
Neue Internetseite www.pastorale-innovationen.de
Von erfolgreichen Initiativen lernen

Eine neue Internetseite der Katholischen Arbeitsstelle für missionarische Pastoral (KAMP)
der Deutschen Bischofskonferenz und des Bonifatiuswerkes vernetzt seit dem 23. Februar
dieses Jahres pastorale Initiativen miteinander und bietet für den deutschsprachigen Raum
einen Überblick über missionarische Projekte. Unter www.pastorale-innovationen.de gibt die
Seite Antworten auf die Fragen, wozu die Kirche da ist und auf welche Weise Menschen heute
mit dem Evangelium in Kontakt kommen. Die Seite bietet eine informative Plattform aus
innovativen Projekten, die den missionarischen Grundauftrag der Kirche in neue Formen des
Kircheseins und der Seelsorge um- und übersetzen. Gleichzeitig ermöglicht die Seite eine
Vernetzung derartiger erfolgreicher Initiativen und bietet so einen Überblick über
missionarische Projekte der katholischen und evangelischen Kirchen aus dem deutschspra‐
chigen Raum.

Das Bonifatiuswerk und die KAMP möchten alle Haupt- und Ehrenamtlichen in der Pastoral,
in den Verbänden und Einrichtungen der katholischen Kirche mit der neuen Internetseite auf
interessante missionarische Projekte und Initiativen aufmerksam machen und ermutigen,
Eigenes und Neues auszuprobieren. Dazu bietet die Seite eine Auswahl an Best-Practice-
Beispielen und Projektideen, die dazu einladen, selbst aktiv zu werden und gelungene
missionarische Projekte auf dieser Seite einzutragen. „Denn gute Ideen sollen bekannt
gemacht werden und dazu anregen, selbst aktiv und initiativ zu werden. Mit dieser Seite
möchten wir Menschen vernetzen, ihnen Denkanstöße und einen breiten Überblick über
missionarische Projekte der katholischen Kirche geben. Die Kirche ist so tot oder lebendig wie
die Menschen, die das Leben der Kirche gestalten“, so der Generalsekretär des
Bonifatiuswerkes, Monsignore Georg Austen.

Für Dr. Hubertus Schönemann, Leiter der Katholischen Arbeitsstelle für missionarische
Pastoral, zeigen die missionarischen Beispiele, die auf www.pastorale-innovationen.de
gesammelt werden, die schon heute zu findende Vielfalt kirchlicher Gemeinschaftsformen:
„Kirche, das ist nicht nur die Pfarrgemeinde. Daneben entsteht seit einiger Zeit eine große
Fülle von unterschiedlichsten ‚Resonanzräumen für das Evangelium‘. Dies wollen wir
unterstützen!“
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Seit dem Start der Website im Februar ist die Seite stetig gewachsen und bietet derzeit einen
Überblick über etwa 65 missionarische Projekte aus ganz Deutschland. Geordnet sind die
Projekte nach fünf Kategorien: Orte, Zeiten, Menschen, Themen und Bistümer. Diese
wiederum sind in Unterkategorien gegliedert: Orte: Kirchen, Kindergärten & Schulen, Ein‐
richtungen, Anders-Orte; Zeiten: Tageszeiten, Jahreszeiten, Besondere Tage, Gedenken,
Kirchenjahr; Menschen: Kinder, Jugendliche, Junge Erwachsene, Paare & Eltern, Frauen,
Männer, Senioren; Themen: Werte, Beziehungen, Lebensgestaltung, Ökumene, Trauer. Auf
diese Weise kann sich der Online-Besucher einen schnellen Überblick verschaffen und eigene
Gedankenanstöße für zukünftige Projekte finden. Es ist zudem möglich, eigene Projekte
einzustellen und hochzuladen. Nach einer redaktionellen Bearbeitung werden diese dann
freigeschaltet

 

(Dieser Text basiert auf der Pressemeldung Nr. 032 vom 23.02.2016 der DBK.)
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