
 

 

Bischöfliches Generalvikariat  |  Domplatz 27  |  48143 Münster 

 

 
Domplatz 27 
48143 Münster 
 
Fon 0251 495-1170 
Fax 0251 495-1179 
 
talente@bistum-muenster.de 
www.bistum-muenster.de 
 
Ansprechpartner 
Dr. Stephan Kronenburg 
Klaus Terlau 
 
 
 
31.01.2019 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Pfarreien, im Offizialat und im Bischöflichen General-
vikariat sowie in den katholischen Einrichtungen in Trägerschaft von Kirchengemeinden, Bistum und 
Caritas!  
 
Zu Beginn des neuen Jahres grüße ich Sie herzlich und denke, dass es noch nicht zu spät ist, Ihnen, 
Ihren Familien und allen Menschen, die Ihnen wichtig sind, ein gesegnetes neues Jahr 2019 zu wün-
schen.  
 
Zuerst danke ich Ihnen einfach nur herzlich, dass Sie als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der katho-
lischen Kirche im Bistum Münster weiter mit dabei sind. Mir – und auch Bischof Felix – ist sehr be-
wusst, dass das in Zeiten wie diesen alles andere als selbstverständlich ist. Vielleicht sind manche von 
Ihnen zwar noch dabei, haben sich aber innerlich bereits ein Stück weit von der Kirche entfernt – 
auch von der Kirche als Arbeitgeber. Das wäre aufgrund der Skandale in der katholischen Kirche, die 
in den vergangenen Jahren öffentlich wurden, nur verständlich. Möglicherweise werden auch Sie mit 
Sätzen konfrontiert wie: „Warum arbeitest du noch bei dem ‚Laden‘?“; „Identifizierst du dich noch 
mit der Kirche?“  
 
Es scheint uns in der derzeitigen Situation zwar richtig, auch mit Demut auszuhalten, dass die katho-
lische Kirche als Institution im Fokus scharfer Kritik steht. Zugleich aber können wir – um der Men-
schen willen, für die wir da sein wollen – den Kopf nicht einfach in den Sand stecken. Vielmehr wer-
den wir – wie wir das auch schon im vergangenen Jahr mit dem neuen Logo, unserem Claim „Für Dein 
Leben gern“ und der Plakatserie getan haben – deutlich machen, wofür die katholische Kirche im 
Bistum Münster steht: Wir hoffen, eine Kultur der Beziehung zu fördern, die im Geiste Jesu ist. 
  
Dabei richten wir in diesem Jahr den Fokus darauf, dass die katholische Kirche für mehrere Zehntau-
send Menschen in unserem Bistum ein guter Arbeitgeber ist. Als Arbeitnehmerinnen und Arbeiter-
nehmer der katholischen Kirche im Bistum Münster werden Sie alle, die Sie in so unterschiedlichen 
Feldern im Einsatz sind, mit dieser Kirche identifiziert. Vielleicht haben wir als Amtsträger oder Insti-
tution auch in der Vergangenheit viel zu selten deutlich gemacht, dass Sie und wir alle gemeinsam 
Kirche sind. Oft genug sind wir auch zu wenig dankbar für Ihren Einsatz und dafür, dass Sie der ka-
tholischen Kirche im Bistum Münster so vielfältige und sympathische Gesichter geben. 
  

An die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
in den Pfarreien, im Offizialat und im Bischöflichen 
Generalvikariat sowie in den katholischen Einrich-
tungen in Trägerschaft von Kirchengemeinden, Bis-
tum und Caritas 
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Und damit bin ich auch schon bei dem Anliegen dieses Schreibens: Wir wollen in diesem Jahr – wie 
gesagt – deutlich machen, dass die katholische Kirche im Bistum Münster für viele Menschen ein 
attraktiver Arbeitergeber ist und auch künftig sein kann. Ich glaube das fest und hoffe natürlich, dass 
Sie das mehrheitlich auch so erleben. Wir bemühen uns, Beruf und Familie gut miteinander in Ein-
klang zu bringen, sind ein verlässlicher und sicherer Arbeitgeber, leisten viel für die Gesundheit un-
serer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und bemühen uns zumindest, deutlich zu machen, was uns 
leitet – auch als Dienstgemeinschaft.  
 
Nun könnten wir das als Bistum allein der Öffentlichkeit erzählen, aber viel wirksamer, mitreißender, 
authentischer und glaubwürdiger ist es natürlich, wenn wir das gemeinsam tun. Hierzu laden wir Sie 
gerne ein. Wie kann und soll das aussehen?  
 
Wir würden gerne die Geschichten von Frauen und Männern erzählen, die bei der katholischen Kir-
che im Bistum Münster arbeiten, also Ihre Geschichten. Nun werden Sie vielleicht sagen, dass Ihre 
Arbeit gar nicht so spannend ist. Das sehen wir anders und sind überzeugt, dass es viele Ihrer Kolle-
ginnen und Kollegen auch anders sehen. Manche denken sicher: Das, was die Kollegin oder der Kol-
lege jeden Tag macht, müsste einmal erzählt werden. Das muss auf den ersten Blick auch gar nicht 
besonders spektakulär erscheinen. Ganz gleich, ob Erzieherin in einer Kita, Pflegekraft der Caritas, 
Lehrer/in an einer bischöflichen Schule, ITler im Bischöflichen Generalvikariat, Kirchenmusiker/in, 
Priester, Pastoralreferent/in, Hauswirtschafterin in einer Bildungseinrichtung oder Auszubildende/r 
in einer Zentralrendantur – hinter allen Berufsbildern verbergen sich spannende und herausfor-
dernde Geschichten. Indem wir diese Geschichten erzählen und die Menschen zeigen, die für diese 
Geschichte stehen, wird sichtbar, wie vielfältig und talentiert die katholische Kirche im Bistum 
Münster mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist: weiblich und männlich, jung und alt, von 
Westfalen, übers Ruhrgebiet bis an den Niederrhein.  
 
Schön wäre es, wenn Sie dabei mitmachen. Wie kann das gehen? Wir bitten Sie, dass Sie uns Kolle-
ginnen und Kollegen vorschlagen, deren Geschichte im oben genannten Sinn erzählt werden sollte. 
In den nächsten Tagen erhalten Sie eine weitere E-Mail mit weiteren Informationen und einem Link 
zu einem Vorschlagsformular. Dieses müssen Sie einfach nur ausfüllen und dann versenden. Natür-
lich können Sie gerne auch mehrere Kolleginnen und Kollegen vorschlagen. Und, wenn Sie selbst von 
sich aus gerne aktiv bei der Arbeitgeberkommunikation mitmachen wollen, schlagen Sie sich gerne 
auch selbst vor. Es sind Vorschläge aus allen Berufsgruppen möglich. Auch Priester, Pastoralreferen-
tinnen und Pastoralreferenten sowie Diakone können vorgeschlagen werden. Bitte lassen Sie uns 
Ihren Vorschlag oder Ihre Vorschläge bis zum 29. März 2019 zukommen.  
 
Wie geht es dann weiter? Ihre Mail/Ihr Vorschlag wird von einer Arbeitsgruppe ausgewertet, zu der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Bischöflichen Generalvikariates, aus Pfarreien, katholischen 
Einrichtungen und von der Caritas gehören. Diese wird auf alle (!) vorgeschlagenen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter zugehen. Sie wird mit diesen klären, ob und in welcher Form sie bereit wären, ihre 
Geschichte zu erzählen und der katholischen Kirche im Bistum ihr Gesicht zu geben. Mit einigen der 
Vorgeschlagenen wird es dann unter anderem auch ein professionelles Foto-Shooting geben. Das 
wird für manche/manchen sicher eine – hoffentlich positive und spannende – Überraschung werden. 
Geplant ist derzeit, nach den Sommerferien auf verschiedenen Wegen und diversen Medien und Ak-
tionen an die Öffentlichkeit zu gehen. Natürlich werden wir uns – in Absprache mit unserem Daten-
schutzbeauftragten – im Umgang mit den Daten, die uns im Rahmen der Arbeitergeberkommunika-
tion zur Verfügung gestellt werden, an das Gesetz über den Kirchlichen Datenschutz (KDG) sowie an 
die  Durchführungsverordnung zum Gesetz über den Kirchlichen Datenschutz (KDG-DVO) halten.  
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Bitte geben Sie diese Mail auch an Kolleginnen und Kollegen weiter, die bei Kirchengemeinden und 
katholischen Einrichtungen in Trägerschaft von Kirchengemeinden, Bistum und Caritas beschäftigt 
sind, aber keine bistum-muenster.de-Mailadresse haben! Und, wenn Sie schon jetzt Fragen haben, 
schreiben Sie gerne eine Mail an: talente@bistum-muenster.de. Unter anderem Klaus Terlau von der 
Personalentwicklung im Bischöflichen Generalvikariat und unser Pressesprecher Dr. Stephan Kronen-
burg werden Ihre Fragen gerne beantworten. Und ansonsten freue ich mich auf ganz viele Vorschläge 
– machen Sie mit!  
 
Noch einmal wünsche ich Ihnen Gottes Segen fürs neue Jahr und sende Ihnen herzliche Grüße!  
 
 
 
 
Dr. Klaus Winterkamp  
Generalvikar 
 
 
 


