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Text wird in Kapitel 4 eingefügt        1 

4.3  Vernetztes Arbeiten in der Pastoral 2 

Die Seelsorge in den neuen Pfarreien macht es erforderlich, neue Wege der Kommunikation, der 3 
Kooperation und Vernetzung nach innen und außen zu suchen und zu beschreiten, aber auch bereits 4 

bewährte Kommunikationsstrukturen beizubehalten oder weiter auszubauen. Dabei geht es sicher nicht 5 
darum, um jeden Preis neue Formen und Bereiche der Zusammenarbeit zu schaffen, wohl aber darum, den 6 
Menschen, um deren Wohl sich die Pfarrei bemüht, neue Möglichkeiten der Annäherung und der 7 
Unterstützung anzubieten.  8 
 9 
Im Rahmen des pastoralen Konzepts sollen die Kindertagesstätten, Schulen, Klöster, Bildungshäuser, 10 

caritative Dienste und Einrichtungen, Verbände und Vereine in den Blick genommen und nach möglichen 11 

und sinnvollen Kooperationen im sozialen und gesellschaftlichen Bereich gesucht werden. Hier gilt es, 12 

Rahmenbedingungen für Begegnungen zu schaffen sowie Kontakte innerhalb der Pfarrei und ihrer 13 
Gemeinden und Gemeinschaften und über sie hinaus zu knüpfen und zu pflegen. Ein authentisches 14 
christliches Zeugnis ist nicht auf den binnenkirchlichen Raum beschränkt.  15 

 16 

Die Pfarrei mit ihren Gemeinden und Gemeinschaften muss ein Bewusstsein dafür entwickeln, dass 17 

kirchliches Handeln nicht nur im gewohnten kirchlichen Bahnen stattfindet. Jede Begegnung bietet eine 18 

pastorale Chance. Gerade die Wendepunkte und Krisen im Leben von Einzelnen, Familien und 19 

Gruppierungen haben eine besondere Bedeutung, weil Menschen sich dann eher öffnen und oft auch auf 20 

Hilfe angewiesen sind. Die größeren pastoralen Räume bringen in diesem Bereich zahlreiche neue 21 

Herausforderungen mit sich. So kommt es immer wieder vor, dass Pfarreimitglieder in seelsorglichen Krisen 22 

und Notfällen vor Ort keine Seelsorgerin/keinen Seelsorger erreichen. Das gilt insbesondere für die Zeiten 23 

außerhalb der Öffnungszeiten der Pfarrbüros.  24 

Es gilt, diese Herausforderungen wahr- und ernst zu nehmen und ihnen mit neuen seelsorglichen Angeboten 25 

und entsprechenden Strukturen (vgl. 5.4.3.5.5.2/Notrufnummer) zu begegnen.  26 

Erforderlich ist dabei eine pfarreiübergreifende Vernetzung sowie die Kooperation mit der kategorialen 27 

Seelsorge.  28 

Grundsätzlich gilt, dass Angebote von kirchlicher Seite allein häufig ihre Grenzen haben. Deshalb sind 29 

Kooperationen und Vernetzung auch mit anderen Kooperationspartnern im Sozialraum von grundlegender 30 

Bedeutung für die Zukunft der Pastoral.   31 

Alle Felder der kategorialen Seelsorge mit ihren unterschiedlichen Einrichtungen (z. B. Altenzentren, 32 
Sozialstationen) sind bei der Analyse zur Erstellung eines pastoralen Konzeptes der Pfarrei zu 33 

berücksichtigen bzw. zu gewichten (siehe Sozialraumanalyse). 34 
 35 

Kooperationen mit kommunalen und freien sozialen Einrichtungen sowie Bildungseinrichtungen können zur 36 
Entlastung kirchlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (z. B. der Kommunikationskurs für Paare „EPL“ an 37 
der Volkshochschule) beitragen. Gerade in nichtkirchlichen Bereichen gibt es viele Möglichkeiten der 38 
Begegnung und der Zusammenarbeit mit Menschen, die für die Werte und Ideale des Christentums durchaus 39 
offen sind, sich selbst aber nicht als kirchlich beheimatet verstehen. Sie tragen zudem den Charakter einer 40 

missionarischen Seelsorge. 41 
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