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Zur Arbeit mit dem vorliegenden Dokument

– Dieses Dokument beinhaltet Hinweise für die operative Arbeit in den Handlungsfeldern des 
Transformationsprogramms. Anregungen, Anliegen und Ideen aus der Initiierungsphase 
wurden dafür in drei Rubriken strukturiert:

1) Themen und Fragestellungen

2) Vorschläge und Ideen

3) Abhängigkeiten und Schnittstellen 

– Die Hinweise dienen als Vorschlag zur Reflexion, mögliche Diskussionsgrundlage oder 
Hilfestellung bei der Bearbeitung der Themen in den Handlungsfeldern. Sie beinhalten keinen 
Auftrag zur unmittelbaren Umsetzung.
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Zum Transformationsprogramm allgemein /1
Themen und Fragestellungen

Hintergrundgespräche • Zur Programmorganisation des Transformationsvorhabens durch die Deko „Wenn wir so 
anfangen, wie wir immer anfangen, werden wir da enden, wo wir immer enden“ (Bischof bei 
der Auftaktveranstaltung zum MHG-Projekt) – es bedarf einer ganz anderen Vorstellung von 
Leitung: Ermöglichung, dass man gemeinsam zu guten Ergebnissen kommt. Dies muss sich im 
Programm erkennbar niederschlagen

• Ein solches Programm benötigt eine Zellerneuerung, einen neuen Geist, eine gemeinsame 
Vision 

• Wir haben Angst, dass plötzlich die Bremse gezogen wird, wenn wir uns vertrauensvoll 
einbringen (siehe Rom und der geplante synodale Weg)

• An Haltungen zu arbeiten ist so viel schwieriger als Strukturen zu verbessern, deshalb muss das 
Programm wirklich ernst gemeint sein

• Wie soll mit den nicht Wenigen umgegangen werden, die alles tun, um Veränderung zu 
verhindern? 

• Die Exkursionen sind wichtige Möglichkeiten, um Erfahrungen zu machen, wie Kirche wo anders 
geht. Diese müssen bedeutsam werden in dem Programm 

• einige Mitbrüder machen ihren Willen und ihre Bereitschaft zur Veränderung deutlich – weisen 
aber auch auf die Müdigkeit hin, noch wieder einen neuen Prozess angehen zu sollen; die 
aufgeblähten vorhandenen Strukturen lassen oft kein neues Ufer erkennen – deshalb müsste 
auf eine wirklich zielführende Diskussion geachtet werden, auf das Finden wirklich effektiver 
Formen, die auf neue Situationen vor Ort auch passen 

• Gute, neue, ungewöhnliche  Ideen werden zu schnell im Keim erstickt: Wir brauchen eine Kultur 
des Ausprobierens

• Events, die keine Wirkung haben und nicht zu weiteren Schritten führen, können wir uns 
sparen! Z.B. Was ist mit den Ergebnissen 

• Wie sollen Verwaltungsmitarbeiter/innen, die die Kultur formatierter Rahmen haben, für das 
Programm gewonnen werden?

• Welche Rolle haben wir als Abteilungsleiter/innen im Programm?

Projektleiter*innentreffen

Echtzeitevaluation 4



Zum Transformationsprogramm allgemein /2

Vorschläge und Ideen

Hintergrundgespräche • Die sich in der Kirchentwicklung vor Ort engagieren, sind davon überzeugt, dass ein 
Transformationsprozess auf allen Ebenen im Sinne der Kirchenentwicklung von den 
Bedarfen vor Ort gedacht werden muss und nicht auf die Situationen vor Ort hin

• Gibt das Programm auch Platz für Trauerarbeit? – Wenn meine Einrichtung oder meine 
Stelle wegfällt?

• Es ist unabdingbar notwendig, an der Haltung anzusetzen, wenn es um tragfähige 
Veränderung geht

• Ganz am Anfang des Programms muss ein Akt des gegenseitigen Vertrauen Schenkens 
von Leitung und MA, von Haupt- und Ehrenamtlichen stattfinden. Dies könnte sich in 
der Anlage des Programms ausdrücken: Wir sind gemeinsam auf dem Weg der 
Kirchenentwicklung

• Es sollten im Prozess Dinge klar benannt werden, die verändert oder angepasst werden 
sollen, und diese sollten dann auch verbindlich werden

• Es gibt eine große Verunsicherung der Menschen vor Ort. Die Ängste müssen reflektiert 
werden

Projektleiter*innentreffen

Echtzeitevaluation

Abhängigkeiten und Schnittstellen

Hintergrundgespräche 

Projektleiter*innentreffen

Echtzeitevaluation
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Zum HF Leitungshandeln /1 
Themen und Fragestellungen

Hintergrundgespräche • Wir stehen in der tiefsten Vertrauenskrise der Kirche. Diese wird insbesondere an der Leitung 
festgemacht, die durch ihr Vertuschen versagt hat. So muss es doch um die Frage gehen, wie 
Leitung wieder Vertrauen gewinnen kann. Hier ist ein Kulturwandel erforderlich: nicht um 
Vertrauen werben, sondern Vertrauen schenken

• Entscheidend wird sein, wie wir im Transformationsprogramm mit der Frage nach Macht 
umgehen: Nicht wir oder ihr, sondern wer mit welchem sinnvollen Anteil an Macht kann im 
Zusammenspiel  zu guten Ergebnissen beitragen. Grundprinzip Subsidiarität

• Während jetzt eher eine „herrscherliche Gesinnung“ des Regierens und Kontrollierens 
vorzuherrschen scheint, wäre ein Ernstnehmen des Subsidiaritätsprinzips nötig, das Mut macht 
zur Mitarbeit am Reich Gottes; dazu wäre Vertrauen von oben nach unten (und umgekehrt) 
Voraussetzung, erreichbar in der Solidarität in dem, was wir glauben

• Wir haben einen, die Kirche gefährdenden Vertrauensverlust von außen, von innen, von oben 
und unten in der Kirche. Nur wenn konkrete positive Erfahrungen (Wertschätzung, Offenheit, 
Würdigung, Kommunikationsbereitschaft usw.) gemacht werden, die Vertrauen schaffen, 
entstehen Anknüpfungspunkte. Ist dazu auch die Leitung bereit? Will die Leitung in diesem 
Transformationsprogramm wirklich so ansetzen oder fällt sie doch wieder in ihre Muster 
zurück?

• Die Leitungsebene (Deko) kann wenig vorausgestaltend für andere tun, aber mit den 
Grundhaltungen der KE erfahrbar und beispielhaft beginnen, um zu zeigen, dass sie es ernst 
meint. Leitungsmacht muss zugesprochen werden und manifestiert sich heute nicht mehr  in 
Ableitung aus einer Funktion

• Wir brauchen keine neuen Wissensfelder, sondern anderes Leitungshandeln
• Es braucht eine Selbstbindung der Leitung an den Veränderungsprozess
• Das Programm fordert als erstes einen Kulturwandel bei der Deko, sie muss erste, wenigstens 

kleine glaubwürdige Schritte in Richtung einer neuen Kultur Bistum 2.0 gehen
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Zum HF Leitungshandeln /2
Themen und Fragestellungen

Hintergrundgespräche • Ohne gemeinsame Vision geht nichts (Erkenntnis aus Bukal)
• Haben wir uns auf ein Kirchenbild verständigt?
• es braucht auf jeden Fall eine Leitidee, die auch geistlich zünden kann – wie z.B. ein biblisches 

Motiv, damit deutlich wird, die Ziele sind uns vorgegeben und nicht selbst erdacht – als Beispiel 
wird Eph 4,11ff genannt

• Ohne Vision – sprich: ohne eine Verständigung über das Kirchenbild, das angezielt werden soll, 
kann das Programm nicht greifen. Ein Visionsprozess muss Teil des Programms sein

• Das Programm braucht so schnell wie möglich eine Visionsbeschreibung, die hilft, die Ziele für die 
Aufgabenfelder zu formulieren. Ohne Ziele wird das Programm sich um sich selber drehen

• Aus der Vision lassen sich Strategien ableiten, die wir für die Veränderungsprozesse brauchen
• Es ist erforderlich, alles was auf Bistumsebene geht, auch anzugehen und umzusetzen und sich 

beharrlich auf der Ebene der Deutschen Bistümer und der Weltkirche für die Gleichberechtigung 
von Frauen zu engagieren, bis sich etwas ändert

Projektleiter*innentreffen • Beteiligende Leitung von EA in den Gemeinden fordert beteiligende Leitung in der gesamten 
Organisation.

• Transformation muss als Prozess verstanden werden, der auf die Bereitschaft der Übernahme 
von Verantwortung durch alle ausgerichtet ist.

Echtzeitevaluation • Führungsverständnis zwischen Kontrolle und Vertrauen (S. 28) - Eigenverantwortliches Handeln 
in der Gemeinsamkeit (S. 39)

• Weiter zu verfolgende Themen: Entscheidungsprozesse / -geschwindigkeit, Zukunftsbild Bistum 
Limburg (S. 33) 

• Arbeit in Führungsteams (S. 34)
• Schnelle Entscheidungen , schneller reagieren (S. 37)
• Bischof mit Vorbildfunktion (S. 39)
• Persönliche Klarheit und Selbststeuerung (S. 39)
• Führende brauchen Gespür für ihre Mitarbeiter (S. 41)
• Transparenz und Eigenverantwortung stärken (S. 41)
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Zum HF Leitungshandeln /3 

Vorschläge und Ideen

Hintergrundgespräche • Wir haben eine gescheiterte Gesprächskultur im Bistum Limburg, die ihren Höhepunkt in 
der Tebartzzeit hatte: Es wurde gelogen und betrogen, niemand wusste mehr, was wahr 
oder falsch ist. Auch heute sind Entscheidungen nicht nachvollziehbar und intransparent. 
Wer wirklich entscheidet und warum, wird nicht klar. Entscheidungen müssen viel stärker 
vor Ort und in Unterstützung durch das Bistum getroffen werden 

• Unter den aufgeführten Aspekten für eine gemeinsame Perspektive von Kirche muss 
wesentlich der Aspekt „geschlechtergerecht“ aufgeführt werden. Dieser Aspekt ist der 
entscheidende Aspekt für die Glaubwürdigkeit einer zukünftigen Kirche

• Wir brauchen Gleichberechtigungsbeauftragte (nicht Frauenbeauftragte) und zumindest 
für die nächste Zeit eine Quote für den Frauenanteil in Leitungspositionen, sonst bleibt 
das Leitungshandeln schon auf diesem Hintergrund unglaubwürdig

• Netzwerke für die Anliegen der Frauen sollten aufgebaut werden, um der Perspektive 
von Frauen ein größeres Gewicht zu geben. Hierzu ist z.B. auch von der Leitung her zu 
ermöglichen, dass die hauptamtlich tätigen Frauen zu solchen Treffen fahren können und 
nicht von ihren Dienstvorgesetzten daran gehindert werden

• Es muss eine systematische Personalentwicklung für Frauen und Männer aufgebaut 
werden, so dass geeignete Personen auch auf Leitungsstellen kommen können

• Aktionen von Frauen für Gleichberechtigung müssen von Personen, die Leitungsaufgaben 
im Bistum Limburg haben, unterstützt werden

Projektleiter*innentreffen

Echtzeitevaluation
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Zum HF Leitungshandeln /4 

Abhängigkeiten und Schnittstellen

Hintergrundgespräche • Die Kurse des Hildegardisvereins machen nur Sinn, wenn die teilnehmenden Frauen auch 
anschließend zeitnah in Leitungsaufgaben tätig werden. Ansonsten werden die Frauen 
benutzt und vorgeführt. Es ist keine einzige Teilnehmerin bekannt, die nun in einer 
Leitungsposition arbeitet

Projektleiter*innentreffen • Die Menschen wollen wissen, was wir tun und für was wir stehen – sonst ist der Aufbau 
eines Fundraisings/einer Spendenplattform nicht möglich.

• Ein Leistungshaushalt lässt sich nur entwickeln, wenn klar ist, auf welches Zukunftsbild 
mit welchen Strategien die identifizierten Leistungen einzahlen (Identifizierung von 
Kernleistungen).

• Der Aufbau eines Personalplanungssystems kann nur justiert werden, wenn klar ist, 
wofür wir in Zukunft Mitarbeitende brauchen.

• Die Aufgabe der Reduzierung von Gebäuden bedarf neben der Orientierung an der 
Pastoralkonzeption vor Ort der Beschreibung eines Zukunftsbildes für das Bistum, um 
mit einem umfassenden Blick perspektivisch zu arbeiten.

• Die Implementierung von Schutzkonzepten und einer Beschwerdestelle macht nur 
Sinn, wenn das Leitungshandeln entsprechend entwickelt wird.

• Der Aufbau eines Arbeitsschutzsystems muss eingebettet sein in ein Leitungshandeln, 
dass vom Grundsatz der Ermöglichung guter Rahmenbedingungen für die Arbeit von 
Mitarbeitenden geprägt ist.

Echtzeitevaluation
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Zum HF Innovative Kommunikation /1

Themen und Fragestellungen

Hintergrundgespräche • Das ganze Programm muss zu jeder Zeit nachvollziehbar sein und eine beispielhafte 
Transparenz haben. Es braucht eine Internet/Intranet-Seite, die immer auf dem 
aktuellen Stand ist. Es ist der Eindruck da: Im Bistum Limburg verläuft die 
Kommunikation häufig „unglücklich“

• Kirchenentwicklung wird in weiten Teilen der Diaspora-Gebiete als Strukturreform 
verstanden. Es fehlt erheblich an Information

• Das Hauptproblem im Bistum ist die fehlende Kommunikation und die fehlende 
Transparenz: Hier muss angesetzt werden

• Die Wahrnehmung vor Ort ist anders als die im BO. Wie können unterschiedliche 
Wahrnehmungen im Programm berücksichtigt werden?

Projektleiter*innentreffen

Echtzeitevaluation • Formulierungen z. T. unnötig obrigkeitlich (S. 22)
• Digitale Formate sparen Zeit und Geld (S. 24)
• Mischung aus virtueller Kommunikation / Präsenzterminen ist nötig (S. 26)
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Zum HF Innovative Kommunikation /2

Vorschläge und Ideen

Hintergrundgespräche • Das Programm muss kommunikativ aufgelegt werden und eine Austausch- und 
Mitdenkplattform haben – Transparenz ist das Gebot der Stunde

• Als ein erstes Zeichen der Glaubwürdigkeit des Transformationsprogramms muss ein 
attraktiver Begegnungs- und Kommunikationsraum eingerichtet werden, der ein 
anderes Miteinander ermöglicht

• Transformationsprozess und Transformationsprogramm  - beides macht so gar nicht 
an;=> es braucht direkt zu Anfang ein anderes Wording

• Junge, engagierte Leute sind die Zukunft der Kirche, sie verfügen über zeitgemäße 
Kompetenzen und leben sie – wie werden sie im Programm und auf Dauer (ganz 
konkret) einbezogen und gehört? 

Projektleiter*innentreffen • Die Entwicklung innovativer Kommunikation muss u.a. auf die Überlegungen zu einer 
kollaborativen Plattform aufbauen.

Echtzeitevaluation

Abhängigkeiten und Schnittstellen

Hintergrundgespräche 

Projektleiter*innentreffen • Eine zentrale Adressdatei ist ein wichtiges Instrument für innovative Kommunikation.

Echtzeitevaluation • Mailverteiler unterschiedlich, tw. nicht aktuell, intransparent, unvollständig (S. 22/30)
• Berücksichtigung des Datenschutzes bei virtueller Kommunikation (S. 26)
• am Arbeitsplatz nutzbares WLAN im BO  /techn. Ausstattung teilweise nicht 

ausreichend (S. 26 / 35)
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Zum HF Mittlere Ebene /1

Themen und Fragestellungen

Hintergrundgespräche • Die Frage nach der mittleren Ebene ist keine Strukturfrage, sondern die Frage nach dem 
Zusammenspiel zukünftiger Ebenen, das nach dem Grundsatz der Subsidiarität 
aufzubauen ist

• Es gibt die Angst, dass die mittlere Ebene ganz wegfällt und dann nur noch 
Bistumsebene und Pfarreienebene auf Kosten der Pfarreien übrigbleiben

• Die mittlere Ebene bedeutet in der Diaspora schlicht: Menpower
• es wird aber auch auf die Notwendigkeit einer mittleren Ebene hingewiesen, um 

bezüglich der anderen Kirchen, der Politik, der Caritas und anderer Verbände 
gesprächsfähig zu bleiben, da auch eine Pfarrei neuen Typs oft zu klein ist, um hier 
wirksam sein zu können – zugleich kann man sich diese mittlere Ebene im Bistum je 
nach Bedarf auch unterschiedlich ausgestaltet vorstellen

• deutlich wird hingewiesen, dass die mittlere Ebene in der derzeitigen Situation oft nicht 
mehr vital ist;  die Ehrlichkeit fordert klar zu benennen, wozu es diese mittlere Ebene 
braucht, oder ob eine Zurüstung der Pfarrei neuen Typs hilfreicher und anzustreben 
wäre

Projektleiter*innentreffen

Echtzeitevaluation
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Zum HF Mittlere Ebene /2

Vorschläge und Ideen

Hintergrundgespräche • Die mittlere Ebene sollte sofort angegangen werden, damit klar ist, wie diese zukünftig 
aussieht, bevor in 4 Jahren die nächsten Wahlen stattfinden

Projektleiter*innentreffen

Echtzeitevaluation

Abhängigkeiten und Schnittstellen

Hintergrundgespräche • Für die Caritasverbände ist es wichtig zu wissen, wie sich die mittlere Ebene zukünftig 
darstellt, da dies erhebliche Auswirkungen auf die Zusammenarbeit vor Ort hat

Projektleiter*innentreffen

Echtzeitevaluation
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Zum HF BO Organisation & Prozesse /1

Themen und Fragestellungen

Hintergrundgespräche • das bisherige System wird als schwerfällig und ermüdend beschrieben, als eher 
motivationshemmend, zumal Verwaltungsleitung und Kita-Koordinatoren oftmals durch 
Absicherungsaspekte durch das BO (z.B. Bau) blockiert werden

• Subsidiarität gilt auch im Bereich der finanziellen Mittel (Kirchensteuer), deren jetzige 
Verteilpraxis noch gar nicht so lange besteht. Subsidiarität hat ein Äquivalent in den 
Eigentumsverhältnissen der Diözese: weil die Mittel vor Ort erwirtschaftet werden, sollte 
dort auch mehr Verantwortung für Geld und Personal angesiedelt werden (vgl. bereits 
gelebte Praxis im Bezirk Stuttgart, mit einer Budgetierung der Gelder), und damit eine 
neue Motivation in der Mitarbeit vor Ort erreichbar sein

• Die Verwaltung muss sich den veränderten Gegebenheiten anpassen. Letztlich sind es 3 
Faktoren, die in einer neuen Kultur des BO-Handelns erfahrbar sein müssen:

• Subsidiarität, 2. Kundenorientierung und 3. Vertrauen schenken
• Es gibt aus der letzten Zeit gute Bespiele, bei denen die Verwaltung begonnen hat, diese 

Haltungen einzunehmen:
• Die gute Unterstützung bei den Pfarreiwerdungsprozessen
• Die systematische Begleitung bei den KIS-Prozessen
• Die Pilote bei den Baukleinmaßnahmen/Baujahresgespräche

• Das BO muss sich einer ständigen Evaluierung unterziehen, damit die Leistungen auch 
passen. Dies sollte Teil eines Programms sein

• Die hierarchische Haltung, unter der viele Abläufe kompliziert, ineffizient oder 
wirkungslos werden, muss durch eine kommunikative und transparente Haltung 
innerhalb des BO und in das Bistum hinein abgelöst werden. Wir sind schon lange nicht 
mehr anschlussfähig. Was klappt, beruht häufig auf  individuellen Bereitschaften und 
Engagements
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Zum HF BO Organisation & Prozesse /2

Themen und Fragestellungen

Hintergrundgespräche • Wie will das Bistum als Arbeitgeber attraktiv sein oder werden? Was ist da die 
entscheidende Botschaft? Hiervon hängt ab, welche Menschen sich für ein Engagement in 
der Kirche interessieren 

• wenn die synodale Ebene als Erfahrungsschatz berücksichtigt werden soll, gilt es 
einerseits, die zu Ende gehende Amtszeit im Blick zu haben – und andererseits ein 
hinteres Ende für den Prozess zu setzen, damit sich die Synodalen auf evtl. Auswirkungen 
des Prozesses einstellen können (Gibt es anschließend noch alle synodalen Gremien, wie 
bisher?)

• Wir haben im BO unterschiedliche Kulturen (Verwaltung und Pastoral). Wie können wir da 
zusammenkommen?

• Im Transformationsprogramm muss an beispielhaften Stellen deutlich werden, dass sich 
das BO bewegt

• Das BO muss auf den Tisch: Immer wieder fehlende Transparenz der Entscheidungen, 
lange, undurchsichtige und viel zu komplizierte Arbeitsabläufe, nicht selten 
Mitarbeiter/innen, die statt Anliegen zu unterstützen, neue Hürden aufbauen, keine 
Ahnung von der Situation vor Ort haben und sich auch nicht bemühen

Projektleiter*innentreffen

Echtzeitevaluation • Zuständigkeit für die Kommunikation muss klar sein (S. 30)
• Aufträge und Rolle müssen klar beschrieben sein (S. 30)
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Zum HF BO Organisation & Prozesse /1

Vorschläge und Ideen

Hintergrundgespräche • Es sollten auch Exkursionen innerhalb des Bistums möglich werden, um die Situationen 
der anderen zu erleben und um einen realistischeren Blick zu bekommen. Wissen die BO-
Leute, wie es vor Ort aussieht?

• Die Pfarreien müssen gestärkt werden, die anderen Ebenen müssen subsidiär 
unterstützen. Die Neuaufstellung des Ordinariates muss von den Pfarreien und 
Einrichtungen her gedacht werden

• das bisherige Fehlen und die Notwendigkeit einer ‚Organisationsabteilung‘ im BO wird 
benannt

Projektleiter*innentreffen

Echtzeitevaluation

Abhängigkeiten und Schnittstellen

Hintergrundgespräche • da manches an Weiterbildung auf der mittleren Ebene läuft, sollte eine Vernetzung mit 
dem Dezernat P im Blick sein

Projektleiter*innentreffen • Aktenpläne können nur erstellt werden, wenn die Aufbauorganisation geklärt ist.
• Wenn z.B. von den Arbeitsprozessen in den Kitas her gedacht wird, müssen die Prozesse 

und Abläufe im BO kompatibel entwickelt werden (Notwendigkeit von 
Prozessbeschreibungen).

• Die beschriebenen Arbeitsprozesse im Aufgabenbereich der Verwaltungsleiter müssen 
mit zu optimierenden Prozessen im BO verzahnt werden.

Echtzeitevaluation
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Zum HF kuriale und synodale Beratungs- und 
Entscheidungsprozesse /2

Themen und Fragestellungen

Hintergrundgespräche 

Projektleiter*innentreffen

Echtzeitevaluation

Vorschläge und Ideen

Hintergrundgespräche 

Projektleiter*innentreffen

Echtzeitevaluation

Abhängigkeiten und Schnittstellen

Hintergrundgespräche 

Projektleiter*innentreffen

Echtzeitevaluation
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