
 

 

Workshop 1 - anders arbeiten – fiel aus  

Workshop 2 - anders beteiligen  

ANDERS beteiligen: Frauen erhalten gleiche Rechte …. 

Mit der Frage „Was würde sich für Sie ändern, wenn Bischof Fürst am Montag die Gleichstellung von 

Frauen in allen Bereichen der Diözese Rottenburg verkünden würde?“ sind wir in die Vorstellungsrunde 

gestartet. 

Die Antworten waren, dass damit frischer Wind und ein neuer Spirit in die Diözese einzöge, dass sich 

Frauen wieder mehr mit dieser Diözese identifizieren würden, dass auch unsere Töchter wieder Heimat 

in dieser Kirche fänden, dass das eine große Ermutigung wäre, dass das Hoffnung geben würde, dass 

das Charisma von Frauen sich damit endlich entfalten kann, Frauen haben dann mehr als nur „den Fuß 

in der Tür, sondern könnten dann auch alle Sakramenten spenden. Die kirchliche Machtverteilung 

müsste neu gedacht werden, Versöhnungsarbeit wäre notwendig, um die vielen Verletzungen bei in 

der Kirche engagierten oder bereits ausgezogenen Frauen zu heilen.  

Wo kann das Dekanat das Thema deutlicher in den Blick nehmen, wo kann das Dekanat unterstützen? 

 Informationsweitergabe, Menschen vernetzen, entsprechende Angebote kommunizieren, 

informieren über die „Frauenarbeit“ in der Diözese (auch z.B. 

https://www.synodalerweg.de/fileadmin/Synodalerweg/Dokumente_Reden_Beitraege/SW-

Vorlage-Forum-III.pdf Weitere links: https://www.kfd-bundesverband.de/synodaler-weg/) 

 Vielleicht auch sichtbar werden z.B. mit einer Aktion auf dem Katholikentag in Stuttgart 2022 

(z.B. Flashmob) 

Konkrete Bitte an Wolfgang: Weitergabe Einladung Frauenforum Diözese 

Andrea Tannenberger  

https://www.synodalerweg.de/fileadmin/Synodalerweg/Dokumente_Reden_Beitraege/SW-Vorlage-Forum-III.pdf
https://www.synodalerweg.de/fileadmin/Synodalerweg/Dokumente_Reden_Beitraege/SW-Vorlage-Forum-III.pdf


 

 

 

Workshop 3 – anders einladen 

 

ANDERS einladen: Mit Familien Glaube und Gemeinschaft erleben 

Nicht erst seit Corona wird es zusehends schwieriger, Familien für das kirchliche Gemeindeleben zu 

begeistern und sie als einen wichtigen Teil in der Gemeinde wahrzunehmen. Im Gespräch mit den 

Workshop-Teilnehmenden wurde sichtbar, dass Kinder- und Familiengottesdienste häufig recht gut 

angenommen werden, es dagegen oftmals an niederschwelligen Angebote in der Gemeinde fehlt. Die 

Zeit des Workshops war leider zu kurz, um auf verschiedene Ideen und Möglichkeiten tiefer 

einzugehen und so konnten neue Formate wie die Kirche Kunterbunt (www.kirche-kunterbunt.de) oder 

das Eltern-Kind-Programm EKP ®nur kurz angerissen werden. Der begonnene Austausch soll daher 

gemeinsam mit den Teilnehmenden (und weiteren Interessenten) fortgesetzt werden. 

Petra Fuchs, Familienbildungsreferentin keb Böblingen 

  



 

 

 

Workshop 4 – anders glauben 

 

Anders glauben – Auf andere Religionen zugehen. 

Wir waren 7 Personen im Workshop; die Teilnehmenden haben sich kurz vorgestellt und es wurde 

deutlich, dass sie zum Teil aus Neugier, zum Teil aus persönlicher Betroffenheit den Workshop gewählt 

haben: Interreligiöse oder interkonfessionelle Erfahrungen in der eigenen Familie oder als 

Pädagoginnen in Schule und Kindergarten.  

Nach einer kurzen Vorstellung des Projekts „Dem Himmel nah“ zeigten sich die Teilnehmenden sehr 

beeindruckt von den Möglichkeiten, die sich im Lauf der letzten Jahre hier ergeben haben.  

Unsere Stichworte als Essenz: 

 miteinander statt übereinander reden (dies wurde als wichtiger Aspekt des interreligiösen 

Dialogs wahrgenommen) 

 wachsen lassen (es wurde gewünscht, dass es Aspekte / Veranstaltungen interreligiösen 

Dialogs auch an anderen Orten des Dekanats Böblingen geben sollte und sich das Projekt 

damit ausweitet) 

 Offenheit (es wurde als sehr positiv gewertet, dass die katholische Kirche in unserem Dekanat 

die Offenheit lebt, den interreligiösen Dialog in dieser Form zu ermöglichen und zu fördern 

und dass das Dekanat mit der Stelle für interreligiösen Dialog Ressourcen für diese Aufgabe 

bereitstellt) 

Was sich noch gezeigt hat: Die Teilnehmenden im Workshop waren sich darin einig, dass im Dekanat 

viel zu wenig über die Stelle und die Arbeit im Interreligiösen Dialog bekannt ist - - > wir müssen über 

bessere Informationspolitik auch in die Gemeinden hinein nachdenken und Ergebnisse dieses 

Nachdenkens umsetzen. 

 

2021_03_27 Andreas Senn 

 



 

 

 

Workshop 5 – anders handeln 

 

Workshop beim Dekanatsforum Böblingen am 27. März 2021 

„Anders handeln – sozial, diakonisch und vernetzt“ ist wichtig, weil 

 wir damit in unserem Handeln die Menschen in den Mittelpunkt stellen  

 wir unsere Komfortzone verlassen und über unseren eigenen Tellerrand schauen 

 der Grundauftrag der Kirche „für die Menschen dazu sein“ spürbar wird 

 wir im Sozialraum, gemeinsam mit anderen Partner, im Lebensumfeld der Menschen sichtbar 

werden 

 wir als Partner u.a. der Kommunen dort aktiv werden, wo diese an ihre Grenzen stoßen 

 wir offen und sensibel die Bedarfe der Menschen vor Ort wahrnehmen  

 es Aktionen und Initiativen vom Kleinen zum Großen ermöglicht 

 

Stichworte für die Präsentation im Plenum 

 WIR ALLE SIND KIRCHE 

 VON DER KOMM-HIN ZUR GEH-HIN (zu den Menschen) KIRCHE 

 EINFACH MACHEN!  

 

Ulrike Sommer 

Leitung der Region 

  



Workshop 5 – Folien 

 

 

  



 

Workshop 6 – anders klingen 

 

> "mutmachende Kirche" 

...es braucht Mut, "neue musikalische Formen" auszuprobieren. die Corona Zeit hat uns da mächtig neu 

herausgefordert, um das musikalsiche Lob Gottes in unseren Kirchen nicht verstummen zu lassen. 

...wir brauchen kreative, innovative musikalische Ideen, um die Menschen "trotz allem mit ins Boot" zu 

holen. 

...neue Lieder mit Texten, die die Sprache von heute widerspiegeln, brauchen wir dringend! 

... mit viel Mut und Kraft wird an vielen Orten gerade viel "Neues" möglich, weil jede/r versucht, aus der 

Coronazeit das "Beste" zu machen. 

... nicht resignieren, nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern sich "neu erfinden" ist wichtig! (viele 

Kleingruppierungen tun sich da auf, ob mit Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen, Instrumentalisten,  

immer wieder in ganz neuen Formationen) 

         

> "die Freude, die Dankbarkeit", dass wir in den Gottesdiensten musizieren dürfen ist "groß"! 

... wo die Gemeinden nicht singen dürfen, tut dies die Kirchenmusik stellvertretend, die Gemeinde 

schätzt dies an vielen Orten sehr! 

... große Dankbarkeit, all den Menschen gegenüber , die sich kirchenmusikalisch so sehr engagieren! 

... das ist nicht nur ein kirchenmusikalischer Dienst, sondern ein pastoraler Dienst und gleichzeitig 

sogar ein diakonischer Dienst!  

... Kirchenmusik gewinnt an großer Bedeutung in dieser Coronazeit,  

 einerseits ist sie zwar in ihrem ureigenen Tun gefährdet wie nie,  

 andererseits wird sie so vermisst, geschätzt, geachtet, ersehnt wie nie zuvor!!! 

 

> Kirchenmusik ist "Lebensmittel", oft sogar "Überlebensmittel" 

   - Musik / das Singen ist für viele Menschen ein Grundbedürfnis! 

   - Das Singen im Gottesdienst ist Liturgie selbst! (Zitat dazu: "wenn ich selbst nicht singen darf, kann 

ich nicht mitfeiern") 

   - Singen/ Musizieren schenkt Hoffnung, schenkt Vertrauen, schenkt Freude! 

 

Soweit mal von mir! 

Viele liebe sonnige Grüße aus Herrenberg 

Marianne Aicher 

  



 

 

 

Workshop 7 – anders kommunizieren 

 

 

 

 

…hier sind die Stichpunkte aus meinem Workshop: 

SOLIDARITÄT: Zusammenhalten ist das Wichtigste, um im System etwas verändern zu können. Schön 

ist es, wenn auch Kirchengemeinderäte vor Ort Stellungnahmen beschließen und diese an Synodale 

herantragen. So kann die Meinung der Gläubigen in alle Richtungen kommuniziert werden. 

MUT: Wichtig ist sich nicht zu verstecke, auch wenn man vermeintlich weniger zu melden hat. Jede*r 

Einzelne kann seine Ansichten vertreten – besonders auch in der Gemeinde vor Ort. Auch sollte man 

sich nicht scheuen vor Ort neue Formen auszuprobieren. Auch geht es darum den Machthabenden 

Mut zuzusprechen sich etwas zu trauen! 

DIÖZESANSYNODE: Ein Gedanke war, in unserer Diözese für eine Diözesansynode einzusetzen. So 

könnten die Bedürfnisse hier gut angegangen werden. 

 

Ich hoffe das passt so! 

 

Herzliche Grüße und Danke, für die gelungen Veranstaltung! 

Svenja Stumpf 

  



 

 

 

Workshop 8 – anders leiten 

 

Ich habe folgende Erinnerung an die Workshop-Inhalte.  

 

In der Diskussion zu dem Thema „ Leiten“ ging es um 

- die Glaubwürdigkeit der katholischen Kirche und ihrer Organisation im täglichen Handeln, das 

Richtige zu tun, 

- das aktive Handeln im Alltag, z.B. bei der fairen Beteiligung der Frauen an den Ämtern in der 

Organisation Kirche,  

- bei der Berücksichtigung der Interessen von Frauen in der Sprache der Kirche, hier würde eine zu 

geringe Berücksichtigung von weiblichen Interessen in der katholischen Kirchen-Sprache diskutiert, 

- eine Vision zu erarbeiten, die es Jugendlichen attraktiv macht, sich in der Kirche einzubringen 

 

Gruß 

Peter Starting 

 

  



 

 

 

Workshop 10 – anders zusammendenken 

 

Hier mein Nachbericht zum Workshop 10 - "Jugendarbeit und Schulpastoral anders zusammen 

denken" 

 

Im Gespräch tauschten sich 6 TN *innen aus. Alle waren beeindruckt vom Impulsreferat von Professor 

Seewald. Wir haben unser Gespräch an seiner Aussage "Christ sein darf man sich nicht kaputt machen 

lassen. Wir wollen die Freude am Glauben nicht verlieren." ausgerichtet. Dabei sind für uns drei Punkte 

besonders wichtig geworden. 

1. Hunger. Wir nehmen wahr, dass die Jugendlichen in unseren Gemeinden und Schulen einen Hunger 

auf Spiritualität, aber nicht auf die Institution Kirche haben. Können wir mit unseren Angeboten diesen 

Hunger stillen? Lassen wir die jungen Menschen durch eingefahrene Formen am langen Arm 

verhungern? 

2. Hingehen. Warum fällt es uns als Kirche so schwer unsere geschützten Räume zu verlassen und dort 

hinzugehen, wo die Menschen ihr Leben leben? Kirchengemeinden wundern sich über mangelnde 

Teilnahme an jugendspezifischen Angeboten, sind aber (noch) nicht dafür offen, diese Angebote an 

andere Orte zu verlegen (Kooperation Schule/Juref) 

3. Ökumene. Die Coronazeit macht möglich, was bisher in vielen Schulen ein No-Go war: 

Religionsunterricht in ökumenischer Verbundenheit. Kinder und Jugendliche schätzen diese 

unkomplizierte Art des mit- und voneinander Lernens. In ökumenischer Kooperation von 

Kirchengemeinden, Schulen und (Dekanats-) Jugendreferat kommen wir der Lebenswelt von jungen 

Menschen näher. Synergieeffekte können genutzt werden. 

 

Ich hoffe das passt so.  

Liebe Grüße von MACRA Joha 

 


