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Notiert
Aktuelles zum
„Kirche am Ort“-Prozess

Die SE L.A.M.M. befasst sich aktuell
intensiv mit der Frage, wie die Verwaltung der zahlreichen Kindergärten
so gestaltet werden kann, dass Kinder und Eltern dauerhaft ein gutes
und stabiles Angebot erhalten, Personalausfälle besser kompensiert werden und Haupt- und Ehrenamtliche in
den Kirchengemeinden Entlastung
finden. Dabei steht auch mögliche
freiwerdende Zeit im Blickpunkt, die
dann für pastorale Ziele eingesetzt
werden kann. Momentan wird vertieft an einem sogenannten Zweckverband gearbeitet.

Die Ergebnisse aus dem Dekanatsrat sind auf Flipchart-Bögen dokumentiert, Foto: Dekanat

Räume im Dialog mitgestalten
Der Dekanatsrat befasste sich mit Impulsen für den „Kirche am Ort“-Prozess
Räume sind nie „leer“, sie entstehen und definieren sich dadurch, dass Menschen
in ihnen in Beziehung treten. Diese Erkenntnis stand unter anderem im Mittelpunkt der Sitzung des Dekanatsrats Mitte November in Weikersheim. Dekanatsreferent Thomas Böhm, berichtete (in Vertretung von Dekanatsreferent für „Kirche
am Ort“ Marcel Dagenbach) über einen Vortrag von Juniorprofessor Dr. Bernhard
Spielberg von der Universität Freiburg beim diözesanen Studientag von Dekanen
und Dekanatsreferenten im September in Ergenzingen. Glauben werde heute
nicht (mehr) als fertiges „Paket“ weitergegeben, sondern nehme im Zuhören und
Auseinandersetzen mit den Mitmenschen an ganz konkreten Orten Gestalt an –
so ein wesentlicher Gedanke dieses Vortrags. Der Prozess „Kirche am Ort“ – so
Thomas Böhm erläuternd – berücksichtige dies schon in seinem Titel: „Es geht
darum, die konkrete Gegenwart an vielen konkreten Orten aus dem Glauben heraus mitzugestalten.“
Anschließende Kleingruppen, bei denen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer
in der Art des „World-Cafés“ während des Gesprächs wechseln konnten, vertieften das Gehörte anhand der Fragen „Was ist uns an unserem Glauben im Blick auf
die ‚Zeichen der Zeit‘ wichtig?“, „Wo treten wir in Dialog mit den Anderen?“ und
„In welchen Räumen sind wir präsent – in welchen nicht?“ Hier zeigte sich unter
anderem, wie wichtig es ist, als Christinnen und Christen an vielen Orten zunächst
einmal absichtslos „da zu sein“, den Glauben vorzuleben sowie den Dialog mit den
Mitmenschen vor allem auch im Alltag verstärkt zu suchen.
Die Ergebnisse aus den Beratungen des Dekanatsrats werden in der „Kirche am
Ort“-Prozessgruppe weiter beraten und somit in den Prozess einfließen.
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Das Prozessteam der SE Heilig Kreuz
befindet sich momentan in der Phase
2 des Prozesses. Derzeit werden vor
allem mögliche diakonische Ansätze
besprochen, die beispielsweise durch
Vernetzung mit anderen Partnern
realisiert werden können.
Im November fand in der SE 3 ein
gemeinsamer Abend der KGR Laudenbach und Niederstetten zum Thema „Kirche am Ort“ statt, der vom
zuständigen Dekanatsreferenten
Marcel Dagenbach begleitet wurde.
Eine gemeinsame Bibelarbeit und
offenen Gespräche stellten vor allem
die geistlichen Haltungen „Wertschätzen“ und „Vertrauen“ in den
Mittelpunkt. Es wurde deutlich, dass
es angesichts der kirchlichen und
gesellschaftlichen Entwicklungen
dringend notwendig ist, das KircheSein vor Ort zu überdenken. Ende
November wurden den Kirchengemeinderäten wunschgemäß Auszüge
aus den Materialien der Diözese zu
den besonderen Herausforderungen
und Möglichkeiten ländlicher Strukturen zugestellt.
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Zu guter Letzt …

Beim „Blumenschmuck-Abend“ wird fleißig gearbeitet bzw. dokumentiert …, Fotos: Dekanat

Den Raum für den Gottesdienst gestalten
Fortbildung für „Blumenschmuck-Verantwortliche“ in den Kirchengemeinden
Blumenschmuck in der Kirche ist keine Nebensächlichkeit, sondern unterstreicht,
dass jeder Gottesdienst eine Feier ist. Zudem kann die mit Blumen ausgestaltete
Kirche die Festgeheimnisse des Kirchenjahres unterstreichen. Dies kam bei der
Fortbildung für „Blumenschmuck-Verantwortliche“ aus den Kirchengemeinden
zum Ausdruck, die Mitte November in Ailringen für die Dekanate Hohenlohe und
Mergentheim stattfand. Unter der Anleitung von Hedwig Wolf, Mesnerin und
Buchautorin aus Fichtenberg bei Schwäbisch Hall, hatten sich elf Teilnehmerinnen
und ein Teilnehmer zusammengefunden, um das Thema „Kränze für Advent und
Weihnachten“ auch ganz praktisch anzugehen.
Nach einem Überblick über das Kirchenjahr, dessen einzelne Festzeiten und
Feste alle Anwesenden gemeinsam in Form von Karten aneinanderlegten, ging es
an das konkrete Arbeiten. Viele flinke Hände banden Adventskränze oder gestalteten mit ästhetischem Geschick weihnachtliche Gestecke. Nachdem gegen Ende
des Abends die Arbeitsutensilien wegräumt waren, blieb noch Zeit, die einzelnen
Werke vorzustellen und die Fortbildung mit einem Lied zu beschließen.
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Kurz notiert
Die laufende Amtszeit von Dekan Ulrich
Skobowsky und stellvertretendem Dekan Bogdan Stolarczyk geht mit April
2018 zu Ende. Mitglieder des Geschäftsführenden Ausschusses werden voraussichtlich den Wahlausschuss bilden, der
sich vier Monate vor Amtsende des Dekans konstituiert, und dann bei Weihbischof Thomas Maria Renz als Gebietsreferent anfragt, damit dieser einen Wahltermin für die anstehende Dekanewahl
festsetzt. Die weiteren Fristen ergeben
sich dann aus dem Wahltermin.
Pfarrer Eugen Höschle ging mit 1. Dezembers 2017 als Caritas-Klinikpfarrer in
den Ruhestand. Wir wünschen ihm alles
Gute und Gottes Segen.

Bei seinem Besuch der Dekanatskonferenz am 18. Oktober 2017 verwies
Weihbischof Thomas Maria Renz unter anderem auf den Bischof Ivo Muser, der in seiner Diözese Bozen-Brixen
für zwei Jahre die Firmspendung aussetzt, um Zeit zu haben, über eine Impressum
Neukonzeption nachzudenken.
Katholisches Dekanat Mergentheim –
Geschäftsstelle
Am „Infoabend Krippenspiele“ am Bahnhofplatz 3
19. Oktober 2017 in Künzelsau nah- 97980 Bad Mergentheim
men gut zehn Personen teil.
Tel.: 07931 9892-0
Fax: 07931 9892-20
Die Sonntagsevangelien in leichter Mail: info@kathdekanat-mgh.de
Sprache, geeignet u.a. für Kindergärten oder behinderte Menschen, Verantwortlich: DekRef Thomas Böhm
sind online unter www.evangelium-in- Mitarbeit:
Elisabeth Reinhard
leichter-sprache.de zu finden.
Doris Hornung

Wir wünschen frohe und besinnliche Weihnachtstage
und alles Gute für das neue Jahr 2018.
Bild: Peter Weidemann, in: pfarrbriefservice.de
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Die Idee, bei der vergangenen Dekanatsratssitzung im November (s. Seite 1) in
Form eines „Welt-Cafés“ die Impulse
von Bernhard Spielberg zu diskutieren,
war eine Anregung aus dem Geschäftsführendem Ausschuss des Dekanatsrats,
der die Sitzung vorbereitet hatte. Im
Vorfeld war dabei eine gewissen Unsicherheit zu spüren, wie im Dekanatsrat
diese „neue“ Methode ankommen würde. Letztlich überwog aber die Meinung,
dass es einer Kirche, in der sich viele
engagieren und gemeinsam das Leben
vor Ort gestalten, gut anstehe, den Dialog im Dekanatsrat nicht nur auf Diskussionen im Plenum zu beschränken.
Die anregenden Gespräche, die sich
dann in den Kleingruppen des Dekanatsrats ergaben, bestätigten diese Entscheidung. Auch die Ergebnisse der
Gruppenarbeit können sich sehen lassen. Sicher haben sich nicht alle am Gespräch beteiligt. Aber auch das Zuhören
und das Wahrnehmen ist eine wesentliche Haltung und eine Form von Beteiligung – dies lässt sich (so meine ich)
auch aus den Impulsen von Bernhard
Spielberg ableiten.
Ich möchte Sie deshalb ermutigen:
Nehmen Sie an Gesprächen und Diskussionen – beispielsweise zum „Kirche am
Ort“-Prozess – teil. Aber setzten Sie sich
selbst nicht unter Druck. Sie bringen sich
auch dann sinnvoll ein, wenn Sie wahrnehmen und gut zuhören. Auch das ist
eine (vielleicht heute viel zu wenig wertgeschätzte) Form der Beteiligung ... tb

Öffnungszeiten der Geschäftsstelle
Montag
9:00 bis 12:00 Uhr
Donnerstag
9:00 bis 12:00 Uhr
Freitag
9:00 bis 12:00 Uhr
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