
 

Erneuerungsprozess	
der	katholischen	Kirche	im	Norden	

 

Prozess	der	Zusammenführung	von	POR	&	WOR	
	
Diözesane	Budgetentscheidungen	sollen	zukünftig	mit	Hilfe	von	pastoralen	Kriterien	
getroffen	werden.	Diese	Kriterien	werden	in	einem	Beteiligungsprozess	auf	Grundlage	des	
POR	mit	den	diözesanen	Gremien,	pastoralen	Berufsgruppen	und	Projekten	des	
Erneuerungsprozesses	beraten,	konkretisiert	und	zur	Inkraftsetzung	empfohlen.	
	
Der	Beteiligungsprozess	läuft	bereits	seit	einigen	Monaten.	In	einem	ersten	Schritt	hat	der	
Erzbischöfliche	Rat	gemeinsam	mit	dem	Projektteam	Missionarische	Kirche	der	Pastoralen	
Dienststelle	einen	ersten	Kriterienentwurf	erarbeitet.	Dieser	Entwurf	wurde	von	September	
bis	Dezember	2018	in	den	Sitzungen	unterschiedlicher	Berufsgruppen,	Gremien	und	Projekte	
beraten.	Für	diese	Beratungssitzungen	(Konsultationen)	wurden	ein	einheitliches	Verfahren	
sowie	Materialien	bereitgestellt	(siehe	auch	www.erzbistum-hamburg.de/POR).	Die	
Beratungen	wurden	durch	eine	Moderatorin	oder	einen	Moderator	unterstützt.		
	
Die	Ergebnisse	dieser	Konsultationen	liegen	nun	vor	und	sind	in	dieser	Präsentation	
zusammengefasst	worden.	
	
Bei	einer	Klausurtagung	des	Erzbischöflichen	Rates	am	21./22.	Januar	2019	wird	weiter	an	
den	Kriterien	gearbeitet	und	als	Ergebnis	wird	ein	zweiter	Entwurf	vorgelegt.		
	
Der	zweite	Entwurf	bildet	die	Grundlage	für	einen	diözesanen	Gremientag,	der	am	Samstag,	
dem	23.	Februar	2019	in	Lübeck	stattfindet.	Die	Voten	dieses	gemeinsamen	Tages	fließen	in	
die	finale	Fassung	ein,	die	vom	Erzbischöflichen	Rat	erarbeitet	und	beschlossen	wird.	Die	
finale	Fassung	dient	dem	Wirtschaftsrat	als	Grundlage	für	die	weitere	Arbeit	und	alle	
Budgetentscheidungen.		
	
Spätestens	ab	dem	Haushalt	2020	sollen	die	pastoralen	Entscheidungskriterien	zur	
Anwendung	kommen.	
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Übersicht

• In dieser Zusammenfassung sind die Ergebnisse aus 36 Konsultationen zusammen-
gefasst.

• Die Konsultationen fanden in folgenden Bereichen/Gremien/Gruppen statt: 
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Dieses Kriterium finden wir besonders treffend (1/2)

1 Spiritualität
Dieser Bereich ermöglicht es dem Menschen, sich 
durch spirituelle Angebote für die Gegenwart Gottes 
zu öffnen.

gottnah/ 
nachhaltig

282

2
Alleinstellungsmerkmal 

Fällt dieser Bereich kirchlicher Dienste weg,  ersetzt 
ihn niemand und geht auf die entsprechenden 
Bedarfe der Menschen ein.

gottnah/
menschennah

200

3
Orientierung an den 

Menschen

Die Angebote dieses Bereiches reagieren auf aktuelle 
Bedarfe der Menschen und können zeitlich begrenzt 
aufgestellt werden.

menschennah/
nachhaltig

255

4 Option für die Armen
Dieser Bereich zeichnet sich durch Angebote für 
Menschen in prekären Lebenssituationen aus.

aufsuchend 267

5 Geh-hin-Kirche
Dieser Bereich zeichnet sich dadurch aus, dass die 
Kirche zu den Menschen kommt und dort stattfindet.

aufsuchend/ 
aufbrechend

191

6
Innovationskraft und 

Risikobereitschaft

Dieser Bereich fördert und entwickelt innovative 
Ideen für die Kirche der Zukunft und entdeckt neue 
Chancen durch die Pastoral.

aufbrechend 44

Zutreffendes bitte mit einem x kennzeichnen: Anzahl der Nennungen 
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Dieses Kriterium finden wir besonders treffend (2/2)

7 Vernetzung
Dieser Bereich ist grundlegend für eine breite 
Vernetzung, die die Kooperation mit anderen 
religiösen und gesellschaftlichen Akteuren sucht.

vernetzend 64

8 Dialog
Dieser Bereich ermöglicht Dialog mit anderen 
Konfessionen, Religionen, Initiativen und Menschen 
guten Willens.

vernetzend 168

9 weltweite Beziehungen
In diesem Bereich zeigt sich die internationale 
Dimension und Solidarität der Kirche.

weltkirchlich/ 
solidarisch

116

10

Frieden, Gerechtigkeit 
und Bewahrung der 

Schöpfung

Dieser Bereich fördert aktiv das Engagement für 
Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der 
Schöpfung.

solidarisch 190

11
Ehrenamtliches 

Engagement

Dieser Bereich schätzt und stärkt in hohem Maße 
ehrenamtliches Engagement und geht von den 
Charismen der einzelnen Menschen aus.

berufen 266
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Dieses Kriterium würden wir entfernen (1/2)

1 Spiritualität
Dieser Bereich ermöglicht es dem Menschen, sich 
durch spirituelle Angebote für die Gegenwart Gottes 
zu öffnen.

gottnah/ 
nachhaltig

6

2
Alleinstellungs-merkmal 

Fällt dieser Bereich kirchlicher Dienste weg,  ersetzt 
ihn niemand und geht auf die entsprechenden 
Bedarfe der Menschen ein.

gottnah/
menschennah

60

3
Orientierung an den 

Menschen

Die Angebote dieses Bereiches reagieren auf aktuelle 
Bedarfe der Menschen und können zeitlich begrenzt 
aufgestellt werden.

menschennah/
nachhaltig

41

4 Option für die Armen
Dieser Bereich zeichnet sich durch Angebote für 
Menschen in prekären Lebenssituationen aus.

aufsuchend 7

5 Geh-hin-Kirche
Dieser Bereich zeichnet sich dadurch aus, dass die 
Kirche zu den Menschen kommt und dort stattfindet.

aufsuchend/ 
aufbrechend

45

6
Innovationskraft und 

Risikobereitschaft

Dieser Bereich fördert und entwickelt innovative 
Ideen für die Kirche der Zukunft und entdeckt neue 
Chancen durch die Pastoral.

aufbrechend 39
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Dieses Kriterium würden wir entfernen (2/2)

7 Vernetzung
Dieser Bereich ist grundlegend für eine breite 
Vernetzung, die die Kooperation mit anderen 
religiösen und gesellschaftlichen Akteuren sucht.

vernetzend 52

8 Dialog
Dieser Bereich ermöglicht Dialog mit anderen 
Konfessionen, Religionen, Initiativen und Menschen 
guten Willens.

vernetzend 36

9 weltweite Beziehungen
In diesem Bereich zeigt sich die internationale 
Dimension und Solidarität der Kirche.

weltkirchlich/ 
solidarisch

89

10

Frieden, Gerechtigkeit 
und Bewahrung der 

Schöpfung

Dieser Bereich fördert aktiv das Engagement für 
Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der 
Schöpfung.

solidarisch 26

11
Ehrenamtliches 

Engagement

Dieser Bereich schätzt und stärkt in hohem Maße 
ehrenamtliches Engagement und geht von den 
Charismen der einzelnen Menschen aus.

berufen 11
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Dieses Kriterium würden wir gerne ergänzen
Bildung Dieser Bereich eröffnet vielfältige Bildungs-

und Erfahrungsräume
menschennah, nachhaltig

Bildung Dieser Bereich verwirklicht den kirchlichen 
Bildungsauftrag und ermöglicht in allen 
Lebensaltern die Auseinandersetzung mit 
Gesellschaft, dem Glauben und fördert 
Persönlichkeitsentwicklung.

Dieser Bereich verwirklicht den kirchlichen 
Bildungsauftrag und ermöglicht in allen 
Lebensaltern die Auseinandersetzung mit 
Gesellschaft, dem Glauben und fördert 
Persönlichkeitsentwicklung.

Bildung
Gestaltung von Gesellschaft, Wertebildung, 
christliches Menschenbild, gesellschaftliche 
Verantwortung

9/12

Bildung
Dieser Bereich betreibt Bildungs- und 
Erziehungsarbeit aus dem Geist des 
Evangeliums und bietet einen geschützten 
Raum, um christliche Grundhaltungen zu üben 
und zu erfahren. 

weltoffen, menschen-

nah, solidarisch, nachhaltig, vernetzend 

Bildung Die Bildungsarbeit der Kirche von Schulen bis 
Bildungsangeboten im Erwachsenenalter ist 
ein Fundament des Christseins.

Anwaltschaft Für Menschen, die keine eigene Stimme 
haben…

10/12

Ökumene Beziehungen mit anderen christl. Kirchen/ 
Konfessionen…

4/12
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Dieses Kriterium würden wir gerne ergänzen
Innere Fürsorge Innere Fürsorge für hauptberufliche Mitarbeiter_innen 

(Belastung, veränderte Berufsrollen, Mobilität…)
10/12

Option für die Jugend Dieser Bereich zeichnet sich durch Angebote für Kinder, 
Jugendliche und junge Erwachsene aus.

menschennah
aufsuchend
Aufbrechend

Politik Gestaltung von Gesellschaft, Positionierung, (Beispiel 
Kirchenasyl, §219….), klare Position beziehen, Einsatz für 
Grundrechte, Menschenrechte, Glaubwürdigkeit

13/27

Priorisierung der lokalen Ebene Zuordnungen möglichst nah vor Ort, Stärkung der 
lokalen Ebene

13/27

Partizipation Bei Entwicklung und Durchführung. 9/27

Partizipation Dieses Kriterium unterstützt eine möglichst große 

Beteiligung der Menschen auf allen Ebenen. 

Teilhabe ermöglichen Als aktiver Auftrag: d.h. Rahmenbedingungen herstellen, 
die Schwellen abbauen, Gerechtigkeit, Hürden 
reduzieren, Geschlechtergerechtigkeit herstellen.

Overhead Angemessene Ausstattung zur Ermöglichung der Arbeit

Vergemeinschaftung
Ermöglichung zum Zusammenkommen der Menschen, 
besonders in der Fläche 
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Dieses Kriterium würden wir gerne ergänzen
Interne Vernetzung Vernetzung innerhalb desErzbistum, beispielsweise 

zwischen den verschiedenen Gremien und auch 
anderen Institutionen

menschennah/ 
nachhaltig

Förderung interreligiöser 
Projekte

Interreligiöse Projekte für junge Menschen ins Leben 
rufen

menschennah/n
achhaltig

Resilienz und Kompetenz Die Projekte müssen leistbar sein, gemessen an den 
Fähigkeiten und der Schaffenskraft der Mitarbeitenden.

11/27

Synergieeffizienz Was können wir mit anderen gemeinsam tun, 
insbesondere mit der Nordkirche.

13/27

Evaluation und Überprüfung Bei Projektgenehmigung sollte bereits ein nachhaltiges 
Qualitätsmangement ausgestaltet und gesichert sein.

9/27

Option für die Fläche Stärkung des Volkes Gottes in den Regionen jenseits der 
Zentren.

10/27

Präsenz in der Fläche neu 
denken

Orte der Versammlung und Gemeinschaft unterstützen. 
Z.B. Durch ökumenische Kooperation. Dass kirchliches 
Leben, das vor Ort besteht, vor Ort präsent bleibt auch 
jenseits der Gebäude. Missionarische Beweglichkeit. 
Neue Ideen entwickeln. Inselprinzip. Gemeinde sein 
heißt nicht zwingend Eucharistie feiern.

Lokale Mittelverwendung Weniger diözesan
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Dieses Kriterium würden wir gerne ergänzen
Innerer Dialog Stärkung demokratischer Verhaltensweisen und 

partizipativerProzesse nach innen, um Vertrauen und 
Gemeinschaft zu schaffen. 

Ressourcen-Orientiertheit / 
Nachhaltigkeit

In Bezug auf Öffentlichkeitsarbeit soll umweltbewusst 
und nachhaltig gearbeitet werden (vgl. Printmedien: 
kein Hochglanz, Farbe etc.)

nachhaltig / 
Schöpfung 
bewahrend / 
menschennah

Nachhaltigkeit Das Projekt ist in seiner Wirkung von Dauer. Klug 
handeln auf der Basis der Erfahrungswerte.

Wachsende Kirche Das Projekt vermag die Kirche nominell und qualitativ 
zu erweitern. Glauben und Vertrauen in Kirche wird 
verstärkt.

Berufung Die Dienste in der katholischen Kirche im Norden 
werden bewusst gefördert.

Kommunikation
Dieser Bereich unterstützt die technische und 
strukturelle Verbesserung der Verständigung. 
Kommunikation auf Augenhöhe.

Gemeinschaft bilden und fördern Christliche Lern-und Erfahrungsräume schaffen in 
unterschiedlichen Lebensräumen

menschennah/ 
aufsuchend
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Dieses Kriterium würden wir gerne ergänzen

Glaubwürdigkeit Dieser Bereich zeichnet sich dadurch aus, dass Wort und Handeln 
übereinstimmen (Maßnahmen zur Transparenz und 
Qualitätssicherung) 

gottnah/ 
menschennah

Kultur Dieser Bereich eröffnet den Menschen Zugänge zu kirchlicher 
Kultur (Gebäude, Kirchenmusik, Kunst, Riten)

gottnah/ 
menschenmah

Liturgie Dieser Bereich ist der Grundvollzug der Kirche gottnah/ 
menschennah

Glaubensweitergabe Der Bereich ermöglicht vor allem Kindern und Jugendlichen, Christ 
zu werden und zu sein, und liefert Angebote auf dem Glaubensweg.

aufbrechend/
nachhaltig

Einmischen / mitmischen
11/32

“Flagge“ zeigen in Politik, Bildung, Kultur und Gesellschaft, als 
Christ in Erscheinung treten, für christliche Werte eintreten, 
Orientierung geben

menschennah / 
vernetzend

Beteiligen nach außen 
und innen, 1/32

Mitentscheiden, mitgestalten berufen

Jesus Christus bezeugen
9/32

gottnah, 
nachhaltig

Nähe zu Gott durch 
Nähe zu den Menschen
(vgl. 3, 4 u. 5), 13/32

Durch konkretes Handeln entlang der Herausforderungen, die die 

Menschen der Moderne heute haben.

menschennah
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Dieses Kriterium würden wir gerne ergänzen

Sichtbarkeit
10/11

Kirche muss für Menschen auffindbar/ sichtbar sein… gottnah/
menschennah

Menschenrechte
11/11

Dieser Bereich stärkt schützende Strukturen, Es geht 
um Menschenrechte, Schutz vor Diskriminierung (dazu 
gehört auch Geschlechtergerechtigkeit), vor jeglicher 
Gewalt, insbesondere sexueller Gewalt… 

solidarisch, 
menschennah, 
berufen

Kinder & Jugendarbeit, Schulen und 
Kitas

Zukunft der Kirche (mehr Investitionen gewünscht) gottnah/ 

nachhaltig

Offenheit Teilhabe und Mitwirkung in der Gesellschaft; klare 
Position zu Themen unsererZeit in Politik, Gesellschaft; 
zu Umwelt, Frieden und Migration

vernetzend

Arbeitswelt Kirche und ihre Stellung zur Welt der Arbeit; 
Positionierung für eine menschenwürdige und 
erträgliche Arbeitswelt

menschennah, 
solidarisch

Digitalisierung Effizienz der Verwaltung steigern; Präsenz in den 
socialmedia

vernetzend
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Dieses Kriterium würden wir gerne ergänzen
Subsidiarität stärken Dezentral getroffene Entscheidungen respektieren und 

stärken

Wer kann es sonst bezahlen? Akquirieren von externen Mitteln

Effiziente Verwendung der 
Mittel im Hinblick auf die 
missionarische Grundaufgabe
Befähigung zum 
Glaubenszeugnis

Vorsorge gegen
Missbrauch

Nachwuchs-
/Jugendarbeit

Bildung

Grundvollzüge
(“Metakriterium“)

Für den gesamten Bistumshaushalt: Sind die 
Grundvollzüge „Liturgie“, „Verkündigung“, Diakonie“ 
berücksichtigt? (> als „abschließendes“ Kriterium für die 
Gesamtbewertung).
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Dieses Kriterium würden wir gerne ergänzen
Resilienz, Salutogenese, 
Spiritualität, 

Dieser Bereich fördert ein persönliches Wachstum der 
Akteur_innen

Kirche in der Gesellschaft Dieser Bereich fördert die Präsenz und Wertschätzung 
der Kirche in der Gesellschaft und umgekehrt
 Inklusion, Beteiligung, Demokratie 

Lokalität Dieser Bereich stärkt und fördert die Gemeinde vor Ort. menschennah, 
aufsuchend

Gemeinschaftsbildung Ein Kriterium ergänzen: Vergemeinschaftung/ 
Communio/ Gemeinschaftsbildung

Unseren Glauben feiern/Liturgie Braucht es evtl. ein Kriterium zum Bereich Liturgie: „den 
Glauben feiern“, „den Glauben leben“, Lebenswenden, 
…
> In diesem Bereich kommt unsere Glaubensfreude zum 
Ausdruck.

Kinder und Jugend Dieser Bereich orientiert sich an den Bedürfnissen und 
der Lebenssituation von Kindern und Jugendlichen 
(Zukunft der Kirche)

menschennah/ 
aufbrechend/
nachhaltig
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Dieses Kriterium würden wir gerne ergänzen

Jugendorientierung Braucht es ein Kriterium für eine Orientierung an 
Bedürfnissen von Jugendlichen?

Jugendorientierung Dieser Bereich stärkt die Zukunft unserer Kirche, indem 
die Bedürfnisse der nachfolgenden Generation in den 
Blick genommen und unterstützt werden. 

Orientierung an den Kindern und 
Jugendlichen

Dieser Bereich ermöglicht oder stärkt die Verwurzelung 
der Kinder und Jugendlichen in der Kirche

nachhaltig, 
aufbrechend

Bewertungsskala, z.B. von 1-5 je 
Kriterium

Als eigene Spalte ergänzen
(trifft zu, trifft voll und ganz zu, trifft teilw. zu…)
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Raum für Kommentare 
Kommentare zu den einzelnen Kriterien:
• K. 1 und K. 10 zusammenzufassen
• K. 1 und K. 10 können evtl. zusammengelegt werden
• K. 1: Formulierung statt „ermöglicht“ besser „erleichtert…“, den Begriff „Spiritualität“ evtl. anders 

formulieren bzw. präziser benennen, was gemeint ist. 
• K. 1: ergänzen/umformulieren> Spiritualität und Bekenntnis, direkte Verkündigung, statt 

„Spiritualität“ besser „Verkündigung“ o.ä.
• K. 1: ergänzen > „Deutung“, ins Handeln kommen
• Das 1. Kriterium muss sehr viel abdecken, nur hier kommen die Worte „Gott“ und „Spiritualität“ vor 

-> zu undifferenziert.
• K. 1: Formulierungsvorschlag: statt „ermöglichen“ besser „erleichtert“, „eröffnet“…
• K. 1 ist unspezifisch: Wer hat die Deutungshoheit? Es sollte eine Vielfalt an Spiritualitäten zugelassen 

werden.
• K1: Ergänzend: Spirituelle Berufe fördern; Sakramentenspendung sichern; Liturgie als zentrales 

spirituelles Angebot
• K. 1, ergänzen: „die Sehnsucht der Menschen“ nach Spiritualität wahrnehmen und beantworten 
• K. 1: statt „Spiritualität“ besser von „Sinn des Lebens“ sprechen
• K. 2: Stimmt so wie es hier formuliert ist nicht! Was ist gemeint? Quantität oder inhaltliche Qualität?
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Raum für Kommentare 
Kommentare zu den einzelnen Kriterien:
• K. 2: Stimmt so wie es hier formuliert ist nicht! Was ist gemeint? Quantität oder inhaltliche Qualität?
• K. 1+3+11 sind grundlegende Kriterien, die überall vorhanden sein sollten.
• Ergänzung zu K. 2: „Qualität“ > mit welcher Qualität machen wir ein Angebot? In welcher Haltung 

machen wir ein Angebot? Wie ist die Resonanz der Menschen, die ein Angebot nutzen?
• K. 2: ergänzen > „dann geht keiner mehr…“
• K2: Alleinstellungsmerkmal soll nicht elitär sein, sondern es sollen Dienste angeboten werden, für 

die andere nicht zur Verfügung stehen.
• K. 2, Alleinstellungsmerkmal: hier geht es auch um ein inhaltliches Alleinstellungsmerkmal
• K. 2, die Formulierung umdrehen und damit präziser machen
• K. 2 ist auch eine „Orientierung an den Menschen“
• K. 2., „Alleinstellungsmerkmal“, > “Kernaufgabe“, im Text muss deutlich werden, dass dies 

Kriterium sich auch auf Inhalt/ Profil beziehen kann (Beisp. Kita)
• K. 2: den Text schärfen, gottnah und menschennah wichtig
• K. 2: Was ist ein Alleinstellungsmerkmal in Blick auf Pastoral?

müsste mit 5, bzw. 3 zusammen gesehen werden
• K. 2+3können zusammengeführt werden
• K. 2 und 3 sind ein stückweit gleich -> können zusammengelegt werden; evtl. auch noch mit dem 4. 

Kriterium. „Orientierung an den Menschen“ ist der gemeinsame Nenner.
• K. 2 und  K. 3 sind in der zeitlichen Begrenzung sehr unterschiedlich.
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Raum für Kommentare 
Kommentare zu den einzelnen Kriterien:
• K. 3: in der Formulierung ergänzen > „Orientierung an den Menschen“: Menschen so annehmen, 

wie sie sind, Unterstützung zur Entfaltung, es geht um „Nutzer*innen Orientierung“, Orientierung 
an den Menschen ist nicht ein zeitlich begrenztes Projekt, Beziehung: Begleitung über einen 
längeren Zeitraum 

• K. 3: Evtl. ausdrücklich benennen oder ein eigenes Kriterium für Kinder, Jugendliche und Senioren 
benennen, „Option für die Jugend“

• K. 3 „nachhaltig“ und „zeitlich begrenzt“ können sich widersprechen > „zeitlich begrenzt“ kann 
gestrichen werden

• Zu K. 3: … „auf aktuelle Bedarfe und Vorbehalte“der Menschen
• K. 3 –neue Formulierung: „Dürfen auch zeitlich begrenzt aufgestellt werden.“ statt „können“.
• K.3: Spezifizieren im Hinblick auf Kinder und Jugendliche und Familien
• K. 3: statt „Orientierung am Menschen“ besser „Aktualität, Flexibilität, Bedarfsorientierung“
• K. 3: “aktuell“ und „zeitlich begrenzt“ kann hier gestrichen werden, es braucht im Verfahren aber 

eine Einführung von Evaluation (Wirksamkeit, Kosten, etc.) bei allen Kriterien
• K. 3+4 können in einem Kriterium zusammengefasst werden unter der Überschrift „Orientierung an 

den Menschen“
• K. 3+4 können zusammengefasst werden
• K. 3+4 lassen sich gut kombinieren, mit einer Option für die Armen/ in prekären Lebenssituationen 

(10 zu 1)
• K. 3 + 5 evtl. zusammenfassen
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Raum für Kommentare 
Kommentare zu den einzelnen Kriterien:
• K. 3+5, Orientierung an den Menschen und Geh-hin Kirche zusammenfassen: 4 Stimmen
• K. 3+4+5 zusammenführen
• K. 3, K. 4 und K. 5 zusammenfassen –wird ambivalent diskutiert
• K. 4 ist nicht nur in der weltkirchlichen Perspektive zu sehen: Beispiel Fratello–es geht auch um die 

„Option“ direkt vor unserer Haustür
• K. 4: “Option für die Armen“ > den Erläuterungstext evtl. anders formulieren: „Suchende“… 
• K. 4: „Option für die Armen“ ist unverzichtbar
• K. 4: „Arme“ anders bezeichnen: Armut in jeglicher Form, wenn man Kriterium 3+4 zusammenfügt, 

kann im Text erläutert werden, dass mit „Arme“ ein ganzheitlicher Begriff gemeint ist und 
„Menschen in Krisensituationen“ gemeint sind, soziale Gerechtigkeit und Armutsbekämpfung, 
„geistige Armut“

• K. 4: Nicht „Für“, sondern „Eine Kirche schaffen mit dem Blick der Armen“
• K. 4 anders formulieren bzw. ergänzen: soziale Randgruppen, die so belastet sind, dass sie keine 

Lobby haben, …Teilhabe ermöglichen,… 
• K. 4: „Arme“ > Formulierung überdenken: z.B. „…und übersehenen“
• K. 4: statt „Arme“ besser „Bedürftige“
• K. 4: deutlicher benennen wer mit „Arme“ gemeint ist, evtl. „Wir gehen an die Ränder (der 

menschlichen Existenz)“
• K.4: Es wird empfohlen das Kriterium „Option für die Armen“ in „Option für Benachteiligte“ zu 

ändern. „Dieser Bereich zeichnet sich durch Angebote für Menschen in schwierigen 
Lebenssituationen aus.“



Erneuerungsprozess
der katholischen Kirche im Norden 

Raum für Kommentare 
Kommentare zu den einzelnen Kriterien:
• K. 4 und K. 5 zusammenzufassen
• K. 4 und K. 5 können zusammengefasst werden (Option für die Armen und Geh-hin-Kirche)
• K. 4, K. 9, K. 10 können evtl. zusammengefasst werden.
• K. 4 + K. 10 gehören zusammen, evtl. in der Reihenfolge nacheinander 
• K. 5: statt „Geh-hin-Kirche“ > „Mitten-drin-Kirche“
• K. 5 „Geh-hin-Kirche“: Option für die Jugend
• K. 5: „Geh-hin-Kirche“ > im Text ändern: statt „zu den Menschen kommt“ > „zu den Menschen 

geht…“
• Wenn es K. 5 gibt, können 3+4 evtl. damit verbunden werden.
• K. 5: Geh hin Kirche: Gut, aber muss abgewogen werden. Nicht einfach Standorte aufgeben. Muss 

genau abgewogen werden. Wo geht Kirche hin und findet dann dort Kirche statt? 
• K. 5 ist Unterpunkt zu K. 3. 
• K. 5.: Zu verstehen als das Gegenteil von dem, was wir nicht wollen: nur hinter unseren Mauern zu 

sein. Nicht ein Aufgeben von eigenen Orten dagegenstellen. Sehr unterschiedliche Auffassungen. 
Braucht präzise Definition.

• K. 5 und 6 zusammenlegen.



Erneuerungsprozess
der katholischen Kirche im Norden 

Raum für Kommentare 
Kommentare zu den einzelnen Kriterien:
• K. 5+6 können in einem Kriterium zusammengefasst werden unter der Überschrift „Moderne 

Kirche“, „Innovationskraft“, „Kirche neu denken“
• K. 5+6, Geh-hin-Kirche und Innovationskraft zusammenfassen: 2 Stimmen 
• Gehört K. 5 hier überhaupt hin? Ist das relevant für Budgetentscheidungen? Fragwürdig.
• K. 6 (oder ein eigenes Kriterium ?): innovative Ideen für die Zukunftsfähigkeit der Kirche
• K. 6: Das einzige neue Kriterium
• K. 6 Innovation: zeitlich begrenzt
• K. 6: Wer kennt die Zukunft? Woran wird „Innovation“ gemessen/ bewertet? Wenn wir die anderen 

Kriterien ernst nehmen, sind wir innovativ. 
• K. 6 hat eine andere Qualität. 
• K. 6: Innovation ist kein Wert an sich
• K. 6: Projektabhängig, soziale Projekte fokussieren 
• K. 6: Die „Menschen guten Willens“ streichen.
• K. 7: statt „Vernetzung“ besser Kooperation. Evtl. Reihenfolge von K. 7 + K. 8 tauschen?
• K. 7: um „wissenschaftliche Akteure“ ergänzen



Erneuerungsprozess
der katholischen Kirche im Norden 

Raum für Kommentare 
Kommentare zu den einzelnen Kriterien:
• K.7. „Vernetzung“ und K. 8 „Dialog“ sind sich sehr ähnlich. Lohnt hier eine getrennte Erfassung?
• K. 7: Vernetzung soll kirchliche Angebote kooperativ mit anderen religiösen und gesellschaftlichen 

Gruppen ermöglichen (Beispiel Stadtteilkonferenz).
• K. 7 und K. 8 sind ähnlich und lassen sich vielleicht zusammenfassen oder kombinieren?
• K. 7 und K. 8 zusammenlegen
• K. 7 und 8 zusammenfassen
• K. 7+ K. 8 können zusammengeführt werden, ergänzen „Vernetzung und Dialog nach innen“, 

ergänzen „Vernetzung im PaR“, evtl. K. 9 ebenfalls hier einfügen (insgesamt geht es um Dialog und 
Vernetzung).

• K. 7 und K. 8 können zusammengefasst werden
• K. 7 und K. 8: Vernetzung und Dialog gehören zusammen, da Bezug auf gleiche Bereiche / 

Gesellschaft. Diese beiden Kriterien könnten zusammen gefasst werden
• K. 7+8, Vernetzung und Dialog können zusammengefasst werden: 6 Stimmen
• K. 7+8 sollen zusammengeführt werden unter dem Leitwort „Vernetzung“ (10 Stimmen, 1 

Enthaltung)
• K. 7 und 8 können zusammengeführt werden
• K. 7 und K. 8 können evtl. zusammengefasst werden. 



Erneuerungsprozess
der katholischen Kirche im Norden 

Raum für Kommentare 
Kommentare zu den einzelnen Kriterien:
• K. 7+8 lassen sich in einem Kriterium zusammenfassen mit Begriff „Dialog&Vernetzung“ > nach 

innen und außen (11)
• K. 7+8 zusammenführen
• K. 7+8 zusammenführen + evtl. Kriterium 9 ergänzen
• K. 7+8: den Begriff „Beziehung“ hier einbringen > Dieser Bereich fördert vielfältige Beziehung(en), 

ist beziehungsstiftend 
• K. 7+8 (+ evtl. 9) können in einem Kriterium zusammengefasst werden unter der Überschrift 

„Vernetzung&Dialog“
• K. 7 & 8 zusammenführen, da sehr nah beieinander liegend
• K. 7 und 8 zusammenlegen.
• K. 7 und K. 8 können zusammen genommen werden. Dialog vor Vernetzung.
• K. 7 und K. 8 und K. 9 sinnvoll zusammenführen. Wichtig ist, dass wir auch Projekte machen 

können, die für uns spezifisch sind.
• K. 7+8+9 können zusammengeführt werden unter dem Leitwort „Dialog“ (3 Stimmen, 6 

Gegenstimmen, 2 Enthaltungen)
• K. 7 und K. 8 und K. 9 können zusammengefasst werden
• K. 7+8+9 können zusammengefasst werden.



Erneuerungsprozess
der katholischen Kirche im Norden 

Raum für Kommentare 

Kommentare zu den einzelnen Kriterien:
• K. 7 - 9 zusammenzufassen
• K. 7, K. 8 und K. 10 können evtl. verbunden werden
• K. 8: Dialog: Geld für die mediale und digitale Kommunikation (Internet, TV…) bereitstellen 
• K. 8 + 9 ergänzen: „interkultureller“ Dialog und weltkirchliche Beziehungen –Dialog derjenigen, die 

bereits in unserem Bistum leben
• K. 9: Gemeinschaft und Solidarität > ergänzen: „vor Ort und weltweit“ K. 9: „weltkirchlich“ ist für 

unser Bistum bedeutsam (fremdspr. Missionen), Solidarität in die Weltkirche darf durch unsere 
eigenen finanziellen Probleme nicht vernachlässigt werden.

• K. 9: Weltweit über die binnenkirchlichen Beziehungen denken. Im Sinne von Eine Welt. Bsp: 
Flüchtlinge

• K. 9 zusammenlegen mit Frieden und Gerechtigkeit von K. 10.
• K. 9+10 zusammenführen
• K. 9 & 10 zusammenführen, da ohne das Knüpfen weltweiter Beziehungen können Frieden, 

Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung nicht realisiert werden können. 
• K. 9 + K. 10 können evtl. zusammengeführt werden
• K. 9 und 10 zusammenlegen.



Erneuerungsprozess
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Raum für Kommentare 
Kommentare zu den einzelnen Kriterien:
• K. 9+10 können zusammengeführt werden unter dem Leitwort „Gesellschaft aktiv gestalten“, oder 

unter dem Leitwort „Gerechtigkeit, Frieden, Bewahrung der Schöpfung“
• Zu K. 10 ergänzen um „Ethik“ –Kirche bringt sich in ethische Diskurse der Gesellschaft ein
• Zu K. 10 > einen anderen Namen/Stichwort finden
• K. 10: die Themenpalette ist zu breit > konkret auf Ökologie und Nachhaltigkeit zuspitzen: 7 

Stimmen
• K. 10: Zu ergänzen wäre Gerechtigkeit innerhalb der Kirche
• K. 10: Attribut solidarisch um „nachhaltig“ ergänzen
• K. 10: Attribut solidarisch um „nachhaltig“ ergänzen
• K. 10: Andere Kategorie. Gehört hier nicht herein. Politische Inhalte schwierig hier. Schwieriges und 

gefährliches Terrain.
• K. 11: auch eine andere Kategorie. Was ist hier gemeint? Gemeinsames Priestertum? Klerikalismus? 

Klären. Ehrenamt kein Gegenwort von berufen. Charismen zuerst setzen. Wofür? Ausrichtung fehlt. 
Vorschlag: Für einen gemeinsamen Dienst der Kirche. Vorschlag: Förderung des Laienengagements. 
Schlagworte nicht ausreichend hier. 

• K. 11: Begriffliche Korrektur: Von „Ehrenamtliches Engagement“ zu “Freiwilligen-Engagement“
• K. 11: Begriff „Ehrenamt“ überdenken > freiwillig Engagierte 
• K. 11: statt „Charismen“ besser „Fähigkeiten“, „Kompetenzen“ o.ä.
• K. 11: dieses Budget muss ausreichend gefüllt sein!
• K. 11 in der Bezugnahme noch „aufbrechend“ notieren.



Erneuerungsprozess
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Raum für Kommentare 
Allgemeine Kommentare:
• „nachhaltig“ ist per se kein Kriterium im POR: Warum? (wird in den Kriterien 1 & 3 erwähnt)
• Kriterien > führen die Kriterien zu Entscheidungen, oder sind sie zu weit formuliert? (z.B. K. 3)
• insgesamt eine leichtere Sprache (Fachbergriffe erklären)
• Transparenz der Gründe für eine Schulschließung auch an SuS weitergeben 
• Weitsichtigere Planungen für Gebäude (Neuanschaffungen, Renovierungen)
• Kommunikation mit den Gemeinden
• Möglichkeiten finden, um kirchliche Orte (Gebäude) zu halten
• Transparenz und Kommunikation zwischen Haupt-und Ehrenamtlichen
• So können KEINE guten Entscheidungen vorbereitet werden; dieses Auswahlverfahren ist dafür 

untauglich. 
• Der Eindruck, dass über knallharte Finanzentscheidungen eine Sauce der pastoralen Harmonie 

gegossen wird, hat sich bereits im Fusionsprozess verfestigt.
• Positiv sei angemerkt, dass es in der Tat notwendig wäre, in jeder Region pastoral zu definieren, 

welche Schwerpunkte wir in Zukunft setzen wollen, so dass die „Leichtpunkte“ definieren, was wir 
loslassen müssen. Dann hätte die Pastoral einen Primat vor den Finanzen. 



Erneuerungsprozess
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Raum für Kommentare 
Allgemeine Kommentare:
• Transparenz und Kommunikation, Nachhaltigkeit (Begriffe klären und definieren): Empirisch-

methodisches Vorgehen: die Kriterien brauchen eine Skalierung (trifft voll und ganz zu, trifft 
teilweise zu….trifft nicht zu), Hinterlegung von Punktwerten? 

• Die Transparenz der wirtschaftlichen Kriterien und die Transparenz der Entscheidungen müssen 
analog zu dem Prozess der pastoralen Kriterien sichergestellt werden.

• Entscheidungen müssen so präsentiert werden, dass Sie nachvollziehbar sind. Dies gilt besonders 
auch für strukturelle Entscheidungen.

• Umsetzung von Entscheidungen: die bischöfliche Verwaltung muss die Anwendung der Kriterien 
auf allen Ebenen (z.B. in den Referaten und Abteilungen des Generalvikariates) verlässlich 
sicherstellen. 

• Katechese: Das Budget für die Finanzierung der katechetischen Arbeit muss abgesichert werden.
• „Interkulturelle Katechese“: Gewünscht ist ein Austausch, Dialog zu den verschiedenen Ansätzen, 

Hintergründen etc. der Katechese in den deutschsprachigen und muttersprachlichen Gemeinden 



Erneuerungsprozess
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Raum für Kommentare 
Allgemeine Kommentare:
• Es braucht eine bessere Transparenz und Kommunikation nach innen und nach außen: 

Kostenträgerdarstellung, Organigramme, Begründungen für Entscheidungen, Nachvollziehbarkeit, 
etc. 

• Transparenz von Entscheidungen: für und warum Mittelentscheidungen so getroffen werden
• Hinweis: rein wirtschaftliche Kriterien können für den Non-Profit-Bereich nur begrenzt gelten
• Der hier initiierte Prozess sollte vor den Entscheidungen über den Fortbestand kath. Schulen 

stattfinden. Die SL der kath. Schulen kritisieren, dass jetzt Kriterien festgelegt werden sollen, 
aufgrund derer die bereits getroffenen Entscheidungen möglicherweise nie so hätten gefällt 
werden dürfen. 

• Die pastoralen Kriterien sind nicht eindeutig definiert. Damit können sie keine Kriterien für 
Budgetentscheidungen sein. 

• Es wird ein anderer Zeitvorlauf erwartet, um wirklich Partizipation zu ermöglichen. 
• Es wird für eine solche Form der Beteiligung eine andere Erläuterung erwartet.
• Wie wird unser spezifisches Votum berücksichtigt, bzw. mit den anderen Voten zusammen gefügt? 

Wie sieht hierzu die Rückmeldung aus?



Erneuerungsprozess
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Raum für Kommentare 
Allgemeine Kommentare:
• Sollte es nicht ein eigenes Kriterium „Glaubensbildung“ geben mit bspw. folgender 

Unterformulierung: „Dieser Bereich fördert die reflektierende Beschäftigung mit Fragen des 
Glaubens und seiner Weltbezüge.“ Dieser Aspekt wird von dem Punkt „Spiritualität“ nicht 
aufgefangen, daher wäre dieses Kriterium hinzu zufügen.

• Der Aspekt „Geh-hin-Kirche“ sorgt für eine Unterrepräsentation der klassischen „Komm-her-
Strukturen“ z.B. eines Benediktinerklosters oder einer Caritas-Beratungseinrichtung. Überhaupt: 
Was heißt es genau, wenn gesagt wird, Kirche fände bei den Menschen statt? Dieses Kriterium 
sollte gestrichen werden.

• Liegt es nicht näher, die in der rechten Spalten aufgeführten Begriffe, die im POR unter III. 
abgedruckt sind, als leitendes Kriterium – und nicht wie bisher geplant als erläuterndes Stichwort -
zu wählen?

• Braucht es evtl. einen Sonderfond für Sondersituationen?
• Evaluation und Zeitbegrenzung von einzelnen Projekten zum Standard machen.
• An welcher Stelle wird im Bistum die „Gewinnung“ von Geldern, Einnahmen etc. in den Blick 

genommen.



Erneuerungsprozess
der katholischen Kirche im Norden 

Raum für Kommentare 

Allgemeine Kommentare:
• Aus der Perspektive der Schulen wird das Verfahren zur Aufstellung der Kriterien kritisch 

betrachtet, denn bei den Entscheidungen über die Schulschließungen, die am 19.01.18 verkündet 
worden sind, lagen weder der pastorale Orientierungsrahmen noch vergleichbare Kriterien vor und 
konnten deswegen keine Anwendung finden. Der damalige Prozess wurde deshalb als 
Partizipationsillusion wahrgenommen.

• Geschäftsordnung: Frühzeitiger Austausch zwischen allen relevanten Gruppen im Erzbistum.
• Es müssen Verfahren geschaffen werden, ob der WIR das Verfahren tatsächlich anwendet.
• Es müsste überlegt werden, wann die Kriterien einer Evaluation unterzogen werden.
• Es müssen die Ergebnisse aller Befragungen ohne Nennung der Gruppen offengelegt werden.
• „nachhaltig“ ist per se kein Kriterium im POR: Warum? (wird in den Kriterien 1 & 3 erwähnt)
• Kriterien > führen die Kriterien zu Entscheidungen, oder sind sie zu weit formuliert? (z.B. K. 3)
• insgesamt eine leichtere Sprache (Fachbergriffe erklären)
• Transparenz der Gründe für eine Schulschließung auch an SuS weitergeben 
• Weitsichtigere Planungen für Gebäude (Neuanschaffungen, Renovierungen)
• Kommunikation mit den Gemeinden
• Möglichkeiten finden, um kirchliche Orte (Gebäude) zu halten
• Transparenz und Kommunikation zwischen Haupt-und Ehrenamtlichen



Erneuerungsprozess
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Raum für Kommentare 
Allgemeine Kommentare:
• Das Wort „nachhaltig“ ist zu streichen
• Von den Anwesenden wurde die Fragestellung als völlig unzureichend und unverständlich 

angesehen
• Die Beschreibung der Kriterien wird für nicht durchschaubar gehalten, da keine praktischen Bezüge 

vorhanden sind
• Es war einhellige Meinung, dass alle genannten Kriterien wichtig sind, so dass man keines entfernen 

sollte
• Ferner wurde der Abstimmungsmodus für unklar gehalten, weil insbesondere eine Gewichtung der 

einzelnen Kriterien nicht vorgegeben war
• Um überhaupt zu einem Ergebnis zu kommen, haben wir die Möglichkeit einer Bewertung der 

einzelnen Kriterien nach ihrer Bedeutung mit einer Skala von zehn Punkten bei Zulassung von 
Mehrfachpunktung zugelassen



Erneuerungsprozess
der katholischen Kirche im Norden 

Raum für Kommentare 
Allgemeine Kommentare:
• Die Kriterien sind in den 3 Regionen unterschiedlich zu gewichten. 
• Einbettung der Kriterien in den weiteren Ablauf klären und erklären.
• Statt „Menschen guten Willens“ besser „Menschen ohne Religionszugehörigkeit“ schreiben.

Eine zusätzliche Skalierung 1-5 als zusätzliche Spalte einfügen
• Gut anwendbar bei Bildungswerken 
• Aber wie auf die Immobilien anwenden?
• Beispiel als Stresstest
• Radikale Lösung: Wir schließen alle Bildungshäuser bis auf Kloster Nütschau und organisieren 

unsere Bildungsarbeit in dieser Zentrale und dezentral vor Ort.



Erneuerungsprozess
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Raum für Kommentare 
Allgemeine Kommentare:
• Die Zuordnung zu den missionarischen Ausrichtungen ist nicht nachvollziehbar, einseitig und zu 

eindimensional, somit fälschlich.
• Die Abstimmung erfolgt ohne Berücksichtigung der vierten Spalte
• Empfehlung: Vierte Spalte weglassen und davon ausgehen, dass die Kriterien auf alle 

missionarischen Ausrichtungen zutreffen.
• Es gibt Kriterien, die eher Querschnittsthemen bzw. Grundhaltungen sind, z.B.: Kriterien 6 und 7.
• Innovationskraft muss sich auf alle Projekte beziehen, auch auf die Theologie und Lehre und 

Struktur der Kirche.
• Alle Kriterien greifen ineinander und sollen dennoch gegeneinander gewichtet werden
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Raum für Kommentare 

Allgemeine Kommentare:
• Es standen zu wenige Moderatoren für die Durchführung der Konsultationen zur Verfügung. 

Dadurch besteht die Gefahr, dass Konsultationen erst gar nicht durchgeführt worden sind oder die 
Qualität der Rückmeldungen gelitten hat.

• Die Anwendung der künftigen Kriterien des WOR ist völlig unklar, wenn man sich so ein Verfahren 
einmal praktisch durchdenkt: z.B. Wie „messbar“ sind die einzelnen Kriterien? Sind sie gleichrangig? 
Können Projekte künftig verwirklicht werden, wenn sie „zentrale“ Kriterien nicht erfüllen?

• Kriterium „gottnah“ aus dem POR betrifft eigentlich alle elf Kriterien, eine Begrenzung auf nur 
wenige Kriterien ist nicht stichhaltig.

• Vorsicht vor Floskeln!!! z.B. „Geh-hin-Kirche“ oder „Orientierung an den Menschen“
• Zum Prozess: Sorge, dass die Ergebnispräsentation die quantitativen und qualitativen Gewichte der 

Einzelrückmeldungen nicht angemessen abbildet. Welche Bezugsgruppen haben welche 
Ergebnisse zum Gesamtergebnis beigesteuert (Bereiche mit zahlreichen Rückmeldungen versus 
Bereiche mit wenigen Rückmeldungen)?
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Raum für Kommentare 
Allgemeine Kommentare:
• Weniger Kriterien aufstellen! Priorisieren.
• “Glaubwürdig“ –als Terminus einfügen, ebenso: „Orientierung geben“
• Formulierung „Geh-hin-Kirche“ nicht gut: Kirche “unterwegs“ / “Kirche kommt“ -„Geh-hin“ kann 

sich auch in einer Haltung ausdrücken
• Nicht mit der 1. Spalte beginnen, sondern mit der 3. Spalte –sortieren und zusammenfassen nach 

den Ankerpunkten im POR
• Mittlere Spalte ersetzen durch Formulierungen des POR in leichter Sprache
• Das, was war, nicht abwerten! Das auch in der Sprache deutlich machen. (Haben wir ein 

Wahrnehmungsproblem?)
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Raum für Kommentare 
Allgemeine Kommentare:
• Wir brauchen Geld für Spielräume –für Handlungsoptionen.
• Die Beschreibungen können besser formuliert werden, dass sie für Außenstehende verständlich 

sind.
• Wir müssen uns fragen: Was ist wie wirksam? ([pastorale] Effizienz?)
• andere Zugangsweise: Effizienz <–> größere Not (Ignatius)
• die Kriteriologie über die apostolische Wirksamkeit bei Ignatius – kann uns das helfen in unserer 

Frage? 
• Überschrift: WACHSTUM – was dient wirklich dazu, dass wir als Kirche wachsen, dass das Reich 

Gottes sichtbarer wächst?
• Frage der Ambivalenz berücksichtigen!
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Raum für Kommentare 
Allgemeine Kommentare:
• Die Kriterien haben einen unterschiedlichen Hintergrund: „Wirtschaft“, „Zielgruppen“, 

„Kommunikation“ werden in den Blick genommen -> 11 Kriterien sind zu viel.
• „Nachhaltig“ bitte streichen, weil die internationale Definition etwas anderes aussagt.
• Ist „vernetzend“ überhaupt eine inhaltliche Frage?
• Braucht eine unterschiedliche Gewichtung der Kriterien (Frage nach Ersatzangeboten je nach 

Regionen).
• „Verantwortliches Wirtschaften“ (Fundraising, öffentliche Mittel etc. ausschöpfen) fehlt als 

Kriterium.

• Grundsätzlich fanden die genannten Kriterien eine breite Zustimmung. Wünschenswert wäre 
es gewesen anhand von einer einzelnen Gewichtung Prioritäten zu setzen; z.B. anhand von 
Gewichtung 1 bis 5 o.ä.

• Die Möglichkeit entweder dafür oder dagegen zu sein war vielen zu wenig und zu stark im 
Bereich schwarz/weiß Malerei

• Wir haben in der Auswertung diese Gewichtung nachgeholt und für jedes Kriterium die Zahl 
der Voten erfasst und in Relation zur Teilnehmerzahl gesetzt 
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Raum für Kommentare 
Allgemeine Kommentare:
• Bei den Budgetentscheidungen im Blick auf den Bistumshaushalt:
• Wie wird die Kommunikation der Bistumsleitung/WiR mit den „Empfängern“ der Budgets gestaltet? 

Wie -und auf welcher Ebene -werden die Daten hierfür erhoben? 
• Wie werden die Entscheidungen kommuniziert? Findet eine Kommunikation vorab statt?
• Für wen gelten diese Kriterien? Müssen/sollen sich auch nachgeordnete Abteilungen, Stellen etc. an 

diesen Kriterien orientieren?
• Kriterien haben je nach Ebene (Gemeinde, Diözese) unterschiedliche Relevanz.
• Gewichtung nach Möglichkeit -> können andere den Bedarf abdecken?
• Das Wort „Bedarf“ ist höchst schillernd, eine andere Frage wäre: „Worauf hat ein Kirchenmitglied 

Anspruch?
• Diese Kriterien wären nicht geeignet gewesen, eine Entscheidung zu den Schulen zu finden -> 

Inwieweit sind Metakriterien hilfreich?
• die meisten Kriterien würden auch für eine soziale Organisation gelten.
• 11 Anwesende finden die Kriterien nicht hilfreich für die Zuteilung des Budgets, 1 Person fand sie 

hilfreich, 1 Person enthielt sich.
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Raum für Kommentare 
Allgemeine Kommentare:
• Die Kriterien sind so allgemein formuliert, dass es uns schwer fällt, die Kriterien zu gewichten. Alle 

Kriterien sind, in dieser allgemeinen Formulierung, unserer Meinung nach inhaltlich wichtig und 
gehören zum Auftrag von Kirche. 

• Das Erscheinungsbild (u.a. auch die Außenwirkung) des Erzbistums muss sich an den Finanzen 
orientieren (Bsp.: Geld für: (doppelte) Post, Hochglanzbroschüren in hoher Stückzahl, 
„Metallkoffer“ an jede Pfarrei, sind externe Experten notwendig?, Einrichtung von neuen 
Stabstellen (Abteilungen) und damit neuen MA-Stellen- in den Pfarreien Einsparung von Personal 
(immer weniger Konzept- und Projektstellen),- dafür immer mehr Ehrenamt notwendig- die es nicht 
leisten können) 

• grundsätzliche Frage: Nach welchen Kriterien werden Einrichtungen und Kirchenstandorte 
geschlossen? 

• Zu der aktuellen Konsultation: Wie gestaltet die Bistumsleitung die Rückmeldung und Transparenz 
zu den Entscheidungen, wie mit den Rückmeldungen aus der Konsultation umgegangen wurde?

• Erwartung > Systemveränderung in der Entscheidungsfindung: Neben den wirtschaftlichen und den 
pastoralen Kriterien muss es verbindlich das Kriterium der Mitarbeiter_innenperspektive geben.

• Im WiR müssen Vertreter_innen der Mitarbeiter_innen als Entscheider_innen vertreten sein.



Erneuerungsprozess
der katholischen Kirche im Norden 

Raum für Kommentare 
Allgemeine Kommentare:
• Anmerkung: An allen Entscheidungsprozessen sollten Kinder und Jugendliche beteiligt werden (> 

siehe Benediktsregel)
• Blinder Fleck: Die Einrichtungen, caritativen Verbände etc. kommen zu wenig vor. Diese Dienste und 

Einrichtungen werden wesentlich durch hauptberufliche Mitarbeiter_innen getragen.
• Der Pastorale Kriterienkatalog alleine reicht nicht aus! Wo werden soziale Kriterien für 

hauptberufliche Mitarbeiter_innen Ernst genommen und berücksichtigt? 
• Braucht es neben dem POR, dem WOR auch ein “Element“, welches die Situation und die 

Bedürfnisse der hauptberuflichen Mitarbeiter_innen Ernst genommen und berücksichtigt? 
• Bei jeder Entscheidung, die die Bistumsleitung und der WiR zukünftig treffen, muss überprüft 

werden, ob diese Entscheidung der Kath. Soziallehre standhält
• Bei jeder Entscheidung, die die Bistumsleitung und der WiR zukünftig treffen, muss überprüft 

werden, ob sie dem in der Grundordnung zum kirchlichen Dienst festgelegten Begriff der 
„Dienstgemeinschaft“ standhält. 

• Das Alleinstellungsmerkmal, welches das Erzbistum als Arbeitgeber hat, muss im Blick auf die 
Mitarbeiter_innen positiver gestaltet werden: Mitarbeiter_innenpflege, Wertschätzung, soziale 
Absicherung, Arbeitsbedingungen… (Die Präambel der MAVO ernst nehmen!) 



Erneuerungsprozess
der katholischen Kirche im Norden 

Raum für Kommentare 
Allgemeine Kommentare:
• Es fehlt der Grundauftrag von Kirche: Verkündigung, Liturgie, Diakonie sollten ausdrücklich benannt 

werden
• Alle 11 Kriterien sind wichtig und bedeutsam.
• Die Präsenz der Kirche im ländlichen Raum sollte deutlicher benannt und berücksichtigt werden 

(evtl. als Konkretion von Kriterium 3 !, oder bei Kriterium 5)
• Evtl. ergänzen: „Wirksamkeit“, „nachhaltig“, „Aufwand und Wirkung“ > Wieviele Menschen 

erreichen wir mit dem was wir tun? (Evaluation) Zugleich muss deutlich werden, dass es nicht allein 
um Quantität, sondern auch um “Qualität“ geht.

• Trennung von Kriterien, die eher „Haltungen des POR“ beschreiben und anderen, „zusätzlichen“ 
Kriterien.

• Grundsätzlich: Kriterien so präzise wie möglich formulieren!
• Weg von der bedienenden zur dienenden Kirche. Option für die Armen
• Die 3 Grundvollzüge der Kirche bedingen sich gegenseitig.
• Neue Chancen in oder der Pastoral oder auch für die Pastoral: Risikobereitschaft stark 

unterstreichen. Innovationskraft? Sehen wir so nicht.
• Zu simpel formuliert
• Bedeutung 2. Spalte?



Erneuerungsprozess
der katholischen Kirche im Norden 

Raum für Kommentare 
Allgemeine Kommentare:
• Weitere Kommentare und Hinweis für die wirtschaftlichen Kriterien bzw. zum Gesamtverfahren:

 Was haben wir an Ressourcen und wie können wir mit bestehenden Verpflichtungen 
umgehen?

 Evaluation verbindlich machen, „Aufwand und Wirkung“.
 Standortanalyse, Profilierung von Standorten, Bündelung von Angeboten.
 Sind Drittmittelfinanzierungen geprüft worden?

• Es braucht Führungsworkshops: Gute Atmosphäre, gutes Leben, Führungskultur, 
Unternehmenskultur 

• Wirtschaftliches Kriterium: Ist ein Projekt notwendig? Ist ein Projekt nachhaltig? Sind Drittmittel 
beantragt worden…? Transparenz: Welche Kriterien werden aus wirtschaftlicher Perspektive 
herangezogen?

• Die Kriterien mussten sehr adhoc formuliert und verabschiedet werden, was der Wichtigkeit dieser 
Sache nicht gerecht wird. Es hätte die Erwartung bestanden, dass mehr Zeit für das Durchdenken 
gegeben worden wäre. 

• Es wäre hilfreich gewesen, wenn in der Präsentation konkrete Beispiele für die Kriterien aufgeführt 
worden wären.

• Wie wird nachher qualitativ abgebildet oder ausgewertet, welche Gruppe sich mit welcher 
Gewichtung in den Prozess eingebracht haben.

• Die Terminierung war ungünstig. Es hätten bei längerfristiger Einladung mehr MAV-Mitglieder 
teilnehmen können.



Erneuerungsprozess
der katholischen Kirche im Norden 

Raum für Kommentare 
Allgemeine Kommentare:
• Warum taucht das Wort „nachhaltig“ auf, das so im POR nicht zu finden ist?
• Christliche Prägung der Spiritualität hervorheben.
• Gemeinde, die sich versammelt als Kennzeichen der Spiritualität zu allgemein.
• Alleinstellungsmerkmal: Perspektive problematisch. Darf nicht zu eng gedacht werden. 
• Was ist denn jetzt essentiell? Und wesentlich für uns, sollte mehr zum Tragen kommen. 

Orientierung nicht nur am Menschen, sondern auch an unserem Auftrag.
• Orientierung an den Menschen sollte selbstverständlich sein: K. 4 und K. 5 schon enthalten, wenn 

der Punkt so allgemein gehalten wird. Heißt K. 4 und K. 5 könnten wegfallen.
• „Geh-hin-Kirche“ ist trotzdem wichtig, da es ein rausgehen und öffnen über das Kirchengebäude 

hinaus impliziert. Könnte gestrichen werden - Sprache unpräzise, nicht klar genug ausgedrückt. Wer 
sind die Menschen hier? Stil zu „altmodisch“ zu „alte Sprache der Kirche“. Kann missverständlich 
sein. Wir können nicht alle Bedarfe bedienen.

• Option für die Armen: es braucht eine dezidierte Entscheidung für die Armen.



Erneuerungsprozess
der katholischen Kirche im Norden 

Raum für Kommentare 

Allgemeine Kommentare:
• Reden wir hier über ein neues Kirchenbild oder darüber wie wir Menschen finden, die das 

weitermachen, was wir wollen? Was ist genau gemeint? Welches Kirchenbild?
• Stärken wir die Leitungsverantwortung und Entscheidungskompetenz und Partizipation der Laien?
• Gemeinsamer Dienst, nicht jeder auf seiner Seite. Es darf keine Machtfrage sein. 2 Fragen: Berufen 

und gemeinsam UND wer schließlich die Entscheidung trifft.
• Braucht es im Haushalt nicht auch ein eigenes Budget für Ad-hoc-Maßnahmen?
• Es muss eine Risikobewertung geben, die die gesamte Projektlandschaft in den Blick nimmt. (Ein 

eigenes Kriterium, oder im Controlling?)
• Punkte wie „Alleinstellungsmerkmal“ und „Innovation“ sollten aus dem Kriterienkatalog 

herausgenommen werden und als übergeordnete Kriterien abgesichert werden. Ebenso braucht es 
ein übergeordnetes Kriterium mit dem Merkmal „systemrelevant“.

• Es ist ein Kriterium zur Risikobewertung zu ergänzen > verantwortliches Handeln, ethische 
Dimension… 

• Wo werden Risikobewertung und Transparenz benannt?
• Wo/ wie wird abgesichert, dass geprüft werden muss, ob öffentliche oder private Gelder, 

Kompetenzen etc. in Anspruch genommen wurden?
• Wie werden regionale Besonderheiten berücksichtigt?
• Eine Evaluation und ein Evaluationszeitraum muss verbindlich vereinbart werden. 



Erneuerungsprozess
der katholischen Kirche im Norden 

Raum für Kommentare 

Allgemeine Kommentare:
• Ein Ranking für die einzelnen Kriterien ist zu ergänzen.
• Die qualitative Beschreibung soll in eine quantitative Bewertung überführt werden.
• Die Verwendung des Begriffs „nachhaltig“ ist hier nicht stimmig: ersetzen durch „stetig“, 

„immerwährend“, „fortwährend“, „anhaltend“ 
• Kinder und Jugend: dieser Bereich muss stärker gewichtet werden
• Musik –der Bereich Kirchenmusik sollte gestärkt werden.
• Es gibt zu viele Hochglanzprospekte im Bistum.
• Poststelle Erzbistum: regelmäßige Bedarfsabfrage 
• Offene Frage: evtl. ein Kriterium ergänzen mit Blick auf Kinder und Jugendliche, wichtiges 

Lebensalter, Sinnsuche, Orientierungsphase > jüngere Generation
• Alle 11 Kriterien haben ihre Berechtigung/sind wichtig.
• Strukturelles Wachstum > Hauptberufliche > Drittmittelfinanzierung, Refinanzierung, Menschen 

beteiligen (evtl. Ein eigenes Kriterium hierzu formulieren? Oder verbinden mit „Vernetzung“, 
„Ehrenamt“)



Erneuerungsprozess
der katholischen Kirche im Norden 

Raum für Kommentare 

Allgemeine Kommentare:
„Ich tue mich allerdings mit diesen Kriterien ziemlich schwer – weniger mit den Kriterien an sich (die kann 
ich eigentlich gut nachvollziehen), sondern mit dem Ansatz an sich. Ich sehe ein, dass es Kriterien braucht, 
anhand deren man entscheiden kann, was finanziell gefördert wird. Aber ich habe den Eindruck, dass man 
letztlich entweder alles unter diesen Kriterien subsummieren kann oder es so hinbiegen kann, dass es 
passt. Irgendeine Form der Menschennähe, des Aufbruchs, der Solidarität usw. ist doch immer schon in 
den verschiedenen Tätigkeiten der Kirche vorhanden. Bei den verschiedenen Gesprächen über den POR 
hatte ich auch immer das Gefühl „irgendetwas passt doch immer“. Das bedeutet: Letztlich ist alles oder 
nichts wie bisher förderungswürdig. Damit stellt sich für mich weniger die Frage nach den Kriterien an 
sich, sondern nach deren Gewichtung und das erfüllt mich mit Sorge, denn ich habe den Eindruck, 
zukünftig alles rechtfertigen zu müssen, was ich tue. Hinzu kommt der Eindruck, dass es verstärkt darum 
gehen wird, wie viele Leute man erreicht.(…) Wenn ich einen einzelnen Menschen intensiv begleite, dann 
erreiche ich keine großen Massen – wird damit diese wichtige Form der Begegnung automatisch 
überflüssig oder nicht mehr förderungswürdig sein?“


