
 

   
 

 
Liebe Geistliche in den Dekanaten Neumarkt und Habsberg, 

liebe pastorale Mitarbeiter*innen, 

liebe Dienstellenleiter*innen, 

liebe Mitarbeiterinnen in den Pfarrbüros, 

liebe Mitglieder der Dekanatsräte Neumarkt und Habsberg, 

liebe Pfarrgemeinderatsvorsitzende und Kirchenpfleger*innen, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

 

ich hoffe, dass es Ihnen gut geht und Sie - bei aller Vorsicht, Einschränkung und Belastung - 
Anlass haben, zuversichtlich nach vorne blicken zu können. Wir haben Ihnen nun einige Infor-
mationen aus den Dekanaten Neumarkt und Habsberg zusammengestellt, die wir Ihnen mit 
dieser Rundmail sehr gerne zur Verfügung stellen. 
 
Wir konnten in den vergangenen Monaten die Erfahrung machen: Die Menschen sind sehr froh 
über vielfältige Angebote - vom Gottesdienstbesuch bis zum Online-Vortrag, von einem inte-
ressanten Buch bis zum Kreuzweg im Freien, vom gut gepflegten Schriftenstand bis zum Po-
dcast, vom Live-Streaming bis hin zu interessanten Links im Internet. Sehr gerne verweisen wir 
in den Mitteilungen und im Terminkalender unserer Dekanatshomepages > Neumarkt und        
> Habsberg sowie in unseren Rundmails auf die unterschiedlichen Angebote in den Pfarrver-
bänden, kirchlichen Einrichtungen und Gemeinschaften. Wieder einmal darf ich Sie herzlich 
einladen, uns interessante Tipps sowie Ihre Pressemitteilungen, Gottesdienstordnungen, Mit-
teilungsblätter oder Plakate zuzuleiten, damit wir diese, soweit es uns irgendwie möglich ist, 
in unseren Informations- und Kommunikationsfluss einbauen können. Eine Erfahrungen aus der 
Corona-Krise ist es: Nicht als Einzelkämpfer, sondern nur in einem vernetzten Miteinander 
können wir die vielfältige Lebenswirklichkeit der Menschen im Blick haben.  
 
Die Kommunikation in den vergangenen Monaten war meist überlagert von der Corona-
Pandemie und den sich ständig verändernden Infektionsschutzmaßnahmen. Dennoch möchten 
wir es nicht versäumen, auf einige Personalia der vergangenen Monate hinzuweisen: 
* Seit 1.9.2020 leitet Pfarrer Johannes Arweck den Pfarrverband Kastl-Illschwang-Ursensollen. 
* In diesem Pfarrverband arbeitet seit 1.9.2020 Pfarrvikar Thomas Reddy Sanikommula, zuvor 
Kaplan im Pfarrverband Velburg, mit. 
* Zum 1.9.2020 wechselte Pater Ryszard Kubyszin CSsR als Pfarrkurat nach Pilsach. 
* Johannes Bayerl ist seit Schuljahresbeginn als Religionslehrer mit Gemeindeauftrag in Neu-
markt und Ursensollen angestellt.  
* Seit 1.1.2021 ist Dr. Konrad Willi, Bergheim, zuvor einige Jahre Pfarrer von Ursensollen, 
neuer Präses des KAB-Diözesanverbandes. 
* Neuer Leiter der Hauptabteilung III - Pastoral ("Seelsorgeamt") im Bischöflichen Ordinariat ist 
seit 1.1.2021 der aus Neumarkt stammende Diakon Thomas Schrollinger. 
* Das ökumenischen Team der Notfallseelsorge im Landkreis Neumarkt leiten seit Herbst 2020 
Pfarrer Peter Gräff, Seubersdorf, Pfarrer Martin Hermann vom evangelischen Dekanat Neu-
markt sowie Dekanatsreferent Christian Schrödl.   
Wir wünschen allen, die zuletzt - unter schwierigen Bedingungen - eine neue Aufgaben über-
nommen haben, viel Kraft und Zuversicht sowie Gottes reichen Geist und Segen. 
 

http://www.katholisches-dekanat-neumarkt.de/startseite/
http://www.dekanat-habsberg.de/startseite/


Die nächsten Dekanatskonferenzen der Geistlichen und pastoralen Mitarbeiter*innen finden 
(sofern die Pandemie-Lage eine Zusammenkunft in Präsenz verantworten lässt) statt 
* für das Dekanat Neumarkt am 16./23.3.2021 und am 7.7.2021, 
* für das Dekanat Habsberg am 15.4.2021 und am 23.7.2021. 
 
Die ursprünglich für den 14.3.2021 angedachte Vollversammlung des Dekanatsrats Habsberg 
kann aufgrund der derzeitigen infektionsschutzrechtlichen Situation nicht stattfinden. Der 
Alternativtermin steht derzeit noch nicht fest.  
 
Unsere Kindergärten sind wichtige Orte der Kinder- und Familienpastoral. Zur Weiterentwick-
lung des pädagogisch-pastoralen Profils der kirchlichen Kindertageseinrichtungen, aber auch 
zur Entlastung von pfarrlichen Mitarbeitern*innen wird daher in den kommenden Monaten die 
„Katholische Kindertageseinrichtungen Oberpfalz gemeinnützige GmbH“ gegründet, die 
voraussichtlich zum 1.9.2021 von 15 Kirchenstiftungen die Trägerschaft für 23 Kindertagesein-
richtungen aus den beiden Dekanaten Neumarkt und Habsberg übernehmen wird. Der Sitz der 
Geschäftsstelle wird im Neumarkter Johanneszentrum sein. Geschäftsführer der gemeinnützi-
gen Trägergesellschaft wird Roland Pachner. Der Familienvater aus Neumarkt ist derzeit noch 
Prokurist und Bereichsleiter bei einer Regionalbank, hat aber schon als ehrenamtliches Mit-
glied der Kirchenverwaltung Neumarkt-St. Johannes zahlreiche Erfahrungen in der Träger-
schaft von Kindertageseinrichtungen sammeln können. Betriebsleiterin wird Christine Deyer-
ler, derzeit Leiterin der katholischen Kindertagesstätte St. Martin in Meckenhausen, einer Ein-
richtung mit Kinderkrippe, Kindergarten und Kinderhort. Die betroffenen Kirchenverwaltungen 
und Einrichtungen wurden vor Kurzem darüber informiert. Wir wünschen dem neuen Team viel 
Energie, gute Ideen und freundliche Kontakte bei der bevorstehenden Auf- und Umbauarbeit. 
       
Die Diözese Eichstätt hat die Öffentlichkeit vor Kurzem darüber informiert, dass die Willi-
baldswoche heuer nicht im gewohnten Rahme stattfinden kann. Derzeit wird daher überlegt, 
wie dieses Angebot dezentral, also in den Dekanaten stattfinden kann. Dekanatsreferent 
Christian Schrödl und Jugendreferent Stephan Götz waren in den letzten Wochen in die Vor-
überlegungen der Hauptabteilung III - Pastoral ("Seelsorgeamt") des Bischöflichen Ordinariats 
miteingebunden. Nach den Beratungen mit den Dekanen lässt sich Folgendes vorab skizzieren: 
* voraussichtlich Mittwoch, 7.7.2021, am Abend Kapitelsamt des Dekanates Neumarkt, zuvor 
Konferenz der Geistlichen und pastoralen Mitarbeiter*innen, danach Begegnung mit dem De-
kanatsrat und den Hauptamtlichen im Dekanat. 
* Angebote von Dekanatsbüro und Jugendstelle: Anregungen für eine (private) Natur-Wallfahrt 
zum Thema "Willibald"; Anregungen für einen Gebetsweg in Kirchen; eine kleine Zeitschrift für 
Kinder zum heiligen Willibald und seiner Familie mit einem Preisrätsel oder Malwettbewerb.    
* Im Rahmen deines diözesanweiten "Tages der Ministranten" soll es am Samstag, 10.7.2021, 
auch ein regionales Angebot geben. 
Detailliertere Informationen dazu erfolgen in den kommenden Wochen. 
 
Besonders hinweisen möchten wir auf einige Online-Angebote der Katholischen Erwachse-
nenbildung (KEB) Neumarkt:  
* "Die Kirche und die Corona-Krise" - Online-Kurzvortrag von Dekanatsreferent Christian 
Schrödl. > Hier finden Sie dazu einen Link. 
* "Not lehrt beten. Wirklich?" - Online-Impulse mit der Neumarkter Theologin Magdalena Bog-
ner am Mittwoch, 3.3.2021. Mehr dazu > hier. 
*  Hier finden sie das gesamte > Online-Programm der KEB im Bistum Eichstätt. 
 
Der Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) ist der Dachverband der katholischen 
Jugendverbandsarbeit. Für unsere Region findet die Regionalversammlung am Dienstag, 
23.3.2021, um 19 Uhr als Online-Veranstaltung statt. Die Anmeldung dazu ist bis 17.3.2021 
möglich per E-Mail an jugendstelle.nm@bistum-eichstaett.de. Weitere Informationen > hier. 
 

http://www.katholisches-dekanat-neumarkt.de/aktuelles/detailansicht-dekanatsnachrichten-neumarkt/news/katholische-kirche-und-corona-krise-online-vortrag-des-dekanatsreferenten/
http://www.katholisches-dekanat-neumarkt.de/aktuelles/detailansicht-dekanatsnachrichten-neumarkt/news/not-lehrt-beten-wirklich-online-angebot-der-katholischen-erwachsenenbildung/
http://www.katholisches-dekanat-neumarkt.de/fileadmin/domains/dekanat/neumarkt/KEB-Onlineprogramm_2021-1.pdf
http://www.jugendstelle-neumarkt.de/termine/calendar/03/23/event/tx_cal_phpicalendar/regionalversammlung-des-bdkj-region-oberpfalz-fuer-die-dekanate-habsberg-und-neumarkt/


Die Pfarrei Postbauer-Heng lädt in ihrer Fastenaktion ein, unter dem Thema "Wüste(n) Zeit" 
ganz bewusst die Vierzig Tage auf Ostern hin zu gehen: Vom Live-Stream bis zur "Nikodemus-
Nacht", vom Online-Vortrag bis zum wöchentlichen Podcast ist für viele Glaubende und Su-
chende etwas dabei. Die Aktion "Hoffnungsspuren" der Diözese Eichstätt bietet in den Wo-
chen der Fasten- und Osterzeit einen > Überblick mit jeder Menge Gottesdienstvorlagen, Bil-
dimpulse und Informationen zu Gottesdienstübertragung. Ganz besonders möchte ich auf den 
"Fastenweg in einfacher Sprache" hinweisen, den die Mitarbeiter*innen des Fachbereichs 
"Pastoral mit und für Menschen mit Behinderung" > zusammengestellt haben.    
 
Und noch eine interessante Information für das kirchliche Leben in den Pfarreien und kirchli-
chen Einrichtungen: Die Diözese Eichstätt hat vor Kurzem einen Strategieprozess begonnen, 
um in den nächsten Jahren schwindenden Katholikenzahl begegnen zu können. Das Bistum 
erwartet für das Jahr 2021 einen defizitären Haushalt. Um einem Minus von 18,7 Millionen 
Euro im Wirtschaftsplan zu begegnen, sollen nun pastorale Schwerpunkte gesetzt und die 
Strukturen dahingehend ausgerichtet werden. Bis zum Sommer 2021 sollen im Rahmen > dieses 
Prozesses "mit den Verantwortlichen der Diözese und ihren Gremien Handlungspakete ge-
schnürt werden, die Schwerpunkte in der Pastoral setzen", hieß es in einer > Pressemitteilung 
der Diözese. Der Strategieprozess solle ein "Lernprozess" sein, dessen Ziele "stetig überprüft 
und nachjustiert werden" sollen. Es wird in den kommenden Wochen und Monaten auch wich-
tig sein, dass möglichst viele Engagierte im Bistum mitdenken und ihre Meinung einbringen. 
Die Menschen im Bistum können die Arbeit des Lenkungskreises mit Anregungen unterstützen: 
Ideen für die zukünftige Ausrichtung der Diözese können an aufbrechen@bistum-eichstaett.de 
gesandt werden. Eine Zusammenstellung wichtiger Informationen zum Strategieprozess haben 
wir dieser E-Mail angehängt. 
 
Wir alle sehnen uns nach Normalität in unserem Lebens- und Arbeitsalltag, aber noch immer 
hat uns die Pandemie in Griff. Von den in diesen Tagen in Kraft getretenen Lockerungen ist 
der kirchliche Betrieb derzeit nicht betroffen. Wir haben den aktuellen infektionsschutz-
rechtlichen Stand zusammengefasst und im Downloadbereich unserer unsere Dekanatshome-
pages Neumarkt und Habsberg > veröffentlicht. 
 
ganze Leben besteht in einem ständigen Neubeginn." Diesen Satz des Schriftstellers Hugo 
von Hofmannsthal habe ich neulich gelesen. Wie er doch zum anbrechenden Frühling und zu 
unserer Fastenzeit passt - aber auch zu dieser Corona-Pandemie und der Zeit danach! Ich wün-
sche uns, dass wir immer wieder die Augen für all die neuen Chancen und Möglichkeiten öff-
nen können, die uns das Leben Tag für Tag bereithält.  
 
Mit den besten Grüßen und Wünschen für Sie und allen, die Ihnen verbunden sind. 
 

Ihr Christian Schrödl 

 
Referent für Dekanatspastoral 
Leiter der Dekanatsbüros Neumarkt und Habsberg 
 

Ringstraße 61 - 92318 Neumarkt i.d.OPf. 
 
Tel.: (0 91 81) 5 11 89 50 - Mail: cschroedl@bistum-eichstaett.de 
 
Web: www.katholisches-dekanat-neumarkt.de 
sowie www.dekanat-habsberg.de  
 
 

 
Stategieprozess Diözese Eichstätt.pdf   

https://www.bistum-eichstaett.de/hoffnungsspuren/
https://www.bistum-eichstaett.de/behindertenpastoral/fastenweg/
http://www.katholisches-dekanat-neumarkt.de/aktuelles/detailansicht-dekanatsnachrichten-neumarkt/news/eichstaetter-dioezesanhaushalt-2021-strategieprozess-gegen-sinkende-kirchensteuer/
http://www.katholisches-dekanat-neumarkt.de/aktuelles/detailansicht-dekanatsnachrichten-neumarkt/news/eichstaetter-dioezesanhaushalt-2021-strategieprozess-gegen-sinkende-kirchensteuer/
http://www.katholisches-dekanat-neumarkt.de/aktuelles/detailansicht-dekanatsnachrichten-neumarkt/news/zukunftsperspektiven-ausloten-auftakt-des-strategieprozesses-im-bistum-eichstaett1/
http://www.dekanat-habsberg.de/downloads/
http://www.katholisches-dekanat-neumarkt.de/
http://www.dekanat-habsberg.de/

