
Kurzprotokoll – Mannheim 08./09. Juli 2011 Gesprächsprozess  
 
Arbeitsmethode:  
Alle Teilnehmenden ziehen Nummern, welche Stuhlkreise symbolisieren. In jedem 
Stuhlkreis befinden sich 5 – 10 Personen, darunter zumeist mindestens ein Bischof. 
Phasenweise werden Stuhlkreise gemischt oder anders gebildet, dies wird an 
entsprechender Stelle im Protokoll erwähnt.  
Mit Hilfe des Tagungsbuches werden verschiedene Aufgaben gestellt und 
bearbeitet, allein oder in der Gruppe. Um ein Ergebnis zu bekommen müssen die 
Antworten der Gruppe bewertet werden, sodass nur 1-2 wichtige aussagen stehen 
bleiben. Ergebnisse werden schriftliche festgehalten und nach einer Aufgabe in der 
Großgruppe vorgestellt. Meist können dort nur einige Ergebnisse vorgestellt 
werden.  
 
FREITAG 
Arbeitseinheit I:  
 
Vorstellung, Hoffnungen, Befürchtungen: 

- Kurze Vorstellung innerhalb der Kleingruppe (leider befinden sich durch das 
Zufallsprinzip in einigen Gruppen mehrere Teilnehmer aus einem Bistum 
/Verband etc., dies erschwert die Diskussion für andere Gruppenmitglieder 
etwas) 

- Gemeinsam werden Hoffnungen und Befürchtungen bzgl. des 
Gesprächsprozesses gesammelt und jeweils wichtigste Hoffnung 
/Befürchtung für die Großgruppe festgehalten 

 Häufig genannte Hoffnung:  
o Mit Freude Möglichkeiten entdecken, das bislang für unmöglich 

gehaltene, doch zu verändern 
o Hoffnung, dass respektvoll miteinander Austausch stattfinden kann 

und man auf Augenhöhe diskutieren kann 
o Neue Perspektiven für die Kirche, Barmherzigkeit leben, authentische 

Kirche 
 Häufig genannte Befürchtung: 

o Folgenlosigkeit, Prozess ohne Ergebnisse und Weiterarbeit (mit Spuren 
von Alibiveranstaltung) 

o Spaltung innerhalb der Kirche 
 

Quellen unseres Lebens und unseres Glaubens:  
- Jeder Teilnehmer schreibt für sich Situationen in seinem Leben auf, die ihn 

berührten und aus denen er Kraft schöpfen kann, diese Quellen sind sehr 
persönlich und können, müssen aber nicht vorgetragen werden 

- In  der Kleingruppe wird dann nach Vorstellung der einzelnen persönlichen 
Geschichten eine Geschichte ausgewählt, die im Großplenum erzählt werden 
kann (sehr viele Geschichten fanden in der Großgruppe ihren Platz) 

 
Arbeitseinheit II:  
 Alle Teilnehmenden setzen sich nun in neue Kleingruppen, diese sind sortiert 

nach: 
- Bischöfe 
- Pastorale Mitarbeiter 
- Verbände 



- Gemeindemitglieder (dazu zählten auch Diözesanratsmitglieder) 
- Ordensleute 
- Geistliche Gemeinschaften 
- Priester und Diakone 
- Professoren der Theologie 

 
Stärken und Schwächen, darauf sind wir stolz/das bedauern wir: 

- Die Kleingruppen sammeln wieder ihre Punkte und müssen jeweils 2 stärken 
und 2 Schwächen benennen 

- Das Wort „Stolz“ stieß auf Missfallen und wurde oft mit Freude und Dank 
übersetzt 

 Interessant: Die Bischöfe äußerten ihre Ängste und ließen auch einmal 
Gefühle nach außen erkennen! 

 
Eine Auswahl der Stärken und Schwächen:  

- Bischöfe: 
o Stärken:  

 Vertrauensvorschuss ggüber den Bischöfen 
 Karitative Elemente 
 Menschen mit Charismen 
 Gefragter Gesprächspartner 
 Vertrauen auf Fügung 

o Schwächen:  
 Scheineinheit der Bischöfe 
 Vertrauensverlust in den letzten Jahren 
 Kommunikationsprobleme /Sprache scheinbar noch nicht 

gefunden 
 Überorganisation 
 Blick für die Wirklichkeit fraglich 

 
- Geistliche Gemeinschaften:  

o Stärken: 
 Bieten neue Wege 
 Charismen werden mit eingebracht 
 Gemeinschaftliche „Glaubenshöhe“ 

o Schwächen: 
 Zu wenige gesellschaftliche Auswirkungen 
 Zu wenig Kommunikation 

 
- Verbände: 

o Stärken: 
 Anspruch der JVA 
 Zu Hause sein 
 Politische Außenvertretung 
 Ernstnehmen / Wertschätzen von Kindern / Jugendlichen und 

Ehrenamtlichen 
o Schwächen: 

 Leiden an der Amtskirche 
 Spiritualität kommt oft zu kurz 
 Zu unsichtbar manchmal in Öffentlichkeit 
 Überforderung von EA 



 Nicht Nein sagen können 
 

- Priester/Diakone: 
o Stärken:  

 Vertrauen und Akzeptanz 
 Motivation zu EA 

o Schwächen: 
 Individualisierung, keine Gemeinschaft mehr untereinander 
 Diskrepanz zwischen Lebensstil und Verkündigung (Authentisch 

sein)!!!! 
 Gleichberechtigung von Männern und Frauen 
 Nutzen nicht vorhandene gaben und Begabungen 

 
- Orden: 

o Beschämung über Verfehlungen 
o Doppelleben, Missbrauch in der Kirche 

 
 Diese Arbeitseinheit war interessant, da man sich in den einzelnen 

Teilnehmergruppen wieder fand, jedoch dauerte die Vorstellung der 
Ergebnisse sehr lang, sodass Aufmerksamkeit nicht ständig möglich war, eine 
kleine Auswahl wäre möglicherweise ausreichend gewesen 

 
Beginn: Unsere Zukunftsbilder – Kirche 2015 
 Diese Aufgabe wurde wieder in den ursprünglichen Gruppen bearbeitet 

 
- Innerhalb der Kleingruppe wurde der Frage nachgegangen, wie unsere Kirche 

für uns 2015 aussieht, wenn sie Ausstrahlungskraft besitzt 
- Erst nahm sich jeder Teilnehmer wieder sein Tagungsbuch vor, sodann wurde 

in der Kleingruppe gesammelt (Weiterarbeit Samstag) 
- Schon die Fragestellung wurde leider in einigen Gruppen zum Problem: 2015 

ist nicht Zukunft, visionär denken, oder doch realistisch? – nachdem das 
Problem überwunden wurde, konnten gute Zukunftsbilder entwickelt werden 

 
SAMSTAG 
Arbeitseinheit III: 
 
Weiterarbeit Zukunftsbilder 2015: 

- Innerhalb der ursprünglichen Kleingruppen wurden die Zukunftsbilder  
vervollständigt 

- Danach wurden die Gruppen willkürlich gemischt, man konnte sich neuen 
Stuhlkreisen zuordnen (2 Teilnehmer blieben jeweils in ihrem Stuhlkreis 
sitzen) 

- Innerhalb der neuen Gruppe wurden die bisherigen Ergebnisse des neuen 
Stuhlkrieses vorgestellt und von den neuen Mitgliedern vervollständigt 

- Die Gruppe sollte dann die drei wichtigsten Zukunftsbilder schriftlich 
festhalten 

- Eine dieser Aussagen bzgl. der Ausstrahlungskraft der Kirche 2015 sollte 
ausgewählt werden, diese wurde dann der Großgruppe vorgestellt 

 
 Eine Vielzahl der Ergebnisse befasste sich mit dem allgemeinen Priestertum 

und mit der Gleichberechtigung von Frau und Mann 



 Weiterhin wurde eine authentische Kirche gefordert, die ohne Doppelleben 
etc. offen und gesprächsbereit nach außen und innen auftritt 

 Ein Barmherziger Umgang mit Scheitern kam oft zur Sprache, dies bedeutet, 
dass auch Geschiedene und wieder verheiratete, sowie Homosexuelle etc. 
akzeptiert und aufgenommen werden und nicht aufgeschlossen werden 
(denn Gott entscheidet, nicht wir Menschen bewerten) 

 Neue Denkmodelle in Gemeinde, Strukturen etc. nötig 
 Wir befinden uns 2015 auf dem Weg… 

 
Arbeitseinheit IV:  
 
Unsere Botschaft, was darf die Kirche der Welt nicht vorenthalten 

- In der neuen Kleingruppe werden die Botschaften gesammelt und diejenigen 
Dinge, die die Kirche der Welt nicht vorenthalten darf 

 Eine Auswahl:  
- Authentische Kirche ist nötig (Gefühle äußern etc.) 
- Scheitern annehmen 
- Nicht alle Bischöfe unterdrücken den Dialog 
- Wir sind alle gleich vor Gott 
- Einheit muss nicht Einheitlichkeit bedeuten 
- Kirche ist ein Stuhlkreis (verschiedene Meinungen finden ihren Platz und 

treten in den Dialog) 
- Neue Wertschätzung der Charismen (Defizite und Potential) 
- Ermutigung vor die Kritik stellen 

 
Unsere Botschaft, was nehmen wir mit nach Hause 

- In der neuen Kleingruppe werden Botschaften für den eigenen Arbeits- und 
Wirkungsbereich gesammelt, diese können auch in der Großgruppe 
angesprochen werden (Gemeinsam mit Eindrücken von der Veranstaltung) 

 Eine Auswahl:  
- Wenn wir nicht darüber sprechen, wer dann?  
- Wenn wir nicht jetzt anfangen, wann dann? 
- Halten wir uns nicht auf, sondern leben wir authentische Kirche 
- Was könnte wichtiger sein, als unsere Kirche auf den Weg zu bringen 

 
 
Persönliche Eindrücke + Eindrücke aus Gesprächen mit anderen Teilnehmern: 

- Viele Bischöfe haben sich Zeit genommen 
- Ängste und Gefühle der Bischöfe zu hören war wirklich gut 
- Unterschiede in den einzelnen Bistümern (andere Probleme, andere 

Fragestellungen) 
- Thema: Frau in Kirche, Sprache der Frauen war allgegenwärtig und oft 

Thema, so auch Gleichberechtigung allgemein 
- Manche haben leider nur ihre Probleme gesehen und nicht auf andere 

geschaut 
- Freitag: zu langsam begonnen, zu brav und man fühlte sich durch die 

Vorgabe der Aufgaben sehr gehemmt, kein Aufregen und „Aufschreien“ 
möglich 

- Samstag: es wurde offener 
- Jugend wird als Kompetenz gesehen (Weihbischof aus Speyer erwähnte extra 

in der Kleingruppe, dass er solche Methodenvielfalt und Kompetenz nur aus 



der Jugend kennt und wir solche Kompetenzen dort in der Kirche finden, nur 
zu wenig nutzen und öffentlich machen) 

- Auch andere Teilnehmer schienen überrascht von der Kompetenz der Jugend 
und deren Ausbildung etc. bzw. einige wussten darum und gaben einem das 
auch zu verstehen 

- „Dialog“ wäre als Wort schöner gewesen 
- Methode:  

o Externe Moderation (+) 
o Bestimme fragen zu eng und vorbestimmt 
o Neue Gruppenbildung Samstag wurde positiv und negativ gesehen 

(man hatte sich gerade kennen gelernt und nun wurde man aus den 
eigenen Zukunftsbildern herausgerissen, andererseits hatte man so 
Möglichkeit mehr Gesprächspartner zu finden mit neuen Ansichten 
etc.) 

o Gruppen mit Zufallsprinzip – mehrere aus einem Bistum etc.  
erschwerte Diskussion etwas 

o Man konnte leider seine Beklemmungen etc. noch nicht 
äußern…Wunsch nach Möglichkeit Gefühle zum Ausdruck zu bringen 

o Die Vorstellungen in der Großgruppe nahmen zu viel Zeit ein, es 
wurden zu oft Wiederholungen angeführt etc.+ 

o Es wirkte zeitweise sehr langatmig und man wollte lieber weiter 
diskutieren und sprechen 

- Insgesamt  
o Interessanter Auftakt, hoffentlich folgen versprochene regelmäßige 

Elemente zusätzlich zu den jährlichen Treffen 
o Super, dass viele Bischöfe da waren 
o Es muss nur weiter gehen, dann kann vielleicht etwas Gutes und 

Großes entstehen 
o Wichtig ist, dass wir in unseren Bistümern weiter machen!!! Dort wird 

der Prozess wirklich stattfinden, dafür war die Veranstaltung aber ein 
guter Start 

o Wir als Berliner Delegierte verstanden uns sehr gut (gute Auswahl)  
und ich für meinen Teil bin dankbar, dabei sein zu dürfen…DANKE! 

 
 
Ideen der Weiterarbeit / Termine:  
 

- 30. August: Impulsveranstaltung BDKJ (mit DR) 
- VV des DR: Auftakt in Berlin, 22. Oktober 2011 
- Dann kleine Steuerungsgruppe sinnvoll, die weiter denkt und Dialog in großer 

Gruppe und mit vielen Stimmen vorbereitet… 
 

- Vorbereitung Impulsveranstaltung BDKJ  (mit Burkhard, Claudius, Wolfgang?, 
Andrea): 03. August 2011, 14 – 16 Uhr (AB?) 
 

- Essen der Mannheimer Delegierten zur Vorbereitung des weiteren Prozesses 
in Berlin und Rückblick (Sr. Michaela, Monika, Wolfgang, Dompropst 
Dybowski, H.-J. Ditz, Burkhard Rooß): 22. August 2011, 18 Uhr (Ort wird 
durch A. Kögler bekannt gegeben) 

 


