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Geistliche Grundlegung und Pastorale Ausrichtung (Phase 1) 

 
1.  Wichtige Stationen und Erfahrungen 
 
Klausur der Kirchengemeinderäte im Januar 2016 
  

Den Auftakt des KiamO-Prozesses in der Seelsorgeeinheit Wangen markierte ein Klausurwo-
chende am 29./30. Januar 2016 im Haus „Regina Pacis“ in Leutkirch.  
55 gewählte Kirchengemeinderätinnen und –räte aus den sechs Gemeinden der Seelsorge-
einheit trafen sich mit dem Pastoralteam unter der Moderation der beiden Dekanatsreferen-
ten. Das Wochenende sollte zum einen dem Kennenlernen dienen, zum anderen eine Ein-
führung in den Prozess „Kirche am Ort – Kirche an vielen Orten gestalten“ („KiamO“) bieten.  
Es gelang eine erste Sensibilisierung für die „Geistlichen  Haltungen“ des Prozesses und für 
den „Blickwechsel“ hin zu einer evangelisierenden Pastoral. Leitfragen, mit denen die Teil-
nehmer/innen das Wochenende verließen,  waren: Welche Schwierigkeiten sehen wir für 
den Prozess? Was reizt uns daran? Was läuft jetzt schon in unseren Gemeinden?                               
 
 
Bildung des Prozessteams 
 

Am 4. Mai 2016 traf sich das Prozessteam aus Vertretern/Vertreterinnen der einzelnen Kir-
chengemeinderäte und des Pastoralteams zu seiner konstituierenden Sitzung. Von Beginn an 
stellten sich diese Herausforderungen für die Arbeit im Prozessteam: 
 
  Die Bereitschaft, sich auf den Prozess einzulassen, war in den einzelnen Kirchenge-
 meinden der Seelsorgeeinheit unterschiedlich stark ausgeprägt. 
 
 Dass mit „Kirche am Ort“ die ganze Seelsorgeeinheit gemeint sei, war nicht leicht zu 
 vermitteln. 
 
 „KiamO“ als Chance zur Gestaltung und Weiterentwicklung einer Pastoral „vor Ort“ 
 stand Vorbehalten gegenüber, hier würde doch wieder etwas „von oben“ vorgesetzt. 
 
 Dennoch wurden im Prozessteam – gerade im Austausch der Gemeinden  untereinan-
 der – gute Ideen entwickelt und einzelne Projekte umgesetzt. Das Team verstand sich 
 von an Anfang an als Forum für diesen Austausch – weniger als „Hauptakteur“ des Pro-
 zesses. 
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Advent 2016 – offizieller Start des Prozesses – Einübung geistlicher Haltungen 
  

Begleitet durch Medien der Öffentlichkeitsarbeit (Artikel im Kirchenblatt, Artikel in der 
Schwäbischen Zeitung, Homepage, Flyer, Rollups) starteten wir am 1. Advent 2016 die erste 
Phase des „KiamO“-Prozesses in unserer Seelsorgeeinheit: 
 
 Mitglieder des Pastoralteams widmeten sich in thematischen Predigten an den vier 
 Adventssonntagen den vier geistlichen Haltungen  
 „VERTRAUEN –  ERWARTEN – WERTSCHÄTZEN – LASSEN“. 
 

 Die geistlichen Haltungen wurden darüber hinaus in den Gemeinden aufgegriffen, z.B. 
 gestaltete die Gemeinde St. Ulrich ihren Adventsweg und die Kindergottesdienste im 
 Advent nach diesen Haltungen, die Gemeinde St. Kilian nahm die Haltungen im Rah-
 men ihres „Lebendigen Adventskalenders“ auf und auch die Kindergartenteams be-
 fassten sich mit den Haltungen. 
 

 Unterstützt durch entsprechende Publikationen der Diözese wurden die geistlichen 
 Haltungen auch in verschiedenen Gemeindegruppen, Sitzungsimpulsen usw. immer 
 wieder thematisiert. 
 

 Außerdem wurde im Prozessteam vereinbart, dass jede der sechs Kirchengemeinden 
 eine besondere „Kirche-am-Ort-Aktion“ in der Adventszeit plant, bei der die Christen 
 sozusagen die „Türen“ ihrer Kirchenräume öffnen und dem Weihnachtsfest entgegen-
 gehen. Das waren teilweise „traditionelle“ Veranstaltungen, die nun unter das 
 „KiamO“-Vorzeichen gestellt wurden, teilweise aber auch ganz neue Ideen.  
 So gab es in St. Ulrich und in St. Kilian den „Lebendigen Adventskalender“, die Ge-
 meinde St. Petrus veranstaltete eine Familienwanderung und St. Laurentius einen be-
 sonderen Adventsabend. Die Gemeinde St. Andreas lud am 1. Adventssonntag zu ih-
 rem Patrozinium mit Gemeindefest und St. Martin war mit einer „Kirchenbank“ auf 
 dem städtischen Weihnachtsmarkt präsent. 
 
 

Vertiefung der geistlichen Haltungen in der Fasten- und Osterzeit 
 

 Die Fastenzeit bot sich an, im Rahmen von „Exerzitien im Alltag“ die Grundhaltung 
 des VERTRAUENS in den Mittelpunkt zu stellen. Eine entsprechende Vorlage „Ver-
 trauen wagen“ mit Materialien für die Teilnehmer/-innen wurde von der HA IV der 
 Diözese ausgearbeitet. Unter der geistlichen Begleitung von vier Mitgliedern des Pas-
 toralteams trafen sich vier Wochen lang 20 Frauen und Männer aus den Gemeinden 
 der Seelsorgeeinheit. In wöchentlichen Gruppentreffen und einer abschließenden 
 Eucharistiefeier entstand auch untereinander eine wachsende Gemeinschaft. 
 

   Stand bei den Exerzitien im Alltag die persönliche Gottesbeziehung im Vordergrund, 
 lenkte die Betrachtung der biblischen Apostelgeschichte den Blick auf urchristliche 
 Gemeindeerfahrungen, die uns auch heute noch inspirieren können. Die diözesanweite 
 Aktion „Apostelgeschichte an 50+1 Tag lesen“ wurde auch in unserer Seelsorgeeinheit 
 aufgegriffen: Zum einen lag in  den Pfarrkirchen ein Leseplan für die persönliche Bibel-
 lektüre in der Zeit zwischen Ostern und Pfingsten auf. Zum anderen lud die Seelsorge-
 einheit zu fünf gemeinsamen Leseabenden nach Art der „Lectio Divina“ ein. Allerdings 
 war die Teilnehmerzahl dieser Leseabende durchaus übersichtlich. 
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2.  Erkenntnisse 
 
  Auch wenn nicht alle gleich mitgezogen haben, vielleicht auch nicht die große „Auf-
 bruchsstimmung“ zu spüren war: Der Prozess „Kirche am Ort – Kirche an vielen Orten 
 gestalten“ hat manche Ideen und Initiativen angeregt, die es ohne „KiamO“ so viel-
 leicht nicht gegeben hätte. Gerade in der ersten Phase waren die Treffen des Prozess-
 teams auch von interessiertem Austausch begleitet: Wie macht ihr denn das? Das 
 könnten wir durchaus auch mal probieren! 
 
  Andere Projekte, z.B. die Jugendkirche #followhim, die „Orte des Zuhörens“, eine 
 gemeinsame Erwachsenenbildung der Seelsorgeeinheit sind auch in dieser Zeit ent-
 standen, gehen aber nicht unmittelbar auf „KiamO“ zurück. 
 
  Es hat sich gezeigt, dass „Seelsorgeeinheit“ für die einzelnen Kirchengemeinden  doch 
 eher ein organisatorisches Gebilde darstellt und weniger einen „pastoralen Raum“. 
 Dabei soll nicht verschwiegen werden, dass es durchaus Initiativen auf SE- Ebene - etwa 
 im Bereich gemeinsam gefeierter Gottesdienste gibt. Auch gemeinsame Klausurwo-
 chenenden tragen sicher zu einem Wachsen der Seelsorgeeinheit bei. 
 
 Was die beiden vorgegebenen Ziele der ersten Phase des Prozesses angeht, so ist 
 „Sich-Anstecken-Lassen“ von geistlichen Haltungen sicher unstrittig eine Basis unseres 
 Glaubens. „Messbare“ Ergebnisse sind in diesem Bereich freilich nicht zu erwarten – 
 was in der Natur der (geistlichen) Sache liegt. „Geistliche Angebote“ außerhalb der 
 Sonntagsgottesdienste, wie z.B. Exerzitien, Bibel- und Gebetskreise, erreichen nur eine 
 kleine Zahl von Teilnehmer/-innen – was aber nicht ihre „geistliche Fruchtbarkeit“ in 
 Frage stellt. 
 
  Ob das zweite Ziel der ersten Phase, nämlich der „Blickwechsel“ von einer eher 
 „selbsterhaltenden“ hin zu einer „evangelisierenden“ Pastoral, durch „KiamO“ mehr 
 ins Bewusstsein unserer Gemeinden dringt, bleibt abzuwarten. Der Schwerpunkt der 
 Initiativen lag doch eher bei der „Kirche am Ort“ als bei „Kirche an vielen Orten“. 
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3.  Perspektiven und Ziele 
 
„Ohne neues Leben und echten, vom Evangelium inspirierten Geist, ohne „Treue der Kirche 
gegenüber ihrer eigenen Berufung“ wird jegliche neue Struktur in kurzer Zeit verderben“ 
(Papst Franziskus, Evangelii gaudium 26) 
 
Vorrang vor allen strukturellen Veränderungen hat eine Rückbesinnung auf den Geist des 
Evangeliums. Deshalb kann auch das „Einüben geistlicher Haltungen“ (ob es nun die vier aus 
dem KiamO-Prozess sind oder andere) nicht auf eine „Phase“ beschränkt bleiben.  
 
Die Aufgabe einer ständigen „Erneuerung unserer Gemeinden“ aus dem Geist bleibt beste-
hen. Als konkrete Perspektive aus der ersten Phase und über die erste Phase des Prozesses 
hinaus kann das für unsere Seelsorgeeinheit heißen: 
 
 Die geistliche Dimension unseres Handelns in unseren Gruppierungen, in Gremien 
 und „trockenen“ Sitzungen immer wieder zum Ausdruck zu bringen. 
 
 Die Chance von „thematischen Predigtreihen“ (etwa in der Advents- und Fastenzeit
 mit unterschiedlichen Predigern/Predigerinnen als geistliche Bereicherung zu erfahren. 
 
 Das Angebot von „Exerzitien im Alltag“ in der österlichen Bußzeit weiterzuführen. 
 
 Die kleinen Gebets- und Bibelkreise unserer Gemeinden wertzuschätzen und als 
 „Nährboden“ weiterzupflegen. 
 
 Den „Blickwechsel“ nicht vergessen: Bei den Gesprächen im Prozessteam war uns 
 immer wichtig, die Engagierten genauso im Blick zu behalten wie die, die nicht oder 
 nicht mehr den Zugang in unsere Gemeinden finden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 

  

Pastorale Ausrichtung und Profilierung (Phase 2) 
Mai 2017 –  November 2018 

 
1. Wichtige Stationen und Erfahrungen 
 

Der Übergang von Phase 1 zu Phase 2 fand in der Sitzung des KiamO-Prozessteams am 
04.05.17 statt, wobei die vier geistlichen Haltungen von Phase 1 -  VERTRAUEN, LASSEN, 
ERWARTEN, WERTSCHÄTZEN - Grundlage für Phase 2 (und auch Phase 3) bilden sollten.  
In Phase 2 fiel das Klausur-Wochenende der Kirchengemeinderäte der Seelsorgeeinheit 
(12./13.01.18 im Kloster Reute) – zu den beiden Themen „Familienpastoral“ und „Ehrenamt 
in Zukunft“ (siehe unten). 
 

Das KiamO-Prozessteam traf sich in Phase 2 an folgenden sieben Terminen: 
04.05.17 – 03.07.17 – 18.09.17 – 01.12.17 – 08.03.18 – 28.06.18 – 08.11.18 
Leitfrage des KiamO-Prozessteams war:  
Welche zwei bis drei Schwerpunkte wollen wir setzen?  
Um ein Stimmungsbild zu erhalten wurden u.a. die Mitglieder des Gemeinsamen Ausschus-
ses, Kirchengemeinderäte und das Pastoralteam befragt. Als Schwerpunktthemen kristalli-
sierten sich dabei heraus: 
 

 Familienpastoral 
 

Grundlage für die dazu anstehenden Überlegungen des KiamO-Prozessteams bildete eine 
Umfrage im Herbst 2017, die in den Pfarrkirchen und katholischen Kindergärten der Seelsor-
geeinheit durchgeführt wurde:  
Was erwarten Sie als junge Eltern mit Ihren Kindern von Ihrer Kirchengemeinde? 
Auf ausgehängten Plakaten und Zetteln konnten die Erwartungen festgehalten werden – 
nicht in dem Sinne, dass alle einzelnen Erwartungen 1:1 erfüllt werden können, aber um ein 
aktuelles Stimmungsbild und einen Erwartungshorizont zu bekommen. 
Außerdem wurden Firmlinge / Jugendliche nach ihren Erwartungen von der Kirche befragt. 
 

 Ehrenamt in Zukunft 
 

Kirchengemeinden leben von Menschen, die sich für Gott, für die Kirche, für andere Men-
schen engagieren und einbringen. Ohne die vielen ehrenamtlichen Menschen und Gruppen 
in der Seelsorgeeinheit würde es viele Angebote in der Katechese, in der Liturgie, in der Kin-
der- und Jugendarbeit u.v.m. nicht geben. 
Folgende Leitfragen wurden gestellt: 
Wie kann Ehrenamt bei uns (mehr) wertgeschätzt und (besser) vernetzt werden?  
Wie kann das Ehrenamt der Zukunft aussehen?  
Wie kann Ehrenamt an Profil gewinnen? 
Wie kann man ein Ehrenamt gut aufhören und übergeben?  
Wie werden Ehrenamtliche (einzelne Personen, ganze Gruppierungen) bei Jubiläen oder 
Verabschiedungen wertgeschätzt? 
→ Wie wird aus den beiden Haltungen „WERTSCHÄTZEN“ und „LASSEN“ eine Form? 
 

 Kirchenraum für Jugendgottesdienste 
 

Die junge Kirche Wangen #followhim unter der Leitung von Dekanatsjugendseelsorger Phi-
lipp Groll hat sich diesem Thema gewidmet und nutzt v.a. das Franziskanerklösterle für ihre 
Jugendgottesdienste. 
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2. Erkenntnisse und Ergebnisse 
 
a)  Familienpastoral 
 

Die Auswertung der o.a. Umfrage ergab: 
Familien wollen sich willkommen fühlen im Gottesdienst; Gottesdienste sollen kindgerecht 
und lebensnah sein; Menschen wollen beteiligt sein. 
 

Um dem mehr gerecht zu werden, wurden als „Maßnahmen“ beschlossen: 
 

 Ein „Willkommenspate“ / eine „Willkommenspatin“ begrüßt in Gottesdiensten Gottes-
 dienstbesucher, verweist auf die Kinder-Bücher-Ecke (siehe unten) und steht für Fra-
 gen bereit (so dass sich v.a. „neue“ Gottesdienstbesucher willkommen und eingeladen 
 fühlen können)  
 

 Erstkommunionkinder werden bei den Fürbitten beteiligt 
 
 Einführung bzw. Aktualisierung der Kinder-Bücher-Ecken in den Kirchen 
 
 Erhalt und Ausbau von pastoralen Angeboten in den Kindergärten, Kinder- und Famili-
 engottesdiensten 
 
 Erhalt und – wenn möglich – Ausbau der „Kirchen-Steh-Kaffees“ nach dem Sonntags-
 gottesdienst 

 
b) Ehrenamt in Zukunft 
 

Um die o.a. Leitfragen anzugehen, wurde als erstes eine Bestandsaufnahme gemacht:  
Welche ehrenamtlichen Gruppierungen gibt es in der Seelsorgeeinheit? Wer ist in welchem 
Bereich ehrenamtlich tätig?  
Aus bestehenden und neuen Listen wurde eine Gesamtübersicht erstellt, die fortlaufend 
aktualisiert wird.  
Als zweiter Schritt die Erstellung eines Fragebogens für ehrenamtliche Gruppierungen der 
Kirchengemeinden, mit dem nach internen Strukturen / Regeln in den jeweiligen Gruppie-
rungen gefragt wird zur: 
 

 Einführungs- / Begrüßungskultur 
 Fortbildungs- / Ausbildungsregelung 
 Dankeskultur / Ehrungen 
 Verabschiedungskultur 
 

Mit konkreten Vorschlägen an die Ansprechpersonen der verschieden ehrenamtlichen Grup-
pen und Kreise sollen diese Themen umgesetzt werden. 
 
c) Allgemeine Erkenntnisse 
 

In der zweiten Phase von KiamO wurde deutlich, dass sich die ehrenamtlichen Mitglieder des 
Prozessteams bzw. die Kirchengemeinden mit unterschiedlich großem Engagement und 
Herzblut engagierten. Dadurch wurden Ideen unterschiedlich stark verwirklicht.  
Die Umsetzung der geistliche Haltung „LASSEN“ bleibt gerade im pastoralen Bereich schwie-
rig. 
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3. Perspektiven und Ziele 
 
 Es sollen die gut laufenden Dinge erhalten werden, z.B. Schülergottesdienste, Einschu-
 lungsgottesdienste, Kindergottesdienste, Familiengottesdienste, Einbeziehung von 
 Familien in die Sternsingeraktion, Gemeindefeste als Treffpunkte der Generationen, 
 Kirchen-Steh-Kaffee. 
 

 Die  katholischen Kindergärten sind wichtige Orte für die Familien und sollen noch 
 mehr als kirchliche Orte erlebt und erfahren werden.   
 
 

4. Unsere nächsten Schritte 
 

 Die Lesepatenschaft (Erwachsene – z.B. Kirchengemeinderäte oder pastorale Mitarbei-
 ter – lesen im Kindergarten Kindern aus Büchern vor) im Kindergarten und Familien-
 zentrum St. Monika soll wieder aufgenommen werden. 
 

 Die Lesepatenschaft im Kindergarten und Familienzentrum St. Antonius soll begonnen 
 werden. 
 

 Bildung von Familienzentren: Beratung und Begleitung von Familien im Kindergarten 
 oder im Gemeindezentrum St.Ulrich durch u. a. Erzieherinnen und Referenten der Cari-
 tas und KEB. 
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Pastorale Umsetzung und strukturelle Klärung (Phase 3) 
 
 

Inhalt der Phase 3 ist die Weiterentwicklung der Seelsorgeeinheit Wangen zur Gesamtkir-
chengemeinde, wie es von der Diözesanleitung empfohlen wird.1  

 
 

1.  Problembeschreibung und Begründung des Inhalts von Phase 3  
 
Die Seelsorgeeinheit Wangen besteht aus sechs eigenständigen Kirchengemeinden, die je-
weils Körperschaften des öffentlichen Rechts und Anstellungsträger ihrer jeweiligen Mitar-
beiter2 sind. Die beiden Kirchengemeinden St. Martin und St. Ulrich bilden jedoch zusätzlich 
als Gesamtkirchengemeinde eine weitere Körperschaft mit einer hauptamtlich geführten 
Kirchenpflege. Die anderen vier Kirchengemeinden werden von nebenamtlichen bzw. ehren-
amtlichen Kirchenpflegern3 geführt. Das hauptamtliche Personal der beiden Kirchengemein-
den St. Martin und St. Ulrich ist zum Teil bei der Gesamtkirchengemeinde, zum Teil bei den 
Kirchengemeinden als jeweiligen Anstellungsträgern angestellt. In der Seelsorgeeinheit exis-
tieren insg. sechs Katholische Kindergärten, wobei auf die Kirchengemeinde St. Martin zwei, 
auf die Kirchengemeinde St. Ulrich zwei und auf die Kirchengemeinden Deuchelried und 
Niederwangen jeweils einer entfallen. Die Gebäude der vier erstgenannten Kindergärten 
befinden sich im Eigentum der jeweiligen Kirchengemeinde. 
 

In den Bereichen Personal, Kindergartenträgerschaft und Kirchenverwaltung sind durch die 
Weiterentwicklung der Seelsorgeeinheit zur Gesamtkirchengemeinde Synergieeffekte so-
wohl im Hinblick auf klarere Strukturen bezüglich Personal und Kindergartenträgerschaft als 
auch im Hinblick auf eine professionelle Kirchenverwaltung zu erwarten. 
 

Außerdem ist vor allem aus der Sicht des Pfarrers und des Pastoralteams, aber auch anderer 
auf Ebene der Seelsorgeeinheit arbeitender Gremien4, das Fehlen sowohl eines Rechtsträ-
gers als auch eines über rein pastorale Fragen hinaus beschlussfähigen Gremiums auf der 
Ebene der Seelsorgeeinheit zu beklagen.  
 

Pastorale Entscheidungen erfordern sehr häufig auch finanzielle Mittel, weshalb eine völlige 
Trennung von Pastoral und Finanzen grundsätzlich problematisch ist oder künstlich er-
scheint. Da die Bildung von Seelsorgeeinheiten aber einst von dieser realitätsfremden Tren-
nung ausging, ist die Bereitstellung von Mitteln gerade für die Seelsorge in einer Seelsorge-
einheit nur entweder mit höchst umständlichen Beratungs- und Entscheidungsprozessen in 
allen Kirchengemeinderäten oder mit einer Kompetenzüberschreitung des Gemeinsamen 
Ausschusses oder gar des Pfarrers überhaupt zu bewerkstelligen. Beides ist auf Dauer insbe-
sondere hinsichtlich des dadurch hervorgerufenen Demokratiedefizits als höchst problema-
tisch anzusehen. 

                                                 
1
 Diözese Rottenburg-Stuttgart, „Kooperation einer Kirche an vielen Orten gestalten“ – wir entwickeln unsere 

Seelsorgeeinheiten weiter, Arbeitshilfe, hrsg. v. Bischöflichen Ordinariat der Diözese Rottenburg-Stuttgart, 

2016, 10: „Im Rahmen des Prozesses „Kirche am Ort – Kirche an vielen Orten gestalten“ wird von der Diözes-

anleitung das Modell Gesamtkirchengemeinde empfohlen.“ 
2
 Zur besseren Lesbarkeit wird im folgenden ggf. das grammatische Maskulinum zur Bezeichnung aller Ge-

schlechter verwendet. 
3
 Die Kirchengemeindeordnung der Diözese Rottenburg-Stuttgart vom 01.03.2014 spricht in § 62 (Stellung des 

Kirchenpflegers) vom nebenberuflichen Kirchenpfleger als „Ehrenbeamter auf Zeit“. Was mit diesem Begriff 

kirchen- oder zivilrechtlich gemeint sein soll, erscheint unklar und konnte dem Autor vom Leiter der HA XIII 

des Bischöflichen Ordinariates bei einer Studientagung der Dekane nicht beantwortet werden. 
4
 Verwiesen sei z.B. auf die Mitarbeitervertretung.,  
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So ist insbesondere wegen des bisherigen Nebeneinanders einer kleinen Gesamtkirchenge-
meinde und vierer weiterer Kirchengemeinden in der Seelsorgeeinheit Wangen die Empfeh-
lung der Diözesanleitung, die Seelsorgeeinheiten auf das Modell „Gesamtkirchengemeinde“ 
hin weiterzuentwickeln5, in unserer Seelsorgeeinheit – mehr noch als in vielen anderen Seel-
sorgeeinheiten – von besonderem Sinn und besonderer Dringlichkeit. Auf die Nachteile einer 
Nichtumsetzung dieser Empfehlung im finanziellen Bereich (Einführung der Umsatzsteuerer-
hebung für kirchliche Rechtsträger untereinander, Gestiegene Anforderungen an die Profes-
sionalität der Kirchenpflege, künftige Buchführung nur noch durch die Verwaltungszentren) 
sei hier nur kurz hingewiesen. 
 
 
 
 

2.  Begangene Lösungswege 
 

Teilweise trotz des gegenteiligen Rates der Diözesanleitung6 war der Gemeinsame Ausschuss 
der Seelsorgeeinheit der mehrheitlichen Meinung, den Inhalt der Phase 3 zwar nicht ganz 
vom pastoralen Entwicklungsprozess loszulösen, jedoch die mit dieser Phase verbundenen 
strukturellen Klärungen und Entscheidungen von jenen der Phasen 1 und 2 zeitlich und or-
ganisatorisch zu trennen. 
 

Alle drei Phasen dienen letztlich der geistlichen, pastoralen und strukturellen Weiterentwick-
lung der Seelsorgeeinheit, und das Ineinandergreifen dieser drei Dimensionen ist uns be-
wusst. Gleichwohl kann und soll die Phase 3 in einer anderen Weise zum Abschluss und zum 
Erfolg geführt werden, als das evaluationstechnisch bei den anderen Phasen möglich wäre, 
so dass wir jedenfalls die Gefahr umgehen möchten, mit der eventuellen Gründung einer 
neuen Gesamtkirchengemeinde den Erfolg des gesamten pastoralen Entwicklungsprozesses 
positiv oder negativ zu bewerten. Außerdem war uns klar, dass der Inhalt der Phase III teil-
weise parallel zu den beiden anderen Phasen angegangen werden kann, ohne diese um ih-
ren Sinn und Inhalt zu bringen. 
 

So fand bereits im Februar 2018 ein Gespräch mit Weihbischof Matthäus Karrer statt, an 
dem zur Vorbereitung von Phase 3 die Zweiten Vorsitzenden der Kirchengemeinderäte und 
der Pfarrer teilnahmen. Bei diesem Gespräch wurden die hauptsächlichen Vor- und Nachtei-
le einer Weiterentwicklung der Seelsorgeeinheit zu einer Gesamtkirchengemeinde7 ausführ-
lich und kritisch erörtert. Die aus diesem Gespräch hervorgegangene Zusammenstellung8 
sollte den Kirchengemeinderäten zur weiteren Beratung dienen.  
 

 
 
 

                                                 
5
 Vgl. Anm. 1 

6
 Diözese Rottenburg-Stuttgart, „Kooperation einer Kirche an vielen Orten gestalten“ – wir entwickeln unsere 

Seelsorgeeinheiten weiter, Arbeitshilfe, hrsg. v. Bischöflichen Ordinariat der Diözese Rottenburg-Stuttgart, 

2016, 8: „Abzuraten ist von einer Loslösung der Strukturfrage vom Entwicklungsprozess. Ebenso abzuraten ist 

davon, die Prozesse unabhängig voneinander zu betrachten.“ 
7
 Vgl. Diözese Rottenburg-Stuttgart, „Kooperation einer Kirche an vielen Orten gestalten“ – wir entwickeln 

unsere Seelsorgeeinheiten weiter, Arbeitshilfe, hrsg. v. Bischöflichen Ordinariat der Diözese Rottenburg-

Stuttgart, 2016, 16. 
8
 Siehe Anlage: „Seelsorgeeinheit Wangen im Allgäu, Hauptsächliche Vorteile und Schwierigkeiten bei der 

Bildung einer Gesamtkirchengemeinde.“ 
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Bereits bei diesem Gespräch wurde auf die Sensibilität der Kirchengemeinden hinsichtlich 
der Gefahr eines Verlustes an Selbständigkeit oder gar eines schleichenden Aufgehens in 
einer größeren organisatorischen Einheit hingewiesen. Man war sich einig, dass dieser Ge-
fahr in Sprache und Umsetzung entschieden begegnet werden muss, der Hinweis auf sie 
aber auch nicht als „Totschlagargument“ gegen die Weiterentwicklung zur Gesamtkirchen-
gemeinde benutzt werden soll. Weihbischof Matthäus Karrer erklärte, die Gründung einer 
Gesamtkirchengemeinde sei nicht das Aufgehen von selbständigen Kirchengemeinden in 
einer Art Großkonzern, sondern die Gründung einer gemeinsamen Tochtergesellschaft zur 
besseren Wahrnehmung all derjenigen und nur derjenigen Aufgaben, die gemeinsam besser, 
professioneller, effizienter oder überhaupt erst bewerkstelligt werden können, wobei die 
demokratische Struktur der Leitung gerade durch diese Form der Weiterentwicklung befes-
tigt und gefördert werden kann und soll. 
 

Im Oktober 2018 hat der Gemeinsame Ausschuss und im Laufe des Herbstes 2018 haben alle 
sechs Kirchengemeinderäte beschlossen, grundsätzlich den Weg der Weiterentwicklung der 
Seelsorgeeinheit zur Gesamtkirchengemeinde in diesem Sinne gehen zu wollen. Zur Vorbera-
tung einer letztlich zu beschließenden Ortssatzung sollte eine Kommission gegründet wer-
den, der aus jedem Kirchengemeinderat ein Mitglied sowie der Vorsitzende und beratend 
der Gesamtkirchenpfleger der Gesamtkirchengemeinde Wangen (alt) angehören soll. 
 

Das erste Treffen dieser Kommission fand im Februar 2019 statt. Zwar musste die Beratung 
auf der Grundlage einer Mustersatzung stattfinden, die wir vom Bischöflichen Ordinariat, 
Abt. Kirchengemeinden, erhalten hatten, von der wir aber wenige Wochen später erfuhren, 
dass sie bereits überholt sei und demnächst überarbeitet werde, ohne dass uns bereits eine 
anzuwendende Mustersatzung zur Verfügung gestellt werden konnte. Trotzdem waren sich 
die Mitglieder, überwiegend aus den Zweiten Vorsitzenden der Kirchengemeinderäte beste-
hend, einig, dass die Gesamtkirchengemeinde folgende gemeinsame Aufgaben wahrnehmen 
müsse: eine gemeinsame Gesamtkirchenpflege, die gemeinsame Anstellungsträgerschaft des 
gesamten Personals und die gemeinsame Trägerschaft aller Katholischen Kindergärten. Auch 
war man sich einig, dass das auf Grund und Boden bezogene Eigentum (und die Schulden), 
die ortsbezogenen Rücklagen sowie die Trägerschaft der kirchlichen Friedhöfe nicht auf die 
Gesamtkirchengemeinde übergehen soll. Unklar war, wie die Kirchensteuereinnahmen künf-
tig zu verteilen sind. Zu klären wäre außerdem, wie dies in einer Ortssatzung umzusetzen 
wäre. Man war sich jedenfalls einig, dass ein Nachteil bei den Gesamtsteuereinnahmen und 
eine nicht in Vollzeit besetzte Gesamtkirchenpflegerstelle als nicht hinnehmbar und nicht 
vermittelbar anzusehen wären. 
 

Angesichts der Einigkeit in den Grundsatzfragen und der Unklarheit der diözesanen Struktur-
vorgaben bat der Vorsitzende um ein Gespräch mit der HA XIII, Abteilung Kirchengemeinden, 
das er im März 2019 in Rottenburg führen konnte. Bei diesem Gespräch wurde uns eine 
neue und andere Musterortssatzung präsentiert, mit der wir weiterarbeiten konnten. Die 
inzwischen von Weihbischof Matthäus Karrer an uns herangetragene Empfehlung, eine Orts-
satzung zu nehmen, bei der die Kirchengemeinden Kirchensteuerempfänger bleiben und die 
Gesamtkirchengemeinde durch eine Umlage finanziert wird, war aber bei der HA XIII offen-
bar noch nicht angekommen.9 Dafür konnten die gemeinsamen Aufgaben der Gesamtkir-
chengemeinde und die Gremienstrukturen in dem vorgelegten Muster gut eingearbeitet 
werden.  

                                                 
9
 Das zum Teil inkompatible Nebeneinander der Vorgaben der HA IV und XIII im Bischöflichen Ordinariat 

wurde von uns als nicht besonders hilfreich empfunden. 
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Zur Zeit finden in allen Kirchengemeinderäten die Beratungen über den Entwurf der Ortssat-
zung statt. Nach dieser Beratungsphase und einer Abstimmung mit dem Bischöflichen Ordi-
nariat hinsichtlich der Genehmigungsfähigkeit des Entwurfs soll im Herbst 2019 die Be-
schlussfassung in den Kirchengemeinderäten stattfinden. Dazu wurde auch eine Aufstellung 
der finanziellen Auswirkungen und eine Auskunft bzw. Bestätigung des künftigen Deputats 
des Gesamtkirchenpflegers angefordert. 
 

Vor 2020 ist mit der Gründung der Gesamtkirchengemeinde aber nicht zu rechnen, da sie 
auch noch das kirchliche und staatliche Genehmigungsverfahren zu durchlaufen hat. 
 
 

3.  Weitere Aufgaben 
 

Die geplante Weiterentwicklung findet mit der Gründung der Gesamtkirchengemeinde zwar 
einen gewissen Abschluss. Die strukturelle Weiterentwicklung der Seelsorgeeinheit ist je-
doch damit nicht abgeschlossen. Im Hinblick auf die neue Struktur werden weiterhin zu be-
denken und später auch zu überprüfen sein: 
 
 Die Rollenklärung für Haupt- und Ehrenamtliche als Mitglieder der verschiedenen 
 Gremien, Teams und Ausschüsse 
 
 Die weitere Klärung von Leitung und Delegation 
 
 Die Bedeutung der Veränderungen für die Gewinnung von Kandidaten für die Kirchen-
 gemeinderäte und Ausschüsse 
 
 Die für die Betroffenen gute Lösung und Klärung der in den einzelnen Kirchengemein-
 den verbleibenden Entscheidungen und Verwaltungsanteilen 
 
 Eine Evaluation der Gebäudesituation in der Seelsorgeeinheit anhand der „pastoralen 
 Gebäudebewertung“. 
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Anhang 
 

Hauptsächliche Vorteile und Schwierigkeiten  
bei der Bildung einer Gesamtkirchengemeinde 
durch die Kirchengemeinden der Seelsorgeeinheit Wangen 
mit einem gemeinsamen Haushalt für gemeinsame Aufgaben und getrennten Haushalten für 
Aufgaben vor Ort und für die bei den Kirchengemeinden verbleibenden Rücklagen (und 
Schulden) und Liegenschaften. 
 

Vorteile 
Chancen 
 

Schwierigkeiten 
Nachteile 
 

Struktur allgemein/Pastoral 
Künftig nur zwei (Kirchengemeinden, GKG) statt 
drei Ebenen (K’gemeinden, GKG, SE) 

- Existenz eines Rechtsträgers für die SE 
und damit eines „Gegenübers“ für Pfar-
rer/Pastoralteam/MAV 

- Ein für gemeinsame Pastoral und ge-
meinsame Finanzen zuständiger Ge-
samtkirchengemeinderat in der SE (bis-
her kein zuständiges Gremium für bei-
des vorhanden); dadurch schnellere 
Umsetzung pastoraler Projekte in der 
SE 

- Mehr Freiraum der KGR für pastorale 
Aufgaben vor Ort; dadurch ggf. mehr 
Motivation zur Kandidatur für den KGR. 
 

 
 
 
 
 
 
Die stark unterschiedliche Größe der 
K’gemeinden verursacht eine überpro-
portionale Vertretung der kleineren Kirchen-
gemeinden im GKGR. 
 
Weniger Sitzungen werden es kaum (GemA 
entfällt; dafür GKGR; weniger KGR-Sitzungen 
oder mehr Zeit für Pastorales. 
 

Personal 
Anstellung aller Mitarbeiter bei der GKG 

- Bessere Urlaubs- und Krankheits-
vertretung im Bereich Pfarrämter, Kir-
chenmusik, Kindergärten, Reinig-ung, 
Hausmeister 

- Professionelle Anstellungsverfahren 
- Anstellungsträger enspricht MAV 

 

 
Bei Mesnern Vertretungen weiterhin nur be-
dingt möglich, da Gottesdienste oft gleichzeitig. 
Pfarrbüros bleiben vor Ort erhalten. 
 
Es bedarf der Klarheit, wer für Personalent-
scheidungen zuständig ist – für Personal vor Ort 
möglichst weiterhin der KGR vor Ort... 
 

Verwaltung/Finanzen 
Gemeinsame Kirchenpflege 

- Qualifiziertere Besetzung (da immer 
kompliziertere Vorgänge; Umstellung 
der Haushaltsystematik (Doppik); Bu-
chungs- u. Zahlungswesen geht ohnehin 
an VZ 

- Effizientere und pflichtgemäße Erledi-
gung des Tagesgeschäfts (Kassenanord-
nung durch Kpfl; kurzer Weg zu Pfar-
rer/VZ) 

 
 

 
Bei Vakanz der Kpfl ist die gesamte SE vakant.  
Lösung: schnelle Vertretung vom VZ. 
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- Wegfall der SE-Umlagen (z.Zt. ca. 20% 

aller Re. bei der GKpfl mit vielfacher 
Mehrarbeit), dadurch Transparenz und 
Kostenkontrolle bereits im HH-Plan. 

- Bessere Präsenz bei Terminen (da Kpfl 
im Hauptamt) 

- Kompetente Begleitung von Bauvorha-
ben (mit VZ, BBA) 

- Kosteneffizienz durch gemeinsames Be-
schaffungswesen und pro-fessionelle 
Liegenschaftsverwaltung 

- Sinken des Überschuldungsrisikos 
 

 
Für Bargeldvorgänge u.a. (z.B. Friedhofsbetreu-
ung vor Ort) kann in jeder K’gemeinde ein 
„Ortskirchenpfleger“ (bish. in KGO „Teilrechner“ 
genannt) vorgesehen werden; auch Wahrneh-
mung durch PfS möglich (PfS-Stellen werden 
zukünftig nicht mehr nach Kath.zahl, sondern 
nach Aufgabenbeschreibung genehmigt.) 
 
 
 
 
Aber womöglich Gefahr, weniger Zuschüsse und 
Zuweisungen von der Diözese zu erhalten (Bei-
spielrechnung vom VZ anfordern!) 
 

Kindergartenträgerschaft 
Aller Kindergärten durch die GKG 

- Stärkung der Position gg. Kommune 
in allen Belangen (eine K‘gemeinde für 
sich kann ggw. bei der Stadt in Verhand-
lungen finanziell nichts erreichen.) 

- Handlungsfähiger (=für alles zuständi-
ger) Kindergartenausschuss 

- Bessere Kooperation Kpfl-VZ-KBV-KBP 
- Personal (s.o.) 

 

 
Wollen alle K’gemeinden gemeinsam Träger 
aller Kindergärten sein? Lösung, wenn nicht, 
könnte ein Zweckverband, ggf. zusammen mit 
der SE An der Argen, sein. 
 
 

Sonstiges 
- Trägerschaft weiterer gemeinsamer 

Einrichtungen (Nachbarschaftshilfe, Ju-
gendkirche etc. ) 

- Ein Ansprechpartner in der Ökume-
ne/ACK 

- Beteiligung der SE auch an bestehenden 
diakonischen Einricht-ungen und Pro-
jekten möglich 

 

 
Überstimmung oder Einstimmigkeit im GKGR 
bei Übernahme neuer Träger-
schaften/gemeinsamer Aufgaben? 
 
 
 
 
 
 

 
 
Weiterer Weg: 
 

- Umsetzungssichere Klärung aller Fragen und Schwierigkeiten (in den KGR) 
- Grundsatzbeschlüsse der Kirchengemeinderäte 
- Information der betroffenen Mitarbeiter/innen (MAV) 
- Aufgaben-Check mit dem VZ  
- Erarbeitung einer Ortssatzung (nicht im Prozessteam KiamO) 
- Gemeindeversammlung(en) 
- Genehmigungsverfahren 

 
 


