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Protokoll der Sitzung des
Pastoralrats der Pfarreiengemeinscha Breitenthal
am Donnerstag, 26. September 2019, 20:00 Uhr
im Pfarrheim Breitenthal
Anwesend:
H.G.R Pfarrer Klaus Bucher
Sr. Marlene
Bihlmaier, Annelies
Birle, Chris*ne
Blum, Mathias
Durm, Ju a

Faulhaber, Irene
Fechner, Chris*ne
Glaser, Markus
Hergesell, Torsten
Lecheler, Markus

Lecheler, Sigrid
Konrad, Gabriele
Mayr, Petra
Merk, Josef
Nießner, Ursula

Abwesend:
(Vertreter der Kirchenverwaltung)

Tagesordnung:
1. Begrüßung und geistlicher Impuls
2. Berichte der Ressorts
3. „Nacht der Lichter“ (23.11.2019)
4. Termine der Pfarreiengemeinscha=
5. Gedanken über die Zukun=
6. Sons*ges

1. Begrüßung und geistlicher Impuls
Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden Josef Merk trägt der Chris ne Birle einen geistlichen Impuls zum Thema „Heiliger Geist“ vor.
Im Anschluss begrüßt Pfarrer Bucher die anwesenden und informiert über die Stellenausschreibung eines Verwaltungsleiters und den aktuellen Stand der Kirchensanierung der Pfarrkirche in
Breitenthal (siehe TOP 6).

2. Berichte der Ressorts
Bevor die Berichtersta er der Ausschüsse von den Sitzungen und Ergebnissen ihrer Arbeit berichten, dankt Josef Merk dem Ressort Öﬀentlichkeitsarbeit für die Erstellung des Pfarrbriefes
und lobt die Einrichtung einer „Cloud-Lösung“ für den Austausch und die redak*onelle VerarSeite 1 von 6

Protokoll der Pastoralratssitzung am 26.09.2019

beitung der Texte und Fotos.
Ressort Jugend- und Ministrantenpastoral:
Petra Mayr berichtet:
•

Am Wochenende des 1.Advents ﬁndet das geplante „Ministranten-Wochenende“ der
Pfarreiengemeinscha= in Babenhausen sta . Es ist geplant, dass am Sonntag alle teilnehmenden Ministranten gemeinsam den Go esdienst in der PG besuchen und es wäre
möglich diesen auch musikalisch mitzugestalten. Die Ministrantendienste an diesem
Sonntag werden aber in jedem Fall abgedeckt sein.
Die Finanzierung dieses Wochenende wird durch die Ministranten selber getragen.

•

Es sei noch unklar, ob am Christkönig-Sonntag (24.11.2019) ein spezieller Jugendgo-esdienst organisiert werden soll. Das Bistum möchte, dass es an diesem Tag besondere
Go esdienstangebote für Jugendliche geben soll.
Pfarrer Bucher meint, dass mit der „Nacht der Lichter“ am 23.11.2019 zum Vorabend
des Christkönigsfestes dieses Angebot in unserer Pfarreiengemeinscha= abgedeckt sei.

•

Weitere Planungen im Ressort erfolgen auf der nächsten Sitzung, die in den kommenden Wochen staLinden soll.

Ressort Koordina/on und Organisa/on:
Ju a Durm berichtet:
•

Planungen und Vorbereitungen für die „Nacht der Lichter“ laufen. (siehe TOP 3)

•

Die kurzfris*ge Abwicklung zweier Vorträge von Pfarrer Victor Mordi im August wurden sehr gut gemeistert. Ju a Durm dankt hierzu besonders Sigrid Lecheler für die tatkrä=ige Unterstützung. Der starke Besucherandrang bei beiden Veranstaltungen in Breitenthal und Oberwiesenbach konnte teilweise gerade noch so bewäl*gt werden. Insgesamt sei bei beiden Vorträgen ein überaus posi*ves Resümee zu ziehen.

•

Der zentrale Veranstaltungskalender der Pfarreiengemeinscha= wird laufend aktuell
gehalten und steht für jeden auf der Internetseite kirchennews.de zur Einsicht:
h ps://www.kirchennews.de/wp-content/uploads/pg-kalender-2019.pdf

•

Der Veranstaltungskalender wird nach Absprache mit Torsten Hergesell in Zukun= probehalber direkt auf der Website kirchennews.de verlinkt und ist dann öﬀentlich für alle
leicht zugänglich. Der Versand des Kalenders per Email en7ällt dann. Nach Aktualisierungen sollen die Mitglieder des Pastoralrates per Email informiert werden.

Ressort Glaubensweitergabe:
Pfarrer Bucher berichtet:
•

Aktuell laufen die Vorbereitungen zur „Nacht der Lichter“ (siehe TOP 3).

•

Momentan stelle sich die Frage, welcher Schwerpunkt in der Glaubensweitergabe gesetzt werden solle. Aus Sicht des Ressorts entscheide die Evangelisierung maßgebend
über die Zukun= der Kirche in ganz Deutschland. Diese Frage stelle sich nicht nur bei
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„uns im Kleinen“ sondern wird auch in der Deutschen Bischofskonferenz derzeit he=igst
disku*ert. Eins sei sicher: Ein „weiter so!“ könne es nicht geben. „Evangelisierung“ heiße
aber vor allem zuerst „Selbst-Evangelisierung“, hier müsse sich in der Pfarreiengemeinscha= was bewegen.
•

Die eucharis/sche Anbetung in Bleichen verzeichnet zunehmend weniger Besuch. Hier
müsse verstärkt für die Wich*gkeit und Notwendigkeit geworben werden. „Reform geht
vom Tabernakel aus!“. Es sei nicht immer leicht in vollkommener S*lle Andacht vor dem
Allerheiligsten zu halten, aber gerade diese Form der Anbetung solle gezielt vermi elt
werden.
Sigrid Lecheler schlägt vor, dass die eucharis*sche Anbetung in Zukun= monatlich an
wechselnden Orten in der PG staLinden könnten um die Gläubigen dafür zu gewinnen.

•

Für Erstkommunion und Firmung nächstes Jahr laufen schon Vorplanungen (siehe TOP 5).

•

Vom 15. bis 17.11.2019 ﬁndet in AltöPng der „Kongress zur eucharis/schen Anbetung
und Erneuerung des Glaubens“ unter dem Mo o „adora*o“sta . Pfarrer Bucher bi et
die Anwesenden darum, dass sich einige bereiterklären, mit ihm dort hin zu fahren.

•

Das Bistum veranstaltet am 08.02.2020 im Haus St. Ulrich, Augsburg einen Studientag
zur Neuevangelisierung unter dem Mo o „Wenn Go sein Haus saniert – braucht´s Arbeiter!“. Um Teilnahme wird gebeten.

Ressort Öﬀentlichkeitsarbeit:
Torsten Hergesell berichtet:
•

Der Pfarrbrief der Pfarreiengemeinscha= („Kirchablä-le“) ist planmäßig erschienen und
dank des Einsatzes einer Cloud-Lösung für den Austausch und Bereitstellung der Texte
und Fotos konnte der straﬀe Zeitplan eingehalten werden.
Die gedruckte Auﬂage von diesmal 1500 Stück stellte sich leider als zu klein heraus. Es
blieben nach Austeilung auf die Haushalte keine Exemplare mehr übrig. Für die nächste
Ausgabe sollen wieder 1650 Exemplare gedruckt werden.
Das Lob für die Gestaltung gibt Torsten Hergesell an das Team weiter, ganz besonders
an Mathias Blum, der die Endredak*on und das Layout gemacht hat.

•

Das Projekt „Gremien und Personen in der Pfarreiengemeinscha “ liegt derzeit in Wartestellung, weil es aus Zeitmangel nicht bearbeitet werden kann. Die Daten (ausgeteilte
Fragebögen) werden aber weiterhin gesammelt.

•

Es wurde begonnen gemeinsame Aushänge für die Veranstaltungen der Pfarreiengemeinscha= zu gestalten. Insgesamt verlief dies aus Sicht des Ressorts durchaus posi*v
und könne auch so beibehalten werden, falls genügend zeitlicher Vorlauf gegeben ist.

•

Für die nächste Ausgabe des „Kirchablä les“ steht bereits ein Abgabedatum für die Beiträge fest: 22.11.2019.
Der Zeitplan für die Erstellung wird ähnlich straﬀ, wie beim Sommer-Pfarrbrief. Erscheinungstermin soll der 20.12.2019 sein. Die Links zur Cloud für die Abgabe der Texte und
Fotos werden demnächst per Email verschickt.
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3. „Nacht der Lichter“ am 23.11.2019
•

19:00 Uhr, Heilige Messe in der Pfarrkirche Oberwiesenbach

•

Organisa*on durch Ressorts Glaubensweitergabe und Organisa*on/Koordina*on

•

Musik ist organisiert: es spielt die selbe Band wie im vergangenen Jahr

•

Das Ressort Öﬀentlichkeitsarbeit kümmert sich um die Gestaltung der Flyer und Plakate,
die Titelseite des Mi eilungsbla es ist bereits reserviert
Vorschlag für die Plakatgestaltung: Foto Hochaltarbild „Christkönig“, Wiesenbach

•

Verpﬂegung wird im unteren Saal aufgebaut.

4. Termine der Pfarreiengemeinscha
Nacht der Lichter, 23.11.2019
•

siehe TOP 3.

Heilig Abend, 24.12.2019
•

Es wird ein Krippenspiel in der Krippenandacht um 16:00 Uhr geben, an dem nach Möglichkeit alle Kommunionkinder als Darsteller teilnehmen sollen

•

Grundlage für dieses Krippenspiel soll die tradi*onelle Auﬀührung der Na enhauser Kinder sein. Chris ne Birle und Gabi Konrad sollen sich diesbezüglich miteinander absprechen.

Erstkommunion, 26.04 / 03.05.2020
•

Es werden 32 Kinder zum ersten Mal die Heilige Kommunion empfangen. Die Termine
dafür stehen schon fest:
26.04.2020, Erstkommunion in Oberwiesenbach (für Bleichen, Breitenthal und Wiesenbach) mit insgesamt 16 Kindern.
03.05.2020, Erstkommunion in Deisenhausen (für Deisenhausen und Na enhausen) mit
insgesamt 16 Kindern.

Firmung
•

Für die Firmung gibt es noch keinen genauen Ablauf, weil erst abgewartet werden müsse, wie der neue Bischof, so er denn bis dahin schon eingesetzt sein wird, die Regelungen dafür treﬀe.

•

Vermutlich wird am 20.06.2020 oder am 11.07.2020 in unserer Pfarreiengemeinscha=
geﬁrmt werden.

•

Die Firmvorbereitungen übernimmt das Ressort Glaubensweitergabe

Pfarrfamilienabend
•

Der Pfarrfamilienabend 2018 ist sehr gut angekommen.

•

Es ist geplant, diese Veranstaltung alle zwei Jahr durchzuführen. Im nächsten Jahr wäre
es wieder turnusgemäß soweit.

•

möglicher Termin: 24.10.2020 im Gasthof „Zum Adler“, Oberwiesenbach
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5. Gedanken über die Zukun
Der Vorsitzende Josef Merk dankt allen Pastoralratsmitgliedern für die gute Zusammenarbeit
und lobt das bisher erreichte Niveau in der Organisa*on und Abwicklung der bisherigen Veranstaltungen. Das gute und größtenteils reibungslose Funk*onieren der Abläufe zeige, dass die
Pfarreiengemeinscha= auf einem guten Weg sei.
Es stelle sich aber dennoch die Frage, ob der Weg auch in Zukun= noch tragfähig sei oder ob es
Veränderungen bedürfe.
Chris ne Birle meint, dass in Zukun= die Gefahr bestünde, dass sich die Wege zu sehr einschleifen und der Blick für das höhere Ziel verloren ginge. Man mache dann einfach weiter, verwalte
den Bestand und funk*oniere, ohne dass eine echte Weiterentwicklung staLinden könne.
Ohne ein „pastorales Ziel“ könne auf lange Sicht die Arbeit in der Pfarreiengemeinscha= keine
Früchte tragen.
Der Pastoralrat wird sich auf einer der nächsten Sitzungen weiter mit diesem Thema beschä=igen.

6. Sons/ges
 Es wird derzeit eine Stelle als Verwaltungsleiter für die Pfarreiengemeinscha ausgeschrieben. Dieser soll den Pfarrern in den Pfarreiengemeinscha=en Krumbach und Breitenthal zur Seite stehen und diese bei verwaltungs- und ﬁnanztechnischen Tä*gkeiten
entlasten, so dass mehr Zeit für die seelsorgerischen Aufgaben bleibt.
Die Stelle ist auf 30 Wochenstunden ausgelegt, wobei der Großteil der Arbeitsstunden
für die größere PG Krumbach aufgewendet werden soll, so dass für die Pfarreiengemeinscha= Breitenthal nur eine geringe Entlastung von Pfarrer Bucher erwartet wird.
 Die anstehende Kirchensanierung der Pfarrkirche Heilig Kreuz in Breitenthal ist derzeit
in einer verfahrenen Situa*on. Pfarrer Bucher berichtet, dass es aus verwaltungs- und
vergaberechtlichen Gründen noch nicht absehbar ist, wann die Renovierung losgehen
kann.
Die Vergabestelle der Diözese Augsburg sei noch nicht arbeitsfähig eingerichtet, die bereits erfolgten Ausschreibungen könnten durch einen Verfahrensfehler der beteiligten
Ingenieurbüros aufgehoben werden und auch der Naturschutz (Fledermaus, Turmfalke)
könne den Beginn der Arbeiten noch weiter verzögern.
Alle Beteiligten hoﬀen aber auf einen baldigen Beginn der Arbeiten. Momentan wird immer noch von einem Start in diesem Jahr ausgegangen.
 Informa/onen auf unserer Website kirchennews.de sollen von jedem mit einem wachen Auge kontrolliert werden und Fehler bzw. Aktualisierungen an Pfarrer Bucher oder
Torsten Hergesell gemeldet werden.
 In Wullenste en und Pfaﬀenhofen ﬁnden derzeit Alpha-Kurse sta . Hier böte sich die
Möglichkeit, sich eingehender darüber zu informieren. Näheres dazu ﬁndet man auf der
Website alphakurs.de.
Mathias Blum mo*viert die Anwesenden dazu, diese Chance wahrzunehmen. Das Thema Alpha-Kurs in der Pfarreiengemeinscha= sei aus seiner Sicht immer aktuell und solle
nicht grundsätzlich abgelehnt werden. Josef Merk bemerkt hierzu, dass der Pastoralrat
hierzu schon disku*ert hat und derzeit keine Mehrheit für die Durchführung eines solSeite 5 von 6
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chen Kurses in der nahen Zukunf bestünde. Pfarrer Bucher wir= hierzu ein, dass ein solcher Alpha-Kurs zuallererst einmal für die Pfarrgemeinderäte selber zu organisieren sei.
Am 17.05.2020 wird in Ziemetshausen die Primiz von Pater Lauren*us Mayer staLinden.
Die Veranstaltung von sogenannten „Adventsfenstern“ wird nicht über die Pfarreiengemeinscha= organisiert. Dies soll weiterhin den einzelnen Pfarrgemeinden überlassen
werden. Ju a Durm berichtet, dass man in Bleichen schon gute Erfahrungen damit gemacht habe.
Die Zukun= der beiden Kirchenchöre müsse eventuell bald beraten werden, wie Markus
Lecheler vorbringt. Es fehlten Männers*mmen und der Chorleiter in Breitenthal/Na enhausen sei aus gesundheitlichen Gründen derzeit nicht in der Lage den Chor zu führen.
Eine Zusammenlegung aller Chöre sei überlegenswert.
Sigrid Lecheler schlägt vor, dass die Pilgermu ergo es in die Kindergärten eingeführt
werden könnten. Dazu möchte sie mit den jeweiligen Leitungen sprechen.
Chris ne Birle gibt zu bedenken, dass es hierzu einer guten Einführung und Begleitung
bedürfe, worin Pfarrer Bucher ihr zus*mmt.
Das Weihnachtsgeschenk für die Ministranten organisiert das Ressort Jugend- und Ministrantenpastoral.
Als Geburtstagsgeschenk zum 70. soll es wieder zusätzlich das Gebetshe= geben. Die
Karte dazu wird wie gehabt vom Pfarrbüro ausgedruckt und an die Pfarrgemeinderatsvorsitzenden zur Übergabe ausgehändigt.
Info: Der Freistaat Bayern zahlt für katholische Erwachsenenbildung einen Zuschuss von
50 Euro für einen Referenten. Dazu muss die Veranstaltung mindestens drei Wochen
vorher angemeldet werden.
Die Pfarrwallfahrt nach Barcelona / Lourdes ﬁndet vom 01. bis 07. Juni 2020 sta .

Ende der Sitzung:
Die Sitzung endet um 22:00 Uhr.
Die nächste Sitzung des Pastoralrats wird für den 23.01.2020 um 19:30 Uhr vereinbart.
Aufgestellt am 28. September 2019

Torsten Hergesell

anerkannt:

Vorsitzender des Pastoralrats
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