
Würdest du mir bitte 
sagen, wie ich von hier 
aus weitergehen soll? 

Das hängt zum 
größten Teil davon ab, 
wohin du möchtest. 

Ach, wohin ist mir 
eigentlich gleich… 

Dann ist es auch egal, wie du 
weitergehst. 

Alice in 

Wonderland 





Unterwegs sein mit 
Menschen 
 
 

Bukal ng Tipan (Quelle und Bund) – Pastoralinstitut in Manila 



Hin zu einer Kirche der 
Beteiligung mitten in 
der Welt 
 
 

Bukal ng Tipan (Quelle und Bund) – Pastoralinstitut in Manila 



Durch das Einüben 
konkreter Fertigkeiten 
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Und das Erfahren von 
Gemeinde/Gemeinschaft 
 
 

Bukal ng Tipan (Quelle und Bund) – Pastoralinstitut in Manila 



What kept me going? Vision 
What kept me growing? Vision 
What keeps me young? Vision 
For the church and for me 

Vision ist ein waches Träumen von 
etwas, was man erreichen möchte, 
das Leben lebenswerter zu machen 

Es macht einen Unterschied, ob man für die Leute träumt oder mit ihnen. 

Eine Vision ist ein Traum 
eingewurzelt in der Realität 
des Lebens. 



Einen Traum zu haben ist gut,  

verändert aber noch nicht die Wirklichkeit 



Einen gemeinsamen Traum zu träumen 

kann die Wirklichkeit verändern 

Shared vision 



Eine Geteilte Vision…   (shared vision) 

Ermächtigt  Menschen (empowering) 

Ermutigt, selbst Initiative zu ergreifen für das 

gemeinsame Ziel 

Befähigt, selbst Prioritäten zu setzen 

Gibt dem eigenen Tun Sinn 

…wird gemeinsam erarbeitet und gehört allen gemeinsam 

     („maximum participation“) 



Es liegt in der Verantwortung von 

Leitung, dass eine Vision… 

…existiert  

…gut verstanden wird 

…weithin geteilt wird 



Leitung muss Ermöglicher (facilitator)  

aber nicht Besitzer (owner) der Vision sein 

Leader must be…                   Leitung muss… 

  

great listener                           viel und gut zuhören 

Learner                                    bereit sein zu lernen 

Selector                                   auswählen 

Synthesizer                              zusammenfügen 



Was behindert/verhindert eine Vision/ein Leitbild? 

Beschränkte Leiter Erbsenzähler 

Sicherheitsfanatiker 

Ständige Verlierer 
Satte Sitzer Traditionsverliebte 

Schwarzseher 

Selbstverliebte 

Ewige Nörgler 



Ohne Vision verkommt das Volk 
Spr 29,18 

Jeder Mensch hat Weisheit, die er einbringen kann, weil das Leben ihn 
oder sie solche gelehrt hat 

Eine Vision sollte sein: 
- kurz 
- leicht verständlich 
- klar in der Zielrichtung 
- anspornend 
- zeitlich konzentriert 

Eine Vision wird nur  dann 

inspirieren, erneuern und 

verändern, wenn sie in 

KONKRETES HANDELN 

übersetzt werden kann  



Geistliche 
Einstimmung 

Konsultation 

Erstellung eines 
Entwurfs 

Überprüfung 

Endredaktion 

Ratifizierung 

Umsetzung 

Prozess zur Erarbeitung einer gemeinsam geteilten Vision 
(So arbeitet Bukal mit philippinischen Diözesen) 



Gelingt der philippinischen Kirche die Überwindung der Milieugrenzen? 

Mangyanen - Ureinwohner 

„Tabungan“ 



Erste Aufgabe, wenn wir uns andern Menschen, andern Kulturen, andern 
Religionen nähern, ist, unsere Schuhe auszuziehen, weil der Ort, dem wir 
uns nähern, heilig ist.  
Andernfalls würden wir auf anderer Leute Träumen herumtrampeln. 
Schlimmer noch: wir könnten vergessen, dass Gott längst schon dort war, 
bevor wir ankamen.  (Max Alexander C. Warren) 



Gewisse Probleme bleiben allerdings immer… 




