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Liebe Gemeinde! 

Nach einem herzlichen Empfang in Ihrem Pfarrverband in den Gottesdiensten am 
14./15.01.2023 und einigen persönlichen Begegnungen, die bereits möglich waren, freue ich 
mich, mich Ihnen auch auf diesem Weg als neue Pastoralreferentin vorstellen zu können. Ich 
bin „spätberufene“ Theologin und war, 1971 in Miltenberg (Unterfranken) geboren, zunächst 
als Buchhändlerin in Miltenberg und Bamberg sowie in einem Verlagshaus in München tätig. 
Bücher und Literatur waren für mich immer „Lebens-Mittel“ und nicht zuletzt das „Buch der 
Bücher“ – die Bibel. Wichtig war mir in meinem Beruf zugleich auch immer die Begegnung 
mit den Menschen und deren Fragen und Themen. Mit etwas über dreißig Jahren habe ich mich 
entschieden, das Abitur nachzuholen. Daran anschließend habe ich an der LMU in München 
Diplomtheologie studiert und zeitgleich die studienbegleitende Ausbildung zur 
Pastoralreferentin absolviert. Seit dem Ende des Studiums 2010 war ich erst als 
Pastoralassistentin, dann als Pastoralreferentin in verschiedenen Pfarrverbänden - u.a. im 
Pfarrverband Vaterstetten und zuletzt auf der gegenüber liegenden Isarseite im Pfarrverband 
Schäftlarn- in ganz verschiedenen Bereichen der Pastoral tätig: In der Begleitung von Kindern 
und Familien, von Pfarrgemeinderäten, Lektoren und Kommunionhelfern, in der Senioren- und 
Trauerpastoral u.v.m.  Derzeit absolviere ich in mehreren Modulen eine berufliche 
Weiterbildung zur „Geistlichen Begleiterin“ – eine Form der Einzelseelsorge, in deren Mitte 
der/die Begleitete steht mit der je eigenen Lebensgeschichte und den individuellen Lebens- und 
Glaubensfragen. Dabei geht es nicht um eine Bewertung des Erlebten, sondern darum, auch 
durch eventuelle Brüche hindurch wieder neu zum Leben zu finden.  

Als auch persönlich wertvoll erlebe ich in unserer Spiritualität die Vertiefung durch das Gebet 
der Stille/Kontemplation. In unserer schnelllebigen Welt können Orte und Zeiten der Stille 
helfen, dass sich Dinge in uns ordnen und klären können. 

Mich beschäftigt sehr die Frage, wie Kirche „gehen“ kann, auch im gesellschaftlichen Wandel, 
den wir erleben, und wie Menschen im besten Sinn Lebenshilfe – Hilfe zum Leben- in unserem 
christlichen Glauben entdecken können. Es beschäftigt mich, wie wir auch als 
Kirchengemeinden, auch mit Ihren Ideen, Fähigkeiten und Talenten, antworten können auf die 
Fragen und Nöte, die Menschen in dieser Zeit bewegen und umtreiben. In diesem Sinn freue 
ich mich auf die Begegnungen mit Ihnen und auf die gemeinsame Wegstrecke hier im 
Pfarrverband Grünwald! 

 

Mit herzlichen Grüßen 

Ihre Pastoralreferentin Ingrid Karl 


