
Der Oster-Rundbrief 2016 
„KiamO“ in den Gemeinden: Von geistlichen Haltungen, 

pastoralen Schwerpunkten und einer „Kultur des Lassens“ 
 

er diözesan angestoßene Prozess „Kirche am Ort. Kirche an vielen Orten 

gestalten“  ist in vielen Gemeinden unseres Dekanats gestartet – auf ganz 

unterschiedliche Weise, so wie die Situation vor Ort ja auch jeweils ganz 

unterschiedlich ist. Deshalb ist es auch gut, dass der Prozess so offen angelegt ist und 

mit seinen Inhalten und Impulsen dazu ermuntert, lokale Lösungen zu finden. Nicht eine 

Patentlösung und flächendeckende Antwort für alle, zentralistisch „von denen da oben 

aus der Diözese“, sondern die Ermutigung, eigene Ziele zu formulieren und individuelle 

Schritte zu gehen. 

 

n den letzten Monaten hatte ich die Gelegenheit zu vielen Begegnungen in den 

Gemeinden und Seelsorgeeinheiten unseres Dekanats. Mein vorherrschender 

Eindruck: Viel Interesse am Prozess „KiamO“ und eine große Bereitschaft, sich mit 

den Impulsen zu beschäftigen – trotz aller offenen Fragen und auch immer im Rahmen 

der eigenen Möglichkeiten. Das ist gut und richtig so. Der Prozess will nicht zusätzlichen 

Druck bringen, sondern Entwicklungen anstoßen, die der eigenen Situation angemessen 

sind. Nicht zwangsläufig also ein Mehr an Aktivitäten, sondern eher ein Anders oder 

Bewusster…  

 

ei der Beschäftigung mit grundlegenden geistlichen Haltungen und der Frage, 

welches in Zukunft Schwerpunkte der eigenen Pastoral sein könnten, klingt vor 

allem ein Thema immer wieder durch: Wie können wir auf gute Weise „Lassen“ 

und uns verabschieden von dem, was uns über die Jahre wichtig gewesen ist, aber heute 

– aus unterschiedlichen Gründen –  nicht mehr geht?  

   Es ist letztlich die Frage nach den Posterioritäten, die schon im Papier „Zeichen setzen 

in der Zeit. Pastorale Prioritäten in der Diözese Rottenburg-Stuttgart“ (2003) im zweiten 

Teil formuliert wurden. Solche Posterioritäten und Felder des Lassens für sich zu formu-

lieren ist das eine, sie konkret umzusetzen und existentielle Erfahrungen damit zu 

machen das andere. Es braucht viel Sensibilität und innere Klarheit, aber auch kluge und 

beherzte Wege, manches Liebgewonnene in guter Weise zu verabschieden, um die 

Zukunft in den Blick nehmen zu können.  

   Das Prozessteam des Dekanats möchte sich in den nächsten Monaten mit dieser 

Fragestellung näher beschäftigen und dann auch konkrete Impulse dazu anbieten. Damit 

es bei uns im Dekanat ein guter Prozess wird und wir uns auch gegenseitig mit unseren 

Erfahrungen helfen und positiv befruchten können. 

 

Annegret Hiekisch, Dekanatsreferentin 
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