
Vom Dialog zur Tat! (?)
- Gedanken nach dem 2. Gesprächsforum im Rahmen des Dialogprozesses in 
Hannover, 14./15.September 2012-

Zur Erinnerung: Nach Bekanntwerden der unvorstellbaren Missbrauchsfälle und der dadurch 
ausgelösten schweren Vertrauenskrise des Jahres 2010 in der katholischen  Kirche Deutschlands 
entwickelte sich bald ein Prozess der Neubesinnung in der Gemeinsamen Konferenz der 
Bischofskonferenz  und des Zentralkomitees der deutschen Katholiken (ZdK). Die 
Bischofskonferenz  lud im März 2011 zum Dialoprozess "Im Heute glauben" ein, der auf 
Bundesebene auf fünf Jahre angelegt ist und im Juli 2011 in Mannheim mit dem ersten Forum "Wo 
stehen wir" seinen Start erlebte . In den meisten Diözesen folgten ähnliche Prozesse. Leider haben 
nur wenige Gemeinden den Ball aufgegriffen. 

Nun waren wir nach Hannover (14./15.09.2012) eingeladen zum 2. Dialogforum unter der 
Überschrift „Die Zivilisation der Liebe - unsere Verantwortung in der freien Gesellschaft“. Die 
"Diakonia" - unser Einsatz in der Gesellschaft - standen im Mittelpunkt der Gesprächsrunden der 
wieder 300 Teilnehmenden aus allen Bereichen der Kirche. Die Bischöfe Overbeck (Erinnerung an 
Joh. Paul II: "Der Weg der Kirche ist der Mensch"), Bode (Aufruf  zur Pastoral des "hörenden 
Herzen" und der "Pastoral der Nähe", "Gott hat sich bis in die Abgründe der Menschen 
hinabgelassen") und Kardinal Marx ("Als Christ Position beziehen und handeln") gaben Impulse, 
bevor wir in ausgelosten Achtergruppen sammelten, wo wir aktuell in Kirche u. Gesellschaft eine 
bereichernde Vielfalt erleben, wo wir nicht nah bei den Menschen sind, wo wir politisch wirksamer 
sein können. 

Eine spannende Kommunikation setzte ein: Jede Tischgruppe hatte zwei I-pads zur Verfügung und 
tippte seine Wünsche ein für die große Liste aller. Nach deren Studium erfolgte an jedem Tisch eine 
Konzentierung auf je drei Arbeitsbereiche, die dann mit je zur Hälfte ausgetauschten 
Gruppenmitgliedern nochmal neu gewichtet u. ausformuliert wurden. Mit der Sammlung dieser 
Pläne hatten wir dann insgesamt mehr als 240 gewünschte Arbeitsfelder ermittelt mit dem "sensus 
fidelium" der kompetenten Gruppen. Die Nacht war da - in einer beeindruckenden Andacht in der 
nahegelegenen St. Michaelskirche hielten wir inne. "Meine Hoffnung und meine Freude, meine 
Stärke, mein Licht: Christus meine Zuversicht, auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht".

Der zweite Tag brachte beim Morgenlob ein wohl unbeabsichtigtes Schmunzeln vieler beim Lied 
zum Hl. Geist: "....wenn wir heimfahren aus diesem Elende...."  Immerhin stand unsere nächste 
Heimfahrt aus diesem noch unübersichtlichen Austausch in sechs Stunden an...Gut dass das Lied 
weiter geht mit "wohne du uns inne, uns anzutreiben." Und dieses Antreiben geschah in einer neuen 
Großrunde.

In der Mitte tauschten sich stellvertretend neun Teilnehmende über die Eindrücke vom gestrigen 
Tag und ihre eigenen Empfehlungen für unsere Verantwortung aus, vom Besetzen des freien Stuhls 
und der Eingabe eigener Ergänzungen wurde reichlich Gebrauch gemacht. Und nun spitzte es sich 
zu: Es bildeten sich nach Herkunft orientierte Tischgruppen z.B: der Caritas, Gemeinden, 
Theologen, Bischöfe, ZdK u. Verbände und fragten sich, welche Vorhaben  sie jeweils konkret 
anpacken wollen. In der Kommunikation untereinander und der Darstellung der Ergebnisse für alle 
waren die I-Pads wieder hilfreich. 

Dabei ging es dann Schlag auf Schlag, was sich alle jeweils  vornehmen bzw. den anderen 
empfehlen. Aus unserer Gruppe "Verbände/ZdK" z.B. schälte sich heraus: Neuer Umgang mit 
wiederverheirat geschiedenen Mitchristen (wird Thema der ZdK-Herbstvollversammlung), Rolle 
der Frauen in der Kirche, stärkere Wahrnehmung der gesellschaftlichen Verantwortung,  
Neuorientierung zu  "Glaube u. Sexualität", Einsatz für synodale Strukturen in der Kirche, Heilung 



der offenen Wunde der Schwangerenberatung von donum vitae, Jugend u. Kirche. Nicht nur hier 
wurde deutlich, dass die Lösung mancher innerkirchlicher Fragen die Voraussetzung dafür ist, dass 
wir glaubhaft "Zeugen in der Welt" sein können. Erfreulich konkret nannten unsere Bischöfe ihre 
Vorhaben: Eine Überarbeitung des kirchl. Arbeitsrechts im Sinne der Nähe zu den Menschen, eine 
AG zum Umgang mit wiederverheiratet Geschiedenen, Frauenförderung  (Studientag bei der 
Bischofskonferenz) und Neuorientierung zur Diakonie vor Ort.

Drei Punkte greife ich mit Blick auf die Zukunft heraus: 
- Das "Megathema" ist der beschworene neue Umgang mit Menschen, die nach einer gescheiterten 
Ehe eine neue Ehe eingegangen sind. Alle damit zusammenhängenden Fragen der 
Vollmitgliedschaft in der Kirche, des Kommunionempfanges, des Arbeitsrechts, des unverlogenen 
Umgangs miteinander stehen an. In fast allen Schlussmeldungen wurde dieses Thema in Hannover   
aufgegriffen. Unsere Bischöfe und auch wir im ZdK arbeiten daran. Es dürfte der Lackmustest des 
Dialogprozesses sein.

- Der Konflikt um den Einsatz für schwangere Frauen im geltenden gesetzlichen Rahmen ist durch 
die Arbeit von donum vitae nicht gelöst. Mehrfach gab es den Ruf nach einer innerkirchlichen 
Befriedung. Die Ordenleute luden zu einem Weg der Versöhnung um der betroffenen Menschen 
willen auf. Den Weg sollen wir gehen....

- Viele in Hannover angesprochene Fragen wie Umgang von Klerus/Laien, Rolle der Frau, geteilte 
Gemeindeleitung usw. sind aufgegriffen in dem ersten sichtbaren Dokument des Stranges im 
Dialogprozess, den Bischofskonferenz u. ZdK führen. Die gemeinsame Konferenz hat die 
Arbeitsthesen mit dem Titel: "Das Zusammenwirken von Charismen und Diensten im 
priesterlichen, prophetischen und königlichen Volk Gottes" am 14. Juni zur Veröffentlichung 
freigegeben. Sie sind unter www.dbk.de und www.zdk.de am 4. Juli veröffentlicht. Es liegt nun an 
uns allen im Volk Gottes, diese umzusetzen. Also "Lesen und tun!"

Wir konnten auf Augenhöhe miteinander reden, Schwerpunkte suchen, beten und singen, damit wir 
den Auftrag unseres Stifters Jesus Christus zukünftig besser in unserer Welt realisieren können. Der 
Dialogprozess zumindest auf der Bundesebene bekommt jetzt Fahrt. Es zeichnen sich konkrete 
Ergebnisse ab, damit unsere Kirche wieder Ausstrahlungskraft hat. Wir kommen vom Dialog zum 
Tun! (oder doch besser ?) Ich hoffe, dass es mehr und mehr auch in den (Erz-)diözesen, Verbänden 
und Gemeinden gelingt.

Alles mündete in den Abschlussgottesdienst in St. Michael, bei dem Erzbischof Robert Zollitsch 
herausstellte, dass sich das Wesentliche unseres Glaubens im Alltag zu bewähren habe und dass wir 
entweder Einladung und Tür zum Glauben an Gott – oder Abweisung und Barriere sind. Vielleicht 
drückt diese Liedstrophe aus dieser Messe den Zusammenhang zwischen unserem Glauben und 
dem Tun aus: "Singt Gott, der uns Flügel macht, mit uns die Mauern überspringt. Singt Gott, der 
zum Leben erweckt und uns vom Leben singt."

Hans-Georg Hunstig, 16.09.2012

http://www.dbk.de
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