
Prozess „Kirche am Ort“ 

Am 1. Advent beginnen wir  

Welche Kirche wollen wir werden,  
welche Kirche wollen wir sein? 
 
Mit dem 1. Adventssonntag starten wir in unserer Seelsorgeeinheit den pastoralen 
Prozess „Kirche am Ort – Kirche an vielen Orten gestalten“. Alle Kirchengemeinden der 
Diözese Rottenburg-Stuttgart sind aufgerufen, sich an diesem Prozess zu beteiligen.  
Wer sich auf den Weg macht, hätte natürlich gerne ein möglichst konkretes Ziel vor 
Augen. Das Ziel heißt in diesem Fall, immer mehr zur „Kirche Jesu Christi für die Welt von 
heute“ zu werden. Nicht sehr konkret? Richtig. Die Diözese ermuntert uns als „Kirche am 
Ort“ selber an dieser zukünftigen Gestalt mitzuwirken. Sie ermuntert uns, Dinge auf den 
Prüfstand zu stellen, ausgetretene Pfade zu verlassen und Neues zu wagen. 
Wir sind also weniger mit einer konkreten Zielvorgabe, sondern vielmehr mit einem 
Bündel aus Fragen auf dem Weg: „Wozu sind wir heute Kirche? – „Was ist unser 
Auftrag?“ – „Wie machen wir das?“ 
Wir sollten uns in diesem Sinne etwas zutrauen. Wir dürfen uns durch die „Freude des 
Evangeliums“ (Papst Franziskus) anstecken und nicht von vornherein lähmen lassen 
durch Haltungen wie „Bringt doch eh nichts!“ – „Augen zu und durch!“ – „Früher war 
halt alles besser!“  
Sich auf den Weg zu machen, heißt im Übrigen nicht, bei „Null“ zu beginnen. Viele 
Saatkörner des Evangeliums sind in unseren Gemeinden gesät, viele werden gepflegt und 
viele sind gut herangewachsen. Zugleich merken wir, dass anderes nicht mehr gelingt, 
nicht mehr leistbar und vielleicht auch nicht mehr nötig ist. Der Prozess ist auch eine 
Einladung, bestehende Pastoral in den wohlwollend-kritischen Blick zu nehmen. 
Damit wir aber am Ende nicht wieder „nur“ an strukturellen Fragen hängenbleiben und 
uns in Aktivitäten verlieren, können uns die zwei Grundorientierungen des Prozesses 
helfen: 
 
1. „Kirche am Ort“ ist ein geistlicher Prozess. Wenn wir „Kirche Jesu Christi“ sein wollen, 
dann dürfen wir uns anstecken lassen von den zentralen Haltungen des Evangeliums. 
Vier solcher „Geistlicher Haltungen“ stehen am Anfang und werden uns auf dem Weg 
begleiten: 
 

ERWARTEN  - WERTSCHÄTZEN  - LASSEN - VERTRAUEN 
 

Es sind adventliche Haltungen. Wir werden die Adventszeit in unserer Seelsorgeeinheit 
mit diesen Haltungen gestalten, indem wir an jedem Adventssonntag eine von Ihnen in 
den Mittelpunkt der Verkündigung stellen. 
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2. Wenn es darum geht „Kirche in der Welt von heute“ zu sein, dann müssen wir uns auf 
die Lebenswirklichkeit der Menschen einlassen, denn „wer die Welt umarmt, empfängt 
in seinen Armen das ganze Gewicht Gottes, und wer Gott umarmt, empfängt in seinen 
Armen das ganze Gewicht der Welt“ (Madeleine Delbrêl). 
 
Deshalb lädt uns der Prozess ein zu einem entschiedenen „Blickwechsel“ über den Rand 
unserer Gottesdienste und unserer Kirchengemeinden hinaus. So verständlich die Sorge 
um den Erhalt unserer Pfarrgemeinden sicher ist („Wie bekommen wir wieder mehr 
Leute in den Gottesdienst?“) - eine bloße „Rekrutierungspastoral“ kann nicht die 
Antwort sein. Bei Gesprächen im Prozessteam war uns wichtig, die Engagierten genauso 
im Blick zu behalten wie die, die nicht oder nicht mehr den Zugang in unsere Gemeinden 
finden. 
Papst Franziskus ermuntert uns diesem Blickwechsel:  „Brechen wir auf, gehen wir 
hinaus, um allen das Leben Jesu Christi anzubieten … Ich will keine Kirche, die darum 
besorgt ist, der Mittelpunkt zu sein, und schließlich in einer Anhäufung von fixen Ideen 
und Streitigkeiten verstrickt ist. Wenn uns etwas in heilige Sorge versetzen und unser 
Gewissen beunruhigen soll, dann ist es die Tatsache, dass so viele unserer Brüder und 
Schwestern ohne die Kraft, das Licht und den Trost der Freundschaft mit Jesus Christus 
leben, ohne eine Glaubensgemeinschaft, die sie aufnimmt, ohne einen Horizont von Sinn 
und Leben.“ (Evangelii Gaudium, 49) 
 
Koordiniert wird „Kirche am Ort“ in unserer Seelsorgeeinheit von einem Prozessteam 
aus Kirchengemeinderäten und Mitgliedern des Pastoralteams. 
Der Prozess ist in drei Phasen gegliedert, die aufeinander aufbauen und ineinander 
fließen: 
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Der Weg durch den Advent 
Mit dem 1. Advent beginnt also Phase 1 des Prozesses, in der uns die schon 
angesprochenen geistlichen Haltungen begleiten sollen. In den Predigten werden 
aufgegriffen: Erwarten (1. Advent), Wertschätzen (2. Advent), Lassen (3. Advent) und 
Vertrauen (4. Advent). 
Außerdem haben wir im Prozessteam vereinbart, dass jede der sechs Kirchengemeinden 
unserer Seelsorgeeinheit eine besondere „Kirche-am-Ort-Aktion“ in der Adventszeit 
plant, bei der wir sozusagen die „Türen“ unserer Kirchenräume öffnen und dem Herrn 
entgegengehen. Mehr Informationen zu diesen Aktionen finden Sie auf den nächsten 
Seiten des Kirchenfensters. 
 

 

ST.KILIAN: 

Lebendiger 
Adventskalender 

1. Advent: 
ERWARTEN 

ST.ULRICH: 

Lebendiger 
Adventskalender 

2. Advent: 
WERTSCHÄTZEN 

ST.LAURENTIUS: 

Adventsfeier  

der Landfrauen 
und der 

Kolpingsfamilie 

3. Advent: 
LASSEN 

 
ST.ANDREAS: 

 Patrozinium 
mit 

Gemeindefest 

4. Advent: 
VERTRAUEN 

ST.MARTIN: 

Kirchenbank auf 
dem 

Weihnachtsmarkt 

ST.PETRUS: 

Familien-
wanderung 


