Fotoprotokoll des 5. Gesamttreffens der VG Zwickau-Kirchberg am 16.01.2016
in der Manufaktur (Pfarrei St. Johann Nepomuk)
1.

Begrüßung

2.

Geistliches Wort als geistliches Bild (Motive aus dem neuen Gotteslob)

3.

Vorstellung des geplanten Tagesprogrammes
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4. Rückblick auf das letzte Treffen u. dessen Ergebnisse (Sozialraumanalyse)

!
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5. Zum Verhältnis zwischen Kirchlichem Leben und außerkirchlicher Lebenswelt
5.1. Gruppenarbeit:
Sprechen Sie über die Fragen und halten wichtige Stichpunkte auf Flipchartbögen
fest! Bitte versuchen Sie, keine akribische Kleinarbeit zu leisten, sondern eher
markante Dinge oder Tendenzen zu erfassen.
Teilen Sie die Zeit so ein, dass auf jeden Fall für die zentrale Frage 4 genügend Zeit
bleibt!
1. Wo und wie ist Kirche im öffentlichen Raum präsent? (Gebäude/
Einrichtungen, Initiativen, Plakate/Schaukasten/Gottesdiensttafel/….)
Wie erfahren die Menschen im Lebensraum von kirchlichen Angeboten?
2. Wie wirkt das kirchliche Erscheinungsbild (Weit denken von Gebäuden bis
Menschen!): einladend, abweisend, zeitgemäß, von gestern?
Unterscheiden sich hier evangelische und katholische Kirche?
3. Wie zugänglich, zentral oder dezentral liegen kirchliche Gebäude/
Einrichtungen?
Wer nimmt diese in Anspruch/ darf sie in Anspruch nehmen?
Wie findet man sich als Fremder darin zurecht?
4. Wo sind kirchliche Angebote inhaltlich nah an den Lebensbereichen/themen
der Menschen verortet? Wo wäre es wünschenswert?
(Zur Erinnerung die Lebensbereiche: Wohnen, Arbeiten, Bildung, Versorgung,
Freizeit)
5.2. Ergebnisse der Gruppenarbeit: Seiten 8 - 11
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a) St. Johann Nepomuk

Ergänzungen zur Gruppenarbeit Nepomuk
- Das Ausschlaggebende bei „Außenwirkung“ sind persönliche
Begegnungen. Sind diese so schlecht, dass die Menschen nicht
neugierig werden auf Kirche??
- Am wichtigsten ist Zeugnis des einzelnen Christen im Alltag und
alltägliches Miteinander der Gemeinden. Nicht endlose Sitzungen,
auflisten von Dingen…! Wir wollen endlich praktisch was tun!
- Kategorialseelsorge ist sehr wichtig
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b) Hl. Familie und kirchliche Orte (Caritas, CSW)

Ergänzungen
zur Gruppenarbeit Heilige Familie + kirchl. Orte:
- Kirchliche Orte haben hohe Außenwirkung
- Öffentlichkeitswirksam sind Aktionen wie Sternsingen, Gottesdienst
zum Stadtfest, CSW auf dem Weihnachtsmarkt…
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c) St. Franziskus Planitz

Ergänzungen zur Gruppenarbeit Planitz
Rückfragen: - Offene Kirche? (begrenzte Zeiten, „Missbrauch“ als Wärmstube)
- Nutzung des Internetauftrittes? (Zugezogene eher über persönlichen
Kontakt)
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d) Kirchberg und Kita St. Nepomuk

Ergänzungen
zur Gruppenarbeit Kirchberg / Kita Nepomuk
- In Nepomuk Brief an alle Neuzugezogenen „…wir haben die
üblichen Angebote, besser ist persönliches Kennenlernen, deshalb
Einladung für …“ – darauf mäßiges Echo
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- „Feuerwehr“ Kirche gefragt als Dienstleister für Dinge, die andere
nicht anbieten z.B. Segnung des neuen Löschfahrzeuges der
Feuerwehr
- Was sind wesentliche Themen/Aufgaben von Kirche?
- Räume in Kirchbern sind Mo-Fr vormittags vermietet für
Sprachunterricht mit Flüchtlingen

5.3. Plenum : Auf Wunsch der Anwesenden abgebrochen.
Vielfach wird die Meinung geäußert, dies sei nur eine Wiederholung bereits
vorhandener Sammlungen, man wolle lieber an konkreten Fragen arbeiten und dort
voran kommen ….
6. Besprechung - Wie weiter vorgehen?

7. Pause

8. Weitergehen im Hören auf das Wort Gottes: Emmauserzählung
8.1. Schweigen und hören
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8.2. Sammlung von Hinweisen aus diesem Text für uns:

9. Ausblick:
1) Klausurtagung Steuerungsgruppe 23./24.9. in der Manufaktur (biblisch
begründeten Auftrag formulieren)
2) Gemeinsamer PGR mit Arbeit zu konkreten Arbeitsschwerpunkten
3) 6. VG-Gesamttreffen 19.11. beim CSW (Hier muss mehr passieren als über den
Vorschlag zum biblisch begründeten Auftrag zu reden!)
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10. Feed back - Runde
Ich nehme mit….
…dass die Leute es nicht mehr mitmachen, dass Prozesse aufgesetzt werden.
…Uns fehlt das Konkrete! Wir verlieren die Lust!
…die Hoffnung, dass heute der Grundstein gelegt wurde, für künftig konkreteres
Arbeiten.
…die Hoffnung, künftig konkretere Projekte zu bearbeiten, langfristig, damit wir die
Gemeinden einbeziehen können.
… den Wunsch, konkreter zu werden. Was wollen wir hier?
…Gedankenspiele
…die Freude an Klarheit
…Intern müssen wir klar sein. Das strahlt dann von allein aus.
…Freude an unserer Ausdauer: das wir alle immer noch hier sind. Freude über
Gespräche zwischendurch. Schön, dass kirchliche Orte da sind. Freue mich auf StadtPGR, um konkretes anzugehen. Freue mich auf VG-Treffen mit kirchlichen Orten,
wo es um konkretes geht.
…ein Erlebnis mit Kirche in Zwickau.
…Gute Beziehungen, Wohlwollen und Respekt trotz Meinungsverschiedenheiten
…Hoffnung, dass das Besprochene im Praktischen etwas bringt
…Freude auf nächste Sitzung mit konkreten Ergebnissen
…hoffe, dass die Gemeinschaft uns weiterbringt
…hoffe, dass Freude an der Gemeinschaft weiter bleibt
…Hoffnung auf konkrete Ergebnisse
…Erkenntnis, dass es zwei Ebenen gibt: einmal die 4 Kirchgemeinden mit ihren
Pfarrern und zum anderen die Kirchgemeinden mit den kirchlichen Orten
…Unser guter Wille ist Voraussetzung für eine gemeinsame Zukunft. Gottvertrauen
dafür. Das habe ich.
…Das Wort Gottes hat uns heute zurück gebracht!
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…Bei zukünftigen treffen soll es mehr Anknüpfungspunkte mit den kirchlichen Orten
geben, wie es im Alltag schon passiert.
…Zum Schluss wurde es konkreter. Zum Beispiel muss es mehr Unterstützung/
Anleitung für Arbeit der/mit Laien geben. (Beispiel: Für die Kita in Richtung
Migration/Integration)
…Wir sind alle Menschen guten Willens, mit geistlichen Grundlagen, die die Zukunft
miteinander gestalten wollen. Die Texte des Sonntags sprechen von den vielen Gaben
in dem einen Deist. Den spürt man hier. Das ist schön.

11. Gemeinsames Mittagessen (Ende ca. 13.00 Uhr)

Im Nachgang: Beschreibung des Prozesses (Anmerkung der Moderatoren):
- Bei der Präsentation der Gruppe 4 „kippte die Stimmung um“. Es wurde von den
Teilnehmer massiv angefragt, dass es jetzt das 5. Treffen ist, wie lange noch
„geredet“ wird ohne konkrete Ergebnisse; dass in der Praxis drängende Problem zu
bearbeiten sind und hier von allen Zeit eingesetzt wird, wo nichts konkretes
rauskommt. Zudem kann nichts Konkretes beschlossen werden, was für alle bindend
ist, wenn zum Beispiel Pfarrer nicht dahinter stehen und blocken.
- Es wurde Raum gegeben, den Unmut und die Kritik zu äußern. In einer
anschließenden Pause überlegten die Moderatoren gemeinsam mit dem Leiter der VG
und zwei Mitgliedern der Steuerungsgruppe - die sich spontan dazugesellten - wie
weiter vorgegangen werden konnte. Ergebnis: Heute noch dem Wort Gottes Raum
geben und von ihm her Arbeitsschwerpunkte sammeln. (Das nochmalige Schauen auf
die gesamten Ergebnisse wurde gecancelt.)
- Das Hören auf das Wort Gottes hat das geistliche Fundament der Teilnehmer
gestärkt bzw. ihm Raum gegeben. Es wurden wertvolle Aussagen getroffen, die
zunächst nicht Arbeitsschwerpunkte sondern eher die gemeinsame Basis zum
Ausdruck brachten. Anschließend wurden noch einige Schwerpunktthemen benannt
und die o.g. Termine festgelegt.

Für das Protokoll: Thomas Hajek und Barbara Ludewig
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