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Auswertungstreffen Pilotprojekt Pastoralkonzepte 

4. Mai 2018, Haar 

 

Wandelplenum / Metaplanbögen: 

Was hat es gebracht, sich auf den Prozess einzulassen? 

 

o Fragebogen im PV über Situationen der Kirche vor Ort (Leider geringe Beteiligung) 

o Spirit 40 Jahre PV neu belebt    

o besser wahrzunehmen, auch im Team 

o Die Wahrnehmung zu schärfen, was im PV passiert, um darauf reflektiert zu reagieren 

o Neuausrichtung und Schärfung des Blicks für Fragen der Menschen  

und mögliche Antworten durch Seels. 

o ein Stück Mut, Altes in Frage zu stellen und Neues zu wagen 

o Mein Verständnis der Rolle des Pfarrers hat einen Impuls erfahren- 

o Erweiterung des Fragehorizonts    

o Rückenwind bekommen zu haben 

o Miteinander sprechen – einander zuhören 

o die Realität in der eigenen Gemeinde intensiver anzuschauen 

o Austausch hat Spaß gemacht     

o viel Freude und Begeisterung 

o dass viele Gedanken aufblühen konnten 

o Klarheit über den eigenen Standpunkt - Bewusstwerden: was ist schon da? 

o immer wieder ein „Stop“ zur Reflexion 

o Bewußte und intensive Befassung mit der „Zukunft“ der Kirche am Ort 

o Einbeziehung von ehrenamtlichen in grundsätzlichere Überlegungen, Impuls für die Gemeinde 

insgesamt 

o „neue“ Menschen zu entdecken und bei allen einen intensiven Denkprozess anzustoßen 

o Notwendigkeit zu einer zukunftsorientierten Arbeit erkannt und dass etwas passieren muss 

o gemeinsame Verantwortung v. Ehrenamtlichen undHauptamtlichen für die Zukunft wurde 

deutlich [Kommentar: bei uns nicht!] 

o vorgegebene Struktur zeitlich und inhaltlich eine gute Richtschnur 

o Mitgestalten + Teil eines kleinen Entwicklungsteams zu werden 

o Treffen auf D(iözesan)-Ebene mit allen auf Augenhöhe 

o Begegnungen als Wegbegleitung 
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Was haben Sie als hilfreich erlebt? 

o Unterstützung durch Gemeindeberatung mit ihren kritischen und konstruktiven Fragen 

o offizielle Begleitung vor Ort bei jedem Treffen � Gemeindeberatung [ebenso!] 

o Impulse von außen, Auseinandersetzung mit 7 Schritten & Vernetzung 

o von anderswo: Instrumente für geistliche Entscheidung, Konzepte von Seelsorge (z.B. Nauer) 

o kontinuierliche Teamsupervision [!!] 

o Gespräche mit scharfsichtigen (und –sinnigen) PGR‘s und KV’s 

o erstes Vernetzungstreffen + Methoden des 3. Vernetzungstreffens 

o andersartige Auseinandersetzung mit Seelsorgern 

o die ermutigende Moderation bei allen Vernetzungstreffen 

o Begleitung durch Andrea Martin 

o Dass wir nicht unter Druck stehen // Dass wir schon unter Druck stehen 

o Angelika Wagner ☺ unsere Gemeindereferentin im PV Karlsfeld 

o Eigenen Weg zu gehen 

o gute Leitlinien ohne einzuengen 

o Die Offenheit vor Ort [Komm.: Glück gehabt!] und das Interesse. 

o ein Konzept, das das, was in den Köpfen passierte, jeweils im nächsten Schritt aufgriff � Super, 

vielen Dank. ☺ 

o Freiheit, dass der eig. PV / der eig. Weg nicht in ein Schema passen müssen 

o neue Fragestellungen. „Jesus entdeckt Glauben“. 4 Tische. 

o Austausch untereinander. Gute Anregungen. 

o Klausurtage und –wochenenden mit den Gremien 

o weniger hilfreich: wenig Anleitung, wie die Umsetzung vor Ort konkret aussehen kann 
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Wo ist etwas in Stocken geraten? 

o Blockaden seitens kateg. Seelsorge – Angst vor Vereinnahmung durch terr. Seelsorge 

o �Masterplan Bistum jetzt 

o Die Bereitschaft, sich auf Veränderungen einzulassen 

o Bewährtes beibehalten, Überholtes loslassen, Neues wagen und wie erkennen wir das? 

o PGR-Wahl // bei mir � Hoffnung 

o Unterschiede innerhalb des PV 

o unklare Aufgabenstellung � schwer kommunizierbar, was da geplant ist 

o beim Teamwechsel � neuer Verantwortlicher 

o kein Freiraum der HA für den Prozess (mit EA) 

o wenn Akteure der Pfarrei nichts verändern wollen 

o auch: PV-leitung ist bereit zur Veränderung, aber Gruppen u. Gemeinde nicht 

o Vorgaben ↔  Vorstellungen der Pfarreimitglieder 

o Instabilität der Gruppe 

o Zeitdruck und fehlende Phantasie, was herauskommen soll 

o Rückkopplung in / mit der Gemeinde [+ 2 Striche] 

o Bei der Frage, wer was genau möchte und wer welches Charisma einbringen kann und 

möchte. 

o evolutionärer „Sprung“ als Konsequenz geht (noch) ab. 

o Anregung von der Projektleitung, mit bibl. Impuls zu starten, fand ich prima. Die Umsetzung 

dieses Impulses mit de PGR’s und PV-Rat ist nicht vermittelbar gewesen. 

o Im Seelsorgeteam galt der Impuls als gute Anregung. 

o Konflikt – das Alte mit dem Neuen 
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Was bleibt und geht weiter? 

 

o Die Erkenntnis, dass man sich auch mal etwas (zu-)“trauen“ darf  

o ausprobieren neuer Ideen: „Forums-Abend“ am 24.05.: Christsein im PV Seeon 2020 

o Ziele überarbeiten und neu stecken ist mir wichtiger geworden 

o Der Mut sich zu bewegen und sich auf den Weg zu machen, trotz Stolpersteine  

(von ober und von unten) 

o das gut überarbeitete Pastoralkonzept mit neuer Vision 

o Wir haben etwas formuliert, das als Maßstab bleibt 

o wenn wir das wüssten …? 

o Pastorales Konzept als Basis für unseren PV 

Baustellen identifiziert � jetzt geht es ans Arbeiten 

o Einsicht, dass gemeinsamer Austausch und Unterstützung fruchtbar ist für Seelsorge. 

gemeinsames Anliegen aller Seelsorger (terr. + kateg.), für andere Menschen da zu sein. 

o Baustelle 

o Kirchenwerkstatt 

o Notwendigkeit zum Weitermachen u. Bereitschaft dazu besteht.[Kommentar: ja, aber wie!] 

Umsetzung noch unklar. 

o Masterplan Bistum !? 

o PGRs, die enger vernetzt bleiben als sie vorher waren 

o weitere Anleitung wäre schön 

o Papier muss noch erstellt werden. 

o Es hat ein unumkehrbarer Denkprozess begonnen – die Pfarrgemeinde vor Ort wird auch in 

Zukunft leben und lebendig sein ! 

o Neue PGRs in das gewordene Konzept einführen und einbinden. 
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Auswertung der Arbeitsmaterialien und der Begleitangebote 
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Das Pilotprojekt endet.  

Was würden Sie anderen als Empfehlung mitgeben? 

o 3x Zeit: zu viel / zu wenig / Terminfindung!? 

o einen externen Berater einbeziehen [••] 

o sich bewusst werden, dass ein Neuaufbruch auch mit Abschied von altem (Liebgewordenem) und 

Trauerarbeit verbunden ist. 

o sich längere Zeiteinheiten gönnen (Klausurtage und –wochenenden) [••] 

o den Zeitaufwand gut zu bedenken 

o vorher eruieren, wer welches Anliegen damit verbindet, und evtl. Ängste (Verlustängste) 

formulieren 

o Unterlagen zum Projekt waren teilweise nicht für die „Basis“ verständlich [•] 

o eine Fortsetzung einzufordern 

o bald die Gläubigen (breite Basis) einbinden und motivieren [•] 

o vorher mehr Klarheit, wozu eingeladen wird 

o jetzt: los! geht! 

o Steuerungsteam / -tandem, das den „Hut“ über den Prozess aufhat 

o sich nicht beirren und entmutigen lassen 

o Zeitplan mit Meilensteinen und Ende / Zieltermin festlegen 

o Pastoralkonzept (+ Masterplan) funktionieren nur, wenn GLAUBE + WORT + TAT in 

Übereinstimmung gebracht werden 
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Was hat Ihnen gefehlt? 

o mehr Unterstützung durch Regionalteam 

o Methoden aus dem Projektmanagement (Auftragsklärung, Entscheidungsfindung, Planung …) [•] 

o Themen Führen & Leiten für Hauptamtliche + Vorsitzende + alle, die sich „entwickeln“ wollen 

o Zeit und Mut zum 1. + 2. Schritt 

o „Muster“-Vorlagen: f.d. ersten Abend, f. einen Pfarrbriefartikel usw. 

o gemeinsamer Start im PV mit zuständigem Team (Regionalteam) 

o vorher der Überblick über den Aufwand 

 

Was ich sonst noch sagen wollte 

o Vernetzungstreffen waren (schon allein sprachlich) nicht für alle Ehrenamtlichen geeignet – 

bei uns sind aus dieser Erfahrung einige abgesprungen 

o Vielen Dank insgesamt und für ein „Konzept“, das die Denkprozesse vor Ort hervorragend 

begleitet hat. [•] 

o Nicht stehen bleiben, sondern weiter zu gehen. [•] 

o „Tutoren“ aus den Pastoralkonzept-Gemeinden einsetzen, um die nächsten „anzuschieben“  

[Komm.: sehr gut •] 

o Fallen in der Erzdiözese Entscheidungen aus geistlichen, operationalisierbaren Konzepten 

oder diktieren Verwaltung, Finanzamt, Sachzwänge? 

o Ich glaube, nach 2-3 Jahren wäre ein Nachtreffen gut! 

 

 


