
Bericht des PGR-Klausurtages 2017 

 

Am Samstag, den 7. Oktober, traf sich der Pfarrgemeinderat zu seinem 

jährlichen Klausurtag im Bildungshaus St. Bernhard in Rastatt. 

Dieses Mal hatten wir uns ein großes Tagesziel gesetzt: Der Start zur 

detaillierten Ausarbeitung unserer Pastoralkonzeption. 

 

Diese Konzeption war bereits beim ersten gemeinsamen Klausurtag 2015 Thema und wurde in 

vier Gruppen, mit den Themen Altenpastoral, Familienpastoral, Firmpastoral und 

Öffentlichkeitsarbeit beim zweiten Klausurtag 2016 weiter bearbeitet. 

Neben den alltäglichen Aufgaben, die der Pfarrgemeinderat sowie 

die diversen Gremien zu erfüllen haben, war die 

Pastoralkonzeption etwas in den Hintergrund gerutscht. Da uns 

allen aber dieses Projekt unter den Nägeln brannte, haben wir 

unseren diesjährigen Klausurtag komplett unter die Überschrift 

Pastoralkonzeption gestellt und auch eine externe Moderation 

dazugeholt. 

Der Organisationsberater Albert Janku leitet hauptberuflich das 

Haus Feldberg-Falkau, ein Familien-Ferien Haus der Erzdiözese 

Freiburg. Er begleitete und führte uns durch diesen Tag.  

 

Nach der Vorstellungsrunde und einem kurzen Kennenlernen, stand als Erstes das pastorale 

Leitbild auf der Tagesordnung. Dieses soll die Grundlage für das Handeln und Tun in unserer 

Kirchengemeinde bilden und ist daher der Grundstein für unsere Pastoralkonzeption. 

Zur Auswahl standen fünf Vorschläge, die sowohl vom PGR als auch aus diversen 

Gemeindeteams zusammengetragen wurden. 

 

• Das wandernde Volk Gottes 

• Kirche als Familie 

• Im Anfang war das Wort, Gottes Wort – Licht der Welt 

• Haus aus lebendigen Steinen 

• Das Schiff, das sich Gemeinde nennt 

 

Nach einem regen Austausch über die Bedeutungen und Inhalte der verschiedenen Leitbilder 

und entsprechender Bibelstellen, war es am Ende ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Mit einer Stimme 

Vorsprung hat „das Schiff, das sich Gemeinde nennt“ als pastorales Leitbild die Abstimmung 

für sich entschieden. 

 

Anschließend gingen wir daran Themen 

zusammenzutragen, die uns und der Gemeinde 

wichtig sind.  

Nach der Mittagspause mit einem leckeren Essen und 

ein wenig frischer Luft versuchten wir dann, die 

gesammelten Themen zu strukturieren und zu 

entscheiden, ob diese in die Pastoralkonzeption 



aufgenommen werden oder vorerst nicht. Da die Konzeption eine Größe von 10 Seiten nicht 

überschreiten sollte, kann nicht jeder einzelne Punkt hierfür erarbeitet werden.  

 

Nach viel konstruktiver Diskussion wurden fünf Themen(blöcke) zur Aufnahme in unsere 

Pastoralkonzeption ausgewählt. Zur Erarbeitung der einzelnen Themen werden Arbeitsgruppen 

gebildet, die unter Leitung eines PGR-Mitglieds oder Hauptamtlichen arbeiten werden. 

 

• Präambel; Situation: Was IST 

Kommunikation und Vernetzung der Gemeinde 

pastorales Leitbild: Das Schiff, das sich Gemeinde nennt 

 

• Familienpastoral 

Kinder- und Jugendpastoral 

Firmpastoral 

 

• Altenpastoral 

 

• Liturgie 

spirituelle Angebote  

(Meditation, Exerzitien, Taize-GebetC) 

 

• Verwaltung und Organisation, wie ist Kirche vor Ort präsent = Pfarrgemeinden 

Rolle der Gemeindeteams, Zusammenwachsen der Seelsorgeeinheit (Kirchengemeinde) 

 

Der Plan des Pfarrgemeinderats ist die Veröffentlichung der fertigen Pastoralkonzeption am  

1. Advent 2018 (02.12.2018). Um diesen ambitionierten Zeitplan einzuhalten, wird sich eine 

Lenkungsgruppe um die Koordination der Arbeitsgruppen und die Zusammenfassung der 

einzelnen Texte kümmern. Auch eine externe Begleitung für dieses Projekt wird gesucht 

werden, da Herr Janku hierfür aus zeitlichen Gründen leider nicht zur Verfügung steht. 

 

Nach einer kurzen Reflektionsrunde, in der die Frage nach den erfüllten Erwartungen an diesem 

Tag von allen positiv beantwortet wurde, feierten wir zum Abschluss dieses gelungenen 

Klausurtages um 18:00 Uhr gemeinsam eine Heilige Messe in der Kapelle des Bildungshauses. 

 

Für den Pfarrgemeinderat 

Maren Häffele 

 

************************************************************************************************************* 

 

Wer an einer Mitarbeit in den Arbeitsgruppen interessiert ist, kann sich gerne im Pfarrbüro 

Durlach melden. Von dort wird dann der Kontakt zu den Ansprechpartnern in den 

Arbeitsgruppen hergestellt. 
 

Pfarrbüro Durlach - St. Peter und Paul 

Telefon:  0721 / 94422-0 

E-Mail:  St.PeterundPaul@kath-durlach-bergdoerfer.de 


