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Newsletter Kirche-vor-Ort 
 
 
1. Aktuelles Zeitgeschehen 
 

Pfarrverband 1 oder Pfarrverband 2 – Es geht um den Weg der Kirche vor Ort… 
 

Manchmal weiß man gar nicht so recht, ob man sitzen, 
stehen oder liegen soll – so schnelllebig ist die Zeit mit 
unseren unterschiedlichen Aktivitäten bisweilen 
geworden. Und manchmal muss man sogar aufrecht 
stehen, wenn es einem eigentlich gar nicht danach ist. 
Wenn es herbstlicher wird im Leben des Menschen und 
man/frau sich viel bewegt hat, dann wünscht man sich 
wie nach einem anstrengenden Tag ein wenig 
Entspannung. Doch bisweilen muss man bis zum Abend 
oder zum nächsten Urlaub warten, um wieder ausruhen 
zu können. Vieles ist in Bewegung geraten. Und man 
könnte meinen, dass immer weniger so ist wie es einmal 

war. Einige erfüllen diese Veränderungen mit Sorge. Sie wünschen sich Halt, Stabilität und 
Verlässlichkeit. Andere sagen: Wenn Alles so bleiben soll, wie es ist, wird sich alles ändern. 
Denn nichts bleibt so wie es ist. An was aber halten wir uns fest, wenn sich um uns herum so 
viel verändert und in Bewegung gekommen ist? In diesen Situationen, wo die Zeit immer 
schneller verrinnt, die Jahreszeiten scheinbar schneller wechseln als früher, haben wir als 
Christen keine andere Wahl als sich an etwas festzumachen, was gerade in unruhigen Zeiten 
trägt. „Meine Zeit steht in Deinen Händen“, so heißt es in einem Lied. Und in Psalm 139, 2 
drückt sich dieses Vertrauen so aus: Einer weiß es, ob ich sitze oder stehe. Er weiß es selbst 
dann, wenn ich noch nach meinem Halt suche. Gott. Er ist mein Halt.  Ruhe finden wir erst für 
unsere Herzen, wenn unsere Unruhe diese Ruhe neu findet in Ihm. (Augustinus) Das Leben 
geht in Kontakt mit dieser Achtsamkeit weiter. Der Abschied vom Sommer muss uns nicht 
beunruhigen. Wir stellen uns der Frage: Wie bewegt man sich in den neuen Pastoralräumen 
und wie lernt man es, sich in ihnen auch ganz neu zu sammeln und auszuruhen? Dafür gibt es 
stützende Hilfen und Strukturen.  
 
Sich zwischen einem Pfarrverband 1 und einem Pfarrverband 2 entscheiden zu können, um in 
einem Pastoralraum mehr gemeinsam Kirche sein zu können, ist ein wichtiger Schritt in 
diesem Herbst für alle Beteiligten vor Ort im Bistum Eichstätt. Mit dieser Beteiligung wird 
Kirche gestaltet und ermöglicht, dass es trotz herbstlicher Stimmung nicht nur schattig und 
lichtlos bleibt. Diese Wahl, die - wenn Sie mögen - durch Moderatoren begleitet werden kann 



 
2 

vor Ort - soll keineswegs eine Qual sein. Wir machen damit nicht Betroffene zu Beteiligten, 
sondern erinnern daran, dass die Glieder des Volkes Gottes seit ihrer Taufe schon längst 
Beteiligte sind, Teil des Volkes Gottes, Kinder des Lichtes. Wir laden Sie hiermit ganz herzlich 
dazu ein, sich zu entscheiden, ob ihr Pastoralraum zukünftig aus mehreren 
Pfarrgemeinderäten oder aus einem Pfarrgemeinderat bestehen soll. Lassen Sie sich dabei von 
Ihrer Sendung als Christ - also vom Hören Ihres Herzens auf das, was dran ist - inspirieren. 
Schon beim Aufruf der beiden Kirchen zur Bundestagswahl am 24. September heißt es in der 
Erklärung des Vorsitzenden  der  Deutschen  Bischofskonferenz, Kardinal Reinhard Marx, und 
des Ratsvorsitzenden  der  Evangelischen  Kirche  in  Deutschland  (EKD),  Heinrich Bedford-
Strohm.:  „Wir  bitten  die  Bürgerinnen  und  Bürger,  den  politischen  Weg unseres  Landes  
aktiv  mitzugestalten“. Der „schnelle  und  weltumspannende  Wandel“ ist eine 
Herausforderung;  zu der auch die „Entwicklung der Kirche vor Ort zu einer Gemeinschaft von 
Kirchorten“ wie ein Zeichen der Zeit einlädt. (mo) 

 
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. 
 

 

 Dekanatsworkshops „Gemeinsam Kirche sein – vor Ort“ 2016 
Im vergangenen Jahr fanden bistumsweit acht Workshops statt, bei denen sich haupt- und 
ehrenamtliche MitarbeiterInnen aus den Pastoralräumen austauschten, angeregt durch das 
Wort der deutschen Bischöfe „Gemeinsam Kirche Sein“. Die Auswertung dieser 
Begegnungen ergab zusammenfassend folgende Erkenntnisse: 
Das Leben in den neuen Räumen kann nur wachsen, wenn: 
 

1. … der Aufbau des Reiches Gottes die Vision für diesen Raum bleibt und Haupt- u. 
Ehrenamtliche qualifiziert werden, die Menschen in ihrem Lebensraum zu begleiten 
und zu stärken. 
 

2. … es geistlich begleitet wird und auf der Spur des Evangeliums bleibt. Überforderung 
stellt sich immer dann ein, wenn man glaubt, es hänge alles von mir ab. 
 

3.  … sich Kirche nicht nur binnenkirchlich organisiert, sondern sich öffnet für die 
gesamte Gesellschaft in einem lokalen Lebensraum. 
 

4. … es Kommunikation, Transparenz und verbindliche Kooperation zu einem 
Gemeinsam Kirche Sein gibt. 
 

5. … gegenseitiges Vertrauen und Planungskompetenz gestärkt werden. 
 

6. … Pastoral nicht nur das Bestehende erhalten und verwalten will, sondern auch nach 
neuen zeitgemäßen Ansätzen und Wegen sucht. 

 

 Kooperationsmodelle Pfarrverband 1 und 2 
Nach der strukturellen Neuordnung im Bistum steht nun für alle 74 Pastoralräume die 
Entscheidung zwischen den beiden Kooperationsmodellen Pfarrverband 1 oder Pfarrverband 
2 an. Bis 24. Oktober 2017 sollen dafür in den jeweiligen Pfarrverbandskonferenzen die 
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Abstimmungen erfolgen, um die entsprechenden Vorbereitungen für die 
Pfarrgemeinderatswahl am 25.02.2018 treffen zu können. 
Ein kleiner Videoclip erläutert, worum es geht: https://www.bistum-
eichstaett.de/video/detail/news/kurz-erklaert-pfarrverband-1-oder-pfarrverband-2/ 
Weitere Informationen (u.a. auch Antworten auf häufig gestellte Fragen FAQs) erhalten Sie 
auf der Bistumsseite https://www.bistum-eichstaett.de/pastoralraeume/ (ts) 

 
3. Treffpunkte 
 Werkstattabende für haupt- u. ehrenamtliche MitarbeiterInnen in den Pastoralräumen 

des Bistum Eichstätt 
 

26. September 2017, 19.00-22.00 Uhr Johanneszentrum, Ringstr. 61, 92318 Neumarkt 
 

27. September 2017, 19.00-22.00 Uhr Pfarrheim St. Josef, Schillerstraße 53a, 85055 
Ingolstadt 

 

28. September 2017, 19.00-22.00 Uhr Wallfahrt und Diözesanjugendhaus Habsberg, 
92355 Habsberg 

 

04. Oktober 2017,  19.00-22.00 Uhr Marquardussaal, Luitpoldstr. 2, 85072 Eichstätt 
 

05. Oktober 2017, 19.00-22.00 Uhr Kath. Jugendheim (Raum David), Ratiborer Str. 2, 
91154 Roth 

 

10. Oktober 2017, 19.00-22.00 Uhr Pfarrheim St. Franziskus, Nelkenstr. 6, 91564 
Neuendettelsau 

 

11. Oktober 2017, 19.00-22.00 Uhr Pfarrheim Treuchtlingen, Elkan-Naumburg-Str. 1, 
91757 Treuchtlingen 

 

18. Oktober 2017, 19.00-22.00 Uhr Pfarrheim St. Wunibald, Saarbrückener Str. 63, 
90469 Nürnberg 

 

 Weitere Treffpunkte in den Dekanaten und Pastoralräumen zu mehr Gemeinsam Kirche 
sein vor Ort: 

 

22. September 2017,  19.00-21.30 Uhr Wegtreffen der Oberpfälzer „Entdecker vor Ort“ 
in Velburg – Begegnung mit den Apostolischen 
Schwestern des heiligen Johannes im Haus 
Betanien, Burgstr. 18, 92355 Velburg 

 

07. Oktober 2017, 09.30-17.30 Uhr Mit dem Wort Gottes unterwegs – 1. Oasentag 
im Dekanat Herrieden, Hauptstraße 15 
(Rathaussaal), 91575 Windsbach  

 

16. Oktober 2017, 19.00-21.30 Uhr Offene Sitzung des Sachausschusses pastorale 
Entwicklung, Luitpoldstr. 2, 85072 Eichstätt 

 

20. Oktober 2017, 16.30-20.00 Uhr Dekanatsratsbegegnungstag Gemeinsam Kirche 
sein – Haus der Stadtkirche, Hieronymusgasse 3, 
85049 Ingolstadt 

 

17. März 2018, 09.30-17.00 Uhr 4. Aufbruch- und Entdeckertag in der Oberpfalz, 
Postbauer-Heng 

 

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

https://www.bistum-eichstaett.de/video/detail/news/kurz-erklaert-pfarrverband-1-oder-pfarrverband-2/
https://www.bistum-eichstaett.de/video/detail/news/kurz-erklaert-pfarrverband-1-oder-pfarrverband-2/
https://www.bistum-eichstaett.de/pastoralraeume/
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4. Pastoral innovativ 
Wenn man wie die „Kundschafter eines neuen Landes“ im 
Buch Numeri (Num 13, 1-14,9) über den Jordan geht, um zu 
schauen, welche exotischen Früchte dort wachsen, dann 
war das damals zur Zeit des Mose vielleicht wie der Blick in 
die Zukunft des Pastoralraumes heute. Und auch bei 
diesem Blick heute stellt man in der Regel zuallererst fest, 
dass schon längst etwas da ist. Der Raum ist schon erfüllt. 
Er ist zumindest nicht ganz leer. Die Kundschafter 
berichteten Mose damals von einem Land, in dem Milch 
und Honig fließen und bringen ihm Weintrauben, 
Granatäpfel und Feigen mit. Und ähnlich verhält es sich für 
mich auch bei der Frage der pastoralen Innovationen. Das 
Neue ist irgendwie schon da. Ich muss gleichsam nur 
meinem Kühlschrank aufmachen, um zu sehen. 
Irgendetwas findet sich immer dort. Selten ist er ganz leer. 

Pastorale Raumpflege/Innovation oder gemeinsam die Zukunft des Aufbruchs wagen, ist dann 
irgendwie wie das Entdecken eines Kühlschrankinhaltes. Was werden wir damit anstellen? 
Wer sich mit Gemeindegründung(en) und pastoralen Innovationen befasst, wird 
möglicherweise überrascht feststellen, dass gerade ingenieurwissenschaftliche und 
ökonomische Innovationstheorie enorme Inspirationen bieten für die Art und Weise, wie wir 
Kirche entwickeln und erneuern können.  
 
Natürlich hat das Wort des Propheten Jesaja nichts von seiner Aktualität verloren. Denkt nicht 
an das, was früher war. Siehe ich mache Alles neu, merkt Ihr es denn nicht? (Jes 43, 19f) Aber 
es stellt sich auch die Frage:  Wie wird aus einer Invention eine Innovation, oder noch klarer: 
wie wird aus einer Idee eine erfolgreiche Gründung, ein gelingendes Projekt, ein nachhaltiges 
pastorales StartUp? Nutzen wir doch einfach das, was da ist. Das tat auch Jesus als er immer 
wieder auf den Glauben seines Volkes Bezug nahm. Einen anderen Grund kann niemand legen, 
als den, der gelegt ist: Jesus Christus. (1 Kor 3, 11) Neues bringt man offensichtlich nur hervor, 
wenn man auf das schaut, was einfach in der Luft liegt. So kann man vielleicht sogar aus 
bestimmten Kühlschrankinhalten noch ein leckeres Menü zaubern, das bislang in keinem 
Kochbuch steht. Manchmal reicht das, was da ist, vollkommen aus. Vermehrt sich sogar noch 
durch Teilung.  Bei den Fragen wie man es anders macht, vielleicht sogar besser macht, 
vielleicht evangeliumsgemäßer, kann es hilfreich sein, „ganz neu zu lernen, dankbar 
entgegenzunehmen, was der Heilige Geist uns aus unerwarteter Richtung schenkt.“ (Christian 
Hennecke) Wenn man kreativ studieren will, wie man es bei der Kirchenentwicklung nicht nur 
bei guten Ideen und Absichten belässt, dem sei das Gründerinnenhandbuch für pastorale 
Start-ups und Innovationsprojekte empfohlen. Die Konzeption heißt: Ecclesiopreneurship. 
Dieser Begriff verbindet „Ecclesia“ und „Entrepreneurship“. Einige mögen sagen: ein 
Kunstwort. Für mich ist das der Versuch, den Aufbruch und das Neue bzw. die pastorale 
Innovation noch einmal anders zu beschreiben. „Entdecken und damit Gründen.“ Geht es 
doch darum, in kleinen Schritten neuen Lösungen eine Chance zu geben, die auch zeigen, dass 
man nicht immer nur nach unserer Logik ticken muss, sondern wir auch von denen  lernen 
können, die sich der Kirche nicht oder nicht mehr zugehörig fühlen. Der frühere Bischof von 
Aachen, Klaus Hemmerle, hat zur Frage wie Christsein bzw. Kirchesein besser gehen könnte, 
geantwortet: „Lass mich dich lernen, dein Denken und Sprechen, dein Fragen und Dasein, 
damit ich daran die Botschaft neu lernen kann, die ich dir zu überliefern habe.“  
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Für dieses „Dich lernen“ sei auch auf folgendes Buch pastoraler Innovation verwiesen: Florian 
Sobetzko, Matthias Sellmann, GründerInnenhandbuch für pastorale Start-ups und 
Innovationsprojekte, Würzburg 2017 (mo) 

 
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/ 
 
Literatur: 
 

Florian Sobetzko & Matthias Sellmann: Gründerhandbuch für pastorale Startups und 
Innovationsprojekte mehr… 
 

Christian Hennecke: Glänzende Aussichten mehr… 
 

Klaus Baumann (u. a.): Zwischen Spirit und Stress mehr… 
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