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Auf den Spuren Jesu  
und des Deutschen Ordens 
Pilgerreise des Dekanats 
Mergentheim startet im März 2019 
 
Zu einer Pilgerfahrt ins Heilige Land 
lädt das Dekanat Mergentheim vom 
4. bis 12. März 2019 ein.  

Stationen der Reise sind unter 
anderem die Mittelmeerküste mit 
Karmelberg, Haifa und Akko, der 
Geburtsstadt des Deutschen Ordens, 
der Golan mit den Jordanquellen, 
Nazareth und das Westjordantal mit 
der Oasenstadt Jericho und der 
Taufstelle Jesu, Bethlehem sowie die 
Festung Masada und das Tote Meer. 
Am Ende der Pilgerfahrt ist der 
Reisehöhepunkt Jerusalem mit der 
Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem, 
Tempelberg und Klagemauer, Ölberg 
und Garten Getsemane, Via Dolorosa 
und Grabeskirche. 

Die geistliche Reiseleitung hat unter 
anderem Dekan Ulrich Skobowsky. 
Einen ausführlichen Flyer mit detail-
liertem Reiseablauf und inkludierten 
Leistungen gibt es in der Dekanats-
geschäftsstelle (s. Impressum). 
 
Die spirituelle Pilgerreise des Deka-
nats ist vor allem für ehrenamtlich 
Engagierte in den Kirchengemeinden 
des Dekanat gedacht, weitere Inte-
ressierte sind aber auch sehr herz-
lich eingeladen. 

Foto: Berthold Werner (gemeinfrei) 

Synergien nutzen und loslassen 
Die neue diözesane „Integrierte Stellenplanung“ tritt in Kraft 

Rückwirkend zum Anfang des Septembers tritt der diözesane „Integrierte Stellen-
plan“ in Kraft. Vorausgegangen waren Beratungen auf verschiedenen Ebenen. 
Neu an der nun geltenden Stellenplanung ist unter anderem, dass mehr Kriterien 
als bisher in die Stellenberechnung einfließen, dass ab einer Teamgröße von mehr 
als zwei Vollzeitstellen „weitere Berufe“ eingestellt werden und dass die Deka-
natsebene stellenmäßig gestärkt wird. Die Berücksichtigung weiterer bzw. neu 
gewichteter Faktoren bei der Stellenberechnung – u.a. „Fläche“ der Seelsorgeein-
heit, Teilorte, Anzahl der Taufen, Hochzeiten und Beerdigungen – führt bei der 
konkreten Berechnung wohl dazu, dass ländlich strukturierte Seelsorgeeinheiten 
ihren Personalschlüssel halten oder sogar steigern können, eher städtische Seel-
sorgeeinheiten dagegen „verlieren“.  

Das Dekanat erhält zusätzlich weitere eigene Stellenanteile – so eine Dekanats-
jugendseelsorgestelle mit 75 Prozent und eine Profilstelle mit 50 Prozent, die eine 
eigene Schwerpunktsetzung in der Region ermöglichen soll. Eine Übersicht zu den 
Veränderungen in den Seelsorgeeinheiten des Dekanats kann voraussichtlich in 
der Weihnachtsausgabe des AktuellNotiert veröffentlich werden. Aufgrund von 
Rückmeldungen aus den einzelnen Seelsorgeeinheiten werden die Zahlen im Mo-
ment noch überarbeitet. 

Im Unterschied zur bisherigen Stellenplanung sollen die Stellenzuweisungen 
nun laufend fortgeschrieben werden. Deshalb ist in der kommenden Zeit wohl 
unter anderem ein besonderes Augenmerk auf folgende Fragen zu richten: 
• Inwieweit sind die konkret zugewiesenen Stellen besetzbar – und, wenn ja, un-

ter welchen Voraussetzungen? 
• Inwieweit können neue Stellen, insbesondere „Profilstellen“ und „Weitere Be-

rufe“, dazu genutzt werden, nicht nur sich schmerzlich auftuende Lücken zu 
schließen, sondern auch auf Zukunft hin bei den Menschen zu sein und Kirche 
am Ort zu gestalten? 

• Wo kann über neue Formen der Zusammenarbeit der Haupt- und Ehrenamtli-
chen (auch und gerade über die Grenzen der Seelsorgeeinheiten hinweg) nicht 
nur die zunehmende Knappheit an pastoralen Berufen aufgefangen, sondern 
auch Synergien und Kreativität gefördert werden? 

• Aber auch: Was muss wirklich getan und was muss oder kann gelassen werden? 
Die sich u.a. aus diesen Fragen ergebenden Antworten und Erfahrungen werden 
dann von Dekanatsseite in eine „Fortschreibung“ des Stellenplans eingebracht.  tb 
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Öffnungszeiten der Geschäftsstelle 
Montag 9:00 bis 12:00 Uhr 
Donnerstag 9:00 bis 12:00 Uhr 
Freitag 9:00 bis 12:00 Uhr 

Zu guter Letzt ... 
 
Fast zeitgleich mit In-Kraft-Treten der 
EU-Datenschutz-Grundverordnung im 
Mai 2018 wurde auch das Gesetz über 
den Kirchlichen Datenschutz (KDG) 
wirksam. Fehlende allgemeinverständli-
che Informationen und Musterformula-
re wie aber auch die einseitig technische 
Umsetzung der „Secure-Mail-Gateway“ 
führten zu Verunsicherung und teilweise 
auch Verärgerung.  

Die Frage, wie die Kommunikation 
mit Ehrenamtlichen nun einerseits nie-
derschwellig und trotzdem datenschutz-
konform erfolgen kann, erscheint noch 
nicht abschließend geklärt.  

Hier ist aber zunächst einmal anzu-
merken, dass im normalen Arbeitsalltag 
der Pfarrbüros und sonstiger kirchlicher 
Stellen Mails immer nur dann (!) gesi-
chert versendet werden müssen, „wenn 
deren Inhalte und Anhänge auch nur 
teilweise schützenswerte Daten enthal-
ten“; dies sind „insbesondere personen-
bezogen Daten, sowie Unterlagen, Infor-
mationen und Protokolle von nicht 
öffentlichen Sitzungen.“ (www.sensus. 
drs.de) Dies kann über einen sicheren 
Mailversand geschehen, aber einfach 
auch dadurch, dass alle sensiblen Daten 
in einem Mailanhang verschlüsselt wer-
den. (Vgl. die insgesamt beachtenswerte 
Arbeitshilfe „Datenschutz im Pfarrbüro“, 
29). Achtung: Auch Mailverteiler sind 
schützenwert und deshalb in „BCC“ 
vorzunehmen! 

Die Dekanatsgeschäftsstelle wird zum 
Thema weiter informieren. 

Nicht nur Jugend- und Flüchtlingsarbeit stark geprägt 
Pfarrer Martin Raiser ist im Ruhestand 

Mit Wirkung vom 15. Juli 2018 hat Bischof Dr. Gebhard Fürst den von Pfarrer Mar-
tin Raiser angebotenen Amtsverzicht auf die Pfarreien Weikersheim und Creglin-
gen angenommen und ihn in den vorläufigen Ruhestand versetzt. Vorausgegangen 
waren eine längere Krankheitsphase von Pfarrer Martin Raiser seit Frühjahr 2017 
und der Tod seiner Mutter im Frühjahr 2018, die er vor Jahren nach Weikersheim 
geholt hatte und deren zunehmend heikler Gesundheitszustand ihn zusätzlich 
immer stärker forderte. Pfarrer Raiser wird voraussichtlich seinen Ruhestandssitz 
in einem Ort außerhalb Diözese, aber nah der Diözesangrenze nehmen. 

Martin Raiser war seit 1991 Pfarrer der Kirchengemeinden Weikersheim und 
Creglingen. Er hat unter anderem die Jugendarbeit vor Ort stark persönlich ge-
prägt und sich in besonderem Maß in den letzten Jahren für die Integration von 
Flüchtlingen eingesetzt. Auch dafür bin nicht nur ich, sondern sind ihm viele Men-
schen sehr dankbar. Wir wünschen ihm Kraft und vor allem Gesundheit und Erho-
lung für seinen Ruhestand. 

Bis zur Klärung der neuen Situation in der Seelsorgeeinheit 3 mit Weikersheim, 
Creglingen, Laudenbach und Niederstetten werde ich weiterhin Administrator 
(d.h. kommissarischer Gemeindeleiter) der beiden ehemaligen Gemeinden von 
Pfarrer Raiser sein. Das Team meiner Seelsorgeeinheit L.A.M.M. und ich überneh-
men – unterstützt durch die Priester vor Ort – Gottesdienste, Seelsorge und Kate-
chese. Da die Seelsorgeeinheit 3 bisher nicht vollzogen ist, muss noch definitiv 
geklärt werden, wie es konkret weitergeht. Kommiss. Dekan Ulrich Skobowsky 

Kurz notiert 

Paul Kugler, bisher Leitender Pfarrer 
der Gesamtkirchengemeinde Stuttgart-
Süd, wird neuer Klinikseelsorger am 
Caritas-Krankenhaus Bad Mergentheim. 
Seine Einführung wird am 16.12. sein. 
 
Das bisherige Kapuzinerkloster in Bad 
Mergentheim ist inzwischen „Großbau-
stelle“. Das Koordinierungsteam und 
Vertreter des Bischöflichen Ordinariats 
konnten sich Ende Juli bei einem ge-
meinsamen Ortstermin über den guten 
Fortschritt der Bauarbeiten informieren. 
Ein Einzug der Sießener Franziskanerin-
nen in das neue Stadtkloster Mariahilf 
wird 2019 erfolgen. 
 
Die Stiftung Wegzeichen (www.stiftung-
wegzeichen.de) vergibt nun auch einen 

Sonderpreis für Jugendliche. Insbe-
sondere Firmgruppen sind aufgerufen, 
sich mit den Wegzeichen in ihrem Ort 
auseinanderzusetzen oder sich Gedan-
ken über die Errichtung eines neuen 
Glaubenszeichens zu machen. Bewer-
bungsschluss ist der 31. Oktober 2018.  
 
Die Augustausgabe des Amtsblatts der 
Diözese verweist auf eine Änderung 
bei der Kirchensteuerzuweisung an 
die Kirchengemeinden. Kirchenge-
meinden mit einer gemeinsamen Kir-
chenpflege erhalten fünf Prozent mehr 
Zuweisungen. Wenn alle Kirchenge-
meinden einer Seelsorgeeinheit ge-
meinsam eine Gesamtkirchengemein-
de bilden, erhalten sie zehn Prozent 
mehr Zuweisung. 

Pfarrer Martin Raiser als Kommiss. Dekan mit Bischof Dr. Gebhard Fürst am Dekanatstag 2010 
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