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Hamburg, 16. September 2016 

Einladung zum Gemeinsamen Ausschuss 

 

Liebe Vertreterinnen und Vertreter im Gemeinsamen Ausschuss! 

 

Unsere Vision mit konkretem Leben füllen… 

… das sind die nächsten Schritte, die wir gehen wollen. 

 

Dafür haben wir im Erkundungsjahr 2015/2016 schon vieles in den Blick genommen, was wir 

für die Umsetzung der Vision wieder mit hineinholen können, um letztlich Schwerpunkte in 

für unser pastorales Handeln zu beschreiben und  zu entscheiden. 

 

Darum lade ich Sie zu unserem nächsten Gemeinsamen Ausschuss 

am Samstag, 24. September 2016 

in Reinbek in der Aula der Krankenpflegeschule des St. Adolf-Stiftes ein. 

Wir beginnen um 10.00 Uhr und wollen um 16:00 Uhr schließen. 

 

Wir werden die Visionssätze mit konkreten Ideen anreichern, vertiefen und weiten. Wir 

singen, beten – wir spinnen neue Ideen und spinnen alte Ideen neu – wir regen einander an 

und beschreiben konkretes pastorales Handeln. 

Bitte bringen Sie Ihre Ideen und Vorstellungen ein!  Auch diejenigen, die an diesem Tag nicht 

dabei sind, können ihre Gedanken und Ideen gern per email an Frau Bulla  senden (bis zum 

22.9.2016). Diese werden in der Versammlung aufgegriffen. 

 

Unsere Vision: 

Wir werden eine vom Evangelium inspirierte, einladende und wachsende Kirche sein, 

 die begeistert und neugierig macht. 

Unsere Kirche ist örtlich und persönlich nah.  Sie begleitet durch hauptamtliche,  

und auch durch ehrenamtliche Seelsorgerinnen und Seelsorger. 

Menschen werden in ihren Lebenssituationen, 

 Bedürfnissen und Nöten gesehen und unterstützt. 

Unseren Glauben leben, feiern und vertiefen wir vielfältig  

 in kleinen und großen Gemeinschaften und in unserem Alltag. 

 

Mit welchen Ideen werden Ihrer Meinung nach diese Visionsätze lebendig? 

 

Im nächsten Schritt am 12.11.16 werden wir die gesammelten kreativen Ergebnisse 

verdichten, konzentrieren und bewerten,  so dass diese Form in eine Beteiligungsschleife in 

die Gremien vor Ort gehen kann. 
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Zum Ende dieser Sitzung am 24.9. schlägt Ihnen die Lenkungsgruppe eine Geschäfts-
ordnung für unseren Gemeinsamen Ausschuss zur Beschlussfassung vor, denn im Jahr 2 und 
3 der Entwicklung könnten wir damit unserem Arbeiten eine geklärte Struktur geben. 
 

Im Zuge der Bildung neuer überpfarrlicher Pastoralgremien im Erzbistum (s. „Bistum auf 

neuen Wegen“ (S. 14) oder Stichwort ‚ÜPastGG‘ auf der Homepage des Erzbistums), wurden 

wir aufgefordert, eine Vertretungsperson aus dem Gemeinsamen Ausschuss zu wählen, die 

uns - zusammen mit dem leitenden Pfarrer (M. Diederich) - im Pastoralforum Hamburg 

vertritt. Möglicherweise können wir auch für das Pastoralforum Schleswig-Holstein einen 

Vertreter mit beratender Stimme entsenden. 

Die ersten Sitzungen sollen schon im November sein. Auch wenn die Lenkungsgruppe dafür 

pladiert hat, die Wahl nicht noch im September durchzuführen, so wurde ich erneut von der 

Bistumsleitung dazu aufgefordert. Darum werde ich es dem Gemeinsamen Ausschuss zur 

Abstimmung stellen, ob wir diese Wahl noch am Samstag nachmittag durchführen wollen. 

Voraussetzung dafür wäre, dass sich mögliche Kandidatinnen oder Kandidaten finden, die 

unseren Pastoralen Raum im Pastoralforum Hamburg (bzw. auch Schleswig-Holstein) 

vertreten möchten. Bitte denken Sie selbst darüber schon einmal nach bzw. sprechen Sie 

Personen an, die Sie vorschlagen möchten, und melden Sie mir dann Ihre Bereitschaft. 

 

Schließlich kann ich Ihnen noch mitteilen, dass die Lenkungsgruppe für die Redaktionsgruppe 

unseres Pastoralkonzeptes mit dem Theologen Andreas Hüser (Gemeinde St. Barbara und 

leitender Redaktuer der Neuen Kirchenzeitung) eine gute Nachbesetzung bestätigt hat. 

 

Mit Gottes Segen! 

 
Pfarrer Markus 

 

Anhänge 

- Entwurf der Geschäftsordnung 

- Planung des 2. Jahres der Entwicklung 


