
Kirche in Beziehung
Handreichung zum Pastoralen Orientierungsrahmen

Nr. 1



IMPRESSUM:

Herausgeber:  Erzbistum Hamburg, Pastorale Dienststelle

Redaktion:  Jens Ehebrecht-Zumsande, Dr. Thomas Kroll,  
Sr. Maria-Elisabeth Küpper, Dr. Norbert Nagler,  
Christoph Riethmüller, Ursula Soumagne

Produktion: Erzbistum Hamburg, Stabsstelle Medien

Bildrechte:  Titel: Bildmontage © fotolia / mehaniq41; dottedyeti  
S. 5: Kathrin Erbe 
S. 6: © fotolia / Rattana.R 
S. 11: © panthermedia.net / DenisNata  
S. 12: © fotolia / Kynamuia  
S. 16: Bildmontage © panthermedia.net / kwanchaidp; lifeinapixel 
S. 26: © panthermedia.net / chayathon 
S. 33: Die barmherzige Dreieinigkeit, Keramik: Sr. Caritas Müller, 
Cazis, © ars liturgica Klosterverlag Maria Laach, Nr. 4573,  
www.klosterverlag-maria-laach.de 
S. 36: Bildmontage © panthermedia.net / karidesign;  
Fidget Spinner: Sigrid Kessens 
S. 37: Sigrid Kessens 
S. 39/40: Bernd Gaertner 
S. 43: © wikipedia / DIRECTMEDIA Publishing GmbH 
S. 44: Sigrid Kessens 
S. 47: Abbaye Notre-Dame de Tamié 
S. 49: © fotolia / Wisiel 
S. 51: © fotolia / Wisiel 
S. 58–60: ©: www.pixabay.com (Folien 1–8, 11, 12);  
Erzbistum Hamburg (Folien 9, 10). 
S. 61: © VG Bild-Kunst, Bonn 2018 
S. 64: © Sieger Köder-Stiftung Kunst und Bibel, Ellwangen 
S. 71: © fotolia / Anastasija Fomina; Astrid Sievers 
S. 82: © fotolia / jurand; BillionPhotos.com 
S. 86: © fotolia / boydz1980 
S.89/90: Ursula Soumagne 
S. 94: © fotolia / boydz1980 
S. 97/98: © Helene B. Grossmann, www.helenegrossmann.com 
S. 100: © fotolia / Wisiel 
S. 121: Kathrin Erbe 
S. 122: Jens Ehebrecht-Zumsande 
S. 123: Kathrin Erbe; privat 
S. 124: Kathrin Erbe; Privat 
S. 127: © fotolia / sakura

Auflage: 2.000

Druck:   Andreas Krause Druck und Beratung 
Hamburg, im September 2018



Seite 3

INHALT

Vorwort                                                                                                                          5

Der Pastorale  Orientierungsrahmen eine Leitvision für das Erzbistum Hamburg                                  7

Beziehung als roter Faden: Ein Leseschlüssel zum Pastoralen Orientierungsrahmen                              11

„Ich bin eine Mission“ Versuch einer alltagsnahen Erschließung                                                     13

„Achte auf deine Haltungen …“  
Geistliche Haltungen einer missionarischen Kirche  entdecken, bedenken und vertiefen                           17

GABEN – TALENTE – CHARISMEN Zwei Wege zur Annäherung                                                    23

Bestandsaufnahme in Sachen Ökumene                                                                                 27

Baustein zum Thema: Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung                                  29

Sammlung von Bibelstellen und Beispiele für Bibelarbeit                                                           31

Die barmherzige Dreieinigkeit eine Annäherung mit einem Bild von Sr  Caritas Müller OP                     33

„Gott ist Beziehung in Vielfalt“  
Zugänge und Bausteine zum Thema Trinität für Jugendliche und Erwachsene                                     35

„In Gott ist eine  Dreieinigkeit.“  
Ein Zugang zur Dreifaltigkeit bei Thomas von Aquin                                                                   45

Bildimpuls: Der hörende Benedikt                                                                                         47

Geistliche Unterscheidung in Gemeinschaft                                                                           49

Hinweis: Save the dates!  
Information und Fortbildung zur  geistlichen Unterscheidung in Gemeinschaft                                     54

Löscht den Geist nicht aus! (1 Thess 5,19)  
Entwicklungsprozesse und pastorales Handeln als geistliche Prozesse gestalten                                     55

Bildimpuls: Wandelaltar – Geht hinaus zu den Menschen                                                            61

Segen an den Stationen des Lebens                                                                                      63

Sommerabend-Impulse to go. Ein Segen für die Sommerzeit                                                         69

„ Die Welt ist Gottes so voll“ (A. Delp SJ) unterwegs als missionarische Kirche                                    73

Geplantes Verlaufen Spuren der Präsenz Gottes entdecken                                                           77

Pastoral planen und gestalten  
mit dem Pastoralen Orientierungsrahmen und dem Pastoralkonzept ins Handeln kommen                     79

im Dialog  
Pastoralkonzept und Pastoraler Orientierungsrahmen                                                                  87



Seite 4

Stationenarbeit zum Pastoralen Orientierungsrahmen  
„Die Missionarischen Ausrichtungen des POR entdecken“                                                             89

Der Pastorale Orientierungs rahmen als Impulsgeber  
für eine Vor bereitung auf Eltern gespräche/Elternabende in Kitas                                                     95

Bildimpuls: Lichtgestalt                                                                                                     97

Bildimpulse zum Pastoralen Orientierungsrahmen                                                                   99

Acht missionarische  Ausrichtungen, zwölf Kurzfilme  
Anregungen für Glaubens- und Strategiegespräche                                                                    101

Hat vielleicht der Bischof von Rom den Pastoralen  Orientierungsrahmen  diktiert?  
Wim Wenders’ wegweisender Dokumentarfilm PAPST FRANZISKUS – EIN MANN SEINES WORTES        115

Kurzfilme und Videoclips  
als Impulsgeber für ein Nachdenken über Kirchenentwicklung                                                      119

Projekt Missionarische Kirche  
Das Grundlagenprojekt im Erneuerungsprozess                                                                        121

Der Strategiebereich  Missionarische Kirche                                                                           122

Autor_innenverzeichnis                                                                                                   125



Seite 5

VORWORT

LIEBE SCHWESTERN  
UND BRÜDER,

machen ist wie wollen – nur krasser. Das bringt 
auf den Punkt, was für uns als katholische Kirche 
im  Norden jetzt dran ist  Mit unserem Pastoralen 
 Orientierungsrahmen möchten wir noch mehr das 
stärken, was unsere Kirche reich macht: Menschen, 
die sich vernetzen, Menschen, die der Gottessuche 
Raum  geben, Menschen, die solidarisch leben  

Machen ist nicht blindes und einsames Losrennen  
Darum ist Beziehung ein Kerngedanke, der sich durch 
unseren Pastoralen Orientierungsrahmen zieht  Gott 
als Vater, Sohn und Heiliger Geist ist in sich Bezie-
hung  Er sucht gleichzeitig die Beziehung zu uns  Wir 
dürfen uns darauf einlassen und auf die Menschen 
um uns herum  Ich bin überzeugt: Unser Pastoraler 
Orientierungs rahmen ist nicht einfach nur ein Plan 
oder eine Strategie  Nein, er ist ein Antrieb, uns neu 
gemeinsam auf das Abenteuer Gottes einzulassen  

Ich bin dankbar, dass eine Arbeitsgruppe für diesen 
Weg eine Vielfalt an Anregungen und Materialen 
zusammengestellt hat  Wir möchten sie Ihnen mit 
dieser Handreichung zur Verfügung stellen  Insbeson-
dere danke ich dem Strategiebereich Missionarische 
Kirche unserer Pastoralen Dienststelle  Die Impulse 
aus diesem Prozess bedeuten für uns persönlich und 
für unser Erzbistum eine tiefgreifende Erneuerung im 
Wollen und Machen 

Ich wünsche Ihnen eine motivierende Lektüre  Und 
vor allem: Legen wir los!

Ihr

Dr  Stefan Heße  
Erzbischof von Hamburg



aufbrechend
Wir stellen uns auf einen ständigen Aufbruch ein.  
Wir unterstützen, was uns mutig auf neue  
pastorale Wege führt.

Pastoraler Orientierungsrahmen, Kapitel III · www.erzbistum-hamburg.de / POR
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„ Herr, erneuere  
deine Kirche und  
fange bei mir an!“ 

DER ERNEUERUNGSPROZESS  
ALS DER GRÖSSERE RAHMEN

„Herr erneuere deine Kirche und fange bei mir an!“ 
Unter diesem Motto fand am 12  November 2016 
im Hamburger St  Marien-Dom der Bistumstag zum 
Auftakt des Erneuerungsprozesses im Erzbistum 
Hamburg statt  Über 700 Teilnehmende sind damals 
der Einladung von Erzbischof Dr  Stefan Heße gefolgt 
und haben viele gute Ideen für die Zukunft des Erz-
bistums zusammengetragen  So beten wir beispiels-
weise noch heute oft zu Beginn einer Veranstaltung 
das Gebet zum Erneuerungsprozess, das an diesem 
Tag in einer Arbeitsgruppe entstanden ist  Wir alle 
waren uns einig: Gutes und Weiterführendes entsteht 
nur gemeinsam  Nur im gegenseitigen Zuhören und 
im Lernen und Handeln miteinander werden wir eine 
gute Zukunft für die Menschen in unserem Erzbistum 
gestalten können  Der Erneuerungsprozess wurde als 
Projekt aufgesetzt: Mit dem Generalvikar als Projekt-
auftraggeber, einem Projektbüro zur Steuerung des 
Gesamtprojekts, den Rahmenprojekten Missiona-
rische Kirche sowie Finanzen und den Teilprojekten 
Pfarreien, Schulen, Kitas und Caritas 

 
DAS GRUNDLAGENPROJEKT 
 MISSIONARISCHE KIRCHE

Spätestens mit dem nächsten Bistumstag am 10  Juni 
2017 wurde deutlich, dass das Projekt  Missionarische 
Kirche das Grundlagenprojekt für die zukünftige Aus-
richtung des Erzbistums ist  Es war der Wunsch des 
Erzbischofs, eine verschriftlichte  pastorale  Vision für 
die zukünftige Gestalt unseres Christseins im Norden 

zu erarbeiten  Und es war Wunsch des Erzbischofs, 
dass ein solches Grundlagenpapier unter Beteiligung 
möglichst vieler Jugendlicher,  Frauen und Männer 
unseres Erzbistums erarbeitet werden sollte  Für diese 
Aufgabe beauftragte er das Team des Grundlagen-
projekts Missionarische Kirche unter der Leitung von 
Sr  Gudrun Steiß  Wir machten uns an die Erarbeitung 
eines Projektplans, der u a  die Frage beant worten 
 sollte, wie in dem kurzen Zeitraum vom 10  Juni 2017 
bis zum 3   Februar 2018 möglichst viele  Menschen 
 beteiligt werden können und wie alle Rück meldungen 
bestmöglich in den Textentwurf eingearbeitet  werden 
können 

ZUR ENTSTEHUNG DES PASTORALEN 
ORIENTIERUNGSRAHMENS (POR)  
IM ERZBISTUM HAMBURG

In einem umfassenden Beteiligungsprozess  haben 
innerhalb von sieben Monaten viele Menschen 
 unseres Bistums ihre Gedanken und Impulse für den 
zukünftigen Weg der Kirche im Norden in  diesen 
Orientierungs rahmen eingebracht  Vertreterinnen 
und Vertreter aus allen diözesanen Gremien, aus 
den Pastoralen Räumen, aus den Verbänden, aus 
den unter schiedlichsten Orten kirchlichen Lebens 
und Einrichtungen und nicht zuletzt externe Fach-
leute waren beteiligt  Durchgängig wurden diese 
 Beratungen in der Form der geistlichen Unterschei-
dung in Gemein schaft gestaltet, bei der das Hören 
auf den Geist Gottes und das Hören aufeinander sehr 
wesent lich ist  Verschiedene Redaktionsteams haben 
nach den Meilen steinveranstaltungen Bistumstag 
am 10  Juni 2017, Redaktions- und Arbeitstreffen am 
8   Dezember 2017, kleiner Bistumstag am 20  Januar 
2018 gemeinsam mit dem Erzbischof versucht, die 
jeweils neuen Hinweise und Ideen so einzuarbeiten, 
dass am Ende ein Text entsteht, der allgemein genug 
ist, um einen „Rahmen“ abzugeben für alle Konkre-
tionen vor Ort, und gleichzeitig konkret genug ist, 

DER PASTORALE 
 ORIENTIERUNGSRAHMEN 
EINE LEITVISION FÜR DAS ERZBISTUM HAMBURG
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um „Orientierung“ bei den notwendigen Zukunfts-
entscheidungen des Erneuerungsprozesses im Erz-
bistum Hamburg zu geben  

Der so entstandene Pastorale Orientierungsrahmen 
ist in drei Kapitel gegliedert: Das erste Kapitel macht 
unter der Überschrift „Zuspruch“ deutlich, auf wel-
chen Gott wir uns beziehen  Der christliche Gott ist 
als Vater, Sohn und Heiliger Geist ein trinitarischer 
Gott, der in sich Beziehung ist  Auch der Missionsbe-
griff wird in diesen fünf Paragrafen der theologischen 
Vergewisserung erklärt  Der Text macht deutlich, dass 
„die Kirche ihrem Wesen nach missionarisch ist“ und 
wir deswegen auf diesen Grundbegriff des Kirche-
Seins nicht verzichten können  

Im zweiten Kapitel werden die Haltungen beschrie-
ben, die wir uns als Christinnen und Christen aneig-
nen müssen, um die wir immer wieder ringen müs-
sen, um auf den Zuspruch des dreifaltigen Gottes zu 
antworten und eine Kirche der Beziehung zu leben  
Der Anspruch an uns selbst ist es, immer wieder auf 
die Menschen zuzugehen, Kooperationen mit allen 
Menschen guten Willens zu suchen, auf Augenhöhe 
mit unterschiedlichen Partnerinnen und Partnern zu-
sammenzuarbeiten und mutig neue Wege zu gehen  
Die ausgeführten 15 Haltungen machen die notwen-
dige Verwurzelung in Gott deutlich und stellen einen 
hohen Anspruch an uns selbst dar  

Das dritte Kapitel dieses Orientierungsrahmens ist 
gemeinsam am Samstag, den 20   Januar 2018 erar-
beitet worden  In diesem Kapitel werden die missio-
narischen Ausrichtungen entfaltet, die „Sendung“, in 
die uns dieser Pastorale Orientierungsrahmen führt  
Mit den acht Überschriften – allesamt dynamisch 
formuliert – möchten wir Mut zur Bewegung zu-
sprechen  Auch hier ist die Verbindung von Gott und 
uns Menschen die Grundlage für alles Gelingen  Die 
acht Ausrichtungen charakterisieren den Auftrag, mit 
dem wir in unseren heutigen Herausforderungen als 

Kirche in der Welt auf den Weg geschickt sind  Der 
Pastorale Orientierungsrahmen entwickelt das Bild 
einer Kirche in Beziehung  Er profiliert unsere Kirche 
als Zeichen der Liebe und Gegenwart Gottes in der 
Welt  Nun steht der gesamte Erneuerungsprozess in 
unserem Erzbistum unter dem Motto „Herr, erneue-
re deine Kirche und fange bei mir an“  Dieses Motto 
betont die besondere Bedeutung von „mir“, von jeder 
und jedem Einzelnen  Wir alle sind bedeutsam und 
deswegen herausgefordert, die im Pastoralen Orien-
tierungsrahmen genannten Haltungen und Ausrich-
tungen mit einem frohen Gottvertrauen zu leben  

Die Gremien und Gruppen in den Pfarreien könnten 
den Pastoralen Orientierungsrahmen als Orientierung 
und Rahmen für das eigene pastorale Planen und Han-
deln entdecken und nutzen  Vielleicht finden sich in 
der Beschäftigung mit den dort entfalteten Gedanken 
auch neue Impulse für eine missionarische Ausrich-
tung und Erneuerung in Ihrer Gemeinde oder einer 
Kindertagesstätte, in einem Gefängnis oder Kranken-
haus, an einer Schule oder Hochschule  Es lohnt sich, 
die Inhalte dieses Pastoralen Orientierungsrahmens 
kennenzulernen – als Einzelne oder in Ihrer Gruppe 
oder in Gremien  So durfte ich bei einem Gremien-
wochenende in einer der neu errichteten Pfarreien 
Ende April 2018 erfahren, wie hilfreich es sein kann, 
das Pastoral konzept der Pfarrei mit dem Pastoralen 
Orientierungsrahmen in Beziehung zu bringen  Dabei 
haben wir festgestellt, wie viel schon sehr gut läuft vor 
Ort; dennoch haben wir einige sehr konkrete Ergeb-
nisse und Verabredungen zur weiteren Bearbeitung 
erarbeitet  

Und wenn Sie an der einen oder anderen Stelle 
 vielleicht unsicher sind oder Hilfe brauchen, dann 
wenden Sie sich gerne an die Pastorale Dienststelle: 
Frau  Rosemarie Maier-Pirch 
maier-pirch@erzbistum-hamburg.de 
Telefon (040) 248 77-334 
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Sie wird Ihr Anliegen weitergeben, damit Sie Unter-
stützung erhalten und gemeinsam mit Ihnen ein pas-
sendes Angebot entwickelt werden kann 

AUTORISIERUNG  
UND  VERÖFFENTLICHUNG 

Erzbischof Dr. Stefan Heße hat am 3  Februar 2018, 
dem Gedenktag des heiligen Ansgar, den Pastoralen 
Orientierungsrahmen in Kraft gesetzt  Am selben Tag 
wurde der Pastorale Orientierungsrahmen im gesam-
ten Erzbistum Hamburg veröffentlicht – in deutscher 
Sprache und in acht Fremdsprachen  So konnten 
auch die Mitglieder unserer fremdsprachigen Mis-
sionen dieses zentrale Dokument sofort in ihrer je-
weiligen Sprache lesen und Anteil nehmen an der 
weiteren Entwicklung  Mittlerweile liegt der Text in 
11 Sprachen vor  Zudem gibt es eine Version in Leich-
ter Sprache  

HINWEISE FÜR EINEN  
FILMISCHEN EINSTIEG

Es gibt auch die Möglichkeit, sich dem Pastoralen 
 Orientierungsrahmen über einen kurzen filmischen 
Einstieg anzunähern  So rief Erzbischof Stefan in  einem 
kleinen Videoclip dazu auf, diese pastorale Vision des 
Erzbistums Hamburg an den verschiedensten Orten 
in unserem Erzbistum zu leben und somit den Glau-
ben an neuen Orten konkret werden zu lassen  Wenn 
Sie also einen kurzen filmischen Einstieg zur Beschäf-
tigung mit dem Pastoralen Orientierungsrahmen 
 suchen, dann lassen Sie unseren Erzbischof sprechen:
https://www.youtube.com/watch?time_continue 
=44&v=sh6PnELUOpU

Oder lassen Sie die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
des Kleinen Bistumstags am 20  Januar 2018 zu Wort 
kommen  Spielen sie eines oder verschiedene kurze 
Statements von Frauen und Männern ein, in denen 
diese erklären, warum und wie sie sich selbst als Mis-
sion erleben und ihre Arbeit als eine Arbeit an der 
Mission unserer Kirche betrachten: 
https://www.youtube.com/watch?v=l83gCkR7eaU 

UNSER ANGEBOT

Der Pastorale Orientierungsrahmen ist – wie der 
Name schon sagt – ein Rahmen, mit dem der Erz-
bischof uns allen für unser christliches Leben, für unser 
theologisches Denken und unser pastorales Handeln 

Der Pastorale Orientierungsrahmen (POR):  
12 Mal zum Download
Das Original und die 11 Übersetzungen, eine 
Handreichung zum Umgang mit dem POR, 
 Videos und weiteres Material finden Sie unter: 
www.erzbistum-hamburg.de/POR

Was ist Leichte Sprache?
Mit Leichter Sprache wird eine barrierefreie 
 Sprache bezeichnet, die sich durch einfache,  klare 
Sätze und ein übersichtliches Schriftbild aus-
zeichnet  Das Konzept der Leichten Sprache ist 
aus der Praxis  heraus entstanden und berücksich-
tigt ins besondere die Bedürfnisse von Menschen 
mit Lernschwierigkeiten bzw  Menschen mit geis-
tiger Behinderung, aber auch von Menschen mit 
 Demenz und von Menschen, die nicht so gut 
Deutsch sprechen oder lesen können 

Das Ziel der Leichten Sprache ist einfach auf den 
Punkt zu bringen: Textverständlichkeit  Alles 
 andere muss sich diesen Zielen unterordnen! So 
fand man nach und nach bestimmte Regeln für 
Leichte Sprache, die sich als hilfreich für die Text-
verständlichkeit erwiesen haben  
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eine Orientierung gibt  Zugleich eröffnet der Pastorale 
Orientierungsrahmen einen Ermög lichungsspielraum  
Mit den vielfältigen Impulsen, Bausteinen, Praxis-
anregungen, Werkzeugen, Ideen und Materialien in 
dieser Handreichung möchten wir es Ihnen so leicht 
wie möglich machen, den Pastoralen Orientierungs-
rahmen als Ideengeber zu ent decken, mutig neue 
Wege zu gehen und unser Leben als Kirche im Nor-
den kreativ und innovativ zu gestalten  

Die in der vorliegenden Handreichung gesammel-
ten Anregungen sind konkrete Bausteine, die Sie 
gerne  flexibel auf Ihre Bedürfnisse und die konkrete 
 Situation hin anpassen und einsetzen können  Diese 
Handreichung wird in gedruckter Form und als PDF im 
Download zur Verfügung gestellt  Außerdem werden 
ergänzende Materialien für die einzelnen Bau steine 
zum Download bereitgestellt, z  B  Bilder, Arbeits-
blätter, vorbereitete Power-Point-Präsen tationen und 
kleine Filmclips 
 

DIE ZIELGRUPPE 

Grundsätzlich gilt für diese Handreichung das selbe 
wie für den Pastoralen Orientierungsrahmen: Wir 
freuen uns über jede und jeden, die oder der diese 
Handreichung gern für die eigene Arbeit einsetzen 
möchte  Wir wünschen uns, dass das hier vorgestellte 
Material für alle ehrenamtlich engagierten Mitarbei-
ter_innen in den Pfarreien, Gemeinden und Orten 
kirchlichen Lebens eine Hilfestellung ist, sich konkret 
mit dem Pastoralen Orientierungsrahmen zu beschäf-
tigen  In besonderer Weise gilt dies für die Mit glieder 
in Gremien wie Pfarrpastoralrat, Kirchenvorstand, 
Gemeindeteam sowie Themenverantwortliche  Und 
schließlich möchten wir den hauptberuflichen pasto-
ralen Mitarbeiter_innen und den Mitarbeiter_innen 
in den Orten kirchlichen Lebens und Verbänden eine 
Arbeitshilfe an die Hand geben, die ihnen bei den 

Anforderungen ihrer Alltagsarbeit Impuls und Hilfe-
stellung zugleich ist 

EINLADUNG ZU  
WEITERER  ZUSAMMENARBEIT

Bevor Sie sich nun den konkreten Impulsen und Bau-
steinen zuwenden und sich auf die Suche begeben, 
welcher der Vorschläge am besten zu Ihnen und Ihrer 
nächsten Aufgabe passt, möchten wir – das gesamte 
Team des Strategiebereichs Missionarische Kirche – 
Sie einladen, mit uns im Kontakt zu bleiben  Unsere 
Kontaktadresse lautet:

Erzbistum Hamburg
Pastorale Dienststelle
Projekt Missionarische Kirche
Sekretariat: Rosemarie Maier-Pirch
maier-pirch@erzbistum-hamburg.de
Telefon (040) 248 77-334

Wir wollen Ihnen schon jetzt zusagen, dass wir Ihnen 
zukünftig einmal pro Jahr eine Handreichung in einer 
solchen Form zusenden werden  Die Beiträge für die 
kommenden Handreichungen müssen jedoch nicht 
nur von uns sein  Sie werden beim Ausprobieren 
 bestimmt eigene Ideen und Bausteine erarbeiten, die 
Sie vielleicht mit anderen Engagierten teilen  möchten  
Bitte senden Sie uns diese Bausteine zu! Dann  klären 
wir gemeinsam mit Ihnen, wie wir Ihre Ideen in 
 einer der nächsten Handreichungen veröffentlichen 
 können  Schon heute möchten wir Ihnen danken für 
Ihre Arbeit mit dem Pastoralen Orientierungsrahmen 
und für alle Ideen und Feedbacks, die Sie uns zu-
kommen lassen 
 
Dr  Norbert Nagler
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Der Pastorale Orientierungsrahmen für das Erz-
bistum Hamburg enthält verschiedene Aspekte und 
Perspektiven, die Antwort geben auf die Frage: 

„Wie sollen wir im Erzbistum Hamburg  heute 
und zukünftig missionarisch Kirche sein?“

Um sich den Pastoralen Orientierungsrahmen (POR) 
als Einzelperson oder auch in einer Gemeinschaft 
 anzueignen, kann der sprichwörtliche rote Faden, der 
durch den Text führt, hilfreich sein  Dieser kann wie 
ein Leseschlüssel eine bestimmte Perspektive eröff-
nen  Einen solchen Leseschlüssel möchten wir Ihnen 
im Folgenden anbieten  Sie finden dieses Element 
auch in der Power-Point-Präsentation zum POR, die 
Sie für Gruppen und Gremien nutzen können  
(Download der PowerPoint: 
www.erzbistum-hamburg.de/POR)

LESESCHLÜSSEL ZUM POR: 
 BEZIEHUNG ALS ROTER FADEN

Theologische Vergewisserung (Kapitel I. POR)
Der POR betont das Gottesbild der Dreieinigkeit  
Gott selbst ist Beziehung  
– In diese Beziehung sind alle Menschen hineinge-

nommen 
– Diese Beziehung ist der „Ort“, von dem die 

Sendung ausgeht 

Kirchenbild
Der POR stärkt ein Kirchenbild der Beziehung: 
– Kirche ist Beziehung  
– Kirche ist in Beziehung: Sie ist Zeichen der Liebe 

und Gegenwart Gottes in der Welt  Darum ist sie 
bei den Menschen 

– Kirche ist Werkzeug Gottes: Gott sucht die 
Beziehung zu allen Menschen  Deswegen befindet 
sich die Kirche in dauernder Bewegung und 
Veränderung 

Beteiligung
Gott beteiligt uns an seinem Leben und an seiner 
 Sendung  
– Gelungene Beteiligung ist das zentrale Kriterium 

für den Erfolg des Erneuerungsprozesses 
– Beteiligung bedeutet, jede_n zum Subjekt des 

Erneuerungsprozesses zu machen 
– Dies erfordert transparente Regelungen und 

ausreichend Zeit, um diese Beteiligung zu 
 organisieren und sicherzustellen  

Pastorales Handeln
Der POR stärkt eine „Geh-hin-Pastoral“; diese erfor-
dert einen Paradigmenwechsel: 
– Wer ist der Mensch und was braucht der 

Mensch? Nicht: Was brauchen wir als Kirche?
– Wir denken und handeln stärker vom Anderen 

her, als wir das bisher tun 
Deshalb wird eine Grundhaltung des Dialogisierens 
beschrieben (aufsuchen, wachsen, vernetzen, hören, 
lernen, aufbrechen …) 

Handelnde Personen
Das Leitwort des Erneuerungsprozesses „Herr erneu-
ere deine Kirche und fange bei mir an“ betont die 
 Bedeutung jeder einzelnen Person  
– Jede_r ist bedeutsam und eingeladen, die im POR 

genannten Haltungen zu leben 
– Wir vertrauen auf die Schätze, Kompetenzen und 

Charismen der handelnden Personen und deren 
stetige Entwicklung 

BEZIEHUNG ALS ROTER FADEN:
EIN LESESCHLÜSSEL ZUM PASTORALEN ORIENTIERUNGSRAHMEN



Wir gehen an die Ränder der menschlichen Existenz.  
Als  Kirche sind wir erfahrbar und glaubwürdig,  
wenn wir uns  gemeinsam mit den Menschen für  
das Wachsen des Reiches Gottes einsetzen.

Pastoraler Orientierungsrahmen, Kapitel III · www.erzbistum-hamburg.de / POR

aufsuchend
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Kurze Hinführung: Wie verstehen wir den  Begriff 
„missionarisch“? Was bedeutet es für mich als 
Einzelne_r und für uns als Gruppe/Gemeinde/Kirche, 
eine positive „missionarische Haltung“ zu entwickeln 
oder einzunehmen?

Da der Begriff „missionarisch“ belastet ist, findet sich 
im Pastoralen Orientierungsrahmen für das Erz bistum 
Hamburg zunächst eine Erläuterung, wie dieser im 
aktuellen Zusammenhang definiert und gemeint 
ist  Mit den folgenden Bausteinen sollen die Teil-
nehmer_innen (TN) in ihrem jeweiligen Kontext die 
Gelegenheit erhalten, sich selbst mit dem Begriff aus-
einanderzusetzen  Problematische Erfahrungen und 
Skepsis bekommen dabei ebenso Raum wie  positive 
Deutungen  Ziel ist eine Klärung auf der individuellen 
und auf der gemeinsamen Ebene: Wie wollen wir den 
Begriff „missionarisch“ füllen, wie wollen wir missiona-
risch tätig sein?

Bezug zum POR: Kapitel I , Punkt 5 
 
Zielgruppe: bestehende Gruppen – z  B  im Rahmen 
von Gemeindeteams, Treffen von Ehrenamtlichen, 
Jugend gruppen etc 

Anlass/Ziel: Beschäftigung mit dem POR, speziell mit 
dem Aspekt „missionarisch“

Zugang/Methode: Weil es mit dem Begriff „missiona-
risch“ stark um eine eigene Haltung geht, soll die Aus-
einandersetzung damit über Körper und Bewegung 
erfolgen; vorgeschlagen werden aktionsorientierte 
Aufstellungen und Methoden aus der Skulpturarbeit 
und Theaterpädagogik 

BAUSTEIN 1: SKALIERUNGSFRAGE 
ZUM PERSÖNLICHEN  ERLEBEN  
DES BEGRIFFS „MISSIONARISCH“

Zeitrahmen: 20–30 Minuten (wenn die Gruppe sich 
bereits kennt; ansonsten wird mehr Vorlaufzeit für 
Kennenlernen und Einführung benötigt)

Die Aufstellung auf der Skalierungsfrage eignet sich 
gut als Einstieg in ein längeres Gespräch oder auch in 
die unten beschriebene Skulpturarbeit  

Hintergrund:  
Skalierung/soziometrische Aufstellung
Skalierungsfragen sind ein Instrument aus der syste-
mischen Beratung  

Soziometrische Aufstellungen dienen dazu, Bezüge 
innerhalb einer Gruppe im Raum sichtbar zu machen; 
sie wurden von Jacob L  Moreno, dem Begründer des 
Psychodramas, entwickelt 

Die TN stellen sich entlang einer Linie im Raum auf, 
auf der mit entsprechend beschrifteten Karten vier 
Markierungen gesetzt sind  Die Aussage ist außerdem 
auf einem Flipchart zu lesen 

Der Begriff „missionarisch“ ist in meinem 
 persönlichen Fühlen und Erleben so besetzt:

 total  eher  eher total 
 positiv positiv negativ negativ

Geben Sie den TN ein wenig Bedenkzeit, bevor alle 
gleichzeitig ihre Positionen einnehmen  Nehmen Sie 
mit den TN das Gesamtbild wahr: Ist die Verteilung 
sehr differenziert, oder versammeln sich die meisten 
an der gleichen Stelle? Gibt es TN, die ganz alleine 
stehen? Gibt es eine Tendenz in der Gruppe zur einen 
oder anderen Seite hin?

„ICH BIN EINE MISSION“ 
VERSUCH EINER ALLTAGSNAHEN ERSCHLIESSUNG

Wir gehen an die Ränder der menschlichen Existenz.  
Als  Kirche sind wir erfahrbar und glaubwürdig,  
wenn wir uns  gemeinsam mit den Menschen für  
das Wachsen des Reiches Gottes einsetzen.
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Bei Gruppen über 12 TN können die TN an der  Stelle, 
an der sie stehen, in einen kurzen Austausch mit einer 
Person in ihrer Nähe gehen  Leitgedanken: „Warum 
stehe ich hier?“, „Was sind meine Assoziationen oder 
Erlebnisse, die mich dazu bewogen haben, diesen 
Standpunkt einzunehmen?“

Bei Gruppen unter 12 Personen können Sie einzelne 
TN direkt zu ihrer Positionierung befragen  Beginnen 
Sie mit der Person, die am weitesten auf der Seite der 
negativen Assoziation steht: „Was hat Sie bewogen, 
sich genau hierhin zu stellen?“

Dann werden nacheinander alle TN, an verschiedenen 
Stellen entlang der Linie positioniert, befragt, zuletzt 
der äußere Pol auf der positiven Asssoziationsseite  
Wichtig ist, dass dabei persönliche Sichtweisen mit-
geteilt werden können und diese nicht bewertet und 
beurteilt werden – alle Aussagen bleiben nebenein-
ander stehen; es geht eher darum, zu erforschen, was 
Menschen mit dem Begriff „missionarisch“ verbinden 

Tipp: Bitten Sie die TN, während der Befragung einen 
Halbkreis zu bilden – dann können sich alle besser 
sehen und besser zuhören 

Wenn mehr TN bei den negativen Assoziationen ste-
hen, sollte ein Gespräch anschließen, was das Leitwort 
„missionarisch Kirche sein“ für sie bedeutet 

Wenn mehr TN am positiv besetzten Ende stehen, 
ist es wichtig, die Sichtweisen der TN mit negati-
ven  Assoziationen besonders zu würdigen und zu 
 schützen 

BAUSTEIN 2:  
SKULPTURARBEIT/STATUENTHEATER 
ZUM BEGRIFF „MISSIONARISCH“

Hintergrund: Skulpturarbeit 
Skulpturarbeit ist eine Methode aus der systemischen 
Beratung; sie hat ihren Ursprung in der Familien-
therapie nach Virginia Satir  Statuentheater ist eine 
Methode aus der Theaterpädagogik  Es wurde ent-
wickelt als ein Element des „Theaters der Unter-
drückten“ durch den brasilianischen Theatermacher 
und Regisseur Augusto Boal  

Zeit: 40–60 Minuten

Blitzstatuen zur Einstimmung
Alle TN bewegen sich durch den Raum; sie sollen zu-
nächst den Raum wahrnehmen, dann ihre Aufmerk-
samkeit ganz auf sich selbst lenken  Hilfreich ist der 
Hinweis an die Gruppe, dabei den ganzen Raum zu 
nutzen und nicht im Kreis zu laufen 

Dann rufen Sie einzelne Begriffe in den Raum, die 
von den TN spontan durch eine Körperhaltung aus-
gedrückt werden; Sie können hier Berufsgruppen 
wählen (Polizist, Modell, Gärtner u  v  a ) oder Gefühle 
(traurig, verliebt, wütend u  v  a ) 
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Blitzstatue: Wie soll „missionarisch“ NICHT ver-
standen werden? 
Bitten Sie alle TN, spontan und gleichzeitig in die 
Körper haltung einer negativen Assoziation mit dem 
Begriff „missionarisch“ zu gehen; alle sollen diese 
Haltung einen Moment halten, sich dabei vorsichtig 
umsehen und die Stimmung wahrnehmen, die von 
diesen „Skulpturen“ im Raum ausgeht  Dann sollen 
die TN zu einzelnen „Skulpturen“ hingehen und diese 
kurz antippen; die jeweilige Person sagt dann einen 
Satz, der spontan aus dieser Haltung heraus kommt, 
und vollführt eine Bewegung dazu  Bei kleinen Grup-
pen können Sie alle „Skulpturen“ auf diese Weise 
 dynamisieren lassen, bei großen Gruppen wählen Sie 
einzelne  Alle TN schütteln sich gut aus und gehen 
dann weiter durch den Raum 

Persönliche Skulptur: „Ich bin eine Mission“
Nun bitten Sie die TN, sich zu überlegen, welche 
Körper haltung für sie ganz persönlich einen posi tiven 
Ausdruck von „missionarisch“ ausdrücken würde  
Leitgedanke: „Wenn ein Bildhauer Dich so formen 
würde, wie Du gerne „missionarisch“ sein möchtest – 
wie würde das aussehen?

Wenn alle ihre positive Körperhaltung gefunden 
 haben, bitten Sie die TN erneut, kurz den ganzen 
Raum wahrzunehmen 

Partner_innenarbeit: Bitten Sie die TN, sich ihre posi-
tive Haltung genau einzuprägen, sie dann aufzu-
lösen und sich eine_n Partner_in zu wählen  Person 
A nimmt dann ihre positive missionarische Haltung 
ein – Person B betrachtet diese und sagt, was sie er-
kennt und wie diese Haltung auf sie wirkt  

Anschließend löst Person A ihre Haltung auf und sagt, 
was ihr/ihm wichtig war mit dieser Haltung  

Wenn die Gruppe sich schon gut kennt, kann Person 
B dazu ein Feedback geben  Leitgedanken: 
„Wo erlebe ich genau das bereits jetzt an Dir?“, „In wel-
chen Situationen ist mir aufgefallen, dass Du genau 
das verkörperst oder ausstrahlst?“

Anschließend Wechsel (Person B zeigt die persönli-
che Skulptur, Person A gibt ein Feedback) 

Abschluss im Kreis: Alle TN stehen im Kreis und neh-
men gleichzeitig ihre persönlichen Haltungen ein – 
dies kann als Gesamtbild einen Moment wirken

Dann sollte eine Reflexion zu dieser Übung im Kreis 
erfolgen  

Anita Hüseman



Wir spüren der Größe unserer Berufung nach.  
Gott traut uns mehr zu als wir für möglich halten.

Pastoraler Orientierungsrahmen, Kapitel III · www.erzbistum-hamburg.de / POR

berufen
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Zielgruppe und Alter: Erwachsene in Gruppen, die 
sich näher mit dem POR und dem Thema „missio-
narische Haltungen“ auseinandersetzen wollen  Der 
Baustein eignet sich insbesondere für Gremien wie 
Pfarrpastoralrat, Gemeindeteams, Gemeindekonfe-
renz, Lenkungsgruppe, Gemeinsamer Ausschuss etc 
Anlass: offener Treff zum Thema oder bestehendes 
Gruppentreffen bzw  Gremiensitzung 

Worum es geht: Im Pastoralen Orientierungsrahmen 
ist das umfangreichste Kapitel II  überschrieben mit 
„Anspruch  Christliche Haltungen“  In 15 Ab schnitten 
werden Haltungen einer missionarischen Kirche ent-
faltet, die sich auf die handelnden Personen ebenso 
beziehen wie auf die Kirche als Organisation  Die 
Auseinandersetzung mit dem Thema Haltungen ist 
 wesentlich für die Verständigung darüber, wie wir als 
Kirche unseren missionarischen Auftrag ver stehen 
und wie wir unsere Sendung leben wollen (POR, 
 Kapitel III ) Die Grundlage für die Haltungen und Aus-

richtungen wird in Kapitel I  „Zuspruch  Theologische 
Vergewisserung“ beschrieben 
 
In diesem Baustein wird ein Zugang hierzu über das 
Bild der Seerose eröffnet  Darin werden Elemente vor-
gestellt, die mit dem POR verknüpft werden: Halt, 
Haltung, Verhalten  

Zeitrahmen: je nach Gruppengröße ca  2 Stunden 
(Hinweis: Die Zeitangaben im Ablauf sind geschätz-
te Angaben für eine Gruppengröße von 10 Personen 
und müssen je nach Gruppensituation angepasst 
werden )

Material: Flipchart und Metaplanwand, Kopien der 
Arbeitsblätter, Moderationskarten und Stifte, evtl  
 biblische Erzählfiguren/Egli-Figuren, Tuch, Bibel, Kerze

Bezug zum POR: vor allem zu Kapitel II

„ ACHTE AUF DEINE HALTUNGEN …“
GEISTLICHE HALTUNGEN EINER MISSIONARISCHEN KIRCHE 
 ENTDECKEN, BEDENKEN UND VERTIEFEN

Zeit Inhalt Medien

Vorbereitung
Der Raum ist vorbereitet mit einem Stuhlkreis, die Mitte kann ggf   
je nach  Gewohnheit mit Tüchern, Bibel, Kerze etc  gestaltet werden

Tücher,  Bibel, 
 Kerze

ca  10 Min 
(bei längerem 
 geistlichen 
Impuls 
 ent sprechend 
länger) 

Begrüßung – je nach Setting und Gewohnheit der Gruppe:
– evtl  Vorstellungsrunde und/oder Ankommensrunde
– Hinführung zum Thema und zum Verlauf
–  geistliches Element: z  B  Lied, Gebet, Schriftbetrachtung  

(Tagesevangelium vorlesen und Zeit der Stille), Bibelteilen o  Ä 

evtl    
Gebet- und  
Lieder buch
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Zeit Inhalt Medien

ca  10 Min Einstieg 
„Folgende Gedanken aus dem jüdischen Talmud  können uns  
in das heutige Thema einstimmen: 

‚Achte auf deine Gedanken,  
denn sie werden Worte.

Achte auf deine Worte,  
denn sie werden Handlungen. 

Achte auf deine Handlungen,  
denn sie werden Gewohnheiten. 

Achte auf deine Gewohnheiten,  
denn sie werden dein Charakter. 

Achte auf deinen Charakter,  
denn er wird dein Schicksal.’

Das, was unser Denken und Sprechen ausmacht, wird zu unseren 
 Gewohnheiten, zu unseren Handlungen und zu unserem Verhalten …  
Was bedeutet das für uns als Kirche (als Pfarrei, als Gemeinde, als 
 Gruppe)? Wir befinden uns als Einzelne und als Kirche in  einem 
 ständigen Erneuerungsprozess, in einem Entwicklungsprozess  
 ‚Missionarisch Kirche sein‘ heißt das Leitmotiv für unser Erzbistum  Wir 
spüren, dass wir uns darüber Gedanken machen müssen, wie wir uns als 
Kirche verändern und neu ausrichten können  Darin steckt u  a  die Frage, 
wie wir die Frohe Botschaft, auf die wir uns gründen, für Menschen von 
heute und morgen erfahrbar machen können  
Der Pastorale Orientierungsrahmen für unser Erzbistum gibt uns dazu 
Anregungen und Impulse  Für unser Zusammensein  heute soll es 
vorrangig um die Haltungen gehen, die im II   Kapitel des Orientierungs-
rahmens beschrieben werden  Dazu soll uns ein Symbolbild hilfreich sein, 
das wir gleich kennenlernen “ 

Resonanz und Fragen aus der Runde
Vorschlag: Erwartungen/Fragen von den TN sammeln

ca 25 Min Vergewisserung: Meine Haltung – unsere Haltungen
Die TN werden angeregt, sich einige Minuten darüber Gedanken zu 
machen, wie sie selbst ihre Haltung als Christ_in wahrnehmen   Dabei 
können zwei Perspektiven in den Blick genommen werden: 

– Zu welcher (Lebens-)Haltung führt mich mein Glaube?
– Welche Haltung verbinde ich mit meinem Engagement in der Kirche?

Die TN halten ihre Gedanken auf Moderationskarten fest, die 
 anschließend präsentiert und aufgehängt werden 

Frage stellungen 
auf Flipchart-
Plakat 

Moderations-
karten, Stifte



Seite 19

Zeit Inhalt Medien

Varianten für die Präsentation
Außer einem Plenumsgespräch anhand der Moderationskarten sind 
noch folgende Varianten denkbar:
–  Die TN „übersetzen“ ihre geistigen Haltungen in Körper haltungen, 

Gesten etc  und stellen diese den anderen TN vor  Die anderen TN 
 können beschreiben, was sie wahrnehmen und die jeweilige körper-
liche Haltung gemeinsam deuten  

–  Wenn ausreichend biblische Erzählfiguren bzw  Egli-Figuren vor handen 
sind, können auch diese eingesetzt werden: Die TN stellen ihre Figur 
dann entsprechend als Stellvertreter in einer Körperhaltung auf – die 
anderen TN deuten gemeinsam die Haltung dieser Figur 

Austausch
Im Anschluss kann jeweils in der Gruppe besprochen werden:
– Was sind gemeinsame Haltungen?
– Wo unterscheiden wir uns?
– Was bedeutet das für unsere gemeinsame Arbeit?

Biblische 
Erzählfiguren, 
Egli-Figuren

Fragestellungen 
auf Flipchart 

5 Min Pause

ca  25 Min Vertiefender inhaltlicher Impuls: Das Seerosenmodell
Der/die Leiter_in stellt das Seerosenmodell vor (siehe unten, M 1)  
Hierbei kann an einem Flipchart die Skizze (M 2) aufgezeichnet werden 
und/oder die TN erhalten eine Kopie der Skizze zusammen mit der 
 tabellarischen Zusammenschau (M 3) 

Frage für alle und Austausch
Welche Resonanz löst das Modell in mir aus?

Flipchart, Skizze, 
evtl  Arbeits-
blatt für die TN

ca  15 Min Vertiefung mit dem POR
Die TN lesen zunächst noch einmal Kapitel II des POR 
–  Die 15 Haltungen aus dem POR werden vergrößert (DIN A3) im Raum 

ausgelegt oder an den Wänden aufgehängt 
–  Die TN wählen daraus max  3 Haltungen aus, die für sie ansprechend/

wichtig sind und schreiben diese mit Stichworten auf Moderations-
karten

–  Austausch zu zweit: Warum habe ich diese Haltungen ausgewählt? 
Was bedeuten sie für mein Engagement in der Kirche?

Plakate mit 
Haltungen aus 
POR, 
Moderations-
karten, Stifte

Variante mit biblischen Erzählfiguren/Egli-Figuren
Die Moderationskarten mit den aus dem POR  ausgewählten 3 Haltungen 
werden zu der eigenen Figur gelegt 
– Was bedeutet das für meine Haltung?
– Wie verändert sich meine Figur?

5 Min Pause
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M 1: INHALTLICHER IMPULS –  
DAS SEEROSENMODELL

Das Seerosenmodell wird gelegentlich im Bereich 
des Coachings oder der Organisations entwicklung 
eingebracht  Es geht auf den amerikanischen Orga-
nisationspsychologen Edgar Schein zurück  Es kann 
verschiedene Schichten der menschlichen Persön-
lichkeitsentwicklung verdeutlichen und auch als ein 
Modell zur Beschreibung einer Organisations kultur 
dienen  Hier nehmen wir es als ein Symbolbild für 
 unsere Auseinandersetzung mit dem Pastoralen 
 Orientierungsrahmen  (Hinweis: Hierbei das Bild an 
einem Flipchart vorstellen oder den TN ein Arbeits-
blatt mit der Skizze zur Verfügung stellen )

Die drei Elemente der Seerose symbolisieren auf der 
Ebene der Person oder der Organisation Folgendes:
– die Blüte: das sichtbare Verhalten
– der Stängel: die Haltungen und Einstellungen
– die Wurzel: die grundlegenden Werte

Die Blüte 
Die Blüte schwimmt auf der Wasseroberfläche, ist 
für alle sichtbar und kann sich flexibel hin- und her-
bewegen  Dies wird beeinflusst durch Impulse und 
Bedingungen von außen: z  B  Wind, Regen, Wellen  
Zugleich schränkt der Stängel die Beweglichkeit ein 
–  Das entspricht dem sichtbaren Verhalten einer 

Person oder Organisation 
–  Das Verhalten einer Person oder Organisation ist 

immer veränderbar und flexibel, aber zugleich 
eingeschränkt z  B  durch das, was nicht sichtbar 
ist  (Nur) auf dieser Ebene sind das Verhalten und 
die Handlungen direkt beeinflussbar  

Zeit Inhalt Medien

ca  20 Min Austausch in der Gruppe
Dabei können unterschiedliche Aspekte thematisiert werden, z  B :
– Welche Haltungen sind bei uns bereits gut im Blick bzw  ausgeprägt?
– Welche Haltungen sollten wir noch deutlicher einüben?
–   Mit Blick auf das Seerosenmodell und den POR: Wie nehmen wir  

das bei uns wahr? Was hält uns? Wie erleben wir unser Verhalten? 

Vorschlag: Den „See“ im Seerosenmodell thematisieren  Auf die reale 
Situation bezogen, würde dies einen Blick auf den Kontext und 
 Sozialraum bedeuten:
– Welche Faktoren von außen bewegen uns?
– Was davon prägt unsere Haltungen und unser Verhalten?
– Wie können wir von dem, was uns Grund gibt, anderen Zeugnis geben?
 

ca  5 Min Abschlussrunde
– Was ich heute erfahren habe und was ich von heute mitnehme
– abschließendes Gebet, Lied, Segen

Ausblick 
Es könnte sich ein weiteres Treffen anschließen, bei dem stärker das 
Verhalten in den Blick kommt: Wie wollen wir unsere Haltungen in ein 
Handeln übersetzen? Dafür kann Kapitel III im POR ein Ausgangspunkt 
sein 
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M 2: SKIZZE DER SEEROSE

Der Stängel
–  Der Stängel ist fest verwurzelt und kann sich 

demnach nur eingeschränkt im Wasser bewegen  
–  Der Stängel symbolisiert die Haltungen und 

Einstellungen einer Person oder Organisation 
–  Der Stängel der Seerose ist im Wasser verborgen  

Auch die Haltungen und dahinter liegenden 
Einstellungen einer Person oder Organisation 
befinden sich häufig in einem Bereich, der für 
Außenstehende nur eingeschränkt sichtbar ist  

–  So, wie der Stängel begrenzt beweglich ist, sind 
auch Haltungen und Einstellungen nur ein-
geschränkt veränderbar  

–  Wenn der Pastorale Orientierungsrahmen 
15 Haltungen für eine missionarische Kirche 
beschreibt, so kann das auch dem gegenseitigen 
Austausch dienen und helfen, die eigenen 
Haltungen sichtbarer und „besprechbarer“ zu 
machen  Dies erfordert eine entsprechende 
Sensibilität 

Die Wurzel
–  Die Wurzel der Seerose ist fest im Grund ver-

ankert  Diese Verwurzelung gibt Halt: Halt 
ermöglicht Haltung und richtet Verhalten aus 

–  Die Wurzel verändert ihren Standpunkt nicht, 
aber sie ist die Grundlage für Wachstum und 
Entfaltung 

–  Übertragen auf Personen oder Organisationen 
symbolisiert die Wurzel das Selbst- und Werte-
konzept: die frühen Prägungen, die grund-
legenden Werte und Normen, den Ursprung  

–  In diesem Bereich wurzelt auch das Konflikt- und 
Zuwendungsverhalten  

–  Veränderungen in diesem Bereich sind schwer zu 
bewirken  

Verhalten

Haltungen, Einstellungen

Werte, Normen
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M 3: TABELLARISCHE ZUSAMMENSCHAU

Jens Ehebrecht-Zumsande

Symbolbild 
Seerose

Person Organisation: z B  Erzbistum 
Hamburg, Pfarrei, Gemeinde, 
Gruppe

Pastoraler Orientierungsrahmen

Blüte das sichtbare 
Verhalten

das Verhalten und Handeln: 
z  B  Äußerungen, Maßnahmen, 
Ereignisse, Produkte, 
 Organisationsstrukturen

Kapitel III : Sendung 
Missionarische Ausrichtungen
Gottes Zuspruch und unser 
Anspruch führen uns in eine 
Sendung. Mit welchem Auftrag  
sind wir unterwegs? Wie wollen  
wir unser Verhalten und Handeln 
(neu) ausrichten?

Stängel die Haltungen 
und Ein-
stellungen, die 
das Verhalten 
prägen

die Haltungen, Normen und 
Einstellungen, die das Verhalten 
prägen: 
z  B  Motivation, Selbst- und 
Fremdbild, Vorurteile, Annahmen

Kapitel II: Anspruch 
Christliche Haltungen
Welche Haltungen sind für uns 
besonders wichtig, um auf diesen 
Zuspruch Gottes zu antworten?

Wurzel die grund-
legenden Werte

Die Grundlegung: z  B  verborgene 
Prägungen, Grundannahmen, 
Überzeugungen 

Kapitel I: Zuspruch 
Theologische Vergewisserung
Was ist die Grundlage  
all unseren Tuns?
Was ist uns von Gott zugesagt? 
Welchen Zuspruch hält Gott  
für uns bereit?
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KURZE HINFÜHRUNG:

Das Vertrauen darauf, dass Gott uns schenkt – und 
schon geschenkt hat –, was wir heute brauchen, lädt 
ein zu einem ganz bewussten Blick auf das, was uns 
schon von Gott gegeben ist  Diese Haltung ermög-
licht uns, wegzukommen von einer eher aufgabeno-
rientierten Betrachtungsweise, hin zu den gegebenen 
Stärken, zu einer neuen Offenheit für die Möglichkei-
ten und Chancen, die in den (eigenen) Begabungen 
liegen  Die Gaben, die Gott schenkt, sind mit einem 
Auftrag verbunden; sie sind nicht in „schlechter“ oder 
„besser“ einzuteilen und nützen anderen  Gottes Auf-
trag ist erkennbar in den geschenkten Gaben  

Bei dem ersten Weg einer Annäherung an das The-
ma wird mithilfe der Wortaktivierungsmethode ganz 
bewusst die Lebensrealität der Teilnehmenden ange-
sprochen, in die hinein das Wort Gottes wie ein Same 
fällt  Auf diese Weise setzt die Wortaktivierungsme-
thode gleichsam den Auftrag Jesu aus der ausgewähl-
ten Perikope um: „Geht und seht nach!“ (Mk 6,38) 
Im aufmerksamen Nachschauen können Gaben ent-
deckt und in Gottes Namen zum Dienst an den an-
deren eingesetzt werden  

Beim zweiten Weg steht das „Wertschätzende Inter-
view“ als kommunikatives Element im Mittelpunkt, 
das den Blick vor allem auf die vorhandenen Res-
sourcen und Kraftquellen lenkt  Das „Wertschätzende 
Interview“ orientiert sich an der Appreciative Inqui-
ry (AI), einer von David Cooperrider in den 1980er-
Jahren in den USA entwickelten Methode (vgl  Leo 
Baumfeld, Petra Plicka: Großgruppenintervention – 
das Praxisbuch, ÖAR 2005, S  85 ff ) 

Bezug zum POR: I  4, II  9, 14, III  berufen, menschen-
nah, solidarisch

BAUSTEIN 1: „GEHT UND SEHT 
NACH!“ – DIE EIGENEN BEGABUNGEN 
ENTDECKEN 

Bibelarbeit zu Mk 6,30–44  mithilfe 
der Wortaktivierungsmethode

Zielgruppe: Gemeinde gruppen, 
 Jugendliche,  Erwachsene

Gruppengröße: 5–15 Personen

Alter: Jugendliche und Erwachsene

Anlass: Besinnungsangebot 

Zeitrahmen: 45 Minuten bis eine Stunde 

Vorbereitung: Bibeltext in Kopie für alle und für 
jede_n ein Gotteslob; Kerze in der Mitte; Papier-
streifen (mindestens einen Streifen pro Person), 
auf denen jeweils ein Begriff in Anlehnung an den 
Bibel text steht, liegen verdeckt strahlenförmig um 
die  Kerze (Vorschläge für die Worte auf den Papier-
streifen: mitkommen, aussteigen, essen, kaufen, geben, 
nachsehen, haben, aufblicken, verteilen, sich setzen, 
ausruhen, ankommen, satt, tun, lehren) 

Lied zu Beginn: Schweige und höre (GL 433,2)

Die Teilnehmer_innen ziehen einen Papierstreifen 
und lassen das jeweilige Wort auf sich wirken  Leit-
gedanken: „Was fällt mir zu dem Begriff ein?“, „Was löst 
dieses Wort in mir aus?“

kurze Stille (2 Minuten) 

Austausch- und Gesprächsrunde (pro Person ca  
1–2 Minuten): „Welches Wort habe ich gezogen?“, 
 „Welche Gedanken sind mir dazu gekommen? 

GABEN – TALENTE – CHARISMEN
ZWEI WEGE ZUR ANNÄHERUNG



Seite 24

Austeilen des Bibeltextes, einmal laut vorlesen

Entdecken des eigenen Wortes in der Perikope

Austausch- und Gesprächsrunde: „In welchem Zu-
sammenhang finde ich mein Wort wieder?“, „Welche 
ergänzenden Impulse kommen mir dadurch?“

evtl. Fokussierung auf Mk 6,38: 
– Wofür kann „Brot“ in unserer aktuellen Situation 

stehen?
– Was habe ich/haben wir (bereits)?
– Was kann ich/bin ich bereit zu geben?

Ein Gedanke von Blaise Pascal: 
Es ist nicht auszudenken, was Gott aus den Bruch-
stücken unseres Lebens machen kann, wenn wir sie 
ihm ganz überlassen 

Lied zum Abschluss: Ich will dir danken (GL 433,1)

BAUSTEIN 2: „NIMM TEIL AN DER 
FREUDE DEINES HERRN!“ – VOM 
 UMGANG MIT MEINEN TALENTEN 

Biblischer Bezug: Mt 25,14–30:  
„Mit dem Himmelreich ist es wie …“
Zielgruppe: Gemeinde gruppen, 
 Jugendliche, Erwachsene
Gruppengröße: für kleinere  Gruppen 
und Großgruppen geeignet
Alter: Jugendliche und Erwachsene
Anlass: Besinnungsangebot 
Zeitrahmen: ca  eine Stunde und 15 Minuten

Vorbereitung: Bibeltext in Kopie für alle und für 
jede_n ein Gotteslob; Kerze in der Mitte; Leitfaden 
„Wertschätzendes Interview zu zweit“ für alle

Lied zu Beginn: Schweige und höre (GL 433,2) 

Bibeltext an alle austeilen

2er-Gruppen bilden: Die Teilnehmer_innen bilden 
Paare und flüstern sich gegenseitig nacheinander den 
Bibeltext ins Ohr 

Nach einer kurzen Zeit der Stille und des In-sich-hi-
nein-Hörens teilen sie sich gegenseitig ein Wort mit, 
das sie stärkt, und ein Wort, das sie herausfordert  

Austausch in der 2er-Gruppe über die gefundene 
Worte und deren Wirkung

Wertschätzendes Interview (anhand des Leitfadens, 
siehe unten), Dauer ca  eine Stunde

Plenum: einzelne Erfahrungen einsammeln 

Leitgedanke: „Wie ist es Ihnen/Euch ergangen – im 
Hören auf Gottes Wort und im Wertschätzenden 
 Interview?“

Gemeinsames Hören der Bibelstelle Mt 25, 14–30

Lied zum Abschluss: Herr, du hast mich gerufen 
(GL 21,5)
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WERTSCHÄTZENDES INTERVIEW  
ZU ZWEIT (LEITFADEN) 

Bitte befragen Sie sich gegenseitig anhand des folgenden 
Leitfadens: 

• Belebende Faktoren und Kraftquellen
–  Was sind die Kraftquellen Ihres Lebens?
–  Woraus schöpfen Sie Kraft, Erneuerung, 

 Regeneration?
–  Wie und wo tanken Sie auf?

In Ihrer Zeit als Christ_in (und engagiertes Mitglied 
in der katholischen Kirche) haben Sie wahrscheinlich 
Höhen und Tiefen erlebt  Erinnern Sie sich an einen 
Zeitraum, der für Sie ein echter Höhepunkt in der 
 Kirche war? Eine Zeit, in der Sie sich besonders wohl 
und lebendig gefühlt haben? (Bitte Zeit zum Nach-
denken lassen )

–  Welches war diese herausragende positive 
Erfahrung? Was genau ist geschehen?  
Wer oder was war dabei wichtig?

• Wofür Sie sich begeistern 
–  Für welche Themen und Dinge interessieren Sie 

sich besonders?

–  Welche Personengruppen finden sie besonders 
spannend? Mit welchen Personengruppen/
Milieus/Altersgruppen/Lebenssituationen würden 
Sie sich wirklich gerne beschäftigen?

–  Welche Hobbys haben Sie? Gibt es ein Hobby, mit 
dem Sie lange schon einmal beginnen wollten – 
oder das Sie wieder neu aufnehmen wollen?

–  Welche Tätigkeit erleben Sie als besonders 
sinnvoll bzw  sinnerfüllend?

–  Was haben Sie als Jugendliche_r oder in einem 
Lebensabschnitt, in dem Sie viel Zeit hatten, 
wirklich gerne gemacht?

–  Was würden Ihre Freunde auf die Frage 
 antworten, was Sie am meisten begeistert?

Halten Sie am Ende der beiden Interviews noch 
einmal inne und nennen Sie im Rückblick auf Ihre 
Antworten im Interview max  drei Dinge (Bereiche, 
 Personengruppen, Themen, Inhalte o  Ä ), mit denen 
Sie sich gerne und mit großer Leidenschaft beschäfti-
gen würden  

Vorschlag: Befragen Sie Ihre_n Interviewpartner_in, 
wo sie/er bei Ihnen die kraftvollsten Bilder, Reaktio-
nen und Emotionen wahrgenommen hat  Schreiben 
Sie diese Impulse für sich auf  

Sr  Maria-Elisabeth Küpper



Wir leben unsere Erneuerung,  
indem wir uns für Gottes  Gegenwart öffnen.

Pastoraler Orientierungsrahmen, Kapitel III · www.erzbistum-hamburg.de / POR

gottnah
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BESTANDSAUFNAHME 
IN SACHEN ÖKUMENE

Bezug zum POR: u  a  Kapitel II , 10 und Kapitel III , 
vernetzend

Hintergrund:
Im Jahr 2017 luden die Evangelische Kirche Deutsch-
lands und die Deutsche Bischofskonferenz zu einem 
Buß- und Versöhnungsgottesdienst ein  Anlass dafür 
war das ökumenische Erinnern an die 500-jährige Ge-
schichte der Reformation, der Konfessionalisierung 
und schließlich der Ökumenischen Bewegung, die im 
20  Jahrhundert ihren Anfang nahm  Der Gottesdienst 
wurde am 11  März 2017 in St  Michaelis zu Hildes-
heim gefeiert 

Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm und Kardinal 
Reinhard Marx haben in diesem Gottesdienst Selbst-
verpflichtungen beider Kirchen ausgesprochen  Die-
se eignen sich für eine Bestandsaufnahme in Sachen 
Ökumene und seien den Gremien und Ökumeni-
schen Gesprächskreisen auf allen Ebenen zur Lektüre 
und zum Gespräch empfohlen  Die darin genannte 
„Charta Oecumenica – Leitlinien für die  wachsende 
Zusammenarbeit unter den Kirchen in Europa“ 
 wurde im April 2001 in Straßburg von der Konferenz 
 Europäischer Kirchen und dem Rat der Europäischen 
 Bischofskonferenzen verabschiedet  Sie ist zu finden 
auf der Internetseite der Arbeitsgemeinschaft Christ-
licher Kirchen in Deutschland 1 und verbindet weitaus 
mehr Kirchen und kirchliche Gemeinschaften  

Impulsfragen für eine Bestandsaufnahme in  Sachen 
Ökumene
Auch wenn die Situationen in den Pfarreien und 
Regionen unseres Erzbistums verschieden sind, erge-
ben sich auf der Basis der Selbstverpflichtungen von 
 Hildesheim und der Charta Oecumenica folgende 
Fragen:

– Mit welchen Kirchen und kirchlichen Gemein-
schaften in unserer Nachbarschaft sind wir im 
Dialog?

– Wie ist es um die Pflege der Beziehung derzeit 
bestellt?

– Braucht es einen Impuls zur Vertiefung oder 
Erneuerung der Kontakte?

– Welche Themen beschäftigen uns?
– Was haben wir möglicherweise vernachlässigt?
– Was prägt unsere Beziehungen? Das Gebet? Das 

Lernen voneinander? Gemeinsames Handeln?
– In welcher Weise könnten uns die Selbst-

verpflichtungen Impulse geben? 
– Inwieweit können wir uns die Selbst-

verpflichtungen zu eigen machen?

Ökumenische Selbstverpflichtung 
Im oben genannten ökumenischen Buß- und Ver-
söhnungsgottesdienst in Hildesheim wurde folgende 
Selbstverpflichtung 2 ausgesprochen:

„Liebe Schwestern und Brüder, dieser Gottesdienst 
soll nicht folgenlos bleiben 

Wir setzen darauf, dass viele weitere ökumenische 
Gottesdienste in ähnlicher Weise gefeiert werden  

Wir wollen konkrete Schritte gehen, die unser Gebet, 
unsere Lehre und unser Handeln im Geist der ökume-
nischen Geschwisterlichkeit verändern 

Im Vertrauen auf die Kraft des Heiligen Geistes ver-
pflichten wir uns, die grundlegenden Gemeinsamkei-
ten im Glauben hervorzuheben und auf dem Weg des 
ökumenischen Lernens kontinuierlich voranzuschrei-
ten  Wir verpflichten uns, die Übereinstimmungen im 
Verständnis der Rechtfertigungslehre, die durch die 
‚Gemeinsame Erklärung‘ dokumentiert worden sind, 
zu vertiefen und für die Klärung des Kirchenverständ-
nisses zu nutzen 

Im Vertrauen auf die Kraft des Heiligen Geistes ver-
pflichten wir uns, gemeinsam in dieser Welt Zeugnis 
von Gott abzulegen  Wir verpflichten uns, wo immer 

1 www.oekumene-ack.de/themen/charta-oecumenica
2  Quelle: Deutsche Bischofskonferenz, Erinnerung heilen – Jesus Christus bezeugen“. 

Texte und Gebete aus dem Ökumenischen Buß- und Versöhnungsgottesdienst in 
St. Michaelis zu Hildesheim am 11. März 2017, www.dbk.de
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es möglich ist, gemeinsam zu handeln und ein ander 
aktiv zu unterstützen, nicht zuletzt in Fragen der  Caritas 
und Diakonie, der sozialen Gerechtigkeit, der Friedens-
sicherung und der Wahrung der Menschenrechte 

Im Vertrauen auf die Kraft des Heiligen Geistes ver-
pflichten wir uns, die Kultur des Dialogs und der 
Zusammenarbeit auf allen Ebenen des kirchlichen 
Lebens zu fördern und zu intensivieren  Dabei wol-
len wir uns an der Charta Oecumenica orientieren, 
auf die wir uns verpflichtet haben  Wir werden darauf 
hinwirken, dass in allen Gottesdiensten für die öku-
menischen Partnerinnen und Partner gebetet wird 

Im Vertrauen auf die Kraft des Heiligen Geistes ver-
pflichten wir uns, alles zu unterlassen, was Anlass zu 
neuen Zerwürfnissen zwischen den Kirchen gibt  Wir 
verpflichten uns, in ethischen Fragen, die zwischen 
uns strittig sind, vor Entscheidungen den Dialog zu 
suchen 

Im Vertrauen auf die Kraft des Heiligen Geistes ver-
pflichten wir uns, den konfessionsverbindenden Ehen 
alle Hilfestellungen zu leisten, die ihren gemeinsamen 
Glauben stärken und die religiöse Erziehung ihrer Kin-
der fördern  Wir verpflichten uns, die ökumenische 
Grundhaltung in den konfessionsverbindenden Ehen 
in unseren Kirchen fruchtbar werden zu lassen 

Im Vertrauen auf die Kraft des Heiligen Geistes ver-
pflichten wir uns, nach Kräften darauf hinzuwirken, 
dass Schritte auf dem Weg zur sichtbaren Einheit der 
Kirchen gegangen werden können  Wir verpflichten 
uns, den theologischen Dialog noch intensiver als bis-
her in den Dienst dieser Aufgabe zu stellen 

Vor Gott gehen wir diese Verpflichtungen ein  

Er sei mit uns, dass wir sie halten können, und  schenke 
uns dazu seinen Frieden  

Geben wir einander ein Zeichen des Friedens und der 
Versöhnung “

Konfessionsverbindende Ehen und gemeinsame 
Teilnahme an der Eucharistie
In Bezug auf konfessionsverbindende Ehen sei auf die 
Orientierungshilfe „Mit Christus gehen – Der Einheit 
auf der Spur  Konfessionsverbindende Ehen und ge-
meinsame Teilnahme an der Eucharistie“ hingewiesen  
Sie will eine Orientierung geben, „wie evangelischen 
Ehefrauen und Ehemännern, die in einer konfessions-
verbindenden Ehe leben, im Einzelfall eine volle Mit-
feier der Eucharistie eröffnet werden kann“  (Orientie-
rungshilfe, Seite 10) Erzbischof Dr  Stefan Heße hat die 
Orientierungshilfe im Juni 2018 für die seelsorgliche 
Begleitung konfessionsverbindender Ehepaare in un-
serem Erzbistum empfohlen  Sie ist zu finden auf der 
Seite der Deutschen Bischofskonferenz  3 

Veronika Pielken

3  www.dbk.de/fileadmin/redaktion/diverse_downloads/dossiers_2018/08- 
Orientierungshilfe-Kommunion.pdf
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BAUSTEIN ZUM THEMA:  
FRIEDEN, GERECHTIGKEIT UND  
BEWAHRUNG DER SCHÖPFUNG 

Bezug zum POR: Kapitel II , 3 und Kapitel III  

„Was wir im Gottesdienst feiern …“  
(II  ANSPRUCH, Christliche Haltungen, Punkt 3 )

gottnah, berufen, menschennah,   
vernetzend, solidarisch  
(aus: III  SENDUNG, Missionarische Ausrichtungen)

Zielgruppe: Verantwortliche für Gottesdienste

Zeitrahmen: 1,5 Stunden Vorbereitung, 1 Stunde 
Gottesdienst

Anlass: In der Schöpfungszeit vom 1  September, dem 
Tag der Schöpfung in den orthodoxen Kirchen, und 
dem 4  Oktober, dem Gedenktag des hl  Franziskus 
von Assisi, wird in ökumenischer Verbundenheit be-
sonders das Lob für den Schöpfer und der Dank für 
die Vielfalt der Schöpfung gefeiert 

Material:
– Unter jährlich wechselndem Motto zur Schöp-

fung erstellt die ACK (Arbeitsgemeinschaft 
Christlicher Kirchen) ein Gottesdienst- und 
Materialheft mit Texten zur Besinnung, Gebeten 
und Liedvorschlägen (u a  aus dem Gotteslob)  
Auf folgender Webseite kann es heruntergeladen 
bzw  bestellt werden: www.oekumene-ack.de/
themen/glaubenspraxis/ 

„Was wir im Gottesdienst feiern, führt zum 
 konkreten Tun in unserem Alltag.“  
(II  ANSPRUCH, Christliche Haltungen, Punkt 3)

berufen, menschennah, weltkirchlich,  
solidarisch, aufbrechend  
(aus: III  SENDUNG, Missionarische Ausrichtungen)

Zielgruppe: Gremien von Gemeinden und kirchlichen 
Institutionen, schöpfungsinteressierte Gemeinde-
mitglieder und Mitarbeiter kirchlicher Einrichtungen

Zeitrahmen: von 1,5 Stunden bis zu mehrwöchigen 
Projekten

Anlass: In der Enzyklika Laudato si’ erklärt Papst 
 Franziskus, dass eine vom Evangelium geprägte 
 Spiritualität eine ökologische Umkehr fördert und so 
Christen ihre Berufung, Beschützer des Werkes  Gottes 
zu sein, auch praktisch umsetzen (LS 216 f )  Diese 
Zusammenhänge zu erkennen und anzunehmen ist 
weiterhin eine missionarische Aufgabe innerhalb der 
Kirche 

Material:
– Durch Karikaturen die eigene Verflechtung mit 

den globalen Umweltproblemen und sozialen 
 Ungerechtigkeiten erkennen und das Bewusstsein 
für notwendige Änderungen des eigenen Lebens-
stils fördern 

 Karikaturen bringen ernste Themen humorvoll 
auf den Punkt und ermöglichen so einen guten 
Einstieg in die Themen globaler Umweltprobleme 
und sozialer Ungerechtigkeit  Welche Karikatur 
spricht mich an und warum? Was hat das dar-
gestellte Thema mit mir/mit meinem Glauben zu 
tun? Wie kann ich persönlich etwas ändern?

 >  Alle in einem Boot – Karikaturen zu Afrika  
und Europa

 >  Glänzende Aussichten – 99 Karikaturen zu Klima, 
Konsum und anderen Katastrophen

 Unter folgender Adresse können die entsprechen-
den Ausstellungen angefragt bzw  die Karikaturen-
hefte bestellt werden:  
Stabsstelle Projektarbeit  
Stefanie Jahrsdörfer/Roland Baierl  
Jakobsplatz 5, 96049 Bamberg  
Tel. (0951) 5 02 15 42 · Fax (0951) 5 02 15 49 
E-Mail: projekte@erzbistum-bamberg.de 
Webseite:  
projektarbeit.kirche-bamberg.de/ ausstellungen/
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– Internationale Gäste der kirchlichen Hilfsorganisa-
tionen MISEREOR und missio leben vor Ort und 
können in der Einrichtung (Schule, Gemeinde 
etc ) von benachteiligten Menschengruppen 
weltweit berichten   
Kontakt: Erzbistum Hamburg  
Fachbereich missio/Weltkirche  
Dr. Michael Becker  
Am Mariendom 4 · 20099 Hamburg 
Telefon (040) 248 77-355  
becker@erzbistum-hamburg.de

– In der Fastenzeit seine Gewohnheiten ändern und 
gegen den Klimawandel aktiv werden, durch 
Teilnahme beim Autofasten (www.autofasten.de) 
oder bei der Fastenaktion für Klimaschutz  
und Klimagerechtigkeit  
(www.kirchefuerklima.de/klimafasten)

– Auf dem Kirchengelände Lebensraum für 
 heimische Tiere und Pflanzen schaffen   
Bei den Ortsgruppen der Naturschutzverbände  
(z  B  BUND, NABU oder NAJU) finden Sie  
immer Unterstützung 

Verpflichtet „zu einer neuen universalen 
 Solidarität […], um nachhaltig mit der gesamten 
Schöpfung zu leben.“ (III  SENDUNG, solidarisch)

berufen, vernetzend, weltkirchlich, aufbrechend 
(aus: III  SENDUNG, Missionarische Ausrichtungen)

Zielgruppe: Gremien von Gemeinden und kirchlichen 
Institutionen, schöpfungsinteressierte Gemeinde-
mitglieder und Mitarbeiter 

Zeitrahmen: kontinuierliche Gemeindearbeit/Arbeits-
gruppe

Anlass: Viele schauen auf die Kirchen und ihr Wirken 
für die Schöpfung  Aber wie geht das – den CO2-Aus-
stoß verringern, plastikfreie Alternativen nutzen, so-
ziale Bedingungen in ärmeren Ländern fördern? Ver-
schiedene kirchliche Netzwerke helfen dabei, mehr 
Nachhaltigkeit in den Gemeindealltag zu bringen  Sie 

geben Anregungen und unterstützen bei der konti-
nuierlichen Umsetzung  Egal ob Sie mit ökofairem 
Einkauf beginnen oder den gesamten Gemeindeall-
tag über ein Umweltmanagement organisieren, Ihre 
Gemeinschaft gibt glaubwürdig Zeugnis von ihrem 
Schöpfungsglauben 

Material: 
– ÖkoFaire Gemeinde  

(www.oekofaire-gemeinde.de): Jährlich kauft 
Kirche Waren und Dienstleistungen in Milliarden-
höhe  Diese enorme Marktmacht von Kirche kann 
durch bewusste Kaufentscheidungen Umwelt-
schutz und faire Arbeitsbedingungen weltweit 
stärken  Dies ist ein Projekt der Nordkirche, sodass 
eine ökumenische Zusammenarbeit von evangeli-
schen und katholischen Ortsgemeinden nahe-
liegt  

– Zukunft einkaufen  
(www.zukunft-einkaufen.de): Dies ist eine 
ökumenische Beratungs- und Netzwerkstelle, die 
Gemeinden und alle kirchlichen Organisationen 
und Einrichtungen bei der Umstellung ihres 
Einkaufs auf ökologische und faire Produkte und 
Dienstleistungen unterstützt 

– Der Grüne Hahn  
(www.kirchliches-umweltmanagement.de):  
Wenn Kirche den Gedanken der Bewahrung der 
Schöpfung weitergibt, muss sie glaubwürdig und 
ihr Handeln transparent sein  Als bundesweit 
aktives, ökumenisches Netzwerk lehnt sich Der 
Grüne Hahn an die europäische EMAS-Zertifizie-
rung an und macht sie für Kirchengemeinden, wo 
vor allem Ehrenamtliche mitarbeiten, umsetzbar 

Dr  Martina Skatulla 
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SAMMLUNG VON BIBELSTELLEN 
UND BEISPIELE FÜR BIBELARBEIT

„Unser Auftrag beginnt bei uns selbst, indem wir 
uns als Einzelne und als ganze Kirche jeden Tag neu 
am Evangelium Jesu Christi ausrichten.“ (POR II , 1)

Worum es geht: 
Im Folgenden wird eine Auswahl von Bibelstellen 
vorgestellt, die jeweils einen Bezug zu einem Absatz 
im Pastoralen Orientierungsrahmen (POR) haben  

Diese Auswahl möge als Anregung dienen, weitere 
passende Bibelstellen zu finden  Die Bibelstellen kön-
nen je nach Thema für verschiedene Bibelarbeiten 
eingesetzt werden  Es werden zwei Beispiele für eine 
Bibelarbeit vorgestellt, die je nach Situation eingesetzt 
werden können  Die beiden Beispiele unterscheiden 
sich vor allem im zeitlichen Umfang und im Aufwand 
für die Vorbereitung 

Bezüge zum POR:

Bezug zum POR Bibelstellen

I  Zuspruch

1 Joh 17 Gott ist Beziehung

2 Lk 7, 1–10 u  a   
Mk 14–15 u  a  
Mt 28, 1–10 u  a 

Heilungen
Passion
Auferstehung

3 Lk 14, 25–35 u  a  
Joh 13, 12–20 u  a 

Sendung
Auftrag

4 Apg 2, 1–13 u  a  
1 Kor 12 u  a 

Wirken des Geistes
Charismen

5 Mt 28, 16–20 Sendung/Mission

II  Anspruch

1 Mk 1, 14–15 Glaubt an das Evangelium

2 Lk 18, 1–8 Gebet

3 Mt 25, 31–46 „…, das habt ihr mir getan “

4 Gen 12, 1–9 Die Berufung Abrahams

5 Mk 5, 21–43 Die Tochter des Jaïrus

6 Joh 10, 1–20 Der gute Hirt

7 Röm 1, 1–17 Die Aufgabe des Paulus

8 Apg 17, 16–34 Paulus in Athen

9 1 Kor 12, 12–30 Ein Leib und viele Glieder

10 Mk 7, 24–30 Die Syrophönizierin

11 Apg 10, 9–22 Petrus in Joppe

12 1 Sam 2, 1–11 Loblied der Hanna

13 Koh 3, 1–15 Alles hat seine Zeit

14 Lk 12, 22–34 Die rechte Sorge

15 Lk 15, 11–32 Der barmherzige Vater
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Bezug zum POR Bibelstellen

III  Sendung

gottnah Ex 2, 23–3, 21
Mk 10, 46–52

Die Berufung des Mose 
Die Heilung des blinden Bartimäus

berufen 1 Sam 3, 4–10 19–20
Mk 1, 16–20

Die Berufung des Samuel
Die Berufung der ersten Jünger

menschennah Mt 14, 13–21
Mt 25, 31–46

Die Speisung der 5000
Die Werke der Barmherzigkeit

aufsuchend Jes 55, 6–11
Lk 19, 1–10

Sucht den Herrn
Jesus und Zachäus

vernetzend Lk 17, 20–21
Joh 4, 1–41

Das Reich Gottes unter euch
Die Frau am Jakobsbrunnen

weltkirchlich Mi 4,1–5
Mt 28, 16–20

Die Wallfahrt zum Zion 
Die Sendung in alle Welt

solidarisch Röm 8, 18
Apg 4, 32–37

Hoffnung der Schöpfung auf Erlösung
Solidarität in der Urgemeinde

aufbrechend Gen 12, 1–3
Num 9, 17–19

Abraham
Die Wolkensäule

ZWEI BEISPIELE  
FÜR EINE BIBELARBEIT:

Beispiel 1: Elemente aus dem klassischen Bibelteilen

Zielgruppe: Gremien und Sitzungen von Konferenzen

Vorschlag zum Vorgehen:
(Vorbereitung: Gestaltung des Tisches mit einer Bibel 
und einer brennenden Kerze)

1) Lesen der Bibelstelle
2) ein Moment der Stille, um das Gehörte auf sich 

wirken zu lassen
3) erneutes Lesen der Bibelstelle
4) Jede_r wiederholt ein Wort/einen Satzteil, der sie/

ihn in der aktuellen Situation und vor den 
aktuellen Herausforderungen besonders anspricht

5) Jede_r beschreibt kurz, wie der gehörte Abschnitt 
aus ihrer/seiner Sicht für das weitere Vorgehen 
oder die Gruppe insgesamt hilfreich sein kann

6) Abschluss mit einem Gebet

Beispiel 2: Analyse und Visualisierung der biblischen 
Geschichte

Zielgruppe: (angeleitete) Bibelabende, Gruppen in 
jedem Alter

Vorschlag zum Vorgehen:
1) Hintergrundinformationen geben zum Text  

oder zur Textgattung (Kurzvortrag, Länge und 
inhalt licher Anspruch je nach Gruppe)  
(optional) 

2) Lesen der Bibelstelle
3) ein Moment der Stille
4) erneutes Lesen der Bibelstelle
5) Zeit, Ort, Personen und „Tätigkeiten“ der 

 Handlung zusammentragen (z  B  auf einem 
vor bereiteten Arbeitsblatt)

6) Frage besprechen: Was fällt auf?
7) die Handlung der Textstelle veranschaulichen 

 (Figuren, Raum, Zeit)
 •  Dazu können z  B  Puppen, Legofiguren o  Ä  

 verwendet werden
 •  Der Raum kann durch einen Schuhkarton oder 

ein anderes passendes Modell dargestellt werden
 •  Die Figuren sollten im Raum (bzw  in der 

Szene) so aufgestellt und bewegt werden,  
wie es die Textstelle beschreibt

8) Reflexion: Wird die Szene klarer? Was wird 
deutlich? Welche Schlüsse können daraus 
 gezogen werden?

9) Übertragung auf die gegenwärtige Situation der 
Gruppe, der Gemeinde, der Pfarrei oder der 
Kirche insgesamt: Was lernen wir daraus?

10) Abschluss mit einem Gebet

Christoph Riethmüller
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DIE BARMHERZIGE DREIEINIGKEIT 
EINE ANNÄHERUNG MIT EINEM BILD VON SR. CARITAS MÜLLER OP 

Baustein: Zugang zum Thema Dreieinigkeit  
(Bezug zum POR: Kapitel I , 1–4)

Thema: Annäherung an das Geheimnis der göttlichen 
Dreifaltigkeit durch die gemeinsame Betrachtung des 
Reliefs von Sr  Caritas Müller OP, Kloster Cazis (Schweiz)

Zielgruppe: Gemeindegremien, Erwachsenengruppen, 
Senioren, Menschen, die sich karitativ engagieren 

Alter: Erwachsene

Anlass: Besinnungsangebot 

Kurze Hinführung: 
Der Glaube an den dreifaltigen Gott ist die Grund-
lage für alle christlichen Haltungen und das daraus 
erwachsende missionarische Engagement  In der ver-
tiefenden Betrachtung des Geheimnisses der gött-

lichen Dreifaltigkeit können Menschen Glaubens-
freude und ihre christliche Berufung entdecken und 
so Stärkung erfahren für ihre Mission  

Bezug zum POR: Kapitel I  ZUSPRUCH, Theologische 
Vergewisserung, Absätze 1–4

Zeitrahmen: 45 Minuten bis eine Stunde

Material: POR, Kunstkarte für jede_n Teilnehmer_in

Die Darstellung ist als Kunstkarte erhältlich: 
Die barmherzige Dreieinigkeit
Autor: Sr  Caritas Müller OP 
Verlag: ars liturgica  
Buch- und Kunstverlag Maria Laach
Best -Nr : 404573
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Gebet zu Beginn: GL 6,1 (R 54)

Noch bevor wir dich suchen, bist du bei uns. 

Bevor wir deinen Namen kennen,

bist du schon unser Gott.

Öffne unser Herz für das Geheimnis,

in das wir aufgenommen sind: 

dass du uns zuerst geliebt hast

und dass wir glücklich sein dürfen mit dir. 

Nicht, weil wir gut sind, dürfen wir uns dir nähern,

sondern weil du Gott bist. 
(F. Cromphout, A. von Laere, L. Geyseis, R. Lenaers)

Austeilen der Karte an die Teilnehmenden

Kurzinfo zur Karte: 
Die Keramik ist 1987 von Sr  Caritas Müller als  Relief 
gearbeitet worden  Dabei hebt sich die Darstellung 
plastisch von einem Hintergrund ab  Sie ist im  Original 
45 x 40 cm groß 

Einzelbetrachtung der Karte in Stille

Gemeinsames Entdecken der Darstellung: 
Was sehe ich? 
Wie ist das Relief in der Farbgebung, im Material, in 
der Zuordnung der Figuren gestaltet?

Fokussierung auf je eine der vier Figuren: 
Wie ist die Person gestaltet?
Welche Haltung hat die Person?
Was charakterisiert sie? 
Kann ich mich mit einer der Personen identifizieren?

Blick auf das Relief als Ganzes: 
Wie ist das Zusammenspiel der Personen?

Persönliche Deutung:
Was sagt mir die Darstellung?

Gebete zum Abschluss (zur Auswahl):

Gebet I

Du, Gott Vater,

du richtest auf.

Du, Gott Sohn, Jesus Christus,

du trägst in der Tiefe.

Du, Gott, Heiliger Geist,

du Kraft von oben.

Heiliger, dreifaltiger Gott,

in dir leben wir, bewegen wir uns und sind wir.

Du barmherzige Dreieinigkeit,

dir vertrauen wir uns an,

bei dir bergen wir uns

heute, alle Tage,

in der Stunde unseres Todes

und in Ewigkeit. Amen
P. Pius Kirchgessner OFMCap

Gebet II
Litanei zu Ehren des Dreifaltigen Gottes (Josef Treut-
lein, Litanei zu Ehren des  Dreifaltigen Gottes  In: Ders : 
Großes  Werkbuch  Wallfahrten und Prozessionen 
2017  Verlag Herder GmbH, Freiburg i  Br , S  160 f )

Variation zu Gebet II 
Litanei mit persönlichen Anrufungen durch die Teil-
nehmer gestalten

Schwester Maria-Elisabeth Küpper
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„GOTT IST BEZIEHUNG  
IN VIELFALT“
ZUGÄNGE UND BAUSTEINE ZUM THEMA TRINITÄT  
FÜR JUGENDLICHE UND ERWACHSENE

In Kapitel I, 1 des Pastoralen Orientierungsrahmens 
(POR) wird zur theologischen Vergewisserung das 
 trinitarische Gottesbild ins Zentrum gestellt: 

„Christinnen und Christen glauben an den dreifaltigen 
Gott und meinen damit die Beziehung zwischen Vater 
und Sohn im Heiligen Geist. Leidenschaftlich sucht der 
dreifaltige Gott die Nähe zum Menschen und zur 
 ganzen Schöpfung. Wir glauben: Gott hat Interesse 
und Freude an jedem Menschen.“ 

Der Glaube an den Dreifaltigen Gott ist das größte 
Geheimnis des Christentums  Dieses Geheimnis ist 
unfassbar  Es lässt sich niemals wie ein Rätsel lösen  
Diesem Geheimnis kann man sich bestenfalls nähern 
und sich in es hineinbegeben  Von anderen Religio-
nen und Weltanschauungen wird dieses Glaubens-
geheimnis leicht missverstanden als ein Glaube an drei 
Götter  Und auch innerhalb der Christenheit beste-
hen Missverständnisse  So ist es nicht verwunderlich, 
dass der dreifaltige Gott zwar vielfach benannt wird, 
doch in der Auseinandersetzung mit Glaubens fragen 
außerhalb von theologischen Fachkreisen kaum 
 behandelt wird  Deshalb ist es auch kein  Wunder, dass 
Christen bei der Frage nach ihrem Gottesbild häufig 
„sprachlos“ sind 

Mit den folgenden Beiträgen bieten wir für die Ar-
beit in Gruppen Bausteine an, die zum einen dabei 
helfen können, sich dem Geheimnis der Dreifaltigkeit 
zu nähern, zum anderen befähigen sollen, im Hin-
blick auf die Dreifaltigkeit sprachfähiger zu werden  
Dies gilt für den Austausch mit anderen Christ_in-
nen oder andersgläubigen Menschen  Schließlich ist 
dieser Gott der Urgrund unseres Seins und unseres 
Glaubens  Sein leidenschaftliches Interesse an und 
seine leidenschaftliche Liebe zu jedem Menschen ist 
Anlass und Auftrag an uns: Wir sollen allen anderen 
Menschen gegenüber Zeugnis darüber ablegen; und 
zwar in Worten und – wahrscheinlich noch wichti-
ger  – durch unser Lebenszeugnis  Wenn wir diesen 
Glauben nicht überzeugend leben, warum sollen 
andere Menschen sich davon angezogen fühlen? 
Die meisten Bausteine dürften eher einen Einstieg in 
eine thematische Veranstaltung für unterschiedliche 
Zielgruppen der Gemeinde bieten  Eine konkretere 
Verortung bzw  Zuspitzung hängt von der konkreten 
Planung der Vorbereitenden ab  Der größte Teil der 
Bausteine richtet sich an Interessierte ab ca  15 Jahren 

Sigrid Kessens
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BAUSTEIN 1: WIE EIN FIDGET 
 SPINNER HELFEN KANN,  
DIE TRINITÄT ZU ERKLÄREN 

Ein Fidget Spinner ist ein Spielzeug, das ein zentral 
liegendes Kugellager und drei Ausleger aufweist  Im 
Jahr 2017 waren die Fidget Spinner besonders populär 
und wurden zu einem Trendspielzeug  Die Spieler_in-
nen können mit dem Handkreisel viele Bewegungen 
und Tricks vorführen  Im Zusammenhang mit der 
Trinitätsfrage genügt allerdings das Beherrschen der 
einfachsten Anwendung  Man hält ihn zwischen Dau-
men und Zeigefinger einer Hand und bringt ihn mit 
der anderen Hand in Rotation  Wenn der Handkreisel 
von guter Qualität ist, kann er auch auf eine ebene 
Unterlage gelegt und in Rotation gebracht werden 
(siehe Bilder) 

Ein Fidget Spinner im Rahmen der Trinitätsfrage
Das Spielzeug eignet sich als erschließendes Symbol 
zum Thema für alle Altersgruppen ab ca  15 Jahren: 
Zunächst wird der Handkreisel gut sichtbar für alle 
präsentiert  Die Teilnehmenden werden gebeten zu 
beschreiben, was sie sehen  Dann wird der  Kreisel in 
Rotation versetzt; gerne in wechselnden Geschwin-
digkeiten  Die Teilnehmenden schildern ihre Ein-
drücke  Dann geht es darum, die Verbindung zur 
Trinitätsfrage durch Leitfragen herzustellen  Den 
einzelnen Auslegern des Kreisels werden die Bezeich-
nungen „Vater“, „Sohn“, Heiliger Geist“ gegeben bzw  
es können den einzelnen Personen Farben zugeord-
net werden, z  B  Blau für den Geist, Rot für den Sohn 
und Gelb für den Vater  Dann wird beschrieben, ob 
die einzelnen Personen/Farben gut zu erkennen sind  
Dann wird der Kreisel wieder in schnelle Bewegung 
versetzt  Die Teilnehmenden werden erkennen, dass 
sie die Bezeichnungen bzw  die Farben immer noch 
voneinander trennen können  

Das ist ein Gestaltungsbeispiel aus Facebook
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BAUSTEIN 2: DAS GLOBUSSPIEL –  
EINE SPIELERISCHE ANNÄHERUNG  
AN DIE UNFASSBARKEIT GOTTES

Eine im Wortsinn spielerische Möglichkeit, dem 
Menschen zu zeigen, dass sein Verstand zu be-
schränkt ist für die Erkenntnis Gottes, ist das Glo-
busspiel  Dieses Spiel eignet sich als Einstieg in die 
Trinitätsproblematik  Es empfiehlt sich, das Spiel erst 
ab etwa sechs Jahren einzusetzen  Es kann in alters-
homogenen Gruppen ebenso gespielt werden wie in 
altersgemischten  Die Gruppen sollten jedoch wie bei 
allen Spielen nicht allzu groß sein  

Das Globusspiel geht zurück auf einen der großen 
Universalgelehrten des Mittelalters, Nikolaus von 
Kues  Er hat ein umfangreiches Schriftwerk hinter-
lassen, von dem ein Großteil von der Suche nach dem 
verborgenen Gott handelt  In seinen späten Schriften 
entwickelt Nikolaus von Kues eine gewisse verspiel-
te Leichtigkeit im Umgang mit seinen Gleichnissen 
und Rätselbildern  Dazu gehört seine Schrift „De ludo 
 globi“ – „Über das Globusspiel“  1 

Material: 
Ein „Globus“ (eine Holzkugel mit einer Einbuchtung, 
siehe unter: www.nikolaus-von-kues.de/shop/ 
#cc-m-product-12360313823), eine ebene Grund-
lage aus Papier, Pappe etc  mit zehn konzentrischen 
Kreisen  Diese muss entsprechend groß dimensioniert 
werden (am besten Plakatgröße DIN A0 oder DIN A1) 

Spielregeln und Spielverlauf 
Das Spiel hat einfache Regeln  Die Spieler stehen an 
einem Spielfeld mit zehn konzentrischen nummerier-
ten Kreisflächen (siehe Bild 1: Kreis 1 ist ganz außen, 
Kreis 10 in der Mitte) 

Es gibt eine Spielkugel, den sog  Globus (manchmal 
auch Globulus genannt), der sich dadurch auszeich-
net, dass er eine kreisförmige Vertiefung aufweist 
 (siehe Bild 2)  Aufgabe der Spieler ist es, diesen  Globus 
so anzustoßen, dass er möglichst nahe an bzw  auf 
den Mittel punkt des Feldes kommt  Allerdings hat die 
Kugel eine Delle und rollt daher spiralförmig   Cusanus 
schlug vor, dass der Gewinner des Spiels derjenige sein 
sollte, der am schnellsten das Ergebnis 34 erreicht, das 
sich aus dem Addieren der erreichten Kreise bei den 
einzelnen Würfen bzw  Stößen ergibt 2 Sinnvoll ist 
 sicherlich, vor Spielbeginn die Anzahl der Wurf runden 
festzulegen und auch, in welcher Reihenfolge der 
 Globus an den nächsten weitergegeben werden soll  

Spielerisch erfahren die Teilnehmenden Folgendes: 
Sie können ihre Würfe bzw  Stöße variieren und wer-
den feststellen, dass die Bewegungslinien des Globus 
nie gleich ist  Stoßen sie ihn stärker, wirkt die Bewe-
gungslinie gerade, stoßen sie schwächer, wirkt sie 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Bild 1: So sieht die Nummerierung aus (Ausschnitt einer Skizze) 

Bild 2: Die Spielkugel (Globus bzw  Globulus) weist eine 
kreisförmige Vertiefung auf 

1  https://www.deutschlandfunk.de/serie-nikolaus-von-kues-teil-5-das-globusspiel-
und-der.886.de.html?dram%3Aarticle_id=292712

2 M. E. sollte der Gewinnaspekt bestenfalls bei Kindern eine Rolle spielen, weil es bei 
diesem Spiel letztlich nicht ums Gewinnen geht.
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krumm  Auch bei Würfen verhält sich der Globus 
jedes Mal anders  Das liegt daran, dass der Werfende 
den Globus immer anders hält  Auch der Zustand des 
Spielfeldes beeinflusst den Lauf des Globus  Ebenso 
die Stellung der Spielenden am Spielfeldrand  Festzu-
halten ist, dass der Globus in der Mehrzahl der Fälle 
wahrscheinlich nie die Mitte erreichen wird  

Mögliche Weiterarbeit nach dem Spiel 
Es bietet sich an, nach dem Spiel eine Rückmelderun-
de anzuschließen  Dabei können Fragen hilfreich sein 
wie: „Mit welcher Einstellung bin ich in das Spiel ge-
gangen?“, „Was hat meine Art beeinflusst, den Globus 
zu bewegen?“, „Welche Erwartung an die Bewegungs-
richtung hatte ich?“, „Haben die Erfahrungen der an-
deren Teilnehmenden meine Einstellung zum Spiel 
geändert? Wenn ja, in welcher Weise?“ 

Interpretation des Globusspiels im Hinblick auf das 
Gottesgeheimnis
Übertragen auf die Trinitätsthematik lernen die Teil-
nehmenden an dem Spiel Folgendes: Der Globus 
kann als menschlicher Verstand gedeutet werden  
Auch bei bester Ausstattung ist er nicht vollkommen, 
ist beschränkt, hat also eine Delle, die uns hindert, uns 
dem Gottesgeheimnis auf geradem Weg zu nähern 
und es zu erschließen  

Die einzelnen Würfe/Stöße zeigen uns: Gleichgültig, 
wie viele und welche unterschiedlichen Wege wir 
auch beschreiten und meinen, wir seien dann auf 
dem geraden/richtigen Weg – wir müssen häufig ein-
räumen, dass wir sehr weit von unserem Ziel abge-
kommen sind  

Die Ergebnisse der Würfe/Stöße zeigen auch, dass jede 
Annäherung an das Gottesgeheimnis nur vorläufig ist  
So viel Erkenntnisgewinn der Mensch auch gewinnen 
mag, er wird immer hinter der Unerreichbarkeit Got-
tes zurückbleiben  

Erfahrbar wird bei dem Spiel auch, dass jeder Mensch 
seine eigene Art der Gottessuche entwickelt bzw  ent-
wickeln muss  

Links:
www.globoule.de/public/ix_spielbs.htm 
(zuletzt besucht am 13  Juli 2018) Dabei handelt es 
sich um eine privat betriebene Seite, die Informa-
tionen bietet sowie z  T  eigenständige Varianten des 
Spiels entwickelt hat  Dort gibt es auch einen Hin-
weis auf die Bezugsquelle der Kugel sowie weiterer 
 Materialien  

www.pedocs.de/volltexte/2016/11692/pdf/
Kleinbach_1993_Unterrichtsbeispiel_ 
Spirale_im_Globusspiel.pdf 
(zuletzt besucht am 13  Juli 2018)  Dieser Entwurf 
einer Unterrichtsreihe bietet weitere Informationen 
und Überlegungen zum Spiel  Im Hinblick auf mög-
liche Weiterarbeit ist er m  E  für den hier beschrie-
benen Rahmen nicht hilfreich  
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BAUSTEIN 3: EIN SPIEGELDREIECK 
ERÖFFNET EINEN ZUGANG  
ZUR TRINITÄT

Rainer Oberthür, Referent beim katechetischen 
Insti tut in Aachen, hat die folgende Idee entwickelt: 3 
Mit einem Spiegeldreieck kann bereits mit Grund-
schülern_innen das Thema Dreifaltigkeit anschaulich 
behandelt werden  Insofern kann das Spiegeldreieck 
auch in gemeindlichen Zusammenhängen schon bei 
Kindergruppen eingesetzt werden  Der folgende Bau-
stein beschreibt einen möglichen Erarbeitungsweg 
der Trinität 
 
Das Spiegeldreieck ist in den Religionspädagogischen 
Medienstellen Hamburg und Kiel ausleihbar:
Religionspädagogische Medienstelle Hamburg
Herrengraben 4, 20459 Hamburg
Telefon (040) 36 952-147 · Fax (040) 369 52-106
medienstelle-hamburg@erzbistum-hamburg.de

Religionspädagogische Medienstelle Kiel
Krusenrotter Weg 37, 24113 Kiel
Telefon (0431) 64 03-700 · Fax (0431) 64 03-680
medienstelle-kiel@erzbistum-hamburg.de

Weiteres Material:
ein goldfarbiges Tuch, ein Teelicht, Kärtchen mit der 
Aufschrift „Gott ist“, „als Geheimnis über uns“, „in 
 Jesus Christus mit uns“, „im Heiligen Geist in uns“; 
Vorschlag: Flipchart zum schriftlichen Sammeln von 
Äußerungen im Hinblick auf mögliche Weiterarbeit 
am Thema Trinität

Möglicher Erarbeitungsweg  
zur Erarbeitung der Trinität
Am Beginn – ein Spiegeldreieck 
Bei dem Spiegeldreieck handelt es sich um ein 
 Gebilde aus drei schichtverleimten Holzseiten  Sie 
sind von  innen verspiegelt  Das Dreieck ist nach oben 
und  unten offen (siehe Bild 1)  Es lädt ein zum Hinein-
schauen, denn Spiegeleffekte faszinieren Menschen  
Wenn man knapp über die Kante sieht, öffnet sich ein 
nach allen Seiten offener Raum, der seinerseits wie-
der aus vielen kleinen (dreieckigen) Räumen besteht 
 (siehe Bild 2)  Immer neue Muster und Strukturen 
sind bei geänderten Standpunkten zu erkennen  

Das Unendliche ist nur zu ahnen
Wenn der Raum etwas abgedunkelt ist und in das 
Dreieck ein Teelicht gestellt wird, ergeben sich weitere 
erstaunliche Effekte (siehe Bild 3)  Das Licht spiegelt 
sich ins Unendliche  Mit einem goldfarbigen  Boden 
unterlegt, wird das „Übersinnliche“ noch weiter 
unter strichen, weil Gold in der Tradition als Farbe der 
Transzendenz verstanden wird  Versucht ein Betrach-
ter nun, dieses spiegelnde Licht so weit wie möglich 
im Unendlichen zu sehen, steht ihm irgendwann 
die Holzkante im Weg und verstellt seinen Blick  Ein 
Betrachter, der das vermeiden will und seinen Kopf 
in das Dreieck steckt, wird erfahren, dass er nur sich 
 selber sieht, wenn er ins Unendliche sehen will  

3 Eine ausführliche Darstellung finden Sie in den Katechetischen Blättern 3/2004, S. 
160–162, S. 174–181.

Bild 1: Ein Spiegeldreieck hilft bei der Vermittlung der Trinität Bild 2: Beim Blick in das Spiegeldreieck öffnet sich ein nach allen 
Seiten offener Raum 
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Das Spiegeldreieck auf Trinität hin deuten
Die Erfahrungen mit dem Spiegeldreieck können wir 
auf die Dreieinigkeit Gottes in Gott-Vater, Jesus Chris-
tus und dem Heiligen Geist hin deuten  

Gott ist für uns unendlich  Wir wissen um diese Un-
endlichkeit  Wir können sie ahnen; sehen und erfas-
sen können wir sie nicht  Versuchen Menschen, sich 
der Dreieinigkeit zu nähern – sich immer mehr der 
Kante zu nähern oder den Kopf sogar in das Spiegel-
dreieck zu stecken – ist irgendwann mit dem Errei-
chen der Holzkante das Ende des Begreifens erreicht  
Der Betrachter hat im Wortsinn ein Brett vor dem 
Kopf, das ihn nicht weiter sehen lässt  Derjenige, der 
sogar seinen Kopf in das Spiegeldreieck steckt, stellt 
fest, dass ihm das nicht weiterhilft  Je tiefer er den 
Kopf in das Dreieck eintaucht, desto mehr sieht er: 
sich selbst  Kurz gesagt, bedeutet das: Wir können 
uns in das Geheimnis der Trinität hineinnehmen las-
sen, aber wir werden bei aller Anstrengung ihr Wesen 
nicht erkennen  

Trinität als Beziehungsgeschehen
In einem weiteren Schritt kann mit den Sätzen von 
Hans Küng zur Trinität weitergearbeitet werden: 

Gott ist

als Geheimnis über uns 

in Jesus Christus mit uns

im Heiligen Geist in uns.4

Ein „Gott ist“-Kärtchen wird auf den goldfarbenen 
Grund gelegt, die weiteren Satzteile werden an die 
Seiten des Spiegeldreiecks gestellt (siehe Bild 4)  

Bei der Betrachtung des Effektes wird deutlich, dass 
jede göttliche Person nur in Beziehung mit den bei-
den anderen ist, was sie ist  Ständige gegenseitige 
Durchdringung ist Kennzeichen des innergöttlichen 
Lebensvollzugs 

Rainer Oberthür berichtet aus seiner Praxis, dass be-
reits Grundschüler_innen mit der Vorstellungshilfe 
Spiegeldreieck zur Trinität souverän umgehen und 
ihren Glauben entwickeln  Ein Kind hat z B  Folgendes 
zu dem Dreieck gesagt: „Da sind drei Spiegel, wie für 
Vater, Sohn und Heiliger Geist – nur die drei zusam-
men ergeben dieses Bild, diese Weite “ 

Ein ermutigender Satz, das „schwierige“ Trinitätsthe-
ma schon im Kindesalter zu behandeln und dazu das 
Spiegeldreieck einzusetzen  

Bild 3: Ein Teelicht eröffnet weitere Sehmöglichkeiten Bild 4: Mit den Sätzen von Hans Küng wird Trinität als Perichore-
se im Spiegeldreieck visualisiert 

4 Quelle nicht ermittelbar
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BAUSTEIN 4: DIE „DREIFALTIGKEITS
IKONE“ VON ANDREJ RUBLJOW
WIE EINE ALTTESTAMENTLICHE 
 SZENE TRINITARISCH GEDEUTET 
WERDEN KANN

Mit der Bilderschließung der mittelalterlichen  Ikone 
von Andrej Rubljow kann in das Thema Trinität gut 
eingeführt werden  Sie bietet sich in einem eher 
 kleineren Rahmen von maximal 15 Personen an, um 
 einen Austausch der Teilnehmenden noch möglich 
zu machen  

Material: 
eine möglichst gute Bildvorlage der „Dreifaltigkeits-
ikone“ von Andrej Rubljow, ein Raum, der abgedun-
kelt werden kann, ein Beamer, eine weiße Projektions-
fläche, Flipchart (optional)

Was sind Ikonen? Eine Vorbemerkung:
Ikonen werden geschrieben, nicht gemalt  Ikonen sind 
Ausdruck der Kontemplation und auch Gegenstand 
religiöser Verehrung  Gläubige erkennen in ihnen 
Abbilder des Heiligen und in ihrer Abbildung auch 
Heilig keit selber  Über Jahrhunderte entwickelte sich 
ein Kanon von Motiven  Diese folgen jeweils einem 
festen Bildprogramm  Deshalb zeigt jedes Motiv einer 
Ikone immer das Gleiche, unabhängig davon, wer sie 
„geschrieben“ hat  Jede_r, der Ikonen schreibt, wird 
sich an diese Regeln halten  Trotzdem sind Ikonen 
nicht uniform  Auf jeder Ikone kann man eine indivi-
duelle Handschrift erkennen  

Bei der hier gezeigten Ikone handelt es sich um die 
werkgetreue Nachbildung der russischen „Dreifaltig-
keitsikone“ von 1425  Sie wird Andrej Rubljow zuge-
schrieben und entstand für das Dreifaltigkeitskloster 
in Sagorsk bei Moskau  Heute befindet sie sich in der 
Moskauer Tretjakowgalerie 

Bildbeschreibung und -interpretation
Im Vordergrund steht ein Tisch und darauf eine  Schale  
Am Tisch sitzen drei Engel mit Flügeln und runden 
Heiligenscheinen  Sie sind einander zu gewandt  Im 
Hintergrund sind ein Gebäude, ein Baum und ein 
 Felsen zu sehen 

Auf den ersten Blick verweist das Motiv auf das 
Alte  Testament  Abraham und Sara empfangen bei 
den Eichen von Mamre drei Fremde, drei Engel, die 
ihnen die Geburt des Sohnes, Isaak, ankündigen  
(Gen 18,1–15)  Die alttestamentliche Szene wurde 
schon jedoch früh im Hinblick auf die Dreieinigkeit 
gedeutet, des größte Geheimnisses des Christentums: 
ein Gott in drei Personen; Vater, Sohn und Heiliger 
Geist; Drei und doch Einer  

Alle Motive der Ikone werden in diese trinitarische 
Deutung einbezogen: Der Baum (die Eichen) wird 
zum Baum des Lebens, das Haus (Zelt) Abrahams 
wird zur Wohnung Gottes, der Felsen (Berg) zum Zei-
chen des Himmels und der Nähe Gottes  Der Tisch 
wird zum Altar und der Becher zum Kelch  Die drei 
Engel schließlich werden als Darstellung der Dreieinig-
keit interpretiert  

Diese drei drücken folgende Botschaft aus: Gott der 
Begleiter, Jesus der Erlöser und der Geist als Inspirator 
des Lebens sind im Gespräch miteinander  Ihre Kom-
munikation untereinander bringt den Glauben zum 
Leben  Das bedeutet, dass sich Glaube in Begegnung 
ereignet, Glaube in Begegnung Leben realisiert und 
zwar mit Gott und mit den Menschen untereinander 

Die Komposition der Ikone mit den geometrischen 
Grundformen – Kreis, Viereck, Dreieck – unterstreicht 
diese Interpretation  Alle drei Engel sind in einen un-
sichtbaren Kreis eingeschrieben  Das Kreismotiv findet 
sich unter anderem in ihren Heiligenscheinen und bei 
den halbreisförmigen Öffnungen der Flügel  Über die 
drei Engel lässt sich ein Viereck legen  Die Dreiheit der 
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Engel führt zur Dreieckform  Diese Form lässt sich auf 
der Ikone mehrfach ableiten: Vom Kopf des mittleren 
Engels aus zum Beispiel lässt sich mit dem Tischrand 
ein Dreieck bilden  Die anderen Eckpunkte des Drei-
ecks werden von den beiden anderen Engeln gebildet  
Im Übergewand des mittleren Engels findet sich eben-
falls das Dreieck wieder  

Die geometrischen Formen Dreieck, Kreis und Viereck 
lassen sich trinitarisch deuten – als Zeichen des drei-
einigen Gottes, als Geschlossenheit und Einheit und 
schließlich als die Welt mit ihren Himmelsrichtungen  

Trotz der auf den ersten Blick starren Bildkomposition 
entsteht auf dem Bild Bewegung – und zwar durch 
die Platzierung des Kelches etwas nach rechts von der 
Mittellinie und durch die Körperhaltungen der Engel 
zueinander  Der mittlere Engel neigt sich zum linken 
Engel, eine Bewegung, die durch den Baum im Hin-
tergrund verstärkt wird  Auch der rechte Engel beugt 
sich in Richtung des Linken, was durch die Linksnei-
gung des Felsens aufgegriffen wird  

Alle drei Engel sehen auf den ersten Blick nahezu 
gleich aus, unterscheiden sich aber bei genauerer Be-
trachtung  Unter ihnen scheint es keine Rangunter-
schiede zu geben  Rubljow nutzt für die Gewänder 
der Engel Blau- und Goldtöne, aber für je einen auch 
rot und grün  Blau und Gold sind schon seit dem 
Frühchristentum die Farben der Transzendenz  Bei je-
dem der Engel ist ein Teil seines Gewandes blau  Jeder 
Heiligenschein ist ebenso golden wie die Flügel  

Die Ähnlichkeit der Gestaltung könnte ein Indiz dafür 
sein, dass es zwischen ihnen keine Rangunterschiede 
gibt  Alle drei tragen einen Stab, genauer einen Pilger-
stab  Dieser lässt sich als Zeichen verstehen, dass Gott 
kein ruhender Gott ist  Er ist vielmehr ein Gott, der 
sich auf den Weg macht, auf den Weg zu den Men-
schen  So könnte sich erklären, dass der Fluchtpunkt 
vor das Bild gelegt wurde  Auf diese Weise wird der 
Betrachter in das Geschehen einbezogen  Gott ist auf 
dem Weg zum Betrachtenden, also zu Ihnen 

Fragt man danach, ob sich die Engel den einzelnen 
trinitarischen Personen zuordnen lassen, muss man 
sagen, dass sich aus der Haltung der Engel zueinander, 
aus ihrem jeweiligen Gestus, aus der Farbgebung ihrer 
Kleidung nicht eindeutig ableiten lässt, welcher Engel 
für welche der trinitarischen Personen stehen soll  Alle 
Interpretationen führen gute Gründe für ihre jeweilige 
Zuordnung an  Am gebräuchlichsten sind jedoch fol-
gende Interpretationen: Jesus in der Mitte, links Gott 
und rechts der Heilige Geist oder Gott in der Mitte, 
links der Heilige Geist und rechts Jesus  Doch end-
gültig entscheiden lässt sich die Frage nicht, und so 
bewahrt die Ikone letztlich dieses Geheimnis – und 
das könnte im Hinblick auf das Geheimnis der Drei-
faltigkeit Gottes vielleicht sogar Absicht des Künstlers 
gewesen sein 

Sigrid Kessens, Dr  Martin Lätzel (überarbeitet im Juli 
2018)
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Kreative Auseinandersetzung 
mit der „Dreifaltigkeitsikone“ von Andrej Rubljow
Umrisszeichnung
Umrisszeichnungen von Kunstwerken bieten die 
Möglichkeit, sich mit ihnen auf andere Art auseinan-
derzusetzen und einen weiteren eigenen Zugang zu 
finden  Dazu kann eine Umrisszeichnung im Ganzen 
angeboten werden  Es gibt aber auch die Möglichkeit, 
die Umrisszeichnung in Teilen „frei“ zu lassen und 

dadurch die Möglichkeit individueller Ergänzung zu 
bieten  Es ist ebenfalls möglich, die „Freistellen“ unter 
vorgegebenen Fragestellungen zu ergänzen  Anhand 
dieser Vorlage können die Teilnehmenden, angelehnt 
an die künstlerischen Vorgaben, ihr eigenes Farbkon-
zept umsetzen, indem sie z  B  auf „ihrem“ Bild die 
göttlichen Personen eindeutig bestimmen 
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Mögliche Fragestellungen zur 
 Bearbeitung bzw. Nachbesprechung:
– Wie könnte die Umgebung aussehen,  

wenn die Engel heute erschienen?
– An welcher Stelle verorte ich mich auf dem Bild? 
– Lässt sich den Engeln eine eindeutige  

göttliche Person zuordnen?

Umrisszeichnung: Sigrid Kessens
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„IN GOTT IST EINE 
 DREIEINIGKEIT.“
EIN ZUGANG ZUR DREIFALTIGKEIT BEI THOMAS VON AQUIN

Zielgruppe: Erwachsene, die philosophisch und 
theologisch interessiert sind

Kurze Hinführung/Worum geht es? 
Thomas von Aquin gehört zu den wichtigsten Theo-
logen und Kirchenlehrern des Mittelalters  In seiner 
„Summe der Theologie“ betrachtet er alle wichtigen 
Bereiche des Glaubens  Mit Hilfe der Methode der 
Scholastik geht Thomas auch der Frage nach, wie von 
der Dreieinigkeit Gottes gesprochen werden kann  Da 
Thomas sich in einem ganz anderen Zeit- und Denk-
horizont bewegt, fordert der Text den heutigen Leser 
heraus  Aber, seinen Gedankengang nachzuvollziehen, 
kann sehr spannend und für das heutige Verständnis
fruchtbringend sein 

Möglicher Ablauf:
1) Eröffnung und Gebet
2)  Hinführung zum Thema, Textblätter und 

 Impulsfragen verteilen
3) Persönliche Zeit zum Lesen
4)  Besprechung der Fragen in Gruppen  

bis zu 3 Personen
5) Besprechung im Plenum
6) Fazit: Wie kann uns die Betrachtung des Textes 

von Thomas von Aquin dem Geheimnis  
der Dreifaltigkeit näher bringen?

7) Abschluss mit Gebet

Vorbereitung/Material: Eine Kerze auf dem Tisch, 
Textkopien für alle Teilnehmer 

Bezug zum POR: Kapitel I: Zuspruch, Abs  1

ARTIKEL DES THOMAS VON AQUIN:

Erster Artikel. 
In Gott ist eine Dreieinigkeit 
a) Dagegen spricht:

I  Jeder Name, der von Gott gelten soll, bezeichnet 
entweder die Substanz oder die Relation  Der Name 
„Dreieinigkeit“ aber bezeichnet nicht die Substanz, 
denn er wird betreffs der Personen gebraucht  Er 
bezeichnet nicht die Relation, denn er schließt eine 
 Beziehung zum anderen ein; wie z  B  der Name  „Vater“  
Also ist er auf Gott nicht anwendbar 

II  „Dreieinigkeit“ scheint ein Kollektivwort zu sein; 
denn es weist auf eine zur Einheit verbundene Mehr-
heit hin  Ein solcher Name aber ziemt sich nicht für 
Gott  Denn die Einheit, welche durch ein Kollektiv-
wort ausgedrückt wird, ist die mindeste Einheit  Gott 
aber kommt die hervorragendste Einheit zu 

III  Alles Dreieinige ist dreifach  Die Dreifachheit aber 
ist eine Gattung der Ungleichheit, kann also von Gott 
nicht gelten 

IV  Was in Gott ist, das ist in der Einheit der göttlichen 
Substanz, weil Gott seine eigene Substanz ist  Besteht 
also eine Dreieinigkeit in Gott, [S  63] so wird sie in 
der Einheit des Wesens sein und so wären in Gott drei 
substantiale oder drei Wesenseinheiten, was häretisch 
ist 

V  In allen Aussagen über Gott wird das Konkrete, 
dem wirklichen Sein Entsprechende, ausgesagt vom 
Abstrakten, von dem nur in der Vernunft Bestehen-
den und von der Wirklichkeit Losgelösten; wie: die 
Gottheit ist Gott, die Vaterschaft ist Vater  Die Drei-
einigkeit kann aber nicht als „dreieinig“ bezeichnet 
werden; sonst wären es neun  Also der Name „Drei-
einigkeit“ passt nicht für Gott 

1  Thomas von Aquin: Summe der Theologie. Prima Pars, Questio 32, Artikel 1,  
zit. nach: Bibliothek der Kirchenväter, Link: http://www.unifr.ch/bkv/summa/ 
kapitel32-1.htm, 11.7.2018, 14.20 Uhr.
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Auf der anderen Seite heißt es im Symbolum Atha-
nasianum: „Die Einheit ist in der Dreieinigkeit, die 
Dreieinigkeit in der Einheit zu ehren “

b) Ich antworte, dass der Name Dreieinigkeit in Gott 
die bestimmte Zahl der Personen bezeichnet  Da also 
eine Mehrheit von Personen in Gott geglaubt wird, so 
darf man sich auch des Namens Dreieinigkeit bedie-
nen  Denn worauf der Ausdruck „Mehrheit“ in unbe-
stimmter Weise hinweist, das thut dar der Ausdruck 
„Dreieinigkeit“ in bestimmter Weise  IX 

c) Wird die Ableitung des Namens berücksichtigt, 
so scheint der Name Dreieinigkeit das eine Wesen 
der drei Personen zu bezeichnen, gleichsam als Ein-
heit von dreien  Betrachtet man jedoch, wozu dieser 
Name eigens gebraucht wird und was er ausdrücken 
soll, so bezeichnet er vielmehr die Zahl der Personen 
ein und desselben Wesens  Und deshalb können wir 
nicht sagen, daß der Vater Dreieinigkeit ist, weil Er 
nicht die drei Personen ist  Der Name bezeichnet aber 
nicht die Relationen selber, sondern mehr die Zahl 
der Personen, die zu einander Wechselbeziehungen 
haben  Und daher kommt es, dass die Dreieinigkeit 
dem Ausdrucke des Namens zufolge nicht auf ande-
res Beziehung hat 

II  Ein Kollektivwort schließt zweierlei ein: 1  Eine 
Mehrheit der für sich bestehenden Dinge; 2  eine Ein-
heit im Verhältnisse des einen zum anderen  Ein Volk 
z  B  ist eine Menschenmenge, in welcher eine gewisse 
Ordnung die einen mit den anderen verbindet  Rück-
sichtlich des ersten Moments also stimmt der Name 
„Dreieinigkeit“ mit den anderen Kollektivnamen über-
ein  Rücksichtlich des zweiten aber ist er von allen 
anderen verschieden  Denn in der göttlichen Drei-
einigkeit ist nicht nur eine irgend welche Einheit der 
Ordnung und des Verhältnisses, sondern ein einiges 
Wesen 

III  „Dreieinigkeit“ wird im absoluten Sinne ausgesagt; 
denn es wird damit die Dreizahl der Personen und 
keinerlei Beziehung zu Anderem ausgedrückt  „Drei-

fachheit“ aber bezeichnet die Beziehung des einen 
zum anderen nach einer gewissen Ungleichheit; denn 
sie ist eine Gattung des ungleichen Verhältnisses  
(Boëtius, Arithmetica, lib  I  c  24 )

IV  In der göttlichen Dreieinigkeit wird aufgefasst so-
wohl die Zahl als auch die gezählten Personen  Wenn 
wir also sagen: „Die Dreiheit in der Einheit,“ so setzen 
wir nicht die Zahl für die Einheit des Wesens, als ob 
dreimal das Eine oder die Einheit wäre  Wir geben viel-
mehr die gezählten Personen damit an in der Einheit 
des Wesens; wie von den Einzelwesen irgend einer 
Gattung ausgesagt wird, sie seien inbegriffen in der 
einen entsprechenden Natur  Umgekehrt sagen wir: 
„Die Einheit in der Dreiheit,“ wie die eine Natur be-
zeichnet wird als in den verschiedenen Einzeldingen 
befindlich 

V  Sagen wir: „Die Dreieinigkeit ist dreieinig,“ so wird 
damit die Vervielfältigung der Zahl mit sich selber 
ausgedrückt; das würde also heißen, der für sich 
 bestehenden Dreieinigkeiten seien drei; denn das 
„Dreieinig“ schließt [S  64] ein den Unterschied im 
Für-sich-bestehen jenes Subjekts, wovon es ausgesagt 
wird  Wird aber gesagt: „Gott ist dreieinig,“ so heißt 
dies, es gibt drei Fürsichbestehende in der Gottheit 

Fragen zum Text:
– Wie strukturiert Thomas den Artikel?
– Was sind seine Argumente (pro und contra)?
– Welche (philosophischen) Begriffe sind Ihnen 

heute eher fremd?
– Welche Aspekte an seiner Argumentation sind 

hilfreich für das bessere Verständnis der 
 Dreifaltigkeit? Welcher eher hinderlich?

– Welche „Selbstverständlichkeiten“  
setzt Thomas voraus?

Christoph Riethmüller
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UNSEREN SCHWESTERN UND 
 BRÜDERN ZUHÖREN, UM AUF GOTT 
HÖREN ZU LERNEN

 „Höre, mein Sohn, auf die Weisung des Meisters, neige 
das Ohr deines Herzens, nimm den Zuspruch des 
gütigen Vaters willig an und erfülle ihn durch die Tat!“

So beginnt die Regel des heiligen Benedikt  Frère An-
toine aus Tamié hat diesen Satz in der Statue des hö-
renden Benedikts zum Ausdruck gebracht 

Das Herzens-Ohr
Der hörende Benedikt spitzt förmlich das rechte – das 
Herzens-Ohr – mit Hilfe seiner Hand  Eine schlichte 
und starke Geste, die das Wesentliche hervorhebt: ein 
aufmerksames und achtsames Hören auf Gott, auf 
seine Mitmenschen, auf sich selbst 

Das ist nicht irgendein Hören, sondern das Hören, wie 
wir es in unserem christlichen Gehorsam leben möch-
ten  Von dem lateinischen Wort „obaudire“ leitet sich 
das Wort Gehorsam ab  Wir belegen es mit den Be-
deutungen „gemeinsam hören“, „gemeinsam auf den 
Heiligen Geist hören, hören auf das, was er UNS, HEU-
TE sagen möchte“  

Das setzt unser tiefes Vertrauen voraus, dass der Hei-
lige Geist wirkt: in mir, in der Welt, in meinen Mit-
menschen, Kolleg_innen, Vorgesetzten, in denen, zu 
denen ich gesandt bin, in wirklich allen unseren Mit-
menschen  

Benedikt hört hier mit einem Auge resolut nach vor-
ne gewandt, vielleicht zu seinem Gegenüber, mit dem 
anderen Auge zur Seite gewandt, vielleicht zu einem 
sichtbaren oder unsichtbaren anderen Gegenüber  
Sein Gesicht hat einen offenen, staunenden Ausdruck  
Offenheit, Unvoreingenommenheit helfen uns den 
Willen Gottes zu erkennen und zu leben in einer le-
bendigen Beziehung, in einem Miteinander, das nie-
manden ausschließt 

In der Hand hält er einen Olivenzweig, Zeichen des 
Friedens und der Ewigkeit  Olivenbäume können tau-
sende Jahre alt werden, Hitze, Dürre, Kälte überstehen  
Hier ist es ein Zeichen der unzerstörbaren Bindung 
zwischen Gott und den Menschen  

Der Mönchshabit ist blau – für Mönche sicher eine 
ungewöhnliche Farbe – in der Kunst steht sie für Of-
fenheit und Empfänglichkeit  Maria trägt auf vielen 
Darstellungen daher blaue Gewänder 

BILDIMPULS: 
DER HÖRENDE BENEDIKT 

Der hörende Benedikt, Frère Antoine, Tamié
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Für uns
Darum geht es auch hier und heute: gemeinsam zu 
hören, was der Heilige Geist uns heute sagen möch-
te  Unser Auftrag für heute ist es, uns zu öffnen, mit 
dem Ohr unseres Herzens zu hören, um Räume und 
Zwischenräume für das Wirken des Heiligen Geistes 
zu schaffen 

Nur so können wir verstehen lernen, was der Wille 
Gottes heute für uns in der aktuellen Situation ist  

Gott hat sich für immer auf uns Menschen eingelas-
sen und möchte seinen Frieden und sein Leben mit 
uns teilen 

Sr  Gudrun Steiß, Xavière



Seite 49

„Ich träume von einer missionarischen Entscheidung, 
die fähig ist, alles zu verwandeln, damit die Gewohn
heiten, die Stile, die Zeitpläne, der Sprachgebrauch und 
jede kirchliche Struktur ein Kanal werden, der mehr 
der Evangelisierung der heutigen Welt als der 
Selbstbewahrung dient.“ 
(Papst Franziskus in: Evangelii gaudium Nr. 27)

Entscheidungen müssen wir als einzelne Personen, 
wie auch in Gemeinschaften täglich mehrfach tref-
fen, in kleinen wie in großen Dingen  Im Erneuerungs-
prozess unseres Erzbistums stehen viele einzelne 
Entscheidungen an, die oft sehr komplex sind und 
weit reichende Bedeutung haben, z  B : Wie wollen wir 
heute und  morgen Kirche sein? Wie gestalten wir  unsere 
pastoralen Aktivitäten? Welche Projekte,  Initiativen 
und  Engagements fördern und unter stützen wir? 
Wie  wollen wir heute und morgen unseren Glauben 
 kommunizieren, feiern, leben? Wie gehen wir mit den 
großen finanziellen Herausforderungen um? Wie setzen 
wir die knapper werdenden Finanzmittel sinnvoll und 
nachhaltig ein? Welche Projekte müssen wir verabschie
den und beenden, obwohl sie wert volle Arbeit leisten? 
Etc  

Da, wo es möglich und sinnvoll ist, sollen viele in 
die Entscheidungsfindung einbezogen werden  Wie 
kommen wir aber in einer Gruppe zu gemeinsamen 
Entscheidungen? Wie können diese Entscheidungen 
in einer geistlichen Perspektive und Atmosphäre ge-
troffen werden? Die Tradition der Kirche kennt dazu 
verschiedene Wege und Methoden  

Der ignatianischen Tradition verdankt sich die „Geist-
liche Unterscheidung“  Ein Unterscheidungsprozess 
kann ein persönlicher Prozess, aber auch ein Gemein-
schaftsprozess sein  Im Folgenden geht es ausschließ-
lich um einen Prozess in Gemeinschaft 

ORIENTIERUNG AM WILLEN GOTTES 

Ignatius von Loyola ist der Ordensgründer der 
 Jesuiten  Er hat versucht, eine Vorgehensweise für 
Entscheidungsfindungen zu entwickeln, die Einzelne 
wie auch die Gemeinschaft in diese Entscheidungs-
findung einbezieht  In einer solchen Entscheidungs-
findung geht es vor allem um die Frage: Was ist  Gottes 
Wille für uns in dieser konkreten Situation? Was ent-
spricht am meisten der Absicht Gottes? 

Dabei spielt die Gotteserfahrung von Ignatius eine 
wesentliche Rolle: jede und jeder ist Gott unmittelbar 
nah und kann ein „Resonanzkörper“ der Erfahrung 
Gottes sein  

CHANCEN UND GRENZEN  
EINER ENTSCHEIDUNGSFINDUNG  
IN GEMEINSCHAFT
„Wer Ohren hat, der höre, was der Geist  
den Gemeinden sagt …“ (Offb 2,11)

Wir kennen verschiedene Weisen, wie man in ei-
ner Gemeinschaft Dinge abstimmen und entschei-
den kann: durch Diskussionen und Abstimmungen, 

GEISTLICHE UNTERSCHEIDUNG  
IN GEMEINSCHAFT



Seite 50

durch kontroverse Auseinandersetzungen, durch 
Kompromisse etc  Unterschiedliche Standpunkte 
und Meinungen können gemeinsame Entscheidun-
gen erschweren oder blockieren  Häufig setzen sich 
diejenigen in Abstimmungen durch, die besser argu-
mentieren oder diskutieren können  Aber ist das dann 
immer auch die „beste“ Lösung für alle? Entspricht 
die Meinung der Mehrheit immer zugleich auch dem 
Willen Gottes?

Der Weg der geistlichen Unterscheidung in Gemein-
schaft versucht eine andere Kultur der Entschei-
dungsfindung zu gestalten, um noch mehr zu einer 
gemeinsamen Entscheidung zu kommen  Es geht 
nicht darum, dass Einzelne oder Gruppen ihre Inter-
essen durchsetzen, sondern es geht darum herauszu-
finden, was eine Gruppe gemeinsam als beste Lösung 
für alle betrachten kann: Was könnte Gottes Wille für 
uns am meisten entsprechen? Dies bedeutet entspre-
chende Haltungen und Verfahrenswege zu kultivie-
ren, die auch Minderheitenperspektiven berücksich-
tigt  Daher sind folgende Elemente zu beachten und 
zu fördern:

GRUNDLAGEN ZUR GEISTLICHEN 
UNTERSCHEIDUNG

• Ein geistlicher Prozess ist getragen  
vom dreifaltigen Gott.

 Im christlichen Sinn kann eine Unterscheidung 
der Geister nur gelingen, wenn dabei immer 
wieder die Ausrichtung auf Christus gesucht wird, 
der mit uns in Beziehung ist und im Heiligen Geist 
zum Vater führt  

• Ein geistlicher Prozess wird durch eine 
 Begegnung angestoßen.

 Gemeinsam auf den heiligen Geist hören: Der 
Heilige Geist ist und wirkt in allen Teilnehmer_in-
nen, 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 Verant-
wortlichen nur am Ende eines solchen Hörprozes-
ses getroffen werden  Dazu gehört es, 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 der Ordensregel der Benediktiner_innen heißt 
es: Wenn das Kapitel, also die ganze Klosterge-
meinschaft, zu wichtigen Beratungen zusammen-
kommt, 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. 

 Der „Wille Gottes“ ist ein sehr großer Begriff  Jesus 
vertraut uns folgende Bitte im Vaterunser an: 
„Dein Wille geschehe“  Jesus zieht sich regelmäßig 
zurück, um zu beten  Den Willen Gottes zu finden 
braucht Zeit und die Ruhe, um im Zwiegespräch 
mit Gott diesem Willen nachzuspüren  Was 
brauchen wir heute, um als Kirche dem Willen 
Gottes zu entsprechen? 

 



Seite 51

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)

Ausgangsfragen
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 Entscheidung mitzutragen, 
auch dann, wenn sie persönlich anders 
 entschieden hätten?

Grundlagen und Grund haltungen für die geistliche 
Unterscheidung

„Der Herr aber ist der Geist, und wo der Geist des 
Herrn wirkt, da ist Freiheit.“ 
(2 Kor 3,17)

• 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 
voranzubringen

• Der Wunsch all denen zu helfen, die mit uns eine 
Gesellschaft voranbringen wollen, die Pluralismus 
als soziale und kulturelle Vielfalt wertschätzt 

VORSCHLAGSSKIZZE FÜR  
EINEN ABLAUF EINER  
GEISTLICHEN UNTERSCHEIDUNG 
Prüft alles und behaltet das Gute! (1Thess 5,21)

Es gibt unterschiedliche Verfahrenswege und Me-
thoden, wie die geistliche Unterscheidung in einer 
Gemeinschaft gestaltet werden kann  Je nach Grup-
pengröße, Komplexität der Fragestellung, Anzahl der 
Alternativen etc  kann die Zeitdauer sehr stark variie-
ren  Als Beispiel skizzieren wir hier eine eher übersicht-
liche Entscheidungsfindung, wie sie in einer Gruppe 
in einem Zeitrahmen von ca  2 Stunden durchgeführt 
werden kann  Diese Skizze dient zur Veranschauli-
chung und Verdeutlichung der oben beschriebenen 
Gedanken  

Ausgangspunkt gemeinsame Fragestellung:
Die Fragestellung, die zu einer Entscheidung im Sinne 
einer geistlichen Unterscheidung ansteht, sollte mit 
allen in der Gruppe geklärt werden  Für die folgende 
Ablaufskizze wird ein fiktives Beispiel gewählt 

In einem Pfarrpastoralrat steht für folgende Situation 
eine Entscheidung an: Die Pfarrei möchte ein diako-
nisches Projekt im Stadtteil initiieren  Es stehen zwei 
Projektideen im Raum  Die personellen, räumlichen 
und finanziellen Ressourcen lassen nur das Enga-
gement für eines der beiden Projekte zu  Der Pfarr-
pastoralrat soll entscheiden:
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• Sollen wir in unserem Gemeindezentrum eine 
Kleiderkammer für Obdachlose und Bedürftige 
einrichten?

Oder:
• Sollen wir mit dem Kinderschutzbund gemein-

sam ein Projekt zur Unterstützung von Kindern 
aus prekären Verhältnissen beginnen? 

Schritte für eine Geistliche 
 Unterscheidung in  Gemeinschaft:
• Gemeinsames Gebet  

um den Heiligen Geist – Stille

• Hören:  
Hierzu werden zunächst alle Fakten und Elemente 
gesammelt, die zur Entscheidungsfindung von 
Bedeutung sind  Diese Fakten werden möglichst 
auf Flipchartbögen o  ä  gesammelt, so dass sie für 
alle sichtbar sind: 

 –  Wie ist es zu den Projektideen gekommen?  
Was ist bisher geschehen? 

 – Wie sind die Rahmenbedingungen?
 –  Welche Personen und Gruppen sind betroffen 

und beteiligt?
 –  Welche Voraussetzungen liegen vor?  

Welche fehlen? 
 –  Welche sachlichen Gründe sprechen für das 

jeweilige Projekt? Was spricht dagegen?
 – …

• Unterscheiden:  
Hier schließt sich eine Zeit der Stille an (mind  
15 Minuten), in der die einzelnen Teilnehmer_in-
nen die gehörten Fakten bedenken  Hierfür muss 
ausreichend Zeit sein, die Teilnehmer_innen 
können sich dazu auch in einen anderen Raum 
zurückziehen (Kirche, Meditationsraum, Parkbank 
etc ):  

 Wenn ich die Fakten bedenke: 
 –  Was bringt uns näher an unseren Auftrag als 

Kirche/als Pfarrei?
 –  Was fällt mir dazu aus unserem Pastoralkonzept 

ein?
 –  Welches der Projekte fordert zu mehr 

 Lebendigkeit heraus?
 –  Worin wird für mich Hoffnung, Erneuerung, 

Mut, Aufbruch … nahbar?
 – Wo sind Zeichen von Angst, Frust, Risiko etc ?
 –  Worin könnte Überforderung für einzelne oder 

für uns als Pfarrei entstehen?
 –  Was fällt mir dazu aus den Evangelien ein? 

Welche Worte, Haltungen, Taten Jesu verbinde 
ich damit?

• Stille und persönliches Gebet

• Erste Anhörrunde: 
Es folgt eine Anhörrunde, in der jede_r Teil-
nehmer_in seine Gedanken mitteilt  Dabei ist es 
wichtig darauf zu achten, dass keine Diskussion 
entsteht  Es geht darum, dass alle sich mitteilen 
und dass alle gehört werden 

• Im Anschluss an die Anhörrunde kann eine kurze 
Zeit der Stille (z  B  3 Minuten) erfolgen, in der alle 
noch einmal auf ihre Resonanzen, körperlichen 
Reaktionen und Gedanken zu dem Gehörten 
achten 

• Hier kann sich evtl  auch ein „Speed-Dating“ 
anschließen: Die Teilnehmer_innen können auf 
andere einzelne Teilnehmer_innen zugehen und 
konkrete Nachfragen stellen („Wie hast du das 
eben gemeint?“ „Wie siehst du das?“)  Dieser 
Austausch kann auch in kleinen Gruppen 
 erfolgen 
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• Besinnen: 
Die Teilnehmer_innen gestalten noch einmal eine 
Zeit in Stille und bedenken das Gehörte aus der 
Runde:

 –  Welches der beiden Projekte führt uns als 
Pfarrei mehr in die Spur Jesu?

 –  Wie ermöglicht uns dieses Projekt mehr im 
Sinne unserer Vision Kirche vor Ort zu sein?

 –  Mit welchen Widerständen und mit welcher 
Unterstützung können wir rechnen?

 –  Welche konkreten Schritte müssten wir zur 
Umsetzung gehen?

• Zweite Anhörrunde: 
Es folgt eine zweite Anhörrunde, bei der 
 wiederum jede_r Teilnehmer_in sich mitteilt   
Die anderen hören zu  

• Besinnen: 
Noch einmal lassen die Teilnehmer_innen das 
Gehörte in einer Einzelbesinnung und im Gebet 
nachwirken  Dabei können Sie Folgendes 
 bedenken:

 –  Wird in den Antworten eine Einmütigkeit oder 
eine Mehrheit deutlich?

 –  Welche Einzelmeinungen sind außerdem 
wichtig und zu beachten?

 –  Kann ich der Mehrheitsmeinung zustimmen – 
auch wenn mein Standpunkt abweicht?

 –  Was könnte ich zu einer Verwirklichung 
beitragen?

• Dritte Anhörrunde: wie oben beschrieben

• Entscheidungsfindung: 
Gemeinsam wird beraten, ob es anschließend zu 
einer gemeinsamen Entscheidung kommen kann, 
die alle mittragen können  

 Wenn es noch keine Einmütigkeit gibt, ist zu 
klären:

 –  ob die Entscheidung noch einmal vertragt wird
 – ob evtl  noch weitere Fakten abzuklären sind
 –  ob eine weitere Besinnung und Anhörrunde 

benötigt wird
 –  was die Unterschiedlichkeit der Meinungen 

bedeuten kann
 – welche Unterstützung evtl  noch nötig ist

• Abschluss 
Gemeinsames Gebet – Dank – Segen

 
Weitere Informationen und Linktipps: 

Erzbistum Freiburg: Themenheft zur Herbstkon-
ferenz 2017: GPS – Geistliche Prozesse in Systemen  
Entwicklungen in Gremien und Gruppen aus einer 
geistlichen Perspektive wahrnehmen und gestalten  
Download hier: https://www.ipb-freiburg.de/html/
content/herbstkonferenzen.html

ZIP: Zentrum für ignatianische Pädagogik: 
Text zur geistlichen Unterscheidung:
https://zip-ignatianisch.org/wp-content/uploads/
ZIP_Unterscheidung_der-Geister_Erlaeuterung.pdf

ESDAC: Exercices Spirituels pour un Discernement 
Apostolique en Commun = Geistliche Übungen zur 
Apostolischen Unterscheidung in Gemeinschaft): 
www.esdac.net

ESDAC ist eine Kommunions- und Entscheidungs-
findungsinitiative für Gruppen, die dem Ruf Gottes 
antworten will  Diese Initiative inspiriert sich an den 
Exerzitien des heiligen Ignatius von Loyola und über-
nimmt Beiträge aus der Psychologie und der Sozio-
logie  Sie richtet sich an Teams, Gemeinschaften, Paare 
und jede Art von Kollektiv 
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Zielgruppe: 
Die Fortbildungsmodule richten sich an die  Gremien 
in den Pfarreien und Pastoralen Räume, an Pasto-
rale Mitarbeiter_innen, an Mitarbeiter_innen der 
Orte kirchlichen Lebens (z  B  Kitas, Schulen, Caritas, 
Beratungsstellen …) sowie an andere interessierte 
 Gruppen  

Wir möchten im Erzbistum Hamburg das Thema 
und Verfahren der „geistlichen Unterscheidung in 
Gemeinschaft“ noch mehr bekannt und vertraut 
machen  Wir haben hierfür unterschiedliche Infor-
mations- und Fortbildungs-Elemente vorbereitet, die 
in einzelnen Modulen angeboten werden  Diese un-
terstützen dabei, sich mit den spirituellen und theo-
logischen Grundlagen, den Haltungen und auch den 
Verfahrenswegen geistlicher Unterscheidung in Ge-
meinschaften vertraut zu machen  

Für eine erste Information und zum näheren Kennen-
lernen der Grundlagen bieten wir ein grundlegendes 
Infomodul an: 

Zum Kennenlernen der geistlichen Unterscheidung 
in Gemeinschaft

„Wer Ohren hat, der höre, was der Geist 
 den Gemeinden sagt …“ (Offb 2,11)

Zeitrahmen:
Hierfür sollten Sie ca  2 Stunden einplanen 

Wenn Sie Interesse an einer Vertiefung zum Thema 
haben, können Sie an weiteren Modulen teilnehmen: 
Für das Jahr 2019 sind zwei weitere Fortbildungs-
module in Planung, die dazu beitragen sollen die 
geistliche Entscheidungsfindung in Gemeinschaft 
noch mehr in unserem Erzbistum zu etablieren:

Geistliches Grundmodul:
Prinzip und Fundament – spirituelle Grundlagen der 
geistlichen Unterscheidung in Gemeinschaft

Wirklich, Gott ist an diesem Ort  
und ich wusste es nicht. (Gen 28,16)

Termin: 15  und 16  August 2019
Ort: Christophorushaus Bäk, Ratzeburg
Referent_innen: P  Bernhard Heindl SJ  
und Elisabeth Neuhaus, Dresden 

Vertiefungsmodul:
Indifferenz: frei sein von und frei sein für – 
spirituelle Grundhaltungen der geistlichen Unter-
scheidung in Gemeinschaft

„… wo der Geist des Herrn wirkt, da ist Freiheit.“ 
(2 Kor 3,17)

Termin: 7  und 8  November 2019
Ort: Christophorushaus Bäk, Ratzeburg
Referent_innen: P  Bernhard Heindl SJ,  
Jens Ehebrecht-Zumsande  
und Elisabeth Neuhaus, Dresden

Im Jahr 2020 erfolgt dann ein aufbauendes Multi-
plikator_innen_Modul
Verfahren und Methoden der geistlichen Unterschei-
dung in Gemeinschaft

Prüft alles und behaltet das Gute! (1Thess 5,21)

Termin: 5  bis 7  Februar 2020
Ort: Kloster Nütschau
Referent: Peter Hundertmark und N N  

Bei Interesse und für weitere Informationen melden 
Sie sich gerne bei:
Jens Ehebrecht-Zumsande
Leiter des Strategiebereichs Missionarische Kirche 
Erzbischöfliches Generalvikariat
Pastorale Dienststelle
Am Mariendom 4, 20099 Hamburg
Telefon (040) 248 77-470
ehebrecht-zumsande@erzbistum-hamburg.de

HINWEIS: SAVE THE DATES! 
INFORMATION UND FORTBILDUNG  
ZUR  GEISTLICHEN UNTERSCHEIDUNG IN GEMEINSCHAFT
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LÖSCHT DEN GEIST NICHT AUS! 
(1 THESS 5,19) 
ENTWICKLUNGSPROZESSE UND PASTORALES HANDELN  
ALS GEISTLICHE PROZESSE GESTALTEN

Zielgruppe und Alter: Erwachsene in Gruppen und 
insbesondere in Gremien wie Lenkungsgruppe, Ge-
meinsamer Ausschuss, Pfarrpastoralrat, Gemeinde-
teams, Gemeindekonferenz etc 

Anlass: Gremiensitzung oder Klausur, bei der die 
Grundhaltungen vereinbart werden und die Aus-
richtung der Arbeit in den Blick kommt

Kurze Hinführung/Worum es geht: Unsere Kirche, 
unser Erzbistum, die Pfarreien – alle Ebenen sind 
stets geprägt von Veränderung und Entwicklung  Die 
Prozesse, in denen diese Entwicklung begleitet und 
gestaltet werden, sind komplex und herausfordernd  
Sie verlangen ein entsprechendes Maß an Struktu-
ren, Vereinbarungen, Management etc  Doch was ist 
daran das spezifisch Kirchliche? Müsste ein Entwick-
lungsprozess in der Kirche nicht zuerst ein geistlicher 
Prozess sein? 

Der Baustein regt eine Verständigung darüber an, 
was ein geistlicher Prozess ist und welche Grundan-
nahmen und -haltungen damit verbunden sind  Wie 

müssen die gemeinsame Arbeit und die konkreten 
Projekte, Aktionen etc  ausgerichtet sein, dass sie als 
geistlich fundiert erfahren werden und zu einer geist-
lichen Entwicklung beitragen? 

Zeitrahmen: je nach Gruppengröße ca  2 Stunden

Vorbereitung/Material: PowerPoint-Präsentation 
„geistlicher Prozess“ (siehe Hinweis zum Download), 
Kopien der Bilder, Moderationskarten und Stifte, Flip-
chart und Metaplan-Wand, Kopien der Bibeltexte, 
Bibeln

Ziele: Die Teilnehmenden
– tauschen sich über ihre Zugänge und 

 Erwartungen zum Thema „geistlicher Prozess“ aus
– verständigen sich über gemeinsame 

 Grund haltungen
– vereinbaren konkrete geistliche Elemente für ihre 

Zusammenarbeit 

Bezug zum POR: Vor allem Kap  II, Nr  1, 6, 9, 11, 14, 
Kap  III: Gottessuche, gottnah, menschennah 

Zeit Inhalt/Was Medien

ca  10 Min Ankommen, Begrüßung, Beginn
Je nach Gewohnheit der Gruppe und Setting wird eine 
 Einstiegsrunde mit Begrüßung gestaltet 
Ein gemeinsames Lied (z  B  Gl : 346, 414, 856) und/oder Gebet  
(z  B  Gl : 21,1; 22,2; 22,3) kann sich anschließen  

Evtl  Lied- und 
 Gebetbuch

ca  20 Min Annäherung an das Thema
Der/die Leiter_in führt in das Thema ein  Hierbei kann auch ein 
Verweis auf den POR erfolgen (vor allem Kap  II, Nr  1, 6, 9, 11, 14, 
Kap  III: Gottessuche, gottnah, menschennah) 

Folgende Fragestellung sollen die Teilnehmer_innen zunächst  
für sich bedenken (ca  3 Min ):
 Was ist für mich „geistlich“? Was muss geschehen,  

damit ich einen Prozess, eine Sitzung, eine Etappe  
als „geistlich“ erfahre/bezeichne? 

Fragestellung auf 
Metaplanwand  
für alle sichtbar

Moderations-Karten, 
Stifte
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Zeit Inhalt/Was Medien

Anschließend schreiben die Teilnehmer_innen dazu auf max  3 
Karten ihre Gedanken auf  Die Karten werden vorgestellt und zu 
der Frage an der Metaplan-Wand gesammelt 
Evtl  ergibt hieraus bereits eine erste „Zwischenbeobachtung“:
– Wie unterschiedlich oder ähnlich sind unsere Gedanken  

und Erwartungen?

5 Min Impulsvortrag „Geistlicher Prozess“
mit einer PowerPoint-Präsentation in Form der Pecha-Kucha- 
Methode (siehe unten)

PowerPoint-Präsentation 
als Download: 
www.erzbistum- 
hamburg.de/POR
Evtl  Kopien der Bilder 
und Texte für die 
Teilnehmer_innen zum 
anschließenden Verteilen

Vertiefung
Für eine vertiefende Weiterarbeit skizzieren wir im Folgenden zwei 
Varianten, die unterschiedliche Aspekte und Herangehensweisen 
aufgreifen und beschreiben 

ca  30 Min Vertiefung – Variante 1: Verweilen bei den Bildern
Die 12 Bilder aus der Präsentation werden als Farbkopien  
im Raum ausgelegt und jeweils mit einem Stichwort  
(z  B  auf einer  Metaplankarte) ergänzt 
Die Teilnehmer_innen haben zunächst ausreichend Zeit 
 herumzugehen und die Bilder zu betrachten (evtl  mit Musik im 
Hintergrund)  Beim Betrachten der Bilder können folgende Fragen 
bedacht werden:
– Welches Bild spricht mich an? Welche Resonanzen  

löst das Bild aus?
– Was entdecke ich in den Bildern zum Thema  

„geistlicher Prozess“?

Je nach Gruppengröße kann zunächst ein Austausch  
zu zweit oder zu dritt erfolgen, bevor dieser in der ganzen Gruppe 
eingeleitet wird 

Weiterführende Fragen für die Gesamtgruppe:
– Welche der hier genannten Elemente sind für mich/ für uns 

bereits Teil meiner/ unserer Praxis?
– Welche der hier genannten Elemente sollten wir als Gruppe 

deutlicher in den Blick nehmen/ sollten wir mehr leben?
– Welche der hier genannten Elemente kann ich nicht teilen?  

Wo habe ich Widerstände? 

Farbkopien der Bilder 
aus der Präsentation 
(DIN A4 oder größer)
Karten mit Stichworten 
zu den Bildern
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1  Siehe hierzu z. B.: https://www.bibelwerk.de/sixcms/media.php/185/ 
a_fastensonntag.3_l1_ex.pdf

Zeit Inhalt/Was Medien

ca  30 Min Vertiefung – Variante 2: Biblische Vergewisserung zu Ex 17, 1–7
Der/die Leiter_in führt in den Kontext der Bibelstelle ein 1 
 Gemeinsam wird der Bibeltext (evtl  mehrfach) gelesen   
In Anlehnung an das Bibelteilen kann eine Stille und die 
 Wiederholung einzelner Verse/Worte folgen 

Danach wird der Text versweise vergrößert ausgelegt 

Die Teilnehmer_innen stellen sich zunächst zu folgender Frage zu 
einem Vers hinzu: 
– Wo spricht der Text mich ganz persönlich an?

Es folgt ein kurzer Austausch zu zweit mit Teilnehmer_innen, die 
an diesem Vers, oder an einem der vorangehenden bzw  folgenden 
Verse stehen 

Die Teilnehmer_innen werden zu einer zweiten Fragestellung 
erneut gebeten sich zu einem Vers hinzuzustellen:

– Wie spricht der Text in unsere Situation? Wie spricht er uns als 
gemeinsamer Ausschuss an? 

Es folgt wieder ein kurzer Austausch (s  o ) 
Anschließend wird in der Gesamtgruppe diskutiert:
– Was sagt uns der Text, wenn wir uns um eine geistliche Ausrich-

tung unserer Arbeit bemühen?
– Was ist für uns als Gremium eine entscheidende Frage, um die 

sich unsere Arbeit dreht?

Bibeln für alle Teil-
nehmer_innen, oder 
Kopien des Textes
Vergrößerte Kopien  
der einzelnen Verse in 
DIN A4 oder DIN A3

ca  10 Min  Pause

ca  30 Min Weiterarbeit und Verabredungen
In einer offenen Plenumsrunde werden Ideen gesammelt, wie die 
Gruppe zukünftig geistliche Elemente (stärker) in der gemeinsamen 
Arbeit berücksichtigen will  Einige Fragen können dafür hilfreich sein:
– Was kann das ganz konkret für die Sitzungsgestaltung und  

den Ablauf einer Sitzung bedeuten? Wie müssen wir eine 
 Tages ordnung gestalten, damit eine geistliche Dimension sich 
 entfalten kann?

– Welche verschiedenen spirituellen Erfahrungen und Kulturen 
brin gen die Mitglieder bereits mit? Was davon möchten sie anderen 
in diesem Gremium zur Verfügung stellen und einbringen?

– Welche Formen gemeinsamer Spiritualität sind bereits vertraut? 
(Bibelteilen, Bildbetrachtungen, gemeinsames Singen etc ) Was 
davon soll die gemeinsame Arbeit prägen?

– Welche Fragestellungen sind hilfreich, um immer wieder die 
geistliche Dimension der Arbeit in den Blick zu nehmen? In 
welcher Weise können diese Fragen die Sitzungskultur prägen? 
Was bedeutet das für die Leitung/Moderation der Sitzungen?

– …
Gemeinsame Verabredungen werden gesichert  
(Flipchart oder Protokoll o  ä ) 
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POWERPOINTPRÄSENTATION 

Die Präsentation ist in Anlehnung an die Pecha-Ku-
cha-Methode eingerichtet  Pecha Kucha ist Japanisch 
für Plaudern  Doch für langes Geschwafel bleibt keine 
Zeit  Denn Pecha Kucha heißt: 20 PowerPoint-Folien, 
die jeweils nach 20 Sekunden automatisch wechseln  
In unserem Fall sind es sogar nur 12 Bilder  Auf jeder 
Folie ist nur ein Bild, sonst nichts  Texte oder weitere 
Grafiken sind nicht vorgesehen  Pecha Kucha zwingt 

die Redner_innen zu klaren Aussagen  Das Timing 
muss stimmen 2 Daher ist es am besten, wenn die 
Redner_innen ganz frei sprechen  Die Texte, die hier 
zu den Bildern abgedruckt sind, verstehen sich daher 
als Anregung, die für den eigenen Sprachgebrauch an-
gepasst werden müssen 

Die Präsentation steht hier zum Download bereit: 
www.erzbistum-hamburg.de/POR

2  Siehe z. B. hier: https://www.e-fellows.net/Studium/Soft-Skills/Praesentationen-und-Rhetorik/Pecha-Kucha

Zeit Inhalt/Was Medien

ca  15 Min Aufhören und Auseinandergehen
Zum Ende soll noch einmal Zeit und Ruhe sein, um die „Ernte“  
des Treffens einzuholen 

Es geht darum, das Treffen mit einem guten Abschluss zu beenden  
Im Wort „Auf-hören“ steckt das Wort „hören“  In einer Zeit der 
Stille von einigen Minuten soll Zeit sein, um dem Gehörten noch 
einmal nachzugehen, innere Resonanzen zu erspüren 

Nach einigen Minuten Stille erfolgt eine Mitteilungsrunde  Dazu 
wird ein „Sprechstein“ o  Ä  herumgegeben  Die Teilnehmer_innen 
sind eingeladen, kurz einen Eindruck zu benennen, oder den Stein 
schweigend weiterzugeben  Die Mitteilungen werden nicht 
kommentiert oder diskutiert 

Ein abschließendes Gebet und/oder Lied beendet die Sitzung,  
z  B : Gl  451, 446, 365

„Sprechstein“ o  Ä 

1. Es geht um einen Prozess der geistlichen Kirchenentwicklung. 
Bei uns im Erzbistum Hamburg nennen wir das auch Erneuerungs-
prozess  Dieser Prozess betrifft alle Ebenen des Bistums 
Was ist ein Prozess? Prozess bedeutet zunächst einmal: Es gibt einen 
Ablauf, ein Verfahren, eine Entwicklung, also auch Verhandlung, 
Veränderung, Vielfalt, Aktion und noch viel mehr 

2. Was meint Geist?
Klar, es geht um den Geist Gottes  Auf jeden Fall hat „Geist Gottes“ 
etwas mit Lebendigkeit zu tun  Und für den Geist gibt es in der Bibel 
viele Bilder, ziemlich kraftvolle sogar  Geist ist z  B : Kraft, Feuer, Sturm, 
Atem Gottes in uns, Leben, Beistand, der uns beschenkt, segnet, tröstet, 
der uns antreibt und uns Beine macht  
Der Geist Gottes ist ein echter „Tausendsassa“!
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3. Geistlicher Prozess:
Wenn man diese beiden Elemente zusammenfügt, „Geist“ und 
 „Prozess“, kommen wir zu einem geistlichen Prozess.
Der hat ein Ziel: Es geht darum, ein Mehr an Leben, Hoffnung und 
Glauben zu gewinnen 
Ein geistlicher Prozess ist ein Abenteuer, ist ein Risiko, weil es um 
Verwandlung geht! Geistlicher Prozess heißt also nicht „fromme 
Soße“ über die schwierigen Veränderungen in unserer Kirche zu gießen  
Geistlicher Prozess bedeutet von Gottes Geist-Energie ver-rückt  
zu werden, wie hier im Bild: den Sprung aus dem Glas zu wagen 

4. Die Ausgangsfrage ist entscheidend!
Es geht nicht zuerst um die Frage: Wie wollen wir zukünftig Kirche 
sein? Davor fragen wir: Hey Gott – was ist eigentlich dein Plan  
mit uns und deiner Kirche? Also: Was will Gott für uns?  
Was hat Gott mit uns vor?
Wohin sendet Gott uns als Einzelne und als Gemeinschaft?
Wie will Gott uns und seine Kirche erneuern?

5. Wer setzt einen geistlichen Prozess in Gang? 
Also: wer setzt uns in Bewegung? Der Initiator ist unser Gott selbst! 
Unser christliches Gottesbild erzählt davon, dass Gott selbst so etwas 
wie „Prozess“ ist  Gott ist Beziehung, theologisch nennen wir das 
Dreieinigkeit: Vater, Sohn, Heiliger Geist  
Diese Beziehung – dieser Gottes-Prozess – ist lebendig und vielfältig 
und in diese Beziehung nimmt Gott uns mit hinein  

6. Beziehung, die (uns) beteiligt:
Ein geistlicher Prozess beginnt in dieser Beziehung, die Gott selbst ist  
Dieser Gott beteiligt uns an seinem Leben, an seiner Sendung: 
Ein geistlicher Prozess zur Kirchenentwicklung will nicht allein nur die 
Kirche erneuern – es geht darum die Welt aus dem Evangelium  
zu gestalten und dafür notwendigerweise auch die Kirche und  
ihre Strukturen zu erneuern. 

7. Wie geschieht ein geistlicher Prozess?
Das Was entscheidet auch über das Wie: Ein geistlicher Prozess  
ist gekennzeichnet von Beziehung 
– zu Gott – zu anderen/zur Welt – zu mir
Wir lernen bei uns im Erzbistum (neu) die geistliche Unterscheidung 
nach Ignatius von Loyola auch für unsere Entwicklungsprozesse 
anzuwenden 
Oder auch andere Formen zu finden, z  B  durch synodale Wege,  
durch Hören und Schweigen 
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Jens Ehebrecht-Zumsande

8. Entscheidend ist das Hören!
Wie können wir als Einzelne und als Gemeinschaft auf den Willen 
Gottes hören? Wie können wir aufeinander hören? Wie können wir  
auf diese Welt und die Zeichen dieser Zeit hören? Es geht dabei auch 
um das Hören nach innen  Es geht um die Resonanzen, die Gott  
und andere in mir auslösen.

9. Wer „macht“ den geistlichen Prozess?
Alle! Denn: Der Geist Gottes wirkt überall und in jedem/in jeder.
Alle haben den Heiligen Geist empfangen und sind fähig, auf ihn zu 
hören  Alle haben etwas beizutragen. Wir lernen und üben zu hören, 
um (andere) zu verstehen und nicht, um (andere) von unserem 
Standpunkt zu überzeugen 

10. Wer trifft die Entscheidungen in einem geistlichen Prozess?
Die Entscheider_innen, also Erzbischof, Gremien etc  sind/bleiben Ent - 
scheider_innen! Aber: Alle werden gehört, damit die  Entscheider_innen 
die bestmögliche Entscheidung für alle treffen können  Dabei geht  
es nicht nur um Mehrheiten – auch eine einzelne Stimme kann etwas 
Wesentliches zur Sprache bringen: Die Entscheider_innen in  
der Kirche müssen vor allem gute Unterscheider_innen sein!  
Was kommt vom Geist Gottes – und was nicht?

11. Wofür brauchen wir einen geistlichen Prozess?
Die Kriterien für diese Entscheidungsprozesse gibt uns das Evangelium 
vor  Darum fragen wir: Wie können wir aus dem Evangelium leben?
Wie kommt die frohe Botschaft lebendig in die Welt? Die 
 anstehenden Entscheidungen in unserer Kirche (im Blick auf Pastoral, 
Wirtschaft, Personal etc ) sollen der Evangelisierung dienen und  
uns helfen noch mehr Seine Kirche zu sein: Zeichen und Werkzeug  
der Liebe und Gegenwart Gottes für die Menschen in dieser Welt 

12. Geistlicher Prozess bedeutet Verwandlung:
Noch einmal: ein geistlicher Prozess ist ein Abenteuer und Risiko   
Wir feiern das an Ostern  Dabei wird sichtbar, wohin es führen kann, 
wenn man sich auf diesen Gott einlässt: in den Tod und in das Leben  
Schließlich geht es bei einem geistlichen Prozess um Verwandlung:  
Wer sich auf Gott einlässt, geht das Risiko ein, verwandelt zu 
werden. Und das ist nicht unbedingt bequem 
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BILDIMPULS: 
WANDELALTAR – GEHT HINAUS ZU DEN MENSCHEN

Bezug zum POR: Kap  I: 2, 3; II: 3, 5, 6, 11, 12; III: gott-
nah, menschennah, aufsuchend, solidarisch

Auf einem kleinen Tisch mit kurzen Beinen steht auf 
einer roten Samtdecke ein weißes Miniaturmodell des 
Petersdoms  Wie zwei Hände umfangen die Kolonna-
den ein Vogelnest  In seinem Inneren befinden sich 
weiße Mullbinden, die so gewickelt sind, dass sie an 
weiße Rosen erinnern  Am Tisch befestigte Metall-
stangen mit Handgriffen an beiden Enden ermög-
lichen das Tragen des Tisches durch zwei Personen  
Neben dem transportablen Modell des Petersdoms 
bildet das proportional zum Architekturmodell über-

große Vogelnest den größten Blickfang  Braun und 
etwas zerzaust erhebt es sich über die so mächtig 
anmutenden Kolonnaden  Es bildet in seiner runden 
Schalenform ein Pendant zur nach oben gewölbten 
Kuppel als Symbol kirchlicher Macht  Im Gegensatz 
zum weißen Petersdom als Symbol der reinen und 
wahren Kirche, die wie eine außerirdische Erschei-
nung auf dem mit Goldbrokat besetzten Samt ruht, 
mutet das Vogelnest arm und schmutzig an  Doch es 
befindet sich in den Vorhallen der Kirche, gleichsam 
als Symbol für alle Armen, Obdachlosen, Hungrigen 
und Verletzten, die vor der Kirche stehend diese um 
Erbarmen und Hilfe bitten 

Carola Faller-Barris: Wandelaltar, 2016, Holz, Styroform, 
Dispersionsfarbe, Stoff, Metallstangen und andere Materialien, 
27 (H) x 123 (L) x 57 (B) cm  © VG Bild-Kunst, Bonn 2018
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Dabei geht es nicht nur um die amtlichen Kirchen-
vertreter, sondern um alle Gläubigen  Das Vogelnest 
mit den Mullbinden stellt die Einladung dar,  unsere 
„Throne“ und „Paläste“ zu verlassen und mit den 
Werkzeugen der Barmherzigkeit zu den Armen in 
unseren „Welten“ zu gehen und ihre Wunden zu ver-
binden  Wir sollen die „Kirche“ mit unserem Gehen 
zu ihnen zu tragen und ihr durch unser Kommen und 
Handeln das Gesicht Jesu Christi wiedergeben  Papst 
Franziskus hat dies mit der Metapher der „Kirche als 
Feldlazarett“ auf den Punkt gebracht  Die Kirche muss 
dort hingehen, wo die Menschen „leben, wo sie lei-
den, wo sie hoffen“, sagt er  Die Aufgabe der Kirche sei 
nicht, zu verurteilen, sondern Barmherzigkeit zu üben  
Der Titel der Arbeit – „Wandelaltar“ – spannt damit 
den Bogen zuerst zum gotischen Retabel, das seinen 
Platz hinter dem Altar hat und durch Umklappen 
der verschiedenen Tafeln Bilder nach Vorgaben des 
Kirchenjahres zeigt  Der Wandelaltar war aber auch 
der Ort der Wandlung par excellence, weil sich auf 

der Altarmensa in der Heiligen Messe die Wandlung 
der Hostie in den Leib Christi vollzog  In der heiligen 
Kommunion an die Gläubigen gereicht, wandelte 
Gott ihre Schwächen in Stärken, um zu den Bedürf-
tigen gehen zu können  Hier knüpft das Kunstwerk 
an  Wie die alttestamentarische Bundeslade mit dem 
Volk wandelte und umherzog, so tragen die Gläubi-
gen Gott in sich und bringen ihn in die Welt  Dar-
über hinaus bringt die Arbeit die Sehnsucht vieler 
Menschen zum Ausdruck, dass sich das (Selbst-)Bild 
der Kirche wandeln soll  Statt durch Machtsymbole 
soll die Kirche durch heilende Tätigkeit in der realen 
Welt in Erscheinung treten und sich somit dem von 
Papst Franziskus geprägten Begriff der „Kirche als Feld-
lazarett“ angleichen  

Impulstext von Patrik Scherrer, lic  theol 

Quelle: https://www.bildimpuls.de/bildimpulsart/
geht-hinaus-zu-den-menschen/#void 
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SEGEN AN DEN  
STATIONEN DES LEBENS 

SEGEN FÜR NEUGEBORENE
„Wir glauben: Gott hat Interesse und Freude  
an jedem Menschen.“ (POR I., 1)

Zielgruppe: Eltern und Angehörige von Neugebore-
nen

Bezug zum POR: u  a  Kap  I , 1, Kap  II , 5, 6, 11, 12, 
Kap  III , menschennah, aufsuchend, vernetzend

Kurze Hinführung/Worum geht es? 
Als ich vor über 30 Jahren in meiner Ausbildungs-
pfarrei in Süddeutschland mit der Seelsorge in ei-
nem Kreiskrankenhaus begonnen habe, leitete mich 
folgender Bibelvers: „Freut euch mit den Fröhlichen 
und weint mit den Weinenden!“ (Röm 12,15) Das hat 
mich dazu bewogen, jeder Mutter auf der Wöchne-
rinnenstation persönlich einen Glückwunsch zur Ge-
burt Ihres Kindes zu überbringen  

Heute arbeite ich im Katholischen Marienkranken-
haus in Hamburg mit der größten Geburtsklinik im 
ganzen Norden  Hier bietet jeweils ein_e Seelsorger_
in aus dem ökumenischen Seelsorgeteam wöchent-
lich eine Segnung der Neugeborenen an 

Dass eine Geburt des Segens bedarf, leuchtet Eltern 
unmittelbar ein, wenn sie ihr kleines schutzbedürfti-
ges Wunder im Arm halten  Selbst wenn Eltern bereit 
sind, alles für ihr Kind zu tun, wissen sie doch, dass 
ihnen Grenzen gesetzt sind und sie das Leben ihres 
Kindes nicht immer voll in der Hand haben können  
Jeder Tag, den das Kind älter wird, ist ein weiteres Los-
lassen des uns auf Zeit geschenkten Lebens  

Unsere Einladungen zur Kindersegnung bieten wir 
unabhängig von jeder Religionszugehörigkeit an  Es 
kommen Eltern, die glauben, dass ihre Kinder von 
Gott kommen und dass sie irgendwann nach einem 

hoffentlich langen und erfüllten Leben zu Gott zu-
rückkehren  In der Zwischenzeit mögen sie von Gott 
auf der Erde gesegnet sein  

Vorbereitung/Material:
Das Segensritual besteht aus 
– einer Kerze, die während der Segnung entzündet 

wird und dann im nächsten Gottesdienst in der 
Kapelle mit einer Fürbitte für das gesegnete Kind 
ausbrennt

– dem gemeinsamen Anschauen des Bildes „In 
Gottes Händen“ von Sieger Köder, in dem die 
Geborgenheit in den Händen des Unsichtbaren 
zum Ausdruck kommt

– dem Segensgebet, welches den Psalm 139,5 „Von 
hinten und von vorn hast du mich umschlossen, 
hast auf mich deine Hand gelegt“ ausdeutet

– dem Berühren des Köpfchens oder dem Kreuz auf 
der Stirn des Kindes

– der Nennung des Namens und dem Einschreiben 
in das Segensbuch und der Bildkarte zum Mitge-
ben 

Je nach religiöser Heimat der Eltern kann sich ein 
 Vaterunser-Gebet und ein Segen für die anwesen-
den Eltern, Geschwister und Großeltern anschließen  
Denn jeder „Kinder-Segen“ bedeutet auch den Beginn 
eines vollkommen neuen Lebensabschnitts für die 
 Familie  Das Leben wird nie mehr so sein, wie es ohne 
das Kind war  Deshalb kann es entlastend sein, auch 
die Sorge um eine neue Balance in der Familie, Gott 
anzuvertrauen  
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Irischer Segensspruch:

Der gute Gott,

der dich ins Leben rief, sei vor dir,

um dir den rechten Weg zu zeigen.

Er sei neben dir,

um dich in die Arme zu schließen,

um dich zu schützen gegen Gefahren.

Er sei hinter dir,

um dich zu bewahren

vor der Heimtücke des Bösen.

Er sei unter dir,

um dich aufzufangen, wenn du fällst.

Er sei in dir,

um dich zu trösten, wenn du traurig bist.

Er sei um dich herum,

um dich zu verteidigen,

wenn andere über dich herfallen.

Er sei über dir,

um dich zu segnen.

So segne dich der gütige Gott

heute und morgen und immer.
(Quelle unbekannt)

Astrid Schmitt-Habersack

Sieger Köder, In Gottes Händen
© Sieger Köder-Stiftung Kunst und Bibel, 
Ellwangen
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GOTT UND DEN MENSCHEN NAH:  
EINE ERFAHRUNG  
MIT DEM  STERBESEGEN 

Zielgruppe und Alter: Krankenbesuchsdienste, 
Hospiz kreise, Seniorenkreise, Glaubensgesprächs-
kreise, Bibelkreise, Interessierte (Erwachsene)

Anlass: Glaubensgespräch, Gespräch über Tod, 
 Trauer, Abschiednehmen

Kurze Hinführung/Worum geht es?
Nicht immer stehen am Anfang Glauben und Verste-
hen, aus denen christliches Handeln folgt  Manchmal 
spüren Menschen im Tun, auch im spirituellen Han-
deln wie hier im Segnen, ganz tief Gottes Liebe und 
Zuwendung – so, dass sie innerlich verstehen, wie viel 
Gott am Menschen liegt, wie leidenschaftlich er zu 
ihnen unterwegs ist  Im Sterbesegen wird das Leben 
eines Menschen gewürdigt unter den Augen Gottes  
Angehörige und Sterbende_r können erfahren, wie 
das Leben und das Sterben aufgehoben und getragen 
sind vom dreifaltigen Gott  Dieser Erfahrungsraum er-
öffnet eine Perspektive in die größere Wirklichkeit, so 
dass sich ein Weg aufzeigt über das Praktizieren und 
Erfahren zum Verstehen  

Zeitrahmen: 40 – 90 Minuten

Vorbereitung/Material: Text „Gott und den Men-
schen nah: Eine Erfahrung mit dem Sterbesegen“, Silke 
Meemken

Ziele:
– Auseinandersetzung mit Gotteserfahrungen 

angesichts von Endlichkeit
– Nachspüren von eigenen Glaubenserfahrungen, 

Teilgeben an diesen und Teilhaben an den 
Erfahrungen anderer

Bezug zum POR: Im dritten Abschnitt werden un-
ter „Sendung“ verschiedene missionarische Ausrich-
tungen genannt, von denen einige die Situation des 
Sterbesegens deuten:
gottnah – Wir leben unsere Erneuerung, indem wir 
uns für Gottes Gegenwart öffnen 
menschennah – Wir richten uns aus auf die Bega-
bungen und Schätze der Menschen, die uns in ihren 
vielfältigen Lebenswirklichkeiten begegnen 
aufsuchend – Wir gehen an die Ränder der mensch-
lichen Existenz  […]

Die Begleitung Sterbender und ihrer Angehörigen ist 
aufsuchende Seelsorge für Menschen an der Lebens-
grenze, die existenzielle Fragen aufwirft  Wie auch an-
dere Gebete und sakramentale Handlungen, lädt die 
Form des Sterbesegens dazu ein, sich der größeren 
Wirklichkeit Gottes zu öffnen und durch die Würdi-
gung des Menschen mit seinen Gaben und Begabun-
gen Glauben und Leben zusammen zu sehen 
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Zeit Inhalt

ca  5 Min Begrüßung und Einführung in das Thema

ca  2–5 Min Einladung zur Stille, in der jede_r folgenden Fragen nachgehen kann:
Wie bin ich heute hier?
Was habe ich heute erlebt?
Wem bin ich begegnet?

ca  5–15 Min Ankommensrunde
Was möchte ich von dem mitteilen, was mir in der Stille in den Sinn 
 gekommen ist?
Bei größeren Gruppen ist es ratsam, die Redezeit zu begrenzen, indem die 
 Teilnehmer_innen aufgefordert werden, nur einen Aspekt zu nennen.  
Der Hinweis, dass niemand etwas sagen muss, kann entlasten.

ca  5 Min Lesen des Textes „Gott und den Menschen nah: Eine Erfahrung mit dem 
Sterbesegen“

ca  2–5 Min Einladung zur Stille, in der jede/jeder folgenden Fragen nachgehen kann:
Was löst diese Erzählung bei mir aus?
Welche Erfahrungen mit Abschiednehmen, Einmaligsein, Getragensein, 
 Hoffnung, Licht im Dunkel etc  habe ich bereits gemacht?

ca  15–45 Min Anhörkreis
Was möchte ich von dem mitteilen, was mir in der Stille aufgegangen ist?
Hinweis: Beim Anhörkreis gibt es kein richtig oder falsch. Die Teilnehmer_innen 
hören sich an, stellen Verständnisfragen, halten nach jedem Beitrag einen 
 Moment inne, werten die Aussagen der anderen nicht. Wenn alle Teilnehmer_ 
innen zu Wort gekommen sind, kann ein vertiefendes Gespräch folgen:

Was hat mich (von dem, was die anderen gesagt haben) angesprochen?

ca  5–10 Min Blitzlicht
Die Teilnehmer_innen werden eingeladen, in einem Wort oder einem Satz zu 
sagen, was für sie jetzt wichtig ist  Etwas, das sie vom diesem Gesprächskreis 
mitnehmen wollen 
Evtl  kann ein Lied oder ein kurzes Gebet folgen 
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GOTT UND DEN MENSCHEN NAH: 
EINE ERFAHRUNG  
MIT DEM STERBESEGEN

Alltag in der Krankenhausseelsorge, ein Anruf von ei-
ner Station: „Hier ist ein Patient, der wird bald sterben  
Die Angehörigen wünschen den Besuch der Seelsor-
ge  Können Sie kommen?“ Kurze Zeit später betritt die 
Seelsorgerin das Zimmer  Der Patient ist nicht mehr 
ansprechbar, Angehörige stehen um das Bett oder sit-
zen auf den wenigen Besucherstühlen – weinend, sich 
gegenseitig tröstend  Eine Schwere liegt im Zimmer 
und auch in der Seelsorgerin beginnt ein Ringen um 
Worte für das Unfassbare  Hier geht es um alles, um 
das Ganze, um einen Abschied, der für immer ist  Die 
Tränen erzählen zugleich von der Dankbarkeit für das, 
was der Ehemann, Vater, Großvater für sie gewesen 
ist  Verzweiflung und Liebe erfüllen den Raum  Eine 
spricht es laut aus: „Ich weiß gar nicht, wie es ohne ihn 
weitergehen soll  Er war doch immer der Mittelpunkt 
der Familie “

Mit wenigen Sätzen entstehen kleine Gespräche  
Die Seelsorgerin wird einbezogen  Sich herantastend 
schlägt sie vor, den Sterbenden zu segnen  Sie schaut 
die Angehörigen an und vernimmt Zustimmung  Es 
wird still 

„Franz, dein Leben ist einmalig und kostbar.  
Es sei gesegnet im Angesicht Gottes.“ 1

Jedes Leben ist einmalig, das verstehen die Menschen 
hier am Krankenbett  Ihr Angehöriger war es für sie  
Leben ist kostbar, verletzlich, ein Geschenk – auch 
das wird angesichts des nahenden Todes spürbar wie 
sonst selten 

„Alles, was dir in den Sinn gekommen ist, 
alles, was du gedacht und ersonnen hast, 
geglaubt und erhofft, 
alle Liebe, die du verschenkt hast, 
sei gesegnet durch den dreieinigen Gott.“ 2

Alle machen ein Kreuzzeichen auf die Stirn, berühren 
den Sterbenden  Es ist gut, ihn körperlich wahrzu-
nehmen, in der Stille nachzusinnen, was ihn innerlich 
bewegt haben mag  Sein Leben wird noch einmal in 
den Blick genommen und gewürdigt  Die Angehö-
rigen haben aufgehört zu weinen, wirken irgendwie 
gehalten in diesem Moment  Vielleicht empfinden sie 
Trost unter den Augen des segnenden Gottes 

„Alles, was du in die Hand genommen, 
angepackt und geschaffen hast, 
ob geglückt oder misslungen, 
alle Schuld, die du auf dich geladen hast, 
sei angenommen durch den dreieinigen Gott.“ 3

Wieder zeichnen alle ein Kreuz, diesmal in die rechte 
Hand  Die Hände des Mannes wirken abgearbeitet  
Gewiss haben sie eine Menge Dinge angefasst  Und 
sicher hat der Familienvater auch vieles angepackt, 
zusammen mit seiner Frau Entscheidungen getroffen 
und getragen  Alles darf jetzt Raum haben, das Ge-
glückte und das Missglückte  Auch die Schuld wird 
nicht ausgeklammert  Segen ist die Zusage an den 
Sterbenden, dass Gott ihn nicht allein lässt 

1  Diözese Rottenburg-Stuttgart, Sterbesegen, 2011, S. 7.

2  Ebd.

3  Ebd.

4  Ebd.
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„Alles, was dir gegeben wurde, 
das Leichte und das Schwere, Freud und Leid, 
alles, was zu Ende geht, und auch das, 
was dein Leben überdauern wird und bleibt, 
sei getragen vom dreieinigen Gott.“ 4

„Alles, was zu Ende geht …“ – Es wird gesagt, was nicht 
sein darf: Das Leben geht zu Ende – das Unvorstell-
bare – der Tod – wird in diesem Moment Realität  
Und doch ist es richtig, es auszusprechen  Eine der 
Töchter beginnt wieder zu weinen  Es ist schwer los-
zulassen  „Du sollst nicht sterben – sagt die Liebe mit 
vollem Recht und mit erschütternder Ohnmacht “5 
Ausgesprochen wird aber auch, dass etwas bleibt, 
überdauert  Spuren dieses Menschen bleiben zurück  
Und er, der Sterbende, geht nicht ins Leere 

„Gott sende dir seinen Engel entgegen.“ 6

Die Umstehenden fassen nun den Sterbenden an  
Alle suchen sich eine Stelle, die die Apparate nicht 
erfasst haben  In dieser Berührung hören sie die fol-
genden Zeilen:

„Er nehme dich bei der Hand 
und führe dich durch Dunkelheit und Nacht ins Licht.  
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes.“ 7

Hier öffnet sich der Raum noch einmal weit  Am Ende 
überwiegt die Hoffnung, dass nicht die Nacht und 
die Dunkelheit das letzte Wort haben, sondern das 
Licht  Einige der Angehörigen weinen wieder leise  Die 
Tränen kommen verhaltener, zaghafter, kaum hörbar  
„Das war jetzt gut  – Danke!“, flüstert die Ehefrau der 
Seelsorgerin zu  Sie hat in diesen Minuten etwas er-
fahren: Im Angesicht Gottes öffnet sich eine neue 
Wirklichkeit  Gottes- und Menschennähe verschmel-
zen im Sterben  Gottes Verheißung gilt nicht nur dem 
Scheidenden, sondern auch den Hinterbliebenen  Im 
Segnen wird der Segnende selbst gesegnet  

Silke Meemken

5 Gotthard Fuchs, in: Sterbesegen, Bistum Osnabrück, 2015, S. 22. 

6 Diözese Rottenburg-Stuttgart, Sterbesegen, 2011, S. 7.

7 Ebd.
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Zielgruppe und Alter: Es handelt sich um ein offenes 
Angebot für Erwachsene, Eltern, Lehrer_innen etc 

Anlass: Ein Abend kurz vor den Sommerferien

Kurze Hinführung/Worum geht es?
– Der Vorabend der Sommerferien ist in der 

Wahrnehmung vieler Menschen ein besonderer 
Abend: Zurückliegendes wird abgeschlossen, eine 
vermeintlich ruhigere Zeit steht an, Neues wird in 
den Blick genommen 

– Dieser besonderen Atmosphäre soll in einer 
besonderen Form des religiösen Impulses, der 
Begegnung und Segnung Rechnung getragen 
werden 

– Eine Vernetzung in den Stadtteil (Ortsteil, Dorf 
etc ) wird angestrebt  Sie kann beide Seiten 
bereichern 

– Das kirchliche „Innenleben“ kann von nicht-
kirchlichen Partner_innen gut ergänzt werden  
Möglicherweise können Parallelen gezogen 
werden, denn binnenkirchliche Begrifflichkeiten 
können in der Alltagswelt ihre Entsprechung 
haben: „Jeder Mensch hat eine Berufung“ 

Zeitrahmen: Dauer ca  2 Stunden, anschließend ge-
mütlicher Ausklang

Vorbereitung/Material: ?

Ziele:
– „Kirche“ macht sich auf den Weg und fragt im 

 Alltag der Menschen nach  Eigene Standpunkte 
werden ergänzt, erweitert und vielleicht  verändert 

– Konkrete nachhaltige Begegnungen zwischen 
unterschiedlichen Welten finden ganz selbst-
verständlich statt und wecken neues Interesse 

Bezug zum POR: Kap  II: 2, 4, 5, 6, 7, 9; III: gottnah, 
berufen, menschennah, aufsuchend

SOMMERABENDIMPULS TO GO NR. 1: 
„BEHÜTET UND GESEGNET“

Es beginnt in einem Kirchenraum: Im Altarraum  stehen 
zwei Liegestühle, Sonnenschirm, weitere Sommer
utensilien (Sonnenbrille, Sommerlektüre, Sonnenöl etc.), 
zur Einstimmung läuft Musik.

Anspiel zum Thema Sommerzeit, Behütetsein, z  B : 
A und B machen es sich in den Liegestühlen bequem, 
Musik klingt aus.

A:  „Ein lauer Sommerabend, genau der richtige Beginn 
für die Sommerferien, findest Du nicht auch?“

B: „Bitte nicht stören, ich übe “
A: „Du tust was?“
B: „Das sieht man doch: Ich übe “
A: „Interessant! Und was übst du?“
B:  „Ich übe Faulenzen im Liegestuhl  In ein paar Tagen 

geht es los  Die Koffer sind fast schon fertig gepackt  
Und da dachte ich mir …“

A:  „… super, da steht ein Liegestuhl, da kann ich schon 
mal üben “

B:  „Ist doch angenehm oder? Genau die richtige Ein-
stimmung auf den Urlaub  Liegestuhl, Drink, gute 
Musik, nette Menschen …“

A:  „Stimmt, man könnte sich daran gewöhnen  Nur 
das Ambiente ist – nun ja – ein wenig ungewöhn-
lich, oder?“

B: „Ungewöhnlich – ja, aber nicht unmöglich!“
A: „Da hast Du Recht!“
B: „… fehlt nur noch die richtige Musik …“

Klavier fängt leise an zu spielen, z. B. „Sei behütet auf 
deinen Wegen“. (Text:Bittlinger, Clemens, Melodie: 
 Bittlinger, Clemens, Vogt, Fabian.) 1

B beginnt zu summen: „Sei behütet …“

SOMMERABENDIMPULSE TO GO. 
EIN SEGEN FÜR DIE SOMMERZEIT

1 In: Böhlemann, Peter/Lehmann, Christoph/Seidel, Uwe (Hg.): Das Liederbuch. lieder 
zwischen himmel und erde. tvd-Verlag, Düsseldorf, 11. Auflage 2016, Nr.79.
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B:  „Seit ich hier so das Faulenzen übe, geht mir immer 
wieder dieses Lied durch den Kopf, das mich schon 
oft begleitet hat …“ – fängt an zu singen: „Sei be-
hütet …“

A:  „Das klingt gut – einfach hier entspannen und sich 
behütet zu wissen  Behütet? Das steht für mich für: 
Geborgenheit, Nestwärme, Sicherheit, Abschir-
mung, Obhut, Gefahrlosigkeit, Gewahrsam und 
vieles mehr …“

B:  „… pst, lass uns einfach gemeinsam weiter üben…“
Wendet sich an die Gäste und lädt zum Mitsingen ein.

Lied: Sei behütet 2

Begrüßung und Überleitung zum Besuch im Hut laden:

Wenn wir in der Kirche vom Behüten sprechen, 
 meinen wir etwas ganz Besonderes und haben so-
fort Gottes Zuwendung im Kopf  Es gibt Menschen, 
die haben eine ganz eigene Berufung und kennen 
sich mit dem Behüten in besonderer Weise aus  Wir 
 machen uns auf den Weg, um von einer Hut macherin 
zu  erfahren, was es braucht, damit ein Mensch im 
wahrsten Sinne des Wortes gut „behütet“ ist 

Besuch im Hutladen (ca. 30–40 Minuten), die Besitzerin 
stellt ihre Kollektion vor, erzählt etwas zu ihrer Weise 
der Beratung und ihre Gedanken zum Thema „Behütet
sein“:

Aktion für den Rückweg: „Mein Hut, der hat drei Ecken“: 
die Teilnehmer_innen falten einfache PapierHüte.

– Impuls: Was brauche ich in den drei Ecken, um 
gut behütet zu sein  
(Möglicher Austausch unterwegs)?

Sammeln vor dem Kirchenportal: Die Teilnehmer_in
nen dürfen sich einen beliebigen Platz in der Kirche su
chen, dazu erklingt Musik.

Text zur Einstimmung auf die Sommerzeit: 
Sommerpsalm von Hanns Dieter Hüsch: 

Herr 
Es gibt Leute, die behaupten, 
Der Sommer käme nicht von dir 
Und begründen mit allerlei und vielerlei Tamtam 
Und Wissenschaft und Hokuspokus 
Dass keine Jahreszeit von dir geschaffen 
Und dass ein Kindskopf jeder 
Der es glaubt 
Und dass doch keiner dich bewiesen hätte 
Und dass du nur ein Hirngespinst 
Ich aber hör nicht drauf 
Und hülle mich in deine Wärme 
Und saug mich voll mit Sonne 
Und lass die klugen Rechner um die Wette laufen 
Ich trink den Sommer wie den Wein 
Die Tage kommen groß daher 
Und abends kann man unter deinem Himmel sitzen 
Und sich freuen 
Dass wir sind 
Und unter deinen Augen 
Leben. 

Lied: Dass der Segen Gottes mit dir ist 4

Gebet: Vaterunser

Persönliche Segnung mit Sommer-Öl an dem Ort, 
wo die Teilnehmer_innen jeweils ihren Platz gefun-
den haben 

Einladung zum gemeinsamen Ausklang

Astrid Sievers und Stefan Schüddekopf

2  Ebd.

3 Hüsch, Hanns Dieter/Seidel, Uwe: Ich stehe unter Gottes Schutz.  
Psalmen für  Alletage. 

4 Text: Bücken, Eckart, Musik: Hoppermann, Norbert. In: Michaeliskloster 
 Hildesheim: LebensLieder. Gesänge zu klassischen und neuen Kasualien,  
München 2012, S. 39.
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SOMMERABENDIMPULS TO GO NR. 2: 
TRAUMZEIT
 
Vorbereitung/Material: Es liegen Kissen/Sitzkissen in 
der Kirche aus, Musik zur Einstimmung

Begrüßung und Einführung Sommerzeit – TraumZeit

– Stichwortsammlung „Traum“ – Gespräch mit 
Nachbar_in: Träumen Sie? Wann haben Sie das 
letzte Mal geträumt?

Lied: Wenn eine(r) alleine träumt (Kanon, Text: 
 Camara, Dom Helder, Melodie: Edelkötter, Ludger)5

Biblischer Bezug: Wir sind in guter Gesellschaft mit 
unseren Nachterfahrungen und Träumen  Auch in 
der Bibel wird geträumt: 
– Im AT träumt Jakob auf der Flucht vor seinem 

Bruder Esau von einer Himmelsleiter auf der Engel 
auf- und absteigen 

– Joseph im AT träumt von Garben, Sonne, Mond 
und Sternen, die sich vor ihm verneigen 

– Samuel hört Gottes Stimme in der Nacht 
– Auch Joseph im NT ist ein Träumer  Im Traum 

erfährt er von der Schwangerschaft Marias und 
erhält den Auftrag, nach Ägypten zu fliehen und 
später nach Israel zurückzukehren  

– Den Sterndeutern wird im Traum ihr Weg 
gewiesen 

– Der Frau des Pilatus wird im Traum die Unschuld 
Jesu deutlich 

– Paulus hört den Ruf zum Aufbruch nach Europa 
im Traum 

– Traum-Zeiten sind wichtig für Menschen – 
 damals und heute 

Überleitung zum Gang ins Bettenfachgeschäft: „Wie 
man sich bettet, so liegt/träumt man.“, behauptet der 
Volksmund. Wer kennt sich besser mit „TraumZeiten“ 
aus, als jemand, der sich mit dem richtigen Liegen und 
Schlafen auskennt? 

Gang ins Bettenfachgeschäft, ca. 30–40 Minuten , Im 
Bettenfachgeschäft stellt der Besitzer etwas aus seiner 
Kollektion vor, erzählt etwas darüber, was für einen gu
ten Schlaf wichtig ist und was hilft, um gut zu träumen. 
Die Teilnehmer_innen können Probeliegen.

Rückkehr zur Kirche, sammeln vor dem Kirchenportal, 
Teilnehmer_innen dürfen sich einen TraumPlatz in der 
Kirche suchen, gern mit Sitzkissen oder liegend auf den 
Bänken, dazu Musik.

Biblische Lesung, Gen 28, 10–18 

Impuls:
Hart gebettet und doch offen für die Zusage Got-
tes im Traum – so erleben wir Jakob  Die biblischen 
Geschichten sagen uns: Gott macht sich in unseren 
Träumen vernehmbar  In den Träumen begegnen wir 
der Wahrheit über uns und die anderen, das kann 
auch hart sein  Im Traum kann die Gottesbegegnung 
stattfinden und nicht selten, so berichten die bibli-
schen Traumgeschichten, können die Träume Orien-
tierungshilfe leisten, zu konkreten Schritten verhelfen  

5  In: Kolb, Herbert/Weidinger, Norbert (Hg.): Alive. Das ökumenische Jugendlieder-
buch für Schule und Gemeinde. München 2008, Lied Nr. 20)
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Dem Jakob sagt Gott in hoffnungsloser Situation: „Ich 
bin bei dir und schaffe dir Raum“ und Jakob wagt 
 einen neuen Aufbruch  Joseph erkennt im AT, wer er 
wirklich ist 

Josephs Träume im NT verpflichten ihn zum konkre-
ten Handeln  Die Frau des Pilatus erkennt das wahre 
Wesen in Jesus  Traum-Zeiten sind wichtig für uns 
Menschen  Offen sein für Gott und vielleicht im 
 Gebet Träume erkennen – wenn wir meinen nicht 
träumen zu können  Dafür können wir vielleicht auch 
die kommende „Traum-Zeit“ des Sommers nutzen: 
am Vorabend der beginnenden Sommerferien zur 
Ruhe kommen, sich ausrichten auf Gott, auf die inne-
re Stimme hören  Lassen wir die Gedanken schweifen: 
– Wovon träume ich für die kommende Zeit?
– Welche Begegnungen wünsche ich mir?
– Was nehme ich mir vor, damit ich frei bin für eine 

„Traum-Zeit“, in der Gottesbegegnungen möglich 
werden können?

Impuls-Text: 

Gott,  
du zeigst uns im Traum 
unsere Schwächen und Chancen. 
Du zeigst uns in Träumen,  
wie wir leben, überleben können. 
Wir müssen nur lernen, 
unsere Träume richtig zu „lesen“. 
Dann entdecken wir – wie einst Jakob – 
eine „Leiter“, die uns nach oben führt – 
heraus aus dem „Tal der Tränen“, 
eine „Treppe“, auf der du,  
unser Gott, uns entgegenkommst. 
Und jeder Ort dieser Welt  
wird zu einem Ort der Hoffnung  
und der Begegnung mit dir, unserem Gott.6

(Text: Schmidkonz SJ, Theo: Dich Träume Unser Tiefstes Herz, 
Andachtsbild: Sieger Köder: Jakobs Traum 7)

Lied: Wo die Liebe wohnt (Text: Eckert, Eugen, Musik: 
Veciana, Alejandro8), Wunsch: Das wünsch’ ich Dir …

Raum zum Träumen, 
einen Traum für morgen 
und den Mut, 
ihn heute schon zu leben.

Raum für Tränen, 
echten Trost im Leiden, 
und den Mut, 
die Wüste zu ertragen.

Zeit zu schweigen 
und auf Gott zu hören, 
einen Ort, 
den Alltag zu vergessen.

Das wünsch ich Dir, 
das wünsch ich Dir von Herzen. 
Gott behüte Deine Schritte! 
Niemals gehst Du ganz allein.

Das wünsch ich Dir, 
das wünsch ich Dir von Herzen. 
Gott begleite Deine Reise! 
Er wird immer bei Dir sein.
(Text: Buchholz-Fiebig, Martin.) 9

Überleitung zum Vaterunser und Einzelsegen, an dem 
Ort, an dem die Teilnehmer_innen sich ihren Traum
Platz ausgesucht haben.

Lied: Dass der Segen Gottes mit dir ist (Text: Bücken, 
Eckart, Musik: Hoppermann, Norbert10) 
Einladung zum gemeinsamen Ausklang/ Sommer-
cocktail 

Astrid Sievers und Barbara Meier

6 https://www.versacrum.de/jakobs-traum-p-411.html

7 Ebd.

8 In: Das Liederbuch – lieder zwischen himmel und erde, tvd-Verlag, Düsseldorf, 
11. Auflage 2016, Nr. 222

9 In: Heinzmann, Gottfried/Eißler, Hans-Joachim (Hg.): Das Liederbuch. Glauben – 
Leben – Lieben – Hoffen. Stuttgart 2014, Lied Nr. 155. 

10 In: Michaeliskloster Hildesheim: LebensLieder. Gesänge zu klassischen und neuen 
Kasualien, München 2012, S. 39.
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MIT DEM POR  
IN BEWEGUNG KOMMEN

Zielgruppe und Alter: Erwachsene in Gruppen, die 
sich näher mit dem Thema „missionarische Kirche“ 
auseinandersetzen wollen  Der Baustein eignet sich 
insbesondere für bestehende Gruppen oder auch 
für Gremien wie Pfarrpastoralrat, Gemeindeteams, 
Lenkungs gruppe, Gemeinsamer Ausschuss etc 

Anlass: offener Treff zum Thema oder bestehendes 
Gruppentreffen bzw  Gremiensitzung 

Kurze Hinführung/Worum geht es? 
Im Pastoralen Orientierungsrahmen wird das Bild 
 einer missionarischen Kirche beschrieben, die um 
ihre Sendung in die Welt weiß und eine entsprechen-
de „Geh-hin-Pastoral“ gestaltet  Kirche ist/kommt 
in Beziehung – mit Menschen, mit Situationen, mit 
Kooperations-Partner_innen etc  Mission bedeutet 
in diesem Zusammenhang auch: Gott zu entdecken, 

der in der Welt und bei den Menschen präsent ist  So 
versteht sich die Kirche als eine suchende und lernen-
de Kirche  Wir können fragen: „Von wem will unsere 
Kirche sich missionieren lassen?“

Zeitrahmen: je nach Gruppengröße ca  2,5 Stunden 
(Die Zeitangaben im Ablauf sind geschätzte Angaben 
für eine Gruppengröße von 12 Personen und müssen 
je nach Gruppensituation angepasst werden )

Vorbereitung/Material: Die Teilnehmer_innen 
 werden vorab darüber informiert, dass ein Teil des 
Treffens draußen stattfindet  Evtl  wird wetterfeste 
Kleidung benötigt  Für Menschen, die nicht mobil 
sind, muss eine Alternative für die Exkursion bedacht 
werden  

Bezug zum POR: gesamter POR, besonders Kap  I: 
3, 4; Kap  II: 3, 5, 11, 13; Kap  III: menschennah, auf-
suchend, aufbrechend

„ DIE WELT IST GOTTES SO VOLL“ 
(A. DELP SJ) 

UNTERWEGS ALS MISSIONARISCHE KIRCHE

Zeit Inhalt Medien

5 Min Ankommen
– Mitte gestaltet: Tuch, große Bibel, Kerze
Begrüßung
– mit kurzer Hinführung zum Verlauf

15 Min Startblock
Im Raum werden verschiedene Bilder von Verkehrszeichen 
 ausgelegt  Die Teilnehmer_innen werden gebeten, sich ein Motiv 
auszusuchen:
– Was bringe ich mit? Aus welcher Situation komme ich?
– Welches Verkehrszeichen passt zu meiner Situationund warum?
Murmelgruppen zu zweit (ca  3 Min ) und anschl  kurze Blitzlicht-
Erzählrunde im Plenum (die Verkehrszeichen werden um die Mitte 
gelegt) 

Kopien  verschiedener 
Verkehrszeichen (aus 
Bildersuche Internet) 
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Zeit Inhalt Medien

20 Min Losgeschickt
Biblischer Impuls: Mt 10, 5–15 (Aussendung der Zwölf)
– große Bibel in der Mitte, Textkopie für alle
– Lied: Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht, GL 450
– Text 2 Mal hören, einige Minuten schweigen, die Teilnehmer_in-

nen wiederholen einzelne Worte/ Sätze
– den Text noch einmal lesen

Alternative Bibeltexte:
Joh 20, 19–23 (Pfingsten: der Auferstandene erscheint den  Jüngern) 
oder Mt 28, 16–20, (Der Auftrag des Auferstandenen)

Bibeln oder Text 
Kopie, Gotteslob

10 Min Startvorbereitungen für die Exkursion 
Einführung in die Exkursion mit dem Teilnehmer_innen-Blatt

Evtl  kann zur Einstimmung das Video „Kirche geht“
Gezeigt werden:  
https://www.youtube.com/watch?v=pPW4JDMVA5o
Siehe hierzu auch die Bausteine „Acht missionarische 
 Ausrichtungen, zwölf Kurzfilme“ (S  101) und „Videoclips als 
Impulsgeber“ auf S  119 in dieser Handreichung  

Teilnehmer_innen-
Blätter zur Exkursion

Evtl  Beamer, Laptop

40 Min Unterwegs 
Exkursionen in kleineren Gruppen (jeweils 3 Personen)  
auf  verschiedenen Wegen mit Impulsfragen 
Die Routen werden möglichst so vorbereitet, dass die 
 Kleingruppen unterschiedliche Wege im Stadtteil, Ortsteil,  
Dorf etc  gehen 

10 Min Rückkehr und Rastplatz
Pause und Imbiss

20 Min 

20 Min 

Wegerfahrungen als Wegweiser 
Nachbereitung in der Exkursionsgruppe 
Fragen für den Austausch:
• Wie ist es mir bei dieser Exkursion ergangen?
• Welche Situation(en) habe ich wahrgenommen?
• Welche Menschen sind mir begegnet?
• Was hätte Jesus wohl auf diesem Weg getan?
• Wie passt das zu dem Bibeltext, den wir heute Morgen  

gelesen haben?
• Was kann uns das zu der Frage sagen: „Von wem  

will unsere Kirche sich missionieren lassen?“

Zusammenführen der Perspektiven in der Gesamtgruppe:
– Was möchten wir aus den Exkursionen in die Gesamtgruppe 

einbringen?
– Gemeinsam überlegen: Welche Themen, Fragen, Impulse 

ergeben sich für uns daraus?

Kopien  
der Impuls fragen, 
oder auf Flipchart



Seite 75

Zeit Inhalt Medien

10 Min Zieleinlauf
Blitzlicht/Abschlussrunde

Auseinandergehen
Textimpuls: Seit meiner Kindheit
Seit meiner Kindheit  
bin ich den Menschen auf der Spur 

Ich frage viel  
Ich blieb sitzen,  
wo viele gingen  
Ich lasse die Menschen  
nicht aus meinen den Augen 

Seit meiner Kindheit  
bin ich den Menschen auf den Fersen 

Auf diesem Weg hab ich
viel von Gott entdeckt 
(Text: Gutl, Martin 1) 

Lied: z  B  GL 453, Bewahre uns, Gott, behüte uns Gott
(Text: Eckert, Eugen, Melodie: Ruuth, Anders )

Segen

Gotteslob

Hinweis:
– Für die Exkursion ist als Alternative auch „Geplantes Verlaufen“ 

denkbar, siehe S  77 in dieser Handreichung

Vertiefung:
Für eine Vertiefung bietet sich u  a  der Baustein „Pastoral planen 
und gestalten – mit dem Pastoralen Orientierungsrahmen  
und dem Pastoralkonzept ins Handeln kommen“, siehe S  79 
 weiterzuarbeiten

1  Quelle: http://members.aon.at/gutl/martin_hp/gedichte_neu.htm
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TEILNEHMER_INNENBLATT  
FÜR DIE EXKURSION

Unterwegs  Route 1

„Das eine ist mir so klar und spürbar wie selten: die 
Welt ist Gottes so voll. Aus allen Poren der Dinge quillt 
er gleichsam uns entgegen. Wir aber sind oft blind. 
Wir bleiben in den schönen und bösen Stunden 
hängen und erleben sie nicht durch bis an den 
Brunnenpunkt, an dem sie aus Gott herausströmen. 
Das gilt für alles Schöne und auch für das Elend. In 
allem will Gott Begegnung feiern und fragt und will die 
anbetende, hingebende Antwort. Die Kunst und der 
Auftrag ist nur dieser, aus diesen Einsichten und 
Gnaden dauerndes Bewusstsein und dauernde 
Haltung zu machen. Dann wird das Leben frei in der 
Freiheit, dir wir immer suchen.“ 2 
Am 17. November 1944 schrieb Alfred Delp SJ diese Worte  
mit  gefesselten Händen auf einen Kassiber aus seiner Zelle  
im Gefängnis Berlin-Tegel. 

Bitte erkunden Sie in den kommenden 45 Minuten 
den Bereich und folgen der markierten Route über 
folgende Straßen: 

Hier wird ein Kartenausschnitt des Stadtteils, Ortsteils, 
Dorfes etc. eingefügt und evtl. außerdem die Straßen 
benannt, so dass die Teilnehmer_innen der Route 
 folgen können. 

Bitte gehen Sie die ersten 10 Minuten möglichst 
schweigend. 

Versuchen Sie als Gruppe ein gemeinsames Tempo 
zu finden  Sie haben ausreichend Zeit  Nehmen Sie 
die Umgebung möglichst aufmerksam wahr  Gerne 
können Sie an einzelnen Orten (Parkbank, Café etc ) 
verweilen  

Beobachtungsfragen für unterwegs:
– Welche Situation nehme ich wahr? 
– Welche Menschen begegnen uns?
– Was würde Jesus auf diesem Weg tun? 

Rückkehr zum Treffpunkt zu folgender Uhrzeit:  

Jens Ehebrecht-Zumsande

2  In: Alfred Delp, Gesammelte Schriften, Band IV: Aus dem Gefängnis.  
Herausgegeben von Roman Bleistein. Frankfurt 2 /1985.
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„Als Kirche mitten in der Welt hören, entdecken und 
lernen wir. Wir hören, was Menschen bewegt. Mit ihnen 
suchen wir nach Spuren der Präsenz Gottes.“1 Die Sen-
dung der Kirche führt sie auf ungewöhnliche Wege  
„Nur durch Abenteuerlust und Mut zum Experiment 
wird Neues entstehen.“2 Die folgende Methode bietet 
eine mögliche Anleitung, diese Vorsätze konkret in 
die Tat umzusetzen  

Ursprünglich stammt die Methode aus der performa-
tiven künstlerischen Praxis von Patricia Carolin Mai  
Sie dient der Inspiration und Wahrnehmungsschär-
fung in Vorbereitung auf Neukreationen  Im Hinblick 
auf den Erneuerungsprozess „Missionarisch Kirche 
sein“ wurde sie hier für den pastoralen Kontext ab-
gewandelt 

Erkundungsphase: Geplantes Verlaufen 
Vereinbaren Sie als Gruppe einen Zeitpunkt (mind  
45  Minuten), wann Sie sich am Startpunkt wieder 
treffen  Führen Sie dann die folgenden Handlungs-
anweisungen alleine und in ihrem Tempo aus  
 Nehmen Sie einen Stift und eine Uhr mit  Lassen Sie 
wenn möglich Ihr Handy zurück  

1  Gehen Sie eine beliebige Straße entlang, bis Sie 
drei Kreuzungen passiert haben  

2  Verweilen Sie eine kurze Zeit  Wenn Sie möchten, 
können Sie ein Gebet sprechen 

3  Ist Ihr Alter gerade: Gehen Sie nach links  Ist Ihr 
Alter ungerade: Gehen Sie nach rechts  

4  Stoppen Sie, sobald Sie einen Menschen sehen, 
bei dem es Sie überraschen würde, wenn er jeden 
Sonntag in die Kirche geht  Malen Sie sich aus, 
was diese Person am Sonntag stattdessen tun 
könnte 

5  Wenn ein Hund oder ein Kinderwagen an Ihnen 
vorbeikommt, folgen Sie ihm, bis Sie zwei oder 
mehrere Personen sehen, die sich unterhalten 

6  Beobachten Sie das Geschehen und notieren Sie 
sich einen Begriff aus der Unterhaltung, der Sie 
anspricht  

7  Fragen Sie jemanden, in welche Richtung es zur 
Kirche geht  Folgen Sie der Wegbeschreibung   
*  Für Abenteuerlustige: versuchen Sie es auf einer 

Fremdsprache Ihrer Wahl 
8  Machen Sie halt, wenn Sie an einem Ort 

 vorbeikommen (kann auch ein Geschäft oder 
 Restaurant sein), der Sie befremdet  Verweilen Sie 
solange, bis Sie in einem Satz ausdrücken können, 
was genau Sie befremdet  Schreiben Sie diesen 
Satz auf 

9  Orientieren Sie sich in Richtung des Startpunktes  
Halten Sie beim Rückweg Ausschau nach einem 
Gegenstand, den Sie von ihrem Rundgang 
mitnehmen möchten  Stecken Sie diesen ein 

10  Stoppen Sie noch einmal, wenn Sie an einen Ort 
kommen, den Sie als ganz normal und typisch 
wahrnehmen   
*  Wenn Sie etwas ausprobieren möchten: Führen 

Sie hier eine (kleine) Handlung aus, die ganz 
untypisch und ungewohnt für diesen Ort ist 

11  Kommen Sie zurück zum Startpunkt  
12  Bleiben Sie im Eingangsbereich des Gebäudes ein 

letztes Mal stehen und nehmen Sie die Umge-
bung mit allen Sinnen wahr: Was sehen Sie? Was 
hören Sie? Was riechen Sie? Was spüren Sie? 

Reflexionsphase 
Ankommen: Ein Stehimbiss mit Keksen, Kaffee, Tee 
etc  bietet den Ankommenden Raum für einen  ersten 
Austausch und hilft, am Tagungsort wieder anzukom-
men  Ein weiterer Tisch sollte bereitstehen, auf dem 
die Teilnehmenden ihre mitgebrachten Gegenstände 
ablegen können 

GEPLANTES VERLAUFEN
SPUREN DER PRÄSENZ GOTTES ENTDECKEN

1 Erzbistum Hamburg: Pastoraler Orientierungsrahmen für das Erzbistum Hamburg. 
Hamburg 2018, II, 11.

2 A. a. O., II, 4.
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Anfangen: Zur offiziellen Eröffnung der Reflexions-
phase sollten Stellwände mit Moderationspapier so-
wie ausreichend Stifte bereitliegen  Auf die Stellwände 
vorab geschriebene Impulsfragen helfen, die gemach-
ten Wahrnehmungen und Erfahrungen auszudrücken 
und zu sortieren  Schriftlich antworten die Teilneh-
menden auf die Fragen der Stellwände in einer Stillar-
beitsphase  Mögliche Impulsfragen lauten: 
– Wer oder was ist mir aufgefallen? 
– Wo habe ich mich wohl gefühlt? 
– Wo habe ich mich unwohl gefühlt? 
– Welche Fragen oder Gedanken gehen mir nach?

In Kleingruppen (max  12 Personen) können die 
Teilnehmenden die gesammelten Eindrücke auf den 
 Stellwänden in einem nächsten Schritt in einem Rund-
gang wahrnehmen  In einer kurzen Schlaglichtrunde 
kann anschließend jede Person in wenigen Sätzen 
benennen, was ihr nach der Betrachtung des Gesam-
melten nachgeht  Bei größeren Gruppen erkunden 
und besprechen die Teilnehmer_innen die einzelnen 
Stellwände in Kleingruppen (Methode: Bienenkorb)  

Besprechen: In der Großgruppe geht es in einem 
 moderierten Gespräch anschließend darum, die 
wahrgenommenen Inspirationen auf ihr Erneuerungs-
potential hin zu befragen  Die Teilnehmenden 
 tauschen sich über folgende Leitfragen aus: 
– Hat die Übung meine Wahrnehmung der Stadt/

des Stadtteils verändert?  
Wenn Ja, inwiefern? Wenn Nein, woran könnte 
das liegen? 

– Was wollen wir als Gruppe/Gemeinde im Blick 
behalten? 

– Ausgehend von der zurückliegenden Wahr-
nehmung: Wie können wir in unserer Gruppe/
Gemeinde sensibler werden für unsere Umwelt? 

– Welche konkreten Ideen kommen uns in den 
Sinn, die wir im Rahmen von einer Woche/einem 
Monat/einem Jahr umsetzen möchten?

Optionen zum Weiterarbeiten
Positionieren: Legen Sie einen von Ihnen bereit-
gestellten Gegenstand (bspw  ein Kreuz oder eine 
 Kirche aus Bauklötzen) in die Mitte des Raumes  
 Laden Sie die Teilnehmenden ein, den vom geplan-
ten Verlaufen mitgebrachten Gegenstand in Relation 
dazu zu positionieren  Die Teilnehmenden entschei-
den jeweils selbst, wo und in welchem Abstand zu-
einander sie die Gegenstände platzieren möchten  
Anschließend können die Teilnehmenden sich selbst 
im Raum und im Bezug zu den verschiedenen Gegen-
ständen positionieren  Die verschiedenen Verortun-
gen können im Gespräch reflektiert werden  

Bei größeren Gruppen (ab 10 Personen) empfiehlt es 
sich, diese Übung in Kleingruppen auszuführen 

Standbild: Ein Standbild ist eine körperliche „Über-
setzung“ eines Sachverhaltes, eines Problems oder 
einer Situation  Dabei werden die Körper der anwe-
senden Personen wie lebendige Skulpturen geformt 
und zur Ansicht „eingefroren“  Ein solches Standbild 
veranschaulicht die Perspektive einer Gruppe, ermög-
licht eine gemeinsame Analyse und bietet Anlass zur 
weiteren Diskussion  

Laden Sie die Teilnehmenden ein, in Kleingruppen 
(3–5 Personen) ein Standbild zu einer der folgenden 
Fragestellungen zu bauen:
– Wo kommen wir her: Wie nehmen wir unsere 

Gruppe/Gemeinde derzeit wahr? 
– Wo wollen wir hin: Wie würden wir uns unsere 

Gruppe/Gemeinde wünschen? 
– Welche Rolle haben wir als Verantwortliche im 

Erneuerungsprozess?

Nathalie Giele und Gerrit Spallek,  
Universität Hamburg
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Zielgruppe und Alter: Erwachsene in Gruppen und 
Gremien wie Pfarrpastoralrat, Gemeindeteams, Len-
kungsgruppe, Gemeinsamer Ausschuss, etc 

Anlass: bestehendes Gruppentreffen bzw  Gremien-
sitzung oder ein offenes Treffen zum Thema

Kurze Hinführung/Worum geht es?
Der Pastorale Orientierungsrahmen gibt Impulse 
für unseren zukünftigen Weg als Kirche im Norden  
 Außerdem ist er eine Basis für grundlegende Entschei-
dungen im Erzbistum Hamburg  Er beschreibt unsere 
theologische Grundlage, die daraus wachsenden Hal-
tungen und die Ausrichtungen einer missionarischen 
Kirche  Darin kommt das Bild einer „Kirche in Bezie-
hung“ zum Ausdruck  Der Pastorale Orientierungs-
rahmen bezieht sich auf alle Bereiche und Einrichtun-
gen des Erzbistums Hamburg  Für eine Konkretion vor 
Ort ist das Pastoralkonzept der Pfarrei entscheidend  
Diese beiden Grundlagenpapiere müssen zukünftig 
immer zusammen gelesen und in Dialog gebracht 
werden  

Dieser Baustein beschreibt eine Vorgehensweise, um 
mit dem Pastoralen Orientierungsrahmen und dem 
Pastoralkonzept eine pastorale Planung zu gestalten  

Der Baustein basiert auf einem Leitfaden („Pastoraler 
Spiegel“), den wir unserer weltkirchlichen Vernetzung 
verdanken  Das Konzept wurde von Kolleg_innen im 
Pastoralinstitut Bukal Ng Tipan auf den Philippinen 
entwickelt  Seit vielen Jahren gibt es eine intensive 
Zusammenarbeit verschiedener deutscher Diözesen 
mit den Kolleg_innen von den Philippinen  Diese 
Kooperation wird vom Hilfswerk MISSIO unterstützt 
und begleitet  

Hinweis: Es empfielt sich, diesen Baustein als eine 
Vertiefung des Bausteins „Die Welt ist Gottes so voll“ 
(Seite 73) anzubieten  

Zeitrahmen: je nach Gruppengröße ca  2,5 Stunden 
(Die Zeitangaben im Ablauf sind geschätzte Angaben 
und müssen je nach Gruppengröße und -situation 
angepasst werden )

Vorbereitung/Material: Die Teilnehmer_innen soll-
ten vor dem Treffen noch einmal das Pastoralkonzept 
und den Pastoralen Orientierungsrahmen vertiefend 
gelesen haben 

PASTORAL PLANEN UND GESTALTEN 
MIT DEM PASTORALEN ORIENTIERUNGSRAHMEN  
UND DEM PASTORALKONZEPT INS HANDELN KOMMEN
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Zeit Inhalt Medien

ca  5 Min Begrüßung
– Ankommensrunde je nach Gewohnheit der Gruppe
– Übersicht zum geplanten Verlauf

Evtl  Flipchart mit 
Tagesordnung/Ablauf 
des Treffens

ca  10 Min  Ankommen
Geistlicher Beginn je nach Gewohnheit der Gruppe mit einem 
Lied, Gebet, biblischen Impuls, oder: Wechselgebet der Litanei von 
der Gegenwart Gottes, GL 557

Gotteslob, Bibel

ca  15 Min Alternativer Beginn: Wegerfahrungen als Wegweiser 
Wenn die Gruppe sich vor diesem Treffen bereits mit dem 
 Baustein „Die Welt ist Gottes so voll“ (S  73) beschäftigt hat, kann 
noch einmal an die Erfahrungen und Ergebnisse aus diesem Treffen 
angeknüpft werden  
– Dazu können einzelne Stichworte aus der Auswertung in 

Erinnerung gerufen werden 

ca  5 Min Einführung durch die Leitung: 
Wir wollen heute ausgehend von unserem Pastoralkonzept - und 
mit Blick auf den Pastoralen Orientierungsrahmen des Erzbistums, 
konkrete Handlungsschritte erarbeiten  Es geht dabei darum:
– unser Pastoralkonzept zu konkretisieren,
– miteinander ins Handeln zu kommen,
– Schwerpunkte für die Umsetzung zu vereinbaren 

Dabei nutzen wir eine Vorgehensweise mit dem Titel „Pastoraler 
Spiegel“, die ich später erläutern werde  

Die Grundlage für unsere heutige Arbeit ist unser Pastoralkonzept 
und der Pastorale Orientierungsrahmen des Erzbistums  Wir 
erinnern zu Beginn an die Vision (und/oder an das biblische 
Leitwort) unseres Pastoralkonzeptes und an die Vision, die im POR 
beschrieben ist (z  B  „Kirche in Beziehung“, missionarische Kirche, 
die neun Begriffe aus Kap  III im POR) 
– Es werden entsprechend zwei Flipchartplakate präsentiert   

Hier kann jeweils ein Visionssatz aus den beiden Dokumenten 
aufgeschrieben werden  Zur Visualisierung kann das jeweilige 
Titelblatt dazu geklebt werden 

Flipchart mit vorbe-
reiteten Plakaten

ca  30 Min Erarbeitungsphase
Es werden zwei Gruppen gebildet, die parallel arbeiten:
– Gruppe A beschäftigt sich mit dem Pastoralkonzept
– Gruppe B beschäftigt sich mit dem Pastoralen 

 Orientierungsrahmen  
Alternativ kann auch die ganze Gruppe nacheinander beide Papiere 
bearbeiten – dies bedeutet allerdings eine Verdoppelung der Zeit!

ür alle Teil nehmer_in-
nen: Pastoraler 
Orientierungs rahmen, 
Pastoralkonzept der 
Pfarrei
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Zeit Inhalt Medien

Die Teilnehmer_innen lesen den Text und filtern „Schlüsselworte“ 
heraus unter folgender Fragestellung:
3 Wenn ich auf die Vision für unsere Pfarrei  

und für das Erzbistum schaue: 
 –  Welche Worte sind für mich und unsere Arbeit hier in der 

Pfarrei wesentlich? 
 – Was bringt uns der Vision näher?

Die Teilnehmer_innen schreiben ihre Schlüsselwörter auf 
 vorbereitete Arbeitsblätter 
Anschließend stellen die Teilnehmer_innen dieser Arbeitsgruppe 
ihre Schlüsselwörter gegenseitig vor  Gemeinsam einigt man sich 
auf max  10 Schlüsselwörter  Hier kann evtl  eine Abstimmung 
erfolgen: jede_r Teilnehmer_in hat drei Klebepunkte und kann die 
drei wichtigsten Schlüsselwörter damit markieren  Die 10 Begriffe 
mit den meisten Punkten ergeben das Gruppenergebnis  

Einführung in die Gruppenarbeit zum „Pastoral Mirror“

Für alle TN: Pastoraler 
Orientierungsrahmen, 
Pastoralkonzept  
der Pfarrei

Vorlage M 1 
 Schlüsselwort auf 
 DIN A5-Papier kopiert

3 Klebepunkte  
pro Teilnehmer_in

ca  20 Min Plenum: Zusammenführen der Gruppenergebnisse
Die Gruppen stellen der jeweils anderen Gruppe ihr Ergebnis vor 
und erläutern die 10 Schlüsselworte 
Die Ergebnisse beider Gruppen werden in den Blick genommen: 
Welche Gemeinsamkeiten oder Unterschiede fallen auf? Wo 
überschneiden sich evtl  Themen?

Mit einer weiteren Abstimmung werden aus den 20 Begriffen noch 
einmal 12 Begriffe herausgefiltert 

3 Klebepunkte  
pro Teilnehmer_in

ca  60 Min Gruppenarbeit zum „Pastoralen Spiegel“ 
Es schließt sich eine weitere Gruppenarbeit an  Es werden vier 
Gruppen gebildet  Jede Gruppe bearbeitet jeweils 3 der 
 gefundenen Begriffe  Die Teilnehmer_innen erhalten ein 
 Arbeitsblatt mit den Arbeitsschritten  Die Ergebnis-Sicherung 
erfolgt auf Flipchart-Bögen 

Arbeitsblatt M 2 
„Pastoraler Spiegel“, 
 Flipchartblock, Stifte

Zeitangabe Plenum
– Zusammentragen der Gruppenergebnisse
– Auswertung

Stellwände für die 
Flipchart-Bögen

ca  10 Min Abschluss
– Vereinbarungen zur Weiterarbeit treffen
– Blitzlicht/Abschlussrunde
– Gemeinsames Gebet, Lied, Segen,  

z  B  GL 446 Lass uns in deinem Namen Herr 
Gotteslob
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M 1 VORLAGEN: ARBEITSBLATT SCHLÜSSELWORT

Schlüsselwort

Schlüsselwort
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M 2: PASTORALER SPIEGEL

Vorbemerkung: 
Dieser Baustein basiert auf einem Leitfaden/einem 
Tool, welches wir unseren Partner_innen aus der 
weltkirchlichen Vernetzung verdanken  Es wurde von 
Kolleg_innen im Pastoralinstitut Bukal Ng Tipan auf 
den Philippinen entwickelt  Seit vielen Jahren gibt eine 
intensive Zusammenarbeit verschiedener deutscher 
Diözesen mit den Kolleg_innen von den Philippinen  
Diese Kooperation wird vom Hilfswerk MISSIO unter-
stützt und begleitet 

Der „PASTORALE SPIEGEL“ 
ist ein Leitfaden oder Tool, das für die pastorale 
 Planung in einem Bistum, in einer Gemeinde oder in 
jeder anderen Gruppe in einer Pfarrei genutzt werden 
kann  Er soll dabei helfen, eine Vision zu formulieren 
und konkrete Schritte zu erarbeiten, wie diese um-
gesetzt werden kann  

Schritte für die Gestaltung   
eines pastoralen Spiegels: 
Sie haben in Ihrer Kleingruppe drei Schlüsselworte 
als Ausgangspunkt  In den folgenden Schritten geht 
es nun darum diese Schlüsselworte in pastorales 
 Handeln zu „übersetzen“  Die anschließenden  Schritte 
und die Tabelle auf dem Arbeitsblatt, sollen Ihnen 
dabei helfen  Diskutieren Sie in Ihrer Kleingruppe die 
einzelnen Punkte  Ihr Ergebnis können Sie zunächst 
auf den Arbeitsblättern notieren  Bitte übertragen Sie 
dies auch auf einen Flipchart-Bogen, sodass Sie es an-
schließend in der Großgruppe den anderen vorstellen 
können  

– Beraten Sie über und verständigen Sie sich auf 
allgemeine Indikatoren für jedes gewählte Wort/
für jeden gewählten Satz  Fragen Sie: „Wann 
können wir sagen, dass …?“ Verfahren Sie so mit 
allen gewählten Schlüsselwörtern  Bestimmen Sie 
3–5 allgemeine Indikatoren für jedes Schlüssel-
wort  

– Formulieren Sie für jeden allgemeinen Indikator 
eine Frage  Die Frage könnte mit folgenden 
Worten beginnen: „Wie kann diese Maßnahme/
dieses Programm auf Pfarrei-/Gemeindeebene … 
realisiert werden? Tun Sie dies für alle allgemeinen 
Indikatoren  

– Schreiben Sie alle Schlüsselwörter/Sätze und die 
entsprechenden Fragen auf ein separates Blatt  
Dies ist nun Ihr pastoraler Spiegel 

Dieser Leitfaden kann von jeder (kirchlichen) Gruppe 
bei der Planung genutzt werden  Somit ist jede Maß-
nahme/jedes Programm, die/das in einer Pfarrei statt-
findet (z  B  Gemeindeversammlungen, Pfarrfest, Erst-
kommunionkatechese etc ), ein Schritt näher zu der 
gemeinsamen Vision/zu dem gemeinsamen Rahmen 

Jens Ehebrecht-Zumsande
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PASTORALER SPIEGEL:  
EIN BEISPIEL FÜR EINE PASTORALE PLANUNGSMETHODE

Vorlage: Pastoralinstitut Bukal Ng Tipan, Philippinen 

Schlüsselwörter Allgemeine Indikatoren Leitfrage

1  Familie

1 1  Wenn Menschen  
sich kennen

1 1 1  Wie kann diese Gruppen-/Gemeinde-/Bistums-
aktion/-maßnahme unseren Gemeindemitgliedern 
helfen, sich gegenseitig kennenzulernen?

1 2  Wenn sie offen 
miteinander 
 kommunizieren

1 2 1  Wie kann diese Gruppen-/Gemeinde-/Bistums-
aktion/-maßnahme unseren Gemeindemitgliedern 
helfen, offen miteinander zu kommunizieren?

1 3  Wenn sie sich 
gegenseitig 
 unterstützen

1 3 1  Wie kann diese Gruppen-/Gemeinde-/Bistums-
aktion/-maßnahme unseren Gemeindemitgliedern 
helfen, sich gegenseitig zu unterstützen?

2   Gemeinden,  
die auf Christus  
ausgerichtet sind

2 1  Wenn sie eine per- 
sönliche  Beziehung 
zu Jesus haben

2 1 1  Wie kann diese Gruppen-/Gemeinde-/Bistums-
aktion/-maßnahme unseren Gemeindemitgliedern 
helfen, eine persönliche Beziehung zu Jesus zu haben?

2 2  Wenn wir dafür 
stehen, wofür Jesus 
auch gestanden hat

2 2 1  Welche Werte/Welche Überzeugung von Jesus wird 
durch diese Gemeindeaktion/-maßnahme besonders 
hervorgehoben? Wie kann diese Gruppen-/ 
Gemeinde-/ Bistumsaktion/-maßnahme unsere 
Gemeindemitglieder ermutigen, diese Werte/ 
Überzeugung zu leben?

2 3  Wenn wir Jesus als 
Lehrer erlebt haben

2 3 1  Wie kann diese Gruppen-/Gemeinde-/Bistums-
aktion/-maßnahme dazu beitragen, dass die 
Gemeinde mitglieder Jesus als Lehrer erleben?

3  Reich Gottes

3 1  Wenn es 
 Gerechtigkeit gibt

3 1 1  Wie kann diese Gruppen-/Gemeinde-/Bistums-
aktion/-maßnahme dazu beitragen, dass die 
Gemeinde mitglieder Jesus als Lehrer erleben?

3 2  Wenn es  
Einigkeit gibt

3 2 1  Wie kann diese Gruppen-/Gemeinde-/Bistums-
aktion/-maßnahme unsere Einigkeit stärken?

3 3  Wenn es Frieden  
und Harmonie gibt

3 3 1  Wie kann diese Gruppen-/Gemeinde-/Bistums-
aktion/-maßnahme Frieden und Harmonie fördern?

Gemeinsame Vision: 
Wir wollen uns in allen Aktivitäten unserer Pfarrei auf Christus ausrichten  
auf dem Weg hin zu der Erfüllung des Reiches Gottes. 
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PASTORALER SPIEGEL:  
EIN BEISPIEL FÜR EINE PASTORALE PLANUNGSMETHODE

Schlüsselwörter Allgemeine Indikatoren Leitfrage

Gemeinsame Vision: 



menschennah
Wir richten uns aus auf die Begabungen  
und Schätze der Menschen, die uns in ihren  
vielfältigen Lebenswirklichkeiten begegnen.

Pastoraler Orientierungsrahmen, Kapitel III · www.erzbistum-hamburg.de / POR



Seite 87

Zielgruppe und Alter: Gemeindeteam, Gemein-
samer Ausschuss, Pfarrpastoralrat, Orte kirchlichen 
Lebens, Gruppen mit Jugendlichen oder Erwachsenen

Kurze Hinführung/Worum geht es? 
Wir alle sind als Einzelne und als Kirche heraus-
gefordert, die im Pastoralen Orientierungsrahmen 
genannten Haltungen und missionarischen Ausrich-
tungen zu leben  Die Gremien und Gruppen in den 
Pfarreien, Gemeinden oder Orten kirchlichen Lebens 
sind aufgerufen, den Pastoralen Orientierungsrahmen 
als Orientierung und Rahmen für das eigene pas-
torale Handeln zu entdecken und zu nutzen  Auch 
nach Fertig stellung des Pastoralkonzeptes oder des 
Leitbildes und einer entsprechenden Zeit der Er-
probung kann ein (erneuter) Dialog der dort fest-
gelegten Schwerpunktthemen mit dem Pastoralen 
Orientierungs rahmen dazu beitragen, neue Gedan-
ken und Impulse für eine missionarische Ausrichtung 
und  Erneuerung zu finden 

Zeitrahmen: ca  2 Stunden, je nach Gruppengröße 
Die Zeitangaben im geplanten Ablauf beziehen sich 
auf eine Gruppengröße von 30 Teinehmer_innen und 
6 Kleingruppen 

Vorbereitung/Material: Programm PowerPoint, 
Flipchart, Pastoralkonzept oder Leitbild, Druck-
fassung  Pastoraler Orientierungsrahmen, vorbereite-
te Flipchart papiere mit jeweils einem Schwerpunkt-
thema als Überschrift, verschieden farbige 
Moderations karten, Stifte

Ziele: 
– Die Teilnehmenden reflektieren einzelne Schwer-

punkte aus ihrem Patoralkonzept oder Leitbild
– Die Teilnehmenden bedenken weitere Aspekte 

ihrer pastoralen Schwerpunkte
– Die Teilnehmenden vereinbaren nächste Schritte

Bezug zum POR: Kapitel II und III

Ursula Soumagne

PASTORALKONZEPT  
UND PASTORALER  
ORIENTIERUNGSRAHMEN
IM DIALOG 
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Zeit Inhalt Medien

5 Min Ankommen
In der Mitte: Tuch, große Bibel, Kerze, POR,  
Pastoralkonzept oder Leitbild

Begrüßung
– Kurze Vorstellung des geplanten Ablaufs

25 Min Biblischer Impuls
Mit dem Biblischen Leitwort aus dem Pastoralkonzept/dem 
Leitwort, oder dem Tagesevangelium

– Lied: Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht (GL 450) 
– Bibeltext hören, schweigen 
– Teilnehmer_innen wiederholen einzelne Worte oder Sätze
– Text noch einmal lesen
– Lied: Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht

Bibeln oder Bibeltext 
und Gotteslob  
oder Liedblatt

15 Min Impuls 
PowerPoint-Präsentation: „Leseschlüssel POR Beziehung“ 
(siehe Seite 11 in dieser Handreichung)

PPP, Beamer

10 Min Einführung in Gruppenarbeit 
– Vorbereitete Flipchartpapiere (entsprechend der Gruppen-

anzahl) mit den Schwerpunktthemen oder einzelnen Kapiteln 
aus dem Pastoralkonzept/Leitbild 

– Drei verschieden farbige Moderationskarten/pro Frage eine 
Farbe/drei Karten pro Frage austeilen

– Fragen für die Gruppenarbeit vorstellen
– Moderationskarten zu den Fragen 1 und 2 sollen  

auf das vorbereitete Flipchartpapier geklebt werden 
– Gruppen einteilen

Flipchartpapiere

30 Min Gruppenarbeit 
– mit folgenden Fragen:  

„Wenn wir den POR, Kapitel II und III lesen:
 •  Welche Haltungen und missionarischen Ausrichtungen werden 

in den von uns zu bearbeitenden Schwerpunkten sichtbar? 
 •  Welche Haltungen und missionarischen Haltungen haben wir 

bisher nicht im Blick?
 • Was sind die nächsten Schritte?

Handzettel mit den 
drei Fragen, drei 
verschieden farbige 
Moderationskarten, 
Klebestreifen  
zum Aufkleben der 
Moderationskarten 
auf das Flipchart-
papier

20 Min Plenum
– Vorstellung der Gruppenergebnisse anhand der Flipchartpapiere
– Moderationskarten mit den nächsten Schritten werden  

auf einem gemeinsamen Papier unter der Überschrift  
„Unsere nächsten Schritte“ gesammelt

15 min Zusammenfassung
– gemeinsame Verabredung zur Weiterbearbeitung der „nächsten 

Schritte“ (Beispiele: Termin für ein nächstes Treffen vereinbaren, 
Arbeitsgruppen bilden etc )

– Letzte Folien PPP

PPP: letzte Folie
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STATIONENARBEIT  
ZUM PASTORALEN  
ORIENTIERUNGSRAHMEN
DIE MISSIONARISCHEN AUSRICHTUNGEN DES POR ENTDECKEN

Zielgruppe und Alter: Schüler_innen im Religions-
unterricht, 3  – 5  Klasse, Ministrant_Innen-Gruppen, 
Jugendgruppen

Anlass: Unterrichtsfach Katholische Religion, 
Gruppen stunden

Kurze Hinführung/Worum geht es?
Der Pastorale Orientierungsrahmen gibt als Leit vision 
unseres Bistums Impulse für unseren zukünftigen 
Weg als Kirche im Norden  Er versucht Antworten 
auf die Frage zu geben, wie wir zukünftig Kirche sein 
wollen  Auf diese zukunftsweisende Frage haben 
auch Schüler_innen ihre Antworten, Fragen und 
Ideen  Die Stationen arbeit thematisiert ausschließ-
lich die in  Kapitel III beschriebenen missionarischen 
Ausrichtungen und gibt erste Impulse, um diese zu 
verstehen und gemeinsam mit den eigenen Ideen 
ins Leben zu nehmen  Thematisch entspricht die 
 Stationenarbeit dem Themenbereich „Mit der  Kirche 
 leben“, „Kirche und Gemeinde“ oder „Kirche in Staat 
und  Gesellschaft“ und erfüllt somit die Anforde-
rungen des Unterrichtsfaches Katholische Religion 
 sowohl des Rahmen planes des Landes Mecklenburg 
Vorpommern, des Bildungsplans der Stadt Hamburg 
und der Fach anforderungen des Landes Schleswig-
Holstein  

Die gesamte Stationenarbeit baut auf einem Buch-
stabenspiel auf, das von Gefangenen in der Justizvoll-
zugsanstalt Waldeck hergestellt wurde und erworben 
werden kann 1 Die einzelnen Stationen sind austausch- 
und veränderbar und können somit  sowohl den ört-
lichen Gegebenheiten, als auch den Anforderungen 
der jeweiligen Gruppen entsprechend angepasst wer-
den  Einige Zitate der Missionarischen Ausrichtungen 
sind dem „Pastoralen Orientierungsrahmen in Leich-

ter Sprache“ entnommen, um das Verständnis zu 
verbessern  Um in einer Gruppe den Anforderungen 
entsprechend differenzieren zu können, gibt es einige 
Arbeitsblätter mit Zitaten aus beiden Varianten  

Nach Beendigung der Einheit ist ein Austausch mit 
anderen Gruppen in der Pfarrei denkbar, um gene-
rationenverbindend miteinander ins Gespräch zu 
 kommen  Dazu eignen sich besonders die Stationen 
1, 6 und 10  Auch ist eine Ausstellung in Gemeinde-
räumen oder Orten kirchlichen Lebens vorstellbar 

Zeitrahmen: Ca  drei Unterrichtsstunden, inklusive 
einer gemeinsamen Abschlussrunde

Vorbereitung/Material: Buchstabenspiel,  weiteres 
Material siehe Auflistung in der „Methoden und 
 Materialübersicht“

1 Zu bestellen per E-Mail bei Ursula Soumagne  
unter soumagne@erzbistum-hamburg.de
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METHODEN UND MATERIALÜBERSICHT

Nr Titel Methode Material

1 „Herr, erneuere deine 
Kirche und fange bei 
mir an “

Schreibgespräch
Station 1 kann 
mehrfach aufgesucht 
werden

– Papiertischdecke, Packpapier oder Ähnliches,  
um den Tisch damit abzukleben

– Arbeitsblatt 1 in die Mitte kleben, 
– drei Edding-Stifte

2 Missionarische 
Ausrichtungen

Buchstabengitter – Arbeitsblatt Station 2  
für jede_n Teilnehmer_in

– Stifte

3 gottnah kurze Geschichte 
aufschreiben

– Buchstabensteine „gottnah“
– Arbeitsblatt Station 3  

für jede_n Teilnehmer_in

Ziele: 
• Die Schüler_innen bekommen durch die Bearbei-

tung an den Stationen einen Überblick der 
missionarischen Ausrichtungen des pastoralen 
Orientierungsrahmens des Erzbistums Hamburg 

• Die Schüler_innen setzen sich mit Impulsen und 
Ideen eines missionarischen Kirchenbildes 
auseinander 

• Die Schüler_innen erleben durch das von Gefan-
genen hergestellte Buchstabenspiel, wie konkret 
das Zusammenwirken mit Menschen am Rande 
unserer Gesellschaft werden kann 

Bezug zum POR: gesamter POR, besonders Kap III

Vorbereitung: Eine erste inhaltliche thematische 
Einführung sollte vor Beginn der Unterrichtsreihe er-
folgt sein  In die Stationenarbeit muss gut eingeführt 
und die Vorgehensweise besprochen werden, damit 
der Ablauf und die Spielregeln von allen Schüler_in-
nen verstanden werden  Der Laufzettel dient den 
Schüler_innen der Vergewisserung, welche Statio-
nen schon bearbeitet wurden  Die erste Station darf 
mehrfach, auch von mehreren Schüler_innen gleich-
zeitig  besucht werden  Alle anderen Stationen werden 
nur einmal, entweder in Einzel- oder Partnerarbeit, 
 besucht  

An jeder Station sollte eine kleine Schale mit den 
entsprechenden Buchstabensteinen liegen, um zu-
erst die missionarische Ausrichtung zu legen  Nach 
Beendigung der Station werden die Buchstabensteine 
 wieder in die Schale zurückgelegt, damit der Nächste 
das Rätsel lösen kann  

Die einzelnen Stationen müssen, eventuell auf meh-
rere Räume verteilt, vollständig mit allen Materiali-
en vorbereitet werden, damit eine reibungslose und 
 störungsfreie Bearbeitung erfolgen kann  

Jede_r Schüler_in braucht einen Hefter oder Heft-
klemme, um den Laufzettel und die erarbeiteten 
 Arbeitsblätter abzuheften (alle Arbeitsblätter und 
den Laufzettel deshalb vorher lochen)  

Am Ende der Stationenarbeit sollte es eine inhaltliche 
Zusammenfassung und Ergebnissicherung geben, die 
Pantomimische Darstellung wie auch die Verteilung 
der Briefumschläge der Station 4 erfolgt in dieser 
 Abschlusseinheit 

Für die Stationen sind vorbereitete Materialien, 
Arbeits- und Impulsblätter im Downloadbereich 
hinterlegt: www.erzbistum-hamburg.de/POR
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Nr Titel Methode Material

4 berufen positive Eigenschaften 
oder Fähigkeiten eines 
Mitschülers/einer 
Mitschülerin auf-
schreiben

– Buchstabensteine „berufen“
– Arbeitsblatt 4 1 auf Din A5
– kleine Briefumschläge mit Namen,  

für jede_n Teilnehmer_in,
– Arbeitsblatt 4 2 als Brief  

für jed_en  Teilnehmer_in
– „goldene Schale“ in der gestalteten Mitte zum 

Sammeln der Briefumschläge, da diese erst am 
Ende ausgeteilt und zu Hause geöffnet werden

5 menschennah Pantomime – Buchstabensteine „menschennah“
– Arbeitsblatt 5

6 aufsuchend Collage – Buchstabensteine „aufsuchend“
– Arbeitsblatt 6 und /oder Arbeitsblatt 6 1 (in 

leichter Sprache) für jeden Teilnehmer_innen
– Zeitungen, Zeitschriften, Kirchenzeitungen etc 
– Schere und Kleber

7 vernetzend Nagelbrett – Buchstabensteine „vernetzend“
– Holzbrett ca  20 cm x 25 cm
– Hammer
– verzinkte Nägel 1,4 mm x 25 mm 
– Wolle, Loom Bänder, Holzklammern
– Schere

8 weltkirchlich Puzzle – Buchstabensteine „weltkirchlich“
– Arbeitsblatt 8 auf DIN A3 drucken
– auf Pappe kleben 
– in mehrere Puzzleteile zerschneiden
– Arbeitsblatt 8 2
– Aufbewahrungsbox

9 solidarisch Synonyme zum Begriff 
„solidarisch“ erkennen

– Buchstabensteine „solidarisch“
– Arbeitsblatt Station 9
– Arbeitsblatt Station 9 1  

für alle Teilnehmer_innen
– Stift

10 aufbrechend Gemeinsames Plakat 
gestalten

– Buchstabensteine „aufbrechend“
– Bettlaken oder große, weiße Stoffbahn
– Stoffmalstifte

11 Zeit für dich I Stärkung Obst, Gummibärchen etc , Getränke

12 Zeit für dich II Mandalas oder 
Buchstabenspiel

– Mandalas zum Thema Schöpfung  
oder Weltkirche 

– Buntstifte
– Buchstabenspiel
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AUFGABENBESCHREIBUNG

Titel der Station: Aufgabenbeschreibung

1 „Herr, erneuere Deine 
Kirche und fange bei 
mir an “

„Herr, erneuere deine Kirche und fange bei mir an“. 

Mit dieser Bitte hat unser Erzbischof unseren Erneuerungsprozess  
begonnen  
Welche Gedanken kommen dir, wenn du diesen Satz liest? Was heißt für 
dich, „fange bei mir an“? Schreibe kurze Kommentare bzw  Stellungnahmen 
auf die Tischdecke  Du kannst auch auf schon vorhandene Kommentare 
anderer Teilnehmer_innen antworten oder einen anderen Aspekt hin-
zufügen  Es ist auch möglich, Fragen zu formulieren oder Pfeile und 
 Verbindungslinien einzufügen 

2 Missionarische 
Ausrichtungen  
im POR

Suche die im Rätsel versteckten acht Missionarischen Ausrichtungen  

3 gottnah „Wir glauben, dass Gott immer in der Welt und in den Menschen da ist.“ 

Wo hast du in deinem Leben Gottes Gegenwart gespürt? Wo warst du  
ihm besonders nahe? Beschreibe diese Situation in ein paar Sätzen 

4 berufen „Wir spüren der Größe unserer Berufung nach. Gott traut uns mehr zu  
als wir für möglich halten.“

Jeder Mensch hat besondere Fähigkeiten, die ihn besonders auszeichnen   
Es tut gut, gesagt zu bekommen, was andere an einem schätzen 
An dieser Station wollen wir das tun:
Ziehe einen Briefumschlag aus dem Karton und schreibe den angefange-
nen Brief für deine_n Mitschüler_in zu Ende  Anschließend falte den Brief 
wieder in den Briefumschlag und lege diesen in die „Goldene Schale“ in 
unserer Mitte 

5 menschennah „Wir richten uns aus auf die Begabungen und Schätze der Menschen,  
die uns in ihren vielfältigen Lebenswirklichkeiten begegnen.“

Überlege dir eine passende pantomimische Darstellung, die du in der 
Abschlussrunde allen Mitschüler_innen vorstellst 

6 aufsuchend „Wir gehen an die Ränder der menschlichen Existenz. Als Kirche sind wir 
erfahrbar und glaubwürdig, wenn wir uns gemeinsam mit den Menschen  
für das Wachsen des Reiches Gottes einsetzen“

Suche aus den ausgelegten Zeitungen und Zeitschriften einen Artikel, ein 
Bild oder einen Bericht aus, in denen Menschen sich für andere Menschen 
einsetzen und klebe diesen/dieses auf das Arbeitsblatt 

7 vernetzend „Wir suchen den Dialog nach innen und außen. Wir gestalten eine Pastoral, 
die verschiedene Orte kirchlichen Lebens vernetzt, Ökumene lebt und 
 Kooperationen mit anderen religiösen und gesellschaftlichen Akteuren sucht“.

Ein Nagelbild bauen, oder ein Netz knüpfen,  
Beispielbilder in Arbeitsblatt Station 7 1–7 3
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Titel der Station: Aufgabenbeschreibung

8 weltkirchlich „Als katholische Kirche in der Diaspora knüpfen wir bereichernde 
 Beziehungen in die Weltkirche hinein. Wir erfahren und schätzen diese  
Vielfalt auch in unserem Erzbistum. In dieser geschwisterlichen Perspektive 
lernen wir, auf neue Weise Kirche zu sein.“

Setze das Puzzle zusammen  Lege die Teile anschließend wieder in die Box 
zurück 

9 solidarisch „Wir verpflichten uns zu einer neuen universalen Solidarität, die dem Wohl 
aller Geschöpfe dient. Mit aller Entschlossenheit setzen wir unsere Talente 
und unser Engagement ein, um nachhaltig mit der gesamten Schöpfung 
zu leben.“

Schreibe die sieben Begriffe, die einen solidarischen Umgang  
mit Menschen, Tieren und Pflanzen beschreiben, in den Fisch 

10 aufbrechend „Wir stellen uns auf einen ständigen Aufbruch ein. Wir unterstützen, was uns 
mutig auf neue pastorale Wege führt.“

Wir suchen deine Ideen für eine bessere Welt!
Male oder schreibe deine Ideen für eine bessere Welt auf den Stoff  
„Unterschreibe“ neben deiner Idee mit dem Umriss deiner Hand 

11 Zeit für dich I Nimm dir zur Stärkung fünf Minuten Zeit für dich! 
Nach fünf Minuten gehe zu einer der nächsten Stationen 

12 Zeit für dich II Nimm dir fünf Minuten Zeit der Unterbrechung und male ein Mandala 
aus oder lege deinen Namen mit den Buchstaben 
Nach fünf Minuten gehe zu einer der nächsten Stationen 

Literaturangaben:
– Erzbistum Hamburg (HG ): Pastoraler Orientierungsrahmen für das Erzbistum Hamburg, Hamburg 2018 
– Erzbistum Hamburg (HG ): Pastoraler Orientierungsrahmen für das Erzbistum Hamburg  

in Leichter Sprache, Hamburg 2018  
– Dornemann, Miriam: String Art, Fadengrafik  mit Nadel & Faden, Stuttgart 2015  

(nur noch als E-Book erhältlich) 



solidarisch
Wir verpflichten uns zu einer neuen universalen  
Solidarität, die dem Wohl aller Geschöpfe dient.  
Mit aller Entschlossenheit setzen wir unsere  
Talente und unser Engagement ein, um nachhaltig  
mit der gesamten Schöpfung zu leben.

Pastoraler Orientierungsrahmen, Kapitel III · www.erzbistum-hamburg.de / POR
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Zielgruppe: Leitung einer Kita, pädagogische Mit-
arbeiter_innen 

Anlass: Vorbereitung eines Erstgespräches/Erst-
kontaktes mit Eltern, Vorbereitung eines ersten 
 Elternabends in der Kita zu Beginn des Kita-Jahres  

Kurze Hinführung/Worum geht es? 
Kitaleitungen können den POR als Raster nutzen, 
um sich an anhand der aus den Überschriften des 
3    Kapitels formulierten, selbstreflektierenden Fragen 
eine Struktur für ein Erstgespräch oder einen ersten 
Elternabend in der Gruppe zu überlegen  

Zeitrahmen: je nach Anlass und Größe der Vorberei-
tungsgruppe, 30 Minuten bis zu einer Stunde

Vorbereitung/Material: Zunächst werden nur die 
Fragen (s  u ) benötigt, aus denen sich dann kreative 
Umsetzungsmöglichkeiten ergeben können  Diese 
entscheiden das Team bzw  die Leitung, die sich auf 
das Gespräch vorbereiten  

Ziele: Anhand der Fragen hat die Leitung oder das 
Team die Möglichkeit zu überlegen, auf welche Wei-
se sie z  B  das christliche Profil der Einrichtung ins 
 Gespräch bringen will oder was für sie interessant 
ist, von der Familie zu erfahren  Ausgehend von den 
Fragen kann die grundsätzliche Ausrichtung der Ein-
richtung, ihre Haltungen, ihre Vernetzungen etc  dar-
gestellt werden  

Bezug zum POR Kapitel III
Als Vorbereitung auf ein Erstgespräch mit Eltern oder 
zur Vorbereitung eines ersten Elternabends in der 
Gruppe zu Beginn des Kita-Jahres kann der 3  Ab-
schnitt des Pastoralen Orientierungsrahmes des Erz-
bistums Hamburg dienen  

Aus den Überschriften lassen sich selbstreflektierende 
Fragen ableiten  Hier findet sich ein möglicher Um-
gang damit: 

• vernetzend
Erstgespräch: Was möchte ich heute den Eltern 
 erzählen von unserer Mitarbeit im Stadtteil/in der 
Pfarrei und mit anderen Kooperationspartnern? Gibt 
es ein Schaubild, das dies verdeutlicht? 

Elternabend: Von welchen Angeboten, die wir als 
Gruppe mit den Kindern im Laufe des Jahres wahr-
nehmen und die in Verbindung mit anderen  Trägern, 
Vereinen, Aktionen im Stadtteil/in der Pfarrei/im 
Bistum stattfinden, möchte ich den Eltern heute 
 erzählen? Gibt es Bilder aus dem vergangenen Jahr zu 
Veranschaulichung? Wenn ja, wie möchte ich diese 
einbringen? 

• weltkirchlich
Erstgespräch: Was weiß ich über die Traditionen und 
Rituale aus dem Land, aus dem die Familien kommen? 
Was weiß ich über die Art und Weise der Menschen, 
dort ihren christlichen Glauben zu leben? 

Elternabend: Was kann ich den Anmeldebögen der 
Eltern entnehmen, aus welchem Land und damit aus 
welcher christlichen Tradition oder anderen Religion 
die Familie kommt? Was weiß ich über die Tradi-
tionen und Rituale der Religionsausübung dort? Was 
kann ich aus unserem Kita-Alltag erzählen, dass den 
Umgang mit anderen christlichen Traditionen oder 
Religionen deutlich macht? Gibt es ein Symbol, eine 
Geschichte, ein Bild das dies verdeutlicht? 

DER PASTORALE 
ORIENTIERUNGS RAHMEN  
ALS IMPULSGEBER 
FÜR EINE VOR BEREITUNG AUF  
ELTERN GESPRÄCHE/ELTERNABENDE IN KITAS
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• solidarisch
Erstgespräch: Was erfahre ich heute von den  Sorgen/
Freuden der Familie, die auch unsere Einrichtung 
 etwas angehen? 

Elternabend: Gibt es Projekte, an denen die Gruppe 
schon einmal teilgenommen hat, von denen berich-
tet werden kann, z  B  Umweltschutz, soziale Projekte 
etc ? 

• aufsuchend
Erstgespräch: Wie bereite ich den Gesprächsraum 
vor, damit die Familie sich willkommen geheißen 
fühlt? 

Elternabend: Gibt es in der Gestaltung des Grup-
penraumes die Möglichkeit, dass Eltern sich in 
 ihren  Anliegen angesprochen fühlen? Das bedeutet: 
ich setzte mich damit auseinander, was heute die 
 Themen von Eltern sind, die hier einen Kita-Platz für 
ihr Kind  gefunden haben  Was kann ich rein räumlich 
tun, um deutlich zu machen, dass es der Kita und mir 
um eine Erziehungspartnerschaft geht (z  B  normal 
große Stühle)? 

• menschennah
Erstgespräch: Was möchte ich heute von dieser 
 Familie erfahren?

Elternabend: Wie kann ich die Gruppe der Eltern 
miteinander ins Gespräch bringen, damit sie etwas 
voneinander erfahren? Welche Schritte möchte ich 
dazu gehen? Welche Methode hilft mir und der 
Gruppe dabei? 

• aufbrechend
Erstgespräch: Wozu möchte ich die Familie heute 
motivieren? 

Elternabend: Für welche Form der Elternmitarbeit 
möchte ich heute werben? Und wie tue ich das? Auf 
welche Weise möchte ich den Eltern heute mitteilen, 
dass für mich mit jedem Kita-Jahr etwas Neues be-
ginnt, dass ich mit Freude und Spannung erwarte? 

• gottnah
Erstgespräch: Was möchte ich heute erzählen von 
unserer religionspädagogischen Arbeit, unserem 
 Konzept, unserem Leitbild? 

Elternabend: Gibt es religiöse Traditionen in  unserer 
Gruppe, an denen ich die Familien heute Abend teil-
haben lasse? Gibt es Bilder aus dem vorherigen Jahr, 
von Kindern gemalt oder als Foto, die etwas von 
 unserem Verständnis von Religion und unserer Praxis 
im Alltag erzählen? 

Julia Weldemann
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Bezug zum POR, Kap. III Gottessuche
 
In leuchtendem Gegensatz zur nachtblauen Horizon-
tale, bildet die weiße Lichterscheinung im Bild eine 
vertikale Achse innerhalb der abstrakten Komposition 
von hellen und dunklen Farben  Nichts Konkretes ist 
zu erkennen, die Lichtquelle bleibt unscharf, wie von 
Nebelfetzen verhüllt  Dennoch erinnern uns die teils 
fließenden, teils luftigen Farbübergänge unweigerlich 
an Wolkenbilder und Lichterfahrungen, die jeder von 
uns schon mit dem Blick zum Himmel machen durf-
te  Denn da sind solche Farbmalereien keine Selten-
heit  Die kontrastreiche Stimmung dieses Bildes kann 
mit einem Gewitterhimmel assoziiert werden  Un-
heimlich und doch faszinierend schwebt das schwere 
Dunkelblau nicht nur ganz oben im Bild, sondern wie 
eine dunkle Gewitterwolke auch über dem Betrach-
ter  Darunter erscheint die mächtige Lichtgestalt, wel-
che dem Druck von oben buchstäblich standhält  Sie 
lässt sich durch das Dunkle nicht erdrücken, bricht 
unter ihm nicht zusammen  Ihr Kraftzentrum könnte 
die hellere Wolke in der oberen Hälfte sein  Weitere 
fünf Lichtpunkte sind sternförmig um dieses Zent-
rum angeordnet und tragen zu seiner starken Aus-
strahlung bei  Geheimnisvoll diffus ist in diesem Bild 
das Licht gegenwärtig  Es ist nicht klar zu bestimmen, 
ob es von unten oder von oben kommt oder gar aus 
der lichten Mitte  Doch scheint diese nicht vor den 
blasseren Partien zu schweben und mehr von vorne 
als von hinten beleuchtet? Jedem wird die Betrach-

tung dieser Begegnung von Licht und Dunkel etwas 
anderes offenbaren  Für mich sagt das Bild viel über 
die Begegnung von Gott und Mensch aus  Kann in 
der Lichtgestalt nicht ein nach rechts schreitender 
Mensch gesehen werden? Er ist vom Licht und der 
Gnade Gottes erfüllt, welche am intensivsten in seiner 
Seele leuchten und ihn zur Suche nach Gott bewe-
gen, der ihm nahe ist und sich doch in mystischer 
Dunkelheit allen menschlichen Zugriffen und Verein-
nahmungen entzieht  So finde ich mich wie in einem 
Spiegel auch im Bild wieder: Als vom Licht Erleuch-
teter, als Gott Suchender und nach ihm Tastender, 
als Mensch auf dem Weg zu ihm und dem unfassbar 
Großen, zu dem ich als sein Kind berufen bin  Dabei 
erfahre ich seine Größe nicht als Bedrohung oder Ge-
fahr, sondern als Schutz und Geborgenheit, die mir 
überall im Leben den notwendigen Raum zur Weiter-
entwicklung geben  

Der Katalog zur Ausstellung von 
 Helene B   Grossmann im Dom zu Meißen  
mit ganzseitigen Abbildungen der Bilder  
kann bei der Galerie Sybille Nütt  
(galerie@kunstindresden de) bezogen werden  1

Impulstext 2 von Patrik Scherrer, lic  theol 

1 galerie sybille nütt (Hg.): Helene B. Grossmann. Dom zu Meißen. Erschienen 
 anlässlich der Ausstellung von Helene B. Grossmann „Dona nobis pacem“, 
 April 2006, 11 Abbildungen auf 23 Seiten.

2 Siehe auch unter: https://www.bildimpuls.de/bildimpulsart/lichtgestalt/

BILDIMPULS: 
LICHTGESTALT 
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Grossmann, Helene B : XVII – II – 06, 2006
Acryl auf Leinwand, 200 x 145 cm 
© Helene B  Grossmann
www helenegrossmann com 
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BILDIMPULSE  
ZUM PASTORALEN  
ORIENTIERUNGSRAHMEN

Die Website www.bildimpuls.de ist eine private und 
ehrenamtliche Initiative zur Glaubensverkündigung 
im Dialog mit der zeitgenössischen Kunst im Internet  
Viele Kunstwerke besitzen das Potential, wertvolle 
Impulse zum christlichen Glauben zu geben – und 
haben die Kraft, unter die Haut zu gehen, als „Bild im 
Puls“ uns zu bewegen  Solche Kunstwerke, vorzugs-
weise aus den vergangenen fünf Jahren, werden ge-
zeigt  Alle zwei Wochen wird ein neues Kunstwerk 
vorgestellt  Eine kurze spirituelle Hinführung soll dem 

Betrachter helfen, das Bild in seiner Fülle zu sehen, es 
im Licht der Bibel zu verstehen und für den eigenen 
Glauben zu erschließen  

Im Archiv auf der Website sind alle Bildimpulse 
 gesammelt und lassen sich nach verschiedenen Stich-
worten suchen und sortieren  Zum Pastoralen Orien-
tierungsrahmen bieten sich z  B  folgende Stichworte 
mit entsprechenden Bildimpulsen an:

Dreifaltigkeit: https://www.bildimpuls.de/bildimpulsart/?fwp_themen=dreifaltigkeit

Aufbruch: https://www.bildimpuls.de/bildimpulsart/?fwp_themen=aufbruch

Auftrag: https://www.bildimpuls.de/bildimpulsart/schrift-bild/

Christus: https://www.bildimpuls.de/bildimpulsart/?fwp_themen=christus

Dialog: https://www.bildimpuls.de/bildimpulsart/?fwp_themen=dialog 

Ermutigung: https://www.bildimpuls.de/bildimpulsart/?fwp_themen=ermutigung 

Glauben: https://www.bildimpuls.de/bildimpulsart/?fwp_themen=glauben 

Gottessuche: https://www.bildimpuls.de/bildimpulsart/lichtgestalt/

Heiliger Geist: https://www.bildimpuls.de/bildimpulsart/?fwp_themen=heiliger-geist 

Kirche: https://www.bildimpuls.de/bildimpulsart/?fwp_themen=kirche

Geht hinaus zu den Menschen: https://www.bildimpuls.de/bildimpulsart/geht-hinaus-zu-den-menschen/

Kommunikation: https://www.bildimpuls.de/bildimpulsart/?fwp_themen=kommunikation

Nachfolge: https://www.bildimpuls.de/bildimpulsart/?fwp_themen=nachfolge

Nächstenliebe: https://www.bildimpuls.de/bildimpulsart/?fwp_themen=naechstenliebe 

Gottes Nähe: https://www.bildimpuls.de/bildimpulsart/?fwp_themen=naehe 

Raum und Offenheit: https://www.bildimpuls.de/bildimpulsart/offenheit/ 

Sendung: https://www.bildimpuls.de/bildimpulsart/?fwp_themen=sendung 

Suchen: https://www.bildimpuls.de/bildimpulsart/?fwp_themen=suchen

Veränderung: https://www.bildimpuls.de/bildimpulsart/?fwp_themen=veraenderung

Verkündigung: https://www.bildimpuls.de/bildimpulsart/?fwp_themen=verkuendigung

Verwandlung: https://www.bildimpuls.de/bildimpulsart/?fwp_themen=verwandlung

Weg: https://www.bildimpuls.de/bildimpulsart/?fwp_themen=weg

Wort Gottes: https://www.bildimpuls.de/bildimpulsart/?fwp_themen=wort-gottes

Zeit: https://www.bildimpuls.de/bildimpulsart/?fwp_themen=zeit

Jens Ehebrecht-Zumsande



vernetzend
Wir suchen den Dialog nach innen und außen.  
Wir gestalten eine Pastoral, die verschiedene Orte  
kirchlichen Lebens vernetzt, Ökumene lebt und  
Kooperationen mit anderen  religiösen und  
gesellschaftlichen Akteuren sucht.

Pastoraler Orientierungsrahmen, Kapitel III · www.erzbistum-hamburg.de / POR
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ACHT MISSIONARISCHE 
 AUSRICHTUNGEN,  
ZWÖLF KURZFILME
ANREGUNGEN FÜR GLAUBENS UND STRATEGIEGESPRÄCHE

Wie kann das, was im Pastoralen Orientierungs-
rahmen zusammengefasst ist, praktisch werden? Bei 
der Beantwortung dieser Frage können Filme hilfreich 
sein, um sich im Laufe des erforderlichen Prozesses 
von Verstehen und Vertiefen, von Aneignen und 
Umsetzen immer wieder einmal gemeinsam neu zu 
vergewissern und zu motivieren  Daher werden im 
 Folgenden zwölf Kurzfilme vorgestellt – hier konkret 
im Hinblick auf die acht missionarischen Ausrich-
tungen, die der III  Teil des Pastoralen Orientierungs-
rahmens aufführt 

Es trifft sich dabei gut, dass in Kirche und Kino, in der 
Pastoral wie beim Film gilt: Du sollst nicht langweilen! 
Zum Nutzen wird so, dass ansprechende Kurzfilme 
erheitern (können) und zum Nachdenken anregen  
Nicht genug: Kurzfilme bieten ansprechende Unter-
haltung und wollen im guten Sinne provozieren, zum 
Gespräch anregen  Es kann ebenso spannend wie 
anregend sein, einen Film als gemeinsame Erfahrung 
anzusehen und voneinander zu hören, wie man ihn 
erlebt hat und deutet 

Filme wollen bewegen, setzen Emotionen in Gang – 
wie ein guter Gottesdienst  Wer geht schon in die 
 Kirche, um schlau zu werden? Gleiches gilt für das 
Kino  Daher lautet die erste Frage nach dem Film an 
jede_n stets:
– Wie habe ich den Kurzfilm erlebt? Wie ist es mir 

ergangen in den wenigen Minuten? Welche Bilder 
und Worte haben mich bewegt, fasziniert, 
erheitert, amüsiert, erfreut, gelangweilt, genervt, 
gestört, verärgert, mich hoffnungsvoll, froh, traurig 
oder nachdenklich gestimmt?

Des Weiteren kann ich bei jedem der im Folgenden 
aufgelisteten Filme fragen:
– Welche Themen spricht der Kurzfilm an?
– Zu welchen der acht missionarischen 

 Ausrichtungen trägt der Kurzfilm einen Mosaik-
stein bei? Was stellt der Kurzfilm uns in dieser 
Hinsicht konkret vor Augen? An welche 
 Haltungen und Ausrichtungen erinnert er uns 
Christ_innen? Was schreibt er denen, die 
 „katholisch im Norden“ sein möchten, ins 
 Stammbuch?

Dann mag man sich, sei es einzeln, sei es in kleinen 
oder größeren Arbeitsgruppen, der einen oder ande-
ren im Folgenden aufgeführten Frage zu den jeweili-
gen Filmen zuwenden 

Schließlich sei an das Credo des Regisseurs Otto 
 Preminger (1905–1986) erinnert: „Es kommt […] 
 darauf an, was Sie darin sehen, Sie, das Publikum, 
und nicht, was der Schöpfer, der Maler oder der 
Film regisseur gemacht hat  Denn das ist ja die  ganze 
Idee, ein Kunstwerk zu genießen, dass Sie ein Mit-
schöpfer  werden!“ 1 Das gilt auch für die Umsetzung 
des  Pastoralen  Orientierungsrahmens 

In diesem Sinne: Gute und anregende Gespräche!

Thomas Kroll

1  Zitiert nach Kroll, Thomas: FilmExerzitien. Einladung zur ungewöhnlichen 
 Betrachtung von und mit Spielfilmen. In: Korrespondenz zur Spiritualität der 
 Exerzitien 57 (2007) 58–62; hier: 60.
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AMEN!

Regie: Moritz Mayerhofer • Deutschland 2011  
5 Minuten • Trickfilm
Religionspädagogische Medien stelle Hamburg:  
DVD 2013/0061 

Arbeitshilfe
www materialserver filmwerk de/arbeitshilfen/ 
AH_amen_A4 pdf 

Inhalt
Ein einziger alter Mann mit Stock verirrt sich in die 
Sonntagsmesse, was jedoch den Pfarrer nicht davon 
abhält, mit seiner euphorischen Predigt zu beginnen, 
bis er den Bogen überspannt und ein weiterer Besu-
cher die Kirche betritt  Der alte Mann, die Predigt, die 
Illustrierung mit den Bildern der Kirchenfenster bzw  
wände und schließlich der überraschende Schluss 
machen den Film zu einer kleinen sympathischen 
 Parabel über die Kirche als Haus Gottes 
 
Kurzkommentar
„In seiner Kürze spricht der Film unterschiedliche 
theologische und kirchliche Themen an: den Rück-
gang der Gottesdienstbesucher, Sinn und Gestal-
tung von Gottesdienstes [sic ] und Predigt, Motive 
für einen Gottesdienstbesuch, Stellvertretung oder 
Nächsten liebe und schließlich auch die Frage nach ei-
ner Kirche, die sich nicht jenseits von Gesellschaft und 
den Fragen der Menschen bewegt, sondern sich – wie 
das Öffnen der Kirchentüren am Ende – auf sie zu-
bewegt “ 2 , wie Manfred Karsch gut zusammenfasst 

Fragen
• Wie deute ich das Anfangsbild, wie das Schluss-

bild des Films?
• Welches Gottesbild führt mir der Film vor Augen? 

Welche Aspekte sprechen mich an? Womit habe 
ich Schwierigkeiten?

• „Ich freute mich, als man mir sagte: Zum Haus der 
HERRN wollen wir gehen “ (Ps 122,1b c)  Wann 
und wo gehe ich gerne in eine Kirche? Wie erlebe 
ich dort Gottesdienste? Welche Predigten geben 
mir spirituelle Nahrung, helfen mir beim Leben, 
beim Glauben?

• Wie einladend sind Gottesdienste in meiner 
Pfarrei – für die Gemeinde, für Gäste, für Fremde? 
Wie kommen Letztere vor, wann spielen sie eine 
Rolle? Was kennzeichnet unsere Willkommens-
kultur – etwa bei Gottesdiensten am Sonntag?

• Was bringen die Fenster, was bringt Kunst in 
meiner Kirche zum Ausdruck? Wie öffnet 
 konkrete Kunst vor Ort meine Sinne und mein 
Herz für Gottes Gegenwart? Wo stoße ich auf 
Kitsch? Wie gehe ich damit um?

• Was bedeutet der Filmtitel? Wie deute ich ihn?

2  Karsch, Manfred: Amen! In: Katholisches Filmwerk GmbH: Amen! Arbeitshilfe, 
Frankfurt 2012, S. 2.
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BALANCE

Regie: Christoph und Wolfgang Lauenstein  
Deutschland: Hochschule für Bildende  Künste 
Hamburg, 1989 • 8 Minuten • Trickfilm
Religionspädagogische Medienstelle  Hamburg:  
DVD 2014/0006   
Religionspädagogische Medienstelle Kiel: DVD 1481

Arbeitshilfe
www materialserver filmwerk de/arbeitshilfen/ 
Balance_ah pdf

Inhalt
Fünf Figuren auf einer schwebenden Plattform  Jede 
von ihnen weiß: Nur wenn sich alle gleichmäßig ver-
teilen, bleibt das Gleichgewicht gewahrt  Es beginnt 
ein Spiel, bei dem mit jedem Schritt die Balance mehr 
in Gefahr gerät, bis eine Kiste auftaucht und die fatale 
Abhängigkeit der Personen offensichtlich wird 

Kurzkommentar
„Balance“ wurde Gewinner des Oscars® für den bes-
ten Kurzfilm 1990, ein meist als sehr düster und de-
primierend empfundener Trickfilm mit Holzfiguren  
Lichtblick im Grau in Grau auf begrenztem Terrain ist 
eine rote Kiste, die Musik in sich birgt  Eine der fina-
len Erkenntnisse: Wer sich durchsetzt, hat noch lange 
nicht gewonnen 

Fragen
• In welchem religiösen, gesellschaftlichen, wirt-

schaftlichen, kirchlichen und politischen Kontext 
ist der Film heute (noch) aktuell?

• Wann erlebe ich derartige Vorgänge in meinem 
Inneren? Bei welchen Anlässen spielt sich 
 Ähnliches ab in meinem inneren Team?

• Was versinnbildlicht die Kiste?
• Welche Schätze heben wir (gemeinsam) – und 

wie teilen wir sie untereinander und mit anderen?
• Wer setzt sich durch – an meinem Arbeitsplatz, 

in meinem Gemeindeteam, im Erzbistum 
 Hamburg?

• Wofür gehe ich/gehen andere über Leichen?
• Wo und wie erlebe ich Grenzen des Miteinanders 

und der Solidarität in meiner Pfarrei?
• Wie steht es bei meinen Mitmenschen um die 

Kunst des Kompromisses? Wann bin ich dazu 
bereit, wann nicht?
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DAS BILD DER PRINZESSIN 3

Regie: Marcus Sauermann • Deutschland:  
Studio Soi, 2010 • 6 Minuten • Trickfilm
Religionspädagogische Medienstelle Hamburg:  
DVD 2012/0087 
Religionspädagogische Medienstelle Kiel: DVD 1330

Arbeitshilfe
www materialserver filmwerk de/arbeitshilfen/ 
Das_Bild_der_Prinzessin_AH pdf 

Inhalt
Eine kleine Prinzessin wird ständig übertrieben ge-
lobt  Nur von einem nicht, dem Gärtner  Er übt Kritik 
an ihr  Zuerst ist die Prinzessin darüber sehr wütend, 
doch nach und nach bemerkt sie, wie sehr sie die 
Worte des Gärtners motivieren  Ein wunderschöner 
Animationsfilm, der kindgerecht visualisiert, wie Kin-
der gefördert und ihnen neue Perspektiven aufgezeigt 
werden können 
 
Kurzkommentar
Ein Animationsfilm, nicht nur für Erzieher_innen und 
Kinder, nicht nur für den Blick aufs innere Kind, nicht 
nur für den Heiligabend  Ein Beitrag mit Blick auch auf 
Größe, Grenzen und Vielfalt von Berufung(en) 

Fragen
• Wie entdecken und berücksichtigen wir die 

Grenzen, aber auch die Begabungen und Schätze 
der Menschen, denen wir in und außerhalb 
unserer Pfarrei begegnen?

• Wie entwickeln wir miteinander eine Kultur des 
Respekts und ehrlicher Rückmeldungen?

• Welche Hindernisse stell(t)en sich in meiner 
Lebens- und Glaubensgeschichte als Herausforde-
rung und als Hilfe zum Leben heraus?

• Wann bin ich – in meiner Rolle als     – unsicher, 
auf der Suche nach Anerkennung? Wann und wie 
verbreite ich so etwas wie Überheblichkeit? 

• Wer steht mir im Weg? Wen würde ich zu gerne 
aus dem Weg räumen, der/die nicht nach meiner 
Pfeife tanzt?

• Wer ist der Gärtner in meinem Leben? Wer ist/
war so zu mir, könnte mir so behilflich sein?

• Wo steht die Kuh, die mich auffordert, die Welt 
so zu sehen, wie sie ist, die mich Aufmerksamkeit, 
Ausdauer und vielleicht auch Langmut und 
Demut lehrt, die mir nahe kommt, die mich zum 
Lachen bringt, die mir Freude schenkt und die 
mich so fasziniert, dass ich immer wieder gerne 
hinschaue, die mich an meine Fehler erinnert und  
die mich an die erinnert, denen ich nicht nur 
Gutes getan habe?

• Wann lege ich Insignien der Macht ab – bewusst 
oder unbewusst – und erlebe so Momente, wo 
ich ganz bei mir bin oder in einen Zustand 
komme, den Meister Eckhart als die Geburt des 
göttlichen Kindes in der menschlichen Seele, als 
das Leuchten des göttlichen Funkens im Men-
schen bezeichnen könnte? Wer oder was hilft mir 
dabei? Wie kann ich solches Erleben, solche 
Prozesse für andere Menschen ermöglichen?

3  Im Katalog der Religionspädagogischen Medienstellen findet man den Kurzfilm 
unter „Bild der Prinzessin“ – ohne Artikel.
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BY A THREAD – AM SEIDENEN FADEN

Regie: Juan Carlos Romera  
Spanien: Juan Carlos Romera Producciones, 2005  
9 Minuten • Kurzspielfilm
Religionspädagogische Medienstelle Hamburg:  
DVD 2007/0276 
Religionspädagoische Medienstelle Kiel: DVD 0606

Arbeitshilfe
www materialserver filmwerk de/arbeitshilfen/ 
amseidenenfaden_ah pdf

Inhalt
Ein Bergsteiger bittet Gott in höchster Not um Hilfe  
Gott antwortet, doch der Bergsteiger hat kein Ver-
trauen, dem Rat zu folgen  Ein herausragender Kurz-
spielfilm zu zahlreichen Themen wie Gottesbild und 
Gottvertrauen 

Kurzkommentar
Das einsame, auch übermütige Ringen eines Berg-
steigers vor großer Felswand steht im Mittelpunkt  
Die sportliche Herausforderung wird zum exis-
tentiellen Drama, das mit einer Gottesbegegnung 
 endet  In dunkler Nacht inszeniert der Regisseur 
eine Vertrauens probe, bei der sich Gottes paradoxe 
 Weisung als lebensförderlich herausstellt 

Wenn es im Film heißt: „Dann kapp das Seil!“ und 
der Schrei des Bergsteigers ertönt, stoppe man die 
Filmwiedergabe  Zunächst starte man eine kleine 
Drehbuchwerkstatt: Wie geht es weiter? Dann frage 
man: Wie würde ich reagieren? Hand aufs Herz: Wer 
lässt ich auf Gottes (?) Wort ein, wer bleibt skeptisch? 
Schließlich betrachte man das Finale des Films – und 
wende sich gegebenenfalls weiteren Themen und 
 Fragen zu 

Fragen
• „Wer das Leben gewinnen will, wird es verlieren “ 

(Mt 10,39a)  Wie darf man diese Worte Jesu 
verstehen – in Anwendung auf den Kurzfilm?

• Welches Gottesbild führt mir „Den seidenen 
Faden“ vor Augen?

• Wie greift Gott in die Welt ein? Was sagt die 
Theorie, was ergibt ein Blick in die Praxis?  
Was wird darüber in der Bibel erzählt? Wie wird 
das in der Bibel besungen, gepriesen, erbeten, 
herbei gefleht?

• Wann und wie zeigt sich Gott in meinem Leben? 
Wann spüre ich SEINE Suche nach mir? Wie 
gestalte ich meine Suche nach IHM? Woraufhin 
zielt meine Sehnsucht, wie treibt sie mich an?

• Welche Erfahrungen mache ich und machen 
andere mit Gottes rettendem Wirken in der Welt? 
Wo vermisse ich es? Welche Spuren entdecke ich 
in dieser Hinsicht in Literatur, Film und Musik?

• Wann bete ich? Wie bete ich in Notsituationen? 
Was sind meine Stoßgebete?
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DANGLE

Regie: Phill Traill • Deutschland: Berlinale Talent 
Campus, 2003 • 6 Minuten • Kurzspielfilm
Religionspädagogische Medienstelle Kiel: DVD 0369

Arbeitshilfe
www materialserver filmwerk de/arbeitshilfen/ 
dangle_ah pdf 

Inhalt
Ein Mann wandert tagsüber auf dem Teufelsberg in 
Berlin und entdeckt ein Seil, das vom Himmel her-
unterhängt  Erstaunt betrachtet er das Seil, bis er der 
Versuchung erliegt, daran zu ziehen  Das (Tages-)Licht 
geht aus, es wird plötzlich Nacht  Er zieht erneut, und 
es ist wieder Tag  Mit steigender Begeisterung verwan-
delt der Mann in Sekunden Tag und Nacht, bis etwas 
Unvorhergesehenes passiert 

Kurzkommentar
Neugierde ist hilfreich – ohne Neugierde keine Los-
lösung von der Mutter, keine Entwicklung, ohne 
Neugierde keine Wissenschaft, keine Theologie  „Nur 
durch Abenteuerlust und Mut zum Experiment wird 
Neues entstehen “ (POR II,4)  Wo aber sind Grenzen? 
Wann ist das Maß voll? Und: Wer übernimmt Ver-
antwortung?

Fragen
• Wann erlebe ich Momente der Überraschung 

und des Staunens? 
• Was weckt meine Neugier, meine Lust?
• Wann und wie erlebe ich Macht, wann und wie 

Ohnmacht? Wie gehe ich um mit Scham und 
Schuld?

• Was ist/war in meinem Leben irreversibel? Wie 
geht/ging es dann weiter?

• Wie beurteile ich das Agieren des Protagonisten? 
In welchen Situationen geht/ging es mir ähnlich 
wie dem Mann auf dem Berg? Wie hätte ich mich 
verhalten?

• Was führt mir der Film exemplarisch, aber auch 
sinnbildlich vor Augen – mit Blick auf die geo-
politische Situation, mit Blick auf unsere Kirche, 
aber auch mit Blick auf meinen Alltag?

• Welche Entwicklungen im Erneuerungsprozess 
sind irreversibel? Welche Folgen sind bedacht, 
welche (noch) nicht?
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DARK AGES 4 

Regie: Daniel Acht, Ali Eckert  
Deutschland: Katholisches Filmwerk, 2002  
12 Minuten • Kurzspielfilm
Religionspädagogische Medienstelle Hamburg:  
DVD 2010/0068  
Religionspädagogische Medienstelle Kiel: DVD 1088

Arbeitshilfe
www materialserver filmwerk de/arbeitshilfen/ 
darkages_ah pdf 

Inhalt
König Artus verkündet seinen Getreuen die Vision 
einer Tafelrunde und eines langen Friedens  Aber 
der Tisch, den er für die Runde benötigt, ist nicht so 
einfach herzustellen, wie er glaubt  Eine große Idee 
scheint an Kleinigkeiten zu scheitern  Der Film ver-
weist zum Schluss augenzwinkernd auf die Gründung 
der EU, ist aber auch noch zu einem anderen Thema 
einsetzbar: Jesusbild – Jesus als Retter und Erlöser, der 
einen neuen Bund mit den Menschen schließt  Diese 
Worte werden Artus in den Mund gelegt, der wie ein 
Erlöser vor seine Leute tritt  Leider gibt das Begleit-
material zum Film zu dieser Thematik nichts her 

Kurzkommentar
Bewusst nutzt der Film die Artussage als vorder-
gründiges Thema sowie als Folie, doch ist in meinen 
Augen Kommunikation das Hauptthema des Films  
Der nonverbalen Kommunikation auf dem Schlacht-
feld folgt der von Zustimmung begleitete Monolog 
des  Königs  Dabei wird der runde Tisch als Symbol 
egali tärer Kommunikation von Tapferen und Freien 
zumindest angesprochen  Die Rede des Königs wird 
vom Monolog des Schreiners abgelöst, der biswei-
len von Wiederholungen und Entgegnungen seines 
Gesellen kurz unterbrochen wird  „Gott“ ist das erste 
Wort, das man im Film vernimmt, und am Ende wird 
deutlich: Der Schreiner hat das letzte Wort 

Fragen
• Was zeichnet den König aus? Wie wirkt er auf 

mich?
• Was zeichnet den Schreiner aus? Wie wirkt dieser 

auf mich?
• In welcher der beiden Figuren finde ich mich 

wieder? Bin ich eher auf Seiten des Königs – oder 
eher auf Seiten des Schreiners? Warum?

• Wo sind „die Könige“, wo „die Schreiner“ in 
meiner Arbeits- und Mitwelt, in unserer Pfarrei?

• Wie ist das in unseren Gremien, wie im Hinblick 
auf den Erneuerungsprozess im Erzbistum 
Hamburg, wer sind da Sympathisant_innen des 
Königs bzw  des Schreiners? Wie kann ein Mit-
einander gelingen? Was ist der nächste Schritt?

• Wie ist es um runde Tische und synodale 
 Strukturen in meinem Pastoralraum, in meiner 
Kirche bestellt?

4  Katholisches Filmwerk: Augenblicke. Best of Kurzfilmtag., DVD, 82 Min., Nr. 5.
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HERR IM HAUS 5

Regie: Gudrun Falke • Deutschland 2000  
6 Minuten • Kurzspielfilm
Religionspädagogische Medienstelle Hamburg:  
DVD 2012/0056 und DVD 2013/0080  
Religionspädagogische Medienstelle Kiel:  
DVD 0366 und DVD 1417 

Arbeitshilfe
www materialserver filmwerk de/arbeitshilfen/ 
herrimhaus_ah pdf 

Inhalt
Ein Pfarrer kümmert sich liebevoll um sein Gotteshaus 
und das Inventar  Allerdings kommen die Menschen, 
die seinen Beistand suchen, etwas zu kurz  Dies hat 
erstaunliche Konsequenzen  Ein augenzwinkernder, 
herrlich ironischer Film über die wirklich wichtigen 
Dinge in der Kirche 

Kurzkommentar
Ein vielsagender Film – ohne Worte  Ähnlich keiten 
mit Kolleg_innen sind rein zufällig und von der Re-
gisseurin nicht beabsichtigt  Der Schwarz-weiß-film 
wird empfohlen für den Einsatz mit Blick auf Themen 
wie Kirche bzw  Kirchenbild, Priester bzw  Priesterbild, 
Gottesbild, (Mit-)Menschlichkeit in  Kirche und Gesell-
schaft, kirchliche Verhaltens- und Kommunikations-
muster“ 6  Darüber hinaus lässt sich der Film vor dem 
Hintergrund der matthäischen Perikope vom Welt-
gericht (Mt 25,31–46) interpretieren und bietet so 
einen Zugang zur christlichen Lehre von den Werken 
der Barmherzigkeit 
Gemeinsam mit Reinigungskräften wird man den Film 
voraussichtlich anders erleben können als beim Kon-
veniat mit Klerikern  Im Kreise eines Pfarrgemeinde-
rates wird der Film vermutlich anders rezipiert wer-
den (dürfen) als in einer Schulklasse 

Fragen 
• Welche Fragen stellt der Film – an mich und mein 

Leben, an unsere lokale Kirchenpraxis?
• Wo erlebe ich, dass Kirche zu sehr auf sich selbst 

fixiert ist – und Gefahr läuft, z  B  ihren diakonalen 
Auftrag aus dem Blick zu verlieren?

• Bei welchen Gelegenheiten tue ich mich schwer 
mit der Kirche?

• Wofür ist Kirche da? Wie zeigt sich das 
 praktisch – an meinem Wohnort? Wie machen 
andere Christ_innen, wie machen wir das 
 deutlich – in unserem Kirchengebäude, in unserer 
Gemeinde, in der Ausgestaltung von Orten 
kirchlichen Lebens?

• Wen wollen wir in Kirchen antreffen? Wer ist uns 
immer willkommen? Mit welchen Gästen tun wir 
uns schwer?

• Was suchen Menschen in Kirchen? Was finden sie 
dort, was nicht?

• Wer ist bei uns – konkret/im Idealfall – Herr/Frau 
im Haus? Wie wird das inszeniert, sichtbar, 
spürbar?

• Wann und wie ist Kirche für mich, für andere von 
Interesse, z  B  als Vermittlerin eines Lebenselixiers, 
einer Weltsicht, von Lebensdeutungen?

• Was wünsche ich mir, um gerne zur Kirche zu 
gehören, zur Kirche zu gehen? Was muss dafür 
konkret getan/geändert werden?

5  Katholisches Filmwerk: Gottesglaube, Gottesbilder: ein Versuch. DVD, 43 Min., Nr. 3.

6  Zahner, Walter: Herr im Haus. In: Katholisches Filmwerk; Arbeitshilfen,,  
Frankfurt o. J., S. 2.
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KLEINGELD

Regie: Marc-Andreas Bochert • Deutschland: HFF  
(Hochschule für Fernsehen und Film München), 1998  
15 Minuten • Spielfilm
Religionspädagogische Medienstelle Hamburg:  
DVD 2015/0126  
Religionspädagogische Medienstelle Kiel: DVD 1732

Arbeitshilfe
www materialserver filmwerk de/arbeitshilfen/ 
AH_kleingeld_A4 pdf 

Inhalt
Ein leitender Bankangestellter macht es sich zur Ge-
wohnheit, einem bettelnden Obdachlosen nach 
Dienstschluss ein Almosen zu geben  Aus Dankbar-
keit putzt dieser tagsüber den Wagen des Bankers  Als 
der Banker eines Tages nur einen Hundertmarkschein 
in seinem Portemonnaie findet, sich daraufhin fort-
stiehlt und auch noch versehentlich den Obdach-
losen anfährt, findet das geregelte Nebeneinander ein 
jähes Ende 

Kurzkommentar
Geschickt erzählt Drehbuchautor und Regisseur 
Marc-Andreas Bochert mit nur wenigen Worten und 
aus der Perspektive des Reichen eine „tragikomische 
Alltagsgeschichte um die Sehnsucht nach mensch-
licher Nähe und Anerkennung “ 

Fragen
• Wie inszeniert der relativ wortkarge Film mithilfe 

von Bildern und Gesten die Unterschiede zwi-
schen dem Geschäftsmann und dem Obdach-
losen? Mit wem von beiden würde ich mich gerne 
einmal auf einen Kaffee treffen?

• Was erzählt „Kleingeld“ über Würde und Verant-
wortung, über gelingende und misslingende 
Kommunikation, über Annäherung und Abwei-
sung, über Abgrenzung und Enttäuschung?

• „Inwieweit entspricht der Banker seiner Rolle als 
Geschäftsmann? Inwieweit der Obdachlose der 
Rolle als Armer? Inwieweit fallen beide aus der 
Rolle?“ 

• Der Film stellt eine Randfigur in die Mitte  Wo 
verlaufen die Ränder in unserem Pfarrgebiet? Wie 
erlebe ich/erleben wir sie?

• Wie ist es um Arme und Reiche bestellt in unserer 
Gemeinde? Wie wird das augenfällig, wann ist das 
relevant im Rahmen der Pastoral?

• Wo erleben wir Bedürftige in unserer Gemeinde, 
in unserer Pfarrei, in unserer Stadt? Wie begegnen 
wir ihnen? Welchen Raum finden Sie – etwa in 
unseren Gottesdiensten?

• Was geschieht an diakonischem Engagement in 
unserer Pfarrei? Was wird an die Caritas delegiert?

• Wo ist zum Beispiel die nächste Suppenküche in 
meiner Umgebung? Wie sind wir vonseiten 
unserer Gemeinde mit ihr verbunden, solidarisch? 
Wer engagiert sich dort ehrenamtlich?

• Wie sehr unterstützen wir als Einzelne/als Pfarrei 
Bedürftige in der sogenannten dritten Welt? 
Welchen Stellenwert haben Spendenaktionen wie 
Misereor und Adveniat, aber auch missio in 
unserer Pfarrei?

7  Borchert, Winfried: Kleingeld. In: Katholisches Filmwerk GmbH, Arbeitshilfe, 
 Frankfurt a. M. 2011, S. 2.

8  A. a. O., S. 10. 
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MISTERTAO 9

Regie: Bruno Bozzetto • Italien 1988  
3 Minuten • Trickfilm
Religionspädagogische Medienstelle Hamburg:  
DVD 2012/0056 und DVD 2013/0080  
Religionspädagogische Medienstelle Kiel:  
DVD 0366 und DVD 1417 

Arbeitshilfe
http://www materialserver filmwerk de/arbeitshilfen/
mistertao_ah pdf

Inhalt
Ein Berggipfel scheint der Endpunkt jeder Reise  Für 
Mistertao jedoch ist das Erreichen des Gipfels nur ein 
kleiner Schritt auf seiner Suche 

Kurzkommentar
Interpretation 1: Die Titelfigur führt den postmoder-
nen Menschen vor Augen, unsozial, nur auf sich selbst 
und den eigenen, esoterisch inspirierten Lebensweg 
bedacht zu sein 
Interpretation 2: Die Titelfigur folgt ihrer Leidenschaft, 
dem Aufstieg zu Gott, wobei sie alle falschen, naiven 
Gottesvorstellungen und vorläufigen Gottesbilder 
hinter sich lässt 

Erinnert sei an den Vortrag „Vom Glück des Daseins“ 
(194310) von Pierre Teilhard de Chardin (1881–1955)  
Darin wählt der Jesuit das Bild des Bergsteigens für 
die Suche nach Leben, nach Glück, nach Gott  Er un-
terscheidet dabei drei Gruppen, drei Grundtypen des 
Menschen: Müde, Genießer und Begeisterte  Die Ers-
ten machen alsbald Halt und kehren zum Ausgangs-
punkt zurück  Die Zweiten gehen nur einen Teil des 
Weges und richten sich dann ein  Die Dritten schließ-
lich setzen sich nicht zur Ruhe 

Fragen
• Welches Gottesbild führt Bruno Bozzettos 

Kurzfilm vor Augen bzw  stellt er in Frage?
• Wann, wo, wie wage ich Neues in meinem Leben? 

In welchen Belangen (Schule, Sport, Kino, Kirche, 
Kultur usw ) bin ich im Sinne de Chardins ein 
Müder, ein Genießer oder ein Begeisterter? Wann 
habe ich mich schon einmal selbst übertroffen?

• Wie halte ich es mit dem Aufstieg zu Gott?  
Was unternehme ich für dieses Lebensziel als 
Christ_in? Wann, wo, wie und mit wem übe ich 
dafür?

• Wie ist angesichts des Kurzfilms der folgende 
Psalmvers (18,30) zu interpretieren: „Mit dir 
erstürme ich Wälle, mit meinem Gott überspringe 
ich Mauern “?

• Welche Menschen stehen in der Bibel/in der 
Kirchengeschichte für Aufbrüche und Wagnis? 
Welche Heiligen haben sich eher konservativ, 
welche eher experimentierfreudig gezeigt? Wie ist 
es um diese Bestrebungen in unserem Erzbistum, 
in unserer Region, in meiner Pfarrei bestellt?

• „Wir stellen uns auf einen ständigen Aufbruch 
ein “ (POR III, aufbrechend)  Woran merkt man 
das in unserer Pfarrei? Wie erkennen wir das 
Fremde? Was könnte an diesen Aufbrüchen für 
Menschen guten Willens von Interesse, ja, Gewinn 
sein?

• Glauben ermöglicht Verbindung ebenso wie 
Loslösung  Wo haben wir das im Blick – bei 
unseren Treffen, Gottesdiensten und Beschlüssen, 
in unserer pastoralen Praxis?

• Wann richten wir uns als Pfarrei ein, wann 
machen wir uns auf den Weg? Wo und wie bieten 
wir Ruhe und Rast, wo fordern und fördern wir 
Aufbruch, Neuanfang und Suche?

• Wie fordert uns Gott zum Aufbruch heraus? Was 
gibt ER uns mit auf den Weg?

9 Katholisches Filmwerk: Gottesglaube, Gottesbilder: ein Versuch. DVD, 43 Min., Nr. 1.

10 Vom Glück des Daseins. Gedanken über das Glück, Vortrag vom 28. Dezember 
1943 in Peking
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MOBILE

Verena Fels • Deutschland: Filmakademie Baden-
Württemberg, 2010 • 7 Minuten • Trickfilm
Religionspädagogische Medienstelle Hamburg:  
DVD 2011/0074  
Religionspädagogische Medienstelle Kiel: DVD 1190 

Arbeitshilfe
http://www materialserver filmwerk de/arbeitshilfen/
mobile_AH pdf

Inhalt
Eine große dicke bunte Kuh hängt einsam und alleine 
auf der einen Seite eines Mobiles  Wie gut haben es 
da Hund, Schwein, Hühner, Schafe und Maus  Sie kön-
nen zusammen sein – doch genau auf der anderen 
Seite des Mobiles  Die Kuh jedoch sehnt sich nach 
Gesellschaft – doch wie soll sie Kontakt zu den an-
deren aufnehmen? Aber wo ein Wille ist, da ist auch 
ein Weg  Ein fulminant animierter Kurzfilm für kleine 
und große Kinder 

Kurzkommentar
Ein kurzweiliger Film ohne Worte mit fein abgestimm-
ter Musik, der, ergänzt mit einem guten Schuss Chaos, 
ebenso großes Engagement sowie viel Energie zeigt 
und mit einem erfreulichen Finale endet  Vielleicht 
auch ein Beitrag mit Inspiration für die Teambildung 
an verschiedenen Orten der Pfarrei?

Fragen
• Wie sieht das Mobile unserer Institution aus? Was 

sind starre Stangen und bewegliche Fäden in 
unserem Kontext? Wer hängt wo? Was ist in 
Ordnung? Wer wirbelt die Ordnung durcheinan-
der? Was verursacht bisweilen Chaos? Wer bellt/
wer gackert in meiner Umgebung?

• Was können wir von der Kuh lernen?
• Was sollte/müsste in meiner Pfarrei ins „Schau-

keln, Drehen, Wirbeln“ kommen, damit „dickfällige 
Ignoranz, bellende Abweisung, blökendes Desinte-
resse und dummes Gegacker“ 11 freundlich 
zwitscherndem Gequieke weichen?

• „Die Figuren sind nicht nur liebenswert, sondern 
auch originell und detailgetreu gezeichnet – rich-
tige Charaktere mit Persönlichkeit “ 12 Wie ist das 
in unserer Pfarrei? An wen erinnern die Protago-
nisten des Kurzfilms?

• Wann sehne ich mich nach Gemeinschaft? Auf 
wen möchte ich dann treffen? Wo und von wem 
erhoffe ich mir Entgegenkommen und Zuspruch?

• Wie gelingt bei uns Gemeinschaft und Integra-
tion? Was tun wir aktiv dafür – etwa in Gottes-
diensten, bei Versammlungen und Festen sowie 
darüber hinaus?

• Wie konsequent verfolgen wir unsere Ziele – etwa 
im Rahmen der Pfarreiwerdung und des Erneue-
rungsprozesses? Was können wir in dieser Hin-
sicht von anderen lernen? Welche Schwierigkeiten 
gilt es zu überwinden? Welche Heraus forderungen 
warten auf uns? Wie gehen wir diese an? Welche 
Energien stehen uns dafür zur Verfügung?

• Welche neue Balance erwarte ich mir/erwarten 
wir uns vom Erneuerungsprozess – in unserer 
Gemeinde, unserer Pfarrei, im Erzbistum?

• Wie setzen wir uns für unsere Belange ein – in 
unserer Pfarrei, in unserem Sozialraum, in der 
Stadt, in der Region?

• Welche Merkmale prägen unsere Gemeinde? Wie 
möchten wir auf andere wirken? Was macht uns 
attraktiv? Welchen Stellenwert haben Konflikte in 
unserer Gemeinde? Wie gehen wir damit um? 
Wer regelt das?

• Welche Regeln gelten in unserer Pfarrei? Welche 
Werte sind uns wichtig, leiten unser Handeln, 
unsere Planungen? Wer weiß davon? Auf was 
haben wir uns geeinigt? Wie erfährt man davon?

• Bei Teamentwicklungsprozessen unterscheidet 
man laut Bruce Tuckman (1938–2016) vier Phasen: 
Forming, Storming, Norming, Performing 13  Was 
davon entdecke ich in „Mobile“? Wie steht es um 
die diversen Teams in unserer Pfarrei?

11 Zitiert nach www.kurzundgut.ch/mobile/ [aufgerufen am: 31.7.2018].

12 Hastrich, Gabi/Seeger, Jana: Mobile. In: Katholisches Filmwerk GmbH, Arbeitshilfe, 
Frankfurt a. M. 2010, S. 2.

13 Tuckman, Bruce W.: Developmental sequence in small groups. In: Psychological 
Bulletin. 63, 1965, S. 384–399
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RÚBAÍ

Regie: Louise NiFhiannachta  
Irland: Magamedia Teo 2013 • 12 Minuten • Spielfilm
Religionspädagogische Medienstelle Hamburg:  
DVD 2017/0061  
Religionspädagogische Medienstelle Kiel: DVD 1922 

Arbeitshilfe
www materialserver filmwerk de/arbeitshilfen/ 
AH_Rubai_A4 pdf

Inhalt
Die 9-Jährige Rúbaí weigert sich, an der Erstkommu-
nion teilzunehmen  Stattdessen diskutiert sie mit 
dem Pfarrer und dem Lehrer über Darwinismus und 
Atheismus  Als der Druck der Mutter zu groß wird 
und sie bereits das weiße Kleid trägt, läuft sie weg 
und überrascht den Zuschauer mit ihren wahren 
Beweggründen  Ein köstlicher Kurzspielfilm über ein 
widerspenstiges Mädchen und die großen Fragen 
der Menschheit  Der Film ist nicht synchronisiert, 
aber deutsch untertitelt  Der gesamte Text befindet 
sich auch in der Arbeitshilfe und kann zuvor gele-
sen werden, um eventuellen Verständnisproblemen 
 vorzubeugen: http://www materialserver filmwerk de/
arbeitshilfen/AH_Rubai_A4 pdf

Kurzkommentar
Erstkommunion: Der „schönste Tag im Leben“ – für 
viele Pfarreien die große logistische und katechetische 
Herausforderung, ein wichtiger Höhepunkt im Kir-
chenjahr  Anlass genug, mit Blick nach innen im Pfarr-
pastoralrat wie auch in anderen Gruppen bei passen-
der Gelegenheit – etwa nach Ostern – miteinander 
einen Austausch zu wagen über wichtige existentielle, 
theologische und praktische Fragen  Neben der inter-
nen Vergewisserung mag auch miteinander bedacht 
sein, was in diesem Kontext mit Blick nach außen 
 Herausforderungen wie etwa Aufbruch und Vernet-
zung, Dialog und Menschennähe an Schwierig keiten 
und Gewinn mit sich bringen 

Fragen
• Welchen Stellenwert hat die Eucharistiefeier, hat 

der Empfang von Christi Leib und Blut in meinem 
Leben? Wie war das in Kindertagen, wie ist das 
heute? Was war mir im Vorfeld meiner Erstkom-
munion/was ist mir inzwischen theologisch 
plausibel, was nicht? Was verstehe ich etwa unter 
Realpräsenz?

• Wann und wie erlebe ich die Sünden vergebende 
Kraft der Eucharistie? 

• Wie haben sich mein Glaube und mein Gottes-
bild seit meiner Erstkommunion verändert? 

• Wie habe ich seinerzeit gebetet, wie gestalte ich 
heute den Dialog mit Gott, was bringe ich in die 
Zwiegespräche mit ein? 

• Wie viel Atheismus steckt in mir? Wo hadere ich 
mit Gott? Wann und wodurch werden/wurden 
meine Zweifel an Gottes Existenz genährt?

• Wie geht es mir, wie Fremden mit jenem Formel-
wissen, das in christlichen Kreisen oft und gerne 
unhinterfragt, gebetsmühlenartig wiederholt 
wird?

• Wie wollen wir es halten mit der Vorbereitung 
unserer Kinder auf die Erstkommunion? Was 
sollen unsere Kinder erfahren und lernen? Was ist 
dabei mein Part als Vater, als Mutter, als aktiver, als 
passiver Part der Pfarrei? Welche Themen sind 
wichtig für die Vorbereitung unserer Kinder auf 
die Erstkommunion? Wie kann ich Katechet_in-
nen und Lehrer_innen unterstützen?

• Was sind meine/unsere Erziehungsziele im  
Hin blick auf Religiosität, Spiritualität und 
Christ_insein von Kindern? Wie kann ich 
 meinen Sohn/meine Tochter, meine Enkel, 
 meine Nichten/Neffen, meine Nachbarn unter-
stützen, im Glauben erwachsen zu werden?
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• Wie halten wir es in unserer Pfarrei/in unserer 
Institution mit Autorität und Autonomie?

• Wo sind wir offen für andere, wo sind wir zu sehr 
auf uns selbst bedacht?

• Wo und wie sind wir Menschen – seien es 
Fremde oder Gemeindemitglieder – und deren 
Nöten, zum Beispiel Trauer und Enttäuschungen 
oder Mangel an Frieden und Harmonie wirklich 
nahe? Was spüren/wissen wir davon? Wo laufen 
wir Gefahr, etwas nicht wahrzunehmen? Inwie-
weit reagieren wir? Wann, wo und wie spüren wir 
unsere Grenzen?

• „Atheisten sind für mich wie Raucher, es gibt zwei 
Kategorien davon  Die einen sind die Netten, die 
fragen: Stört es Sie, wenn ich rauche? Und die 
anderen sind die, die einem den Rauch einfach ins 
Gesicht blasen  Dementsprechend gibt es auch 
solche und solche Atheisten “ 14, so äußert sich 
Emanuela Marinelli in ihrem bildlichen Vergleich 
zu den „Ungläubigen“  Welche Erfahrungen mache 
ich in dieser Hinsicht? Wo und wie spielt sich die 
Auseinandersetzung mit solchen Menschen in 
meiner Umgebung, in meiner Gemeine ab?

14 Zitiert nach https://www.vaticannews.va/de/welt/news/2018-07/turin-grabtuch-
forschung-jesus-blutflecken-studie-interview.html [aufgerufen am 31.7.2018].
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SERVICEHOTLINE

Regie: André Øvredal • Norwegen: Øvredal 2009  
5 Minuten  
Spielfilm (Original mit deutschem Untertitel)
Religionspädagogische Medienstelle Hamburg:  
DVD 2014/0041  
Religionspädagogische Medienstelle Kiel: DVD 1512 

Arbeitshilfe nicht vorhanden

Inhalt
Eine junge Frau will sich auf den Weg zur Arbeit ma-
chen, aber ihre automatische Wohnungstür ist blo-
ckiert  Sie kontaktiert die zuständige Hotline und 
trifft auf einen freundlichen und überaus geduldigen 
Callcenter-Mitarbeiter, der ihr Schritt für Schritt er-
läutert, wie sie ihre Türe manuell öffnen kann  Eine 
wunderbare Persiflage auf die zunehmende Techni-
kabhängigkeit unserer Gesellschaft 

Kurzkommentar
Der rund fünfminütige Film mit deutschem Unter-
titel führt mit dem Protagonisten namens Tommy 
eine  Figur vor Augen, die eine Frau bei deren Problem-
lösung vorbildlich begleitet und unterstützt  Sieht 
man vom Klischee „Frau und Technik“ ab, lädt der 
Film ein, ihn sinnbildlich zu verstehen und in vielerlei 
Richtungen zu deuten 

Fragen
• Welche Türen möchte ich gerne öffnen (können)?
• Wann geht es mir wie der Frau – in meinem 

(pastoralen) Alltag?
• Was kann ich von Tommy lernen? Wie sieht es 

bei mir aus im Hinblick auf Engagement, Fach-
kenntnisse, Geduld, Frageverhalten, Vorstellungs- 
und Einfühlungsvermögen?

• Wer steht mir/uns in unserer Pfarrei bei pastora-
len Herausforderungen zur Seite?

• Welche Unterstützung erfahren Ehrenamtliche 
durch Hauptamtliche in unserem Pastoralraum? 
Wie ist das geregelt? Was fehlt noch? Wo können 
beide Gruppen voneinander lernen?

• Was benötige ich, um andere unterstützen zu 
können/dürfen?

• „Gern geschehen – melden Sie sich einfach, wenn 
es wieder ein Problem gibt “ – von wem höre ich 
so etwas? Von wem wünsche ich es zu hören?

• Wer ist in unserer Pfarrei, in unserem Erzbistum 
Experte/Expertin für welche Angelegenheiten – 
und wie gelangen Kompetenzen und Fachkennt-
nisse an andere? Was ist in dieser Hinsicht zu 
optimieren?
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Wim Wenders zählt zu den großen Regisseuren 
Deutschlands  Mit vielen seiner Filme, allen voran 
 PARIS, TEXAS (1984) und DER HIMMEL ÜBER BERLIN 
(1987), hat er sich internationales Renommee erarbei-
tet  In der Auflistung seiner nahezu vierzig Langfilme 
entdeckt man immer wieder auch Dokumentarfilme  
Von denen ist BUENA VISTA SOCIAL CLUB (1999) 
der bekannteste und erfolgreichste; er brachte dem 
Regisseur – erstmals – eine Oscar®-Nominierung ein  
Später folgten PINA (2011), Wenders’  Premiere mit 
3D-Filmmaterial, und DAS SALZ DER ERDE (2014), 
die beide ebenfalls für einen Oscar® nominiert wur-
den  Alle drei genannten Dokumentarfilme vereint, 
dass sie als Hommage konzipiert sind – an die titel-
gebenden kubanischen Musiker, an die 2009 ver-
storbene Tänzerin und Choreografin Pina Bausch 
sowie an den brasilianischen Fotografen  Sebastião 
Salgado (geb  1944) 

Von DAS SALZ DER ERDE lässt sich formal wie 
 inhaltlich eine Brücke schlagen zum Papstfilm des 
deutschen Regisseurs  Man denke nur an Ton und 
Duktus der Off-Kommentare, den Singsang mit 
 bedeutungsschweren Worten und Fragen aus dem 
Munde des Regisseurs, an die Aufnahmetechnik, bei 
der der Interviewpartner sich direkt an das Publikum 
zu wenden scheint sowie an die vielen visuellen Ver-
weise auf die Schönheit des Planeten Erde und dessen 
Gefährdung  Kurzum: Mit PAPST FRANZISKUS – EIN 
MANN SEINES WORTES (2018) demonstriert Wim 
Wenders sein persönliches Interesse und er setzt sein 
Engagement für eine bessere, humanere Welt fort  
Dabei geht es ihm nicht um kritisches Durchleuch-
ten seines Gegenübers, sondern vielmehr um dessen 
 Stärken  Einmal mehr streicht Wenders heraus, was 
ihm wichtig und wegweisend ist – und trägt diese 
Botschaft mithilfe des Mediums Film hinaus in alle 
Welt  1

Als Rahmen und roter Faden für PAPST FRANZISKUS 
– EIN MANN SEINES WORTES dient Wim Wenders 
der heilige Franz von Assisi (1181/82 – 1226), nach 
dem sich der erste aus Lateinamerika stammen-
de Papst (geb  1936) programmatisch benannt hat  
Daher trifft man im farbigen Dokumentarfilm im-
mer wieder auf Schwarz-Weiß-Sequenzen, die dem 
Anschein nach hundert Jahre alt sein könnten, von 
Wenders aber aktuell mit einer Handkurbelkamera 
aus den 1920er-Jahren produziert wurden  Sie zeigen 
den Heiligen meist in der Natur rund um Assisi, bis-
weilen umgeben von Gefährten, mitunter allein und 
zurückgezogen, sei es im Gebet vertieft, sei es beim 
Notieren des Sonnengesangs 

Mit dem Heiligen aus Assisi verbindet der deutsche 
Regisseur vor allem zwei Hauptthemen des Papstes, 
zwei Prozesse der Umkehr: „die Abwendung von ei-
ner Macht- und Prachtkirche hin zur Solidarität mit 
den Armen“2 und die „gesellschaftliche Abkehr von 
der Naturzerstörung hin zu einem bewahrenden 
Umgang mit der Schöpfung“ 3, so Rainer Gansera in 
seiner Filmkritik  Dieses doppelte Anliegen kommt 
ausführlich und markant in den Interviewteilen 
des Films zur Sprache  Sie basieren auf vier längeren 
Treffen, die Wenders im Laufe von zwei Jahren mit 
dem Pontifex möglich waren  Des Weiteren durfte 
Wenders sich frei in den Bildarchiven des Vatikans 
bedienen  So flechtet er schließlich einen dichten 
Teppich sowohl mit zahlreichen Originalaufnahmen 
von markanten Auftritten des Papstes – zum Beispiel 
vor der UN Vollversammlung, vor dem Kongress der 
Vereinigten Staaten, in Yad Vashem und an der Kla-

HAT VIELLEICHT DER BISCHOF 
VON ROM DEN PASTORALEN 
 ORIENTIERUNGSRAHMEN 
 DIKTIERT?
WIM WENDERS’ WEGWEISENDER DOKUMENTARFILM  
PAPST FRANZISKUS – EIN MANN SEINES WORTES

1  PAPST FRANZISKUS – EIN MANN SEINES WORTES war seit 14. Juni 2018 in deut-
schen Kinos zu sehen. Bis Anfang August 2018 haben gut 350.000 Menschen den 
Film im Kino gesehen, für einen Dokumentarfilm mit kirchlichem Protagonisten 
und entsprechenden Themen ungewöhnlich.

2 Gansera, Rainer: Papst Franziskus – Ein Mann seines Wortes, Filmkritik unter  
www.filmdienst.de/film/details/561402/papst-franziskus-ein-mann-seines-
wortes#kritik [aufgerufen am: 2.7.2018].

3 Ebd.
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gemauer, mit Flüchtlingen auf den Inseln Lampedusa 
(Italien) und Lesbos (Griechenland), mit Häftlingen 
im Hochsicherheitsgefängnis, mit Opfern des Taifuns 
Haiyan auf den Philippinen – als auch mit längeren 
Interview passagen, die das Publikum wie in einer 
Privat audienz über die Worte hinaus mit Ausstrah-
lung und  Präsenz des Papstes konfrontieren  Hinzu 
kommen farbige Landschaftsaufnahmen rund um 
Assisi sowie schwarz-weiße Sequenzen mit dem hei-
ligen Franziskus, die Werte und Überzeugungen ver-
deutlichen, die der Papst von seinem Lieblingsheiligen 
übernommen hat 

PAPST FRANZISKUS – EIN MANN SEINES WORTES 
ist eine große Predigt, ist eher ein Film   m i t   als 
über Papst Franziskus  Dabei, so Anke Sterneborg in 
ihrer Kritik über den Film, stellt sich Wenders „ganz 
in den Dienst des päpstlichen Engagements für eine 
bessere, gerechtere Welt “ 4 So ist der Film von Inte-
resse und Gewinn auch für Menschen jenseits des 
katholischen Milieus – für Christ_innen aller Kon-
fessionen, für Menschen aller Religionen und für 
alle Menschen guten Willens  Nicht nur aus diesem 
Grund drängen sich Filmsichtung und gespräch vor 
der Folie des Pastoralen Orientierungsrahmens bzw  
im Hinblick auf den Pastoralen Orientierungsrahmen 
geradezu auf, will die Kirche in Deutschlands Norden 
doch dezidiert missionarische Kirche sein, die „die 
Nähe zu allen Menschen“ (POR II,5) sucht  Wüsste 
man es nicht besser, hätte man die breite Beteiligung 
vieler Menschen im Erzbistum Hamburg dank Hör-
prozessen nicht selbst erlebt, könnte man sogar auf 
den Gedanken kommen, der Bischof von Rom hätte 
dem Erzbischof von Hamburg den Pastoralen Orien-
tierungsrahmen als Geschenk zum Ansgarfest 2018 in 
die Feder diktiert 

ANREGUNGEN FÜR DIE 
 AUSEINANDERSETZUNG

Wenders’ Dokumentarfilm bietet in 96 Minuten 
reichlich Stoff – für manche mag das an einem Film-
abend zu viel sein  Kein Problem: Man kann sich 
die viel fältigen Anregungen des Papstes mittels aus-
gewählter Passagen dank DVD 5 peu à peu an meh-
reren Abenden oder bei diversen Treffen, etwa im 
Rahmen der  Erwachsenenbildung und generationen-
übergreifender Katechese, gemeinsam auf der Zunge 
zergehen lassen  6

Wie auch immer: Die Technik muss stimmen  Für 
 einen ausreichend großen, gut verdunkelbaren Raum, 
für einen leistungsstarken Beamer, für eine große Lein-
wand und für eine gute Soundanlage muss  gesorgt 
sein  Dann wird die Sichtung zum Erlebnis, dann 
 können Bilder und Worte die Anwesenden bewegen 
und im Herzen berühren 

Einerlei ob nun der gesamte Film oder nur eine 
thema tische Sequenz vorgeführt wird, auf jeden Fall 
starte man nach der Filmsichtung zunächst mit einem 
Rundgespräch, das der Frage Raum gibt: Wie habe ich 
den Film erlebt? Bei dieser Frage kann jeder und jede 
mitreden – und sollte auch zu Wort kommen 

Der weitere Verlauf des Austauschs hängt dann da-
von ab, was besprochen und erreicht werden soll  Die 
einen geben dem spontanen Gespräch im Plenum 
freien Lauf und sind damit zufrieden  Die anderen 
möchten bestimmte Fragen auf jeden Fall beantwor-

4  Sterneborg, Anke: Papst Franziskus – Ein Mann seines Wortes, Filmkritik vom 
25.05.2018 unter: https://www.epd-film.de/filmkritiken/papst-franziskus-ein-mann-
seines-wortes [aufgerufen am: 23.8.2018].

5  Aktuell (Stand: 6. August 2018) ist der Erscheinungstermin der DVD des Films bei 
Amazon für den 28. Dezember 2018 angekündigt. 

6 Erste Anregungen zum Thema findet man von Reinhard Kleber vom 20.5.2018  
für den Schulunterricht ab der Alterstufe 13, unter: https://www.visionkino.de/ 
fileadmin//user_upload/filmtipps/pdfs/FilmTipp_Papst_Franziskus_-_Ein_Mann_
seines_Wortes.pdf [aufgerufen am: 2.7.2018].
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tet wissen und wählen diese gegebenenfalls aus dem 
unten aufgeführten Fragenkatalog aus, kopieren sie 
einzeln oder in bestimmter Anordnung auf Arbeits-
blätter und verteilen sie an die Anwesenden  Die 
wiederum finden sich zu Arbeitsgruppen zusammen, 
da der Austausch in Kleingruppen meist effizienter 
als im Plenum verläuft  Am Ende sammelt man die 
Ergebnisse und Erkenntnisse in großer Runde und 
hält diese, falls gewünscht, schriftlich fest – etwa für 
Präsen tationen im Schaukasten, für Verlautbarungen 
im Pfarrbrief, für weitere Prozesse und Auseinander-
setzungen in der Pfarrei 

Möglicherweise wählt man ein anderes Format, z  B  
einen Film-Einkehrtag in der Gemeinde, bei dem der 
Film vom spirituellen Start – etwa mit Gotteslob 19,2 
bzw  466 – bis zum finalen Filmgottesdienst alle Ver-
sammelten inspiriert und durch den Tag trägt? Dann 
ist mehr Raum zu geben für persönliche Vertiefung 
und Gebet, sind andere Schritte zu gehen, andere 
 Fragen zu stellen 

Vieles von dem, was der Papst, meist in gut ver-
ständlicher Sprache, zu sagen hat, ist seit „Evan-
gelii Gaudium“7 (2013), „Laudato si‘ “8 (2015) und 
 „Amoris  laetitia“9 (2016) bekannt  Aber Hand aufs 
Herz: Welche_r  Katholik_in, welche_r kirchliche_r 
Mitarbeiter_in hat diese Schriften wirklich gelesen, 
geschweige denn ausgiebig studiert? Auch in diese 
Richtung mag der Film Anstöße geben, zur vertiefen-

den Lektüre an regen, nicht zuletzt zur Nachlese, was 
Anliegen und Anstöße des Heiligen Jahres der Barm-
herzigkeit betrifft 10 Hier könnte es von Vorteil sein, 
wenn Auszüge aus den Schriften des Papstes bereit-
liegen, die man miteinander liest und die Lust auf 
mehr machen, oder wenn entsprechende Publikatio-
nen der Deutschen Bischofskonferenz verteilt werden 

FRAGEN FÜR GESPRÄCH  
UND REFLEXION

– Wie habe ich den Film erlebt? Wann hat er mich 
gepackt, wann gelangweilt?

– Welche Bilder und Worte, welche Szenen und 
Sequenzen haben mich berührt, bewegt, begeis-
tert, fasziniert, irritiert, gestört, erheitert, erfreut, 
amüsiert, verärgert, genervt? Welche haben mich 
hoffnungsvoll, froh, traurig oder nachdenklich 
gestimmt?

– Was hat der Papst zu sagen? Was davon rührt, 
trifft mich? Wo gehe ich mit, wo bleibe ich auf 
Distanz, wo bin ich eher skeptisch?

– Welche Fragen hinterlässt der Film in mir?
– Welche spirituellen Impulse, welche Relevanz für 

mein Leben, mein Christ_in-sein, für meine Arbeit 
entdecke ich angesichts von Wenders’ Film?

– Wann schweigt der Papst? Was kommt dadurch 
zum Ausdruck?

– Was kann ich vom Papst lernen? Welche 
 Haltungen gegenüber Mitmenschen und Umwelt, 
welche Einstellungen zum Leben bestärken mich 
oder fordern mich heraus?

– Was sind Haupt- und Nebenthemen des Films?
– Welche Gefahren und Missstände unserer Zeit 

spricht Wim Wenders im Prolog des Films an? 
Was sind mögliche Antworten darauf? Was sagt 
Papst Franziskus dazu?

7  http://w2.vatican.va/content/francesco/de/apost_exhortations/documents/ 
papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html  
[aufgerufen am: 2.7.2018].

8 http://w2.vatican.va/content/francesco/de/encyclicals/documents/papa-
francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html [aufgerufen am: 2.7.2018].

9  http://w2.vatican.va/content/francesco/de/apost_exhortations/documents/ 
papa-francesco_esortazione-ap_20160319_amoris-laetitia.html  
[aufgerufen am: 2.7.2018].

10 Siehe zum Beispiel: Stiftung Lesen: „Ideen für den Unterricht ab Klasse 8“. Main 
2018, 18 Seiten. Hintergrundinformationen, Beobachtungsaufgaben und Arbeits-
aufträge sowie etliche Zitate aus Predigten, Reden und Schriften des Papstes.  
Eine Arbeitshilfe, die auch über die Verwendung im Religionsunterricht hinaus  
von  Gewinn sein. Download: www.derlehrerclub.de/ 
download.php?type=documentpdf&id=2287 [aufgerufen am: 2.7.2018].
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– Was spricht der Papst in seiner Gardinenpredigt 
am 22 12 2014 vor Vertretern im Vatikan an? 
Welche „Krankheiten“ kommen zur Sprache? Was 
davon ist mir mit Blick auf meine Schule, meine 
Gemeinde, meine Familie und Mitwelt nicht 
fremd? 

– Neben sozialer Gerechtigkeit und Klimaschutz 
plädiert der Papst für mehr Menschlichkeit  An 
welchen Stellen kommt das im Film zum Aus-
druck? Wie wird das konkret? Wie verkörpert der 
Papst diese Haltung? Welches Kirchenbild scheint 
durch seine Äußerungen hindurch?

– Welche der fünfzehn Haltungen, die im Pastora-
len Orientierungsrahmen vermerkt sind (POR II), 
findet man in den Worten und Gesten, Auftritten 
und Handlungen des Papstes wieder?

– Was bringt der Papst mit dem Drei-T-Klang 
(„tierra, techo y trabajo son derechos sagrados“11) 
zum Ausdruck? Worum geht es ihm? Welche 
Positionen und Forderungen der katholischen 
Soziallehre bringt er damit in Erinnerung?

– „Geh und erneuere mein Haus; es ist am Verfallen“ 
(Papst Franziskus)  Inwieweit teile ich diese 
Beobachtung? An wen richtet sich dieses Zitat – 
heute? Welche Konsequenzen erfordert es von 
mir im Hinblick auf mein Engagement in meinem 
Sozialraum, innerhalb meiner Kirchengemeinde, in 
meinem Dorf, meiner Stadt, in meinem Land?

– „Ohne Freiheit keine Liebe“ (Papst Franziskus)  
Wie ist dieses Zitat zu verstehen? Wie erlebe ich 
das Zusammenspiel von Freiheit und Liebe – et-
wa in meiner Familie, in meinen Beziehungen? 
Welche Grenzen, Herausforderungen und 
Schwierig keiten stellen sich mitunter ein?

– „Solange wie eine Kirche ihre Hoffnung darauf 
setzt, reich zu sein, ist Jesus nicht darin zu  Hause!“ 
(Papst Franziskus) An wen wenden sich diese 
Worte? Welche Sprengkraft enthalten sie? Was 
können, was wollen sie anstoßen? Inwieweit ist 
das für mich von  Relevanz? 

– Woraus bezieht der Papst seine Kraft, seine 
Hoffnung?

– Welche Rolle spielt Jesus Christus in den vielen 
Äußerungen des Papstes? Was ist von den 
theologischen Vergewisserungen, die im Pastora-
len Orientierungsrahmen (POR I) notiert sind, in 
den vielfältigen Äußerungen des Papstes zu 
spüren? Woher bezieht er seine Motivation, seine 
Energie? Auf welchem spirituellen und theologi-
schen Grund steht er? Wo und wie erkennt man 
seine Mission? Wann wird im Film augenfällig: „Ich 
[, der Bischof von Rom/Erg  D  Verf ] bin [mit und 
für Euch, ja, für alle Menschen/Erg  D  Verf ] eine 
Mission “ (POR I,5)

– Wie sieht der Papst die Rolle der Frau – in 
Gesellschaft und Kirche?

– Was erfahre ich über sexuellen Missbrauch in der 
katholischen Kirche?

– Welche Position verkörpert der Papst in punkto 
Migration und Flucht? Was unterscheidet seine 
Haltung von der Haltung und von program-
matischen Äußerungen sogenannter „C-Parteien“, 
die den Terminus „christlich“ zumindest im 
Namen führen?

– Diskutiere die These: Papst Franziskus verkörpert, 
zumindest Wenders’ Film nach, jede der acht 
missionarischen Ausrichtungen, die der Pastorale 
Orientierungsrahmen des Erzbistums Hamburg 
(POR III) ausweist  Was besagt das wiederum für 
den Erneuerungsprozess in Deutschlands Norden?

– Wer sollte diesen Film ebenfalls sehen? Wen 
möchtest Du/möchten Sie zu einem gemein-
samen Filmabend einladen? Warum und wozu?

Thomas Kroll

11 Zu deutsch: Land, Dach und Arbeit sind heilige Rechte.
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KURZFILME UND VIDEOCLIPS 
ALS IMPULSGEBER FÜR EIN NACHDENKEN  
ÜBER KIRCHENENTWICKLUNG

Zu einzelnen Themen des Pastoralen Orientierungs-
rahmens, aber auch zu einer Weiterentwicklung der 
Pastoral insgesamt, finden Sie hier einige Kurzfilme  
Die Filme können gut als Gesprächseinstieg und 
Impuls geber in Gruppen genutzt werden  Je nach 
Gruppengröße und Setting lässt sich auch ein (Kurz)
Filmabend o  Ä  damit gestalten: 

DREI FILME DES DEUTSCHEN  
FRESH XNETZWERKS 

Bezug zum POR: gesamter POR, besonders aber I: 3, 
4, 5; II: 3, 4, 11, 13; III: menschennah, aufsuchend, soli-
darisch, aufbrechend

Weitere Infos auf www.freshexpressions.de  

• Kirche geht

 Link zum Film:  https://www.youtube.com/
watch?v=pPW4JDMVA5o

 Dauer des Clips: 2:12 Minuten

 Kurzbeschreibung:
 Das Bild der Kirche als „Burg“ wird aufgegriffen 

und mit anderen Kirchenbildern in Kontrast 
gebracht  Im Clip werden zunächst verschiedene 
Versuche gezeigt, wie die „Burg“ sich öffnen und 
das pastorale Angebot attraktiver gemacht 
werden kann  Schließlich wird dem aber der 
Ansatz gegenüber gestellt, die Kirchenburg zu 
verlassen  „Kirche geht“ nimmt damit den 
 Grundauftrag der Sendung noch deutlicher in 
den Fokus  Der Clip eignet sich gut als Gesprächs-
einstieg, um über einen Paradigmenwechsel  
von einer „Komm-her-Pastoral“ hin zu einer 
„Geh-hin-Pastoral“ nachzudenken  

• Kirche als Auslaufmodell

 Link zum Film:  https://www.youtube.com/
watch?v=MT5_-MPDwf0 

 Dauer des Clips: 4:05 Minuten

 Kurzbeschreibung: 
 In vielen Bereichen der Kirche(n) ist die Spannung 

zwischen einer „Bewahrung des Vertrauten“ und 
der „Gestaltung von Innovation“ prägend  Der 
Clip übersetzt diesen Grundkonflikt gleichnishaft 
auf das Ökosystem des Wassers  Die positive 
Ergänzung von traditioneller und neuer, frischer 
Form von Kirche wird im Bild von Flüssen und 
Seen beschrieben  

• Strandretter

 Link zum Film:  https://www.youtube.com/
watch?v=HUYFkSux8Ok 

 Dauer des Clips: 3:05 Minuten

 Kurzbeschreibung: 
 Der Clip erzählt von Strandretter_innen, die ihren 

Auftrag aus dem Blick verloren haben  Dies kann 
zu einem Gleichnis für die Situation der Kirche 
werden  Christ_innen können ähnlich wie die 
Strandretter_innen im Film sagen: „Wir waren nur 
mit uns selbst beschäftigt und hatten unseren 
Auftrag aus dem Blick verloren “ Im Clip ist es ein 
Ereignis am Strand, welches neu nach dem 
eigenen Auftrag fragen lässt und zum Handeln 
anregt 
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• Badesalz – Dark Ages

Link zum Film:  https://www.youtube.com/
watch?v=eXhiwJ1YzLk 

Dauer des Clips: 11:03 Minuten

Kurzbeschreibung:
Der Kurzfilm beginnt mit einigen Schlachtszenen wie 
ein Historienfilm und zeigt dann König Artus, der die 
Vision einer Friedenszeit hat  Er gibt seinem Schreiner 
den Befehl, als Symbol für den Bund der Freien und 
Gleichen einen runden Tisch für 25 Personen zu bau-
en  Doch die Realisierung scheitert am Zusammen-
prall unterschiedlicher Gesprächskulturen  Sowohl 
der König als auch der Schreiner sehen nur ihre eigene 
Vorstellung von Kommunikation  Das Verhalten des 
Schreiners und des Königs kann symbolisch als Bild 
für den Zusammenprall unterschiedlicher Kommuni-
kationskulturen gesehen werden  Der Film kann gute 
Anregungen geben, um die Kommunikation und das 
Miteinander in (kirchlichen) Gruppen zu reflektieren  
Wie können die unterschiedlichen Ausdrucksweisen, 
Ideen, Wünsche, Bedürfnisse im Blick auf Kirche und 
Gemeinde so ins Gespräch gebracht werden, dass die 
Kommunikation nicht abbricht?

weitere Anregungen: http://www.materialserver.
filmwerk.de/arbeitshilfen/darkages_ah.pdf 

Bezug zum POR: gesamter POR, besonders aber II: 6, 
8, 9, 14, 15

• Hornbach Werbespot – Jede Veränderung 
braucht einen Anfang

Link zum Film:  https://www.youtube.com/
watch?v=YWH0oobmqNc

Dauer des Clips: 1:35 Minuten

Kurzbeschreibung:
Eine Dorfgemeinschaft hat verlernt die eigenen Hän-
de zu benutzen  Eines Tages knallt eine riesige Wal-
nuss auf das Dorf  Die Dorfgemeinschaft will die Nuss 
wieder loswerden  Doch wie geht das ohne Hände? 
Reine Theorien und Pläne helfen auch nicht weiter  
Bis eines Tages einer den Anfang macht und einfach 
einen Hammer in die Hand nimmt und anfängt die 
Nuss zu zertrümmern  Plötzlich erwachen auch die 
anderen Dorfbewohner wieder neu zum Leben, ler-
nen ihre Hände einzusetzen und kooperieren mitein-
ander  Jede Veränderung braucht einen Anfang!

Der Clip kann anregen zum Gespräch darüber, wo 
sich Menschen in der Kirche und in der Gesellschaft 
als Gestaltende bzw  als handlungsunfähig erleben  
Was braucht es, um in der Kirche einen Anfang zu 
einer Veränderung zu machen?

Bezug zum POR: gesamter POR, besonders aber I: 4; 
II: 1, 4, 6, 9; III: berufen, menschennah, vernetzend, 
 solidarisch, aufbrechend

Jens Ehebrecht-Zumsande



Seite 121

PROJEKT MISSIONARISCHE KIRCHE 
DAS GRUNDLAGENPROJEKT IM ERNEUERUNGSPROZESS

PROJEKT MISSIONARISCHE KIRCHE

Wie ein roter Faden zieht sich das Projekt „Missio-
narische Kirche“ durch den Erneuerungsprozess im 
Erzbistum Hamburg, den Erzbischof Dr  Stefan Heße 
unter dem Motto „Herr erneuere Deine Kirche, und 
fange bei mir an“ im November 2016 initiiert hat  
Gemeinsam mit allen engagierten Jugendlichen, Frau-
en und Männern in unserem Erzbistum haben wir 
eine pastorale Vision für die katholische Kirche im 
Norden erarbeitet  Die Leitfragen dabei waren: Wie 
können wir als Kirche im Norden missionarisch sein? 
Wie können wir zugleich Gott und den Menschen 
nahe sein? Wie laden wir als katholische Kirche im 
Norden die Menschen glaubwürdig ein, gemeinsam 
mit uns an einer gerechten und menschlichen Welt, 
am Reich Gottes zu bauen? Seit dem 3  Februar 2018 
liegt mit dem Pastoralen Orientierungsrahmen die-
se verschriftlichte pastorale Vision für das Erzbistum 

Hamburg vor  Gemeinsam mit vielen anderen sehen 
wir unsere Aufgabe darin, besonders die dort formu-
lierten Haltungen und strategischen Ausrichtungen 
mit Leben zu füllen  Daher haben wir mitgearbeitet 
an der vorliegenden Handreichung zum POR, die 
hierfür vielfältige Anstöße gibt  Gleichzeitig steuert 
das Projekt Missionarische Kirche derzeit im Auftrag 
des Erzbischofs gemeinsam mit dem Projektbüro des 
Erneuerungsprozesses den Prozess zur Zusammen-
führung des Pastoralen Orientierungsrahmens mit 
den Grundlagen des wirtschaftlichen Orientierungs-
rahmens  Dabei ist es das erklärte Ziel, Kriterien zu fin-
den, die uns helfen, unsere finanziellen Möglichkeiten 
am besten auszuschöpfen, um wirklich eine missiona-
rische Kirche hier im Norden zu sein 

Dr. Norbert Nagler 
Pastorale Dienststelle,   

Projektmanager Missionarische Kirche 
Telefon (040) 248 77-313 
Regionalbeauftragter der   

Pastoralen Dienststelle für Mecklenburg 
Telefon (0385) 489 70-21

Mobil 0152 21 70 87 90 
nagler@erzbistum-hamburg de

Sr. Gudrun Steiß, Xavière 
Leiterin der Pastoralen Dienststelle  

und Leiterin des Projekts Missionarische Kirche
Telefon (040) 248 77-352

steiss@erzbistum-hamburg de
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Der Strategiebereich Missionarische Kirche ist ein 
Referat der Pastoralen Dienststelle und wurde im 
Zuge des Erneuerungsprozesses neu gebildet  Die 
inhaltliche Ausrichtung und die Aufgabenstellungen 
sind eng verknüpft mit den Themen und Anliegen 
des Erneuerungsprozesses, im Besonderen mit dem 
Grundlagenprojekt „Missionarische Kirche“  

Darum ist der Pastorale Orientierungsrahmen die 
Grundlage für die Arbeit im Strategiebereich   Daraus 
ergeben sich viele Themen und Fragen, die wir 
 gemeinsam mit anderen Referaten, Abteilungen und 
Kooperationspartnern bedenken und entwickeln, u  a :

– Wie kann eine neue Kultur des Kircheseins 
wachsen, die von den Gaben der Menschen 
ausgeht und Beteiligung ermöglicht und fördert? 

– Wir wollen noch mehr eine missionarische Kirche 
sein, die vielfältige Beziehungen mit unterschiedli-
chen Menschen und Kooperationspartner lebt! 
Wie können wir das gut gestalten? 

– Wie kann es gelingen, dass die Kirche Zukunft 
und die Zukunft Kirche hat? 

– Wir wollen vielfältige Weisen des Kircheseins 
fördern und gestalten! Welche (neuen) Formen 
von Vergemeinschaftung sind denkbar, neben den 
klassischen Gemeinschaftsformen, wie Gemein-
den und Pfarreien?

Die Arbeitsweise des Strategiebereiches ist vernetzend 
und multiplikatorisch  Gerne gestalten wir mit Ihnen 
vor Ort in den Pastoralen Räumen, in den Gemeinden 
und Orten kirchlichen Lebens gemeinsame Lern- und 
Begegnungsformate  Sprechen Sie uns gerne an  

DER STRATEGIEBEREICH   
MISSIONARISCHE KIRCHE
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DIE MITARBEITER_INNEN IM TEAM 
DES STRATEGIEBEREICHES SIND:

Jens Ehebrecht-Zumsande,
Leitung des Strategiebereiches und Schwerpunkt-

thema Geistliche Unterscheidung in Gemeinschaft
Telefon (040) 248 77-470

Mobil 0152 22 80 75 09
ehebrecht-zumsande@erzbistum-hamburg de

„ Mich fasziniert die Vision von einer Kirche, die mitten 
in der Welt von und mit den Menschen lernt. Eine 
Kirche, die vernetzt und in Beziehung ist, die das 
Evangelium so lebt und verkündet, das es das 
Wachstum des Lebens, die Vielfalt und die Gerechtig
keit fördert.“

„ In der geistlichen Unterscheidung geht es darum, 
anstehende Entscheidungsprozesse in einer geistlichen 
Haltung zu gestalten. Eine Ausgangsfrage dabei ist 
‚Was ist Gottes Wille für uns in dieser konkreten 
Situation? Was entspricht am meisten der Absicht 
Gottes?‘ Dabei trägt die Gewissheit, dass Gott längst 
in unserer Welt und in den Menschen wirkt.  
Ich bin überzeugt davon, dass wir die vielen 
Heraus forderungen im Ringen um eine Zukunft 
unserer Kirche, nur gemeinsam und im Hören  
auf den Geist Gottes angehen können.“

Schwester Maria-Elisabeth Küpper
Ordensgemeinschaft der Schwes-

tern von der Göttlichen Vorsehung
Referentin im Strategiebereich Missionarische Kirche 

mit dem Schwerpunkt Charismenorientierung (50 %)
Telefon (040) 248 77-353

kuepper@erzbistum-hamburg de 

„ Für mich ist Charismenorientierung ein zutiefst 
geistlicher Prozess, der mich über das Entdecken von 
meinen Gaben und BeGabungen zu einer tieferen 
Erkenntnis meiner Berufung und damit meines 
Auftrages in der Welt führen kann. Auf diese Weise 
kann mein Glaube Hand und Fuß bekommen.“ 

Mit den anderen 50 % tätig als Gemeindereferentin in 
der Pfarrei Herz Jesu, Hamburg-Hamm 
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Christoph Riethmüller
Referent im Strategiebereich Missionarische Kirche 

mit dem Schwerpunkt  
biblische Ausrichtung der Pastoral (50 %)

Telefon (040) 248 77-440
Mobil 0163 248 77 32

riethmueller@erzbistum-hamburg de

„ Die Bibel ist das übermittelte Wort Gottes, in dem er 
sich uns offenbart, das Fundament unseres Glaubens 
und unserer Kirche. Bei allem, was wir als Kirche und 
als Gläubige tun, müssen wir uns daher immer 
wieder neu auf dieses Fundament stellen.“

„ Die Vielfältigkeit und Vielschichtigkeit der biblischen 
Erzählungen sind ein riesiger Schatz, den wir in 
unserem Alltag entdecken und nutzen sollten. Dies 
möchte ich auf verschiedene Weise mit meiner Arbeit 
unterstützen.“

Mit den anderen 50 % tätig als Verwaltungskoordina-
tor der Pfarrei St  Katharina von Siena, Hamburg  

Ursula Soumagne
Referentin im Strategiebereich Missionarische Kirche 

mit dem Schwerpunkt  
Missionarische Pastoral/lokale Kirchenentwicklung

Telefon (040) 248 77-442
soumagne@erzbistum-Hamburg de

 „ Nur durch Abenteuerlust und Mut zum Experiment 
wird Neues entstehen.“ (POR II: 4). 

„Mit dieser Lust am Wirken des Heiligen Geistes, 
der uns immer wieder Überraschendes schenkt und 
Neues aufträgt, bin ich am 1  Oktober 2017 in den 
 Arbeitsbereich der missionarischen Pastoral gestartet 

Als Fachreferentin sehe ich mich besonders dem 
Auftrag unseres Pastoralen Orientierungsrahmens 
verpflichtet, ‚menschennah‘, ‚aufsuchend‘ und ‚ver-
netzend‘ zu sein  In dieser Aufgabe bin ich mit vielen 
engagierten Frauen und Männern in unserem Erz-
bistum unterwegs, um mit ihnen gemeinsam Schrit-
te auf dem Weg einer partizipatorischen Kirche zu 
 gehen 

Auch mit meiner zweiten Aufgabe als Gefängnis-
seelsorgerin in Waldeck bei Rostock stehe ich in dieser 
missionarischen Beziehung zu den Menschen  Immer 
wieder versuche ich, befreiende Impulse und kräftige 
Akzente einer missionarischen Kirche zu setzen  Und 
immer wieder darf ich an diesem besonderen Ort 
 gemeinsam mit den Menschen Gottes Gegenwart 
und Wirken erleben “
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AUTOR_INNENVERZEICHNIS

Jens Ehebrecht-Zumsande, Pastorale Dienststelle,  
Leiter des Strategiebereichs Missionarische Kirche,  
Telefon (040) 248 77-470, Mobil 0152 22 80 75 09, 
ehebrecht-zumsande@erzbistum-hamburg de

Carola Faller-Barris, freie  Künstlerin,  
www faller-barris de 

Nathalie Giele, Universität Hamburg,   
Fakultät für Erziehungswissenschaft,  
Telefon (040) 428 38-52 51,  
nathalie giele@uni-hamburg de

Helene B. Grossmann, freie Künstlerin,  
www helenegrossmann com

Anita Hüseman, Systemische Beraterin,  
Theaterpädagogin, ev  Diakonin,  
www anita-hueseman de 

Sigrid Kessens, Abteilung Schule und Hochschule, 
Schulrätin i  K ,  
Telefon (040) 37 86 36-61, Mobil 0174 941 88 97,  
kessens@erzbistum-hamburg de

Dr. Thomas Kroll, Pastorale  Dienststelle,  
 Referatsleiter Verkündigung/ Missionarische Pastoral,  
Telefon (040) 248 77-461,  
kroll@erzbistum-hamburg de 

Sr. Maria-Elisabeth Küpper, Pastorale Dienststelle,  
Referentin im Strategiebereich Missionarische Kirche,  
Telefon (040) 248 77-353,  
kuepper@erzbistum-hamburg de 

Silke Meemken, Pastorale Dienststelle,  
Fachbereichsleiterin Krankenhausseelsorge  
im Referat Diakonische Pastoral,  
Mobil 0163 248 77 05,  
meemken@erzbistum-hamburg de

Barbara Meier, Gemeindereferentin,  
St  Agnes, Hamburg-Tonndorf,  
Telefon (040) 530 23-864,  
gemeindereferentin@st-agnes-tonndorf de

Dr. Norbert Nagler, Pastorale Dienststelle,  
Projektmanager Missionarische Kirche,  
Telefon (040) 248 77-313, Mobil 0152 21 70 87 90,  
nagler@erzbistum-hamburg de

Veronika Pielken, Ökumenebeauftragte  
im Erzbistum Hamburg,  
Telefon (040) 248 77-471,  
pielken@erzbistum-hamburg de

Christoph Riethmüller, Pastorale Dienststelle,  
Referent im Strategiebereich Missionarische Kirche,  
Telefon (040) 248 77-440, Mobil 0163 24 87 73 32,  
riethmueller@erzbistum-hamburg de

Patrik Scherrer, lic  theol , www bildimpuls de

Astrid Schmitt-Habersack, Krankenhausseelsorgerin  
am Marienkrankenhaus,  
Telefon (040) 25 46–12 07,  
schmitt-habersack seelsorge@marienkrankenhaus org

Stefan Schüddekopf, Prädikant  
ev -luth  Kirchengemeinde Rellingen

Astrid Sievers, Gemeindereferentin  
und Trauerbegleiterin, Domgemeinde St  Marien,  
Telefon (040) 284 99 07-14,  
gemeindereferentinsievers@mariendomhamburg de

Dr. Martina Skatulla, Fachstelle  
Schöpfungsbewahrung und Umweltschutz  
des Erzbistums Hamburg,  
Telefon (040) 248 77-321,  
umweltbeauftragte@erzbistum-hamburg de
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Ursula Soumagne, Pastorale Dienststelle,  
Referentin im Strategiebereich Missionarische Kirche,  
Telefon (040) 248 77-442,  
soumagne@erzbistum-hamburg de

Gerrit Spallek, Universität Hamburg,  
Institut für katholische Theologie,  
Telefon (040) 428 38-90 72,  
gerrit spallek@uni-hamburg de

Sr. Gudrun Steiß, Xavière,  
Leiterin der Pastoralen Dienststelle,  
Telefon (040) 248 77-352,  
steiss@erzbistum-hamburg de

Julia Weldemann, Abteilung Schule und Hochschule,  
Referentin im Referat Religionspädagogik  
in Kindertageseinrichtungen,  
Telefon (040) 37 86 36-64, Mobil 0163 248 77 38,  
weldemann@erzbistum-hamburg de
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weltkirchlich
Als katholische Kirche in der Diaspora knüpfen wir  
bereichernde Beziehungen in die Weltkirche hinein.  
Wir erfahren und schätzen diese Vielfalt auch in  
unserem Erzbistum. In  dieser geschwisterlichen  
Perspektive lernen wir, auf neue  Weise Kirche zu sein.
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