
 

 

 

Am 24. Juni 2018 fand in 
Wandlitz die  6. Sitzung des 
Pastoralausschusses „Berlin-
Buch – Bernau – Eberswal-
de“, unter Teilnahme der 
Mitglieder der tätigen Ar-
beitsgruppen, statt. Wie be-
reits auf der Sitzung im März 
dieses Jahres begonnen, in-
formierten die Sprecher über 
den gegenwärtigen Stand und 
Inhalte der Arbeit der AGs. 
Sie werden eine der Grundla-
gen für die Erarbeitung des 
Pastoralkonzeptes sein. 
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Arbeitsgruppen im Pastoralausschuss 

Diakon Dudyka 
Fr. Dr. Reichardt 
Fr. Steinmann 
Hr. Käding 

Kirchenbilder zusammenfassen / 
Finanzen / 11 Gottesdienststand-
orte / Personalentwicklung 

Öffentlichkeitsarbeit 

Fr. Beckmann 
Hr. Kindler 
Herr Rohles  
Frau Ziebell  

Internet / soziale Medien  / Pres-
se / Pfarrbrief 

Kinder/Gruppen 

Fr. Kühn 
Fr. Gerhardt 
Fr. Dudyka 
Hr. Theuerl 

Jugend/ Kinder / Familie / Wei-
tergabe des Glaubens / Sakramen-
tenkatechese / Glaubensbildung 
für alle  / Kolping / Senioren 

Liturgie 

Diakon Dudyka 
Hr. Käding 
Fr. Kühn 

Charismen / Dienste / Gottes-
dienstformen / Kirchenmusik / 
Gottdienste / Gestaltung / Koor-
dination 

Caritas/Politik/Gesellschaft 

Fr. Kirchberg 
Fr. Gieseler 
Fr. R. Hampel 
Fr v. Rudno-RudzinskiGuth 
Fr. Ziebell 
Hr. Standera 

Einwirkung in die Gesellschaft / 
Politischer Austausch / Offene 
Kirche / Soziale Brennpunkte / 
Sozialstationen / Krankeneinrich-
tungen / Alten– und Pflegeheime 

Vernetzung/Ökumene 

Fr. Jung 
Hr. Hampel 

Optimierung von Terminen und 
Orten (Gremiensitzungen) / Fest-
stellung von Gemeinsamkeiten / 
Vernetzung der Gruppen / Kom-
munikationsstrukturen / Digitale 
Möglichkeiten nutzen (z. B. 
Skype) 

Kirchenentwicklung 



 

 

Arbeitsgruppe Vernetzung / Ökumene 

Es wurde eine Bilanz der ökumenischen Aktivitäten gezogen. Dabei wur-
den folgende Erkenntnisse gewonnen: 

� Die Information über alle Angebote ist wichtig. 

� Die Angebote werden lokal unterschiedlich genutzt. 

� Es besteht die Notwendigkeit die Gruppen untereinander zu vernetzen. 

� Ökumene muss auf lokaler Ebene realisiert werden. 
� Die Struktur des Pastoralen Raumes ist für die Vernetzung notwendig 
und wichtig. 

� Es ist notwendig mehrere (alle) AGs in die Vernetzung einzubeziehen. 

� Die modernen Techniken (Kommunikation, Videokonferenzen) sollten 
eingesetzt werden. 
� Ein Problem in der Arbeit besteht darin, dass kein Vertreter aus Bernau 
in der AG mitarbeitet. 
 

Arbeitsgruppe Kirchenentwicklung  

� Die AG Kirchenentwicklung hat sich als Grundlage für das zu erstellen-
de Pastoralkonzept die einzelnen Pfarreien mit allen ihren Gottesdienst-
standorten angesehen und jeweils einen Steckbrief erstellt. Es zeigen sich 
ganz unterschiedliche Ausprägungen und unterschiedliche Schwerpunkte 
des Gemeindelebens.  

� Der Entwurf eines zukunftsweisenden Kirchenbildes für den pastoralen 
Raum ist eine schwierige Aufgabe angesichts der unterschiedlichsten Kir-
chenbilder, die schon bei den einzelnen Gemeindegliedern existieren.  

� Weite Wege sind in der Pastoral schon jetzt Realität und prägen unser 
Selbstverständnis als Gemeinde. Kirche als „Volk Gottes auf dem Weg“ 
ist in der Diaspora pilgernde, suchende Kirche mit einer Sendung für die 
Welt, offen, dynamisch, fehlerfreundlich, einladend und lebensfroh. Mit 
Jesus Christus in der Mitte geht uns die Zuversicht nicht verloren, bleiben 
wir glaubende, feiernde und engagierte Kirche in der Zeit. 

� Als konkrete Frage steht jetzt, ob außer den gegebenen Ursprungspfar-
reien auch St. Konrad in Wandlitz den Status als eigenständige Gemeinde 
in der neuen Pfarrei erhalten soll.  
Diese Fragen werden in die Erarbeitung des Pastoralkonzeptes einfließen. 
Bei der Zusammenstellung der Redaktionsgruppe des Pastoralkonzeptes 
ist die verantwortliche Mitwirkung der AG Kirchenentwicklung gefragt. 

� Zu den nächsten Aufgaben zählt die Diskussion der Personalentwick-
lung und der Finanzen. 

 

Arbeitsgruppe Öffentlichkeitsarbeit 

Auf den bisherigen Sitzungen wurde zusammengetragen, wie wir in den 
drei Pfarrgemeinden Informationen nach innen und nach außen weiterge-
ben. Das sind vor allem die Pfarrbriefe, die in verschiedenen Formaten 
und in unterschiedlichen Zeitabständen ausgelegt und verteilt werden. 
Dazu kommen die Internetseiten, die unterschiedlich in Umfang und Ak-
tualität bestehen. Kontakte zur lokalen Presse und zu Politikern bestehen 
in den einzelnen Gemeinden. 

Folgende Fragen stellen sich: 

� Sollen diese Pfarrbriefe in einen Pfarrbrief zusammengefasst 
werden, der evtl. lokale Einlegeblätter enthält?  Oder sollen die 
einzelnen Pfarrbriefe gemeinsame „Einlegeblätter“ erhalten? 

� Sollen die Internetseiten zu einer gemeinsamen Seite zusammen-
gefasst werden? Wer pflegt das dann?  

� Wie werden Angebote aus den Gemeinden an den pastoralen 
Raum übermittelt? Wie werden Termine für die Öffentlichkeit 
bekanntgemacht? 

� Sollen die Kontakte zu Presse und Politik wie gehabt weiterge-
führt werden bzw. in welchem Umfang muss das in der Hand der 
Pfarrgemeindeleitung liegen? 

Inzwischen besteht zur Probe ein Internetangebot für unseren 
pastoralen Raum unter der Adresse www.ideen-verwirklichen.de. 
Zusätzlich zu den Informationen über den pastoralen Prozess sind 
dort Inhalte zu den einzelnen Gemeinden und Terminkalender für 
jede Gemeinde und für Angebote, die für den gesamten pastoralen 
Raum interessant sind, enthalten. Diese Form des Kalenders ist in 
Buch schon länger in Benutzung und kann von allen Gruppen 
befüllt werden. Dieses Probeangebot kann, wenn es sich bewährt, 
mit einem Pfarreinamen versehen und ausgebaut werden. 

 

Arbeitsgruppe Caritas / Kirche in der Gesellschaft 

Bis Juni 2018 fanden vier Treffen statt, nächster Termin ist für den 
28.08.2018 vereinbart. Nach einer ersten Analyse zu vorhandenen 
kirchlichen und staatlichen caritativen Einrichtungen sowie vor-
handenen eigenen Ressourcen haben wir festgestellt, dass wie auch 
in der pastoralen und theologischen Fachliteratur diskutiert wird:  

�  Pastorales und soziales Engagement in der Kirche haben 
sich auseinanderentwickelt. 
� Der soziale Einsatz ist in der Caritas unter Entwicklung 
hoher Qualitätsstandards professionalisiert worden. 
� Gleichzeitig hat sich der pastorale Arbeitsbereich auf die 
Behandlung der immer drängender werdenden Fragen angesichts 
der Säkularisierung, d.h. vor allem der Katechese, der Entwicklung 
der Gemeinschaft und der Weiterentwicklung der Strukturen kon-
zentriert. 
� Soziales Engagement war und ist immer ein Teil der 
pastoralen Arbeit. Trotzdem haben pastorale und soziale Arbeit oft 
kaum noch einen Bezug zueinander. Mitunter scheuen sich auch 
Gemeinden, soziale Aufgaben wahrzunehmen und die Caritas steht 
in der Gefahr, ihre 
eigene kirchliche Identität zu verlieren. 
 
Folgende Überlegungen zu einer Sozialpastorale im pastora-
len Raum: 

� Einsatz von Sozialpädagogen/innen in einer Gemeinde / einem 
pastoralen Arbeitsfeld 
� Entwicklung von Perspektiven für die Sozialpastorale und das 
Zusammenwachsen von diakonischer und pastoraler Arbeit. 

Allgemein können folgende Ziele genannt werden: 

• Blick auf die sozialen Fragen im regionalen Bezug schärfen 

• Stärkeres caritatives Gesicht der Gemeinde; dem nachgehen, was sich „am 
Rand“ ergibt 
• Niederschwelliges Beratungsangebot 
• Informationswege 
• Konkrete Projekte, Schwerpunkte setzen 
• Aktiver Caritas-Ausschuss, Vinzenzgruppe und Besuchsdienst beleben 
• Größere Aufmerksamkeit für Menschen in Notlagen 
• Vernetzung mit dem Caritasverband und „Orte zum Leben“, Caritasein-
richtungen 
• Netzwerkarbeit zur Hilfe; ökumenische Zusammenarbeit 
• Kontakt / Netzwerk zu Ämtern und Behörden 
• Kooperation mit dem „Ehrenamt“ 
• Gottesdienste zu caritativen Themen 
Für die einzelnen Gemeinden und Orte im pastoralen Raum sollten jeweils 
konkrete Aufgaben benannt werden. 

 

Arbeitsgruppe Liturgie 

Zusammenkunft bisher in 4 Sitzungen, Erfassung der Situationen in den 
einzelnen Standorten. Betrachungen zu: 
�  Kirchenmusik und Personal, z.B. Küsterdienst (diese Bereiche liegen in 
der Bearbeitung des Erzbistums) 
�  Ministranten-Einsatz in Gottesdiensten; u.a. in Wort-Gottes-Feiern 
(WGF) 
�  Fehlende Kapazitäten an Gottesdienstbeauftragten (GDB) einzelner 
Standorte 
�  Möglichkeiten der Aus- und Weiterbildung für GDB erschließen 
(auch interne Möglichkeiten innerhalb des Pastoralen Raumes) 
�  Findung geeigneter Gemeindeglieder für die Tätigkeit als GDB für die 
Aufgaben vor Ort, aber auch für gemeinsame Veranstaltungen 
(Beauftragung für den gesamten Pastoralen Raum bzw. die neue Pfarrei) 
�  Möglichkeiten zur Gestaltung besonderer Gottesdienste (Jugendkirche, 
Angebote für die Region Erarbeitung der weiteren Schritte in Abstimmung 
mit den anderen AG 
 

Arbeitsgruppe Kinder / Gruppen 

Das 2. Treffen fand am 19.05.2018 statt. 
Betrachtung der bisherigen Aktivitäten: 
� RKW und Kinder-Kirchentag: Angebot erweitern für alle 
� Erstkommunion-Vorbereitung: z.B. gemeinsames Wochenende in einer 
Jugendherberge o.ä. 
� Terminfindung gestaltet sich jedoch noch schwierig 
� Die Gruppen „Kolpingsfamilie“ und „Senioren“ sollten aus den AG-
Aufgaben heraus genommen werden, da sie sich auch weiter selbst organi-
sieren können 
Durch Herrn Maaß wurden folgende Inhalte angeregt: 
� Bestand „Kinder- und Jugendarbeit“ konkretisieren  
� mehr junge Eltern gewinnen 
� Zusammenführung behutsam angehen, da auch Verantwortung vor Ort 
notwendig. Für den Inhalt des Pastoralkonzept wichtig: 
„Wo Glauben ist, wird es notwendig sein, etwas dafür zu tun!“ 


