
Bericht „Kirche am Ort – Kirche an vielen Orten gestalten 

I. ALLGEMEINES 

1. Abschlussbericht der Kirche am Ort: 
Seelsorgeeinheit Steinlach-Wiesaz mit den beiden Kirchengemeinden 
 Mariä Himmelfahrt Mössingen mit Ofterdingen und Bodelshausen 
 St. Markus und St. Paulus Dußlingen mit Gomaringen und Nehren 

2. Zeitraum: 
Beginn: Januar 2016 
Abschluss: März 2020 

3. Prozessteam: 
Der Gemeinsame Ausschuss, der dem Pastoralausschuss (= Prozessteam) entspricht, 
wurde von einem 4-köpfigen Moderationsteam geleitet, das die Treffen des Prozessteams 
vorbereitet und gestaltet hat. 

4. Ein biblisches Bild oder ein Slogan für unsere „Kirche am Ort“ 
Das Motto „Gemeinsam unterwegs – mit Gottes Geist neue Wege wagen“ hat uns durch den 
Prozess begleitet. 

5. Was uns als Kirche am Ort auszeichnet/Beschreibung unserer Kirche am Ort 
Im Jahr 2000 wurden die beiden Kirchengemeinden zur Seelsorgeeinheit Steinlach-Wiesaz 
zusammengelegt. Die Seelsorgeeinheit umfasst momentan ca. 9.160 Katholiken.  
Geprägt sind die Kirchengemeinden von der Diasporasituation im gesamten Steinlachtal. 
Außerdem sind es junge Gemeinden, die erst nach dem Krieg entstanden sind. Dadurch gibt 
es keine ausgeprägte Traditionsverhaftung, sondern eine offene Atmosphäre, die von der 
Aufgeschlossenheit gegenüber Neuem geprägt ist. 
Durch die Diasporasituation spielt die Ökumene eine große Rolle, die sich bereits seit vielen 
Jahren positiv entwickelt.  
 
Die beiden Kirchengemeinden mit den fünf Gottesdienstorten sind in den letzten Jahren gut 
zusammengewachsen; es sind bereits viele Schritte auf dem gemeinsamen Weg erfolgt und 
die beiden Kirchengemeinderäte sowie die Ausschüsse arbeiten gut zusammen. Einmal im 
Jahr gibt es ein gemeinsames KGR-Wochenende. 
 
Die Seelsorgeeinheit zeichnet sich durch viele motivierte Ehrenamtliche aus. Viele 
verschiedene Gruppierungen, die unterschiedliche Zielgruppen ansprechen, tragen zur 
Lebendigkeit der Gemeinden bei. Die Gruppierungen arbeiten selbstständig und ergreifen 
Eigeninitiative, um das Gemeindeleben mitzugestalten.  
Die Zusammenarbeit zwischen Haupt- und Ehrenamtlichen funktioniert sehr gut, ebenso die 
Zusammenarbeit im Pastoralteam.  

Belastungen für unser Gemeindeleben sehen wir in der Größe der Seelsorgeeinheit, die mit 
einer starken Beanspruchung und teilweise Überlastung der Haupt- und Ehrenamtlichen 
einhergeht. Nicht alle Zielgruppen können so intensiv und kontinuierlich in den Blick 
genommen werden, wie es gewünscht ist (z.B. in der Kinder- und Jugendarbeit).  
Eine Herausforderung ist und bleibt in Zukunft die personelle Situation, sowohl im Blick auf 
die Haupt- als auch auf die Ehrenamtlichen. Die Gewinnung von Ehrenamtlichen ist in einer 
zunehmend „entkirchlichten“ Gesellschaft sowie durch die starke zeitliche Beanspruchung im 
Arbeits- und Schulleben ein wichtiges Thema. In Bezug auf die Hauptamtlichen stellt uns der 
neue Stellenplan mit einer deutlichen Stellenkürzung vor weitere Herausforderungen – auch 
mit der Sorge um eine evtl. weitere Vergrößerung der Seelsorgeeinheit. 



Durch den mittelfristig zu erwartenden Rückgang der Katholikenzahlen wird es 
Strukturveränderungen geben müssen, wenn personelle und materielle Ressourcen immer 
weiter zurückgehen. 

Herausforderung und Chance sehen wir in der zunehmenden Vernetzung mit Partnern auch 
außerhalb des kirchlichen Kontextes, sei es in der Flüchtlingsarbeit, die uns in den letzten 
Jahren stark beschäftigt hat, in der Kooperation mit den Schulen oder den Kommunen.   
 

II. DER ENTWICKLUNGSPLAN PASTORAL 

Geistige und pastorale Ausrichtung (Phase 1) 

1. Wichtige Stationen und Erfahrungen:   

Den Auftakt zum Prozess bildete das KGR-Wochenende beider Kirchengemeinden im 
Oktober 2016. Bei diesem Wochenende standen die vier geistlichen Haltungen „Vertrauen – 
Wertschätzen – Erwarten – Lassen“ im Mittelpunkt.  

In den folgenden Monaten wurden das Anliegen des Prozesses sowie die geistlichen 
Haltungen in die Gemeinden hineingetragen, sei es in Gottesdiensten (z.B. Predigten), auf 
der Homepage oder im Pfarrblatt bzw. durch die inhaltliche Auseinandersetzung in den 
verschiedenen Gruppen und Kreisen.  
Ein Höhepunkt in der Auseinandersetzung mit den geistlichen Haltungen war eine 
Fotoausstellung, an der sich zahlreiche Gruppierungen beteiligten. Diese Fotos wurden beim 
Fronleichnamsfest 2018 ausgestellt.  

Auf Grundlage der vier geistlichen Haltungen wurde gemeinsam im Prozessteam für das 
Jahr 2017 das Motto: „Gemeinsam unterwegs – mit Gottes Geist neue Wege wagen“ 
entwickelt. Dieses Motto begleitete uns schließlich durch den gesamten Prozess. Eigens 
dazu wurde ein Lied komponiert, das uns immer wieder auf dem Weg begleitet hat.  

In Phase 1 beschäftigte sich das Prozessteam außerdem mit dem Memorandum der 
Initiative „pro concilio“, das die Zulassung von „viri probati“ zur Priesterweihe fordert ebenso 
wie die Zulassung zum Frauendiakonat. 
Dazu wurde eine befürwortende Stellungnahme verfasst, die Bischof Dr. Gebhard Fürst und 
der Initiative „pro concilio“ zugesandt wurde.  

In einem weiteren Treffen setzte sich das Prozessteam mit der Frage auseinander „Was ist 
Kirche?“. Es kam zu einem Austausch darüber, was uns als Seelsorgeeinheit wichtig ist und 
wie sich jeder persönlich Kirche vorstellt. Wichtige Stichworte waren dabei diakonisch – 
missionarisch – liturgisch – spirituell. 

2. Erkenntnisse 
Es war schwierig, den Prozess kontinuierlich in der Seelsorgeeinheit präsent zu halten. 
Vielmehr kam es immer wieder zu punktuellen Anlässen und Aktionen, aber weniger zu einer 
breiten inhaltlichen Auseinandersetzung. 

Sehr gelungen war die Fotoausstellung zu den geistlichen Haltungen. Viele 
Gemeindemitglieder zeigten beim Fronleichnamsfest Interesse daran und kamen darüber 
miteinander ins Gespräch. 

 

 

 



Pastorale Profilierung (Phase 2)     

1. Wichtige Stationen und Erfahrungen        
Das KGR-Wochenende 2017 bildete den Start in Phase 2 des Prozesses. Inhaltlich war es 
geprägt von der Frage nach unseren Kirchenbildern. Daraus ergab sich die Frage „Was 
bedeutet Kirche als Netzwerk?“ 

Um dieses Thema weiter zu vertiefen, waren alle Kirchengemeinderäte im Februar 2018 zu 
dem Themenabend „Kirche im Netzwerk“ eingeladen, der von Frau Dr. Christiane 
Bundschuh-Schramm aus der Hauptabteilung „Pastorale Konzeptionen“ geleitet wurde. Nach 
einer Einführung in die Theorie von Netzwerken (Hintergründe, Perspektiven etc.) hatten die 
Kirchengemeinderäte Gelegenheit, das eigene Netzwerk vor Ort – nämlich unsere 
Seelsorgeeinheit – genauer in den Blick zu nehmen. Es wurde überlegt und visualisiert, 
welche Knotenpunkte aus Institutionen, Häusern und Gruppen es in unseren Orten gibt, an 
denen unser Christsein lebendig und sichtbar wird. Durch Linien wurde verdeutlicht, wie 
diese Knotenpunkte miteinander in Verbindung stehen und wo es eine starke und wo eher 
eine schwache oder keine Vernetzung gibt. Das Plakat, das dabei entstand, machte deutlich, 
wie groß und lebendig das Netz unserer Seelsorgeeinheit ist - sowohl nach "innen" als auch 
nach "außen", hin zu ökumenischen und weltlichen Partnern (z.B. Tafelladen, Asylarbeit 
etc.). Außerdem diente es als Anregung, wo wir noch stärker Kontakte knüpfen und uns 
weiter vernetzen möchten (z.B. Kontakt zu den ca. 25 katholischen ReligionslehrerInnen, die 
in unserer Seelsorgeeinheit auf 14 Schulen aller Arten verteilt sind). 
 
In einer der nächsten Sitzungen beider Kirchengemeinderäte wurde das Netzwerk noch 
einmal intensiver wahrgenommen und weiter daran gearbeitet. 
Als Folge dieser Überlegungen wurde ein „Netzwerktreffen“ geplant, um die vielen 
verschiedenen Gruppierungen innerhalb unserer Seelsorgeeinheit miteinander in Kontakt zu 
bringen. Ziel war es, dass sich die Gruppierungen gegenseitig besser wahrnehmen und 
austauschen können, um mögliche zukünftige Zusammenarbeiten und Vernetzungen in den 
Blick zu nehmen. Dieser Abend fand dann allerdings aufgrund geringer Anmeldezahlen nicht 
statt.  
 

2. Erkenntnisse und Ergebnisse – Perspektiven und Ziele 
Wir nehmen wahr, dass das Netzwerk innerhalb unserer Seelsorgeeinheit schon gut 
gewachsen ist. Wir sehen allerdings auch, dass der Blick über die eigene Ortsgrenze hinaus 
noch weiter wachsen muss, gerade angesichts personeller Veränderungen und 
schrumpfender Mitgliederzahlen (z.B. bei der Seniorenarbeit, in der Familienpastoral). Die 
stärkere Vernetzung unter den Gruppierungen in der gesamten Seelsorgeeinheit bleibt 
deshalb ein Anliegen. Nicht jedes Angebot kann in jeder Gemeinde stattfinden! Damit 
verbunden bleibt die Frage nach der Gewinnung von weiteren ehrenamtlichen 
MitarbeiterInnen.  
Durch unsere Diasporasituation ist unser Netzwerk außerdem stark von der Ökumene 
geprägt. 
In Zukunft soll das Augenmerk darauf gelegt werden, weitere Vernetzungsmöglichkeiten zu 
suchen, z.B. in der Kooperation mit den Schulen, den Kommunen, den sozialen Diensten, 
der Jugendarbeit, der Ökumene etc.  
Um das Ziel der Vernetzung nach „außen“, außerhalb der Kerngemeinde, zu erreichen, 
wollen wir außerdem unsere Öffentlichkeitsarbeit verstärken.  

 

 



3. Unsere nächsten Schritte 
Um die Vernetzung mit den Schulen durch die katholischen ReligionslehrerInnen innerhalb 
unserer Seelsorgeeinheit zu verstärken, fand bereits ein ReligionslehrerInnen-Treffen statt. 
Dieses diente dem gegenseitigen Kennenlernen und Austausch. Anhand des 
Übersichtsblattes „Angebote für Kinder und Jugendliche in unserer Seelsorgeeinheit“ können 
die LehrerInnen wahrnehmen, was es alles an Angeboten für die SchülerInnen gibt und dazu 
gezielter einladen.   

Als eine Möglichkeit, weitere ehrenamtliche MitarbeiterInnen zu gewinnen, erstellen wir ein 
Übersichtsblatt über die verschiedenen Formen und Möglichkeiten des ehrenamtlichen 
Engagements in unserer Seelsorgeeinheit. Dieses soll möglichst breit verteilt werden und ein 
niederschwelliges Angebot sein, sich über Mitwirkungsformen zu informieren bzw. Interesse 
an einer Mitarbeit zu bekunden.  

Um neben der Homepage und dem Pfarrblatt (das nur einen begrenzten Personenkreis 
erreicht) eine weitere Möglichkeit der Öffentlichkeitsarbeit zu schaffen und über unser 
Gemeindeleben zu informieren, wird eine Broschüre erstellt, in der alle Gruppen und Kreise 
unserer Seelsorgeeinheit vorgestellt werden. Um alle Katholiken erreichen zu können, wird 
diese Broschüre zusammen mit den Wahlunterlagen für die KGR-Wahl 2020 versandt.  

 

Pastorale Umsetzung und strukturelle Klärung (Phase 3) 

1. Pastorale/Strukturelle Entscheidungen 

Phase 3 des Prozesses war zunächst geprägt vom Weggang von Pfarrer Hubert Rother. Die 
anschließende mehrmonatige Vakanz musste vorbereitet und gestaltet und der Neubeginn 
von Pfarrer Ambros Tungl vorbereitet werden. 
Einschneidend in dieser Zeit war außerdem der Weggang von Mayanja Gonzaga, unserem 
bisherigen Vikar aus Uganda. Dieser Weggang hatte zur Folge, dass es in unserer 
Seelsorgeeinheit nur noch einen Priester gibt, was zu gravierenden Veränderungen in der 
Gottesdienstordnung führte: Nicht mehr an jedem Gottesdienstort kann jeden Sonntag eine 
Eucharistiefeier gehalten werden. Dank der bisherigen engagierten Wortgottesfeier-
LeiterInnen sowie durch die Gewinnung weiterer Ehrenamtlicher, die sich für diesen Dienst 
bereit erklärten, wurde das Angebot an Wortgottesfeiern erweitert.  

 

2. Geplante Schritte zur Umsetzung – zum Teil bereits geschehen 

Die personellen Veränderungen, auf die wir keinen Einfluss nehmen konnten, haben unser 
Handeln in den Monaten von Phase 3 geprägt. Es galt, die Gemeinden über die 
Veränderungen zu informieren und mit auf den Weg zu nehmen, um eine größtmögliche 
Akzeptanz der neuen Gottesdienstregelungen zu gewinnen.  
Sehr positiv war die gute Resonanz bei der Suche nach neuen Wortgottesfeier-LeiterInnen.  
Von daher sehen wir uns im Bereich der liturgischen Gestaltung in unserer Seelsorgeeinheit 
auf einem guten Weg, auch wenn der Blick über den eigenen Gottesdienstort hinaus 
zunehmend relevanter wird. 
 
Auch in den anderen pastoralen Feldern wird uns der Gedanke der Vernetzung weiter 
begleiten – sowohl was die Vernetzung nach innen als auch die Vernetzung nach außen 
anbelangt. Deshalb werden wir die oben beschriebenen Schritte weiter verfolgen, wie z.B. 
die bereits erwähnte ausführliche Broschüre zur Vorstellung unseres Gemeindelebens. 

 



III. FAZIT UND RÜCKMELDUNGEN 

Der Abschnitt „Fazit und Rückmeldungen“ wurde beim KGR-Wochenende im Oktober 2019 
gemeinsam mit den Kirchengemeinderäten und dem Pastoralteam erarbeitet. 

1. Fazit für uns selber 

Insgesamt war der Prozess „Kirche am Ort“ in der Seelsorgeeinheit wenig präsent und 
schwer greifbar. Er wurde vor allem punktuell in bestimmten Gruppen thematisiert (z.B. 
Kirchengemeinderäte, Prozessteam). Die breiteste Auseinandersetzung fand mit den 
geistlichen Haltungen statt, welche uns im Umgang miteinander und mit neuen Situationen 
geprägt haben.  

Innerhalb der Kirchengemeinderäte fand durch die Auseinandersetzung mit dem Prozess 
jedoch eine Sensibilisierung dafür statt, Veränderungen rechtzeitig aktiv zu gestalten. Anstatt 
immer „weiter zu machen“, bis es nicht mehr möglich ist, braucht es mit Blick auf weniger 
werdende Ressourcen im Haupt- und Ehrenamt frühzeitige Überlegungen, wie mit neuen 
Herausforderungen angemessen umgegangen werden kann. 

2. Rückmeldungen an das Dekanat 

Während des gesamten Prozesses blieb unklar, welche Unterstützung vom Dekanat in 
Anspruch genommen werden kann. Die Ebene des Dekanates ist für die 
Kirchengemeinderäte wenig greifbar.  

3. Rückmeldungen an die Diözese 

Positiv wurde empfunden, dass es von Seiten des Ordinariats keinen fest vorgegebenen 
Prozessweg für die gesamte Diözese gab, sondern jede Seelsorgeeinheit eigenen 
Gestaltungsspielraum hatte. Bei zentralen Fragen ist dieser Spielraum allerdings durch enge 
Grenzen deutlich eingeschränkt, z.B. mit Blick auf die Ökumene oder das Thema „Frauen in 
der Kirche“. 

Innerhalb unserer Seelsorgeeinheit befinden wir uns auf einem guten pastoralen Weg, für 
den es aber immer wieder neue Anstrengungen braucht. Für unseren weiteren Weg 
erwarten wir von der Diözese weiteren Gestaltungsspielraum und Mitspracherechte, z.B. 
bezüglich des Einsatzes von hauptamtlichem Personal. Wir erwarten, dass keine weiteren 
Personalkürzungen vorgenommen werden, denn wir sind überzeugt davon, dass es ohne 
Hauptamtliche auch weniger Ehrenamtliche gibt, da eine qualifizierte Begleitung für das 
Ehrenamt notwendig ist.  
Wir erwarten außerdem, dass die Leistung von Ehrenamtlichen von Seiten der Diözese mehr 
Wahrnehmung und Anerkennung erfährt. Der Wegfall von hauptamtlichen Stellen kann nicht 
dadurch kompensiert werden, dass die Ehrenamtlichen noch mehr Aufgaben schultern. 
Vielmehr braucht es grundlegende strukturelle Änderungen in der Gemeindeleitung. 

Wir erwarten, dass unsere Forderungen von der Diözese und dem Bischof wahrgenommen, 
offen thematisiert und diskutiert werden. Wir rechnen mit einer Rückmeldung und mit einem 
offenen Dialog mit dem Bischof und den Seelsorgeeinheiten.  

4. Perspektiven und Ziele 

Folgende Inhalte und Themen möchten wir nach Abschluss des Prozesses im Blick behalten 
und unter der Überschrift „Zukunft gemeinsam gestalten“ weiterverfolgen: 

- Vernetzung/Netzwerkgedanke  
              * z.B. in der Ökumene, aber auch innerhalb der Seelsorgeeinheit 
              * evtl. Fotoausstellung „Kirche an vielen Orten“ 



              * wir möchten Kräfte bündeln 
              * wir möchten Synergieeffekte (besser) nützen 
              * wir möchten Gemeinschaft bilden und stärken 

- Ehrenamtliche Kompetenzen fördern und begleiten 
- Die Bedeutung verschiedener Gottesdienstformen und -gestaltungen stärken 
- Öffentlichkeitsarbeit verstärken und neue Wege gehen  
            * z.B. Kirchen für ausgesuchte Veranstaltungen öffnen 
- ausgewählte Projekte fördern und unterstützen (z.B. in der Jugendarbeit, Musik) 

 


