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Herbst-Vollversammlung
15./16. Oktober 2021
Passau, Spectrum Kirche und
ev. Realschule Ortenburg
„Gemeinsam auf dem Weg der Hoffnung“

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Mitglieder der Diözesanrats-Vollversammlung,
liebe Gäste,
bewegt von großer Freude darf ich Sie namens des geschäftsführenden Vorstandes und der Vorbereitungsgruppe ganz herzlich zu unserer zweitägigen Herbst-Vollversammlung 2021 des Diözesanrates der Katholiken im Bistum Passau am 15./16. Oktober 2021 einladen. Diese steht in
diesem Jahr gleich doppelt unter dem Motto
„Gemeinsam auf dem Weg der Hoffnung“
Der Titel stammt aus der gemeinsamen Vorbereitungsgruppe von evangelischer Dekanatssynode und Diözesanrat für unsere ökumenische Vollversammlung und soll zum einen die „Zeichen der Hoffnung“ in unseren beiden Kirchen – die aktuellen Entwicklungen und Reformbestrebungen in katholischer und evangelischer Kirche – aufnehmen, über die wir uns bei der
Vollversammlung austauschen wollen.
Gleichzeitig bringt der Titel aber auch die Vorfreude auf ein endlich wieder mögliches persönliches Wiedersehen unter (fast) normalen Umständen in einer Präsenz-Vollversammlung zum
Ausdruck, noch dazu gemeinsam mit unseren christlichen Schwestern und Brüdern im Glauben.
Selbstverständlich wird uns das Thema Corona-Pandemie auch bei dieser Vollversammlung begleiten, etwa im Hinblick auf die zu beachtenden Vorgaben der bayerischen Staatsregierung in
der jeweils aktuellen Fassung der Infektionsschutzverordnung. Wir bitten Sie daher, sich an
diese jeweils aktuell geltenden Vorgaben zu halten und insbesondere die Vorgaben unserer
beiden Tagungsorte in Passau und Ortenburg genau zu befolgen – sei es 3G oder 2G. Dies ist
die Voraussetzung dafür, dass wir uns überhaupt wieder gemeinsam und in großer Zahl treffen
können. Wir werden jedenfalls sehr darauf achten, die Vollversammlung sicher für Sie und den
öffentlich-rechtlichen Vorschriften entsprechend durchzuführen.
Unser Konferenzteil am Freitag, 15.10.2021 – bei dem uns auch unser Diözesanbischof Dr. Stefan Oster und Generalvikar Josef Ederer besuchen und mit uns diskutieren werden – findet in
Passau im Spectrum Kirche statt. Für die Mitglieder, die in Passau übernachten, stehen wie üblich Zimmer im Spectrum Kirche zur Verfügung.

Der ökumenische Teil der Vollversammlung am Samstag, 16.10.2021 findet – wie schon im Reformations-Jubiläumsjahr 2017 – wieder in Ortenburg und zwar in der Turnhalle der evangelischen Realschule statt. Diese bietet auch unter Corona-Bedingungen ausreichend Platz für die
Mitglieder beider Vollversammlungen. Wir bitten Sie, selbst für eine pünktliche Anreise nach
Ortenburg zu sorgen.
Die Details zum Ablauf der Vollversammlung entnehmen Sie bitte der beigefügten Tagesordnung.
Für Ihr leibliches Wohl wird wie gewohnt gesorgt sein. Für Ihr geistliches Wohl werden wir gemeinsam am Freitag mit Bischof Dr. Stefan Oster Gottesdienst feiern und am Samstag gemeinsam mit unseren Brüdern und Schwestern im christlichen Glauben beten und singen.
Wir, die Mitglieder des geschäftsführenden Vorstandes und der Vorbereitungsgruppe hoffen,
dass wir für Sie eine interessante Vollversammlung zusammengestellt haben und für jeden von
Ihnen etwas dabei ist. Wir wünschen Ihnen eine gute und sichere Anreise nach Passau, bzw.
Ortenburg und freuen uns schon auf das persönliche Wiedersehen. Bleiben Sie gesund!
Für den geschäftsführenden Vorstand
Birgit Geier, Angelika Görmiller, Dr. Hanna Seidl,
Peter Oberleitner, DD Dr. Hans Bauernfeind
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