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Der Hl. Stuhl

35 
Botschaft von Papst Franziskus zum 58. Weltgebetstag 

für die geistlichen Berufungen am 25. April 2021

Der heilige Josef – der Traum der Berufung

Liebe Brüder und Schwestern!
Am vergangenen 8. Dezember begann anlässlich des 150. Jahrestages der 
Erhebung des heiligen Josef zum Schutzpatron der ganzen Kirche ein ihm 
besonders gewidmetes Jahr (vgl. Dekret der Apostolischen Pönitentiarie, 
8. Dezember 2020). Ich selbst habe das Apostolische Schreiben Patris corde 
verfasst, um „die Liebe zu diesem großen Heiligen zu fördern“ (Apostolisches 
Schreiben Patris corde, Schluss). Er ist in der Tat eine außergewöhnliche Ge-
stalt, die gleichzeitig „einem jeden von uns menschlich so nahe ist“ (ebd., 
Einleitung). Der hl. Josef erregte kein Aufsehen, er war nicht mit bestimmten 
Charismen ausgestattet, er war keine besondere Erscheinung in den Augen 
derer, die ihm begegneten. Er war nicht berühmt und fiel nicht einmal auf: 
Die Evangelien berichten kein einziges Wort von ihm. Doch durch sein ge-
wöhnliches Leben erreichte er in Gottes Augen Außergewöhnliches.
Gott sieht das Herz (vgl. 1 Sam 16,7), und im heiligen Josef erkannte er ein 
väterliches Herz, das im Alltag Leben zu schenken und hervorzubringen 
vermochte. Dazu nämlich neigen Berufungen: jeden Tag Leben hervor-
zubringen und wiederherzustellen. Der Herr möchte väterliche Herzen, 
mütterliche Herzen formen – offene Herzen, die fähig sind, sich mit vol-
lem Schwung einzusetzen, die großzügig sind, sich selbst hinzugeben, mit-
fühlend, um Ängste zu trösten, und fest, um Hoffnungen zu stärken. Des-
sen bedürfen das Priestertum und das geweihte Leben, besonders heute, 
in Zeiten, die von Zerbrechlichkeit und Leid geprägt sind auch aufgrund 
der Pandemie, die Unsicherheiten und Ängste im Hinblick auf die Zukunft 
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und den Sinn des Lebens selbst hervorgerufen hat. Der hl. Josef kommt uns 
mit seiner Sanftmut, als Heiliger von nebenan, entgegen; gleichzeitig kann 
sein starkes Zeugnis uns auf unserem Weg leiten. 
Der hl. Josef bietet uns drei Schlüsselwörter für die Berufung eines jeden 
von uns. Das erste ist Traum. Alle träumen im Leben davon, sich zu verwirk-
lichen. Und es ist richtig, große Hoffnungen zu hegen, hohe Erwartungen, 
welche vergängliche Ziele – wie Erfolg, Geld und Vergnügen – nicht zu be-
friedigen vermögen. Wenn wir die Menschen bitten würden, den Traum 
des Lebens in einem einzigen Wort auszudrücken, wäre es in der Tat nicht 
schwer, sich die Antwort vorzustellen: „Liebe“. Es ist die Liebe, die dem Le-
ben Sinn gibt, weil sie sein Geheimnis offenbart. Das Leben hat man näm-
lich nur dann, wenn man gibt, man besitzt es nur dann wirklich, wenn 
man sich vollständig schenkt. Der hl. Josef hat uns in dieser Hinsicht viel zu 
sagen, denn durch die Träume, die Gott ihm eingab, hat er sein Leben zu 
einer Gabe gemacht.
Die Evangelien berichten von vier Träumen (vgl. Mt 1,20; 2,13.19.22). Es wa-
ren göttliche Rufe, aber sie waren nicht leicht anzunehmen. Nach jedem 
Traum musste Josef seine Pläne ändern und sich selbst einbringen, dafür 
aber seine eigenen Pläne opfern, um Gottes geheimnisvollen Plänen nach-
zukommen. Er vertraute ganz und gar. Wir aber mögen uns fragen: „Was 
war denn schon ein nächtlicher Traum, dass man so viel Vertrauen in ihn 
setzen konnte?“ Wie sehr auch in alter Zeit einem Traum viel Aufmerksam-
keit geschenkt wurde, so galt er dennoch wenig im Vergleich zur konkreten 
Lebenswirklichkeit. Der hl. Josef ließ sich jedoch ohne Zögern von Träumen 
leiten. 
Warum? Weil sein Herz auf Gott ausgerichtet war, ihm gegenüber schon 
bereit war. Seinem wachsamen „inneren Ohr“ genügte ein kleiner Hinweis, 
um Gottes Stimme zu erkennen. Das gilt auch für unsere Berufungen: Gott 
liebt es nicht, sich auf spektakuläre Weise zu offenbaren und so unserer 
Freiheit Gewalt anzutun. Behutsam übermittelt er uns seine Pläne; er blen-
det uns nicht mit strahlenden Visionen, sondern wendet sich feinfühlig an 
unser Inneres, er macht sich uns vertraut und spricht zu uns durch unsere 
Gedanken und Gefühle. Und so, wie er es beim hl. Josef tat, bietet er uns 
hohe und überraschende Ziele an. 
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Die Träume brachten Josef in der Tat in Abenteuer, die er sich niemals hät-
te vorstellen können. Der erste Traum brachte seine Verlobung aus dem 
Gleichgewicht, machte ihn aber zum Vater des Messias; der zweite ließ ihn 
nach Ägypten fliehen, rettete aber seiner Familie das Leben. Nachdem im 
dritten Traum die Rückkehr in die Heimat angekündigt wurde, ließ ihn der 
vierte seine Pläne erneut ändern und führte ihn zurück nach Nazaret, ge-
nau an den Ort, wo Jesus die Verkündigung des Reiches Gottes beginnen 
sollte. In all diesen ständigen Änderungen erwies sich der Mut, dem Willen 
Gottes zu folgen, also als erfolgreich. So geschieht es bei der Berufung: Der 
göttliche Ruf drängt einen immer dazu, hinauszugehen, sich selbst hin-
zugeben, weiterzugehen. Es gibt keinen Glauben ohne Wagnis. Nur wenn 
man sich vertrauensvoll der Gnade überlässt und seine eigenen Pläne und 
Bequemlichkeiten zurückstellt, dann sagt man wirklich „Ja“ zu Gott. Und 
jedes „Ja“ bringt Frucht, da es in einen größeren Plan einwilligt, von dem 
wir nur Ausschnitte wahrnehmen, den aber der göttliche Künstler kennt 
und weiterführt, um jedes Leben zu einem Meisterwerk zu machen. In die-
sem Sinne stellt der hl. Josef ein Musterbeispiel für das Annehmen der Plä-
ne Gottes dar. Es handelt sich bei ihm jedoch um ein aktives Annehmen: 
Niemals gibt er auf oder ergibt er sich, er „ist kein passiv resignierter Mann. 
Er ist ein mutiger und starker Protagonist“ (Apostolisches Schreiben Patris 
corde, 4). Möge er allen helfen, besonders den jungen Menschen bei ihren 
Entscheidungen, die Träume, die Gott für sie hat, zu verwirklichen; möge 
er den mutigen Unternehmungsgeist erwecken, „Ja“ zum Herrn zu sagen, 
der immer überrascht und nie enttäuscht! 
Ein zweites Wort kennzeichnet den Weg des hl. Josef und seiner Berufung: 
Dienst. Aus den Evangelien geht hervor, wie er ganz für andere und nie für 
sich selbst lebte. Das heilige Volk Gottes nennt ihn keuschester Bräutigam 
und offenbart damit seine Fähigkeit zu lieben, ohne etwas für sich zu be-
halten. Indem er die Liebe von jeder Form des Besitzens befreite, öffnete er 
sich nämlich für einen noch fruchtbareren Dienst: Seine liebevolle Fürsor-
ge erstreckt sich über die Generationen hinweg, seine aufmerksame Obhut 
ließ ihn zum Schutzpatron der Kirche werden. Er ist auch der Patron eines 
guten Todes, denn er wusste die Selbstlosigkeit des Lebens zu verkörpern. 
Sein Dienst und seine Opfer waren jedoch nur möglich, weil sie von einer 
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größeren Liebe getragen wurden: „Jede wahre Berufung kommt aus der 
Selbsthingabe, die die reifere Form des bloßen Opfers ist. Auch im Priester-
tum und im geweihten Leben ist diese Art von Reife erforderlich. Dort, wo 
eine eheliche, zölibatäre oder jungfräuliche Berufung nicht die Reife der 
Selbsthingabe erreicht und allein bei der Logik des Opfers stehen bleibt, 
wird sie kaum zu einem Zeichen für die Schönheit und die Freude der Liebe 
werden, sondern womöglich den Eindruck von Unglück, Traurigkeit und 
Frustration erwecken“ (ebd., 7).
Der Dienst, konkreter Ausdruck der Selbsthingabe, war für den hl. Josef 
nicht nur ein erhabenes Ideal, sondern gehörte zum täglichen Leben. Er 
bemühte sich, einen Ort für die Geburt Jesu zu finden und entsprechend 
herzurichten; er tat alles, um ihn vor der Wut des Herodes zu schützen und 
organisierte eine rechtzeitige Reise nach Ägypten; er kehrte unverzüglich 
nach Jerusalem zurück, um den verlorenen Jesus zu suchen; er unterhielt 
seine Familie durch seine Arbeit auch in einem fremden Land. Mit einem 
Wort, er passte sich den verschiedenen Umständen an mit der Haltung ei-
nes Menschen, der nicht den Mut verliert, wenn das Leben nicht so verläuft, 
wie er es sich wünscht, mit der Bereitschaft dessen, der lebt, um zu dienen. 
In diesem Geist nahm Josef die zahlreichen und oft unvorhergesehenen Rei-
sen seines Lebens auf sich: von Nazaret nach Betlehem zur Volkszählung, 
dann nach Ägypten und wieder nach Nazaret sowie Jahr für Jahr nach Je-
rusalem – jedes Mal gewillt, neuen Umständen zu begegnen, ohne darüber 
zu klagen, was passierte, und bereit, Hand anzulegen, um die Situationen 
in Ordnung zu bringen. Man könnte sagen, dass er die ausgestreckte Hand 
des himmlischen Vaters für seinen Sohn auf Erden war. Er kann also nur ein 
Vorbild für alle Berufungen sein, die eben dazu gerufen sind, die eifrigen 
Hände des Vaters für seine Söhne und Töchter zu sein. 
Gerne denke ich also an den hl. Josef, den Beschützer Jesu und der Kirche, 
als den Hüter der Berufungen. Von seiner Bereitschaft zu dienen rührt näm-
lich seine Sorgfalt beim Behüten her. „Da stand Josef auf und floh in der 
Nacht mit dem Kind und dessen Mutter“ (Mt 2,14), sagt das Evangelium und 
zeigt damit seine Bereitschaft und Hingabe für die Familie an. Er vergeude-
te keine Zeit damit, sich darüber aufzuregen, was nicht in Ordnung war, um 
die, die ihm anvertraut waren, nicht zu vernachlässigen. Diese wache und 
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aufmerksame Sorge ist das Zeichen für eine gelungene Berufung. Sie ist das 
Zeugnis eines Lebens, das von der Liebe Gottes berührt wurde. Welch schö-
nes Beispiel eines christlichen Lebens bieten wir, wenn wir nicht verbissen 
unsere Ambitionen verfolgen und uns nicht von unserer Sehnsucht nach 
früheren Zeiten lähmen lassen, sondern uns um das kümmern, was der Herr 
uns durch die Kirche anvertraut! Dann gießt Gott seinen Geist, seine schöp-
ferische Kraft, über uns aus und wirkt er Wunder wie bei Josef.
Neben dem Ruf Gottes – der unsere größten Träume erfüllt – und unserer 
Antwort – die sich im bereitwilligen Dienst und in der aufmerksamen Sorge 
verwirklicht – gibt es einen dritten Aspekt, der sich durch das Leben des hl. 
Josef und die christliche Berufung zieht und ihren Alltag prägt: die Treue. 
Josef ist „gerecht“ (Mt 1,19), in der arbeitsamen Stille eines jeden Tages hält 
er sich beharrlich an Gott und seine Pläne. In einem besonders schwieri-
gen Moment fängt er an, „über alles nachzudenken“ (vgl. V. 20). Er sinnt 
nach, überlegt: Er lässt sich nicht von der Eile beherrschen; er gibt nicht 
der Versuchung nach, vorschnelle Entscheidungen zu treffen; er handelt 
nicht impulsiv und lebt nicht nach dem Augenblick. Alles verrichtet er in 
Geduld. Er weiß, dass man die Existenz nur auf einem steten Festhalten 
an großen Entscheidungen aufbaut. Dies entspricht dem duldsamen und 
beständigen Fleiß, mit dem er den bescheidenen Beruf des Zimmermanns 
ausübte (vgl. Mt 13,55). Damit füllte er nicht die Chroniken seiner Zeit, son-
dern beeinflusste den Alltag eines jeden Vaters, eines jeden Arbeiters, eines 
jeden Christen durch die Jahrhunderte hindurch. Denn wie das Leben reift 
auch die Berufung nur in der Treue eines jeden Tages. 
Wie wird diese Treue genährt? – Im Licht der Treue Gottes. Die ersten Wor-
te, die der hl. Josef im Traum vernahm, bestanden in der Aufforderung, 
sich nicht zu fürchten, denn Gott ist seinen Verheißungen treu: „Josef, Sohn 
Davids, fürchte dich nicht“ (Mt 1,20). Fürchte dich nicht: Diese Worte richtet 
der Herr auch an dich, liebe Schwester, und an dich, lieber Bruder, wenn 
du trotz deiner Unsicherheiten und deines Zögerns spürst, dass du den 
Wunsch, ihm dein Leben zu schenken, nicht mehr aufschieben kannst. Die-
se Worte sagt er immer wieder zu dir, wenn du dort, wo du dich befindest, 
vielleicht inmitten von Prüfungen und Missverständnissen, jeden Tag dar-
um ringst, seinem Willen zu folgen. Diese Worte entdeckst du wieder neu, 
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wenn du auf dem Weg des Rufes zu deiner ersten Liebe zurückkehrst. Wie 
ein Refrain begleiten diese Worte alle, die wie der hl. Josef mit ihrem Leben 
Ja zu Gott sagen: in der Treue eines jeden Tages. 
Diese Treue ist das Geheimnis der Freude. Im Haus von Nazaret, so sagt 
ein liturgischer Hymnus, herrschte „eine klare Freude“. Es war die tägliche 
und ehrliche Freude der Einfachheit, die Freude dessen, der das bewahrt, 
was zählt: die treue Nähe zu Gott und zum Nächsten. Wie schön wäre es, 
wenn die gleiche einfache und strahlende, schlichte und hoffnungsvolle 
Atmosphäre unsere Seminare, unsere Ordensinstitute, unsere Pfarrhäuser 
durchdringen würde!
Diese Freude wünsche ich euch, liebe Brüder und Schwestern, die ihr groß-
herzig Gott zum Traum eures Lebens gemacht habt, um ihm in den Brüdern 
und Schwestern, die eurer Obhut anvertraut sind, zu dienen, und dies in 
einer Treue, die an und für sich schon ein Zeugnis ist, und in einer Zeit, die 
von flüchtigen Entscheidungen und Gefühlen geprägt ist, die verblassen, 
ohne Freude zu hinterlassen. Der hl. Josef, der Hüter der Berufungen, be-
gleite euch mit väterlichem Herzen!

Rom, St. Johannes im Lateran,
am 19. März 2021,
Hochfest des Heiligen Josef

FRANZISKUS
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Der Bischof von Passau

36 
Aufruf der deutschen Bischöfe zur Pfingstaktion von Renovabis 2021

Liebe Schwestern und Brüder,
die Erde schreit auf, weil sie missbraucht und verwundet wird. So drastisch 
beschreibt Papst Franziskus in seiner Enzyklika „Laudato Si“ die Situation 
unseres Planeten. Auch im Osten Europas gibt es viele Wunden: Die anhal-
tende Strahlenverseuchung in Belarus und der Ukraine durch die Tscherno-
byl-Katastrophe, die hohe Luftverschmutzung in Polens Kohlerevieren oder 
die Mülldeponien in Albanien sind nur einige Beispiele. Allmählich aber 
spüren viele Menschen, wie sehr wir uns durch die Zerstörung der Umwelt 
selbst schaden: Wir betrügen uns um saubere Luft, trinkbares Wasser und 
fruchtbaren Boden. Besonders leiden darunter stets die Armen.

„DU erneuerst das Angesicht der Erde. Ost und West in gemeinsamer Ver-
antwortung für die Schöpfung“: Mit diesem Leitwort richtet die diesjähri-
ge Pfingstaktion von Renovabis den Blick auf die ökologischen Probleme 
und Herausforderungen im Osten Europas. Die Covid-19-Pandemie hat uns 
einmal mehr unsere Verletzlichkeit gezeigt – und auch wie abhängig unse-
re Gesellschaften voneinander sind. Wir alle bewohnen ein gemeinsames 
Haus, wie Papst Franziskus immer wieder formuliert. Deshalb sind wir ge-
meinsam gefordert, die Schöpfung zu bewahren.

Gerade auch die Christen wissen sich hier berufen. Denn der Glaube an 
„Gott, den Schöpfer des Himmels und der Erde“ verbindet uns in Ost und 
West und überall auf der Welt. Wir im Westen werden dabei beschenkt 
durch eine reiche Schöpfungsspiritualität, die in den orthodoxen und ka-
tholischen Kirchen des Ostens gepflegt wird. Nehmen wir gemeinsam un-
sere Verantwortung wahr!
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Wir Bischöfe bitten Sie herzlich: Unterstützen Sie die Menschen in Mittel-, 
Südost- und Osteuropa durch Ihr Interesse, Ihr Gebet und eine großzügige 
Spende bei der Kollekte am Pfingstsonntag.

25. Februar 2021
Für das Bistum Passau

Dr. Stefan Oster SDB
Bischof von Passau

Der Aufruf soll am Sonntag, den 16.5.2021, in allen Gottesdiensten (auch am 
Vorabend) verlesen und den Gemeinden darüber hinaus auch in anderer ge-
eigneter Weise bekannt gemacht werden. Der Ertrag der Kollekte am Pfingst-
sonntag, dem 23.5.2021, ist ausschließlich für die Solidaritätsaktion Renovabis 
bestimmt.

37 
Statut für die Dekane – Neufassung

Das Statut für die Dekane (Fassung vom 1.1.2010, Amtsblatt Folge 1, 140. Jahr-
gang) wird im Abschnitt II. 9. folgendermaßen neu gefasst:

„9. Jeder Dekan hat einen oder mehrere Stellvertreter, die als Prodekane be-
zeichnet werden.

 Prodekane werden vom Bischof für eine Amtszeit von fünf Jahren frei er-
nannt.

 Sie unterstützen den Dekan in der Leitung des Dekanates. 
 Bei längerer Verhinderung des Dekans oder bei Vakanz übernehmen die 

Prodekane die Amtsgeschäfte, wobei dem nach Dienstalter erfahreneren 
Prodekan die Führung zukommt.

 Das Amt der Prodekane erledigt sich nach den Bestimmungen von Nr. 8“.
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Der Generalvikar

38 
Disziplinarordnung des Katholischen Schulwerks in Bayern

Aufgrund von Art. 13 Abs. 1 Nr. 3 und gemäß Art. 16 Abs. 11 der Satzung des 
Katholischen Schulwerks in Bayern (Körperschaft des öffentlichen Rechts) 
erlässt der Verwaltungsrat folgende Disziplinarordnung:

Teil 1
Allgemeine Vorschriften

§ 1 
Persönlicher Geltungsbereich

(1) Die Disziplinarordnung gilt für Beamtinnen und Beamte sowie für Ru-
hestandsbeamtinnen und Ruhestandsbeamte des Katholischen Schul-
werks in Bayern.

(2) 1Als Ruhestandsbeamtinnen und Ruhestandsbeamte gelten auch frühe-
re Beamtinnen und Beamte, die unwiderruflich bewilligte Unterhalts-
beiträge beziehen. 2Ihre Bezüge gelten als Ruhegehalt.

§ 2 
Sachlicher Geltungsbereich

(1) Diese Disziplinarordnung gilt für die
1. von Beamtinnen und Beamten während ihres Beamtenverhältnisses 

begangenen Dienstvergehen
2. von Ruhestandsbeamtinnen und Ruhestandsbeamten

a) während ihres Beamtenverhältnisses begangenen Dienstvergehen
und
b) nach Eintritt in den Ruhestand begangenen als Dienstvergehen 

geltenden Handlungen.
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(2) 1Ein Dienstvergehen liegt vor, wenn Beamtinnen und Beamte schuld-
haft die ihnen obliegenden Pflichten verletzen, insbesondere wenn sie 
1. gegen die Verfassung des Katholischen Schulwerks und die sich aus 

ihr ergebenden Verpflichtungen verstoßen, 
2. sich von der römisch-katholischen Kirche in einem förmlichen Akt 

gelöst haben oder sich öffentlich und nachhaltig gegen die Grund-
prinzipien der römisch-katholischen Kirche oder gegen die Freiheit 
und Eigenständigkeit der römisch-katholischen Kirche betätigen,

3. sich gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung im Sinne 
des Grundgesetzes und der Bayerischen Verfassung betätigen oder 
an Bestrebungen teilnehmen, die darauf abzielen, den Bestand oder 
die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland zu beeinträchtigen,

4. das Gebot der Amtsverschwiegenheit nicht einhalten,
5. gegen das Verbot der Annahme von Belohnungen oder Geschenken 

verstoßen. 
2Bei Ruhestandsbeamtinnen und Ruhestandsbeamten gilt die Erfül-
lung der unter 1. – 5. genannten Tatbestände als Dienstvergehen.

(3) Frühere im Dienst eines kirchlichen Dienstherrn außerhalb des Gel-
tungsbereichs dieser Disziplinarordnung begangene Dienstvergehen 
können verfolgt werden, wenn das Dienstvergehen zum Zeitpunkt der 
Einstellung des Beamten dem Katholischen Schulwerk nicht bekannt 
war; dies gilt nicht für ein früheres Dienstvergehen, das höchstens eine 
Geldbuße gerechtfertigt hätte.

§ 3 
Disziplinarmaßnahmen

Disziplinarmaßnahmen gegen Beamtinnen und Beamte sind:
– Verweis,
– Geldbuße,
– Kürzung der Dienstbezüge,
– Zurückstufung, 
– Entfernung aus dem Beamtenverhältnis.
Disziplinarmaßnahmen gegen Ruhestandsbeamtinnen und Ruhestandsbe-
amte sind: 
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– Kürzung des Ruhegehalts,
– Aberkennung des Ruhegehalts.
– Beamtinnen und Beamten auf Probe können nur Verweise erteilt und 

Geldbußen auferlegt werden. Sie können in entsprechender Anwen-
dung von § 23 Abs. 3 Nr. 1 BeamtStG entlassen werden.

§ 4 
Zuständigkeit 

(1) Mit den Ermittlungshandlungen kann eine Beamtin oder ein Beamter 
oder eine Ruhestandsbeamtin oder ein Ruhestandsbeamter, in Ausnah-
mefällen eine arbeitsvertraglich beschäftigte Mitarbeiterin oder ein ar-
beitsvertraglich beschäftigter Mitarbeiter der Geschäftsstelle oder ein 
geeigneter Dritter oder eine geeignete Dritte beauftragt werden. 

(2) 1Die Disziplinarbefugnisse werden vom Vorstand des Katholischen 
Schulwerks ausgeübt, soweit nicht der Verwaltungsrat oder die Diszip-
linargerichte des Katholischen Schulwerks zuständig sind. 

 2Die Disziplinarbefugnisse werden vom Verwaltungsrat des Katholi-
schen Schulwerks ausgeübt, 
1. wenn die Beamtin oder der Beamte in der Geschäftsstelle des Katho-

lischen Schulwerks tätig ist oder war, 
2. wenn ein Mitglied des Vorstands nach § 10 Abs. 1 Nrn. 1 – 3 und 5 von 

der Ausübung des Richteramts ausgeschlossen wäre oder wenn sonst 
die begründete Besorgnis der Befangenheit besteht, 

3. wenn es sich um eine Angelegenheit von grundsätzlicher Bedeutung 
handelt, 

4. wenn der Verwaltungsrat auf Antrag des Vorstands die Ausübung der 
Disziplinarbefugnisse ganz oder teilweise übernommen hat.

§ 5 
Entsprechende Anwendung des Bayerischen Disziplinargesetzes

Soweit in dieser Disziplinarordnung nichts anderes bestimmt ist, sind die 
Bestimmungen des Bayerischen Disziplinargesetzes in der Form der Be-
kanntmachung vom 24. Dezember 2005 (GVBl. S. 665) in seiner jeweiligen 
Fassung entsprechend anzuwenden.
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Teil 2
Gerichtsverfassung

Abschnitt 1: Allgemeine Vorschriften

§ 6 
Disziplinargerichte

(1) Die Disziplinargerichtsbarkeit wird vom „Disziplinargericht I. Instanz 
des Katholischen Schulwerks in Bayern“ und vom „Disziplinargericht II. 
Instanz des Katholischen Schulwerks in Bayern“ ausgeübt.

(2) Die kirchlichen Disziplinargerichte sind unabhängig und nur dem 
Recht unterworfen, ihre Mitglieder üben ihr Amt in richterlicher Unab-
hängigkeit aus.

§ 7 
Errichtung und Zuständigkeit

(1) Der Verwaltungsrat des Katholischen Schulwerks errichtet das Diszipli-
nargericht I. Instanz und das Disziplinargericht II. Instanz. Sitz der Ge-
richte ist die Geschäftsstelle des Katholischen Schulwerks.

(2) 1Das Disziplinargericht I. Instanz übt die Disziplinargerichtsbarkeit in 
dem in dieser Disziplinarordnung festgelegten Umfang aus. 2Das Diszi-
plinargericht II. Instanz ist zur Entscheidung über Rechtsbehelfe gegen 
Entscheidungen des Disziplinargerichts I. Instanz und für die in dieser 
Disziplinarordnung zugewiesenen Angelegenheit zuständig.

Abschnitt 2: Disziplinargericht I. Instanz

§ 8 
Disziplinargericht I. Instanz

(1) Das Disziplinargericht I. Instanz besteht aus dem oder der Vorsitzenden 
und dem oder der stellvertretenden Vorsitzenden sowie zwei beisitzen-
den Mitgliedern und deren Stellvertretern oder Stellvertreterinnen.

(2) Das Disziplinargericht I. Instanz entscheidet in der Besetzung mit dem 
oder der Vorsitzenden und zwei beisitzenden Mitgliedern, von denen 
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einer oder eine Beamter oder Beamtin des Katholischen Schulwerks auf 
Lebenszeit sein muss.

(3) Der oder die stellvertretende Vorsitzende und die Stellvertreter oder 
Stellvertreterinnen der beisitzenden Mitglieder werden nur bei tatsäch-
licher oder rechtlicher Verhinderung des oder der Vorsitzenden oder 
der beisitzenden Mitglieder in einem Verfahren tätig.

§ 9 
Mitglieder, Voraussetzungen 

und Bestellung
(1) 1Die Mitglieder des Disziplinargerichts I. Instanz müssen der römisch-ka-

tholischen Kirche angehören, das 35. Lebensjahr vollendet haben und 
dürfen nicht durch kirchenbehördliche Entscheidung in der Ausübung 
der allen Kirchengliedern zustehenden Rechte beeinträchtigt sein. 2Der 
oder die Vorsitzende und der oder die stellvertretende Vorsitzende 
müssen die Befähigung zum Richteramt nach dem Deutschen Richter-
gesetz vom 8. September 1961 (BGBl. I S. 1665) in seiner jeweiligen Fas-
sung haben. 3Ein beisitzendes Mitglied und sein Stellvertreter oder sei-
ne Stellvertreterin müssen Beamte oder Beamtinnen des Katholischen 
Schulwerks auf Lebenszeit sein.

(2) 1Der Verwaltungsrat des Katholischen Schulwerks bestellt die Mitglie-
der des Disziplinargerichts I. Instanz für die Dauer von fünf Jahren. 
2Wiederbestellung ist zulässig. 3Scheidet ein Mitglied vor Ablauf der 
Amtszeit aus, so wird ein Nachfolger für den Rest der Amtszeit bestellt.

(3) 1Die Mitglieder des Disziplinargerichts I. Instanz haben vor der Aufnah-
me ihrer Tätigkeit folgenden Eid zu leisten: „Ich schwöre, dass ich mein 
Richteramt getreu dem Gesetz ausüben werde, nach bestem Wissen 
und Gewissen ohne Ansehen der Person urteilen und in Bindung an 
die Glaubens- und Sittenlehre der römisch-katholischen Kirche nur der 
Wahrheit und Gerechtigkeit dienen werde. So wahr mir Gott helfe.“ 2Die 
Vereidigung erfolgt durch den Vorstand des Katholischen Schulwerks.
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§ 10 
Ausschluss und Ablehnung von Mitgliedern 

des Disziplinargerichts
(1) 1Ein Mitglied des Disziplinargerichts I. Instanz ist von der Ausübung des 

Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen, wenn es
1. durch das Dienstvergehen verletzt ist,
2. Ehegatte oder gesetzlicher Vertreter oder gesetzliche Vertreterin des 

Beamten oder der Beamtin oder der oder des Verletzten ist oder war, 
3. mit dem Beamten oder der Beamtin oder mit dem oder der Verletz-

ten in gerader Linie verwandt, verschwägert oder durch Annahme 
an Kindes Statt verbunden, in der Seitenlinie bis zum dritten Grad 
verwandt oder bis zum zweiten Grad verschwägert ist oder war, 

4. in dem Disziplinarverfahren gegen den Beamten oder die Beamtin 
tätig gewesen oder als Sachverständiger oder Sachverständige oder 
als Zeuge oder Zeugin gehört worden ist,

5. in einem wegen desselben Sachverhalts eingeleiteten Straf- oder 
Bußgeldverfahren oder in einem kirchlichen Verfahren gegen den 
Beamten oder die Beamtin beteiligt war,

6. der oder die Dienstvorgesetzte des Beamten oder der Beamtin ist 
oder bei einem solchen oder einer solchen mit der Bearbeitung von 
Personalangelegenheiten des Beamten oder der Beamtin befasst ist,

7. in seiner Eigenschaft als Mitglied einer Mitarbeitervertretung mit 
dem Gegenstand des Disziplinarverfahrens befasst war.

(2) Ein beisitzendes Mitglied ist auch ausgeschlossen, wenn er oder sie der 
Dienststelle des Beamten oder der Beamtin angehört.

(3) 1Mitglieder des Disziplinargerichts I. Instanz können abgelehnt werden, 
wenn ein Grund vorliegt, Misstrauen gegen ihre Unparteilichkeit zu 
rechtfertigen. 2Über die Ablehnung entscheidet das Gericht, dem der 
oder die Abgelehnte angehört, ohne dessen Mitwirkung abschließend. 
3Betrifft die Ablehnung mehr als ein Mitglied, hat das Disziplinargericht 
II. Instanz zu entscheiden; die Entscheidung ist nicht anfechtbar.
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§ 11 
Ehrenamtlichkeit

1Die Tätigkeit der Mitglieder des Disziplinargerichts I. Instanz ist ehren-
amtlich. 2Für den Aufwand, der durch die Ausübung des Amtes bedingt ist, 
wird eine Entschädigung gewährt. ³Die Vorschriften des Justizvergütungs- 
und -entschädigungsgesetzes über die Entschädigung von ehrenamtlichen 
Richtern gelten entsprechend.

§ 12 
Verbot der Amtsausübung

Ein Mitglied des Disziplinargerichts I. Instanz, gegen das ein förmliches Dis-
ziplinarverfahren oder wegen eines Verbrechens oder vorsätzlichen Verge-
hens ein Strafverfahren eingeleitet oder dem die Führung seiner Dienstge-
schäfte verboten wurde, ist während dieses Verfahrens oder auf die Dauer 
des Verbots zur Ausübung seines Amtes nicht heranzuziehen.

§ 13 
Entbindung vom Amt

(1) Ein Mitglied des Disziplinargerichts I. Instanz ist vom Verwaltungsrat 
des Katholischen Schulwerks von seinem Amt zu entbinden, wenn
1. das Mitglied in einem kirchlichen Strafverfahren zu einer Strafe der 

Exkommunikation, des Interdikts, der Suspension oder der Entlas-
sung aus dem Klerikerstand oder durch eine andere kirchenbehördli-
che Entscheidung in der Ausübung der allen Kirchengliedern zuste-
henden Rechte beeinträchtigt ist,

2. das Mitglied in einem staatlichen Strafverfahren zu einer Freiheits-
strafe oder an Stelle einer Freiheitsstrafe zu einer Geldstrafe oder in 
einem förmlichen Disziplinarverfahren zu einer Geldbuße oder einer 
schweren Strafe rechtskräftig verurteilt worden ist,

3. das Mitglied die zur Ausübung des Amtes erforderlichen geistigen 
und körperlichen Fähigkeiten nicht mehr besitzt,

4. das Mitglied aus dem Kirchenbeamtenverhältnis entlassen wird oder 
die Beamtenrechte verliert,

5. das Mitglied das 72. Lebensjahr vollendet.
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(2) Ein Mitglied des Disziplinargerichts I. Instanz kann vom Verwaltungsrat 
des Katholischen Schulwerks in besonderen Härtefallen auf Antrag von 
der weiteren Ausübung des Amtes entbunden werden. 

Abschnitt 3: Disziplinargericht II. Instanz

§ 14 
Disziplinargericht II. Instanz

(1) Das Disziplinargericht II. Instanz besteht aus dem oder der Vorsitzen-
den und dem oder der stellvertretenden Vorsitzenden sowie vier beisit-
zenden Mitgliedern und deren Stellvertretern oder Stellvertreterinnen.

(2) Das Disziplinargericht II. Instanz entscheidet in der Besetzung mit dem 
oder der Vorsitzenden und vier beisitzenden Mitgliedern, von denen 
zwei Beamte oder Beamtinnen des Katholischen Schulwerks auf Le-
benszeit sein müssen.

(3) Der oder die stellvertretende Vorsitzende und die Stellvertreter oder 
Stellvertreterinnen der beisitzenden Mitglieder werden nur bei tatsäch-
licher oder rechtlicher Verhinderung des oder der Vorsitzenden oder 
der beisitzenden Mitglieder in einem Verfahren tätig.

(4) Im Übrigen gelten §§ 9 – 13 entsprechend.

Teil 3
Schlussbestimmungen

§ 15 
Begnadigungsrecht

Der Verwaltungsrat des Katholischen Schulwerks übt das Begnadigungs-
recht in Disziplinarsachen nach dieser Disziplinarordnung aus. 

§ 16 
Inkrafttreten

(1) Diese vom Verwaltungsrat am 29.1.2020 geänderte Disziplinarordnung 
tritt am 1.5.2021 in Kraft. 
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(2) Die Diözesen als Träger des Katholischen Schulwerks veröffentlichen 
diese Disziplinarordnung in ihren Amtsblättern.

(3) Jedem Beamten und jeder Beamtin sowie jedem Ruhestandsbeamten 
und jeder Ruhestandsbeamtin des Katholischen Schulwerks ist gegen 
Empfangsbestätigung ein Exemplar der Disziplinarordnung auszuhändi-
gen.

 
München, den 12.3.2021
Für den Verwaltungsrat: Für den Vorstand:

Weihbischof Florian Wörner Dr. Peter Nothaft
Vorsitzender des Verwaltungsrats Direktor des Kath. Schulwerks

39 
Aufnahme neuer Gedenktage 

in den Römischen Generalkalender

Durch Papst Franziskus wurden neue Gedenktage in den Römischen Gene-
ralkalender eingefügt (vgl. die Dekrete Prot. N. 35/21 und 40/21 der Kongrega-
tion für den Gottesdienst und die Sakramentenordnung).

Als gebotener Gedenktag:
29. Juli Hl. Marta, Hl. Maria und Hl. Lazarus

Als nichtgebotene Gedenktage:
27. Februar Hl. Gregor von Narek, Abt und Kirchenlehrer
10. Mai Hl. Johannes De Avila, Priester und Kirchenlehrer
17. September Hl. Hildegard von Bingen, Jungfrau und Kirchenlehrerin

Die liturgischen Texte liegen abgesehen vom nichtgebotenen Gedenktag 
der Hl. Hildegard von Bingen bisher noch nicht in deutscher Übersetzung 
vor. Auf die lateinischen Texte kann über die Homepage der Kongregation 
für den Gottesdienst und die Sakramentenordnung zugegriffen werden:
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https://www.vatican.va/content/romancuria/de/congregazioni/congregazio-
ne-per-il-culto-divino-e-la-disciplina-dei-sacrament/documenti.html.

40 
Freier Pfarrverband

Zur Besetzung zum 1. September 2021 steht an:

Pfarrverband Burgkirchen an der Alz
mit den Pfarreien Burgkirchen an der Alz – Hl. Papst Pius X., Halsbach – 
St. Martinus und Margarethenberg – Maria Himmelfahrt und Margareta
(Handbuch: S. 45 -49; S. 70 – 74; S. 87 – 90)

Priester, die an der Übernahme des Pfarrverbandes interessiert sind, mögen 
ihre Bewerbung bitte bis Freitag, den 26. März 2021, an H. H. Bischof Dr. 
Stefan Oster SDB einreichen.
(Wurde bereits per Rundschreiben vom 16.3.2021 versandt.)

41 
Hinweise zur Durchführung der Renovabis-Aktion 2021

Renovabis unterstützt Projektpartner, die sozialen und pastoralen Bedin-
gungen sowie die Bildungssituation in ihren Ländern zu verbessern. Die 
Corona-Pandemie und ihre Auswirkungen schränken das kirchliche und 
gesellschaftliche Leben sowie wirtschaftliche Aktivitäten in Deutschland 
und weltweit ein. Die Folgen der Corona-Pandemie treffen auch die Re-
novabis-Pfingstaktion, die in diesem Jahr unter dem Leitwort „DU erneu-
erst das Angesicht der Erde. Ost und West in gemeinsamer Verantwortung 
für die Schöpfung“ steht. Da vielerorts keine Präsenzveranstaltungen zur 
Pfingstaktion durchgeführt werden können, muss auf unmittelbare Begeg-
nungen mit Gästen aus den Partnerländern weitgehend verzichtet werden. 
Eine Reihe von Renovabis-Partnern ist jedoch bereit, sich online mit inte-
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ressierten Menschen in Deutschland zu verbinden und über den Beitrag 
zu berichten, den sie in ihrem Land zur Bewahrung der Schöpfung leis-
ten. Auf der Renovabis-Homepage sind entsprechende Angebote zum Ak-
tionszeitraum aufgeführt. Darüber hinaus ist glücklicherweise derzeit die 
Durchführbarkeit von Gottesdiensten zum Pfingstfest und damit der Reno-
vabis-Pfingstkollekte nicht infrage gestellt. Die Kollekte ist eine wichtige 
Säule zur Unterstützung der Partner in Mittel-, Ost- und Südosteuropa, de-
ren Arbeit unter erheblich erschwerten Bedingungen weitergeht. Der bib-
lische Auftrag, die Schöpfung zu bewahren, erhält durch die aktuelle Krise 
einen besonderen Akzent: Wie die Pandemie keine Grenzen kennt, so sind 
wir auch angesichts von Klimawandel und Umweltzerstörung trotz aller 
Unterschiede zwischen Ost und West in gemeinsamer Verantwortung. So 
bittet Renovabis alle Katholikinnen und Katholiken an Pfingsten um einen 
Beitrag zur Solidarität mit Osteuropa. 

Eröffnung der Diaspora-Aktion
Die Wanderausstellung „Mit Volldampf in die Katastrophe?“ mit Karikatu-
ren aus Ost und West wird am 30. April 2021 um 18.30 Uhr im Kloster Vier-
zehnheiligen von Erzbischof Dr. Ludwig Schick eröffnet. Die Eröffnung kann 
auch online verfolgt werden.
Der bundesweite Eröffnungsgottesdienst findet am Sonntag, dem 9. Mai 
2021, um 9.30 Uhr als Liveübertragung im ZDF aus der Kirche Heilig Kreuz 
in Bensheim-Auerbach statt. Hauptzelebrant ist Erzbischof Dr. Ludwig 
Schick (Bamberg).

Ablauf der Renovabis-Pfingstaktion 2021
Ab Montag, 3. Mai 2021, können die Renovabis-Plakate in der Gemeinde 
ausgehängt werden und die kombinierten Spendentüten/Infoblätter an 
Gottesdienstbesucher oder über den Pfarrbrief verteilt werden.

Renovabis-Pfingstnovene
Besonders wertvoll kann auch in diesem Jahr die Renovabis-Pfingstnovene 
sein, die es nun seit mehr als 25 Jahren gibt. Sie eignet sich hervorragend 
für das Hausgebet und für das Gebet in kleinen Gruppen. Die Pfingstno-
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vene 2021 mit dem Titel „Sende aus deinen Geist und das Antlitz der Erde 
wird neu“ wurde verfasst von Renovabis-Hauptgeschäftsführer Dr. Chris-
tian Hartl und Missionsbenediktinerin Schwester Nadya Ruzhina aus dem 
bulgarischen Rakovski. Die 26. Renovabis-Pfingstnovene bietet zu den elf 
Novenen-Andachten mit Textimpulsen auch eindrucksvolle Illustrationen 
mit eigenem meditativen Zugang an. Die diesjährige Pfingstnovene wird 
von Renovabis-Erzbischof Dr. Heiner Koch erneut für das Neun-Tage-Gebet 
zwischen Christi Himmelfahrt und dem Pfingstfest in den Pfarreien, in Fa-
milienkreisen, Gruppen und Verbänden als Gebetsbrücke in den Osten Eu-
ropas empfohlen. 
Digital gibt es die Novene erstmals auch in ukrainischer, kroatischer, pol-
nischer und englischer Sprache. So soll nicht nur die grenzüberschreitende 
Aufgabe der Sorge um das von Papst Franziskus so benannte „gemeinsa-
me Haus“ ausgedrückt werden. Es soll auch zum gemeinsamen Gebet der 
deutschen und muttersprachlichen Gemeinden anregen, die oft Seite an 
Seite leben, ohne sich näher zu kennen. Besonders weisen wir auch auf das 
Gebetsbild zur Novene sowie Materialien für Gemeinden und Schulen (im 
Internet) hin. 

Samstag und Sonntag, 15./16. Mai 2021
Falls öffentliche Gottesdienste abgehalten werden können, soll in den Ge-
meinden am Wochenende vor Pfingsten der Aufruf der deutschen Bischöfe 
in allen Gottesdiensten, auch in den Vorabendmessen, verlesen werden. 
Auch in der Predigt ist ein Hinweis auf die Pfingstkollekte von Renovabis 
möglich und hilfreich. Bitte verteilen Sie die Spendentüten und Infoblät-
ter mit dem Hinweis, dass die Spende für die Menschen in Osteuropa am 
Pfingstsonntag gesammelt wird und dass die Spende auch zum Pfarramt 
gebracht oder auf ein Renovabis-Spendenkonto überwiesen werden kann.

Renovabis-Kollekte am Pfingstwochenende, 22./23. Mai 2021
Am Pfingstsonntag, dem 23. Mai 2021, sowie in den Vorabendmessen am 
22. Mai 2021, wird in allen katholischen Kirchen die Renovabis-Kollekte für 
Osteuropa gehalten. Allgemein wird gebeten, verstärkt auf Überweisungs-
möglichkeiten oder die Abgabe von Barspenden in den Spendentüten oder 
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besonders gekennzeichneten Umschlägen hinzuweisen. Auf Wunsch der 
deutschen Bischöfe wird die Kollekte für die Aufgaben der Solidaritätsakti-
on Renovabis ohne jeden Abzug an die Bistumskasse weitergegeben. Diese 
Überweisung soll innerhalb eines Monats erfolgen. Die Bistumskasse leitet 
die Beträge unverzüglich an Renovabis weiter. Sie können individuelle Kol-
lekten oder Spenden von Gruppen auch direkt an Renovabis spenden. Das 
geht per: www.renovabis.de/pfingstspende oder: Renovabis e. V., Bank für Kir-
che und Caritas eG, DE94 4726 0307 0000 0094 00, GENODEM1BKC.
Ebenfalls am Pfingstsonntag, dem 23. Mai 2021, um 10.45 Uhr findet in der 
Pfarrkirche Allerheiligen in Nürnberg der Abschlussgottesdienst statt.

Weitere Informationen:
Die Gemeinden erhalten im April ein Materialpaket mit Informationen, 
Plakaten und Textvorschlägen zur Renovabis-Aktion. Eine Übersicht über 
alle Materialien gibt die Webseite www.renovabis.de/material. Alle Aktions-
materialien stehen dort auch online zum Herunterladen bereit. Über alle 
Veranstaltungstermine informiert auch die Webseite: www.renovabis.de/
pfingstaktion.

42 
Dienstnachrichten

Priester

Prodekane für das Dekanat Freyung-Grafenau
H. H. Bischof Dr. Stefan Oster SDB hat ernannt
Msgr. Kajetan Steinbeißer, Pfarrer im Pfarrverband Grafenau, gemäß dem 
geltenden Statut für die Dekane, zum Stellvertreter des Dekans (Prodekan) 
des Dekanates Freyung-Grafenau mit Wirkung vom 19.3.2021 für die ver-
bleibende Amtszeit, d. h. bis zum 1.2.2025.

Pfarrer Michael Nirschl, Pfarrer im Pfarrverband Waldkirchen, bleibt eben-
so Stellvertreter des Dekans (Prodekan) des Dekanates Freyung-Grafenau 
bis zum 1.2.2025. Er wurde bereits mit Wirkung vom 1.2.2020 ernannt.
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Aufsichtsrat des Kreis-Caritasverbandes Altötting e. V.
H. H. Bischof Dr. Stefan Oster SDB hat ernannt
gemäß Satzung Domkapitular Dekan Heribert Schauer, Pfarrer im Pfarr-
verband Neuötting, zum Mitglied des Aufsichtsrates des Kreis-Caritasver-
bandes Altötting e. V. mit Wirkung vom 19.3.2021 für die in der Satzung vor-
gesehene Amtsdauer.
Mit gleichem Datum wurde Prälat Günther Mandl, Stiftspropst i. R. in Altöt-
ting, auf eigenen Wunsch hin und gemäß geltender Satzung des Kreis-Cari-
tasverbandes Altötting e. V. von dieser Aufgabe entpflichtet.

H. H. Bischof Dr. Stefan Oster SDB hat verliehen
Pfarrer Michael Brunn, Pfarrer im Pfarrverband Burgkirchen an der Alz, 
die im Dekanat Passau liegenden Pfarreien Passau-Neustift, Auferstehung 
Christi, und Passau-Auerbach, St. Josef, mit Wirkung vom 1.9.2021. Diese 
Pfarreien bilden den Pfarrverband Passau-Neustift/Auerbach. Dienst- und 
Wohnsitz als Pfarrer ist Passau-Neustift.

Entbunden wurde
Pfarrvikar Dr. Manuel Schlögl, Pfarrvikar im Pfarrverband Passau-St. An-
ton, von seinen Aufgaben als Pfarrvikar im Pfarrverband Passau-St. Anton 
mit Wirkung vom 31.3.2021, da er ab 1.4.2021 als Professor an der Kölner 
Hochschule für Theologie tätig sein wird.

Pfarrvikar Joseph Kakkattil, Pfarrvikar im Pfarrverband Ering, von seinen 
Aufgaben als Pfarrvikar im Pfarrverband Ering mit Wirkung vom 17.4.2021, 
da er in seine indische Heimat zurückkehrt.

Versetzt wurde
Militärdekan Jürgen Eckert als Leiter des Katholischen Militärpfarramtes 
Rostock auf den Dienstposten des Leiters des Katholischen Militärpfarram-
tes München mit Wirkung vom 1.3.2021, laut Mitteilung des Katholischen 
Militärbischofsamtes Berlin.
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Im Herrn ist verschieden

H. H. BGR Lorenz Rauschecker
Pfarrer i. R. in Hengersberg

geb. 16.8.1929
gest. 2.4.2021

R.I.P.

Diakone
Angewiesen wurde
Diakon Peter Bosanyi, Priesterseminar St. Stephan in Passau, weiterhin für 
das Pastoralpraktikum im Pfarrverband Grafenau von 1.7.2021 bis 30.6.2022.

Laien
Angewiesen wurde
Herr Otto J. Penn, Pastoralreferent im Pfarrverband Fürstenstein, als Re-
ferent für Sakramentenpastoral und als Referent im Referat Ehe, Familie, 
Kinder, mit Wirkung vom 1.9.2021.
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