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Pastoraler Workshop 

vom 24.04.2015 (13.30-18.00 Uhr) 

im BO Eichstätt 

 

• Begrüßung 
Herr Generalvikar Isidor Vollnhals begrüßt die anwesenden TeilnehmerInnen (vgl. Teilnehmerliste) 

Herr DK Alfred Rottler stellt die anwesenden Gruppen und deren VertreterInnen vor. 

 

• Ziele und Tagungsstruktur 
Thomas Schrollinger und Dr. Markus Oelsmann stellen die Ziele und die geplante Tagungsstruktur 

vor: 

 

Ziele: - Verdichtete Rückmeldung aus den Besuchen präsentieren 

  - Konsequenzen für die pastorale Weiterentwicklung erheben 

  - Voraussetzungen für einen geistlichen Aufbruchsweg in den Blick nehmen 

 

• Impuls zu Lk 10, 1-11 (Aussendung der Jünger) 
Prl. Dr. Christoph Kühn setzt einen geistlichen Impuls zum Schrifttext. 

 

• Rückmeldungen aus den Besuchen 

 

Einführende Hinweise durch DK Rottler: 

 

- 49 von 52 Seelsorgeeinheiten (SE) wurden besucht: Wir nahmen wahr, was wir schon vermuteten, 

dass nur in einigen SE gute Kooperation läuft, dass in den meisten SE nur wenig bis gar keine 

Kooperation stattfindet.  

- Dort, wo sich eine Veränderung des Zuschnitts abzeichnet, werden die Pastoralteams der SE 

zusätzlich besucht. 

- Besucht wurden die Pfarreienverbundskonferenzen: PGR-Vorstände, hauptamtlichen-Team und 

Kirchenpfleger. 

- Je nach Größe und Struktur der SE waren die Gruppen, die wir besuchten unterschiedlich groß 

(12-45 Personen) 

- Uns ist aufgefallen, dass vielfach engagierte Ehrenamtliche und auch eine Reihe von jungen und 

jüngeren Personen dabei waren. 

- Wichtige Elemente unseres Vortrags waren: 

  - Neuordnung der Seelsorgeeinheiten (Überprüfung des Zuschnitts) 

  - Entwicklung eines Stellenplans für die pastoralen Dienste auf der Ebene der SE 

  - Überarbeitung der Pfarreienfinanzierung 

  - Bekanntgabe des zeitlichen Rahmens: ca. 3 Jahre 

  - Ankündigung des Anliegens: Es soll nicht nur ein Strukturprozess sein, sondern  

  vor allem ein Prozess, der Wege der Neuausrichtung der Pastoral eröffnet, also ein  

  Prozess mit pastoralem und geistlichem Akzent. Dieser inhaltliche Prozess wird  

  länger als drei Jahre dauern. 

  - Bekanntgabe struktureller Eckdaten: In Zukunft sollen die SE von einem Pfarrer   

  geleitet werden; die Zahl der SE wird mehr (ca. 75-80). 

  Die SE sollen mehr und mehr zur pastoralen Handlungsebene werden. 

  - Werbung für den Vorgang des Aufbrechens und Hinhörens: Hinweis auf EG 20  
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  und 271: Papst Franziskus wirbt darin für ein Aufbrechen in Richtung  

  missionarische Pastoral. 

  Die drei Besucherteams gaben jeweils zu verstehen, als „Hörende“ zu kommen. 

 

Wir haben gelernt, dass der Prozess der Neuordnung und Neuausrichtung der Pastoral nur gelingen 

kann, wenn wir die Leute vor Ort vor allem in den Gremien mitnehmen und die Hauptamtlichen ins 

„Boot“ bringen. 

Gesamteindruck:  

- In der Regel wurden wir in den Pfarreienverbundskonferenzen gut aufgenommen. 

- In der Regel waren die Aussprachen und die Beiträge konstruktiv. 

- Mit den bisherigen Besuchen konnten wohl noch nicht alle überzeugt werden, dass es in unserem 

Bistum einen Prozess der Neuordnung und Neuausrichtung der Pastoral braucht. 

Die Rückmeldungen aus den Besuchen wurden vier Bildern von Kirchesein als Deutungshilfe zugeordnet: 

 

A) Die „versorgte Pfarrei“ 

 

Ängste / Befürchtungen Erwartungen 
„Wir verlieren unsere Heimat bzw. 

unsere Identität als Pfarrei, wenn ein 

Pfarrer nicht mehr bei uns wohnt. 

Wir sollen bestimmt irgendwann in die 

größere Nachbarpfarrei zum 

Sonntagsgottesdienst fahren.“ 

„Wir haben keine Fragen. Wir wollen 

nur informiert werden, was Eichstätt 

plant.“ 

„Ohne Pfarrer geht Kirche nicht. Ein 

Diakon oder eine Gemeindereferentin 

helfen uns hier vor Ort auch nicht 

weiter.“ 

„Wir wollen, dass alles so bleibt wie 

es ist. Seelsorgeeinheit hilft uns 

nicht. Entlastet unseren Pfarrer 

endlich von Verwaltung!“ 

„Wir hoffen, dass uns das nicht 

betrifft. Wir wissen zwar, dass es 

Seelsorgeeinheiten gibt, aber nicht 

wozu. Und irgendwie brauchen wir das 

gar nicht wissen.“ 

„Wir wollen auch eine 

Gemeindereferentin wie die 

Nachbarpfarrei. Aber wenn die jetzt 

auch bei uns die 

Erstkommunionkatechese macht, ist 

ihr das auch zu viel. Sie ist auch 

überlastet.“ 

„Wenn es nur noch eine Kasse gibt, 

spenden die Menschen nicht mehr für 

ihre Kirche vor Ort. Das kann nicht 

sein, dass dann die Kirche schließen 

muss, weil man die Renovierung nicht 

mehr bezahlen kann." 

„Wir brauchen eine verlässliche und 

klare Struktur hier in unserer 

Volkskirche. Die haben wir seit vielen 

Jahren und die hat sich bewährt. Wir 

sind mit den ganzen Filialen und 

Dörfern selbst schon eine 

Seelsorgeeinheit. Die Menschen 

müssten wieder mehr glauben.“ 

                                                           
1 Papst Franziskus, „Die Freude des Evangeliums“ – Das Apostolische Schreiben „Evangelii gaudium“ über die 

Verkündigung des Evangeliums in der Welt von heute,  

20: „Im Wort Gottes erscheint ständig diese Dynamik des ´Aufbruchs´, die Gott in den Gläubigen auslösen will. (…) 

Heute sind in diesem ´Geht´ Jesu die immer neuen Situationen und Herausforderungen des Evangelisierungsauftrags 

der Kirche gegenwärtig, und wir alle sind zu diesem neuen missionarischen ´Aufbruch´ berufen. Jeder Christ und jede 

Gemeinschaft soll unterscheiden, welches der Weg ist, den der Herr verlangt, doch alle sind wir aufgefordert, diesen 

Ruf anzunehmen: hinauszugehen aus der eigenen Bequemlichkeit und den Mut zu haben, alle Randgebiete zu 

erreichen, die das Licht des Evangeliums brauchen.“ 

27: „(…) Die Reform der Strukturen, die für die pastorale Neuausrichtung erforderlich ist, kann nur in diesem Sinn 

verstanden werden: dafür zu sorgen, dass sie alle missionarischer werden, dass die gewöhnliche Seelsorge in all ihren 

Bereichen expansiver und offener ist, dass sie die in der Seelsorge Tätigen in eine ständige Haltung des ´Aufbruchs´ 

versetzt und so die positive Antwort all derer begünstigt, denen Jesus seine Freundschaft anbietet.“ 
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B) Die „Helfer- und Mitarbeiterkirche“ 

 

Ängste / Befürchtungen Erwartungen 
Ohne die vielen Ehrenamtlichen würde 

es hier vor Ort keine Kirche mehr 

geben. Aber wir finden immer weniger 

Mitarbeiter, die sich längerfristig 

binden wollen. 

Besonders die Nähe zu den 

Menschen darf nicht verloren gehen. 

Der Pfarrer braucht uns – manchmal 

missbraucht er uns als Lückenbüßer 

und verlängerter Arm. 

Wir wollen keine Oberpfarrer, die 

uns sagen, was wir zu tun haben. 

Wir würden unseren Pfarrer gerne 

noch mehr unterstützen, aber 

Eichstätt will das ja nicht 

(Wortgottesdienst, Beerdigungsdienst, 

Aschermittwoch) 

Wir brauchen Entlastung für die 

Pfarrer, damit sie wieder mehr 

Seelsorger sein können. 

Wir sind schon ein Team vor Ort. Alles 

darüber hinaus sind nur 

Zusatztermine. 

Wir brauchen eine Vision, einen 

Aufbruch, nicht nur ein Zurückfahren 

der Struktur. Das zieht uns in eine 

Abwärtsspirale. 

 

 

C) Kirche der Beteiligten und Dienste 

 

Ängste / Befürchtungen Erwartungen 
„Die Pläne liegen doch schon bestimmt 

schon fest in der Schublade. Und es 

gibt wieder Entscheidungen über 

unsere Köpfe hinweg. Wir haben vor 

Ort eine andere Kultur als in Eichstätt.“ 

„Wenn Kirche ein Gesicht haben soll, 

dann frage ich mich, warum ein(e) 

Gemeindereferent(in) nicht in ein 

leeres Pfarrhaus als 

Ansprechpartner(in) ziehen kann?" 

„Wir wollen wirklich beteiligt werden 

an diesem Prozess. Wenn es denn 

überhaupt einer ist. Aber stattdessen 

werden wir nur informiert. 

Informationen aber reichen nicht. Der 

Bruch zwischen Evangelium und Kultur 

wird immer größer, wenn uns die 

Lebenswirklichkeit der Menschen nicht 

mehr interessieren sollte. “ 

„Uns ist unsere Sendung und unser 

Handeln immer wichtiger geworden. 

Für dieses Aufbrechen brauchen wir 

Ermutigung, Unterstützung und 

Impulse von Eichstätt. Aber Ihr redet 

von Aufbruch und bleibt auf der 

Bremse stehen.“ 

„Es hält jetzt vielleicht nicht mehr nur 

einer, sondern jetzt mehrere die Fäden 

in der Hand. Und die lassen sie nicht 

mehr los.“ 

„Wir erreichen nicht mehr alle und 

müssen uns vom Anspruch, alle 

erreichen zu wollen, verabschieden.“ 

„Könnten wir am Sonntag nicht einmal 

einen Wortgottesdienst halten, wenn 

unser Pfarrer noch länger krank ist?" 

„Zu einem „Morgen-gehen-wir-

unter-Verein“ will keiner hin –wir 

brauchen selbst ein pastorales 

Konzept, ein Ziel, eine Vision. Auf 

Eichstätt können wir da lange 

warten. Es geht doch um Spiritualität 

- die Grundlage von pastoralem 

Handeln. Wir brauchen eine 

Erneuerung im Glauben, keine 

Strukturdiskussion.“ 
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D) Die lernende und Fragen stellende Kirche 

 

Ängste / Befürchtungen Erwartungen 
 „Wenn wir wirklich „mehr 

miteinander Kirche werden sollen“, 

dann fragt sich, wie diese Vision ganz 

konkret Weg werden kann und soll in 

unserem Bistum, wenn sich an der 

Haltung zu Veränderungen nichts 

verändert? 

 „Was ist eigentlich ein Christ? Wie 

und wo kann ich heute eigentlich 

lernen, Christ zu werden, zu sein und 

zu bleiben, also Glauben und Leben 

mehr miteinander zu verbinden und 

zu teilen und noch mehr aus Wort 

und Sakrament heraus zu leben?“ 

 „Haben wir wirklich in den letzten 12 

Jahren daraus gelernt – seit der 

Entstehung der Seelsorgeeinheiten – 

dass pastorale Aufbrüche nie gelingen 

können, wenn nur der „Mangel oder 

der Untergang verwaltet, aber nicht 

der Übergang“ gestaltet wird? 

„Wie „geht“ Kirche eigentlich?“  Wie 

bleibt sie „auf Sendung?“ Sind wir 

miteinander wirklich bereit, uns vom 

„Hl. Geist stören zu lassen“? Wie 

wird Kirche eigentlich zu einer 

Fragen stellenden Kirche im 

Aufbruch?“ -Geht das wirklich nur 

durch Not, die scheinbar durch 

nichts zu ersetzen ist?“ 

„Wie kommt es zu einem 

Mentalitätswechsel, der uns 

erfahren lässt, wie wir Kirche vor 

Ort sein und bleiben können?“ 

Wir fragen uns: „Glauben wir 

wirklich daran, dass durch die 

„Transformation der Sozialgestalt 

unserer Kirche“, neues Leben in 

Glaube, Hoffnung und Liebe möglich 

ist?“ 

 

  

„Will auch Leitung lernende und 

ermöglichende Leitung werden? Heißt 

„Jüngerschule“ und „lebendige Kirche“ 

werden, dass wir alle in die „Schule 

des Meisters“ gehen müssen? 

 „Glauben wir eigentlich wirklich 

noch an die Kraft der Sakramente, 

die wir empfangen? Wie können wir 

eigentlich ganz neu erfahren, 

welches Vertrauen Gott in jeden 

einzelnen Menschen setzt, so dass 

wir nicht immer nur von der 

Entfaltung des Taufpriestertum 

sprechen, sondern auch konkret 

befähigt und ausgebildet werden, als 

Priester, Propheten und Könige zu 

handeln.“ 

 

• Lied: Komm Heil´ger Geist 

 

• Weiterarbeit in Kleingruppen: 

 

Impulsfragen: 

- Welche Fragen stellen sich Ihnen nach dem Gehörten hinsichtlich der Weiterentwicklung   

  der Seelsorge? 

- Was bedeuten die Aussagen für die pastorale Weiterentwicklung im Bistum? 

- Wie kann aus dem Prozess der Neuordnung ein geistlicher Prozess werden? 

- Welche Wege für die Pastoral sind jetzt in unserem Bistum zu gehen? 

- Wonach sehnen wir uns im Bistum im Hinblick auf eine Neuausrichtung der Pastoral? 
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Ergebnisse aus der Gruppenarbeit: 

 

Fragen, die sich jetzt stellen…: 

 

Gruppe 1: 

• Wie kann pastorale Nähe erhalten bleiben? Wie kommen wir zu einer Pastoral der Ansprechpartner 

vor Ort (Mesner, Kirchenpfleger, kleine Gruppen) - Wie kann Kirche erfahrbar bleiben?  Wie groß ist 

die Bereitschaft von pastoralen MitarbeiterInnen sich auf Neues einzulassen? 

• Wie beachtet man bei diesem Prozess die unterschiedlichen pastoralen Räume (Stadt, Land, 

Diaspora)?  

• Wie können wir die verschiedenen Kirchenbilder in den Prozess integrieren? 

 

Gruppe 2 

• Wie nehmen wir alle mit ins Boot? 

• Wie lassen wir einander die verschiedenen Kirchenbilder? 

• Wie entdecken wir andere pastorale Orte (nicht ausschließlich Gemeinde)? 

 

Gruppe 3 

• Warum und wozu braucht es eine Weiterentwicklung der Seelsorge? 

• Breiterer Blickwinkel (an die Ränder, Verbände, NichtEhrenamtliche, Arme, Nichtglaubende) 

• Wie „geht“ eine Vision, die alle antreibt? Wie geht Weiterbildung in der Seelsorge? Was ist 

eigentlich Seelsorge?  Wonach sehen sich Menschen? (II. Vatic., GS 1 – Freude und Hoffnung) 

• Vielleicht zu viel Angebote,  Bürokratie, Struktur - Über den Verhältnissen leben 

• Neue Schwerpunktthemen: Wo sind die Menschen und wie sprechen wir sie an (außerhalb unserer 

gewohnten kirchlichen Welt)? 

• Was sind die Grundsteine unserer Seelsorge? Braucht es unbedingt jeden Sonntag in jedem Ort 

eine Eucharistiefeier? 

• Oder wie rücken wir die Eucharistiefeier trotz Umbrüche wieder in den Mittelpunkt, z.B. was 

dürfen/müssen pastorale Mitarbeiter zukünftig tun? Wie kann man/frau liturgische Formen finden, 

die das örtliche Kirchengebäude erhalten, auch ohne Pfarrer? Braucht es eine größere Vielfalt an 

pastoralen Schwerpunkten , um das Gemeindeleben zu stärken? Wie geht man am besten mit 

Charismen um? 

 

Gruppe 4 

• Wer sind „die in Eichstätt“? 

• Nicht nur Struktur, sondern geistlicher Prozess: woher die Skepsis gegenüber den 

Strukturveränderungen? 

• Wie kann die Kirche vor Ort bleiben, in der Nähe von den Menschen? 

• Haben die Gläubigen vor Ort nicht andere Fragen als den Strukturprozess? 

 

Gruppe 5 

• Was dürfen denn die Laien? 

• Wie kann das Selbstbewusstsein der gläubigen ChristInnnen gestärkt werden? 

 

Gruppe 6 

• Warum stehen so viele Befürchtungen im Vordergrund? 

• Wie ist die gesellschaftliche Wirklichkeit? 

• Wie gehen wir mit der gesellschaftlichen Differenzierung um? 
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Konsequenzen für die Weiterentwicklung: 

 

Gruppe 1: 

• Wie können wir kommunizieren, dass Ängste und Missverständnisse im Blick auf Veränderungen 

abgebaut werden können? 

• Geht zu zweit – Teams 

 

Gruppe 2: 

• Kirche darf nicht von einzelnen Personen abhängen 

• Was brauchen wir, damit Offenheit besteht, für neue Erfahrungen von Glaube, Hoffnung und 

Liebe? 

 

Gruppe 3: 

• Missionarisch wirksam sein als Einzelner nach Außen und nach Innen 

• Missionarisch als Gemeinschaft (Koinonia,auch niederschwellig) 

 

Gruppe 4: 

• Wie kann die Seelsorgeeinheit zur Handlungsebene werden (und nicht nur zur Planungsebene?) 

• Kann eine missionarische Kirche den Seelsorgeeinheiten gerecht werden? 

• Die Strukturveränderung  kann dazu führen, dass Grundsatzfragen zur Christsein/Kirchesein gestellt 

werden 

• Geistlicher Prozess - Verhältnis von Struktur und Glaube muss ausgewogen sein 

 

Gruppe 5: 

• Weiterentwicklung ist nur durch gemeinsame Partizipation und geistlichen Weg möglich 

• Begleitung in der Partizipation 

 

Gruppe 6: 

• Symphonische Pastoral (Verschiedene Berufungen, Lebenswelten, Interessen) 

• Eigenverantwortung stärken, Vertrauen schaffen, Freiraum ermöglichen 

 

Wie kann ein geistlicher Prozess entstehen?: 

 

Gruppe 1: 

• Neue niederschwellige liturgische Angebote 

• Schulung von ehrenamtlichen Mitarbeitern – Leben muss in der Liturgie vorkommen 

• Es braucht geistliche Impulse (Gemeindemission o.ä.) 

• Gemeinden brauchen Begleitung im geistlichen Prozess 

• Man braucht Multiplikatoren 

 

Gruppe 2: 

• Orientierung an der Hl. Schrift 

• Entdecken, wie Er schon Alles neu macht 

• Raum für Wunder, Neues eröffnen 

• Der eigenen Spiritualität mehr Raum geben 
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Gruppe 3: 

• Charismen-orientiert 

• Bibelzentriert 

• Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind“ 

• Mit Freude, nicht mit dem moralischen Zeigefinger 

• Mit Liebe, lebendig, erstarkend, diakonisch, ansteckend 

 

Gruppe 4: 

• Was können die Seelsorgeeinheiten pastoral leisten? 

• Weihepriestertum-gemeinsames Priestertum 

• Was kann eine Diözesanebene anbieten, um die Leute aus den Pfarreien anzusprechen um „die aus 

Eichstätt““ kennenzulernen“? 

• Geistliche Angebote für vertieftes Verständnis überregional („Geistliche Verbandsleitung“ breit 

gestreut, z.B. ein Gottesdienstthema für die ganze Diözese, oder Wallfahrten auf Dekanatsebene 

 

Gruppe 5: 

• Sehnsüchte der Menschen ernst und in den Blick nehmen 

• Fragen: Antwortet Christus auf meine menschliche Bedürfnislage? - Räume für Erfahrungen 

ermöglichen 

 

Gruppe 6: 

• Wenn sich jeder fragt: Will Gott von mir? 

• Charismen stärken und ernstnehmen 

• Den Menschen als Subjekt wahrnehmen 

 

Welche Wege sind jetzt zu gehen? 

 

Gruppe 1: 

• Schulung von ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen – Überzeugung 

• Modellprojekte gelingender Kooperation und neuer pastoraler Wege 

• Menschen in den Prozess einbeziehen, die der kirchlichen Institution ferner stehen 

 

Gruppe 2: 

• Nicht warten bis Menschen kommen, sondern (weiterhin) zu den Menschen gehen  

• Das Taufpriestertum fördern (Anfrage an Firmpastoral…) 

• Stärkere Vernetzung, z.B. Jugendarbeit und Schule 

• Interessenvertretung für die Jugend in der Kirche 

 

Gruppe 3: 

• Dialog – Aussprache 

• Streitkultur (eine ehrliche) – Vorbild Jugendverbände, Laiengremien 

• Öffentlichkeitsarbeit (neue Medien) 
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Gruppe 4: 

• Hören (nicht zu schnell) planen und strukturieren, sondern mehr auf die Leute hören 

• Ängste lindern (z.B. dass von „Oben“ keine Kirchengemeinden aufgelöst werden bzw. 

Pfarrgemeinderäte 

• Pastoral der Seelsorgeeinheit wird von den einzelnen Pfarrgemeinderäten bestückt 

 

Gruppe 5: 

• Vorhandenes Potential wahrnehmen 

• Kompetenz im Glauben und Im Leben stärken 

 

Gruppe 6: 

• Geistig-geistlich präsent sein in einer postsäkularen Welt 

• Lebensrelevanz des Glaubens besser herausarbeiten 

• Passende Sprache und Formen entwickeln 

• Lebenswelten kennenlernen 

 

Wonach sehnen wir uns im Bistum? 

 

Gruppe 1: 

• Sehnsucht nach Miteinander von Bistumsleitung und Basis 

• Gruppen, Gemeinschaften, die das Gemeindeleben verlebendigen 

• Danach zu wissen, was der Bischof wirklich denkt, was er für Ziele für das Bistum sieht 

 

Gruppe 2: 

• Wir sehnen uns nach Offenheit, Transparenz für Außenstehende 

• Christus in die Mitte stellen 

• Mut, neue Wege zu gehen, nicht nur das Alte bewahren 

 

Gruppe 3: 

• Die Erwachsenen von Morgen, sprich die heutige Jugend in den Blick nehmen (Jugendarbeit 

fördern) 

• De Pastoralplan Gottes erkennen 

 

Gruppe 4: 

• Lebendige Kirche mit tiefgläubigen Laien 

• Konkrete Aufgabenfeldern, z.B. Kindergärten (keine Rückzug, sondern vorwärts gehen) 

• Warum auf die Synode von Rom warten und nicht selbst an Ehevorbereitung arbeiten? 

• Offenheit 

• Armut, Ohnmacht (Hören auf Gott, Vertrauen) 

• Hinorientierung des Volkes Gottes auf geistliches Leben 

 

Gruppe 5: 

• Begegnung auf Augenhöhe 

• Verschiedene Zugänge zu Glauben und Kirche akzeptieren 

• Geistliche Aufbrüche ermöglichen 
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Gruppe 6: 

• Begeisterung 

• Gemeinschaft von Gemeinschaften 

 

7. Wort des H.H. Bischofs 

 

WAHRNEHMUNGEN DES BISCHOFS VOM BISHERIGEN VERLAUF DES WORKSHOPS: 

- Aufgefallen ist das Ringen in den Gruppen um die Vielfalt der Kirchenbilder. Damit verbinden sich Ängste: 

„Was dürfen wir eigentlich vor Ort?“ 

- Aufgefallen sind viele positive Aussagen: Die Frage nach dem geistlichen Prozess.  

Zu klären ist noch: Was ist eigentlich ein geistlicher Prozess?  

Weiter war zu hören die Sehnsucht nach einem missionarischen Aufbruch, nach innen und außen. 

Die Orientierung an der Hl. Schrift soll gestärkt werden. Charismen müssen entdeckt und wertgeschätzt 

werden.  

Zu klären ist die Frage: Was ist eigentlich ein Charisma? 

Ein Charisma wird immer für die Communio geschenkt. Die Charismen gilt es zu einen. Das ist die Aufgabe 

der Pastoral. 

Beim Thema „Sehnsucht“ kam ganz stark die Sehnsucht nach Communio zur Sprache. 

 

ANLIEGEN DES BISCHOFS 

Wir brauchen neben allen praktischen Fragen, die zu bearbeiten sind, eine Rückbesinnung auf Taufe und 

Firmung, auf das Taufpriestertum. 

Es gilt zu klären, sich darüber gemeinsam zu verständigen, was Taufpriestertum meint: Vat. II verwendet 

zwei Bilder: Leib Christi – und Volk Gottes. 

Zuerst braucht es bei uns Verantwortlichen, eine Besinnung auf einen geistlichen Weg; 

 

Es braucht „Förderprogramme“ für geistliche Qualifikationen aus Taufe und Firmung.  

Dafür gilt es Mittel bereit zu stellen, um Kirche nach innen zu bauen. 

 

Beispiele: 

- Stichwort: „Wege erwachsenen Glaubens“ (Frau Handschuh berichtet kurz von diesem Weg.) 

- Kurs: „Unglaublich, wie unser Leben von Gott spricht“; der Ansatz ist biografisch: Über das Leben findet 

man einen neuen und tiefen Zugang zum Glauben. 

 

� Es braucht noch ein breiteres Spektrum an Zugängen für Ermächtigung aus Taufe und Firmung. 

Das Miteinander von Haupt- und Ehrenamt wird sich verändern: Hauptamtliche als Begleiter/-innen von 

Berufenen aus Taufe und Firmung. 

� Wir müssen uns der Frage stellen: „Was bedeutet das Taufpriestertum?“ (Consecratio)  

 

Wir müssen herauskommen aus der Frage: „Was darf ich – was darf ich nicht?“  

Der Geist eint die Kirche durch Teilung und Mitteilung. 
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8. Aussprache im Plenum 

Idee, Fr. Groos:  

Gemeinsamens Gesprächsforum z. B. über das Verständnis von Taufpriestertum und das Miteinander von 

Tauf- und Weihepriestertum 

 

Prof. Stüwe: 

- Differenzierte Welt braucht differenzierte pastorale Antworten  

- Wir haben ein Führungsdefizit in der katholischen Kirche; Führung heißt Gefolgschaft gewinnen, Leute 

motivieren 

- Heute muss man begeistern. 

 

Markus Hegewald: 

Wie kann der Dialog im Bistum gut gestaltet werden? 

 

H. Bischof: 

Der Dialog muss auch vor Ort gepflegt werden. In Visitationen läuft viel Dialog. 

 

Markus Hegewald: 

Aus meiner Sicht reicht das noch nicht aus. Es braucht einen offenen, offiziellen bistumsweiten Dialog (z.B. 

durch Foren) unter allen Gläubigen, besonders auch für diejenigen, die sich nicht ehrenamtlich engagieren. 

 

 

9. Nächste Schritte 

 

- „Der geistliche Weg“ sollte thematisiert werden in verschiedenen Foren und Konferenzen. 

 

- Die Ergebnisse des Workshops sollen in einer Dokumentation zusammengefasst werden und an alle 

TeilnehmerInnen verschickt werden. 

 

- Die Ordinariatskonferenz befasst sich in einer eigenen Sitzung mit den Ergebnissen des Workshops. Ein 

Zeitpunkt hierfür konnte jedoch nicht benannt werden. 
 

 


