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4 Interviewphase 

Interviewphase  
Die offizielle Interviewphase dauerte vom 14.02.-14.04.2016. In der Untergruppe „Interviews“ einigten sich die Teilnehmer auf Leitlinien, wie die Interviews durchgeführt werden sollen. Wichtige Aspekte sind hier angegeben.  Leitfaden für die Interviews  1.) Auswahl des Interviewpartners / der Interviewpartnerin Überlegen Sie, wen Sie gerne interviewen wollen. Die befragten Menschen sollten irgendeinen Bezug zu Oberursel bzw. Steinbach haben. Familie, Freundeskreis, Gemeinde, Nachbarschaft, Arbeitsumfeld usw. – überall können Sie sich auf die Suche machen. Jede Meinung zählt! Vielfalt ist erwünscht! Wir sind uns bewusst, dass wir keine statistisch repräsentative Umfrage durchführen. Der Wert liegt in den vielfältigen Begegnungen und Gesprächen.   2.) Ankündigung des Interviews Erzählen Sie kurz, was wir vorhaben. Formulierungen aus der obigen Einleitung können Ihnen dabei helfen. Machen Sie einen Termin aus. Das Interview wird 30-60 Minuten dauern. Vereinbaren Sie vorher den Zeitrahmen. Fragen Sie, ob Ihr Gesprächspartner die Fragen vorher erhalten möchte. Weisen Sie darauf hin, dass man sich Fragen aussucht und damit nicht alle Fragen beantwortet werden müssen.   3.) Haltung des Interviewers / der Interviewerin Jede Meinung zählt! Vielfalt ist erwünscht! – Signalisieren Sie durch Ihre Haltung Wertschätzung für die Person, und dass Sie sehr interessiert, was der andere denkt und empfindet. Seien Sie einladend, offen und neugierig beim Zuhören. Gutes Zuhören ermutigt zum Reden.   4.) Interview Vereinbaren Sie, dass Sie die Antworten protokollieren. Sichern Sie Vertraulichkeit und Anonymität zu. Das Protokoll wird mit den Gefragten abgestimmt. (Z.B. durch Zusendung per Mail.)                    In Workshops haben sich viele der Interviewer auf die Gespräche vorbereitet, z.B.., indem sie sich selbst gegenseitig befragt haben, wie die Fotos in der Fußleiste zeigen.



 

 

5 Interviewphase 

5.) Ende des Interviews Fragen Sie den Gefragten, welchen Rat er uns mitgeben will. Laden Sie zum Visionstag am 18.06.2016 in Oberursel ein, nutzen Sie dazu die Einladungskarte. Machen Sie deutlich, welche Bedeutung die Interviews im Visionsprozess haben. Die Auswertung der Interviews wird maßgeblich dazu beitragen, den Visionstag im Juni vorzubereiten. Kündigen Sie an, dass im April/Mai die anonymisierte Auswertung der Interviews stattfindet, und es eine Information darüber geben wird. Wenn Sie wollen, schließen Sie das Interview mit einem Segen oder einem Gebet.  6.) Protokoll Es hat sich bewährt, während des Gesprächs etwas aufzuschreiben. (Kleine Pausen, die dadurch entstehen, sind auch Pausen zum Nachdenken für die interviewte Person.) Versuchen Sie, dicht am Gesagten zu bleiben. In der Testphase haben wir gelernt, dass es am besten ist, wenn man die Interviews zeitnah niederschreibt und sich dafür im Zusammenhang mit dem Interview schon Zeit einplant. Wir helfen Ihnen auch gerne beim Abfassen des Protokolls, zum Beispiel, indem wir es gemeinsam erstellen.  
   



 

 

6 Auswertungsphase 

Auswertungsphase  
In der Untergruppe „Auswertung“ einigten sich die Teilnehmer auf eine gemeinsame 
Vorgehensweise, wie die Interviews ausgewertet werden sollen. Wichtige Aspekte sind hier 
angegeben. 
Leitfaden für die Auswertung 
1.) Ziel der Auswertung Wir wollen die Interviews auswerten, um 

 für den Visionstag am 18. Juni Themen und Bereiche vorab zu identifizieren, die den einzelnen Personen wichtig sind in ihrem Leben und 
 eine Rückmeldung den Interviewten, aber auch der Gemeinde geben zu können, was wir in den Gesprächen erfahren haben.  2.) Grundsätze für die Auswertung Die an der Auswertung der Interviews Beteiligten wollen gemeinsam sicherstellen, dass 
 jedes Interview wertgeschätzt und wichtig genommen wird, 
 alle Interviews in der Auswertung erfasst werden, 
 bei der Auswertung höchstmögliche Objektivität gewährleistet wird. Deshalb wurde anfangs in Teams zu zweit ausgewertet. Im Verlauf der Auswertung wurden die Interviews aufgrund der Fülle aber auch einzeln ausgewertet. 
 die Anonymität der Interviewten gewahrt bleibt,  
 die Vielfalt der unterschiedlichen Perspektiven und Meinungen abgebildet wird und 
 trotz der hohen Ansprüche Freude und Leichtigkeit an der Auswertung nicht verloren gehen.  3.) Vorgabe 

Jeder Auswerter unterschreibt eine Datenschutzerklärung. Jeder im Projekt, der Zugang zur Cloud hat, unterschreibt diese Datenschutzerklärung ebenfalls.  4.) Auswertungsdetails 
Die wichtigsten Aspekte der Interviews werden auf Moderationskarten mit unterschiedlichen Farben übertragen: 

 weiße Karten:  Originaltöne/Zitate. 
 gelbe Karten:  Zusammenfassungen/Fakten/das Wichtigste. Wenn ein Begriff mehrmals in verschiedenen Interviews auftaucht, wird er immer einzeln festgehalten, dadurch können Schwerpunkte identifiziert und nachvollzogen werden, was viele beschäftigt. 
 grüne Karten:  Zusammenfassungen und Themen, die sich über das ganze Interview ziehen,       bzw. das, was wichtig ist, auf den Punkt bringen.   5.) Auswertungsprozess 

Dem Auswertungsteam stand ausreichender Platz zum Auswerten im Hedwigsheim zur Verfügung.  Dort wurden die beschriebenen Moderationskarten innerhalb der 14 Fragen einzelnen Themen zugeordnet. Insgesamt wurden mehr als 3.500 Moderationskarten erfasst und an den Wänden bzw. auf dem Boden im Saal des Hedwigsheim den Themen zugeordnet.  
 



 

 

7 Auswertungsphase 

 Die Antworten auf die Interviewfragen wurden auf Karten übertragen und dann einzelnen Themen 
zugeordnet. Auf weißen Karten wurden besonders anschaulich einzelne Sätze wörtlich festgehalten. 
 
6.) Eingang der Interviews 
Die Interviewer waren gebeten, die Interviews nach Möglichkeit direkt per E-Mail an die Adresse 
interview@kath-oberursel.de zu senden. Zusätzlich gab es ab dem 03. März 2016 die Möglichkeit, die Fragen des Visionsprozesses auch online zu beantworten und das Interview an die Adresse Online-
Interview@kath-oberursel.de zu schicken. 
 Sämtliche bei beiden Adressen eingegangenen Interviews sowie die auf dem Postweg eingereichten wurden mit einer laufenden Nummer versehen, in einer Liste elektronisch registriert und zeitnah zur Auswertung an ein Mitglied der Auswertungsgruppe weiter geleitet.  7.) Anzahl der ausgewerteten Interviews 
Alle Interviews, die bis zum 19.04.2016 eingegangen sind, wurden in der Auswertung erfasst. Insgesamt waren dies 350 Interviews, von denen vier als Online-Interview übermittelt wurden. An der Auswertung haben sich insgesamt 11 Personen beteiligt.  8.) Interviewer 
Die 350 Interviews wurden von 63 Personen geführt, davon waren 45 Frauen und 18 Männern. Die Anzahl der geführten Interviews pro Person variierte von 1 – 21. 



 

 

8 Auswertungsphase 

9.) Geschlecht der Interviewten 
Von den Interviewten waren 221 Frauen und 129 Männer.  10.) Altersgruppe der Interviewten 
Alle Altersgruppen waren vertreten: Der jüngste Interviewte war 5, der älteste 90 Jahre alt.   

   

Plakate mit Clustern der Karten zur Frage 5: „Wie müsste Kirche sein, damit sie für das Leben der Menschen in Oberursel und Steinbach relevant/wichtig ist?“
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9 Themenbereich 1: Alltag 

 Themenbereich 1: Alltag 
Was beschäftigt uns? Was ist uns wichtig? 
Welche Probleme haben wir? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



 

 

10 Themenbereich 1: Was beschäftigt Sie? Was ist Ihnen wichtig im Leben? Welche Probleme und Sorgen machen Ihnen am meisten zu schaffen? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Drei Fragen stehen in dem Zusammenhang der Lebensbindungen im Alltag und den damit 
verknüpften Sorgen, Problemen und Prioritäten im Leben und bilden den ersten Themenbereich.



 

 

11 Was beschäftigt Sie? 

 „Je mehr echte Liebe auf der Erde ist, umso besser ist es für die 
Menschen.“  
Die Frage eröffnet eine große Bandbreite von Antworten. Manche 
Befragte haben sie verstanden in dem Sinn, dass es etwas ist, was sehr 
viel Raum im Leben einnimmt: Es gab viele Nennungen zu Familie, die 
sich unter der Überschrift „Zukunftsgestaltung aller in der Familie“ 

zusammenfassen lassen. Andere haben diese Frage eher dahingehend beantwortet, worüber sie sich 
Gedanken und auch Sorgen machen. Da gibt es dann eine große Bandbreite an Themen: Altern, Beruf, 
Gesundheit, psychosoziale Themen sind Fragestellungen, die viele Interviewte beschäftigen. Dann 
sind es gesellschaftliche Themen wie Wandel unseres Wertesystems, unser Zusammenleben, die eine 
hohe Bedeutung haben. Aktuell nimmt die Frage der Flüchtlinge einen großen Raum ein. Zum einen 
ist es die konkrete Not, zum anderen die Frage nach den Herausforderungen, die damit verbunden 
sind (Ängste, Auseinandersetzung mit dem Islam). Themen, die mit Kirche oder der pastoralen 
Situation vor Ort zu tun haben, treten ebenfalls auf, sind aber bei anderen Fragen prominenter. 
Umwelt* 
Ökologischer Lebensstil (8) – Klimawandel (2) 
Wertewandel 
Leben beschleunigt sich (4) – soziales Miteinander geht verloren (8)  
Gewalt und Sicherheit 
Krieg und Frieden (8) – Terroranschläge (2) 
Gesellschaft und Politik 
Allgemein (22) – schlechte Infrastruktur in Oberstedten – bezahlbarer Wohnraum (2)  
Alter 
Eigenes Alter (9) – pflegebedürftige Eltern (2) 
„Wie lange kann ich noch bei vollem Verstand leben.“ 
Flüchtlinge  
Die Not der Flüchtlinge sehen (12) – Ängste der Menschen vor Flüchtlingen ernst nehmen (2) 
Soziale Ungerechtigkeit 
Schere zwischen Arm und Reich, Ungleichverteilung von Ressourcen (6) – bettelarme Familie, die ich 
betreue – Was kann die Kirche noch mehr gegen Hunger tun?  
Familie 
Täglicher Spagat Familie und Beruf (4) – Zukunftsgestaltung aller in der Familie (20) 
Gesundheit 
Gesundheit (23) – beginnende Demenz – mit Kräften haushalten – Krankheit des Partners, 
Verlustängste 

                                                           
* Zahl der Nennungen in Klammern angeben; Originalzitate sind in blau und als wörtliche Rede gekennzeichnet. 



 

 

12 Was beschäftigt Sie? 

Persönliche Lebensthemen 
Hochzeit, Familiengründung (4) – Scheidung – Erwachsenwerden – Wie können wir als 
Neuzugezogene unseren Platz finden? - Kinder: Wann komme ich in die Schule? - Mit Freunden 
spielen 
„Das Alleinsein, die Trauer nach Verlust des Ehepartners. Die Vertrauensperson fehlt. Ich leide sehr 
darunter.“ 
Ausbildung / Beruf 
Meine berufliche Weiterentwicklung (9) – Jobsicherheit (5) – Berufliche Anforderungen (7) – meine 
persönliche Berufung – Ethisches Handeln im Beruf 
Zusammenleben 
Bedürfnisse der Menschen nicht aus dem Blick verlieren (4) – Wie sich das Zusammenleben von 
Menschen gestalten lässt (3) – Zufriedenheit und Wohlergehen meiner Mitmenschen – Bleibt Heimat 
lebenswert? - hoher Ausländeranteil 
„Je mehr echte Liebe auf der Erde ist, umso besser ist es für die Menschen.“ 
Fragen nach dem Lebenssinn 
Leben nach dem Tod, was bedeutet das? – andere Wirklichkeiten – Was möchte ich im Leben 
erreichen? – Werden die Dinge, die ich aufgebaut habe, nachhaltig sein? – Was ist sinnvoll, hier zu 
tun? - Wie führe ich mein Leben weiter?  
Psychosoziale Fragen 
Wunsch nach mehr Freiheit, mehr Freiraum, Dinge anders machen zu dürfen (10) – Existenzangst (3) 
– Was erwartet mich in der Zukunft (2) – Wie schaffe ich es, glücklich zu sein? (2) – Balance der 
Lebensbereiche (5) – meine Herkunft, was hat mich beeinflusst (2) 
Glaubensthemen 
Die Endlichkeit meines Lebens und die Beziehung zu Gott (2) – Vergänglichkeit – Warum bin ich hier? 
Christentum und Islam 
Salafisten in unmittelbarer Nähe – Wie stellen wir uns der Auseinandersetzung mit dem Islam? 
„Man müsste mehr sehen und herausstellen, dass wir ein christliches Land sind.“ 
Gemeindliche und kirchliche Themen 
Wie kann man die wohltuende Kraft des Glaubens nach außen wirken lassen? (5) – Keine Heimat in 
Ursula (4) – Ich bin der Großpfarrei nicht zufrieden (3) und weiß nicht wohin sie führt (7) – Fehlende 
persönliche Ansprache durch den Pfarrer (4) – Überalterung in Kirche (2) – Wiederverheiratete und 
Sakrament – Kitaleiterin in Oberursel – Hierarchie in der Kirche als Prinzip 



 

 

13 Was ist Ihnen wichtig in Ihrem Leben? 

 „Ich möchte Menschen zum Lächeln bringen.“ – „Ich möchte sterben 
und wissen, wofür ich gelebt habe.“ 
Auch auf diese Frage gibt es eine große Vielfalt an Antworten. Für 
eine sehr, sehr große Zahl der Interviewten sind Familie 
(Partnerschaft, Kinder) und Freunde, Beziehungen generell von großer 
Wichtigkeit für ihr Leben. Gesundheit wird auch hier wieder oft 

genannt. Häufige Nennungen bei den Stichworten: finanzielles Auskommen, Beruf. Vielen ist ihr 
Glaube wichtig, vielen ist wichtig, für andere da zu sein, viele nennen Werte wie Liebe, Respekt, 
Zuverlässigkeit, Ehrlichkeit. 
Liebe 
Liebe – Liebe zum Leben – Lieben und geliebt zu werden – Liebe und Weisheit – Liebe, Harmonie und 
Ehrlichkeit 
Gutes Tun 
Für andere da sein (14) – soziale Themen – Lebensberatung – Hilfe für Flüchtlinge auf Augenhöhe  
Engagement 
Dass ich mich engagieren kann – Einbringen meiner Talente – Vorankommen in allen 
Lebensbereichen – Erfahrungen machen (2) – Motivation verspüren  
Glaube 
Glaube (10) – Evangelium (5) – lebendige Beziehung zu Jesus oder Gott (3) – Glaube an meine Enkel 
weitergeben – Gottesdienste – Menschsein – Kreuztragen, Fürbitten lesen, klingeln – Gott ins Leben 
einbeziehen  
„Die Religion ist das Seil, an dem ich durch das Leben gehe.“ „Dass ich den von meinem Schöpfer 
an mich gestellten Auftrag erfülle.“ „Mein Leitfaden ist: ‚Was würde Jesus tun?‘“ „Das Göttliche in 
jedem einzelnen erkennen.“ 
Beziehungen 
Begegnungen mit Menschen (10) – soziale Kontakte – Vertrauen – Musik – gute Gespräche – Zeit mit 
anderen gut verbringen – Freundschaft  
Zeit für mich 
Zeit haben, Auszeiten (4) – Rückzugsort (Gemeinde, Wohnung)  
Kinder 
Zukunft meiner Kinder (5) – Entwicklung meiner Kinder (2) – Vorbild sein für Kinder (4) – schulischer 
Erfolg 
Partnerschaft 
Gute Partnerschaft / Ehe (10)  
Familie und Freunde 
Familie (60) – Freundschaft (43) – meine beste Freundin – jemand zum Spielen haben – Tiere (2) 
Sicherheit 



 

 

14 Was ist Ihnen wichtig in Ihrem Leben? 

Finanzielles Auskommen (11) – täglich Brot (3) – ein Zuhause (3) – Geborgenheit – Stabilität – 
Schokolade – Genuss, guter Lebensstandard.  
„Ich bin geboren zu einer Zeit, in der es mir gut geht.“ 
Freiheit 
Freiheit (persönlich, beruflich) (3) – Alltag ohne Suchtmittel bewältigen – frei von Zwängen sein – 
Partizipation – Demokratie 
Gesundheit 
Gesundheit (20) – Gesundheit mit 86 Jahren – Gesundheit und Wohlfühlen (6) 
Zufriedenheit 
Frieden (7) – Friede im Umfeld (2) – innerer und äußerer Friede (2) – Zufriedenheit (6) – Ohne Sorgen 
sein. – Freude am Leben zu haben – Glück – Harmonie (3) - Dankbarkeit 
„Wenn es meinem kleinen Kosmos gut geht, ist alles in Ordnung.“ 
Umwelt 
Sorge um Umwelt (vegetarisch essen) – Beitrag zur Bewahrung der Schöpfung – Nachhaltigkeit – 
Umweltschutz 
Bildung / Beruf 
Beruf (7) – gesicherter Arbeitsplatz (2) – beruflicher Erfolg – Beruf ist Berufung – Aufgabe haben – 
Bildung – Stellung in der Gesellschaft, meinen Beitrag leisten 
Hobby 
Sport (2) – Hobbies (3) 
„Dass Eintracht Frankfurt gewinnt.“ 
Werte und Verhalten 
Respekt (5) – Zuverlässigkeit (5) – Ehrlichkeit (6) – In Wahrheit und Offenheit leben (2) – authentisch 
sein (3) – Akzeptanz (3) – Aufrichtigkeit – Liebe – Vertrauen – aufmerksam und achtsam im heute 
leben – um den anderen wissen – Wahrhaftigkeit und Gerechtigkeit – Hilfsbereitschaft – 
Rücksichtnahme – meine schwule Identität 
„Ich möchte Menschen zum Lächeln bringen.“ 
Sinn des Lebens 
Jeden Tag bewusst leben – Spuren hinterlassen, für andere wichtig sein (2) – Wer bin ich? – mich auf 
den Sinn meines Lebens konzentrieren – Befreiung des Lebens zum Tod hin  
„Ich möchte sterben und wissen, wofür ich gelebt habe.“  
 



 

 

15 Welche Probleme/Sorgen machen Ihnen am meisten zu schaffen? 

 Was den Menschen wichtig ist, darum machen sie sich auch Sorgen: 
Familie, Freunde, die Erziehung der Kinder, die Pflege der Alten in der 
Familie, Angst vor dem Tod, vor dem Alleinsein bei Verlust des 
Partners.  
In dieser Frage gestehen Interviewte beim Thema Flüchtlinge ihre 
Angst vor Entfremdung und vor dem Islam. Weitere Themen sind 

gesellschaftliche/(welt-)politische Themen: Terror, Kriege, Globalisierung, Umweltschutz, Klimapolitik, 
Rassismus, Radikalisierung der Gesellschaft, Rechtsruck sind hier häufiger genannt. Im Hinblick auf 
Beruf und Arbeitsplatz werden hier Ängste formuliert: Überforderung, instabile Arbeitsplatzsituation, 
Mobbing, aber auch die prinzipielle Vereinbarkeit von Beruf und Familie.  Die Sorgen und Probleme, 
die Menschen zu Kirche äußern, beziehen sich zum einen auf konkrete kirchliche Fragestellungen 
(Kondomverbot, Eheannullierung, Stellung geschiedener Wiederverheirateter, Zölibat, Amtsführung 
von Bischof Tebartz van Elst), zum anderen auf die Situation der Kirche generell (Sorge um Zukunft, 
Überlastung von Ehrenamtlichen). 
Keine Sorgen 
Ich habe keine Sorgen (4) 
Medien 
Ich habe Angst vor mediale Beeinflussung (3) 
Flüchtlingsthemen 
Flüchtlingskrise (13) - Zuwanderungswelle (2) 
Islam 
Angst vor islamischer Überfremdung (6) - Angst vor Entartung des Islam (3) 
Terror und Kriege 
Angst vor Krieg (21) – Sinnlosigkeit des Terrors – Weltfriede (3) 
Familie und Partnerschaft 
Probleme in der Familie (4) - Probleme in Partnerschaft (6) – Kinderlosigkeit – Hochzeitsvorbereitung 
Eltern, Großeltern, Kinder 
Sorge um Pflege der Eltern (16) - Zukunftsperspektive der Kinder (14) – Kindererziehung (4) – 
Sorgerecht für meine Kinder 
Gesundheit und Krankheit 
Sorge um Gesundheit (30)  
Alter 
Angst vor Alter (5) – Altersarmut (3) – Wunsch nach Wohnen im Mehrgenerationenhaus  
Rassismus / Fremdenfeindlichkeit / Rechtsruck 
Rechtsruck der Gesellschaft (9) – möglicher Bürgerkrieg in unserem Land 
Gesellschaft 



 

 

16 Welche Probleme/Sorgen machen Ihnen am meisten zu schaffen? 

Nicht klar benennbare Ängste (6) – wie geht es weiter 
Weltpolitik 
Allgemein (10) – Globalisierung – Ungerechtigkeit  
Persönliche Probleme 
Versagensängste (6) – Hilflosigkeit (2) – Vereinsamung (3) – Lebensplanung (3) – Fehlende 
Geborgenheit und Verständnis im Umfeld (3)  
Tod 
Angst vor dem Tod (9) – Ängste angesichts des Tods von Angehörigen und Freunden 
Wertewandel 
Werteverlust (3) – Schnelllebigkeit, Zeitnot (3) – Sinnlosigkeit – fortschreitende Säkularisierung 
Beruf  
Überforderung (4) – Unsicherheit Arbeitsplatz (4) – Vereinbarkeit Beruf und Familie (3) – Mobbing 
Egoismus und Oberflächlichkeit 
Stolz und Egoismus auch unter Christen (6) – Rücksichtslosigkeit (4) – Engstirnigkeit, Intoleranz (3) 
Zukunft Kirche und Glaube 
Sorge um Zukunft der Kirche (4) – mehr Andachten – kann in Kirche zur Ruhe kommen 
Ehrenamt 
Überlastung der ehrenamtlich Tätigen (3) 
Kirchenkritik 
Kirche zerstört sich von innen selbst (6) – Gleichgültigkeit der Gesellschaft gegenüber christlichen 
Werten (3) – schlechte Amtsführung Tebartz van Elst – kirchliche Sexualmoral im Kontext von 
Entwicklungsländern (Kondomverbot) – dass ich mich als Ehrenamtlicher zurückziehen musste 
Trägheit der Institution - Zölibat – Eheannullierungen – Wir feiern nur noch traditionelle Feiern 
Lokale Kirchensituation und Wünsche an Kirche 
Fehlende persönliche Begleitung (3) - Neue Formen der Beteiligung 
Menschheit 
Vermassung – Überbevölkerung 
Natur und Klima 
Klimaerwärmung (2) – Umweltschutz (2) - Zerstörung der Natur (4) 
Soziale Diskrepanz 
Kluft zwischen arm und reich (5) – hohe Mietpreise in Oberursel



 

 

17 Themenbereich 2: Nachbarschaft und Gemeinschaft 

Themenbereich 2: Nachbarschaft, gelingende 
Gemeinschaft 
 
 
 
 



 

 

18 Themenbereich 2: Welche Bedeutung hat Nachbarschaft für Sie?  Was bedeutet für Sie „gelingende Gemeinschaft“? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In einem zweiten Themenbereich ging es um die Frage nach Nachbarschaft und Gemeinschaft.



 

 

19 Welche Bedeutung hat Nachbarschaft für Sie? 

 „Nachbarschaft gibt das Gefühl der Geborgenheit.“  
Einige der Befragten empfinden Nachbarschaft als unwichtig, erleben 
sie negativ oder finden nicht-lokale Netzwerke wichtiger. Für die große 
Mehrheit ist Nachbarschaft wichtig bis sehr wichtig. (Sie gelingt in 
Oberursel und Steinbach besser als in einer Großstadt.) Gegenseitige 
Hilfe im Alltag, aufeinander achten, Möglichkeit der Integration über 

die Milieugrenzen hinweg, Feste miteinander feiern, Vertrauen, die Möglichkeit, Freundschaften 
aufbauen zu können, sind Aspekte von Nachbarschaft, die in den Interviews benannt wurden. Einige 
bringen Nachbarschaft auch mit Glauben und einer Kirche vor Ort in Verbindung. Aufeinander 
achtende Gemeinschaften - das wird als eine visionäre Idee für Kirche erachtet. 
Unwichtig 
Habe wenig Kontakt (4) – keine notwendige Bedingung (7) – Nachbarschaft ist irrelevant (3) – 
distanziertes Verhältnis (2) – Nachbarschaft ist negativ besetzt - Meine Nachbarn legen keinen Wert 
auf Beziehung (2) – nicht wichtig, wichtiger sind andere soziale Netze, gleiche Lebenswelt bzw. 
Lebensphase 
Wichtig – gelebt und gewünscht 
Wunsch nach mehr Nachbarschaft (6) – Nachbarschaft hier in Oberursel stärker als in Großstadt – 
sehr wichtig (16) – sehr wichtig gegen Anonymisierung der Menschheit (2) – sehr wichtig, wenn man 
neu zuzieht – große Bedeutung, gutes Lebensgefühl (5) – beruhigend (2) – Wohlfühlen, angenehme 
Atmosphäre (5) – Ich bin nicht allein (2) - wichtiger Wert, Lebensqualität – war in Kindheit sehr 
wichtig – wichtig, aber nicht überlebenswichtig (2)  
Netzwerk 
Teil einer Gruppe sein – Informationsquelle – Ich halte Mehrgenerationenhäuser für sehr wichtig. – 
Nachbarschaft: Chance, Menschen zu integrieren, auch über Milieugrenzen hinweg. – Nicht anonym 
leben, alltägliche Begegnung – gute Kommunikation – gutes Netzwerk – Nachbarschaft damals nach 
dem 2. Weltkrieg und der anschließenden Vertreibung in neuer Heimat aufgebaut 
Pflege und Entwicklung 
Gute Nachbarschaft ist wichtig. Ich selbst muss etwas zum Gelingen beitragen. – wichtig: muss 
gepflegt werden 
Gegenseitige Hilfe / Nächstenliebe 
Wichtig, gegenseitige Hilfe (36) – große Bedeutung, auch in der gegenseitigen Anteilnahme – 
füreinander da sein, miteinander leben (2) – einander helfen, aufeinander achten (6) – 
Zusammenhalt 
„Ein tolles Gefühl, wenn die eigene Hilfe angenommen wird.“ „Nachbarschaft hat große 
Bedeutung. Man weiß von den anderen. Hilft einander. Kann sich auf die Hilfe der anderen 
verlassen.“ 
Gelebter Glaube 
Begegnung im Glauben – Nachbarschaft als visionäre Idee: „caring communities“, wichtige Idee für 
Kirche – für Nachbarschaft braucht man die Volkskirche – ich vertrete meinen Glauben, meine 
Spiritualität – Kirche zählt zu Nachbarschaft – Gottesdienste mit schönen, gemeinsam gesungenen 
Liedern 



 

 

20 Welche Bedeutung hat Nachbarschaft für Sie? 

Vertrauen und Freundschaft 
Aufeinander achten ist wichtig (3) – man muss sich verlassen können (2) – Vertrautheit – Intensives 
Zusammenleben, Schule der Toleranz – Hoffnung auf Akzeptanz und Freundschaft – aus Nachbarn 
werden Freunde (4) – herzliches Miteinander – stabiles, verlässliches Umfeld - gutes Einvernehmen 
(5) – gegenseitiger Respekt und Rücksichtnahme – eng beieinander, große Rücksicht – friedliches 
Miteinander  
„Nachbarschaft gibt das Gefühl der Geborgenheit.“ 
Sicherheit  
Gute Nachbarschaft gibt Sicherheit, vor allem im Alter – Wichtig für Wohlfühlen und Sicherheit  
Achtsamkeit  
Gegenseitiges Wahrnehmen, Kontakt, Vertrauen (7) – Wachsendes Vertrauensverhältnis und 
gegenseitige Wertschätzung 
Gelebte Vielfalt 
Zusammenkommen unterschiedlicher sozialer Schichten – soziale Gemeinschaft, man ist in Kontakt – 
positiv durch gemeinschaftsbildende Angebote – Probleme ausdiskutieren für nachbarschaftlichen 
Frieden – Gespräche (3) – sich austauschen – gemeinsame Unternehmungen – gegenseitige Besuche 
– Kommunikation, Informationsaustausch (4)  
Feiern mit Nachbarn  
Straßenfeste (2) – gemeinsam feiern (2) 
Distanz 
Warum leben wir so zerstreut? – eine feine Distanz ist notwendig – Balance zwischen Nähe und 
Balance – gute Nachbarschaft muss eine gewisse Distanz haben – Nachbarschaft: gelebter 
Kompromiss 
Probleme in der Nachbarschaft 
Negative Erfahrung: Jeder lebt für sich. Entwickelt sich keine Beziehung. (2) – manchmal Probleme, 
mir wäre lieber, ich hätte keinen Krach (2) – habe leider auch schlechte Erfahrung gemacht – 
mühsam, wenn es schlecht läuft



 

 

21 Wo erleben Sie gelingende Gemeinschaft? 

 „Gemeinschaft entsteht, wo man auf Menschen in wahrnehmender, 
achtsamer Weise zugeht.“  
Auch bei dieser Frage werden Eckpfeiler für Menschen sichtbar: 
Familie, Freunde, im Beruf oder in der Ausbildung (Kindergarten, 
Schule, Universität), in Vereinen und beim Musik machen, im sozialen 
Engagement (z.B. in der Flüchtlingsarbeit), in der Nachbarschaft - das 

sind die Orte und Situationen, wo Menschen gelingende Gemeinschaft erleben. Auch hier sind Familie 
und Freunde wieder die Spitzenreiter bei den Nennungen. Einige haben bei dieser Frage auch Antwort 
darauf gegeben, was gelingende Gemeinschaft für sie ausmacht: sie bietet Raum für Begegnung, sie 
ist offen, fröhlich, weitherzig, horizonterweiternd, achtsam, man hat ein gemeinsames Ziel.  
Viele Menschen erleben auch im Kontext der Kirche Gemeinschaft. Viele sagen, dass sie das in der 
Gemeinde erfahren, einige nennen die Pfarrei oder die Kirche allgemein. Viele haben dabei auch 
konkrete Gruppen, Projekte oder Aktivitäten benannt, einige auch den Gottesdienst. Einige haben 
geäußert, dass sie in der Kirche keine gelingende Gemeinschaft erleben.  
Familie / Freunde 
Familie und Freunde (57) – Familie (19) – Freunde (16) – Partnerschaft (2) – im Kreise meiner 
Verwandtschaft – in der Familie, aber nie ohne Meinungsverschiedenheit 
Bildung / Beruf 
Kindergarten (4) – Schule (12) – Arbeit/Beruf (16) – Team bei meiner Arbeit (5) – an der Uni (3) – 
Volkshochschule 
Soziales Engagement 
Solidarität mit Flüchtlingen (2) – Tagesstätte für psychische Kranke – Nachbarschaftshilfe – 
Krankenbesuche – Arbeitsgemeinschaft der Tafel – im Bürgerengagement – in partizipativen 
Prozessen 
„In Alfred-Delp-Haus ist viel Liebe untereinander.“ 
Nachbarschaft  
Gelingende Gemeinschaft wird in der Nachbarschaft erlebt (9) 
Musik / Kunst 
Chor/Orchester/Band (9) – Werkstattkreis (Malen) – Kunst 
Vereine 
Verein allgemein (12) – Feuerwehr – Sport (4) – Pfadfindergemeinschaft, Lagerfeuer bei Zeltfreizeit – 
Club berufstätiger Frauen - Cusanertreff 
Gemeinde/Pfarrei 
Kirche/Pfarrei (8) – Gemeinde (22) – wichtig ist mir die große Kirche als Gemeinschaft  
Kirche / Gemeinde – Fehlanzeige 
Nicht in Kirche (3) – früher und weniger in Kirche (6) 



 

 

22 Wo erleben Sie gelingende Gemeinschaft? 

„Sind Menschen im Kirchenumfeld authentisch. Ein Grund meines Kirchenaustritts war die 
Unehrlichkeit.“ „Die Kirche ist ein abgeschlossener Bereich, zu dem man sich nicht so leicht 
zugehörig fühlt, wenn man zugezogen ist.“ 
Gemeinde / Pfarrei – konkret 
Sonntagsgottesdienst (9) – Gestaltung von Gottesdiensten, z.B. für Behinderte - Kindergottesdienste 
– Jugendgottesdienste – Kinder- und Jugendarbeit – Eltern-Kind-Wochenende - Jugendfahrten – 
Messdienerarbeit – Ökumene – Gemeindeleben vor Ort – Arbeit im Ortsausschuss - Gruppen: 
Frauenkreis – Seniorenkreis – Offener Familienkreis – Kolping – ökumenische Wandergruppe, 
Kirchenchor (4) – im Arbeiten in Ausschüssen und Arbeitsgruppen der Pfarrei: Kinder-Familien-
Ausschuss, AK-Eine Welt – Erstkommunionkatechese – Krippenspiel – Gottesdienst mit 
anschließendem Imbiss oder Kaffeetrinken - besondere Gottesdienste: Osternacht – 
Fronleichnamsfest – Straßenkreuzerprojekt – Hedwistaner Fastnacht – Taizé-Fahrt – 
Klosteraufenthalte – Bibelarbeit - Glaubenskurse 
„Mich berührt die Initiative der kleinen christlichen Gemeinschaften.“ 
Vielfalt / Verhalten 
„Die Freiheit des Menschen ist die Freiheit zu entscheiden, wozu er sich verpflichtet.“ „Dort, wo 
empathisches Zuhören gelingt.“ „Ich wünsche mir mit anderen etwas zu gestalten. Das gibt ein 
gutes Gemeinschaftsgefühl.“ „Gemeinschaft bedeutet, dass sich der eine für den anderen 
interessiert.“ 
Kriterien gelingender Gemeinschaft  
Wo es um die Sache geht. – menschliche Begegnung (10) – gemeinsam ein Ziel verfolgen (3) – sich in 
einer Gruppe angenommen fühlen (4) – offen – fröhlich – mit Humor – entspannt – Weitherzigkeit – 
Offenheit – horizonterweiternd – gemeinsame Erlebnisse 
„Kommunikation ist ganz wichtig, damit für alle ein gutes Ergebnis herauskommt.“ „Nicht immer 
nur Friede, Freude, …, sondern Mut zur Diskussion und zum Ansprechen von Unangenehmem.“ 
„Gemeinschaft entsteht, wo man auf Menschen in wahrnehmender, achtsamer Weise zugeht.“
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24 Themenbereich 3: Was bedeutet für Sie gelingendes Leben? Was gibt Ihrem Leben Sinn und Orientierung? 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zwei Fragen beschäftigten sich damit, was gelingendes Leben bedeutet und was dem Leben Sinn und 
Orientierung gibt.



 

 

25 Was bedeutet für Sie gelingendes Leben? 

 „Ein gelingendes Leben ist ein Leben, bei dem man sich am 
Lebensende sagen kann, man hat sich für die richtigen Dinge 
angestrengt.“  
Sehr viele Aspekte und Facetten sind es, die in den Augen der 
Befragten zu gelingendem Leben beitragen. Bei dieser Frage ist die 
Ausdifferenzierung der Antworten so groß – und auch so schön –, dass 

es kaum zusammenfassbar ist. Für viele ist gelingendes Leben mit den Worten Glück und 
Zufriedenheit verbunden, auch mit dem Aspekt, dass dazu auch gehört, dass Scheitern und 
Niederlagen integriert sind. Sinn im Leben finden. Viele Nennungen gibt es auch im Komplex 
Persönlichkeitsentwicklung (die eigene Bestimmung erkennen, Ziele haben und erreichen), 
Selbstwirksamkeit (sich einbringen und entfalten können). Glückliches Familienleben, Leben in 
Gemeinschaft, Kultur, das Bewahren der Natur, der Schöpfung werden genannt. Ethische Werte, auch 
Werte unserer Demokratie empfinden viele als wichtig. Die Antworten auf die Frage weisen zum 
einen auf sich selbst, zum eigenen Lebensweg mit Brüchen. Zum anderen weitet sich der Blick für viele 
zum Engagement für andere, zum Beitrag in der Gesellschaft, zur praktizierten Nächstenliebe, zur 
Begegnung in Gemeinschaft. Einige verknüpfen gelingendes Leben mit ihrem Glauben, mit Gott, mit 
Gebet. 
„Wenn ich trommeln und basteln kann.“  
 
Fehlanzeige/schwierig 
Noch warten und arbeiten für gelingendes Leben – ist im Moment schwierig – mein Leben ist nicht 
100% gelungen – Gibt es nicht! 
Materielles 
Materiell abgesichert – finanziell zurechtkommen (2) – Geld 
Kultur 
An kulturellen Dingen teilnehmen – Musik, Literatur aktiv gestalten – Hobbies (2) – Musik – Literatur 
– Tanzen – Singen – Kultur - Philosophie 
„Wenn ich trommeln und basteln kann.“ 
Glück / Zufriedenheit 
Glück und Zufriedenheit (18) – Wenn ich im Reinen bin, nichts versäumt habe. (4) – innere 
Ausgeglichenheit (3) – immer wieder reflektieren (3) – dass ich innerlich erfüllt bin – Aussöhnung mit 
mir und anderen – innere Zufriedenheit trotz Niederlagen (3) – guter Umgang mit Scheitern - in 
Frieden miteinander leben (2) – in sich ruhen können (4) – Die Glückseligkeit zu erlangen 
(Aristoteles). – Dankbarkeit – Dinge so nehmen, wie sie sind. – Glück im Augenblick finden; den 
Moment genießen. – Freude am Leben (2) – Wenn es etwas zu lachen gibt – gelingt, andere lachen 
lassen. – sorgenfreies Leben (3) – mit Harmonie – Ich stehe auf der Sonnenseite des Lebens. – Freude 
bereiten, Freude empfangen (2)  
„Wenn einfach alles läuft.“ „Mit allem, was mir nicht gelungen ist, versöhnt sein.“ 
Erfüllung 
Zum Grund des Ichs zu kommen. (Wer bin ich?) – erfülltes Leben – wenn man das Beste aus dem 
Leben macht – Erfüllung der Erwartungen – Erfüllung eigener Ideen und Visionen 



 

 

26 Was bedeutet für Sie gelingendes Leben? 

„‘Gelingen‘ – ist ein gut gewähltes Wort“ 
Werte 
Gewissensspiegel – erstens sind Tugenden wichtig und zweitens als anständiger Christ leben – wenn 
ich auf dem richtigen Weg bin –das Miteinander so gestalten, dass jeder zu seinem Recht kommt – 
Werte und Erfahrungen an die nächste Generation weitergeben (2) – Vorbild sein (2) – am Verhalten 
gemessen werden - Menschlichkeit gegenüber dem Nächsten (2) – Dass man sich nicht ständig 
streitet. – im Handeln und Tun christlichem Wertesystem folgen – Ordnung strukturiert – Demokratie 
– Meinungsfreiheit – meine Werte leben – für meine Überzeugungen stehen (z.B. gegen rechte 
Tendenzen) – Offenheit 
„Meine Freiheit endet da, wo die Freiheit des anderen beginnt.“ „Jeden Tag eine gute Tat ist ein 
Grundsatz, der zufrieden macht.“  
Natur und Schöpfung  
Schönheit der Natur erfahren (3) – Eingebunden sein in der Schöpfung  
Liebe / Nächstenliebe 
Liebe geben, Liebe erfahren (3) – authentisch sein zu können und angenommen werden – 
Gottesliebe, Eigenliebe, Nächstenliebe (2) – Ein Leben nach der Maxime: Liebe deinen Nächsten wie 
dich selbst. (4) – Liebe zu sich selbst und anderen – gelungene Gottesbeziehung=gelungene 
Menschenbeziehung, geprägt von Liebe und Barmherzigkeit – Dass alle mich hier lieben.  
„Wenn ich Spuren der Liebe in meinem Leben hinterlassen kann.“  
Begegnung und Gemeinschaft 
Den Menschen gerecht werden. – mitdenken, reflektieren, im Austausch sein – gute Beziehungen – 
gelingende Begegnungen (2) – Leben in Gemeinschaft (5) – Nachbarschaft – sich freuen mit 
Menschen – In der Gemeinschaft angenommen sein (4) – Toleranz – Anerkennung – Wertschätzung – 
selbstbestimmt in Gemeinschaft leben – Freude und Gemeinschaft erleben (3) – in guten 
Beziehungen leben zu Gott, Freunden, Familie – mit kompetenten Personen Lebensprobleme 
besprechen – auf andere Menschen zugehen und auf sie eingehen 
„Menschen, die mit mir reden.“ „Dass ich im Alfred-Delp-Haus wohnen bleiben kann.“ „Menschen 
haben, denen man etwas bedeutet und umgekehrt.“ 
Ziele und Wünsche 
Realistische Ziele haben (3) – Erfolg (2) – Ziele und Wünsche verfolgen und erreichen können (8) – ein 
Ziel nach Entscheidung zu haben  
Persönlichkeitsentwicklung / Selbstwirksamkeit 
Aus seinem Leben etwas machen. (2) – Herausforderungen annehmen und meistern (8) – 
persönliche Weiterentwicklung – Dankbarkeit, Vertrauen, Brüche annehmen – eigenen 
Lebensentwurf inkl. Brüche – im eigenen Beruf Berufung erkennen – Fülle – nicht total verplant sein 
– Zeit haben – dass man lebt – sich selbst ausprobieren – sich anderen Dingen öffnen, sich 
interessieren, wahrnehmen, akzeptieren – ausbalanciertes Leben (Einzelne, Umwelt) – eigene 
Talente nutzen (2) – eigene Vorstellung verwirklichen – dem inneren Ruf des Lebens folgen – 
authentisch sein – zu leben, was ich für richtig halte – Verwirklichung in Körper, Intellekt, Geist – 
jeden einzelnen Tag genießen – Jeder ist seines Glückes Schmied – Wollen  
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„Wenn ich zu innerer Wahrheit finde und Angst los leben kann.“ „Der Meister ist nicht der, der 
beibringt, sondern der mit seinen Schülern lernt.“ 
Familie / Partnerschaft / Freunde 
Glückliches Familienleben (Verständnis, Zusammenhalt) (11) – Kinder auf das Leben vorbereiten (2) – 
gehütete Jugend – Partnerschaft/Ehe (6) – Freunde (3) – mit der Familie alle Schwierigkeiten und 
Schönheiten des Lebens bestehen – Heiraten, Kinder, Eigenheim – In Familie mitgestalten (Konflikt 
mit Beruf) – Familie gründen 
Sinn / Sinnfindung 
Wunsch jederzeit: „Mein Leben war gelungen.“ – Sterben mit dem Wunsch: Es war gut. – Frage vom 
Ende her denken, Weite der Frage spüren und leben - nachhaltigen Sinn im Tun und Dasein 
entdecken (3) – mit Schicksalsschlägen gut umgehen - Leben nach Tod ist wundervolle Verheißung –
wesentliche Konstanten: Familie… ist das Sinn? - Dauerhaftes Lebensthema, sollte zu mehr 
Gesprächen führen – Frage stellt man sich nicht - wenn mich Menschen nach meinem Tod als 
anständigen Menschen erinnern - Verstorbene Freunde in Ehren halten  
„Ich bin auf der Suche, würde gern mal pilgern und innere Ruhe finden.“ „Mit dem Älterwerden 
wächst das Bewusstsein, dass gelingendes Leben vom Ende her gedacht werden muss.“ „Tod und 
Leben nach dem Tod sind immer ein zentrales Thema für uns als Kirche.“ „Wenn ich es schaffe, den 
„Lebensfluss“ mit allen Höhen und Tiefen, Steinen und Felsen, Ecken und Kanten so zu meistern, 
dass ich mich nicht völlig verliere und den hellen Streifen am Horizont nicht aus den Augen 
verliere.“ „Ein gelingendes Leben ist ein Leben, bei dem man sich am Lebensende sagen kann, man 
hat sich für die richtigen Dinge angestrengt.“ 
Authentizität 
Authentisch bleiben – sich treu bleiben – so zu leben, wie man es für gut und richtig hält – 
gelingendes Leben=viel Ruhe in der eigenen Seele haben 
Akzeptanz 
Sich arrangieren – Akzeptanz – mehr Verständnis für meine Situation und für andere – akzeptiert 
werden, wie man ist – sich integriert fühlen  
Glaube und Gott 
Kinder im Glauben erziehen – Glaube und Erfahrung weitergeben – Menschen begleiten - tägliches 
Gebet – im Glauben und im Gebet (2) – Glaube, der frei macht – Wir brauchen Gott für ein 
gelingendes Leben – Dass Gott in mir zum Zug kommt. - Gottvertrauen – mich von Gott geliebt 
wissen – Glauben leben, Liebe weitergeben, sich selbst lieben – zur Ehre Gottes zu leben: hilfsbereit 
sein, den Anderen sehen - Ich muss mich selbst vor Gott vertreten können. Die Regeln sind nicht die 
Regeln der Kirche. – Bereitschaft zum Verzeihen (2) - Leben mit der Kirche - Gutes Leben, hat nichts 
mit Religion zu tun 
„Gelingendes Leben: Den Lebensauftrag für Gott gelebt zu haben.“ „Gelingendes Leben: Am Werk 
Christi mitgebaut zu haben.“ „Gelingendes Leben: Wenn ich Fehler einsehen und wieder gut 
machen kann.“ „Im Glauben liegt gelingendes Leben.“ 
Helfen und unterstützen 
Gutes tun (3) – Hilfe sein (3) – für andere da sein und dienen können (4) – etwas geben können – 
meine Kraft für andere einsetzen - wenn ich den Blick für echte Bedürfnisse bekomme (2) – nicht 
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viele Eigeninteressen am Start – positiven Einfluss auf andere haben – anderen helfen (Mensch und 
Tier) (2) – freundlich und hilfsbereit durchs Leben – etwas in der Welt beitragen – wenn man 
individuelle Fähigkeiten einbringen kann – Fehler ausgleichen - Ehrenamtlich nette junge Damen 
betreuen  
„Wenn es nicht nur mir Freude und Erfolg bringt, sondern auch anderen.“ „Wenn man selbst etwas 
zum Gelingen des Lebens bei anderen beiträgt.“ (3)  
Engagement / Gestaltung / Lebensgestaltung 
Gesellschaftliche Weiterentwicklung – ehrenamtliche Tätigkeit – Möglichkeit, mit Leben schöpferisch 
umzugehen – Leben mitgestalten (2) – Engagement in Familie, Kirche, Beruf – in Kirche sich aktiv 
beteiligen – Aufgabe, die zufrieden macht – die Freiheit, Talente einzubringen (3) – Dass die Dinge, 
die ich mache, Qualität haben. – an Gesellschaft aktiv teilnehmen – Verantwortung übernehmen – 
gute Balance zwischen Arbeit, Zeit für sich selbst, Engagement 
„Nicht im Fernsehsessel verkommen.“ 
Gesundheit 
Gesundheit (7) – gesund alt werden – Körper und Geist muss es gut gehen  
Arbeit und Beruf  
Gute Chefs – Anstrengungsfreude bei der Arbeit - Beruf, der Spaß macht – Erfolg im späteren Beruf – 
maximale positive Ausfüllung mit Arbeit – Arbeit – Bildung – Denken können



 

 

29 Was gibt Ihrem Leben Sinn und Orientierung? 

„Ich bin halt auf die Welt gekommen und lebe und dann komme ich 
ins Grab und dann in den Himmel.“ 
Persönliche Beziehungen, allen voran Familie/Kinder sind der absolute 
Spitzenreiter bei den Antworten zur Frage nach Sinn und Orientierung. 
Auch Vorbilder und Werte spielen eine Rolle. Sehr viele haben auf diese 
Frage mit dem Wort Glauben geantwortet bzw. Antworten gegeben, 

die damit in Zusammenhang stehen (Evangelium, christliches Wertesystem, Bibel als 
Betriebsanleitung für das Leben). 
 
Strukturen (Tagesablauf etc.), Gesetze, Regeln sind ebenfalls etwas, was Menschen Orientierung gibt. 
Sinn wird auch mit Selbstwirksamkeit in Verbindung gebracht: wenn man selbstbestimmt leben kann,  
sich entfalten und einbringen kann, für andere da sein kann. 
Glaube 
Glaube (32) – Religion (1) – Spiritualität (2) – Kirche (2) - den römisch-katholischen Glauben zu leben 
– christliches Wertesystem (11) – Christ sein (2) - christliche Erziehung (2) – Gottvertrauen (5) – 
Barmherzigkeit – Gott lebt in mir (2) – Gott im Leben Platz geben, Gnadengaben – Dankbarkeit 
gegenüber Gott – Gott in allen Dingen suchen und finden – Hoffnung auf Erlösung – Ausrichtung am 
Evangelium (5) – Botschaften von Jesus (4) – Bergpredigt – 10 Gebote (3) – Gebet (5) – 
Gottesdienste/Andachten (7) – Wegbegleiter im Glauben – Beschäftigung mit religiösen oder 
spirituellen Menschen (Hl. Franziskus, Ignatius von Loyola, Krishnamurti, Castaneda, Shaolin-Mönche)  
„Mein Glaube, der mit der Amtskirche nicht übereinstimmt.“ „Dass ich weiß, es ist jemand da, der 
mich hält und trägt und vor dem ich nichts beweisen muss.“ „Die Betriebsanleitung für das Leben = 
die Bibel zu leben.“ (4) „Ich bin halt auf die Welt gekommen und lebe und dann komme ich ins 
Grab und dann in den Himmel.“ 
Strukturen 
Gesetze - Ordnung – Demokratie - Leben mit Regeln, Rhythmus, Richtung (2) – Rituale – geregelter 
Tages- bzw. Wochenablauf (3) – Berufliche Tätigkeit, weil sie den Tag strukturiert. – preußische 
Tugenden 
„Ampeln, wenn sie grün sind.“ 
Ausbildung und Beruf 
Beruf (12) – die Arbeit mit Menschen – Arbeit mit Kindern – Optimale Betreuung von Kunden – 
Erfahrungen des Berufslebens – Wenn meine Arbeit weiterhilft 
Musisch / Philosophisch 
Philosophie und Literatur – Musik (2) – Literatur – Filme – Medien  
Familie / persönliche Beziehungen 
Familie/Kinder (74) – Freunde (31) – Ehe/Partnerschaft (6) – Mitmenschen (3) – Elternhaus, 
nachhallende Sätze – Netzwerk Bürgerengagement Oberursel – Messdiener – Familienkreis - gute 
Kindererziehung – meine Betreuerin – Geburt meiner Kinder 
Selbstwirksamkeit 
Selbstbestimmt leben (8) – sinnvolle Aufgaben (5) – Lebensziele (4) – Erfahrungen und Erlebnisse (2) – 
geschenkte Gaben „richtig“ einsetzen (2) – anderen Orientierung geben – mit Menschen so umgehen, 
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wie man es selbst erfahren will – Tätigkeiten im ehrenamtlichen Bereich – Verantwortung übernehmen 
– da zu sein für Gott und die Menschen – aktive Suche nach eigenen Standpunkt – meine Interessen - 
kein Stillstand – Authentizität – Erfolg haben – unvergessene Kindheit – meine Vergangenheit – Zeit, 
wie lange ist Zeit, Verstehen des Lebens in seiner Begrenztheit (2)  
„Freiheit ist Fähigkeit, sich fest zu binden.“ „Warum bin ich überhaupt da?“ „Wie soll ich der 
Menschheit dienen?“ „Dass ich es geschafft habe, aus einfachen Bildungsverhältnissen 
herauszukommen.“ „Sinn gibt mir, wenn ich etwas selbst bewegen und gestalten kann und etwas 
zurückkommt.“ 
Wohlbefinden / Glück 
Gesundheit – Entspannung – Freude – Freude am Dasein und an der Natur – Bewusst im Hier und Jetzt 
leben (3) – Zeit für mich – das Beste aus dem Leben zu machen – dass es das Leben gut meint – Wir 
leben, um glücklich zu sein. Ich bin glücklich  
Werte / menschliche Vorbilder 
Werte haben, die Orientierung geben (6) – Erziehung ohne Zwang - Liebe trägt uns Menschen (2) – 
Nächstenliebe (4) – Freiheit (2) – Streben nach Mitmenschlichkeit – Rücksicht – Soziale Einstellung (3) 
– Frieden – Aufrichtigkeit – Gerechtigkeit – Gleichheit – soziale Einstellung - Menschliche Vorbilder (4) 
– geistliche Begleiterin – Lehrer – Geistliche/Hauptamtliche die Inhalte vermitteln/Hilfe geben (2) 
„Man hat ein Urwissen in sich von Gut und Böse.“ 
Materiell 
Gemäß den eigenen finanziellen Verhältnisse leben – so leben, dass man mit Geld auskommt –eigene 
Wohnung – Reisen 
Gemeinschaft 
Austausch mit Menschen (3) – miteinander leben (3) – Gemeinschaft (3) – Menschen in meiner 
Umgebung unterstützen (4) – soziale Kompetenz – Menschheit könnte sich vertragen – Freiheit, eine 
Gemeinschaft auszusuchen – positive Streitkultur 
„Ich denke, Gott sorgt dafür, dass es immer Menschen gibt, die für mich sorgen. Früher haben meine 
Eltern mir geholfen.“ „Mal ein Bier mit Freunden trinken.“ 



 

 

31 Themenbereich 4: Kirche vor Ort 
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32 Themenbereich 4: Was verbinden Sie mit einer lebendigen Kirche? Wie müsste Kirche sein, damit sie für das Leben der Menschen in Oberursel und Steinbach relevant/wichtig ist? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Viele Antworten haben wir erhalten auf die beiden Fragen, die sich mit lebendiger Kirche und Kirche 
vor Ort beschäftigen.



 

 

33 Was verbinden Sie mit einer lebendigen Kirche? 

  „Lebendige Kirche ist vertraut wir eine alte Socke: warm, kuschelig 
und riecht ein bisschen.“ 
Sehr viele der Interviewten haben, z.T. ausführlich auf diese Frage 
geantwortet. Die Antworten schneiden so viele Themen und Aspekte 
an, dass auch hier eine Zusammenfassung kaum möglich ist.  
Gemeinschaft wird von vielen als eine ganz wesentliche Komponente 

einer lebendigen Kirche erfahren. Viele stellen sich die Frage, was Gemeinschaft im Allgemeinen und 
im Speziellen in der Kirche bedeutet und geben dazu Antworten, was für sie Gemeinschaft (im 
Glauben) ausmacht. In vielen Antworten taucht das Wort Offenheit auf – in unterschiedlichen 
Facetten: Offen und für alle willkommen heißend, offen für Neues. Im Zusammenhang mit Offenheit 
wird oft auch Teilhabe genannt: Viele machen mit, bringen sich ein, mit ihren eigenen Fähigkeiten.  
Vielfalt wird mit einer lebendigen Kirche in Verbindung gebracht: Vielfalt ermöglichen, Vielfalt 
zulassen. Jeder darf sein und kann seinen Platz finden. Es gibt für die unterschiedlichen Zielgruppen 
vielfältige Angebote. Für einige sind auch die SeelsorgerInnen, besonders der Pfarrer oder allgemein 
die Seelsorge wichtig für eine lebendige Kirche: Kontakt, Austausch, Gespräch sind hier wichtige 
Stichpunkte.  Aktualität, d.h. Übertragung des Evangeliums ins Heute, Orientierung an den Fragen 
und Bedürfnissen der Menschen – auch das macht eine lebendige Kirche aus. Viele verbinden soziales 
Engagement damit. Eine lebendige Kirche ist für viele nicht ohne Veränderung und Erneuerung 
denkbar. Einige äußern das allgemein als Bereitschaft, sich selbst immer wieder reformieren zu 
können. Einige nennen konkrete Themen (Pflichtzölibat, Frau und Amt, wiederverheiratet 
Geschiedene, Homosexuelle, verständliche Sprache). Viele verbinden mit lebendiger Kirche auch den 
Bereich der Gottesdienste. Auch hier gibt es eine Bandbreite an Antworten: Wunsch nach neuen 
Formen, nach Vielfalt, nach Teilhabe. Und auch das Bewahren von Traditionen. 
Einige wünschen sich die Förderung von Ökumene. Und last but not least: Eine lebendige Kirche lebt 
das Evangelium. In ihr gibt es eine fröhliche Glaubensbezeugung. – Auch das haben einige ganz 
explizit formuliert.   
 „Ich öffne mich nach oben.“   
 
Gemeinschaft 
Kirche ist Gemeinschaft lebendiger Menschen – Gemeinsamkeit in vielfältiger Form – vielfältige 
Aktivitäten für alle, nicht nur Gottesdienst – ist begeistert und begeistert andere – Gemeinschaft von 
Frauen, Männern, Kindern, Jugendlichen, Seelsorgerinnen, die sich in den Dienst am Menschen stellt 
– um einander wissen – für einander da sein 
„Lebendige Kirche ist vertraut wie eine alte Socke: warm, kuschelig und riecht ein bisschen.“ 
Begegnung 
Lebendige Kirche schafft Gelegenheit, dass Menschen sich begegnen. - Gerechtes Umgehen 
miteinander. – Begegnung in der Glaubensgemeinschaft – gutes Miteinander auch mit denen, die 
nicht oft da sind – auf Menschen zugehen 
Feste und Freude 
„In einer lebendigen Kirche wird viel und unterschiedlich zusammen gefeiert, geweint und 
gegessen.“ 
Spaß haben – fröhlich sein – lebensfroh – Feste für Austausch nutzen, in Öffentlichkeit feiern – 
Begeisterung - Leichtigkeit 



 

 

34 Was verbinden Sie mit einer lebendigen Kirche? 

Offenheit 
Offenheit (30) - für viele ist Offenheit und Transparenz verknüpft - Offen und willkommen für alle – 
offene, einladende Willkommenskultur durch die Gemeindemitglieder – offen für die, die nicht mehr 
dabei sind – offen für alle, auch die die irgendwie anders sind als der Mainstream – offenes Ohr 
haben – offen für Neues, auf der Suche, nah bei den Menschen 
Vielfalt 
Vielfalt (12) - Angebote für möglichst viele – Vielfalt reflektieren – Vielfalt ermöglichen – eine Kirche, 
die zulassen kann – Jeder hat seinen Platz und kann ihn leben. – Vielfalt in Menschen, Anliegen, 
Aktivitäten 
Teilhaben/Partizipieren 
Ca. 12 Karten. Häufig wird das Stichwort Offenheit zusammen mit Partizipation genannt. 
Eine lebendige Kirche ist partizipativ. – Viele Menschen machen mit und bringen sich ein. Sich 
einbringen können – Erneuerung nicht überstülpen, sondern aus dem Alltag der Menschen heraus 
gestalten. – Jeder darf dazugehören und kann sich mit seinen Fähigkeiten, Talenten einbringen - 
Müsste kritischer sein bei Einschätzen des Sinns von Vielem. Vieles macht zu viel Mühe in der 
Vorbereitung (40) 
Menschen 
Lebendige Kirche kümmert sich um Menschen. – Menschen, die sich berühren lassen, und berühren - 
von innen heraus 
„Als Einzelner wird man Teil eines wunderbaren Gesamtkunstwerkes.“ „Menschen sind der 
Schlüssel für lebendige Kirche.“ – Lebendige Kirche strahlt aus und kann Menschen faszinieren. 
SeelsorgerInnen 
Ca. 8 Nennungen: Seelsorge ist wichtig für lebendige Kirche. Einige sagen, dass Seelsorge zwischen 
hauptamtlichen, geistlichen SeelsorgerInnen stattfindet, einige beziehen es explizit auf den Pfarrer - 
Wunsch, dass Pfarrer mehr Zeit haben, Teil der Gemeinde sind, mit ihr leben. - Wunsch nach 
Möglichkeiten und Anlässe für Gespräche, mit SeelsorgerInnen ins Gespräch zu kommen 
Zielgruppen 
Ca. 10 Äußerungen: Angebote für alle Altersgruppen. Jung und Alt. Einige Karten nennen vor allem 
Wunsch nach mehr Angeboten für Kinder und Jugendliche. Einige: Wunsch nach Angeboten für 
Menschen mit Behinderung 
Konkrete Beispiele 
Hier werden konkrete Beispiele genannt, wo Menschen in unserer Pfarrei oder in evangelischen 
Gemeinden in der Nachbarschaft lebendige Kirche erfahren (Aktionen, Fahrten, Gemeindeleben 
generell) 
„Die Julinächte waren niederschwellig und konnten Gemeinschaft und Freude transportieren.“  
Aktualität 
Übertragung des Evangeliums ins heute – Antwort auf Fragen der Menschen – Nach den 
Bedürfnissen der Menschen fragen und sich nach deren Antworten orientieren – Beschäftigung mit 



 

 

35 Was verbinden Sie mit einer lebendigen Kirche? 

den großen Fragen unserer Gesellschaft – in der Gesellschaft, in der Stadt präsent sein – Einfluss 
nehmen 
„Kirche ist dann lebendig, wenn sie dort ist, wo die Menschen sie brauchen.“ „Eine lebendige 
Kirche ist eine „outgoing church“. Herausgehen aus den Mauern ist wichtiger als die Beschäftigung 
mit inneren Fragen.“ 
Soziales Engagement 
Ca. 20 Äußerungen zum Stichwort. Eine lebendige Kirche erkennt man an ihrem sozialen Engagement 
- Gelebte Nächstenliebe – offenes Ohr für Sorgen und Nöte – Hilfe für Bedürftige   
Erneuerung / Veränderung / Reformen 
Viele empfinden ständige Erneuerung und Wandelbarkeit als eine sehr wichtige Komponente 
lebendiger Kirche. Kirche soll sich gleichzeitig wandeln und Orientierung geben. Es gibt von einigen, 
eher wenigen auch die Mahnung, nicht jedem Trend hinterher zu laufen und nicht zu verwässern 
„Eine Kirche ist lebendig, wenn sie atmet, und zwar die heutige Luft, nicht die von vor 2000 
Jahren.“ „Ich finde die Kirche alles andere als lebendig.“ „Lebendige Kirche sagt nicht, wie es sein 
soll, sondern fragt, unterstützt und ermuntert.“ „Die Entwicklung unserer Gesellschaft ist der 
Realität der Kirche enteilt.“ „Kirche muss entstaubt werden.“ 
Freiheit der Kinder Gottes – lässt Menschen Freiheit zur Entscheidung – Orientierung ohne 
Bevormundung – Tradition als eine ständige Bereitschaft zur Veränderung  
Konkrete Themen für Veränderung 
Mehr Beschäftigung mit aktuell relevanten Fragen – Pflichtzölibat (3*) – Haltung zu 
wiederverheiratet Geschiedenen (5*) – Verhütung – Homosexuelle (manchmal) – Stellung der Frau in 
der Kirche (5*) – verständliche Sprache 
„Mich hat ein Pfarrer aus der Kirche gedrängt, er forderte Autoritätsgläubigkeit.“ 
Gottesdienste 
Viele erleben schon jetzt in St. Ursula lebendige Kirche in Gottesdiensten. Einige äußern: Liturgie ist 
schwierig, gehe aus Gottesdienst genauso allein und traurig, wie ich hingekommen bin, es spricht 
mich keiner an 
„In den Gottesdiensten sollte auch eine zwischenmenschliche Kommunikation stattfinden, z.B., 
dass die Anwesenden besonders die Neuen begrüßt werden.“ „Osternachtsmesse – warum wird 
das Schönste, Fröhlichste und Wichtigste christliche Fest gefeiert, als wären wir im 16. 
Jahrhundert.“ 
Menschen verbinden lebendige Gottesdienste insbesondere mit Folgendem: Musik (modern), 
vielseitig, freudig, Energie-verbreitend, stimmig, ästhetisch ansprechend, gute Predigten 
Neue Gottesdienste 
Es gibt Impulse und Anregungen für Veränderungen des Gottesdienstes: Predigten gemeinsam 
vorbereiten – Gottesdienste an anderen Orten – kreative Liturgie – Offenheit für andere 
Gottesdienstformen – Menschen im Gottesdienst zu Wort kommen lassen, nicht nur Pfarrer – 
Vielfalt, nicht nur ein Schema – Sprache, die die Menschen verstehen 



 

 

36 Was verbinden Sie mit einer lebendigen Kirche? 

„Gottesdienste sprechen mich überhaupt nicht an, das ist etwas für ältere Menschen.“ „In vielen 
Gottesdiensten fühlt man sich wie auf einer Beerdigung.“ 
Spiritualität 
Lebendige Kirche ist ein Ort für Spiritualität in unterschiedlichen Formen. Spiritualität wird als Quelle 
empfunden, aus der karitatives Handeln entspringt 
„Eine lebendige Kirche muss mich im Herzen berühren.“ „Heiligkeit, die sich in konkrete Liebe 
verwandelt.“ „Ich öffne mich nach oben.“ 
Glaube 
Einige: Eine lebendige Kirche lebt das Evangelium, orientiert sich an Botschaft Jesu. –In einer 
lebendigen Kirche wird aus dem Glauben gehandelt. In ihr gibt es eine fröhliche Glaubensbezeugung. 
– miteinander im Glauben unterwegs sein – Austausch im Glauben – Bibelteilen  
Ökumene 
Wunsch, Ökumene zu fördern (10). – Stichworte: Wunsch nach gemeinsamem Abendmahl – Kirche 
ist mehr als die eigene Konfession



 

 

37 Wie müsste Kirche sein, damit sie für das Leben der Menschen in Oberursel und Steinbach relevant/wichtig ist? 
 „Kirche soll ein Ort sein, wo das Leben Resonanz findet (nicht nur 
schön und friedvoll).“  
Die Frage lädt zu konstruktiven Vorschlägen ein, wie sich die Kirche in 
Oberursel und Steinbach verändern könnte. Viele haben darauf erstmal 
affirmativ geantwortet: Viele empfinden unsere Kirche als gut und 
drücken ihre Wertschätzung der jetzigen Situation aus. Sehr viele 

Antworten lassen sich mit den Stichworten Gemeinschaft, Offenheit, Gastfreundschaft in Verbindung 
bringen. Für viele sind Ansprechpartner wichtig und der persönliche Kontakt zu ihnen, das wird auch 
explizit im Hinblick auf die SeelsorgerInnen formuliert (Kontakt, Gespräch, geistliche Impulse). 
Glaubwürdiges Handeln, die Übereinstimmung von Reden und Handeln, Authentizität und die 
Möglichkeit der Partizipation werden als wichtig empfunden.   
Kirche soll zu aktuellen Themen Stellung nehmen, präsent sein, soll alle Altersgruppen im Blick haben. 
Eine Kirche ist dann relevant, wenn sie auf die Menschen zugeht und sich an ihren Bedürfnissen 
orientiert, äußern viele. Wünsche gibt es auch hinsichtlich spiritueller Angebote und hinsichtlich der 
Gottesdienste. Da geht es vor allem um Lebensbezug und verständliche Sprache und Formen. 
Einige nennen auch die ausdrückliche Verbindung von Glauben und Leben, z.B. mit dem Glauben auf 
die Straßen gehen, wie im Straßenkreuzerprojekt in St. Ursula. Etliche Wünsche gibt es zu einer  
Modernisierung der katholischen Kirche in den bekannten Fragen: die Stellung zu Scheidung, Ehe, 
Verhütung, Zölibat, Homosexualität, Frau und Amt, Sexualität werden genannt. Diese Frage wurde 
von einigen auch genutzt, um ausdrückliche Kritik zu äußern, die allerdings in unterschiedliche 
Richtung weist (z.B. halten einige die Orientierung an den Bedürfnissen der Menschen für eine 
Fehlentwicklung). 
 
Wertschätzung des Status Quo 
„So, wie sie ist.“ (18) 
Visionsprozess ist positiv (einige) 
Gemeinschaft 
Menschen sollten in Kirche Gemeinschaft erfahren (30) – Kirche muss auf Menschen zugehen: wie 
geht das? (7)  
„Im Kirchenkaffee stehen immer die Gleichen beieinander.“ 
Offenheit 
Ca. 40 Karten mit Stichwort Offenheit. Deutlicher Wunsch nach Offenheit. Konkretionen: offen für 
nicht- und andersgläubige – leichterer Zugang für Neue – für die am Rande – niederschwellig – 
Akzeptanz – Toleranz – spontan zusammenkommen können 
Gastfreundschaft 
Einladend für alle Menschen (6) – mit persönlicher Ansprache (4) – fröhlicher – heller - einladender 
„Es interessiert niemanden, wenn ich sonntags nicht im Gottesdienst war. Keiner fragt.“ 
Partizipation 
Menschen wünschen sich mehr Teilhabe und Förderung von Talenten, so dass sich jeder einbringen 
und Raum bekommen kann (5) – Kreativität der Jugendlichen würdigen 
Ansprechpartner 



 

 

38 Wie müsste Kirche sein, damit sie für das Leben der Menschen in Oberursel und Steinbach relevant/wichtig ist? 
Ca. 20 Nennungen: Ansprechpartner ist wichtig (20) 
„Es müssten immer Ansprechpartner erreichbar sein.“ (4) „Kirche ist dann relevant, wenn sie in 
Gestalt einer Person sichtbar ist, die Menschen kennen und die die Menschen kennt.“ „Kirche 
manifestiert sich in handelnden Personen.“ 
Persönlicher Kontakt der SeelsorgerInnen zu den Menschen vor Ort. (8) – Präsenz der Seelsorge soll 
erfahrbar sein. – Geistliche Impulse – „Eine Bezugsperson vor Ort ist wichtig, damit ein Gesicht da 
ist für die Seelsorge in der Gemeinde.“ (4) 
„Dass Oberursel und Steinbach nur noch einen Pfarrer haben, das geht doch gar nicht. Wie soll 
denn ein Mensch das alles schaffen?“ „Der Pfarrer müsste außerhalb der Liturgie „erlebbar“ sein. 
Kontaktpunkte mit dem Pfarrer fehlen.“ 
Glaubwürdiges Handeln 
Reden und Handeln stimmen überein. (6) – offensichtlich authentisch (7) – Glaube und Alltag sind 
aufeinander bezogen. – Handeln aus bewusster christlicher Überzeugung heraus – positive 
Ausstrahlung – Not lindern, karitative Aufgaben (15) – erzählbar und erlebbar 
„Kirche soll ein Ort sein, wo das Leben Resonanz findet (nicht nur schön und friedvoll).“ „Botschaft 
von der Liebe Gottes mutig und ausstrahlend vertreten.“ „Dass die Schwächeren mehr mit 
einbezogen werden. Dass sie nicht nur von Starken bestimmt werden.“ 
Strukturelle Modernisierung 
Schritte in puncto: Scheidung (5), Ehe (11), Verhütung (1), Zölibat (8), Homosexualität (5), 
Ausgetretene (1), Stellung der Frau in Kirche (13), Sexualität (4) - Hierarchie muss sich ändern (7) – 
Trennung geistlicher Arbeit und Administration, um Geistliche von Verwaltungsarbeit zu entlasten – 
Blick über den Tellerrand – Kirche soll kein Ort der Politik sein – keine Veränderung, um zu gefallen – 
braucht Profil 
„Von so manchen alten Zöpfen müsste die Kirche Abschied nehmen.“ „Ich vermisse die Frau in der 
Kirche als Priesterinnen und Diakoninnen.“ 
Aktualität 
Themen und Probleme der Menschen von heute aufgreifen (11): Flüchtlingsarbeit – Hospiz – soziales 
Engagement – Schöpfungsthema sollte mehr Präsenz haben – Politik – Kirche soll mit der Zeit gehen 
und gleichzeitig nicht mit der Zeit gehen (4) 
Präsenz 
Kirche muss bekannt machen, was sie tut: Transparenz und Präsenz – alle Altersgruppen (14) – 
öffentliche Präsenz (Medien, social media) – präsenter sein im Alltagsleben aller Altersgruppen 
Gottesdienst 
Predigt: Bezug zu meinem Leben, konkrete Tipps für mein Leben, mehr Gesprächsmöglichkeiten zur 
Predigt, die Leute wollen was mitnehmen. Wunsch nach mehr Freude, Leichtigkeit, Lebendigkeit. 
Gute Musik. Verständliche Sprache. Das liturgische Handeln für Außenstehende verständlich machen. 
Mehr gemeinschaftlich, weniger frontal. Ein Kind sagt: nur Basteln reicht mir nicht 
Etliche Karten wünschen sich Veränderungen. - Es gibt auch Kritik an Selbstdarstellung, 
Showeinlagen, publikumswirksame Events (3) 



 

 

39 Wie müsste Kirche sein, damit sie für das Leben der Menschen in Oberursel und Steinbach relevant/wichtig ist? 
„Zitat von Menschen in meinem Freundeskreis: Ich versteh gar nicht, was die da im Gottesdienst 
machen.“ „Keine starren Regeln, keine verstaubten Rituale. Die Atmosphäre in der Kirche ist für 
mich bedrückend. Gottesdienste wünsche ich mir beschwingt und leicht. Freude und Liebe soll man 
spüren.“ 
Spiritualität 
Wunsch nach kreativen spirituellen Angeboten (3). – Verständliche Darstellung der Glaubensinhalte. 
– Tradierten Glauben leben 
„Mit Franziskus findet Kirche zu spirituellem Ursprung zurück.“ 
Der Bezug zu Jesus muss als bedeutsam erfahrbar gemacht werden 
Bedürfnisorientierung 
Aktives Zugehen auf Menschen in ihren Bedürfnissen (13) 
Vielfältige Angebote (13) 
Für verschiedene Alter und Lebenssituationen 
Kirche soll ein Ort sein, wo das Leben Resonanz findet (nicht nur das Schöne und Friedvolle) 
Kontakt zu Menschen, die Angebote nicht mehr wahrnehmen können (3) 
Glauben und Leben 
Einige Nennungen: Glaube und Leben soll eine erkennbare Verbindung haben – mit dem Glauben auf 
die Straße gehen (Straßenkreuzer) – Kirchenleute erzählen von ihrem Glauben – Glaube hat Relevanz 
für unser Zusammenleben – Menschen müssen sich auf Kirche einlassen, nicht anders rum – 
seelischer Anker – um Beziehung des einzelnen zu Gott kümmern 
Kritik 
14 Karten mit ausdrücklicher Kritik, z.T. in gegensätzliche Richtungen. 
Kirche sollte grundlegend anders sein – nicht mehr zeitgemäß – Floskeln reichen nicht (5) - Kirche, die 
sich zu sehr an den Bedürfnissen der Menschen ausrichtet: Fehlentwicklung (7) - zu starker Fokus auf 
sozial Schwache – Straßenkreuzer falscher Schwerpunkt - Resignation: Kirche schafft das nicht mehr 
Wünsche 
Kirche muss Hand und Fuß haben. Muss überzeugend sein (6) - Nicht lockerlassen, nicht nachgeben 
(3) - Menschen aufsuchen und willkommen heißen. (5) - Verkündigung ist Kerngeschäft der Kirche - 
Nicht in progressiv und Tradition zerspalten 
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41 Themenbereich 5: Was fasziniert Sie an Jesus? Wenn Jesus heute in Oberursel und Steinbach leben würde, worum würde er sich besonders kümmern? Wo ist Gott für Sie in Oberursel und Steinbach erfahrbar? Welche Rolle spielt Glaube, spielt Spiritualität in Ihrem Leben? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Themenbereich 5 beschäftigt sich mit Fragen des Glaubens: Was fasziniert Sie an Jesus? Wo erfahren 
Sie Gott? Welche Rolle spielen Glaube und Spiritualität für Sie?



 

 

42 Welche Rolle spielt Glaube, spielt Spiritualität in Ihrem Leben? 

 „Glaube und Spiritualität tragen mich durch alle Phasen meines 
Lebens“  
Für sehr viele der von uns Befragten spielen Glaube und Spiritualität 
eine sehr große Rolle und drücken dies auch in einer großen 
sprachlichen Vielfalt, oft in Bezug auf konkrete Erfahrungen aus. 
Glaube und Spiritualität  geben Sicherheit und Geborgenheit, sind 

Heimat, Anker und Fundament des Lebens. Eine zweite Gruppe von Befragten betrachtet Glaube für 
wichtig in gewissen Phasen, insbesondere auch Krisensituationen, für etliche spielt Glaube eine 
untergeordnete Rolle. Für manche sind Glauben und Spiritualität gekoppelt, für andere sind entweder 
Glaube oder Spiritualität, auch aus anderen Quellen gespeist, wichtiger. Glaube wird gelebt im Gebet, 
in der Einkehr in die Stille, an besonderen (Kirch)orten, in der Musik, im sonntäglichen Gottesdienst. 
Manche berichten vom Zwang zum Glauben in ihrer Kindheit, der nun aber überwunden ist. Ein 
weiterer wichtiger Bereich bildet die Frage, wie man Glauben leben kann, wie man sich über Glaube 
austauschen kann, ihn vermittelt, wie sich Glaube im Leben vermittelt, wie er herausfordert, zum 
Handeln motiviert, wie wir an ihm zweifeln. 
„Christ sein heißt nicht zu sagen, ich finde St. Martin gut, sondern sich zu fragen: Wäre ich gerne 
wie St. Martin.“ „Glaube ist das Dauerproblem meines Lebens.“ 
 
Bedeutsamkeit 
hoch 
„In schwierigen Lebenssituationen geben Glaube und Spiritualität Halt und Zuversicht, die in 
schweren Zeiten tragen (2).“ „Spiritualität ist ganz wichtig als Sichtweise auf die Welt, sie ist eine 
seelische geistige Kraft. Ich bin eher eine Mystikerin.“ „Eine lebenswichtige, grundsätzliche Rolle. 
Gerade während meiner Erkrankung fühlte ich mich durch den Glauben getragen.“ „Ohne Glauben 
und Spiritualität hätte mein Leben und mein Arbeiten wenig Sinn.“ „Er ist sehr wichtig, damit man 
immer Freunde hat.“ „Glaube ist mir ganz wichtig, mir geht es ja gut, wer glaubt, dem geht es gut. 
Gott macht, dass es mir gut geht.“ „Ich glaube an Gott. Er begleitet mich jeden Tag. Ich fühle mich 
beschützt.“ „Ganz zentral! Steht über allem und ist mir wichtiger als Familie, Freund und Arbeit.“ 
„Mir ist wichtig, eine Heimat in der Kirche zu haben, auch wenn ich nicht alle Normen erfülle.“ 
„Der Satz: ‚Gott weiß, was er tut‘ ist mir wichtig.“ „Eine große Rolle. Ich schöpfe Kraft daraus. 
Begleitet mich durch den Tag. Rüttelt mich hier und da auf.“ „Der Glaube ist meine Tankstelle.“ 
„Ich erlebe den Glauben meines zukünftigen Mannes als bereichernd.“ „Der Glaube meiner Frau ist 
mir wichtig.“ „Glaube und Spiritualität tragen mich durch alle Phasen meines Lebens.“ „Glaube und 
Spiritualität spielen eine große Rolle, weil ich eine intensive Gotteserfahrung gemacht habe.“ 
„Mein Herr, Jesus, spielt die Hauptrolle.“ „Ein Kind: Ohne Gottesdienst und Kommunion könnte ich 
nicht leben." 
Eine große Rolle (34) – ohne Glaube ginge es nicht (3) - sehr wichtig (4) – Grundlage für alles (8) – gibt 
Sicherheit und Geborgenheit, Begleitung und Ermutigung (4) – Heimat, Anker, Basis (10) – ohne 
Glaube könnte ich mir mein Leben nicht vorstellen (8) – Anker beim Tod eines Neugeborenen - 
Freude am Leben – Vollkommenheit – sich trauen, sich einlassen – Dank für Gutes in meinem Leben 
und in der Natur(2) – Hoffnung – Glaube und Lust am Leben sind schön – Vertrauen (2) – Gott ist 
wahrhaftig – Offenheit –– ich habe Schutzengel – Geborgenheit – habe Kirche wie 2. Heimat/Familie 
erfahren 
Wechselnd, phasenweise 
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„Wenn ich spüre, dass mir der Glaube etwas bringt, lebe ich ihn; wenn nicht, komme ich auch ohne 
ihn aus.“ „Ich fühle mich nicht mehr akzeptiert, weil ich geschieden bin. Deshalb bin ich 
ausgetreten.“ „Der Glaube ist mir sehr wichtig, gibt mir Halt, aber mit Kirche habe ich nicht mehr 
viel zu tun.“ „Manchmal lebe ich meine Sorgen an Jesus ab.“ „Mein Glaube ist wie eine 
Freundschaft mit einem Freund, den ich nicht mehr häufig treffe.“ „Bei Glauben suche ich.“ „Ich 
glaube an Gott, denke aber nie darüber nach.“ „Ich sehe mich persönlich als 
Gelegenheitsgläubigen.“ 
Aktuell nicht wichtig (3) – mal mehr mal weniger (10) – Glaube steht im Spannungsfeld zu Beruf – 
Glaube spielt geringe Rolle, immer mehr Verlangen nach Spiritualität – immer weniger, da mich die 
Gemeinde nicht an sich bindet – je nach Lebensphasen ist er tragendes Fundament, 
Motivationsschub und Anlass persönlicher Kränkung – als Kind war ich tiefgläubig – Verhalten von 
Kindheit geprägt –lange Distanz, jetzt wieder Bindung (5) – Spiritualität ist wichtig (3) – in Krisen, 
sonst nicht (4) 
keine 
Untergeordnete Rolle (24) – Kirche rottete alle Andersdenkenden aus – Glaube nur an Karma, sonst 
ungläubig – mit Spiritualität habe ich nichts am Hut (12) – bin Agnostiker, bin Zweifler (4) 
Andere Quellen 
„Ich glaube an das Gute im Menschen und an Gerechtigkeit.“ „Allah ist sehr wichtig.“ „Es muss was 
Höheres geben.“  
Letzte Hoffnung, eher Karten legen, weiße Magie – Glaube an Wiedergeburt – Spiritualität des 
Buddhismus wichtig – Kontakt mit Schamanin – Glaube, aber nicht christlich – gutes in allen 
Religionen – Spiritualität aus anderen Quellen  
Spirituelle Praxis 
„Ich glaube an Spiritualität.“ „Ich glaube an Auferstehung.“ 
Musik 
„Musik hat Dolmetscherfunktion. Sie stärkt meinen Glauben.“ 
Musik (6)  
Gebet 
„Wenn ich bete, merke ich, daß da ein Gegenüber ist.“ „Immer wieder übe ich meine Beziehung zu 
Gott ein.“ „Das Gespräch mit Gott ist mir wichtig.“ 
Sehr wichtig, vor allem Kontemplation – Mediationsübungen –Sonntagsgottesdienst – Yoga laufen – 
Gebirgswandern – Taizéandachten – Bibelteilen – Gebet der liebenden Aufmerksamkeit – im Gebet 
gibt es das Gefühl, dass da jemand ist, ein Gegenüber; nicht unbedingt in Gottesdienst – Beten, wenn 
ich zur Ruhe komme (9) – feste Anlässe fürs Beten (9)  
Konkrete Orte/Impulse 
„Das Wort Gottes baut mich auf, deshalb suche ich IHM zu begegnen.“ 
Rückbesinnung im Kloster – „Ich bin dann mal weg“ hat mich beeindruckt – im Pietismus erfährt man 
Gott ganz konkret, was ja positiv ist (kann aber auch verkrampft werden) – geistliche Gemeinschaft 
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und Gespräche im Kloster – Kontakt zu Geistlichen und Ordensleuten (führte zur Entwicklung eigener 
Spiritualität) – in einer Szene beim St. Martins-Spiel 
Einkehr 
„Es formen sich Gedanken, die mich zu mir selbst kommen lassen.“ „Ich erfahre Glauben 
insbesondere, wenn ich zur Ruhe komme.“ 
Fundament für Besinnung – in der Kirche – Kirchräume zur Meditation – Zeiten zur Ruhe sind 
notwendig (4) 
Kritik 
„Wie können sich die Kirchen selber wieder füllen?“ 
Mehr angeboten für Glaube und Spiritualität – 
Kritik an Zwang 
tiefe Einschnitte in meinem Glauben durch Angstmache (Sünden) – Rituale in der Kirche furchtbar – 
Glaube spielt zwar große Rolle, aber ist zwanghaft besetzt; ich fühle mich nicht frei, ich habe das 
Gefühl, der Glaube entscheide über das Leben und den Tod verschiedener Menschen – Glaube ist 
nicht mehr so gezwungen wie früher (4) - Distanz: keine ideologische Beeinflussung gewünscht (2) – 
Frömmeln mag ich nicht 
Gottesdienst 
negativ 
lieber sonntags frühstücken als Gottesdienst besuchen – Kirche langweilt oft, besonders Predigten – 
Glaube spielt eine wichtige Rolle, aber Kirche an sich bereichert nicht, z.B. sind die Gottesdienste zu 
langweilig (2) -  
positiv 
„Manchmal, auch im Gottesdienst, spüre ich ein besonderes gutes Gefühl in meinem Inneren.“ 
Gottesdienst als Quelle für Sinn (in moderner Gestaltung) – Sakrament sehr ernst nehmen – 
Gottesdienst wichtig (5) – ansprechende Predigten  
Orientierung 
„Glaube treibt mich an, etwas zu tun und zu geben.“ „Sinnsuche führt mich ins Innere.“ 
Halt und Orientierung (15) - Glaube ist identitätsstiftend – Bewahrung der Schöpfung – gibt Mut und 
Kraft, Probleme zu lösen – Grundhaltung in Leben und Partnerschaft – Werte werden vermittelt für 
Kinder – Gottesdienste/Glaube: Impulse fürs konkrete Handeln – Barmherzigkeit – Kraft, weiter zu 
machen (2) – hilft bei Sorgen – Grundregeln des Lebens achten – ethische Dimension, 10 Gebote (5) 
–christliche Werte (6) – Freiheit im eigenen Denken – Korrektur es täglichen Lebens, Umkehr immer 
möglich  
Glauben leben 
Austausch über Glauben 
Die Vermittlung von Glaubens- und Kulturwissen ist wichtig – Austausch ist wichtig (6) – 
Gemeinschaft  
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Glaubensvermittlung 
„Christ sein heißt nicht zu sagen, ich finde St. Martin gut, sondern sich zu fragen, wäre ich gerne 
wie St. Martin.“ „Glaube spielt eine große Rolle, aber ich habe mich von zu vielen Vorschriften 
befreit.“ 
Gelebte Nächstenliebe durch Ordensschwester – Liebe – Toleranz – Innere Freiheit wichtiger als 
Lehre 
Glaubenspraxis 
„Es ist in Ordnung, anderen vom Glauben zu erzählen, aber man sollte nicht überzeugen wollen 
oder missionieren.“ 
Kirche universeller Vermittler, um Glauben zu erklären. 
Fragen zu Glaube  
„Spiritualität zu entwickeln ist eine wichtige Aufgabe im Leben.“ „in der evangelischen Kirche sind 
wir ja sehr wortlastig. Daß etwas mehr Spiritualität geübt wird, ist eine große Chance, auch für die 
Ökumene.“ 
Kirche universeller Vermittler, um Glauben zu erklären – Wie kann man Leute hinführen, 
Gotteserfahrungen zu machen? 
Glaubensentwicklung 
„Es ist mir wichtig, daß es Orte gibt, an denen ich meinen Glauben aussprechen darf. In der 
Spiritualität erfahre ich: mir ist eine Begabung geschenkt worden.“ „Mein Glaube ist erwachsener 
geworden.“ „Religion fokussiert eine Ebene, die nicht von Alltagsfunktionalität dominiert wird.“ 
„Glaube lässt mich leben.“ „Ich könnte mein Pensum ohne Glaube nicht bewältigen.“ „Glaube 
macht schlechte Zeiten besser und schöne Zeiten schöner.“ 
Glaube als Herausforderung 
„Ich möchte meinen Glauben auch intellektuell verstehen.“ „Ich kann mir ein Leben ohne das 
Streben nach Transzendenz nicht vorstellen, wobei der Glaube nie etwas Abgeschlossenes ist, 
sondern eine ständige Herausforderung.“  
Herausforderung (2)  
Glaube als Motivation zum Handeln 
„Ich sehe viel Positives bei kirchlich Engagierten.“ 
Katechetin – Messdienerin – Bewahren von Grundwerten genauso wichtig wie barmherzige Weite 
(Homosexuelle, Geschiedene) –Leute treffen – Einladung zu Farbigkeit und Vielfalt – Kraft zum 
Engagement (2) – Nächstenliebe leben, Glaube muss im Alltag eingebettet sein – motiviert für 
Leitungsaufgaben in Gemeinde – Motor eigenständigen Handelns 
Glaubenszweifel  
„Glaube ist das Dauerproblem meines Lebens (3)“ „große Glaubenszweifel bestehen“ „ich glaube 
an Gott, aber gibt es ihn überhaupt?“ „Ich frage mich oft: warum glaube ich das?“ „Es bleiben 
immer auch dunkle Gefühle.“  
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Erkenntnis, dass kein Widerspruch zwischen Naturwissenschaften und Glauben besteht – es gibt eine 
Art Gott -  
Glauben an Familie   
„Mein Glaube ist geprägt vom Programm einer Oma: Taufe, Kommunion, Firmung.“ 
Geänderte religiöse Praxis in der Familie – wenn Kinder beten bei Angst – Eltern haben uns freie 
Entscheidung für Glauben überlassen 
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 „An manchen Tagen, wo man gleich morgens glücklich ist, wenn die 
Vögel im Garten fliegen, wenn der Kirschbaum blüht.“  
Sehr viele haben auf diese Frage geantwortet und auch hier gab es 
eine große Bandbreite an Antworten. Überall, und nicht nur in 
Oberursel und Steinbach ist Gott für viele Menschen erfahrbar. Und 
konkret bei gemeinschaftlichen Veranstaltungen, in der Familie und 

mit Freunden, in der Flüchtlingsarbeit, der Schule, in der Nachbarschaft, in der Ökumene, bei Festen. 
Gott ist erfahrbar an speziellen Orten, („in der Stadtbibliothek, wenn ich Kindern vorlese“), in 
Kindertagesstätten, im Alfred-Delp-Haus, in der Natur, aber auch für sehr viele in der Kirche, in 
Kirchengruppen, in der Pfarrei und in der Gemeinde. Gottesdienste sind für viele ein Ort der 
Gotteserfahrung. Eine besondere Bedeutung und hat für viele Menschen, wie Gott in Not, Tod und 
Krankheit für sie erfahrbar wurde. 
„Wenn ich in meinem Garten bin und auf den Taunus gucke und die Sonne östlich vom Feldberg 
untergeht.“ 
 
Einmal kam als Antwort, dass die Frage blöd sei. Mehrere haben angemerkt, dass die Ortsfestlegung 
bei der Frage nicht zielführend sei (3). 
„Wir müssen auch einfach Geduld haben, daß sich Dinge entwickeln, und ihr braucht Zeit für euren 
Prozess und Geduld und Vertrauen.“ „Wo Spiritualität gelebt wird: Singen, Lachen, Gemeinschaft“ 
„Spiritualität muss ins Tun gehen: erst Spiritualität, dann vielleicht Ethik, dann karitatives 
Handeln.“ 
Überall/Täglich 
Überall (23) – in jeder Lebenssituation (2) – Er ist da, wo ich bin (3) – im Alltag (2) – in Träumen -  
„Das Göttliche ist für mich wie ein Energiestrahl, der auf die Erde strahlt, es empfindet ihn nicht 
jeder – er ist aber immer da und jeder kann sich ihm öffnen. Wir müssen nicht in der Dunkelheit 
verbleiben.“ „Sehen kann ich ihn nicht, aber er geht mit mir spazieren, wenn ich spazieren gehe.“ 
„Ich spüre ihn nachts“ 
Mitmenschen - Begegnungen 
Gemeinschaftliche Veranstaltungen – Gemeinschaft (2) Freunde (3) – Familie (3) – in jedem 
Menschen (3) - wo Kinder friedlich miteinander spielen – Schwache/Behinderte werden liebevoll 
einbezogen (2) – im Religionsunterricht – in der Flüchtlingsarbeit – ehrenamtliche Arbeit – wo immer 
wir in seinem Namen zusammen sind (11) – in Häusern, in denen Gläubige wohnen (5) – in 
ehrenamtlicher Arbeit, insbesondere für Flüchtlinge – in Schule – in der Nachbarschaft – im Moment 
nur in mir selbst – in allen, die mir begegnen –  
„Gott ist in allen Herzen, denn ohne Gott gibt es nichts mehr.“ „In jedem Menschen steckt ein 
Stück Gott“ 
Orte 
Überall - In der Stadtbibliothek, wenn ich Kindern vorlese – im ganzen Oberursel – an Wegkreuzen – 
Kindertagesstätte – Alfred-Delp-Haus – in Kirche (1) – Krypta in Münsterschwarzach 
Kirche 
In der Kirche (31) - bei allen Menschen im Gebet um Rettung der Kirche ist Gott vor den Toren – in 
Kirchen (was sie für Mitglieder tun) (2) – Kirchort (5) 
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„Gott ist im Himmel und in meinem Herzen, das ist mein Glaube. In Oberursel ist er in der Kirche.“ 
„Gott ist für mich nur erfahrbar, wenn ich wirklich mal in eine Kirche gehe, allein, und da einen 
ganz ruhigen Platz finde, wenn ich in mich gehen kann und eine ganz große Ruhe empfinden kann.“ 
„In den Kirchen, dort bin ich meinem Gott sehr nahe“ 
Kirchengruppen 
Gottesdienstvorbereitungen bei Familiengottesdiensten – Musik (3) – bei Angeboten für junge 
Familien – Messdienergemeinschaft – Bibelkreis/Bibelteilen (3) – Kommunionvorbereitung – 
Taufvorbereitung – Im Café Las Vegas – wenn kleine Gemeinschaften Gottesdienst feiern -  
Gott ist (in Kirche) nicht erfahrbar 
Noch nicht (2) - Weniger in Gottesdiensten – Menschen suchen nicht in Kirchen nach Spiritualität – 
Wer mit Kirche zu tun haben will, muss danach suchen – ist für mich nicht konkret erreichbar (9) – im 
Arbeitsumfeld spielt die ausdrückliche Rede von Gott keine Rolle  
Pfarrei und Gemeinschaft 
in jeder Kirchgemeinde Oberursels (2) – in der Pfarrei St. Ursula (4) – im Miteinander in der Pfarrei – 
in unserer Gemeinde (2) – Gemeindeleben (5) – in Lebendigkeit für alle Altersstufen in allen 
Gemeinden 
„Priester und Menschen in der Gemeinde sehr zugänglich und offen. Machen Gott spürbar.“ 
Ökumene 
Menschen in katholischer und evangelischer Kirche – im Ökumenekreis – in Gottesdiensten beider 
Konfessionen 
„Auch als nicht-Katholik ist für mich in Stierstadt die katholische Kirche näher.“ 
Gottesdienste 
Gottesdienste (20): traditionelle Gottesdienste (4) - Wenn ich in die Kirche gehe – Osternacht (2) - 
Pfingstnovene – in den großen Pfarreigottesdiensten – im Chor (Zugang zu Text, Liturgie und Musik) – 
im guten Zusammenspiel von Liturgie und Musik – Gottesdienste sind wichtig und in Ordnung, sie 
helfen, Gottesdienste mitzugestalten 
Feste 
Feste feiern: mit Gemeindemitgliedern, die ich schon lange kenne – in guten Taten – Konzerten – 
Kathedralen – Begegnungen – erfüllender Sexualität – in jedem lachenden Gesicht – in (kirchlichen) 
Festen (3) – gemeinschaftlichen Veranstaltungen – In den großen Pfarreigottesdiensten in 
Liebfrauen, wenn sich das Dach hebt – Wo Spiritualität gelebt wird: Singen, Lachen, Gemeinschaft 
„Gott ist in jeder Beziehung, in Gemeinschaft, das ist unabhängig vom Ort“ „In jedem Menschen 
steckt ein Stück Gott (7)“ „Gott ist in allen Herzen, denn ohne Gott gibt es nichts mehr“ 
Not, Tod und Krankheit 
Wenn es ganz schlecht geht – in Extremsituationen – als Beistand in schweren Zeiten - Bei Sterbe- 
und Krankenbesuchen (2) – im Krankenhaus – in Krankheit: in der Art, wie positiv auf meine Situation 
reagiert wird - wenn Freunde in Gemeinde in Not sind – nach dem Leben - Friedhöfe (3), bei meinem 
Opa – wenn Schlimmes passiert – bei Suchenden, bei Zweifelnden 
„Wie meine Mama gestorben ist, da war ER da“  
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In Stille  
An ruhigen Orten – in Stille – im Alleinsein 
Gespräche und Glaube 
In religiösen Gesprächen (6) mit: Freund, Frau, Familienmitgliedern  
Handeln 
Aus Glauben handeln, ohne Vorurteile- wie Behinderte in Oberursel aufgenommen wurden -  
Hilfe und Flüchtlinge 
In der konsequenten Umsetzung der Frohen Botschaft – Wo Menschen allein oder in Gruppen sich 
für andere einsetzen (2) – Wo Nächstenliebe ist - In der Notunterkunft der Flüchtlinge in Oberursel & 
Steinbach (2) – bei den Helfern in der Flüchtlingsarbeit (4) - in der kirchlichen karitativen Arbeit (4) – 
Hilfsbereitschaft und Empathie – kirchlichem und nichtkirchlichem ehrenamtliches Engagement (2)  
Natur & Schöpfung 
Natur (24) - Im Wald (4) – Gefühl der Weite – Wenn ER die Sonne aufgehen lässt - 
„An manchen Tagen, wo man gleich morgens glücklich ist, wenn die Vögel im Garten fliegen, wenn 
der Kirschbaum blüht.“ „Auf einer Bank sitzen, über die Schöpfung staunen, den blauen Himmel 
sehen.“ „Wenn ich in meinem Garten bin und auf den Taunus gucke und die Sonne östlich vom 
Feldberg untergeht“ 
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 „Jesus würde sich um meine Seele kümmern.“  
 Die Faszination Jesu strahlt durch viele Antworten durch: seine 
vorbehaltlose Liebe, seine Selbstlosigkeit, Barmherzigkeit, sein Vorbild, 
Akzeptanz des Scheiterns, seine radikale Hinwendung zum Menschen, 
Authentizität, Treue, Heilwirken, seine Freiheit, seine Göttlichkeit. 
Dass für Jesus der Mensch im Mittelpunkt steht, spiegelt sich in vielen 

Antworten auf die Frage, worum sich Jesus heute kümmern würde: Er würde sich um die Menschen in 
ihrer ganzen Vielfalt und Not kümmern (alle, Homosexuelle, Verantwortungsträger in der 
Gesellschaft, Kinder, Jugendliche, Alte, Sterbende, Sinnsuchende, Sünder, Arbeitslose, Bedürftige). 
Jesus ginge es um das Ermöglichen von Begegnungen und Gemeinschaft, um Hinwendung, Liebe und 
Hingabe 
„Jesus würde sich um die Institution Kirche kümmern, um die Kernbotschaft des Glaubens, 
Nächstenliebe, näherzubringen.“ 
 
10 Befragte haben keine Beziehung zu Jesus, zweifeln, dass es ihn gegeben hat oder können mit 
dieser Frage nichts anfangen. Ich glaube nicht an den Gottessohn Jesu. 
Jesus heute 
Gemeinschaft 
Er würde sich Zeit nehmen für andere – Er würde Menschen zusammenführen (10) – Er würde sich 
um friedliches Zusammenleben der Menschen kümmern, Mauern abbauen, Vorurteile abbauen – 
„Jesus würde sich um die Institution Kirche kümmern, um die Kernbotschaft des Glaubens, 
Nächstenliebe, näherbringen.“  
Hinwendung 
Er würde sich den Menschen zuwenden, zeigen, dass er alle Menschen liebt.  
„Beim Christsein geht es um Nachfolge. Es geht darum, Jesus ähnlicher zu werden.“ „Jesus würde 
sich um meine Seele kümmern.“ 
Anliegen 
Jesus würde sich kümmern: Friede (6), Toleranz (2), Bewahrung der Schöpfung, dass das froh- und 
heilmachende seiner Botschaft auch in den Predigten zum Vorschein kommt, für ein gutes 
Auskommen der unterschiedlichen Religionen. 
„Jesus würde Menschen ermutigen, von Gott zu reden.“ „Jesus würde sich an der herrschenden 
Gleichgültigkeit reiben.“ 
Menschen 
Jesus würde sich kümmern: um alle (11), um Homosexuelle (5), um Verantwortungsträger in der 
Gesellschaft, Kinder (4), Jugendliche (2), Alte (2), Sterbende (2), Sinnsuchende (3), Sünder (3), um 
Außenseiter (56), um Bedürftige, heute konkret: Flüchtlinge (20), Hungernde, Opfer von Gewalt (2), 
Arbeitslose und gering Verdiener. Er würde nicht ausgrenzen, in dieser Hinsicht insbesondere auch 
Frauen in den Blick nehmen. 
„Jesus würde vielleicht etwas zu Homosexuellen sagen: Was Menschen in ihrem Schlafzimmer tun, 
geht niemanden etwas an.“ 
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Faszination Jesu 
Viele haben ihre Faszination von Jesus ausgedrückt: dass er alle Menschen vorbehaltlos liebt (14), 
seine Selbstlosigkeit (5), seine Barmherzigkeit (5), dass man scheitern darf, sein Vorbild (6), seine 
Radikalität im Sozialen und sein Einsatz für die Menschen, die am Rand stehen (6), sein Verzeihen, 
seine grenzenlos verzeihende Liebe, seine Kompromisslosigkeit (4x), gibt Orientierung (5), dass er uns 
begeistert und in die Nachfolge ruft, sein Heilswirken, seine Freiheit (6x), seine Authentizität (bleibt 
sich immer treu, 3x) 
„Nächstenliebe zum Schlüssel zum Himmel“ 
Liebe/Hingabe 
Dass er uns so liebt, dass er sich für uns geopfert hat.  
Auferstehung 
„Ich erwarte Jesus als Erlöser und Retter.“ „Ich glaube seine Auferstehung“ 
Mensch und Gott 
An Jesus fasziniert: dass er der menschgewordene Gottessohn ist.
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Themenbereich 6: Fragen 
 
 
 



 

 

53 Fragen an uns 

Welche Frage wollen Sie uns mitgeben? 
 „Was können wir tun, dass Menschen Zugang zur Kirche finden?“  
In einer letzten offenen Frage haben wir die Befragten gebeten, 
welche Fragen und Rückmeldungen sie uns auf den Weg geben. Hier 
ergeben sich viele guten Wünsche, Unterstützung des 
Visionsprozesses, aber natürlich auch Anregung und Kritik. Eine Reihe 
von Wünschen und konkreten Verbesserungen werden 

vorgeschlagen, aber auch erneut fundamentale Reformen in der Kirche eingefordert. Sorgen werden 
geäußert, was mit der Kirche passiert, wenn die Ehrenamtlichen nicht mehr da sind. Persönliche 
Seelsorge wird gewünscht, schmerzhafte Erlebnisse mit Kirche werden beklagt. 
„Ist es in unserer Gesellschaft noch möglich, den Glauben in allen wunderbaren Facetten als Ganzes 
wahrzunehmen?“ 
 
Visionsprozess 
Sehr gut (3) – Fragen waren gut gestellt - Visionsprozess sollte überall in Deutschland stattfinden - 
Wunsch, dass Visionsprozess Gemeinschaft befördert – Kritik: warum kommen diese Fragen jetzt 
auf? – Will sich Kirche wirklich verändern? Wie sieht es mit den Vertretern der Amtskirche aus? (3) – 
die komischen Fragen werden nichts bewirken (2) – generelle Kritik an Visionsprozess - 
Wünsche/Anmerkungen/Anregungen 
Heilige Vorbilder sind wichtig – Papst ist unkonventionell, begeistert (3) – Wunsch nach einer 
toleranten und frei denkenden Kirche – Wunsch nach Reformen in der Kirche - Wunsch nach 
säkularem Staat – es sollte nicht wichtig sein, an Gott zu glauben, um zur Kirche zu gehören (2) – 
Kirche in Oberursel muss Stellung beziehen – Lesen Sie: H. Küng: „Die Vision einer anderen Kirche“ – 
attraktiver sein für Kinder und Jugendliche – moderner werden, damit junge Menschen Spaß daran 
haben, in die Kirche zu gehen (2) - mehr Präsenz in Schulen - mehr für Ökumene tun, Ressourcen 
gemeinsam nutzen (5) – Kritik an Protestantismus (Langeweile, Beliebigkeit) – Heitere Spiritualität – 
Aufgeklärt sein – Was passiert mit mir in der Kirche, wenn ich alt und gebrechlich werde? – mehr 
Freundlichkeit für Behinderte und Außenseiter  
„Wie können vielbeschäftige Menschen teilhaben an Kirche? – Wie bringe ich Arbeit, Engagement 
und Partnerschaft in eine gute Balance?“ 
Konkrete Vorschläge 
Predigten verschicken – Nachgespräch zu Predigt bei Kaffee (2) – auf Menschen nach Gottesdienst 
zugehen – partizipative Predigtvorbereitung – herzliche Begrüßung im Gottesdienst – Gesänge so, 
dass Menschen mitsingen – Gute Pressearbeit – Verstorbene im Pfarrbrief aufnehmen – Ökumene im 
Abendmahl - 
„Ich fände es interessant, mehr über Dinge zu reden, die mich beschäftigen.“ 
Kirche 
Hat Kirche noch Zukunft? – Ich glaube, dass es in anderen Konfessionen besser läuft – Ende der 
Diskriminierung der Frau in der Kirche (allgemeine Stellung, Einfluss, Diakonweihe, Priesterweihe) (5) 
– Kirche ist die Gemeinschaft um eine gemeinsame Mitte – Es ist wichtig, Pastoralreferenten vor Ort 
zu haben (3) – Ehrenamtliche Gemeindeleitung ist schwierig – Wann wird die Vergebung der Sünde 
ernst genommen (3) 



 

 

54 Fragen an uns 

„Wie zufrieden ist der Pfarrer mit der Zusammenführung der Kirchengemeinden?“ „Es ist leicht, 
aus der Kirche auszutreten, wie kommt man aber rein?“ „Warum ist es nicht möglich, eine Religion 
zu leben, die nicht bestraft mit Geboten und Verboten?“ 
Kritik 
Kirchliches Bodenpersonal hat moralische Glaubwürdigkeit verspielt (Mißbrauch, Geld, …) – Pfarrer 
hat keine Zeit – überholte Einstellung (Zölibat (2), Partnerschaft, Ehe) – Pfarrer sollte auf Menschen 
zugehen – Vertrauen zu Pfarrer geschädigt -  persönliche Einstellung des Pfarrers - Mehr Offenheit 
und Ehrlichkeit – ich wurde unschuldig geschieden: die Kirche schloss mich aus – wieso nicht: 
verheiratete, geschiedene, schwule Pfarrer und Pfarrerinnen? Wichtig ist, dass sie authentisch die 
christliche Botschaft vermitteln. – Fühlen Sie sich durch die SeelsorgerInnen gut begleitet? – ich 
wünsche mir ein persönliches Gespräch mit denen, die in der Seelsorge tätig sind, über alle 
Lebensfragen – persönliche Seelsorge – Was passiert mit Kirche, wenn die Ehrenamtlichen nicht 
mehr da sind? 
„Was haben Pfarrer von einer sterbenden Kirche?“  
Wichtige Fragen für uns 
„Warum sind Sie der Kirche fremd?“ „Was ärgert Sie an der Kirche?“ „Würde ich etwas zur 
Umsetzung unserer Vision tun?“ (2) „Wann hat Gott die Nase voll von uns?“ „Besinnen sich die 
Verantwortungsträger genügend darauf, dass sie Werkzeuge sind? Verweilen sie lange genug bei 
Gott?“ „Wie kann man Jugendliche zu Engagement motivieren?“ „Was könnte Kirche dazu 
beitragen, dass Menschen mehr Zeit haben?“ „Wie geht Kirche mit Kompetenz um?“ „Ist es in 
unserer Gesellschaft noch möglich, den Glauben in allen wunderbaren Facetten als Ganzes 
wahrzunehmen?“ „Was können wir tun, daß Menschen Zugang zur Kirche finden?“ (2) „Weshalb 
bekommen viele Kinder heute daheim nichts mehr vom Glauben mit?“ „Was muss Kirche anders 
machen, damit es sie in 50 Jahren noch gibt?“ „Welche Wirklichkeit habe ich mir ausgesucht? – 
reicht mir diese Wirklichkeit? – rede ich mir die Welt nur schön? – Wann ertrage ich sie nicht?“ 
„Wo ist Gott, wenn man ihn braucht? Wo ist Gott, der so viel Ungerechtigkeit zulässt?“ „Was 
bedeutet für Sie Gottesdienst?“ 


