
 

              
 

Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Dekanatsforum, 
 
"Werft die Netze aus!" - unter diesem Motto stand die Versammlung des Dekanatsfo-
rums im Dekanat Neumarkt am Samstag, 30. Oktober 2021. Mit dieser Mail wollen wir 
Sie darüber informieren, was aus den Anliegen unserer Zusammenkunft geworden ist 
und wie zwischenzeitlich an den Themen weitergearbeitet wurde:  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

"Bedarfsgerechter und lebensnäher arbeiten" / "Als Gemeinschaft unterwegs sein"  
Die beiden Dekanate Neumarkt und Habsberg möchten zukünftig enger kooperieren und damit 
"näher am Menschen" sein, d.h. 

-> einerseits örtlich gesehen näher am Menschen zu sein (in Gemeinschaft, nachbarschaft-
lichem Austausch und Zusammenkünften)  
-> und andererseits thematisch-inhaltlich näher am Menschen zu sein (beide Dekanate ge-
meinsam können vielleicht thematisch mehr in die Tiefe gehen als ein einzelnes Dekanat).   

Für das neue Schuljahr 2022/23 soll es nun eine aufeinander abgestimmte bzw. gemeinsame 
Jahresplanung für die beiden Dekanate Neumarkt und Habsberg geben. Ein kleines ad-hoc-
Team mit Vertretern unterschiedlicher Berufsgruppen soll demnächst den Bedarf formulieren, 
Ideen zusammentragen und die verschiedenen Gruppen von Mitarbeitern in den Blick nimmt. 
Das Dekanatsforum im Dekanat Neumarkt hat sich hierzu einen Dreiklang von persönlicher Be-
gegnung, geistlicher Weggemeinschaft und thematischem Gewinn gewünscht. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

"Für ein vernetztes Miteinander sorgen" / "Uns in der Medienarbeit verknüpfen" 
Einige Mitglieder des Dekanatsforums haben sich im März getroffen, um hier Erwartungen, 
Herausforderungen und Möglichkeiten zu sortieren, Ziele zu formulieren und erste Handlungs-
schritte anzudenken. Dabei wurden u.a. die Chancen und Möglichkeiten unserer Dekanats-
homepage und Vorschläge für deren Verbesserung und Weiterentwicklung angedacht. Hilfreich 
wären z.B. Menüpunkte wie "Rat + Hilfe" oder "Kirchliches Leben" oder "Service" und die Mög-
lichkeit einer Stichwort-Suche. Es wird in den kommenden Monaten nicht einfach, diese Ideen 
in Einklang mit den Vorgaben der Stabsstelle Medien und Öffentlichkeitsarbeit der Diözese 
Eichstätt in Einklang zu bringen. Eine Notwendigkeit für das Bereitstellen einer Kommunikati-
onsplattform oder eines Intranets wurde nicht gesehen. Zu einem späteren Zeitpunkt soll über 
die Themen "App" und "Social Media" nachgedacht werden. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

"Jung und alt begeistern" / "Den Glauben an die nächste Generation weitersagen" 
Es bildete sich zum angedachten Projekt "Action Bound zur Schöpfung" eine Arbeitsgruppe aus 
Johanna Nisselbeck (BDKJ), Helmut Enzenberger (Schulpastoral Ostendorfer-Gymnasium) und 
Jugendreferent Stephan Götz, die ein erstes grundlegendes Konzept entwickelte. Erstellt wur-
de eine Online-Schnitzeljagd mit Anregungen, Quizfragen und spirituellen Elementen. Ein ers-
ter Testlauf konnte mit einer 10. Klasse des Ostendorfer-Gymnasiums erfolgreich durchgeführt 
werden. Nach einer Überarbeitung des "Bounds" bis zum Juli und einer möglichen weiteren 
Testrunde wird die Arbeitsgruppe mit Dekanatsreferent Christian Schrödl das weitere Vorge-
hen besprechen. Angedacht ist die die Entwicklung weiterer "Bounds" für junge Menschen zu 
verschiedenen Themen des Glaubens und Lebens, die sich insgesamt zu einem jugendgemäßen 
"Online-Kurs Junges Christsein" ergänzen können. Es ist noch zu klären, wo künftig die Pro-
jektbegleitung angesiedelt werden kann, um eine kontinuierliche Weiterentwicklung zu ge-
währleisten. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



"Den Glauben entdecken helfen" 
Das Dekanatsbüro hatte sich vorgenommen, zu Beginn der Fastenzeit Glaubenskurse und An-
gebote zur Glaubensvertiefung zu bündeln und im gesamten Dekanat bekannt zu machen. We-
gen einer Corona-Infektion war dies heuer aber nicht möglich. Wir wollen uns dies dann für 
das nächste Jahr vornehmen.  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

"Immer wieder neu einladen" 
Ein erstes Treffen zu diesem Thema fand bereits statt. Dabei wurde die Idee entwickelt Pfar-
reien Anregungen oder einen Leitfaden zum Thema "Gastfreundschaft und Willkommenskultur" 
an die Hand zu geben. Die ersten Überlegungen müssen in den kommenden Monaten noch wei-
tergeführt werden. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

"Gott und den Menschen nahe sein" 
Aus der Untergruppe beim Dekanatsforum entwickelte sich ein Team aus Martina Schmid-
Fürsich (Schulpastoral), Regine Schneider (Seniorenpastoral), Franziska Kneißl (Behinderten-
pastoral), Birgit Schmidt (Kita Oberpfalz gGmbH) und Dekanatsreferent Christian Schrödl, das 
derzeit an einer Handreichung "Lebhaft glauben" für Familien und Wohngemeinschaften arbei-
tet. Es soll ein Heft entstehen, das sich Menschen daheim in die Hand nehmen, um bestimmte 
Anlässe im Kirchen- und Kalenderjahr zu gestalten. Geplant ist ein erstes Heft für die Advents- 
und Weihnachtszeit 2022/23, dann ein nächstes für die Fasten- und Osterzeit 2023 und dann 
ein weiteres für die Sommer- und Herbstzeit 2023. Wir überlegen, das Heft über Pfarreien und 
Kindergärten zu verteilen. In der Pfarrei könnten die Hefte gezielt weitergeleitet werden etwa 
bei Taufgesprächen oder Elternabenden in der Erstkommunion-Vorbereitung. Es muss noch 
überlegt werden, wie wir die erarbeiteten Ideen und Impulse auch digital aufbereiten können.  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

"Es soll weitergehen!" 
Der Weg des Dekanatsforums soll fortgesetzt werden, darin waren sich die Verantwortlichen 
des Dekanates einig. Es soll immer mehr Raum bieten für das Kennenlernen und die Vernet-
zung im Dekanat, aber auch für die Entwicklung unseres Dekanates und die Weiterentwicklung 
von Pastoral in unserem Dekanat. Die nächste Versammlung des Dekanatsforums findet am 
Samstag, 22. Oktober 2022, von 9 bis 15 Uhr im Neumarkter Johanneszentrum statt. Eingela-
den werden sollen dann auch Vertreter/-innen aus dem Dekanat Habsberg. Wir bitten die Lei-
ter der Pastoralräume und der kirchlichen Dienststellen, sich diesen Termin schon einmal im 
Kalender zu notieren! 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

In regelmäßigen Abständen wollen wir Sie fortan über die Weiterarbeit der von uns im 
Oktober erarbeiteten und formulierten Anliegen informieren. Weitere Informationen 
zum Dekanatsforum finden Sie auch auf unserer Dekanatshomepage unter 
https://www.katholisches-dekanat-neumarkt.de/dekanatsforum/. Wir laden Sie ein, 
regelmäßig auf unsere mehrmals wöchentlich überarbeitete Website zu schauen und 
diese auch an Mitarbeiter/-innen weiterzuempfehlen. Vielen Dank  dafür! 
 
Ich wünsche Ihnen auf diesem Weg frohe Ostertage, an denen Sie etwas von neuen 
Perspektiven, vom Frieden Gottes und seiner liebevollen Erlösung erahnen können. 
 
Mit den besten Grüßen und Wünschen aus dem Dekanatsbüro 
 
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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