
„Siehe, ich wirke Neues! Jetzt sprosst es auf. 
Erkennt ihr es nicht?“ (Jes 43,19a)

Pastorale Innovation beginnt nicht mit dem Machen, son-
dern mit dem Wahrnehmen. Was Gott an Neuem in der Welt 
aufsprossen lässt, will entdeckt werden. 

Kirchenentwicklerinnen und -entwickler sind Typen, die 
angesichts des eigenen Spiegelbildes und der täglichen Rou-
tinen überraschungssensibel bleiben und Menschen, die ihre 
eigene Unzufriedenheit als Quelle guter Ideen schätzen. 

Das ist leichter gesagt als getan: Neues zum Vorschein zu 
bringen, macht Arbeit. Es fordert heraus aus der Komfort-
zone – jenem Sicherheitsbereich, in dem man nur die Fragen 
hört, auf die man schon Antworten hat. Einfacher ist die Ent-
deckung einer neuen Art, Kirche zu sein, aber nicht zu haben. 
Sie ist ein Abenteuer. Das Werkstattseminar bietet Gelegen-
heit, der eigenen pastoralen Abenteuerlust zu folgen. 

www.fwb-freising.de

Referent

Prof. Dr. Bernhard  

Spielberg, Freiburg

Dr. theol., lernt täglich von 
seinen drei Kindern, was es 
heißt, die Welt als Abenteuer-
spielplatz zu begreifen. Er ist 
Professor für Pastoraltheologie 
an der Universität Freiburg i.Br. 
Seine Forschungsschwer-
punkte sind Lebensweltfor-
schung (Wie ticken Leute 
heute?), Kirchenentwicklung 
(Wo entpuppt sich die Kirche 
von morgen?), Glaubenskom-
munikation (Wie lässt sich 
heute Gott zur Sprache brin-
gen?) und die Auswirkungen 
der Globalisierung der Kirche 
auf sie selbst.
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Kirche entwickeln

“Siehe, ich wirke Neues!”  
Innovationen entdecken und begleiten

Freising, Pallotti Haus
10. bis 12. Oktober 2022



Kirche entwickeln  - Innovationen entdecken und begleiten 

KONTAKT

Tel.:  08161 88540-4320
fwb@dombergcampus.de

www.fwb-freising.de

Details zur Veranstaltung

 » Anmeldung: bis 10.09.2022

 » Datum: Mo, 10.10., 15:00 Uhr bis Mi, 12.10.2022, 13:00 Uhr 

 » Ort: Pallotti Haus Freising

 » Teilnahmegebühr:  € 300,00 

 » Teilnahmegebühr*: € 270,00 
*dieser Preis gilt für Teilnehmende der (Erz-)Bistümer: Augsburg,  

Bamberg, Eichstätt, München und Freising, Regensburg und Würzburg

 » Pensionskosten:  € 155,00

 » Ansprechperson: Andrea Schmid

Anmeldung

Bitte melden Sie sich für diese Veranstaltung auf unserer  
Website an: www.fwb-f reising.de  

Ihr Nutzen

• Sie erkunden inspirierende Modelle (nicht nur) pastoraler Innovation!

• Sie eröffnen sich Perspektiven für die Begleitung von Innovationsprozessen 

in kirchlichen Kontexten, ausgehend von den eigenen Ressourcen und an 

konkreten Projektbeispielen

• Sie erproben Methoden und Haltungen, die dabei helfen, das Unerwartete 

zum Vorschein kommen zu lassen. Dazu gehört auch das Abschiednehmen: 

„Denkt nicht an das Frühere, und auf das Vergangene achtet nicht!“ (Jes 43,18)

Zielgruppe

Diese Veranstaltung wird als Modul im Rahmen der Weiterbildung „Kirche ent-

wickeln“ angeboten und richtet sich an alle, die in ihrer pastoralen Arbeit neue 

Kanäle ausprobieren und ihre bestehende Kommunikation reflektieren möchten.

BESUCHERADRESSE

Marienplatz 5
85354 Freising

POSTADRESSE

Domberg 27
85354 Freising


