
ENGLAND – ANGLIKANISCHE KIRCHE 13.-20.03.2017

max. 6 Teilnehmer

Seit den 1990er Jahren gibt es in der anglikanischen
„Church of England“ vielfältige kirchliche Aufbrüche, die
unter der Bezeichnung „Fresh Expressions of Church“
zusammengefasst werden. Fresh Expressions zeichnen
sich durch vier Kennzeichen aus. Sie sind missionarisch,
d.h. ausgerichtet auf Menschen die noch keinen Bezug zu
Kirche und Gemeinde haben. Sie sind kontextuell, denn
sie tauchen in je unterschiedliche Milieus ein, um Kirche
und Gemeinde in einem neuen Kontext Gestalt zu verleihen
(z.B. Skateboardkultur, Künstlerszene). Sie zielen auf
Lebensveränderung und laden Menschen in die Nachfolge
Jesu und zu einem erneuerten Leben aus dem Glauben
ein. Und sie sind gemeindebildend, weil sie neue
und dauerhafte Gemeindeformen bilden wollen, die sowohl
vom Evangelium als auch vom jeweiligen Kontext geprägt
sind. Wir werden verschiedene Fresh Expressions kennen 
lernen und uns mit den Verantwortlichen vor Ort über ih-
re Erfahrungen austauschen. Geplant ist, dass am Ende 
ein Kenner der Szene, Archdeacon Robert Jones, der vie-
le Jahre lang für die Personalentwicklung und -fortbildung 
in seiner Diözese Worcester verantwortlich war und jetzt 
als Erzdiakon in einem von zwei Teilen der Diözese die Lei-
tung der ganzen Verwaltung innehat, als Reflexionspartner 
für einen Tag zur Verfügung steht. Als Mitglied in verschie-
denen ökumenischen Dialogkommissionen der anglika-
nischen Kirche (u.a. auch mit der EKD) kennt er auch die 
pastorale Situation in Deutschland und spricht zudem flie-
ßend deutsch. Zum jetzigen Zeitpunkt laufen die Verhand-
lungen über das konkrete Reiseziel, deshalb können leider 
hier noch keine genauere Angaben gemacht werden. 

Reiseleitung:  Dr. Peter Hundertmark

Leitung der Delegation: Generalvikar Dr. Franz Jung

Finanzieller Eigenanteil:  Ehrenamtliche:  0 € 
 GR:  150 € 
 PR/Priester:  200 €

Ziele der Reisen: 

1)  Durch die vielfältigen neuen Erfahrungen, Kenntnisse 
und Methoden der jeweiligen Ortskirchen sowie durch 
bereichernde Begegnungen wird eine persönliche, 
menschlich-geistliche Weiterentwicklung der Teilneh-
menden erreicht. 

2) Während der Reise gewonnene neue Erfahrungen und  
Erkenntnisse sowie deren spirituelle und theologische 
Reflexion ermöglichen eine Weiterentwicklung des eige-
nen pastoralen (ehren- und hauptamtlichen) Handels

3)  Die unterschiedlichen Anregungen an den besuchten 
Orten der Weltkirche generieren durch individuelle und 
gemeinschaftliche Reflexion Ideen für die Kirchenent-
wicklung im Bistum Speyer 

Wer kann sich bewerben? 

Ehren- und Hauptamtliche aus den neuen Pfarreien. 

Angestrebt wird, dass sich jeweils eine ehren- und eine 
hauptamtliche Person aus einer neuen Pfarrei für eine 
Reise gemeinsam als Team bewerben.

Voraussetzung für eine Bewerbung ist eine Identifikation  
mit den genannten Zielen der Reise. Ebenso wird bei einer  

Bewerbung vorausgesetzt, dass die Teilnehmenden im  
Anschluss an die Reise im eigenen pastoralen Bereich über 
die gewonnenen Erfahrungen informieren und Impulse set-
zen und sich darüber hinaus in die weiteren Entwicklungen 
im Bistum Speyer einbinden lassen. 

Die genannten Reisen setzen eine körperliche und  
psychische Gesundheit voraus, u.a. auch wegen der  
klimatischen – (sub)tropischen Verhältnisse.

Mit der Reise verbunden sind jeweils zwei Vor- und zwei 
Nachbereitungstreffen. Das erste Vorbereitungstreffen wird 
am Freitag, 8. Juli 2016 von 18.00 bis 21.00 Uhr (Ort 
wird noch festgelegt) stattfinden.

Da das Bistum Speyer alle Reiseteilnehmenden beauftra-
gen wird, übernimmt es bis auf einen Eigenanteil (bei den 
Hauptamtlichen) alle entstehenden Kosten der Teilnehmen-
den – inklusive der Impfungen im Vorfeld.

Eine solche Reise erfüllt den Fortbildungsanspruch im Reise- 
jahr. Als Arbeitszeit werden zehn Stunden am Tag berechnet.

Bewerbungsunterlagen

Eine Bewerbung (der Zweier-Teams) ist bis zum 
15.03.2016 möglich. Interessierte bewerben sich  
mit dem dafür vorgesehenen Formular, das über  
www.bistum-speyer.de heruntergeladen werden kann. 
Es ist beabsichtigt, die Reiseteilnehmenden bis Mitte April 
über ihre Teilnahme zu informieren.

Bewerbungsadresse:                                                                                                                           
Hauptabteilung I Seelsorge                                                                                                                         
e-mail: seelsorge@bistum-speyer.de                                                                                                           
Telelefon:  06232/102-311

Weitere Informationen: 
Christoph Fuhrbach, Referat Weltkirche                                                                                                    
e-mail: christoph.fuhrbach@bistum-speyer.de                                                                                       
Telelefon:  06232/102-365

LERNEN VON DER WELTKIRCHE
Kundschafter/innen gesucht!
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Titelfoto: Adveniat



Gerade haben wir „Gemeindepastoral 2015“ verabschie-
det. Die pastoralen Räume wurden geweitet. Ausdrücklich 
gewünscht ist allerdings auch, dass Kirche vor Ort,  
im konkreten Lebensraum der Menschen, bleiben und 
neu entstehen soll: „Gemeinde ist dort, wo Menschen  
Gemeinde leben  und gestalten“ (so in GP 2015). Diesem 
Verständnis von Kirche liegt die Überzeugung zugrunde, 
dass durch alle Getauften Kirche entsteht. (vgl.  
Die Deutschen Bischöfe „Gemeinsam Kirche sein“)

Katholische Kirche ist weltweite Kirche. Das Bistum 
Speyer ist eine von rund 3000 römisch-katholischen  
Diözesen. Viele Ortskirchen haben schon einen reichen 
Erfahrungsschatz, wie Kirche vor Ort lebendig sein kann, 
wie Kirche durch das pastorale Engagement der Getauf-
ten vor Ort entsteht und wie Kirche am Ort den christ-
lichen Glauben mit den realen Herausforderungen der 
Menschen zusammen bringt und gegenseitig befruchtet.

Ein Lernen von der Weltkirche ist möglich. Wir suchen 
Kundschafter/innen, die diese Meinung teilen. Bei unse-
rem Projekt geht es um ein Kennenlernen von pastoralen 
Ansätzen in Südafrika, Nicaragua, Philippinen sowie Groß-
britannien, um in der Folge zu überlegen, was uns berei-
chern kann für das konkrete Leben unserer Gemeinden 
oder Gemeinschaften in den neuen, größeren Pfarreien.

„Basiskirchliche Gemeinschaften als Glaubensgemein-
schaft im Umfeld, in der Nachbarschaft, schaffen eine 
Verbindung  zwischen Kirche und alltäglichem Leben. 
Durch sie können Christen, die miteinander am sel-
ben Ort wohnen, jeden Tag Kirche leben. Durch kleine 
Christliche Gemeinschaften wird Kirche vielmehr  
zu einem Verb, einem Tuwort. Durch basiskirchliche 
Gemeinschaften ereignet sich Kirche“ (Pater Marc  
Lesage, Manila/Philippinen).

Vier unterschiedliche Ansätze von basiskirchlicher 
Glaubensgemeinschaft werden wir kennenlernen:

NICARAGUA   28.11.-10.12.2016

max. 6 Teilnehmer 

Ehrenamtlich sind aufgrund von Taufe und Firmung Lai-
en an vielen Orten Nicaraguas Mitträger/innen von Kirche: 
auf dem Land sind die „Delegados de la Palabra“ (Ge-
meindeleiter) für ihre Ortsgemeinden zuständig; in städ-
tischen Pfarreien gibt es auch zahlreiche ehrenamtliche 
Laien, die pastorale Verantwortung übernehmen. Auf der 
Reise wird man die Möglichkeit haben, engagierten Laien 
in ländlicher und städtischer Umgebung zu begegnen und 
sich mit ihnen auszutauschen. Das Team Teyocoyani, das 
seit 25 Jahren die Laienschaft in Nicaragua mit einem 
theologischen und pastoralen Ausbildungsprogramm be-
gleitet, wird unsere Delegation aufnehmen, ein Programm 
für uns erstellen und alle gewonnenen Erfahrungen mit 
uns auch theologisch reflektieren. Reisesprache ist spa-
nisch, Übersetzung wird gewährleistet. Unsere Ansprech-
person vor Ort wird Jose Arguello sein, der als Gast und 
Partner von Adveniat 2013 im Bistum Speyer unterwegs 
war und seit seinem Theologiestudium in Deutschland die 
pastorale Situation bei uns sehr gut kennt.

Reiseleitung:  Christoph Fuhrbach

Leitung der Delegation: Domkapitular Franz Vogelgesang

Finanzieller Eigenanteil:  Ehrenamtliche:  0 € 
 GR:  300 € 
 PR/Priester:  500 €

PHILLIPINEN   08.-21.02.2017

max. 12 Teilnehmer

Kirchenentwicklung mit dem Ansatz der „Kleinen Christ-
lichen Gemeinden (KCG)“ ist das Pastoralprogramm von 
vielen Bistümern in Asien. Auch auf den Philippinen wird 
dies seit den 1960er Jahren erfolgreich praktiziert. Auf 
der Reise können die Teilnehmenden lernen, wie haupt- 
und ehrenamtliche Christinnen und Christen auf allen 
Ebenen Kirche sehr partizipativ aufbauen und mit Leben 
füllen und wie aus einem zutiefst biblisch fundierten Weg 
(Stichwort „Bibel Teilen – Leben teilen“) Ehrenamtliche 
und Hauptamtliche geschult und weitergebildet werden. 
Das Pastoralinstitut „Bukal ng Tipan“ in Manila verant-
wortet und organisiert das Lernprogramm für uns mit ei-
nem Theorie- und Praxisteil samt einer Erkundungsreise 
auf die Insel Mindoro. Unsere Ansprechperson ist Dr. Este-
la Padilla, die schon viele solche Kurse – gerade auch für 
Gruppen aus Europa - begleitet hat. Die Reise wird mit  
organisiert von missio München. Englischkenntnisse sind 
erwünscht.

Reiseleitung:  Dr. Andreas Braun

Leitung der Delegation: Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann

Finanzieller Eigenanteil: Ehrenamtliche: 0 €  
 GR:  300 € 
 PR/Priester:  500 €

SÜDAFRIKA   01.-15.03.2017

max. 6 Teilnehmer

Mit dem Pastoralplan für das Südliche Afrika von 1989 
wurden Kleine Christliche Gemeinschaften und Partizipa-
tion durch Laien-Dienste auch in der Diözese Aliwal groß 
geschrieben. Der Name des Plans  „Community Serving 
Humanity“ gibt das Programm vor: Leitung der Gemein-
schaften und die kleinen christlichen Gemeinschaften selbst 
sollen der Entwicklung von Menschlichkeit im Licht des 
Evangeliums dienen. Viele Jahre von Erfahrung, Auswer-
tung und Neuausrichtung machen deutlich, wie wichtig es 
ist, eine Vision von Kirche zu haben und sie weiter zu ge-
ben. Der Besuch in der Diözese Aliwal wird die Begegnung 
mit Leitenden und Kleinen Gemeinschaften wie auch Erfah-
rungsaustauch und Reflektion mit Beteiligten ermöglichen. 
Folgende Aspekte sollen dabei genauer betrachtet wer-
den und zur Sprache kommen: die Rollenveränderung und 
Rollenentwicklung von Hauptamtlichen (hier noch einmal 
insbesondere von Priestern) sowie Strategien zur Bewusst-
seinsweckung für neue Wege, Kirche zu sein. Außerdem 
soll das Material des „Lumko-Instituts“ vorgestellt werden, 
das wesentliche Hilfen für eine Neuorientierung der Seel-
sorge bereitstellte.

Unsere Ansprechperson ist Bischof Michael Wüstenberg, 
der aus dem Bistum Hildesheim stammt und seit 2007  
Bischof des Bistums Aliwal ist. Er war 2014 als Gast von 
missio im Bistum Speyer und kennt sowohl die Pastoral  
in Deutschland als auch in Südafrika sehr gut.

Reiseleitung:  Dr. Alois Moos

Leitung der Delegation: Domdekan Dr. Christoph Kohl

Finanzieller Eigenanteil:  Ehrenamtliche:  0 €  
 GR:  300 € 
 PR/Priester:  500 €
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