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Hallo Max Mustermann,

manchmal braucht es nur einen Funken und schon sind viele "Feuer und Flamme". Beim
zweiten Start-It-Up-Treffen des FreshX-Netzwerks im Bistum ging es genau darum: um
zündende Ideen, um den Austausch, sich gegenseitig zu ermutigen und zu inspirieren.
Eine Pastorin aus Stade bei Hamburg berichtete über ihr Projekt RaumZeit und machte
deutlich: Es braucht nicht immer große Konzepte. Ideen entstehen ganz einfach im
gemeinsamen Miteinander. Besonders schön an dem Treffen: Zündende Ideen gibt es
auch bei uns im Bistum. Es braucht manchmal nur den Mut, es anzugehen. Wir wünschen
Ihnen viel Freude bei der Lektüre des Newsletters und viele zündende Momente! 

Mehr  Mehr  →

Neues Format

Und siehe, es war gut!?
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Vor einem Jahr hat sich das Corona-Virus auch in Deutschland rapide ausgebreitet.
Seitdem hat sich das gesellschaftliche und kirchliche Leben und damit auch das Arbeiten
in katholischen Einrichtungen, Pfarreien, Verbänden und dem Bischöflichen Ordinariat
massiv verändert. Ein neues Format mit dem Namen „KonTaktPunkt“ will Mitarbeitende
des Bistums einladen, sich in zwangloser und lockerer Atmosphäre über Erfahrungen
und Herausforderungen auszutauschen, best practise-Beispiele zu teilen und für die
Zukunft zu lernen. 

Mehr  Mehr  →

Dynamische Stelle

Kirche muss die Menschen
fragen
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Um die Ecke denken, mutig sein, träumen, experimentieren und lernen. Das soll
Pastoralreferentin Gabriela von Melle. Das Bistum hat sie mit einer auf fünf Jahre
ausgelegten "Dynamischen Stelle" beauftragt, sich um  pastorale Innovationen in St. Josef
Frankfurt zu kümmern. Damit ist die Pfarrei die dritte, der das Bistum diese
Schwerpunktsetzung ermöglicht.

Mehr  Mehr  →
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Webinar

Social Media Masterclass

Für die moderne Welt und Gesellschaft haben das Internet und sozialen Medien eine
immense Bedeutung. Nicht zuletzt die Corona-Pandemie hat gezeigt, dass Kirche hier
nicht hinterher hinken darf. Ein neues Angebot der MDG, die Medienberatung des
Verbandes Deutscher Diözesen, will Engagierte in den Pfarreien und den Diözesen fit
machen für die Kommunikation im Netz. Von Community-Management über
Reichweitenaufbau, Formatentwicklung und spezielle Anforderungen auf den
verschiedenen Plattformen deckt das Webinar alle wesentlichen Bereich ab.  
 

Mehr  Mehr  →

Kirchenentwicklung auf dem Land

Virtuosen gesucht
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„Die wichtigen Zukunftsfragen entscheiden sich auf dem Land.“ Deshalb sei
Kirchenentwicklung im ländlichen Raum auch so wichtig, erklärte der Göttinger
Soziologe Professor Berthold Vogel in einer digitalen Diskussionsrunde mit Mitarbeitern
aus Pastoral und Caritas. Mehr als 30 Haupt- und Ehrenamtliche nahmen das
Onlineangebot am Donnerstag, 28. Januar, wahr und diskutierten über Chancen und
Herausforderungen ländlicher Regionen.

Mehr  Mehr  →

Change-Kurs

Werkstatt-Tage
Veränderung gestalten
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Videokonferenz via Zoom leiten, interaktives Arbeiten mit größeren Gruppen, agile
Arbeitsweisen und der Umgang mit Widerständen in Veränderungsprozessen: Das sind
die Themen von vier Werkstatt-Tagen, zu denen das Ressort Kirchenentwicklung und die
Abteilung Personalentwicklung alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Change-Kurse
„Veränderung gestalten“ einladen. Jetzt noch schnell anmelden! 

Mehr  Mehr  →

Kick-off

Kirche kunterbunt
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Junge Familien mit Kindern ansprechen, die noch keinen Bezug zu Glaube und Kirche
haben - das will die FreshX Kirche kunterbunt. 2004 in Südengland gegründet, gibt es
mittlerweile weltweit über 5.000 Initiativen. Vielleicht auch bald im Bistum Limburg? Die
Fachstelle Familienpastoral lädt jetzt Interessierte, die das Modell ausprobieren
möchten, zu einem Vernetzungstreffen am 2. März 2021 ein. 

Mehr  Mehr  →
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Ideenbörse

"Kreativität der Vielen"

Ideen zur Fastenzeit und Ostern miteinander teilen, auf neue Gedanken kommen, sich
gegenseitig inspirieren: Das will die deutschlandweite Ideenbörse der Katholischen
Arbeitsstelle für missionarische Pastoral in Erfurt und des Bonifatiuswerks. "Es ist nicht
notwendig, dass Ihre Projekte bis ins kleinste Detail ausgearbeitet sind. Entscheidend
sind die gegenseitige Inspiration und der Gedankenaustausch, der dazu beiträgt, dass
Suchende in anderen Teilen Deutschlands vielleicht durch Ihre Idee auf neue Gedanken
kommen. Wir brauchen gerade in dieser Zeit die Kreativität der Vielen", heißt es in einer
Einladung zur Ideenbörse.

Mehr  Mehr  →
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Workshop

Das innere Feuer wieder
entfachen



13.
März

Gott beruft Menschen in seine Nachfolge. Sie brennen für die Botschaft
des Evangeliums, den Glauben und die Menschen. Im beruflichen Alltag
und der kirchlichen Arbeit gerät das häufig aus dem Blick. Ein virtueller
Workshop-Tag der Diözesanstelle „Berufe der Kirche“ will ermutigen,
dieses innere Feuer wieder zu entfachen und auf eine Spurensuche nach
der eigenen Berufung zu gehen. (Für mehr Infos auf das Bild klicken.)
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