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Vorwort

Die Stabsstelle Entwicklung hat es sich für 2020 als 
Ziel gesetzt, unsere beiden BO-Standorte Rotten-
burg und Stuttgart einander näher zu bringen, Zu-
sam men arbeit zu fördern und das gegenseitige 
Ver ständ nis zu erhöhen. Geplant war, einen Tag der 
offenen Tür im BLZ durchzuführen, so dass die Rot-
tenburger Kolleginnen und Kollegen den Neubau 
sowie das Medienhaus anschauen und mit Mitar-
beitenden der einzelnen Hauptabteilungen, Ver bän-
de und weiterer Dienststellen ins Gespräch kom men 
können. Diesen Plan mussten wir nun aufgrund der 
Corona-Pandemie leider fallen lassen.

Daher veröffentlichen wir nun ein MoveBO-Heft zum 
Bischof-Leiprecht-Zentrum in Stuttgart. Sie – die Le-

serinnen und Leser – sollen so zumindest ein biss-
chen die Gebäude kennenlernen und Informationen 
zum Neu- und Umbau erhalten. Darüber hinaus ha-
ben die einzelnen Dienststellen die Möglichkeit, sich 
selbst vorzustellen.

Ich danke an dieser Stelle von Herzen allen, die mit 
ihren Text- und Bildbeiträgen zum Erscheinen des 
Heftes beigetragen haben!

Nun lesen Sie selbst – viel Freude dabei!

Sonja Kaiser,   
Stabsstelle Entwicklung

Baumaßnahme Neubau (Ostflügel) und Generalsanierung (Westflügel) 
Haus 30 im Bischof-Leiprecht-Zentrum in Stuttgart-Degerloch

Die Grund- und Bauverwaltung wurde im Jahr 2015, 
als Bauherrenvertreter, beauftragt, das Bischof-Lei-
precht-Haus in Stuttgart-Degerloch grundlegend 
zu sanieren. Die Architekten und Fachingenieure 
wurden über ein VOF-(Auswahl) Verfahren ermittelt. 
Das Baugesuch wurde Ende Oktober 2016 einge-
reicht und nach einer Bauzeit von etwas mehr als 
zwei Jahren, konnten die Kolleginnen und Kollegen 
aus Ihrer Interimsunterkunft aus Leinfelden-Echter-
dingen wieder zurückziehen. 

Ziel der Baumaßnahme
Die beiden Gebäudeteile aus den 50iger bzw. 60iger 
Jahren sollten den heutigen technischen Standards 
sowie den Anforderungen im Bereich Energieeffizi-
enz, Optimierung der Bürostruktur, Brandschutz 
und Barrierefreiheit entsprechen. Zudem sollten die 
Ein rich tung en von unserem Dienstgebäude aus der 
Staf flen bergstraße 46 (z. B. das Religionspädagogi-
sche Institut mit Bibliothek, ACK, die Schuldekane 
usw.) im Bischof-Leiprecht-Haus künftig unterge- 

 
bracht werden. Weiterhin sollte die Hausmeisterwoh-
nung erhalten bleiben und die Kapelle vom Unter-
geschoss an einen zentraleren Ort im Gebäude 
verlegt werden. Den Nutzerbedarf wurden von der 
Firma REM Assets bei den jeweiligen Einrichtungen 
abgefragt und in einer Nutzeranforderung zusam-
mengefasst. 

Beteiligte
Die gebildete Große Baukommission zum Bauvor-
haben unter Vorsitz von Herrn Generalvikar Dr. Strop-
pel sowie den zuständigen Hauptabteilungsleitung-
en haben das umzusetzende Raumprogramm, die 
Gebäudestandards, die Ausstattung sowie die Aus-
gestaltung der Büroflächen usw. festgelegt. Die Ver-
treter/innen der jeweiligen Mitarbeitervertretungen 
waren ebenfalls Mitglieder dieser Großen Baukom-
mission. 
Die Mitarbeiter/innen wurden von den zuständigen 
Hauptabteilungsleitungen im Vorfeld bereits in-
formiert und eingebunden. Zudem gab es für alle 
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Mitarbeitenden eine zentrale Informationsveranstal-
tung am 13. April 2016. 

Die bei uns im Hause zuständigen Gremien BO-Sit-
zung, Bau- und Finanzausschuss des Diözesanrats, 
Kunstkommission usw. wurden im Rahmen ihrer 
Zuständigkeiten im Vorfeld eingebunden bzw. wäh-
rend der Baumaßnahme laufend informiert.

Entscheidungen 
Von der Leitung des Bischöflichen Ordinariats wurde 
entschieden, dass nur der Westflügel generalsaniert 
wird und das ältere Bauteil, der Ostflügel, abgebro-
chen und durch einen Neubau – das Ensemble – 
wieder ersetzt. Dadurch war es auch möglich u. a. 
einen Teil der Grundstücksfläche zu entsiegeln, da 
der Ostflügel um eine Achse verkürzt und um eine 
Etage aufgestockt wurde. 

Des Weiteren wurde festgelegt, dass eine neue, mo-
derne Bürostruktur realisiert werden soll, mit klei-
neren Büroeinheiten mit 14,4 m² bzw. ca. 17 m² je 
nach Flügel, aber jeweils mit einer breiteren Mittel-
zone im Flurbereich mit integrierten Arbeitsflächen 
(Zentraldrucker mit Kopierer, Aktensideboards, Be-
sprechungstisch usw.) sowie Kommunikationsmög-
lichkeiten (Teeküche mit Stehtischen sowie einer 
se pa ra ten Sitzlounge) und durch seine verglaste 
Aus ge staltung Transparenz nach innen und außen 
er möglicht. 

Außerdem wurde nach eingehenden Beratungen 
der Gremien entschieden, dass die besondere Aus-
gestaltung der Kapelle mit überwiegend Glasteilen 
entsprechend der Idee des Künstlers Alf Setzer mit 
der z. B. durch die Decke „schießenden Altarstehle“ 
aus der Bibliothek realisiert werden darf. 

Nachhaltigkeit 
Bei der Gestaltung der Büros und Besprechungs-
räume wurde wertgelegt auf eine gute Akustik, ef-
fektiven Sonnenschutz sowie einer optimierten und 
ergonomischen Büroarbeitsplatzgestaltung als auch 
einer heute üblichen medialen Ausstattung. 

Die Energieerzeugung erfolgt weitestgehend CO²- 
neutral über Energiepfähle, die im Winter für Wärme 
und im Sommer für Kälte zusätzlich genutzt werden 
können. Der Gasbrennwertkessel deckt lediglich die 
Spitzenlasten ab. Auf dem Dach wurde eine Pho-
tovoltaikanlage errichtet nebst einem Batteriespei-
cher, die in das eigene Stromnetz eingespeist wird 
und weitestgehend die Stromversorgung mit ökolo-
gischem Strom sicherstellt. 

Im Außenbereich ist vorgesehen, eine Schnelllade-
säule mit zwei Anschlussmöglichkeiten für PKWs 
zu errichten. Den Mitarbeitende und Besucher/in-
nen stehen zudem eine ausreichende Anzahl von 
Stellplätzen für den PKW und Fahrräder zur Verfü-
gung. Zudem befindet sich in unmittelbaren Nähe 
Anschlussmöglichkeiten an das Stuttgarter Nahver-
kehrsnetz. 

Zahlen und Daten 
Insgesamt wurden 87 Büros (zehn Büros mehr als 
vorher), vier Besprechungsräume, Sozialraum für die 
Mitarbeitende, Bibliothek mit Leseraum, Kapelle, ei-
ne zentrale Registratur für die Einrichtungen der Ku-
rie und Verbände sowie eine Hausmeisterwohnung 
im Rahmen des Bauvorhabens geschaffen. 
Die Kosten für die Baumaßnahme betragen rund 
10,3 Mio. €. 

Fazit
Insgesamt kann man mit dem architektonischen Er-
gebnis und der konzeptionellen Umsetzung sehr zu-
frieden sein. Das Gebäude ist behindertengerecht, 
fügt sich gut in die Grüne Topographie ein und 
die zur Zeit möglichen und finanziell umsetzbaren 
ökologischen Grundsätze sowie Standards wurden 
berücksichtigt. Das Vorhaben wurde durch das Pro-
jekt „Nationale Klimaschutzinitiative“ des Bundes-
ministerium für Umwelt, Naturschutz und Nukleare 
Sicherheit in Berlin gefördert und entsprechend zer-
tifiziert. 

Reinhard Hergeth,   
Abteilung Grund- und Bauverwaltung
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Vordereingang Haus 30

Seitenansicht Haus 30

Seitenansicht Haus 30

Kapelle

Das Haus 30 vor der Sanierung

Nach der Sanierung
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Leerer Büroflur 

Leeres Büro

Moderner Besprechungsraum im Neubau

Leere Bücherei des RPI 

Die Bilder (nach Abschluss des Bauvorhabens) hat der Architekturfotograf Roland Halbe  
aus Stuttgart angefertigt.
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Hauptabteilung XI – Kirche und Gesellschaft

Es sind Menschen unserer Zeit, die sich der Kirche 
zugehörig wissen oder sich für ihre Dienste interes-
sieren. Es sind Menschen unterschiedlicher Herkunft, 
verschiedener Interessen und jeden Alters. Sie gehen 
ihren Berufen nach, suchen Arbeit, widmen sich an-
deren Dingen oder genießen den Ruhestand. Sie sind 
verliebt, verlobt, verheiratet oder geschieden. Sie ha-
ben Familie oder leben allein. Sie suchen nach ihrer 
Rolle als Mann, als Frau, als Vater oder Mutter. Viele 
engagieren oder organisieren sich: politisch, kultu-
rell, sozial oder für die Umwelt. Und alle durchlaufen 
auf dem Weg zum Alter verschiedene Lebensphasen. 

Kirche ist Kirche in der Gesellschaft. Gesell-
schaftliche Entwicklungen finden in der Kir-
che ihren Niederschlag. 

Die gesellschaftliche und kirchliche Vielfalt prägt 
auch die Arbeit und Organisation der Hauptab-
teilung „Kirche und Gesellschaft“. Auch aus 
diesem Grund hat sie ihren Sitz in Stuttgart, dem ge-
sellschaftlichen und politischen Zentrum des Landes. 
Ihre unterschiedlichen Fachteams, Einrichtungen, 
Dienste und Organisationen widmen sich wichtigen 
Kontexten und Fragen des heutigen gesellschaftli-
chen Lebens und kooperieren dabei mit unterschied-
lichen Partnern der Zivilgesellschaft. 

Themen und Fachteams
Menschen suchen Angebote zu den Themen Partner-
schaft, Familie und Erziehung. Sie wollen sich über 
geschlechterspezifische Fragen und Genderthemen 
austauschen, oder über Fragen des Älterwerdens. Sie 
interessieren sich für Theologie und Spiritualität. Bei 
all diesen Themen sind die Fachteams von „Kirche 

und Gesellschaft“ ansprechbar. Hier finden sich auch 
Angebote für Führungskräfte in Wirtschaft, Wissen-
schaft und Verwaltung. Unsere zehn Betriebsseelsor-
ger arbeiten vor Ort in den Industriebetrieben unse-
rer Region. Ein anderes Team vernetzt und begleitet 
zivilgesellschaftliche Akteure und Kommunalverant-
wortliche für die Entwicklung des Ländlichen Raums, 
wieder ein anders engagiert sich konkret für nach-
haltige Entwicklung in Verantwortung der Diözese.

Bildung
Unsere flächendeckenden zertifizierten Erwachse-
nenbildungseinrichtungen unterbreiten Angebote zu 
Persönlichkeitsentwicklung, zu religiöser, politischer, 
kultureller Bildung ebenso wie zu Familien- und 
Seniorenbildung. Unsere Akademie lädt zu wissen-
schaftlich fundierten Fachdialogen über natur- und 
geschichtswissenschaftliche Fragen sowie zu sozi-
al- und gesellschafts- und entwicklungspolitischen 
Themen ein, ebenso über Entwicklungen in Kunst 
und Kultur. In den drei Familienferiendörfern des Fa-
milienerholungswerks finden insbesondere Familien 
Erholung, Bildung und Kinderbetreuung. 

Verbände und Organisationen
In den verschiedenen Katholischen Verbänden soli-
darisieren sich Männer und Frauen zu Ihren unter-
schiedlichen Lebenssituationen, Interessen und An-
liegen: als Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, 
als Familien, als Frauen, als Sporttreibende oder als 
Menschen des Ländlichen Raums. In einer Reihe von 
Verbänden finden offene Menschen Unterstützung 
und Gleichgesinnte in ihrem Engagement für Frie-
den, Gerechtigkeit und die Bewahrung der Schöp-
fung.
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In der Ehe-, Familien- und Alleinerziehendenpastoral 
geht es darum, Frauen und Männer, Kinder und He-
ranwachsende zu begleiten und zu stärken. Deshalb 
nimmt sie ihre konkreten Lebenssituationen wahr 
und bringt sie mit der befreienden und ermutigen-
den Botschaft Jesu in Berührung. Dabei unterstützen 
wir im Fachbereich Ehe und Familie diejenigen, die 
sich in diesem Bereich engagieren – seien es Haupt- 
oder Ehrenamtliche – mit Materialien, Fortbil dung 

und Beratung. Gleichzeitig koordinieren und vernet-
zen wir eine Fülle von Aktivitäten, die es in unserer 
Diözese für die Familien auf der Ebene der Gemein-
den, Seelsorgeeinheiten, Dekanate und auf Diözesa-
nebene gibt, und stehen als Kooperationspartner zur 
Verfügung. Wir setzen uns für die Themen und Fra-
gen von Paaren, Familien und Alleinerziehenden in 
Kirche und Gesellschaft ein.

Das Team „Paare, Familie, Alleinerziehende“: Mechthild Alber, Markus Vogt, Johanna Rosner-Metzler, Dr. Ute Riek, 
Beate Gröne sowie Kathrin Rahnfeld und Katarzyna Pregitzer (ohne Bild)

Ehe und Familie

DAS BISCHOF-LEIPRECHT-ZENTRUM IN STUTTGART | HAUPTABTEILUNG XI – KIRCHE UND GESELLSCHAFT

Das gesamte Spektrum der Themen, aktuelle Angebote 
und Dienstleistungen sowie alle Ansprechpartner*in-
nen und Mitarbeitenden der Hauptabtei lung „Kirche 

und Gesellschaft“ im Stuttgarter Bi schof-Leiprecht-
Zentrum präsentieren wir auf un ser er Homepage:   
https://kirche-und-gesellschaft.drs.de/

Zu seiner Unterstützung arbeiten engagiert im Team zusammen Heike Wendel (links) 
als Managementassistentin (z.Z. in Elternzeit). Die Vertretung als Managementassistent 
wird befristet durch Georg Leitenberger wahrgenommen. Außerdem ist erste Ansprech-
person für vielerlei Fragen Claudia Werner (rechts) als Sekretärin der Hauptabteilung.

Leitung der Hauptabteilung XI – Kirche und Gesellschaft
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Ordinariatsrat Dr. Joachim 
Drumm leitet die Hauptab-
teilung XI –  
„Kirche und Gesellschaft“.
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Frauen jonglieren mit vielfältigen Lebensentwürfen: 
oft sind sie Partnerin, Kollegin und Mutter. Unser zen-
tra les Anliegen ist, Frauen in persönlichen Berei chen 
ihrem gesellschaftlich-politischen Engagement reli gi-
ös spi ri tuellen und kirchlichen Anliegen zu be glei ten, 
sie zu unterstützen und in ihren jeweiligen Le bens-
situationen zu stärken und zu ermutigen. 

In Fort- und Weiterbildung, Seminaren und Trainings 
bieten wir Qualifizierung für Führungskräf te und 

Kurs leiterinnen, Kommunikation über Ziel vor stel-
lung en zur Geschlechtergerechtigkeit, Angebote zu 
Gen der be wusstsein in der eigenen Biografie, in Or-
ga ni sa tionen, Kirche und Gesellschaft. Wir arbeiten 
in Frauennetzwerken, ökumenischen Kooperationen 
und mit Institutionen in Baden-Württemberg und im 
Bund zusammen.

Das Team Frauen besteht aus Dorothee Kluth und Johanna Rosner-Mezler sowie Katarzyna Pregitzer (ohne Bild) und 
Katrin Rahnfeld (beide auch im Team Ehe und Familie)

Männer

Männerarbeit heißt für uns Lebenskunst für Män-
ner im Sinne einer guten Balance von männlicher  

Iden tität und Eigenart, Arbeit und Beruf, sowie der  
guten Einbindung in Partnerschaft und Familie zu 
ermöglichen. Der jährliche Männertag der Diö-
zese ist unser regelmäßiges Forum, ein Treffpunkt 
für Männer unterschiedlicher Generationen und ein 
Knotenpunkt in Netzwerk der Männerarbeit.

Wir bringen Männer, Themen und Angebote zu-
sammen und wir unterstützen Männer, die für und 
mit Männern, Vätern, Partner etwas auf die Beine 
stellen wollen. Vernetzung ist für uns eine wichti-
ge Aufgabe. Wir sind gerne persönlich ansprechbar 
für Männer, die auf der Suche sind, für Männer, die 
Männergruppen leiten und für Einrichtungen, die 
für Männer etwas anbieten wollen.

Team Männer: Tilman Kugler und Christian Kindler. Nicht 
im Bild Gertrud Singer

Frauen

DAS BISCHOF-LEIPRECHT-ZENTRUM IN STUTTGART | HAUPTABTEILUNG XI – KIRCHE UND GESELLSCHAFT
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Wir entwickeln und bieten vielfältige Anregungen 
für die Seniorenarbeit vor Ort. Dabei geht es um 
Überlegungen zur Seniorenpastoral, um Impulse für 
die Seniorenbildung, um hilfreiche Unterstützung 
z.B. in Pflegesituationen und Hinweise auf Senio-
renpolitische Aktivitäten. 

Der Fachbereich stellt seniorenspezifische Themen, 
Hinweise auf Materialien und Medien, spannende 
Texte, weiterführende Links, Ideen zu Projekten und 
Einladungen zu Veranstaltungen zur Verfügung.  Die 
Seniorenarbeit der Diözese wird maßgeblich mitge-
staltet durch das "Forum Katholische Senioren-
arbeit in der Diözese Rottenburg-Stuttgart". 

Team „Senioren“: Ludger Bra denbrink und Gertrud Sin-
ger (ohne Foto)

Senioren

DAS BISCHOF-LEIPRECHT-ZENTRUM IN STUTTGART | HAUPTABTEILUNG XI – KIRCHE UND GESELLSCHAFT

Wir kümmern uns, wenn Menschen in Not am oder 
um den Arbeitsplatz sind. Wir beraten und unter-
stützen sie in betrieblichen Konflikten. Wir begleiten  
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf der Suche 
nach anderen Perspektiven.

Wir stehen an der Seite von betrieblichen Interes-
senvertretungen und Gewerkschaften des DGB. Wir 
treten für eine nachhaltige Wirtschaftsform ein, die 

Mensch und Umwelt dient. Wir bringen uns mit un-
seren Kompetenzen, Erfahrungen und Netzwerken 
bei der Gestaltung von guter Arbeit ein.

Wir wirken mit, wenn Sie an der Umsetzung sozia-
lethischer Grundsätze von Gerechtigkeit und Soli da-
rität interessiert sind. Wir schaffen Räume für bib-
lische Inspirationen, für spirituelle Erfahrungen, für 
ein lebensbejahendes Miteinander.

Team „Arbeitswelt“: Pfarrer Wolfgang Hermann und Brigitte Andree

Arbeitswelt / Betriebsseelsorge

H
au

pt
ab

te
ilu

ng
 X

I –
 K

ir
ch

e 
un

d 
G

es
el

ls
ch

af
t



11moveBO |  NR. 35 |  OKTOBER 2020

Macht. Führung. Sinn? Im besten 
Falle: Ja!

Führungskräfte in Wirtschaft, Wis-
senschaft oder Gesundheitswesen 
sind in Zeiten agiler Organisations-
formen, hochkomplexer Diversi tät, 
internationaler Kooperation und 
di gi talen Transformationspro zes-
sen so herausgefordert wie noch 
nie. Diese Herausforderung zu be-
glei ten ist unser Anliegen.Team „Führungskräfte“: Stefanie Oeben und Claudia Götzenberger

Führungskräfte

Wer unterwegs ist, sucht Orientierung. Innehalten. 
Nachdenken. Zurückblicken. Nach vorn schauen. 
Weg wei ser entdecken. Die keb begleitet Menschen 
auf ihrem Lebensweg. Gemeinsam Wege erkunden, 
Per spek tiven entwickeln, Wissen finden, um besser 
zu ver stehen: die Welt, die Andern, mich selbst. 
keb: Leben ist untes Thema

Als Fachbereich Erwachsenenbildung sind wir zu-
stän dig für die Konzeption und die Weiterentwick-

lung der Erwachsenenbildung in der Diözese Rotten-
burg-Stuttgart und bieten Weiterbildung für un sere 
Mitglieder sowie Multiplikator*innen an.

Mehr Informationen zur Dachorganisation der Ka-
tholischen Erwachsenenbildung in der Diözese und 
den 27 kebs in den Landkreisen finden Sie auf unse-
rer Homepage: www.keb-drs.de

Team der keb-drs: Christine Höppner (links) und Dr. Esther Berg-Chan (Mitte) sowie Kathrin Lachenmeier (rechts), 
Kathrin Hilchenbach und  Martina Andic (ohne Fotos)

Katholische Erwachsenenbildung der Diözese (keb)

DAS BISCHOF-LEIPRECHT-ZENTRUM IN STUTTGART | HAUPTABTEILUNG XI – KIRCHE UND GESELLSCHAFT
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Die Bibel – Gottes Spuren im Alltag. Die Bibel steht 
im Mittelpunkt der theologischen und exegetischen 
Arbeit im Fachbereich „Bibelpastoral und biblische 
Bildung“. 

In Zusammenarbeit mit Katholischen Bi bel werk und 
anderen entstehen Lesehilfen und Got tes dienst vor-
la ge, Überlegungen zu einer Gender sen siblen Bibel-
hermeneutik, Predigtanregungen zu den Son ntags-
le sungen, Impulse für Biblisches Lernen, Bibli sche 
Spiritualität, Biblisches Wissen, Biblische Bil dung als 
wesentliche Elemente der Bibelpastoral. 

Barbara Janz-Späth: Bibel lesen – Gott im Leben entdecken

Bibelpastoral und Biblische Bildung

Der Fachbereich religiöse, spirituelle und theologi-
sche Bildung unterstützt und begleitet Menschen bei 
ihrem Fragen und Suchen. Er dient der intellektuellen 
und spirituellen Auseinandersetzung mit grundle-
genden Lebens- und Glaubensfragen unter christli-
chem Horizont. Er unterstützt und fördert Menschen 

bei ihrer Suche nach religiöser Identität und gelin-
gendem Menschsein. Er verbindet Gottesbezug und 
Weltgestaltung in der Weite religiös-theologischen 
Denkens und spiritueller Tiefe. Er erschließt Räume 
der Information und Orientierung, der Reflexion und 
des Verstehens, des Erlebens und der Begegnung. 

Team „Theologie“ Dr. Erika Straubinger-Keuser und Katharina Triebel

Theologie und Spiritualität

DAS BISCHOF-LEIPRECHT-ZENTRUM IN STUTTGART | HAUPTABTEILUNG XI – KIRCHE UND GESELLSCHAFT
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"Unsere Schwester (die Mutter Erde) schreit auf we-
gen des Schadens, den wir ihr aufgrund des unverant-
wortlichen Gebrauchs und des Missbrauchs der Güter 
zufügen, die Gott in sie hineingelegt hat. ... Die drin-
gende Herausforderung, unser gemeinsames Haus zu 
schützen, schließt die Sorge ein, die gesamte Mensch-
heitsfamilie in der Suche nach einer nachhaltigen und 
ganzheitlichen Entwicklung zu vereinen, denn wir 
wissen, dass sich die Dinge ändern können." (Papst 
Franziskus in der Enzyklika Laudato Si, Kap 2 und 13)

Im Fachbereich Gerechtigkeit, Friede, Bewahrung 
der Schöpfung ist die Umweltarbeit der Diözese 
Rot ten burg- Stuttgart angesiedelt. Der Fachberei-
ch un ter stützt und fördert kirchliche Akteure in der 
schöpf ungs gerechten Gestaltung kirch li chen Le-
bens und Arbeitens. Er initiiert und be glei tet Um-
welt pro jekte, als Schritte auf dem Weg zur schöpf-
ungs freund lichen Kirche. Auch der neue Berei ch 
Kli ma schutz management in der Diözese ist hier 
an ge siedelt.

Stefan Schneider, Bernd Nowack und Sabine Seebacher vom Team „Gerechtigkeit, Frieden, Bewahrung der Schöpfung 
und…

…für das Klimaschutzmanagement in der Diözese: Christian Peter Brandstetter 
und Vera Polcher-Wied (mit Sitz in der HA VIIIb Kirchliches Bauen in Rottenburg)

Gerechtigkeit, Friede, Bewahrung der Schöpfung
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K-Punkt – Ländliche Entwicklung im Kloster Heiligkreuztal

Aktion Martinusmantel für Arbeitslose

Team K-Punkt: Karin Schmeh-Silbe (vorne links), Monika Settle (rechts) und Fridolin Koch (hinten rechts). 
Mit im Bild der „Thinktank“: Dr. Joachim Drumm, Leiter der HA Kirche und Gesellschaft (links), Ingrid Engelhart, Ge-
schäftsführende Vorsitzende von SPES Zukunftsmodelle e.V. (vorne Mitte) und Wolfgang Schleicher, Geschäftsführer 
des Verbands Katholisches Landvolk (hinten Mitte)

Der K-Punkt Ländliche Entwicklung im Kloster Hei-
ligkreuztal vernetzt Menschen im Ländlichen Raum, 
damit sie Hoffnung schöpfen, Sinn erfahren und Ge-
meinschaft erleben. Im Sinne eines Knotenpunktes 
fördert er Begegnung, Austausch und Kooperation 
zwischen Akteuren Ländlicher Entwicklung. Er ver-
anstaltet Tagungen, gibt Impulse, begleitet Prozesse 
und vertritt die Interessen von Menschen im Ländli-
chen Raum.

Wir kooperieren mit anderen Einrichtungen und Or-
ganisationen für Entwicklungsprozesse in Gemeinden 
und unterstützen selbst Gemeinden / Kommunen / 
Ein richtungen / Organisationen bei der Auseinander-
setzung mit ihrem Lebensumfeld und Entwicklungs-
prozessen. Insbesondere mit SPES Zukunftsmodelle 
e.V. und dem Katholischen Landvolk. Wir bringt uns 
als Kirche aktiv für die Menschen im ländlichen Raum 
ein. https://kpunktland-drs.de/

Die Aktion Martinusmantel hilft mit Spendengeldern 
Projekten zur Beschäftigung und Qualifizierung von 
Menschen, die am Arbeitsmarkt benachteiligt sind.  
Inspiriert ist die Aktion durch den heiligen Martin 
von Tours, der seinen Mantel mit einem Frierenden 
teilte. Daher ruft der Bischof immer am Martinstag 
zur Unterstützung der Arbeitslosenprojekte auf. Au-
ßer Spenden werden auch diözesane Gelder beige-
steuert. So können Projekte mit rund 450.000 € pro 
Jahr gefördert werden.Hans-Peter Mayer, Geschäftsführer der Aktion Martinus mantel
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Die Kirchlichen Dienste auf dem Flughafen sind der 
ruhende Pol des Flughafen Stuttgarts. Sie kümmern 
sich um Menschen, die sich im Getümmel zwischen 
Abflug und Ankunft nicht mehr zurecht finden. Die 
Kirchlichen Dienste auf der Messe gibt es schon seit 
2007, von Beginn der Landesmesse auf den Fildern. 
Die Kirchlichen Dienste auf der Messe und am Flug-
hafen sind eine ökumenische Einrichtung der Evan-
gelischen Landeskirche Württemberg und der Diöze-
se Rottenburg-Stuttgart, Kirche und Gesellschaft.

Marjon Sprengel, Referentin für Kirchliche Dienste am 
Flughafen und Messe Stuttgart

Akademie der Diözese Rottenburg-Stuttgart

Kirche am Flughafen und Messe

Direktorin Dr. Verena Wodtke-Werner und das Team der Akademie, Foto: Akademie-rs.de

Die Akademie versteht sich als Forum für die Fragen 
der Zeit. Sie organisiert und moderiert sachkundige 
Ge spräche und fachliche Diskurse. Im „Gespräch 
zum Zeit geschehen“ ist sie selbst kritischer Part-
ner in der Haltung offener Zeitgenossenschaft und 
Gast freund schaft. 

Die Akademie der Diözese Rottenburg-Stuttgart 
ist ein wichtiger Akteur im Dialog von Kirche und 
Ge sell schaft. Die Geschäftsstelle ist in Stuttgart an-
gesie delt. www.akademie-rs.de
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Die Arbeitsgemeinschaft katholischer Organisatio-
nen und Verbände der Diözese Rottenburg-Stuttgart 
(ako) ist ein Zusammenschluss von 36 katholischen 
Organisationen, Jugend- und Erwachsenenverbän-
den in der Diözese Rottenburg-Stuttgart mit insge-
samt rund 145.000 Einzelmitgliedern.

Die ako ist ein Netzwerk und eine Plattform der ka-
tholischen Verbände und Organisationen. Sie bildet 
deren engagiertes und lebendiges Wirken ab und 
vertritt ihre Interessen innerhalb und außerhalb der 
Kirche. Mehr Informationen: https://ako.drs.de/

Im Bischof-Leiprecht-Zentrum sind traditionell die 
Geschäftsstellen einiger Verbände und Einrichtun-
gen angesiedelt:

• Die Arbeitsgemeinschaft katholischer Ver -
trie ben enorganisationen AKVO ist ein Zu-
sam men schluss der Ackermann-Gemeinde, des 
Hilfs bunds für die karpatendeutschen Ka tho li ken, 
der Eichen dorff-Gilde für die Schlesier, dem Ger-
hards werk und der Ermlandfamilie e.V. für die Ka-
tholiken aus Ostpreußen. 

 Mehr unter: http://akvo.oikolinks.de/

• Die Aktion Hoffnung steht für einen verantwor-
tungsvollen Umgang mit Kleiderspenden. Aktion 
Hoffnung e.V. ist eine kirchliche Hilfsorganisatio-

nen der Diözese Rottenburg-Stuttgart.   
Mehr unter: https://aktion-hoffnung.org/

• cura familia ist ein Dienstleistungsunternehmen 
des Verband Katholisches Land-volk e.V. der 
Diözese Rottenburg-Stuttgart. Die Einrichtung ist 
mit mehr als 100 angestellten Fachkräften in Würt-
temberg einer der größten Dienstleistungsbetrie-
be in der Familienpflege , Dorf- und Betriebshilfe. 
Mehr unter: https://www.cura-familia.de/

• Der DJK-Diözesansportverband ist ein christ-
lich wertorientierter Sportverband unter katholi-
schem Dach. Mehr unter: https://www.djk-drs.de

• Der Familienbund der Katholiken in der Di-
özese Rottenburg-Stuttgart ist ein parteipo-
litisch unabhängiger, konfessioneller Familienver-
band. Er setzt sich für die Stärkung und Förderung 
von Rechten und Rahmenbedingungen für Famili-
en ein. Mehr unter: www.familienbund-drs.de/

• Das Familienerholungswerk (FEW) unter-
hält drei Familien-Feriendörfer, in Eglofs (Allgäu), 
Lang en argen (Bodensee) und Schramberg-Sulgen 
(Schwarz wald). Dort finden Freizeiten für Familien 
(Familienerholung), Bildungsveranstaltungen und 
Grup penaufenthalte statt.   
Mehr unter: www.familienerholungswerk.de/
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Sarah Kubin-Scharnowski (links) und Claudia Werner im 
ako- Bü ro im Bischof-Leiprecht-Haus; Bild quelle: ako

Arbeitsgemeinschaft Katholischer Organisationen und Verbände (AKO)



17moveBO |  NR. 35 |  OKTOBER 2020 H
au

pt
ab

te
ilu

ng
 X

I –
 K

ir
ch

e 
un

d 
G

es
el

ls
ch

af
t 

DAS BISCHOF-LEIPRECHT-ZENTRUM IN STUTTGART | HAUPTABTEILUNG XI – KIRCHE UND GESELLSCHAFT

• Die Katholische Arbeitnehmerbewegung 
(KAB) gibt Antworten auf die Lebensfragen der 
Menschen. Wir sind Arbeitnehmer und ihre Fa-
milien, die engagiert das kirchliche sowie politi-
sche Gemeindeleben mitbestimmen. Andererseits 
ermöglicht es unsere Verbandstruktur, in wichti-
gen Fragen, die über den Horizont des eigenen 
Kirchturms hinausgehen, bundes- und landesweit 
politische Kraft zu entfalten für gute Arbeit und 
eine solidarische Rente.   
Mehr unter: www.kab-drs.de/

• Der Katholische Deutsche Frauenbund steht 
als großer Frauenverband für eine eigenverant-
wortliche und zeitgemäße Mitgestaltung in allen 
Bereichen der Gesellschaft, in Kirche und Staat, in 
Familie und Beruf. 

 Mehr unter: https://www.kdfb-drs.de/

• Die Schwerpunkte der Erwachsenenbildung des 
Ka tho lischen Sozialen Bildungswerks sind 
die So zial- und gesellschaftspolitische Bildung für 
Ar beit neh merinnen und Arbeitnehmer, Erwerbsar-
beits lose, Seniorinnen und Senioren, Qualifizie-
rung von Ehrenamtlichen und Multiplikatoren 
und Spi ri tu alität im (Arbeits-) Alltag. Mehr unter: 
https://www.kab-drs.de/kab/dioezesanverband/
sekretariate/katholisch-soziales-bildungswerk/

• Im Kolpingwerk Diözesanverband Rotten-
burg-Stuttgart sind rund 13.000 Mitglieder in 
143 Kolpingsfamilien organisiert. Weltweit ist der 
katholische Sozialverband in 60 Ländern tätig und 
hat rund 450.000 Mitglieder.   
Mehr unter: https://www.kolping-dvrs.de/

• Die Landfrauenvereinigung ist eine Einrichtung 
im Katholischen Deutschen Frauenbund. Sie 
vertritt die Interessen von Frauen im länd li chen 
Raum gegenüber staatlichen Stellen, in der Öf-
fent lichkeit und im kirchlichen Raum und för dert 
die Aus- und Weiterbildung von Frauen in den ver-

schiedenen Bereichen des ländlichen Raums.   
Mehr unter: https://www.kdfb-drs.de/ueber-uns/
land frauenvereinigung/

• In der Diözese Rottenburg-Stuttgart sind 11 pax 
christi Basisgruppen und die Arbeitsgruppe Nah-
ost aktiv. Wir treten für eine konstruktive und 
gewaltfreie Bearbeitung von Konflikten ein und 
möchten dazu beitragen, eine Kultur des Friedens 
zu fördern, in der die Anwendung von Gewalt kei-
nen Platz hat und die auf Gerechtigkeit und So-
lidarität zwischen allen Menschen, ganz gleich 
welcher Ethnie, Religion, welchen Geschlechts, 
wel cher kulturellen oder sozialen Herkunft ausge-
richtet ist. Mehr unter:   
https://www.rottenburg-stuttgart.paxchristi.de/

• Das Katholische Landvolk ist ein Zusammen-
schluss von Christinnen und Christen, die sich für 
das Leben im ländlichen Raum verantwortlich füh-
len und es mitgestalten. Das heißt, Anteil nehmen 
am politischen, gesellschaftlichen, kulturellen und 
kirchlichen Leben.   
Mehr unter: https://www.landvolk.de

• Kern des Verbandes ACLI Baden-Württemberg 
sind die Circoli, in denen gesellschaftliches Leben, 
gelebte Solidarität, politische Bildung und Pflege 
der eigenen Herkunftskultur Platz haben. Neben 
der Mitgliederförderung und -verwaltung sind die 
(gesellschafts- und migrations-) politische Grund-
satz- und Lobbyarbeit, die Förderung der Selbstor-
ganisation von (italienischen) Migranten/innen so-
wie die politische und religiöse Bildungsarbeit die 
Hauptaufgaben der verschiedenen Organe und 
Ein richtungen der ACLI.   
Mehr unter: https://www.acli-bw.de/über-uns/orts-  
gruppen/stuttgart/

Christian Kindler,   
HA Kirche und Gesellschaft
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Hauptabteilung VI – Caritas

Herzlichen willkommen in unserer Hauptabteilung! 

Im Folgenden wollen wir Ihnen und euch einen kur-
zen Einblick in die Aufgabenfelder unserer Hauptab-
teilung geben sowie die dazugehörigen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter vorstellen. 

Kernaufgabe der Hauptabteilung Caritas ist es, die 
Gesamtheit der Caritasarbeit der Diözese theolo-
gisch zu begründen und weiterzuentwickeln. Sie ist 
ver ant wort lich für ein abgestimmtes Caritasprofil 
in der Diözese, sie unterstützt die Vernetzung des 
haupt-  und ehrenamtlichen caritativen En ga gements 
und sorgt für adäquate Rahmen bedingungen der 
Ca ri tas. Sie hat dabei die Aufgabe die diakoni sch-
ka ritative Dimension in allen Handlungs fel dern der 
Pas toral zu profilieren. Sie stellt ein we sent liches 
Bin de glied zwischen verfasster Kirche und verband-
lich or ganisierter Caritas dar, gehört jedoch vollstän-
dig zum Bischöflichen Ordinariat. 

Not sehen und handeln 
Die christliche Botschaft der Nächstenliebe ist der 
Grund satz jeglichen caritativen Handelns. Die Not 
kann sich dabei in ganz vielfältigen Dimensionen 
zei gen und so vielfältig muss auch die Antwort dar-
auf aussehen. Die Hauptabteilung versucht dafür die 
struk tu rellen Grundlagen in der Diözese zu schaffen: 
in Kir chen ge mein den, Seelsorgeeinheiten, Verbän-
den, Ini tiativen und in den vielen Einrichtungen und 
An ge boten caritativer Träger und fördert damit das 
Christ sein in der Welt. Gemeinsam mit ihren Part-
nern trägt sie damit zur Glaubwürdigkeit der Kirche 
in der Öf fent lich keit bei und stärkt Solidarität und 
Zusammen halt in der Gesellschaft. 

Leitung
Geleitet wurde die Hauptabteilung bis Ende Septem-
ber 2020 von Ordinariatsrätin Dr. Irme Stetter-Karp. 
Seit 1. Oktober 2020 liegt die kommissarische Lei-
tung bei Domkapitular Prälat Dr. Klaus Krämer. 

Domkapitular: Prälat Dr. Klaus Krämer

Im Sekretariat:  
Susanne Rank

Ordinariatsrätin:  
Dr. Irme Stetter-Karp

Fachreferat   
Grundsatz- und Bildungsfragen

Zuständige Fachreferentin:  
Ute Niemann-Stahl

Im Sekretariat: 
Anke Heim

Zentrale Aufgaben des Fachreferats liegen in der 
Bearbeitung von Grundsatzfragen/Querschnittsthe-
men und in der Verantwortung von Modellentwick-
lungen und Vernetzungen. Dies beinhaltet neben 
Gremien, die über die Diözese hinausgehen, vor al-
lem die Geschäftsführung diözesaner Konferenzen, 

DAS BISCHOF-LEIPRECHT-ZENTRUM IN STUTTGART | HAUPTABTEILUNG VI – CARITAS
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Gre mien und Vergabeausschüsse im Kontext von 
Bildungsthe men, Kindergärten und Familienzentren. 
Inhaltliche Schwerpunkte liegen in der Profilierung 
und strategischen Weiterentwicklung der Kinderta-
geseinrichtungen sowie der Förderung und Beglei-
tung der Familienzentren. Unterstützt wird die Arbeit 
im Fachreferat durch eine Sekretärin. Sie ist oftmals 
erste Ansprechperson bei Anfragen und hilft weiter, 
überwacht Zahlungsläufe und trägt Verantwortung 
für Schriftverkehr, Datenpflege und Ablage.

Fachreferat   
diakonische Pastoral

 „Nur eine diakonische Kirche kann eine   
  missionarische Kirche sein"
    (Bischof Dr. Fürst)

In diesem Fachreferat arbeiten drei Fachreferenten 
mit verschiedenen Schwerpunkten und Aufgabenge-
bie ten. Grundsätzlich sollen die verschiedenen kirch-
li chen Strukturen (Kirchengemeinden, Seel sor ge ein-  
heiten, Verbände, usw.) in ihren ka ri tati ven Auf ga-
ben ge stärkt und die dia ko ni sche Pas to ral in der 
Diö zese wei ter entwickelt werden. Dies wird pri mär 
ver wirk licht in Zu sam men arbeit mit an de ren Haupt-
ab tei lung en im Bischöflichen Or dinariat, dem Diö ze-
san ca ri tas ver band, seinen Fach verbänden und den 
Ar beits ge mein schaf ten karitativer Träger.

Diakonische Pastoral – Schwerpunkt:   
Psychosoziale Versorgung und Altenhilfe

Zentrale Aufgabe des Schwerpunkts ist die Fach- 
und Dienstaufsicht über die 7 diözesanen psycholo-
gischen Familien- und Lebensberatungsstellen (PFL) 
sowie in Teilen innerhalb der Telefonseelsorge (TS). 
Dies beinhaltet auch die Verantwortung bzgl. der 
Weiterentwicklung der Ehe-, Familien- und Lebens-
beratung an den insg. 16 katholischen Standorten 
auf dem Gebiet der Diözese sowie die fachliche Ver-
tretung von PFL und TS auf der Bundesebene und in 
verschiedenen diözesanen und bundesweiten Gre-
mien.

Ein weiterer Themenkomplex bildet die Altenhilfe 
der Diözese. In verschiedenen Gremien und in Ab-
stimmung mit den Hauptabteilungen IV, V, XI, XIII 
und dem Netzwerk "Alter und Pflege" findet in 
diesem Themenfeld die Profilierung und Weiterent-
wicklung der diözesanen Altenhilfe statt. 

Die Hauptabteilung VI – Caritas trägt außerdem 
Sorge für eine verstärkte Vernetzung und Abstim-
mung der karitativen Angebote von Gemeinden 
und Seelsorgeeinheiten mit den Angeboten der ka-
ritativen Träger. Im Fachreferat diakonische Pastoral 
ist deshalb auch das Themenfeld Gemeindecaritas 
abgebildet.

Die Mutter-Teresa-Stiftung mit ihren Förderberei-
chen "Schärfung des christlichen Profils von karita-
tiven Trägern und Einrichtungen" und "Bekämpfung 
und Linderung von (Alters-)Armut" gehört ebenfalls 
zum Fachreferat und verbindet verschiedene The-
menfelder und Aufgabenschwerpunkte.

Unterstützt wird das Fachreferat durch eine Se-
kretärin. Die hauptsächliche Aufgabe im Sekreta-
riat liegt in der Personalwirtschaft (Personal- und 
Sach mittel-Controlling, Personalsachbearbeitung, 
Be wer bungs ver fahren, Einstellungsverfahren, Zah -
lungs ver kehr, etc.) sowie in der Verantwortung für 
den Schrift ver kehr, die Zahlungsläufe in der Stiftung 
und den an deren Themenfelder des Fachreferats, die 
Daten pfle ge und Ablage.

Zuständige Fachreferentin: 
Michaela Rueß

Im Sekretariat:  
Monika Ziehlke
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Diakonische Pastoral – Schwerpunkt:  
Flucht & Migration sowie Ethik

Zuständiger Fachreferent: 
Michael Leser

Im Sekretariat:  
Maria Herrmann

Die Diözese unterstützt Projekte auf großzügige 
und vielfältige Art. Drei große Förderungen werden 
in diesem Schwerpunkt betreut. Erstens der Zwe-
ckerfüllungsfonds Flüchtlingshilfen, mit dem flexibel 
Geflüchteten in außergewöhnlichen Notlagen ge-
holfen wird. Zweitens ein Zuschuss für Familienpfle-
ge-Stationen, damit dieses Netz an Hilfen erhalten 
bleiben kann. Und drittens die Unterstützung der 
Seelsorge in caritativen Einrichtungen, die Mitarbei-
tenden und Klient*innen zugute kommt. Dazu kom-
men weitere Aufgaben in den Bereichen Migration, 
Ethik und Zusammenarbeit mit caritativen Fachver-
bänden und ökumenischen Partnern.

Diakonische Pastoral – Schwerpunkt:  
Frauen-Armut-Gesundheit

Zuständige Fachreferentin: 
Justyna Höver

Im Sekretariat:  
Maria Herrmann

In diesem Schwerpunkt ist zum einen die Geschäfts-
führung der Stiftung Mütter in Not verortet, einer 
Stiftung die eintritt für bessere Lebensbedingungen 
für Kinder, für Familien mit Kindern sowie für allein-
erziehende Mütter und Väter. Sie versucht z.B. durch 
Förderung von Ausbildungskosten zu einer langfris-
tigen Perspektive für die betroffenen Familien bei-
zutragen. Zum anderen liegt hier die Verantwortung 
für das Themenfeld Prostitution und Menschenhan-
del – von dem größtenteils Frauen betroffen sind – 
und dem dazugehörigen Fonds für Opfer von Men-
schenhandel und Zwangsprostitution. 

Leider hängt mit der Geschlechterfrage oftmals 
auch ein erhöhtes Risiko für Armut und gesund-
heitliche Probleme zusammen. So ist Altersarmut 
ein Frauenthema. Alleinerziehende – in den meisten 
Fällen Frauen – sind fast doppelt so hoch von Armut 
bedroht als Paare mit Kindern. Das Armutsrisiko für 
Familien nimmt bei steigender Kinderzahl zu und 
meistens sind Frauen bei Trennung oder im Alter 
stärker davon betroffen als Männer. Dies zu thema-
tisieren und die vielfältigen Verknüpfungen aufzu-
zeigen, sowie Handlungsoptionen in der Diözese zu 
entwickeln ist Aufgabe in diesem Schwerpunkt.

Justyna Höver,   
HA Caritas
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Annegret Cordes

Markus Löw

Caroline Haro-Gnändinger

Christian Turrey

Monike BluthardFabian Stanco

Valentin Beige

Hauptabteilung XII – Medien

Die Hauptabteilung XII Medien befindet sich in den 
oberen beiden Stockwerken des Hauses Nr.32, das 
nicht umgebaut wurde. Es ist auch als "Katholisches 
Medienhaus" bekannt und weithin erkennbar durch 
das große Plakat an der Zugangsseite.

Im ersten Stock befindet sich die Rundfunkarbeit, 
wobei nicht zu vergessen ist, dass der Begriff "Rund-
funk" Hörfunk und Fernsehen umfasst. Diese un-
terteilt sich in die Rundfunkarbeit für die privaten 
Sender KIP (Kirche im Privatfunk) und die Katholi- 

sche Rundfunkarbeit am SWR – also dem für unse-
re Diözese zuständigen öffentlich-rechtlichen Rund-
funk sender.

Die Redaktion KIP (bestehend aus 3 Redakteure-
innen, 2 VolontärInnen und 2 Redaktionsassistentin-
nen) liefert redaktionelle und verkündigende Bei trä ge 
für eine Vielzahl privater Fernseh- und Ra dio sen der. 
Am bekanntesten ist wahr schein lich die Talk- Sen-
dung Alpha und Omega, die jeweils einen oder meh-
rere Gäste im Fernsehstudio hat.
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Dr. Peter Kottlorz, 
Senderbeauftragter am SWR

Prof. Klaus Koziol
Leiter der Hauptabteilung XII, Ordinariatsrat

Die katholische Rundfunkarbeit am SWR ver-
antwortet ausschließlich Verkündigungssendungen. 
Diese erreichen aber ein in die Millionen zählendes 
Publikum im Hörfunk und Fernsehen. Im Fernsehen 
sind es vorwiegend Fernsehgottesdienste, die der 
Sender unter Beratung der Rundfunkarbeit produ-

ziert. Die Rundfunkarbeit besteht aus dem Sender-
beauftragten, der alle sechs Bistümer im Sendege-
biet des SWR vertritt, dem Rundfunkpfarrer, einer 
Redakteurin, die sich um die digitalen Jugendange-
bote des SWR kümmert und zwei Redaktionsassis-
tentinnen.

Im zweiten Stock des Hauses sitzt der Leiter der 
Hauptabteilung mit Referentin und Sekretärin, er 
ist zugleich der Bischöfliche Beauftragte für Digita-
lisierung, Menschenwürde und humane Kommuni-
kation und der Vorsitzende der bischöflichen Me-
dienstiftung, die Medienprojekte fördert. Inhaltlich 
stehen hier vor allem die Fragen, die die Digitali-
sierung aufwirft im Fokus, insbesondere die Fragen 
nach einer menschendienlichen Gestaltung der Di-
gitalisierung.

Thomas Steiger
Rundfunkpfarrer

Helga Kesten,
Redaktionsassistentin 

Sabine Winkler,
Redakteurin, Rundfunkarbeit am SWR

Anneli Schmitz
Online-Redakteurin am SWR
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Schließlich bildet die Fachstelle Medien den 
Rest des Stuttgarter Teils der Hauptabteilung. Die 
Fachstelle versteht sich als Service- und Beratungs-
stelle für die Diözese und ihre MitarbeiterInnen in 
Medienfragen. Die Fachbereiche Medienpädago-
gik und E-Learning beraten und unterstützen bei 
der Durchführung von E-Learning-Kursen oder 
bei medienpädagogischen Veranstaltungen. Für 
letzteres werden auf Anfrage auch Referenten 
ver mittelt. Ein eigenes Kursangebot im Medien-

haus, das vor allem medienpraktische Fortbildun-
gen beinhaltet, gehört auch zum Angebot, sowie 
eine Fülle an kleinen GiveAways wie Postkarten, 
Pla kate, Streuartikel, etc für die pastorale Praxis, 
die über einen Webshop angeboten werden. Der 
Fachbereich kirchliche Büchereiarbeit innerhalb 
der Fachstelle betreut und berät die etwa 170 ka-
tholischen öffentlichen Büchereien in der Diözese. 
Die Fachstelle Medien ist besetzt mit dem Leiter, 5 
Referentinnen und zwei Assistentinnen.

v. links n. rechts: Sonja Schmid, Sekretariat Fachstelle 
Medien / Susanne Gleichauf Sekretariat Hauptabteilung 
XII / Elisa Ebersbach, Referentin für Mediengestaltung 
und E-Learning, Fachstelle Medien

Das Team der katholischen Büchereiarbeit: Yvonne Meyer 
(links) und Uschi Ermers

Enge Kooperationspartner in Rottenburg sind die 
Hauptabteilung IV – Pastorale Konzeption und das 
Institut für Fort- und Weiterbildung, aber auch mit 
vielen andern Hauptabteilungen und Abteilungen 
bestehen vielfältige Kooperationen.

Der Sitz in Stuttgart ist sehr praktisch wegen der 
engen Zusammenarbeit mit dem SWR, vielen ande-

ren Medieninstitutionen, die ihren Sitz in Stuttgart 
haben, dem Evangelischen Medienhaus in Stuttgart 
(mit dem zusammen sogar eine Einrichtung geführt 
wird - der "Ökumenische Medienladen") und auch 
wegen der Nähe zur Politik.

Rainer Steib, HA XII-Medien

Rainer Steib, Leiter der Fach-
stelle Medien

Andrea Hettler, Referentin 
für E-Learning, Fachstelle 
Me dien

Katharina Haugwitz, Re fer-
en tin für Medienpäda go gik 
und Medienethik, Fach stelle 
Medien

Verena Niethammer, Re fer-
en tin für Öffentlichkeitsar-
beit, Fach stelle Medien

DAS BISCHOF-LEIPRECHT-ZENTRUM IN STUTTGART | HAUPTABTEILUNG XII – MEDIEN 
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Abteilung Zentrale Verwaltung, Verwaltungsstelle Stuttgart

In der Verwaltungsstelle Stuttgart arbeiten folgende 
Personen:
• Gerald Jantschik, Leiter
• Cornelia Ludwig, stv. Leiterin
• Erika Schieron, Service
• Hubert Sobotta, Hausmeister
• Antonietta Farris Carta, Reinigungskraft

Zu unseren Aufgaben gehören neben den allgemei-
nen Verwaltungstätigkeiten u.a.
• die Beschaffung von Büromaterial
• Überwachung von Gebäuden, Außenanlagen, Rei-

ni gungs dienst
• Kontrolle des Einsatzes und Zustandes technischer 

Geräte
• Bürokonzeption
• Koordinierung und Vorbereitung von Sitzungen
• Vergabe des VVS-Firmentickets
• Buchung von Bahnfahrten und Stadtmobil
• Wahrnehmung der sog. Unternehmerpflichten 

 bzgl. Arbeitssicherheit und Unfallverhütung, Brand -
schutz etc.

• Leitung und Verwaltung des Studierendenwohn-
heims „Rupert-Mayer-Haus“ mit 56 Zimmern

Und natürlich hat uns in den letzten Jahren vor al-
lem der Neubau und die Sanierung des Bischof- Lei-
precht-Zentrums auf Trab gehalten. Angefangen von 
der Suche und Bestückung des Interimsgebäudes 
in Echterdingen, die Organisation des Umzuges 
und Rückumzuges mit rund 80 Kolleginnen und 
Kollegen, Neuausschreibung der Unterhaltsreini-
gung, Mö bel beschaffung und Ansprechpartner als 
Gebäude nutzer für die Grund- und Bauverwaltung, 
den Architekten und der beauftragten Unternehmen.
Zum Bischof-Leiprecht-Zentrum gehören die Häuser 
Jahnstr. 30 und 32 mit insgesamt rund 130 Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern.

Gerald Jantschik, Verwaltungsstelle

Foto v.l.n.r.: Cornelia Ludwig, Antonietta Farris-Carta, Erika Schieron, Gerald Jantschik, Hubert Sobotta

DAS BISCHOF-LEIPRECHT-ZENTRUM IN STUTTGART | ABTEILUNG ZENTRALE VERWALTUNG, VERWALTUNGSSTELLE STUTTGART 
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DAS BISCHOF-LEIPRECHT-ZENTRUM IN STUTTGART  | GESCHÄFTSSTELLE DES DIÖZESANRAT

Foto v.l.n.r.: Alexander Bair, Tina Campinge, Waltraud Fröhlich

Geschäftsstelle des Diözesanrat

Wer wir sind:
Wir sind die Geschäftsstelle des Diözesanrats & Prie-
ster rats Rottenburg-Stuttgart. Unser Team besteht 
dabei aus: Alexander Bair – Geschäftsführer; Tina 
Campinge – Referentin Öffentlichkeitsarbeit und 
Geschäftsführerin des INkonzepts und Waltraud 
Fröhlich – Assistenz und Sekretärin der Geschäfts-
stelle. Ab September 2020 freuen wir uns auf Ver-
stärkung durch Dr. Maximiliane Eisenmann – Re-
ferentin des Synodalen Wegs mit geschäftsführen den 
Aufgaben für die Diözesanausschüsse.

Was wir so machen:
Wir unterstützen und koordinieren die Sitzungen, 
Gremien, Ausschüsse und Veranstaltungen des Di-
özesanrats und des Diözesanpriesterrats. Dabei 
sor gen wir für die Organisation, Vorbereitung und 
die Durchführung von rund 70 Regelkonferenzen 
unserer Gremien pro Jahr – inklusive deren Öffent- 

lichkeitsarbeit. Unsere Schwerpunkte bilden dabei  
die Vollversammlungen des Diözesanrats sowie des 
Priesterrats in Abstimmung mit dem Präsidium bzw. 
dem Geschäftsführenden Vorstand des Priesterrats. 

Daneben koordinieren wir in der Geschäftsstelle das 
INkonzept, das pro Jahr rund 100 sozial engagier-
te ehrenamtliche Initiativen im Gebiet der Diözese 
finanziell unterstützt. Auch kommunizieren und ko- 
ordinieren wir die Diskussionen und Prozesse rund 
um den Synodalen Weg zwischen der Bundes- und 
Diözesanebene. 

Mit wem wir eng zusammen arbeiten:
Zugeordnet ist unsere Geschäftsstelle dem Gene-
ralvikar als zuständiger Referent für die diözesa-
nen Gremien. Wir arbeiten ansonsten sehr eng mit 
dem Präsidium, den Sprechern von Diözesanrat und 
Priesterrat, dem Büro des Generalvikars, dem Bi-

schofshaus, der Stabstelle Mediale 
Kommunikation und den Hauptab-
teilungen Pastorale Konzeption, 
Pas torales Personal, Finanzen & Ver-  
mö gen zusammen.

Wo wir zu finden sind:
Unsere Büros befinden sich im 
Bischof-Leiprecht-Zentrum 30 in 
Stuttgart – genauer gesagt, im 
zweiten Obergeschoss im Westflü-
gel des Gebäudes.   
Erreichen können Sie uns am bes-
ten telefonisch unter der (07 11) 
97 91 42 00 oder per Mail an dioe-
zesanrat@bo.drs.de. 

Schauen Sie ansonsten auch gerne 
einmal persönlich bei uns vorbei – 
wir freuen uns auf Sie!

Tina Campinge,   
Geschäftsstelle Diözesanrat
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DAS BISCHOF-LEIPRECHT-ZENTRUM IN STUTTGART | KATHOLISCHE SCHULDEKANATÄMTER STUTTGART

Katholische Schuldekanatämter Stuttgart

Die Schuldekanatämter sind die kirchlichen Kontakt-
stellen für Religionslehrer*innen und Schulleiter*in-
nen in allen Fragen des Religionsunterrichts. Sie sind 
schulartenspezifisch untergliedert.

Die Schuldekan*innen übernehmen im Auftrag des 
Bischofs folgende Aufgaben:
• religionspädagogische und organisatorische Bera-

tung und Unterstützung der Religionslehrer*innen 
und der Schuleiter*innen

• Fachaufsicht über den Katholischen Religionsun-
terricht

• Fach- und Dienstaufsicht über die kirchlichen Reli-
gionslehrkräfte

• Beantragung der Missio canonica und der kirchli-
chen Unterrichtserlaubnis

• Mitwirkung bei der Unterrichtsversorgung im Fach 
Katholische Religionslehre sowie Klärung des 
Einsatzes der kirchlichen Lehrkräfte im Religions-
unterricht (in Kooperation mit Hauptabteilung V 
(Pastorales Personal)

• Mitwirkung bei der Ausbildung staatlicher Religi-
onslehrkräfte sowie bei der Erstellung von dienst-
lichen Beurteilungen

• Verbindung zu den kommunalen und staatlichen 
Schulbehörden

• Mitarbeit bei kirchlichen und staatlichen Fortbil-
dungsveranstaltungen

• Kooperation mit der Schulpastoral
• Mitwirkung bei Ausbildung und Prüfung pastora-

ler Dienste (in Kooperation mit Hauptabteilung I 
(Ausbildung Pastorale Berufe))

Die Aufgaben werden im regelmäßigen Erfahrungs- 
und Informationsaustausch mit der Leiterin und den 
Referenten der Hauptabteilung Schulen des Bischöf-
lichen Ordinariats wahrgenommen.

Folgende Schuldekan*innen und Mitarbeiterinnen 
sind im Bischof-Leiprecht-Zentrum, Jahnstraße 30 in 
70597 Stuttgart tätig: 

Dr. Susanne Glietsch, Schuldekanin

Uta Lünnemann-Raiser: Schul de kanin 
für Sonderpäda go gi sche Bil dungs- 
und Be ra tungs zentren und In klu sion 
(Stuttgart und Rems-Murr-Kreis)

Birgit Kleber: Mitarbeiterin in den 
Schuldekanatämtern für Gymnasien, 
für Grund-, Haupt-, Werkreal-, Real- 
und Gemeinschaftsschulen sowie für 
Sonderpädagogische Bildungs- und 
Beratungszentren

Martina Palermo: Schul de kan in für 
Grund-, Haupt-,  Werk real-, Re al- 
und Ge mein schafts schu len so wie 
Son der pä da go  gi sche Bil dungs-  
und Be ra tungs zent ren (Stuttgart)

Claudia Werner: Mitarbeiterin im 
Schul de kanatamt für Berufliche 
Schu len

Dr. Susanne Glietsch: Schuldekanin 
für Gymnasien (Stuttgart und Rems-
Murr-Kreis)

Johannes Schick: Schuldekan für Be-
rufliche Schulen (Böblingen, Calw, 
Enzkreis, Freudenstadt, Stuttgart)
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DAS BISCHOF-LEIPRECHT-ZENTRUM IN STUTTGART | RPI – RELIGIONSPÄDAGOGISCHES INSTITUT STUTTGART

RPI – Religionspädagogisches Institut Stuttgart

Martin Kratschmayer

Hanna Hitzelberger

Aicija Hergesell 

Carmen Gremmelspacher

Edelgard Both

Karin Pflüger-Metz

Homepage: 
www.rpi-stuttgart.de

Unser Anliegen:
• Förderung einer im christlichen Glauben wurzeln-

den Erziehung und Bildung
• Fort- und Weiterbildung von Religionslehrer*innen 

aller Schularten und Erzieher*innen
• Bereitstellung von fachbezogenen Materialien und 

Medien
• Religionspädagogische Beratung

Das RPI Stuttgart ist eines der sieben diözesanen Re-
ligionspädagogischen Institute. Als Teil der Hauptab-
teilung IX  (Schule) ist das RPI für alle religionspäda-
gogisch tätigen Menschen Anlaufstelle.
In unserer ca. 10.000 Medien umfassenden Biblio-
thek bieten wir Erzieher*innen, Religionslehrer*in-
nen, Haupt- und Ehrenamtlern in den Kir chen ge-
mein den, sowie den im Bischof-Leiprecht-Haus 
be  find lichen Verbänden, unsere Un ter stützung an. 
Bü cher, Ma te rial kisten, Spiele für Großgruppen, 
Erzähl material u.v.m. kann bei uns entliehen werden. 
Für Einsatzmöglichkeiten der Medien, Gestaltung 

von religionspädagogischen Angeboten in der Kita, 
Unterrichts- und Prüfungsvorbereitung in der Schule 
und gemeindlichen Angeboten stehen unsere mitar-
beitenden Religionspädagog*innen beratend zur 
Seite. 
Ziel gruppenspezifischen Fortbildungen werden 
ebenso von uns angeboten, wie Fortbildungen 
nach An frage. Mit unseren spirituellen Impulsen 
beglei ten wir durch das Jahr.

Carmen Gremmelspacher,  RPI
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Die Geschäftsstelle der Diözesanen Arbeitsgemein-
schaft der Mitarbeitervertretungen im verfassten 
Bereich der Diözese Rottenburg-Stuttgart (DiAG-
MAV A), mit Sitz in der Jahnstraße 32, ist mit zwei 
Personen besetzt: Kathrin Lachenmaier als Leitung 
(seit März 2020) und Roswitha Müller (seit 1994) 
im Sekretariat. 

Aufgabe der Geschäftsstelle ist es, den Vorstand or-
ganisatorisch und inhaltlich zu unterstützen. 
Derzeit gibt es im verfassten Bereich der Diöze-
se 225 Mitarbeitervertretungen (MAVen). Der von 
dem MAVen gewählte Vorstand, bestehend aus 12 
Mitgliedern, hat u.a. die Aufgaben, Beratungen und 
Schulungen für die MAVen durchzuführen. Darüber 
hinaus setzt sich der DiAG-Vorstand gegenüber der 

Diözesanleitung in vielfältiger Weise für die MAVen 
und die Mitarbeiterschaft in der Diözese ein.

Kathrin Lachenmaier, Geschäftsstelle DiAG MAV

DAS BISCHOF-LEIPRECHT-ZENTRUM IN STUTTGART | GESCHÄFTSSTELLE DIAG MAV | BISCHÖFLICHE PRESSESTELLE

Geschäftsstelle DiAG MAV
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Roswitha Müller Kathrin Lachenmaier

Bischöfliche Pressestelle

Die Pressestelle im BLZ in Stuttgart ist ein Stand-
ort der Stabsstelle Mediale Kommunikation (SMK), 
die größtenteils in Rottenburg angesiedelt ist und 
durch drei weitere Regionalredaktionen mit Stand-
orten in Ulm, Weingarten und Heilbronn ergänzt 
wird.

Als Pressesprecherin in Stuttgart ist Eva Wiedemann 
seit Januar 2020 Teil des Teams der SMK. Sie küm-
mert sich um die Öffentlichkeitsarbeit der in 
Stuttgart ansässigen Hauptabteilungen des 
BO und begleitet den Bischof zu Presseterminen in 
der Landeshauptstadt. Zudem organisiert sie ent-
sprechende Termine. Auch Anfragen von Medien-
vertretern zu beantworten, zählt zu den Aufgaben 
in der Pressestelle. Eva Wiedemann berät darüber 
hinaus die Kolleginnen und Kollegen im BLZ und in 
den Dekanaten der Region Stuttgart rund um Pres-

se- und Öffentlichkeitsarbeit und unterstützt bei 
der entsprechenden Koordination. 

Aktiv beteiligt sich Eva Wiedemann an der Projekt- 
und Crossmedia-Arbeit der SMK; die Kollegen dort 
sind daher ihre ersten Ansprechpartner. Da sich Öf-
fentlichkeitsarbeit und Medienanfragen aber durch 
alle Bereiche des BOs 
ziehen, arbeitet sie im 
Quer schnitt mit einem 
Groß teil des Kollegiums 
und vie len An sprech-
part nern in den De ka-
na ten der Re gion Stut-
tgart zu sam men. 

Eva Wiedemann,   
Pressestelle
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Sachgebiet Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

Seit 2007 ist mein Büro im Bischof-Leiprecht-Zent-
rum, naheliegend für die Beratung zur Arbeitssicher-
heit/Gesundheitsschutz für das Dekanat Rems-Murr, 
so wie die Stuttgarter Kirchengemeinden und Ein-
rich tungen. 

Neben der Sachgebietsleitung für die gesamte Diö-
zese ist es mir eine Freude außerdem auf dem "kur-
zen Dienstweg" für die Mitarbeitenden im BLZ und 
Herrn Jantschik da sein zu können. 

Weitere Fachkräfte für Arbeitssicherheit – mit unter-
schiedlichen Stellenanteilen sind – 

• Ute Milz in Ochsenhausen

• Andreas Mengemann in Aalen

• Andreas Schäfer in Zwiefalten und 

• in Rottenburg: Frau Christine Faiß,   
Armin Krause und Sven Merlo. 

Unsere Gebietsaufteilung finden Sie auf der Home-
page https://arbeitssicherheit.drs.de/ dann auf „De-
kanats-Gebietsfachkraft“

Roswitha Milla

Team der Fachkräfte für Arbeitssicherheit im November 2019
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DAS BISCHOF-LEIPRECHT-ZENTRUM IN STUTTGART | ABT. ZV, SACHGEBIET ARBEITSSICHERHEIT | IT-ABTEILUNG

Abteilung Zentrale Verwaltung

IT-Abteilung

Als Außenstelle der IT-Abteilung hat Markus Senn 
seinen Arbeitsplatz im Bischof-Leiprecht-Zentrum in 
Stuttgart. Er ist dort als Allrounder für alle techni- 

schen Fragen oder Probleme der Mitarbeitenden im 
BLZ ansprechbar und zuständig.
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DAS BISCHOF-LEIPRECHT-ZENTRUM IN STUTTGART | GESCHICHTSVEREIN DER DIÖZESE ROTTENBURG-STUTTGART

Seit seiner Gründung im Jahr 1979 ist der Geschichts-
verein der Diözese Rottenburg-Stuttgart dem Ziel 
verpflichtet, historisches Bewusstsein zu schärfen 
und zu zeigen, dass Kirchengeschichte mehr ist als 
blo ße Vergangenheit. 

Mit Publikationen und Veranstaltungen und den da-
durch gewonnenen historischen Einsichten trägt er 
dazu bei, unseren Blick auf die Gegenwart zu schär-
fen, um die Zukunft (besser) gestalten zu können.
Der Geschichtsverein der Diözese Rottenburg-Stutt-
gart wirkt an der Schnittstelle von Wissenschaft und 
Vermittlung. Mit jährlichen Studientagungen verbin-
det er das Ziel, kirchenhistorisch relevante Frage-
stellungen – teils völlig neu – zu formulieren und 
dadurch Forschungen anzuregen. Die Ergebnisse 
fließen in die Publikation „Rottenburger Jahrbuch 
für Kirchengeschichte“ ein, die – je nach Themen-
stellung – von religions-, kultur-, kunst- und sozi-
alwissenschaftlichen Institutionen und in allen kir-
chenhistorischen Fakultäten im deutschsprachigen 
Raum rezipiert wird.

Neu gewonnenes Wissen vermitteln wir unseren per-
sön lichen und institutionellen Mitgliedern durch Stu-
dien tage an wechselnden Orten innerhalb und au-
ßer halb der Diözese. Hierbei erreichen wir historisch 
interessierte Kreise in unserer Kirche ebenso wie in 
der Gesamtgesellschaft. 
Für viele kulturhistorisch arbeitenden Einrichtungen 
ist der Geschichtsverein ein geschätzter Kooperati-
onspartner.   

Auf unserer Website www-gv-drs.de informieren wir 
über unsere zurückliegenden und künftigen Projek-
te, Veranstaltungen und Veröffentlichungen.

Der Geschichtsverein kann 
bei seinen Projekten auf ei-
nen Vorsitzenden und Vor-
stands mit glie der zählen, die 
in Wis sen schaft und Kul tur-
leben über aus gut ver netzt 
sind. In der Ge schäfts stel-
le in der Jahn straße 30 ist 
Dr. Maria E. Grün dig für 
Ge schäfts füh rung und Wis-
sen schafts kom muni ka tion 
ver ant wort lich.

Unsere jüngsten Publikationen:

Rottenburger Jahrbuch für Kirchengeschichte, Band 
38: Regionale Katholizismen im 19. und 20. Jahrhun-
dert (Ergebnisse der Tagung‚ Von „böhmisch-katho-
lisch“ bis „rheinisch-katholisch“).   
Verlag Thorbecke 2020. 

Kloster Heiligkreuztal. Geistliche Frauen im Mittelal-
ter. Tagungsergebnisse und mehr, hgg. v.   
Verlag Nünnerich-Asmus 2020.

Geschichte der Diözese Rottenburg-Stuttgart. Zwei-
bändige, reich bebilderte Geschichte (nicht nur) un-
serer Diözese. Verlag Thorbecke 2019.

Geschichtsverein der Diözese Rottenburg-Stuttgart

www.gv-drs.de | info@gv-drs.de
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)DAS BISCHOF-LEIPRECHT-ZENTRUM IN STUTTGART | ACK-BW

Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Baden-Württemberg (ACK-BW)

Im Juni 2019 ist die ACK im Bischof-Leiprecht-Zen-
trum eingezogen nach vielen Jahren in der Staff-
lenbergstraße 46 in Stuttgart. Dort war sie mit der 
AKVO, dem Geschichtsverein und den Schuldekana-
ten (samt RPI) viele Jahre lang gemeinsam unterge-
bracht. 

Dies beruht auf einer Vereinbarung schon aus der 
Gründungszeit der ACK in Baden-Württemberg, die 
besagt, dass die Diözese Rottenburg-Stuttgart der 
ACK – gegen Kostenersatz – Räumlichkeiten für eine 
Geschäftsstelle und eine Sekretärin (50%-Stelle) zur 
Verfügung stellt. Diese Stelle hat seit vielen Jahren 
Sabine Richter inne. Sie ist bei der Diözese angestellt 
und für die Arbeit bei der ACK freigestellt. 

Geschäftsführer ist seit 2007 PD Pfr. Dr. Albrecht 
Haizmann. Er ist Pfarrer der Evangelischen Landes-
kirche in Württemberg und ebenfalls von seiner Kir-
che für den Dienst bei der ACK freigestellt. 

Die Diözese ist eine der heute 26 Mitgliedskirchen 
der ACK-BW. Zweimal jährlich treffen sich die De-
legierten der Kirchen zu einer Delegiertenversamm-
lung. Jedes Jahr lädt die ACK-BW zu ihrer Jahresta-
gung in eine der vier kirchlichen Akademien im Land 
zu einem aktuellen Thema ein. Der Vorstand wird 
alle drei Jahre neu gewählt. Das ganze Jahr über 
arbeiten vier Kommissionen und vier Fachgruppen 
in multilateral-ökumenischer Zusammensetzung an 
wichtigen Themen und brennenden Fragen, die alle 
Kirchen und auch die ganze Gesellschaft betreffen. 
Jedes Jahr veröffentlichen wir gemeinsam erarbeite-
te Handreichungen und praktische Hilfen - angefan-
gen bei Broschüren zur ökumenischen Zusammen-
arbeit, zu theologischen Themen und diakonischen 
Fragen über Themen der Schöpfungsbewahrung, 
des Friedens und der Gerechtigkeit bis hin zu prak-
tischen Hilfen im Leben und im Sterben. Jedes Jahr 
veranstalten wir nicht nur einen Ökumenischen Tag 
der Schöpfung im September auf der Landesgarten-
schau, sondern sorgen auch für das Ökumenische 
Hausgebet im Advent. 

Die praktische ökumenische Zusammenarbeit ge-
schieht natürlich in den Gemeinden am Ort. Wir sind 
stolz, dass wir in Baden-Württemberg über 80 örtli-
che ACKs haben, die mit uns zusammen ein starkes 
Netzwerk bilden. 

All das wird koordiniert von der ACK-Geschäftsstelle, 
die jetzt – zusammen mit unseren alten Nachbarn 
aus der Stafflenbergstraße – im Erdgeschoss des 
neuen Ostflügels im BLZ untergebracht ist. 

Weiterführende Informationen erhalten Sie auf un-
serer Homepage www.ack-bw.de 

PD Pfr. Dr. Albrecht Haizmann, GeschäftsführerPD Pfr. Dr. Albrecht Haizmann Sabine Richter
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Anlage: Erläuterungen des Künstlers zur Kapelle im BLZ

Dem Menschengeschlecht ist bestimmt, Erleuchtetes 
zu sehen, nicht das Licht (Goethe).
Der Kreis (Sinnbild für Ewigkeit, Grenzenlosigkeit und 
das Absolute oder Gott), das Quadrat (begrenzt gleich 
Mensch und Erde) und vor allem das Licht („Ich bin 
das Licht“) sind Grundlage meines Entwurfs.
Es freut mich sehr, dass die Betreiber der Bibliothek 
mein Vorhaben unterstützen und mir erlauben, den 
Altar bereits in ihren Räumen aufsteigen zu lassen, 
die Bibliothek als Hort des geschriebenen Wortes. Das 
Christentum hat seine Wurzeln im Alten Testament.

„Am Anfang war das Wort.“
Deshalb hat der Altar seine Wurzeln schon in der Bi-
bliothek. Der Altar wird aus Floatglas geschichtet. In 
den Regalöffnungen, die sich in dem aufstrebenden 
Glasaltarpfeiler befinden, finden die Heilige Schrift 
und ihre Exegese ihren besonderen Raum. Die Glas-
scheiben, auf-einander geschichtet, ergeben einen 
Pfeiler, der durch die Decke im ersten Stock stößt 
und dort wie ein Würfel erscheint. „Im Anfang war 
das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war 
das Wort“, heißt es in der Bibel. Und so wird das 
Fundament des Altars gleichsam zum Träger des 
Wortes. Die vier Seiten des gläsernen Bücherpfei-
lers referieren dabei zugleich auf den vierfachen 
Schriftsinn der Bibelexegese. Diese mittelalterliche 
Praxis der Auslegung geht von der Vorstellung aus, 
dass jedes Wort, also die vox oder das significans, 
nur eine Bedeutung habe: nämlich das bezeichnete 
Ding. Die Wortbedeutung sei dabei vom Menschen 
ausgegangen, indem Adam den Dingen ihre Na-
men gab. Andererseits habe, so Thomas von Aquin 
in seiner Summa Theologiae (I, qu. 1, a. 10), das 
Ding selbst, die res also oder das significatum, vie-
le unterschiedliche Bedeutungen. Denn indem Gott 
selbst das Buch der Schöpfung geschrieben habe, 
sei die Dingbedeutung gottgegeben. Davon ausge-
hend hatte die abendländische Theologie schon 

früh Lehren vom zwei- oder mehrfachen Schriftsinn 
entwickelt, die in dem vielzitierten Merksatz des Ni-
kolaus von Lyra zum vierfachen Sinn der Schrift gip-
felten: „Der buchstäbliche Sinn lehrt, was geschah; 
was du glauben sollst, die Allegorie; die Moral, was 
du tun sollst; wohin du streben sollst, die Anagogie“ 
(Gal.- Kom. 4, 3: „Littera gesta docet, quid credas al-
legoria, moralis quid agas, quo tendas anago-gia“). 
Nach dieser Lehre vom vierfachen Schriftsinn, den 
auch der Kirchenvater Augustinus lehrte, bezeichnet 
ein Wort im historischen Sinn das jeweils genann-
te Ding, das hierbei entsprechend dem lateinischen 
Begriffes gleichermaßen die Sache wie den Sachver-
halt meint. Darauf folgt der allegorische Sinn, der 
zugleich die heilsgeschichtliche Bedeutung trans-
portiert, und dann als drittes der moralische oder 
tropologische Sinn, der, abgeleitet von griechisch 
tropos (Art und Weise) auf die Bedeutung der Sache 
für die einzelne Seele in der Welt zielt. Am Schluss 
steht schließlich der vierte oder anagogische Sinn, 
der, nach dem griechischen Wort anago („hinauf-
führen“), auf die jenseitige Verheißung gerichtet ist. 
Die aufstrebende Form des gläsernen Pfeilers setzt 
diese Idee in ein sprechendes Bild, indem der Pfeiler 
die Decke des Bibliotheksraumes durchstößt und in 
die Kapelle ragt. In diesem oberen Bereich werden in 
die einzelnen Scheiben unterschiedlich große Krei-
se geschnitten, so dass ein scheinbarer Hohlraum 
in Form einer Kugel erscheint. Das Licht, das den 
Glaskörper durchströmt, bricht sich an der Schnitt-
kante. Dieser vermeintliche „Hohlraum“ ist optisch 
wahrnehmbar, ist aber real nicht vorhanden. Es ist 
eine bildhauerische Metapher, die die Frage des un-
gläubigen Thomas, der alles begreifen muss, in die-
sem Fall noch zusätzlich umkehrt. Denn diese Kugel 
kann man nur sehen, nicht begreifen und dann wird 
noch die Illusion erweckt, dass diese einen leeren 
Raum umschreibt, der jedoch nicht existiert. Wir 
sehen, was es nicht gibt und wir glauben, was wir 
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nicht sehen können. Der Altar zeigt uns, dass wir 
Gott nicht begreifen können, denn wir können diese 
Kugel auch nicht anfassen. Der Boden wird bedeckt 
mit quadratischen Steinplatten, aus dem gleichen 
Stein, der in den Fluren des Gebäudes verlegt sein 
wird. Die Richtung der einzelnen Steinplatten zeigt 
in die 4 Himmelsrichtungen Nord, Süd, West und 
Ost, denn der Altarpfeiler richtet sich genau in diese 
Richtungen aus.

Gott gibt den Menschen die Orientierung. In der Bi-
bliothek scheint daher der Pfeiler schräg zur Archi-
tektur zu stehen und dieser Eindruck ist auch nicht 
falsch, denn das Gebäude steht um 12 Grad gedreht 
zum Norden. Im ersten Stock wird diese Drehung 
bereits im Treppenhausboden vor dem Eingang zur 
Kapelle aufgenommen und m Kapellenraum erahnt 
der Besucher die Bedeutung. Die Kapelle ist nicht im 
Gebäude verortet, sondern in der Welt. Der Ambo 
steht rechts neben dem Altar. Auch hier wird das 
Glas geschichtet und drei Öffnungen sind von al-
len Seiten zu sehen. Der Ambo ist ein Ort der Kom-
munikation, der möglichst alle erreichen soll - mit 
Worten, aber auch mit den Augen. „Wenn du mit 
jemandem sprichst, dann schau ihn auch an“. Diese 
alte und kluge Regel des menschlichen Miteinan-
ders gilt selbstverständlich auch für die Verkündi-
gung des Wortes Gottes, das nicht vom Menschen 
abgewandt, sondern immer nur ihm und seiner 
Wirklichkeit zugewandt verkündet werden kann. 
Deshalb benötigt der Ambo einen Ort, der es dem 
Verkündenden möglich macht, mit allen Anwesen-
den im Blickkontakt zu treten und zu bleiben. 

Der Sakristeischrank aus sehr hellem Eichenholz 
steht hinter dem Altar vor den beiden westlichen 
Fenstern. Dadurch steht der Priester nicht im Ge-
genlicht und wird nicht nur als Schattensilhouette 
wahrgenommen. Diese Altarrückwand wird durch 
Glasscheiben in 4 Segmente geteilt, welche das 
Licht in Kreuzform durchdringt, wenn das Licht der 
Abendsonne (oder nachts durch einen Lichtstrahl) 
von den dahinter liegenden Fenstern durchströmt. 
Das Licht vom Kreuz ist eine österliche Botschaft 

zwischen Weihnachten und Ostern, zwischen Ge-
burt und Tod und Auferstehung. Wer die Kapelle 
betritt, kommt damit nicht nur in einen Licht durch-
fluteten Raum, sondern erlebt, dass er oder sie 
vom „aufstrahlenden Licht aus der Höhe erleuchtet 
wird“ (Lk 1, 78) Diese Lichtsymbolik verwenden die 
Evangelisten Lukas, und noch stärker Johannes, für 
die Beschreibung des Weihnachtsgeheimnisses. Bei 
Johannes 1,1-5 im Vers 5 heißt es „Und das Licht 
leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es 
nicht erfasst.“

Das ewige Licht ist in einer Glaskugel und steht auf 
dem Tabernakel. Der Tabernakel besteht ebenfalls 
aus einer Glasschichtung. Durch die Drehung in Rich-
tung Ost-West entsteht neben dem Sakristeischrank 
ein kleiner Raum, der nur für den Tabernakel und das 
ewige Licht bereitsteht. Der Tabernakel steckt in der 
Rückwand der Kapelle und erhält Tageslicht von Au-
ßen. Die Tabernakeltür besteht aus 5 Glasscheiben. 
Jede Scheibe steht für ein Wundmal. Ein Wundmal 
entsteht durch Gewalt, so wird auch jeder einzelnen 
Glasscheibe Gewalt angetan. Zuerst erhält jedes 
Glas in der Mitte einen Glasschnitt, kreisrund 15 
cm Durchmesser. Jetzt wird auf jede Scheibe an den 
Kreuzungspunkten oben, unten, links und rechts so-
wie in der Mitte ein großer punktgerichteter Druck 
ausgeübt, sodass jede Glasscheibe unterschiedlich 
bricht. Zusammengefügt werden sie übereinander 
geklebt. Die Glasrisse wirken wie Strahlen und im 
Ausgangspunkt der Strahlen, eben der Punkt, an 
dem Gewalt die Scheibe sprengte, ist ein Rubin** 
eingelassen. Eine gebrochene Tabernakeltür, die 
dennoch das Allerheiligste sicher verschliesst, könn-
te auch als Rätsel gelesen werden. Wissen wir doch 
alle nicht, welch großes Geheimnis sich hinter der 
Tür verbirgt.

Die Fenster werden in großen quadratischen Rah-
men in kleinem Abstand zur Wand vor die eigent-
lichen eingebauten Fenster angebracht. Hier ver-
fängt sich das einfallende Licht an den grünlichen* 
Glasbruchkanten ebenso wie im Altar, dem Ambo 
und dem Tabernakel. Zwischen diesen Fenstern 
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rhyt hmisieren vier Wandpfeiler den Raum, die vier 
tragenden Säulen (sinnbildlich für die vier Apostel 
oder die vier Temperamente, die wiederum den vier 
Lebens-altern und Jahreszeiten zugeordnet werden 
können). Die Bestuhlung wird aus dem gleichen
Eichenholz wie der Sakristeischrank gefertigt. Die 
einzelnen Hocker können ineinander gesteckt wer-
den, so dass die Kapelle immer mit nur 12 Sitzgele-
genheiten erscheint. Im Matthäus Evangelium Vers 
18,20 heißt es: „Denn wo zwei oder drei versam-
melt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter 
ihnen.“ Wenn mehrere Besucher Platz finden sollen, 
können die Hocker ganz einfach auseinander gezo-
gen werden. Der Raum wird wie in einer Barockkir-
che weiß gestrichen.

Keine abbildhaften Elemente lenken den Blick ab, 
jeder Gedanke soll auf sich selbst lenken. Es gibt kei-
ne Bilder oder heiligen Darstellungen, die das Auge 
verlocken, unruhig von einem Ort zum nächsten zu 
wechseln. Stattdessen strömt der Raum in seiner 
stringenten Architektur in seiner Harmonie durch die 
Konzentration allein auf die liturgischen Orte Altar, 
Ambo, Tabernakel und Altarkreuz eine große Ruhe 
aus und lädt ein, selbst zur Stille zu finden. Diese 
Wirkung ist beabsichtigt, in einem Haus der Verwal-
tung, gibt es jetzt einen Raum, der zur
Kontemplation einlädt, der durchatmen lässt von 
der Hektik und der den Mitarbeitern ermöglicht, 
sich einer Wirklichkeit zu öffnen, die die Basis aller 
Geschäftigkeit und Betriebsamkeit bildet. Vor dem 
Altar sind kleine runde silberne Scheiben auf dem 
Boden. Es sind insgesamt 30 Stück, die berühmten 
30 Silberlinge. Die Silberlinge können und sollen ein 
Nachdenken über den eigenen Umgang mit der ma-

teriellen Realität hervorrufen.
Was mich besonders an dieser Kapelle gereizt hat, 
ist die Tatsache, dass es sich um einen hochreflexiven 
Raum handelt, einen Raum, in dem es um Betrach-
tung, Gottesbetrachtung und Selbstbetrachtung 
geht. Das Spannungsverhältnis zwischen der Uner-
messlichkeit Gottes und der Begrenztheit irdischer 
Existenz. Ich versuche damit die Frage nach dem 
Transzendenten zu stellen. Die Sehnsucht nach einer 
Wirklichkeit, die wir Christen mit dem Geheimnis des 
Glaubens beschreiben.Dies ist die Konzeption der 
Kapelle. Während des Herstellungsprozesses wird es 
immer wieder zu neuen Detailfragen kommen, de-
nen ich gerne offen begegnen werde.

Alf Setzer

* Im Christentum ist Grün mit dem Bezug zum 
Frühlingsgrün die Farbe der Auferstehung, es ist 
die Osterfarbe.

 Noch weiter verallgemeinernd steht Grün in Ir-
land für den Katholizismus und im Besonderen 
für den St. Patrick’s Day.  

 Bischöfe führen in ihrem Wappen einen grünen 
Prälatenhut, weil die Bischofsfarbe bis 1867 
grün war.  

 Grün ist außerdem eine liturgische Farbe. In der 
römisch-katholischen Kirche wird Grün seit dem 
Zweiten Vatikanischen Konzil in der Zeit im Jah-
reskreis getragen.

** Der Rubin, die Spitze der königlichen Krone, erin-
nert an die Passion und das Blut Christi






