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82. Botschaft von Papst Franziskus zum 
XXXII. Weltjugendtag 2017 

 
 

»Der Mächtige hat Großes an mir getan« (Lk 1,49) 
 
 
Liebe junge Freunde, 

nun sind wir nach unserem wunderbaren Treffen in Krakau, wo wir ge-
meinsam den 31. Weltjugendtag und das Jubiläum der Jugendlichen im 
Rahmen des Heiligen Jahres der Barmherzigkeit gefeiert haben, wieder 
unterwegs. Wir ließen uns vom heiligen Johannes Paul II. und von der hei-
ligen Faustyna Kowalska, den Aposteln der Göttlichen Barmherzigkeit, lei-
ten, um auf die Herausforderungen unserer Zeit eine konkrete Antwort zu 
geben. Wir machten eine große Erfahrung der Solidarität und der Freude, 
und wir gaben der Welt ein Zeichen der Hoffnung. Die verschiedenen Fah-
nen und Sprachen waren nicht Grund zu Streit und Spaltung, sondern bo-
ten Gelegenheit, die Pforten der Herzen zu öffnen und Brücken zu bauen. 

Am Ende des Weltjugendtags in Krakau gab ich das nächste Ziel unseres 
Pilgerwegs vor, der uns mit Gottes Hilfe 2019 nach Panama führen wird. 
Auf diesem Weg wird uns die Jungfrau Maria begleiten, die von allen Ge-
schlechtern seliggepriesen wird (vgl. Lk 1,48). Der neue Abschnitt unserer 
Reise schließt an den vorhergehenden an, in dessen Mittelpunkt die Selig-
preisungen standen, treibt uns aber an weiterzugehen. Es liegt mir nämlich 
am Herzen, dass ihr unterwegs nicht nur die Vergangenheit im Gedächtnis 
behaltet, sondern auch Mut in der Gegenwart und Hoffnung für die Zukunft 
habt. Diese Haltungen sind stets in der jungen Frau von Nazaret lebendig 
und kommen in den Themen der drei nächsten Weltjugendtage klar zum 
Ausdruck. Dieses Jahr (2017) werden wir über den Glauben Marias nach-
denken, die im Magnificat sagte: »Der Mächtige hat Großes an mir getan« 
(Lk 1,49). Das Thema des nächsten Jahres (2018) – »Fürchte dich nicht, 
Maria; denn du hast bei Gott Gnade gefunden« (Lk 1,30) – wird uns über 
die mutige Liebe, mit der die Jungfrau die Botschaft des Engels aufnahm, 
meditieren lassen. Der Weltjugendtag 2019 wird sich hingegen auf die 
hoffnungsvolle Antwort Marias an den Engel beziehen: »Siehe, ich bin die 
Magd des Herrn; mir geschehe, wie du es gesagt hast« (Lk 1,38). 

Im Oktober 2018 wird die Kirche die Bischofssynode über das Thema Die 
Jugendlichen, der Glaube und die Berufungsentscheidung abhalten. Wir 
werden uns darüber austauschen, wie ihr jungen Menschen die Erfahrung 
des Glaubens inmitten der Herausforderungen unserer Zeit lebt. Wir wer-
den auch der Frage nachgehen, wie ihr einen Plan für euer Leben reifen 
lassen und dabei eure Berufungen in weitem Sinn, das heißt die Berufung 
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zur Ehe, die Berufung im weltlichen und beruflichen Bereich oder zum ge-
weihten Leben und zum Priestertum, erkennen könnt. Mein Wunsch ist, 
dass der Weg zum Weltjugendtag in Panama und der Weg der Synode gut 
miteinander abgestimmt sind.  

Unsere Welt braucht keine „Sofa-Jugendlichen“ 

Nach dem Lukasevangelium macht Maria sich nach dem Empfang der Bot-
schaft des Engels und ihres Ja, die Mutter des Erlösers zu werden, auf den 
Weg und eilt ihre Cousine Elisabet zu besuchen, die im sechsten Monat 
schwanger ist (vgl. 1,36.39). Maria ist sehr jung. Was ihr verkündigt wurde, 
ist ein riesengroßes Geschenk, doch es bringt auch sehr große Herausfor-
derungen mit sich. Der Herr hat ihr seine Nähe und seine Hilfe zugesagt, 
aber in ihrem Verstand und ihrem Herzen sind viele Dinge noch unklar. 
Dennoch schließt sich Maria nicht zu Hause ein, sie lässt sich nicht von der 
Angst oder vom Stolz lähmen. Maria ist nicht der Typ dafür, der – um es 
sich gut gehen zu lassen – ein Sofa braucht, auf dem man es sich bequem 
und gemütlich macht. Sie ist keine Sofa-Jugendliche! (vgl. Ansprache bei 
der Gebetsvigil, Krakau, 30. Juli 2016). Wenn ihre alte Cousine Unterstüt-
zung braucht, dann verliert sie keine Zeit und macht sich sofort auf den 
Weg. 

Die Strecke bis zum Haus der Elisabet ist lang, zirka 150 Kilometer. Aber 
vom Heiligen Geist angetrieben kennt das Mädchen von Nazaret keine 
Hindernisse. Die Tage der Reise haben ihr sicher geholfen, über das wun-
derbare Geschehen, von dem sie betroffen war, nachzudenken. So ge-
schieht es auch mit uns, wenn wir uns auf Pilgerfahrt begeben. Auf dem 
Weg kommen uns die Ereignisse unseres Lebens in den Sinn, wir können 
deren Bedeutung reifen lassen und unsere Berufung vertiefen, die sich 
dann in der Begegnung mit Gott und im Dienst an den anderen zeigt. 

Der Mächtige hat Großes an mir getan 

Die Begegnung zwischen den beiden Frauen – dem jungen Mädchen und 
der alten Frau – ist von der Gegenwart des Heiligen Geistes erfüllt und 
voller Freude und Staunen (vgl. Lk 1,40-45). Wie die Kinder in ihren Lei-
bern tanzen die beiden Mütter gleichsam vor Glück. Vom Glauben Marias 
berührt ruft Elisabet aus: »Selig, die geglaubt hat, dass sich erfüllt, was der 
Herr ihr sagen ließ« (V. 45). Ja, eine der großen Gaben, welche die Jung-
frau Maria erhalten hat, ist der Glaube. An Gott zu glauben ist ein un-
schätzbares Geschenk, es muss aber auch angenommen werden; und Eli-
sabet preist Maria dafür. Sie antwortet ihrerseits mit dem Lobgesang des 
Magnificat (vgl. Lk 1,46-55), in dem wir das Wort finden: »Der Mächtige hat 
Großes an mir getan« (V. 49).  
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Dieses Gebet Marias ist ein revolutionäres Gebet, das Lied eines Mäd-
chens voll Glauben, das sich seiner Grenzen bewusst ist, aber der Barm-
herzigkeit Gottes vertraut. Diese mutige junge Frau dankt Gott, weil er auf 
ihre Niedrigkeit geschaut hat, sie dankt für sein Heilswerk, das er an sei-
nem Volk, an den Armen und Niedrigen vollbracht hat. Der Glaube ist die 
Herzmitte der ganzen Geschichte Marias. Ihr Lied hilft uns, das Erbarmen 
des Herrn als Antriebskraft der Geschichte zu begreifen, sowohl der per-
sönlichen Geschichte eines jeden von uns als auch der ganzen Mensch-
heit.  

Wenn Gott das Herz eines jungen Mannes, eines jungen Mädchens be-
rührt, werden diese zu wirklich großen Taten fähig. Das „Große“, das der 
Mächtige im Leben Marias getan hat, spricht zu uns auch von unserer 
Reise durch das Leben, die kein sinnloses Umherziehen ist, sondern eine 
Pilgerschaft, die trotz aller Ungewissheiten und Leiden in Gott ihre Erfül-
lung finden kann (vgl. Angelus, 15. August 2015). Ihr werdet mir sagen: 
„Pater, ich bin doch so eingeschränkt, ich bin ein Sünder, was kann ich 
tun?“ Wenn der Herr uns ruft, bleibt er nicht bei dem stehen, was wir sind 
oder getan haben. In dem Augenblick, in dem er uns ruft, schaut er viel-
mehr auf das, was wir tun könnten, auf all die Liebe, die freizusetzen wir 
imstande sind. Wie die junge Maria könnt auch ihr es zulassen, dass euer 
Leben ein Werkzeug wird, um die Welt besser zu machen. Jesus ruft euch, 
eure Spur im Leben zu hinterlassen, eine Spur, die die Geschichte kenn-
zeichnet – eure Geschichte und die vieler anderer (vgl. Ansprache bei der 
Gebetsvigil, Krakau, 30. Juli 2016).  

Jugendlicher sein bedeutet nicht, keine Verbindung zur Vergangenheit zu 
haben 

Maria ist kaum über das Jugendalter hinaus wie viele von euch. Dennoch 
stimmt sie im Magnificat das Lob ihres Volkes und seiner Geschichte an. 
Dies zeigt uns: Jugendlicher sein bedeutet nicht, keine Verbindung zur 
Vergangenheit zu haben. Unsere persönliche Geschichte fügt sich in eine 
lange Reihe ein, in einen gemeinschaftlichen Weg, der uns in den Jahr-
hunderten vorangegangen ist. Wie Maria gehören auch wir einem Volk an. 
Und die Geschichte der Kirche lehrt uns, dass auch dann, wenn sie stürmi-
sche Meere durchquert, die Hand Gottes sie führt und schwierige Momente 
überwinden lässt. Die echte Erfahrung von Kirche ist nicht wie ein 
Flashmob, zu dem man sich verabredet, um eine  Performance durchzu-
führen und um dann wieder seines Weges zu ziehen. Die Kirche trägt eine 
lange Tradition in sich, die von Generation zu Generation weitergegeben 
wird und dabei durch die Erfahrung jedes einzelnen bereichert wird. Auch 
eure Geschichte findet ihren Platz innerhalb der Geschichte der Kirche.  

Die Vergangenheit im Gedächtnis behalten dient auch dazu, das neuartige 
Eingreifen Gottes, das er in uns und durch uns verwirklichen will, anzu-
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nehmen. Und dies hilft uns, uns zu öffnen, um als seine Werkzeuge, als 
Mitarbeiter seiner Heilspläne ausgewählt zu werden. Auch ihr jungen Men-
schen könnt Großes vollbringen, wichtige Verantwortung übernehmen, 
wenn ihr das barmherzige und allmächtige Handeln Gottes in eurem Leben 
erkennt.  

Ich möchte euch einige Fragen stellen: Auf welche Weise „speichert“ ihr 
eure Erinnerung der Ereignisse, die Erfahrungen eures Lebens „ab“? Was 
macht ihr mit den Tatsachen und Bildern, die sich in euer Gedächtnis ein-
geprägt haben? Manche – besonders jene, denen von den Umständen des 
Lebens Wunden geschlagen wurden – hätten Lust, ein „Reset“ der eigenen 
Vergangenheit durchzuführen und vom Recht auf das Vergessen Ge-
brauch zu machen. Ich möchte euch aber daran erinnern, dass es keinen 
Heiligen ohne Vergangenheit und keinen Sünder ohne Zukunft gibt. Die 
Perle entsteht aus einer Verletzung der Auster! Mit seiner Liebe kann Je-
sus unsere Herzen heilen und unsere Wunden in echte Perlen verwandeln. 
Wie der heilige Paulus sagt, kann der Herr seine Kraft in unserer 
Schwachheit erweisen (vgl. 2 Kor 12,9). 

Unsere Erinnerungen dürfen jedoch nicht alle angehäuft sein wie im Spei-
cher auf der Festplatte. Und es ist auch nicht möglich, alles in einer virtu-
ellen „Cloud“ abzulegen. Man muss lernen, dafür zu sorgen, dass die Ge-
schehnisse der Vergangenheit zu einer dynamischen Wirklichkeit werden, 
über die man nachdenken und aus der man Lehren und Bedeutung für un-
sere Gegenwart und Zukunft ziehen kann. Es ist eine beschwerliche, aber 
notwendige Aufgabe, den roten Faden der Liebe Gottes zu entdecken, der 
unser ganzes Leben durchzieht.  

Viele sagen, dass ihr jungen Menschen gedankenlos und oberflächlich 
seid. Dem stimme ich überhaupt nicht zu! Man muss aber zugeben, dass 
es in unserer Zeit nötig ist, die Fähigkeit wiederzuerlangen, über das ei-
gene Leben nachzudenken und es auf Zukunft hin zu gestalten. Eine Ver-
gangenheit zu haben ist nicht gleichbedeutend damit, eine Geschichte zu 
haben. Wir können in unserem Leben viele Erinnerungen haben, doch wie 
viele davon bilden wirklich unser Gedächtnis? Wie viele haben eine Be-
deutung für unsere Herzen und helfen uns, unserem Leben einen Sinn zu 
verleihen? Die Gesichter der Jugendlichen in den social media tauchen auf 
vielen Fotos auf, die mehr oder weniger reale Ereignisse erzählen. Wir wis-
sen hingegen nicht, wieviel davon „Geschichte“, sprich Erfahrung ist, die 
erzählenswert ist als auch Ziel und Sinn in sich birgt. Die TV-Programme 
sind voll von sogenannten Reality-Shows, aber es sind keine echten Ge-
schichten, sondern nur Augenblicke, die vor einer Fernsehkamera ablau-
fen, bei denen die Personen planlos in den Tag hinein leben. Lasst euch 
nicht durch dieses falsche Bild der Wirklichkeit irreleiten! Seid die Haupt-
darsteller eurer Geschichte und bestimmt eure Zukunft! 
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In Verbindung bleiben mit Blick auf das Beispiel Marias 

Man sagt von Maria, dass sie alle Worte bewahrte und in ihrem Herzen er-
wog (vgl. Lk 2,19.51). Dieses einfache Mädchen aus Nazaret lehrt uns bei-
spielhaft, die Erinnerung an die verschiedenen Begebenheiten des Lebens 
zu bewahren, diese aber auch zusammenzufügen und aus den Teilstücken 
ein einheitliches Ganzes zu bilden wie bei einem Mosaik. Wie können wir 
uns in diesem Sinne konkret einüben? Ich mache euch dazu einige Vor-
schläge. 

Am Ende eines jeden Tages können wir für einige Minuten innehalten, um 
uns an die schönen Augenblicke, an die Herausforderungen und an alles, 
was gut und was schlecht gelaufen ist, zu erinnern. So können wir vor Gott 
und uns selbst die Gefühle der Dankbarkeit, der Reue und des Vertrauens 
zum Ausdruck bringen. Wenn ihr wollt, könnt ihr das auch in einem Heft 
aufschreiben, in einer Art geistlichem Tagebuch. Das bedeutet, im Leben, 
mit dem Leben und über das Leben zu beten, und sicher wird es euch hel-
fen, die großen Dinge besser zu verstehen, die der Herr für jeden von euch 
tut. Wie der heilige Augustinus sagte, können wir Gott in den weiten Gefil-
den unseres Gedächtnisses finden (vgl.  Bekenntnisse, Buch X,8,12). 

Wenn wir das Magnificat lesen, wird uns bewusst, wie sehr Maria das Wort 
Gottes kannte. Jeder Vers dieses Liedes hat eine Parallelstelle im Alten 
Testament. Die junge Mutter Jesu kannte die Gebete ihres Volkes gut. Si-
cherlich haben ihre Eltern und Großeltern sie ihr beigebracht. Wie wichtig 
ist doch die Glaubensweitergabe von einer Generation an die andere! Es 
liegt ein verborgener Schatz in den Gebeten, die uns unsere Ahnen lehren, 
in der gelebten Spiritualität innerhalb der Kultur der einfachen Leute, die wir  
Volksfrömmigkeit nennen. Maria sammelt das Glaubenserbe ihres Volkes 
und setzt es zu ihrem ganz eigenen Lied zusammen, das aber zugleich 
Lied der gesamten Kirche ist. Und die ganze Kirche singt es mit ihr. Damit 
auch ihr jungen Menschen ein Magnificat singen könnt, das ganz von euch 
kommt, und euer Leben zu einem Geschenk für die gesamte Menschheit 
machen könnt, ist es wesentlich, dass ihr an die geschichtliche Tradition 
und das Beten derer anknüpft, die vor euch gelebt haben. Deshalb ist es 
auch wichtig, die Bibel – das Wort Gottes – gut zu kennen, sie jeden Tag 
zu lesen und mit eurem Leben in Beziehung zu setzen, das heißt die Ta-
gesereignisse im Lichte all dessen zu lesen, was der Herr euch in der Hei-
ligen Schrift sagt. Während des Gebets und bei der betenden Lektüre der 
Bibel (der so genannten Lectio divina) erwärmt Jesus eure Herzen und 
schenkt euren Schritten Licht, auch in den dunkelsten Augenblicken eures 
Lebens (vgl. Lk 24,13-35).  

Maria bringt uns auch bei, in einer eucharistischen Haltung zu leben, das 
heißt Dank zu sagen, das Lob Gottes zu pflegen und sich nicht nur auf 
Probleme und Schwierigkeiten zu versteifen. Die Bitten von heute werden 
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in der Dynamik des Lebens morgen zum Grund des Dankes. So sind auch 
eure Teilnahme an der heiligen Messe und die Momente der Feier des 
Sakraments der Versöhnung zugleich Gipfel und Ausgangspunkt: Euer Le-
ben wird jeden Tag in der Vergebung erneuert und zu einem immerwäh-
renden Lob des Allmächtigen: »Vertraut dem Gedenken Gottes: […] sein 
Gedächtnis ist ein Herz, das weich ist vor Mitgefühl, das Freude daran hat, 
jede Spur des Bösen in uns auszulöschen« (Predigt bei der heiligen Messe 
zum Weltjugendtag, Krakau, 31. Juli 2016). 

Wir haben gesehen, dass das Magnificat aus dem Herzen Marias in dem 
Augenblick hervorkommt, als sie ihrer alten Cousine Elisabet begegnet. Mit 
ihrem Glauben, ihrem scharfen Blick und ihren Worten hilft sie der Jungfrau 
Maria, die Größe des göttlichen Handelns in ihr und der ihr anvertrauten 
Sendung besser zu begreifen. Und ihr, seid ihr euch der außergewöhnli-
chen Quelle des Reichtums bewusst, welche die Begegnung zwischen jun-
gen und alten Menschen darstellt? Wieviel Bedeutung messt ihr den Alten, 
euren Großeltern bei? Richtigerweise strebt ihr danach, flügge zu werden, 
und tragt große Träume im Herzen. Doch ihr bedürft auch der Weisheit und 
der Weitsicht der älteren Menschen. Während ihr die Flügel im Wind aus-
breitet, ist es wichtig, dass ihr eure Wurzeln entdeckt und das Staffelholz 
von den Menschen übernehmt, die vor euch da waren. Um eine sinnvolle 
Zukunft aufzubauen, muss man die Ereignisse der Vergangenheit kennen 
und ihnen gegenüber Stellung beziehen (vgl. Nachsynodales 
Apostolisches Schreiben Amoris laetitia, 191.193). Ihr jungen Menschen 
habt die Kraft, die alten Menschen haben das Gedächtnis und die Weisheit. 
So wie Maria gegenüber Elisabet, so richtet auch ihr euren Blick auf die 
älteren Menschen, auf eure Großeltern. Sie werden euch Dinge erzählen, 
die euren Verstand begeistern und eure Herzen rühren. 

Schöpferische Treue, um neue Zeiten aufzubauen 

Es ist wahr, dass ihr noch nicht viele Jahre „auf dem Buckel“ habt und es 
euch daher schwer fallen mag, der Tradition den gebührenden Wert bei-
zumessen. Haltet euch wohl vor Augen, dass dies nicht heißt, Traditionalist 
zu sein. Nein! Wenn Maria im Evangelium sagt, »der Mächtige hat Großes 
an mir getan« (Lk 1,49), meint sie damit, dass jenes „Große“ noch nicht zu 
Ende ist, dass es sich vielmehr weiterhin in der Gegenwart verwirklicht. Es 
handelt sich nicht um eine ferne Vergangenheit. Die Vergangenheit im Ge-
dächtnis behalten zu können heißt nicht, nostalgisch zu sein oder an einer 
bestimmten Zeit der Geschichte zu hängen, sondern seine eigenen Ur-
sprünge erkennen zu können, um immer zum Wesentlichen zurückzukeh-
ren und sich mit schöpferischer Treue in den Aufbau neuer Zeiten hinein-
zustürzen. Es wäre ärgerlich und würde niemandem helfen, wenn wir eine 
lähmende Erinnerung beibehielten, die immer dieselben Dinge auf die glei-
che Weise tun lässt. Ein Geschenk des Himmels ist es dagegen zu sehen, 
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dass viele von euch mit ihrem Nachforschen, ihren Träumen und Fragen 
gegen die Vorstellung angehen, dass die Dinge nicht auch anders sein 
können. 

Eine Gesellschaft, die nur die Gegenwart gelten lässt, neigt auch dazu, all 
das gering zu schätzen, was man aus der Vergangenheit ererbt, wie zum 
Beispiel die Einrichtung der Ehe, des geweihten Lebens und des Priester-
berufs. Diese werden dann schließlich als bedeutungslos angesehen, als 
Auslaufmodelle. Man meint besser in sogenannten „offenen“ Situationen zu 
leben und sich im Leben wie in einer Reality-Show zu verhalten, ohne Ziel 
und Zweck. Lasst euch nicht täuschen! Gott ist gekommen, um die Hori-
zonte unseres Lebens in jeder Hinsicht zu erweitern. Er hilft uns, der Ver-
gangenheit den gebührenden Wert zu geben, um eine glückliche Zukunft 
besser gestalten zu können: Das ist aber nur möglich, wenn man die Liebe 
authentisch lebt – in Erfahrungen, die sich darin verwirklichen, dass wir den 
Ruf des Herrn wahrnehmen und ihm folgen. Und das ist das Einzige, was 
uns wirklich glücklich macht. 

Liebe junge Freunde, ich empfehle euren Weg nach Panama wie auch den 
Vorbereitungsprozess der nächsten Bischofssynode der mütterlichen Für-
sprache der seligen Jungfrau Maria an. Ich lade euch ein, zweier wichtiger 
Ereignisse im Jahr 2017 zu gedenken: dreihundert Jahre der Wiederauffin-
dung des Gnadenbildes Unserer Lieben Frau von Aparecida in Brasilien 
und die Hundertjahrfeier der Erscheinungen von Fatima in Portugal, wo ich 
mich, so Gott will, im nächsten Mai als Pilger hinbegebe. Der heilige Martin 
von Porres, einer der Schutzpatrone Lateinamerikas und des Weltjugend-
tags 2019, hatte in seinem bescheidenen täglichen Dienst die Angewohn-
heit, Maria als Zeichen seiner Sohnesliebe die schönsten Blumen zu 
schenken. Pflegt auch ihr wie er eine vertraute, freundschaftliche Bezie-
hung mit der Muttergottes. Vertraut ihr eure Freude, eure Fragen und Sor-
gen an. Ich versichere euch, ihr werdet es nicht bereuen! 

Die junge Frau von Nazaret, die auf der ganzen Welt tausend Gesichter 
und Namen angenommen hat, um ihren Söhnen und Töchtern nahe zu 
sein, möge für jeden von uns Fürbitte halten und uns helfen, die großen 
Werke zu besingen, die der Herr in uns und durch uns vollbringt. 
 
Aus dem Vatikan, am 27. Februar 2017, 
Gedenktag des hl. Gabriel von der schmerzhaften Jungfrau 
 
FRANZISKUS 
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83. Aufruf der deutschen Bischöfe zum Sonntag der 
Weltmission 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 
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. 
 
Würzburg, den 24. April 2017 
Für das Bistum Dresden-Meißen 
 
 
gez. Heinrich Timmerevers 
Bischof von Dresden-Meißen 
 
 
84. D E K R E T – Aufhebung einer Kapelle der 

Studentengemeinde zu Leipzig 
 
Im Schreiben vom 5. Juli 2017 bat die Katholische Studentengemeinde 
Sankt Thomas Morus in Leipzig, die im Hochparterre am Floßplatz 32 be-
findliche alte Kapelle aufzuheben. Mit der Errichtung der neuen Alois-And-
ritzki-Kapelle in der Harkortstraße 19 hatte die Katholische Studentenge-
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meinde eine neue geistliche Heimat, einen Raum für das Gebet und einen 
heiligen Ort für die Feier des Gottesdienstes gefunden. Die Bitte um Auf-
hebung der alten Kapelle der Studentengemeinde wurde vom Studenten-
seelsorger, Pater Christian Braunigger SJ vorgetragen, die Studentenge-
meinde wurde in diese Überlegungen gut einbezogen. Die pastoralen, litur-
gischen und geistlichen Gründe für die Aufhebung der Kapelle wurden aus-
reichend geprüft.  

Hiermit hebe ich die Hauskapelle im Hochparterre am Floßplatz 32 in 
Leipzig zum 1. September 2017 gemäß can. 1224 §2 CIC auf, da sie nicht 
mehr für Gottesdienste benötigt wird. 

Die in der Kapelle befindlichen sakralen Gegenstände haben eine ihrer 
Widmung entsprechende Verwendung zu finden.  

Dresden, den 28. Juli 2017  
 
 
 L.S. 
gez. Heinrich Timmerevers  
Bischof von Dresden-Meißen 
 
 
85. D E K R E T – Änderung der Arbeitsvertragsrichtlinien 

des Deutschen Caritasverbandes 
 
Änderungen in Anhang E zur Anlage 32 zu den AVR: Abbildung der abge-
schlossenen wissenschaftlichen Hochschulbildung 

Die Bundeskommission beschließt: 

1. Änderungen in Anhang E zur Anlage 32 zu den AVR 

In Abschnitt II wird nach der Anmerkung hinter Entgeltgruppe P 16 des 
Buchstabens a) „Entgeltgruppen zu Anhang B“ der neue Buchstabe b) 
„Entgeltgruppen zu Anhang A“ mit den Entgeltgruppen 13 bis 15 einge-
fügt: 

 „b) Entgeltgruppen zu Anhang A 

Entgeltgruppe 13 

1 Mitarbeiter mit abgeschlossener wissenschaftlicher Hochschulbildung 
und entsprechender Tätigkeit sowie sonstige Mitarbeiter, die aufgrund 
gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätig-
keiten  ausüben. 
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2 Mitarbeiter in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen, deren Tätig-
keit wegen der Schwierigkeit der Aufgaben und der Größe ihrer Verant-
wortung ebenso zu bewerten ist wie Tätigkeiten nach Fallgruppe 1. 

Entgeltgruppe 14 

1 Mitarbeiter der Entgeltgruppe 13 Fallgruppe 1, deren Tätigkeit sich 
mindestens zu einem Drittel 

• durch besondere Schwierigkeit und Bedeutung oder 
• durch das Erfordernis hochwertiger Leistungen bei besonders 

schwierigen Aufgaben 
aus der Entgeltgruppe 13 Fallgruppe 1 heraushebt. 
2 Mitarbeiter in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen, deren Tätig-
keit wegen der Schwierigkeit der Aufgaben und der Größe ihrer Verant-
wortung ebenso zu bewerten ist wie Tätigkeiten nach Fallgruppe 1. 

Entgeltgruppe 15 

1 Mitarbeiter der Entgeltgruppe 13 Fallgruppe 1, deren Tätigkeit sich 
• durch besondere Schwierigkeit und Bedeutung sowie 
• erheblich durch das Maß der damit verbundenen Verantwortung 

aus der Entgeltgruppe 13 Fallgruppe 1 heraushebt. 
2 Mitarbeiter in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen, deren Tätig-
keit wegen der Schwierigkeit der Aufgaben und der Größe ihrer Verant-
wortung ebenso zu bewerten ist wie Tätigkeiten nach Fallgruppe 1.“ 

2. Dieser Beschluss tritt zum 1. Juli 2017 in Kraft. 

Dresden, 18. August 2017 
 
 L. S. 
gez. Heinrich Timmerevers 
Bischof von Dresden-Meißen 
 
 
86. D E K R E T – Berufung in den Vorstand und Vertretung 

der Linke-Schuster-Stiftung 
 
Nachdem Herr Dr. med Thomas Linke gemäß § 4 Abs. 2, 3 der Satzung 

Herrn Dr. med Thomas Linke, Waghäusel 
Herrn Rechtsanwalt Jan Linnemann, Radebeul 

für die Amtszeit vom 21. Dezember 2016 bis zum 20. Dezember 2021 in 
den Vorstand berufen hat, berufe ich 
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Herrn Ordinariatsrat Christoph Bernhard, Dresden 
Leiter der Abteilung Schulen und Hochschulen im Bischöflichen Ordinariat 

gemäß § 4 Abs. 2 der Satzung als weiteres Vorstandsmitglied und zum 
Vorsitzenden des Vorstands mit dem Titel „Stiftungsdirektor“. 

Dresden, den 21. August 2017 
 
 
 L. S. 
gez. Heinrich Timmerevers 
Bischof von Dresden-Meißen 
 
 
87. Inkraftsetzung Dienstsiegel Bischöfliches Maria-

Montessori-Schulzentrum Leipzig – Oberschule 
 
Hiermit wird das folgend abgedruckte Dienstsiegel „Bischöfliches Maria-
Montessori-Schulzentrum Leipzig – Mittelschule“ mit sofortiger Wirkung 
außer Kraft gesetzt. 
 

 
 
Gleichzeitig wird das folgend abgedruckte Dienstsiegel „Bischöfliches Ma-
ria-Montessori-Schulzentrum Leipzig – Oberschule“ mit sofortiger Wirkung 
in Kraft gesetzt. 
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Dresden, 23. August 2017 
 
 
gez. Andreas Kutschke 
Generalvikar 
 
 
88. Bekämpfung von Kinderehen 
 
Am 22. Juli 2017 ist das Gesetz zur Bekämpfung von Kinderehen in Kraft 
getreten. 

Im Zusammenhang damit wurde auch eine Änderung des Personen-
standsgesetzes vorgenommen. Fortan ist eine rein kirchliche Eheschlie-
ßung, bei der mindestens eine Person das 18. Lebensjahr noch nicht voll-
endet hat, verboten (vgl. PStG § 11 Abs. 3). Ein Zuwiderhandeln stellt eine 
Ordnungswidrigkeit dar, die mit einer Geldbuße belegt ist (vgl. PStG § 70 
Abs. 1 und 3). 

Für die Vornahme einer katholischen Eheschließung ohne vorhergehende 
Zivileheschließung, die ohnehin eine Ausnahme darstellt, gilt weiterhin, 
dass in jedem Fall das Nihil obstat beim Generalvikariat/Ordinariat einge-
holt werden muss (vgl. Ehevorbereitungsprotokoll Anm. 3, Anm. 22g und 
Anm. 25 in Verbindung mit der „Ordnung für die kirchliche Trauung bei 
fehlender Zivileheschließung“ vom 1. Januar 2009).  

Ein Nihil obstat für Personen unter 18 Jahren wird nicht erteilt. 
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89.  Ministrantenwallfahrt nach Rom vom 29. Juli bis 
4. August 2018 

 
Vom 29. Juli bis zum 4. August 2018 findet eine Ministrantenwallfahrt des 
Bistums nach Rom statt. Nähere Informationen entnehmen Sie bitte den 
zugesandten Unterlagen oder wenden sich an: 

Stephan Schubert: Tel.: 0351 3364706;  
    E-Mail: stephan.schubert@ordinariat-dresden.de 

Winfried Kuhnigk: Tel.: 03771 723375; E-Mail: winfried.kuhnigk@web.de 
 
 
90. Förderung der „Frohen Herrgottstunde – Religiöse 

Vorschulerziehung“ durch das Bonifatiuswerk 
 
Durch die Förderung des Bonifatiuswerkes ist es möglich, auch im Kalen-
derjahr 2018 Gelder für die Durchführung der „Frohen Herrgottstunde – 
Religiöse Vorschulerziehung“ zu erhalten.  

In KA 91/2017 stehen die Richtlinien zur Förderung der „Frohen Herrgott-
stunde“ im Bistum Dresden-Meißen. Die Pfarreien werden gebeten, auf 
Grundlage dieser Richtlinien ihren Antrag für das Jahr 2018 zu erstellen 
und diesen spätestens bis zum 30. September 2017 an Frau Christiane 
Rothe zu senden: 

Christiane Rothe 
Fax: 0351 3364801 
E-Mail: christiane.rothe@ordinariat-dresden.de 

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an: 

Stephan Schubert 
Tel.: 0351 3364706 
E-Mail: stephan.schubert@oridnariat-dresden.de 

 
 
91. Richtlinien zur Förderung der „Frohen Herrgottstunde – 

Religiöse Vorschulerziehung“ im Bistum Dresden-
Meißen durch das Bonifatiuswerk 

 
Das Bonifatiuswerk hat die Modifizierung seiner Vergabepraxis über die 
Förderung der katholischen Tageseinrichtungen für Kinder und religiöser 
Bildungsmaßnahmen (Frohe Herrgottstunden, Kinder- und Jugendpastoral) 
ab dem 1. Januar 2018 beschlossen. Die Fördergeldempfänger sind be-
reits durch die Fachstellen des Bistums informiert worden. Weitere Infor-

mailto:christiane.rothe@ordinariat-dresden.de
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mationen zur Modifizierung der Vergabepraxis sind unter:  
http://www.bistum-dresden-meissen.de/veroeffentlichungen/informationen/ 
bonifatiuswerk2017.html nachzulesen. 

Das Bistum hat aus diesem Anlass Richtlinien für das Bistum Dresden-
Meißen zur Förderung der „Frohen Herrgottstunde – Religiöse Vorschuler-
ziehung“ durch das Bonifatiuswerk erstellt. 
 
1. Die „Frohe Herrgottstunde – Religiöse Vorschulerziehung“ 

Zielgruppe der „Frohen Herrgottstunde“ sind Kinder im Kindergartenalter. 
Die „Frohe Herrgottstunde“ findet wöchentlich an einem festgelegten Tag in 
den Räumen der katholischen Gemeinde statt. Sie bietet den Kindern der 
katholischen Pfarreien die Möglichkeit, regelmäßigen Kontakt mit anderen 
Kindern der Gemeinde zu haben und miteinander auf kindgerechte Art und 
Weise Glauben zu erleben und miteinander zu feiern.  

Während der „Frohen Herrgottstunde“ werden die Kinder mit religionsge-
schichtlichen Grundlagen vertraut gemacht: Bibelgeschichten aus dem Al-
ten und dem Neuen Testament sind eine gute Möglichkeit, den Kindern 
biblische Themen und christliches Leben nahe zu bringen. Die Themen 
werden je nach Zeit im Kirchenjahr ausgewählt. Feste und Feiern wie Os-
tern, Weihnachten und Erntedank bilden dabei natürlich die Höhepunkte im 
Kirchenjahr.  

Der Begriff „Frohe Herrgottstunde“ wird heute gerne durch den Begriff der 
„Religiösen Vorschulerziehung“ ersetzt.  

2. Förderung der „Frohen Herrgottstunde“ 

Im Bistum Dresden-Meißen wurde festgelegt, dass jede Pfarrei, die die 
„Frohe Herrgottstunde / religiöse Vorschulerziehung“ durchführt, mit einem 
Beitrag von 2100,- € unterstützt wird. Diese Förderung ist durch die finan-
zielle Unterstützung des Bonifatiuswerkes und des Bistums Dresden-Mei-
ßen möglich.  

Um Zuschüsse für die Durchführung der „Frohen Herrgottstunde“ zu er-
halten, sollte diese mindestens zweimal im Monat jeweils einen Tag durch-
geführt werden. Wünschenswert ist, die „Frohe Herrgottstunde“ wöchent-
lich stattfinden zu lassen. 

3. Antrag / Verwendungsnachweis und ggf. Rückzahlung von Fördermitteln 

Jede Pfarrei, die die „Frohe Herrgottstunde“ durchführt, kann über das ent-
sprechende Formular „Antrag zur Förderung der Frohen Herrgottstunde – 
Religiöse Vorschulerziehung“ die Fördergelder beantragen.   
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Mit dem Erhalt der Gelder ist die Pfarrei dazu verpflichtet, am Ende eines 
Kalenderjahres mit dem dafür vorgesehenen ausgefüllten Formular den 
Verwendungsnachweis an die Bistumskinderseelsorge im Bistum Dresden-
Meißen einzureichen. 

4. Verwendung der Gelder 

Die beantragten Gelder dienen als Aufwandsentschädigung für die Kate-
chetinnen und Katecheten, zur Anschaffung von notwendigen Materialien, 
zur Bezahlung von Raummieten und anderen Ausgaben, die in Verbindung 
mit der „Frohen Herrgottstunde“ entstehen. Die Quittungen und Rechnun-
gen verbleiben in der Pfarrei und müssen auf Nachfrage einsehbar sein. 

5. Durchführung der „Frohen Herrgottstunde“ durch ausgebildetes Personal 

Die Katechetinnen und Katecheten, die die „Frohen Herrgottstunden“ 
durchführen, müssen dazu befähigt sein, diese verantwortungsvolle Auf-
gabe zu übernehmen. Sie müssen erzieherische und religionspädagogi-
sche Grundkompetenzen besitzen und diese nachweisen können.  

Jede/-r Katechet/-in muss an einer Präventionsschulung teilnehmen und in 
regelmäßigen Abständen ein polizeiliches Führungszeugnis in der Pfarrei 
vorlegen. 

6. Abrechnung pro Kalenderjahr 

In der bisherigen Praxis konnten die Fördermittel zur Förderung der „Fro-
hen Herrgottstunde“ für das anstehende Schuljahr (z. B. 2017/2018) bean-
tragt werden. Ab 01.01.2018 wird sich in diesem Punkt die Praxis verän-
dern: Die Anträge werden nicht mehr pro Schuljahr, sondern pro Kalen-
derjahr gestellt. Somit können im Herbst 2017 die Fördermittel für das Ka-
lenderjahr 2018 beantragt werden. 
 
 
92. Nachruf Johanna Mohr 
 
Im Herrn verstarb am Montag, 17. Juli 2017, die frühere Seelsorgehelferin 
 

Johanna Mohr 
 
im Krankenhaus in Riesa. 

Am 8. Oktober 1926 in Münsterberg (Schlesien) geboren, kam sie nach 
dem Krieg nach Riesa. Von November 1947 bis Mai 1948 ließ sie sich zur 
Kindergärtnerin ausbilden und arbeitete sieben Jahre in diesem Beruf, da-
von die letzten zweieinhalb Jahre als Leiterin eines städtischen Kindergar-
tens. Im Seminar in Erfurt absolvierte sie von November 1955 bis Juli 1958 
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die Ausbildung zur Seelsorgehelferin. Von September 1958 bis August 
1962 war sie in Kirchberg eingesetzt und danach zum Theologiestudium in 
Erfurt freigestellt. Der damalige Kirchberger Pfarrer Rudolf Siegel beschei-
nigte Johanna Mohr, dass sie „das Ideal einer Seelsorgehelferin verkör-
pert“. 

Ab Juni 1965 ließ sie sich beurlauben, um ihre Mutter pflegen zu können. 
Dennoch arbeitete sie ab 1. September 1966 stundenweise im Pfarrbüro 
der katholischen Pfarrei St. Barbara, Riesa, mit. Ab September 1977 be-
gann sie dort wieder als Seelsorgehelferin – und tat in Riesa treu und en-
gagiert ihren Dienst bis zu ihrem Eintritt in den Ruhestand genau elf Jahre 
später. 
 
 
93. Personalia 
 
B e r n h a r d, Christoph 
wurde am 7. Juni 2017 zum Ordinariatsrat ernannt. 
Mit Wirkung zum 10. Juli 2017 wurde er als Dienstgebervertreter gegen-
über der MAV Schulen beauftragt. 
Mit Wirkung zum 18. August 2017 wurde er als Vertreter der Dienstgeber-
seite des Bistums Dresden-Meißen in die Kommission zur Ordnung des di-
özesanen Arbeitsvertragsrechtes für die von 2015 bis 2019 laufende Amts-
periode der VI. Regional-KODA Nord-Ost bestellt. 
 
D e m m i c h, Matthias, GRf 
mit Wirkung zum 22. Juni 2017 als Gemeindereferent in der Verantwor-
tungsgemeinschaft der Pfarreien St. Barbara in Riesa, St. Katharina in 
Großenhain und St. Hubertus in Wermsdorf berufen. Dienstsitz ist St. Bar-
bara in Riesa. 
 
F r a n k, Dr. Daniel, DZ 
mit Wirkung zum 1. Oktober 2017 als Leiter des Katholischen Büros 
Sachsen zum Ordinariatsrat ernannt. 
 
H e n t s c h e l, Benedikt 
mit Wirkung zum 1. August 2017 für die Dauer von zwei Jahren als Ge-
meindeassistent in den pastoralen Dienst in der Verantwortungsgemein-
schaft der Pfarreien St. Johannes der Täufer in Freiberg und St. Theresia 
in Flöha  berufen. Dienstsitz ist St. Johannes der Täufer in Freiberg. 
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H r u s c h k a, Vinzenz 
mit Wirkung zum 15. August 2017 für die Dauer von zwei Jahren als Ge-
meindeassistent in den pastoralen Dienst in die Propstei St. Trinitatis in 
Leipzig berufen. 
 
K i r t z e l, Antonia, GRf 
mit Wirkung zum 31. Juli 2017 von ihrer Tätigkeit in der Pfarrei Christus 
König in Radebeul entpflichtet und mit Wirkung zum 1. August 2017 als 
Gemeindereferentin in der Verantwortungsgemeinschaft der Dresdner Pfar-
reien St. Josef, St. Franziskus Xaverius und St. Hubertus beauftragt. 
Dienstsitz ist Str. Franziskus Xaverius. 
 
M o t h e s, Norbert, Pf i R 
mit Wirkung zum 1. August 2017 von der Verantwortung für das Ge-
betsapostolat entpflichtet. 
 
P r o c h o t t a, René, 
mit Wirkung zum 1. August 2017 als Gemeindereferent in die Verantwor-
tungsgemeinschaft der Pfarreien St. Benno in Bischofswerda, St. Maria 
Magdalena in Kamenz und St. Laurentius in Radeberg berufen. Dienstsitz 
ist St. Benno in Bischofswerda. 
 
Verstorben: 
M o h r,  Johanna, Seelsorgehelferin i. R.  
verstorben am 17. Juli 2017 in Riesa. 
 
 
94. Adressen / Kommunikation 
 
K o c h a l s k i, Martin, Pf 
Schloßstraße 24 
01067 Dresden 
 
W i n t e r, Friedrich, Pf i R 
Adolf-Kolping-Straße 21 
02681 Schirgiswalde 
Tel.: 03592 5427532 
 
Katholikenrat im Bistum Dresden-Meißen 
Karl-Heine-Str. 110 
04229 Leipzig 
E-Mail: katholikenrat@bistum-dresden-meissen.de 
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Bistum Dresden-Meißen 
Käthe-Kollwitz-Ufer 84 
01309 Dresden 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

gez. Andreas Kutschke 
Generalvikar 
des Bistums Dresden-Meißen 
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