
 

www.fwb-freising.de 

 

 

 

Seelsorger*in sein für viele Gemeinden 

Herausforderungen wahrnehmen - Chancen erkennen - Aufgaben schärfen 

Termine:  Mi. 03.02. bis Fr. 05.02.2021 neu konzipiert als Online-Veranstaltung 
Mo. 21.06. bis Mi. 23.06.2021 Präsenz in Würzburg 

Referent*in: Andrea Schmid, Friedberg und   
Mag. Johannes Panhofer, Götzens 
 

Große Veränderungen der Seelsorgeräume 
machen es notwendig, Pastoral neu zu den-
ken und die eigene Berufsrolle zu klären. Die 
Corona-Pandemie trägt das ihre dazu bei, 
dass sich die Arbeit stark verändert. Bereits 
begonnene Entwicklungen verschärfen sich, 
die Arbeit als Seelsorger*in steht vor neuen 
Herausforderungen. 

• Wie gelingt es, in diesen großen Räumen 
nah bei den Menschen zu sein? Was heißt 
Nähe herstellen, wenn alles aus dem „off“ 
passiert bzw. mit großer Distanz? 

• Welche Aufgaben gehören zu meinem 
Seelsorgeverständnis? Und welche neuen 
Aufgaben haben sich ergeben? 

• Wie sorge ich selbst für mich in einem kom-
plexen Arbeitsumfeld? Wie verändern sich 
Gemeinden und ihre Dynamik und wie ge-
lingt es trotzdem gesund, zufrieden und sinn-
voll zu arbeiten? 

• Wofür lohnt es sich, Energie einzusetzen? 
Wie balanciere ich zwischen Pflicht und Kür, 
online und offline? 

• Und wie können wir in diesen Strukturen 
und mit den jetzigen Entwicklungen vom 
Evangelium Zeugnis geben? 

Im ersten Teil der Fortbildung erarbeiten Sie 
Grundlinien einer Pastoral, die sowohl den 
veränderten Bedingungen als auch den Ge-
gebenheiten vor Ort entspricht: Neue Haltun-
gen und Arbeitsweisen werden entwickelt 
und auf die jeweilige Praxis abgestimmt. 
Jede Berufsgruppe ist gefordert, das eigene 
professionelle Selbstverständnis in den Blick 
zu nehmen. Entdecken Sie jene Perspekti-
ven, die Ihnen Entwicklung und Innovation 
ermöglichen. Vertrauen Sie darauf, dass on-
line lebendiges Lernen und fruchtbarer Aus-
tausch möglich sind. Wir arbeiten mit kreati-
ven und interaktiven Methoden, die Sie in Ih-
rer täglichen Arbeit umsetzen können. 

Der zweite Teil dient Ihnen zur Praxisrefle-
xion und geht auf die kommunikativen Her-
ausforderungen ein. Fragen zur (Selbst-)Lei-
tung gehören ebenso dazu, wie Themen der 
Kooperation mit Haupt- und Ehrenamtlichen. 
Zwischen den beiden Teilen erproben Sie an 
einer selbst gewählten Arbeitssituation erste 
Schritte der Umsetzung der für Sie hilfrei-
chen Impulse. Sie entwickeln Ihre seelsorge-
rischen Fähigkeiten weiter und lernen, in gro-
ßen Räumen auch in Zukunft gesund und er-
füllt zu arbeiten. 
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Details zur Veranstaltung 

Teil 1: Mi, 03.02.2021, 10 Uhr bis Fr, 05.02.2021, 13 Uhr 
---online--- 

Teil 2: Mo, 21.06.2021, 15 Uhr bis Mi, 23.06.2021, 17 Uhr 
in Würzburg, Exerzitienhaus Himmelspforten 

 
Anmeldung:   bis 20. Januar 2021 
 
Teilnahmegebühr:  € 490,- (für beide Teile) 
Pensionskosten: € 220,- (nur Teil 2) 
 

Ansprechperson:  
Andrea Schmid, aschmid@dombergcampus.de 

Die Veranstaltung wird über eine lizensierte und datenschutzkonforme Version von Zoom 
durchgeführt. Dafür erhalten Sie im Vorfeld einen entsprechenden Link und weitere Informatio-
nen zur Durchführung. 

Anmeldung auf der Homepage der Fort- und Weiterbildung Freising unter: 
https://www.fwb-freising.de 

 


