
„Wir sind's!“  
-Erste Eindrücke am Tag nach der Paderborner Pastoralwerkstatt- 
 
Welch ein Wink des Himmels: Als sich die Pastoralwerkstatt nach getaner Werkstattarbeit 
zur Eucharistiefeier versammelte, war links vom Altar die weiße  Projektionsfläche von 
unserer Arbeit verschwunden und in allen Sprachen das dort sonst hängende Schild zu 
sehen: Mensch, human being, homo sapiens – steht dort in vielen Sprachen.  
 
Und genau das ist eine wesentliche Botschaft dieser Werkstatt: „Der Weg der Kirche ist 
der Mensch“! Es soll niemand mehr ausgegrenzt werden, weil er anders ist oder 
persönliche Schwierigkeiten hat, die Sozialraumorientierung kommt stärker in den Fokus, 
es soll „sehnsuchtsorientierte“ Feiern an Lebensknotenpunkten geben, wir wollen eine 
Kultur des Sehens und Hinhörens entwickeln, in jedem Pastoralen Raum soll gar ein 
„Armenanwalt“ für die Menschen in prekären Lagen beauftragt werden, um nur einige 
Punkte zu nennen.  Es ist nicht neu – immerhin hat Jesus Christus selbst einen Menschen 
mit  Sehbehinderung gefragt: „Was soll ich dir tun?“ (Lk 18,41). Aber wenn es uns auch in 
der Umsetzung noch schwerfällt: In den Voten war deutlich zu spüren, dass es in vielen 
Werkstattecken um die konkreten Lebenswelten der Menschen gegangen ist, von denen 
viele mit uns nichts anfangen können oder von denen sich kirchliches Leben entfernt hat.  
Auch die Bibelarbeit hatte Mut dazu gemacht: Schickt die Menschen nicht weg, gebt Ihr 
ihnen zu essen (Mt 14, 16)! 
 
Mit rund 430 Engagierten aus allen Bereichen unseres  Erzbistums Paderborn hatten wir 
nach dem Start im Dom (Manche Liturgie hat er schon erlebt, aber wohl noch nie so 
lebendige Gespräche an 40 Stehtischen wie jetzt) am Mittwochabend das Heinz Nixdorf 
Museumsforum bis Samstag zu unserer Werkstatt gemacht. Jede/r hatte symbolisch den 
Schraubschlüssel dazu bekommen, um sich und sein Erfahrungsfeld aktiv in den Dialog 
um den zukünftigen Weg der Kirche von Paderborn einzubringen. Diese „Pastoral- 
werkstatt“ orientierte sich am bisherigen Schwerpunkt „Perspektive 2014“ des Erzbistums, 
der Ende 2014 durch eine vom Erzbischof in Kraft gesetzte Orientierung abgelöst wird. 
 
Ein zweiter Ruf wurde vielstimmig formuliert: Es muss ein besseres Miteinander geben im 
Volk Gottes, das sich in der Kirche zusammengefunden hat. Wir empfehlen eine 
gleichberechtigte Leitungsstruktur im Pastoralen Raum zwischen dem hauptberuflichen 
Personal und den gewählten Vertretern der Laien, mehr Entscheidungskompetenz für 
Laien bis hin zur Leitung einer Gemeinde,  wir fordern eine innerkirchliche 
Ermöglichungskultur anstelle der Erlaubnisse oder gar Verbote durch die Bistumsleitung 
(das ist die Umsetzung des Subsidiaritätsprinzips  in der Kirche), Pastoralverbundsleiter 
sollen auf Zeit bestellt und eine 40 prozentige Quote für Menschen unter 30 für die 
Gremien abgesichert werden – das ist dazu ein Teil der formulierten Erwartungen an das 
Erzbistum. 
 
Ein wirklich experimenteller Weg hatte uns zu den rund 70 formulierten Erwartungen 
geführt. An 17 Erkenntnisorten konnten wir eine Kirchenlandschaft durchwandern, an 
denen sich Menschen, Gemeinden, Verbände schon bisher auf den Weg begeben haben: 
Von der milieusensiblen Arbeit in Jugendverbänden und dem Öffnen der Türen durch die 
Erwachsenenverbände bis zur neu Raum gebenden veränderten Agnes-Kirche in Hamm, 
von der Arbeit der Caritas bei den Menschen  („Die Kirche ist aufgerufen, aus sich selbst 
herauszugehen und an die Ränder zu gehen“, so Papst Franziskus) bis zur Leuchtturm- 
arbeit  starker Frauen, von der Ermunterung das eigene Charisma zu leben bis zum 
Pastoralen Sehtest – das alles zeigte, auf welch gute Werkstücke die Werkstatt aufbauen 
konnte.  



Die eigenen Erfahrungen konnte jede/r in einer der vier Perspektivbereiche einbringen, die 
sich auch von dem in einem ganz anderen Feld tätigen Externen erzählen ließen. Bei den 
Pastoralen Gelegenheiten informierte so ein Filialmanager der Deutschen Post wie diese 
ihre Kundennähe durch die Kooperation mit Partnerfilialen erheblich verbessert hat, wie 
Grundversorgung vor Ort aber zugleich auch differenzierte Angebote funktionieren, wie 
durch flexible Angebote die Kundenerwartung  aufgegriffen wird. 20.000 neue Paketshops 
soll es so bis 2014 in Deutschland geben – unsere Phantasie für kirchliches Handeln 
wurde kräftig angeregt. Und so sprudelten die Ideen im Wechsel zwischen Groß- und 
Kleingruppe: Caritasangebot, Pfarrbüro oder AnsprechBAR im Supermarkt, Seelsorgetaxi 
(„Du-Taxi“) wie ein Pizza-Taxi abrufbar... Sicher 1.000 Entwürfe für neue Werkstücke sind 
entstanden und auf den Plakatwänden skizziert. Leider wurden diese Inhalte in der 
abendlichen Zwischenrunde im großen Auditorium nur grob deutlich. Aber unsere externen 
Resonanzgeber machten uns munter: „Die Hütte brennt und wir fühlen uns wohl?“ „Sind 
wir bereit zum Risiko?“ „Wollen wir mehr Kirche, mehr Gott oder mehr Mensch?“ „Mehr 
sehende Kirche werden!“. 
 
Der Freitag brachte es: In sieben Arbeitsgruppen (unsere Visionen u. Ziele, Menschen u. 
Lebensräume,  Angebote u. Dienstleistungen vor Ort, handelnde Personen und 
Mitarbeiter, Strukturen u. Organe, Abläufe u. Kommunikation, unsere Ressourcen und 
Finanzen) haben wir im Fokus der Orts- und Bistumsebene Vorlagen für die künftigen 
Rahmenbedingungen erarbeitet und geliefert. Die jeweilige Farbe der Gruppe und der 
Schal für Jede/n gaben ein Wirgefühl und zeigte die Vielfarbigkeit der Christenschar (mein 
hellgrün gefiel mir.) Neben den vorgenannten Ergebnissen sind mir in Erinnerung z.B. die 
Stärkung der von Laien geleiteten Sonntagsgottesdienste, Ermöglichung ökumenischer 
Trägerschaften bei unseren Einrichtungen, Qualifizierung auch der ehrenamtlich Tätigen, 
eine verbindliche Erreichbarkeit der Verantwortlichen vor Ort, Entwicklung von 
Immobilienkonzepten vor Ort, Nutzung der Kirchengebäude auch zu nicht sakralen 
Zwecken, Förderung des Ehrenamtes, Bestellung je eines Geschäftsführers für die 
Pastoralen Räume, Neuordnung der Schlüsselzuweisungen an die Kirchengemeinden hin 
zur inhaltlichen Förderung pastoraler Konzepte... In gut 70 Bilderrahmen wurden diese 
Ergebnisse ausgestellt und in einem Rundgang von den Anderen bestaunt, bestärkt oder 
kritisiert. Spontan rutschte mir dabei auf eine Frage nach meinem aktuellen Wohlbefinden 
heraus: „Die Revolution ist ausgebrochen. Es geht nicht mehr zurück in die Tube.“ Sicher 
ist Manches noch nicht ausgereift, auch widersprüchlich, noch genauer abzustimmen. Der 
mehrfache Ruf nach neuen hauptberuflichen Stellen muss hinterfragt werden, der Weg zur 
Einheit der Christen und eines nachhaltigen Lebens zum Schutz der Schöpfung sind in der 
Fülle zu kurz gekommen. Vieles hängt an der Frage der arbeitsrechtlichen Grundordnung, 
die im Moment auf Bundesebene bearbeitet wird. Aber wer hätte das Gesamtergebnis  
zwei Tage vorher erwartet? 
 
Damit hatten wir uns „Fest und Feier“ verdient.Leider konnten wir dabei von einem lauen 
Sommerabend draußen direkt an der rauschenden Pader nur träumen, wo wir doch sonst 
soviel Sonne in Paderborn haben. Regenbedingt  fand das im Zelt statt, wo es sogar hieß: 
„Der Kongress tanzt“. Der Tanz ging über in das von unseren beteiligten Jugendlichen 
gestaltete Abendgebet mit dem beeindruckenden Lied unter trommelnden Regentropfen: 
„Denn der Herr tut heute noch Wunder, Stunde um Stunde, Tag für Tag.“ Ein Dank den 
dafür Verantwortlichen wie auch all den anderen Gruppen, die die Morgen-. Mittags- und 
Abendgebete wunderbar gestaltet haben! 
 

Am Samstag wurden die Früchte eingesammelt. Die Resonanzgeber halfen mit kritischen 
Anmerkungen weiter: „Viele Ideen werden durch den mentalen Flaschenhals der 
Gemeinde blockiert.“ „Mehr Führung durch Zielvereinbarung als durch hauptberufliche 



Unterstützung des Leiters.“ „Die Welt ist vielfach draußen geblieben.“ „Den Schalter 
umzulegen ist Schwerstarbeit.“.„Es besteht die Gefahr des Hannemann, geh du voran.“ 
„Warum habt ihr solche Angst? (Mt 8,26)“ In diesem Licht wurden die über 70 
Empfehlungen nochmal verdeutlicht und von mutigen Akteuren szenisch bearbeitet, bevor 
sie dem Erzbischof für das Erzbistum zur Weiterarbeit übergeben wurden.  
 

Symbolisch schraubte dieser eine große Schraube in die Bistumskarte – wir alle bekamen 
auch Schraube u. Mutter zu unserem Schraubschlüssel dazu. Er versicherte: „Ich stehe 
dazu, diesen Weg zu gehen.“ und sah eine „echte Präzisierung des Auftrages“. Er drückte 
seine „nachdenkliche Dankbarkeit“ für diese Tage und besonders auch gegenüber allen 
Teilnehmenden aus. Und mit dem Satz  „Glauben Sie bloß nicht, dass nur Sie brennen. Ich 
brenne auch.“ machte er deutlich, dass neben der Bistumsleitung nun alle Kräfte weiter 
brennen und die Werkstücke der Werkstatt vollenden müssen. „Wir sind's“ fasst es 
vielleicht zusammen – wir sind Gottes Volk, wir sind die Gemeinschaft der Glaubenden, 
wir packen zusammen an, bei uns „zieht die Angst aus dem Sinn“ (so in einem Lied), wir 
alle -die wir „normal“ oder „unnormal“ und im besten Sinne Gotteskundige sind- wie es am 
Anfang im Dom hieß- sind die Kirche von Paderborn. 
 

Als einer vom Diözesankomitee im Erzbistum Paderborn und im ZdK bin ich auch am 
Dialogprozess auf Bundesebene beteiligt, der seit gut zwei Jahren ausgerufen ist. Und da 
freut es mich besonders, dass „wir Paderborner“ uns spätestens mit dieser 
Pastoralwerkstatt sichtbar eingeklinkt haben in diesen Prozess. An vielen Stellen dieser 
Tage erinnerte ich mich an die großen Foren in  Mannheim 2011 und Hannover 2012 mit 
ähnlich vielen Teilnehmenden. Hier wie dort ging  und geht es immer um das „Im Heute 
glauben“, um das Zusammenbringen von „Existenz und Evangelium“, um das von den 
Bischöfen vorgegebene Ziel der größeren Ausstrahlungskraft der Christgläubigen in 
unserer Welt.  
 

So finden sich etwa viele der Überlegungen in der Pastoralwerkstatt auch wieder in den 
Arbeitsthesen des Gemeinsamen Konferenz auf Bundesebene von 2012, die uns für die 
Weiterarbeit bei uns im Erzbistum helfen, wie z.B. diese „Die Teilhabe am 
Sendungsauftrag grundsätzlich aller Getauften und Gefirmten ist kein Menschenrecht, 
sondern Christenpflicht. Wer sich dieser Pflicht ohne Not entzieht oder ihre Ausübung 
erschwert und unterbindet, behindert die glaubhafte Verkündigung der Frohen Botschaft in 
Wort und Tat. ... die von der Priesterweihe unabhängige Leitungsverantwortung in der 
Kirche muss deutlicher herausgestellt und strukturell abgesichert sein.“  
 

Und dann der Abschluss: Wir feierten in unserer Werkstatt unter der Leitung von 
Erzbischof Hans-Josef die Eucharistie, zu der wir Gott unsere Ergebnisse mitbrachten. Es 
war das Fest Peter und Paul, das unser Tun, Hören, Beten und Feiern innnerhalb der 
Gemeinschaft der Christenheit deutlich werden ließ. Ein schönes Zeichen zum Schluss: 
Vor dem Segen beteten wir für den Erzbischof, betete er für die Gemeinde. Vielleicht 
fassen Zeilen des Schlusslieds unser Gottvertrauen und den Blick in die Zukunft 
zusammen: „Auf steinigem Grund wachse in mir. Sei keimender Same, sei sicherer Ort, 
treib Knospen und blühe in mir. Halte mich geborgen fest in deiner starken Hand und 
segne mich, segne mich und deine Erde.“ 
 

30. Juni 2013       
Hans-Georg Hunstig 
 

(Geschrieben für Interessierte, die nicht dabei waren, und für Mitwerkende zur Erinnerung 
in der Hoffnung, deren Gedanken auch zu hören.) 


