
Dokumentation 
Startveranstaltung zum 
Handlungsfeld “Mittlere Ebene“ am 15.09.2020
Auf den folgenden Seiten finden Sie alle Inhalte der Veranstaltung in chronologischer Anordnung dokumentiert.
Die verschiedenen Medien (Präsentationsfolien, Pinnwände, Yopads und Mentimeterergebnisse) sind im Original 
abgebildet. Der Chatverlauf ist anonymisiert.
Die gesamte Veranstaltung können Sie als Video auf https://www.youtube.com/watch?v=WyKEnXcuwWA
nachverfolgen.
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https://www.youtube.com/watch?v=WyKEnXcuwWA


Nettikette im virtuellen Raum

Falsch machen kann man wenig

Mikro bitte ausschalten 

Geduld: Manchmal ist es ein bisschen verzerrt

Jeder Bildschirm sieht anders aus (je nach Endgerät)

Es gibt unterschiedliche Ansichtsvarianten. (Galerie, Bildschirm teilen, Sprecheransicht)

Chat: Nicht alles muss mit allen geteilt werden;
es gibt private Chats

Wer „rausfliegt“ kann sich einfach wieder einwählen
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Herzlich willkommen!
Startveranstaltung zum 

Handlungsfeld Mittlere Ebene
im Transformationsprogramm des Bistums Limburg 

15. September 2020
Limburg 
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Worum es geht

Ist-Stand zur Mittleren Ebene ist bekannt
Herausforderungen sind zusammengetragen
Anforderungen an eine Neuordnung der Mittleren Ebene sind 
zusammengetragen
Überblick über geplante Arbeitsstruktur ist vorhanden
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Worum es heute nicht geht

Lösungsansätze 
Bearbeitung der Themen
Nominierung von Personen
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Was auf dem Programm steht 

18:00 Virtueller Warm up
18:30 Eröffnung 

Impulsvortrag  
Carmen-Maria Parrino, Geschäftsführerin Vertrieb Nahverkehr der DB 
Vertrieb GmbH
Info und Austausch: Der Ist-Stand und seine Herausforderungen

20:10 Pause
Austausch: Anforderungen an eine künftige mittlere Systemebene
Info: Überblick zur geplanten Arbeitsweise

21:30 Abschluss   
bis 22:00 Feedbackmöglichkeit über Mentimeter
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Blitzlicht
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Ist-Stand der 
Mittleren Ebene
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Ist-Stand der 
Mittleren Ebene
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Ist-Stand der 
Mittleren Ebene
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Bezirksbüro 
Amt für kath. Religionspädagogik
Kath. Familienbildungsstätte
Kath. Erwachsenenbildungsstätte
Kath. Fachstelle für Jugendarbeit
Jugendkirche 
Caritas-Geschäftsstelle 



Austausch 

Welche zentralen Herausforderungen sind aus Ihrer Sicht mit 
dem beschriebenen Ist-Stand der Mittleren Ebene verbunden?

virtuell Teilnehmende Gedanken dazu in den Chat
vor Ort: wichtigste Gedanken auf Karten        an Pinnwand 
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Heraus-
forderungen
Ergebnisse aus 
dem Saal  - 1
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Heraus-
forderungen
Ergebnisse aus 
dem Saal - 2
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Heraus-
forderungen
Ergebnisse aus 
dem Saal - 3
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Heraus-
forderungen
Ergebnisse aus
dem Saal- 4
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Heraus-
forderungen
Ergebnisse aus 
dem Saal - 5
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Herausforderun
gen
Ergebnisse aus 
dem Saal - 6
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Herausforderungen
Kommentare aus dem Chat - 1
• Entwicklungen aus dem Bistum und den Bezirken werden 

immer weniger von den Pfarreien aufgegriffen, akzeptiert
• die administrativen Strukturen sollten sich an den Bedarfen 

der Menschen orientieren. Diese sollte man am besten bei 
den Katholiken und Nicht-Katholiken erfragen- Wenn der 
ursprüngliche Sinn der Einrichtung der Bezirke der Dialog 
auf gesellschaftspolitischer Ebene war: Erfüllen die Bezirke 
noch diesen Zweck oder wird er an anderer Stelle erfüllt, 
bzw. welche Form bräuchte dieser Auftrag (wenn wir ihn 
denn noch sehen) heute?!

• die Fläche scheint mir ein wichtiger Faktor. Für einen 
Austausch unter Ehrenamtlichen abends mal eben 2x 50km 
fahren... ist mäßig

• Herausforderung ist die Notwendigkeit einer differenzierten 
Betrachtung aller Einrichtungen und Strukturen auf der 
mittleren Ebene. Wo trägt wer dazu bei Kirche in der 
Gesellschaft zu sein?

• Herausforderung: Nicht jede Pfarrei hat für die Fachthemen 
der Mittleren Ebene (z.B. Familien) einen konkret benannten 
und verantwortlichen Ansprechpartner, der für eine 
qualitative Netzwerkbildung aber notwendig wäre.

• Ich sehe als großes Problem die Unterschiedlichkeit der 
aktuellen Bezirke, die nur zum Teil aufgelöst werden kann -
Land/Stadt/Zerstreuung, Zwei-Neun Pfarreien neuen Typs 
u.a.m..

• … und nicht das Kind mit dem Bade ausschütten - Die 
heutigen Bezirke bilden im Kontext der Jugendarbeit kaum 
mehr die sozialen Räume ab, in denen Jugendliche ihre 
Netzwerke organisieren. Die kleinteiligen Grenzen unserer 
Strukturen werden von mir hier oft eher hinderlich, jedenfalls 
der Lebensrealität unserer Zielgruppe als unangemessen 
empfunden. Eine mittlere Ebene der Zukunft sollte sich 
sozialräumlich und unterschiedlich nach Lebensalter 
organisieren (agiles System)

• weniger Verwaltungsaufgaben und -Funktion. Mehr: 
Ermöglichungsraum pastoralen Experimentierens und 
Hörender / Dialogpartner in Zivilgesellschaft sein; mehr 
Verbindlichkeit gegenüber Pfarrebene wie auch gegenüber 
Diözesanebene
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Herausforderungen
Kommentare aus dem Chat - 2
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• "Was gewinne ich, wenn ich dazu gehöre!" war ein wichtiger 
Impuls. Davon spüre ich noch viel zu wenig

• Themen und Zuständigkeiten nicht auf Lange Sicht 
festzuschreiben, sondern in ein agileres Arbeiten zu gehen.

• Bezirke beraten die Pfarreien und sind nicht im operativen 
Geschenk involviert, das reduziert zunehmend die 
Bedeutung der Bezirke

• Durch die XXL-Pfarreien braucht es weniger der Büros und 
Fachstellen. Diese sollten sich auf "Brennpunkte" 
konzentrieren- Es braucht - in welcher Struktur auch immer -
kundige Akteure der Sozialstruktur der Bezirke/ Regionen 
(was bewegt die Menschen vor Ort). Dies lässt sich nicht 
von einer Zentrale aus steuern.

• Welche Rolle im pastoralen Profil eines Bezirks spielt die 
Scharnierfunktion zwischen Pfarrei und Bistumsleitung?

• Eine zentrale Herausforderung der Stadtkirche und somit 
des Bezirks Frankfurt ist, inhaltlich wie personell und 
zugleich erkennbar und profiliert in der Stadtgesellschaft 
aufzutreten, um christliche Positionen in die Diskurse 
einzutragen. Die Ansprechpartner sind äußerst vielfältig und 
kath. Kirche dort eine gesuchte Gesprächspartnerin. 
Innerkirchlich ist eine der Aufgaben, den Zusammenhalt zu 
stärken und gleichzeitig im ökumenischen Miteinander als 
Christen in der Stadt zusammenzustehen.

• Als Herausforderung erlebe ich die vielfältigen Absprachen 
einerseits in den Pfarreien neuen Typs mit vielen Beteiligten 
und dazu die Aufgaben und Absprachen für  den Bezirk. 
Zumal auch die Fachstellen nicht mehr zusammen in einer 
Einrichtung sitzen, Absprachen und Koordination 
schwieriger werden und die Profilierung der eigenen 
Einrichtung Raum einnimmt.

• Pfarreien sind oft mit sich selbst beschäftigt; Regioebene als 
Angebot und Sachwalter für Vergemeinschaftungsangebote
und Kircherfahrung jenseits von Territorialgemeinde

• Für die Erwachsenenbildung z.B. sind die lokalen 
Kooperationspartner vor Ort („mit Gesicht“) unabdingbar....



Herausforderungen
Kommentare aus dem Chat - 3

• Für die katholische Erwachsenenbildung aus Sicht der 
ehrenamtlichen Vorsitzenden ist eine regionale Verortung 
gewinnbringend, um die unterschiedlichen Bildungsträger 
zusammenzubringen und in erreichbarer Nähe 
Ansprechpartner für die eigenen Anliegen zu haben.

• Herausforderung Gesellschaftspolitik: die verfasste Kirche 
ist durch fehlende Präsenz auf regionaler Ebene 
unbedeutend geworden.

• Immer noch herrscht in Pfarreien eine große Angst, aktive 
Ehrenamtliche an die mittlere Ebene zu „verlieren“

• Statt, wie immer, die Angebote zu machen, sollten wir mehr 
hören, was die Menschen, und dabei nicht nur die 
regelmäßigen Kirchgänger fragen, wollen.

• Herausforderung: Mittlere Ebene als Anwalt und Treiber, 
zivilgesellschaftliche Erfahrungen und Themen in kirchliche 
Kontexte hineinzuholen, mit Politik, NGOs und Kommunen 
zu vernetzen 
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• Der Informationsfluss an die Gläubigen. Wie erreichen wir 
uns gegenseitig.

• Werden die Bezirke außerhalb der Kirche überhaupt 
wahrgenommen? Stichwort: Ansprechpartner für 
Gesellschaft und Politik. In Medienberichten scheinen sie 
mir keine große Rolle zu spielen/zu unbekannt zu sein.

• Politische Vertretung wahrnehmen und diese und andere 
Funktionen klar benennbar zu machen.

• Bezirksebene als Chance kirchenferne anzusprechen

• Die mittlere Ebene soll die Pfarreien / hauptamtlichen 
Akteur*innnen / muttersprachlichen Gemeinden 
unterstützen. Haben sich z.B. mit den Pfarreien neuen Typs 
die Anforderungen und Erwartungen der Pfarreien / 
Akteur*innen an die „Leistungen“ / Unterstützungen durch 
die mittlere Ebene verändert?



Herausforderungen
Kommentare aus dem Chat - 4
• Die Frankfurter Vorsitzenden sind gerne gesehene 

Gesprächspartner in Medien und Politik 
• Herausforderung ist außerhalb von Sakramenten (Taufe, 

Kommunion, Firmung, ...), was sehr stark in der Pfarrei im 
Blick ist, Menschen zu erreichen, für Kirche zu begeistern 
und qualitativ hochwertige Angebote anzubieten.

• Die Kirche von morgen wird ihre Kristallisationsorte immer 
weniger in den klassischen Pfarreien (egal ob XS oder XXL) 
haben. Für junge Menschen ist diese Struktur mehrheitlich 
unattraktiv und lebensfern. Hierfür braucht es ein vielfältiges 
und diverses Nebeneinander von Formen. der "Primat" der 
Pfarrei ist zu Ende.

• Die Mobilitätsgrenzen von Zielgruppen im Blick zu behalten, 
weil Beziehung und persönliche Ansprache zählt. 

• Wer sind – um im Bild des Vortrages zu bleiben – eigentlich 
die „Kunden“ der mittleren Ebene?

• Gremien und die damit verbundene Kommunikation auf 
Bezirksebene müssen gestrafft und optimiert werden.

• Herausforderung interne Kommunikation: die Kluft zwischen 
Pfarreien und Bistum scheint riesengroß. Wer versteht hier 
noch wen? Es fehlen die Vermittler der mittleren Ebene! 

• Anderen Lebensentwürfen, -Verläufen und -Stilen begegnen 
und auf die pastorale, seelsorgliche und 
kirchenentwicklerische Bedeutung hin zu erarbeiten

• Auch viele ältere Menschen sind nicht mehr pfarreiorientiert
sondern suchen sich passgenaue Angebote

• Wir müssen uns von der "Komm-Struktur" lösen: Nicht "wir 
haben da was, wo Du mitmachen kannst", sondern "was 
kannst Du und das wollen wir einsetzen".

• Es gibt Menschen, die Angebote der Mittleren Ebene nutzen 
aber von Pfarreien nicht mehr erreicht werden. Diesen 
„Mehrwert“ der mittleren Ebene sollte sich Kirche im Sinne 
von Orientierung an den Bedürfnissen der „Kunden“ zunutze 
machen.

• Kunden der M.E. sind Menschen, die Fortbildungen suchen, 
oder Identifikation mit dem größeren Ganzen (gilt 
wahrscheinlich nicht in jedem aktuellen Bezirk, sollte aber 
eine Rolle spielen.)
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Herausforderungen
Kommentare aus dem Chat - 5
• Die geltende Synodalordnung weist den Bezirken Aufgaben 

zu. Dies dürfte man als seinerzeitige Antwort auf 
wahrgenommene Anforderungen deuten. M. E. bedarf es 
eines Nachdenkens darüber, welche Bedarfe und. 
Aufgabenstellungen nicht auf der Ebene der PnT und der 
Bistumsebene wahrgenommen werden können. Diese 
Antwort auf diese Frage wird - so vermute  ich- sehr 
unterschiedlich ausfallen, je nach Themenstellung.

• Die Kunden der mittleren Ebene sind weniger die, die schon 
da sind. Sondern mehr die, die nicht (mehr) da sind oder 
deren Zugehörigkeit nicht gilt. Auf die Jugendarbeit 
gewendet: Schüler*innnen als erste Zielgruppe

• wie definieren wir „Pfarrei“, „Kirchort“, „Ort des Glaubens?“

• Ja, Frankfurt mit seinen 140.000 Katholiken spielt eh außer 
Konkurrenz. Vom Bezirk Main-Taunus habe ich dieses Jahr 
die Italien-Corona-Hilfe mitbekommen, aber ansonsten sind 
vor allem der Bischof und die beiden Stadtdekane bekannt.

• Attraktivität für die Jugendlichen nachhaltig steigern 
(außerhalb/nach der Sakramenten)

• Die Pfarreien neuen Typs nehmen vielfach die Aufgaben des 
Bezirks in der Gesellschaft und in der Ökumene wahr. 
Allerdings braucht es für die Pfarreien in dieser Größe den 
Dienst der mittleren Ebene, um Kirche für die Menschen 
sein zu können. Es braucht die Ebene "dazwischen" für den 
Austausch von unten nach oben.

• Mittlere Ebene kann Angebote für Zielgruppen machen, die 
nicht klassisch in der Pfarrei verortet sind (Jugendkirchen, 
FBSen) und dadurch diakonisch Gesellschaft mitgestalten. 
Diese Funktion sollten wir im Blick behalten. 

• Mittlere Ebene als Akteur im Bereich einer profilierten  
Öffentlichkeitsarbeit

• Die mittlere Ebene ist eine wichtige überregionale 
Vernetzung. Die Pfarreien beschäftigen sich selten aus 
eigenem Antrieb mit Belangen, die nicht die eigene 
Organisation oder Anliegen Vor Ort betreffen. Es braucht oft 
einen Themen Anstoß, der von Seite der mittleren Ebene 
gegeben werden kann. 
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Herausforderungen
Kommentare aus dem Chat - 6
• Herausforderung Leitung und Koordination: Wie soll ein 

Bezirksdekan mit so wenig Ressourcen und ausgestatteten 
Kompetenzen den Bezirk leiten und die Pfarreien 
unterstützen und in ihren gemeinsamen Anliegen 
zusammenführen?

• Vielleicht können wir hier von den evangelischen Kirche 
lernen: Regionaldekan*innen mit klarem Deputat und Auftrag 
… nicht als , katholisches, hierarchisches Amt, sondern als 
Moderator*in … das können dann auch wir "Laien"

• Wer sind eigentlich unsere (potenziellen) Kunden > welche 
Bedürfnisse haben diese (potenziellen) Kunden > mit 
welchen Angeboten, können wir die (potenziellen) Kunden 
erreichen > welche Prozesse und welche Organisation, 
welche Menschen mit welcher Haltung braucht es, um diese 
Angebote zu erbringen, Veränderungen im Umfeld zu 
erkennen und darauf zu reagieren => können diese Fragen 
aufeinander aufbauend beantwortet werden?

• Herausforderung, fach- und dezernatsübergreifend eine 
regio-spezifische Pastoral entwickeln 

• Form follows function - wenn klar ist, was die mittlere Ebene 
leisten soll, wofür sie gebraucht wird, dann wird die 
Ausstattung entsprechend sein müssen.

• die mittlere Ebene sollte konzentriert werden und kann 
zunehmend Aufgaben des BO übernehmen. Fachstellen 
können auf Bezirksebene angesiedelt werden. Daraus folgt: 
sehr schlankes BO

• Auf jeden Fall!! Da muss sehr viel Power von LM in die 
Fläche!

• Stimmt. Wir brauchen für die eben genannten Aufgaben 
Mitarbeiter*innen, die die Region kennen und ein echtes 
Netzwerk bilden können. Wenn Region, dann muss die 
Zentrale deutlich schlanker werden … wie sie zur Zeit der 
Gründung der Bezirke auch war.

• Das würde auch das Kontaktproblem von vielen 
Spezialfeldern und Fachleuten aufbrechen, die in den letzten 
Jahren verstärkt im BO angesiedelt wurden. Deren Leistung 
wäre viel organischer, wenn sie stärker in lokale Netzwerke 
eingebunden wären. 
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Herausforderungen
Kommentare aus dem Chat - 7

• ob eine mittlere Ebene sinnvoll ist, liegt ganz wesentlich an 
ihren Aufgaben. Rein administrativ ist sie überflüssig. 
Gesellschaftspolitische Themen von christlicher Seite in die 
Öffentlichkeit tragen und als Christen Stellung zu nehmen 
wäre m.E. eine dieser Aufgaben.

• ja, aber m. E. sollte diese Vernetzung durch den DICV u das 
Kommissariat der Bischöfe in Hessen passieren, auch hier 
könnte die Versäulung ersetzt durch Vernetzung

• Über die Bezirke wird die Fläche des Bistums in der 
Bistumleitung (Bezirksdekane in der Plenarkonfernez) 
dargestellt. Da ist viel Potential für Verbesserung - aber: 
wenn nicht so, braucht es diese Repräsentanz anders.

• ersetzt werden und fruchtbringend wirken, dadurch an 
anderen Stellen Ressourcen schaffen.

• Das Kommissariat hat gänzlich andere Aufgaben als die 
Bezirke.

• ja, aber hier kann doch Ergänzung stattfinden.
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• Genau so sehe ich es auch!

• Deswegen muss ZUERST die Aufgabe der Bezirke geklärt 
werden und die Ressourcen dafür klar sein. Dann kann erst 
geklärt werden, was noch in LM bearbeitet werden muss.

• Vernetzung vs Versäulung und die Ideen und Möglichkeiten 
vor Ort dürfen keine „Bremse“ durch LM erleben.

• Es müsste dann nicht nur Fachkompetemz sondern auch 
Entscheidungskompetenz auf die Bezirke übertragen 
werden

• Unbedingt!! 

• Es gab für die Bezirke ursprünglich Bezirksämter, die durch 
Bischof Kamphaus abgeschafft wurden. Als damalige 
Vorsitzende der Frankfurter Katholiken habe ich (gestützt 
durch das Votum der Stadtversammlung) abgelehnt. Wenn 
wir heute über Regionen nachdenken, ist es nötig, die 
Player, die dort unterwegs sind (RU, KEB, Jugend, etc.), 
wieder besser zu vernetzen, um dadurch unserem Auftrag 
wieder besser entsprechen zu können (s. Synodalordnung!)



Herausforderungen
Kommentare aus dem Chat - 8
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• Und Caritas bzw. diakonisches Handeln der Kirche ist viel 
mehr, als die Caritasverbände, gerade in einem Bezirk wie 
Frankfurt und bestimmt auch in den anderen Bezirken.

• genau, hier braucht es das Miteinander!

• Eine Herausforderung wird sein, zu differenzieren: Welche 
Dienststelle auf der ME. hat welche Aufgabe? Wie ist sie 
dieser gerecht geworden? Hätte eine andere Ebene das 
besser gekonnt?

• am besten die Menschen im Bistum befragen, was sie von 
der Kirche erwarten oder wo sie die Kirche gerne sehen. 
Daraus ergibt sich dann im Gesamtkonzept der 
Kirchenentwicklung die Sinnhaftigkeit einer mittleren Ebene



Austausch  
Welche Erwartungen – z.B. aus Kommunen, Ökumene, sozialen und 

caritativen Initiativen, anderen Religionsgemeinschaften, von 
gesellschaftlichen Akteuren, Haupt- und Ehrenamt in Pfarreien und 

Einrichtungen… - nehmen Sie wahr? 
Welche Zielgruppen sollten künftig erreicht werden?

Was sollte eine künftige mittlere Systemebene leisten?

vor Ort: Austausch in 6er-Gruppen Dokumentation an 
Pinnwänden 
virtuell: Austausch in Breakout-Sessions Dokumentation auf 
Yopad
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Anforderungen
Ergebnisse aus 
dem Saal - 1
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Anforderungen
Ergebnisse aus 
dem Saal - 2
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Anforderungen
Ergebnisse aus 
dem Saal - 3
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Anforderungen
Ergebnisse aus 
dem Saal - 4
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Anforderungen
Ergebnisse aus 
dem Saal - 5
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Anforderungen
Ergebnisse aus 
dem Saal - 6
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Anforderungen
Ergebnisse aus 
den Breakout-
sessions - 1
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Anforderungen
Ergebnisse aus 
den Breakout-
sessions - 2
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Anforderungen
Ergebnisse aus 
den Breakout-
sessions - 3

42



Anforderungen
Ergebnisse aus 
den Breakout-
sessions - 4
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Anforderungen
Ergebnisse aus 
den Breakout-
sessions - 5
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Weitere Kommentare aus den 
Breakoutsessions
Mit wem sind wir/ist die Mittlere Ebene bereits schon 
unterwegs?

• KEB: Presse und Kommunen sind interessiert und in 
Kontakt; Reichhaltig angefragt, aber nicht immer überall 
bekannt gemacht.

• Fachstelle Freiwilligendienste (diözesane Zuständigkeit): 
Pfarreiebene hat kein Interesse über Themen der Mittleren 
Ebene zu informieren. 

• Informationen über Überregionales gibt es von der Pfarrei 
her nicht. Jugendkirche wird als Eventveranstalter 
wahrgenommen, keine regelmäßigen Angebote. Stadtkirche 
macht selbst viele Angebote, diese kommen in der Pfarrei 
nicht an. 

• Ehrenamtliche Anbindung war bei der KEB da, Frage ist, 
was nach Corona passiert. 

• Jugendabteilungen: Unterschiedlicher Kontakt zu 
ökumenischen Partner vorhanden
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Abschließende Erkenntnisse
Kommentare aus dem Chat - 1 
• Die Gemeinden sollten befragt werden, welche 

Unterstützung sie brauchen, welche Aufgaben sie an die 
mittlere Ebene abgeben 

• Es wäre schade, wenn wir nur die Gemeinden befragen … 
warum fragen wir nicht einfach Menschen auf der Straße … 
die Pfarreien sollten für mich nicht die einzige Deutungsfolie 
einer erneuerten mittleren Ebene sein

• Antwort dazu: das würde ich unterstützen

• Antwort dazu: genau

• Antwort dazu: ja, mir wäre auch eine Orientierung an den 
Lebensräumen der Menschen wichtig - und Pfarreien sind 
keine Lebensräume

• Das war auch mitgemeint, es bezog sich nicht 
ausschließlich auf die Kirchen-Gemeinden

• es müsste hier / im Prozess schon losgehen! Mehr Mut, 
Externe einzubinden.

• Externe mit ihrem Blick auf Kirche einbinden ist gut, 
beliebige Befragungen sind m.E. hier nicht zielführend. 

• Pfarrei denkt nur an den Sakramenten - Die Mittlere Ebene 
hat die Chance Interessen in den Lebenswelten 
wahrzunehmen, zu verstehen und authentisch aufzugreifen. 
Hierzu braucht es in der Mittleren Ebene deutlich mehr 
Mittel, die gerade hauptsächlich noch in die Pfarreien 
gegeben werden

• Nö, die sitzen im BO!

• Anderer Blickpunkt: Können Externe Fragen zu unserer 
Organisation beantworten, die wir selbst nicht klar stellen 
und deshalb vielleicht auch nicht klar beantworten können

• Kleines Gedankenspiel: angenommen man könnt die Kirche 
heute völlig neu „auf der grünen Wiese“ aufbauen - wie sähe 
sie vermutlich aus? Was kann man daraus für den 
Transformationsprozess ableiten?

• Nicht befragen, wir müssen lernen zuzuhören. Das heißt 
zunächst nur mitzumachen bei dem, was Menschen so tun 
und beachten, was sie beschäftigt
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Abschließende Erkenntnisse
Kommentare aus dem Chat - 2 
• Die Bezirke sollten immer Ansprechpartner für die Politik 

sein - und es gibt Bezirke, die das immer gemacht haben, 
u.a. Frankfurt und HG

• Meine Erfahrungen in den Freiwilligendiensten, wo wir mit 
vielen fernsteuerndem Jugendlichen zu tun haben, dass die 
meisten gar keine Erwartungen mehr haben, aber sich gerne 
positiv überraschen lassen.

• Was die Pfarreien neuen Typs leisten können, ist noch nicht 
ganz ausgelotet. Zwei Priester und einige weitere HPMs 
haben aber alle Hände voll zu tun, die Grundfunktionen 
einer Pfarrei zu gewährleisten. 

• Große Bezirke könnten wiederum auch in Sachen Finanzen 
etwas mehr Beinfreiheit bekommen. Bei 100 Kirchen kann 
man vllt. auch einen Fachmann auf Bezirksebene vorhalten.

• Nicht externe Perspektive "hereinholen"; hören, was Externe 
wollen und sehen, was die machen

• Vielleicht brauchen wir auch 2 verschiedene Begriffe von 
Mittlerer Ebene:

a) thematische Zuständigkeiten jenseits der Pfarreien
b) regionale Bündelungs- und Unterstützungsaufgabe

• Eine weitere Differenzierung wäre auch die Funktion
1: Themenbezogen zuarbeitend: kann im BO 
zusammengeführt werden
2: personelle Andockmöglichkeiten für Engagierte: 
braucht Präsenz vor Ort (i.e. mittlere Ebene)

• -Eine der Fragen der Kirchenentwicklung ist ja: Für wen sind 
wir da? Diese Frage muss m.E. aus Perspektive der 
Mittleren Ebene gestellt werden. Im Anschluss an die 
Antwort stellen sich dann Inhalts- und Strukturfragen. Im 
Sinne des Vortrages: Wer sind unsere Kunden? Und was 
sind deren Erwartungen an uns und in welcher Struktur und 
mit welchen Produkten können wir auf deren Erwartungen 
und Bedürfnissen reagieren?
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Abschließende Erkenntnisse
Kommentare aus dem Chat - 3 
• Ein Beispiel zur gesellschaftlichen Verantwortung: Frankfurt 

ist auch deshalb "Green City" geblieben, weil die Initiative 
aus der Stadtversammlung der Frankfurter Katholiken die 
Kräfte gebündelt hat und die katholische Kirche 
kampagnenfähig ist  - immer noch.

• Die mittlere Ebene muss Koordinator sein zwischen 
regionalen und überregionalen Themenfeldern. Es dürfen 
nicht noch mehr Kommunikationsbarrieren entstehen, wie es 
jetzt schon gibt. 

• Ergänzung: Wir konnten als Bezirk Limburg die Modellregion 
Hessen "Kirchen und Inklusion" nur gemeinsam mit den 
Evangelischen Dekanaten und dem Landkreis gestalten -
und auch nur, weil hier die mittlere Ebene handlungsfähig 
war und Partner in der genannten Kooperation sein konnte. 
Also: Bezirk als Partner der Ev. Dekanate - wie TE es 
gerade ansprach.
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Nächste Schritte

Erstellen der weiteren Planung zur Arbeitsphase am 
22.09.2020
Besetzung der Arbeitsgruppe(n) unter Berücksichtigung von 
DSR-Beschluss  
Arbeitsphase in Drei-Monats-Zyklen
Resonanz jeweils zum Ende eines Zyklus

17.12.2020
23.03.2020   

Entwicklung von zwei Alternativen
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Feedback
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