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Newsletter Kirche-vor-Ort 

Einleitung 

Liebe Leserin, lieber Leser, 

wenn Menschen verunsichert sind, braucht es vor allem Sicherheit, Orientierung und 
Vertrauen. Die Sehnsucht danach ist aktuell in unterschiedlichen Schattierungen durch alle 
gesellschaftlichen Gruppen hinweg wahrzunehmen, auch in unserem Bistum. Wenn es darum 
geht, Antworten auf die drängendsten Fragen zu geben, ist Kirche nach wie vor gefragt. Es 
geht um gutes und erfülltes Leben, es geht auch um den Tod, es geht um Werte und 
Entscheidungen auf der großen Bühne von Wirtschaft und Politik wie im ganz persönlichen 
Lebensentwurf. „Salz der Erde“ zu sein und „Licht der Welt“ ist Auftrag und Programm, dem 
wir uns auch im Bistum Eichstätt stellen. Selbstkritisch wissen wir um die eigenen dunklen 
Seiten und Schwächen in unserem kirchlichen Miteinander. Es ist gut so, diese Fehlbarkeit 
nicht aus den Augen zu verlieren. Trotzdem gilt uns die Botschaft der Emmaus-Jünger: Wir 
müssen nicht in der Resignation, Depression und im Pessimismus des Karsamstags bleiben. 
Wir dürfen und sollten uns auch verabschieden von einer Selbstverliebtheit in die Krise. Bei 
allen Veränderungen, vor denen wir stehen, gilt die Zusage, die uns mit viel Optimismus nach 
vorne schauen lässt: „Habt keine Angst!“ und „Ich bin bei euch alle Tage!“ 

In diesem Sinne dürfen wir Ihnen die dritte Ausgabe unseres Newsletters anbieten. 
Unter dem Motto „Kirche gemeinsam weiter denken – und neu erfahrbar werden lassen“ 
machten sich beim vierten Pastoralen Workshop am 13. April in Eichstätt knapp 60 
MultiplikatorInnen und AkteurInnen aus der Diözese erneut Gedanken um die zukünftige 
Entwicklung der Pastoral im Bistum. 

Es tut sich viel in den 74 Pastoralräumen. Vieles wächst im Verborgenen. In unserem 
„Marktplatz“ richten wir den Spot auf einige interessante Beispiele. 
Mehr und mehr wird es auch innovative Ansätze und Projekte brauchen. Der BDKJ geht 
beispielhaft einen neuen Weg mit dem Ausbildungskurs für Geistliche Leitung in der 
Jugend(verbands)arbeit. 

Wie immer sind wir dankbar für die Zusendung weiterer Praxisberichte, Ideen und auch 
Rückmeldungen. Viel Freude beim Lesen! 

Thomas Schrollinger 
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1. Aktuelles aus dem Zeitgeschehen

 Bischofsworkshop „Kirche gemeinsam weiter denken …
und neu erfahrbar werden lassen

Erneut trafen sich am Freitagnachmittag des 13. Aprils im Auftrag des Bischofs und auf 
Einladung des Generalvikars 55 Personen für vier Stunden, um über die Frage nachzudenken, 
wie „man/frau im Bistum noch mehr gemeinsam Kirche sein könne.“ Das passierte nun schon 
ein 4. Mal seit dem Jahr 2015. Natürlich wusste jeder – auch schon aus Erfahrung der letzten 
Jahre – ,dass es darauf keine Patentrezepte und vorschnelle Antworten geben könne. Denn 
wer sollte die schon geben, wenn es doch immer deutlicher wird, dass wir die Kirche nicht 
machen und retten können und es auch gar nicht müssen“ - wie es die Deutschen Bischöfe in 
Gemeinsam Kirche sein schreiben. (Vgl. Die deutschen Bischöfe, Gemeinsam Kirche sein, Bonn 
2015, 10f) Ist es doch  immer noch der Geist Jesu, der auch heute noch darauf zu befragen ist, 
was er den Gemeinden sagen will (Vgl. Offb. 2, 7). Christus ist das Licht Völker. (LG 1) Nicht die 
Kirche. Oder sollte nicht doch bei einigen „ein Bild von Kirche“ in uns allen weiter wirken, wo 
wir die Vergangenheit in einer Weise verklären und selektiv belichten, dass das, was heute 
präsent und aktuell ist, immer wieder im Vergleich zu früher irgendwie als  defizitär und 
mangelhaft anmutet?  

Wie verhalten wir uns eigentlich zu Veränderungen? 

Sind dann aber die Zeichen der Zeit schon wirklich im Licht des Evangeliums gedeutet worden 
wenn das Vergangene als derart normativ erscheint und damit jede Veränderung als 
bedrohlich erlebt wird, weil sie einfach Angst macht? Natürlich: Es ist einfach alles nicht mehr 
so wie es einmal war. Aber wieso ist das eigentlich so schwer anzunehmen und ruft geradezu 
nach „Umkehr der Blickrichtung und der Frage von Menschen an ihren unterschiedlichsten 
Kirchorten, woraufhin wir an diesem Ort und in diesem Raum Kirche sein sollen – wie Gott 



3 

sein Volk auch heute noch herausruft, damit…? Wir waren an diesem Nachmittag eingeladen, 
weiter nach vorne zu schauen - so wie Mose einst in das „Gelobte Land“, in das er selbst aber 
nicht einziehen konnte, weil er vorher starb. (Vgl. Dtr. 34, 1-6). Was er damals sehen durfte 
an entgegenkommender Zukunft, sollte auch uns inspirieren, auf das zu schauen, was sich uns 
aktuell immer mehr zeigen will.  Ist es denn ausgeschlossen, dass auch unsere Zukunft ein 
Land von Milch und Honig sein wird? Es ist schwer und noch immer herausfordernd, sich 
Visionen schenken zu lassen und sie miteinander zu teilen. Wenn das aber noch mehr möglich 
wäre,  sind es ja gerade nicht mehr unsere eigenen Wünsche und Zukunftsbilder, die uns 
gefangen halten. Denn dann kommt uns etwas Anderes entgegen. Die Abschiede von eigenen 
Vorstellungen, Fragen und Gewohnheiten sind keine leichten Prozesse. Sie gelingen nur, wenn 
wir etwas auf uns zukommen lassen, dass wir nicht gleich im Blick haben. Es ist das Vertrauen 
darauf, dass Er Alles neu macht. Und dass wieder einmal etwas hervorsprießt wie jetzt im 
Frühling, mit dem wir nicht gerechnet haben. (Vgl. Jes 43, 19)  

Wer Kirchenentwicklung denkt und sagt, meint immer auch spirituelle Prozesse 

Auch die nächsten Schritte kann man nicht einfach so machen und einfach festlegen, wer, was 
wann, wo und wozu mit wem zu tun hat. Auch das war ein Ergebnis der Arbeit in sieben 
Gruppen. Wenn es konkret und praktisch werden soll, heißt es noch lange nicht, dass es das 
auch einfach wird und wir es in der Hand haben, dass es so wird. Und es war auch nicht 
einfach, dass auf nicht wenige Anliegen, die angesprochen wurden, keine Antwort gegeben 
werden konnte. Aber wenn dieser Zukunftsblick mich wirklich ergreift, sind diese anziehenden 
Bilder wie ein Zug, in dem ich selbst wirklich mitfahre. Und dann ist nicht irgendwie etwas 
einfach abgehakt und bleibt unbeantwortet zurück, sondern ist noch immer im Raum. Kirche 
der Beteiligung erwartet nicht, dass das Leben ein Frage- und Antwortspiel ist. Aber 
irgendwann, wenn sich wirklich Bilder von Zukunft von Kirche aus dem Jahr 2030 oder später 
einstellen,  dann kann ich irgendwann nicht anders als zu fragen, wie diese Bilder Wirklichkeit 
werden.  

Den Zug, in dem ich selbst mitfahre, kann ich nicht verpassen 

Und diesen Zug  kann ich dann auch nicht mehr verpassen. Dem muss ich nicht hinterher 
trauern, weil er längst abgefahren ist und nicht mehr kommt. Miteinander Zug zu fahren, 
gleichsam in einem Boot zu sein, ist ein Erlebnis. Jedenfalls nicht selbstverständlich. Und einige 
fragen sich jetzt sogar, ob es nicht zu wenig ist, wenn dieser Halt „Bischofsworkshop“ nur 
einmal im Jahr angefahren wird. Schließlich ist der Zug „Kirche von Eichstätt“ das ganze Jahr 
unterwegs. Das Format, das Personen aus den unterschiedlichen Gruppen einmal im Jahr 
zusammenkommen in einem Raum, ist ein großer Wert, sagt jemand. Wann trifft man sich 
sonst, wenn nicht in dieser Form hier? Eine neue und ungewohnte Qualität.  

Die, die da wandeln, sind die, die nach Seinem Worte handeln 

Die Gestalt von Kirche – auch der von Eichstätt wird sich weiter wandeln. Die Geschwindigkeit 
des Wandels wird sogar zunehmen. Wie aber gehen wir weiter konstruktiv mit diesen 
Veränderungen um? Schauen wir nicht mehr nur quantitativ. Keiner kann sagen, wie es 
weitergeht. Aber ohne die Erinnerung an die Vision wird es nicht gehen. Denn ohne Vision 
geht das Volk zugrunde. (Spr. 8, 22) Eines wurde in diesen Jahren immer wieder betont: Wir 
brauchen diese energie- und lebensspendende Christusmitte als Quelle und Kompass unseres 
Weges als Volk Gottes von Eichstätt. Deshalb steht die Osterkerze in der Mitte. Wir brauchen 
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darüber hinaus unterstützende Handlungsempfehlungen, die aus dieser Quelle heraus 
wachsen und uns immer mehr Gemeinschaft um diese Mitte werden lassen. 
Kirchenentwicklung aus dem Evangelium heraus. Was aber heißt das noch konkreter für 
unseren Blick nach vorn und unsere weitere Sendung als Kirche von Eichstätt? Wir brauchen 
noch mehr Leitung, die inspiriert und ermöglicht, dass das Volk Gottes weiter seinen Weg 
gehen kann und nicht „stehenbleibt“ mit dem  gemeinsam Kirche sein, noch mehr wird zu 
einer „Gemeinschaft von Gemeinschaften“, und die Menschen weiter unterstützt,  immer 
mehr auf der Spur des Evangeliums ihre Berufung aus Taufe und Firmung leben zu können. 
Kleine Schritte wurden in den letzten Jahren unternommen.  
 

Gemeinsam ist man/frau weniger allein 
 
Es scheint sich dabei immer mehr ein Weg abzuzeichnen, den man/frau nicht mehr alleine 
gehen kann und muss. Es wird selbstverständlicher, wieder zusammenzukommen und sich 
wiederzusehen. „Schön, dass Du da bist!“  „Danke!“ 
 Vielleicht „geht“ dieser Weg auch dann weiter, wenn es nicht nur die Idee des 
Zusammenspiels und der Zusammenarbeit zwischen Berufsgruppen und Gremien geben 
würde, sondern die Sehnsucht nach dieser österlichen  Erfahrung weiter wachsen kann, das 
Christus wirklich als Auferstandener unter uns lebt und bei uns bleibt alle Tage bis zum Ende 
der Welt. (Mt 28, 20) Die Emmausjünger bitten darum: Bleibe bei uns. (Lk 24, 20)   Ob wir 
Menschen so sehr verändern können, dass sie am Ende von Maßnahmen und Fortbildungen 
der Persönlichkeitsentwicklung „die Menschen geworden sind“, die wir so dringend 
bräuchten, um die Erneuerung von Pastoral mitzutragen und auch heute noch in dieser Weise 
zu bitten, ist eine Frage, die wir nicht vorschnell beantworten können. Auf dem Weg nach 
Emmaus war es jedenfalls die Wegbegleitung der persönlichen Ansprache eines zunächst 
Unerkannten und die Sehnsucht, die immer mehr wuchs, die es mit ermöglichet haben, „mit 
anderen Augen“ sehen zu können.  
 

Wir können uns nicht selbst die Augen zum anders Sehen öffnen 
 
Und deshalb werden auch uns wohl nur dann Augen geöffnet, wenn wir lernen anders zu 
sehen:  „Wir brauchen weiterhin Räume und Orte für die Erfahrung der stärkenden und 
dienenden Liebe Gottes in der Welt.“ Auch diese pastoralen Workshops. Auch 2019. Aber wir 
brauchen auch etwas für die Zwischenzeit. Für die Verbindung von punktuellen Ereignissen.  
Diese Suche nach einer lebendigeren Kirche betonte Bischof Gregor Maria schon 2014 bei 
seiner Silvesterpredigt. Und als wir die Teilnehmer zum Schluss befragten, wie es Ihnen jetzt 
nach dieser pastoralen Arbeit „gehe“ – erwähnten sie unter anderem immer wieder, dass es 
gut sei, dass es nach den neu errichteten 74  Pastoralräumen jetzt auch  „diesen Raum des 
pastoralen Workshop“ geben würde, in dem Kommunikation, Austausch und Begegnung 
„Raum“ bekommen können- und etwas anderes in der Mitte steht als Klagen, Jammern und 
Lamentieren.   

 
Wir sind nicht einfach nur eingeladen, zu kommen, sondern immer auch herausgerufen, nicht 

sitzenzubleiben, sondern aufzustehen und weiter zu gehen 
 
Die Osterkerze lädt uns bleibend ein, selbst immer mehr „aufstehende und aufbrechende“ 
und nicht nur „sitzenbleibende“ Menschen zu werden, die sich nicht damit abfinden können, 
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dass nichts mehr so ist wie es einmal 
war. Vertrauen und Freude wachsen 
nur, wenn wir unseren Auftrag, Licht 
der Welt zu bleiben in der Welt von 
heute leben - auch an den Orten, wo 
es auf den ersten Blick gar nicht 
mehr zu scheinen scheint. Es geht 
um mehr als nur um 
Transparenzoffensive.  So denke ich 
mir beim Blick auf diesen leeren 
Raum: „Ja, Christus berührt  in 
seiner Fremdheit immer noch - 
selbst an musealen Orten wie 
diesem alten Versammlungsraum 
der ehemaligen Dompropstei, weil es uns auch hier noch immer wie etwas Fremdes und auf 
den ersten Blick nicht Sichtbares dazu herausruft, uns zu vergewissern, ob wir Kirche wirklich 
gemeinsam weiter denken und neu erfahren können und was es ist,  was dazu geführt oder 
nicht geführt hat,  „Gemeinschaft der Heraus-gerufenen“, d. h. Kirche in neuer Weise  immer 
mehr gemeinsam zu werden.  

Dr. Markus Oelsmann 

2. Marktplatz: Pastoralräume
An dieser Stelle werden 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. 

 Kirche im Karsamstags-Modus
Bereits zum vierten Mal haben sich in Postbauer-Heng Priester, pastorale Mitarbeiter, 
Ordensleute und Ehrenamtliche aus den Dekanaten Neumarkt und Habsberg zu einem 
„Aufbruch- und Entdeckertag“ getroffen. In diesem Jahr stand die Veranstaltung unter dem 
Motto „Ihr seid ein Segen!“   

„Unsere Kirche ist derzeit in einem Zustand wie am Karsamstag: Wir erleben Wegbleiben, 
Desinteresse und Sterben, fühlen aber auch schon den Neubeginn“, erklärt Dekanatsreferent 
Christian Schrödl. Bei den Aufbruch- und Entdeckertagen kämen kirchliche Mitarbeiter 
zusammen, die ganz bewusst der Frage nachgehen, wo Kirche heute wächst. Der Film „Die 
Welt ist Gottes voll“ habe den Teilnehmern der Veranstaltung die Augen geöffnet, dass auch 
außerhalb von   Gottesdiensten, Sakramentenvorbereitung und Gremienarbeit Begegnung mit 
Gott möglich und Segen erfahrbar sei. Das Erzählen von „Segensgeschichten“ stand daher im 
Mittelpunkt der Veranstaltung. Dass Kirche mehr ist als Pfarrei, darin waren sich die 
hauptberuflichen und ehrenamtlichen Mitglieder einig.  

Festgelegt wurde auch der Termin des 5. Aufbruch- und Entdeckertages. Er findet am Samstag, 
6.4.2019, in Berg statt. Bis dahin werden Kundschafterteams ausgesendet, die in den 
Pastoralräumen vor Ort Menschen einladen, ihre eigenen Segensgeschichten zu erzählen und 
von kirchlichen Aufbrüchen vor Ort zu berichten. „Wir wollen einen Perspektivwechsel und 
einen Mentalitätswandel“, betont Dr. Markus Oelsmann vom Organisationsteam.  
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Helmut Enzenberger, der den Tag mit vorbereitet hat, hebt vor: „Wir müssen wieder lernen, 
die Frohe Botschaft Jesu so zu erzählen, dass alle sie verstehen können.“ Dabei hat der 
Religionslehrer am Neumarkter Ostendorfer-Gymnasium vor allem seine Schüler vor Augen.  
 

„In einer kreativen Liturgie“ ganz ohne Priester, 
so Schrödl, wurden Oelsmann und Enzenberger  
zusammen mit Carolin Kissling, Michael Hruby, 
Peter Hiller, Pfarrer Peter Gräff und Barbara 
Neuber als Kundschafter in die Pastoralräume 
hinausgeschickt. Weitere Frauen und Männer 
erklärten sich  außerdem bereit, in den 
kommenden Monaten vor Ort „aufzukreuzen“ 
und mit den Menschen ins Gespräch zu 
kommen. Der Habsberger Dekan Elmar Spöttle, 
der ebenfalls an der Veranstaltung teilnahm, 

fasste noch einmal zusammen: „So können wir das, was in unserer Kirche lebt und vor allem 
auch eine Zukunft hat, noch besser entfalten.“   
 
Christian Schrödl, Dekanatsreferent Habsberg und Neumarkt   

 
 Kirche in Bewegung 
Immer wieder neue und neugierige Menschen aus unserem Dekanat lassen sich „bewegen“ 
und sammeln sich an großen und kleinen, manchmal ungewöhnlichen Orten um Jesus 
Christus, um Sein Wort miteinander zu teilen. So durften wir in Liederberg bei Monheim kurz 
vor Weihnachten in einem ehemaligen Schafstall (jetzt Versammlungsort des „Traditions-
vereins“) die Begegnung untereinander und mit Ihm erfahren. Im neuen Jahr bot uns der 
Kindergarten in Dorsbrunn Herberge für die Erfahrung der Gemeinschaft, die wir im Wort 
Gottes teilen durften. Am Dienstag, den 6. Februar, war das Pfarrheim in Pleinfeld der 
Versammlungsort. Schon Ende 2017 kam die Idee auf: ist dieser Weg zu einem zweiten 
„Kundschaftertrag“, der im Dekanat Weißenburg-Wemding den Namen „Kirche in 
Bewegung“-Tag bekommen hat, nicht wie eine Zugfahrt, die in der Eisenbahnerstadt 
Treuchtlingen am 14. Juli 2017 begonnen hat? Menschen kommen und „steigen auf“ von einer 
Sehnsucht geführt, verlassen wieder den „Wagon“, um später wieder zuzusteigen und sich 
erneut auf die Reise zu machen? Ist es nicht wie in einem Zugabteil, in dem man aufwacht und 
es sitzen wieder neue Leute neben mir? So entstand die Frage, wie Kirchenentwicklung vor 
Ort eigentlich ZUM ZUG kommt und was bis zum nächsten „Kirche in Bewegung“-Tag die 
Haltestationen sein sollen. Unsere gemeinsame „Fahrt“ könnte wie eine „Schule von 
Kirchenentwicklung“ sein, indem wir das Wort Gottes (Tagesevangelium) hören, miteinander 
teilen und am Ende die Frage stellen „Hallo Nachbar – Was sehe ich, wenn ich gleichsam aus 
dem Fenster schaue? Was ist das Charisma dieses Ortes? Was steht an? Was wünscht sich 
Jesus nun von mir?“ Die Haltestationen: jeweils ein Ort in unseren neuen Pastoralräumen.  
Wir waren bereits in Monheim, Pleinfeld und Dorsbrunn. So sieht der neue Fahrplan im 
Dekanat Weißenburg-Wemding bis Juli aus: 
 

Dienstag, 15. Mai, 19.45 Uhr im Gasthaus Eder, Biburg 16, 91790 Nennslingen, Joh 10,11-21 
„Schafsgerüche“ 
Dienstag, 5. Juni, 19.45 Uhr im Feuerwehrhaus Rohrbach, Herleinstr., 86643 Rohrbach, Mk 
22-17 „Was heißt Führung?“, zuvor um 19.00 Uhr Hl. Messe 
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Dienstag, 19. Juni, 19.45 Uhr im Pfarrheim Gunzenhausen, Nürnberger Str. 36, 91710 
Gunzenhausen, Mt 5,43-48 „Veränderung“ 
Samstag, 14. Juli, 9.30 Uhr, Zweiter „Kirche in Bewegung“-Tag im Pfarrheim Wemding, 
Pfarrhofgasse 1a, 86650 Wemding, Mt 10,24-33 „Partizipation“ 
 
Und so sieht der neue Fahrplan im Dekanat Herrieden bis Juli aus: 
 

Freitag, 4. Mai 2018, 19.30 Uhr im Pfarramt Großenried, Kirchenallee 44, 91527 Bechhofen-
Großenried, Joh 15,12-17 „Was uns führt und leitet…“ 
Freitag, 29. Juni 2018, 19.30 Uhr im Pfarrheim Ornbau, Bischof-Gundekar-Str. 2, 91737 
Ornbau, Mt 8,1-4 „Miteinander – Was bleibt wenn du gehst?“ 
Samstag, 21. Juli 2018, 9.30 Uhr Zweiter „Oasentag“ im Pfarramt Wassertrüdingen, 
Rosenstraße 7, 91717 Wassertrüdingen, Mt 12,14-21  
 
Steigen Sie einfach zu bei dieser kostenlosen Sonderfahrt mit kostbaren Haltestellen! Das 
Abteil freut sich auf Ihre Mitreise! 
 
Andreas Weiß, Dekanatsreferent Weißenburg-Wemding 

 
 Let´s go Christopher 
Praxisbericht aus dem Pastoralraum Communio-West, Ingolstadt 
Meine Pfarrei St. Christoph gehört zum Pastoralraum Communio Ingolstadt West. Einen 
modernen Namen trägt unser Raum, obwohl der Name gar nicht neu ist, sondern uns schon 
knapp zehn Jahre begleitet. Bereits seit mehreren Jahren werden regelmäßig Veranstaltungen 
und Gottesdienste nicht auf Pfarreiebene geplant und durchgeführt, sondern für den 
gemeinsamen Raum, früher Seelsorgeeinheit, heute Pastoralraum veranstaltet. 
 

In diesem Jahr fanden bereits zwei solcher gemeinsamen Veranstaltungen statt: 
Am 23.Februar fand eine Bibelnacht in St. Christoph statt. Wir hatten die Idee einen Abend 
lang bis in die Nacht hinein aus der Bibel vorzulesen. Schnell hatten wir uns für die Ausgabe 
des Markusevangelium – Wort und Bild im Dialog – Ein Eichstätter Kunstprojekt – entschieden. 
Dieses Werk wurde von George Banzer und Ludwig Brandl 2017 in Kooperation mit 103 
Künstlern und Künstlerinnen wohnhaft im Bistum Eichstätt, die zu den einzelnen Bibelstellen 
Bilder gestalteten, herausgegeben.  
Wir konnten durch diese Wahl nicht nur das Evangelium hören, sondern gleichzeitig durch die 
wechselnden Bildbetrachtungen die Wirkung untermalen und verstärken. 19 Leser und 
Leserinnen aus unserem Pastoralraum beteiligten sich aktiv an diesem Abend. 
Das Zusammenspiel von Stille, Lesung, Bildern und Kerzenlicht erzeugte eine sehr meditative 
Stimmung und trug sicherlich dazu bei, dass viele Besucher von Anfang bis Ende dabei blieben 
und den Abend als sehr wertvoll empfanden. 
 

Nur vier Wochen später luden wir im gleichen Raum zu einem Barmherzigkeitsabend nach 
Friedrichshofen ein.  
Diese Abende finden immer abwechselnd in St. Christoph und St. Ruppert statt. Doch seit 
einigen Monaten gibt es auch einen gemeinsamen Projektchor, der unter der Leitung von 
Pfarrer Bucher Lobpreislieder einübt, die an diesen Barmherzigkeitsabenden gesungen 
werden. Dieser Abend wurde von Gläubigen des gesamten Pastoralraums besucht und 
getragen. Und jeder Besucher hatte in diesen Stunden verschiedene Möglichkeiten und 
Angebote, Gott näher zu kommen und Gemeinschaft zu erleben.  
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Sicherlich haben aber schon die gemeinsamen Übungsabende und der gesellige Austausch 
nach diesem Gottesdienst bei belegten Brötchen und heißem Tee uns weiter 
zusammenwachsen lassen und unsere Gemeinschaft gestärkt. 
Diese Erfahrung macht sehr deutlich, dass es kein theoretisches „Gemeinsam Kirche sein“ 
geben kann, sondern das wahre christliche Gemeinschaft nur praktisch gelebt werden kann. 

Jolande Kopp, Communio-West 

 Ergebnisse der Pfarrgemeinderatswahl 2018 

Sehr zufrieden mit der Wahlbeteiligung äußerte sich der Vorsitzende des 
Diözesanrates Eichstätt, Christian Gärtner, als am Tag nach der Wahl das 
amtliche Endergebnis feststand. Genau 30,08 % der Wahlberechtigten 
gaben ihre Stimme und zeigten damit Interesse an ihrer Pfarrgemeinde 
bzw. ihrem Kirchort. Damit lag die Wahlbeteiligung im Bistum Eichstätt im 

bayernweiten Vergleich am höchsten. Der Anteil der gewählten Frauen stieg nochmals leicht 
an und liegt jetzt bei 63 %. Die Suche von Kandidaten/-innen gestaltete sich wie immer ganz 
unterschiedlich. In einigen Fällen standen doppelt so viele Kandidaten/-innen zur Wahl, in 
anderen Fällen konnte auch über die Persönlichkeitswahl nicht die notwendige Mindestzahl 
erreicht werden. Allen, die die Wahl unterstützt und verantwortet haben, sei an dieser Stelle 
nochmal ein herzliches Vergelt´s Gott gesagt.  
Weitere Infos finden Sie unter: http://www.bistum-eichstaett.de/pgr-wahl2018/ 

 Pfarrverbandsgebet Herrieden

 
 

Komm, Heiliger Geist,  
erfülle unseren Pfarrverband  
mit dem Feuer deiner Gnade. 

Schenke uns den Blick der Liebe,  
das rechte Wort,  
die helfende Tat  
und den Geist der Einheit,  
damit sich Himmel und Erde berühren und 
der Friede unter uns wohnt.  

Sei bei uns und stärke uns im Glauben und 
schenke uns Gottvertrauen und Zuversicht, 
dass wir in Freude miteinander dir dienen.  
Heiliger Geist, gib uns deine Kraft,  
damit wir verbunden sind  
mit Gott und miteinander.  

Amen. 

Gebet des Pfarrverbandes Herrieden-Aurach 

Der Pastorale Raum Herrieden-Aurach 
wurde am 25. März 2017 vom Bischof von 
Eichstätt, Hwst. Herrn Dr. Gregor Maria 
Hanke errichtet. Zum Pastoralen Raum 
gehören die katholischen Pfarreien von 
Aurach, Elbersroth, Herrieden, Neunstetten, 
Rauenzell und Weinberg.  

Das Gebet auf der Vorderseite wurde von 
Mitgliedern der Pfarrverbandskonferenz 
verfasst.  

Quelle Bild Umseite: Martin Manigatterer 
in: Pfarrbriefservice.de
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3. Treffpunkte
An dieser Stelle können Veranstaltungshinweise aus den Regionen des Bistums 
veröffentlicht werden 

 Samstag, 05.05.2018 und Sonntag, 06.05.2018: Erste Hilfe-Kurs für
Geflüchtete

Es handelt sich dabei um den regulären Grundkurs Erste Hilfe, der mit zusätzlichen Modulen 
angereichert wird, um Geflüchteten beispielsweise das Gesundheitssystem in Deutschland 
oder das Selbstverständnis als Helfer näher zu bringen. Die Hälfte der Kurskosten wird von 
den Maltesern übernommen. Die Anmeldung erfolgt bei Frau Julia Ferstl: 

Per E-Mail: julia.ferstl@malteser.org 
Per Telefon: 0151 / 67 73 18 46 

 Montag, 07.05.2018: Erlebnistag 2018
Ob klassische oder neue Pfarrei, Verband oder Gemeinde: Wenn Sie Rückgang und 
Relevanzverlust erschrecken, wenn es Ihnen darum geht, wie Menschen die „Frohe 
Botschaft“ heute erleben können – dann ist der Erlebnistag am 7.5.2018 das Richtige für Sie.  
Die Autoren des Bestsellers „Rebuilt“ erzählen dabei von ihrem Weg zu neuer Lebendigkeit: 
worauf sie den Fokus setzen, wer sie inspiriert und wie Vitalisierung für jede kirchliche 
Gemeinde konkret möglich ist. Lassen Sie sich in einem stimmungsvollen und geistlichen 
Rahmen von Zeugnissen erfolgreicher Innovatoren und in vertiefenden Workshops 
motivieren.

Organisatorische Infos, Ablauf und Anmeldung: pastoralinnovation.org 

 Mittwoch, 09.05.2018 bis Sonntag, 13.05.2018: Katholikentag in Münster
Infos und Anmeldung unter: https://www.katholikentag.de/ 

 Samstag 09.06.2018, 9.30-17.30 Uhr: Kirche irgendwie Anders…
Zum 11. Jahres- und Austauschtreffen laden wir Sie herzlich ein. „Gebt der Zukunft einen 
Namen – wo und wie wächst Kirche?“ lautet das Motto. 

Anmeldung an: pastorale-weiterentwicklung@bistum-eichstaett.de 

 Freitag, 15.06.2018 bis Montag, 18.06.2018: Summerschool im Bistum Erfurt
Summerschool im Bistum Erfurt mit dem Team vom philippinischen Pastoralinstitut Bukal ng 
Tipan. Wenn Sie hierzu weitere Informationen erhalten, oder sich anmelden möchten, 
wenden Sie sich bitte per Mail an: moelsmann@bistum-eichstaett.de 

Jugendhaus Schneemühle...? Was ist das überhaupt? Das ist ganz einfach erklärt. Die 
Schneemühle ist ein christliches Haus, in dem Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 
13-25 Jahren miteinander Zeit verbringen, zum Leben hinzulernen, zusammen Spaß haben,
neue Leute kennenlernen und ihrer durchgeknallten Ader freien Lauf lassen.
Hinter dem ganzen steckt unser Mitarbeiterkreis, welcher aus Jugendlichen der Umgebung
besteht. Wir organisieren und leiten die verschiedenen Veranstaltungen, die wir das Jahr über
anbieten.

mailto:julia.ferstl@malteser.org
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Wenn wir euer Interesse geweckt haben, meldet euch doch für diese Veranstaltungen an: 

 Freitag, 06.07.2018 bis Sonntag, 08.07.2018: Mini-Film-Wochenende
Ihr wollt euch als Schauspieler versuchen (die Betonung liegt auf Versuchen...)? Dann seid ihr 
bei uns an diesem Wochenende genau richtig! Wir haben vor, kleine Videoclips für YouTube, 
Instagram und andere Social Media Plattformen zu drehen, Schauspieltalente zu entdecken 
und eine Menge Spaß beim Drehen dieser Clips zu haben! 

Alter: ab 13 Jahren 
Kosten: 30€ 

Anmeldung an: info@schneemuehle.de 

 Montag, 30.07.2018 bis Freitag, 03.08.2018: MLA
Miteinander Leben und Arbeiten! Du hast endlich ein stressiges Schuljahr hinter dir und willst 
entspannt in die Ferien starten? Warum machst du das nicht gleich bei uns am Jugendhaus, 
lernst nebenbei noch die verschiedensten Menschen kennen und bereitest das Haus auf den 
Mühlensommer 2018 vor? 

Alter: ab 13 Jahren 
Kosten: 30€ 

Anmeldung an: info@schneemuehle.de 

 Montag, 20.08.2018 bis Freitag, 24.08.2018: Kinderwoche
Natürlich haben wir auch etwas für unsere Kids im Angebot. Die Kinderwoche, die sich in 
diesem Jahr rund um die Welt dreht, denn unser diesjähriges Thema ist „Weltreise“. Wir 
versetzen unsere Kinder 5 Tage lang in verschiedenste Kulturen, die überall auf der Welt 
gelebt werden. Also, falls ihr eine Woche mit Kindern in eurem Alter verbringen wollt, meldet 
euch schnell an! 

Alter: von 9 – 13 Jahren 
Kosten: 75€ 
Anmeldung an info@schneemuehle.de 

4. Pastoral innovativ

 Geistliche Leitung in der Jugend(verbands)arbeit
Der Kurs will junge Erwachsene befähigen, mit Jugendlichen 

- auf Spurensuche nach ihrer eigenen Spiritualität zu gehen
- ihren Glauben in kirchlicher Gemeinschaft erlebbar zu machen
- jugendgemäße Ausdrucksformen des Glaubens zu entwickeln 

Der Kurs richtet sich an junge Erwachsene, die 
- aufgeschlossen für die Lebenssituation heutiger Jugendlicher
- dialogbereit und konfliktfähig
- bereit, über den eigenen Glauben zu sprechen
- getauft, gefirmt und mindestens 18 Jahre alt sind

mailto:info@schneemuehle.de
mailto:info@schneemuehle.de
mailto:info@schneemuehle.de
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Kurstermine 
28.-29. September 2018: Vortreffen in Hirschberg 
30. Nov.-02. Dez. 2018: 1. Seminarwochenende in Nürnberg
29.-31. März 2019: 2. Seminarwochenende in Nürnberg
04. Mai 2019: BDKJ-Frühjahrs-DV: Ort noch offen
01. Juni 2019: Praxisreflexion: Ort noch offen
23.-24. November 2019: Abschlussfeier: Pfünz

Die Kursgebühren belaufen sich auf 150,00 €. Im Kurs enthalten sind Material, Unterkunft und 
Verpflegung. 

Anmeldung bis 17. Juli 2018. 
BDKJ Diözese Eichstätt, Burgstraße 8, 85072 Eichstätt 
fon 08421 50-661 
Mail: bdkj@bistum-eichstaett.de 
Homepage: www.bdkj-eichstaett.de 

BDKJ-Newsletter: Infos immer aktuell 
Monatlich aktuell erscheint der BDKJ-Newsletter. In diesem stellen wir interessante Themen 
und Informationen für die Jugendarbeit oder auch Ideen zum persönlichen Gebrauch 
zusammen. Dort finden sich z.B. aktuelle Richtlinien, interessante Wettbewerbe, Fördermittel 
und andere Themen, die sich mit Glauben, Gesellschaft, Fair Trade oder ähnlichem befassen. 
Und natürlich erfährt man, was sich bei uns im Verband und darüber hinaus für Jugend in 
unserer Diözese tut! Meldet euch an, seid immer auf dem aktuellen Stand und gebt den Link 
und die Information gerne an Interessierte weiter!  

Die Anmeldung zu unserem Newsletter findet ihr unter www.bdkj-eichstaett.de/newsletter 

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 
www.bdkj-eichstaett.de/newsletter 
https://www.katholikentag.de/ 
http://www.bistum-eichstaett.de/pgr-wahl2018/ 

mailto:bdkj@bistum-eichstaett.de
http://www.bdkj-eichstaett.de/
http://www.dioezesanrat-eichstaett.de/
http://www.kirche-am-ort.de/
http://www.lokale-kirchenentwicklung.de/
http://www.lokale-kirchenentwicklung.de/
http://kcg.missio-blog.de/
http://kcg.missio-blog.de/
http://www.pastorale-innovationen.de/
http://www.bistum-eichstaett.de/gebet
http://www.bdkj-eichstaett.de/newsletter
https://www.katholikentag.de/
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Literatur: 

Landeskomitee der Katholiken in Bayern: Handbuch Pfarrgemeinderat mehr… 

Franz Eberhardinger: Gemeinsam Gemeinde leiten mehr… 

Gabriele Denner: Hoffnungsträger, nicht Lückenbüßer. mehr… 

Paul Zulehner & Anna Hennersperger: Damit die Kirche nicht ratlos wird. mehr… 

Redaktionsschluss der Ausgabe 2018/2: 
1. Oktober 2018

Impressum 

Pastorale Konzeption und Innovation 
Pastorale Entwicklung 
Luitpoldstr. 2 
85072 Eichstätt  

fon 08421 . 50-615 
fax 08421 . 50-609 
https://www.bistum-eichstaett.de/kirche-vor-ort/ 
mailto: pastorale-weiterentwicklung@bistum-eichstaett.de 

http://www.landeskomitee.de/shop/veroeffentlichungen/handbuch-pfarrgemeinderat/
http://www.schwabenverlag-online.de/gemeinsam-gemeinde-leiten-p-255.html
http://www.schwabenverlag-online.de/hoffnungstraeger-nicht-lueckenbuesser-p-1098.html
http://www.schwabenverlag-online.de/tcpdf/tmp_infoblatt/978-3-7966-1504-7.pdf
mailto:mailto:%20pastorale-weiterentwicklung@bistum-eichstaett.de



