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Vorwort 

 
Durch den gemeinsamen Glauben an Jesus Christus sind wir,  

die einzelnen Kirchengemeinden, miteinander verbunden.  
In seinem Geist sind wird berufen,  

das für unsere Zeit Notwendige zu wirken,  
zusammenzuführen und nicht zu trennen. 

 
(Präambel des Kooperationsvertrags  

der Seelsorgeeinheit) 

 
 
 
In der Zeit vom Herbst 2016 bis zum Sommer 2019 ging es in den Kirchengemeinden „Unterm 

Bernhardus“ neben dem üblichen Tagesgeschäft um die Frage, wie Kirche konkret in Zukunft bei 

uns gestaltet werden kann. Viel ist gearbeitet worden, viel gehört und noch mehr gedacht.  

Es wäre verwunderlich, wenn gerade wir innerhalb der vielen gesellschaftlichen und kirchlichen 

Umbrüche das Eine, Große und genau Richtige gefunden hätten – aber sicherlich sind viele 

richtige Spuren und Ansätze dabei. Als „Kirche unterwegs“, wie wir uns seit langem verstehen, 

sind wir berufen, zu wachsen und weiterzugehen. Der Entwicklungsweg „unterwegs… Kirche 

2025“ ist ein wichtiger Baustein dafür. 

 

Damit nichts verloren geht unter dem Vielen, was uns bewegt hat, legt das Prozessteam die 

vorliegende ausführliche Dokumentation des Verlaufs und der Ergebnisse des Pastoralen 

Entwicklungsprozesses dem Gemeinsamen Ausschuss der Seelsorgeeinheit vor. Um die 

Verbindlichkeit für die weiteren Wegmarken in die Zukunft zu zeigen, hat der Gemeinsame 

Ausschuss diese Dokumentation angenommen. Wir wünschen, dass sie weiterhin Grundlage 

unseres Weges als Kirche in dieser Zeit bleibt. 

 

Wir danken allen, besonders natürlich den Mitgliedern des Prozessteams, die diesen Pastoralen 

Entwicklungsweg für uns gesteuert haben, den Kirchengemeinderäten, aber auch allen, die sich 

durch Ideen, Kritik oder Anfragen eingebracht haben.  

 

Gottes Segen soll uns auf unserem Weg in die Zukunft weiterhin begleiten! 

 

 

 

im Oktober 2019 

Tobias Freff, Leitender Pfarrer der Seelsorgeeinheit 

Marlene Traa, Gewählte Vorsitzende des Gemeinsamen Ausschusses 
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1 Allgemeine Informationen zum Prozess in der Seelsorgeeinheit 

Um auf die großen Veränderungen in Gesellschaft und Kirche der letzten Jahre und Jahrzehnte 

zu reagieren, hat Bischof Dr. Gebhard Fürst für die Diözese Rottenburg-Stuttgart einen Pastoralen 

Entwicklungsweg unter dem Titel „Kirche am Ort – Kirche an vielen Orten gestalten“ initiiert. Alle 

Ebenen der Ortskirche forderte er auf, sich in der Zeit der Wahlperiode der Kirchengemeinderäte 

2015 und 2020 mit Pastoraler Entwicklung zu beschäftigen. Am Ende sollen auf die jeweilige 

Situation passend Veränderungsprozesse angestoßen werden, wie sich die Kirche am Ort, was 

meist die Seelsorgeeinheit als Trägerin eines Pastoralen Netzwerkes meint, weiterentwickeln 

kann. Innerhalb dieses diözesanen Prozesses machte sich auch die Seelsorgeeinheit „Unterm 

Bernhardus“ auf den Weg. 

 

1.1 Prozessslogan 

Um den langen und etwas sperrigen Prozessnamen „Kirche am Ort – Kirche an vielen Orten 

gestalten“ für die Gemeindemitglieder begreifbarer zu machen, wurde für den Prozess in der 

Seelsorgeeinheit der Name „unterwegs…Kirche 2025“ gewählt. 

Die Seelsorgeeinheit hat in sich bereits das Motiv der Wege und des Pilgerns bestimmt (s. Logo 

der Seelsorgeeinheit, das drei sich kreuzende Wege darstellt). Kirche ist immer 

Weggemeinschaft. Und das Ziel des Prozesses ist nicht irgendwo und in ferner Zukunft, sondern 

konkret: „Wie soll Kirche im Jahr 2025 bei uns in der Seelsorgeeinheit erlebt werden können?“.  

 

1.2 Kirchengemeinden der Seelsorgeeinheit Unterm Bernhardus 

Die Seelsorgeeinheit umfasst die drei Kirchengemeinden St. Cyriakus in Bettringen, St. Jakobus 

in Bargau und St. Michael in Weiler in den Bergen mit Mariä Namen in Degenfeld. Sitz der 

Seelsorgeeinheit bzw. des Leitenden Pfarrers ist Bettringen. 

Gewählte Vorsitzende der Kirchengemeinderäte sind Jutta Bühler (Bettringen), Suitbert Nimführ 

(Bargau) und Gisela Krieger (Weiler mit Degenfeld). Marlene Traa ist Gewählte Vorsitzende des 

Gemeinsamen Ausschusses. 

 

1.3 Pastoralteam 

Das Pastoralteam der Seelsorgeeinheit besteht aus 

a) Pfarrer Tobias Freff, Leitender Pfarrer (100%) 

b) Pfarrer Daniel Psenner, Pfarrvikar (100%) 

c) Helmut Geier, Pastoralreferent (100%) 

d) Ingrid Beck, Gemeindereferentin (48%) 

Zu Beginn des Prozesses umfassten die Stellenanteile 3,48, nach dem neuen Integrierten  

Stellenplan sind es noch 2,75 und 0,25 für weitere Berufe. 
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2 Prozessablauf, Prozesssteuerung 

2.1 Zeitlicher Rahmen und Prozessphasen 

Nach Vorgaben des diözesanen Prozesses „Kirche am Ort“ bestand auch der Weg der 

Seelsorgeeinheit aus vier Phasen, deren Namen zur besseren Verständlichkeit vereinfacht 

wurden:  

Nach den Arbeitshilfen In der Seelsorgeeinheit 

Vorbereitungsphase Vorbereiten 

Phase 1- Geistliche Erneuerung und 

pastorale Ausrichtung 

Wahrnehmen 

Phase 2 – Pastorale Profilierung Ausprobieren 

Bewerten 

Phase 3- Pastorale Umsetzung und 

strukturelle Klärung 

Weiterführen 

 

Zeitvorgabe war zwei Jahre. Geplant war ein Ende des Prozesses der Seelsorgeeinheit damit im 

Herbst 2018. Sichtbares Ende ist die Visitation durch den Dekan. 

 

2.2 Prozessteam 

Zur Prozesssteuerung wurde folgendes Prozessteam eingerichtet und beauftragt: 

Pastoralteam: Pfarrer Tobias Freff und Pfarrer Daniel Psenner 

Für Bargau: Anne Haas und Suitbert Nimführ 

Für Bettringen: Rita Schurr und Franz Geberth  

Für Weiler mit Degenfeld: Sonja Quirmbach  

Aufgaben und Kompetenzen wurden umschrieben und von den KGRs verabschiedet (Anlage 1). 

VOR-
BEREITEN
Juni 2015 

- Sept. 
2016

Prozess-
beginn 

Okt 2016 

WAHRNEHMEN
Nov. 2016 - Mai  

2017

AUSPROBIEREN 
u. BEWERTEN

Juni 2017 - März  
2019

WEITERFÜHREN 
Juni 2019 bis ...

Prozessende

April 2019
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2.3 Treffen des Prozessteam 

Das Prozessteam hat in regelmäßigen Besprechungen den Prozess initiiert, begleitet und 

gesteuert: 

Datum Ort Themen 

14.09.2016 Gemeindezentrum 

Bettringen 

Konstituierendes Treffen: Vorstellung der einzelnen 

Mitglieder, Klärung der Arbeitsweise 

Umschreibung der Aufgaben und Kompetenzen des 

Prozessteams 

Zeitlicher Rahmen der Prozessphasen 

06.10.2016 Gemeindehaus 

Bargau 

Was verbinden wir mit „Unterwegs“? 

Planung der Auftaktveranstaltung am 30.10.2016 

20.10.2016 Gemeindesaal 

Weiler 

Planung der Auftaktveranstaltung  

Öffentlichkeitsarbeit während des Prozesses 

02.11.2016 Gemeindesaal 

Weiler 

Rückblick Auftaktveranstaltung 

Zusammenfassung der Karten 

Wie geht’s weiter im nächsten halben Jahr? 

25.01.2017 Gemeindezentrum 

Bettringen 

Rückmeldungen zu den Kooperationsbemühungen 

und Wunschzetteln 

Weitere Überlegungen zur Situation von und 

Angeboten für Jugendliche und Familien 

Weitere Rückmeldungen (Wunschkarten) 

08.02.2017 Gemeindesaal 

Weiler 

Sozialraumanalyse mit Hilfe der SE-Karte der Diözese 

Vorstellung/Diskussion der Rückmeldungen von 

Schülern der 9b und 10b/c der Adalbert-Stifter-

Realschule 

Diskussion der Situationsberichte der Kirchen-

gemeinden 

Sinus u27: Wie ticken Jugendliche? 

Beispiele für gelungenes Marketing 

08.03.2017 Gemeindehaus 

Bargau 

Impuls: Thomas Frings, Aus, Amen, Ende 

Rückblick KGR Bargau: Erste Ideen für eine 

Beschreibung der Pastoralen Situation 

Ideenpool Katechese: Taufe, Erstkommunion, Firmung, 

Trauung/Hochzeit 

Analyse des Sozialraums/ Sinus-Milieu-Studie 

Ideensammlung als Konsequenzen 

23.03.2017 Pfarrbüro 

Bettringen 

Stadtverwaltung hat statistische Daten zur Verfügung 

gestellt 

Gliederung der Dokumentation von Phase 1 erstellen 

Planung Tag der Seelsorgeeinheit am 15.10.2017 
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Klausurtagung am 14.-16. Juli 2017 soll sich zum 

größten Teil mit der Kirche am Ort beschäftigen 

27.04.2017 Gemeinderaum 

Weiler 

Vorstellung und Besprechung der vom Prozessteam 

geclusterten und bewerteten Rückmeldungen der 

gelben Wunschzettel 

20.06.2017 Gemeindehaus 

Bargau 

Konkrete Planung des Klausurwochenendes vom 14.-

16.07.2017 

20.09.2017 Gemeindezentrum 

Bettringen 

Rückblick der KGR-Klausur 

Umplanung des SE-Tages zu „weiter … Kirche 2025“  

19.10.2017 Gemeindehaus 

Bargau 

Rückblick „weiter … Kirche 2025“ 

Planung der weiteren Schritte des Prozesses  

Diskussion über Vorschlag eines KGR-Mitgliedes bzgl. 

Weltkirchliches Engagement als Projektziel 

30.11.2017 Pfarrbüro 

Bettringen 

Überarbeitung des bisherigen Standes des 

Abschlussdokumentes und Aufgabenverteilung 

09.05.2018 Gemeinderaum 

Weiler 

Grobe Planung des Klausurwochenendes vom 15.-

17.06.2018 

05.06.2018 Gemeindehaus 

Bargau 

Konkrete Planung des Klausurwochenendes vom 15.-

17.06.2018 

12.07.2018 Pfarrbüro 

Bettringen 

Nachbesprechung Klausur 

 

02.10.2018 Gemeinderaum 

Weiler 

Vorbereitung Gemeinsame Sitzung der KGRs am 

20.10.2018; Fortgang des Prozesses (u.a. nach dem 

neuen Stellenplan) 

21.11.2018 Gemeinderaum 

Weiler 

Rückblick Gemeinsame Sitzung der KGRs, Einbindung 

der KGR-Ausschüsse in den Prozess, Prozessende am 

Ostermontag 

17.01.2019 Pfarrbüro 

Bettringen 

Sichtung und Sammlung aller Ideen während des 

Prozesses, auch im Prozessteam 

Prozessende am Ostermontag: erste Ideen 

14.03.2019 Pfarrbüro 

Bettringen 

Sichtung und Sammlung der Ideen 

Gottesdienst am Ostermontag als Prozessende 

Neue Vorlage für die Dokumentation 

09.05.2019 Pfarrbüro 

Bettringen 

Rückblick Ostermontag 

Medien zu „unterwegs … Kirche 2025“ 

Abschlussbericht 

17.09.2019 Gemeindezentrum 

Bettringen 

Schlusssitzung: Endredaktion Schlussbericht 
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3 VORBEREITEN (Vorbereitungsphase) 

Über den von der Diözese Rottenburg-Stuttgart initiierten Prozess „Kirche am Ort – Kirche an 

vielen Orten gestalten“ wurden die Kirchengemeinderäte erstmals anlässlich eines vom Dekanat 

veranstalteten Treffens der Kirchengemeinderäte im Dekanatsbezirk Schwäbisch Gmünd 2015 

informiert.  

Durch die Vakanz im Frühjahr bis Herbst 2015 wurde der Prozess erst mit dem Stellenantritt von 

Pfarrer Tobias Freff in der Seelsorgeeinheit ab Herbst 2015 in den Blick genommen und 

begonnen. 

 

3.1 KGR-Klausur 24. bis 26. Juni 2016 in Reimlingen 

Diese Klausur stellt den Auftakt für die Kirchengemeinderäte dar. Die beiden Referenten Frau 

Rehberg und Herr Himmel vom Institut für Fort- und Weiterbildung in Rottenburg begleiteten 

diese Tage. 

Zunächst wurden die wichtigen Bereiche unserer Gemeindearbeit vorgestellt, die in der letzten 

Klausur erarbeitet wurden. Kritisch beleuchteten die Kirchengemeinderäte den Stand der Arbeit 

der Räte an diesen Punkten. 

Dem schloss sich die Visionsarbeit „Kirche der Zukunft“ an. Folgende Punkte wurden diskutiert 

und mit Inhalt gefüllt: 

Die froh machende Botschaft verkünden / Diakonische Kirche / Kirche & Marketing / Kirche als 

Kraftquelle / Kirche ist Heimat / Kirche der Offenheit / Die Gegenwart bejahen / Kirche und 

Gemeinschaft / Talente entdecken / Strukturen & Ämter in der Kirche / Politische Kirche / Kirche 

und Finanzen. 

Im dritten Teil der Klausur wurden konkrete Punkte für die Arbeit an „Kirche am Ort – Kirche an 

vielen Orten gestalten“ angesprochen. Die Zusammensetzung und die Arbeit eines Prozessteams 

wurden vorgestellt und Möglichkeiten aufgezeigt, wie eine breit angelegte Kommunikation zu 

„Kirche der Zukunft“ angestoßen werden könnte. Ganz praktisch wurde ein möglicher Tag der 

Seelsorgeeinheit erarbeitet, der den Prozess und das Prozessteam den Gemeinden aufzeigen 

solle. 

 

3.2 Besprechung mit Dekanatsreferent Tobias Kriegisch 

Während der Klausur war es nicht möglich, bereits ein vollständiges Prozessteam 

zusammenzustellen und die Aufgaben zu umschreiben. Es wurde vereinbart, Dekanatsreferent 

Tobias Kriegisch zu Rate zu ziehen. 

Mit ihm fand am 22. Juli 2016 ein erstes Gespräch zum Prozess „Kirche am Ort“ statt, bei dem 

Pfarrer Freff und zwei weitere Mitglieder des künftigen Prozessteams über Anliegen, Inhalte, 

Ablauf und Struktur des diözesanen Entwicklungsweges aus erster Hand informiert wurden. Herr 

Kriegisch wies auf die verschiedenen Unterlagen und Arbeitshilfen von Diözese und Dekanat hin 

und berichtete über beispielhafte Aktionen anderer Seelsorgeeinheiten für Phase 1 und deren 
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Auftaktveranstaltung. Insbesondere erwähnte er die Angebote auf der Homepage des Dekanats. 

Abschließend betonte er, dass Bischof Gebhard Fürst den Seelsorgeeinheiten jegliche Freiheit für 

mögliche strukturelle Konsequenzen am Ende des Entwicklungsweges einräumt. 

 

3.3 Aufgabenfestlegung Prozessteam 

Im Nachgang dieses Gesprächs war es möglich, weitere Mitglieder des Prozessteams zu 

gewinnen. Wünschenswert war eine Besetzung aus allen Kirchengemeinderäten. Hierzu wurde, 

da niemand aus dem amtierenden Gremium in Weiler gefunden werden konnte, Sonja 

Quirmbach als beratendes Mitglied in den KGR in Weiler berufen und als Mitglied des 

Prozessteams beauftragt. 

Das Prozessteam erarbeitete eine Teamumschreibung, die am 4. Oktober 2016 in einer Sitzung 

aller drei Kirchengemeinderäte der Seelsorgeeinheit verabschiedet wurde (Anlage 1). 
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4 WAHRNEHMEN (Phase 1 – Geistliche Erneuerung und pastorale 

Ausrichtung) 

4.1 Auftaktveranstaltung 30.10.2016 

Auftakt für die Seelsorgeeinheit war ein Sonntagnachmittag, an dem sich alle unter dem Motto 

„unterwegs … Kirche 2025“ wirklich auf den Weg gemacht haben: Bei schönstem Herbstwetter 

wanderten rund 80 Menschen von Bettringen nach Bargau. Es galt in dieser Zeit, Wege zu finden, 

wie Gott die Menschen von heute und morgen erreichen kann.  

Nach einer Einführung in der Kirche St. Cyriakus wurden die Türen geöffnet und mit Gebet und 

Gesang hinausgezogen. Unterwegs betrachteten die Teilnehmer den Aufsatz von Herbert 

Haslinger zum Thema „Kirche als Berghütte“ und kamen über die verschiedenen Impulse des 

Textes ins Gespräch: 

 In einer Berghütte findet jeder Wanderer Unterschlupf 

 Berghütten stehen deshalb auch wirklich an den Wegen der Wanderer 

 Eine Berghütte ist für ein Gebiet zuständig 

 Wanderer dürfen nur da sein und müssen nicht mitarbeiten 

 Hüttenwirte sind die Autorität, da sie Erfahrung und Professionalität haben und nur für 

die Wanderer angestellt sind 

 Hüttenwirte müssen die Wege der Wanderer kennen und selbst gegangen sein 

 Hüttenwirte strahlen Ruhe und Zuversicht aus, geben Mut 

 Berghütten bilden verlässliche Orte; sie sind da, wo man sie angekündigt bekommt und 

sind offen und im Dienst 

 Berghütten sind je nach Ort unterschiedlich ausgestattet 

 Wanderer schätzen die Einfachheit: alle sind gleich 

 Berghütten sind kein Unternehmen: sie gehören nicht dem Hüttenwirt, sondern den 

Wanderern 

 In Berghütten sind die, die am meisten frieren, am nächsten am Feuer und genießen die 

Sorge des Hüttenwirts 

 Wanderer verbindet ein Zusammengehörigkeitsgefühl, das aber nur Weggemeinschaft ist 

 Jeder Wanderer nutzt die Berghütte unterschiedlich, manche oft, manche selten 

 Wanderer aus der Fremde werden geschätzt; sie haben viel zu berichten von Wegen, die 

nicht alle kennen 

 Berghütten sind keine Wohnhäuser. Es ist normal, dass Wanderer weiterziehen 

 Berghütten sind kein Selbstzweck, sondern ganz für den Dienst errichtet 

In der zentralen Eucharistiefeier in St. Jakobus wurden in Form eines Fürbittgangs Wünsche und 

Ideen für die Kirche der Zukunft gesucht. Dies war zugleich der Auftakt zur „Wunschzettelaktion“ 

zur Situationsanalyse (Medienbericht zur Eröffnung, Kapitel 9.2). 

 



15  

4.2 Bisherige pastorale Schwerpunkte der Gemeinden der Seelsorgeeinheit 

Die 2014 anlässlich der Stellenausschreibung für den Leitenden Pfarrer der Seelsorgeeinheit 

verfasste Situationsbeschreibung stellte eine gute Grundlage für eine erste Auseinandersetzung 

mit der Ausgangssituation dar. Das Prozessteam kam zur Erkenntnis, dass manche 

Formulierungen hier und da aktualisiert werden mussten. Zusammen mit den 

Kirchengemeinderäten wurde die Situationsbeschreibung vom Prozessteam aktualisiert. 

Daneben fiel auf, dass es nur für zwei Kirchengemeinde Schwerpunkte und je ein (biblisches) 

Leitbild gibt. Auch die Seelsorgeeinheit als Ganzes besitzt keines.  

 

Kirchengemeinde Pastorale Schwerpunkte (Biblisches) Leitbild 

St. Cyriakus, Bettringen Gottesdienste 

Jugendarbeit 

Kirchenmusik 

Gastmahl: offen und 

einladend 

St. Jakobus, Bargau Gottesdienste und liturgische 

Traditionen 

Jugendarbeit 

Kirche inmitten des Ortes 

St. Michael und Mariä 

Namen, Weiler mit Degenfeld 

nicht verschriftlicht: 

Sorge um Senioren, 

Ökumene (besonders 

Degenfeld) 

ohne 

 

4.3 Kirchliche Statistik der Seelsorgeeinheit  

Als Kennzahlen für die Kirchenentwicklung stellte das Prozessteam die veränderte 

Kirchenstatistik für den Zeitraum 1996 -2016 zusammen. 

 

St. Cyriakus, Bettringen 1996 2006 2016 

Katholiken 5.453 5.216 4.423 

Taufen 53 21 26 

Beerdigungen 58 45 45 

Kommunionkinder 54 50 36 

Firmungen 91 46 24 

Eheschließungen 14 10 9 

Kirchenaustritte 26 16 21 

 

St. Jakobus, Bargau 1996 2006 2016 

Katholiken 2.115 2.035 1.783 

Taufen 7 10 12 

Beerdigungen 26 18 20 

Kommunionkinder 18 24 15 

Firmungen 72 25 17 

Eheschließungen 7 2 5 

Kirchenaustritte 3 3 7 
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St. Michael und Mariä Namen, 
Weiler mit Degenfeld 1996 2006 2016 

Katholiken 1.133 1.057 958 

Taufen 22 19 6 

Beerdigungen 12 9 8 

Kommunionkinder 15 14 10 

Firmungen 17 13 6 

Eheschließungen 10 7 4 

Kirchenaustritte 4 4 4 

 

Gesamt für die Seelsorgeeinheit 1996 2006 2016 

Katholiken 8.701 8308 7164 

Taufen 82 50 44 

Beerdigungen 96 72 73 

Kommunionkinder 87 88 61 

Firmungen 180 84 47 

Eheschließungen 31 19 18 

Kirchenaustritte 33 23 32 

    
 

4.4 Bevölkerungsstruktur 

Um die Bedürfnisse und Anliegen der Menschen, nicht nur der Katholiken der Seelsorgeeinheit 

kennenzulernen, setzte sich das Prozessteam mit der Bevölkerungsstruktur der Stadtteile 

Bettringen, Bargau und Weiler/Degenfeld auseinander.  

Diese Orte der Seelsorgeeinheit sind sehr uneinheitlich geprägt: Bettringen ist mit den Ortsteilen 

Oberbettringen inklusive dem Hochhausviertel „Nord-West“, in dem viele Migranten leben, und 

Unterbettringen durch die zentrumsnahe Lage insgesamt eher städtisch geprägt. Dagegen haben 

die Ortschaften Bargau, Weiler und Degenfeld einen dörflichen Charakter. Weiler mit dem 

Ortsteil Herdtlinsweiler und Degenfeld sind darüber hinaus aufgrund der peripheren Lage 

ländlich geprägt. 

Die Bevölkerung ist in allen Orten der Seelsorgeeinheit in den letzten zehn Jahren mit -3,5 Prozent 

deutlich geschrumpft (Weiler mit Herdtlinsweiler -6 Prozent!). Damit beläuft sich der 

Bevölkerungsanteil der Stadtteile in der Seelsorgeeinheit an der Gesamtbevölkerung Schwäbisch 

Gmünds mit zuletzt 21,6 % auf nur noch etwas mehr als ein Fünftel. Dagegen konnte Schwäbisch 

Gmünd im gleichen Zeitraum einen Zuwachs von einem Prozent verzeichnen. Dies heißt, dass 

überdurchschnittlich mehr Menschen in den Orten der Seelsorgeeinheit sterben als geboren 

werden und/oder fortziehen als zuziehen. Eine Ursache scheint darin zu liegen, dass 

Neubaugebiete verstärkt in anderen Stadtteilen als denen der Seelsorgeeinheit ausgewiesen 

werden. 
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Bevölkerungsentwicklung in den Ortsteilen der Seelsorgeeinheit  

 31.12.1976 31.12.1986 31.12.1996 31.12.2006 31.12.2016 

Bettringen 9.309 9.840 9.776 9.411 9.115 

Bargau 2.497 2.592 2.626 2.798 2.678 

Weiler 1.006 1.025 1.088 1.067 1.003 

Degenfeld 432 434 459 477 473 

SUMME Seelsorgeeinheit 13.244 13.891 13.949 13.753 13.269 

Schwäbisch Gmünd 56.431 56.179 63.116 60.628 61.278 
Quelle: Interne Statistik der Stadtverwaltung Schwäbisch Gmünd 

 

Bevölkerungsentwicklung in den Ortsteilen der Seelsorgeeinheit 2006 zu 2016 

 
2006 zu 2016 in v. H. 

Bargau -4,3% 

Bettringen -3,1% 

Weiler -6,0% 

Degenfeld -0,8% 

Summe Seelsorgeeinheit -3,5% 

Schwäbisch Gmünd 1,1% 

 

Der Anteil ausländischer Menschen stieg in den Ortsteilen der Seelsorgeeinheit in den letzten 

Jahren deutlich an, ist aber, verglichen mit Schwäbisch Gmünd, weiterhin deutlich 

unterdurchschnittlich. Die Streuung reichte dabei Ende 2016 von nur 3,8 Prozent in Degenfeld 

bis 9,7 Prozent in Bettringen (Schwäbisch Gmünd 16,4 %). 

 

Anteil der ausländischen Bevölkerung in den Stadtteilen der SE Unterm Bernhardus 

  
31.12.1996 

in v. H. 
31.12.2006 

In v. H. 
31.12.2016 

in v. H. 

Bargau 6,4% 4,5% 5,3% 

Bettringen 8,2% 6,9% 9,7% 

Degenfeld 3,7% 2,7% 3,8% 

Weiler 2,5% 2,0% 4,5% 
Schwäbisch Gmünd 
gesamt 16,3% 13,1% 16,4% 

 

 

4.5 „Kirchliche Orte“ innerhalb der Seelsorgeeinheit 

Gerade in der ersten Phase (Wahrnehmen) haben die Kirchengemeinderäte wie auch das 

Prozessteam anhand einer Karte der Seelsorgeeinheit prozessbegleitend „kirchliche“ Orte 

bestimmt und markiert, die neben den Pfarrkirchen, Pfarrhäusern und Friedhöfen existieren: Wo 

geschieht „Reich Gottes“ auch außerhalb der Kirchengemeinde? Mit wem kann gegebenenfalls 

kooperiert werden? 
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Bettringen: 

- Schulen mit musikalischem Zug: Scheffoldgymnasium und Adalbert-Stifter-Realschule 

- Grundschule Uhlandschule 

- Gemeindezentrum Auferstehung-Christi mit Meditationsraum und Kegelbahn 

- Miniraum 

- Kommunale Kindergärten „Sternschnuppe“, Wipidu, … 

- Gmünder Jugendkirche in der Auferstehung-Christi-Kirche 

- Altes Pfarrhaus mit Gemeinderaum 

- Katholische Bücherei 

- Kirchenladen 

- St. Elisabethenverein 

- Kindergarten St. Maria 

- Kindergarten St. Martinus (Betriebsschluss Sommer 2019) 

- Jugendtreff „Oderstraße 8“ 

- Pädagogische Hochschule 

- Feuerwehrhaus 

- Seniorenheim Begegnungszentrum Riedäcker 

- Berufliche Schulen: Sozialwissenschaftliches Gymnasium, Berufskolleg, Berufsschule 

- Stiftung Haus Lindenhof 

- Evangelische Kirchen Arche und Versöhnungskirche 

 

Bargau: 

- Gemeindehaus St. Jakobus 

- Katholische Bücherei 

- St. Antoniusverein 

- Grundschule 

- Miniraum 

- Kindergarten St. Antonius/St. Elisabeth 

- Kolpinghaus 

 

Weiler: 

- Bernhardus-Kapelle mit dem Bernhardusfest 

- Jugendraum im Gemeindehaus St. Michael 

- Gemeindehaus St. Michael 

- Kindergarten St. Elisabeth 

- Grundschule 

- Nachbarschaftshilfe des St. Antoniusvereins 

- Christi-Himmelfahrts-Kapelle in Herdtlinsweiler 

- Oberer Haldenhof als Außenstelle des Haus Lindenhof mit Kapelle 
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Degenfeld: 

- Evangelische Kirche 

- Kommunaler Jugendraum Degenfeld 

- Kommunaler Kindergarten 

 

Besonders fällt damit die große Zahl der Pastoralen Orte auf. Alle Ortschaften haben ein 

ausgeprägtes Vereinswesen. 

 

4.6 Sinus-Milieus in der Seelsorgeeinheit 

Durch die Wunschzettelaktion (s. Kapitel 4.7) konnte das Prozessteam nur einen kleinen Teil der 

aktiven Gemeindemitglieder in der Seelsorgeeinheit erreichen. Darüber hinaus war es kaum 

möglich, nicht kirchlich gebundene Menschen anzusprechen. Das Prozessteam beschloss daher, 

sich mit den vom Sinus-Institut Heidelberg zu Marktforschungszwecken entwickelten Sinus-

Milieus auseinanderzusetzen. Dies sollte den Blick weiten, aber auch aus nicht kirchlich 

repräsentierten Milieus Bedürfnisse und Erwartungen aufzeigen. 

Die Ausprägung der zehn verschiedenen Milieus stellt sich gemäß dem web-Atlas der Diözese 

Rottenburg-Stuttgart (Abruf 22.04.2017) auf der Ebene der drei Kirchengemeinden wie folgt dar: 

 

St. Cyriakus Bettringen (8.158 Haushalte, Stand 2016) 

 
St. Jakobus Bargau (1.198 Haushalte, Stand 2016) 
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St. Michael Weiler in den Bergen (687 Haushalte, Stand 2016) 
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Diese Daten machen – unerwartet – deutlich, dass die verschiedenen Ortschaften, was ihre 

Milieus angeht, nicht allzu unterschiedlich sind. Mittlere B-Milieus sind noch stark vertreten wie 

das traditionelle A-Milieu, das aber altersbedingt schrumpfen wird. 

Im MDG-Milieuhandbuch 2013 sind die religiösen und kirchlichen Orientierungen in den Sinus-

Milieus beschrieben. Daraus beschäftigten wir uns mit der Einstellung zu Religion und Glaube 

der einzelnen Milieus: 

 
 

Nach der Sinus-Studie gibt es milieutypische Erwartungen an Kirche: 

• Gehobene Milieus: Kirche sei im Kern unerschütterlich. Kirche müsse Identität 

bewahren. 

• Mittlere Milieus: praktische Vorschläge, Abschaffung überholter Regeln, Verjüngung 

und Modernisierung der Ausdrucksform von Kirche (v.a. Gottesdienst) 

• Junge und untere Milieus: Kirche nimmt man, wie sie ist (aus der Distanz heraus). Man 

kann an ihr eh nichts ändern. Wenn Kirche verschwinden würde, wäre das im Alltag 

ohne Bedeutung. 

Trotz aller Kritik, so die Studie, werde noch immer viel von Kirche erwartet: 

• Spirituelle Orientierung und Sinn 

• Seelsorgliche Begleitung in schwierigen Lebenslagen – Kasualien wie Taufe, … 

• Gemeinschaft von Gleichgesinnten, Fröhlichkeit, Lebendigkeit 

• Aussicht auf ein wohlgeordnetes, tröstliches Ende – Bestattung – vor allem die Angst, 

„einfach so verscharrt zu werden“, ist wichtigstes Argument gegen einen 

Kirchenaustritt. 

Aufgrund der wenigen Rückmeldungen von Jugendlichen, was sie von der Kirche der Zukunft 

erwarten, griff das Prozessteam auf die Erkenntnisse der aktuelle Sinus-Jugendstudie 2016 

zurück: Sie zeigt die Entwicklung in die C-Milieus und die zu erwartende Veränderung. 
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Dort zeigt sich eine grundsätzliche Offenheit für religiöse Fragen und konkrete Erwartungen und 

Wünsche an Kirche: 

• Kirche wird erwartet als Begleitung und „Service“ an bedeutenden Lebenspunkten 

(Prüfungen, Volljährigkeit, Studienbeginn…) 

• Erwartet wird die Wahrnehmung und Wertschätzung des jugendlichen Lebensstils 

(Kommunikation, social media, Bedeutung von Freundschaft…) 

• Freiheit ist der Schlüsselbegriff der u27-Studie: Es wird grundsätzliche jede Form 

von Druck abgelehnt. Wenn etwas nicht freiwillig und frei ist, hat es dem Inhalt 

nach keine Chance, akzeptiert zu werden. 

 

Welche Erkenntnis also bringt die Beschäftigung mit den Milieus für die Seelsorgeeinheit? 

 Die Wandlungsprozesse in der Seelsorgeeinheit lassen sich soziologisch und mit Blick auf 

die allgemeinen Tendenzen erhellen. Kirche ist keine „Insel der Seligen“ 

 Die Gemeinden haben jeweils die für Kirche typischen „Milieu-Verengungen“ 

 Gerade die typisch kirchlichen Milieus werden kleiner 

 Hauptsächlich mittlere und gehobene B-Milieus sind prägend und präsent. Viele unserer 

klassischen Angebote zielen auf die B-Generation ab, die für A und C nicht verständlich 

sind. 

 Kerngemeinde wird von diesen Milieus gestaltet und ist gerade daher auch für die 

anderen Milieus wenig ansprechend und attraktiv. 

 Jugendliche und junge Erwachsene sind im Prinzip für Religion und Sinnfragen offen. Aber 

wie können diese erreicht werden? 

 Lebenswenden und lebensrelevante Ansätze sind in Zukunft von Bedeutung 

 Kirche kann und muss ein Stück weit „Dienstleister“ sein 

 

4.7 Wunschzettelaktion: Wünsche für die Kirche der Zukunft vor Ort 

Um mit den Erwartungen und Wünschen der Menschen der Seelsorgeeinheit in Kontakt zu 

kommen, beschloss das Prozessteam für die erste Phase eine Wunschzettelaktion. Sie waren in 

den Kirchen ausgelegt, wurden bei Vereinen und Schulen verteilt und immer wieder ins Gespräch 

gebracht. Auch online konnten in digitaler Form Wünsche geäußert werden. 

Es sollte kurz auf die Frage geantwortet werden: „Ich wünsche mir von der Kirche für die 

Zukunft…“ Neben diesen Karten wurden auch einige Wünsche und Vorschläge von Pfarrer Freff 

im Religionsunterricht von Schülern der Klasse 9 und 10 der Adalbert-Stifter-Realschule 

gesammelt. Insgesamt gingen 192 Rückmeldungen ein (Anlage 2). 

 

 

Das Prozessteam clusterte die Wünsche und fand verschiedene Themengruppen: 

 Allgemeines 



23  

 Junge Menschen und Familien 

 Anregungen für den Gottesdienst 

 Seelsorgeeinheit und Kirchengemeinde 

 Offenheit, Miteinander, Toleranz 

 Engagement für Flüchtlinge 

 Kirchenpolitische Themen: Zölibat, Gescheiterte/geschiedene Ehen, Ökumene 

 Ehrenamtliche und Personal 

 Keine Wünsche: keine Veränderung gewünscht 

 

4.8 Zusammenfassung und Ausblick 

Wenn man die Analyse der Seelsorgeeinheit in Gesamtblick nimmt, fällt vor allem auf, dass sie in 

vielerlei Hinsicht die normale, kirchliche Entwicklung durchläuft: sie überaltert und wird kleiner, 

die Zahl der Gottesdienstbesucher nimmt mit dem diözesanen Schnitt ab.  

Was die kirchlichen Orte angeht, so zeigt sich ein großer Reichtum in allen Gemeinden. 

Kooperationen sind denkbar an vielen Stellen, was auch gerade der kommunale Prozess der 

Quartiersentwicklung mit sich bringt. Besonders Bettringen zeigt Besonderheiten durch ein 

breites schulisches Angebot. 

Mit dem soziologischen Blick auf die Einheit zeigen sich die üblichen milieubedingten Effekte: die 

bürgerlichen B-Milieus, zu denen Kirche bisher gute Zugänge hatte, werden gesellschaftlich 

immer kleiner, obwohl die Ausrichtung des kirchlichen Tuns sich noch stark hierauf ausrichtet; 

die Entscheidungsträger sind meist den mittleren und oberen B-Milieus zuzuordnen. 

Für eine geglückte Transformation in die Zukunft sind die C-Milieus und damit die 

Spezifizierungen der u27-Studie von Bedeutung:  

- Glaube und Religion bleiben von Bedeutung, wenn diese sich an lebensrelevanten 

Themen zeigen (Lebenswenden, Sinnfragen, …)  

- Kirche wird vermehrt als religiöser Dienstleister (unter anderen) angesehen werden, dem 

Gemeinden auch entsprechen müssen: Wie ist die Erreichbarkeit? Wie sind wir als Kirche 

in den Leitmedien präsent? Welche Wünsche und Erwartungen erfüllen wir, welche sind 

uns fremd?  

- Kirche wird in Zukunft besonders in ihrer geistlichen Dimension wahrgenommen werden: 

das schließt eine ästhetische Gestaltung der Feiern ein wie auch die Fähigkeit, Glauben 

angemessen zu Sprache und zum Ausdruck zu bringen. 

- Kirche muss sich dem Wert von „freien Entscheidungen“ (Freiheit) stellen. Dies wird 

besonders bei den Katechesen von Bedeutung werden. Die Frage „was bringt es?“   
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5 AUSPROBIEREN und BEWERTEN (Phase 2 – Pastorale Profilierung) 

Die zweite Phase des Prozesses gliederte sich in der Seelsorgeeinheit in zwei Unterphasen: zum 

einen ging es darum, aus den Wünschen und Analysen Rückschlüsse auf unser kirchliches Tun zu 

legen, zum anderen aber kam bald die Frage auf, nach welchen Kriterien denn die Experimente 

bewertet werden könnten. Hier wurde dann in der Klausur 2018 in Rottenburg ein großer Block 

zur Visionsarbeit eingelegt, um Ziel („Leitbild“) und Mittel („Leitplanken auf dem Weg“) für eine 

künftige Entwicklung festzulegen. 

 

5.1 KGR-Klausur 14. bis 16. Juli 2017, Kloster Reute 

Die Klausur der Kirchengemeinderäte der Seesorgeeinheit widmete sich vor allem dem Prozess 

„unterwegs… Kirche 2025“. Damit sollte die erste Phase (Wahrnehmen) abgeschlossen werden, 

um in die zweite Phase (Ausprobieren) zu wechseln. 

Den Räten wurden die Ergebnisse der Situationsanalyse vorgestellt, vor allem wurde ausführlich 

über die Erkenntnisse der Sinus-Milieu-Studie gesprochen.  

Aus den gesammelten Wünschen wurden provokante Thesen formuliert und die 

Kirchengemeinderäte damit konfrontiert. Darauf aufbauend entwickelte jeder KGR konkrete 

eigene Projektideen, die sowohl die eigene Kirchengemeinde als auch übergreifend die SE betraf. 

 

Thesen zu „Junge Menschen und Familien“ 

 Jugend muss halt mehr glauben! 

 Wir schaffen die Jugendkirche wieder ab– es kommen doch eh kaum Jugendliche! 

 Als Jugendlicher habe ich mich in der Kirche wohl gefühlt, machen wir alles wie früher! 

Mehr Andacht am Sonntagmittag, mehr Klampfe und Lagerfeuer, und weg mit den 

Ministrantinnen! 

Thesen zu „Gottesdienst der Zukunft“ 

 Schafft doch die Gottesdienste ab, wenn eh keiner mehr kommt! 

 Wo zwei oder drei in meinem Namen beisammen sind… Raus aus unseren (leeren) 

Kirchen – lasst uns Gottesdienste bei den Menschen feiern! 

 Messe ist für alte Leute: Raus aus den (leeren) Kirchen. Feiern wir im Kino, auf dem 

Marktplatz und im Stadion, denn da sind die Leute am Sonntagvormittag! 

Thesen zu „Seelsorgeeinheit in Zukunft“ 

 Die einzelnen KGR können abgeschafft werden! 

 Wir bleiben lieber unter uns als mit anderen was zusammen zu machen! 

These zu „Offenheit, Miteinander, Toleranz“ 

 Wir müssen an den Haustüren klingeln und über den Glauben reden! 

 

 

 

Thesen zu „Flüchtlinge“ 
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 Die Flüchtlinge sollen auf uns zugehen. Sie wollen ja auch bei uns bleiben! 

 Die meisten sind ja keine Christen und interessieren sich nicht für uns! 

 Fastenbrechen in den Kirchen im Ramadan? Gern, dann aber gleich mit buddhistischen 

Meditationselementen und schamanischen Tänzen, dann fühlt sich jeder wohl! 

Thesen zu „Ehrenamtliche“ 

 Priester erledigen die Arbeit besser als die Ehrenamtlichen! 

 

5.2 Entwickelte Projektideen  

Die KGRs haben die auf der Klausur entstandenen Projektideen nachbesprochen und in den KGR-

Sitzungen zur Umsetzung beschlossen: Bettringen am 27.09.2017, Bargau am 19.09.2017 und 

Weiler am 16.11.2017. 

 

Folgende Projekte werden bis Herbst 2018 ausprobiert: Bargau (Ba), Bettringen (Be), Weiler und 

Degenfeld (We), Seelsorgeeinheit (SE) 

 Zusammenlegung von Ausschüssen auf SE-Ebene prüfen (SE) 

 Organisation der Ehejubelgottesdienste in der SE verbessern, z.B.  durch jährlich 

wechselnde Zuständigkeit der Kirchengemeinde  (SE) 

 Organisation des Gedenkgottesdienstes für Verstorbene im Österlichem Licht in der SE 

verbessern (SE) 

 Gratulation zum 18. Geburtstag (SE) 

 Gottesdienste (im Internet) streamen für Alte und Kranke Menschen, z.B. 1 x Monat oder 

besondere Gottesdienste (SE) 

 Gesamtflyer: Angebote der SE nach Gruppierung, Alter, Interessen, Gottesdienst-App 

„light“ nur mit Gottesdienstzeiten (SE) 

 Gutschein für Kirchencafé statt Wein als Geschenk bei Geburtstagen als Werbung für die 

Kirchencafés (SE) 

 Einführung einer schlichten Sonntag-Frühmesse 07.30 h, einmal monatlich (Ba und Be) 

 Hinweis auf die Homepage und die SE-App ins Mitteilungsblatt (SE) 

 (Ehemalige) Minis in Festausschuss integrieren (Ba) 

 Allgemeinen Besuchsdienst in Bargau einführen und bewerben (Ba) 

 Tag der Ewigen Anbetung in neuer Form (Be) 

 Kindergarten St. Elisabeth in Weiler als wichtiger kirchlicher Ort erhalten (We) 

 Bestehendes Treffen für pflegende Angehörige besser bewerben (We) 

 Planung und Vorbereitung eines gemeinsamen, ökumenischen Gottesdienstes mit 

anschließendem Fest (Essen) in Degenfeld, der offen ist für die SE (We) 

 Fester Punkt in den KGR-Sitzungen: Austausch über aktuelle Entwicklungen, Eindrücke, … 

in der Gemeinde (Ba) 

 Überarbeitung des Gottesdienstplans der Seelsorgeeinheit – es gibt unnötige 

Doppelungen (SE) 
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 Sorge um Nachhaltigkeit des eigenen Wirtschaftens und Bauens in der Kirchengemeinde 

(Be) 

 Projektpartnerschaft mit Tansania (auf SE-Basis) intensivieren (SE) 

 Verstärkte Öffentlichkeitsarbeit für Tansania und Zaza Faly zur Sensibilisierung der 

Kirchengemeinde (Be) 

Jedes Projekt wurde mit einer Priorität belegt und je ein „Kümmerer“ bestimmt. 

 

5.3 Wandertag „weiter … Kirche 2025“ 

Am Sonntag, 15. Oktober 2017 setzte die Seelsorgeeinheit ihren Weg zur Kirche der Zukunft fort. 

Nach einem Impuls an der Pfarrkirche St. Jakobus in Bargau ging es in einer Wanderung zur 

Pfarrkirche St. Michael in Weiler. Dort wurden im Gottesdienst den Gemeinden die Projektideen 

vorgestellt, was nun im folgenden Jahr ausprobiert wird. 

 

5.4  Ausprobieren der Projektideen 

In der Zeit von Herbst 2017 bis Herbst 2018 sollten die Projekte umgesetzt oder ausprobiert 

werden. Jeder Kümmerer erhielt eine Dokumentationshilfe, um das Projekt und die Schritte wie 

auch Erkenntnisse und Probleme festzuhalten. 

Das Prozessteam stand während dieser Zeit als Ansprechpartner begleitend zur Seite. 

 

5.5 Information über den neuen Integrierten Stellenplan als Einschnitt 

Der im Frühsommer 2018 veröffentlichte Integrierte Stellenplan für die Seelsorgeeinheit sorgte 

für große Verwirrung: jeder rechnete mit Kürzungen, die Kriterien dafür waren ja bereits bekannt. 

Dass die Neuberechnung allerdings den Stellenschlüssel der Pastoralen auf 2,75 „pastorale 

Berufe“ und 0,25 „weitere Berufe“ – und damit eine dreiviertel Stelle definitiv gekürzt! – 

verändert wurde, war niemandem klar. Die Kriterien beziehen sich ausschließlich auf 

priesterliche / sakramentale Dienste, Religionsunterricht und Kindergartengruppen.  

In den Räten und dem Prozessteam sorgte dies für verwunderte Verärgerung, zumal damit 

einfach Tatsachen geschaffen wurden: Pastoralteam wie Kirchengemeinderäte richteten durch 

ein Schreiben von Pfarrer Tobias Freff am 22.06.2018 ihr Unverständnis an das Dekanat. Noch 

unverständlicher war die Reaktion des Bischöflichen Ordinariates auf diese Rückmeldung: wir 

hätten recht mit der Kritik, vor allem „Kirche am Ort“ und die damit zusammenhängenden Ziele 

hätten hier (noch) keinen Niederschlag gefunden. Gerade die bestehenden Schwerpunkte wie 

Jugend und Kirchenmusik, die in der Betreuung zeit- und personalintensiv sind, sind nicht 

berücksichtigt. Der Stellenplan als solcher stelle kein pastorales Instrument dar, sondern nur die 

Arbeitsfeldumschreibungen, so die Antwort des Ordinariats. Wie jedoch alle Eigenheiten der 

Seelsorgeeinheiten ausgeblendet werden können, bleibt unbeantwortet. 
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Da der Stellenplan durch den Bischof inzwischen unverändert in Kraft gesetzt wurde, bleibt hier 

eine ungute Stimmung. „Dialogische Kirche“, die von Seiten des Bischofs proklamiert wird, sieht 

für uns anders aus. Wie wir missionarisch wirken sollen, wenn man „nur“ auf priesterliche 

Grunddienste zurückgerechnet wird, bleibt eine offene Frage. 

Nach ausführlichem Gespräch im Prozessteam war klar: der Prozess, wie wir ihn angegangen 

haben, braucht nun ein Ende.  

 

5.6 KGR-Klausur 15. bis 17. Juni 2018, Hirscherhaus Rottenburg 

Ziel der Klausur waren zwei Dimensionen: zum einen sollten die Räte wieder alle auf den 

aktuellen Stand der Projekte gebracht werden: was ist gelungen, was hat nicht geklappt? Und 

zum anderen ging es um den Fortgang des Prozesses: an welchen Kriterien sollten die Projekte 

bewertet werden? Der Zirkelschluss, den wir durch die Wunschzettelaktion grundgelegt hatten 

(„Sie wünschen, wir spielen…“) sollte durchbrochen werden. Erfolg kann und soll nicht der 

Bewertungsschlüssel sein. 

Im ersten Teil der Klausur stellten die Kümmerer der Projekte die Erfahrungen kurz dar. 

Im zweiten Teil machten sich die Räte an eine Skizze einer Vision für die Kirche der Zukunft. 

Auftakt dazu war eine Zitatarbeit zu folgenden fünf Zitaten: 

 Sr. Eugenia: „Wir Menschen haben die Verantwortung zu planen. Gott geht dann mit“ 

 Hl. Bonifatius: „Die Kirche fährt über das Meer dieser Welt wie ein großes Schiff und wird 

von den Wogen hin und her geworfen. Wir dürfen das Schiff nicht verlassen, wir müssen 

es lenken. Wir wollen nicht stumme Hunde sein und schweigend zuschauen, sondern 

eifrige Hirten.“ 

 Papst Franziskus: „Mir ist eine verbeulte Kirche lieber als eine Kirche, die aufgrund ihrer 

Verschlossenheit und ihrer Bequemlichkeit, sich an die eigenen Sicherheiten zu 

klammern, krank ist.“ 

 Mark Twain: „Nachdem wir das Ziel endgültig aus den Augen verloren hatten, 

verdoppelten wir unsere Anstrengungen.“ 

 Karl Rahner: „Der Christ der Zukunft, wird ein Mystiker sein, oder nicht mehr.“ 

Einzelne Zitatgruppen wurden in Form eines worldcafés organisiert, Mitglieder des Prozessteams 

übernahmen die „Gastgeberrollen“.  

Nach ausführlicher Arbeit wurden die Ergebnisse dem Plenum vorgestellt. Durch weitere 

Bildarbeit in sechs Kleingruppen wurden Bilder für die Kirche der Zukunft gesammelt: Aus dem 

Set der Fotos zu „Kirche am Ort“ sollte die Sicht auf die Zukunft im Jahr 2025 gelegt werden. Wie 

sieht die Kirche dort konkret aus?  

Es entstand eine Art „Visionswand“, eine Skizze der Kirche der Zukunft, auf die wir durch 

Austausch, Gebet und unseren Glaubenssinn Lust und Freude bekommen hatten. Hierfür fühlen 

sich die Räte berufen. So soll die Kirche in unserer Seelsorgeeinheit konkret erlebt werden 

können. 
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Im dritten und letzten Teil griff Andreas Eisenhuth (Ausschuss „Mission-Entwicklung-Frieden“ St. 

Cyriakus) mit seinem bereits im KGR Bettringen gehaltenen Vortrag die Anliegen von Papst 

Franziskus in der Enzyklika „Laudato si“ auf. 

Er weist auf die großen Unterschiede in der Einen Welt durch diverse Kennzahlen (jährlichen Pro-

Kopf-Kohlendioxid-Ausstoß, Pro-Kopf-Einkommen) hin, die Ausdruck unserer Lebensweise sind. 

Er wirbt dafür, das eigene Handeln und das unserer Seelsorgeeinheit im Hinblick auf 

Nachhaltigkeit und Gerechtigkeit zu überprüfen und entsprechend zu handeln. Er schlägt vor, das 

weltkirchliche Engagement unserer Kirchengemeinden zu stabilisieren und die Projektkontakte 

um eine Partnerschaft der Seelsorgeeinheit mit den Holy Spirit Sister in Tansania zu erweitern.  

Eine Projektgruppe zur Planung einer möglichen Partnerschaft mit den Holy Spirit Sisters in 

Tansania wird eingerichtet. Eine Partnerschaft muss in einem weiteren Schritt von den 

Kirchengemeinderäten der Seelsorgeeinheit beschlossen werden. 

 

5.7 Bündelung durch das Prozessteam: Leitbild und Leitplanken 

Die Visionswand der Klausur wurde durch das Prozessteam in größere Gruppen geclustert. Es 

fällt auf, dass sich hieraus eine Skizze eines Leitbildes entwickeln lässt: 

In Zukunft sollen wir konkret als Kirche in der Seelsorgeeinheit erlebt werden als: 

 Ort des Glaubens, an dem Gottes heilende Gegenwart erlebbar ist im Wort, in der Tat 

und in den Sakramenten 

 Kraftquelle, wo jede*r aus dem eigenen Glauben schöpfen kann und Stärkung erfahren 

darf 

 im Dienst an den Menschen, wo man uns braucht und wir uns für gutes Leben in allen 

Situationen und Altern einsetzen 

 einladend und offen für alle, die mit uns das Leben feiern und teilen wollen, ob kurze Zeit 

oder für länger 

 geeint untereinander und verbunden mit unseren Ortschaften, der Diözese und der 

ganzen Weltkirche 

 vernetzt mit der Kommune, den Vereinen und vielen Partner*innen 

 bunt und zeitgemäß, wertschätzend für modernes Leben und am Puls der Zeit als heutige 

Zeitgenoss*innen 

 engagiert und mit viel ehrenamtlichem Einsatz, Mitbestimmung und 

verantwortungsvollem Handeln von Jung und Alt 

 

Um so erlebt zu werden, müssen wir unser Handeln als Kirche fokussieren und intensivieren. 

Sieben Leitplanken sollen dazu helfen, die wir in Zukunft verfolgen und fördern: 

 Glaube und Spiritualität 

 Menschen an den Rändern der Gesellschaft 

 Gemeinschaft 

 Innovation und Neues 
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 Freiheit und Freiwilligkeit 

 Nachhaltigkeit und die Sorge um das „Gemeinsame Haus“ 

 Kooperationen innerhalb und außerhalb der Kirche 

Jede der Leitplanken wurde mit einer biblischen Botschaft untermauert und ausführlich 

ausformuliert (Anlage 3). 

Anhand der Leitplanken lassen sich die Projektideen bewerten, wie das Prozessteam feststellt. 

Wer hier die Projekte in diesem Raster ansieht, merkt schnell, ob ein Projekt uns dem Leitbild als 

Vision der Kirche der Zukunft näher bringt oder nicht. 

 

5.8 Gemeinsame Sitzung der Kirchengemeinderäte am 25.10.2018 

Den Kirchengemeinderäten wird ausführlich das Leitbild und die Leitplanken als Mittel zum 

Erreichen dieses Ziels vorgestellt. 

Die Kirchengemeinderäte beschlossen das vorgelegte Leitbild. Sie beschlossen, sich und die 

Arbeit in den Ausschüssen künftig an den Leitplanken auszurichten. 

Jeder KGR erhielt den Auftrag, die Projekte anhand dieser  Leitplanken zu bewerten und 

gegebenenfalls für eine weitere Umsetzung festzulegen. 

Nach nochmaliger Diskussion über die Auswirkungen des Integrierten Stellenplans für die 

Seelsorgeeinheit wurde ein offizielles Ende des Prozesses am Ostermontag 2019 beschlossen.  

Offene Fragen und alles, was sich pastoral und strukturell in der Phase 3 (Weiterführen) noch 

weiterentwickeln muss, wird in Folgeprojekte gebündelt. 

 

5.9 Bewertung der Projekte: Was hat konkret Bestand? 

Nach der gemeinsamen Sitzung überprüften alle Kirchengemeinderäte zusammen mit den 

Projektverantwortlichen die pastoralen Projekte anhand der Leitplanken und fällten über die 

Zukunft der Projekte entsprechende Beschlüsse. 

 

Projekt Zukunft des Projekts 

Zusammenlegung von Ausschüssen auf SE-Ebene prüfen wird Folgeprojekt 

Organisation der Ehejubelgottesdienste in der SE verbessern, z.B.  

durch jährlich wechselnde Zuständigkeit der Kirchengemeinde 

erfolgreich 

abgeschlossen 

Organisation des Gedenkgottesdienstes für Verstorbene im 

Österlichem Licht in der SE verbessern 

erfolgreich 

abgeschlossen 

Gratulation zum 18. Geburtstag wird fortgeführt 

Gottesdienste (im Internet) streamen für Alte und Kranke Menschen, 

z.B. 1 x Monat oder besondere Gottesdienste 

eingestellt 

Gesamtflyer: Angebote der SE nach Gruppierung, Alter, Interessen  in Fertigstellung 

Gottesdienst-App „light“ nur mit Gottesdienstzeiten eingestellt 



32 

Gutschein für Kirchencafé statt Wein als Geschenk bei Geburtstagen als 

Werbung für die Kirchencafés (SE) 

wird fortgeführt 

Einführung einer schlichten Sonntag-Frühmesse 07.30 h, einmal 

monatlich 

 

eingestellt 

Hinweis auf die Homepage und die SE-App ins Mitteilungsblatt 

 

erfolgreich 

abgeschlossen 

(Ehemalige) Minis in Bargauer Festausschuss integrieren 

 

wird fortgeführt 

Allgemeiner Besuchsdienst in Bargau einführen und bewerben 

 

eingestellt 

Tag der Ewigen Anbetung in Bettringen in neuer Form 

 

erfolgreich 

abgeschlossen 

Kindergarten St. Elisabeth in Weiler als wichtiger kirchlicher Ort 

erhalten 

erfolgreich 

abgeschlossen 

Bestehendes Treffen für pflegende Angehörige besser bewerben 

 

erfolgreich 

abgeschlossen 

Planung und Vorbereitung eines gemeinsamen, ökumenischen 

Gottesdienstes mit anschließendem Fest (Essen) in Degenfeld, der 

offen ist für die SE 

ausgesetzt wegen 

Vakanz der evang. 

Pfarrstelle 

Fester Punkt in den Bargauer KGR-Sitzungen: Austausch über aktuelle 

Entwicklungen, Eindrücke, … in der Gemeinde 

 

wird fortgeführt 

Überarbeitung des Gottesdienstplans der Seelsorgeeinheit – es gibt 

unnötige Doppelungen 

 

erfolgreich 

abgeschlossen 

Sorge um Nachhaltigkeit des eigenen Wirtschaftens und Bauens in der 

Bettringer Kirchengemeinde 

 

wird fortgeführt 

Projektpartnerschaft mit Tansania (auf SE-Basis) intensivieren (SE) 

 

läuft noch 

Verstärkte Öffentlichkeitsarbeit für Tansania und Zaza Faly zur 

Sensibilisierung der Kirchengemeinde 

 

wird fortgeführt 
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5.10 Exkurs: #yourlife als Eigenprojekt im Sinn von „unterwegs … Kirche 

2025“ 

Wenn auch nicht als Projekt zu „unterwegs … Kirche 2025“ entstanden, wurde doch in der Zeit 

eine Überarbeitung der Firmkonzeption notwendig: seit langem ist diese zweiteilig, einmal aus 

dem eigentlichen Firmkurs zur Vorbereitung, ergänzt durch ein freiwilliges Angebot „Kurs 

Lebensfragen“, das sich mit dem Leben der Jugendlichen beschäftigt. 

Die Vorbereitung auf die Firmung wurde nochmals vereinfacht und verkürzt, ganz im Sinn der 

Ergebnisse der Sinus u27-Studie. 

Die Ergebnisse, v.a. auf Freiwilligkeit und zeitgemäße Formen und Wertschätzung für 

jugendlichen Lebensstil, brachte die Gruppe um Pfarrer Freff dazu, den „Kurs Lebensfragen“ zu 

überarbeiten: die langjährige Erfahrung wurde übernommen (Freiwilligkeit, ein gemeinsames 

Startwochenende, Blick von der Firmung weg auf das Menschsein der Jugendlichen) und wurde 

zugespitzt auf das lebensrelevante Thema „Ich und mein Leben“. Als „Faden“ soll der Ansatz der 

Ganzheitlichkeit und des Erlebens vor klassischen Inhalten gesetzt werden. Ein Ratgeber in 

erlebnispädagogischen Ansätzen wurde hinzugezogen. 

Daraus ergibt sich Freiwilligkeit und dadurch Verbindlichkeit, Erleben im Tun als eigener „Ort des 

religiösen Lernens“, die Reflexion im „Team“ mit Teamern und vor allem ein „jugendliches“ 

Erscheinungsbild. Die feste Struktur der Treffen (Erleben – Reflektieren – Gottesdienst feiern) hat 

sich etabliert. 

Themen sind demnach geworden:  

- Meine Lebensgeschichte entdecken 

- „Klettern“ – woran mache ich mein Leben fest 

- „Nachtwanderung“ – was gibt mir Orientierung 

- „Kanufahrt“ – jede*r hat einen Platz in einer Gruppe 

Der Impuls der Restrukturierung brachte vor allem das Ergebnis, dass der Aufwand für die 

Vorbereitung durch das Team und den Hauptamtlichen verkleinert wurde, sowie eine breite 

Bereitschaft angetroffen wurde, als junger Mensch im Projekt mitzuwirken und Jugendliche zu 

begleiten. 

 

5.11 Zusammenfassung 

Aus der zweiten Phase bleibt ein gemischter Eindruck: es hat sich immer mehr gezeigt, dass der 

Prozess ein Prozess der Gremien und Hauptamtlichen ist, der wenig bis kein Interesse in den 

Kirchengemeinden weckt.  

Das Ausprobieren zog die Notwendigkeit der Bewertung nach, was sich als wichtig für die 

gesamte Prozessausrichtung zeigte. Das wesentliche Resultat von Phase 2 

(Ausprobieren/Bewerten) ist sicherlich eine verbindliche Klärung des Leitbildes wie der 

Leitplanken, um in Zukunft die Arbeit zu fokussieren und zu profilieren. Die Projekte selbst stellen 

meist eher kleine Dinge dar, die entweder zu tun waren und erledigt sind, aber keine 

Weichenstellungen für die Zukunft waren.   
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Als irritierend wurde der veränderte Stellenplan erlebt: innerhalb eines laufenden Prozesses die 

Parameter von außen geändert zu bekommen, ist ungeschickt. Bei keinem der Projekte ging man 

davon aus, dass sich in kürzester Zeit die Zahl der Mitarbeiter verändern würde. Dennoch half 

diese Information, konkret zu fokussieren und uns weiter zu begrenzen, was aber anfangs kein 

erklärtes Ziel des Prozesses war. Auf diese Art kam also die Dimension des „Lassens“ in den 

Prozess, und zwar konkret und erlebbar (weiter s. Kapitel 7.2 bzw. Kapitel 10.4). 
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6 Abschluss des Prozesses „unterwegs … Kirche 2025“ 

Nachdem der Prozess bereits länger als gedacht dauerte, das Ende der KGR-Legislatur naht und 

sich auch das Prozessteam auf das im Prozessauftrag angegebene zeitliche Limit beruft, beschloss 

die gemeinsame Sitzung der Kirchengemeinderäte im Herbst 2018, den Prozess nun formal zum 

Ende zu bringen. Die letzte, offenstehende Phase 3 (Weiterführen) wurde hier in Folgeprojekte 

gepackt, da dies nicht in den vorgesehenen sechs Monaten bearbeitet werden kann.  

 

Der eigentliche Abschluss fand am Ostermontag statt. An diesem Tag feiert die Seelsorgeeinheit 

traditionell seit vielen Jahren gemeinsam Gottesdienst in Weiler; alle Gemeinden ziehen in 

Emmausgängen dorthin. Am 22. April 2019 gestaltete das Prozessteam den Gottesdienst und 

feierte damit auch das Ende des Prozesses „unterwegs … Kirche 2025“. Die Frage, was das alles 

gebracht habe, wurde anhand der Emmauserzählung bedacht. Das neue Motto der 

Seelsorgeeinheit „bunt und geeint“ wurde vorgestellt und äußerst bunt gefeiert. 

(Medienbericht, Kapitel 9.2) 
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7 WEITERFÜHREN (Phase 3 – Pastorale Umsetzung und strukturelle 

Klärung) 

In der nächsten Zeit werden einige Folgeprojekte anstehen, wie die bisherigen Erkenntnisse des 

Entwicklungsweges „unterwegs … Kirche 2025“ umgesetzt werden können.  

 

7.1 Folgeprojekt: „Öffentlichkeitsarbeit“ 

Die Kirchengemeinderäte beauftragten Pfarrer Freff, sich eine Projektgruppe 

zusammenzustellen, die sich im Herbst 2019 erstmals trifft. Immer wieder fiel während des 

Prozesses auf, dass die Art und Weise unserer kirchlichen Kommunikation zwar vielfältig ist, aber 

nicht immer koordiniert und effektiv geschieht. Viele Wege werden benutzt, aber nicht immer 

kommen die Informationen bei den Menschen an, für die sie bestimmt sind. 

Die Projektgruppe „Öffentlichkeitsarbeit in der Seelsorgeeinheit“ klärt in der Folgezeit: 

- Ist-Stand der Öffentlichkeitsarbeit: 

o Welche Kommunikationswege gibt es bereits? 

o Welche Zielgruppe(n) erreichen wir wie? 

o Wie werden wir aktuell wahrgenommen? 

- Verbesserte Öffentlichkeitsarbeit: 

o Was kann optimiert werden? 

o Welche Ideen gibt es dafür? 

o Was braucht die SE dafür an Ressourcen? 

- Struktur in Zukunft: 

o Wer kümmert sich in Zukunft um die Öffentlichkeitsarbeit? 

o Wie können wir dafür qualifizieren? 

o Wen können wir dafür gewinnen? 

Gegebenenfalls kann die Projektgruppe Experten von außen zur Beratung hinzuziehen. 

 

7.2 Folgeprojekt: „Strukturelle Weiterentwicklung der Seelsorgeeinheit“ 

Die Kirchengemeinderäte haben in ihrer Klausur vom 17. bis 19. Mai 2019 zusammen mit der 

Begleiterin Maria Behr, empfohlen vom Institut für Fort- und Weiterbildung in Rottenburg, sich 

diesem Folgeprojekt bereits angenommen. Einige konkrete Ideen wurden strukturell wie auch 

pastoral angedacht, auch mit Blick auf  den veränderten Stellenschlüssel (Anlage 4). 

Im Herbst 2019 werden sich die Gewählten Vorsitzenden daran machen, diese Ideen 

weiterzuverfolgen. Dabei wird es auch um die Überarbeitung des bestehenden 

Kooperationsvertrages gehen, den der Gemeinsam Ausschuss bereits als Vorlage auf den 

aktuellen Stand gebracht hat. 

Besonders die engere Kooperation der Räte und der Ausschüsse wird in der nächsten 

Wahlperiode der Kirchengemeinderäte gleich zu Beginn wichtig werden. Fehlende 

Aufgabenbeschreibungen und Kompetenzen der Ausschüsse sollen bei der konstituierenden 

Sitzung erarbeitet werden. 
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7.3 Konsequenzen aus den Leitplanken 

Von größter Bedeutung für die nächsten Jahre wird sein, sich den Leitplanken verpflichtet zu 

fühlen. Wenn diese immer wieder neu verhandelt werden müssten, wäre dies durchaus 

schwierig. Die Verbindlichkeit muss immer neu entdeckt und mit Leben gefüllt werden, auch 

wenn es mal heißt, „lieb gewordene Kinder“ ziehen lassen zu müssen. 

Bereits in der Klausur 2019 zeigte sich, wie sie gut Orientierung geben können, wenn man über 

Veränderungen nachdenkt, die nicht irgendwann geschehen, sondern sicherlich schon mit 

Wegfall der Stelle im Pastoralteam. Was ist wichtiger als anderes, weil es insgesamt die 

Seelsorgeeinheit der pastoralen Vision näherbringt?  

Ein besonderes Augenmerk wird auf Kooperationen liegen, ob innerhalb der Gemeinden der 

Seelsorgeeinheit, aber auch darüber hinaus, ob mit kommunalen Partnern oder den 

ökumenischen Geschwistern.  

 

7.4 Offene Entwicklungsoptionen die „Kirche 2025“  

Das Thema Ressourcen wird die Seelsorgeeinheit an mehreren Stellen einholen, wenn man die 

aktuellen Entwicklungen ansieht: die eine Dimension ist die der Haupt- und Ehrenamtlichen. 

Hauptamtlich wird es gelten, 75% einer pastoralen Vollzeitstelle (wenn man die „weiteren 

Berufe“ mitdenkt, sind es 100%) umzugestalten. Dies wird nicht ohne erhebliche Einschnitte im 

Angebot und der Begleitung der Seelsorgeeinheit vonstattengehen können, da selbst mit 

Profilstellen des Dekanats nicht ständige Aufgaben übernommen werden sollen. 

Das Ehrenamt verändert sich gesellschaftlich grundlegend: längerfristige Bindungen werden eher 

gemieden, projektartiges und überschaubares Engagement ist jedoch gut möglich. Kirchliche 

Zeiträume aber bewegen sich eher in Ewigkeiten als in Projekten.  

Die rückläufigen Mitgliedszahlen, bedingt durch Kirchenaustritte und Alter, werden nach und 

nach auch in der Seelsorgeeinheit zu finanziellen Engpässen führen. Gerade ein hoher 

Immobilienbestand, der sich auch in den Kirchen und Kapellen und Gemeinderäumen zeigt, wird 

hier nach und nach Fragen und Probleme aufwerfen. Es wird gelten, auch innerhalb der 

Seelsorgeeinheit und auch mit anderen Partnern langfristige Nutzungen und Kooperationen zu 

finden. Kooperation scheint in allen Fällen ein Schlüssel für die Zukunft zu sein. 

Nachdem nun auch die Entwicklungsprozesse in den evangelischen Gemeinden wie 

Gemeindefusion und Vakanzen abgeschlossen sind, wird es heißen, auch die Ökumene vor Ort 

weiterzuentwickeln. Bisher hängt es am Treffen der Hauptamtlichen: ein Ökumenischer 

Ausschuss auf Ebene der Seelsorgeeinheit wird sicherlich zur Diskussion stehen, aber mehr noch 

die gemeinsame Feier an entsprechenden lebensrelevanten Daten (z. B. Einschulung, 

Prüfungssegen, …). 

Ein möglicher Weg könnte sein, die Gemeinden der Seelsorgeeinheit nach dem Motto „bunt und 

geeint“ zu Schwerpunktbildungen in der Pastoral zu bewegen. Das Leitbild der Seelsorgeeinheit 

ist bewusst auf diese Ebene entwickelt, dass jede Gemeinde hier etwas ihrem Ort und ihrem 
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soziologischen Profil Entsprechendes bereichernd für alle einbringen kann. Mobilität 

untereinander muss diesbezüglich ganz neu bedacht werden. Die bisherigen Schwerpunkte 

(Gottesdienst, Jugend, Musik, …), in die jahrelang viel Zeit investiert worden ist, gilt es dabei 

wieder/weiter in den Blick zu nehmen. 

Auf allen Ebenen wird man den Dienstleistungscharakter von Kirche hervorheben und entwickeln 

müssen, um missionarisch in unserer Gesellschaft zu wirken. Wie das aber, gerade mit kleiner 

werdendem Pastoralteam geschehen soll, muss erst noch entdeckt werden. 

Ein weiteres, oft nicht beachtetes Pfund, mit dem man in der Seelsorgeeinheit fast schon 

selbstverständlich wuchern kann, ist die zahlenmäßige starke Ministrantenarbeit: etwa 120 

Ministranten in Bettringen, 80 in Bargau, 20 in Weiler und 10 in Degenfeld sprechen eine 

deutliche Sprache. Jugendliche und junge Erwachsene engagieren sich bewusst unter dem Dach 

der Kirche, die momentan kein besonderes Image für sinnvolles und jugendliches Engagement 

hat. Es heißt, noch mehr die religiöse Sprache und den Ausdruck der Jugend zu lernen und auch 

entsprechend zu handeln.  

Ein möglicher ressourcenorientierter Ansatz kann in allen Fällen die Beantragung einer 

Profilstelle des Dekanats sein: speziell brach liegende Felder der Pastoral können hier innovativ 

entwickelt werden. 

Darüber hinaus liegt eine Sammlung von Ideen aus dem Prozessteam vor, die im Rahmen seiner 

Arbeit entstanden sind und manche Weiterentwicklungen für Pastoral und Struktur aufzeigen 

können (Kapitel 10.5). 
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8 Schlussbemerkungen  

Was stellen wir fest, was sich durch oder während des Prozesses verändert hat? Sicherlich hat 

sich das Bewusstsein verändert und geschärft bei allen Beteiligen des Weges. Kirche verändert 

sich – und wir können das hinnehmen oder den Wandel beherzt gestalten. Das braucht Mut, 

auszuprobieren und weiterzuentwickeln. Bei allen allerdings, die nicht direkt mit dem Prozess 

vernetzt waren, scheint diese Bewusstseinsänderung nicht stattgefunden zu haben. Die 

Sehnsucht, Kirche solle so bleiben wie sie ist, oder wieder das werden, was sie in vermeintlich 

früherer Zeit war, ist noch immer in vielen Menschen der Gemeinden lebendig. 

Sicherlich ist ein gestärktes Bewusstsein für die Seelsorgeeinheit entstanden. Errichtet als 

pastorale Notwendigkeit und an vielen Stellen schon entwickelt, rückte sie während des Weges 

immer wieder in den Fokus: das Leitbild verbindet, Vertrauen in den Verantwortlichen ist 

gestärkt, man kennt sich und ist sich einig, dass in Zukunft viel mehr gemeinsam und verbindend, 

und nicht mehr einzeln und für sich als Kirchengemeinden gearbeitet werden kann und soll. 

 

Was hat der Entwicklungsweg gebracht? 

Neben der beschriebenen Bewusstseinsveränderung sind es ganz praktisch das neu entwickelte 

Leitbild der Seelsorgeeinheit und der Leitplanken, um in Zukunft die Arbeit daran zu messen und 

zu forcieren. Diese dienen als Begründung für Veränderungen, die nicht jedesmal neu 

beschrieben und herausgearbeitet werden müsse. Auch hoffen wir, dass die vorliegende 

Dokumentation diesem Zwecke dient: als Ideenpool und schriftlicher Fixierung wichtiger 

Wegmarken und Entscheidungen wie auch Entwicklungsoptionen soll geholfen sein, nicht immer 

erneut, auch über Kirchengemeinderatswahlen und Stellenveränderungen hinweg, das Profil der 

Kirche am Ort zu behalten. 

 

Dem Dekanat danken wir ausdrücklich für die gute Unterstützung, ganz besonders in der Person 

des Dekantsreferenten Tobias Kriegisch, der am Anfang uns ausführlich half, als Prozessteam die 

Besetzung zu meistern und die Richtung zu bekommen. Auch darüber hinaus hatte er stets ein 

offenes Ohr für die Anliegen und Fragen, die sich stellten. 

 

Was die Impulse von Seiten der Diözese betrifft, dass der Entwicklungsprozess „Kirche am Ort – 

Kirche an vielen Orten gestalten“ zu allererst ein pastoraler, und erst danach ein struktureller 

Prozess sei, bleibt uns fragwürdig. Gerade die Wahl des Zeitpunktes für den neuen Intregierten 

Stellenplan als strukturelle Maßnahme in einem laufenden pastoralen Prozess ist mehr als 

ungünstig. Dass unsere Einwände nicht ernstgenommen werden, enttäuscht uns als 

Verantwortliche für die Pastoral. Dialogische Kirche verstehen wir vor Ort merklich anders und 

hätten uns das auch anders gewünscht. 

Auch die am Anfang von allen Seiten betonte Offenheit für alle lokalen Lösungen struktureller 

Art konnten wir nicht feststellen: als Seelsorgeeinheit bleibt uns durch die bestehende, sehr 

große Gesamtkirchengemeinde Schwäbisch Gmünd nur ein Weg über noch engere Kooperation, 

denen aber immer wieder durch rechtliche Vorgaben Grenzen gesetzt sind.  
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Was den Prozess als Ganzes betrifft, so scheint uns der Aufwand für die ganze Diözese recht hoch: 

wenn am Ende „nur“ ein neues Bewusstsein steht, sind über zwei Jahre und große Mengen an 

Material und Personal recht viel. 

 

Auch wenn es uns nicht gelungen ist, die Gemeindemitglieder für eine Kirche der Zukunft vor Ort 

zu begeistern, so bleibt dennoch neu die Begeisterung für eine „Kirche 2025“, wie sie im Leitbild 

umschrieben wurde. Besonders die „player“ der Gemeinden (Pfarrer, Pastoralteam, 

Kirchengemeinderäte, einige Ehrenamtliche, …) haben sich auf diesem Weg über ihre Visionen, 

Erfahrungen und Ideen ausgetauscht und darüber verständigt. Ein wichtiger Schritt in eine bunte 

und geeinte Kirche „Unterm Bernhardus“: diese nun mit Leben zu füllen und ressourcenschonend 

zu handeln, liegt nun vor uns. Die Weichen sind gestellt. 
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9 Medienberichte 

9.1 Homepage der Kirchengemeinde 

Über die Homepage der Seelsorgeeinheit wurden die Gemeindemitglieder und die Öffentlichkeit 

kontinuierlich und ausführlich über den Prozess „unterwegs…Kirche 2025“ informiert. 

 

9.2 Medienberichte 

„unterwegs… Kirche 2025“ 

8. November 2016 von dekanat-ostalb.de 

 

Die Seelsorgeeinheit Unterm Bernhardus hat sich am 30.10.2016 unter dem Motto „unterwegs 
… Kirche 2025“ auf den Weg gemacht: Bei schönstem Herbstwetter wanderten rund 80 
Menschen von Bettringen nach Bargau und starteten damit einen zweijährigen pastoralen 
Entwicklungsweg in den Kirchengemeinden Bettringen, Bargau und Weiler mit Degenfeld. 
Eingebettet in den diözesanen Prozess „Kirche am Ort – Kirche an vielen Orten gestalten“ gilt es, 
Wege zu finden, wie Gott die Menschen von heute und morgen erreichen kann. Bischof Gebhard 
Fürst will, dass alle Ebenen der Diözese schauen, wie sie Weggefährten der Menschen bleiben 
oder neu werden können. „Wo können wir, jede und jeder Einzelne von uns wachsen und 
hilfreich werden? Wo können die Kirchengemeinden in der Seelsorgeeinheit Unterm Bernhardus 
sich entwickeln und Menschen mit Gott in Berührung bringen?“ – so fasst Pfarrer Freff den 
Auftrag des Bischofs für unsere Seelsorgeeinheit zusammen. 
Für den Entwicklungsweg ist eine Zeit von zwei Jahren in drei thematischen Abschnitten 
vorgesehen. Im ersten Schritt wollen wir hören: Hinhören, was Menschen denken, wünschen und 
von der Kirche erwarten. Im zweiten Teil werden wir Versuche starten, das Gehörte zu 
beantworten. Erst im dritten und letzten Teil geht es darum, die gesammelten Erkenntnisse in 
den Kirchengemeinden umzusetzen, ggf. neue Strukturen zu schaffen oder zu ändern. Oder 
Bewährtes einfach beizubehalten. 
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Nachdem sich die Wanderer an der liebevoll vom KGR Bargau vorbereiteten Kuchentafel gestärkt 
hatten, wurde die Auftaktveranstaltung mit einer Messfeier abgeschlossen. In Form eines 
Fürbittganges legten die Gottesdienstbesucher ihre Wünsche für die Kirche der Zukunft vor dem 
Altar ab. Weitere Wünsche können bei den Pfarrbüros abgegeben werden oder online unter 
www.seelsorgeeinheit-unterm-bernhardus.de Stichwort „unterwegs … Kirche 2025“. 
Quelle: http://dekanat-ostalb.de/?p=1149 ; Abruf am 15.04.2017 

 

„unterwegs… Kirche 2025“: Schluss und Anfang zugleich 

Seit Herbst 2016 befand sich unsere Seelsorgeeinheit auf dem Weg in die Zukunft im Rahmen 
des Diözesanen Entwicklungsprozesses „Kirche am Ort – Kirche an vielen Orten gestalten“. Ein 
Prozessteam wurde eingerichtet, das den Weg begleitet und steuert, die Kirchengemeinderäte 
berieten in mehreren Klausuren, Wünsche und Ideen für die konkrete Pastorale Zukunft bei uns 
„Unterm Bernhardus“ wurden gesammelt, gesichtet und bewertet. Wir waren mit Menschen 
unterschiedlichen Alters im Gespräch. Und haben uns auch selbst immer wieder gefragt, wohin 
denn der Weg unserer Gemeinden gehen kann, angesichts des Bedeutungsverlusts von Glauben 
und Kirche, von hohen Kirchenaustrittszahlen und auch knapper werdender Ressourcen 
finanzieller und auch personeller Art. 

Danach folgte ja ein Jahr der verschiedenen pastoralen Versuche: was kann man probieren, was 
ändern, was lassen. Manches hat man bemerkt, manches eingeführt, manches wieder gelassen. 
Vielleicht erinnern sich manche noch: 

- eine monatliche Sonntagsmesse für Frühaufsteher 
- Geburtstagsgrüße an 18jährige junge Erwachsene unserer Gemeinden 
- Verschlankung unserer Gottesdienstfeiern am Wochenende 
- Gutscheine für die Kirchencafés als Geschenke bei Geburtstagen 
- … 

Während der Klausur der Kirchengemeinderäte 2018 in Rottenburg wurde ein pastorales Leitbild 
der Seelsorgeeinheit entwickelt: wie wollen wir wahrgenommen werden? Was ist uns wichtig? 
Und natürlich ging es auch darum, den Weg dorthin abzustecken. Sieben „Leitplanken“ auf dem 
Weg in die Zukunft wurden beschlossen, an welchen sich der künftige Weg ausrichten soll: 

- Wir fördern die Glaubensentwicklung und die Spiritualität in all ihren christlichen Formen eines 
jeden einzelnen 
- Wir achten auf die Menschen an den Rändern der Gesellschaft, die bei uns konkrete Hilfe 
brauchen 
- Wir fördern die Gemeinschaft innerhalb der Seelsorgeeinheit 
- Wir wagen Neues und suchen bewusst Innovationen 
- Wir setzten auf Freiwilligkeit in all unserem Tun und ermutigen zur Freiheit 
- Wir nehmen unseren Schöpfungsauftrag wahr und verstehen uns verstärkt als Teil der 
Weltkirche 
- Wir suchen verstärkt Kooperationen innerhalb und außerhalb der Kirche wie auch in der 
Ökumene 

Mit diesen Leitplanken lässt sich unser Tun bewerten und neu ausrichten. Das wird uns noch 

einige Zeit beschäftigten; aber so wollen wir den Wandel unserer Gemeinden gestalten. 

http://www.seelsorgeeinheit-unterm-bernhardus.de/
http://dekanat-ostalb.de/?p=1149
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Am Ostermontag fand der Pastorale Weg offiziell sein Ende mit der Feier des 
Emmausgottesdienstes. Eine bunte, freudige und bewegende Messfeier stellte den neuen Slogan 
der Seelsorgeeinheit vor: bunt und geeint.  

Der eine oder andere wird sich noch immer fragen, was denn nun dieser Entwicklungsprozess 
konkret gebracht hat.  

Diese Frage lässt sich zwar nicht so einfach beantworten, aber sicherlich ist es diese 
Selbstvergewisserung, wie wir in die Zukunft gehen wollen. Kirche und Gesellschaft verändern 
sich. Das kann man hinnehmen, oder aktiv gestalten. Wir haben uns die Gestaltung entschieden 
und uns mit den Leitplanken den Weg vorgegeben. Es liegt nun an vielen Beteiligten auf allen 
Ebenen, nach diesen ihre Arbeit zu gestalten und zu verändern. 

Eine entscheidende Wegmarke steht uns in wenigen Jahren vor Augen, wenn dann mit dem 
neuen Stellenplan der Diözese, der dann in Vollzug tritt, bei uns konkret eine pastorale Stelle 
wegfallen wird. Sicher ist auch, dass wir mittelfristig auf die Stelle des Pfarrvikars, also des 
zweiten Priesters innerhalb der Seelsorgeeinheit, verzichten müssen. Da ist es gut, wenn wir nun 
Entscheidungshilfen bei großen Weichenstellungen haben. 

In der kommenden Zeit schließen sich Folgeprojekte an, unter anderem eine Projektgruppe, 
welche die Öffentlichkeitsarbeit und –wirksamkeit unserer Seelsorgeeinheit angeht. Es werden 
vermehrt Kooperationen innerhalb der Seelsorgeeinheit und der Räte stattfinden: nicht mehr 
jede Gemeinde wird alles machen können und sollen. Strukturen und Entscheidungswege 
innerhalb der Gremien sollen vereinfacht und „verschlankt“ werden. 

Was also hat es konkret gebracht? 

Eine Selbstvergewisserung und eine Richtungsbestimmung, wie wir in unseren Orten als Kirche 
wirken wollen. Dass Schwerpunkte gesetzt wurden, um in Zukunft zu wissen, was uns wichtig ist. 
Und nicht zuletzt der Mut, den Wandel aktiv anzupacken, eine gemeinsame Vision von unserer 
Seelsorgeeinheit zu finden und die verbindlichen Rahmen zu schaffen, diese auch Wirklichkeit 
werden zu lassen. Es liegt nun an jeder und jedem von uns, mitzumachen! Die Weichen sind 
gestellt – einsteigen muss jeder selbst. 

Quelle: Gemeindebrief der Seelsorgeeinheit „Unterm Bernhardus“, Sommer 2019. 
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10 Anlagen 

10.1 Umschreibung der Aufgaben und Kompetenzen des Prozessteams 

Aus der Beschreibung des Prozessteams durch die Kirchengemeinderäte der Seelsorgeeinheit: 
„Das Prozessteam steuert und koordiniert den Prozess innerhalb der Seelsorgeeinheit in 
regelmäßigen Treffen. 
Es ist Motor innerhalb der Prozessphasen. Diese sind  

(1) „Geistliche Erneuerung und pastorale Ausrichtung“ 
(2) „Pastorale Profilierung“  
(3) „Pastorale Umsetzung und strukturelle Klärung“ 

Es initiiert Veranstaltungen. 
Es bedarf der Mitarbeit vieler, besonders der Gruppen und Gremien der SE, in der konkreten 
Umsetzung. Es kooperiert mit kirchlichen und bürgerlichen Vereinigungen und Einzelpersonen. 
Es sammelt die verschiedenen Ergebnisse und Stimmen, bündelt diese, bewertet und macht sie 
für den weitergehenden Pastoralen Prozess fruchtbar. 
Es ist Anlaufstelle für Fragen des Prozesses sowie kreativer Ideen und Kritik. 
Es ist verantwortlich für die Transparenz und Öffentlichkeit des Pastoralen Prozesses und 
berichtet den Kirchengemeinderäten regelmäßig. 
Es kann den Fortgang des Prozesses betreffende Entscheidungen eigenständig treffen. 
Es dokumentiert den Prozess und erstellt das Abschlussdokument. 
Es kann auf die Haushaltsmittel SE für den Pastoralen Prozess selbstverantwortet zugreifen. 
 
Geplanter Zeitraum für den Pastoralen Prozess ist zwei Jahre ab Beginn: damit ist das Ende auf 
Ende 2018 geplant. Mit Übergabe des Abschlussdokumentes an die Kirchengemeinderäte endet 
der Projektauftrag des Teams.“ 
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10.2 Rückmeldungen der Wunschkarten zur Kirche der Zukunft  

Die folgende Wiedergabe der Ergebnisse ist die wortgetreue Darstellung aller Rückmeldungen: 

 

Themenbereich: Junge Menschen, Familien 

Dass junge Menschen (Alter <20) ihren Platz in der Kirche finden. 

Raum für junge Menschen. 

Auf Bedürfnisse junger Familien eingehen. 

Mehr Schulung. Die Jugendlichen nicht von der Gemeinde trennen. Sie sollen sehen und lernen 

wie die Älteren es machen. 

Dass sie so gestaltet wird, dass sie für Familien und jungen Menschen attraktiver wird. 

Dass junge Menschen sich begeistern lassen! Welche Möglichkeit hat die Kirche? 

Dass sie sich wieder den jungen Erwachsenen nähert. 

Dass sie für die Jugend und Kinder offener und transparenter wird. 

Arbeit mit Ministranten sehr wichtig! 

gemeinsame Projekte für Jung und Alt. 

Dass die Gottesdienste für unsere jungen Menschen und die Jugend offener und mitreißender 

werden, damit sie sich angesprochen fühlen, auch Gemeinschaft und Kirche zu leben. 

Gottesdienste, Gottesfeiern, Formen die unsere Kinder und Jugendlichen ansprechen. Zukunft 

der Kirche. 

Die jungen Familien ansprechen und auf sie zugehen. 

Dass die Ängste, Nöte und Sehnsüchte von Jugendlichen, die ihren Weg noch suchen, ehrlich und 

offen angesprochen werden  

Dabei müssen die Jugendlichen auch offen sagen was Sie bedrängt. 

Es müssen mehr junge Menschen gewonnen werden. 

Präsenz in den Schulen, besonders für Jugendliche –  Schule halt „Hauptstraße“, neben der sich 

die Kirche niederlassen sollte. 

Zusammentreffen von jungen und alten Menschen. 

Dass das Interesse für unsere Gemeinschaft auf die 30-50jähringen geweckt wird. 

Kommunionkinder und Firmlinge in den Gottesdienst einbauen. 

Einen gemeinsamen Weg der Seelsorgeeinheit für Jung und Alt, ein sich annähern. 

Dass es mehr Jugendkirchen gibt, zumindest solche Gottesdienste.  

Die sind immer ziemlich gut vorbereitet und da macht es richtig Spaß hinzugehen.  

Mehr und unkomplizierte Unterstützung für die Jungend, Senioren, Bedürftigen. 

Neues wagen, interessant werden für Menschen jeglichen Alters, entsprechend wo Bedarf und 

Nöte sind. Offenheit für alle Anliegen, Begleitung, Vermittlung von Zuversicht , Herzlichkeit 

dass Sie für die Jungend wieder offen ist und für Sie immer bereit ist. 

Engere Zusammenarbeit mit Kindergarten und Schule. 

Unsere Jugend ist die Zukunft, Vertrauen behalten. 

Ausflug mit allen Minis aus der SE. 

Mehr Engagement im Kindergarten. 
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Das die Jugend mehr Glaubt und besser in die Kirche geht. 

Die Jugend mehr begeistern. 

mehr Einbeziehen in den Kindi. 

 

Themenbereich: Flüchtlinge 

Offener und freundlicher Umgang mit den Flüchtlingen. 

Offenheit für alle Menschen, dass alle das Gefühl haben, angenommen zu sein, egal welcher 

Herkunft. 

Mehr offene Angebote für alle Gläubigen, auch die anderer Religionen – multireligiös, 

multikulturell. 

Offenheit untereinander und Fremden gegenüber. 

Auch Randgruppen unter anderem Flüchtlinge/Asylsuchende nicht vergessen. 

Mehr Offenheit gegenüber anderen Religionen. Aktive Integration von Fremden (Asylanten). 

Veranstaltungen mit Flüchtlingen. 

Mehr Aufmerksamkeit und Empathie für die fremden Wanderer – Welche Formen finden wir um 

ihnen mehr zu begegnen? 

Unsere Seelsorgeeinheit ist auf einem guten Weg. Für die Zukunft wünsche ich mir, dass noch 

mehr die Nöte und Bedürfnisse derer wahrgenommen werden, die am Rande unserer 

Gesellschaft stehen. Und dass der Wahrnehmung auch Handeln folgt. Außerdem konkretes und 

unbürokratisches Handeln bei akuten Notfällen wie Unterstützung von Flüchtlingen. 

Dass sie bei den Menschen ist, die ihre Hilfe brauchen, auch Menschen die nicht zur Kirche 

gehören. 

Flüchtlinge Integrieren 

 

Themenbereich: Alte, kranke, bedürftige Menschen 

Dass uns Alte, Kranke, Behinderte nicht entgleiten. 

Ein offenes Ohr für die Sorgen der kleinen Leute, auch für die, die nicht mehr gesehen werden,  

weil sie krank oder alt, oder gescheitert sind. 

Die „Alten sollen nicht vergessen werden. Auch Traditionen sind wichtig. 

Begegnung für jeden der leidet, besonders die, die zweifeln an Gottes Nähe und Angenommen 

sein! 

Das Ihr euch um Arme, alte Leute kümmert. 

mehr Spenden sammeln. 

Hilfsprojekte planen und oder unterstützen. 

 

Themenbereich: Ehrenamtliche & Personal 

Genug engagiertes Personal. 

Dass die Priester keine Verwalter und Sekretäre mehr sind – dann haben sie mehr Zeit für die 

Menschen und ihre Probleme, den Familien. 

Dass künftig auch genügend hauptamtliche Seelsorger da sind vor Ort, die Kirche möglich 

machen! 
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Das immer eine offene Berghütte zu finden ist – weiterhin regelmäßige Gottesdienste und 

spezielle Angebote für die Ehrenamtlichen. 

Lieber kleiner als größere Gemeinden mit Gemeindemitgliedern die an einem Strang ziehen, 

eines Geistes sind und wo Sich viele einbringen und nicht die große Mehrheit passiv ist und 

kirchlich Angebote einfach nur konsumiert und das Ehrenamtlichen nicht mehr und mehr 

aufgebürdet wird! 

Dass die Gläubigen nicht nur zu sehen sind, wenn eine Schau oder Event stattfindet. Wenn man 

sie anspricht ehrenamtlich mitzuhelfen, haben sie nie Zeit. Es wäre auch schön, sie öfter an 

normalen Tagen im Gottesdienst zu sehen. 

Menschen die bereit sind, das Evangelium zu verkünden, zu lesen. Offene Ohren, Augen und 

einem Mund zum Sprechen. 

Menschen die zuhören, Wege zeigen. Die sich nicht so wichtig nehmen, weniger 

Konkurrenzkampf. 

Dass wir unsere Aufgaben in der Gemeinde vor lauter neuen Aufgaben nicht aus dem Blick 

verlieren. 

Lieder singen vor der Erstkommunion als Grillfest mit den Familien. Pfarrer grillt. 

 

 

Themenbereich: Seelsorgeeinheit, Gemeinde 

Mehr gemeinsam als Seelsorgeeinheit. 

Ein besseres Miteinander, mehr gemeinsame Projekte der gesamten Seelsorgeeinheit,  

ein sich Wohlfühlen in allen Kirchen, ein Willkommen sein. 

Dass die Seelsorgeeinheit besser zusammenwächst durch gemeinsame Unternehmungen.  

Gemeinschaft in der Seelsorgeeinheit. 

Miteinander in der Seelsorgeeinheit. 

Mehr Zusammenarbeit der Kirchengemeinde jedoch soll jede Kirchengemeinde Ihre Eigenheiten 

haben dürfen. Jede Kirchengemeinde soll Ihren KGR weiterhin haben dürfen. 

Mehr Kooperation zwischen den Jugendgruppen der Seelsorgeeinheit. 

Dass wir zusammenrücken: in den Kirchenbänken, in den Gemeinden unserer Seelsorgeeinheit 

vieles gemeinsam machen werden, damit wir eine große Gemeinde bleiben, denn viele bewegen 

mehr als einzelne. 

Zusammenhalt in der Gemeinde. 

Mehr „zusammenrücken“ mehr Gemeinschaft erleben. 

Menschen erreichen, Gemeinschaft leben. 

1mal pro Monat – so wie heute einen „Gang Impulswanderung“ aller 4 Gemeinden mit 

anschließendem, gemeinsamem Gottesdienst, Ich denke dass so die Zusammengehörigkeit 

gefördert werden kann – im praktischen Unterwegssein. 

Nicht mehr "Pfarrkinder" sein, sondern Gemeindemitglieder. 

Heimat/sicherer Hafen. 

Einen Platz an dem ich geborgen bin und ich mich in der Gemeinschaft mit den anderen 

wohlfühle. 
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Ein bestärkendes Miteinander. 

Besucht die Menschen auch in ihren Häusern, sprecht mit Ihnen, wo der Schuh drückt. 

Mehr mit Bargau und Bettringen und Weiler zusammen. 

 

Themenbereich: Offenheit, Miteinander, Toleranz 

Offenheit - Verlässlichkeit – Wegweiser. 

Offenheit, Gesprächsbereitschaft. 

Aufgeschlossenheit, Nähe zu den Menschen, Barmherzigkeit, Offenheit, Vertrauen. 

Offenheit für alle Menschen, für alle unregelmäßigen Gottesdienstbesucher, für alle 

Zugezogenen (Empfangskomitee?) 

Dass sie sich für alle Menschen öffnet, nicht nur für die, die schon kommen, sondern für die, die 

noch fern sind. 

Freundliche Türöffner, damit die Menschen gerne zu uns kommen. 

Auf Leute außerhalb der Gemeinde aktiv zugehen. 

Ein besseres Miteinander, dabei zuerst bei mir anfangen, Jesus ist ja mein Leben. 

Wir sollten alle mitnehmen. 

Ich wünsche mir für die Zukunft noch mehr was uns im Geiste verbindet, wie gleichgesinnte 

Wanderer. 

Kooperation mit Kommune und Vereinen. 

Mehr Toleranz. 

 

Themenbereich: Zölibat, Gescheiterte Ehen, Ökumene 

Barmherzigkeit nicht nur predigen, sondern auch leben, z.B. wenn Ehen scheitern. 

Ich denke aber oft an die Not und das Leid der wiederverheirateten Geschiedenen. 

Mit der Diktatur von Rom kommen wir nie zur Ökumene, Menschlichkeit und Gefühl wären im 

Sinne Jesu. 

Ende des Zölibats. Lasst unsere Priester endlich heiraten.  

Auch geschiedene Gläubige müssen die Chance erhalten erneut kirchlich zu heiraten. 

Mehr Barmherzigkeit gegenüber Geschiedenen Wiederverheirateten. 

Ökumene nicht nur ansatzweise in den Gemeinden vor Ort tolerieren, sondern bewusst fördern. 

Dass die Ökumene mehr aufeinander zugeht. 

Ich wünsche mir mehr gelebte Ökumene. 

Mehr Ökumene für Mischehen. 

 

Themenbereich: Gottesdienst 

Gottesdienste ohne Events. 

Sie sollen nichts „Neues“ keinen neuen Gottesdienst erfinden. Sondern lernen wie es Christus 

gelehrt hat.  

Wie die Apostel gelehrt haben. Denn im Himmel verlaufen auch Gottesdienste, bzw. finden statt. 

Die „normalen“ Gottesdienste gehen mir ein bisschen zu lang. 

Keine zu langen Gottesdienste. 
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Ich wünsche mir, dass die Kirche wieder mehr lebt, draußen und drinnen. 

Junge dynamische Kirche, schwungvolle Gottesdienste. 

Das ganze Altbackene abschaffen. 

In heutiger Sprache die Botschaft bringen (Hier wird Schrift, Predigt und Liturgie nicht 

verstanden). 

Gottesdienst mit Gelegenheit zum Austausch / treffen vorher/nachher. 

Öffnen einer Kirche einmal im Monat für nur da zu sein können. 

Keine Event-Kirche nur damit sie voll sind. Glaubwürdige Menschen, die Freude vermitteln. 

Kirche miteinander. 

Mehr Rückbesinnung auf den Glauben und mehr Ehrfurcht in der Kirche (Gotteshaus). 

Kirche soll modern und zeitgemäß sein. Rituale sollen überdacht werden und auf das 

Notwendigste begrenzt sein.  

Mut zur Liturgischen Veränderung. Raum für Zweifel. 

Das für die „Muttergottesverehrung“ mehr getan wird. Es wäre wichtig!! 

Vermehrt wieder Jugendgottesdienste gestalten. 

Das Jugendkirchen gestaltet werden um die Probleme der Jugend zu erfahren. 

Kirchen die länger als 60-70 Minuten dauern werden langweilig. 

Pünktlichkeit. 

Neue Lieder einstudieren, Stichwort: „offenes Singen“. 

Ein pünktlicher Anfang und ein kürzerer Gottesdienst. 

Bitte, bitte, bitte alte Lieder, dass alle mitsingen können. 

Bessere Lieder. 

Schöne alte Lieder, bei welchen alle Mitsingen können. 

Zügiges Gestalten des Gottesdienstes. 

Veröffentlichung der Namen der Wortgodi-Leiter. 

Mehr Werbung für JuGo. 

Ich wünsche mir für die Kirche der Zukunft, dass sie u.a. mit vielen jungen Familien gefüllt ist. 

Dazu gehören für mich einen entsprechenden organisatorischen Rahmen zu setzen, wie 

Gottesdienstuhrzeiten (9 Uhr für Familien schlecht - dann bitte auch nicht schimpfen wenn keine 

da sind oder den Sportwettkampf vorziehen), Gottesdienstgestaltung (ja wir als Eltern 

entscheiden, ob wir hingehen oder nicht, aber Kommentare wie "ach ihr wart in der Kirche"- 

anderer Familien oder "nicht in den langweiligen oben" oder "eine Wortgottesfeier die länger 

geht als ein normaler Sonntagsgottesdienst" oder "muss an einem normalen Sonntag der 

Gottesdienst 75 min lang sein?" machen es nicht einfacher. Auch muss für die Zukunft sicherlich 

die Kirche und der Sportverein eine Schnittmenge finden und sich nicht gegenseitig die Leute 

nehmen. Dann sollten Erstkommunionkinder und deren Eltern aus ihrer Begeisterung heraus 

schneller mit in die Gemeinde genommen werden. Dort gibt es noch viel Potential. Und 

Ministranten Pläne sollten nicht erst am Donnertag oder Freitag herauskommen, oder gar am 

ersten Ferientag, da hat man beim Sport oder Freunden schon zugesagt.  

moderne Instrumente 

kürzere Kirche 
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bessere Kniepolster 

Snackbar 

mit Interaktionen 

Krippenspiel in der modernen Zeit 

nach der Kirche Freibier 

kürzere Predigt 

moderner erzählen 

mehr mit den Besuchern interagieren 

kürzere Predigt 

nicht so viele Strophen bei den Liedern singen 

mehr Jugendgottesdienste 

special effects 

Jugendfreundlicher (Kleidung ist mehr oder weniger egal, Lieder, kürzerer Gottesdienst, 

Programm außerhalb des Gottesdienstes) 

Kinderfreundlicher (Weihnachten - Streichelzoo) 

Krippenspiel elektronisch 

Anbetung nach dem Sonntagsgottesdienst und nach der Donnerstag-Abend-Messe 

 

Themenbereich: Nichts… 

Dass sie immer so bleibt, wie sie war. 

Nichts! Alles ist schön so wie es ist. Ich liebe es hier. Aber Änderungen kann es auch geben. 

Ich fühle mich in Bargau in der Kirche sehr wohl. Ich hoffe, dass es in der Zukunft so bleibt. 

Ich bin in Bargau total zufrieden und fühle mich geborgen. 

 

Themenbereich: Kommerzielles 

Für unsere Kirche einen besseren Lautsprecher. 

Keine abstrakten Bilder, sondern schöne! 

Mit der Zeit gehen, moderne Technik. 

Einen Glocken "Turm" in der Auferstehung Christi Kirche in Lindenfeld. Mehr Gottesdienste im 

Lindenfeld. 

 

Themenbereich: Allgemein 

Einmischen auch wenn`s mal unbequem wird. 

Dass Kirche glaubhaft den Glauben vermitteln kann, der trägt und hält was er verspricht! 

Ein deutliches und nachhaltiges weltkirchliches Engagement 

Eine engagierte Auseinandersetzung mit den UN-Nachhaltigkeitszielen 2030 

Die Kirche soll uns helfen, in uns den Glauben zu vertiefen. 

Wenn man einmal sagen wird, was man von den ersten Christen gesagt hat, seht wie sie einander 

lieben. Dann wird es in der Kirche und in der Welt gut werden. 

Das an andere weitergeben was sie erfahren, ihnen gut getan hat, und selber sich wünschen. 

Einigkeit. 



51  

neues schaffen. 

Das jeder seinen Platz findet für die Sorgen und Nöte. Immer offen sein für die Leisen Töne und 

Klänge.  

Mehr Lebendigkeit. 

Noch mehr Menschennähe. 

Das Frauen mehr Anerkannt werden. 

Mehr Offenheit. 

Dass die Menschen mehr Glauben. 

Mehr Ehrlichkeit, mehr fördern aufstehen und einen festen Standpunkt haben. 

Dass auch Frauen dieselben Möglichkeiten wie Männer haben. 

Dass sich auch die großen Ministranten bei Sternsinger Aktionen beteiligen und die kleinen  

an " der Hand nehmen". 

Ganz offen und direkten Draht auch der Kirchenführung zur Basis. Vereinfachte Strukturen und 

transparente Aufarbeitung über externe Helferin kritischen Punkten wie Missbrauch etc. Auch 

um Kirchenskeptiker zurück zum Glauben und in die Kirche zu bringen. 

Alte "Gesetzte" abschaffen / Verhütung. 

Die Kirche muss mit der Zeit gehen. 

Ausflüge, Wallfahrten. 

Diakonie vor Ort. 
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10.3 Leitplanken in ausführlicher Form 

Die gemeinsame Sitzung der Kirchengemeinderäte hat am 22. Oktober 2019 verbindlich folgende 

Leitplanken für das pastorale Wirken der Seelsorgeeinheit beschlossen: 

 

Um unserer Vision der „Kirche 2025“ bei uns nahe zu kommen, fördern wir: 
Glaube und Spiritualität 
 „I                                        ,                               ,                   ,     
Volk, das sein besonderes Eigentum wurde, damit ihr die großen Taten dessen verkündet, der 
euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat.“ (1 Petr 2, 9) 
Jesus Christus ist unser Mittelpunkt und Fundament. Jeder und jede pflegt eine eigene Beziehung 
zu ihm, die wir als Kirche fördern und fordern.  
 
Menschen am Rand 
„                                                     ,     v           “  L  19,10  
Es gibt auch bei uns materielle Armut, aber auch Einsamkeit und seelische Nöte. Menschen 
brauchen auch Begleitung, wenn sie das Ziel aus den Augen verloren haben. In der Nachfolge 
Christi nehmen wir die Menschen, die Hilfe brauchen, besonders in den Blick unseres Tuns. 
 
Gemeinschaft 
„                            N     v              ,                              .     18, 20  
Wir verstehen uns als Gemeinschaft derer, die als Jüngerinnen und Jünger Jesu Christi 
zusammenkommen. Die Gemeinschaft untereinander stärkt uns in der Jüngerschaft. 
 
Innovation und Neues 
„                                 !“  1 Thess 5,21) 
Als Gläubige wollen wir die Zeichen der Zeit verstehen und sie im Licht des Evangeliums deuten. 
Wir verstehen uns als Kirche, die sich ständig weiterentwickelt und nur so im Geist Christi 
wachsen kann. 
 
Freiheit 
    A                                „       ,               “  J   21, 19  
Nachfolge und Glaube sind immer von Freiheit und Freiwilligkeit geprägt. Wir fördern daher alles, 
was Menschen in die Freiheit führt und diesen für die heutige Welt so wichtigen Wert ernst 
nimmt. 
 
Sorge um das gemeinsame Haus/Nachhaltigkeit 
„U                    ,                                      .“      1, 31   
Im Glauben an Gott, der die Welt erschaffen hat, sie liebt und seinen Sohn für alle Menschen 
gegeben hat, sind wir zur „Sorge um das Gemeinsame Haus“, wie Papst Franziskus es nennt, 
verpflichtet und setzten uns dafür ein. Das umfasst Nachhaltigkeit wie das Bewusstsein, Teil der 
Weltkirche zu sein. 
 
Kooperation 
„                       ,            “     9, 40) 
Das Wirken des Gottesgeistes endet nicht an den Grenzen unserer Gemeinden. Wir kooperieren 
mit allen, die gleiche Ziele verfolgen und helfen so dem Reich Gottes unter uns zu wachsen.  
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10.4 Ergebnisse der KGR-Klausur zur strukturellen und pastoralen 

Weiterentwicklung 

 
Vorschlag der GRUPPE 1: 
1. Konkreter Vorschlag zur strukturellen Veränderung: 
SE-übergreifende Ausschussrestrukturierung 

- Ziele und Mandate definieren 
- Organisation 

2. Konkreter Vorschlag zur pastoralen Veränderung: 
Aufwertung der Wort-Gottes-Feiern bzw. alternative Gottesdienstformen 

- Ehrenamtliche suchen 
- Fortbildungen 
- Teams bilden 
- Geburtstagsbesuche auf Ehrenamtliche verteilen - Vorteil: sind planbare Termine 

 
 
Vorschlag der GRUPPE 2: 
1. Konkreter Vorschlag zur strukturellen Veränderung: 
Verwaltung / Gremien 

- Wieviel Präsenz der Hauptamtlichen ist notwendig? 
- Verwaltungsstelle andenken, die bei den 25% im neuen Stellenplan möglich sein kann 
- Zusammenarbeit / Kombination der einzelnen KG-Ausschüsse 

MEF  Familie  Jugend  kiki 
- Sitzungssparsamkeit (wenn nichts zu besprechen ist, dann ruhigen Gewissens die Sitzung 

ausfallen lassen) 
 
 

2. Konkreter Vorschlag zur pastoralen Veränderung: 
Erstkommunionvorbereitung 

- Begleitung durch qualifizierte Ehrenamtliche   „EK-Team“ 
- projektbegleitende Stelle (25% im neuen Stellenplan?) 
- Konzeption weg von hauptamtlicher Zentrierung auf andere Modelle der Katechese 
 
 

Vorschlag der GRUPPE 3: 
1. Konkreter Vorschlag zur strukturellen Veränderung: 
 Präsenz des ganzen Pastoralteams in den KGRs? 

- Leitender Pfarrer als Vorsitz 
- Pastoralteam, je nach Thema 
- setzt gute Vernetzung im Pastoralteam voraus 

2. Konkreter Vorschlag zur pastoralen Veränderung: 
Gottesdienstformen 

 
 
 
 
 
 



54 

Vorschlag der GRUPPE 4: 
Annahme, dass die SE nur noch einen Priester hat: 
Gemeinsames Fronleichnamsfest in der SE an Fronleichnam 

- Ort wechselt durch (jährlicher Wechsel) 
- Seelsorgeeinheitsfest (Gewinn aufteilen) 
- Fahrmöglichkeiten zum SE-Gottesdienst werden gestellt 
- Organisation liegt beim Veranstaltungsort mit Unterstützung der anderen Gemeinden 
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10.5 Sammlung von Projektideen aus dem Prozessteam 

Im Laufe der Sitzungen und Besprechungen des Prozessteam sind manche Ideen zur 

Weiterentwicklung angesprochen und angedacht worden, manchmal ganz frei, manchmal aus 

den Rückmeldungen, manche nach den geistlichen Impulsen. 

Damit diese nicht unberücksichtigt bleiben, weil sie „nur“ in den Protokollen der 

Prozessteamtreffen genannt wurden, sollen diese hier noch stichwortartig aufgelistet werden; 

womöglich setzten sie beim Durchlesen kreatives Potential frei. 

 

Ideen zur Kooperation mit Schulen: 

 Kontakte zu Religionslehrer suchen und knüpfen 

 Jugendkirche in Schulen oder Vorbereitung mit Schulklassen 

 Bei Schulkonzerten in den Kirchen geistliche Texte von Seiten der Kirche anbieten. 

 Prüfungssegen (bereits durch die Jugendkirche angeboten) 

 

Kooperation mit Kindergärten: 

 Infozettel bei Anmeldung über Kirchengemeinde und kirchliche Angebote beilege 

 

Kooperation mit der PH Schwäbisch Gmünd: 

 In der Vergangenheit gab es einzelne Kontakte/Anfragen; oft wegen Terminproblemen 

nicht möglich (Stichwort: studentischer Alltag) 

 Musik kann eine Brücke sein, u.a. bereits durch Prof. Hermann Ullrich 

 

Öffentlichkeitsarbeit: 

 Infomappe an die Neuzugezogenen mit Infos, die sie wirklich brauchen (als Beispiel lag 

dem Prozessteam Werbeunterlagen der Stadt Dinkelsbühl vor, die ein mögliches 

Programm für einen Erstkommunionausflug zusammengestellt haben und rechtzeitig an 

alle Pfarrbüros versendet haben) 

 

Gedanken zu den Katechesen der Zukunft (die grundsätzlich einmal überdacht werden sollten): 

 Katechesen geschehen auf vielen Ebenen mit verschiedenen Zielen 

 Geänderte Sozialstruktur gibt auch Aufgabe an die Katechese 

 Meiste Sakramentskatechesen sind noch volkskirchlich verfasst: zu einer bestimmten Zeit 

wird man angeschrieben / Glaube der Familie wird vorausgesetzt 

 Wer ist eigentlich der Träger der Katechese? Das müssten doch alle Getauften/Gefirmten 

sein, die als Zeugen von sich selbst erzählen und so authentisch einladend sind: „wie 

machst du das?“ – „wie glaubst du?“ … 

 Anregungen für die Taufe: 

o Taufe als Grundsakrament des Glaubens – Glaube und Gemeinschaft  

o Erfahrungsaustausch von Eltern ermöglichen? 

o In der SE bisher nur über die Taufspender / Einbindung Ehrenamtlicher 
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o Wie kann Glaube in der Familie dann Thema sein (in der SE gibt es ein kurzes Heft 

…) 

o Brückenschlag zur Gemeinde; auch wir als Kirche wollen unterstützen: 

Tauffamilientreffen, kiki, … 

o Daher wäre vielleicht eine gemeinsame Taufvorbereitung in der SE sinnvoll, die 

nicht (nur) durch die Taufspender erfolgt! 

 Anregungen für Erstkommunion: 

o Eucharistie als Quelle und Höhepunkt allen kirchlichen Lebens und Handelns – ist 

dies bei uns erfahrbar, zumal in der Katechese? 

o Welches Ziel verfolgt die EK-Katechese: es sollte demnach die Mitfeier der 

Sonntagmesse sein 

o Sonntag ist aber für Familien schwierig – oft selbst keine eigene 

Eucharistieerfahrung. Wie kann man hier helfen? 

 Anregungen für Trauung / Hochzeit: 

o Bestand: für gewöhnlich zwei Gespräche mit dem Traugeistlichen 

o Kirchliche Heirat ist in letzter Zeit immer mehr bewusste Entscheidung der 

Menschen; sie sind „glaubensoffen“ 

o Pfarrer Freff berichtet von der gemeinsamen Vorbereitung aus seiner 

Vikariatsgemeinde – Idee auch für uns in der Seelsorgeeinheit? 

 

Caritas: 

 Wie werden unsere Hilfen veröffentlicht? 

 Wie schaffen wir es, auch bei materieller Not als Kirche ansprechbar zu sein? 

 Diakonische Sprechstunde? 

 

Prüfungsgruß: 

 In Bettringen gingen die Abi-Grüße als kleine Grüße an das Scheffoldgymnasium 

 wird seit 2017 erstmals an anderen Schulen zu anderen Prüfungen versucht 

 für die ganze Seelsorgeeinheit wünschenswert – wie kann das gehen? 
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