
Newsletter „Pastoraler Weg“ Bergstraße Mitte

# 01 - Pastoraler Weg in der Zeit von Corona
Im Moment ist der gesamte Lebensalltag von uns allen eingeschränkt, soziale Kontakte sind 
auf ein Minimum reduziert, Sorgen um Arbeitsplatz und Alltagsbewältigung beschäftigen uns 
sehr stark. 
Und auch die Arbeit des Pastoralen Weges ist von dieser neuen Situation betroffen: 
Alle geplanten Großveranstaltungen unter Beteiligung der Öffentlichkeit mussten wir absa-
gen. Auch unsere Arbeitstreffen in den kleineren Gruppen (Teilprojektteams) fanden aufgrund 
des Versammlungsverbots zunächst nicht statt. 
Inzwischen wurden aber neue Formate von Treffen ausprobiert. So hat sich das Dekanatspro-
jektteam zum Planen und Beraten wieder per Videokonferenz getroffen. Auch einige Teilpro-
jektteams wie das Team „Evangelium vor Ort“ oder das Team „Pastoral- und Sozialraumer-
kundung“ haben sich inzwischen virtuell zusammengefunden. So konnten zum Beispiel schon 
neue kreative Ideen diskutiert werden, wie Kirche vor Ort auch in Krisenzeiten gelebt werden 
kann.
Wir möchten Sie daher auch ermutigen, Kirche einmal anders zu erleben und Neues auszu-
probieren: Ob Fernsehgottesdienst, You-tube Andachten, Anleitungen für Haus- und Fami-
lien-Gottesdienste im Internet, oder einfach Nachbarschaftshilfe konkret werden zu lassen, 
das alles werden auch dauerhaft neue Zugänge zu kirchlichem Leben bleiben. 
Für den Prozess des Pastoralen Weges hoffen wir, dass wir etwas mehr Zeit bekommen wer-
den als bisher eingeplant. Die Verantwortlichen aus Mainz haben so etwas bereits angedeu-
tet, wenn auch bisher noch nichts Konkretes feststeht.

# 02 – Termine – Vieles wird verschoben
Wie schon auf unserer Homepage (http://pastoralerweg-bm.de) zu lesen war, ist das geplante 
Beteiligungsforum vom 25. April verschoben worden, ebenso die Jugendsynode („Create your 
Church“), die am 21. März geplant war. Beide Termine sollen aber nicht entfallen, sondern zu 
einem späteren Zeitpunkt stattfinden. Uns ist wichtig, dass wir beim Pastoralen Prozess eine 
breite Beteiligung der Menschen haben – schließlich sollen möglichst viele bei der Gestaltung 
der „Kirche der Zukunft“ ihre Ideen einbringen und mitwirken können.
Wir werden Sie umgehend informieren, sobald neue Termine für diese beiden Veranstal-
tungen  festgelegt sind.
Auch die Dekanatsversammlung am 9. Juni wird so nicht stattfinden wie geplant. An diesem 
Tag wird sich ein kleinerer Kreis aus Vertretern des Dekanates mit Vertretern der Bistumslei-
tung zu einem Statusgespräch zusammenfinden. Eine Information darüber wird im Anschluss 
per Mail oder Videokonferenz an alle Vertreter der Dekanatsversammlung zugehen, sowie 
per Newsletter verteilt werden.



# 03 – Konkrete Beteiligungsmöglichkeiten – auch in der Krisenzeit
1. Interview-Aktion
Wie schon im letzten Newsletter angekündigt, hat vor einigen Wochen die Aktion der Inter-
views begonnen. Das Teilprojektteam „Pastoral- und Sozialraumerkundung“ hat einen In-
terview-Leitfaden erstellt, der über die Pfarrgemeinderäte zum Großteil schon durchgeführt 
wurde. Ziel ist es, die Situation der Menschen in unserem Dekanat zu erkunden: Was ist den 
Menschen wichtig im Leben, was im Glauben, und was fehlt den Menschen in der Kirche? 
Dieser Interview-Leitfaden ist auch online zu finden, gerne können Sie noch mitmachen 
(http://pastoralerweg-bm.de/wp-content/uploads/2020/02/Interviewleitfaden.pdf).

2. „Online-Pinnwand“
Wir haben eine „Padlet-Seite“ erstellt mit den folgenden 3 Fragen:
1. Wie lebe ich meinen Glauben in der aktuellen Krisenzeit?
2. Was fehlt mir zur Zeit am meisten im Leben?
3. Hier sind meine Ideen, wie der Glaube in Zukunft unter veränderten Bedingungen   
 gelebt werden kann…

Wir freuen uns, wenn Sie uns auf dieser virtuellen Pinnwand Ihre Gedanken mitteilen und 
sich auf diese Weise am pastoralen Weg beteiligen. (link: https://bit.ly/2WluMI3).
Diese 3 Fragen wollen wir auch in den Kirchen unseres Dekanates auf Plakaten (mit Stiften 
für Ihre Antworten) aushängen. So haben auch Menschen ohne Internet-Zugang die Mög-
lichkeit, uns ihre Gedanken mitzuteilen.

3. Offene Fragerunde
Für alle Interessierten wollen wir einen Termin einplanen für eine offene Fragerunde, wo 
per Videokonferenz alle derzeit offenen Fragen rund um den Pastoralen Weg gestellt wer-
den können, die wir vom Dekanatsprojektteam versuchen zu beantworten.
Eine Einladung dazu wird demnächst verschickt.


