
PAULUS DER SEELSORGER

Geistlicher Tag für alle Seelsorgerinnen und Seelsorger

34 Seelsorgerinnen und Seelsorger der Dekanate Biberach und Saulgau 
trafen sich zum jährlichen Geistlichen Tag. Referent Prof. em. Hanspeter 
Heinz aus Augsburg brachte im Bildungshaus Untermarchtal den 
Teilnehmenden den Apostel Paulus als Seelsorger näher.

Der Geistliche Tag begann mit einem Abendgebet, das die 
Dekanatsreferenten Kerstin Held und Wolfgang Preiss-John gestalteten. In 
einer ersten Arbeitseinheit führte Heinz in die Biographie des Paulus ein. Sie 
stand unter dem Motto „Allen bin ich alles geworden“ (1 Kor 9,20-22) und 
reflektierte die zentrale Rolle des Kreuzes im paulinischen Denken. Paulus hat 
Gottes Schwäche für den Menschen verkündet. Gerade dort, wo 
Verletzlichkeit wahr- und angenommen wird, entstehen intensive Momente der Begegnung. Die 
Teilnehmenden hatten auch Zeit, miteinander über das für sie wichtigste Pauluswort ins Gespräch zu 
kommen. Abends nutzten viele die Gelegenheit zu einer gemütlichen Begegnung in der Kellerbar.
Am nächsten Morgen beschäftigten sich die Seelsorgerinnen und Seelsorger mit der Glaubensgeschichte des 
Paulus. Um jemanden verstehen zu können, müsse man wissen, was ihn antreibt oder an die Grenzen bringt, 
so Heinz. Denn das habe oft mit der Glaubens- und Lebensgeschichte zu tun. Neben Paulus sprach Heinz 
auch Jesus, Luther oder Papst Benedikt XVI an und die Gruppe versuchte gemeinsam herauszuarbeiten, 
was diese Menschen an ihre Grenzen bringt, was sie traurig und zornig macht, von was sie beflügelt werden. 
Schließlich zog Heinz den Bogen zum eigenen Leben und lud die Teilnehmenden ein, das Gehörte mit dem 
eigenen Verständnis vom kirchlichen Amt in Verbindung zu bringen und nachzuspüren, was die eigene 
Glaubensgeschichte für Auswirkungen auf den Dienst habe.
Nach einer gemeinsamen Eucharistiefeier und einer kurzen Mittagspause stellte Heinz in einer letzten Einheit 
Paulus als Seelsorger der Gemeinde in Korinth vor und ging den Fragen nach, wie Paulus mit der Gemeinde 
umgeht, wie er Autorität wahrnimmt und Entscheidungen begleitet. 
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