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Kurz notiert 

Im Pfarramt Öhringen hat sich 
Elisabeth Magiera als Pfarrsekre-
tärin verabschiedet. Wir freuen 
uns, dass sie weiterhin als Kir-
chenpflegerin tätig bleibt. Ihre 
Nachfolge als Pfarrsekretärin hat 
Sabine Wieland angetreten. Wir 
wünschen beiden alles Gute. 
 
Zur Gründungsveranstaltung des 
Frauenbund Hohenlohe am  
29. Januar 2021 um 18 Uhr in der 
Heilig-Kreuz-Kirche in Ingelfingen 
sind alle Frauen, die sich interes-
sieren oder sogar mitmachen wol-
len, herzlich eingeladen. Es wird 
um Anmeldung bei Sabine Beck 
(Sabine.Beck@drs.de) gebeten.  
 
Diakon Wolfgang Bork, Mitarbei-
ter in der Seelsorgeeinheit Kün-
zelsau, wird im Frühjahr ‒ zu-
nächst in Teilzeit ‒ als Kur- und 
Rehaseelsorger in Bad Mergent-
heim beginnen. Wir wünschen 
ihm alles Gute und Gottes Segen.  
 
Dekanatsreferent Dr. Thomas 
Böhm hat im Oktober eine zwei-
jährige Fortbildung, bei der 
Hauptamtliche aus verschiedenen 
Diözesen und aus dem evangeli-
schen Bereich teilnahmen, als 
„Systemische Führungskraft“ er-
folgreich abgeschlossen. 
 
Bei der „Lichtertüten-Aktion“ 
zum Martinstag hat die Deka-
natsgeschäftsstelle im November 
mehrere hundert Butterbrottüten 
mit Martinsmotiv zum Ausmalen 
an Kindergärten und Kirchenge-
meinden weitergegeben.  

Diese standen, mit einem LED-
Licht erhellt, in vielen Fenstern 
und „ersetzten“ so die Martinszü-
ge, die nicht stattfinden konnten.  

Liebe Leser*innen, 
wie werden wir dieses Jahr Weihnachten feiern? Anders! Die Corona-

Pandemie bestimmt seit einem dreiviertel Jahr das Leben weltweit. Wir 
sollen Kontakte meiden, um uns und andere zu schützen. Sehr vernünftig. 
Doch manchen fällt es schwer, das Gewohnte sein zu lassen und in der 
Pandemie das Vernünftige zu tun. Gefühlt meinen manche, ihnen werde 
etwas genommen oder vorgegeben, was sie zurückweisen. Was bleibt?  

„Fleisch angenommen durch den Heiligen Geist von der Jungfrau Ma-
ria … ist er Mensch geworden“. Diese Wahrheit steht und bleibt! Welch 
eine grandiose Aussage, ja Botschaft. Wir feiern das Ereignis um die Person 
Jesu von Nazareth.  

Es geht nicht einfach um den Vorgang „Geboren-Werden“. Das ge-
schieht sekündlich unzählige Male auf der Welt. Die besondere Bedeutung 
gründet in der Person. Das Kind von Betlehem ist Gottes Sohn seit Ewig-
keit. ER nimmt Fleisch und Blut an von einer menschlichen Frau.  

Der Gott, der das Leben erschuf, nimmt von Maria an, was ER ge-
schaffen hat – kreatürliches Leben, eben Fleisch und Blut. ER nimmt damit 
auch das Leben an, das vom Corona-Virus lebensgefährlich befallen wer-
den kann. Gott weicht solcher Tatsache nicht aus. ER stellt sich dem 
Schicksal, den Gesetzmäßigkeiten irdischen Lebens.  

Jesus geht am Ende seines Lebens in dieser Haltung der Anerkennung 
der Lebensbedingungen noch viel weiter. Er lässt selbst das an sich gesche-
hen, was von Menschen herbeigeführt, heraufbeschworen wurde. Mit der 
Geburt Jesu hat der Schöpfergott die gefährdete und vergängliche Schöp-
fung angenommen. Der Mensch ist von Gott angenommen worden.  

Wir wünschen Ihnen trotz einschränkender Bedingungen ein frohma-
chendes, schönes Weihnachtsfest, ein gesegnetes Neues Jahr. Wir sagen 
Dank für das vielfältige Engagement aus dem Glauben! 
 
Es grüßt Sie  
Pfarrer Helmut Nohanowitsch, Stellvertr. Dekan,  
für das Team der Dekanatsleitung 
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Mehr als eine „Notlösung“ 
Einführung der Kirchengemeinderäte diesmal als „Online-Meeting“ 

Eine knappe Woche vor dem ersten Fortbildungstermin für Gewählte Vor-
sitzende und Schriftführerinnen/-führer kam die Nachricht, dass ein „Mini-
Lock-down“ ab 2. November das öffentliche Leben in Deutschland deutlich 
einschränken wird. Eine Nachfrage bei den Juristen im Bischöflichen Ordi-
nariat ergab, dass kurzfristig vor der Veröffentlichung der entsprechenden 
Verordnung des Landes Baden-Württemberg nicht zweifelsfrei zu klären 
sei, was in den kommenden Wochen noch erlaubt sein würde ... 

Was also tun? Die Dekanatsgeschäftsstelle fragte bei den angemeldeten 
Personen ab, ob diese zu einer Online-Fortbildung bereit seien, und abon-
nierte eine passende Videokonferenzlösung. Die schriftlichen Unterlagen 
gingen den Teilnehmern und Teilnehmerinnen per Post zu.  

    Doch gleichzeitig blieben auch 
Fragen: Wird technisch alles funkti-
onieren? Werden sich alle einlog-
gen können? Wie gut wird es gelin-
gen, die Inhalte zu vermitteln? Wird 
es auch angeregte Gespräche und 
Diskussionen geben? 
    In manchen Fällen mit Hilfe jün-
gerer Familienmitglieder gelang es 
allen Beteiligten, die technischen 
Voraussetzungen zu meistern. Nach 

den einzelnen Teilen zu Themen wie „Was ist Kirche/Gemeinde?“, 
„Kirchengemeinderat und Kirchenentwicklung“ oder „Sitzungsleitung“ und 
„Protokoll“ blieb jeweils genügend Zeit, Erfahrungen auszutauschen, Fra-
gen zu stellen oder zu diskutieren.  

Dass der Moderation bei einem Online-Meeting eine besondere Rolle 
zukommt, wurde schnell klar: Da die Gesprächsteilnehmerinnen und -teil-
nehmer weniger gut aufeinander reagieren können, braucht es hier nicht 
nur mehr Aufmerksamkeit, sondern auch deutlichere „Ansagen“, wer 
wann reden „darf“. 

„Danke für die toll vorbereitete Fortbildung. Ich nehme viele Impulse 
für meine Arbeit als Gewählte Vorsitzende mit“, sagt abschließend eine 
Teilnehmerin. „Ich habe nochmal gemerkt, dass ich mit meiner Aufgabe im 
Kirchengemeinderat nicht allein unterwegs bin“, ergänzt ein anderer Teil-
nehmer und fügt  hinzu: „Ich nehme mir vor, auf die Vorbereitung der Sit-
zungen viel Aufmerksamkeit zu legen.“ Gerade auch die Zusammenlegung 
der beiden getrennt geplanten Präsenzfortbildungen von Gewählten Vor-
sitzenden und Schriftführer/-führerinnen wird positiv erwähnt. 

Einig sind sich die meisten: Diese Art der Online-Fortbildung muss keine 
„Notlösung“ bleiben ... Und die nächtlich-herbstliche Fahrt nach Hause 
blieb den Teilnehmenden auch erspart.  tb 

Foto: Privat 

Saskia Pihaly 

stellt sich vor  

Guten Tag,  
mein Name ist Saskia Pihaly. Seit 
dem 1. November unterstütze ich 
die SE Künzelsau als Referentin im 
kirchlichen Dienst für den Bereich 
Medien und Öffentlichkeitsarbeit. 
Diese Teilzeitstelle ist als Pilotprojekt 
vorerst auf fünf Jahre befristet. 

Kommunikation ist ein Schlüs-
selthema in der Pastoral. Als Kir-
chengemeinde ist es wichtig, dass 
wir ExpertInnen in Sachen Kommuni-
kation sind. Deshalb ist das Ziel die-
ser Stelle, die interne und externe 
Kommunikation zu optimieren. Hier-
zu gehört u.a. auch die Öffentlich-
keitsarbeit in den Print- und digita-
len Medien sowie Social Media. 
Auch der Einsatz neuer Medien in 
der Verkündung, der Aufbau eines 
einheitlichen Erscheinungsbildes 
sowie medienpädagogische Projekte 
gehören zu meiner Tätigkeit. Auf 
diese spannende, verantwortungs-
volle Aufgabe freue ich mich sehr. 

Nach meinem Studium habe ich 
viele Jahre die Bereiche Kommunika-
tion, Personalentwicklung, Presse- 
und Öffentlichkeitarbeit in einem 
Handelsunternehmen fachlich ver-
antwortet. 2019 habe ich begonnen, 
eine Weiterbildung zum Systemi-
schen Business Coach zu absolvie-
ren, um Menschen dabei zu unter-
stützen, ihr volles Potential zu entfal-
ten. Diese Qualifikationen und lang-
jährige Erfahrung bringe ich nun sehr 
gerne in meine neue Arbeit mit ein. 
Ich freue mich schon sehr auf diese 
Aufgabe und natürlich auch auf den 
Austausch und ein gutes Miteinan-
der mit Ihnen. 

Den Gesichtern nach zu urteilen, hat das Online-Format den Teilnehmer und Teilnehmerinnen auch 
Spass gemacht …, Foto: Dekanat 

Die Fortbildung startet ..., Foto: Dekanat 



 

Kath. Dekanat Hohenlohe: DekanatAktuell 49 3 

Ich engagiere mich in der Kirche, weil … 
sie mich in meinem Leben sowohl in den Höhen als auch in schweren Mo-
menten trägt. Dafür bin ich von Herzen dankbar. Gerade aus der Bibel 
schöpfe ich Kraft und Zuversicht.  

 
Wenn ich an die Zukunft der Kir-
che denke, … 
freue ich mich auf die jungen Men-
schen, welche ich teilweise auch 
während meiner Zeit im Jugendre-
ferat kennenlernen durfte. Einzel-
ne bereiten sich auf einen Beruf in 
der Kirche vor, andere engagieren 
sich ehrenamtlich. Das macht mir 
Mut und gibt mir Zuversicht. 
 
An meiner Kirchengemeinde 
schätze ich, … 
dass man sich kennt. Es herrscht 
Freundlichkeit, Frieden und Ge-

schwisterlichkeit. Vor und nach dem Gottesdienst bleibt Zeit für Gespräch 
und Austausch. Wir kennen und schätzen uns. In dieser Gemeinschaft füh-
le ich mich wohl. Ich kann mich mit meinen Fähigkeiten einbringen.  
 
Die Arbeit in Region und Dekanat ist für mich wichtig, weil … 
man in der „Kirche am Ort“ Gestaltungsspielraum hat und dadurch viel 
bewegen kann. Gerade bei schwindenden Ressourcen braucht es immer 
mehr die Zusammenarbeit und die Kooperation.  
 
Wenn ich an das Dekanat Hohenlohe denke, kommt mir folgendes Bild: 
Ich denke an alte, schön gelegene oder auch monumentale Kirchenbauten 
wie die Annakapelle in Mulfingen oder die Klosterkirche Schöntal. Sie zei-
gen, dass wir mit unserem Christsein tiefe Wurzeln haben. Diese Wurzeln 
nähren auch heute viele Teams, die Kirche in unserer Zeit weiterbauen 
und motiviert gestalten. 
 
Wenn ich auf die Arbeit im Dekanatsrat nach fünf Jahren zurückdenke, 
möchte ich … 
sehen, dass es eine fruchtbare Zeit war. Ich hoffe auf eine weitere Zeit im 
Dekanatsrat. Ich möchte sehen, dass die Entscheidungen, die wir nicht 
zuletzt auch im Vertrauen auf Gott getroffen haben, weiterhin Christsein 
vor Ort ermöglichen. 

Foto: Privat 

Mein Name ist Martina Pfitzke-
Ripsam. Geboren bin ich 1972 
in Öhringen: Aufgewachsen bin 
ich in Ernsbach, wo ich auch 
heute mit meinem Mann, un-
seren Söhnen und unserem 
Hund lebe.  

Ehrenamtlich engagiere ich 
mich schon etliche Jahre in 
unserer Seelsorgeeinheit, war 
aber auch schon über drei Jah-
re im Jugendreferat unseres 
Dekanats als Verwaltungsange-
stellte tätig. 

Zuversicht haben 
Martina Pfitzke-Ripsam ist  

neue „Gewählte Vorsitzende“ 

Der Dekanatsrat hat am 6. Oktober 
2020 Martina Pfitzke-Ripsam zur 
„Gewählten Vorsitzenden“ gewählt. 
Wir danken ihr für ihre Bereitschaft, 
dieses Amt zu übernehmen und freu-
en uns auf die Zusammenarbeit.  

Für ihre Vorstellung im Dekanat-
Aktuell haben wir sie nun gebeten, 
einige Satzanfänge weiterzuführen 
(tb): 

Jean-Renaud Lubiangenu 

stellt sich vor 

Liebe Schwestern und Brüder,  
ich heiße Jean-Renaud Lubian-

genu, ich bin 46 Jahre alt und seit 
bald 19 Jahren Priester. Ich komme 
aus der Demokratische Republik 
Kongo und ich bin schon bald zehn 
Jahre in Deutschland . 

Ich war Pfarrvikar in der Seelsor-
geeinheit Weilheim-Lenningen im 
Dekanat Nürtingen-Esslingen und 
bin dies nun in der Seelsorgeeinheit 
Mittleres Jagsttal.  

Ich freue mich auf das Kennenler-
nen und die Begegnungen auch im 
Dekanat. 
Viele Grüße 
Jean-Renaud Lubiangenu 

Foto: Privat 

Wahl zum  
Diözesanrat  

Durch Briefwahl entscheiden bis 
Anfang Januar 2021 deutlich über 
200 stimmberechtigte Mitglieder 
der Kirchengemeinderäte über 
die Vertretung des Dekanats im 
Rottenburg-Stuttgarter Diözesan-
rat. Das Dekanat Hohenlohe hat 
als kleineres Dekanat einen Sitz 
im Diözesanrat. Die Briefwahlun-
terlagen gehen allen Wahlberech-
tigten per Post zu. 

Die bisherige Vertreterin des 
Dekanats Hohenlohe im Diöze-
sanrat, Barbara Köppen, kandi-
diert nach zweimal fünf Jahren 
für eine weitere Amtszeit. 
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Was uns das Fest bedeutet ... 
Ideen zur Gestaltung der Advents- und Weihnachtstage 

 
Auch in diesem Jahr müssen die Weihnachtsengel kaum ihre Flügel „an 
den Nagel hängen“. Doch wie Advent und Weihnachten konkret begangen 
und gefeiert werden können, bleibt wahrscheinlich „bis zuletzt“ spannend. 
Vielleicht hilft die durch Corona verursachte Situation aber auch, wieder 
stärker in den Blick zu nehmen, wie Menschen füreinander zu „Weih-
nachts-Engeln“ werden können.  

Dazu gehören nicht nur die Aufmerksamkeit füreinander, sondern auch 
das gemeinsame Überlegen, wie das Feiern der Advents- und Weihnachts-
tage in den Familien und Hausgemeinschaften „stimmig“ und für alle „pas-
send“ gefeiert werden kann. Einige Online-Angebote liefern dazu kreative 
Ideen und Vorlagen. Hier bleibt dann nicht nur die „Qual der Wahl“, son-
dern es tut natürlich auch der Austausch darüber gut, was Weihnachten 
für die Einzelnen bedeutet. Lassen Sie sich also durch nachfolgende Tipps 
zur Auswahl und vor allem auch zum Gespräch inspirieren. 

Die Hohenloher Dekanatskirchenmusikerin Theresa Schäfer bietet ab  
1. Dezember über die Homepage des Dekanats Hohenlohe (dekanat-ho-
henlohe.drs.de) einen „Musikalischen Adventskalender“ an. Hier können 
Sie jeden Tag ein Türchen zu einer passenden Liedvertonung mit weiteren 
Informationen öffnen. 

Die Diözese stellt auf ihrer Homepage ein eigenes „Dossier Weihnach-
ten 2020“ (www.drs.de/dossiers/weihnachten2020) zur Verfügung. Hier 
finden sich nicht nur Ideen für Krippenfeiern, sondern etwa auch eine Krip-

pe zum Basteln, die Idee für „Weih-
nachten aus der Tüte“ oder spiritu-
elle Ideen des Bischöflichen Ju-
gendamts für Alt und Jung.  
Besonders für Kinder und Jugendli-
che bietet sich das „Winteraben-
teuer“ (wir-sind-da.online/winter-
abenteuer) an. Roxy Ross und Gani 
Gans laden in ansprechender Form 
seit St. Martin ein, jede Woche bis 
„Dreikönig“ ein anderes „Winter-
abenteuer“ gemeinsam zu erleben. 
  tb 

Spiritueller Missbrauch 

Doris Reisinger hat 2016 unter ihrem 
Mädchennamen Doris Wagner das  
aufsehenerregende Buch „Nicht  
mehr ich“ veröffentlicht , in dem sie 
ihre Erfahrungen in einer geistlichen 
Gemeinschaft und den Missbrauch, 
den sie dort erlitten hat, schildert. 

2019 kam ihr neues Buch  „Spiritu-
eller Missbrauch“ heraus, in dem sie 
Praktiken in der Kirche enthüllt, die 
Menschen spirituell vernachlässigen 
und abhängig machen. Sie leistet mit 
der Darstellung ihrer Erlebnisse und  
dem, was in der Folge Betroffene ihr 
berichtet haben, einen wichtigen Bei-
trag zur Aufarbeitung von Miss-
brauchsskandalen und von Macht-
missbrauch in der Kirche. 

    Dr. Doris Reisinger ist  
bei der keb-Hohenlohe  
in Kloster Schöntal am  
26. März 2021, 19 Uhr  
in Vortrag und Ge- 

spräch zu erleben. 
Für die Veranstaltung ist zwingend 

Voranmeldung (Tel.: 07943 994-335, 
keb-hohenlohe@kloster-schoental.de) 
erforderlich.  

Interessierte können auch online  
an der Veranstaltung teilnehmen. 

Die Teilnahmegebühr beträgt in  
beiden Fällen 15 Euro. 

© BDKJ DRS 
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