Die Freude am Evangelium
entdecken und weitertragen
Einladung zum Dekanatsforum 2022

Liebe Geistliche in den Dekanaten Neumarkt und Habsberg,
liebe pastorale Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
liebe Dienststellenleiterinnen und –leiter,
liebe Mitglieder der Dekanatsräte,
„Für eine synodale Kirche – Gemeinschaft – Teilhabe – Sendung“ – unter dieses
Motto hat Papst Franziskus die Weltbischofssynode 2023 und die Vorbereitungen
dazu gestellt. Auch in unseren beiden Dekanaten Neumarkt und Habsberg sehen sind wir uns eingeladen, nach verschiedenen Möglichkeiten des Dialogs,
der Mitwirkung und der Gemeinschaft zu suchen und uns neue Wege zu überlegen, wie wir das Evangelium heute leben und verkünden können.
Die Erfahrungen aus dem Dekanatsforum 2021 des Dekanates Neumarkt haben
uns dazu ermutigt, diesen eingeschlagenen Weg fortzugehen und das neue Format weiterzuentwickeln. Auch das Dekanat Habsberg möchte sich nun in diese
Weggemeinschaft einbringen und lädt erstmals seine Pfarrverbände ein, Vertreterinnen und Vertreter für die Versammlung des Dekanatsforums 2022 zu entsenden.
Mit dem Prozess des Dekanatsforums haben wir im letzten Jahr begonnen, um
das Kennenlernen, den Erfahrungsaustausch, die Vernetzung und die gegenseitige Ergänzung zu stärken. Er sollte außerdem dazu beitragen, die Angebote
des Dekanates noch lebensnäher und bedarfsgerechter zu gestalten. Von vielen
Teilnehmerinnen und Teilnehmern wurden das Miteinander, die Gesprächsatmosphäre sowie der respektvolle Umgang auf Augenhöhe bei unserer Versammlung am 29. Oktober 2021 gelobt. Und kleinere Arbeitsgruppen machten sich
seither auf den Weg, um die Anliegen unseres gemeinsamen Tages weiter zu
bearbeiten und konkrete Maßnahmen zu überlegen: Etwa eine Handreichung
für Familien und Wohngemeinschaften zur Gestaltung des Kirchenjahres, eine
digitale Schnitzeljagd („Action Bound“) für Firm-, Jugend- und Schulgruppen oder
eine Weiterentwicklung der Dekanatshomepage.
Nicht alle Fäden wurden wieder aufgenommen, aber es war zu spüren: In unserem Dekanat wächst etwas, was wir pflegen und wachsen lassen wollen. Au-

ßerdem kann unser Dekanatsforum ein kleiner Beitrag zu mehr Synodalität in unserer Kirche sein. Der Diözesanbeauftragte für die Synode, Domvikar Dr. Thomas
Stübinger, schrieb dazu: "Hier wird schon ganz konkret Synodalität gelebt und gefördert. Wer das Vademecum zur Bischofsynode liest, kann in Ihren Texten eine Art
Konkretisierung wahrnehmen. Ich bin sehr froh zu sehen, wie das Anliegen […] bei
Ihnen schon längst angekommen ist und bereits erste Früchte sehen lässt."
Papst Franziskus beschreibt den Weg der Synodalität folgendermaßen: „Wenn
die Kirche gemeinsam unterwegs ist und gemeinsam über den zurückgelegten Weg
nachdenkt, kann die sie aus ihren Erfahrungen lernen, welche Prozesse ihr helfen
können, die Gemeinschaft zu leben, die Teilhabe aller umzusetzen und sich der Sendung zu öffnen.“1
So ging und geht es uns bei unserem Dekanatsforum nicht einfach um Optimierung und Effizienzsteigerung, sondern darum, wie wir die Freude am Evangelium entdecken und weitertragen können. „Werft die Netze aus!“ – unter diesem
Leitwort stand die letztjährige Versammlung. Und auch heuer wieder soll die Perspektive, den Menschen von hier und heute die Frohe Botschaft zu bringen, unser
Miteinander prägen.
Im Prozess des Dekanatsforums wollen wir „einander Weggefährten und Weggefährtinnen sein“2, wie es neulich Bischof Gregor Maria Hanke formulierte. Wir
wollen uns als Weggemeinschaft, als pilgerndes Gottesvolk und weniger als
Gremium erleben. Wir wollen Hörende sein, vertrauensvoll miteinander sprechen, uns unserer gemeinsamen Sendung bewusst werden und dadurch immer
fähiger werden, mit der vielfältigen Welt von heute in Kontakt zu treten.
Mit diesem Schreiben laden wir Sie zusammen mit unseren Stellvertretern und
den Dekanatsräten von Neumarkt und Habsberg sehr herzlich ein, sich gemeinsam in den Prozess des Dekanatsforums 2022 einzubringen. Im Mittelpunkt steht
dabei auch in diesem Jahr wieder die gemeinsame Versammlung aus hauptund ehrenamtlichen Vertretern/-innen der Pfarrverbände, Gemeinschaften,
Einrichtungen, Organisationen unserer beiden Dekanate. Sie findet am Samstag, 22. Oktober 2022, von 9 bis 15 Uhr im Kolpinghaus Johanneszentrum in Neumarkt statt.
Schon im Vorfeld sollen die Beobachtungen und Erfahrungen, Anliegen und Wünsche aus den Pfarreien, Gemeinschaften und Einrichtungen wahrgenommen und
miteingebunden werden. Wir laden Sie herzlich dazu ein, in den kommenden Mo1
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naten Ihre Gedanken und Ideen in die Gespräche einfließen zu lassen und bedanken uns schon im Voraus für Ihre Anregungen, Beobachtungen, Vorschläge und
Ideen.
„Neue Wege gehen“ – so ist übrigens die Tätigkeit des Dekanates Habsberg
überschrieben und dieses Schlagwort könnte auch über unserem Dekanatsforum
stehen. Es soll uns dabei aber nicht einfach nur darum gehen, Neues um des Neuen
willen auszuprobieren, sondern wir wollen dazu beitragen, dass das Evangelium in
unseren beiden Oberpfälzer Dekanaten immer wieder Hand und Fuß bekommen
kann. Gerne möchten wir das mit Ihnen gemeinsam versuchen. Dazu begleite uns
alles Gottes lebendiger Geist!
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