
Zu Schritt 1 
Kurzimpuls Hubert lenz: 

Wege erwachsenen Glaubens  
zum pastoralen Anliegen der gesamten Gemeinde  werden lassen 

1. Warum? 

Begründung warum: Das JA zur Taufe ist eigentlich Mindestanforderungsprofil ... 
Deshalb: Das Erwachsene JA zur Taufe thematisieren 
Eigenangebot für  besonders Interessierte ist zu wenig –  

Anliegen von WeG gehört – so Rom und Biko – zum Grundbestand der 
Katechese und ist deshalb nicht elitär, sondern muss Normalität erhalten 

deshalb schauen, wie ist das möglich, Gemeinden zu motivieren ... 
 
II: Am Anfang steht der Prozess nach innen 

Die Umsetzung der Forderung nach „missionarischer Gemeinde“ beginnt mit einem 
Prozess nach innen: Selbstevangelisierung 
Erfahrung in Andernach vor Jahren.... 
Ich kenne jemanden, der mir sehr wichtig ist.... –  
das Kennen ist Voraussetzung für das Weitergeben 
vor einigen Wochen hier eine Veranstaltung zu Thema: 
Herausforderungen an eine missionarische Kirche:  
Referent Religionsmonitor. Bertelsmannstiftung: Mission setzt Identität voraus 
das aber fehlt .... 
Wir haben erfahren: 
die persönliche Werbung ist das Wichtigste 
a) auf der persönlichen Ebene 
b) für das Selbstverständnis der Gemeinde 
es geht nicht zuerst um einen Kurs, sondern um ein verändertes Katechese-
Konzept – wo es nicht um andere, sondern um uns selbst geht 

es geht nicht zuerst um die Gewinnung Fernstehender, sondern um einen 
Erneuerungsprozess der Gemeinde, damit diese für Fernstehende einladend und 
gewinnend wird 

es geht nicht allein um ein punktuelles Bildungsangebot, sondern um die 
mittelfristige Errichtung eines katechumenatsähnlichen Glaubenswege auf der 
Ebene der künftigen pastoralen Einheiten 

Die Schrittfolge des Prozesses beachten: Nachfolge - Gemeinschaft - Sendung 



Wichtig: dass Gemeinde sich auf den Weg macht – das wird immer mit einer 
einzelnen Person od. einer Gruppe beginnen ...  
doch der Übergang vom Persönlichen zur Gemeinde ist zentral... 

manche meinen, Gemeinden können dafür nicht mehr gewonnen werden – sind zu 
unbeweglich ... 
deshab geht es nur durch Neugründungen .... – ich möchte Neugründungen nicht 
ausschließen, wir haben in der Kirche das immer wieder gehabt ... aber hier die Frage: 
wie kann vielleicht doch Gemeinde dafür gewonnen werden? 
 
III. Gemeinde informieren, motivieren, einladen 

Übersichtsblatt mit versch. Ideen ... 
erste Erfahrungen sammeln lassen: 
z.B.  
- mit Glaubensgespräch,  
- mit existent. Prozessen ... 
das ist m.E. ziemlich zentral: man ist nicht fertig nach EK, firmung usw. -  
es geht um Prozesse 
Emmausweg ...  
Bsp Austausch im Info-Abend: Was ist mir im Glauben wichtig 
In solchen Gesprächen/Erfahrungen  geht einem auf, was noch fehlt 
es braucht Zeit ... wie lange haben wir für manches gebraucht ... 
schauen: zu einem Info-Abend kommen einige, bestimmte Personen ... 
Wenn es um ein umfassenderes Einbeziehen der Gemeinde geht: 
was könnten erste Ansprechpartner sein 
Predigtserie – Pfarrbrief - Homepage der Gemeinde .... 
dazu gehört auch der PGR ... aber nicht. Müssen wir das jetzt auch noch machen ... 
aber inneres Verstehen ... 
Vergleich: früher Volksmission .... 
Wir haben in Vallendar deshalb U n Emmaus entwickelt, weil wir spürten, es braucht 
einen breiteren Ansatz 
und etwas, was relativ zügig umgesetzt werden kann 
Einwand: das ist aber nicht gut, wenn es nicht für jeden Tag etwas gibt -  
ich freue mich über jeden, der Tag für Tag ... –  
aber was ist mit denen, die da erst hineinwachsen müssen .... 
Prozess: Hauptamtliche: gemeinsame Grundlage von uns ist die Taufe 
In den Gruppengesprächen:  
stimmt der Grundansatz – welche Möglichkeiten zur Umsetzung sehen wir... 



Fragen für das Gruppengespräch 

• Was könnte konkret zur Motivation der (Kern-)Gemeinde für WeG geschehen? 

• Welche Schwierigkeiten und Hindernisse (Widerstände) sehe ich für ein Sich-Öffnen 
der Gemeinde für WeG? 

• Was ist zu tun, wenn seitens der Pfarrers und / oder des Seelsorgeteams keine 
Bereitschaft ist ...? 

• Welche Erfahrungen und Hoffnungen haben wir, wie Fernstehende angesprochen 
werden können? 


