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Kirchenwerkstatt im Erzbistum Köln 
 

für Teams aus Seelsorgebereichen, Sendungsräumen, kategorialen Feldern und kirchlichen Einrichtungen 
in 2023 – jeweils im Kloster Steinfeld, Eifel 

Jede Kirchenwerkstatt besteht aus 2 Einheiten von drei und vier Tagen Dauer. Die Teilnehmerzahl ist auf 
25 begrenzt. Die teilnehmenden Teams sollten mindestens aus 3, maximal aus ca. 6-7 Personen bestehen 
und einen gemeinsamen Arbeitsbereich haben. Dies können Pastoralteams aus Seelsorgebereichen und 
Sendungsräumen sein, Teams aus einem kategorialen Feld, einer Abteilung des EGV oder anderen kirchli-
chen Einrichtungen. Größere (z.B. Seelsorge-) Teams können sich auf mehrere Kurse aufteilen, womit es 
gute Erfahrungen gibt. Sehr gern können gemischte Teams aus hauptberuflichen Pastoralen Diensten und 
engagierten Getauften teilnehmen, was wir gern ausdrücklich empfehlen. Voraussetzung zur Teilnahme 
ist die Bereitschaft, über den eigenen Tellerrand zu schauen und sich auf einen gemeinschaftlichen Lern- 
und Erfahrungsweg einzulassen, auf dem geistliches und inhaltliches Arbeiten miteinander verwoben ist. 
Darüber hinaus sollte es die ausdrückliche Absicht des gesamten Teams (inklusive der Leitung) geben, 
sich im eigenen Arbeitsfeld auf einen konkreten „pastoralen Zukunftsweg vor Ort“ zu machen, die im Kurs 
thematisierten Inhalte auf dem Hintergrund der eigenen Praxisrealität zu reflektieren, im Kurs auszutau-
schen und mögliche konkrete Veränderungs-Schritte anzudenken bzw. konkret zu planen. 

Kosten für die Werkstätten inklusive Übernachtung und Verpflegung trägt das Erzbistum Köln. Nur die 
Fahrtkosten tragen die Teilnehmenden selbst und rechnen diese über die eigene Dienststelle ab.  
Die Leitung haben Mitglieder des Teams der Diözesanstelle für den Pastoralen Zukunftsweg. 

Folgende Werkstatt-Termine gibt es in 2023, zu denen sich Teams anmelden können: 

23. Mo – Mi  06. – 08.02.2023 (I) und Mo – Do  20. – 23.03.2023 (II) ausgebucht! 

24. Mo – Mi  24. – 26.04.2023 (I) und Mo – Do  12. – 15.06.2023 (II) ausgebucht! 

25. Mo – Mi  16. – 18.10.2023 (I) und Mo – Do  27. – 30.11.2023 (II) 

26. Mo – Mi  23. – 25.10.2023 (I) und Mo – Do  04. – 07.12.2023 (II) 

Die Werkstätten beginnen am ersten Tag jeweils um 10:30 Uhr (Stehkaffee ab 10:00 Uhr) und 
enden am letzten Tag um 17:00 Uhr. Sonst wird von 9:00 Uhr bis 12:30 Uhr und von 15:00 Uhr bis 
18:30 Uhr (mit Pausen) gearbeitet. Nach dem Abendessen findet noch jeweils eine etwa 
einstündige Einheit statt, die das Tagesgeschehen geistlich fortsetzt (z.B. in unterschiedlichen 
Gottesdienst- und Gebetsformen). Die Teilnahme an der gesamten Kurszeit ist verbindlich. Die 
jeweils geltenden Corona-Schutzverordnungen werden im Kursgeschehen beachtet. 

Nähere Informationen und Anfragen zur Teilnahme bei: 
Frank Reintgen, 0221.1642-1236, frank.reintgen@erzbistum-koeln.de oder 

Vera Krause, 0221.1642-1652, vera.krause@erzbistum-koeln.de  
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