
Erfahrungsberichte 
  

Wir haben in Mannheim eine lebendige Kirche erlebt 

300 Katholikinnen und Katholiken in einem Raum, Gesprächsrunden zu je 8 
Personen, intensive Dialoge, gemeinsames Gebet, Singen, Schriftlesung, Austausch 
über persönliche Glaubensgeschichten und Lebenshoffnungen. Bei der Dialogtagung 
der Deutschen Bischofskonferenz  (8.-9. Juli 2011) war eine lebendige Kirche 
spürbar, eine Verbindung im Glauben, ein Ringen um wichtige Fragen unserer 
Kirche, ein Zusammensein auf einem gemeinsamen Weg im Geiste Gottes. 

Die Deutsche Bischofskonferenz hat einen fünfjährigen Dialogprozess gestartet und 
der Mannheimer Kongress war hierzu ein sehr gelungener Auftakt. Ich bin nach 
meiner Rückkehr von vielen gefragt worden: „Wie war es denn?“, „Entsprechen die 
vielen positiven Berichte aus Rundfunk und Zeitungen Deinen  Eindrücken?“, „Wie 
geht es in unserer Kirche weiter?“ 

Ich habe die Zeit in Mannheim als sehr wegweisend erlebt. Zusammen mit den 
gastgebenden Bischöfen und Weihbischöfen war die Vielfalt unserer Kirche 
versammelt: Haupt- und Ehrenamtliche aus den Bistümern, Mitglieder des 
Zentralkomitees der deutschen Katholiken, der katholischen Verbände, von 
Ordensgemeinschaften und kirchlichen Bewegungen, Vertreterinnen und Vertreter 
des Deutschen Caritasverbandes und Angehörige der Katholisch-Theologischen 
Fakultäten.  

Die Methode zur Leitung des Gespräches war klug gewählt: ein „World Café“. Unter 
professioneller Moderation saßen wir jeweils zu acht in überschaubaren 
Gesprächseinheiten zusammen und konnten das tun, was einen guten Dialog 
ausmacht: Befürchtungen und Hoffnungen äußern, wichtige Zukunftsvisionen 
erarbeiten, eigene Stärken und Schwächen analysieren und – eine besonders 
bewegende Einheit: über Kraftquellen in unserem persönlichen Leben erzählen. Die 
Zeiten des Wochenendes waren „streng getaktet“, nach jeweils 20 Minuten wurden 
die Ergebnisse gebündelt und im großen Plenum ausgetauscht. In dieser 
geschützten Gesprächsatmosphäre war es möglich, offen und ehrlich miteinander zu 
sein, alle Themen, die uns wichtig waren, anzusprechen und um die Themen zu 
ringen, wo die Vorstellungen zur Umsetzung in der Kirche nicht gerade 
deckungsgleich waren. Es war möglich, die anderen Meinungen zu hinterfragen, es 
war Zeit da, um zu verstehen, was den anderen/die andere zu seinen/ihren 
Zukunftsbildern motiviert. In der Auseinandersetzung um Inhalte und Sachfragen 
konnte ein persönliches Verstehen wachsen und damit Vertrauen, um gemeinsam 
die weiteren Klärungsprozesse anzugehen. Hierzu trugen auch das gemeinsame 
Abendessen auf Bierbänken unter freiem Himmel und der feierliche 
Schlussgottesdienst bei.  

In ihrem Resümée nannten Kardinal Marx und Erzbischof Zollitsch drei zentrale 
Themen für die Weiterarbeit und benannten die nächsten Schritte:  

 die Sprachfähigkeit der Kirche,  



 die notwendige Heilung und Versöhnung und  
 die Frage nach Partizipation und dem Verhältnis der Geschlechter in der 

Kirche.  

 Alle Anwesenden sind aufgerufen, den Transfer dieses Kongresses in die jeweiligen 
Gremien und in die Öffentlichkeit hinein zu leisten, die Bischöfe werden den Dialog 
nicht zuletzt in weiteren Kongressen fortsetzen. Zum Dialogprozess gehören 
ausdrücklich auch die beiden Katholikentage 2012 und 2014. 

 Ich erhoffe mir, dass auch im weiteren Verlauf in aller Offenheit gesprochen werden 
kann, dass zu den drängenden Fragen zeitgemäße Lösungen gesucht und gefunden 
werden, dass die nötigen Diskussionen in einem guten Miteinander geführt werden: 
sachgerecht, kritisch und lösungsorientiert.    

Das Zitat aus der Enzyklika Ecclesiam Suam (Papst Paul VI., 1964), mit dem die 
Bischöfe ihre Veranstaltung überschrieben haben, mag uns dabei auch weiterhin 
begleiten: 

„Der Dialog ist nicht hochmütig, verletzend oder beleidigend. Seine Autorität wohnt 
ihm inne durch die Wahrheit, die er darlegt, durch die Liebe, die er ausstrahlt, durch 
das Beispiel, das er gibt. Er ist weder Befehl noch Nötigung. Er ist friedfertig und 
meidet die heftigen Ausdrücke; er ist geduldig und großmütig.“  

Birgit Mock ist Mitglied des Bundesvorstandes des Katholischen Deutschen 
Frauenbundes und war beim Dialog-Kongress in Mannheim „Im Heute Glauben. Wo 
stehen wir" als Vertreterin des Zentralkomitees der deutschen Katholiken dabei.  

 


