
   
 

Liebe Pfarrer im Dekanat Neumarkt, 

liebe pastorale Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 

liebe Dienstellenleiterinnen und -leiter, 

liebe Mitarbeiterinnen in den Pfarrbüros, 

liebe Mitglieder des Dekanatsrats, 

liebe Pfarrgemeinderatsvorsitzende und Kirchenpfleger, 

sehr geehrte Damen und Herren, 
 
ein intensives Arbeitsjahr neigt sich auch im Dekanatsbüro dem Ende entgegen. Die Arbeit 
war seit Frühjahr 2020 stark von der Krisenkommunikation geprägt. Darüber hinaus waren wir 
u.a. mit folgenden Themen beschäftigt: 
 

-> Auswertung von "Lernerfahrungen" aus der Corona-Zeit  
-> Weiterentwicklung der Dekanatsarbeit bzw. Dekanatspastoral 
-> Vorbereitung der regionalen Kindertageseinrichtungen gGmbH 
-> vertiefte Zusammenarbeit mit dem Nachbardekanat Habsberg 
-> Professionalisierung der Arbeitsstrukturen und Kommunikationswege 
-> Weiterentwicklung der Kooperation im Stadtgebiet Neumarkt 
-> Neustart in der ökumenischen Notfallseelsorge 
-> Mitwirkung an der regionalen Willibaldswoche 2021 
-> "Nacht der offenen Kirchen" 2020 in Neumarkt 
-> Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Medienkontakte 
 

Beinahe täglich haben wir an unserer Dekanatshomepage gearbeitet, um dieses Angebot so 
aktuell und bedarfsgerecht wie möglich zu halten. Wir hoffen, dass Ihnen >> unsere Website 
für Ihre Arbeit eine Hilfe und Orientierung sein kann und freuen uns nicht nur über Ihre Klicks 
und Ihr Interesse, sondern auch über positive Rückmeldungen, konkrete Anregungen und kon-
struktive Kritik. Im Herbst wollen wir dann wieder verstärkt darauf achten, dass die Pfarrver-
bände, Pfarreien und Einrichtungen mit Ihren Angeboten, Themen und Initiativen ihren Platz 
auf unserer Homepage finden. Sie sind herzlich eingeladen, uns dazu Ihre Termine, Einladun-
gen und Hinweise zukommen zu lassen. 
 

Die Gespräche der vergangenen Wochen zur Auswertung der Corona-Zeit haben gezeigt: Be-
sonders gewünscht werden in unserem Dekanat der Blick über den eigenen Tellerrand, die 
Vernetzung von innovativen Ideen und gelungenen Projekte - eine Börse für den Austausch von 
Erfolgsrezepten also ("best practice") . Dass dies gelingen kann, hängt im Wesentlichen von 
den vielen haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern/-innen im Dekanat ab: Sind wir bereit, von 
uns zu erzählen, auf andere zu hören und miteinander zu teilen?  
 

Um dieses Miteinander, das Kennenlernen, den Erfahrungsaustausch und die Vernetzung zu 
stärken, wurde in unserem Dekanat Neumarkt bereits im Mai 2021 mit dem Prozess des Deka-
natsforums begonnen. Derzeit laufen im Dekanatsbüro schon fieberhaft die Vorbereitungen 
für die Versammlung am 30.10.2021. Alle wichtigen Informationen zu diesem neuen Ge-
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sprächsformat finden Sie auf unserer Homepage unter http://www.katholisches-dekanat-
neumarkt.de/dekanatsforum/. 
 

Nun sind die Leiter der Pastoralräume gebeten, bis spätestens 15.9.2021 die ehrenamtlichen 
Vertreter/-innen aus den 13 Pfarrverbänden des Dekanates zu nennen. Wir bitten sie, dabei 
das dafür vorgesehene Formular zu verwenden, das im >> Downloadbereich der Dekanats-
homepage unter "Dekanatsforum" zum Herunterladen hinterlegt ist. 
 

Zur Vorbereitung der Beratungen ist es auch hilfreich zu wissen, welche Beobachtungen und 
Erfahrungen die Pfarreien und Organisationen vor Ort in der Zeit der Corona-Pandemie ge-
macht und welche Anliegen sie an das Dekanat formuliert haben. Wir bitten daher die Pfarrer 
und Pfarrgemeinderatsvorsitzenden, den entsprechenden kurzen Fragebogen mit drei Fragen 
in Ihren Sitzungen, Treffen und Gesprächen auszufüllen und dem Dekanatsbüro zukommen zu 
lassen. Die Teams, Gremien, Gruppen und Gemeinschaften können den Fragebogen auch >> 
auf unserer Homepage herunterladen und gemeinsam bearbeiten. Zur Begleitung dieses Ge-
spräches haben wir außerdem eine eigene >> Arbeits- und Gesprächshilfe erstellt. Es ist aber 
auch möglich, die Fragen >> als Einzelperson auszufüllen und dem Dekanatsbüro zukommen zu 
lassen. Wir sammeln Ihre Rückmeldungen noch bis 15.9.2021. Für Ihre Mithilfe und Unterstüt-
zung sind wir sehr dankbar. Damit tragen Sie dazu bei, dass die Arbeit des Dekanates noch 
bedarfsgerechter und passgenauer und somit zu einer immer stärkeren Hilfe für die Mitarbei-
ter/-innen im Dekanat werden kann. 
 

Ihre Erfahrungen, Beobachtungen und Anliegen haben zuletzt auch die Gremien im Dekanat 
gesammelt. Sie finden hier die Gedanken aus der Vollversammlung >> des Dekanatsrats und >> 
der Dekanatskonferenz der Geistlichen und pastoralen Mitarbeiter/-innen. 
 

Zu seiner nächsten Vollversammlung trifft sich der Dekanatsrat übrigens am Mittwoch, 
13.10.2021, um 19 Uhr. Die Dekanatskonferenz der Geistlichen und pastoralen Mitarbeiter/-
innen tritt wieder am Dienstag, 28.9.2021, um 14:30 Uhr im Neumarkter Johanneszentrum 
zusammen. Genauere Einladungen dazu erfolgen dann nach den Sommerferien. Wir bitten Sie, 
sich diesen Termin schon einmal in Ihrem Kalender zu notieren.  
 

Im Vorfeld der nächsten Pfarrgemeinderatswahlen, die am 20.3.2022 stattfinden werden, 
wird es im Winterhalbjahr auch wieder Informationsveranstaltungen des Eichstätter Referats 
für die Pfarrgemeinderäte geben. Außerdem werden die Pfarrverbände in den kommenden 
Wochen wieder gebeten zu überlegen, welches Modell der Zusammenarbeit (Modell 1 oder 2) 
sie für die kommenden Jahre auswählen möchten. 
 

Ein kleiner Terminhinweis: Für Samstag, 16.9.2021, planen die Katholische Jugendstelle und 
der BDKJ der Region Oberpfalz in Freystadt wieder ein Ministrantenfußballturnier für das 
Dekanat. Nähere Informationen dazu erhalten Sie in Kürze durch die >> Katholische Jugend-
stelle. 
 

Wir dürfen an dieser Stelle auch auf die beiden Online-Vorträge der Katholischen Erwachse-
nenbildung (KEB) Neumarkt von Dekanatsreferent Christian Schrödl hinweisen: "Kirche im 
Krisenmodus" beschäftigt sich mit den Chancen und Möglichkeiten für mehr Glaubwürdigkeit, 
die in der ständigen Krise der Kirche stecken können. "Die Kirche und die Corona-Krise" fragt 
nach, in welche Richtung Kirche sich nun bewegen muss. Weitere Online-Angebote finden Sie 
auch auf der >> Homepage der KEB. 
 

Auf ein weiteres Angebot möchten wir Sie ganz besonders hinweisen: Der Schöpfungsweg der 
Pfarrei Postbauer-Heng ist ein ganz besonderes - übrigens sehr familienfreundliches - Angebot, 
um sich mit Fragen des Glaubens, des gesellschaftlichen Miteinanders und der Zukunft unserer 
Schöpfung zu beschäftigen. Nähere Informationen finden Sie >> hier auf unserer Homepage. 
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Für Familien könnten die Orgelkonzerte für Kinder mit dem Titel "Der Auszug aus Ägypten" 
interessant sein: Am Samstag, 2.10.2021, um 16 Uhr im Neumarkter Kloster St. Josef mit Regi-
onalkantor Peter Hummel (Orgel) und Dekanatsreferent Christian Schrödl (Sprecher) sowie am 
Sonntag, 3.10.2021, um 16 Uhr in der Berchinger Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt mit Pe-
ter Hummel und Pfarrer Francesco Benini.  
 

Für Sie noch zwei weitere Informationen: Nach einer intensiven Ausbildung durch das Eichstät-
ter Referat für Liturgische Bildung hat Bischof Gregor Maria Hanke drei Personen aus unserem 
Dekanat zu "Gottesdienstbeauftragten" bestellt: Inge Mordek (Münsterpfarrei St. Johannes 
Neumarkt), Dr. Sandra Frauenknecht und Roswitha Deinhardt (beide Pfarrverband Berg). In 
einem feierlichen Gottesdienst am 21.7.2021 in Freystadt wurde den Mitarbeiterinnen durch 
Generalvikar Huber die für vier Jahre geltende Beauftragung überreicht. Sie übernehmen nun 
bei der Vorbereitung und Leitung von Wortgottesdiensten und Andachten Verantwortung. Wir 
wünschen den dreien Freude und Erfüllung sowie gutes Gelingen bei ihrem Dienst. 
 

In Kürze ändert sich das Verfahren für die Einsichtnahme in die Erweiterten Führungszeug-
nisse (EFZ) bei Kirchenstiftungsbeschäftigten. Wir nutzen die Wochen der Sommerferien, um 
für die nächsten Jahre ein verlässliches und gut durchschaubares Verfahren zu entwickeln, das 
den veränderten kirchlichen Vorgaben aus den Jahren 2019/21 Rechnung trägt. 
 

Und schließlich noch ein Wort zu aktuellen infektionsschutzrechtlichen Lage: Wir wurden 
mehrfach gebeten, uns bei den entsprechenden Stellen uns für eine Aufhebung des Maskenge-
bots in den Gottesdiensten einzusetzen. Angesichts der niedrigen Inzidenzwerte im Landkreis 
Neumarkt i.d.OPf. sei dies gegenüber den Mitfeiernden kaum mehr zu rechtfertigen, hieß es 
häufig. Im Gespräch hat Generalvikar Pater Michael Huber MSC letzte Woche berichtet, dass 
der jüngste Vorstoß einiger bayerischer Bischöfe bei der Staatsregierung diesbezüglich jedoch 
erfolglos geblieben sei. Wir wissen natürlich auch aus unserer Erfahrung mit der Pandemie, 
dass sich die Situation im Herbst möglicherweise wieder verändern kann. Und bedenken Sie 
auch: Den Pfarrbüros, Mesnern/-innen, ehrenamtlichen Mitarbeiter/-innen an den Kirchentü-
ren ist ein ständiges Überabeiten und Nachjustieren der gottesdienstlichen Regeln bei sich 
ständig ändernden Inzidenzen kaum zuzumuten. 
 

Unser Glaube hilft uns, die Situation zu ertragen, wie sie ist, schenkt uns aber auch Mut und 
Möglichkeiten, das Beste daraus zu machen, zu gestalten und unentwegt nach Lösungen zu 
suchen.  
 

Die Nähe und Begleitung Gottes spüren zu dürfen - sowohl in diesen schwierigen Herausforde-
rungen und Prüfungen dieser Tage als auch in den Wochen sommerlicher Erholung und Ent-
spannung -, wünscht Ihnen auf diesem Weg 
 
Ihr  
 
Christian Schrödl 
 
Referent für Dekanatspastoral 
Leiter der Dekanatsbüros Neumarkt und Habsberg 
 

Ringstraße 61 - 92318 Neumarkt i.d.OPf. 
Tel.: (0 91 81) 5 11 89 50 - Mail: cschroedl@bistum-eichstaett.de 
 
Web: www.katholisches-dekanat-neumarkt.de 
sowie www.dekanat-habsberg.de  
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