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Vorwort 

Die Pastoralen Leitlinien der Erzdiözese Freiburg wollen zu einer Neubesinnung und Neubewertung der 

pastoralen Aufgaben in den Seelsorgeeinheiten anleiten. Das Instrumentarium dazu ist die Pastoralkon-

zeption, die von den Mitgliedern der Pfarrgemeinderäte erarbeitet wird.  

Die vorliegende Pastoralkonzeption ist das Ergebnis des langen Prozesses des Zusammenwachsens der 

vier Gemeinden zu einer Seelsorgeeinheit. Sie ist eine Bestandsaufnahme der derzeitigen Situation, die 

als Arbeitsgrundlage für den neuen Pfarrgemeinderat 2015 dient. Dabei haben wir uns von folgenden 

Fragen leiten lassen: 

• Wer sind wir? 

• Wo stehen wir? 

• Wo wollen wir hin? 

• Welche Punkte gibt es noch zu beachten und zu bedenken? 

Mit den Antworten auf diese Fragen wollen wir Kirche gestalten und für die Zukunft fruchtbar machen. 

In diesem Papier sind bewusst noch keine Schwerpunkte gesetzt, da ein übergeordnetes Ziel oder ein 

pastoraler Leitgedanke noch nicht formuliert sind. Diese Aufgabe wird dem neuen Pfarrgemeinderat ab 

2015 übertragen. Für den Leitgedanken muss ein übergeordnetes Ziel formuliert werden, an denen sich 

die Schwerpunkte orientieren.  

Impulse für diesen Prozess:  

 Was verbinde ich mit Kirche? 

 Was wünsche ich mir von unserer Gemeinde? 

 Wie sieht die Gemeinde aus, in der ich gerne leben will?  

 Welches Bild von Kirche und Glaube spricht mich an, ist in mir lebendig?  

 Der Kirche ein Gesicht geben. 

 Glauben und Gemeinschaft erfahren und erleben, lebendig sein. 

 Kirche als Heimat. 

Der Arbeitsauftrag an den Pfarrgemeinderat in seinen ersten Sitzungen ist die geistliche und inhaltliche 

Beschäftigung mit der Pastoralkonzeption, mit den Schwerpunkten und dem biblischen Leitbild.  

Die Pastoralkonzeption soll lebendig bleiben, offene Punkte müssen nachgereicht und den Pfarrgemein-

deräten zur Diskussion und Abstimmung vorgelegt werden. 

Unter den einzelnen Arbeitsfeldern bleiben offene Fragen und Impulse stehen, für die es noch keine 

Lösungen oder Antworten gibt.  

Die Steuerungsgruppe bleibt als Redaktion der Pastoralkonzeption bestehen.  
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Der Weg der Konzeptionsentwicklung 

Die Arbeit an der Pastoralkonzeption begann mit einem Klausurwochenende der Pfarrgemeinderäte der 

Seelsorgeeinheit in Flehingen im Januar 2012 (20. bis 22. Januar 2012). Es wurde eine Steuerungsgruppe 

eingesetzt, die den Weg zu einer Pastoralkonzeption aktiv begleiten und steuern soll. 

Im Rahmen des Klausurwochenendes wurden folgende Themen auf der Ebene der Seelsorgeeinheit in 

den Blick genommen und erste Inhalte dazu wurden erarbeitet:  

 Erstkommunionvorbereitung, 

 Firmvorbereitung, 

 Jugendarbeit, 

 Kindergärten, 

 Liturgieausschuss, 

 Caritasausschuss, 

 Gebäudemanagement. 

Über den Sommer 2012 gab die Steuerungsgruppe allen Pfarrgemeinderäten die Aufgabe, eine Be-

standsaufnahme über das Leben ihrer Pfarrgemeinde zu erstellen. 

Im Rahmen eines Klausurtages im Dekanatszentrum St. Stephan in Karlsruhe am 16. Februar 2013 wur-

de die Arbeit an der Pastoralkonzeption fortgesetzt. Die Themenfelder 

 Kindergärten, 

 Ökumene, 

 Glaubensentwicklung und Glaubenserneuerung, 

 Eine Welt, 

 Öffentlichkeitsarbeit 

wurden intensiv diskutiert und weiter entwickelt.  

Am 25. September 2013 wurden in der Sitzung des Gemeinsamen Ausschusses vorbereitete Themenfel-

der an Paten aus dem Kreis der Pfarrgemeinderäte ausgegeben und der Zeitplan bis zur Klausurwochen-

ende im Februar 2014 wurde verabredet.  

Am 7. und 8. Februar 2014 wurde die Pastoralkonzeption (Stand 24. Januar 2014) im Rahmen einer 

Klausurtagung aller Pfarrgemeinderäte der Seelsorgeeinheit im Bildungshaus St. Bernhard in Rastatt 

vorgestellt. Wertvolle Hinweise und Ergänzungen aus dem Teilnehmerkreis wurden aufgenommen und 

in das Dokument eingepflegt. 
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Unser biblisches Leitwort 

 

 

Quelle: http://thevergeofheaven.blogspot.de/2011/04/jesus-is-like-moses.html 

Die Begegnung mit dem Auferstandenen auf dem Weg nach Emmaus 

[…] Und als er mit ihnen bei Tisch war, nahm er das Brot, sprach den Lobpreis, brach das Brot und gab es 

ihnen. Da gingen ihnen die Augen auf und sie erkannten ihn; dann sahen sie ihn nicht mehr. Und sie 

sagten zueinander: Brannte uns nicht das Herz in der Brust, als er unterwegs mit uns redete und uns den 

Sinn der Schrift erschloss? Noch in derselben Stunde brachen sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück 

und sie fanden die Elf und die anderen Jünger versammelt. Diese sagten: Der Herr ist wirklich auferstan-

den und ist dem Simon erschienen. Da erzählten auch sie, was sie unterwegs erlebt und wie sie ihn er-

kannt hatten, als er das Brot brach. 

Lukas 24, 30–35 (Quelle: https://www.bibelwerk.de, Einheitsübersetzung) 
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Wer wir sind 

Die Seelsorgeeinheit Waldbronn-Karlsbad (SEWK) wurde im September 2004 gegründet. Sie liegt im 

Dekanat Karlsruhe am Fuße des Schwarzwaldes. Zu ihr gehören die Pfarrgemeinden St. Katharina Bu-

senbach, Herz Jesu Etzenrot, St. Barbara Karlsbad und St. Wendelin Reichenbach mit insgesamt rund 

10 300 Katholiken bei einer Gesamteinwohnerzahl von rund 28 000 (Gemeinden Waldbronn und Karls-

bad). 

Seit 2004 sind jeweils zwei Pfarrgemeinderäte der einzelnen Kirchengemeinden im gemeinsamen Aus-

schuss vertreten, der die Form der Zusammenarbeit festlegt. Das Team der Hauptamtlichen der Seelsor-

geeinheit besteht aus einem Pfarrer und zurzeit drei pastoralen Mitarbeitern. Für die pastoralen Mitar-

beiter stehen 2,5 Stellen zur Verfügung. 

Die politischen Gemeinden Waldbronn (Ortsteile Busenbach, Etzenrot mit Neurod und Reichenbach) 

und Karlsbad (Ortsteile Auerbach, Ittersbach, Langensteinbach, Mutschelbach und Spielberg), in der die 

Seelsorgeeinheit beheimatet ist, sind geprägt durch ein reiches und vielseitiges Vereinsleben, das den 

Menschen Anschluss und Heimat bietet. Gleichzeitig ist – auch bedingt durch die Nähe zur Universitäts-

stadt und Technologieregion Karlsruhe – ein vermehrtes Zu- und Wegzugaufkommen festzustellen. Bei-

de politischen Gemeinden kämpfen gegen eine Überalterung ihrer Einwohner durch Bereitstellung von 

Baugrund für junge Familien, mit Betreuungsangeboten für Kinder sowie einem guten Schulangebot. Die 

Kaufkraft der Menschen in der Region ist überdurchschnittlich hoch. 

In der Seelsorgeeinheit gibt es das SRH-Klinikum in Karlsbad mit 460 Betten sowie die ACURA-Fachklinik 

in Waldbronn mit 230 Betten. Insgesamt gibt es rund 390 Plätze in Alten- und Pflegeheimen, wobei das 

Seniorenstift Kurfürstenbad in Langensteinbach mit 175 Plätzen die größte Einrichtung ist. 

Auf dem Gebiet der Seelsorgeeinheit gibt es sechs katholische Kindertagesstätten in kirchlicher Träger-

schaft. Die Kirchliche Sozialstation Karlsbad wird von den evangelischen Kirchengemeinden in Karlsbad 

und der katholischen Pfarrgemeinde in einem ökumenischen Verbund gemeinschaftlich getragen. 
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Wo wir stehen – Situationsanalyse 

Die gottesdienstlichen Feiern in ihrer Vielfalt, insbesondere die Eucharistie, haben für die Gemeinden 

der Seelsorgeeinheit einen hohen Stellenwert. Es werden regelmäßig Kinder- und Familiengottesdienste 

gefeiert, die durch ehrenamtliche Mitarbeiter vorbereitet und gestaltet werden. Die Kirchenpatrone 

sowie Traditionen und Brauchtum werden in den einzelnen Pfarrgemeinden geschätzt. Einige Chöre und 

Kirchenbands bereichern die Liturgie. Orgelmusik ist fester Bestandteil so gut wie aller Gottesdienste. 

Fünf Kirchen, eine Kapelle, zahlreiche Bildstöcke und Wegkreuze zeugen von einer lebendig gelebten 

Frömmigkeit. Das Bußsakrament hat immer noch einen Stellenwert. Die religiösen Orte leben vom per-

sönlichen Einsatz vieler, sie sind Oasen des Gebetes und der Glaubenserfahrung und sollen „Tankstel-

len“ für den Alltag sein.  

In den Gemeinden der Seelsorgeeinheit gibt eine große Vielfalt von Gruppen und Gruppierungen. Viele 

Menschen verrichten mit großer Selbstverständlichkeit jeden Tag kleine und große Dienste. Daneben 

gibt es eine große Anzahl von Menschen, die sich bei Veranstaltungen der Kirchengemeinden einbrin-

gen. In allen Gemeinden der Seelsorgeeinheit gibt es eine aktive Jugendarbeit. Sie alle bereichern das 

Leben in den Gemeinden durch ihr ehrenamtliches Engagement.  

Es herrscht ein gutes Miteinander zwischen den beiden politischen und der kirchlichen Gemeinde. In 

allen Ortschaften dienen die kirchlichen Feste immer auch der Stärkung der Gemeinschaft. Die Ökume-

ne wird in ökumenischen Gottesdiensten, dem Taizé-Gebet, dem ökumenischen Bildungswerk und der 

Kirchlichen Sozialstation Karlsbad in allen Gemeinden sichtbar gelebt.  

Ein weiterer Schwerpunkt unseres pastoralen Handelns liegt im caritativen Bereich. Es besteht ein dich-

tes Netz von caritativen Einrichtungen wie Kindertagesstätten, Sozialstationen, Alten- und Pflegehei-

men, einer Tagespflegeeinrichtung, einem Krankenhaus und einer Kurklinik, die alle professionell ge-

führt werden. Daneben hat sich für die kranken und alten Menschen zuhause ein reger ehrenamtlicher 

Besuchsdienst entwickelt, der jeden spüren lässt: „Ich bin nicht vergessen“. Darüber hinaus sind die 

Haus- und Krankenkommunion, die Trauerbegleitung und die Hospizgruppe wertvolle Angebote. 

Das Miteinander in der Seelsorgeeinheit wird unter anderem erfahrbar durch die gemeinsame Erst-

kommunion- und Firmvorbereitung. Ebenso werden zu besonderen Anlässen Gottesdienste und Wall-

fahrten für die ganze Seelsorgeeinheit angeboten. Immer wieder gibt es auch gemeinsame Projekte für 

unterschiedliche Zielgruppen innerhalb der Seelsorgeeinheit.  

Der Gemeinsame Ausschuss ist das übergeordnete Leitungsgremium der Seelsorgeeinheit mit Vertre-

tern aus allen Pfarrgemeinderäten. „Gemeinsam unterwegs“ ist der Titel des Pfarrblatts für alle Ge-

meinden. 

Seit der Gründung der Seelsorgeeinheit Waldbronn-Karlsbad im September 2004 wachsen wir immer 

mehr zusammen, im Sinne der folgenden Worte des Heiligen Augustinus (354–430):  

An dem Tag, an dem du dir sagst, es genügt, bist du tot. 

Gib immer ein bisschen dazu, geh immer vorwärts, schreite voran. 

Bleib nicht stehen auf dem Weg, kehr nicht um, 

komm nicht vom Weg ab. 

Gott ist dabei. 
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Wo wir bereits auf dem Weg sind (Kategorie Auftrag) 

Glaubensentwicklung 

Situation – Wir bilden uns eine Meinung 

Von den getauften Christen unserer Seelsorgeeinheit nehmen ca. 12 % regelmäßig am Gottesdienst teil. 

An den Hochfesten Weihnachten und Ostern kommen noch wenige Gläubige dazu, wobei auch diese 

Zahl abnimmt. Die Teilnahme an kirchlichen Veranstaltungen (z. B. Gemeindefeste) und das Engagement 

in kirchlichen Gruppen und Verbänden geht zurück. Viele Kinder, Jugendliche und Erwachsene verfügen 

kaum oder nur über geringes religiöses Wissen. Religiöse Praxis im Elternhaus, in den Familien, in der 

Schule (Gebet am Morgen, Mittag und Abend, Beten vor dem Religionsunterricht, Besuch des Schüler-

gottesdienstes etc.) findet kaum mehr statt. Viele soziale Gruppen (Männer, Familien im mittleren Alter, 

Eltern nach der Familienzeit etc.) interessieren sich nicht mehr für Kirche und fühlen sich auch nicht von 

ihr angesprochen. Starke gesellschaftliche, familiäre, wirtschaftliche, kirchliche Veränderungen führen 

zum Abschied von ehemals traditionellen Beziehungen. Negative Schlagzeilen über Kirche und ihre Mit-

arbeiter in den Medien führen zur Distanzierung von Kirche und zu Kirchenaustritten. 

In den Gemeinden der Seelsorgeeinheit gibt es viele Möglichkeiten, seinen Glauben zu leben. Interes-

sierte Christen finden in allen Gemeinden zahlreiche Angebote für die Teilnahme am kirchlichen Leben. 

Verschiedene Gruppen zeichnen sich für unterschiedlichste Angebote verantwortlich.  

Unsere Ziele und Verantwortlichkeiten 

• Glaubensentwicklung ist ein kategoriales Themenfeld. 

• Gemeinde und Glaube lebt von Beziehungen. Wir machen Angebote, damit die Gläubigen in ih-

ren Gemeinden und in der Seelsorgeeinheit sich kennen lernen und in den persönlichen Aus-

tausch kommen (Gemeindeteams). 

• Wir entwickeln die Möglichkeiten in der Gottesdienstgestaltung weiter und laden zu besonde-

ren Gottesdiensten auch in besonderer Weise ein (Teams für vorhandene Angebote). 

• Familienarbeit ist der Schlüssel zur Glaubensweitergabe, denn Kinder gehen ohne Vorbehalte 

aufeinander zu und binden ihre Familie mit ein. Die pastorale Arbeit in den Kindergärten, die 

Arbeit mit Kindern und Angebote für Kinder und Familien werden zum Schwerpunkt (Gemein-

samer Ausschuss, Erzieherinnen). 

• Eltern bereiten ihre Kinder selber für die Erstkommunion vor und werden dafür von Verantwort-

lichen der Kirchengemeinde vorbereitet (Erstkommunion-Kreativ-Team). 

• Wir verstärken die Öffentlichkeitsarbeit in der Seelsorgeeinheit. Der Hinweis im Mitteilungsblatt 

auf die Homepage der Seelsorgeeinheit wird stärker hervorgehoben. Es wird eine Möglichkeit 

geschaffen, das Pfarrblatt per E-Mail zu bekommen. Mehr Hinweise auf kirchliche Veranstaltun-

gen in den BNN (Pfarrbüros). 

• Wir machen niederschwellige Freizeitangebote für bestimmte Zielgruppen: musikalische Ange-

bote, Theaterbesuche, Ausflüge, Reisen, Stammtisch u. a. (Gemeindeteams, Gemeinsamer Aus-

schuss, Ökumenisches Bildungswerk Waldbronn). 

• Wir fördern die religiöse Bildung durch Angebote wie Religionsunterricht für Erwachsene, Glau-

benskurs, Gesprächsrunde zu aktuellen Themen (Gemeindeteams, Gemeinsamer Ausschuss, 

Ökumenisches Bildungswerk Waldbronn). 
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• Wir fördern die ökumenische Zusammenarbeit (Gemeindeteams, Gemeinsamer Ausschuss). 

Anmerkungen vom Klausurwochenende 

 Angebot von Glaubenskursen nach dem Vorbild der Alpha-Kurse der 

evangelischen Gemeinden (Religionsunterricht für Erwachsene) prü-

fen. 

 

 

Liturgie 

Situation – Wir bilden uns eine Meinung 

Die Messfeier am Sonntag hat eine zentrale Rolle im Gemeindeleben, das durch sie lebendig gehalten 

und gestärkt wird. Am Wochenende werden drei Heilige Messen gefeiert: am Samstag um 18:30 Uhr 

und am Sonntag um 8:45 Uhr und um 10:30 Uhr. Die Eucharistiefeiern finden im Wechsel in den ver-

schiedenen Kirchen in Busenbach, Etzenrot, Langensteinbach und Reichenbach statt. An einem dieser 

Orte ist dann am Wochenende keine Heilige Messe. Die Gottesdienstzeiten werden flexibel besonderen 

Anlässen angepasst, beispielsweise für die Feier des Patroziniums. 

Familiengottesdienste, Jugendgottesdienste u. a. sind am Sonntag eine Bereicherung der Vielfalt der 

Messen und des Gemeindelebens. Sie werden von den Teams in den einzelnen Gemeinden vorbereitet. 

Die Kinderkirche (in Busenbach, in Langensteinbach und in Reichenbach) ist eine wichtige Ergänzung im 

Rahmen der Sonntagsmesse und kann junge Familien verstärkt anziehen. Schülergottesdienste finden 

regelmäßig statt. 

Die Heilige Messe am Werktag wird am Dienstag in Busenbach, am Mittwoch in Reichenbach, am Don-

nerstag in Langensteinbach und am Freitag im Wechsel in Etzenrot und in Spielberg gefeiert. 

Das monatliche Seelenamt für alle Verstorbenen der Seelsorgeeinheit ist eine wichtige Form der Trauer-

arbeit und der Vernetzung von Trauerpastoral und Liturgie der Gemeinde, verstärkt durch Symbole wie 

das Anzünden von Kerzen für die Verstorbenen. 

Die verschiedenen anderen Gottesdienstformen, wie etwa Wortgottesdienste, Maiandachten, Bußgot-

tesdienste, Kreuzwegandachten und andere Andachten, sollen in ihrer Vielfalt und Vielschichtigkeit bei-

behalten und weiterentwickelt werden.  

Vierzehntägig werden bisher in Etzenrot die Laudes am Mittwoch und die Vesper am Montag gebetet. 

Sonntags wird vor der Spätmesse ebenfalls die Laudes gebetet und an Sonntagen ohne Gottesdienst die 

Vesper am Abend. Auch in Spielberg werden regelmäßig Wortgottesdienste gefeiert.  

Ökumenische Gottesdienste finden am Pfingstmontag und beim Dorffest in Etzenrot statt. Außerdem 

gibt es den St.-Barbara-Gottesdienst in Langensteinbach, den Weltgebetstag der Frauen, das Taizé-

Gebet, das ökumenische Gebet, den Segnungsgottesdienst und das Hausgebet. 

Unsere Ziele 

• Die Eigeninitiative der Vorbereitungsteams für die unterschiedlichen liturgischen Angebote in 

den einzelnen Gemeinden wird unterstützt. 
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• Einzelne interessierte Personen und Gruppen werden immer wieder angesprochen, einbezogen 

und befähigt, solche Gottesdienste vorzubereiten und eigenständig durchzuführen. 

• Materialien zur Vorbereitung stehen in den Pfarrbüros zur Ausleihe bereit. Für alle an der Litur-

gie Beteiligten ist ein Arbeitsplatz „Liturgie“ mit Materialsammlung (Bibliothek) zentral zugäng-

lich. 

• Die Tageszeitenliturgie wird gefördert und gestärkt. Laien werden ermutigt und befähigt, diese 

Gottesdienste zu gestalten und zu leiten. Die Gebetszeiten werden durch das Nachtgebet (Kom-

plet) ergänzt. 

• Das Thema Ökumene wird verstärkt in den Blick genommen. 

Verantwortung 

• Gruppierungen und deren Leiter für spezielle detaillierte Angebote und Durchführung. 

• Die Verantwortung für die Schülergottesdienste liegt beim Pastoralteam. 

• Der Liturgieausschuss unterbreitet Vorschläge für Fragen der Verteilungsgerechtigkeit der Feste 

und Sonntagsgottesdienste und zu den am besten geeigneten liturgischen Orten. 

• Der Gemeinsame Ausschuss trifft Entscheidungen für die Seelsorgeeinheit. 

Anmerkungen vom Klausurwochenende 

 Liturgie für Behinderte und Benachteiligte und deren Angehörige 

fehlt. 

 

 

Kirchenmusik 

Situation – Wir bilden uns eine Meinung 

Die Kirchenmusik hat in den Kirchengemeinden der Seelsorgeeinheit einen wichtigen Stellenwert. Dies 

zeigt sich in 

• der langjährigen Existenz der drei Kirchenchöre (Busenbach, Reichenbach/Etzenrot, Karlsbad), 

• mehreren Gesangs- und Musikgruppen im Bereich des „Neuen Geistlichen Liedguts“ (Wegzei-

chen in Busenbach, KaOT und Spurensucher in Reichenbach, Singkreis in Karlsbad), 

• einem Kinderchor (Karlsbad), 

• einer Männerschola (Reichenbach) und mehreren Kantoren (in allen Gemeinden). 

Diese kirchenmusikalischen Gruppen gestalten zahlreiche Gottesdienste im Laufe des Kirchenjahres 

musikalisch mit. Darüber hinaus finden auch einzelne Konzerte statt. 

Jede Kirche der Seelsorgeeinheit ist mit einer hochwertigen und an die räumlichen Gegebenheiten gut 

angepassten Orgel ausgestattet (Busenbach II/30, Etzenrot II/21 mit Koppelmanual, Langensteinbach 

II/20, Reichenbach III/38, Spielberg II/9). Mehr als sieben nebenberufliche Organisten stellen sicher, dass 

die sonntäglichen Gottesdienste und darüber hinaus nahezu alle Eucharistiefeiern an Werktagen mit 

Orgelspiel begleitet werden können. 

Im Jahr 2013 fand erstmalig ein „Kirchenmusikprojekt“ statt, an dem alle musikalischen Gruppierungen 

der Seelsorgeeinheit und darüber hinaus weitere interessierte Gemeindemitglieder beteiligt waren. 
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Im Zusammenhang mit dem 175. Kirchenjubiläum von St. Wendelin in Reichenbach werden 2014 erst-

mals am Samstag um 17 Uhr für 30 Minuten „KlangWorte“ (Orgelspiel und Textvortrag) angeboten (im-

mer an den Wochenenden, an denen keine Eucharistiefeier möglich ist). 

Unsere Ziele 

• Die musikalischen Gruppen sollen erhalten und möglichst ausgebaut werden. Sie stellen damit 

in der neuen Seelsorgeeinheit ab 2015 auch einen möglichen Kristallisationspunkt für die lokale 

kirchliche Gemeindearbeit dar. Es bleibt aufgrund des gesellschaftlichen und demographischen 

Wandels abzuwarten, ob alle musikalischen Gruppen eigenständig existieren können oder ob 

(auch im Hinblick auf die Erhaltung der Qualität) Umstrukturierungen notwendig werden. 

• Die mit diesen musikalischen Gruppen mögliche Vielfalt soll genutzt werden, um den Gottes-

dienstbesuchern ein unterschiedliches musikalisches Angebot gerade an Festtagen bieten zu 

können. 

• Die (nebenamtlichen) Kirchenmusiker arbeiten in der Konzeption zusammen (regelmäßige Kir-

chenmusikbesprechungen) und stimmen ihre Arbeit ab. Dabei werden auch (in größeren Ab-

ständen) gemeinsame kirchenmusikalische Projekte geplant und durchgeführt. 

• Der Organistendienst wird flexibel geplant und durchgeführt. Eine ca. halbjährige Vorauspla-

nung stellt sicher, dass möglichst alle Gottesdienste mit Orgelspiel mitgestaltet werden können. 

Dabei gibt es persönliche Schwerpunkte des Wirkens, es wird aber auch ein kirchenübergreifen-

der Organistendienst angestrebt. 

Was ist zu tun? 

• Bestimmung eines Kirchenmusikbeauftragten auf Ebene der Seelsorgeeinheit. 

• Einführung eines Kantorendienstes auf Ebene der Seelsorgeeinheit. 

• Etablierung der „KlangWorte“ in der Seelsorgeeinheit. 

• Durchführung eines kirchenmusikalischen Projektes in 2016. 

• Erarbeitung und Durchführung geeigneter Werbemaßnahmen für neue Mitwirkende in allen Be-

reichen der Kirchenmusik. 

• Klärung der Budgetverantwortung für Aufgaben der Kirchenmusik. 

Verantwortung 

Derzeit noch nicht festgelegt. 

Anmerkungen vom Klausurwochenende 

 Jugendband initiieren. 

 

 

Ökumene 

Situation – Wir bilden uns eine Meinung 

Die Seelsorgeeinheit besteht aus zwei politischen Kommunen mit unterschiedlicher konfessioneller Ge-

wichtung: Waldbronn ist katholisch geprägt, in Karlsbad besteht eine katholische Diaspora. Gleichzeitig 

wohnen in Karlsbad zahlenmäßig die meisten Katholiken der Seelsorgeeinheit.  
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Es gibt viele Berührungspunkte zwischen den Konfessionen: Viele gemischtkonfessionelle Ehen, Kinder-

gärten in kirchlicher Trägerschaft, Schule, Nachbarschaft, Freunde, Arbeit. Evangelische Hauskreise la-

den katholische Christen ein. Gottesdienstangebote aus den evangelischen Karlsbader Gemeinden wer-

den auch von katholischen Gemeindemitgliedern angenommen.  

In der Seelsorgeeinheit gibt es verschiedene ökumenische Gottesdienste: 

 ökumenisches Hausgebet, 

 St.-Barbara-Gottesdienst in Langensteinbach, 

 ökumenischer Gottesdienst beim Dorffest in Etzenrot, 

 Weltgebetstag der Frauen, 

 Taizé-Gebet, 

 Valentinsgottesdienst der Equipes Notre-Dames (END), 

 Pfingstgottesdienst, 

 Volkstrauertag, 

 Einsegnungen öffentlicher Plätze und Gebäude, 

 monatliches ökumenisches Gebet in Langensteinbach, 

 ökumenische Hochzeiten, 

 ökumenisch getragene Beerdigungen (ein Verstorbener katholischer Herkunft wird von einem 

evangelischen Pfarrer beerdigt und umgekehrt), 

 ökumenische Gottesdienste für Demenzkranke und Angehörige, 

 ökumenische Schulgottesdienste, 

 ökumenische Wortgottesdienste in Spielberg im Advent und in der Fastenzeit. 

Weitere ökumenische Veranstaltungen und Kooperationen in der Seelsorgeeinheit: 

 Krankenhausseelsorge (ökumenisch getragen und in Absprache mit dem katholischen Pfarrer), 

 Klinikseelsorge in der Kurklinik Waldbronn (evangelischer Diakon bietet stellvertretend für die 

beiden Konfessionen einen Gottesdienst in der Woche an), 

 Seniorennachmittage, 

 Ökumenisches Bildungswerk Waldbronn-Reichenbach, 

 ökumenisches Trauercafé in Langensteinbach,  

 ökumenische Sternsingeraktion in Karlsbad, 

 Kirchliche Sozialstation Karlsbad in ökumenischer Trägerschaft, 

 Beitrag der katholischen Kirchengemeinde zum Church-Hopping der evangelischen Kirchenge-

meinden in Karlsbad, 

 ökumenischer Bibeltreff, 

 die katholischen Jugendtreffs sind offen für andere Konfessionen und Religionen, 

 Teilnahme bei Veranstaltungen der evangelischen Gemeinden und Einladungen zu katholischen 

Veranstaltungen, 

 Vorträge bei evangelischen Gruppierungen. 

Die Vielzahl vorhandener ökumenischen Angebote sind zu wenig im Bewusstsein. Einzelne Gottesdiens-

te haben ein besonderes Gewicht und Bedeutung, die auch sehr gut besucht sind. Andere offizielle 

ökumenische Initiativen (beispielsweise Hausgebet im Advent, Weltgebetswoche der Einheit) finden 

derzeit wenig Widerhall, weil scheinbar kein Bedarf besteht. 



Pastoralkonzeption der SEWK (31. Juli 2014) 13 

Die ökumenische Zusammenarbeit zwischen den Pfarrern, Pfarrerinnen und hauptamtlichen Mitarbei-

tern ist kollegial-herzlich. In den regelmäßigen Treffen der evangelischen Pfarrer der Region ist der ka-

tholische Priester ordentlicher Teilnehmer. Hier ist der Ort des gemeinsamen Betens und Nachdenkens, 

der Information und der Planung. Viele ökumenische Absprachen erleichtern und ergänzen die jeweilige 

Arbeit.  

Als christliche Kirchen treten wir gemeinsam im politischen und öffentlichen Leben auf. In Karlsbad gibt 

es ein regelmäßiges Treffen zwischen Kirche und Kommune, in dem wichtige gesellschaftliche und politi-

sche Themen am Ort besprochen und vorangebracht werden. Bei öffentlichen Auftritten und Anfragen 

vertreten sich evangelische und katholische Kollegen gegenseitig. 

Unsere Ziele 

 Im Bereich Gesellschaft, Politik und Diakonie gibt es viele Berührungspunkte in denen wir als 

Christen deutlicher profiliert zusammenstehen müssen, z. B. in der konkreten Hilfe für Asylbe-

werber. 

 Im Bereich der Caritas-Plus-Leistungen (CPL) der ambulanten Krankenpflege entsteht eine ka-

tholische Initiative für die Seelsorgeeinheit, an der die evangelischen Gemeinden beteiligt sind 

und profitieren können. In der Werbung werden alle Kirchengemeinden auftreten und um re-

gelmäßige Unterstützer der CPL werben.  

 Ein ökumenischer Motorradgottesdienst ist angedacht. 

Verantwortung 

Derzeit noch nicht festgelegt.  

Anmerkungen vom Klausurwochenende 

 Es gibt noch keinen Ökumene-Ausschuss. 

 Hauskreise bilden. 

 

 

Ehe- und Familienpastoral 

Situation – Wir bilden uns eine Meinung 

Die Ehepastoral beginnt mit der Kontaktaufnahme der Brautleute im Gespräch mit dem Pfarrer und bei 

den Seminaren zur Ehevorbereitung, die vor der kirchlichen Trauung angeboten werden. Nach der bis-

herigen Erfahrung werden heiratswillige und frisch getraute Paare in der Gemeinde kaum sichtbar. 

Eine gute Gelegenheit, bekannte und auch neue Paare jeden Alters anzusprechen, bietet sich nach allen 

Gottesdiensten. Paare können unkompliziert in die Gesprächsrunden mit einbezogen werden. Es be-

steht die Gelegenheit, aufeinander zuzugehen und sich kennenzulernen. Die meisten Menschen warten 

allerdings darauf, angesprochen zu werden. 

In der Seelsorgeeinheit gibt es zahlreiche Angebote und Initiativen für Ehepaare und Familien. Ohne 

Anspruch auf Vollständigkeit werden einige davon nachfolgend vorgestellt.  
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In der Seelsorgeeinheit gibt es drei Ehepaargruppen der Equipes Notre-Dame (END). Austausch, Gebet 

und Bibelarbeit sind Inhalte der monatlichen Treffen. Die Mitglieder helfen und unterstützen sich ge-

genseitig, um eine christliche Ehe in Familie, Kirche und Gesellschaft bewusst zu leben. Die END ist offen 

für katholische und konfessionsverbindende Ehepaare. Die END-Gruppen der Seelsorgeeinheit organi-

sieren abwechselnd mit Karlsruher Gruppen zum Valentinstag im Februar einen ökumenischen Valen-

tinsgottesdienst mit Paarsegnung und anschließendem Treffen im Gemeindehaus.  

In Karlsbad gibt es eine Gruppe der Gemeinschaft Katholischer Männer und Frauen (KMF). Glaube, Bil-

dung und Gemeinschaft sind die Kernanliegen der KMF, die 1919 von den Jesuiten als Schülerorganisati-

on gegründet wurde. Die KMF-Gruppe organisiert zurzeit keine öffentlichen Veranstaltungen. 

Junge Paare mit Kindern haben die Gelegenheit, sich vor und nach den Kindergottesdiensten, die in allen 

Gemeinden angeboten werden, zu treffen. In Spielberg findet zweimal jährlich im Frühling und im 

Herbst ein Elternsegen statt. 

Schon seit 2007 gibt es das Angebot einer Familienfreizeit für die Seelsorgeeinheit an Pfingsten, die ger-

ne genutzt wird, um neue Kontakte zu knüpfen und Freundschaften zu schließen. Regelmäßige Spiele-

abende, Einladungen zu Geburtstagen und gegenseitige Betreuung der Kinder sind daraus entstanden. 

Die Einladungen zum Treffen mit der Familie am Sonntagnachmittag (Spielenachmittag) werden in der 

Regel jedoch kaum angenommen. Deshalb gab es in letzter Zeit auch keine Angebote mehr. 

Das Ökumenische Bildungswerk Waldbronn-Reichenbach hat regelmäßig Angebote für Ehepaare und 

Familien im Programm. Die Kolpingfamilie Busenbach organisiert regelmäßig Veranstaltungen und Vor-

träge für die ganze Familie. 

Evangelische Christen in Karlsbad laden immer wieder interessierte katholische Ehepaare zu ihren wö-

chentlichen Hauskreisen ein. Der jährliche „Feierabend für Paare“ mit kulinarischen Häppchen, Musik 

und einem Vortrag zum Thema im evangelischen Gemeindehaus in Langensteinbach ist auch bei katholi-

schen Ehepaaren beliebt. 

Auf Ebene der Erzdiözese gibt es ein umfangreiches Seminar- und Vortragsangebot für Ehepaare 

(www.familienseelsorge-freiburg.de). Neben den Seminaren zur Ehevorbereitung werden zahlreiche 

Angebote zu verschiedenen Aspekten von Ehe und Familie angeboten. 

Unsere Ziele 

• Junge Paare werden nach der Hochzeit zu Veranstaltungen der Ehepaargruppen eingeladen, um 

ihnen Möglichkeiten für Kontaktaufnahme und Erfahrungsaustausch anzubieten. 

• Die END-Gruppen laden frisch getraute Paare persönlich zum jährlich stattfindenden ökumeni-

schen Valentinsgottesdienst mit Paarsegnung und anschließendem Treffen im Gemeindehaus 

ein. Die Adressen werden vom Pfarrbüro bereitgestellt. 

• Die Karlsbader KMF-Gruppe organisiert jährlich eine Wanderung für interessierte Familien in der 

Gemeinde. Der Tag soll in einem gemütlichen Rahmen ausklingen, um viel Gelegenheit zum Aus-

tausch zu bieten und die Kontakte zwischen den Gemeindemitgliedern zu stärken. Mit diesem 

Angebot sollen auch Familien erreicht werden, die nicht bei der Familienfreizeit an Pfingsten 

teilnehmen. 

• Seminar- und Vortragsangebote für Ehepaare und Eltern stellen eine Möglichkeit dar, mit den 

Ehepaaren ins Gespräch zu kommen. In angemessenen zeitlichen Abständen werden passende 
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Angebote in der Seelsorgeeinheit gemacht. Regelmäßig wird auf Angebote auf Dekanats- oder 

Diözesanebene hingewiesen (im Pfarrblatt und auf der Homepage).  

Verantwortung 

Derzeit noch nicht festgelegt. 

Anmerkungen vom Klausurwochenende 

 Die Angebote der Kolping-Gruppe in Reichenbach fehlen. 

 Wie sieht die Vorbereitung und Begleitung der Neugetrauten aus? 

Wollen wir als Gemeinde ein Ehe-Team haben? Hochzeitskaffee? Ein-

ladung der Paare vom letzten Jahr? 

 Sorge um Alleinerziehende und Problemfamilien. Notrufzentrale für 

Erziehungsprobleme? Begleitung von Familien in schwierigen Situa-

tionen, z. B. bei innerfamiliärer Pflege (vgl. Caritasausschuss). 

 

 

Taufpastoral und Katechumenat 

Situation – Wir bilden uns eine Meinung 

In der Seelsorgeeinheit werden im Schwerpunkt Säuglinge und Kinder getauft. Taufen sind grundsätzlich 

in der Osternacht und während eines Sonntagsgottesdienstes möglich. Daneben gibt es jeden Monat 

einen Taufsonntag bei dem maximal vier Kinder getauft werden. Die Anzahlbeschränkung ergibt sich aus 

einem Erfahrungswert und ist einer vertretbaren Gottesdienstlänge und -ruhe geschuldet. Die Taufsonn-

tage finden rollierend in den einzelnen Pfarrkirchen stattfindet. Die gemeinsame Taufe von mehreren 

Kindern und die Taufe in der Eucharistiefeier verdeutlichen, dass die Taufe keine private Familienfeier 

ist, sondern die Aufnahme eines neuen Mitgliedes in der Gemeinschaft der Kirche, die zu Jesus Christus 

gehört.  

Jeder Taufe geht ein Taufelterngespräch voraus. Die Gespräche finden mit allen Eltern gemeinschaftlich 

statt. Ziel ist eine Abstimmung der Inhalte des gemeinsamen Taufgottesdienstes und die Wahrnehmung, 

dass Kirche eine Gemeinschaft ist. An diesem Taufelternabend stehen der Ablauf der Tauffeier und die 

theologische Bedeutung der Taufe im Mittelpunkt. Der theoretische Teil erfolgt in den Gemeindehäu-

sern, der praktische Teil findet in der Kirche statt, damit schon jetzt eine Annäherung an den Kirchen-

raum stattfindet. Viele Eltern sind mit Kirche und Liturgie nicht mehr sehr vertraut und deshalb verunsi-

chert. Grundlegende Vollzüge und Gebete sind nicht mehr vorauszusetzen. Ein Heft zur Vorbereitung 

mit dem Ablauf und Erklärungen zu den einzelnen Elementen sollen den Eltern helfen, den Sinn der Tau-

fe zu vertiefen. Der Taufgottesdienst in der Gemeinschaft mit anderen Eltern und Familien wird oft als 

Bereicherung und feierlich erlebt. 

Eltern nehmen mit ihren Kindern nach der Taufe nicht mehr an den Gottesdiensten der Gemeinde und 

am Gemeindeleben teil. Gleichzeitig sind sie häufig aus dem Blick der Gemeinde. Spezielle Angebote für 

junge Eltern gibt es nicht. 

Immer wieder kommen Erwachsene und bitten um Taufe, Aufnahme oder Wiederaufnahme in die Kir-

che. Einzelne Personen kommen mit unterschiedlichen Biographien und Gründen für die Eingliederung 
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in die Kirche. Die Anfragenden werden auf die Angebote des Erwachsenenkatechumenats der Diözese 

und des Dekanats aufmerksam gemacht. Viele aber suchen den persönlichen Kontakt vor Ort. Derzeit 

findet die Begleitung der Bewerber durch den Pfarrer statt, der auch die Aufnahmefeiern vornimmt. Die 

Aufnahmen finden in den meisten Fällen in sehr kleinem Kreis statt.  

Unsere Ziele 

Kindertaufe 

• Die Taufvorbereitung und -praxis wird derzeit so beibehalten.  

• Für die Taufelternabende wäre ein Taufkatechetenteam wünschenswert, das die Elternabende 

eigenständig und mit Begleitung des Zelebranten vorbereitet und durchführt.  

• Die Taufnachbereitung wird intensiviert.  

• Tauffamilien werden bewusster wahrgenommen und in die Gemeinden hineingenommen.  

• Möglichkeiten zur Vernetzung untereinander, aber auch zum Gespräch werden durch Nachtref-

fen gefördert. Für ein pastorales Netzwerken sind bis zu drei Termine pro Jahr sinnvoll.  

• Die Tauffamilien werden aktiv weiterbetreut durch Einladungen (per Post oder E-Mail oder 

durch persönliche Ansprache) zu Familiensonntagen, Kindergottesdiensten, Krabbelmäusen etc. 

Aufnahme Erwachsener in die Kirche 

• Wünschenswert ist die Integration des Bewerbers in eine Gruppe von Gleichgesinnten oder 

Gleichaltrigen. Die Angebote der Diözese und des Dekanats werden deutlich angeboten.  

• Die Gemeinde wird über die Schritte der Vorbereitung informiert, indem u. a. Einzelschritte ge-

feiert werden. Gleichzeitig gelten der Schutz und der Respekt vor dem Wunsch des Einzelnen.  

• Eine feierliche Aufnahme findet während des Sonntagsgottesdienstes statt. Ein Pate wird aus 

der Gemeinde zur Verfügung gestellt. 

Verantwortung 

• Bildung einer zuständigen Taufkatechetengruppe aus den Reihen der Taufeltern: Taufeltern 

kümmern sich um Taufeltern. 

• Die Gruppe wird zunächst von einem Teammitglied der Hauptamtlichen begleitet  

 

 

Kindergärten 

Situation – Wir bilden uns eine Meinung 

Die Seelsorgeeinheit ist Träger von Kindergärten in allen Gemeinden, weil wir die Familien unterstützen 

wollen und weil wir als gesellschaftliche Größe unserer gesellschaftlichen Verantwortung gerecht wer-

den wollen. Wir sehen die Kindergärten der Seelsorgeeinheit als pastorale Orte in denen das christliche 

Wertesystem vermittelt wird. Als Gemeinde sind wir an der Lebensentwicklung der Kinder und Familien 

interessiert. Wir übernehmen Verantwortung durch Ansprechpartner in den Gemeinden, die den Kon-

takt zu den Kindergärten pflegen.  

In der Seelsorgeeinheit gibt es sechs katholische Kindertagesstätten in kirchlicher Trägerschaft:  
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 in Waldbronn den Kindergarten mit Kinderkrippe St. Josef (Busenbach), die Kindergärten Don 

Bosco (Busenbach), St. Bernhard (Etzenrot) und St. Elisabeth (Reichenbach), 

 in Karlsbad die Kindergärten St. Franziskus (Langensteinbach) und St. Elisabeth (Spielberg). 

Die Waldbronner und die Karlsbader Kindergärten haben jeweils ein gemeinsames Leitbild entwickelt. In 

allen Kindergärten wird „Quintessenz“ als System zur Weiterentwicklung der Qualität in katholischen 

Tageseinrichtungen für Kinder in der Erzdiözese Freiburg eingesetzt. In den Karlsbader Kindergärten ist 

die Einführung bereits abgeschlossen. 

Durch die sukzessive Übertragung der Kindergartengeschäftsführung auf die Verrechnungsstelle 

Durmersheim wird sich das Tätigkeitsfeld der bisherigen Kindergartenbeauftragten ändern. Die freiwer-

denden Kapazitäten sollen genutzt werden, um mehr die pastoralen Belange in den Kindergärten in den 

Blick zu nehmen.  

Unsere Ziele 

 Die Kindergärten sind ein territoriales Handlungsfeld. 

 In allen Kindergärten ist „Quintessenz“ eingeführt.  

 In den Gemeinden gibt es Ansprechpartner für jeden einzelnen Kindergarten und auf der Ebene 

der Seelsorgeeinheit einen zentralen Ansprechpartner für alle Kindergärten und alle Beteiligten. 

Die Zusammenarbeit und die Kommunikation mit den beiden Kommunen (Waldbronn und 

Karlsbad) sind geregelt. 

 Die Ansprechpartner der Kindergärten in der Seelsorgeeinheit arbeiten intensiv zusammen und 

entwickeln gemeinsam mit dem Pfarrgemeinderat Inhalte für den pastoralen Auftrag in den 

Kindergärten.  

 Wir fördern die religionspädagogische Qualifizierung unserer Fachkräfte und begleiten sie auf 

ihrem eigenen Glaubensweg, beispielsweise durch Einkehrtage. 

Verantwortung 

Der Pfarrgemeinderat und die Ansprechpartner der Kindergärten in den Gemeinden. 

 

 

Erstkommunionvorbereitung 

Situation – Wir bilden uns eine Meinung 

Die Erstkommunionfamilien sind in unseren Gemeinden willkommen und sollen sich bei uns wohl füh-

len. Uns ist bewusst, dass bei vielen Familien die Erstkommunion des Kindes der erste Kontakt zur Kirche 

seit längerer Zeit ist. Deshalb sehen wir die Erstkommunionvorbereitung als Chance, Eltern und Kinder 

gemeinsam im Glauben zu stärken und mit ihnen den Glauben neu zu erleben und zu vertiefen. 

Unsere Ziele 

 Gemeinschaft: Die Erstkommunionfamilien fühlen sich in der Gemeinde willkommen, finden in 

ihr einen Platz und bringen sich ein. 

 Glauben: Die Kinder fühlen sich von Gottes Liebe getragen und haben Freude am Glauben. 
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 Stärkung: Die Familien sind im Glauben gestärkt und können ihn noch mehr vertiefen. 

 Gottesdienst und Gebete: Die Kinder und Eltern sind mit der Feier der Eucharistie vertraut. 

 Nachhaltigkeit: Nach der Erstkommunion werden für die Kinder und die Familien von der Ge-

meinde verschiedene Möglichkeiten für Glaubensbegegnungen, Gemeinschaftserleben angebo-

ten. 

Umsetzung 

Zur Stärkung des Glaubens werden die Eltern zu drei thematischen Abenden mit dem Titel „Eucharistie: 

Was feiern wir da?“ eingeladen. Die Kinder und die Eltern erhalten jeweils eine Handreichung zur Eucha-

ristiefeier, um eine bewusste und tätige Mitfeier zu ermöglichen. Im Rahmen der Erstkommunionvorbe-

reitung ist es uns ein Anliegen, die Eltern gemeinsam mit ihren Kindern in speziell gestalteten WEG-

Gottesdiensten an die Heilige Messe heranzuführen. 

Die Einladungen zum ersten informativen Elternabend zur Erstkommunionvorbereitung werden weiter-

hin über die Religionslehrer an den Grundschulen verteilt. Nicht getaufte Kinder erhalten diese Einla-

dung ebenfalls. Kinder, die nicht über die Schulen vor Ort erreicht werden, bekommen den Brief zuge-

schickt. Hinweise dazu werden im Pfarrblatt und in den Mitteilungsblättern der Gemeinden bekannt 

gemacht. Eltern, die nicht am ersten Elternabend teilgenommen haben, werden zu einem Gespräch 

eingeladen. Im Jahr der Erstkommunionvorbereitung bekommen die Familien das Pfarrblatt kostenlos 

zugestellt. 

Verantwortung 

• Für die Entwicklung und die Umsetzung des Erstkommunionkonzepts ist das Erstkommunion-

Kreativ-Team in Zusammenarbeit mit den für die Erstkommunionvorbereitung zuständigen 

Hauptamtlichen vom gemeinsamen Pfarrgemeinderat der Seelsorgeeinheit beauftragt.  

• Für besondere Fragestellungen, beispielweise im Rahmen der thematischen Abende, werden ex-

terne Referenten eingeladen. 

 

 

Firmvorbereitung 

Die Firmung ist ein Sakrament. Sakramente haben vom Wortsinn her etwas mit heil sein, gesund sein zu 

tun. Deswegen ist es wichtig zu fragen, wo und wie können wir als Kirchengemeinde durch die Firmung 

– das letzte der drei Initiations-Sakramente – den Firmanden Gutes tun. Diese Fragestellung steht über 

der gesamten Firmvorbereitung. 

Wer und was spielen in der Firmvorbereitung eine Rolle? 

Die Seelsorgeeinheit ist der „Auftraggeber“ der Firmvorbereitung und die Pfarrgemeinderäte des Ge-

meinsamen Ausschusses deren Vertreter. Der Gemeinsame Ausschuss erteilt die Zustimmung für das 

Konzept und die Vorgehensweise in der Firmvorbereitung. Das Firmteam entspricht einem Firmaus-

schuss und führt die Firmvorbereitung für die Seelsorgeeinheit, für das Team der Hauptamtlichen und 

für die Erzdiözese durch. 
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Die Firmanden sind diejenigen, in der Regel Jugendliche, die sich firmen lassen wollen. Sie sind durch ihr 

soziales, gesellschaftliches und religiöses Umfeld geprägt. Den ständig sich verändernden Verhältnissen 

trägt die Firmvorbereitung Rechnung durch das bestehende Konzept, das bei jeder Firmvorbereitung 

neu in den Blick genommen, überprüft und gegebenenfalls geändert wird. 

Das Firmkonzept der Seelsorgeeinheit 

Das vorliegende Konzept wurde 2006 von Pastoralreferent Christian Richter für die Seelsorgeeinheit 

erstellt und 2012 zusammen mit dem Firmteam modifiziert. In fünf Säulen, die die Grundlage des Kon-

zepts bilden, spüren die Firmanden ihrem eigenen Glauben nach, suchen die Nähe zu Gott und erfahren, 

was Gemeinschaft im Glauben bedeutet.  

In Glaubensbegegnungen mit Menschen aus der Seelsorgeeinheit lernen sie gelebten Glauben in Wort 

und Tat kennen. In verschiedenen Gottesdienstformen, in Gruppenstunden sowie in den spirituellen 

Wochenenden, die das Kernstück der Firmvorbereitung bilden, spüren die Firmanden die Nähe Gottes 

und die Kraft der Gemeinschaft. An den Entscheidungstagen entscheidet sich jeder Firmand bewusst für 

oder gegen die Firmung. 

Unsere Ziele 

 Die Firmvorbereitung wird von einem Hauptamtlichen gemeinsam mit dem Firmteam aus eh-

renamtlichen Mitarbeitern auf der Grundlage des bestehenden Konzepts geleitet. 

 In einer Reflexion mit dem Leiter der Seelsorgeeinheit und einem weiteren Hauptamtlichen wird 

nach jeder Firmung erörtert, wie dieses Konzept weiter entwickelt werden kann. 

 Im Firmteam arbeiten interessierte Personen aus allen Gemeinden der Seelsorgeeinheit mit.  

 Es gibt ein Nach-Firmungs-Angebot für die gefirmten Jugendlichen. 

Verantwortung 

• Die Firmvorbereitung ist ein kategoriales Handlungsfeld. 

• Jede der fünf Säulen wird von einem Mitglied des Firmteams eigenverantwortlich geführt und 

betreut. Zwei Mitglieder haben die gesamte Firmvorbereitung im Blick und übernehmen Lei-

tungsaufgaben. 

 

 

Jugendarbeit 

Situation – Wir bilden uns eine Meinung 

Kinder im Alter zwischen 8 bis 14 Jahren wissen mit ihrer Zeit nichts anzufangen und verbringen diese 

oft mit Hilfe von digitalen Medien. Mit der Kirche kommen sie im Rahmen von Erstkommunion und Fir-

mung enger in Kontakt. Durch Schule und viele Freizeitaktivitäten sind Kinder und Jugendliche zeitlich 

stark beansprucht. Es ist schwer, Jugendliche zu finden, die verbindlich wöchentliche Gruppenstunden 

anbieten können und Angebote von regelmäßigen Gruppenstunden werden kaum in Anspruch genom-

men. Unverbindliche Angebote, wie offene Treffs, werden dagegen gut angenommen.  



Pastoralkonzeption der SEWK (31. Juli 2014) 20 

In unseren Gemeinden gibt es folgende Angebote für Kinder: Ministrantengemeinschaften, KjG, 

Schönstattmädchen, Kolpingjugend, Kinderchor in Langensteinbach, Offene Treffs für Kinder bis 14 Jah-

ren. Auf jährlich stattfindenden Ferienlagern erleben Kinder und Jugendliche Gemeinschaft im christli-

chen Rahmen. Ab 14 bzw. 16 Jahren können sich Jugendliche als Gruppenleiter engagieren. Darüber 

hinaus gibt es für Jugendliche ab 14 Jahre derzeit kein Angebot in den Gemeinden.  

Der Ministrantendienst bietet Kindern und Jugendlichen die Chance, den Gottesdienst aus einer ande-

ren Perspektive zu erleben und aktiv daran teilzuhaben. Durch den Dienst am Altar erleben Sie eine Aus-

zeit und gewinnen Abstand zur Hektik des Alltags. In den Gemeinden gibt es spezielle Freizeitangebote 

für Ministranten: Einen Ausflug der Seelsorgeeinheit, verschiedene selbstorganisierte Ferienlager, Rom-

Wallfahrt, Besinnungstage, Wochenenden, Übernachtungen in den Gemeindehäusern etc. Die Minist-

ranten engagieren sich mit verschiedenen Angeboten für die Kirchengemeinden und nehmen an der 

bundesweiten 72h-Aktion teil. 

In offene Treffs kommen Kinder und Jugendliche unverbindlich, um soziale Kontakte zu pflegen, Spaß zu 

haben und Gemeinschaft zu erleben. Sie vermitteln christliche Werte, Toleranz aber auch Regeln im 

Umgang miteinander. Sie bieten Raum zum interkulturellen Austausch für Jugendliche verschiedener 

Konfessionen und Religionen. Die offenen Treffs sind als fester Bestandteil der kirchlichen Jugendarbeit 

wöchentlich mit wechselnden Angeboten geöffnet. 

Unsere Ziele 

 Die Kirchengemeinde stellt Räumlichkeiten in den einzelnen Gemeinden für die Jugendarbeit zur 

Verfügung und unterstützt die Leiter in ihrer Arbeit mit Kindern und Jugendlichen ideell und fi-

nanziell.  

 Gemeinschaftsstärkende Aktionen, die der Jugendrat koordiniert, werden unterstützt. Diese fin-

den verstärkt gruppen- und gemeindeverbindend statt (beispielsweise gemeinsames Ferienlager 

der Pfarreien, Ausflüge, Leitergrillen etc.). 

 Wir fördern die Aus- und Weiterbildung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen zu Gruppen-

leitern. Sie erwerben durch ihr ehrenamtliches Engagement und die Mitarbeit in unseren Grup-

pen Sozialkompetenz, sie lernen Verantwortung zu übernehmen und entwickeln sich im Team 

persönlich weiter.  

 Verschiedene Angebote für die Kirchengemeinden und unterschiedliche Sozialaktionen werden 

organisiert, um Randgruppen zu integrieren (beispielsweise 72h-Aktion). 

 Wir bieten Jugendlichen und jungen Erwachsenen unabhängig von der Konfession die Möglich-

keit, sich durch die Mitarbeit in unseren Teams ehrenamtlich zu engagieren und somit das An-

gebot der Kirchengemeinde zu erweitern. 

 Unser Ziel ist es, mehr Teilnehmer und Leiter anzusprechen, zu begeistern und zu gewinnen.  

 Nach der Erstkommunion stellen sich alle Jugendgruppierungen mit ihren Angeboten an einem 

Nachmittag in den einzelnen Pfarreien vor. 

Verantwortung und Zuständigkeit 

 Gruppenleiter, ehrenamtliche und hauptamtliche Mitarbeiter und Religionslehrer sprechen Kin-

der und Jugendliche direkt an und weisen auf diese Angebote hin.  

 Die Angebote werden auf der Homepage der Seelsorgeeinheit und im Pfarrblatt beworben.  
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 Das Jugendforum ist das selbstständige Koordinierungs- und Planungsgremium für die Seelsor-

geeinheit. Durch einen Vertreter im Gemeinsamen Ausschuss werden die Interessen der Jugend-

lichen im Gremium vertreten. 

Anmerkungen vom Klausurwochenende 

 Die Schulpastoral fehlt in der Konzeption. 

 Theologische Arbeit im Bereich der Jugendpastoral? Unterstützung 

durch hauptamtlichen Mitarbeiter? 

 Welche Zielgruppen hat die kirchliche Jugendarbeit im Blick? Wer-

den beispielsweise auch Hauptschüler angesprochen? Sorge um Prob-

lemkinder?  

 Bildungsangebote für Ministranten auf Ebene der Seelsorgeeinheit? 

 

 

Junge Erwachsene 

Situation – Wir bilden uns eine Meinung 

Wir stellen fest, dass viele junge Erwachsene ohne eigene Familie und Kinder in den Gemeinden leben. 

Es gab in der Seelsorgeeinheit bisher kein Angebot für diese Zielgruppe.  

Seit 2010 gibt es einen Ort und ein festes Angebot für junge Erwachsene. Es handelt sich um einen offe-

nen Treff für junge Erwachsene ab ca. 18 Jahren (Junger Erwachsener Treff – JET). Die Treffen finden 

einmal im Monat statt. Es ist ein offenes Angebot, das auch der Kirche eher Fernstehenden und Zugezo-

genen den Anschluss und Zugang zur Gemeinde erleichtert. Der Treff ist ökumenisch. 

Der Treff bietet jungen Christen die Möglichkeit, den Glauben zu teilen, sich auszutauschen und mitei-

nander über aktuelle Themen aus Politik, Gesellschaft und Kirche, über Gott und die Welt zu sprechen. 

Es ist ein Ort zum Kontaktknüpfen und Auftanken, um eine Auszeit vom Alltag zu nehmen. Kurz: Ge-

meinschaft (er)leben. Neben den gemeinsamen Treffen unternimmt der JET Ausflüge und Fahrten zu 

kulturellen und spirituellen Zielen und trifft sich zu lockeren Spieleabenden.  

Unsere Ziele 

 Die Pfarrgemeinderäte und Teilnehmer des JET sprechen junge Leute direkt an und weisen auf 

dieses Angebot hin. Ebenfalls wird das Angebot auf der Homepage bekannt gemacht und über 

das Pfarrblatt beworben.  

 Als Seelsorgeeinheit unterstützen wir die Vernetzung der jungen Erwachsenen aus den Gemein-

den im JET und fördern die Treffen und Unternehmungen der Gruppe. 

Verantwortung 

Verantwortlich als Initiator und Begleiter ist Pfarrer Torsten Ret. 
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Caritas und Soziales 

„Herr, sende uns, Menschen zu finden ...“ (nach Madeleine Delbrel, 1904–1964). 

Die diakonische Frage „Was können wir für die Menschen tun, die wir finden“, leitet das gesamte Arbei-

ten des Caritasausschusses der Seelsorgeeinheit. 

Was ist der Caritasausschuss? 

Der Caritasausschuss ist ein Sachausschuss des gemeinsamen Pfarrgemeinderates der Seelsorgeeinheit. 

Er übernimmt nicht die caritative Aufgabe vor Ort, diese bleibt in den Gruppierungen der einzelnen Pfar-

reien. Er hat jedoch den diakonischen Auftrag der Seelsorgeeinheit im Blick. Er nimmt die Nöte und Sor-

gen der Menschen unserer Seelsorgeeinheit wahr und gibt Impulse. Er ist mehr „Auge“ und „Ohr“ als 

„Hand“. Der Ausschuss bündelt und vernetzt die vorhandenen Kräfte und unterstützt somit die Gruppen 

vor Ort. Der Caritasausschuss besteht aus Vertretern der jeweiligen Pfarreien, der Gruppierungen und 

Einrichtungen der Seelsorgeeinheit und trifft sich drei bis vier Mal im Jahr zu Sitzungen. 

Folgende Aufgaben und Rollen kommen dem Caritasausschuss zu: 

 Er ist Berater des gemeinsamen Pfarrgemeinderates in caritativen Fragen und Belangen. Er ist 

Multiplikator für alle caritativen Bereiche der Seelsorgeeinheit und vernetzt die Gruppierungen. 

 Er ist Kooperationspartner für die Wohlfahrtsverbände, die sozialen Einrichtungen der Seelsor-

geeinheit, für die evangelische Kirche und für staatliche Stellen wie Jugendamt, Sozialamt, Ar-

beitsamt und Wohnungsamt. Als Beobachter nehmen die Mitglieder des Caritasausschusses 

wahr, wo Hilfe gebraucht wird und achten darauf, dass diese Hilfe auch bei den Bedürftigen an-

kommt. Ferner sind die Vertreter des Caritasausschusses Ansprechpartner und Anwalt für alle 

Menschen in Not in der Seelsorgeeinheit. 

 Der Caritasausschuss trägt Sorge für die Ausbildung und Schulung seiner Vertreter und aller cari-

tativ tätigen Mitarbeiter und kümmert sich auch um deren geistliche Betreuung. Schließlich ist 

der Caritasausschuss Visionär, der den Blick in die Zukunft richtet und neue Initiativen anstößt. 

Unsere Ziele 

Der Caritasausschuss benennt in seinen nächsten Sitzungen Aufgabenfelder. Die Verantwortlichkeiten 

der Mitglieder werden noch festgelegt. Eine effiziente Arbeitsweise wird angestrebt, die den Caritasaus-

schuss befähigt, die caritative Arbeit in der Seelsorgeeinheit „wach zu halten“. Schließlich gewinnt der 

Caritasausschuss neue Mitarbeiter und trägt Sorge für deren Schulung und Begleitung. 

Verantwortung 

 Derzeit noch nicht festgelegt. 

 Caritas und Soziales sind kategoriale Handlungsfelder.  

Anmerkungen vom Klausurwochenende 

 Sozialstationen/ambulanter Hospizdienst, Vernetzung/Betreuung der 

pflegenden Angehörigen. 
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Kranken- und Altenseelsorge 

Situation – Wir bilden uns eine Meinung 

Sorge für die Kranken, Angehörige und Menschen, die mit Kranken arbeiten – „Kranke besuchen“ ist ein 

Auftrag für alle Christen, der sich direkt in der Hl. Schrift findet (Mt 25,36). 

Kranke 

Auf dem Gebiet der Seelsorgeeinheit gibt es ein Krankenhaus in Langensteinbach und eine Kurklinik in 

Busenbach. Das Krankenhaus wird ökumenisch betreut. Von katholischer Seite aus ist eine Gemeindere-

ferentin mit einer vollen Stelle als Klinikseelsorgerin für die Klinik zuständig. Durch eine gute Zusam-

menarbeit zwischen Klinikseelsorge und Gemeinde werden die Kranken und das Pflegepersonal verläss-

lich betreut und die Sakramentenspendung gewährleistet. Ein regelmäßiges Gottesdienstangebot wird 

durch die Klinikseelsorgerin und den Gemeindepfarrer ermöglicht.  

Viele alte Menschen werden zu Hause betreut, zum Teil von den Angehörigen, zum Teil von Hilfskräften 

aus Osteuropa. Sie erhalten von Kommunionhelfern monatlich oder häufiger die Kommunion.  

Seniorenarbeit 

Für mobile und noch aktive Senioren bieten die Altenwerke Karlsbad und Reichenbach monatliche 

Nachmittage mit unterschiedlichem Programm, sowie Gottesdienste, Ausflüge und Vorträge an. Halb-

jährlich laden die Veranstalter sich gegenseitig ein. Die Altenwerksleiter treffen sich in regelmäßigen 

Abständen zu Vernetzungstreffen.  

Derzeit gibt es in Busenbach kein Altenwerk. Die Kolpingfamilie Busenbach bietet für eine ähnliche Ziel-

gruppe zahlreiche interessante Veranstaltungen an. In Etzenrot werden Veranstaltungen für die Ziel-

gruppe der Senioren vom Roten Kreuz angeboten.  

Pflegeheime 

Es gibt auf dem Gebiet der Seelsorgeeinheit vier Altenpflegeheime, eine Kurklinik und eine Tagespflege. 

In den Pflegeheimen gibt es unterschiedliche Gottesdienstangebote und Besuchsangebote aus der Ge-

meinde. Im vergangenen Jahr ist das Pflegeheim im Rück (Busenbach) neu hinzugekommen.  

Die Kurklinik in Busenbach wird im Moment seelsorgerlich von katholischer Seite aus nicht betreut. Ein 

evangelischer Diakon ist einmal die Woche in der Klinik präsent und vertritt auch die katholische Seite. 

Ehrenamtliche bieten einen Fahrdienst an, damit Patienten am Sonntag die Spätmesse besuchen kön-

nen.  

Das Kurfürstenbad in Langensteinbach wird von einer Gruppe ehrenamtlicher Mitarbeiter betreut. Im 

vierzehntägigen Wechsel mit der evangelischen Kirche wird ein Wortgottesdienst angeboten, bei dem 

die Bewohner aus den Stationen in den Gottesdienstraum gebracht werden. Eine Heilige Messe im Mo-

nat findet im Wechsel mit Wortgottesdiensten oder Andachten statt.  

Im Seniorenhaus in Spielberg wird für die katholischen Bewohner eine monatliche Krankenkommunion-

feier angeboten.  

Der Blumenhof in Ittersbach hat zurzeit keine katholischen Bewohner. Deshalb gibt es keine Angebote in 

dieser Einrichtung. 
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Das Seniorenheim im Rück wird ebenfalls durch eine Gruppe ehrenamtlicher Mitarbeiter betreut, die 

Besuche übernehmen und bettlägerigen Bewohnern monatlich die Krankenkommunion bringen. Einmal 

im Monat gibt es ein katholisches Gottesdienstangebot (Heilige Messe oder Wortgottesdienst mit Kran-

kenkommunion im Wechsel). 

Unser Auftrag 

 Alte und kranke Menschen erfahren, dass sie ein Teil der Gemeinde sind und bleiben.  

 Für mobile Menschen werden in Seniorentreffs regelmäßig Angebote gemacht, die sie geistig, 

geistlich und körperlich ansprechen. 

 Kranke und alte Menschen, die nicht mehr zur Kirche kommen, erhalten regelmäßig die Kran-

kenkommunion ins Haus gebracht.  

 Für Bewohner der Altenheime werden seelsorgerliche und gottesdienstliche Angebote gemacht.  

 Durch regelmäßige Hinweise im Pfarrblatt und die Praxis im Gottesdienst sind die Gläubigen 

sensibilisiert, dass das Sakrament der Krankensalbung angesprochen und angeboten wird. Der 

Empfang der Krankensalbung ist jederzeit möglich. Es ist ein Angebot nicht nur für die Kranken, 

sondern auch für die Angehörigen.  

Unsere Ziele 

 Die Pflegeheime werden von eigenständig arbeitenden Teams von Ehrenamtlichen betreut, in 

denen die Mitarbeiter ihre Gaben einbringen können. Die Mitarbeiter arbeiten selbstständig.  

 Die Begleitung der Wortgottesdienstgruppen erfolgt durch N. N.  

 Die Teams suchen Mitarbeiter, die das Team verstärken.  

 Den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen werden Aus- und Fortbildungen ermöglicht und Fortbil-

dungsunterlagen zur Verfügung gestellt.  

 Der Caritasausschuss bietet für Senioren und Gehbehinderte eine Fahrmöglichkeit für den Got-

tesdienstbesuch an.  

Verantwortung 

Ehrenamtliche Besuchs- und Gottesdienstgruppen für Seniorenheime. 

Anmerkungen vom Klausurwochenende 

 Ökumenische Sozialstation Karlsbad fehlt.  

 Vernetzung auch der Hospizgruppen und Begleitung der Kranken und 

Sterbenden in Heimen. 

 Sorge um pflegende Angehörige und pflegende Hilfskräfte: Wie be-

gegnen wir als Gemeinde den (oft osteuropäischen) Hilfskräften im 

Privathaushalt? 

 Besuchsdienst für die Kurklinik Waldbronn? 
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Trauerpastoral 

Situation – Wir bilden uns eine Meinung 

Der Tod eines Menschen erschüttert das Leben von Menschen und verunsichert sie. Als Gemeinde und 

Seelsorger wollen wir die Solidarität Gottes mit den trauernden Angehörigen und die Solidarität der 

Gemeinschaft als Kirche für sie zum Ausdruck bringen.  

Im Trauergespräch und bei der Begräbnisfeier erreichen wir oft Menschen, die dem Glauben fernstehen. 

Durch unsere Zuwendung erfahren die Menschen, dass sie bedingungslos angenommen sind. Es ist eine 

Chance, dass Menschen wieder positiv mit Kirche und Glauben in Kontakt kommen. Gleichzeitig geben 

wir Zeugnis und Impulse von unserem Glauben und schenken vielen Trost und Halt. 

Als Gemeinde verstehen wir uns als Teil eines Netzwerkes. Wir nehmen wahr, dass das soziale Netzwerk 

in den Familien gut funktioniert und trägt. Zu dem weiteren Netzwerk für Trauernde gehören Einrich-

tungen in der naheliegenden Umgebung, wie z. B. Trauercafés in Langensteinbach und Ettlingen, Be-

suchsdienst, Hauskommunion. 

Die Sekretärinnen, Messner, andere ehrenamtliche Mitarbeiter und Gemeindemitglieder sind sensibili-

siert für die Not der Trauernden und geben den Seelsorgern bei Bedarf einen Hinweis, wenn jemand 

Hilfe und Unterstützung auf dem Trauerweg braucht. Sie geben dem Besuchsdienst Hinweise auf mögli-

chen Bedarf in der Gemeinde, stellen Kontakte her für die Hauskommunion.  

Unsere Ziele 

Im Trauerfall und bei Verlusterfahrungen schenken wir den Angehörigen Zeit und Raum. Die Gemeinde 

bringt ihre Solidarität mit den Angehörigen und den Verstorbenen durch das gemeinsame Totengebet 

und Gebet für die Anliegen der Seelsorgeeinheit zum Ausdruck.  

Die Seelsorger verstehen sich als Begleiter in der Trauer. Sie nehmen sich für die Angehörigen Zeit. Dies 

geschieht in dem Angebot der Aussegnung der Verstorbenen, im vertraulichen und ausführlichen Ge-

spräch in der Vorbereitung auf die Trauerfeier und bei Bedarf zur weiteren Begleitung in der Trauerzeit.  

Für eine persönlich gestaltete Trauerfeier und Beisetzung, in der auf die Wünsche und Anliegen der An-

gehörigen Rücksicht genommen wird, stehen Pfarrer und pastorale Mitarbeiter zur Verfügung. 

Am Ende eines Monats findet in den vier Gemeinden abwechselnd das Monats-Seelenamt statt. Die 

Angehörigen werden dazu mit einem Brief eingeladen. Hier werden die Namen der Verstorbenen ge-

nannt und es wird für sie eine Kerze auf dem Altar entzündet. Im Anschluss an den Gottesdienst erhal-

ten die Familien das Licht, das gerne angenommen wird und vielen Trost spendet. An Allerseelen feiern 

wir die Heilige Messe für alle Verstorbenen des vergangenen Jahres und laden dazu die Angehörigen 

ein.  

Verantwortung 

 Seelsorger und Caritasausschuss. 

 Die Trauerpastoral ist ein kategoriales Handlungsfeld.  
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Anmerkungen vom Klausurwochenende 

 Trauerbegleitung/nachgehende Seelsorge wird als notwendig erach-

tet. Evtl. durch geschulte Ehrenamtliche leistbar. Fortbildungen 

(z. B. in Kooperation mit Hospiz) anbieten. 

 Gemeinde für nachgehende Seelsorge sensibilisieren. 

 

 

Eine Welt 

Situation – Wir bilden uns eine Meinung 

In der Seelsorgeeinheit gibt es einen Eine-Welt-Kreis mit rund zwanzig Mitgliedern. Sie treffen sich mo-

natlich und organisieren über das Jahr verschiedene Aktivitäten, z. B. das Solidaritätsessen in der Fas-

tenzeit in Reichenbach oder den Adventsbasar, ebenfalls in Reichenbach. Der Eine-Welt-Kreis kann auf 

über zwanzig Jahre aktiven und ausschließlich ehrenamtlichen fairen Handel zurückblicken. Verkaufs-

stellen gibt es mittlerweile in allen Gemeinden der Seelsorgeeinheit, in denen nach den Wochenendgot-

tesdiensten fair gehandelte Waren verkauft werden.  

Beim Solidaritätsessen in der Fastenzeit wird regelmäßig ein bestimmtes Projekt oder eine besondere 

Initiative weltweit unterstützt. Bereits im Gottesdienst wird der Gemeinde die Problematik des Gebietes 

oder des Personenkreises vor Augen geführt. Soweit möglich werden beim anschließenden Mittagessen 

dem Projekt entsprechende landestypische Mahlzeiten angeboten. 

Weiterhin organisiert der Eine-Welt-Kreis jährlich drei Flohmärkte an der Festhalle Waldbronn. Der Erlös 

der Standgebühren fließt immer in ein Projekt nach Bolivien. In der warmen Jahreszeit ist der Eine-Welt-

Kreis auf dem Freitagsmarkt in Waldbronn vertreten. 

Unsere Ziele 

Wir arbeiten daran, ein Bewusstsein für den Eine-Welt-Gedanken in der Gemeinde und darüber hinaus 

zu schaffen. Dafür entwickeln wir ständig unsere Öffentlichkeitsarbeit weiter und suchen nach neuen 

Möglichkeiten, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen. Es ist uns ein Anliegen, die Vernetzung mit 

anderen sozial engagierten Gruppen in der Seelsorgeeinheit zu stärken.  

Verantwortung 

Derzeit noch nicht festgelegt. 

Anmerkungen vom Klausurwochenende 

 Der Text muss komplett überarbeitet werden (bisher auf Eine-Welt-

Kreis beschränkt).  

 Weitere Gruppen der Seelsorgeeinheit im Handlungsfeld „Eine Welt“ 

(Solidarität/Gerechtigkeit/Fairness) ergänzen, z. B. Partner-

schaft Peru, Mutter-Theresa-Kreis auf Ebene der Seelsorgeeinheit, 

Kolpingfamilie, ökumenischer Gebetskreis in Langensteinbach, kfd, 

Sternsinger. 
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Öffentlichkeitsarbeit 

Situation – Wir bilden uns eine Meinung 

Die Öffentlichkeitsarbeit ist ein wichtiger Bestandteil unserer Seelsorgeeinheit. Wir sorgen dafür, dass 

unsere Angebote und unsere Arbeit öffentlich bekannt gemacht und innerhalb der Seelsorgeeinheit 

beworben werden. Dies wird durch eine koordinierte, gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit aller Gruppie-

rungen gewährleistet. Hierdurch wollen wir mehr Menschen zur Teilnahme und Teilhabe ermuntern und 

in der Öffentlichkeit Bewusstsein für die Vielfalt und die Qualität unserer Arbeit schaffen.  

Vielfältige Medien der Öffentlichkeitsarbeit werden in der Seelsorgeeinheit schon genutzt:  

 Pfarrblatt „Gemeinsam unterwegs“ der Seelsorgeeinheit (alle drei Wochen),  

 gemeinsamer Internetauftritt der Seelsorgeeinheit (www.sewk.de),  

 Gemeindenachrichten in den Amtsblättern (wöchentlich),  

 Aushänge/Schaukästen,  

 Tageszeitung (BNN),  

 einheitliches Logo der Seelsorgeeinheit,  

 einheitlicher Briefkopf der Seelsorgeeinheit. 

Unsere Ziele 

 Bei der Öffentlichkeitsarbeit wollen wir auch offen für moderne Formen der Kommunikation wie 

z. B. Social Media (Facebook, Foren etc.) sein, aber auch die bereits bewährten Mittel weiter 

nutzen, diese verbessern und deren Akzeptanz steigern (z. B. Pfarrblatt und Newsletter per E-

Mail-Verteiler verschicken).  

 Es ist uns wichtig, gerade die der Kirche nahestehenden Menschen in die vor uns liegenden Ver-

änderungsprozesse innerhalb der Seelsorgeeinheit einzubeziehen. Dies bedeutet, wir informie-

ren regelmäßig über unsere Arbeit, aber auch über die Veränderungen in den Strukturen und 

Zuständigkeiten. Gruppierungen veröffentlichen zeitnah und selbstständig in den Medien Be-

richte. 

 Wir wollen auch Menschen erreichen, die über die vorhandenen Kommunikationswege von uns 

bisher noch nicht oder nicht mehr erreicht werden. Gerade in unseren Kindergärten und Schu-

len aber auch in Seniorenheimen können wir Menschen erreichen, die den Bezug zur Kirche bis-

her nicht hatten oder nicht mehr haben. Eine durchdachte Öffentlichkeitsarbeit kann uns helfen, 

diese Menschen wieder zu erreichen. Ebenso müssen wir unsere Neubürger in den Fokus neh-

men und versuchen sie in unsere Gemeinschaft zu integrieren. 

Verantwortung 

 Alle Gremien der Seelsorgeeinheit und alle Veranstalter von Aktivitäten innerhalb der Seelsor-

geeinheit müssen sich der Verantwortung bewusst sein, in geeigneter Weise die Öffentlichkeit 

zu informieren. Informationen und Nachrichten werden zielgruppengerecht zur Verfügung ge-

stellt.  

 Die Pfarrbüros sind „Drehscheibe“ für die Informationen: Sammelstelle, Koordinierungszentrum 

und Verteilzentrum (Pfarrblatt, Homepage, E-Mail-Verteiler, BNN, Schaukästen, Sekretariate von 

Kindergärten, Schulen, Seniorenheimen etc.). 
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Anmerkungen vom Klausurwochenende 

 Wer betreut verantwortlich die Schaukästen und Schriftenstände 

und gestaltet sie einladend und ansprechend? Schriftenstände in 

den Kirchen sind Aushängeschilder/Visitenkarten der Gemeinden. 

 Webcam zur Übertragung oder Aufzeichnung der Gottesdienste: 

o Kranke und pflegende Angehörige mit der Kirche verbinden, 

o Gläubige erreichen, die am Ort keinen Gottesdienst haben. 

 Ausschuss für Öffentlichkeitsarbeit gründen. 

 

 

Gebäudemanagement 

Situation – Wir bilden uns eine Meinung 

Die Gemeinden der Seelsorgeeinheit nutzen zahlreiche Immobilien und kümmern sich um deren Pflege 

und Erhaltung:  

• Kirchen und Kapellen, 

• Pfarr- und Gemeindezentren, 

• Pfarrhäuser,  

• Kindergärten, 

• Wohngebäude. 

Die Betreuung der Immobilien ist den Gemeinden unterschiedlich geregelt. Teilweise gibt es angestellte 

Hausmeister in Teilzeit. Sehr viele anfallende Wartungs- und Reinigungsarbeiten werden ehrenamtlich 

ausgeführt. Der gemeinsame Pfarrgemeinderat wird künftig für alle Gebäude der Seelsorgeeinheit zu-

ständig sein. Dennoch braucht es vor Ort Personen, die mit den Gebäuden vertraut sind und sich um 

deren Erhaltung kümmern. 

Unser Ziele 

• Jede Gemeinde hat für Kleinreparaturen und Verbrauchsmaterial ein bestimmtes Budget, über 

das sie ohne Rücksprache mit dem Pfarrgemeinderat verfügen kann. 

• Der Winterdienst wird in jeder Gemeinde vor Ort geregelt.  

• Größere Reparaturen und Investitionen werden im Pfarrgemeinderat entschieden. Dabei ist der 

offizielle Weg über das erzbischöfliche Bauamt einzuhalten, um die Zuschussfähigkeit zu prüfen. 

Verantwortung 

In allen finanziellen Belangen ist der Pfarrgemeinderat zuständig und verantwortlich. Die Gemeinde-

teams vor Ort kümmern sich um die Reinigung und Wartung und stoßen ggf. größere Investitionen an. 

Anmerkungen vom Klausurwochenende 

 Wie wird das Budget für die einzelnen Gebäude festgelegt? 

 Ein gemeinsamer Hausmeister für die Seelsorgeeinheit? 

 Gesamtkonzept zu den Gebäuden fehlt. 
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Wovon wir uns verabschieden mussten (Kategorie Abschied) 

An dieser Stelle können wir uns bewusst machen und sammeln, wovon wir uns in der Vergangenheit 

durch Veränderungen und Umstrukturierungen bereits verabschieden mussten.  

Einige Beispiele 

 Die Betreuung der Alten- und Pflegeheime kann nicht mehr von einem Priester geleistet wer-

den. Ebenso ist es dem Priester nicht mehr möglich, alle Kranken regelmäßig im monatlichen 

Krankenkommuniondienst zu besuchen. 

 Die pastorale Begleitung der END-Gruppen durch den Pfarrer ist nicht mehr möglich. 

 

 

 

 

 

 

Wohin wir wollen  – Unsere Schwerpunkte (Kategorie Aufbruch) 

Werden vom neu gewählten Pfarrgemeinderat ab 2015 erarbeitet und festgelegt. 
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Inkraftsetzung 

Im Laufe des ersten Halbjahres 2014 wurde die Pastoralkonzeption von allen Pfarrgemeinderäten der 

Seelsorgeeinheit beschlossen: 

• St. Katharina Busenbach am 3. Juni 2014, 

• Herz Jesu Etzenrot am 26. Mai 2014, 

• St. Barbara Karlsbad am 14. April 2014, 

• St. Wendelin Reichenbach am 10. Februar 2014. 

Die Genehmigung der Pastoralkonzeption durch Dekan Hubert Streckert erfolgte am 27. April 2015. 

 


