Einladung
zur

Frühjahrs-Vollversammlung
25./26. März 2022
Passau, Spectrum Kirche
„Kompass für eine solidarische Gesellschaft:
Katholische Soziallehre neu entdecken!“

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Mitglieder der Diözesanrats-Vollversammlung,
liebe Gäste,
namens des geschäftsführenden Vorstandes und der Vorbereitungsgruppe darf ich Sie ganz
herzlich zur zweitägigen Frühjahrs-Vollversammlung 2022 des Diözesanrates der Katholiken im
Bistum Passau am 25./26.03.2022 einladen. Wir haben für diese gemeinsam den Titel
„Kompass für eine solidarische Gesellschaft:
Katholische Soziallehre neu entdecken!“
gewählt und konnten damals nicht ahnen, welch traurig-aktuellen Bezug dieses Motto für uns
alle durch die Kriegsverbrechen in der Ukraine und deren Folgen bis zu unserer Vollversammlung entwickeln würde.
Umso mehr führt uns gerade die Not des ukrainischen Volkes und der Millionen an Flüchtenden schmerzlich vor Augen, dass es auch im 21. Jahrhundert weiter unser christlicher Anspruch
sein und bleiben muss, uns immer wieder neu zu fragen, welche Verpflichtungen sich für uns
aus der katholischen Soziallehre ergeben und was von uns getan werden kann, um diese Verpflichtungen politisch und gesellschaftlich umzusetzen.
Dieses Thema wird uns neben anderen aktuellen Themen sicher auch schon im Konferenzteil
am Freitagnachmittag, 25.03.2022 beschäftigen, bei dem uns auch wieder unser Diözesanbischof Dr. Stefan Oster besuchen und mit uns diskutieren wird. Mit ihm werden wir am Abend
gemeinsam Eucharistie feiern.
Nach dem Abendessen beginnen wir dann noch mit unserem Studienteil, insbesondere mit der
Hinführung zum Thema durch u. a. ein Impulsreferat von Prof. Markus Vogt, Inhaber des Lehrstuhls für Christliche Sozialethik an der Ludwig-Maximilians-Universität München.
Den Studienteil setzen wir dann am Samstag, 26.03.2022 nach Morgenlob und Frühstück fort,
indem wir das Thema zusammen mit Prof. Vogt wieder aufgreifen, in Arbeitsgruppen fünf aktuelle Problemstellungen aus dem Bereich des sozialen Zusammenlebens erörtern und uns überlegen, welche Forderungen wir hieraus einerseits für die hohe Politik und andererseits ganz
profan für uns selbst ableiten wollen. Die weiteren Details zum Ablauf der Vollversammlung
entnehmen Sie bitte der beigefügten Tagesordnung.
Leider lässt uns auch bei dieser Vollversammlung das Thema Corona noch nicht los. So bitten
wir Sie bereits heute, die aktuell zu beachtenden Vorgaben der bayerischen Staatsregierung in
der jeweils aktuellen Fassung der Infektionsschutzverordnung und insbesondere die Vorgaben
unseres Tagungsortes in Passau, des Hauses Spektrum Kirche zu befolgen (derzeit 3G). 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 de n
öffentlich-rechtlichen Vorschriften entsprechend durchzuführen.
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 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

Markus Biber
Diözesanratsvorsitzender

