
Auf zu neuen Ufern 

Gerade erleben wir die schwierigste Krise seit Langem. Es gilt mit Bedacht und Umsicht 
nächste Schritte zu planen. Das betrifft auch das berufliche Leben. Vor allem, wenn man an den 
Punkt kommt: „will ich für die nächsten Jahre so weitermachen, oder suche ich noch einmal 
eine neue Herausforderung.“ 
Genau da stehe ich, nachdem ich in den vergangenen 4 Jahren in der SE Oppenweiler-

Kirchberg versucht habe, mit den Gemeinden auf dem Weg zu bleiben. 

Die Diözese hat mir kurzfristig die Möglichkeit eröffnet, gestaltend in einer anderen Gemeinde 

tätig zu werden. Und diese Chance werde ich ab 1. September annehmen, um dort zu wirken, 

wo ich als Gemeindereferentin und Seelsorgerin zum Einsatz kommen kann. 

 

Ich bin dankbar für die Tätigkeitsfelder, die ich betreuen und begleiten durfte. Es gab doch 

einige Menschen, die sich mit mir auf den Weg gemacht haben, um kreativ Kirche zu 

buchstabieren und sie mit dem Alltag der Menschen in Kontakt zu bringen. Manchem bin ich 

das vielleicht zu forsch angegangen, oder man vermisste geduldiges Verstehen, Abwarten oder 

Mitgehen. Doch nach inzwischen 40 Jahren im kirchlichen Dienst, hinterfragt man schon mal 

Entwicklungen oder Tendenzen und will unsere Kirche gern mehr in Bewegung sehen, bevor es 

zu spät ist. Die Corona-Krise hat den Stellenwert von spirituellen Angeboten und seelsorglicher 

Begleitung von Kirche auf den Prüfstand geholt. Die Zukunft muss zeigen, was wir daraus 

machen. 

 

Ich hoffe, dass es mir in den vergangenen Jahren gelungen ist mit meinen Impulsen, 

Gedanken, Predigten, Gottesdiensten und Trauerfeiern, Menschen zu berühren und ihnen 

positive Signale mitgeben zu können. Dazu wurde ich von unserem Bischof in ihre Gemeinden 

gesandt.  

 

Jetzt bietet sich den Gemeinden die Gelegenheit, gemeinsam mit ihrem Pfarrer, das pastorale 

Leben so zu gestalten, wie es Ihnen gerecht wird. Möge es mit Gottes Segen gelingen und mit 

den neuen KGR´s  Perspektiven für Viele eröffnen. 

 

Ich bin gespannt, was ER noch so vorhat und vertraue auf SEINE Zusage:  

wer loslassen kann, bekommt Hände, Herz und Kopf frei für neues Leben in Fülle 

 

Herzliche Grüße  

I. Schmitt, Gemeindereferentin 

Man sollte nicht ängstlich 

fragen: 

was wird und kann noch kommen? 

Sondern sagen: 

Ich bin gespannt darauf,  

was Gott jetzt mit mir vorhat!      
(Selma Lagerlöf) 


