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in den Pfarreien unseres Erzbistums 
gibt es viele Aktivitäten und Angebo-
te. Vielleicht nutzen Sie selbst einige 
davon oder kennen Menschen, in 
deren Lebenssituation die Pfarrei ein 
unverzichtbarer Ort ist. 

Damit wir in würdigem Rahmen 
Gottesdienst feiern oder für andere 
gemeinsame Aktivitäten zusammen-
kommen können, brauchen wir in 
unserer Gesellschaft auch geeignete 
Räumlichkeiten, eine funktionierende 
Verwaltung und schlichtweg Geld: 
Die Wände des Pfarrheims müssen 
neu gestrichen werden, ein neuer 
Mesner beginnt seine Tätigkeit, ein 
Stromvertrag muss abgeschlossen 
werden ... Vieles davon geschieht von 
den meisten unbemerkt, ermöglicht 
aber erst die lebendige Pfarrgemein-
de, wie Sie sie kennen.

Es sind die Kirchenverwaltungen, die 
sehr verantwortungsvoll in unseren 
Pfarreien dafür Sorge tragen, dass 
alle notwendigen Ressourcen für ein 
gelungenes pfarrliches Leben zur Ver-
fügung stehen. Dieses Heft soll einen 
Einblick in die vielfältigen Aufgaben 
dieser Gremien geben und weckt  viel-
leicht auch Ihr Interesse, selbst aktiv 
in der nächsten Kirchenverwaltung 
an der Gestaltung Ihrer Kirche vor 
Ort mitzuwirken.

Viel Freude beim Lesen wünscht

Ihr

Liebe Leserinnen,
liebe Leser,

Markus Reif
Finanzdirektor der Erzdiözese  

München und Freising

Thomas  
Tremmel (41)
Mesner der Pfarrei
St. Ludwig München

... wir ohne sie unsere Gottesdienste nicht 
so würdig feiern könnten. Sie stellen zum 
Beispiel die Mittel für die Kirchenmusik, 
den Blumenschmuck und die Gewän-
der des liturgischen Dienstes bereit und 
sind letztlich auch mein Arbeitgeber. Ich 
schätze die Mitglieder der Kirchenverwal-
tung, dass sie als Ehrenamtliche bereit 
sind, so viel Verantwortung für eine Pfar-
rei zu übernehmen.

Sandra Gronover (44)
Professorin für Marketing 
und Vertrieb
Bereits ihr drittes Kind ist im 
Haus für Kinder der Pfarrei 
St. Raphael München.

… das christliche Menschenbild, das in der Kita 
gelebt und vermittelt wird, meine Kinder ihr Le-
ben lang prägen wird – das kompetente Personal, 
aber auch viele im Hintergrund tragen dazu bei, 
wie die Kirchenverwaltung. Als Elternbeiratsmit-
glied erlebe ich, dass sie immer ein offenes Ohr 
für unsere Bedürfnisse hat, gerade wenn es um 
Anschaffungen in dem überdurchschnittlich gut 
ausgestatteten Haus geht. 

Die Kirchen- 

verwaltung ist  

mir wichtig,  

weil …Emilie Paul (16)
Ministrantin in 
der Pfarrei
St. Josef
Puchheim

... durch die kürzliche Renovierung des Mini- 
raumes im Pfarrheim die Atmosphäre für uns 
Ministranten angenehmer geworden ist. Wir 
nutzen den Raum jetzt sehr viel öfter und ha-
ben mehr Spaß an Gruppenstunden. Zu ver-
danken haben wir das der Kirchenverwaltung, 
die uns tatkräftig unterstützt hat: Sie hat die 
Zuschüsse für die Renovierung bewilligt und 
die Handwerker beauftragt.

Silvia Donderer (36)
Verwaltungsleiterin der
Pfarrverbände
Bruckmühl- Vagen und
Heufeld-Weihenlinden

Margot Myrt (54)
Rechtspflegerin
Seit 23 Jahren 
Kirchenpflegerin  
der Pfarrei St. Martin 
Langenpreising

… es mir Freude macht, mit Gleichgesinnten meine 
Fähigkeiten einzubringen, um die Kirchen und Ge-
bäude unserer Pfarrei zu erhalten, auch für die nächs-
ten Generationen. Für mich gehört Kirche mit allem 
„Drum und Dran“ zur Heimat, die es zu bewahren 
gilt. Bei den Renovierungen erfahre ich viel über Kir-
chenbau, sakrale Kunst oder ganz andere Bereiche wie 
Orgelbau. Es ist immer spannend, was bei einer Ge-
bäudesanierung zu Tage kommt – und das Ergebnis 
ist alle Mühe wert!

… sie als gewählte Vertretung der Kirchensteuer-
zahler die Interessen der Pfarrei vor Ort wahrt. Sie 
kümmert sich maßgeblich um die Finanzen und 
 Gebäude, mit und in denen unser Glaube gelebt wer-
den kann – ob Kirche, Pfarrheim oder Kindergarten. 
Mit dem Pfarrgemeinderat und den vielen anderen 
Ehrenamtlichen ist die Kirchenverwaltung eine un-
verzichtbare Unterstützung für die Seelsorger und 
auch für mich als Verwaltungsleiterin, um ein aktives 
Pfarreileben zu ermöglichen.

… sie – bei uns elf an der Zahl – der Kirche in 
jedem Ort ein Gesicht geben. Indem sie ihre 
unterschiedlichen Persönlichkeiten einbrin-
gen, kommen wir auch bei den verzwick-
testen Problemen auf Lösungen, die mich 
überraschen und faszinieren. Sie zeigen, 
dass Kirche keine „Alleinherrschaft“ von 
Hauptamtlichen ist, sondern eine Gemein-
schaft, in der jeder Einzelne seine Talente 
einbringen kann.

Pfarrer Albert Hack (40)
Leiter des Pfarrverbands 
Bergkirchen-Schwabhausen 04 Kompetenter Netzwerker
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Pfarrer Ernst Kögler (links) hat großes 
Vertrauen zu Kirchenpfleger Erwin 

Hanger – das eingespielte Team hat 
immer viel zu besprechen.

Dass die Kinder sich wohl fühlen, liegt Kita-Leiterin Irmgard Wingen und Erwin Hanger am Herzen.

Malerisch ragt der Gipfel des Wendelsteins 
am Horizont empor, von draußen dringt 
Kinderlachen durchs Fenster. An diesem 
sonnigen Dienstagvormittag sitzt Kirchen-
pfleger Erwin Hanger an einem großen 
Holztisch im Pfarrhaus von Bad Feilnbach 
und ordnet sorgfältig geführte Akten. Man 
merkt sofort: Hier ist jemand am Werk, der 
nichts dem Zufall überlässt.

Vor dem 71-Jährigen liegen ansprechende 
Prospekte, die das kulturelle Erbe der Pfar-
rei aufzeigen: die Bad Feilnbacher Pfarrkir-
che Herz Jesu, 1957 geweiht und saniert für 
330.000 Euro, inklusive neuer Orgel und 
Glocken. Die Wallfahrtskirche in Lipperts-
kirchen, 440.000 Euro hat die Teilreno-
vierung gekostet samt der Zugänge zum 
Friedhof. Eine spätgotische Figur der „Maria 
Morgenstern“ war für die Kirche sowie den 
Pfarrverband, zu dem Bad Feilnbach gehört, 
namensgebend. Dann noch die Filialkirche  
St. Laurentius und Sixtus in Wiechs, „die 
kleine Wies“, wie Hanger das Rokoko-Juwel 
gern nennt. Beim Planen der Innensanie-
rung wurden statische Mängel entdeckt, die 
Kirche musste sofort geschlossen werden, 
und die Gesamtsanierung schlug mit einer 
Million Euro zu Buche. 

Kompetenter  
 NetzwerkerEin Tag mit Kirchenpfleger  

Erwin Hanger aus Bad Feilnbach

„Wir sind hier schon mit Baumaßnahmen 
gesegnet“, stellt Hanger fest. Ein bisschen 
schwindelig wird es einem in der Tat bei den 
Summen, mit denen der pensionierte Agrar-
ingenieur und Bankkaufmann gekonnt jon-
gliert: Neun Millionen Euro hat die Pfarrei 
während der zwölf Jahre seiner Amtszeit 
verbaut, das meiste davon Zuschüsse des 
Erzbistums, Pfarreimittel, Spenden. Trotz-
dem konnte er auch Rücklagen bilden.

2006 habe ihn der damals neue Pfarrer der 
Gemeinde, Ernst Kögler, angesprochen, 
ob er nicht in der Kirchenverwaltung (KV) 
mitarbeiten wolle. Neben den Bauprojekten 
stand etwa eine Neuordnung der Finanzen 
an, denn der Kirchenpfleger erstellt die 
Haushaltspläne für die Pfarrei. Als ehema-
liger Vorstand einer Genossenschaftsbank 
schien Hanger der geeignete Mann dafür 
zu sein. „Ich habe es mit meiner Familie be-

sprochen und auch aus Verbundenheit zu 
meinem verstorbenen Freund, Ordinariats-
rat Prälat Ludwig Penger, ehemals Pfarrer 
bei uns, zugesagt“, erinnert er sich, obwohl 
er wegen gesundheitlicher Probleme gerade 
in den Vorruhestand hatte gehen müssen.

Doch wie er betont, habe er all die Projekte 
nicht allein geschultert, Pfarrer Kögler habe 
ein effizientes System eingeführt: Für zen-
trale Bereiche – von den einzelnen Pfarr-
gebäuden bis zum Kindergarten oder den 
Umweltschutz – gibt es einen Beauftrag-
ten. Mal ist es eins der sieben ehrenamtli-
chen KV-Mitglieder, mal andere Engagierte 
oder externe Fachleute. Für Baumaßnah-
men wird ein Projektteam gegründet, das 
mit dem Architekten die einzelnen Etappen 
plant und die Handwerker beauftragt. Im 
Idealfall muss Hanger dann „nur noch“ ko-
ordinieren. Ein Detail unterschlägt er aller-
dings: Auf der Liste mit den Leitern der Pro-
jektteams ist recht oft sein Name zu lesen.

Während Hanger erzählt, spitzt aus der 
Brusttasche seines bunt gestreiften Shirts 
ein Smartphone, verziert mit einem Foto 
fröhlicher Kinder. „Meine Enkel“, strahlt er 
verschmitzt, „die zweijährige Lena, Jonas, 
Lukas und mein 14-jähriger ,Beute-Enkel‘ 
Ludwig, den der Mann meiner Tochter mit 
in die Ehe gebracht hat.“ Durch sein Amt 
hat der Opa und zweifache Vater manch-
mal nicht so viel Zeit für seine Familie, wie 
er es sich wünscht, „aber auch meine Frau 
Monika hat für mein Engagement großes 

Verständnis“. Umtriebig war er schon im-
mer: Er hat zum Beispiel bei der Liedertafel 
gesungen, Theater gespielt und ist Mitglied 
bei den Gebirgsschützen.

Genauso anpackend hat er sich in der Pfar-
rei ans Werk gemacht, um Verwaltung und 
Finanzen neu zu organisieren. Die dringend- 
ste Baumaßnahme war damals der Pfarr-
kindergarten „Regenbogen“. 2007 wurde er 
unter Federführung der Kita-Beauftragten 
Sieglinde Angermaier für 2,1 Millionen Euro 
saniert. Dorthin macht sich der Ehrenamtli-
che jetzt auf den Weg. In dem hellen, krea- 
tiv gestalteten Gebäude lassen sich einige 
Mädchen und Buben schon ihr Mittagessen 
schmecken, die anderen sind im Garten. Sie 
toben im Sandkasten, verstecken sich im 
Indianer-Tipi oder belagern die Schaukel.

Erlebnisräume für Kinder schaffen

Irmgard Wingen, eine der beiden Leite-
rinnen der Kita, malt mit einigen kleinen 
Künstlern. Als „Seele des Kindergartens“ 
bezeichnet Hanger sie und sie lächelt. Rund 

100 Mädchen und Buben werden in der Ein-
richtung in zwei Krippen- und drei Kinder-
gartengruppen von 17 Mitarbeitern betreut 
– und es gibt eine lange Warteliste. „Früher 
lebten hier bäuerliche Großfamilien, ande-
re konnten sich die Gegend kaum leisten, 
jetzt ziehen verstärkt einkommensstarke 
Familien aus München her“, weiß Wingen. 
„Wir übernehmen letztlich kommunale Auf-
gaben“, ergänzt Hanger, auf Bitten der Ge-
meinde habe die Pfarrei gerade eine zweite 
Krippengruppe eingerichtet. Die Kommune 
selbst betreibt vier eingruppige Kitas.

„Noch finden wir zum Glück etwas leichter 
Personal als in den Ballungsräumen“, ist 
Hanger beruhigt. Auch nach der Elternzeit 
kämen die Erzieherinnen gerne zurück, 
die Einrichtung habe einen guten Ruf. „Die 
Leiterinnen schlagen der KV die ausge-
wählten Bewerber vor und in unseren Sit-
zungen entscheiden wir über die Verträge“, 
erklärt er. Wenn Hanger vorbeischaut, gibt 
es meist Aktuelles zu besprechen. Wingen 
informiert ihn, dass sich für 2019 ein Jah-
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Mit Hausmeister Alfred „Fredi“ 
Drescher (vorne) begutachtet 
Erwin Hanger die Baustelle im 
sogenannten Flachbau neben 
der Pfarrkirche.

Eva-Maria Reiter (rechts) gibt bei Bücherei-Leiterin Gabi Richter ausgeliehene Bücher zurück.

Die Kirchenverwaltung

Die Kirchenverwaltung (KV) be-
steht je nach Größe der Pfarrei aus 
zwei bis acht gewählten ehrenamt-
lichen Mitgliedern. Ihre Amtszeit 
beträgt sechs Jahre. Der Pfarrer als 
Vorstand der Kirchenverwaltung 
ist geborenes Mitglied. Er kann 
den Vorsitz an einen Stellvertreter 
delegieren, zum Beispiel an ein 
Mitglied des Seelsorgeteams oder 
den/die Verwaltungsleiter/in.

In die Kirchenverwaltung können 
alle volljährigen, kirchensteuer-
pflichtigen Katholiken gewählt 
werden, die ihren Hauptwohn-
sitz in der Pfarrgemeinde haben 
(Ausnahmen können beantragt 
werden). Wahlberechtigt sind alle 
volljährigen Katholiken, die im 
Pfarrgebiet wohnen. 

Die KV-Mitglieder wählen aus ih-
ren Reihen oder berufen zusätzlich 
eine/n Kirchenpfleger/in. Er oder 
sie unterstützt den KV-Vorstand. 
Zu zweit regeln sie unter anderem 
laufende Geschäfte und bereiten 
Vorlagen vor, darunter auch den 
Haushaltsplan und den Jahresab-
schluss für die Pfarrei, über die 
das Plenum der KV demokratisch 
abstimmt. Die Beschlüsse des Gre-
miums sind rechtlich bindend.

In der Erzdiözese München und 
Freising gibt es gut 900 Kirchen-
verwaltungen mit insgesamt rund 
4.500 ehrenamtlichen Mitgliedern.

Die KV hat vielfältige Aufgaben 
(siehe Seite 8/10). Insbesondere 
erhält sie die Gebäude der Pfarrei-
en, vor allem die Kirchen, die gera-
de Oberbayern seit Jahrhunderten 
prägen. Dank der Kirchenverwal-
tungen ist dieses kulturelle Erbe 
allen kostenfrei zugänglich. Einen 
Artikel zur Bedeutung kirchlicher 
Architektur und Kunst finden Sie 
unter „Kirchenverwaltung“ auf 
www.mk-online.de           kbr
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respraktikant beworben hat. „Und das Büro 
muss künftig wegen des Datenschutzes 
abgesperrt werden, aber nur unser Leite-
rinnen-Schlüssel schließt.“ Kein Problem, er 
wird Handwerker beauftragen, den Bolzen 
auszutauschen. Dann geben die beiden den 
Kleinen auf der Schaukel noch einen sanf-
ten Schubs, und Hanger macht sich auf ins 
Pfarrheim, „Heimgarten“ genannt.

Seelsorge und Gemeindeleben 

eine Basis geben

„Die Arbeit ist getan, nun muss das Gebäu-
de mit Leben gefüllt werden“, steht auf einer 
Tafel im Eingang, darüber sind viele Namen 
zu lesen, auch Hangers. „Sie haben zur Re-
novierung beigetragen“, erklärt er stolz. Das 
vier Millionen Euro teure Ergebnis kann 
sich sehen lassen: Einen Saal mit Bühne 
und Großküche, Konferenzräume und zwei 
Kegelbahnen bietet der Bau. „Für manches 
habe ich mit dem Ordinariat um Zuschüsse 
verhandeln müssen, aber die kennen mich 
mittlerweile“, gibt der resolute Kirchen-
pfleger augenzwinkernd zu. Auch das sieht 
er als seine Pflicht: Der Verwaltung des 
Erzbistums rückzumelden, was der Bedarf 
einer Pfarrei ist und was die Arbeit vor Ort 
unterstützt – oder auch nicht. Er schätzt 
die konstruktive Zusammenarbeit mit dem 
Ordinariat: Von der kunsthistorischen und 
baulichen Expertise der Mitarbeiter, die 

größere Maßnahmen der Pfarreien beglei-
ten, habe er viel profitiert und gelernt.

Der gebürtige Augsburger, dem man den 
Schwaben kaum mehr anhört und den 
nichts so leicht aus der Ruhe bringt, lebt seit 
40 Jahren in Bad Feilnbach. Ja, oft müsse er 
sich rechtfertigen, erzählt er beim Mittag-
essen. „Die Kirche ist reich, die miaßen des 
Geld ja habn“, sagten die Leute häufig. „Na-
türlich kann man Grund und Immobilien 
bewerten, aber von einem Kirchengebäude 
kann man nicht runterbeißen“, antwortet er 
hitzig. Die Kirche erfülle viele soziale Auf-
gaben: „Kindergärten, Ehe- und Suchtbera-
tung, Hilfe für Flüchtlinge – ohne die Kirche 
sähe der Staat arm aus.“ Man könne nicht 
immer nur nach dem Gemeinwesen schrei-
en, „sondern muss auch selbst etwas dafür 
tun“. Er selbst habe schon immer eine so- 
ziale Ader gehabt, auch sein Glaube moti-
viere ihn. „Ich sage mir: Mein Herrgott und 
d’Mutter Maria werdens scho recht ma-
chen.“ Zum „Auftanken“ geht Hanger gerne 
zu Besinnungstagen ins Kloster Niederal-
teich: „Dort habe ich so manche noch offene 
seelische Schublade schließen können.“

Am frühen Nachmittag kommt Pfarrer 
Kögler vom Religionsunterricht. „Es ist ein 
harmonisches, zielorientiertes Arbeiten“, 
beschreibt er das Miteinander mit der KV. 

Das Gremium unterstütze ihn erheblich. 
„Um als Vorsitzender der Kirchenstiftung 
mit der KV Entscheidungen treffen zu kön-
nen, möchte ich immer informiert sein. Die 
Umsetzung kann ich aber getrost delegie-
ren.“ Mit Kirchenpfleger Hanger trifft er 
sich einmal wöchentlich zum Jour fixe. Viel 
Wertschätzung spricht aus Köglers Wor-
ten: „Er ist nicht mit Gold aufzuwiegen, 
mit all seinem Fachwissen und seiner Be-
rufserfahrung.“ Er habe von Hanger sogar 
einen Crash-Kurs in Finanzen und Steuern 
bekommen, verrät der Geistliche schmun-
zelnd. Die Voraussetzungen zu schaffen, da-
mit die Seelsorge funktioniert, das ist laut 
Hanger Aufgabe der Kirchenverwaltung, 
„wir bewilligen die Mittel, damit Pfarrer 
und Pfarrgemeinderat ihre Arbeit machen 
können“. Das eingespielte Team klärt dann 
die Punkte für die nächste KV-Sitzung. Zum 
Beispiel Kita-Personalien oder die Baumaß-
nahme im „Flachbau“ direkt bei der Kirche.

Dorthin gehen nun Pfarrer und Kirchen-
pfleger mit Hausmeister Alfred „Fredi“ Dre-
scher, der immer zur Stelle ist. Der Flachbau 
soll vor allem Räume für die Kindergottes- 
dienste und das Blumenschmuckteam bie-
ten, aber auch die Eltern-Kind-Gruppen und 
die Nachbarschaftshilfe sollen sie weiter 
nutzen können. Vorher gibt es noch viel zu 
tun. Die drei Männer fachsimpeln über die 

nächsten Schritte, zum Beispiel was die 
Handwerker an den Rohren im Keller ma-
chen müssen, um das Gebäude wie geplant 
ans Fernwärmenetz anzuschließen.

„Wir haben den Bau erst in einer Ramadama- 
Aktion ausgeräumt – viele haben mitgehol-
fen“, berichtet Hanger. Netzwerke zu schaf-
fen, das sei ohnehin Basis seiner Arbeit. 
Alleine bewältige er all die Anforderungen 
nicht – von der millionenschweren Bau-
maßnahme bis zur Bescheinigung der „Ver-
kehrssicherheit“ der Rößer bei der Leon- 
hardifahrt. „Einer für alle, alle für einen – 
gemeinsam sind wir stark“, lautet die Devi-
se des überzeugten Genossenschaftlers.

Bücherei als Ort der Begegnung

Mittlerweile ist es 16 Uhr und die Pfarr-
bücherei öffnet ihre Türen. Die 13-jährige 
Ministrantin Veronika bringt einen Stapel 
Bücher zur Theke. Dort begrüßt sie Gabi 
Richter, die die Bücherei mit Maria Seidlmeier 
ehrenamtlich leitet. „4.200 Medien haben 
wir, vor allem zu Religion, Erziehung oder 
Kreativität – und natürlich ganz viel für 
Kinder“, zählt sie auf, während sie eine Kar-
teikarte aus einem Drei-Fragezeichen-Buch 
nimmt, um Veronikas Ausleihe zu notieren. 
„Ab 2019 stellen wir auf digitale Ausleihe 
um, die Gelder dafür hat die Kirchenverwal-
tung schon genehmigt.“ Die Bücherei wurde 
2017, zum 70-jährigen Bestehen, neu gestal-

tet. „Die KV hat dabei viel Rücksicht auf un-
sere Vorstellungen genommen“, ist Richter 
dankbar. Auch der Medien-Bestand wurde 
neu konzeptioniert. „Hier hat uns der Bü-
chereiverbund des Sankt Michaelsbundes 
sehr unterstützt, bei dem wir Mitglied sind.“

Seitdem ist die Zahl der Ausleihen auf rund 
30 pro Öffnungsstunde gestiegen. „Wir fin-
den immer etwas für uns“, bestätigt Eva-
Maria Reiter. Sie gibt gerade Bücher zurück: 
„Die kleine Hexe“ etwa, die ihre Kinder Anna 
und Lois gerade verschlungen haben, und 
nun vertieft in einen neuen Schmöker in der 
Lese-Ecke sitzen. „Gerne kommen wir auch 
zu den monatlichen Vorlese-Nachmittagen.“ 
Pfarrer Kögler und Hanger sprechen mit 
Richter kurz über die nötige Aktualisierung 
des Bücherei-Vertrags mit der Kommune: Er 
stammt noch aus den 1960er Jahren. Dann 
überlassen sie die Leiterin der Schlange von 
Lesehungrigen an der Theke.

Genau an der Theke bei seiner Physiothe-
rapeutin habe ihn übrigens neulich eine 
Bekannte angesprochen, berichtet Hanger: 
„Du machst das doch alles nur, damit du mal 
ins Himmelreich kommst.“ Seine Antwort: 
„Bei all dem, was ich abzubüßen habe, be-
komme ich höchstens drei Grad weniger im 
Fegefeuer“, lacht er und verabschiedet sich. 
Er hat nämlich gerade seine Enkelin Lena zu 
Besuch. Karin Basso-Ricci
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Was passiert mit 100 Euro im Erzbistum?*

Wie können Gläubige über ihre Kirchensteuer mitbestimmen?

Katholikinnen und Katholiken

Kirchenstiftung 

Kirchenverwaltung (KV) (ca. 900 im Erzbistum)

Diözesansteuerausschuss (DiStA)

• Besoldung Priester und  
pastorale Mitarbeiter/-innen

• Zuschüsse an Kirchenstiftungen
• Bauunterhalt in den Kirchenstiftungen
• Angebote für die verschiedenen 

Generationen
• Integration und Migration
• Ökumene und religiöser Dialog
• Engagement für die Schöpfung

Seelsorge 36,41 €

• Zuschüsse an den  
Caritasverband der Erzdiözese 

• Zuschüsse an soziale Verbände
• Beratungsdienste wie z.B. Ehe-, Partner-

schafts- und Familienberatung
• Hilfs-, Hospiz- und Palliativfonds

8,35 €

• Anteil des Erzbistums an den Aufgaben 
der deutschen Kirche und der bayeri-
schen (Erz-)Diözesen

• Missions- und Entwicklungsländer
* Berechnungsbasis: Haushaltsjahr 2017

Überdiözesane 
Aufgaben

4,45 €

• Rückerstattung von Kirchensteuern an die Steuerpflichti-
gen und Kosten für die Erhebung der Kirchenlohnsteuer 
durch die staatlichen Finanzämter. Für diese Leistung 
bekommt der Staat zwei Prozent der erhobenen Steuer.

Kirchensteuererstattung und  
staatliche Erhebungskosten

• Kindertageseinrichtungen 
• Religionsunterricht
• Diözesaneigene Schulen
• Bildungswerke und Bildungshäuser
• Kunst und Diözesanmuseum

Bildung

Caritas

29,03 €

• Kultur und diözesane Medien
• Ausbildung
• Wirtschaftsprüfung und Revision
• Verwaltung, insbesondere Personal 

und Sachkosten, IT- und Mietkosten

Diözesane Aufgaben  
(Verwaltung)

zahlen Kirchensteuer 

wählt die weltlichen Verteter vertritt und verwaltet macht kirchliche Angebote
vor Ort möglich

zahlen 
• Kirchgeld als lokale Steuer
• Spenden
• Kollekte/Klingelbeutel
• Messstipendien usw.

12,84 €

8,92 €

wählen zwei bis 
acht Mitglieder*

Zuschüsse für Sach- und Personal- 
kosten, Baumaßnahmen, Unterhalt 
von Kindertagesstätten

Erzdiözese
Der DiStA beschließt jährlich über den Haus-
haltsplan zur Verwendung der Kirchensteuer 
und gewährleistet, dass Pfarrseelsorge  
überall gleichermaßen möglich ist.

* Näheres zur 
Zusammen-
setzung der KV 
siehe Seite 7

Der Finanzbericht der Erzdiözese München und Freising ist unter www.erzbistum-muenchen.de/finanzen abrufbar. 
Der Haushalt der Kirchenstiftungen kann vor Genehmigung in den Pfarrämtern eingesehen werden. Bitte beach-
ten Sie dazu die Infos der Pfarreien vor Ort. Unter www.erzbistum-muenchen.de/pfarrei finden Sie Ihre Pfarrei.
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08   WIE DIE KIRCHENVERWALTUNG DIE KATHOLIKEN VERTRITT

1817 wurde die Stiftungsverwaltung den po-
litischen Gemeinden übertragen.

Eigene Kirchenverwaltungen – bestehend 
aus dem Pfarrer, einem Gemeindevertre-
ter und gewählten Mitgliedern – wurden in 
Bayern 1834 eingerichtet. Dies kann man als 
Gründungsdatum der Kirchenverwaltungen 

im heutigen Verständnis nehmen, auch 
wenn die konkrete Gestalt später 

mehrfach verändert wurde; unter 
anderem entfiel der Vertreter der 

politischen Gemeinde. Die 
freie Verfügungsgewalt 

der Kirche über ihr 
Eigentum wurde nach 
dem Ende der Monar-

chie eingeführt und im 
Bayerischen Konkordat 

von 1924 festgeschrieben. Heu-
te ist die Kirchenverwaltung eine rein kirchli-
che Einrichtung, bestehend aus dem Pfarrer, 
gegebenenfalls anderen Seelsorgern oder 
dem Verwaltungsleiter als seinem Stellver-
treter sowie gewählten Mitgliedern.

Unter mindestens 
vier Augen

Dass Laien an entscheidender Stelle Mitver-
antwortung in der Kirche übernehmen, hat 
eine lange Tradition. Das kann man gut an 
der Geschichte der Kirchenverwaltung able-
sen. Seit den Anfängen des Bistums bis heute 
sind die meisten Kirchen Eigentum von Kir-
chenstiftungen. Diese auf Dauer angelegten 
juristischen Personen verfügen über Gebäu-
de und Grundstücke, Kapitalvermö-
gen und Einnahmerechte. Deren 
Erträge sind dafür bestimmt, 
die jeweilige Kirche und ihre 
Ausstattung zu unterhalten 
und den laufenden Bedarf für 
den Gottesdienst zu bestreiten.
 
Um das Vermögen der Kirchenstiftungen 
zu verwalten, waren in Bayern schon seit 
dem späten Mittelalter zwei aus der Gemein-
de bestellte „Kirchpröpste“ zusammen mit 
dem Pfarrer zuständig. Sie wurden – jeweils 
zwei an der Zahl und für die Dauer von zwei 
oder drei Jahren – gemeinsam von weltlicher 
Obrigkeit und Pfarrer aus der Pfarrgemeinde 
bestellt. In ihnen kann man die Vorläufer der 
heutigen Kirchenverwaltungen bezie-
hungsweise Kirchenpfleger sehen, 
die somit eine mehr als 500-jährige 
Geschichte haben.

Verantwortung übernehmen

Nach der Säkularisation von 1803 über-
nahm der Staat zunächst die Aufsicht 
über die kirchliche Vermögensver-
waltung, ab 1807 nahm 
er sie durch 
staatliche „Stif-
tungsadminist-
rationen“ sogar 
selbst wahr. Nach 

Seit mehr als 500 Jahren entscheiden auch Laien  

über kirchliche Mittel

Lange bevor dieser Begriff geprägt wurde, 
hat die Kirche damit also ein mindestens 
„Vier-Augen-Prinzip“ eingeführt und ge-
währleistet, dass eine auch mit Laien be-
setzte Kontrollinstanz darüber wacht, wie 
kirchliche Mittel verwendet werden. Das hat 
bis heute Gültigkeit in der Arbeit der Kir-
chenverwaltungen und ihrer demokratisch 
gewählten Mitglieder. Auf Bistumsebene 
entscheidet der Diözesansteuerausschuss, 
wie die Haushaltsmittel der Erzdiözese ein-
gesetzt werden, um den Auftrag der Kirche 
im Dienst an den Menschen zu erfüllen.  
 Roland Götz

In Kassetten wie dieser wurden früher 
Geld und Dokumente der Kirchenstiftung 
aufbewahrt, darunter die von den Kirch-
pröpsten erstellten Jahresabrech nungen. 
Sie listen Einnahmen und Ausgaben 
der Stiftung auf: hier die Honorare 
für die Vorsänger im Gottesdienst der 
Sebastians kirche in der Ramsau. Um 
1705 verdienten sie je nach Rang zwi-
schen einem und drei Gulden jährlich. 

Bestand des Archivs des Erz- 
bistums/Foto: Robert Kiderle (2)

Diese Bildhauer-Skizze für einen Seitenaltar 
der Teisendorfer Pfarrkirche zeigt, worüber die 
Verwalter der Kirchenstiftung im Jahr 1784 zu 
entscheiden hatten. Foto: Archiv des Erzbistums 
München und Freising
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stellt bereit

vertritt/verwaltet

Sakramenten-
vorbereitung

Was sind die Aufgaben der Kirchenverwaltung?

Kirchenverwaltung

Würdige  
Gottesdienst-

gestaltung

Kirche

Pfarrheim

Friedhof Bücherei

Weitere  
Immobilien*

Pfarramt

 nicht in jeder Kirchenstiftung vorhanden

* Vermietete Gebäude, Grundstücke, 
land- und forstwirtschaftliche Flächen

Kita

Pfarrhaus/-hof

Kirchenmusiker/in

Beschäftigte im 
Pfarramt

Mesner/in Hausmeister/in

Kita- 
Personal

Reinigungs-
kraft

Bundes- 
Freiwilligen-
dienstler/in

Kirchenmusik

Jugendarbeit

Seniorenarbeit

Erwachsenen-
bildung

Gemeinde- 
Caritas

Materielle Ausstattung  
für Seelsorge vor Ort,  

z. B. …

Angestellte

 

beschäftigt

erhält/
betreibt/ 
verwaltet

Kirchen- 
stiftung 

Für alle Pfarr- und viele Filialkirchen im 
Erzbistum München und Freising gibt es 
eine eigene Kirchenstiftung. Als juris-
tische Person gehören ihr Gebäude und 
Vermögen der Pfarrei vor Ort. Doch erst 
durch ihr Organ, die Kirchenverwaltung, 
wird die Stiftung handlungsfähig. Ge-
wählte Vertreter der Kirchensteuerzahler 
entscheiden in diesem Gremium, wie die 
Mittel der Stiftung eingesetzt werden. 
Damit schafft die Kirchenverwaltung die 
Voraussetzungen, damit Seelsorge und 
Pfarreileben möglich werden, und Kirche 
in die Gesellschaft hineinwirken kann.

Nähere Informationen zum Thema Kirchenstif-
tung und Kirchenverwaltung erhalten Sie unter 
www.deine-pfarrgemeinde.de . 

10   AUFGABEN DER KIRCHENVERWALTUNG
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Dreh- und Angelpunkt
Bürgermeister Stefan Straßmair über die Kooperation  

von Kirche und Kommune 

Rathaus und Kirche liegen in vielen Städten 
und Gemeinden des Erzbistums sehr nah 
beieinander. Dass dies nicht nur in räum-
lichem Sinne so ist, sondern es zwischen 
Pfarrei und Kommune auch viele inhaltliche 
Anknüpfungspunkte gibt, verrät Dr. Stefan 
Straßmair (CSU), Erster Bürgermeister von 
Hohenbrunn im Landkreis München.

MK: In Hohenbrunn haben junge Film- 
studenten kürzlich ein Remake von „Don Ca- 
millo und Peppone“ gedreht. Geht es bei Ihnen 
zwischen Kommune und Kirche denn ähnlich 
heiß her wie zwischen den Romanfiguren?
BÜRGERMEISTER STRAßMAIR: Nein, ganz 
im Gegenteil! Zwischen Bürgermeister und 
Kirchenvertretern herrscht bei uns ein sehr 
gutes und konstruktives Arbeitsklima. Et-
waige Interessenskonflikte werden nicht mit 
Faust und Knüppel ausgetragen, sondern 
in freundlicher Atmosphäre mit sachlichen 
Argumenten, und meist zum Vorteil beider 
Seiten gelöst.

MK: Warum ist gerade die örtliche Kirchen-
verwaltung so ein wichtiger Kooperations-
partner für Sie?
BÜRGERMEISTER STRAßMAIR: In Hohen-
brunn steht die „Kirche mitten im Dorf“, sie 
bildet nicht nur örtlich das Dorfzentrum, 
sondern ist ein nicht wegzudenkender Dreh- 
und Angelpunkt der dörflichen Gemein-
schaft. Das ist in Hohenbrunn schon seit 
Jahrhunderten so und gilt auch heute noch 
weitgehend. 

MK: Im alten Pfarrhof, der direkt ans Rat-
haus angrenzt, entsteht gerade ein neues 
Zentrum für Hohenbrunn, in das Kirche 
und Kommune gemeinsam investieren.  
Was soll dieser Ort künftig leisten?
BÜRGERMEISTER STRAßMAIR: Ich freue 
mich sehr auf dieses Projekt und bin über-
zeugt, dass wir hier gemeinsam etwas ganz 
Besonderes und Wegweisendes schaffen 
können. Sowohl die kirchliche als auch die 
politische Gemeinde werden davon profi-

tieren, wenn moderne Räumlichkeiten zur  
multifunktionalen Nutzung entstehen. Zu-
dem erhält das Rathaus neue Büroräume für 
unsere gewachsenen Aufgaben und sichert 
mit einem langfristigen Pachtvertrag zu-
gleich den Unterhalt des ganzen Gebäudes. 
Im Erdgeschoss entsteht ein großer Pfarr-
saal, der zugleich als Rats- und Bürgersaal 
dient. Zusammen mit den großzügigen Frei-
anlagen kann so ein Begegnungsraum für 
alle Bürger entstehen.

MK: Welche Bedeutung hat die Pfarrei da- 
rüber hinaus für die politische Gemeinde?
BÜRGERMEISTER STRAßMAIR: Zwar be-
treibt die Pfarrei nicht unmittelbar eigene 
soziale Einrichtungen wie beispielsweise 
eine Kinderbetreuungseinrichtung. Dennoch 
ist das Engagement besonders im sozialen 
und zwischenmenschlichen Bereich außer-
ordentlich groß. Angefangen von der indi-
viduellen Seelsorge bis hin zum Einsatz für 
sozial benachteiligte Gruppen – erwähnt sei 
beispielsweise die Tafel – oder den Einsatz 
für Jugendliche und die Hilfe für Flüchtlinge. 
Was die Mitglieder der Pfarrei hier haupt- 
und besonders auch ehrenamtlich leisten, 
verdient große Anerkennung und Dank!

MK: Und was bedeuten die Pfarrei, aber 
auch der Glaube Ihnen persönlich?
BÜRGERMEISTER STRAßMAIR: Mir per-
sönlich liegen meine Heimatpfarrei St. Ste-
phanus, aber auch St. Magdalena sehr am 
Herzen. Beide Pfarreien bilden ja bereits seit 
1981 – ich war damals Ministrant in St. Ste-
phanus – einen gemeinsamen Pfarrverband. 
Kirche und Glaube haben mich also schon 
früh geprägt, und ein gesundes Maß an Gott-
vertrauen begleitet mich bis heute.

Interview: Karin Basso-Ricci

Ein gutes Miteinander in allen Lebenslagen: Bürgermeister Dr. Stefan Straßmair (von rechts), Pfarrer 
Stefan Scheifele, Kirchenpfleger Jürgen Blöchinger und Pfarrvikar Pater Tadeusz Sobczyk SDB (liegend) 
auf der Hüpfburg beim Pfarrfest in Hohenbrunn. 

KIRCHE UND KOMMUNE   11



Bis ein Altar wie in Maria Ramersdorf geweiht werden kann, gibt es für die Kirchenverwaltung viel zu tun.
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Das MK Spezial erscheint als Beilage  zur Münch - 
ner Kirchenzeitung, diesmal in Kooperation mit  
der Erzbischöflichen Finanzkammer München,  
Projekt Kirchenverwaltungswahlen 2018,  
Matthias Rößner
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Lebendig  

Kirche 

gestalten

Engagement zum Wohl aller 
Generalvikar Peter Beer über die Arbeit  

der Kirchenverwaltung

MK: Herr Generalvikar, im Gegensatz zu 
den SeelsorgerInnen oder Gremien wie dem 
Pfarrgemeinderat arbeitet die Kirchenver-
waltung meist „im Hintergrund“. Dabei ist 
ihre Arbeit von zentraler Bedeutung für 
eine lebendige Pfarrgemeinde.
GENERALVIKAR BEER: Das ist richtig. Damit 
die vielfältigen Aktivitäten einer Pfarrei statt-
finden können, braucht es Gebäude, Personal 
und Geld. Diese Ressourcen organisiert die 
Kirchenverwaltung. Sie schafft gleichsam 
den Rahmen für das pastorale und 
gesellschaftliche Wirken einer 
Pfarrei. Die Pfarrei bekommt 
von der Diözese aus den diöze-
sanen Einnahmen einen Haus-
haltszuschuss, der dann ergänzt 
durch eigene Einnahmen der Pfarrei 
den Gesamthaushalt bildet. Die Kirchenver-
waltung erstellt diesen Haushalt, überwacht 
die Ausgaben, kümmert sich konkret um die 
Gebäude und das in der Pfarrei angestell-
te Personal. Sie kennt die Bedürfnisse und 
Notwendigkeiten am Ort, steht in engem 
Kontakt mit den seelsorglich Verantwort- 
lichen und kann deshalb besser als eine zent-
rale Verwaltung dafür Sorge tragen, dass eine  
Gemeinde lebendig Kirche gestalten kann.

MK: In der Kirchenverwaltung sind ja vor 
allem von den Pfarreimitgliedern gewählte 
Ehrenamtliche tätig. Warum setzt man in 
einem so fordernden Aufgabenfeld nicht 
hauptamtlich Angestellte ein?
GENERALVIKAR BEER: Wir sind gemeinsam 
Kirche und unser gemeinsamer Auftrag ist 
es, „Zeichen und Werkzeug“ für das Wirken 

Gottes in und für diese Welt und die Men-
schen zu sein, wie das II. Vatikanische Konzil 
sagt. Dieser Auftrag gilt uns allen, nicht nur 
den hauptamtlich Beschäftigten, und jede 
und jeder wirkt nach seinem Können und 
Fähigkeiten daran mit. Gebäude und Geld 
sind nicht Selbstzweck, sondern sind Mittel, 
um diesen Auftrag zu verwirklichen. Des-
halb sollen auch alle mithelfen und mitent- 
scheiden, wie diese Mittel eingesetzt werden. 

Dies geschieht in den Kirchenverwaltun-
gen, die durch Wahl durch alle Gläu-

bigen gebildet werden. Ich bin sehr 
dankbar für das Engagement von 
mehr als 4.500 Menschen in unse-
rem Bistum, die in 900 Stiftungen 

sich dieser Aufgabe und Verwirk-
lichung unseres kirchlichen Auftrags 

widmen.

MK: Die Ehrenamtlichen tragen damit eine 
große Verantwortung: für Finanzen, für 
Personal, für Bauprojekte und vieles mehr. 
Wie unterstützt sie das Erzbistum dabei?
GENERALVIKAR BEER: Ich bin froh, dass sich 
in unseren Kirchenverwaltungen viel Sach-
kunde findet. Es gibt Menschen, die sich auf-
grund der Ausbildung und/oder beruflichen 
Tätigkeit gut in Fragen der Finanzen aus-
kennen, die Baumaßnahmen betreuen kön-
nen oder sich auch der Herausforderung der 
Verwaltung eines Kindergartens stellen. Wo 
es aber Fragen gibt, die vor Ort nicht gelöst  
werden können, da wollen wir die Unter-
stützung durch hauptamtliche Mitarbeiten-
de oder auch durch die Heranziehung von 
externen Fachleuten ausbauen.

Ein erster Schritt sind Verwaltungsleiter  
in den Pfarrverbänden und großen Einzel-
pfarreien und Verwalter für Verbünde von 
Kindertagesstätten. Diese sollen die Kir-
chenverwaltungen nicht ersetzen, sondern 
sie in ihrer praktischen Aufgabe unterstüt-
zen und entlasten. Im Bereich der Gebäude-
bewirtschaftung, also im Bereich der Pflege 
und des Erhalts von Gebäuden, bauen wir 
beispielsweise zudem gerade eine Fachstel-
le im Ordinariat auf. Es soll auch ein Fortbil-
dungsprogramm für die Kirchenverwaltun-
gen entwickelt werden. 
 
MK: Gerade rechtliche Auflagen und Zu-
sammenhänge werden immer komplexer, 
etwa im Bereich der Kindertageseinrich-
tungen. Kann man da nichts einfacher  
machen?
GENERALVIKAR BEER: Abgesehen von den 
schon angesprochenen Verwaltungsleitun-
gen und von entsprechenden Fortbildungs-
angeboten im Ordinariat ist es mir hier 
wichtig, daran zu erinnern, dass wir eben 
auch Teil dieser Gesellschaft sind. Kirchliche 
Verwaltung unterliegt den gleichen Gesetzen 
wie auch eine kommunale Verwaltung oder 
ein Verein. Wir haben zwar einen besonderen 
Auftrag für diese Welt, unsere Verwaltung ist 
aber eben auch Teil dieser Welt. Deshalb un-
terliegen wir auch gesetzlichen Vorschriften 
und Anforderungen wie jeder andere auch. 
Dies ist für uns alle eine Herausforderung 
und ich bin sehr dankbar für das Engagement 
der vielen ehrenamtlich wie hauptamtlich  
tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
diese Vorgaben zu erfüllen. 

MK: Viele haben den Eindruck, kirchliches 
Wirtschaften sei nicht mit dem karita-
tiven Auftrag von Kirche vereinbar, wenn 
etwa kirchliche Wohnungen genauso 
viel kosten wie die anderer Träger, wenn  
Erzieherinnen in einer katholischen Kita 
ein geringeres Gehalt erhalten als in priva-
ten Einrichtungen.
GENERALVIKAR BEER: Menschen in Not zu 
helfen, die Möglichkeit zu geben, Gottes Ge-
leit im Leben zu erfahren, Gottesdienst zu 
feiern, Bildung zu eröffnen, vielfältig sind die 
Aufgaben und Angebote in unserer Kirche 
für die Menschen. Diese Angebote brauchen 
auch finanzielle Ressourcen. Es nützt wenig, 
wenn ich jemandem einmal zu essen geben 
kann, dann aber alles verbraucht habe, und 
er am nächsten Tag wieder hungrig sein 
muss. Stabilität und Kontinuität im Angebot 
und in der Unterstützung sind deshalb wich-
tig. Dafür dienen die anvertrauten Güter, das 
Geld der Steuerzahler und die Einnahmen 
aus wirtschaftlicher Tätigkeit. Wir müssen 
beides im Blick haben, die Hilfe ebenso wie 
den verantwortungsvollen Umgang mit den 
anvertrauten Wirtschaftsgütern. Bei der an-
gesprochenen Besoldung von Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern im kirchlichen Dienst 
orientieren wir uns am Tarif des öffentlichen 
Dienstes. Dies ist in den Vereinbarungen 
zusammen mit den Mitarbeitenden so fest-
gelegt. Damit haben wir Teil am öffentlichen 
Entlohnungssystem und wie dieses ist dies 
nicht immer vergleichbar mit Löhnen und 
Gehältern in der Privatwirtschaft. Aber die-
ses System bietet wiederum andere Vorteile, 
die in der Privatwirtschaft nicht zwangs-
läufig gegeben sind: einen gesicherten Ar-
beitsplatz, einen verlässlichen Tarif, eine 
Zusatzversorgung im Krankheitsfall, eine  
betriebliche Rente oder die Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf.

MK: Die Mitglieder der Kirchenverwal-
tung werden in einer Pfarrei oft mit dem 
Unmut der Gläubigen konfrontiert: wenn 
zum Beispiel die Sanierung des Pfarrheims 
länger dauert als geplant. Was möchten  
Sie ihnen mitgeben: Warum lohnt es sich 
trotzdem, sich in der Kirchenverwaltung zu 
engagieren?
GENERALVIKAR BEER: Die Mitglieder der 
Kirchenverwaltungen übernehmen vor Ort 
Verantwortung für die Rahmenbedingung 
des pfarrlichen Lebens. Dafür gebühren  
ihnen zunächst der Respekt und die Aner-
kennung von uns allen. Deshalb bitte ich alle 
Mitglieder unserer Kirche, dies auch wertzu-
schätzen. Es geht um ehrenamtliches Enga-
gement zum Wohl von uns allen. Die Kirchen-
verwaltungen können allerdings auch nur 
handeln im Rahmen der gesetzlichen Vor-
gaben und kirchlichen Möglichkeiten. Dies 
tun sie gewissenhaft und mit der Motivation, 
lebendige Kirche vor Ort mitzugestalten. 
So tragen sie dazu bei, dass wir gemeinsam 
unserem Auftrag, „Zeichen und Werkzeug“ 
für Gottes Wirken in dieser Welt für die  
Menschen zu sein, immer besser nachkom-
men können.
Aber auch hier gilt, dass wir miteinander 
für unser Erzbistum Verantwortung über-
nehmen müssen. Dies gilt zum Beispiel für 
den Bereich Bau. Jede einzelne Maßnahme 
mag sinnvoll sein, aber wir werden nicht alle  

Maßnahmen gleich und in dem gewünsch-
ten Umfang verwirklichen können. Dafür  
reichen weder das Personal bei uns und den 
Firmen noch die Finanzen. Wir werden uns 
also in Zukunft darauf verständigen müs-
sen, was wir für welchen Zweck wann und  
in welchem Umfang benötigen werden. 
Dies wird auch in manchen Fällen zu einem 
schmerzlichen Verzicht führen, aber um 
den Erhalt unserer Handlungsfähigkeit im  
ganzen Bistum willen notwendig sein.

Interview: Karin Basso-Ricci
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Erwin
 Heistracher 

nimmt die Sitz-
bank, als wöge sie nichts,  

und stellt sie hinter den 
anderen ab, die er bereits im 

Feuerwehrhaus in Seebruck auf-
gestellt hat. Gleich beginnt der Familien- 
gottesdienst der Pfarrei St. Thomas und St. 
Stephan in der idyllischen Ortschaft am 
Chiemsee. Er sollte eigentlich unter frei-

em Himmel stattfinden. Doch das geht nicht, 
denn es schüttet wie aus Kübeln. Also heißt 
es, Sitzgelegenheiten für die erwarteten 200 
Gottesdienstbesucher zu schaffen. Heistra-
cher ist der Kirchenpfleger der Pfarrei. „Ich 
bin nicht der Typ, der jeden Tag im Pfarrbü-
ro sitzen mag. Ich packe lieber an“, erklärt er 
und trägt die nächste Bank herbei.

Plastik gibt es schon lange nicht mehr

Während Heistracher im Feuerwehrhaus 
aktiv ist, arbeitet Pfarrgemeinderatsvorsit-
zende Martina Hofstetter im überdachten Be-
reich davor. Hier stehen zwei große Grills, auf 
denen beim anschließenden Pfarrfest frisch 
gelieferte Chiemseefische und Schweine- 
steaks zubereitet werden. Die Schüsseln mit 
dem selbstgemachten Kartoffelsalat sind 
noch zugedeckt. Porzellanteller, Gläser und 
Besteck stehen schon bereit, denn Plastik 
wird in der Pfarrei schon lange nicht mehr 
verwendet. „Passt soweit alles“, fasst Hofs-
tetter zusammen und ergänzt: „Beim Pfarr-

Vorbildlich  
 nachhaltig

Beim schöpfungsfreundlichen Pfarrfest 

in Seebruck helfen alle zusammen

fest treffen sich viele, die in der Gemeinde ak-
tiv sind. Das ist einmal im Jahr ‚unser Fest‘. Bei 
der Vorbereitung arbeiten Pfarrgemeinderat 
(PGR) und Kirchenverwaltung eng zusam-
men, wie das ganze Jahr über.“ Dann wird es 
für sie Zeit, nach drinnen zu gehen.

Beim Familiengottesdienst geht es heute um 
das Thema „Ruhe“. Die kleinen und großen 
Teilnehmer erfahren, was man alles finden 
kann, wenn man einmal Ruhe hat. Ideen zum 
Beispiel oder Kraft. Diese Begriffe sind an 
Töpfe mit Sonnenblumen geheftet, die vor 
dem provisorischen Altar abgestellt werden. 
An kleinen Details wie diesen sieht man, dass 

die Pfarrgemeinde konsequent schöpfungs-
freundlich handeln will. Sogar im Gottes-
dienst werden nur nachhaltige Requisiten 
eingesetzt, wie etwa die Blumen.

Auch den Menschen mit einbeziehen

Nach der Messe stürmen die Besucher Ku-
chenbüffet und Grillstation. Während Kir-
chenpfleger Heistracher gerade Getränke- 
kisten aus dem Lager herbeischafft, legt PGR-
Vorsitzende Hofstetter Kartoffelsalat auf die 
Teller der Hungrigen. „Beim Pfarrfest ach-
ten wir darauf, dass die Speisen bezahlbar 
bleiben, obwohl sie regional und von hoher 
Qualität sind. Auch Familien sollen hier essen 
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Pfarrgemeinderatsvorsitzende Martina Hofstetter  
serviert Kirchenpfleger Erwin Heistracher frischen  
Fisch aus dem Chiemsee.

können“, erklärt sie. Trotz behutsamer Preis-
gestaltung bleibt ein Erlös übrig, der mit der 
Mess-Kollekte für ein soziales Projekt einge-
setzt wird. Lange war das vor allem das Schul-
bauprojekt in Mkhukhi in Malawi. 

Nachdem dort nun mehrere Schulgebäude 
und ein Wohnhaus für die Lehrkräfte stehen, 
gibt es wieder Raum für neues Engagement. 
So setzt sich die Pfarrei stärker für den Verein 
„Kinder in Sicherheit“ ein, den Diakon Klaus 
Mühlberger gegründet hat, um ein Kinder-
heim für ehemalige Straßenkinder im rumä-
nischen Chisineu Cris zu bauen. Mühlberger 
war Jahrespraktikant in Seebruck. Davon 
sind gute persönliche Beziehungen geblie-
ben. Im April war eine Gruppe aus Seebruck 
in Rumänien, vor drei Wochen war Diakon 
Mühlberger mit rumänischen Jugendlichen 
in Seebruck. „Unser Verständnis von Schöp-
fungsfreundlichkeit bezieht ausdrücklich 
Menschen mit ein, vor allem solche, denen 
es nicht so gut geht wie uns“, erklärt Martina 
Obinger, die das Projekt ehrenamtlich un-
terstützt. Neben vielen Spenden gibt es für 
dieses soziale Engagement der Pfarrei auch 
Unterstützung von der Kirchenverwaltung. 
Sie stellt für die Projekte Mittel aus dem 
Haushalt zur Verfügung.

Mittlerweile ist es etwas ruhiger geworden. 
Nun können sich auch Heistracher und Hofs-
tetter hinsetzen und ihr Essen genießen. Bei-

de machen keine großen Worte über ihre Ar-
beit und ihre Pfarrei, die Außenstehende als 
vorbildlich bezeichnen würden. Die Gemein-
de St. Thomas und St. Stephan hat allein drei 
kirchliche Umweltauditoren hervorgebracht, 
also von der Erzdiözese ausgebildete Ehren-
amtliche, die sich für nachhaltiges Handeln 
einsetzen und in der Pfarrei Energiespar-
maßnahmen umsetzen. Auf der Homepage 
der Pfarrei stehen „Tipps für eine intakte Um-
welt“. All das, was dort vorgeschlagen wird – 
vom Austausch der Glühbirnen gegen LEDs 
bis zum effektiven Heizen im Winter – wird 
in den kirchlichen Gebäuden längst prakti-
ziert. 

Fröhliche Sonnenblumen 
leuchteten beim Familien-
gottesdienst.

Praktiker, die vieles leisten
Die Gebäude der Kirchenstiftung Seebruck 
gehören zu Heistrachers Hauptaufgaben-
bereich. „Wir arbeiten jedes Jahr unseren 
Bauunterhaltsplan akribisch ab. Dann sind 
es immer nur Kleinigkeiten, die anfallen. 
So etwas kann man gut bewältigen“, betont 
der 61-Jährige. Als Kraftfahrzeugmeister ist 
er handwerklich begabt und erledigt vieles 
selbst. „Erst vor kurzem habe ich kaputte 
Wegplatten auf dem Friedhof ersetzt. So et-
was ist gar kein Problem“, schmunzelt er und 
weist sofort darauf hin, dass natürlich nicht 
nur er allein so aktiv sei. Einen Kollegen aus 
der Kirchenverwaltung hebt er namentlich 
hervor: „Hans Donhauser hat als Schreiner-
meister in einer leitenden Funktion für eine 
Fertighausfirma gearbeitet. Er ist ein echter 
Fachmann bei Bauthemen und leistet sehr 
viel für unsere Kirchenstiftung.“ 

Neue gesetzliche Regelungen kosten die 
Ehrenamtlichen allerdings viel Zeit. Heis-
tracher lässt durchblicken, dass Themen wie 
die Datenschutzgrundverordnung, Arbeits-
sicherheit oder die Betreibersicherheit bei 
Gebäuden viele Nachfragen nötig machen. 
Die Schaffung von Verwaltungsleiterstellen 
und deren Ausbau zum Servicestützpunkt 
für Kirchenverwaltungen sei ein Schritt in die 
richtige Richtung. Dann ist die letzte Gabel 
Kartoffelsalat aufgegessen und Erwin Heis-
tracher schaut sich um, wo er wieder anpa-
cken kann.  Gabriele Riffert

Martina Obinger engagiert sich für das  
Partnerschaftsprojekt „Kinder in Sicherheit“. 
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Die schönsten Seiten der Heimat

Ob aus der Heimat oder aus Rom und der Welt, die Münchner 
Kirchenzeitung berichtet aus der Region und für die Region.
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Die schönsten Seiten der Heimat
mit der Münchner Kirchenzeitung entdecken

Auch als ePaper!

JETZT BESTELLEN: RUFEN SIE AN ODER SCHREIBEN SIE UNS!
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