
IMPULSE FÜR DEN EINSATZ  
DER MATERIALIEN
Sie finden in diesem Koffer ergänzendes Material zur Handreichung zum Pastoralen Orientierungs
rahmen.  Diese Handreichung und weitere Informationen dazu finden Sie hier: 
www.erzbistum-hamburg.de/por

Die folgenden Anregungen bieten einige Impulse für einen Einsatz der Materialien in diesem Koffer. 
Sie beziehen sich in der Regel auf Angebote in Gruppen, können aber auch für eine persönliche Aus
einandersetzung angepasst werden.

Bitte verstehen Sie diese Ideen als Anregungen und gehen Sie ganz frei und kreativ mit diesen Vor
schlägen um. Wenn Sie weitere und andere Ideen dazu entwickeln freuen wir uns, wenn Sie diese mit 
uns teilen: projekt-missionarische-kirche@erzbistum-hamburg.de 

Abkürzungen:
POR = Pastoraler Orientierungsrahmen
TN = Teilnehmer_innen

1.  EINE FALTKARTE, SOWIE EIN KARTEN- UND PLAKATSET  
ZU DEN 8 STICHWORTEN IM POR, KAP III.

Diese Materialien sollen Sie bei der Auseinandersetzung mit dem POR unterstützen und anregen. 
Die Kombination von Bild und Text mag bereits Anlass für ein Gespräch zu zweit oder in einer Gruppe 
sein:  Was kommt in den Motiven zum Ausdruck? Wie deute ich das Bild im Blick auf den Text?

Der POR geht von einer Grundfrage aus: 

Wie sollen wir (zukünftig) hier im Norden eine missionarische Kirche sein?

Der POR und besonders die 8 missionarischen Ausrichtungen geben keine abschließenden Antworten, 
wohl aber Anregungen und Orientierungen.

In ein Gespräch darüber können Sie wie folgt einsteigen:
– Sie legen die 8 Postkarten mitten auf den Tisch bzw. in die Mitte des Stuhlkreises,  

oder Sie verwenden in kleinen Gruppen die Faltkarte.
– Die TN wählen sich spontan eine Karte aus der Mitte aus. Bei Gruppen mit mehr als 8 TN müssen 

Sie entweder mehrere Postkartensets verwenden, bzw. mehrere TN nehmen gemeinsam eine Karte.
– Die TN können sich zunächst in einem Nachbarschaftsgespräch über diesen Aspekt austauschen. 

Was hat mich veranlasst diese Karte auszuwählen? Was spricht mich daran an?
– Anschließend kann in einer Erzählrunde in der Gruppe davon etwas mitgeteilt werden.



Mögliche Fragen zur Vertiefung: 
– Welche Bezüge zur Botschaft Jesu bzw. zur Bibel fallen mir  

zu den einzelnen Begriffen und Bildern ein?
– Welche Ausrichtung ist mir am nächsten?  

Wie lebe ich diesen Aspekt bereits?
– Welches Kirchenbild kommt in diesen Bildern, Begriffen, Sätzen zum Ausdruck?
– Zukunftsfrage: Mal angenommen wir schauen 10 Jahre in die Zukunft.  

Unser Erzbistum im Jahr 2028 ist eine Kirche, die den POR umgesetzt hat und gottnah, 
 menschenah, berufen, aufsuchend, vernetzend, weltkirchlich, solidarisch, aufbrechend ist.

 3 Woran würden Sie das ganz konkret merken?
 3 Woran würden Menschen, die nicht Mitglied der katholischen Kirche sind, das merken?

2. UMGANG MIT DEN MODERATIONSKARTEN 

Sie finden im Koffer diese Moderationskarten als Sprechblasen und in Menschenform: 
Dazu folgende Ideen:

2.1 Zur Aneignung des POR
– Sie legen den POR in die Mitte (evtl. auch eine vergrößerte Kopie) und laden alle TN  

zum Lesen des Textes ein. Evtl. kann auch abwechseln laut vorgelesen werden.
– Alternativ: Sie beschränken sich auf das 3. Kapitel des POR und hängen hierfür die Plakate  

im Raum auf. Die TN werden zunächst eingeladen diese Plakate zu betrachten.
– Mit den Moderationskarten können die TN Stellung zum POR bzw. zu den Plakaten nehmen:
 3  Sprechblase: hierauf werden Kurzkommentare oder Fragen notiert und zu den Plakaten gehängt. 

Die TN können mehrere Sprechblasen verwenden und sollten möglichst ihren Namen dazu
schreiben, so dass die Statements zuzuordnen sind.

 3  Menschengestalt: die TN erhalten hiervon nur eine Karte und werden gebeten sie zu dem Plakat 
zu hängen, auf dem die für sie wichtigste Ausrichtung benannt wird. Auf der Karte kann der 
Name der Person und ein kurzes Statement notiert werden.

 3  Anschließend erfolgt ein Austausch in der Gruppe: dabei wird zunächst geschaut welche 
Themen auf den Sprechblasen notiert wurden. Im Anschluss wird die Zuordnung der 
 „MenschenKarten“ gemeinsam besprochen: Wo ergeben sich Gemeinsamkeiten? Welche 
Gedanken bewegen uns?

2.2 Ein Schwerpunktthema in den Bick nehmen:
Viele Pfarreien, Orte kirchlichen Lebens, Gruppen und Gremien wählen Schwerpunkt oder Jahres
themen. Vielleicht soll auch nur für ein Gruppentreffen eines der Themen aus dem POR im Mittelpunkt 
stehen. Gerade die missionarischen Ausrichtungen im POR (Kap. III) bieten sich dafür an. Eine kleine 
methodische Anregung für ein Gruppengespräch: 
– Die Gruppe sitzt in einem Stuhlkreis, idealerweise ist der Raum ausreichend groß für Bewegungen.
– In der Mitte liegt das Plakat aus der Plakatserie zum POR, welches das Schwerpunkthema dieses 

Treffens abbildet (oder Sie schreiben ein anderes Thema auf ein Papier und legen dies zur Mitte).
– Die TN werden gebeten sich im Raum hierzu zu positionieren: durch Nähe oder Distanz zum 

Plakat können sie ausdrücken, wie sie sich zu diesem Thema/Satz positionieren. Die Moderations
karte in Menschengestalt wird dort abgelegt und mit einem persönlichen Statement beschriftet.  
Die TN können sich wieder in den Stuhlkreis setzen.



– Für den Austausch in der Gruppe können unterschiedliche Aspekte  
besprochen werden. Z. B.:
	3 Wie deuten wir unsere unterschiedlichen Standpunkte zu diesem Thema?
	3  Was lässt mich nah dran sein/ weiter weg sein?  

Was steht jeweils dahinter an Erfahrungen?
	3  Was würde mir persönlich (oder uns als Gruppe) helfen,  

näher an diese Ausrichtung  heranzurücken? 
	3  Dies kann auch mit einer konkreten Übung verbunden werden: Die TN stellen sich noch einmal 

zu der abgelegten Moderationskarte und nehmen Sie zur Hand und teilen sich mit: „Ich würde 
diesem Thema näher kommen wenn …“ Sie machen eine entsprechende Bewegung auf das 
Plakat zu und legen ihre Karte an der neuen Position ab.

– Im Anschluss kann besprochen werden, was aus diesem Gemeinsamen Austausch konkret folgen 
kann: Was wäre ein 1. kleiner (gemeinsamer) Schritt, um sich dieser Ausrichtung anzunähern?

3. KIRCHE IN BEZIEHUNG – GRUPPENAUSTAUSCH MIT IMPULSKARTEN

Material: Impulskarten für einen Austausch in einer Gruppe, ein längerer roter Faden

Bitte sortieren Sie die Karten in dieser Reihenfolge:
        

Vorderseite der Karte Rückseite der Karte

Beziehung
Was verbindest du im Blick  
auf Glaube –  Religion – Kirche  
mit dem Stichwort „Beziehung“?

Beziehung zu mir selbst
Glaube ist eine Herzensangelegenheit.
Was ist dein „Herzensschatz“ im Blick  
auf deine Glaubenserfahrung?

Gottesbeziehung
Was hilft dir die Beziehung zu und mit Gott 
zu gestalten und lebendig zu halten?



Vorderseite der Karte Rückseite der Karte

Kirche der Beziehung
Die Christusmitte prägt die  Beziehung 
der Menschen untereinander.
   
Ist das ein Wunschtraum? Eine Vision?  
Oder schon eine Realität? Wie erlebst du das?

Kirche in Beziehung
Ein zukunftsweisendes Kirchenbild ist das 
Netzwerk mit vielen Knotenpunkten.

Wie erlebst du das zur Zeit? Welche  Chancen 
und welche Grenzen siehst du darin?

Beflügelnde Beziehungen
Welche Erfahrung in/mit der Kirche verbindest 
du mit Leichtigkeit, Freude oder Hoffnung?

Beschwerliche Beziehungen
Welche Erfahrung in/mit der Kirche  verbindest 
du mit  Schwere, Belastung oder Mühe?

Zerbrochene Beziehungen
Welche Erfahrung in/mit der Kirche verbindest 
du mit Scheitern, Verletzung oder Brüchen?

Beziehung zur Mitwelt
Welche Bedeutung hat für dich dein Glaube in deiner 
Beziehung zur Umwelt und Mitwelt? Wie prägt dein 
Glaube deine Sorge für das „gemeinsame Haus“?



Für den Austausch in einer kleinen Gruppe:
– Zunächst wird der rote Faden in die Mitte gelegt.  

Das Thema für den Gruppenaustausch ist: Kirche in Beziehung.
– Die TN werden gebeten nacheinander mit dem roten Faden (schweigend)  

etwas zu legen, was ihnen spontan dazu einfällt:
      

– Evtl. erfolgt ein kurzer Austausch dazu.
– Danach wird der rote Faden längs in der Mitte ausgelegt:
 3 Ein roter Faden als Symbol für das Thema Beziehung im POR/ Kirche in Beziehung …
 3 Ein roter Faden, der auch Symbol für meinen Lebens und Glaubensweg sein kann …
– Die Impulskarten werden nacheinander aufgedeckt und die Frage auf der Rückseite  

wird gemeinsam gelesen.
– Alle TN sind eingeladen sich dazu zu äußern. Jede_r sorgt selbst für sich und entscheidet  

was er/sie anderen mitteilt. (Gegenseitige Verschwiegenheit versichern.)
– Die Karten werden an dem roten Faden entlang abgelegt.

Nach dem Austausch zu den verschiedenen Karten:

– Eine weiße Karte ohne Frage:  
Welche Frage fehlt dir? Was möchtest du gerne noch mitteilen?

– Zum Abschluss kann die Gruppe gemeinsam aus dem roten Faden und den Karten  
ein gemeinsames „Abschlussbild“ legen und diese dafür beliebig zusammenlegen etc. 


