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In 12 Einzelexerzitienkursen haben Mitarbeiter/-innen der 
Diözesanstelle 131 (109 im Jahr 2016) Personen begleitet. 
Weitere Mitglieder der Fachgruppe geistliche Begleitung im 
Bistum haben in 10 Exerzitienkursen und 15–20 einzelnen 
Wochenenden sowie Kurzexerzitien weitere zahlreiche 
Personen begleitet.

Einschätzung:
Die angebotenen Exerzitienkurse der Diözesanstelle waren 
alle ausgebucht. Ein Kurs musste wegen Absage der Refe-
rentin (ökumenische Einzelexerzitien) gestrichen werden. 
Neben den klassischen ignatianischen Einzelexerzitien 
(durchgehendes Schweigen, tägliches Einzelgespräch, …) 
sind neue Formen ausprobiert worden (Exerzitien mit Tanz, 
Schwimmexerzitien, Weinbergsexerzitien). Die Einzelexerzi-
tien mit Film sind mittlerweile fester Bestandteil in unserem 
Programm. Die beiden Kurse „Exerzitien am Meer“ sprechen 
immer an, Natur, Stille einer Insel, und tägliches Einzelge-
spräch sowie die Dynamik der Gruppe unterstützen den 
Prozess. Zirka die Hälfte der Teilnehmer/-innen sind wieder-
holt dabei. Die gemachten guten Erfahrungen ermutigen 
die meisten, sich längerfristig auf einen intensiven Prozess 
einzulassen. Persönliche und gemeinschaftliche Gebets-
zeiten verhelfen zur Umkehr und Neuwerdung an Leib, Geist 
und Seele. Neben den Leibübungen sind es auch Kurse mit 
Bewegung (Wanderexerzitien), die zunehmend mehr Men-
schen als einladend empfi nden. Jüngeren Menschen fällt es 
manchmal schwer, das durchgehende Schweigen auszu-
halten.

1Exerzitien

Die vorliegenden Zahlen unserer Arbeit für das Jahr 2017 beschreiben die Anzahl der 

Kurse, der Teilnehmerinnen und Teilnehmer und sind ein Gradmesser des Interesses und 

somit auch der Nachfrage wie der Qualität. Jedoch werden die inneren Veränderungs-

prozesse, Entwicklungen und Erfahrungen der einzelnen und in Gruppen aus Gründen 

der Diskretion nicht bekannt. 

Hinter jede/-r der teilnehmenden Personen steht eine Lebens- und Glaubensgeschich-

te, sind persönliche Erfahrungen und Lebensentwicklungen verborgen, die in der Be-

gleitung offen werden. Diese Arbeit lebt vom Vertrauen in die Diskretion der Beglei-

terinnen und Begleiter. Sie geschieht im Stillen und fi ndet doch ihren Niederschlag 

in veränderten Handlungsweisen und Einstellungen zu den Fragen des Lebens und 

zeigt sich dann in mutigen Schritten des Vorangehens im Alltag. Sehr oft sind die sich 

ändernden Rahmenbedingungen in der Welt Anlass für Abschiede, Erneuerung und 

Neuorientierung in geistlichen Prozessen, in Begleitung und Einkehrtagen. In all dem 

liegt der Wille zugrunde, mit den jeweiligen persönlichen Möglichkeiten als engagierte/-r 

Christ/-in und Amtsträger mitzuwirken am Reich Gottes im Bistum Trier und seiner Aus-

breitung in der Welt.

mehrtägig

In 9 (15) mehrtägigen Angeboten haben wir 132 (178) 
Personen erreicht. 3 mehrtägige Angebote sind ausgefal-
len (Wandern auf dem Moselsteig; 2x Heraus gerufen, alle 
aus dem Programm von „dein Weg zählt“).
Einzelne Mitglieder der Fachgruppe haben weitere 8 (5) 
mehrtägige Einkehrzeiten gehalten.

eintägig
 
Einkehrtage mit pastoralen Berufsgruppen, Pastoralteams, 
Ehrenamtlichen, Ordenschristen in Halbtages- bzw. Ganz-
tagesveranstaltungen haben wir von der Diözesanstelle 
11 (PS) 133 Personen; 8 (UL) mit 62 Personen; gehalten.
 
Einschätzung:
Für unsere pastoralen Mitarbeiter/-innen sind kürzere Veran-
staltungen (2–4 Tage) eher weniger interessant. Vielfältige 
zusätzliche mit der Umsetzung der Synode zusammenhän-
gende Tagestreffen bzw. Zweitageskonferenzen machten es 
2017 schwerer, sich solchen Angeboten zusätzlich zuzuwen-
den.
Zugenommen haben wiederholte Tagestreffen zur Einkehr 
mit den gleichen Gruppen (beginnende Gruppenbegleitun-
gen Pastoralteams, Dekanate, …).
Mitglieder der Fachgruppe haben ca. 95 Gruppen tageweise 
begleitet, einmalig für einige Stunden oder mehrmals durch 
das Jahr hindurch (festere Gruppenbegleitungen).

2Geistliche Zeiten

„Gesegnet der Mensch, der auf Gott sein Vertrauen setzt und dessen 
Hoffnung der Herr ist. Er ist wie ein Baum, der am Wasser gepfl anzt 
ist und am Bach seine Wurzeln ausstreckt …“

(Jer 17,8, vgl. Ps1)



3Fortbildungsangebote

Der Ausbildungskurs „Geistliche Weggemeinschaften 
initiieren und begleiten“ fand in diesem Jahr wiederum 
großen Anklang. Insgesamt haben wir in 6 Monaten mit 
drei Kurseinheiten (1,5 Tage) und 6 Tagesregionaltreffen 
Haupt- und zunehmend Ehrenamtliche weitergebildet. 
Der persönliche geistliche Austausch wie konkrete me-
thodische Anregungen helfen zu lebendigerem Christ-
sein wie Kirche-sein. Mit diesem 4. Kurs sind insgesamt 
78 Personen in den letzten Jahren zu dieser Thematik 
weitergebildet worden.
Neu angedacht und ausgeschrieben für das laufende 
Jahr 2018 ist ein Grundkurs „Geistliche Begleitung“ für 
Haupt- und Ehrenamtliche. Er hat mittlerweile mit 15 Per-
sonen begonnen. 
Die Thematik Religiöse Sprachfähigkeit – „wie heute von 
Gott reden“ und in Zusammenarbeit mit dem Dekanat 
Neuwied ein Tagesseminar mit „gobasil“ Marketing Ham-
burg „wie heute reden“ hat viele Interessierte mobilisiert 
(125).
Ein eintägiges Seminar im Rahmen der ILF-Fortbildung zu 
Fragen des Einsatzes mit Filmen sowie zu Filmen in der 
Pastoral für Hauptamtliche erreichte zusammen 52 Perso-
nen. 
Im Rahmen der Zusammenarbeit mit den Lebensbera-
tungsstellen im Bistum gab es eine 3-tägige Fortbildung 
zur theologischen Qualifi zierung von 20 Mitarbeitern/
-innen, die Pfarrer Laux zusammen mit Prof. Dr. Sander, 
Salzburg gestaltete. 

Wir selbst befragten in einem allgemeinen „Echotag“ alle, 
die in bereits abgeschlossenen Fortbildungskursen zur 
Thematik Gruppen initiieren und begleiten (58) in den 
letzten Jahren dabei waren und weitere Fortbildungsthe-
men für sich suchen. 16 Interessierte hatten sich dazu ein-
gefunden. So wird es für 2018 einen Grundkurs zur Geist-
lichen Begleitung geben. 2019 wiederum sollte es einen 
fünften Kurs geben: „Gruppen im Glauben initiieren und 
begleiten“.
Insgesamt erreichten wir von der Diözesanstelle 163 Per-
sonen in speziellen Fortbildungsthemen zu geistlichen 
Inhalten. 
Dabei ist das Interesse der Ehrenamtlichen an geistlicher 
Begleitung ebenso gestiegen wie das Interesse insge-
samt an solchen Fortbildungsmodulen. Mittlerweile sind 
mehrere Ehrenamtliche aus den Gemeinden auf einem 
intensiven Weiterbildungsweg im Bereich geistliche Be-
gleitung. In verschiedenen Gesprächen wird deutlich, wie 
viel Sehnsucht besteht nach ehrlichem Austausch über 
den Glauben und das Leben als Christ/-in heute in der 
Gemeinschaft von Haupt- und Ehrenamtlichen gemeinsam.

Einschätzungen:
Gemeinsame Erfahrungen des ehrlichen Austauschs mit 
Teilnehmer/-innen in solchen Fortbildungsmodulen helfen 
allen, die mit dabei sind. Zunächst für ihren persönlichen 
Glauben, dann aber auch für ein vertrauensvolles Mitein-
ander in der Zusammenarbeit. Manchmal entstehen länger-
fristige Gruppentreffen, die den geistlichen Austausch weiter 
suchen und pfl egen.

4 Fachgruppe Geistliche Begleitung

49 Mitglieder der Fachgruppe die sich aus sehr verschiede-
nen Berufsgruppen von Hauptamtlichen aber zunehmend 
mehr auch aus Ehrenamtlichen engagierten Mitgliedern 
zusammensetzt, haben sich 2017 in drei Tagesveranstal-
tungen getroffen.
Zudem haben sich mehr als 10 Haupt- und Ehrenamtli-
che auf mehrjährige Fortbildungen eingelassen. Für die 
Zukunft wird sichtbar, daß die Zahl der möglichen Mit-

glieder der Fachgruppe der geistlichen Begleiter/-innen in 
unserem Bistum weit über 50 Personen hinausgeht. Das 
bedeutet auch, das wir an die Grenze kommen weil bis-
her nur 20 Personen aus dem Kreis der Hauptamtlichen 
eine 10%-Beauftragung für dieses Feld besitzen können. 
Wachstum wird eher aus dem Kreis der Ehrenamtlichen 
generiert. 

Der Arbeitsbereich Berufungspastoral arbeitete auch 
2017 unter der Überschrift „dein weg zählt“ und versteht 
sich als Begleit- und Unterstützungsangebot für Men-
schen auf der Suche nach ihrer Berufung. Der Zielgruppe 
„Jugendliche und junge Erwachsene“ kommt dabei be-
sondere Aufmerksamkeit zu, auch wenn diese nicht aus-
schließlich als Adressaten für die Angebote im Blick ist. Die 
inhaltlichen Themen in zeitgemäßer Sprache und Design 
ins Gespräch zu bringen, war ein Schwerpunkt des Jahres.
Verantwortet wird die Initiative „dein weg zählt“ von 

Sr. Simone Remmert und Pastoralreferent Sandro Frank, 
die Arbeit erfolgt in Kooperation mit Multiplikatoren und 
anderen Dienststellen. Nach dem erfolgreichen Start der 
Initiative im Jahr 2016 und der Weiterentwicklung 2017 
zeigt sich die Notwendigkeit eines klaren Bekenntnisses 
der Bistumsleitung zu diesem weiten Ansatz von Beru-
fungspastoral. Für 2018 ist eine entsprechende inhaltliche 
Entscheidung in Aussicht gestellt.

5Berufungspastoral –

dein weg zählt

Time out – 4 Tage am Bodensee mit Stille und Sport

Dieses Angebot fand zum zweiten Mal im Kloster Maria-
stern in Gwiggen statt und wurde inhaltlich weiterentwi-
ckelt. Die 8 Teilnehmerinnen zwischen 18 und 27 Jahren 
haben sich intensiv auf den eigenen Suchprozess einge-
lassen und die Zeiten der Stille als hilfreich erfahren. Die 
Verknüpfung mit den gemeinschaftlichen spirituellen 
und sportlichen Elementen hat die individuelle geistliche 
Dynamik verstärkt und mitgetragen. 

Einschätzung: 
Das Angebot kann als Exerzitienformat für die Zielgruppe 
junge Erwachsene verstanden werden. Dabei zeigte sich die 
Verbindung von Stille und Sport als hilfreich für die Bearbei-
tung persönlicher Lebensthemen und Fragen.

Weinbergsexerzitien

Das neue Konzept Weinbergsexerzitien ist mit acht Perso-
nen erfolgreich durchgeführt worden. Die Altersspanne 
(Studenten bis zum angehende Rentner) zeigt, dass in je-
der Lebensphase solche neuen Formen von Exerzitien ge-
fragt sind. Bewegung und das biblische Motiv vom Wein 
haben tiefe persönliche geistliche Erfahrungen gefördert.
 
Einschätzung: 
Diese Form ist als gleichberechtigte Form neben anderen 
Formen wie ignatianischen Exerzitien mit vollem Schwei-
gen zu bezeichnen. Auch hier greift der Ansatz „vom ande-
ren her denken“, den die Synode uns aufgegeben hat. 

Geistliche Zeiten mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen



Felixianum

10 Personen hatten im Oktober 2016 den ersten Kurs 
Felixianum begonnen. Eine Person hat sich in der Halb-
zeit entschieden, ein Studium anzufangen, die übrigen 
9 Teilnehmenden haben das Jahr mit einer Romfahrt 
(23.–29.07.2017) abgeschlossen. Alle 9 Teilnehmer und die 
eine Teilnehmerin haben bis zum Ende des Kurses eine 
Entscheidung getroffen, wie ihr nächster Schritt auf dem 
Lebensweg weitergeht. Somit ist das Startjahr als Orien-
tierungsangebot gelungen. In einer intensiven Refl exion 
mit allen Beteiligten (Leitung, Teilnehmenden, Praxis-
stellen, Lehrkräften) wurde das Jahr ausgewertet und 
Veränderungen in den neuen Kurs, der am 09. Oktober 
2017 begonnen hat, eingetragen.

Der neue Kurs hat mit 8 Personen begonnen, wobei 5 Teil-
nehmende die Vollform gewählt haben, 3 bereits ein Stu-
dium der Theologie begonnen haben, aber im Felixianum 
wohnen und an ausgewählten Angeboten verpfl ichtend 
und/oder freiwillig teilnehmen können. 
Dies fordert weitere Flexibilität, ist aber eine Bereicherung 
für die Gruppe. 

Einschätzung: 
Das Konzept geht auf, muss aber ständig konsequent den 
veränderten Bedingungen und Menschen angepasst wer-
den, was zu einem Qualitätsstandard des Felixianums führt. 

Gesprächsforum „Ich geh’ mit“

Das Gesprächsforum „Ich geh mit“ fand am 27.04.2017 im 
Kulturzelt vor dem Dom mit ca. 50 Personen statt. Das fünf-
köpfi ge Vorbereitungsteam wollte mit der Veranstaltung 
Multiplikatoren in der Arbeit mit jungen Menschen errei-
chen und einen gemeinsamen Austausch zu dem Thema 
„Berufung“ ermöglichen. Über „best-practise-Berichte“ 
wurde die Vielfalt der Ansätze und Bereiche deutlich, so-
wie ein interdisziplinärer Austausch ermöglicht. Dabei 
wurden zentrale Aspekte gesammelt, die für einen weiten 
Ansatz von Berufungspastoral von Bedeutung sind. 

Einschätzung: 
Obwohl die Arbeitsbereiche so verschieden waren (Jugend-
strafanstalt, Lernwerkstatt, Soziale Lerndienste, Caritas, 
Ausbildungspatenschaft Berufsschule, Patenschaftsprojekt 
Balu und Du, Seelsorger/-innen aus Gemeinde und Deka-
nat, Mentorat, …) kamen die verbindenden Anliegen eines 
weiten Ansatzes von Berufungspastoral zum Tragen. Die 
Fortführung dieses Austauschforums wurde gewünscht 
und ist in Planung. 

Werkstatttag in Schreinerei

Ausgehend von der Methode „Guerilla Art“ refl ektierten 
die 9 Teilnehmenden einer multiprofessionellen Gruppe 
ihren eigenen Ansatz der Arbeit mit jungen Menschen 
und entwickelten Kriterien für offene Begleitprozesse. 
Auch wurden Konsequenzen für eine Pastoral der Beru-
fung im Bistum Trier diskutiert. 

Einschätzung: 
Die Dynamik des Tages an einem kirchlich untypischen Ort 
war spürbar und führte zu einem lebendigen Austausch. 
Die inhomogene Zusammensetzung der Gruppe wurde als 
Bereicherung wahrgenommen.

„dein weg zählt“ als innovativer Ansatz einer Berufungspastoral

Weltjugendtag – Gruppenleiter und 
Begegnungswochenenden

Mit der Jugendabteilung des Bistums hat sich eine inten-
sive Zusammenarbeit im Bereich des Weltjugendtages 
etabliert. Sr. Simone Remmert arbeitete mit in den Vor-
bereitungen und Durchführungen der „Kyllburgwochen-
enden“ in engem Kontakt mit der Zielgruppe Jugendli-
cher und junger Erwachsener. Schwerpunkt dabei ist es, 
die jungen Erwachsenen aus dem Vorbereitungsteam zu 
unterstützen, ihre Charismen zu entdecken und zu entwi-
ckeln und damit zu Protagonisten in der Verkündigung zu 
werden. 

Einschätzung: 
Junge Menschen suchen geistliche Events, suchen Erfah-
rungen für sich, entdecken dann aber auch darin die Frage: 
Und was kann ich für andere tun? So wächst ganz natürlich 
Berufung. 

Kar- und Ostertage 

Dieses Format, das Sr. Simone seit 2014 auf der Marien-
burg mit Jugendpfarrer Jan Lehmann vorbereitet und mit 
weiteren Hauptamtlichen leitet, erreicht viele junge Men-
schen: Solche, die als Kinder schon mit ihren Eltern dort 
waren, dann als FSJ-ler/-innen oder Bundesfreiwillige tätig 
waren und heute als „normale“ Teilnehmer/-in dabei sind 
oder sich als Ehrenamtliche engagieren. Hier kann gut be-
obachtet werden, wie aus Empfängern Gebende werden. 

Einschätzung: 
Die fast 90 Teilnehmenden, davon in diesem Jahr ca. 40 
junge Menschen bis 25 Jahre, zeigen, dass besondere Feste 
in neuen Formen gestaltet großen Anziehungscharakter 
haben. Auch aus den Reihen der Erwachsenen sind aus 
ehemaligen Teilnehmenden Akteure geworden. Charismen 
wurden entdeckt und in Workshops eingebracht. Es zeigt 
sich, dass Berufung zeitlos ist.

Religiöse Orientierungstage für Auszubildende des 
Generalvikariats

Erstmalig wurde ein Kurs aus dem neu entwickelten drei-
moduligen Konzept durchgeführt. Somit waren die Aus-
zubildenden im Bistum Trier von allen drei Jahrgängen 
zusammen 18 Personen. Ausgehend von der Arbeit mit 
dem Berufungsparcours wurden persönliche Glaubens-
erfahrungen und die Situation als Berufsträger im Bistum 
Trier besprochen und vertieft. Die Rückmeldung der Teil-
nehmer/-innen über die neue Form und die inhaltliche 
Gestaltung war positiv.

Einschätzung:
Es ist wichtig, jungen Menschen in der Ausbildung des 
Bistums diesen Raum der Orientierung zur Vertiefung der 
eigenen Spiritualität und des Selbstverständnisses als kirch-
liche/-r Mitarbeiter/-in anzubieten. 

Berufungsparcours

Der Berufungsparcours „Entdecke was in dir steckt“ wur-
de durch eine Projektgruppe von fünf Personen als geist-
liches Angebot für die Heilig-Rock-Tage entwickelt. Als 
interaktiver Parcours zum Thema „Berufung“ hat er den 
Anspruch innovativ und in modernem Design eine breite 
Zielgruppe anzusprechen. Die entwickelten fünf Statio-
nen setzen sich jeweils aus einem Roll-up, einer begleiten-
den Aktion und Impulsen eines Begleitheftes zusammen.
Im Anschluss an die HRT wurde der autodidaktische 
Stationenweg an verschiedenen Orten im Bistum Trier und 
darüber hinaus (Würzburg, Augsburg, Speyer) eingesetzt. 
Ergänzt wurde das Angebot durch ein 5-teiliges Kartenset 
für den Einsatz mit Jugendgruppen und darüber hinaus. 

Das Projekt wurde durch eine fi nanzielle Unterstützung 
von „andere zeiten“ gefördert. Eine ausführliche Evaluation 
wurde erstellt und kann angefordert werden.

Einschätzung: 
Insgesamt lässt sich festhalten, dass der Parcours gut be-
sucht und angenommen worden ist. Die Fragen und Themen 
betreffen Menschen aller Altersgruppen und sind so offen 
formuliert, dass sich jede/-r wiederfi nden kann. Der fehlende 
„explizite“ Gottesbezug auf den Roll-ups wurde vielfach 
wahrgenommen und war Anlass für intensive Gespräche 
über den eigenen Glaubensvollzug.
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