Die deutschen Bischöfe ha-
ben die Bedeutung der Förderung der Kinder- und Jugendpastoral in der 
Diaspora mit der verbindlichen Festlegung der Firmgabe für dieses Anlie-
gen immer wieder sehr deutlich unterstrichen. Deshalb bitten wir die in der 
Seelsorge Tätigen sowie alle ehrenamtlichen und hauptberuflichen Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter in der Katechese, durch ihre aktive Unterstüt-
zung diese zentrale Arbeit auch im Jahr 2018 mitzutragen. 

Erneut veröffentlicht das Bonifatiuswerk ein Info-Heft mit Anregungen, Pro-
jektbeschreibungen und Tipps zur Firmaktion „Abenteuer. Glauben. Le-
ben“. Der „Firmbegleiter 2018“ enthält Informationen zur Arbeit der Diaspo-
ra-Kinder- und Jugendhilfe und Darstellungen exemplarischer Projekte. Der 
Versand des Firm-Paketes (Firmposter, Begleithefte, Opfertüten, Briefe an 
die Gefirmten und Meditationsbilder) erfolgt automatisch rechtzeitig zu dem 
im Firmplan bekannt gegebenen Termin. 
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Thema und Materialien zur Erstkommunion- und Firmaktion 2019 können 
zudem bereits ab Frühsommer 2018 unter www.bonifatiuswerk.de einge-
sehen werden. Materialhefte zur Aktion 2018 wurden Ihnen bereits im Sep-
tember/Oktober 2017 zugestellt.  

Bitte überweisen Sie das Firmopfer auf das im Kollektenplan angegebene 
Konto mit dem Vermerk „Gabe der Gefirmten“.  Vielen Dank! 

Sollten Ihnen die o. g. Unterlagen nicht zugegangen sein, wenden Sie sich 
bitte jederzeit und gerne an: 

Bonifatiuswerk der deutschen Katholiken e. V. 
Diaspora-Kinder- und Jugendhilfe, Kamp 22, 33098 Paderborn 
Tel.: 05251 29 96-53 , Fax:  05251 29 96-88 
E-Mail: bestellungen@bonifatiuswerk.de, Internet: www.bonifatiuswerk.de 
 
 
108. Gabe der Erstkommunionkinder 2018 
 
„Jesus, wo wohnst du?“ – unter dieses Leitwort stellt das Bonifatiuswerk / 
Diaspora-Kinder- und Jugendhilfe in diesem Jahr seine Erstkommunion-
aktion und bittet um die Spende der Erstkommunionkinder. Biblische 
Grundlage ist die Frage der ersten Jünger nach dem Wohnort Jesu 
(Joh 1,38). 

Das Bonifatiuswerk / Diaspora-Kinder- und Jugendhilfe fördert, was zur Bil-
dung christlicher Gemeinschaft und zur Vermittlung der christlichen Bot-
schaft an die neue Generation in extremer Diaspora notwendig ist, u. a.:  

• katholische Kinderheime bzw. familienanaloge Wohngruppen, 
• religiöse Elementarerziehung in den katholischen Kindergärten in den 

neuen Bundesländern, 
• Sakramentenkatechese sowie andere religiöse und diakonische Bil-

dungsmaßnahmen, 
• Religiöse Kinderwochen (RKW), 
• katholische Jugend(verbands)arbeit, 
• internationale religiöse Jugendbegegnungen, 
• kirchliche Initiativen gegen Jugendarbeitslosigkeit, Gewalt und Miss-

brauch, 
• Straßenkinderprojekte in Nord- und Ostdeutschland sowie Nordeuropa, 
• den ambulanten Kinderhospizdienst in Halle (Saale) und Berlin, 
• Jugendseelsorge in JVAs, 
• katholische Jugendbands, 
• katholische Schulseelsorge und Studierendenseelsorge. 
 

Unsere Arbeit basiert ausschließlich auf der Einnahme von Spenden und 
Gaben der katholischen Solidargemeinschaft. Die deutschen Bischöfe ha-
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ben die Bedeutungder Förderung der Kinder- und Jugendpastoral in der 
Diaspora mit der Festlegung der Erstkommuniongabe für dieses Anliegen 
seit 1918 immer wieder deutlich unterstrichen. Deshalb bitten wir die in der 
Seelsorge Tätigen sowie alle ehrenamtlichen und hauptberuflichen Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter in der Katechese, durch ihre aktive Unterstüt-
zung diese zentrale Arbeit auch im Jahr 2018 mitzutragen. 

Erneut veröffentlicht das Bonifatiuswerk ein Info-Heft mit Anregungen, Pro-
jektbeschreibungen und Tipps zur Erstkommunionaktion. Neben Beiträgen 
bekannter Religionspädagogen und Kinderbuchautoren zum Thema enthält 
der Erstkommunion-Begleiter Informationen zur Arbeit der Diaspora-
Kinder- und Jugendhilfe und Darstellungen exemplarischer Projekte.  

Der Versand des Erstkommunion-Paketes (Erstkommunionposter, Begleit-
hefte, Opfertüten, Briefe an die Kommunionkinder usw.) erfolgt automatisch 
bis spätestens Januar 2018. Bereits im September/Oktober 2017 wurden 
die Arbeitshefte zum Thema „Jesus, wo wohnst du?“ verschickt.  

Bitte überweisen Sie das Erstkommunionopfer auf das im Kollektenplan 
angegebene Konto mit dem Vermerk „Gabe der Erstkommunionkinder“. 
Vielen Dank! 

Thema und Materialien zur Erstkommunion- und Firmaktion 2019 können 
zudem bereits ab Sommer 2018 unter www.bonifatiuswerk.de eingesehen 
werden.  

Sollten Ihnen die o. g. Unterlagen nicht zugegangen sein, wenden Sie sich 
bitte jederzeit und gerne an: 

Bonifatiuswerk der deutschen Katholiken e. V. 
Diaspora-Kinder- und Jugendhilfe, Kamp 22, 33098 Paderborn 
Tel.: 05251 29 96-53, Fax: 05251 29 96-88 
E-Mail: bestellungen@bonifatiuswerk.de, Internet: www.bonifatiuswerk.de 
 
 
109. Exerzitien für Priester und Diakone in Wechselburg 
 

„Bist du bereit …?“ 
Die Fragen der Weihe als Ermutigung und Kraftquelle für unseren Dienst 

als Diakon und Priester 

Zu Beginn der Weiheliturgie richtete der Bischof an uns mehrfach die Frage 
„Bist du bereit / Seid ihr bereit …?“ Diese Fragen lenken den Blick auf den 
Kern unseres Dienstes: Leiten, den Armen dienen, verkündigen, Gottes-
dienst feiern, beten und leben in der Verbundenheit mit Christus. 
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Gestellt und bejaht werden diese Fragen bei Weihegottesdiensten auf allen 
Kontinenten dieser Erde wie auch in sehr unterschiedlichen kirchlichen Re-
gionen dieser Erde – von der traditionellen Volkskirche bis hin zur extre-
men Diaspora. Sie zielen auf das Wesentliche unserer Berufung als Diakon 
und Priester. Diese Exerzitien spüren anhand dieser Fragen und den zu-
grundeliegenden biblischen Zeugnissen dem Grund unserer Berufung nach 
und möchten für unseren Dienst heute ermutigen. 

1. Termin: 22. – 26.1.2018 2. Termin: 22. – 26.10.2018 
 

Die Teilnahme am Stundengebet der Mönche bildet einen integrativen 
Baustein dieser Exerzitien. Weitere Elemente sind bibeltheologische Vor-
träge mit spirituellen Impulsen aus der Regel des hl. Benedikt und Ange-
bote zum geistlichen Gespräch. Die spätromanische Wechselburger Basi-
lika als auch der mit dem Kloster verbundene Park an der Zwickauer Mulde 
laden zu ausgedehnten Zeiten der Stille und des persönlichen Gebetes ein. 

Leiter der Exerzitien: Pater Maurus Kraß OSB 

Pater Maurus Kraß OSB bietet nach Absprache auch Einzelexerzitien an. 
 
 
110. Kostenloser Kuraufenthalt für Priester 
 
Das Kurhotel St. Josef in Bad Dürrnberg bietet die Möglichkeit, dass ein 
Priester dort kostenlos eine Woche oder auch länger verbringen kann. In-
kludiert sind Kost und Logis sowie die Benutzung des Hallenbads, der 
Sauna und des Fitnessraums. Etwaige Kurbehandlungen sind separat zu 
bezahlen. Erwartet wird, dass der Priester dafür von Montag bis Samstag 
die Hl. Messe um 19:00 Uhr in der Hauskapelle feiert sowie für etwaige 
seelsorgliche Gespräche zur Verfügung steht. Anfragen bitte an das 
Pfarramt Bad Dürrnberg richten: 

Tel.: 0043 6245 85194 
E-Mail: pfarre.duerrnberg@pfarre.kirchen.net 
 
 
111. Zählung der sonntäglichen Gottesdienstteilnehmer am 

12. November 2017 
 
Gemäß den Beschlüssen der Deutschen Bischofskonferenz (vgl. Vollver-
sammlung vom 24. bis 27. Februar 1969, Prot. Nr. 18 und Ständiger Rat 
vom 27. April 1992, Prot. Nr. 5) werden für die Zwecke der kirchlichen Sta-
tistik der Bistümer in der Bundesrepublik Deutschland die Gottesdienstteil-
nehmer zwei Mal im Jahr gezählt. Die zweite Zählung findet am zweiten 
Sonntag im November (12. November 2017) statt. 
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Zu zählen sind alle Personen, die an den sonntäglichen Hl. Messen  
(einschl. Vorabendmesse) teilnehmen. Mitzuzählen sind auch die Besucher 
der Wort- oder Kommuniongottesdienste, die anstelle einer Eucharistiefeier 
gehalten werden. Zu den Gottesdienstteilnehmern zählen auch die Ange-
hörigen anderer Pfarreien (z. B. Wallfahrer, Seminarteilnehmer, Touristen 
und Besuchsreisende).  
 

Das Ergebnis dieser Zählung ist am Jahresende in den Erhebungsbogen 
der kirchlichen Statistik für das Jahr 2017 unter der Rubrik „Gottesdienst-
teilnehmer am zweiten Sonntag im November“ (Pos. 3) einzutragen. 
 
 
112. Personalia  
 
B a u t z, Michael, Domkapitular em. 
verstorben am 2. September 2017 
 
B e r n h a r d, Christoph, OR  
mit Wirkung zum 1. November 2017 zum Hauptabteilungsleiter „Schulen 
und Hochschulen“ (7) bestellt. 
 
B ö h m e, Markus, Pf 
mit Wirkung vom 1. Oktober 2017 zum Dekan für das Dekanat Zwickau er-
nannt.  
 
F a l t e r m a i e r, Schwester Maria Clara 
wurde am 25. September vom Konvent der Klarissen von der Ewigen An-
betung in Bautzen zu seiner Äbtissin gewählt. Generalvikar Andreas 
Kutschke hat die Wahl bestätigt. 
 
H o c k, Wolfgang, Pf i R 
mit Wirkung vom 1. Oktober 2017 zum Hausgeistlichen des Altenpflege-
heims St. Antonius in Schirgiswalde ernannt. 
 
K a u d e r, Ludger, Dekan, 
mit Wirkung vom 1. Oktober 2017 als Dekan des Dekanates Zwickau und 
als Pfarrer der Pfarreien St. Bonifatius in Werdau und St. Franziskus von 
Assisi in Crimmitschau entpflichtet. 
 
L e u s c h n e r, Andreas, Pf 
mit Wirkung vom 1. Juli 2017 von der Verantwortung für die Gestaltung der 
Gefängnisseelsorge in der Justizvollzugsanstalt Waldheim entpflichtet. 
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Herausgeber: 
Bistum Dresden-Meißen 
Käthe-Kollwitz-Ufer 84 
01309 Dresden 

L ö w e, Stephan, Pf 
mit Wirkung vom 14. September 2017 in das Bistum Dresden-Meißen in-
kardiniert. 
 
M a a s s, P. Clemens SJ 
mit Wirkung vom 1. Oktober 2017 als Diözesanpräses des Kolpingwerkes 
im Bistum Dresden-Meißen e. V. bestätigt. 
 
 
 
 
 
 

 
 

gez. Andreas Kutschke 
Generalvikar 
des Bistums Dresden-Meißen 
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