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Klarer, moderner, ansprechender 
und „ultra responsive“, das ist un-
sere neue Homepage. 

Ein bekanntes Sprichwort sagt: „Was 
lange währt, wird endlich gut.“ Im Falle 
unserer Website könnte es treffender gar 
nicht formuliert sein. Seit fast zwei Jah-
ren bestand nun der Wunsch nach einem 
neuen „Look“ und im Januar war es end-
lich soweit. Unsere neue Homepage ging 
online!  

In eigener Sache ist es immer am schwie-
rigsten, ein Projekt zu vollenden. Unser 
Anspruch an uns selbst war dementspre-
chend hoch: Wir möchten mit unserer 
neuen Homepage klarer, moderner und 
ansprechender sein. Und da wir wissen, 
dass in der heutigen Zeit sehr viele Onli-
ne-User auch über ihr Smartphone ins 
Internet gehen, sollte unsere Homepage 
nicht einfach nur hübsch, sondern auch 
ohne Einschränkungen über alle Endge-
räte erreichbar sein. „Ultra responsive“, 
wie es in der Fachsprache heißt.  

Nicht nur optisch und technisch, auch 
inhaltlich hat sich einiges getan. So fin-
den Sie unter der Rubrik „Seel-
sorgeeinheiten / Gemeinden“ eine inter-
aktive Karte, die Sie mit sämtlichen Kir-
chengemeinden des Dekanats verlinkt.  
Eine gut gegliederte Vorstellung aller 
Seelsorgeangebote und Fachbereiche/
Einrichtungen, die über die einzelnen 
Kirchengemeinden hinausgehen, finden 
Sie dort ebenso.  

Es warten noch einige andere Neuerun-
gen auf Sie. Schauen Sie doch einfach 
mal auf unserer neuen Homepage vorbei 
- wir freuen uns auf Ihren Besuch! (ar) 
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Ein Pastoralkonzept je Seelsorge-
einheit, geistlich tragfähig, nahe an 
den Menschen, machbar, das im 
Tun entsteht und in die Zukunft 
weist. 

Weil einfache Antworten manchmal zu 
einfach sind um etwas Komplexes zu be-
schreiben, wird meist kompliziert geant-
wortet oder jeder hört nur das, was er hö-
ren will. Hier der Versuch einer verständli-
chen Antwort: Ziel des Entwicklungspro-
zess ist es, ein gemeinsames Pastoralkon-
zept für alle Gemeinden innerhalb einer 
Seelsorgeeinheit zu entwickeln. 

Doch Vorsicht - nicht ein Papier zu erstel-
len ist das Ziel. Der Prozess selbst (als 
Gesprächsprozess), ist das Ziel. Erst am 
Ende wird eine Art Abschlussbericht er-
stellt, welcher gleichzeitig zur Pastoralvisi-
tation dient. Darin enthalten sind die ge-
troffenen Entscheidungen und die geplan-
ten Strukturveränderungen.  

Das Pastoralkonzept einer SE gibt Antwort 
auf die Fragen „wie können und wollen wir 
in diesem Sozialraum in Zukunft Kirche 
sein und was setzen wir dafür ein?“  

Das Werkzeug, um dieses Ziel zu errei-
chen (den Prozess in Gang zu bringen) ist 
der Entwicklungsplan Pastoral (EPP) mit 
seinen drei Phasen. Diese Vorgabe der 
Diözese ist nicht zwingend als zeitliche 

Abfolge gedacht. Doch es macht Sinn, z. B. 
zuerst die pastoralen Schwerpunkte ge-
klärt zu haben, bevor man Strukturen ver-
ändert. 

„Pastoral plant, wer nicht nur handelt, 
sondern auch reflektiert und konzipiert:   

Situationen analysiert, Ziele definiert, Ent-
scheidungen trifft, Prozesse plant und 
steuert, Projekte initiiert und auswertet.“ 

Planung meint hier keine Planung am be-
rühmten grünen Tisch. Der Weg entsteht 
auch hier im Gehen und Ausprobieren. 
Experimente sind gewünscht und sicher 
auch hier und da notwendig.  

Wie beurteilen Sie diese Antwort? Nun 
doch zu kompliziert oder viel zu einfach?  

Das Beste wird sein, einfach mal anzufan-
gen… 

 

Das Prozessteam 

Der Entwicklungsprozess gilt formal als 
begonnen, wenn ein Prozessteam gebildet 
wurde. Dieses soll durch Beschluss der 
einzelnen Kirchengemeinderäte oder wo 
dieser bereits für pastorale Entwicklung 
zuständig ist, durch den Gemeinsamen 
Ausschuss, beauftragt werden. Dabei ist 
es wichtig, abzusprechen, welche Befug-
nisse das Prozessteam hat bzw. wie die 
Rückbindung an die Kirchengemeinderäte 
geschieht (z. B. Protokolle des Prozess-
teams erhalten alle Kirchengemeinderäte 
einer SE spätestens nach einer Woche 
zugesandt). Zu klären ist auch, wer von 
den Hauptamtlichen einer SE die Leitung 
des Prozessteams übernimmt. Zwei Bei-
spiele: 

 

3 x 3 im Allgäu 

Die SE St. Gallus – Allgäu besteht aus 9 
Kirchengemeinden. Das Gremium in dem 

alle Fäden zusammenlaufen, ist der Ge-
meinsame Ausschuss (GA) der SE. Damit 
es nicht mehr Sitzungen werden, ist der 
GA gleichzeitig für den Entwicklungspro-
zess auch das Prozessteam (im Sinne ei-
ner Steuergruppe) auf SE-Ebene. So kann 
auch der Pfarrer seine Leitungsfunktion 
wahrnehmen. Im GA/Prozessteam wurde 
u. a. ein gemeinsames Klausurwochenen-
de aller KGR‘s geplant. 

Es war schnell klar, dass bei der Größe der 
SE und der gewachsenen Strukturen der 
GA auf dieser Ebene nicht bis in die Ge-
meinden hinein handlungsfähig sein kann. 
Immer 3 Gemeinden besitzen eine räumli-
che Nähe zueinander. In diesen so be-
nannten „3er-Teams“ ist es leichter mög-
lich sich abzustimmen und Vorhaben an-
zugehen. Die Zweiten Vorsitzenden, er-
gänzt durch interessierte Personen am 
Prozess, wie z.B. Kirchenpfleger oder auch 
Jugendvertreter (insg. 3-5 Ehrenamtliche), 
bilden jeweils eine Art Projektgruppe, in 
der diese „3er-Teams“ vertreten sind. So 
haben in der SE im Zeitraum zwischen 
November und Januar jeweils an einem 
Ort der 3er-Teams also insgesamt 3 Auf-
taktveranstaltungen zum Prozess stattge-
funden.  

 

Geteilte Leitung im Prozess 

Eine Vorgabe der Diözese ist es auch, 
dass die Leitung des Prozessteams von 
Hauptamtlichen geleistet werden muss. 
Nicht nur deshalb, weil diese die Experten 
der Pastoral vor 
Ort sind, son-
dern auch, um 
die Ehrenamtli-
chen nicht zu 
stark zu belas-
ten. Nachdem 
z. B. in der SE 
Wangen i. A. 
klar war, dass man sich für jede der 3 

„Was haben die Menschen einer Gemeinde 
sich im Glauben zu sagen? – Warum weiß ich 

nach 18 Jahren Leben in der Gemeinde von 
höchstens 7 Menschen, wie sie 

‚glaubensmäßig ticken‘ (Pfarrer und Familie 
eingeschlossen)? … Warum ist es für gläubige 

Menschen eine riesengroße Überwindung, 
sich vor anderen zu ihrem Glauben zu beken-
nen oder von ihrem Glauben zu erzählen?“  

Stella Faber 
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Phasen ein Jahr Zeit nehmen will, war es 
für die Hauptamtlichen nicht leicht, sich 
für die Leitung des Prozessteams auf 3 
Jahre hin festzulegen. Warum nicht ab-
wechseln? Gesagt, getan, so übernimmt 
jetzt dort jeweils ein Pastoralreferent die 
Leitung des Prozessteams während Phase 
1 und 2 und der Pfarrer die Leitung wäh-
rend der Phase 3. Wenn genügend Perso-
nal vorhanden ist ein nachahmenswertes 
Beispiel kooperativer Leitung – zumindest 

im Entwicklungsprozess.  (ek) 

 

 

 

Für Sie gelesen: 
„Wenn ihr nicht (umkehrt und) wer-
det wie die Kinder…“- Nachfolge 
2.0 ... 
Ausgehend vom sog. Rangstreit der Jünger 
Mt 18,1-5, legt die Abiturientin (2016) aus 
Balingen ein Plädoyer vor für ein 
„überzeugtes und überzeugendes Leben 
als Christ.“ Dabei scheut sie sich nicht, 
ihre persönliche Erfahrung über Kindheit 
und Jugend mit ihrer Kirche vor Ort zu er-
zählen. Sie beschreibt und reflektiert ein 
Gottesdienst-Projekt mit Firmlingen. Sie 
geht der Frage nach, wie wir heute im Sin-
ne der Aufforderung Jesu „werdet wie die 
Kinder“ Nachfolge leben können und 
nennt Bedingungen, die gegeben sein 
müssen, um heute als Christ zu überzeu-
gen. Am Ende erstellt sie eine 
„Glaubenspraxisbörse“. Einiges davon 
wird sicher an vielen Orten praktiziert, 
doch findet man auch neue oder noch 
nicht umgesetzte Ideen. Die im katholi-
schen Religionsunterricht entstandene 
Jahresarbeit wurde im Wettbewerb 
„Christentum und Kultur“ mit dem ersten 
Preis ausgezeichnet. Doch nicht nur des-
halb scheint es hier erwähnenswert: Stella 
Faber, die engagierte, charismatische jun-
ge Frau ist überzeugte Christin. Sie führt 
uns vor Augen, was Entwicklung heißt, 
nämlich: lernen, auch von Kindern. 
Wir haben Zitate aus ihrer Arbeit in dieser 
Ausgabe eingestreut. Wer die Arbeit lesen 
möchte wird hier fündig: http://
www.wet tbewerb -chr is tentum-und-
kultur.de unter dem Menüpunkt Preisträ-
ger und Wettbewerb 2015/16 oder auf 
www.drs.de im Archiv vom 25.01.2017 

oder Sie rufen auf der Dekanatsgeschäfts-
stelle an, wir schicken ihnen gerne die 
Datei zu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haltungen üben! 
Die geistlichen Haltungen sind als 
Grundlage für den Entwicklungs
prozess postuliert. Wie können die-
se eingeübt werden? 

Die Beschäftigung mit den vier Haltungen 
– VERTRAUEN, LASSEN, ERWARTEN, 
WERTSCHÄTZEN – ist in den meisten Seel-
sorgeeinheiten der Einstieg in den Pro-
zess. In Form von Bibelabenden oder Pre-
digtreihen werden die Haltungen bibel- 

Advent St. Ulrich, Wangen 

theologisch erschlossen und lebensnah 
gedeutet. Der Advent mit seinen 4 Sonnta-
gen bot sich dafür wunderbar an, wie es z. 
B. in der SE Wangen umgesetzt wurde. 

( S i e h e  a u c h  d a s  B e s p i e l  v o n 
www.kolumban.de/2016/11/26/predigtreihe-im-

advent-2016/) Die Predigt kann Impuls sein, 
die Haltungen weiter aufzugreifen z. B. in 
der Jugendarbeit, bei Seniorenkreisen u. 
a. Oft ist die Predigtreihe verbunden mit 
dem öffentlichen Auftakt und vermittelt 
Erstinformationen zum Prozess für die 
Gemeindemitglieder. 

Das Einüben dieser geistlichen Haltungen 
kann unsere Haltung prägen und ein ent-
sprechendes Verhalten hervorrufen. Wie 
kann das Einüben dieser Haltungen ge-
schehen und in unserer Kirche am Ort 
spürbar werden? 

Praxisbeispiel für die Reflexion der Haltun-
gen z. B. in einer KGR-Sitzung: 

Am Ende einer Sitzung fragen sich alle 
Teilnehmer: „Welche der 4 Haltungen war 
heute in unseren Beratungen und Ent-
scheidungen für mich zu spüren? (Auf einem 
Flipchart oder Wandplakat sind die Haltungen noch-
mals genannt, Bilder und Texte finden sich dazu auf 
www.kirche-am-ort.de Menüpunkt Archiv, Haltungen) 
Variante A: Jeder sagt in einem kurzen 
Satz (Methode: Blitzlicht), bei welchem 
TOP er welche Haltung besonders ge-
spürt/gehört hat. (Bsp.: Bei der Diskussion 
über die Ministranten kam viel WERT-
SCHÄTZUNG zum Ausdruck; Wir konnten 
uns gut ein-LASSEN auf die Situation der 
jungen Familien im Kindergarten; usw.) 

Wichtig ist, dass diese Aussagen nicht 
mehr kommentiert oder diskutiert werden.  

Variante B: Im Raum hängen 4 Plakate auf 
denen je eine Haltung steht. Jeder erhält 4 
Klebepunkte, die er dann je nach persönli-
cher Einschätzung/Erfahrung beim ent-
sprechenden Plakat schweigend aufkle-
ben kann. Wenn alle fertig sind werden die 
Plakate schweigend kurz betrachtet und 
es zeigt sich, welche Haltung mehr oder 
weniger zu spüren war.  

Der Abschluss kann bei beiden Varianten 
(A+B) dann ein Gebet oder ein Lied sein.  

Weil es um das Einüben der Haltung geht, 
sollte o.g. Methode über einen längeren 
Zeitraum wiederholt werden. Man kann 
auch vereinbaren, dass in allen Gremien 
diese oder ähnliche Formen für ein Jahr 
eingeübt werden. Auch im Prozess- oder 
Pastoralteam. 

Genauso kann immer mal wieder vor 
einer Entscheidung oder wenn eine Dis-
kussion schwierig wird gefragt werden: 

„Gründe dafür [nicht über den Glauben 
zu sprechen] könnten sein, dass die 

Möglichkeit, in Kirche und Gemeinde zu 
Wort zu kommen, zu gering ist. Oder wir 

haben es nicht gelernt bzw. verlernt, 
über unseren persönlichen Glauben, 

unsere Glücksmomente und Schwierig-
keiten, unsere Fragen und Erfahrungen 
zu sprechen. Aber genau davon lebt die 

frohe Botschaft.“ 

Stella Faber 
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„Mit welcher Haltung begegnen wir die-
sem Thema und was hat das für Auswir-
kungen auf die anstehende Entschei-
dung?" 

Z. B. „Was gibt mir VERTRAUEN, dazu ja 
zu sagen? Mit welchem ERWARTEN gehe 
ich an die Sache ran? ERWARTE ich in 
dieser Situation, dass die betroffenen 
Menschen Gottes Nähe spüren kön-
nen?“ 

Es wäre gut, wenn es in jedem Gremium 
so etwas wie einen „Anwalt der Haltun-
gen“ gibt, der diesen Blick immer wieder 
einfordert. Ob der oder diejenige sich 
dadurch im Gremium beliebt macht ist 
eben eine Frage der Haltung – von allen. 

In der SE RV-Süd 
werden jetzt aktu-
ell in der Fasten-
zeit 4 Bibelaben-
de, verbunden mit 
einer Predigtreihe, 
zu den geistlichen 
Haltungen ange-
boten. 

Übrigens, die SE 
Wangen übt wei-
terhin und lädt in 
der Fastenzeit 
nun zu Exerzitien 

im Alltag ein:  
h t t p : / / w w w . k a t h o l i s c h e - k i r c h e -
wangen.de/startseite/kirche-am-ort/    
 
Tipp: Es gibt in der Diözese einen Pool 
von Begleiterinnen der „Exerzitien im 
Alltag“, die mit einem abrufbaren Ange-
bot auch vor Ort kommen. Dafür eignet 
sich auch die Zeit zwischen Ostern und 
Pfingsten ganz gut. (ek) 

 

 

Neuer Weihbischof 
aus Allgäu-Oberschwaben 

Domkapitular Matthäus Karrer 
(48), geboren in Ravensburg, auf-
gewachsen in Deuchelried ist neu-
er Weihbischof unserer Diözese. 

Wir freuen uns sehr, dass der erste Dekan 
unseres 2008 neu gebildeten Dekanats 
Allgäu-Oberschwaben nun Weihbischof ist. 
Dass er auch weiterhin Leiter der Haupt-
abteilung Pastorale Konzeption bleibt, 
unterstreicht die Bedeutung des laufen-
den Entwicklungsprozesses „Kirche am 
Ort –Kirche an vielen Orten gestalten“. Die 
Bischofsweihe ist für den Nachmittag des 
28. Mai geplant.   

Aus dem Heimatdekanat gratulieren wir 
ihm und wünschen Gottes reichen Segen 
für sein weiteres Wirken. (ek) 

 

Neu im Dekanat 

Diakon Willy Schillinger 

Seit 1.09.2016 bin ich nun in der Seelsor-
geeinheit Aulendorf mit einem Stellenan-
teil von 70% in der Kur- und Klinikseelsor-

ger und 30% in der Gemeindecaritas. Ver-
heiratet , 3 Kinder.  

Mein Vorgänger: Diakon von Waldburg-
Zeil.  

Ich freue mich auf das neue Wirkungsfeld 
und hoffe auf ein gutes, konstruktives Mit-
einander.  (ws) 

 

Wechsel 

Diakon Jochen Rimmele wechselt 
von der SE Argenbühl in die SE Isny 

 

Verabschiedung 

P. Kristoforus Adeodatus 

Nach drei Jahren als Pfarrvikar in Aulen-
dorf wurde am 19. Februar P. Kristoforus 
verabschiedet. 

 

 

„So weiß keiner vom anderen, was er 
denkt und fühlt – stilles Missverständnis 
sozusagen. Oder es gibt irgendwo in der 

Gemeinde regen Austausch, nur bekommt 
man das nicht mit.“ 

Stella Faber 
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Lichtmess in der Basilka 

Ein beeindruckendes Bild empfing die 
Kinder im Schülergottesdienst und die 
Besucher der Basilika in Weingarten am 
Fest Darstellung des Herrn und erinnerte 
gleichzeitig an die frühere Bezeichnung 
des Tages „Mariä Lichtmess“. Ein quasi 
„3D-Kerzen-Mandala“ zeigte die Vielfalt 
der Kerzen, welche das Jahr über in der 
Basilika Verwendung finden und hier zur 
Segnung bereit lagen. Mit viel Liebe und 
Sorgfalt vom Mesner, Herrn Weiß, herge-
richtet. So wird in der Basilika auch der 
normale Werktag am 02.02. zum Fest-
tag. Die Botschaft wird im Betrachten 
klar, denn inmitten des Kerzenmeeres 
liegt das Jesuskind mit offenen Armen. 
Alles Licht geht von ihm aus und will uns 
anstecken, in dieser Welt zu leuchten. 
(ek) 

Elementarpädagogik auch 
im RPI 

Nicht nur für Religionslehrer und Studen-

ten, sondern auch für Erzieherinnen und-
Kindergartenbeauftragte hält das Religi-
onspädagogische Institut (RPI) in Wein-
garten umfangreiches Material bereit. 
Nicht immer verrät der Titel oder die In-
haltsangabe, ob ein Buch das hergibt 
was ich brauche. Oder ich brauche nur 
ein Kapitel oder eine Idee daraus. So 
lohnt es sich, manches im RPI anzu-
schauen und dort auszuleihen. Welches 
Material dort vorhanden ist, kann ganz 
bequem online recherchiert werden: 
www.rpi-weingarten.de / Menüpunkt 
„Angebote“. Vorschläge zur weiteren 
Neuanschaffungen werden gerne entge-
gengenommen.  (ek)  

Donnerstag, 30. März 2017 um 
19.30 Uhr im Kloster Reute Bil-
dungshaus Maximilian Kolbe 

Unser Dasein füllen wir mit Sinn, in 
dem wir Werte verwirklichen!"  

Viktor E. Frank 

Wir leben in einer Gesellschaft, in der 
das nützlich ist, was sich rentiert. Die 
Kombination von Nützlichkeit und wirt-
schaftlichem Erfolg ist jedoch nicht 
immer der Weg zu einem sinnvollen 
Leben. Die Situation in unserer Gesell-
schaft macht dies deutlich: Immer 
mehr Menschen sind von der Burnout-
Problematik betroffen und sehen in 
dem, was sie von sich und andere von 
ihnen verlangen wenig Sinn. 

Trotz aller Hindernisse, welche einem 
das Leben in den Weg stellt, ist es 
möglich Herzenskraft und Denkvermö-
gen zu stärken. Die Pflege der eigenen 
Herzenskraft ist ein wesentlicher Teil 
eines sinnvollen Lebens. Dazu gehört, 
dass wir uns freuen und trauern kön-
nen, dass wir lachen und weinen kön-
nen. 

Die Stärkung des Denkvermögens 
brauchen wir dringend, damit wir nicht 
alles ernst nehmen, was an Meldungen 
und Informationen in unser Gehirn Ein-
lass findet und damit sich unser Haus-
verstand nicht in einen Mausverstand 
verwandelt. 

Inhalte: 

Stärkung von Selbstvertrauen belebt 
die Sinnsuche 

Selbstwirksamkeit erkennen und per-
sönliche Potentiale entfalten 

Bereicherung und Erkenntnis-
gewinn, wo liegen meine sinn-
vollen und realistisch umsetz-
baren Lebensmöglichkeiten 

 

Referentin: lnge Patsch, Logotherapeu-
tin, Leiterin des Tiroler Instituts für Lo-
gotherapie , Autorin  von "Die Humorstra-
tegie", "Vertrau auf dein Gefühl" und 
„Die Logik des Herzens" , 

 

 

Ort: Bildungshaus Maximilian Kolbe, 
Franziskanerinnen  von Reute e.V ., 
88339 Bad Waldsee Reute, Saal 1 Ko-
operationspartner:  Auszeithaus  Ober-
schwaben  und  TelefonSeelsorge  Ober-
schwaben-Allgäu-Bodensee Anfahrt: B30 
Richtung Ulm vor oder nach Bad Wald-
see in Gaisbeuren Richtung Aulendorf 
abbiegen . 

Eingabe ins Navi: Kardinal-von-Rodt-Str.  
14, 88339 Bad Waldsee 

„Wir hätten in der Tat als Kinder Gottes 
die Möglichkeit (…) mehr über Gott zu 

erfahren. Wir würden besser erkennen, 
was in unserem persönlichen Leben gut 

läuft und was verbessert werden will. Wir 
würden gemeinsam mehr Mut aufbringen, 

Missstände zu benennen und Alternativ-
konzepte zu entwickeln. Wir hätten ge-
meinsam die Aufgabe, uns in Toleranz, 

Versöhnung, Großzügigkeit und Aufrich-
tigkeit zu üben. Bei kritischen Fragen (…), 

hätten wir eine glaubwürdige und über-
zeugende Antwort parat. Empört, ent-

täuscht gar oder beleidigt zu sein, wäre 
ein Haltung von gestern.“ 

Stella Faber 
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Sommerwoche 
für Familien 
In Kooperation mit der keb Hohen-
lohe und der Landpastoral Schön-
tal lädt das Dekanat Allgäu-
Oberschwaben Familien zur Som-
merwoche ins ehemalige Zisterzi-
enserkloster Schöntal ein. Das 
nördlichste Bildungshaus der Diö-
zese, ganz im Norden an der A81 
Heilbronn-Würzburg gelegen, bietet 
neben Rundumversorgung 
wohltuendes Ambiente und viel 
Natur.  

Unter dem Motto „Geschichte(n) un-
ter Schöntals Himmel“ können Eltern, 
Kinder und Jugendliche eine Mi-
schung aus kreativen, sinnlichen und 
spirituellen Elementen 9 Tage lang 
genießen. Es ist möglich an gemein-
samen Unternehmungen teilzuneh-
men, doch lassen die Angebote genü-

gend Freiraum für Erholung und eigene 
Bedürfnisse, zusammen mit den Kindern 
oder für sich selbst. Kinder und Jugendli-
che können spannende Stunden in alters-
gerechten Gruppen erleben. Alleinerzie-
hende sind herzlich willkommen.  

Sa 29. Juli, 15 Uhr – So 6. Aug., 13 Uhr 

Referenten: 

Anne und Elmar Kuhn 
 Gemeindereferenten 
Andrea Werz  

Referentin der Landpastoral 
Kinder- und Schülerbetreuerteam 
 

Kosten: 

130,- € Kursgebühr/Familie  
 (inkl. Materialkosten) 

384,- € ÜN/Vpf. Erwachsene 

188,50 € ÜN/Vpf. Kinder 9-14 Jahre 

101,50 € ÜN/Vpf. Kinder 4-8 Jahre 

Kinder unter 3 Jahren frei 

Familienhöchstbetrag: 1.250,- € 
(Zuschüsse auf Anfrage möglich) 
 
Info und Anmeldung: 
www.keb-hohenlohe.de unter dem Menü-
punkt ‚Alle Kursangebote‘ 
oder bei der Dekanatsgeschäftsstelle in 
Weingarten 

 

 

 

Ausbildungskurs 
Trauerbegleitung 
Trauernden Menschen zu begegnen und 
sie zu begleiten ist Herausforderung und 
Chance für die Arbeit in der Kirchenge-
meinde und im Dekanat. Hier bietet sich 
für ehrenamtliches Engagement eine wert-
volle Aufgabe an, mitmenschlich, diako-
nisch und seelsorglich tätig zu werden. 
Der Kurs bietet die Möglichkeit, Grundwis-
sen und praktische Fähigkeiten für die 
Trauerbegleitung zu erwerben. Er qualifi-

ziert Ehrenamtliche, nach dem Modell von 
R. M. Smeding trauernde Menschen kom-
petent zu begleiten und bedarfs– und situ-
ationsgerechte Angebote für sie zu entwi-
ckeln und durchzuführen. 

 

Termin: Sa., 18. März von 9.30 - 17 Uhr 

Ort:  Tagungshaus Kloster Heiligkreuztal,  
 Am Münster 7, 88499 Altheim-
 Heiligkreuztal 

Referenten:  

 Marie-Luise Hildebrand, systemische 
Familientherapeutin (DGSF), Trauerbe-
gleiterin (DAQTE), Weingarten 

 Albert Rau, Pastoralreferent, Kranken-
hausseelsorger (DGfP), Trauerbegleiter 
(DAQTE), Ulm 

 Dr. Claudia Guggemos, Rottenburg 

Zielgruppe:              
Ehrenamtliche, die sich in der Trauerbe-
gleitung engagieren wollen 

Kosten: 70,- Euro 

Anmeldung:             
beim Institut für Fort– und Weiterbildung 
ARiester.institut-fwb.bo.drs.de  
(Kursnummer P04 - bitte bei Buchung mit 
angeben) 

 

Kraftquelle Allgäu 
- Samstagspilgern 
2017 
Die neue Broschü-
re „Kraftquelle 
Allgäu - Samstags-
pilgern 2017“ ist 
nun verfügbar und 
wird im Laufe der 
nächsten Wochen 
verteilt. 

 Alternativ auch als 
Download auf der 
Dekantshomepage 
verfügbar. 

„Menschen erfahren zu wenig über ‚ihre 
Glaubensgeschwister‘. Die Folgen sind ein 
zu geringes Miteinander und Füreinander, 

zu wenig Strahlkraft nach außen und 
praktisch keine Halte- und Sogkraft nach 

innen.“ 

Stella Faber 

„Kinder können und wollen jedem in die 
Augen schauen.“ „Kinder zeigen Gefühle.“ 
„Eigentlich sind sie Weltmeister im Sen-

den von Ich-Botschaften.“ 

Stella Faber 
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Apostelgeschichte 
50 + 1  
Menschen an vielen Orten lesen in 
der Zeit zwischen Ostern und 
Pfingsten die Texte der Apostelge-
schichte. 

Die Frage “wie wollen und kön-
nen wir in Zukunft Kirche 
sein?” ist nicht neu. Vor dieser 
Frage stand schon die sog. 
Urkirche und auch die Apostel. 
Und vielleicht finden wir Ant-
wort darauf, wenn wir die Texte 
von damals lesen. Dazu will die 
Aktion „Apostelgeschichte 
50+1“ einladen: das ganze 
biblische Buch zu lesen in den 
50 Tagen zwischen Ostern und 
Pfingsten. Und weil die Ge-
schichte weiter geht bis heute, 
kommt noch ein Tag dazu +1.  

Zunächst ist gedacht, dass 
jeder für sich selbst, die Apos-
telgeschichte regelmäßig nach 
der Einteilung im Leseplan 
liest. Das war’s schon!  

Es ist nicht verboten, dass sich 
Menschen vor Ort treffen, um 
sich darüber auszutauschen, z. 
B. einmal in der Woche.  

Ausgewählte Texte können 
auch gemeinsam, nach der 
Methode „Lectio divina“, gele-
sen und ins Gebet genommen 
werden.  

Oder wenn sich eine Gruppe 
trifft (KGR, Prozessteam, Pas-
toralteam, Erzieherinnen, Kin-
dergottesdienstkreis, …) kann 
der Text, der heute dran ist, 
auch gemeinsam gelesen wer-
den.  

Der Leseplan, als Aufsteller, 
kann kostenlos online bestellt 
werden unter www.expedition-
drs.de.   

Alle Infos, Materialen sowie 
Unterstützung bei der Aktion 
erhalten Sie auch von der De-
kanatsgeschäftsstelle Weingar-
ten. 

 

„Das Evangelium ist heute wie damals in 
die bestehende Lebenswelt der Menschen 
zu inkulturieren und es braucht heute wie 
damals Träume und Visionen, welche Kir-
che wir in Zukunft sein wollen.“ (M. Lau) 

 

 

„Wenn es stimmt, dass in der gegenwärti-
gen Kirche die anfängliche Begeisterung 
verschwunden ist; die kreative Lektüre der 
Bibel kann Abhilfe schaffen – die Lese-
form der Lectio Divina bietet dazu eine 
sehr gute Möglichkeit.“ (M. Karrer und C. 
Bundschuh-Schramm) (ek) 
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Termine  
 
 
Besinnungstag für Liturgische 
Dienste 
Wann?  Fr., 17. März  
  14.00 - 20.00 Uhr  
Wo?   St. Ulrich, Wangen 
 
Besinnungstag für Liturgische 
Dienste 
Wann?  Fr., 24. März  
  14.00 - 20.00 Uhr  
Wo?   Heilig Kreuz RV  
  Sonnenbüchel 
 
Dekanatskonferenz 
Wann? Mi., 03. Mai 
  14.30—17.00 Uhr 
Wo?  Ravensburg West 
 
Dekanatsrat—Tour de Dekanat 
Wann? Fr., 05. Mai 
  13.30—19.00 Uhr 
Wo?  Schussental 
 
Forum Kath. Seniorenarbeit 
Wann? Do., 11. Mai 
  14.00—17.00 Uhr 
Wo?  Bischof Moser Haus 
 
Forum Kath. Seniorenarbeit 
Wann? Di., 16. Mai 
  14.00—17.00 Uhr 
Wo?  Regina Pacis 
 
Blutfreitag  
Wann? Do., 25. Mai bis 
  Fr., 26. Mai 
Wo?  Weingarten 
 
MAV Mitgliederversammlung 
Wann?  Mi., 30. Mai  
  Ganztägig 
Wo?  Stuttgart 
 
Großes Luther Wochenende 
Wann? 23. - 25. Juni 
Wo?  Ravensburg 

Roll-up-Aufsteller 
zum Ausleihen 
Für Veranstaltungen, Gottesdienste, Fes-
ten, u.ä. kann in der Dekanatsgeschäfts-
stelle Weingarten ein Roll-up-Aufsteller mit 
dem LOGO des Entwicklungsprozess aus-
geliehen werden.  

Rufen Sie uns im Dekanat an unter der 
Tel.: 0751/35 41 05-0 oder senden Sie 
eine Email an: dekanat-allgaeu-
oberschwaben.rv@drs.de. 
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Elmar Kuhn (ek) 
Ariane Reinhuber (ar) 

Idee: „Gast-Gottesdienst“ 

„Wir laden hin und wieder einen „Gast“ ein, 
der aber in der Gemeinde/SE wohnt. Zum 

Beispiel ein Arzt im Ruhestand, der zeitweise 
in einem Entwicklungsland arbeitet. Ein Refe-

rent aus einer ganz anderen „Branche“, ein 
Landwirt oder ein Unternehmer, der von 

seinen Freuden aber auch Sorgen um Betrieb 
und Mitarbeiter berichtet. Ein Lehrer aus der 

Schule, eine Erzieherin aus dem Kindergarten, 
eine Frau aus dem Seniorenheim, …. . Chris-
ten die von ihrem Alltag berichten und wert-

volle Informationen geben.“  

Stella Faber 

 


