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1 – Vorwort  

Die Kirchengemeinde St. Johannes & Mauritius ist mit 2.472 Katholiken (lt. Steuerbescheid 2012) die 
größte Gemeinde der Seelsorgeeinheit An der Argen. Kirche, Pfarrhaus, Haus der Gemeinde und die 
Kindertagesstätte St. Johannes befinden sich im Ortskern in unmittelbarer Nachbarschaft. Zu den 
kirchlichen Gebäuden gehört noch die Hl.-Kreuz-Kapelle auf dem Kapellenberg, die im Jahr 2010 
umfassend renoviert worden ist. 

Für Bildmaterial verweisen wir auf unsere Website www.se-argen.drs.de (Amtzell). Im folgenden 
Bericht werden wir darauf verzichten. 

Im Hinblick auf die Pastoralvisitation haben wir versucht, die Stimmung in der Gemeinde mittels 
Fragebogenaktion zu ermitteln. Wir haben alle Katholiken unserer Gemeinde ab Grundschulalter 
gebeten, uns ihre Meinung zu sagen – Kirchenferne und Kirchennahe. Rund 900 Fragebogen wurden 
in Umlauf gebracht, 182 erhielten wir zurück. Wo es angebracht erscheint, werden wir im Folgenden 
auf die Ergebnisse verweisen. Stimmen aus der Gemeinde werden den Bericht beschließen. 

Der Rücklauf der Fragenbogen nach Alter, Geschlecht, ehrenamtlicher Mitarbeit in der 
Kirchengemeinde (unter „Rest“ sind jeweils all diejenigen zusammengefasst, die nicht aktiv sind, 
nichts angegeben haben oder gerne mitarbeiten würden, Letztere insg. 4): 

 

Deutlich wird, dass in allen Altersgruppen aktive Frauen in der Mehrzahl sind. Es fällt weiter auf, dass 
bei den bis 17-Jährigen mehr nicht aktive männliche Kinder/Jugendliche den Fragebogen abgegeben 
haben als aktive (in der Regel Minis – bei 99 Ministranten).  
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2 – Vision von Gemeinde  

Nur wenn jemand weiß, wohin er gehen will, kann er den Weg festlegen. Welche Vorstellung von der 
Zukunft unserer Gemeinde, vom Miteinander in unserer Gemeinde haben wir? Gibt es ein biblisches 
Bild, das unsere Vision am ehesten ausdrückt oder herausfordert? In welchen Bereichen hat unsere 
Gemeinde bereits Schritte zur Umsetzung gemacht?  

In unserer Diözese gibt es Grundlagenpapiere, die eine verbindliche Orientierung für die Pastoral dar-
stellen. Das darin Beschriebene lässt sich in der Aussage zusammenfassen: „Die Gemeinde als ganze, 
mit all ihren Diensten und Charismen, auch dem des Amtes, ist Trägerin der Seelsorge.“  

Inwieweit hat sich unsere Gemeinde mit diesen verbindlichen Orientierungslinien auseinandergesetzt? 
Welche Folgerungen wurden daraus für die konkrete Pastoral gezogen?  
Welche Ziele streben wir in der Umsetzung der Leitlinien unserer Diözese an? 

 

Welche Vorstellungen von der Zukunft unserer Gemeinde,  
vom Miteinander in unserer Gemeinde haben wir? 

Gott will das Heil aller Menschen, das heißt für uns als Kirchengemeinde St. Johannes & Mauritius, 
dass wir für alle da sein möchten, die uns brauchen – unabhängig vom Glauben. Wir wollen offen 
sein für alle – keine geschlossene Gesellschaft. Wir wollen alle im Blick haben: Junge, Alte, Arme, 
Gescheiterte, Kranke, Einsame, Trauernde – über Konfessions-, Gemeinde- und Landesgrenzen 
hinweg. 

Unsere Idealvorstellung: miteinander Volk Gottes sein, als Weggemeinschaft dem Geist Gottes 
vertrauen und uns von ihm führen lassen, als Gemeinde wachsen und dabei Maß nehmen am 
Evangelium, Jesu Botschaft vom Reich Gottes unter uns Gestalt geben. Dieses Idealbild beinhaltet 
gleichzeitig, dass sich alle Gemeindemitglieder als Gemeinde fühlen und den Teil tragen, den sie 
jeweils tragen können, der ihrer Kraft und ihren Gaben entspricht. 

Das biblische Bild, das unsere Vision am ehesten ausdrückt: 

Eph 4,15–16: Wir wollen uns, von der Liebe geleitet, an die Wahrheit halten und in allem 
wachsen, bis wir ihn erreicht haben. Er, Christus, ist das Haupt. Durch ihn wird der ganze Leib 
zusammengefügt und gefestigt in jedem einzelnen Gelenk. Jedes trägt mit der Kraft, die ihm 
zugemessen ist. So wächst der Leib und wird in Liebe aufgebaut. 

Es geht uns um Wachstum im Glauben, Wachstum in der Erkenntnis von Jesus Christus und 
Wachstum in der Liebe. Jesus Christus verbindet uns und gibt uns das Ziel vor: uns von seiner Liebe 
leiten zu lassen, in Beziehung zu treten, als Gemeinde eine Einheit zu bilden mit ihm als Haupt. In 
dieser Einheit wollen wir wachsen – auf ihn hin, indem wir uns an sein Wort halten, das Wort der 
Wahrheit. Durch das Wirken von Jesu Geist in uns wollen wir ihm ähnlich werden und seine Liebe 
weitertragen.  
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In welchen Bereichen hat unsere Gemeinde bereits Schritte zur  
Umsetzung gemacht? 

Wichtig für uns, um dies umzusetzen und auf unser Ziel hin zu wachsen: 

 die Kirche am Ort – mit Versammlung am Sonntag 
 bewusstes Erleben des Jahreskreises 
 Orte der Begegnung außerhalb des Gottesdienstes 
 Miteinander der Generationen 
 Miteinander der Konfessionen 
 Eintreten für Mensch und Schöpfung – Solidarität 
 Transparenz, Information, Dialog 

So mancher Stein liegt auf dem Weg der Realisierung unserer „Vision“: Das Leben in unserer 
Gemeinde befindet sich im Umbruch. Die für uns wichtigen Punkte zu realisieren und unsere 
Gemeinde auch in Zukunft lebendig zu erhalten, gestaltet sich zunehmend als schwierig. Die Zahl der 
Katholiken in unserer Gemeinde ist zwar aufgrund von Neuzuzügen gestiegen, allerdings schrumpft 
die Zahl derjenigen, die sich der Kirchengemeinde zugehörig fühlen (s. auch Altersverteilung Grafik 
Rücklauf Fragebogenaktion). Die Zahl der Kirchenaustritte lag 2012 mit 20 doppelt so hoch wie 2011 
(10).  

Taufen, Erstkommunionkinder, Firmlinge und Trauungen in der Gemeinde von 1996 bis 2012 

 

Aus dem wechselhaften Auf und Ab allein dieser Zahlen lässt sich kein Trend erkennen. Amtzell ist 
eine Gemeinde, in der über die Jahre immer wieder neue Baugebiete erschlossen wurden, die für 
den Zuzug junger Familien sorgten. Teilweise werden Kinder außerhalb der Gemeinde getauft (die 
Grafik zeigt nur die Taufen in Amtzell, nicht die Zahl getaufter Amtzeller Kinder), in den Heimat-
gemeinden der jeweiligen Familien oder in Pfärrich. Auch der prozentuale Anteil der Jugendlichen 
eines Jahrgangs, die sich firmen lassen, schwankt von Jahr zu Jahr, je nach Gruppierungen und 
Gruppenzwang. Viele der Familien von Täuflingen, Erstkommunionkindern und Firmlingen treten  
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nur zum jeweiligen Anlass bzw. dessen Vorbereitung in Erscheinung – umso wichtiger ist, wie Kirche 
dann erlebt wird. Die Herausforderung besteht darin, für diese Zielgruppen ein ansprechendes 
Angebot mit Substanz zu schaffen. 

Einiges, was bisher nachgefragt wurde, stirbt mit der Generation, die wegbricht, andere Formen, die 
neue Kreise in einer Zahl ansprechen, die das Angebot rechtfertigt, wurden bis jetzt nur teilweise 
gefunden. Fehlendes Personal erschwert die Aufrechterhaltung eines verlässlichen Grundangebotes 
und hat negative Auswirkungen auf die Motivation von Engagierten. Vor allem im liturgischen 
Bereich schrumpft die Zahl der engagierten Ehrenamtlichen, sodass wir immer häufiger den Rotstift 
ansetzen, auch weil die Relation zwischen Aufwand und Ergebnis nicht mehr stimmt. Gleichzeitig 
stellen wir fest, dass damit die Abwärtsspirale beschleunigt wird. Ein abnehmendes Angebot hat 
nicht eine erhöhte Besucherfrequenz bei Bestehendem zur Folge, das Gegenteil ist der Fall.  

Gottesdienstteilnehmer an den Zählsonntagen von 2002 bis 2013 

 

Am 2. Sonntag im November 2012 fand eine Wort-Gottes-Feier statt, deshalb die niedere 
Besucherzahl. Die Wort-Gottes-Feiern werden unterschiedlich gut angenommen. Es gibt eine 
Stammgemeinde, die Wert legt auf den Gottesdienst vor Ort. Andere bekennen sich bewusst dazu. 
„dem Pfarrer hinterherzureisen“, wenn in Amtzell keine Eucharistiefeier stattfindet, und wieder 
andere verzichten am betreffenden Sonntag ganz auf den Gottesdienstbesuch. Kritisiert wird oft 
auch, dass Wort-Gottes-Feiern zu lang seien. Die Leiter und Leiterinnen sehen sich diesbezüglich 
teilweise in Konflikt mit den Vorgaben, die sie in ihren Kursen erhalten. 

Eine Wort-Gottesfeier akzeptiere ich: 
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Ablauf und Sprache unserer Gottesdienste sind vielen zunehmend fremd. Die Muttersprache allein 
trägt nicht zum Verständnis dessen bei, was gefeiert wird. Vor allem die jüngeren Generationen 
wünschen sich mehr Freude und Fröhlichkeit in unseren Gottesdiensten, weniger starre Formen, eine 
lebendigere Liturgie. 

Stimmen dazu aus unserer Fragebogenaktion 

In unserer Kirchengemeinde wünsche ich mir: 
 mehr für die Jugend, was auch interessant ist (bis 17, männlich) 
 öfter mal was Neues, mehr Lachen und Freude im Gottesdienst (30-49, weiblich) 
 Akzeptanz der Moderne (50-65, weiblich) 
 lebendiger singen, aufgeschlossenere Gemeinschaft auch für diejenigen, die nicht 

regelmäßig kommen (50-65, weiblich) 
 besondere/andere Gebets-/Gottesdienstformen (27 Nennungen) 

„Die Gemeinde als ganze, mit all ihren Diensten und Charismen, auch dem des Amtes, ist 
Trägerin der Seelsorge.“ 

Mit den Grundlagenpapieren haben wir uns nicht explizit auseinandergesetzt. Dass die ganze 
Gemeinde Trägerin der Seelsorge ist, entspricht unserem Verständnis vom Miteinander in der 
Gemeinde. Allerdings ist das Bewusstsein, was das bedeutet (alle tragen den Teil, der ihrer Kraft  
und ihren Gaben entspricht), nicht so entwickelt, dass unsere „Vision“ von idealer Gemeinde bereits 
Wirklichkeit wäre. 

In Abschnitt „3 – Das Leben der Gemeinde“ wird nach der Aufzählung der diversen ehrenamtlichen 
Gruppierungen und Verantwortlichen dargestellt, wie wir versuchen, das umzusetzen, was uns 
wichtig ist, wo aufgrund von Umbrüchen ein Umdenken notwendig ist, wie wir damit umgehen, was 
gelingt und wo wir noch auf der Suche sind. Deutlich wird dabei auch, wo wir Entwicklungs- und 
Veränderungsbedarf sehen. 
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3 – Das Leben der Gemeinde 

In der Wahrnehmung der Grunddienste (Liturgie, Verkündigung, Diakonie) entwickeln die Gemeinden 
vielfältige Aktivitäten; viele Ehrenamtliche übernehmen Verantwortung für Aufgaben, die dem Leben 
der Menschen dienen.  

Welche Aktivitäten und welches ehrenamtliche Engagement sind für unsere Gemeinde besonders 
kennzeichnend? Worin zeigt sich, dass diese Aktivitäten vom Geist des Evangeliums geprägt sind? 
Wo sehen wir Entwicklungs- und Veränderungsbedarf? 

 

Die nun folgenden Ausführungen erläutern, welche Ausschüsse, Teams und Einzelpersonen das 
Gemeindeleben mitgestalten, was wir bisher vor Ort angeboten haben, wovon wir uns getrennt 
haben, was wir versucht haben und was wir angehen sollten. Die Gliederung orientiert sich dabei an 
den für uns wichtigen Punkten (s. S. 5 oben) und schafft nicht zusätzlich eine Einteilung nach den vier 
Grunddiensten, da diese in manchem ineinanderfließen.  

Aktivitäten und ehrenamtliches Engagement 

Gruppierungen 

Kirchengemeinderat (12 gewählte Mitglieder) mit 
 folgenden Ausschüssen (ehrenamtl. Teilnehmerzahl in Klammern): 

 Verwaltungs-/Bauausschuss (3 + 2 Ersatz) 
 Kindergartenausschuss (3) 
 Liturgieausschuss (2 KGR-Mitglieder + 4 andere + Vertreter des KiGo-Teams) 
 Festausschuss (5) 

 Verantwortlichen für: 
 Ministranten (2) 
 Öffentlichkeitsarbeit/Website (1) 

 Ansprechpartner für: 
 Senioren (1) 

Ministranten 
Amtzell hat 99 Ministranten – 52 weibliche und 47 männliche. Die Altersstruktur zeigt, dass die 
meisten nach 4–5 Jahren ihren Dienst beenden. Die für die jeweiligen Gottesdienste eingeteilten 
Gruppen sind sehr groß (14 bis 16 Minis), damit eine gewisse Regelmäßigkeit gewährleistet werden 
kann. Jährliche Aktionen sind die Mini-Hütte in den Osterferien, das Grillfest mit Familien im 
Pfarrgarten im Sommer, ein Bade-Tag und eine Adventsfeier. 
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Geburtsjahrgänge der Ministranten 

 

Teams/Verantwortliche für diverse Aufgabenbereiche 
 Leiter/-innen von Wort-Gottes-Feiern: 3 Männer und 5 Frauen (die jüngste 48 Jahre) 

Davon leiten 2 Männer keine Wort-Gottes-Feiern im Altenheim und 2 Frauen nicht in 
der Kirche. 

 10 Lektor(inn)en (davon 4 Männer und 6 Frauen, die jüngste Lektorin ist 25, zwei 
weitere Lektorinnen sind unter 50 Jahre) 

 13 Eucharistiehelfer/-innen (davon 7 Männer und 6 Frauen, der jüngste 
Eucharistiehelfer ist 30 Jahre alt, eine Eucharistiehelferin ist unter 50) 

 Krankenkommunion (3) 
 Kindergottesdienst-Team: Derzeit arbeiten 9 Frauen im Team mit. Das Team befindet 

sich in einer Umbruchsituation, da mehrere Kinder dem Kindergottesdienst-Alter 
entwachsen sind und die Mütter teilweise wieder in den Beruf einsteigen. Personen, 
die diese Arbeit fortführen, werden gesucht.  
Die Kirchengemeinde hofft, dass sich die aus dem Kindergottesdienst-Team 
ausscheidenden Frauen zu einem neuen Kreis formieren, der sich des Themas 
Familiengottesdienst annimmt. Das Interesse an Familiengottesdiensten besteht  
(s. S. 15). Leider gibt es seit vielen Jahren niemanden, der sich damit befasst.  

 Team für die Gestaltung von Abschiedsgebeten (4) 
 Sternsinger-Team (Die bisherige Verantwortliche will aufhören, ein neues Team muss 

gesucht werden.) 
 Kerzen-Team (4–5): für die Gestaltung der Osterkerzen (für Pfarrkirche, Altenheim  

und evangelische Kirchengemeinde) und die Kerzen für jedes verstorbene 
Gemeindemitglied eines Jahres, die an Allerheiligen in der Feier am Nachmittag  
vor dem Gräberbesuch entzündet werden 

 Erstkommunion-Team vor Ort (2) 
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 Firm-Team: Seit 2008 wurde die Firmvorbereitung von Ehrenamtlichen getragen, die 
mit der letzten Firmung im November 2012 ihre Arbeit beendet haben. 

 Verantwortliche für eucharistische Anbetung 
 Verantwortliche für den Weltgebetstag der Frauen (2) 
 Verantwortliche für die Weihnachtsaktion für die Senioren 
 Verantwortliche für den Eine-Welt-Verkauf 
 Verantwortliche Seniorennachmittag 

Immer wieder findet sich eine Malgruppe zusammen (altersgemischt: Kind bis Rentner). Im Laufe der 
Jahre entstanden so Fastenbilder (3 × 2 m) zu jedem Lesejahr, die die Evangelien bzw. Lesungen der 
jeweiligen Fastensonntage illustrieren und jeweils von Aschermittwoch bis Karsamstag im Altarraum 
hängen. Einzelbilder sind auch immer wieder bei Andachten in der Kirche oder im Altenheim im 
Einsatz. Ein weiteres Projekt der Malgruppe ist ein Kreuzweg. Bis jetzt gibt es dazu 4 Bilder. 

Letzteres gehört nicht zu den Dingen, die sein müssen. Sie schaffen aber Gemeinschaft unter den 
Malenden – auch über die Auseinandersetzung mit den jeweiligen Bibeltexten – und eine ganz 
eigene Verbundenheit der Gemeinde mit dem Bild. Es geht uns darum, Menschen zu erreichen, 
miteinander ins Gespräch zu bringen. 

Das Wertvollste, das von Ehrenamtlichen geleistet wird, sind die Abschiedsgebete und die Begleitung 
von Trauernden. Zu diesem Bereich gehört auch die Feier vor dem Gräberbesuch an Allerheiligen. 

Kirchenmusik 
Amtzell hat zwei Organisten (75 und 55 Jahre alt), der ältere ist seit 47 Jahren Organist und Chorleiter 
in unserer Gemeinde. Der Kirchenchor leidet seit einiger Zeit an Mitgliederschwund (altersbedingt), 
neue Sänger und Sängerinnen lassen sich nur schwer rekrutieren. Der jüngere Organist leitet das 
Taizé-Singen in der Fastenzeit. 

Die Gottesdienste werden ein paar Mal im Jahr von Bläsergruppen der Musikkapelle mitgestaltet.  
Am 2. Weihnachtsfeiertag spielt die ganze Musikkapelle. Die Suche nach einer Jugendband blieb 
bisher ohne Erfolg. 

Im Musikbereich fehlen uns kompetente Leute, die bereit wären, entsprechende Gruppen zu leiten. 

Kirche am Ort – mit Versammlung am Sonntag 

Die Gottesdienste werden in einem von den beiden Pfarrern ausgearbeiteten Gottesdienstplan für 
alle 8 Gemeinden der Seelsorgeeinheit für mehrere Monate im Voraus festgelegt. Die einzelnen 
Gemeinden müssen deshalb langfristig planen und ihre Wünsche rechtzeitig anmelden. 

Bis Sommer 2011 gab es in unserer Kirche eine Vorabendmesse und einen Sonntagsgottesdienst. 
Seither gibt es nur noch einen Gottesdienst am Samstag oder Sonntag (Eucharistiefeier oder 
gelegentlich Wort-Gottes-Feier), wobei es aufgrund der Zahl der zur SE gehörenden Gemeinden und 
besonderer Erfordernisse der jeweiligen Gemeinden nicht möglich ist, einen regelmäßigen Turnus 
einzuführen.  

Beklagt wird, dass sonntags zu selten eine Eucharistiefeier in unserer Kirche stattfindet, wohingegen 
in den beiden kleineren „Nordgemeinden“ der Seelsorgeeinheit (Pfärrich und Haslach) jeden Sonntag 
eine Messe gehalten wird. Für viele Gemeindemitglieder hat die Sonntagsmesse einen hohen 
Stellenwert und sie sehen sich gegenüber den Nachbargemeinden benachteiligt. Von einigen wird ein 
rollierendes System gewünscht, das aber aufgrund struktureller Gegebenheiten nicht möglich ist. 
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Allerdings wird auch der Vorabendmesse eine große Bedeutung beigemessen, weil sie bis Sommer 
2011 verlässlich jeden Samstag um 17 Uhr stattfand und gerade aufgrund dieses festen Termins auch 
zahlreiche Besucher von anderen Gemeinden angezogen hat, auch aus Gemeinden mit anderer 
Regionalausgabe der Schwäbischen Zeitung, die nun nicht immer über die Gottesdienstzeiten 
informiert sind. Am Schriftenstand liegen zwar Terminblätter mit den Gottesdienstzeiten aus und auf 
der Website können die aktuellen Gottesdienstzeiten stets abgerufen werden, trotzdem sind die 
Besucherzahlen rückläufig.  

Wort-Gottes-Feiern gibt es in unserer Gemeinde in unregelmäßigen Abständen, gehäuft an Feier-
tagen. Am 2. Weihnachtsfeiertag findet seit Jahren immer eine Wort-Gottes-Feier (mitgestaltet von 
der Musikkapelle) statt.  

Jeden 2. Sonntag (und an den hohen Feiertagen) wird in der Kapelle des Altenheims St. Gebhard 
eine Wort-Gottes-Feier gehalten, die früher häufig auch von Gemeindemitgliedern besucht wurde. 
Ihre Zahl ist leider stark rückläufig, bis gegen null – außer an besonderen Feiern, wie zum Beispiel der 
Andacht zu Beginn des Advent. Der Gottesdienstbesuch von Personen aus dem Dorf wird von den 
Wort-Gottes-Feier-Leitern als sehr wertvoll empfunden (lebendigere Gemeinschaft vor allem beim 
Singen). Deshalb sollte in Zukunft verstärkt auf die Gottesdienste im Altenheim hingewiesen werden.  

Die Versammlung vor Ort ist vielen wichtig. Gerade älteren Gemeindemitgliedern geht es nicht nur 
um den Gottesdienst, sondern auch um Begegnung, die beim Gottesdienstbesuch in anderen 
Gemeinden nicht in gleicher Weise gegeben ist. In der evangelischen Kirche findet jeden Sonntag  
ein Gottesdienst statt. Dies ist für manche durchaus eine Alternative. 

Die sonntäglichen Gottesdienstzeiten sind innerhalb der ganzen Seelsorgeeinheit auf 9.00 Uhr und 
10.15 Uhr festgelegt (Ausnahme: spezielle Feste mit Prozession). Bei einigen Gemeindemitgliedern 
fehlt noch das Verständnis dafür, dass die Gottesdienstzeiten nicht einfach nach Gemeinde-Wunsch 
festgelegt werden können. 

Fragebogenaktion: Bevorzugte Gottesdienstzeiten  

 bis 17 m / w 18-29 m / w 30-49 m / w 50-65 m / w 66-79 m / w 80+ m / w 
vorgegebene 
Auswahl 

      

Sa 17.00 Uhr 2 / 6 - / 4 6 / 11 8 / 13 8 / 19 5 / 13 
Sa 19.00 Uhr 2 / 4 - / 1 - / 7 1 / 2 1 / 2 1 / 1 
So 9.00 Uhr - / - 2 / 1 3 / - 3 / 5 7 / 14 3 / 11 
So 10.15 Uhr 7 / 9 1 / 4 7 / 14 13 / 9 6 / 14 3 / 13 
weitere freie 
Nennungen 

      

So 19.00 Uhr - / 1 - / 4 - / 2 1 / 2 - / 3 - / - 
So 8.00 Uhr - / - - / - - / - 1 / - - / - - / - 
So 9.30 Uhr   1 / 1    

Werktagsgottesdienste finden mittwochs um 8.00 Uhr und donnerstags um 19.00 Uhr (Sommerzeit) 
bzw. 17.30 Uhr (Winterzeit) statt – mit Rosenkranzgebet eine halbe Stunde vorher und Anbetung vor 
dem Allerheiligsten nach der Messe. 

In der Adventszeit wird zweimal am Mittwochmorgen zu einem Rorate-Gottesdienst um 6.00 Uhr 
eingeladen – mit anschließendem gemeinsamem Frühstück im Haus der Gemeinde. 

Im Advent und in der österlichen Bußzeit gibt es eine Bußfeier, teilweise mit vorbereitet und 
gestaltet von Ehrenamtlichen. Die Bußfeier wird in der Regel gut besucht, die Beichte wird über alle 
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Altersgruppen hinweg kaum wahrgenommen. Lediglich 5 Personen der Altersgruppe 66 bis 79 haben 
auf dem Fragebogen angegeben, oft zur Beichte zu gehen.  

Welche Angebote nehmen Sie wahr? 

 

Bewusstes Erleben des Jahreskreises 

Spezielle Feiern bzw. Elemente in den Gottesdiensten des Jahreskreises (teilweise mit vorbereitet/ 
organisiert vom Liturgieausschuss): 

 Segnung von Barbarazweigen 
 Christmette 
 Kindersegnung 
 ökumenischer Bibelsonntag mit Kanzeltausch 
 Lichtmess mit Lichterprozession 
 Blasiussegen 
 Aschermittwoch mit Aschebestreuung 
 Gründonnerstag mit Fußwaschung 
 Feier der Osternacht 
 Bittgang zur Hl.-Kreuz-Kapelle am Dienstagabend vor Christi Himmelfahrt mit 

Gottesdienst 
 Feldgottesdienst in Büchel an Christi Himmelfahrt, zusammen mit Pfärrich 
 Justinifest mit Prozession  
 Fronleichnam mit Prozession und Station 
 Kapellenfest mit Feldgottesdienst bei der Hl.-Kreuz-Kapelle im Juli 
 Segnung von Kräutern an Mariä Himmelfahrt 
 Patrozinium (Mauritiusfest) 
 Erntedank 
 Gottesdienst mit Krankensalbung 
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Das Justinifest am Pfingstmontag hat in Amtzell einen hohen Stellenwert. Festgottesdienst und 
anschließende Prozession mit der Reliquie geschehen mit Beteiligung von Musikkapelle, Justini-
grenadieren, Spielmannszug, Bürgerwehr, Fahnenträgern und weiteren Uniformierten. 
Bedauerlicherweise rückt das Pfingstfest dadurch in den Hintergrund. Meistens gibt es zu Pfingsten 
nur eine Vorabendmesse am Samstag um 17.00 Uhr und keine Messe am Pfingstsonntag (allerdings: 
Wort-Gottes-Feier im Altenheim). 

Außer Gottesdiensten an Samstagen/Sonntagen und Feiertagen hat Folgendes im Jahreskreis seinen 
Platz, das von Ehrenamtlichen teilweise oder ausschließlich vorbereitet und gestaltet/geleitet wird:  

 Abschiedsgebete 
 Kindergottesdienste im Haus der Gemeinde oder in der Kirche, etwa einmal im Monat 
 Lichtboten bringen das Licht von Betlehem 
 Krippenfeier für Familien am Hl. Abend 
 Feier für Jugendliche am Hl. Abend um Mitternacht in der Hl.-Kreuz-Kapelle 
 Jahresschlussandacht 
 Sternsinger-Aktion 
 Angebote zur ökumenischen Bibelwoche 
 Weltgebetstag der Frauen 
 Taizé-Gesänge am Sonntagnachmittag in der Fastenzeit 
 Kreuzweg für Kinder 
 Kreuzweg-Meditation am Karfreitagabend für Erwachsene 
 Maiandachten am Sonntagabend in der Kirche und am Mittwochabend an der  

Lourdes-Grotte 
 Prozession nach Büchel an Christi Himmelfahrt mit zwei Stationen auf dem Weg 
 Prozession an Fronleichnam und Station mit Blumenteppich vor der evangelischen 

Kirche (mit Beteiligung evangelischer Mitchristen) 
 Gottesdienst vor dem Gräberbesuch an Allerheiligen (mit voller Kirche) 

Erläuterungen zu diesen Bereichen, Probleme und Lösungsversuche 

Die Kindergottesdienste sind stets sehr gut besucht. Die Osternachtsfeier des KiGo-Teams 2013 mit 
Abschluss am Osterfeuer (vor der Osternachtsfeier der Gemeinde) feierten ca. 50 Kinder und 48 
Erwachsene mit. 

Die Krippenfeier am Hl. Abend bereitet zunehmend Kopfzerbrechen. Die Kirche ist bei dieser Feier 
voll. Das KiGo-Team traut sich die alleinige Gestaltung nicht zu, die Leiter/-innen von Wort-Gottes-
Feiern fühlen sich zum einen diesem Alter entwachsen oder sie sind mit anderen Aufgaben über die 
Feiertage ausgelastet. Die Notwendigkeit der Krippenfeier wird allgemein gesehen, doch niemand 
will zuständig sein. 

In der ökumenischen Bibelwoche liefen bislang ver-
schiedene Versuche, den Kanzeltausch am ökumenischen 
Bibelsonntag etwas zu unterfüttern. Versucht wurden: 
Bibel-Gespräch, Bibel teilen, Kochen nach der Bibel etc. – 
alles ohne Nachfrage. Auch Veranstaltungen der Erwach-
senenbildung (vor 3 Jahren eingestellt) zu Bibelthemen mit 
Referenten von außerhalb stießen auf wenig Resonanz.  

Fragebogenaktion: Bibel-Lesen? 

bis 17 männl./weibl. (von 9/12) 1 / 2 
18-29 männl./weibl. (von 3/9) 0 / 2 
30-49 männl./weibl. (von 12/22) 1 / 3 
50-65 männl./weibl. (von 17/32) 2 / 3 
66-79 männl./weibl. (von 14/24) 2 / 6 
80+ männl./weibl. (von 6/18) 0 / 2 
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Ein Bibelkreis (2 Männer, 3 Frauen, gelegentliche „Besucher“) hat innerhalb von 2 ½ Jahren die Bibel 
chronologisch gelesen (Lesen daheim mit monatlichem Austausch über das Gelesene) und will nun 
einen zweiten „Durchgang“ wagen und dazu neue „Mitleser“ werben. 

Die Feier der Osternacht bereichern wir seit einigen Jahren mit den Gesängen der Brüder aus Taizé. 
An drei Sonntagen in der Fastenzeit üben wir unter der Leitung eines Organisten mehrstimmiges 
Singen. Dies ist kein Chor für die Osternacht, in der Osternacht sind alle Mitfeiernden zum Mitsingen 
eingeladen. Das sonntägliche Singen verstehen wir als gemeinsamen Weg durch die Fastenzeit, zu 
dem wir alle Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen gleich welcher Konfession einladen. Das Angebot 
wird sehr gut angenommen (allerdings nicht von der evangelischen Gemeinde) – von Kindern, 
Jugendlichen bis hin zu Rentnern. 

Die Kreuzweg-Meditation am Karfreitagabend ist das einzige liturgische Angebot am Karfreitag für 
Erwachsene in unserer Kirche und wird von durchschnittlich 20 bis 25 Männern und Frauen zwischen 
35 und 65 Jahren wahrgenommen. 

Die Maiandachten am Sonntag in der Kirche werden noch gut besucht. Die Andachten am Mittwoch 
an der Lourdes-Grotte haben kaum mehr Besucher, da die Anhänger dieses Angebots entweder 
gestorben oder gehbehindert sind. Die Grotte befindet sich am Ortsrand in einem kleinen Wäldchen, 
der Weg ist mit Rollator oder Stock ohne Hilfe nicht einfach zu bewältigen. Für die Andachten unter 
der Woche finden sich außerdem kaum mehr Leiterinnen, da alle diesbezüglich aktiven Frauen 
berufstätig sind und die Uhrzeit (18.30 Uhr) nicht mit ihrer Berufstätigkeit zu vereinbaren ist. 
Erstmals fallen deshalb im Jahr 2013 voraussichtlich die Mittwochs-Maiandachten an der Grotte aus. 
Damit die Grotte genutzt wird, soll eine Maiandacht am Sonntag an der Grotte stattfinden. 

Bis 2011 wurde der Sonntag in den Sommerferien mit einem Abendlob in der Hl.-Kreuz-Kapelle 
beschlossen. Die Besucherzahlen waren rückläufig. Der Weg zur Kapelle ist den älteren Gemeinde-
mitgliedern zunehmend zu beschwerlich, Transportangebote wurden nicht angenommen. Jüngere 
Besucher blieben aus. Wenn von Jüngeren organisiert (auch bei den Maiandachten), fehlt die 
Akzeptanz bei den Älteren.  

Wegen mangelnden Interesses eingestellt wurden 2012 erstmals auch gestaltete Rosenkranz-
Andachten im Oktober. 

Ein durchgehendes Problem: Eine Gemeinschaft über die Generationen hinweg wird immer 
schwieriger, die Interessen gehen weit auseinander. Die einzelnen Grüppchen sind aber zu klein (und 
die Zahl der Ehrenamtlichen ist zu gering), um für alle Interessen ein entsprechendes Angebot zu 
schaffen.  

Hier müsste auf Seelsorgeeinheitsebene überlegt werden, wo welche Gemeinde ihren Schwerpunkt 
(für alle) legen könnte. Ein erster Schritt dabei müsste aber sein, die Gemeinden besser miteinander 
bekannt zu machen, die Gemeinschaft untereinander zu fördern. Gleichzeitig sollten aber Wege 
gesucht werden, wie das Miteinander der Generationen in der Gemeinde gefördert werden könnte. 

Es fehlen in Amtzell: Familiengottesdienste und Jugendgottesdienste.  
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Fragebogen: Wie wichtig ist Ihnen Folgendes? (1 sehr wichtig – 6 unwichtig; m / w) 

  1 2 3 4 5 6 
Familien-
gottes-
dienste 

bis 17 
18-29 
30-49 
 
50-65 
66-79 
80+ 

3 / 7 
2 / 3 
4 / 14 

 
6 / 9 
4 / 7 
- / 10 

4 / 4 
1 / 3 
4 / 4 

 
4 / 12 
4 / 4 
1 / 3 

- / - 
- / 1 
2 / 2 

 
3 / 2 
4 / 3 
1 / 1 

2 / - 
- / 2 
1 / 2 

 
- / - 
2 / 2 
- / 1 

- / - 
- / - 
- / - 

 
2 / - 
- / - 
- / - 

- / - 
- / - 
- / 1 

 
1 / 1 
- / 1 
- / - 

In Gottesdiensten mit Erstkommunionkindern oder Firmbewerber(inne)n, bei der Aufnahme neuer 
Ministrant(inn)en oder bei der Erntedankfeier werden entsprechende Elemente punktuell 
aufgenommen. Wir hoffen sehr, dass aus dem Kindergottesdienst-Team heraus eine Gruppe 
entsteht, die sich des Themas „Familiengottesdienst“ annimmt. 

Für einen „richtigen“ Jugendgottesdienst fehlt vor allem auch entsprechende Musik. Die Suche nach 
einer Jugendband blieb bis jetzt ohne Erfolg. Wird tatsächlich ein „Jugendgottesdienst“ gehalten, 
bleiben ältere Besucher fern – außer den beteiligten Jugendlichen fehlen aber junge Besucher.  

Der Wunsch nach anderer Musik, neuem geistlichen Liedgut zieht sich wie ein roter Faden durch  
die zurückgegebenen Fragebogen. Als Gründe für den Gottesdienstbesuch außerhalb unserer 
Kirchengemeinde wird häufig angegeben: Liedgut, gute Musik, moderne Musik. In diesem Bereich 
müssen wir mit Einführung des neuen Gotteslobs aktiv werden.  

Bis jetzt sind Gotteslob und ein „grüner Ordner“ mit neuem geistlichem Liedgut im Einsatz. Der grüne 
Ordner wird für viele zu selten eingesetzt. Er deckt aber auch nicht alle Themen ab und enthält für 
manches nur eine eingeschränkte Auswahl. Gotteslob und grüner Ordner können nicht gleichzeitig 
eingesetzt werden, da es in unseren Kirchenbänken nicht ausreichend Ablagemöglichkeiten gibt. 

Orte der Begegnung außerhalb des Gottesdienstes 

Die Kirche vor Ort ist für uns auch wichtig, weil dadurch Alleinstehende im Blick bleiben, das heißt, es 
fällt auf, wenn regelmäßige Kirchgänger plötzlich fehlen – man schaut danach. Von den 18 Frauen 
über 80, die den Fragenbogen zurückgegeben haben, leben 10 allein. Nicht nur für sie ist die Gemein-
schaft wichtig. Erstaunlicherweise halten alle Altersgruppen eine Gruppe für (jüngere) Alleinstehende 
für sinnvoll – ein Punkt, der auf Seelsorgeeinheitsebene in Angriff genommen werden könnte.  

In Amtzell gibt es zwei Seniorengruppen (die „aktiven“ und die älteren, die am monatlichen 
Seniorennachmittag teilnehmen). Uns ist aber auch Begegnung über Generationengrenzen hinweg 
ein Anliegen. 

Gelegenheit zur Begegnung besteht an verschiedenen Kirchenfesten: An Fronleichnam lädt der 
Kirchengemeinderat nach Gottesdienst und Prozession zum Gemeindefest ins Haus der Gemeinde 
ein. An Christi Himmelfahrt besteht die Möglichkeit zur Einkehr in einer Gartenwirtschaft, auf deren 
Gelände der Feldgottesdienst gehalten wird. Begegnungsmöglichkeiten hat die Gemeinde außerdem 
bei den Gemeindefesten, die von der Bürgerwehr (Justinifest), vom Männerchor (Kapellenfest) und 
von der Musikkapelle (Mauritiusfest) nach den jeweiligen Gottesdiensten organisiert werden. 
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Daneben wird versucht, immer wieder Gelegenheit zur Begegnung außerhalb der Gottesdienste zu 
geben: 

 Am Gründonnerstag sind die liturgischen Dienste zur Agapefeier eingeladen. 
 Nach dem Weltgebetstag der Frauen wird zu Tee und Buchteln in den jeweiligen 

Gemeindesaal eingeladen. 
 Im Anschluss an die Rorate-Messen gibt es ein gemeinsames Frühstück im Haus der 

Gemeinde. 
 Zweimal im Jahr findet ein Eine-Welt-Verkauf statt – vorzugsweise kombiniert mit 

einem Kuchenverkauf der Ministranten oder des Elternbeirats der Kindertagesstätte. 
Gleichzeitig wird kostenlos Kaffee und Tee ausgeschenkt, Häppchen werden umsonst 
angeboten und es besteht die Möglichkeit, vor Ort Kuchen zu essen („Café vor Ort“).  
In dieser Kombination werden alle Generationen erreicht. 

 An Allerheiligen bieten die Ministranten nach dem Gräberbesuch einen Kuchenverkauf 
mit „Café vor Ort“ an, was sehr gut angenommen wird. 

 Beim jährlichen Grillfest der Ministranten können sich die Eltern des „Nachwuchses“ 
kennenlernen. 

 Der jährliche Neuzugezogenenempfang ist ein Schritt auf die Neubürger zu und gibt 
diesen gleichzeitig die Möglichkeit, außer den Ansprechpartnern der beiden Kirchen 
und der bürgerlichen Gemeinde auch andere Neubürger kennenzulernen. 

 Das Taizé-Singen in der Fastenzeit ist Begegnung und gemeinsame Vorbereitung auf 
Ostern. 

 2012 wurde erstmals nach vielen Jahren wieder ein „Helferfest“ organisiert – als kleines 
Dankeschön für all die vielen unsichtbaren Dienste, die in unserer Gemeinde geleistet 
werden (Grabpflege, Kapellen-/Kirchenputz, Fahrdienste, Schließdienste Kapelle etc.). 

Für einen Trommelkreis werden die Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt. Der Kreis (mit einem 
hohen Prozentsatz ehrenamtlich Engagierter) ist in erster Linie Auftankstation. 

Miteinander der Generationen 

Das Grundproblem wurde bereits mehrfach angerissen: Die aktive Kirchengemeinde ist zu klein, um 
für jede Kleingruppe ein eigenes Angebot zu schaffen. Vor Ort muss das gefestigt werden, womit eine 
vertretbare Besucherzahl erreicht werden kann, und damit sollten alle Altersgruppen angesprochen 
werden. Akzeptanz und Miteinander der Generationen muss deshalb gefördert werden, z. B. durch 
Einbeziehen von Kindern in Formen, die für die ältere Generation wichtig sind (z. B. Beteiligung von 
Kindern beim Bittgang am Dienstag vor Christi Himmelfahrt). In jedem Gottesdienst sollten alle – 
vom Kind bis zum Greis – angesprochen werden und etwas mitnehmen können. Das ist die große 
Herausforderung. 

Über Musik, vor allem Singen, können viele erreicht werden. 

Miteinander der Konfessionen 

Diesbezüglich sind wir auf einem guten Weg – siehe unter „Lebensraum – Wo stehen wir in der 
Ökumene?“, Seite 24. Die Bereitschaft zur weiteren Zusammenarbeit ist auf unserer Seite da. Wir 
sind offen für Impulse der evangelischen Kirchengemeinde. 
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Eintreten für Mensch und Schöpfung – Solidarität  

Unterstützung des Vereins „Miteinander-Füreinander“: Im Förderverein Füreinander-Miteinander 
arbeiten katholische und evangelische Kirchengemeinde sowie die bürgerliche Gemeinde zusammen. 
Der Verein ist Träger verschiedener Gruppierungen: der Hospizgruppe, des Besuchsdienstes, der 
Nachbarschaftshilfe und des Machakos-Teams (Eine-Welt-Arbeit). 

Seit den 70er-Jahren des letzten Jahrhunderts besteht eine Verbindung zu Sr. George Mumbua, 
deren jeweilige Projekte von Amtzeller Bürgern unterstützt wurden und werden. Seit einiger Zeit 
leitet Sr. George Mumbua eine Waisenstation in Machakos/Kenia. Das Machakos-Team hält die 
Verbindung aufrecht, war schon selbst vor Ort. Die Unterstützung umfasst Geld- und Sachmittel,  
aber auch Hilfe vor Ort. Ein wichtiges Anliegen ist die Bildungsunterstützung, die Finanzierung von 
Schulgebühren für mittellose Kinder. Wird bei Aktionen vor Ort (z. B. Eine-Welt-Verkauf, Weltgebets-
tag der Frauen etc.) Gewinn erzielt, gehen die Einnahmen u. a. an Sr. George Mumbua. 

2012 erhielt Amtzell die Auszeichnung zur FairTrade-Gemeinde. Die Kirchengemeinde war in der 
Steuerungsgruppe mit vertreten. 

In regelmäßigen Abständen (Fastenzeit und Herbst) organisieren wir im Haus der Gemeinde einen 
Eine-Welt-Verkauf. Mit Info-Material beim Eine-Welt-Verkauf und in Projekten im Rahmen der 
Firmvorbereitung versuchen wir, dafür zu sensibilisieren, dass Menschen überall auf der Welt in der 
Lage sein sollten, von ihrer Arbeit zu leben. Der Eine-Welt-Verkauf will keine Konkurrenz zu den 
lokalen Geschäften sein, sondern auf Produktionsbedingungen und fair gehandelte Produkte 
aufmerksam machen und so zum Kauf in den lokalen Geschäften motivieren. 

Wir nehmen jedes Jahr an der „Aktion Hoffnung“ teil.  

Weiteres:  energetische Sanierung des Kindergartens 
  Fotovoltaikanlage auf dem Kindergartendach  

Transparenz, Information, Dialog 

Die Stimmung gegenüber der Kirche als überörtlicher Institution ist auch in Amtzell nicht immer gut. 
Uns ist deshalb wichtig, dass die Gemeinde darüber informiert wird, was wir tun. Über jede Sitzung 
des Kirchengemeinderates (und auch über die des gemeinsamen Ausschusses) wird im Amtzeller 
Gemeindeblatt berichtet, über Veranstaltungen zusätzlich auf der Website und manchmal in der 
Schwäbischen Zeitung.  

Ein Info-Flyer mit Terminen, Gruppierungen und Ansprechpartnern wird immer wieder aktualisiert 
und am Schriftenstand zur Mitnahme ausgelegt. 

Wir nehmen die Sorgen und Nöte, die an uns herangetragen werden, ernst und suchen nach einer 
Lösung. Für konstruktive Kritik sind wir immer offen. Im Herbst 2011 hatten wir die erste Gemeinde-
versammlung nach vielen Jahren, die nächste ist in Planung. 

Öffentlichkeitsarbeit bedeutet für uns aber nicht nur, über das zu informieren, was gerade ansteht, 
sondern auch über das, was Glauben heißt und sein kann. Hier sehen wir noch Entwicklungs-
potenzial. 

Information umfasst für uns auch Erwachsenenbildungsarbeit, die bei uns vor 3 Jahren eingestellt 
wurde. Die Analyse unseres Gemeindelebens zeigt uns, dass wir Erwachsenenbildung brauchen – 
zum einen, um Glaubenswissen weiterzugeben, zum anderen, um in gesellschaftspolitischen Fragen 
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Position beziehen zu können. Unser Vorhaben für die Zukunft: 2 Veranstaltungen im Jahr, davon eine 
zu einem Glaubens-, die andere zu einem gesellschaftspolitischen Thema.  

Worin zeigt sich, dass diese Aktivitäten vom Geist des Evangeliums  
geprägt sind? 

Allen diesen Aktivitäten liegt das Doppelgebot der Liebe zugrunde. 

Den Herrn lieben:  
Wir versuchen, ihn kennenzulernen und im Glauben zu wachsen, indem wir sein Wort hören,  
ihn feiern, ihm danken, Zeugnis von seiner Liebe geben. 

Den Nächsten lieben: 
Wir versuchen, mit offenen Augen, offenen Ohren, offenem Herzen und offenen Händen unserem 
Umfeld zu begegnen. Wir versuchen, mit unserem Tun Beziehungen zu schaffen, Schöpfung zu 
bewahren. Wir versuchen, nicht nur um uns selbst, unsere Gemeinde zu kreisen, sondern über 
unseren Tellerrand hinauszublicken und uns um diejenigen zu kümmern, die andernorts unsere Hilfe 
brauchen. 

Uns selbst lieben: 
Wir versuchen, Dinge zu schaffen, die auch uns selbst gut tun und uns weiterbringen. Und wir 
versuchen bei all unserem Tun, authentisch zu bleiben. 

Uns ist bewusst, dass wir vieles nicht leisten können, dass wir oft an unsere Grenzen stoßen. Wir 
wollen uns aber immer wieder bewusst machen, was wir Gott, unserem Nächsten und uns selbst 
schuldig sind und so am Reich Gottes in unserer Welt mitarbeiten.  
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4 – Strukturen und Leitung 

Damit das Leben in der Gemeinde gelingt, braucht es ein Leitungsgefüge. Die Kirchengemeinde-
ordnung benennt entsprechende Zuständigkeiten; mögliche Aufgabenverteilungen wurden in einem 
Arbeitsheft zur Delegation vorgestellt. 

Wie ist dies in unserer Gemeinde geregelt? Was hat sich bewährt und was wollen wir ändern?  
Welche Auswirkung hat die Einführung der Seelsorgeeinheit in diesem Bereich? 

 

Wie ist die Aufgabenverteilung in unserer Gemeinde geregelt? 

Hauptamtliche: 
 Pfarrer Dr. Schniertshauer 
 Gemeindereferent Philipp Groll (Erstkommunionvorbereitung, Beerdigungsdienst und 

Predigtdienst in unserer Gemeinde) 
 Pastoralreferenten-Stelle mehrere Jahre nicht besetzt – in dieser Zeit lastete 

insbesondere die Firmvorbereitung ganz überwiegend auf den Schultern von nur 
wenigen Ehrenamtlichen (Neubesetzung der Stelle September 2013) 

 Pfarrsekretärin 
 2 Mesnerinnen 

2. Vorsitzende – an ihr hängt sehr viel/sie übernimmt sehr viele Aufgaben 
Kirchenpflegerin – stehen viele Baumaßnahmen an, dann lastet auch viel auf ihr 
KGR mit folgenden Ausschüssen bzw. Verantwortlichen: 

 Verwaltungs- und Bauausschuss  
 Liturgieausschuss 
 Kindergartenausschuss 
 Festausschuss 
 Ansprechpartner für Senioren und Ministranten 
 Verantwortliche für Öffentlichkeitsarbeit/Website 

Daneben gibt es verschiedene projektbezogene Teams, die selbstständig arbeiten (siehe unter „Das 
Leben der Gemeinde / Gruppierungen“, S. 8 ff.). 

Die Hauptlast liegt beim Pfarrer (insbesondere administrative Dinge) und bei der 2. Vorsitzenden 
sowie der Kirchenpflegerin. 

Was hat sich bewährt und was wollen wir ändern? 

Bewährtes 

 Bewährt hat sich die Benennung von Ansprechpartnern für gewisse Bereiche im KGR 
sowie die Schaffung von Teams für einzelne Aktionen (z. B. Sternsinger-Team). 

 Versenden der Einladungen und Protokolle per E-Mail minimiert den Aufwand und 
ermöglicht rechtzeitiges Zusenden der Unterlagen; E-Mails erlauben kurzfristige 
Abstimmung unter KGR-Mitgliedern – werden aber nicht von allen zeitnah gelesen. 
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Änderungswünsche bzw. bereits eingeleitete Änderungen erkannter Schwachstellen 

 Für neu gewählte KGR-Mitglieder, die zuvor nicht oder nur wenig in der Kirchen-
gemeinde aktiv waren, ist es teilweise schwierig, sich in die Arbeit des KGR einzufinden 
bzw. einen Überblick zu bekommen. Gewünscht wird eine Liste mit Ansprechpartnern 
für verschiedene Fragen und eine anfängliche Begleitung durch eine Art „Mentor“. 

 Teilweise fehlt die Transparenz bzgl. Strukturen/Abläufe. Der Bauausschuss existierte 
bislang nur auf dem Papier, bei Sanierungsarbeiten wurden immer nur Vergabe- und 
Finanzierungsfragen diskutiert, die Baumaßnahme selbst wurde nie von allen in 
Augenschein genommen. 

 Der Bauausschuss muss aktiv werden, nicht nur für den Fall von Baumaßnahmen, 
sondern zum Beispiel auch für die Frage, wie das Stellenprofil eines für die kirchlichen 
Gebäude dringend notwendigen Hausmeisters aussehen sollte. Dies ist aufgrund 
unserer Analyse in die Wege geleitet. 

 Es wird oft über Dinge diskutiert und entschieden, die man selbst nie gesehen hat.  
Ein erster Schritt, dies zu ändern, wurde Anfang des Jahres mit einer Besichtigung der 
Kindertagesstätte durch den gesamten KGR getan, um Mängel vor Ort in Augenschein 
zu nehmen. 

 Bei vielen fehlt das für den Finanzhaushalt nötige Hintergrundwissen. Mit einer 
Diskussion des Haushaltsplanes vor der eigentlichen Haushaltssitzung könnte das 
Verständnis für die Materie erhöht werden. Die Haushaltssitzung könnte zielgerichteter 
und für alle befriedigender ablaufen. Ein Fortbildungsangebot in diesem Bereich könnte 
auch weiterhelfen. 

 Auf diese Weise könnte der Ablauf von KGR-Sitzungen gestrafft und Zeit gewonnen 
werden für Diskussionen um Grundsätzliches. Vielleicht könnte dann den in den 
Leitlinien niedergelegten Aspekten von Gemeindeleitung entsprochen werden.  

 Ein Zitat aus den „Situationsbezogenen Aspekten zu Gemeinde und Gemeindeleitung“: 
Ehrenamtliche Tätigkeit hat eine Qualität eigener Art. Der freiwillige Einsatz von Zeit 
und Kraft, von persönlichen Begabungen und Interessen muss für diejenigen, die bereit 
sind, ihn zu leisten, als sinnvoll erlebt werden können und Möglichkeiten bieten, selbst 
als Person dabei zu lernen und zu wachsen. Niemals sollte ehrenamtliche Tätigkeit als 
bloßer Zweck verstanden werden, um irgendwelche Löcher zu stopfen und den 
gewohnten Gemeindebetrieb eben aufrechtzuerhalten.  
Wir wünschen uns deshalb eine Personalpolitik der Diözese mit Strukturen, die 
ausgebildete Gemeinde- und Pastoralreferenten nicht aus der Gemeindearbeit in den 
Schuldienst und andere gemeindeferne Tätigkeiten treibt. 

 Langfristig sollten evtl. andere Kooperationsmodelle mit der politischen Gemeinde 
beim Betrieb des kath. Kindergartens in Betracht gezogen werden. 

Welche Auswirkungen hat die Einführung der SE in diesem Bereich? 

Insgesamt hat die Einführung der SE keine Auswirkungen auf diesen Bereich. 
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5 – Lebensraum und SE 

Eine Gemeinde lebt nicht für sich, sondern ist Teil der Gesellschaft und in vielfältige Beziehungen 
eingebunden. Welche soziologischen Besonderheiten (Altersstruktur, Wohn-, Arbeits-, Verkehrs-
situation …) fallen uns im Bereich unserer Gemeinde auf? Wie sehen wir uns im Umfeld unseres 
Dorfes? Welche Herausforderungen ergeben sich daraus? Wo stehen wir in der Ökumene? Wie 
arbeiten die verschiedenen kirchlichen Dienste in der Gemeinde und in der Kategorialseelsorge 
zusammen? Wie weit ist die Zusammenarbeit in der Seelsorgeeinheit entwickelt? In welche Richtung 
sind neue Schritte zu gehen? 

 

Welche soziologischen Besonderheiten fallen uns im Bereich unserer Gemeinde 
auf? (Altersstruktur, Wohn-, Arbeits-, Verkehrssituation) 

Die Einwohnerzahl der politischen Gemeinde Amtzell ist in den vergangenen 20 Jahren v. a. durch 
Zuzug i. V. m. der Neuausweisung von Baugebieten deutlich gestiegen: 

Bevölkerung politische Gemeinde Amtzell nach 6 Altersgruppen 

Jahr1) insgesamt davon in der Altersgruppe von … bis unter ... Jahren 

unter 15 15–18 18–25 25–40 40–65 65 u. mehr 

1990 2854 600 104 288 716 742 404 

1995 3203 681 121 269 810 891 431 

2000 3358 688 126 274 764 1038 468 

2001 3407 723 119 268 767 1066 464 

2002 3476 722 132 267 746 1125 484 

2003 3503 718 142 265 740 1148 490 

2004 3500 713 148 258 706 1186 489 

2005 3555 689 165 273 703 1224 501 

2006 3632 698 166 293 680 1280 515 

2007 3698 708 168 299 687 1299 537 

2008 3749 694 159 316 699 1332 549 

2009 3793 698 159 314 696 1376 550 

2010 3829 701 150 328 675 1419 556 

2011 3933 711 148 344 699 1472 559 

* Volkszählungsergebnisse1) Fortschreibungen jeweils zum 31.12. des Jahres 

© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2011 

  

http://www.statistik.baden-wuerttemberg.de/Copyright.asp
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Die absolute Zahl der Katholiken in der politischen Gemeinde ist in den vergangenen Jahren ebenfalls 
angestiegen, aber auch die Zahl der Einwohner, die keine Religionszugehörigkeit haben.  
Der prozentuale Anteil der Katholiken an der Gesamtbevölkerung ist in den vergangenen 10 Jahren 
leicht gesunken: 

absolut  in % absolut  in % absolut  in % absolut  in %

Einwohnerzahl gesamt
(politische Gemeinde Amtzell) 4.025 3.968 3.735 3.511
davon
römisch-katholisch 2.753 68,4% 2.741 69,1% 2.676 71,6% 2.575 73,3%
evangelisch 547 13,6% 550 13,9% 519 13,9% 492 14,0%
ohne Angabe 710 17,6% 670 16,9% 538 14,4% 440 12,5%
sonstige Religion 15 0,4% 7 0,2% 2 0,1% 4 0,1%

2012 2011 2007 2002

Quelle: Einwohnermeldeamt Gemeinde Amtzell, Stand: 05.11.2012  

Durchschnittsalter politische Gemeinde Amtzell: 39,7 Jahre (zum Vergleich Land BW: 43,0 Jahre).  
In Amtzell leben viele junge Familien mit Kindern. 

Weitere Merkmale unserer Gemeinde: geringe Arbeitslosenquote, recht hohe Zahl an Arbeitsplätzen 
durch das interkommunale Gewerbegebiet. Die durchschnittliche Haushaltsgröße ist gesunken. 

Privathaushalte*) sowie durchschnittliche Haushaltsgröße 1961, 1970, 1987 und 2006  

Jahr 
Haushalte Haushaltsgröße zum Vergleich: Land 

Anzahl Anzahl 1) 

1961 515 4,2  2,9  

1970 601 4,1  2,8  

1987 879 3,2  2,4  

2006 1.275 2,5  2,2  

*) 1961, 1970, 1987: Volkszählungsergebnisse; 2006: Ergebnisse der kleinräumigen Haushaltsberechnung 
(Modellrechnung mit Fünferrundung).  1) Personen je Haushalt. 

© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2011 

Neben dem Hauptort gibt es 124 Weiler und Höfe. 

Es gibt sowohl eine Wohnanlage „Lebensräume für Jung und Alt“ als auch ein Alten- und Pflegeheim 
(mit heimgebundenen Wohnungen) im Dorf. 

Die Infrastruktur (Einkaufsmöglichkeiten, Kinderbetreuungsangebot, Schule, Ärzte, Apotheke usw., 
aber auch die Erreichbarkeit umliegender Städte und die der Autobahn) ist insgesamt sehr gut. 

 

 

  

http://www.statistik.baden-wuerttemberg.de/Copyright.asp
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Wie sehen wir uns im Umfeld unseres Dorfes? 

Innerhalb der politischen Gemeinde gibt es zwei katholische Kirchengemeinden (Amtzell und 
Pfärrich). Das Gebiet der Kirchengemeinden Amtzell und Pfärrich ist fast identisch mit den Grenzen 
der politischen Gemeinde Amtzell. 

Pfarrkirche und Friedhof der Kirchengemeinde St. Johannes & Mauritius befinden sich in der 
Ortsmitte von Amtzell. Im Eigentum der Kirchengemeinde befindet sich auch die Heilig-Kreuz-Kapelle 
(Wahrzeichen der Gemeinde Amtzell). 

Die katholische Kirchengemeinde ist Trägerin der Kindertagesstätte St. Johannes und schafft damit 
neben der politischen Gemeinde ein Kinderbetreuungsangebot; der Unterschied zur Kindertages-
stätte der politischen Gemeinde liegt insbesondere im Angebot religiöser Erziehung (z. B. Erntedank 
in der KiTa, St.-Martins-Feier, Mitgestaltung eines Gottesdienstes, Nikolaus …). 

Die katholische Kirchengemeinde ist vernetzt mit der politischen Gemeinde im Bereich Kinder-
tagesstätten und im Verein „Füreinander-Miteinander“ (bei Letzterem auch Vernetzung mit der 
evangelischen Kirchengemeinde). 

Kennzeichen der Gemeinde sind die vielen Vereine, allerdings hat die Kirchengemeinde nur zu 
wenigen Vereinen einen engeren Kontakt (Musikkapelle, Männerchor). Der Kirchengemeinde 
zugeordnete Vereine sind Justinigrenadiere und Bürgerwehr. Der Kontakt zu den Vereinen bezieht 
sich insbesondere auf die Gestaltung von „Traditionsfesten“, wie z. B. Justini-Fest, Mauritius-Fest, 
Fronleichnam. Diese Traditionsfeste sind vielen Zugezogenen fremd; aber auch jüngere Menschen, 
die in Amtzell aufgewachsen sind, haben nur noch wenig Bezug zu diesen Festen. Neu geschaffene 
Angebote, wie z. B. Taizé-Singen als Weg der Vorbereitung auf die Osternacht, werden dagegen von 
diesen Bevölkerungsgruppen angenommen. 

Viele, die bereit sind, sich ehrenamtlich zu engagieren, sind bereits in einem oder mehreren Vereinen 
tätig und daher nicht bereit und nicht in der Lage, auch in der Kirchengemeinde ein Ehrenamt zu 
übernehmen. Bei Einweihungen von Vereinsgebäuden und bei Vereinsjubiläen werden trotzdem 
häufig ein Gottesdienst und kirchlicher Segen gewünscht. 

Die Kirchengemeinde Amtzell entwickelt sich weg von der Volkskirche, die Gottesdienste werden 
hauptsächlich von älteren Menschen besucht; viele Gemeindemitglieder haben nur noch punktuell 
Kontakt zur Kirchengemeinde (z. B. zu bestimmten Anlässen wie Taufe, Hochzeit, Beerdigung, 
Erstkommunion oder zu bestimmten Festen im Kirchenjahr wie Weihnachten und Ostern). 

Welche Herausforderungen ergeben sich daraus? 

 Jüngere Erwachsene und Erwachsene mittleren Alters für eine ehrenamtliche Mitarbeit 
(insb. über einen längeren Zeitraum hinweg, z. B. für den KGR) zu gewinnen, wird 
schwieriger. 

 Mittlerweile sind viele Frauen berufstätig, diese stehen für ehrenamtliche Mitarbeit nur 
noch eingeschränkt zur Verfügung. 

 Menschen, die nach Amtzell zuziehen, sind zu informieren und zu integrieren; sie 
stellen ein wichtiges Potenzial für neue Impulse und ehrenamtliche Mitarbeiter dar. 

 Wo Kirche nachgefragt wird, müssen wir qualitative Präsenz zeigen (Trauerfall, Notfall, 
Krippenfeier …), etwas „mitgeben“. Das heißt auch, dass wir rechtzeitig dafür sorgen 
müssen, dass für diese Dienste qualifizierte Personen zur Verfügung stehen. 
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Wo stehen wir in der Ökumene? 

Die Zusammenarbeit mit der evangelischen Kirchengemeinde in Amtzell hat eine lange Tradition; 
allerdings wurde sie durch die häufigeren Wechsel bei der Besetzung der evangelischen Pfarrstelle 
immer wieder unterbrochen.  

Gemeinsame Projekte:  

 Weltgebetstag der Frauen, abwechselnd in der evangelischen und katholischen Kirche 
(mit anschließendem gemütlichen Zusammensein im jeweiligen Gemeindesaal)  

 Teilnahme von katholischem Pfarrer und katholischen Gemeindemitgliedern an der 
Feier des Buß- und Bettages in der evangelischen Kirche  

 Kanzeltausch am ökumenischen Bibelsonntag, abwechselnd in der katholischen und in 
der evangelischen Kirche (Die Gottesdienste sind allerdings nicht wirklich ökumenisch, 
sondern orientieren sich an den Gepflogenheiten der Konfession, in deren Kirche sie 
stattfinden.) 

 Station während der Fronleichnams-Prozession vor der evangelischen Kirche – mit 
Beteiligung des evangelischen Pfarrer-Ehepaars und evangelischer Mitchristen, 
Blumenteppich vor der evangelischen Kirche 

 Der Verein Füreinander-Miteinander organisiert jedes Jahr eine ökumenische Andacht. 

Einmal im Jahr organisiert die katholische Kirchengemeinde einen Neuzugezogenenempfang im Haus 
der Gemeinde mit Beteiligung der evangelischen und der bürgerlichen Gemeinde. 

Das Kerzen-Team gestaltet auch für die evangelische Gemeinde eine Osterkerze als Geschenk (mit 
gleichem Motiv wie für die katholische Kirche). Für jeden Verstorbenen eines Jahres wird eine Kerze 
mit Namen vom Kerzen-Team gestaltet. Diese Kerzen werden in der Feier vor dem Gräberbesuch an 
Allerheiligen (zu der alle Angehörigen mit persönlichem Brief eingeladen werden) von den 
Angehörigen entzündet und ums Kreuz gestellt.  

Zum Taizé-Singen in der Fastenzeit, zu Bibel-Abenden und anderen Veranstaltungen werden immer 
auch evangelische Mitchristen eingeladen.  

Mit der Einsetzung des neuen evangelischen Pfarrer-Ehepaars Rauch ist künftig evtl. eine engere 
Zusammenarbeit und die Schaffung neuer Angebote möglich – falls auch auf evangelischer Seite dazu 
die Bereitschaft besteht und sich Ehrenamtliche hierfür engagieren. 

Der Kontakt unter den Gemeindemitgliedern selbst ist sehr gut, es gibt keine Berührungsängste 
(Konfirmation und Trauerfeiern für evangelische Gemeindemitglieder teilweise in der katholischen 
Kirche, Abschiedsgebet für evangelische Verstorbene von katholischen Leiterinnen). 

Im Rahmen des Vereins „Füreinander-Miteinander“ arbeiten alle Konfessionen und Konfessionslose 
zusammen. 
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Wie weit ist die Zusammenarbeit in der SE entwickelt? 

Die SE ist in die beiden Bereiche Nord (Amtzell, Pfärrich, Haslach) und Süd (Primisweiler, Roggenzell, 
Schwarzenbach, Esseratsweiler, Siberatsweiler) aufgeteilt; die Zusammenarbeit der Kirchengemeinden 
in diesen beiden Bereichen ist unterschiedlich. In den Köpfen einiger Amtzeller Gemeindemitglieder 
existiert die SE kaum; ein Gefühl der Zusammengehörigkeit hat sich bislang kaum entwickelt. 
Teilweise ist nicht bekannt, welche Gemeinden zur Seelsorgeeinheit gehören. Viele Gemeinde-
mitglieder wollen nach wie vor möglichst viele Angebote vor Ort (z. B. Gottesdienste – auch zu 
Kirchenfesten, Bußfeiern usw.) und möglichst zu den von ihnen gewünschten Zeiten. 

Die konkrete, für uns als KGR wahrnehmbare Zusammenarbeit beschränkt sich auf wenige Dinge:  

 Die beiden Pfarrer erstellen einen gemeinsamen Gottesdienstplan für alle 8 
Gemeinden. 

 Im Rahmen der Erstkommunion-Vorbereitung erfolgen die Planung der Vorbereitung 
sowie die Vorbereitung und Begleitung von Kommuniongruppenbegleitern auf SE-
Ebene. Die Elternabende finden für die ganze SE in Amtzell statt. 

 Seit die Pastoralreferentenstelle nicht besetzt ist, hat Amtzell die Firmvorbereitung 
auch für die Kirchengemeinden Haslach und Pfärrich übernommen. 

 Seit 2007 kooperieren Amtzell und Pfärrich an Christi Himmelfahrt. Die beiden 
Prozessionen von Amtzell und von Pfärrich aus treffen sich in der Mitte in Büchel zum 
gemeinsamen Feldgottesdienst. Im jährlichen Wechsel übernimmt Pfr. Schniertshauer 
die Prozessionsleitung in Amtzell bzw. Pfärrich. Bei Regen findet der Gottesdienst in der 
Kirchengemeinde statt, in der Pfr. Schniertshauer die Prozessionsleitung innehätte. 

 In der Karwoche findet der Gottesdienst am Gründonnerstag in Amtzell statt, am 
Karfreitag in Pfärrich. Amtzell organisiert die Agapefeier am Gründonnerstag für alle 
liturgischen Dienste von Amtzell und Pfärrich. 

 Die Gemeinden laden sich gegenseitig zu den jeweiligen Patrozinien oder anderen 
besonderen Festen ein. 

 Alle 2 Jahre gibt es einen gemeinsamen Gottesdienst für alle Gemeindemitglieder der 
SE, im Jahr dazwischen einen für die Kirchengemeinderäte (bisher einmal).  

 Runder Geburtstag und Priesterjubiläum der beiden Pfarrer werden mit einem 
gemeinsamen Gottesdienst gefeiert. 

 Zweimal im Jahr erfolgt ein Austausch im gemeinsamen Ausschuss (Pastoralrat). 
 Die Gemeinden haben einen gemeinsamen Internet-Auftritt mit jeweils eigenem 

Webmaster und jährlichen Webmaster-Treffen. 
 Im Bereich Erwachsenenbildung wurde eine Zeitlang kooperiert. In Amtzell ruht seit 

2010 die Erwachsenenbildungsarbeit. 
 2012 fand eine von den Süd-Gemeinden organisierte Wanderung durch die ganze SE 

statt mit abschließendem Gottesdienst. 

Die Zusammenarbeit der Süd-Gemeinden scheint für uns aus der Distanz gesehen weiter 
fortgeschritten als die der Nord-Gemeinden. 
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In welche Richtung sind neue Schritte zu gehen? 

 Ein Zusammengehörigkeitsgefühl kann nur entstehen, wenn sich die Menschen kennen. 
Amtzeller besuchen eher einen Gottesdienst in Wangen als in den Südgemeinden der 
SE, weil Wangen schneller erreichbar ist und da eher Bekannte getroffen werden. Allein 
über Gottesdienste ist ein Kennenlernen nicht zu erreichen.  

 Aufklärungsarbeit in den Gemeinden ist nötig, z. B. zu folgenden Fragen: Warum SE? 
Welche Gemeinden gehören zu unserer SE? Welche Auswirkungen hat die SE auf 
unsere Gemeinde (z. B. Gottesdienstplan, bestimmte Gottesdienstzeiten, Verteilung der 
Zuständigkeiten, Beerdigungsdienst …)? 

 Der gemeinsame Ausschuss bewegt zu wenig in Richtung Zusammenwachsen der 
Gemeinden. Es sollte mehr auf gemeinsame Aktionen hingearbeitet werden 
(z. B. gemeinsame Wanderung durch die SE als fester Veranstaltungspunkt). 

 Man weiß zu wenig übereinander. Der Informationsaustausch zwischen den 
Gemeinden sollte verstärkt werden (z. B. Infos im Gemeindeblatt über das, was in den 
anderen Gemeinden gerade läuft, jährlicher „Pfarrbrief“ für die ganze SE). 

 Jede Gemeinde sollte sich auf eigene Stärken besinnen und Entsprechendes für die 
ganze SE anbieten. 

 Ein Erfahrungsaustausch von Ehrenamtlichen auf SE-Ebene wäre wünschenswert  
(z. B. WoGo-Leiter oder auch KGR). 
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6 – Pastorale Prioritäten 

In den Gemeinden und Einrichtungen unserer Diözese soll, ausgelöst durch die Pastoralen Prioritäten 
„Zeichen setzen in der Zeit“ und hinsichtlich ihrer Geltung für alle Ebenen der Pastoral, eine ständige 
Auseinandersetzung im Blick auf eigene Prioritätensetzung stattfinden. 

Wie haben wir als Gemeinde die Pastoralen Prioritäten aufgegriffen?  
Wo beeinflussen sie die Entscheidungen in der Gemeinde? 
Welche Schritte der Umsetzung wollen wir weitergehen? 

 

Wie haben wir als Gemeinde die Pastoralen Prioritäten aufgegriffen? 

Mit den Pastoralen Prioritäten als solche haben wir uns nie auseinandergesetzt. Unser bisheriges Tun 
war geleitet von unseren Vorstellungen von Gemeinde, davon, was wir aus unserem christlichen 
Weltbild heraus für notwendig gehalten haben. Unser Handeln richtet sich aus an den aus unserer 
Vision heraus erstellten Zielen, wobei wir realistisch genug sind, um nicht in einen Machbarkeitswahn 
zu verfallen.  

Wir sind personell unterbesetzt, auch ehrenamtlich tätige Frauen sind zunehmend voll berufstätig 
und mit Beruf und Familie ausgelastet, das Bewusstsein in der Gemeinde, dass alle Gemeinde sind 
und damit dazu berufen, am Gemeindeleben aktiv mitzuwirken, ist unterentwickelt, viele Ideen 
werden abgeblockt aus Angst, dass damit Arbeit zusammenhängen könnte. Die Liste der 
Gruppierungen und Aktivitäten sagt nichts über den tatsächlichen Grad der Evangelisierung. 
Begleitung der Ehrenamtlichen durch hauptamtliches Personal und Qualifizierung wäre nötig,  
wobei die Bereitschaft zur Fortbildung nur in der Theorie vorhanden ist. 

Wir wollen uns nicht mit Theorien und Leitlinien auseinandersetzen. Wir nehmen wahr, was gelingt 
und misslingt, wo wir uns bewegen und verändern müssen, aber auch, was wir bewahren sollten.  
In dem Bewusstsein, dass uns Grenzen gesetzt sind, haben wir uns für die Zukunft die Punkte 
herausgegriffen, die uns nicht nur notwendig, sondern vor allem auch realisierbar erscheinen. 

Welche Schritte der Umsetzung wollen wir weitergehen? 

Geistliches Leben stärken – Den Glauben der Kirche erschließen 
Einander begegnen – Aufstehen für das Leben 

Die Kirche vor Ort mit Versammlung am Sonntag ist uns ein wichtiges Anliegen. Dabei sollten alle 
Altersgruppen etwas mitnehmen können, das heißt, in jedem Gottesdienst sollten Kinder – so sie da 
sind – in irgendeiner Form einbezogen werden. 

Gemeinschaft vor Ort heißt für uns auch, dass wir aufmerksam machen auf das, was vor Ort 
angeboten wird, zum Beispiel auf die Wort-Gottes-Feiern im Altenheim oder die Kindergottesdienste, 
wenn an einem Sonntag kein Gottesdienst in unserer Kirche stattfindet. 

Wir sind dafür, dass innerhalb der Seelsorgeeinheit die Zusammenarbeit verstärkt wird, dass nicht 
überall alles angeboten werden muss. Wir halten es aber für wichtig, dass Kirche Heimat vor Ort 
bleibt und dass die Gemeinschaft vor Ort gestärkt wird.  
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Vielen fällt der Zugang zur Liturgie schwer aufgrund der Sprache. Wir müssen versuchen, Zugänge zu 
ermöglichen. Da wir an der Sprache des Gottesdienstes nichts ändern können, wollen wir den Weg 
über die Musik gehen. Mit dem neuen Gotteslob wollen wir Wege finden, Gemeinde zum Singen zu 
versammeln und über die Musik und eine zeitgemäße Sprache berühren und Glaubensinhalte 
vermitteln. 

Kinder sind uns wichtig, doch fruchtet Katechese für Kinder nur als Katechese für und mit Eltern. 
Deshalb müssen wir versuchen, ein Angebot für Erwachsene zu schaffen, das sie dem Glauben  
näher bringt. Das können spirituelle Angebote sein (Musik + Meditation/Stille, Einführung in die 
Meditation, zielgruppengerechte Besinnungstage), Glaubensseminare oder eine Auseinandersetzung 
mit aktuellen gesellschaftspolitischen Themen. Wichtig dafür wäre auch die Zusammenarbeit mit 
Schule und Kindergarten. 

Und nicht zuletzt müssen wir uns verstärkt darum bemühen, Charismen zu entdecken und zu 
fördern. Denn ohne Engagierte, die Zeugnis geben und Gemeindeleben auch in Zukunft mitgestalten, 
werden wir noch häufiger den Rotstift ansetzen müssen. 
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7 – Hilfen zur Gemeindeentwicklung 

Das Dekanat und die Diözese wollen jeweils mit ihren Einrichtungen die Gemeinden in ihrem 
Zusammenleben und in ihren Aufgaben unterstützen. 

In welchen Bereichen haben wir Unterstützung erfahren? 
Wo wünschen wir uns noch weitere Unterstützung? 

 

In welchen Bereichen haben wir Unterstützung erfahren? 

Unterstützung erfahren haben wir: 

 Plattform für den Internet-Auftritt 
 im Rahmen der Erwachsenenbildung: Kreisbildungswerk 
 Weiterbildungsmaßnahmen (Kurse für WoGo-Leiter) 
 Betreuung der Klausurtagung 
 Kurse für Minis 

Wo wünschen wir uns noch weitere Unterstützung? 

Ohne hauptamtliches Personal können Ziele nicht erreicht werden. Wir wünschen uns deshalb: 

 mehr Unterstützung bei der Suche nach Hauptamtlichen 
 weg vom „Vollzeitstellendenken“, keine Ehrenamtlichen als billige „Lückenbüßer“, 

sondern projektbezogene theologische und gruppenspezifische Fortbildung in 
bestimmten Bereichen mit projektbezogenem bezahltem Einsatz 

 Anleitung/Begleitung durch hauptamtliche Mitarbeiter vor Ort 
 Seelsorge den Seelsorgern und Gemeindeverwaltung in die Hände von 

Verwaltungsfachleuten 
 Fortbildung für KGR-Mitglieder in Haushalts-/Finanzierungs-/Verwaltungsfragen 
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8 – Stimmen aus der Gemeinde 

Im Rahmen unserer Fragebogenaktion haben wir die Gemeinde dazu aufgefordert, uns mitzuteilen, 
was schon lange danach drängt, gesagt zu werden. 

Im Folgenden ein Stimmungsbild aus unserer Gemeinde: Es sind zwar Einzelstimmen, doch hinter 
jedem, der etwas äußert, stehen mehrere, die genauso denken. 

30-49, weiblich, aktiv, berufstätig: 
Kirchengemeinde sollte sich mehr außerhalb der Gottesdienste zeigen -> Gemeinschaft bei 
„weltlichen“ Ereignissen. Kirchengemeinde sollte auch außerhalb von Gottesdiensten erfahrbar 
sein. 

66-79, weiblich, nicht aktiv 
Mehr Seelsorge vom Pfarrer, nicht nur überwiegend Verwaltungsarbeiten. Es wäre eine 
Anregung, dass die Diözese für eine Seelsorgeeinheit einen Verwaltungs-Menschen einstellt, 
damit der Ortspfarrer für die Seelsorge wieder Zeit hätte. Es liegt nicht am Pfarrer, sondern am 
System. In dieser Form, wie jetzt, wird ein Pfarrer verschlissen. 

Bis 17, weiblich, nicht aktiv 
Normaler Gottesdienst ist mir zu langweilig. 

Bis 17, männlich, aktiv 
Die Kirche probiert immer, Jugendliche zu begeistern – abwarten! In dem Alter interessiert 
einen eben so etwas nicht, und Angebote wie Band ändern das nicht. Im Alter kommt das 
schon. 

18-29, weiblich, nicht aktiv 
Der Umgang mit der Missbrauchsaufklärung verdient die Note 6. Das Verhalten der Kirche 
erfüllt mich mit großer Wut, die Kirche hat keinerlei Interesse an Offenheit und Ehrlichkeit. 
„Lüge“ scheint in der Kirche ganz oben zu stehen! Allein in Amtzell 25 Kirchenaustritte ist nur 
verständlich. Die Kirche macht es einem sehr schwer, nicht auszutreten. 
Das alles ist nicht an die Kirchengemeinde Amtzell gerichtet. Aber der Kirche außerhalb der 
Amtzeller Friedhofsmauer traue ich keinen Schritt über den Weg. 
Bitte geben Sie den großen Frust – Wut – keinerlei Vertrauen – nach oben weiter. 

30-49, weiblich, aktiv, berufstätig 
Gottesdienste, die nicht nach einem so streng reglementierten Ablauf gehalten werden, wo 
Musik, Bewegung und die Freude zum Ausdruck gebracht werden dürfen, würden jüngere 
Menschen wieder in die Kirche bringen. 

30-49, weiblich, aktiv, Hausfrau 
Es wäre schön, wenn es wieder Familiengottesdienste oder ein ähnliches Angebot gäbe. 
Es wäre schön, wenn die Kooperation in der SE besser wäre, insbesondere mit der 
Kirchengemeinde Pfärrich. 
Insgesamt finde ich die Eucharistiefeier in der katholischen Kirche schwer verständlich, 
insbesondere weil die Gebete in einer Sprache sind, die wir heute kaum noch verstehen. 
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30-49, weiblich, nicht aktiv, berufstätig 
Große Dankbarkeit über die vielen ehrenamtlichen, begabten Kirchengemeindemitglieder,  
die das Kirchenleben hier bunt machen. Ab und zu Unterstützung durch Fachkräfte der Kirche 
könnte den Engagierten mehr Ermutigung sein. Es fehlt Referent, der Kontakt mit Familien und 
Jugendlichen hat. 

50-65, weiblich, berufstätig, nicht aktiv 
Ich finde nicht gut, dass bei uns in Amtzell so wenige Sonntagsgottesdienste sind und in Pfärrich 
und Haslach jeden Sonntag. Amtzell ist hier sehr benachteiligt. 

50-65, weiblich, berufstätig, nicht aktiv 
Gottesdienste sind oft zu abgehoben, mehr Fröhlichkeit und Freude in Gemeinschaft und 
Lebenshilfe sind für mich gelebter Glaube. 

50-65, weiblich, berufstätig, nicht aktiv 
Bin aus der katholischen Kirche ausgetreten (Missbrauchsskandal). Trete wieder ein, wenn das 
Zölibat fällt. 

50-65, weiblich, berufstätig, nicht aktiv 
Kirche sollte mehr soziale Themen aufnehmen, offener sein für verschiedene Lebensentwürfe, 
Freiheit dem Einzelnen lassen, aufhören mit der Bevormundung. Die Aufarbeitung des 
Missbrauchsskandals ist eine Katastrophe. Öffentliche Auseinandersetzung mit der 
Kirchenvergangenheit fehlt und der kritische Dialog. 

50-65, weiblich, berufstätig 
Dass sonntags in Amtzell so wenige Gottesdienste sind, das ist sehr, sehr schlecht für die ganze 
Kirchengemeinde. 

50-65, weiblich, Hausfrau, nicht aktiv 
Missbrauch wird nicht ernsthaft aufgeklärt, Kirchenaustritte sind nicht verwunderlich und 
werden auch noch mehr werden. Die Kirche macht es einem sehr schwer, dabei zu bleiben. 

50-65, männlich, berufstätig, nicht aktiv 
Pfarrer und Kirchengemeinde machen ihre Sache gut, weitere Schritte in Richtung gemeinsame 
Abendmahlfeiern mit evangelischen Mitchristen wären wünschenswert. 

50-65, männlich, berufstätig, nicht aktiv 
Es braucht mehr Menschen in Hauptamtlichkeit, den Leib der Kirche zu inspirieren und die 
Zellen zu begleiten, die mit solch unterschiedlichen Bedürfnissen zwischen Tradition und 
Moderne entstehen oder vorhanden sind. 

Bis 17, männlich, aktiv 
Ich find’s toll, dass unser Pfarrer vom Kloster zurückgekommen ist und ich würde es toll finden, 
wenn unser Pfarrer da ist, dass kein anderer den Gottesdienst hält.  

Ohne Angaben zur Person 
Was ich sonst noch sagen wollte: Vielen Dank Pfr. Schniertshauer, dass Sie bei uns geblieben 
sind, ich habe mich sehr über Ihre Rückkehr gefreut. Sie sind ein Glücksfall für unsere 
Gemeinde. Gott segne Sie! Vielen Dank auch den Gottesdienst-Teams, die viel Glauben, Mut 
und Zeit für die Gemeinde erbringen. Gott möge ihnen ihre Mühe lohnen. Dank. 
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1 – Vorwort 

Die Kirchengemeinde St. Johannes & Mauritius ist mit 2.472 Katholiken (lt. Steuerbescheid 2012) die größte Gemeinde der Seelsorgeeinheit An der Argen. Kirche, Pfarrhaus, Haus der Gemeinde und die Kindertagesstätte St. Johannes befinden sich im Ortskern in unmittelbarer Nachbarschaft. Zu den kirchlichen Gebäuden gehört noch die Hl.-Kreuz-Kapelle auf dem Kapellenberg, die im Jahr 2010 umfassend renoviert worden ist.

Für Bildmaterial verweisen wir auf unsere Website www.se-argen.drs.de (Amtzell). Im folgenden Bericht werden wir darauf verzichten.

Im Hinblick auf die Pastoralvisitation haben wir versucht, die Stimmung in der Gemeinde mittels Fragebogenaktion zu ermitteln. Wir haben alle Katholiken unserer Gemeinde ab Grundschulalter gebeten, uns ihre Meinung zu sagen – Kirchenferne und Kirchennahe. Rund 900 Fragebogen wurden in Umlauf gebracht, 182 erhielten wir zurück. Wo es angebracht erscheint, werden wir im Folgenden auf die Ergebnisse verweisen. Stimmen aus der Gemeinde werden den Bericht beschließen.

Der Rücklauf der Fragenbogen nach Alter, Geschlecht, ehrenamtlicher Mitarbeit in der Kirchengemeinde (unter „Rest“ sind jeweils all diejenigen zusammengefasst, die nicht aktiv sind, nichts angegeben haben oder gerne mitarbeiten würden, Letztere insg. 4):



Deutlich wird, dass in allen Altersgruppen aktive Frauen in der Mehrzahl sind. Es fällt weiter auf, dass bei den bis 17-Jährigen mehr nicht aktive männliche Kinder/Jugendliche den Fragebogen abgegeben haben als aktive (in der Regel Minis – bei 99 Ministranten). 




2 – Vision von Gemeinde 

Nur wenn jemand weiß, wohin er gehen will, kann er den Weg festlegen. Welche Vorstellung von der Zukunft unserer Gemeinde, vom Miteinander in unserer Gemeinde haben wir? Gibt es ein biblisches Bild, das unsere Vision am ehesten ausdrückt oder herausfordert? In welchen Bereichen hat unsere Gemeinde bereits Schritte zur Umsetzung gemacht? 

In unserer Diözese gibt es Grundlagenpapiere, die eine verbindliche Orientierung für die Pastoral dar-stellen. Das darin Beschriebene lässt sich in der Aussage zusammenfassen: „Die Gemeinde als ganze, mit all ihren Diensten und Charismen, auch dem des Amtes, ist Trägerin der Seelsorge.“ 

Inwieweit hat sich unsere Gemeinde mit diesen verbindlichen Orientierungslinien auseinandergesetzt? Welche Folgerungen wurden daraus für die konkrete Pastoral gezogen? 
Welche Ziele streben wir in der Umsetzung der Leitlinien unserer Diözese an?



Welche Vorstellungen von der Zukunft unserer Gemeinde, 
vom Miteinander in unserer Gemeinde haben wir?

Gott will das Heil aller Menschen, das heißt für uns als Kirchengemeinde St. Johannes & Mauritius, dass wir für alle da sein möchten, die uns brauchen – unabhängig vom Glauben. Wir wollen offen sein für alle – keine geschlossene Gesellschaft. Wir wollen alle im Blick haben: Junge, Alte, Arme, Gescheiterte, Kranke, Einsame, Trauernde – über Konfessions-, Gemeinde- und Landesgrenzen hinweg.

Unsere Idealvorstellung: miteinander Volk Gottes sein, als Weggemeinschaft dem Geist Gottes vertrauen und uns von ihm führen lassen, als Gemeinde wachsen und dabei Maß nehmen am Evangelium, Jesu Botschaft vom Reich Gottes unter uns Gestalt geben. Dieses Idealbild beinhaltet gleichzeitig, dass sich alle Gemeindemitglieder als Gemeinde fühlen und den Teil tragen, den sie jeweils tragen können, der ihrer Kraft und ihren Gaben entspricht.

Das biblische Bild, das unsere Vision am ehesten ausdrückt:

Eph 4,15–16: Wir wollen uns, von der Liebe geleitet, an die Wahrheit halten und in allem wachsen, bis wir ihn erreicht haben. Er, Christus, ist das Haupt. Durch ihn wird der ganze Leib zusammengefügt und gefestigt in jedem einzelnen Gelenk. Jedes trägt mit der Kraft, die ihm zugemessen ist. So wächst der Leib und wird in Liebe aufgebaut.

Es geht uns um Wachstum im Glauben, Wachstum in der Erkenntnis von Jesus Christus und Wachstum in der Liebe. Jesus Christus verbindet uns und gibt uns das Ziel vor: uns von seiner Liebe leiten zu lassen, in Beziehung zu treten, als Gemeinde eine Einheit zu bilden mit ihm als Haupt. In dieser Einheit wollen wir wachsen – auf ihn hin, indem wir uns an sein Wort halten, das Wort der Wahrheit. Durch das Wirken von Jesu Geist in uns wollen wir ihm ähnlich werden und seine Liebe weitertragen. 




In welchen Bereichen hat unsere Gemeinde bereits Schritte zur 
Umsetzung gemacht?

Wichtig für uns, um dies umzusetzen und auf unser Ziel hin zu wachsen:

die Kirche am Ort – mit Versammlung am Sonntag

bewusstes Erleben des Jahreskreises

Orte der Begegnung außerhalb des Gottesdienstes

Miteinander der Generationen

Miteinander der Konfessionen

Eintreten für Mensch und Schöpfung – Solidarität

Transparenz, Information, Dialog

So mancher Stein liegt auf dem Weg der Realisierung unserer „Vision“: Das Leben in unserer Gemeinde befindet sich im Umbruch. Die für uns wichtigen Punkte zu realisieren und unsere Gemeinde auch in Zukunft lebendig zu erhalten, gestaltet sich zunehmend als schwierig. Die Zahl der Katholiken in unserer Gemeinde ist zwar aufgrund von Neuzuzügen gestiegen, allerdings schrumpft die Zahl derjenigen, die sich der Kirchengemeinde zugehörig fühlen (s. auch Altersverteilung Grafik Rücklauf Fragebogenaktion). Die Zahl der Kirchenaustritte lag 2012 mit 20 doppelt so hoch wie 2011 (10). 

Taufen, Erstkommunionkinder, Firmlinge und Trauungen in der Gemeinde von 1996 bis 2012



Aus dem wechselhaften Auf und Ab allein dieser Zahlen lässt sich kein Trend erkennen. Amtzell ist eine Gemeinde, in der über die Jahre immer wieder neue Baugebiete erschlossen wurden, die für den Zuzug junger Familien sorgten. Teilweise werden Kinder außerhalb der Gemeinde getauft (die Grafik zeigt nur die Taufen in Amtzell, nicht die Zahl getaufter Amtzeller Kinder), in den Heimatgemeinden der jeweiligen Familien oder in Pfärrich. Auch der prozentuale Anteil der Jugendlichen eines Jahrgangs, die sich firmen lassen, schwankt von Jahr zu Jahr, je nach Gruppierungen und Gruppenzwang. Viele der Familien von Täuflingen, Erstkommunionkindern und Firmlingen treten 
nur zum jeweiligen Anlass bzw. dessen Vorbereitung in Erscheinung – umso wichtiger ist, wie Kirche dann erlebt wird. Die Herausforderung besteht darin, für diese Zielgruppen ein ansprechendes Angebot mit Substanz zu schaffen.

Einiges, was bisher nachgefragt wurde, stirbt mit der Generation, die wegbricht, andere Formen, die neue Kreise in einer Zahl ansprechen, die das Angebot rechtfertigt, wurden bis jetzt nur teilweise gefunden. Fehlendes Personal erschwert die Aufrechterhaltung eines verlässlichen Grundangebotes und hat negative Auswirkungen auf die Motivation von Engagierten. Vor allem im liturgischen Bereich schrumpft die Zahl der engagierten Ehrenamtlichen, sodass wir immer häufiger den Rotstift ansetzen, auch weil die Relation zwischen Aufwand und Ergebnis nicht mehr stimmt. Gleichzeitig stellen wir fest, dass damit die Abwärtsspirale beschleunigt wird. Ein abnehmendes Angebot hat nicht eine erhöhte Besucherfrequenz bei Bestehendem zur Folge, das Gegenteil ist der Fall. 

Gottesdienstteilnehmer an den Zählsonntagen von 2002 bis 2013



Am 2. Sonntag im November 2012 fand eine Wort-Gottes-Feier statt, deshalb die niedere Besucherzahl. Die Wort-Gottes-Feiern werden unterschiedlich gut angenommen. Es gibt eine Stammgemeinde, die Wert legt auf den Gottesdienst vor Ort. Andere bekennen sich bewusst dazu. „dem Pfarrer hinterherzureisen“, wenn in Amtzell keine Eucharistiefeier stattfindet, und wieder andere verzichten am betreffenden Sonntag ganz auf den Gottesdienstbesuch. Kritisiert wird oft auch, dass Wort-Gottes-Feiern zu lang seien. Die Leiter und Leiterinnen sehen sich diesbezüglich teilweise in Konflikt mit den Vorgaben, die sie in ihren Kursen erhalten.

Eine Wort-Gottesfeier akzeptiere ich:

		

		bis 17 m / w
(von 9 / 12)

		18-29 m / w
(von 3 / 9)

		30-49 m / w
(von 12 / 22)

		50-65 m / w
(von 17 / 32)

		66-79 m / w
(von 14 / 24)

		80+ m / w
(von 6 / 18)



		voll und ganz

		3 / 8

		2 / 6

		5 / 14

		10 / 14

		4 / 10

		1 / 6



		notgedrungen

		4 / 2

		- / 1 (aktiv)

		7 / 7

		2 / 13

		8 / 12

		4 / 10 



		überhaupt nicht

		- / -

		- / 1 (aktiv)

		- / 1 

		2 / 4

		1 / 2 

		1 / 1





Ablauf und Sprache unserer Gottesdienste sind vielen zunehmend fremd. Die Muttersprache allein trägt nicht zum Verständnis dessen bei, was gefeiert wird. Vor allem die jüngeren Generationen wünschen sich mehr Freude und Fröhlichkeit in unseren Gottesdiensten, weniger starre Formen, eine lebendigere Liturgie.

Stimmen dazu aus unserer Fragebogenaktion

In unserer Kirchengemeinde wünsche ich mir:

mehr für die Jugend, was auch interessant ist (bis 17, männlich)

öfter mal was Neues, mehr Lachen und Freude im Gottesdienst (30-49, weiblich)

Akzeptanz der Moderne (50-65, weiblich)

lebendiger singen, aufgeschlossenere Gemeinschaft auch für diejenigen, die nicht regelmäßig kommen (50-65, weiblich)

besondere/andere Gebets-/Gottesdienstformen (27 Nennungen)

„Die Gemeinde als ganze, mit all ihren Diensten und Charismen, auch dem des Amtes, ist Trägerin der Seelsorge.“

Mit den Grundlagenpapieren haben wir uns nicht explizit auseinandergesetzt. Dass die ganze Gemeinde Trägerin der Seelsorge ist, entspricht unserem Verständnis vom Miteinander in der Gemeinde. Allerdings ist das Bewusstsein, was das bedeutet (alle tragen den Teil, der ihrer Kraft 
und ihren Gaben entspricht), nicht so entwickelt, dass unsere „Vision“ von idealer Gemeinde bereits Wirklichkeit wäre.

In Abschnitt „3 – Das Leben der Gemeinde“ wird nach der Aufzählung der diversen ehrenamtlichen Gruppierungen und Verantwortlichen dargestellt, wie wir versuchen, das umzusetzen, was uns wichtig ist, wo aufgrund von Umbrüchen ein Umdenken notwendig ist, wie wir damit umgehen, was gelingt und wo wir noch auf der Suche sind. Deutlich wird dabei auch, wo wir Entwicklungs- und Veränderungsbedarf sehen.




3 – Das Leben der Gemeinde

In der Wahrnehmung der Grunddienste (Liturgie, Verkündigung, Diakonie) entwickeln die Gemeinden vielfältige Aktivitäten; viele Ehrenamtliche übernehmen Verantwortung für Aufgaben, die dem Leben der Menschen dienen. 

Welche Aktivitäten und welches ehrenamtliche Engagement sind für unsere Gemeinde besonders kennzeichnend? Worin zeigt sich, dass diese Aktivitäten vom Geist des Evangeliums geprägt sind?
Wo sehen wir Entwicklungs- und Veränderungsbedarf?



Die nun folgenden Ausführungen erläutern, welche Ausschüsse, Teams und Einzelpersonen das Gemeindeleben mitgestalten, was wir bisher vor Ort angeboten haben, wovon wir uns getrennt haben, was wir versucht haben und was wir angehen sollten. Die Gliederung orientiert sich dabei an den für uns wichtigen Punkten (s. S. 5 oben) und schafft nicht zusätzlich eine Einteilung nach den vier Grunddiensten, da diese in manchem ineinanderfließen. 

Aktivitäten und ehrenamtliches Engagement

Gruppierungen

Kirchengemeinderat (12 gewählte Mitglieder) mit

· folgenden Ausschüssen (ehrenamtl. Teilnehmerzahl in Klammern):

Verwaltungs-/Bauausschuss (3 + 2 Ersatz)

Kindergartenausschuss (3)

Liturgieausschuss (2 KGR-Mitglieder + 4 andere + Vertreter des KiGo-Teams)

Festausschuss (5)

· Verantwortlichen für:

Ministranten (2)

Öffentlichkeitsarbeit/Website (1)

· Ansprechpartner für:

Senioren (1)

Ministranten

Amtzell hat 99 Ministranten – 52 weibliche und 47 männliche. Die Altersstruktur zeigt, dass die meisten nach 4–5 Jahren ihren Dienst beenden. Die für die jeweiligen Gottesdienste eingeteilten Gruppen sind sehr groß (14 bis 16 Minis), damit eine gewisse Regelmäßigkeit gewährleistet werden kann. Jährliche Aktionen sind die Mini-Hütte in den Osterferien, das Grillfest mit Familien im Pfarrgarten im Sommer, ein Bade-Tag und eine Adventsfeier.




Geburtsjahrgänge der Ministranten



Teams/Verantwortliche für diverse Aufgabenbereiche

Leiter/-innen von Wort-Gottes-Feiern: 3 Männer und 5 Frauen (die jüngste 48 Jahre)
Davon leiten 2 Männer keine Wort-Gottes-Feiern im Altenheim und 2 Frauen nicht in der Kirche.

10 Lektor(inn)en (davon 4 Männer und 6 Frauen, die jüngste Lektorin ist 25, zwei weitere Lektorinnen sind unter 50 Jahre)

13 Eucharistiehelfer/-innen (davon 7 Männer und 6 Frauen, der jüngste Eucharistiehelfer ist 30 Jahre alt, eine Eucharistiehelferin ist unter 50)

Krankenkommunion (3)

Kindergottesdienst-Team: Derzeit arbeiten 9 Frauen im Team mit. Das Team befindet sich in einer Umbruchsituation, da mehrere Kinder dem Kindergottesdienst-Alter entwachsen sind und die Mütter teilweise wieder in den Beruf einsteigen. Personen, die diese Arbeit fortführen, werden gesucht. 
Die Kirchengemeinde hofft, dass sich die aus dem Kindergottesdienst-Team ausscheidenden Frauen zu einem neuen Kreis formieren, der sich des Themas Familiengottesdienst annimmt. Das Interesse an Familiengottesdiensten besteht 
(s. S. 15). Leider gibt es seit vielen Jahren niemanden, der sich damit befasst. 

Team für die Gestaltung von Abschiedsgebeten (4)

Sternsinger-Team (Die bisherige Verantwortliche will aufhören, ein neues Team muss gesucht werden.)

Kerzen-Team (4–5): für die Gestaltung der Osterkerzen (für Pfarrkirche, Altenheim 
und evangelische Kirchengemeinde) und die Kerzen für jedes verstorbene Gemeindemitglied eines Jahres, die an Allerheiligen in der Feier am Nachmittag 
vor dem Gräberbesuch entzündet werden

Erstkommunion-Team vor Ort (2)

Firm-Team: Seit 2008 wurde die Firmvorbereitung von Ehrenamtlichen getragen, die mit der letzten Firmung im November 2012 ihre Arbeit beendet haben.

Verantwortliche für eucharistische Anbetung

Verantwortliche für den Weltgebetstag der Frauen (2)

Verantwortliche für die Weihnachtsaktion für die Senioren

Verantwortliche für den Eine-Welt-Verkauf

Verantwortliche Seniorennachmittag

Immer wieder findet sich eine Malgruppe zusammen (altersgemischt: Kind bis Rentner). Im Laufe der Jahre entstanden so Fastenbilder (3 × 2 m) zu jedem Lesejahr, die die Evangelien bzw. Lesungen der jeweiligen Fastensonntage illustrieren und jeweils von Aschermittwoch bis Karsamstag im Altarraum hängen. Einzelbilder sind auch immer wieder bei Andachten in der Kirche oder im Altenheim im Einsatz. Ein weiteres Projekt der Malgruppe ist ein Kreuzweg. Bis jetzt gibt es dazu 4 Bilder.

Letzteres gehört nicht zu den Dingen, die sein müssen. Sie schaffen aber Gemeinschaft unter den Malenden – auch über die Auseinandersetzung mit den jeweiligen Bibeltexten – und eine ganz eigene Verbundenheit der Gemeinde mit dem Bild. Es geht uns darum, Menschen zu erreichen, miteinander ins Gespräch zu bringen.

Das Wertvollste, das von Ehrenamtlichen geleistet wird, sind die Abschiedsgebete und die Begleitung von Trauernden. Zu diesem Bereich gehört auch die Feier vor dem Gräberbesuch an Allerheiligen.

Kirchenmusik

Amtzell hat zwei Organisten (75 und 55 Jahre alt), der ältere ist seit 47 Jahren Organist und Chorleiter in unserer Gemeinde. Der Kirchenchor leidet seit einiger Zeit an Mitgliederschwund (altersbedingt), neue Sänger und Sängerinnen lassen sich nur schwer rekrutieren. Der jüngere Organist leitet das Taizé-Singen in der Fastenzeit.

Die Gottesdienste werden ein paar Mal im Jahr von Bläsergruppen der Musikkapelle mitgestaltet. 
Am 2. Weihnachtsfeiertag spielt die ganze Musikkapelle. Die Suche nach einer Jugendband blieb bisher ohne Erfolg.

Im Musikbereich fehlen uns kompetente Leute, die bereit wären, entsprechende Gruppen zu leiten.

Kirche am Ort – mit Versammlung am Sonntag

Die Gottesdienste werden in einem von den beiden Pfarrern ausgearbeiteten Gottesdienstplan für alle 8 Gemeinden der Seelsorgeeinheit für mehrere Monate im Voraus festgelegt. Die einzelnen Gemeinden müssen deshalb langfristig planen und ihre Wünsche rechtzeitig anmelden.

Bis Sommer 2011 gab es in unserer Kirche eine Vorabendmesse und einen Sonntagsgottesdienst. Seither gibt es nur noch einen Gottesdienst am Samstag oder Sonntag (Eucharistiefeier oder gelegentlich Wort-Gottes-Feier), wobei es aufgrund der Zahl der zur SE gehörenden Gemeinden und besonderer Erfordernisse der jeweiligen Gemeinden nicht möglich ist, einen regelmäßigen Turnus einzuführen. 

Beklagt wird, dass sonntags zu selten eine Eucharistiefeier in unserer Kirche stattfindet, wohingegen in den beiden kleineren „Nordgemeinden“ der Seelsorgeeinheit (Pfärrich und Haslach) jeden Sonntag eine Messe gehalten wird. Für viele Gemeindemitglieder hat die Sonntagsmesse einen hohen Stellenwert und sie sehen sich gegenüber den Nachbargemeinden benachteiligt. Von einigen wird ein rollierendes System gewünscht, das aber aufgrund struktureller Gegebenheiten nicht möglich ist.

Allerdings wird auch der Vorabendmesse eine große Bedeutung beigemessen, weil sie bis Sommer 2011 verlässlich jeden Samstag um 17 Uhr stattfand und gerade aufgrund dieses festen Termins auch zahlreiche Besucher von anderen Gemeinden angezogen hat, auch aus Gemeinden mit anderer Regionalausgabe der Schwäbischen Zeitung, die nun nicht immer über die Gottesdienstzeiten informiert sind. Am Schriftenstand liegen zwar Terminblätter mit den Gottesdienstzeiten aus und auf der Website können die aktuellen Gottesdienstzeiten stets abgerufen werden, trotzdem sind die Besucherzahlen rückläufig. 

Wort-Gottes-Feiern gibt es in unserer Gemeinde in unregelmäßigen Abständen, gehäuft an Feiertagen. Am 2. Weihnachtsfeiertag findet seit Jahren immer eine Wort-Gottes-Feier (mitgestaltet von der Musikkapelle) statt. 

Jeden 2. Sonntag (und an den hohen Feiertagen) wird in der Kapelle des Altenheims St. Gebhard eine Wort-Gottes-Feier gehalten, die früher häufig auch von Gemeindemitgliedern besucht wurde. Ihre Zahl ist leider stark rückläufig, bis gegen null – außer an besonderen Feiern, wie zum Beispiel der Andacht zu Beginn des Advent. Der Gottesdienstbesuch von Personen aus dem Dorf wird von den Wort-Gottes-Feier-Leitern als sehr wertvoll empfunden (lebendigere Gemeinschaft vor allem beim Singen). Deshalb sollte in Zukunft verstärkt auf die Gottesdienste im Altenheim hingewiesen werden. 

Die Versammlung vor Ort ist vielen wichtig. Gerade älteren Gemeindemitgliedern geht es nicht nur um den Gottesdienst, sondern auch um Begegnung, die beim Gottesdienstbesuch in anderen Gemeinden nicht in gleicher Weise gegeben ist. In der evangelischen Kirche findet jeden Sonntag 
ein Gottesdienst statt. Dies ist für manche durchaus eine Alternative.

Die sonntäglichen Gottesdienstzeiten sind innerhalb der ganzen Seelsorgeeinheit auf 9.00 Uhr und 10.15 Uhr festgelegt (Ausnahme: spezielle Feste mit Prozession). Bei einigen Gemeindemitgliedern fehlt noch das Verständnis dafür, dass die Gottesdienstzeiten nicht einfach nach Gemeinde-Wunsch festgelegt werden können.

Fragebogenaktion: Bevorzugte Gottesdienstzeiten 

		

		bis 17 m / w

		18-29 m / w

		30-49 m / w

		50-65 m / w

		66-79 m / w

		80+ m / w



		vorgegebene Auswahl

		

		

		

		

		

		



		Sa 17.00 Uhr

		2 / 6

		- / 4

		6 / 11

		8 / 13

		8 / 19

		5 / 13



		Sa 19.00 Uhr

		2 / 4

		- / 1

		- / 7

		1 / 2

		1 / 2

		1 / 1



		So 9.00 Uhr

		- / -

		2 / 1

		3 / -

		3 / 5

		7 / 14

		3 / 11



		So 10.15 Uhr

		7 / 9

		1 / 4

		7 / 14

		13 / 9

		6 / 14

		3 / 13



		weitere freie Nennungen

		

		

		

		

		

		



		So 19.00 Uhr

		- / 1

		- / 4

		- / 2

		1 / 2

		- / 3

		- / -



		So 8.00 Uhr

		- / -

		- / -

		- / -

		1 / -

		- / -

		- / -



		So 9.30 Uhr

		

		

		1 / 1

		

		

		





Werktagsgottesdienste finden mittwochs um 8.00 Uhr und donnerstags um 19.00 Uhr (Sommerzeit) bzw. 17.30 Uhr (Winterzeit) statt – mit Rosenkranzgebet eine halbe Stunde vorher und Anbetung vor dem Allerheiligsten nach der Messe.

In der Adventszeit wird zweimal am Mittwochmorgen zu einem Rorate-Gottesdienst um 6.00 Uhr eingeladen – mit anschließendem gemeinsamem Frühstück im Haus der Gemeinde.

Im Advent und in der österlichen Bußzeit gibt es eine Bußfeier, teilweise mit vorbereitet und gestaltet von Ehrenamtlichen. Die Bußfeier wird in der Regel gut besucht, die Beichte wird über alle Altersgruppen hinweg kaum wahrgenommen. Lediglich 5 Personen der Altersgruppe 66 bis 79 haben auf dem Fragebogen angegeben, oft zur Beichte zu gehen. 

Welche Angebote nehmen Sie wahr?



Bewusstes Erleben des Jahreskreises

Spezielle Feiern bzw. Elemente in den Gottesdiensten des Jahreskreises (teilweise mit vorbereitet/ organisiert vom Liturgieausschuss):

Segnung von Barbarazweigen

Christmette

Kindersegnung

ökumenischer Bibelsonntag mit Kanzeltausch

Lichtmess mit Lichterprozession

Blasiussegen

Aschermittwoch mit Aschebestreuung

Gründonnerstag mit Fußwaschung

Feier der Osternacht

Bittgang zur Hl.-Kreuz-Kapelle am Dienstagabend vor Christi Himmelfahrt mit Gottesdienst

Feldgottesdienst in Büchel an Christi Himmelfahrt, zusammen mit Pfärrich

Justinifest mit Prozession 

Fronleichnam mit Prozession und Station

Kapellenfest mit Feldgottesdienst bei der Hl.-Kreuz-Kapelle im Juli

Segnung von Kräutern an Mariä Himmelfahrt

Patrozinium (Mauritiusfest)

Erntedank

Gottesdienst mit Krankensalbung

Das Justinifest am Pfingstmontag hat in Amtzell einen hohen Stellenwert. Festgottesdienst und anschließende Prozession mit der Reliquie geschehen mit Beteiligung von Musikkapelle, Justinigrenadieren, Spielmannszug, Bürgerwehr, Fahnenträgern und weiteren Uniformierten. Bedauerlicherweise rückt das Pfingstfest dadurch in den Hintergrund. Meistens gibt es zu Pfingsten nur eine Vorabendmesse am Samstag um 17.00 Uhr und keine Messe am Pfingstsonntag (allerdings: Wort-Gottes-Feier im Altenheim).

Außer Gottesdiensten an Samstagen/Sonntagen und Feiertagen hat Folgendes im Jahreskreis seinen Platz, das von Ehrenamtlichen teilweise oder ausschließlich vorbereitet und gestaltet/geleitet wird: 

Abschiedsgebete

Kindergottesdienste im Haus der Gemeinde oder in der Kirche, etwa einmal im Monat

Lichtboten bringen das Licht von Betlehem

Krippenfeier für Familien am Hl. Abend

Feier für Jugendliche am Hl. Abend um Mitternacht in der Hl.-Kreuz-Kapelle

Jahresschlussandacht

Sternsinger-Aktion

Angebote zur ökumenischen Bibelwoche

Weltgebetstag der Frauen

Taizé-Gesänge am Sonntagnachmittag in der Fastenzeit

Kreuzweg für Kinder

Kreuzweg-Meditation am Karfreitagabend für Erwachsene

Maiandachten am Sonntagabend in der Kirche und am Mittwochabend an der 
Lourdes-Grotte

Prozession nach Büchel an Christi Himmelfahrt mit zwei Stationen auf dem Weg

Prozession an Fronleichnam und Station mit Blumenteppich vor der evangelischen Kirche (mit Beteiligung evangelischer Mitchristen)

Gottesdienst vor dem Gräberbesuch an Allerheiligen (mit voller Kirche)

Erläuterungen zu diesen Bereichen, Probleme und Lösungsversuche

Die Kindergottesdienste sind stets sehr gut besucht. Die Osternachtsfeier des KiGo-Teams 2013 mit Abschluss am Osterfeuer (vor der Osternachtsfeier der Gemeinde) feierten ca. 50 Kinder und 48 Erwachsene mit.

Die Krippenfeier am Hl. Abend bereitet zunehmend Kopfzerbrechen. Die Kirche ist bei dieser Feier voll. Das KiGo-Team traut sich die alleinige Gestaltung nicht zu, die Leiter/-innen von Wort-Gottes-Feiern fühlen sich zum einen diesem Alter entwachsen oder sie sind mit anderen Aufgaben über die Feiertage ausgelastet. Die Notwendigkeit der Krippenfeier wird allgemein gesehen, doch niemand will zuständig sein.

		Fragebogenaktion: Bibel-Lesen?



		bis 17 männl./weibl. (von 9/12)

		1 / 2



		18-29 männl./weibl. (von 3/9)

		0 / 2



		30-49 männl./weibl. (von 12/22)

		1 / 3



		50-65 männl./weibl. (von 17/32)

		2 / 3



		66-79 männl./weibl. (von 14/24)

		2 / 6



		80+ männl./weibl. (von 6/18)

		0 / 2





In der ökumenischen Bibelwoche liefen bislang verschiedene Versuche, den Kanzeltausch am ökumenischen Bibelsonntag etwas zu unterfüttern. Versucht wurden: Bibel-Gespräch, Bibel teilen, Kochen nach der Bibel etc. – alles ohne Nachfrage. Auch Veranstaltungen der Erwachsenenbildung (vor 3 Jahren eingestellt) zu Bibelthemen mit Referenten von außerhalb stießen auf wenig Resonanz. 

Ein Bibelkreis (2 Männer, 3 Frauen, gelegentliche „Besucher“) hat innerhalb von 2 ½ Jahren die Bibel chronologisch gelesen (Lesen daheim mit monatlichem Austausch über das Gelesene) und will nun einen zweiten „Durchgang“ wagen und dazu neue „Mitleser“ werben.

Die Feier der Osternacht bereichern wir seit einigen Jahren mit den Gesängen der Brüder aus Taizé. An drei Sonntagen in der Fastenzeit üben wir unter der Leitung eines Organisten mehrstimmiges Singen. Dies ist kein Chor für die Osternacht, in der Osternacht sind alle Mitfeiernden zum Mitsingen eingeladen. Das sonntägliche Singen verstehen wir als gemeinsamen Weg durch die Fastenzeit, zu dem wir alle Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen gleich welcher Konfession einladen. Das Angebot wird sehr gut angenommen (allerdings nicht von der evangelischen Gemeinde) – von Kindern, Jugendlichen bis hin zu Rentnern.

Die Kreuzweg-Meditation am Karfreitagabend ist das einzige liturgische Angebot am Karfreitag für Erwachsene in unserer Kirche und wird von durchschnittlich 20 bis 25 Männern und Frauen zwischen 35 und 65 Jahren wahrgenommen.

Die Maiandachten am Sonntag in der Kirche werden noch gut besucht. Die Andachten am Mittwoch an der Lourdes-Grotte haben kaum mehr Besucher, da die Anhänger dieses Angebots entweder gestorben oder gehbehindert sind. Die Grotte befindet sich am Ortsrand in einem kleinen Wäldchen, der Weg ist mit Rollator oder Stock ohne Hilfe nicht einfach zu bewältigen. Für die Andachten unter der Woche finden sich außerdem kaum mehr Leiterinnen, da alle diesbezüglich aktiven Frauen berufstätig sind und die Uhrzeit (18.30 Uhr) nicht mit ihrer Berufstätigkeit zu vereinbaren ist. Erstmals fallen deshalb im Jahr 2013 voraussichtlich die Mittwochs-Maiandachten an der Grotte aus. Damit die Grotte genutzt wird, soll eine Maiandacht am Sonntag an der Grotte stattfinden.

Bis 2011 wurde der Sonntag in den Sommerferien mit einem Abendlob in der Hl.-Kreuz-Kapelle beschlossen. Die Besucherzahlen waren rückläufig. Der Weg zur Kapelle ist den älteren Gemeindemitgliedern zunehmend zu beschwerlich, Transportangebote wurden nicht angenommen. Jüngere Besucher blieben aus. Wenn von Jüngeren organisiert (auch bei den Maiandachten), fehlt die Akzeptanz bei den Älteren. 

Wegen mangelnden Interesses eingestellt wurden 2012 erstmals auch gestaltete Rosenkranz-Andachten im Oktober.

Ein durchgehendes Problem: Eine Gemeinschaft über die Generationen hinweg wird immer schwieriger, die Interessen gehen weit auseinander. Die einzelnen Grüppchen sind aber zu klein (und die Zahl der Ehrenamtlichen ist zu gering), um für alle Interessen ein entsprechendes Angebot zu schaffen. 

Hier müsste auf Seelsorgeeinheitsebene überlegt werden, wo welche Gemeinde ihren Schwerpunkt (für alle) legen könnte. Ein erster Schritt dabei müsste aber sein, die Gemeinden besser miteinander bekannt zu machen, die Gemeinschaft untereinander zu fördern. Gleichzeitig sollten aber Wege gesucht werden, wie das Miteinander der Generationen in der Gemeinde gefördert werden könnte.

Es fehlen in Amtzell: Familiengottesdienste und Jugendgottesdienste. 




Fragebogen: Wie wichtig ist Ihnen Folgendes? (1 sehr wichtig – 6 unwichtig; m / w)

		

		

		1

		2

		3

		4

		5

		6



		Familien-gottes-dienste

		bis 17

18-29

30-49



50-65

66-79

80+

		3 / 7

2 / 3

4 / 14



6 / 9

4 / 7

- / 10

		4 / 4

1 / 3

4 / 4



4 / 12

4 / 4

1 / 3

		- / -

- / 1

2 / 2



3 / 2

4 / 3

1 / 1

		2 / -

- / 2

1 / 2



- / -

2 / 2

- / 1

		- / -

- / -

- / -



2 / -

- / -

- / -

		- / -

- / -

- / 1



1 / 1

- / 1

- / -





In Gottesdiensten mit Erstkommunionkindern oder Firmbewerber(inne)n, bei der Aufnahme neuer Ministrant(inn)en oder bei der Erntedankfeier werden entsprechende Elemente punktuell aufgenommen. Wir hoffen sehr, dass aus dem Kindergottesdienst-Team heraus eine Gruppe entsteht, die sich des Themas „Familiengottesdienst“ annimmt.

Für einen „richtigen“ Jugendgottesdienst fehlt vor allem auch entsprechende Musik. Die Suche nach einer Jugendband blieb bis jetzt ohne Erfolg. Wird tatsächlich ein „Jugendgottesdienst“ gehalten, bleiben ältere Besucher fern – außer den beteiligten Jugendlichen fehlen aber junge Besucher. 

Der Wunsch nach anderer Musik, neuem geistlichen Liedgut zieht sich wie ein roter Faden durch 
die zurückgegebenen Fragebogen. Als Gründe für den Gottesdienstbesuch außerhalb unserer Kirchengemeinde wird häufig angegeben: Liedgut, gute Musik, moderne Musik. In diesem Bereich müssen wir mit Einführung des neuen Gotteslobs aktiv werden. 

Bis jetzt sind Gotteslob und ein „grüner Ordner“ mit neuem geistlichem Liedgut im Einsatz. Der grüne Ordner wird für viele zu selten eingesetzt. Er deckt aber auch nicht alle Themen ab und enthält für manches nur eine eingeschränkte Auswahl. Gotteslob und grüner Ordner können nicht gleichzeitig eingesetzt werden, da es in unseren Kirchenbänken nicht ausreichend Ablagemöglichkeiten gibt.

Orte der Begegnung außerhalb des Gottesdienstes

Die Kirche vor Ort ist für uns auch wichtig, weil dadurch Alleinstehende im Blick bleiben, das heißt, es fällt auf, wenn regelmäßige Kirchgänger plötzlich fehlen – man schaut danach. Von den 18 Frauen über 80, die den Fragenbogen zurückgegeben haben, leben 10 allein. Nicht nur für sie ist die Gemeinschaft wichtig. Erstaunlicherweise halten alle Altersgruppen eine Gruppe für (jüngere) Alleinstehende für sinnvoll – ein Punkt, der auf Seelsorgeeinheitsebene in Angriff genommen werden könnte. 

In Amtzell gibt es zwei Seniorengruppen (die „aktiven“ und die älteren, die am monatlichen Seniorennachmittag teilnehmen). Uns ist aber auch Begegnung über Generationengrenzen hinweg ein Anliegen.

Gelegenheit zur Begegnung besteht an verschiedenen Kirchenfesten: An Fronleichnam lädt der Kirchengemeinderat nach Gottesdienst und Prozession zum Gemeindefest ins Haus der Gemeinde ein. An Christi Himmelfahrt besteht die Möglichkeit zur Einkehr in einer Gartenwirtschaft, auf deren Gelände der Feldgottesdienst gehalten wird. Begegnungsmöglichkeiten hat die Gemeinde außerdem bei den Gemeindefesten, die von der Bürgerwehr (Justinifest), vom Männerchor (Kapellenfest) und von der Musikkapelle (Mauritiusfest) nach den jeweiligen Gottesdiensten organisiert werden.




Daneben wird versucht, immer wieder Gelegenheit zur Begegnung außerhalb der Gottesdienste zu geben:

Am Gründonnerstag sind die liturgischen Dienste zur Agapefeier eingeladen.

Nach dem Weltgebetstag der Frauen wird zu Tee und Buchteln in den jeweiligen Gemeindesaal eingeladen.

Im Anschluss an die Rorate-Messen gibt es ein gemeinsames Frühstück im Haus der Gemeinde.

Zweimal im Jahr findet ein Eine-Welt-Verkauf statt – vorzugsweise kombiniert mit einem Kuchenverkauf der Ministranten oder des Elternbeirats der Kindertagesstätte. Gleichzeitig wird kostenlos Kaffee und Tee ausgeschenkt, Häppchen werden umsonst angeboten und es besteht die Möglichkeit, vor Ort Kuchen zu essen („Café vor Ort“). 
In dieser Kombination werden alle Generationen erreicht.

An Allerheiligen bieten die Ministranten nach dem Gräberbesuch einen Kuchenverkauf mit „Café vor Ort“ an, was sehr gut angenommen wird.

Beim jährlichen Grillfest der Ministranten können sich die Eltern des „Nachwuchses“ kennenlernen.

Der jährliche Neuzugezogenenempfang ist ein Schritt auf die Neubürger zu und gibt diesen gleichzeitig die Möglichkeit, außer den Ansprechpartnern der beiden Kirchen und der bürgerlichen Gemeinde auch andere Neubürger kennenzulernen.

Das Taizé-Singen in der Fastenzeit ist Begegnung und gemeinsame Vorbereitung auf Ostern.

2012 wurde erstmals nach vielen Jahren wieder ein „Helferfest“ organisiert – als kleines Dankeschön für all die vielen unsichtbaren Dienste, die in unserer Gemeinde geleistet werden (Grabpflege, Kapellen-/Kirchenputz, Fahrdienste, Schließdienste Kapelle etc.).

Für einen Trommelkreis werden die Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt. Der Kreis (mit einem hohen Prozentsatz ehrenamtlich Engagierter) ist in erster Linie Auftankstation.

Miteinander der Generationen

Das Grundproblem wurde bereits mehrfach angerissen: Die aktive Kirchengemeinde ist zu klein, um für jede Kleingruppe ein eigenes Angebot zu schaffen. Vor Ort muss das gefestigt werden, womit eine vertretbare Besucherzahl erreicht werden kann, und damit sollten alle Altersgruppen angesprochen werden. Akzeptanz und Miteinander der Generationen muss deshalb gefördert werden, z. B. durch Einbeziehen von Kindern in Formen, die für die ältere Generation wichtig sind (z. B. Beteiligung von Kindern beim Bittgang am Dienstag vor Christi Himmelfahrt). In jedem Gottesdienst sollten alle – vom Kind bis zum Greis – angesprochen werden und etwas mitnehmen können. Das ist die große Herausforderung.

Über Musik, vor allem Singen, können viele erreicht werden.

Miteinander der Konfessionen

Diesbezüglich sind wir auf einem guten Weg – siehe unter „Lebensraum – Wo stehen wir in der Ökumene?“, Seite 24. Die Bereitschaft zur weiteren Zusammenarbeit ist auf unserer Seite da. Wir sind offen für Impulse der evangelischen Kirchengemeinde.



Eintreten für Mensch und Schöpfung – Solidarität 

Unterstützung des Vereins „Miteinander-Füreinander“: Im Förderverein Füreinander-Miteinander arbeiten katholische und evangelische Kirchengemeinde sowie die bürgerliche Gemeinde zusammen. Der Verein ist Träger verschiedener Gruppierungen: der Hospizgruppe, des Besuchsdienstes, der Nachbarschaftshilfe und des Machakos-Teams (Eine-Welt-Arbeit).

Seit den 70er-Jahren des letzten Jahrhunderts besteht eine Verbindung zu Sr. George Mumbua, deren jeweilige Projekte von Amtzeller Bürgern unterstützt wurden und werden. Seit einiger Zeit leitet Sr. George Mumbua eine Waisenstation in Machakos/Kenia. Das Machakos-Team hält die Verbindung aufrecht, war schon selbst vor Ort. Die Unterstützung umfasst Geld- und Sachmittel, 
aber auch Hilfe vor Ort. Ein wichtiges Anliegen ist die Bildungsunterstützung, die Finanzierung von Schulgebühren für mittellose Kinder. Wird bei Aktionen vor Ort (z. B. Eine-Welt-Verkauf, Weltgebetstag der Frauen etc.) Gewinn erzielt, gehen die Einnahmen u. a. an Sr. George Mumbua.

2012 erhielt Amtzell die Auszeichnung zur FairTrade-Gemeinde. Die Kirchengemeinde war in der Steuerungsgruppe mit vertreten.

In regelmäßigen Abständen (Fastenzeit und Herbst) organisieren wir im Haus der Gemeinde einen Eine-Welt-Verkauf. Mit Info-Material beim Eine-Welt-Verkauf und in Projekten im Rahmen der Firmvorbereitung versuchen wir, dafür zu sensibilisieren, dass Menschen überall auf der Welt in der Lage sein sollten, von ihrer Arbeit zu leben. Der Eine-Welt-Verkauf will keine Konkurrenz zu den lokalen Geschäften sein, sondern auf Produktionsbedingungen und fair gehandelte Produkte aufmerksam machen und so zum Kauf in den lokalen Geschäften motivieren.

Wir nehmen jedes Jahr an der „Aktion Hoffnung“ teil. 

Weiteres: 	energetische Sanierung des Kindergartens
		Fotovoltaikanlage auf dem Kindergartendach 

Transparenz, Information, Dialog

Die Stimmung gegenüber der Kirche als überörtlicher Institution ist auch in Amtzell nicht immer gut. Uns ist deshalb wichtig, dass die Gemeinde darüber informiert wird, was wir tun. Über jede Sitzung des Kirchengemeinderates (und auch über die des gemeinsamen Ausschusses) wird im Amtzeller Gemeindeblatt berichtet, über Veranstaltungen zusätzlich auf der Website und manchmal in der Schwäbischen Zeitung. 

Ein Info-Flyer mit Terminen, Gruppierungen und Ansprechpartnern wird immer wieder aktualisiert und am Schriftenstand zur Mitnahme ausgelegt.

Wir nehmen die Sorgen und Nöte, die an uns herangetragen werden, ernst und suchen nach einer Lösung. Für konstruktive Kritik sind wir immer offen. Im Herbst 2011 hatten wir die erste Gemeindeversammlung nach vielen Jahren, die nächste ist in Planung.

Öffentlichkeitsarbeit bedeutet für uns aber nicht nur, über das zu informieren, was gerade ansteht, sondern auch über das, was Glauben heißt und sein kann. Hier sehen wir noch Entwicklungspotenzial.

Information umfasst für uns auch Erwachsenenbildungsarbeit, die bei uns vor 3 Jahren eingestellt wurde. Die Analyse unseres Gemeindelebens zeigt uns, dass wir Erwachsenenbildung brauchen – zum einen, um Glaubenswissen weiterzugeben, zum anderen, um in gesellschaftspolitischen Fragen Position beziehen zu können. Unser Vorhaben für die Zukunft: 2 Veranstaltungen im Jahr, davon eine zu einem Glaubens-, die andere zu einem gesellschaftspolitischen Thema. 

Worin zeigt sich, dass diese Aktivitäten vom Geist des Evangeliums 
geprägt sind?

Allen diesen Aktivitäten liegt das Doppelgebot der Liebe zugrunde.

Den Herrn lieben: 

Wir versuchen, ihn kennenzulernen und im Glauben zu wachsen, indem wir sein Wort hören, 
ihn feiern, ihm danken, Zeugnis von seiner Liebe geben.

Den Nächsten lieben:

Wir versuchen, mit offenen Augen, offenen Ohren, offenem Herzen und offenen Händen unserem Umfeld zu begegnen. Wir versuchen, mit unserem Tun Beziehungen zu schaffen, Schöpfung zu bewahren. Wir versuchen, nicht nur um uns selbst, unsere Gemeinde zu kreisen, sondern über unseren Tellerrand hinauszublicken und uns um diejenigen zu kümmern, die andernorts unsere Hilfe brauchen.

Uns selbst lieben:

Wir versuchen, Dinge zu schaffen, die auch uns selbst gut tun und uns weiterbringen. Und wir versuchen bei all unserem Tun, authentisch zu bleiben.

Uns ist bewusst, dass wir vieles nicht leisten können, dass wir oft an unsere Grenzen stoßen. Wir wollen uns aber immer wieder bewusst machen, was wir Gott, unserem Nächsten und uns selbst schuldig sind und so am Reich Gottes in unserer Welt mitarbeiten. 

 


4 – Strukturen und Leitung

Damit das Leben in der Gemeinde gelingt, braucht es ein Leitungsgefüge. Die Kirchengemeindeordnung benennt entsprechende Zuständigkeiten; mögliche Aufgabenverteilungen wurden in einem Arbeitsheft zur Delegation vorgestellt.

Wie ist dies in unserer Gemeinde geregelt? Was hat sich bewährt und was wollen wir ändern? 
Welche Auswirkung hat die Einführung der Seelsorgeeinheit in diesem Bereich?



Wie ist die Aufgabenverteilung in unserer Gemeinde geregelt?

Hauptamtliche:

Pfarrer Dr. Schniertshauer

Gemeindereferent Philipp Groll (Erstkommunionvorbereitung, Beerdigungsdienst und Predigtdienst in unserer Gemeinde)

Pastoralreferenten-Stelle mehrere Jahre nicht besetzt – in dieser Zeit lastete insbesondere die Firmvorbereitung ganz überwiegend auf den Schultern von nur wenigen Ehrenamtlichen (Neubesetzung der Stelle September 2013)

Pfarrsekretärin

2 Mesnerinnen

2. Vorsitzende – an ihr hängt sehr viel/sie übernimmt sehr viele Aufgaben

Kirchenpflegerin – stehen viele Baumaßnahmen an, dann lastet auch viel auf ihr

KGR mit folgenden Ausschüssen bzw. Verantwortlichen:

Verwaltungs- und Bauausschuss 

Liturgieausschuss

Kindergartenausschuss

Festausschuss

Ansprechpartner für Senioren und Ministranten

Verantwortliche für Öffentlichkeitsarbeit/Website

Daneben gibt es verschiedene projektbezogene Teams, die selbstständig arbeiten (siehe unter „Das Leben der Gemeinde / Gruppierungen“, S. 8 ff.).

Die Hauptlast liegt beim Pfarrer (insbesondere administrative Dinge) und bei der 2. Vorsitzenden sowie der Kirchenpflegerin.

Was hat sich bewährt und was wollen wir ändern?

Bewährtes

Bewährt hat sich die Benennung von Ansprechpartnern für gewisse Bereiche im KGR sowie die Schaffung von Teams für einzelne Aktionen (z. B. Sternsinger-Team).

Versenden der Einladungen und Protokolle per E-Mail minimiert den Aufwand und ermöglicht rechtzeitiges Zusenden der Unterlagen; E-Mails erlauben kurzfristige Abstimmung unter KGR-Mitgliedern – werden aber nicht von allen zeitnah gelesen.

Änderungswünsche bzw. bereits eingeleitete Änderungen erkannter Schwachstellen

Für neu gewählte KGR-Mitglieder, die zuvor nicht oder nur wenig in der Kirchengemeinde aktiv waren, ist es teilweise schwierig, sich in die Arbeit des KGR einzufinden bzw. einen Überblick zu bekommen. Gewünscht wird eine Liste mit Ansprechpartnern für verschiedene Fragen und eine anfängliche Begleitung durch eine Art „Mentor“.

Teilweise fehlt die Transparenz bzgl. Strukturen/Abläufe. Der Bauausschuss existierte bislang nur auf dem Papier, bei Sanierungsarbeiten wurden immer nur Vergabe- und Finanzierungsfragen diskutiert, die Baumaßnahme selbst wurde nie von allen in Augenschein genommen.

Der Bauausschuss muss aktiv werden, nicht nur für den Fall von Baumaßnahmen, sondern zum Beispiel auch für die Frage, wie das Stellenprofil eines für die kirchlichen Gebäude dringend notwendigen Hausmeisters aussehen sollte. Dies ist aufgrund unserer Analyse in die Wege geleitet.

Es wird oft über Dinge diskutiert und entschieden, die man selbst nie gesehen hat. 
Ein erster Schritt, dies zu ändern, wurde Anfang des Jahres mit einer Besichtigung der Kindertagesstätte durch den gesamten KGR getan, um Mängel vor Ort in Augenschein zu nehmen.

Bei vielen fehlt das für den Finanzhaushalt nötige Hintergrundwissen. Mit einer Diskussion des Haushaltsplanes vor der eigentlichen Haushaltssitzung könnte das Verständnis für die Materie erhöht werden. Die Haushaltssitzung könnte zielgerichteter und für alle befriedigender ablaufen. Ein Fortbildungsangebot in diesem Bereich könnte auch weiterhelfen.

Auf diese Weise könnte der Ablauf von KGR-Sitzungen gestrafft und Zeit gewonnen werden für Diskussionen um Grundsätzliches. Vielleicht könnte dann den in den Leitlinien niedergelegten Aspekten von Gemeindeleitung entsprochen werden. 

Ein Zitat aus den „Situationsbezogenen Aspekten zu Gemeinde und Gemeindeleitung“: Ehrenamtliche Tätigkeit hat eine Qualität eigener Art. Der freiwillige Einsatz von Zeit und Kraft, von persönlichen Begabungen und Interessen muss für diejenigen, die bereit sind, ihn zu leisten, als sinnvoll erlebt werden können und Möglichkeiten bieten, selbst als Person dabei zu lernen und zu wachsen. Niemals sollte ehrenamtliche Tätigkeit als bloßer Zweck verstanden werden, um irgendwelche Löcher zu stopfen und den gewohnten Gemeindebetrieb eben aufrechtzuerhalten. 
Wir wünschen uns deshalb eine Personalpolitik der Diözese mit Strukturen, die ausgebildete Gemeinde- und Pastoralreferenten nicht aus der Gemeindearbeit in den Schuldienst und andere gemeindeferne Tätigkeiten treibt.

Langfristig sollten evtl. andere Kooperationsmodelle mit der politischen Gemeinde beim Betrieb des kath. Kindergartens in Betracht gezogen werden.

Welche Auswirkungen hat die Einführung der SE in diesem Bereich?

Insgesamt hat die Einführung der SE keine Auswirkungen auf diesen Bereich.




5 – Lebensraum und SE

Eine Gemeinde lebt nicht für sich, sondern ist Teil der Gesellschaft und in vielfältige Beziehungen eingebunden. Welche soziologischen Besonderheiten (Altersstruktur, Wohn-, Arbeits-, Verkehrssituation …) fallen uns im Bereich unserer Gemeinde auf? Wie sehen wir uns im Umfeld unseres Dorfes? Welche Herausforderungen ergeben sich daraus? Wo stehen wir in der Ökumene? Wie arbeiten die verschiedenen kirchlichen Dienste in der Gemeinde und in der Kategorialseelsorge zusammen? Wie weit ist die Zusammenarbeit in der Seelsorgeeinheit entwickelt? In welche Richtung sind neue Schritte zu gehen?



Welche soziologischen Besonderheiten fallen uns im Bereich unserer Gemeinde auf? (Altersstruktur, Wohn-, Arbeits-, Verkehrssituation)

Die Einwohnerzahl der politischen Gemeinde Amtzell ist in den vergangenen 20 Jahren v. a. durch Zuzug i. V. m. der Neuausweisung von Baugebieten deutlich gestiegen:

Bevölkerung politische Gemeinde Amtzell nach 6 Altersgruppen

		Jahr1)

		insgesamt

		davon in der Altersgruppe von … bis unter ... Jahren



		

		

		unter 15

		15–18

		18–25

		25–40

		40–65

		65 u. mehr



		1990

		2854

		600

		104

		288

		716

		742

		404



		1995

		3203

		681

		121

		269

		810

		891

		431



		2000

		3358

		688

		126

		274

		764

		1038

		468



		2001

		3407

		723

		119

		268

		767

		1066

		464



		2002

		3476

		722

		132

		267

		746

		1125

		484



		2003

		3503

		718

		142

		265

		740

		1148

		490



		2004

		3500

		713

		148

		258

		706

		1186

		489



		2005

		3555

		689

		165

		273

		703

		1224

		501



		2006

		3632

		698

		166

		293

		680

		1280

		515



		2007

		3698

		708

		168

		299

		687

		1299

		537



		2008

		3749

		694

		159

		316

		699

		1332

		549



		2009

		3793

		698

		159

		314

		696

		1376

		550



		2010

		3829

		701

		150

		328

		675

		1419

		556



		2011

		3933

		711

		148

		344

		699

		1472

		559



		* Volkszählungsergebnisse1) Fortschreibungen jeweils zum 31.12. des Jahres





© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2011




Die absolute Zahl der Katholiken in der politischen Gemeinde ist in den vergangenen Jahren ebenfalls angestiegen, aber auch die Zahl der Einwohner, die keine Religionszugehörigkeit haben. 
Der prozentuale Anteil der Katholiken an der Gesamtbevölkerung ist in den vergangenen 10 Jahren leicht gesunken:



Durchschnittsalter politische Gemeinde Amtzell: 39,7 Jahre (zum Vergleich Land BW: 43,0 Jahre). 
In Amtzell leben viele junge Familien mit Kindern.

Weitere Merkmale unserer Gemeinde: geringe Arbeitslosenquote, recht hohe Zahl an Arbeitsplätzen durch das interkommunale Gewerbegebiet. Die durchschnittliche Haushaltsgröße ist gesunken.

Privathaushalte*) sowie durchschnittliche Haushaltsgröße 1961, 1970, 1987 und 2006 

		Jahr

		Haushalte

		Haushaltsgröße

		zum Vergleich: Land



		

		Anzahl

		Anzahl 1)



		1961

		515

		4,2 

		2,9 



		1970

		601

		4,1 

		2,8 



		1987

		879

		3,2 

		2,4 



		2006

		1.275

		2,5 

		2,2 



		*) 1961, 1970, 1987: Volkszählungsergebnisse; 2006: Ergebnisse der kleinräumigen Haushaltsberechnung (Modellrechnung mit Fünferrundung).  1) Personen je Haushalt.





© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2011

Neben dem Hauptort gibt es 124 Weiler und Höfe.

Es gibt sowohl eine Wohnanlage „Lebensräume für Jung und Alt“ als auch ein Alten- und Pflegeheim (mit heimgebundenen Wohnungen) im Dorf.

Die Infrastruktur (Einkaufsmöglichkeiten, Kinderbetreuungsangebot, Schule, Ärzte, Apotheke usw., aber auch die Erreichbarkeit umliegender Städte und die der Autobahn) ist insgesamt sehr gut.








Wie sehen wir uns im Umfeld unseres Dorfes?

Innerhalb der politischen Gemeinde gibt es zwei katholische Kirchengemeinden (Amtzell und Pfärrich). Das Gebiet der Kirchengemeinden Amtzell und Pfärrich ist fast identisch mit den Grenzen der politischen Gemeinde Amtzell.

Pfarrkirche und Friedhof der Kirchengemeinde St. Johannes & Mauritius befinden sich in der Ortsmitte von Amtzell. Im Eigentum der Kirchengemeinde befindet sich auch die Heilig-Kreuz-Kapelle (Wahrzeichen der Gemeinde Amtzell).

Die katholische Kirchengemeinde ist Trägerin der Kindertagesstätte St. Johannes und schafft damit neben der politischen Gemeinde ein Kinderbetreuungsangebot; der Unterschied zur Kindertagesstätte der politischen Gemeinde liegt insbesondere im Angebot religiöser Erziehung (z. B. Erntedank in der KiTa, St.-Martins-Feier, Mitgestaltung eines Gottesdienstes, Nikolaus …).

Die katholische Kirchengemeinde ist vernetzt mit der politischen Gemeinde im Bereich Kindertagesstätten und im Verein „Füreinander-Miteinander“ (bei Letzterem auch Vernetzung mit der evangelischen Kirchengemeinde).

Kennzeichen der Gemeinde sind die vielen Vereine, allerdings hat die Kirchengemeinde nur zu wenigen Vereinen einen engeren Kontakt (Musikkapelle, Männerchor). Der Kirchengemeinde zugeordnete Vereine sind Justinigrenadiere und Bürgerwehr. Der Kontakt zu den Vereinen bezieht sich insbesondere auf die Gestaltung von „Traditionsfesten“, wie z. B. Justini-Fest, Mauritius-Fest, Fronleichnam. Diese Traditionsfeste sind vielen Zugezogenen fremd; aber auch jüngere Menschen, die in Amtzell aufgewachsen sind, haben nur noch wenig Bezug zu diesen Festen. Neu geschaffene Angebote, wie z. B. Taizé-Singen als Weg der Vorbereitung auf die Osternacht, werden dagegen von diesen Bevölkerungsgruppen angenommen.

Viele, die bereit sind, sich ehrenamtlich zu engagieren, sind bereits in einem oder mehreren Vereinen tätig und daher nicht bereit und nicht in der Lage, auch in der Kirchengemeinde ein Ehrenamt zu übernehmen. Bei Einweihungen von Vereinsgebäuden und bei Vereinsjubiläen werden trotzdem häufig ein Gottesdienst und kirchlicher Segen gewünscht.

Die Kirchengemeinde Amtzell entwickelt sich weg von der Volkskirche, die Gottesdienste werden hauptsächlich von älteren Menschen besucht; viele Gemeindemitglieder haben nur noch punktuell Kontakt zur Kirchengemeinde (z. B. zu bestimmten Anlässen wie Taufe, Hochzeit, Beerdigung, Erstkommunion oder zu bestimmten Festen im Kirchenjahr wie Weihnachten und Ostern).

Welche Herausforderungen ergeben sich daraus?

Jüngere Erwachsene und Erwachsene mittleren Alters für eine ehrenamtliche Mitarbeit (insb. über einen längeren Zeitraum hinweg, z. B. für den KGR) zu gewinnen, wird schwieriger.

Mittlerweile sind viele Frauen berufstätig, diese stehen für ehrenamtliche Mitarbeit nur noch eingeschränkt zur Verfügung.

Menschen, die nach Amtzell zuziehen, sind zu informieren und zu integrieren; sie stellen ein wichtiges Potenzial für neue Impulse und ehrenamtliche Mitarbeiter dar.

Wo Kirche nachgefragt wird, müssen wir qualitative Präsenz zeigen (Trauerfall, Notfall, Krippenfeier …), etwas „mitgeben“. Das heißt auch, dass wir rechtzeitig dafür sorgen müssen, dass für diese Dienste qualifizierte Personen zur Verfügung stehen.

Wo stehen wir in der Ökumene?

Die Zusammenarbeit mit der evangelischen Kirchengemeinde in Amtzell hat eine lange Tradition; allerdings wurde sie durch die häufigeren Wechsel bei der Besetzung der evangelischen Pfarrstelle immer wieder unterbrochen. 

Gemeinsame Projekte: 

Weltgebetstag der Frauen, abwechselnd in der evangelischen und katholischen Kirche (mit anschließendem gemütlichen Zusammensein im jeweiligen Gemeindesaal) 

Teilnahme von katholischem Pfarrer und katholischen Gemeindemitgliedern an der Feier des Buß- und Bettages in der evangelischen Kirche 

Kanzeltausch am ökumenischen Bibelsonntag, abwechselnd in der katholischen und in der evangelischen Kirche (Die Gottesdienste sind allerdings nicht wirklich ökumenisch, sondern orientieren sich an den Gepflogenheiten der Konfession, in deren Kirche sie stattfinden.)

Station während der Fronleichnams-Prozession vor der evangelischen Kirche – mit Beteiligung des evangelischen Pfarrer-Ehepaars und evangelischer Mitchristen, Blumenteppich vor der evangelischen Kirche

Der Verein Füreinander-Miteinander organisiert jedes Jahr eine ökumenische Andacht.

Einmal im Jahr organisiert die katholische Kirchengemeinde einen Neuzugezogenenempfang im Haus der Gemeinde mit Beteiligung der evangelischen und der bürgerlichen Gemeinde.

Das Kerzen-Team gestaltet auch für die evangelische Gemeinde eine Osterkerze als Geschenk (mit gleichem Motiv wie für die katholische Kirche). Für jeden Verstorbenen eines Jahres wird eine Kerze mit Namen vom Kerzen-Team gestaltet. Diese Kerzen werden in der Feier vor dem Gräberbesuch an Allerheiligen (zu der alle Angehörigen mit persönlichem Brief eingeladen werden) von den Angehörigen entzündet und ums Kreuz gestellt. 

Zum Taizé-Singen in der Fastenzeit, zu Bibel-Abenden und anderen Veranstaltungen werden immer auch evangelische Mitchristen eingeladen. 

Mit der Einsetzung des neuen evangelischen Pfarrer-Ehepaars Rauch ist künftig evtl. eine engere Zusammenarbeit und die Schaffung neuer Angebote möglich – falls auch auf evangelischer Seite dazu die Bereitschaft besteht und sich Ehrenamtliche hierfür engagieren.

Der Kontakt unter den Gemeindemitgliedern selbst ist sehr gut, es gibt keine Berührungsängste (Konfirmation und Trauerfeiern für evangelische Gemeindemitglieder teilweise in der katholischen Kirche, Abschiedsgebet für evangelische Verstorbene von katholischen Leiterinnen).

Im Rahmen des Vereins „Füreinander-Miteinander“ arbeiten alle Konfessionen und Konfessionslose zusammen.




Wie weit ist die Zusammenarbeit in der SE entwickelt?

Die SE ist in die beiden Bereiche Nord (Amtzell, Pfärrich, Haslach) und Süd (Primisweiler, Roggenzell, Schwarzenbach, Esseratsweiler, Siberatsweiler) aufgeteilt; die Zusammenarbeit der Kirchengemeinden in diesen beiden Bereichen ist unterschiedlich. In den Köpfen einiger Amtzeller Gemeindemitglieder existiert die SE kaum; ein Gefühl der Zusammengehörigkeit hat sich bislang kaum entwickelt. Teilweise ist nicht bekannt, welche Gemeinden zur Seelsorgeeinheit gehören. Viele Gemeindemitglieder wollen nach wie vor möglichst viele Angebote vor Ort (z. B. Gottesdienste – auch zu Kirchenfesten, Bußfeiern usw.) und möglichst zu den von ihnen gewünschten Zeiten.

Die konkrete, für uns als KGR wahrnehmbare Zusammenarbeit beschränkt sich auf wenige Dinge: 

Die beiden Pfarrer erstellen einen gemeinsamen Gottesdienstplan für alle 8 Gemeinden.

Im Rahmen der Erstkommunion-Vorbereitung erfolgen die Planung der Vorbereitung sowie die Vorbereitung und Begleitung von Kommuniongruppenbegleitern auf SE-Ebene. Die Elternabende finden für die ganze SE in Amtzell statt.

Seit die Pastoralreferentenstelle nicht besetzt ist, hat Amtzell die Firmvorbereitung auch für die Kirchengemeinden Haslach und Pfärrich übernommen.

Seit 2007 kooperieren Amtzell und Pfärrich an Christi Himmelfahrt. Die beiden Prozessionen von Amtzell und von Pfärrich aus treffen sich in der Mitte in Büchel zum gemeinsamen Feldgottesdienst. Im jährlichen Wechsel übernimmt Pfr. Schniertshauer die Prozessionsleitung in Amtzell bzw. Pfärrich. Bei Regen findet der Gottesdienst in der Kirchengemeinde statt, in der Pfr. Schniertshauer die Prozessionsleitung innehätte.

In der Karwoche findet der Gottesdienst am Gründonnerstag in Amtzell statt, am Karfreitag in Pfärrich. Amtzell organisiert die Agapefeier am Gründonnerstag für alle liturgischen Dienste von Amtzell und Pfärrich.

Die Gemeinden laden sich gegenseitig zu den jeweiligen Patrozinien oder anderen besonderen Festen ein.

Alle 2 Jahre gibt es einen gemeinsamen Gottesdienst für alle Gemeindemitglieder der SE, im Jahr dazwischen einen für die Kirchengemeinderäte (bisher einmal). 

Runder Geburtstag und Priesterjubiläum der beiden Pfarrer werden mit einem gemeinsamen Gottesdienst gefeiert.

Zweimal im Jahr erfolgt ein Austausch im gemeinsamen Ausschuss (Pastoralrat).

Die Gemeinden haben einen gemeinsamen Internet-Auftritt mit jeweils eigenem Webmaster und jährlichen Webmaster-Treffen.

Im Bereich Erwachsenenbildung wurde eine Zeitlang kooperiert. In Amtzell ruht seit 2010 die Erwachsenenbildungsarbeit.

2012 fand eine von den Süd-Gemeinden organisierte Wanderung durch die ganze SE statt mit abschließendem Gottesdienst.

Die Zusammenarbeit der Süd-Gemeinden scheint für uns aus der Distanz gesehen weiter fortgeschritten als die der Nord-Gemeinden.




In welche Richtung sind neue Schritte zu gehen?

Ein Zusammengehörigkeitsgefühl kann nur entstehen, wenn sich die Menschen kennen. Amtzeller besuchen eher einen Gottesdienst in Wangen als in den Südgemeinden der SE, weil Wangen schneller erreichbar ist und da eher Bekannte getroffen werden. Allein über Gottesdienste ist ein Kennenlernen nicht zu erreichen. 

Aufklärungsarbeit in den Gemeinden ist nötig, z. B. zu folgenden Fragen: Warum SE? Welche Gemeinden gehören zu unserer SE? Welche Auswirkungen hat die SE auf unsere Gemeinde (z. B. Gottesdienstplan, bestimmte Gottesdienstzeiten, Verteilung der Zuständigkeiten, Beerdigungsdienst …)?

Der gemeinsame Ausschuss bewegt zu wenig in Richtung Zusammenwachsen der Gemeinden. Es sollte mehr auf gemeinsame Aktionen hingearbeitet werden
(z. B. gemeinsame Wanderung durch die SE als fester Veranstaltungspunkt).

Man weiß zu wenig übereinander. Der Informationsaustausch zwischen den Gemeinden sollte verstärkt werden (z. B. Infos im Gemeindeblatt über das, was in den anderen Gemeinden gerade läuft, jährlicher „Pfarrbrief“ für die ganze SE).

Jede Gemeinde sollte sich auf eigene Stärken besinnen und Entsprechendes für die ganze SE anbieten.

Ein Erfahrungsaustausch von Ehrenamtlichen auf SE-Ebene wäre wünschenswert 
(z. B. WoGo-Leiter oder auch KGR).






6 – Pastorale Prioritäten

In den Gemeinden und Einrichtungen unserer Diözese soll, ausgelöst durch die Pastoralen Prioritäten „Zeichen setzen in der Zeit“ und hinsichtlich ihrer Geltung für alle Ebenen der Pastoral, eine ständige Auseinandersetzung im Blick auf eigene Prioritätensetzung stattfinden.

Wie haben wir als Gemeinde die Pastoralen Prioritäten aufgegriffen? 
Wo beeinflussen sie die Entscheidungen in der Gemeinde?
Welche Schritte der Umsetzung wollen wir weitergehen?



Wie haben wir als Gemeinde die Pastoralen Prioritäten aufgegriffen?

Mit den Pastoralen Prioritäten als solche haben wir uns nie auseinandergesetzt. Unser bisheriges Tun war geleitet von unseren Vorstellungen von Gemeinde, davon, was wir aus unserem christlichen Weltbild heraus für notwendig gehalten haben. Unser Handeln richtet sich aus an den aus unserer Vision heraus erstellten Zielen, wobei wir realistisch genug sind, um nicht in einen Machbarkeitswahn zu verfallen. 

Wir sind personell unterbesetzt, auch ehrenamtlich tätige Frauen sind zunehmend voll berufstätig und mit Beruf und Familie ausgelastet, das Bewusstsein in der Gemeinde, dass alle Gemeinde sind und damit dazu berufen, am Gemeindeleben aktiv mitzuwirken, ist unterentwickelt, viele Ideen werden abgeblockt aus Angst, dass damit Arbeit zusammenhängen könnte. Die Liste der Gruppierungen und Aktivitäten sagt nichts über den tatsächlichen Grad der Evangelisierung. Begleitung der Ehrenamtlichen durch hauptamtliches Personal und Qualifizierung wäre nötig, 
wobei die Bereitschaft zur Fortbildung nur in der Theorie vorhanden ist.

Wir wollen uns nicht mit Theorien und Leitlinien auseinandersetzen. Wir nehmen wahr, was gelingt und misslingt, wo wir uns bewegen und verändern müssen, aber auch, was wir bewahren sollten. 
In dem Bewusstsein, dass uns Grenzen gesetzt sind, haben wir uns für die Zukunft die Punkte herausgegriffen, die uns nicht nur notwendig, sondern vor allem auch realisierbar erscheinen.

Welche Schritte der Umsetzung wollen wir weitergehen?

Geistliches Leben stärken – Den Glauben der Kirche erschließen
Einander begegnen – Aufstehen für das Leben

Die Kirche vor Ort mit Versammlung am Sonntag ist uns ein wichtiges Anliegen. Dabei sollten alle Altersgruppen etwas mitnehmen können, das heißt, in jedem Gottesdienst sollten Kinder – so sie da sind – in irgendeiner Form einbezogen werden.

Gemeinschaft vor Ort heißt für uns auch, dass wir aufmerksam machen auf das, was vor Ort angeboten wird, zum Beispiel auf die Wort-Gottes-Feiern im Altenheim oder die Kindergottesdienste, wenn an einem Sonntag kein Gottesdienst in unserer Kirche stattfindet.

Wir sind dafür, dass innerhalb der Seelsorgeeinheit die Zusammenarbeit verstärkt wird, dass nicht überall alles angeboten werden muss. Wir halten es aber für wichtig, dass Kirche Heimat vor Ort bleibt und dass die Gemeinschaft vor Ort gestärkt wird. 

Vielen fällt der Zugang zur Liturgie schwer aufgrund der Sprache. Wir müssen versuchen, Zugänge zu ermöglichen. Da wir an der Sprache des Gottesdienstes nichts ändern können, wollen wir den Weg über die Musik gehen. Mit dem neuen Gotteslob wollen wir Wege finden, Gemeinde zum Singen zu versammeln und über die Musik und eine zeitgemäße Sprache berühren und Glaubensinhalte vermitteln.

Kinder sind uns wichtig, doch fruchtet Katechese für Kinder nur als Katechese für und mit Eltern. Deshalb müssen wir versuchen, ein Angebot für Erwachsene zu schaffen, das sie dem Glauben 
näher bringt. Das können spirituelle Angebote sein (Musik + Meditation/Stille, Einführung in die Meditation, zielgruppengerechte Besinnungstage), Glaubensseminare oder eine Auseinandersetzung mit aktuellen gesellschaftspolitischen Themen. Wichtig dafür wäre auch die Zusammenarbeit mit Schule und Kindergarten.

Und nicht zuletzt müssen wir uns verstärkt darum bemühen, Charismen zu entdecken und zu fördern. Denn ohne Engagierte, die Zeugnis geben und Gemeindeleben auch in Zukunft mitgestalten, werden wir noch häufiger den Rotstift ansetzen müssen.








7 – Hilfen zur Gemeindeentwicklung

Das Dekanat und die Diözese wollen jeweils mit ihren Einrichtungen die Gemeinden in ihrem Zusammenleben und in ihren Aufgaben unterstützen.

In welchen Bereichen haben wir Unterstützung erfahren?
Wo wünschen wir uns noch weitere Unterstützung?



In welchen Bereichen haben wir Unterstützung erfahren?

Unterstützung erfahren haben wir:

Plattform für den Internet-Auftritt

im Rahmen der Erwachsenenbildung: Kreisbildungswerk

Weiterbildungsmaßnahmen (Kurse für WoGo-Leiter)

Betreuung der Klausurtagung

Kurse für Minis

Wo wünschen wir uns noch weitere Unterstützung?

Ohne hauptamtliches Personal können Ziele nicht erreicht werden. Wir wünschen uns deshalb:

mehr Unterstützung bei der Suche nach Hauptamtlichen

weg vom „Vollzeitstellendenken“, keine Ehrenamtlichen als billige „Lückenbüßer“, sondern projektbezogene theologische und gruppenspezifische Fortbildung in bestimmten Bereichen mit projektbezogenem bezahltem Einsatz

Anleitung/Begleitung durch hauptamtliche Mitarbeiter vor Ort

Seelsorge den Seelsorgern und Gemeindeverwaltung in die Hände von Verwaltungsfachleuten

Fortbildung für KGR-Mitglieder in Haushalts-/Finanzierungs-/Verwaltungsfragen




8 – Stimmen aus der Gemeinde

Im Rahmen unserer Fragebogenaktion haben wir die Gemeinde dazu aufgefordert, uns mitzuteilen, was schon lange danach drängt, gesagt zu werden.

Im Folgenden ein Stimmungsbild aus unserer Gemeinde: Es sind zwar Einzelstimmen, doch hinter jedem, der etwas äußert, stehen mehrere, die genauso denken.

30-49, weiblich, aktiv, berufstätig:

Kirchengemeinde sollte sich mehr außerhalb der Gottesdienste zeigen -> Gemeinschaft bei „weltlichen“ Ereignissen. Kirchengemeinde sollte auch außerhalb von Gottesdiensten erfahrbar sein.

66-79, weiblich, nicht aktiv

Mehr Seelsorge vom Pfarrer, nicht nur überwiegend Verwaltungsarbeiten. Es wäre eine Anregung, dass die Diözese für eine Seelsorgeeinheit einen Verwaltungs-Menschen einstellt, damit der Ortspfarrer für die Seelsorge wieder Zeit hätte. Es liegt nicht am Pfarrer, sondern am System. In dieser Form, wie jetzt, wird ein Pfarrer verschlissen.

Bis 17, weiblich, nicht aktiv

Normaler Gottesdienst ist mir zu langweilig.

Bis 17, männlich, aktiv

Die Kirche probiert immer, Jugendliche zu begeistern – abwarten! In dem Alter interessiert einen eben so etwas nicht, und Angebote wie Band ändern das nicht. Im Alter kommt das schon.

18-29, weiblich, nicht aktiv

Der Umgang mit der Missbrauchsaufklärung verdient die Note 6. Das Verhalten der Kirche erfüllt mich mit großer Wut, die Kirche hat keinerlei Interesse an Offenheit und Ehrlichkeit. „Lüge“ scheint in der Kirche ganz oben zu stehen! Allein in Amtzell 25 Kirchenaustritte ist nur verständlich. Die Kirche macht es einem sehr schwer, nicht auszutreten.
Das alles ist nicht an die Kirchengemeinde Amtzell gerichtet. Aber der Kirche außerhalb der Amtzeller Friedhofsmauer traue ich keinen Schritt über den Weg.
Bitte geben Sie den großen Frust – Wut – keinerlei Vertrauen – nach oben weiter.

30-49, weiblich, aktiv, berufstätig

Gottesdienste, die nicht nach einem so streng reglementierten Ablauf gehalten werden, wo Musik, Bewegung und die Freude zum Ausdruck gebracht werden dürfen, würden jüngere Menschen wieder in die Kirche bringen.

30-49, weiblich, aktiv, Hausfrau

Es wäre schön, wenn es wieder Familiengottesdienste oder ein ähnliches Angebot gäbe.
Es wäre schön, wenn die Kooperation in der SE besser wäre, insbesondere mit der Kirchengemeinde Pfärrich.
Insgesamt finde ich die Eucharistiefeier in der katholischen Kirche schwer verständlich, insbesondere weil die Gebete in einer Sprache sind, die wir heute kaum noch verstehen.




30-49, weiblich, nicht aktiv, berufstätig

Große Dankbarkeit über die vielen ehrenamtlichen, begabten Kirchengemeindemitglieder, 
die das Kirchenleben hier bunt machen. Ab und zu Unterstützung durch Fachkräfte der Kirche könnte den Engagierten mehr Ermutigung sein. Es fehlt Referent, der Kontakt mit Familien und Jugendlichen hat.

50-65, weiblich, berufstätig, nicht aktiv

Ich finde nicht gut, dass bei uns in Amtzell so wenige Sonntagsgottesdienste sind und in Pfärrich und Haslach jeden Sonntag. Amtzell ist hier sehr benachteiligt.

50-65, weiblich, berufstätig, nicht aktiv

Gottesdienste sind oft zu abgehoben, mehr Fröhlichkeit und Freude in Gemeinschaft und Lebenshilfe sind für mich gelebter Glaube.

50-65, weiblich, berufstätig, nicht aktiv

Bin aus der katholischen Kirche ausgetreten (Missbrauchsskandal). Trete wieder ein, wenn das Zölibat fällt.

50-65, weiblich, berufstätig, nicht aktiv

Kirche sollte mehr soziale Themen aufnehmen, offener sein für verschiedene Lebensentwürfe, Freiheit dem Einzelnen lassen, aufhören mit der Bevormundung. Die Aufarbeitung des Missbrauchsskandals ist eine Katastrophe. Öffentliche Auseinandersetzung mit der Kirchenvergangenheit fehlt und der kritische Dialog.

50-65, weiblich, berufstätig

Dass sonntags in Amtzell so wenige Gottesdienste sind, das ist sehr, sehr schlecht für die ganze Kirchengemeinde.

50-65, weiblich, Hausfrau, nicht aktiv

Missbrauch wird nicht ernsthaft aufgeklärt, Kirchenaustritte sind nicht verwunderlich und werden auch noch mehr werden. Die Kirche macht es einem sehr schwer, dabei zu bleiben.

50-65, männlich, berufstätig, nicht aktiv

Pfarrer und Kirchengemeinde machen ihre Sache gut, weitere Schritte in Richtung gemeinsame Abendmahlfeiern mit evangelischen Mitchristen wären wünschenswert.

50-65, männlich, berufstätig, nicht aktiv

Es braucht mehr Menschen in Hauptamtlichkeit, den Leib der Kirche zu inspirieren und die Zellen zu begleiten, die mit solch unterschiedlichen Bedürfnissen zwischen Tradition und Moderne entstehen oder vorhanden sind.

Bis 17, männlich, aktiv

Ich find’s toll, dass unser Pfarrer vom Kloster zurückgekommen ist und ich würde es toll finden, wenn unser Pfarrer da ist, dass kein anderer den Gottesdienst hält. 

Ohne Angaben zur Person

Was ich sonst noch sagen wollte: Vielen Dank Pfr. Schniertshauer, dass Sie bei uns geblieben sind, ich habe mich sehr über Ihre Rückkehr gefreut. Sie sind ein Glücksfall für unsere Gemeinde. Gott segne Sie! Vielen Dank auch den Gottesdienst-Teams, die viel Glauben, Mut und Zeit für die Gemeinde erbringen. Gott möge ihnen ihre Mühe lohnen. Dank.
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