
Jahresbericht 2016
der Diözesanstelle geistlich leben. Exerzitien, geistliche Begleitung und Berufungspastoral



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

der Arbeit zu überprüfen, auch den Erfolg (wir geben die Zahlen vom Vorjahr in Klam-

mern wieder).

Sie geben auch die Chance einer Selbstreflexion, Standortbestimmung und eventuell 

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

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

ten 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 Schweigepflicht (forum internum) 

und können nicht weiter ausgefaltet werden.

Siehe, es ist ein Raum bei mir, da sollst du auf dem Fels stehen. 
Ex.33,21    So lädt Gott Moses zum Dialog ein! (in der Übersetzung von Martin Luther)



In 13 (11) Einzelexerzitienkursen (mindestens einwöchig) 
hat die Diözesanstelle 109 (91) Personen begleitet (Stu-
denten, pastorale Mitarbeiter/innen, Ehrenamtliche und 
Ordenschristen).

Weitere Mitglieder der Fachgruppe haben in 6 mehrtägi-
gen Exerzitienkursen 52 Personen begleitet.

In diesem Jahr wurden unter der Leitung von Sr. Simone 
zwei neue experimentelle Formen von Exerzitien durch-
geführt. Die Schwimmexerzitien in Kyllburg fanden im 
Rahmen des Jahresprogramms der Diözesanstelle statt, 
die Weinbergsexerzitien waren ein ergänzenden Ange-
bot in Vorbereitung einer Veranstaltung im Jahr 2017.

Einschätzung: Das Format der einwöchigen begleiteten 
Einzelexerzitien wird am ehesten angenommen. Kurzexer-
zitien sind nicht gefragt. Neben der professionellen und 
vertrauensvollen geistlichen Begleitung spielen auch die 
Umgebung und das Ambiente (Ort, Haus, Natur, …) eine 
wichtige Rolle. Das Bedürfnis nach Erholung und „Aufat-
men“ ist sehr groß. Exerzitien sind auch mit einem Orts-
wechsel verbunden, heraus aus dem Gewohnten, und so 
eine gute Gelegenheit, Kraft zu schöpfen für den anstren-
genden Alltag. Körperwahrnehmungsübungen und andere 
Leiberfahrungen sowie Entspannungstechniken helfen zu 
neuer Kraft, ergänzen die geistlichen Wege des Einzelnen.

Die beiden neu ins Programm gekommenen Kurse (Schwimm- 
exerzitien, Weinbergsexerzitien) zeigen, dass Menschen sich 
gerne auf Exerzitien mit Bewegung einlassen. Das volle 
Schweigen in vielen Exerzitienformen schreckt z. T. ab. Man 
könnte diese Form eher als Einsteigerexerzitien bezeichnen.

1Exerzitien

mehrtägig
In 15 mehrtägigen Angeboten (3-5 Tage) haben die Mitar-
beiter der Diözesanstelle 178 Personen erreicht, hier über-
wiegend Hauptamtliche in den verschiedenen pastoralen 
Berufsgruppen oder als Teams sowie ihre Angehörigen 
(Ehefrauen der Diakone, Kinder) und engagierte Ehren-
amtliche aus den Gemeinden.

Ein drei- bzw. viertägiges Angebot ist aufgrund fehlen-
der Nachfrage ausgefallen. (Besinnungstage für Diakone, 
Diakonatsbewerber und Ehefrauen).
 
Einzelne Mitglieder der Fachgruppe im Bistum haben 5 (5) 
weitere Geistliche Zeiten mit 47 (52) Personen angeleitet.

Einschätzung: Im Jahre 2016 waren mehrtägige Angebote 
etwas weniger als sonst die Jahre gefragt. Die Umsetzung 
der Synode und entsprechende Diözesanangebote haben 
unseres Erachtens zum Rückgang beigetragen. Zudem haben 
wir selbst mit mehreren Fortbildungsangeboten im Modul-
system Alternativen zu einzelnen Fachthemen entwickelt.

eintägig
Einkehrzeiten mit pastoralen Berufsgruppen, Pastoral-
teams, Ehrenamtlichen bzw. Ordenschristen in Halbtags- 
bzw. Ganztagsveranstaltungen haben wir von der Diöze- 
sanstelle 23 (23) Treffen mit 283 (210) Personen vorbereitet 
und begleitet. Dies geschieht in der Regel auf Anfrage 
und in Absprache bis zu den Inhalten der einzelnen Tage. 
(Petra Stadtfeld 16 mit 223 Personen; Ulrich Laux 6 Treffen 
mit 53 Personen; Sandro Frank 4 mit 44 Personen).

Einschätzung: Der Trend geht zu Halb- und Tagesveran-
staltungen. Übernachtungen sind für kurze Einkehrtage 
eher weniger angefragt, vermutlich zu hoher Aufwand.

2Geistliche Zeiten



Der Ausbildungskurs „Geistliche Weggemeinschaften 
initiieren und kompetent begleiten“ in 6 Monaten mit 3 
Kurseinheiten a 1,5 Tagen und 6 Regionaltreffen hat zum 
dritten Mal stattgefunden. (Bis heute haben insgesamt 58 
Personen daran teilgenommen.)

Die positiven Reaktionen machen deutlich, dass sowohl 
hauptamtliche pastorale Mitarbeiter/innen, als auch 
ehrenamtliche Frauen und Männer ein großes Interesse 
haben, sich im geistlichen Bereich (weiter) zu qualifizieren, 
um vor Ort Menschen zu geistlichem Austausch zusam-
menzuführen und zu begleiten.

Auf Grund stärkerer Nachfrage in diesem Bereich planen 
wir für 2017 weitere Fortbildungsmodelle, die in der Regel 
mit Hauptamtlichen aus unserem Bistum durchgeführt 
werden. Auch interessierte Ehrenamtliche stoßen zuneh-
mend auf diese Möglichkeiten der Weiterbildung.

Wir danken für die gute Zusammenarbeit mit dem Referat 
„Ehrenamtsentwicklung“ im Generalvikariat sowie dem 
Netzwerk der Erwachsenenbildung im Bistum Trier.

Der Arbeitsbereich Berufungspastoral arbeitet bei Ange-
boten und Projekten im Bistum und darüber hinaus unter 
der Überschrift „dein weg zählt“. Diese „Marke“ verweist auf 
die inhaltlichen Schwerpunkte der Arbeit, die sich in der 
Begleitung und Anwaltschaft für die Prozesse der „Beru-
fungsklärung des Einzelnen“ konkretisieren. Die Inhalte 
der Begleitprozesse unterliegen der Verschwiegenheit. 
„dein weg zählt“ ist grundsätzlich nicht auf eine bestimm-
te Zielgruppe beschränkt, gleichwohl die Angebote und 
Projekte einen besonderen Fokus auf die Zielgruppe „Ju-
gendliche und junge Erwachsene“ legen. Die Homepage 
www.deinwegzaehlt.de ist dabei zentrales Instrument 
der Öffentlichkeitsarbeit und Information.

Sr. Simone Remmert und Pastoralreferent Sandro Frank 
vertreten dieses Arbeitsfeld schwerpunktmäßig, dabei 
ist die Schulung und Begleitung von Multiplikatoren ein 
zentrales Anliegen der subsidiären Arbeitsweise von „dein 
weg zählt“. Dazu zählen auch Kooperationen und Kontakt-
gespräche mit thematisch angrenzenden Dienststellen 
(Jugendabteilung / Soziale Lerndienste etc.).

Geistliche Zeiten mit Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen
Die Veranstaltungen „Time out“, „Religiöse Orientie-
rungstage für Auszubildende“, „Begegnungstage Welt-
jugendtag“ ermöglichen die unmittelbare Arbeit mit der 
Zielgruppe. Durch die subsidiäre Aufgabenstellung der 
Diözesanstelle sind diese Angebote als Ergänzung zu An-
geboten vor Ort zu verstehen.

Einschätzung: Inhaltlich zeigte sich eine Spannung zwi-
schen dem Wunsch der jungen Menschen nach Stille und 
der gleichzeitigen Schwierigkeit diese „auszuhalten“. Ob-
wohl meist kirchlich sozialisiert, fehlt ihnen häufig eine 
Sprachfähigkeit in Sachen Glauben. Sie sind im Übergang 
zwischen jugendlichem und erwachsenem Glauben, was 
häufig zu Unsicherheit führt. „dein weg zählt“ legt bei diesen 
Angeboten Wert auf einen großen Frei- und Gestaltungs- 
spielraum für die jungen Menschen, die sich dabei als 
Akteure ihrer eigenen Entwicklung begreifen.
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– dein weg zählt



Fortbildung: Visionen einer 
neuen Pastoral der Berufung
Der Workshop mit Elementen der Fresh X-Bewegung fand 
mit sieben Personen in Hannover statt. Ausgehend von 
der „Guerilla Street Art“ Bewegung ermöglichten die bei-
den Referenten dabei einen Erfahrungsraum, der von den 
Teilnehmern intensiv genutzt wurde.

Einschätzung: Die Fortbildung hat bei den Teilnehmern 
Motivation geweckt, die auch im Rahmen eines Umset-
zungstages im Herbst konkretisiert wurden und in einzel-
nen weiteren persönlichen Erfahrungen umgesetzt wurden.

Kurzfilmreihe „testimonials“
Die Kurzfilmreihe „testimonials – Lebenswege im Bistum 
Trier“ konnte 2016 im Rahmen von zwei Drehtagen um-
gesetzt werden. Ziel des Projektes ist es, unterschiedliche 
Personen und ihre individuellen Lebenswege im Bistum 
Trier authentisch darzustellen und damit beim Betrachter 
der Filme auch die Frage nach dem eigenen Weg und der 
eigenen Berufung zu wecken.

In einem ersten Umsetzungsschritt wurden jeweils drei 
Personen aus den Berufsgruppen der Diakone, Gemein-
dereferenten, Pastoralreferenten und Priester interviewt. 
Die entstandenen Kurzfilme präsentierte die Diözesan-
stelle im Rahmen einer Premierenveranstaltung im Broad- 
way-Kino im April 2016 vor ca. 200 Personen. Aktuell 
können die Filme zum Einsatz in der pastoralen Arbeit 
oder Schule über die Homepage abgerufen werden.

Im Rahmen eines zweiten Drehtages wurden Kurzfilme 
über weitere acht Personen erstellt, darunter je zwei Per-
sonen aus den Tätigkeitsfeldern Lehrer/innen, Orden, 
Soziale Lerndienste sowie je eine Erzieherin und Caritas-
mitarbeiterin. Die Filme werden derzeit grafisch umge-
setzt. Zudem werden Materialien erarbeitet, die die Arbeit 
mit den Medien in Schule und Jugendarbeit anregen und 
unterstützen sollen.

Einschätzung: Die Zielsetzung der authentischen Darstel-
lung unterschiedlicher Lebenswege konnte erreicht werden. 
Die teilnehmenden „Protagonisten“ haben ein positives 
Feedback zu dem Projekt gegeben und sahen darin zum 
Teil auch Wertschätzung ihres Einsatzes und ihrer Arbeit. 
Durch die Erweiterung der ersten Reihe konnte dem weiten 
Verständnis von Berufung, für das „dein weg zählt“ steht, 
Rechnung getragen werden.

Runder Tisch „Pastorale Berufe im Bistum Trier“
Ende 2015 wurde der „Runde Tisch Pastorale Berufe im 
Bistum Trier“ durch eine Initiative der Diözesanstelle ins 
Leben gerufen. Die ersten Treffen dienten der Auftrags-
klärung sowie der Differenzierung der unterschiedlichen 
Zielsetzungen der einzelnen Akteure. Die Diözesanstelle 
hat letztlich dem Anliegen zugestimmt, die Leitung des 
Runden Tischs in die Verantwortlichkeit des SB 2 zu über-
tragen, da Zielsetzung und die Erwartungshaltung über 
den Arbeitsauftrag des Bereiches Berufungspastoral hin-
aus reichten. Als „Mitglied“ im Runden Tisch arbeitet die 
Diözesanstelle weiterhin aktiv mit.

Einschätzung: Die Etablierung dieses Netzwerkes war ein 
wichtiger Schritt, die unterschiedlichen Fachkompetenzen 
zusammenzutragen und damit der Komplexität des The-
mas Rechnung zu tragen. Mit Bedauern ist aus Sicht der 
Berufungspastoral festzustellen, dass sich die inhaltliche 
Gewichtung der Arbeit immer weiter auf das Themenfeld 
„Gewinnung von Berufsträgern“ verschoben hat und damit 
das ursprüngliche Anliegen der Initiatoren nur noch am 
Rande berücksichtigt werden kann.

Felixianum: spiritualiät.leben.lernen
Nach mehr als einem Jahr Vorbereitung ist am 17.10.16 
das Orientierungs- und Sprachenjahr für das Bistum Trier 
gestartet (Leitung: Oliver Laufer-Schmitt, Sr. Simone Rem-
mert CJ). 10 Menschen zwischen 18 und 27 Jahren haben 
begonnen, eine Frau, neun Männer.

Einschätzung: Es ist eine Herausforderung, die verschie-
denen Interessen der Einzelnen (Teilnehmer/in, Leitung und 
Anderen) mit dem Programm/Stundenplan des Felixianums, 
dem Studium, das drei Teilnehmer parallel betreiben, den 
Praxisstellen für ihr soziales Engagement, den Kooperati-
onspartnern und sonstigen Terminen zu verbinden. Es zeigt 
sich, dass eine hohe Flexibilität bei allen Beteiligten nötig 
ist. Eine Evaluation des Rahmens und der einzelnen Elemente 
ist mit Blick auf die Neuauflage im 2. Jahr wichtig.

Infotag pastorale Berufe/Anfragen 
für Beratungsgespräche
Der jährliche Infotag für pastorale Berufe fiel dieses Jahr 
mangels Anmeldung aus. Er war in Kooperation zwischen 
der Diözesanstelle, den Ausbildungsleitern und dem 
Priesterseminar konzipiert.

Einschätzung: Hier zeigt sich, wie auch bei den geringer 
werdenden Anfragen zu Beratungsgesprächen, dass junge 
Menschen wenig Interesse an kirchlichen Berufen haben 
oder sich anderweitig informieren. Die Konsequenzen dar-
auf werden aktuell diskutiert.



52 (48) Mitglieder umfasst die Fachgruppe derzeit.

Es gibt mehrere Interessierte aus dem Kreis der Hauptamt-
lichen und Ehrenamtlichen unserer Diözese, die zur Zeit 
ausführliche Ausbildungskurse durchlaufen, die in un-
serem Bistum vom Josef Kentenich Institut (Schönstatt), 
dem TPI (Mainz) sowie Ruach, dem Ausbildungsinstitut 
der Orden (Mannheim) und der GCL-Bundesebene (Augs-
burg) angeboten werden. Daneben ist auch die Diözese 
Speyer mit einem ausführlicheren Kurs Ansprechpartner 
für einzelne.

Wir selber planen für 2018 einen Grundkurs in geistlicher 
Begleitung, der ca. 15 Fortbildungstage umfasst sowie 
einen einwöchigen Exerzitienkurs. Interessierte melden 
sich bitte bei der Diözesanstelle.

Die Mitarbeiter der Diözesanstelle begleiten Personen aus 
allen Berufsgruppen: Ulrich Laux 41; Sandro Frank 6; Sr. 
Simone Remmert 24 und Petra Stadtfeld 26.

Das Projekt Wander-Ausstellung „Sehnsucht ist das Feuer 
der Seele. Leben und Glauben in Wort und Bild – eine 
etwas andere Ausstellung“ mit Texten von Petra Stadtfeld 
und Fotos vom Fotoclub Tele Freisen stieß auch im zwei-
ten Jahr auf großes Interesse. Die Ausstellung will an eher 
ungewöhnlichen Orten die Menschen zum Nachdenken 
und zum Austausch über ihr Leben und ihren Glauben 
bringen.

Besonders interessant war die Entscheidung der KEB 
Westeifel, die Exponate an verschiedenen Orten in der 
Gemeinde Schönecken zu platzieren, wo Menschen ar-
beiten, leben, einkaufen, wie z. B. im Einkaufszentrum, 
in der Arztpraxis, im Gemeindehaus u. a. So wurde das 
Thema „Leben und Glauben“ auch an nicht-kirchliche 
Orte gebracht.

5 Fachgruppe geistliche Begleitung

6 Wander-Ausstellung

Alle Fachgruppenmitglieder zusammen begleiteten 
2016 431 Personen:

Priester ············································································ 48  ······ (37)
Diakone  ·········································································· 24  ······ (24)
Pastoralreferent/innen  ············································· 31  ······ (32)
Gemeindereferenten/innen ···································· 46  ······ (52)
Ordensleute  ·································································· 34  ······ (28)
kirchliche Mitarbeiter/innen  ·································· 34  ······ (44)
Ehrenamtliche  ····························································· 59  ······ (60)
Sonstige  ········································································· 77  ······ (42)
in Ausbildung ······························································· 78  ······ (77)
insgesamt  ···································································· 431  ····(396)

Einschätzung: Deutlich zeigt sich eine Zunahme von ehren- 
amtlichen Begleitungen. Hier wächst auch das Interesse an 
qualifizierter Weiterbildung. Geistliche Begleitung gehört 
zum „Kern“ unserer Seelsorgearbeit.

Die Ausstellungsorte in 2016 waren:
Katholisches Klinikum Brüderhaus Koblenz
KEB Westeifel, Schönecken
Diözesan-Caritasverband in Trier
Geistliches Zentrum Püttlingen
Stiftskirche in Kyllburg
Kirchenzentrum „Momentum“ in Neunkirchen
Robert-Schuman-Haus in Trier

Einschätzung: Suchende Menschen sind offen für alterna-
tive geistliche Angebote auch außerhalb von Liturgie und 
Gottesdienstraum. Wir glauben, dass Kunst und Musik zu-
künftig in der Verkündigung einen noch größeren Stellen-
wert bekommen werden. Die Chance in der Pastoral liegt in 
der engeren und kreativen Zusammenarbeit von Kirchen-
musiker/innen, Künstler/innen und Seelsorger/innen.



7Interne und externe Kontakte

Wir haben im Laufe des Jahres eine Vielzahl persönlicher 
Kontaktgespräche geführt; Priesterrat; Katholikenrat; Be-
rufsgruppentreffen; Abtlg. Jugend; soziale Lerndienste; 
Priesterseminar; Kontakte zu den verschiedenen Verant- 
wortlichen im Bereich Ehrenamt; in der AG geistliche 
Bildung; Tonpost; und vieles mehr … Eine Reihe von Pro-
jekten ist dadurch neu auf den Weg gekommen.

Intern hat es 19 Dienstgespräche im Team gegeben, 2 
Klausurtage und 6 Supervisionssitzungen; zusätzlich in 
den Einzelbereichen weitere Klausuren und Absprachen. 
Wir sind dankbar für die Zusammenarbeit am runden 
Tisch Berufungspastoral und im Bereich Ehrenamt.
 
Einschätzung: Besonders die Zusammenarbeit im Bereich 
AG geistliche Bildung trägt zur Zufriedenheit aller Beteiligten 
in diesem Feld bei. Ehrenamtliche sehen ihr Engagement 
zunehmend mehr gewürdigt durch die Mitfinanzierung von 
Weiterbildungsangeboten und ihre Teilnahme an unseren 
Kursen, die sie ermutigen und qualifizieren für ihr Engage-
ment.

Öffentlichkeitsarbeit
Unsere aktualisierte Homepage (www.geistlichleben.de) 
muß bei allen Kursanmeldungen genutzt werden. Wir 
bewerben einzelne Angebote unseres Jahresprogramms 
nochmals durch Anschreiben an mögliche Interessierte.

Petra Stadtfeld pflegt für unsere Diözese die Exerzitien-Inter- 
netseite der ADDES (Arbeitsgemeinschaft der deutschen  
Exerzitien- und Spiritualitätsangebote, www.exerzitien.info). 
Dort finden sich qualifizierte Angebote aller deutschen 
Diözesen.

Frau Stadtfeld hat eine Übersicht entwickelt zu verschie-
denen Modellen von „Exerzitien im Alltag“, die Sie im 
Internet auf unserer Seite aufgelistet finden mit den ent-
sprechenden Kontaktanschriften der einzelnen Diözesen.

Einschätzung: Es bedarf verschiedener Wege der Bewer-
bung, damit Menschen auf unsere Angebote aufmerksam 
werden: Homepage, Flyer, Emailkontakt. Der einmalige 
Versand unseres Jahresprogrammes an alle pastoralen 
hauptamtlichen Mitarbeiter/innen reicht nicht immer aus. 
Zumindest einige Kurse müssen zusätzlich beworben wer-
den. Die Menschen nehmen eine Erinnerung durch eine ge-
sonderte persönliche Einladung gerne an. Noch effektiver 
ist die persönliche Ansprache bei dienstlichen Begegnun-
gen wie Einkehr- oder Studientagen. Dabei wird deutlich, 
dass durchaus ein großes Interesse an geistlichen Ange-
boten besteht, aber viele diese nicht im Blick haben oder 
sich nicht die Zeit dafür nehmen. Darum ist es wichtig, die 
Mitarbeiter/innen immer wieder zu ermutigen und sie über 
die vielfältigen Möglichkeiten geistlicher Bildung zu infor-
mieren. Wir beraten und unterstützen gerne den Einzelnen 
bei seiner Suche nach dem „richtigen“ Angebot – auch über 
die Bistumsgrenze hinaus. Dieses Beratungsangebot (telefo-
nisch und persönlich) wird bisher regelmäßig von Einzelnen 
wahrgenommen.

Wir stellen fest, dass diejenigen, die mit uns in der Einzel-
begleitung und/oder in unseren Kursangeboten eine per-
sönliche geistliche Erfahrung gemacht haben, sich eher 
anmelden und zum Teil auch anderen von ihren positiven 
Erfahrungen erzählen. Daher ist die „erfolgreichste“ Wer-
bung das persönliche Erleben des Einzelnen und die Mit- 
teilung gemachter Erfahrungen.



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


