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VORWORT
„Wir erstellen ein Pastorales Konzept“ und „Wir arbeiten mit dem Pastoralen Konzept“ – das sind zwei
Überschriften, die es in sich haben. In ihnen verbirgt
sich jede Menge Arbeit sowohl für Haupt-, als auch für
Ehrenamtliche, sowohl für Sie vor Ort, als auch für das
Bischöfliche Ordinariat in Speyer.
Seit der Errichtung der 70 neuen Pfarreien zum
01.01.2016 sind nun fünf Jahre vergangen. Und es
ist viel geschehen – in der Welt und in der Kirche. Wir
haben verschiedene Erfahrungen gemacht, wir haben
uns über Erfolge gefreut und mussten mit Rückschlägen und Herausforderungen kämpfen. Die Zahlen der
kirchlichen Statistiken stimmen nicht gerade optimistisch. Die historisch zu nennende Krise, die wir gerade
erleben, stellt uns vor nie gekannte Situationen. Dennoch: Gott ist am Werk.
Was im Lauf der Jahre im Blick auf die Erstellung der
Pastoralen Konzepte an Erkenntnissen gewachsen ist,
hat in der vorliegenden Arbeitshilfe vielfältigen Niederschlag gefunden. Eine solche Erkenntnis ist zum
Beispiel, dass der Visionsteil das Herzstück von allem
darstellt. Deshalb ist neben all dem Mühevollen die Erstellung des Pastoralen Konzeptes sowie das Arbeiten
mit ihm nicht nur ein gutes Fundament, sondern ein
geistliches Geschehen, das uns Gottes Wirken in dieser
Welt erkennen lässt. Wichtig ist dabei: Nicht wir ma-
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chen die Vision, sondern wir lassen sie uns von Gott
schenken, gehen auf Empfang. Das gilt genauso für den
Bistumsprozess „Segensorte“. Und das Ermutigende ist
dabei gerade, dass die Ergebnisse aus den bisher vorliegenden Pastoralen Konzepten und die Gedanken, die
für den Visionsprozess des Bistums geäußert werden,
in gutem Gleichklang sind. „Wenn einer alleine träumt,
ist es nur ein Traum. Wenn viele gemeinsam träumen,
dann ist das der Beginn einer neuen Wirklichkeit. Träumt
unsern Traum.“ Oder – wie ich Dom Hélder Câmara etwas abändern würde –: Träumt Gottes Traum!
Bis zum Ende der Amtsperiode der 2019 gewählten
pfarrlichen Gremien soll jede Pfarrei ein Pastorales
Konzept vorlegen bzw. dann damit und daran weiterarbeiten. Ich ermutige Sie, diesen Weg mit Energie
und Durchhaltevermögen zu gehen. Gottes guter Segen begleite Sie alle dabei und lasse vor Ort etwas von
seinem Geist spürbar werden, der lebendig macht und
das Angesicht der Erde erneuert.
Ihr

Franz Vogelgesang, Domkapitular
Leiter der Hauptabteilung Seelsorge
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24 Pfarreien haben es geschafft und ihr Pastorales Konzept eingereicht.

haben keine Zeit“, „wofür brauchen wir ein Konzept“,
„das ist eh für die Schublade“ zu begegnen.

Bei unseren sogenannten Feedbackgesprächen vor Ort
hören wir oft, dass es schwerfällt „dranzubleiben“. Neben dem Alltagsgeschäft noch Freiräume für die Erstellung des Pastoralen Konzeptes zu schaffen ist schwierig, und dann gilt es immer wieder, Einwänden wie „wir

Aber wir hören auch, dass sich die Mühe lohnt.
In vier Pfarreien haben wir stichprobenartig nachgefragt.
Hier die Fragen und einige Rückmeldungen:

Was haben Sie mit der Erstellung des Pastoralen Konzeptes gewonnen?

Unser Blick auf das Ganze
wurde erweitert.

Es zeigt uns, was uns als
Pfarrei ausmacht.

Gruppen und Gremien sind
enger zusammengerückt.

K. Feurich, Mariä Himmelfahrt, Otterberg

G. Witt-Eßwein, PR-Vorsitzende, Grünstadt

P. Benz, GR. Mariä Himmelfahrt, Otterberg

Wir haben nun mehr
Verständnis für die
Stärken und Bedürfnisse der
einzelnen Gemeinden.

Wir haben die Menschen
und ihre Bedürfnisse neu
kennengelernt.

Das Konzept zeigt uns,
wo es Handlungsbedarf gibt.
S. Karl, Hl. Kreuz, Gersheim

K. Feurich, Mariä Himmelfahrt, Otterberg

PR Vorstand, Mariä Himmelfahrt, Landau

Was war für Sie die wichtigste Lernerfahrung?

Wir haben gelernt,
Schwerpunkte zu setzen.

Wir sind
zusammengewachsen.

Die gegenseitige
Bestärkung.

P. Benz, GR. Mariä Himmelfahrt, Otterberg

PR Vorstand, Mariä Himmelfahrt, Landau

S. Karl, Hl. Kreuz, Gersheim
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Wir haben mehr Achtung
voreinander und Verständnis
füreinander.

Die Spiritualität bei den
Klausurtagen.
K. Scheunig, PR. Hl. Kreuz, Gersheim

G. Witt-Eßwein, PR-Vorsitzende, Grünstadt

Welchen Rat würden Sie Pfarreien geben, die noch auf dem Weg sind, ihr Pastorales Konzept
zu erstellen?

Nehmen Sie sich Zeit
bei der Vision.

Beteiligen Sie möglichst
viele Gremien, Gruppen …

Bauen Sie immer wieder
Korrekturphasen ein.

K. Scheunig, PR. Hl. Kreuz, Gersheim

P. Benz, GR. Mariä Himmelfahrt, Otterberg

PR Vorstand, Mariä Himmelfahrt, Landau

Seien Sie mutig,
alte Zöpfe abzuschneiden.

Die Begleitung durch
Gemeindeberatung
ist hilfreich.

Ein Schritt nach
dem anderen,
aber seien Sie mutig,
Neues auszuprobieren.

K. Feurich, Mariä Himmelfahrt, Otterberg

Vorstand PR, Mariä Himmelfahrt, Landau

S. Karl, Hl. Kreuz, Gersheim
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„Es ist mein Wunsch, dass jede Pfarrei ein Pastorales
Konzept erarbeitet!“ schrieb Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann 2014 im Vorwort der Arbeitshilfe „Wir erstellen
ein Pastorales Konzept“. Er verschweigt nicht die Mühen, die damit verbunden sind.
Viele Haupt- und Ehrenamtliche haben sich mit Eifer,
Zeit und Kreativität diesem Wunsch gestellt. Hier einige
Stimmen:
„Die Zusammenarbeit zwischen den unterschiedlichen
Gremien und dem Pastoralteam hat sich positiv verändert!“
„Wir lernten zu verstehen, dass wir immer auch die gesamte Pfarrei im Blick behalten müssen!“
„Wir entdeckten eine neue Form von Kreativität und erkannten: Es geht nicht nur darum, dass wir Internen uns
wohlfühlen. Wir dachten Kirche immer häufiger aus der
Perspektive derer, die nur punktuell Berührungspunkte
mit unserer Pfarrei haben!“
Diese Aussagen machen Mut, denn die Erstellung eines
Pastoralen Konzeptes fordert den Haupt- und Ehrenamtlichen einiges ab. Die bisherigen pastoralen Aufgaben
sollen weiterlaufen, und gleichzeitig soll eine Neuausrichtung überlegt und umgesetzt werden. Kein Wunder,
wenn es da auch mal stockt und Hindernisse auftauchen.
Daher möchten wir mit der neuen Handreichung „Wir
arbeiten mit dem Pastoralen Konzept“ eine Arbeitshilfe
zur Hand geben, die bei der Erarbeitung bzw. der Überarbeitung des Pastoralen Konzeptes unterstützen und
begleiten soll.
Ausgehend von der gefundenen Vision will die neue Arbeitshilfe ermutigen, die bisherigen pastoralen Arbeitsfelder genau in den Blick zu nehmen und entsprechend
zu priorisieren.
Was muss in jedem Fall bleiben? Was kann und soll
weggelassen werden? Welche neuen Arbeitsfelder dürfen sich entwickeln und wachsen?
Die vergangenen Monate – inmitten der Erstellung
dieser neuen Arbeitshilfe – waren geprägt von der Co-

rona-Pandemie. Vieles Vertraute musste in dieser Zeit
wegfallen, pastorales und liturgisches Leben veränderte sich.
Was hatte in dieser Zeit Bestand? Wie wurde Kirche
angefragt von Menschen? Welche neuen Ideen konnten wachsen und reifen? Was wurde überhaupt nicht
vermisst?
Bei der Erarbeitung eines Pastoralen Konzeptes bzw. im
Arbeiten mit dem Pastoralen Konzept kann es von Nutzen sein, die vergangenen Monate zu reflektieren und
mit einfließen zu lassen. Was hat uns diese Zeit gelehrt?
Vielleicht gelingt mit dieser Frage einer der schwierigsten Arbeitsschritte bei der Erstellung und der Arbeit mit
dem Pastoralen Konzept – nämlich: „Die Kunst des
Streichens!“
Wenn ein Pastorales Konzept erarbeitet wird, geht es
nicht nur darum, eine Vision und Ziele zu formulieren,
sondern es ist auch wichtig, folgende Fragen zu beantworten:

7

DAS EINE TUN UND DAS ANDERE LASSEN

• Was können wir streichen bzw. weglassen?
• Wo setzen wir Prioritäten und was fällt weg?
• Wie arbeiten wir ressourcenorientiert?
• Wie lassen wir auch Raum für Neues, für Anderes,
für Aufbruch?
Eine mentale Wende ist notwendig: Kirche muss nicht
für alles zuständig sein, zumal das Druck bei den
Hauptamtlichen und Frust bei den Ehrenamtlichen produziert.
Auch bei der Überprüfung des einmal erstellten Konzeptes können solche und ähnliche Fragen hilfreich sein:
• Wofür brennen wir?
• Wo setzen sich Ehrenamtliche mit Herzblut ein?
• Wie schaffen wir Raum für ermöglichende Leitung?
• Was brauchen die Menschen in unserer Pfarrei und
wie erfragen wir das?
Und im Hinblick auf die Seelsorge in der Zeit der Corona-Pandemie lohnt es sich zu fragen:
• Was ist wirklich wichtig und was kann eine Krisenzeit
überdauern?
• Was haben wir aus der Zeit gelernt?
• Welche guten Erfahrungen nehmen wir mit und kann
daraus ein neuer Schwerpunkt erwachsen?
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Zwei methodische Vorschläge zur Priorisierung finden
Sie dazu hier:
Die ABC-Methode
Bei dieser Methode werden die Aufgaben nach Wichtigkeit und Dringlichkeit kategorisiert. Stellen Sie sich zu jeder Aufgabe / jedem Angebot der Pfarrei folgende Frage:
Wie wichtig ist diese Tätigkeit im Hinblick auf die Zielund Schwerpunktsetzung der Pfarrei und für das Gelingen von Gemeindeleben?
Dann teilen Sie die Aufgaben ein: Kategorie A (sehr
wichtig & dringend), die Kategorie B (wichtig) und C
(weniger wichtig = Abschied)
Zur Kategorie „Abschied“ sind jene Aufgaben zuzuordnen, die künftig nicht mehr in der bisher gewohnten
Weise wahrgenommen werden können oder müssen
oder ganz wegfallen.
Die Kategorie „Abschied“ meint nicht einen Kahlhieb wie
nach einem Orkan. Sie ermutigt vielmehr, sich bewusst
und nachvollziehbar von bestimmten Aufgaben zu trennen, um dadurch Ressourcen (Zeit, Engagement Hauptund Ehrenamtliche) für neue Aufbrüche zu haben.
Gut – kritisch – überlebt
In einem ersten Schritt werden gemeinsam alle pastoralen Aktivitäten aufnotiert. Dann werden diese in eine
Tabelle nach folgendem Muster eingetragen:
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Was geht gut?
Was besteht sicher?

Was ist kritisch?
Was braucht Unterstützung?

Prüfen Sie kritisch, was angesichts finanzieller und
personeller Ressourcen noch leistbar ist. Eine solche
Prüfung schützt vor Überforderung und macht Platz für
Neues.
Die Teilnahme an Schulungen und Fortbildungen kann
einen solchen Prozess unterstützen. Dazu kann die Unterstützung durch die Fachreferentinnen und Fachreferenten des Bischöflichen Ordinariats angefordert werden.
Wichtig ist aber bei jeder Aufgabe, die in Zukunft wegfallen soll:

Was hat sich überlebt?
Was ist nicht mehr leistbar?

Setzen Sie mit einem Gottesdienst oder mit einer Feierstunde einen Schlusspunkt und helfen Sie so, ein
eindeutiges Ende zu finden! Ehren und verabschieden
Sie ausscheidende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in
besonderer Weise.
Wenn die Tätigkeit oder das Projekt, in dem der Ehrenamtliche tätig ist, endet, ist eine würdigende und wertschätzende Verabschiedung unabdingbar. Dies fördert
die Motivation, eventuell in einem anderen Bereich tätig
zu werden und führt zu einer positiven Erfahrung im
Hinblick auf die Motivation von anderen, die sich ehrenamtlich engagieren wollen.
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DAS GEOINFORMATIONSSYSTEM
DES BISTUMS SPEYER (GISBI) NUTZEN
In der Arbeitshilfe „Wir erstellen ein Pastorales Konzept“ wird in Kapitel 5 „Die Pfarreianalyse“ immer
wieder auf das Geografische Informationssystem des
Bistums Speyer – „GisBi“ genannt – verwiesen. Zahlreiche Mitglieder der Pastoralteams und viele Pfarrsekretärinnen und -sekretäre haben dazu in den vergangenen Jahren einen Zugang sowie eine Schulung
durch Referenten des Bischöflichen Ordinariates erhalten. Leider hat es jedoch immer wieder Komplikationen
mit „GisBi“ gegeben, die bei den Benutzerinnen und
Benutzern zu Frust und deswegen zu einer Ablehnung
des Systems führten. Inzwischen ist „GisBi“ wesentlich
überarbeitet, benutzerfreundlicher und stabil. So ist es
jetzt tatsächlich ein Instrument des „Sehens“. Es ist für
die Pfarreianalyse mit den Facetten der geografischen
Wahrnehmung des Territoriums und der quantitativen
sowie qualitativen Erfassung sehr hilfreich. Daher lohnt
es sich, in „GisBi“ reinzuschauen und auch damit zu
arbeiten.
Hinter einer Landkarte verstecken sich verschiedene
Datenbanken, die helfen, den Blick zu weiten auf die
Menschen, die in diesem Territorium der Pfarrei leben.
Hinterlegt sind:
1. kommunale Meldedaten
• Altersstruktur
• Geschlechterverteilung
• Familienstand
2. Milieudaten
• Lebensphasen
• Sinus-Geo-Milieuverteilung
3. kirchliche Amtshandlungen
• Katholikenanzahl, Gottesdienstteilnehmer, Erstkommunionen, Firmungen, Trauungen, Taufen,
Eintritte, Austritte, Wiederaufnahmen, Bestattungen – seit 2016 jährlich aufgelistet

Diese Daten gelten für das Territorium der Pfarrei. Sie
können jedoch auch für einzelne Gebiete der Pfarrei, z.
B. Gemeinden, Ortsteile, Straßenabschnitte, ausgewiesen werden und damit zu neuen Erkenntnissen führen.
Die Bestimmungen des Datenschutzes werden dabei
eingehalten, da die Daten nicht auf einzelne konkrete
Personen bezogen werden können.
„GisBi“ ist somit eine Brille, mit der man aus unterschiedlichen Perspektiven auf die Pfarrei mit ihren Sozialräumen und auf die dort lebenden Menschen blicken
kann. „Sozialraum“ bezeichnet dabei einen definierten
Raum, in dem Menschen leben und arbeiten, z. B. ein
Stadt- bzw. Ortsteil oder eine Gemeinde innerhalb der
Pfarrei. Dabei kann das Geo-Informationssystem nicht
nur bei der Erstellung des Pastoralen Konzeptes genutzt werden, sondern auch danach in der Umsetzung
und Weiterentwicklung. Denn Daten sind nichts Statisches. Sie verändern sich immer wieder, so wie sich
die Menschen und deren Lebenssituationen verändern.
Für Fragen zum Geo-Informationssystem „GisBi“ stehen aus der Abteilung „Seelsorge in Pfarrei und Lebensräumen“ des Bischöflichen Ordinariates folgende
Kontaktpersonen zur Verfügung:

Tanja Rieger, Referat Gemeindebildung und Querschnittsaufgaben,
Tel.: 06232/102-315, E-Mail: tanja.rieger@bistum-speyer.de
Marius Wingerter, Referat pfarrliche und überpfarrliche Räte,
Tel.: 06232/102-489, E-Mail: marius.wingerter@bistum-speyer.de
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DIE VISION
ENTDECKEN
Die Visionsarbeit ist ein weiteres Element in dem längeren Arbeitsprozess auf das Pastorale Konzept hin.
Ihr gehen eine differenzierte Analyse und eine erste
Durchsicht deren Ergebnisse voraus. Auf die Visionsarbeit folgt die Umsetzung in Ziele und Maßnahmen.
Wegen der zentralen Bedeutung des Visionstages ist
es unbedingt anzustreben, dass möglichst viele Mitglieder der verschiedenen Räte und das komplette
Pastoralteam die ganze Zeit über an der Klausur teilnehmen.
Dies umso mehr, als sich an den bisherigen Visionstagen gezeigt hat, dass nicht nur die Pfarrei, sondern
auch die Teilnehmenden ganz persönlich von diesem
Tag geistlich profitieren. Über den eigenen Glauben
nachdenken, persönliche Zeiten der Stille und des
Gebets erleben, auf andere Glaubende hinhören, miteinander im Austausch nach dem Weg in die Zukunft
suchen … wird als große Bestärkung erlebt. In diesem Sinne ist der Visionstag auch ein Glaubens- und
Oasentag für die Mitglieder der Gremien.
Die Vision, das „ganz große Bild“ der Gestalt von Kirche an diesem Ort, ergibt sich nicht aus der Analyse
und auch nicht aus der bisherigen Praxis. Sie kann

VERGANGENHEIT
GEGENWART
ZUKUNFT

nicht gemacht, sondern nur gefunden werden. Sie
wird vom Geist Gottes geschenkt. Visionsarbeit in der
Kirche ist deshalb immer ein geistliches Geschehen.
Dem ist im Aufbau des Visionstages Rechnung zu tragen. Dieser Tag ist folglich von Bibel, Gebet, Stille und
Glaubensgespräch geprägt und unterscheidet sich
darin von anderen Arbeitsformen der pfarrlichen Räte.
Eine gelingende Vision ist dabei immer konkret auf
den Ort, seine Bedingungen und Herausforderungen
bezogen. Sie entwirft ein zugleich ideales und realistisches Bild von lokaler Kirche in der jeweiligen Pfarrei mit ihren Gemeinden. Sie ist so zu formulieren,
dass Schwerpunkte, Ziele und Maßnahmen daraus
abgeleitet werden können.
Der vorgesehene Visionstag kann von den Pfarreien
selbstständig durchgeführt werden. Wer mag, kann
dabei auf den nachfolgenden Ablaufvorschlag zurückgreifen. Es ist aber auch möglich, speziell geschulte geistliche Visionsbegleiterinnen und -begleiter kostenfrei anzufordern. In diesem Fall braucht es
eine gute Absprache, damit sich die Visionsbegleitung
optimal an das örtliche Geschehen und die bisherigen
Arbeitsschritte anschließen kann.
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Mit der Vision schließt eine Pfarrei ausdrücklich an
die Sendung Gottes und den Auftrag Jesu an. Sie
stellt sich und ihr Leben und Handeln in die Perspektive des Reiches Gottes und fragt nach ihrem Beitrag
für die Menschen vor Ort und deren Nöte, Sehnsüchte und Hoffnungen sowie für das gemeinsame Haus
Erde. Die Visionsarbeit ist deshalb mit einem Blickwechsel verbunden. Nicht die internen Abläufe, die
Gottesdienstordnung und das Zueinander der einzelnen Gemeinden stehen im Vordergrund, sondern die
missionarische Orientierung nach „außen“, zu den
Menschen am Ort hin.
Zum Abschluss des Visionstages werden die Anregungen schriftlich zusammengefasst und den pfarrlichen Gremien zur weiteren Bearbeitung übergeben.

Ablaufplan eines „Visionstages“
1. Einführung
Der Tag heute steht zwischen den intensiven Bemühungen um eine gründliche Analyse der Gegebenheiten
an ihren Orten, wie auch der vorhandenen Ressourcen
und der Formulierung von Zielen und Maßnahmen, aus
denen dann am Ende das Pastoralkonzept bestehen
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wird. Ein Tag, um einen großen Blick zu riskieren. Wer
sind wir? In welchem Auftrag stehen wir? Wozu sind
wir da? Wohin ruft uns Gott – konkret uns, konkret
heute? Was ist unsere Aufgabe? Welches Profil geben
wir unserer Pastoral? Es geht um die Vision.
[Die Fragen werden visualisiert.]
Dabei gibt es eine Besonderheit, die Kirche von anderen Organisationen unterscheidet: Kirche kann eine Vision ihres Lebens nicht machen. Die Vision ist ihr von
Gott vorgegeben - die große Vision für die ganze Kirche
und die vielen „kleinen“ Visionen für jede Kirche vor
Ort. Diese konkreten Visionen können aufgefunden,
aber nicht ausgedacht werden.
Die Analyse brauchte ganz eigene Arbeitsformen: Einarbeiten in GisBi, Statistiken lesen, Befragungen machen. Die Visionsarbeit hat ebenfalls ihre spezifischen,
spirituellen Vorgehensweisen: Ausrichtung auf Gott,
betendes Nachsinnen, Befragen der Heiligen Schrift,
geistlicher Austausch … Wir werden Sie sorgfältig
einführen und alle Schritte werden so gestaltet, dass
jede und jeder sich beteiligen kann. Sie brauchen dafür
keine besonderen Vorkenntnisse.

DIE VISION ENTDECKEN

Im Anschluss wird dann ein Redaktionsteam die Ergebnisse sichten, Texte für das Pastoralkonzept vorbereiten und Formulierungsvorschläge machen. Die
Arbeit des Redaktionsteams wird dann allen zur Verfügung gestellt, damit sie Änderungen und Ergänzungen
einbringen können. In einem der kommenden Sitzungen wird dann ein Text verabschiedet, der die Vision
für unsere Pfarrei beschreibt. Dann wird die Vision der
Öffentlichkeit der Gemeinden im Anschluss an Gottesdiensten, bei Versammlungen und in den Sitzungen der
Gemeindeausschüsse vorgestellt. Von dort gehen noch
einmal Rückmeldungen ein, die wieder eingearbeitet
werden. Auf diese Weise wird eine Vision, ein Leitbild,
entstehen, das von sehr vielen Menschen unserer Pfarrei mitgetragen wird.
[Ein Zeitplan wird visualisiert.]
2. Was macht Gott – hier um uns, in unserer Zeit,
für die Menschen, mit denen wir leben?
Als Kirche sind unsere Wahlmöglichkeiten begrenzt.
Kirche Gottes kann nur im Anschluss an Gottes Willen
und Wirken handeln. Wenn wir uns von Gott her eine
Vision für unsere Pfarrei erhoffen, ist deshalb die erste
Frage: Was macht Gott also? Was tut er jetzt schon?
Gott ist immer am Werk, ob wir es wahrnehmen oder
nicht, ob wir mittun oder nicht. Was macht Gott hier um
uns, in unserer Zeit, für die Menschen, mit denen wir

leben? Nicht: was will ER tun? Nicht: was will ER, dass
wir es tun? Gott handelt für die Menschen, er ist gute
Botschaft, Heiland, Erlöser, Retter, Friedensfürst …
jetzt, heute und hier. So wie wir Gott in Jesus Christus kennengelernt haben, was können wir spüren und
vermuten, was er heute in unserer Nachbarschaft tut?
Was macht Gott also in unserer Nachbarschaft?
[Die Frage wird visualisiert.]
Wenn wir uns auf die Suche machen, um dieser Frage
zu antworten, gibt es ein Kriterium, mit dem wir Ideen
und Eindrücke überprüfen können: Was ganz und gar
und dauerhaft gut ist, den Menschen und der Schöpfung dient, da dürfen wir Gott mit großer Gewissheit
am Werk sehen – auch wenn er durch Menschen, Situationen und „Naturgesetze“ wirkt. Umgekehrt: Was
schwierig, vielleicht sogar bedenklich oder falsch ist,
was einen schalen Nachgeschmack hinterlässt, was
nicht so richtig zu Jesus passen mag, ist mit einiger
Wahrscheinlichkeit nicht Wirken des Heiligen Geistes.
[Das Kriterium und seine negative Gegenformulierung
werden visualisiert.]
Es wird nun so gehen, dass Sie zuerst eine Zeit für
sich persönlich haben. Dann sind Sie eingeladen, sich
in kleinen Gruppen von drei oder vier Personen zu tref-
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fen. Diese Kleingruppen bleiben heute den ganzen Tag
stabil. Wir werden sie jetzt bilden. Gehen Sie dafür mit
Menschen zusammen, die Sie mögen, die Ihnen sympathisch sind.

ist. Auch dieses gemeinsame Abwägen geschieht in dieser betenden Haltung. Gott ist auch gegenwärtig, wenn
Sie miteinander sprechen. Wählen Sie dann gemeinsam
maximal drei Karten aus.

[Die Gruppen werden gebildet. Der nächste Schritt folgt
erst, wenn jede und jeder weiß, in welcher Kleingruppe
sie bzw. er später weiterarbeitet.]

Für die Arbeit in den Kleingruppen stehen dann 20 Minuten zur Verfügung. Dann schließen sich 15 Minuten
Pause an.

Zuerst haben Sie nun eine Viertelstunde Zeit für sich
alleine, persönlich, in Stille dieser Frage nachzugehen.
Was macht Gott? Da ist ein Anteil Nachdenken dabei aber auch ein Nachsinnen und Erspüren. Und es geht
um Gott und seine Gegenwart, sein Handeln unter uns
und um uns. Das Nachsinnen bekommt deshalb seine
besondere Kraft durch die Hinwendung auf Gott. Es ist
ein betendes Nachsinnen – in der Gegenwart Gottes
und offen für das Wirken seines Heiligen Geistes.

[Wegezeiten beachten! Die Uhrzeiten werden noch einmal wiederholt. Dann beginnt die persönliche Zeit.]
[Eine Pinnwand wird vorbereitet. Die Frage wird als
Überschrift wiederholt. Wenn die Kleingruppen zurückkommen, werden ihre Karten angeheftet und dabei
nach Möglichkeit gleich gruppiert.]

Beginnen Sie deshalb damit, sich in Stille, jede/r für
sich bewusst in diese Gegenwart Gottes zu stellen und
auf ihn hin auszurichten. Verweilen Sie dabei ein, zwei
Minuten: Gott ist da. Er will sich uns mitteilen. Er will
uns zeigen, was er tut.
Nehmen Sie dann 10 Minuten in Stille in diesem betenden Nachsinnen und gehen Sie der Frage nach, was
Gott heute hier schon tut. Wir dürfen dabei darauf vertrauen, dass die Verheißung Gottes an den Propheten
Jeremia auch in unserer Zeit noch gilt: „Sucht ihr mich,
so findet ihr mich. Wenn ihr von ganzem Herzen nach
mir fragt, lasse ich mich von euch finden - Spruch des
Herrn. (Jer 29, 13-14a)
Schreiben Sie dann zwei bis drei Dinge, die Sie gefunden
haben, auf die Karten, die Sie auf Ihrem Platz vorgefunden haben und finden Sie sich dann in Ihrer Kleingruppe
ein. Dort besprechen Sie bitte, wie es Ihnen in der Zeit
der Stille ergangen ist und teilen Sie miteinander, was
Sie gefunden haben. Vielleicht gibt es Doppelungen und
Überschneidungen. Wenden Sie dann miteinander das
Kriterium an: Wägen Sie miteinander ab, ob das, was Sie
gefunden haben, ganz und gar und dauerhaft gut ist und
deshalb mit einiger Wahrscheinlichkeit Wirken Gottes
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Sie sind nun eingeladen, sich alle vor dieser Pinnwand
einzufinden, damit wir gemeinsam in Blick nehmen,
was die Einzelnen und die Gruppen gefunden haben.
[Nach einigen Minuten für das Lesen:]
Was fällt Ihnen auf? Welche Stimmung ist in Ihnen,
wenn Sie das lesen? Gibt es einen „roten Faden“?
[Eindrücke werden eingesammelt. Dann kehren alle in
den Kreis zurück.]
Was scheint das größte, zentrale, wichtigste Anliegen
und Handeln Gottes hier in unserer Nachbarschaft heute zu sein? Was kommt zuerst? Und was dann? Was ist
– so wie wir es jetzt verstehen – mehr am Rand? Und
was ahnen Sie, was das für eine Vision unserer Pfarrei
bedeuten könnte?
[Papiere mit „Was ist zentral?“ und „Was bedeutet
das?“ werden in die Mitte gelegt.]
Wir werden es so machen, dass Sie alle die Möglichkeit
haben, nacheinander Ihre Beiträge einzubringen. Dazu
nutzen wir die Methode des Anhörkreises: Nacheinander wird einzeln gesprochen. Alle hören zu. An dieser
Stelle entsteht noch kein Gespräch. Wir hören, was
jede und jeder einbringen will. N.N. macht sich Notizen
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und wird uns abschließend eine zusammenfassende
Rückmeldung anbieten. Diese Notizen sowie die Zusammenfassung gehen dann an das Redaktionsteam.

werden das in der Weise des BibelTeilens tun. Ich erkläre Ihnen die Schritte, sage diese dann aber jeweils
nochmal an.

[Nach Anhörkreis und Rückmeldung folgt die Mittagspause.]

Es beginnt mit einem Gebet, das N.N. sprechen wird.
Wir hören dann zweimal den ausgewählten Text aus
dem Matthäusevangelium. Sie sind dann eingeladen,
ein Wort, einen Satz oder Vers laut zu wiederholen. Diese „Echos“ helfen uns, den Text „in unser Herz fallen
zu lassen.“ Es folgen fünf Minuten in Stille, um betend
nachzusinnen. Dann haben alle die Möglichkeit, einzubringen, was Ihnen in diesem Evangelium aufgefallen
ist und was Sie ahnen, was er uns für unsere Situation
und die Suche nach einer Vision unserer Pfarrei sagen
kann. Dann werden wir wieder in die Kleingruppen gehen. Dort haben Sie dreißig Minuten Zeit, um miteinander Elemente der Vision zu entwickeln: „In unserer
Pastoral wollen wir uns leiten lassen von diesem Bild,
dieser Leitidee, dieser Vision …“ Dann kommen die
Kleingruppen wieder zusammen und stellen ihre Ergebnisse vor. Wir beenden das BibelTeilen dann mit
einem Gebet.

3. BibelTeilen zu Mt 6,25 – 34
Nachdem wir uns vor der Mittagspause mit der Frage
beschäftigt haben, was Gott schon tut, steht nun die
Suche nach einer Vision für unsere Pfarrei im Mittelpunkt: Bilder, Ideen, ein gemeinsames „Dach“ über die
vielen Lebensäußerungen von Kirche hier bei uns. Da
geht es nicht um Einzelheiten, sondern um das große
Ganze. Die Vision wird uns in den kommenden Monaten helfen, die Ziele und Maßnahmen für das Pastorale
Konzept zu ordnen und zu bewerten. Was passt zu uns,
zu unserem Auftrag als Christen hier am Ort, zur Gestalt
und zum Profil unserer Pfarrei mit ihren Gemeinden?
Methodisch werden wir uns auf die Suche nach einer
Vision für unsere Pfarrei machen, indem wir uns in einem ersten Schritt der Heiligen Schrift zuwenden. Wir
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[Die einzelnen Schritte werden jeweils noch einmal angesagt. Die Kleingruppen bekommen ein Plakat, einen
Stift und ein Blatt mit Fragen. Euch soll es zuerst um
das Reich Gottes gehen! Wie schließen wir an das an,
was Gott schon tut? Was bedeutet das für die Pastoral
in unserer Pfarrei mit ihren Gemeinden, Gottesdiensten,
Gruppen, Festen …? Von welchem Bild, welcher Leitidee, welcher Vision … wollen wir uns leiten lassen?
Die Kleingruppen kommen ins Plenum zurück und
stellen anhand des Plakates ihre Ergebnisse vor. Die
anderen Gruppen sind zu Rückfragen eingeladen. Es
findet aber keine Diskussion statt. Die Leitung des BibelTeilens lädt bei Bedarf immer wieder ein, den Bezug
zur Heiligen Schrift – zur betrachteten Stelle oder zu
anderen Passagen – ausdrücklich zu machen.
Zum betenden Abschluss werden die Teilnehmerinnen
und Teilnehmer eingeladen, frei und „aus der Fülle des
Herzens“ ein Gebet zu formulieren und laut zu sprechen. Es folgen mehrere Gebete aufeinander.
Dann schließt sich eine Kaffeepause an.
Die Plakate gehen ebenfalls an die Person bzw. das
Team, das für die schriftliche Zusammenfassung der
Visionsanregungen sorgt.]
4. Einen Kernsatz/Slogan finden
Im letzten Schritt für heute werden wir versuchen, einen einzigen Kernsatz, einen Slogan aus dem bisher
Erarbeiteten, zu finden. So ein Kernsatz ist kurz, griffig,
einprägsam. Perspektivisch soll jedem, der an unsere
Pfarrei denkt, zu ihr gehört, mit ihr in Kontakt kommt,
sofort dieser Kernsatz ins Gedächtnis kommen. In einem Satz: Dafür stehen wir. Dafür sind wir als katholische Christinnen und Christen hier am Ort.
[Wenn die Witterung es zulässt, kann dieser Schritt
sinnvoll mit einem Spaziergang verbunden werden.
Andernfalls treffen sich die Kleingruppen wieder am
gewohnten Ort.]

Sie können diesen Schritt in der Form eines „Emmaus-Ganges“ machen. Sie gehen gemeinsam in den
Kleingruppen einige Minuten spazieren – in der Gewissheit, dass der Auferstandene unerkannt mit Ihnen
ist, Ihr Schweigen füllt, Ihr Reden hört, Ihnen ein Verstehen aufschließt.
Beginnen Sie, indem Sie gemeinsam die ersten fünf
Minuten schweigend gehen, damit jede/r die Zeit hat,
wieder in dieses betende Nachsinnen hineinzukommen. Dann sprechen Sie 20 Minuten miteinander und
versuchen Sie, einen solchen Kernsatz oder Slogan
zu formulieren.
Unterbrechen Sie dann und lesen Sie den Bibelvers,
den Sie auf einem Blatt mitbekommen, laut vor. Gehen Sie wieder ein paar Minuten in Stille. Nehmen
Sie dann das Gespräch wieder auf und formulieren
Sie einen Kernsatz und vielleicht auch noch eine Alternative.
Kehren Sie dann mit Ihren Sätzen hier ins Plenum zurück.
[Alle bekommen ein Blatt mit 1Kor 12, 27. Die Uhrzeiten werden noch einmal angesagt.]
Finden Sie sich bitte wieder im Kreis ein. Wir werden
dann die Kernsätze nacheinander hören, auf Plakate
notieren und in die Mitte legen. Diese Plakate gehen
dann auch an das Redaktionsteam.
Nachdem wir nun alle Vorschläge gehört haben, gibt es
die Möglichkeit, dazu Stellung zu nehmen. Antworten
Sie dabei auf die Fragen: Welcher Satz fasst mehr oder
besser als andere zusammen, was wir als Pfarrei sind
und sein sollen? Woran soll das Redaktionsteam meiner Meinung nach vor allem weiterarbeiten? N.N. wird
dabei Notizen machen und diese dem Redaktionsteam
zur Verfügung stellen.

Dr. Peter Hundertmark, Referat Spirituelle Bildung,
Tel.: 06232/102-246, E-Mail: peter.hundertmark@bistum-speyer.de
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MUT ZUM
EXPERIMENTIEREN
Konzeptionelle Überlegungen sind wichtige Instrumente für eine gelingende Seelsorge vor Ort. Dabei ist eine
doppelte Aufmerksamkeit gefragt: Die tatsächlichen
Gegebenheiten und Rahmenbedingungen spielen eine
entscheidende Rolle wie auch die Offenheit für Gottes
Wirken, das unsere eigenen Pläne immer übersteigt.
Heute scheinen Unverfügbarkeit und Planungsunsicherheit wesentlich zu sein: Konzepte, die vor wenigen
Jahren noch als sicher und erfolgsversprechend galten,
tragen nicht mehr. Deshalb wollen wir unser gemeinsames seelsorgliches Handeln neu einüben und die Perspektive ändern. Vorbild dafür kann Gottes Bewegung
zu uns Menschen sein: Gott nutzt unendlich viele Wege,
um uns zu begegnen, zu trösten, zu ermutigen, herauszufordern. Wir können es genauso machen und unser Handeln und Planen von Gottes vielfältigen Wegen
zu uns neu inspirieren lassen. Dieser auch als „Missio
Dei“ bezeichnete Weg klärt die Richtung: Nicht die Kirche Gottes hat (auch noch) einen missionarischen Auftrag, sondern: Der missionarische Gott hat eine Kirche
in dieser Welt.
Statt nur auf ausgefeilte Konzeptionen zu vertrauen,
sollten wir mehr das Experimentieren wagen und dabei auch mit Misserfolgen und Scheitern rechnen, um
gemeinsam daraus zu lernen. Dann können wir gut mit
sich ständig verändernden Bedingungen umgehen und
Chancen und Möglichkeiten nutzen, die sich erst im Tun
ergeben. So werden wir kreativ: Nicht wir bringen Gott
zu den Menschen – sondern gemeinsam mit den Menschen um uns herum entdecken wir Gott im jeweiligen
Umfeld.

VERGANGENHEIT
GEGENWART
ZUKUNFT

Unser Kontext:
Wie nehmen wir unser Umfeld wahr? In welcher Kultur,
in welchem Kontext sind wir Kirche? Wie nehmen wir
die Lebenswirklichkeiten um uns herum wahr?
Unser Auftrag:
Neben der Versammlung von Gläubigen ist ein wesentliches Merkmal unserer Gemeinden die Sendung in die
Welt:
Wie können wir die Relevanz von Gottes Wirken in der
Welt und seiner Botschaft sichtbar machen? Was haben
Menschen davon, dass es uns gibt?
Wie dienen wir unserem Umfeld?
Bleibende Veränderung:
Als Christinnen und Christen gilt unsere Solidarität den
„Armen“: den Ausgegrenzten, Schwachen und Vernachlässigten. Für sie und mit ihnen setzen wir uns für
eine Umgestaltung unserer Welt ein:
Wo nehmen wir wahr, dass hier in unserem Umfeld
Hoffnung oder Veränderung nötig wäre?
Wo entdecken wir Kreativität in unserem Umfeld?
Lassen wir zu, dass Gott uns selbst und unsere Gemeinde verändert? Woran erkenn wir das?
Lasse ich zu, dass Gott mich selbst verändert?
Gemeinsam Kirche sein:
Wodurch ist die Gemeinschaft in unserer Gemeinde gekennzeichnet?
Welche unterschiedlichen Formen von Kirche entdecken wir bei uns?
Nehmen wir die unterschiedlichen Bedürfnisse nach
Gemeinschaft wahr?

Damit verbunden ist auch die bleibende Offenheit, die
eigenen (Pastoralen) Konzepte kontinuierlich weiterzuentwickeln, sie mutig und kritisch zu hinterfragen und
immer wieder: neugierig zu experimentieren! Dies kann
auf vier Ebenen geschehen: In Bezug auf den konkreten Kontext, den Auftrag als Gemeinde von Gläubigen,
hinsichtlich notwendiger Veränderungen oder dem eigenen Selbstverständnis als Kirche.
Dazu ein paar Gedanken und Impulsfragen, die weiterhelfen können:
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EIN INKLUSIVES
PASTORALES KONZEPT
Was bedeutet Inklusion?
Inklusion bedeutet, dass alle Menschen selbstverständlich dazugehören. Egal, wie jemand aussieht,
welche Sprache jemand spricht oder ob jemand eine
Behinderung hat. Alle Menschen werden so akzeptiert,
wie sie sind. Und alle können mitmachen.
Wenn alle Menschen dabei sein können, ist es normal,
verschieden zu sein. Und alle haben etwas davon: Wenn
zum Beispiel Informationen auch in „Leichter Sprache“
verfügbar sind, können Menschen mit Lernschwierigkeiten, Menschen mit Demenz und Menschen mit einer
anderen Muttersprache viel besser dabei sein.
Was hat Inklusion mit Kirche zu tun?
2009 hat die Bundesrepublik Deutschland die UN-Behindertenrechtskonvention ratifiziert. Das bedeutet,
dass der Staat die Rechte behinderter Menschen nicht
nur anerkennt, sondern sich auch aktiv für die Umsetzung einsetzt. Dies gilt auch für die katholische Kirche:
Die Deutsche Bischofskonferenz hat sich mit ihrer Arbeitshilfe „Leben und Glauben gemeinsam gestalten“
aus dem Jahr 2019 klar zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention bekannt.
In der Bibel finden sich viele inklusive Momente: Jesus
holt ganz bewusst Menschen, die am Rand der Gesellschaft leben, in die Mitte hinein. Alle gehören dazu.
Durch inklusives Handeln werden unsere Gemeinden
bunter und lebendiger. Miteinander glauben, miteinander leben, füreinander da sein. Das macht unsere
Kirche glaubhafter, ehrlicher und realistischer.

VERGANGENHEIT
GEGENWART
ZUKUNFT

Die folgenden Fragen können Ihnen bei der Reflexion des Themas helfen:
• Wie werden Menschen in der Pfarrei angesprochen
und informiert?
• Können alle Menschen die Informationen im Pfarrbrief oder im Internet gut lesen und verstehen?
• Welche Gebäude in der Pfarrei sind barrierefrei?
	Eine Checkliste zur Barrierefreiheit von Gebäuden
finden Sie hier:
	https://www.bistum-speyer.de/seelsorge/
menschen-mit-behinderung/inklusion/
• Wird bei der Vorbereitung von Veranstaltungen auf
die unterschiedlichen Bedürfnisse der Menschen
geachtet? Welche Kriterien einer diversitätsbewussten Planung werden beachtet?
• Wird es vermieden, einzelne Personen oder Gruppen
auszuschließen? Welche Maßnahmen sorgen dafür?
• Inwieweit können sich Menschen unabhängig von
ihrer Herkunft, ihrem Geschlecht, ihrem Alter oder
ihrer Behinderung am Pfarreileben beteiligen und
z. B. in Gremien aktiv sein?
Tipp für die Praxis
Nutzen Sie die Broschüre „Inklusion … auf den Punkt
gebracht“. Hier erhalten Sie praktische Tipps, um das
Pfarreileben inklusiver zu gestalten. Die Broschüre erhalten Sie kostenlos beim Referat „Seelsorge für Menschen
mit Behinderung“ im Bischöflichen Ordinariat. Gerne
stehen Ihnen die Referentinnen und Referenten mit weiteren Informationen und Materialien beratend zur Seite.

Seelsorge für Menschen mit Behinderung, Tel.: 06232/102-170, Fax: 06232/102-176
E-Mail: info@behindertenseelsorge-speyer.de, Internet: www.behindertenseelsorge-speyer.de
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ÜBER DEN KIRCHTURM DER PFARREI
HINAUS DENKEN UND HANDELN –
PASTORALES KONZEPT UND ÖKUMENE

VERGANGENHEIT
GEGENWART
ZUKUNFT

2015 haben
das Bistum
LEITFADEN
Speyer und
FÜR DAS ÖKUMENISCHE MITEINANDER
IM BISTUM SPEYER UND IN DER
die EvangeEVANGELISCHEN KIRCHE DER PFALZ
(PROTESTANTISCHE LANDESKIRCHE)
lische
Kirche der Pfalz
(Protestantische Landeskirche) einen
„Leitfaden für
das ökumenische MitEIN HERR · EIN GLAUBE · EINE TAUFE
einander“ in
Kraft gesetzt.
Für die Diözese ist dieser
Leitfaden zugleich Bestandteil des Seelsorgekonzepts
„Der Geist ist es, der lebendig macht“ (Gemeindepastoral 2015). Im Vorwort von Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann und Kirchenpräsident Dr. h.c. Christian Schad
heißt es: „Hinter dem Leitfaden steht die Absicht, dass
alles, was in unseren Kirchengemeinden und Pfarreien
geschieht, vom Geist der Ökumene durchdrungen sein
soll.“

Der ökumenische Leitfaden hält dazu eine Fülle von
Anregungen bereit, in welchen Feldern und auf welche Weise man vor Ort zusammenarbeiten kann, etwa
in den Bereichen Gemeindecaritas, Gottesdienst, Arbeit mit Zielgruppen und Öffentlichkeitsarbeit (S. 2048). Diese Anregungen wollen eine Hilfe beim Setzen
der Schwerpunkte und bei der Formulierung der Ziele
und Maßnahmen sein. Zugleich werden – z. T. verbindliche – Formen der Begegnung und des Austausches zwischen den Gemeinden beschrieben, z. B.
jährliches Treffen der Hauptamtlichen, Bildung eines
Ökumeneausschusses, ehrenamtliche Ansprechpersonen für ökumenische Belange in den Gemeinden
(S. 15-19). Diese Strukturen können u. a. auch dafür genutzt werden, um die ökumenischen Partner
über die Erstellung des Pastoralen Konzeptes zu informieren und ggf. auszuloten, welche Schritte man
gemeinsam gehen bzw. in welchen Feldern man zusammenarbeiten kann.

Ökumene soll also nicht länger ein Handlungsfeld neben vielen sein, sondern eine Grunddimension, von
der das gesamte pastorale Handeln einer Pfarrei und
ihrer Gemeinden geprägt ist. Begründungspflichtig
ist nicht die ökumenische Zusammenarbeit, sondern das, was Gemeinden (noch) getrennt tun. Dabei
kann die Zusammenarbeit auf unterschiedliche Weise
geschehen: gemeinsam („Wir machen alles zusammen“), arbeitsteilig („Ich mache das, du machst das“)
oder stellvertretend („Ich mache das für dich mit“).

Analyse:
• 
Wie viele Menschen, die einer anderen Konfession
angehören, leben im Sozialraum? Wie verteilen sie
sich auf die Gemeinden? Wie viele konfessionsverbindende Paare gibt es? Aber auch: Wie hoch ist
der Anteil der Menschen, die keiner christlichen
Kirche angehören?
• 
Welche Gemeinden, diakonische Einrichtungen
usw. der Evangelischen Landeskirche und anderer (orthodoxer und freikirchlicher) Gemeinden gibt
es in der Pfarrei (Mitgliedskirchen der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen / ACK und darüber
hinaus)? Mit wem arbeiten wir bereits zusammen?
Welche Erfahrungen machen wir dabei? Mit wem
arbeiten wir (noch) nicht zusammen? Wieso?
• 
Welche Gebäude anderer Kirchen befinden sich im
Gebiet der Pfarrei? Wo könnte sich eine gemeinsame Nutzung anbieten?

Nicht nur die zurückgehenden personellen und finanziellen Ressourcen lassen es notwendig erscheinen,
ökumenisch enger zusammenzuarbeiten. Auch um
des gemeinsamen Zeugnisses in einer zunehmend
säkularen und pluralen Gesellschaft willen wird es
immer wichtiger, dass die christlichen Kirchen mit einer Stimme sprechen und gemeinsam handeln.

Hilfreich bei der Erarbeitung des Pastoralen Konzeptes ist es, sich bei den einzelnen Schritten die folgenden Fragen zu einer möglichen ökumenischen
Zusammenarbeit zu stellen:
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Vision:
• 
Um was geht es uns als Pfarrei? Primär um uns,
um den Erhalt unserer (konfessionellen) Strukturen, um die Pflege unserer Traditionen usw.? Oder
eher um die Frage, wie Jesus Christus durch uns,
das heißt, durch alle Christinnen und Christen vor
Ort, hier und heute sein Reich aufbauen möchte?
• 
Was sind die Freuden und Hoffnungen, Ängste und
Sorgen der Menschen, die im Gebiet der Pfarrei
leben? Welche Antwort können und wollen wir
als Christinnen und Christen ihnen aus unserem
Glauben bzw. aus der biblischen Botschaft heraus
geben?
Schwerpunkte, Ziele und Maßnahmen:
• 
Welche der gefundenen Schwerpunkte wollen wir
zusammen mit unseren ökumenischen Partnergemeinden in den Blick nehmen und – teilweise oder
komplett – gemeinsam umsetzen?
• In welchen Bereichen halten wir eine Zusammenarbeit theologisch möglich, strukturell sinnvoll und um
des gemeinsamen Zeugnisses willen notwendig?
• 
Welche der geplanten Ziele und Maßnahmen können/sollen wir ökumenisch angehen?

• 
Mit wem können wir bei welcher Maßnahme ökumenisch zusammenarbeiten? Auf welche Weise
(gemeinsam, arbeitsteilig, stellvertretend)?
• 
Welche bestehenden Aktivitäten, die bislang allein
in der Verantwortung unserer Pfarrei/Gemeinden
durchgeführt worden sind, wollen wir in Zukunft
ökumenisch organisieren?
• 
Bei welchen neuen (v. a. missionarisch ausgerichteten) Maßnahmen sollten wir von Beginn an den
Kontakt zu den ökumenischen Partnern suchen?
• 
Wo können wir Doppelstrukturen abbauen und Synergien nutzen, damit Raum für Neues entsteht: in
der Gemeindecaritas; in der Arbeit mit Zielgruppen
(z. B. Kinder, Jugendliche, Familien, Senioren, Trauernde); in der Erwachsenenbildung; in der Öffentlichkeitsarbeit; im Zugehen auf Neuzugezogene; im
interreligiösen Dialog; in der Kirchenmusik u. a.?
• Bietet es sich evtl. an, einem gewachsenen Miteinander durch den Abschluss einer Ökumenischen
Partnerschaftsvereinbarung oder durch die Gründung
einer lokalen ACK mehr Verbindlichkeit (im Sinne einer Selbstverpflichtung) zu geben (Leitfaden, S. 32f)?
• 
Wo können wir in Zukunft kirchliche Immobilien
(Kirchen, Pfarrheime/Gemeindehäuser usw.) gemeinsam nutzen?

Stabsstelle Ökumene,
Tel.: 06232/102-230, E-Mail: oekumene@bistum-speyer.de
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WIE KOMME ICH ZU EINEM
GEBÄUDEKONZEPT?
Auf der Grundlage der Pfarreianalyse, der Gebäudeanalyse und den Zielen der Seelsorge aus dem Pastoralen Konzept der Pfarrei soll ein Gebäudekonzept für
die Pfarrei erstellt werden. Während in der Arbeitshilfe
„Wir erstellen ein Pastorales Konzept“ in erster Linie
die Pfarrheime und deren Flächenreduktion im Blick
waren, sollen bei der Erstellung eines Gebäudekonzeptes alle Gebäude in der Pfarrei, einschließlich Kirchengebäude, betrachtet werden, sodass ein Gesamtkonzept für alle Immobilien entsteht. Eine Hilfestellung zur
Analyse der Gebäude finden Sie in der Arbeitshilfe „Wir
erstellen ein Pastorales Konzept“ auf den Seiten 43-52.
Die Flächenberechnung und weitere Unterstützung bei
der Analyse erhalten Sie von der zuständigen Gebietsarchitektin bzw. dem Gebietsarchitekten des Bischöflichen Bauamtes. Ziel ist es, die kirchlichen Gebäude
– auch die Kirchengebäude – weiterzuentwickeln, z. B.
durch Umgestaltung, Mehrfachnutzung, die multifunktionale Nutzung, Einbau von pfarrlichen Räumen in die
Kirche etc., aber auch nicht benötigte Flächen abzugeben. Im Einzelfall kann auch die Aufgabe/Profanierung
eines Kirchengebäudes Teil des Konzeptes sein.
Das Gebäudekonzept soll zukunftsfähig, bedarfsgerecht und leistbar sein:
Zukunftsfähig: Das Konzept ist langfristig und nachhaltig gedacht und orientiert sich an der Vision, den
Zielen und Schwerpunkten im pastoralen Konzept.
Bedarfsgerecht: Für die pastorale Arbeit stehen gute,
funktionale und gestalterisch qualitätsvolle Räume in
der erforderlichen Anzahl zur Verfügung.
Leistbar: In der Gemeinde sind die personellen und finanziellen Ressourcen für den Unterhalt der Gebäude
verfügbar.
Kriterien für die Weiterentwicklung der Gebäude
1.	Kirchen
	Pfarrkirchen und feste/regelmäßige Gottesdienstorte erhalten und weiterentwickeln, gemeinsame
Nutzung mit der evangelischen Kirche überprüfen,
andere Standorte überdenken, Denkmalschutz berücksichtigen
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2. Pfarrheime
	pastoral erforderliche Flächen weiterentwickeln,
nicht benötigte Flächen abbauen,
	personelle und finanzielle Ressourcen berücksichtigen
3. Pfarrhäuser
	am Pfarrsitz, zentrales Pfarrbüro und Wohnung des
Pfarrers
4. Kindertagesstätten
	Gebäudeabgabe (alternativ Baulastübertragung) an
die Kommune soweit möglich
5.	Sonstige Gebäude (nicht pastoral genutzte Gebäude)
	rentable Objekte als Einnahmequelle behalten, unrentable abgeben
Beratungsangebot der HA I und HA IV
Hierzu bietet die HA I und HA IV des Bischöflichen Ordinariates ein gemeinsames Beratungsangebot zum
Gebäudekonzept an. Ziel dieser Beratung ist es,
Feedback, Anregungen und Impulse für die weitere Bearbeitung des Gebäudekonzeptes zu geben und mögliche Wege, z. B. anhand von best-practise-Beispielen,
aufzuzeigen. Es beinhaltet in der Regel einen gemeinsamen Beratungstermin vor Ort für die pfarrlichen Gremien. Voraussetzung ist, dass wenigstens die Pfarreianalyse und erste Ideen zum pastoralen Konzept vorliegen.
Grundstockvermögen
Eine häufig gestellte Teilfrage, wenn pfarrliche Gebäude
veräußert werden, betrifft den Umgang mit dem Verkaufserlös. Kann das beim Verkauf eingenommene Geld wieder in andere Gebäude investiert werden? – Aufgrund
der rechtlichen Struktur der Kirchenstiftungen als „Stiftungen“ gilt grundsätzlich, dass alle Immobilien zum
Grundstockvermögen der Stiftung gehören, welches im
vollen Wert zu erhalten ist. D. h., der Verkaufserlös ist
auf Dauer ertragswirksam anzulegen, in der Regel in
Form von Wertpapieren. Ausnahmen davon sind:
1.	Seelsorglich genutzte Gebäude gehören nicht zum
Grundstockvermögen; das hat zur Folge, dass der
Verkaufserlös den Rücklagen zugeführt werden
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kann. Diese Ausnahme gilt für die Gebäude, nicht
aber für die Grundstücke, auf denen sie stehen.
Beim Verkauf der Gesamtimmobilie wird deshalb
der Verkaufserlös aus dem Grundstück dem Stiftungsgrundstockvermögen zugeführt. Satz ersetzen: Der Verkaufserlös für das Gebäude, das sich
darauf befindet, kommt zu den Rücklagen.
2.	Grundsätzlich kann Finanzvermögen aus dem Grundstockvermögen dann in eine Immobilie investiert
werden, wenn es dadurch ganz in seinem Wert erhalten bleibt. Das geschieht z. B. beim Ankauf einer
neuen Immobilie oder bei der grundlegenden Erneuerung einer Immobilie, deren Wert in der Bilanz „aktiviert“ wird. Für die Klärung der Frage, in welchen
Fällen und auf welche Weise eine solche Aktivierung
geschehen kann, stehen die Bischöfliche Finanzkammer und das Bischöfliche Bauamt zur Verfügung.

50er Jahre. Außerdem war es ca. 1 km von der Kirche
entfernt. Nachdem ein Investor Interesse am Erwerb
zeigte, wurde beschlossen, das Pfarrheim zu verkaufen und einen Neubau zwischen Kirche und Pfarrhaus
zu errichten. Im Zuge dieser Maßnahme wurde dann
auch das ehemalige Schwesternhaus abgerissen. Es
entstand ein neues, dem Bedarf angepasstes Gebäude unmittelbar neben der Kirche im Zentrum von Bexbach. Durch den Abriss des Schwesternhauses konnte
gemeinsam mit der politischen Gemeinde ein öffentlicher Platz als zentraler Treffpunkt in der Stadtmitte
geschaffen werden, an dem die Kirchengemeinde mit
Kirche, Pfarrhaus, Pfarrheim und Bücherei präsent ist.
Die Gestaltung des Platzes in Kooperation mit der Stadt
Bexbach wurde zu einem erheblichen Teil mit Mitteln
der Städtebauforderung unterstützt.

Das Beratungsangebot der HA I Seelsorge und HA IV
Finanzen und Immobilien kann unter unten stehender
Kontaktadresse angefordert werden.

Zwei Beispiele für gelungene Gebäudeentwicklungen:
Konversion des Thomas-Morus-Haus in Eisenberg
vom Pfarrheim zum Dorfgemeinschaftshaus
Da die örtliche Kirchenstiftung die Instandsetzung des
maroden Pfarrheimes nicht finanzieren konnte, wurde
das Haus in das Eigentum der politischen Gemeinde
übergeben. Dies ermöglichte eine Generalinstandsetzung, die durch Mitteln der Städtebauförderung zu ca.
90 % gefördert wurde. Die katholische Kirchengemeinde erhielt im Gegenzug die für sie notwendigen Rücknutzungsmöglichkeiten für Saal und Gruppenräume.
Bexbach: Verkauf + Abriss = Neubau!
Das Pfarrheim in Bexbach war zu groß geworden,
unwirtschaftlich sowie baulich auf dem Standard der

Thomas-Morus-Haus in Eisenberg

Pfarrheim Bexbach

Dr. Thomas Kiefer, Abteilung Seelsorge in Pfarrei und Lebensräumen,
Tel.: 06232/102-427, E-Mail: thomas.kiefer@bistum-speyer.de
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Ablauf des Beratungsprozesses
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GLIEDERUNG
PASTORALES KONZEPT

Als Ergänzung zur Arbeitshilfe „Wir erstellen ein Pastorales Konzept“ wurde im April 2017 die folgende
Gliederung für das Pastorale Konzept an die Pfarreien verschickt und auf der Homepage der Pfarrgremien – pfarrgremien.bistum-speyer.de – veröffentlicht.
Da sich das Feedbackgespräch von Vertretern der
Hauptabteilung Seelsorge mit dem Pfarreirat, das nach
dem Einreichen des Konzeptes stattfindet, an dieser
Gliederung orientiert, empfiehlt es sich, diese Vorlage
zu verwenden.
1.	Erkenntnisse und Schlussfolgerungen im Hinblick auf die Analyse
1.1
		
		
		
		
		
1.2
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Die Pfarrei und ihre Gemeinden
a) Größe und Anzahl der Gemeinden
b) Zeitschiene der Struktur
c) Kommunale Einbettung und Besonderheiten
d) Anzahl der Katholiken (Diasporasituation?)
e) Aktuelle Sachlage zu den Gebäuden
Ressourcen der Pfarrei mit ihren Gemeinden
a) Das Pastoralteam
b) Die Ehrenamtlichen und ihre Charismen
c) Potentiale der Verbände und Gruppierungen
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1.3 Auffälligkeiten und Herausforderungen
		
a)	Kurze Benennung der verwendeten Instrumente der Pfarreianalyse
		
b)	Wesentliche Auffälligkeiten und Herausforderungen, die sich aus der quantitativen Erfassung ergeben
		
c)	Wesentliche Auffälligkeiten und Herausforderungen, die sich aus der qualitativen Erfassung ergeben (Milieuzusammensetzung
und Sozialraumorientierung)
		
d)	Benennung von Bewährtem, welches auch in
Zukunft unterstützt und gefördert werden soll
		
e) Benennung von Abbrüchen und Schwächen
		 f)	
Gesellschaftliche und konfessionsverbindende Kooperationspartner, die in Zukunft
stärkere Beachtung finden sollen
1.4 Das Profil der einzelnen Gemeinden
		
a)	Was tragen die einzelnen Gemeinden zum
Ganzen bei?
		 b)	Was sind „Aushängeschilder“ der jeweiligen Gemeinde (auf die Zukunft hin)? (Bitte
beschränken Sie sich auf höchstens fünf
Aspekte!)
		
c)	Bisherige Kooperationen der Gemeinden in
der Pfarrei

GLIEDERUNG PASTORALES KONZEPT

1.5 Gebäudeanalyse
		 a)	Beschreibung der pastoralen Eignung der
Pfarrheime
		 b)	
Aufzeigen von Gebäudealternativen (Gemeindehaus der evangelischen Gemeinde,
Möglichkeiten zum Anmieten von Räumen
…)
		 c)	Priorisierung und Zukunftsplanung für die
Gebäude
2. Vision und Leitsätze für die Seelsorge
2.1	Darstellung der erarbeiteten Vision
		(in Orientierung an Kirchenbildern, am Patrozinium der Pfarrei …)

2.2 Formulierung von Leitsätzen
		
(unter Berücksichtigung bereits erarbeiteter
Leitbilder, z. B. die der Kitas)
3. Schwerpunktsetzungen, Ziele und Maßnahmen
3.1	Darstellung der Umsetzung der Standards in
den drei Grunddiensten (incl. Gottesdienstplan), der Bildungsarbeit und bei den Verbänden
3.2 	
Darstellung grundlegender Schwerpunktsetzungen in der Pfarrei (in Orientierung an den
vier Leitenden Perspektiven, an den Standards
des Seelsorgekonzeptes der Diözese „Der
Geist ist es, der lebendig macht.“)
3.3	Konkrete Ziele und Maßnahmen

4. Beispiele für einen Maßnahmenkatalog
Ziele

Maßnahmen

Zeitvorgaben

Verantwortlich

Liturgie:

Ausbildung und
regelmäßiger Einsatz
von Ehrenamtlichen als
Leiterinnen und Leitern
von Wort-Gottes-Feiern

ab Frühjahr 2020

Pfarreiratsmitglied N.N.

Durchführung eines
jährlichen Glaubenskurses für Erwachsene

Amtszeit der
Pfarrgremien
2019 – 2023

Mitglied aus
Pastoralteam N.N,
Mitglied aus Pfarreirat
N.N.

Fahrdienstservice für
Menschen im Alter oder
mit Behinderungen zu
Veranstaltungen der
Pfarrei

verwirklicht bis Ende
der Amtszeit der Pfarrgremien 2023

Caritasausschuss –
dort N.N., Grunddienstbeauftragter

Ehrenamtliche Leitung
von Gottesdiensten

Katechese:
Glaubenskurs für
Erwachsene
Caritas:
Aus der Gemeinschaft
Kraft schöpfen

Die genehmigten und von der Pfarrei in Kraft gesetzten
Pastoralen Konzepte werden auf der Bistumshomepage eingestellt:
https://www.bistum-speyer.de/bistum/gemeindepast-2015/pastorale-konzepte-der-pfarreien/

Sie finden sie auch auf der Homepage der Pfarrgremien unter:
https://pfarrgremien.bistum-speyer.de/pastoraleskonzept/pastorale-konzepte-der-pfarreien/
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Angebot zu einem ersten
Feedback Gespräch
(Kann nach der Schwerpunktsetzung und vor der
Konkretisierung der Maßnahmen von Fachreferentinnen und -referenten des BO in Anspruch genommen werden, da der Blick von außen hilfreich sein
kann, blinde Flecken wahrzunehmen und Korrekturen einzuarbeiten.)

Einreichung
Der schriftliche Entwurf des Pastoralen
Konzeptes wird bei der HA I eingereicht mit
der Bitte um Genehmigung.

Einschätzung
Der Entwurf wird von den Fachreferentinnen und
-referenten des BO und der Caritas gelesen. Sie
geben der Abteilungsleitung eine Rückmeldung.

Gegebenenfalls Überarbeitung und
erneute Einsendung
Diese Überarbeitung braucht nochmals den
Beschluss des Pfarreirates.eine Rückmeldung.

Feedback Gespräch
Die Leitung der HA I und die Abteilungsleitung
der HA I/1 geben mündlich dem Pastoralteam und
dem Pfarreiratsvorstand eine Rückmeldung, anschließend dem gesamten
Pfarreigremien. Diese Rückmeldung ergeht
im Anschluss nochmals schriftlich

Genehmigung durch die HA Seelsorge
Anschließend Veröffentlichung des Pastoralen
Konzeptes vor Ort und auf der homepage des
Bistums.

Inkraftsetzung durch den leitenden Pfarrer
und den Pfarreirat.
Eucharistiefeier für die ganze Pfarrei.
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IMMER WIEDER – DAS PASTORALE
KONZEPT AUF DEM PRÜFSTAND
Das Pastorale Konzept ist ein Arbeitspapier, das in
regelmäßigen Abständen überarbeitet und fortgeschrieben werden muss. Nur so kann es aktuell bleiben und den unterschiedlichen Veränderungen Rechnung tragen.
Es gibt immer wieder Anlässe, die eine Überarbeitung
notwendig machen:
• einmal sinnvoll gesetzte Ziele und Maßnahmen haben keinen Bestand mehr
• und können wegen fehlender Ressourcen nicht
mehr umgesetzt werden
• Personalwechsel oder Personalreduzierung im
Pastoralteam
• Veränderungen bei den Ehrenamtlichen
• Gremienwahlen
• Veränderungen im Sozialraum
• Erkenntnisse nach einer Visitation
Es empfiehlt sich, das Pastorale Konzept sowohl in einer der ersten Sitzungen nach der Konstituierung des
neu gewählten Pfarreirates zu besprechen, um die neu
im Rat mitarbeitenden Ehrenamtlichen in die pastora-
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len Grundlagen der Pfarrei einzuführen, als auch im
Laufe einer Amtsperiode die Inhalte zu überprüfen und
entsprechend anzupassen.
• Wo stehen wir aktuell?
• Werden Ziele und Maßnahmen umgesetzt?
• Müssen Inhalte angepasst, ergänzt und/oder korrigiert werden?
Somit ist sichergestellt, dass die festgelegten Ziele und
Maßnahmen immer wieder selbstkritisch in den Blick
genommen und überprüft werden.
Grundsätzlich ist bei allen Veränderungen am Pastoralen Konzept folgendes Procedere zu beachten.
1.	Beschluss des Pfarreirates, eine Selbstüberprüfung
und Überarbeitung vorzunehmen
2.	Einsetzen einer Arbeitsgruppe durch den Pfarreirat
3.	Information an HA I
4.	Genehmigung der geplanten Veränderungen durch
den Pfarreirat
5.	Vorlage der aktuellen Fassung an den Bischof und
HA I mit Begründung und Bitte um Genehmigung
6. Genehmigung und Inkraftsetzung

5.
Abschluss
der Maßnahmen

1. Ziel
oder:
5. Neue
Maßnahme

4.
Überprüfung
der Maßnahmen
(Reflexion)

2. Maßnahmen

3.
Umsetzung
der Maßnahmen

Schritte zur Arbeit mit dem Pastoralen Konzept
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DIE VISION
WACHHALTEN
Viele Pfarreien verwenden viel Zeit und Energie für die
Erstellung der Pfarreianalyse. Sie verfolgt die Fragen:
„Wer sind wir in diesem Lebensraum? Wie denken und
leben die Menschen bei uns? Was ist ihnen wichtig?
Welche sozialen Milieus sind besonders vertreten?“
Im Anschluss daran schauen die Menschen auf ihre Vision: „Wie möchten wir hier in dieser Pfarrei Kirche sein?
Welchen Auftrag Gottes an uns sehen wir? Was ist die
besondere spirituelle Herausforderung für die Menschen
hier vor Ort?“
Die Auseinandersetzung mit dem Glauben und der Formulierung einer Vision ist für viele Gremien eine besonders fruchtbare und gemeinschaftsstärkende Phase in
der Erarbeitung des Pastoralen Konzeptes.
Dennoch stellt sich die Frage, wie man vor Ort die Vision mit ihren Leitsätzen wachhalten kann. Wie kann eine
Weiterarbeit an der Vision erfolgen?
Dazu ein kleiner konkreter Vorschlag:
1.	Beginnen Sie mit einer Minute Stille, damit die Gremienmitglieder Zeit haben, sich innerlich auf Gott und
sein Wirken auszurichten.
2.	Formulieren Sie dann mit eigenen Worten ein kurzes
Gebet, das darum bittet, dass die Vision und das Wirken
des Heiligen Geistes die anstehende Beratung leiten.
3.	Rufen Sie dann in wenigen Worten das anstehende
Thema in Erinnerung und lesen Sie dazu die Vision
Ihrer Pfarrei langsam vor. Die Mitglieder sollten die
Formulierung auch schriftlich vor sich liegen haben.
4.	Schließen Sie drei oder vier Minuten Stille an, die
dazu dienen, die Bedeutung der Vision wachzurufen.
5.	Beginnen Sie danach die Beratungen wie gewohnt.
Fakten werden auf den Tisch gelegt, Argumente vorgestellt, Bedenken eingebracht, mögliche Alternativen angedacht – und es wird noch keine Entscheidung herbeigeführt.
6.	Vor der Entscheidung unterbrechen Sie den Ablauf
und erinnern Sie in wenigen Worten an die Vision.
Schaffen Sie eine Stille von wenigstens fünf Minuten. In dieser Zeit sind alle Mitglieder eingeladen, die
Vision und die konkret anstehende Entscheidung in
Bezug zu setzen und miteinander abzuwägen.
7.	Schließen Sie einen kurzen Anhörkreis an. Jede und
jeder ist gebeten, zum Verhältnis von Vision und anstehender Entscheidung Stellung zu nehmen. Achten
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Sie dabei darauf, dass die Hauptamtlichen erst am
Schluss sprechen und genau wie alle anderen erst
einmal nur ihren persönlichen Eindruck mitteilen.
8.	Fassen Sie zusammen, was Sie in dem Anhörkreis
wahrgenommen haben. Oft ist damit bereits eine
Entscheidung fast erreicht. Es kann aber auch vorkommen, dass ein Aspekt des Themas nocheinmal
aufgemacht und besprochen werden muss. Manchmal tritt auch ein fundamentaler Dissens zu Tage.
Dann ist es hilfreich, wenn die beiden gewichtigsten,
aber einander entgegenstehenden Positionen noch
einmal knapp vorgebracht und präzisiert werden.
	Wenn also aus der ersten Stille noch kein Konsens
aufscheint, schließen sich eine weitere Stille und ein
Anhörkreis an, die dazu dienen, das zuvor Gehörte
abzuwägen. Meist stellt sich in der zweiten Runde
eine weitgehende Übereinstimmung ein. Bleiben
aber abweichende Einzelpositionen, fragen Sie nach,
was diese Personen brauchen, um den sich abzeichnenden Konsens mittragen zu können.
9.	Formulieren Sie nun das Ergebnis. Unterbrechen Sie
nochmals für eine Minute, mit der Frage, ob dieses
Ergebnis nun wirklich auf der Linie der Vision liegt.
Dann stellen Sie das Ergebnis zur Abstimmung bzw.
zur Bestätigung.
Weitere Anregungen:
• Lesen Sie sich in regelmäßigen Abständen in Ihren
Sitzungen Ihre Vision vor. Stimmt sie noch? Ist sie
auch schon an der ein oder anderen Stelle Wirklichkeit geworden?
• Visualisieren Sie Ihre Vision durch Plakate in den
pfarrlichen Räumen oder an einem geeigneten Platz
in der Kirche.
• Erzählen Sie Bekannten und Nachbarn davon (besonders denen, die mit Kirche nicht so viel anfangen
können)! Woran würden diese Leute merken, dass die
Vision spürbar ist?
• Bei der Planung von neuen Aktionen ist der Blick auf
die Vision entscheidend. Auf was sollten wir achten,
so dass die Leitsätze der Vision in der Maßnahme erfahrbar werden?
• Schauen Sie sich Ihr Pfarreileben mit der Brille der
Vision an. Wo und wie scheint unsere Vision in den
verschiedenen pastoralen Feldern durch?
29

DIE VISITATION – EIN INSTRUMENT
DER QUALITÄTSSICHERUNG
Die pastorale Visitation durch den Bischof entspringt
der ihm anvertrauten Hirtenseelsorge und dient dem
unmittelbaren Austausch zwischen ihm und den Pfarreien mit ihren Gemeinden. Sie ist pastoral ausgerichtet und nimmt dabei das Pastorale Konzept der
Pfarrei bzw. den Entwicklungsstand in dessen Bearbeitung intensiv in den Blick. Die Visitation unterstützt
die Pfarreien – und konkret das Pastoralteam sowie
die pfarrlichen Gremien – ausgehend von der vorgegebenen Situation und von der im Pastoralen Konzept
getroffenen Schwerpunktsetzung, das eigene Handeln zu überprüfen und zukunftsorientiert anzupassen. Somit steht das Sehen, Urteilen und Handeln und
damit das gemeinsame Lernen im Vordergrund.
Die Visitation findet im fünfjährigen Rhythmus statt
und wird sowohl vom Diözesanbischof als auch vom
Weihbischof durchgeführt. Sie erstreckt sich über
zwei Tage. Die für die Visitation notwendigen Unterlagen erhalten die Pfarreien frühzeitig.
Der Abschlussabend ist ein gemeinsames Treffen von
Bischof/Weihbischof mit Pfarreirat und Verwaltungsrat. Für diese Sitzung und den geplanten Austausch
wird durch das Pastoralteam und den Pfarreirat eine
Präsentationsvorlage des Bischöflichen Ordinariates
ausgefüllt und vorab an das Bischöfliche Sekretariat
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geschickt. Inhaltlich geht es dabei um den Dreischritt
Analyse, Vision, Ziele mit Maßnahmen.
So wird z. B. folgendes gefragt:
• Was sind die wichtigsten Ergebnisse der Pfarreianalyse?
• Was hat bei der Analyse am meisten überrascht?
• Welche Vision hat die Pfarrei?
• Welche Ziele leiten die Planung der Seelsorge?
• Wo werden Prioritäten gesetzt?
• Was wird künftig weggelassen, gestrichen?
• Woran können Außenstehende erkennen, dass die
Vision und die Zielsetzung Früchte tragen?
• Welche Maßnahmen sind geplant, insbesondere
in den Arbeitsfeldern „Liturgie“, „Katechese“ und
„Caritas“?
• Wie wird mit den pastoralen Standards der Diözese
umgegangen?
• Welche ökumenischen Aktivitäten sind geplant?
• Wie präsentiert sich die Pfarrei in der Öffentlichkeit?
Die Visitation ist damit nicht nur eine wichtige Möglichkeit der Begegnung von Bischof und Pfarrei. Sie
ist auch ein Instrument der Qualitätssicherung, welches den Pfarreien helfen soll, das eigene Handeln
neu zu justieren.

DIE KINDERTAGESEINRICHTUNGEN
IM BLICK

In der Regel haben die 70 Pfarreien unserer Diözese drei
bis fünf Kindertageseinrichtungen (Kitas) in ihrer Trägerschaft. Täglich kommen ca. 12 000 Kinder in die katholischen Kitas.
Kitas sind Orte pastoralen Handelns und lebendiger Teil
der Pfarrei (vgl. Leitlinien katholische Kindertageseinrichtungen, Bistum Speyer). Sowohl die Pfarrei als auch
die Kitas sind eingebunden in einen umfangreichen Prozess. Die Pfarrei mit der Erstellung des Pastoralen Konzeptes, die Kitas mit der Erstellung ihres SpeQM Praxishandbuches.
Auch wenn das Pastorale Konzept erstellt ist, so gilt es
doch immer wieder innezuhalten, zu überprüfen und gegebenenfalls zu modifizieren.
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Folgende Fragen und Anregungen können dabei hilfreich
sein:
• Sind die Zuständigkeiten und Trägeraufgaben transparent - wer ist für was Ansprechpartner?
• Finden Themen und Anliegen der Kita in den Sitzungen ihren Platz?
• Gibt es zwischen Pfarrei und Kita einen Austausch
über die pastoralen Schwerpunkte bzw. die Inhalte
der Qualitätsbereiche Glaube und Pastoraler Raum?
• Ist die Kita in die Kinder- und Familienseelsorge der
Pfarrei als gleichwertiger Partner mit eingebunden?
• Wird die Kita von der Gemeinde als „Lernort des Glaubens“ wahrgenommen und wertgeschätzt? Inwieweit
wird das Team von den hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und/oder Ehrenamtlichen
der Pfarrei in ihrer pastoralen und religionspädagogischen Arbeit unterstützt?
• Inwiefern bereichert das aktuelle Leitbild der Kita die
Vision der Pfarrei?
• War bei der Festlegung der pastoralen Schwerpunkte
bzw. Ziele die Kita mit im Blick? Gelingt es, durch geeignete Maßnahmen, Angebote zu ermöglichen, die
die Kinder und ihre Familien unterstützen?
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DEN ÜBERGANG
GESTALTEN
Der Übergang vom bisherigen zum neugewählten
Gremium ist Unterbrechung und Neuanfang, Kontinuität und Fortsetzung. Daher muss der Übergang gestaltet werden. Ein Ritual kann dabei helfen (Übergabe von einem Staffelholz, Übergabe einer Uhr als Bild
für eine neue Zeit, Übergabe der bereits vorliegenden
Ergebnisse). Ebenso dient eine gemeinsame Feier
bzw. Gottesdienst mit den neuen und ausgeschiedenen Gremienmitgliedern der Wertschätzung und der
Motivation.
Dies gilt besonders für die Weiterarbeit am Pastoralen
Konzept.
Ist es noch nicht fertiggestellt, sind die bisherigen Ergebnisse dem neuen Pfarreirat zu übergeben. Liegt
es bereits vor, so müssen seine Ziele und Aufgaben
beachtet und umgesetzt werden. Sie sind dann die
Grundlage für die pastorale Arbeit in der Pfarrei.
Damit es gelingt, das Pastorale Konzept nachhaltig
weiterzuführen, sind folgende Schritte vom Pastoralteam, dem Pfarreiratsvorstand und dem Pfarreirat zu
beachten.
Die Mitglieder der AG Gemeinde- und Organisationsberatung begleiten Sie gerne dabei.
Vorbereitung einer Pfarreiratssitzung
WER:	Pastoralteam, Pfarreiratsvorstand, (falls der
Vorstand komplett neu ist, wäre es gut, den
vorherigen Vorstand miteinzubeziehen), Konzept- bzw. Analyseteam.
WAS: 	Sammeln und Bündeln mit Blick auf die bisherigen Ergebnisse
		 • Beschreibung der Pfarrei
		 • Analysedaten und Auffälligkeiten
		 • Leitsatz zur Vision
		 • erste Ziele und Maßnahmen
		
Mit Blick auf den bisherigen Gesamtprozess
		 • Was ist uns bei der Erstellung des Pastoralen Konzeptes gelungen?
		 • Was war für uns schwierig?
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WIE: Präsentation der Ergebnisse
		 • Handout, Flipchart oder Präsentation
Vorstellung und Übergabe im neuen Pfarreirat
WER:	
Das Pastoralteam, der Pfarreiratsvorstand,
ergänzt durch den vorherigen Vorstand in einer Pfarreiratssitzung
WAS:

• Vorstellen der Ergebnisse und/oder Überreichung des ersten Entwurfes des Pastoralen Konzeptes
		 • Austausch in Kleingruppen
– Rück- und Verständnisfragen
– Was hat mich überrascht?
– Wo sehe ich Handlungsbedarf?
WIE: • Sammeln der Ergebnisse im Plenum
		 • Festlegung weiterer Schritte
– Was steht an
– Wer ist dafür verantwortlich?
– Bis wann sollte das erledigt bzw. auf
Wiedervorlage sein?
		
– Bis wann ist das Pastorale Konzept fertiggestellt?

BERATUNG UND
UNTERSTÜTZUNG
Das Bistum Speyer hat in den letzten Jahren ein internes Beratungsangebot aufgebaut, um Haupt- und Ehrenamtliche in den vielfältigen Veränderungsprozessen
und Herausforderungen begleiten zu können. Pastorale
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben sich im Rahmen einer mehrjährigen Weiterbildung qualifiziert und
sind für ein bestimmtes Zeitkontingent als Beraterin
oder Berater, als Supervisorin oder Supervisor und als
Coach tätig.
Drei Beratungsangebote stehen Einzelpersonen
(Haupt- und Ehrenamtlichen) sowie Gruppen, Teams,
kirchlichen Einrichtungen und den neu gewählten Gremienmitgliedern in Gemeindeausschuss, Pfarreirat
und Verwaltungsrat zur Verfügung: Gemeindeberatung/
Organisationsentwicklung, Supervision und Coaching.
Wer hilft mir?
Gemeindeberaterinnen und -berater beraten Teams
und Gremien bei Veränderungs-, Innovations- und Entwicklungsprozessen und helfen bei der Konfliktbearbeitung. Bei der pastoralen Konzeptentwicklung unterstützen sie die Verantwortlichen vor Ort in den neuen
Pfarreien.
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Mit welchem Ziel?
Ziel aller Beratungsformate ist es, Menschen in ihrem
jeweiligen Arbeitszusammenhang zur Entfaltung ihrer
Stärken sowie zur Nutzung ihrer Ressourcen zu ermutigen und zu qualifizierter Arbeit zu befähigen. Dabei
stehen immer ihre Anliegen, Probleme und Ziele im
Mittelpunkt der Beratung.
Wohin wende ich mich?
Welches Angebot für die Begleitung geeignet ist, klärt
eine eigens eingerichtete diözesane Clearingstelle. Bei
ihr gehen alle Beratungsanfragen ein. Sie prüft, welches der drei Beratungsformate für Ihr Anliegen geeignet ist.
Anfragen richten Sie bitte an den Leiter der Abteilung
Seelsorge in Pfarrei und Lebensräumen Dr.Thomas
Kiefer (zuständig für Gemeindeberatung/Organisationsentwicklung und Coaching) oder an den Leiter der
Abteilung Personalförderung Dr. Alois Moos (zuständig
für Supervision und Coaching).
Alle Kosten der Beratungen innerhalb der Diözese
Speyer werden vom Bischöflichen Ordinariat übernommen.

Supervisorinnen und Supervisoren beraten Einzelpersonen und Gruppen bezüglich ihrer alltäglichen Arbeit.
Ziel sind eine höhere Professionalität sowie die Entwicklung und Verbesserung des beruflichen und ehrenamtlichen Handelns.
Coaches unterstützen Personen in Führungsfunktionen, die neue Handlungsmöglichkeiten, Haltungen und
Lösungen erarbeiten oder an ihrer Persönlichkeitsentwicklung arbeiten möchten.

Dr. Thomas Kiefer, Abteilung Seelsorge in Pfarrei und Lebensräumen,
Tel.: 06232/102-427, E-Mail: thomas.kiefer@bistum-speyer.de
Dr. Alois Moos, Abteilung Personalförderung,
Tel.: 06232/102-155, E-Mail: alois.moos@bistum-speyer.de

33

UND WIE MACHEN DAS DIE ANDEREN?
EIN BESONDERES ANGEBOT
NICHT NUR FÜR PFARREIRÄTE
Der Start in die neue Amtsperiode wurde durch die Corona-Pandemie wesentlich beeinflusst. Manches geriet
ins Stocken, muss überdacht werden, unter Umständen auch die Frage, wie es mit der Erstellung bzw. dem
Arbeiten mit dem Pastoralen Konzept gut weitergehen
kann. Da lohnt es, sich auszutauschen, voneinander zu
hören und sich gegenseitig Hilfestellung zu geben.
Die AG Gemeinde- und Organisationsberatung begleitet
auf Wunsch – entweder digital oder durch Präsenztreffen – zwei bis drei Vorstände von Pfarreiräten, gerne
auch mit dem Pastoralteam in einem kollegialen Austausch. Dabei können Sie voneinander lernen, miteinander an Ideen arbeiten, gemeinsam Lösungsstrategien
für Probleme entwickeln und spüren, dass Sie nicht al-

leine mit Ihren Fragen oder Herausforderungen unterwegs sind. Auch in Anbetracht der Weiterentwicklung
Ihres Pastoralen Konzeptes bzw. einer nachhaltigen
Verknüpfung mit den Aufgaben vor Ort, bieten wir Ihnen
die Unterstützung durch unseren systemischen Blick,
unser Wissen um Prozesse der Veränderungen, unsere
methodischen Ideen und unsere Allparteilichkeit sowie
unsere selbstverständliche Verschwiegenheit.
Nutzen Sie den Austausch mit anderen Pfarreiratsvorständen, Ihrem Pastoralteam als hilfreiche Ergänzung
und Unterstützung bei Ihrer Arbeit im Pfarreirat. Etablieren Sie die, durch Gemeindeberaterinnen und Gemeindeberater angeleitete, kollegiale Beratung für Ihre
Aufgaben und Fragestellungen.

Dr. Thomas Kiefer, Abteilung Seelsorge in Pfarrei und Lebensräumen,
Tel.: 06232/102-427, E-Mail: thomas.kiefer@bistum-speyer.de
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