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Lieber Florian,  

Nach 18 Jahren wirst Du Ende Januar die Stelle als Deka-

natsreferent für unser Dekanat Allgäu-Oberschwaben verlas-

sen. Zuerst einmal herzlichen Dank für Deinen bisherigen 

Dienst. Was hast Du denn jetzt vor? 

Ich werde ab März 2019 eine neue Stelle als pastoraler Mitar-

beiter in der Stiftung Liebenau Bereich „Teilhabe“ in der Seel-

sorge für Menschen mit Behinderung antreten. Und davor 

gönne ich mir noch etwas Urlaub, um Abstand von meiner 

bisherigen Arbeit zu gewinnen und mich innerlich auf die neue 

Stelle vorzubereiten. Die Vorfreude auf meine neue Aufgaben, 

die Neugier auf die neuen Begegnungen und neuen Erfahrun-

gen mit den dort lebenden und arbeitenden Menschen hat 

mich aber jetzt schon ergriffen. 

Auf der „Mittleren Ebene“ hat man ja viel mit dem Netzwer-

ken zu tun und lernt die unterschiedlichsten Dienste, Kolle-

gen und Ehrenamtliche kennen? Was bleibt Dir einfach in 

guter Erinnerung? 

Es stimmt, die Arbeit eines Dekanatsreferenten besteht in ers-

ter Linie aus Netzwerktätigkeiten. Und dies ist auch der Reiz 

dieser Stelle und wird mir in guter Erinnerung bleiben: Dass 

man sich in einem sehr breit gefächerten Aufgaben-Portfolio 

bewegen darf, in dem es um kirchen-, sozial-, kultur- und ge-

sellschaftspolitische Entwicklungen geht. Und dementspre-

chend war ich immer wieder in Kontakt mit Menschen ver-

schiedenster gesellschaftlicher Prägungen und Interessen, so-

wohl innerkirchlich als auch im gesellschaftspolitischen Raum, 

sowohl hier im Dekanat Allgäu-Oberschwaben als auch in der 

ganzen Diözese. Das bereicherte mich und hielt meinen Blick 

offen. Das Schöne an dieser Stelle ist, dass neben klar vorgege-

benen Aufgabenfelder der Geschäftsführung, Organisation 

und Fortbildungstätigkeiten auch Raum geblieben ist für Auf-

gaben, die mir am Herzen lagen, wie die Fortbildungstätigkeit 

für Seniorenkreise, die Notfallseelsorge, die Arbeit als regiona-

ler Vernehmungsrichter bei kirchlichen Eheverfahren oder die 

Fortbildungstätigkeit für Ehrenamtliche in verschiedenen litur-

gischen Diensten. Ich habe meine Aufgaben immer gerne er-

füllt. Aber jetzt ist nach 18 Jahren auch der Zeitpunkt gekom-

men, wo es Zeit wird, noch einmal aufzubrechen. Der Wechsel 

tut mir gut und dem Dekanat sicher auch, wenn meine Nach-

folgerin oder mein Nachfolger andere und neue Akzente setzt. 

In 18 gefüllten Dienstjahren an dieser Stelle sieht man viele 

Entwicklungen innerhalb und außerhalb unserer Kirche. Was 

ist aus Deiner Sicht erfreulich oder was siehst Du sorgenvoll? 

Wenn man auf die augenblickliche Situation unserer Kirche(n) 

und deren gesellschaftlichen Stellenwert schaut, liegt sicher-

lich vieles „im Argen“. Ich denke, wir müssen darauf achten, 

dass Kirche sich nicht zunehmend aus den gesellschaftlichen 

Prozessen exkultiviert. Die Stärke der Kirche war es immer, 

dass es die vorgefundenen kulturellen Gegebenheiten aufge-

griffen und im Licht des Evangeliums gedeutet hat. Wir leben 

als Kirche in dieser Welt und haben für alle Menschen da zu 

sein, nicht nur für die Gleichgesinnten. Je mehr haupt- und 

ehrenamtliche Kirchenmitglieder nur noch um sich selber krei-

sen und sich nicht den Sehnsüchten, Hoffnungen, Wünschen 

und Bedürfnissen der modernen und in vielen Fällen auch kir-

chenfernen Menschen zuwenden, desto größer wird der ge-

sellschaftliche Bedeutungsverlust werden. Mich freuen daher 

alle Versuche, bei denen Menschen heute mutig mitten in der 

Gesellschaft in Wort und Tat ihr Christsein leben. 

Wenn Du uns noch etwas „ins Büchlein“ schreiben wolltest: 

Wo siehst Du für die Zukunft des Dekanats die Herausforde-

rungen und Aufgaben? 

2001 wurden die Seelsorgeeinheiten flächendeckend einge-

führt. Das Dekanat Allgäu-Oberschwaben wurde 2008 aus den 

vier Altdekanaten Leutkirch, Ravensburg, Waldsee und Wan-

gen gebildet. Aufgrund der seither gemachten Erfahrungen 

bleibt bei mir der folgende Eindruck zurück: Mag aus organisa-

torischen und personell bedingten Gründen die Zusammenle-

gungen begründet und gerechtfertigt gewesen sein, den zwi-

schenmenschlichen und kollegialen Beziehungen war diese 

Entwicklung unterm Strich abträglich. Aufgabe wird es meines 

Erachtens sein und bleiben, dass sowohl die hauptamtlichen 

MitarbeiterInnen und Mitarbeiter, als auch die Kirchenge-

meinden und Seelsorgeeinheiten untereinander den fürsorgli-

chen und kollegialen Blick füreinander nicht verlieren und da-

bei im Auge behalten: Wir gehören zusammen, uns verbindet 

der gleiche Glaube und der damit verbundene Auftrag, unser 

Christsein an dem Ort, an den Gott uns hinstellt, zu leben! 



 

 

 

 



 

 

Was haltet Ihr momentan für die größte 

pastorale Herausforderung in Eurer Seel-

sorgeeinheit? 

Die größte pastorale Herausforderung 

für die Zukunft ist unseres Erachtens, 

dass die einzelnen Gemeinden in der 

Seelsorgeeinheit langfristig überleben 

können. Deswegen unterstützen wir die 

Gemeinden bei ihren Bemühungen, selb-

ständig zu werden, auch im Bereich der 

Gottesdienstgestaltung. 

Ihr seid in dem pastoralen Prozess 

„Kirche am Ort/Kirche an vielen Orten“ 

schon ziemlich weit fortgeschritten.  

Welche pastoralen Felder sind Euch noch 

wichtiger geworden. Müsst Ihr dafür 

auch etwas bleiben lassen? 

Was wir gelernt haben ist, dass Kirche 

sich außerhalb der Kirchenmauern zeigen 

muss. ‚MOMOs WELT‘ ist so ein 

„pastoraler Ort“, an dem Kirche ganz nah 

bei den Menschen ist. 

Was wir begrenzt bzw. reduziert haben, 

das sind die Vorbereitungszeiten auf die 

Erstkommunion und die Firmung. Da 

kommen wir den zeitlichen Bedürfnissen 

der Eltern und der Jugendlichen entge-

gen. 

Ihr habt eben das Familienzentrum 

‚MOMOs Welt‘ in der Weststadt ange-

sprochen. Könnt Ihr kurz erläutern, was 

sich dahinter verbirgt? 

‚MOMOs WELT‘ ist ein Treffpunkt für 

Jung und Alt. Frauen und Männer mit 

und ohne Migrationshintergrund treffen 

sich dort zwanglos, um sich zu begegnen 

und bei Bedarf auch Beratung und Hilfe 

zu bekommen. Integration und Abbau 

von Vorurteilen ist ein wichtiger Baustein 

dieses Familienzentrums.  

Zeithaben, zuhören, auf gute Gedanken 

kommen – das ist ‚MOMOs WELT‘.   

Noch eine ganz private Frage: Was macht 

Ihr gerne in Eurer Freizeit? 

(Angelika Böhm) Ich interessiere mich für 

Fußball und verbringe meine Freizeit am 

liebsten in der Sonne. 

(Melanie Spöttle) Mein 1 ½ Jahre alter 

Sohn Jonas beschäftigt mich ganz nett.  

(Reinhold Hübschle) Ich lese gerne und 

betätige mich sportlich beim Walken und 

Wandern. 

(v.l.n.r) PR Angelika Böhm, Pfr. Reinhold Hübschle, GR Melanie Spöttle  

 

 

Das Dekanat Allgäu-Oberschwaben hat die höchste Dichte an Kliniken und Kureinrichtungen in der Diözese. Die Kur– und Klinikseel-

sorgen sind Einrichtungen des Dekanats, deren gemeinsamer Sprecher ist Vitus von Waldburg-Zeil. Anantham Antony ist als stellvertre-

tender Dekan zuständig für den Bereich. Vernetzt sind die Klinik– und Kurseelsorger diözesanweit in einer Arbeitsgemeinschaft, die in 

verschiedenen Fachgruppen die Arbeit inhaltlich unterstützt: Bereich Psychiatrieseelsorge, Ethische Beratung, Palliativversorgung, Kur– 

und Rehaseelsorge, Gesundheitspolitik, Palliative Care und Seelsorge, Kinderklinikseelsorge, Versöhnungsritual, und Qualität/

Selbstverständnis. 

v.l.: Pfr. Dieter Sasser (OSK-RV), Sr. Mirja Rilling (Fachkliniken Wangen), Sr. Gisela Ibele (OSK RV), Diakon Willy Schillinger (Kurkliniken Aulendorf), Sr. Regina 
Starzmann (OSK Waldsee), PR Marie-Luise Hildebrand („14-Nothelfer“, Weingarten), GR Stephan Wiltsche (Fachkliniken Wangen), Sr. Myria Maucher (OSK RV), 
PR Jeanette Krimmer (Kurkliniken Neutrauchburg), Diakon Vitus Waldburg-Zeil (OSK-Westallgäu Wangen), stv. Dekan Anantham Antony. Nicht im Bild: Raimund 
Miller (Kurkliniken Bad Wurzach), Egon Wieland (Kurkliniken Bad Waldsee), Rainer Deschler (ZfP Weissenau) und Erich Nuss (Rehaklinik Überruh, Bolsternang) 
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http://www.zulehner.org/site/vortraege


 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.allgaeu-oberschwaben.bdkj.info
http://www.dekanat-allgaeu-oberschwaben.drs.de/ehe-und-familie.html
mailto:elmar.kuhn@drs.de?subject=Bestellung%20Flyer%20%22ehe.wir.heiraten%20-%20Kurse%202019%22
https://www.kloster-reute.de/bildungshaus/jahresprogramm/anmeldung
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http://www.dekanat-allgäu-oberschwaben.drs.de
mailto:elmar.kuhn@drs.de?subject=3-teiliger%20Basiskurs%20KINDER-%20UND%20FAMILIENGOTTESDIENST
https://dekanat-allgaeu-oberschwaben.drs.de/pilgerangebote-in-der-region/samstagspilgern.html
https://dekanat-allgaeu-oberschwaben.drs.de/pilgerangebote-in-der-region/samstagspilgern.html

