
Hallo Helmut Willems,

Zum 1.1.2022 wurde das Dekanat Saarbrücken zum Pastoralen Raum

Saarbrücken. Mit dem formalen Wechsel geht auch ein personeller Wechsel

einher und ein neues 3-köpfiges Leitungsteam löst die bisherige

Dekanatsleitung ab. Wirklich „neu“ sind Clemens Grünebach, Monika

Urbatsch und Klaus Becker nicht, sondern bereits seit Herbst 2019 in

Saarbrücken und in Warteposition auf den Start in ihre neuen Aufgaben, der

durch das „Nein“ des Vatikan zur „Pfarrei der Zukunft“ erheblich verzögert

wurde.

Jetzt ist es soweit: das neue Leitungsteam ist offiziell im Amt und wir haben

die drei befragt, wie es ihnen mit der „Römischen Intervention“ ergangen ist,

und wo sie je für sich selbst ihre Stärken sehen und mit ihrer Arbeit Akzente

setzen wollen. Und wir haben sie gefragt, welche Ideen und Visionen sie für

den Pastoralen Raum Saarbrücken haben.

Clemens Grünebach (52),

Pfarrer und Dekan des Pastoralen Raumes Saarbrücken

"Ich bin als Priester im Team der leitende Dekan des Pastoralen Raumes

Saarbrücken. In der Zeit des Stillstands, als zwar klar war, was nicht kommen

wird, aber noch völlig unklar war, wie und wann es weitergehen wird, habe

ich zunächst einmal zurück geblickt. Die Zwischenzeit war für mich eine

richtig schwierige Zeit, mit vielen ernüchternden Vertröstungen und

restaurativ-ängstlichen Signalen der Kirchenleitung. Bestärkt hat mich das

Erleben einer großen Offenheit und Bereitschaft zur Veränderung im Dekanat

und die sehr vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Dekanatsleitung, die es

uns Dreien vom Leitungsteam ermöglicht hat, im Dekanat anzukommen, an

den Entwicklungen teilzuhaben und diese mit zu gestalten.

 

Der visionäre Blick des Leitungsteams



Meine Erfahrungen aus meiner bisherigen pastoralen Arbeit bringe ich

natürlich mit nach Saarbrücken. Ich bin sehr neugierig und habe einen

großen Pool von Ideen, wie man Dinge und Projekte angehen könnte.

Außerdem möchte ich meinen "Buckel breit machen", meine Leitungsfunktion

aktiv einsetzen und so alle Engagierte, Haupt- und Ehrenamtliche

unterstützen und ermutigen, die neue Dinge und ungewöhnliche

Kooperationen ausprobieren wollen.

Ich blicke motiviert in die Zukunft! Ich habe die Vision eines Raumes in dem

eine große Vielfalt kirchlichen Engagements sichtbar wird und in dem die

klassische Pastoral in den Pfarreien und neue Initiativen im Pastoralen Raum

als gleichberechtigt angesehen und entsprechend ausgewogen(er)

ausgestattet sind. Dazu bedarf es der Einsicht, dass Kirche nicht um sich

selbst kreisen darf, weder im Bistum, noch in der Pfarreien oder Projekten.

Ich habe die Vision, dass im Pastoralen Raum die Idee der Synode wachsen

kann und sich weiter entwickelt."

Sie haben Fragen an Dekan Clemens Grünebach?

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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