Newsletter – März 2018
Liebe Mitglieder des BVPR,
Delegierte und Diözesanverbände,
gleich
nach
unserer
Fortbildung,
Delegiertentagung und Mitgliederversammlung in
Ludwigshafen möchten wir Euch über aktuelle
Entwicklungen und Projekte informieren.
Fortbildung 19.-21.3.2018
Die Fortbildung des
BVPR in Kooperation mit
dem theologischen Beirat
„Weck‘ die Theologin/
den Theologen in Dir!
Unsere
Rolle
im
pastoralen
Strukturwechsel“
fand
mit
Kolleg*Innen
aus
dem
gesamten Bundesgebiet,
Österreich, Südtirol und
den Niederlanden statt.
Vielfältige
Impulse
u.a.
aus
der
Pastoraltheologie, Systematik und Exegese regten
die
verschiedenen Generationen von Kolleg*Innen an, ihre je
einzelnen
und
gemeinsamen
Geschichten
in
den Austausch zu
bringen.
Unterschiede und
Gemeinsamkeiten
waren
gefragt.
Unsere je eigene
theologische
Position
bzw.
Entwicklung
spielte wie auch
unser
gemeinsames berufliches
Selbstverständnis
eine
wichtige
Rolle in diesen
Tagen.
Bücher,
die in StudienBVPR Newsletter März 2018

zeiten prägend waren, und Bücher, die uns heute
wichtig sind, bildeten die Grundlage für eine
Vernissage am Abend. Schaufensterpuppen
wurden mit passendem Zubehör aus der
jeweiligen Studienzeit ausgestattet – und das
Lebensgefühl dieser Zeit auch wieder ins
Bewusstsein gerufen.
Aus verschiedenen Rollen, die Aspekte unseres
Berufes verdeutlichen halfen, kamen Kneipenwirt
und Perlentaucherin, Zugbegleiter und noch
einige andere miteinander ins Gespräch über das,
was Pastoralreferent*innen ausmacht. Es entstand
der Entwurf für eine Postkarte, mit der direkt
weiter gearbeitet wurde. Zu den Slogans
„Und siehe…“
„Trotzdem…“
„Wie schön…“
„Kaum zu glauben…“
„Jetzt aber…“

Pastoralreferent*innen

erzählten
Kolleg*innen
ihre
erlebten
Geschichten aus dem beruflichen Alltag.
Mit positiven Rückmeldungen, vielen Ideen
und neuer Energie starteten die Teilnehmer*innen
der Fortbildung auf den Heimweg bzw. in die
Delegiertenversammlung.
Der BVPR im Ökumenischen
Gemeindezentrum in Frankenthal
Die
Delegiertentagung
am
21.03.2018
startete mit einem Besuch im naheliegenden
Ökumenischen Gemeindezentrum in Frankenthal.
Der evangelische Pfarrer Carsten Schulze, seit 24
Jahren mit einer Pastoralreferentin verheiratet
und dem BVPR nicht ganz unbekannt, führte
durch das Zentrum und die Kirche sowie die 40jährige gemeinsame Geschichte der beiden
christlichen Gemeinden, die er
mit
aktuellen
Projekten vorstellte.
Im
anschließenden
Gespräch
gab

es manche Frage, aber auch Anregung für die
Zukunft unserer beiden Kirchen.
Nach der Runde aus den Diözesen mit den
Berichten der Gäste durfte eine kleine biblische
Weinprobe
zwischen
„Höllenpfad“
und
„Himmelreich“ zum Abschluss eines gemeinsamen
Abends in der Pfalz nicht fehlen.

Ausbildung: Sie soll unseren Beruf zum Thema
machen.
Die kompletten Daten findet Ihr im internen
Bereich der Homepage.
Delegiertentagung in Hamburg
Den Studienteil der nächsten Tagung vom 19.21.11. 2018 gestalten Mitglieder des Theologischen Beirats zum Thema „Leitung“, mit dem
die Tagung in München inhaltlich weitergeführt
werden soll.
Der BVPR sucht eine*n Verbandsreferent*in

Katholikentag in Münster
Vom 09. – 13. Mai 2018 wird der BVPR mit
einem Stand auf der KT-Meile vertreten sein. Da
das gastgebende Bistum Münster unter der
Berufsbezeichnung
Pastoralreferent*In
trotz
unterschiedlicher Ausbildung und Bezahlung nur
eine gemeinsame Berufsgruppe kennt, gibt es in
Münster auch eine Standpräsenz gemeinsam mit
dem BV der Gemeindereferent*innen mit je
eigenem
und
gemeinsamen
Standbereich.
Wer den Austausch mit Kolleg*innen sucht, ist
wie immer herzlich auf einen Kaffee im
gemeinsamen Zelt eingeladen!
Zugleich setzt der BVPR mit
einer
Kooperationsveranstaltung einen inhaltlichen
Akzent: am Donnerstag, 10.05.2018 um 14.00
Uhr (Domplatz 20, Fürstenberghaus Raum F1)
geht es unter dem Titel „Zukunft der Kirche vor
Ort – zwischen Dauerzoff und Grabesruh“ um
den Erhalt von Lebendigkeit vor Ort zwischen den
Konzepten von Großraumpfarrei und Kirche im
Dorf. Die Veranstaltung wurde zusammen mit
Laienvertretungen aus Hildesheim, Hamburg und
Osnabrück sowie unserem Theologischen Beirat
vorbereitet. Auch hier ein ganz herzliches
„Willkommen“!
Die "Berufsgruppensynopse"
Die Darstellung unseres Berufes in Zahlen,
Daten, Fakten und Einschätzungen aus allen
teilnehmenden Diözesen bietet einen Überblick
über Gemeinsamkeiten und Unterschiede in den
Bistümern. Auf der Homepage findet Ihr eine
kommentierte Darstellung, die als Gesprächsgrundlage dienen kann und soll. Bitte nutzt die
Synopse für den Austausch und die Diskussion in
der Berufsgruppe auf Bistumsebene, im Gespräch
mit Personalverantwortlichen und in der
BVPR Newsletter März 2018

Noch arbeitet der Vorstand an einer
Stellenbeschreibung, klar ist aber, dass der BVPR
die Stelle weiterführt und eine*n „Geschäftsführende*n Verbandsreferent*in“ (Ergebnis der
Delegierten- und Mitgliederversammlung) sucht.
Die Ausschreibung folgt, und wer sich vorstellen
kann,
mit
einer
Viertelstelle
für
den
Berufsverband und den theologischen Beirat tätig
zu werden, kann sich demnächst bewerben.
Besucht unsere Homepage
Es wurde aufgeräumt und neue Inhalte
eingestellt. Ihr findet Eindrücke von der
Fortbildung und einen Zwischenruf, den wir an
die
Bischöfe
und
Diözesanverantwortliche
versandt haben:
„Pastoraler Strukturwechsel braucht unsere
theologische Kompetenz“
Impuls
mein dunkel
segne mit einem funken
deines lichts
meine schwere
mit einem flügelschlag
deiner leichtigkeit
meine leere
mit einem moment
aus deiner fülle
meine sehnsucht
segne
mit einem augenblick
leben
und lass die dornen
meines weges
entgegen
all meiner erwartung
rosen tragen

