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Teil A

Tipps und Termine

Hinweis:
Aufgrund der allgemeinen staatlichen Beschränkungen 
zur Verlangsamung der Ausbreitung der Corona-Pandemie 
finden zur Zeit der Drucklegung nur eingeschränkt kirch-
liche Veranstaltungen statt.
Alle Termine/Veranstaltungen sind gegenstandslos, so-
lange die Beschränkungen andauern.
Nähere Informationen erhalten Sie bei den jeweiligen 
Veranstaltern/Anbietern.

Danke für Ihr Verständnis! 

Materialdienst der Hauptabteilung Seelsorge
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Liebe Mitbrüder, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Pastoral,

Zur aktuellen Pandemiesituation, die uns nach wie vor im Griff  hat, fällt einem 
ja kaum noch etwas ein. Uns allen ist klar, wir müssen weiterhin mit gewissen 
Einschränkungen leben und arbeiten. Und es würde an Wahrsagerei grenzen, 
wenn jemand im Vorhinein zu wissen meinte, was uns alles an Pfingsten und in 
den Wochen bis zum Sommer noch erwarten wird.
Richten wir deshalb unseren Blick auf  die sicheren Tatsachen: 
Wir leben derzeit in einem „Jahr des hl. Josef“. Papst Franziskus sieht in ihm 
ein Vorbild für alle Christen heute. Deshalb lade ich Sie ein, sich einmal etwas 
intensiver mit dem Hl. Josef  auseinander zu setzen. Die Anregungen des Hl. 
Vaters mögen uns dabei Hilfestellungen geben. Er sieht im hl. Josef  u.a. einen 
„Vater, der behütet“ oder auch einen „Vater, der träumt“. Josef  ist aufmerksam 
gegenüber seinem Gott und er hat dabei einen prophetischen Blick. Er ist rück-
sichtsvoll, demütig und zugleich fähig, den Heilsplan Gottes zu sehen. Ihnen 
fallen sicherlich noch weitere Zuschreibungen ein. 
Und vergessen wir nicht, wir leben ebenso in einem „Jahr der Familie“. Auch 
mit dieser Initiative will der Hl. Vater die Menschen, insbesondere die Famili-
en, stärken. Er weiß um all die Herausforderungen, denen sich die Familien in 
diesen Zeiten gegenübersehen. Deshalb regt er geistliche, pastorale und kultu-
relle Vorschläge zu deren Unterstützung und Stärkung an. Er lädt uns ein, sein 
apostolisches Schreiben „Amoris Laetitia“ erneut zur Hand zu nehmen und uns 
dadurch stärken und anregen zu lassen.
Ich danke Ihnen allen für Ihre vielfältiges Engagement in diesen schwierigen 
Zeiten und wünsche Ihnen, dass Sie das rechte Maß von Anregung und Unter-
stützung für sich selbst, aber auch für die Ihnen Anvertrauten, finden.

Mit den besten Grüßen und guten Wünschen für Ihre Gesundheit bin ich

Ihr
Domkapitular Thomas Pinzer, Leiter der Hauptabteilung Seelsorge



Regensburger Sonntagshilfe 3/2021

4

Materialdienst der HA Seelsorge

Achtung!
Zur Zeit der Drucklegung gilt die 12. 
Bayerische Infektionsschutzverord-
nung vom 05.03.2021 und die 14. Än-
derung „Diözesane Anweisungen für 
Liturgie und Seelsorge in der Diözese 
Regensburg zur Einhaltung der staat-
lichen Infektionsvorschriften“ vom 
12.03.2021. - Diese Texte sowie mögli-
che Aktualisierungen finden sich unter: 
https://seelsorge-regensburg.de/
thema/aktuelles/

Jahr des heiligen Josef

Der hl. Josef:  
Vorbild für Christen heute

Die Evangelien sprechen nur wenig 
von ihm, sie überliefern auch kein ein-
ziges Wort, das er gesagt haben könnte 
– und trotzdem spielt der heilige Josef, 
Nährvater Jesu, eine zentrale Rolle in 
der Heilsgeschichte.
Papst Franziskus hat darum am 
18.03.2021 dazu aufgerufen, sich am 
Mann Mariens zu orientieren. Bei einer 
Audienz für das Päpstliche Belgische 
Kolleg erinnerte der Papst daran, dass er 
im Dezember mit einem Apostolischen 
Schreiben namens „Patris Corde“ ein 
„Jahr des hl. Josef“ ausgerufen hat, das 
noch bis zum 8. Dezember 2021 dauert. 
Und er machte deutlich, was ihn an dem 
diskreten Heiligen so fasziniert.
„Vor allem ist der hl. Josef  ein Vater, 
der aufnimmt. Er stellt alle eigenen 
Projekte beiseite und nimmt Maria 
und Jesus liebend auf. Dabei waren das 

eine Frau und ein Sohn, die gar nicht 
so recht dem Bild von Familienleben 
entsprachen, das ihm vorschweben 
mochte. Er behütet und liebt sie. Er 
versucht, sich auf  die geheimnisvolle 
Realität, mit der er konfrontiert wird, 
nicht erst einen Reim zu machen, son-
dern nimmt sie im Glauben auf  und 
liebt sie so, wie sie ist.“
Das mache Josef, der vor genau 150 
Jahren zum Patron der Universalkirche 
erklärt worden ist, zu einem „Meister 
des geistlichen Lebens“. „Wir können 
ihn anrufen, um von den Stricken der 
allzu vielen Bedenken befreit zu werden, 
in denen wir uns manchmal trotz aller 
guten Vorsätze verheddern. Wir wollen 
das, was uns zustößt, ergreifen und 
besitzen – dabei sollten wir es zunächst 
einmal so aufnehmen, wie es sich uns 
präsentiert.“
Das drehte Franziskus dann auch gleich 
ins Konkrete: Priester, die in eine neue 
Pfarrei kämen, hätten oft alle möglichen 
„Ideen und Pastoralpläne“, die sie gleich 
umsetzen wollten. Dabei sollten sie sich 
eigentlich erst einmal umschauen und 
umhören, die Menschen kennen und 
lieben lernen.
„Dann ist der heilige Josef  ein Vater, 
der behütet. Das Hüter-Sein gehört 
ganz wesentlich zu seiner Berufung und 
seiner Mission. Er lebt diese Aufgabe 
rücksichtsvoll, demütig, im Stillen, aber 
beständig gegenwärtig und in absolu-
ter Treue, auch dann, wenn er nicht 
versteht. Er lebt sie in der ständigen 
Aufmerksamkeit gegenüber Gott, 
offen für dessen Zeichen, verfügbar 
für dessen Plan, dem er den eigenen 
unterordnet.“
Diese Worte sind Zitate aus der Predigt, 
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Synonyme!“
(Stefan von Kempis - Vatikanstadt - 
vatican news 19.03.2021)

Lobgesang auf Josef

O Josef, du Vorbild wahrer Vater-
schaft, dir gedenken wir besonders in 
diesem Jahr. In einem Jahr, das wieder 
vieles bereithalten wird, sei du uns 
ein guter Fürsprecher am Throne des 
Vaters.
Josef, du Bräutigam Marias, von dir 
können wir vieles lernen: Du hättest 
dich trennen können von Maria, als sie 
schwanger wurde und du wusstest, das 
Kind ist nicht von dir. Rein menschlich 
gesehen hättest du Misstrauen haben 
können. Doch du hast Maria und den 
Worten des Engels geglaubt. Hilf  
auch uns, dass wir uns leichter tun, 
den Willen Gottes zu erkennen, den 
Mut haben, sich diesem zu fügen und 
einfach zu vertrauen. Josef, du Nähr-
vater Christi, wie selten gibt es wahre 
Väter in unseren Tagen! Vertauschte 
Rollenbilder machen aus Männern 
Frauen und umgekehrt. Hilf  uns, hilf  
den Männern und Vätern, ihre wahre 
Identität zu leben und ihrer Rolle ge-
recht zu werden.
Josef, der du das Handwerk des Zim-
mermanns als Beruf  erwähltest. Hilf  
in unseren Tagen, dass die Menschen 
sich wieder für das Handwerk interes-
sieren. Mit seinen Händen Dinge zu 
erbauen, zu erstellen, ja zu erschaffen, 
macht unser Leben sinnvoll, gibt uns 
einen Einblick, wie auch Jesus viele 
Jahre seines Lebens verbrachte. Im 
Schweiße seines eigenen Angesichts, 

mit der Franziskus vor acht Jahren, am 
19.03.2013, sein Papstamt angetreten 
hat. Der 19. März ist das Fest des hl. 
Josef  – und übrigens auch Namenstag 
des emeritierten Papstes.
Der emeritierte Papst, damals Kardinal 
Ratzinger, im Radio-Vatikan-Studio: 
„Ein Hüter darf  nicht monolithisch 
sein, starr und wie eingegipst. … Hüten 
ist eine innere Einstellung. Sie führt 
dazu, die anderen nie aus dem Blick zu 
verlieren und behutsam zu beurteilen, 
wann es besser ist, sich zurückzuziehen 
oder sich jemandem als nah zu erweisen 
– mit einem wachsamen, aufmerksa-
men und betenden Herzen. Es ist die 
Haltung des Hirten, der seine Herde 
nie im Stich lässt… Ein Hirte muss 
ein wachsamer Hüter sein, der auch 
bereit ist, sich zu verändern, wenn es 
die Lage erfordert“.
Das Loblied von Franziskus auf  den 
hl. Josef  war aber noch nicht zu Ende. 
Der Bauhandwerker aus Nazareth sei 
auch „ein Vater, der träumt“, gewesen. 
„Nicht ein Träumer in dem Sinn, dass 
er den Kopf  ständig in den Wolken 
gehabt hätte, losgelöst von der Realität 
– nein, sondern ein Mann, der über das, 
was er vor sich sieht, hinauszublicken 
weiß. Mit prophetischem Blick, fähig, 
den Heilsplan Gottes auch dort zu 
erkennen, wo andere gar nichts sehen, 
und dadurch sein Ziel klar vor Augen 
zu haben.“
Auch das brach der Papst auf  die Le-
benswelt heutiger Priester herunter. Sie 
sollten imstande sein, einen „Traum“ 
von der ihnen anvertrauten Gemein-
schaft zu träumen, statt einfach das 
Bestehende konservieren zu wollen. 
„Konservieren und hüten sind keine 
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hier auf  Erden, zum Lobe Gottes und 
zum Wohl der Menschen.
Josef, du bist ein wahrer Lehrer des 
Schweigens. Ein Vorbild auch für das 
Mönchsleben. Mit keinem Wort wirst 
du erwähnt in der Bibel, weil du durch 
dein Leben und Wirken mehr ausge-
drückt hast als durch viele Worte. Hilf  
auch uns, unsere Worte mit Bedacht zu 
wählen, und mehr durch unser Handeln 
als durch unser Reden zu überzeugen.
Gott hat gerade dich gebraucht, um 
seinen Heilsplan, um seine Mensch-
werdung, vollkommen zu gestalten. 
Einen wahrhaft Gerechten! Einen, der 
auf  Gott vertraut, einen, der sich selbst 
gering achtet und sein Leben einsetzt.
Jesus, das Wort Gottes ist Mensch ge-
worden! Durch Josef  und auch Maria 
hat Jesus das Mensch-sein gelernt, so 
wie auch wir, von Kindesbeinen an, 
Schritt für Schritt mehr erlernen und 
erfahren über das Leben.
Papst Franziskus hat dieses Jahr ausge-
rufen, um deiner besonders zu geden-
ken. Denn wir können von dir lernen! 
In einer Zeit, in der es so viele falsche 
Idole und Vorbilder gibt, die der Jugend 
begegnen, vor allem auf  „social media“! 
Gerade in dieser Zeit brauchen wir ein 
Vorbild der gelebten Gerechtigkeit und 
erstrebenswerter Tugenden.
(Von Michael Gress, 25, Metzgermeister im 
familiären Betrieb)
(AUS: Die Tagespost - 28.01.2021 – S. 
13)

Schrecken der Dämonen 
(von Milena Marton)

Beschützer der Jungfrauen, Stütze der 
Familien, Schrecken der Dämonen – 
wer mit solchen Titeln bedacht wird, 
muss ein mächtiger Mann voll Kraft und 
Tapferkeit sein. Er entspricht sicher-
lich nicht den häufig anzutreffenden 
Darstellungen des heiligen Josef  als 
zerbrechlicher Greis, der unbeteiligt 
abseits des Geschehens ein Nickerchen 
hält. Josef  mag zwar älter als seine 
Braut Maria gewesen sein, doch er muss 
ein Mann im Vollbesitz seiner Kräfte 
gewesen sein, wenn er die Strapazen 
äußerst langer Wanderungen – etwa 
bei der Flucht nach Ägypten – auf  
sich nehmen konnte. Wenngleich ihm 
zwar als Ziehvater des Gottessohnes 
tiefe Verehrung entgegenbracht wurde, 
führte der heilige Josef  in der Theo-
logie und Doktrin lange Zeit eher ein 
Schattendasein.
Erst in den letzten 150 Jahren gewann 
er immer mehr an Bedeutung: So wurde 
er 1870 etwa zum Schutzpatron der 
ganzen Kirche erhoben, wird seit 2013 
in allen Hochgebeten des ordentlichen 
römischen Ritus angerufen und vor 
wenigen Tagen haben wir – zum ersten 
Mal in der Kirchengeschichte – das 
Jahr das Heiligen Josefs begonnen. 
Inmitten einer Gesellschaft, in der die 
Männlichkeit so oft der Lächerlichkeit 
preisgegeben wird, und des gewaltigen 
Kampfes, der in der heutigen Zeit um 
Ehe und Familie tobt, scheint die Stun-
de des Heiligen Josefs geschlagen zu 
haben, dessen Vorbild als Ehemann und 
Vater wir dringender denn je bedürfen. 
Immer mehr Menschen entdecken in 
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ihm, der wie kein anderer die Tugenden 
der Geduld und Keuschheit verkörpert, 
ein lebensnahes Vorbild, mit dem sie 
sich identifizieren können – war er doch 
mit harter Arbeit und den alltäglichen 
Sorgen um das Wohl der Familie bes-
tens vertraut.
Kein Wort von ihm wird uns im Neuen 
Testament überliefert – Werke wiegen 
mehr als Worte. Und doch ist er nach 
der Gottesmutter der wichtigste Heilige, 
der als stiller Zeuge so nah wie nur sie an 
der Quelle der Gnade war: Jesus Chris-
tus. Er, der Jesus auf  eine Weise liebte, 
wie kein anderer Mensch ihn zu lieben 
vermag, nämlich mit dem Herz eines 
Vaters, möchte auch unser geistlicher 
Vater sein. Als Patron der Sterbenden 
ist er unser persönlicher Patron, sehen 
wir doch alle früher oder später unwei-
gerlich dem Tod ins Auge. Wie schön 
wäre es, im letzten Kampf  des Todes 
wie er sterben zu dürfen, in den Armen 
Mariens und im Beisein Jesu! Theresa 
von Avila pflegte ihre Freunde – unter 
anderem den großen Meister des geistli-
chen Lebens Johannes vom Kreuz – zur 
Andacht des Heiligen Josefs geradezu 
herauszufordern.
Lassen auch wir uns von dieser gro-
ßen Heiligen inspirieren: „Zu meinem 
Fürsprecher und Herrn erwählte ich 
den glorreichen heiligen Joseph und 
empfahl mich ihm recht inständig. Ich 
erinnere mich nicht, ihn bis jetzt um 
etwas gebeten zu haben, was er mir nicht 
gewährt hätte. Der Herr will uns ohne 
Zweifel zeigen, dass er ihm im Himmel 
alles gewähre, was er von ihm begehrt… 
Ich möchte jedermann zureden, diesen 
glorreichen Heiligen zu verehren, weil 
ich aus vieler Erfahrung weiß, wie viele 

Gnaden er bei Gott erlangt. Niemals 
habe ich jemand kennengelernt, der 
eine wahre Andacht zu ihm trug und 
durch besondere Übungen ihm diente, 
an dem ich nicht auch einen größeren 
Fortschritt in der Tugend wahrgenom-
men hätte; denn er fördert die Seelen, 
die sich ihm anempfehlen, gar sehr.“
Die Autorin, 29, ist Musikerin, verheiratet 
und vierfache Familienmama
(AUS: Die Tagespost – 21.01.2021 – 
S. 13)

Der flüchtige Bekannte 
(von Alex Lamprecht)

Der Literaturnobelpreisträger Tho-
mas Mann arbeitete mehr als zehn Jahre 
lang am vierbändigen Werk „Joseph 
und seine Brüder“. Vor Jahren habe 
ich mir dieses Mammutwerk gekauft 
und einige Stunden darin gelesen. 
Diese Tetralogie ist ein literarisches 
Universum, welches die abenteuerliche 
Geschichte vom alttestamentlichen Jo-
seph aufgreift und auf  weit über 1000 
Seiten ausgestaltet. Schon Goethe fand 
die biblische Erzählung über Joseph 
von Ägypten zu kurz und fühlte sich 
berufen, sie auszumalen, kam jedoch 
nicht mehr dazu und überließ diese 
Aufgabe somit dem berühmten Roman-
cier aus Deutschland. Dabei widmet 
die Heilige Schrift Josephs Schicksal 
ganze dreizehn Kapitel, während sie 
andere Gestalten nur beiläufig erwähnt. 
Einer dieser flüchtigen Bekannten ist 
der Ziehvater Jesu, von dem wir aus der 
Bibel beinahe nichts wissen. Trotzdem 
lädt Papst Franziskus mit seinem Schrei-
ben „Patris corde“ die gesamte Kirche 
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dazu ein, sich auf  Josef  von Nazareth 
zu besinnen und sich seiner besonderen 
Fürsprache anzuvertrauen. Ob Franzis-
kus die spärlichen Aussagen der Schrift 
literarisch ausmalen will wie mancher 
Schriftsteller einst die Erzählung vom 
alttestamentlichen Joseph? Wohl kaum.
Vielleicht will der Heilige Vater uns in 
einer lauten Welt die Stille und Demut 
eines Mannes vor Augen führen, der 
nicht nach Reichtum und Anerkennung 
buhlte, sondern unaufgeregt und treu 
seine heilige Pflicht tat; im Vertrauen 
auf  Gottes Fürsorge und Gerechtigkeit. 
Vielleicht kann der Handwerker aus 
Nazareth, dem der himmlische Vater 
seinen Sohn und dessen Mutter anver-
traute, uns jene gelassene Einfachheit 
lehren, die uns in dieser stürmischen 
Zeit nicht irre werden lässt. Vielleicht 
können wir von ihm jene heilsame 
Haltung der Hoffnung erlernen, die uns 
Christen auszeichnen sollte (1. Thess. 
4,13). Vielleicht lohnt es sich gerade in 
dieser verwirrenden Zeit, den flüchtigen 
Bekannten aus Nazareth neu und besser 
kennenzulernen. Vielleicht sollten wir 
die Einladung von Papst Franziskus 
dankend annehmen.
Der Autor ist Präfekt in einem katholischen 
Internat in Südtirol 
(AUS: Die Tagespost – 21.01.2021 – 
S. 13)

Sankt Josef Rosenkranz

1. Jesus, der den heiligen Josef  dir, o 
Jungfrau, zum Bräutigam erwählt hat.

2. Jesus, der den heiligen Josef  als 
Nährvater geliebt hat.

3. Jesus, der dem heiligen Josef  ge-

horsam gewesen ist.

4. Jesus, der mit dem heiligen Josef  
gebetet und gearbeitet hat.

5. Jesus, der uns den heiligen Josef   
zum Patron der Kirche bestellt hat.

Andachten, Gebete und Anregungen 
zum Jahr des Heiligen Josefs

In der Broschüre „ANDACHTEN, 
GEBETE UND ANREGUNGEN 
ZUM JOSEFSJAHR GETRAGEN 
VON DER LIEBE DES VATERS“ 
der Fachstelle Missionarische Pastoral 
(Obermünsterplatz 7, 93047 Regens-
burg, Tel: 0941/597-2436, E-Mail: 
thomas.schmid@bistum-regensburg.
de) finden sich Andachten, Gebete 
und Anregungen zum Jahr des hl. 
Josef: „Angeregt durch das päpstliche 
Schreiben und auf  die Fürsprache des 
Heiligen Josef  mögen die Andachten, 
Gebete und Anregungen mithelfen, 
dass die Kirche von Regensburg sich 
in bedrängten Zeiten betend vereint, 
sich stärkt und sich auch zuversichtlich 
den zukünftigen Aufgaben stellt, die  
Bischof  Rudolf  am 24.01.2021 (Predigt 
zu seinem 8. Weihetag) so formuliert 
hat: ‚Die größte Herausforderung steht 
vermutlich noch bevor: Die Sammlung 
der Versprengten, das Nachgehen, das 
Aufsuchen derer, die sich zwischenzeit-
lich zurückgezogen, verlaufen oder gar 
verirrt haben, wenn denn einmal die 
finstere Schlucht durchschritten, das 
Virus besiegt und die Pandemie zu 
Ende sein wird.'“ 
Download: https://seelsorge-re-
gensburg.de/materialien/ 
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"Jahr des Heiligen Josef": kirchen-
musikalische Hilfestellungen

Lieder zum Heiligen Josef  finden 
sich nur wenige im „Gotteslob”. Im 
Eigenteil unseres Bistum ist es „Sankt 
Josef, dich hat Gott bestellt” (GL 896). 
Im Stammteil steht gar keines. Da ist 
es sicher sinnvoll, mit Hilfe des Daten-
trägers „Gotteslob - digital”(Gotteslob-
Stick) auf  die Eigenteile der anderen 
Diözesen zurückzugreifen.
Oder unter https://www.kirchen-
musik-bistum-speyer.de (Neues 
Geistliches Lied „Heiliger Josef, wir 
singen für dich” und „Lieder zum 
Heiligen Josef  - aus dem Gotteslob” 
mit 18 Josef-Lieder deutschsprachi-
ger Diözesen).

Jahr der Familie

“Jahr der Familie”:  
19.03.2021 – 26.06.2022

Am 19.03.2021 feierte die Kirche 5 
Jahre seit der Veröffentlichung des apo-
stolischen Schreibens “Amoris Laetitia” 
(AL) über die Schönheit und die Freude 
der Liebe in der Familie. An diesem Tag 
eröffnete Papst Franziskus das “Jahr der 
Familie”, das am 26.06.2022 mit dem 
zehnten Welttreffen der Familien mit 
dem Papst in Rom abschließt.
Das Jahr der Familie ist eine Initiative 
von Papst Franziskus, die jede Fa-
milie in der Welt durch verschiedene 
Vorschläge geistlicher, pastoraler und 
kultureller Art erreichen will, die in den  
Pfarreien, Diözesen, Universitäten und 

innerhalb der kirchlichen Bewegungen 
und Familienvereinigungen umgesetzt 
werden können.
Die Erfahrung der Pandemie hat die 
zentrale Rolle der Familie als Hauskir-
che und die Bedeutung der gemein-
schaftlichen Bindungen zwischen den 
Familien hervorgehoben, die die Kirche 
zu einer “Familie aus Familien” macht 
(AL 87).
Sie verdient ein Jahr des Feierns, damit 
sie in den Mittelpunkt des Engagements 
und der Sorge jeglicher pastoralen und 
kirchlichen Realität gestellt wird.

Die Ziele
- Den Inhalt des apostolischen Schrei-
bens Amoris Laetitia verbreiten, um 
“erfahrbar zu machen, dass das Evan-
gelium der Familie Freude ist, die das 
Herz und das gesamte Leben erfüllt” 
(AL 200). Eine Familie, die die Freude 
entdeckt und erlebt, eine Gabe zu ha-
ben und ein Geschenk für die Kirche 
und die Gesellschaft zu sein, kann“ ein 
Licht  im  Dunkel der Welt werden” (AL 
66). Und die Welt von heute braucht 
dieses Licht!
- Verkünden, dass das Sakrament 
der Ehe ein Geschenk ist und in sich 
selbst eine verwandelnde Kraft für 
die menschliche Liebe hat. Dazu ist 
es notwendig, dass Seelsorger und 
Familien in Mitverantwortung und 
pastoraler Komplementarität bei den 
verschiedenen Berufungen in der 
Kirche zusammengehen (vgl. AL 203).
- Die Familien zu Protagonisten der 
Familienpastoral machen. Das bedarf  
“eines evangelisierenden und kateche-
tischen Bemühens, das auf  das Innere 
der Familie gerichtet ist” (AL 200), denn 
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eine Familie wird in der Nachfolge Jesu 
auch eine missionarische Familie sein.
- Den Jugendlichen anhand der an sie 
gerichteten Initiativen die Bedeutung 
der Wahrheitsbildung in der Liebe und 
der Selbsthingabe bewusstmachen.
- Den  Blick  und  das  Handeln  der 
Familienpastoral erweitern, so dass sie 
auf  alle Familienmitglieder übergreift, 
das heißt, dass sie Ehepartner, Kinder, 
Jugendliche, ältere  Menschen und  Si-
tuationen familiärer Zerbrechlichkeit 
einschließt.

Adressaten
Die Bischofskonferenzen, Diözesen, 
Pfarreien, kirchlichen Bewegungen und 
Familienvereinigungen, aber vor allem 
die Familien der ganzen Welt.

Einige Initiativen
Die Einladung, die an alle Gemein-
schaften gerichtet ist, besteht darin, sich 
zu beteiligen und Protagonisten mit 
weiteren Vorschlägen zu werden, die 
auf  der Ebene der Ortskirche (Diözese, 
Pfarreien, kirchliche Gemeinschaften) 
realisiert werden sollen.
- Forum “Wo stehen wir mit Amoris 
Laetitia? Strategien für die Anwendung 
des apostolischen Schreibens von Papst 
Franziskus”, vom 9.-12.06.2021, mit 
den Leitern der Büros für Familien-
pastoral der Bischofskonferenzen, 
Bewegungen und internationalen Fa-
milienverbände.
- Projekt “10 Videos zu Amoris Laeti-
tia”: der Papst erklärt die Kapitel des 
apostolischen Schreibens zusammen 
mit Familien, die von einigen Aspekten 
ihres  täglichen Lebens Zeugnis geben. 
Jeden Monat wird ein Video veröffent-

licht, um das pastorale Interesse an der 
Familie in Diözesen und Pfarreien auf  
der ganzen Welt zu wecken.
- #IamChurch: Verbreitung einiger 
Video-Zeugnisse über die kirchliche 
Sichtweise auf  Menschen mit Behin-
derungen und deren Glauben.
- “Unterwegs mit den Familien”: 12 
konkrete pastorale Anregungen für 
den Weg mit den Familien, inspiriert 
von Amoris Laetitia.
- Im Hinblick auf  das zehnte Welttref-
fen der Familien in Rom 2022 sind die 
Diözesen und Familien in aller Welt 
eingeladen, die Katechesen, die von der 
Diözese Rom zur Verfügung gestellt 
werden, zu verbreiten und zu vertiefen 
und sich in Ad-hoc-Pastoralinitiativen 
zu engagieren.
- Feier eines Tages für Großeltern und 
ältere Menschen.

“Unterwegs mit Familien”: 
12 Wege mit Familien zur Umsetzung 
von Amoris Laetitia, verbunden mit 
der Einladung, die Vorschläge in Be-
tracht zu ziehen, die auf  lokaler Ebene 
entprechend den Bedingungen und 
Bedürfnissen umsetzbar sind
1. Verstärkung der Ehevorbereitungs-
pastoral mit neuen katechumenalen 
Wegen auf  Diözesan- und Pfarrebene 
(vgl. AL 205-222), um eine langfristige 
und unmittelbare Ehevorbereitung 
und eine Begleitung der Eheleute in 
den ersten Ehejahren anzubieten. 
Ein Engagement, das in besonderer 
Weise den Eheleuten anvertraut ist, 
die zusammen mit den Seelsorgern zu 
Wegbegleitern der Verlobten und der 
jungen Eheleute werden.
2. Stärkung der pastoralen Begleitung 
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Zweck wird es wichtig sein, dass die Ge-
genseitigkeit zwischen der “Hauskirche 
der Familie” und der Kirche (AL 200) 
funktioniert, damit sie sich füreinander 
als unersetzliches Geschenk entdecken 
und schätzen.
7. ln den Familien die natürliche mis-
sionarische Berufung fördern (vgl. AL 
201, 230 und 324), indem Momente der 
Schulung für die Evangelisierung und 
missionarische Initiativen geschaffen 
werden (z.B. anlässlich der Sakramen-
tenpastoral der Kinder, Hochzeiten, 
Jubiläen oder anderer wichtiger litur-
gischer Anlässe).
8. Entwicklung einer Altenpastoral (vgl. 
AL 191-193), die darauf  abzielt, die 
Wegwerfgesellschaft und die Gleich-
gültigkeit zu überwinden und bereichs-
übergreifende Vorschläge in Bezug 
auf  die verschiedenen Lebensalter zu  
fördern, um  auch  die  alten  Menschen 
zu Protagonisten der Gemeindepastoral 
zu machen.
9. Einbeziehung von  Initiativen in  die 
Jugendpastoral zur  Reflexion und  Dis-
kussion über Themen wie Familie, Ehe, 
Keuschheit, Offenheit für das Leben, 
Nutzung sozialer Netzwerke, Armut, 
Achtung der Schöpfung (vgl. AL 40). Es 
muss gelingen, Begeisterung zu wecken 
und die Fähigkeit junger Menschen 
zu stärken, sich voll und ganz für die 
großen Ideale und die damit verbunde-
nen Herausforderungen einzusetzen. 
Besondere Aufmerksamkeit sollte in 
diesem Jahr den Kindern gewidmet 
werden, damit sie das Jahr “Familie 
Amoris Laetitia” und die vorgeschla-
genen Initiativen schätzen lernen.
10. Förderung der Vorbereitung des 
zehnten Welttreffens der Familien mit 

der Eheleute durch Treffen zur Ver-
tiefung und Momente der  Spiritualität 
und des Gebetes, die  ihnen gewidmet 
sind, um  sich des   Geschenks und der 
Gnade des Ehesakramentes  bewusster  
zu   werden (vgl. AL 58 ff. und 223-230).
3. Veranstaltung von Elterntreffen über 
die Erziehung ihrer Kinder und die 
aktuellsten Herausforderungen (vgl. 
AL 172 ff. und 259-290), um  so eine  
Antwort  auf  die Anregung von Papst 
Franziskus  zu geben, der den Eltern 
rät, zu verstehen “wo die Kinder sich 
wirklich auf  ihrem Weg befinden” (vgl. 
AL 261).
4. Förderung von Treffen zur Reflexion 
und Diskussion über die Schönheit und 
die Schwierigkeiten des Familienlebens 
(vgl. AL 32 ff. und 89 ff.), um die 
Anerkennung des sozialen Wertes der  
Familie  und  die  Schaffung  eines Netz-
werkes von Familien und Seelsorgern 
zu begünstigen, die in der Lage sind, sie 
durch Verkündigung, Austausch und 
Zeugnis in schwierigen Situationen zu 
erreichen.
5. Intensivierung der Begleitung von 
Ehepaaren in der Krise (vgl. AL 232 
ff.), um eine Haltung der Belastbarkeit 
zu unterstützen und zu bilden, die da-
hinführt, Schwierigkeiten als  Chance 
zu sehen, in der Liebe zu wachsen und 
stärker zu werden.
6. Einbindung der Ehepaare in die 
Diözesan- und Pfarrstrukturen zur 
Gestaltung der   Familienpastoral (vgl. 
AL 86-88) und der Weiterbildung der 
pastoralen Mitarbeiter, Seminaristen, 
Diakone und Priester, damit sie den 
heutigen Herausforderungen gewach-
sen sind (vgl. AL 202 ff.) und mit den 
Familien zusammenarbeiten. Zu diesem 
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Katechesen und Schulungsprogram-
men, die die Familien über verschie-
dene Etappen und Erfahrungen auf  
dem Weg zum Treffen mit dem Papst 
begleiten.
11. Initiativen der Begleitung und des 
Urteilungsvermögens für ‘verwundete’ 
Familien starten (vgl. AL 50 ff., 241ff. 
und 291ff.), um ihnen zu helfen, die 
Sendung zu entdecken und umzusetzen, 
die sie - beginnend mit der Taufe - in 
ihrer Familie und Gemeinschaft haben.
12. ln den Pfarreien und Gemein-
schaften Gruppen zur Vertiefung von 
Amoris Laetitia organisieren, damit das 
Bewusstsein für die konkreten pastora-
len  Möglichkeiten geschärft wird, die 
sich in den einzelnen kirchlichen     Ge-
meinschaften ergeben (vgl. AL 199 ff.).
(Quelle: www.amorislaetitia.va; Zugriff: 
19.03.2021 – 8:15 Uhr)
Das Sekretariat vom Dikasterium für 
die Laien, die Familie und das Leben 
teilte auf  Anfrage am 23.03.2021 mit, 
dass es die Homepage nicht in deut-
scher Sprache gibt, verweist auf  die 
österreichische Homepage https://
www.amorislaetitia.at, dort ist die 
Broschüre zum Jahr „Familie Amoris 
Laetitia“ ins Deutsche übersetzt.

Auf  der Homepage der Deutschen 
Bischofskonferenz ist auch Material 
eingestellt: https://www.dbk.de/
themen/jahr-der-familie.

Zu Beginn

Bezug der Regensburger Sonntags-
hilfe in digitaler Form

Immer wieder werden wir von  
Beziehern der REGENSBURGER 
SONNTAGSHILFE angefragt, ob es 
außer dem Bezug in Papierform nicht 
auch die Möglichkeit des Bezugs in 
digitaler Form geben kann. Wir bieten 
Ihnen diese Möglichkeit gerne an. Wenn 
Sie uns Ihren Wunsch mit Angabe der 
Kundennummer, Ihrer E-Mail-Adresse 
sowie Ihrer Anschrift und der jeweiligen 
Angabe ‚Gesamtausgabe’ (Tipps und 
Termine, Liturgische Hilfen für die 
Sonn- und Feiertage, Liedvorschläge), 
‚verkürzte Ausgabe’ (Tipps und Ter-
mine, Liedvorschläge) oder ‚Liedteil’ 
(Liedvorschläge) unter „seelsorge@
bistum-regensburg.de“ mitteilen, ist ein 
zusätzlicher, kostenloser Bezug per 
E-Mail möglich.

Online-Shop 
  der Hauptabteilung Seelsorge  

Es gibt einen Online-Shop für den Ma-
terialdienst unter  www.seelsorgeamt-
regensburg.de und einen Online-Shop 
für die Namens- und Kirchenpatrone 
unter www.namenspatrone.de. Im 
Online-Shop Materialdienst finden 
Sie v. a. Materialien für die pastorale 
Praxis durch das ganze Kirchenjahr 
hindurch, aber auch Materialien zu den 
Sakramenten (Taufe, Versöhnung und 
Buße, Erstkommunion, Firmung, Ehe, 
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Krankensalbung) und zur Glaubens-
bildung sowie vielfältige Kinderbilder 
vorwiegend zu biblischen Erzählungen.
Zudem finden Sie Informationen zum 
Bistum Regensburg, Arbeitshilfen, Ge-
bete u. a. zu den  Themen  „Krankheit 
und Tod“ , Vorschläge für liturgische 
Feiern, verschiedene CDs und Materia- 
lien zu aktuellen Ereignissen und The-
men. Wir hoffen, dass dies eine Hilfe 
für Ihre Seelsorgearbeit sein kann.
Unser Team freut sich auf  Ihren Be-
such – ob virtuell, per Telefon oder 
persönlich –  und ist gerne für Sie da! 
Ihre Ansprechpartner (Materialver-
kauf):
Frau Birgit Focke, Tel.: 0941/597-1606
Frau Sabine Klarl, Tel.: 0941/597-1605
Frau Maria Reindl, Tel.: 0941/597-1604
Postanschrift: Bischöfliches Ordinariat, 
Hauptabteilung Seelsorge, Obermüns-
terplatz 7, 93047 Regensburg, Tel.: 
0941/597-1601, Fax: 0941/597-1610, 
E-Mail: seelsorge@bistum-regensburg.
de

Homepage  der  
Hauptabteilung Seelsorge 

www.seelsorge-regensburg.de  

Die Hauptabteilung Seelsorge im Bis-
tum Regensburg hat eine  Homepage. 
Diese ist als Informationsportal für die 
ehren- und hauptamtlichen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter unseres Bistums 
angelegt. Auf  der Startseite erscheint 
ein großer Balken mit dem Hinweis „Su-
chen“. Genau das ist Zweck und Ziel 
dieser Homepage. Jede Nutzerin und 
jeder Nutzer soll möglichst schnell und 
ohne Umschweife das finden können, 
was sie oder ihn interessiert. 

Die Grobgliederung umfasst mit      
„Fachstellen“, „Materialien“ und „Ver- 
anstaltungen“ drei Felder, die Kurz-
informationen über die einzelnen 
Dienststellen, eine alphabetische 
Auflistung der von uns und unseren 
Dienststellen angebotenen Materialien 
sowie Hinweise auf  aktuelle Veranstal-
tungen mit überregionaler Bedeutung 
bieten. Unter „Leitung“ fassen wir  kurz 
zusammen, wie wir uns und unsere 
Arbeit verstehen:
„Die Hauptabteilung Seelsorge ist das Fach-
zentrum für die pastorale Praxis der Diözese 
Regensburg. Wir verstehen uns als Begleiter für 
alle in der Seelsorge Tätigen. Wir wollen ein 
Ort der Vernetzung und des Austauschs sein.“ 
Wir laden Sie recht herzlich ein, unsere 
Homepage zu besuchen.

Dienstemappe

Bisher gab es die Dienstemappe (er-
hältlich beim Materialdienst) für die 
verschiedenen Dienste in der Feier der 
Liturgie (Zelebrant, Lektor, Kantor, …) 
nur in DIN-A-5 (blau).  Auf  vielfachen 
Wunsch gibt es diese jetzt auch in DIN-
A-4 (blau). Darüber hinaus sind beide 
Formate auch in schwarz erhältlich.
Der Einbandstoff  der Dienstemappen 
(Bibliotheksgewebe nach RAL-RG 495 
aus 100 % Baumwolle) entspricht den 
Gütebestimmungen für Bibliotheks-
einbände. (Hinweis: Am besten eignen 
sich als Prospekthüllen LEITZ 4775 
copysafe PP! Die Preise (jeweils ohne 
Prospekthüllen, zzgl. Versandkosten): 
Dienstemappe DIN-A-5 (blau oder 
schwarz) 13,00 €
Dienstemappe DIN-A-4 (blau oder 
schwarz) 22,50  €


