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86. Papst Franziskus: Botschaft zum 52. Welttag der sozialen 
Kommunikationsmittel 

 
  

„Die Wahrheit wird euch befreien“ (Joh 8,32). 
 

Fake News und Journalismus für den Frieden 
 

Liebe Brüder und Schwestern,  

im Plan Gottes ist die Kommunikation eine wesentliche Art und Weise, 
Gemeinschaft zu leben. Der Mensch, Abbild und Ebenbild des Schöpfers, 
hat die Fähigkeit, das Wahre, das Gute und das Schöne zum Ausdruck zu 
bringen und es mit den anderen zu teilen. Er hat die Fähigkeit, von seiner 
Erfahrung und von der Welt zu erzählen, und so die Grundlagen für das 
Gedächtnis und das Verständnis der Ereignisse zu schaffen. Wenn sich 
der Mensch aber von Hochmut und Egoismus leiten lässt, kann es passie-
ren, dass er seine Kommunikationsgabe auf eine entstellte Weise nutzt, 
wie schon die biblischen Erzählungen von Kain und Abel oder vom Turm 
zu Babel zeigen (vgl. Gen 4,1–16; 11,1–9). Diese Entstellung kommt in ei-
ner Verdrehung der Wahrheit auf individueller wie auch kollektiver Ebene 
zum Ausdruck. Dabei wird die Kommunikation doch erst in der Treue zur 
Logik Gottes zum Raum, in dem die eigene Verantwortung für die Wahr-
heitssuche und den Aufbau des Guten zum Ausdruck kommt! In einem zu-
sehends von Schnelllebigkeit geprägten und in ein digitales System einge-
betteten Kommunikationskontext können wir heute das Phänomen der 
„Falschmeldungen“ beobachten, der sogenannten Fake News: ein Phäno-
men, das nachdenklich stimmt und mich dazu veranlasst hat, diese Bot-
schaft dem Thema der Wahrheit zu widmen, wie es meine Vorgänger seit 
Paul VI. schon mehrere Male getan haben (vgl. Botschaft 1972: Die sozia-
len Kommunikationsmittel im Dienst der Wahrheit). So möchte ich einen 
Beitrag zu unserer gemeinsamen Verpflichtung bringen, der Verbreitung 
von Falschmeldungen zuvorzukommen, den Wert des Journalistenberufes 
neu zu entdecken und uns wieder auf die persönliche Verantwortung zu 
besinnen, die ein jeder von uns bei der Mitteilung der Wahrheit trägt. 

1. Was ist an „Falschmeldungen“ falsch?  

Fake News ist ein umstrittener, vieldiskutierter Begriff. Normalerweise ist 
damit die im Internet oder in den traditionellen Medien verbreitete Desin-
formation gemeint: gegenstandslose Nachrichten also, die sich auf inexis-
tente oder verzerrte Daten stützen und darauf abzielen, den Adressaten zu 
täuschen, wenn nicht gar zu manipulieren. Die Verbreitung solcher Nach-
richten kann gezielt erfolgen, um politische Entscheidungen zu beeinflus-
sen oder Vorteile für wirtschaftliche Einnahmen zu erlangen.  
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Die Wirksamkeit der Fake News liegt vor allem in ihrer mimetischen Natur, 
in ihrer Fähigkeit der Nachahmung also, um glaubhaft zu erscheinen. Dar-
über hinaus sind solche Meldungen, die zwar falsch, aber plausibel sind, 
verfänglich: Indem sie sich Stereotype und Vorurteile zunutze machen, die 
in einem bestimmten sozialen Gefüge vorherrschen, ist es ihnen nämlich 
ein Leichtes, die Aufmerksamkeit ihrer Zielgruppen auf sich zu lenken und 
Gefühle anzusprechen, die schnell und unmittelbar ausgelöst werden kön-
nen: Angst, Verachtung, Wut und Frustration. Die Verbreitung solcher Mel-
dungen erfolgt durch manipulative Nutzung der sozialen Netzwerke und 
dank deren spezifischer Funktionsweise: so erhalten auch Inhalte, die ei-
gentlich jeder Grundlage entbehren, eine so große Sichtbarkeit, dass der 
Schaden selbst dann nur schwer eingedämmt werden kann, wenn von 
maßgeblicher Seite eine Richtigstellung erfolgt.  

Die Schwierigkeit, Fake News aufzudecken und auszumerzen, hat auch mit 
dem Umstand zu tun, dass die Interaktion der Personen oft innerhalb ho-
mogener digitaler Räume erfolgt, zu denen divergierende Meinungen oder 
Blickwinkel nicht durchdringen können. Diese Logik der Desinformation 
führt also nicht nur dazu, dass es zu keiner gesunden Auseinandersetzung 
mit anderen Informationsquellen kommt, welche Vorurteile in Frage stellen 
und einen konstruktiven Dialog entstehen lassen könnte, sondern dass 
man sogar riskiert, sich zum unfreiwilligen Verbreiter parteiischer Meinun-
gen zu machen, die jeder Grundlage entbehren. Das Drama der Desinfor-
mation ist die Diskreditierung des anderen, seine Stilisierung zum Feindbild 
bis hin zu einer Dämonisierung, die Konflikte schüren kann. Falschmeldun-
gen gehen also mit intoleranten und zugleich reizbaren Haltungen einher 
und führen nur zur Gefahr, dass Arroganz und Hass eine immer weitere 
Verbreitung finden. Denn das ist es, wozu die Falschheit letztlich führt.  

2. Wie erkennt man Fake News?  

Niemand von uns kann sich der Verantwortung entziehen, solchen Un-
wahrheiten entgegenzutreten. Das ist kein leichtes Unterfangen, da sich 
die Desinformation oft auf sehr gemischte Inhalte stützt, die gewollt evasiv 
und unterschwellig irreführend sind und sich mitunter raffinierter Mecha-
nismen bedienen. Lobenswert sind daher Bildungsinitiativen, die lehren, 
wie man den Kommunikationskontext einordnen und beurteilen kann, ohne 
sich dabei zum ungewollten Verbreiter von Desinformation zu machen, 
sondern diese stattdessen aufdeckt. Lobenswert sind ebenso institutionelle 
und rechtliche Initiativen, die die Eindämmung dieses Phänomens durch 
entsprechende normative Maßnahmen vorantreiben, wie auch das Bestre-
ben seitens der Technologie- und Medienunternehmen, mit Hilfe neuer 
Kriterien nachzuweisen, wer sich hinter den Millionen von digitalen Profilen 
versteckt.  
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Der Schutz vor den Mechanismen der Desinformation und das Erkennen 
derselben macht jedoch auch eine sorgfältige Unterscheidung erforderlich. 
Es geht hier nämlich darum, das aufzudecken, was man als die „Logik der 
Schlange“ bezeichnen könnte, die sich überall verstecken und jederzeit zu-
beißen kann. Es handelt sich um die Strategie der „schlauen Schlange“, 
von der das Buch Genesis spricht und die sich an den Anfängen der 
Menschheit zum Urheber der ersten Fake News (vgl. Gen 3,1–15) gemacht 
hat. Die tragische Konsequenz war der Sündenfall, der dann den ersten 
Brudermord zur Folge hatte (vgl. Gen 4) und zahllose andere Formen des 
Bösen gegen Gott, den Nächsten, die Gesellschaft und die Schöpfung. Die 
Strategie dieses gerissenen „Vaters der Lüge“ (Joh 8,44) ist nichts anderes 
als eben die Mimesis: eine gefährliche Verführung, die sich mit vielverspre-
chenden, aber unwahren Argumenten ins Herz des Menschen schleicht. 
So wird im Bericht vom Sündenfall ja auch erzählt, wie sich der Verführer 
der Frau nähert und vorgibt, ein Freund zu sein und ihr Wohl am Herzen zu 
haben. Das Gespräch mit ihr beginnt er mit einer Aussage, die zwar wahr 
ist, aber doch nur zum Teil: „Hat Gott wirklich gesagt: Ihr dürft von keinem 
Baum des Gartens essen?“ (Gen 3,1). In Wahrheit hatte Gott dem Adam 
aber nicht gesagt, dass er von keinem Baum essen dürfe, sondern nur von 
einem nicht: „Vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse darfst du nicht 
essen“ (Gen 2,17). Das stellt die Frau der Schlange gegenüber zwar rich-
tig, auf ihre Provokation geht sie aber dennoch ein: „Nur von den Früchten 
des Baumes, der in der Mitte des Gartens steht, hat Gott gesagt: Davon 
dürft ihr nicht essen und daran dürft ihr nicht rühren, sonst werdet ihr ster-
ben!“ (Gen 3,3). Diese Antwort hat einen legalistischen, pessimistischen 
Beigeschmack: Nachdem die Frau dem Fälscher Glauben geschenkt hat, 
lässt sie sich von seiner Darlegung der Fakten anziehen und wird in die Irre 
geführt. So schenkt sie ihm zunächst Aufmerksamkeit, als er ihr versichert: 
„Nein, ihr werdet nicht sterben!“ (Gen 3,4). Danach erhält die Dekonstruk-
tion des Verführers einen glaubhaften Anstrich: „Gott weiß vielmehr: So-
bald ihr davon esst, gehen euch die Augen auf; ihr werdet wie Gott und er-
kennt Gut und Böse“ (Gen 3,5). Und so wird die väterliche Ermahnung 
Gottes, die das Gute zum Ziel hatte, am Ende diskreditiert, um der verlo-
ckenden Versuchung des Feindes nachgeben zu können: „Da sah die 
Frau, dass es köstlich wäre, von dem Baum zu essen, dass der Baum eine 
Augenweide war und begehrenswert war …“ (Gen 3,6). Diese biblische Er-
zählung lässt uns also eine Tatsache erkennen, die für unser Thema we-
sentlich ist: Keine Desinformation ist harmlos. Im Gegenteil: Dem zu ver-
trauen, was falsch ist, hat unheilvolle Folgen. Schon eine scheinbar leichte 
Verdrehung der Wahrheit kann gefährliche Auswirkungen haben.  

Was hier ins Spiel kommt, ist nämlich unsere Gier. Fake News verbreiten 
sich oft rasend schnell, wie ein Virus, der nur schwer eingedämmt werden 
kann. Und der Grund dafür liegt nicht so sehr in der für die sozialen Netz-
werke typischen Logik der Weitergabe, sondern eher in der unersättlichen 
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Gier, von der sich der Mensch nur allzu leicht beherrschen lässt. Die wahre 
Wurzel der wirtschaftlichen und opportunistischen Hintergründe der Des-
information ist unser Hunger nach Macht und Besitz, unsere Vergnügungs-
sucht – eine Gier, die uns letztlich auf einen Schwindel hereinfallen lässt, 
der noch viel tragischer ist als jede seiner Ausdrucksformen: den Schwin-
del des Bösen, der sich von Falschheit zu Falschheit seinen Weg bahnt in 
unser Herz und es seiner Freiheit beraubt. Und das ist auch der Grund, wa-
rum Erziehung zur Wahrheit Erziehung zur Unterscheidung bedeutet: Er-
ziehung dazu, das Verlangen und die Neigungen, die uns bewegen, ein-
ordnen und abwägen zu lernen, damit es uns nie an Gutem fehlen möge, 
sodass wir dann auf die erstbeste Versuchung hereinfallen.  

3. »Die Wahrheit wird euch befreien« (Joh 8,32)  

Durch die ständige Verunreinigung mit einer irreführenden Sprache wird 
die Innerlichkeit des Menschen letztendlich verdunkelt. Dostojewski hat 
hierzu etwas Bemerkenswertes geschrieben: „Wer sich selbst belügt und 
an seine eigene Lüge glaubt, der kann zuletzt keine Wahrheit mehr unter-
scheiden, weder in sich noch um sich herum; er achtet schließlich weder 
sich selbst noch andere. Wer aber niemand achtet, hört auch auf zu lieben 
und ergibt sich den Leidenschaften und rohen Genüssen, um sich auch 
ohne Liebe zu beschäftigen und zu zerstreuen. Er sinkt unweigerlich auf 
die Stufe des Viehs hinab, und all das, weil er sich und die Menschen un-
aufhörlich belogen hat“ (Die Brüder Karamasow, II, 2).  

Was also tun? Das radikalste Mittel gegen den Virus der Falschheit ist es, 
sich von der Wahrheit reinigen zu lassen. Aus christlicher Sicht ist die 
Wahrheit nicht nur eine begriffliche Realität, die das Urteil über die Dinge 
betrifft und sie als wahr oder falsch definiert. Bei der Wahrheit geht es nicht 
nur darum, verborgene Dinge ans Licht zu bringen, „die Realität zu enthül-
len“, wie der altgriechische Begriff für die Wahrheit nahelegt: aletheia (von 
a-lethès, das „Unverborgene“). Wahrheit hat mit dem ganzen Leben zu tun. 
In der Bibel hat sie auch die Bedeutung von Stütze, Beständigkeit, Zuver-
sicht, worauf schon die Wurzel ‘aman schließen lässt, von der sich auch 
das liturgische Amen herleitet. Die Wahrheit ist das, worauf man sich stüt-
zen kann, um nicht zu fallen. In diesem relationalen Sinn ist das einzig Zu-
verlässige und Vertrauenswürdige; das einzige, worauf wir zählen können; 
das einzig „Wahre“ der lebendige Gott. So kann Jesus ja auch sagen: „Ich 
bin die Wahrheit“ (Joh 14,6). Der Mensch entdeckt nun die Wahrheit immer 
wieder neu, wenn er sie in sich selbst als Treue und Zuverlässigkeit des-
sen, der ihn liebt, erfährt. Das allein befreit den Menschen: „Die Wahrheit 
wird euch befreien“ (Joh 8,32).  

Befreiung von der Falschheit und Suche nach Beziehung: Das sind die 
zwei Elemente, die nicht fehlen dürfen, wenn unsere Worte, unsere Gesten 
wahr, authentisch und glaubwürdig sein sollen. Wenn wir die Wahrheit er-
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kennen wollen, müssen wir zwischen dem unterscheiden, was der Gemein-
schaft und dem Guten zuträglich ist, und dem, was dagegen dazu neigt, zu 
isolieren, zu spalten, Gegensätze zu schüren. Die Wahrheit erlangt man 
also nicht, wenn man sie als etwas auferlegt, das fremd und unpersönlich 
ist; sie entspringt vielmehr den freien Beziehungen zwischen den Perso-
nen, im gegenseitigen Zuhören. Zudem muss die Wahrheit immer wieder 
neu aufgespürt werden, weil sich überall etwas Falsches einschleichen 
kann, auch wenn man Dinge sagt, die wahr sind. So mag eine schlüssige 
Argumentation zwar auf unleugbare Fakten gestützt sein – wird sie aber 
dazu genutzt, den anderen zu verletzten, ihn in den Augen Dritter abzu-
werten, dann wohnt ihr nicht die Wahrheit inne, wie richtig diese Argumen-
tation auch erscheinen mag. Die Wahrheit der Aussagen erkennt man an 
ihren Früchten: daran also, ob sie Polemik, Spaltung und Resignation aus-
lösen – oder eine gewissenhafte und reife Diskussion, einen konstruktiven 
Dialog und ein fruchtbares Schaffen.  

4. Der Friede liegt in der wahren Nachricht  

Das beste Mittel gegen die Falschheit sind nicht die Strategien, sondern die 
Personen: Personen, die frei von Begierde sind und daher die Bereitschaft 
haben, zuzuhören und die Wahrheit durch die Mühe eines ehrlichen Dia-
logs zutage treten lassen. Personen, die – vom Guten angezogen – bereit 
sind, die Sprache verantwortungsvoll zu gebrauchen. Wenn der Ausweg 
aus der Verbreitung von Desinformation also die Verantwortung ist, dann 
sind hier vor allem jene auf den Plan gerufen, denen die Verantwortung 
beim Informieren schon von Berufs wegen auferlegt ist: die Journalisten, 
die die Hüter der Nachrichten sind. In der Welt von heute übt der Journalist 
nicht nur einen Beruf aus: Er hat eine Mission. Trotz der Kurzlebigkeit der 
Nachrichten und im Strudel der Sensationspresse darf er nie vergessen, 
dass im Zentrum der Nachricht der Mensch steht – und nicht, wie schnell 
eine Nachricht verbreitet wird und welche Wirkung sie auf das Publikum 
hat. Informieren hat mit „formen“ zu tun, betrifft das Leben der Menschen. 
Das ist auch der Grund, warum die Sorgfalt bei den Quellen und der 
Schutz der Kommunikation eigenständige Prozesse sind, die wirklich zur 
Entwicklung des Guten beitragen, Vertrauen schaffen und Wege der Ge-
meinschaft und des Friedens erschließen.  

Ich möchte daher alle dazu einladen, einen Journalismus für den Frieden 
voranzutreiben, womit ich nicht einen Journalismus meine, dem es nur um 
„Schönfärberei“ geht, der das Vorhandensein schwerwiegender Probleme 
leugnet und einen süßlichen Tonfall annimmt. Nein, ich meine einen Jour-
nalismus, der sich nicht verstellt; der der Unwahrheit, der Effekthascherei 
und dem prahlerischen Reden den Kampf ansagt; ein Journalismus, der 
von Menschen und für Menschen ist und das ist in unserer heutigen Welt 
der Großteil –, die keine Stimme haben; ein Journalismus, dem es nicht nur 
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darum geht, Nachrichten so schnell und lukrativ wie möglich „an den Mann 
zu bringen“, sondern der die tatsächlichen Ursachen der Konflikte zu erfor-
schen sucht, um ihre Wurzeln verstehen und durch die Anregung guter 
Handlungsweisen überwinden zu können; ein Journalismus, der sich nicht 
vom Strudel der Sensationsgier und der verbalen Gewalt mitreißen lässt, 
sondern lieber nach alternativen Lösungen sucht.  

Lassen wir uns also von einem Gebet im Geiste des heiligen Franziskus 
inspirieren und wenden wir uns an Den, der die Wahrheit selbst ist:  

Herr, mache uns zum Werkzeug deines Friedens.  
Lass uns das Böse erkennen, das sich in eine Kommunikation einschleicht, 
die nicht Gemeinschaft schafft. 
Gib, dass wir das Gift aus unseren Urteilen zu entfernen wissen.  
Hilf uns, von den anderen als Brüder und Schwestern zu sprechen.  
Du bist treu und unseres Vertrauens würdig; gib, dass unsere Worte Sa-
men des Guten für die Welt sein mögen:  
Wo Lärm ist, lass uns zuhören;  
wo Verwirrung herrscht, lass uns Harmonie verbreiten;  
wo Zweideutigkeit ist, lass uns Klarheit bringen;  
wo es Ausschließung gibt, lass uns das Miteinander schaffen;  
wo Sensationssucht herrscht, lass uns Mäßigung wählen;  
wo Oberflächlichkeit ist, lass uns wahre Fragen stellen;  
wo es Vorurteile gibt, lass uns Vertrauen verbreiten;  
wo Aggressivität herrscht, lass uns Respekt bringen;  
wo es Falschheit gibt, lass uns Wahrheit schenken.  
Amen.  
 
FRANZISKUS 
 
Hinweis: Der Welttag der Kommunikationsmittel wurde am Sonntag nach 
Christi Himmelfahrt, dem 13. Mai 2018, gefeiert. 
 
 
87. Papst Franziskus: Botschaft zum Welttag des Migranten 

und des Flüchtlings 2018 
 

Die Migranten und Flüchtlinge aufnehmen, beschützen, 
fördern und integrieren 

 
Liebe Brüder und Schwestern!  

„Der Fremde, der sich bei euch aufhält, soll euch wie ein Einheimischer 
gelten und du sollst ihn lieben wie dich selbst; denn ihr seid selbst Fremde 
in Ägypten gewesen. Ich bin der Herr, euer Gott“ (Lev 19,34).  
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Während der ersten Jahre meines Pontifikats habe ich wiederholt meiner 
besonderen Sorge um die traurige Situation so vieler Migranten und Flücht-
linge Ausdruck verliehen, die von Kriegen, Verfolgungen, Naturkatastro-
phen und der Armut fliehen. Es handelt sich ohne Zweifel um ein „Zeichen 
der Zeit“, das ich zu entziffern versucht habe, wofür ich seit meinem Be-
such in Lampedusa am 8. Juli 2013 das Licht des Heiligen Geistes erfleht 
habe. Bei der Errichtung des neuen Dikasteriums für den Dienst zugunsten 
der ganzheitlichen Entwicklung des Menschen wollte ich, dass eine beson-
dere Abteilung, die zeitweise meiner unmittelbaren Leitung unterstellt sein 
sollte, die Fürsorge der Kirche für die Migranten, die Evakuierten, die 
Flüchtlinge und die Opfer des Menschenhandels zum Ausdruck bringe.  

Jeder Fremde, der an unsere Tür klopft, gibt uns eine Gelegenheit zur Be-
gegnung mit Jesus Christus, der sich mit dem aufgenommenen oder abge-
lehnten Gast jeder Zeitepoche identifiziert (vgl. Mt 25,35.43). Der Herr ver-
traut der mütterlichen Liebe der Kirche jeden Menschen an, der gezwungen 
ist, die eigene Heimat auf der Suche nach einer besseren Zukunft zu ver-
lassen1. Diese Fürsorge muss konkreten Ausdruck in jedem Abschnitt der 
Erfahrung der Flüchtlinge finden: von der Abfahrt bis zur Reise, von der 
Ankunft bis zur Rückkehr. Es ist eine große Verantwortung, die die Kirche 
mit allen Glaubenden und Menschen guten Willens teilen möchte, die ge-
rufen sind, auf die zahlreichen durch die gegenwärtigen Flüchtlingsbewe-
gungen hervorgerufenen Herausforderungen mit Großzügigkeit, Engage-
ment, Klugheit und Weitblick zu antworten, jeder freilich gemäß den eige-
nen Möglichkeiten. Diesbezüglich möchte ich erneut bekräftigen, dass man 
unsere gemeinsame Antwort in vier Verben gemäß den Grundsätzen der 
Lehre der Kirche aufgliedern könnte: aufnehmen, schützen, fördern und 
integrieren2.  

Wenn wir das gegenwärtige Szenario betrachten, so bedeutet aufnehmen 
vor allem, den Migranten und Flüchtlingen breitere Möglichkeiten für eine 
sichere und legale Einreise in die Zielländer anzubieten. In diesem Sinn ist 
ein konkretes Bemühen wünschenswert, damit die Gewährung von Visa zu 
humanitären Zwecken und zur Wiedervereinigung von Familien vermehrt 
und vereinfacht wird. Zugleich erhoffe ich mir, dass eine größere Anzahl 
von Ländern Programme privater und gemeinschaftlicher Patenschaften 
einrichten und humanitäre Korridore für die am meisten gefährdeten 
Flüchtlinge eröffnen. Es wäre darüber hinaus angebracht, zeitlich befristete 
Sondervisa für Personen vorzusehen, die von den Konflikten in den an-
grenzenden Ländern fliehen. Die kollektiven und willkürlichen Ausweisun-
gen von Migranten und Flüchtlingen sind keine geeignete Lösung, vor al-
lem, wenn diese in Länder geschehen, die die Achtung der Würde und der 
                                                           
 
1 Cfr. Papst Pius XII., Apostolische Konstitution Exsul Familia (1. August 1952). Titulus Primus, I.  
2 Vgl. Ansprache an die Teilnehmer des Internationalen Forums „Migration und Frieden“, 21. Februar 
2017.  
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Grundrechte nicht gewährleisten können3. Ich möchte nochmals unterstrei-
chen, wie wichtig es ist, den Migranten und Flüchtlingen eine erste ange-
messene und anständige Unterbringung anzubieten. „Projekte mit einer 
Verteilung der aufzunehmenden Migranten, die an verschiedenen Orten 
bereits begonnen wurden, scheinen dagegen die persönliche Begegnung 
zu erleichtern, eine bessere Qualität der Dienstleistungen zu ermöglichen 
und größere Erfolgschancen zu gewährleisten“4. Der Grundsatz der zentra-
len Stellung der menschlichen Person, der von meinem geschätzten Vor-
gänger Papst Benedikt XVI. mit Festigkeit bekräftigt wurde5, verpflichtet 
uns dazu, die Sicherheit der Personen stets der Sicherheit des Landes vo-
ranzustellen. Folglich ist es notwendig, das für die Grenzkontrollen verant-
wortliche Personal entsprechend auszubilden. Die Lage der Migranten, der 
Asylbewerber und der Flüchtlinge erfordert, dass ihnen die persönliche Si-
cherheit und der Zugang zu den Grunddienstleistungen gewährleistet wer-
den. Im Rückgriff auf die grundlegende Würde jeder Person sind Bemü-
hungen notwendig, um alternative Lösungen zur Verwahrung für diejenigen 
vorzuziehen, die das Landesgebiet ohne Genehmigung betreten6.  

Das zweite Verb, beschützen, artikuliert sich in einer ganzen Reihe von 
Maßnahmen zur Verteidigung der Rechte und der Würde der Migranten 
und der Flüchtlinge unabhängig von ihrem Migrantenstatus7. Dieser Schutz 
beginnt in der Heimat und besteht im Angebot von sicheren und beschei-
nigten Informationen vor der Abreise und in der Bewahrung vor Praktiken 
illegaler Anwerbung8. Dies müsste, sofern möglich, am Ort der Einwande-
rung fortgeführt werden, indem man den Migranten eine angemessene 
konsularische Betreuung sichert, das Recht, die Ausweispapiere immer mit 
sich zu führen, einen gebührenden Zugang zur Justiz, die Möglichkeit zur 
Eröffnung von persönlichen Bankkonten und die Gewährleistung einer 
Mindestlebensversorgung. Wenn die Fähigkeiten der Migranten, Asylbe-
werber und Flüchtlinge entsprechend erkannt und genutzt werden, so stel-
len sie eine echte Ressource für die Gemeinschaften, die sie aufnehmen, 
dar9. Deshalb erhoffe ich mir, dass ihnen, in Achtung ihrer Würde, Bewe-
gungsfreiheit im Aufnahmeland, Möglichkeit zur Arbeit und der Zugang zu 
den Mitteln der Telekommunikation gewährt wird. Für diejenigen, die ent-
scheiden, in die Heimat zurückzukehren, halte ich es für angemessen, 
                                                           
 
3 Vgl. Beitrag des ständigen Beobachters des Heiligen Stuhls bei der 103. Sitzung des Rats der IOM, 
26. November 2013.  
4 Ansprache an die Teilnehmer des Internationalen Forums „Migration und Frieden“.  
5 Vgl. Papst Benedikt XVI., Enzyklika Caritas in veritate, 47.  
6 Vgl. Stellungnahme des Ständigen Beobachters des Heiligen Stuhls bei der 20. Sitzung des 
Menschenrechtsrates, 22. Juli 2012. 
7 Vgl. Papst Benedikt XVI., Enzyklika Caritas in veritate, 62.  
8 Vgl. Päpstlicher Rat der Seelsorge für die Migranten und die Menschen unterwegs, Instruktion Erga 
migrantes caritas Christi, 6.  
9 Vgl. Papst Benedikt XVI., Ansprache an die Teilnehmer des VI. Weltkongresses für die Migranten- und 
Flüchtlingsseelsorge, 9. November 2009.  
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Reintegrationsprojekte in die Arbeitswelt und die Gesellschaft zu entwi-
ckeln. Das internationale Abkommen zu den Kinderrechten bietet eine 
rechtliche allgemeine Grundlage für den Schutz der minderjährigen Mig-
ranten. Es muss ihnen jede Form der Verwahrung aufgrund ihres Migran-
tenstatus erspart werden, während der reguläre Zugang zur Primar- und 
Sekundarbildung gesichert werden muss. Desgleichen ist die Gewährleis-
tung eines geregelten Aufenthaltes mit Erreichen der Volljährigkeit und der 
Möglichkeit zu einer weiteren Ausbildung notwendig. Für die Minderjähri-
gen, die ohne Begleitung oder von ihrer Familie getrennt sind, ist es wich-
tig, Programme zur zeitlichen Obhut oder der Betreuung durch eine Pfle-
gefamilie zu entwerfen10. In Achtung des allgemeinen Rechtes auf eine 
Nationalität muss diese allen Kindern zum Augenblick ihrer Geburt zuer-
kannt und entsprechend bescheinigt werden. Die Staatenlosigkeit, in der 
sich Migranten und Flüchtlinge zuweilen wiederfinden, kann leicht durch 
eine Gesetzgebung „in Konformität mit den grundlegenden Prinzipien des 
internationalen Rechts“11 vermieden werden. Der Migrantenstatus sollte 
den Zugang zur nationalen Gesundheitsversorgung und den Rentensyste-
men wie auch die Rücküberweisung ihrer Beiträge im Falle einer Rückkehr 
in die Heimat nicht begrenzen. 

Fördern heißt im Wesentlichen sich dafür einzusetzen, dass alle Migranten 
und Flüchtlinge wie auch die sie aufnehmenden Gemeinschaften in die 
Lage versetzt werden, sich als Personen in allen Dimensionen, die das 
Menschsein ausmacht, wie es der Schöpfer gewollt hat12, zu verwirklichen. 
Unter diesen Dimensionen muss der religiösen Dimension der richtige 
Stellenwert zuerkannt werden, wobei allen sich im Staatsgebiet aufhalten-
den Ausländern die Bekenntnis- und Religionsfreiheit gewährleistet wird. 
Viele Migranten und Flüchtlinge weisen Qualifikationen auf, die angemes-
sen bescheinigt und geschätzt werden sollen. Da „die menschliche Arbeit 
von Natur aus dazu bestimmt ist, die Völker zu verbinden“13, ermutige ich 
dazu, darauf hinzuarbeiten, dass die Eingliederung der Migranten und 
Flüchtlinge in die Gesellschaft und die Arbeitswelt vorangetrieben werden, 
indem allen – einschließlich der Asylbewerber – die Möglichkeit zur Arbeit, 
zu Sprachkursen, zu aktiver Bürgerschaft und einer angebrachten Informa-
tion in ihren Herkunftssprachen gewährleistet wird. Im Fall von minderjähri-
gen Migranten muss ihre Einbeziehung in die Arbeit so geregelt werden, 
dass Missbräuchen und Bedrohungen für ihr normales Wachstum vorge-
beugt wird. Im Jahr 2006 hat Papst Benedikt XVI. hervorgehoben, wie im 
                                                           
 
10 Vgl. Papst Benedikt XVI., Botschaft zum Welttag des Migranten und Flüchtlings (2010) und 
Stellungnahme des Ständigen Beobachters des Heiligen Stuhls bei der 26. ordentlichen Sitzung des 
Menschenrechtsrates über die Menschenrechte der Migranten, 13. Juni 2014.  
11 Päpstlicher Rat der Seelsorge für Migranten und Menschen unterwegs und Päpstlicher Rat Cor Unum, 
In Flüchtlingen und gewaltsam Vertriebenen Christus erkennen, 2013, 70.  
12 Vgl. Papst Paul VI., Enzyklika Populorum Progressio, 14. 
13 Papst Johannes Paul II., Enzyklika Centesimus annus, 27.  
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Bereich der Migration die Familie ein „Ort und eine Ressource der Kultur 
des Lebens und Intergrations- und Wertefaktor ist.“14 Ihre Integrität soll 
stets durch die Begünstigung der Wiedervereinigung der Familien – ein-
schließlich der Großeltern, Geschwister und Enkel – gefördert werden, und 
sie soll niemals wirtschaftlichen Erfordernissen unterworfen werden. Mig-
ranten, Asylbewerbern und Flüchtlingen mit Behinderungen sollen größere 
Aufmerksamkeit und Unterstützung zugesichert werden. Auch wenn die 
bisher von vielen Ländern angestellten Bemühungen hinsichtlich einer in-
ternationalen Zusammenarbeit und humanitären Assistenz als durchaus 
lobenswert erscheinen, erhoffe ich mir, dass in der Verteilung jener Hilfen 
die Bedürfnisse (z. B. medizinische und soziale Versorgung und Bildung) 
der Entwicklungsländer berücksichtigt werden, die riesige Flüchtlings- und 
Migrantenströme aufnehmen, und dass gleichermaßen die örtlichen Ge-
meinschaften, die sich in Situationen materiellen Mangels und Verwund-
barkeit befinden15, diese Hilfsleistungen empfangen. 

Das letzte Verb, integrieren, liegt auf der Ebene der Möglichkeit interkultu-
reller Bereicherung, die sich durch die Anwesenheit von Migranten und 
Flüchtlingen ergibt. Die Integration ist nicht eine Angleichung, „die dazu 
beiträgt, die eigene kulturelle Identität zu unterdrücken oder zu vergessen. 
Der Kontakt mit dem andern führt vielmehr dazu, sein „Geheimnis“ zu ent-
decken, sich ihm zu öffnen, um seine wertvollen Seiten anzunehmen und 
so eine bessere gegenseitige Kenntnis zu erlangen. Das ist ein langer Pro-
zess, der darauf abzielt, die Gesellschaft und die Kulturen zu formen, so-
dass sie immer mehr der Widerschein der vielfältigen Gaben werden, die 
Gott den Menschen geschenkt hat.“16 Ein solcher Prozess kann durch die 
Möglichkeit einer Staatsbürgerschaft, die von wirtschaftlichen und sprachli-
chen Erfordernissen losgelöst ist, und durch Wege zu einer außerordentli-
chen gesetzlichen Regelung für Migranten, die einen Aufenthalt über einen 
langen Zeitraum im Land aufweisen können, beschleunigt werden. Ich be-
harre nochmals auf der Notwendigkeit, die Kultur der Begegnung in jeder 
Weise zu begünstigen, indem man die Möglichkeiten zum interkulturellen 
Austausch vermehrt, die „guten Erfahrungen“ der Integration dokumentiert 
und verbreitet und man Programme entwirft, um die lokalen Gemeinschaf-
ten auf die Integrationsprozesse vorzubereiten. Mir liegt daran, den beson-
deren Fall der Ausländer hervorzuheben, die aufgrund von humanitären 
Krisen gezwungen sind, das Einwanderungsland zu verlassen. Es ist erfor-
derlich, dass diesen Personen eine angemessene Unterstützung für die 

                                                           
 
14 Papst Benedikt XVI., Botschaft zum Welttag des Migranten und Flüchtlings (2007). 
15 Vgl. Päpstlicher Rat der Seelsorge für Migranten und Menschen unterwegs und Päpstlicher Rat Cor 
Unum, In Flüchtlingen und gewaltsam Vertriebenen Christus erkennen, 2013, 30-31.  
16 Papst Johannes Paul II., Botschaft zum Welttag des Migranten und Flüchtlings (2005), 24. November 
2004. 



 
 
 

 

222 

Heimkehr und Programme zur Wiedereingliederung in die Arbeitswelt im 
Heimatland zugesichert werden.  

In Übereinstimmung mit ihrer pastoralen Tradition ist die Kirche bereit, sich 
selbst für die Umsetzung all der oben vorgeschlagenen Initiativen einzuset-
zen, aber um die erhofften Ergebnisse zu erreichen, ist der Beitrag der po-
litischen Gemeinschaft und der zivilen Gesellschaft unverzichtbar, jeder 
entsprechend der eigenen Verantwortung.  

Während des Gipfels der Vereinten Nationen, der am 19. September 2016 
in New York abgehalten wurde, haben die Verantwortungsträger der Welt 
klar ihren Willen zum Ausdruck gebracht, sich zugunsten der Migranten 
und der Flüchtlinge zu engagieren, um ihr Leben zu retten und ihre Rechte 
zu schützen, wobei diese Verantwortung auf weltweiter Ebene geteilt wer-
den soll. Zu diesem Zweck haben sich die Staaten dazu verpflichtet, bis 
Ende 2018 zwei Global Compacts zu verfassen und zu billigen, einer, der 
sich den Flüchtlingen widmet, und der andere den Migranten.  

Liebe Brüder und Schwestern, im Licht dieser angestoßenen Prozesse 
stellen die nächsten Monate eine günstige Gelegenheit dar, um die kon-
kreten Aktionen, die ich in den vier Verben deklinieren wollte, vorzustellen 
und zu unterstützen. Ich lade euch somit ein, alle Möglichkeiten zu nutzen, 
um diese Botschaft mit allen politischen und gesellschaftliche Akteuren, die 
am Prozess beteiligt sind, der zur Billigung der zwei weltweiten Vereinba-
rungen führen wird, und allen, die an der Teilhabe daran interessiert sind, 
zu teilen.  

Heute, am 15. August, feiern wir das Hochfest der Aufnahme Mariens in 
den Himmel. Die Gottesmutter erfuhr die Härte des Exils am eigenen Leib 
(vgl. Mt 2,13–15), sie begleitete liebevoll den Weg ihres Sohnes bis hin 
zum Kalvarienberg und ist auf ewig dessen Herrlichkeit teilhaftig. Ihrer 
mütterlichen Fürsprache vertrauen wir die Hoffnungen aller Migranten und 
Flüchtlinge der Welt und die Bemühungen der sie aufnehmenden Gemein-
schaften an, auf dass wir alle lernen, in Übereinstimmung mit dem göttli-
chen Gebot den anderen, den Fremden zu lieben wie uns selbst.  

Vatikanstadt, am 15. August 2017  
Hochfest der leiblichen Aufnahme Mariens in den Himmel  
 
FRANZISKUS 
 
Hinweis: In Deutschland wird der Welttag des Migranten und des Flücht-
lings im Rahmen der Interkulturellen Woche begangen, am 28. September 
2018. 
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88. Aufruf der deutschen Bischöfe zum Caritas-Sonntag 2018 
 
Liebe Schwestern und Brüder! 

Am 30. September begehen wir in unserer Diözese den diesjährigen Cari-
tas-Sonntag. Angesichts des gravierenden Mangels an bezahlbarem 
Wohnraum in vielen Städten und Regionen Deutschlands betont die Cari-
tas in diesem Jahr: „Jeder Mensch braucht ein Zuhause“.  

Menschen erleben, dass sie trotz eines Einkommens als Polizisten, Ver-
waltungsfachkräfte, Erzieherinnen oder Krankenschwestern keinen bezahl-
baren Wohnraum mehr für sich und ihre Familien finden. In immer mehr 
Städten und Regionen machen die Menschen die frustrierende Erfahrung, 
an den Rand gedrängt zu werden oder in zu kleinen Wohnungen leben zu 
müssen.  

Die diesjährige Caritas-Kampagne will verdeutlichen, wie wichtig es für den 
gesellschaftlichen Zusammenhalt ist, dass sich Menschen mit unterschied-
lichen Einkommen, unterschiedlicher Bildung und Berufen, aus unter-
schiedlichen Nationen ganz selbstverständlich im Alltag begegnen.  

Wenn jedoch zunehmend der Geldbeutel darüber bestimmt, wer in wel-
chem Viertel wohnen kann, führt dies zu Ausgrenzung und gefährdet den 
Zusammenhalt. Der Mangel an bezahlbarem Wohnraum geht uns alle an. 
Es geht auch um Orte der Begegnung, die neue Bewohner in Stadtteilen 
miteinander ins Gespräch bringen. Vielfach geschieht dies in unseren 
Pfarrgemeinden. Die Caritas-Kampagne „Jeder Mensch braucht ein Zu-
hause“ kann Anregungen liefern und für die eigene Arbeit vor Ort genutzt 
werden. 

Die Kollekte des Caritas-Sonntags ist für die vielfältigen Anliegen der Cari-
tas in unseren Pfarrgemeinden und der Diözese bestimmt. Bitte unterstüt-
zen Sie durch Ihre Gabe die Arbeit der Caritas. Dafür danken wir sehr 
herzlich. 
 
Berlin, den 25. Juni 2018 
 
 L. S. 
 
gez. + Heinrich Timmerevers 
Bischof von Dresden-Meißen 
 

Dieser Aufruf soll am Sonntag, dem 16. September 2018 (alternativ 9. 
September 2018), in allen Gottesdiensten verlesen bzw. in geeigneter 
Weise veröffentlicht werden. 
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89. Aufruf der deutschen Bischöfe zum 
Weltmissionssonntag 2018 

 

Liebe Schwestern und Brüder, 

„Gott ist uns Zuflucht und Stärke“ (Ps 46). So lautet das Leitwort der dies-
jährigen Aktion der Missio-Werke. Das Bekenntnis aus dem Alten Testa-
ment ist eine Kraftquelle für Christen weltweit, besonders in Ländern, in 
denen die Kirche bedrängt wird. Das gilt auch für Äthiopien. Das Land ist 
einer der ärmsten Staaten der Welt, zugleich aber Aufnahmeland für 
Flüchtlinge aus ganz Ostafrika. Die kleine katholische Kirche in Äthiopien 
engagiert sich für die entwurzelten Menschen und eröffnet ihnen neue Le-
bensperspektiven. Sie antwortet aber auch auf die allgemeine Verunsiche-
rung, von der vor allem Jugendliche betroffen sind. Sie werden zwischen 
Tradition und Moderne zerrissen. In dieser Situation macht das Zeugnis der 
Kirche in Äthiopien beispielhaft deutlich, wie der Glaube den Menschen 
Heimat gibt. 

Im Monat der Weltmission und vor allem am Sonntag der Weltmission, dem 
28. Oktober, stellen die Missio-Werke die Arbeit der Kirche in Äthiopien in 
den Mittelpunkt. Zugleich erinnern sie daran, dass wir alle gerufen sind, 
missionarisch Kirche zu sein und den Glauben an Jesus Christus auf der 
ganzen Welt zu bezeugen. Mit der Kirche in allen Kontinenten sind wir in 
diesem Ziel und in dieser Aufgabe verbunden. Sichtbarer Ausdruck dieser 
Solidarität ist die Kollekte, deren Ertrag den ärmsten Ortskirchen zu Gute 
kommt. 

Liebe Schwestern und Brüder, bitte setzen Sie am Sonntag der Weltmis-
sion ein Zeichen der Verbundenheit und Solidarität. Wir bitten Sie um Ihr 
Gebet und um eine großzügige Spende bei der Kollekte für die Päpstlichen 
Missionswerke Missio. 
 
Ingolstadt, den 22. Februar 2018 
 
 L. S. 
 
gez. + Heinrich Timmerevers 
Bischof von Dresden-Meißen 
 
Dieser Aufruf soll am Sonntag, dem 21. Oktober 2018, in allen Gottes-
diensten (auch am Vorabend) verlesen werden. Der Ertrag der Kollekte am 
28. Oktober 2018 ist ausschließlich für die Päpstlichen Missionswerke Mis-
sio (Aachen bzw. München) bestimmt. 
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90. Hinweise zur Durchführung der Missio-Aktion zum Sonn-
tag der Weltmission 2018 

 
Am 28. Oktober begehen wir in Deutschland den Sonntag der Weltmission. 
Unter dem Leitwort „Gott ist uns Zuflucht und Stärke“ (Psalm 46) feiern wir 
die Gemeinschaft und Solidarität der Christinnen und Christen, die auf dem 
Weg des Glaubens weltweit miteinander unterwegs sind. Sichtbarer Aus-
druck dieser Verbundenheit ist die Kollekte am Weltmissionssonntag. Ge-
halten in allen katholischen Gemeinden der Welt ist sie die größte Solida-
ritätsaktion der Katholiken weltweit. Die Missio-Werke bitten die Katholiken 
in Deutschland um großzügige Unterstützung dieser Solidaritätsaktion. 
Mehr als eintausend bedürftige Bistümer vor allem in Afrika und Asien er-
halten durch sie eine dringend benötigte Unterstützung für ihre pastorale 
und soziale Arbeit. 

Schwerpunktland Äthiopien 
Die diesjährige Missio-Aktion zum Weltmissionssonntag lädt ein, die katho-
lische Kirche in Äthiopien kennenzulernen. Selbst eines der ärmsten Län-
der der Welt, ist Äthiopien Aufnahmeland für Flüchtlinge aus ganz Ostaf-
rika. Die zahlenmäßig kleine Kirche engagiert sich für die entwurzelten 
Menschen und schenkt ihnen neue Lebensperspektiven. Sie sucht nach 
Antworten auf die Zerrissenheit zwischen Tradition und Moderne und die 
Perspektivlosigkeit vor allem der Jugend. Ihr Zeugnis zeigt auf beispielhafte 
Weise, wie der Glaube den Menschen Heimat geben kann.  

Eröffnung der Missio-Aktion 
Vom 14. bis 17. September 2018 wird die Missio-Aktion zum Sonntag der 
Weltmission im Bistum Erfurt eröffnet. Das Bistum verbindet die Eröffnung 
mit seiner Bistumswallfahrt auf den Domberg. Gemeinsam mit den Gästen 
aus Äthiopien feiert Bischof Dr. Ulrich Neymeyr den Eröffnungsgottesdienst 
am 16. September um 9.30 Uhr im Erfurter St. Marien-Dom. 

Missio-Aktion in den Gemeinden 

• Das Plakatmotiv zeigt junge Katholikinnen bei einer Prozession am 
„Fest Gottes des Vaters“, das in Äthiopien sowohl katholische als auch 
orthodoxe Christen feiern. Bitte hängen Sie das Plakat gut sichtbar in 
Ihrer Gemeinde aus.  

• In Kooperation mit den missio-Diözesanstellen werden Gäste aus Äthio-
pien zu Begegnungen und Gesprächen in den Diözesen unterwegs 
sein. Bei Interesse melden Sie sich bitte bei Ihrer missio-Diözesan-
stelle.  
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• Anfang September erhalten alle Gemeinden ihr Materialpaket zur 
Gestaltung des Monats der Weltmission. Alle Bausteine und Aktions-
ideen sowie Kurzfilme zur Arbeit der Kirche in Äthiopien finden Sie auf 
einer DVD und auf www.missio-hilft.de.  

• Die gemeinsam mit der Katholischen Frauengemeinschaft Deutsch-
lands (kfd) und dem Katholischen Deutschen Frauenbund (KDFB) erar-
beitete Frauengebetskette 2018 kann über Missio und die Frauenver-
bände bezogen werden.  

Missio-Kollekte am 28. Oktober 
Die Missio-Kollekte findet am Sonntag der Weltmission, dem 28. Oktober 
2018, 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 Verwen-
dung der Kollektengelder, z. B. für Partnerschaftsprojekte, ist nicht zuläs-
sig. Missio ist den Spendern gegenüber rechenschaftspflichtig. Sobald das 
Ergebnis der Kollekte vorliegt, sollte es der Gemeinde mit einem herzlichen 
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 7507-350 
Fax: 0241 7507-336 
E-Mail: bestellungen@missio-hilft.de 

Bei Fragen zur missio-Aktion in den Diözesen wenden Sie sich bitte an: 

Werner Meyer zum Farwig 
Tel.: 0241 7507-289 
E-Mail: post@missio-hilft.de 

 
 
  

http://www.missio-hilft.de/
http://www.missio-hilft.de/
mailto:bestellungen@missio-hilft.de
mailto:post@missio-hilft.de
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91. D E K R E T – über den Beschluss der Regionalkommis-
sion Ost 

 
Vergütungen und Entgelte in der Region Ost ab 1. Januar 2019 

(für Auszubildende ab 1. September 2018) 
 

Die Regelungen der geänderten Ordnung werden insgesamt auf der Bis-
tums-Homepage veröffentlicht. 
  

Dieser Beschluss wird hiermit für das Bistum Dresden-Meißen in Kraft ge-
setzt. 
 

Dresden, 13. August 2018  
 
 L. S. 
 
gez. + Heinrich Timmerevers        Notar  
Bischof von Dresden-Meißen 
 
 
92. D E K R E T – zur Inkraftsetzung des Beschlusses der Re-

gional-KODA Nord-Ost vom 21. Juni 2018 
 
Es wird die Anlage 1 zur DVO – Entgeltordnung – eingefügt. Daraus erge-
ben sich Änderungen der DVO. Die Regelungen der geänderten Ordnung 
werden insgesamt auf der Bistums-Homepage veröffentlicht. 
 

Dieser Beschluss wird hiermit für das Bistum Dresden-Meißen in  
Kraft gesetzt. 
 

 
Dresden, 13. August 2018 
 
 L. S. 
 
gez. + Heinrich Timmerevers       Notar  
Bischof von Dresden-Meißen 
 
 
93. D E K R E T – zur Inkraftsetzung des Beschlusses der 

Bundeskommission vom 14. Juni 2018 
 
Die Regelungen der geänderten Ordnung werden insgesamt auf der Bis-
tums-Homepage veröffentlicht. 
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Dieser Beschluss wird hiermit für das Bistum Dresden-Meißen in Kraft ge-
setzt. 
 

Dresden, 13. August 2018  
 
 L. S. 
 
gez. + Heinrich Timmerevers       Notar  
Bischof von Dresden-Meißen 
 
 
94. D E K R E T – zur Aufhebung von St. Walburga 

(Bad Brambach) 
 
Mit Schreiben vom 30. Mai 2018 bittet die Pfarrei Sankt Joseph in Adorf um 
Profanierung der Filialkirche Sankt Walburga in Bad Brambach. Diese Kir-
che wurde im Jahre 1935 erbaut, sie diente den Gemeindemitgliedern und 
den Kurgästen als Ort für ihren Gottesdienst und für ihr persönliches Ge-
bet.  

Die Bitte um Aufhebung der Widmung wird mit der pastoralen Situation, der 
geringen Zahl der Gottesdienstbesucher, den hohen Unterhaltskosten und 
dem Zustand der Immobilie begründet. Die Pfarrei beabsichtigt, das 
Grundstück zu verkaufen. Gemeindemitglieder und Kurgäste feiern die 
Gottesdienste in der Pfarrkirche in Adorf. Die Gründe für die Aufhebung 
dieser Filialkirche wurden auch aus pastoraler Sicht umfangreich geprüft 
und die pfarrlichen Gremien sind dazu gehört worden. 

Nachdem die Filialkirche Sankt Walburga in Bad Brambach nicht mehr für 
den Gottesdienst benötigt wird, erfolgt hiermit gemäß can. 1222 CIC die 
Profanierung dieser Kirche.  

Die in der Kirche befindlichen sakralen Gegenstände haben eine ihrer 
Widmung entsprechende Verwendung zu finden.  
 
Dresden, den 28. Juli 2018  
 
 L. S. 
 
gez. + Heinrich Timmerevers       Notar  
Bischof von Dresden-Meißen 
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95. Jahressonderzahlung (Caritas) 
 

Die Regionalkommission Ost fasst folgenden Beschluss: 
 

1. Nach § 16 Abs. 3 Satz 2 Anlage 31 wird folgende Anmerkung eingefügt: 

„Für Mitarbeiter, bei denen bei der Berechnung der Jahressonderzah-
lung 2017 gem. § 16 Abs. 3 Satz 2 Anlage 31 keine Anwendung gefun-
den hat, wird der Bemessungssatz für die Jahressonderzahlung 2018 
einmalig um 2 Prozentpunkte erhöht.“ 

2. Nach § 16 Abs. 3 Satz 2 Anlage 32 wird folgende Anmerkung eingefügt: 

„Für Mitarbeiter, bei denen bei der Berechnung der Jahressonderzah-
lung 2017 gem. § 16 Abs. 3 Satz 2 Anlage 32 keine Anwendung gefun-
den hat, wird der Bemessungssatz für die Jahressonderzahlung 2018 
einmalig um 2 Prozentpunkte erhöht.“ 

3. Nach § 15 Abs. 3 Satz 2 Anlage 33 wird folgende Anmerkung eingefügt: 

„Für Mitarbeiter, bei denen bei der Berechnung der Jahressonderzah-
lung 2017 gem. § 15 Abs. 3 Satz 2 Anlage 33 keine Anwendung gefun-
den hat, wird der Bemessungssatz für die Jahressonderzahlung 2018 
einmalig um 2 Prozentpunkte erhöht.“ 

4. Der Beschluss tritt zum 1. Juli 2018 in Kraft 
 
Magdeburg, 21. Juni 2018 
 
gez. Hubert Garski 
Vorsitzender der Regionalkommission Ost 
 
 
96. Förderung einer steuerlichen Bestandsaufnahme in den 

Pfarreien des Bistums Dresden-Meißen – Neuregelung 
der Umsatzbesteuerung 

 
Das Steueränderungsgesetz 2015 (Bundesgesetzblatt Jhrg. 2015 Teil I Nr. 
43, 5. November 2015) hatte einen Systemwechsel bei der Umsatzbesteu-
erung im Bereich der juristischen Personen des öffentlichen Rechts 
(jPdöR) zur Folge. Die Umsatzsteuerpflichten, die sich aus wirtschaftlichen 
und vermögensverwaltenden Aktivitäten ergeben, wurden erheblich aus-
geweitet. Von dieser Verschärfung werden auch die Kirchen mit ihren 
ebenfalls als jPdöR verfassten Körperschaften, wie z. B. den Pfarreien, be-
troffen sein.  
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Zum jetzigen Zeitpunkt gilt im Bistum Dresden-Meißen für diese jedoch 
noch ein Aufschub, da sämtliche Pfarreien und die weiteren jPdöR auf 
Ebene der Ortskirche eine Übergangsregelung (gem. § 27 Abs. 22 UStG) 
in Anspruch genommen haben, die die Anwendung der neuen Rechtslage 
bis zum 1. Januar 2021 verschiebt. Damit wurde ermöglicht, die erforderli-
chen Umstellungen vorzubereiten. Dieser Schritt muss nun gegangen wer-
den, da der entsprechende Aufschub Ende 2020 ausläuft und nicht verlän-
gerbar sein wird. 

Während aufgrund der bisherigen großzügigen Regelungen und Nichtauf-
griffsgrenzen nur vereinzelt Pfarreien umsatzsteuerpflichtig waren, wird 
künftig regelmäßig bei den Einnahmen aller Pfarreien zu klären sein, ob 
Umsatzsteuer zu erheben und durch die Pfarrei an das örtliche Finanzamt 
abzuführen ist. 

In einem ersten Schritt ist es daher nötig, dass die Pfarreien die steuerrele-
vanten Sachverhalte vollständig überprüfen und klassifizieren. In einem 
zweiten Schritt sind dann ggf. notwendige Anpassungen in den Abläufen 
und in der Organisation der Finanzverwaltung der Pfarreien einzuleiten und 
vor Jahresbeginn 2021 umzusetzen. 

Im Bistum Dresden-Meißen werden die Pfarreien bei diesem notwendigen 
Vorbereitungs- und Umstellungsprozess begleitet und in der ersten Phase 
der Bestandsaufnahme auch finanziell unterstützt, da es, aufgrund der 
komplexen Rechtsmaterie, in der Regel angebracht sein wird, einen Steu-
erberater einzubinden. Die entstehenden Aufwendungen werden im Rah-
men der nachfolgenden Richtlinien bezuschusst. 
 
1. Umfang der geförderten Bestandsaufnahme 

Ziel der steuerlichen Bestandsaufnahme ist die rechtssichere Feststellung, 
ob die Pfarrei aufgrund der ermittelten Aktivitäten ab 2021 unternehmerisch 
im Sinne des Umsatzsteuergesetzes tätig wird. Außerdem sollen notwen-
dige Änderungen zur Sicherstellung und Wahrung der steuerrechtlichen 
Vorgaben aufgezeigt und initiiert werden. Im Einzelnen umfasst diese IST-
Analyse insbesondere folgende Teilaufgaben: 
 

• Prüfung sämtlicher Einnahmen der Pfarrei hinsichtlich ihrer Umsatz-
steuerrelevanz, basierend auf der neuen Rechtslage. 

• Analyse sämtlicher Buchführungen, Bankkonten und Barkassen der 
Pfarrei einschließlich aller zur Pfarrei gehörenden Einrichtungen im 
Hinblick auf die neuen umsatzsteuerlichen Regelungen. 

• Schaffung von eindeutigen, dem Rechtsträgerprinzip entsprechenden 
Verhältnissen gegenüber allen selbstständigen Vereinen, Gruppie-
rungen und Verbänden auf pfarrlicher Ebene. Dies betrifft insbeson-
dere die Zuordnung von Einnahmen und Ausgaben, Konten und 
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Bankverbindungen sowie die Klärung von Trägerschaften bei ge-
meinsamen Veranstaltungen und Diensten auf pfarrlicher Ebene. 

• Dokumentation von rechtzeitig einzuleitenden Änderungen in der Auf-
zeichnungspraxis, bei Belegflüssen, Kassen-, Buchführungen etc. 
  

2. Arbeitshilfe, Ablauf der Bestandsaufnahme 

Um die steuerliche Bestandsaufnahme in den Pfarreien zu unterstützen, 
haben alle Pfarreien am 31. Juli 2018 die von der DBK erstellte Arbeits-
hilfe Nr. 298 „Handreichung zu Umsatzsteuerpflichten kirchlicher juristi-
scher Personen des öffentlichen Rechts gem. § 2b UStG ab 1. Januar 
2021“ per E-Mail und pdf-Anhang erhalten. Diese ist an alle Kirchenräte zu 
übergeben und im Pfarrsekretariat vorzuhalten. Sie kann in der jeweils ak-
tuellen Version auch unter dbk-shop.de heruntergeladen werden. Aufgrund 
der im Einzelfall noch ausstehenden Anwendungsfragen zur neuen 
Rechtslage sind Fortentwicklungen oder auch Änderungen zur Klassifizie-
rung im Fokus stehender Einnahmen nicht ausgeschlossen. 
 
Besonders weisen wir auf die in der Arbeitshilfe enthaltenen 
,,Checklisten“ zur Klassifizierung sämtlicher Einnahmen und Tätigkeiten 
hin (Kapitel 9 in Arbeitshilfe Nr. 298 der DBK). 
Per E-Mail erhalten die Pfarreien überdies zeitnah folgende Formulare: 

• Datenblätter zur Erfassung steuerrelevanter Sachverhalte in der 
Pfarrgemeinde 

• Vollständigkeitserklärung zur steuerlichen Bestandsaufnahme  
 

Noch 2018 wird es Informationsveranstaltungen geben, die sich dem 
Thema Umsatzbesteuerung im Bereich der jPdöR widmen und bei denen 
auch die Formulare vorgestellt werden. Für die steuerliche Bestandsauf-
nahme wird es erforderlich sein, dass ein von der Pfarrei zu beauftragender 
Steuerberater in dieser auf Verantwortliche trifft, die zur Klärung der steu-
erlichen Sachverhalte beitragen können und die notwendige Erfassung ak-
tiv betreiben.  
 
3. Umfang der Förderung 

Die Förderung der steuerlichen Bestandsaufnahme (vgl. Ziff. 1) versteht 
sich als anteiliger Finanzierungszuschuss. Sie setzt die Mandatierung ei-
nes der unter Ziff. 4 genannten Steuerbüros voraus und ist auf 75 % der 
entstehenden förderungsfähigen Kosten (Honoraraufwendungen zzgl. der 
gesetzlichen Umsatzsteuer und etwaiger Auslagen) beschränkt. Dabei ist 
der förderungsfähige Gesamtaufwand grundsätzlich bei 2.500 EUR (brutto) 
je Pfarrei gedeckelt.  
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Bei außergewöhnlichem Mehrbedarf kann jedoch in Einzelfällen eine Aus-
weitung gewährt werden. Diese ist vor Entstehung der Kosten zu beantra-
gen und detailliert zu begründen. Eine erhöhte Förderung setzt dann das 
Vorliegen einer entsprechenden schriftlichen Zusage durch das Bischöfli-
che Ordinariat, Hauptabteilung Finanzen, Liegenschaften, Zentrale Dienste 
voraus. 
 
4. Förderbedingungen, Verfahren 

Die Förderung ist auf die steuerliche Bestandsaufnahme (vgl. Ziff. 1) und 
die Mandatierung eines der folgenden Steuerberatungsbüros beschränkt: 
 
Dipl.-Kfm., StB Jochen Henschke 
Henschke & Partner mbH 
Töpferplan 1 
06108 Halle 
E-Mail: J.Henschke@Henschke-
Partner.de 
Tel.: 0345 29779-0 
Web: www.henschke-partner.de 
 

Dipl.-BW (BA), StB Jens Titze 
Avericon Steuerberatung GmbH 
Altmarkt 10b 
01067 Dresden 
E-Mail: j.titze@avericon.de 
Tel.: 0351 65672-0 
Web: www.avericon.de 

Die Gewährung des Zuschusses setzt voraus, dass Pfarrer und Kirchenrat, 
für die Pfarrei die Durchführung der vollständigen Bestandsaufnahme, ein-
schließlich aller Teilaufgaben (vgl. Ziff. 1) beschließen.  

Die steuerliche Bestandsaufnahme muss überdies bis spätestens Ende 
2019 abgeschlossen sein. Unmittelbar nach Erreichen dieses Zieles ist die 
Vollständigkeitserklärung (vgl. Ziff. 2) durch den Pfarrer sowie den Kirchen-
rat zu unterzeichnen und zusammen mit der Honorarabrechnung des 
Steuerberaters sowie einer formlosen Bitte um Zuschussgewährung im Bi-
schöflichen Ordinariat einzureichen. 

Für weitere Fragen zu den Fördermodalitäten und der Notwendigkeit der 
steuerlichen Bestandsaufnahme in den Pfarreien wenden Sie sich an: 

Frau Annette Wowtscherk 
Bischöfliches Ordinariat, Abteilung Finanzen (6.1) 
Tel.: 0351 3364-756  

 
 
97. Einführung der neuen Messlektionare 
 
Die neue, revidierte Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift wird seit Ende 
2016 in verschiedensten Ausgaben und Publikationsformen der Öffentlich-
keit zugänglich gemacht. Da sie in ihrer Eigenschaft als offizieller katholi-
scher Bibeltext in deutscher Sprache die bisherige Fassung abgelöst hat, 
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steht nun auch ihre Verwendung in der Liturgie an. Das vordringliche Desi-
derat besteht dabei in der Einführung der Einheitsübersetzung (2016) in die 
Messlektionare. 

Die Lektionare mit dem erneuerten Bibeltext (für die Lesejahre A, B und C 
sowie für Werktage, besondere Anlässe etc.) werden sukzessive ab dem 
1. Advent 2018 eingeführt, beginnend mit dem Band für das Lesejahr C. 
Wenn auch die Lektionare für die Lesejahre A und B vorliegen, wird zudem 
das neue Evangeliar erscheinen. Ab dann ist der Gebrauch der neuen Bü-
cher verpflichtend. 

Gottesdienstmodelle zur Einführung des neuen Lektionars  
Es ist möglich, die Einführung des ersten der neuen Lektionare am Ersten 
Adventssonntag 2018 in der Messfeier bzw. in der Wort-Gottes-Feier ent-
sprechend hervorzuheben und zu gestalten. Dafür bietet das Deutsche Li-
turgische Institut folgende Modelle an:  

Modell A – Einführung in einer Eucharistiefeier  

Modell B – Einführung in einer Wort-Gottes-Feier  

Die Gestaltungsvorschläge können als Textdatei auf der Homepage des 
Liturgischen Instituts www.liturgie.de abgerufen werden.  

Zusätzlich werden Schriftworte aus den Lesungstexten des Ersten Advent 
als Karte angeboten, die im Gottesdienst an die Mitfeiernden ausgeteilt 
werden können. Diese können ebenfalls über das Deutsche Liturgische 
Institut bezogen werden. 

Weitere Erläuterungen zur Einführung der neuen Messlektionare 
Die im Jahr 2016 erschienene revidierte Einheitsübersetzung bringt es mit 
sich, dass schrittweise auch die liturgischen Bücher überarbeitet werden 
müssen, die zu einem großen Teil biblisch geprägt sind. Die Neuausgabe 
beginnt mit der Herausgabe neuer Messlektionare und soll in fernerer Zu-
kunft mit der Überarbeitung des Stundenbuches enden. Für das Stunden-
buch ist als Vorabpublikation im Shop des Deutschen Liturgischen Instituts 
in Trier ein Vierwochenpsalter für Laudes und Vesper mit den neuen Psal-
men erhältlich, mit dem der neue Text betend erprobt werden kann. 

Ab Oktober 2018 wird Band III der Sonntagslektionare (Lesejahr C) im 
Buchhandel zu beziehen sein: Die Feier der Heiligen Messe – Lektionar. 
Band III: Die Sonntage und Festtage im Lesejahr C, Freiburg u. a.: Herder 
u. a. 2018; 588 S.; ca. 70,00 €; ISBN 978-3-451-32213-6.  

Eine Kleinausgabe der Lektionare wird es vorerst nicht geben. Die Lese-
ordnung der Messfeier bleibt mit der Neuübersetzung und Neuausgabe un-
verändert. Der hochwertige Einband, der den hohen Stellenwert der Bibel 
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in der Liturgie unterstreichen will, wird mit einem Motiv gestaltet, das an 
Schallwellen erinnern soll, aber auch andere Assoziationen ermöglicht. 

Die Edition der Messlektionare ist wie folgt geplant: 

- Band I: Die Sonntage und Festtage im Lesejahr A (Herbst 2019) 
- Band II: Die Sonntage und Festtage im Lesejahr B (Herbst 2020) 
- Band III: Die Sonntage und Festtage im Lesejahr C (Oktober 2018) 
- Band IV: Geprägte Zeiten (Herbst 2020) 
- Band V: Jahreskreis 1 (Herbst 2021) 
- Band VI: Jahreskreis 2 (2022)  
- Band VII: Sakramente und Sakramentalien. Für Verstorbene (Herbst 

2019) 
- Band VIII: Messen für besondere Anliegen. Votivmessen (2021) 
- Evangeliar (Herbst 2020) 

Einen eigenen Band für die Gedenktage und Feste der Heiligen, wie wir ihn 
als Band IX aus dem St. Benno-Verlag kannten, wird es nicht geben. Die 
betreffenden Lesungen befinden sich in den Werktagsbänden (IV-VI). Für 
die Passionslesungen bereitet das Deutsche Liturgische Institut eine ei-
gene Ausgabe vor. Es ist damit für eine Kirche oder Kapelle nur ein 
Exemplar jedes Bandes notwendig, auch wenn die Passionen in den An-
hängen der anderen Lesejahre noch nicht zur Verfügung stehen. 

In den neuen Lektionaren wird am Ende jeder Lesung der Ruf „Wort des 
lebendigen Gottes“ abgedruckt werden, um an dieser Stelle eigenen Krea-
tionen durch Lektoren entgegenzuwirken. Wenn ein Ruf vorgetragen wird, 
dann der angegebene. 

Bereits mit dem Text der revidierten Übersetzung erhältlich ist „Die Feier 
der Kindertaufe“. In alle weiteren liturgischen Bücher wird die neue Ein-
heitsübersetzung nach und nach eingearbeitet, wenn ein Nachdruck erfor-
derlich ist. Diese veränderten Ausgaben sind keine völligen Neubearbei-
tungen. Nur die Schrifttexte werden ausgetauscht und gegebenenfalls das 
Gotteslob 2013 eingearbeitet. Eine Neuanschaffung dieser Bücher ist nicht 
zwingend erforderlich.  

Häufig wird die Frage nach einem neuen Messbuch gestellt. An einem sol-
chen wird derzeit nicht gearbeitet. Folglich ist in absehbarerer Zeit eine 
Neuausgabe nicht in Sicht. 

Was geschieht mit den alten Lektionaren? Anders als beim Gotteslob 
dürfte die Anzahl überschaubar sein, so dass die Archivierung eines Sat-
zes der Lektionare anzuraten ist. Andere Bücher können Lektoren oder an-
deren liturgischen Diensten für den häuslichen Gebrauch angeboten wer-
den. Auch eine gesicherte Entsorgung, bei der die Bücher nicht in falsche 
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Hände geraten, ist möglich. Für uns Christen enthält das gedruckte Buch 
Gottes Wort in Menschenwort und ist nicht vom Himmel gefallene oder ge-
wandelte Materie. Es geht bei den biblischen Texten vor allem um das le-
bendige und verkündete Wort Gottes. Der Gedanke der Bewahrung der 
Schöpfung macht deshalb auch vor liturgischen Büchern nicht halt, die in 
den Kreislauf der Papiergewinnung eingehen können. Wünschenswert 
wäre eine gesicherte Zuführung in die Altpapierverwertung, so dass eine 
missbräuchliche Verwendung ausgeschlossen werden kann.  
 
 
98. Ökumenischer Tag der Schöpfung 
 
Der ökumenische Tag der Schöpfung am Freitag, 7. September 2018, steht 
unter dem Thema „Von meinen Früchten könnt ihr leben“. Die Vielfalt der 
Arten reduziert sich drastisch. Nicht nur einzelne besondere Arten stehen 
mittlerweile auf der Roten Liste der Naturschutzverbände, auch Bienen, In-
sekten und Vögel sowie zahlreiche Pflanzenarten sind vom Aussterben be-
droht. In den vergangenen 30 Jahren soll allein der Insektenbestand in 
Deutschland um knapp 80 Prozent gesunken sein, wie ein Projekt von For-
schern aus Krefeld zeigte. Die Vielfalt der Arten ist die Grundlage eines 
funktionierenden Öko-Systems, daher greift die ACK mit dem Motto des 
Schöpfungstages diesen Aspekt auf. Die zentrale Feier findet am 7. Sep-
tember 2018 in Starkow (Nordvorpommern) statt. Alle Materialien sind on-
line unter: 

www.oekumene-ack.de/themen/glaubenspraxis/oekumenischer-tag-der-
schoepfung/2018 

verfügbar. 
 
 
99. Nachruf Barbara Cierpiol 
 
Gott, der Herr über Leben und Tod, hat die frühere Seelsorgehelferin 

Frau Barbara Cierpiol 

am 23. Juli 2018 in sein himmlisches Reich gerufen. 

Barbara Cierpiol wurde am 3. Dezember 1929 in Schwientochlo-
witz/Oberschlesien geboren. In den Nachkriegsjahren absolvierte sie ihre 
Schul- und Berufsausbildung und arbeitete für einige Zeit als Verkäuferin. 
Nach der entsprechenden Ausbildung wurde sie am 21. Mai 1965 für den 
kirchlichen Dienst beauftragt. Im April 1956 trat sie ihre erste Einsatzstelle 
als Katechetin in Eibenstock an und übernahm ein Jahr später auch die Bü-
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roarbeiten. 1958 erfolgte ihre Anstellung als Pfarrsekretärin. Im Jahr 1967 
wechselte sie in die Pfarrei Seifhennersdorf und wirkte dort bis zur Beendi-
gung ihrer Tätigkeit 1985. In beiden Pfarreien lagen ihr die Sorgen und 
Nöte der Gemeindemitglieder sehr am Herzen. Ihr ehrenamtliches Wirken 
im Hintergrund auf caritativem und seelsorglichem Gebiet wurde von vielen 
geachtet und dankbar angenommen. 

Barbara Cierpiol hatte zunehmend mit Erkrankungen zu kämpfen. Trotz-
dem behielt sie einen wachen Blick für den Einzelnen. So galt ihr Engage-
ment auch der Arbeit der Ordensschwestern in Tschechien und Russland, 
zu denen sie über viele Jahre einen regen Briefkontakt unterhielt, sie finan-
ziell unterstützte und sich selbst dafür einschränkte. 

Seit November 2009 lebte Barbara Cierpiol im katholischen Altenpflege-
heim St. Antoni-Stift in Ostritz, wo sie auch verstorben ist. 

Das Requiem wird am 3. August 2018 um 12.30 Uhr in der Pfarrkirche Ma-
riä Himmelfahrt in Leutersdorf gefeiert. Im Anschluss daran findet die Beer-
digung auf dem Friedhof in Leutersdorf statt. 

Ich empfehle die Verstorbene dem fürbittenden Gebet der Gläubigen. 
Dresden, 25. Juli 2018 
 
 
gez. + Heinrich Timmerevers 
Bischof von Dresden-Meißen 
 
 
100. Adressen / Kommunikation  
 
B a u m g a r t e n, Christoph, Pf 
Marktstraße 1 
04442 Zwenkau 
 
D e c k w a r t, Matthias, GRf, Klinikseelsorger 
Paul-List-Str. 7, Zimmer K15 
Tel.: 0341 97-15967 
matthias.deckwart@medizin.uni-leipzig.de 
Postanschrift:  
Universitätsklinikum – Seelsorge 
04103 Leipzig, Liebigstraße 20 
 
O p i t z, Peter, Pf i R 
Güterbahnhofstr. 28 b 
01917 Kamenz 
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T i e f e n s e e , Eberhard, Prof. Dr.  
Stallbaumstr. 12 
04155 Leipzig 
Tel.: 0341 55033948 
eberhard.tiefensee@web.de 
 
 
101. Personalia 
 
B o c k, Christian, Pf 
mit Wirkung zum 1. August 2018 für das Postulat zur Aufnahme in die 
Trappistenabtei Engelszell freigestellt. 
 
B r e n d l e r , Vinzenz, Pf 
mit Wirkung zum 6. Juli 2018 zum Pfarradministrator der Pfarrei St. Georg 
Heidenau bestellt. 
 
C a b r e r a, Oliver, GA 
mit Wirkung zum 1. August 2018 als Gemeindeassistent in der Verantwor-
tungsgemeinschaft der Pfarreien Herz Jesu Dresden-Johannstadt, Mariä 
Himmelfahrt Dresden-Striesen und Hl. Familie Dresden-Zschachwitz be-
auftragt.  
 
D e c k w a r t, Matthias, GRf 
mit Wirkung zum 1. August 2018 von den Aufgaben als Gemeindereferent 
in der Pfarrei St. Bonifatius Leipzig-Süd zugunsten des Dienstes in der 
Krankenhausseelsorge in Leipzig entpflichtet. Einsatzort ist das Universi-
tätsklinikum Leipzig. 
 
E b e l, Volkmar, Abteilungsleiter Personalverwaltung im Bischöflichen Or-
dinariat 
wurde mit Wirkung zum 1. Juli 2018 die Vertretung der Dienstgeberseite 
gegenüber der Mitarbeitervertretung der Gemeindereferenten/innen im 
Bistum Dresden-Meißen gem. §2 Abs. 2, Satz 2 MAVO sowie gegenüber 
der Mitarbeitervertretung des Bischöflichen Ordinariates gem. §2 Abs. 2, 
Satz 2 MAVO übertragen. 
 
E i s n e r , Sebastian, Pf 
mit Wirkung zum 21. Juli 2018 von den Aufgaben als Dekanatsjugendseel-
sorger des Dekanates Bautzen entpflichtet. 
 
H o f f m a n n , Marcus, Pf 
mit Wirkung zum 13. August 2018 als Pfarrer der Pfarrei St. Georg Leipzig-
Gohlis und als Pfarradministrator der Pfarrei St. Gabriel Leipzig-Wiederitz-
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sch sowie als Leiter der Verantwortungsgemeinschaft der Pfarreien St. 
Georg Leipzig-Gohlis, St. Gabriel Leipzig-Wiederitzsch und St. Albert 
Leipzig-Wahren entpflichtet und bis 15. Februar 2019 für eine Sabbatzeit 
freigestellt. 
 
K l e i n e  B o r n h o r s t  OP, P. Josef 
mit Wirkung vom 13. August 2018 zum Pfarradministrator der Pfarreien St. 
Georg Leipzig-Gohlis und St. Gabriel Leipzig-Wiederitzsch sowie zum Lei-
ter der Verantwortungsgemeinschaft der Pfarreien St. Georg Leipzig-
Gohlis, St. Gabriel Leipzig-Wiederitzsch und St. Albert Leipzig-Wahren er-
nannt. 
 
K o c h a l s k i , Martin, Pf 
mit Wirkung vom 3. August 2018 zum Ministrantenseelsorger des Bistums 
Dresden-Meißen ernannt. 
 
K o s t o r z, Przemyslaw, K 
mit Wirkung vom 1. August 2018 zum Jugendseelsorger für die deutsch-
sprachigen Jugendlichen des Dekanates Bautzen ernannt. 
 
K u h n i g k, Winfried, Pf 
mit Wirkung zum 3. August 2018 als Ministrantenseelsorger des Bistums 
Dresden-Meißen entpflichtet. 
 
S p i e r l i n g, Esperanza, GA 
mit Wirkung zum 13. August 2018 als Gemeindeassistentin in der Verant-
wortungsgemeinschaft der Pfarreien St. Georg Leipzig-Gohlis, St. Albert 
Leipzig-Wahren und St. Gabriel Leipzig-Wiederitzsch mit Dienstsitz in der 
Pfarrei St. Georg Leipzig-Gohlis beauftragt. 
 
 
Verstorben: 

C i e r p i o l, Barbara 
verstorben am 23. Juli 2018 
 
 
 
 

gez. Andreas Kutschke 
Generalvikar 
des Bistums Dresden-Meißen 
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