
Pfarrhelfertag 2013 

Eine große Runde von 37 Teilnehmern, 3 Diözesanreferentinnen, Domkapitular Msgr. Franz-

Reinhard Daffner und unserem diesjährigen Referenten, Josef Epp, eröffnete den Pfarrhelfer/ 

-innentag in Leitershofen mit einem Quellentanz. 

 

Sensible Wege 
Sensibel ist die erde 

über den quellen: kein 
baum darf gefällt, 

keine wurzel gerodet 
werden 

Die quellen könnten 
versiegen 

Wie viele bäume wer-
den gefällt, wie viele 

wurzeln gerodet 
in uns 

Mit diesem Gedicht von Reiner Kunze führte uns der Klinikseelsorger Josef Epp in das Thema 

„Bevor ich auf der Strecke bleibe..“ ein. 

Die in der Seelsorge tätigen Menschen sind täglich vielen Einflüssen ausgesetzt. 

Es geht um persönliche Schicksale, die Zweifel, genügend getan zu haben, und ob man nicht 

doch noch etwas machen könnte. 

Herr Epp sprach von der vermeintlichen „Unverwundbarkeit“ in der Seelsorge. 

Es sei wichtig, um mit den Worten des Dichters zu sprechen, „Schutzgebiete“ auszuweisen, 
erläuterte der Referent. 

  

Mit Auszügen aus dem Psalm 102 zeigte er sehr treffend seelische Notzustände auf und über-

ließ es seinen Zuhörern zu überlegen, inwieweit sie selbst schon in solchen Situationen waren. 

Depression sei mittlerweile eine Volkskrankheit, aber es gibt eben kein Rezept zum Glücklich-

sein! 

Anhand der Bibelstellen aus Genesis 1 zeigte Herr Epp drei Punkte auf, wie man seine Quellen 
immer wieder auffüllen kann. 

1. 

Erste Quelle bin ich selbst 
Ich bin ein guter Gedanke Gottes! 
Es ist wichtig, täglich zu sich zu kommen; sich täglich etwas Gutes zu 
tun! 

2. 
Bewusste Kommunikation 
Jedem Menschen ist ein DU geschenkt – immer wieder. 
Alles Wichtige in meinem Leben braucht Raum und Zeit! 

3. 
Gelebte Spiritualität – Sinnhaftigkeit 
Jeder muss aktiv an seiner Spiritualität arbeiten, sie immer wieder neu 
entdecken. 

 

 

 



Alle im Raum hätten Josef Epp noch lange zuhören können, seine Ausführungen waren sehr 

kurzweilig und tiefgründig. 
Daher war der Applaus am Schluss auch entsprechend lang und herzlich. 

 

In Kleingruppen tauschte man sich nach der Mittagspause aus und versuchte die Eindrücke 

vom Vormittag zu vertiefen. 

  

Der neue Leiter der Personalabteilung, Herr Karl Wolf, stand nach der Kaffeepause Rede und 

Antwort zu allen Fragen der Berufsgruppe. 

Zum Abschluss feierte Domkapitular Msgr. Daffner mit den Pfarrhelferinnen und Pfarrhelfern 
einen gemeinsamen Gottesdienst. 

 

Der Vorstandschaft wurde für diesen gelungenen Pfarrhelfertag ein großes Lob ausgespro-

chen. 

Erstmals war ein Materialtisch aufgebaut, der regen Anklang fand. 

 

 


