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Es ist wirklich ein kleines Jubiläum. Und

dennoch sind wir unglaublich dankbar und

gleichzeitig überrascht, was Gott in den

letzten zwei Jahren in Fulda hat wachsen

lassen.

Bereits seit längerer Zeit gab es einen

Arbeitskreis Citypastoral, der sich aus

Vertretern verschiedener Gemeinden,

Verbände und Ordensgemeinschaften

zusammensetzte. Das primäre Ziel war es,

einen Ort zu schaffen, wo wir als Vertreter der

Kirche für die Menschen ansprechbar sind.

Irgendwann war klar, dass es ohne eine

hauptamtliche Kraft, die sich allein auf die

Aufgabe der Citypastoral konzentriert, nicht

funktionieren würde.

2014 kam mit Björn Hirsch diese

hauptamtliche Kraft, der zunächst noch im

Rahmen seiner Ausbildung in diesem Bereich

arbeitete. 2015 wurde dann daraus eine

Projektstelle für die Dauer von zwei Jahren.

In dieser Zeit haben sich die Ausrichtung der

Citypastoral sowie die Strukturen noch einmal

grundlegend geändert. Durch eine

Konzeptionierungsphase 2014/15 wurden

zwei Schwerpunkte herausgearbeitet, die die

Citypastoral verfolgen wollte und bis heute

verfolgt: Das Öffnen der eigenen Kirchen,

Gebäude und Gemeinden sowie das

Hinausgehen zu den Menschen an ihre

jeweiligen Aufenthaltsorte.

Dabei hat die Citypastoral Fulda für sich die

Begriff des Urban Churching entdeckt. Im

Analogie zum „Urban Gardening“ geht es ihr

darum, ein Teil der Stadt zu werden, ein

echter „Urban Player“, der präsent ist, das

Leben der Stadt mitgestaltet, der sichtbar an

allen Orten der Stadt auftritt und der

professionell und effektiv arbeitet, so, wie es

auch andere (Sinn-)Anbieter in der Stadt tun.

Auch beim „Urban Gardening“ werden keine

Hochhäuser abgerissen, um einen Wald zu

pflanzen, sondern Pflanzungen werden in das

Stadtbild integriert.

Zudem hat sich die Citypastoral dem Prinzip

des „Effektuierens“ verschrieben. Dabei gehen

sie davon aus, dass Milieustudien und

demographische Daten, Statistiken und

Zukunftsprognosen zwar sehr wohl als

„Sehhilfe“ nützlich sein können, dass jedoch

der direkte Kontakt mit den Menschen vor Ort

unerlässlich ist, um Kirchenformen zu

entwickeln, die in unserer säkularisierten

Gesellschaft dem Missionsauftrag der Kirche

dienen. So geht ihren Projekten meist keine

langen theoretischen Planungen voraus.

Vielmehr beobachtet sie das Leben in der

Stadt, vernetzt sich mit anderen Akteuren und

beginnt viele Projekte „ad experimentum“, um

möglichst breit zu säen und dadurch

herauszufinden, welche Herangehensweisen

nützlich sind, um verschiedene

Menschengruppen mit dem Evangelium zu

erreichen.

Nun sind wir an einem Punkt angelangt, der es

notwendig macht, Bilanz zu ziehen und auf die

vergangenen Jahre und die vielen Projekte

und Entwicklungen zurückzuschauen. Dies soll

in diesem Jahresbericht geschehen. So dient

dieser Bericht nicht zuletzt auch der eigenen

Reflektion und der Weiterentwicklung dieses

konkreten Projektes. Zum anderen soll er aber

auch einen Beitrag zur Weiterentwicklung von

citypastoralen Projekten in ganz Deutschland

leisten.

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen

und freuen uns über Rückmeldungen.

Für das Team der Citypastoral Fulda

Björn Hirsch, Pastoralreferent

ZWEI JAHRE CITYPASTORAL FULDA
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DAS 5-STUFEN-MODELL

Der   Kirche   ein   freundliches 

Gesicht   geben –

Öffentlichkeitsarbeit und 

Mobile Verkündigung

Christsein   auf   Zeit –

Glaubenskurse & Co. 

Festigung   im   Glauben –

Katechumenat und Taufe

Glauben    in    Gemeinschaft –

Gemeindezugehörigkeit und 

Ehrenamt

Den   Glauben   anbieten –

Offene Kirche & Offene 

Angebote
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Viele Citykirchenprojekte setzen zumeist auf
passagere Begegnungen, auf ein „Christsein to
go“, auf die Begegnung mit Menschen auf der
Straße oder an anderen Orten der Stadt. Auch
die Citypastoral Fulda tut das. Allerdings ist es
ihr erklärtes Ziel, Menschen, die durch den
Erstkontakt Interesse am Glauben finden, auch
eine gute Struktur zu bieten, in der sie wachsen
können und in der sie von Menschen auf ihrem
Lebens- und Glaubensweg begleitet werden. So
gibt es nach dem Erstkontakt auf der Straße
(Stufe 1) offene Angebote (Stufe 2).

Wenn jemand danach weiter Interesse hat, kann
er sich für eine begrenzte Zeit intensiver mit
Glaubensfragen auseinandersetzen (Stufe 3), um
sich dann ggf. bis hin zur Taufe oder
Neuaufnahme in die Kirche zu bewegen. Danach
steht die Katholische Innenstadtpfarrei offen für
eine regelmäßige Teilnahme am pfarreilichen
Leben und ein ehrenamtliches Engagement. Es ist
auch möglich, dass sich neue Gemeinschaften
innerhalb der Pfarrgemeinde gründen (Fresh X).
Jeder Stufe ist für sich jedoch vollkommen und
niemand muss alle Stufen bis zum Ende
erklimmen. Die Citypastoral Fulda bietet nur an.

5





Die wohl unaufdringlichste Art und Weise, sich
im Stadtleben bemerkbar zu machen, ist eine
breite und ansprechende Öffentlichkeits-
arbeit. Das Ziel der Citypastoral Fulda ist es
dabei, dass der christliche Glaube, die Kirche
und ihre Angebote wieder in das Gedächtnis
der Menschen kommen und dass die Frage
nach Gott überhaupt wieder gestellt wird.

Die Citypastoral Fulda befindet sich seit ihrem
Beginn in Trägerschaft der Katholischen
Innenstadtpfarrei Fulda. Daher ist sie bisher
keine eigenständige Person, sondern hat für
ihre Trägerpfarrei sowie das Dekanat Fulda
„Marken“ aufgebaut. Folgende Projekte
wurden hier realisiert:

 Die Entwicklung von Logos
 Die Entwicklung von Corporate Designs

(CD)
 Die Entwicklung von Claims
 Homepages
 Social Media Auftritte
 Apps
 Infobroschüren

Darüber hinaus hat die Citypastoral Fulda auf
dem CD der Innenstadtpfarrei ein breites
Werbekonzept aufgebaut. Folgende Dinge
wurden hier entwickelt
• Neugestaltung von 11 Schaukästen im 

gesamten Stadtgebiet (vor den Kirchen und 
Pfarrzentren sowie am Hauptbahnhof)

• Flyerkonzept mit 13 zielgruppen- und 
angebotsorientierten Broschüren 

• Pavillon mit Messetheke
• Beachflags für die Innenstadtpfarrei und 

Kirchturmführungen
• Kundenstopper vor allen öffentlichen 

Gebäuden mit wechselnden Plakaten
• Serie von Roll Up Bannern mit 

Glaubenszeugnissen von insgesamt acht  
Gemeindemitgliedern

• „Hüpfkirche“ mit Logo
• Maskottchen „FABSI“ für die Kinder- und 

Jugendarbeit der Innenstadtpfarrei 
• Ausgedehntes und zielgruppenorientiertes 

Angebot an Plakaten und Flyern für 
Veranstaltungsreihen und einzelne 
Veranstaltungen und Projekte (etwa 100 
verschiedene Publikationen)

• Entwicklung eines Verteilerkonzeptes und 
Aufbau eines Verteilerteams (bis 100 
Auslageorte)

• Straßenplakatierungen in Fulda, Petersberg 
und Künzell

• Kampagne „Kirche grüßt…“ – Banner mit 
Grußformel „Gottes Segen für den Tag“ an 
den Hauptverkehrsstraßen Fuldas

• Liegestühle mit begleitender Kampagne 
„Mitten im Alltag ein Stück vom Paradies“

Stufe 1: Öffentlichkeitsarbeit7



Auf Dekanatsebene wurde neben Logo,
Homepage, Facebookauftritt und App ein Flyer
über das Dekanat herausgegeben sowie ein
Stand für den ökumenischen Auftritt der
beiden großen Kirchen auf Hochzeitsmessen in
und um Fulda entwickelt.

Die Jugendarbeit der Citypastoral Fulda wurde

seit Ende 2016 auf das von ihr mitgegründete

ökumenische Netzwerk „ALL FOR ONE e.V.“

ausgelagert. Ein eigenes Öffentlichkeitsteam

hat folgende Dinge entwickelt und

herausgegeben:

 Logoentwicklung

 Homepage

 Social Media Auftritte

 Shirts und Caps

 Stickerserien

 Postkarte „Mission Statement“

 Plakate und Flyer für verschiedene 

Veranstaltungen und Angebote

 Promotionstand

 Drei Banner und ein Rundbanner mit 

Sprüchen und/oder Logo

Über die eigenen Druckerzeugnisse hinaus legt

die Citypastoral viel Wert auf einen guten

Kontakt zur örtlichen und landesweiten

Presse. Regelmäßig werden alle größeren

Veranstaltungen durch Pressemitteilungen

bekannt gemacht. Es wurden bereits

Gemeindeportraits, Personenportraits, kleine

Reportagen für Radiosender, Berichte und

Ankündigungen erstellt.

Zudem ist die Foto- und Videodokumentation

ständiger Begleiter auf all ihren

Veranstaltungen und Aktionen.

Um das wachsende Knowhow im Bereich

Öffentlichkeitsarbeit auch an haupt- und

ehrenamtliche MitarbeiterInnen der Kirchen

weiterzugeben, wurden und werden weiterhin

Schulungen angeboten, die darauf abzielen,

mit einfachen und vorhandenen Mitteln eine

solide ÖA aufzubauen und Druckerzeugnisse

herzustellen. Auch TechArt Workshops zu

Themen wie „Fotografie“,

„Veranstaltungstechnik“ oder „Videografie“

sind geplant.

Ein weiteres Instrument der Öffentlichkeits-

arbeit und der Stufe 1 des Fünf-Stufen Modells

ist die „Mobile Verkündigung“, die im

Folgenden beschrieben wird.

Stufe 1: Öffentlichkeitsarbeit8
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Ein Schwerpunkt der Citypastoral Fulda ist und

bleibt das Hinausgehen an die Orte und auf

die Plätze der Stadt, um dort Menschen

inmitten ihres Alltags zu begegnen. Dabei habt

sie eine Methodik entwickelt, die zunächst

darauf abzielt, dass Kirche (wieder) ein

freundliches Gesicht bekommt. Über kleine

Geschenke wie Kaffee, Wasser, Plätzchen,

Rosen, Postkarten oder andere Dinge kam sie

so häufig mit Menschen ins Gespräch über die

eigene Motivation, ihnen etwas zu schenken

und war so direkt beim christlichen Glauben.

Häufig konnte darauf aufgebaut und

Menschen zu bestimmten Veranstaltungen

eingeladen werden. Es entstanden auch

Folgegespräche bis hin zu Wiedereintritten.
In den vergangenen zwei Jahren hat die

Citypastoral Fulda folgende Projekte in diesem

Bereich realisiert:

 „Mitten im Alltag ein Stück vom Paradies“ –

Liegestühle und Wasserverteilung an einem 

heißen Sommertag (700 Becher Wasser 

und weiterführende 200 Gespräche)

 Kampagne „Verlaufsoffener Sonntag -

…weil es dein Tag ist“ –

Postkartenverteilung an einem 

verkaufsoffenen Sonntag in Fulda

 Rosenverteilung zum Valentinstag mit 

Einladung zum Segnungsgottesdienst für 

Paare in der Stadtpfarrkirche

Stufe 1: Mobile Verkündigung13



• Campusmission – Verteilung von 
Caprisonnen oder Kaffee auf dem Campus 
der Hochschule Fulda und Bewerbung 
unseres Glaubenskurses für Studierende

• Stadtfest – „Hüpfkirche“, Kaffeeangebot 
und Infostand auf dem Sommerfest der 
Stadt Fulda

• Begleitung des Missio-Trucks mit einem 
Stand des Kontaktpunktes für Flüchtlinge 
der Innenstadtpfarrei Fulda

• Teilnahme am Weltkindertag mit 
„Hüpfkirche“ und Infostand

• Teilnahme am Luckenbergfest mit 
Infostand

• „Herzenswärmer“ – Ökumenische Impulse 
auf dem Weihnachtsmarkt Fulda an den 
vier Adventssonntagen auf der Bühne des 
Uniplatzes mit unterschiedlichen Aktionen 
(Verteilung von Schokonikoläusen, 
Friedenslicht aus Bethlehem, Konzerte von 
kirchlichen Chören und Musikgruppen…)

Dieser Bereich soll in den nächsten Jahren
noch ausgebaut werden.

Stufe 1: Mobile Verkündigung14





In Fulda haben wir das Glück, eine sehr zentral
gelegene Kirche zu besitzen. Die Citypastoral
Fulda hat in den vergangenen Jahren daran
gearbeitet, dass diese Kirche immer mehr zu
einer Citykirche wird (erstes Standbein). Es
wurde ein Architektenwettbewerb zur
Umgestaltung der Kirche, insbesondere des
Eingangsbereiches“ veranstaltet. Kernidee war
es, das große Hauptportal dauerhaft zu öffnen
und einen Empfangsbereich zu gestalten, wo
Besucher begrüßt und willkommen geheißen
werden können. Mit dem Gewinner dieses
Wettbewerbs wird derzeit weiter an einem
Konzept gearbeitet. Hierin ist auch ein
Beleuchtungskonzept integriert.

Ein zweites Standbein der „Offenen Kirche“ ist
der Aufbau eines Welcome-Teams, welches in
der Stadtpfarrkirche während der üblichen
Ladenöffnungszeiten die Besucher der Kirche
empfangen soll. Hier ist auch die
Bereitstellung eines gut sortierten
Flyerangebotes sowie die Installierung von
Infoscreens mitgedacht.

Ein drittes Standbein sind offene Angebote,
die als Hauptzielgruppe Menschen haben, die
sich mit der Kirche ansonsten nicht verbunden
fühlen oder keinen regelmäßigen Kontakt zu
ihr haben. Durch besondere kulturelle
Veranstaltungen und besondere Gottesdienste
sollen sie einen Zugang zu kirchlichen
Gebäuden und so eine Ahnung von der
Existenz Gottes bekommen.

Gleichzeitig achtet die Citypastoral bei der
Auswahl der Künstler darauf, dass sie einen
christlichen Hintergrund haben und
hintergründig davon Zeugnis geben (bspw.
Patricia Kelly, Samuel Harfst…). Darüber
hinaus weist sie natürlich bei allen
Veranstaltungen auch auf die vielfältigen
Angebote der Innenstadtpfarrei und der
Kirche(n) in Fulda hin.

Stufe 2: Offene Kirche16



Ein Grundsatz der Citypastoral Fulda ist es,
einen Großteil ihrer Veranstaltungen und
Angebote nicht in kirchlichen Gebäuden zu
machen, sondern an verschiedene Orte der
Stadt zu gehen, dorthin, wo Stadtbesucher
und Stadtbewohner ihre Freizeit gestalten,
Dienstleistungen in Anspruch nehmen oder
ihrer Arbeit nachgehen. Damit soll die Angst
abgebaut werden, ein kirchliches Gebäude
betreten und sich damit wohlmöglich an eine
Gemeinde oder eine Institution binden zu
müssen. Die Angebote sind offen für
jedermann und können einmalig oder nach
Bedarf besucht werden. Ziel ist es, einen
ersten Kontakt zu Menschen zu knüpfen
Folgende Projekte wurden in diesem Bereich
bereits realisiert:
 „Männerstammtisch“ in der Studentenbar 

„Löwe“ und der „Heimat“
 „Theologie vom Fass“ (nicht von der 

Citypastoral Fulda organisiert aber 
mitbeworben) in Hohmanns Brauhaus

 Bible Revival im Gewölbekeller der 
Innenstadtpfarrei

In den kommenden Jahren möchte sich die
Citypastoral Fulda noch breiter aufstellen. Es
sind offene Veranstaltungen an weiteren
Orten geplant:
 B.A.S.E. Jugendgottesdienst im S-Club
 Alpha-Glaubenskurs im „Café Wunderbar“
 Vortragsreihe im Museumskeller
 …

Auch weitere Projekte aus den noch folgenden
Stufen finden an anderen Orten statt. In der
Vergangenheit wurden 80 % aller
Veranstaltungen der Citypastoral Fulda in
Cafés und Bars der Stadt realisiert.

Stufe 2: Offene Angebote17





Viele Citypastoralprojekte setzen auf die

punktuelle Begegnung mit Menschen. Auch

die Citypastoral Fulda hat hier einen

Schwerpunkt. Sie will gleichzeitig aber auch

das Bedürfnis von Menschen nach

Gemeinschaft und Beziehung im Blick haben

und Angebote schaffen, die eine Gemeinschaft

auf Zeit oder auf Dauer und die Entstehung

von persönlichen Kontakten und

Freundschaften im Blick haben.

So sollen in dieser Stufe 3 Menschen die

Möglichkeit bekommen, über einen

begrenzten Zeitraum regelmäßig einem

Glaubenskurs teilzunehmen, ohne sich damit

gleich für irgendetwas zu verpflichten. Hierbei

geht es darum, Menschen den christlichen

Glauben anzubieten, zu erklären, persönliches

Zeugnis zu geben, Beziehung mit ihnen

aufzubauen und zu pflegen und ihnen die

Möglichkeit zu bieten, sie auch über den Kurs

hinaus auf ihrem Glaubens- und Lebensweg zu

begleiten.

Dieser Bereich ist in der Citypastoral Fulda

noch relativ neu. Folgende Projekte sind

bereits gelaufen und sind für 2017 geplant.

 Mitkonzeptionierung des Projektes „Dem 

Leben Seele geben“ – Ein ökumenisches 

Glaubenskursprojekt mit 7 Glaubenskursen 

in und um Fulda im Jahr des 

Reformationsjubiläums

 Student Alpha – Glaubenskurs für 

Studierende in der Studentenbar „Löwe“

 Alpha-Glaubenskurs im Café „Wunderbar“ 

(Diakoniecafé; März bis Mai 2017)

 Mitarbeit beim Ausbau von 

Ehevorbereitungs- und Ehekursen in und 

um Fulda (Broschüre „Kirchlich heiraten“ 

und Einleger „Ehevorbereitungskurse“ 

[wird jedes Jahr aktualisiert und breit 

verteilt], Mitgestaltung von Ehekursen)

Weitere Formate dieser Art sollen entstehen

bzw. oben genannte je nach Bedarf

weitergeführt werden.

Stufe 3: Christsein auf Zeit19





Zukünftig werden Glaubenskurse und andere
Angebote und Begegnungen dazu führen, dass
Menschen den Weg mit Gott weitergehen
möchten. Gegebenenfalls wollen sie sich
taufen lassen oder suchen eine dauerhafte
Gemeinschaft, um im Glauben zu wachsen.
Die Citypastoral Fulda möchte diese
Menschen individuell und persönlich in dieser
wichtigen Lebensphase begleiten. Eine
Zusammenarbeit mit dem Beauftragten des
Erwachsenenkatechumenats des Bistums
Fulda ist dabei unerlässlich.

Stufe 4: Katechumenat und Taufe

Gleichzeitig will sie Menschen, die sie
kennengelernt hat und die sich für einen solchen
Schritt entschieden haben, persönlich begleiten.
Hier wird in Zukunft noch eine geeignete
Struktur aufgebaut werden. Die Citypastoral
Fulda rechnet mit einer steigenden Nachfrage
und vielen Taufen und Wiedereintritten in den
kommenden Jahren. Taufen, Konversionen und
(Wieder-)eintritte werden von der Citypastoral
koordiniert und es wird auf entsprechende
Ansprechpartner und Stellen hingewiesen.
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Um weiter im Glauben wachsen zu können,

sollen Hauskreise (Bible Revival und anderes)

entstehen. Zudem sollen die Angebote, die es

in der Innenstadtpfarrei gibt, transparent

beworben werden, damit Menschen sich

verschiedenen Gruppen anschließen oder

Angebote wahrnehmen können.

Zudem gibt es die Möglichkeit der Mitarbeit.

Auch für ehrenamtliches Engagement gibt es

eine Broschüre mit allen Möglichkeiten der

Mitarbeit. Jeder kann sich gemäß seiner

Ressourcen einbringen.

Damit die Entdeckungen und Ideen der

Citypastoral Fulda nicht nur dem Projekt selbst

dienen, sollen sie weitergetragen werden.

Schulungen für Priester und Laien im

pastoralen Dienst sowie für Ehrenamtliche

werden in regelmäßigen Abständen

angeboten.

So wurde in den vergangenen zwei Jahren das

Folgende angeboten:

• Vortragsreihe „kirche GEHT – Impulse für 

eine erfrischende Art, Kirche zu sein“

• Trainingstag Evangelisation I – Gott 

kennenlernen und Ihn bekannt machen

• Vortrag „Church and the City“ an 

verschiedenen Orten

• Vortrag „Citypastoral Fulda – Zwei Jahre 

`Urban Churching`“

• Schulung „Öffentlichkeitsarbeit im 

kirchlichen Bereich“

Im nächsten Jahr sollen hier folgende Dinge

angeboten werden

• Trainingstag Evangelisation, Teil II und III 

(Schwerpunktfortbildungen)

• Schulungen für das entstehende Welcome 

Team (Gesprächsführung, Historie und 

Aufbau der Stadtpfarrkirche, kirchliche 

Angebote in der Region Fulda…)

• Vier Vorträge zu citypastoralen 

Themen/Jahr

• Diverse Vortragsarbeit und Studientage 

(z.B. im Bistum Paderborn)

Stufe 5: Gemeindezugehörigkeit und Ehrenamt23





Neben den konkreten Projekten und

Arbeitsbereichen gibt es einige Attribute und

Werte, die das Arbeiten der Citypastoral stetig

begleiten. Hier zu zählen die Folgenden:

ATTRIBUTE UND WERTE DER CITYPASTORAL FULDA

Professionell und Innovativ

Gastfreundlich

Ökumenisch

Vernetzt

Informiert

Gläubig

All diese Attribute versucht die Citypastoral

Fulda in ihrer Arbeit stets umzusetzen. Ziel ist

es, dass Kirche aus einer bestimmten „Ecke“

herauskommt und Menschen spüren, dass

Christen, ebenso wie Wirtschaftsunternehmen,

professionell und innovativ arbeiten können.

Kirche soll als einladend und gastfreundlich

erfahren werden können. Um die Qualität der

Arbeit zu verbessern und um die Chance zu

bekommen, das Leben in der Stadt

mitzugestalten, vernetzt sie sich mit vielen

kirchlichen und nichtkirchlichen Partnern und

informiert sich stets über die Anforderungen,

die an sie und ihre Verkündigungsarbeit gestellt

werden. Außerdem hat sie ein tragendes

Fundament, den christlichen Glauben. Die

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der

Citypastoral Fulda sind stets darum bemüht,

ihre persönliche Beziehung zu Gott durch Gebet,

Gottesdienst, Bibellesen und Lobpreis zu

pflegen, ihren Glauben zu reflektieren und an

der Sprachfähigkeit zu arbeiten. Sie wollen

etwas verkünden, wovon auch ihrer eigenes

Herz überläuft (vgl. Mt 12,34).
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Bei allen bisher erwähnten Arbeitsbereichen

ist uns die Professionalität sehr wichtig. Die

Citypastoral orientiert sich in verschiedenen

Bereichen an anderen Anbietern der Stadt, sei

es im gastronomischen Bereich (Kultgetränke

und hochwertiges Essen bei unseren

Veranstaltungen [Style Food], ansprechende

und zielgruppenaffine Räumlichkeiten (z.B.

Löwe, Heimat, Café Wunderbar, S-Club),

hochwertige Präsentations- und

Veranstaltungstechnik, eine gut durchdachte

Öffentlichkeitsarbeit (Werbepavillon mit

Messetheke, Roll Up Banner, Beachflags,

„Hüpfkirche“ etc.) sowie ein zielgruppen-

orientiertes Auftreten (Kleidung, Sprache,

Methoden, Inhalte).

Professionell & Innovativ

In diesem Bereich wollen wir wachsen und planen

folgende Dinge für 2017:

 Neue Veranstaltungsreihen wie 

„Sommernachts(t)raum“ oder „B.A.S.E. 

Jugendgottesdienst im S-Club“  mit 

professionellen Künstlern und Bands, einer 

großflächigen Bewerbung und hochwertiger 

Licht- und Tontechnik

 Anschaffung / Leih eines Kaffeevollautomaten 

für öffentliches Auftreten

 Vervollständigung unseres Equipments

 Professionalisierung unserer 

Öffentlichkeitsarbeit (Aufbau der Marke 

„Citypastoral“, Infoscreens, z.B. am Bahnhof, 

Banner, Welcome Pakete)

 Youtube Channel
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Die Citypastoral Fulda rollt bei allen
Veranstaltungen den roten Teppich aus. Sie
will christliche Gastfreundschaft leben und
Menschen dadurch die Liebe Gottes erfahrbar
werden lassen. Die Citypastoral Fulda betreibt
keine eigenen caritativen Projekte. Sie
unterstützt jedoch bestehende (Kontaktpunkt,
Sternsingeraktion, gemeindeinterne
Hilfsprojekte…) und lebt ihren diakonischen
Auftrag besonders in der wertschätzen
Begegnung mit denjenigen, denen sie
begegnen und die zu ihren Veranstaltungen
kommen.

Gastfreundlich29





Die Citypastoral Fulda ist ein katholisches

Projekt, welches dennoch, wo es möglich ist,

um eine ökumenische Zusammenarbeit

bemüht ist.

Im vergangenen Jahr hat sich das

Ökumenische Netzwerk „ALL FOR ONE e.V.“

gegründet. Es besteht aus 13 Gemeinden und

Gemeinschaften in und um Fulda. Daneben

gibt es viele Freunde und Förderer aus ganz

Hessen und darüber hinaus, aus Coburg,

Kassel, Bad Hersfeld, Frankfurt, Köln und

weiteren Orten.

Insgesamt sind es rund 250 Personen, die

hinter ALL FOR ONE stehen, manche als

„Nutzer“, manche als Mitarbeiter. Es gibt

verschiedene Teams (Team ÖA, Team

Outreach, Team Student Alpha, 12 B.A.S.E.

Teams [Jugendgottesdienst im S-Club]), die

allesamt dem „Visionsteam“, einer Art

Steuerungsgruppe, unterstehen. Diese besteht

aus Vertretern aller Mitglieds-gemeinden und

strukturiert, reflektiert und plant die Arbeit

des Netzwerkes.

Weitere Infos unter www.allforone-fulda.de

oder auf Facebook und Instagram.

Ökumenisch

Darüber hinaus ist auf Initiative der Citypastoral

Fulda die „Ökumenekonferenz“ entstanden, eine

Versammlung von Mitarbeitern des katholischen

und evangelischen Dekanats Fulda. Bei den

jährlichen Sitzungen werden gemeinsame

Aktionen geplant und reflektiert. Hierzu zählen

für die Citypastoral besonders der gemeinsame

Stand auf den Fuldaer Hochzeitsmessen, die

„Herzenswärmer“ - Ökumenische Impulse auf

dem Weihnachtsmarkt, ökumenische Gottes-

dienste auf städtischen Festen und Glaubens-

kurse.

Zudem ist die Citypastoral Mitglied beim

„Ökumenischen Gebetsfrühstück“, einer

Versammlung von freikirchlichen, katholischen

und evangelischen Christinnen und Christen mit

dem Schwerpunkt des gemeinsamen und

fürbittenden Gebets und des Austausches.

Zudem hält die Citypastoral auch einen losen

Kontakt zur „Evangelischen Allianz Fulda“ und

wird ab und an zu Predigten oder einer

Mitgestaltung von Gottesdiensten eingeladen.

Natürlich ist die Kooperation mit dem Bistum

Fulda, dem Dekanat Fulda und den

Nachbardekanaten sowie mit Verbänden,

kirchlichen Einrichtungen und Ordensgemein-

schaften in Fulda intensiv.
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Über die Vernetzung im Sinne der Ökumene

hat die Citypastoral zahlreiche Partner aus

allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens.

Zum einen engagiert sie sich für den „Runden

Tisch der Religionen Fulda“, gestaltet hier die

Friedensgebete und Podiumsdiskussionen

sowie die Öffentlichkeitsarbeit mit.

Wichtige Kontakte pflegt die Citypastoral auch

mit dem Stadtmarketing der Stadt Fulda und

dem Citymarketing e.V. Es gibt mittlerweile

viele Kooperationen mit diesem wichtigen

Partner, beispielsweise die Mitgestaltung des

Stadtfestes und des Weihnachtsmarktes durch

die Citypastoral. Im kommenden Jahr wird

auch das Projekt „Sommernachts(t)raum“ von

ihnen unterstützt.

Vernetzt

Viele Bar-, Café- und Restaurantbetreiber

sowie Einzelhändler der Stadt Fulda gehören

zu unseren Partnern. So sind wir

beispielsweise Mitglied in der

„Interessensgemeinschaft (IG)

Friedrichstraße“, um als ein Anbieter in dieser

Straße mitreden und das Leben hier

mitgestalten zu können. Durch die häufigen

Anmietungen von Lokalen für unsere

Veranstaltungen hat sich auch ein guter

Kontakt zu sämtlichen Gastronomen in der

Stadt entwickelt.

Über Fulda hinaus halten wir Kontakt zu vielen

von uns so genannten „Lernpartnern“. Hierzu

zählen Bewegungen wie „Fresh expressions of

Church“, das „Ökumenische Netzwerk

Citykirchenprojekte“ und einzelne

Mitgliedsprojekte, die „Ökumenische

Bewegung Kirche²“, „Willow Creek“, „City to

City“ und das „Zentrum für angewandte

Pastoralforschung“ in Bochum.
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Die Citypastoral Fulda ist gut über

Fortbildungen und Kongresse rund um

Kirchenentwicklung und Citypastoral des

gesamten Bundesgebietes informiert. Sie

besucht Kongresse und Fortbildungen, um ihre

Arbeit qualitativ zu verbessern und durch

Vorträge und im Austausch das eigene Projekt

weiterzuentwickeln. (PASTORAL)

Zudem ist die Citypastoral über demografische

Entwicklungen, soziale Milieus,

gesellschaftliche Entwicklungen und

Statistiken der Stadt Fulda informiert. Diese

Informationen sind quasi die Grundlage ihrer

Arbeit. Auch Fachliteratur zu verschiedenen

Milieustudien und ihrer praktischen

Anwendung helfen, milieuspezifische und

zielgruppenorientierte Angebote zu schaffen.

(SOZIOLOGISCH)

Zudem versucht sie sich im Bereich der

Technik (Fotografie, Veranstaltungstechnik)

und des Marketing ständig weiter zu

entwickeln, um in ihrer Arbeit noch

professioneller zu werden. (FACHLICH)
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Das wichtigste in der Arbeit der Citypastoral

Fulda war und ist die Christuszentrierung.

Christus ist der Mittelpunkt ihrer Arbeit. Ihm

begegnen die Mitarbeiter und „Nutzer“ in den

Worten der Heiligen Schrift, im Gebet, in der

Eucharistie und in den Menschen um sie

herum. Die Citypastoral Fulda versucht, eine

Grundhaltung des Gebets einzuüben, um die

Fähigkeit zu entwickeln, sich selbst

zurückzunehmen, damit Gott wachsen kann

und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu

Werkzeugen seines Reiches werden.

Bei allen Veranstaltungen und internen

Sitzungen, vor Aktionen oder als konkretes

Angebot wird gebetet. Trotz aller

Anpassungsbemühungen in Methode und

Ästhetik bleibt doch der Inhalt gleich. Wir

glauben an den Gott der Liebe, der sich in

Jesus Christus offenbart hat und uns im

Heiligen Geist durch diese Zeit bis hin zum

Weltenende begleitet. Dieses Profil will die

Citypastoral Fulda schärfen und es Menschen

anbieten, wenn sie danach fragen. Durch

Gebet, Bibel, Gottesdienst und Reflexion der

eigenen Glaubensinhalte werden

Sprachfähigkeit und Glaubenswissen

entwickelt, welches für eine gute

Verkündigung maßgeblich ist.
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Im Jahr 2017 werden einige Projekte

weitergeführt und weiterentwickelt, andere

wieder verworfen oder zurückgestellt und es

kommen neue hinzu.

Hier die wichtigsten Projekte der Citypastoral

Fulda auf einen Blick:

• Blamieren & Kassieren – Sternsingen für 

Erwachsene (6. Januar)

• Aufbau eines Welcome Teams für die 

Stadtpfarrkirche (1. Qualifizierungstag: 14. 

Januar, Abtei der Benediktinerinnen)

• Segnungsgottesdienst für Paare zum 

Valentinstag (12. Februar, 17 Uhr, 

Stadtpfarrkirche)

• Büffeln & Beten – Einkehrtage für 

Studierende (Februar)

• Trainingstage im „Löwen“ (4. März und 11. 

November)

• Segnungsgottesdienst für Kranke (11. März, 

10.30 Uhr, Stadtpfarrkirche)

• Alpha-Glaubenskurs im Café „Wunderbar“ 

(Start: 14. März, Dauer: 10 Wochen)

• B.A.S.E. Jugendgottesdienste im S-Club 

Fulda (13. Mai und November)

• Sommernachts(t)raum – Mein Sommer. 

Meine Nacht. Mein Raum (Konzertreihe in 

der Stadtpfarrkirche in den Monaten Juni, 

August und September)

• Kinder- und Familienprogramm auf dem 

Stadtfest 2017 (8.-11. Juni)

• Stand auf der Hochzeitsmesse „Your 

wedding Party“ (3. Oktober)

• Segnungsgottesdienst für Neugeborene 

(Termin steht noch nicht fest)

• Herzenswärmer auf der Hauptbühne des 

Weihnachtsmarktes (4 Adventssonntage, 

jeweils um 17 Uhr)

• Männerstammtisch (jeden zweiten 

Donnerstag im Monat)

2017 AUF EINEN BLICK

Darüber hinaus soll die Öffentlichkeitsarbeit

ausgebaut werden. Es soll die Marke

„Citypastoral“ entstehen mit eigenem Logo,

Homepage, Social Media Auftritten und einer

Broschüre.

Viele Kongresse, Akademietagungen und

Fortbildungen rund um das Thema

Kirchenentwicklung und Citypastoral werden

zu dem von Ehren- und Hauptamtlichen der

Citypastoral besucht.

Auch soll der Gewölbekeller für kleine

Veranstaltungen und regelmäßige Gruppen

hergerichtet werden.
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Citypastoral Fulda

Nonnengasse 13

36037 Fulda

0661-296987-14

citypastoral@stadtpfarrei-fulda.de


