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Auswertung meet & eat an besonderen Orten
und an Küchentischen im Bistum Aachen
Aachen, 24. August 2018
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Kontext und Methode
„Heute bei dir“ ist der synodale Gesprächs- und Veränderungsprozess im Bistum
Aachen. In verschiedenen Phasen, Gruppen und Foren sollen bis zum Jahr 2021
Meinungen und Vorschläge von Menschen aus dem gesamten Bistum gesammelt
werden: Wie muss sich Kirche verändern, um den gesellschaftlichen V
 eränderungen
weiterhin gerecht zu werden? Damit wird ein Anliegen von Papst Franziskus
umgesetzt. In seinem Apostolischen Schreiben „Evangelii Gaudium“ ruft er zur
Erneuerung der katholischen Kirche auf.
Um zu erfahren, was den Menschen wichtig ist im Leben und Glauben, was sie von
der Kirche denken und was sie sich für die Zukunft wünschen, sind der Bischof, die
Weihbischöfe und der Generalvikar sowie Mitglieder der Lenkungsgruppe in den
vergangenen Monaten bereits durch das Bistum Aachen getourt. Sie besuchten die
Menschen am heimischen Küchentisch oder luden sie an ungewöhnliche Orte, z.B. ins
Alte Straßenbahn-Depot in Aachen, in den Borussia-Park in Mönchengladbach oder
ins Stadtwaldhaus Krefeld zum meet & eat ein. Dabei wurden über 2.000 Gespräche
geführt, deren Inhalte in die thematische Arbeit des Prozesses einfließen.

ERKENNTNISINTERESSE
Die Auswertung der Inhalte dieser rund 2.000 Gespräche zielt darauf ab, einen
systematischen Überblick über die gesammelte Resonanz bei den meet & eat- und
Küchentischveranstaltungen zu geben. Es geht darum, die großen Linien und
Besonderheiten herauszuarbeiten. Maßgeblich für die Auswertung ist, die Analyse und
Auswertung auf Basis der vollständigen Resonanz durchzuführen.

LEITFRAGEN
•

Welche Themen und Inhalte entfalten die größte Relevanz gemessen an der
Häufigkeit und Intensität der Nennungen?

•

Welche zentralen Aussagen lassen sich anhand der Resonanz verdichten?

•

Inwiefern decken sich die Themen der beteiligten Menschen mit den gesetzten
Handlungsfeldern und Teilprozessen im „Heute bei dir“-Prozess?

•

Welche hervorstechenden Besonderheiten lassen sich aus den
Aussagen identifizieren?

METHODE
Die Resonanz aus den Veranstaltungen ist in zwei Formen entstanden. Zum einen
konnten Teilnehmende (im Folgenden Beteiligte genannt) in den meet & eat-Ver
anstaltungen Äußerungen schriftlich auf Moderationskarten und Tischdecken
festhalten. Zum anderen haben Personen aus der Lenkungsgruppe und dem
Koordinationsbüro des „Heute bei dir“-Prozesses als Beobachter/innen Protokolle
verfasst. Jegliche Eingabe in beiden Formen wird im Wortlaut unverändert in eine
Datenbank übertragen. Die kleinste Einheit im Datensatz ist die einer einzelnen
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 ussage. Diese Aussagen werden anonym aufgenommen und mit einer Kennung
A
zu der Veranstaltung verbunden, aus der sie hervorgegangen sind. Die Aussagen
werden anhand der Handlungsfelder und Teilprozesse des „Heute bei dir“-Prozesses
strukturiert. Zudem werden die Aussagen durch inhaltlich bestimmte Kategorien
und Schlagworte codiert und somit auswertbar gemacht. Auf Basis der Kategorien
und Schlagworte wird eine quantitative Auswertung durchgeführt, um Trends und
Themen zu identifizieren. Hiernach folgt eine qualitative Auswertung, indem sowohl
die Einzelaussagen als auch der Ergebnisse der quantitativen Auswertung interpretiert
und in einen Sinnzusammenhang eingeordnet werden. Im Rahmen der qualitativen
Auswertung werden zusätzlich Besonderheiten und herausstehende Einzelaussagen
durch einen Vergleich der Aussagen untereinander identifiziert.

DATENLAGE
Der Ansatz von meet & eat an besonderen Orten und an Küchentischen war, möglichst
offen und niedrigschwellig einer Vielzahl von Menschen authentische Äußerungen
über ihre Themen und Bedürfnisse zu ermöglichen. Dies hat eine große und inhaltlich
diverse Datenlage hervorgerufen. Die Vielzahl und Breite an Aussagen lässt Analysen
über Trends und Prioritäten zu. Allerdings kann die Menge an Aussagen kann nicht mit
der Anzahl der beteiligten Personen in Beziehung gesetzt werden. Dass Einzelmeinungen überrepräsentiert sein können, kann nicht ausgeschlossen werden. Hinzu können
die Äußerungen von Beteiligten an den Küchentischen wegen der längeren Zeit und
höheren Intensität der Gespräche mehr Gewicht bekommen.
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Zahlen, Daten, Fakten
Tische: 160 Tische
Gesprächszeit: 125 Stunden
am Küchentisch: 520 Menschen
meet & eat: 1.050 Menschen
Auftaktveranstaltung: 430 Teilnehmende
insgesamt: 2.000 Menschen

RÄUMLICHE VERTEILUNG

Die Verteilung der Orte der meet & eat und Küchentische zeigt eine hinreichende
Abdeckung des gesamten Bistumsgebiets. Es lassen sich Konzentrationen in den
Städten des Bistumsgebietes, vor allem in Aachen feststellen. Dagegen sind in der
Eifel, im Dürener Raum und im Gebiet von Dülken/Süchteln Lücken zu verzeichnen.
Ursachen hierfür sind in der unterschiedlichen Bevölkerungsdichte, im Losverfahren
bei der Vergabe der Küchentische und im unterschiedlichen Interesse bzw. in der
unterschiedlichen Wahrnehmung des „Heute bei dir“-Prozesses zu vermuten.
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KONTEXTE DER KÜCHENTISCHE
BETEILIGTE BEI KÜCHENTISCHEN VISUALISIERT NACH MILIEUS

Zum Verständnis der Kontexte bei den Küchentischen muss eine Vielzahl an Informationen zu den Hintergründen der Beteiligten erfasst werden. Um dieses Verständlich
einfach und übersichtlich zu ermöglichen, werden die Beteiligten an Küchentischgesprächen, als Punkte verdichtet, auf einer Grafik mit hohem Bekanntheitsgrad
dargestellt (vgl. Abbildung). Diese approximierende Darstellung offenbart einerseits
eine breite Streuung der Hintergründe von Beteiligten. Besonders die Küchentischgespräche des Bischofs decken eine große Bandbreite der Gesellschaft ab. Ein hoher
Anteil der Küchentische fand in Kontexten statt, in denen sich Anzeichen für einen
individuellen und auf Modernisierung ausgerichteten Lebensstil zeigen. Festzustellen
ist andererseits, dass der überwiegende Anteil der Beteiligten in der bürgerlichen Mitte
anzusiedeln ist. Viele sind der Mittelschicht oder der Oberschicht zuzuordnen. Es fand
kein Küchentisch bei Menschen statt, die nach allgemeiner Auffassung als Hedonisten bezeichnet werden können. Dasselbe gilt für Menschen, die ihre persönlichen und
gesellschaftlichen Grenzen überwinden wollen.
Rund die Hälfte der Beteiligten nehmen Angebote der organisierten und verfassten
Kirche mehr oder weniger regelmäßig wahr bzw. engagieren sich in dieser Kirche.
Rund 80 % der Beteiligten sind in irgendeiner Form kirchlich sozialisiert worden. Das
heißt im Umkehrschluss, dass ein Fünftel der Beteiligten als „kirchenfern“ bezeichnet
werden kann.
Quelle der Abbildung: SINUS Markt- und Sozialforschung GmbH (2018): Informationen zu den Sinus-Milieus® 2018, URL: https://www.
sinus-institut.de/fileadmin/user_data/sinus-institut/Bilder/Sinus-Milieus_092018/2018-09-18_Informationen_zu_den_Sinus-Milieus.pdf, Abruf am: 24.10.2018. Die Verortung der Punkte auf der Abbildung erfolgt nicht unter Verwendung der zugrundeliegenden
wissenschaftlichen Methode des Sinus-Instituts. Es wurden lediglich Informationen auf Basis der Protokolle der Beobachter/innen
interpretiert und in Analogie gesetzt. Es wird keine Genauigkeit unter wissenschaftlichen Kriterien angestrebt. Als Milieus werden
Gruppen von Menschen bezeichnet, die ähnliche Werthaltungen, Mentalitäten und Lebensstile aufweisen (vgl. APUZ 44-45/2006).
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Die Darstellung der Beteiligten in Küchentischveranstaltungen nach Milieus dient
lediglich der Visualisierung. Durch die Abbildung der Beteiligten in Küchentischver
anstaltungen als Punkte in einer Systematik mit hinreichendem Bekanntheitsgrad
sollen viele Informationen zu den Hintergründen der Beteiligten einfach und
übersichtlich erfassbar werden. Die Verortung der Beteiligten in den jeweiligen Milieus
erfolgt nicht unter Verwendung der zugrundeliegenden wissenschaftlichen Methode
des Sinus-Instituts. Es werden Informationen auf Basis der Protokolle der Beobachter/innen interpretiert, wodurch weder eine Genauigkeit unter wissenschaftlichen
Kriterien noch ein wissenschaftlicher Bezug erzielt werden soll.

Topthemen
Die quantitative Analyse belegt angesichts von 3400 Einzelaussagen, dass keine
„Megathemen“ existieren, sondern, dass die Vielfalt an Interessen und Themen bei den
Beteiligten groß ist. Dies sind gemessen an der Anzahl der Aussagen die Top 10:

GESTALTUNG GOTTESDIENSTE (DAS WIE?)
Die Gestaltung der Gottesdienste ist mit Abstand das größte Einzelthema. Die
Beteiligten wünschen sich ansprechende Gottesdienste, wobei der Wunsch nach einer
kreativen, besonderen Gestaltung und das Bedürfnis nach Ritus und festen Formen
in einer Spannung zueinander stehen. Wichtige Kriterien sind „offener“, „nieder
schwellig“, „zugehend auf neue Menschen in der Gemeinde“ sowie „eine Atmosphäre
der Freude“. Die zentralen Elemente sind eine lebensnahe, unterhaltsame Predigt,
neue Musik als Abwechslung zu Orgel und Gotteslob z. B. durch musikalische G
 ruppen,
eine verständliche Sprache im Gottesdienst und Elemente des Einbezugs und des
Gespräches in der Liturgie. „Menschen wollen mitreden, nicht bloß konsumieren.“
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HERVORSTECHENDE AUSSAGEN:
•

Gemeinschaft nach dem Gottesdienst bei Kaffee und Brötchen bewahren;

•

„Gespräche mit den SitznachbarInnen zur Predigt, zu bestimmten Fragen etc. – daraus könnte man Stichworte aufschreiben, die dann im Pfarrbrief oder über andere
Kanäle nochmal aufgegriffen werden“;

•

„Gottesdienste online mitfeiern“; „Sonntagspredigten mit hohem Niveau werden
mitgeschnitten und verschickt“;

•

„Gottesdienste familientauglich gestalten. z.B. Betreuung; Spielecke für Kinder“;

•

die Einrichtung einer „Feedback-Möglichkeit“ nach dem Gottesdienst.

BEDÜRFNISSE AUF DEM GLAUBENSWEG
Ein starkes Gewicht bekommt die Formulierung von Bedürfnissen, Anforderungen und
Faktoren an eine Glaubensvermittlung und eine Begleitung von Menschen auf ihrem
Glaubensweg. Stark vertreten ist allgemein die Auffassung einer Kundenorientierung,
dass die Kirche die Menschen mehr fragen sollten, was sie sich von Kirche w
 ünschen.
Häufig formuliert wird dies auch mit „Geh-hin-Kirche“ o. ä. Die Antworten der
Beteiligten sind u. a:
•

Gemeinschaft bzw. Beziehung bei der Begleitung von Menschen stärken und
nutzen: „Heute-bei-dir heißt auch: Ich brauche persönliche Kontakte.“;

•

persönliche Vorbilder auf dem Glaubensweg, „Kirche ist dazu da, Orientierung und
Halt zu bieten“;

•

Spiritualität, Aufgreifen von Sehnsüchten und persönlichen Suchen in
der Vermittlung

•

„Kirche spricht nicht mehr das Herz an. Menschen bei den Emotionen abholen.“;

•

Auseinandersetzung mit dem Glauben und im Rahmen der Glaubensvermittlung:
„Es hält die Leute wieder und es bindet, wenn man über etwas streiten
kann; A
 rgumente der Kirche müssen plausibler werden – gemeinsam suchen
und streiten“;

•

Vielfalt bei Glaubenszugängen sowie in den Angeboten der Begleitung, „Andere
Formen der Zugehörigkeit zur Kirche zulassen und schätzen“, „Gleichzeitigkeit
des Ungleichzeitigen“
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JUGENDLICHE
Analysiert man allein die Schlagworte, ist das Thema „Jugendliche“ bzw. „Junge
Erwachsene“ in vielen Kontexten dominierend. Stark vorherrschend ist dabei eine
Betonung der Bedeutung, Jugendliche anzusprechen und passende Angebote zu
realisieren, zunächst ohne Konkretisierung. Außerdem werden häufig folgende
Bedürfnisse von Jugendlichen genannt, die in erfolgreichen Angeboten realisiert sind
oder als Anforderung bestehen:
•

Gemeinschaft (aus Gleichaltrigen) bilden und leben;

•

personale Bindung und Beziehung zwischen Jugendlichen und zu Bezugspersonen;

•

persönliche Begleitung sowie „ein echter Austausch“ in Angeboten
und Gesprächen;

•

Spaß und Erlebnis in Aktivitäten und Angeboten stärken:
„Das Gemeinschaftserleben, Spaß haben“;

•

Akzeptanz und Toleranz untereinander sowie gegenüber anderen mehr pflegen,
„mehr Toleranz und Offenheit“;

•

Gefühl der Heimat vermitteln und Kontinuität des Angebotes sicherstellen: „Wenn
Heimatgefühl und Identifikation möglich sind, dann gibt es auch hohe Verbindlichkeit und Kontinuität“.

Neben der abstrakten Betonung der Bedeutung dieses Themas und der Benennung
von Bedürfnissen werden konkrete Vorschläge gemacht wie z. B. Angebote im Kontext
von Reisen bzw. Fahrten, im Rahmen von Unterhaltung und Sport, beim gemeinsamen
Essen und Gottesdienste am Sonntagnachmittag.

SCHULE
Der Themenkomplex Schule offenbart eine große Bandbreite in den Äußerungen.
Dominant sind Äußerungen zum Religionsunterricht. Einerseits betonen viele
Beteiligte die große Bedeutung des Religionsunterrichts als Zugang zu Jugendlichen
und als Ort der Wertevermittlung. „Im Religionsunterricht sind manchmal G
 espräche
mit Leuten am Tisch möglich, mit denen ich sonst nie über solche Dinge geredet
hätte – die LehrerInnen stoßen etwas an und eröffnen dadurch Gesprächsräume“.
Andererseits ist ein nennenswerter Anteil von Kritik an der Qualität zu verzeichnen.
Diese K
 ritik bezieht sich auf eine oberflächliche Wissensvermittlung nach Lehrplan
ohne Tiefe und Relevanz zum persönlichen Glauben: „Fehler: dass es für Religion einen
Lehrplan gibt, den die Lehrer dann abarbeiten“.
Ein hoher Anteil der Resonanzen thematisiert die Person des/der Lehrers/in. Hier
werden zwei Spannungsfelder ausgemacht: Das erste Spannungsfeld liegt zwischen den dienstlichen Anforderungen an die Lehrperson und der A
 uthentizität
der L
 ehrperson. „Immer wieder stellen sich seit Studienbeginn viele Fragen im
Zusammenspiel von privater Lebensführung und der Missio. Kirche wird hier schnell
ängstigend, statt liebend“. Das zweite Spannungsfeld entsteht zwischen der stark
betonten Bedeutung der Lehrperson als wichtige Bezugsperson und an der Qualität
ihres Unterrichts. „Erwartung: jetzt bekomme ich einen Koffer voller Material für den
Religionsunterricht, eine Auftaktveranstaltung zur Motivation. Aber: nichts.“
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ANDERE ORTE VON KIRCHE
Es gibt zwar keinen breiten Diskurs über bestimmte Orte, an welchen Kirche unbedingt
präsent sein sollte. Zusammengefasst liegt aber rein quantitativ ein hohes Gewicht auf
Ideen über andere Orte von Kirche. Folgende Bandbreite wird hierbei benannt:
Welche Schwerpunkte lassen sich aus dieser Bandbreite identifizieren? Mit A
 bstand
am häufigsten wird die Präsenz von Kirche in Sozialen Medien und im Internet
thematisiert. Gefolgt wird dies vom gemeinsamen Essen, von der Hochschule, von
Konzerten und vom Sport als anderer Ort von Kirche. Im Bereich Sozialer Medien legen
die Beteiligten den Fokus auf eine spirituellen Kommunikation bzw. auf spirituelle
Angebote in Sozialen Medien. Dabei betonen die Beteiligten, dass solche spirituellen
Angebote in ihrer Form auf den Kanal adaptiert werden müssen.

FAMILIE

STUDENTENCLUBS

TAIZÉ

UNTERNEHMEN

KIRCHLICHE FESTE
HEIRAT

KATHOLIKEN-/WELTJUGENDTAG

OSTERN

BABYSPORT

SCHULE

KINDER

ABITUR/SCHULABSCHLUSS

AUSTRITT

PFARRWIESE

AUSBILDUNG/BERUF

WEGEKREUZE

PARKS

AUSBILDUNGSPATENSCHAFTEN
EINSCHULUNG

AUTOFAHRT

KITA

KNEIPEN

VEREINSLEBEN

FRÜHSTÜCK

KARNEVAL

ESSEN

BERUFSEINSTIEG
VORLESUNGEN

FUSSBALLER ALS VORBILD

WEITERBILDUNG

KLOSTER

REITSTALL

STUDENTISCHE INITIATIVEN

KOCHKURSE

FREIZEIT

SPORT

FILME

KONZERTE

FITNESSSTUDIO

TOURISMUS

SPIELPLÄTZE

TAUFE

Hervorstechende Aussagen: „eine ‚Online-Gemeinde‘ alle zwei Wochen via Skype
mit Gleichgesinnten“; „WLAN frei von jedem Kirchturm aus?!“; eine Kirchen-App mit
Informationen über Gottesdienste, mit Impulsen und mit Dienstleistungen; zu Gast am
Frühstückstisch bei Menschen zu Hause sein; „Grillen als missionarische Gelegenheit,
bringt alle zusammen“; „überkonfessionelle Ringvorlesungen“; Studentenclubs; eigene
Kulturfestivals sowie Spiritualität im Fitnessstudio.
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PRIESTER
Priester sind als Persönlichkeiten sowie in ihrer Funktion häufig Thema. Dominierend
ist dabei die Vorstellung, dass die Aufgaben eines Priesters sich in erster Linie auf die
Seelsorge fokussieren und von der Administration der kirchlichen Organisation entlastet werden sollten. „Priester als Verwalter des Glaubens, die keine Zeit haben, sollen
zu Kümmerern werden“, bringt das ins Wort. Vielfach werden Anforderungen an einen
guten Priester formuliert bzw. umgekehrt als Kritik an Priestern ausgesprochen, dass
diese Eigenschaften fehlen würden. Diese Anforderungen sind: Zeit für die Menschen
haben, Nähe räumlich wie emotional, Sichtbarkeit, die „Geistliche Mitte einer Gemeinschaft sein“, Sozialkompetenz und Authentizität. Zusammengefasst ist „ein Priester
mitten im Leben, der die gleiche Sprache spricht, im gleichen Alter ist, offen und
nah ist, aber auch polarisiert.“ „Kirche vor Ort braucht ein Gesicht und nicht reisende Pfarrer“. Hinzu wird häufig die Altersstruktur der Priester kritisiert. Ein weiterer
Kritikpunkt entfaltet sich an der Rolle von Priestern, dass ihr Verhalten die Initiativen
der Gläubigen stark beeinflusst oder vielfach auch behindert. „Leider werden viele vergrault und vor den Kopf gestoßen, die anderer Meinung sind, als die Priester.“

ZIELGRUPPEN VON KIRCHE
Vielfach wird über Zielgruppen von Kirche gesprochen. Dabei steht insbesondere im
Vordergrund, welche Zielgruppen von Kirche mit ihren Angeboten bislang nicht, selten
oder nur lokal erreicht werden. Die Antworten der Beteiligten identifizieren Lücken
bei den erreichten Zielgruppen und weisen darauf hin, auf welche Zielgruppen sich
die Kirche bei einer Veränderung ihrer Angebote fokussieren soll. Dies visualisiert die
folgende Abbildung:

Auf einem Zeitstrahl des Lebensalters zwischen Geburt und einem hohem Alter
werden fließend ineinander übergehend Altersspannen eingetragen. In rot sind drei
Abschnitte eingezeichnet, in denen laut Aussagen der Beteiligten Lücken bei den von
Kirche erreichten Zielgruppen existieren: zwischen 9 und 14 Jahren, zwischen 16 und
30 Jahren und zwischen 40 und 60 Jahren.
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EHRENAMT
Im Thema Ehrenamt zeigen sich drei häufige Themen: erstens lässt sich aus einem
Großteil der Aussagen ableiten, dass dem Ehrenamt in der Kirche eine hohe Bedeutung
beigemessen wird. „Wenn niemand mehr da ist, warten auch nicht mehr alle darauf,
angesprochen zu werden – Ehrenamtliche werden initiativ“. Zweitens betonen viele
Beteiligte eine zum Teil als defizitär wahrgenommene Wertschätzung von Ehrenamtlichen. „Die „Karrenzieher“ bekommen zu wenig Unterstützung von der Amtskirche.“
Drittens wird der Bedarf nach Aus- und Weiterbildung von Ehrenamtlichen gesehen:
„Stärkung des Ehrenamtes ist wichtig: Ermutigung, Befähigung, Begleitung, Ausbildung, mehr Verantwortung“.
Hervorstechend sind konkrete Vorschläge zu diesen drei Themen wie die Etablierung
konkreter Anlaufpunkte für interessierte Ehrenamtliche, die Einführung eines Tages
des Ehrenamtes und „einen regelmäßigen Input einmal im Quartal; egal wo“. Thematisiert wird ebenfalls die Aufgabenteilung zwischen Haupt- und Ehrenamtlichen.
Konkret vorstellen können sich die Menschen eine andere Aufteilung der A
 ufgaben
zwischen Haupt-, Neben- und Ehrenamt in den Bereichen Katechese, Liturgie und
Beerdigungsdienst. Neben der großen Betonung der Bedeutung des Ehrenamtes
problematisieren die Beteiligten die sinkenden Zahlen an Ehrenamtlichen und die
Verengung der engagierten Milieus und Altersgruppen durch Zugangsschwellen. „Ehr
enamt: das sind alles geschlossene Zirkel. Die gehen viel zu wenig auf neue Leute zu.“

EHE UND FAMILIEN
Die Themen von Familie als Ort und Kontext des Glaubens sowie der katholischen
Ehe verzeichnen eine nennenswerte Anzahl von Aussagen. Thematisch verbleiben die
Aussagen vielfach auf der Ebene, dass Familien als Kontext der Glaubensvermittlung
bedeutsam sind sowie die Vorbereitung und Begleitung von E
 hepaaren und F
 amilien.
Wenn Aussagen konkreter werden, beziehen sie sich eher auf w
 ahrgenommene
Defizite als auf Ideen und Vorstellungen zur Veränderung des Status Quo: „Die
klassische Familie wird inzwischen oftmals durch moderne oder andere Formen
ersetzt. Stichwort Alleinerziehende, Gleichgeschlechtliche, … Diese Familien haben
andere Sorgen u. Unsicherheiten. Auf diese Zielgruppe wird wenig eingegangen.“
„Kirchliche Heirat löste im Bekanntenkreis eher einen lächelnden Blick aus“.
Vorherrschend sind zusammengenommen die Themen Wiederverheiratung sowie
konfessionsverbindende Ehen auch mit Blick auf den Empfang der Kommunion
und das Thema Homosexualität. Thema Homosexualität heißt in diesem Kontext die
Diskriminierung von Homosexuellen in Kirche: „als homosexuell Lebender einen Platz
in der Kirche haben, anerkannt sein, heiraten können“.

FORMEN DES GOTTESDIENSTES (DAS WAS?)
Wie oben bereits ausgeführt ist das Wie, d. h. die Gestaltung eines Gottesdienstes, das
am häufigsten genannte Thema, aber auch das Was, welche Form des Gottesdienstes
gewählt werden soll, ist ein großes Thema. Die Frage nach dem Was wird inhaltlich
dominiert von Aussagen zu Wortgottesdiensten mit oder ohne Kommunionausteilung
sowie dem Verhältnis zur Eucharistiefeier. Es gibt viele Aussagen, die den Bedarf und
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die Bedeutung insbesondere von Wortgottesdiensten aber auch von Eucharistiefeiern
für sich genommen unterstreichen. Beispiele sind: „Wortgottesfeiern mit K
 ommunion
in allen Gemeinden anbieten und / oder zulassen“ oder „Wortgottesfeiern mit
Kommunionausteilung: falsch; Eucharistie zentrales Element“. Daneben sind aber
auch viele Wünsche nach einer Abwechslung und einem passgenauen Einsatz b
 eider
Formen vertreten: „Wortgottesfeier als Bereicherung ohne Gegeneinander zur
Eucharistie, geringe Flughöhe dort als Ergänzung“. „Wir brauchen verschiedene Arten
/ Stile von Gottesdiensten nebeneinander. Ich brauche Zeitfenster-Gottesdienst und
Dom-Liturgie.“ Weitergehend werden vielfach von Jugendlichen andere Formen von
Gottesdiensten wie Segnungen, gestaltete Nächte und Anbetungen thematisiert. Dabei
hat eine nennenswerte Minderheit ein Bedürfnis für Anbetungen betont.

Trends und Themen – Handlungsfelder und Teilprozesse
THEMEN NACH HANDLUNGSFELDERN

Gottesdienst und Gebet
Begleitung von Menschen
Ehe und Familie
Charismenorientierung
Dialog
Nächstenliebe Gemeinde
Verbandliche Caritas
Katholische Verbände
Kategoriale Seelsorgefelder
Kindertagesstätten
Schulen
Jugend- und Bildungseinrichtungen
Andere Orte
Strukturen der Kirche
Andere Themen
Rückmeldungen „Heute bei dir“-Prozess
Regionale Themen
Alltag, Rituale
Hoffnung, Sorgen, Gesellschaft
0

100

200

300

400

13

Wenn die Themen der Beteiligten zu den Handlungsfeldern und Teilprozessen im
„Heute bei dir“-Prozess zugeordnet werden, zeigt sich, dass sich die Themen der
Menschen überwiegend in die Handlungsfelder und Teilprozesse im „Heute bei
dir“-Prozess einordnen lassen. Hinzu lassen sich klare Trends zu bestimmten Teil
prozessen hin identifizieren. Deutlich zu erkennen ist ein hohes Interesse an Themen
im Teilprozess „Begleitung von Menschen auf ihrem Glaubensweg“, „Gottesdienst und
Gebet“ und „Charismenorientierung“. Hingegen waren Aspekte des Handlungsfeldes 2
„Den Menschen dienen“ wenig Thema.

ANDERE THEMEN DER BETEILIGTEN
Abseits der Zuordnung von Themen
der Beteiligten zu den Handlungsfeldern und Teilprozessen existiert
zwar ein nennenswerter Anteil von
nicht berücksichtigten Themen.
Allerdings ist hier die Vielfalt sehr
groß. Z
 ahlenmäßig am größten ist die
Betonung einer Notwendigkeit des
Wandels von Kirche. Verknüpft man
die Aussagen zum Image der Kirche
und die Wünsche für ein b
 esseres
Marketing von Kirche, r esultiert
hieraus ebenfalls ein quantitativ
nennenswertes Thema. Ferner ist
zu b
 eobachten, dass typische Kritikpunkte an Kirche wie Zölibat, Homosexualität,
Wiederverheiratung und Frauen und Kirche explizit und für sich genommen kein
hohes Gewicht haben. Allein das Thema Frauen und Kirche in seiner Gänze wird
häufiger thematisiert (siehe „Charismenorientierung“). Bei Themen wie Homosexualität und Zölibat sind es besonders Jugendliche und Junge Erwachsene, die diese nennen.
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Rückmeldungen zu den Formaten von meet & eat
LOB

KRITIK

Dankbarkeit für guten Abend und Essen

Fixierung auf den Bischof

Idee, Ablauf, Art der Begegnung

fehlender inhaltlicher Rahmen

Offenheit, Spaß und Innovationsgehalt der
Formate, besonders der K
 üchentisch-Tour

nicht so viele Randgruppen und J ugendliche
bei den meet & eat anwesend

Offenheit und Zeit des Bischofs und den
direkten, persönlichen Kontakt mit ihm

Sorge vor einer PR-Veranstaltung

Format nicht von Kirche erwartet

Kosten der meet & eat

Küchentische: große Bereitschaft zur Ö
 ffnung
bei allen Beteiligten

Absage von Küchentischen und E
 nttäuschung
der Gastgeber/innen

meet & eat: Vernetzung und Gespräche der
Teilnehmenden untereinander

-

gute Organisation

-

Neben Lob und Kritik haben die Beteiligten konkrete Vorschläge bzw. Einladungen
formuliert, bei denen „der Bischof“ andere Zielgruppen treffen könnte: Kneipe wie
z. B. das Chico Mendes, das Queer-Referat der RWTH Aachen University, meet & eat mit
Jugendlichen, im Fanblock des Borussia-Parks und auf dem Parkplatz vor dem Aldi.

Was passiert mit den Rückmeldungen der Beteiligten?
Die Rückmeldungen fließen u. a. in die Arbeit der 13 Teilprozessgruppen ein, die mit
einem gemeinsamen Workshop am 27. Oktober starten und sich bis zum Sommer
2019 regelmäßig zur weiteren Bearbeitung treffen. Jede Teilprozessgruppe wird einen
Zugang zur gesamten Datenbank bekommen, sodass für die Mitglieder der Teilprozessgruppen eigene Auswertungen aus den originalen Aussagen im Wortlaut heraus ermöglicht werden können. In Form einer kommentierte Auswertung werden
zur Orientierung die in erster Linie für die jeweilige Teilprozessgruppe relevanten
Aussagen hervorgehoben. Diese kommentierte Auswertung geht tiefer auf die Inhalte
eines einzelnen Teilprozesses ein als die vorliegende Version. Außerdem werden am 10.
November in Viersen, am 17. November in Aachen und am 24. November in Krefeld drei
Großveranstaltungen organisiert die Themenforen. Dort können sich auch die Menschen mit ihren Ideen beteiligen, die keine Zeit für die intensive Arbeit in den Teilprozessgruppen haben und für die in den Themenforen die Leitplanken gesetzt werden.
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