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Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,
auf den Feldern reift gerade vieles, und vermutlich ist der eine oder die andere von Ihnen auch „reif für die Insel“.  Bevor 
es in die Ferienzeit geht, legen wir Ihnen diese Ausgabe des Infodienstes vor, damit Sie gut informiert und hoffentlich 
auch motiviert genug Sonnenstrahlen einsammeln können. Gott – selber Liebhaber/in des Lebens – will, dass wir wach-
sen und reifen. Dazu wünschen wir Ihnen von Herzen seinen Segen und die Erfahrung ihrer Nähe!

 � Auf ein Wort: 12.000 Unterschriften für den Bischof
 � WANDLUNG 2017 – so lief‘s
 � Gemeindeleitung in Zukunft
 � Politisch streiten
 � Ehrenamtskongress 2017

 � Gott schreibt mit uns Geschichte
 � Gewissensfragen
 � Fortbildungen

und

WANDLUNG 2017 – SO LIEF‘S!
Ein Herzstück des Entwick-
lungsweges „Kirche am Ort – 
Kirche an vielen Orten gestal-
ten“ bilden die verpflichtenden 
Fortbildungen für Hauptberuf-
liche alle zwei Jahre. Von Januar 
bis Juli 2017 fanden insgesamt 
25 „Wandlungstage“ statt, an 
denen insgesamt 95 % der 
1550 Mitarbeiter/innen teilge-
nommen haben. Der weitaus 
größte Teil von ihnen kam aus 
den pastoralen Berufen wie 
Gemeindereferent/in, Pastoralreferent/in, Diakone oder 
Priester. Aber auch Vertreter/innen aus Dekanaten, Schulen 
oder Verwaltungszentren ließen sich die Gelegenheit nicht 
entgehen, an Veränderungsprozessen aktiv mitzuwirken. 

Alle Beteiligten bescheinigten den 25 Tagungsleitungen im 
Feedback im Schnitt eine glatte 2,0. Das würde immerhin zu 
einer Belobigung reichen. Wichtiger ist aber die Wahrneh-
mung, dass sich gegenüber dem ersten Durchgang 2015 an 
diesem Punkt die Zusammenarbeit zwischen Ordinariat und 
Mitarbeitenden wesentlich verbessert hat. [weiterlesen]     

AUF EIN WORT:   
12.000 UNTERSCHRIFTEN FÜR DEN BISCHOF
Interview mit Wolfgang Kramer, Sprecher von pro concilio

11.825 Unter-
schriften zuguns-
ten verheirateter 
Priester haben 
Sie an Bischof 
Gebhard Fürst 
übergeben. Das ist 
ein sehr deutlicher 
Appell. Wie zufrie-
den waren Sie mit der 
unmittelbaren Reaktion des Bischofs? 
Mit seiner Aussage, dass das Thema Viri probati nicht auf 
seiner Agenda stehe, können wir uns nicht zufriedengeben. 
Wir hätten gerne mit ihm inhaltlich diskutiert. Das war aber 
in der zu kurzen Zeit, die der Bischof sich an dem Tag für 
uns genommen hat, nicht möglich. 

Erwarten Sie, dass unser Bischof Ihr Anliegen weiterträgt? 
Welche Schritte erhoffen Sie sich?
Zunächst erwarten wir keine konkreten Schritte von ihm. 
Wir haben aber die Hoffnung nicht aufgegeben,        Mehr 

hier habe ich lesen gelernt
hier habe ich gelegen, 
wenn ich krank war
hier habe ich entdeckt, 
dass ein Gesicht an der Decke
immer über mich wacht
hier hat Mama mir immer vorge-
lesen
hier habe ich heimlich stundenlang 
meine Lieblingssendungen geschaut
hier war ich Kind
hier wurde ich geliebt
hier
ein wunderbarer Ort
der mich
ein Stück Leben gelehrt hat …
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ihn in nächster Zeit davon zu überzeugen, dass neue Zu-
gangswege zum Kirchlichen Amt für die Zukunft der Kirche 
unerlässlich sind. Es besteht kein Zweifel, dass eine über-
große Mehrheit aus der Mitte des Kirchenvolkes hier einen 
dringenden Handlungsbedarf sieht.     

Hat Ihre Initiative mit der Unterschriftenaktion ihre Aufgabe 
erledigt oder machen Sie weiter?
Außer 11.825 Unterschriften haben uns fast 200 Stellung-
nahmen von KGRs erreicht. 98 % davon unterstützten unse-
rer Anliegen mit fast einstimmigen Beschlüssen. Allerdings 
bemängelte etwa ein Drittel dieser Stellungnahmen, dass 
wir in unserem Memorandum ZEIT ZUM HANDELN die Forde-
rung nach dem Diakonat der Frau nicht aufgenommen hät-
ten. Dem entsprechen wir. Ab sofort fahren wir zweigleisig. 

Auch der Diözesanrat hat die Aktion unterstützt. Was kann 
die Katholikenvertretung Ihres Erachtens tun, damit sich die 
Seelsorge-Lage entspannt?
Wir suchen weiter den Schulterschluss mit dem Diözesan-
rat, aber auch mit anderen Kooperationspartnern wie z. B. 
der AGR, den Verbänden, den Bildungswerken, der Akade-
mie, der Professorenschaft. Auch mit dem vom Bischof ge-
förderten Projekt „Kirche am Ort“ haben wir eine große ge-
meinsame Schnittmenge. Wir sitzen alle im selben Boot. Wir 
können uns vorstellen, dass unter der Federführung des Di-
özesanrates eine breite Bewegung entsteht, die in der Lage 
ist, den Bischof von den so notwendigen Reformschritten zu 
überzeugen. Durch Gebet und Tat wird es uns gelingen.  

POLITISCH STREITEN
Argumentationshilfe

„Ist ja klar, dass Sie das sagen, Sie sind ja bei der Kirche ... Sie 
dürfen ja nicht sagen, was Sie denken.“ – „Sie sind gegen die 
Schließung der Grenzen für Flüchtlinge? Dann sind Sie also 
dafür, dass Hunderttausende unkontrolliert zu uns kommen 
und der Terror sich ausbreitet?“ – „Die Politiker taugen alle 
nichts. Aber das Volk lässt sich das nicht mehr lange gefal-
len.“ Wer sich auf politische Diskussionen einlässt, findet sie 
in allen Spielarten, die Totschlagargumente, die Unterstel-
lungen und Weltuntergangsszenarien, die es einem schwer 
machen, in einer guten Haltung weiterzudiskutieren.

Eine neue [Sonderausgabe] der Zeitschrift des Diözesan- und 
Priesterrats INFORMATIONEN gibt anschauliche Tipps, wie 
man in (politische) Diskussionen hineingehen kann, ohne 
verärgert oder mit einem Verlierer-Gefühl herauszukommen.

Tipps für politische Veranstaltungen in Ihrer Gemeinde
Der Stuttgarter Stadtdekan Christian Hermes hat es gewagt 
und hat „besorgte Bürger“ zu einem Gesprächsabend ein-
geladen. Der Abend ist gelungen, deshalb finden Sie in der 
Arbeitshilfe den Ablauf des Abends – vielleicht nehmen Sie 
ja etwas Ähnliches in Angriff?

Auch wenn Sie als KGR, PaR oder Seelsorgeeinheit im Vor-
feld der Bundestagswahl mit den Kandidat/innen oder spä-
ter mit Abgeordneten ins Gespräch kommen wollen, be-
kommen Sie hier praktische Anregungen.        

GEMEINDELEITUNG IN ZUKUNFT
Zweite Vorsitzende und KGR-/PaR-Ausschüsse, Priester und 
pastorale Dienste und Verwaltungsfachleute, Gläubige und 
Bischöfe – alle tangiert die Leitungsfrage in den Kirchen-
gemeinden. Über das [Rottenburger Modell] und Modelle 
anderer Diözesen, über die pastorale Not in manchen Regi-
onen unserer Diözese, über Zugangswege zu den Ämtern 
hat der Diözesanrat bei einem Studientag am 22. Juli kont-
rovers diskutiert und Linien für die Weiterarbeit entwickelt. 
[Pressemitteilung] – [Kurzbericht]

EHRENAMTSKONGRESS 2017

Darum sollten Sie mit dabei sein:

 & Das Ehrenamt boomt ... auch in der Kir-
che? Aber klar doch! Erleben Sie, das der 
Wandel im Ehrenamt uns keine Angst, 
sondern Hoffnung macht. Schließlich 
kennen sich Christen aus, wenn es um 
Wandlung geht. Professor Paul Stefan 
Roß von der Dualen Fachhochschule 
Stuttgart weiß, wohin die Reise geht.

 & Der Tübinger Theologe Jochen Hilbe-
rath sagt: „Ich bin keine Ehrenamtler, 
ich bin eine Mission!“ Ehrenamtsent-
wicklung ist Kirchenentwicklung; wer 
sich engagiert verwirklicht darin immer 
auch ein Stück Reich Gottes. Das glau-
ben wir wirklich!

 & Julia Weber, Geschäftsführerin am Insti-
tut für Selbstmanagement und Motiva-
tion Zürich gibt eine Einführung in die 
moderne Motivationspsychologie und 
veranschaulicht, wie man durch gutes 
Selbstmanagement motiviert handelt. 
Damit wir auch morgen noch Lust ha-
ben ...!

Eingeladen sind alle Ehrenamtlichen, die 
sich in Gesellschaft und Kirche engagieren, 
sowie Hauptberufliche, die gemeinsam 
weiterführende Konzepte der Ehrenamts-
entwicklung ermöglichen möchten.

 � [Jetzt anmelden]
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http://www.zdk.de/veroeffentlichungen/salzkoerner/detail/Kirchenleitung-synodal-819b/
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http://raete.drs.de/fileadmin/Baukasten/Dioezesanrat/3_Dioezesanrat/Versteckte_Seiten/Texte/2017/DR_Kurzbericht_2017-07-22.pdf
http://www.ehrenamt-verbindet.de
http://www.ehrenamt-verbindet.de
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GOTT SCHREIBT MIT UNS GESCHICHTE
Ein Erfahrungsbericht aus Eislingen

Geht es um eine geistliche Erneuerung oder um eine struk-
turelle Neuordnung? „Natürlich um beides!“ sagen die 
Verantwortlichen. Weil sich Welt und Kirche verändern, 
müssen neue Strukturen kommen. Durch Strukturverän-
derungen allein wird die Kirche aber noch nicht erneuert. 
Aus welchem Geist gehen wir das an und wohin soll die 
Reise eigentlich gehen? Dabei sind wir auf beiden Feldern 
kompetent und professionell wie noch nie: Im geistlichen 
Bereich suchen wir nach neuen Wegen in der Katechese, 
wir üben uns im Bibelteilen, versuchen Gottesdienste an-
sprechend und mit Tiefe zu gestalten, begleiten einzelne 
geistlich, üben Meditation und vieles mehr… Und auf der 
anderen Seite steht uns ein ganzes Repertoire von Hand-
werkszeug zur Verfügung, wie wir strukturiert die Dinge 
angehen können. 

Aus der Erfahrung, die wir seit ei-
nigen Jahren in unserem Kirchen-
gemeinderat in Eislingen machen, 
meine ich sagen zur dürfen: Ja, es 
kann! Am Anfang jeder Sitzung ste-
hen wir nach einem kleinen Gebet 
und Liedruf auf, und noch bevor wir 
die Tagesordnungspunkte angehen, 
rollen wir eine große Schriftrolle 
auf. Ein langes leeres Papier an zwei 
Stangen, das sich nach und nach 
füllt. Was wird darauf geschrieben? Ganz einfach: Was war 
in den letzten Wochen in unserer Gemeinde? So kommen 
einfach kurze Stichworte auf die Rolle: ein oder mehrere Er-
eignisse und spontane Eindrücke dazu. [weiterlesen]          

Wie können Kirchengemeinden die 
Menschen vor (sexualisierter) Gewalt 
schützen und ihnen einen sicheren 
Lern- und Lebensraum bieten? Wie 
macht man eine Risikoanalyse? Wie 
sehen konkrete Verhaltensregeln, nie-
derschwellige Beschwerdewege oder 
die Überprüfung ehrenamtlich Mitar-
beitender aus? Wie kommen wir an-
gesichts der komplexen Bedingungen 
pastoraler Arbeit zu unserem „institu-
tionellen Schutzkonzept“? Wie kann 
all das partizipativ in transparenten 
Verfahren entwickelt werden?

Sie erhalten Informationen über die 
Bausteine, die die Präventionsord-
nung der Diözese vorsieht, und ent-
wickeln konkrete Ideen für Ihren Auf-
gabenbereich. Der Tag bietet auch 
Gelegenheit zu einem Erfahrungs-
austausch für und mit Seelsorgeein-
heiten, die beim diözesanen Pilotpro-
jekt „Schutzkonzepte in der Pastoral“ 
mitgemacht haben, und mit anderen 
Kirchengemeinden, die aktiv an ihrem 
Schutzkonzept arbeiten.
5. Oktober 2017, 9 – 17 Uhr– Wernau 
 � [Information] – [Anmeldung] 

Gründer sein!
Projekte planen mit der Ecclesio-
preneurship Canvas
für pastorale Mitarbeiter/innen, die 
eine Projektidee haben
Die „Gründer-Leinwand für pastorale 
Herausforderer“ ist ein Werkzeug, das 
von der pastoralen Idee zur pastoralen 
Innovation führt – sorgfältig geplant 
und transparent. Sie ist abgeleitet von 
der weltweit in Gründungsprozessen 
eingesetzten Business Model Canvas.
Teilnehmer/innen sollten eine eigene 
Projektidee mitbringen.
22. November 2017, 9.30 bis 17 Uhr 
– Stuttgart
 � [Information] – [Anmeldung] 

FORTBILDUNGEN

GEWISSENSFRAGEN

Im Spielkartenformat schärfen acht „Ge-
wissensfragen“ den Blick für alltägliche 
Möglichkeiten, unsere Gesellschaft besser 
zu machen. Aussagen wie „Du willst in 
Sicherheit leben.“ oder „Die Medien sind 
alle gekauft.“ greifen populistische Anlie-
gen auf und hinterfragen sie dann knapp, 
frech und christlich. Kleine Texte ermun-
tern dazu, selbst die positiven Anliegen zu 
verwirklichen, die durchaus in manchen 
populistischen Parolen stecken: Wer selber 
aufmerksam, couragiert und hilfsbereit ist, 
macht den öffentlichen Raum sicherer. Wer 
für ein Zeitungsabo bezahlt, hilft unabhän-
gigen Qualitätsjournalismus zu sichern ...  

Die Karten eignen sich für den Schrif-
tenstand Ihrer Kirchengemeinde. Sie lau-
fen im Alltag als Drandenker in der Ho-
sentasche mit oder können Grundlage für 
eine (Martins- oder Fasten-) Aktion in einer 
Gruppe sein: Jede/r wählt sich zwei Karten 
und probiert einen Monat lang aus, was 
die Karten vorschlagen. Zwischendurch 
und zum Abschluss tauschen sich die Teil-
nehmer/innen über ihre Erfahrungen aus. 
… Spielen Sie mit!

 � [Zum Bestellportal]          

„Komm, bau ein Haus, das uns beschützt“
für Mitglieder von Kirchengemeinde- und Pastoralräten, pastorale Dienste und 
Jugendreferent/innen

http://inkonzept.drs.de/kgr
https://kirche-am-ort.de/files/Downloads/5_ERFAHRUNGEN/HK2017%20Schmid%20-%20Gott%20schreibt%20mit%20uns%20Geschichte%20-%20Prozesse%20geistliche%20mit%20Schriftolle%20begleiten%20Erfahrungen.pdf
https://institut-fwb.de/kursdetail/kurs/komm-bau-ein-haus-das-uns-beschuetzt-werkstatt-tag-institutionelles-schutzkonzept-34/
https://institut-fwb.de/anmeldeformular/?course=344&cHash=6f77e8859336de5e3752c506a29ff77c
http://institut-fwb.de/kursdetail/kurs/gruender-sein-projekte-planen-mit-der-ecclesiopreneurship-canvas-354/
http://institut-fwb.de/anmeldeformular/?course=354&cHash=d30fc4bc31e9a5d4e1e430d3b7597f02
http://expedition-drs.de/
http://raete.drs.de/fileadmin/Baukasten/Dioezesanrat/3_Dioezesanrat/Versteckte_Seiten/Texte/2017/INFO-PC_ArgumentationshilfePopulismus_1-48.pdf
https://kirche-am-ort.de/files/Downloads/5_ERFAHRUNGEN/HK2017%20Schmid%20-%20Gott%20schreibt%20mit%20uns%20Geschichte%20-%20Prozesse%20geistliche%20mit%20Schriftolle%20begleiten%20Erfahrungen.pdf
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