
 

 

 

 

 

Abschied von  

Pfarrvikar Dr. Patrick Körbs 
Liebe Schwestern und Brüder, liebe Mitchristen, 

turnusmäßig hätte ich eigentlich schon im Sommer 2020 mit dem Ende 

der Kaplanszeit Freising verlassen müssen. Es wurde aber meinem 

Wunsch entsprochen, noch für ein viertes Jahr in Freising bleiben zu 

können. Ich konnte so meine Promotion an der Universität der Bun-

deswehr München abschließen und bis einschließlich Dezember 2020 

die Vertretung für unseren plötzlich erkrankten Pfr. Peter Lederer 

übernehmen. Jetzt ist es aber an der Zeit für mich, Freising zu verlas-

sen, um mich der nächsten Station in meinem priesterlichen Dienst 

widmen zu können. Konkret bedeutet das für mich: Ich werde nach 

Rom aufbrechen, um ab September 2021 die Ausbildung für den Dip-

lomatischen Dienst des Heiligen Stuhls zu absolvieren. 

Dies ist ein altehrwürdiger und priesterlicher Dienst unserer katholi-

schen Kirche, der von Priestern aus möglichst vielen Nationen mitge-

tragen wird. Ich werde zur Vorbereitung an einer der päpstlichen Uni-

versitäten in Rom Kirchenrecht studieren und an der päpstlichen Dip-

lomatenakademie im Völkerrecht und im diplomatischen Handwerk 

geschult. Vor allem steht dabei auch das Sprachenstudium im Vorder-

grund. Danach geht es dann um die ganze Welt in verschiedene Län-

der. In der Regel ist man zwischen drei bis fünf Jahren an einer Bot-

schaft des Heiligen Stuhls (einer sogenannten Nuntiatur). 

Für mich ist es eine besondere Freude, dass ich in diesen Dienst als 

Diplomat des Heiligen Stuhls einsteigen darf. Natürlich verbinde ich 

damit ein hohes Maß an Respekt. Die Arbeit ist anspruchsvoll und für 

die jeweilige Ortskirche von hoher Bedeutung. Zugleich ist es mir aber 



 

 

auch eine Ehre, als Priester der Kirche zu dienen und zwar in einem 

Bereich, in dem das Katholische (wörtlich übersetzt: Allumfassende) 

zum Ausdruck kommt. Denn in diesem Dienst wird deutlich: Kirche 

ist noch mehr als die Gemeinde unserer Heimat, nämlich eine weltum-

spannende Gemeinschaft. Auch hoffe ich, dass ich in diesem Dienst 

meine Stärken noch besser einbringen kann, als das bisher möglich 

war: meine Leidenschaft für das Kirchenrecht und die Offenheit für 

fremde Länder und Kulturen. Für die Eröffnung dieser Möglichkeit 

danke ich vor allem unserem Herrn Erzbischof Reinhard Kardinal 

Marx und den Verantwortlichen in Rom. 

Ich bitte Sie, von Abschiedsgeschenken Abstand zu nehmen, da die 

vor mir liegende Zukunft es mit sich bringen wird, meinen Hausstand 

sehr stark zu reduzieren. Ich bedanke mich an dieser Stelle schon bei 

allen Menschen, die mich in meiner Zeit hier in Freising begleitet und 

geprägt haben. Dazu gehört auch Pfr. Stephan Rauscher, der in kurzer 

Zeit die wesentlichen Schritte zur Errichtung der Stadtkirche in die 

Wege geleitet hat und diesen Prozess weiter begleitet. Ich bedanke 

mich bei allen, mit denen ich zusammengearbeitet habe – ganz beson-

ders den Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen: den Minist-

ranten, den Pfadfindern, den Studenten der 

Freisinger Studentenverbindung Agilolfia und 

viele, viele andere, denen ich als Priester und 

Seelsorger dienen durfte. Die vielen Begegnun-

gen und Gespräche und die damit verbundenen 

Erinnerungen an Taufen, Erstkommunionen, Fir-

mungen, Hochzeiten, Krankensalbungen und Be-

erdigungen sind mir schon ein großes Geschenk! 

Vergelt´s Gott für alles und Gottes Segen für die 

Zukunft! 

Ihr Pfarrvikar Dr. Patrick Körbs 


