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Newsletter Kirche-vor-Ort 
 
Einleitung 
 
Liebe Leserin, lieber Leser, 
 
der Newsletter "Kirche-vor-Ort" erscheint ab jetzt in einem etwas übersichtlicheren Format. 
Kurz und prägnant erhalten Sie weiterhin die wichtigsten Informationen aus dem Bistum, die 
für die Weiterentwicklung in den Pastoralräumen hilfreich sein können. Sehr gerne nehmen 
wir auch Erfahrungsberichte über gelungene Projekte und Initiativen aus der Praxis 
entgegen. Nicht immer muss nicht jedes "Rad" neu erfunden werden und es ist gut, wenn 
wir voneinander lernen können. Auch Veranstaltungshinweise können über den Newsletter 
einem größeren Kreis zugänglich gemacht werden. 
 
Wir hoffen, dass die eine oder andere Anregung für Sie mit dabei ist. 
 
Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Freude und Segen für Ihren Einsatz für die Kirche vor Ort. 
 
Für das Redaktionsteam 
 
Thomas Schrollinger 
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1. Aktuelles 
 
2019: Regionale Foren in den Dekanaten 
Nach der Neuordnung der Pastoralräume im Bistum, der Pfarrgemeinderatswahl im Februar 2018 
und der damit verbundenen Einführung neuer Kooperationsmodelle in den jeweiligen 
Pfarrverbänden ist es wichtig, die ersten Erfahrungen zu bündeln und im Kontakt miteinander 
Perspektiven für eine "Pastoral von Morgen" zu entwickeln. Im Jahr 2019 sind deshalb acht regionale 
Foren in den Dekanaten geplant, die die Förderung einer partizipativen Kirchentwicklung vor Ort in 
den Blick nehmen sollen. 
 

Entwicklung von Pastoralkonzepten 
Für die Zusammenarbeit und die zukünftige pastorale Ausrichtung in einem Pfarrverband ist 
es hilfreich, ein sogenanntes Pastoralkonzept zu erstellen. Grundlage dafür ist in der Regel 
eine umfangreiche Analyse der aktuellen Situation im eigenen Pastoralraum. Darauf 
aufbauend können Schwerpunkte und Zielsetzungen für die nächsten Jahre entwickelt 
werden. Für diese zum Teil nicht immer einfache Aufgabe stehen den Verantwortlichen vor 
Ort mehrere Unterstützungsangebote zur Verfügung. Wenn Sie dazu Fragen haben, können 
Sie sich gerne an uns wenden. 
 
BDKJ: Jugendliche nicht an der Sonntagspflicht messen 
So will BDKJ-Bundespräses Dirk Bingener junge Menschen für die Kirche begeistern: hier 
weiterlesen... 
 
Kirchenverwaltungswahl 2018 
Die Kirchenverwaltungswahlen finden am 18.11.2018 statt.  
Nähere Informationen unter:  https://www.bistum-eichstaett.de/kirchenverwaltungswahl/ 
 
Wort-Gottes-Feiern im Bistum Eichstätt - eine Umfrage zur pastoralen Praxis 
Mit dem ersten Advent beginnt ein neues Kirchenjahr. Wir möchten diesen „Jahreswechsel“ 
nutzen, um in unserem Bistum die pastorale Praxis im Bereich der Wort-Gottes-Feiern zu 
beleuchten. Unbestritten ist die sonntägliche Eucharistiefeier Höhepunkt und zentraler 
Anker für die vielfältigen Formen des „Gemeinsam Kircheseins“. Dennoch gibt es darüber 
hinaus eine große Bandbreite gottesdienstlicher Feiern, die von Laien vorbereitet und 
geleitet werden können.  

Wir möchten in der Umfrage zunächst ermitteln, ob diese Möglichkeiten bei den Gläubigen 
in der Diözese Eichstätt im Blick sind, an welcher Stelle und mit welchen Mitteln die vielen 
Charismen in diesem Bereich der Pastoral und kirchlichen Lebens gehoben und gefördert 
werden können. 

An der Umfrage können sich bis 31. Dezember alle beteiligen, die im Bistum Eichstätt 
beheimatet sind. Das Ergebnis wird danach veröffentlicht werden und dient zur Grundlage 
für weitere konzeptionelle Hilfestellungen für die pastorale Praxis in den Pastoralräumen. Im 
Rahmen der Willibaldswoche 2020 wird das Thema „Wort Gottes“ in der Liturgie eigens als 
Schwerpunkt aufgegriffen werden. Hier geht´s zur Umfrage... 

 

 

 

https://www.katholisch.de/aktuelles/aktuelle-artikel/die-jugendsynode-muss-nachhaltige-konsequenzen-haben
https://www.katholisch.de/aktuelles/aktuelle-artikel/die-jugendsynode-muss-nachhaltige-konsequenzen-haben
https://www.bistum-eichstaett.de/kirchenverwaltungswahl/
https://www.bistum-eichstaett.de/pastoralraeume/umfrage/
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2. Treffpunkte 
 
Nacht der Lichter 
Am 16.11.2018 findet zum achten Mal im Eichstätter Dom die Nacht der Lichter statt. Die 
ökumenische Veranstaltung in der Tradition der Communauté von Taizé  beginnt um 20.00 
Uhr und endet um ca. 23.30 Uhr.   
Einstimmen und Einsingen ist bereits ab 19.30 Uhr möglich. Ab 23.00 Uhr gibt es die 
Möglichkeit zum Einzelsegen und gemütlichen Ausklang der Veranstaltung. Für 
gastfreundliche Verpflegung ist in der Batzenstube gesorgt. 

Nähere Informationen unter: https://jugend.bistum-eichstaett.de/veranstaltungen/nacht-
der-lichter/ 
 

"ALL INCLUSIVE", ökumenisches inklusives Jugendgebet am 20.11., 19.30 Uhr, in der 
Klosterkirche Plankstetten: 
Veranstalter: Kath. Jugendstelle NM, Ev. Jugend im Dekanatsbezirk, Regens Wagner 
Holnstein 
Vorbereitet von den Teams der Veranstalter zusammen mit Jugendlichen der Region mit und 
ohne Handicap 

 
Save the date: Die ökumenische Woche für das Leben wird vom 4.-11. Mai 2019 das Thema 
"Suizidprävention" aufgreifen 
Eröffnung und weitere Veranstaltungen werden gerade geplant und dann auf 
https://www.bistum-eichstaett.de/woche-fuer-das-leben/ veröffentlicht. Für alle die sich 
mit dieser Thematik näher auseinandersetzen wollen, stehen Unterstützung und 
Fachberatung zur Verfügung - Kontakt: Teresa Loichen, Tel: 08421 50-617, tloichen@bistum-
eichstaett.de 
 
 

3. Pastoral innovativ 
 
Kirche entwickeln - Qualifizierung in sieben Modulen 
Pastorale Innovation brauchen Unterstützung. Das gilt vor allem, wenn das Neue ein 
geschätzter Teil der bestehenden Gemeinde werden soll. In sieben einzelnen wählbaren 
Modulen zum Thema "Kirche entwickeln" bietet das Institut Fort- und Weiterbildung Freising 
Hintergrundwissen und Handwerkszeug um unter realen Möglichkeiten in Ihrem 
Pfarrverband neue Kirchenräume zu öffnen. Weitere Informationen gibt es hier... 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://jugend.bistum-eichstaett.de/veranstaltungen/nacht-der-lichter/
https://jugend.bistum-eichstaett.de/veranstaltungen/nacht-der-lichter/
https://www.bistum-eichstaett.de/woche-fuer-das-leben/
https://www.theologischefortbildung.de/index.php?page=11
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4. Links & Literatur 
 
Links: 
www.bistum-eichstaett.de/kirche-vor-ort/ 
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 
 
 
Literatur: 
Miriam Zimmer, Matthias Sellmann, Barbara Hucht: Netzwerke in pastoralen Räumen  
Fabian Brand: Ein Geist und viele Gaben, Gottesdienstvorbereitung durch Ehrenamtliche  
 
 
 
Sie sind herzlich eingeladen, uns Nachrichten aus Ihrem Raum zu schicken, 
von denen Sie der Meinung sind, es könnte auch für andere hilfreich sein. 
 
Hinweis: Die Links, die in diesem Informationsdienst auf externe Internetauftritte verweisen, wurden geprüft. Für die Inhalte der verlinkten 
Seiten übernehmen wir jedoch keine Haftung, sie unterliegen der Verantwortung des jeweiligen Betreibers. 
Wir freuen uns, wenn Sie uns auch weiterhin Ihr Vertrauen schenken. Wir stellen selbstverständlich sicher, dass Ihre Daten vertraulich 
behandelt und nicht an Dritte weitergegeben werden. Deshalb bitten wir Sie, uns per E-Mail mitzuteilen, wenn Sie diesen Newsletter nicht 
bekommen möchten. Senden Sie uns keine Rückmeldung, gehen wir davon aus, dass wir Sie auch weiterhin informieren dürfen. 

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

