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Seit 2015 läuft in der Diözese der 
Wandlungsprozess „Kirche am Ort – 
Kirche an vielen Orten gestalten“, 
der die Pastoral hinsichtlich des Ziels 
betrachtet, Kirche vor Ort auch wei-
terhin erfahrbar zu machen. Jede 
Seelsorgeeinheit ist aufgerufen, bis 
2020 einen Pastoralplan zu verfas-
sen, der die zukünftige Ausrichtung 
vor Ort beschreibt. 

Die Dekanatskonferenz befasste 
sich mit „Kirche am Ort“ und kam zu 
drei wichtigen Punkten, die Kirche-
Sein in Hohenlohe auch künftig aus-
machen sollen: Die vielfältige Ver-
kündigung des Evangeliums, die Fei-
er der Sakramente als Zeichen der 
Nähe Gottes und Orte der Versamm-
lung. 

Der Dekanatsrat reflektierte auf 
Basis der Vorarbeit der Dekanats-
konferenz ebenfalls über den Pro-
zess. Als Ergebnis liegt nun eine 
Übereinkunft vor, die als Orientie-
rung und Hilfe im Prozess Kirche-am-
Ort im Dekanat dienen soll. Der Pro-
zess vor Ort darf sich dadurch inspi-
rieren lassen, bleibt aber individuell. 

Die genannten drei Themenberei-
che sind nun als pastorale Ziele fest-
gehalten, die jeweils mit Beispielen 
konkretisiert werden. (1) Verkündi-
gung des Evangeliums: Dies bedeu-
tet etwa Verkünden durch das Wort 
und durch die Tat, durch Erlebnis 
und Erfahrung sowie durch eigenes 
Sein und die eigene Person. Beson-
ders gemeint ist aber auch das Ver-
künden in Kindergarten, Jugendar-
beit und Schule sowie in der Ökume-
ne. (2) Die Feier der Sakramente als 
Zeichen der Nähe Gottes braucht 
etwa auch die räumliche Nähe zu 
den Menschen. Sinnvoll kann hier 
auch sein, außerhalb der Kirchen 

Verkündigen – Feiern – Versammeln 
Pastorale Ziele für „Kirche am Ort“ im Dekanat Hohenlohe 

Zeichen der Nähe Gottes zu thema-
tisieren. (3) Beim Thema Orte der 
Versammlung kann es beispielswei-
se sinnvoll sein bewährte und 
„heilige Orte“ erhalten, aber auch 
neue Begegnungs- und Wohlfühl-
orte schaffen. Es kann auch sinnvoll 
sein, bewusst als Christen und 
Christinnen an gesellschaftlichen 
Versammlungen teilzunehmen und 
Angebote zu den Menschen vor Ort 
zu bringen. „Heimat“ ist hier auch 
ein wichtiges Thema. 

Ergänzend zu diesen drei The-
menbereichen werden förderliche 
Haltungen benannt, die auch im 
„Kirche am Ort“-Prozess in den 
Seelsorgeeinheiten wichtig sein 
können. Dies sind etwa: Horchend 
und gelassen sein, die Anliegen der 
Menschen annehmen und Freiräu-
me nutzen, Wertschätzung für Er-
reichtes vermitteln, Ehrenamtli-

chen Vertrauen und Unterstützung 
zukommen lassen sowie Mut zum 
Scheitern haben. 

Mit der Verabschiedung dieser 
pastoralen Ziele für den „Kirche-am-
Ort“-Prozess in der Dekanatsratssit-
zung Ende Februar 2018 haben die-
se nun für das Dekanat offiziellen 
Charakter. Sie dürfen den Prozess in 
den Seelsorgeeinheiten im Dekanat 
Hohenlohe inspirieren, aber auch 
herausfordern. Md 

 
Die „Pastoralen Ziele“ finden Sie auf 
der Homepage des Dekanats. 

Wir wünschen  

besinnliche  

Kar- und frohe  

Ostertage. 

Die Dekanatskonferenz diskutierte 2017 den „Kirche am Ort“-Prozess, Foto: Dekanat 

https://dekanat-hohenlohe.drs.de/fileadmin/user_files/123/Bilder/KiamO/Kirche_am_Ort_-_Pastorale_Ziele_des_Dekanats_Hohenlohe.pdf
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Karin Schiffer 
stellt sich vor 

Liebe Leserinnen und Leser,  
im Januar 2018 startete an vier ver-
schiedenen Orten in der Diözese 
Rottenburg-Stuttgart das Modellpro-
jekt der „Ehrenamtskoordination – 
Ehrenamtsentwicklung“ und ich 
freue mich sehr, diese Aufgabe in 
der Seelsorgeeinheit Künzelsau 
übernehmen zu dürfen.  

Mein Name ist Karin Schiffer und 
ich lebe mit meiner Familie in Ober-
sulm-Eschenau. Meine berufliche 
Laufbahn begann ich in der Arbeit 
mit Menschen mit geistiger Behin-
derung. Nach vielen Jahren in der 
Stiftung Lichtenstern habe ich in die 
Beratungsarbeit der Caritas in der 
Region Heilbronn-Hohenlohe ge-
wechselt. Die vielfältigen Themen 
und Anliegen, welche die Klienten zu 
mir führten, waren so verschieden 
wie die Menschen, die sich auf den 
Weg zur Beratungsstelle machten. 
Finanzielle Schwierigkeiten, persön-
liche und familiäre Probleme, oder 
gesundheitliche Themen gehörten 
zu meinem beruflichen Alltag. Paral-
lel dazu begleitete ich das Projekt 
„Orte des Zuhörens“ und die runden 
Tische der Caritas Konferenzen 
Deutschland (CKD), gemeinsam mit 
der Kirchengemeinde und dem De-
kanat. Seit Oktober 2015 arbeite ich 
im Max-Richard-und-Renate-Hof-
mann-Haus der Paul-Wilhelm-von-
Keppler-Stiftung in Künzelsau. Dort 
werde ich parallel zur Aufgabe der 
Ehrenamtskoordination auch wei-
terhin tätig sein. 

Was macht gute Ehrenamtsbegleitung aus? 
Die Projektstelle „Ehrenamtskoordination – Ehrenamtsentwicklung“  

in der Seelsorgeeinheit Künzelsau 

 
In meiner persönlichen Vorstellung in der Randspalte habe ich schon ange-
sprochen, dass ich neben meiner Aufgabe als neue Ehrenamtskoordi-
natorin in der Seelsorgeeinheit Künzelsau weiterhin in der Begegnungs-
stätte des „Max-Richard-und-Renate-Hofmann-Hauses – Zentrum für De-
menz“ arbeite. Hier erlebe ich ganz hautnah, dass es nicht nur pflegerische 
Angebote, sondern auch Begegnungsmöglichkeiten – und hiermit verbun-
den auch das Ehrenamt in ganz unterschiedlicher Art und Weise – braucht. 
Denn gerade auch das Ehrenamt dort trägt dazu bei, dass demente Men-
schen nicht aus der Gesellschaft ausgegrenzt werden, sondern im Blick 
bleiben. Es fördert insgesamt eine Gesellschaft, in der sich viele einbringen 
und die gerade auch dadurch das Miteinander vieler unterschiedlicher 
Menschen fördert. 

Darum ist es auch wichtig, das Ehrenamt zu fördern und zu begleiten, 
wie dies meine neue Stelle tun will. Sie möchte zum einen die in der Seel-
sorgeeinheit tätigen Ehrenamtlichen mit anderen Partnern vernetzen und 
Synergien nutzen – hier ist beispielsweise die gemeinsame Schulung für 
ähnliche Aufgaben angedacht. Zum anderen auch macht die Gewinnung 
von neuen Ehrenamtlichen mehr Sinn, wenn man interessierte Menschen 
gegebenenfalls auch an Partner weitervermitteln kann, die im jeweiligen 
Einzelfall geeignete ehrenamtliche Tätigkeiten anbieten — ein passendes 
Ehrenamt sorgt eben auch für längerfristiges Engagement. Nicht zuletzt 
braucht es bei der Ehrenamtsförderung auch ein besonderes Augenmerk 
darauf, dass ein gutes Miteinander von Haupt- und Ehrenamtlichen auch 
wirklich gelingt. Dazu gehört etwa auch eine funktionierende gegenseitige 
Wertschätzungs- und Anerkennungskultur. 

In der Diözese Rottenburg-Stuttgart gibt es an verschiedenen Orten die 
Projektstelle des „Ehrenamtskoordinators“. Die Erfahrungen und Erkennt-
nisse die an den verschiedenen Standorten gesammelt werden, sollen  
evaluiert werden. Sie werden in gemeinsame Qualitätsstandards der Eh-
renamtskoordination und Ehrenamtsentwicklung einfließen. 

In Zeiten des gesellschaftlichen und kirchlichen Wandels braucht es sta-
bilisierend gesunde Sozialräume, zu denen gerade auch ein gut begleitetes 
ehrenamtliches Engagement beiträgt. Ich freue mich, dass ich daran mitar-
beiten kann. Karin Schiffer 

Ehrenamtlich Engagierte beim Stadtfest in Künzelsau, Bild: Foto: St. Paulus, Künzelsau 
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Kurz notiert 
 
Clemens Mayer, seit Herbst 2016 
Leiter der Katholischen Erwachse-
nenbildung im Hohenlohekreis 
e.V. in Schöntal hat mit Ende 
März auf eigenen Wunsch seine 
Tätigkeit beendet. Wir wünschen 
ihm weiterhin alles Gute. 
 
Eine Lektorenschulung mit Deka-
natskirchenmusiker Michael Mül-
ler findet am 14. Juni 2018,  
19 Uhr in der katholischen Kirche  
in Bretzfeld statt. 
 
Beim kostenfreien Bustransfer 
zum „Tag der Räte“ am 14. April 
in Stuttgart sind noch Plätze frei. 
Anmeldungen sollten baldmög-
lichst in der Dekanatsgeschäfts-
stelle (s. Impressum) erfolgen. 
 
Der Erlös der aktion-hoffnung 
Kleidersammlung 2017 in Höhe 
von 3290 Euro geht nach Be-
schluss des Dekanatsrats vom 
Februar 2018 je zur Hälfe an das 
„Wasserfilter-Projekt“ in Bangla-
desch von „Lichtbrücke Hohenlo-
he“ und an Ärzte für Subachoque/
Christine Noack in Kolumbien, die 
eine ärztliche Notfallversorgung 
und einen Kindergarten unterhält. 
Bitte vormerken: Kleidersamm-
lung 2018 am Samstag 22.9.18 
 
Die Dekanatsversammlung der 
Oberministranten im Dezember 
2017 hat Emanuel Heinle (Weld-
ingsfelden), Sophia Mütsch 
(Eberstal), Jakob Theiler (Neuen-
stein) und Theresa Wilden 
(Niedernhall) als Dekanatsober-
ministranten bestätigt. Wir gra-
tulieren. 
 
Anmeldungen zu den Oasentage 
für Menschen mit und ohne Han-
dicap vom 3. bis 4. November 
2018 auf dem Schönenberg bei 
Ellwangen sind ab sofort möglich. 
Flyer mit näheren Informationen 
sind in der Dekanatsgeschäftsstel-
le (s. Impressum) erhältlich. 

Interview mit der diözesanen Ehrenamtsbeauftragten Gabriele Denner 

Auf der Suche nach dem „Mehr“ 
 
„Man bekommt so viel zurück“. Ein Satz, der häufig von Menschen kommt, 
die sich in irgendeiner Form ehrenamtlich betätigen. Auf der Suche nach 
einem Sinn stiftenden Leben, nach einer Arbeit mit dem „Mehr“ und ohne 
finanzielle Entschädigung, sind Frauen und Männer in ihrer Freizeit als Vor-
stand des Schwimmvereins, als Kassenwart des Orchesters oder in sozialen 
Diensten unterwegs. In diesem letzteren Feld – von der Nachbarschaftshil-
fe bis hin zum Kirchengemeinderat – sind Ehrenamtliche mittlerweile 
kaum mehr wegzudenken. „Wir schätzen, dass es rund ein Viertel in der 
jeweiligen Kirchengemeinde ist, die ehrenamtlich arbeitet“, weiß Gabriele 
Denner, Ehrenamtsbeauftragte in unserer Diözese.  

Sibylle Schwenk, Referentin für Öffentlichkeitsarbeit im Dekanat Ostalb, 
hat mit Gabriele Denner unter anderem über die Leidenschaft fürs Ehren-
amt und über die Projektstellen der Ehrenamtskoordinatoren gesprochen. 

 
Liebe Frau Denner, das hauptamtliche Personal schrumpft immer weiter. 
Ehrenamtliche übernehmen Aufgaben, die eigentlich in einen bezahlten Job 
gehören. Könnten die Kirchengemeinden ohne Ehrenamtliche überhaupt 
noch überleben? 
Das freiwillige Engagement ist im wahrsten Sinne des Wortes von unbe-
zahlbarem Wert. Was wäre die Kirche, was wäre die Gesellschaft ohne das 
ehrenamtliche Engagement so vieler Frauen und Männer, Kinder und Ju-
gendlicher. Sie wäre arm, kalt, unsozial und weniger menschlich. Diese 
Ehrenamtlichen geben der Kirche ein Gesicht an vielen Orten und in ganz 
unterschiedlichen Bereichen. Dabei geht es für mich nicht um einen Ersatz 
für fehlendes hauptamtliches Personal, im Sinne wir sind halt die Lücken-
büßer, sondern um die Berufung jedes Christenmenschen, das Evangelium 
in Wort und Tat zu bezeugen. Und so sollte meines Erachtens die Stärkung 
des Taufbewusstseins aller Christen im Vordergrund stehen.  
 
Der Wille zum Ehrenamt ist ungebrochen hoch. Warum ist das ihrer Mei-
nung nach so? 
Das Ehrenamt boomt mehr denn je! Die Bereitschaft, sich ehrenamtlich zu 
engagieren, ist in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen. Die 
Gründe dafür sind vielfältig. Vorrangige Motive, die ein Engagement unter 
dem Dach der Kirche begründen sind der Kontakt zu und die Gemeinschaft 
mit anderen, das Gefühl etwas Gutes und Sinnstiftendes zu tun und der 
Spaß dabei. Religiöse Motive spielen, mit Ausnahme der Ehrenamtlichen in 
den Kirchengemeinden, eine weniger bedeutsame Rolle.  

Ehrenamtliche engagieren sich unter anderem bei Deutschkursen für Flüchtlinge, 
Foto: St. Paulus, Künzelsau 

Fortsetzung: Seite 4 
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Öffnungszeiten der Geschäftsstelle 

Dienstag/Mittwoch 8.00 bis 12.00 Uhr 

Donnerstag 14.00 bis 16.00 Uhr 

 
200 Jahre 
Dekanat Hohenlohe 
Wir feiern mit  
Weihbischof Thomas Maria Renz 
in der Klosterkirche  
und im Bildungshaus  
Kloster Schöntal. 
 

 
Sie sind  
am 29. Juni 2018, 18 Uhr 
 zu Gottesdienst  
und anschließender Feierstunde 
herzlich eingeladen! 

Einladung zum 

„Kirche-am-Ort“-Austauschabend 
15. Mai 2018, 19:30–21:30 Uhr  

im Gemeindehaus St. Paulus in Künzelsau 

Die Prozessgruppe „Kirche am Ort“ des Dekanats lädt 
alle Interessierten aus den Seelsorgeeinheiten zu einem 
Austauschabend über den Kirche-am-Ort-Prozess nach 
Künzelsau ein. Ziel des Abends ist, sich über Entwicklun-
gen im Prozess auszutauschen, von anderen Ideen zu 

profitieren und sich über die eigenen Ziele bewusst zu werden. „Kirche 
am Ort“ soll so einen kräftigen Anschub erhalten, so dass die Pastoral im 
Dekanat zum Wohl der Menschen zukunftsfest gestaltet werden kann. 
Frau Schiffer, Ehrenamtskoordinatorin in Künzelsau seit dem 1. Januar 
2018, wird den Abend durch einen Bericht über ihre Arbeit bereichern 
und für Fragen zur Verfügung stehen. 

Groß ist auch das Feld, in dem das Ehrenamt eingesetzt und gebraucht 
wird. Deshalb gibt es seit diesem Jahr zehn Projektstellen für Ehrenamtsko-
ordination. Was versprechen Sie sich davon? 

Unsere Gesellschaft befindet sich in steter 
Veränderung. Und mit ihr ändert sich auch, 
aus welchen Gründen, in welchen Formen 
und mit welchem Selbstverständnis Men-
schen sich engagieren. Anders gesagt: Ehren-
amtliches Engagement ist immer auch Kind 
seiner Zeit. Derzeit deutet sich ein erneuter 
Wandel an, sozusagen zu einem „Engage-
ment 4.0“. Mit der Einrichtung der Projekt-
stellen „Ehrenamtskoordination“ möchten 
wir diesen Strukturwandel aktiv mitgestalten 
und das ehrenamtliche Engagement vor Ort 

weiterentwickeln. An diesen Erprobungsorten sollen Erfahrungen für eine 
zukunftsfähige Ehrenamtskultur in der Diözese gesammelt werden.  
 
Was bietet die Diözese konkret für die Ehrenamtlichen in ihrer täglichen 
Arbeit? Wie unterstützt sie die Kirchengemeinden? 
Unser Auftrag, also der Auftrag der Diözesanebene ist es, die Dekanate 
und Kirchengemeinden in ihrer Arbeit mit und für Ehrenamtliche zu unter-
stützen. Das geschieht weniger direkt also auf operative Weise, sondern 
durch Perspektiventwicklung auf strategischer Ebene. Wir wirken in politi-
schen Netzwerken mit, unterstützen die Arbeit vor Ort durch die Bereit-
stellung von Materialien und Empfehlungen und wir bieten entsprechende 
Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen an. Die konkrete und unmittelbare 
Unterstützung der Ehrenamtlichen ist Aufgabe der Verantwortlichen in 
den Dekanaten, Einrichtungen, Kirchengemeinden und Verbänden vor Ort.  
 
Welches Ehrenamt sehen Sie für die Zukunft als besonders wichtig an? 
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat es im Rahmen eines Emp-
fangs für Ehrenamtliche passend auf den Punkt gebracht:  „Unsere Demo-
kratie ist stark, weil es Menschen wie Sie gibt.“  
Diese Aussage gefällt mir besonders gut, weil es nicht ein spezielles Ehren-
amt hervorhebt, sondern weil darin zum Ausdruck gebracht wird, wie 
wichtig grundsätzlich das vielfältige ehrenamtliche Engagement so vieler 
Menschen für die Gesellschaft und auch für die Kirche ist.  
Der Originaltext wurde gekürzt. Wir bedanken uns beim Dekanat Ostalb für die Abdruckgenehmigung. 

Gabriele Denner,  
Foto: Angelika Kamlage 


