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Prozess Kirche am Ort

Für die Amtszeit des Kirchengemeinderates,
von 2015 bis 2020, gibt es in unserer Diöze-
se eine Entwicklungsprozess - genannt „Kirche
am Ort”. Als Diözese stellt sich die katholische
Kirche damit einem Kulturwandel. Gerade bei
der Glaubensweitergabe wird mir dieser Kul-
turwandel immer wieder bewusst. In der Ge-
sellschaft als solches sprechen wir von einem
demographischen Wandel.
Ein persönliches Beispiel dazu: Für mich als
Jugendlichem war ein wichtiges Ereignis un-
serer deutschen Geschichte, der Fall der Mau-
er, kaum vorstellbar. Die Generation nach mir
schaut dadurch ja auch anders auf sich und die
Welt. Der Wandel, der sich im Fall der Mauer
zeigte, war eine solche Erfahrung von Gott
kann - die das Leitwort anspricht.
Gleichzeitig werden Veränderungen auch ver-
unsichern, ängstigen. Deshalb ist es wichtig,
dass es immer wieder gute Möglichkeiten der
Information gibt.
Dieser Prozess beginnt mit dem Wahrnehmen
des Wirken Gottes vor Ort. 4 Grundhaltungen
sollen uns dabei unterstützen.

• Vertrauen
• Wertschätzen
• Erwarten
• Lassen

Mit diesen Haltungen haben wir uns im Kir-
chengemeinderat schon stärker befasst. Ger-
ne lade ich auch Sie ein, sich von diesen hilf-
reichen Haltungen inspirieren zu lassen.
Unser Bischof Gebhard Fürst hat bei seinem
Besuch im Dekanat in der Dekanatskonferenz
im Mai darauf hingewiesen, es ist wichtig, sich
bewusst zu machen, was ist im eigenen Den-
ken oben. Denn das, was oben ist, dessen Geist
wird einen bestimmen.
In diesem Sinn möchte uns die Grundhaltung
des Vertrauens dazu führen, dass wir Gott und
sein Wirken in Jesus Christus im Denken oben
haben - dann kann uns der Heilige Geist be-
stimmen - und wir sind dann Kirche - Tempel
dieses Geistes. HG Unckell
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Prozess Kirche am Ort

Der Entwicklungsprozess in unserer Diözese
genannt „Kirche am Ort” beginnt in diesem
Herbst auch in unserer Seelsorgeeinheit. In ei-
ner gemeinsamen Klausur der Räte hatte sich
vor gut einem Jahr schon aus beiden Gemein-
den das Prozessteam gebildet, welches diesen
Weg begleiten wird.
Dieser Prozess hat 3 Phasen. In seiner 1. Pha-
se erhoffen wir uns geistliche Erneuerung und
eine gemeinsame pastorale Ausrichtung.
4 Grundhaltungen sollen uns dabei helfen.
Vertrauen, Wertschätzen, Erwarten & Lassen.
Davon war ja auch schon im vorigen Gemeindeforum
die Rede.
In der Phase 1 werden wir darum manche
Routine unterbrechen, uns kundig machen, un-
seren sozialen Raum neu ansehen.
Wesentlich für unser Tun ist das Evangelium,
auf das wir uns immer wieder neu besinnen
dürfen. Gerade das Gedenkjahr zu 500 Jahren
Reformation weist uns ja ebenfalls auf die Be-
deutung des Wortes Gottes hin.
Wir wollen Menschen bei uns mit dem Ent-
wicklungsprozess in Berührung bringen und
werden am Ende dieser ersten Phase ein an-
ziehendes Zukunftsbild von unserer Kirche am
Ort entwerfen.
In diesem Sinn lade ich Sie ein, sprechen Sie
doch Personen aus dem Prozessteam, die Sie
kennen an, teilen Sie mit diesen Ihre Anliegen,
Ihre Erfahrung des Kircheseins und auch Ihre
Hoffnung für die nähere Zukunft. Im Prozess-
team sind: Frau Baumgartl, Herr Beck, Frau
Bettin, Frau Neumeier, Frau Pasternak, Herr
Risio, Herr Steimann, Herr Unckell und Frau
Vogelmann. HG Unckell

homepage

Seit den Sommerferien ist die neue homepage
der Seelsorgeeinheit online. Sie können dort
die Informationen der letzten Ausgaben des
Gemeindeforums nachlesen. Diese sind in ei-
nem Archiv für Sie als PDF abgelegt.
Sie kommen mit dem Kürzel
www.se-magstadt-maichingen.drs.de/fz auf die
Seiten des Familienzentrums für Termine und
weitere Informationen. Dort ist auch der aktu-
elle Prospekt des Familienzentrums zum dow-
nload verfügbar.
www.se-magstadt-maichingen.drs.de/familie bringt
Sie auf Seiten, die die Unterstützung der Ge-
meinde für die Familie als Hauskirche beschrei-



ben. Dort wird das Thema vom Beginn dieser
Ausgabe etwas ausführlicher entfaltet.
Gerne können Sie uns auch Ihre Rückmeldun-
gen und Wünsche zukommen lassen. Gerade
die Sehnsucht ist eine wichtige Triebfeder bei
der Suche nach Neuem. Denn insgesamt sind
wir in einem großen Suchprozess als Kirche.
Dies zeigt sich gerade bei der Glaubenswei-
tergabe. Dort bezieht der von uns gewählte
Ansatz der Familienkatechese die Eltern als
Akteure stärker ein. Die Vorbereitung möchte
Gottes Gegenwart in unserem Alltag bewuss-
ter werden lassen. Miteinander ist die Familie
dann auch Kirche. Mehr dazu ist unter www.se-
magstadt-maichingen.drs.de/erstkommunion zu
finden.
Auf einen Impuls unseres Papstes möchte ich
besonders hinweisen. Er bemerkt bei einer Re-
de zum Weltjugendtag 2013 in Brasilien, dass
seine Option für eine zukunftsfähige Art und
Weise, Kirche zu sein (er nennt sie Die Op-
tion für den missionarischen Charakter des
Jüngers) Versuchungen unterworfen ist. Dann
sagt er, Es ist wichtig, die Strategie des bösen
Geistes zu begreifen, um einander in der Un-
terscheidung zu helfen, und nennt u.a. diese
Versuchungen:
Den Funktionalismus - seine Wirkung in der
Kirche ist lähmend. Mehr als für die Wirk-
lichkeit des Weges begeistert er sich für den
„Zeitplan des Weges“. Die funktionalistische
Auffassung duldet nicht das Mysterium, sie
strebt die Wirksamkeit an. Sie reduziert die
Wirklichkeit der Kirche auf die Struktur ei-
ner NGO [Nichtregierungsorganisation]. Was
zählt, sind das feststellbare Ergebnis und die
Statistiken. Von hier aus führt der Weg zu al-
len unternehmerischen Aktivitäten der Kir-
che. Der Funktionalismus stellt eine Art „Theo-
logie des Wohlstands“ im organisatorischen
Aspekt der Pastoral dar.
Der Klerikalismus ist ebenfalls eine sehr ak-
tuelle Versuchung in Lateinamerika. Seltsa-
merweise handelt es sich in der Mehrheit
der Fälle um eine sündige Komplizenschaft:
Der Pfarrer klerikalisiert, und der Laie bittet
ihn höflich, ihn zu klerikalisieren, weil es sich
im Grunde für ihn als bequemer erweist.
Diese Gedanken finde ich auch in Deutsch-
land sehr bedenkenswert, wer das ganze Do-
kument lesen möchte, es ist auf unserer ho-
mepage bei den Hintergründen auf den Seiten
zur Erstkommunion zu finden.
Außerdem sind dort auch weitere Informatio-
nen / Impulse zum „Kirche-sein” als Links oder
zum download. HG Unckell
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Prozess Kirche am Ort

Der Entwicklungsprozess in unserer Diözese
genannt „Kirche am Ort” hat in diesem Herbst
auch in unserer Seelsorgeeinheit begonnen.
In einer gemeinsamen Klausur der Räte hatte
sich vor gut einem Jahr schon aus beiden Ge-
meinden das Prozessteam gebildet. Das Team
hat sich im November 2x getroffen und erste
Schritte miteinander gemacht.
Wir werden beim Mitarbeiterfest am 20. Janu-
ar 2018 dazu den Aktiven der beiden Gemein-
den berichten können. HG Unckell
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Prozess Kirche am Ort

Der Entwicklungsprozess in unserer Diözese
genannt „Kirche am Ort” hat in diesem Herbst
auch in unserer Seelsorgeeinheit begonnen.
In einer gemeinsamen Klausur der Räte hatte
sich vor gut einem Jahr schon aus beiden Ge-
meinden das Prozessteam gebildet. Das Team
hat sich im November 2x getroffen und erste
Schritte miteinander gemacht.
Bei einem Seminartag in Augsburg mit über
500 anderen Interessierten, war ein kleines Team
aus der Seelsorgeeinheit dabei und hat sich
von den Erfahrungen eines kanadischen Pfar-
rers inspirieren lassen, der Mut machte, be-
wusst diesen Veränderungsprozess anzugehen,
um mehr Menschen für Jesus zu begeistern.
Wir konnten beim Mitarbeiterfest am 20. Ja-
nuar 2018 dazu den Aktiven der beiden Ge-
meinden berichten. Wir sind in einer ersten
Phase des Prozesses, der die Grundlage in ei-
ner geistlichen Orientierung legen möchte.
4 Haltungen, die uns überhaupt im Leben gut
tun, werden wir nun stärker in den nächsten
Monaten fördern.

• Vertrauen
• Wertschätzen
• Erwarten
• Lassen

In den Gottesdiensten werden wir in der Fas-
tenzeit das Lied 839 aus dem Gotteslob, Gebor-
gen in Dir Gott, öfter singen und im Vertrauen
auf Gott uns bestärken lassen.
Die Kirchengemeinderäte sind zu einer Klau-
sur in Herrenberg vom 10. - 11. März, um
tiefer in diesen Prozess der Entwicklung hin-
einzufinden. Deshalb sind am 11. März in un-
seren Gemeinden Wortgottesfeiern. Wir sind
dankbar für Ihre Begleitung dieser Zeit des
gemeinsamen Suchens nach guten Wegen in
unseren Gemeinden durch Ihr Gebet. HG Unckell
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Prozess Kirche am Ort

Der Entwicklungsprozess
in unserer Diözese genannt „Kirche am Ort”
hat Ende 2017 in unserer Seelsorgeeinheit mehr
Kraft bekommen. In einer gemeinsamen Klau-
sur der Räte im Feb. 2016 hatte sich aus bei-
den Gemeinden ein Prozessteam gebildet. Das
Team berät nun miteinander monatlich die je-
weiligen Schritte / Akzente.

Seit Januar sind 2 Eindrücke vom Mitarbeiter-
fest in den Kirchen. In dieser kreativen Aktion
zeigen sich viele Weisen der Mitarbeit.

So baut sich die Kirche am Ort aus lebendigen
Steinen auf. Gemeinsam öffnen wir den Raum
für Menschen, die bei und mit uns wohnen,
animieren sie durch unser Beispiel, aus der
Quelle des lebendigen Wassers zu schöpfen,
aus der Beziehung mit Jesus Christus, die uns
immer neu verwandelt.
Ein Jahr darf ich nun die beiden Kirchenge-
meinden auf ihrem Weg in die Zukunft be-
gleiten. Es gibt einiges, was da wächst und von
Gott in meinen Augen gesegnet wird. Dafür
bin ich sehr dankbar. Solche lebendigen Or-
te des Kircheseins kamen an Gründonners-
tag, bei der Fußwaschung, stärker in den Blick
HG Unckell
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Im April hat die Diözese 50 Jahre KGO - Kir-
chengemeindeordnung mit einem Fachkongress
gefeiert. Aus unserer Seelsorgeeinheit waren
Frau Baumgartl, Frau Pasternak und ich dabei.
Auf diesem Kongress wurde auch noch einmal
deutlich, wie wichtig dieser Prozess ist, Wandel
zu ermöglichen.
Die Dokumentation der Vorträge können von
der homepage www.kirche-am-ort.de herun-
ter geladen werden. Eine Beobachtung von Herrn
V. Dessoy, der als Organisationentwickler einen
sehr engagierten Vortrag am 2. Kongresstag
hielt, möchte ich auf jeden Fall weitersagen:
Kirche steht vor der Herausforderung, ihre
Botschaft so zu sagen, dass sie für die Men-
schen heute, die sich von der Kirche abge-
wendet haben oder gar nicht mehr christlich
sozialisiert sind, plausibel werden und Rele-
vanz gewinnen kann.
Kirchliches Handeln orientiert sich grundle-
gend an den Adressaten, auf die hin es ge-
schieht. Das lässt sich nicht deduktiv her-
leiten und geht nicht ohne die Adressaten
selbst. Daher ist kirchliches Handeln in Zu-
kunft stets ko-kreativ und hat experimentell-
prototypischen Charakter.
Die ganze Wirklichkeit der Kirche ist von
den Adressaten her zu denken, d.h. nicht nur
das Tun, sondern auch die Strukturen, die
Prozesse, die Rollen, die Kommunikation, den
Umgang mit Ressourcen bis hin zum Selbst-
verständnis.
Der notwendige Kulturwandel geht dann noch
einmal darüber hinaus: Die Adressaten wer-
den zu Akteuren. Das bedeutet einen doppel-
ten Perspektivenwechsel.

Das Leben an den kirchlichen Orten wird
von den Menschen aufgrund ihrer Taufwür-
de und ihrer Begabungen (Charismen) getra-
gen und verantwortet.



Die KGO sagt dazu: „Die Gemeinde ist Träge-
rin der Seelsorge.”
Die Rolle der hauptamtlichen Seelsorger*innen
ändert sich grundlegend: Sie sind nicht mehr
primär für das operative Tagesgeschäft der
Seelsorge face-to-face und dessen Organisa-
tion im Hier und Heute verantwortlich, son-
dern haben v.a. die Aufgabe, die Getauften in
ihrem seelsorglichen Tun und in ihrem Lei-
tungsdienst zu unterstützen, zu fördern und
zu begleiten.

Seelsorger*innen nehmen Menschen wahr mit
dem, was sie an Gaben mitbringen, sie ermu-
tigen sie zur Jüngerschaft, sie schaffen den
Rahmen, damit sie Verantwortung auf Au-
genhöhe übernehmen können, sie qualifizie-
ren, fördern und unterstützen sie in der Art
und Weise, wie sie jeweils Kirche leben und
in Eigenregie organisieren.
Wenn Sie auf unsere Homepage schauen, dann
werden Sie unter den Hintergründen der Kom-
munionvorbereitung ein ähnliches Schaubild
vorfinden, d.h. hier sind wir ganz nah dran
an den Überlegungen für eine zukunftsfähige
Kirche. HG Unckell
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Im Juni gab es ein Gespräch mit den Verant-
wortlichen aus dem Dekanat für diesen Ent-
wicklungsprozess in den Gemeinden. Die Kir-
chengemeinderäte haben inzwischen Frau Graf,
die selber in einer innovativen Weise, näm-
lich mit der Stiftung St. Franzikus in Heiligen-
bronn, im erweiterten Sinn kirchlich tätig ist,
dafür gewonnen, unserem Weg zu begleiten.
HG Unckell
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Prozess Kirche am Ort

Im Prozessteam ist ein Gebet für unseren Weg
entstanden, welches wir an unterschiedlichen
Gelegenheiten miteinander beten werden. Es
wird in die gemeindeeigenen Gebetbücher ein-
gelegt. HG Unckell

Himmlischer Vater,
wir danken dir,
du hast uns zusammengeführt und berufen,
dir als mündige Christen zu dienen.
Durch deinen Sohn Jesus hast du uns
den großen Auftrag gegeben, der Welt
die frohe Botschaft deiner Liebe zu bezeugen.
Sende deinen Heiligen Geist, uns zu leiten,
um deinen Willen für die Zukunft
unserer Gemeinde zu erkennen.
Gib uns Kraft, Mut und eine klare Perspektive,
wie wir unsere Gaben nutzen können,
dir zu dienen und mitzubauen
an einer ausstrahlenden Kirche am Ort.
Wir vertrauen auf dich.
Du bist mit uns auf dem Weg.
AMEN
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Der Entwicklungsprozess unserer Diözese ge-
nannt „Kirche am Ort” schließt in unserer Seel-
sorgeeinheit die erste Phase ab. Dabei geht es
um geistliche Erneuerung und pastorale Aus-
richtung. Der Advent als Zeit der Erwartung
passt sehr gut dazu. Erwarten ist eine der Hal-
tungen, die in dieser Phase bewusst geübt wer-
den. Dieses Erwarten soll Wandel möglich ma-
chen, ganz im Sinne des Gedankens vom Hei-
ligen Tausch.
Wir leben aktuell in einer vom Konsum be-
stimmten Kultur. Das Weihnachtsfest beflügelt
die Umsätze und hier sind wir als Kirche her-
ausgefordert. Grundlage der Konsumkultur ist,
Menschen zum Kaufen zu verlocken. Anknüp-
fungspunkt dabei sind Sehnsüchte, die in uns
angelegt sind, die uns, so weiß der Hl. Au-
gustinus, auf Gott verweisen. Vermutlich ken-
nen Sie seinen Gebetsgedanken: „Du hast uns
auf Dich hin geschaffen und unruhig ist unser
Herz bis es ruht in Dir.”
Wer Weihnachten im Glauben feiert, weiß, Gott
ist kein Konsumgut. Gott wird Mensch - teilt



unser Leben. Diese Wertschätzung Gottes darf
uns mit Freude erfüllen. In dieser Freude tei-
len wir - wie ER in Jesus Christus - das Leben
mit anderen, finden hinein in den Lebensstil
eines mündigen Christen, also einer Person,
die sich bewusst dazu entschlossen hat, Eige-
nes zu lassen, auf Gott vertrauend sich aufzu-
machen - dem Stern von Bethlehem, wie die
Weisen, zu folgen. Die fett-gedruckten Worte
erinnern an die 4 wichtigen Haltungen in der
zu Ende gehenden 1. Phase.
Die Konsumkultur führt global gesehen in den
Abgrund. Reiche Menschen verbrauchen mehr
Güter der Erde, leben auf Kosten von weniger
Reichen und kommender Generationen. Die-
se Erkenntnis bewegt viele Menschen auch au-
ßerhalb der Kirche. Konsequenzen dieser Kul-
tur, z.B. Krieg, Unfrieden und Zerstörung, sind
schon jetzt in manchen Regionen der Erde zu
beobachten.
Die Konsumkultur ist auch in Vollzügen der
Kirche präsent, u.a. dann, wenn die besonde-
re Erfahrung im Vordergrund steht und nicht
die Orientierung am Geheimnis Gottes. Des-
halb haben wir diesen Prozess auch selber nö-
tig und dürfen immer wieder zu unserem Gott
beten: „Sende aus deinen Geist, und alles wird
neu geschaffen, und du wirst das Angesicht
der Erde erneuern.”
Im Prozessteam werden wir für die nächsten
Schritte von Frau Ute Graf, die schon unse-
re gemeinsame Kirchengemeinderatsklausur
moderiert hatte, begleitet.
Anfang des kommenden Jahres sind Frau Neu-
meier und ich auf der 3. Fortbildung für Haupt-
amtliche in diesem Prozess. Daher ist am 23.
Januar im Werktagsgottesdienst eine Wort -
Gottes - Feier.
In der 2. Phase geht es um eine Pastorale Pro-
filierung. Wir werden Schwerpunkte setzen –
sind gefordert, Lücken zuzulassen – und auf-
einander zu verweisen - so formuliert das di-
özesane Rahmendokument. Beim letzten Tref-
fen im Prozessteam haben wir erste Überle-
gungen zu Schwerpunkten gemacht.
Wir sammelten Gedanken darüber, welche Ziel-
gruppen für uns wichtig sind und wie wir die
Verbindung und die Spiritualität innerhalb der
Gemeinden stärken können.
An diesen Themen werden wir weiter arbei-
ten und im Gemeindeforum Sie informieren.
Vieles ist auf der Homepage unter dem Punkt
Prozess „Kirche am Ort” nachzulesen.HG Unckell


