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Liebe Kinder, Jugendliche und Erwachsene  

der Pfarreiengemeinschaft St. Paul – St. Josef, 

im Leben eines Menschen gibt es manchmal diese „kairós“-Momente: den gerade 

richtigen Moment für eine Entscheidung, den man bestenfalls nicht verstreichen lässt, 

sondern nutzt. 

In den letzten Monaten haben sich bei mir zwei dieser „kairós“-Momente ergeben:  

Im Bistum Regensburg waren drei Stellen für neue Supervisions-Auszubildenden 

ausgeschrieben. Schon seit vielen Jahren trage ich den Gedanken und Traum in mir, 

dass ich die Supervisionsausbildung machen möchte. Gedanklich habe ich mich erst in 

ein paar Jahren in dieser Ausbildung „gesehen“, aber diese Chance konnte ich nicht 

verstreichen lassen. Also habe ich mich beworben und habe das große Glück, dass ich 

nun für das Bistum Regensburg die Supervisionsausbildung an der Katholischen 

Stiftungshochschule München machen und im Supervisionsteam des Bistums 

mitarbeiten darf. Das fühlt sich sehr gut und richtig für mich an.  

Relativ gleichzeitig hat sich dann die Möglichkeit aufgetan, dass ich ab September 2022 

als Pastoralreferentin in die Pfarreiengemeinschaft Bad Abbach und Piokam wechseln 

kann. Da wir als Familie in Bad Abbach leben und ich es bisher als sehr bereichernd 

erlebt habe, da zu arbeiten, wo ich lebe, freue ich mich sehr darüber. 

Gleichzeitig bedeutet das natürlich ein Abschied von der Pfarreiengemeinschaft  

St. Paul – St. Josef, von vielen lieb gewonnenen Aktionen und Veranstaltungen und vor 

allem von euch und Ihnen, von vielen Menschen, die mir sehr ans Herz gewachsen sind. 

Ich möchte euch und Sie zunächst einfach darüber informieren, der Abschied kommt 

dann erst im Juli/August. Bis dahin ist noch Zeit und ich freue mich auf alle 

Begegnungen und auf alles, was wir noch gemeinsam teilen werden. Gleichzeitig 

möchte ich euch und Ihnen persönlich Mut machen, die „kairós“-Momente in eurem 

und Ihrem Leben zu entdecken und zu nutzen. Ich glaube, dass es uns Menschen 

guttut, im richtigen Moment Entscheidungen zu treffen und diese Veränderungen 

dann zu leben. Mit Vertrauen und Zuversicht und mit der inneren Gewissheit, dass Gott 

uns dabei begleitet. 

 

Herzlich 

 
Sabrina Lenz, Pastoralreferentin 


