Antworten der Teilnehmenden an den Seelsorgebereichsforen im September/Oktober 2020 auf die
Frage: "Im Rahmen des gerade gehörten: was brauchen Sie konkret, um in Ihrer Gemeinde Ihren
Glauben leben und sich engagieren zu können?"
Entlastung in Verwaltungsaufgaben um den Blick wieder auf die Seelsorge richten zu können.
(Sicht eines Pastoralen Dienstes)
Tolle motivierte Pfarrer
Die Entkopplung in der Wahrnehmung der Kirche Jesu Christi zwischen Mitgliedschaft in der Korperschaft
der römischen katholischen Kirche, getauft und gefirmt sein, und glaubende Mensch sein. Vielfat der
Formen der Zugehörigkeit an Jesus Christus.
Schlanke Prozessen und schnelle Entscheidungen, sowie Offenheit und Unterstützung und Umsetzung
neuer Ideen und Vorschlägen. Ich möchte aktiv helfen und wünsche Zuspruch und Unterstützung
Jemanden mit dem ich über meinen Glauben sprechen kann, der möglichst gut zu erreichen ist und nicht
nur online.
Die Gemeinde selbst!!
Wie wird ein hohes Niveau auf theologischer/spiritueller/kirchenmusikalischer Ebene gewährleistet,
wenn quasi jeder in Pastoralteams oder Entscheidungsgremien sein kann?
Ich benötige die nötige "Infrastruktur" aus Geböuden, Finanzen und hauptamtlichem Personal.
Gemeinschaft, Wohlfühlen, Gleichgesinnte, Gottesdienste, Austausch Mitdenker und Mitmacher,
Suchende, Offenheit
Geld und endlich mehr Unabhängigkeit vom Kirchenvorstand.
Ich brauche eine gute Ausbildung und Begleirung des Pastoralteams, Wertschätzung des Ehrenamtes als
Mitentscheider.
Ich empfinde diese Frage zu diesem Zeitpunkt als zu früh und hätte mir Zeit für den Austausch über das
gerade gehörte gewünscht.
wir brauchen Freiraum
- Eine verlässliche Größenangabe der zukünftigen Pfarrei, um planen zu können, ob die persönlichen
Ressourcen für ein weiteres Engagement ausreichen
- Bewahrung einer verlässlichen Konstante in der Feier der Liturgie
Ich brauche eine gemeinschaft die sich kümmern will und kümmern darf. Es braucht etablierte rollen und
aufgaben in der Pfarrei. Es braucht ressourcen und budgetverantwortung sowie drittmitteleintreibung.
Die Höhe der Kirchensteuer Einnahmen hängen sehr stark von den Ergebnissen des synodalen Weg ab.
Das fehlt.
Ich brauche die Informationen/Ausbildung vor Ort, um zu wissen, welche (auch liturgischen) Angebote
Engagierte (auch sonntags) machen dürfen. Außerdem brauche ich Freiheit, um neue Formen einfach
auszuprobieren.
Wir werden weitere qualifizierte Unterstützung brauchen, den Weg zu gehen. Am wichtigsten ist eine
offene Kommunikation in die Gremien hinein.
Verlässliche Rahmenbedingungen, um realistische Ideen für ein lebendiges Miteinander mit den
Menschen (auch den noch fernen) zu entwickeln, und Raum und Mittel, im (ehrenamtlichen) Team
entwickelte Ideen umsetzen zu können
Kontaktmöglichkeiten, Begegnung, Kontakt auf Augenhöhe,
Zentraler Kirchort mit funktionalen räumlichen Flächen zwecks Entfaltung aller Gruppenbedürfnisse und
der Freiheit der Gestaltung dieser Gruppenaktivitätensowie der Einbringung dieser in die Gemeinde
Einen viel größeren Freiraum zur Ausgestaltung verschiedenster Angebote. Moderne Räumlichkeiten und
Technik für zeitgemäße Veranstaltungen, insgesamt viel mehr Orientierung an den Wünschen der
Glaubenden.

Im Film wurde immer wieder auf die Bedeutung der Gemeinde hingewiesen. Das Konzept zielt aber
gerade auf eine Schwächung der Gemeinde ab: weniger verfügungsgewalt, weniger Gottesdienst, etc.
Wie passt das zusammen?
Mehr Vertrauen an den Ehrenamtlichen - die ja letztendlich Zusammen mit dem Pastoralteam in den
Gemeinden arbeiten
Vor Ort fehlt mir der Priester oder Pristerin
Es wird ein Pastoralteam benötigt, dass sich auf die christlichen Inhalte von Wortgottesdiensten verlässt
und nicht alles hinterfragt. Sollte jede Initiative in der Richtung erst abgesegnet werden müssen, wird im
Sinne Jesu nicht viel Glaubenslehre
Eine hinreichend lebendige Naehe zu Seelsorgern wird es bei 50 - 60 Pfarreien nicht geben, daher bedarf
es der Weihe von Frauen und die Aufgabe des Pflichtzoelibats.
Offenheit für gesellschaftlichen Wandel, Bereitschaft vonseiten der Seelsorge, diesem Wandel zu folgen
und die Botschaft an die Überzeugungen der Menschen anzupassen
Eine Nähe des Pastoralteams zu den Menschen kann in diesem Modell nicht gewährleistet werden
Wo sind die Pfarrer, die das Charisma und die Kompetenz für diese Aufgabe haben????
Eine gewisse Verlässlichkeit; vor 10 Jahren Fusion; jetzt alles neu? Wer engagiert sich da noch?
Mehr Frauen an wichtigen Entscheidungspositionen.
Zutrauen in die Menschen
Das der Glaube nicht auf einer Finanziellen Ebene abläuft
Freiräume und den Mut neue Lösungen auszuprobieren. Mit Offenheit den Ideen der Engagierten
begegnen und im gemeinsamen Glauben entwickeln und umsetzen.
Frauen sollten zur Diakonin gewählt werden können
Ich wünschte mir mehr Transparenz hinsichtlich der Szenarien bis 2030. Die Tendenzen sind
nachvollziehbar scheinen jedoch überzogen. Der Wirtschaftsplan spricht eine andere Sprache.
Transparenz führt zu Vertrauen. Denn mitgenommen macht mit.
Ansprechpartner, die Zeit für mich haben und nicht mit der Verwaltung beschäftigt sind.
Seelsorger die diese Ideen auch umsetzten wollen und können.
Freiräume Ideen vorzustellen und duch zu führen
Ehrenamt wertzuschätzen
Hauptamtler, die nicht meinen, sie wären
Heilig
Nähe zu den Seelsorgern vor Ort
persönliche Kontakte
Entscheidungsfreiräume
Motivationen und Motivatoren
Offenheit für neue Ideen
Unterstützer im Glauben
Aufbruchstimmung vor- und mitmachen
Gemeinschaft
Persönlichkeiten mit Freien Entscheidungen
Abbau von Macht- und klerikalen Strukturen in der Kirche insgesamt
Wirkliche Wahrnehmung der unterschiedlichen Lebenssituationen der Menschen
Das Erzbistum sollte die Gemeinden ernst nehmen! Gleichgesinnte sind wichtig! Führungskräfte sollten
gut ausgebildet werden und mit Demut agieren!
Vertrauen in die Kirche bzw. in die weltliche „Führung“ der Kirche.
Ein EGV was nicht arrogant verhindert, sondern unsere Anliegen fördert und zentrale Verantwortungen
wie Datenschutz, Arbeitsschutz, Technik etc verbindlich regelt, um uns Zeit für die wichtigen
organisatorischen Aufgaben vor Ort zu lassen.

Diie Wirklichkeit ist doch, dass sich das christliche Leben nicht nur im Gottesdienstfeiern zeigt. Der Fokus
muss, wie. Maurer es ausdrückt, auch auf ganz. Praktisches. Handeln ausgerichtet sein. Das fehlt. mir
etwas.
Orientierung und Koordination
Klare Antworten auf dringende gesellschaftliche Fragen, die diejenigen beschäftigen, die wir mit unseren
Projekten und Ideen erreichen wollen. Auch, wenn wir mit dem neuen Plan gut organisiert sein werden
ist doch gerade das der wichtige Punkt
Ich wünschte mir einen Pastor oder Pastorin für meine Glaubensfragen und / oder Ausübung in meinem
direkten Umfeld / Wohnort!
Junge Menschen, die auch in 20 oder 30 Jahren dieses Konstrukt mit Leben füllen können.
Ich benötige klar definierte Freiheiten innerhalb derer ich ehrenamtlich meine Aufgaben erfüllen kann.
Ich benötige innerhalb der Aufgaben das nötige Geld. .wir möchten keine Lückenbüßer für nicht besetzte
Stellen sein.
Umsetzung der Engagiertenaquise
Menschen die ichansprechen kann. Vorbilder ,Menschen mit Ideen
Prioritäten zu setzen. Vertrauen. Den Ruf Gottes zuhören
Geistliche Nahrung, Rahmen für geistlichen Austausch, Möglichkeiten Fragen zu stellen, Gemeinschaft
und Spaß anne Freud
Mir fehlen konkrete Details zur Gemeinde und Vorgaben zur strukturellen Prozessen um diskutierfähig
zu sein bzw. zu werden. Ehrenamtliche Arbeit bedeutet Zeit, die leider aufgrund von beruflicher bzw.
familiärer nicht immer zur Verfügung stehen.
Zeit der Hauptamtlichen für die Gemeinde.
Vertrauen und klare Entscheidungsbefugnisse für die Ehrenamtlichen.
Neue Angebote für die unterschiedlichen Bedürfnisse der Gemeindemitglieder: Neues ausprobieren.
Mehr geistige Gemeinschaft.
Eucharistie Gottesbegegnung Gemeinschaft Feier Evangelisierungsmöglichkeiten Chancen-fürLebensfreude Motivierende-pastorale-Dienste Institutionelle-Möglichkeiten-zum-Wirken
Eine bessere Qualifikation, um als Pastoralreferentin die neuen Entwicklungen anstoßen, begleiten und
fördern zu können. Mehr Nähe zu den Menschen, nachhaltig und zuverlässig. Mehr Freiheit, um Neues zu
probieren, und mehr Gemeinschaft und Teamgefühl
Freiräume für haupt- und ehrenamtliche "Menschen, die guten Willens sind": zum Entscheiden und
Aufbau von Gemeinden ohne dogmengeleitete Vorgaben, mit Frauen in Führungspositionen und im
Priesteramt.
Klärung des Begriffes Kategoriegemeinde: Im Video heißt es nur Personen keine Institutionen können
Gemeinde sein. Sie werden bin Ehrenämtern koordiniert. In der Präsentation sind die Institutionen
Schule und Krankenhaus aufgeführt.
Pastöre, Pastorinnen oder Diakone, die zum Pastor geweiht werden.
Menschen, die sich für unseren Glauben begeistern = engagierte Ehrenamtliche!??? Wo sollen wir die
momentan finden?
Eine überschaubare Pfarre, wo man sich kennt, den Pfarrer kennt!
Kommunikationstool für Ehrenamtliche, um Kompetenzen zu bündeln und konkrete Ansprechpartner in
der Pfarre zu finden!
Vertrauen auf Gott, Vertrauen in mich seitens der Hauptamtlichen, unkomplizierter Zugriff auf
Ressourcen ( z. B. Räume).
Als Pfarrer hilft, wenn in den verschiedenen Treffen immer wieder die Zeit ist, am Anfang und am Ende
einen kurzen Impuls zu setzen. Auch in geistlichen Stunden „atme“ ich auf. Besinnungstage (Im Bistum)
und Exerzitien (immer extern) als Teilnehmer.
Aktives Engagement für die Jugend und entsprechend geistliche Impulse. Eine Verwaltumgsstruktur in
Köln die sich nicht selber verwaltet und Ignorant ist.

Um in meiner Gemeinde mein Glaube leben und mich zu gehören, brauche ich den anderen. Ich muss
überzeugt werden um zu leben was ich glaube.
Wir brauchen unser Kirchengebäude, Versammlungsräume, finanzielle Mittel, einen Seelsorger,
ausgebildete Leiter von WGF, umfangreiche Handlungsbefugnisse und vor allem flache Hierarchien
innerhalb des Erzbistums.
Die Entwicklung des Pastoralkonzeptes war ein Ressourcenaufwendiger und am Ende frucktloser Prozeß.
Bitte das nicht schon wieder!!!! Trotzdem natürlich Visionen entwickeln und leben.
Die Engagementförderung sollt evaluiert werden, gibt es überhaupt messbare "Erfolge"? Ich habe davon seit über 20 Jahren Kirchenvorstandsmitglied - nichts mitbekommen.
Viele Grüsse Rolf Schumacher
Annerkennung als Ehrenamtler. Das Konzept als reine Hauptamtlerkirche ist tot. Es reicht nicht die
Ehrenamtler alle Arbeit machen zu lassen. Im Moment haben sie zu viele Pflichte und zu wenig Rechte.
Ehrenamtler müssen Priestern gleichgestellt sein!
Ein gesicherte Perspektive für die Kindergärten, die auch die Einbindung in die kirchliche und kommunale
Jugendhilfeplanung insgesamt vor Ort sicherstellt. Dies ist am ehesten mit einer eher ortsnahen
Verantwortlichkeit sicherzustellen.
Hauptamtliche, die im Gemeinde- und Wohnortsleben präsent sind. Offene Orte, wie z.B. Büchereien, wo
Begegnung mit Menschen stattfindet. Wertschätzung für jeden Ehrenamtler, wie gehört, gesehen,
beteiligt werden, sich aktiv einbringen können.
Anerkennung des Pfarrers
Einen festen Verantwortlichen der mir den Rücken stärkt.
•Verbände im Bereich Kinder und Jugend sind für die Öffentlichkeit unbekannt
-Mehr Engagement in diesem Bereich würde die Jugend in die Kirche / die Gemeinde bringen.
Nicht zu große neue "Pfarreien", vor allem in ländlichen Gebieten!
Engagementförderung ist großartig
Ich brauche dafür ein Umfeld, das nicht über Jahre von einer erneuten Fusionswelle, den Streit um
Ressouren und entsprechenden "Reibungsverlusten" im Schach gehalten wird.
Verlässiglichkeit
Diakonisches handeln nah mit den menschen zu praktizieren und im gebet zu stärken in unseren Kirchen
und Räumen ist eine wunderbare vorstellung. Kita ,Jugend etc. Können sich selbstbewusst und
selbstbestimmt als gemeinde fühlen .
Die Trennung zwischen Kirchenvorstand und PGR sollte aufgehoben werden.
Ich brauche endlich klare Aussagen über die neuen Strukturen, um wieder vertrauen zu können. Für mich
klingt Vieles nach schon getroffenen Entscheidungen (Pfarreigröße qm, Personen), die alibihalber
diskutiert werden!
Angebote für jungen Menschen, die ihren Platz neben Kommunion und Firmung haben. Werteorientierte
Angebote. Soziale Angebote.
Laien sollten in den Gemeinden Wortgottesdienste abhalten dürfen! Wird dies endlich erlaubt sein?
Mehr Erneuerungen - wir müssen uns besser Präsentieren, Gebäude und Einrichtungen sind veraltet und
nicht mehr ansehnlich. ,
Mehr Kindergarten, in der Hand der Gemeinde
Für mein Engagement ändert sich erstmal nichts.
Eine Bistumsleitung, die ueberzeugender auf die Sorgen der Christen in den Gemeinden hört und nicht im
Jargon einer Hochglanzbroschuere versucht einzulullen.
Wir brauchen eine offene und positive Kommunikation. Die Öffentlichkeitsarbeit sollte von „Experten“
angegangen werden, die das Handwerkszeug von modernem Marketing beherrschen.
Spirituelle Angebote und Orte in der Gemeinde
Orte für Jugendliche.

Offene Ohren für Vorschläge der Pfarrangehörigen
Freiheit, das zu tun wofür ich mich engagieren möchte und Unterstützung, es eigenverantwortlich zu tun.
Freiräume für neue Ideen
Das Engagement nicht mit kleinkarierten organisatorischen Dingen kaputt machen
Die Erkenntnis der Bistumsleitung, das Kirche nur demokratisch überleben kann. Im Zukunftsweg wird
nur Macht zentriert
Beispiele....wie das Konzept erfolgreich umgesetzt werden kann
Ernstnehmen-der-unterschiedlichen-Menschen
Die Ehrenamtlichen werden durch die Zusammenlegung noch einmal stark gefordert sein. Da der
überwiegende Anteil durch Frauen geleistet wird ist es höchste Zeit diesen Frauen auch mehr Rechte
zuzustehen. Diakonat für Frauen!!!
Ehrliche Ökumene: christliche Kirche kann nur gemeinsam überleben.
Wertschätzende Liebe für und offener Umgang mit allen Menschen, auch Schwule, Lesben und
Transexuelle.
Es muss sichergestellt sein, dass alle Gemeinden ( territorial und kategorial) in den beiden Gremien der
Pfarrei vertreten sind.
Innovation auf allen Ebenen
Wie soll ein gesundes Gleichgewicht zwischen Angestellten und Ehrenamtlichen in den neuen Strukturen
hergestellt werden
Lebendig Litugie and Überzeugung um den Glaube zu leben.
Eine Kirche, die es für Gottes Willen hält, dass Frauen zu Ämtern nicht zugelassen werden, wird für
moderne Menschen in Westeuropa keine Bedeutung mehr erlangen.
Eine Abkehr vom System, das Kirchengemeinden keine negatives Budget haben dürfen. Es lässt sich so
nicht vernünftige Arbeit leisten. Das Geld wird in Fabrikfonds angehäuft, aber die Gemeinde dreht jeden
Cent drei mal um.
Ehrenamtliche müssen von Hauptamtlichen unterstützt werden. Ehrenamt ist keine
Selbstverständlichkeit. Wo Menschen sich gerne, mit Herzblut engagieren entsteht eine Atmosphäre
ehrlichen, christlichen Lebens, das ausstrahlt und neue Menschen anzieht
•Tradition behalten
•Keine „Visions-Messen“

Umfassende und weitreichende Mitbestimmung bzw. Entscheidungsfreiheit sowohl bei der
Zusammenlegung der Finanzmittel (in der neuen Pfarrei), als auch bei der späteren Verwendung der
Finanzmittel in der neuen Pfarrei bzw. in den zukünftigen Gemeiden.
Nicht bis das der Tod uns scheidet. Klarheit in der Rolle und Aufgabe im Ehrenamt. Systematik und
Struktur verständlich halten. Schnittstellen brauchen viel viel Kommunikation und koordination.
Es wäre vorteilhaft wenn auch die kritischen Fragen beantwortet worden wären. Ich plane jedenfalls in
nächster Zeit meinen Kirchenaustritt.
Fröhliche Angebote, wie neuartige Gottesdienstformate mit moderner Musik, zum gemeinsamen Feiern
von Gottesdiensten, anstelle von schwermütigen eher mittelalterlich anmutenden Formaten.
Mehr auf das Pastoralteam achten, die Pastore gehen jetzt schon auf dem Zahnfleisch und sollen immer
größere Bereiche leiten

Die Struktur der Kirche an den Lebenswirklichkeiten ausrichten. Hierzu zählt für mich: Frauen im Dienst
der Kirche (Diakonin), einladender Umgang mit Homosexuellen, Lösungen für junge Menschen im
Umgang mit Verhütung und Sex vor der Ehe...
Nähe zum Seelsorger vor Ort
Wirkliche Vermittlung der Frohen Botschaft in der Messe- dass ich etwas mitnehmen kann
Bringt uns den Spaß am Engagement, dann wird dieses auch geschehen
Ich wage zu Bezweifeln dass es eine Solidarität der Finanzen geben wird. Vor der Zusammenlegung wird
eine große Welle der Investitionen kommen damit das Geld in der eigenen Gemeinde bleibt.
Praktische Hilfe, spirituelle Unterstützung und Ausbildungsmöglichkeiten für Ehrenamtliche, auch um
Überforderung zu vermeiden.
Man sollte sich auch über Pfarreigrenzen hinaus die Attrakative Gemeinschaft aussuchen dürfen, die zu
einem passt. Man sollte in der Pfarrei, in der man sich Zuhause fühlt, die Gremien wählen und sich zur
Wahl stellen, nicht unbedingt in der Pfarrei des Wohnortes.
Zeit
Wer füllt unseren Tabernakel mit dem Leib Christi, wenn es bei uns keine Messen mehr gibt, wir aber die
Krankenkommunion spenden wollen?
Eine Kirche, die wiederverheiratetet und homosexuell lebende Menschenals in andauernder Sünde
lebende Menschen stigmatisiert kann die frohe Botschaft Gottes nicht glaubwürdig verkünden
Bei KV Wahlen sollte es die Möglichkeit geben, sich - ähnlich wie bei der PGR-Wahl - aus einer Wählerliste
austragen und eine andere Eintragen zu lassen. Heutzutage muss der Wohnort nicht immer die
Pfarreizugehörigkeit definieren.
Im Vordergrund darf nicht stehen, wenn jemand sich engagieren will, ob er getauft und gefirmt ist. Es
zählen Menschen guten Willens und die, die ihr Christsein autentisch leben. Das spricht Menschen in der
heutigen Zeit an.
Jugendreferenten sind nicht präsent. Mehr Präsenz hierzu.
Die Kirche braucht schon keine Feinde mehr. Der pastorale Zukunfsweg schafft die Kirche selber ab.
Gelebte Offenheit für alle Menschen, anstelle einer Orientierung an Katholiken. Wenn wir wollen, dass
wieder mehr Menschen ihren Glauben teilen, müssen wir die gewinnen, die noch nicht in der Kirche sind.
Begeistertes, Junges und offenes Seelsorgeteam
Unterstützung im Glauben
Offenheit für Ideen
Wie plant das Erzbistum die fatalen Ausgrenzungen von gemischt konfessionellen Ehepaaren zu lösen, die
Familien mit katholischen und evangelischen Christen vor den Kopf schlagen und zur Abkehr von der
katholischen Kirche führen?
Die Amtskirche muss den Menschen wieder persönlich nah kommen, ihre Lebenswirklichkeit verstehen
und sich aus ihrem patriarchalischen, zölibatären Elfenbeinturm herausbewegen.
Echte Demokratie .
Kommunikation auf Augenhöhe und Kommunikation bedeutet hier nicht -wie im Forum erläutert Kommunikationswege sondern Offenheit. Zwischen Priester und Engagierten. Keine Geheimniskrämerei.
Zeit
Ich brauche Menschen, die mit mir ihren Glauben teilen und im nahen Umfeld leben.
Frauen in Ämtern!
Wenn Beerdigungen und Küsterdienste in Zukunft von Ehrenamtlichen ausgeübt werden, sollten diese
Getauft und Gefirmt sein. Für ein grundsätzliches Engagement darf das nicht gelten. Das schreckt nur ab
und führt zu einer Kirche der Priviligierten!!

•Kinder und Jugendarbeit fördern, wie es beispielsweise beim CVJM ist.
•Kinder und Jugendliche sind unsere Zukunft. Den Fokus mehr auf sie setzten.
Öffnet euch für die Interessen und Belange von Frauen, Andersgläubigen, Schwulen, Lesben und Queren
und überhaupt allen, die euch "anders" vorkommen
Wenn die Hauptamtlichen wirklich ihre Arbeit machen würden
Wann beginnen Christen mit enger, vorbehaltoser Zusammenarbeit ihrer Kirchen?
Offenheit auch zwischen den Gremien. Das bezieht sich auch auf die Beziehung zwischen Finanz- und
Pastoralgremien.
Ich brauche Menschen, die nicht den Großteil iherer Kraft darauf verwenden an Dingen festzuhalten,
sondern den Mut haben loszulassen und den Weg zu finden, den Gott uns führen möchte.
Der Wandel im Ehrenamt muss erkannt und umgesetzt werden. "Neues Ehrenamt" Es geht dabei um das
Einbringen von persönlichenTalenten und Fähigkeiten nicht um das Arbeiten!
Zeiten in denen ich mich mit anderen über meinen Glauben und meine Lebenserfahrungen austauschen
und über Gott-und die-Welt reden kann (gerne auch ökumenisch).
wenn die Hauptamtlichen gut ausgebildet würden und nicht nur Studierte wären, die das wirkliche Leben
nicht kennen
Kein Ersetzen der hauptamtlichen Mitarbeiter durch engagierte Ehrenamtler.
Es gibt Ehrenamtliche, die an ihrem Amt seit oft Jahrzenten kleben. Das lähmt und verhindert, dass sich
Menschen mit neuen Ideen und Motivationen einbringen können. Es braucht in Kirche eine Kultur der
Ehrlichkeit und des Mutes für Neues.
Zeiten der Stille in der Kirche, um Kraft zu tanken.
Moderne und zeitgemäße Sprache in Gottesdiensten und Messfeiern.
Relevante und lebensbezogene Predigten.
Überzeugtes Leben des Glaubens bei den pastoralen Diensten.
Wird das Thema „Neuevangelisierung“, das dem Erzbischof so wichtig war, jetzt komplett an das
Ehrenamt delegiert?
Verbände, Gemeinschaften, Einrichtungen in der Gemeinde müssen die Kultur der Offenheit leben. Es
darf keine homogene Gruppen geben, das hat schon zu viel im lebendigen Gemeindeleben zerstört.
Hauptamtler in der Gemeinde und Stärkung durch Gottesdienste.
Direkte, persönliche Kommunikation in überschaubaren Gruppen innerhalb meiner Gemeinde ( z.B. mag
ich mich nicht an Internet-Befragungen oder riesigen Foren Bistumsweit beteiligen).
Mitstreiter (habe ich (-: )
Mehr von den Visionsmessen: tolle Glaubenszeugnisse von Gemeindemitgliedern, Musik (Band sehr
ansprechend) passt zu Inhalt, verständliche Sprache, klare Message - wünsche ich mir für alle Hl. Messen
Zeiten, in denen social-distancing zugunsten mehr persönlicher Nähe – auch körperlich – in größeren
Gemeinschaften in der Gemeinde entfallen kann. Es gab so viele neue, gut angenommene Entwicklungen
vor Corona )-:
Hinreichend viele kirchliche und weltliche Räumlichkeiten
Ich möchte jeden Sonntag meine Freunde in meiner Kirche treffen und da mit allen singen und beten.
Ich brauche Vertrauen und Eigenverantwortung.
Ich brauche einen verlässlichen Termin in meiner Kirche, um dort zusammen mit meiner Gemeinde die
heilige Messe feiern zu dürfen. Das bedeutet für mich Glauben leben, katholische Identität und vor allem
Heimat.
Da sich Menschen nicht so sehr unterscheiden, werden sie wohl Heimat, Vertrautheit und überschaubare
Attrakative Gemeinschaftstrukturen benötigen!

Ausgeprägtes und motivierendes Gemeindeleben für junge Menschen. Anreize schaffen sich zu
engagieren durch regelmäßige Treffen (auch digital) und Austausch auch mit anderen Ehrenamtlichen
anderer Gemeinden. Gemeinsame Aktionen über eine Messe hinaus.
Raum gemeinschaftlichen Austauschs über Glaube und Leben mit katechetischem Input
Begleitung durch Engagementförderung
Ressourcen
Den Freiraum, etwas gestalten zu können, auch wenn es von der traditionellen Linie der Amtskirche
abweicht.
Zuversicht
zu a) Mut zur Evangelisierung
zu b) Geregelte Prozesse, klare Kompetenzbereiche, Übernahme von Verantwortung durch den Bischof
für Standortschließungen zugunsten des Aufbaus von (wenigen) soliden Zentren pfarrlichen Lebens.
Ehrliche u. klare Sprache
Es müssen Gelder für eine fundierte Jugendarbeit bereitgestellt werden, um Kinder/Messdiener lange
Jahre zu binden, so daß sich daraus Lektoren und andere Engagierte entwickeln können.
Es muß Begeisterung stattfinden!
Um mich engagieren zu können brauche ich einen verlässdlichen Ansprechpartner
Mehr Menschen
Gemeinschaft
Freiraum zu gestalten . Gottesdienst. Gleichgesinnte. Menschen, die auch gestalten wollen.
Es werden „Engagementförderer“ benannt, die Arbeit der Leihen und des Ehrenamts rücken immer
weiter i.d. Vordergrund. Ein Ehrenamt wird so zu einem „Teilzeitjob“. Haben Sie an eine Ehrenamtsrente
gedacht ähnlich wie bei den freiwilligen Feuerwehren?
Zusammenhalt
Ich benötige verlässliche Strukturen und verlässliche Ansprechpartner für verschiedene Anliegen.
Geistliche Gemeinschaft
Eine lebendige Gemeinde und eine/n kompetente/n Seelsorger/in
Den Mut nach vorne zu gehen. Alte Zöpfe wie Pflichtzölibat, Verweigerung der Frauenordination,
menschenfeindliche Sexualmoral endlich abzuschneiden. Ängstliche Bischöfe und Priester konterkarieren
das Evangelium
Die Freiheit des mitwirkens in der Gemeinde mit genügend Unterstützung durch das Seelsorgeteam
sowie der unmittelbaren Nähe zum persönlichen Lebensmittelpunkt
Menschen mit sozialen Kompetenzen vor Ort. Pfarrer, die die Fähigkeit haben, Konstrukte mit
Dimensionen von Industrieunternehmen zu leiten.
Zeit, Gleichgesinnte, Visionen
Akzeptanz meiner Charismen und Rückendeckung vom Pfarrer bzw.vom GV oder Erzbistum
Struktur auf Gemeindeebene
Welche Leuchtzeichen sollen Menschen abseits der Strukturen und des Glaubens zu lebendigen
Gemeinden werden lassen?
Leitenden Pfarrer und ein gut organisiertes Pastoralteam
Menschen
Seelsorge (Stärkung durch Gebet, Sakramente Empfang, Glaubensgespräche), Weiterbildung im Glauben,
Gemeinschaft mit anderen leben, Freude am Glauben leben und weitergeben, anderen Menschen helfen
und begleiten
Eine sichere Vollzeitanstellung als Kirchenmusiker in einem menschlich erreichbaren Rahmen.
Eigenständiger handeln können
Ich sehe eine Gefahr dass die bisher engagierten Ehrenamtler durch die Neuausrichtung verprellt werden,
da sie sich gegeneinander aufreiben ohne Verantwortung übertragen zu bekommen

Wir wünschen uns eine Änderung bezüglich der grundsätzlichen Fragen: Ermöglichung von
Frauenpriestertum, Abschaffung des Pflichtzölibats, Zulassung gleichgeschlechtlicher Partnerschaften zur
Ehe - sonst stimmen die Menschen mit den Füßen ab.
Menschen die auch tatsächlich theologisch kompetent sind und begeistern können
Als KV professionell und vor allem zeitnah durch Rendantur und EGV unterstützt werden
Hilfen und Unterstützung dazu Menschen einzubinden die derzeit abseits stehen oder sich nicht
angesprochen fühlen.
Unterstützung der Hauptamtlichen
Wertschätzung, entscheidungskompetenz
Wir brauchen mehr Rechte für Frauen (Priestertum/Diakonat). Diese bisher nicht genutzten Ressourcen
werden dringend gebraucht. Es ist an der Zeit!
Vertrauen, Tolleranz, Raum/Räumlichkeiten
Mehr Verantwortung für Ehrenamtler? Wie werden diese unterstüzt?
Eine Motivation und Methode selber über den Glauben an unseren dreieinigen Gott begeistert zu
sprechen.
Einen Pfarrer
Mitmenschen
ZEIT, FREIZEITAUSGLEICH,SONDERURLAUB.
FINANZIELLE Unterstürzung.
Räume.Ausbildung.Seelsorger die mich unterstützen.
Persönliche Ansprache - Einladung und Aufforderung und das Gefühl willkommen zu sein
Es bedarf finanzieller Mittel für ehrenamtliches Engagement . Auch um ehrenamtliche Strukturen
aufzubauen oder bestehende zu fördern und zu begleiten.
Ein gutes Beispiel von anderen, die im Glauben, Gebet, Leben vorbildlich sind um das Evangelium von der
Theorie in Praktik zu kommen. Leben wie Christus.
Den Bezug zur Kirche. Glauben und Kirche sind zwei verschiedenen Sachen geworden, weil durch immer
neuen Berufe/ Instanzen der Priester(Vertreter Christi) von der Gemeinde getrennt wird.
Ich brauche grundsätzliche Veränderungen in den zentralen Fragen Rolle der Frau, Sexualmoral,
Homesexuelle, Wiederverheiratete Geschiedene, Ökumene etc, um mich als junger Erwachsener weiter
in einer Gemeinde engagieren zu können
Engagement: Verlässliche Strukturen, Möglichkeit der Eigenverantwortung, Entscheidungsspielraum,
Sicherstellung der Gemeindefinanzierung (wie werden die Gemeinden finanziert?)
Gottesdienste oder Wortgottesdienste also Versammlung um den Glauben gemeinsam zu feiern
Eine offene Atmosphäre, die Vielfalt respektiert und zu schätzen weiß.
Gefühl für den Zeitgeist, Ehrlichkeit, Mut zur Veränderung bestehender Ideen und Strukturen, Dienst vom
Menschen am Menschen/an der Gemeinde statt Vorgaben von Oben, Kirche der Integration statt
Exklusion (unabhängig von Geschlecht/Präferenzen)
Freiheit im Handeln
Junge Menschen, die sich begeistern lassen!
Viele engagierte Menschen.
Kurze wege um absprachen für finanzen, anschaffungen und planungen für die gemeinde zu treffen
Einen Ort
Befähigung,
Ernst nehmen von kompetenzen
Klare Strukturen anhand derer Entscheidungen getroffen werden können, klare Definition von
Kompetenzen
Klare Rollenklärung der Hauptamtlichen. Ideologische Streitigkeiten und Kämpfe lähmen und strahlen aus.

Vor allem brauche ich viele Mitstreiter *innen aller Generationen, um das große Paket zu schultern. Ich
brauche kurze Wege und eine gute Kommunlkation.
Einen zeitlichen Entlastungsfaktor im Hauptberuf. In dem geplanten Umfang ist dies im jungen Alter nicht
Unsetzbar. Ich frage mich, wie so fitte und engagierte Ehrenamtler gefunden werden sollen, die diese
zentrale Aufgabe übernehmen sollen!
Vertrauen in die Amtskirche. Dass die kritischen Stimmen Gehör finden und ernst genommen werden.
Dass die Jugend sich und ihre Arbeit entwickeln kann.
- Attraktivität für das ehrenamtliche Engagement durch ausgeweitete Entscheidungunskompetenzen und
Anerkennung
- Austausch mit unterschiedlichen Menschen, auch über Gemeindegrenzen hinweg
- greifbare und nahbare Seelsorger
- Eine klare Lehre
Ein vielseitiges generationsübergreifendes kirchenmusikalisches Angebot fördern. Musik drückt den
Glauben aus!!!
Das Klären der Zentralen Fragen, z.b neu Verheiratung , gleichgeschlechtliche Liebe , Frauenaufgaben in
der Kirche u.s.w um überhaupt in die Zukunft schauen zu können.
Freiraum um Ideen zu diskutieren und umzusetzen. Finanzielle Mittel, die zur Ideenumsetzung zur
Verfügung stehen.
Menschen die mitmachen und verläßliche Ehrenamtliche.
Transparente Entscheidungen, klare Subsidiarität, gutes pastorales Miteinander, klare Kompetenzen der
Gremien
Ich brauche einen Seelsorger, der Zeit hat für Menschen in allen Lebenslagen und seelischen Beistand
gibt.
Klare Zuständigkeiten
verlässliche sonntägliche Eucharistie
konkrete Anregungen wie Glaube anzuehend gelebt werden kann.
Eine motivierte Gruppe oder Team von Gläubigen, die sich für die gleichen Ziele einsetzen
Und Freiraum ohne Bevormundung
Seelsorger vor Ort .
Räumlichkeiten für Gemeinde Veranstaltungen - Pfarrheime .
Innovative Ideen oder eine Plattform zum Austausch fürs Ehrenamt. Teilen von innovativen Ideen für die
Kinder und Jugendarbeit .
Vor allem mehr junge Leute und Kinder. Dann werden sich bestimmt mehr Gläubige engagieren.
Zurzeit können wir unseren Glauben leben so wie es möglich ist, aber in der Zukunft wird es für viele
tatsächlich unmöglich sein.
Liegt es an Geld. 😞
Entgegengebrachtes Vertrauen
Den Glauben das so kommt
Gleichgesinnte und glaubwürdige Menschen insbesondere unter den hauptamtlichen Mitarbeiter(inne)n
Eine gut(!) gefeierte Liturgie. Das dürfen durchaus auch "Liturgien" mit verschiedenen Ansätzen sein
(Kindegottesdienst, Jugendmessen, traditionelle Hochämter), solange man noch erkennt, daß das eine
katholische Lituregie ist.
Kirche vor Ort mit Gebäude und Gottesdiensten
Räumlichkeiten, die mir zur Verfügung gestellt werde u.meine Aktivitäten anbieten zu können
Einen angagierten Pfarrer der die Pfarrei und Gemeinde erreicht.
Eine glaubhafte authentische Kirche, die das Priesteramt vom Zölibat entbindet und den Frauen der
Zugang zum Priesteramt und Diakonamt ermöglicht
Eine Priesterin vor Ort

Eine Kirche, die nicht immer engstirniger wird, sondern eine Weite des Denkens zulasst, die nicht von
vorgegebenen Antworten der Kirche dominiert wird. Eine Kirche die einen ernsthafte Diskussion zulässt.
Film und Bistum gibt hierfur keine Hoffnung.
Ein Ort, da Mittel fehlen werden Kirchen und Pfarrheime werden geschlossen
Ich brauche aktive und kreative Mitstreiter, die eine lebendige Gemeinschaft ausmachen. Gemeinsam in
die Welt gehen und die frohe Botschaft leben, nicht nur verkünden.
Mehr Entscheidungskompetenzen für Ehrenamtliche
Engagement:
Ich brauchen einen gut anleitenden Hauptamtlichen.
Begleitende*n und unterstützende*n Hauptamtliche*n
Glaube:
Vielfältige Angebote um meinen Glauben zu leben.
Seelsorgende und ansprechenden Gebetsraum (modern/hillsong like)
Einen Priester vor Ort in der GEMEINDE, der die Ansprechpartner und Gemeindemitglieder wirklich kennt
Kenntnis der Gremien, Verantwortlichkeiten und Aufgaben zwecks Abstimmung, Klärung bei Fragen und
ggfs. Unterstützung
Mitchristen ,die sich mit mir auf den Weg machen ! Meine Frage ist jedoch ,warum hat solcher Weg
bisher nicht stattgefunden ?
Freiheiten, Dinge ausprobieren zu dürfen und junge Menschen, die Kirche gestalten dürfen und
Menschen, die offen für neue Wege und Ideen sind und die "alten" Grenzen endlich aus ihren Köpfen
streichen.
Mehr Räumlichkeiten, engagierte Ehrenamtliche
Engagierte Menschen, die begeistern können und soziales Engagement zeigen!
Gottesdienste die mich ansprechen und erreichen
Die Gemeinschaft mit anderen Gläubigen. Weiter dazu benötige ich unsere Heimatkirche und den
sonntäglichen Gottesdienst. Auch gleichgesinnte sind erforderlich um sich zu engagieren.
Menschen die so wie wir, noch glauben und diesen Weg der Veränderungen mitgehen.
1. Zutrauen in meine liturgischen Kompetenzen / 2. Unabhängigkeit der Gemeinde vor Ort vor einem
starken, leitenden PGR / 3. Gremien, in die jeder benannt werden kann, der dort hinein möchte
(Berufung STATT der Wahl) / 4. GUTE GOTTESDIENSTE
Akzeptanz , Glaubwürdigkeit, ehrlich gemeinte Veränderungen
Gewachsenes Vertrauen
Wir brauchen den Mut, das Ganze auch Sch***** zu finden. Wir stehen vor RiesenVeränderungen, die
Kirche, wie wir sie kennen, existentiell verändern. Trauerarbeit. Dem Schrumpfen ins Gesicht sehen. Das
ist jetzt auch wichtig. Nicht nur Jubeln.
In dem, was ich gut kann, ernst genommen zu werden: liturgische Perspektiven, Gestaltung,
Gottesdienstenwürfe, insbesondere den Aspekt sinngerechter Gestaltung einbringen zu dürfen
Ich brauche eine lebendige und mich ansprechen da Liturgie. Ich brauche die Möglichkeit, nicht nur als
Instrument wahrgenommen zu werden, dass den Glauben leben soll, sondern als Mensch
wahrgenommen zu werden der selbst auch den Glauben erst einmal
Wenn wir Jugendarbeit fördern wollen, brauchen wir Räumlichkeiten um diese zu entfalten. Es ist nicht
möglich weiterzudenken, wenn einem nicht die Möglichkeiten dazu geboten wird. Zudem benötigen wir
Vertrauen in unsere Jugend, statt sie einzugrenzen
Freiheiten, die Pfarrer und Bistum gewähren müssen.
Einen guten Ausgleich zwischen geistigem Input, vor allem wenn man sich selber engagiert, und der
Bestärkung und Befähigung zum Engagement durch dafür zuständige Personen.
Freiheit, zu experimentieren und Zutrauen

Ich brauche eine positiv gestimmt Gemeinschaft, die sich gegenseitig stützt, wertschätzt und sich
miteinander auf den Weg der Zukunft macht. Sie muss seitens der Hauptamtlichen Unterstützung, Hilfe
und Beistand erfahren.
Räumlichkeiten in erreichbarer Nähe, für Veranstaltungen, Versammlungen Katechese etc. D.h. auch
unabhängig von Kirchen.
Mehr Kommunikation auf Augenhöhe
Ehrenamtliche nicht als Lückenfüller sehen sondern fördern.
Ich setze auf Menschen, denen ich vertraue und mit denen ich mich gut verstehe und austauschen kann .
Die Themen geschlechtergerechte Kirche und Aufarbeitung der Missbräuche sind für die Kirche
entscheidend. Der synodale Weg ist für die Mehrheit der Katholik*innen lebensnotwenig. Wir möchten
den Bischof auffordern, diesen Dialog ernsthaft zu führen!
Eine Kirche die nicht nur an alten Werten festhält, sondern sich am sich stetig wandelnden Alltag und der
aktuellen Lebenssituationen ihrer jungen und alten Gemeindemitglieder orientiert.
Transparente Informationen
Mitnahme im Entscheidungsprozess
Gemeinschaft
Eine (noch) genauere Definition von "Gemeinde" und den Aufgaben für Ehrenamtliche.
Wie komme ich zu dem Ort, wo Eucharistie gefeiert wird, wenn in meiner Gemeinde dieses Angebot
nicht besteht?
n in meiner Gemeinde
Heilige Messe
Die ernsthafte Auseinandersetzung zwischen Ansichten der Kirche und der modernen Gesellschaft
(Reformwillen) um Menschen für die Mitarbeit gewinnen zu können (alleine/mit wenigen entsteht keine
engagierte Gemeinde)
Menschen und Orte der Begegnung; spirituellen Raum; Gottesdienste;
Gestaltungsspielräume und Entscheidungsbefugnisse in meinem Engagementbereich; Augenhöhe
zwischen Amt und Laien; Wertschätzung durch Pfarrer, Pastoralteam und Hauptamtliche;
Zeit ... aber vor allem Gleichgesinnte , die sich vertrauensvoll gegenseitig mitnehmen
Mitchristinnen und Mitchristen, d. h. Menschen mit denen ich Gemeinde gestalten kann.
Gefordert und motiviert werden, spirituelle und liturg. Vollzüge mit Menschen eigenverantwortlich und
ohne (Beg)leitung von Priestern / Pastoralref.*innen zu gestalten.
Konkrete, große Schritte der ökumenischen Zusammenarbeit
spirituelle Vielfalt
Für die Leitung der Pfarreien müssen alle fähigen Personen in Frage kommen! Wo bleibt die
Glaubwürdigkeit, wenn auch für den Weg in 2030 Frauen nach wie vor benachteiligt werden? 2000 Jahre
nach Jesu Botschaft, dass alle Menschen gleich sind?
Meinen Glauben kann ich leben, weil er aus meinem Herzen kommt.
Wie soll es gehen mit weniger Geld und weniger Geistlichen für die Gemeinden.
Wie soll es gehen, wenn die Gemeinden immer größer werden? Keine Chance für die Ehrenamtlichen
neben Ihrem B
Das Thema Zukunft erwähnen wir sehr oft aber die Jugend ( die Zukunft) erreichen wir immer noch nicht.
Dann haben wir keine Zukunft.
Vermutlich würde man mehr hauptamtliche Mitarbeiter benötigen.
Es braucht auch weiterhin qualifizierte Musiker, die sicher stellen, dass in den Gemeinden eine vielfältige
Form von Kirchenmusik und musikalischen Gruppen „zur Ehre Gottes und zur Erbauung des Gemüts“
erhalten bleibt und weiter befördert wird!
Menschen, die mich "mitziehen" und im Tun unterstützen!

Die Freiheit auch Kritisches ansprechen zu können und zumindest Gehör zu finden.
Glaubenstreue Priester
Liturgie nach den geltenden Rubriken und in der vollen Schönheit der Tradition
Kontemplation
Mystik
Eine erreichbare Kirche vor Ort, in der ich mich engagieren und meinen Glauben in der Gruppe leben kann
Muss für die Sakramentenspendung ein theologisches Studium abgeschlossen werden oder lässt sich dies
auch durch Ehrenamtliche übernehmen?
Ich brauche eine Kirche, Seelsorger mit denen man auf Augenhöhe arbeiten kann und
Mitgestalltungsmöglichkeiten.
Die Sicherheit, dass das Erzbistum die Aufgabe der lebendigen Gemeinde nicht einer Gruppe von
ehrenamtlich Engagierten allein überlässt und Hauptamtliche einstellt, die mittragen und gestalten.
Gottesdienste
Vertrauen der Schwestern und Brüder und des Pastoralteams
Eine gute Willkommenskultur, eine Offenheit auch den Menschen gegenüber die nicht unbedingt dem
gewünschten Bild entsprechen
Z. B. Regenbogenfamilien, Wiederverheiratete,
Gelebte Inklusion
Demokratie. Kein verständiger Mensch kann die feudalen Strukturen und den Absolutismus abseits der
pseudodemokratie durch pgr und kv noch nachvollziehen. als Demokrat kann ich das nicht mehr
mittragen und meine Kinder schon gar nicht.
Freiheit in der Gestaltung der ehrenamtlichen Arbeit und Unterstützung durch die Verantwortlichen
durch Zugänge zu Räumlichkeiten und Materialien.
Eine Theologie auf der Höhe der Zeit: historisch kritische Exegese, Beteiligung von Laien,
Gleichberechtigung von Frauen Schwulen und Lespen.
Kathese und Kreativität
Gaben des Heiligen Geistes
Geistliche Begleitung
Männer, die feststellen, dass sie auf das Charisma, den Mut, die Talente und Begabungen von Frauen
nicht mehr verzichten können.
Anerkennung von Ehrenamt durch die Hauptamtlichen (zB EGV), daran mangelte es in den letzten Jahren
und zur Zeit.
Demokratie, Freiheit, Gleichberechtigung, weniger Klerikalismus, flache Hierarchien, lebendigen
Austausch, starke Gemeinschaft
Gelebte Liturgie nicht nur verengt auf Eucharistie Feier! Kirchenmusik!! Kindergarten in kath.
Trägerschaft!
Professionelle Unterstützung der Ehrenamtlichen vor Ort! Bischof, der mehr Zutrauen zu seinen
„Schäfchen“ hat! Mehr Demokratie wagen!!!!!!!
Ich brauch eine offene, willkommende, kreative und lebendige Gemeinde. Ich möchte, dass Gemeinde
am Menschen ist und für ALLE Menschen da ist. Glaube muss gemeinsam erlebst und spürbar werden.
Ich wünsche mir eine Mitmachkirche und keine Konsumkirche
Wie kann sichergestellt werden dass Digitalisierungsneulinge, ältere und arme Menschen, angesprochen,
mir einbezogen werden? Die Kirche vor Ort bleibt der zentrale Ort der Diakonie,der Begegnung.
Ich brauche die Kraft der Sakramente. Auch wenn es weniger Priester gibt, um sie zu spenden, möchte
ich sie auch nur von gültig geweihten Männern empfangen!
Einen Priester der die frohe Botschaft den Menschen verkündet und nicht im Pfarrhaus sich einschließt.

Ein spirituelles Angebot, dass üldie Feier der Eucharistie ergänzt (Stundenliturgie, Vigilien, Luzernar etc.),
deren Gestaltung aus der Gemeinde kommt. Mehr diakonische Projekte!
Lebendiges Miteinander, gelebtes Wort Gottes
Das der Glaube eine wesentlich größere Rolle als organisatorische und strukturelle Fragen.
Arbeiten auf Augenhöhe zwischen Seelsorge-Teams und Laien.
Transparente Strukturen
Eine lebendige Gemeinde, die die Nähe zu den Gemeindemitglieder - vor allem den Älteren - ist. Für mich
ist das Problem die Größe der Gemeinden und die zahl der Mitarbeiter (Hauptamtlicher und
Ehrenämtern9 im weitesten Sinne.
Ich brauche mehr systemische Anstrengungen zur Ökumene.
Klarheit und Transparenz in dem, was die Bistumsleitung will, entscheidet oder bereits entschieden hat.
Vereinfachung in Verwaltung und Organisation der Pfarrei. Das EGV und die Rendantur sollen die Arbeit
erleichtern, nicht erschweren.
Ich brauche die Kirche als zuverlässigen Arbeitgeber.
Eine Kirche mit Gewaltenteilung, ohne Machtgehabe und Kontrolle durch Klerus, eher Kontrolle des
Klerus, Basisdemokratie und sonntags auch Wortgottesdienste parallel zu Messen
Ehrenamtliche jeden Alters
Gehört zu werden
Lebendiger Austausch
Demokratie weniger klerikalismus lebendige Gemeinschaft und Gemeinde
Ich brauche kreative Christen, die eine Beziehung zu Jesus Christus haben und ihr Charisma einbringen.
Die nicht alles halten wollen, sondern neue Wege ausprobieren wollen.
Weniger Zentralismus, weniger nach dem Geld getrieben Entscheidungen treffen, weniger
Abhängigkeiten vom leitenden Pfarrer, weniger bla bla, mehr Menschen fischen
“Rüstzeug” (Art Marktstand, Kaffeebar, Fahrrad....), um im kleinen Team (2+) Ansprechpartner für
Glaubensfragen zu sein. Sichtbarmachung und Positionierung des christlichen Glaubens auch auf
Demonstrationen etc.
Priester mit einem lebendigen Glauben; Menschen (Geweihte und Laien), die miteinander unterwegs
sind: zuhören, zuhören, zuhören, Probleme anpacken, verzeihen, um Vergebung bitten; eine
transparente Struktur, Unterstützung im Ehrenamt (Orga-Teams)
Menschen, die aus der Liebe zu Christus und zur Kirche leben und handeln. Einheit mit dem Papst, dem
Kardinal, um glaubwürdig Zeugnis geben zu können. Keine Angst vor der Mission. Katechesen, um sich
manche Diskussionen sparen zu können. Sakramente
Ich brauche glaubwürdige Menschen, nicht solche, die jeden Sonntag in die Kirche gehen und dann beim
Pfarrfest z.B. monieren, dass die Leute nur kommen um sich bedienen zulassen. Wie wollen die z. B. Eine
Willkommenskultur erreichen.
Ich brauche Räume und Mitstreiter, damit ich mich nicht allein fühle.
Formen der Anerkennung und Bestätigung für das, was ich leiste.
Attraktive Formen der Gemeinschaft und der Eucharistie, Offenheit für andere Wege, Vertrauen und
Motivation
Einen leitenden Pfarrer, der selbst durch sein Engagement einen motiviert die Botschaft Christi in die
Welt zu tragen.
Ich brauche weniger Worthülsen, weniger pseudoprofessionelle Strukturveränderungen, weniger
Sonntagsreden. Aber ich brauche mehr Überzeugungskraft, mehr Glaubwürdigkeit in einer aufgeklärten
Gesellschaft und mehr Ökumene!
Ich brauche einen Pfarrer , der mir vertraut und mich mitgestalten lässt.

einfache Kommunikationswege
praktische und konkrete Übertragung von Verantwortung z.B Schlüsselgewalt
Wertschätzung
Wortgottesdienste auch durch Laien (hiermit meine ich richtige Laien nicht die im Sinne der Amtkirche)
Ich würde hier eher sagen, dass ich auf die Zeit des gemeinsames Gebets nicht verzichten möchte. Daraus
lebe ich meinen Glauben mal besser, mal schlechter da wo ich gerade bin. Nicht unbedingt in der
Struktur, die die Gemeinde bietet.
Gleichberechtigung der Frauen im Umgang auf Augenhöhe
Neue Formen in der Gestaltung der Gottesdienste
Unterstützung durch das Pastoralteam bei neuen Wegen
Offenheit für Arbeit von Frauen
Wir brauchen Räumlichkeiten , Schlüssel, Zusagen, Interesse des Pfarrers, Jugendliche, Freiräume,
Begeisterung, Feste, erreichbare Ansprechpartner, Musik, Vielfalt , Gesundheit!
Gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern an den Ämtern der
Kirche. Wie stellen sich die Pfarreien öffentlich zu wiederverheirateten Geschiedenen und ihrer Teilhabe
an der Eucharistie und auch ihrer Einstellung in kirchlichen Diensten?
Wann wird Allen klar sein, dass wir diese Aufgabe ohne alle Menschen vor Ort: Frauen vorweg,
Menschen jeglicher sexueller Orientierung, nicht getaufte oder Geformte,. Nicht schaffen können.alle
verdiene Respekt und einen Platz, auch in Leitung.
Klare Aufgabenprofile
Offenheit, Vertrauensvorschuss, kompetente Seelsorger und nicht egozentrische Selbstdarsteller, denen
die Menschen egal sind
Dienstleistungsmentalität u. Servicedenken fehlt
Eine Kirche die im Dorf bleibt, wo Menschen gemeinsam , als Laie oder im Amt mit ihrem Dienst Gott in
ihrer Mitte erfahren. Das auch weiter die Eucharistie lebendig bei den Menschen erfahrbar bleibt. Auch
wenn ich älter werden und keine weiten Weg
Wenn Eucharistie so wertvoll ist, wieso wird dann nicht ermöglicht, dass viele ( alle) Eucharistie feiern
und empfangen können, indem es andere Zugänge zum Priesteramt gibt?
Die Engagementförderung muss auf Gemeindeebene verstärkt werden, um die vielfältigen Aufgaben für
Ehrenamtliche bewältigen zu können. Eine hauptamtliche EF nur auf Pfarreiebene reicht dafür nicht.
Kurze Entscheidungswege
Regelmäßige Messfeiern an einem Ort
Gottesdienst
Ich möchte wertgeschätzt werden. Dazu braucht es auch den richtigen Pfarrer als personales Angebot.
Ein spirituelles Angebot (z. Bsp. Komplet) und engagierte Hauptberufliche, die sich auch in der Gemeinde
an Aktivitäten außerhalb ihres Berufsfeldes beteiligen. Nicht nur Ihren Job verrichten.
Ich kann meinen Glauben in meiner Gemeinde leben
Ich möchte eine Kirche, die geschiedenen leitenden Angestellten eine erneute Heirat ermöglicht. Wir sind
keine schlechteten Christen-im Gegenteil. Oftmals sind wir engagiert und/ oder Kirchgänger u. in
turbulenten Zeiten hinter der Kirche stehen.
Mehr niederschwellige oder digital flexibel abrufbare digitale Angebote, auch für „mittelalte“
berufstätige Menschen nd offene Menschen gegenüber Zugezogenen.
Vernünftige Kommunikation und Information
Wir brauchen geteilte Verantwortung auch auf der Leitungsebene der Pfarrei ! Der Pfarrer darf nicht
überfordert werden. Wie ist dies in dem Modell möglich?
Täglich den Glockenschlag in der Gemeinde hören können.

Wie kann die Nähe zu den Menschen aufrecht erhalten werden, wenn die
Pastoralteams nicht mehr den Gemeinden zugeordnet sind, sondern den
Pfarreien (aktuell: 7.000 Katholiken, dann: ca. 30.000 Katholiken)?
Jugend sollte in Gemeinde mehr mitgedacht werden. Aktuell wird sie sehr oft "Extra" gedacht. Ich bin der
Meinung, dass die gesamte Kirche sich verändern muss um Junge Menschen anzusprechen und sie nicht
auszusondern. Dabei brauchen wir Unterstützug.
Einen leitenden Pfarrer, der ermutigt, unterstützt, begleitet und nahbar ist (derzeit ist leider das
Gegenteil der Fall).
Danke für Ihre Bemühungen!!!
Hauptamtliche, die aufgrund ihrer Ausbildung und Erfahrung den Ehrenamtlichen gut zur Seite stehen
und unterstützen.
Weshalb werden ihre Rahmenbedingungen so gesetzt und die Ideen nicht verfolgt, das Pfarramt so zu
öffnen dass weiter Verantwortlich gefunden werden die diese tolle verantwortlich Arbeit übernehmen
wollen und damit auch strukturelle Schwierigkeiten üb
Ich brauche Unterstützung in Form von Modulen, die mir die Öffentlichkeitsarbeit erleichtern, in Form
von Personen, die qualifiziert dabei unterstützen.
Weniger Regulation und Formaldiskussion, mehr Konzentration auf die biblische Botschaft. Eine
glaubwürdige menschliche Kirche, die den Gläubigen nicht eine Glaubenskrise vorwirft.
Frauenpriestertum! Ökumene.
Räumlichkeiten für junge Gemeindemitglieder. Immer mehr pfarrliche Nutzungsflächen sind
überbelegt/klein. Attraktive Aktionen können so nicht so geplant + gestaltet werden wie nötig um junge
Menschen dauerhaft zu motivieren Teil der Gemeinde zuwerden
Priester die Alternative Gottesdienstformen zulassen und unterstützen
Persönliche Ansprechpartner
Iangen Atem
Kommunikation
Eine Kirche vor Ort , einen Kurchbau, in dem man sich versammeln kann, auch wenn keine
Eucharistiefeiern dort stattfinden
Klare Kompetenzen
Ich benötige eine klare Beschreibung meines Aufgabenbereiches in dem ich mich engagieren möchte.
Wort Gottes
Freunde, die um die Ecke wohnen.
Verantwortung und Vertrauensvorschuss
Anerkennung, Wertschätzung und Unterstützung auch wenn sich Menschen einbringen denen die
Eucharistie nicht der Lebensmittelpunkt ist.
Mutige Mitstreiter
Ich möchte mich willkommen fühlen
Aufgaben. Die Kirche schafft immer mehr Berufsfelder die das Erhrenamt und die Fphrung dee Gemeinde
unterstützen sollen. Leider werden damit den Ehrenamtlern die Aufgaben weggenommen und diese sind
dann unterfordert und d nurnoch den Dreck wegmachen.
Raum um den Glauben in der Gemeinschaft leben zu können, engagierte Mitstreiter,
Ein gutes großes Team
Teilhaben für alle
Ich hätte gern neben meiner beruflichen Tätigkeit mehr Zeit für ehrenamtliche Tätigkeiten. Erst nach der
Pension, mit 67, kann ich mich voll darauf konzentrieren.
Eine sichere vollzeitige Beschäftigung als KirchenmusikerIn, der/die begeistert mit diversen
- Eine lebendige Pastoral,
- vielfältige Kirchenmusik,
- gutes Miteinander von Haupt- und Ehrenamt

Verlässlichkeit
Wo ist die KiTa 2030?
Engagierte Frauen und Männer
Anerkennung für Ehrenamt
Mehr Laien- Hauptamtliche, die Pfarrer und Ehrenamtliche entlasten
Konkrete Zuschnitte der “Pfarreien“
Wenn es nicht zu echter Geschlechtergerechtigkeit kommt, werden alle, mit Vernunft wegbleiben.
Ich brauche Orte, an denen ich erst einmal selbst den Glauben Verkosten kann, um ihn dann glaubwürdig
weiter zu geben. Meine Rede von Gott braucht autobiografische Züge, soll sie denn authentisch und
ansteckend sein.
Wir müssen Anreize schaffen. Nur wer Gemeinschaft erlebt, will auch Gemeinschaft sein und zur
Gemeinschaft werden.
Ich habe alles, was ich brauche, ich brauche keine neuen Strukturen
Freiraum bei der Gestaltung der Gottesdienste und der Nutzung des Kirchenraumes
Katholische KiTas sind die Wiege unserer zukünftigen Gemeindemitglieder, von hier geht alles aus. Nur
wenn wir bei den Kindern beginnen, werden Glaube und Religiosität erblühen. Wir möchten dringlich
auffordern, alle Einrichtungen zu erhalten.
Definition der Aufgaben in den "Gemeinden"; welche Charismen werden gebraucht?
Strukturen, die eine wirkliche Partizipation und Mitarbeit ermöglichen (demokratische Vorgehensweisennicht nur gehört werden, sondern Mitspracherecht haben)
Der Priester müsste von sämtlichen Vermögens und Personalverantwortlichkeiten entlastet werden und
sich ganz auf die geistliche Inspiration der engagierten Christ*innen konzentrieren.
Freheit, dass Laien im Gootesdienst predigen können.
Das sichere Versprechen mit entsprechenden Taten, dass eine wirkliche Erneuerung Im Erzbistum mit
einer neuen offenen Haltung ernst gemeint sind.
Seelsorge
Größtmögliche Handlungs- und Entscheidungsfreiheit
Abschied von vielen Ritualen, die heute keiner mehr versteht und eine neue Sprache abseits der
verquasten Worthülsen, die immer benutzt werden
Verheutigung der christlichen Botschaft. moderne Theologie.
eine Gemeinschaft die alle Altersklassen vertritt, sodass ein breiter Erfahrungsaustausch möglich ist
Mein Bedarf: Spürbare Augenhöhe mit Entscheidern, was sich zB in nachhaltigen (!) Bottom-TopFormaten manifestieren könnte.
Ich brauche Eucharistie vor Ort.
Kein verheizen der wenigen Ehrenamtler. Aber woher sollen neue kommen. Die Kirchenführung hat
durch Klerikalismus vertrauen zerstört. Wir können so vor Ort auch nichts retten. Kirche bildet
Gesellschaft und Demokratie nicht ab
Miteinander Unterstützung Demokratie
Ich brauche Stakeholder die gut in ihr Umfeld vernetzt sind .
Willkommenskultur. Persönliche Begrüßung und Ansprache zu Beginn der Messe
Würdig gefeierte Sakramente. Glaubensbildung. Menschen, die Freude im Glauben ausstrahlen.
Gottvertrauen. Bereitschaft auf Gott zu hören. Eine Kirche bei der es primär um Jesus Christus geht....und
nicht um Strukturierung und Verwaltung.
Priester, die keine egozentr. Selbstdarsteller sind,
Dienstleistungsmentalität, vom Menschen her muss gedacht werden
Gemeinde besteht wesentlich im gemeinsamen feiern, Zeugnis geben und Diakonie. Ich höre aber zu 80%
dass es (nur) um Liturgie geht. Wie kann das soziale Engagement gesteigert werden?

Konservative Gemeindemitglieder brauchen eine wöchentliche Eucharistiefeier. Wenn der zentrale Ort
z.B. für Senioren nicht erreichbar ist, muss eine Alternative geschaffen werden, z.B. WGF mit
Kommunionausteilung.
Sehr viel Mut, als Fremde in gewachsene Strukturen zu gehen und immer wieder hinzugehen, obwohl
man schwer reinkommt. Viele gehen erst gar nicht, ist ja wenig attraktiv.. Nicht Gläubige suchen sich
lieber sofort offenere Interessengruppen.
zuverlässige weitere Ehrenamtliche, die den Weg gemeinsam gehen wollen und bereit sind,
Verantwortung übernehmen
Menschen, die ihre eigenen Befindlichkeiten zurückstellen zum Wohl der Gemeinschaft.
Ich brauche Freiraum für alle, nicht immer dieselben Leute, die alles entscheiden.
Ansprechende Jugendmessen. Moderne Abläufe, frische Lieder.
Aber auch: Gruppierungen für Kinder & Jugendliche fördern. Messdiener, Pfadfinder, Karnevalsgruppe.
Gruppierungen, in denen sich junge Menschen verwirklichen + die sie mitgestalten können
Ein Pastoralteam, dass sich wertschätzend gegenseitig unterstützt
Gute Bedingungen vor Ort
Geduld
Nähe
Unterstützung für Ehrenamtliche!!!
Keine Überlastung. Zuarbeit durch Pastoralbüros! Keine Behinderung durch den Pfarrer . Respekt und
Vertrauen
Unseren engagierten Pfarrer
Ich benötige direkte Kommunikation und Treffen verschiedener Gremien, um Aufgaben aufeinander
abstimmen zu können.
Umkehr
Anerkennung meiner Verantwortung durch traditionelle Meinungen
Glaubwürdige Hauptberufler denen die Menschen wichtiger sind, als die Kirche.
Unterstützung
Wieder Kontakt zwischen Kirche und ehrenamt. Die Kirche befremdet sich selbst du die vielen
zwischeninstanzen. Wir bekommen immer neue Ehrenamtler bei uns in der Teiloffenen Tür, aber die
wissen nichtmal wie der Pastor aussieht.
Geistliche Begleitung und geistliche Kompetenz einfordern
Auch Wiederverheiratete, Lesbwn und Schwule sollen ehrenamtlich mittun können.
Glaubwürdigkeit besonders bei der Kirchenleitung
Frauen in voller Verantwortung
Katholische Kitas
Mehr Frauen, die hauptamtlich in Kirche arbeiten und auch geistliche Aufgaben übernehmen
MENSCHEN, DIE SCH ENGAGIEREN
ANGEBOTE, DIE MEINER LEBENSWIRKLICHKEIT ENTSPRECHEN
AUSTAUSCH ZUM EVANGELIUM
Wir benötigen offene Kommunikation, Transparenz und Partizipation statt KV-Sitzungen in
Hinterzimmern. Nur ein gemeinsamer Dialog ist zukunftsorientiert.
Erlebbare Freude am Glauben
Die Pfarrei ist immer mehr als der Pfarrer, die Pfarrgemeinde sind wir alle! Daher müssen wir die Rolle
der Laien in der Kirche weiter stärken und fordern klare Unterstützung vom Bistum in dieser Hinsicht.
Unterschiedliche geistliche Angebote für verschiedene Lebenssituationen (in seinen Zweifel
angenommen sein, nichts verschweigen müssen, sich im Austausch verstanden fühlen)

Die Eucharistie sollte als echter Höhepunkt nicht mehr wöchentlich für alle gefeiert werden. Sie sollte
durch sonntägliche Wortgottes-Feiern in den Gemeinden ergänzt werden, um hier in der überschaubaren
Gemeinschaft eine spirituelle Quelle zu haben
Was ist das für ein Zukunftsweg, der weiter auf veralteten Herrenstrukturen basiert, in der Frauen
weiterhin keinen gleichwertigen Platz in Leitungspositionen haben??? So wird die Kirche weiter
schrumpfen und den Menschen nicht gerecht!
die intakte Gemeinschaft die die Probleme, mit denen sich die einzelnen Gemeindemitgliedern
auseinandersetzen, sieht und diese versucht zu lösen
Ich brauche einen Seelsorger, der mich persönlich kennt.
Es braucht einen Geist der Ermutigung für Innovationen.
Ich muss mit dem was ich mitbringe , gesehen werden. Und nicht ich bin willkommen, weil man mich
braucht
Gebraucht werden Basisdienste (Küster, Hausmeister, Sekretariat) um sich als Ehrenamtlicher auf die
eigenen Aufgaben konzentrieren zu können.
Welche Rolle haben Theologinnen in dem Konzept?
Als Erzieherin wünsche ich mir, dass unsere Kita weiterhin ein wichtiger Bestandteil der Gemeinde ist.
Mir ist meine Glaubensvermittlung in der Kita mit den Kindern und ihren Familien sehr wichtig.
Ich brauche Seelsorgepersonal, dass Zeit hat und Freiraum hat für seine Arbeit.
Die Freiheit neue Wege gehen zu dürfen und dabei durch modern denkende Priester unterstützt zu
werden
Unterstützung und Begleitung durch das Hauptamt
Information
Wieviel Zeit sollen Ehrenamtliche für die Leitung einer Gemeinde einsetzen? Wir haben ja das Bild des
Vollzeitjobs. Das können EA nicht leisten
Zusammenhalt im Team
Ich brauche einen Seelsorger vor Ort oder in der Nähe, der ansprechbar ist.
Zeit
Nicht wie ihr virhabt die Leute auf der Straße suchen und in die Kirche zu holen, sondern erstmal die
Jugendlichen wieder beachten, die schon durch ehrenamt bei uns sind, aber die Kirche sich einen Dreck
drum schert.
Ich brauche Musik, Gemeinschaft mit Essen und Trinken, sodass sich gute Gespräche und zündende Ideen
gemeinsam entwickeln können.
Klar und glaubwürdige Erklärungen zu finanziellen Fragen
Loslösung von der Eucharistiefixiertheit
Anreize für Ehrenamt
jede Gemeinde benötigt einen eigenen KV
Lebensweltbezug des Evangeliums
Hauptamtliche, die ein "offenes Ohr" für die Gemeindemitglieder Mitglieder haben
Ich brauche professionelle Kirchenmusiker, damit mein Engagement im Chor weiterhin zu einem guten
Ergebnis führt. Diese Arbeit ist durch Laien nicht zu leisten. Die Chöre bilden eine große lebendige
Gemeinschaft
Ich brauche Räume und Orte, an denen Menschen sich treffen können. Ich brauche Gestaltungsspielraum
für verschiedenste Treffen, auch in der Coronazeit.
Priester, die auf die Menschen zugehen
Gemeinschaft
Lebensnahe Angebotsformen
Gemeinsame realistische Visionen
Kurze Wege auch physisch zum Pfarrbüro
Reduktion kölscher Verwaltung

Entscheidungsgewalt
Subsidiarität: Autonomie in Finanz und Personal Fragen vor Ort!
Beständigkeit der Zugehörigkeit (Wie lange bleiben angedachte und angestimmte Sendungsräume
bestehen? Sind weitere Zusammenlegungen zu erwarten?)
Fort- und Ausbildungsangebote
Wichtig ist es auch, dass die bestehenden Angebote auch bekannt gemacht werden. Da reicht der
Schaukasten nicht.
Zuversicht, dass alle mal mit anpacken und sich einbringen und sich nicht immer wieder die selben
Akteure kümmern müssen.
Erreichbarkeit der Hauptamtlichen für berufstätige
Viel mehr Eigenverantwortung
Autonomie
Der Umgang mit Homosexualität und Frauen muss in der Kirche verbessert werden
Funktionierende Verwaltungs- und Organisationsstrukturen, die einen Sendungsraum in seiner
zunehmenden Größe arbeitsfähig machen
Eigentlich kleinere Einheiten - keine großen Pfarreien. Diese sind zu unpersönlich.
Jetzt wo es keine Pfarrer mehr gibt und keine Hauptamtlichen mehr geben wird, weil diese Arbeit nicht
attraktiv ist, werden die Hauptamtlichen entdeckt. Am Ende entscheidet aber doch ein Pfarrer. Das finde
ich nicht richtig und zeugt nicht von Team.
Mehr Glaubwürdigkeit der Amtskirche
Abschaffung von Bevormundung
Eine Priesterin vor Ort
Wie wird Spaltung innerhalb der heutigen Gemeinden verhindert?
Orte, um sich treffen zu können.
Gremien die groß genug sind um zu jedem Thema Leute zu haben die sich (vor Ort) auskennen und auch
verschiedene Meinungen haben können - aber klein genug um arbeiten zu können.
Laienprediger
Wenn es nur noch 50 bis 60 Pfarreien gibt, dann muss ein Fahrdienst für die Teilnahme an der
Eucharistiefeier organisiert werden.
Gremien die Ahnung haben
Angebote für junge Leute
Leitungsverantwortung vor Ort für Laien ist schön, aber nur mit Entscheidungskompetenz und nicht als
Lückenbüsser.
Gremien die sich vor Ort auskennen
Neue Vorbilder
Ansprechpartnerinnen im Pastoralbüro, die die Menschen kennen. Dazu gehören vor allem auch die
Mitarberinnen im Bürodienst und die Küster
Pfarrbüros müssen mehr als zwei Stunden geöffnet sein.
Ökumene
Kein Gängelung von oben
Tradition und Wandlung
Gremien die unterschiedliche Meinungen diskutieren
Gremien die unterschiedliche Meinungen zulassen
Gremien die sich mit den Gegebenheiten vor Ort auskennen
Hauptamtliche die den Gremien vertrauen
Passende Räume (Gebäude)
Erreichbare Räume (Gebäude)
Kirchen die zu Gottesdienst Zeiten erreichbar sind
Gute Verkehrsanbindung der Gemeinden untereinander (ÖPNV & Parkplätze)
Klare Entscheidungskompetenzen für zuständige ehrenamtliche

Klare, praxisnahe und direkte Antworten auf die gestellten Fragen
Leitende Pfarrer die Seelsorger und kleine Manager sind
Einen Weg Geeignete Ehrenamtliche zu finden die außerdem so viel Zeit haben
Pfarrer die dem ehrenamtlichen auch Vertrauen
Verwaltungsleiter die den ehrenamtlichen keine Steine in den Weg legen
Pfarrer die neben ihrer Tätigkeit als Seelsorger noch genügend Zeit Und vor allem die passenden
„Charismen“ haben um Manager eines Mittelständischen Unternehmens „Pfarrei“ mit ca 50 Haupt und
300 Ehrenamtlichen Mitarbeitern zu sein
Vernetzung mit den zuständigen Personen in den anderen Gemeinden
Funktionierende Kommunikation
Einen zuverlässigen Weg an Die Informationen zu kommen die ich brauche.
Ein guter Internetauftritt
Weniger Verwaltung
Frauen und Männer zu weihen
Klärung: wie sehen Gremien aus
Angebote für Jugendliche
Ökumene
Gottesdienste nah vor Ort
Eine strukturelle Änderung oberhalb der Pfarreien
Ich benötige - und da steckt nicht ohne Grund die "Not" drin! - mindestens einen, besser mehrere, die
wahrnehmbar, d.h. in Ausstrahlung, Wort und Tat, geistlich brennen und selbst mich altes Holz noch
anzünden können.
Menschen die mit mir gemeinsam die Frohe Botschaft freudig im Leben ausdücken.
Regelmäßige Gottesdienste und Beichte.
Vertrauen, Kommunikation auf Augenhöhe, Laien sind gleichberechtigt, Frauen haben die gleiche Würde
Öffnung aller Kirchenämter auch für Frauen
Die Eucharistie als Begleitung, durch Anbetungsangebote und die Feier der Hl. Messe. Dafür braucht es
Orte und vor allem ein fundiertes Eucharistieverständnis bei allen Gläubigen. Es soll wieder mehr um
Glauben, als um Verantwortlichkeiten gehen
Mehr Basisdemokratie
Kirchenmusik Unvoreingenommenheit
Andere Menschen, die Lust haben, mitzugestalten
Pfarrer können manchmal Gemeindeleben ganz schön blockieren. Wie kann dennoch das Leben einer
Gemeinde bestehen? Wer korrigiert den Pfarrer?
Offenheit für Neues
Eine lebendige Gemeinschaft
Wie verändern wir die Haltung der Hauptamtlichen, wenn wir mehr Verantwortung übernehmen sollen?
Die Feier der Eucharistie als Quelle und Höhepunkt des christlichen Lebens! Die Möglichkeit zur Feier
sollte in möglichst vielen "Ortsgemeinden" gegeben sein. In den Schwerpunktkirchen wären
Zielgruppenorientierte Hl. Messen wichtig.
KKIB: Eine ernsthafte Auseinadersetzung mit den Themen des Synodalen Wegs. Das sind themen, die die
Menschen bewegen - undPfarrer Meurer hat davon gesprochen, vom Menschen her zu schauen.
Es braucht eine echte Entscheidungsbefugnis der ehrenamtlichen Teams, eine Kirche der Glaubenden,
keine priesterzentrierte Kirche. Franz Meurer lebt das vor. Sein Credo Wer es macht hat die Macht
Transparente Informationen, wo ich Menschen mit gleichem Ansinnen finde.

Vertrauen in die Arbeit und Entscheidungsfreiheit
„Gemeinde“ nur mit Ehrenamt braucht ein Bindeglied zur Pfarrei, sonst geht die Gemeinde verloren
Durch Corona hat sich alles geändert. Es fehlt Hilfestellung, wie Familien in die Pfarrgemeinde
eingebunden werden können
—Gute Vernetzung mit dem Pastoralteam. —Wo sollen die Laien „herkommen“, die eingebunden
werden sollen/können.
Jeden Tag eine Messe in einer Kirche die für mich gut erreichbar ist.
ehrenamtlichen
Ansprechpartner vor Ort
Strukturen in denen das Engagement wertgeschätzt wird. Die bisherigen Ausführungen sind bisher sehr
blumig und wenig konkret. Aus über 20 jähriger KV Arbeit weiss ich dass hier noch deutliche Defizite sind.
Motivierende Gottesdienste, die die Emotionen ansprechen, damit wir die Zeit nicht nur pflichtgemäß
absitzen!
Wir brauchen einen leitenden Pfarrer, oder die Zusage Entscheidungen vor Ort selber treffen zu können.
Kirchenmusik: Wird es zukünftig nur noch einen „Seelsorgebereichsmusiker“ auf Pfarreiebene geben,
dem C-Musiker an die Seite gestellt werden?
Begegnungen mit bekannten Menschen im gemeinsamen Erleben des Glaubens. Gemeisame Rituale,
Diskussionen ,Feiern weltliche und liturgische.
Vertrauen in Ehrenamtliche
Ich brauche eine Gemeinschaft, um geistliches Leben teilen zu können.
Bei all der geplanten Digitalisierung - z.B. auch der Pfarrbüros - denkt jemand an die Senioren, dass auch
sie weiterhin teilnehmen können?
Ansprechend gestaltete Gottesdienste
Gemeinschaft vor Ort, wo ich den Glauben leben kann und mich austauschen kann.
Wir brauchen Vertrauensvorschuss an die Arbeitsfeldeitungen.
Ich brauche die Gemeinschaft der Gläubigen.
Warum hat der Prozess nicht mit der Frage begonnen, wer und was Gemeinde ist? Wir sind nicht
Ehrenamtliche, wir sind die Kirche! Und wir können das tun, was uns möglich ist: nicht mehr und nicht
weniger (Thomas Morus, Bonn)
Freiheit gemeinsam mit den Menschen vor Ort Entscheidungen zu treffen
Frauen im Priesteramt
Mitmenschen, die das auch tun.
Wertschätzung der ehrenamtlichen Tätigkeit und gegenseitige Achtung!
Gute und fromme Priester in der Einheit und Treu zu Rom ihren Glauben leben und ihn verkünden.
Eine wahrhafte Gemeinde mit beseeltem Pfarrer
Mehr Frauen in Gremien etc. Es ist gut, wenn Frauen und Männer gemeinsam Wege suchen und
ausprobieren. Sie denken und handeln unterschiedlich. Frauen wollen nicht mehr nach von fast
ausschließlich Männern gemachten Vorschlägen etc. handeln.
Als Kirchenvorstandsmitglied weiß ich jetzt schon nicht wo mir der Kopf steht und wie ich die ganze
Arbeit bewältigen soll
Den Priester, der nah am Menschen ist, der die Menschen immer unterstützt und ihnen hilft. Es soll nicht
nur der Priester, der am Altar steht und predigt, wie man sich verhalten soll. Der Priester soll ein Vorbild
für alle sein
Engangementförderer: Frauen, engagierte Jugendliche, die ihre Begeisterung zu Gott vorleben und
weitertragen!

Eine Haltung der Inklusion gegenüber unterschiedlichen Lebensentwürfen und Lebenswirklichkeiten
Um mich zu in der Gemeinde engagieren zu können, muss die Gemeinde überschaubar bleiben!!!!
Ich brauche die Gemeinschaft der gleichgesinnten, die Freude an Gott haben.
Wie werden für Kinder und Jugendlichen die Zielbilder attraktiver gestaltet?
Wie soll künftig in einer Großpfarrei Kommunination gelingen? Microsoft Teams für die Gremien, eine
App für alle Gemeindemitglieder? Wird das vom Bistum gefördert?
Einen Pfarrer nach dem Vorbild von Franz Meurer. Nicht diktator sondern geistlicher Leiter. Deshalb auch
klare Beschwerde- und Reglementierungswege.
Warum wird nicht radikal neu gedacht? Warum muss ein Priester die Leitung übernehmen? Wo bleiben
die Frauen? Das Ehrenamt wird als wichtig hochgehalten aber die Praxis ist oft eine Andere.
Echtebeteiligung von frauen an der leitung. Mehr Transparent. Lithurgie auch durch laien und
laienteoligen
Glaubwürdigkeit
Am besten irgendwas mit Frauen am Altar oder Frauen im Priesteramt
Männer und Frauen sollen in allen Diensten der Kirche gleichgestellt sein.
Vertrauen
Sicherheit das dort wo ich mich engagiere auch in Zukunft ein Standort sein wird.Also ich Neues anrege
und gestalte und z.B.3 Jahre später der Kirchort geschlossen wird.
Wir brauchen eine neue Kultur miteinander zu kommunizieren. Neue schnelle Medien.
Spirituelle Impulse, Gleichgesinnte,
Frauen am Altar
Wie werden Ehrenamtliche qualifiziert?
Ich benötige viel mehr Infos, das Videomaterial war sehr umfangreich
Bleiben die Kindertagesstätten in derEigenverantwortung der Gemeinde
Ein lebendiger Gemeindegottesdienst
Wertschätzung von Engagement
Wir brauchen eine geistliche und liturgische Erneuerung. Was sind ihre Ideen dazu?
Ordentlich gefeierte Liturgie
Beichtvater
Unterstützung und Wertschätzung der Ehrenamtler seitens der Hhauptamtlichen und Leitenden
Motivation, Mitstreiter, Befugnisse, Vertrauen, Wertschätzung
Der persönliche Kontakt zu den Mitgläubigen in einem überschaubaren Bereich.
Die Möglichkeit als Frau mehr zu erreichen und eine reelle Zukunftschance auch in der Kirche zu haben!
Wie kann der Weltcharakter u die Inkulturation durch die Kirche gestärkt werden?
Die Eucharistie, Beichte, Seelsorge
Gemeinde
Bei der voraussichtlichen Größe der Pfarreien wird der Verwaltungsaufwand dem eines mittelständischen
Unternehmens entsprechen, daher muss die Zusammenarbeit zwischen KV, Rendantur und Pfarrbüro
professioneller und effektiver sein als bisher.
Wenn die Euchristie nicht mehr in d. Gemeinden gefeiert wird. Gibt es dann Kommunionsausteilung?
Vertrauen des Erzbischofs und der Geistlichen, dass sich auch diejenigen, die suchend oder fragend oder
zweifelnd, die nicht den Katechismus 100% glauben, Kirche sein können.
Mentoren die anleiten
Ich brauche Priester. Und das Gebet für mehr Priester.

Mehr Offenheit in der Kirche. Offenheit und Gleichberechtigung. Wann wird die Eheschließung
homosexueller Ehen erlaubt? Wann wird das Zölibat abgeschafft? Wann dürfen auch Frauen die
Priesterweihe empfangen???
Offenheit und kein katholisches Biotop, wie ihr Film es zeigt. Die Kirche besteht einfach zuviel aus alten
Männern, die alles vorgeben. Traurig, denn dies ist überhaupt kein Prozess, wo Laien wirklich
eingebunden werden.
Ich benötige einen erreichbaren Gottesdienst.
Ich brauche die Freiheit neues auszuprobieren .
Motivierende und engagierte HauptamtlerInnen, welche gut ausgebildet werden in Seelsorge, in
Miteinander mit Ehrenamtlichen und auch auf digitalem Wege Menschen erreichen und ansprechen
können.
Ich würde mich gerne regelmäßig in einem engagierten Team treffen und gemeinsam Ideen sammeln.
Freiheit zur Gestaltung
Für mich ist es wichtig dass ich auch noch im Alter einen Gottesdienst in einer Kirche miterleben kann
nicht, dass ich nur noch am Fernseher dabei bin
KKib: einen Bischof, der uns ermutigt,; Mut für neue Gottesdienstformen, Geld und Verantwortung für
die Teams der Verantwortlichen
Man braucht geistliche Gemeinschaften, die ihren Glauben leben.
Eine deutliche Imageverbesserung durch die Bistumsleitung , um mehr Engagement zu generieren.
Dazu gehört auch eine Gleichberechtigung der Frauen.
Wertschätzung der Ehrenamtlichen mit wirklichen Entscheidungskompetenzen. Konkrete Ideen und
Vorschläge wie man Ehrenamtliche finden soll. Es zeichnet sich ja bereits heute in Gemeinden ohne
festen Hauptamtlichen ab das es nur noch weniger werden.
Aufgrund der Auslagerung der pastoralen Dienste fehlen uns kurzfristig Menschen, die die Christenlehre
an Kinder und Jugendliche weitergegeben.
Daher sollten vor Ort Christen in Katechesenschulen geschult werden.
Wir in Heiligenhaus sind bereit.
Einen starken Blick auf Familien mit Kindern und Jugendliche. Mit finanzieller und hauptamtlicher
Unterstützung.
Menschen, die inspirieren! FRAUEN und Männern.
Ich kann mich in meiner Pfarrei einbringen.
Ich brauche einfach nur mehr Zeit, um das zu realisieren, was wir gerne machen möchten.
Weiber, oder?
Mehr echte! Beteiligung von Laien vor Ort. Das Zutrauen und das Vertrauen in Ehrenamtliche und deren
Charismen und Professionen!
Information, was die Pastoralen Dienst, Kita-Angestellte ...erwartet. Das Beispiel “Übernahme der
Küsterdienstes durch Ehrenamt (spannend)“, ist auch in anderen Bereichen vorstellbar.
Personaleinsparung, Out-Source...
Klare Aufgabenverteilung und auch eine genaue Festlegung der eigenen Entscheidungsfreiheit besonders
bei einer Mitarbeit im Gemeindeleitungsteam. Professionelle Begleitung bei Fragen und wichtigen
Entscheidungen.
Ich brauche einen kompetenten Ansprechpartner vor Ort, nicht viele Kilometer entfernt.
Digitalisierung unserer Räumlichkeiten für Unterricht und Gottesdienste
Verlässlichkeit in der Leitung, auch bei personellen Wechseln. Zurüstung von ltd Pfarrern für die neue
„Haltung“ und das Selbstverständnis von TvV-geleiteten Gemeinden.
Eine wertschätzende Amtskirche, die die Sorgen der Gläubigen ernstnimmt und sich nicht hinter
Strukturprozessen versteckt. Die Entwicklung ist schon festgelegt, nur die Arbeit soll vor Ort geleistet
werden.

Ein engagierteres Auftreten und Zugehen der Kirche auf jüngere Gläubige. Die Kirche muss moderner
werden. Viele Gläubige wenden sich ab. Der Frage muss nachgegangen werden, warum.
Die Freiheit, Ideen auf ganz kurzen Wegen einfach umsetzen zu dürfen und flache direkte Strukturen vor
Ort, die die notwendige Infrastruktur für neue Angebote zur Verfügung stellen.
Eine authentische Kirche, mit nahen und ansprechenden Angeboten. Einen Ort in dem ich glauben leben
kann
Ein Miteinander auf Augenhöhe.
Ehrlichkeit und Glaubwürdigkeit
Zündende geistliche Impulse der Bischöfe, in der Öffentlichkeit, Aufbruchstimmung, Jesus in die Mitte
stellen, die Liebe und nicht Gesetze aus vergangenen Zeitaltern und Streit um Regeln
Wie alles konkret umgesetzt, wer mit welchen Kompetenzen ausgestattet werden Oll, wird nicht benannt
( KV PGR Kitas) Wer entscheidet dies? Ist hier eine Mitbestimmung der Gemeinden überhaupt gewollt?
Jemand, am besten mehrere Menschen, der die „Communio“ zusammenhält, gemeinsame Freude am
Glaube und gelebte Nächstenliebe
Ich möchte eine Kirche, in der die Rolle der Frau endlich ehrlich und realistisch gewürdigt wird.
Was passiert mit der Kirchenmusik? Gibt es eine qulitätvolle Kirchenmusik mik guter Chorarbeit nur noch
in der Pfarrei oder auch in den Gemeinden?
Damit das Gemeindeleben vor Ort in einer weitläufigen ländlichen Pfarrei bestehen bleibt, sollten auch
dann, wenn die zentrale Eucharistiefeier anderswo stattfindet, ein Wortgottesdienst zur üblichen Zeit
stattfinden dürfen.
Schlicht und ergreifend Menschen.,den derzeit ist ein starker Schwund zu beobachten, der mir große
Sorgen bereitet.
Gute Zusammenarbeit mit evangelischen Christen.
Wertschätzung meiner Person und meines ehrenamtlichen Engagements. Das kommt schon bei der
jetzigen Strukturgröße oft zu kurz („keine zeit!“). Wie soll das in noch größeren Strukturen werden?
Wenn die Eucharistie nicht mehr in der Gemeinde gefeiert wird.. Werden dann Wortgottesdienste U.a.
Von Frauen mit kommunionausteilung erlaubt?
Wortgottesdienst mit Kommunionausteilung am Sonntag morgen !!
- alte Strukturen müssen aufgeweicht werden, es muss mehr Flexibilität her!
Das Vater unser muss nicht unterbrochen werden! Wo sind die Frauen?
Wie kann ich mich engagieren,wenn ich weiss das mich das Engegement Zeitlich auffrist. Ich bin 40 Jahre
alt bin voll berufstätig und habe Familie und jetzt schon zu wenig Zeit für mich und Sport. Die Aufgaben in
der Gemeinde sind einfach zu gross.
Frauen im Priesteramt
Rolle der Frau mehr Einfluss geben. Mehr nach ihren Erfahrungen und Meinungen fragen.
Keine Skandale, Offenheit, Freiräume schaffen und Ansprache
Offenheit, Mut zum weiten Sprung, Stärkung, Experiment, weniger Worte und Papiere, Realität sehen,
nicht nur exklusiver Klub der Rechtgläubigen,
Als Ehrenamtler brauche ich den einfachen Zugriff auf Ressourcen wie Räume, Öffentlichkeitsarbeit, usw.
ohne jedes mal aufwendig in ein Pfarrbüro gehen zu müssen. Insbesondere wann sind Räume frei?
eine glaubwürdige Kirchenleitung, die mehr ermutigt und weniger lehramtlich untersagt.
Ich brauche eine Hierarchie, die ihre Ängste nicht hinter dogmatischen Rahmensetzungen versteckt und
für die ich mich nicht schämen muss.
Die Möglichkeit regelmäßig die Sakramente empfangen zu können, z.B. die heilige Beichte und vor allem
die heilige Kommunion, aber auch die Förderung der Volksfrömmigkeit wie Wallfahrten und
Prozessionen.

Pastorale Anleitung und Struktur sowie professionelle Teams von Verantwortlichen
Eine Gemeinde, in der ich mich wohl fühle.
In der ein zeitgemäßes Gottesbild vermittelt wird.
Eine Gemeinde, die für Kinder und Jugendliche attraktiv ist.
Eine geistliche Erneuerung, sprundelnde Glaubensquellen, Verantwortung und Entscheidungskompetenz,
ein Egv als Partner und nicht als Verhinderer
Als jugendleiter
wie soll ich ehrenamtler überzeugen,noch mehr zu leisten,wenn sich die amtskirche eher rückwärts,als
vorwärts besegt? Wo bleiben die zeichen an die unendlich vielen, die resigniert weggehen? Wo bleibt da
christus??
Wir brauchen Unterstützung die ehrenamtliche stärkt, wissen vermittelt. Wir sind keine Profis
Ich wünsche mir Freiheit, die Kirche zu gestalten - und keine aus Köln gesetzten Grenzen!
Klare Ansprechpartner und ein offenes pastorales Team
Vertrauen und Entscheidungsgewalt
Ich benötige mehr Ehrlichkeit und Offenheit in der Grundstruktur der Ausbildung von Priestern, damit
nicht 50% der Priester und mehr verloren gehen.
2. Eucharistieausteilung auch bei Wortgottesfeiern
Genügend freie Zeit, Mitarbeitende unter 70, freie Hand und eine grundlegend reformierte
Bistumsverwaltung. Weniger Klerikalismus von oben und unten.
Klaree vorgaben, ob freiwilligge Aufgabenübernahme auch gewollt ist.
-Klare Strukturen
-Präsenz
-Wertschätzung
Unsere Gemeinde lebt von der Jugendarbeit.Zumindest habe ich das Gefühl,dass die meiste Aktivität in
unserer Gemeinde von der Jugend ausgeht.Falls es so sein sollte,dass die Räumlichkeiten,also auch die
Kirche, wegfällt, dann ist unsere Gemeinde Tod!
Für alle begehbare WC
Wickelraum
Verlässlichkeit beim Umfang und umfängliche Unterstützung bei der Ausführung der zu übernehmenden
Aufgaben, damit sie überschaubar und in (einem Teil) der Freizeit umsetzbar bleiben.
Mehr Ökumene
Zentrale Verwaltung mit klaren Kompetenzbereichen und Ansprechpartnern (QMS)
Damit ich glauben leben und mich engagieren kann, brauche ich eine Kirche, die sich an die Gesellschaft
anpasst und den Wandel der Zeit mitgeht. Die Gemeinden sind der Grundpfeiler allen Glaubens und jeder
einzelne, ob Christ oder nicht gehört dazu.
(St. Johann Baptist Refrath). Es fehlt ganz klar der Wille zur entschiedenen Stärkung der Ökumene in
Gottesdienst, Verkündigung und Caritas! Wie kann diese konfessionelle Verengung strukturell
überwunden werden?
Wie wird die aktive Zusammenarbeit mit den anderen christlichen Gruppierungen (Thema Ökumene) bei
den Überlegungen berücksichtigt. Z. B. gemeinsame Kindergärten, gemeinsame Nutzung von
Kirchengebäude.
Eine weltoffene Kirche, die wirklich für jede Art von Person, egal ob Sexualität oder Herkunft, da ist.
Freiraum
Mich interessiert wie zukünftige Zugänge in die Sozialräume sein sollen, aufgrund diverser existenzieller
Herausforderungen der Menschen in den Veedeln, Bsp. massive Wohnungsnot, Arbeitsmarktsituation,
Vereinzelung/ Individualisierung.

Ich wünsche mir mehr kleinteiligere ehrenamtliche Projekte, die über einen kurzen Zeitraum laufen. Der
Alltag wird immer stressiger und es ist schwierig Familie, Beruf, Freunde und Ehrenamt auf Zeit unter
einen Hut zu bekommen.
Ehrlichkeit! Ernstgenommen werden! Vertrauen!
Wir brauchen auf dem Land Sonderformen, um vor Ort unseren Glauben leben zu können und vor Ort
z.B. auch Gottesdienste, etc. feiern zu können und auch für Jugendliche, Kinder und Familien Angebote zu
bieten, weil die Wege so weit auf dem Land sind.
Den Glauben kann ich für mich leben. Wenn ich mich ehrenamtlich engagieren soll, brauche ich einen
Ort ( Raum) wo man sich auch mal treffen kann. Ich kann die Leute ja schlecht zu mir privat einladen.
Ist eigentlich an ökumenische Kontakte in diesem Prozess gedacht? Die ev. Gemeinden haben doch
ähnliche Probleme.
Die Gemeinschaft von und mit Gleichgesinnten.
Konkrete Freiräume - Budgets, Gestaltung des Glaubens auch an Sonntagen (Wortgottesfeiern), eigene
Öffentlichkeitsarbeit.
Der Gottesdienst lebt nicht unwesentlich von der Begleitung durch die Kirchenmusik und Aufführungen
von Messen. Wie soll diese dann in den Gemeinden vor Ort noch zum Tragen kommen.?
In unserer Pfarrei fehlt ein Kindergarten, ohne Kindergarten ist die Pfarrei tot
1.Ich brauche ein offenes pastorales Team, das alle „Ehrenamtler“ da abholt wo sie Stehen.
2. Ich brauche eine klare Aufgabenverteilung uns eindeutige Ansprechpartner.
Wir brauchen Entlastung in der Verwaltung der Gemeinde und auch einen Pastor, der nichts mit
Verwaltung zu tun hat.
Wertschätzung der geleisteten Arbeit.
Freiräume und Eigenverantwortlichkeit.
Eigene Glaubenserfahrungen.
Eine Nachfrage um meine Fähigkeiten weitergeben zu können.
Ehrlichkeit statt Populismus! Von Seiten des Bistums muss ernsthaft am Beheben von Ursachen
gearbeitet werden, nicht am Ausbaden von Symptomen. Sie müssen ehrlich daran arbeiten auch neue
Lösungen zu denken, und weitreichende Änderungen zulassen.
Mir ist sehr wichtig, dass es regelmäßig die Eucharistiefeier gibt. Schön fände ich es, wenn es in den
neuen Pfarreien an zentralen Orten Häuser mit Strahlkraft gäbe, in denen die Priester und gerne auch
Laien zusammenleben. Berufung wäre attraktiv!
Einen baldigen verlässlichen Zeitplan für die Überführung der jetzigen Pfarreien in die "Pfarreien der
Zukunft".
Eine offene, den Menschen zugewandte Kirche, die bereit ist neue Wege zu gehen, im Menschen zu
gewinnen und nicht zu vergraulen. Alte liturgische Zöpfe müssen beschnitten und neue Wege begangen
werden. Die Kirche ist dabei sich selbst abzuschaffen!
Könnte man denn eine Frage klären: Warum achtet die Kirche so peinlich genau auf staatliche CoronaVorgaben, in keiner Weise aber auf die Gleichstellung von Frau und Mann laut Artikel 3 Abs. 2 des
Grundgesetzes: »Männer und Frauen sind gleichberechti
Heilige Messe jeden Tag
Man müsste mich als Hauptamliche und Frau einfach machen lassen. Ich bin hochqualifiziert in
verschiedenen Bereichen. Leider werde ich immer ausgebremst.
Überschaubare Strukturen
Jüngeres und attraktiveres gestaltetes Programm IN und um die Heilige Messe herum
Gottesdienst mit Feier der Eucharistie
Offene Menschen,, Vertrauen

Mir ist wichtig, dass die Priester vor allem als Seelsorger tätig sind und sich um die Menschen kümmern:
Jugendliche, Ehepaare, Familien, Alte und Kranke. Tägliche Gebetszeiten und Hl. Messen, regelmäßige
Anbetungen und Beichtzeiten wünsche ich mir.
Wird es eine Ideenbörse geben, um neue Pastorale vor Ort entwickeln und umsetzen zu können.
gemeinsame Eucharistie-Feiern mit meiner Gemeinde, ohne erst einen anderen Ort aufsuchen zu
müssen..
ECHTE Verantwortung, die nicht vom Wohlwollen des Pfarrers abhängt
Freiheit bei der Gestaltung , besonders auch in Familienmessen.
Heilige Messen, die würdig gefeiert werden , die Beichte, vorbildliche und gläubige Priester, Beichtvater,
gute Predigten, gute Erstkommunionsvorbereitung, gute Firmvorbereitung, Offenheit für Familien und
Kinder, Anbetung, Katechese
Die Familien mit ins Boot nehmen
Wir brauchen mehr priester.moeglichkeiten finden für neue Priester zu finden
Ich brauche Möglichkeit, meine Ideen eigenverantwortlich einzubringen. Ich möchte unkompliziert und
ohne große Vorgaben meinen Glauben leben können.
Zutrauen in meine Charismen und die der anderen Getauften sowie klar umrissene Freiräume, um
kreative Ideen zu entwickeln und auszuprobieren.
Dialog und nicht Monolog auf allen Ebenen.
Offene kreative Räume auf allen Ebenen.
Experimentierfreudigkeit auf allen Ebenen.
Warum lässt die Kirche mich als Frau nicht meinen Traum leben und Pfarrerin werden?
Ich brauche geistliche Unterstützung durch gute und fundierte Gottesdienste.
Ich brauche viele Gleichgesinnte.
Ich will Gott und die Gemeinde feiern in vielen besonderen Formen.
Ich möchte such außerhalb von Kirchen tätig sein können.
Hilfe und Anleitung zum engagieren. Konkrete Vorschläge als Beispiele
Hilfe für Ehrenamtliche
Aktives Engagement des Pfarrers vor Ort, auch außerhalb des Kirchengebäudes im Hinblick auf mich als
Individuum ohne Ethische, moralische und geschlechtliche Diskriminierung.
Verlässlichkeit und Transparenz von den Entscheidern und Verantwortlichen
Organisatorische Unterstützung bei der ehrenamtlichen Tätigkeit
Die förderung von jugendverbänden auch auf diözesaner ebene.
Ehrlichkeit, keine Augenwischerei: es geht um Struktur, Ressourcen in knappen Zeiten
Es wird von „immer mehr Menschen“, von „den Menschen, die wir neu begeistern“ gesprochen - ist
diese Sicht nicht wahrlich naiv? WIR sind NOCH da, doch wieviele werden es in 2 Jahren denn noch sein,
geschweige denn in 10? DIE Frage ist d. Frauenfrage!
Ich brauche andere Menschen, die mit Freude und Gottvertrauen zuversichtlich nach vorne schauen.
- Ein Veränderungsprozess, der die aktuelle hierarchische Struktur insgesamt hinterfragt.
- Entscheidungsbefugnisse für Laien in Gremienverantwortung
Gemeinsame Eucharistiefeiern vor Ort! und vor Ort gelebte Gemeinschaft, die mich in meinem Glauben
stärkt
Verstärktes projektorientes Arbeiten
Bitte die Veränderung so schnell wie möglich, langes warten auf Veränderung erzeugt Abwendung
Keine Vetternwirtschaft mehr.
Offener und demokratischer Umgang bei Vergabe von Aufgaben und Projekten, nicht nur in der kleinen
Kirche sondern auch im Erzbistum.
Innovative Angebote

Eine Atmosphäre der Offenheit und Freiheit und des Interesses an Anliegen und Ideen der Menschen die
hier leben
Unterstützung von der Kirchenführung für meine Arbeit in der Gemeinde
kkib: das Gefühl, in einer Gemeinde beheimatet zu sein - persönlich, spirituell etc.
Frauen und Männer im Hauptamt deren Stellenbeschreibung ein Lebensmodell sein kann und sie nicht in
Grosspfarreien zerreibt.
Freiräume, um gemeinsam mit den Menschen vor Ort Möglichkeiten zu entwickeln, den Glauben zu
leben.
1. Geographische Lage der Dörfer gegenüber der Stadt 2. die dringend benötigten Ehrenamtlichen und
deren Unterstützung/Supervisionen sowie die benötigten Kommunikation Wege.
Mitfühlende Liturgen - vor allem mitfühlende Musiker
Einen verlässlichen Rahmen mit Ansprechpartnern vor Ort und überschaubaren bürokratischen Hürden.
Einen sympathischen, vertrauenswürdigen, geistlich inspirierenden Pfarrer. Diese Herkulesaufgabe passt
mE nicht zu einem Menschen mit solchen Eigenschaften. Ich befürchte, dass die Pfarrer, die dazu bereit
sind, nicht dem entsprechen.
Überforderung der Ehrenamtlichen vermeiden
Frauen am Altar
echte Reformen: selbstständige Gemeinden, Leitung bei Laien und Frauen, ein neues Priesterbild,
Zulassung von Frauen zu Weiheämtern.
Ich brauche weiterhin eine lebendige Kirchengemeinde vor Ort.
Vertrauen in der Weltkirche neu erleben
Gute Theologen, die authentisch und reflektiert Rede und Antwort stehen (abseits der beamtischbehördlichen Bildungswerke).
Neue geistliche Impulse von außerhalb der jetzigen Pfarrgemeinden (z.B. durch Orden, neue geistl.
Gemeinschaften etc.)
Mehr Unterstüzung für die Ehrenamtler und Motivation für jüngere Ehrenamtler.
feierliche liturgien mit ansprechender kirchenmusik... vorgeschmack auf das paradies, eine
Unterbrechung des Alltags
Täglich bezeugen hochrangige Kirchenmänner mangelnde Barmherzigkeit, abweisen von Menschen wie
z. B. Wieder verheirateten, der umgang mit Maria 2.0 genau das Gegenteil
Ich empfinde ihren Film , leider sehr theoretisch.... und meine Frage ist , wie Laien konkret zur Mitarbeit
begeistert werden können.
Mitstreiter
Mut zum gemeinsamen Handeln
Möglichkeit von ortsnahen Gottesdiensten
Vielfalt pastoraler Angebote
Offenheit und Wohlwollen, dass neue Formen ,Ideen ausprobiert werden können. Neues muss wachsen
können . Die Haltung muss sich ändern zu einer vertrauens- , zutrauenden. Und wertschätzenden .
Eine Gemeinschaft die aus der Hl. Eucharistie lebt.
Als Ehrenamtlicher bin ich derzeit im KV schon überbelastet! Bei weiterer Aufgabenverlagerung auf
Ehrenamtliche verliert man jegliches Engagement für die Zukunft!
Ich brauche eine Kirche, die ihren Reformweg nicht nur am Priestermangel orientiert (von 300 auf 50
Pfarreien), sondern wirklich mutig auch ihre Amtstrukturen und ihr Amtsverständnis hinterfragt. Kirche in
der Fläche wird es zunehmend nicht mehr gebe

Jesus in der Eucharistie; Pfarrer und Prediger, die mir als gebildeten Menschen theologische und
wissenschaftliche Predigten zutrauen; Glaube ohne Kleinglauben; Vorbilder von starken,
gleichberechtigten Frauen
Mehr Kompetenz als Frau (Sakrament der Versöhnung, Krankensalbung)
Einheitliche Prozessbeschreibungen für alle, Ansprechpartner und Ermöglicher in der Pfarrei (Pastoral
und Verwaltung), kompetente Unterstützung aus den Fachbereichen des EGV
Bleibt die Eucharistie lokal verortet? Wortgottesfeiern mit Kommunionausteilung ermöglichen!
Leien Cocelebranten um in den Gemeinden innerhalb der Pfarrei gemeinsam EINE Messfeier zu feiern.
Große Gemeinschaft am Altar.
Ich brauche als Hauptamtliche DIREKTEN Kontakt zu den Menschen vor Ort, ich kann nicht nur mit
Multiplikatoren arbeiten...
Ich brauche einen Theologen mit dem mich in Glaubensfragen beraten und mit dem ich auf
theologischen fundierten Niveau austauschen kann. Einen Priester der theologisch meine Anerkennung
hat.
Messe mit Eucharistie
Das Wissen, das mein Raum in der Gemeinde mehr als eine ausgefüllte Lücke ist.
Wahrhaftigkeit und Demut bei allen Würdenträgern. Ein Übergewicht an psychischer Gesundheit
innerhalb der Dienstgemeinschaft
Verrauen, weiniger Hereinreden des Amtes,Partizipation für Männer und Frauen.Den Mut,wachsen und
auch Scheitern zuzulassen. Mut neue Wege zu wagen.
Professionalität und Respekt vor dem Amt
Ich engagiere mich bereits, und mir reicht es grundsätzlich. Es könnten aber mehr Mitgläubige dabeisein,
die sich begeistern und sich einbringen.
Wichtig für mich ist ein nettes und engagiertes Pastoralteam.
Wir haben in unsrer Gemeinde das große Glück, ein solches Team zu haben.
Die geistliche Führung ist trotz aller Laien und Freiwilligen sehr wichtig
Bei wem kann man sich vorort als Ehrenamtler “ahnlehnen“, wenn ich selbst nicht die Verantwortung für
die Leittung einer Gruppierung übernehmen kann?
Wie wird es in Zukunft mit den Kirchenmusiker angedacht? Sie sind schon sehr wichtig.
Ich brauche eine persönliche Beziehung zu einer Person, der die Kirche/Gemeinde vor Ort repräsentiert.
Erfahrbar sein, wie ich täglich meine Bäckereiverkäuferin vor Ort sehe, erlebe und spreche.
Ansprechpartner vor Ort und einen Treffpunkt um Gemeinschaft leben zu können
Akzeptanz der Gleichwertigkeit von Frauen, Barmherzigkeit, Hierarchiefreiheit, Frohe Botschaft statt
Drohbotschaft, Caritas/ Diakonie
Viel "Good Will" auf allen Seiten - sowohl auf Seiten der engagierten Laien, die Verantwortung(en) zu
übernehmen als auch von Seiten des Pastoralteams und der überordneten kirchlichen Strukturen, sich
auf diese Initiativen einzulassen. kkib
Pfarrer sollten vorrangig Seelsorger sein Können (Verwaltung in entsprechende Hände geben); Spirituelle
Wege anbieten - das würde vielleicht weitere Menschen ansprechen.
Wissen -Wie soll der Strukturwandel auf 50-60 Pfarreien vollzogen werden? Wir engagieren uns Mannstd ohne Ende. Dann kommt die Entscheidung von oben? Ich wünsche keine PseudoEinbezogenheit. KVs /rechtliche Regelungen. Gelder?Mehr Hauptamtliche?
Wir brauchen Geistliche die die Ehrenamtlichen mit ihren Vorschlögen und Ideen begeistert unterstützen.
Nicht reden, machen
Für meinen Glauben brauche ich:
tägliche Lesung in der Bibel,
christliche Gemeinschaft,
regelmäßige Gottesdienste,

Ich bräuchte einen verantworteten Rahmen. Das heißt Freiheit zum Handeln und finanzielle Ressourcen,
die mir zur Verfügung gestellt werden. Freiheit innovativ in den Sozialraum tätig sein zu können und neue
Gottesdienstformen auszuprobieren.
Ich benötige genau wie bisher ein demokratisch denkendes Seelsorgeteam, welche immer offen,
demokratisch handelt und dazu immer wenn nötig ein offenes Ohr für mich hat, damit ich mich
ehrenamtlich auch wohlfühlen und meine Arbeit wertgeschätz wird
Wortgottesdienst mit kommunionausteilung am Sonntag, da auf dem Land die Wege sehr weit sind und
so die älteren Menschen besser mitgenommen werden können.
Gemeinschaft / Eucharistie / Gemeinde /
Anlaufstellen bei Problemen / Mitbestimmung / Glaubensgespräche /
Echte Eigenverantwortlichkeit auch beim Budget.
Versammlungsräume vor Ort.
Priesterinnen!
Das spürbare Charisma der Geistlichen
Entscheidungsfreiheit für Gestaltung von Feiern und Gottesdiensten
Feste Bezugspersonen
Glaubensimpulse
Regelmäßige Angebote zur Glaubensstärkung
- Offene Haltung der Verantwortlichen mich mi eigenen Ideen auszuprobieren
- Unterstützung, Beratung, Begleitung, Wohlwollen
- interessierte Menschen, die Lust haben auf Neues und Gutes
- eine offene Kirche nicht nur für Gefirmte und Getaufte, Zw
Eine lebendige Gemeinde, die sich zum Gottesdienst aber auch zum Feiern regelmäßig trifft. Ich wünsche
mir , dass sich alle im Rahmen ihrer Möglichkeiten einbringen können und hierzu auch Angebote gemacht
werden
Ich habe die Sorge, dass wenn sich in meiner Gemeinde nicht genügend Ehrenamtler finden, die sich
engagieren, dann werden wichtige Bereiche des Gemeindelebens hintenrüberfallen, wie modernere
Gottesdienstangebote, Kinderseelsorge, Angebote für Mensch
Ich brauche die Eucharistiefeier, als Quelle meines Lebens. Ich brauche die Verkündigung der frohen
Botschaft, die mich mit dem Wort Gottes berührt , damit ich nicht verhungere. Ich brauche die Menschen
meiner Gemeinde, die mit mir glauben.
KKIB:
Es muss Orte und Unterstützung für die Begegnung geben, um über seinen Glauben ins Gespräch zu
kommen und diesen weiterzuentwickeln. Ziel sollte dabei sein immer stärker in die Lage versetzt zu
werden, seinen Glauben zeitgemäß zu leben.
Ich suche Im Glauben begeisterte Menschen, die mit mir gemeinsam auf dem Weg sind. Aber wie finde
ich sie? Die Strukturen werden viel zu riesig. Wie kann ich in diesen riesigen Strukturen Heimat schaffen?
Gottes Hilfe und Segen für die Entscheidungen
Es braucht gleichgesinnte Menschen, die bereit sind viel Lebenszeit für andere einzusetzen, damit nicht
nur wenige sich aufreiben..Wie soll dann gewährleistet sein, dass die demokratischen Strukturen nicht in
Chaos u konflikten steckenbleiben?
Das der Glaube in seiner Vielfältigkeit in unserer Gemeinde gelebt werden
kann und die Nähe zu den einzelnen Gemeindemitgliedern nicht verloren geht.
In dem Film kam der Vorschlag anstatt einem Hauptamtlichen Küster, ehrenamtliche Küster zu finden
und statt dessen einen Jugendreferent einzustellen. Es gibt sehr viele Küster die ehrenamtlich
Ministranten betreuen. Warum werden die nicht geschult
Angebote, die Kinder und Jugendliche mitnehmen
Engagierte Mitchristen.
Gute Stimmung bei gutgelaunten und frommen Hauptamtlichen.

Kulturelle Angebote, Musik, Kunst,
in Gottesdiensten, Konzerten, Ausstellungen. Sie sind für mich Identitätsstiftend.
Ich bräuchte Gleichberechtigung für alle in jedem Amt. Ebenso Partizipation für jede Alters- und jede
Einkommensklasse.
Frauen im Priesteramt!
Ltd. Pfarrer müsste Kompetenzen an Ehrenamtler abgeben.
Mehr Frauen in Führungspositionen und Frauen im Priesteramt und am Altar.
Ich muss als Mensch andem punkt wo ich lebe ernstgenommen werden. Ich möchte Kirche in dem Ort
wo ich lebe sein keine Kirche die zum Pfarrer fährt und auf ihn fixiert ist.
Eine Gleichberechtigung aller Kirchorte.
Menschen, mit denen ich einmal in der Woche meinen Glauben in Wort und Kommunion teilen kann
sowie Gruppen, die in der Willkommenskultur aktiv sind.
- Raum für Stille, z. B. offene Kirche, Kapelle.
- Freiraum, um auch Neues ausprobieren zu dürfen.
- Weiterbildung, z. B. f. Lektoren, Ministranten, Kommunionhelfer.
- Spirituelle Angebote - nicht ausschließlich Eucharistiefeiern.
Ehrenamtler*innen dürfen nicht ausgebremst werden. Sie sollen eigenverantwortlich handeln dürfen.
Dass keine Aufgaben mehr verteilt werden, sondern Offenheit gegenüber Impulsen der
Gemeindemitglieder besteht und diese gefördert werden, dass ich einsetzen kann, was ich mitbringe und
kann.
Ich möchte meine Berufung als Priesterin in Gemeinde einbringen können. Gemeinde auf spiritueller,
liturgischer und gesellschaftlicher Ebene demokratisch leiten können.
Freiraum; die Anerkennung meiner theologischen und Vermittlungskompetenz auch außerhalb meines
Berufes - was ich NICHT brauche: das Gefühl, als Notnagel den status quo einer letztlich reformlahmen
Amtskirche aufrecht zu halten.
Ein unterstützendes Erzbistum. Aktuell blockiert es nur.
Gender-diversity
Wieder die ehrfurchtsvolle Mundkommuion ,eine grössere Liebe zu Maria und die Sühne Samstage wie in
Fatima gefordert
Ich brauche verbindliche und zuverlässige hauptamtliche Personen, die mich in meinem Ehrenamt
unterstützen und mir einen verlässlichen Rahmen bieten.
Ansprechpartner vor Ort, Hauptamtliche, die verlässlich dauerhaft Angebote bieten
Eigenständigkeit und Verantwortung
Wahrhaft am Glauben interessierte Menschen, die sich nicht innerlich nicht von einem abwenden, wenn
ihnen zuviel von Glauben gesprochen wird; weil sie an Aktionismus mehr gefallen finden; weil es ihnen
mehr gefällt, etwas zu sagen/Macht zu haben.
Wir haben keinen Priestermangel in unserem Erzbistum.Ein Priester ist der vertrate Person. Durch die
zusamenlegung der Gemeinden verlieren wir diese persöhnliche Kontakte . Ein guter Hirte soll das
Geruch die Schaffe kennen. Warum haben Sie Angst?
Wenn die Eucharitie Quelle und Höhepunkt des kirchlichen Lebens bleiebn soll, wird ihre Feier nicht
ausgehöhlt, wenn sie nur noch an zentralen Stellen (pfarrei) gefeiert wird und im Leben der neuen
Gemeinden nicht mehr vorkommt?
Vertrauensvolles Miteinander von Laien und Geistlichen, von Ehrenamtlichen und Hauptamtlichen
Wir brauchen das Ehrenamt würdigende und unterstützende Hauptamtliche
Gute und geistliche und Gemeinschaft stiftende Eucharistiefeiern für alle Altersgruppen.

- ein Miteinander auf Augenhöhe
- Wertschätzung durch den Pfarrer, die Kleriker
- demokratische Strukturen, Partizipation
- offene Kirchen
Freiraum und Ressourcen, um meine Talente einzubringen
Augenhöhe
Einen Schlüssel für Räumlichkeiten und das OK, dass jetzt schon die Möglichkeit besteht, sich als
Gemeinde im neuen Sinn auf den pastoralen zukunftsweg zu begeben. Zum Beispiel als Familien eines
Viertels.
Die Freiheit, sich persönlich einbringen, authentisch sein zu können, und Mitstreiter, damit
Gemeinschaft das Tun trägt.
Kompetente Ansprechpartner und Anleitung die vielfältigen Aufgaben zu bewältigen. Mehr Aquise von
Engagierten !
Warum akzeptieren wir die Prognose -50% bei Anzahl der Pastoralen Dienste in 2030? Wenn Frauen
Zugang zu allen Weiheämtern haben, wird diese pessimistische Annahme nicht eintreten. Wir werden
viele begeisterte Katholikinnen gewinnen.
Echte Partizipation und Entscheidungskompetenz
Was wird den leitenden Pfarrern geboten, dass sie lernen den Teams von Verantwortlichen zu vertrauen?
Frauen in allen Kirchenämtern
KKiB: Ausreichende Anzahl auch von hauptamtlich Tätigen.
Augenhöhe Gleichberechtigung Offenheit , Aufrichtigkeit im Dialog, Transparenz der Amtskirche
Ich bräuchte kleinere Gemeinden, in denen man sich wohlfühlen kann und nicht den Überblick verliert
Eine Gemeinschaft, die alle Breite der Gemeinde abbildet. Einen Pfarrer zum Anfassen, der auch mal zum
Essen nach Hause kommt. Entscheidungen, die man als kleine Einheit selbst treffen kann. Eine große
Beteiligung der jungen Gemeinde MitgliederInnen
Leider konzentriet sich das Erzbistum auf die Wirtschaftlichkeit der Kirche über die nächsten zehn Jahren.
Das "Wesentliche" um unsere Glaube geht zunehmend verloren. Ich wünsche mir echte Reformen um
das Christentum zu retten.
...dass wir zukunftsorientiert unterwegs sind. Der Ausschluss von Frauen von allen Weiheämtern, sowie
damit verbunden der Leitung der neugebildeten Pfarreien ist mit meinem Engagement nicht vereinbar.
Bin schon lange nicht mehr "in Kirche" aktiv. Mich hat die Agape Feier vor dem Dom am letzten Sonntag
berührt. Wenn wir so den Glauben auch in Kirche leben können, würde ich mich wieder engagieren.
Ich brauche MEHR hauptamtliche Unterstützung - nicht weniger. Die Abschaffung eines Jugendreferenten
und der Versuch, dies anderen Hauptamtlichen "en top" auf's Auge zu drücken (+Ehrenamt), war leider
bei uns ein Fehler - Jugend ist stark rückläufig.
Einen fußläufig zu erreichenden, barrierefreien Ort zum Wortgottesdienst-Halten und Kerzenanzünden,
der immer offen ist (bzw. für den ich nicht jedes Mal einen Schlüssel organisieren muss)
Vor allem offene (statt geschlossene) Kirchen, in denen man jederzeit beten kann, einen Pfarrer, der
seine Gemeindemitglieder unterstützt statt sie zu spalten, einen Bischof, der Reformen einleitet, statt
überkommene Machtstrukturen zu retten.
Es ist ja wohl ein schlechter Scherz das wir hier im Erzbistum Köln russische Verhältnisse haben. Eine
demokratie mit Diktatur
Messe
Beichtvater
Eucharistie

Ich wünsche mir ein stärkeres Miteinander mit dem Pastoralteam und genauere Informationen, was
gerage "ansteht".
Für mich persönlich wäre ein hauptverantwortlicher Prieter in jeder Gemeinde als Bezugsperson ein
großer Wunsch.
Die wenigen verbleibenden Pfarrer mit der Leitung solch großer Einheiten zu belasten halte ich für den
falschen Weg. Die bereits jetzt nach zahlreichen Fusionen großen Pfarreien sollten von entsprechenden
Teams aus Haupt- und Ehrenamtlern geleitet!
Aufbau und Entwicklung eines tragfähigen Ehrenamtkonzeptes:
Tätigkeitsprofil, Leitbild, Checklisten, Formen der Wertschätzung, etc., Ansprechpartner: die OrtsCaritasverbände haben diese Konzepte und unterstützen mit der Fachberatung Gemeindecaritas
Wichtig ist die Charismenorientierung . Die Frage ist, wo findet man einen Anfang, wer ist ein
qualifizierter Ansprechpartner. Gibt es Möglichkeiten/ Förderg./ Ausbildung (Liturgie), um inhaltlich
gestärkt, authentisch und selbstbewußt zu handeln.
Professionelle Unterstützung durch kompetente Berater und funktionierende, hilfsbereite moderne
Pastoralbüros
Eine Erweiterung der Predigtbefugnis auf Inhaber der Missio Canonica würde die Priester bei ihrer
schwierigen, aufreibenden Arbeit entlasten. Wer im Religionsunterricht das Wort Gottes verkünden
kann, kann das auch in der Kirche.
1. Die vorhandene Frustation der vielen Ehrenamtler muss in Begeisterung und Motivation umgewandelt
werden. Wie wollen wir das erreichen?
Ich brauche konkret eine sonntägliche Eucharistie-Feier. Wie und wer entscheidet, welcher Kirchenraum
in der neuen Pfarrei der Zukunft dafür geeignet ist ? Geeignet in Form von genug Platz für die
Gemeindemitglieder und Kirchenraum zum Wohlfühlen.
Bibelkurs
Exerzitien im Alltag
Ich brauche konkret die Aufgabenbereiche, den Entscheidungsspielraum, die Beschreibung des Umfangs
der Entscheidungsfreiheit für das ehrenamtliche Engagement.
Die Freiheit auf die Bedürfnisse der Mitglieder unserer Kirchengemeinde einzugehen und nichts
übergestülpt zu bekommen was nicht passt.
Ich habe vermisst,dass der Begriff Ökumene völlig fehlte.Was ist mit den vielfältigen Aktivitäten in den
Pfarrgemeinden: Ökumenekreise, gemeinsame Pfarrfeste. Kirche im Zentrum" gibt es bei uns in Refrath
seit mehr als 20 Jahren.
Ich bin seit über 40 Jahren ehrenamtlich engagiert - wegen meines Glaubens. Mir fehlt Wertschätzung,
Anteilnahme in meinem direkten Umfeld
Ich kann mir nicht vorstellen, wie in unserem ländlichen Raum die Verwaltung von Gebäuden, Land,
Baumaßnahmen, etc. ohne einen gewählten Kirchenvorstand in jeder Gemeinde funktionieren soll.
Une eglise qui ne sert ne sert a rien ( Jaques Gaillot). Wenn die Kirche nicht vor Ort (am Kirchturm) bleibt,
wird sie die Gläubigen velieren.Wenn sich keiner um die Jugend kümmert wird sie sterben.Viele Ihrer
Ansätze sind zu akademisch kompliziert.
Im Pfarrverband haben wir schon über die PGR-Ebene erfahren, dass die "überregionale Konstellation"
nicht funktioniert(doppelte Belastung). Ehrenamtler, die dort abgesprungen sind, waren meist auch nicht
mehr dazu bereit, sich Vorort zu engagieren
- sonntäglicher Gottesdienst in der Gemeinde-Kirche, also vor Ort,
- damit wöchentlicher Meinungsaustausch möglich ist
- mit den Mitgliedern der Gemeinde vor Ort
- zur Pflege des Miteinander,
- für Kontakte, gemeinsame Aktivitäten, Informationsaust
Finanzielle Unabhängigkeit
Dass der katholische Lehre unversehrt erhalten bleibt. Dann kann uch mich gerne engagieren

Ökumene, Zusammenarbeit von evangelischer und katholischer Kirche also Einheit, da beide fie
gleeichen Probleme haben.
Mehr Glauben und weniger eigene Bedürfnisse im Mittelpunkt.
Das Sorgen und Fragen gehört und wahrgenommen werden
Andere Menschen, die Lust haben, Gemeinden zu gründen und neue Wege zu gehen - die nicht zurück,
sondern nach vorne schauen!
Kommunikation mit allen Beteiligten. Keine "Geheimnisse" im Pastoralteam, sondern Offenheit!
Professionelle Unterstützung.
Ehrenamtliches Engagement darf nicht ausgenutzt werden zu Lasten des „Personalabbaus“ im
Pastoralteam
Es muss die Möglichkeit und die Unterstützung für mehr Kreativität geben
—Bisher wurden Laien nicht bzw. unzureichend geschult. Gibt es diese zukünftig?
Ich brauche die tägliche Eucharistiefeier um daraus leben zu können und die Kraft für das Ehrenamt
daraus zu erhalten. Meine Sorge, dass das vielleicht nicht mehr möglich ist, hier in Wuppertal St.
Laurentius.
von Glauben sprechen
Vertrauen
Die Ökumene vor Ort sollte gestärkt werden. Wo werden Einladungen zu Kooperationen berücksichtigt?
Zeit
Es geht nichts ohne guten Willen - aus der Not eine Tugend machen.
Ich brauche ortsnahe Aktivitäten, die meine Gemeinde lebendig machen und lebendig halten.
Eigeninitiative und Freiraum!
Kompetente Unterstützung durch hauptamtliche, die auch genügend Zeit haben
Einbindung aller Christen, die sich engagieren möchten. Eine Firmung sollte keine Voraussetzung sein.
Priester, die Menschen hören
Wir brauchen Pfarrer die leiten können.
Wir brauchen mehr Zeit und neue Medien für die Kommunikation zwischen den zukünftigen Ebenen und
Gremien!
Glaubwürdigheit der offiziellen Institutionen. Kein kleinreden bon strafrechtlichen verbrechen.
Eine ehrliche Haltung
Die katholische Kirche möge den Zölibat aufheben, damit auch verheiratete Menschen die Weiheämter
ausüben können.
Anerkennung
Frauen im Priesteramt
Integration der Verbände, auch als Gemeinde.
Klare Struktur, stimmiges Arbeiten, Leitung, Ehrenamt müsste viel mehr Beachtung finden,
Wertschätzung fehlt,
Freiheit und Gestaltungsmoglichkeiten
Kinder und Jugendarbeit
Volksfrömmigkeit Wallfahrten Katholisches Leben
Ich brauche Menschen die mich zu einer starken Gottesbeziehung führen.
Wie wird die katholische Kirche einen Image Wechsel hinbekommen? Sonst wird sich kein Nachwuchs
finden .
Respekt und Vertrauen
Wird es zukünftig nur noch einen Seelsorgebereichdmudiker auf Pfarreiebene geben, dem C-Musiker an
die Seite gestellt werden?
Kkib: Weniger in Gebäude investieren, sondern in Menschen!

Die Kirchen sollen einladend wirken, dass man sich dort wohl fühlt. Sie sollen sauber und hell sein.
Warum gibt es eine so große Angst vor Frauen? Hätte Maria (eine Frau!)nicht ihr Ja gesprochen, gäbe es
die ganze katholische Kirche nicht! Das kann ruhig mal berücksichtigt werden.
Das Wissen, dass das Erzbistum Ehrenamtliche und deren Engagement nicht nur belächelt, sondern ernst
nimmt!
Ich brauche die Möglichkeit, vor Ort einen Wortgottesdienst feiern zu können, der nicht unbedingt von
einem Priester geleitet werden muss.
Verantwortung nicht nur dem leitendem Pfarrer überlassen, sondern diese mehr verteilen und mehr
Frauen mit einbringen.
Kitas als Ort für Glauben und Gemeinschaft
Miteinander auf Augenhöhe.
Ehrlichkeit und Glaubwürdigkeit.
Kirche, die sich um heute kümmert, weniger um Gesetze und Regeln aus der Vergangenheit.
Man merkt, dass Kirche Jesus in die Mitte stellt, bei allem, nicht nur in der Eucharistie.
Eenn Vermögensverwaltung ( Fonds Stiftungen Rücklagen und Schulden au Ebene der neuen Pfarrei
gehoben wird dann werden heute noch engagierte Gemeinden entmündigt und gehen zugrunde.
Hauptamtlich Tätige in den Gemeinden. Es kann nicht alles durch Ehrenamtliche abgedeckt werden!
mehr Mission, gerade in der Flüchtlingshilfe; wer christliche Nächstenliebe erfährt, kann noch mehr
eingeladen werden
Kirchenmusik: Wird es zukünftig nur noch einenSeelsorgebereichsmusiker auf Pfarreiebene geben, dem CMusiker an die Seite gestellt werden?
St.Joh.Baptist Refrath: Kirchenmusik: wurd es zukünftig nur noch 1 "Seelsorgbereichsmusiker" auf
Pfarreiebene geben, dem C-Musiker an die Seite gestellt werden? M.E. zu wenig, besonders wenn es eine
engagierte Kirchenmusik gibt!
Ich habe Angst mich zu engangieren. Ich bin 40 Jahre alt,Familie und vollzeitjob. Ein Engagement würde
mich überfodern. Zu wenige zu viel Arbeit.
Gemeindeleitung teilen , keine Angst vor Einfluss verlust. Vertrauen als Basis. Solidarität Priester/Laien
Ich hätte gerne eine FAQ Sammlung mit allen Fragen und Antworten, die im Rahmen des Pastoralen
Zukunftswegs gestellt wurden.
Regelmäßige Eucharistiefeiern in unseren nahegelegenen Kirchen ohne weite Wege
In Gemeinden mit weniger Gottesdiensten: können Laien alten oder eingeschränkten Menschen die
Kommunion nach Hause bringen?
das gefühl, akzeptiert und nicht bei jedem schritt gegängelt zu werden.
Ich brauche mehr Demokratie in den Strukturen!
Technische Ausstattung der Pfarrzentren und Kirchen
Führung nicht nur über Hirtenbriefe und defensive Reden, sondern durch inspirierendes Vorbild.
Aufgabendefinition für Ehrenamtler sollten unverzüglich öffentlich gemacht werden, damit sich Bewerber
melden.
Viel mehr Freiheit
Wir brauchen Frauen in voller Kompetenz und struktureller Verantwortung, unabhängig vom Weiheamt,
in allen Grundvollzügen von Kirche! Das hat im Film nur Mauerblümchenniveau - (St. Johann Baptist
Refrath)
Wir brauchen Orte, um uns zu versammeln.
Sympathische Priester

Leere Versprechen machen unglaubwürdig. Beispiel Multiprofessionelles Team: es wird der "Pfarrei der
Zukunft" eine Engagementförderung versprochen. Doch werden bisherige Engagementförderer/innen
hingehalten oder abgelehnt - beides ohne Begründung!
Wortgottesdienste sollten von Laien sonntags gestaltet werden können, fafür sollte es aber eine
Unterstützung für die Ehrenamtlichen geben.
Eine offene Gesprächskultur, die sich nicht auf Hierarchiedenken stützt.
Konkrete Unterstützung bei der Bewahrung der Schöpfung - koordinierte Initiativen für Photovoltaik auf
Kirchendächern trotz Denkmalschutz, Vernetzung der Arbeitsgruppen im Bistum
Eine Klare Transparenz und eindeutige Strukturen sind in dieser Größe das was alles zusammen hält.
In der Politik spricht man von Rückenwind aus Berlin. Wir bräuchten mehr Rückenwind aus dem Bistum
und vom Erzbischof.
Gleiche Ansprechpartner vor Ort. Dauernd wechselnde „Repräsentanten“ vor Ort oder weite Anreisen zu
Messen sind nicht tragbar.
Super wäre, wenn die Priester in den neuen Strukturen wirklich frei für die Seelsorge werden - wenn z.B.
die Erstkommunionkatechese wieder Teil der priesterlichen Aufgabe wird (nicht gegen, sondern mit
Laien).
Hauptamtliche Pastoralreferenten/innen oder Gemeindereferenten/innen, die in den Gemeinden
ansprechbar sind und nicht nur in der Pfarrei.
Budget für TvV
Ich brauche eine bessere Ausrüstung (professionelles Equipment). Dafür ist in meiner Pfarrei leider kein
Geld da.
Wird es eine stärkere Einbindung von Frauen in der Gemeindearbeit geben, z. B. durch halten von Wort
Gottesdiensten?
‚Befähigung’ durch die Amtskirche, dass Pastoralreferenten, Diakone, Gemeindereferenten,
Kommunionausteiler etc. in Gottesdiensten die Kommunion spenden dürfen.
Geschlechtergerechtigkeit, wie kann sie systematisch verankert werden?
Offenheit auch in ölimemischer Hindicht
Es kann nicht alles Ehrenamt sein
Man ist überladen.
Ehrenamtliche sollen bei Pfarreiverwaltung -leitung mitarbeiten
Ich brauche kleine Gruppen mit Interessierten, die ihren Glauben lebendig halten wollen.
Lebendiger und jeden ansprechenden Gottesdienst, der mich inspiriert und zur Mitarbeit anregt
Geld für Ideen
Moderne, zeitgemäße Glaubensausrichtung, weg von alten Werten hin zu längst umzusetzenden neuen
Denkweise > Ökomene, Rechte von Frauen, Aufklärung des Missbrauchstatbestände, Ehrlichkeit und
Wertschätzung der Gläubigen
Einfache Kommunikationstools
Offene diskussionen, in denen sich über den persönlichen glauben ausgetauscht werden kann.
Ich brauche die Freiheit zu agieren, zu leiten und zu leben, so wie ich bin, wenn ich mich weiterhin
engagieren möchte.
Die Freiheit, andere liturgische Formen zu leben, z.B. Wortgottesdienste an Sonn- und Feiertagen, wenn
keine Messfeier möglich ist.
Wenn Positionen mit Verantwortung wegfallen, droht der Rückzug qualifizierter Ehrenamtler
Gestaltungsfreiheit, Eigenverantwortung und Ressourcen
Ich brauche Begleitung und Räume und Anerkennung und theologisch kluge Impulse
Das Ehrenamtliche mehr Verantwortung übertragen bekommen
kkib: Die Digitalisierung sollte auch für die Begegnung mit Jesus und für das Hören des Wortes Gottes
genutzt werden, Z. B. Bibel-Videos, Jesusfilme.

Familienmütter und Familienväter, als Verkündigende des Evangeliums getragen in einem stabilen
Umfeld statt priesterliche Einzelkämpfer.
Motivierte Menschen, die sich sich vom Evangelium begeistern lassen.
Räume, die für die pastoralen Herausforderungen Geeignet sind. Und den Sozialpastoralen Aufgaben
Gewachsen sind...
Unterstützung sicherstellen und Präsenz von Hauptamtlichen gewährleisten
Wo bleibt das verkünden der FROHEN Botschaft?
Mitstreiter
Gebäude und Kirchen, die neue liturgische Formen zulassen. Es wäre schade, wenn immer nur die
denkmalgeschützten "alten" erhalten werden müssen und besser geeignete neuere, aber mit
Sanierungsbedarf, geschlossen werden.
IT- Ausstattung und Beratung für einen kompetenten, flüssigen Internetauftritt unterstützen: medial und
personal die Pfarreiern ausstatten
Engagierte Priester
Es bedarf einer gründlichen Vorbereitung der Pfarrer und des Pastoralteams sowie einer ständigen
Begleitung aller Beteiligten. Vor allem die Pfarrer müssen in ihren vielfältigen Funktionen und
Verantwortlichkeiten gut unterstützt werden. kkib
Warum soll die Verantwortung für z.B. Gebäude weiter in den Glaubensgemeinden bleiben und wird
nicht von einem professionellen Facilitymanagement in der Pfarrei übernommen? Ehrenamtliche hätten
mehr Kapazität für pastorale und diakonische Aufgaben
Das Gefühl, ernst genommen zu werden.
Menschen, die Lust haben, Dinge fehlerfreundlich auszuprobieren.
Innovationsstrategien ,was ist konkret damit gemeint?
Küster einsparen und gegen Jugendreferenten austauschen???Das sollte nicht gegeneinander ausgespielt
werden
Es sollten nicht nur Angebote auf geistlicher Ebene gemacht werden, sondern auch zum gemeinsamen
Lernen, Basteln, Handwerken , Kochen oder Arbeiten
KKIB:
Auf die Lebenswirklichkeit der Menschen zu fokussieren heißt auch, sich mit Fragen
auseinanderzusetzen, die zu Forderungen nach Reformen in Kirche geführt haben, um verlorenes
Vertrauen zurückzugewinnen. Das muss vor Ort ermöglicht werden.
mehr Begegnung auf Augenhöhe
Freiheit zu handeln
Musik für Kinder bis Senioren. Es ist ein tolles Gemeinschaftserlebnis und macht Spaß und Freude.
Wie schnell wird die Digitalisierung, also der Internet Auftritt der Gemeinden voran getrieben? Soll
einen Angestellten geben, der sich um die Pfarrei der Zukunft kümmert? Das ist ja sehr zeitaufwendig
und ob es ehrenamtlich gelingt? Glaube nicht!
Ämterhäufunng dürfte es nicht .mehr geben. Aufgabentekilung hat Priorität.
Die Antworten auf die Fragen waren sehr ernüchternd. Pfarrer Meister hat es auf den Punkt gebracht.
Und der Generalvikar, hat einem jede Lust genommen in dieser Kirche aktiv zu sein.
Dass auch ungetaufte Kinder und Jugendliche in die Aktivitäten der Kirche mit einbezogen werden
können, denn sie möchten manchmal dazu gehören ,nur die Eltern können sich (noch?) nicht zu einer
Taufe entscheiden. ( Im Falle 3 meiner 5 Enkel z.B.)
Vertrauen und Zulassen neuer geistlicher Angebote.
Einen ortsnahen Seelsorger, der die Gemeindemitglieder kennt und ein Vertrauensverhältnis aufbauen
kann.
Eine ehrliche Amtskirche, die nicht nur darum betet, die Zeichen der Zeit zu erkennen, sondern diese
Zeichen auch erkennt und überkommene Positionen endlich aufgibt.

Offenheit, um bewährtes, auch schon zigfach als gut befundenes (aber für viele leider noch fremd),
durchführen zu können, wie Alphakurse, Heilig Geist Seminare, Exerzitien (auch von auswärtigen
Geistlichen), Lobpreiszeiten mit Anbetung, ..........
Die gemeinschaftlich Praxis von frohen/frohmachenden Gottesdiensten auch jenseits der Heiligen Messe
am Sonntag
Menschen in verantwortlicher Position, die mir eigenverantwortlich die Möglichkeit einräumen, meine
Talente einzubringen
Vertrauen
Es wird eine Finanzlücke von 100 Mio € in 2030 prognostiziert. Das Erzbistum verfügt über mehrere Mrd.
€ Vermögen. Teile dieses Vermögens sollten jetzt investiert werden in unsere Zukunft. Nur auf
Ehrenamtliche zu zählen ist nicht ausreichend.
Erlebbare Gemeinschaft in überschaubarem Umfeld
Priester*innen
Wenn wir nicht die Grundsätze ändern ( Frauen als Priester und die Lockerung des Zölibats), dann wird
sich durch DIESEN Zukunftsweg nichts ändern, oder es wird sogar noch schlimmer, weil Geborgenheit
verloren geht.
Im Moment wäre für mich konkret eine Antwort auf folgende Frage nötig: Wie verträgt es sich mit der
unbedingten Barmherzigkeit Gottes, dass seine Kirche es für nötig hält, Leidenden ggf. wichtige
Sakramente vorzuenthalten?
Einen Bischof, der SICH verändert und behutsame Reformen einleitet statt die Verantwortung auf seine
Schafherde und deren "Charismen" zu schieben.
Das Hauptaugenmerk muss auf unseren Kindern und deren Familien liegen. Wenn wir nicht in den Kitas
anfangen haben wir auch später keine Chance die Jugendlichen zu erreichen.
Messe
Beichtvater
Eucharistie
Wo bleibt die Ökumene? Ein Icon auf einer Foiie macht noch keine Ökumene.
In einer solch großen Pfarrei ehrenamtlich im KV oder PGR mitzuarbeiten kann ich mir nicht weiter
vorstellen. Den Glauben in der Gemeinschaft zu leben und zu feiern ist das Fundament des Christentums,
Gemeinschaft lebt von Örtlichkeit.
Erweiterung der Multiprofessionellen Teams: Hinweis auf eine permanente oder punktuell-fachliche
Zusammenarbeit mit der Fachberatung Gemeindecaritas, die gerade im Hinblick auf sozial-karitatives
Handeln Methoden und Know-How besitzt.
Abbau der historischen Kirchenhierarchieen
Ich brauche die Organisationsstruktur innerhalb derer das ehrenamtliche Engagement möglich ist.
Gestern war eine sehr professionelle Veranstaltung - wie das Erzbistum es mit Beratern ja gut kann. Mir
fehlt die Menschlichkeit, alles nur Schau
Wenn nicht mehr in jeder Kirche wenigstens einmal im Monat eine Messe am Wochenende gefeiert wird,
sondern nur noch an zentralen Stellen der Pfarrei, befürchte ich, dass diese Gemeinden sterben.
Klare Stukturen / Aussagen darüber wie zukünftige Gemeinden professionell geleitet und finanziert
werden. Ausreichende Zuteilung von Eigenmitteln und Akzeptanz von Entscheidungen der Gemeinden
durch Pfarrei und EBK - St. Laurentius, W´tal
Lebendige Glaubenszusammenkünfte, die auch junge Menschen ansprechen
Keine Überhöhung der Rolle des Pastors
Mehr Bezug zum wahren Leben
Wertschätzung des Ehrenamtes
Von Köln dürfen keine Restriktionen kommen, wenn der gesetzte Rahmen ausgereizt, aber eingehalten
wird.
Ich möchte wieder singen!!!

Glaubensleben findet vor Ort statt. In den Vorträgen findet die Corona Situation keine Berücksichtigung .
Wie können wir HEUTE den Glauben leben ?
liebe, geduld
Handlungsvollmacht
Einen Ort.
Unsere Kirche muß nach außen glaubwürdiger werden. Weniger negative Schlagzeilen in den Medien.
Übersetzung. Der botschaft jesu in die jeutige dptachwelt zulassen von neuen ausdrucksformen
Gemeinsamkeit
Die Seelsorger sind von den Verwaltungsaufgaben zu entlasten, damit sie sich auf die pastoralen
Aufgaben konzentrieren können.
Einfachere Strukturen
Offenheit
Einen guten Koordination
Die Kirche muss laut Film wieder näher an das Leben der Menschen, Stichwort: an den Empfänger. Aber
wo ist die Kirche der Zukunft bereit die vielfältigen Lebensformen der Menschen mit einzubeziehen?
Ich brauche vor Ort etwas, mit dem ich mich kirchlich identifizieren kann. Das wird schwerer, je weiter
weg der Weg zum Pfarrer bzw. zur Kirche ist.
Dringender Appell: Bezüglich der Vermögensverwaltung muss eine Regelung gefunden werden, in der sie
/ Verwaltung wie in heutigen Sendungsräumen und Seelsorgebereichen auf Kirchengemeindenverbänden
und Kirchenvorständen aufgeteilt ist.
Eine wohnortnahe Pfarrerei mit Kommunionsausteilung gerade für ältere Menschen und Familieb mit
kleinen Kindern. Sinst wird der Gottesdienstbesuch noch unattraktiver!
Küsterstellen zu streichen trifft wieder die Frauen in der Kirche.
Der Vorschlag die Küsterinnenstellen zu streichen, trifft zum Einen wieder die Frauen mit Zusatzverdienst
in den Kirchen .... spielt Haupt- und Ehrenamtliche aus..... und auch Jugendreferentin gegen Küsterin
Ökumene nicht aus den Augen verlieren. Gemeinsame Gottesdienste auch an Vormittagen von
Feiertagen - ausnahmsweise!
Ich möchte den verzeihenden und ermuticenden christus erleben und nicht ständig den erhobenen
zeigefinger der kirchenoberhäupter.
Ich brauche Frauen in Leitungspositionen!
Pfarrer die leiten können, nicht nur aus dem Charisma der Weihe, sondern mit Talent und Weiterbildung
Bugetierung für neue Aufgaben sollten von vorneherein feststehen, um Arbeisplatzsicherheit zu
gewährleisten.
Andere Neue Zugänge zu den Ämtern
Spürbare Glaubensfreude, offene Kirchen, Orte des Gebetes.
Wir benötigen ein demokratisches Miteinander der einzelnen Player für die Pfarrei der Zukunft.
Eine Führung, die auch lachen kann und locker ist, sich niht hinter dem Amt versteckt.
Frauen in echter Leitungsfunktion!
Ich brauche eine lebendige Gemeinde, wie wir sie gerade haben, wo ich mich wohl fühle und gerne
mitarbeite.
Unterstützung der Jugendarbeit von Hauptamtlicher Stelle. Wertschätzung von Oben. rechtliche und
finanzielle Sicherheit
Katechese! Glaubensgespräche!
Die demokratische Beteiligung der Menschen in den Gemeinden bei der Bildung der Pfarreigremien.
Legitimation der TvV durch PGR?

Es braucht auch jemanden, der nach langem demokratischen Meinungsaustausch eine klare
„Marschrichtung“ vorgibt. Entscheidungen müssen getroffen und nicht endlos vertagt werden.
Mehr als strukturelle , auf die Zahl der Priester bezogene Veränderungen. Wo ist der vom Bischof
versprochene geistliche Prozess VOR der strukturellen Veränderung geblieben?
Frauen mehr Vertrauen schenken auch liturgische Dienste zu gestalten.
Für Jugendliche sollen in Pfarreien gesorgt Werden
Jugendliche sollen bei Arbeit in pfarrei mit eingebunden werden
Ich brauche Seelsorger, die auf die Menschen zugehen und Zeit dafür investieren und da sind.
Eucharistiefeier ist da nicht das allein Seligmachende, sondern rausgehen zu den Menschen.
Eucharistie vor Ort
Offenheit gegenüber menschlicher vielfalt und lebenswegen
Mir fehlt in aller Strukturdebatte die ehrliche Hinwendung zum Menschen: zum einsamen Priester, zur
vor den Kopf gestoßenen Frau, zum desinteressierten Jugendlichen - wo geht es um uns in der Pfarrei der
Zukunft?
Entlastung von Verwaltungsaufgaben
Eine geschlechtergerechte Sprache und Pastoral
Wie kann ein KV seine Arbeit verantwortlich machen wenn die Pfarreien so groß werden da alle ja
Ehrenamtlich arbeiten
kkib: Orte der Anbetung und des Lobpreises
Sonntägliches Angebot in jeder Gemeinde statt nur einer Eucharistiefeier in einer lebensfremden Pfarrei
Vertrauen in das Wirken des Hl. Geistes auf allen Ebenen
Mitfühlen mit der Kirche und den Menschen
Hilfestellung für projektorientiertes Arbeiten
Heutige Gesellschaft funktioniert nicht mehr in den alten Strukturen. Ohne glaubhafte zugewandte
Menschen, die in der Lage sind, Netzwerke zu bauen und zu erhalten wird es nicht gehen. Ohne
Beziehungen geht es nicht.
Es muss einfacher sein, als im Moment Geld für pastorale Projekte zu bekommen.
Sicherheit von Köln, ob mein und das Engagement (Teams /Equips) nicht verpufft, da dann wieder neue
Strukturen drübergelegt werden- Selbstständigkeit?
Offenheit im Ehrenamt - nicht immer die gleichen 5 Leute, die das Sagen haben und Offenheit im der
Nutzung und Nele und von (Kirchen-) Räumen
Offenheit im Hauptamt, nah am Menschen und damit auch am Evangelium ... Nicht umgekehrt
Hätte ich als Jugendlicher keine Chormusik erlebt wäre ich nicht mehr in der Kirche. Ich brauche auch
heute einen guten Chor vor Ort.
Die Trennung im kirchlichen Leitungsamt Pfarre/Gemeinde sollte stringent durchgehalten werden.
Planungssicherheit ist sinnvoll, aber wie kann man sicherstellen, dass nicht alles festzementiert wird für
die nächsten 10 Jahre sondern aus Fehlern gelernt wird , ständig reflektiert wird oder auch in 2-3 Jahren
noch neue Impulse möglich sind?
Keine Priesterzentrierung.
Warum machen wir uns auf den pastoralen Zukunftsweg ohne auch das Kirchenrecht in Augenschein zu
nehmen? z.B. alle Ämter auch für Frauen zugänglich machen; Priester-heiraten-Familie...
Andere Mitchristen, die mir vertrauen und ich ihnen
Menschen die für ihren Glauben brennen
Warum akzeptieren wir, dass wir mit weniger Priestern und weniger Geld auskommen wollen. Auf dieser
Basis werden die falschen Fragen gestellt. Wo ist die Begeisterung? Warum fragen wir nicht wie wir
Glauben/Kirche im Alltag relevant machen?

Seelsorger die man noch persönlich kennt
einen charismatischen, spirituellen und vor allem kommunikationsbegabten ltd. Pfarrer
Gleichheit und Gerechtigkeit in der jede*r in der Kirche jedes Amt ausführeb kann was er*sie will
Aus berufenem Mund in "Von der Volkskirche zur Sekte'?" nachzulesen, Herausg. Mertens/Mertens - da
steht (fast) alles drin, was auch im Erzbistum Köln beherzigt werden könnte. Beispielhaft auch: der
mutige PAULUS gegen den zögernd-zaudernden PETRUS
Den örtlichen TVVs wird viel Verantwortung und Arbeit übertragen, ohne dass sie wirklich
Entscheidungen treffen können/dürfen. Das ist demotivierend und kann dazu führen, dass sich auf Dauer
keine Ehrenamtler für diese Aufgaben finden.
Synergieeffekte u. Effizienz durch Zusammenarbeit zwischen Pastoral und Orts-CV mit Fachberatung
Gemeindecaritas. Bsp. Grevenbroich: Dienst Alltagshelfer mit Engagementförderung., Caritasbeauftragte
u. Fachberatung Gemeindecaritas. Win-Win-Situation
Konkrete Anstrengungen des Bistums, das katastrophale Image der katholischen Kirche in der
Öffentlichkeit zu verbessern
Ich brauche Entscheidungsfreiheit innerhalb eines bestimmten Aufgabenbereiches und einfache
Ablaufstrukturen.
ohne uns Ehrenamtliche kann die Kirche nicht weiter bestehen. Die Veranstaltung gestern war nicht
ehrlich. Gute Schau.
Ich bezweifle, dass wir genügend geeignete Ehrenamtliche finden, die sowohl die Gremien der Pfarrei
bestücken als auch in den Teams der Verantwortlichen mitarbeiten.
Vorbildfunktion, zumindest Unterstützung der Bistumsleitung, wenn es darum geht, progressive
Positionen zu vertreten (Echte Beteiligung von Frauen, Abschaffung Zölibat, Keine Ausgrenzung von
Geschiedenen Wiederverheirateten, ..)-St. Laurentius W´tal
projektorientiertes Arbeiten möglich machen
Freiheit in der Gestaltung des Gemeindelebens
Eucharistie
Angebote, die sich auf den Glauben stützen, ihn aber attraktiv machen: Glaube darf kein Hindernis im
Rahmen der Willkommenskultur sein.
Optimal werden die Gäste vom Angebot überzeugt und erkennen die Gemeinschaft bis hin zur Eucharistie
Auch Laien sollten Wortgottesdienste halten, möglichst mit Kommunionausteilung
Mehr Zeit, die ich heute — familiär und berufsbedingt nicht habe, so wird es vielen Menschen gehen...
liebe, geduld
Kommunikation auf Augenhöhe
Es wäre sinnvoll, wenn die „multiprofessionellen Teams“ vor Ort ein Mitglied für Digitalisierung hätten.
Trennung von geistlicher Leitung iund verantwortung für die ginanzen
Wir benötigen in unserer Pfarrei die Bereitschaft, die bisher praktizierten Zuständigkeiten und Abläufe zu
ändern.
Echte Verantwortung
Offene Räume
wie sinnvoll ist es noch in den Pastoralen Dienst zu gehen ?
Jetzt ist es schon nicht unanspruchsvoll doch in 10 Jahren mit 50% weniger muss man quasi die Arbeit
von 2 Personen leisten + die Aufgabenbereiche der Ehrenamtlichen die es nicht gibt...
Freiheit der Gemeinden?
Inhaltliche und strukturelle Freiheit der Gemeinden vor Ort!
Priesterausbildung modernisieren und alle Themen zulassen: Zölibat, Gefahr der Einsamkeit, Wirken in
Brennpunkten.

Welche technische Unterstützung erfahren Ehrenamtler? Welche Tools werden ihnen zur Verfügung
gestellt, damit sie schnell Anmeldungen, Öffentlichkeitsarbeit, Dateiaustausch usw. Betreiben können.
(Bisher sind alle digitalen Produkte nur für Hauptamtl
Gibt es oder wird es ein Portal bzw. Beratungsstelle geben wo die engagierten sich Ideen für die geplante
Projekte holen können.
Ich brauche mehr Mitbestimmung für Ehrenamtliche!
Familienfreundlichere Arbeitsregelungen für Pastorale Dienste mit Familien wären eine Motivation für
den Beruf
Offenheit für neue Berufsbilder, müssen den aktuellen gesellschaftlichen Gegebenheiten entsprechen.
Wertschätzung des bisherigen Ehrenamtes
Wertschätzung durch den Bischof und seine Mitarbeiter, die mich nicht als "Störung" sehen, sondern
unterstützen, Antworten geben und konkret Vertrauen schenken.
Aufgaben und Verantwortlichkeiten der einzelnen Player sollen transparent gemacht werden.
Eine zeitgemässe Sprache, die nicht jahrhunderte alte Formulierungen konserviert.
Kleine Leitungsteams vor Ort mit echter Verantwortung- und klare Regelung, wo der Pfarrer sein Veto
einlegen kann
Den Ort wo wir Gemeinschaft leben können.
Wo sich Menschen begegnen und alle willkommen sind.
Finanzielle Unterstützung. Ehrenamtler sollen nicht als Kühe gesehen werden die man melken kann und
die gratis an allen Stellen Hauptamtliche ersetzen
Die gleichberechtigte Beteiligung des PGR neben dem Leitenden Pfarrer an der Berufung der Teams von
Verantwortlichen.
Priester, die zur Beichte Zeit haben
Das Gefühl, dass man nicht in einer unüberschaubaren Struktur untergeht.
Der Kulturwandel aus Gruppe 1 muss stattfinden. Dazu gehört auch, die Vergangenheit in diesem Bistum
aufzuarbeiten.
Unterstützung
Alle kleinen Kapellen erhalten zwecks gebet und Einkehr der Menschen
Glaubensstunden in Pfarreien einführen
Ich brauche mehr den Ausdruck von Freude in unseren Pfarreien.
Willkommenskultur
Neue formate des feierns der messe und der eucharistie ausprobieren ohne angst traditionen zu verlieren
Eine Ende der Pfarrerzentrierung und des Klerikalismus. Beides lenkt ab und konterkariert die Botschaft
des Evangeliums
Christusbezogenheit der Kirche
Anlaufstelle vor Ort für Ehrenamtliche auf dem Land
Ohne sich den Fragen nach Weiheämter für Frauen, Fragen der Wiederverheirateten, der anderen
Lebensformen zu behandeln, verliert die Kirche ihre Glaubwürdigkeit in der heutigen Gesellschaft.
Offenheit ist zwingend.
Lassen Sie sich von Frau Prof. König ein Ornigramm der Pfarreistruktur der Zukunft malen.
Planungssicherheit ist gut,aber jetzt für 10 Jahre alles zementieren ? Ständige Reflexion, Veränderungen
und immer wieder neue Impulse sind notwendig, sonst wird ein lebendiger Prozess verhindert und es
können nicht stets neue Menschen dazu kommen
Unterstützung bei der Verbindung mit anderen Gemeinden.
Menschen auf Augenhöhe
Vorbilder im Glauben

Durch die Verweigerung der Weiheämter für Frauen demotivieren wir eine großen Prozentzahl von
kompetenten Frauen. Diese engagierten Frauen brauchen wir aber in der Kirche vor Ort.
Frohsinn und Zuversicht, trotz allem - es geht ums Ganze und mehr als alles
Mehr Akzeptanz und Wertschätzung für die ehrenamtliche Arbeit
Caritas ist Kirche, Kirche ist Caritas: durch intensivere Zusammenarbeit der beiden Bereiche, insbes. mit
der Fachberatung Gemeindecaritas, werden die Sozialräume besser wahrgenommen und karitative
Projekte mit und für die Menschen vor Ort entwickelt
Abbau der alten Zöpfe, bescheideneres Auftreten der Kirchenobrigkeit, d.h. Verzicht auf opulente
Kirchengewänder, endlose Scharen von Kirchendienern und unverständliche Gottesdienstabläufe
Ehrlichkeit
Gemeinschaft muss gefestigt werden. Schon jetzt ist es in den Seelsorgebereichen schwer, übergreifend
zu agieren. In großen Bereichen auf (vorhandenes) Ehrenamt zu vertrauen, birgt Risiken
Mehr Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit und Information durch die Kirche an die
Gemeindemitglieder.
liebe, geduld
Handlungsfreiheit
Offenheit für Neues und Dialog
Wirkliche dialogbereitschaft
Was heißt für das Konzept Vielfalt akzeptieren und unterstützen GENAU...war im Film nichssagend
Eucharistie als Zentrum des christlichen Glaubens, Gottesdienste als wertvolle Zusammenkunft der
aktiven Gemeinde vorort, wertvolle gewachsene Kultur des Glaubens über Jahrhunderte.
Kirchenmusik: Wird es zukünftig nur noch einen Seelsorgebereichsmusiker auf Pfarreiebene geben, dem
C-Musiker an die Seite gestellt werden?
Hauptamtliche!! Ehrenamtliche können nicht alles leisten!! Die Belastungen für Familien v.a. für Frauen
Job und Familie unter einen Hut zu bekommen sind bereits jetzt enorm!! Wer soll die ganze
ehrenamtliche Arbeit leisten?
In evangelischer Kirche wählt Gemeinde den Pfarrer, ist das auch bei uns denkbar?
Gottesdienste die Spaß machen und nicht so frontalunterrichtmäßig sind.
Technische Ausstattung pastoraler Dienste. Pfarrbüro24 und co ist prima. Doch ohne private Geräte
könnte ich weder mailen noch telefonieren
In der "Stadt Gottes" gab es einen Bericht,
in dem eine Frau vorgestellt wurde, die eine Pfarrei leitet. Warum nicht? Es ist also doch möglich.
Kleine Projekte
Regionale Ansprechpartner aus dem multiprofessionellen Pastoralteam sind unbedingt notwendig.
Entscheidungsfreiheit im abgestimmten Rahmen ohne bürokratische Bevormundung zentralistischer
Stellen.
Geregeltes Konfliltmanagement mit professioneller Unterstützung und auf Augenhöhe - denn wir reden
über meine Steuergelder.
Tragende Strukturen, um als Ehrenamtler handlungsfähig zu sein. Die zeitliche Belastung neben Familie
und Beruf ist jetzt schon enorm. Zeit für Diskussionen, um die verschiedenen Leitungsebenen
miteinander zu verknüpfen, hat Grenzen.
Frauen in der Leitung. Nicht nur in der Verwaltung.
Das Zulassen von neuen aktuellen Texten
Echte Demokratie
Vielfalt zulassen
Kommunikation die auf allen Ebenen funtioniert.

Kommunikation auf Augenhöhe bevor wichtige Entscheidungen gefällt werden
Ich brauche Gemeinschaft, die es leider zur Zeit kaum noch in der Kirche gibt
Mehr „bezahlte“ Pastoralkräfte, da die Laien tatsächlich zu suchen sind, die die Möglichkeit en haben.
Verwaltungsspitzen und damit Kosten auf der anderen Seite reduzieren. Synergieeffekte mit anderen
Bistümern.
Teamgefühl
Wir sind sehr unzufrieden mit Arbeit der zusammengelegten Rendantur. Sie sind immer weniger
Dienstleister für die Kirchengemeinden. Wäre eine Auflösung der Rendanturen zugunsten von Rendanten
auf Ebene der neuen Pfarrei nicht denkbar?
Es wäre sinnvoll, wenn die multiprofessionellen Teams vor Ort ein Mitglied für Digitalisierung hätten.
Frauen sollen den Hauptteil der ehrenamtlichen Arbeit leisten. Neben der Doppelbelastung von Arbeit
und Familien. Dennoch fehlt due ausdrückliche Stärkung der Rolle der Frau. Auch im pastoralen Bereich.
Nicht nur Finanzen & Ehrenamt
Frostfreie Prozesse, um mich engagieren zu können.
Wird es Schulungen oder Workshops für die engagierten geben?
Klare Ansprechpartner auch in den Rendanturen
Freier Zugang zu Kirchenund Pfarrheimen
Eine begrenzte Zahl von Aufgaben, keine Ballung von Verantwortlichkeiten.
Unterstützung durch professionelle Engagementförderer, die Netzwerke schaffen und Abkürzungen
kennen.
Ich möchte als Person/Gläubige authentisch bleiben und nicht weiter nur befehlsausführendes „Rädchen
im Getriebe“ sein.
Transparenz, wie mit meiner Beteiligung umgegangen wird.
Neue Gottesdienstformen
Ich brauche das Gefühl, gefragt zu werden, beteiligt zu werden.
Wirkliche wertschätzung von ehrenamt, die aufrichtig gemeint ist.
Unkomplizierter Zugang zu unterschiedlichen Medien
st. Johann Baptist refrath als mittelpunkt einer grosspfarrei im Südkreis Rhein-Berg. Alte Kirche ist
urkundlich die älteste Kirche in Umgebung mit Patrozinium St. Johann Baptist.
Innovationen und neue Entwicklungen müssen gut begleitet werden.
Dafür braucht es u.a auch hauptberuflich Tätige...
Ich bräuchte für meine ehrenamtliche Arbeitszeiten zumindest eine Spendenquittung
Zufriedene Priester.
Freiiheit von Skandalen und Heuchlern.
sympathische Priesterinnen und Priester
Professionelle Chefs für Angestellte, statt ehrenamtlich auf Zeit gewählte KV-Mitglieder, die über die
Existenzen der Angestellten (mit-)bestimmen.
Ein Konfliktmanagement und transparente Beschwerdewege
Eine gute Gemeinschaft
Förderung von jugendarbeit
Hauptamtliche Laien mit Charisma
Jeder Missbrauch in der Kirche muss schonungslos an die Staatsanwaltschaft übergeben werden. Wir sind
Bürger einer Demokratie und diese weltlichen Verbrechen müssen von weltlichen Gerichten gerichtet
werden.
ein Heimatgefühl in meiner Gemeinde
Mehr Entlastung der Ehrenamtlichen - nicht mehr Belastung! Das demotiviert und führt dazu, dass man
sich gar nicht mehr engagieren möchte, wenn man so viele hauptberuflichen Dinge übernehmen soll

Ich brauche dass die Liebe Gottes in der Kirche sichtbarer wird... und der missbrauchte Mensch mehr
zählt als alles andere
Wenn es Entscheidungen gibt, die nicht wirklich von den Gläubigen beeinflusst werden kann, dann sollte
nicht so getan werden, dass es ein Mitspracherecht geben würde. (Das spart Ressourcen und es ist
leichter zu akzeptieren)
fröhliche Gleichgesinnte
Freiheit
Keine Erdrückung im Ehrenamt
Wo ist die Brücke zum bundesweiten synodalen Weg?
Eine gute zusammenarbeit zwischen haupt- und ehrenamt
Konzepte für ländliche Gemeinden
Gemeinden vor Ort benötigen Hauptamtliche nicht nur als Ansprechpartner, sondern auch z. Motivation,
Begleitung, Unterstützung für Ehrenamtliche. Wer soll für Tagesgeschäft zustg. sein, wenn Teams von
Verantwortli. erst nach Beruf+ Fam. tätig werden
Das GV sollte Prozesse bis zu Ende denken. Häufig bleibt zu viel an den Gemeinden hängen, wo alle
Gemeinden immer für die gleichen Probleme Lösungen suchen. Warum wird das nicht durch das GV
erledigt?
Zentrale Gottesdienste führen zu mehr Verkehr - dezentrale Gottesdienste an Sonntagen würden der
Schöpfung und der Urgemeinde entgegen kommen
Wenn Eucharistie flächendeckend nicht mehr angeboten werden kann, brauchen wir Alternativen
(Wortgottesdienst mit Kommunionausteilung), und zwar NICHT nur an Werktagen!
Unterstützung im Engagement
Fortbildung vor Ort
Präsenz des Hauotamtes
Sicherheit für die erwirtschafteten Vermögenswerte vor Ort. (Z.B. Stiftungsgelder)
Vertauen in unsern Glauben und positives herangehen an Veränderungsprozesse.
unkomplizerte Abrechnungen
St. Johann Baptkst Refrath hat die älteste Kirche im Rheinischen Kreis , seit 1230 älteste urkundlich
erwähnt. Die Ausstattung von St Joh. Baptist ist auf einem so hohen Niveau, dass es nahe liegt, sie zu
einem Seelsorgezentrum zu erheben.
Gleichberechtigte demokratische Entscheidungen z. B. bei der Wahl der Teams der Verantwortlichen- z.
B. wie im Petrusweg durch PGR und Pfarrer.
Wenn es nur noch 50 KV und PGR gibt, sinkt die Demokratie - es muss in den Gemeinden auch
demokratische Strukturen geben.
Weniger Bistümer - sonst nehmen zu viele Bischofsstellen den Gemeinden die Priester weg.
Ich brauche Unterstützung bei der Kommunikation mit den Gläubigen vor Ort.
Wir brauchen neue Arten Gottesdienst zu feiern: der liturgische Rahmen ist notwendig, aber wenn wir
nicht vom Monolog (Predigt) zum Dialog/Austausch/Gespräch finden, werden wir z. B. die Jugend
verlieren bzw. nicht gewinnen.
Gestaltungsspielraum und Freiheit statt Vorgaben von oben
Sie sagen, wir sollen in das soziale Umfeld sehen, um uns weiter zu entwickeln. Wann fangen denn die
obersten Instanzen der Kirche an ins soziale Umfeld zu blicken, um das Kath. Kirchenrecht weiter zu
entwickeln?
Für einen guten Zukunftsweg benötigen wir auch in den obersten Instanzen der Kath. Kirche eine
wahrhaftige Offenheit und die Annahme von demokratischen Entscheidungen/ Vorschlägen der
Pfarreien/ Gemeinden. Zukunftsweg auf allen Ebenen der Kirche.

Schon seit längerer Zeit gehe ich öfters, meistens samstags, auf "die Szene" also zu den Obdachlosen und
Drogenabhängigen im Zentrum von Wuppertal Elberfeld. Es hat sich so ergeben, dass ich diese Aktivität
in der Arbeitsgruppe "Experimentelle Gottesdienste" unter dem Stichwort "Im Namen Jesu" darstellen
konnte. Für diese Aktion wünsche ich mir Unterstützung meiner Gemeinde. Dazu kommen Gebet,
Finanzen oder Mitarbeit infrage.
Seit relativ kurzer Zeit gibt es Demonstrationen gegen die bisherige Art, wie wir in unserer Republik mit
dem Phänomen "Corona" umgehen. Das Buch von Reiss/Bhakdi "Corona Fehlalarm" bringt dazu ganz
andere Informationen als die Mainstreampresse. Ich würde solche Fragen, die an die sogenannten
"Verschwörungstheorien" grenzen, gerne in kirchlichen Gesprächskreisen thematisieren und inhaltlich
prüfen.
Für meinen Glauben brauche ich zunächst einmal die Gemeinschaft u vor allem einen authentischen
Pfarrer, der meinen Glauben unterstützt, stärkt u vertieft, indem er die Botschaft Christi glaubwürdig
rüberbringt u nicht durch eine Show am Altar u ein Machtgehabe die Menschen aus der Kirche vergrault.
Es gibt doch nichts wichtigeres, als die Eucharistie zu feiern, zu empfangen u das Wort Gottes zu hören.
Gott sei Dank gibt es auch noch Priester, die mit Freude, Überzeugung u echter Ausstrahlung Ihrer
Berufung nachkommen, leider zu wenig!
Mein großer Motivator mich dem Glauben und der Kath. Kirche zu öffnen war vor und nach der Firmung
die authentische Person Kaplan Wolfgang Scherbericht, der seinen Raum der Stille in seiner Wohnung zur
Verfügung stellte und Frühschichten hinterm Altar und in seiner Wohnung leitete. Sein Vorbild als
Hauptamtlicher Profi war der Schlüssel.
Dass die Verbindung zur Heimatkirche erhalten bleibt.
Dass Ehrenämter in der Gemeinde für wichtig gesehen werden. Ehrenämter aktivieren das
Gemeindeleben.
Dass besondere Gebetsstätten, wie Wallfahrtsorte erhalten und gepflegt werden. Dort entsteht eine
unmittelbarere Nähe zu Gott mit Gebeten.
Leitende Führungspersonen, wie Pfarrer, sollten nicht ohne Kenntnisse in Personalführung tätig sein.
Geistliche, verlässliche Angebote mit einer gewissen Regelmäßigkeit, es müßte die Garantie für eine
Hl Messe am Sonntag plus Angebot des Empfangs des Bußsakramentes ( auch 1 x wöchentlich)
vorhanden sein.
Es sollte ein geistliches Zentrum in einer Pfarrei geben, um das zu garantieren.
Weiterhin sollte ein regelmäßiger Gedankenaustausch stattfinden, in Form von Predigtgespräch

Keine Fixierung auf die Eucharistiefeier, sondern auf Glaubensfeiern, die den Menschen vor Ort jetzt gut
tun.
Menschen, mit denen ich mich über Glauben austauschen kann
Gottesdienste ohne Eucharistiefeier am Sonntag in meiner Gemeinde.
Hl. Messen, die würdig und regelmäßig gehalten werden. Regelmäßige Beichtzeiten. Mehr Katechesen
von Priestern gehalten. Erstkommunionsvorbereitungen durch den Priestern
Das Wort Gottes im Zentrum der Verkündigung!
Gute Arbeitsbedingungen
Akzeptanz, auch als Frau in der Kirche aktiv zu sein
Dankekultur im Ehrenamt
Nachwuchs - katholische Kindergärten und katholische Schulen, in denen tatsächlich auch ein
katholischer Religionsunterricht und Eine Glaubensverkündung für alle stattfindet.
Ich brauche Engagementförderer die hilfreich zur Seite stehen
Ich brauche Menschen, die bereit sind das christliche Leben lebendig zu gestalten
Bibelorientierung

Ein ernstzunehmendes Verantwortungsmanagement auf allen Ebenen: Jede und Jeder soll zu seiner
Verantwortung stehen, besonders auf den oberen Hierarchieebenen und der Frage von
Missbrauchsfällen. Verantwortung vor Ort muss auch vor Ort gelassen werden
Alpha-Kurs
Glaubensschulungen, besonders für Katecheten von Kommunionkindern und Firmlingen. Aber auch für
alle, die sich engagieren wollen.
Würdige Messe
Beichte
Katechese
Ich brauche eine neue theologische Sprache, die dem gerecht wird, dass wir nicht mehr in einem
ptolemäischen Weltbild leben. Die Verkündigungssprache ist vielfach dilettantisch!
Regelmäßige Mess- und Beichtzeiten, vielfältige Angebote für Familien mit kleinen Kindern, Vorträge und
Kurse zu Vertiefung des Glaubens, Ehevorbereitungskurse, Kommunionskatechese für die Kinder UND
ihre Eltern, Wallfahrten, Exerzitien für Familien.
Die Sakramente: Eucharistie, Beichte,
Offenheit für Kinder/Familien, gute Predigten, eine gute Erstkommunionvorbereitung, Katechese,
Seelsorger, die für die Glöubigen da sind, Beichtvater,
Anleitung und Unterstützung durch das Seelsorgeteam
Mir fehlt bei dem vorgesehenen Konzept die kompetente Glaubensweitergabe.
Mehr Transparenz, bessere Öffentlichkeitsarbeit, bessere Terminplanung. Nicht nur in des Kirche
ausliegend, wo man schlecht dran kommt. Ökonomie,
Lebendige Gottesdienste vor Ort, am Sonntag , in meiner Gemeinde! Ich möchte keinen
„Eucharistietourismus“ erleben, lieber eine Wortgottesfeier mit Menschen, die als Gemeinde zu mir
gehören.
Die wichtigen Fragen über das Fortbestehen der Kita's fehlen; die Frage, wie die Ehrenamtlichen ermutigt
und gehalten werden können; mit welchem Recht werden Küster eingespart ?
Offene Ohren und offene Herzen in Köln, die die Belange der Landkirchen berücksichtigen und die
Menschen hier verstehen und respektieren. Ermutigung! Ökumene. Betreuung von Kitas und Schulen
Unterstützung Lokal durch Hauptamtliche Referenten etc. vor Ort
Eine Bistumsleitung, die sich endlich den Zeichen der Zeit stellt, statt in vergangenen Jahrhunderten zu
verharren.
Ernst genommen werden und nicht degradiert werden vom Herrn Woelki.
einfach in Ruhe lassen, wir schaffen das schon.
Die Kirche muss das Prinzip der Nächstenliebe und Vergebung bewahren, sich aber der gesellschaftlichen
Entwicklung anpassen. Endlich Toleranz auf ganzer Eben praktizieren!
verlässliche Strukturen und glaubwürdige Menschen
Freiheit
Gute und verlässliche Rahmenbedingungen. Demokratische Handlungsmöglichkeiten.
Einen verlässlichen Raum, um Gemeinschaft (er-)leben zu können.
Eine Möglichkeit Menschen mit ähnlichen Neigungen zu treffen um gemeinsagemeinsam Kirche zu leben
Mehr Transparenz bei Entscheidungsprozessen.
Warum an weniger Priestern orientieren? Es gäbe viele Frauen, die gerne Priester oder Pfarrer werden
würden. Das gesamte Problem gäbe es nicht!
Menschen, die lebendig Zeugnis ablegen für ihren Glauben
Gemeinschaft, Mitstreiter, Spaß und Freude, Geschlechtergerechtigkeit
Was ich brauche, ist vor allem die Möglichkeit, Eigeninititiative zu ergreifen und freien
Handlungsspielraum zu haben, ohne ständig Rücksprache halten zu müssen, inklusive eines kleinen Etats
zur "freien Verfügung". (für Ministrantenarbeit z.B.)

Eine hl. Messe sonntags mit Eucharistiefeier und anschl. Austausch mit den Gemeindemitgliedern
Die technischen Möglichkeiten. Wlan in Pfarrsaal und Kirchen
Offenheit der Hauptamtler: Für neue Ideen und Impulse, um auch den Kirchenraum anderweitig zu nutzen
Weniger Vorschriften aus Köln zu Verwaltung.
Die Pfarreien sind Arbeitgeber mit Verantwortung für seine Angestellten. Es entsteht sehr grosse
Unsicherheit und Zukunftssorgen. Bitte geben Sie den Menschen Sicherheit durch konkrete Zusagen.
wir benötigen eine Richtungsweisung die unsere lokale Pastorale Situation unterstützt, unsere Flexibilität
nicht einschränkt und Freiheiten gibt. Uns nicht einschränkt und keine Befürchtungen haben soll die " SO
NICHT und ZURÜCK " trägt.
Neue Wege, Offenheit für Neues, Vereinbarkeit mit dem Beruf,
Christen, die bereit für einen echten Aufbruch sind
Umdenken weg von der ursprünglichen Gemeinde-Pfarreistruktur hin zu den wichtigen Glaubensinhalten
Schnelle Klärung der zukünftigen Struktur
Klare Entscheidungen seitens des Bistums
Respekt
Ideen wie sinkende Zahlen an Ehrenamtlern zusätzlich zu ihrer Berufstätigkeit auch die Arbeiten der
Hauptamtlichen übernehmen sollen.
eine glaubwürdige Amtskirche; ein professionelles Team von Hauptamtlichen
Die Freiheit den Heiligen Geist auch Wehen zu lassen. Du sollst den Herrn deinen Gott lieben ausdrücklich auch unter Nutzung deines Verstandes. Weniger Dogmen, Vorschriften, richtig und falsch mehr Ermutigung, Verantwortung und Vertrauen.
Es ist nötig wirkliche Teilhabe und Mitentscheidung zu ermöglichen. Diese Pseudodemokatie vergrault
mitdenkende, engagierte Menschen!
Gemeinde ist da, wo die Menschen leben. Deshalb kann auch die Versammlung der Gemeinde nur da
stattfinden, wo die Menschen leben. Dies gilt auch, wenn kein Priester am Sonntag kommen kann.
Ein "Eucharistietourismus" ist dabei weniger zielführend.
Einen Handlungsspielraum so konkret wie möglich, was darf ich finanziell dafür ausgeben, wie werden die
Ressourcen verteilt?
Ich wünsche mir mehr Angagement und Katechese für junge Menschen u Kinder um Kirche lebendig zu
machen.
Die Freiheit einer Predigt/ Impuls von Laien am Sonntag
Kirche vor Ort und Begegnungsflächen
Lebensnähere Kirchenführung
Ich brauche Menschen vor Ort, die den Glauben leben, auf Außenstehende zugehen und eine lebendige
liebevolle Gemeinschaft in Gott bilden.
Ich brauche einen Hauptamtlichen ODER EINE HAUPTLICHE, die die Verantwortung trägt. Ich brauche
Vertrauen und keine Kontrolle. Die Entscheidung muss AUCH bei den Ehrenamtlern liegen
Lebhaftes Gemeindeleben und Geistliche vor Ort.
Ich brauche eine Kirche, die glaubwürdig, zuverlässig und zeitgemäß ist, damit ich sie guten Gewissens
vertreten kann.
Kitaleitung: Ressourcenerhalt und Ausbau in allen kitarelevanten Bereichen (bspw. Personal, finanzielle
Mittel, Rahmenbedingungen)
Vertrauen von Hauptamtlichen, dass ich die mir übertragene Aufgaben wie abgesprochen erledige.

Wie kann man die Jugend fördern und Jugendlichen auch für Messen gewinnen? Liturgiewandel? Nicht
immer am alten festhalten!!
Eine konkrete kirche als gebäude und ein begegnungszentrum zentral gelegen
Spirituelle Angebote in einer Gruppe
Ich brauche vor Ort eine Vernetzung zu den Nachbargemeinden. Damit der Austausch mit
Gleichgesinnten auch bei einer kleineren Anzahl von Pfarreien (60) möglich ist, brauche ich vernetzende
Strukturen und Medien.
Versch Möglichkeiten Gottesdienst zu feiern z. B. Wortgottesfeiern
Aufgaben eines Kirchenvorstandes in der Zukunft
Sicherheit was in Zukunft geschieht beüglich Kirchenvorstand. Räume wie Pfarrzentrum zum
Gemeindeleben. Einen Priester vor Ort der auch mit / in der Gemeinde lebt.
Engagierte Mitchristen, die ebenfallls unseren katholischen Glauben mitleben und mitfeiern
Freiheit von institutionellen Hierarchien
Die Freiheit sonntags morgens andere Gottesdienste feiern zu dürfen, wie z.B. Krabbelgottesdienste. Die
Möglichkeit als Frau auch predigen zu dürfen.
- Küster: ohne Küster wird es düster.
- Einen Bernersennenhund für den Pfarrgarten
- mehr Liegestühle für alle
Eine Atmosphäre in der Geistliche und Laien auf Augenhöhe respektvoll und demokratisch kreative Ideen
finden und umsetzen können. Frauen sollen gleichberechtigt mit arbeiten. Ich möchte als Christ ernst
genommen werden.
Engagement:
Flexibilität- „kurze“ Einheiten 1-2 Stunden, flexibel und kurzfristig auch wählbar z.B. In der einen Woche
montags zwei Stunden, dafür in der darauffolgenden Woche donnerstags nur eine.
Ich benötige die Unterstützung von vielen anderen,die ebenso motiviert sind und bereit sind diesen Weg
zu gehen.
Im Detail bedeutet dies aber, dass man alleine nicht viel erreichen kann in der Gemeinschaft jedoch
schon.
Verlässliche Jugendarbeit vor Ort. Nicht auf zukünftiger Pfarreienebene, sondern in den konkreten
Gemeinden.
Verlässlichkeit, Freundlichkeit, Dienstbeflissrnheit, Offenheit, Möglichkeit Entscheidungen zu treffen,
Autonomie, Freiheit, keine Gängelung, keine Überforderung, echte Freiwilligkeit, hauptamtliches Niveau,
Gleichbetechtigung der Geschlechter
Die Engagementsgruppe „Mittelalt“.
Lebendiges Gemeindeleben vor Ort, Gottesdienste, Ansprechpartner vor Ort;
Zeit ,Wertschätzung
Förderung (und Entdeckung) von Charismen.
Vertrauen und echtes wollen des Pfarrers
Bessere Werbung für die Werte der katholischen Kirche. Charismatische Mittler. Anerkennung der
ehrnamtler. Keine Entscheidungen des Pfarrers an den Menschen vorbei. Empathie des Pf
arrers
Messen.
Keine Entscheidungen ohne Verantwortung
Eine Unterscheidung zwischen Gemeinde inS und profanen Sozialgruppen.
Persönliche Interaktion innerhalb von Pfarre und Gemeinde.
Nähe zu Gottesdiensten; persönliche Ansprechpartner vor Ort (muss nicht unbedingt ein Priester sein d.
h. Dir Mitglieder des Pastoralteams sollten auf die Gemeinden verteilt werden.

Das Angebot einer täglichen hl Messe OHNE Kirchenmusik, eine bündige, kompakte Eucharistiefeier zur
Erbauung der Seele, Stärkung des Glaubens und der Mission. Also weg von der völlig veralteten, ja
teilweise peinlichen Gotteslobmesse
Mediatoren für Konflikte
Räume wie Pfarrheime, Seminarräume um sich zu treffen , Transportmittel um zur Eucharistiefeier zu
kommen,
Unterstützung, Ausbildung wenn ich vor Ort Wortgottesdienste vorbereiten möchte
Ich wünsche mir eine unterstützende Hilfestellung für die Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker wie
auch künftig der Glaube durch Musik und Gesang ausdrucksstark verkündet werden kann! Z. Bsp. Kräfte
bündeln!
Wortgottesdienste an jedem Sonntag durch Laien;
Menschen die ich gerne habe, die zusammen mit mir in die selbe Richtung segeln möchten
Anerkennung und Wertschätzung
Vielfalt, bunte Gemeinschaft
Mit-Engagierte; mehr Zeit wirklich in den Gemeinden und weniger Zeit in Besprechungen und in Auto.
Eine existentielle Glaubensverkündigung. Eine Gemeinschaft mit konkreten Brüder und Schwestern aus
der Gemeinde, wo Leben und Glauben zusammenkommen können und es keine Anonymität gibt.
Meinen Glauben lebe ich im Alltag, die Frage des Engagements ist daher für mich viel relevanter. Für ein
Engagement brauche ich Zeit – und wo die her kommen soll ist mir rätselhaft. Vielleicht eine Lösung:
Engagement-Stipendien.
Pfarrer der Freiräume lässt
Geborgenheit, Vertrauen, lebendige Katechese, Begeisterung, glaubwürdige Vorbilder/Hauptamtler,
Freude, Willkommen sein,
Ansprechpartner, Schulung, Begleitung, Gemeinschaft,
Es braucht bereirschaft, grundlegende probleme der kirche anzugehen (zugang zum priestertum,
verständnis und rolle des priesterlichen amtes, wie kann glaube glaubhaft verkündet werden...) hier wird
nur an strukturen geflickt.
Gemeinschaft
Klare Strukturen und Wege, Glauben für junge Menschen attraktiv zu gestalten
Keine charismatischen Strohfeuer, sondern eine gelebte und spürbare personelle und geistliche und
caritative Stabilitas.
Für das Engagement ist die Wertschätzung des Ehrenamtes wichtig.
Gestaltungsspielraum auf Gemeindeebene durch gewählte Gremien.
2.
Alternativen durchdenken!
Einen Pfarrer, der Zeit hat für Seelsorge und nicht zu sehr mit Leitung einer "Firma" beschöftigt ist.
Priester und Kaplänen, auch als Frauen
Mehr Ehrenamtliche, aber man sieht leider jetzt schon das es immer weniger Ehrenamtliche gibt, wo
sollen wir diese herbekommen wenn es immer weniger Gläubige gibt
Ich brauche offene, kritische Menschen, mit denen ich Glauben besprechen und leben kann. Ich wünsche
mir eine nicht hierarchische und eine geschlechtergerechte Kirche/ Gemeinde. Frauen auch in der
Liturgie.
Mehr Katechese für alle Lebensgruppen. Ohne Wissen kann ich nicht verkündigen!
Glaubensverkündigung
Möglichkeiten der Begegnung (neue Begegnungsformate), mehr Präsenz der Kirche im tstsächlichen
Lebensalltag der Menschen ('Spontanbegegnung')

Ich brauche in der Nähe meines Wohnortes räumliche und inhaltliche Angebote:
- Feier der Eucharistie und durchaus auch neue Gottesdienstformate an denen ich Freude habe und
Gleichgesinnte treffe
- Treffpunkt für Kinder- und Jugen
- Kath. Kindergarten
Gesellige Angebote - Bibelkreis, Glaubensgespräche, für Frauen, für Familien
Ich brauche Gestaltungsfreiheit und keine Gängelung. Ich will auch mal querdenken dürfen und neue
Wege gehen.
Ich brauche
... eine Gemeinde/Leitung, die aufrichtig ist und die Sorgen, Nöte& Bedürfnisse der Menschen im Blick
hat.
...einen Ort, wo ich mich wohl fühle und angesprochen werde - wo die Bortschaft Jesu nicht nur
verkündet, sondern auch gelebt wird!
Die Freiheit und Erlaubnis auch einmal neue Sachen / Formen auszuprobieren. Meine Kirche als Raum für
ein Gebet, Musik und Rückzugsort. Einen Zeitplan, damit ich mich verlässlich für ein Amt in einem
Gremium aufstellen könnte.
Eine kommunikative, offene Struktur, um mit vielen Gleichgesinnten zusammen zu kommen. Eine
Möglichkeit auch am Sonntag - ohne mögliche Eucharestiefeier - gemeinsam "Gottesdienst" halten zu
können - ohne feste "Vorgaben" zu Inhalten und Ausgestaltun
Jeden Tag eine Hl. Messe, Beichtgelegenheit, Priester, die täglich die Eucharistie feiern und gerne Beichte
hören.
Klare Ansprechpartner für ehrenamtliche Mitarbeiter. Aufgeschlossenheit zur zukünftigen Digitalität. Ein
starkes Votum für die vielen Frauen, die in Familien die Glaubensweitergabe im wesentlichen tragen.
Abgrenzung gegen rechtsnationalen Christen
Beständige Glaubensgemeinschaften, die den Glauben gemeinsam leben.
Einen tief gläubigen und authentischen Geistlichen, Menschen, die in einer ähnlichen Lebenssituaion sind
wie ich. (Familien)
Es wird um jeden Preis versucht, den Mangel an Priestern durch andere Berufsgruppen oder Ehrenamtler
zu substituieren. Das geht zu Lasten von Seelsorge und Gemeindeleben. Ausweitung des Priesteramtes
auf Verheiratete oder Frauen bleibt unangetastet.
Glaubensgemeinschaft, gemeinsames feiern auch am Sonntag, auch wenn keine Eucharistie gefeiert wird.
Verantwortung, Vertrauen zu den Ehrenamtlichen (z.B. für Schlüssel)
Gemeinden benötigen (Frei-)Räume und finanzielle Mittel zur Verfügung.
Gemeinschaftliches handeln, schaffen und feiern. Engen Kontakt und starke Präsenz Hauptamtlicher zur
Gemeinde und zum einzelnen Menschen der Gemeinden.
Respekt und Wertschätzung gegenüber den Menschen vor Ort. Hören auf die Erkenntnisse und
Sichtweisen der Männer und Frauen. Wir brauchen auch Ermutigung zur Ökumene.
Fähige Pastorale Mitarbeiter, die Charismen in Menschen erkennen und sie im Ehrenamt begleiten,
stärken und fördern.
hauptberufliche Seelsorger und das vor Ort 5093
Kompetentes Seelsorgeteam, dass nicht in der Vergangenheit lebt. Unsere Gesellschaft ist verändert,
darauf müssenn wir mit unserem Glauben eingehen. Nicht missionieren sondern aufeinander zugehen.
Jeden ernst nehmen.
Wir brauchen personelle Unterstützung!!!
Es gibt viel zu wenige Ansprechpartner trotz guter Ideen.
Wir brauchen keine überkommenen, männlich dominierten Strukturen, sondern gleichberechtigte
Einbindung aller Menschen!

Längere Zeifenster mit anderen, um wort gottes für mein leben als fruchrbar zu erfahren. Gottesdienste
sind oft zu punktuell. Wallfahrten, Vortragsreihen mit austausch, katechesenreihen, ...
Ich brauche einen Priester oder eine Priesterin, die den Glauben vermittelt und mich in meinem Glauben
stärkt.
Ermutigung und Unterstützung im Ehrenamt. Nicht das Gefühl allein gelassen zu werden. Einen
Ansprechpartner vor Ort und nicht irgendwo unerreichbar.
Finanzielle Unterstützung der Ehrenamtlichen (Arbeitsgeldersatz, Kauf von Materialien für Aktionen).
Klare Ansprechpartner vor Ort insbesondere in seelsorgerischen Belangen (Sakramente, Gespräche).
Hauptamtliche, die fähig sind über ihren eigenen Glauben zu sprechen und damit andere zu begeistern .
Stichwort: Glaubenszeugnisse geben!
Ermutigung dass auch Laien Verantwortung tragen dürfen und sich als gleichberechtigter Teil des Laibs
Christi fühlen dürfen.
Mehr Taizé-Spirit
Glaube
Raum für Begegnung und Beziehungspflege
Qualifizierung der Ehrenamtlichen
Um mich in meiner Gemeinde engagieren zu können benötige ich die Unterstützung der Hauptamtlichen.
Diese sollten Charismen der Menschen fördern und sie bei ihrer Berufung unterstützen
Raum der gegeben wird um die Charismen und Ideen zu entfalten ohne Konkurrenzdenken.
GOTT muss im Zentrum sein. Es muss wieder mehr gebetet werden. Das Kreuzesopfer CHRISTI und SEINE
Liebe muss wieder ausstrahlen. Die Sakramente als Geschenk unseres Erlösers und die tiefe
Dankbarkeit, die tgl. Hl. Messe, Zuflucht zur Gottesmutter
Ein Interessantes Angebot zum Beispiel die Musik. Außerdem eine verlässliche Struktur die auf die
Gemeinde passt und keine Experimente.
Der Pfarrer und andere Geistliche als zentrale Person muss in der Gemeinde präsent sein und
Ansprechpartner für die Laien und Ehrenamtler sein.
Entlastung von organisatorischen Balast wie ungeklärte, verängstigende Datenschutzregeln
Ausgeglichene, lebenserfahrene, philanthrope Priester.
Möglichkeiten des Austausches zu Glaubensfragen.
Theologisch anspruchsvolle Inputs
Warum stellen sie noch diese Frage. Sagen sie doch ehrlich, dass ein Einmischung nicht erwünscht ist und
das von ihrer seite alles perfekt ist. Ich finde es erschreckend und von oben ausgedrückt.
Räumlichkeiten, um sich zum Glauben-Leben und allen anderen Aktivitäten zu treffen. Freiräume, um
eigenständige Entscheidungen treffen zu können.
Eine Gemeinschaft, die den gleichen Glauben mit mir teilt und den gleichen Weg geht
Wir benötigen Personen vor Ort, die authentisch vorleben und ermutigen
Zutrauen und ausreichende Röumlichkeiten
Das Treffen auf Augenhöhe und die Wertschätzung für meine ehrenamtliche Arbeit.
Das Vertrauen, der Leitenden, dass auch Ehrenamtliche eigenständig entscheiden können und handeln
können, ohne für alles um Erlaubnis „betteln“ zu müssen.
Lebendige Christusbeziehung. Geistliche Begleitung. Seelsorger müssen frei für die Seelsorge sein.
Ehrenamtliche müssen durch genügend Hauptamtliche gestützt werden. Auf dem Land ist manches
aufgrund der großen Entfernungen nicht umsetzbar.

Ich brauche das Gefühl echter Beteiligung ohne den Beigeschmack des „ausgenutzt werdens“ für Ziele,
die ich nicht mit wählen kann.
Neben der notwendigen Strukturreform brauchen wir einen Mentalitätswandel. Pfr Meurer hat es
angesprochen, auch die Charismenorientierung kommt nicht von selbst. Wie verändern sich
Gewohnheiten und Fixierungen? Wie öffnen wir uns mehr dem Hl. Geist?
Katholische Gemeinschaften
Gemeinschaft
Geld
Ermutigung und, vor allem, nun endlich Planungssicherheit was die Struktur der zukünftigen Gemeinde
und Pfarrei angeht. Die professionelle Unterstützung der Ehrenamtlichen muss mehr ausgebaut werden.
Keine Konzentrierung von Rendanturen, KJAs etc.!
Eine regelmäßige Versammlung vor Ort, im Gebet oder im Gottesdienst
Verlässlichkeit, Fehlerfreundlichkeit, Feedbacksysteme, Streitkultur, Wertschätzung, Freiraum neues
auszuprobieren, Akzeptanz von Laien in Leitung, Abbau des Klerikalismus, Materialbörsen für Dienste der
Ehrenamtliche,
Eucharistie in Gemeinschaft meiner überschaubaren Heimatpfarrgemeinde
Ich möchte In den Geimeinden Wortgottesdienste auch mit der Austeilung geweihter Hostien
wie werden in der Zukunft Kitas und Familienzentren eingebunden? mir fehlt dazu eine klare
zukunftsorientierte Atwort.
Begleitung der Familien in glaubensweitergabe an Kinder
Glauben braucht ein lebendige Gemeinde voller Vertrauen und Zusammenhalt. Engagement benötigt ein
konstruktives Umfeld voller Begeisterung für die Sache, damit ein Rad bzw. eine Hand ins andere greift.
Entscheidend für den Erfolg wird sein, weches Maß an Eigenverantwortung die Ehrenamtlichen
übernehen können; dies wird die Bereitschaft, sich zu engagieren, maßgeblich bestimmen. Kreativität
und Bereitschaft sind m.E. grundsätzlich vorhanden.
Eine strukturierte Hilfe für die ehrenamtliche Arbeit, die sich aus den Zielen der Gemeinde und basierend
auf kurz-, mittel-, und langfristigen Plänen basiert und nicht nur aus spontanen Bedarfen.
KEINE uniforme Kirche.
Ernstnehmen von Charismen von Frauen. Auf Augenhöhe!
Eine Kirche, die in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist. Dazu gehört zwingend die gelebte
Gleichberechtigung der Frauen!
Mitchristen, die mit mir den Glauben leben, d.h. Eucharistie feiern, aber auch den Alltag das Wirken
Gottes sehen und erwarten, daß Gott handelt.
Die Selbstverstänlichkeit der Erfahrung geschwisterlicher Liebe und Solidarität.
Räume, ernstgemeinte Beteiligung, Offenheit und Ehrlichkeit in Gesprächen mit dem Seelsorgeteam,
Begleitung,
Menschen abholen, wo sie stehen und leben.
Pfarreien, die klein genug sind, um nicht den Überblick zu verlieren
Eine gute Verknüpfung der Gemeinden untereinander - wie soll das geschehen?
Ein gutes, motivierendes Angebot katholischer Glaubensvermittlung!!!
Die Kinder sind die Zukunft unsere Kirche.
Sie müssen erfahren was der Sinn des Glaubens ist und was in der Eucharistie geschieht.
Die Kirche soll Freude sein und dann kommt der Glaube.
Lebendig sollen wir glauben .
Die Liebe zu Jesus
Ich brauche gespräche über jesus christus mit erziehern, kindern, eltern , ich brauche kinder und
jugendliche in der gemeinde, memschem aus verschiedenen mileus

Zeitgemäße Lebensentwürfe sollten gleichwertig nebeneinander stehen (Umgang mit Geschiedenen,
Sexualität vor der Ehe, Homosexualität....), das heißt nicht Aufgabe von Werten und Normen. Wie Treue,
Wertschätzung......, sowie zeitgemäße Liturgie.
Ermutigung den Glauben vor Ort zu leben und zu gestalten auch gemeinsam mit den
Schwesterngemeinden im Glauben.
Die Eucharistie ist die Mitte. Das heißt, es kann nicht ohne Priester gehen. Mir fehlt ein ernsthaftes
Nachdenken über die Zulassungsbedingungen zum Priesteramt. Strukturänderungen mögen notwendig
sein, nehmen mir aber nicht meine Sorge.
Glaubwürdige und autentische Seelsorger sowie das Vetrauen, auch neue Wege gehen zu dürfen. Es
bedarf der subsidiären Unterstützung aller.
-Räumlichkeiten für die Begegnung
-engagierte Mitchristen
Ich brauche selbst Kraftquellen um als Ehrenamtliche tätig werden zu können
Anerkennung des eigenen Engagements und tatsächliche Übergabe von Verantwortung und nicht nur von
Arbeit
Gleicher unter Gleichen zu sein, eingebunden zu sein in Prozesse und Entscheidungen, Verantwortung
teilen heißt Macht zu teilen.
Eine ernsthafte Auseinandersetzung auch auf höherer Ebene mit der Bewegung Maria 2.0: die
Bereitschaft zu ernstzunehmenden Reformen.
Offenheit der Gemeindemitglieder für Neues
Mehr Ehrlichkeit vom Erzbistum. Ich glaube nämlich nicht daran das Kirche so gelebt wird, wie es im Film
gezeigt wurde.
Meine Erfahrung zeigte mir egal was man als Ehrenamtliche an Verbesserungen vorschlug spätestes in
Köln verworfen wurde. Schade
Eine gute personelle und finanzielle Ausstattung. Die Gleichberechtigung der Geschlechter in allen
Funktionen kann den Personalschwund begenzen und die Identifikation vieler Gläubiger mit der Kirche
verbessern.
Zusammenarbeit mit dem Pfarrbüro auch nach 17 Uhr.
Wort Gottes, Liturgie und Gemeinschaft
Freunde
Für eine lebendige und beständige Gemeinde ist die Eucharistiefeier gemeinsam vor Ort nötig. Ist das
nicht mehr möglich, fällt die Gemeinde auseinander.
eine professionelle theologische und sozial engagierte Begleitung
Neben feierlichen Messen auch sonntägliche Messe, die mir eine stunde in der Woche die Möglichkeit
der Rückbesinnung in Ruhe . auf mein Leben gibt.
- Zeit und Raum für Spiritualität
- Gemeinschaft & Gemeinsamkeit
- meine Kirche (als Ort vor Ort)
- Anerkennung und Wertschätzung für mein Tun
- Austausch mit Gleichgesinnten
- Austausch über alle Hierarchien hinweg, sprich auch "von oben" gehört
Anregende ,lebendige gottesdienste
Anerkennung fürs engagement
Wenn nur ehrenamtliche arbeiten wofür bezahlen wir dann auch Kirchensteuer
Glaubwürdige Mitchristen, die es ernst meinen, die nicht nur reden, sondern handeln!
50937: Formen und Orte der geinsamen Glaubenspraxis für Singles und Menschen ohne eigene Familie
Anpassung der Eucharastiefeier an die Gläubigen, die in der Regel älter sind und sich im Gotteslob nicht
wiederfinden. Auch die Akustik ist vielfach unzureichend.

5093X
Ich brauche geistige Mentoren, die meinen seelsorgerischen Bedarf erkennt und zu mindest weiterleiten
kann
Begegnung mit Menschen
Gemeinschaft
Gespräche
Zeit
Möglichkeiten,Gelegenheiten und die Bereitschaft mit anderen über den eigenen Glaube sprechen zu
können.
5093x - eine Perspektive und diese beinhaltet auch einen ernsthaften Umgang mit den Themen Zölibat
und Frauen in Weiheberufen als Initialzündung eines Zielbildes
Möglichkeiten und Räume zur Begegnung im Seelsorgebereich
Das gemeinsame Erlebnis der Eucharistie mit der Gemeinde, mit Freunden und Gleichgesinnten.
Eine demokratische Struktur sowohl in kleinräumigen als auch in der oberen Hierarchie.
Um als engagierter Christ in meiner Gemeinde wirken zu können, brauche ich eine Gemeinschaft, in der
gebetet und mit der Hilfe des Heiligen Geistes gerechnet wird. Ohne die Hilfe "von oben" mühen wir uns
vergeblich. Gebet und Anbetung fördern!
Ich brauche Freiräume die Vielfalt und Akzeptanz, Vertrauen und Respekt ermöglicht ohne die "Zensur"
und moralischer Verengung
Miteinander den Glauben leben, dann austauschen. Auf einander achten, dass keiner allein idt.
zölibat aufheben, Frauen ins Priesteramt. Gleichwettige Verantwortunh von Hauptamtlichen und
Ehrenamtlrtn. Gelebte Ökumene. Gemeoinsames Abendmahl für kath. U. Ev. Christen. Missbrau
aufdecken mit Namen der Täter aus Kirchenreihen.
Eucharistie in der Gemeinde zu feiern, um dadurch gestärkt Gemeinde mit zu gestalten. Gottesdienste
mit einer Liturgie, in der die Kirchenmusik ein fester Bestandteil bleibt.
Menschen, mit denen ich gemeinsam beten, meine Glaubensfreude, aber auch Glaubensnöte teilen und
mich von ihnen beschenken lassen kann. Wenn dann Menschen zusammen kommen, die eine ähnliche
Spiritualität teilen, wäre das für mich Gemeinde.
Schnelle kurze Wege mit bekannten Gesichtern, die das Leben in der Pfarrgemeinde stärken,
Zusammenhalt schaffen und nicht die Auflösung der Gemeinde verwalten. 50937
Die Gewissheit (Garantie), dass vor Ort gemeinsam mit dem Pfarrer beschlossene Entscheidungen zum
Gemeindeleben nicht von Köln anders entschieden werden.
Glaubwürdigkeit und Authentizität der Hauptamtlichen und der Kirche, sonst ist alles umsonst, da die
Kirchen sonst spätestens 2030 leer sind. 5093x
Wir brauchen Maria 2.0 und wir brauchen mehr Aufarbeitung der Misstände in der Kirche. Warum soll
uns der Werbefilm helfen? So verwalten wir die Misere anstatt sie zu lösen.
Liturgische Angebote
Sakramentenangebot für Erstempfänger
Eine Struktur, in der Vollzeitbeschäftigte die Zeit zum Mitgestalten finden - Gemeinde muss 24/7 für die
Menschen da sein, kann aber nicht nur aus Freiberuflern, Rentnern, Hausfrauen und Hauptamtlichen
bestehen.
Menschen, die einen Raum geben, Zeit schenken, echtes Interesse zeigen
Wie will man es erreichen, das Jugend in Zukunft Teil der Kirche bleibt?
Vertrauen, Zeit, Menschen
Menschenfänger
Ich brauche eine vertrauensvolle Gemeinschaft von Christen, die mit mir Fragen / Erfahrungen
austauschen und aktiv als Christen tätig sind.
Die Erlaubnis Sonntags einen Gemeindegottesdienst zu feiern, auch wenn kein Priester ihn leiten kann.

Echte Partizipation, gleiches Gewicht für jede Stimme (egal ob geweiht oder nicht) - wer Verantwortung
ünernehmen will, soll diese auch bekommen und naicht darum betteln/bewerben müssen
5093x
Kommunikation zwischen Gemeinde und Gremien/Pfarrern. Austausch von allg. Infos und auch vor allem
über Veränderungen der Gemeinde für die Zukunft in kleiden regelmäßigen Gruppen.
Seniorenkreis zum Austausch in glaubensfragen und um Kontakt zu mitchristen in der Pfarrei zu pflegen
- Abbau von Hierarchie
- Auslegung der Schrift: bleibt hier Freiraum für eigene Meinungen?
- Laien für Seelsorge qualifizieren
Communio Gemeinschaft
Ich brauche Gleichgesinnte um mich herum, mit denen ich über meinen Glauben sprechen kann, mit
denen ich an / für die Gemeinschaft arbeiten kann. Und dafür brauche ich auch vom leitenden Pastor
Freiheiten, Selbständigkeit für unsere Engagierten.
Ich benötige auch Beziehung und Auseinandersetzung mit Menschen, die dem Glauben fern stehen ,die
sich schwer damit tun
Einen Vorschuss an Vertrauen.
Ehrenamtliches Handeln benötigt auch den entsprechenden Freiraum in dem Dinge selber verantwortet
werden.
Ich benötige die Gemeinschaft der lebendigen Gemeinde und die Möglichkeit der Entscheidung.
Ansprechpartner, Gleichgesinnte, Infrastruktur
Wie schaffen wir es eine Sprache zu sprechen, die die Menschen verstehen, mit der wir sie berűhren?
Genügend Mitgläubige!
Wie können wir z. B. Kommunionfamilien dauerhaft binden?
Jugendliche interessieren?
Da ich auch missionarisch meinen Glauben weiter geben möchte, benötige ich Glaubwürdigkeit in Fragen
der gleichen Würde von Frauen als Repräsentantinnen Christi in allen kirchlichen Vollzügen.
Eine glaubwürdige Kirche.
Bespiele von funktionierenden Gemeinden
Wie finde ich Menschen, mit denen man vertrauensvoll auch über kritische Fragen, Zweifel sprechen
kann und von denen ich eine hilfreiche Antwort erhalten kann?
Mir geht's st die Versammlung vor Ort in der Gemeinde wichtig. Kann diese als Gottesdienst oder
Eucharistiefeier verlässlich stattfinden?
Es wäre so schön, wenn wir von den „verstaubten“ Ansichten und Strukturen wegkommen würden.
Vertrauen, Handlungsfreiheit, mehr Gemeinschaft/sinn, bei häufigem und zeitlich großem Engagement
hier und da auch einen finanziellen Anreiz, Räume und Orte der Begegnung
Projekte: Caritas, Jugend-Seniorenarbeit, „gebets-liturgiekreise“
Mitstreiter/innen
Ich brauche eine Kirche, die den Arsch in der Hose hat, Finger in die selbst gemachten Wunden zu legen.
Wo bleibt die Auseinandersetzung mit Maria 2.0, Missbrauch, Homosexuellen etc.
Wir werden die Menschen nicht erreichen, wenn wir weiter schweigen.
Mehr Gleichgesinnte ...
Aufarbeiten der Missbrauchsskandale, Laienverantwortlichkeit
Wir haben hier nur eine konservative geistliche Gemeinschaft, die hier das spirituelle Angebot fast
ausschließlich prägen. Hier finden sich viele, vor allem junge Menschen nicht mehr wieder. Es besteht
auch keine Offenheit der Geistlichen zur Änderu.

Mehr Glaubwürdigkeit der Kirchenoffiziellen hinsichtlich der Themen, die heute wieder elegant umschifft
wurden (Frauen, Wieder verheiratete geschiedene, etc)
Regelmäßige Eucharistie & Beichte, Ehebegleitung
ich wünsche mir mehr Offenheit und weniger Borniertheit.
Möglichst viele Mitstreiter, die bereit sind Vorort zusammen das Gemeindeleben mitzutragen und
Verantwortung zu übernehmen.
Außerdem die Möglichkeit miteinander Gottesdienst zu feiern, in welcher Form auch immer.
Werden beim #zukunftsweg im Erzbistum Köln dann auch die modernen Arten, katholische Gemeinde zu
leben, gefördert ? Oder wird z. B. nur Messe feiern nach dem "alten Ritus" gefördert?
Die Sicherheit, als Hauptamtlicher ernstgenommen zu werden. Folgedienste wie Küster und Musiker sind
nicht durch das Ehrenamt ersetzbar, sondern leisten umfangreiche Arbeit in der Pastoral und in der
Werterhaltung.
Räume und Moderne Ausstattung für zusammenkünfte
Nähe mit konkreten Menschen und Subsidiarität in der Struktur.
Wirklich alte Regeln, "Heiligtümer " überwinden.
- Organisatorische Strukturen, die es ermöglichen einerseits nah an den Menschen vor Ort zu sein,
andererseits aber eine demokratische Mitbestimmung in den großen Verwaltungseinheiten
(Seelsorgebereiche?) zu gewährleisten.
Eine ehrliche Kirche, die nicht am Machtapparat festhält.
Die Gemeindegröße muss überschaubar sein.
Keine Bevormundung
Geschlechtergerechtigkeit
Lebendige, missionarische, katechetische Aktionen die Leben und Glauben in die Pfarrei bringen
Klare Verantwortlichkeiten, damit es endlich aufhört, dass Engagierte sich Gedanken machen und dann
am Ende der leitende Pfarrer doch anders entscheidet.
Regelmäßige Messen vor Ort, d.h. in jedem Stadtteil mind. eine Messe am Wochenende!!!
Mehr Demokratie
Viele kleine Gruppen, wie z.B. Alpha, die den Glauben leben!
Warum wird nur über die Folgen niedriger Besucher- und Priesterzahlen gesprochen statt über die
Ursachen, um Kirche zeitgemäßer u. attraktiver zu machen, ungenutzte Potentiale zu nutzen (Frauen,
Verheiratete) u. das Priesteramt attraktiver zu machen
Schlüssel von der Kirche und dem Pfarrheim. Verkündigung durch getaufte Christen zulassen!
Priestertum für jede und jeden
Schlüssel und Zugang für jeden Ehrenamtlichen zu den Räumen
Wir brauchen keine Strukturdebatten mehr, die Kraft und Zeit kosten, um die wirklich wichtigen Fragen
zu bearbeiten: Wie begeistere ich Menschen von Gott? Strukturen zu diskutieren ist einfach, weil man
nicht über das eigene Glaubensleben spricht.
-Ein Umfeld das meine glaubensvorstellungen teilt/akzeptiert
-offenheit
-peesönlichen kontakt
-freundschaftliches Umfeld
Die Freude am Evangelium Verkünden.
Geht das mit zentralen Sätzen wie:
Herr ich bin nicht würdig, dass Du eingehst unter mein Dach, Aber sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund?
Ich verbinde mit dem Pastoralen Zukunftsweg die Hoffnung, dass wir in unseren Gemeinden wieder
Christus in die Mitte stellen und von ihm aus den Menschen begegnen.
Mario Loebelt

Ehrliche, vertrauensvolle Unterstützung und keine ausweichenden, nichtssagenden Antworten, die
zeigen, dass man eigentlich nicht ernst genommen wird.
Ich brauche als Kirchenbeobachter aus der Ferne einen Bibelkreis, um überhaupt erst einmal die
Geheimnisse des Evangeliums vermittelt zu bekommen.
Ich fände es toll, wenn man in meiner Stadt auf dezentrale Gebets- u. Gesangsgrüppchen treffen könnte.
Ich brauch für beides vor allem bescheidene, authentische und glaubwürdige Hirten, die weder ihr Ego
noch ihre eigene Bedeutung in den Vordergrund stellen. In dem gezeigten Film erfüllt nur Pfr. Meurer
diese Bedingung.
Ich brauche eine Kirche, die begreift, dass auch und gerade in den höheren Hierarchien Wandel dringend
notwendig ist, um neue Priester zu generieren, damit nicht weiterhin das Rad immer nur durch die Arbeit
der Ehrenamtlichen am Laufen gehalten wird
Vertrauen darauf, das auch ich Christi nachfolge, auch wenn es sich nicht immer mit den Regeln der
Kirche deckt. Nicht Kontrolle sondern Ermutigung, z. B. in der Ökumene, dem Schutz der Schöpfung,
Gottesdiensten am Sonntag, Rolle der Frau...
Lassen Sie die Kirche im Dorf. Stärkung der Ehren-und Hauptamtliche. Besser aller 14 Tage eine
Eucharistifeier in der Gemeindekirche. Bei Gremien hat der Pfarrer nur bei einer Pattsituation eine
Entscheidungsbefugnis. Finanzen bleiben bei der Gemein
Wichtig ist die Erhaltung der Selbständigkeit und Entscheidungs- bzw. Budgetkompetenzen der zu
Gemeinden degradierten Pfarreien, damit die Ehrenamtlichen nicht über Massen demotiviert werden.
Ich danke Ihnen für diese Mögkichkeit der Mitteilung.
Ich wünsche Ihnen und uns allen viel Freude, Kraft und offene Kommunikation für die Berücksichtigung
der vielen Anliegen.
Kirche lebt und atmet.
Wir brauchen verantwortliche Ansprechpartner in jeder Gemeinde, die, mit den Ehrenamtlichen
zusammen, die Kirche vor Ort präsent machen. Kita-, und Schulpäsenz
Wenn man schon sagt, die Gemeinden sollen mit diskutieren, so finde ich, sollte das Bistum wenigstens
auch noch auf wenigstens eine Frage eingehen, egal wie tief diese gehen. Mir hat der gestrige Abend
gezeigt, wie scheu doch dieses Bistum ist!!!
Keine Fixierung auf Weiheamt als Leitung. Das Priesteramt sollte eine geistliche Leitung, Hirtensorge sein.
Nah bei den Menschen. Leitung einer Pfarrei kann ein ganz anderes, unabhängiges Charisma sein.
Eine Kirche, die sich auf die Lebenswirklichkeit der Menschen zubewegt
Charismenorientiering und nicht Stellenbesetzung bei der Entwicklung der Gemeinden und Pfarreien
Weniger Experimente oder gestaltete Gottesdienste
Wie werden die Jugendlichen angesprochen? Wie wird dafür gesorgt, dass es eine Zukunft der Kirche
geben kann?
Eine Kirche, due den Mut hat, die Empfehlungen zur Katechese aus Rom umzusetzen mit dem Vertrauen,
dass nicht nur "selbstgestricktes" richtig sein kann.
Trennung Pfarrei - Gemeinde -> Kirche? Es wird nicht menschennäher, sondern zentralistischer. Und die
Gemeinden werden sich selbst überlassen.
fortschrittliche moderne Gottesdienste in verständlicher Sprache
Gleichgesinnte
Lassen Sie die Kirche im Dorf. Stärkung der Ehren-und Hauptamtliche. Besser aller 14 Tage eine
Eucharistifeier in der Gemeindekirche. Bei Gremien hat der Pfarrer nur bei einer Pattsituation eine
Entscheidungsbefugnis. Finanzen bleiben bei der Gemein
Mehr Zeiten vor dem Herrn, Anbetung etc. Um Kraft zu bekommen für das Engagement
Gläubige Priester

Eucharistie, Beichte, Seelsorger, die für die Menschen da sind, Katechese
Erhalt unserer Kitas und Schulen mit den Gemeinden als Träger. So erreichen wir junge Familien
Eine dogmatisch und ekklesiologische Öffnung der Kirche; Umsetzung von Karl Rahners "Strukturwandel
der Kirche"
KEINE GROßGEMEINENDEN!!!!!!!
Machen sie lieber den Priesterberuf und andere Weiheberufe attraktiver um bestehende zu Strukturen
zu halten.
Konkret als hauptberufl. Kirchenmusiker: Wie geht es mit unseren (SBKM-)Stellen weiter? Stehen sie (wie
offensichtlich Küsterstellen) demnächst zur Disposition? Hier wünschen ich und meine Kollegen uns eine
offene und verlässliche Kommunikation.
Vertrauen und Zuspruch
manchmal brauchen wir Geld für unserer Ideen
Freude
Engagierte und glaubhafte Hauptamtliche.
Keine weiteren Fusionen
Die vielen heiligen Messen im Kirchenjahr in unserer Kirche im Ort! Andere Gemeinden in angrenzenden
Orten sind mir fremd
Freiraum, um neue Formate auszuprobieren, wie Wortgottesdienste am Sonntagmorgen.
Umfängliche Information an alle Kirchgänger, Gläubige, Christen im Umfeld um die Veränderungen
erlebbar zu machen
Verjüngung des Pools der Ehrenamtlichen
Ehrenamtliche die Kirche u Glauben mit weiter geben
Frauen am Altar
Es gibt viele spirituell wertvolle und lebendige Gottesdienstformen, sie sollten gleichberechtigt zur
Eucharistie sein. Jesus ist immer gegenwärtig. Es muss nicht immer ein Priester einen Gottesdienst leiten.
Möglichkeit zur Anbetung
Engagierte Personen vor Ort, die die Jugend für die Kirche begeistern kann.
Aussage Kitaleitung: Feste Ansprechpartner, die Bindeglied zwischen Kita und pastoralem Raum sind und
päd. Team bei der Vermittlung von Glauben und Religion unterstützen.
Gottesdienstzeiten für Jugend nicht passend! Öffnungszeiten müssten überarbeitet werden, viele
Schülerinnen und Schüler haben vormittags keine Zeit
Es ist uns als Gemeinde Vorort wichtig, uns sonntags Vorort zum Gebet zu versammeln. Das ist
überlebenswichtig.
Mir ist wichtig, dass ich Sontags mit den Menschen aus der Gemeinde zusammen komme, die mir
vertraut sind, die mich auffangen, wenn es mir schlecht geht und denen ich helfen kann. Idealerweise als
Eucharistiefeier, alternativ als Wortgottesdienst.
Räume, Priester die in der Gemeinde leben.
Befreiung von der Fixierung auf geweihte Männer
Engagement:
Anleitet/innen - besonders in Feldern mit Menschen/Zielgruppen, mit denen man bislang wenig
Erfahrung hat (Alte, Kranke, Menschen mit Behinderung). Ich würde mich gerne engagieren, habe aber
„Angst“ mich falsch zu verhalten
Erreichbare Gottesdienste (Hl. Messen, Wort-Gottes-Feiern,...) vor Ort die im jetzigen Rahmen meist
unkompliziert zu erreichen sind (auch für jung UND alt).
Keine Diskriminierung.
Neue Gemeindemitglieder hinzu holen. Neue Einwohner Anschreiben und entsprechend einladen altersgemäß.
Messen

Bündelung der Ressourcen durch Zusammenarbeit mit anderen christlichen Konfessionen im Rahmen
der Ökumene. Gemeinsame Gottesdienste gemeinsame Seelsorge?
Mehr akademische Theologie
Das demokratische verantwortungsvolle Mitgestalten von Gemeindemitgliedern in der Liturgie und rund
um den Kirchturm.
Frauen und Männer als Laien, die predigen dürfen, und taufen und einige andere Sakramente spenden
dürfen
Rückendeckung und ein geschwisterliches Miteinander
Möglichkeiten der Ökumene (wo ist diese im Zukunftsweg?)
Vertrauen
Eine lebendige Gemeinde.
Kenntnisse über den Sozialraum
effiziente Strukturen, mit eine serviceorientierten und wirklich arbeitenden Rendantur!
Mehr Miteinander und weniger Gegeneinander. Strukturen vereinfachen.
Wie holen wir die Leute ab?
Um den Glauben leben und feiern zu können, braucht es eine authentische Liturgie.
Sonntägliche Gottesdienste vor Ort müssen auch ohne Eucharistie möglich sein
Mehr Pfarrer UND DAZU PfarrerINNEN
Einen Bischof der nicht auf alten Dogmen sitzen bleibt, sondern Jesuweg weitergeht, angepasst an die
aktuelle Zeit. D.h. Den sydonalen Weg wirklich weiter gehen. Ökumene und gemeinsame Abendmahl,
Frauen Priestertum.
Eine glaubwürdige, selbstkritische Amtskirche.
Warum lernen wir nicht von anderen Ländern...z.B. wie Ländern in Afrika?
Erwachsenenbildung
Eucheristie
Bessere Vernetzung vor Ort, Offenheit für Kooperationen
Angebote f Kinder, Jugendliche, ...
Ich brauche eine Kultur des Vertrauens und nicht der Angst falsche Wege zu gehen.
Anleitung und "Schulung" für die Ehrenamtlichen für ihre Möglichkeit der Mitarbeit
Predigten über zentrale Glaubensinhalte:Beichte, Eucharistie, Hl. Messe, Sexualmoral,
Beständige Glaubensgemeinschaften, die den Glauben gemeinsam leben
Ich vermisse den Mut zu neuen Wegen. Es ist ein Eiertanz um die Unantastbarkeit des Priestetamtes, des
Nicht-Zulassens von Frauen oder Verheirateten. Was wäre, wenn das der Weg wäre? Ist hier die pure
Angst vor Ablehnung solcher Gedanken der Treiber?
Ökumenische Verbundenheit
Eucharistie
Zusammenarbeit auf Augenhöhe zwischen Haupt-und Ehrenamtlichen. Mehr Unterstützung und „Rücken
stärken“. Weniger EA als Belastung sehen. Vertrauen darauf, dass nicht nur Seelsorger wissen, was
Gemeindemitglieder brauchen, sondern auch Ehrenamtliche.
Gemeinschaftliches handeln, schaffen und feiern. Enger Kontakt und starke Präsenz Hauptamtlicher zur
Gemeinde und zum einzelnen Menschen
Wir brauchen die Hoheit wichtige, zukunftsweisende und förderungswürdige Projekte zu definieren. Im
Seelsorgebereich Oberberg Mitte z.B. der Lotsenpunkt.
Gute Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten für Gläubige, die in den pastoralen Dienst möchten.
Wertschätzung meines Engagements als Frau 5093
Wir wollen vor Ort Ökumene leben! Austauschforen reichen uns nicht. Wir wollen als Christen unseren
Glauben gemeinsam leben.
Liturgiegemeinschaft nicht nur zeitgleiche anwesenheit jeder in seiner bank

Einen Pfarrer, der teamfähig ist und neue Ideen zulässt!
Dass der Fokus auf den Glauben gelegt wird. Nicht auf die Kirchen als Gebäude.
Unterstützung in meinem ehrenamtlichen Engagement
Raum für Begegnung
Engagementfoerderer
Transparenz in Strukturen und eine gute Kommunikation zwischen Haupt- und Ehrenamtlichen
Katechismusunterricht von lebendig in der katholischen Kirche stehenden, für GOTT brennenden
Gläubigen., Priestern. Gebet. Eucharistische Anbetung. Hl. Sakramente. Nächstenliebe kommt aus der
Liebe zu GOTT. Verehrung der Gottesmutter.
Wir können unseren Glauben leben oder andere dafür begeistern, wenn wir gelernt haben und uns
trauen über unseren Glauben sprechen . Die Worthülsen und fixierten Messtexte wirken da eher
abschreckend.
Mehr Männer und auch Frauen, die Seelsorgetätigkeiten vor Ort ausführen dürfen.
Eucharistiefeier
Gemeindeteams benötigen Unterstützung in wortgottesdienstvorbereitung auch in neuen Formen
Innovative Ideen, mutig nach vorne schauen um den Glauben neu zu entdecken und so neue Menschen
dafür zu begeistern
Ein ordentliches organisiertes Engagement der ehrenamtlichen mit Mitwirkung in den Htemien und Recht
auf Ausbildung und Fortbildung für ihren Einsatz
Moderne, zeitgemäße Öffentlichkeitsarbeit als Antwort auf die Frage: Wie erreichen wir eigentlich noch
junge Leute und Familien?
Lebendige KiTas !
Von der Kirche soll Liebe ausgehen.
Kirche ist keine Politik
Ehrlichkeit, wertschätzumg und motivation
Ich brauche eine funktionierende Infrastruktur für Kommunikation und Austausch
Vertrauen in die Leitungsverantwortung von Frauen
Gemeinde vor Ort braucht Geld. Hat sie Zugriff auf Rücklagen, die diese Gemeinde vormals als
Pfarrgemeinderat gebildet hatte?
Die Möglichkeit einer Versammlung -auch mittels Wortgottesdiensten- am Sonntag vor Ort.
Echte Reformen der Kirche! Ernst nehmen des synodalen Wegs und der Fragen. 50937
Das sich die kath. Kirche wieder darauf besinnt, was die Aufgabe von Priestern ist?
Weniger an ihrer "Macht" festhalten, sondern dss Wort Gottes verkünden.
Mittel Zugang Mitstreiter
Ist es richtig, dass der Jugendbeauftragte nicht zwingend „gesetzt“ ist und durch z.B. einen Küster
ausgetauscht werden kann?
Mitmenschen, die mitgehen.
Was passiert vor Ort mit der Jugendarbeit
Eine glaubwürdige Kirche ohne Skandale
5093X
Gelebte Freude am Glauben durch Priester
Klare Strukturen und Ansprechpartner die Entscheidungen treffen können.
Mut
Offene Ohren und flache Hierarchien
Subsidiarität schafft dann Vertrauen nach oben, wenn auch den Laien von oben vertraut (Wertschätzung).
Wir brauchen die Erlaubnis Gottesdienste ohne Priester zu feiern.
Glaubensstärkung
Wertschätzung und Anerkennung meines Tuns als Ehrenamtliche*r

Eine ehrliche und transparente Kommunikation durch alle Ebenen
5093x
Öffentlichkeitsarbeit! Anpassen an die Zielgruppen und regelmäßige Aktualisierung. So wie Zielgruppen
orientierte Ansprechpartnern.
- Freiheit in der Gestaltung von Liturgie
Jugend Arbeit findet kaum mehr statt, es fehlen auch die entsprechenden Personen in den
Leitungsteams, die sich das zur Hauptaufgabe machen.
Wir brauchen Mut und Offenheit auch auf die Menschen zuzugehen, die uns vor Fragen stellen, die uns
selbst und unseren Glauben in Frage stellen.
Sehr viel Freiheit und Eigenverantwortung und Vertrauen und den Schutz vor Rekrutierungsversuchen für
abstrakte Strukturen.
Frauen im Priesteramt
Ansprechpartner, Auslegung des evangeliums, gute Predigt.
Offene kirchen; Willkommenskultur
Eine Haltung auf Augenhöhe von Geistlichen und Laien
Was ist mit Frauen, die sich befähigt fühlen und den Beruf (Betufung) der Diakonin gerne ausüben
würden?
Auch der Mensch und das religiöse Leben muss gefördert werden. Nicht nur Organisatorisches
Konkrete Ansprechpersonen vor Ort, keine rotation
Damit Eucharistie Vorort möglich bleibt, Aufgabe des hauptamtlichen zölibateren Priestertums. Wie in
der Frühen Kirche, ehrenamtlich und ein Dienst, der von vielen ausgeübt wurde.
Dringende inhaltliche Weiterentwicklungen: Rolle der Frauen, mehr Ökumene, demokratischere
Strukturen, weniger Restriktionen gegenüber Geschiedenen, Homosexuellen ...
Es wird immer schwieriger für uns werden guten Gewissens Kirche zu vertreten.
Wertschätzenden Umgang
Lebendige Liturgie, damit Kirche ganz grundsätzlich attraktiv sein kann.
Als Ehrenamtler nicht das Gefühl haben, jederzeit ersetzbar zu sein, wenn dem Pfarrer jemand anders
besser gefällt
Eine größere Willkommenskultur, z.B. Menschen, die an der Tür begrüßen und Willkommen heißen.
Wie sollen Kinder und Jugendliche an der Eucharistie teilnehmen, wenn es nocht mehr vor Ort geht
Kirchenvorstände als einziges, demokratisch gewähltes Gremium erhalten. Kirchenvermögen bleibt beim
Kirchturm. Solidarität ja
Vertrauen
Weniger unerbetene Einmischung aus Köln
Freude am Evangelium verkünden. Ja.
Geht das nicht auch mit Reformen? Manchmal braucht man nur ein Wort ändern: Im CIC , Can 235 § 1
"Menschen" statt "Männer".
Die Entscheidungsgewalt liegt 2030 wie gehabt beim Pfarrer. Ehrenamtlich Tätige sind ohne
Entscheidungsbefugnisse nicht mehr als kostenlose Arbeitskräfte, die vom Pfr. abhängig sind. Hier muss
der Eigenverantwortung der Laien vertraut werden!
Ich brauche Seelsorger vor Ort. Nicht nur einen Pfarrer für eine Riesengemeinde, der nachher niemanden
mehr persönlich kennt. Viele Menschen werden aus der Seelsorge herausfallen, wenn sie die Kirchen zum
Gottesdienst nicht mehr erreichen können
Bei dem vorgestellten System verlieren sie Katholiken, Engagierte und Geld. Radikale Änderung der
Strukturen. Mehr Freiheiten für Pastoralreferenten, Frauen und Engagierten.
Unserer Erfahrung nach hat die Einführung neuer Strukturen (z.B. verschiedene Ansprechpartner in der
Rendantur und GV) eher zu mehr als zu weniger Bürokratie geführt. Das sollte durch die Reorganisation
unbedingt verhindert werden.

Jesus war ein Mann und darum nur Priester möglich? Was wäre wenn Jesus eine Frau gewesen wäre?
Wahrscheinlich nach dem ersten öffentlichen Auftreten sofortige Steinigung. Keine Chance für eine Frau
DAMALS!
Generalvikar: "Von Gott her denken." Meister: "Vom Menschen her denken." Christus könnte von Gott
her denken, weil er sein Sohn war. Uns hat er aufgetragen, von den Menschen her zu denken. Toleranz
und ein weiteres Herz ohne auszugrenzen.
Offenheit für alle
Inspirierende Menschen, die Gestaltungsspielraum haben (z.B. Wortgottesfeier am Sonntag)
Mut zu Kardinal Meißner Vermächtnis: Haltet fest am Papst.
Freiraum
Den Blick auf das Wesentliche nicht verlieren vor lauter Strukturen, nämlich Jesus Christus!!!
Beichtgelegenheiten
Zuversicht für das Ehrenamt
Ökumenische Offenheit: Kultur-und Altargemeinschaft
Keine Pflicht zur Eucharistiefeier am Sonntag - freie Möglichkeiten für Wortgottesdienste am Sonntag.
einen Blick über den Tellerrand
Finanzielle Ressourcen.
Gute Erklärungen des Glaubens durch Katechese oder Glaubenskurse.
Kreative und moderne Messen mit Priestern die Freude ausstrahlen
Wir müssen lebendig, ausstrahlen und mitreißend sein und uns nicht nur auf Priester und Eucharistie
konzentrieren.
Möglichst wenig über Strukturen nachdenken müssen
Muss nicht die Verwaltungsarbeit stärker von der m.E. primär seelsorglichen Aufgabe eines leitenden
Pfarrers angespalten werden?
Freie Formen von Spiritualität
Der Zukunftsweg wird aus der Idee des Mangels und nicht aus Visionen organisiert. Struktur, Macht und
Vermögenssicherung haben einen viel zu hohen Stellenwert. Das hat keine Zukunft! Die Fragen hierzu
berühren mich überhaupt nicht!!!
Glaube und Gemeinde:
Angebote für „Mittelalte“ (ca. 25-35).
Ich brauche die Gemeinde nicht um an Gott zu glauben
Einen
langen
Atem
Um
wie
im Film
gesagt, innovativ und Nachhaltigkeit zu sein, sollte es möglich sein, in irgendeinem
Bistum deutschlandweit seine Kirchensteuer zu bezahlen, unabhängig vom Wohnsitz,
Vertrauen, Offenheit, Flexibilität
Moderne Pfarrer
Gleiche Würde - Gleiche Rechte
Verschiedene Zugänge, Akzeptanz und Verständnis für meine Lebenswirklichkeit
Gemeinde braucht ganz dringend vor ort die sonntägliche versammlung zum gebet und zur eucharistie,
zum austsusch und zur Gemeinschaft. Dies wäre bei zentralen eucharistiefeiern in einer oder einigen
zentralen kirchen nicht mehr gut möglich.
eine Willkommenskultur mit Möglichkeiten zur Entfaltung
Mehr Unterstützung für Ehrenamtler
Ressourcen und Menschen vor Ort. D.h. Alles abstellen, was zu Kirchenaustritten führt. ( sinnvolle
Antworten auf missbrauch, nicht ein Pfarrer muss alles leiten)
Die Messe muss lebendiger werden. Mehr Live Musik mit Stimmung. Jugendliche mehr einbeziehen.
Gemeinschaft
Neues geistliches Liedgut neben Gotteslob u Psalmen
Ich brauche Räume, Mittel und Ausbildung, um für die Gemeinde aktiv zu sein.

Regelmäßiges Hören des Wortes Gottes
Gemeinschaft
Wir brauchen eine neue Stellung der Frauen in der Kirche. Zugang zu allen Ämtern!
Raum, Zeit und Möglichkeiten mit den Menschen, die Gott kennenlernen möchten in Kontakt treten zu
können.
Sicherheit, begleitet sein 5093
Gemeinsame orientierung am evangelium unter anerkennung von papst, bischof und priester.
Einen Pfarrer, der mich als Hauptamtliche unterstützt! Er sollte dialogfähig sein und aufkommende
Konflikte wertschätzend lösen können. Leider haben viele Pfarrer nicht die Kompetenz ein Team zu leiten.
Dass Initiativen wie private Gebets- oder Andachtskreise gewürdigt/gefördert werden. Das geht prima
mit Gotteslob. Dazu braucht man keinen Priester.
Seelsorgerischen Beistand.
Mehr Glaubensgrundkurse fuer jene die Verantwortu nguebernehmen.sollen
Eine gemäßigte Position der Kirche zu wiederverheiratet geschiedene und Homosexuellen. Auch sie sind
von Gott geschaffen und geliebt und verdienen Anerkennung und Würdigung!
Vertrauen der Hauptamtlichen und Amtskirche in die Arbeit der Ehrenamtlichen.
Reden über den Glauben mit gleichgesinnten
Dass Pfarrei vor allem von der Zahl der zukünftig verfügbaren Priester her gedacht wird, offenbart,
worum es bei dem Prozess wirklich geht. Der Prozess zur Zusammenlegung ist maximal autoritär ohne
jegliche Mitbestimmung vor Ort angelegt
Weiterführung der KÖBs.
Ich brauche offene Begegnungsräume und spirituelle Orte
Tatsächliche Gleichberechtigung und nicht immer am Ende eine Entscheidung vom Bistum
Ich als Frau möchte auch die Möglichkeit haben meine Charismen zu leben.
Offenheit der Gemeindemitglieder für Neues (nicht immer nur Festhalten an "Wir sind Bruno/wir sind
Nikolaus" als Abgtenzung) 50937
Das auch Frauen hauptamtlich eingesetzt werden. Z.B. als Diakone.
demokratische entscheidungsfreiheit in den gemeinden
50937:Eine Kirche ,die sich den Erfordenissen der Zeit und den Sorgen der Menschen widmet . Sprich die
Sexualmoral und Diskriminierung von LGBTIQ muss beendet werden
5093X Dass Priester Seelsorge machen - als Primäre Aufgabe. Liegenschaften und Kindergarten-Personal
können andere steuern
Flache Strukturen
Fokus auf den Glauben,nicht die Struktur
Die Möglichkeit, andere, verständlichere Gottesdienste zu feiern
Heute ist von allen Authentizität gefragt
KEINE Scheindemokratie!
5093x
Unbürokratische Förderung und Unterstützung von vorhandenen Ideen/Gruppen direkt aus der
Gemeinde.
Hauptamtliche, die spirituelle Vorbilder sind und nicht von Statusangst beherrscht sind.
Angebote sich zu engagieren, ohne gleich alleine eine Aufgabe für die nächsten 5 Jahre übernehmen zu
müssen.
Bessere finanzielle Ausstattung in der Innenstadt, hier kommen so viele Leute von außerhalb
Multiprofessionelle Teams
Vielleicht muss tatsächlich der Pfarrer von der letztlichen Verantwortung entlastet werden, wie Pfarrer
Meurer es eben formuliert hat: Raushalten!
Veranstaltungen vor Ort, auch wenn sie kleiner sind (Pfarrfeste, Wortgottesdienste etc), für die man aber
keine weiten Wege hat (das macht eine Teilnahme sonst für viele unattraktiv)

Gremien und Gruppen die offen sind für neue Mitgieder
Die Darstellung der Rolle der Frau war sehr einseitig (Unkraut jäten). Wir Frauen haben viele Qualitäten!
Innovative Formate, zeitgerechter, junge Leute absprechen
Wortgottesdienste als gleichwertige Form der Verkündigung etablieren. Laien fördern und bestärken zum
eigenständigem tun.
Ein Generalvikariat und Rendanturen, die sich als Serviceeinheit der Pfarreien verstehen.
Im Sinne der "Gewaltfreien Kommunikation" nach M.B. Rosenberg Offenheit für "das Haus des Anderen",
ohne dass ich sofort meine Möbel dareinstellen muss. Mehr "Blaue Bänke" (wie hier in Langenfeld),
Wenn Gläubige nicht einmal Aushänge ohne Erlaubnis des Pfarrers machen oder Gebetskreise gründen
dürfen (bekannte Fälle), wie soll es zu echter Verantwortung bei Laien bis hin zu
Gemeindeneugründungen kommen?
Wenn sich die Anzahl der Pfarrer so reduziert wie es vorhergesagt wird, brauchen wir ehrenamtliche
Gottesdienstleiter, die berechtigt sind, Eucharistie zu feiern, AUCH und BESONDERS am Wochenende /
Sonntag!
Nicht der Pfarrer hat die Befähigung zur Zeitung einer Gemeinde. In den Angelegenheiten der Gemeinde
sollte er sich weitgehendst zurückhalten.
Das vorgetragene System ist zum Scheitern verurteilt. Die prognostierten Zahlen werden damit noch
schlecht
Mir fehlen im gesamten Programm inhaltliche Impulse wie (a) Konsequenzen aus dem
Missbrauchsskandal, (b) Angebote für Jugendliche, (c) Stärkung der Rolle der Frauen in der Kirche, (d)
Ökumene etc. Dies wurde nur von Pfr. Meurer thematisiert.
Glaubwürdige Kirche
Anerkennung der Frauen als wahrhaft gleichgestellte Menschen mit göttlichen Gaben
Kleine Gemeinschaften, in denen das Wort Gottes Gestalt im Leben annehmen kann.
Vertrauen
Weniger Ungläubige, die die tradierte Lehre ändern wollen
Die kath. Soziallehre ist toll.
Reich Gottes Lehre hier auf der Ebene vor Ort umsetzen.
Gottesbegegnung in Langenfeld
Gemeinde-Miteinander lebendig leben z.bsp. Bibelkreis
Mehr Mitbestellungsrecht
viel Vertrauen und machen lassen, wir wollen bei der Arbeit nicht gegen eine Bürokratie-Mauer laufen.
Die Bereitschaft auch Frauen wesentlich mehr Verantwortung zu übertragen.
Freiere Formen der Liturgie
„Glaubenskurse für Einsteiger/innen“
Mit den Basics anfangen, keine Angst zu haben, direkt theologisch „niedergemacht“ zu werden.
KOMPETENTE Seelsorger
Darf sich auch weiterhin die Gemeinde (nicht: Pfarrei) sonntags versammeln?
Viele gute zeitgemäße Ideen um die Menschen der heutigen Zeit zu erreichen und nicht nur den immer
gleichen Traditionen
Räume und Freiräume
Motivation
Diakonischen Handeln im Mittelpunkt
echte Ökumene
Jüngere Strukturen - Kirche muss sich mit der Zeit entwickeln
Warum geht in den westlichen Ländern die Glaube zurück und woanders nimmt es zu? Was machen wir
hier falsch? Was können wir abgucken?

Die Sakramente
Wort, Eucharistie, Gemeinschaft
Hoffnung, dass die Kirche nicht eingeht und Öffnung für gesellschaftliche Veränderungen 5093
Bewusstsein, dass moralische wunder geschenke des heiligen geistes und nicht verdienste sind.
Ermutigung dass Laien auch was zu melden haben.
Gremirn, die offen sind fuer Neues
Wir brauchen eine begeisternde Willkommenskultur und einen vernünftigen Internetauftritt
Überarbeitung der Datenschutzverordnung bzw. konkrete Hilfestellung um die digitale Vernetzung
innerhalb der Gemeinden zu verbessern. Bei der jetzigen Auslegung hat man keine Chance die digitale
Kirche umzusetzen.
Das Sakrament der Versöhnung
Ausstattung mit Kompetenzen (pastoral und finanziell) der Verantwortlichen vor Ort; keine weitere
Ausbeutung des Ehrenamts, sondern Übertragung von wirklicher Verantwortung.
Ich brauche das Erlebnis von Gemeinschaft
Wenn eine Frauenquote nicht nur in der Verwaltung gelebt wird!
Andere liturgische Formen, Frauen am Altar, Wort-Gottes-Feiern etc. 50937
ökumenische zusammenarbeit auf ortsgemeindeebene
50937: Frauen auf allen Leitungsebenen und in pastoralen Funktionen (Diakonat )
Nicht nur der Blick die Männer in der Leitung.
Eine Gemeinde,die mich ermutigt,mich einzubringen,so wie ich bin.
Dass ich andere Lebensentwürfe, geschiedene, Patchworkfamilien, homosexuelle Paare...wirklich
integrieren darf!
Gleichgesinnte und positive Atmosphäre. Ein bisschen mehr Hoffnung bitte
Orientierung an der Lebenswirklichkeit der Menschen
Möglichkeiten zur Betriligung die nicht nur davon anhängig sind die "richtigen" in der Gemeinde zu
kennen
Paradigmenwechsel zu einer missionarischen Kirche ist notwendig! Wir als katholische Kirche sind nicht
missionarisch!
Inklusion leben, Frauen nicht ausschließen
Jesus in die Mitte alles Handelns und tun stellen. In dem ganzen Film kommt nur einmal ein Kreuz ins
Bild. WB Puff
Für Viele stellt die Eucharistiefeier keine Konkurrenz da.Wir machen es zur Konkurrenz
Warum werden nicht flächendeckend für die Evangelisierung und zur Bildung von Leitungspersonen für
die geplanten Teams Alphakurse propagiert?
Die Bereitschaft des Kardinals, auch eigene Haltungen zu verändern
Charismen sollen bei Gläubigen, Hauptamtlichen u. Geistlichen gleichermaßen beachtet werden: Eignung
soll eine größere Rolle spielen als Rang/Geschlecht! Zusammen mit der Aufhebung von Machtmonopolen
würde das auch geistlichem Missbrauch vorbeugen.
Eine Öffnung des Priesteramts für Frauen ist in Zukunft unumgänglich! Wie vereinbart sich diese
Diskriminierung mit der christlichen Botschaft und der Aussage von Jesus Christus: vor Gott sind alle
Menschen gleich?!
Die zukünftige Gestaltung der Gremienarchitektur(en) sollte zeitnah kommuniziert werden, da dies
erhebliche Auswirkungen auf die Mitarbeit (und Motivation) der Ehrenamtlichen haben wird.
Glaubwürdige Kirche
Glaubensvermittlung in Kitas
Eine Zusage von Herrn Woelki, dass jedes Schaf zählt, nicht nur die streng katholischen, die jeden
Sonntag in die Eucharistiefeier gehen. Damit sich jeder willkommen fühlt.
Weniger Verwaltung des Glaubens, als den Glauben zu LEBEN!
befähigte Laien, die Aufgaben übernehmen, die heute Hauptamtlichen vorbehalten sind

Glaube und Gemeinde: auf die Menschen zugehen. Neu zugezogene wissen nicht, wo sie hingehen
können. Angebote für Neue schaffen. Ansprechen.
Wir brauchen eine stärkere Würdigung der Frauen in der Kirche !
Transparenz
Seelsorgerteam sollte nicht den Ehrenamtlern im die Parade fahren
Nähe zu den Menschen
Räumlichkeiten dezentral und vor Ort
Ich wünsche mir ein wenig mehr Demut vor den Ehrenamtlichen und Gläubigen von den Geistlichen in
höherer Ebene. Da fehlt mir die Bodenhaftung zum kleinen Gläubigen .
Als Katechetin erreicht mich oft der Satz“Die da oben haben keine Ahnung.“
dass jemand mich traut oder meine Mutter beerdigt, der uns kennt
Das Video lädt nicht zum Dialog ein. Die meisten Vortragenden sprechen die Sprache von
Unternehmensberatern. Ich brauche eine Begegnung auf Augenhöhe!!!
Weniger Kirchturmdenken
Gute Anleitung und Weiterbildung in meinem ehrenamtlichen Engagement.
Ich brauche Handlungsspielräume und einen Etat für Ehrenamt
Eine Lebendigkeit, die sich nicht hinter alten Vorstellungen -auch zu Stellungen der Frau in der Kirche,
Homosexualität etc- versteckt. Die Kirche wie sie ist, ist nicht in Stein gemeißelt!
Musik im Gottesdienst (nicht immer nur Orgel!) 50937
50937: weniger Kleruszentriertheit und mehr überzeugte Christen , die ihren Glauben bezeugen
Männer und Frauen in die Leitung die Nähe an sie Normale Menschen sind. Personen Die die
Problematik und die Alltag sie „Normale“ Menschen kennen
Kenntnis über die Orte und Personen,die Gemeinde sind oder werden wollen.
Warum müssen wir Uns mit dem Thema Grosspfarrei beschäftigen… Das alles würde doch auch innerhalb
der bestehenden Strukturen funktionieren!!!
Vielfalt
ECHTE DEMOKRATIE!!!!!!
Förderung von Alpha-Kursen zur Evangelisierung.
Seelsorger vor Ort
Unterstützung bei der Durchführung von Alphakursen.
Ich prophezeie wachsenden Unmut an der Basis, wenn dort immer mehr Gemeindearbeit zu leisten ist.
Die hohen Würdenträger MÜSSEN Macht abgeben und für einen Wandel bereit sein, sonst wird die Basis
die Kirche irgendwann nicht mehr tragen können
Wir sehen noch erheblichen Klärungsbedarf (es sind auch wichtige rechtliche Aspekte offen) bzgl. der
geplanten Übertragung aller Vermögenswerte auf die zukünftigen Pfarreien.
Eine Kirche, die auf die Lebenswirklichkeit der Menschen zugeht
Frauendiakonat
Weniger Placebo-Diskussion.
neue Formen des Gottesdienstes
Kann es ökumenische Gemeinden geben ?
Viele Themen sprechen auf Kommunikation an (Willkommenskultur, erster Eindruck, Pfarrbüro24...) welche Hilfestellungen plant das Erzbistum für die Pfarreien? Diese Unterstützung werden viele konkret
brauchen.
Freiräume zum Gestalten
Offene Türen für kirchenferne Menschen
Vertrauen in die Ehrenamtlichen
Dass ich von Männern, die in ihrer strukturell zementierten Macht und Selbstherrlich verharren,
wahrgenommenen werde!
Vertrauen statt Misstrauen
Ich brauche gelebte Ökumene

Gleichberechtigung! (Auf allen Ebenen)
Reformen der Kirche!!! 50937
50937: die Bereitschaft der Bistumsleitung sich aktiv am synodalen Weg zu engagieren und diesen mit
dem pastoralen Zukunftsweg zu verknüpfen
GOTTVERTRAUEN und gegenseitige Offenheit der Gemeindemitglieder
Denken, aber konkret vor Ort handeln können.
Wertschätzung für verschiedene Arten, den Glauben zu leben
Zu einem gesunden Geist gehört auch ein gesunder Körper. Förderung von Initiativen wie z.B. der DJK!
Freiräume für Wortgottesdienste durch Laien am Sonntag, Freiräume für Ökumene, Stärkung der Rolle
der Frau
Wie soll der Pastorale Zukunftswege Vertrauen zurück gewinnen. Missbrauch verhindern in kleinteiligen
Strukturen
Systemische Evangelisierung durch Alphakurse.
Einen reflektierterten Umgang mit der Tradition: Tradition kann Halt geben und Identität stiften, aber
Gott (Menschen näher zu bringen) ist doch so viel wichtiger.
Grundsätzlich finde ich den Prozess gut und wichtig, allerdings frage ich mich inwieweit die Anregungen
der vielen Gemeindemitglieder in den Prozess aufgenommen werden. Aus meiner Erfahrung geschah dies
bei in der Vergangenheit zu wenig.
Frauen als Priester
Aufhebung des Zölibats
freie Formen des Gottesdienstes
Mutmacher
Ein gewohntes Umfeld
Lebendigkeit, Spaß und Freude
Dass ich als Mensch mit Bedürfnissen wahrgenommen werde. So wie es Jesus Christus getan hat.
Wort-Gottes-Feiern an Sonnatgen, an denen in meiner Gemeinde keine Messe gefeiert werden kann statt verschlossener Kirchentüren. Auch Ehrenamtliche können Gottesdienste am Sonntag feiern.
Angeboten für junge Erwachsene (ohne Kinder/Familie) 50937
50937: Offenheit und Akzeptanz von homosexuellen Menschen
Wie kann ich mein Einsatzfeld finden?Ich wäre bereit!
Es braucht vor Ort einen Seelsorger oder eine Seelsorgerin, die auch leitet oder wenigstens moderiert…
Wo sollen die ehrenamtlichen herkommen, die diese Teams von Verantwortlichen bilden? Das ist eine
Zumutung.
Vielfältige Gottesdienstformen
Förderung von geistlicher Erneuerung. Nährboden durch Gebet und Anbetung schaffen, um nach dem
Willen Gottes zu fragen.
Offenheit der Bistumsleitung für Veränderungen, um den Bedürfnissen der Menschen gerecht werden
Glaubwürdiges Verhalten insbesondere der Bischöfe. Wer Barmherzigkeit predigt, kann nicht gleichzeitig
Geschiedene von der Kommunion ausschließen. Es steht der Kirche nicht zu, Menschen zu verurteilen.
Wir sollten ernsthaft über eine Trennung zwischen der geistlichen und der organisatorischen Leitung
einer Pfarrei nachdenken.
Frauen als Priester
predigende Laien
Den eigenen persönlichen Kirchturm
Einen Ort in allen Lebensphasen

Dass ich nicht das Gefühl haben muss, in Köln und Rom regieren eitle Männer, denen das Glaubensvolk
im Grunde egal ist.
Klare Unterstützung und HIlfen im Bereich Kommunikation/Web/Social Media/Tools (z.B. KaPlan,
Communicare, ...)/Datenschutz/gesetzliche Anforderung usw. ohne dabei auf Systeme zu verpflichten
(Bsp Wordpress statt OpenCMS)
50937: aktives Engagement in Ökumene und interreligiösen Dialog inkl Offenheit für neue Formen der
gemeinsamen Glaubenspraxis
Ich habe Sorge, dass wir als ehrenamtliche verheizt werden.
Karitatives Handeln
Unsere Gemeinde vor Ort ist toll. Ich verzweifle am Bistum. Warum soll ich in dieser katholischen Kirche
bleiben? An der Basis toll, aber ich kann mich nicht mehr mit der katholischen Kirche von oben
identifizieren.
Die Einsicht des Kardinals, dass die Eucharistie als Gradmesser einer lebendigen Gemeinde nur ein feiner
Wunsch, nicht die Realität ist. Viele Menschen engagieren sich in der Kirche und stimmen Sonntags
trotzdem mit den Füßen ab..
Mehr Freiheit bei der Wahl liturgischer Texte (z.B. sind die Texte des Messbuches für die Feier von
Jugendgottesdienstes völlig ungeeignet)
Frauen in der Kirche
Abschaffung der systematischen Diskriminierung u.a. aufgrund des Geschlechtes oder der sexuellen
Orientierung
Respekt Akzeptanz und Einstellung auf die Lebenswirklichkeit Akzeptanz dass es verschiedene
Möglichkeiten gibt seinen Glauben zu finden und zu leben
Nächstenliebe
Charismenorientierte Möglichkeiten statt Aufgabenverteilung
Leitung die offen ist für die Lebenswelt der Menschen
Akzeptanz und Wertschätzung
Nicht wer kann der muss sondern wer will der darf
Liturgische Formen die Beteiligung zulassen und nicht nur absitzen
Glauben praktizieren können aus dem Herzen nicht als Muss unter Druck oder wg der zu erfüllenden
Aufgaben
Engagementfoerderung
Familienorientierung
Finanzielle Mittel
Ansprechende Räume
Nachwuchsorientierung
Aktuelle Themen
Bezug zu meiner Lebenswirklichkeit
Was haben biblische Geschichten mit meinem Leben zu tun
Begegnungen Austausch Gemeinschaft
Gefühl willkommen zu sein in einer Vielfalt
Menschen
Dass die Kirche (Seelsorger) auf die Menschen zugeht.
Indem über Glauben gesprochen wird und nicht über Strukturen. Und nicht mittels Sprechblasen .
Indem die Amtskirche sich auf ihre Wurzel zurückorientiert. Nämlich auf Christus.
Indem Ehrenamtliche oder Laien nicht das Gefühl bekommen, weniger wert zu sein als Priester.
Dass der Pastor nach der Messe Zeit für ein persönliches Gespräch hat.
Dass in Foren wie diesem mit der Sprache gesprochen wird, die die Leute anspricht und nicht abschreckt.
Tipp: vermeiden Sie den unsäglichen Nominalstil. Bedenken Sie, dass der Sender einer Nachricht dafür
verantwortlich ist, wie diese ankommt.
Weniger Anonymität

Wo 2 oder 3 in meinem Namen zusammen sind...
Das das Seelsorgeteam sich bei Pfarrfesten unter die normalen Gläubigen mischt!
Dass nicht immer nur gönnerhaft über die Bedeutung von Frauen gesprochen wird. Sondern sie
gleichberechtigt wahrgenommen werden.
Dass auch ein Forum wie dieses mit einem Gebet beginnt.
Reden Sie Klartext. Benennen Sie konkret die Herausforderungen. Und fragen Sie, wie Köln dabei helfen
kann.
50937: neue moderne Gottesdienstformen mit aktueller Musik
50937: Unterstützung von alternativen Gebetsformen wie Kontemplation und Meditation
Gute Seelsorge braucht auch hauptamtlichkeit. Wir brauchen mehr Engagement Förderer, die Menschen
motivieren und begleiten!
der Film war pure PR. Wenn ich das zehn Jahre weiter denke: wie geht sieht es denn dann aus?
Wären nicht auch andere Systeme denkbar? Wo landen wir, wenn wir gar keine Priester mehr haben?
Das ganze Konzept ist viel zu kurzfristig gedacht.
Demokratische Entscheidungen
Spürbare Freude am Glauben
Altersobergrenze bei KV-Mitgliedern.
Einen besseren Austausch zwischen Gemeinden über Pastorale Ideen und Konzepte
Zu den großen aktuellen Streitfragen überzeugende Begründungen. Die Begründung des Pflichtzölibats,
des Verbots der Geschiedenenkommunion und des Verbots der Priesterweihe für Frauen lösen doch in
den Gemeinden nur verzweifeltes Gelächter aus.
Warum bemühen wir uns um die Strukturen? Evangelisierung ist wichtiger!
Wir brauchen Gemeinschaftserfahrungen, damit wir auch Glaubenserfahrungen machen können. Welche
Gebetsorte haben wir dann später? - Wie kann Gemeinde lebendig bleiben?
Gestaltungsmöglichkeiten in der Kirche vor Ort. Wie viele Vorgaben und Freiheiten gibt es?
Gottvertrauen
I.Gottesdienste, zu denen man einladen kann, d.h. ohne dass 1. unverständlich gesprochen (Sprache)
wird, 2. sie unerträglich lang ist, 3. depressiven Vortrag darüber, was früher alles besser war. Also: Lieber
nur noch eine Messe im Monat, dafür qut!
Brot, Wein, Jesus, Katholizität
Wie kann man in der Pfarrei der Zukunft die Engagierten speziell im ländlichen Raum wertschätzend
betreuen? Eine Engagementförderin mit einer halben Stelle kann das doch nicht alleine leisten.
Gelf
Menschen, mit denen ich mich über Glaubensfragen austauschen kann. Kleine geistliche Gemeinschaften
Ein Glaubhaftes Signal von Woelki, und den Geistlichen vor Ort, dass sie mich in der Gemeinde und in der
Kirche halten möchten
Die Diskussionen auf dem Synodalen Weg müssten ernst genommen werden,
Ergebnisse akzeptiert werden
Es braucht nicht nur den Arbeitsplatz „Engagementförderung“, sondern eine Art „Kampagne“ in jeder
Pfarrei, die ALLE Gemeindemitglieder dazu bewegt, aktiv als Christ in Gemeinde und Gesellschaft zu
werden. Welche Vorschläge hat das Erzbistum dazu?
Eine Kirche, die mich als Frau als gleichwertiges Mitglied ansieht.
Die Kindergärten sollten Säulen der Gemeinden bleiben dürfen.
Das Wichtigste für mich persönlich ist die sonntägliche Eucharistiefeier. Die muss jeden Sonntag als
Fundament des katholischen Glaubens weitreichend sichergestellt werden. Und das bitte nicht nur
zentral, sondern dezentral bitte!
Christusbegegnung!!!

Lebhafte Ökumene
Gemeinsamkeit auf Augenhöhe
Anleitung durch Engagementgörderer
- gute Informations und Austauschportale
- ein kompetentes Pfarrbüro mit qualifizierten Mitarbeitern und geregelten Ansprechzeiten
- eine reformation des Fraunebildes
Unterstützung der Laienarbeit im ländlichen Raum. Mehr Freiräume um (Wort-)Gottesdienste zu feiern.
Freiheit, Selbstbestimmung und eine Eucharistiefeier am Sonntag vor Ort
Kontaktmöglichkeit zu anderen Gläubigen, ansprechbare und hilfsbereite Seelsorger, Unterstützung
durch Ehrenamtskoordinatoren.
Freiheit und Rückendeckung durch den Pfarrer
Räumlichkeiten
Einladung
Toleranz, Akzeptanz verschiedener Lebensformen und Möglichkeiten den Glauben auszuleben. Mehr
Offenheit & Freiheit.
Klare Strukturen; schnelle Entscheidungen des EGV
Konkrete Antworten, welche Pfarreigrenzen/ Gemeindegrenzen es geben wird, um für die Zukunft planen
zu können.
Eine familiäre, vertrauensvolle Atmosphäre in der Gemeinde, in welcher ausreichend engagierte
Mitglieder vorhanden sind, die angemessen gewertschätzt werden und sich auch „von oben“
gewertschätzt fühlen!
Freiheit. Möglichkeiten Ideen ganz unbürokratische umgesetzten. Das vertrauen von Hauptamtlichen in
unser tun. Defintiv ist die Messfeier der Dreh und Angelpunkt unseres Glaubens, doch er bietet darüber
hinaus so viel mehr.
Eine Möglichkeit der Begegnung mit anderen Menschen und Gleichgesinnten.
Die Kraft des heiligen Geistes und den Mut von den Verantwortlichen sich darauf einzulassen.
Räume
-Ehrenamrliche sollten glaubwürdig sein
Unterstützung von den Hauptamtlichen auf Augenhöhe, um nicht ausgenutzt zu werden.
Mehr fachliche Unterstützung Und Schulungen in Verwaltungsfragen sowie mehr Kompetenzen, um
Entscheidungen dort zu treffen, wo sie am besten getroffen wird: vor Ort!
- Kindergottesdienste in Zusammenarbeit mit den Kitas und Schulen
- Kirchen öffnen; nicht tagsüber verschließen
- Kinderbereiche in der Kirche, für während der Messe
- Kirche optisch einladender, von außen
- Pfarrer präsenter, nicht nur in der Messe
Klare Strukturen.
Mut und die Kraft des Heiligen Geistes
Gleichgesinnte im Gebet und im diakonischen Handeln
Weniger Nörgeln, mehr machen. Weniger der guten alten Zeit hinterher laufen, mehr Christus in die
Mitte. Weniger klein-klein untereinander, groß denken.
Es muss möglich sein, sonntäglich Wortgottesfeier mit Eucharistie in Ergänzung zum zentralen
Gottesdienst zu feiern.
ich würde mich freuen wenn die Ministranten besser eingebunden werden
Legimitation
Regelmäßige Eucharistiefeiern, ohne sich ständig verändernde Termine.
Finanzielle Mittel, um bspw. eine Aktion auch umsetzten zu können
Vertrauen, Vertrautheit, eine gute Atmosphäre, Wertschätzung, Wärme

„Leuchttürme“ - Vorbilder von lebendigen Christen/Innen - fröhliche und lebendige Gruppierungen - „die
Sache Jesu braucht Begeisterte“
Wie wird in Zukunft Ökumene gelebt werden können?
Die organisatorischen Rahmenbedingungen innerhalb derer wir frei entscheiden könnenen, also z. B.
Personalschlüssel, Budgets,
Familienmessen
Wir brauchen mehr Engagierte, die sich einsetzen wollen.
Woher bekommen wir sie?
Die Kirchen werden immer leerer
Gemeinde besteht aus Menschen die ein gemeinsames Ziel haben und sich gegenseitig mit ihren
Talenten und Fähigkeiten stützen, tragen und tollerieren.
Verheiratete Priester und Priesterinnen
Mehr Präsenz und Engagement der Seelsorger und deren Unterstützung
Gemeinsame Messfeiern/ Wortgottesfeien und die Möglichkeit eines Seelsorgerischen Gesprächs mit
kurzer Entfernung
Verantwortung, Vertrauen und Eigenständigkeit, alles andere ist mir als Getauftem gegeben.
Priester und Seelsorgerinnen,die die Menschen vor Ort geistlich und persönlich und mit Freudebegleiten
können
Engagierte Hauptamtliche, die mit Freude und Engagement arbeiten.
engagierte Ehrenamtförderer, die in den Gemeinden zusätzliche/weitere Ehrenamtliche begeistern
Ich brauche das Gefühl, dass mein Engagement gewertschätzt und gefördert wird.
moderne und junge Gebetsangebote
Demnächst das Vertrauen eines Pfarrers, der mich im Zweifelsfall gar nicht kennt.
Ich brauche Spiritualität, die mich anspricht. Musik, Gemeinschaft. Geistliche Begleitung, um über
Erfahrungen zu sprechen.
Leider fehlt der Bezug von gemeindlicher zu verbandlicher Caritas. Die Ressourcen dort sollten gehoben
und genutzt werden. In den Dienstes der Caritas findet ein Grossteil gemeindlichen und kirchlichen
Lebens statt.
Offene Kirchen, die zur Anbetung da sind. Das Gefühl, ernst genommen zu werden. Und schnelle und
verlässliche Auskünfte von konkreten Ansprechpartnern.
Engagierte Jugendarbeit oder jüngere Gemeindereferenten
Die Sicherheit , das man unterstützung erfährt. Eine lebendige Vorbildfunktion der Hauptamtlichen. Mehr
Transparenz
Werden die Hauptamtlichen Pfarrer gesondert geschult / gebrieft den past. Zukunftsweg zu gehen und
auch z.B. die Engagementförderer zu akzeptieren?
Mehr für Glauben begeisterte Menschen
sehr viel Zeit
Freiheit
Wir brauchen ein Pfarrbüro am Kirchturm! Dieses haben wir auch, aber es ist nicht besetzt. Kann es mit
Ehrenamtlern als Ansprechpartner besetzt werden? Die vorher eingearbeitet werden? Wir kennen
unsere Gemeindemitglieder und die Älteren wären froh.
In der Skizze fehlen die Kitas. Es war immer gesagt worden, dass diese kirschrote sind. Warum fehlen sie
in der Skizze?
Gleichberechtigtes Miteinander von Haupt- und Ehrenamtlichen.
Gute finanzielle Rahmenbedingungen.
Die Menschen brauchen einen Seelsorger(Team) vor Ort, der Zeit zum zuhören hat und verschwiegen ist.
Ob diese Arbeit Laien übernehmen können, halte ich für fraglich.

Motivierte und fähige Führungskräfte als Hauptamtliche und Laien, die das neue Zielbild überzeugend
und wirkungsvoll ins Leben bringen. Menschenfreunde und Menschenfischer und begnadete
Kommunikator*innen.
Wertschätzung der ehrenamtlichen Arbeit und Zeit und Einbindung in Dienstgespräche und
Entscheidungsprozesse!
Bisher beteiligen sich nur wenige Menschen am Zukuntsprozeß, viele wissen gar Nichts davon, obwohl sie
ehrenamtlich in Kirche engagiert sind, Ich würde mir wünschen, dass die Menschen mehr mitgenommen
werden um auch mitgestalten zu können.
Mitmenschen und Geistliche, die menschlich sind.
- Offenheit für neue Ideen
- weniger Hierarchie
- deutliche Aufgabendifferenzierung zwischen Haupt- und Ehrenamtlern
Als Priester Gelegenheit, auf Augenhöhe mit den Menschen im Glsuben unterwegs und nicht nur
Manager und "Vorturner" zu sein.
Leute die mit Überzeugung sich engagieren. Das ist bestimmt motivierend.
Einen heiligen Raum.
Wir brauchen flache Hierarchien. Es muss möglich sein in einer Gemeinde Entscheidungen zu treffen
ohne in Köln nachfragen zu müssen. Es geht hierbei auch um die Nutzung von Räumlichkeiten während
der Corona-Pandemie.
ich halte Glaubensaustausch für essentiell - in zu bildenden Kleingruppen (Bsp."rebuilt" "divine
renovation" Taizé) - wäre es denkbar, zentral aus Köln auf Dauer wöchentliche Video-Impulse für
Kleingruppentreffen bereit zu stellen...?

Konkrete Kinder- und Jugendarbeit Ideen sammeln und umsetzen können, ohne dass gefühlt ständig Steine in den Weg gelegt werden Kinder und Jugendliche da abholen, wo sie stehen, es wird zu viel oktroyiert oder zu konservativ gedacht
Menschen die Seelsorge und Sozialarbeit auf Augenhöhe professionell und hauptamtlich leben
Ich brauche eine Gemeindeleitung als Doppelspitze (Theologe (nicht Priester) und Verwaltung),
außerdem Seelsorger, die auch Zeit für Seelsorge haben und engagierte Ehrenamtler, die bereit sind sich
einzubringen.
Freiheit, Ermutigung, Kreative Köpfe
konkrete Hilfestellung bei der Umsetzung der Pläne. Aus dem Video ging hervor, dass im Prinzip die
zusammenlegung schon vorbereitet ist. Warum passiert das im stillen EGV und nicht dialogisch
Glauben (er)leben: Priester, die ihr Amt als Seelsorger ausüben können und nicht im allgemeinen
Verwaltungschaos verbrannt werden. Die Einführung der Verwaltungsleitung hat hier m.E. nicht den
notwendigen Freiraum geschaffen.
Ein sehr gutes Mitarbeiterteam, die den Pfarrer entlastet und nicht blockiert!
Wertschätzung von Frauen; dynamisch-ansprechende Personen, die mitziehen; keine Priesterzentrierung;
fortschrittliche Zukunktsgedanken; ansprechende Musik und Gottesdienste; Gemeinschaft mit Menschen
im Alter 30-50
In jedem Fall eine gute Unterstützung und Vorbereitung auf bestimmte Aufgaben, wie z.B.
Charismenseminare und Begleitung der Umsetzung von neuen Ideen vor Ort
Transparenz
Eine funktionierende Gemeinschaft Gleichgesinnter.
Viele, die meine Arbeit und mein Engagement wahrnehmen und das Angebot annehmen, sonst ist es
frustrierend und kann zu Resignation führen
Ich brauche eine persönliche Beziehung zu Gott sowie Mitchristen als Zeugen und Unterstützer!
Die Zusprache, dass ich eigenverantwortlich als Gemeinde handeln kann

Kinderfreundliche/ familienfreundliche Gemeindearbeit
Verschiedene Gottesdienstformen, täglich Eucharistiefeier; einen klar definierten Rahmen, in dem ich in
Koopetstion mit den Verantwortlichen frei agieren kann
Freiheit, Verantwortungsteilhabe, Anerkennung und spirituelle Impulse
Eine große Unterstützung wäre es, wenn die Kirchenhierarchie und unsere erzbischöfliche Leitung mehr
oder überhaupt noch Glaubwürdigkeit ausstrahlen würden. Dann kann ich auch wieder kirchenfernen
und Nichtchristen meinen Glauben überzeugend zeigen.
Zeit, , Begeisterung, mehr !! Glauben
Wie sieht die finanzielle Strukturierung der Pfarrei der Zukunft aus? wie wird über Etats der einzelnen
Gemeinden entschieden? Was passiert mit den Geldern der Untergruppierungen der derzeitigen
Pfarreien/Körperschaften?
Wir brauchen einen kooperativen Pfarrer, der offen gegenüber Ehrenamtlichen ist. Der neue Wege
zulässt und bewährte Dinge nicht grundweg ablehnt. Einen Pfarrer, der das Feuer in den Menschen
zulässt und nicht löscht.
Es sollten klare aufgaben, grenzen (räumlich, inhaltlich, finanziell) für die einzelnen Teams und gremien
bestehen.
Es braucht Mitwirkende die offen sind, neues zulassen und das miteinander unterstützen. Leider gibt es
Amtsträger die Ihre Vorstellungen in den Vordergrund stellen.
Ich brauche in meiner Gemeinde den Austausch über den Glauben, um diesen Leben zu können und die
Arbeit als Team, um mich gut engagieren zu können.
für mich wichtig: Hilfe für Ehrenamtliche mit Schulungen usw .Professionelle Unterstützung.
Ehrenamt mit Kompetenz?
Verbindung zu Kindern und Jugendlichen ausbauen. Zukünftig haben wir weniger Kinder. Auslagern von
Kitas ist hier aus meiner Sicht der falsche Weg! Wir, Kirche, schaffen uns damit selber ab!
Die Freiheit der Teams vor Ort Liturgie jenseits der Eucharistiefeier auch Sonntags morgens feiern zu
dürfen.
Ich wünsche mir Menschen an meiner Seite , die den Weg mit mir gemeinsam gehen und ich brauche die
Hl. Messe , um aus ihr heraus Kraft und Liebe schöpfen zu können , CL
Gleichberechtigung verschiedener Glaubensvollzüge, z.B. Diakonie, Eucharistie, Gemeinschaft. Und vor
allem Menschen die auf dem Weg sind und nicht verklärte fromme die mit Bibelzitaten um sich werfen.
Begegnung von Haupt- und Ehrenamt auf Augenhöhe; Ernstgenommenwerden mit Fragen und
Wünschen; Unterstützung, keine Stolpersteine im Weg; Freu(n)de/Gleichgesinnte mit denen ich mivh
austauschen kann; MUSIK
Respekt für geleistete Arbeit, ausgedrückt durch Entscheidungsfreiheit (Vetorecht des Pfarrers
abschaffen), Bereitstellung konkreter Informationen (Video ist vage, Engagierte erfahren nicht wie ihre
Arbeit in Zukunft konkret aussieht)
Priester
Freiheit in Glauben, Mut im Handeln, Solidarität in der Gemeinschaft und Gottes reiche Liebe ohne
Bevormundung und erhobene Zeigefinger und Verbote.
Einen Raum der zur Gemeinschaft einlädt. Eine aufrichtende Hand, wenn mal was schief geht. Jesus.
Die Kirche entfernt sich immer mehr von den Menschen. Attraktiv, lebendige spannende Kirche beginnt
bei den Kindern und Jugendlichen. Kindergärten auslagern,??? Das ist nicht zielführend!!
Ich brauche die Nähe zu den Sakramente und die Gemeinschaft mit den Gemeindemitgliedern
Eine Gemeinschaft, in der ich Gottes Wort FÜR DEN Alltag bekomme und in der sich
Entfaltungsmöglichkeiten habe für den Nächsten.
- katholische Priester aus Ordensgemeinschaften und Instituten geweihten Lebens zur Verstärkung der
Pastoral

Anerkennung, Freiräume, Unterstützung für Ehrenamtler, auch unabhängig von Konfession, Geschlecht,
Getauft / Gefirmt
Die Gemeinschaft der Glaubenden, das Miteinander im Glauben und das Leben im christlichen Glauben.
Die in den überflüssig gewordenen Gremien der ehemals selbständigen Gemeinen als Ehrenamtliche jetzt
noch tätigen, für zukünftige und entsprechend ihren Charismen neuen Aufgaben zu erhalten bzw. zu
gewinnen.
Die gesicherte Spendung a l l e r Sakramente, ein Requiem für jeden Verstorbenen und eine intensive
Hinführung zu den Sakramenten - wenn das nur durch stärkere Zentralisierung oder durch fliegende
Teams von Geweihten möglich ist, dann ist das so.
Demokratie
Vertrauen und Vollmacht, selbsständig gestalten zu dürfen
Ich brauche das Gefühl, das meine kleine sehr lebendige Gemeinde auch im Rahmen der Reform noch
eine Zukunft hat und nicht in einer großen Pfarrei untergeht.
Freiraum für Gottes Geist, Pfarrer, die einen nicht mit formalen Vorschriften an der Glaubensausübung
hindern, Gottesdienste vor Ort, Gemeinschaft mit vielen
Einbindung der Familie. Gottesdienste moderner und zeitgemäßer machen
Räume außerhalb des Kirchenraumes sind Grundlage für entstehende Gemeinschaften und einfacherer
Kontaktpunkt für Außenstehende
Leben und gebet in der Gemeinschaft mit anderen...wo zwei der drei in meinem namen versammelt
sind...
Um weiterhin engagiert zu bleiben, brauchen wir Verlässlichkeit und Ehrlichkeit der Bistumsleitung Die
Ehrenamtlichen sowie die Hauptamtlichen erfahren zu wenig Wertschätzung und werden zu oft vor
vollendete Tatsachen gestellt! Zerrüttetes Verhältni
Charismatische Geistliche, die das Wort Christi überzeugend herüber bringen. Herr Busic ist in dieser
Hinsicht eine absolute Fehlbesetzung.
Eine Kirchenleitung die dem Menschen zugewandt ist
Mehrere Ehrenamtliche
Vertrauen
Gotteshaus, Gottesdienste auch wenn sie von Laien geleitet werden, Kirchenmusik, Kirchenfeste,
Glaubensgespräche, Familiengottesdienste.
Im KV wird dringend zeitnahe sachkundige Unterstützung gefordert um Probleme und Tätigkeiten
unseres Gremiums ohne riesigen Aufwand für die Mitglieder zu bewältigen. Jetzt schon ein große
Herausforderg und wird im gr. Verbund noch problematischer.
Ein besserer Dialog zwischen den Gremien.
Mehr Frauenmacht in der vorherrschenden Männermacht.
Ich brauche mehr Spielraum bei der Gestaltung der Sonntagsgottesdienste. Die Zentrierung auf die
Eucharistiefeier ist theologisch richtig, aber entspricht nicht der Realität vor Ort.
Mehr Mitglieder, die bereit sind sich zu engagieren
Pastöre, die die christliche Botschaft überzeugend vorleben und mit Freude und Begeisterung vermitteln
und Laien auf Augenhöhe begegnen; Gleichgesinnte, mit denen man sich offen austauschen kann; die
Möglichkeit, Menschen vor Ort praktisch zu helfen
Es ist wichtig , dass die Menschen einen Raum bekommen um ihren Glauben sprechen zu dürfen . Kleine
Gruppen sind für mich die Zukunft der Pfarrei
Das Gefühl ernst genommen zu werden. Und nicht nur der Notstopfen zu sein.
ehrliche transparente Kommunikation, Veränderungsbereitschaft, junge Menschen die angezündet
werden und sich begeistern lassen, aktive Beteiligung am Prozess, Informationsweitergabe,
Budgetierung transparent machen, Digitalisierung forcieren

Kirche im Ort werden von ehrenamtlichen. Pers. geführt wenn auch die finanzielle Sicherheit da ist, wir
brauchen die ausgebildeten Küster die uns bei der Liturgie helfen, genau wie Organisten für die Messen,
wenn Sie auch nicht so oft wie früher sind
Zusammenarbeit auf Augenhöhe
Die volle Anerkennung von Frauen, nicht nur diakonisch oderkathechetisch, sondern auch liturgisch tätig
sein wollen
Gestaltungsmöglichkeit
Willkommenskultur
Zuverlässigkeit
Ich brauche eine Kirche in der alle Menschen, auch geschiedene, homosexuelle, Frauen, Männer, alle
willkommem sind. Gott liebt alle Menschen, die Kirche braucht alle Menschen!
Mehr Attraktivität der Kirche, das abholen der Familien. Mehrere Arten Gottesdienst zu feiern. Offen für
Familien sehr lebendig gestaltet und messen die Konservativer sind
Gemeindemitglieder, die mehr aus dem Glauben leben und nicht Funktionen ausüben. Selber bin gläubig
engagiert.
Wir brauchen viele Engagierte, die sich einbringen und Verantwortliche, die die Arbeit attraktiv gestalten.
Verantwortliche mit Verständnis und Vertrauen in die Arbeit der Ehrenamtlichen. Spirituelle
Unterstützung aller Beteiligten.
Warum reagieren die Verantwortlichen Bischöfe nicht auf die schwindenden Mitgliedszahlen, indem sie
ihr eigene fehlende Bereitschaft auf Änderung der katholischen Grundlagen im Blick nehme,n. Z. B.
Abschaffung des Zölibat, Frauen-Diakoninen,
Innovationsfreude, Partizipation, Wertschätzung, Leitungsdelegation
Kitas und Familienzententren müssen dabei bleiben!
Es braucht ein klares Bild, Vorstellung für Gemeindemitglieder, wohin sie gehören. Daher muss deutlich
der Unterschied zwischen Pfarrei und Gemeinde gemacht werden.
Spielraum für eigene Entscheidungen
Glaubwürdige Priester
Räume in Reichweite
Gleichwertigkeit von Wortgottesdiensten, die mein Herz oft stärker berühren als die Eucharistie
kurze Wege zu anderen Christen, Möglichkeiten des "Netze" webens, ansprechbare, nicht vollkomen
überlastete Hauptamtliche, die in immer größer werdenden Strukturen "untergehen"
Hauptamtliches Personal mit einem hohen Maß an Kommunikationskompetenz
Sonntägliche Eucharistie vor Ort, also in der Gemeinde! Glauben Sie wirklich, dass viele Christen in eine
zentrale Messe vom Ort entfernt gehen? Kirche verschwindet dann eher vor Ort.
Ich brauche einen Versammlungsraum (eine Kirche) und ein Ereignis, dass mich motiviert dort
hinzugehen. Das muss nicht unbedingt die Eucharistiefeier sein aber es muss etwas sein ...
Aufgrund vielfältiger gesellschaftlicher Verpflichtungen fehlt es in erster Linie an Zeit! Nicht an
Engagementwillen oder Charismen. Mit Beruf und Familie sind 85% der Zeit verbraucht. Diejenigen, die
sich jetzt engagieren, sind schon ausgelastet...
Mehr Engagierte, die mitarbeiten wollen. Schulungen zu einzelnen Themen. Ideen, wie man die frohe
Botschaft auch kirchenfernen und kirchenfremden Personen Nähe bringen kann. Mehr Spaß am Glauben.
Kirche darf auch Spaß machen.
Mehr Entscheidungsbefugnisse in den Gemeinden, Antworten: was macht Kirche attraktiv und
glaubwürdig, Ursachen für die momentane Situation (Austritte, etc) um daraus lernen zu können
Ich brauche die Freiheit, vor Ort mit denen Gottesdienst feiern zu können, die sich dazu versammeln auch sonntags, auch mit dem Austeilen der Eucharistie!
Es wird immer von struktureller Veränderung der Gemeinde gesprochen. Wie gedenkt das EGV sich
strukturell zu verändern, um es den ehrenamtlichen einfacher zu machen? Oft erlebt man im KV das
Gegenteil!
Die Eucharistiefeier vor Ort

Ein ganz wichtiges Feld der pastoralen Arbeit ist die Kirchenmusik: vom Kleinkind bis hin zum
Seniorenalter. Diese Arbeit benötigt auch Räume und eine gute Ausstattung: an Personal und auch an
Equipment. Immer weiter Räume abzugeben ist da nicht gut.
Eine gute, bunte Gemeinschaft mit einem sympathischen, menschennahen Pfarrer.
Ich wünsche mir verschiedene Formen von Gottesdiensten (u.a. ähnlich Taizé), die verschiedene
Menschen ansprechen. Außerdem sollten Messen gebündelt werden, damit freie Kapazitäten für Kirche
vor Ort (z.B. auf dem Marktplatz) entstehen.
eine aktivere Rolle der Frau im kirchlichen Rahmen (Messgestaltung), analog zu Maria 2.0
Für mich ist wichtig, dass sich Hauptamtliche und Engagierte auf Augenhöhe begegnen und dass
angstfreie Kommunikation in allen Bereichen möglich ist.
- Inhaltlich: Glauben im Sinne einer lebendigen messianischen Religion
- Wortgottesdienst mit Kommunionausgabe
- Stärkerer Fokus auf Diakonie
- Stärkung der Laien und Engagierten mit klaren Befugnissen
- weniger starre Gremien, mehr Community
Einen anderen Pfarrer . Hier gibt es noch nicht einmal einen PGR. Wie sollen dann all diese Dinge, die ich
allerdings auch für sehr plakativ halte, durchgesetzt werden?
Dauerhafte persönliche seelsorgerische Unterstützung vor Ort.
Räume um Gemeinschaft zu erfahren und zu gestalten
Wir brauchen : Frau Schmitz (78) die Sonntags in ihre Kirche gehen kann.
Denn sie hat kein Auto , und kennt auch in der Kirche 25km entfernt niemanden.
Wortgottesfeiern vor Ort, wo man im kleineren Kreis zusammenkommt, unter Leitung eines geschulten
„Laienseelsorgers“ betet, danach aber auch Gelegenheit zu einem zwanglosen Austausch besteht,
durchaus auch im Hinblick auf praktische Alltagsfragen.
Einen Pfarrrer, der auf mich eingeht und mich bei meinen Vorhaben unterstützt.
Eine Gemeinschaft, die trägt.
Kirche muss Nähe zu den Menschen vor Ort wahren.
Ehrelamtskoordinator
Gestaltungsspielraum
Meine Charismen, die Gott mir geschenkt hat, auch ausüben zu dürfen. Ich bin eine Frau. Ich will
predigen, taufen, bei Trauungen den Brautleuten assistieren!
Ich finde die Idee mit den Engagementförderern sehr wichtig ! Für jetzt Gruppen- und bald dann wohl
auch Gemeindeleiter braucht es dieses Enabling!
Katechese, Anleitung, Spirituelle Weiterentwicklung
Wir sprechen von einer Kirche mit Zukunft. In sofern sind Kinder und Jugendliche unabdenkbar. In wie
fern ist die Kirche bereit, alte und strenge Rituale wie heutige Messen beispielsweise zu revolutionieren?
Eine Gemeinschaft in der die Kommunikation gewährleistet wird und wo alle sowohl männlich als auch
weiblich mit einzubinden in neuen Gremien. Auch für Messdiener ein Gremium oder die bessere
Zusammenarbeit zwischen Messdiener und Gremien.
Mehr Freiheit im geistlichen Handeln und moralischen Bewerten.
Wie wird sicher gestellt, dass man die "ältere Generation" nicht verliert und gleichzeitig die Jugend auf
dem neuen Weg mitnimmt? (Zum Beispiel im Zuge der Digitalisierung)
Freiheit sich einzubringen und weltoffene, menschenzugewandte Hauptamtliche und Priester; alte,
verkrustete Strukturen aufbrechen
Das Gefühl weiter gehört zu werden.
Menschen, mit denen ich gemeinsam Ideen entwickeln und umsetzen kann. Vertrauen in die Arbeit der
Laien. Mehr Bewegung von Seiten der Amtskirche bei Wortgottesdiensten mit Kommunionspendung
durch Laien und Weiheämtern für Frauen

Wir brauchen mehr Hauptamtliche (Männer und Frauen), da man als Ehrenamtler meist einen anderen
Hauptberuf hat. Dazu müssen sich aber die Strukturen grundlegend ändern.
Ich brauche ein lebendiges Zeugnis von Jesus Christus in meinem Leben, das nicht durch
Strukturdebatten und Mangel an Glaubwürdigkeit zerstört wird.
Eigeninitiative, Kontaktfreudigkeit, Kommunikation
Ein starkes Team und überschaubare Aufgaben, die eine persönliche Bereicherung sind.
Eine Orts- und Menschennahe Kirche.
Angebote und Ansprechpartner vor Ort, nicht in einer uU weit entfernten „Pfarrkirche“ oder einem
zentralen Pfarrbüro. Das betrifft nicht nur liturgische Angebote, sondern alles, was das Gemeindeleben
ausmacht.,
Eine tägliche, für mich gut mit dem Auto erreichbare, Eucharistiefeier
Ansprechbar Seelsorger
Mitarbeit in den Gremien
Eine klare und inhaltlich orientierte Entscheidungs-Struktur/ Agile Prozesse
Hauptamtliche, die mich begeistern, mitnehmen und idealerweise auch wertschätzen
Keine warmen Worte, konkrete Pläne und Lösungen
Es muss Vorbilder geben an denen man sich orientiren kann und den Glauben
vorleben.
Ich brauche jeden Sonntag eine Messe und
Eine mitreißende Predigt von einer charismatischen Person Frau oder Mann
Und meine kirchliche Heimat mit vertrauten
Leuten vor Ort , auch ökumenisch
Ehrenamtler sollen einen hohen Zeitaufwand und viel Verantwortung auf sich nehmen. Kann dieses mit
einem Betrag X bezahlt werden. Also, nicht alles umsonst?
Klärung wichtiger kirchlicher Positionen:
- Aktive Rolle der Frauen
- faire und korrekte Regelung zu den missbrauchsfällen
- aktive Willkommenskultur zu Gottesdiensten und Andachten
- aktuelle, ansprechende Homepage mit aufzeigen der Vielfalt
Unterstützung (finanziell, durch persönlichen Einsatz, durch Offenheit für neue Ideen...) von den
hauptamtlich Tätigen...
Räume der Spiritualität. Allgemeines Priestertum ernst nehmen. Kirche von unten her denken. Vom
Menschen hin zu Gott. Gottesdienst ist viel mehr als nur Eucharistie Feier.
Wöchentliche Messe in St. Nikolaus, verlässliche, hauptamtliche Ansprechpartner ,
Die Rolle der Frau in der Kirche?
Jugendarbeit:Messdiener und KLJB arbeiten nicht zusammen und in zwei extremen.Mittelalter vs.
Kirchenfern. Wo ist die goldene Mitte?(Altenberg)leider habe ich mich bewusst distanziert filialkirche
Jugendgottesdienst
Allgemeines Feedback: Ich glaube, dass viele den neuen Gemeindebegriff nicht verstehen und zur sehr im
Bekannten. Es sollte stärker kommuniziert was (und wie klein) eine neue Gemeinde sein kann. Z.B. eine
Ministrantengruppe oder auch ein Hauskreis
mehr Katchese
Wir benötigen die Freiheit auch an Sonntagen Wortgottesdienste feiern zu dürfen .
Eine Kirche, die die Ausprägung des Chromosomenpaares 23 nicht mehr für fundamentale
Rollenzuweisung etwa bei Ämtern, Weihefähigkeit und ähnlichem heranzieht.
Wir brauchen die Begegnung mit anderen.
Kinderkirche 1x monatlich
Jugendreferent

Eine grundsätzlich andere Haltung unserer Seelsorger. Die Ausbildung muss grundsätzlich verbessert
werden. Unsere Priester können nicht mit Konflikten umgehen, sind völlig überfordert in Kommunikation
auf Augenhöhe. Viel bessere Ermutigung
Vielleicht könnten sie einmal überdenken, dass für eine beantwortung mit erklärung mehr als 250
zeichen von nöten sein könnten. Die IT technische umsetzung kann ich aus eigener erfahrung sagen ist
nicht wirklich komplizierter .... mehrgewinn
Beständigkeit in der Organisation
Verlässliche Verantwortliche
Geistiger Rückhalt
Wie schaffen wir es, Kirche vor Ort zu erhalten, trotz immer grösserer Seelsorgebereiche?
Um das ausleben zu können, benötige(n) ich (wir) vor Ort einen Klerus, der offen und modern eingestellt
ist und nicht alles ablehnt oder aussitzt und v.a. junge Menschen anspricht.
stabile Gemeinschaft
Warum wurde für ein absehbares und von der Bistumsleitung vorbestimmtes Ergebnis ein so hoher
Aufwand, personell/finanziell, betrieben, wenn, so muss man unterstellen, Veränderungen in Bezug auf
Machtmissbrauch und Klerikalismus nicht gewünscht sind
Ich möchte als Ehrenamtliche ernst genommen werden und in einer demokratischen und
wertschätzenden Umgebung arbeiten. Ich bin nicht bereit in autoritären Strukturen zu arbeiten
Versicherung für ehrenamtliche Tätigkeit
Warum hat man am Anfang nicht die Frage zugelassen, ob noch stärker daran gearbeitet wird, dass
Priester nicht zölibatär sein müssen und warum Frauen nicht zum Priesteramt zugeladen werden. Ich
weiß, dass das Kirchenrecht dem entgegen stehst.
MENSCHEN, Männer und Frauen, die fähig und guten Willens sind.
Ich persönlich brauche als nötigstes die Hl. Messe. Zur Mitarbeit und zum Mittun hätte ich gerne offene
Angebote, zu denen man zustoßen kann und sich dann auch engagieren kann. Optimalerweise auch noch
in einem geschwisterlichen Miteinander
Ein ansprechbaren Priester vor Ort
Gebet. Gemeinsames Gebet, um aus dem Dialog mit Gott heraus die richtigen Entscheidungen zu treffen.
Wird dieser Weg in die Zukunft konkret betend begleitet?
Mich befremdet, dass in keiner Fragen, die heute Abend gestellt wurden, die älteren und kranken
Menschen vorkamen, die schon heute einen großen Teil der Gemeindemitglieder ausmachen.
Vertrauen
Ich brauche ein miteinander, ein Glaubensbekennendes handeln und leben. Ich brauche Empathie uns
Seelsorge. Ich brauche die Unterstützung und das Vertrauen des Erzbistums . Denn auch wenn ich nicht
geweint bin bin ich nicht weniger Wert.
Offene Ohren, Gemeinschaft.
Klare Strukturen und Verantwortungen
Dass wir aufhören uns über den Erfolg unserer Glaubensvermittlung zu belügen: unser Katechesesystem
bringt gar nix.
Keinen leitenden Pfarrer von ‚irgendwo‘
Eine „Peer Group“ - eine Gemeinschaft von Menschen in derselben oder ähnlichen Lebenssituation. Und
Seelsorger, die auf verschiedene Gruppen zu- und eingehen und nicht nur EINE „08/15-Seelsorge“ für alle
anbieten.
Ehrlich gemeinte und gezeigte Wertschätzung für Engagement und eine Messe (also mit Eucharistiefeier)
auch mal in den einzelnen Gemeindeorten.
Eine Partizipation, die tatsächlich praktiziert wird, statt wie beim pastoralen Weg einmal mehr nur
simuliert.

Gleichgesinnte, damit wir gemeinsam glauben können, friedliches und verständnisvolles Miteinander,
verlässliche Struktur
Eine übersichtliche Ortsgemeinde, in der Katholiken aus allen gesellschaftlichen Gruppen regelmäßig
zusammen kommen um zu beten und das Wort Gottes zu hören. Die Gemeindeleitung muss gut
ausgebildet sein, aus glaubwürdigen Frauen u. Männern bestehen
Ich benötige eine Struktur in einer neuen Pfarrei Jugendgruppenarbeit zu etablieren, um Glauben in
jungen Generationen erlebbar zu machen.
Mehr Zeit durch professionell Tätige, die die ehrenamtliche Tätigkleit unterstützen. Schon jetzt ist die
Tätigkeit in den Gremien nahezu ein Vollzeitjob, da die Anzahl der Ehrenamtler äußerst begrenzt ist.
- Ermutigung und Ressourcen einen eigenen, unabhängigen Entwicklungsprozess im Sinne der
Gesamtausrichtung zu gestalten
- Wertschätzung und gleichberechtigte Partizipation von Frauen
- sozialräumliche Analysen und Kooperationsansätze mit anderen Glau
Wie kann man(n) von einem Pastoralen ZUKUNFTSWEG sprechen, ohne dabei die Charismen von Frauen
in dieser Hinsicht zu berücksichtigen: Diakonat, Weihe...?
Mehr professionelle Hilfe. Die Engagementförderer sind sehr gut. Das reicht aber nicht. Insbesondere
praktische Methoden Beispiele (best practice) wie man die Willkommenskultur verbessern kann, z. B.
barrierefreierZugang u. niederschwellige Angebote
Fr. Königs Aussage, die Gemeinde könne statt einem hauptamtlichen Küster eine Jugendreferentin
einstellen, kann ich nicht erst nehmen. Die paar Stunden, die ein Küster benötigt würde, reichen nicht für
das Gehalt eines qualifizierten Jugendreferente
Freiheit zum Gestalten und Umsetzen von Ideen sowie ein Vertrauen der Seelsorger, die sogenannten
"Laien" auch gestalten zu lassen
Ausgegangen wird von fehlenden Priestern und finanziellen Mitteln, die Gründe dafür werden aber
ausser Acht gelassen:
Streit zw. konservativen und offenen in Rom, Bischöfen und Gemeinden, sexueller Missbrauch, Rolle der
Frau, Liturgie ohne Leben, ..
Bisher sieht das EB Köln für altern. Wortgottesdienste am Wochenende keine Notwendigkeit.. Durch
Priestermangel wird auch die Feier die Eucharistie weniger. Das Heilshandeln Gottes in der Liturgie wird
eingeschränkt. Die Gemeinden werden aussterben.
Eine Heimat! Das sind insbesondere Menschen, die über gleiche Werte und Geisteshaltung verbunden
sind. Und verlässliche AnsprechpartnerInnen lokal vor Ort. Ehrenamt braucht Hauptamt.
Klarheit und Transparenz. Es sind gegenläufige Prozesse im Gang.
Päpstliches Kongegationsschreiben aus Jui 2020 - jetzige Vorstellung des Erzbistums von Pfarrei.
Gremien bleiben erhalten - KVVG soll abgeschafft und durch Sockelgesetz ersetzt werden.
Haupt-und Ehrenamtliche müssen sich auf Augenhöhe begegnen und die Oekumene muss gelebt werden.
Bischöfe und Priester, die auf Augenhöhe mit den Gläubigen reden.
Einigkeit in der Bischofskonferenz zu wichtigen Fragen.
Lebendige Gemeinden. Junge Menschen müssen willkommen sein.
Flexibilität
die tägliche Eucharistiefeier. Auch am Montag. Und auch am Samstag. Es gibt leider im Moment überall
Vorabendmessen, aber keine Samstagsmesse.Tägliche Möglichkeit zur Beichte zu gehen. Täglich abends
Anbetung/Lobpreis.
Ich brauche einen Pfarrer, der ehrenamtliches Engagement unterstützt statt behindert, der Ideen von
Ehrenamtlern zulässt und nicht reglementiert, ein Pfarrer, der auf die Menschen in seiner Gemeinde
zugeht und nicht wartet, bis sie zu ihm kommen.
Vertrauen und Mitbestimmung; Unterstützung durch kompetente Fachleute

Gemeinschaftsgefühl. Das Gefühl das uns der Glaube verbindet und zusammenhält
Ich benötige für meine Angebote Zugang zu allen Räumen im Pfarrheim, im Jugendheim und in der
Kirche/Kapelle, auch so kurzfristig, dass ich mit meiner Gruppe spontan zum Beten in die Kapelle gehen
kann.
Wie können wir den Menschen auf den Dörfern die Eucharistie verlässlich ermöglichen, wenn es kaum
noch Messen gibt?
Zutrauen
Eine Statement der Geistlichen vor Ort, wo sie persönlich stehen (Ist das ihre Vorstellung wie sie
zukünftig ihre Berufung leben wollen?)
Hallo zusammen, weshalb soll ich mich als Mann in einer Gemeinde engagieren, wo Geschiedene,
gleichgeschlechtliche lebende, Frauen ... in der Kirche im Erzbistum Köln nicht gleichberechtigt sind.
Menschen, die Verantwortung übernehmen, sollten geschult und begleitet werden.
Gemeinschaft im Glauben
Um in der Gemeinde den Glauben zu leben und sich zu engagieren sind versierte Hauptamtliche
erforderlich, die die offensichtlich zur Aufrechterhaltung des Gemeindelebens erforderlichen Laien nicht
nur anleiten, sondern auch tatkräftig unterstützen.
Freiheiten für Gespräche mit Menschen vor Ort und als Christen zu handeln und auch die zeitgleiche
Rückendeckung durch die Pfarrer.
Rückendeckung für das Ehrenamt
Informationsweitergabe an die Ehrenamtler/in die Gemeinden, gute Kommunikation in alle Richtungen,
Feedbackkultur
Wir brauchen Anspechpartner in ländlichen Gemeinden die Vorort sich um die Anliegen z.b. Der
Sakramente.. bzw Erklärung, Ablauf kümmern.
Räumlichkeiten
Mehr Kommunikation mit den Ehrenamtlichen - sie müssen mehr mitplanen dürfen
Insbesondere die Jugend!
Das Gefühl im Geiste Gottes zu handeln.
Frauen
Mehr digitale Formate ... Beichte über Zoom?
Wir brauchen einen neuen Pfarrer, der auch aktiv im Ort auf die Menschen zugeht und sich engagiert.
Die Freiheit, vor Ort entscheiden zu können, was notwendig ist und den Rückhalt des Kardinals, diese
Freiheit zu geben.
Engagierte Jugendarbeit. Kinderfreundliche/Familienfreundliche Gemeinde.
Einarbeitung der Ergebnisse des Synodalen Weges in die Pfarrei der Zukunft
Es ist wichtig, tatsächlich mitgestalten und vor allem in manchen Dingen und in bestimmtem Rahmen
auch mitbestimmen zu können
unseren Kindern bringen wir bei, dass Gott alle Menschen liebt. Ich würde mir von der Institution Kirche
mehr Liebe für alle Menschen wünschen, egal wen sie lieben.
Ich muss mich willkommen und aufgenommen fühlen, gerade wenn ich zugezogen bin.
Freiheit
Professionelle Hilfe, wenn notwendig
Alltagsnahe Glaubensvermittlung
Ich brauche Orte an denen ich glauben leben kann - die unterschiedliche Lebensentwürfe zulassen und
unterschiedliche Formen des Glauben-Lebens.
Geistlicher Prozess!?
Konkretere finanzielle Zusagen, mit denen ich kalkulieren kann
Überschaubare Gemeindegröße und mehr Spielraum für Eigenentscheidungen auf Gemeindeebene.
Mehr Angebote für spirituelle Vertiefung und Lebendigkeit.

Um Verantwortung auf ehrenamtliche Mitarbeitende zu übertragen braucht es zunächst einen Pfarrer,
der bereit ist dies auch zuzulassen.
Schnellstens einen Engagementförderer!
gegenseitige
Anerkennung
Motivation seitens
der Kirche, dass Engagement in der Kirche Freude macht. Motivation für junge Leute
kirchliche Berufe zu ergreifen.
Ich bin total enttäuscht! Ihr wollt nur unsere Zustimmung zu dem was ihr vorbereitet habt.
Freude
Mehr Glaubwürdigkeit in der Kirche.
Aufklärungswillen, Demokratie, Gleichberechtigung der Frauen und den echten Willen zur spirituellen
Erneuerung.
Wir brauchen gleichberechtigte Gemeinden damit auch die kleinen nicht untergebuttert werden
Angebote für alle Altersgruppen, jung und alt zusammen bringen
Rollen und Aufgabendefiniton von Pastoral- und Gemeindereferenten, die NICHT Ehrenamtliche
ausbilden, sondern an der Basis bleiben wollen
Änderung zu einer gesellschaftsorientierten Priesterausbildung - Mut "alte Zöpfe" abzuschneiden !!!
Wer soll in 2030, 2040 denn überhaupt noch Ehrenamt ausüben, wenn aktuell schon zu wenige
Ehrenamtler vorhanden sind!
Warum dauert der Prozess 10 Jahre, können wir nicht schneller ans Ziel kommen?
Sorge das politische, strategische und insbesondere finanzielle Fragestellungen in den Vordergrund
rücken.
Die örtliche Gemeinde braucht Strukturen, die es ihr erlaubt örtliche Fragen , Bedürfnisse schnell und
unkompliziert zu regeln.
Ich würde mir wünschen, dass nicht immer nur von Veränderungen für die Gläubigen gesprochen wird
und von der Amtskirche hingegen keinerlei Veränderungen in Betracht gezogen werden bzw. erwartet
werden können, schade
Engagement muss mit notwendigen Kompetenzen und Freiheiten ausgestattet sein.
Verbindung zu Ordensgemeinschaften, spiritueller Austausch
Wir haben in der Pfarrgemeinde Altenberg-Odenthal es Vor allem dieses Jahr erlebt das die zusammen
Arbeit zwischen denn einzelnen Gremien und den Messdienern schief gelaufen ist.
Welche Aktivitäten wird es geben/ werden entwickelt werden, um die junge Generation mit der alten
Generation zu verbinden? (Austausch und kontroverse Diskussion zwischen den Generationen &
Vorstellung sowie Akzeptanz der unterschiedlichen Sichtweisen
Möglichkeiten für unsere Kinder sich einzubringen im Gottesdienst.
Überzeugend Christsein leben, stärker karitative Verantwortung übernehmen. Fragen des modernen
Menschen ernst nehmen.
Auch wenn dies die Frage nicht direkt gesagt, muss ich den eben erfolgten Aussagen von Frau König zur
Abgabe der Kindergarten widersprechen. Wir, Haan, haben 2 Kindergärten. Die Pfarre macht relativ
wenig Verwaltungsaufgaben, das meiste die Rendantur
Einen Hauskreis und einen Bibelkreis
Erreichbare kompetente Seelsorger für mein Glaubensleben, gute Qualifikation, Räume für Treffen,
finanzelle Austattung, Freiraum zur Entfaltung und Unterstützung des leitenden Pfarrers für das
Engagement
Selbstreflektierte Priester, die ihren Job als SEELSORGER engagiert angehen...
Glaubensvermittlung
Eine öffentlich spürbare und erkennbare Nähe der Kirche zu den Menschen, die auch Kirchenferne von
der Liebe Gottes überzeugt, ohne aus kaum nachvollziehbaren Dogmen heraus zu argumentieren.

Die it infrastruktur kann durch die gemeinden nicht mondern abgebildet werden, da der aufwand zu groß
wäre. Ein zentralle Bereitstellung der infrastruktur würde da schon einen mehrgewinn bringen, aber noch
besser wären bereitstellungen von Templates
Einen Bischof, der sich nicht über die Gläubigen stellt und Frauen nicht diskriminiert . Ich möchte mich
nicht einem Feudalsystem ausliefern müssen.
Ich möchte erleben, dass Frauen wirklich gleichberechtigt behandelt werden. Ich fühle mich immer
weniger durch die Männerkirche angesprochen, wahrgenommen und vertreten
Zugang zu kopier Geräten
Lebendige, vielfältige Menschen gleichen Glaubens. In einer auch für Menschen mit fehlender Mobilität
noch Gemeinschaft gelebt werden kann. Gemeinschaft ist nicht Spartendenken in Alt, jung, Senior,
Arbeiter Frauen etc.
Mitsprachemöglichkeit,, Austausch im Glauben, authentische Priester
Trotz aller notwendigen Umstrukturierungen, gute Priester fehlen und werden mehr fehlen. Der Blick in
die Zukunft kann motivieren, verstärkt für gute Priester zu beten. Wird es für junge Männer attraktiv
sein, Pfarrer riesiger Gemeinden zu werden?
Möglichkeiten, eine/n Jugendreferenten/-referentin einzustellen.
PGR
Offenheit für Neues
Ich benötige wirksame Maßnahmen, die geeignet sind, den Vertrauensverlust in die Kirche zu reparieren.
es braucht ein Konzept zur kontinuierlichen Qualifizierung und Begleitung von engagierten Laien - dazu
gehört auch ein Signal: Jede/r ist wichtig, kann mitwirken und auch mitentscheiden
Gelegenheit zum gemeinsamen Beten und Treffen: Kirchen und andere Räumlichkeiten sind gerade in
ländlichen Gemeinden wichtige Strukturen im Dorfleben
Orte, an denen man sich vor Ort unkompliziert und unentgeltlich treffen kann.
Das Jesus Christus im Mittelpunkt allen Handelns sein wird. Und nicht unsere eigenen Wünsche. In
meiner Gemeinde ist bereits ein Eventmanager eingestellt. Daraus wurde:
Zumba,Yoga,Lagerfeuer,Abendessen in der Kirche. 2 Wochen keine Eucharistie.
Die Zahl der Priester wird immer weiter zurückgehen, damit auch die Anzahlder Pfarreien.Warum
nehmen wir das nicht endlich in den Blick und ändern die Zugänge zum Priesteramt? Warum sind Frauen
noch immer kategorisch ausgeschlossen?
Das die internationalen Mission als volles Mitglied dieser Gemeinschaft anerkannt werden und
berücksichtigt werde.
III.Ich benötige klare Zuständigkeiten und Strukturen. Ich finde es schlimm, dass ich vom KV zum GKV zum
Verwaltungsleiter zum Seelsorgeteam verwiesen werde (in dieser Reihenfolge) und im Endeffekt der
Hausmeister entscheidet.
Wie erreichen wir die Jugend, ohne sie direkt zu verhaften?
Eigenverantwortung
Ist am Kirchort keine Eucharistie am Sonntag möglich, sollten andere Gottesdienste möglich sein.
Die Pastoren können sich nicht zurücklehnen und alles auf den Schultern der Laien abladen. Das
funktioniert nicht!! Sie müssen sich aktiv einbringen und Lösungen erarbeiten, nicht abwarten, dass
andere den Karren aus dem Dreck ziehen.
Mehr Kirche vor Ort - auch durch Laien und in den Pfarrbüros vor Ort (auf dem Land). Hier besonders die
Öffnungszeiten und Erreichbarkeit.
Personal in der Tiefe - Vereinsamung kann kein Thema sein. Engagement vor Ort ist notwendig um an
den Schöfchen zu bleiben - besonders im ländlichen Raum
Priester oder Diakone vor Ort in der Gemeinde
Lernfähige Leitung

- viele Menschen werden von vorneherein ausgeschlossen Dienste in/für die Kirche zu tun, nur weil sie
nicht gefirmt sind -> Wo bleibt dann da die Willkommenskultur? Man ist nicht automatisch gläubiger und
engagierter, nur weil man gefirmt ist
Wenn unser Erzbischof durch eine Unterstützung des Synodalen Prozesses zu erkennen gibt, dass er will,
dass Laien nicht nur Arbeit sondern auch Entscheidungsverantwortung übernehmen.
Es sind definitiv mehr Freiheiten aus Rom und aus Köln nötig, um sich als Ehrenamtliche*r auch weiterhin
mit Freude und Zufriedenheit in der Gemeinde engagieren zu können
Seelsorger, die ansprechbar sind.
Ein gutes Netzwerk
Ehrlichkeit
Ich brauche gute Vernetzung und Kommunikation und Entscheidung auf Augenhöhe!
Seelsorger (Laien oder Priester) die ansprechbar sind und gesprächsbereit.
Es sollte eine IT-Infrastruktur geben, die überterretorial von ausgelagerten Verwaltungen/IT Spezialisten
zur Verfügung gestellt wird. Diese kann von Pfarreien & Gemeinden für z.B. Webauftritt & Partizipation
an Digitalisierung einfach verwendet werd
Mehr Transparenz, mehr Basis-Feedbackeinbindung aus den Pfarreien und Gemeinden
gute Priester
Gute Zusammenarbeit
Die Kindergärten stärken. Und so die frühe Anbindung der Familien an die Kirche und den Glauben.
Angebote den Glauben in den Familien zu leben. Denn dort wächst die Zukunft.
Ökumene! Wie und wo können wir uns vereinen?
Konkrete fachliche Unterstützung bei Bau- und Finanzfragen.
Verlässliche Ortsnahe Gottesdienste, in welcher Form auch immer, verlässliche Ansprechpartner vor Ort
Moderne, aufgeschlossene Pfarrer*innen.
Einen Jugendreferenten, der uns unterstützt und einen Hauptamtlichen für Kommunionvorbereitung,etc
Um meinen Glauben leben zu können, brauche ich den Austausch über den Glauben. Das ist in meiner
und den umliegenden Gemeinden nicht möglich. Gibt es intensivere Austauschmöglickeiten auf
Bistumsebene? Das würde mir Kraft für mein Engagement geben.
Ansprechende Gottesdienste, zu denen man auch mal kirchenfernere Freunde und Bekannte mit gutem
Gewissen einladen kann...
Heilige Schrift
Mehr Hoffnung, dass die Kirche sich in Fragen bewegt, bei denen sie bislang auf Positionen beharrt, die
die Konsistenz der Kirche als System sicherstellen sollen und weniger die Frohe Botschaft verkünden.
Die websiten und it teschnichen lösungen können nur zentral sicher, übersichtlich und nach modernen
standards erbracht werden. So könnte jede gemeinde vorgefertigte layouts, technische infrastruktur usw.
Nutzen um darpber ansprechbar zu sein.
Einen ehrlichen Bischof, der nicht behauptet das Schreiben des Vatikans nicht im Vorfeld gekannt zu
haben obwohl er in der Kongregation sitzt.
Informationsmaterial Werbeunterstützung für Aktionen ähnlich wie beim Sternsingen
Wie kann eine respektvolle, dankbare und wertschätzende Kommunikation sicher gestellt werden,
gerade in Hinblick auf Engagierte und Ehrenamtliche? Gibt es Bestrebungen ein Korrektiv zu installieren
und wie soll dies aussehen?
KV
Einen Kern in Spiritualität und kein Ersticken in Orga, Gremien, etc.
Ich benötige eine authentische und zeitgemäße Öffentlichkeitsarbeit, um junge Menschen zur Kirche zu
bringen oder zurück zu bringen.

Warum haben die Hauptamtlichen denn nicht längst angefangen mit dem, was die Kirche attraktiver und
begeisternder machen soll: Willkommenskultur, lebendige Gottesdienste, Nachhaltigkeit, Jugendarbeit,
Offenheit .., um damit Ehrenamtliche zu gewinnen?
Wir möchten mehr mitreden und auch mitgestalten; Korrekturen des Zielbildes müssen möglich sein - je
nach Situation in den einzelnen Gemeinden
Die Teams von Verantwortlichen sind auch risikobehaftet. Engagierte,gefirmte und getaufte gibt es viele.
Das darf als Kriterium nicht reichen.Diese Menschen müssten in besonderer Gnade sein und eine
geistliche Formation hinter sich haben.
Wie soll ich mich als Laie ernst genommen und zur Mitarbeit motiviert fühlen, wenn das Konstrukt
Zukunftsweg rein von oben gedacht. Die einzig relevante Größe, um die herum sich alles gruppiert
werden soll, ist die Anzahl der Pfarrer!
In wie weit werden überhaupt die Missionen involviert?
IV.Ich benötige Hilfen, wie man alle Angebote einfach digital gestalten kann, soziale Medien für unsere
Pfarreien, Erstkommunion- oder Firm-Apps, online Anmeldungen zu Aktionen.
Zeiträume der Evaluation sollten von Anfang an transparent gemacht werden.
Auch das Pfarrbüro muss koordinierend und unterstützend eingreifen. Die Akquise von Freiwilligen für
die dringend erforderlichen Arbeiten darf nicht allein den Ehrenamtlern aufgebürdet werden (z.B.
Willkommensdienst). Das reitet diese sauer!
Vertrauen der lt. Pfarrer in die Gemeinde und auch Vertrauen darin, dass Ehrenamtler vor Ort (ländlich)
auch Wissen, was die Menschen brauchen und möchten.
Attraktive Versammlungsräume für Jungendliche insbesondere im ländlichen Raum
Kein personal was 30km weg ist sondern erreichbarkeit vor ort
Vor allem als Frau wünsche ich mir mehr Gleichberechtigung in allen Bereichen der Kirche und damit
auch in der Gemeinde
Eine Spiritualität in der ich mich aufgehoben fühle. Ansprechende Musik, Gemeinschaft. Eine geistliche
Begleitung mit der ich meine Erfahrungen teilen kann.
Im Erzbistum Köln ein Miteinander auf Augenhöhe!
Ich brauche Menschen, die den Glauben gemeinsam mit mir leben und gemeinsam mit mir Gemeinde
gestalten
Gespräche mit dem leitenden Pfarrer, mehr Offenheit, zu hören, Präsenz nach der Messe
Katechesen
Wertschätzung
Offenheit der Kirche gegenüber allen Menschen und damit den Glauben praktizieren.
Zukunftsperspektiven in Form von jungen Familien und jungen Menschen, die Kirche mittragen
Gegenseitige Annahme unterschiedlicher Glaubensverzüge
Einen Bischof, der sich nicht ständig riskiert zur Sekte zu werden nur damit die erzkonservativen Ideen,
die keiner mehr möchte, weitergetragen zu werden. Sie versündigen sich mit dieser Haltung der
Diskreminierung.
Eigenverantwortliches handeln können mit vertrautem Rückhalt durch den Pfarrer und
Demokratie
Ich brauche eine Außenwirkung der Kirche ,die es mir ermöglicht, meinen Glauben zu leben und zu
verbreiten, ohne mich für meine Zugewandtheit zu schämen .
Seelsorger/pastorale Dienste müssen in der Fläche verfügbar sein (ländliche Gebiete haben völlig andere
Strukturen als die Städte)
Bei aller Willkomenskultur und Offenheit, die wichtig sind, dürfen wir nicht salzlos werden.Die Lehre der
Kirche in Gemeinden vor Ort darf nicht verblassen. Bsp.: BDKJ propagiert Abtreibung und alles mögliche
was Genderideologie propagiert.
In der Verwaltung lieber weniger aber dafür besser qualifiziertes Personal

Ich brauch eine Amtskirche, die bereits ist neue Wege zu gehen und nicht aufgrund von Priestermangel
die Last auf den Ehrenamtlern abladen - schließlich arbeiten wir auch, haben Familie und Kinder,
Eigentum,....
Wallfahrten
Gemeinschaft im Glauben
Freude und Lebendigkeit muss vermittelt werden
Was wird gemacht um aktuell kirchenferne Menschen zu erreichen?
Leben nach dem Willen Gottes
Unbürokratische finanzielle Unterstützung
Planungs Etat für ein Jahres Programm
Flache Strukturen und keine Hierarchie.
Informationen müssen besser verfügbar sein; welche Angebote gibt es für Gemeindemitglieder, wo ist
welche Hilfe bei der Gemeindearbeit erforderlich, welche Angebote gibt es überhaupt zur Weiterbildung
und Unterstützung
Mit welcher Sprache und Einladung erreiche ich junge Menschen und motiviere ich Sie in die Kirche zu
kommen?
Welche Ehrenamtler sind bei der aktuellen Altersstruktur in den Gemeinden in 20 – 30 Jahren noch da?
Willkommenskultur muss spürbar werden. Kirche muss einladend sein und nicht direkt mit
Verpflichtungen verbunden!
Vertrauen fürs Ehrenamt
Neue Wege in der Coronazeit . Nicht einfach alle Kirchen schließen, alle seels. Arbeiten zum Stillstand
bringen
Ich brauche eine Offenheit zum Thema "Rolle der Frau" - wir sind auch Kirche
Gebete
Menschen mit positiver Grundhaltung
Lehre der Kirche als Grundlage
Im ländlichen Raum die Seelsorge vor Ort
Wie reagiert die Pfarrei der Zukunft auf all die Menschen, die nicht in den klassischen Lebensformen
leben?
Kein Angebot an weltlichen Dingen. Das bieten andere Vereine/Verbände etc. sowieso unnd machen es
besser(Yoga,Kultur,Kurse...). Bei uns muss das wichtigste und beste zu erfahren sein. Jesus Christus (im
Sakrament).
Kirche muss neue Formate zulassen. Wie weit dürfen die Teams von Verantwortlichen da gehen?
Mehr Dienstleistungsgedanken im pastoralen Dienst
Kirche und Gemeinde lebt nur, wenn sie sich an den Bedürfnissen der Menschen orientiert. Im Video wird
dies auch mehrfach betont. Die bisherige Praxis zeigt allerdings oft etwas anderes - hier ist eine 180 Grad
Wendung notwendig!
Ich brauche eine Kirche die alle Orte, wo Menschen zusammenkommen als Gemeinde zulässt und nicht
nur die klassisch katholischen Felder
Ich brauche andere Menschen, die dabei sind - Viele aus unserem Ortsauschuss sind bereits jetzt schon
abgehängt und fühlen sich nicht mitgenommen
ich brauche Gottesdienstformen, die mich ansprechen
Ich brauche Menschen, die sich ohne Angst auf Neues einlassen
Ich ein Miteinander von missionarischer und diakonischer Pastoral in allen Lebensbereichen
Ich brauche Vertrauen in Amtskirche
Ich brauche Vertrauen zwischen Hauptamtlichen und Ehrenamtlichen
Andachten
Anbetungen
Rosenkranz

Freiheiten
Rechte
Seelsorger
einfache Strukturen
Auseinandersetzung mit der Heiligen Schrift
Fokus auf den rechten katholischen Glauben
mehr katholische Glaubensvermittlung für Laien
Wir Gläubigen sollen uns verändern? Verändert sich auch die Struktur und Verhalten in EBK oder GV?
Unternehmensumstrukturierung – Angelegenheit von Unternehmensberatern – Wo bleibt der innerliche
geistliche Wandel? - Wölki macht Alleingang – was ist mit synodalem Weg?
Konzept des verwalteten Untergangs:
•gibt es ein Konzept des EBK bezüglich einer anderen Ausbildung von Seelsorgern, die den Erfordernissen
der Realität entsprechen?
•Pfarrer keine Seelsorger mehr, sondern Manager; immer größere Distanz zu Menschen vor Ort, dabei ist
Nähe zu den Gläubigen wichtig
•Keine Ideen, wie das Priesteramt anders gestaltet werden könnte und wie mehr Menschen gewonnen
werden können, diesen Beruf zu wählen
•Engagierte Laien wollen gesucht, angesprochen und betreut werden. Dabei spielt der Kontakt zum
Seelsorger eine wichtige Rolle. Es ist wichtig, dass der Seelsorger seine Gemeinde kennt und dass GD in
der Nähe stattfinden.
nicht zu viel Demokratie. Sie ist gefährlich. Vorallem wenn Menschen abstimmen, die nicht in der Gnade
sind.Kann man gute Entscheidungen treffen wenn man nicht vom Hl.Geist erfüllt ist, weil man lange nicht
in der Beichte war und zur Kommunion geht?
Eine geistliche Erneuerung bei allen Menschen. Das jeder bei sich beginnt? Dass es keinen Kampf
zwischen Laien und Priestern gibt. Dass Laien die Worte der Priester in Demut und Vertrauen annehmen.
Empfehlung und Förderung der Beichte!
Wortgottesdienste mit Empfang der Eucharistie müssen auch an Sonntagen möglich sein.
Die pastorale Verantwortung für die KiTas muss vor Ort bleiben.
Ich brauche eine Eucharistiefeier mit Menschen, die ich kenne und mit denen ich mich austauschen kann.
Ich brauche vertraute Theologen (nicht zwingend Priester, aber auch keine Laien), die Glauben vermitteln
und Fragen fundiert beantworten können.
Wenn überhaupt werden die für das Modell benötigten engaierten Ehrenamtlichen sich nur finden
lassen, wenn sie dann wirkliche Entscheidungsverantwortung erhalten.
Wir finanzieren nun seit etlichen Jahren mit großer Mühe die halbe Stelle unseres Jugendreferenten
durch Spenden und Eigenmittel und der Hinweis, man könnte eine solche Stelle ja durch Wegfall der
Küsterstelle finanzieren ist unglaublich. Wenn es so wichtig ist für Kinder und Jugendliche da zu sein,
wozu dem leitenden Priester kaum Zeit bleiben wird, dann sollte eine solche Stelle unbedingt für jede
zukünftige ( Groß-)Pfarre geplant werden.
Unterstützung,Begleitung,Förderung. Voraussetzungen sind Pfarrer, die Raum für Seelsorge haben (durch
aktuelles Zielbild nicht vorstellbar) und Engagementförderer, die Raum zur Begleitung haben (50%jobs
und Anforderungen im Zielbild widersprüchlich)
Sicherung und Transparenz der Finanzen, um zu planen
Das Zugeständnis aus dem Pastoralteam und der "bisher herrschenden Ehrenamtler", dass auch andere
sich in die Gemeinde einbringen wollen, können und dürfen. Jeder ist willkommen darf kein
Lippenbekenntnis sein!!!
Offenheit gegenüber vielfältigen, persönlichen Lebenssituationen und Glaubenswelten. Konkret nicht nur
Toleranz, sondern Akzeptanz gegenüber LGBT in Ehrenamt und kirchlichem Arbeitsfeld.

Sehr viel Flexibilität, um ein Ehrenamt "wann es mir passt" zwischen Beruf und junger Familie zu
integrieren. Ein Ehrenamt z.B. nur während einer Elternzeit ausüben (zeitlich begrenzt).
Ein ausgewogenes Verhältnis zwischen schützens- und bewahrenswerter Tradition auf der einen und auf
die Menschen zielender Modernisierung auf der anderen Seite.
Interessierte Gläubige, die mittun, eine gute Vernetzung, Koordinatoren, Ressourcen, Wertschätzung
*Grundsätzliche Offenheit von den Hauptamtlichen
*Fortbildungsbereitschaft von den Hauptamtlichen
*zahlreiche Ehrenamtler die dann auch Verantwortung übernehmen wollen
*Haupt- Und Ehrenamtler sich WIRKLICH den Charismen der Engagierten öffnen
Die Erlaubnis des Seelsorgers zum Beispiel als Katechetin überhaupt mitmachen zu dürfen.
Ist es jetzt nicht allerhöchste Zeit, wieder mit den evangelischen Christen zusammen zu kommen, um
ressourcen zu bündeln?
Vertauen, Offenheit und eine Akzeptanz. Die alte Rollenverteilung, ich Hirte, du Schaf ist für mich keine
Basis. Mit einem Pfarrer der ein Rollenverständnis wie Franz Meurer hat, hätte ich kein Problem.
Das Zutrauen in meine Arbeit und die Untersützung durch das Pastoralteam.
Seelsorger, die auch auf die Menschen zugehen können und wollen.
Entscheidungsfreiheit vor Ort in Zusammenarbeit über die eigenen Grenzen hinaus
Organisations- und Verwaltungsrahmen
Wie werden Jugendliche in den Prozess der Pfarrei der Zukunft aktiv eingebunden?
Mehr Jugendförderung, seien es Gottesdienste für Jugendliche (auch nachts) oder ein Gemeindebus.
Besser noch: Hauptamtliche in Zuständigkeit für die Bedürfnisse der Jugendarbeit
Mehr Gemeinschaft und aktive Teilnahme, weniger Konsumgemeinde.
Gottesdienste vor Ort in den Hemeinden müssen sein. Hierfür müssen Gemeindemitglieder gefunden,
aber auch qualifiziert werden!
Ich brauche die Freiheit auch ungewöhnliche Wege auszuprobieren. Die Ermutigung und nicht enge
Rahmenbedingungen, die vieles nicht möglich machen. Wie werden bei weitere Zentralisierung "Kl.
Plänzchen" wachsen können.
Klare Rahmenbedingungen (staatskirchenrechtl. und kirchenrechtl. Art)
Wertschätzung Haupt - und ehrenamtl. Engagements vor Ort
Klärung Übergangszeiten:
Wie funktioniert Kita- Trögerübertragung? Auslagerung Finanzverwaltung: Und die Rendanturen?
Wohlwollende und wertschätzende Unterstützung durch Hauptamtliche (einschl. Infrastrukturdienste).
Lebendige Liturgie vor Ort, sonst sind wir nur ein karitativer Verein.
Versammlungsräume.
Mitreißende Vorbilder.
Ortsnähe, "eigener Kirchturm".
zzz Es klingt gut, dass man „Menschen hören“ will: Leider habe ich den Eindruck, dass nur die gehört
werden, die ins Bild passen. Wo bleibt das Hören auf die Anliegen der Frauen, der Jugendlichen etc., auf
unbequeme Fragen? Ich brauche ECHTES Hören.
Jugend braucht Möglichkeiten und Räume, damit sie sich engagiert und ihren Glauben leben können.
Dies beinhaltet auch einen Vertrauensvorschuss seitens der jetzigen Gemeinde.
Pfarreiübergreifende Jugendseelsorger um mit Jugend v Ort Messe feiern zu können: lebensweltnah,
somit eher attraktiv, damit auch in Zukunft Kirchensteue+v. A. Weitergabe des Glaubens gewährl sind,
Entlastung Pf vor Ort, die nicht fit m Jugend sind

Gestaltungsfreiheit inhaltlich (Liturgie, Schwerpunktthemen wie z. B. Bewahrung der Schöpfung,
Willkommenskultur, begegnungsräume etc) und finanziell ( Innovation kostet Geld!). Sowie flache
Hierarchien und Augenhöhe zwischen Haupt- u. Ehrenamtlichen
Spirituelle Impulse
Ich brauche geistbewegte Menschen, die inspirieren statt jammern
Ansprechende Räume für Zusammenkünfte
Gleichgesinnte Gläubige, die aktiv sind. In meinem Fall „mittelalte“ Familien (z. B. in den 40ern) mit
Kindern im Alter zwischen Kommunion und Firmung. Die sind massiv unterrepräsentiert und haben kein
spezifisches Angebot.
Gewissheit
Engagierte Christen mit und ohne Weihe
Mitchristen, die sich genauso gerne wie ich für meinen Glauben engagieren und einsetzen. Jeder ist
berufen, mitzutun. Ich erlebe zur Zeit viele kritische Mitchristen, die der pastorale Zukunftsweg eher
abzuschrecken scheint als Chance zu begreifen
Engagement von Haupt- und Ehrenamt
Viele der engagierten Laien sind schon sehr stark für die Kirche eingespannt. Ich befürchte, dass die
nötige Zeit bei vielen Engagierten einfach fehlt, sich noch mehr einzubringen. Es braucht also mehr
Personen.
Mehr motivierte Mitstreiter, es gibt zu wenige. Diese zu gewinnen wird der Schlüssel sein, sonst können
wir die Aufgaben nicht bewältigen. Mehr Freiheiten während Eucharistie, mehr Wertschätzung für die
Unterstützung mehr auf unsere Wünsche achten
Ich brauche für mein Engagement dezentrale, dörfliche und lokale Strukturen. Konzepte der
Zusammenlegung passen nicht flächendeckend.
Einen Seelsorger, der offen ist für die Ideen uns Bedürfnisse der Gemeinde und der Menschen vor Ort
und der Zeit hat für Seelsorge (statt von Verwaltung, dür die er nicht ausgebildet ist, verzehrt zu werden)
Kleine Einheiten.
Leitung von Pfarreien durch Laien, wie im Bistum Osnabrück seit 2019.
Demokratisch legitimierte Strukturen der Verwaltung.
Wir müssen jetzt Erfahrungen sammeln mit Leitungsverantwortung für Laien
Wieviel Verantwortung können Frauen übernehmen ohne blockiert zu werden?
Engagementförderung in Form fester Stellen zur Unterstützung / Infrastruktur / Blick auf die
Besonderheiten der einzelnen Orte
Attraktive Jugendarbeit
Engagement braucht kurze Wege zu Orten des Gemeindelebens, auch in der Stadt.
Ich brauche eine transparente und zeitnahe Kommunikation zwischen Pfarrei und Gemeinde vor Ort:
Was zentral entschieden wird. muss dezentral vermittelt werden. Von den Aktiven in der Gemeinde. Wie
stellen wir eine stabile Kommunikation sicher?
Raum, Unterstützung und Anregungen für Jugendliche
Priester und Ehrenamtliche
Offene lebensnahe Christen die mir nicht immer sagen was ich nicht darf
Glaubensangebote und -gespräche, die zunächst einmal mich selber stärken, bevor ich mich engagieren
kann.
Unterstützung bei Bürokratiehürden, Räume für Verbände und Unterstützung der Ehrenamtlichen.
Mehr Offenheit gegenüber Menschen, die nicht dem christlichen Idealbild entsprechen. Zum Beispiel
geschiedene oder homosexuellen.
Es müssen wieder mehr Jugendliche und junge Erwachsene ins Gemeindeleben eingebunden werden.

Vertrauen darauf, dass man Strukturen längerfristig planen und entwickeln kann und nicht die Arbeit
nach wenigen Jahren wieder durch neue Ideen und Vorgaben zunichte gemacht wird.
Neue Formen jenseits starrer Liturgie
Eine Kirche im Dorf, nicht nur eine große Pfarrei über viele Kirchorte.
Das Bemühen, Laien und Priester, hauptamtliche und ehrenamtliche Mitarbeiter, gleichberechtigt in
Entscheidungen einzubeziehen, auch wenn das zeitliche Engagement der Ehrenamtler begrenzt sein muss.
Keine Verwaltung von oben sondern proaktive Unterstützung in allen Verwaltungsangelegenheiten .
Wartezeiten von oft vielen Monaten sind für engagierte Menschen wenig erträglich, daher Austritte von
Kirchenvorstand und PGR Mitgliedern.
Eine Gemeinde ohne (begeisternde) Seelsorger ist für mich undenkbar! Engagement alleine reicht mir
nicht,um tiefe Gotteserfahrungen zu machen!
Zugang zu Sakramenten, Beichte, Seelensorge
Vertiefung der Glaube, gute Katechese.
Gute Katechese für Kinder und Jugendliche,
Priester diefür Seelensorge Zeit haben
Gemeinschaft vor Ort, Gottesdienste, Räme, finanzielle Mittel
Mehr Zeit; ein Forun, un Gleichgesinnte zu finden; Vertrauen in den Change-Prozess, der doch sehr auf
eine zentrale Entscheiderstelle (Erzbischof) angelegt zu sein.
Bibelteilen bzw Fortbildungen über Bibelteilen
Gezielte Fortbildung
Mehr Mithilfe im Ehrenamt!
Einen Austausch über den Glauben in Gruppen
Demokratische und gleichberechtigte Strukturen. 50 .% der Menschen sind Frauen.
Nette, offenherzige Menschen die für die Botschaft brennen
Wie findet der Geistliche Weg statt? Gibt es eine Anleitung? Für einen Prozess braucht es Diskurs, wie
steht es um diesen Diskurs, wo findet der statt?
Keine Umstrukturierung mehr. Wir strukturieren hier seit fast 20 Jahren um, und ich habe keine Lust
mehr auf Flipcharts, Moderatoren, Klemmbrett und andere Wichtigtuer.
Nette Menschen! Ein milder und wertschätzender Umgang.
Leider hat man denn Eindruck, bisher sei alles, was in unseren Gemeinden passiert, nur sehr
unzureichend gewesen. Wertschätzung und Achtung vor dem, was längst vor Ort geleistet wird:
Fehlanzeige! Wo sollen da neue Engagierte herkommen?
überschaubare Strukturen
Demokratische Strukturen
Gleichberechtigung für alle Lebensformen und Geschlechter
Frauen, die alle Formen der Liturgie leiten
Priester als Brüder und Schwestern, nicht als bestimmende Instanz
Raum für unsere Jugend
Ich benötige eine lebendige Gemeinschaft mit einem niederschwelligen Angebot, das vielen Menschen
aus unterschiedlichsten Schichten einen Zugang bietet.
Ein konkretes Rahmenkonzept zwischen Ehrenamtlichen und Hauptamtlichen
Wie bekommen wir die jungen Familien zur Kirche , und zum mittun am Kirchturm ?
Offenheit gegenüber neuen Ideen(die eigentlich schon alt sind),aber immer wieder stur abgelehnt
werden:Frauen als Priester,Eheerlaubnis für Priester,Zusammen gehen mit Evangelen und weiteren
Christlichen Gemeinden.Wir glauben doch alle an einen Gott.
Die Konzentration auf unseren Glauben. Ökumenisch und mit gleichberechtigten Frauen und Männern.
Die Gemeinschaft im Gottesdienst.
Freiheit im Gestalten der Möglichkeiten.

Wie will man die Jugendarbeit fördern und junge Menschen für die Kirche begeistern?
um in einer Gemeinde den Glauben leben und mich engagieren zu können, brauche ich die
Eucharistiefeier und die anderen Sakramente. Kompetente katechetische Bildung und geistliche
Begleitung
mehr Präsenz an einzelnen Kirchorten
Möglichkeiten in kleineren Kreisen aktiv zu werden mit der Möglichkeit sich Hilfe zu holen
Ein Ernstnehmen von Jugendlichen und jungen Erwachsenen, welche die Kirche der Zukunft mit gestalten
wollen. Mut zu Sprechen bei Jugendlichen. Es Bedarf Jugendrefernten in jeder Pfarrei! Sie sind der
Schlüssel für die Zukunft und das fortbestehen!
Einen Ansprechpartner, der auch nach außen auftritt. Es ist schwer, jemanden zu finden, der einen
unterstützt.
Andere Engagierte & begeisterte und begeisternde Leute
Ich denke, ich und viele Mitchristen haben einen großen Bedarf an Glaubensbildung. Konkret: bitte um
regelmäßige Katechismusangebote. ( zB. fundierte und lebendige Erklärung der Sakramente)
Ich hätte gerne auch ein Wort des Erzbischofs gehört, nicht nur von seinen Managern
Eine Vision/Lösung, wie wieder mehr aktive Christen gefunden werden sollen, um die Kirche zu stärken.
Ein Pfarrer der Vielfalt sieht und ermöglicht und nicht verhindert. Der sich nicht wichtiger nimmt als er
ist. Wo sich alle willkommen fühlen und nicht nur wenige.
Mitstreiter, Unterstützung von Hauptamtlichen, Freiheit, neue Wege zu gehen
Einen Pfarrer, der den Menschen in der Gemeinde nahe steht, der sie persönlich kennt und nicht für Zig
Tausende zuständig ist sondern nur für eine überschaubare Anzahl an Gemeindemitgliedern. Keine
Grossgemeinden bilden!!!
Ich brauche mehr Zeit. Mehr Leute müssen mithelfen. Die Arbeit sollte auf mehreren Schultern getragen
werden.
Einen motivierten Seelsorger
Eine offene Kirche in meiner Nähe und regelmässiger Gottesdienste. Gemeinsame feier der Feiertagen.
Ich würde gerne wissen wo meine Engagement gebraucht ist.
Ich brauche positive Schlagzeilen zur Kirche in der öffentlichen Wahrnehmung um motiviert zu sein.
Weniger theologische Grundsätze, mehr frohe Botschaft!
Ich möchte erkennen, dass der heute angestoßene Prozess vom Erzbistum offen begleitet wird.
Eine Priester in der neuen Pfarrei, der nicht so viel Macht hat, wie in der Präsentation, der auch weiblich
sein kann, der auch verheiratet sein darf, der näher am echten Leben ist, als es ihm derzeit möglich ist, so
dass auch er/sie Mensch sein darf
Eine Kirche, die auch nicht geweihten Laien Vertrauen schenkt und Verantwortung überträgt.
Als erstes sehe ich das Kirche Zeichen setzten muss. Jeder Mensch sollte Zugang zum altadienst zu haben.
Wenn das Personal so Kapp ist sollte auch Frauen die Möglichkeit bekommen
die Gewissheit, dass die Kirche bereit ist offen für Veränderungen zu sein. Ein munteres Weiter so hilft
hier keinem.
Eigenveranwortliches Handeln, Anerkennung, Raum und Orte um sich engagieren zu können .
Ehrenamt sollte mehr in Prozesse der Leitung fließen
Ausreichende Anzahl von Priestern und Diakonen, Raum, Zeit und attraktive Angebote für christliches,
aktives Gemeindeleben generationsübergreifend
Wir brauchen mehr ehrenamtliche Mitarbeiter.
Motivation von anderen Christen , Mitmenschen, Pfarrer.
Wesentlicher Teil meines Glaubens ist die Eucharistie. Diese wird jedoch für viele Gläubige wegen der
größeren Entfernung unerreochbar.

Die Freiheit dazu.
Dinge ausprobieren können, ohne von Köln gestoppt zu werden.
Priester, die bereit sind zu hören und mitzugehen (haben wir jetzt Gott sei Dank).
Transparente, klare Strukturen. Welche nicht nur auf dem Rücken von ehrenamtlichen Menschen
abgelegt werden.
Ein fortschrittliches Bild von Kirche. Frauen, Familie und sexualität sind keine Tabuthemen
die Offenheit und das Vertrauen d Kirche ggüber den Gläubigen, im Glaubensleben Neues ausprobieren
zu können und zu dürfen (neue liturgische Formen), angesichts d verringerten Möglichkeiten von
Eucharistiefeiern, um Kirche vor Ort lebendig zu halten
Menschen, mit denen ich leben und glauben möchte. Toleranz für alle Versuche, gut miteinander
umzugehen und den Mitmenschen aller Lebensentwürfe im Geist der Liebe Gottes zu begegnen
Ein wirklich neues Konzept und nicht das gleich was schon seit 20 Jahren versucht wird zu leben und es
jetzt als etwas neues zu verkaufen
Eine Gemeinschaft von ähnlich Empfindenden, die sich im gemeinsamen Gebet und im gemeinsamen
"Leben teilen" (feiern, essen, gehen/wandern) immer wieder bestärkt.
Die Messe sollte familienfreundlicher gestaltet werden - fröhlich, lebendige Lieder, Kinder einbeziehen,
Kinder können oft nicht stillsitzen, Verständnis etc.
Unterstützung für ehrenamtliche Tätigkeit. Z.Bsp. Fortbildung.
Keine anonyme Großpfarrei, da ich die Sorge habe, vor Ort die Geneindemitglieder dauerhaft zu
verlieren, statt sie konkret vor Ort zu gewinnen.
Keine schlechten Nachrichten mehr von Priestern, die nicht im Gottesgeist handeln und eine
unbürokratische Verwaltung.
Die Möglichkeit zusammenzukommen trotz der unterschiedlichen Perspektiven, Herkunft, Interessen
und Prioritäten.
Meine Ideen müssen gehört werden, kritisiert, kommentiert und in einen größeren Zusammenhang
gestellt werden. Wenn jeder sein eigenes Süppchen kocht, verpufft soviel Zeit und Kraft der
Ehrenamtlichen. Zusammenarbeit auf allen Ebenen. Verständnis
Freiheit des Handelns
Wertschätzung
Keinen leitenden Pfarrer
Offene und nicht dogmatisch ausgrenzende Athmosphäre
Möglichkeit zur Teilnahme an der Kommunion für evangelische Ehepartner
Um Glauben leben zu können benötigt man Gemeinschaft und Menschen, die sich engagieren ein
Gem@deleben aufrecht erhalten zu können. Hier fehlt die langfristige Perspektive solche Menschen zu
gewinnen und Kirche wieder attraktiv zu machen.
Gemeinschaft vor Ort
Authentische Christen als Vorbilder, Menschen die vom Glauben erfüllt sind und keine Angst haben über
Ihren Glauben zu reden
Ich möchte als Frau und Christin von meiner Kirche auf Augenhöhe behandelt werden.
Mehr Offenheit der Ausgabe bzw. Mittel für kita’s und Personal usw.
Möglichkeiten, als Laien ernst genommen zu werden, mitgestalten zu dürfen; nicht auf die
Entscheidungsgewalt des Pfarrets angewiesen zu sein
Eigentlich nichts. Das wichtigste ist Gemeinschaft und gleich denkend aber dies kann man nicht zentral
zur Verfügung stellen. Und natürlich der Glaube
Ich brauche für mein Engagement einen sicheren institutionellen Rahmen, professionelle Unterstützung,
wirkliche Verantwortlichkeit und vor allem Vertrauen auf Gottes Hilfe.
Wir brauchen Räumlichkeiten, kindergerecht, Teeniegerecht, Altersgerecht, behindertengerecht.

In dem Beitrag taucht Ökumene nicht auf. Wir wollen darauf nicht verzichten und gemeinsam
weiterentwickeln.
Gut ausgebildete Jugendteferenten. Warum wird nicht in die Jugendpastoral investiert ?
Eine engagierte Kirchengemeinde vor Ort und kein Moloch übergroßer „Pfarreien“.
Die Menschen/Ehrenamtler vor Ort zu stärken und zusätzlich professionell fortzubilden mit finanzieller
Unterstützung vom Erzbistum Köln . In Bereichen Pfarrgemeinderat, Kirchenvorstand und
Messdiener/Leiter.
Ich brauche einen Pfarrer der leitet und nicht entscheidet!
Mehr Stimmgewichtung der Gemeindegremien, die Ideen und Konzepte ausarbeiten und so die
Gemeindemeinung wiederspiegelt.
Der Pfarrer darf nicht außschließlich Alleinbestimmer sein!
Einen Platz für Jugendarbeit
Verantwortliche für die Jugend
Leute die sich um die engagierten Ehrenamtlichen kümmern
Hauskirchen
Frauen in allen Funktionen der Kirche. (auch Priesterweihe)
Endlich Gleichberechtigung!
Anerkennung von anderen Lebensentwürfen, wie gleichgeschlechtliche Partnerschaften.
Beauftragung von Laien für Wort-Gottes-Feiern mit Kommunionausteilung, Beerdigungen und andere
Feiern. Priestertum aller Getauften und Gefirmten.
Toleranz,
Mehr Aufmerksamkeit für Ehrenamtler wäre wichtig. Wenn man so sehr auf Ehrenamtler zählt, dann
brauchen sie mehr Entscheidungsfreiheiten, bei Bedarf ein festes Budget und deutlich mehr
Aufmerksamkeit.
Freiheit in der Gestaltung von Liturgie auch am Wochenende
Eine Kirche und einen Seelsorger.
Akzeptanz verschiedenster Lebensentwürfe - von alleinstehend bis Großfamilie und von katholisch
verheiratet bis in einer homosexuellen eingetragenen Lebensgemeinschaft.KonkreteAnsprechpartner,
denen nicht bei der kleinsten Entscheidung die Hände gebu
Ich brauche Zeit, darüber nachzudenken.
Authenzität der Verantwortlichen, ehrliche inhaltliche Öffnung der katholischen Kirche für Frauen und
evangelische Christen
Wegfall der Kirchensteuer
Ein gutes Miteinander von Laien und Priestern; keine Hirarche. Ein Leben auf Augenhöhe im Sinne Jesu!
Lokale Ansprechpartner
Viel mehr Angebote für Kinder, Jugendliche und Familien ansonsten werden in 5-10 Jahren kaum mehr
Gottesdienstbesucher da sein, um Eucharistie zu feiern.
Hauptamtliche, die Verantwortung teilen können.
Aktive Unterstützung von den Hauptamtlichen auch nach Feierabend
Gemeindeübergreifender Austausch zu gleichen Themen und Sachfragen
Gleichlautende Problematiken sollten auf Pfarrebene gemeinsam bearbeitet und dann den Gemeinden
zur Verfügung gestel
Bekannte Ansprechpartner, bekannte Orte, stabile Strukturen
Ich wünsche mir mehr Unterstützung im Ehrenamt, Ausbildung
Erst mal: unter den gegebenen Umstaenden ein tolles Format vielleicht koennte die Fragerunde noch
verlaengert werden und Allen zur Verfügung steht.

Mehr Seelsorger, die vor Ort sind, die also konkret da sind. Da es immer weniger Priester gibt, ist es umso
wichtiger, auch Laien, z. B. Viri probati, einzubeziehen. Das geht, wenn man das will u. professionell
vorbereitet. Sonst wird es bald eng.
Einen engagierten Seelsorger und regelmäßige Eucharistiefeiern, für die ich nicht durch das halbe Bistum
reisen muss.
Eine Gemeinde mit kurzen Wegen
Feste Ansprechpartner
Verlässliche Euchesteriefeiern in meiner Gemeinde zu einem festgelegten Zeitpunkt.
Es braucht weiterhin genügend Räume und Möglichkeiten dass Jugend und junge Erwachsene sich
begegnen und ihre Glaubensfragen teilen können; sich so als Teil von Kirche erfahren
Ich benötige Entscheidungsträger vor Ort, die die Themen der Gemeinde kennen und helfen können. Es
darf keine Machtzentrierung stattfinden.
Zum Gemeindeleben gehört ein sonntäglicher Gottesdienst, nicht zwingend eine Eucharistie.
Menschen, Gleichgesinnte, Begeisterte....wo finde ich die noch??
Unterstützung durch Fortbildung als Ehrenamtliche.
Neus denken
Das die Kirche mehr Transparenz und Glaubwürdigkeit zeigt.
Mehr Kommunikation über das Evangelium im Gottesdienst
Austauschen, diskutieren
Lebendige Kirche die sich öffnet für Neues
Um Jugend und junge Erwachsene (wieder) für Kirche zu begeistern, braucht es ansprechende Räume,
ansprechende Formate und professionelle Begleitung. Und zuletzt auch mediale Kompetenz.
Ich möchte nach meinen Wünschen und Vorstellungen gefragt werden und nicht als Bittsteller nur fragen
stellen dürfen.
ZZZ Wir brauchen eine glaubwürdige, den Menschen und ihren Lebenssituationen zugewandte
Verkündigung und Kirche, in der es nicht um Ausgrenzung geht.
Seelsorger, die lebendige Gottesdienste gestalten; die alle Altersgruppen ansprechen-besonders aber die
jungen Menschen-die sind die Zukunft!!! Wie soll man Ehrenamtler gewinnen, wenn nicht bei den
jungen Menschen?
Entscheidungsoptionen
Gottesdienste vor Ort als Kristallisationspunkt der Gemeinde
ein freundliches und kompetentes Sekretariat
Verantwortung
Ausbildung von hauptamtlichen und engagierten Menschen, die sich der Sache annehmen und so
selbstsicherer einen Beitrag leisten können, den Glauben leben zu können.
Priester, die den Menschen zugetan sind, die offen für Neuerungen sind, die nicht in ihrer eigenen
(„streng kath.) Welt leben. zzz
ich brauche mehr Beachtung für junge Familien in Verbindung mit mehr Aufmerksamkeit für Kinder und
Jugendliche
Ansprechende Heilige Messen und Gestaltungsspielräume für die Gemeindemitglieder, die sich
engagieren.
Weniger Hierarchie von Seiten der Geistlichkeit
Nichts, was wir nicht heute schon haben. In Zukunft benötigen wir eine infrastrukturelle
Mindestausstattung auf Ebene der Gemeinde.
Anerkennung der nicht-liturgischen Arbeit, die aber auch im Bereich Gemeinschaft und in der Gemeinde
stattfindet und Angebot an Räumlichkeiten. Gerade Jugendliche erreicht man nicht nur über die
Jugendkirche sondern über Gemeinschaft
Wieder die Möglichkeit, in der Gemeinschaft zusammen kommen zu können.

Warum wird nicht mehr über Ökomene nachgedacht?
... Transparenz in den gegebenen Strukturen und Zuständigkeiten
... professionelle, wertschätzende Unterstützung
... das Gefühl, in meinen Anliegen verstanden und ernst genommen zu werden
... Gestaltungsspielräume
... offene Kommunikationsstrukturen
Ich brauche motivierende Mitglaubende und Freiheit zur Gestaltung sowie Theologie, die Fragen zulässt
und statt vorgefertigte Antworten auf Fragen von gestern zu geben.
Ich brauche keine Bevormundung durch den Pfarrer. Das hemmt das Engagement.
Ich brauche eine Katechese, die mich in meinem Alltag anspricht.
Ich brauche eine Sprache, mit der auch kirchenferne Menschen erreicht werden bes. Kinder und
Jugendliche.
Sicherstellung dass das groß Verkündete auch Taten folgen. Motivierung des Seelsorgerteams vor Ort
nicht Bedenkenträger für Neues zu sein.
Wir brauchen Priester die mehr Zeit für die Seelsorge aufwenden können und sich weniger um die
Verwaltung kümmern müssen.
Ich vermisse die Nennung der Kath. KiTas.
Sie sollten im Blick und unter theologischer Begleitung bleiben.
Eine Lebendigkeit die von Herzen kommt und keine Interpretation der Schrift.
Menschen, die ich aus meiner Umgebung kenne, mit denen ich über den Glauben sprechen und den
Glauben leben kann.zzz
Nette, engagierte Mitstreiter; Kirchenmusik und Chor; regelmäßige Messen und einen ansprechbaren
Pfarrer
Überzeugte und kompetente Seelsorger, die meinen Glauben stärken. Eine Kirche, die 2 Feschlechter
kennt und der Demokratie nicht fremd ist. Alle Christen sind gleich und nicht ohnmächtig gegenüber der
in der Weltkirche gültigen Hierarchie.
Es werden verlässlich Räume benötigt, auch außerhalb von Kirchen damit Begegnung stattfinden kann.
1 Eine stärkere Akzeptanz von Frauen in den den liturgischen Diensten über Kommunionhelferin,
Lektorin und Kommunionkatechese hinaus.
2 Frauen dürfen das Wort verkünden und auslegen?
Zzz (Frei-)RäumeGlaubensbegegnungen und - Erfahrungen zu machen/ zu initiieren in Gottesdiensten und
darüber hinaus im Alltag - mit anderen und für andere.
Freiheit, auch solche Veranstaltungen in Gemeinden anzubieten, die momentan nicht möglich sind: zB
Wort-Gottes Feiern für Familien am Sonntagvormittag
Unterstützung bei musikalischer Gestaltung
Leitende Priester mit entsprechenden menschlichen, spirituellen (weit gedacht), seelsorglichen und
pastoral-strategischen Kompetenzen und Charismen. Woher sollen diese Kompetenzen herkommen und
wie wird hier auch im Sinne von Charismen ausgewählt?
Der eingeschlagene Weg Probleme mit zunehmender Größe zu lösen wird die bisherigen Ehrenamtlichen
endgültig zur Resignation bringen.
Keine riesigen Gemeinden
Die Möglichkeit ,auch lebendige,zeitgemäße Gottesdienste gestalten zu können und sich als gläubige
Laiin wirklich einbringen zu dürfen und nicht nur vorgegebene Dinge durchführen zu dürfen .Dies bezieht
sich auch auf andere Aktivitäten zum Glauben .
wieso sollen die gemeinden und nicht das Erzbistum die Fragen stellen?
Mehr Unterstützung beim Familienzentrum.
Warum sollen die Kitas outgesourced werden, wo es sehr wichtig ist zu den Kinder und Jugend mehr
kontakt und Verbindung zu bekommen?

Die Schönheit des katholischen Glaubens, muss mehr gezeigt werden.
Die Feierlichkeit der Heiligen Messe sollte die Trostlosigkeit mancher Gottesdienste mehr ersetzen.
Die Schlichtheit des Protestantismus hat die Menschen schon aus der evangelisch
Warum dürfen unsere Diakone, pastoralen Dienste und ausgebildeten WG-Leiter nicht (ergänzend zu den
zentralen Eucharistiefeiern am Sonntag) regelmässig in den entlegeneren Flächen WGD anbieten?
Chance für Neuevangelisierung und kirchliches Leben.
Vertrauen in meine Fähigkeiten
Freiraum ein Projekt zu verwirklichen
Aufrichtigkeit miteinander
Ernst nehmen den Menschen u nicht geschäftigkeit, Aktionismus
Nachhaltigkeit im Tun , etwas wird begonnen u wie geht es damit weiter? Od versandet?
In unserer Gemeinde haben wir gute Struckturen mit sehr gut besetzen und arangierten
Ehrenamtlichen,die ich bei einer Vergrößerung der Pfarrei in Gefahr sehe, da der Zeitaufwand schon
heute bei vielen an der Grenze des Möglichen geht.
zzz ich wünsche mir eine Kleinräumigkeit, z.B in der Form von Familienkreisen, die begleitet werden, ich
wünsche mir Ansprache und Anregung über die Katechese hinaus, ich wünsche mir einen Bischof, der
sein Ohr an der Lebenswirklichkeit hat.
Persönlichen Kontakt, kurze Wege, mehr Offenheit, Wertschätzung der jungen Generation, Kitas nicht
vergessen!
Rückendeckung des leitenden Pfarrers
Möglichkeiten für Öffnung und neue Wege in der Gemeindearbeit zu gehen. Entscheidungen nicht durch
Dikktatur, sondern durch Basisdemokratie zu entscheiden.
Das Vertrauen des Pfarrers (Bischofs) für Ehrenamtliche und auch mehr Gestaltungsfreiheit für
Ehrenamtliche. Traut uns "Laien" doch auch mal wirklich etwas zu und akzeptiert bitte auch einmal neue,
andere Wege!
Engagierte, die offen und bereit sind
Unterstützung der Bevölkerung zu Engagierten
Ich möchte mich nicht mehr für meine Kirche schämen müssen, sondern möchte wieder stolz auf meinen
Verein sein. Räumt endlich anständig auf und holt euer Bodenpersonal runter von der Wolke.
Als PR seit 33 Jahren im Dienst z. B. die Beauftragung zum Predigtdienst und zur Leitung von
Wortgottesfeiern auch am Sonntag ;-)
Christinen und Christen, die aus Überzeugung den Glauben vor Ort mittragen.
Vom Glauben und der Glaubensgemeinschaft begeisterte Menschen!
Kirche vor Ort, nicht zerstören aktueller Strukturen, mehr Eigenständigkeit auf Ebene der Gemeinde, die
aktuelle Planung führt zu mehr und nicht weniger Kirchenaustritte
Pfarrer die fest im Glauben stehen und diesen vermitteln. Und nicht eine, keine Lust Einstellung haben.
So kann Gemeinde nicht leben.
Das sollte Köln sich vor Ort mal ansehen.
Glaubens-, Eucharistie- und Erzählgemeinschaft mit offenen Augen für die Welt und die Leidenden
Ich brauche eine Kirche, die mich, durch eigene Bewegung in den Köpfen der Obersten, in Bewegung
setzt. Nur wer selbst begeistert ist, kann andere Menschen begeistern. Katholische Kirche! Merkst du
nicht, dass sich die Menschen abwenden?
Mehr Ökumene
Bereitschaft der Kirche, sich auf Wandel einzulassen, und starre Denkmuster zu überwinden. Freude am
Glauben im Hier und Jetzt, kein Festhalten an äußeren, unhinterfragten Traditionen.

zzz: Gleichgesinnte Engagierte, Möglichkeit zur Organisation und Durchführung von Gottesdiensten und
Veranstaltungen, den Rückhalt der Hauptamtlichen. Dadurch Eigenständigkeit der Ehrenamtlichen
stärken.
Priester und hier sollte man auch über das Zölibat nachdenken.
Begegnungspunkte
Ansprechpartner
Wenn die Kirchen kalt gestellt werden und die gewisse Bindung unterbrochen wird. Muss man ein
offenes und attraktives Angebot für die jüngere Generationen organisieren, wie z B. Eine eucharistische
Anbetung mit der musikalischen Begleitung.
Gottes Inspiration und Reden,Intensives Bibelstudium, Vielfalt im praktiziertem Glauben,Vertrauen und
Verbindlichkeit untereinander
Klarheit in den Strukturen um besser Arbeiten zu können.
Klarheit für die Kindertagesstätten bis Ende Januar um weitere Unsicherheiten für die Fachkräfte die in
Kita arbeiten und in der Gemeinde leben zu erhalten.
Freude an dem, was wir tun. Wir müssen sehen, dass unser Engagement 'erfolgreich' ist und Früchte
trägt!
einen festen Ansprechpartner, der sich auch mal länger Zeit nehmen kann
Seelsorger, die lebendige Gottesdienste gestalten; die alle Altersgruppen ansprechen-besonders aber die
jungen Menschen-die sind die Zukunft!!! Wie soll man Ehrenamtler gewinnen, wenn nicht bei den
jungen Menschen?
Unterstützung in der Digitalisierung um auch die Jugend von morgen mitnehmen und begeistern zu
können.
Stichwort „geistlicher Prozess“:
Setzt voraus, dass auf allen Ebenen von der Basis bis zur Bistumsleitung hin dem Wirken des Geistes
neuen Raum gegeben in Bezug auf Innovation. Was „geistlich“ ist, darf nicht nur Top-Down bestimmt
werden.
ansprechende + ausreichende Räumlichkeiten, die für unterschiedliche Zwecke nutzbar sind
Feste Ansprechpersonen vor Ort
Gremium vor Ort zum Austausch und zur Vernetzung
Räume (Kirche, Pfarrheim)
Wir benötigen eine Kirche, die endlich von den Menschen denkt und nicht mehr nach Maßstäben, die vor
2000 Jahren galten, andere Menschen und deren Lebensweisen be- bzw verurteilt. Kirche muss ihre
Doppelmoral ablegen.
Einen Versammlungsort/Pfarrheim und begeisterte Ehrenamtler, eine Kirche in auch für ältere Menschen
ohne Auto erreichbarer Nähe
Gemeinsam fragen, was Gott stdrben lassen will in den zeichen des rückgangs, dessen, was heute nicht
mehr an traditionen und struktuten trägt. Und zugleich hören ,sehen und suchen, wo gott heute vor ort
bei mir neues wachsen lassen will.
unsere pfarrer sollen wieder als seelsorger wahrnehmbar sein
Eine Ort/Eine Gemeinschaft in der Nähe in Präsenz, persönliche Ansprache und insperierende
Glaubensvermittlung. Klare organisatorische Rahmen: realistisches Zeitmanagement vereinbar im Alltag
Offene Türen und offene Ohren für neue Formate und Ideen,die es ermöglichen Glauben neu zu (er)leben
Wir brauchen viele engagierte Hauptamtliche und ein gutes Miteinander in der Gemeinde, einen festen
Ansprechpartner.
Ich brauche finanzielle Unterstützung , Impulse ,Hilfen,Anregungen ,Ansprechpartner für den Glauben
und Engagement .

Treffen mit Menschen, die mit mir auf dem Weg sind.
Achtsamkeit dafür, was die Menschen wirklich für sich und ihr Leben ersehnen, und den Mut, mit den
Menschen auf Augenhöhe danach zu suchen. Ich wünsche mir, dass wir durch unsere Ausstrahlung die
Liebe Christi irgendwie weiter geben können.
Eine/n hauptamtliche/n Ansprechpartner/in bzw. Vernetzer/in als pastorale Kraft oder auch als
Sozialarbeiter/in
Wie will ich die Kinder, Jugendlichen und Alten für die Kirche begeistern, wenn die Wege lang und nicht
realisierbar sind.
Wenn, was richtig ist, die Charismen der Laien künftig besser genutzt werden sollen, dann muss man den
Laien mehr Input anbieten: Geistliche Formung (Geistliche Gemeinschaften einbeziehen) und praktische
Hilfen für Leitung und Organisation
Ich brauche Vertrauen von Bischöfen und vom Papst. Warum sind Laien und vor allem Frauen weniger
wert ?
Ich brauche am Wochenende die Möglichkeit Eucharistie zu feiern, in meiner Nähe mit Menschen, die in
meinem sozialen Umfeld leben.. Eucharistie heißt für mich auch Heimat und Nähe. Daraus ziehen ich
Kraft um mich zu engagieren.
Ich brauche die Erlaubnis, daß auch Diakoninnen geweiht und eingesetzt werden. Auch Priesterinnen.
Dann ist der Priestermangel kein Problem mehr.
Viele Mitstreiter
Zeitgemäße Impulse und Angebote, ökumenisch orientiert, offen für moderne Menschen und
Denkweisen, hoffnungsvollen Glauben vermitteln, nicht der Christ als immer-Schuldiger
Eine Eigenständigkeit auch vor Ort für die Gemeinde Entscheidungen treffen zu können/dürfen!Ich habe
seitens der immer größer werdenden Bereiche die Angst das die Entscheidungen global und nicht mehr
passend für die Gemeinde vor Ort getroffen werden.
Warum wird nicht erlich gesagt das die KV ,s auf gelöst werden und fosionieren müssen!
Was passiert mit den vielen Messdienern?
Hauptamtliche Seelsorger, die eine persönliche und glaubhafte Beziehung zu Gott vorleben und sich um
die Ehrenamtler kümmern.
Wir sind eine funktionierende Gemeinde in Bensberg St. Nikolaus / Joseph. Ich brauche unseren
engagierten Pfarrer Herrn Süß, der mit Evangelium und Predigt mir den Glauben näher bringt. Welche
Einflussmöglichkeiten habe icj, dass unser Pfarrer bleibt
Eine Pfarrei die den Leien nicht nur Aufgaben sondern auch die Kompetenz der für diese Aufgaben
nötigen Entscheidungen überträgt.
Eine "Führung" die sich als begleitet statt vorzugeben. Und Beziehung zu unserem Pfarrer, sonst vertraut
man ihm nicht.
Eine klare, alltagstauglich Sprache und Ansprache.
Mehr Mut zu abweichenden Meinungen.
Mehr Ehrlichkeit und Offenheit beim Sprechen über Glaubensinhalte.
Weniger Abgrenzung. Weniger Formeln, mehr persönlich Formuliertes. Mehr Zutrauen in die Laien.
Ehrlichkeit im Umgang mit Frauen, Missbrauch, Zölibat
Die Freiheit, sich einbringen zu dürfen und lebendige Gottesdienste, die Gemeinde leben fördern und
nicht erschweren.
Freie Entfaltung ohne "dienstverpflichtung" für 4 Jahre. Wir sollen vom Evangelium her kommen. Wir
sind alle Priester, aber als einer katholischer Christ nur mit den weihen eines irdischen Priesters oder
Bischof. Wann haltet Ihr Euch an das Evang.
Klare Mitwirkungsmöglichkeiten
Zzz ich benötige Engagement-Förderung. Schon bisher wird von mir und anderen Laiedas Leben in der
Gemeinde getragen. Von Köln bekommen wir keine Förderung und wir sollen auch noch selber die
Charismen anderer entdecken und fördern. Das reicht nicht.

Wertschätzung meiner Arbeit, egal, wie frei oder konservativ ich meinen Glauben lebe - Ziel ist doch die
Gemeinschaft, oder?
Ich brauche Gewissheit darüber, ob Verbände weiterhin Orte kirchlichen Lebens sein sollen - welche Rolle
spielen Verbände in der Pfarrei?
Andere Menschen, die sich engagieren und die Gemeinde zusammen halten. Treffpunkte, Einladungen
Ich brauche mehr Visionen für Alternativen bei den Hauptamtlern und dafür Unterstützung vom Bischof.
Wo 2 oder 3 in meinem Namen versammelt sind, da ... Es muss auch ohne EucharistiePFLiCHT in diesen
Zeiten gehen, wenn ich Neue gewinnen will.
Die Erwartungen an Ehrenamtliche - gerade in den TvVs - scheinen sehr hoch: Sie werden ein
Gemeindeleben aufrechterhalten und entwickeln müssen. Es braucht hoch engagierte Freiwillige mit viel
Zeit, die intensiv zu schulen und zu begleiten sind.
Wieso wird der Schwung der durch die Kirchen ging beim Weltjugendtag nicht mitgenommen? Die
Gebete und Lieder müssen ansprechender für junge Menschen sein.
Der Pfarrer nimmt sich und die Botschaft wichtiger als die Menschen.
Ein motiviertes und verlässliches Pastoralteam, das qualifizierte Getaufte und Gefirmte unterstützt, die
Botschaft Jesu Christi weiterzuleiten und sie nicht durch klerikale Machtausübung daran hindert.
Willkommenskultur, zeitgemäße moderne Strukturen, Attraktivität von Katholischer Kirche - nicht nur vor
Ort, sondern auch im Bistu, in Deutschland, in der Welt
Regelmäßig, wöchentlich Priester und/oder Seelsorger vor Ort zur Eucharistiefeier. Es fehlt das Bemühen
der Kirche um den Priester-/ Seelsorgernachwuchs. Die jetzt im Zukunftweg praktizierte
Mangelverwaltung ist nicht zielführend. Es fehlt Aufbruch.
Genügend kompetente Pfarrer und Gemeindereferentinnen, welche Zeit haben und nicht total überlastet
sind, weil ihnen zu viele Aufgaben und Gemeinden aufgetragen werden.
Ehrenamtler sollten nicht ausgenutzt werden, da sie immer mehr übernehmen müssen
Eine Gemeinde muß überschaubar sein, um sich darin wohl zu fühlen.ich denke das diese Großpfarreien
der falsche Weg ist.Warum wird nichts getan um mehr Priester oder vielleicht Priesterinnen zu
bekommen? Wie wollen Sie junge Leute ansprechen?
Bei heute noch 100 % Verfügbarkeit der Pastoralen Dienste bleiben schon jetzt Jugendliche und junge
Erwachsene der Gemeinde fern. Mit welchen konkreten Maßnahmen soll das dann mit Ehrenamtlichen
gelingen?
Wenn beispielsweise die Finanzgremien der neuen Pfarren volle Vollmachten erhalten, sollte das EGV
vorangehen und die Struckturen Bauausschuss, letztendliche Genehmigungen bei Finanzierungen,
Kirchenrenovierungen und und und überdenken.
Ich glaube, dass sich viele Engagierte auch weiterhin mehr und mehr zurückziehen werden, wenn die
leitenden Pfarrer nicht bereit sind, Kompetenzen zu delegieren, sondern weiterhin nur selbst auf ihrer
Entscheidungsgewalt pochen.
Intensive geistge Führung/Leitung
Kraft um den inneren Schweinehund zu überwinden
Dass die Kluft zwischen amtskirchlicher Lehrmeinung und der Lebensrealität heutiger Menschen nicht
allzu groß wird
Pastorale Dienste und Ehrenamtliche auf Augenhöhe
Die Erlaubnis mit meinem Kinderchor entstanden aus dem Jugenchor hier vor Ort in den Kirchen zu
Gottesdiensten Musik (natürlich zur Verkündung des Evangeliums) machen zu dürfen... uvm.
Ehrenamt wird hier so gar nicht gewollt. Lieder.
Es motiviert nicht mich in einer Kirche zu engaieren, wenn ich sehe, wie sich vor einigen Jahren,
Menschen für den Bau einer Kirche eingesetzt haben, Geld und Zeit investiert haben und heute diese
Kirche geschlossen werden soll

Wenn das was gesagt wird auch getan wird. Bei uns hat man die Suppenküche aus dem Pfarrzentrum
verband, weil da ja jetzt Gottesdienst gefeiert wird. Die Glaubwürdigkeit muss bestehen.
Ökumenische Gemeinschaft vor Ort weiterentwickeln, um die Freude am Glauben zu stärken und
gemeinsam überzeugender aufzutreten.
Ehrenamtler

Warum finden Veränderungen nur in den einzelnen Erzbistümern statt und nicht zentraler von Rom?
Welche Veränderungen sind im Rahmen von Rom z.B. in Bezug auf die Rolle der Frau überhaupt möglich?
Ein neues Selbstverständnis als Gemeinschaft von Gläubigen vor Ort.
Gemeinden müssen eine Freiheit haben, ihr Profil zu entwickeln.
Priester, die durch ihre Rolle weder aufgefressen noch deprimiert werden, sondern Unterstützung "von
oben (Bischof, GV etc.), unten (Gemeinde) und seitwärts (Mitbrüder)" erfahren. Wertschätzende
Toleranz unterschiedlich gelebter Priesterberufungen.
Zzz: Ich brauche das Gefühl, dass „man da oben“ wirklich interessiert ist an dem, was mich und andere
Menschen vor Ort beschäftigt. Aktuell engagiere ich mich TROTZ der Kirchenleitung im Bistum, nicht MIT
ihr.
Welche Möglichkeiten gibt es für Jugend gehört zu werden und in die Diskussion zu kommen?
Authentische Seelsorger
Vertrauen und finanzielle Ressourcen
Vertrauen und die Freiheit machen zu können
Möglichkeiten, Pastoral in erzbischöflichen Schule deutlich zu stärken! Diese haben den besten Zugriff auf
Kinder und Jugendliche. Beispiele: Firmpastoral an Schulen.
Mitchristen, die mittragen
In meiner Gemeinde möchte ich ein festes Grundgerüst von Angeboten haben, denn sich ständig neue
Formate ausdenken zu müssen und auch zu bewerben, ist aufwendig und verwirrend für die
Gemeindemitglieder.
Räume, die offen und vefügbar sind um niedrigschwellig im Ort/Stadtteil als Kirche präsent zu sein
Digitalisierung
Ehrenamtskoordinatorin
Heimat Zugehörigkeit Wertschätzung
Freiheit für die "neuen" Gemeinden ihren Glauben auf ihre Art zu leben, bei gleichzeitigem Schutz, dass
nicht alles unter dem Dach der Kirche Platz hat (Fremdenfeindlichkeit ....)
Wann kommt endlich das Frauendiakonat?
Mehr Zeit für Ehrenamt
Einen Austausch über Bibeltexte mit anderen
Ich will nicht mehr. Ich will nicht mehr mithelfen, umzustrukturieren. Ich will strukturieren und Liturgie
feiern.
Neue Formen des Glaubenteilens
Abschaffung von Prunk und Pomp
Gottesdienst als Tischgemeinschaft, ohne starre Strukturen, offen für neue Formen
Engagierte Geistliche
Man bracht in der Gemeinde eigene Kompetenzen und damit auch ein eigenes finazielles Budget, um
Aufgaben vor Ort svhnell und effizient lösen zu können.
Weniger Fokusierung auf Ämter und Verantwortlichkeiten. Glaube und Verkündigung sollte im
Mittelpunkt stehen.
Jugend

Ausdifferenzierte Angebote die auch das gesellige und lebendige Leben in einer Gemeinde mit
aufnehmen. Angebote für Erwachsene auch jenseits vn Kinderkiche für Familie. Zwischen 16& 30 gehen
so viele der Kirche verloren. Man lebt nicht nur fürs Kind!
Vertrauen
Eine eigenevStärking des Glaubens.
Es darf keine Hürden für eine Beteiligung geben: Zeitumfang, Bildungsgrad, Geschlecht, Nationalität,
Zugehörigkeit zu einem Verein oder Institution etc.
Kleinere Gemeinde, einen Pfarrer der nahe an mir ist. Keine Riesengebilden, da unpersönlich
Keine Analysen, keine Statistiken
Keine Störfeuer von der Amtskirche hinsichtlich Ökumene .
das Ernstnehmen von Ehrenamtlern vor Ort: sie wissen am ehesten, was für die Gemeinde jeweils hilft,
Kirche lebendig zu halten, sie leben im "echten Leben"
Das Kirche auch junge Erwachsene in den Blick nimmt die vielleicht mit 30 noch nicht verheiratet sind!
Mehr Aktivitäten für Familien - gemeinsames Frühstück, Spielenachmittag, Wochenendfahrten o.ä.
Freigeistliches Denken und keine verkrusteten Strukturen...
Junge Menschen müssen gehört werden.
Offenheit gegenüber anders denkender Menschen.
Aus den Kirchen raus, um Kirchenferne zu erreichen.
Bürokratieabbau ist wichtig. Ehrenamtliches Engagement sollte sich darin nicht verlieren. Was dürfen
Laien im Sinne der Verkündigung tun.
Endlich echte demokratische Strukturen in der katholischen Kirche!!
Orientierung am zweiten Vatikanischen Konzil: back to the rules
Mehr Vertrauen in den Heiligen Geist, weniger Angst.
Wir brauchen Pfarrer mit Herz und Verstand und nicht ehem. Finanzbeamte
Die Kirche muss sich verkleinern um wieder wachsen zu können ... wer gehört zu meiner Gemeinde? Was
sind die Bedürfnisse der verschiedenen Mitglieder? Nähe, Vertauen ..
Agape-Ermunterung
Wortgottesdienste auch Sonntags
Jemanden der unsere Forderungen ernst nimmt. A
Ich persönlich bräuchte einen möglichst großen Freiraum, um mich noch stärker zu organisieren.
Rolle der Frau stärken
Eine Kirche und einen Seelsorger.
Konkrete Ansprechpartner vor Ort, denen nicht bei der kleinsten Entscheidung die Hände gebunden
sind,weil alles vom Pastor abgesegnet werden muss.
Wir brauchen geeignete Räume zur Knüpfung und Pflege von sozialen Kontakten, Treffpunkte, um mit
Gleichgesinnten ins Gespräch kommen, eine familienfreundliche Umgebung und Angebote. Und zwar vor
Ort!
Leitung auch durch Laien, nicht als unmündig von Priestern behandelt zu werden, endlich Offenlegung
und strafrechtliche Verfolgung aller Missbrauchsfälle, die Kirche muss (!!) sich zu aktuellen Nöten (Moria,
Klimakrise etc.) klarer zu positionieren!!
Öffnung der Kirche für LSBTQ
Ich möchte mich nicht als Bittsteller fühlen, sondern auch Forderungen stellen dürfen - also nicht nur von
oben nach unten sondern auch von der Basis an die Leitung.
Früher wurde schon mal gesagt: das Problem ist das "Bodenpersonal" Tatsächlich fällt es doch schwer
Glauben zu leben, wenn Bischöfe z. B. die Vergehen an Kinden herunterspielen. Wie kann die Reform
auch hier weiterhelfen?
Mehr Möglichkeiten im Umkreis die heilige Messe besuchen zu können
Mehr Mitbestimmung von Frauen

Gute Vernetzung der einzelnen Gruppierungen
Kirche vor Ort braucht ein Gesicht. Die Hauptamtlichen sollten vor Ort bekannt sein und niederschwellig
erreichbar sein.
Einen Ort dem ich mich zugehörig fühle.
Eine Kirche in der ich mich zu Hause fühle.
Freiheit für Vielfalt und Vertrauen, dass man es vor Ort schafft.
Vertrauen
Kirchen zu Kommunikationsräumen nutzen
Eine lebendige Kirche mit Menschen die offen sind für Neues!
Wie können sich Menschen im Kirchenraum wohlfühlen, wenn der Raum immer kalt und bei älteren
Kirchen auch dunkel und verwinkelt ist?
ZZZ Lebensnahe Liturgie, in denen die Menschen gestärkt werden
Vereinbarkeit von Beruf, Famile und Ehrenamt
Stärkere und neuartige Heranführung von jungen Menschen an die Kirche.
Ich brauche Frauen in Weiheämter und in Gemeindeleitung
Ich brauche wahre Anerkennung ehrenamtlicher Arbeit, die sich nicht in einer einmal im Jahr
stattfindenden Veranstaltung ausdrückt, sondern in inhaltlicher Wertschätzung.
Kirchenräume sollten variabler gestaltet werden, damit viele verschiedene Veranstaltungen möglich sind.
Variable Bestuhlung, Möglichkeit der Begegnung in kleiner Runde, Kirchenkaffee, Kinderecke....
Eine ehrliche Kirche, die sich ihren Missständen stellt und sie transparent macht und in Ansätzen
Wiedergutmachung verwirklicht zzz
Wie werden alle anderen HA und pastoralen Dienste aus- und weitergebildet, um zu vermeiden, dass
gerade hier die "Bremser" künftig sein werden, was meiner Wahrnehmung schon tlw. der Fall ist.
Kein Konzept. Wir malen uns die Zukunft wie sie sein soll. Aber leider wird die Realität eine Andere sein.
Kirche getrieben. Das müssen wir nicht nachmachen!
Meine Frau und ich schaffen es nicht mehr sonntags in unsere Pfarrkirche: Kein ÖPNV, zu alt zum
Autofahren. TV-Messen sind nur ein schwacher Etsatz. Wir würden gerne zumindest einen
Wortgottesdienst in unserer Kapelle besuchen. Aber die ist immer zu.
Zzz Vor Jahren wurden vom Bistum leitende Pfarrer auf die Philippinen geschickt um zu schauen, wie dort
Pastoral geliebt wird. Wo kann ich die dort erhalten Anregungen im vorliegenden Konzept wieder finden?
Wie soll Jugendarbeit in größeren Gemeinden über größere Distanzen funktionieren ?!
Kirche vor Ort mit Ressourcen zum Gestalten, aber nicht was jetzt als "Gemeinde" definiert wird
zzz
mehr Ökumene
Hauptamtliche Fachkräfte vor Ort die in der Lage sind Jugendliche und Kinder begeistern zu können.
Ehrenamtlich koordinieren in wirklicher Leitungskompetenz die Gemeinden:
Hier darf Leitungskompetenz keine „Mogelpackung“ sein, um Ehrenamtliche nicht zu demotivieren.
Dazu:Wer ist „wir“ die d abwägen,-konrollieren -bestimmen, was Gemeinde ist?
Eine attraktive "Konzernmutter", die endlich die Themen anpackt und in den Mittelpunkt stellt, die die
Menschen vor Ort beschäftigt und sich nicht um sich selbst dreht.
wiederherstellung des vertrauens.
es muessen strukturen etabliert werden, die fehlentwicklungen, veruntreuung von ressourcen und
missbrauch nachhaltig verhindern.
Konkrete Zuschnitte der "neuen Pfarreien"

Einen lebendigen Gottesdienst, in dem wir stärker als bisher miteinander Glauben erleben und damit
auch Stärkung in unserem Alltag.
Einen kurzen "Draht" zu den Seelsorgern und Hauptverantwortlichen, um in vertrauensvollen und
persönlichem Verhältnis Dinge zu entwickeln und voranzubringen. Anonymität hilft mir da nicht und die
befürchte ich zu den Seelsorgern der neuen Pfarreien.
Eine Zusammenlegung von Pfarreien mag ggfs in Städten funktionieren. Abstände der Kirchen sind gering.
-- Das hat keine Zukunft in ländlichen Gebieten mit Entfernungen von vielen km. Man ist zu weit
auseinander.
Jugend für die Aufgabe gewinnen
Freiheit und keinen Dienst nur nach Auftrag
Nicht nur Verantwortung sondern auch Kompetenz
"Offenere" Gottesdienste. Mut, neue Formate auszuprobieren.
ZzzAuf dem Land müssen wir hin zu den Leuten, auch mit Gottes- Feiern am Wochenende. Das sagt auch
Corona. Wenn nicht ausreichend Priester da sind, benötigen wir den Mut und das Gottvertrauen, die
Laien auch am Wochenende zu lassen. Sonst Elitedenke
Treffpunkte
Wer Formen von Machtmissbrauch in der Kirche erlebt hat und noch zur Kirche gehört, braucht eine
Struktur weg von zentraler Macht; diese fördert Missbrauch. Nur so kann man andere noch guten
Gewissens für die Kirche gewinnen wollen.
Wenn wir weniger Priester haben, brauchen wir mehr nicht geweihte pastorele Dienste wie Grf und Prf.
Diese sind oft näher bei den Gläubigen. Gott ist bei uns wenn wir uns versammeln auch ihne auch wenn
wir nur 1x mtl Eucharistie feiern.
Wenn Gemeinden lebendig sein/werden/bleiben sollen, benötigen sie neben dem administrativen und
seelsorglichen Rahmen der Pfarrei weitgehende Freiheiten, genügend engagierte Laien und ein eigenes
Budget.
Engagement ist leider immer abhängig vom Pfarrer und seinem Selbstbild, was und wen er fördert oder
nicht.es braucht die Beschäftigung , AustauschDialog Bereitschaft,viele Bilder u. Meinungen zu dulden u.
sich nicht auf „die Kirche“ zurückzuziehen
Einholen des Votums der gewählten Gemeindevertreter und Transparenz bei der Besetzung der Stellen
der Laien-Vertreter im Pastoralteam, z.B. der Ehrenamtskoordinatoren.
Denzentrale Verwaltung. Die Kirche rückt immer weiter von den Menschen weg. Supermärkte denken
über Klönkassen nach, die Kirche schließt Kontakt- und Pastoralbüros, zentralsiert Rendanturen - weg von
den Menschen. Angst vor menschlichem Kontakt?zzz
Ein Hauptamtler als Leitung für alle Gemeindemitglieder (z.B. als Ansprechpartner und Entscheider bei
Unklarheiten) ist NOTWENDIG, da sonst zu viel "verschwimmt" und jeder macht, was er für richtig hält
und das führt schnell zu Streitigkeiten!
Beratung und Coaching um einen Jahresplan mit konkreten Aktionen und Maßnahmen zu erstellen um
Jugendlichen und jungen Erwachsenen ein dauerhaftes Angebot zu machen. Dies schließt auch die
Neugestaltung von Gottesdienstformen mit ein.
pastorale Begleitung der Jugend
Ich habe im gestrigen Seelsorgebereichsforum nichts Neues, Mutmachendes erfahren. Diese Prozesse
wurden auch schon bei der Bildung der Seelsorgebereiche vor etlichen Jahren durchlaufen.
Die "alten" Ehrenamtlichen respektvoll behandeln, um neue gewinnen zu können.
Ich will nicht die aktivsten Jahre meines Lebens ständig damit beschäftigt sein, mich mit immer neuen
Strukturen auseinanderzusetzen und diese meinen Mitchristen ständig zu erklären. Wir wollen wissen,
wie man triefer in den Glauben dringen kann.
Offenheit für junge Ideen und junge Menschen!!!
Wie soll in so großen Konstruktion Berufungen gefunden und gestärkt werden?

Eine Transparenz in den Entscheidungen, einen PGR der selbstbewusst seine Satzungsgemäßen Aufgaben
war nimmt.
Kommunikationskanäle und Wege des Austausches in der Gemeinde etablieren (elektronisch/virtuell wie
auch analog/persönlich)
Zeit
Warum muss man Stellen streichen um andere Stellen zu ermöglichen? (Beispiel im Film: Jugendreferent
statt Küster)
Es muss andere Möglichkeiten auch angesichts sinkender Geldressourcen geben!!
Geistliche und pastorale Begleiter, die spirituelle Impulse geben.
Qualitätvolle Liturgie mit qualitätvoller Kirchenmusik.
Auch Angebote zum "Mitschwimmen", nicht nur Einladung zum Engagement.
zzz Ich bräuchte eine Kirchenleitung, die nicht nur schöne Worte und Slogans auf Karten und Broschüren
druckt: Menschen hören? Neues denken? Barmherzig sein? Verantwortung teilen? Klingt alles ganz toll erlebe ich aber nicht. Das motiviert nicht!
Mehr Power auch in social Media: Lebensweltnähe!!
Perönliche Beziehungen in der Gemeinde
gleichberechtigte Teilhabe beider Geschlechter! Spirituelle Kompetenz von Theologinnen und Theologen
wertschätzen!
Keine Gängelei
Best Practice Beispiele für Gemeindentwicklung.
Nicht alleine sich zu engagieren, sondern nach dem Motto: jeder ist berufen Menschen für Mitarbeit zu
gewinnen zum Mittun zu bewegen
Die Kirche muss unbedingt bei Kindern und Jugendlichen mit modernen Formaten präsent sein, sonst
haben wir keine Zukunft.
Vertrauen in die ehrenamtlichen Mitglieder, Offenheit für Fernstehende und Neugierige
Das Jugendheim
Verlässlichkeit in den Zusagen des Bistums
Aus- und Fortbildung, um mich mehr engagieren zu können
1.In wie weit könne beispielsweise neue leitungsformen, die aus dem geistlichen weg resultieren
umgesetzt werden, steht doch beispielsweise die Instruktion: der pastoralen Umkehr der pfarrgemeinde
im Dienst an der missionarischen Sendung der Kirche
Freiheit
Jugend
Weniger "war schon immer so"
Hauptamtler, die mehr auf die Bedürfnisse der Gläubigen eingehen und deren Meinung respektieren.
Selbstverwaltete Räume und ein Budget
Klares Aufzeigen der vorhandenen Ressourcen. Mehr Profis in der Gemeindeverwaltung! Weniger Laien,
die mangelhaft arbeiten
Schaufelt sich die Kirche ihr eigenes Grab? Ich möchte nicht noch mehr Verantwortung
Ich möchte wissen warum die Kirche den Zerfallprozess so krampfhaft beschleunigen möchte, denn
weniger Mitglieder heißt auch weniger ehrenamtliche
Einsatz für eine gleichberechtigte Rolle der Frau - Frauen haben keine Lust, sich einzusetzen, wenn sie nur
zweite Wahl sind
Mitreißend Musik und eine lockere Atmosphäre ...
Weg von alten Strukturen.
Was wird konkret geplant umd die junge Generation .. unter 40 ... wieder fūr die Kirche zu begeistern?

Wo ist Raum um junge Kirche weiter oder neu zu entwickeln? Es kann ja nicht das Ziel sein sich auf dem
JETZT auszuruhen ohne ein Ass für die Zunkunft in der Tasche zu haben, bei der die Jugend eine wichtige
Rolle spielen wird.
Liturgische Vielfalt
Begleitung durch Frauen
Wie kann Ökumene gelebt werden
Die Bereitschaft Glauben nicht mit Tradition zu verwechseln und sich auf neue Umsetzungen der Liturgie
einzulassen.
Mehr Möglichkeiten für weitere Personen, vor allem Frauen, außer dem Priester.
Keine ehrenamtlichen Küsterinnen.
Es sollte bei einer Bezahlung bleiben
Kommunikation untereinander
Ehrenamt und Hauptamt sollte in der kirchlichen Mitbestimmung kein Unterschied sein.
Neue Wege gehen dürfen.
Austausch auf Augenhöhe
ZZZ priesterliche Begleiter, die Empathie für die Nöte der Menschen mitbringen.
Inklusion - niemand darf ausgeschlossen werden: leichte Sprache, Unterstütze
kommunikation/Gebärdensprache, Barrierefreiheit, Toleranz gegenüber aber vor allem Zugang zu
Menschen mit Behinderungen jeglicher Art müssen selbstverständlich gelebtwerden
konkrete Antworten auf konkrete Fragen und nicht ausweichende Reden
Geistliche Angebote um selber aufzutanken.
Eine Kirche die Vielfalt von Lebensentwürfen als Bereicherung annimmt
Mit der Schaffung eines neuen Posten „Engagementbeauftragter“ schafft man keine Neuen Ehrenamtler,
die sich in ein solches Gebilde einbringen wollen.
Wie kann eine aktive Jugendarbeit aktiviert werden um Kinder und Jugendliche zu erreichen ?!
Eigenständigkeit auf Ebene der Gemeinden (der bisherigen, nicht den Gemeinden nach neuer Definition),
Abbau von Hierarchie
Ausreichende Finanzmittel um die Arbeit vor Ort attraktiv zu gestalten
Ich brauche keinen Bischof und keine Amtskirche, die mir vorschreibt, wie ich leben soll. Mein Glaube,
dass Jesus sich bei vielen Fragen der Amtskirche im Himmel rumdreht, ist Motivation für mich, mich für
andere zu engagieren.
Zutrauen der Verantwortlichen im Bistum.
Bei Zukunft heute war ganz klar wo und wie das Geld eingespart wird. Bis jetzt habe ich nirgentwo den
Plan gesehen wie konkret dss Geld eingespart werden soll.Und das trotz Bosten Consalting
Das Thema ist immens wichtig. Wo war Herr Weolki als Oberhaupt des Erzbistums Koeln?? Warum zeigt
er sich nicht??
Geweihte Priester als Seelsorger und nicht als Verwaltungschef
ZZZ Wollen Bischof und Pfarrer wirklich Leben in den Gemeinden zulassen? "Leiten heißt nicht
Entscheiden" sagt Pfarrer Meurer. Vielleicht der einzige der leitende Pfarrter im Bistum mit
Gottvertrauen.
Andere Menschen
Generalvikar Hofmann argumentiert damit, dass die Kirche von Christus gestiftet wurde. Christus hat die
Kirche nicht gegründet; das haben Menschen nach ihm getan. Daher ist das Argument des Generalvikars
gegen bestimmte Veränderungen keines!
Pastoralteams sind personell zu stärken, um nicht nur sellsorgliche "Pflicht"-Aufgaben wahrnehmen zu
können, sondern auch die Gemeinden bedarfsgerecht zu fördern. Der gelernte Beruf sollte bei der
Auswahl des Personals nicht ausschlaggebend sein.
Der Pfarrer muss echte, erfahrbare leitungskompetenz haben, die sich aus professionellem handeln
speist und nicht allein dadurch, das er durch die Weihe allein „der Herr Pfarrer“ ist.

Die letztendliche Entscheidungsbefugnis des Pfarrers öffnet dem Intrigantentum Tür und Tor. Es sollte
ein juristisches Instrumentarium geben, in dem sich auch Laien Gehör bei offensichtlich unrichtigen
Entscheidungen verschaffen können.
Aktueller, moderner Sprachgebrauch in der Kirche. Kein Verstecken hinter theologischen, spirituellen
Worthülsen, die Menschen, bes. Kinder + Jugendliche nicht verstehen. Auf die Menschen zugehen udn
nicht auf das Kommen warten. zzz
Ehrenamt ist schön und ich engagiere mich gerne, aber wir Laien können keinen Hauptamtler ersetzen.
Mit dem pastoralen Zukunftsweg bekomme ich aber das Gefühl, dass immer mehr an Ehrenamtler
abgewälzt wird. Das nimmt mir die Freude!
In Bistum, Domumfeld und EGV werden zu viele Priester gebunde, "blockiert!", die Teilweise in den
Gemeinden gut gebraucht werden könnten.
Werden die Ergebnisse des Synodalen Wegs mit in den Pastoralen Zukunftsweg im Erzbistum Köln
einfließen? Die bisherigen Ideen der dortigen Foren würden die Motivation sich zu engagieren deutlich
erhöhen und ein positives Bild der Kirche vermitteln.
Das war - so 1 hauptamtl. Mitarbeiter gestern - eine gigant. Nebelkerze. Unklare Begrifflichkeiten (sowohl
bei Akteuren wie auch b. Publikum), unverständl Fragen + Erklärungen, Wichtigtuerei und als
Auflockerung Meurer mit pseudo Überraschungseiern.
...es braucht nicht zwangsläufig Geld! Es braucht Zutrauen, dass sehe ich nicht vor Ort. Im Kreis und in der
Diözese schon eher. Nur das kann es nicht sein.
Werden mit dieser Reform MitarbeiterInnen gekündigt?
Franz Meurer vertritt die Meinung: Macht hat der, der macht. Gerne würde ich in einem Kreis von
aktiven mit machen. Bei uns ist es so, Macht haben die die tun was der Pastor will, die anderen werden
raus gemobt.
Der leitende Pfarrer soll 'leiten' nicht mit 'entscheiden' verwechseln.
Mehr Engagierte Geistliche
Menschen für Ort brauchen neben den Messen auch andere Formen des Gottesdienstes, bitte besser auf
die Anliegen der Menschen vor Ort hören.
Pfarrer, die delegieren können
Abschaffung des Zölibats (ernst gemeint!) Denn dann finden sich viele tolle charismatische Priester.
Viele, viele Ehrenamtliche, die bereit sind mitzutragen und mit Verantwortung zu übernehmen
Fällt zukünftig die Ebene des jetzigen Gemeindeausschuss weg?
Das Papier spricht auf der Ebene der Pfarrei von einem gewählten Gremium und auf der Ebene der
Gemeinde von gewählten „Teams von Verantwortlichen“.
Oder soll es Zwischenebenen geben?
Wie sieht das rechtlich mit den KV's aus.
Da werden ehrenamtliche Frauen und Männer sich nicht so leicht finden lassen, wenn die für eine solche
Größe Verantwortung übernehmen sollen.
(St.Jos&Rem) Wird es in Zukunft nur jeweils einen Pfarrgemeinderat und Kirchenvorstand geben?
Kann ein Jugendlicher nur Teil der Kirche sein, wenn Taufe, Kommunion und Firmung durchlaufen
wurden? Wie können jugendliche weiterhin in den Gemeinden eingebunden werden?
Wie gelingt es in pluraler Geneinde Einheit zu leben
2.der Kongregation für den Klerus entgegen.
Jugend
Wie werden eigentlich ganz ‚normale‘ Menschen angesprochen? Wie und wo sollen sie zur Gemeinde
finden? Inwiefern ist das Ganze ‚attraktiv‘?
Jugend

Pfarrer und Priester, die für die Seelsorge Zeit haben und nicht durch Verwaltungstätigkeiten
ausgebremst werden.
Leitungsaufgaben auch auf z.B. Pastoralrefetrnte verteilen.
Backup Office
Öffnung, nicht immer am Alten festhalten - Ideen junger Menschen ernst nehmen
Wir sie Bürokratie angeschafft?
Wo bleibt das Moderne? Nur eine oberflächliche Änderung zu großen Pfarreien aus der Not des
Priestermangels behebt keine strukturellen Probleme und machte Kirche attraktiver!
Kirchliche Feiern außerhalb der Eucharistie
Autonomie
Mitbestimmung
Wie wird die Kommunikation vor Ort stattfinden können
Mehr Fürsorge und Engagement zur Einbeziehung neu Zugezogene Gemeindemitglieder
Wie wird in dem Prozess die Jugend mitgenommen?
Teamarbeit
Frauen und Männer und Diverse sollten gleichberechtigt sein auch in kirchlichen Ämtern.
Tragfähige Seelsorge
ZZZ Gemeinde als Ort, den getaufte und gefirmte Christen Mitgestaltung können
Hilfreich ist eine Befreiung von den bestehenden Machtstrukturen und Klerikerfixierung und ein
partizipatorisches Miteinander unter Umsetzung der Charismen und geistlicher Leitung / Seelsorge zzz
Freiheit
Spaß
Am So., 4.10.‘20 war in „sonntags“ (ZDF) ein Porträt der Heilig-Kreuz-Gemeinde, Halle/Saale zu sehen.
Dort sorgt ein PGR-Mitglied z. B. für Bestattungen. Sollen im Erzbistum Köln auch Ehrenamtliche mit
solchen Diensten beauftragt werden?
Es dürfen keine Prozesse und Überlegungen damit abgeschlossen werden: mit aussagen wie: ich bin der
leitende Pfarrer, das ist meine Kirche und meine Gemeinde, der Pfarrer ist hier Hausherr.
Aufbruch der Kirche, keinen Rückzug. Mutige Schritte, Offenheit und Zuspruch durch die Amtskirche.
Behalten der kirchlichen Gebäude als Zeichen der Gemeinden, des Daseins der Kirche. zzz
Wir brauchen weiterhin den KV vor Ort und nicht einen allgemeinen KV für einen viel zu großen Bereich.
Ich befürchte noch mehr Streitigkeiten und Unstimmigkeiten in der katholischen Kirche, wenn dieses
Problem nicht ernst genommen wird!
Kirchenaustritte: wer fragt mal die ausgetreten Parsonen nach Ihren Gründen. Bspw. Beratunge des
Steuerberaters, lieber eine Spende zu machen, als hohoe KiSt zu zajhlen
In unserem Nachbarbistum Aachen gibt es erhebliche Zweifel an der Ehrlichkeit des dortigen "Heute bei
dir"-Prozesses. Eine offene und ehrliche Herangehensweise im Erzbistum Köln ist deshalb Voraussetzung
für ein weiteres Engagement.
Ich brauche keine Sch....schaubilder, Moderatoren, Flipcharts und irgendwelches unendlich fortgebildetes
Bodenpersonal mehr. Seit 20 Jahren immer derselbe Mist mit diesem schrecklich unverbindl. Gehabe.
Wären alle nur so wie Pfarrer Meurer!
Wie kann in so großen Einheiten Netzwerk und gelebter Glaube gelebt und gefördert werden? Es soll
kleinere Gruppen entstehen. Ist das noch Weltkirche, oder eher eine Deutsche Landeskirche ?
Ein neues Amtsverständnis unserer Geistlichen: Wenn es Praxis ist das ein Eitorfer kath. Kinderchor in der
Pfarrkirche nicht singen darf und in den anderen Kirchen im Seelsorgebereich wie ein
Männergesangverein behandelt wird. Eltern motiviert das ni

Neben und in den örtlichen Gemeinden sollen kirchliche Organisationen und Verbände intensiv
einbezogen werden. Sie sind ein wesentlicher Teil der Gemeinde.
Freiheit
Ehrenamtliche dürfen auch nicht überfordert werden. Es muss Spielraum vor Ort geben.
Gemeinschaft im Glauben
Stärkung der erzbischöflichen Schulen, die eine überragende Bedeutung haben.
Ich bräuchte Mitgestaltungsmöglichkeiten. Der PZW ist nicht legitimiert. Im DPR sind 10 gewählte
Mitglieder der Ehrenamtlichen. Der Prozess ist so angelegt , dass er keine relevante Beteiligung
ermöglicht.
Die Engagierten dind wohl immer von dem guten Willen des Pfarrers abhängig.
Sie entscheiden über das Charisma? !
Welche Möglichkeiten/Kriterien/Kompetenzen gibt es für neue Gemeinden?
Wie sollen Arbeiten in den Gemeinden später aussehen? Werden Tätigkeiten zusammengefasst? Soll zum
Beispiel Jugendarbeit nur noch an einer zentralen Stelle erlebbar gemacht werden? Wird nur noch über
eine zentrale Stelle koordiniert?
Was ist unter dem Begriff der Neuevangelisierung im Verständnis von Köln zu verstehen?
Organisation
Was ist mit der Jugend. Heutzutage ist nur noch eine Minderheit der Jugend in der Kirche engagiert!
Eine lebendige Kirche von unten. Z.b durch Förderung der Katechese (Taufe, Kommunion, Firmung)
Stärkung der Familie
Diakonie!!! Denn ohne sie ist Eucharistie Götzendienst!
Realitätssinn: berufstätige Menschen haben wenig Zeit --> in Arbeitskreisen zügig zur Sache kommen
Stärkung der Kinder und Jugendlicharbeit. Jugendreferent sollten zum Standard gehören und kein
Talentf.örderer. die Kirche kein Fußballverein. Wenn es den Pfarreien freigestellt wird. Wird es großteils
keine geben. Als die Kinder zu mir kommen...
Wie will die Kirche mit der Zeit gehen und den Bedürfnissen der Menschen nach offenen spirituellen
Angeboten Rechnung tragen, die nicht Bibel lesen, Liturgie oder am Evangelium orientiert sind?
Wie soll es möglich sein Liturgie anders als in der Feier der Eucharistie zu leben? Man kann Glauben auch
außerhalb der Kirche weitertragen
Stichwort christlicher Gedanke
Qualitätskontrolle der Hauptamtlichen
Neue Gottesdienstformate
Zeit
Lebendige Gemeinde braucht Mut und Ermutigung und eine Pastoral der Berufung.
Kirche glaubwürdig erleben
Freunde
Wenn es weniger Eucharistiefeiern gibt, dann braucht man auch weniger Ministrant*innen. Wie sollen
Kokis so noch fürs Engagement motiviert werden? Wie soll dann noch Priesternachwuchs gefördert
werden?
Den Glauben zu leben ist i.d.R. Kein Problem, aber dieser Glaube wird permanent auf die Probe gestellt
hinsichtlich der Glaubwürdigkeit von aussagen und Strukturen von Kirche, die man immer irgendwie
nochrechtfertigt, im inneren aber nicht vertritt
Offene Werbung für geistliche Berufe, so dass Priester in den Gemeinden in den Dörfern und Städten
wieder präsent werden. zzz
Wenn Priester, EGV letztendlich die Endentscheider sind, sehr ich die geschätzte Neupriesterzahl als
Gefahr.

Mut!
Was passiert, wenn die Ehrenamtlichen kein Interesse am pastoralen Zukunftsweg haben, weil es zu groß
oder zu unansprechend ist?
Freiraum für Experimente & Fehlertoleranz: Wir brauchen Möglichkeiten, verschiedene/neue Dinge
ausprobieren zu können und auch zu dürfen.
Jugend
Gibt es eine Möglichkeit, dass sich Verantwortliche der Jugend in Haupt- und Ehrenamt sich regelmäßig
auszutauschen, im Blick darauf, dass Zukunft Nachhaltigkeit bedeutet, auch personal.
Zutrauen zu den Ehrenamtlichen
Moderne Kommunikationsformen und zeitgemäße Öffentlichkeit
Wenn Herr Hofmann ebenfalls sieht, dass es Diözesen gibt, die größere Strukturen vermeiden, indem
Laien mit der Leitung von Pfarreien beauftragt werden (selbst wenn dann noch ein Pfarrer hinzugezogen
werden kann), warum gehen wir nicht den Weg?
Welche Unterstützung bekommen die Ehrenfrauen und -männern finanzelle Unterstützung, wenn sie sich
für ein großes Gebiet einsetzten. Z. B. im Bauausschuss, wo bei der Sorge um Bauten,große Wegstrecken
zurückgelegt werden? Zeit,eig. Auto, Drucker etc
Welche Rollen spielen die Verbände in den zukünftigen Pfarreien?
Kollidiert der geistliche Prozess nicht mit dem wirtschaftlich notwendigen?
Ehrenamt nicht als Selbstverständlichkeit ansehen
Strukturiertes Rahmenkonzept zwischen Ehrenamt und hauptamptlichen
Das Ehrenamt mehr respektieren, wertschätzen und stärken
Junge Menschen in der Gemeinde verstärkt fördern und integrieren, um weitere junge Menschen
anzusprechen, da sonst bald niemand mehr in die Kirche kommt
Mit der Zeit gehen und noch stehen bleiben oder zurück gehen. Digitale Medien, soziale Medien und
eine sehr guter Internetauftritt sind die Zukunft. Pfarrbüros zusammen legen und ein online Serviceportal
einrichten. Wer geht noch ins Pfarrbüro?
Charismen-Förderung
Überschaubare Pfarreien mit einem/r Pfarrer/in den man kennt
Moderne Messen und Angebote
Anleitung zu guter Katechese
Glaubwürdigkeit
Vereine
Oft sind mehr Mädchen als Jungen Messdiener*innen. Logische Konsequenz wäre die Frauenweihe, um
dem Personalmangel zu begegnen. Jesus hat nirgendwo gesagt, dass Priester geweiht werden sollen.
Darauf kann also keine Gegenargumentation basieren!
Wenn kein Geld mehr vorhanden ist, sollten die Stiftungsgelder in den einzelnen Fonds überdacht
werden. Die Stofter hätten in der heutigen Zeit mit Sicherheit anders entschieden.
Dieser Weg könnte Chance sein oder der Untergang und das steht und fällt mit der Offenheit für Neues
und ich würde so gerne glauben.
In meiner schönen Heimat Eitorf ist eigentlich alles was es braucht da. Nur die derzeitige Pfarrreileitung
geht den Weg des geringsten Wiedersrandes und bewahrt nur Vorhandenes und sträubt sich gegen jede
Innovation. :(
Wo war die Jugend heute hier vor Ort? Keine Pfadfinder, keine Messdiener und wir aus der Leitung des
(zum Teil wenig akzeptierten) Jugend und Kinderchores waren nicht angrschrieben worden... hier
wurden schon Chancen vertan!
Man hat mich mit 47 gefragt, ob wir die Jugendvertretung der Gemeinde wären...
Mich macht dieser Kontext nur traurig, für uns ist der Zug abgefahren, weil wir soviele Chancen nicht
genutzt haben, einzig weil wir es nicht durften.
Leider: Andere Priester.

Es kann doch nicht sein, das wir in unserem Dorf an der Grundschule mit 400Kindern einen begeisterten
ökumenischen Gottesdienst feiern und sich das 0 ins Gemeindeleben überträgt.
Werden neue Professionen wie z.B. aus der Sozialen Arbeit für den pastoralen Zukunftsweg in den
Pfarren eingestellt?
Es sollen neue Gruppen und Ideen entstehen. Was ist mit den momentan gut funktionierenden Gruppen?
1. Dürfen diese bestehen bleiben? 2. Lieber neu gründen, oder eingeschlafendes reaktivieren?
Jugend
Man sollte nicht das Ehrnamt als selbstverständlich annehmen
Ehrenamt ist nicht selbstverständlich
Schnaps
Kirchenreform
Laien-Eucharistie
Gottvertrauen
Was passiert mit Senioren, die nicht mehr gut zu Fuß sind?
Hilfreich sind sicher best practise Plattformen, zur Arbeitserleichterung vor Ort. Um sich Ideen zu holen
oder ggf Fehler nicht mehrfach zu machen
Mehr geliebtes Willkommen wie von Pfarrer Meurer angesprochen!
Bitte auch einen Fokus auf die Familie, damit diese im Glauben beheimatet bleiben. Möglichkeiten des
Austausches für die Verantwortlichen in den Pfarreien zu schaffen!!
Das Gefühl, dass der Fokus nicht auf Verwaltung, Geld und Organisation liegt, sondern auf unserem
Glauben, der Nächstenliebe, dem ernsthaft schönen Miteinander!
Dialog über den Pflich-Zöllibat. Die Jugendlichen nicht mehr vermittelbar. Gerneralvikar verglich seine
Arbeit auch mit der eines Familienvaters.
Atmosphäre des Wohlwollens
Was wird nach 2030 sein, wenn alles an Priestern hängt? Sollte man da nicht schon weiterdenken und
erwägen mutige Wege zu gehen Also Frauen (!) und Männer aus dem Volk Gottes, getauft/gefirmt.
Was ist mit der PGR- und KV-Eahl im nächsten Jahr? Unter welchen Vorzeichen findet sie statt?
Wird es in Zukunft nur jeweils einen Pfarrgemeinderat und Kirchenvorstand geben?
Welche Rechte haben die bestellten Ehrenamtlichen in den Teams von Verantwortlichen? Sind sie
abhängig vom Pfarrer? Dürfen sie einen Gottesdienst leiten, …?
Was geschieht mit den bestehenden Kirchen, werden einige geschlossen? Oder müssen diese anders
genutzt werden?
Werden in Zukunft mehr Jugendseelsorger eingestellt?
Wo haben in der Pfarrei der Zukunft ehrenamtliche noch eine ernstzunehmende Gestaltungsmöglichkeit?
Soll nur noch in wenigen Pfarrkirchen Eucharistiefeiern stattfinden?
Müssen ehrenamtlich Tätige getauft und gefirmt sein?
Wo bleiben die KiTas?
Stichwort Gemeindeleitung, wie stellen Sie sich vor soll Gemeinde von ehrenamtlichen geleitet werden?
Schließlich haben diese unter Umständen ihre Berufung im Job gefunden?
Wie wird sichergestellt, dass einzelne spärlich vorhandene Gruppen, zum Beispiel Jugendliche, nicht
vergessen werden?
Was ist mit dem vierten grundvollzug der koinonia... Teilhabe an Kirche
Betreiben teams von Verantwortlichen dann Seelsorge?
Wie sieht eine Einbindung von religionslehrern im multiproffessiinellen Team aus?
Was heißt von Gott her handeln und denken genau?
Warum muss Gemeinde anerkannt werden?
Innovation?

Mehr Schlüssel je innovativer man ist als Gemeinde?
Schlüsselverteilung erfolgt ja durchs Bistum
Verstärkte Föderung der Jugend
Eine Kirche, die in der Lebenswirklichleit der Gläubigen angekommen ist (z.b Gottesdienstzeiten,
Veranstaltung, Öffnungszeiten der Pfarrbüros,Digitalisiering, Sexualmoral
Worin liegt der Unterschied zwischen der Gemeinde der Zukunft und dem Sendungsraum?
Kann das nicht auch hier funktionieren?
Gemeindeversammlungen, um zu diskutieren und zu entscheiden
Subsidiarität
Zusammenspiel von Diakonia und Leiturgia
Lokale Strukturen
Lokale Foren zur Entwicklung
Schwerpunktbildung
Glaubenszeugnisse
Eine Orientierung an der altkirchlichen Tradition der Eigenverantwortung
Ökumenisches Bewusstsein
Jugendreferent
Menschen die mich begeistern
Menschen die MIT mir glauben
Strukturelle Veränderung
Geweihte Frauen
Eine andere Sicht auf die Carismen der Frauen
Vernünftige Strukturreformen
Verbandsarbeit
Dass die Verbindung zur Heimatkirche erhalten bleibt.
Leitende Führungspersonen, wie Pfarrer, sollten nicht ohne Kenntnisse in Personalführung tätig sein.

