
Hallo Helmut Willems,

Zum J ahreswechsel wurde aus dem Dekanat Saarbrücken der Pastorale

Raum Saarbrücken. Eine neue Struktur mit einem neuen Konzept von

Leitung. An der Spitze des Pastoralen Raum sind Clemens Grünebach,

Monika Urbatsch und Klaus Becker.

In den letzten Wochen haben wir Ihnen Dekan Clemens Grünebach und

Monika Urbatsch vorgestellt. Heute möchten wir Ihnen noch den Dritten im

Bunde vorstellen: Klaus Becker. Er ist im Leitungsteam des Pastoralen

Raumes Saarbrücken mitverantwortlich für die Umsetzung der

Bistumssynode.

Klaus Becker (48), Diplom Sozialarbeiter und Sozialpädagoge

"Mit vielen Ideen im Gepäck wurde auch ich von der 'Römischen Intervention'

 ausgebremst. Es begann für mich wie für viele andere eine Zeit des Wartens

und Ausharrens; die unklare Lage wurde auch durch die äußeren

Rahmenbedingungen massiv erschwert: Zu unserer chaotischen Situation

kam ja noch die Corona-Pandemie dazu. Es fühlte sich manchmal wie ein

unendlich langer Advent an. Trotz alledem fühle ich mich gut angekommen.

Das hat viel mit den Kolleg*innen in Saarbrücken zu tun, aber auch mit dem

Willen des Dekanates, nicht den Kopf in den Sand zu stecken und trotz aller

Widrigkeiten anzupacken.

J etzt blick ich zuversichtlich auf die Aufgaben, die vor mir liegen. Meine

Stärken und Fähigkeiten, die ich dafür mitbringe? Da gibt es eine ganze

Reihe: ich organisiere gerne, denke strategisch, übernehme Verantwortung

und Leitung, kann gut und empathisch zuhören, habe Vertrauen in Gott und

 

Vielfalt statt Gleichförmigkeit



Mensch und arbeite sehr gerne mit Teams zusammen.

Beständigkeit und Wandel schließen sich für mich nicht aus, sondern sie

bieten viele Chancen: Ich sehe eine Kirche, die in Jesus Christus verwurzelt

ist und durch viele Gesichter von Kirche geprägt ist. Merkmale für eine Kirche

in und um Saarbrücken sind Vielheit, Modernes und Traditionelles, also

Vielfalt, anstatt Gleichförmigkeit. Der Pastorale Raum bietet Möglichkeiten

des Zuhörens, des Miteinanders und des Füreinanders und er darf sich

entwickeln.

Sie haben Fragen an Klaus Becker?

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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Diese E-Mail wurde an helmut.willems@bgv-trier.de versandt.

Sie haben diese E-Mail erhalten, weil Sie sich auf www.dekanat-saarbruecken.de, angemeldet

haben.
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