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„HERR, ERNEUERE DEINE KIRCHE UND FANGE BEI MIR AN.“

I. GEISTLICHE
UNTERSCHEIDUNG
IN GEMEINSCHAFT

„WER OHREN HAT, DER HÖRE, WAS DER GEIST
DEN GEMEINDEN SAGT…“ (OFFB 2,11)
A) GRUNDLAGEN ZUR GEISTLICHEN UNTERSCHEIDUNG
•• Jeder Unterscheidungsprozess der Geister im christlichen Sinn braucht die Ausrichtung auf Christus, der uns
im Heiligen Geist zum Vater führt. Die Unterscheidung der Geister kann ein persönlicher Prozess, aber auch ein
Gemeinschaftsprozess sein. Im Folgenden geht es ausschließlich um den Prozess in Gemeinschaft.
•• Ein geistlicher Prozess wird durch eine Begegnung angestoßen.
Gemeinsam auf den heiligen Geist hören: Der Heilige Geist ist und wirkt in allen Teilnehmer_innen, nicht nur
in einigen oder gar nur in der Leitung. Das gemeinsame Hören führt dahin, Entscheidungen im Sinne Gottes zu
treffen. Eine geistliche Entscheidung kann von den Verantwortlichen nur am Ende eines solchen Hörprozesses
getroffen werden. Dazu gehört, offen zu sein für das, was wir hören und nicht schon im Vorhinein entschieden
zu haben.
•• Geistlicher Prozess heißt: Miteinander hören auf das, was der Geist den Einzelnen sagt.
In jeder Gruppe gibt es die, denen das Reden leichter fällt als anderen. In der Ordensregel der Benediktiner, heißt
es: Wenn das Kapitel, also die ganze Klostergemeinschaft, zu wichtigen Beratungen zusammenkommt, dann
soll der Abt jeden dazu auffordern, seine Meinung zu sagen. Der Abt soll zuerst die Jüngeren um ihre Meinung
bitten, „weil der Herr oft einem Jüngeren offenbart, was das Bessere ist“. (Regula Benedicti 3,3)
•• Geistlicher Prozess heißt: alle Beteiligten zu hören.
„Wenn wir einerseits die Fakten und die Realität ernstnehmen, zugleich achtsam sind auf die inneren Resonanzen (im Individuum wie in der Gruppe) und Hörer des Wortes Gottes sind, Menschen, die nach ihm suchen,
dann sind wir auf der Suche nach dem »Willen Gottes« in unserer heutigen Realität.“ (Pater Meures SJ)
•• Geistlicher Prozess heißt: Suchen nach dem Willen Gottes.
„Wille Gottes“ - das ist ein ganz großes Wort. Jesus vertraut uns diese Bitte im Vaterunser an: „Dein Wille geschehe“. Jesus zieht sich regelmäßig zurück, um zu beten. Den Willen Gottes zu finden braucht Zeit und Ruhe, um
im Zwiegespräch mit Gott diesem Willen nach zu spüren. Was brauchen wir heute, um als Kirche dem Willen
Gottes zu entsprechen?
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B) GRUNDHALTUNGEN
Für die geistliche Unterscheidung in Gemeinschaft ist die Grundhaltung entscheidend.
Dazu sind drei Vergewisserungen hilfreich:
1. Betrifft die Frage uns als Gemeinschaft und ist daher eine Antwort der Gemeinschaft erforderlich?
2. Sind alle Beteiligten entschlossen, mit und trotz ihrer unterschiedlichen Vorstellungen einen gemeinsamen
Weg der Entscheidungsfindung zu gehen?
3. Sind alle bereit die gemeinsam gefundene Entscheidung mitzutragen, auch wenn sie persönlich anders entschieden hätten.

C) WICHTIGE ELEMENTE UND KRITERIEN
„Gleicht euch nicht dieser Welt an, sondern wandelt euch und erneuert euer Denken, damit ihr prüfen und erkennen
könnt, was der Wille Gottes ist: was ihm gefällt, was gut und vollkommen ist.“ (Röm 12,2)
„Der Herr aber ist der Geist, und wo der Geist des Herrn wirkt, da ist Freiheit.“ (2 Kor 3,17)
Kriterien für die geistliche Unterscheidung
•• Persönliches und gemeinschaftliches Gebet, persönliches und gemeinschaftliches Hören auf den Heiligen Geist.
•• Treue zum Evangelium
•• Das Streben nach allem, was die Einheit fördert.
•• Das Anerkennen der Würde und der Rechte der Menschen, vor allem der Ärmsten.
•• Das Suchen nach allem, was den Menschen in Christus frei und verantwortlich macht, um Gerechtigkeit und
Frieden in der Gesellschaft voran zu bringen.
•• Der Wunsch all denen zu helfen, die mit uns eine Gesellschaft voranbringen wollen, die Pluralismus als soziale
und kulturelle Vielfalt wertschätzt.

D) ZIELSETZUNG
Bei dieser Etappe des Erneuerungsprozesses geht es nicht um „Entweder-oder-Entscheidungen“, sondern um eine
gemeinsame Suche nach inneren Haltungen und Orientierung.
Im gemeinsamen Suchen gehen wir weiter den Fragen nach,
−− wie eine missionarische Kirche auf der Basis der jeweiligen Erfahrungen beschrieben werden kann,
−− wie die verschiedenen Bereiche kirchlichen Lebens profilierter missionarisch gestaltet werden können,
−− und wie wir als Kirche für die Menschen heute an Orientierungskraft und Bedeutung gewinnen können.
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II. ABLAUF

GEISTLICHE UNTERSCHEIDUNGSPROZESSE IN EINER GRUPPE
Zur Gestaltung eines Hörprozesses in Ihrer Gruppe bieten wir Ihnen verschiedene Varianten an. Diese benötigen
90 bis 120 Minuten je nach Gruppengröße, so dass die einzelnen Schritte in Ruhe zu gehen sind.

DIE DREI VORGESCHLAGENEN VARIANTEN SIND:
Variante A

Geistliches Gespräch: Hören, was der Geist den Einzelnen sagt
für Gruppen bis max. 20 Personen mit einem starken Akzent auf das gegenseitige Hören
» Seite 5 bis 6

Variante B

Geistliches Gespräch: Hören und austauschen, was der Geist den Einzelnen sagt
für große Gruppen ab etwa 20 Personen mit Elementen des Austausches und der Diskussion
» Seite 7 bis 9

Variante C

Geistliches Gespräch: Hören und austauschen, was der Geist den Einzelnen sagt
für größere Gruppen, benötigt etwas mehr Zeit und bietet mit einer biblischen Vergewisserung
mehr Raum für Austausch und Diskussion in Kleingruppen
» Seite 10 bis 12

Bitte wählen Sie aus den Vorschlägen den Weg aus, der für Ihre Bedingungen am passendsten ist. Die Größe der
Gruppe entscheidet u.a. auch über die räumlichen und zeitlichen Voraussetzungen. Bitte passen Sie die folgenden
Vorschläge entsprechend an.
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VARIANTE A

GEISTLICHES GESPRÄCH: HÖREN, WAS DER
GEIST DEN EINZELNEN SAGT

Projekt
Missionarische Kirche

für Gruppen bis max. 20 Personen mit einem starken Akzent auf das gegenseitige Hören

VORBEREITUNGEN:
−− Entsprechend der Raumsituation und Gruppengröße bietet es sich an, die folgenden Schritte in einem Stuhlkreis durchzuführen. Die Mitte kann gestaltet werden (Kerze, Bibel, Blume etc.).
−− eine Flipchart o.ä. für Visualisierungen sollte bereitstehen
−− ausreichend Kopien „1. Entwurf zum Pastoralen Orientierungsrahmen“
−− vergrößerte Kopien der Fragestellungen
−− ausreichend Flipchartbögen und evtl. Moderationskarten in verschiedenen Farben und Stifte

GEMEINSAM GEISTLICH BEGINNEN:
−− evtl. mit einer Mitteilungsrunde: „Wo komme ich gerade her…?“, „Wie bin ich jetzt da…?“ (Blitzlicht)
−− und/oder mit einem Gebet, z.B.:
Lebendiger Gott,
du hast uns heute zusammengeführt.
Wir suchen nach Wegen, wie wir deinen Willen erspüren und erfüllen können.
Sende du uns deinen Geist, der uns beisteht, der uns tröstet,
der uns inspiriert und lebendig machst.
Gib uns offene Herzen und offene Ohren für einander und für dich.
Darum bitten wir durch Christus unseren Bruder und Herrn. Amen.
−− und/oder einem Gebet im Wechsel, z. B.: GL 6.5, GL 7.2, GL 31 (Psalm 1)
−− und/oder mit einem Lied, z. B.: GL 346 (Atme in mir, heiliger Geist), GL 845 (Wo zwei, oder drei), GL 450 (Gottes
Wort ist wie Licht)

INPUT DER MODERATORIN / DES MODERATORS
Kurzinformation zum Ziel der Gruppenarbeit:
−− Informationen zum bisherigen Verlauf des Prozesses:
−− Wie ist der bisherige Entwurf entstanden? Gemeinsame Arbeit beim 2. Bistumstag am 10.06.2017, Sichtung aller
Ergebnisse durch Erzbischof Stefan mit einer eigenen Arbeitsgruppe, in welcher im Wege der Geistlichen Unterscheidung mit allem vorliegenden Material der jetzige Entwurf erarbeitet wurde.
−− Der heutige Entwurf beinhaltet die Elemente und Haltungen einer Missionarischen Kirche im Norden, die Erzbischof Stefan in der aktuellen Situation als bedeutsam hervorheben möchte.
−− Es geht im Folgenden um eine Konsultation, um einen Hörprozess. Dabei möchten wir gemeinsam hören, auf
das, was der Heilige Geist seiner Kirche heute sagen möchte. So suchen wir gemeinsam nach inneren Haltungen
und Orientierung. Jede und jeder einzelne ist dabei mit ihrer/seiner Perspektive wichtig.
−− Die „Ergebnisse“ aus diesem Hörprozess fließen in den zweiten Entwurf des pastoralen Orientierungsrahmens
für unser Erzbistum ein.
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EINFÜHRUNG IN DIE 1. FRAGESTELLUNG UND HÖRRUNDE
−− In einer ausreichend langen, persönlichen Zeit (mindestens 15 Minuten) lesen die Teilnehmenden den ersten
Entwurf des Pastoralen Orientierungsrahmens.
−− Fragestellung:
Auf Basis des eben gelesenen Entwurfs des Pastoralen Orientierungsrahmens – vor dem Hintergrund meines Lebens
und meiner Arbeit, im Blick auf das, was ich im Gespräch mit weiteren Personen und Gruppen in meinem Bereich
gehört habe:
Welches eine Element ist für mich das wichtigste,
um eine missionarische Kirche hier bei uns im Bistum zu leben?
Die Teilnehmenden schreiben ihre Gedanken auf gelbe Moderationskarten.
Gibt es darüber hinaus Elemente, die ich noch hinzufügen würde?
Die Teilnehmenden schreiben ihre Gedanken auf grüne Moderationskarten.

HÖR–RUNDE
−− Der/die Moderator_in achtet darauf, dass alle ihre Gedanken mitteilen können, ohne dass es zu einer Diskussion kommt. Das erfordert von allen Disziplin und Vertrauen. Eventuell bietet es sich an, diese Hör-Runde im
Kreis stehend durchzuführen. Die Teilnehmenden stellen ihre Gedanken vor und legen die Karten zur Mitte
nach Farben sortiert. Jede_r hat max. 2 bis 3 Minuten Redezeit, je nach Gruppengröße wird zwischendurch evtl.
eine kurze Pause eingelegt.

MÖGLICHER ZWISCHENSCHRITT FÜR GRÖSSERE GRUPPEN:
−− Die Teilnehmenden gehen auf ein_e Teilnehmer_in der Gruppe zu, um das Gehörte im persönlichen Austausch
zu vertiefen. Sie suchen sich hierbei Teilnehmer_innen, die etwas gesagt haben, das sie besonders interessant
finden oder nicht richtig verstanden haben. Hierfür stehen 5 bis10 Minuten zur Verfügung, dieser Schritt kann
bei Bedarf auch mehrfach wiederholt werden.

EINFÜHRUNG IN DIE 2. FRAGESTELLUNG
−− In einer angemessenen persönlichen Zeit reflektieren die Teilnehmenden die folgende Frage:
−− Fragestellung: Nach allem, was ich jetzt in der 1. Runde gehört habe:
Welches (eine) Element ist jetzt aus meiner Perspektive das wichtigste,
um Missionarische Kirche hier im Erzbistum Hamburg zu leben?

HÖR- UND RESONANZRUNDE
−− Ergebnisdokumentation auf Flipchart (Es geht nicht darum, ein gemeinsames Ergebnis zu erarbeiten.)

ABSCHLUSSRUNDE:
−− Jede_r ist eingeladen, ein persönliches Schlusswort zu sagen: „Was nehme ich jetzt mit?“, „Was ich noch sagen
möchte…“
−− Zum Abschluss kann noch einmal das Lied vom Beginn gesungen werden.
Anschließend:
Weitergabe der Ergebnisse an die übergeordnete Ebene der Projekte im Erneuerungsprozess (Caritas, Pfarreien,
Kindergärten, Schulen, Finanzen). Hierfür sollte der Rückmeldebogen genutzt werden.
» Seite 13 bis 14
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VARIANTE B

GEISTLICHES GESPRÄCH: HÖREN UND
AUSTAUSCHEN, WAS DER GEIST DEN EINZELNEN SAGT

Projekt
Missionarische Kirche

für große Gruppen ab etwa 20 Personen mit Elementen des Austausches und der Diskussion

VORBEREITUNGEN:
−− Entsprechend der Raumsituation und Gruppengröße bietet es sich an, die folgenden Schritte in einem Stuhlkreis durchzuführen. Die Mitte kann gestaltet werden (Kerze, Bibel, Blume etc.).
−− Eine Flipchart o.ä. für Visualisierungen sollte bereitstehen.
−− ausreichend Bibeln, oder Kopien des Bibeltextes
−− ausreichend Kopien „1. Entwurf zum Pastoralen Orientierungsrahmen“
−− vergrößerte Kopien der einzelnen Sätze des Entwurfes (DIN A 3 oder größer) und der Fragestellungen
−− ausreichend Flipchartbögen und Moderationskarten in verschiedenen Farben und Stifte

GEMEINSAM BEGINNEN:
−− evtl. mit einer Mitteilungsrunde: „Wo komme ich gerade her…?“, „Wie bin ich jetzt da…?“ (Blitzlicht)
−− und/oder mit einem Gebet, z.B.:
Lebendiger Gott,
du hast uns heute zusammengeführt.
Wir suchen nach Wegen, wie wir deinen Willen erspüren und erfüllen können.
Sende du uns deinen Geist, der uns beisteht, der uns tröstet,
der uns inspiriert und lebendig machst.
Gib uns offene Herzen und offene Ohren für einander und für dich.
Darum bitten wir durch Christus unseren Bruder und Herrn. Amen.
−− und / oder einem Gebet im Wechsel, z.B.: GL 6.5, GL 7.2, GL 31 (Psalm 1)
−− und / oder mit einem Lied, z.B.: GL 346 (Atme in mir, heiliger Geist), GL 845 (Wo zwei, oder drei), GL 450 (Gottes Wort ist wie Licht)
−− und / oder einem biblischen Impuls mit dem Tagesevangelium oder anderen Bibelstellen, wie z.B.: Mt 18, 19.20,
Joh 20,19-23, 1 Thess 5,16-21, 2 Kor 3,4-6 (mit Elementen wie: hören des Textes, schweigen, einzelne Worte
wiederholen, schweigen)

INPUT DES/DER MODERATOR_IN:
Kurzinformation zum Ziel der Gruppenarbeit:
•• Informationen zum bisherigen Verlauf des Erneuerungsprozesses.
•• Wie ist der bisherige Entwurf entstanden? Gemeinsame Arbeit beim 2. Bistumstag am 10.06.2017, Sichtung aller
Ergebnisse durch Erzbischof Stefan mit einer eigenen Arbeitsgruppe, in welcher im Wege der Geistlichen Unterscheidung mit allem vorliegenden Material der jetzige Entwurf erarbeitet wurde.
•• Der Pastorale Orientierungsrahmen geht von folgender Frage aus:
Wie sollen wir im Erzbistum Hamburg missionarisch Kirche sein?
Was ist Gottes Wille für uns?
(Diese Ausgangsfrage wird auf der Flipchart für alle sichtbar aufgeschrieben, bzw. als Plakat aufgehängt.)
•• Es geht im Folgenden um eine Konsultation, um einen Hörprozess. Dieser dient der gemeinsamen Suche nach
inneren Haltungen und Orientierung. Jede und jeder Einzelne ist dabei mit ihrer/seiner Perspektive wichtig.
•• Die „Ergebnisse“ aus diesem Hörprozess fließen in den zweiten Entwurf des pastoralen Orientierungsrahmens
für unser Erzbistum ein.
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ANNÄHERUNG AN DEN TEXT:
−− Die einzelnen Sätze des Orientierungsrahmens (I. Theologische Vergewisserung - Unterwegs als missionarische
Kirche und II. Haltungen – Ich bin Mission und werde Dialog.) werden vergrößert als Plakate ausgedruckt und
im Raum aufgehängt oder ausgelegt. Der/die Moderator_in stellt die einzelnen Sätze vor. Alle Anwesenden
erhalten außerdem eine Kopie des Textes.
−− Lesen: In einer ausreichend langen persönlichen Zeit (mind. 10 Minuten) lesen die Teilnehmenden den Entwurf
des Pastoralen Orientierungsrahmens.
−− Austausch: Die Teilnehmenden stellen sich zu dem Plakat mit der Aussage, die sie am interessantesten finden.
Jeweils zu dritt erfolgt ein kurzer Austausch: „Warum mich diese Aussage anspricht…“ Anschließend gehen die
Teilnehmenden zu dem Plakat mit der Aussage, die für sie am unverständlichsten ist bzw., der sie nicht zustimmen können. Es erfolgt erneut ein kurzer Austausch zu dritt: „Warum ich hier stehe – was ich nicht verstehe/
wo ich nicht zustimmen kann…“.
−− Vertiefung: Anschließend erfolgt eine Zeit der persönlichen Stille (mind. 5 Min.). In der Stille kann das Gehörte
nachklingen. Die Teilnehmenden werden eingeladen dabei auch (betend) der Frage nachzugehen: Was ist der
Wille Gottes für uns als Kirche?

EINFÜHRUNG IN DIE 1. FRAGESTELLUNG UND HÖR-RUNDE
−− Der/die Moderator_in führt nun in die Fragestellung zur Unterscheidung ein (Die Fragestellung an der Flipchart
visualisieren oder als Kopie für alle austeilen):
Auf Basis der eben gelesenen Entwurfs des Pastoralen Orientierungsrahmens - vor dem Hintergrund meines Lebens
und meiner Arbeit, im Blick auf das, was ich im Gespräch mit weiteren Personen und Gruppen in meinem Bereich
gehört und gelesen, gespürt und erlebt habe:
Welches eine Element ist für mich das wichtigste,
um eine missionarische Kirche hier bei uns im Bistum zu leben?
Die Teilnehmenden schreiben ihre Gedanken auf gelbe Moderationskarten.
Gibt es darüber hinaus Elemente, die ich noch hinzufügen würde?
Die Teilnehmenden schreiben ihre Gedanken auf grüne Moderationskarten.

HÖR–RUNDE
Der/die Moderator_in achtet darauf, dass alle ihre Gedanken mitteilen können, ohne dass es zu einer Diskussion
kommt. Das erfordert von allen Disziplin und Vertrauen. Eventuell bietet es sich an, diese Hör-Runde im Kreis
stehend durchzuführen. Die Teilnehmenden stellen ihre Gedanken vor und legen die Karten zur Mitte nach Farben
sortiert. Jede_r hat max. 2 bis 3 Minuten Redezeit, je nach Gruppengröße wird zwischendurch eventuell eine kurze
Pause eingelegt.
Möglicher Zwischenschritt für größere Gruppen:
Die Teilnehmenden gehen auf ein_e Teilnehmer_in der Gruppe zu, um das Gehörte im persönlichen Austausch zu
vertiefen. Sie suchen sich hierbei Teilnehmer_innen, die etwas gesagt haben, das sie besonders interessant finden
oder nicht richtig verstanden haben. Hierfür stehen 5-10 Minuten zur Verfügung, dieser Schritt kann bei Bedarf
auch mehrfach wiederholt werden.
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EINFÜHRUNG IN DIE 2. FRAGESTELLUNG

Projekt
Missionarische Kirche

−− In einer angemessenen persönlichen Zeit (mind. 10 Min.) reflektieren die Teilnehmenden die folgende Frage:
Die Fragestellung an der Flipchart visualisieren oder als Kopie für alle austeilen.
Nach allem, was ich jetzt in der 1. Runde gehört habe: Welches (eine) Element ist jetzt aus meiner Perspektive das wichtigste, um Missionarische Kirche hier im Erzbistum Hamburg zu leben?

2. HÖR- UND RESONANZRUNDE
−− je nach Gruppengröße im Plenum oder in Kleingruppen
−− Ergebnisdokumentation auf Flipchart (Es geht nicht darum, ein gemeinsames Ergebnis zu erarbeiten.)

ABSCHLUSSRUNDE:
−− Jede_r ist eingeladen, ein persönliches Schlusswort zu sagen: „Was nehme ich jetzt mit?“, „Was ich noch sagen
möchte…“
−− Zum Abschluss kann noch einmal das Lied vom Beginn gesungen werden und/oder ein Kernsatz aus dem Bibeltext gelesen werden.
Anschließend:
Weitergabe der Ergebnisse an die übergeordnete Ebene der Projekte im Erneuerungsprozess (Caritas, Pfarreien,
Kindergärten, Schulen, Finanzen). Hierfür sollte der Rückmeldebogen genutzt werden.
» Seite 13 bis 14
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VARIANTE C

GEISTLICHES GESPRÄCH: HÖREN UND
AUSTAUSCHEN, WAS DER GEIST DEN EINZELNEN SAGT
für größere Gruppen, benötigt etwas mehr Zeit und bietet mit einer biblischen
Vergewisserung mehr Raum für Austausch und Diskussion in Kleingruppen

VORBEREITUNGEN:
−− Entsprechend der Raumsituation und Gruppengröße bietet es sich an, die folgenden Schritte in einem Stuhlkreis durchzuführen. Die Mitte kann gestaltet werden (Kerze, Bibel, Blume etc.).
−− eine Flipchart o.ä. für Visualisierungen sollte bereitstehen
−− vergrößerte Kopien der Bibeltexte vorbereiten (DIN A 3)
−− ausreichend Kopien „1. Entwurf zum Pastoralen Orientierungsrahmen“
−− vergrößerte Kopien der Fragestellungen
−− ausreichend Flipchartbögen und Moderationskarten in verschiedenen Farben und Stifte

GEMEINSAM GEISTLICH BEGINNEN:
−− evtl. mit einer Mitteilungsrunde: „Wo komme ich gerade her…?“, „Wie bin ich jetzt da…?“
−− und/oder mit einem Gebet, z.B.:
Lebendiger Gott,
du hast uns heute zusammengeführt.
Wir suchen nach Wegen, wie wir deinen Willen erspüren und erfüllen können.
Sende du uns deinen Geist, der uns beisteht, der uns tröstet,
der uns inspiriert und lebendig machst.
Gib uns offene Herzen und offene Ohren für einander und für dich.
Darum bitten wir durch Christus unseren Bruder und Herrn. Amen.
−− und/ oder einem Gebet im Wechsel, z.B.: GL 6.5, GL 7.2, GL 31 (Psalm 1)
−− und/oder mit einem Lied, z.B.: GL 346 (Atme in mir, heiliger Geist), GL 845 (Wo zwei, oder drei), GL 450 (Gottes
Wort ist wie Licht)

BIBLISCHER IMPULS
−− Uns bewegt heute die Frage, wie wir zukünftig missionarisch Kirche sein können. Zu unserer eigenen Vergewisserung hören wir auf die Botschaft Jesu:
Jesus sagt: „…ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben.“ (Joh 10,10)
Jesus sagt: „Alles, was zwei von euch auf Erden gemeinsam erbitten, werden sie von meinem himmlischen Vater
erhalten. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen.“ (Mt
18,19.20)
Jesus sagt: „Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich Euch.“ (Joh 20,21b)
−− Die verschiedenen Bibelverse sind auf DIN A 3 vergrößert ausgedruckt. Der/die Moderator_in liest die einzelnen Sätze vor und legt die Blätter zur Mitte.
−− Die Teilnehmenden ordnen sich einem der drei Verse zu (bei großen Gruppen evtl. weitere Bibelverse ergänzen).
In den Kleingruppen erfolgt ein kurzer Austausch: Warum stehe ich hier? Was bedeutet dieser Satz Jesu für
mich persönlich? Was bedeutet dieser Satz für uns als Kirche? (Fragen an der Flipchart visualisieren).
−− Nach einer angemessen Zeit des Austausches bittet der/die Moderator_in die Teilnehmenden zurück in den
Stuhlkreis. Abschließend kann ein Lied gesungen werden (z.B. GL 845, Wo zwei oder drei)
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INPUT DES/DER MODERATOR_IN:

Projekt
Missionarische Kirche

Kurzinformation zum Ziel der Gruppenarbeit:
•• Informationen zum bisherigen Verlauf des Erneuerungsprozesses.
•• Wie ist der bisherige Entwurf entstanden? Gemeinsame Arbeit beim 2. Bistumstag am 10.06.2017, Sichtung aller
Ergebnisse durch Erzbischof Stefan mit einer eigenen Arbeitsgruppe, in welcher im Wege der Geistlichen Unterscheidung mit allem vorliegenden Material der jetzige Entwurf erarbeitet wurde.
•• Der Pastorale Orientierungsrahmen geht von folgender Frage aus:
Wie sollen wir im Erzbistum Hamburg missionarisch Kirche sein?
Was ist Gottes Wille für uns?
(Diese Ausgangsfrage wird auf der Flipchart für alle sichtbar aufgeschrieben, bzw,. als Plakat aufgehängt.)
•• Es geht im Folgenden um eine Konsultation, um einen Hörprozess. Dieser dient der gemeinsamen Suche nach
inneren Haltungen und Orientierung. Jede und jeder Einzelne ist dabei mit ihrer/seiner Perspektive wichtig.
•• Die „Ergebnisse“ aus diesem Hörprozess fließen in den zweiten Entwurf des pastoralen Orientierungsrahmens
für unser Erzbistum ein.

EINFÜHRUNG IN DIE 1. FRAGESTELLUNG UND HÖR-RUNDE IN KLEINGRUPPEN
−− In einer ausreichend langen persönlichen Zeit (mind. 15 Minuten) lesen die Teilnehmenden den Entwurf des
Pastoralen Orientierungsrahmens. Dabei sollen sie auf drei Aspekte besonders achtgeben, die sich auf den hl.
Ignatius beziehen:
−− Beim Lesen des Textes:
•• Was davon führt zu mehr Lebendigkeit?
•• Was davon richtet sich an andere und bringt Frucht?
•• Was davon gibt mir persönlich Hoffnung und Trost?
Die Fragestellungen werden an der Flipchart visualisiert bzw. den Teilnehmenden als Kopie zur Verfügung gestellt.

HÖR–RUNDE IN KLEINGRUPPEN:
−− Die Teilnehmenden kommen in Kleingruppen zu fünft zusammen und teilen sich zuerst zu den drei Fragestellungen ihre Eindrücke mit, jeder spricht max. 2 Min.

BERATUNG
−− Anschließend werden folgende Fragen gemeinsam beraten:
Welches eine Element ist für mich das wichtigste,
um eine missionarische Kirche hier bei uns im Bistum zu leben?
Die Teilnehmenden schreiben jeweils einen Gedanken auf gelbe Moderationskarten.
Gibt es darüber hinaus Elemente, die ich noch hinzufügen würde?
Die Teilnehmenden schreiben ihre Gedanken auf grüne Moderationskarten.

VERTIEFUNG:
−− Anschließend erfolgt eine Zeit der persönlichen Stille (mind. 5 Min.). In der Stille kann das Gehörte nachklingen. Die Teilnehmenden werden eingeladen dabei auch (betend) der der Frage nachzugehen:
Was ist der Wille Gottes für uns als Kirche?
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EINFÜHRUNG IN DIE 2. FRAGESTELLUNG
−− Der folgende Schritt findet wieder in der Großgruppe statt:
−− In einer angemessenen persönlichen Zeit (mind. 10 Min.) reflektieren die Teilnehmenden die folgende Frage:
Die Fragestellung an der Flipchart visualisieren oder als Kopie für alle austeilen.
Nach allem, was ich jetzt in der Kleingruppe gehört habe:
Welches (eine) Element ist jetzt aus meiner Perspektive das wichtigste,
um Missionarische Kirche hier im Erzbistum Hamburg zu leben?
Die Teilnehmenden schreiben ihren Gedanken auf eine blaue Moderationskarte.

2. HÖR- UND RESONANZRUNDE
−− Der/die Moderator_in achtet darauf, dass alle ihre Gedanken mitteilen können, ohne dass es zu einer Diskussion kommt. Das erfordert von allen Disziplin und Vertrauen. Eventuell bietet es sich an, diese Hör-Runde im
Kreis stehend durchzuführen.
−− Die Teilnehmenden stellen ihre Gedanken vor und legen die Karten zur Mitte. Jede_r hat max. 2 bis 3 Minuten
Redezeit, je nach Gruppengröße wird zwischendurch eventuell eine kurze Pause eingelegt.

ABSCHLUSSRUNDE:
−− Jede_r ist eingeladen, ein persönliches Schlusswort zu sagen:
„Was nehme ich jetzt mit?“, „Was ich noch sagen möchte…“
−− Zum Abschluss kann noch einmal das Lied vom Beginn gesungen werden
und/oder einer der Bibelverse gelesen werden.
Anschließend:
Weitergabe der Ergebnisse an die übergeordnete Ebene der Projekte im Erneuerungsprozess (Caritas, Pfarreien,
Kindergärten, Schulen, Finanzen). Hierfür sollte der Rückmeldebogen genutzt werden.
» Seite 13 bis 14
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RÜCKMELDEBOGEN

ZUR KONSULTATION UND BERATUNG DES
1. ENTWURFS DES PASTORALEN ORIENTIERUNGSRAHMENS

Projekt
Missionarische Kirche

Sie haben in Ihrer Gruppe/in Ihrem Gremium in einem gemeinsamen Prozess des Hörens und der geistlichen
Unterscheidung den 1. Entwurf des pastoralen Orientierungsrahmens beraten. Wir freuen uns über Ihre Rückmeldungen.
Bitte geben Sie die Ergebnisse aus Ihrem Hörprozess – im Rahmen der entsprechenden Strukturen - an die nächst
höhere Ebene weiter, zum Beispiel:
−− Rückmeldungen aus Pfarreien werden über die Pfarrer an die Dienstkonferenz der Pfarrer weitergegeben, dort
gesammelt und in einem Prozess der geistlichen Unterscheidung beraten. Es erfolgt eine gemeinsame Rückmeldung an die Bistumsleitung.
−− Rückmeldungen aus Gruppen in den Caritasverbänden werden im Diözesan-Caritasverband in einer Projektgruppe gesammelt, dort gemeinsam beraten und unterschieden. Es erfolgt eine gemeinsame Rückmeldung an
die Bistumsleitung.
−− usw.
So gibt es aus den teilnehmenden Gruppen jeweils gesammelte Ergebnisse aus den verschiedenen Unterscheidungsprozessen. Diese werden von der Bistumsleitung gemeinsam beraten und fließen in einen 2. Entwurf des
pastoralen Orientierungsrahmens ein.
Bitte nutzen Sie für Ihre Rückmeldung den Bogen auf der nächsten Seite. Dieser Rückmeldebogen steht zum
Download bereit unter www.erzbistum-hamburg.de/erneuerungsprozess. Sie können den Bogen dort digital
am Computer ausfüllen und per E-Mail an Frau Maier-Pirch senden. Sie können den Bogen aber auch handschriftlich ausfüllen und ihn per Fax oder Post einsenden.
Erzbistum Hamburg
Pastorale Dienststelle
Projektteam Missionarische Kirche
z. Hd. Frau Rosemarie Maier-Pirch
Am Mariendom 4
20099 Hamburg
Telefax: 040 / 24877-333
maier-pirch@erzbistum-hamburg.de
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RÜCKMELDEBOGEN

ZUR KONSULTATION UND BERATUNG

Bitte per Email senden an:
maier-pirch@erzbistum-hamburg.de
per Fax: 040/24877-333

Welche Elemente im 1. Entwurf zum Pastoralen Orientierungsrahmen sind für uns besonders wichtig, um eine
missionarische Kirche hier bei uns im Bistum zu leben?
(Der Vorschlag ist, sich auf drei Punkte zu beschränken, es können aber auch mehr sein.)

Welche Elemente, die im Entwurf nicht genannt werden, möchten wir noch hinzufügen? (Der Vorschlag ist, sich
auf drei Punkte zu beschränken, es können aber auch mehr sein.)

DIESE RÜCKMELDUNG KOMMT AUS FOLGENDER GRUPPE:

Weitere Bemerkungen:
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PASTORALER
ORIENTIERUNGSRAHMEN

1. ENTWURF ZUM PASTORALEN ORIENTIERUNGSRAHMEN
FÜR DAS ERZBISTUM HAMBURG
Wozu dient der Pastorale Orientierungsrahmen?
Der Pastorale Orientierungsrahmen ist eine Basis für
grundlegende Entscheidungen für die Zukunft des Erzbistums. Die Leitfrage ist:
Wie sollen wir im Erzbistum Hamburg
missionarisch Kirche sein?
Diese Leitfrage beantwortet dieser Orientierungsrahmen
in zwei Schritten. Aus einer „theologischen Vergewisserung“ (I.) ergeben sich „Haltungen“ (II.). In einer späteren
Phase des Erneuerungsprozesses ab Januar 2018 soll aus
dieser Grundlage eine strategische Ausrichtung der
Pastoral im Erzbistum entwickelt werden. Danach beginnt die konkrete Umsetzung.

Projekt
Missionarische Kirche

I. THEOLOGISCHE VERGEWISSERUNG –
UNTERWEGS ALS MISSIONARISCHE
KIRCHE
1. Als Christinnen und Christen glauben wir an den
dreifaltigen Gott. Gott ist in sich Beziehung zwischen
Vater und Sohn im Heiligen Geist. Leidenschaftlich
sucht er die Beziehung zum Menschen und zur ganzen Schöpfung. Wir glauben: Gott hat Interesse und
Freude an den Menschen, so unterschiedlich sie
auch sind.
2. Wenn wir von „missionarischer Kirche“ sprechen, beziehen wir uns auf Jesus Christus selbst. Er ist der
Missionar Gottes, das heißt: Er ist vom Vater gesandt
und verkörpert die Sendung Gottes, zu lieben, zu
heilen, zu vergeben, zu trösten, zu ermutigen und zu
befreien.
3. Als Christinnen und Christen sind wir von Jesus ausgesandt: „Wie mich der Vater gesandt hat, so sende
ich Euch.“ (Joh 20,21b) Darum fragen wir als missionarische Kirche nach unserem Auftrag in dieser Welt.
Durch unser Leben, unser Tun und Sprechen bezeugen
wir, dass Gott immer schon da ist.
4. Die Kirche macht nicht Mission, erst recht nicht zusätzlich zu dem, was sie sonst alles tut. Die Kirche ist
im Wesen missionarisch. Sie ist Zeichen und Werkzeug der Liebe Gottes in unserer Welt.
5. Die Kirche wird lebendig durch uns. Als Christinnen
und Christen wollen wir die Zuwendung Gottes erfahrbar werden lassen. Papst Franziskus folgert daraus: „Ich bin eine Mission“. Weil ich selbst „Mission“
bin, lebe ich in Beziehung mit den Menschen um
mich herum.
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Projekt
Missionarische Kirche

II. HALTUNGEN –
ICH BIN MISSION UND WERDE
DIALOG
1. Unsere Mission bezieht ihre Kraft aus der Verbindung zu Jesus Christus. Als missionarische Kirche
wollen wir eine betende Kirche sein, in der es viele
unterschiedliche Orte und nährende Zeiten für die
persönliche Begegnung mit Gott gibt.
2. Unsere Mission ist meine Mission. Jesus ruft und begabt mich, ihm nachzufolgen.
3. Unsere Mission ist getragen von Freude und Hoffnung. Wir gehen sie beherzt, leidenschaftlich und
wahrhaftig an. Wir feiern unsere Mission auf vielfältige
Weise, besonders in unseren Gottesdiensten.

8. Unsere Mission ist aufbauend und aufrichtend. Sie will
Wachstum und Entfaltung des Lebens ermöglichen.
9. Unsere Mission beschreitet ungewöhnliche Wege.
Wir lassen uns dabei von Jesu Ruf nach Umkehr
leiten. Er ermutigt uns, größer und weiter zu denken.
Nur mit Mut und Abenteuerlust wird Neues entstehen.
10. Unsere Mission als Christinnen und Christen ist es,
einladend und gastfreundlich zu sein. Als Kirche mit
offenen Türen sind wir missionarisch.

4. Unsere Mission geht nur gemeinsam und in Beziehungen. Wir begegnen einander wertschätzend und
respektvoll. Jede und jeder ist wichtig, keine und keiner tut alles.
5. Unsere Mission lebt davon, dass sie erfahrbar ist. Darum suchen wir die Nähe zu den Menschen. Wir
sind als Glaubende und als Gemeinschaft sichtbar
und zugänglich.
6. Unsere Mission bringt Menschen mit der Liebe Gottes in Kontakt. Sie dient den Menschen. Wir leben
unsere Mission unabhängig von der Erwartung,
dass Menschen sich der Kirche zuwenden.
7. Unsere Mission als hörende und lernende Kirche ist
weltzugewandt. Wir hören, was Menschen in ihrem
Leben bewegt. Wir lernen gemeinsam mit ihnen,
das Evangelium der Barmherzigkeit und Menschenfreundlichkeit Gottes zu leben.
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