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HAUPTABTEILUNG II – SEELSORGE
PASTORALE GRUNDDIENS TE UND SAKRAMENTENPASTORAL

BRECHUNGEN

GELB steht für Liturgie
ORANGE steht für Gemeinschaft
ROT steht für Diakonie
GRÜN steht für Entwicklungen
VIOLETT steht für Spiritualität
BLAU steht für Ideen
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Gemeindepastoral
Telefon 0821/3166-2593
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gemeindepastoral@bistum-augsburg.de
Gemeindekatechese
Telefon 0821/3166-2591
gemeindekatechese@bistum-augsburg.de

Wenn die Rede ist von neuen pastoralen
Räumen, wird selten vom pastoralen Nutzen der Räumlichkeiten gesprochen. Was
macht es aus, ob die Pfarrei eigene Gebäude hat, oder vielleicht Gebäude gemeinsam
mit anderen nutzt? Wie ist der Umgang mit
bestehenden Räumen? Wie sind sie entstanden? Wie werden sie (heute) genutzt? Hier
einige Beispiele zur Anregung, die Räumlichkeiten in Ihrer Pfarrei, in der Pfarreiengemeinschaft, genauer anzuschauen.
Schon seit 25 Jahren gibt es das Bürgerhaus in Adelzhausen. Beim Spatenstich 1993 waren sowohl der Bürgermeister, der Pfarrer und der Feuerwehrkommandant dabei. Es ist ein vielgenutztes Haus im Dorf: reichlich Platz für eine aktive Feuerwehr und ihre Fahrzeuge, Raum für die Bürgersprechstunde, ein großer Pfarrsaal mit Küche und
Gruppenraum und unter dem Dach die Jugend. „Egal was ist, die anderen
bekommen es immer mit, und wenn man jemand braucht, ist jemand da“,
beschreibt eine Ehrenamtliche das Miteinander, das sich bis heute auszahlt.
In Salzburg wurde 2017 eingeladen zu einer Veranstaltung „Kirchen(t)
räume“. Im Flyer heißt es unter anderem: „Wir machen uns Gedanken, wie die
Attraktivität der vorhandenen Räume in den Pfarren erhöht werden kann. Wie
können sich unterschiedliche Milieus in den Räumen der Kirche und Pfarre
willkommen fühlen?“
Welche Bedeutung, welche Wirkung haben Räume in den Pfarreien? Das kann
sich im Laufe der Zeit wandeln. In meiner Heimatgemeinde hatten Flüchtlinge nach dem zweiten Weltkrieg eine kleine Kirche aufgebaut, dann ein Pfarrhaus mit Jugendheim. Damals war den Verantwortlichen ein Jugendheim
wichtiger als ein Pfarrsaal. Die Jugendlichen sollten in der Kirche ein Zuhause
haben. Dann kamen die geburtenstarken Jahrgänge, und das Jugendheim
wurde zu einem Kindergarten. In dieser Zeit bot uns das Feuerwehrhaus Unterschlupf. Zu jeder Gruppenstunde musste alles gebracht und danach wieder mitgenommen werden. Jugendarbeit im Rucksack. Keine eigenen Räume,
aber Unterschlupf. Richtig biblisch. Viel später ein Neubau von Kirche mit
Gemeindezentrum und Jugendräumen. Wir hatten alle mitgewirkt für diese
neuen Räume – und jetzt sind sie kaum genutzt. Wie können sie heute den
Menschen am Ort dienen?
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Bunte Rauten symbolisieren
das gebrochene Licht des Regenbogens

„ Wie liebenswert ist deine Wohnung“ (Ps 84)

Das Haus am Weg ist gleichsam durchlässig, es bildet weder eine unüberwindliche Grenze noch versperrt es die Sicht. Vielmehr lädt es ein,
zu verweilen, Bekannte zu treffen oder neue Menschen und die deutsche Sprache kennenzulernen oder auch sich bei Hausaufgaben bzw.
dem Ausfüllen von Formularen helfen zu lassen. Jeder ist hier willkommen, auch wer das Schild, auf dem das steht, (noch) nicht lesen kann.
Schwellenangst kann gar nicht aufkommen, denn in den Gesichtern
liest man Offenheit und Freundlichkeit…

In manchen Pfarreien setzen sich Menschen zusammen und überlegen, wie
Räume neu genutzt werden können. Da gibt es Pfarrzentren, in denen es
Kunstausstellungen gibt und Selbsthilfegruppen Platz finden. Offene Foyers
laden auch Kirchenfremde ein hereinzukommen. Und es gibt welche, wo mir
engagierte Pfarreimitglieder sagen: „Es ist immer a bissele kalt bei uns. Aber
wenn so viele da sind, wird’s schnell warm.“
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In einer kleinen Übung beim Studientag Innovation mit Dr. Plank
(www.pastoralinnovation.at) sollten wir uns einen Ort, den wir regelmäßig
aufsuchen, vorstellen, eine Tankstelle, ein Geschäft, ein Restaurant. Dann
drei Spalten: „was es unbedingt geben muss“; „was nett wäre, wenn es da ist“
und „ was auf keinen Fall sein sollte“. Es ergab sich ganz schnell ein lebhaftes Gespräch und eine lange Liste. Danach durften wir die Ergebnisse auf
einen pastoralen Ort unserer Wahl übertragen.
Vielleicht möchten Sie diese Übung auch einmal
machen. Sie ist sehr erhellend. Es ist so einfach
miteinander zu überlegen, wie denn ein einladendes Restaurant aussehen soll, das wir auch
unseren Freunden empfehlen würden. Wenn Sie
dann mit dieser Liste gemeinsam ins Pfarrheim
gehen, kann sich einiges tun. Vielleicht fallen
Ihnen dann auch „Freunde“ ein, die Sie einladen
wollen, diese Räumlichkeiten mit zu nutzen.

Im Rahmen der Pastoralvisitation werden wir von Jürgen Stickel und
Bruno Moscha, den beiden Vorständen des Bürgervereins, empfangen:
Es ist kurz vor Mittag und in der Sofaecke gleich hinter dem Eingang
unterhalten sich ältere Herrschaften, einer liest die Tageszeitung. Sie
schauen kurz auf und nicken uns zu. Der Kaffeeautomat ist in Betrieb
und im Hintergrund steht die Tür zum Nebenraum offen, sie gibt den
Blick frei auf sorgfältig gedeckte Tische.

Michaela Wuggazer

Mein Haus soll ein Haus für alle Völker sein ...
Das Mehrgenerationenhaus im Neuburger Stadtteil Ostend

Zuerst kommen die Schulkinder und dann die Erwachsenen zum Essen,
erfahren wir, der Apfel zum Nachtisch liegt schon bereit. Im Untergeschoss haben die Jugendlichen ihren Bereich, die Möbel wurden aus
Europaletten gezimmert und hinter dem Tresen findet sich alles, was
für den reibungslosen Ablauf eines Partyabends und danach notwendig
ist. An der Tür nach draußen hängen die Regeln, die sich in einem Satz
zusammenfassen lassen: Verlasse den Raum so, wie Du ihn vorfinden
möchtest. Ein Paradies für Heranwachsende, die sich sonst nur an
Bahnhöfen oder öffentlichen Plätzen treffen können!

Schon durch seine Form und die rote Farbe des Obergeschosses fällt das
Haus aus dem Rahmen. Mit den versetzten Glasfronten nach allen Himmelsrichtungen hin erinnert es an die Kommandobrücke auf einem Hochseedampfer und wirkt doch gleichzeitig nicht wie ein Kontrollpunkt, sondern
gewährt Einblick und barrierefreien Zugang. In unmittelbarer Nähe des
Volksfestplatzes gelegen, führt die stark befahrene Berliner Straße, eine der
Ausfallstraßen Richtung Süden, ebenso zu diesem Gebäude wie Rad– und
Gehwege, die sich hier kreuzen.

2

Aufführungen mit wachsenden Besucherzahlen. Im Obergeschoß ein
Meditationsraum und eine Bücherei.

Dann stehen wir im ersten Stock, betreten die schlicht möblierten Räume, in
denen selbst die Türen aus Glas sind, und unsere Gastgeber erklären die
Regeln für die Computerplätze auf dem Vorplatz. Hebt man den Blick, so
türmen sich am Horizont die Hochhäuser, steingewordene Anonymität. Ein
sozialer Brennpunkt ist das Ostend, hören wir, doch seit 2000 nahmen sich
Stadt und Verein der Menschen an – mit Erfolg. Spätestens mit dem Bau des
Bürgertreffs 2008 gibt es eine Anlaufstelle, einen harten Kern von Ehrenamtlichen, die sich ansprechen lassen und zuhören können. Sie bieten Gastfreundschaft und Rast auf dem Weg. Die erste Generation von Jugendlichen
ist schon flügge geworden und – wen wundert’s? - mancher ist zurückgekehrt, als festangestellter Mitarbeiter oder für ein Projekt.

Der Saal wurde die wirtschaftliche Grundlage für die Pfarrei in einer
Zeit, in der das Pfarreileben zurückging und mit dem Bürgersaal auch
viele Mieter im Haus St. Martin abwanderten. Durch die Bewirtschaftung mit einem angestellten Hausmeister und Mesnerehepaar konnte
die Pfarrgemeinde/Kirchenstiftung den Pfarrsaal für Geburtstagsfeiern
und größere Festivitäten vermieten.
Ende der 2000er Jahre kam die Pfarrei St. Martin zur Pfarreiengemeinschaft Neusäß – auch eine Zeit, in der kirchliche Immobilien mehr und
mehr nach ihrer Wirtschaftlichkeit beurteilt und ggf. aufgegeben wurden. Da fanden Pfarreimitglieder, denen das Haus am Herzen lag, zusammen mit der Absicht: "Wir müssen da eine Lösung finden!"

Während wir noch reden und nach Süden schauen, wird auf dem Gehweg
zwischen den Bäumen eine Grundschulklasse sichtbar. Begleitet von einer
muslimischen Mutter, steuert sie fröhlich und zielstrebig auf das Haus zu,
einem warmem Mittagessen entgegen - und einem Ort, wo Leben sich entfalten darf.
Sr. M. Theresia Wittemann OSF
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Räume der Kirche öffnen
Pfarrheim St. Martin, Aystetten
Vom Monopolist für dörfliche Gesellschaftsveranstaltungen zum kirchlichen
„Haus der Begegnung“ – so könnte man die Entwicklung des Hauses St. Martin in der gleichnamigen Pfarrgemeinde in Aystetten beschreiben.
War das Haus in den 1980er Jahren die einzige größere Räumlichkeit für größere Gruppenveranstaltungen in der Ortschaft so wurde es in den nächsten
Jahrzehnten ein primär kirchliches Haus, als im Ort ein Bürgerhaus – noch
dazu in zentralerer Lage – entstand.
Ein Umbau 1989 war ideal auf pfarrliche Bedürfnisse ausgerichtet: Pfarrhaus
mit einem angrenzenden Pfarrheim – fußläufig neben der Kirche. Das HausKonzept für ein reges, lebendiges Pfarrleben ging auf: Jugendräume, MutterKind-Räume, ein Musikzimmer und diverse Lagerräume im Keller des Hauses,
ein mittelgroßes Sitzungszimmer, wegen der benachbarten Küchenzeile bis
heute gerne genutzt für Seniorennachmittage und weitere Veranstaltungen
mit einem überschaubareren Kreis von max. 50 Personen.
Im großen Saal finden je nach Bestuhlung 200 Personen Platz. Zudem gibt es
dort eine Bühne und ordentliche technischer Ausstattung. Sogar ein kirchlich
angebundener Theaterverein findet hier ideale Voraussetzungen für jährliche

Um es vorweg zu nehmen: Ein Gesamtkonzept fürs Haus steht noch
aus. Doch klar ist den Verantwortlichen in Kirchenverwaltung und
Pfarrgemeinderat, dass "ihr Haus St. Martin" als kirchliches Haus erkennbar bleiben soll und zugleich für nichtkirchliche Gruppen offen
steht.
Eine Umfrage unter den Nutzern brachte erste konkrete Impulse für die
Weiterentwicklung des Hauses: So ist eine Homepage mit Belegungskalender im Aufbau (www.haussanktmartin.de), der katholische Träger
spielt keine Rolle für die Entscheidung für oder gegen das Haus.
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Inzwischen ist auch die Wirtschaftlichkeit – mit erheblicher Unterstützung der Diözese – durch Wohnungsvermietungen im Pfarrhaus gesichert.

„Mein Herz schlägt für die Pfarrgemeinde“
war vor 10 Jahren meine treibende Motivation, mich von einer Fachstelle im Bischöflichen Seelsorgeamt wegzubewerben auf die
Pastoralreferentenstelle in der Pfarreiengemeinschaft Neusäß.

Des Weiteren bietet das Haus vielen kirchlichen Gruppen aus der Pfarrei
einen Ort zur Versammlung und Begegnung: den Senioren, dem Pfarrgemeinderat, dem Chor Vitamin C… Die Jugend trifft sich in einem in
Eigenregie gestalteten Raum, der wegen der abgeschiedenen Kellerlage
und dem großzügigen Kellerfoyer gerne für Geburtstagsparties auch
nicht-kirchlicher Jugendlicher genutzt wird.
Eine Yoga-Gruppe, Sportgruppen und eine Musikschule, über die täglich
viele Eltern und Kinder aus der ganzen Ortschaft ein und aus gehen,
sind örtlich ansässige, nichtkirchliche Gruppen, die das Haus gerne nutzen.
Auch in der Pfarreiengemeinschaft ist man dankbar für den großen
Saal, den andere Pfarrheime nicht haben, z. B. für Danke-Abende für
Ehrenamtliche – weil hier auch eine Bewirtung unkompliziert möglich
ist – Tagungen und Klausuren des Pastoralrats mit vielen Räumen für
die Kleingruppenarbeit.

Viele Neusässer Christen haben mich in meinem Glauben und mein pastorales Denken
während der vergangenen neun Jahre geprägt und geformt. Die Kinder in den Kindergärten, im Hort und im Religionsunterricht,
engagierte Frauen und Männer in der Kinderund Familienpastoral, die Jugendleiter und Ministranten, zahlreiche
kirchliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in den Kindertagesstätten,
Büro und Liturgie, sowie nicht zuletzt das Hauptamtlichen-Team dort.
Auf einige pastorale Fragen kann ich eine erfahrungsbezogene Antwort geben:




Kirche möchte Heimat bieten für die,
die auf der Suche sind —
auch über ihre Räume.



Wie kann der Glaube das Leben in katholischen KiTas prägen?
Wie kann es gelingen, Kleinkinder und Kinder für Gottesdienst
und Kirche zu begeistern?
Welche Kooperationsmöglichkeiten über unsere Pfarrei-/PGGrenzen hinaus gibt es?
Wie ist es möglich, ehrenamtliche Arbeit in der Kirche zu fördern und zu stärken?
Kann sich eine Pfarreiengemeinschaft geistlich und fruchtbar
entwickeln?

In Verbindung mit Gottesdiensten an kirchlichen Festen lädt die Pfarrgemeinde zum Gemeindefrühstück oder Pfarrgrillen ins Haus St. Martin
oder seinen Garten ein, wofür bewusst im Dorf geworben wird, um
Nicht-Kirchgänger anzusprechen.



Eine Besonderheit ist die Beachparty im Winter: Ein mittlerweile heiß
ersehntes Event für Jugendliche ab 11 Jahren in ganz Neusäß und
Aystetten. Das Foyer und der Saal des Hauses St. Martin werden in eine
Kletterhalle, ein Volleyballfeld, und Beauty-Salon mit angrenzender
Cocktailbar, Disco und Pizza-Bar verwandelt. Ministranten mixen alkoholfreie Cocktails . Die Pfarreiengemeinschaft zeichnet als Veranstalter
der Beachparty. Hier wird die Öffnung und die Vielfältigkeit dieses
kirchlichen Hauses sichtbar. Eine kleine Begebenheit vom Februar 2019
unterstreicht das: Bei der anschließenden Ü30-Party hatte sich ein neuzugezogener Bürger mit dem PGR-Vorsitzenden unterhalten. Im Gespräch sind die beiden darauf gekommen, dass der Neuzugezogene
Katholik ist und auf der Suche nach einer Gemeindeanbindung.

Als Referentin in der Abteilung Pastorale Grunddienste und Sakramentenpastoral weite ich seit Oktober 2018 meinen Blick. Ich suche und
entwickle Angebote, die die Frage beantworten „Was tut den Ehrenamtlichen und pastoralen Gremien gut, um heute geistlich zu wachsen?“
Meine Arbeit soll Pfarrgemeinden, Pfarreiengemeinschaften und engagierte kirchliche Gruppen in der Diözese ermutigen, unterstützen und
begleiten, fest verwurzelt in Jesus Christus und der Botschaft der Kirche experimentierfreudig neue Wege zu gehen, ihren Glauben zu leben und zu verkünden.



Dagmar Huber-Reißler
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Dagmar Huber-Reißler
Pastorale Grunddienste und Sakramentenpastoral
Telefon 0821/3166-2530
Mail: dagmar.huber-reissler@bistum-augsburg.de
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„Gleicht euch nicht dieser Welt an, sondern lasst euch verwandeln durch die Erneuerung eures Denkens (Röm 12,2)“

PASTORALE GRUNDDIENS TE UND SAKRAMENTENPASTORAL

Geistliche Erneuerung anstoße — Talente und Charismen bündeln
— Veränderungen bewirken
Für wen? Pfarrgemeinderäte im (Teil)Team (3-5 Personen)
Termin: Sa 30. März 2019 von 9.00 – 17.00 Uhr
Mehr Informationen finden Sie hier ...

Schöpfung bewahren - Heute für morgen handeln
Die "Sorge um das gemeinsame Haus", will das Bistum unterstützen,
anregen und fördern.
Bitte informieren Sie sich auf unserer Homepage, hier finden Sie einen Flyer sowie die Bewerbungsunterlagen und ein Interview mit
Prälat Dr. Meier. Bewerbungsschluss ist der 31. Mai 2019.

IMPRESSUM
Stiller Garten—weiter Atem

H A U P T A B T E I L U N G I I : Seelsorge
Pastorale Grunddienste
und Sakramentenpastoral
Kappelberg 1, 86150 Augsburg
Telefon: 0821 3166-2510
Telefax: 0821 3166-2599
gemeindepastoral@bistum-augsburg.de
www.bistum-augsburg.de

Wir laden Sie ein zu stillen Stunden im Klostergarten der Benediktinerabtei St. Stephan.
Termine:

Sa 25. Mai und Sa 6. Juli 2019
jeweils von 13.30 bis 17.30 Uhr (wetterabhängig)

Nähere Informationen finden Sie auf unserer Homepage.

Weiterbildungswochenende 28./29. Juni 2019 Leitershofen

V.i.S.d.P.: Prälat Dr. Bertram Meier
Redaktion: Mechtild Enzinger

für alle ehemaligen Kursteilnehmer/innen von Kompetent leiten





Hilfen für den Umgang mit Konflikten
Tipps für Rhetorik
Kollegiale Beratung

Gestaltungsvorlage: pba
Bildmotiv: Fotolia/Rozaliya

Informationen und Anmeldung unter Telefon 0821/3166-2593 oder
gemeindepastoral@bistum-augsburg.de

Diesen Newsletter erhalten
alle (besetzten) Pfarrämter
alle hauptamtlichen Mitarbeiter
und alle Pastoralrat- und PGR-Vorsitzenden.

Studienfahrt Fresh X nach London/England
Termin:

31. August bis 6. September 2019

Ehrenamtliche erhalten einen Zuschuss von 200 € mehr Infos...
Information und Anmeldung bis 21. Juni 2019 bei:
Abteilung POP in Augsburg, Tel. 0821/3166-1501
E-Mail: pop.entwicklung@bistum-augsburg.de
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