Impulse für die Zusammenarbeit im Pastoralen Raum
Vorwort der Schriftleiter

Sei’s gewagt! : Vorwort der Schriftleitung
Mit Mut und Vertrauen gehen wir auch heute unsere Wege mit Gott in unserer Kirche. Die Zeichen
der Zeit sprechen dafür, dass wir anders, vielfältiger gemeinsamer als bisher als Christen leben.
Nicht mehr die einfache überschaubare Pfarrgemeinde ist Bezugspunkt, sondern in
Pastoralverbünden und darüber hinaus stimmen wir die Praxis aufeinander ab, ermöglichen wir
Akzente und neue missionarische Aufbrüche.
Vieles werden wir ausprobieren müssen:
Wie gibt es verbindlich, zuverlässige Kommunikation?
Wo können wir in konzentrierter Zusammenarbeit Zeit sparen und gleichzeitig Vielfalt gewinnen?
Was muss einheitlich sein und was sollte ausdrücklich unterschiedlich sein?
Gewohnheiten werden in Frage stehen und neue Ideen gesucht.
Gemeinsam von Seelsorgeamt, Theologischer Fakultät und Katholikenrat wollen wir Erfahrungen
sammeln Ideen weitergeben und so Impulse für die Zusammenarbeit setzen. Es geht in vielen
Texten nicht um „verbindliche Richtlinien“. Sie sind auch nicht Produkte langer kontroverser
Verhandlungen, vielmehr sind es Angebote, Ideen zum weiterarbeiten.
Lose Blätter in einem Ordner können ausgetauscht werden, Neues kann hinzukommen. Wir
hoffen, dass viele den Ordner als Werkbuch nutzen und ergänzen. Reagieren Sie, bestätigen Sie,
verändern Sie, schicken Sie eigene Ideen. Als Mailadresse für Reaktionen gilt
Pastoraltheologie@thf-fulda.de.
Die Sammlung wird also immer wieder verändert. Wahrscheinlich gibt es 2 Mal jährlich eine
Ergänzung. Neue Ideen und neue Blätter sind immer auch auf der http://www.bistumfulda.de/bistum/kirche_aktiv/Pastoraler_Prozess/Pastoraler_Prozess_Informationen.shtml oder
einfacher: www.bistum-Fulda.de , hier: Kirche aktiv, Pastoraler Prozess zu finden,.
Wir würden uns freuen, wenn die Arbeitshilfe wirklich hilft, den Menschen durch unsere Kirche zu
dienen.
Norbert Bug - Seelsorgeamt
Prof. Dr. Richard Hartmann - Theologische Fakultät
Bernd Heil - Erwachsenenbildung
Richard Pfeifer - Katholikenrat
Hinweis zum Einordnen: Jede Abteilung der Texte hat eine eigene Farbe: In der Kopfzeile finden
Sie die Nummer des Dokumentes, die Register-Gruppe, zu der es gehört, in der Fußzeile die
Seitenangabe. Kopieren und Weitergeben der Dokumente ist ausdrücklich gewünscht!
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