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Ausgabe 2017/2  Dezember 2017 

Redaktion: Dr. Markus Oelsmann, Thomas Schrollinger, Helena Merkl 

Newsletter Kirche-vor-Ort 

Einleitung 

Liebe Leserin, lieber Leser, 

seit der ersten Veröffentlichung unseres Newsletters im September dürfen wir uns über eine 
große Zahl an neuen Abonnenten freuen. Mit derzeit 121 weiteren Interessierten zählen Sie 
zum Kreis derer, die vierteljährlich auf diesem Weg Informationen und Anregungen für die 
Pastoral vor Ort beziehen. Herzlich willkommen! 

In dieser Ausgabe laden wir Sie unter der Rubrik „Aktuelles Zeitgeschehen“ ein, die 
derzeitigen Ereignisse in der pastoralen Landschaft unseres Bistums vom Licht des 
bevorstehenden Weihnachtsfestes beleuchten zu lassen.  Zudem geht es in einem gekürzten 
Artikel von Dr. Christian Hennecke (Bistum Hildesheim) um die Herausforderung von 
Veränderung und Wandel für uns als Kirche. 
Auf dem „Marktplatz“ bieten wir Ihnen diesmal zwei Erfahrungsberichte aus den 
Pfarrverbänden Seubersdorf und Nürnberg-AlFiMo. 
Unter „Treffpunkte“ gibt es Hinweise auf interessante Veranstaltungen und Initiativen. Gerne 
nehmen wir an dieser Stelle künftig auch Tipps aus Ihrer Region auf. 
Unter „Pastoral innovativ“ berichtet Christian Schrödl über neue Ansätze in den Dekanaten 
Habsberg und Neumarkt. 
Abschließend finden Sie wieder weiterführende „Links & Literatur“. 
Sie sind herzlich eingeladen, uns Beiträge aus Ihrem Bereich zuzuschicken. Dieser Newsletter 
versteht sich auch als Plattform für konkrete Erfahrungen und Ideen. 

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen, eine gesegnete Weihnachtszeit und für das 
kommende Jahr frohen Mut und viel Zuversicht! 

Für das Redaktionsteam 

Thomas Schrollinger 
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1. Aktuelles Zeitgeschehen 
 
 

 „Fürchtet euch nicht!“ – Pastorale Entwicklung unter einem guten „Stern“ 
 

Die Adventszeit zeichnet sich ja erfahrungsgemäß auch dadurch aus, dass die Terminkalender 
bei haupt- und ehrenamtlich Engagierten in den Pfarreien und Pfarrverbänden besonders voll 
sind. Nicht selten wird viel Zeit und Energie investiert in ein Programm, das sich „alle Jahre 
wieder“-holt. 
Was ist, wenn das Fest der „Menschwerdung Gottes“ zur Routine geworden ist?  
Können wir dieses Ereignis der Geburt Gottes mitten in unserer Welt gerade auch als kirchliche 
„Insider“ überhaupt noch wahr- und ernstnehmen, wo wir unsere Weihnachtsbotschaft in 
dieser dunklen Jahreszeit meistens doch auch gerne einpacken in der Wohlfühlwatte von In-
Dulci-Jubilo, Plätzchenduft und Kaminfeuer? 
„Geht zu den Ställen heute Nacht! Wagt neue unbekannte Schritte!“ Dieses Lied wird oft 
gesungen in Krippenfeiern und Weihnachtsgottesdiensten. Aber es bleibt oft bei den 
Spendenhäuschen und dem etwas großherzigeren Kollektengeld. Was wäre, wenn wir nicht 
nur von den Hirten und Weisen aus dem Morgenland reden, sondern sie auch ganz konkret 
jetzt in diesen Tagen selbst werden: Wenn wir uns aufmachen und dieses göttliche Kind 
außerhalb unserer weihnachtlich dekorierten guten Stuben und Pfarrheime suchen, mitten in 
der Welt, in den Dörfern, Städten, auf den Plätzen, auf den Straßen, in den Heimen und 
Krankenhäusern, in Cafés, Clubs und Kneipen – überall dort, wo Menschen 
zusammenkommen. 
Die Hirten genauso wie die Weisen aus dem Morgenland mussten aufbrechen und sich auf 
den Weg machen. Das bedeutet Veränderung verbunden mit der Ungewissheit, ob sich der 
Weg denn überhaupt lohnt. 
Das ist genau die Situation, in der wir gerade als Kirche stehen – auch in unserem Bistum 
Eichstätt! Wir spüren, dass sich die Gestalt von Kirche verändert. Viel en macht das Angst, 
viele sind deshalb verunsichert. Wir können heute noch nicht wissen, in welche Richtung sich 
unsere Kirche, unsere Pfarrgemeinden und Gemeinschaften in den nächsten zehn, zwanzig 
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oder dreißig Jahren entwickeln. Wir wissen nur: Wenn wir uns nicht auf den Weg machen, 
wenn wir nicht aufbrechen und auch manche „unbekannte Schritte“ wagen, riskieren wir, dass 
wir das großartige Ereignis der Menschwerdung Gottes mitten in unserer Gesellschaft, mitten 
in unserer Welt verschlafen.  
Der Weg zur Krippe ist aber auch kein Wettrennen: Jede und jeder darf dabei seinen eigene 
Route und sein eigenes Tempo wählen. Das gilt auch für die pastorale Entwicklung in unseren 
Dekanaten, Pfarrverbänden, Pfarrgemeinden und Kirchorten. Wenn „Kirche“ in der 
Eichstätter Jura-Alb unterwegs ist, braucht sie vermutlich eine andere Route und andere 
Vehikel als in der Nürnberger Trabantenstadt Langwasser. So unterschiedlich unsere 
Pastoralräume im Bistum auch sind: An jedem Ort und uns allen gilt die Zusage: „Fürchtet euch 
nicht!“  
Wir dürfen darauf vertrauen, dass wir geführt werden. Der Stern, dem wir folgen, das Navi, 
das uns den Weg zeigt, ist der uns zugesagte „Beistand“ Gottes. Es ist ein guter Stern, unter 
dem wir unterwegs sein dürfen. Es braucht uns also nicht bange sein vor der Zukunft, auch 
wenn gerade in kirchlichen Kreisen viele Pessimisten und Schwarzseher unterwegs sind. Was 
wir brauchen ist VERTRAUEN, dass Gott in Kirche und Welt Mensch werden will - immer noch 
Mensch - jeden Tag neu und anders.  
Thomas Schrollinger 
 
 

 
 

 „Dürfen wir nicht vertrauen?“ 
Es ist beeindruckend und herausfordernd. Die Menge an Windrädern und Sonnenkollektoren, 
die nichtüberholbaren Windrädertransporte auf den Autobahnen – all das zeigt eine 
langfristige Veränderung an, die gesellschaftlich und politisch massiv gefördert wird. Die 
Nutzung erneuerbarer Energien ist zur Zukunftsoption geworden – zweifellos in einem langen 
Prozess, der hinter uns und aber auch noch vor uns liegt. Mehr als zwanzig Jahre. Und hatte 
nicht Papst Benedikt im deutschen Bundestag davon gesprochen, dass gerade die Fragen nach 
der Bewahrung der Schöpfung und dem Aufbruch der ökologischen Bewegung ein echtes 
Zeichen der Zeit seien? 
Epochenwechsel. Klimawandel. Energiewende. Diese Stichworte inspirieren einen Übertrag 
auf Entwicklungsprozesse der Kirche. Denn ganz offensichtlich stehen wir in unseren 
kirchlichen Gefügen vor einem mindestens ebenso tiefgreifenden Umbruchsprozess. Und die 
eigentliche Frage ist ja, ob wir ihn tiefgreifend genug entdecken – oder nicht doch zu kurzatmig 
in Paradigmen gefangen bleiben, die uns ja auch selbst betreffen. 
 

Grundannahmen 
Die Wandlung ist nicht umsonst der Kern des christlichen Glaubens. Das ist schwer zu 
ertragen. Denn wir tendieren dazu, uns einzurichten und auch Organisationen aufzubauen, 
die vielleicht dem jeweiligen Zeitgeist und seinen Logiken entsprechen müssen, aber eben 
keineswegs normativ sind für die Dynamik des Geistes. Dann sitzen wir fest eingefügt in 
Systemgefügen, die zweifellos ihre Berechtigung hatten – aber eben nur eine zeitgeeignete 
Variante sind, die wir verlassen müssen, wenn wir den Zeichen der Zeit entsprechen wollen. 
(…) 
 

Ein schmerzhafter und geistvoller Prozess 
Wir wehren uns gegen Veränderungen. Wir führen weiter, was wir gelernt haben. Wir 
optimieren gerne Systeme und beklagen die Systemstarren in Gemeinden und Ordinariaten. 
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Aber vielleicht geht es gar nicht darum. Vielleicht steht uns eine Wende ins Haus, die wir nie 
freiwillig begrüßen würden, weil sie uns den Boden unter den Füßen wegzuziehen scheint. (…) 
Das Fehlen von Geld ist nun in der deutschsprachigen Landschaft ein ständig gefühltes 
Problem (trotz hoher Einnahmen) und führt zur Erkenntnis, dass die Art unseres hoch 
institutionalisierten Kircheseins offensichtlich an ihr Ende kommt. Geld ist nur scheinbar ein 
Energieträger – vor allem dann, wenn es verbraucht ist, ist es weg. Und wenn Geld fehlt, so 
der Eindruck, können wir nicht mehr richtig Kirche sein – oder doch mindestens nicht mehr 
so, wie es uns seit Menschengedenken (seit den sechziger Jahren) selbstverständlich war und 
mit einem bestimmten Wohlfahrtskapitalismus gekoppelt ist. 
Der Heilige Geist nutzt – in dieser Sichtweise – dann zur Zeit auch noch eine andere Sprache: 
die immer kleiner werdende Zahl von Priestern und das geringer werdende Interesse an 
kirchlichen Berufen wird die Kirche nachhaltig verändern und fordert zu einer gänzlich 
anderen Form des Kircheseins heraus. Es ist nicht nur für Bischöfe, sondern auch für die 
Christen in Gemeinden eine immense Herausforderung, Kirche gerade in ihrer sakramentalen 
Versorgungsgestalt neu zu denken. Wir sehen gerade im europäischen Zusammenhang, wie 
sich die Kirchen dagegen wehren. Die deutsche Kirche nimmt weithin unreflektiert Priester 
der Weltkirche in ihren Dienst – einfach weil finanzielle Mittel zur Verfügung stehen. Und die 
Vermutung ist nicht aus der Luft gegriffen, dass damit die Erwartung verbunden ist, dass das 
Systemgefüge weiter erhalten werden kann, möglichst lange noch. Das gilt auch dann, wenn 
die evangelische wie die katholische Kirche auf Ruheständler zurückgreift, um den 
Regelbetrieb zu erhalten. Man sieht – es gibt eine Systemerwartung zum Betriebserhalt. 
Zu erwarten ist, dass diese Maßnahmen und auch der ständige Spardruck zu einer 
grundlegenden Überforderung des Systems führen werden. Zu erhoffen ist, dass es zu der 
Erkenntnis kommt, dass diese Herausforderungen im Tiefsten einen Umbruchsprozess 
ernötigen und dass dieser Umbruchsprozess zum geistvollen Weg Gottes mit seinem Volk 
gehört. Das ist vielleicht eine unerhörte These. Kann es sein, dass wir als Kirche uns neu 
ausrichten müssen – in einer Radikalität, die uns selbst erschreckt. Aber ist es nicht so, dass 
der Geist Gottes nicht nur aufbaut, sondern niederreißt? Und ist eine Systemveränderung 
schon jemals aus Einsicht geschehen, nicht vielmehr aus Not? 

In der Nacht 
(…) 
Es geht schlicht um eine Erkenntnis: wir sind einem Umbruchsprozess ausgesetzt, der die 
Gestalt der Kirche tiefgreifend verändert, und zwar nicht nur Wege und Methoden, Menschen 
das Evangelium neu nahezubringen. Nein, es geht wirklich um ein Sterbeprozess und ein 
Neuwerden. Und das ist irritierend und desorientierend. Mit offenem Ausgang. Klar ist nur: 
jedes Festhalten wird diesen Prozess nur verzögern. (…)  
Wer mag, kann die Epoche, an deren Ende wir stehen, als den Versuch sehen, den 
Sterbeprozess zu verhindern. Dann würde sich nahelegen, die jetzige Situation mutig als 
Läuterungsprozess zu sehen, also als eminent geistlichen Prozess der Umkehr und 
Selbsterkenntnis, und ja: auch als kollektive Nacht der Kirche. Wohlgemerkt: es geht nicht um 
die Menschheit und ihre Gottlosigkeit, sondern um die Kirche und ihre Gestalt, die sich in 
dieser Nacht verwandeln will. 

Aus der erneuerbaren Geist-energie! 
Und ehrlich gesagt: diese Verwandlung liegt auf der Hand. Denn es gilt ja: wer sich aus dem 
scheinbar normativen Rahmengefüge herausbewegt und sich einlässt auf den Geist, der „das 
Angesicht der Welt erneuert“ und dafür auch seine Kirche in einen tiefen Läuterungsprozess 
hineingesteuert hat, der wird nicht so schwer erkennen können, welche Reformation heute 
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ansteht. Dafür aber wird ein bestimmtes Kirchenbild geradezu auf den Kopf gestellt. Und das 
macht dann Probleme. 
Die Kirche entwickelt sich in der Kraft des Geistes. Und das bedeutet dann, dass zu achten ist 
auf die reichen Energien der vielen Christen auf ihrem Weg, die Initiativen und kreativen 
Aufbrüche, die – wenig steuerbar – erkennbar werden. Es wird hier schon deutlich, dass 
hierbei Konfessionalität eine andere Rolle spielen wird. Es wird deutlich, dass es eine immense 
Vervielfältigung von Formen gibt und geben wird, in denen das Evangelium sich bezeugt und 
verkündet. Es wird deutlich, dass die Begeisterung aus dem Glauben sehr unterschiedliche 
Wege geht. Damit aber ändert sich die scheinbar friedfertige Verknüpfung von Gemeinde und 
Institution. War es in einer hierarchisch-institutionalisierten Kirche der Versorgung deutlich, 
dass machtvolle Kontrolle, das Geben von Gestaltungserlaubnis in den Händen der Profis und 
besonders des Klerus liegt und sich daraus auch eine Pseudotheologie des priesterlichen 
Dienstes ableiten ließ, so ändert sich dies nun fundamental. (…) 
Damit wird Kirchenentwicklung in ein neues Licht gerückt und die Rolle der hierarchischen 
Institution neu beschrieben: nicht sie plant einen Aufbruch (was angesichts der systemischen 
Logik auch merkwürdig anmuten würde), sondern sie begleitet und stützt und schützt das 
Werden einer neuen (und ihrerseits wiederum provisorischen und fragilen) Kirchengestalt. 
Nicht rahmende Kontrolle und also Macht ist das Leitwort, sondern Ermöglichung und 
Wegbereitung für das Wehen des Geistes in den Menschen. 
Damit wird noch einmal nachdrücklich deutlich, worum es heute geht: den Pionieren und den 
Aufbrechenden zu ermöglichen, aus der (sakramentalen) Fülle der Gegenwart Gottes neue 
Wege zu gehen. (…) 
Und dennoch kostet eine solche Entwicklung aus erneuerbaren Geist-energien einen 
schmerzhaften Umkehrprozess, eine Loslösung aus Abhängigkeiten und 
Gegenabhängigkeiten, die keineswegs banal ist. Ein fragiler und gefährdeter Zukunftsweg liegt 
vor uns – aber dürfen wir nicht vertrauen? 
Christian Hennecke 

 
2. Marktplatz: Pastoralräume  
An dieser Stelle werden künftig auch Erfahrungsberichte aus den Pastoralräumen unseres 
Bistums kommuniziert. Sie sind herzlich eingeladen, uns Nachrichten aus Ihrem Raum zu 
schicken, von denen Sie der Meinung sind, es könnte auch für andere hilfreich sein. 
 

 

 Leitung in Veränderung 
Wenn jemand in die Neue Welt heimkehrt in unser Aller himmlisches Jerusalem, dann erfahren 
wir nicht nur Weihnachten: Es kommt jemand aus der Neuen Welt zu uns…wie das 
aufstrahlende Licht aus der Höhe, das uns jeden Tag neu besuchen will… 
 

Als der Leiter des Pfarrverbandes Seubersdorf sich zu seiner Pilgerreise nach Israel aufmachte, 
übertrug er mir als Seinem Stellvertreter gleichsam Sein Erbe – Jesu Erbe. 
 

„Jetzt bist Du dran, Peter.“ Und das ist seitdem eine Verpflichtung für mich. Und das gilt auch 
als man uns einen dritten Mann schenkte. Jemand aus der Weltkirche. Aus der 
Dominikanischen Republik. Wir entschlossen uns die gemeinsame Arbeit im Pfarrverband mit 
einer Messe zu beginnen, in der der „Neue“ vorgestellt werden sollte. Wer ist jetzt der Chef 
von Euch Dreien, fragte eine Ministrantin, die ich aus der 3. Klasse kannte. – Das Bedürfnis des 
Kindes nach Orientierung war zu spüren. 
 

Meine Antwort war: „Gott“ 
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Gott, der hinter uns steht, mit uns geht und uns vorausgeht, der uns sein Erbe anvertraut. Und 
unser gemeinsamer Job als Priester im Pfarrverband ist es, daran zu erinnern und zu 
ermöglichen, dass man Gott nicht übersieht. Die Mitte freihalten, nenne ich das. Oder auf das 
achten, was man nicht auf den ersten Blick sieht. 

Was bedeutet ermöglichende Leitung konkret für mich? 
Man sieht Ihn nicht auf den ersten Blick. Aber Er ist immer da. Schon längst vor uns. Er ist 
keineswegs nur im goldenen Tabernakel zu finden – sondern: Er lebt. Mitten unter uns. Er lebt. 
In jedem Bruder und in jeder Schwester. Auch dafür lebte und starb Abt Makarios, den wir in 
Dankbarkeit auf unserem Friedhof beigesetzt haben. Warum? Wir haben das getan, weil wir 
Weihnachten damit konfrontiert werden, dass einst kein Platz in der Herberge für sie da war. 
Für Maria nicht. Für Josef nicht. Für das neugeborene Kind nicht. Hier bei uns hat Makarios die 
letzten Jahre gelebt und gewirkt – für den Pfarrverband gelebt. Und hier konnten wir gar nicht 
anders als Ihm den Platz zukommen zu lassen, den Er für uns freihalten wollte. Und schließlich: 
Er erinnert uns immer daran: Er war unser erster Leiter des Pastoralraumes. Und als ich mir 
vor kurzem eine Gitarre gekauft habe, konnte sie mich genau daran erinnern. An dieses Lied. 
An diese Musik Gottes. Seitdem ist sie auch da, um zu weinen, Freude auszudrücken und mit 
Gott zu sprechen. Und so singt sie heute auch jenes Lied der Beatles neu:  

Er ging hin, uns einen Platz zu bereiten 

Oft dachte ich: Ich bin ja nur der dritte Mann. Das war mir zu wenig. Ich wollte mehr. Aber 
dann erinnerte ich mich an Ihn. An Sein Wort. Wo zwei oder drei in Seinem Namen beisammen 
waren, dann wollte er da sein. Er ist der Dritte Mann. Ja bisweilen vielleicht sogar das letzte 
Rad am Wagen. Draußen vor der Tür. Abgestellt. Und Er hat gesagt, dass die letzten, also auch 
die Dritten, die ersten sein werden. Häufig hatte ich das gehört. Aber durch den Tod von der 
früheren Leitung fiel mir das auch in mein Herz. Und dann durfte ich einen neuen Mitarbeiter 
Gottes, einen Mitbruder aus der Dominikanischen Republik, in unserer Mitte begrüßen. 

Und die Zeitung schrieb: 
Mit einem festlichen Gottesdienst ist Pfarrvikar Jesus Maria Baré Garcia als Hilfe für einige 
Monate in der Pfarrkirche St. Gregor dem Pfarrverband vorgestellt worden. Aus allen 
Pfarrgemeinden, die dem Pfarrverband angehören, waren am Sonntagabend Gläubige 
gekommen, um den „dritten“ Mann im Pastoralraum kennen zu lernen.  

Und so lasen wir am 20. November in der Mittelbayerischen Zeitung weiter: 
„Wie bereits berichtet, ist durch den plötzlichen Tod von Abt Makarios Hebler ein Platz im 
Pfarrverband frei geworden, der schnellstens besetzt werden musste, um die priesterlichen 
Aufgaben für rund 4000 Seelen meistern zu können.“ 

Ich dachte mir. Nein, dieser Platz ist nicht zu besetzen. Niemand ist irgendwann überflüssig. 
Keiner kann einfach so ersetzt werden. Und irgendwann werden Lücken, die aufgerissen 
werden, nicht aufgefüllt werden können. Und im Übrigen: Da teilen sich nicht drei Männer 
4000 Seelen auf. Wie soll das gehen? Wer kümmert sich dann eigentlich um uns – die Männer? 
Wie soll das geschehen? Da hat sich einst jemand ganz anderen geschenkt. Und davon leben 
wir noch heute. Und nur dadurch, dass wir das teilen, einer für alle, alle für einen, können wir 
gemeinsam Kirche sein. Wir sind schließlich zeitlebens für das und die verantwortlich, die wir 
uns vertraut gemacht haben. Wenn jemand aus der Dominikanischen Republik zu uns kommt, 
dann ist diese Herkunft Programm: Direkt aus der Heimat, heißt für mich: Welcher Himmel hat 
uns diesen Jesus geschickt und aus welchem Himmel kommt er eigentlich? 
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Woran erkennt man drei Musketiere? 
„Ich bin bereit, Ihr seid meine Familie“ sagte der 61-jährige Pfarrvikar Jesus Maria, der am 
Freitag direkt von seiner Heimat in San Franzisco De Marcoris in der Dominikanischen Republik 
nach Seubersdorf gekommen war. Im Gottesdienst durfte Pfarrvikar Jesus Maria zugleich der 
Messe vorstehen, begleitet von Pfarrvikar Roman Zierer und mir. Wenn jemand so spricht, 
dann wird schnell klar: Wir gehören alle zur Familie Gottes. Und jetzt kommt kein neuer 
Familienvater zu uns, der uns betreut. Er ist einer, der uns entdecken hilft, was Gott in einen 
jeden von uns gelegt hat von seiner Liebe. Und was haben wir Drei für eine Aufgabe? „Jeder 
von uns dreien ist für alle da und wir sind für jeden der richtige Priester“, erklärte ich die 
Gemeinschaft für die nächsten Monate. 

Wieso steht der Hebel auf grün? 
Bezogen auf den Tod von Abt Makarios, er wurde am Samstag, 25.11.2017 in Seubersdorf 
beigesetzt, ergänzt meine Gitarre, dass der Verstorbene sicher den Hebel auf grün gesetzt 
hätte und man nun aufgefordert sei, weiter zu gestalten. Er hat die neuen Saiten aufgezogen, 
einen gemeinsamen Pfarrbrief für den Pastoralraum eingeführt – Treffen der 
Pfarrgemeinderäte eingeführt – um die Melodie Gottes zum Erklingen zu bringen. Und was 
könntet Ihr richtig gut? Ich schreibe Euch das, weil ich genau das von Euch hören mag. Denn 
eine Gitarre reicht nicht. Sie steht dort ganz allein auf dem Bild. Sie braucht Menschen, die sie 
beherzt in die Hand nehmen – losspielen – für die Mehrstimmigkeit noch andere Instrumente 
suchen – wie Trüffelschweine. Und: Jeder von uns ist ein Instrument Gottes, jeder möchte 
entdeckt und gefunden werden. Spielen wir miteinander, was der Geist uns als Gemeinschaft 
sagt und zwar zusammen auf gleicher Augenhöhe. (vlg. Offb. 2,7) 

Wie finden wir jetzt neu den richtigen Ton? 
Zur Betonung griff ich selbst zur Gitarre in der Hoffnung, auch die richtigen Töne zu treffen, 
mir war erst etwas mulmig – es war ein Neubeginn – ich versuchte es – es gelang mir, weil ich 
geführt wurde. Es war nicht mein Verdienst – weder die Idee noch das Spielen. Leitung lässt 
sich üben wie Gitarre spielen – aber die Inspiration und das Dürfen kommt von Gott alleine. 
Und dazu habe ich Freude in meinem Herzen. Und meine Gitarre erinnerte mich weitere 
daran, wie sehr wir von Seinem Geist inspiriert sind: Ich bin gekommen, damit sie das Leben 
haben und es in Fülle haben…(Joh 10,10) Und jeder, der in Seinem Namen zu uns kommt, kann 
nicht anders als genau so zu leben. Nicht mehr und nicht weniger! Und es braucht immer 
wieder jemanden, der im Dienst der Gemeinschaftsbildung einer Gemeinschaft von 
Gemeinschaften von Kirchorten oder befreundeten Pfarreien steht. Das unterstützt, fördert, 
inspiriert, ermöglicht. Als Priester sind wir ermächtigt andere zu ermächtigen. Und dafür spiele 
ich auch Gitarre. Sanft. Fehlerhaft. Aber immer wieder. Und das soll gut tun.  
Pfarrvikar Peter Gräff 
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 Gemeinschaft von Gemeinschaften

Der Pfarrverband Altenfurt-Fischbach-Moorenbrunn ist auf dem Weg zu einer 
neuen Gemeinde 

NÜRNBERG / Im pastoralen Raum Altenfurt-Fischbach-Moorenbrunn (AlFiMo), im Dekanat 
Nürnberg-Süd, sind die Katholiken schon seit einigen Jahren auf dem Weg, eine Gemeinschaft 
von vielen kleineren Gemeinschaften zu werden. Dabei sollen die verschiedenen Gruppen und 
Gemeinschaften der Ortskirchen berücksichtigt werden, aber auch die Neuorganisation von 
Interessengemeinschaften über die Pfarreiebenen hinaus.  

Unterwegs als „Volk Gottes“ inmitten aller gesellschaftlichen Veränderungen darf sich auch 
Kirche weiter entwickeln. Aufgrund des hohen beruflichen Anspruchs und des nötigen 
Doppelverdienstes in den Familien finden sich immer weniger ehrenamtliche Mitarbeiter die 
das bisherige Engagement der Gemeindemitglieder aufrechterhalten können. Die Aufgaben 
einer Kirchenverwaltung werden zunehmend komplexer und die Bereitschaft sich über einen 
längeren Zeitraum an eine Aufgabe in den Gremien zu binden nimmt nicht nur im kirchlichen 
Bereich stark ab. Auch sind viele Menschen nicht mehr so sehr in den kirchlichen Traditionen 
verankert. Sie suchen zwar nach Wegen, Glauben zu erfahren, brauchen dafür aber ganz 
andere Angebote, als bisher in den Gemeinden zu finden sind. 

Unser Auftrag 
Wenn wir den Auftrag haben, "Salz der Erde" oder "Sauerteig in der Welt" zu sein, wäre es 
fatal, die sinkende Anzahl der Katholiken zu beklagen oder den starken Rückgang der 
Gottesdienstteilnehmer. Auch wenn die Personaldecke im Bereich der Priester, Diakone und 
hauptberuflichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter immer dünner wird, was wir in unseren 
Pfarreien unmittelbar erlebt haben, wollen wir nach vorne schauen und unsere Pastoral auf 
die neuen Bedürfnisse in unserem Seelsorgebereich anpassen.  

Der Bestand der vor 50 Jahren errichteten Gebäuden (Kirchen, Pfarrhäuser, Pfarrheime, 
Pfarrbüros) ist mittlerweile zu groß dimensioniert und belastet zunehmend das finanzielle 
Budget der Gemeinden. Die Ausgaben für „Steine“ drohen die Ausgaben für pastorale Projekte 
zu übersteigen. Wir wollen eine „neue Gemeinde“ gestalten, in der Menschen eine Heimat 
haben und auch dem missionarischen Auftrag der Kirche, Salz der Erde zu sein, gerecht 
werden.  

Junger Wein für neue Schläuche 
Für die anstehenden Veränderungen in den Strukturen dient ein Vers aus dem 
Markusevangelium als gutes Gleichnis (Mk 2,22, neue Einheitsübersetzung): „Auch füllt 
niemand jungen Wein in alte Schläuche. Sonst zerreißt der Wein die Schläuche; der Wein ist 
verloren und die Schläuche sind unbrauchbar. Junger Wein gehört in neue Schläuche". Mit 
den Veränderungen von Strukturen, um bei dem Gleichnis zu bleiben, stellen wir neue 
Schläuche zur Verfügung. Damit haben wir noch keinen jungen Wein. Auf jeden Fall aber 
erfordert junger Wein neue Schläuche. 

Und so sollen die neuen Schläuche aussehen: Nach einer gemeinsamen Sitzung mit allen drei 
Pfarrgemeinderäten haben die Kirchenverwaltungen von AlFiMo beschlossen, dass ab Januar 
2018 aus den drei Kirchenstiftungen eine gemeinsame Stiftung entstehen wird, die dann „vor 
allem die ihre Kirche betreffenden rechtlichen Beziehungen trägt und mit ihrem Vermögen 
wie dessen Ertrag den ortskirchlichen Bedürfnissen dient“, wie es in der „Ordnung für 
kirchliche Stiftungen in den bayer. (Erz)Diözesen“ heißt. Es geht also nicht um eine 
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Zentralisierung aller Einrichtungen und Aufgaben, sondern um eine weitsichtige 
Unterstützung der Bedürfnisse der Pastoral in den drei Kirchorten in AlFiMo.  

Die Wahl von Kirchortsräten und der Bildung eines gemeinsamen Pfarrgemeinderates (Modell 
2) im Februar 2018 mündet ebenfalls in eine neue Struktur Das kirchliche Leben vor Ort soll
sich "auf dem kurzen Weg" entfalten können. Neue Ideen dürfen im Kleinen wachsen. Wer für
eine Sache "brennt", darf sie da ausprobieren, wo er/sie es für richtig hält. Gemeinschaften
vor Ort treffen sich zum Gebet, zum Feiern, Organisieren oder zum Arbeiten auch dort. Für
den, der mobil ist, wird es in Zukunft auch kein Problem darstellen, sich überregional
einzuklinken. Besonders eine Großstadt wie Nürnberg bietet da ein großes Angebot.

Damit eine fruchtbare Zusammenarbeit der Kirchortsräte im pastoralen Raum gelingen kann 
und die gemeinsamen Ziele und Visionen von "Kirche unterwegs in AlFiMo" nicht verloren 
gehen, ist der gemeinsame Pfarrgemeinderat mit den Delegierten aus den Kirchortsräten und 
den Hauptamtlichen Mitarbeitern verantwortlich.  

Damit steht zukünftig eine Kirchenverwaltung den drei Kirchortsräten und einem 
Pfarrgemeinderat zur Seite. Sie kümmert sich um die rechtlichen und finanziellen 
Voraussetzungen für eine lebendige Gemeinschaft von Gemeinschaften. 

Mit diesen Veränderungen folgen wir dem bereits eingeschlagenen Weg, der mit der 
Zusammenführung der vier Kindertagestätten im Januar und der Neuorganisation der 
Pfarrbüros begonnen hat. Die Herausforderung, der wir uns alle stellen, ist die Wahrung einer 
notwendigen und sinnvollen Eigenständigkeit in den drei Kirchorten bei gleichzeitiger 
Bündelung der Verantwortlichkeit in den Bereichen, in denen eine gemeinsame 
Vorgehensweise notwendig ist.  

Umgang mit Veränderung 
Natürlich gibt es viele Ängste und Skepsis bei den Gemeindemitgliedern, die seit langer Zeit 
das Leben vor Ort gestalten und durch ihr Engagement tatkräftig unterstützen. Geht unsere 
Identität verloren? Wird die größere Pfarrei die kleinere vereinnahmen? Werden "unsere" 
Gelder jetzt nur noch in Großprojekte und nicht in unseren Kirchort fließen? Haben wir dann 
kein Büro mehr vor Ort und damit auch keinen Ansprechpartner in Reichweite? Werden noch 
mehr Gottesdienste gestrichen? Kommt der Pfarrer dann nur noch zu Veranstaltungen in 
Altenfurt, in die "Hauptpfarrei"? - Wenn Gremien verkleinert werden, fühlen sich dann noch 
genug Mitarbeiter verantwortlich in unseren Kirchorten? - So sind einige Fragen.  

Um alle diese Sorgen aufzufangen und Wege einer sinnvollen Zusammenarbeit aufzuzeigen, 
haben wir im Herbst 2016 eine Steuerungsgruppe gebildet, die sich aus den drei PGR-
Vorsitzenden, je einen Vertreter der drei Kirchenverwaltungen dem Pfarrer und einem 
Moderator (Diakon Schrollinger) zusammensetzt. Die Steuerungsgruppe, die zeitweise für 
bestimmte Fragestellungen auch Untergruppen gebildet hat, hat keine Entscheidungen 
getroffen, sondern ihre erarbeiteten Lösungsvorschläge dann mit und in den jeweiligen 
Gremien besprochen. Entscheidungen wurden und werden anschließend von den 
verantwortlichen Gremien getroffen. 

Konkrete Maßnahmen 

Ab Januar wird z. B. an jedem Kirchort das Büro für 2-3Stunden geöffnet bleiben und das 
"allgemeine Verwaltungsbüro" in Altenfurt wir täglich erreichbar sein. Die jeweiligen 
Aufgaben der Pfarrsekretärinnen sind mit dem Pfarrer und einer Untergruppe der 
Steuerungsgruppe erarbeitet worden und dann zusammen mit den Sekretärinnen festgelegt 
worden.  
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Ganz bewusst haben wir uns dazu entschieden, die Mitglieder im Gesamt-PGR nach 
Möglichkeit durch Wahl (3+3+2)und Ernennungen anzahlmäßig gleich zu halten. Auch werden 
bei der KV-Wahl im Herbst je 2 Mitglieder aus den drei Kirchorten gewählt, die sich die 
Mitgliedschaft im jeweiligen Kirchort und im Pfarrgemeinderat untereinander aufteilen 
werden.  

Mit neuen Strukturen werden wir die eingangs aufgezählten Probleme und Trends nicht gleich 
beseitigen können. Sie sind nur die notwendige Basis für die Entwicklung einer „neuen 
Gemeinde“, für den jungen Wein, den wir in die neuen Schläuche füllen. 
Was unsere zukünftigen pastoralen Aufgaben sind, welche Visionen und Ziele vor uns liegen, 
das wird dann der neue Pfarrgemeinderat mit den Kirchortsräten und interessierten 
Gemeindemitgliedern sowie mit der Kirchenverwaltung gemeinsam im neuen Jahr erarbeiten. 
Eine Begleitung durch die AG Organisationsentwicklung / Gemeindeberatung aus dem 
Ordinariat Eichstätt, die uns dabei tatkräftig unterstützen soll,  ist bereits angefragt. So hoffen 
wir auch in Zukunft für viele Menschen in unserer Umgebung "Salz der Erde" sein zu dürfen, 
oder den jungen Wein in neuen guten Schläuchen halten zu können. 
Käthe Nerke - Vorsitzende Pfarrverbandskonferenz AlFiMo 

3. Treffpunkte
An dieser Stelle können Veranstaltungshinweise aus den Regionen des Bistums veröffentlicht 
werden 

 Mittwoch, 27.12.2017 bis Samstag, 30.12.2017: Arbeitstage vor Silvester
Die Weihnachtsfeiertage haben ihre Spuren bei dir hinterlassen? 
Voilà wir präsentieren: 

Arbeitstage vor Silvester 
Seine neuen Vorsätze startet man am besten schon im alten Jahr! Komm zwischen 
Weihnachten und Silvester zu uns und mach dich und uns mit unserem speziell entwickelten 
Ganzkörpertraining fit für 2018. Es warten Werkeln, Bau- und Muskeltraining auf dich.  
Wann: Mittwoch 27.12.2017 18.00 Uhr bis Samstag 30.12.2017 13.00 Uhr  
Unkostenbeitrag: 30,- € 

Ich möchte mich anmelden: Sende ein Mail an info@schneemuehle.de  
Und wo jetzt? Jugendhaus Schneemühle, Eglasmühle 15, 92334 Berching 

Wir freuen uns auf Dich, Dein Team Jugendhaus Schneemühle 😊 

PS: Verpasse nie wieder das neueste aus dem Mühlen-Life. Abonniere uns auf Facebook oder 
Instagram unter jugendhaus_schneemuehle.  

PPS: Weitere Informationen unter www.schneemuehle.de 

 Sonntag, 25.02.2018: Pfarrgemeinderatswahl 2018

Am Sonntag, 25. Februar 2018 findet die Pfarrgemeinderatswahl statt. 

Alle Informationen zur Pfarrgemeinderatswahl finden Sie unter: 
https://www.bistum-eichstaett.de/pgr-wahl2018/ 

Alle Termine finden Sie unter:  
https://www.bistum-eichstaett.de/pastoralraeume/termine/ 

mailto:info@schneemuehle.de
http://www.schneemuehle.de/
https://www.bistum-eichstaett.de/pastoralraeume/termine/
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4. Pastoral innovativ 
 

Auf neue Weise Kirche sein:  
Einüben, aus dem Wort Gottes heraus Kirche zu entwickeln 
 

„In der Begegnung mit dem Wort Gottes neu lernen, wie Kirche geht und wie sie auch heute 
wächst“ – dieser Frage gehen seit April 2015 zahlreiche Suchende und Fragende, Neugierige 
und Zweifelnde, Interessierte und Motivierte aus den beiden oberpfälzer Dekanaten 
Neumarkt und Habsberg und darüber hinaus bei den „Aufbruch- und Entdeckertagen“ nach. 
Mit auf diesen Weg haben sich auch Dekan Elmar Spöttle, Habsberg, und der frühere 
Neumarkter Dekan, Monsignore Richard Distler gemacht. Vor allem Ehrenamtliche aus den 
Pfarrgemeinderäten, Ordensleute, Priester und Diakone haben sich auf den Weg gemacht, um 
immer wieder zu überlegen: „Wie will Gott von uns, dass wir vor Ort Kirche sind?“ Dabei war 
es uns wichtig, nicht einfach irgendeine von vielen kirchlichen „Reformgruppen“ zu sein. Wir 
wollen einüben, „auf eine ganz neue Weise Kirche zu sein“:  Orientiert an den Charismen der 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer miteinander auf Augenhöhe umgehen, die persönliche 
Situation des Einzelnen ernst zu nehmen und gemeinsam nach neuen Wegen des 
Miteinanders zu suchen. Es war das Bibelteilen und das zusammen Erlebte, was nun Einige 
von uns nun schon seit zweieinhalb Jahren verbindet – nicht immer ganz einfach in Worte zu 
packen und weiter zu erzählen! So sind an einigen Stellen in der Oberpfalz zarte, kleine 
Pflänzchen entstanden, die in unterschiedlicher Geschwindigkeit wuchsen: Etwa im Raum 
Mühlhausen-Sulzbürg, in Kastl-Ursensollen oder in Neumarkt. Immer wieder sind neue 
Gesichter dazugekommen. Einige sind wegen „mangelnder Erfolge“ oder „geringer 
Effektivität“ weggeblieben. Seit 2015 fanden drei Aufbruch- und Entdeckertage und zahlreiche 
lokale Wegtreffen statt, in denen die Nachbarschaft über den eigenen Kirchturm hinaus 
vertieft wurde.    
 

Nach einer Elternzeit von etwa vier Monaten bin ich vor einigen Tagen wieder zu diesem 
Prozess gestoßen: Und siehe da! Es ist in den letzten Monaten ein kleiner „Zwölferkreis“ mit 
Christinnen und Christen aus Kastl, Velburg, Seubersdorf, Pollanten, Sulzbürg, Erasbach und 
Mühlhausen entstanden, die den Prozess der Aufbruch- und Entdeckertage weiterführen und 
intensiver mitgestalten wollen. Wie können wir von unseren Wegerfahrungen weiter 
erzählen, wie können wir andere einladen oder gar begleiten, wie können wir es ermöglichen, 
dass in den Dekanaten Neumarkt und Habsberg immer mehr solcher nachbarschaftlicher 
Weggemeinschaften entstehen? Bei unserem letzten Wegtreffen bildete sich ein kleines 
Vorbereitungsteam, das sich um die Planung und Gestaltung des 4. Aufbruch- und 
Entdeckertages am Samstag, 17.3.2018, von 9 bis 17 Uhr in Postbauer-Heng kümmert. Drei 
Stunden nehmen sich die „Entdecker in der Oberpfalz“ am Lichtmesstag 2018 (Freitag, 2.2.) 
von 17 bis 20 Uhr im Neumarkter Johanneszentrum Zeit , um zu fragen: Wie können wir 
andere Menschen für unseren Weg, miteinander Kirche zu sein und zu werden, begeistern 
und wie können  wir damit die Entwicklungen in den neuen  pastoralen Räumen bereichern? 
Christian Schrödl - Dekanatsreferent Neumarkt und Habsberg 
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5. Links & Literatur 
 

Links: 
 

www.dioezesanrat-eichstaett.de 
www.kirche-am-ort.de 
www.gemeinsam-kirche-sein.de 
www.lokale-kirchenentwicklung.de 
http://kcg.missio-blog.de/ 
www.pastorale-innovationen.de 
www.bistum-eichstaett.de/gebet 
 

Literatur: 
 

James Mallon: Wenn Gott sein Haus saniert mehr… 

 

Christian Hennecke & Gabriele Viecens: Gottes Design entdecken mehr… 
 

Maria Herrmann & Sandra Bils (Hg.): Vom Wandern und Wundern mehr… 
 

Michael White & Tom Corcoran: mehr… 
 

 

Redaktionsschluss der Ausgabe 2018/1: 
25. März 2018 
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