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auf den Schultern weniger ruhe.
Bei den sehr engagierten Laien
herrsche das Bild der Kirche der
Beteiligten und der Dienste vor.
Nicht nur bei den Jugendlichen
würde eine lernende und frage-
stellende Kirche bevorzugt. Zudem
sei allgemein ein gewisser Vor-
behalt gegen „die Bevormundung
aus Eichstätt“ und der Wunsch nach
verstärkter Aus-, beziehungsweise
Fort- und Weiterbildung der Ehren-
amtlichen auszumachen, so Rottler.
Von den Mitgliedern der Besuch-

teams ausgestattet mit einer Fülle
an Informationen, teilten sich die
Teilnehmer des Workshops in 

kleine Arbeitsgruppen auf, um 
darüber nachzudenken, wie mit 
den vorhandenen, unterschiedlichen
Kirchenbildern eine Neuausrichtung
der Pastoral gestaltet werden solle,
wie die noch vorhandene Skepsis
gegen die Strukturveränderung 
behoben werden könne und welche
„Sehnsüchte“ im Bistum in Hin-
blick auf eine Neuausrichtung der
Pastoral auszumachen seien.

ORIENTIERUNG AN BIBEL

In den Arbeitsgruppen wurde
lebhaft diskutiert und einiges 
zusammengetragen, um es bei der
Aussprache im Plenum vortragen
zu können. Unter anderem wurden
folgende genannt: Neue pastorale
Schwerpunktsetzung mit Blick auf
den je einzelnen Menschen, Förde-
rung der Streitkultur in der Kirche,
Erkennen und Fördern der in den
Gemeinden vorhandenen Charismen,
mehr Lob und Stärkung der Enga-
gierten, Stärkung der Eigenverant-
wortlichkeit und Ermöglichung
von neuen Wegen in kleinen Ge-
meinschaften.
Bei der Aussprache im Plenum

wurde deutlich, dass alle Teil-
nehmer die Frage umtreibt, wer 
dafür sorge, dass die Kirche auch 
ohne Pfarrer „warm“ bleibe, das
heißt, ein Ort der Gemeinschaft
und des Sichangenommenfühlens.
Weitere wichtige Punkte waren 
die Qualifizierung der Haupt- wie
Ehrenamtlichen allgemein und für
ihre speziellen Aufgaben, und das
Sichtbarwerden der Freude an der
befreienden Frohbotschaft.
Am Ende des Workshops 

referierte Bischof Dr. Gregor Maria
Hanke OSB seine Wahrnehmungen,
der, wie er betonte als Hörender
teilgenommen habe. Besonders 
gefreut habe ihn, die Betonung der
verstärkten Orientierung an der
Heiligen Schrift, des „Missiona-
rischseins nach innen und außen“,
die Frage nach den Charismen und
der Stärkung der Qualifizierung.
Qualifizierungsmaßnahmen müssten
künftig bei den Ausgaben stärker
berücksichtigt werden. Mehr 
„Kirchenbau von innen“, sei ge-
fordert, betonte der Bischof. „Wenn
wir im Prozess weiterkommen 
wollen, brauchen wir eine Rück-
besinnung auf das Taufpriestertum,
von dem das Zweite Vaticanum
spricht,“ so Hanke weiter.

Klaus Kreitmeir

Eine Premiere fand am 25. April
im Bischöflichen Ordinariat

Eichstätt statt. Auf Einladung des
Generalvikars Dompropst Isidor
Vollnhals und des Leiters der
Hauptabteilung „Pastoral und
Kirchliches Leben“ des Ordinariats,
Domkapitular Alfred Rottler, setzten
sich beim ersten Pastoralen Work-
shop Vertreter der Ordinariats-
konferenz, des Diözesanpastoralrats,
des Diözesanrats der Katholiken im
Bistum Eichstätt, der Gemeinde-
und Pastoralreferenten, Religions-
lehrer, Jugend, Verbände und Räte
mit der strukturellen Veränderung
und der Neuausrichtung der Pastoral
im Bistum Eichstätt auseinander. 
Nach einem biblischen Impuls

von Domkapitular Monsignore Dr.
Christoph Kühn hörten die über 40
Teilnehmer eine Zusammenfassung
der Berichte der drei Teams der
Hauptabteilung „Pastoral und
Kirchliches Leben“ des Ordinari-
ats, die seit Sommer 2014 49 der 
52 Seelsorgeeinheiten der Diözese
besucht hatten. Die drei fehlenden,
zwei Ingolstädter und die Heidecker,
würden in Bälde folgen, wie Dom-
kapitular Rottler mitteilte. Dieser
informierte die Teilnehmer, dass
die Gespräche vor Ort gut besucht
gewesen seien. Zwischen zwölf
und 45 Personen hätten jeweils 
an den Treffen teilgenommen, zu
denen die „Eichstätter“ als Hörende
gekommen seien. 

SITUATION VOR ORT

Zwei Dinge hob Domkapitular
Rottler zu Beginn seiner Aus-
führungen heraus, zum einen sei
deutlich geworden, dass vor Ort
nicht nur der Wunsch nach einem
strukturellen Prozess, sondern auch
nach einem inhaltlichen bestehe,
dass aber gleichzeitig noch nicht alle
davon überzeugt seien, dass es eine
Neuordnung oder Neuausrichtung
der Pastoral im Bistum brauche.
Das Team habe dann die bei 

den Besuchen geäußerten Ängste
und Hoffnungen, Befürchtungen
und Erwartungen gesammelt und 
eingeteilt und habe dabei vier 
verschiedene Kirchenbilder der
Gläubigen ausmachen können.
Noch weit verbreitet sei das Bild 

einer versorgten Pfarrei, die sehr
„pfarrerorientiert“ sei. Vor allem
bei Hauptamtlichen gebe es das
Bild einer Mitarbeiterkirche, bei
der die Verantwortung und Arbeit

„Mehr Kirchenbau von innen!“
Erster Workshop zur strukturellen Veränderung und Neuausrichtung der Pastoral im Bistum

Der erste Pastorale Workshop zur strukturellen Veränderung und 
Neuausrichtung der Pastoral im Bistum Eichstätt fand im Marquardussaal
im zweiten Stock des Bischöflichen Ordinariats statt.

Gruppenarbeit: In kleinen Arbeitsgruppen, hier im Garten der ehemaligen
Dompropstei, wurde diskutiert, wie die vor Ort gesammelten Ergebnisse in
die Gestaltung einer neuen Pastoral einzubringen seien.
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Schlusswort: Bischof Dr. Gregor
Maria Hanke OSB bei seinem 
Resumee des Workshops.


