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Liebe Leser*innen, 

„spürst du auch den Wind of Change in 
unserer Kirche?“, fragte mich neulich 
eine Kollegin. Und sie fügte hinzu, dass 
sie bei all den Veränderungsprozessen, 
die es zurzeit gebe, den Überblick ver-
liert: Synodaler Weg in Deutschland und 
der Weltkirche, Aufarbeitung von Miss-
brauch, Trafo-Kongress und Kirchenent-
wicklung im Bistum. Es scheint fast so, 
als wäre Kirche zu einer riesigen Baustel-
le geworden, auf der an vielen Ecken 
und Enden gleichzeitig gebaut wird. Ich 
finde: Bauen ist manchmal ganz schön 
anstrengend. Es bringt Lärm und 
Schmutz mit sich. Für mich stehen 
Baustellen aber auch für Aufbruch und 
hoffnungsvolle Entwicklungen. Verände-
rung ist notwendig und nur dort, wo 
gehandelt und diskutiert wird, kann 
Neues entstehen. Wir werfen in NETZ 
wieder einen Blick auf hoffnungsvolle 
„Baustellen“ in unserem Bistum: Wir 
haben mit Teilnehmer*innen des 
 Trafo-Kongresses gesprochen (Seite 8), 
das ehrenamtliche Leitungsteam für die 
Erst kommunion vorbereitung der Pfarrei 
Hei lig Geist – Goldener Grund/Lahn be- 
sucht (Seite 28) und uns mit den Themen 
„Digitalisierung“ (Seite 32) und „Digitale 
Glaubenskommunikation“ beschäftigt 
(Seite 20). Bei der Lektüre und beim 
Mitbauen wünschen wir Ihnen Freude!

Ihr Stephan Schnelle 

Zum Titelbild:
Erster Trafo-Kongress in Offenbach am Main 
am 29. und 30. Oktober.
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FÜHRUNG GEHT 
NICHT NEBENBEI

Die DNA der Kirchenentwicklung trägt Innovation und gute Führung in 
sich. Was aber genau gute Führung im Sinne der Kirchenentwicklung 
bedeutet, wie ein neues Führungskräftetraining hier hineinspielt und 
warum das Mentoring-Programm für mehr Frauen in Führung politisch 
wichtig ist, beantworten Juliane Schlaud-Wolf und Annette Karthein in 
einem Interview mit NETZ-Redakteurin Friederike Lanz. Dabei geht es 
auch um eine etwas andere Gretchenfrage und eine Wunschvorstellung 
zukünftiger Leitungsstrukturen im Bistum. 

Frau Schlaud-Wolf, Sie leiten – in einer Doppelspitze – das Res-
sort Kirchenentwicklung und vereinen so in Ihrer Person gewis-
sermaßen den Gegenstand des Interviews. Was hat Kirchen- 
entwicklung mit Führung zu tun?
Schlaud-Wolf: Kirchenentwicklung und Führung kann man nicht 
trennen; das gehört zusammen. Warum? In der Kirchenentwick-
lung geht es um Haltungen. Mit welcher Haltung bin ich als Chris-
tin, als Katholikin, in dieser Welt unterwegs. Im Idealfall hörend 
und ermöglichend. Das kann man 1:1 auf Führung übertragen. Wir 
brauchen eine neue Führungskultur, die aus den Haltungen der 
Kirchenentwicklung gestaltet wird. Kirchenentwickler*innen tra-
gen gewissermaßen ein Innovations-Gen in sich. Das heißt, Kirche-
nentwicklung will von der Zukunft her die Gegenwart gestalten. Das 
betrifft auch das Thema Führung: Und da zählen die besten Ideen, 
nicht die besten Hierarchien. Die besten Hierarchien sind die, die 
Ideen Raum geben.

Auf der Suche nach den besten Ideen sind Sie, Frau Schlaud-Wolf, auf das Führungskräfte-
coaching-Netzwerk UCN gestoßen. Das Bistum hat über dieses Netzwerk Trainer*innen ausge-
bildet, unter anderem Sie, Frau Karthein, und schickt Führungskräfte zu UCN-Leadership-Work-
shops. Was genau ist UCN?
Karthein: UCN ist eine gemeinnützige Gesellschaft, die organisationsübergreifende Entwicklungs-
programme für Führende aller Branchen anbietet. Dabei arbeitet das Programm mit einem Ge-
ben-und-Nehmen-Prinzip in einem Netzwerk. Das Bistum entsendet Mitarbeiter*innen, die zu 
UCN-Leadership-Trainer*innen ausgebildet werden und selber Trainings durchführen. Im Gegen-
zug kann das Bistum Führungskräfte zu Leadership-Trainings entsenden. Früher war das ein inter-
nes Coachingnetzwerk von SAP, heute machen viele Firmen mit wie Boeing, IBM oder BASF. Und 
jetzt das Bistum – als Kirche sind wir dort der Exot. In den ersten Vorstellungsrunden war ich die 
seltene Papageienart, die bestaunt wurde. Aber man muss auch sagen, Anknüpfungspunkte hat 
dann doch fast jeder zur Kirche.

Und was hat UCN mit dem Führungsverständnis der Kirchenentwicklung zu tun?
Karthein: Sehr viel, denn auch hier geht es bei allen Trainings um Haltung. Das ist neben dem Aus-
tausch mit anderen Unternehmenskulturen ganz zentral.
Schlaud-Wolf: Dass wir hier reingehen, zeigt die Richtung auf, um die es geht: Raus aus unseren 
Mauern. So werden wir als Kirche auch dort erlebbar, wo man nicht mit uns rechnet. Hier haben 
wir zusätzlich die Chance, ins Gespräch zu kommen und als Katholik*innen sowie als Kirche er-
lebbar zu sein. Wir lernen dort nicht nur, wir geben als Kirche auch was in dieses Netzwerk rein: 
unseren Wertehorizont und nicht zuletzt ein anderes Verständnis von dem Begriff „möglich“. Denn 
wir glauben an das Mögliche.

Die besten 
Hierarchien 
sind die, 
die Ideen 
Raum geben.
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Ist das neu im Bistum? 
Karthein: Ja, in diesem Netzwerk und in dieser Zusammensetzung schon. Beim jetzigen Durch-
gang macht auch ein Pfarrer mit, das Programm geht also auch in die Fläche. Es zeigt, dass wir 
verstanden haben, dass Führungskräfte heute anderes geschult werden müssen. Und wir stellen 
fest, dass es Sinn macht, dies außerhalb unserer katholischen „Blase“ zu machen. Das war und ist 
nicht selbstverständlich. 

In dieser „Kirchenblase“ gibt es seit sechs Jahren das Pro-
gramm „Kirche im Mentoring – Frauen steigen auf“. Wie 
spielt das hinein in die Entwicklung eines neuen Führungs-
verständnisses?
Karthein: Mit einem eigenen Programm mehr Frauen in der 
katholischen Kirche in Führung zu bringen, das macht Sinn. 
Natürlich ist das Geschlecht keine Qualifikation, aber hier be-
steht doch ein großes Ungleichgewicht. Frauen laufen bei uns 
doch gegen unsichtbare Glastüren. 
Schlaud-Wolf: Deswegen ist das Programm auch politisch 
wichtig und hilft die von der Bischofskonferenz ins Spiel ge-
brachte Quote von 30 Prozent hoffentlich bald zu erreichen. 
Wir haben viele gute Frauen, aber je verantwortungsvoller 
die Positionen, desto weniger sind sie vertreten. Wir sind 
von der Quote noch weit entfernt. Übrigens – das Programm 
heißt Kirche im Mentoring: Die Kirche muss lernen, nicht die 
Frauen besser werden.

Braucht es denn eine Quote?
Schlaud-Wolf: Eigentlich sollte es selbstverständlich sein, aber im Übergang plädiere ich entschie-
den für eine belastbare Quote. Es muss überprüfbar sein. 

Mit neuen Instrumenten soll auf der Basis der Kirchenentwicklung eine neue Leitungskultur 
etabliert werden. Für die Umsetzung ist dann auch das Transformationsprogramm entschei-
dend. Was bedeutet es in diesem Kontext?
Schlaud-Wolf (lacht): Sie können mich nachts um 3 Uhr wecken und ich kann Ihnen sagen, was das 
Transformationsprogramm (TP) ist und was es mit guter Führung zu tun hat. Also, es ist so: Das TP 
schafft die Bedingungen für Kirchenentwicklung, die organisationalen Voraussetzungen. Und die 
neue Struktur bildet die Kirchenentwicklung zugleich ab. Das klingt abstrakt, ist aber einfach. Der 
Kern allen kirchlichen Handelns liegt in der Wirksamkeit für andere, es geht um die Bedarfe der 
Kund*innen. Um diesen Kern herum baut sich die neue Struktur. Kommunikation ist dabei eine 
Königsdisziplin, strategische Steuerung wird zentral, Ressourcen werden an Wirkung gekoppelt. 
Das TP baut eine Organisation, die sich weiterentwickelt. Strukturelles gilt nicht für die Ewigkeit, 
hier braucht es Anpassung, wenn sich der Kontext ändert.
Karthein: Veränderung ist auch ein Stichwort für eine gute Führungskraft. In Veränderung führen 
ist heute eine Kernkompetenz. 

Damit sprechen Sie eine essenzielle Frage an. Was macht eine gute Führungskraft denn aus? 
Schlaud-Wolf: Ja, zum Teil ist es ja schon angeklungen. Führungskräfte müssen entscheidungsfreu-
dig sein, besonders in ernsten Krisen. Statt detailverliebten Perfektionismus braucht es eine Hal-
tung der Sicherheit in Unsicherheit. Führungskräfte dürfen sich selbst nicht so wichtig nehmen, 
sie sind Dienstleister für ihre Mitarbeitenden, sie setzen den Rahmen, damit diese zielorientiert 
arbeiten können. Eine überzeugende Führungskraft beschreibt und verfolgt Ziele. Sie ist an der 
Perspektive derer, für die sie da ist, interessiert, hört wirklich zu, lässt sich Feedback geben und die 
eigene Arbeit evaluieren. Das ist mehr als Lehrbuchwissen, da geht es um Haltung. Zudem muss 
sie Spannungen aushalten, Unterschiede jonglieren. Für all das braucht es neben der kognitiven 
eine emotionale Intelligenz. 
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Das ist eine lange Liste, die sicher noch nicht am Ende ist. Was wollen Sie ergänzen oder unter-
streichen, Frau Karthein? 
Karthein: Ein zentraler Aspekt ist neben einer Resonanzfähigkeit die Selbstführung. Und sich dabei 
selbst zu verstehen. Sich an eine sehr gute Führungserfahrung zu erinnern ist ad hoc gar nicht so 
einfach (lacht). Doch, ich hatte mal eine gute Führungskraft in einem sehr diversen Team. Das 
Team konnte nur wegen der guten Führung sehr gut arbeiten. Damals habe ich das mitunter als 
anstrengend erlebt, aber die richtigen Rahmenbedingungen waren da. Das geht nur, wenn die 
Führungskraft das steuert. Und das ist eine hohe Kunst.

Das Thema Führung bekommt nicht nur durch das Transformationsprogramm eine neue Be-
deutung. Wie sieht denn Ihr Wunschszenario aus, wohin die Reise dabei geht? 
Karthein: Ich fände es gut, wenn das Thema Führung selbstverständlicher reflektiert werden wür-
de. Es muss ernster genommen werden. UCN ist eine Möglichkeit, das aktiv anzugehen. Auch wenn 
wir das Prinzip „Führen und Leiten auf Zeit“ umsetzen wollten, könnten mit UCN Mitarbeitende 
gut auf Führung vorbereitet werden.
Schlaud-Wolf: Ja, wir müssen ernst nehmen und erkennen: Führung geht nicht nebenbei. Mein 
Wunsch für die Zukunft wäre ein Führungsteam auf Augenhöhe, das auf Zeit gemeinsam das Bis-
tum leitet, strategisch, wertschätzend und von der Zukunft aus. Dafür braucht es ein gut funktio-
nierendes diverses Team, das sich vertraut und anderen etwas zutraut. Mit dem Stichwort Vertrau-
en sind wir wieder bei den Haltungen der Kirchenentwicklung. Die Kirchenentwicklung ist bei 
allem unsere Masterfolie. 

Mehr Informationen zum Coaching-Netzwerk unter ucn-community.de

Zu den Gesprächspartnerinnen: 
Juliane Schlaud-Wolf leitet als Bischöfliche Beauftragte gemeinsam mit Bischofsvikar  
Christof May das Ressort Kirchenentwicklung, 
Annette Karthein ist Organisationsberaterin im Bistum Limburg und ausgebildete 
Trainerin bei dem Führungskräfte-Netzwerk UCN.

Friederike Lanz

Kirchenentwicklung 
ist bei allem 
unsere Masterfolie. 

In Veränderung 
führen ist 

heute eine Kern
kompetenz.
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Ich habe die Beratungen als sehr offen wahrge-
nommen. Man konnte hier gut zuhören oder 
auch blinde Flecken aufzeigen. Bei den Leitlini-
en bin ich über die eine oder andere gestolpert, 
wenn es um die Umsetzung in meinem konkre-
ten Arbeitsumfeld oder im Ehrenamt geht. 
Da sehe ich schon Probleme, die jetzt noch 
bearbeitet und umgesetzt werden müssen. 

Für mich war auch der Veranstaltungsort er-

schreckend symbolhaft – wir waren ja hier an 

einem Ort des Niedergangs einer Industrie. Das 

passt zur Kirche, die sich in ihrer jetzigen Gestalt 

auch im Niedergang befindet. Vielleicht kann der 

Kongress eine Art „Phoenix-aus-der-Asche-Si-

tuation“ werden, durch den Dinge ermöglicht 

werden, an die bisher noch nicht gedacht worden 

ist. Bei allem Organisieren dürfen wir aber nicht 

vergessen, dass wir eine wirklich frohmachende 

Botschaft zu verkünden haben und diese nicht 

zu eng in Strukturen packen dürfen. 

Ich fand die Stimmung ganz ausge-
zeichnet. Die Themen wurden ernsthaft 
diskutiert und es gab sehr viele Anre-
gungen. Bei den Beratungen zu neuen 
synodalen Gremien ist vieles absolut 
noch nicht in Ordnung. Das Gremium, 
das vorgeschlagen worden ist, geht gar 
nicht und ich hätte mir da deutlich an-
dere Alternativen gewünscht. Vor allem 
finde ich, dass klar dargelegt werden 
muss, warum an dieser Stelle überhaupt 
etwas verändert werden muss. So wie es 
im Moment vorliegt, ist es nicht prakti-
kabel und juristisch auch nicht haltbar.

EINE PHOENIX-AUS-DER 
ASCHE-SITUATION?!   
Das Bischöfliche Ordinariat mit all seinen Strukturen so verändern, dass Kirchenent-
wicklung auf allen Ebenen im Bistum Limburg nachhaltig unterstützt und gefördert 
wird: Darum geht es beim Transformationsprozess im Bistum Limburg. Ende Oktober 
trafen sich etwa 350 Teilnehmende, um vor Ort in Offenbach am Main und digital über 
Leitlinien für die künftige Ausrichtung, eine Neustrukturierung des Bischöflichen Ordi-
nariats und der katholischen Bezirke sowie der kurialen und synodalen Gremienarbeit 
zu beraten. NETZ hat nach dem Kongress Blitzlichter von Teilnehmenden gesammelt. 

Es gibt mehrere Punkte, die mir nachgehen. Das eine 
ist: Wir brauchen eine Vergewisserung darüber, was 
wir inhaltlich wollen. Wir brauchen Schwer- und 
Leichtpunkte, um zu sagen, wie wir unsere Res-
sourcen einsetzen. Die zweite Botschaft kam von 
Mitarbeitern aus dem Rentamt. Sie haben gefragt: 
Bleiben wir jetzt auch dabei? Da haben Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter wahrgenommen, dass sie 
sich einbringen können. Also bleiben wir jetzt auch 
dabei. Und drittens: In der Diskussion, wie man sich 
die Zusammensetzung eines synodalen Gremiums 
vorstellt, das die Letztentscheidung für und mit dem 
Bischof trifft, kam aus dem Raum, ob es nicht auch 
ganz anders gehen könne. Vorgeschlagen wurde, 
nicht Zugehörigkeiten abzubilden, sondern die 
Grundfunktionen von Kirche: Diakonie, Liturgie, 
Verkündigung, Vergemeinschaftung. Das halte ich 
für einen guten Gedanken, den man verfolgen sollte.

Bischof Georg Bätzing, Limburg

Andreas Fuchs, Pfarrer, Hadamar

Gerhard Glas, Mitglied in der Diözesanversamm-
lung, im Diözesansynodalrat und Kirchensteuerrat, 
Frankfurt 

Anna Sauer, Referentin im Bistum Limburg, Lahnstein

Klaudia Bünning, PGR und Verwaltungsrat der Pfarrei 
St. Johannes Nepomuk, Mitarbeiterin in der Fachstelle 
Büchereiarbeit, Hadamar

Auf dem Kongress wurde die Verbindung 
von Transformation und der Aufarbeitung 
von Missbrauch im Bistum deutlich. In den 
Leitlinien stecken viele Erkenntnisse aus dem 
MHG-Projekt und das Thema sexueller Miss-
brauch wurde aus unterschiedlichen Perspek-
tiven beim Kongress benannt. Die bisherigen 
Erarbeitungen erfüllen in vielen Punkten die 
Forderungen aus „Betroffene hören – Miss-
brauch verhindern“. Für die weiteren Beratun-
gen ist es nun erheblich, dass die Ziele, die 
sich das Bistum bei der Aufarbeitung und 
Verhinderung von Missbrauch gesetzt hat,  
in den Entscheidungen erfüllt werden.

So geht es nach dem Kongress weiter

Der erste Trafo-Kongress stellte den Auftakt für 
die zweite Phase im Transformationsprozess dar. In 
der ersten Phase, dem Transformationsprogramm, 
wurden Konzepte und Modelle für eine künftige 
Organisation des Bischöflichen Ordinariats, der 
Bezirksebene sowie der diözesanen Beratungs- 
und Entscheidungsgremien entwickelt. In der 
zweiten Phase werden diese Ergebnisse beraten 
und entschieden. Das Feedback der Teilnehmen-
den wird nun ausgewertet. Zwischen November 
2021 und Januar 2022 wird in den kurialen und sy-
nodalen Gremien weiter darüber beraten. Eine fi-
nale Entscheidung können die Gremien auf einem 
zweiten Kongress am 19. Februar 2022 treffen. 
Konzepte und Modelle, für die mehr Zeit benötigt 
wird, können bis zum 31. März 2022 entschieden 
werden. Die Umsetzung erfolgt ab April 2022. 

Mehr dazu unter trafo.bistumlimburg.de 
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SICH MIT 
MISSBRAUCH 
AKTIV
Um Fälle sexuellen Missbrauchs aufzuarbeiten oder zu verhindern, 
braucht es viele Stellen. Ein Jahr nach dem Start des Implementierungs-
projekts im Bistum Limburg wird deutlicher, in welchen Bereichen Un-
terstützung und Mitarbeit von Pfarreien, Einrichtungen und katholischen 
Gruppen benötigt werden.

Schnell das Handy zücken, einen QR-Code scannen und 
direkt an der richtigen Stelle landen:  Was in Corona-Zei-
ten Praxis ist, könnte bald auch in Pfarreien Realität sein, 
wenn es darum geht, Beschwerden mitzuteilen. „Wir wer-
den ein zentrales Beschwerdemanagement mit Beschwer-
denavigatoren einführen“, erklärt DDr. Caspar Söling, 
Bischöflicher Beauftragter für die Implementierung der 
Ergebnisse des MHG-Folgeprojektes „Betroffene hören – 
Missbrauch verhindern“ im Bistum Limburg. Dabei gehe 
es nicht nur um sexuelle Gewalt, sondern auch um andere 
Formen von Gewalt und um andere Beschwerden. Welche 
das sein können, werde derzeit festgelegt. „Wir wollen ein 
möglichst niederschwelliges System, das anonyme und 
nicht anonyme Beschwerden ermöglicht. Dazu brauchen 
wir aber auch die Unterstützung und Mitarbeit von Pfar-
reien und Einrichtungen. Denn es ist wichtig, dass dieses 
neue System dort aktiv thematisiert und beworben wird.“ 
Söling schweben nicht nur Hinweise und QR-Codes zum 
Beispiel an Pfarrzentren, Jugendtreffs oder Kindertages-
stätten vor, sondern auch Buttons auf Homepages oder In-
fos im Pfarrbrief. Da die Rahmenbedingungen vor Ort sehr 
unterschiedlich seien, wolle man den Pfarreien möglichst 
wenig vorschreiben, sondern Möglichkeiten wie einen 
Handwerkskasten zur Verfügung stellen. „Dies sollte dazu 
führen, dass sich die Pfarreien intensiv mit dem Thema 
Missbrauch beschäftigen, eigene Ideen entwickeln und die 
bereits erarbeiteten Schutzkonzepte, die es bei ihnen gibt, 
ergänzen und transparenter machen.“ 

Seit einem Jahr wird das Implementierungsprojekt für 
die Maßnahmen gegen sexuellen Missbrauch im Bistum 
erarbeitet und in Teilen umgesetzt. Dennoch sei an vielen 
Stellen der Eindruck entstanden, dass die Auseinanderset-
zung mit sexuellem Missbrauch nur auf Diözesanebene 
stattfindet. „Dieser Eindruck ist korrekt. Das wird sich aber 
bald ändern“, kündigt Söling an, der in den vergangenen 
Wochen zunehmend Anfragen aus Pfarreien erhalten hat. 
Neben dem Beschwerdemanagement soll es ab 2022 auch 
Aufarbeitungsworkshops in Pfarreien geben, in denen 
Missbrauch geschehen ist. „Über 40 Priester sind in der 
MHG-Studie benannt worden. Diese haben in verschie-
denen Pfarreien gearbeitet, aber welche Spuren haben sie 
hinterlassen? Oft herrscht darüber Unsicherheit. Und dort 
wird Unterstützung benötigt“, sagt der Theologe. Die Work-
shops seien ein Angebot des Bistums, um Aufarbeitung 
auf Pfarreiebene anzustoßen und Gesprächsräume zu er-
öffnen, in denen ein Austausch über die jeweiligen Fälle 
möglich würden. Ein Aufruf mit weiteren Informationen 
an die Pfarreien ist für Anfang 2022 vorgesehen. 
Als ein weiteres wichtiges Feld sieht Söling auch den Be-
reich spirituellen Missbrauchs: „Hier geht es ja im Grun-
de um Machtmissbrauch von Seelsorgerinnen oder Seel-
sorgern, die ihre Rolle für Belange ausnutzen, die nicht 
im Sinne der Betroffenen sind.“ Derzeit werde zu diesem 
Thema eine neue Ordnung erarbeitet. Einrichtungen oder 
Pfarreien mit besonderen spirituellen Angeboten müssten 
eine Art „spirituelles Schutzkonzept“ entwickeln, um spiri-
tuellen oder psychischen Missbrauch zu verhindern. „Das 
wird für manche Pfarreien, aber auch für andere Institutio-
nen wie Exerzitienhäuser von großer Bedeutung werden.“

So steht es um die Aufarbeitung von Missbrauch im Bistum Limburg 
Von den 64 Maßnahmen, die die Expert*innen im Rahmen des Aufarbeitungsprojekts im 
Bistum Limburg verabschiedet haben, befinden sich nach einem Jahr 46 in der Bearbei-
tung. Dazu gehören unter anderem die Überarbeitung der Interventionsordnung, die Ein-
richtung eines Beschwerdemanagements, die Einstellung einer „Fachkraft für Kommu-
nikation“, eine Standardisierung der Personalaktenführung und die Neustrukturierung 
kurialer Gremien. „Viele Stellen und Personen im Bistum sind schwer am Arbeiten, um 
die Maßnahmen umzusetzen oder deren Umsetzung vorzubereiten“, betont Söling. Des-
sen Zwischenbilanz fällt ein Jahr nach Beginn der Implementierung positiv aus. „Ich stoße 
nur auf offene Türen. Es gibt eine große Zustimmung für die Umsetzung“, erklärt Söling. 
36 Maßnahmen befinden sich im Zeitplan, bei den restlichen gebe es Probleme und Verzö-
gerungen. Dies betreffe unter anderem die Besetzung neuer Gremien oder größerer Grup-
pen, völlig neue Themen wie der erwähnte spirituelle Missbrauch sowie Maßnahmen, bei 
denen das Bistum auf Entscheidungen und Vorgaben anderer angewiesen sei. Als Beispiel 
nennt Söling die Einführung einheitlicher Standards zur Führung von Personalakten. 
Hier hatte sich zunächst die Deutsche Bischofskonferenz auf Vorgaben für alle Bistümer in 
Deutschland einigen müssen.

        Clemens Mann

Detaillierte Informationen zur Umsetzung einzelner Maßnahmen: 
www.hilfe-bei-missbrauch.bistumlimburg.de

Kontakt: 
Caspar Söling, Bischöflicher Beauftragter für die Implementierung der Ergebnisse des 
MHG-Folgeprojekts „Betroffene hören – Missbrauch verhindern“
FON: 06431 295-736 
MAIL: I-MHG@bistumlimburg.de
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Mit 36 Karten die eigene Stadt erkunden. Unsere 
Autorin Lisa Quarch hat „Stadtpause“ ausprobiert 
und war überrascht. Der NETZ-Medientipp kann 
für Kennenlernaktionen in Gruppen, für Exerziti-
en im Alltag oder im Firmkurs genutzt werden. 

ABENTEUER UND 
FORSCHUNGSREISE

Ich starte einen Spaziergang mit der Stadtpause. Der erste 
Schritt gleicht vielen Kartenspielen: Durchmischen und 
nur eine einzige Zielkarte im Stapel lassen. Jetzt geht’s los. 
Ich ziehe meine erste Karte. „Folge dem Weg, bis du rechts 
abbiegen kannst“ lese ich darauf. Das mache ich und lau-
fe die Straße entlang, die ich eigentlich schon jeden Tag 
gehe – nur heute mal ohne Kopfhörer und nur mit mei-
nen Karten und meinen Gedanken. Ich biege rechts ab 
und ziehe die nächste Karte. „Folge dem Weg, bis du links 
abbiegen kannst“ und weiter geht‘s. Nach dem Links-
abbiegen ziehe ich eine erste Inputkarte aus dem Stapel 
und bin gespannt: „Welche drei Dinge sind hier beson-
ders schön?“ Ich schaue mich kurz um und schreibe es 
auf: die Kastanien auf dem Boden, der blaue Himmel und 
die bunten Sticker an der Laterne. Und wieder laufe ich 
weiter, wie mir die Karten sagen, bis ich links abbiegen 
kann. Meine Stadtpause geht noch ein bisschen weiter. 
Welches Denkmal würdest du hier bauen? Welche Ge-
räusche kannst du hören? Wann brauchst du eine Pause? 
Wie schmeckt die Luft? Das alles sind Fragen auf Karten, 
die ich ziehe. Irgendwann ziehe ich die Karte „Am Ziel! 
Wo bist du gelandet?“. 

Stadtpause versteht sich als geleiteter und zufälliger Spa-
ziergang mit interessanten Inputs und das trifft es auch 
genau auf den Punkt. Durch die 20 Richtungskarten so-
wie jeweils fünf Reflexions-, Aktions- und Zielkarten war 
meine Mittagspause bewegt und abwechslungsreich. Mit 
dem Set lässt sich die unmittelbare Umgebung entdecken.  
Es regt dazu an, mit offenen Augen und der Bereitschaft, 
sich überraschen zu lassen, mit einem anderen, nicht all-
täglichen Blick auf den eigenen Stadtteil zu schauen. Im 
Grunde ist es eine kurze und einfache Art der Straßen-
exerzitien. 
 

12 UNTERSTÜTZEN

„Stadtpause”, 18 Euro, store.ruach.jetztLisa Quarch 

13

Ich denke aber, es bietet auch eine Vielzahl an weiteren 
Einsatzmöglichkeiten: als kreative Kennenlernaktion für 
Gruppen, für Firmgruppen oder auch als Exerzitien im 
Alltag. Das Set lässt sich zudem beliebig mit selbst gestal-
teten Karten erweitern und so den Fokus auf ein neues 
Thema lenken. Da es mit 36 Karten und den 20 Rich-
tungskarten sehr groß ist, reicht ein Set auch für mehrere 
Gruppen oder Personen. Für einen einzigen Spaziergang 
empfinde ich das Kartenset als etwas zu groß. Unter Um-
ständen kann ein Spaziergang schon mehrere Kilometer 
dauern. Deswegen empfiehlt es sich, die Anzahl der Rich-
tungskarten an die Länge des geplanten Spaziergangs 
anzupassen. Die Karten regen in ihrem ansprechenden 
und modernen Design zum Kreativwerden an und ma-
chen durch die Inputs Lust darauf, das Stadtbild aktiv 
mitzugestalten. Das Errichten von vergänglichen Statu-
en, Botschaften mit Kreide auf der Straße oder auch eine 
Fotosammlung aus den unterschiedlichen Spaziergän-
gen einer Gruppe wären für den kreativen Einsatz in der 
pastoralen Arbeit denkbar. 
Nach meinem Spaziergang mit meiner Stadtpause mer-
ke ich vor allem eins: Das Set macht Lust auf Abenteuer 
und Forschungsreisen in der eigenen Stadt und darauf, 
mit anderen gemeinsam die Stadt zu entdecken und sich, 
ganz ohne festes Ziel, in ihr zu verlieren. Genauso wün-
sche ich mir Material für meine eigene Spiritualität und 
meine Arbeit in der Gemeinde: motivierend und anre-
gend und mit der Möglichkeit, eigene Ideen dazuzulegen 
und so immer Neues auszuprobieren. 

Pastoralassistentin in der Pfarrei 
St. Marien in Bockenheim
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Die Zahlen von Taufen, kirchlichen Trauungen und Bestattungen neh-
men ab. Das liegt auch daran, dass viele Menschen keinen Bezug mehr 
zu ihren Ortsgemeinden haben. Evangelische Kirchen und katholische 
Bistümer experimentieren mit neuen Angeboten nicht nur für Kirchen-
ferne. NETZ hat das Segensbüro in Berlin und das Trauteam im Bistum 
Essen besucht.  

»ZEIGEN, WAS WIR 
WIRKLICH KÖNNEN« Das Telefon klingelt. „Segensbüro Berlin, Susann Kachel, 

was kann ich für Sie tun?“ „Hallo, mein Name ist Monika 
Müller1, wir würden gern unsere Tochter taufen lassen, 
wissen aber nicht wo und am liebsten wäre es uns ja an 
einem Fluss oder See?“ „Wie schön, das klingt wunder-
bar. Da sind Sie hier genau richtig! Und herzlichen Glück-
wunsch zu Ihrem Kind erst einmal.“ 
So oder so ähnlich sieht der „normale“ Start für eine Tauf-
vorbereitung für Pfarrerin Susann Kachel aus. Zusammen 
mit ihrer Kollegin Jasmin El-Manhy baut sie das Segens-
büro auf. Es liegt direkt an der evangelischen Genezareth-
kirche am Herrfurthplatz, unweit des ehemaligen Flugha-
fens Berlin-Tempelhof – mitten im Zentrum der deutschen 
Hauptstadt. Mit weiteren Pfarrer*innen, Künstler*innen 
und Kiezinitiativen gehört das Segensbüro zur Startbahn, 
einem kirchlichen Start-up, das den Ort mit Kunst, Politik 
und Spiritualität neu bespielt. Die Kirche wurde erst vor 
Kurzem aufwendig saniert und komplett umgestaltet, mit 
vielen frischen Farben und gemütlichen Textilien, damit 
sich die Gäste willkommen und wohl fühlen. Und mit der 
Umgestaltung öffnete auch das Segensbüro seine Pforten. 
„Wir bringen Menschen, die vielleicht keine feste Bin-
dung mehr an eine Kirchengemeinde haben, mit Pfarre-
rinnen und Pfarrern zusammen, überlegen gemeinsam, 
wo passende Orte für ihre Feste sind und gehen auf indi-
viduelle Segenswünsche ein“, erklärt Kachel. Taufen an 
der Havel, Trauungen auf einem Flussdampfer, unge-
wöhnliche Bestattungen oder Großveranstaltungen wie 
ein Totengedenken oder Hochzeit-Pop-up: Kachel zählt 
das Segensbüro zu den sogenannten modernen „Ka-
sualagenturen“, die sich an Menschen richten, die nicht 
mehr am kirchlichen Leben teilnehmen. Die evangeli-
sche Pfarrerin hat ein offenes Ohr für die Menschen, die 
ins Segensbüro kommen, nimmt sich viel Zeit und will 
möglich machen, was anderswo weniger Chancen hat. 

Individuelle Ideen und Wünsche umsetzen
Die Idee, mit der das Segensbüro Anfang 2021 startete, 
ist einfach: „Kirche ist da, wo die Menschen Berlins sind, 
und wir, das Segensbüro, kommen mit euren individuel-
len Wünschen klar“, sagt Kachel. Immer öfter hätten Men-
schen bei traditionellen Gemeinden das Gefühl, mit ihren 
Wünschen nicht gut aufgehoben zu sein oder eigene Ideen 
zur persönlichen Gestaltung von Tauf-, Hochzeits- oder Be-
stattungsfeiern nicht umsetzen zu können. Genau da sieht 
das Büro seinen Auftrag: individuelle Beratung, Beglei-
tung und Gestaltung – und das für ganz Berlin. Das Büro 
ist nicht an die Grenzen von Kirchengemeinden gebunden 
und will besonders für Menschen da sein, die keinen oder 
kaum noch einen Kontakt zu den Gemeinden haben. 
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Das Segensbüro 
will möglich machen, 

was anderswo 
weniger Chancen hat.

Wie aber funktioniert das konkret? Losgelöst von den 
Ortsgemeinden läuft die Arbeit des Segensbüros natür-
lich nicht. Nach einem Gespräch, bei dem zunächst alle 
Wünsche genannt und Fragen geklärt werden können, 
kontaktiert Kachel die zuständigen Ortsgemeinden und 
bespricht die Anfrage. Es wird geklärt, wer diese annimmt 
und ob der zeitliche Mehraufwand gestemmt werden 
kann. Ist dies nicht der Fall, stehen Kolleg*innen, die Lust 
haben, auch ungewöhnliche Feiern zu gestalten und sich 
auf die nicht so klassischen Formen einlassen wollen, be-
reit. Auf der Website des Segensbüros kann man sie schon 
einmal kennenlernen. Und weitere Vorschläge sind  je-
derzeit willkommen, betont Kachel. 

Essener Projekt wächst aus den Kinderschuhen heraus
Als Angebot für Kirchenferne, aber auch als Unterstüt-
zung für die Ortsgemeinden sieht sich auch das Trauteam 
im Bistum Essen. Das Projekt, das vor einigen Jahren 
im Rahmen des Zukunftsbild-Prozesses, einem Kirche-
nentwicklungsprozess im Bistum Essen, startete, ist aber 
mittlerweile aus den Kinderschuhen herausgewachsen. 
Noch in diesem Jahr soll es wohl als ein festes Referat im 
Essener Generalvikariat angesiedelt werden. Besondere 
Wünsche und eben auch der fehlende Kontakt zu den 
Pfarrgemeinden bringen Menschen dazu, beim Trauteam 
anzurufen. „Im Ruhrgebiet gibt es viele Kirchen, die sehr 
dicht beieinander liegen. Da ist es gar nicht so einfach 
ersichtlich, welche Straße zu welcher Gemeinde gehört“, 
erklärt Diakon Hans-Walter Henze aus Oberhausen, der 
mit Gemeindereferentin Anne-Kathrin Hegemann das 
Trauteam leitet. Kirchenferne Gläubige scheiterten nicht 
selten daran, die eigene Gemeinde zu ermitteln.
„Wir lassen die Paare so lange nicht aus dem Auge, bis sie 
in guten Händen sind!“, versichert Henze. Vermittlung 
und erste Rücksprachen mit den Ortsgemeinden sind der 
Beginn der Anfrage. Wenn klar ist, dass die eigentlich zu-

1 Der Name ist erfunden.
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ständige Kirchengemeinde gerne die Anfrage dem Trau-
team überlassen möchte, geht es für Diakon Henze und 
das Paar weiter. Die Anfrage wird in einen Pool aus Diako-
nen und Priestern gegeben. Diese können sich entschei-
den, ob sie den Termin übernehmen wollen, und nehmen 
dann Kontakt mit dem Paar auf. Alle Details werden dann 
zusammen geklärt. Das Besondere: Alle Poolmitglieder 
arbeiten freiwillig am Projekt mit. 

Gute Beziehungs
arbeit ist viel wert, 
 gerade, wenn dem 
viele negative Schlag
zeilen in den Medien 
entgegenstehen.

Projekte ergänzen Arbeit in den Pfarreien
Die anfängliche Befürchtung, das Trauteam stelle eine 
Konkurrenz für die Ortsgemeinden dar, hat sich nach 
Einschätzung von Diakon Henze mittlerweile ganz gelegt. 
„Die Kolleg*innen in den Gemeinden spüren den Bene-
fit. Sie können die Zeit, die frei wird, gut gebrauchen.“ 
Und jene Kolleg*innen, die quasi nebenher dem Pool als 
Trauspender*innen angehören, könnten ihrem, manch-
mal auch ganz neu entdeckten, Charisma nachgehen. 
„Sie haben einfach auch selbst Spaß an diesen manchmal 
ganz anderen Formen und an Trauungen im Allgemei-
nen“, sagt Henze. 
Im Mittelpunkt ihrer Arbeit stehen auch beim Trauteam 
die Wünsche der Anfragenden, erst später die Machbar-
keit. Segensfeiern, etwa weil Annullierungen bei Ge-
schiedenen nicht gewünscht oder machbar sind, werden 
als Angebot angesprochen und mit jedem Paar indivi-
duell diskutiert. Darüber, dass mittlerweile die Pfarrbü-
ros selbst auf diesen Service hinweisen und Pfarrsekre-
tär*innen vom Trauteam eigens geschult werden, freut 
sich Henze besonders. Das Bistum mit seinen pastoralen 
Mitarbeitenden hätte die Möglichkeit zu schätzen gelernt, 
meint der Diakon. 

Immer weniger Menschen mit Bezug zu Ortsgemeinden
Willkommenspartys für Babys, freie Trauungen und Be-
stattungen: Henze weiß, dass die christlichen Kirchen ihr 
Monopol auf Riten zu wichtigen biografischen Ereignis-
sen wie Geburt, Heirat oder Tod längst verloren hat. Dass 
immer weniger Menschen einen Bezug zu ihren Ortsge-
meinden hätten, mache es noch schwerer. Umso wichti-
ger sei es, dass Menschen erfahren: Wenn sie Kirche die-
ses eine Mal anfragen, wird unkompliziert und freundlich 
mit ihren Vorstellungen und Wünschen umgegangen.  
„Gute Beziehungsarbeit ist viel wert, gerade, wenn dem 
viele negative Schlagzeilen in den Medien entgegenste-
hen.“
Henze sieht im Trauteam deshalb eine große Chance. Ihn 
freut es, dass das vor sechs Jahren begonnene Projekt auf 
so gute Resonanz stößt: „Die Paare bringen im Schnitt 
vielleicht 100 Gäste mit und werden sich an diesen Tag 
ein Leben lang erinnern – hier können wir zeigen, was 
wir wirklich können.“ 

Charlotte Meister

So lautet eine erklärte Grundhaltung der Kirchenentwicklung. Eine 
anschauliche inhaltliche Einordnung zu Begriff und Bedeutung ist in 
NETZ 7 nachzulesen (Seite 30 ff.). In dieser Ausgabe geht es nun um 
die Frage, wie Mitwirkung und Mitbestimmung in der Praxis gelingen. 
Dazu hat die AG Partizipation neun Anstöße herausgearbeitet, die 
demnächst unter mehr-als-du-siehst.bistumlimburg.de erscheinen. 
Eine Preview finden Sie auf den Folgeseiten – als beispielhafte Roadmap 
für Initiator*innen und Mitstreiter*innen.

Urheber: AG Partizipation 
Auch diese Arbeitsgruppe steht für die Nachhaltigkeit der 
Exkursionen des Bistums, die 2019 unter anderem nach 
Großbritannien und Frankreich sowie in andere deutsche 
Bistümer führten. Gemeinsames Ziel: neue Formen und 
Projekte kirchlichen Lebens kennenlernen. Im Anschluss 
gründete sich die AG Partizipation, um auf Basis der ge-
wonnenen Erkenntnisse an diesem Fokusthema weiterzu-
arbeiten. Die rund zehn ständigen Mitglieder engagieren 
sich in drei Kleingruppen für 
• Bewusstseinsbildung rund um Beteiligung und Mitbe-

stimmung – unter anderem durch Veranstaltungen wie 
das Online-Format „Teilchenbeschleuniger“,

• Entwicklung konkreter Hilfestellungen für die Praxis – 
wie die neun Anstöße,

• „Lobbyarbeit“ für ein partizipatives Bistum.

Weitere Teilhaber*innen sind immer willkommen!

 P A R T I Z I P A T I O N ? 
U N B E D I N G T !

Kontakt:
Birgit Henseler
Referentin Kirchenentwicklung
Ressort Kirchenentwicklung 
FON: 06431 295-898   
MAIL: b.henseler@bistumlimburg.de  

Dr. Simone Husemann
Leitung KEB Wiesbaden, 
Untertaunus, Rheingau
FON: 0611 174-124
MAIL: s.husemann@bistumlimburg.de  
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Haltung leben
Die partizipatorische Haltung 
ist bei allen Mitgestaltenden 
wichtig: Sie sind bereit, nicht 
nur mitzureden, sondern 
auch zuzuhören und auf 
andere Standpunkte einzu-
gehen. Sie können aushalten, 
dass es gelegentlich länger 
dauert oder anders ausgeht, 
als sie wollten.

INITIATIVE
Haltung leben 
Bevor es konkret wird, sollten sich 
Initiator*innen ihrer partizipatori-
schen Haltung vergewissern. Auf dieser 
Grundlage sind sie bereit, aufmerk-
sam und wertschätzend mit anderen 
zusammenzuarbeiten – selbst wenn es 
anstrengend wird, mehr Zeit erfordert 
oder Konflikte verursacht. 

Machtfrage stellen – und beantworten
Partizipatives Vorgehen bedeutet für 
Verantwortliche auch, sich mit der 
Machtfrage auseinanderzusetzen. 
Welche Entscheidungskompetenzen 
habe ich? Wo und wie besteht die Mög-
lichkeit, sie zu teilen oder (punktuell) 
abzugeben?

Spielregeln festlegen
Es gibt verschiedene Ebenen und 
Ausprägungen der Beteiligung – von 
der Information über das Einholen von 
Ansichten, Erfahrungen, Expertise bis 
zur Mitbestimmung. Möglichkeiten 
und Grenzen der Beteiligung sowie 
die Rollenverteilung gilt es genau zu 
definieren.

PLANUNG
Fragestellung klären
Zentrale Frage für die Planung: Worum 
geht‘s? Bevor andere ins Boot geholt wer-
den, müssen die Aufgabe, die damit verbun-
denen Ziele und die Rahmenbedingungen 
klar sein.

Methoden wählen 
Nach dem Was rückt das Wie in den Fokus. 
Alle Mitgestaltenden sollen sich mit ihren 
Erfahrungen, ihrem Wissen, ihren Ideen 
einbringen können. Welche dialogischen und 
interaktiven Methoden schaffen dafür die 
besten Voraussetzungen? 

MITWIRKUNG
Beteiligung
Wer wird einbezogen, wer beteiligt 
sich? Sie sollten nach Möglichkeit 
dabei sein:
• direkt Betroffene,
• inhaltlich-thematisch besonders 

Interessierte oder Engagierte,
• Expert*innen oder Verantwort-
 liche für die Fragestellung bzw. 
 damit verbundene Bereiche,
• Menschen mit einer benötigten  

oder hilfreichen Begabung.
Alle Interessierten prüfen für sich, 
was und wie viel sie zur bestmög-
lichen Lösung beitragen können.

Machtfrage stellen – 
und beantworten 
Was als Machtfrage da-
herkommt, hat viel mit 
Verantwortung zu tun. 
Wenn Initiator*innen ihre 
Entscheidungskompeten-
zen (punktuell) teilen 
oder abgeben, tragen 
alle Mitgestaltenden die 
Verantwortung für die 
Ergebnisse mit – selbst 
wenn das anstrengend 
oder unangenehm wird. 

GEMEINSAME 
ARBEIT

Teilhaben und geben
Partizipation ist nichts für Konsu-
menten. Sie lebt davon, dass sich 
alle einbringen und für die jeweili-
ge Aufgabe verantwortlich fühlen. 
Jede*r für sich und als Team.

Kommunikation sicherstellen
Wer braucht wann welche Informationen? Wel-
che Formen, welche Kanäle sind am besten geeig-
net? Jede*r kann und sollte dazu beitragen, dass 
Informationen fließen und alle Beteiligten über 
das nötige Wissen verfügen. Denn Partizipation 
setzt Kommunikation voraus.

Für Durchblick sorgen
Wer Partizipation ernst nimmt, macht die Pro-
zesse für alle transparent. Das betrifft Spielregeln 
und Beteiligungskriterien genauso wie Fortschritte 
und Ergebnisse in Gruppen und Projekten. Diese 
Atmosphäre der Offenheit kann jede*r mit beför-
dern. 

PROZESSBEGLEITEND

Verantwortliche/Initiator*innen Mitgestaltende / Interessierte Während des gesamten Prozesses
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Die Kirche tut sich mit dem Thema Glaubenskommunikation (noch) 
schwer. Für Tobias Sauer haben die Bistümer hier einen blinden Fleck. 
Im Interview spricht der Kommunikationsberater darüber, wo Kirche 
investieren muss, warum sich nicht nur Strukturen, sondern auch Hal-
tungen und Arbeitskulturen ändern müssen, und gibt Tipps, wie er mit 
Projekten startet und mit Widerständen umgeht.    
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Herr Sauer, sie wollten als Pastoralreferent arbeiten, haben dann aber den Weg in die Selbststän-
digkeit gewählt. Lässt sich gute Glaubenskommunikation nur außerhalb der Kirche machen?
Nein. Ich glaube, dass das eher was mit Charakter und Charisma zu tun hat und an welcher Stelle 
man wirkt. Für mich war es sinnvoller rauszugehen, weil ich in Konzeption und Glaubenskom-
munikation gut bin, mich darauf spezialisieren will und mich auch einer breiten Masse anbieten 
möchte. Das kannst du nur von außen machen, denn wenn du intern in einer Organisation bist, 
musst du immer mehrere Themen bedienen, du musst dich hocharbeiten und die Stelle für Glau-
benskommunikation erst mal kriegen. Und dann gibt es da noch „Altlasten“, die mit der Stelle wenig 
zu tun haben. Hier ins Arbeiten zu kommen ist möglich, aber schwierig. Meine persönliche Über-
zeugung ist, dass Innovation nicht aus einem System herauskommt. Es bedarf immer einer Person 
von außerhalb, die Impulse geben, frech sein und sagen kann: „Jetzt bin ich mal wieder weg“. Glei-
chermaßen braucht es jemanden innerhalb, der entscheidet, wer und was von außerhalb benötigt 
wird. Es geht viel um Tandems und darum, dass die Chemie stimmt.

Also doch zwingend ein Schub von außen, damit Glaubenskommunikation gelingt...
Der Knackpunkt liegt doch in der Unternehmenskultur. Gibt es ein System, das Menschen fördert, 
Risiken einzugehen? Wenn die Organisation nicht belohnt, dass Risiken eingegangen werden, dann 
ist die Wahrscheinlichkeit gering, dass Personen auch auf Risiko spielen. Wenn Externe kommen 
und sagen, dass es jetzt anders laufen soll, dann gehen sie ja gerade Risiken ein. Je höher das Risiko, 
desto größer kann der Nutzen sein. Es ist daher wichtig, dass man fördert und fordert, dass Men-
schen in einem sinnvollen Maß Risiken eingehen und etwas Neues wagen. Der Klassiker wäre hier, 
dass Mitarbeitende 20 Prozent ihrer Stelle für kreative Projekte einsetzen können. 

Was sind gute Projekte von Glaubenskommunikation im analogen und digtalen Bereich?
Was mir hier direkt einfällt, ist das „Wortschöpfungs-Projekt“ (Poetry Slam) in Freiburg von Tobias 
Aldinger. Das war eine richtig gute Veranstaltung mit einer vernünftigen Corporate Identity und 
mit viel Vertrauen, durch die ein Brückenschlag in die Poetry-Szene gelungen ist. Hier hat sich Kir-
che einen guten Ruf erarbeitet und das ist auch der Grund, warum hier auch Künstler gekommen 
sind, die zuvor keinen Touch Point mit Kirche hatten. 
Die beste digitale Glaubenskommunikation läuft bei Influencern auf Instagram wie Josephine Tes-
ke (@seligkeitsdinge_) oder Theresa Brückner (@theresaliebt). Gerade bei @theresa liebt kann man 
sehr gut sehen, dass es sich auch lohnt, wenn sich Kirchengemeinden oder Bistümer trauen, eine 
Person zu 100 Prozent für digitale Glaubenskommunikation freizustellen. Neben diesen persönli-
chen Initiativen, also auf institutioneller Seite, ist die Luft leider ziemlich dünn. 

Woran liegt das? Gibt es da ein grundlegendes Missverständnis in der Kirche?
Es gibt hier einen blinden Fleck! Es wird digitalen Kanälen kein Wachstumspotenzial zugesprochen 
und es fehlt an Equipment und Bildung. Man muss sich auch klarmachen, dass Kirche Menschen 
in den 30ern ausfiltert und genau darunter sind Kreative wie Webdesigner, Marketing-Experten, 
Cutter und SEO-Profis. Wer Projekte digitaler Glaubenskommunikation machen will, braucht diese 
Menschen und Skills. Wer diese Menschen nicht hat, muss zu Agenturen. Das kostet aber viel Geld 
und hat oft auch keinen langen Nachhall. 

Kirche muss 
massiv in 
Risikobereit-
schaft 
investieren

NEU DENKEN              21



2322 NEU DENKEN

Was müsste Kirche denn investieren, damit das nicht passiert?
Kirche muss massiv in Risikobereitschaft investieren. Zum Beispiel in Jugendliche, die zu Hause 
gerade ihr Twitch-Zimmer aufbauen. Das scheitert aber häufig daran, weil wir meinen, dass wir im-
mer gleich diesen Jesus überall reinstopfen müssen. Es fehlt das Vertrauen, dass auch andere Wege 
zum Ziel führen können. Dabei verstehen sich viele Jugendliche auch als Christen. Nur eben anders, 
als wir Christsein verstehen. Wir reduzieren das meist auf die wöchentlich zusammenkommende 
Sonntagsgemeinschaft. Der zweite Punkt, in den Kirche investieren müsste, sind langfristige Pro-
zesse. Warum geht man an Gottesdienste nicht mal grundsätzlicher ran? Was ist deren spezifischer 

Nutzen? Im Produktdesign ist das die wichtigste Frage. Woran merken die 
Leute, was ihr eigentlich wollt? Das Produkt muss für sich kommunizie-
ren und wofür man steht. 

In der evangelischen Kirche gibt es mit dem Yeet-Netzwerk bereits 
Versuche, Menschen, die als Influencer*in tätig sind, zu unterstützen. 
Brauchen wir einen katholischen Creator Space? 
Es ist immer gut, in Netzwerken zu denken. Es ist aber zu kurz gegriffen, 
wenn man jetzt einfach ein katholisches Netzwerk aufmacht. Denn wen 
könnte man da denn reinstecken? Ein Problem der katholischen Szene ist, 
dass die Protestanten besser aufgestellt sind. In der katholischen Kirche 
gibt es wenige Creator*innen. Es braucht also Investitionen in Scouting. 
Kirche muss ein glaubwürdiger Ort für Kunst werden, wie sie es früher 
war. Jugendliche und junge Erwachsene müssen sich wohlfühlen. Wir 
müssen für sie Orte schaffen und ihre Spiritualität ernst nehmen. Statt-
dessen verlieren wir sie, nachdem sie gefirmt wurden, weil wir zwischen 
Firmung und Ehe sagen, dass alles Sünde ist, was in dieser Zeit passiert. 
Und damit sind die weg! Dieses Potenzial ignorieren wir. 

Wie sieht es mit rein digitalen Gemeinden oder gar digitalen Bistümern aus? 
Warum nicht? Die theologische Rede von der sichtbaren und unsichtbaren Kirche macht es hier für 
uns sogar etwas leichter. Wir brauchen Spielwiesen, auf denen man neue Dinge starten kann. Es ist 
aber wichtig, sich klarzumachen, dass das Digitale immer selbstverständlicher Teil eines jeden Ar-
beitsauftrages ist. Für mich grenzt es an Arbeitsverweigerung, wenn jemand sagt, dass er Digitales 
nicht anfasst. Das ist, wie wenn ein Priester sagen würde, er gehe nicht auf den Markt, weil das nicht 
sein Ding ist. Wenn ich jeden Tag auf den Markt gehe, also auf Instagram oder auf Twitch, dann weiß 
ich irgendwann, wo ich hinmuss, wo ich stehen muss, und arbeite mich in die Sprache und die 
Themen ein. Dass es gerade in der Kirche voll okay ist zu sagen, dass man gewisse digitale Kanäle 
per se ausschließt, finde ich krass. Niemand würde es durchgehen lassen, wenn wir das für normale 
analoge Orte machen würden. Die Arbeit in digitalen Kanälen ist heute Teil des Gesamtportfolios 
eines jeden pastoralen Mitarbeiters. 

Müsste digitale Glaubenskommunikation dann viel stärker in der Ausbildung Pastoraler Mitar-
beiter*innen verortet werden?
Vollkommen, und zwar nicht nur für ein Ausbildungswochenende. Natürlich geht es nicht darum, 
dass jeder auf allen Kanälen unterwegs ist. Aber „das Digitale“ muss ganz selbstverständlich dabei 
sein. Das liegt auch daran, dass sich das Leben und die Kultur durch das Digitale viel mehr verän-
dern, als wir das meinen. Man tritt heute keiner (digitalen) Gemeinschaft bei und eignet sich dann 
deren Werte an, sondern man tritt einer Gemeinschaft erst dann bei, wenn man die kommunizier-
ten Werte verstanden hat und teilt. Digitales mitzudenken ist keine radikale Forderung, sondern 
überlebenswichtig. Gesellschaft verändert sich fortlaufend und wir stehen auf einem Stand von 
vorgestern. Und zwar nicht, weil wir kein Instagram bedienen. Das wäre Quatsch. Wir scheitern, 
weil wir verlernt haben, wie Gesellschaft funktioniert. Da kommen Leute zu uns durch FSJ, Taufe, 
Firmung, Ehe, Beerdigung und Kommunion und wir können – im Großen betrachtet – nicht mit 
ihnen sprechen. Das Digitale mitzudenken bedeutet zu lernen, wie wir eine Nutzererfahrung gestal-
ten, Touch Points definieren oder Zielgruppen ansprechen. Das lernen wir alles im digitalen Raum, 
weil die Konkurrenz dort viel größer ist. 

Haben Sie Tipps für Leute aus Gemeinden, mit denen sie so-
fort durchstarten können? 
Eine spontane Antwort: Macht Quatsch! Macht etwas, worauf ihr 
Bock habt. Ihr werdet wahrscheinlich erst mal nicht dafür be-
zahlt, was ihr da macht. Deshalb muss es Spaß machen.  Das darf 
auch Arbeit machen. Es muss sich aber aus sich heraus tragen. 
Und dann habe ich drei Tipps für Leute, die innovativ arbeiten 
wollen. Erstens: Bleibt unter dem Radar. Geht nicht zu früh raus 
und stellt eure Idee vor - nicht dem Chef, nicht der Dekanatskon-
ferenz. Ihr werdet dort mürbe gemacht. Es wird infrage gestellt 
oder nach dem Budget gefragt. Ihr würdet bewertet werden, als ob euer Projekt schon seit zehn 
Jahren auf dem Markt ist. Aber so startet kein Projekt. Gebt euch selbst die Zeit, dass ihr lernen und 
wachsen könnt, bis ihr „too big to fail“ werdet, damit ihr zeigen könnt, dass ihr funktioniert. Und 
niemand sägt so schnell ein erfolgreiches Projekt ab. Zweitens: Schafft eure eigene Infrastruktur, 
damit ihr unabhängig seid. Ich habe viele Projekte scheitern sehen, weil die Projektleitungen genau 
auf Mittel aus diesen offenen Töpfen gehofft und mit ihnen geplant haben und ihnen dann das Bud-
get gekürzt wurde. Es ist der einfachste Weg, euer Projekt zu torpedieren, indem man den Geldhahn 
zudreht. Das muss nicht mal aus böser Absicht passieren, sondern kann einfach an einer Haus-
haltssperre liegen. Allein die Tatsache, dass man eine eigene Kostenstelle für das Projekt besitzt, 
erzeugt Flexibilität. Dann müssen auch kleinere Beträge wie die 100 Euro für den Druck von Flyern 
oder das Bezahlen von Serverkosten nicht immer die große Runde drehen. Und drittens – das ist 
wahrscheinlich am schwersten: Arbeitet nicht gegen Widerstände an. Jeder kennt das: Da kommen 
Werner und Gisela und orakeln von vorneherein über die Zukunft deines Projektes. „In dieser Kir-
che kannst du das vergessen. Das wird so nicht funktionieren.“ Diese Personen möchten nicht, dass 
du das Projekt weitermachst. Und das ist auch der Unterschied zu kritischem Feedback. Feedback 
ist eine Nachfrage, die möchte, dass du besser wirst. Ein Beispiel:  „Warum nimmst du diese Kirche? 
Hast du schon mal über einen anderen Ort nachgedacht?“ Kritisches Feedback erkennt man daran, 
dass Menschen versuchen, dich zu verstehen. Das tut gut. Widerstände formulieren Totalabsagen. 
Deswegen vermeidet Widerstände! Wenn ihr ein richtig gutes Firmkonzept habt und ihr mit immer 
mehr Widerständen konfrontiert werdet, dann dreht um und schreibt ein neues Konzept. Sucht 
euch Bereiche aus, die die Widerständler nicht so interessieren oder wo weniger Widerstand zu 
erwarten wäre. Aber ständig gegen Widerstände anrennen, macht einen vor allem selber kaputt. 

Wie gehen Sie mit Widerständen spirituell um?
Beten und Arbeiten? Für mich und meinen Glauben ist super essenziell, dass ich nicht weiß, was 
Gott ist. Ich trage kein Gottesbild vor mir her. Für mich ist es ein Suchen in der Arbeit. Ich arbeite 
mit vielen unterschiedlichen Menschen zusammen und das hilft mir, mein Bild von Gott zu setzen. 
In diesem Kontext finde ich es wichtig, dass es mir nicht darum geht, Leuten zu beweisen, dass 
Gott existiert. Ich möchte, dass Leute Gott spüren und sie die Möglichkeit haben, am Reich Gottes 
mitzuarbeiten. Mir kann es auch total egal sein, ob Leute Nächstenliebe aus einem humanistischen 
oder christlichen Kontext praktizieren. Ich bin fest davon überzeugt, dass es nur einen Gott gibt, der 
zu allen Menschen spricht, und Gott ist im Prinzip der Nächstenliebe drin. Dieser spirituelle Zugang 
verpflichtet mich auch dazu, Respekt vor der Arbeit anderer Leute zu haben. Coaches oder Berater 
sind ja immer schnell im Kritisieren anderer Berater. Das ist einfach oft auch Beraterkrankheit. Aber 
ich bin fest davon überzeugt, dass niemand morgens mit dem Ziel aufsteht, die Kirche an die Wand 
zu fahren oder richtig schlechte Arbeit abzuliefern. Das kann ich einfach nicht glauben. Jeder steht 
auf und denkt sich, dass er die bestmögliche Arbeit macht, dass die meisten Leute Lust darauf ha-
ben. Sie sind vielleicht frustriert und gehemmt oder brauchen Hilfe, weil es nicht gut läuft. Das ist 
dann aber ein Prozess von Menschen, die es gut miteinander meinen.  

Interview: Jan Kuhn und Clemens Mann.

Zur Person: 
Tobias Sauer ist katholischer Theologe, Kommunikationsberater und hat das Netzwerk ruach.jetzt 
initiiert, zu dem viele Projekte innovativer Glaubenskommunikation gehören (mehr dazu unter 
www.ruach.jetzt). Sauer lebt seit 2012 in Trier. Er sieht sich selbst auf der Suche nach der Kirche von 
morgen mit den Menschen von heute.

Macht etwas, 
worauf ihr 
Bock habt. 

Kirche muss 
ein glaub-

würdiger Ort 
für Kunst 
werden.



BARMHERZIG SEIN
Sie sind besonders sensibel für Menschen in Not und 
leidvollen Situationen. Es drängt Sie, ihnen beizu-
springen, das Leid zu lindern und dessen Ursachen 
zu bekämpfen. Reden reicht Ihnen nicht, Sie möch-
ten praktisch helfen. Wenn nötig, erheben Sie auch 
Ihre Stimme, um für die Rechte von Benachteiligten 
einzutreten. 

BETEN

Sie suchen häufig und intensiv im Gebet die 

Nähe Gottes; das Gebet kann dabei vielfältige 

Formen haben. Es ist Ihnen ein besonderes 

Bedürfnis, für die Anliegen der Menschen und 

die Nöte der Welt zu beten. Sie sind fest davon 

überzeugt, dass Ihr Gebet etwas bewirkt; ver-

mutlich haben Sie das auch schon erlebt. 

ERMUTIGEN
Sie schenken anderen Menschen neue Hoffnung und neuen Mut. Sie können gut zuhören, sich in andere hin-einversetzen und Impulse für die nächsten Schritte geben. Mit Ihrer Zuversicht stecken Sie andere an und machen es leichter, über Schwierigkeiten zu sprechen. Im Gespräch mit Ihnen finden Menschen Erholung und frische Energie. 

GLAUBE WEITERGEBEN
Sie sind überzeugt, dass der christliche Glaube für die 
Menschen eine Frohe Botschaft ist, und möchten anderen 
ermöglichen, dies für sich zu entdecken. Dabei haben 
Sie die Glaubenswelt und die Lebensrealität der Men-
schen im Blick und können beide Welten verknüpfen. 
Sie schätzen den offenen Dialog über Fragen des 
Lebens und Glaubens.

KREATIV GESTALTEN
Sie lieben es, mit Materialien zu arbeiten und damit Neues zu schaffen: bei der Gestaltung von Räumen, im Arrangie-ren von Blumen, in der Papierkunst und vielem mehr. Sie haben einen Blick für das Ästhetische und wissen, wie Sie Räumen und/oder Dingen besondere Qualität und Schön-heit verleihen. Damit machen Sie anderen eine Freude und drücken Wertschätzung aus.

KÜNSTLERISCH AUSDRÜCKEN

Es liegt Ihnen, Neues zu erschaffen und künstlerisch 

tätig zu sein: in der Musik, in der bildenden Kunst, 

im Schreiben oder einem anderen Bereich. Mit Ihrem 

künstlerischen Ausdruck erreichen Sie Menschen auf 

einer tieferen Ebene. Manche fühlen sich inspiriert 

und herausgefordert, andere regt Ihr Werk zum Wi-

derspruch oder zum Nachdenken an. 

LEITEN
Sie übernehmen gerne die Leitung und Verantwortung. Sie 

haben einen Blick für das Ganze, erkennen Probleme wie 

Perspektiven und entwickeln Visionen. Notwendige Entschei-

dungen treffen Sie schnell und sicher. Intuitiv wissen Sie, was 

ein Team für zufriedenes, effektives Arbeiten braucht. Ihr 

Auftreten ermutigt und begeistert andere. 

GEBEN (TEILEN)
Sie geben gerne und viel – ob Geld, Eigentum oder Zeit. 
Zu teilen, was Sie haben, ist für Sie eine Selbstverständ-
lichkeit und macht Ihnen große Freude. Diese Gabe ist 
unabhängig von der Lebensform und dem eigenen Besitz. 
Sie zeigt sich in einer besonderen Großzügigkeit und 
in einer Haltung des Vertrauens, selbst dadurch keinen 
Nachteil zu haben. 

GOTT VERTRAUEN
Sie haben ein unerschütterliches Vertrauen in die Liebe 
und die Kraft Gottes. Sie vertrauen darauf, dass Gott in 
Ihrem Alltag gegenwärtig ist, selbst wenn Sie ihn nicht 
immer spüren. Die Hoffnung auf Gott ist für Sie eine 
Grund erfahrung Ihres Lebens. Selbst in Leid und Not ver-
lieren Sie nicht Ihre Zuversicht. Andere spüren intuitiv Ihre 
positive Sicht auf das Leben.

HELFEN
Sie stehen anderen oft und gerne tatkräftig zur Seite und 
sind sich dabei für nichts zu schade. Sie sehen schnell, wo 
Sie gebraucht werden, und packen an, ohne dass man Sie 
darum bitten muss. Ob es um die Unterstützung einzelner 
Menschen oder um Veranstaltungen und Projekte geht: 
Wenn Sie helfen können, macht Ihnen jede Arbeit Freude.

LERNEN ERMÖGLICHEN

Es ist Ihnen ein Vergnügen, anderen Menschen Inhalte, 

Themen und Wissen zu vermitteln, Sie halten es für selbst-

verständlich, dass Lernen abwechslungsreich, lebendig und 

ganzheitlich ist. Individuelle Lernsituationen erfassen Sie 

sehr schnell und erkennen Bedürfnisse und Potenziale. Mit 

Ihrer eigenen Freude am Lernen stecken Sie andere an.

GASTFREUNDLICH SEIN
Sie leben auf, wenn Menschen bei Ihnen zu Gast sind. Es ist Ihnen eine Freude, gutes Essen und Trinken anzubieten und eine ungezwungene Atmosphäre zu schaffen. Sie teilen, was Sie haben, und andere spüren intuitiv, dass sie das einfach annehmen dürfen. Auch außerhalb Ihres Zu-hauses sind Sie die Person, die auf andere zugeht, einlädt und Kontakt herstellt.

UNTERSCHEIDEN

Sie haben die Fähigkeit, Gedanken, Motive und Pläne 

differenziert wahrzunehmen und zu verstehen. Es fällt 

Ihnen leicht, konstruktive oder destruktive Tendenzen 

zu erkennen – bei sich selbst, aber auch bei anderen. Als 

spiritueller Mensch spüren Sie, ob der Weg und die Hand-

lungsweise eines anderen Menschen näher zu Gott oder 

eher von ihm wegführen.

PRAKTISCH KOMPETENT

Sie besitzen ein besonderes handwerkliches oder technisches 

Talent. Sie arbeiten gern mit Ihren Händen an Materialien oder 

Gegenständen und mögen die Herausforderung, etwas zu re-

parieren oder neu herzustellen. Es ist für Sie selbstverständlich, 

Ihre Fähigkeiten auch für andere einzusetzen. Die Ergebnisse 

Ihrer Arbeit können andere gut gebrauchen.

BEGLEITEN
Ihnen liegt viel daran, andere in ihrer persönlichen und geistlichen Entwicklung zu fördern und zu begleiten. Sie können Menschen gut einschätzen, ihre Stärken und Schwächen erkennen und auch Widersprüchliches sensibel zur Sprache bringen. Ihr Ziel ist es, dass andere als Persönlichkeit reifen, ihr Potenzial entfalten und ihre Berufung leben.

ORGANISIEREN
Sie sind besonders gut darin, Projekte, Seminare oder Fes-
te zu planen und zu organisieren. Es macht Ihnen Freude, 
Prozesse zu durchdenken, alles zu ordnen und in eine 
Systematik zu bringen. Was an Menschen, Ressourcen 
und logistischen Details benötigt wird, haben Sie im Blick. 
Sie organisieren Arbeitsschritte so, dass das Gesamtziel für 
alle leichter erreichbar ist.

SICH EINMISCHEN

Ungerechtigkeiten und Missstände berühren Sie besonders 

stark und es ist Ihnen ein Bedürfnis, dagegen aufzustehen. 

Sie haben einen guten Blick für soziale Entwicklungen und 

erkennen Manipulationen, Machtmissbrauch und kurzsichtige 

Entscheidungen. Sie ergreifen das Wort und nehmen in Kauf, 

Widerstand zu erfahren und Konflikte zu provozieren.

WEISHEIT ANWENDEN

Sie können gut Wissen anwenden und Erfahrungen 

reflektieren. Komplexe Situationen und Herausfor-

derungen erschließen sich Ihnen schnell, Ideen und 

Lösungen kommen Ihnen spontan in den Sinn. Dabei 

geht es weniger um akademisches Wissen, sondern 

vielmehr um tiefe Lebensweisheit. Menschen schät-

zen Ihre Klarheit und Ihre Weitsicht.

ERKENNENSie haben das Bedürfnis, Inhalte und Zusammenhänge 

grundlegend zu verstehen. Mit Begeisterung vertiefen 

Sie sich in eine bestimmte Materie. Sie sind sehr gut 

darin, Informationen zusammenzutragen, zu analysie-

ren und darzustellen. Ihre detaillierten Fachkenntnisse 

stellen Sie gerne anderen zur Verfügung.

Wie Sie hier sehen, gibt es sehr viele Mög-

lichkeiten. Vielleicht liefern Ihnen diese 

Kurzbeschreibungen erste Hinweise auf 

Ihr besonderes Potenzial, das auch andere 

Menschen reicher macht. Näher dran bringt 

Sie dann eine vertiefte Auseinandersetzung 

– in einem Charismenkurs und (oder) mithil-

fe des neuen Workbooks aus dem Ressort 

Kirchenentwicklung (siehe Seite 26).

NEUES BEGRÜNDEN 

Es liegt Ihnen, Projekte und Ideen zu initiieren. Sie 

haben das Ganze im Blick und entwickeln eine Visi-

on, die auch andere begeistert. Unklare und offene 

Situationen wecken Ihre Kreativität und Schaffens-

kraft; Fehlschläge erleben Sie als Lernchancen. Sie 

probieren gerne Neues aus und finden Menschen, 

die Ihre Ideen mit Ihnen umsetzen. 

WELCHER 
CHARISMENTYP 
SIND SIE?
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Haben Sie schon einen Gaben-Test gemacht? Ab sofort stellt das Ressort 
Kirchenentwicklung ein solches Tool bereit – eingebettet in ein kompaktes 
Workbook für Leiter*innen und Teilnehmer*innen von Charismenkursen. 

NEUES WORKBOOK 
IN SACHEN CHARISMA

Die besonderen, von Gott geschenkten Gaben gewinnen 
für Einzelne wie Gemeinden zunehmend an Bedeutung. 
Spezielle Charismenkurse fördern und begleiten Men-
schen auf ihrer Suche. Die dafür erforderlichen Materia-
lien mussten bisher eigens zusammengesucht, angepasst 
und ergänzt werden. Jetzt steht ein in sich stimmiges 
Workbook zur Verfügung, das alle wichtigen Inhalte und 
einen fundierten Test umfasst – entwickelt von Birgit Hen-
seler, Referentin Kirchenentwicklung, und Pastoralrefe-
rent Stefan Ley.

Inspiration aus Willow Creek
Beide wollten möglichst umfassend mit den biblischen 
Charismen arbeiten und spirituellen Deutungen brei-
ten Raum geben. Eine gute Grundlage dafür fanden 
sie in einem Test der evangelikalen Gemeinde Willow 
Creek (USA). Er ist deutlich umfangreicher als verfügba-
re Tests der evangelisch-lutherischen Kirche und auch 
in deutscher Sprache erhältlich. Der Haken: erhebliche 
Unterschiede im Verständnis von Kirche und Religiosi-
tät sowie beim kulturellen Hintergrund, die sich inhalt-
lich wie sprachlich deutlich bemerkbar machen. „Die ur-
sprünglichen Texte wirken auf viele Menschen hier eher 
befremdlich. Deshalb haben wir das Material auf unsere 
Erfahrungswelt, unsere Kirche und deren Entwicklung 
übertragen“, erläutert Birgit Henseler.

26 UNTERSTÜTZEN

Analoge Arbeitshilfe
Die Handreichung steht als Printmedium bereit: im prak-
tischen DIN-A4-Format und mit einer Ringbindung, die 
das Kopieren wichtiger Bausteine nach Bedarf erleichtert. 
Zu haben ist das neue Workbook gegen eine Schutzge-
bühr auf Anfrage beim Ressort Kirchenentwicklung.

Charismentest im Mittelpunkt
Die Einführung enthält unter anderem eine kurze Erklä-
rung zu Charismen, thematisiert Gewinn und Grenzen 
des Tests und erklärt, wie sich mit der Handreichung ar-
beiten lässt. Kernelement ist der Charismentest, der weit 
über 100 Aussagen zur Persönlichkeit umfasst. Hier ent-
scheiden die Anwender*innen jeweils auf einer Skala von 
1 bis 6 über den Grad ihrer Zustimmung oder Ablehnung. 
Ein spezielles Formular hilft bei der Auswertung und 
führt zu den Gaben, die am stärksten ausgeprägt scheinen. 
 
Alle Gaben im Profil …
Zu jedem Charisma gibt es eine Beschreibung mit ver-
schiedenen Hinweisen – auf zugehörige Eigenschaften, 
bekannte Träger*innen, aber auch auf potenzielle Stolper-
steine. Ob eigene Haltungen und Verhaltensweisen oder 
negative Begleiterscheinungen im Umfeld: Hier ist Hin-
schauen gefordert, um einen guten Umgang zu finden. 

… und weitere Orientierungshilfen
Ebenfalls ein wichtiger Baustein sind die alternativen 
Charismen. Unsere Selbsteinschätzungen sind eben nur 
Näherungen, wir haben im Negativen wie im Positiven 
blinde Flecken, und manche Gaben liegen inhaltlich nah 
beieinander. Bei der Beschäftigung mit den Testergebnis-
sen lohnt sich also immer der Blick auf die alternativen 
Charismen. Nicht zuletzt können auch Familienangehöri-
ge, Freund*innen oder Arbeitskolleg*innen dabei helfen, 
die eigenen Gottesgaben zu entdecken. Dazu bietet das 
Workbook einen eigenen Beobachtungsbogen inklusive 
Anleitung, der sich einfach kopieren und den jeweiligen 
Bezugspersonen an die Hand geben lässt. 

Wozu dann noch ein Kurs?
Natürlich lässt sich in Eigenregie mit der Handreichung 
arbeiten. Die begleitete Auseinandersetzung ist nach An-
sicht der Autor*innen aber eher zu empfehlen. Trotz der 
flankierenden Hilfen reicht der Test allein jedoch nicht 
aus. Weitere Anhaltspunkte wie das Erleben von Charis-
men als Kraftquelle müssen hinzukommen, was in Kursen 
gezielt und individuell geprüft wird. „Dort stehe ich mit 
den vielfältigen Fragen auch nicht allein“, so Stefan Ley. 
„Ich kann mich austauschen, Rück- und Fortschritte teilen 
und finde an schwierigen Punkten Unterstützung.“ 

Anfragen zu Handreichung und Fortbildung 
Birgit Henseler, Referentin Kirchenentwicklung
FON: 06431 295-898
MAIL: b.henseler@bistumlimburg.de 

Stefan Ley, Pastoralreferent 
mit dynamischer Stelle, St. Anna Herschbach
FON: 02626 927800
MAIL: s.ley@pfarrei-st-anna.de

(Fort-) Bildung zum Buch
Das Workbook enthält keine Anleitung zur Durchführung 
von Charismenkursen! Wer andere auf ihrer Suche beglei-
ten möchte, beginnt am besten damit, sich über seine ei-
genen Gaben klar zu werden. „So erprobt man die einzel-
nen methodischen Zugänge bei sich selbst und beschäftigt 
sich mit den verschiedenen Charismen und Persönlich-
keitsstilen“, erklärt Birgit Henseler. Wer möchte, kann das 
im Rahmen einer dreitägigen Fortbildung tun, die Ehren- 
und Hauptamtliche ab 2022 für die Charismenförderung 
qualifiziert. Neben der Entdeckung der eigenen Gaben 
widmet sich ein zweiter Teil Inhalten und Methoden ei-
ner zielführenden Begleitung, die durchaus auch Elemen-
te aus anderen Konzepten einschließen kann. Der erste 
Workshop findet im Frühjahr 2022 im Priesterseminar in 
Limburg statt. 

Die Termine:
28. Januar 2022 ab 18 Uhr bis 
29. Januar 2022, 17 Uhr 
19. Februar 2022, 9.30–17 Uhr 

Wichtig zu wissen!

Christiane Lege
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HERZENSANGELEGENHEIT 
ERSTKOMMUNION
In der Pfarrei Heilig Geist – Goldener Grund/Lahn ist bald ein rein ehrenamtliches 
Team für die Erstkommunionvorbereitung der gesamten Pfarrei zuständig. Die vier 
engagierten Frauen übernehmen organisatorische Aufgaben, leiten Katechet*innen 
an und unterstützen sie, gestalten Gottesdienste, begleiten Eltern oder bieten Glau-
bensgespräche an. 2022 werden sie vom Bistum offiziell beauftragt. 

xxx

Marktplätze für Glaubenskommunikation
xxx

Kontakt: 
xxx

28  ANSTOßEN

Clemens Mann

„Auf geht’s! Es geht weiter“, ruft Bettina Müller den Kin-
dern zu, die sich im Eingangsbereich des Karlsheim in 
Kirchähr um den Tischkicker tummeln. „Oh warum!“, 
quengelt ein Junge widerwillig, reißt sich dann aber vom 
Spielgerät los. Sekunden später stürmen die Kinder die 
Treppe zum großen Saal hoch. Gleich beginnt eine Kate-
chese mit Gottesdienst, mit der das coronabedingt ver-
kürzte Erstkommunionwochenende der Pfarrei zu Ende 
geht. „Die Nacht gestern ist etwas kurz gewesen“, sagt Mül-
ler lächelnd. Gestern habe es eine Nachtwanderung für 
die 25 Kinder gegeben. Gerade eben wurden noch schnell 
die Koffer gepackt und die Zimmer geräumt. In wenigen 
Stunden käme schon eine weitere Gruppe nach Kirchähr.  

Kindern die Freude am Glauben vermitteln
Wenig später singen die Kinder gemeinsam mit dem Lei-
tungsteam – neben Bettina Müller aus Niederbrechen ge-
hören auch Alexandra Rudolf aus Niederbrechen, Dörte 
Schneider aus Dauborn und Kerstin Wilhelm aus Eschho-
fen zum Team. Die Geschichte des Zöllners Zachäus wird 
vorgelesen und nachgespielt, über Streiten, Versöhnung 
und Gemeinschaft gesprochen und miteinander gebetet. 
Von Müdigkeit ist bei den Kindern nichts zu merken. „Wir 
wollen, dass sie Spaß an den Katechesen haben“, erklärt 

Alexandra Rudolf, die lange Zeit Jugendarbeit gemacht 
hat und früher in der Katholischen Jungen Gemeinde ak-
tiv war. Doch um Spaß allein geht es keiner der vier Frau-
en: Sie alle wollen die biblischen Inhalte zeitgemäß und 
ansprechend vermitteln, Kindern und Eltern den Glauben 
näher bringen und ihnen Erfahrungen ermöglichen, an 
die sie sich noch lange erinnern können. „Die Erstkom-
munionvorbereitung ist für uns eine Herzensangele-
genheit“, erzählt Dörte Schneider, die sich seit 35 Jahren 
ehrenamtlich in der Pfarrei engagiert. „Und wenn wir es 
nicht machen, dann ist die Kommunion in unserer Pfarrei 
gelaufen.“

Team erledigt Aufgaben von Hauptamtlichen
Kontakt- und Ansprechperson sein, Glaubensgespräche 
für die Eltern anbieten, Katechet*innen in ihre Aufga-
ben einführen, begleiten und unterstützen, Erstkommu-
nionwochenenden planen und durchführen, ein eigenes 
Budget verwalten: „Das Leitungsteam übernimmt alle 
Aufgaben, die zuvor Hauptamtliche erledigt haben“, er-
klärt Andreas Albert. Der Gemeindereferent hat das Team 
ins Leben gerufen und bei den ersten Schritten unterstützt. 
Als klar wurde, dass es wohl nach seinem Ruhestand kei-
nen hauptamtlichen Ersatz für die Pfarrei geben würde, 
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Kennen Sie TikTok? Genau! Das soziale Netzwerk mit den vielen Videos von Teenagern, die vor der 
Kamera tanzen, von Studierenden, die ihre Lippen zum neuesten Taylor-Swift-Song bewegen oder 
von Influencer*innen, die das neueste Make-up auflegen. Zugegeben, das klingt nicht gerade tief-
gründig und nach einem Ort, an dem Kirche unbedingt sein muss. Doch wir sind da ganz anderer 
Meinung. Wenn wir junge Menschen auf anderen, neuen, innovativen Wegen erreichen wollen, 
müssen wir auch als Kirche dort sein, wo sie sind. 
TikTok ist wohl eine der am schnellsten wachsenden Social-Media-Plattformen und zugleich auch 
eine der umstrittensten. Trotzdem entdecken gerade seriöse Unternehmen und Organisationen 
das Netzwerk, um inhaltliche Beiträge zu lancieren. Und wer genauer hinsieht, findet  dort auch 
schon viele christliche Influencer*innen, vor allem aus dem freikirchlichen Bereich, die bei Jugend-
lichen eine große Glaubwürdigkeit genießen. Auch wenn es vielen Akteur*innen dabei meist nur 
um die Generierung von Werbepartnerschaften geht: Influencer*innen haben tatsächlich Einfluss 
auf ihre Follower*innen.
Wir haben im Frühjahr unseren Kanal mehr.als.du.siehst gestartet und erleben seitdem die Aufs 
und Abs, die ein soziales Netzwerk mit einem immer noch undurchschaubaren Algorithmus mit 
sich bringt. Wir hatten Videocontent, der durch die Decke ging und Menschen erreicht hat, denen 
wir im echten Leben niemals begegnen würden. Wir haben mit Leuten gute Gespräche geführt. 
Und wir wurden angefeindet für unsere Meinungen und mussten einen regelrechten Shitstorm 
über uns ergehen lassen.
Warum sind wir aber immer noch dabei? Auf TikTok platzierte Videos landen nicht nur in unserer 
eigenen „Bubble“, wie es auf Instagram oder Facebook der Fall ist. Die Videos werden vielmehr 
überall eingeblendet, wo die Plattform meint, dass es die User*innen interessieren könnte. Das gibt 
uns als Kirche die Chance, auch im Alltag der Menschen aufzutauchen – an Orten, wo niemand mit 
uns rechnet – zum Beispiel direkt nach einem Koch-Video. Natürlich wundern sich manche oder 
machen ihrem Ärger dann in den Kommentaren Luft, aber dadurch steigert der Algorithmus die 
Einblendezahlen noch mehr. 
Für uns birgt TikTok außerdem die Möglichkeit, Kirche in der Ästhetik und den Sehgewohnheiten 
der jüngeren Generation zu präsentieren und eigene Themen zu setzen – fernab von den Inhalten, 
die die Medienwelt sonst beherrschen. Auf TikTok kann man zudem auch ohne große Follower-Ba-
sis erfolgreich sein, denn das eigene Video kann grundsätzlich jedem anderen User angezeigt 
werden. Man muss allerdings den Mut haben und ihn dann auch behalten, sich Ärger und konträ-
ren Meinungen zu stellen, die unter Umständen auf einen einprasseln.
Bei der Zahl unserer Follower*innen ist noch viel Luft nach oben, aber unser inhaltliches und for-
males Potenzial ist noch lange nicht ausgeschöpft. Wir haben Spaß, uns auszuprobieren und über 
Inhalte nachzudenken. Deshalb machen wir auf TikTok weiter. Wir können nur dazu ermutigen, es 
auch mal zu versuchen. 
 

Pastoralreferentin Inge Rocco und Kaplan Stefan Salzmann 
sind Seelsorgende in der Pfarrei St. Peter Montabaur – 
Stelzenbachgemeinden.

WIESO DIE KIRCHE AUF 
TIKTOK »MITTANZEN« SOLLTE 

KOLUMNE
begann er vor etwa sechs Jahren zu überle-
gen, wie es weitergehen könnte. Inspiriert von 
den Erfahrungen einiger Pfarreien im In- und 
Ausland, von Anregungen verschiedener Pub-
likationen und den Überlegungen im Bereich 
Kirchenentwicklung, machte sich Albert auf 
die Suche nach engagierten Ehrenamtlichen. 
Leicht ist das nicht gewesen: „Ich habe immer 
wieder Absagen bekommen“, erinnert sich Al-
bert zurück. Das Projekt habe lange Zeit einfach 
nur „Baustelle“ geheißen. Gerade zu Beginn ist 
bei den Frauen auch der Respekt groß gewesen: 
„Jede von uns hat ja noch ihr eigenes Päckchen 
zu tragen. Ich bin dann einfach mitgegangen 
und habe einen Einblick bekommen in Eltern-
abende, Katechetentreffen und Wochenenden“, 
erzählt Kerstin Wilhelm, die derzeit eine Ausbil-
dung zur Erzieherin macht und zuvor in Nie-
derbrechen Familiengottesdienste mitgestaltet 
hatte. „Das war schon eine Umstellung von der 
,Mama-Katechetin‘ in die Verantwortung.“ 

Konzept setzt auf das Erleben des Glaubens 
Heute bilden die vier Frauen ein eingespieltes 
Team – weil sie sich schon länger kennen, aber 
auch dank Coaching und mehrerer Klausurwo-
chenenden etwa in einem Kloster, wo sich die 
Frauen intensiv mit ihrem Glauben befasst ha-
ben. Das Leitungsteam arbeitet nach einem ei-
gens entwickelten und erprobten Konzept, das 
weniger auf die Vermittlung von festgelegtem 
Glaubenswissen setzt. Wichtiger sind Glaubens-
erfahrungen in der Gruppe und  und an beson-
deren Orten. Auf  allen Ebenen will das Team 
Kindern und Eltern spirituelle Erfahrungsräu-
me anbieten. Die Eltern spielen bei der Glau-
bensvermittlung eine entscheidende Rolle. „Wir 
wollen die Kinder und Eltern da abholen, wo 
sie stehen, und auf ihre Bedürfnisse eingehen“, 
erklärt Wilhelm. Eine Herausforderung seien 
dabei immer auch die Erwartungen der Eltern: 
„Wir machen ihnen klar: Wir unterstützen euch. 
Ihr müsst aber auch etwas tun“, erklärt Dörte 
Schneider. Das Team wolle signalisieren, dass 
deren Ideen gefragt seien. Besonders zu Beginn 
der Erstkommunionvorbereitung gebe es aber 
nicht selten antiquierte Vorstellungen. Eine 
wichtige Aufgabe sei dann, die Eltern zu ermu-

tigen, kreativ zu werden. „Es ist gar nicht so ein-
fach, in die Köpfe zu kriegen, dass man Kirche 
auch so erleben kann, dass es Freude machen 
kann“, sagt Schneider und schmunzelt.
Im April 2022 geht Andreas Albert in den Ru-
hestand. Dank Corona steht das Team auf eige-
nen Füßen. „Während der Corona-Zeit musste 
ja alles anders gemacht werden als vorher“, er-
zählt Bettina Müller. So habe das ehrenamtliche 
Team erstmals völlig eigenständig arbeiten, ei-
nen eigenen Weg finden und sich auch eman-
zipieren können vom Stil der Hauptamtlichen. 
Helfen soll dem Team später außerdem eine of-
fizielle Beauftragung des Bistums, die dann in 
einem Gottesdienst gefeiert werden soll, wenn 
die Pfarrerstelle in der Pfarrei wieder besetzt ist. 
Dass es eine Beauftragung geben soll, sorgte im 
Team für Diskussionen: „Mir persönlich ist das 
zu viel. Darüber haben wir auch gesprochen“, 
erklärt Alexandra Rudolf. „Ich will doch einfach 
nur meine Freude an der Erstkommunionarbeit 
weitergeben und schauen, dass es weitergeht.“ 
Dörte Schneider ergänzt: „Wir machen das ger-
ne und würden es auch ohne Beauftragung 
machen.“ Nach außen hin werde damit aber 
gezeigt: „Wir dürfen das. Der Bischof hat sein 
Ja gegeben. Uns wird dadurch der Rücken ge-
stärkt.“

Clemens Mann 

Mehr Informationen zum Leitungsteam unter 
www.pfarrei-heilig-geist.de/lebenssituationen/erstkommunion 

Kontakt: 
FON: 06483 9196121
MOBIL: 0151 56168116
MAIL: leitungsteam@erstkommunion.pfarrei-heilig-geist.de
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TSCHÜSS PAPIER! TSCHÜSS PAPIER! 

Die Corona-Pandemie hat das Thema Digitalisierung auf die Tagesordnung 
gesetzt. Nicht nur auf Bistumsebene wird daran gearbeitet, sondern auch 
vor Ort: Die Pfarrei St. Peter und Paul in Bad Camberg will sich digitaler auf-
stellen und damit auch Ressourcen einsparen.  

Wenn Tobias Schuhen über Digitalisierung spricht, dann 
sprudelt der 40-jährige Verwaltungsleiter der Pfarrei St. 
Peter und Paul in Bad Camberg nur so vor Ideen. Ein Ti-
cketsystem, um die Arbeit im Backoffice des Zentralen 
Pfarrbüros zu erleichtern, ein komfortables Teilnehmen-
den-Management für Anmeldungen zu Erstkommuni-
onen und Firmungen oder eine automatische Digita-
lisierung aller Akten – das sind nur einige Ansätze, die 
vielleicht bald alle umgesetzt sein werden. „Ideen haben 
wir genug, nur bei der Umsetzung stoßen wir immer 
wieder auf Schwierigkeiten“, erzählt Schuhen. „Wir wür-
den zum Beispiel Rechnungen digitalisieren. Das ist aber 
nicht möglich, weil das Rentamt, das für die Zahlungs-
abwicklung zuständig ist, ausschließlich ausgedruckte 
Rechnungen bearbeiten kann.“ 

Digitale Tools und Systeme erproben
Was in Unternehmen längst Alltag ist, ist durch die Co-
rona-Pandemie mit Wucht ins Bewusstsein kirchlicher 
Verwaltungen und deren Mitarbeitenden gedrungen. Die 
Pfarrei St. Peter und Paul in Bad Camberg sprang auf den 
rasend schnellen Zug auf und will sich nun im Rahmen 
eines Projektes digitaler aufstellen. Nun erprobt die Pfar-
rei neue digitale Tools und Systeme, damit sie später auch 
in anderen Pfarrbüros eingesetzt werden können.  

Von den Schwierigkeiten, die sich bereits zu Beginn zei-
gen, lassen sich Schuhen und die Pfarrei nicht abschre-
cken – auch weil man sich viele Vorteile verspricht: 
„Unser Ausgangspunkt war, dass das Dezernat Pastorale 
Dienste einen Stellenschlüssel für die Pfarrbüros berech-
net hat. Bei uns kam raus, dass wir zu viel Personal  haben. 
Zeitgleich hat eine Kollegin unser Verwaltungsteam ver-
lassen“, erzählt Schuhen. „Wir haben uns dann gefragt, 
wie wir das kompensieren können. Wir schaffen das nur, 
indem wir Prozesse digitalisieren.“ 

Systematisch auf die Pfarrei schauen  
Eine weitere große Baustelle sieht Schuhen beim Teilneh-
menden-Management – egal, ob es um Anmeldungen zu 
Erstkommunionen oder Firmungen oder zu Ferienfrei-
zeiten geht. „Die Abläufe sind ja immer gleich, es wird 
sich mit Kontaktdaten angemeldet – allerdings in Papier-
form. Ein Anmeldesystem, das diese Daten erfasst und 
direkt verarbeitet, wäre eine große Arbeitserleichterung“, 
meint Schuhen. Zudem gebe es die Überlegung, Anmel-
dungen zu den Sakramenten zukünftig über ein Online-
formular anzubieten. „Oftmals melden die Leute sich ein-
fach per Mail und schreiben zum Beispiel, dass sie gerne 
ihr Kind an einem bestimmten Tag taufen lassen wollen. 
Wir wissen dann weder den Namen des Kindes noch die 

Wunschkirche“, erzählt Schuhen. Ein Onlineformular mit 
Pflichtfeldern könnte für klare Verhältnisse sorgen und 
Zwischenarbeitsschritte sparen. 
Damit die Vision vom papierlosen Pfarrbüro irgendwann 
Realität werden kann, muss noch viel passieren. Nicht 
nur vor Ort, sondern auch im Bistum. Dort müssen alle 
Prozesse von Digitalisierung auf der gesamten Bistums-
ebene vereinheitlicht und so vereinfacht werden. Die AG 
Digitalisierung nimmt sich dieser Mammutaufgabe an. 
„Wir müssen dazu kommen, dass wir agieren und nicht 
mehr reagieren. Im Vergleich zu anderen Bistümern sind 
wir tatsächlich schon recht weit. Allerdings würde ich mir 
wünschen, dass wir – gerade mit Blick auf Ehrenamtliche 
und Pfarreien – die Digitalisierung nutzen, um Freiräume 
für eine größere Unterstützung zu schaffen“, sagt David 
Heun, verantwortlich für die Steuerung der AG. In acht 
Untergruppen arbeiten Personen aus unterschiedlichsten 
Bereichen an einer Umsetzung. 
Ob schon 2022 alles in Bad Camberg umgesetzt werden 
kann, ist für Schuhen fraglich. Bis dahin geht die Pfarrei 
pragmatisch und in kleinen Schritten vor und setzt das 
um, was unkompliziert und schnell realisiert werden 
kann.  

Caroline Beese

AG Digitalisierung
Die AG Digitalisierung im Bistum Limburg arbeitet in acht 
Untergruppen zu verschiedenen Teilstrategien: 
#Arbeitsabläufe optimieren
#Technologiestandards etablieren
#Auf digitale Konferenzen ausrichten
#In Digitalkompetenzen qualifizieren
#Hybride Formate ausbauen
#Kommunikationsplattform implementieren
#Angebote in digitaler Form ausüben
#Digitale Räume betreten. 
Das Ziel: Das Ziel: Prozesse und Infrastruktur so optimie-
ren, dass sie Abläufe beschleunigen und Innovation und 
Diversifikation befördern. Eine Gesamtstrategie dazu soll 
im Dezember vorliegen und ab 2022 umgesetzt werden. 

Mehr Informationen zur AG Digitalisierung sowie 
zum Projekt bei David Heun, FON: 06431 295-577, 
MAIL: d.heun@bistumlimburg.de
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TATTOO &
RELIGION
Vielleicht ist der Körper im 21. Jahrhundert zum ultimativen Ort der Selbstver-
gewisserung geworden. Ständig trainieren, schmücken, ernähren oder modifizie-
ren wir unsere Körper. Offenbar ist es uns viel wert, unsere Wirkung auf andere 
zu gestalten. In einer Zeit, in der wir in einer Bilderflut ertrinken, ist der bunte 
Stich eine radikale Festlegung an dem intimsten Ort überhaupt – der eigenen 
Haut. Warum gibt es aber so gut wie keine pastoralen Konzepte zur Tätowie-
rung? Wieso ergeht sich die Christenheit in großen Teilen noch in einer solch 
naiven wie langweiligen, ja farblosen Abstinenz?

TIME FOR CHANGE

Collage | 40,5 x 34,8 cm
Ute Voll |Malerei, Bildhauerei, Fotografie

Der wichtigste innere Impuls auf dem 
Weg zu diesem Werk: Merkt ihr es denn 
nicht? Werdet endlich wach. Es geht um 
die Menschen unserer Zeit, es geht darum, 
sie zu lieben und das Evangelium zu ihnen 
zu tragen –  in der Einfachheit, in der Jesus 
es uns vorgelebt hat. Lasst euch von IHM 
berühren, der in allen Menschen lebt.
instagram.com/ute_voll.art
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Die Beschäftigung mit der Tätowierung ruft uns zurück 
an den Anfang, als christliche Zeichen nirgends ausge-
spart, niemals vergessen, allerorts auf Gipfelkreuz, Tür-
sturz und Pinienkern Platz fanden: als Verweis, Chiffre 
und Objekt der Wahrnehmung im Namen des Herren. Die 
Tätowierung kennt im Christentum eine lange Geschich-
te. Sie gehört zu den ältesten Formen der sakralen Kunst 
überhaupt. Neben der Pilgertätowierung [3] mit ihrem 
engen Kanon an Bildmotiven, wie sie seit Jahrhunderten 
in Jerusalem praktiziert wird, entwickeln Tätowierer*in-
nen heute ein reiches Angebot an Tattoo-Konzepten, um 
eine wählerische, existenziell wie spirituell höchst kom-
petente Kundschaft mit Leistungen aus subkutaner Tinte 
zufriedenzustellen. 
Hierzu gehörte der ehemalige Jesuit und BMX-Fahrer Si-
mon Lochbrunner (1980-2020), der mit Liebe zu seinen 
Mitmenschen seinen Körper zu Zeichen machte: „Für 
mich sind die Worte ,Vater unser im Himmel` eine Kurz-
fassung des christlichen Glaubens.“ [5]
Der französische Tätowierer Mikaël de Poissy [1, 4] orien-
tiert sich an der Ästhetik der Kathedralfenster: Er entwi-
ckelt zuerst ein schwarzes „Linework“ – feine Linien, wie 
sie auch bei der Bleiverglasung markant hervorstechen–, 

die er anschließend farbig ausarbeitet. In dieser Weise 
über trägt er die Felder von ganzen Kathedralfenstern ori-
gi nalgetreu auf Rücken oder andere Körperteile, die groß-
flächige Bebilderung erlauben. Kund*innen wählen hier 
nicht selten unter anderem Fenster aus ihrer Taufkirche 
oder einem Gotteshaus, das ihnen sehr viel bedeutet.
Weniger explizit christlich, aber nicht weniger spirituell 
ist der Ansatz des Berliner Tätowierers Chaim Machlev, 
den er selbst auch „spiritual minimalism“ nennt. Er tä-
towiert nur zuvor untätowierte Menschen mit genau für 
ihren Gestalttyp entwickelten Ganzkörperkonzepten, 
die von einer Wabenstruktur bis hin zu einer einfachen 
Linie reichen können. [2] Davor spricht er eingehend 
mit seinen Kund*innen, hört zu, wie laut ihre Stimme 
ist, wie schnell ihr Sprechtempo; er schaut sie genau an, 
wie gemächlich oder hastig sie sich bewegen, wie aus-
ladend oder körpernah ihre Gesten sind, ob sie gerade 
gehen oder krumm, wie sich die Flächen und Proporti-
onen des Leibes zueinander verhalten. Auf Basis dieser 
genauen Beobachtung der Gestalt entwickelt er eine Tä-
towierung, die er unter anderem als ästhetisch-spiritu-
elle Intervention versteht: „Du gehst mit Energien um“, 
sagt Chaim einmal im Interview. 

Christopher Paul Campbell ist Leiter der katholischen Erwachsenenbildung in den Bezirken Limburg, Wetzlar, 
Lahn-Dill-Eder. 2019 veröffentlichte er das viel beachtete Buch „Tattoo & Religion. Die bunten Kathedralen des Selbst.“
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Als Jesus das sah, sagte er zu ihnen: Lass die Kinder zu 
mir kommen! – und legte ihnen die Hände auf und seg-
nete sie – nach Markus 10, 13–16
Vor vielen Jahren, in meinem ersten Pastoralteam als Ka-
plan, standen wir vor der Frage, unter welches Leitbild 
wir unser Arbeiten stellen wollten. Es gab eine ganze 
Reihe an Ideen, es gab gemeinsame spirituelle Tage im 
Team und mit der ganzen Pfarrei und es gab viele schöne 
und spannende Gespräche darüber, welches Wort wohl 
vor unser Engagement gestellt wird. In diesen grundle-
genden Fragen schwingt auch immer der Gedanke mit, 
warum wir eigentlich in dieser Kirche arbeiten und mit 
welcher Motivation wir ihre Zukunft mitgestalten wollen.
Beim Austausch über dieses Thema versuchten wir im-
mer wieder Brücken zwischen der Botschaft Jesu, der 
Tradition der Kirche und den neuen Herausforderungen 
und Gegebenheiten unserer Zeit zu bauen – also eine Kir-
chenentwicklung aus alter Wurzel in neue Zeit hinein. 
Staunend haben wir von großen und beeindruckenden 
Projekten in Frankreich und auf den Philippinen gelesen, 
wo in den Mauern aus vergangenen Zeiten neues Leben 
eingezogen ist – etwas, das wir uns für unsere Kirche vor 
Ort auch gewünscht haben und uns auch weiterhin wün-
schen. Aber all diese Projekte sind nicht vom Himmel 
gefallen oder sind am Schreibtisch perfekt geplant und 
dann einfach nur umgesetzt worden: Sie sind langsam 
gewachsen, sie haben viele Enttäuschungen durchwan-
dern müssen, bis sie größer wurden, und sie haben sich 
oft ganz anders entwickelt, als sich das die Menschen er-
träumt haben. Da braucht es auch bei uns Kirchenfunk-
tionären ein Staunen und Offensein dafür, was und wen 
Gott uns da anvertraut. 

Simon Schade ist Pfarrer in der Pfarrei Herz Jesu 
in Dillenburg und bietet Sportexerzitien im Bistum an. 

Das Bild der Kindersegnung war für uns dann das Beispiel, 
das wir gesucht haben, um diesen vor uns liegenden Weg 
zu beschreiben. Es hat uns erinnert, erst einmal genau 
hinzusehen und offen zu sein für die Menschen mit ih-
ren Fragen und Problemen – und nicht nur die im Glau-
ben Aufgewachsenen im Blick zu haben, sondern auch 
alle, deren Glauben noch in den Kinderschuhen steckt. 
Und dann dürfen wir ein Stück Weg miteinander gehen, 
über die Weisheit der Kinder staunen, aus dem Schatz des 
Glaubens heraus ihnen Segen und Stärkung mit auf den 
Weg geben und sie letztendlich auch mit dem Segen wie-
der senden – damit das Gute seine Kreise zieht.
In der nüchternen Kurzform kann man das auch mit „Se-
hen – Urteilen – Handeln“ übersetzen: wahrnehmen in 
unserer Welt, was los ist, gemeinsam einen Weg oder eine 
Perspektive eröffnen und dann letztendlich viele Projek-
te nicht an die Hauptamtlichkeit binden, sondern auch 
voller Vertrauen kleine und große Ideen wachsen lassen.
Mittlerweile ist dieses Konzept von damals längst über-
holt und in den Archiven verschwunden – aber der Ge-
danke bleibt, wenn ich an die Kirchenentwicklung denke: 
mal, um mich daran zu erinnern, meinen Blick wie Je-
sus zu weiten – und mal, um zu wissen, dass auch meine 
Verrücktheiten und kindischen Begeisterungen bei Jesus 
einen Platz haben.

Die Heilung des Besessenen von Gerasa, Lukas 8,26-39
„Der Mann, den die Dämonen verlassen hatten, bat Jesus, 
bei ihm bleiben zu dürfen. Doch Jesus schickte ihn weg 
und sagte: Kehr in dein Haus zurück und erzähl alles, was 
Gott für dich getan hat! Da ging er weg und verkündete in 
der ganzen Stadt, was Jesus für ihn getan hatte.“
Und dieser ehemals Besessene geht! Es ist das einzige Mal 
im ganzen Evangelium, dass die Bitte nicht erhört wird. 
Und so geht er, um seinen Weg der Nachfolge Jesu zu ge-
hen, um zu verkünden, was er mit diesem Jesus erlebt hat.
Für mich ist es immer wieder wichtig zu lesen, dass nicht 
alle, die Jesus nachfolgen, auch direkt bei ihm bleiben. 
Mehr noch: dass Jesus, selbst auf die Bitte des ehemals 
Besessenen hin, diesen wegschickt – zurück in seine Fa-
milie, in sein bisheriges Lebensumfeld. So wichtig und 
wertvoll die Heilung für den Besessenen war, so scheint 
es mir doch, dass sich die gesamte Größe dieser Heilung 
und Begegnung mit Jesus erst im Alltag des ehemals Be-
sessenen zeigen wird. Jesus erkennt, dass sein Weg der 
Nachfolge nicht darin besteht, bei ihm zu bleiben, und 
gibt ihn abermals frei, – frei, seinen Weg unabhängig von 
Jesus zu gehen. Es ist toll, wie sehr Jesus diesem Geheilten 
von Gerasa vertraut, in seinem Sinn zu handeln. Anderer-
seits hat der Mann erfahren, wie und was Jesus in seinem 
Leben bewirken kann, und muss nun die Verantwortung 
für seine neu gewonnene Freiheit und für seinen Weg in 
der Nachfolge Jesu selber übernehmen.
Begegnung und Sendung sind die Stichworte, die mir 
dazu in den Sinn kommen und die nicht nur hier eine 
Rolle spielen. An vielen anderen Stellen beginnen die von 
Jesus Geheilten das Evangelium zu verkünden.
Für die Kirche von morgen brauchen wir Menschen wie 
den Geheilten von Gerasa, die aus der persönlichen Begeg-
nung mit Gott heraus in ihrem Umfeld und in ihrer Familie 
von dem erzählen, was sie erlebt haben. Doch wir brau-
chen auch, wie Jesus sie hatte, eine Haltung des Loslassens 
und des Vertrauens, damit sich Menschen nicht eingeengt 
fühlen und ihre eigene Berufung finden können. 
Zwischen all den Sitzungen, dem Planen und Organisie-
ren, braucht eine Kirche, die sich entwickeln soll, auch 
Räume und Zeit auf der „anderen“ Seite. Orte, an denen 
Heilung geschehen, Begegnung stattfinden und Glaube 
wachsen kann; Orte, an denen nicht über Kirche gespro-
chen, sondern an denen Kirche als befreiend und rettend 
erlebt wird. Besonders dort, wo Menschen dem Tod oft 
näher sind als dem Leben.
Wo sind diese Orte in unseren Gemeinden? Wo sind der 
Raum und die Zeit, über die Begegnung mit Jesus zu re-
den? Und wie erleben Menschen, dass sie gesandt sind, 
die frohe Botschaft zu verkünden?

Catrin Lerch ist Gemeindereferentin 
im Pastoralen Raum Main-Taunus-Ost. 

Sie können berühren und haben die Kraft, Denken und Tun zu verändern: 
biblische Texte. NETZ hat wieder Menschen aus unserem Bistum eingeladen, 
Bibelstellen auszulegen, die für sie mit Kirchenentwicklung zu tun haben.  

BIBEL BRINGT 
BEWEGUNG
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EIN MANN, DER 
HAFEN SEIN WILL
Co-Worker, Digital-Nomaden und Homeoffice-Jobber*in – was kann 
die Kirche ihnen und allen anderen in der sich ständig verändern-
den Arbeitswelt anbieten? Die Frage stellt sich Jörg Heuser, Gemein-
dereferent für die Stadtkirche Frankfurt. Dabei helfen ihm eigene 
Erfahrungen – und seine Begeisterung fürs Segeln.

Jörg Heuser weiß, was es heißt, unterwegs zu sein. Denn 
bevor er Gemeindereferent wurde, zog er als Industrie-
designer häufig um, arbeitete in Köln, Darmstadt und 
Schwäbisch Hall, Los Angeles und Seattle. Immer wieder 
musste er neu ankommen, sich neu einfinden, ein neues 
Netzwerk aufbauen. Das waren lehrreiche, aber auch an-
strengende Jahre. „Ich weiß, wie es ist, sich fremd zu füh-
len“, sagt der 52-Jährige.
Diese persönlichen Erfahrungen helfen ihm nun wie-
derum einen neuen Anfang zu machen. Denn seit dem 
1. September 2021 betreut Heuser bei der Stadtkirche 
Frankfurt das Themenfeld „Arbeitswelt und Kirche“. In 
der auf fünf Jahre angelegten dynamischen Stelle will er 
herausfinden, was die Menschen, die in Frankfurt arbei-
ten, wirklich bewegt. Wo sind die Herausforderungen im 
Job, wie funktioniert es mit der Work-Life-Balance? Ist 
überhaupt noch Zeit für Freund*innen und Familie? Wie 
kann die Kirche Berufstätige erreichen und was wäre das 
richtige Format für die Seelsorge? Nach einer Recherche 
sollen dazu konkrete Konzepte entstehen. 

Bewusst offen definiert
Ideen hat Heuser, der mit seiner Frau in Ginsheim lebt 
und täglich in die Villa Gründergeist pendelt, schon jetzt 
viele. Doch was dabei am Ende herauskommen wird, 
kann er zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen. Denn 
eine genaue Stellenbeschreibung gibt es bewusst nicht; 
immerhin soll Heuser flexibel auf Bedarfe reagieren kön-
nen. Aktuell ist er dabei, Kontakte zu knüpfen und Ge-
spräche zu führen: mit Berufstätigen, mit Unternehmens-
leitungen und Betriebsräten, Pfarrern und der Caritas. 
Heuser kommt eigentlich aus dem Saarland, machte 
zunächst eine Lehre als Betriebsschlosser und studierte 
anschließend Industriedesign. Obwohl katholisch auf-
gewachsen, ging er lange Zeit nicht in die Kirche. Doch 
nach den Anschlägen am 11. September 2001 suchte er 
geistlichen Halt – und fand ihn im Glauben. Später wurde 
daraus sogar ein Berufswunsch, den er mit einem drei-
jährigen Studium der Praktischen Theologie an der Ka-
tholischen Hochschule Mainz und einer zweijährigen 
Ausbildung zum Gemeindereferenten in St. Birgid Wies-
baden wahr gemacht hat.
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Das Netz reißt
Einer wie er weiß aus eigener Erfahrung, dass 
es den früher oft üblichen Lebenswerdegang in 
nur einer Firma nicht mehr gibt, dass sich Be-
rufswünsche ändern und Umzüge nötig werden 
können. „Das führt dazu, dass viele Menschen 
heute nicht mehr da leben, wo sie aufgewach-
sen sind“, so Heuser. Das enge soziale Netz aus 
Bekannten, Kindheitsfreund*innen und lang 
Vertrautem reißt und es kann schwer sein, in 
der neuen Stadt einen Anknüpfungspunkt zu 
finden. „Aber gerade wenn es im Job mal nicht 
so rund läuft, braucht man Leute außerhalb der 
Arbeit, mit denen man sich austauschen kann.“
Man braucht also jemanden, der hilft, anzudo-
cken – dieser Analogie bedient sich auch Heu-
ser, der selbst passionierter Segler ist. „Wenn 
man mit seinem Schiff einen Hafen erreicht, 
helfen Segler einander ganz selbstverständlich 
beim Anlegen: Sie signalisieren, welche Box 
frei ist, nehmen die Leinen entgegen, helfen 
beim Festmachen. Und später zeigen sie dir 
vielleicht noch das beste Restaurant im Hafen 
und laden dich auf ihr Boot auf ein Bier ein.“ 
Dabei entstehe oft ein besonderes Gefühl un-
ter zweien, die beide fremd im Hafen sind, aber 
einander durch geteilte Erfahrung und einen 
Vertrauensvorschuss unterstützen: „Der andere 
weiß, was du willst, und du weißt, dass er dir 
helfen kann“, erklärt Heuser. 
Ein schönes Bild, das beschreibt, wie gutes An-
kommen gelingen kann. Die Einfahrenden sind 
die Ankommenden, klar – und die, die einwin-
ken, könnten Frankfurter*innen sein, die einst 
selbst zugezogen sind und nun schon länger 
hier leben. Ihnen kommt eine besondere Rolle 
zu. „Denn sie erinnern sich sicher noch an ihre 
eigene Ankunft und können Neuzugezogenen 
die Stadt anders näher bringen als Menschen, 
die schon immer hier leben.“ 

Viele Ideen, viel zu tun
Heuser sieht sich selbst als Vermittler zwischen beiden. 
„In diesem Bild sind wir von der Kirche der Hafen, wenn 
man so will.“ Wie sein Angebot an Zugezogene und schon 
länger in Frankfurt lebende Menschen genau aussehen 
kann, steht noch nicht fest. Möglich wäre zum Beispiel 
ein Willkommenscafé oder auch ein Patenmodell, bei 
dem sich Berufstätige gegenseitig unterstützen. „Aber ich 
stehe mit meinen Überlegungen noch am Anfang“, sagt 
Heuser, der auch viele andere Ideen hat.
Eine davon, oder eher noch eine Vision, ist das „Zeltlager 
reloaded“: „Wenn Menschen in der Jugend katholisch sozi-
alisiert wurden, haben sie vielleicht noch gute Erinnerun-
gen an Zeltlager. So etwas könnte es auch für Erwachsene 
in der Arbeitswelt geben – wie, müsste man dann sehen.“
Und auch eine digitale Komponente ist vorstellbar, zum 
Beispiel eine eigene Webseite für seine Angebote, Präsenz 
in Social Media oder ein Podcast über die Frankfurter Ar-
beitswelt. Mit Angeboten zum Hören hat Jörg Heuser be-
reits gute Erfahrungen gemacht: „In St. Birgid Wiesbaden 
habe ich während meiner Ausbildung zum Gemeindere-
ferenten mit einem ganzen Team in der Corona-Zeit ei-
nen Podcast aufgezogen, der super lief“, erzählt er. Heuser 
selbst sprach über 30 Folgen zum Thema Nächstenliebe 
im Alltag ein, die noch immer auf www.st-birgid.de ab-
rufbar sind. 

Anne Zegelman 
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EINST SELBST ZUGE
ZOGENE FRANKFURTER 
ERINNERN SICH SICHER 
NOCH AN IHRE EIGENE 
ANKUNFT UND KÖNNEN 
NEUZUGEZOGENEN DIE
STADT ANDERS NÄHER
BRINGEN ALS MEN
SCHEN, DIE SCHON 
IMMER HIER LEBEN.
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… was wir uns davon versprochen haben? Nach acht Aus-
gaben möchten wir das gern genau wissen. Dazu starten 
wir ab sofort eine neue Online-Befragung und laden Sie 
herzlich ein, sich möglichst zahlreich zu beteiligen.

Ihre Meinungen zu NETZ haben wir schon einmal in der 
Anfangsphase eingeholt. Einige Ausgaben weiter gilt es 
nun zu prüfen, ob Qualität und Inhalte stimmen und 
das Magazin seine Aufgaben (noch) erfüllt. NETZ will der 
Kirchenentwicklung und den vor Ort Engagierten die-
nen: mit Hintergrundinformationen und Hinweisen auf 
Unterstützungsangebote, mit Diskussion und Denkan-
stößen, mit Berichten über Menschen und Projekte, über 
lebensnahe Seelsorge und zeitgemäße Glaubenskommu-
nikation. Aber gelingt das auch? Helfen Ihnen die Inhal-
te weiter? Sind wir nah genug an der Praxis, setzen wir 
Akzente in Ihrem Sinn? Springen wir zu kurz, sind wir zu 
ausführlich oder fehlt etwas Wichtiges ganz? 

Wir brauchen Antworten
Diese und weitere Fragen zur NETZ-Leistung können nur 
Sie beantworten. Sie wissen am besten, worüber Sie gern 
mehr wüssten, was Sie anspornt oder weiterbringt – und 
was Sie weniger (oder gar nicht) interessiert. Deshalb un-
sere Bitte: Geben Sie dieses Wissen an uns weiter!

Mitgestalten & mitmachen
Mit zehn inhaltlichen Fragen ist der Aufwand überschau-
bar und lohnt sich: für ein NETZ-Magazin, das Ihrem Be-
darf gerecht wird. In diesem Sinne freuen wir uns auf Ihre 
Bewertungen, Kritik, Lob und Anregungen. Wo möglich, 
laden wir Sie dazu per E-Mail ein. Ansonsten machen Sie 
direkt online mit: www.surveymonkey.de/r/DF23FMW  
Zur Befragung führen in Kürze auch Verweise auf der 
NETZ-Homepage, in der Limburger Bistumsinfo und un-
seren Social-Media-Kanälen. Sämtliche Angaben werden 
selbstverständlich vertraulich und gemäß den geltenden 
Vorschriften zum Datenschutz behandelt.

Als kleines Dankeschön 
… sind Sie auf Wunsch bei einem Gewinnspiel dabei: um 
fünf Bücherschecks im Wert von je 25 Euro. Was die Befra-
gung ergeben hat und welche Konsequenzen wir daraus 
ziehen, erfahren Sie in der kommenden NETZ-Ausgabe. 

Bistum Limburg
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