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Zwischen Himmel und Erde -  
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    Protokoll 
 

Bad Endorf, den 22. Oktober 2018 

 
Anwesend: Gemeindereferentin Ursula Stacheder, Kaplan Stefan Leitenbacher, Pfarrer 

Klaus Hofstetter, und 23 Mitglieder der Pfarrei 
Schriftführerin: Birgitt Schiebel 
 
 
Nach der Begrüßung durch Pfarrgemeinderatsvorsitzende Irmi Schmid führen Pfarrer Klaus 
Hofstetter und Gemeindereferentin Ursula Stacheder ins Thema des PfarrForums ein. 
 
Pfarrer Hofstetter bringt zwei Impulse aus der Bibel: 
- Das Handeln Jesu im Umgang mit seinen Mitmenschen soll uns anregen auch auf unsere 

Haltung unseren Mitmenschen gegenüber zu schauen. Jesus z.B. fragt den blinden Bartimäus 
„Was willst du, dass ich dir tue?“  Was wollen / was brauchen Menschen heute von uns? 

- „Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen.“ Wir 
sind versammelt im Geiste Jesu. Wir vertrauen darauf, dass Jesus da ist und uns mit seinem 
Licht, seinem Geist erleuchtet. 

 
Frau Stacheder beginnt mit einem Zitat aus Alice im Wunderland: ‚Würdest du mir bitte sagen, wie 
ich von hier aus weitergehen soll?' 'Das hängt zum größten Teil davon ab, wohin du möchtest', 
sagte die Grinsekatze. 'Ach wohin ist mir eigentlich gleich...', sagte Alice. 'Dann ist es auch egal, 
wie du weitergehst', erwiderte die Katze. 
 
Wir stehen auf einer Schwelle, einem Zwischenraum. Das gute Neue ist noch nicht ganz da. Viele 
Menschen docken nur noch zeitweise an der Kirche an. Die Kirche kann mit geistlicher Begleitung 
und Spiritualität den Sehnsüchten der Menschen begegnen, allerdings erreichen die kirchlichen 
Kommunikationsformen die Menschen nicht mehr. Hier ist ein Umdenken nötig. 
Eine Pastoral der Zwischenräume will das Leben aller Menschen ernst nehmen. Es gilt neue Wege, 
Ideen und Aufgaben in den Blick zu nehmen, auch Träume und Visionen. Hierbei sind wir alle 
wichtige Ressourcen unserer Kirche. 
 
Nun übernimmt Johannes Feindler die Moderation des weiteren Abends. 
Zunächst werden „Ideen zur Gestaltung neuer Wege der Kirche - hier vor Ort!“ gesammelt und in 
verschiedene Themenbereiche gegliedert. Zu vier der Ideen - Themenbereiche werden 
Kleingruppen gebildet, die sich mit der Frage „Was ist zu tun, um die Idee zu verwirklichen?“ 
beschäftigen. 
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Liturgie neu denken:  

 neue Gottesdienstformen versuchen 
 mehr Musik im Gottesdienst, Projektchor oder –orchester mit Personen jeden Alters 
 Singen in der Nacht 
 Predigtgespräch 
 Gottesdienstvorbereitungsgruppe 
 Bibelkreis 
 Abendimpulse regelmäßig – unregelmäßig 
 Gottesdienste am Sonntagvormittag 
 neue Gottesdienstzeiten/-formen/-orte 
 Meditation 
 Taizè 

Ergebnis der Kleingruppe:  
 

 
 
Offene Kirche: 

 ChristInnen, die einfach (ohne große Hürden) ansprechbar sind (z.B. offene Kirche) 
 Musik für die Seele – wo? 
 „kleine“ offene Kirche 
 offene Kirche 
 einmal im Monat am Sonntagabend offene Kirchentore mit Musik o.ä. 
 Kirche als Ort des Dasein dürfen 

Ergebnis der Kleingruppe:  
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Glaube teilen: 

 Austausch über den Glauben 
 miteinander beten 
 Bibeltage nicht „nur“ für Kinder 
 die Nähe zu Gott suchen im Gebet, Singen und Loben mit anderen -> anfangen du wirst 

sehen 
 ich möchte dringend mein Leben vereinfachen – wer weiß wie das geht? 
 wo bleibt der Mensch in seinem So-Sein in dieser Kirche? 
 hört der Mensch, dass er ein geliebter, angesehener Mensch ist? 
 anderen erzählen, was ich schon mit Gott dem Vater, Jesus dem Heiland, Heiliger Geist 

Helfer erlebt habe 
 Jesus als Vorbild aber wie -> lesen der Evangelien 
 über den Glauben sprechen 
 Familien- und Hauskreise 
 Bibel lesen oder malen, Inhalte der Bibel malen oder handarbeiten 

Ergebnis der Kleingruppe:  
 

 
 
 
Glaube in der Gemeinschaft: 

 Gemeinsam christlichen Alltag und Feste leben 
 Christsein gemeinsam leben,  Gruppen zusammenführen 
 Kirche gemeinsam, Jahresthema, Jahresplan 
 Glaube im kirchlichen Alltag integrieren, z.B. bei Sitzungen 

Ergebnis der Kleingruppe:  
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Kinder und Jugendliche gehören dazu 

 Kinder-und Jugendarbeit neu in den Blick nehmen 
 Kindergottesdienste in der Kirche 
 Jugendgottesdienste wie derzeit Kigo 
 Raum für die Stimmen der Jugendlichen 
 liturgische Angebote für Jugendliche und junge Erwachsene 
 alternative Glaubenserlebnismöglichkeiten (z.B. Jugendradlwallfahrt mit Übernachtung 

unter freiem Himmel (Sternenhimmel) 
 
Einfach Christ sein 

 Weniger ist Mehr 
 nachhaltig arbeiten – sein – leben (z.B. Obst teilen, Radltag, Kleidertausch, Blumenwiese) 
 Hausaufgabenbetreuung anbieten  
 Jesus an erster Stelle in meinem Alltag 
 Was ist der Mensch? 

 
Zeugnis ablegen 

 Tage zum Austausch zwischen verschiedenen Religionen 
 „Esoteriker“ und „Abergläubische“ in ihrer Spiritualität packen und die Möglichkeiten des 

Glaubens aufzeigen 
 Sprechen wir draußen über unseren Glauben? Er ist nicht nur für den Hausgebrauch 

 
Wandern, Beten, Bibel lesen 

 Themenwanderung „mit Jesus unterwegs“ 
 spirituelle Wanderungen zu Wegkreuzen, Kapellen, alltäglichen Orten, Stätten mit 

besonderer Aura 
 
Gemeinschaft suchen 

 Gemeinschaft ermöglichen nach dem Gottesdienst 
 Kirchenbank 
 Ort des Daseins 
 Pfarrheim öffnen für Kirchenratsch 

 
Kirchenraum 

 Ort der Ruhe/Besinnung 
 Kirchenraum umgestalten 
 kleinerer Raum für Gottesdienst und Gebet 

 
Was machen andere Gemeinden evtl. anders? 
 
 
Der Abend endet mit einem spirituellen Abschlussimpuls von Kaplan Stefan Leitenbacher, dem 
Lied „Du bist vertraut mit all meinen Wegen“ und einem Gebet. 


