Kirche am Ort - Kirche an vielen Orten 2020.
Perspektiven der Entwicklung
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Viele verschiedene kirchliche Orte bilden die Kirche am Ort.
Alle zusammen sind Kirche in der Welt von heute.
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In der Kirche am Ort vernetzen sich die kirchlichen Orte miteinander,
aber auch mit anderen Kirchen und gesellschaftlichen Partnern.
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Die Kirche am Ort handelt so, dass Menschen in ihren Lebenswirklichkeiten dem
Evangelium Jesu Christi begegnen können – in der Tat, im Wort und im Sakrament.
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Die Kirche am Ort lebt von der Vielfalt der Charismen, fördert und unterstützt sie,
weil sie darin Gottes Wirken erkennt. Diese können hauptamtlich oder ehrenamtlich,
längerfristig oder in Projekten, innerhalb und außerhalb der Kirche eingebracht werden.
Das Charisma des Amtes und das Charisma aufgrund von Taufe und Firmung
sind gleichwertig und gleich wichtig.
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Als diakonische Kirche hat sie die Notleidenden am Ort im Blick.
Ihnen will sie zur Seite stehen und Hilfe leisten. Als diakonische Kirche setzt sie
sich für gerechte Strukturen ein. Der Dienst an den Notleidenden macht der
Kirche am Ort ihre grundlegend dienende Funktion bewusst.
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Als missionarische Kirche hat sie die Suchenden im Blick und interessiert
sich für ihre Fragen. Sie eröffnet Räume, um mit Suchenden das Evangelium neu
zu entdecken. Religiös Interessierte und religiös Beheimatete kommen
miteinander ins Gespräch.
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Als dialogische Kirche hat sie die haupt- und ehrenamtlich Engagierten, alle ihre
Mitglieder und ihre Partner im Blick. In einem wertschätzenden und vertrauensvollen
Miteinander ringt sie um eine menschliche und lebensfreundliche Kirche und Gesellschaft.
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Die vielen kirchlichen Orte fragen gemeinsam nach den Aufgaben der Kirche
in diesem Lebensraum. Dabei haben sie genauso einen Blick für aktuelle und
neue Aufgaben wie für bewährte. Sie haben den Mut, Aufgaben, die nicht mehr
notwendig oder nicht mehr leistbar sind, zu lassen und aufzugeben.
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Die kirchlichen Orte arbeiten zusammen und stimmen sich miteinander ab.
Sie haben zweckmäßige Strukturen und eine kooperative Leitung. So gewinnen sie
Spielraum für Neues. Experimente im missionarischen, diakonischen, liturgischen
oder spirituellen Bereich sind erwünscht.
Die Kirche am Ort ist nicht perfekt. Sie muss nicht alles leisten und arbeitet exemplarisch.
Darin verwirklicht sie ihren zeichenhaften Charakter: Sie verweist auf das Reich Gottes,
das unter uns wächst, aber allein von Gott vollendet wird.
kirche-am-ort@drs.de
www.kirche-am-ort.de

"Kirche am Ort Kirche an vielen Orten gestalten"
Pastorale Entwicklung in der Diözese Rottenburg-Stuttgart

Wandel
möglich
machen

Die Kirche am Ort geht 2015 - 2020 Schritte der Erneuerung und Entwicklung.
Sie knüpft dabei an ihren bisherigen Weg an.
NEU ist, dass alle Seelsorgeeinheiten und kirchlichen Orte in der Diözese Rottenburg-Stuttgart
diesen Entwicklungsweg gehen und alle voneinander profitieren können.

Kirchengemeinden/Gemeinden/Gemeinden für Katholiken anderer Muttersprache
kirchliche Orte (z.B. Krankenhausseelsorge, Einrichtung der Caritas, Wallfahrtskirche,
Hochschulseelsorge, kirchliches Altenheim, Geistliches Zentrum, jugendspirituelles Zentrum,
katholische Erwachsenenbildung, Verbände, Ordensgemeinschaft, City-Pastoral)
▲ Kirchen der ACK (Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen, z.B. evangelische Kirchengemeinde)
◆ pastorale Orte, also Orte, an denen sich Mensch(en) und Evangelium begegnen können
und die daher pastoral relevant sein können, z.B. Jugendtreff, Einkaufszentrum,
Bahnhof, Schulen
Þ weitere Partner, z.B. die Kommune, soziale Einrichtung
●

■

Die Zuordnung ist manchmal nicht trennscharf, dennoch kann die Aufteilung helfen,
Kirche am Ort und ihre Partner wahrzunehmen.

Entwicklungsplan Pastoral (EPP)
Der Entwicklungsplan Pastoral ist ein hilfreiches Instrument, um Erneuerung und Entwicklung am Ort zu planen
und zu gestalten. Das Prozessteam Kirche am Ort arbeitet mit dem Entwicklungsplan Pastoral und bezieht die
entsprechenden Gremien mit ein.

Vorbereitung: Informieren und Gewinnen
Die Kirche am Ort informieren und für den Prozess gewinnen.
Alle Menschen am Ort erfahren, dass die Kirche am Ort in Bewegung ist.
Eine Auftaktveranstaltung (z.B. Gottesdienst, Gemeindeversammlung) startet den Prozess.

Phase 1
Geistliche Erneuerung und pastorale Ausrichtung
In dieser Phase geht es um die Basis des Prozesses. Sie legt das Fundament für die weiteren Phasen der konkreten Ausgestaltung. Schwerpunkt dieser Phase ist das Wohin der Entwicklung: Welche Kirche am Ort wollen wir in
Zukunft sein?
Mit den Grundorientierungen vertraut machen:
• Sich anstecken lassen von geistlichen Haltungen
vertrauen – lassen – erwarten - wertschätzen
• Sich einlassen
- auf die Lebenswirklichkeiten der Menschen und damit auf Gott
- auf die Kirche des Zweiten Vatikanischen Konzils
• Sich (weiter) aufmachen
mit dem Ziel, eine missionarische, diakonische, dialogische und sakramentale Kirche zu sein
Kirche am Ort 2020 entwerfen:
Den bisherigen Weg der Kirchengemeinden und kirchlichen Orte wahrnehmen,
Ein Bild von dieser Kirche am Ort beschreiben, das im Laufe des Prozesses weiter fortgeschrieben wird.

Phase 2
Pastorale Profilierung
In dieser Phase geht es um konkrete Schritte einer pastoralen Entwicklung. Die folgenden Grundoptionen unterstützen Ihren Prozess.
• Die Lebenswirklichkeiten aller Menschen wahrnehmen
Kirche lebt nicht aus sich selbst und nicht für sich selbst. Sie ist zu allen Menschen gesandt, ist Kirche für die
Menschen und mit den Menschen. Entwicklung heißt, die Lebenswirklichkeiten der Menschen unserer Gesellschaft wahrzunehmen, sich von ihren Erfahrungen berühren zu lassen und sie zu teilen. Kirche ist ein Teil dieser Gesellschaft.

Entwicklungsplan Pastoral (EPP) – Übersicht 2
• Gott entdecken
Das Leben der Menschen, ob sie zur Kirche gehören oder nicht, ihre Erfahrungen und Biographien, ihre
Freude, Hoffnung, Trauer und Angst (GS 1) sind Orte der Gegenwart Gottes. Entwicklung heißt, das Evangelium
im Leben der Menschen entdecken zu lernen und das Leben anhand der christlichen Tradition zu erschließen.
• Helfend und heilend wirken
Kirche steht im Dienst der Menschen, besonders der Benachteiligten und der Menschen in Krisen. Im Vordergrund stehen das Interesse für den leidenden Menschen und das Bemühen, ihm beizustehen. Entwicklung
heißt, achtsam und wirksam zu sein im Blick auf die Nöte der Menschen, auch der eigenen.
• Spielräume schaffen für Aufbrüche
Viele Menschen suchen gegenwärtig eine lebbare Alltagsspiritualität, lebensnahe Gottesdienste, Impulse für ihr
Fragen nach Sinn. Entwicklung heißt, diese Suche in innovativen Aufbrüchen aufzugreifen und zu unterstützen.
• Pastoral planen: Schwerpunkte setzen – Lücken zulassen - aufeinander verweisen –
Konkurrenzen abbauen und sich ergänzen
Die unterschiedlichen kitrchlichen Orte profilieren sich unter Berücksichtigung ihres Auftrags, ihrer lokalen
Aufgaben und Ressourcen. Sie zeigen Mut zur Lücke, ergänzen sich und verweisen aufeinander. Nicht mehr
alle machen alles und insgesamt machen alle weniger. Entwicklung heißt, Pastoral konzeptionell und strategisch zu planen und auf Gottes Geist zu vertrauen.
• Ein Netzwerk im Lebensraum bilden – innerkirchlich und über Kirchengrenzen hinaus
Kirchengemeinden und andere kirchliche Orte im Lebensraum bilden ein Netz der Zusammenarbeit und
gegenseitigen Ergänzung. Das Netz verknüpft sich auch mit anderen Kirchen und gesellschftlichen Organisationen. Entwicklung heißt, dieses Netzwerk aufzubauen, in dem alle geben und nehmen und gewinnen.
• Pastoral und Verwaltung aufeinander abstimmen
Pastoral und Verwaltung sind so aufeinander abgestimmt, dass sie sich in ihrer spezifischen Kompetenz achten
und synergetisch arbeiten. Entwicklung heißt, Verwaltungsstrukturen zu schaffen, die dem pastoralen Gesamtziel dienen.

Phase 3
Pastorale Umsetzung und strukturelle Klärung
In dieser Phase spielen die strukturellen Konsequenzen eine wichtige Rolle. Es wird geklärt, welche strukturellen
Prozesse eingeleitet werden. Außerdem wird der Prozessbericht über alle drei Phasen zusammengestellt und im
Rahmen der Pastoralvisitation vorgelegt. Auch an das Ende muss man denken, nämlich in welcher Weise die Arbeit am Entwicklungsplan Pastoral in der Kirche am Ort abgeschlossen und gefeiert werden soll.
• Das pastorale Profil entscheiden
- das Netzwerk sichern
- die Umsetzung weiterführen
• Organisationsstruktur klären
- Verwaltungsstrukturen vereinfachen
- Leitungsgefüge und Delegationen klären
Bis Herbst 2019 sind Weichen gestellt und Entscheidungen getroffen.

