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Zahlen in einem Jahresbericht dokumentieren Fakten und sind wichtig, um den Sinn 

der Arbeit zu überprüfen, auch den Erfolg.

Sie geben auch die Chance einer Selbstrefl exion, Standortbestimmung und eventuell 

einer Kurskorrektur. Zahlen machen das Engagement vieler Haupt- und Ehrenamtli-

cher des Bistums transparent. Das gilt auch für unseren Jahresbericht. Was Zahlen nicht 

leisten können und was doch das Wichtigste ist: sie können keine Auskunft geben, was 

an den einzelnen Teilnehmenden der Kurse, in Einzel- oder bei der Gruppenbegleitung 

geschehen ist. Hinter jeder Zahl in den einzelnen Positionen stehen Menschen mit 

ihrem jeweiligen Leben und Erleben und ihrem Mühen, mit den eigenen Mög-

lichkeiten am Reich Gottes und seiner Ausbreitung in der Welt mitzuwirken.             

Diese sehr individuellen Entwicklungen unterliegen der Schweigepfl icht und können 

nicht weiter ausgefaltet werden. 



In 11 Exerzitienkursen (einwöchig) haben wir von der 

Diözesanstelle 91 Personen einzeln begleitet (Studenten, 

pastorale Mitarbeiter/innen, Ehrenamtliche und Ordens-

christen).

Weitere Mitglieder der Fachgruppe haben in 5 mehrtä-

gigen Kursen 52 Personen begleitet.

1Exerzitien

In sechs mehrtägigen Angeboten (3-5 Tage) haben wir 

96 Personen erreicht, hier überwiegend Hauptamtliche 

in den verschiedenen pastoralen Berufsgruppen oder als 

Team sowie ihre Angehörigen (Ehefrauen der Diakone, 

Kinder);

4 drei- bzw. viertägige Angebote sind aufgrund fehlender 

Nachfrage ausgefallen (Bibliodramatage; Tanz-WE; Tage 

mit Filmen über Fassnacht; Spielend glauben).

Als Einkehrzeiten mit pastoralen Berufsgruppen, Pastoral-

teams, Ehrenamtlichen bzw. Ordenschristen in Halbtags- 

bzw. Ganztagsveranstaltungen haben wir von der Diöze-

sanstelle 23 Treffen mit ca. 210 Personen vorbereitet 

und begleitet.

Weitere Mitglieder der Fachgruppe geistliche Begleitung 

haben 14 mal Teams begleitet und insgesamt 48 Besin-

nungstage gehalten.

Ein Trend zu längerfristigen spirituellen Gruppenbeglei-

tungen (Teams, Dekanate) ist spürbar.
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Ausgefallen ist der Kurs „Exerzitien im Alltag anleiten“ im 

Januar; 

1 WE mit 11 Personen aus einem früheren Ausbildungs-

kurs (2013) zum gleichen Thema hat stattgefunden (2. 

Hälfte); das Interesse daran ist insgesamt rückläufi g.

Die zwei Tage „Gelassen im Stress – getragen im Glauben“ 

fanden mit 11 Personen statt; Der Kurs „Filmeinsatz in 

Glaubenstagen“ ermutigte 13 Interessenten überwie-

gend aus dem Kreis der Hauptamtlichen unseres Bistums 

Filme in der alltäglichen Arbeit einzusetzen.

Große Aufmerksamkeit fi ndet der Ausbildungskurs „Geist-

liche Weggemeinschaften initiieren und kompetent be-

gleiten“. Innerhalb von zwei Jahren nahmen bisher 43 

Personen daran teil (jeweils zur Hälfte Haupt- und Ehren-

amtliche; 4,5 Tage Ausbildungszeit Kurstage und plus 5-6 

halbe Tage regionale Gruppen); dieser Kurs hat zweimal 

stattgefunden 2014/15, 2015/16; aufgrund der Nachfrage 

wird es 2016/17 wieder ein solches Angebot geistlicher 

Weiterbildung geben (bereits ausgebucht April 2016).

Die positiven Reaktionen machen deutlich, dass sowohl 

hauptamtliche pastorale Mitarbeiter/innen, als auch eh-

renamtliche Frauen und Männer ein großes Interesse ha-

ben, sich im geistlichen Bereich (weiter) zu qualifi zieren, 

um vor Ort Menschen zu geistlichem Austausch zusam-

menzuführen und zu begleiten. 

Damit reagieren engagierte Begleiter/innen auf das Inter-

esse von Menschen, Gleichgesinnte zu suchen, um über 

ihren Glauben zu sprechen, miteinander zu beten und 

nach Wegen und Möglichkeiten zu fragen, wie sich Glau-

ben und Leben im konkreten Alltag miteinander verein-

baren lassen.

Durch das Angebot verschiedener Fortbildungsmodu-

le wollen wir auch zukünftig die Begleiter/innen in ihrer 

Tätigkeit unterstützen, zudem verhilft das unterstützende 

Instrument der Geistlichen Einzelbegleitung, zunächst 

während der Kurse, dann aber auch langfristiger, ihnen 

selbst zu vertiefter geistlicher Aufmerksamkeit. 

Insgesamt haben 78 Personen an unseren Weiterbil-

dungsangeboten teilgenommen
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Felixianum

Die Vorbereitung des Projekts „Felixianum“ hat Sr. Simone 

Remmert CJ mit Subregens Oliver Laufer-Schmitt intensiv 

beschäftigt. Dabei konnten die rechtlichen Rahmenbe-

dingungen weitestgehend geklärt sowie die Bewerbung 

mittels social-media Werbefi lm und Printmedien gestar-

tet werden. Auch das Anmeldeverfahren zur Durchfüh-

rung des ersten Felixianumsjahres ist Ende 2015 erfolg-

reich angelaufen. Bis jetzt (Mai 2016) sind 10 Personen 

angemeldet.

Bistumsprojekt

Das Engagement der Diözesanstelle im Dekanat Vulkan-

eifel im Rahmen des Bistumsprojekts hat aufgezeigt, wie 

schwer Hauptamtliche zu einem zusätzlichen Engage-

ment auf diesem Feld zu motivieren sind bzw., dass die 

vorgegebenen Strukturen nur eine begrenzte Offenheit 

für die Implementierung von neuen inhaltlichen Schwer-

punkten haben. 

Da es kein Interesse von weiteren Dekanaten an einer 

Fortführung des Projektes gab, wurde das Bistumsprojekt 

unter der bisherigen Zielsetzung 2015 vorläufi g einge-

stellt. Im Rahmen einer Refl exion wurden die Ergebnisse 

ausgewertet.

Initiative „dein weg zählt“

Ausgehend von der Refl exion des Bistumsprojektes wur-

de 2015 die Initiative „dein weg zählt“ entwickelt. „dein 

weg zählt“ versteht sich als ein neuer Impuls im Bereich 

der Berufungspastoral und steht als „Marke“ für Veranstal-

tungen mit der primären Zielgruppe „Jugendliche und 

junge Erwachsene“. Inhaltlich setzen die Veranstaltungen 

einen Schwerpunkt auf die Begleitung von jungen Men-

schen sowie eine Unterstützung in Orientierungs- und 

Entscheidungsprozessen. Zudem versteht sich „dein weg 

zählt“ als Vernetzungsplattform für weitere Angebote im 

Bistum Trier mit einer entsprechenden Ausrichtung.

Ein wesentliches erstes Ziel war die Erstellung und Erar-

beitung der Homepage www.deinwegzaehlt.de, die Mitte 

September 2015 freigeschaltet werden konnte. Auch ein 

eigenes Logo wurde in diesem Zusammenhang erfolg-

reich entwickelt.

Testimonial-Reihe: „Lebenswege im Bistum Trier“

 2015 wurde die Erarbeitung der lange projektierten Kurz-

fi lmreihe „Lebenswege im Bistum Trier“ begonnen. Als 

Zielsetzung wurde formuliert, dass zwölf unterschiedliche 

Personen und ihre Lebenswege im Bistum Trier authen-

tisch dargestellt werden und damit die Vielfalt von Be-

rufungen und kirchlichen Engagements sichtbar wird. In 

einer ersten Aufl age sind zunächst pastorale Mitarbeiter/

innen als Protagonisten im Blick. Die Umsetzung hat mit 

dem Beginn des Jahres 2016 begonnen.
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48 Mitglieder umfasst die Fachgruppe. Wir haben zum 

Sommer 2015 die Aufwandsentschädigung an die Ehren-

amtlichen in der Fachgruppe auf 40,- Euro pro Gespräch 

angepasst (seit Jahren (1994) mit 15,- Euro nicht mehr an-

gemessen).

Es gibt mehrere Interessierte für die Fachgruppenmit-

gliedschaft, die seit 2015 auf insgesamt 2.00 Stellen aus 

dem Bereich der hauptamtlichen Pastoralarbeiter/innen 

beschränkt ist. Mit der 10%-Regelung haben wir jetzt 20 

Personen in diesem Teilengagement aus dem Kreis der 

Hauptamtlichen. 

Ein erstes gemeinsames Tages-Treffen in 2015 mit den 

anderen Fachgruppen (Supervision; Coaching/Gemein-

deberatung) hat den Kontakt zueinander vertieft und die 

Zusammenarbeit gefördert.

Die Ausstellung „Sehnsucht ist das Feuer der Seele“ mit 

spirituellen Texten von Petra Stadtfeld und Fotos des Fo-

toclub Tele Freisen war 2015 ausgebucht und an sechs 

verschiedenen Orten im Bistum zu sehen: Marienkranken-

haus in St. Wendel, Haus St. Anton in Plein, bei der Nacht 

5 Fachgruppe geistliche Begleitung

6 Wander-Ausstellung

Begleitet wurden insgesamt 396 Personen:

Priester ···························································································· 37

Diakone  ·························································································· 24

Pastoralreferent/innen  ····························································· 32 

Gemeindereferenten/innen  ··················································· 52 

Ordensleute  ·················································································· 28

kirchliche Mitarbeiter/innen  ·················································· 44 

Ehrenamtliche  ············································································· 60

Sonstige  ························································································· 42

in Ausbildung  ·············································································· 77

Deutlich zeigt sich eine Zunahme von ehrenamtlichen Be-

gleitungen.

der offenen Kirchen in Christkönig in Saarbrücken, Auto-

bahnkirche in Wittlich, Devonium-Museum in Waxweiler, 

Mutterhaus in Trier, Katholisches Klinikum Montabaur. 

120 Personen besuchten die Eröffnungsveranstaltun-

gen bzw. die begleitenden Gesprächsforen. Das Ziel der 

Wander-Ausstellung, an besonderen Orten Menschen über 

Glaubens- und Lebensthemen ins persönliche Nachdenken 

und miteinander ins Gespräch zu bringen, sehen wir als er-

reicht an. Die Nachfrage ist anhaltend bis ins Jahr 2017.



 

7Interne und externe Kontakte

U. Laux war als Mitglied der Synode in 2015 in den mehrtä-

gigen Vollversammlungen. Er hat als Spiritual im Priester-

seminar Studenten begleitet. Er hat zudem regelmäßig an 

den Dienstgesprächen im Priesterseminar teilgenommen 

und zwei Wochenstunden eine Einführung in spirituelle 

Theologie gegeben (WS und SS Theologische Fakultät).

Alle Priesteramtskandidaten des Trierer Seminars wurden 

mittlerweile in die Exerzitienangebote der Diözesanstelle 

integriert. So vermindert sich die sonst stärker vorhande-

ne Gruppendynamik untereinander, denn mit anderen in-

teressierten Haupt- und Ehrenamtlichen in Einzelexerziti-

en unterwegs zu sein, vergrößert die Bereitschaft, ebenso 

ernsthaft Exerzitien zu machen und in diesen geistlichen 

Prozess besser hineinzufi nden.

Pfr. Laux hat den Priester- und Diakonentag der Diözese 

Limburg mit vorbereitet, gestaltet und moderiert.

Intern waren drei Klausurtage zur Präzisierung der Arbeit 

und regelmäßige halbtägige Dienstgespräche mit allen 

Mitarbeiter/innen. Die Teilnahme an den überdiözesanen 

Jahreskonferenzen (ADDES Jahreskonferenz; Südwest-

konferenz Berufungspastoral, Bundeskonferenz Beru-

fungspastoral; Studienwoche ADDES sowie Bundestreffen 

der Spirituale) konnten wir auf einzelne Mitglieder unse-

res Teams stärker aufteilen.

Sr. Simone Remmert hat bei einer Gruppenleiterschulung 

der Verantwortlichen der Jugendarbeit zur Vorbereitung 

geistlicher Angebote mitgewirkt und den Weltjugendtag 

in einer Vorfahrt geistlich mit vorbereitet. Hilfreich gestal-

tet sich hier die zunehmende Verbundenheit zu Verant-

wortlichen in der Jugendarbeit.

Unsere Bemühungen, Angebote auch in das Programm 

der Weiterbildung der Lehrer/innen einzuführen, hat 

Frucht getragen. Wir sind jetzt mit präzisen Angeboten 

insbesondere für Religionslehrer/innen dort vertreten.

Foto: Ausstellung „Sehnsucht ist das Feuer der Seele“



Kontakt:  Diözesanstelle für Exerzitien, Geistliche Begleitung und Berufungspastoral ·  Paulusplatz 3 ·  54290 Trier
 Tel.: 0651/96637-0 · Fax: 0651/96637-20 · E-Mail: geistlich.leben@bgv-trier.de · www.geistlichleben.de 

Zum März 2015 hat Frau Martina Berenz in unserem Se-

kretariat begonnen, zunächst mit 75%, ab September 

dann mit 40% an zwei Tagen. Wir sind sehr froh über ihre 

Mitarbeit, da sie aus der Privatwirtschaft gewechselt hat, 

sind ihre umfangreichen PC-SAP-Kenntnisse für uns von 

ausgesprochener Bereicherung.

Frau Haubrich hat ihre langjährige Mitarbeit in unserer 

Stelle etwas aufgestockt, so dass unsere Dienststelle an 

folgenden Vormittagen besetzt werden kann (in der Regel 

mo, di, do, fr 8:30 Uhr-12:15Uhr).

Pfarrer Laux hat seit mehr als zwei Jahren die Aufgabe 

als Spiritual im Priesterseminar zusätzlich getragen, zum 

April 2015 hat nun endlich Pastoralreferent Sandro Frank 

mit 50% in unserem Team begonnen, er verantwortet zu-

sammen mit Sr. Simone Remmert CJ im Schwerpunkt die 

Berufungspastoral. Unser Team freut sich über diese Ver-

stärkung und Entlastung von Pfr. Laux und die damit ein-

hergehende neue Verteilung der Aufgaben. In mehreren 

Klausurtagen haben wir versucht, die interne Aufgaben-

teilung neu zu defi nieren.

Martina BerenzPetra StadtfeldPfarrer Ulrich Laux

Sandro Frank Sr. Simone Remmert CJ Edeltraud Haubrich


