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Nehmen wir Ehrenamtliche genügend ernst? 
„Kirche am Ort“-Auswertungsabend stellt zentrale Themen vor  

und regt zum Weiterdenken an 

Eine starke Orientierung nach Innen ‒ auf die Seelsorgeeinheit und auf 
den katholischen Bereich ‒, aber auch eine große Bereitschaft zu Koopera-
tionen auf der einen Seite, auf der anderen Seite deutlich niedrige Werte 
bei der Dynamisierung (durch Blick auf Kirchenwachstum und durch Ver-
änderung des Wahrnehmens und Handelns) und bei der Förderung des 
Ehrenamts: Bei der Auswertung der Pastoralberichte aus dem „Kirche am 
Ort“-Prozess zeigen sich Parallelen zwischen den Ergebnissen der Diözese 
und des Dekanats Hohenlohe. Diese verdeutlicht die Gegenüberstellung 
von Indizes (Abb. 1), die Janka Höld Anfang März rund 30 Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern eines „Kirche am Ort“-Online-Auswertungsabends auf 
Dekanatsebene präsentierte.  

An der Studie hatte Janka Höld unter Federführung von Prof. Dr. Dr. Mi-
chael N. Ebertz von der Katholischen Hochschule Freiburg mitgearbeitet. 
Inzwischen arbeitet sie befristet und mit einem begrenzten Stellenumfang 
als Diözesanreferentin „Kirche am Ort“. Sie steht in dieser Funktion auch 
für die Präsentation der Auswertung in den Dekanaten und Kirchenge-
meinden zur Verfügung. Im Dekanat Hohenlohe konnten für die Aus-
wertung die Pastoralberichte von vier Seelsorgeeinheiten berücksichtigt 
werden.  

Die Indizes zeigen, dass das Dekanat Hohenlohe im „grünen Bereich“ 
meist höhere Werte als die Diözese verzeichnet, jedoch im „roten Bereich“ 
gegenüber der Diözese eine „gemischte Bilanz“ aufweist. Der Index bei der 
Förderung des Ehrenamts ist sogar deutlich niedriger.  

Erhellend war aber an dem Online-Auswertungsabend beispielsweise 
auch, dass neben den „üblichen“ Zielgruppen der Seelsorgeeinheiten in 
Hohenlohe auch „Angebote für Einsame, psychisch kranke und finanziell 
schwächer gestellte Menschen“ im Blick sind (siehe S. 2, Abb. 2). Attestiert 
wurde zudem zwei Seelsorgeeinheiten eine Veränderung im Denken. So 

Abb. 1: Auf einer Skala von 1 bis 4 stehen sich im „Kirche am Ort“-Abschlussbericht die Indizes-Mittel-
werte von Dekanat und Diözese gegenüber, © Michael N. Ebertz / Janka Höld 

Fortsetzung:  Seite 2 

Liebe ehrenamtlich- und haupt-
amtlich Engagierte im Dekanat, 
vielleicht geht es Ihnen ähnlich 
wie uns. Die Zeiten sind alles an-
dere als einfach. Nicht nur die 
Corona-Pandemie zehrt an den 
Nerven, sondern auch aktuelle 
innerkirchliche Vorgänge lassen 
bei uns immer mehr die Frage 
aufbrechen, ob überhaupt ‒ und 
wenn ja: wie ‒ es einen sinnvollen 
und breiten Weg der katholischen 
Kirche in die Zukunft geben kann. 
Die Rhetoriken des „Wir müssen 
doch …“ einerseits, wie des „Wir 
sind nicht befugt …“ andererseits 
machen deutlich, welch große Ge-
gensätze inzwischen aufeinander-
prallen. Dabei scheint vieles nicht 
(mehr) „überbrückbar“ zu sein.  

Gerade jetzt sind wir Ihnen 
dankbar, dass Sie sich in den Kir-
chengemeinden und Einrichtun-
gen engagieren. Wir wertschätzen 
Ihr konkretes Engagement und 
Ihre Hoffnung, untereinander und 
mit allen „Menschen guten Wil-
lens“ gemeinsam und immer wie-
der neu dem Evangelium „auf die 
Spur“ zu kommen.  

Wir sind teilweise selbst rat- 
und sprachlos. Und: Vielleicht wä-
re es in dieser Situation auch gar 
nicht angebracht, (vor-)schnelle 
Antworten parat zu haben. 

Gerade deshalb bitten wir Sie: 
Bleiben Sie untereinander und mit 
uns im Gespräch. Nehmen Sie die 
Sorge um das Evangelium als ge-
meinsame Aufgabe ‒ jenseits aller 
„Grabenkämpfe“ ‒ wahr. Beziehen 
Sie vor diesem Hintergrund auch 
Position. Auch wir werden versu-
chen, uns ‒ gerade auch ange-
sichts unserer eigenen Grenzen ‒ 
diesen Aufgaben zu stellen. Wir 
wünschen Ihnen noch eine erfüllte 
Osterzeit. 
Ingo Kuhbach, Helmut Nohano-
witsch, Thomas Böhm  
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setzte sich die eine mit „Sinus-Mi-
lieus und Kirchenmitgliedschaftsty-
pen“ auseinander, die andere be-
schäftigte sich „fachlich fundiert mit 
der Milieuzugehörigkeit der Men-
schen vor Ort“ (Abb. 3).  
Nachdem Janka Höld diese und an-
dere ausgewählte Ergebnisse der 
Studie vorgestellte hatte, blieb Zeit 
für Nachfragen und zum Beleuchten 
der eigenen Situation in Gruppen, 
die die einzelnen Seelsorgeeinheiten 

abbildeten. „Wir haben den Prozess genutzt und werden jetzt bald Ge-
samtkirchengemeinde“, lautete dort eine der Rückmeldungen. „Wir sind 
als Kirchengemeinden in der Seelsorgeeinheit gut zusammengewachsen. 
Das hat uns geholfen, in der ‚Corona-Situation‘ jetzt Neues gemeinsam 
anzudenken und durchzuführen“, war ebenfalls zu hören.  

Aber auch kritische Punkte kamen zur Sprache: „Ärgerlich ist, dass die 
Auswertung nun (noch dazu: stark sozialwissenschaftliche) Kriterien ein-
führt, die die Diözese im Prozess nicht kommuniziert hat“, lautete eine der 
Anfragen. An anderer Stelle war von der Personalnot vor Ort die Rede, die 
entweder der „Integrierte Stellenplan“ aus dem Jahr 2018 verschärft hat 
oder die durch den Mangel an interessierten Personen für die konkreten 
freien Stellen entsteht. 

„Bei mir ist das Thema ‚Innovation‘ hängen geblieben“, stellt eine Teil-
nehmerin im Rückblick auf den Auswertungsabend fest: „Spannend könnte 
sein, wenn wir versuchen, ‚Innovation‘ mit der bei uns sehr präsenten Tra-
dition zusammenzudenken. Vermutlich braucht es nämlich beides …“ Eine 
andere Stimme mahnt an: „Der Prozess ‚Kirche am Ort‘ war im starken 
Maß vom Engagement der Ehrenamtlichen in den Kirchengemeinden ab-
hängig. Ich wünsche mir, dass dieser Einsatz und dieser gute Wille unab-
hängig vom Abschlussbericht und seinen Ergebnissen wertgeschätzt und 
gewürdigt wird. Er ist heutzutage alles andere als selbstverständlich … und 
er sollte nicht über Gebühr strapaziert werden.“  

„Wohl nicht nur hier bleiben auch nach dem offiziellen Ende des ‚Kirche 
am Ort‘-Prozesses wichtige und lohnenswerte Aufgaben“, stellt Dekan In-
go Kuhbach in seinem Resümee des Auswertungsabends fest: „Ich weiß, in 
welch großem Maß sich Menschen nach wie vor in den Kirchengemeinden 
engagieren. Sie gilt es, ernst zu nehmen!“ tb 

Abb. 2: Gegen den Trend in der Diözese (s. Bal-
ken im Hintergrund) ‒ im Dekanat Hohenlohe 

sind auch andere Zielgruppen zumindest im 
Blick, © Michael N. Ebertz / Janka Höld 

Kurz notiert 
Volker Keith, Leitender Pfarrer 
der Seelsorgeeinheit Schöntal, 
wird neuer Pfarrer in Sindelfin-
gen. Wir danken für sein Engage-
ment in den vergangenen Jahren 
und wünschen ihm alles Gute für 
den Stellenwechsel und Gottes 
Segen für seine neue Aufgabe. 
 
Sr. Hildegard Oechsle ging Ende 
Januar bei der Landpastoral Klos-
ter Schöntal in den Ruhestand, für 
den wir ihr alles Gute und Gottes 
reichen Segen wünschen.  
 
Irmgard Egner hatte am 19. März 
ihren letzten Arbeitstag im Pfarr-
büro in Künzelsau, in dem sie 
über 20 Jahre arbeitete. Wir wün-
schen ihr einen guten Start in den 
Ruhestand und viel Freude und 
Segen für die neue Lebensphase. 

Petra Schmeißer, ihrer Nach-
folgerin im Pfarrbüro, wünschen 
wir für ihren Start alles Gute. 
 
Am Online-Vortrag „Spiritueller 
Missbrauch“, den die Katholische 
Erwachsenenbildung Hohenlohe 
e.V. gemeinsam mit dem Dekanat 
Ende März angeboten hatte, nah-
men rund 50 Personen teil. Doris 
Reisinger, ehemaliges Mitglied 
einer geistlichen Gemeinschaft, 
machte deutlich, dass Missbrauch 
nicht erst mit einer Missbrauchs-
tat beginnt, sondern dass dieser 
oft „Vorformen“ wie Vernachlässi-
gung des anderen oder Manipula-
tion den Weg bereiten. 
 
Positive Resonanz gab es auf das 
Angebot „7 Wochen ‒ 7 Impul-
se“, mit dem das Dekanat ein An-
gebot der Diözese auf die Wo-
chen der Fastenzeit hin adaptiert 
hatte. „Ich konnte mir die Zeit gut 
einteilen. Auch meine Mutter hat 
mich nach den Unterlagen ge-
fragt“, lautete eine Rückmeldung. 
„Besonders die Vielfalt mit Bild, 
Bibeltext und weiteren Impulsen 
hat mich angesprochen“, stellte 
eine andere Teilnehmerin fest. Abb. 3: Geschärfte Wahrnehmung für die unterschiedlichen Menschen am Ort ‒ zwei Seelsorgeeinhei-

ten gehen mit gutem Beispiel voran, © Michael N. Ebertz / Janka Höld 
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Foto: Privat 

Walter Pierro (links) bei seiner Wahl zum Dekan 1994 mit stellvertr. Dekan Michael Holl (rechts) und 
dem Wahlleiter Weihbischof Thomas Maria Renz (Mitte), Foto: Dekanat 

Sven Jast 
stellt sich vor 

Ein herzliches Grüß Gott! 
Mein Name ist Sven Jast. Ich bin 40 
Jahre alt und war bis 2019 fast sie-
ben Jahre lang Leitender Pfarrer in 
einer Göppinger Seelsorgeeinheit. 
Nach einem halben Sabbatjahr war 
ich als Vertretung in den Seelsorge-
einheiten Hohenloher Ebene und 
dann Vorallgäu eingesetzt. 

Mit Anfang März habe ich hier im 
Dekanat meine neue Stelle begon-
nen. 75 Prozent meines Auftrages 
bin ich als Pfarrvikar in der Seelsor-
geeinheit Künzelsau eingesetzt. Der 
kleinere Teil meiner Stelle ist für 
mein Projekt „Evangelisation und 
Musik“ vorgesehen, das zwei meiner 
Herzensanliegen verbindet: 

Einerseits SeelsorgerInnen wie 
Ehrenamtliche darin weiterzubilden, 
dass der Glaube sich ausbreiten und 
vertiefen kann (Neuevangelisierung 
ist auch Thema meiner fast abge-
schlossenen Promotion) – und wie 
Musik dabei mithelfen kann. Musik 
hat für mich das Potenzial, Men-
schen anzusprechen und eine Ver-
bindung mit Gott herzustellen. 

Andererseits geht es in diesem 
Projekt darum, Musizierende in ihrer 
Rolle als Glaubende und Verkündi-
gende des Glaubens zu stärken und 
weiterzubilden. 

Das Projekt plant auch konkrete 
Projekte vor Ort. Es ist auf ca. 2,5 
Jahre und in seinem Wirkungskreis 
über die SE Künzelsau hinaus ange-
legt. 

Ich freue mich auf die Zeit hier im 
Dekanat! 

 
Sven Jast 

Frauenpower setzt sich souverän durch 
Barbara Köppen vertritt das Dekanat weiterhin im Diözesanrat 

Bei einer Wahlbeteiligung von gut 62 Prozent erhielt 
bei der Wahl der Vertreterin des Dekanats im Diöze-
sanrat Barbara Köppen aus Ailringen 137 gültige Stim-
men. Sie war einzige Kandidatin und gehört nun dem 
Diözesanrat nach drei überaus engagierten und er-
folgreichen Amtsperioden weitere fünf Jahre an. 
    Sie hatte vor der Wahl in ihrer Kandidatinnenvor-
stellung schon angekündigt, sich weiterhin insbeson-
dere für das Thema „Frauen in der Kirche“ stark zu 
machen. Dass ihr überragendes Engagement auch auf 

Diözesanebene über alle Maßen geschätzt und uneingeschränkt anerkannt 
ist, zeigte sich bei der Konstituierenden Sitzung des Diözesanrats Anfang 
März: Barbara Köppen wurde vom Plenum nicht nur in den sehr wichtigen 
Ausschuss „Soziale Gerechtigkeit“, sondern zusätzlich sogar noch in den 
Ausschuss „Bildung und Kultur“ entsandt. Wir gratulieren sehr herzlich! 

Foto: Privat 

40 Jahre im Dekanat unterwegs 
Altdekan Walter Pierro ist inzwischen 90  

Seinen 90. Geburtstag feierte in Altkrautheim am 17. Februar 2021 Altde-
kan Pfr.i.R. Walter Pierro. Mehr als die Hälfte seines Lebens als Priester 
verbringt er nun schon in Altkrautheim. Er war in den mehr als 40 Jahren, 
die er nun bereits dort zu Hause ist, nicht nur Pfarrer von Altkrautheim/
Unterginsbach und Oberginsbach, sondern auch für einige Jahre Pfarrer in 
Sindeldorf und Meßbach/Dörzbach. Außerdem hat er auch Administratu-
ren übernommen in Jagstberg, Simprechtshausen, Eberstal und Diebach 
sowie in Öhringen und Neuenstein. 

1931 in Bad Mergentheim geboren, wurde Walter Pierro am 7. April 
1957 in Bad Mergentheim zum Priester geweiht. Ab 1966 war er Stadtpfar-
rer in Stuttgart, bis er dann 1979 nach Altkrautheim kam. Von 1994 bis 
2001 war er dann Dekan des Dekanats Hohenlohe. In seine Amtszeit fällt 
die Umbenennung des Dekanats in „Dekanat Hohenlohe“, die Bildung der 
Seelsorgeeinheiten und auch die Planung des Umzugs der Dekanatsge-
schäftsstelle nach Künzelsau. Seit 2009 ist er im Ruhestand, 2011 hat er 
auch den Religionsunterricht an den Krautheimer Schulen abgegeben. 

Zurzeit erholt sich Altdekan Pierro nach einem Klinikaufenthalt auf einer 
Reha in Walldürn. Wir wünschen ihm nachträglich zu seinem runden Ge-
burtstag alles Gute und Gottes Segen. Ingo Kuhbach/tb 
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Öffnungszeiten der Geschäftsstelle 

Dienstag/Mittwoch 8 bis 12 Uhr 

Donnerstag 14 bis 16 Uhr 

Hier finden Sie das DekanatAktuell onli-

ne:  http://dekanat-hohenlohe.drs.de 

Einladung zum Online-Informationsabend 
28. April 2021, 18 bis ca. 19:30 Uhr 

Der Katholikentag in Stuttgart im Mai 2022 steht vor der Tür. Deshalb 
laden die Dekanate Hohenlohe, Mergentheim und Schwäbisch Hall zu 
einem gemeinsamen Online-Informationsabend mit Prälat Dr. Klaus 
Krämer, dem Beauftragten der Diözese für den Katholikentag, ein.  

Diese Einladung richtet sich besonders an die hauptamtlichen Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter in den Seelsorgeeinheiten und Einrichtun-
gen, an die Gewählten Vorsitzenden der Kirchengemeinderäte und die 
Mitglieder des Dekanatsrats. Eingeladen sind aber auch alle anderen 
Interessierten. 

Prälat Dr. Klaus Krämer stellt an diesem Abend die bisherigen Pla-
nungen für den Katholikentag vor, zeigt die Rolle auf, die Gemeinden 
und Dekanate bei diesem Großereignis haben, und informiert, welche 
Möglichkeiten und Chancen es für ein aktives Mitwirken gibt. Anschlie-
ßend bleibt genügend Zeit zum Austausch von Fragen und Ideen. 

Interessiert? Bitte melden Sie sich unter Angabe Ihrer Mailadresse 
über die Dekanatsgeschäftsstelle (s. Impressum) an. Sie erhalten dann 
vor der Veranstaltung per Mail den Zugangslink.  

 

Sie wollen aktuell über die Vorbereitung zum Katholikentag informiert sein? Dann abonnieren Sie 
doch einfach den KATHOLIKENTAG-NEWS.DRS-Newsletter: info.drs.de/katholikentag-news. 

Singen geht nicht? ‒ Doch! 
Online-StimmGymnastik wird im April und Mai fortgesetzt 

Haben Sie letzthin aus der Nachbarwohnung ein lautes und fröhliches 
„Do-Re-Mi-Fa-So“ gehört? Wenn ja, dann war Ihr Nachbar bzw. Ihre 
Nachbarin vielleicht eine der rund fünfzehn Personen, die im Februar 
und März an der Online-„StimmGymnastik“ teilgenommen haben.  

Chorsänger, Chorleiterinnen und Organisten aus dem Dekanat, aber 
auch „Sing-Neulinge“, die einfach neugierig waren, haben sich im März  
daran beteiligt. Dekanatskirchenmusikerin Theresa Schäfer gab ver-
schiedene Impulse zur Körperarbeit, zu Atem und Hören und auch zur 
Stimmbildung mit.  

Haben Sie Lust bekommen, das nächste Mal mitzumachen? Dann 
melden Sie sich doch einfach zu den beiden oben genannten neuen Ter-
minen unter theresa.schaefer@drs.de an.  

Auf den Spuren  
des Heiligen Martin 
Pilgertag mit Bischof Gebhard Fürst 

auf dem Martinusweg  

von Schöntal nach Widdern 

Ab dem 7. September ist eine Pilger-
gruppe der St. Martinusgemein-
schaft auf dem Martinusweg Hohen-
lohe-Franken von Bad Mergentheim 
bis Neckarsulm unterwegs.  

Am Donnerstag, 9. September 
2021, ab 11 Uhr können Interessier-
te aus dem Dekanat Hohenlohe mit 
der Gruppe und Bischof Gebhard 
Fürst von Kloster Schöntal nach Wid-
dern pilgern.  

Die Pilgerinnen/Pilger aus dem 
Dekanat und der Martinusgemein-
schaft sind gegen 17 Uhr noch zu 
einem Begegnungs- und Grillabend 
in Kloster Schöntal eingeladen. 

Ein Informationsblatt gibt es in 
der Dekanatsgeschäftsstelle (s.u.). 
Dort ist auch die Anmeldung mög-
lich. Die Teilnahme ist kostenfrei. 

https://info.drs.de/katholikentag-news
mailto:theresa.schaefer@drs.de

