
Pastoraltag 7.11.2011 „Gemeinde-Pastoral 2015 gelingt…“ 
 

 
Protokolle 
 
1. …gelingt, wenn die Pfarrer 100 % von der Verwaltungsarbeit befreit werden 
 
Einberufen hat: Norbert Schlag 
Teilgenommen haben: 5 Personen 
 
Was war? 
• Hauptamtl. Kirchenrechner � Sitzungen, Haushaltsplan und Kirchenrechnung, Besuch Pfarrer 

fakultativ  
für ????Pfarreien 

• Dekanatsgeschäftsstelle und Pfarrbüro: 
• Erweiterung der Kompetenz 
Unisono: Pfarrer müssen noch mehr, bis gegen 0 entlastet werden 
Ausgliederung der Kita´s in diözesaner Trägerschaft 
 
 
2. Ökumenische Gottesdienste am Sonntag 
 
Einberufen hat: Manfred Leiner 
Teilgenommen haben: 4 Personen 
 
Was war? 
angeregter Austausch 
Wir treten geschlossen dafür ein dass ökumenische Gottesdienste am Sonntag mehr in die 
Entscheidung vor Ort gelegt werden. 
 
 
3.  
 
Einberufen hat: Christoph Kohl und Thaddäus Broz 
Teilgenommen haben: 23 Personen 
 
Was war? 
 Notwendigkeit � Veränderungen in den einzelnen Pfarreien � Ängste und Befürchtungen, Fragen in 
den Pfarreien � Wie können die einzelnen Gemeinden innerhalb einer Großpfarrei  lebendig bleiben? 
� Eigendynamik in der Pfarrei könnte zu Konflikten führen! � Umgang mit Ehrenamt? � Sollte man 
die pastoralen Berufe stärker miteinander vernetzen, wie wird in Zukunft zusammengearbeitet? Können 
„Einzelkämpfer“ sich in Zukunft verändern? „Burn out“ als Seelsorger, wer fängt mich auf? Innere 
Kündigung, weil ich mich nicht angenommen fühle! Gut funktionierende Leitung ist gefragt � 
Personalleitung hier gefragt! Bei Besetzungen neuer Stellen mehr Augenmaß beweisen! � Zu wenige 
Information dringen durch in die Pfarreien (zu den Hauptamtlichen) � Vieles „hört“ man von Außerhalb! 
Nach neuen Indexzahlen sollen die Stellenbesetzungen neu geordnet werden � Per Internet mehr 
Informationen! � Produkt „verkaufen“, das keiner will! � Gewohnheit und schwer aufzugeben! � 
Riesen Herausforderung, aber keine Alternative! „Abschiede nehmen von der Kirche meiner Kindheit“ 
� Frage, ob wir das wahrhaben wollen! � Reinigungs- oder Umbauphase � wesentliche Kirche 
werden! Wir müssen den Aufbruch wagen! Frage � bleiben dabei nicht viele in der „Wüste“ zurück? 
Befürchtungen und Ängste in den Gemeinden ernst nehmen. �  „Trauerarbeit“ � Gemeinde heute 



neu denken! � Viele „Herren der Kirche“ in den Weg? � Reformation? Zölibat, Amt der Frau, Umgang 
mit wieder verheirateten – geschiedenen � sie soziologichen Bedingungen haben sich verändert � 
gute Gesprächskultur hier gefragt � unabhängig davon, wird die Veränderung nicht zu verhindern sein 
� in donn besiedelten Gemeinden ist das Ehrenamt noch schwerer aufrecht zu erhalten � Ag für die 
Gewinnung der Ehrenamtlichen gründen / anbieten � leider keine Sendungsgottsdienste � Problem: 
Zusammenlegung der Kirchenstiftungen � viel Angst vor Ungerechtigkeiten � wir machen  Reformen 
und gehen weiter in den alten „ Fußstapfen“ � „Diemit der Einheit“ und in  Zukunft schwerer werden � 
Wir müssen uns daran gewöhnen, nicht nur in Zahlen zu rechnen � Wir möchten „Neues“,  hinken 
aber noch viel zu oft  „im Alten“ � Entscheidend für das Gelingen ist die eigene Einstellung! 
 
 
4. Gottesbild 
 
Einberufen hat: / 
Teilgenommen haben: 13 Personen 
 
Was war? 
Gottesbilder sind vielschichtig, „Gott 9.0“ vom  Kiüstenmacher u. a. als Impuls für unsere Gottesbilder  
Gottesbilder entwickeln sich weiter  
verschiedene Gottesbilder wahrnehmen, thematisieren, begleiten, entwickeln 
 
 
5. Behinderte gehören zur Kirche 
 
Einberufen hat: / 
Teilgenommen haben: / 
 
Was war? 
• Einfache Sprache, Inhaltsaufbereitungen erfahrungsorientiert 
• Sensibilität wecken für Behinderte Menschen 
• lebensorientierte lebendige Gemeindesozialisierung Sakramentenvorbereitung mit Behinderten 

Menschen 
• Barrierefreie Zugänge für Kinderwagen, Rollator, Rollstuhl 
• respektvolle Nähe zu behinderten Menschen 
• Besuchsdienst(e) für Behinderte Menschen in den Pfarreien 
• Arbeitskreis in den „Groß“-Pfarreien: behinderte Menschen 
 
 
6. Newsletter und Co 
 
Einberufen hat: Hubert Magin 
Teilgenommen haben: 4 Personen 
 
Was war? 
nicht klar, wie Jugendliche / Erwachsene gut erreichbar sind Systeme wechseln sehr schnell (Facebook, 
wkw, Newsletter, Homepage) Wünschenswert: einheitlich eingeführtes System auf Bistumsebene 
(einheitliche Schulung möglich / Datenschutz ist zu gewährleisten) 
 
 
 
 



 
 
7. Junge Erwachsene 
  
Einberufen hat: Bischof Wiesemann 
Teilgenommen haben: 15 Personen 
 
Was war? 
Junge Erwachsene (JE) sind eine wichtige Zielgruppe, die wir bislang kaum erreichen 
• Frage der Prioritätensetzung auf allen Ebenen (Pfarrei, Bistum) 
• Frage ist, was suchen die JE? Welche location bietet sich an 
• Welches Ziel verfolgen wir – geht es uns um Wegbegleitung oder Rekrutierung? 
• Wer kümmert sich? Wie? 
 
 
8. Beziehungen. Angst, dass diese verloren gehen 
 
Einberufen hat: Anja Resch 
Teilgenommen haben: 13 Personen 
 
Was war? 
• Persönliche Kontakte sind schwierig zu halten, bewahren und neu zu knüpfen in einer größeren 

Einheit  
� keine Verwaltung mehr! 
� schauen, was gut gelingt (als Kraftquelle) 

• Können wir noch Verwurzelung für glaubende Menschen bieten? 
 
 
9. Wochenrythmus / Aktion 
 
Einberufen hat: Bernhard Spieß 
Teilgenommen haben: / 
 
Was war? 
Wochenrythmus geht kaputt 
• Gruppenstunden und Verbandsarbeit bricht ein 
• Gottesdienstbesuch aber: ständig wechselnde Zeiten / Orte 
2015: wo wird der Unterschied zwischen Stadtpfarrei und Landpfarrei berücksichtigt!? (1 Gemeinde – 
10 Gemeinden) 
Ganztagsschule (bis 16 Uhr) und G8 (Wie bekommt man noch Termine organisiert) 
 
 
10. „Berufungspastoral“ – Wie verstehen katholische Christen ihre Taufe? 
 
Einberufen hat: Heinrich Schmith 
Teilgenommen haben: 3 Personen 
 
Was war? 
• Taufberufung als Identitätsbildende spirituelle Kraft 
• Intensivierte nicht extensivierte Pastoral 
• Neue geistliche Gemeinschaften als Chance 



• Verantwortliche in der Seelsorge brauchen selbst Orte und Zeiten für ihren eigenen lebendigen 
Glauben, damit sie andere Menschen fördern und begleiten können 

• Was an „Institution“ Kirche kann oder darf losgelassen werden oder sterben 
 
 
11. Christ sein ohne Kirche? Christ sein ohne Eucharistie? 
 
Einberufen hat: Pfr. Ludwig Müller 
Teilgenommen haben: 8 Personen 
 
Was war? 
Menschen suchen nicht so oft nach religiösen Erfahrungen. Häufig bei Lebenswenden. Vielleicht bieten 
wir viel zu oft Eucharistiefeiern an Höhepunkt an, obwohl viele für diesen gar nicht bereit sind. 
 
 
12. Kleine christliche Gemeinschaften – Chancen der Belebung der Großpfarreien? 
 
Einberufen hat: Dr. Hans-Peter Arendt 
Teilgenommen haben: 10 Personen 
 
Was war? 
• Neue geistl. Bewegungen – Chancen und Hindernisse in Pfarreien 
• Familiäre Gemeinschaften als Orte der Geborgenheit, des Gebets, des Gebens und des 

Empfangens 
• Eucharistische Anbetung al eine wichtige Mitte 
• Bibelteile, bei dem der 6. Schritt ernst genommen wird: diakonische Auswirkung 
• Pastoralteams als geistliche Gemeinschaften des Lebensaustauschs 
• Pfarrgemeinderäte und Verwaltungsräte als geistlich fundierte Gemeinschaften 
• Weggemeinschaften 
• Eucharistiefeier und Pfarrgottesdienst als Sammelpunkt der Gemeinschaften 
 
 
13. Standards?! 
 
Einberufen hat: Bischof Wiesemann 
Teilgenommen haben: / 
 
Was war? 
• Was können Menschen von Kirche erwarten? (Anspruch auf Grundstandard) 
• Keine Gleichmacherei gewollt 
• Spannung individuelle Regelungen – allgem. Verbindlichkeiten 
• „Standard hat mit Qualität zu tun“ 
• Begriff unklar; 
• Kein allzu großes „pastorales Gefälle“ haben (Katechese) 
• Heute Umbruch im Sakramentenpastoral, hin zu katechet. Hinführung 
• Wie werden Tauf- und Eheseminare angenommen? – eher wenig 
• Wer setzt Standards fest? – Wie eng / weit sind sie? 
• Katechese über längeren Zeitraum strecken (Jahre) 
• Was ist Motivation unseres (pastoralen) Tuns? 
• Mut, „Nein“ zu sagen zu Sakramentenspendung (Alternative anbieten) 



• Grenzen ziehen: Was wird als Voraussetzung verlangt / Was nicht? 
• Differenzierungsformen des katechumenalen Weges sind nötig 
• Ausarbeitung pastoraler Konzepte auf vrschiedenen lokalen Ebenen 
• gemeinsame Verbindlichkeiten gilt es festzulegen 
• verschiedene Verbindlichkeiten: „Soll- Kann –Muss“ 
 
 
14. Kategorialseelsorge 
 
Einberufen hat: Michael Reis und Marianne Steffen 
Teilgenommen haben: 14 Personen 
 
Was war? 
Standards?: Vernetzung 
„Das Leben wird sich seine Bahnen brechen.“ 
• Gemeindepastoral 2015! – Kategorialseelsorge 2015? 
• Nach 2015: Relativierung „Gemeindepastoral“ 
• „kategorial“: Überforderung der „Pfarrei“, Platz in der Gemeinde � Diakonale Dimension der 

Gemeinde, Pfarrer � „Wie geht’s es dir?“ 
• Konzept: Gesamtpastoral? (Teretorial) 
• Dimensionen von Kirche über die Gemeinde / Pfr. Hinaus 
• „Gruppen“? und „Räume“? von Kirche in der Zukunft? 
• Auflösung von „Gemeinden“ im althergebrachten Sinn? Und von „Kategorie“! 
• Besuchskreise = kleine Gemeinde, Ehren-Hauptamtl. = „Gemeinde“ 
• Gemeinde = wo Menschen ihre Anliegen, Sorgen Hoffnungen und Nöte teilen 
• Platz und Heimat als Prinzipien für: „in der Gemeinde“ 
• Brücken stellen? Gemeindepastoral – kategorialpastoral 
• Erlaubnis -  Experimentierungsfreudigkeit: Kirche! Denken und Handeln in Prozessen 
• Entdeckungsreise: „Kirche neu“ � Bedingungen Abstand von „bisher“ � Trauerarbeit 
• Schritte, die bei der Eröffnung von „Gemeindepastoral 2015“ vergessen wurden: 
• Basisgem.-Erfahrungen: Afrika, Lateinamerika für „hier“ 
 
 
15. Chancen 2015: Ich freue mich auf 2015! 
 
Einberufen hat: Christina Wendel / Gerhard Kolb 
Teilgenommen haben: 11 Personen 
 
Was war? 
Kennen und schätzen lernen anderer Pfarreien und Seelsorger 
Entlastung durch das Team, verschieden Charismen schaffen Bereicherung 
Postulat: Ich will mich freuen 
Gemeinsame Regeln, an die sich alle halten 
Begegnungen nach besonderen gemeinsamen Gottesdiensten werden gerne angenommen 
Erfahrungsaustausch und Ergänzungen in gemeinsamen Teams, z. B. Familiengottesdienstweise 
Übergreifende Jugendarbeit 
Erfahrung einer vollen Kirche, feierlicher Gottesdienst…neues Gemeinschaftsgefühl 
Vernetzung, Erfahrung der katholizität  
 
 



 
 
16. Ausbildung im Horizont 
 
Einberufen hat: Matthias Zech 
Teilgenommen haben: 5 Personen 
 
Was war? 
• Außenwirkung der Infomedien wahrnehmen 
• Führungskräftetraining 
• Leitungsfähigkeit überprüfen 
• nach Fähigkeiten einsetzen 
• für Zielgruppen sensibilisieren 
• alle past. MA begleiten (MA-Gespräche auch für Priester) 
• Supervision als dringend empfohlenes Angebot 
• breite geistliche Ausbildung 
• Ausbildung und Begleitung für Beichtgespräche 
• Fahrten zum Erleben verschiedener Spiritualitäten (z. B. Taize / Chora) 
 
 
17. Niederschwelliege Angebote 
 
Einberufen hat: Margot Görlinger-Jochem 
Teilgenommen haben: 11 Personen 
 
Was war? 
Eucharistie keine Messlatte für Pastoral. 
Menschen können vieles nicht mehr verstehen und nachvollziehen � Niederschwelliege Angebote 
ernst nehmen der Menschen 
Events wichtig, aber nicht alles. Gefahr, dass wir nur redegründig „in“ sein wollen. Wichtig ist die eigene 
Wahrhaftigkeit. Wie gehe ich mit den Sehnsüchten und Fragen der Menschen um? Was ist das oberste 
Prinzip unserer pastoralen Arbeit? 
Schwierigkeit: Wo schaffen wir es in der bisherigen Pastoral auch Freiräume zu schaffen, um Neues zu 
wagen. Wir sind zu sehr damit beschäftigt mit unseren noch „volkskirchlichen“ Aufgaben und das bindet 
sehr viel Energie! 
 
 
18. Wer kümmert sich um die Gebäude vor Ort, wenn es keine VR mehr gibt? 
 
Einberufen hat: Joachim Schaarschmidt 
Teilgenommen haben: 5 Personen 
 
Was war? 
Angedachtes Modell überfordert VR. Besser: eigenständige KiSti mit VR  
� Umlageverfahren an Pfarrei (siehe Verbandsgemeinde) Interesse + Sorge um eigene Gebäude 
muss erhalten bleiben. Fachkompetenz vor geht verloren. 


