
EINLADUNG

Impulsveranstaltung zur
diakonischen Kirchenentwicklung

„Wofür unsere Herzen brennen, das prägt unser Tun...“

In unserer Zeit, die besonders durch gesellschaftliche Veränderungen, globale
Umbrüche und Krisen geprägt ist, sind wir als Kirche – in aller Vielfalt –
herausgerufen, uns gemeinsam mit den Menschen ihren Fragen, Ängsten und
Unsicherheiten zu stellen.

Ganz besonders herausgefordert ist unsere Gesellschaft derzeit durch die
Flutkatastrophe, die Menschenleben gekostet, Häuser und Existenzen vernichtet
hat. Auch die anhaltende Corona-Pandemie ist immer noch bedrohlich und
bestimmt unser Leben. Die ganz existenziellen Fragen des Lebens rücken in den
Mittelpunkt, für manche auch die Frage nach Gott.

In dieser Situation wird es immer wichtiger, dass wir als Kirche in den
verschiedenen Organisationsformen gute Wege finden, um mit und bei den
Menschen zu sein. Das heißt konkret: Da sein, beistehen, zuhören, anpacken, ...

In ihrem Abschlussdokument „heraus gerufen. Schritte in die Zukunft wagen” hat
die Diözesansynode ermutigt, „sich grundlegend neu auszurichten und in allen
kirchlichen Vollzügen missionarisch-diakonisch in die Welt hinein zu wirken“ (Kapitel 1).

Die Bistumsleitung hat die diakonische Kirchenentwicklung darauf basierend als
verbindliche Handlungsmaxime für unser Bistum verabschiedet und gesetzt.

Diakonisches und sozialräumliches Handeln sind in unserem Bistum bereits an
vielen Orten lebendig. Die Impulsveranstaltungen wollen daher Lern-, Austausch-
und Entwicklungsräume eröffnen, um diese diakonische Praxis zu nähren und zu
ihrem Wachstum beizutragen.



Eine der ersten Impulsveranstaltungen richtet sich an Sie!

Als Mitarbeitende der Caritas
oder einer anderen kirchlichen Organisation,

als Seelsorgerin oder Seelsorger
im Raum des Ortscaritasverbandes Saar-Hochwald
laden wir Sie herzlich ein zur Impulsveranstaltung

am Montag, 4. Oktober 2021
von 9.00 - 17.30 Uhr

im Robert-Schuman-Haus in Trier.

Die Impulsveranstaltungen …
❖ … geben den Anstoß dazu, nach neuen Wegen zu suchen, um

lebensdienlich (weiter) wirken zu können.
❖ … geben den Raum, sich nicht nur beruflich, sondern auch persönlich

und existentiell grundlegenden Fragen zu stellen: Wozu, wo und wie
wollen wir Kirche sein?

❖ … geben Gelegenheit, das Zukunftsweisende einer diakonisch
geprägten Kirche zu entdecken.

❖ … bieten die Möglichkeit, den Blick zu weiten und sich mit den
verschiedensten Menschen und Organisationen vor Ort zu vernetzen.

Wer macht mit? Wie läuft‘s?

Die Impulsveranstaltungen wollen dazu motivieren, den Prozess der diakonischen
Kirchenentwicklung breit in der Fläche anzustoßen und richten sich deshalb an die Vielfalt
der Mitarbeitenden aus Seelsorge, Caritasverband und kirchlichen Einrichtungen im
Bistum Trier.
In einem zweiten Schritt sollen sich lokale Veranstaltungen anschließen, die ausgehend
von der Impulsveranstaltung die Themen vor Ort weiterentwickeln.

Gesamtkonzept

Die Impulsveranstaltungen sind Teil eines Gesamtkonzepts aus verschiedenen
Fortbildungen und Maßnahmen, mit denen im gesamten Bistum Trier die diakonische
Kirchenentwicklung ermöglicht, gestärkt und unterstützt werden soll. Dazu gehören
insbesondere die bereits begonnenen Fortbildungen für Führungs- und Leitungspersonen
(vgl. https://t1p.de/diakonisch-fuehren-leiten) sowie unterschiedliche Formen der
Qualifizierung für den Handlungsansatz der Sozialraumorientierung (in Vorbereitung).

https://t1p.de/diakonisch-fuehren-leiten


Anmeldung

Wir bitten um Anmeldung bis zum 24. September 2021 mit dem beiliegenden
Anmeldebogen per E-Mail an: personalentwicklung@bistum-trier.de.

Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei. Aufgrund der Corona-Bestimmungen beträgt die
maximale Teilnehmerzahl 60 Personen.

Nach Ihrer Anmeldung erhalten Sie rechtzeitig vor der Veranstaltung weitere
Informationen (u. a. auch zu den aktuellen Corona-Bestimmungen im Tagungshaus).

Wir freuen uns auf den Tag und sind gespannt auf die Gespräche, Impulse, Fragen und
Prozesse, die dadurch angestoßen werden.

Im Namen der Vorbereitungsgruppe:

Annika Frank
Caritasverband für die Diözese Trier e.V., Referentin für diakonische Kirchenentwicklung
0651-9493-109 | frank-a@caritas-trier.de

Dr. Thorsten Hoffmann
BGV Trier, Stv. Leiter Strategiebereich 2: Personalplanung und -entwicklung,
0651-7105-295 | thorsten.hoffmann@bistum-trier.de
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