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• Der gesellschaftliche Klimawandel 

• Individualisierung 

• Bildungsmobilität 

• Gleichwürdigkeit 

 

• … und in der Kirche! 

 

Klimawandel 



Nichts mehr 
selbstverständlich: 

• „Die Senioren werden immer älter und haben 
auch keinen Nachwuchs mehr“: vom Ende einer 
gruppengesprägten Sozialform 

• „Wir gehen dann lieber in einen evangelischen 
Gottesdienst“: vom Ende der 
Konfessionenbindung 

• „Sie machen nur noch bei Projekten mit...“: vom 
Ende einer Lebensbindung 

• “Sonntags oder Kasualien“: von der Verwirrung 
einer Kategorisierung 

• Anspruch, Qualität und Dienstleistung: vom 
Ende der Pflichten... 

 

 





ZWISCHEN PREMIUM 
COLA UND 
LITURGIEKONSTITUTION 

Die Mutter Kirche wünscht sehr, alle 
Gläubigen möchten zu der vollen, 
bewußten und tätigen Teilnahme 
an den liturgischen Feiern geführt 

werden, wie sie das Wesen der 
Liturgie selbst verlangt und zu der 

das christliche Volk, "das 
auserwählte Geschlecht, das 

königliche Priestertum, der heilige 
Stamm, das Eigentumsvolk" 

(1 Petr 2,9; vgl. 2,4-5) kraft der 
Taufe berechtigt und verpflichtet 

ist“ 
 











GS 4 

• „Zur Erfüllung dieses ihres Auftrags obliegt der Kirche allzeit die 
Pflicht, nach den Zeichen der Zeit zu forschen und sie im Licht 
des Evangeliums zu deuten. So kann sie dann in einer jeweils 
einer Generation angemessenen Weise auf die bleibenden 
Fragen der Menschen nach dem Sinn des gegenwärtigen und des 
zukünftigen Lebens und nach dem Verhältnis beider zueinander 
Antwort geben. Es gilt also, die Welt, in der wir leben, ihre 
Erwartungen, Bestrebungen und ihren oft dramatischen 
Charakter zu erfassen und zu verstehen. So kann man schon von 
einer wirklichen sozialen und kulturellen Umgestaltung sprechen, 
die sich auch auf das religiöse Leben auswirkt. Wie es bei jeder 
Wachstumskrise geschieht, bringt auch diese Umgestaltung nicht 
geringe Schwierigkeiten mit sich“ 



Unterscheiden 

• „Im Glauben daran, dass es vom Geist des 
Herrn geführt wird, der den Erdkreis erfüllt, 
bemüht sich das Volk Gottes, in den 
Ereignissen, Bedürfnissen und Wünschen, 
die es zusammen mit den übrigen 
Menschen unserer Zeit teilt. Zu 
unterscheiden, was darin wahre Zeichen der 
Gegenwart  oder der Absicht Gottes sind 
(GS 11) 



Lernen 

• GS 44: „Es ist jedoch Aufgabe des gesamten 
Gottesvolkes... , unter dem Beistand des 
Heiligen Geistes auf die verschiedenen 
Sprachen unserer Zeit zu hören, sie zu 
unterscheiden, zu deuten und im Licht des 
Gotteswortes zu beurteilen, damit die 
geoffenbarte Wahrheit immer tiefer erfaßt, 
besser verstanden und passender 
verkündet werden kann“ 



„Liquidity“ – Glauben und Kirche der Freien 



„Participate“ – eine existenzielle Wende 

• Existenzielle Radikale 

• Der neue Hunger – und die 
Suche nach dem 
(postkonfessionellen) Ort 

• Werden und wachsen 

• Das Kirchenverständnis vom Volk 
Gottes her 

• Die sakramentale Wende 

 



Belonging before believing: Die mystische 
Wende der Zugehörigkeit 
• „Heute, da die Netze und die Mittel menschlicher Kommunikation 

unglaubliche Entwicklungen erreicht haben, spüren wir die 
Herausforderung, die „Mystik“ zu entdecken und weiterzugeben, die 
darin liegt, zusammen zu leben, uns unter die anderen zu mischen, 
einander zu begegnen, uns in den Armen zu halten, uns anzulehnen, 
teilzuhaben an dieser etwas chaotischen Menge, die sich in eine 
wahre Erfahrung von Brüderlichkeit verwandeln kann, in eine 
solidarische Karawane, in eine heilige Wallfahrt.“  

• Die Bedeutung authentischer Spiritualität und Liturgie: woraus wir 
leben 



Next generation: Ekklesiogenesis 



Wahrnehmungsmuster 



Emotionale Muster? 
Abbruch, Zusammenbruch, Überforderung 



Sammlung... Und Sendung 



Professionalität? 

• Der lange schatten der 
Klerikerkirche… 

• Professionalität und 
Versorgung 

• Dienstleistung und Angebot 

• Ehrenamt.... 



Apokalypse now: das Ostergeheimnis 



Christianitas 



Der KirchenBesucher 



Kirche als 
Institution 

• Altlast der Vergangenheit  

• Wahrnehmung 

• Sola structura 

 



Die Schwierigkeit, die große 
Ernte zu sehen 

• Das Erneuerungsdrama Gottes 

• Die rückwärtsgewandten Bilder lassen erblinden 

• Mangelndes Vertrauen 

• Die Weisheit des Kohelet 



Sehen und 
deuten 
lernen 

 
(Wandlung 
und Ernte) 



Weltkirchliche Erfahrungen 
als pneumatischer 
Entwicklungsprozess  



Die Lumkoerfahrung und ihre 
Architektur 



Small Christian Communities – im 
Lebensraum und in Beziehung 
 
Verkanntes Bibelteilen 
 
Sendungsorientierung  
 
Partizipation 
(gospelsharing – ministries) 
 
The most local incarnation of the 
one holy catholic and apostolic 
church 
 



Die Lumko-
Erfahrung und 

ihre 
Architektur  

• Die Idee der Partizipation und des 
gemeinsamen Priestertums: eine Umkehrung 
des Kirchenverständnisses 

• Die Idee eines neuen Leitungsverständnisses: 
ein neues Verständnis des sakramentalen 
Priestertums 

• Die Mündigkeit der Christen vor Ort stärken: die 
Erfahrung der Schrift 

• Die Gemeinschaft vor Ort fördern und stärken: 
Leaders everywhere 

• Die Perspektive der small christian communities 

 



Kultur des 
Rufens: 
Poitiers 

Fragilité heureuse 

Equipe d‘animation 

Communautè locale 
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Eine französische Geschichte 



Fresh Expressions of 
church 

 

• Was ist eigentlich Kirche – und wie wird sie? 

• Mission shaped church 

• Zielgruppenorientiert und zugleich die 
Tradition neu entwickelnd 

• Eine spirituelle Suche 

• Ein explorativer Weg 

 



Das Taizè-modell 

• Es geht nicht um Lieder… 

• Ein offener Beziehungsraum 

• Partizipation und Vertrauen 

• Keine Imitierbarkeit 

 



Die Gegenwart des Auferstandenen 

• Sakramentalität 
• Ereignishaftigkeit 
• Beziehungsrelevant  

und existenziell 
• Belonging is believing! 

 
Welche Form der Kirche  
für die Zukunft? 
 

 



Die Kirche – ein Netzwerk 
von SegensOrten 

• Orte, an denen Gottes Geist und Gegenwart 
erfahrbar wird 

• Orte, an denen wir spüren, dass Gott 
Menschen verbindet, sammelt und sendet 

• Orte, an denen Menschen erspüren, wie 
relevant Gottes Segen ist 

• zB: Kindergärten, örtliche Gemeinden, 
Flüchtlingsinitiativen, neue Weisen Kirche zu 
sein... 

 



 
Apostelzeit 

Zwischen Gründung und Sendung 

Spiritus Christi habentes (LG 14) 



Von der Versorgung zur 
partizipativen 
Selbstverantwortung 



MIXED 
ECONO

MY 



Eine nicht 
klerikale 
Kirche! 
• Erfahrungen in Bolivien…. 

• Blumentopf-church 

• Sensus fidelium und synodale 
Prozesse 

• Welche Konsequenzen für das 
Amt, für Berufung und 
Ausbildung 



Ein Volk der 
Prozessionen 
 
Langer Mentalitätswandel 
 
Alles ist im Fluss – alles im Werden 
 
Vertrauen 
 
Kontrollverlust und Unüberschaubar 
 
angelegentlich... 

 
 


