
Liebe Mitglieder der Kirchengemeinden des Dekanats Allgäu-Oberschwaben, 

hiermit informieren wir Sie über die wichtigsten Ergebnisse des Studientags des 10. Diözesanrats am  

22. Juli 2017 auf der Liebfrauenhöhe in Ergenzingen. 

Gemeindeleitung im Team 

Schwerpunktthema des Studientags waren unterschiedliche Modelle von Gemeindeleitung, wobei auch 

Ungewöhnliches zu denken und zu diskutieren war. Johannes Warmbrunn, Sprecher des Diözesanrats, 

wies eingangs mit Blick auf das pastorale Projekt „Kirche am Ort – Kirche an vielen Orten gestalten“ 

darauf hin, dass es um Menschen und um Beziehungen zwischen ihnen gehe. Leitung in großen 

räumlichen Bezügen müsse anders konzipiert werden als in kleinen, überschaubaren Gemeinschaften. 

Eine virtuelle Leitung sei nicht nur keine, sie schade sogar, weil sie der Realität nicht standhalte. Mit dem 

Rottenburger Modell lägen sehr gute und lang bewährte Erfahrungen vor; darauf sei nun aufzubauen. 

Nach Statements der Aktionsgemeinschaft Rottenburg (AGR) und des Priesterkreises wurden ausführlich 

die theologischen und kirchenrechtlichen Grundlagen des Rottenburger Modells dargelegt und die 

Ergebnisse einer Befragung zur partizipativen Leitung im pastoralen Raum Seelsorgeeinheit erläutert. 

Wir verfolgen mit unserem Modell, in dem auf allen Ebenen Laien und Amtsträger in allen Belangen 

(Pastoral, Caritas, Finanzen etc.) gemeinsam beraten und entscheiden, das Ziel einer sorgenden anstelle 

einer versorgten Gemeinde. Eine Weiterentwicklung ist möglich und orientiert sich an den „Zeichen der 

Zeit“. Abgesehen von der den Priestern vorbehaltenen Aufgaben haben auch die Laien weitreichende 

Möglichkeiten an der Verkündigung und Feier des Glaubens, an der Bildung von Gemeinschaften und am 

caritativen Dienst mitzuwirken. 

Anschließend wurde vier verschiedene Modelle vorgestellt, von denen zu lernen sich der Diözesanrat 

vorgenommen hatte: Aus den Diözesen Poitiers/Frankreich, Linz/Österreich und Osnabrück, sowie mit 

einem von Bischof Fritz Lobinger in Südafrika entwickelten, an der Urkirche angelehnten Modell. Das 

Konzept in Poitiers stellt das Vertrauen auf den einzelnen Menschen und seinen Glauben ins Zentrum; 

Erfahrung und Tun sind wichtiger als Institution und Theorie. Gemeinden entwickeln sich, wo 

„Basisteams“ Verantwortung übernehmen, Pfarrer leiten in großen räumlichen Bezügen. Charismen 

wirken beim Aufbau der Gemeinde, alle kennen sich, Ämter orientieren sich an den Erfordernissen. In 

Linz richtet man sich an den drei Dimensionen Ordnung, Beziehungen und Spiritualität aus. Diözese, 

Pfarrei und Gemeinden sind lernende Organisationen, in denen „Seelsorgeteams“ unter Leitung des 

Pfarrers in der Seelsorge und Verwaltung wirken. In Osnabrück gilt die Orientierung am Lebensraum. 

Kirche wird vor Ort erlebbar, alle Getauften tragen gemeinsam Verantwortung und leben aus dem Wort 

Gottes. Kirche ist Partner der Zivilgesellschaft. Geschulte „Gemeindeteams“, zusätzlich zum 

Pfarrgemeinderat, können die Anwaltschaft für bestimmte Bereiche übernehmen. Das Lobinger-Modell 

hat die lebendige Gemeinde als Voraussetzung. Möglich ist die Weihe von „Ältesten“ in den Gemeinden, 

in denen Priester als Ausbilder tätig sind. Das eigentliche Ideal ist, dass jede und jeder Gläubige eine 

Amtsträgerin oder ein Amtsträger ist. Der Diözesanrat befasst sich nun mit der Frage, was diese Modelle 

besonders auszeichnet und welche Impulse daraus für die Weiterentwicklung des Rottenburger Modells 

abgeleitet werden können. Daran soll in den Ausschüssen und in der Diözesanleitung weiter gearbeitet 

werden. 

Neuer Geschäftsführer des Diözesanrats und des Diözesanpriesterrats gewählt 

Nach einem aufwändigen Bewerbungsverfahren wurde Herr Alexander Bair, derzeit Dekanatsreferent im 

Dekanat Ludwigsburg, vom Diözesanrat als Nachfolger für Hermann-Josef Steur gewählt, der Ende des 

Jahres in den Ruhestand geht. 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien eine gesegnete, frohe und erholsame Ferienzeit! 

Ihre Delegierten im Diözesanrat 

Margret Kehle                 Bernhard Göser             Peter Beck                            Harald Aßfalg 

Telefon 07563/8067        Telefon 07561/2238      Telefon 07503/1718             Telefon 07525/9128890 
margretkehle@gmx.de       goeser@onlinehome.de     Peter.Beck@vinzenz-sd.de      haraldassfalg@t-online.de 
Für Rückmeldungen und Diskussionsbeiträge sind wir Ihnen dankbar. 

Informationen aus dem Diözesanrat 
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