
Hallo Helmut Willems,

vor wenigen Tagen sind wir in das neue Jahr gestartet. Zum ersten Mal

erhalten Sie diesen Newsletter vom Pastoralen Raum Saarbrücken. Das

Dekanat Saarbrücken wurde zum 31.12.2021 aufgelöst und die

Dekanatsverantwortlichen verabschiedet. Zum 01.01.2022 hat Bischof Dr.

Ackermann den Pastoralen Raum Saarbrücken errichtet.

Damit wurde ein weiterer wichtiger Schritt begangen, um den dritten

Perspektivwechsel der Synode: “Weite pastorale Räume einrichten und

netzwerkartige Kooperationsformen verankern”, umzusetzen. Die Leitung hat

ein Team übernommen, Dekan Clemens Grünebach, Monika Urbatsch und

Klaus Becker. Im Laufe des Monats Januar stellen wir Ihnen die Mitglieder

des Leitungsteams näher vor.

Dieser Newsletter wurde vor knapp einem Jahr von engagierten

Mitarbeiter*innen im Dekanat Saarbrücken ins Leben gerufen. Ihnen war es

wichtig, von Beginn an zu berichten, wie lokal eine neue Form von synodaler

Kirche in der Entwicklung begriffen ist und weiter wachsen wird.

Vierzehntägig haben immer wieder Frauen und Männer, Gläubige und

Christ*innen, Ehren- und Hauptamtlichen aus ihren Wirkungskreisen und

Erfahrungen berichtet. Diese 19 Geschichten sind Zeugnisse einer

lebendigen Kirche. Sie machen deutlich, dass Kirche für die Menschen da ist.

“Katholisch in und um Saarbrücken” steht für eine Kirche die offen, bunt und

vielfältig ist. Sie ist für alle Menschen da. Es ist eine Kirche, die sich in

unterschiedlichen, in traditionellen und in neuen Ausdrucksformen zeigt.

Mit dem Pastoralen Raum ist nunmehr eine Struktur geschaffen, in der eine

synodale Kirche weiter wachsen darf.

 

Willkommen im Pastoralen Raum



Welche Fragen und Sorgen haben die Menschen?

Was können wir gegen Unrecht tun?

Wie wollen wir die Botschaft von Gott heute leben?

Was müssen wir anders machen?

All das sind Fragen, denen wir uns als Kirche weiter stellen müssen. Der

Raum ist weit und groß. Er umfasst lebendige Pfarreien und andere Orte von

Kirche. Die Zusammenarbeit zwischen Seelsorger*innen und Menschen aus

Kommunen, der Caritas, anderer Religionsgemeinschaften u.v.m. ist in

unterschiedlichen Bereichen in den letzten Jahren gewachsen. Beispiele sind

die gemeinsame Sorge um das Gemeinwesen, die Firmvorbereitung, die

Jugendarbeit oder die gegenseitige Unterstützung im Beerdigungsdienst. Das

Dekanat hatte da einen großen Anteil daran. Der Pastorale Raum wird

Möglichkeiten bieten, Bestehendes auszubauen und gleichzeitig soll Neues

erprobt werden.

Was ist jetzt “anders” und wie geht es ganz konkret weiter?

Das Leitungsteam ist als ein Organ des Pastoralen Raumes ernannt. Monika

Urbatsch, Clemens Grünebach und Klaus Becker kennen sich bereits gut in

Saarbrücken und Umgebung aus. Sie werden aber gerade in den ersten

Monate noch weitere Kontakte knüpfen.

Zum 01.01.2022 dürfen wir drei neue Pfarreien im Pastoralen Raum

begrüßen. Die Pfarreiengemeinschaften im Scheidter Tal, in Sulzbach und in

St. Johann Saarbrücken sind fusioniert und jetzt jeweils eigenständige

Pfarreien. In den ersten Monaten des Jahres werden diese Pfarreien noch

Gremien und Räte wählen.

Um die Entwicklung des Pastoralen Raumes voranzubringen, wurde bereits

im Sommer 2021 eine Steuerungsgruppe aus Vertretern unterschiedlicher

Berufsgruppen (Pfarrer, Pastoral- und Gemeindereferent*innen,

Pfarrsekretär*innen, Leitungsteam) und aus dem Bereich des Ehrenamtes

gebildet. Die Gruppe ist von den Inhalten der Synode überzeugt und auch

schon erfahren, weil sie bereits die Entwicklung des Dekanates seit Frühjahr

2019 begleitet. Ihr es u. a. zu verdanken, dass es einen reibungslosen

Übergang vom Dekanat in den Pastoralen Raum gab.

Die Seelsorger*innen haben bereits im letzten Jahr verbindliche Formen der

Zusammenarbeit für die Zeit im Pastoralen Raum vereinbart. Gremien mit

ehrenamtlichen Vertreter*innen aus Pfarreien und anderen Orten von Kirche

werden auf der Ebene des Pastoralen Raumes im Laufe des Jahres

hinzukommen. Wir werden berichten.



“Heraus gerufen - Schritte in die Zukunft wagen”, so lautet das Motto des

Synodenabschlussdokumentes. Viele der Gläubigen im Raum Saarbrücken

und Umgebung haben in ihren Bereichen längst begonnen, Inhalte der

Synode umzusetzen. Wir laden Sie ein weiter mitzumachen. Geben Sie mit

Ihren Charismen unserer Kirche lokal und konkret ein Gesicht. Es kommt auf

uns alle an.

Wir freuen uns auf Sie!

Sie haben Fragen zum neuen Pastoralen Raum?

Schreiben Sie uns gerne:

newsletter@pastoralerraum-saarbruecken.de

Ihre Fragen

Pastoraler Raum Saarbrücken

Ursulinenstraße 67
66111 Saarbrücken
saarbruecken@bistum-trier.de
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