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Der Apostolische Stuhl
Nr. 201 Botschaft von Papst Franziskus zum
29. Welttag der Kranken: „‚Nur einer ist euer
Meister, ihr alle aber seid Brüder‘ (Mt 23, 8). Das
Vertrauensverhältnis als Grundlage der Sorge um
Kranke.“
Liebe Brüder und Schwestern,
der 29. Welttag der Kranken am 11. Februar 2021, Ge
denktag Unserer Lieben Frau von Lourdes, ist eine gute
Gelegenheit, um den Kranken und denen, die ihnen in
Kranken- und Pflegeheimen oder im Schoß der Familie
und in den Gemeinden beistehen, ein besonderes Au
genmerk zu schenken. Ganz besonders denke ich dabei
an alle, die auf der ganzen Welt an den Folgen der
Coronavirus-Pandemie leiden. Ich versichere allen, und
vorrangig den Ärmsten und Ausgeschlossenen, meine
geistige Nähe und die liebevolle Fürsorge der Kirche.
1. Das Motto dieses Welttages stammt aus einem Ab
schnitt im Evangelium, wo Jesus die Heuchelei derer kri
tisiert, die reden aber nicht handeln (vgl. Mt 23, 1–12).
Wenn sich der Glaube auf sterile Wortspielereien be
schränkt, ohne mit der Geschichte und den Bedürfnis
sen des Nächsten zu tun zu haben, dann fehlt es an
Kohärenz zwischen dem Glaubensbekenntnis und dem
wirklichen Leben. Das ist eine große Gefahr; deshalb
verwendet Jesus starke Ausdrücke, um vor der Gefahr
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der wachsenden Selbstvergötterung zu warnen. Er sagt:
„Nur einer ist euer Meister, ihr alle aber seid Brüder“
(V. 8).
„Sie reden nur, tun es aber nicht“ (V. 3): Das ist die
Kritik Jesu, die immer und für alle heilsam ist, denn nie
mand ist gegen die Heuchelei, die ein sehr großes Übel
ist, gefeit. Sie verhindert unser Wachstum als Kinder des
einzigen Vaters, die zu einer universalen Geschwister
lichkeit gerufen sind.
Angesichts der Not unserer Brüder und Schwestern stellt
uns Jesus ein der Heuchelei diametral entgegengesetz
tes Verhalten vor Augen. Er lädt dazu ein, anzuhalten,
zuzuhören, einen direkten, persönlichen Kontakt zum
anderen herzustellen, Empathie und Betroffenheit ihm
oder ihr gegenüber zu zeigen und sich von dem Leid
anrühren zu lassen, bis dahin, sich hierfür in den Dienst
stellen zu lassen (vgl. Lk 10, 30–35).
2. Die Erfahrung der Krankheit lässt uns unsere Verwund
barkeit und gleichzeitig unsere angeborene Abhängigkeit
vom anderen erfahren. Unser kreatürlicher Zustand wird
dadurch noch deutlicher sichtbar, und wir erfahren un
sere offensichtliche Abhängigkeit von Gott. Tatsächlich
machen sich, wenn wir krank sind, Unsicherheit, Angst,
manchmal Bestürzung, in Geist und Herz breit; wir sind
hilflos, weil unsere Gesundheit nicht von unseren Fähig
keiten oder „all unseren Sorgen“ (vgl. Mt 6,27) abhängt.
Die Krankheit zwingt zu einer Sinnfrage, die sich im
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Glauben an Gott richtet: eine Frage auf der Suche nach
einer neuen Bedeutung und einer neuen Richtung der
Existenz. Manchmal findet sie nicht sofort eine Antwort.
Selbst Freunde und Verwandte können nicht immer auf
dieser mühsamen Suche helfen.
In diesem Zusammenhang ist die biblische Figur des Ijob
aufschlussreich. Weder seiner Frau noch seinen Freun
den gelingt es, ihm in seinem Unglück beizustehen. Im
Gegenteil, sie klagen ihn an und verschlimmern seine
Einsamkeit und Hilflosigkeit. Ijob versinkt in einen Zu
stand der Verlassenheit und des Unverstandenseins. Aber
genau durch diese extreme Gebrechlichkeit hindurch und
indem er jede Heuchelei zurückweist und den Weg der
Ehrlichkeit gegenüber Gott und den Nächsten wählt,
dringt sein beharrliches Rufen bis zu Gott, der schließ
lich antwortet und ihm einen neuen Horizont eröffnet.
Er bestätigt, dass sein Leiden keine Strafe ist, und auch
kein Zustand der Gottesferne oder ein Zeichen seiner
Gleichgültigkeit. Deshalb strömt aus dem verletzten und
wieder geheilten Herzen Ijobs diese bewegte Aussage
über den Herrn: „Vom Hörensagen nur hatte ich von dir
gehört, jetzt aber hat mein Auge dich geschaut“ (42, 5).
3. Die Krankheit hat immer ein Antlitz, und nicht nur
eines: sie besitzt das Antlitz jedes und jeder Kranken,
auch von denen, die sich nicht wahrgenommen, viel
mehr ausgeschlossen und als Opfer von sozialer Unge
rechtigkeit fühlen, die ihnen ihre existentiellen Rechte
verweigert (vgl. Enzyklika Fratelli tutti, 22). Die gegen
wärtige Pandemie hat viele Unzulänglichkeiten der
Gesundheitssysteme und Mängel bei der Betreuung
Kranker ans Licht gebracht. Den Alten, Schwachen und
Hilflosen wird nicht immer der Zutritt zu den Behand
lungen gewährleistet, und nicht immer ist er gerecht
geregelt. Das hängt von politischen Entscheidungen ab,
von der Verwaltung der Ressourcen und dem Einsatz
der Entscheidungsträger. Ressourcen für die Pflege und
den Beistand der Kranken anzulegen hat Vorrang, denn
damit wird das Prinzip erfüllt, dass die Gesundheit ein
primäres Gemeingut ist. Zugleich hat die Pandemie auch
die Einsatzbereitschaft und die Großherzigkeit des Per
sonals im Gesundheitswesen, von Ehrenamtlichen, von
Arbeitern und Arbeiterinnen, von Priestern und Ordens
leuten deutlich gemacht, die mit Professionalität, Op
ferbereitschaft, Verantwortungsbewusstsein und Nächs
tenliebe vielen Kranken und ihren Familienangehörigen
geholfen, sie gepflegt, getröstet und versorgt haben.
Eine schweigsame Schar von Männern und Frauen, die
sich entschieden haben, in diese Gesichter zu schauen
und sich der Wunden der Patienten anzunehmen, weil
sie sich aufgrund der gemeinsamen Zugehörigkeit zur
Menschheitsfamilie ihnen nahe fühlten.
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Die Nähe ist in der Tat ein kostbares Balsam, das dem Lei
denden in seiner Krankheit Stütze und Trost gibt. Für uns
Christen ist die Nähe ein Ausdruck der Liebe Christi, des
barmherzigen Samariters, der aus Mitleid jedem Menschen
in seiner von der Sünde verletzten Existenz nahe kommt.
Durch das Wirken des Heiligen Geistes sind wir mit ihm
verbunden und daher berufen, barmherzig wie der Vater
zu sein und besonders unsere kranken, schwachen und
leidenden Geschwister zu lieben (vgl. Joh 13, 34–35). Und
wir leben diese Nähe nicht nur individuell, sondern auch
gemeinschaftlich; denn in der Tat schafft die geschwister
liche Liebe in Christus eine Gemeinschaft, die fähig ist zu
heilen, die keinen fallen lässt, die einbezieht und beson
ders die Schwächsten aufnimmt.
Diesbezüglich möchte an die Bedeutung der geschwis
terlichen Solidarität erinnern, die sich konkret im Dienst
äußert und viele sehr verschiedene Formen annehmen
kann, die alle auf die Unterstützung des Nächsten aus
gerichtet sind. „Dienen bedeutet, für die Schwachen in
unseren Familien, in unserer Gesellschaft, in unserem
Volk zu sorgen“ (Homilie bei der Eucharistiefeier in Ha
vanna, 20. September 2015). In diesem Engagement
kann jeder seine Bedürfnisse, seine Erwartungen und
sein Überlegenheitsgefühl gegenüber dem konkreten
Blick der Schwächsten zurückstellen. „Der Dienst schaut
immer auf das Gesicht des Mitmenschen, berührt seine
Leiblichkeit, spürt seine Nähe und in manchen Fällen
sogar das ‚Kranke‘ und sucht, ihn zu fördern. Darum
ist der Dienst niemals ideologisch, denn man dient nicht
Ideen, sondern man dient Menschen“ (Ebd.).
4. Für eine gute Therapie ist daher der relationale Aspekt
wesentlich, weil man dadurch einen holistischen Ansatz
für den Menschen anwenden kann. Wenn dieser Aspekt
zur Geltung gebracht wird, hilft das auch den Ärzten, dem
Pflegepersonal, den Fachleuten und Ehrenamtlichen, sich
der Leidenden anzunehmen und sie in einem Prozess der
Heilung zu begleiten. Dies geschieht dank einer vertrau
ensvollen interpersonalen Beziehung (vgl. Nuova Carta de
gli Operatori Sanitari [2016], 4). Es geht also darum, einen
Pakt zwischen den Pflegebedürftigen und den Pflegenden
zu schließen. Dieser Pakt gründet auf dem Vertrauen und
dem gegenseitigen Respekt, auf der Aufrichtigkeit und auf
der Hilfsbereitschaft, um damit jede Schwelle einer Vertei
digungshaltung zu überwinden, die Würde des Kranken
ins Zentrum zu stellen, die Professionalität des Pflegeper
sonals zu schützen und ein gutes Verhältnis zu den Fami
lien der Patienten zu unterhalten. Eben diese Beziehung
mit dem kranken Menschen findet eine unerschöpfliche
Quelle an Motivation und Kraft in der Liebe Christi, wie
das über ein Jahrtausend reichende Zeugnis der Männer
und Frauen zeigt, die sich im Dienst für die Kranken gehei
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ligt haben. Tatsächlich geht aus dem Geheimnis des Todes
und der Auferstehung Christi jene Liebe hervor, die in der
Lage ist, sowohl der Situation des Patienten, wie auch der
des Pflegenden einen echten Sinn zu geben. Das bestä
tigt das Evangelium viele Male, wenn es zeigt, dass die
von Jesus gewirkten Heilungen keine magischen Gesten
sind, sondern immer die Frucht einer Begegnung, einer
interpersonalen Beziehung sind, bei der die von Jesus ge
schenkte Gabe Gottes im Glauben des Empfängers seine
Entsprechung findet, wie es das von Jesus oft wiederholte
Wort resümiert: „Dein Glaube hat dich geheilt“.
5. Liebe Brüder und Schwestern, das Liebesgebot, das Je
sus seinen Jüngern hinterlassen hat, findet seine konkrete
Verwirklichung auch in der Beziehung mit den Kranken.
Eine Gesellschaft ist umso menschlicher, wie sie sich ihrer
schwachen und leidenden Glieder anzunehmen vermag
und wie sie dies aus dem Geist einer geschwisterlichen
Liebe leisten kann. Streben wir nach diesem Ziel und ma
chen wir es in einer Weise, dass keiner einsam zurückbleibt
und keiner sich ausgeschlossen oder fallengelassen fühlt.
Ich empfehle alle Kranken, die im Gesundheitswesen
Tätigen und alle, die sich an der Seite der Leidenden
engagieren, Maria, der Mutter der Barmherzigkeit und
des Heils der Kranken, an. Von der Grotte zu Lourdes
und von den zahllosen, ihr gewidmeten Heiligtümern
überall auf der Welt stütze sie unseren Glauben und
unsere Hoffnung, und sie stehe uns bei, dass sich einer
des anderen annehme in geschwisterlicher Liebe. Von
Herzen erteile ich allen meinen Segen.
Rom, St. Johannes im Lateran,

Franziskus

am 20. Dezember 2020,
vierter Adventssonntag

Verband der Diözesen Deutschlands

lich-rechtlichen Körperschaft zusammen. Er soll die
Arbeit der Deutschen Bischofskonferenz rechtlich und
ökonomisch unterstützen. Zudem soll er die Zusammen
arbeit der (Erz-)Diözesen in wirtschaftlichen, rechtlichen,
administrativen und technischen Fragen vertiefen, die
aktive Mitwirkung der Kirche in der Gesellschaft för
dern, Aufgaben bearbeiten, die sich der gesamten Kir
che in Deutschland stellen und die Arbeit der Deutschen
Bischofskonferenz enger mit den ökonomischen und
rechtlichen Rahmenbedingungen abstimmen. Zur Si
cherung der gegenseitigen Solidarität, zur Stärkung der
Einheit und zur Förderung des Gesamtwohls der Kirche
erlassen die (Erz-)Bischöfe folgende Verbandssatzung:
§ 1 – Errichtung, Name, Mitgliedschaft
(1) Die Erzdiözesen Bamberg, Freiburg, Köln, Mün
chen und Freising sowie Paderborn und die Diö
zesen Aachen, Augsburg, Eichstätt, Essen, Fulda,
Hildesheim, Limburg, Mainz, Münster, Osnabrück,
Passau, Regensburg, Rottenburg, Speyer, Trier
sowie Würzburg haben sich durch Vertrag vom
04. März 1968 zu dem „Verband der Diözesen
Deutschlands“ (nachfolgend Verband) zusam
mengeschlossen. Mit Wirkung zum 01. Januar
1991 sind dem Verband die Bistümer Berlin und
Dresden-Meißen, die Apostolische Administratur
Görlitz und die Bischöflichen Ämter Erfurt-Meinin
gen, Magdeburg und Schwerin beigetreten. Seit
der darauffolgenden Neuordnung der Bistümer
besteht der Verband aus den Erzdiözesen Bam
berg, Berlin, Freiburg, Hamburg, Köln, München
und Freising sowie Paderborn und den Diözesen
Aachen, Augsburg, Dresden-Meißen, Eichstätt,
Erfurt, Essen, Fulda, Görlitz, Hildesheim, Limburg,
Magdeburg, Mainz, Münster, Osnabrück, Passau,
Regensburg, Rottenburg-Stuttgart, Speyer, Trier
und Würzburg.

Nr. 202 Satzung des Verbandes der Diözesen
Deutschlands i. d. F. des Beschlusses der Vollversammlung des Verbandes der Diözesen Deutschlands vom 23. November 20201

(2) Sitz des Verbandes ist Bonn.

Präambel

(1) Der Verband ist eine Körperschaft des öffentlichen
Rechts.

Die (Erz-)Diözesen der Kirche in Deutschland schließen
sich zu einem Verband in der Rechtsform einer öffent
Zugunsten der besseren Lesbarkeit und Verständlichkeit des Regel
werks wurde auf eine geschlechtergerechte Formulierung verzichtet.
Sämtliche Ausdrücke, die männlich formuliert sind, gelten sinngemäß
für alle Geschlechter.

§ 2 – Rechtsstellung, Anwendung der Grundordnung

(2) Die Grundordnung des kirchlichen Dienstes im
Rahmen kirchlicher Arbeitsverhältnisse findet in
ihrer jeweils geltenden, im Amtsblatt der (Erz-)
Diözese des jeweiligen Vorsitzenden der Vollver
sammlung des Verbandes (nachfolgend Vollver
sammlung) veröffentlichten Fassung Anwendung.
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§ 3 – Verbandszweck
(1) Der Verband hat die Aufgabe, im Auftrag der
Deutschen Bischofskonferenz die rechtlichen,
wirtschaftlichen, administrativen sowie techni
schen Belange der in ihm zusammengeschlosse
nen (Erz-)Diözesen zu wahren und zu fördern. Er
übernimmt für die Deutsche Bischofskonferenz
die Funktion des Rechts- und Anstellungsträgers,
repräsentiert die in ihm zusammengeschlossenen
(Erz-)Diözesen im Rahmen seiner Zuständigkeit
nach außen und berät die Verbandsmitglieder in
Fragen, die für die Kirche in Deutschland im Rah
men der Aufgaben des Verbandes von strategi
scher Bedeutung sind. Der Verband nimmt ferner
die ihm durch die Vollversammlung ausdrücklich
zugewiesenen Aufgaben wahr.
(2) Der Verbandszweck wird insbesondere durch fol
gende Aufgaben verwirklicht:
a) Wahrnehmung der Belange der Ver
bandsmitglieder gegenüber öffentlichen
und privaten Stellen auf nationaler und
internationaler Ebene,
b) Beobachtung der für die Kirche in
Deutschland relevanten Rechtsentwick
lungen,
c) Beratung der Organe und der Verbands
mitglieder in rechtlichen, wirtschaftli
chen, administrativen und technischen
Angelegenheiten,
d) Koordination und Ausgleich innerkirchli
cher Interessen,
e) Bereitstellung von rechtlichen, wirtschaft
lichen, administrativen und technischen
Dienstleistungen für seine Mitglieder
durch Bündelung von Ressourcen,
f) Aufstellung und Abwicklung des Haus
halts des Verbandes,
g) Vorbereitung und Durchführung des in
terdiözesanen Kirchenlohnsteuerverrech
nungsverfahrens (Clearing-Verfahren),
h) Vorbereitung und Durchführung von
Maßnahmen der Solidarität zwischen den
(Erz-Diözesen),
i) Erwerb und Verwaltung von Beteiligun
gen,
j) Aufsicht über die Kirchliche Zusatzversor
gungskasse des Verbandes (nachfolgend
KZVK) gemäß deren Satzung und nach nä
herer Maßgabe von § 15 dieser Satzung,
k) Organisation der Geschäftsstelle der Zen
tral-KODA,
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l)

Organisation der Geschäftsstelle der
kirchlichen Gerichte auf interdiözesa
ner Ebene und/oder auf der Ebene der
Bischofskonferenz, etwa im Bereich des
Arbeits- und Datenschutzrechts,
m) Erstellung von Gutachten und Statistiken
sowie die Beauftragung und Auswertung
von Untersuchungen und Umfragen.
§ 4 – Organe
Die Organe des Verbandes sind
a) die Vollversammlung,
b) der Verbandsrat,
c) der Geschäftsführer.
§ 5 – Zusammensetzung der Vollversammlung
(1) Der Vollversammlung gehören mit Stimmrecht die
Diözesanbischöfe oder die Koadjutoren bzw. die
Diözesanadministratoren an, wobei sich die Ge
nannten durch schriftlich Bevollmächtigte vertre
ten lassen können. Die Vertretung eines Mitglieds
der Vollversammlung durch ein anderes Mitglied
der Vollversammlung ist unzulässig.
(2) Jedes Mitglied kann einen Berater zuziehen. Vor
sitzender der Vollversammlung ist der Vorsitzende
der Deutschen Bischofskonferenz. Bei Verhinde
rung des Vorsitzenden leitet der stellvertretende
Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz die
Vollversammlung.
(3) Der Geschäftsführer des Verbandes und der Leiter
der Geschäftsstelle nehmen mit beratender Stim
me an der Sitzung der Vollversammlung teil.
§ 6 – Aufgaben der Vollversammlung
(1) Die Vollversammlung ist das oberste Organ des
Verbandes. Sie ist für alle Angelegenheiten zu
ständig, die nicht nach dieser Satzung anderen
Organen des Verbandes übertragen sind, insbe
sondere für die
a) Entscheidungen in strategischen Fragen,
b) Beschlüsse über den Haushalt,
c) Festsetzung der Verbandsumlage,
d) Aufsicht über den Verbandsrat,
e) Berufungen in den Verbandsrat,
f) Entlastung des Verbandsrates,
g) Aufsicht über den Geschäftsführer,
h) Berufung des Geschäftsführers,
i) Entlastung des Geschäftsführers.
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(2) Die Vollversammlung entscheidet mit Einstimmig
keit ihrer Mitglieder
a) bei Änderungen der Satzung des Verbandes,
b) bei Änderung der Ordnung über die Grund
sätze zur Arbeitsweise der Kommissionen und
Unterkommissionen, der Geschäftsordnung,
der Haushalts-, Kassen- und Rechnungsord
nung sowie der Revisionsordnung,
c) bei Auflösung des Verbandes,
d) bei Übernahme neuer Aufgaben,
e) bei Gewährleistung von Verpflichtungen aus
Anstellungsverträgen,
f) bei Erwerb, Belastung und Veräußerung von
Grundstücken und grundstücksgleichen Rech
ten,
g) bei dem Erwerb oder der Veräußerung von
unmittelbaren Beteiligungen an juristischen
Personen,
h) bei Gewährung außerplanmäßiger Zuschüsse
in einer Höhe von über 500.000 €,
i) bei Aufnahme von Anleihen und Darlehen,
j) bei Festsetzung der Verbandsumlage,
k) bei Verabschiedung des Haushaltsplanes und
Feststellung des Jahresabschlusses,
l) bei Festlegung des Verteilungsschlüssels für
die Verbandsumlage auf die einzelnen (Erz-)
Diözesen,
m) bei Festlegung von Kostenumlagen,
n) bei einer unterjährigen Ausweitung des SollStellenplans,
o) über das Kirchenlohnsteuerverrechnungsver
fahren (Clearing-Verfahren).
(3) Die Vollversammlung entscheidet mit einer Mehr
heit von zwei Dritteln der Mitglieder
a) bei Beschlussfassungen über kirchliche Rah
men- bzw. Musterordnungen,
b) bei der Ausweitung bestehender Aufgaben,
c) bei Fragen der KZVK gemäß deren Satzung
und nach näherer Maßgabe von § 15 dieser
Satzung,
d) bei Anstellung von Mitarbeitern in leitender
Stellung im Sinne des § 3 Abs. 2 Nr. 1 bis 4
Rahmen-MAVO,
e) bei der Entlastung des Geschäftsführers,
f) bei der Errichtung oder Schließung von juris
tischen Personen,
g) bei der Errichtung oder Schließung rechtlich
unselbständiger Dienststellen oder sonstiger
Einrichtungen des Verbandes,
h) bei der Wahl der Mitglieder des Verbandsrates,
i) in allen anderen Fällen, die nicht von Absatz
2 erfasst sind.

Bei Beschlüssen der Vollversammlung über die Auf
sicht und die Entlastung des Verbandsrates (vgl.
Abs. 1 d und f), dürfen die Mitglieder der Vollver
sammlung, die gleichzeitig dem Verbandsrat ange
hören, bzgl. dieses Beratungsgegenstandes nicht
an den Beratungen und der Beschlussfassung der
Vollversammlung teilnehmen.
§ 7 – Sitzungen der Vollversammlung
(1) Sitzungen der Vollversammlung finden mindestens
zweimal im Kalenderjahr statt. Die Vollversamm
lung ist außerdem vom Vorsitzenden einzuberufen,
wenn mindestens ein Drittel der Mitglieder die Ein
berufung in Textform unter Angabe von Gründen
beim Vorsitzenden beantragt. Bei Vorliegen drin
gender Gründe kann der Vorsitzende weitere Sit
zungen der Vollversammlung einberufen.
(2) Die Vollversammlung wird vom Vorsitzenden ein
berufen. Die Einladung, in der Ort und Zeit der
Sitzung mitgeteilt werden, muss den Mitgliedern
spätestens vier Wochen vor dem Tag der Ver
sammlung zugehen. Die Tagesordnung, die vom
Vorsitzenden im Benehmen mit dem Vorsitzenden
des Verbandsrates aufgestellt wird, sowie entspre
chende Entscheidungsvorlagen sind den Mitglie
dern in der Regel zwei Wochen vor Tagungsbe
ginn zu übersenden. In dringenden Fällen muss
die Einladung mit Tagesordnung oder eine Ergän
zung der schon übersandten Tagesordnung min
destens eine Woche vor Sitzungsbeginn versandt
sein. Über das Vorliegen eines dringenden Falles
entscheidet der Vorsitzende der Vollversammlung.
Über Tagesordnungspunkte, die den Mitgliedern
des Verbandes nicht mindestens eine Woche vor
Sitzungsbeginn zugegangen waren, kann die Voll
versammlung nur dann Beschluss fassen, wenn
kein Mitglied widerspricht. Bei der Berechnung
der Frist werden der Tag der Absendung und der
Tag der Sitzung nicht mitgerechnet.
(2a) Sitzungen der Vollversammlung können auch als
Online- oder Hybrid-Versammlung erfolgen.
(3) Der Vorsitzende der Vollversammlung leitet die
Versammlung; sie ist nicht öffentlich. Er kann Gäs
te einladen. Bei Verhinderung des Vorsitzenden
übernimmt der stellvertretende Vorsitzende des
sen Aufgaben. Die Mitglieder der Vollversamm
lung sowie die geladenen Gäste sind verpflichtet,
über alle behandelten Themen Verschwiegenheit
zu wahren.
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(4) Die Vollversammlung ist beschlussfähig, wenn
zwei Drittel der Gesamtzahl der Mitglieder des
Verbandes vertreten sind. Bei Beschlussunfähig
keit ist eine neue Vollversammlung mit der glei
chen Tagesordnung einzuberufen, die binnen zwei
Wochen nach Versenden der Einladung stattfindet
und in jedem Fall beschlussfähig ist.
(5) (5) Die Vollversammlung fasst Beschlüsse entwe
der einstimmig oder mit einer Mehrheit von min
destens zwei Drittel der Gesamtzahl seiner Mit
glieder. Bei Entscheidungen der Vollversammlung,
die nach § 6 Abs. 2 Einstimmigkeit verlangen,
gelten Stimmenthaltungen als Ablehnung. Zudem
ist in diesen Fällen von Verbandsmitgliedern, die
nicht vertreten sind, eine schriftliche Zustimmung
einzuholen. Eine schriftliche Beschlussfassung, bei
der im Falle der Nichtäußerung Zustimmung ange
nommen wird, ist nicht möglich.
(6) Die Art der Abstimmung und der Wahl bestimmt
der Vorsitzende. Abstimmung und Wahl müssen
jedoch schriftlich durchgeführt werden, wenn ein
anwesendes stimmberechtigtes Mitglied dies be
antragt.
(7) Schriftführer der Vollversammlung ist der Ge
schäftsführer des Verbandes, der über den we
sentlichen Inhalt der Sitzung eine Niederschrift fer
tigt. Sie muss insbesondere Tag, Ort, Beginn und
Ende der Sitzung, die Namen des Vorsitzenden
und der anwesenden Mitglieder der Vollversamm
lung bzw. des anwesenden Bevollmächtigten
enthalten. Sie muss insbesondere die Beschlüsse
und Abstimmungsergebnisse dokumentieren. Die
Niederschrift wird vom Vorsitzenden und vom Ge
schäftsführer des Verbandes unterzeichnet und
unverzüglich den Mitgliedern der Vollversamm
lung und allen Generalvikaren in Textform zuge
leitet. Etwaige Einwendungen sind innerhalb einer
Frist von zwei Wochen nach Versand der Nieder
schrift in Textform geltend zu machen.
(8) Beschlussfassungen im Umlaufverfahren sind bei
Gegenständen dringlicher Art möglich.
(9) Näheres regelt die Geschäftsordnung.
§ 8 – Zusammensetzung des Verbandsrates
(1) Der Verbandsrat besteht aus 18 stimmberechtig
ten und zwei Mitgliedern mit beratender Stimme.
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(2) Dem Verbandsrat gehören als Mitglieder mit
Stimmrecht an
a) der Vorsitzende der Vollversammlung als ge
borenes Mitglied,
b) sechs weitere Diözesanbischöfe,
c) sechs Generalvikare,
d) drei Finanzdirektoren bzw. Hauptabteilungs
leiter im Bereich Finanzen sowie
e) zwei Personen auf Vorschlag des Zentralkomi
tees der deutschen Katholiken.
(3) Dem Verbandsrat gehören als Mitglieder mit bera
tender Stimme an
a)
b)

der Geschäftsführer des Verbandes und
der Leiter der Geschäftsstelle des Verbandes.

(4) Die stimmberechtigten Mitglieder des Verbands
rates werden mit Ausnahme des Vorsitzenden der
Vollversammlung von der Vollversammlung in ei
ner Blockwahl mit Zweidrittelmehrheit ihrer Mit
glieder für die Dauer von fünf Jahren gewählt. Die
Wahl erfolgt aufgrund der Vorschlagsliste einer
Personalfindungskommission, die von der Vollver
sammlung eingesetzt wird. Aus einer (Erz-)Diöze
se soll nur ein stimmberechtigtes Mitglied in den
Verbandsrat berufen werden. Die erste Wahl der
stimmberechtigten Mitglieder des Verbandsrates
erfolgt in Abweichung von Satz 1 für die Dauer
von drei Jahren (vgl. § 20).
(5) Der Verbandsrat wählt seinen Vorsitzenden und
stellvertretenden Vorsitzenden mit zwei Dritteln
der Gesamtzahl seiner stimmberechtigten Mit
glieder aus seiner Mitte. Der Vorsitzende der Voll
versammlung kann weder zum Vorsitzenden des
Verbandsrates noch zum stellvertretenden Vorsit
zenden des Verbandsrates gewählt werden.
(6) Die Mitgliedschaft im Verbandsrat erlischt mit Ab
lauf der Amtszeit, der Niederlegung des Amtes,
der Beendigung der dienstlichen Funktion gemäß
Abs. 2 b) bis d) in den (Erz-)Diözesen oder der Ab
berufung durch die Vollversammlung. Die Amts
zeit des Vorsitzenden der Vollversammlung im Ver
bandsrat endet, wenn er das Amt des Vorsitzenden
der Vollversammlung nicht mehr wahrnimmt. Für
die Abberufung eines Mitglieds im Verbandsrat ist
eine Zweidrittelmehrheit der Mitglieder der Voll
versammlung erforderlich. Scheidet ein Mitglied
des Verbandsrates während des Berufungszeit
raums aus, so wählt die Vollversammlung für die
restliche Amtszeit des ausgeschiedenen Mitglieds
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auf Vorschlag der Personalfindungskommission
mit Zweidrittelmehrheit ein Ersatzmitglied. Sind
mehrere Ersatzmitglieder gleichzeitig zu berufen,
so erfolgt die Wahl als Blockwahl.

k)

(7) Die Wiederwahl eines stimmberechtigten Mit
glieds des Verbandsrates ist in der Regel nur ein
mal zulässig.

l)

(8) Die Vertretung eines Mitglieds des Verbandsrates
ist unzulässig.
(9) Die Vorsitzenden der Bischöflichen Kommissionen
der Deutschen Bischofskonferenz sowie die Vor
sitzenden der Kommissionen des Verbandes der
Diözesen Deutschlands können bei Angelegenhei
ten, die ihre jeweilige Kommission betreffen, auf
Einladung des Vorsitzenden des Verbandsrates be
ratend an den Sitzungen des Verbandsrates teil
nehmen. Die Vorsitzenden können sich durch ein
anderes Mitglied, den Sekretär oder Geschäftsfüh
rer der jeweiligen Kommission vertreten lassen.

j)

entscheidet bei der Besetzung aller Gerichte,
bei denen der Verband der Diözesen Deutsch
lands mitwirkt,
nimmt die Aufgaben wahr, die ihm durch die
se Satzung oder durch die KZVK-Satzung in
Angelegenheiten der kirchlichen Zusatzversor
gung zugewiesen sind,
nimmt die Aufgaben wahr, die ihm durch die
Revisionsordnung zugewiesen sind.

(3) In Fällen, in denen nach einstimmiger Auffassung
der stimmberechtigten Mitglieder des Verbands
rates eine rechtzeitige Beschlussfassung der Voll
versammlung nicht möglich oder in denen eine
Befassung der Vollversammlung nicht erforderlich
erscheint, kann der Verbandsrat Entscheidungen
treffen, über die in der nächsten Vollversammlung
zu berichten ist. Dabei ist der Verbandsrat in je
dem Fall an den Haushaltsplan gebunden. Außer
dem sind alle Angelegenheiten ausgeschlossen,
zu denen nach § 6 Abs. 2 ein einstimmiger Be
schluss erforderlich ist.

§ 9 – Aufgaben des Verbandsrates
§ 10 – Sitzungen des Verbandsrates
(1) Die Mitglieder des Verbandsrates nehmen im Ver
bandsrat nicht die Interessen ihrer jeweiligen (Erz-)
Diözesen bzw. der sie entsendenden Körperschaft
wahr, sondern wirken für die Belange und das Ge
samtwohl der Kirche in Deutschland.
(2) Der Verbandsrat
a) nimmt die ihm von der Vollversammlung über
tragenen Aufgaben wahr,
b) berät strategische Themen im Aufgabenbe
reich des Verbandes,
c) berät den Haushaltsentwurf des Verbandes,
d) gibt der Vollversammlung Anregungen und
unterbreitet ihr Vorschläge,
e) bereitet Maßnahmen oder Entscheidungen
für die Vollversammlung vor und setzt die
Maßnahmen oder Entscheidungen der Voll
versammlung um,
f) prüft den Jahresabschluss und wählt die Prü
fungsgesellschaft aus,
g) gibt den Kommissionen Aufträge und nimmt
deren Beratungsergebnisse entgegen,
h) beruft die Mitglieder der Kommissionen des
Verbandes,
i) gewährt außerplanmäßige Zuschüsse bis zu
einer Höhe von 500.000 € im Einzelfall inner
halb des genehmigten Haushaltsplans, unbe
schadet der Bestimmung des § 11 Abs. 5,

(1) Sitzungen des Verbandsrates finden mindestens
dreimal im Kalenderjahr statt. Der Verbandsrat ist
außerdem vom Vorsitzenden einzuberufen, wenn
wenigstens ein Drittel der stimmberechtigten Mit
glieder die Einberufung in Textform unter Angabe
von Gründen beim Vorsitzenden beantragt. Bei
Vorliegen dringender Gründe kann der Vorsitzen
de weitere Sitzungen des Verbandsrates einberu
fen.
(2) Der Verbandsrat wird vom Vorsitzenden einberu
fen. Die Einladung, in der Ort und Zeit der Sitzung
mitgeteilt werden, muss den Mitgliedern spätes
tens vier Wochen vor dem Tag der Sitzung zu
gehen. Die Tagesordnung, die vom Vorsitzenden
aufgestellt wird, sowie entsprechende Entschei
dungsvorlagen sind den Mitgliedern in der Regel
zwei Wochen vor Sitzungsbeginn zu übersenden.
In dringenden Fällen muss die Einladung mit Ta
gesordnung oder eine Ergänzung der schon über
sandten Tagesordnung mindestens eine Woche
vor Sitzungsbeginn versandt sein. Über das Vorlie
gen eines dringenden Falles entscheidet der Vor
sitzende des Verbandsrates. Über Tagesordnungs
punkte, die den Mitgliedern des Verbandsrates
nicht mindestens eine Woche vor Sitzungsbeginn
zugegangen waren, kann der Verbandsrat nur
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dann Beschluss fassen, wenn kein Mitglied wider
spricht. Bei der Berechnung der Frist werden der
Tag der Absendung und der Tag der Sitzung nicht
mitgerechnet.
(3) Die Sitzungen des Verbandsrates finden in der Re
gel am Sitz des Verbandes statt.
(3a) Sitzungen des Verbandsrates können auch als On
line- oder Hybrid-Versammlung erfolgen.
(4) Der Vorsitzende des Verbandsrates leitet die Ver
sammlung, die nicht öffentlich ist. Er kann Gäs
te einladen. Bei Verhinderung des Vorsitzenden
übernimmt der stellvertretende Vorsitzende des
sen Aufgaben. Die Mitglieder des Verbandsrates
sowie die geladenen Gäste sind verpflichtet, über
alle behandelten Themen Verschwiegenheit zu
wahren.
(5) Der Verbandsrat ist beschlussfähig, wenn zwei
Drittel der stimmberechtigten Mitglieder des Ver
bandsrates vertreten sind. Bei Beschlussunfähig
keit ist eine neue Versammlung mit der gleichen
Tagesordnung einzuberufen, die binnen zwei Wo
chen nach Versenden der Einladung stattfindet
und in jedem Fall beschlussfähig ist.
(6) Der Verbandsrat fasst Beschlüsse mit einer Mehr
heit von mindestens zwei Dritteln der Gesamtzahl
seiner stimmberechtigten Mitglieder.
(7) Über die Art der Abstimmungen oder Wahlen ent
scheidet der Vorsitzende. Abstimmung und Wahl
müssen jedoch schriftlich erfolgen, wenn ein an
wesendes stimmberechtigtes Mitglied dies bean
tragt.
(8) Schriftführer des Verbandsrates ist der Geschäfts
führer des Verbandes, der über den wesentlichen
Inhalt der Sitzung eine Niederschrift fertigt. Sie
muss Tag, Ort, Beginn und Ende der Sitzung, die
Namen des Vorsitzenden und der anwesenden
Mitglieder des Verbandsrates enthalten. Sie muss
insbesondere die Beschlüsse dokumentieren. So
weit Entscheidungen der Vollversammlung vor
bereitet werden, bei denen in der Vollversamm
lung Einstimmigkeit erforderlich ist, sind in der
Niederschrift diejenigen Mitglieder namentlich
aufzuführen, die der betreffenden Vorlage nicht
zugestimmt haben. Die Niederschrift wird vom
Vorsitzenden des Verbandsrates und vom Ge
schäftsführer des Verbandes unterzeichnet.
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(9) Tagesordnung, Beschlussvorlagen und Protokoll
werden allen Mitgliedern des Verbandsrates, allen
Mitgliedern der Vollversammlung und allen Gene
ralvikaren in Textform zugeleitet. Etwaige Einwen
dungen gegen das Protokoll sind von den Mitglie
dern des Verbandsrates innerhalb einer Frist von
zwei Wochen nach Versand der Niederschrift in
Textform geltend zu machen.
(10) Beschlussfassungen im Umlaufverfahren sind
möglich.
(11) Näheres regelt die Geschäftsordnung.
§ 11 – Geschäftsführer
(1) Geschäftsführer des Verbandes ist der Sekretär
der Deutschen Bischofskonferenz. Sein Stellvertre
ter ist der Leiter der Geschäftsstelle, der von der
Vollversammlung für die Dauer von fünf Jahren
mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der Mitglie
der gewählt wird.
(2) Der Geschäftsführer besorgt die laufenden Ge
schäfte des Verbandes (Geschäfte der laufenden
Verwaltung) und die ihm übertragenen Aufgaben.
Zu den laufenden Geschäften gehören alle Ange
legenheiten, die für den Verband sachlich, politisch
und finanziell nicht von grundsätzlicher Bedeutung
sind und die im Regelfall nach feststehenden Regeln
erledigt werden können, ohne dass die Organe des
Verbandes gesondert darüber entscheiden müssen.
(3) Der Geschäftsführer trägt die Verantwortung für
die Vor- und Nachbereitung der Sitzungen der
Verbandsgremien. Er koordiniert die Arbeit der
Verbandsorgane, Kommissionen und Unterkom
missionen und erteilt im Einvernehmen mit dem
jeweiligen Vorsitzenden der Kommissionen oder
Unterkommissionen Aufträge. Der Geschäftsfüh
rer hat das Recht, dem Verbandsrat Themen zur
Bearbeitung vorzuschlagen.
(4) Soweit die Entscheidung keinem anderen Organ
vorbehalten ist, entscheidet der Geschäftsführer
im Rahmen des genehmigten Haushaltsplanes
insbesondere über
a) Auswahl und Anstellung von Mitarbeitern in
nerhalb des Stellenplans, mit Ausnahme der
Mitarbeiter in leitender Stellung im Sinne des
§ 3 Abs. 2 Nr. 1 bis 4 Rahmen-MAVO,
b) den Abschluss von Rechtsgeschäften,
c) die Vergabe von Mitteln.
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(5) Der Geschäftsführer kann Verbindlichkeiten im
Rahmen des genehmigten Haushaltsplanes ein
gehen, falls diese im Einzelfall den Wert von
60.000 € nicht übersteigen. Über diese Entschei
dungen ist in der nächsten Sitzung des Verbands
rates zu berichten.
Der Geschäftsführer kann den Leiter der Geschäfts
stelle, die Bereichsleiter im Sekretariat der Deutschen
Bischofskonferenz sowie die Leiter der Dienststellen
und Einrichtungen bevollmächtigen, für die laufen
den Geschäfte ihres Geschäftsbereichs im Rahmen
des genehmigten Haushaltsplanes Willenserklärun
gen für den Verband abzugeben.
§ 12 – Vertretung des Verbandes
Der Verband wird gerichtlich und außergerichtlich durch
den Vorsitzenden der Vollversammlung, den Vorsitzen
den des Verbandsrates oder den Geschäftsführer vertre
ten. Jeder für sich ist alleinvertretungsberechtigt.
§ 13 – Kommissionen und Unterkommissionen
(1) Die Vollversammlung kann Kommissionen und
Unterkommissionen einrichten, denen bestimmte
Aufgaben zur dauernden Bearbeitung übertragen
werden. Die Mitglieder der Kommissionen werden
vom Verbandsrat jeweils für die Dauer von fünf
Jahren berufen. Die Mitglieder der Unterkommis
sionen werden auf Vorschlag der Kommissionen,
denen sie zugeordnet sind, vom Geschäftsführer
des Verbandes für die Dauer von fünf Jahren be
rufen. Die erste Wahl der Mitglieder der Kommis
sionen und Unterkommissionen erfolgt in Abwei
chung von Satz 2 und 3 für die Dauer von drei
Jahren (vgl. § 20). Die erste Wahl der Kommissi
onsmitglieder erfolgt durch die Vollversammlung.
(2) Jede Unterkommission ist einer bestimmten Kom
mission zugeordnet und ihr gegenüber berichts
pflichtig.
(3) Die Vorsitzenden der Kommissionen und Unter
kommissionen werden von den jeweiligen Mitglie
dern mit Stimmenmehrheit aus ihrer Mitte gewählt.
(4) Maßgeblicher Gesichtspunkt bei der Besetzung
von Kommissionen und Unterkommissionen ist
die Eignung und Befähigung in dem jeweiligen
Bereich sowie die einschlägige Berufserfahrung.
Die Mitglieder der Kommissionen, die im kirchli
chen Dienst stehen, sind von ihren Anstellungsträ

gern zur ordnungsgemäßen Durchführung ihrer
Aufgaben im notwendigen Umfang freizustellen.
Sie nehmen ihre Aufgaben in den Kommissionen
und Unterkommissionen des Verbandes im Sinne
des Gesamtwohls der Kirche in Deutschland wahr.
(5) Die Geschäftsführung der Kommissionen und Un
terkommissionen liegt bei der Geschäftsstelle des
Verbandes.
(6) Die Kommissionen und Unterkommissionen er
halten ihre Aufträge von den Organen des Ver
bandes in Abstimmung mit dem jeweiligen Vorsit
zenden der Kommission. Die Kommissionen und
Unterkommissionen haben das Recht, Themen
zur Bearbeitung vorzuschlagen. Die Kommissi
onen übermitteln ihre Anregungen, Beschlüsse
und Stellungnahmen der Geschäftsstelle des Ver
bandes, die sie dem Verbandsrat vorlegt. Die Un
terkommissionen übermitteln ihre Anregungen,
Beschlüsse und Stellungnahmen der jeweiligen
Kommission, der sie zugeordnet sind. Die Kom
mission entscheidet, wie mit den Anregungen,
Beschlüssen und Stellungnahmen zu verfahren ist.
(7) Bei Bedarf sind einzelne Mitglieder der Kommissi
onen und Unterkommissionen, deren Geschäfts
führer oder sonstige geeignete Personen zu den
Beratungen der Verbandsorgane hinzuzuziehen.
Die Entscheidung hierüber trifft im Einzelfall der
Vorsitzende des Verbandsorgans.
(8) Näheres zur Arbeitsweise der Kommissionen und
Unterkommissionen ist in der „Ordnung über die
Arbeitsweise der Kommissionen und Unterkom
missionen des Verbandes“ geregelt.
§ 14 – Dienststellen und sonstige Einrichtungen des
Verbandes
(1) Der Verband ist Rechtsträger von Dienststellen
und sonstigen Einrichtungen der Deutschen Bi
schofskonferenz.
(2) Die in der Rechtsträgerschaft des Verbandes ste
henden Dienststellen und sonstigen Einrichtungen
sind im rechtlichen und wirtschaftlichen Bereich an
Weisungen der Organe des Verbandes gebunden.
§ 15 – Aufsicht über die KZVK
(1) Der Verband hat zur Wahrnehmung der Aufsicht
über die KZVK eine Verbandsaufsicht errichtet.
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(2) Die Verbandsaufsicht nimmt die Rechts-, Fachund Finanzaufsicht über die KZVK gemäß deren
Satzung und nach näherer Maßgabe einer von der
Vollversammlung verabschiedeten „Ordnung über
die Einrichtung und Aufgaben einer Verbandsauf
sicht“ wahr. § 14 Abs. 2 findet insoweit keine
Anwendung. Die Verbandsaufsicht erstattet dem
Verbandsrat regelmäßig Bericht.
(3) In die Verbandsaufsicht können auch Personen
berufen werden, die den Organen des Verbandes
nicht angehören.

d)

anderweitigen Tätigkeiten eines hauptamtli
chen Mitglieds der Verbandsaufsicht,
die Festlegung der Höhe der Sitzungsgelder
und Aufwandsentschädigungen für die nicht
hauptamtlichen Mitglieder der Verbandsauf
sicht sowie für die Organe der Kirchlichen Zu
satzversorgungskasse.

Die Verbandsaufsicht wird mit den für eine effekti
ve Aufgabenwahrnehmung erforderlichen finanzi
ellen und sachlichen Mitteln ausgestattet.
§ 16 – Haushaltsplan des Verbandes

(4) Der Verband hat einen KZVK-Ausschuss errichtet.
Der KZVK-Ausschuss besteht auf Vorschlag des
Verbandsrates aus mindestens einem Generalvikar
und drei weiteren Mitgliedern. Die Mitglieder des
KZVK-Ausschusses werden von der Vollversamm
lung mit einer Mehrheit von zwei Dritteln für die
Dauer von fünf Jahren berufen. Die Mitgliedschaft
im KZVK-Ausschuss erlischt durch Ablauf der
Amtszeit, die Niederlegung des Amtes, die Been
digung der dienstlichen Funktion, die das Mitglied
zum Zeitpunkt der Berufung inne hatte oder die
Abberufung durch die Vollversammlung.
(5) Der KZVK-Ausschuss kann zu Einzelfragen weite
re Berater, die nicht den Organen des Verbandes
angehören müssen, hinzuziehen. Den Vorsitz im
KZVK-Ausschuss führt der Vorsitzende, den die
Mitglieder des KZVK-Ausschusses aus ihrer Mitte
wählen. Der KZVK-Ausschuss erstattet dem Ver
bandsrat regelmäßig Bericht, der seinerseits etwa
ige Aussprachen in KZVK-Angelegenheiten in der
Vollversammlung vorbereitet.
(6) Der KZVK-Ausschuss hat in Abstimmung mit
dem Verbandsrat die nach näherer Maßgabe der
Satzung der KZVK und der „Ordnung über die
Einrichtung und Aufgaben einer Verbandsauf
sicht“ festgelegten Maßnahmen und Entschei
dungen für die Vollversammlung vorzubereiten
bzw. Maßnahmen oder Entscheidungen der
Vollversammlung umzusetzen. Hierzu gehören
insbesondere
a) die Vorbereitung und Unterstützung der Be
rufung bzw. Abberufung der Mitglieder der
Verbandsaufsicht sowie der Organe der Kirch
lichen Zusatzversorgungskasse,
b) der Abschluss, die Änderung und Beendigung
der Anstellungsverträge mit den Mitgliedern
der Verbandsaufsicht,
c) die Einwilligung zu Nebentätigkeiten und zu
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(1) Alle Erträge und Aufwendungen des Verbandes
müssen für jedes Jahr veranschlagt und in den
Haushaltsplan eingestellt werden.
(2) Der Haushaltsplan wird vor Beginn des Haushalts
jahres durch die Vollversammlung beschlossen.
(3) Haushaltsjahr ist das Kalenderjahr.
(4) Zur Vorbereitung der Beschlussfassung über den
Haushalt ist von der Geschäftsstelle eine dreijähri
ge Haushaltsprognose zu erstellen.
§ 17 – Rechnungslegung
Über die Verwendung aller Verbandserträge legt der
Geschäftsführer im folgenden Haushaltsjahr der Voll
versammlung einen Jahresabschluss vor.
§ 18 – Auflösung
Bei Auflösung des Verbandes entscheidet die Deut
sche Bischofskonferenz darüber, wem und zu welchem
Zweck das Vermögen des Verbandes nach Befriedigung
sämtlicher Gläubiger und nach Ausgleich aller Ver
rechnungskosten zufließen soll. Es dürfen dabei nur
kirchliche oder gemeinnützige Zwecke berücksichtigt
werden.
§ 19 – Öffentliche Bekanntmachungen
Die Satzung des Verbandes wird einschließlich ihrer Än
derungen in den Amtsblättern der den Verband bilden
den (Erz-)Diözesen bekannt gemacht. Die Errichtung des
Verbandes, seine Satzung, die Namen der Vertretungs
berechtigten sowie Text und Form des Siegels sollen
in den zuständigen staatlichen Verkündigungsorganen
bekannt gegeben werden.
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§ 20 – Evaluationsklausel

Bischöfliches Ordinariat

Der Verband wird in drei Jahren nach Inkrafttreten
dieser Satzung die Zweckmäßigkeit und Wirksamkeit
der vorstehenden Regelungen einer Überprüfung un
terziehen. Der Verbandsrat erstattet der Vollversamm
lung Bericht und unterbreitet Vorschläge für mögliche
Änderungen.

Nr. 204 Bewerbungen für ein Kommunikationsseminar mit Erik Flügge

§ 21 – Inkrafttreten
Diese Satzung tritt am 01.12.2020 in Kraft. Zum glei
chen Zeitpunkt tritt die Satzung vom 29.04.2019 außer
Kraft.

Der Bischof von Limburg
Nr. 203 Änderung der Mitarbeitervertretungsordnung für das Bistum Limburg (MAVO)
Art. 1. Änderung der Mitarbeitervertretungsordnung
für das Bistum Limburg (MAVO)
§ 1 a Absatz 3 der Mitarbeitervertretungsordnung für
das Bistum Limburg {MAVO) erhält folgenden Wortlaut:
(3) Für alle Pastoralen Mitarbeiterinnen und Mitarbei
ter, die beim Bistum Limburg (Dezernat Personal
oder Dezernat Pastorale Dienste) angestellt und
in der pfarrlichen oder kategorialen Pastoral tätig
sind, wird die Mitarbeitervertretung „Hauptamt
lich Pastorale Mitarbeiter/innen“ (MAV HPM) ge
bildet.
Art. 2 Änderung der Anlage 2 zur Mitarbeitervertre
tungsordnung für das Bistum Limburg (MAVO)

Wie über Gott sprechen? Darüber wird immer wieder in
der Kirche diskutiert. In seinem Blog schreibt Erik Flüg
ge: „Verschrobene, gefühlsduselnde Wortbilder reiht
ihr aneinander und wundert euch, warum das niemand
hören will. Ständig diese in den Achtzigern hängen ge
bliebenen Fragen nach dem Sein und dem Sinn, nach
dem wer ich bin und werden könnte, wenn ich denn
zuließe, dass ich werde, was ich schon längst war. Hä?“
Oft hat sich dieser „churchy-speach“ unterbewusst in
unser Reden und auch den Klang unserer Stimme ein
geschlichen. Gerne „teilen wir eine Erkenntnis, legen
noch etwas dazu und laden schließlich dazu ein, das
ganze nochmal anders zu beleuchten!“
Wie man bewusst mit Sprache umgeht, pastorale Flos
keln vermeidet und das Evangelium so ins Wort bringt,
dass es der Zeitgenosse versteht – dazu wird Erik Flügge
in seinem Seminar Tricks und Tipps geben.
Da es eine begrenzte Anzahl von acht Plätzen gibt,
bitten wir Sie, Ihre Bewerbung um Teilnahme mit ei
nem kleinen Anschreiben (max. eine A-4-Seite) an das
Ressort Kirchenentwicklung (kirchenentwicklung@
bistumlimburg.de) zu richten. Aus diesem sollten Ihre
Motivation, die Bedarfe Ihres Einsatzfeldes und Ihre Ziele
für die Teilnahme hervorgehen.
Termin: 28. Juni bis 1. Juli 2021, Ort: Tagungs- und
Gästehaus im Bischöflichen Priesterseminar Limburg,
Bewerbungsschluss: 25. März 2021. Sie erhalten bis
zum 30. April 2021 Nachricht, ob Sie teilnehmen kön
nen. Teilnahmebeitrag: 150 Euro.

Die Überschrift der Anlage 2 erhält folgenden Wortlaut:
Ausführungsbestimmungen zur Mitarbeitervertretungs
ordnung (MAVO) für das Bistum Limburg: Mitarbeiter
vertretung „Hauptamtlich Pastorale Mitarbeiter/innen“
(MAV HPM)
Art. 3 lnkrafttreten

Nr. 205 Druckschriften und Broschüren des Sekretariates der Deutschen Bischofskonferenz
Das Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz hat
folgende Druckschrift herausgegeben:
Arbeitshilfen Nr. 317 – Trauerfeiern und Gottesdienste
nach Katastrophen

Die Änderungen treten zum 01. Februar 2021 in Kraft.
Limburg, 7. Januar 2021

+ Dr. Georg Bätzing

Az.: 5655159085/20/02/3		 Bischof von Limburg

Für Interessenten/Interessentinnen steht diese Broschüre
unter https://www.dbk-shop.de/media/files_public/1f
538854a8d35db7c4938f01bd2639ba/DBK_5317.pdf
zum Download bereit oder kann beim Sekretariat der
Deutschen Bischofskonferenz per E-Mail (broschueren@
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dbk.de) oder unter dem Link https://www.dbk-shop.de/
de/trauerfeiern-gottesdienste-katastrophen.html bestellt
werden. Die Broschüren werden zum Selbstkostenpreis
abgegeben.
Nr. 206 Dienstnachrichten
Priester
Mit Termin 15. Januar 2021 wurde P. Varghese AYY
AMPILLY VAREED CM aus der Pfarrei St. Franziskus im
Hohen Westerwald als Kooperator in die Pfarrei Unsere
Liebe Frau Wetzlar versetzt.
Mit Termin 7. März 2021 überträgt der Bischof Pfarrer
Tobias BLECHSCHMIDT die Pfarrei St. Franziskus und
Klara – Usinger Land. Für die Zeit vom 1. bis 6. März
2021 wird Pfarrer Blechschmidt zum Pfarrverwalter der
Pfarrei ernannt.
Hauptamtliche Pastorale Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Mit Termin 1. Januar 2021 wurde Pastoralreferent Cle
mens WEIßENBERGER in der Pfarrei St. Franziskus Frank
furt eingesetzt.
Mit Termin 1. April 2021 wird Gemeindereferentin An
gela KÖHLER mit einem Beschäftigungsumfang von
25 % in die Klinikseelsorge im Nordwestkrankenhaus
Frankfurt eingesetzt. Zum 1. August 2021 erfolgt der
Einsatz im Nordwestkrankenhaus Frankfurt mit einem
Beschäftigungsumfang von 50 %.
Mit Termin 30. Juni 2021 scheidet Gemeindereferent
André STEIN aus dem Dienst des Bistums aus.
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