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1. Ausgangslage, Projektauftrag, Projektstruktur

1.1. Ausgangslage: Ein ökumenisch herausforderndes Jubiläum

Im Jahr 2017 jährte sich der Beginn der Wittenberger Reformation zum 500. Mal. Damit stand unmittelbar 
die Frage im Raum, ob und in welcher Weise sich das Erzbistum angesichts dieses Ereignisses positionieren 
würde. Ökumenische Dialogergebnisse wie das 2013 erschienene Dokument „Vom Konflikt zur Gemeinschaft 
– gemeinsames katholisch-lutherisches Reformationsgedenken 2017“ hatten eine gemeinsame Betrachtung der 
reformatorischen Aufbrüche vorgelegt und so die Grundlagen eines gemeinsamen Gedenkens geschaffen. Diese 
wurden auf evangelischer Seite durch die zunehmende inhaltliche Akzentuierung des Reformationsjubiläums als 
„Christusfest“ unterstützt – ein Begriff, der weitere Brücken für eine katholische Beteiligung baute.

1.2. Sondierungsphase: Die Arbeitsgruppe München und Oberbayern 2017

Vor diesem Hintergrund wurde bereits Ende 2012 auf Initiative des Fachbereiches Ökumene eine Sondierungs-
gruppe gebildet, in der Verantwortliche der Erwachsenenbildung, aus der Pastoral und Ökumene, der Vorsitzen-
de der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in München und Ökumenebeauftragte des Stadtdekanates sowie 
Vertreter bestimmter Fachbereiche des Ordinariates die Möglichkeiten eines gemeinsamen Gedenkens im Sinne 
eines kreativen Think-Tanks eruierten. Dabei wurden theologische Fragen ebenso diskutiert wie konkrete Veran-
staltungsformate. Die Gruppe traf sich sieben Mal und konnte am Ende den Fachbereich Ökumene beauftragen, 
ein diözesanes Projekt für eine gemeinsame Gestaltung des Reformationsgedenkens auf den Weg zu bringen.

Die Mitglieder der Sondierungsgruppe München und Oberbayern 2017:

• David Theil, Dekan Innenstadt und Pfarrer St. Ursula; 

• Pater Francke und Kirchenmusikdirektor Frank Höndgen, St. Michael; 

• Gottfried von Segnitz, Vorsitzender der ACK in München und Pfarrer von St. Matthäus

•  Clemens Knoll, Geschäftsführer der Katholischen Erwachsenenbildung in der  
Erzdiözese München und Freising

• Christian Vidovic, Cityseelsorge; 

• Dr. Marc Achilles/Dr. Markus Roth, Münchner Bildungswerk;

• Dr. Helmut Schnieringer, Referent für die theologische Fortbildung im Brucker Forum 

• Dr. Roland Götz, Erzbischöfliches Archiv

• Günther Lohr, Exerzitien und Spirituelle Begleitung 

• Dr. Josef Wagner, Bildungshaus St. Rupert

• Werner Attenberger, Diözesanrat

Geschäftsführung: Dr. Florian Schuppe

Die Ergebnisse der Erkundung wurden in einem Arbeitsbericht dokumentiert und flossen auf diesem Wege in das 
Projekt Weiter-sehen direkt ein. In diesem Bericht votierte die Arbeitsgruppe dafür, das Reformationsgedenken im 
Erzbistum München und Freising aktiv mit einem eigenen Beitrag aufzugreifen und dafür ein eigenes Projekt auf 
den Weg zu bringen. 
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1.3. Theologische Grundlagen und Projektauftrag

Auf der Grundlage der in der Arbeitsgruppe eruierten möglichen Ansätze wurde im Fachbereich Ökumene in en-
ger Zusammenarbeit mit der Ressortleitung im ersten Quartal 2014 ein theologisches Grundlagen-Papier sowie 
ein organisatorisches Grundkonzept erarbeitet und dieses der Ordinariatskonferenz zur Entscheidung vorgelegt 
(vgl. dazu auch Anhang 1). Darin wird dargelegt, auf welcher Grundlage sich das Erzbistum München und Frei-
sing an der Gestaltung des Reformationsgedenkens überhaupt beteiligen kann und sollte:

„Die Wittenberger Reformation und die von ihr angestoßenen Umbrüche bis hin zur abendländischen Kirchen-
spaltung sind Teil der Geschichte sowohl der evangelischen wie auch der katholischen Kirche. Deshalb ist auch 
der Jahrestag der Veröffentlichung der 95 Thesen zwar zuerst ein Ereignis, das die Kirche der reformatorischen 
Tradition in besonderer Weise betrifft, gleichzeitig aber auch für die katholische Kirche die Chance, sich mit die-
ser wichtigen „Wegscheide“ ihrer eigenen Geschichte auseinanderzusetzen (vgl. Bischof Gerhard Feige, Katho-
lische Thesen zum Reformationsgedenken 2017). Dabei wird der Blick aus evangelischer Sicht sich ohne Zweifel 
von einer katholischen Perspektive unterscheiden. Während evangelische Christen besonders die Wiederent-
deckung des Evangeliums feiern, steht für katholische Christen eher ein Bruch in der gemeinsamen Geschichte 
im Vordergrund. Bei allem Bewusstsein der schmerzhaften Spaltung und der verlorenen Einheit der westlichen 
Christenheit wird man aber heute auch aus katholischer Perspektive den komplexen historischen Ereignissen nicht 
gerecht werden, wenn man sie rein unter dem Vorzeichen des Abfalls und des Bruches betrachtet. Auch Papst 
Benedikt XI. hat bei seinem Besuch im Augustinerkloster in Erfurt im Blick auf Martin Luther selbst betont: „Was 
ihn umtrieb, war die Frage nach Gott, die die tiefe Leidenschaft und Triebfeder seines Lebens und seines ganzen 
Weges gewesen ist. ‚Wie kriege ich einen gnädigen Gott‘: Diese Frage hat ihn ins Herz getroffen und stand 
hinter all seinem theologischen Suchen und Ringen.“ So betrachtet ist die Reformation vor allem anderen bis 
heute noch Trennenden eine Bewegung, die die gnadenhafte Zuwendung Gottes zur Welt neu ins Bewusstsein 
rufen wollte. Dass es gerade an diesem zentralen Punkt der reformatorischen Theologie in der gemeinsamen 
Erklärung zur Rechtfertigungserklärung zu einer von beiden Kirchen rezipierten Verständigung kam, zeigt, dass 
auch die katholische Theologie durch die Reformation gelernt hat ihre eigenen Wurzeln neu zu betrachten. Zu-
gespitzt könnte man sagen, dass spätestens seit dem II. Vatikanischen Konzil auch die katholische Kirche heute 
eine Kirche ist, die, wenn auch in einem eigenen Sinne, „durch die Reformation gegangen ist“. Zentrale Anliegen 
der Wittenberger Reformatoren (Rechtfertigung aus Gnade allein, Bedeutung der Hl. Schrift als norma normans, 
Zueinander von allgemeinem und besonderem Priestertum) sind zuletzt auch im II. Vatikanischen Konzil in der 
katholischen Theologie und Spiritualität aufgegriffen worden. Diese Wiederentdeckungen und Bereicherungen 
können – bei allem Bewusstsein noch bestehender Unterschiede – heute gemeinsam positiv gewürdigt werden 
(vgl. dazu das Dokument „Vom Konflikt zur Gemeinschaft“). Der 500. Jahrestag der Wittenberger Reformation 
im Jahr 2017 stellt dafür eine Chance dar. Dies gilt umso mehr als Präses Nikolaus Schneider und Landesbischof 
Heinrich Bedford-Strohm wiederholt auch Katholiken eingeladen haben, das Jahr 2017 als gemeinsames „Chris-
tusfest“ zu gestalten. Diese Einladung sollte das Erzbistum aktiv ergreifen.“

Über diese allgemeine theologische Grundlegung hinaus wird in dem der Ordinariatskonferenz vorgelegten 
Papier auf die besondere Rolle des Erzbistums München und Freising und auf 4 mögliche Ansätze der Beteili-
gung hingewiesen:

„Geschichtlich stehen München und Bayern für die von den Wittelsbachern angeführte gegenreformatorische 
Position. Nicht nur architektonisch ist diese Phase der katholischen Neubesinnung auf die eigenen Wurzeln und 
Kräfte an wenigen Stellen in Deutschland so erfahrbar wie in München und Oberbayern. Damit bieten sich zahl-
reiche Möglichkeiten der Auseinandersetzung mit dieser bis heute prägenden Phase der Geschichte. 
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In den vergangenen 50 Jahren konnten in vielen der damals trennenden Punkte Verständigungen erreicht werden. 
An vielen Orten im Erzbistum haben evangelische und katholische Gemeinden zu einem guten ökumenischen 
Miteinander gefunden. Das Reformationsgedenken bietet die Chance, sich dieses bereichernde Wachsen der 
Sichtbarkeit der einen Kirche Jesu Christi dankbar neu bewusst zu machen.

Gleichzeitig stehen Katholiken gemeinsam mit evangelischen Christen vor der Herausforderung nach Wegen zu 
suchen, wie es heute gelingen kann, das Evangelium glaubwürdig und in einer zugänglichen Sprache zu ver-
kündigen. So wie Martin Luther in seiner Zeit versuchte, die Heilsbotschaft neu zugänglich zu machen, kann auch 
das Reformationsgedenken dazu aufrufen, gemeinsam die missionarische Perspektive in den Blick zu nehmen. 

Daraus ergeben sich vier mögliche Ansätze einer Beteiligung:

•  Würdigung der aus der Gegenreformation für Bayern hervorgegangenen inneren Reform,  
die in vielem auch reformatorische Impulse (Bildung, Reform der Liturgie) positiv aufnimmt.

•  Kritische theologische Auseinandersetzung mit den in dieser Phase entstandenen Zeugnissen der  
Verurteilungen und Abgrenzung, die aus heutiger Sicht dem ökumenischen Partner nicht gerecht  
werden, aber bis heute Vorurteilen und Klischees Vorschub leisten. 

•  Würdigung der erreichten ökumenischen Verständigung in den zentralen theologischen Fragen  
der Reformation.

•  Gemeinsame Auseinandersetzung mit den heutigen Herausforderungen glaubwürdiger Verkündigung  
des Evangeliums Jesu Christi.“

Als Konsequenz folgert das Grundlagenpapier:

„Um eine solche Auseinandersetzung an vielen Orten im Erzbistum anzustoßen und zu ermöglichen, sind vor  
allem kompetente haupt- und ehrenamtliche Multiplikatoren notwendig, die fundiert zu Projekten in den Dekana-
ten und Pfarreien anregen können.“

Um diese breite Aktivierung im Erzbistum zu erreichen und dafür die notwendigen personellen und finanziellen 
Ressourcen zur Verfügung stellen zu können, wurde von der Ordinariatskonferenz der Auftrag zur Aufstellung 
eines Projektes auf dieser Grundlage erbeten.

Diesem Grundlagenpapier stimmte die Ordinariatskonferenz in der Sitzung vom 11.3.2014 einstimmig zu und 
beschloss: 

„Frau OD Dr. Rüttiger und Herr Dr. Schuppe werden von der OK beauftragt, ein Projekt zur Vorbereitung des 
Reformationsgedenkens 2017 im Erzbistum München und Freising (…) auszuarbeiten und auf den Weg zu 
bringen.“

Auf der Grundlage dieses Beschlusses konnte in Zusammenarbeit mit der Abteilung Projektmanagement ein 
konkreter Projektantrag und ein Finanzierungsrahmen ausgearbeitet werden, der im November 2014 erneut der 
Ordinariatskonferenz vorgelegt und wiederum einstimmig genehmigt wurde. Dem Projekt wurde ein Projektetat 
von 100.000 € zur Verfügung gestellt sowie die Stelle einer Projektassistentin im Rahmen von fünf Wochenstun-
den für drei Jahre genehmigt.
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1.4. Projektleitung und Projektassistenz

Mit dem Beschluss der Ordinariatskonferenz wurde Dr. F. Schuppe, Leiter des Fachbereiches Ökumene, als Pro-
jektleiter (und Projektverantwortlicher) beauftragt. Mit dieser Aufgabe waren die inhaltliche und organisatorische 
Steuerung des Projektes, die finanzielle Aufsicht sowie die Personalführung der mit fünf Wochenstunden aus-
gestatteten Stelle einer Projektassistentin verbunden. Für diese Stelle konnte Frau H. Simon gewonnen werden, 
die im Rahmen des Projektes den Projektleiter in seinen vielfältigen Aufgaben unterstützte und eigenständig die 
Betreuung der umfangreichen Homepage www.2017-weiter-sehen.de sowie des Unterprojektes „Katholisch in 
Lutherstadt Wittenberg“ übernahm.

1.5. Der Projektsteuerungskreis

Das wichtigste Steuerungsgremium, in dem alle wesentlichen Positionen inhaltlicher, organisatorischer und fi-
nanzieller Art vorbereitet und abgestimmt wurden, war der direkt nach der Erteilung des Projektauftrages neu 
eingerichtete Steuerungskreis.

Er setzte sich aus Projektleitung und Assistenz, Vertreterinnen und Vertretern verschiedener für das Projekt wichtiger 
Ressorts im EOM, jeweils einer Vertretung der Seelsorgsregionen, des Diözesanrates und der Jugend sowie zwei 
Entsandten der Evangelisch-lutherischen Kirche in Bayern zusammen. 

 
Im Einzelnen vertreten waren: 

• Dr. Florian Schuppe, Leiter des Fachbereiches Ökumene und Projektleiter

• Hedwig Simon, Projektmitarbeiterin

• Dr. Armin Wouters, Leiter der Stabstelle Öffentlichkeitsarbeit und Protokoll

•  Dr. Marianne Habersetzer (bis 03/2017) Ruth Huber (ab 03/2017), Hauptabteilungsleiterin  
Generationen und Lebensalter; Projekt-Beauftragte des Ressorts 4 Seelsorge und kirchliches Leben

• Dr. Monika Selle, Fachreferentin für Liturgie

• Clemens Knoll, Abteilungsleiter Institutionen Erwachsenenbildung, Projekt-Beauftragter des Ressort 5 Bildung

• Esther Prüßner, Referentin der Seelsorgsregion Nord, Projekt-Beauftragte der Seelsorgsregionen

•  Tobias Hartmann, Diözesanjugendpfarrer BDKJ München, Projektbeauftragter  
des Erzbischöflichen Jugend Amtes

•  Dr. Anna Noweck (bis 06/2015), Sebastian Zink (ab 03/2016), Theologische Grundsatzreferenten 
beim Diözesanrat der Katholiken, Projekt-Beauftragte/Beauftragter des Diözesanrates

•  Gottfried von Segnitz, Vorsitzender der ACK in München und Projektbeauftragter des  
evangelisch-lutherischen Dekanates München

•  Christian Düfel, Projektkoordinator Lutherdekade – Reformationsjubiläum der  
Evangelisch-Lutherischen Kirchen in Bayern

Der Projektsteuerungskreis traf sich im Zeitraum vom Kick-off im Februar 2015 bis zur abschließenden Evalua-
tionssitzung im November 2017 zu insgesamt 23 Sitzungen  
(durchschnittlich alle vier bis sechs Wochen).
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2. Projekt-Ziele und Milestones
Erste Aufgabe des Projektsteuerungskreises war es auf der Grundlage des Projektauftrages der Ordinariatskon-
ferenz die Projektziele festzulegen. Dabei wurden folgende Ziele erarbeitet und – bewusst sehr differenziert – 
eine Leitidee, Hauptziele und Feinziele festgelegt. Hier werden nur die Hauptziele aufgeführt. 

2.1. Die Leitidee:

Der Charakter des Projektes wird schon daran deutlich, dass sich der Projektsteuerungskreis dazu entschieden 
hat, den inhaltlichen und operativen Zielen noch einmal eine Leitidee voranzustellen. Diese legt anhand je einer 
Äußerung von Erzbischof Reinhard Kardinal Marx und Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm so etwas wie die 
inhaltliche Zielrichtung des Projektes fest: 

„Das große Anliegen dieses Gedenkens ist,  
die Kraft des christlichen Glaubens  
in der heutigen Zeit deutlich zu machen“ 
(Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm)

„Es stimmt hoffnungsvoll, dass mit dem 500. Jahrestag der Reformation erstmals ein Reformationsgedenken im 
Zeitalter der Ökumene stattfindet. (…) 2017 berührt auch Katholiken, gerade weil wir uns in der Ökumene so 
nahegekommen sind und weil wir, durch das sakramentale Band der Taufe geeint, zu dem einen Leib Christi ge-
hören. Wir sind eins in Christus, und das ist Gabe und Aufgabe zugleich. Es fordert uns heraus, unsere Einheit 
immer deutlicher sichtbar werden zu lassen. In diesem Sinn kann das vor uns liegende Reformationsgedenken 
Ansporn und Chance sein, weiter auf dieses Ziel hin zu arbeiten.“ (Erzbischof Reinhard Kardinal Marx)

2.2. Ziele

2.2.1. Inhaltliche Ziele

Auch an der Unterscheidung und der Gewichtung von inhaltlichen und operativen Zielen wird der besondere 
Charakter des Projektes als ein sehr stark inhaltlich geprägtes „Unternehmen“ (im Gegensatz zu einem rein tech-
nischen Projekt) deutlich. Die Inhalte haben in allen Phasen des Projektes nicht nur bestimmt, was getan wurde, 
sondern auch wie Dinge angegangen wurden. Schon bei der Erteilung des Projektauftrages, im Verlauf und 
bis in die Auswertung haben Inhalte eine zentrale Rolle gespielt. Dies liegt zum einen sicher im hochpolitischen 
Charakter des Projektes begründet, der sich in der Frage „Kann man sich als katholisches Bistum überhaupt an 
der Gestaltung des Reformationsgedenkens beteiligen? Und wenn ja in welcher Weise?“ zusammenfassen lässt. 
Zum anderen wird daran sicher auch der Blickwinkel der beteiligten Projektauftraggeber/innen und der Projekt-
steuerung deutlich: In allen entscheidenden Ebenen waren hier Theologinnen und Theologen, die von Haus aus 
eine starke Affinität zu Inhalten besitzen, in der überwiegenden Mehrheit. Exemplarisch deutlich wird dies am 
Projektsteuerungskreis, der ausschließlich mit Theologinnen und Theologen besetzt war und in seiner Arbeit einen 
stark inhaltlich orientierten Ansatz verfolgte. So wurden bereits in der ersten Projektphase 4 inhaltliche Schwer-
punkte festgelegt, die das Projekt gliedern sollten und schon in den inhaltlichen Zielen erkennbar werden:

„Der 500. Jahrestag der Wittenberger Reformation wird im Erzbistum München und Freising als eine Chance für 
die Stärkung der Ökumene und die gemeinsame Verkündigung des Evangeliums aufgegriffen. (…)
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•  Weiter-sehen. Die Geschichte neu erzählen: Das Themenfeld Reform und Reformation wird auf der  
Grundlage der erreichten ökumenischen Verständigungen in seinen unterschiedlichen Facetten differenziert 
aufgegriffen und in seiner Relevanz für heute erschlossen. 

•  Weiter-sehen. Räume der Versöhnung öffnen: Die Abgrenzungsgeschichte und die daraus entstanden  
Verletzungen und Verurteilungen werden angemessen thematisiert und, wo möglich in einer Haltung der 
Versöhnung aufgegriffen (Healing of memories).

•  Weiter-sehen. Das gegenseitig Bereichernde feiern: Es gelingt, im Jahr 2017 den gegenseitigen Prozess 
der Bereicherung so zu feiern, dass das Bewusstsein und die Bereitschaft für einen gemeinsamen Weg in 
die Zukunft nachhaltig fördert. 

•  Weiter-sehen. Gemeinsam vor der Herausforderung der Zukunft: Die christlichen Kirchen werden gemein-
sam als glaubwürdige Verkünder der Botschaft Jesu Christi im Kontext pluraler Gesellschaft erlebt, weil sie 
die Themen, die Suche und die Sehnsucht der Menschen ernst nehmen und aufgreifen.“

2.2.2. Operative Ziele

Neben diesen breiten und sehr differenzierten inhaltlichen Zielen erscheinen die operativen Ziele fast zu knapp:

„Es gelingt, dezentral Pfarreien und Institutionen aus beiden Kirchen zu gemeinsamen Veranstaltungen anzuregen, 
die die Impulse der Reformation für ihre konkreten Herausforderungen vor Ort aufnehmen. Die Veranstaltungen 
und Aktivitäten sind von einer Haltung der gegenseitigen Wertschätzung geprägt, in der Unterschiede benannt, 
gemeinsame Lernprozesse betont und der verbindende Blick auf das jetzt Notwendige gefördert werden. 

•  Die Einladung zur Auseinandersetzung mit dem Themenfeld und die Anregung zur Gestaltung eigener  
Veranstaltungen wird durch eine geeignete Öffentlichkeitsarbeit in der Breite des Erzbistums bekannt.

•  „Räume der Auseinandersetzung“ eröffnen im Vorfeld die Möglichkeit, sich an das Themenfeld anzu- 
nähern, Vorbehalte abzubauen und mögliche Perspektiven für das eigene Handlungsfeld zu entwickeln.

•  Geeignete Fördermaßnahmen machen erfolgreiche Projekte sichtbar und laden zur Gestaltung eigener  
Veranstaltungen ein. 

•  Eine Homepage und grafische Gestaltungselemente machen die Vielfalt der Einzelveranstaltungen in ihrer 
Verbundenheit erkennbar.

•  Es gelingt, Menschen zur Auseinandersetzung mit dem was sie in ihrem Glauben prägt, zum Suchen nach  
gemeinsamen Perspektiven der Verkündigung und zu gemeinsamen Aktionen in der Weltverantwortung  
anzuregen.

•  Die multilaterale Ökumene ist angemessen im Blick und beteiligt.

Die so erarbeiteten Ziele wurden der Ordinariatskonferenz als Projektauftraggeberin vorgelegt und nach Ab-
schluss des Projektes in einer abschließenden Sitzung des Steuerungskreises evaluiert.“
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2.3. Projektphasen und Milestones

Zur Umsetzung der Projektziele wurden vom Projektsteuerungskreis folgende Projektphasen und Milestones festgelegt:  
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3. Projektverlauf 

3.1. Die Fundamente legen (Projektphase 2015 1. Halbjahr)

Nach der Konstituierung des Projektsteuerungskreises, der Festlegung von Zielen, Projektphasen und Milestones 
galt es, die inhaltlichen und operativen Fundamente des Projektes zu legen. Dazu musste die inhaltlich komple-
xe Materie anschaulich aufgearbeitet, die zentralen Leitlinien der Kommunikation des Projektes festgelegt, die 
Zusammenarbeit mit den evangelischen Partnern geklärt und Fragen der finanziellen Förderung für dezentrale 
Projekte durchdacht werden.

3.1.1. Die Grundlagen und inhaltlichen Leitlinien klären

3.1.1.1.  Grundlagen: Warum beteiligt sich das Erzbistum München und Freising überhaupt mit 
einem eigenen Beitrag am Reformationsgedenken?

  Von Anfang an war allen Beteiligten klar, dass es sich bei dem Vorhaben, als katholisches Erzbistum, 
dessen Vorsitzender noch dazu den Vorsitz in der deutschen Bischofskonferenz inne hat, mit einem eigen-
ständigen Beitrag am Reformationsgedenken zu beteiligen, um ein höchst komplexes und von vielen 
Seiten angefragtes Unternehmen handeln würde. Deshalb wurde gleich in den ersten Sitzungen des 
Projektsteuerungskreises – auf der Grundlage des bereits vorliegenden Grundlagenpapieres – ein kurzer 
Text (vgl. Anhang 2) erarbeitet, der eben diese Frage knapp und verständlich nach außen beantworten 
sollte:

  „2017 jährt sich der Beginn der Reformation zum 500. Mal. Wir laden Sie ein, dieses Ereignis öku-
menisch zu gestalten. Nutzen Sie diese Chance – wie Martin Luther in seiner Zeit – den Glauben auch 
heute lebendig werden zu lassen! 

  Warum sollten sich Katholiken daran beteiligen?   
Weil es sich dabei um eine Wegscheide unserer eigenen Geschichte handelt. Es lohnt sich, diese Ge-
schichte neu zu entdecken und darin spirituelle und theologische Schätze zu heben. Dazu gehört auch 
ein ehrlicher Blick auf entstandene Spaltungen und Verletzungen, der es ermöglicht, heute Räume der 
Versöhnung zu eröffnen. Umso mehr gibt das Lutherjahr Anlass, auch die gegenseitige Bereicherung auf 
dem Weg der Ökumene zu feiern. All dies geschieht im Bewusstsein, dass wir 2017 gemeinsam vor der 
Herausforderung stehen, die Kraft des christlichen Glaubens für heute und morgen erfahrbar zu leben. 

  Im Erzbistum München und Freising möchten wir uns in diesem Sinne auf den Weg machen und Sie 
einladen, an vielfältigen Veranstaltungen teilzunehmen und eigene Veranstaltungen vor Ort zu gestalten. 
Gehen Sie gemeinsam auf Spurensuche, präsentieren Sie bestehende ökumenische Projekte und bringen 
Sie neue Initiativen auf den Weg. Damit das Jahr 2017 zu einem kraftvollen Zeugnis des Evangeliums 
wird.

 Das Reformationsgedenken 2017 ist eine Chance. Nutzen wir sie gemeinsam! 

  Gestalten Sie selbst gemeinsam mit Ihren ökumenischen Partnern eine Veranstaltung im Jahr 2017, die 
Sie vor Ort in Ihren Fragen und Herausforderungen voranbringt und die Impulse und Anfragen der Refor-
mation für heute in den Blick nimmt.“ 

Dieser zentrale Text wurde im Projektverlauf immer wieder in den unterschiedlichen Medien (Homepage, Mini-
Mag, Postkarten) ganz oder ausschnittweise aufgenommen.
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3.1.1.2. Die vier Themenbereiche

  Schon in der Phase der Klärung in der Arbeitsgruppe München und Oberbayern 2017 war schnell 
die enorme thematische Vielfalt des Themas und die Fülle der möglichen Herangehensweisen deutlich 
geworden. Bereits in dem der Ordinariatskonferenz vorgelegten Grundlagenpapier war deshalb von 
vier möglichen Herangehensweisen die Rede (Würdigung der aus der Gegenreformation für Bayern 
hervorgegangenen inneren Reform / Kritische theologische Auseinandersetzung mit den in dieser Phase 
entstandenen Zeugnissen der Verurteilungen und Abgrenzung, die aus heutiger Sicht dem ökumenischen 
Partner nicht gerecht werden / Würdigung der erreichten ökumenischen Verständigung in den zentralen 
theologischen Fragen der Reformation / Gemeinsame Auseinandersetzung mit den heutigen Heraus-
forderungen glaubwürdiger Verkündigung des Evangeliums Jesu Christi). 

  Diese Strukturierung griff der Steuerungskreis von Beginn an auf, in dem er vier Themenbereiche festleg-
te, die verschiedene Herangehensweisen an das komplexe Themenfeld Reform und Reformation ermög-
lichten: Sie prägten das Gesamtprojekt durchgängig und wurden in der Kommunikation immer wieder 
aufgegriffen.

 In dem im ersten Halbjahr 2016 herausgegebenen Minimagazin werden sie wie folgt inhaltlich gefüllt:

  1. Die Geschichte neu erzählen: 

  „Was in der Vergangenheit geschehen ist, kann nicht geändert werden. Was jedoch von der Ver-
gangenheit erinnert wird und wie das geschieht, kann sich im Lauf der Zeit tatsächlich verän-
dern. Erinnerung macht die Vergangenheit gegenwärtig.“ (aus: „Vom Konflikt zur Gemeinschaft“) 
Deshalb lohnt sich der Blick auf die Geschichte und die Geschichten von Reformation und Reform. Die 
Spurensuche kann zu Gebäuden und Plätzen, zu Bibliotheken und Ämtern, in Kirchen und Archive füh-
ren, aber auch zu vielen Gesprächen mit Menschen über ihre Erinnerung. Geschieht dies ökumenisch, 
wird es zu einem tieferen Verständnis des Eigenen und des Anderen führen.

  2. Räume der Versöhnung eröffnen:

  Versöhnung ist der Beginn einer neuen Zukunft. Doch Versöhnung ist nicht einfach. Verletzungen, 
Feindschaft, Gewalt werden nicht einfach hinfällig oder können ausgeblendet werden. Versöh-
nung beginnt nicht mit Vergessen, sondern braucht gemeinsames, mitunter schmerzhaftes Erinnern.  
Dieses Erinnern und die wertschätzende Wahrnehmung des Verbindenden bereiten den Weg in eine 
versöhnte Zukunft. Für Christinnen und Christen erwachsen der Mut und die Kraft zur Versöhnung aus 
dem Blick auf das Kreuz Jesu Christi. Er ist unsere Versöhnung mit Gott. Der gemeinsame Blick auf das 
Kreuz Jesu Christi kann so auch der innere Antrieb sein für die Versöhnung unter den christlichen Kirchen. 
In Gottesdiensten können wir das Offene und Unversöhnte gemeinsam vor Gott bringen.

  3. Die Kraft der Ökumene erfahren

   Nach 50 Jahren des intensiven Dialoges und der vielfältig gewachsenen Gemeinschaft auf allen Ebenen 
können Katholiken und Lutheraner dankbar feststellen, wie viel sie voneinander gelernt haben und wie nah 
sie der Einheit bereits gekommen sind. Viele stellen heute die Frage, was die bestehende Trennung überhaupt 
noch rechtfertigt. Immer deutlicher wird, was Frère Roger meinte als er sagte: „Die Einheit der Christen: Man 
wird sie eines Tages feststellen als etwas, das schon eingetreten ist.“ Das Jahr 2017 bietet deshalb die Chan-
ce diese gewachsene Einheit zu feiern und im Blick auf die gemeinsame Reformgeschichte neu zu fragen:  

   Was bedeutet es heute katholisch zu sein?  
Was bedeutet es heute evangelisch zu sein?  
Wo liegen die Herausforderungen unserer Zeit?  
Wie können wir gemeinsam auf diese Herausforderungen reagieren?
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  4. Glauben für heute und morgen leben

   In einer Zeit tiefgreifender Veränderungen wandeln sich die Fragen und Formen der Suche nach dem 
was Halt und Zukunft gibt. Dies verbindet unsere Zeit mit der Zeit Martin Luthers. Auch er lebte in einer 
Zeit des Wandels und wollte in seine Zeit hinein die Kraft des Evangeliums neu erfahrbar machen. 
Deswegen stellt ein Blick auf die Reformation damals auch heute die Frage, wie es uns gelingt, 
die Kraft und die Möglichkeiten des christlichen Glaubens in unserer Zeit erfahrbar zu machen.  
Wie glauben Menschen heute? Wie sehen „Räume des Glaubens“ morgen aus, damit sie auch für 
Menschen attraktiv sind, die wir heute (noch) nicht erreichen? Begeben Sie sich mit uns auf die Suche 
danach, was Ihnen ganz persönlich heilig ist, was für Sie Gemeinschaft im Glauben bedeutet und 
entwickeln Sie mit anderen kreativen Menschen Räume, in denen Glaube individuell und vielfältig aus-
gedrückt werden kann. Wo der Geist ist, da ist Freiheit! (2 Kor 3,17). Wir begleiten und unterstützen 
Sie auf ihrem Weg!

3.1.2. Die zentrale Motivation klären: Weiter-Sehen Workshop

Um im Angesicht des komplexen Aufgabenfeldes der in den Zielen definierten Weite des Projektansatzes gerecht 
zu werden, stand bewusst am Beginn der operativen Arbeit ein Workshop, bei dem die Mitglieder des Projekt-
steuerungskreises ihren eigenen Motivationen und Sehnsüchten nachgehen konnten und in einem zweiten Schritt 
diese für die operative Umsetzung des Projektes fruchtbar machen konnten. Als Begleitpersonen und Moderie-
rende wurden Michael und Dorle Schmidt vom „Studio komplementaer“ eingeladen, die drei Stunden mit den 
Teilnehmenden arbeiteten. Der Tag wurde auch bei der Auswertung nach Abschluss des Projektes als einer der 
Höhepunkte benannt, weil es gelungen war, in großer Offenheit den eigenen Sehnsüchten zu folgen und diese 
für das Projekt fruchtbar zu machen. Der Projektsteuerungskreis wuchs auch persönlich durch diese Offenheit der 
Atmosphäre zusammen und konnte in den folgenden Monaten immer wieder auf die hier erarbeiteten Ergebnisse 
zurückgreifen.
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3.1.3. Den weiten Ansatz umsetzen: Essentials der Kommunikationsstrategie

Gerade nach den bereichernden Erfahrungen des Workshops war den Mitgliedern des Projektsteuerungskreises 
sehr deutlich, dass um die erarbeiteten Ziele erreichen zu können auch in der Kommunikation und grafischen 
Gestaltung ein besonderes Maß an Weite und einladender Offenheit zur Beteiligung vermittelt werden sollte, 
die dazu angetan war auch Menschen jenseits des engeren kirchlichen Umfeldes zu erreichen. Der frühe Projekt-
beginn erlaubte dem Steuerungskreis hier Sorgfalt und Zeit zu investieren. So entstanden:

 •  der bewusst offen gestaltete Projekt-Titel „Weiter-sehen. Initiativen im Erzbistum München und Freising 
zum Reformationsgedenkens 2017“

 • das bewusst offen gestaltete Key Visual

 •  der durchgängige Versuch in allen Medien einen zur Partizipation und eigenem Handeln einladenden 
Ton deutlich zu machen.

 •  die Festlegung einer eigenen Projektunterlinie, die sich an ein kreativ-innovatives Klientel richtet und 
dieses einlädt, einen eigenen FreiRaum zu gestalten 
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3.1.4. Die größte Herausforderung: Die ökumenische Zusammenarbeit mit den verschiedenen Ebenen der 
Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern

Erklärtes Ziel des Projektes war es, vielfältige Aktionen auf den verschiedenen Ebenen des Erzbistums München 
und Freising in enger ökumenischer Zusammenarbeit anzustoßen. Leider erwies sich dieser Punkt überraschender 
Weise als vielleicht größte Herausforderung des Projektes. Denn trotz aller Versuche, auf den verschiedenen 
Ebenen eine stärkere Vernetzung und Kooperation auf den Weg zu bringen, wurden Anfragen entweder mit dem 
Hinweis „Wir sind noch nicht so weit“ oder bewusst gar nicht beantwortet. So blieben sogar persönliche Briefe 
von Seiten der Diözesanleitung mit der Bitte um eine engere Zusammenarbeit ohne jede Reaktion. Während 
also auf der Bundesebene beeindruckende Zeichen der ökumenischen Verbundenheit durch die enge Zusammen-
arbeit und Freundschaft von Erzbischof Reinhard Kardinal Marx und Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm ge-
setzt werden konnten, gelang dies im Hinblick auf den Kirchenkreis München und Oberbayern leider nicht. Hier 
wurde nicht nur die Chance einer engeren Zusammenarbeit im Vorfeld nicht aufgegriffen, sondern es wurden 
auch immer wieder Signale der Abgrenzung gesetzt. Es ist der guten ökumenischen Verbundenheit auf Ortsebene 
zu verdanken, dass diese nicht zu einer größeren Störung des ökumenischen Miteinanders führten. An dieser 
Stelle bleibt – auch nach Abschluss des Projektes – ein bitterer Nachgeschmack. 

3.1.5. Finanzielle Förderungsmaßnahmen dezentraler Projekte

Erfreulich unkompliziert, ja entgegenkommend verlief die ökumenische Zusammenarbeit im Hinblick auf die 
finanzielle Förderung dezentraler Projekte. Nachdem die Ordinariatskonferenz einen eigenen diözesanen För-
dertopf in Höhe von 50.000 € leider abgelehnt hatte, wurden die allermeisten Projekte auf Ortsebene, die auf 
eine zusätzliche Finanzierung von außen angewiesen waren, durch evangelische Mittel ermöglicht. Eine stärkere 
finanzielle Unterstützung war auf der Grundlage des Ordinariatsbeschlusses nur bei Regionalen Ökumenischen 
Kirchentagen und in sehr wenigen, jeweils gesondert beratenen Einzelfällen möglich. Dort, wo Projekte unter-
stützt werden konnten, wurde dies sehr dankbar aufgenommen. Erneut zeigt sich, dass auch kleine Beträge 
(500-1000 €) die Motivation der Ehrenamtlichen vor Ort enorm stärken.
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3.2. Das Projekt kommunizieren (Projektphase 2015 2.Halbjahr) 

3.2.1. Homepage

Als zentrale Kommunikationsplattform wurde bereits zu Beginn der Projektphase die Homepage www.2017-wei-
ter-sehen.de in Zusammenarbeit mit dem Sankt Michaelsbund gestaltet. Hier konnte man sich über die Grund-
linien des Projektes informieren, sich für eigene Initiativen von inhaltlichen und praktischen Hinweisen inspirieren 
lassen, eigene Veranstaltungen in eine Datenbank einstellen und sehen, wo gerade aktuelle Veranstaltungen 
stattfinden und sich vielfältige Unterstützung, sei es durch Materialien oder persönliche Kontakte, suchen. Dieser 
umfassende Ansatz im Hinblick auf Informationen und die Unterstützung von eigenen Initiativen wurde nach den 
Rückmeldungen der Nutzerinnen und Nutzer sehr positiv aufgenommen und sorgte dafür, dass die Homepage 
zeitweise im Google-Rating zum Suchbegriff „2017“ und „Reformationsgedenken“ weit oben rangierte und 
zweifellos das profilierteste katholische Angebot im Netz darstellte.

Mit dem Projekt entwickelte sich auch die Homepage 
weiter: Zusätzliche Materialien mussten eingebunden 
werden, der gesamte Bereich des Unterprojektes Frei-
Raum entstand, die Veranstaltungsdatenbank füllte sich 
kontinuierlich. Die Aktualisierungen und nötigen Um-
gestaltungen lagen in der Verantwortung der Projekt-
assistentin H. Simon, die die Gestalt und Inhalte der 
Homepage immer wieder dynamisch der aktuellen Pro-
jektphase angepasste. 

Auch nach Abschluss des Projektes soll die Homepage 
einerseits als Dokumentationsplattform für die vielfälti-
gen Initiativen im Jahr 2017 fungieren, andererseits 
aber auch ermutigen, die positive Energie dieses Jahres 
für zukünftige Initiativen aufzugreifen.
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3.2.2. Print-Materialien

Neben der elektronischen Kommunikation wurden auch verschiedene Printmaterialien in der Projektkommunika-
tion eingesetzt:

 1. Postkarten-Set Weiter-sehen

  Ziel war eine grundsätzliche Information über das Grundanliegen des Projektes. Bewusst wurde hier mit 
vier unterschiedlichen Motiven gearbeitet, um die vier Themenbereiche und die Vielfalt der Themen, die mit 
dem Projekt verbunden war, zu verdeutlichen.

 2. Das „Minimagazin“ Weiter-sehen

  Ziel dieses zentralen gedruckten Kommunikationsmittels war eine grundlegende Projektbeschreibung, die 
darauf zielte, zu eigenen Initiativen vor Ort anzuregen und dafür die notwendige Unterstützung zu bieten. 

 Auf den 28 Seiten des Mini-Magazins fanden die Leser: 

 •  eine gemeinsame Einladung zur Beteiligung von Erzbischof Reinhard Kardinal Marx und dem  
Ratsvorsitzenden Heinrich Bedford-Strohm, 

 •  eine knappe theologische Grundlegung, warum sich das katholische Erzbistum überhaupt am  
Reformationsgedenken beteiligt

 •  eine motivierende Darstellung des Gesamtprojektes mit Vorstellung der vier inhaltlichen  
Themenbereiche, 

 • konkrete Anregungen für eigene Initiativen, 

 • Hinweise auf hilfreiche Materialien, 

 • die wichtigsten katholischen und evangelischen Kontaktadressen. 

  

  Das Minimagazin wurde in einer Auflage von 20.000 Stück gedruckt, breit im Erzbistum und darüber 
hinaus gestreut. Es stand sowohl gedruckt als auch elektronisch zur Verfügung. Ein kurzes Video bewarb es 
auf der Homepage und der Facebook-Seite des Erzbistums.
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Die Rückmeldungen der Nutzer auf das Magazin waren durchgängig positiv. Die motivierende Sprache und 
der offene Ansatz wurden mehrfach positiv hervorgehoben.
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3.3.  Die Fläche und Vielfalt der Träger des Erzbistums für das Projekt  
und eigene Veranstaltungen gewinnen (Projektphase 2016 1. und 2. Halbjahr)

Nachdem die Grundlinien des Projektes gelegt waren, die Kommunikation, sowohl elektronisch als auch durch 
die verschiedenen Printprodukte, gut angelaufen war, galt es in einem nächsten Schritt auf den unterschiedlichen 
Ebenen des Erzbistums Räume der Auseinandersetzung zu eröffnen. Ziel dieser Phase des Projektes war es:

•  Die im Hintergrund stehenden theologischen Fragestellungen aufzugreifen und eine Auseinandersetzung mit 
der Frage „Warum sollen sich Katholikinnen und Katholiken überhaupt am Reformationsjubiläum/gedenken 
beteiligen“ zu fördern.

•  Zur Gestaltung von eigenen Initiativen vor Ort anzuregen und die vier thematischen Schwerpunkte vorzu-
stellen.

• Den auf Zukunftsthemen gerichteten Ansatz des Projektes einzubringen.

3.3.1.  Inhaltliche Arbeit im Rahmen der Dekanekonferenz

Bei den Überlegungen im Steuerungskreis, wie eine solche theologische und zugleich motivierende Auseinander-
setzung mit wesentlichen Multiplikatoren für das Erzbistums effektiv und mit großer Breitenwirkung angestoßen 
werden kann, kam schnell die Dekanekonferenz in den Blick. Hier konnten sowohl die Diözesanleitung (Erz-
bischof, Generalvikar, Weihbischöfe, Mitglieder der Ordinariatskonferenz) auch die Leiter der kategorialen 
Seelsorge (Ressortleiter) sowie die Verantwortlichen der territorialen Seelsorge (Weihbischöfe als Vertreter der 
drei Seelsorgsregionen und Dekane) erreicht werden. Es trug wesentlich zum Erfolg des Projektes bei, dass in 
der Dekanekonferenz das Thema Reformationsgedenken und die Initiativen des Erzbistums frühzeitig und konti-
nuierlich auf der Tagesordnung standen. Insgesamt drei Mal beschäftigte sich die Konferenz in unterschiedlichen 
Arbeitsformen intensiv mit dem Themenfeld. Bereits in der Herbstkonferenz 2015 fand eine erste Informationsein-
heit mit klar motivierenden Worten des Erzbischofs ihren Platz. Im Rahmen der Frühjahrskonferenz 2016 erlaubte 
eine eigene zweistündige Workshop-Einheit eine Auseinandersetzung mit den theologischen und praktischen 
Fragestellungen. Im Herbst 2016 stand ebenso wie im Frühjahr 2017 ein kurzer Zwischenbericht auf der Tages-
ordnung. Abgerundet wurde diese Auseinandersetzung wiederum bewusst mit einem theologischen Impuls in 
der Herbstkonferenz 2017, zu der als externer Referent Professor W. Thönissen vom Johann-Adam-Möhler-Institut 
eingeladen wurde.

Mit diesem frühzeitig angesetzten und bewusst unterschiedlichen Formaten und der klaren Stellung, die dabei je-
weils der Erzbischof zum Projekt bezog, ist es gut gelungen, schrittweise eine Identifizierung mit dem diözesanen 
Projekt bei der Diözesanleitung und den verantwortlichen Personen der kategorialen und territorialen Pastoral zu 
erreichen. Das zentrale Ziel des Projektes, das Reformationsgedenken als Chance zu begreifen, wurde damit 
frühzeitig verankert. Gerade in dieser positiven Sicht auf das Reformationsgedenken unterschied sich – nach 
Rückmeldung der evangelischen Partner – das Grundklima im Erzbistum München und Freising wesentlich von 
der Stimmung an anderen Orten.

3.3.2.  Vorträge und Studientage im Rahmen der  
Katholischen Erwachsenenbildung und Dekanatskonferenzen 

Von zentraler Bedeutung für diese Phase der Auseinandersetzung und die zunehmende Einbindung unterschied-
licher Trägerorganisationen war darüber hinaus die wachsende Präsenz bei unterschiedlichen Formaten der 
Katholischen Erwachsenenbildung und bei lokalen Dekanatskonferenzen. 

Einen zentralen Mosaikstein bildete dabei im Frühjahr 2016 ein Studientag mit den theologischen Referenten 
in den Kreisbildungswerken. Praktisch und erlebnisorientiert (durch Vorträge, Rundgänge, gemeinsames Singen) 
setzten sich dabei die theologischen Referentinnen und Referenten in St. Michael München, dem zentralen Bau 
der katholischen Reform, selbst mit der Reformationsgeschichte in München und Oberbayern, dem Stand der 
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Ökumene im Blick auf eine gemeinsame Bewertung der Reformation und den verbindenden Herausforderungen 
auseinander. Dies trug wesentlich dazu bei, dass in vielen Katholischen Bildungswerken in den Jahren 2016 und 
2017 eigene Themenschwerpunkte zum Reformationsgedenken entstanden. Diese reichten von Leuchtturmver-
anstaltungen wie einem Vortrag von Kardinal Koch in Berchtesgaden über ausgereifte thematische Reihen – wie 
beim Kreisbildungswerk Ebersberg – bis zu sehr breitenwirksamen Formaten wie „Regionalen Ökumenischen 
Kirchentagen“ und „Ökumenischen Langen Nächten der Kirche“. 

Da schon im Jahr 2016 die Anfragen zu Vorträgen und inhaltlichen Impulsen vorhersehbar nicht mehr nur aus 
dem Fachbereich Ökumene abzudecken waren, wurde frühzeitig eine Referentenliste zusammengestellt, die bei 
Anfragen aus Bildungswerken und Pfarreien zur Verfügung gestellt werden konnte und stark nachgefragt war. Der 
für das Projekt gewonnene Referentenpool ermöglicht es nachhaltig, auch über das Projekt hinaus auf ein hoch-
kompetentes, vielfältiges Team an Experten zurückzugreifen.

Die Zielgruppe der hauptamtlichen Mitarbeiter in der Pastoral wurde vor allem durch die Präsenz bei Deka-
natskonferenzen erreicht. Am Ende des Jahres 2017 dürften sich nahezu alle Dekanate mindestens einmal mit 
dem Themenfeld Reformation auseinandergesetzt haben. Dies ist, wenn man sich die theologische Brisanz des 
Themas vor Augen führt und angesichts der ökumenischen Entwicklung, die schon an einem solchen Schritt deut-
lich wird, ein enormer Erfolg. Überschriften und Schwerpunkte solcher Dekanatskonferenzen lauteten dann zum 
Beispiel „Martin Luther – ein Reformator auch für Katholiken?“ oder „Die Reformation – Spurenlegerin einer zu-
kunftsfähigen Kirche?“. Auch wenn im Rahmen dieser Einheiten kritische Diskussionen immer wieder ihren Platz 
fanden, war es doch – nach Rückmeldung aller Referenten – erstaunlich, wie positiv die Stimmung auch unter 
den Hauptamtlichen gegenüber einer Sichtweise war, wie sie dem Projekt Weiter-sehen zu Grunde lag. Dort, wo 
dem Projekt gegenüber Zurückhaltung geäußert wurde, war diese fast nirgends inhaltlicher oder theologischer 
Art, sondern von anderen Rahmenfaktoren her begründet, wie der Vielzahl sonstiger Großprojekte, wie beispiels-
weise den Vorbereitungen und Feiern zu 100 Jahre Patrona Bavaria.

Diese Präsenz in der Fläche, die von der Projektleitung und zahlreichen Referentinnen und Referenten in dieser 
Projektphase einen hohen Einsatz forderte, trug im Rückblick wesentlich zum Erfolg des Projektes bei.

3.3.3.  Eine enttäuschende Erfahrung: Kaum Resonanz auf die vier thematischen Räume der Auseinander-
setzung zu den Projektschwerpunkten

Trotzdem zeichnet sich gerade diese Projektphase der Kommunikation, der Auseinandersetzung mit den Inhalten 
und des Werbens um Beteiligung durch eine große Unsicherheit aus – gerade wenn, wie im vorliegenden Pro-
jekt, auf eine breite dezentrale Beteiligung gesetzt wurde. Letztlich bleibt es ja doch eine Gefühlssache, wie weit 
es gelungen ist, Menschen zu gewinnen. Äußere Faktoren, wie die Frequentierung der Homepage, das Abrufen 
des Werbematerials oder die positiven Rückmeldungen bei Veranstaltung liefern nun Tendenzen, die keinerlei 
Sicherheit geben, ob und wie sich Pfarreien und Einrichtungen letztlich mit eigenen Ideen und Veranstaltungen be-
teiligen werden. Schnell werden in dieser Projektphase an sich kleine negative Indikatoren zu einer Gefährdung 
der Motivation bei den Projektbeteiligten.

Eine verunsichernde Erfahrung in diesem Sinne war die ausbleibende Resonanz auf vier mit großem Engage-
ment und Hoffnung aus dem Projektsteuerungskreis heraus vorbereiteten Motivationsveranstaltungen – die so 
genannten „Räume der Auseinandersetzung“. Ziel dieses Formates war es, im Rahmen einer Nachmittags- oder 
Abendveranstaltung Interessierten aus dem Pfarreikontext die Möglichkeit zu geben, im Gespräch mit qualifizier-
ten Fachleuten in einen der vier Schwerpunkte (Geschichte neu erzählen / Räume der Versöhnung eröffnen / 
Die Kraft der Ökumene erfahren / Glauben für heute und morgen leben) thematisch tiefer einzutauchen und so 
Ideen für eigene Projekte vor Ort sammeln zu können. Trotz intensiver Vorbereitung und breitgestreuter Werbung 
auf unterschiedlichen Kanälen fielen drei der vier Veranstaltungen, die im Juli und September 2016 angesetzt 
waren, mangels Beteiligung aus.

Dies löste im Steuerungskreis, der diese Veranstaltungen selbst mit relativ hohem Aufwand vorbereitet hatte, eine 
große Ernüchterung aus und stellte über alle zuvor vernommenen positiven Signale große Fragezeichen in den 
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Raum, wie gut es tatsächlich gelungen war „die Basis“ wirklich für das Projekt zu gewinnen. War das positive 
Gefühl nicht doch trügerisch gewesen? Wie viele lokale Initiativen vor Ort würden tatsächlich entstehen, wenn so 
wenig Interesse an Unterstützung vorhanden war? Diese und ähnlich gelagerte Themen bestimmten die Zeit un-
mittelbar vor dem Reformationstag 2016, dem eigentlichen Auftakt des Jubiläums-/Gedenkjahres im Steuerungs-
kreis stark. Es bedurfte viel Motivation von Seiten des Projektleiters, diese Krise im Steuerungskreis gemeinsam 
zu überwinden.

3.3.4. Erleichterung: Erste Rückmeldungen aus den Gemeinden

Im Sommer und Herbst 2016 zeigten sich jedoch zunehmend auch an ersten konkreten Rückmeldungen von 
der Gemeindeebene und aus den Bildungswerken, dass durchaus Veranstaltungen geplant und teilweise schon 
durchgeführt wurden. Ein Gradmesser dafür bildete die zunehmend sich füllende Veranstaltungsdatenbank. Hier 
hatten Pfarreien, Bildungswerke und Einrichtungen die Möglichkeit, ihre Veranstaltungen selbst einzutragen und 
damit einem größeren Kreis zugänglich zu machen. Waren die Reaktionen hier zuerst zögerlich gewesen, so 
folgten nun gerade in den Monaten September bis November viele Einträge aus dem gesamten Erzbistum. Dies 
trug auch innerhalb des Kernteams wieder zu mehr Optimismus bei. 

3.3.5. Konzeptionierung einer zentralen Diözesanen Impulsreihe

Je näher der Beginn des Gedenkjahres rückte, desto deutlicher wurde, dass der dezentrale Ansatz subsidiär die 
Gemeindeebene und die verschiedenen Einrichtungen im Erzbistum in ihren Zugängen zum Thema und der Vor-
bereitung der von ihnen selbst entwickelten Themen zu unterstützen noch einer Ergänzung bedurfte. Dies wurde 
besonders deutlich im Hinblick auf die drei Seelsorgsregionen:

Auch an sie war der Steuerungskreis herangetreten und hatte sie eingeladen, sich mit einer eigenen Veranstaltung 
zu beteiligen. Diese Bitte wurde aber aus allen Regionen an die Projektleitung zurückgespielt: „Wir sind gerne 
bereit uns zu beteiligen. Welche Veranstaltung braucht Ihr denn von uns?“ Damit wurde deutlich, dass es auf 
dieser Ebene weniger um eigene, regional geprägte Schwerpunkte als um ein diözesanes Signal gehen sollte. 
Bald war klar, dass es neben der bunten Vielfalt regionaler Veranstaltungen auch so etwas wie einer diözesane 
Veranstaltungsreihe bedurfte. In der knappen Zeit, die verblieb, wurde von einem kleinen Team aus dem Steue-
rungskreis und jeweils einem Referenten/einer Referentin aus den Seelsorgsregionen die so genannte Zentrale Im-
pulsreihe konzipiert. Ziel war es, in ihr sowohl die vom Projekt her gesetzten diözesanen Schwerpunkte inhaltlich 
gut aufleuchten zu lassen als auch die wesentlichen Träger der Diözesanleitung sichtbar als Akteure zu beteiligen. 

Im dazu aufgelegten Flyer heißt es: 

„Im Rahmen des Projektes Weiter-sehen möchte die diözesane Impulsreihe an besonderen Wegmarken des 
Jahres 2017 – in Vorträgen, Gottesdiensten und Begegnungen – die Impulse und Herausforderungen der Refor-
mation aus katholischer Sicht für heute fruchtbar machen. Dabei sollen 4 Aspekte im Mittelpunkt stehen:

 Die Geschichte neu erzählen 
 Räume der Versöhnung eröffnen 
 Die Kraft der Ökumene neu erfahren 
 Glauben für heute und morgen leben 

Die einzelnen Veranstaltungen werden jeweils von unterschiedlichen Trägern im Erzbistum München und Freising 
angeboten. Sie verstehen sich bewusst als Impulse im Rahmen eines wesentlich breiteren Spektrums unterschied-
licher Veranstaltungen auf der Ebene der Pfarreien, Bildungswerke und Einrichtungen.“
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Im Rückblick lässt sich sicher sagen, dass hier manche Veranstaltung schnell entstand und die Verbindung der 
verschiedenen Einzelveranstaltungen noch klarer kommuniziert hätte werden können, doch für die Kürze der 
Zeit ist es insgesamt doch gelungen, ein vielfältiges Spektrum unterschiedlicher Veranstaltungen zu erstellen. Am 
Ende stand eine auch durch einen eigenen Flyer konzipierte Reihe, die das gesamte Gedenkjahr akzentuierte 
und dabei die vielfältigen Aspekte des Themenfeldes Reformation aufgriff. Teil der zentralen Impulsreihe waren 
folgende Veranstaltungen:
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   Oktober 2016 in Freising: „Einheit in Christus statt 500 Jahre Trennung“ – Vollversammlung 
des Diözesanrates

   November 2016 in Freising: „Von der Freiheit zu Glauben – Luther und die Rolle der Religion 
in der Welt von heute“ mit dem Historiker Professor H. Schilling, Weihbischof B. Haslberger, 
Dekan Jochen Hauer und der Soziologin G. Atzeni (Beitrag der Seelsorgsregion Nord)

   Januar 2017 in München: „Ein Schatz in irdenen Gefäßen“ Zentraler Gottesdienst zur Gebets-
woche für die Einheit der Christen mit Erzbischof Reinhard Kardinal Marx und Landesbischof 
Heinrich Bedford Strohm

   März 2017 in Miesbach: Healing of memories. Verletzungen erinnern, Gemeinsam beten, 
Versöhnung feiern. Erzählcafé und Versöhnungsgottesdienst mit Weihbischof W. Bischof, Dekan 
Martin Steinbach (ev.), Dekan W. Waldschütz (kath.) sowie den Pfarrerinnen und Pfarrern der 
evangelischen und katholischen Ortsgemeinde in Miesbach (Beitrag der Seelsorgsregion Süd)

   Juni 2017 in München: Ökumenische Pfingstvesper mit Erzbischof Reinhard Kardinal Marx und 
Landesbischof Heinrich Bedford Strohm. Musikalische Gestaltung: Windsbacher Knabenchor 
und Münchner Domsingschule.

   Juli 2017: Ökumenische Pilgerfahrt „Luther für Katholische und Evangelische“ – begleitet von 
Prälat Dr. Wolfgang Schwab (kath.) und Pfarrer i. R. Helmut Jehle (ev.)

   Juli 2017: Katholisch in Wittenberg. Beitrag des Erzbistums München und Freising zur Weltaus-
stellung Reformation

   September 2017: Kreuz-Gänge. Ein ökumenischer Impulsnachmittag und Gottesdienst zum Fest 
Kreuzerhöhung mit Professor W. Haunerland und Vertretern der Arbeitsgemeinschaft Christlicher 
Kirchen in Bayern (Beitrag der Seelsorgsregion München)

3.3.6. Innovation fördern und begleiten: Konzeptionierung und Kommunikation des Unterprojektes FreiRaum

Bereits in einer frühen Projektphase (vgl. 3.1.2) war deutlich geworden, dass es, um den Projektzielen gerecht 
zu werden und um eine echte Auseinandersetzung mit den Herausforderungen „Glauben für heute und morgen 
zu gestalten“ anzustoßen, eine eigene Projektlinie brauchte, die stärker zielgruppen- und handlungsorientiert 
aufgestellt werden konnte. Dazu wurden externe Projektpartner, die viel Erfahrung auf diesem Felde besaßen, 
eingebunden: Micha und Dorle Schmidt ermöglichen mit ihrem Studio komplementaer in der Zusammenarbeit mit 
unterschiedlichen Partnern schon seit vielen Jahren offene Räume und Erlebnisse, in denen ganz unterschiedliche 
Zielgruppen „Werte, Wandel und Wunder“ erleben können. Im Erzbistum München und Freising waren sie an 
der Ausarbeitung des Projektes Spurenleger und der Ausstellung Tragweite im Rahmen des Jahres der Barmher-
zigkeit beteiligt. Im Projekt Weiter-sehen konnte die bestehende Zusammenarbeit bei der Öffentlichkeitsarbeit an 
dieser Stelle für beide Seiten gewinnbringend erweitert werden. 
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Die Ausarbeitung der Unterprojektlinie be-
gann mit einer intensiven Zielgruppenana-
lyse, an der die weiteren Schritte ansetzen 
sollten. Im Mittelpunkt stand die Frage wie 
es gelingen konnte, die Menschen zu errei-
chen, denen ihr Glaube wichtig war und 
die (aus ihrer eigenen Erfahrung) ein Gefühl 
dafür entwickelt hatten, dass es immer wie-
der neuer Formen und Räume bedurfte, um 
Gruppen, die mit den klassischen kirchlichen 
Angeboten aus unterschiedlichsten Gründen  
nicht oder kaum erreicht werden, anzuspre-
chen und bereit waren, dafür auch aktiv zu 
werden. Schnell war klar, dass diese Ziel-
gruppe sich nur noch selten in den klassi-
schen Gemeindestrukturen, noch seltener in 
den dort angesiedelten Gremien finden würde. Es zeigte sich aber auch in dieser Phase bereits, dass diese 
Gruppe selbst sehr heterogen von der Altersstufe und den Interessen sein würde. Letztlich war mit dieser Vorgabe 
ein bestimmter Ausschnitt junger Erwachsener ebenso im Blick wie Menschen aus dem Kreativmilieu oder sogar 
aktive Seniorenkreise. Verbindendes Merkmal war die Bereitschaft, aus dem Glauben heraus Neues zu schaffen 
und sich dafür einzusetzen.

In der Analyse der ins Auge kommenden Zielgruppe zeigte sich darüber hinaus schnell, dass es eine nicht kleine 
Gruppe geben dürfte, die eine solche Bereitschaft besitzt, selbst Neues auf den Weg zu bringen. Gleichzeitig 
wurde aber auch schnell klar, dass diese Zielgruppe häufig beim Konjunktivischen „man müsste mal“ mit ihrer 
Energie hängen blieb. Viele Ideen fanden so nie zur konkreten Umsetzung.

Genau an diesem Punkt sollte das Projekt FreiRaum ansetzen, indem es die schrittweise Entwicklung und Umset-
zung eines „temporären Raums des Glaubens“ strukturierte und ermöglichte. Für einen Zeitraum von ca. einem 
halben Jahr sollten sich kleine Teams zusammenfinden, um ihren eigenen FREIRAUM zu gestalten. Dazu sollten 
sie jeweils monatlich ein kleines Paket mit spirituellen Impulsen, Praxistipps und Hinweisen auf ähnlich gelagerte 
Projekte zugesandt bekommen. Auf dem Weg auf das gemeinsame Ziel (die Eröffnung ihrer eigenen FreiRäume) 
sollte eine bunte Community entstehen, die sich untereinander vernetzt und bestärkt. Ziel war eine bunte Vielfalt 
von temporären FreiRäumen, die in ganz unterschiedlicher Weise zur Auseinandersetzung mit den jeweils im 
Mittelpunkt stehenden Inhalten einladen. 

Insgesamt sollte das Unterprojekt FreiRaum, das sich bewusst im Rahmen anderer diözesaner Projekte wie des 
Projektes Spurenleger oder Projektes des „Pastoral planen und gestalten“ verortete, damit innovatives Denken und 
Handeln fördern und subsidiär unterstützen und als eine wichtige Komponente zukünftigen kirchlichen Handelns 
sichtbar machen.

In der Phase der Projektplanung und Zielgruppenanalyse war schnell deutlich, dass zur Umsetzung und um eine 
möglichst breite Streuung zu erreichen von Beginn an auf eine netzbasierte Verbreitung gesetzt werden musste. 
Da die FreiRäume auch ohne den Rahmen des Projektes WEITERSEHEN und damit auch potentiell über das 
Projekt hinaus funktionieren sollten, wurde auf der Homepage und auch drucktechnisch noch einmal ein eigener 
Unterbereich mit einer eigenen graphischen Linie erarbeitet. Auch diese arbeitete wieder bewusst mit einer offe-
nen Bildsprache und direkter Ansprache, setzte aber im Gegensatz zur zentralen Linie viel auf frei Flächen und 
reduzierte Farbigkeit, um an dieser Stelle möglichst wenig vorzuformatieren und möglichst viel eigene Kreativität 
anzustoßen. 
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Vor dem Start wurden die acht Impulse grob vorstrukturiert und zentrale Inhalte angelegt. Die konkrete Ausgestal-
tung sollte bewusst in Reaktion auf das Entstehende und in Rückkoppelung mit den Beteiligten erst auf dem Weg 
entstehen:

 1. Impuls: Losträumen

 2. Impuls: Sich auf den Weg machen

 3. Impuls: In die Tiefe gehen

 4. Impuls: Konkret planen

 5. Impuls: Im Team auftreten

 6. Impuls: Den Raum gestalten

 7. Impuls: Einladen

 8. Impuls: Die Aktion reflektieren

Startschuss der Werbephase für das Projekt sollte ab den Sommerferien 2016 sein, der eigentliche Start mit dem 
Versand der ersten Impulse im November 2016 erfolgen.
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3.4.  Die Saat geht auf: Veranstaltungen durchführen und begleiten  
(Projektphase 2017 1. und 2. Halbjahr)

Mit dem 31.10.2016 begann nach der langen Phase der Vorbereitung das Reformationsgedenkjahr und damit 
für das Projekt die Phase der Begleitung und Durchführung der einzelnen dezentralen Veranstaltungen sowie die 
Durchführung der Veranstaltungen der zentralen Impulsreihe. Sicherlich kann im Rahmen eines Projektabschlussbe-
richts nicht auf einzelne Veranstaltungen der wohl insgesamt mehreren hundert Veranstaltungen im Erzbistum ein-
gegangen werden. Hier soll vielmehr der Schwerpunkt auf die zentralen Faktoren gelegt werden, die auch über 
das konkrete Einzelprojekt hinaus wichtig waren und auch für andere Projekte fruchtbar gemacht werden können.

3.4.1. Ein starkes Signal zum Auftakt: Papst Franziskus in Lund und Malmö

Ein endgültig klares und auch über 
das Jahr 2017 weit hinausweisendes 
Signal, welches Potential in einer ge-
meinsamen Auseinandersetzung mit der 
Reformation auch für Katholikinnen und 
Katholiken liegt, setzte Papst Franziskus 
mit seinem Besuch in Lund und Malmö 
am 31.10.2016. Zum ersten Mal seit 
dem Zerbrechen der Einheit im 16. Jahr-
hundert gedachten die höchsten Reprä-
sentantinnen und Repräsentanten der katholischen und evangelisch-lutherischen Kirche gemeinsam der Reforma-
tion, baten einander für die gegenseitigen Verurteilungen um Vergebung, dankten für die schon gewachsene 
Gemeinschaft und verpflichteten sich zum gegenseitigen gemeinsamen Handeln in den Nöten dieser Welt. 

Wenn auch nicht direkt als Teil des Projektes Weiter-sehen konzipiert setzte die gemeinsame Fahrt des Projekt-
leiters Dr. F. Schuppe mit der Ökumenereferentin der Evangelisch-lutherischen Landeskirche in Bayern, Dr. M. 
Stettner, und des Referenten für Ökumenische Studienarbeit, H. Dunkenberger-Kellermann, zur Joint Commemora-
tion von Papst Franziskus mit der Führung des Lutherischen Weltbundes in Lund und Malmö (Schweden) ein auch 
medial beachtetes Signal der ökumenischen Verbundenheit. Die ökumenische Strahlkraft, die Papst Franziskus mit 
diesem Akt setzte, gab der Gesamtstimmung dem Projekt gegenüber einen letzten positiven Schub. Aus Sicht des 
Projektes hätte man sich kaum ein positiveres Signal als Auftakt der Projektumsetzung wünschen können.

3.4.2. Die Veranstaltungen der zentralen Impulsreihe

Wie bereits oben dargestellt entstanden viele der Veranstaltungen der zentralen diözesanen Impulsreihe, die in 
wesentlichen Teilen vom Projektteam in Zusammenarbeit mit den Seelsorgsregionen getragen wurden, in einer 
relativ späten Projektphase. 

Von daher war es wenig überraschend, dass die Resonanz auf die durchgeführten Veranstaltungen auch sehr 
unterschiedlich war: So gab es Veranstaltungen, die eher einen kleinen Kreis (50-100 Personen) erreichten, 
während andere eine größere Strahlkraft (mehrere hundert Personen) entfalteten oder auch inhaltlich stark wahr-
genommen wurden (wie beim Versöhnungsgottesdienst in Miesbach). Diese sollen hier kurz beleuchtet werden.
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3.4.2.1. Erzählcafé und Versöhnungsgottesdienst in Miesbach 

  In Zusammenarbeit mit der Seelsorgs-
region Süd sollte am 11. März 2018 
in Miesbach (und damit bewusst par-
allel und im liturgischen Modell an den 
zentralen Versöhnungsgottesdienst auf 
Deutschlandebene in Hildesheim an-
schließend) ein zentraler Versöhnungs-
gottesdienst im Erzbistum gefeiert wer-
den. Die Verortung legte sich aufgrund 
der spannungsreichen Geschichte der 
Reformation in Miesbach und Umge-
bung nahe: Wolfdietrich von Maxlrain 
hatte in der Grafschaft Hohenwaldeck 
beinahe 20 Jahre die Reformation ein-
geführt, musste sich aber 1580 einem 
vom Bischof gestellten und durch die 

Abriegelung der Grafschaft und der Wittelsbacher durchgesetzten Ultimatum beugen: 1586 war Mies-
bach wieder katholisch. Diese kaum bekannte kurze reformatorische Phase im bayrischen Oberland und 
ihre Unterdrückung mit staatlicher Macht bildeten einen spannenden Anknüpfungspunkt für einen Healing 
of memories-Prozess, der auf persönliche Verletzungsgeschichten ebenso wie auf die großen geschicht-
lichen Brüche fokussierte. Anfängliche Irritationen sowohl auf Seiten der katholischen und evangelischen 
Ortsgemeinde wie auch der beiden Dekanate konnten in der Vorbereitung schnell ausgeräumt werden. 
So war der Versöhnungsgottesdienst in der bis auf den letzten Platz gefüllten evangelischen Kirche ge-
meinsam von den beiden Ortsgemeinden, dem evangelischen und katholischen Dekan sowie der Seel-
sorgsregion Süd getragen. Gerade die Kombination mit dem auf persönliche Verletzungsgeschichten 
fokussierenden Erzählcafé, das von Frau Wimmer-Billeter in kompetenter Form begleitet wurde, gab dem 
Gottesdienst große Kraft. Zeichenhaft richteten die beiden Ortspfarrer (ebenso wie in Hildesheim) ein 
Kreuz, das zuvor wie eine Panzersperre gewirkt hatte, als Symbol der Versöhnung auf. Selbstverpflich-
tungen öffneten den Prozess auf die Zukunft hin.

3.4.2.2 Ökumenische Pfingstvesper mit dem Windsbacher Knabenchor im München Liebfrauendom

  Zu den besonderen Zeichen des 
Reformationsgedenkjahres gehört 
es sicher auch, dass die Evange-
lisch-lutherische Kirche in Bayern 
dem Erzbistum München und Frei-
sing ein Geschenk in Form eines 
Konzerts des renommierten Winds-
bacher Knabenchores im Rahmen 
einer Ökumenischen Pfingstvesper 
machte. Konzert und Pfingstvesper, 
der Erzbischof Reinhard Kardinal 
Marx und Landesbischof H. Bed-
ford-Strohm vorstanden, wurden 
live von BR Klassik und Bayerischen 
Fernsehen übertragen. Die eindring-
liche Kraft der auf höchstem Niveau 
vorgetragenen Choräle und Lieder der Reformationszeit, aber auch die gemeinsame musikalische Ge-
staltung von Domsingschule und Windsbacher Knabenchor in der Pfingstvesper, die Dialogpredigt von 
Kardinal Marx und Heinrich Bedford-Strohm, sowie die Schlichtheit der Liturgie machten dieses Ereignis 
zu einem Höhepunkt einer „Ökumene der Ohren und des betenden Herzens“.
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3.4.2.3.  Katholisch in Lutherstadt Wittenberg: Das Erzbistum München und Freising  
auf der Weltausstellung Reformation

  Einen echten Höhepunkt stellte – 
besonders für die Mitglieder des 
Steuerungskreises – das Projekt  
„Katholisch in Lutherstadt Witten-
berg“ dar: Dabei übernahm ein 
Team aus Haupt- und Ehrenamtli-
chen aus dem Erzbistum München 
und Freising für eine Woche die 
katholische Präsenz im Rahmen 
der Weltausstellung Reformati-
on. Eine Woche lang stand das 
Münchner Team den Fragen der 
Besucherinnen und Besucher auf 
dem Kirchplatz der katholischen 
Ortsgemeinde Rede und Antwort, 
gestaltete in der Pfarrkirche Mit-
tags- und Abendgebete mit oberbayrischen und gregorianischen Elementen, lud zu Vorträgen und Ge-
sprächsformaten ein und versuchte bei all dem zu vermitteln, was katholisches Christsein attraktiv und 
einladend macht. Zwischen den Schichten am Stand hatten die Teammitglieder selbst Zeit, die Stätten 
der Reformation und die anderen „Themenräume“ der Weltausstellung Reformation zu besuchen.

  Im Rahmen des Gesamtprojektes ermöglichte dieses Unterprojekt dem Projektleitungsteam, den Mitglie-
dern des Steuerungskreises und engagierten Ehrenamtlichen ein Signal der Wertschätzung zu vermitteln 
und damit gleichzeitig mit einem hochkarätigen und vielfältigen Team in Wittenberg präsent zu sein. Der 
größte Teil des Budgets wurde dabei aus Mitteln der Deutschen Bischofskonferenz refinanziert.

3.4.2.4.  Ein starkes Signal der multilateralen Ökumene: Der ökumenische Impulstag  
Kreuz-Wege zum Fest Kreuzerhöhung

  Eine von verschiedenen Seiten vorge-
tragene Befürchtung im Hinblick auf die 
ökumenische Dimension des Reforma-
tionsgedenkens lautete, dass sich dabei 
die beiden großen Kirchen in Deutsch-
land vor allem bilateral miteinander be-
schäftigen würden und die multilatera-
le Ökumene, d.h. die Beteiligung der 
kleineren Kirchen in Deutschland, eher 
in den Hintergrund treten würde. Um 
dem zu begegnen wurde schon früh 
von Seiten der EKD und dann auch im 

Briefwechsel der beiden Vorsitzenden auf die Chance hingewiesen, die das Fest Kreuzerhöhung am 
14.September in dieser Hinsicht bot. Rückblickend kann gesagt werden, dass dies in Deutschland 
nur an wenigen Stellen in so überzeugender Weise gelungen ist wie in München: In den Räumen des 
wohl wichtigsten Zentrums der katholischen Reform in Bayern, der Kirche und den Tagungsräumen von  
St. Michael in München, fand am Tag der Kreuzerhöhung selbst ein Ökumenischer Impulstag mit an-
schließendem ökumenischen Gottesdienst unter der Überschrift „Kreuz-Wege“ statt. Im Mittelpunkt stand 
dabei stets die Auseinandersetzung mit dem Kreuz als Mittelpunkt christlicher Spiritualität. Im Rahmen des 
Studientages präsentierten dazu nach einer hochkarätigen Einführung durch Professor W. Haunerland 
Vertreter aus sechs unterschiedlichen Kirchen ihren jeweiligen Zugang und ihre je eigene Kreuzesspiritu-
alität. Über100 Besucherinnen und Besucher hatten die Möglichkeit, in die unterschiedlichen Prägungen 
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einzutauchen und so den Reichtum der Vielfalt zu 
erfahren. Eine theologische Führung durch den 
vom Kreuz akzentuierten Kirchenraum von St. Mi-
chael und ein sehr dichter ökumenischer Gottes-
dienst, der Elemente der orthodoxen Kreuzesver-
ehrung aufgriff, rundeten den Tag gelungen ab. 
Die sehr positiven Rückmeldungen der Teilnehmer 
zeigten, welch große Chance in einer solchen 
stärker spirituell akzentuierten Ökumene steckt.

3.4.2.5. Die Veranstaltungen der Zentralen 
Impulsreihe: Resümee aus Sicht des Projektma-
nagementes

  Insgesamt lässt sich aus Sicht des Projektmanagmentes ein positives Resümee der zentralen Impulsreihe 
ziehen. Die Reihe bot vielfältige Zugänge und wurde insgesamt gut nachgefragt. Zudem erlaubte sie 
verschiedenen Trägerinnen und Trägern der Diözesanleitung, sich aktiv einzubringen. Es war gut und 
richtig, eine solche Reihe auf den Weg zu bringen.

  Allerdings zeigte sich im Prozess der Vorbereitung deutlich, dass die in der Außenwahrnehmung starken 
Player wie die Seelsorgsregionen eigene inhaltliche Signale nur mit subsidiärer Unterstützung aus den 
Fachabteilungen des Erzbischöflichen Ordinariates leisten können, da die vorhandenen personellen Res-
sourcen weitestgehend durch die Linienaufgaben gebunden sind. Dies gilt es auch für zukünftige Projekte 
realistisch im Blick zu behalten.

3.4.3.  Veranstaltungen vor Ort: Mehr als hundert dezentrale Veranstaltungen im  
Erzbistum München und Freising

Der wohl größte Erfolg des Projektes zeigt sich darin, dass es trotz aller Herausforderungen und Widerstände ge-
lungen ist, weit mehr als 100 dezentrale Veranstaltungen auf den Weg zu bringen. Allein in der Veranstaltungs-
datenbank der Homepage www.2017-weiter-sehen.de waren 146 Einzelveranstaltungen verzeichnet, wobei 
darüber hinaus mit mindestens der doppelten eher der dreifachen Anzahl an Veranstaltungen zu rechnen ist. So 
kann ohne Übertreibung von mehreren hundert Veranstaltungen im Raum des Erzbistums München und Freising 
gesprochen werden.
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Im Rahmen dieses Berichtes kann es natürlich in keiner Weise gelingen, dieser Fülle auch nur ansatzweise ge-
recht zu werden. Hier kann nur stichwortartig auf einige Highlights hingewiesen werden und einige erkennbare 
Grundtendenzen können sichtbar gemacht werden. Dies soll anhand der im Projekt angebotenen vier Schwer-
punkte geschehen:

3.4.3.1. Themenschwerpunkt: Die Geschichte neu erzählen

  Es gehört zu den überraschenden Erfahrungen des Projektes, dass gegen jede Erwartung der geschicht-
lich orientierte Themenschwerpunkt im Rückblick als der Punkt sichtbar wurde, der bei den Veranstaltun-
gen vor Ort am stärksten aufgegriffen wurde. Es gab ein hohes Interesse, sich fundiert mit den Um- und 
Aufbrüchen der Reformationszeit zu beschäftigen. Die Formate waren dabei sehr vielfältig und reichten 
von klassischen Vorträgen, über Rundgänge durch die eigene Ortsgeschichte bis zu Studienfahrten. Vier 
einzelne Projekte seien hier kurz exemplarisch dargestellt:

Ein umfangreiches Programm in Miesbach und im Tegernseer Tal

  Das wohl umfangreichste historisch orientierte Programm wurde gemeinsam von der evangelischen 
und katholischen Gemeinde in Miesbach getragen. Das gesamte Jahr 2017 hindurch wurde in ganz 
unterschiedlichen Formaten (Ausstellungen, Rundgänge mit theatralischen Elementen und Vorträge) die 
spannende Geschichte dieser kurzzeitigen evangelischen Enklave lebensnah zugänglich gemacht. Im 
vierzigseitigen (!) Programm heißt es: „Hochburg der Reformation und Ort erbitterter Glaubenskämpfe – 
das war Miesbach im 16. Jahrhundert. Dagegen prägt heute gelebte Ökumene unsere Region.“ 

  Sehr detailliert und oft konkret an den historischen Orten erschlossen Vorträge von evangelischen und 
katholischen Historikern die Themen und brachten dabei auch immer wieder bisher wenig bekannte 
Aspekte zum Vorschein. Zwei Ausstellungsprojekte („Luther im Miesbacher Land“ und „Frauen der Refor-
mation im süddeutschen Raum“) setzten zusätzliche Impulse.

  Bleibendes Zeugnis ist ein Stationenweg durch Miesbach, der die kaum bekannte, reformatorische Seite 
der oberbayrischen Geschichte konkret erschließt. 

  Eine beeindruckende Vortragsreihe prägte auch die Aktivitäten im Tegernseer Tal. Dort konnte angesto-
ßen durch Dr. R. Götz vom Erzbischöflichen Archiv die Geschichte der ersten evangelischen Gottes-
dienste im Schloss der Wittelsbacher und des Anfangs der evangelischen Gemeinde höchst spannend 
nachgezeichnet werden. Die Aktivitäten wurden auch von der Presse gerne aufgegriffen und so weit 
über Fachkreise hinaus zugänglich.

Veranstaltung des Sachbereichsgremiums Ökumene in Otterfing

  Einen besonderen Aspekt der Reformationsge-
schichte griff auch das Sachbereichsgremium 
Ökumene des Diözesanrates der Katholiken auf. 
Im Einladungsflyer zu einer Veranstaltung am 21. 
Oktober 2017 heißt es: „Auf eine etwas ande-
re Spurensuche zur Reformationsgeschichte in 
Oberbayern begibt sich die Veranstaltungsreihe 
‚Ökumene konkret‘ im Jahr des Reformationsge-
denkens. Denn einen prägenden Abschnitt dieser 
Geschichte finden wir nicht im 16. Jahrhundert, 
sondern erst viel später am Ende des 19. und vor 
allem ab der Mitte des 20. Jahrhunderts, als pro-
testantische Christen verschiedener Kirchen nach 

Oberbayern kamen. Ein besonderer Aspekt dabei ist die Zuwanderung evangelisch-methodistischer 
Familien aus Württemberg 1882 in den Raum Holzkirchen/Otterfing.



Reform und Re format ion  -  2017 gemeinsam ges ta l ten   –    PROJEKTABSCHLUSS-BERICHT 

32

  Um von dieser Geschichte zu erfahren und Geschichten von Menschen dazu zu hören, haben wir zu-
sammen mit der evangelisch-methodistischen Landgemeinde Otterfing, dem katholischen Pfarrverband 
Otterfing-Steingau-Baiernrain und der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Holzkirchen eine inte-
ressante und spannende Zeitreise vorbereitet. Zu diesem Erzähl- und Begegnungsnachmittag mit einer 
ökumenischen Andacht zu Beginn und einem Imbiss zum Ausklang laden wir herzlich ein.“ 

  Die historischen Themen wurden sehr zugänglich anhand konkreter Biographie dargestellt. Warum kam 
es zur Einwanderung evangelisch-methodistischer Familien aus Württemberg nach Oberbayern? Wie 
reagierte die katholische Bevölkerung? Wie wurde die eigene Spiritualität gepflegt und gelebt? Wie 
kam es nach dem Krieg zur Gründung der evangelisch-lutherischen Gemeinde? Und wie sieht das Mit-
einander heute aus?

 Der Tag wurde von allen Teilnehmenden als sehr gewinnbringend erlebt.

Studien-Fahrt im Pfarrverband Moosach-Olympiadorf

  Exemplarisch für eine Fülle von lokalen 
Studienfahrten an die Stätten der Refor-
mation sei hier eine ökumenische Melan-
chthon-Fahrt vorgestellt: Drei Tage waren 
26 Mitglieder aus der evangelischen Hei-
lig-Geist-Gemeinde und dem Pfarrverband 
Moosach-Olympiadorf Ende Juni 2017 in 
Baden Württemberg unterwegs, um Wur-
zeln und Ausprägungen der Reformation 
im Südwesten Deutschlands kennenzuler-
nen. Zusammengestellt und organisiert hat-
te die Reise die Historikerin Susanne Pfis-
terer-Haas, Pfarrerin Sabine Nagel oblag 
die geistliche Begleitung. Besucht wurden 
unter anderem Bretten, der Geburtsort Phil-
lip Melanchthons, das ehemalige Zisterzienser-Kloster Maulbronn und eine Waldenser Gemeinde. Das 
Format ermöglichte ökumenische Begegnungen in der Gruppe und ein Lernen an konkreten Orten. Nach 
Rückmeldung der Teilnehmer/innen war das eine sehr bereichernde Erfahrung.

Veranstaltung für Mitarbeiter/innen im Erzbischöflichen Ordinariat  
zur Reformationsgeschichte in Oberbayern

  Wie hoch das Interesse auch bei kirchlichen Mit-
arbeitenden zu diesen Themen war, zeigte eine Ver-
anstaltung für Mitarbeiter/innen im Erzbischöflichen 
Ordinariat. In weniger als einem Tag war die über 
das Intranet beworbene Veranstaltung im Erzbischöf-
lichen Archiv komplett ausgebucht. Dr. Götz führte 
in seiner sehr gewinnenden Art anhand spannender 
Archivalien durch die wechselhafte Geschichte der 
Reformation in Oberbayern. Immer wieder entstand 
dabei ein lebendiger Dialog mit den Teilnehmenden, 
die ihre Fragen einbrachten.
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3.4.3.2. Themenschwerpunkt: Räume der Versöhnung eröffnen

  Der Schwerpunkt „Versöhnung eröffnen“ wurde deutlich weniger breit aufgegriffen. Oft spielte er aber 
auch bei den historischen Formaten implizit eine wesentliche Rolle.

  Hervorzuheben ist auch hier Miesbach: dort floss die intensive historische Arbeit, wie bereits bei der 
zentralen Impulsreihe beschrieben, in einen großen Versöhnungsgottesdienst nach dem Hildesheimer 
Modell ein.

  An verschiedenen Orten wurde in Erzählcafés biographischen Verletzungen Raum gegeben, die bis 
heute in die Familiengeschichten hineinwirken.

  Wesentlicher Ort dieses Themas waren aber die gottesdienstlichen Formate. Sowohl der Entwurf der 
Gebetswoche für die Einheit der Christen als auch der Entwurf aus Lund, der allen Pfarreien zugänglich 
gemacht worden war, griffen das Thema Versöhnung intensiv auf. Ein genauer Überblick, wie oft diese 
Gottesdienste gefeiert wurden, lässt sich schwer geben, aber auch hier dürfte mit einer nicht geringen 
Zahl zu rechnen sein.

  Insgesamt zeigte sich aber, dass vielerorts die Versöhnung weit fortgeschritten ist und das Miteinander 
seit vielen Jahrzehnten selbstverständlich ist. Ganz anders stellt sich dies auf der biographischen Ebene 
dar: Hier sind nach wie vor viele Geschichten unerzählt und werden über Generationen tradiert. Viele 
aus der Enkelgeneration wissen beispielsweise bis heute, dass ihre Großeltern noch nicht kirchlich hei-
raten durften, weil sie aus unterschiedlichen Konfessionen kamen.

3.4.3.3. Themenschwerpunkt: Die Kraft der Ökumene neu erfahren

  Der wohl offenste Themenschwerpunkt 
fand vielfachen Widerhall. Die Formate 
waren ebenso vielfältig wie die Ideen und 
reichten von ökumenischen Gebeten und 
Gottesdiensten über Vorträge und Bildungs-
veranstaltungen zu gemeinsamen Fahrten 
bis hin zu eher eventorientierten Angeboten 
(Frühstücken mit Katharina von Bora…). Bei 
vielen Angeboten wurde deutlich, wie gut 
und gefestigt die Ökumene an vielen Or-
ten ist, aber es zeigte sich auch, wie stark 
die Ökumenekreise auf der Pfarreiebene 
oft überaltert sind. Nach wie vor wird die 

Ökumene stark von der nachvatikanischen Generation gestaltet und geprägt. Oft haben sich Formen 
und Inhalte über Jahrzehnte nur wenig verändert, so dass es heute schwerfällt Nachwuchs zu gewinnen. 
Gerade deshalb ist es wichtig, in diesem Feld auf gelungene Formate zu schauen.



Reform und Re format ion  -  2017 gemeinsam ges ta l ten   –    PROJEKTABSCHLUSS-BERICHT 

34

Vollversammlung des Diözesanrates der Katholiken unter der Überschrift 
„Einheit in Christus statt 500 Jahre Trennung“

  Ein wichtiges Signal setzte bereits kurz vor dem Beginn 
des eigentlichen Reformationsgedenkjahres der Diö-
zesanrat der Katholiken, indem er die Ökumene zum 
Schwerpunktthema der Herbstvollversammlung am 14. 
und 15. Oktober 2016 machte. In drei Schritten wur-
de zuerst der aktuelle Stand der Ökumene im Blick auf 
das Reformationsgedenken mit Impulsen von Pfarrerin 
R. Schneider-Böcklin und Projektleiter Dr. F. Schuppe 
thematisiert. Dann waren die Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer eingeladen, in thematischen Untergruppen be-
stimmte Aspekte zu vertiefen. 

  Die Bandbreite der Themen reichte hier von Fragen des 
Christ-Seins in der Politik heute, über praktische Felder 
wie die gemeinsame Schöpfungsverantwortung und 
den Einsatz für mehr Nachhaltigkeit oder das Engage-
ment für Flüchtlinge und Asylbewerber bis hin zur spiri-
tuellen Seite der Ökumene im Miteinander für Europa, 
den Herausforderungen der konfessionsverbindenden 
Ehen und der multilateralen Ökumene.

  Die in den Untergruppen erarbeiteten Ergebnisse wurden abschließend im Plenum vorgestellt und dem 
Vorstand zur Weiterarbeit übergeben. Die Vollversammlung fand eine gute Resonanz und setzte so ein 
wichtiges Signal am Auftakt des Reformationsjahres.

Regionale Ökumenische Kirchentage im Münchner Norden, Garmisch, Aubing, Erding und Prien

  Spätestens seit der Vorbereitung des 2. Ökumenischen Kirchentages in München 2010 hat das Format 
der regionalen Ökumenischen Kirchentage einen festen Platz in der Ökumene gefunden. Obwohl mit 

einem hohen personellen und finanziellen Aufwand ver-
bunden (fünfstellige Summen und Vorbereitungszeiten von 
über einem Jahr sind eher die Regel als die Ausnahme), 
bieten solche Kirchentage die Möglichkeit, gemeinsam als 
Christen in einer zunehmend pluralen Gesellschaft sichtbar 
zu werden. Der Eventcharakter verleiht eine zusätzliche At-
traktivität.

  Im Rahmen des Reformationsgedenkjahres fanden im Erz-
bistum München und Freising vier regionale Ökumenische 
Kirchentage statt: im Münchner Norden, in Garmisch, in 

Aubing und in Erding. Außerdem gab es ein ähnlich gelagertes „Fest des Glaubens“ in Prien. Auch 
wenn jede einzelne dieser Großveranstaltungen eigene Akzente setzte, zeigte sich doch durchgängig 
der multilaterale (bei allen Veranstaltungen mit Einbindung der orthodoxen und freikirchlichen Partner, in 
Erding und Prien zusätzlich mit Einbindung der neuapostolischen Ortsgemeinde) und offene Charakter, 
der sich an eine interessierte Öffentlichkeit und damit über die Kirchengrenzen im engen Sinne hinaus 
richtet. Fast überall kommt es zu einer engen Kooperation mit den kommunalen Trägern vor Ort. Auch 
hier werden die Kirchen durch solche Formate stärker präsent als wichtige Gestalter des gesellschaft-
lichen Miteinanders.
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  Es erweist sich als eine wichtige und nachhaltig wirksame Richtungsentscheidung, dass im Haushalt des 
Fachbereiches Ökumene ein eigener Topf zur Förderung solcher Formate zur Verfügung steht, da die 
Kosten oft die Fähigkeiten der Pfarrei übersteigen und so subsidiär auch solche Ereignisse mitgefördert 
werden können.

 Ökumenische Seewallfahrt am Chiemsee

Im umfangreichen Programm der Chiemseegemeinden zum Reformationsgedenken verankert, fand am 
24. September 2017 ein ganz besonderes Event statt: Eine ökumenische Seeprozession mit orthodoxer 
Gewässersegnung. Angeregt vom ökumenischen Arbeitskreis Rimsting startete die rund vierstündige öku-
menische Seewallfahrt auf dem Chiemsee. Daran beteiligten sich neben den katholischen und evange-
lisch-lutherischen Chiemseegemeinden, der neuapostolischen Gemeinde auch die griechisch-orthodoxe 
Kirche und die Äbtissin des Klosters Frauenwörth. Im Mittelpunkt der Seewallfahrt stand der gemeinsame 
Dank für Gottes Schöpfung, der symbolisch durch eine Segnung des Gewässers Ausdruck fand. Das 
Zeichen der Verbundenheit fand in den Medien einen guten Widerhall und erreicht auch darüber hinaus 
Menschen, die nicht zur klassischen Kerngemeinde gehören. 
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Weil zusammengehört, was verschieden ist - Das Programm des Kreisbildungswerks Ebersberg

  Die enge Zusammenarbeit mit den theologischen Referenten 
in den Bildungswerken zeigte ihre Erfolge in unterschiedlichen 
Schwerpunkten im Bildungsjahr 2016/2017. Ein besonders 
umfang- und facettenreiches Programm stellte das Kreisbil-
dungswerk Ebersberg zusammen. Auch hier stand der histo-
rische Rückbezug in vielen Vorträgen im Mittelpunkt, wurde 
aber immer wieder auch ganz bewusst aufs Jetzt übertragen. 
Exemplarisch drückt dies ein Veranstaltungstitel aus: „Die Refor-
mation damals – und die Ökumene morgen: Aus dem Gestern 
für heute lernen“. Das Projekt wurde bewusst als innovatives 
Bildungsprojekt angelegt und evaluiert. Hier zwei Stimmen aus 
dieser Reflexion: 

  „Im Rückblick auf das Reformationsjahr und die Veranstaltungs-
reihe der Ökumene-Initiative ‚500 Jahre Reformation. Weil zu-
sammengehört, was verschieden ist.‘ stelle ich fest, dass im 
gemeinsamen Vorbereiten, den Gesprächen dazu und den Ver-
anstaltungen die gegenseitige Wahrnehmung vertieft worden ist. 
Vor allem zeigen mir vielfältige Rückmeldungen aus der Bevölke-

rung, dass das Miteinander von katholischer und evangelischer Kirchengemeinde aufmerksam registriert 
worden ist. Auf kommunalpolitischer Ebene ist die Bedeutung der Kirchen für die Gesellschaft und auch die 
Art ihres Umgangs miteinander in profilierter Weise zum Ausdruck gekommen. Für die Stadt war der ökume-
nische Festgottesdienst mit 400 Teilnehmern im städtischen Festsaal einer der absoluten Höhepunkte. Die 
Kirchen in Ebersberg sind zu einem Beispiel geworden, wie eine zunehmend ausdifferenzierte Gesellschaft 
die Bindekräfte entfalten kann, die es für ein gutes Zusammenleben braucht. Besonders erfreulich finde 
ich die Tatsache, dass unser Projekt eine Schwungkraft entfaltet hat, die auch über das Jahr 2017 hinaus-
reicht, denn nun wird aktiv überlegt, wie der Weg der Ökumene vor Ort weiter gegangen werden kann.“  
(Edzard Everts, evangelischer Pfarrer in Ebersberg)

  „Zwei großartige Veranstaltungen bereicherten Ebersberg in unserem Rathaus: Erstens die Ausstellung 
‚Bilder von Luther‘ von Harald Brick, die in Bayern nur in unserer Stadt gezeigt wurde und großen An-
klang bei Oberkirchenrat Martin und in der Bevölkerung fand. Und zweitens das Lutherbankett im Flöz 
unseres Rathauses mit Theateraufführung und gemeinsamen Essen und Feiern. Protestanten und Katholi-
ken freudig vereint – einfach genial.“  
(Walter Brilmayer, 1. Bürgermeister der Stadt Ebersberg) 

  Die Stimmen zeigen, dass es bei einer zukunftsfähigen Ökumene weniger um das Was, sondern viel-
mehr um das Wie der Vernetzung gerade auch über die Gemeindegrenzen hinausgeht.

 Vortragsreihe „Relecturen der Reformation“ und der musikalische Zyklus Bach 2017  
 in St. Michael München

  Einen erweiterten Ansatz wählten die Jesuiten in St. Michael in München, dem wohl zentralen Bau-
werk der Katholischen Reform nördlich der Alpen. Hier beschritt man einen doppelten Weg und stellte 
Bildung und die Kirchenmusik in den Mittelpunkt.

  Eine hochkarätig besetzte Bildungsreihe unter der Überschrift „Relecturen der Reformation“, die in Ko-
operation von Evangelischer Stadtakademie und dem Forum der Jesuiten getragen wurde, erlaubte eine 
inhaltliche Auseinandersetzung mit den vielfältigen Aspekten der Reformation und ihrer Prägekraft bis 
heute. In den Blick genommen wurden das historische Umfeld, die theologischen Triebfedern der Refor-
mation und der Katholischen Reform und die kulturellen Prägekräfte, die bis heute weiterwirken. Bereits 
ein kurzer Überblick zeigt die hohe Qualität der angebotenen Vorträge:
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 •  15.06.16 Forum der Jesuiten: Luther der Ketzer. Rom und die Reformation  
mit Prof. V. Reinhardt (Universität Fribourg/CH)

 •  28.06.16 Evangelische Stadtakademie: Die fremde Reformation. Luthers mystische Wurzeln  
mit Prof. Dr. V. Leppin (Universität Tübingen)

 •  16.11.16 Evangelische Stadtakademie: Kultus und Kultur. Wie Katholizismus und Protestantismus 
Kulturen prägen mit J. H. Claussen (Kulturbeauftragter der EKD) und Prof. A. Nassehi (LMU München)

 • 25.01.17 Forum der Jesuiten: Luther und Ignatius als Reformatoren. Prof. em. M. Sievernich (Mainz)

 •  22.02.17 Forum der Jesuiten: Erlöste und Verdammte. Die Geschichte der Reformation  
mit Prof. Th. Kaufmann (Universität Göttingen)

 •  15.03.17 Forum der Jesuiten: Warum haben wir noch zwei Kirchen?  
Mit Prof. J. Rahner (Universität Tübingen) und Prof. em. G. Wenz (LMU München)

 •  05.04.17 Forum der Jesuiten: Reformation und Katholische Reform. Das Jahrhundert der Reformationen  
mit Prof. em. L. Hölscher (Universität Bochum)

 •  12.09.17 Evangelische Stadtakademie: Wie wir wurden, wer wir sind. Wie Konfessionen Persönlichkeit 
prägen mit A. Ebert (Spirituelles Zentrum St. Martin München), U. Leimgruber (Universität Regensburg),  
Pfr. M. Müller-Hansen (Fernseh- und Rundfunkbeauftragte der ELKB), Pfr. R. Schießler (St. Max und Heilig 
Geist, München)

 •  15.11.17 I Hochschule für Philosophie: Reformationsjubiläum im Zeitalter der Ökumene und der Glo-
balisierung. Eine Bilanz mit Prof. em. H. Schilling (Humboldt Universität Berlin), P. Bahners (Redakteur 
Geisteswissenschaften FAZ), Prof. em. G. Wenz (LMU München) 

  Die Reihe fand nahezu durchgängig in überfüllten Sälen statt und zeigte, dass auch herausfordernde his-
torische und theologische Themen durchaus ihr Publikum finden. Durch die Reihe wurde die Kooperation 
der Evangelischen Stadtakademie mit dem Forum der Jesuiten und damit die ökumenische Kooperation 
in der Bildungsarbeit gestärkt. Spätestens als mit Professor Th. Kaufmann einer der schärfsten Kritiker 
einer allzu leichtfertig ökumenisch angelegten Perspektive auf die reformatorischen Aufbrüche wegen 
Überfüllung des Saales in die Michaelskirche ausweichen musste, zeigte sich welche Dynamik auch 
solche Reihen auslösen können.

  Begleitet wurde die Vortragsreihe von einer ebenso hochkrätigen musikalischen Reihe unter dem Titel 
Bach 2017. Einmal im Monat führte der Chor von St. Michael unter der Leitung von Kirchenmusikdirektor 
Frank Höndgen im Rahmen einer ökumenischen Vesper die zum jeweiligen Sonntag passende Bach-
kantate auf. Prominente Prediger (u. a. Kardinal Marx und Landesbischof Bedford-Strohm) und die hohe 
musikalische Qualität führten auch hier zu einer durchgängig sehr guten Resonanz beim Publikum.

  Dass somit gerade die zentrale Kirche der Katholischen Reform zu einem der wichtigsten Orte der Ausei-
nandersetzung mit der Bedeutung der Reformation für heute wurde, zeigt welche Perspektiven sich auch 
für die Zukunft ergeben.

3.4.3.4. Themenschwerpunkt: Glauben für heute und morgen leben

  Erstaunlich selten wurde dagegen auf der Ebene der Pfarreien und regionalen Initiativen der vierte The-
menschwerpunkt „Glauben für heute und morgen leben“, der ja gerade im Projekt immer wieder betont 
und in den Mittelpunkt gestellte worden war, aufgegriffen. Es gab nur wenige konkrete Einzelprojekte, 
die explizit auf die missionarische Perspektive und die sich verändernde Rolle der Kirchen in einer sich 
zunehmend pluralisierenden Gesellschaft Wert legten. 
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 Vorträge: Die Reformation - Spurenlegerin einer Kirche von morgen?

  Insgesamt drei Mal wurde beim Projektteam ein Impuls unter der Überschrift „Die Reformation - Spuren-
legerin einer Kirche von morgen?“ für die Vorbereitung auf Pfarreiebene angefragt und gebucht. Projekt-
leiter Dr. F. Schuppe stellte dabei in einem ersten Schritt die Grundausrichtung der Reformation Christus 
neu in den Mittelpunkt: radikal alles, was das Kreuz zu verstellen drohte, sollte zur Seite geräumt wer-
den. Das so herausgearbeitete hochaktuelle Kernanliegen wurde in einem zweiten Schritt im Kontext der 
unterschiedlichen monastischen und gesamtkirchlichen Reformprozesse verortet. In einem dritten Schritt 
wurde die Frage, was heute den Menschen den Zugang zum Kern der christlichen Botschaft verstellt und 
was deshalb heute beiseite geräumt werden müsste, in einem offenen Gesprächsgang thematisiert. So 
kamen dynamische und überraschende Impulse für die aktuelle Pastoral vor Ort in den Blick.

     Gemeinsame Sitzung der Dekanatssynode München und des Kreiskatholikenrates 
Einen starkes Zeichen der Verbundenheit setzten auf der München-Ebene die beiden wichtigsten Gre-
mien, als die Dekanatssynode des Stadtdekanates München und der Kreiskatholikenrat München sich 
am 28. April 2017 erstmals zu einer gemeinsamen Sitzung im Schloss Fürstenried trafen. Die Tagung be-
gann mit einer gemeinsamen ökumenischen Andacht, der Stadtdekanin B. Kittelberger und Weihbischof 
R. Graf Stolberg vorstanden. Es folgte ein thematischer Impuls zur Ökumene von Professor P. Neuner und 
Prof. G. Wenz. Dieser wurde in thematischen Kleingruppen vertieft und konkretisiert. Angeboten wurden 
Kleingruppen zu folgenden Themenschwerpunkten:

  • Gemeinsam Glauben feiern 

  • Erinnerung und Versöhnung 

  • Vielfalt: München ist bunt

  • Ehrenamtliches Engagement für Flüchtlinge

  • Caritatives und diakonisches Handeln

  • Lebensgrundlagen: Global denken, lokal handeln

  • Schutz von Sonn- und Feiertagen 

  Nach einer Plenumsrunde wurde ein gemeinsames Memorandum, das die Verbundenheit in diesen 
Feldern betont, verabschiedet und anschließend in der Presse veröffentlicht:
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Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der gemeinsamen Sitzung waren von der Atmosphäre und den Perspektiven 
der Zusammenarbeit sehr positiv überrascht und wünschten sich auch zukünftig eine engere Verbundenheit. 
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3.4.4. Unterprojekt FreiRaum

Das Unterprojekt FreiRaum wurde bewusst als eigenständige 
Seitenlinie des Gesamtprojektes konzipiert, um den vierten The-
menschwerpunkt noch zu stärken und für eine andere Zielgruppe 
zugänglich zu machen. In ihm steckte neben einer intensiven Vor-
bereitungszeit, viel Liebe und Hoffnung von Seiten der Projektlei-
tung. Deshalb war es für alle Beteiligten auch höchst spannend zu 
erleben, wie dieser Teil des Projektes angenommen werden wür-
de. Die ersten Reaktionen waren bereits sehr überraschend: Nach 
dem Versand der ersten Materialien meldeten sich Interessenten 
aus ganz unterschiedlichen Bereichen des kirchlichen Lebens 
(Haupt- und Ehrenamtliche aus der Gemeindeebene, aus jugend-
pastoralen und anderen kategorialen Arbeitsfeldern), aber auch 
– und dies war tatsächlich überraschend – aus ganz unterschied-
lichen Ecken Deutschlands. Hier zeigte die stark netzbasierte Kom-
munikation, die Vorarbeit im bundesweit wahrgenommenen Projekt 
Spurenleger und die Zusammenarbeit mit dem gut vernetzten Stu-
dio komplementaer ihre Wirkung. In wenigen Wochen waren 70 
Einzelpersonen und Gruppen mit dem Projekt verbunden. Ein sehr 
hoffnungsvoller Start.

Doch je länger das Projekt lief, desto diffuser wurde für die Projektsteuerer das Gefühl, wer von den mit dem 
Projekt vernetzten Gruppen und Einzelpersonen tatsächlich mit auf dem Weg der Gestaltung eines eigenen Pro-
jektes war und wer nicht. Trotz immer wieder sehr bewusst eingesetzter Rückmeldeschleifen („Erzählt uns wo Ihr 
steht!“) kamen kaum Reaktionen zurück, die auf konkret entstehende Projekte verwiesen. Viel Unsicherheit war 
plötzlich im Raum, die sich aus der Spannung speiste, dass das Projekt dort, wo es vorgestellt wurde sehr positive 
Reaktionen hervorrief und positive Kreise zog, dass aber offensichtlich die Aktivierung zum eigenen Handeln vor 
Ort nur an sehr wenigen Stellen gelang.

Da im Projektverlauf einige der angestoßenen Projekte vor Ort auch aus den unterschiedlichsten Gründen nicht 
realisiert werden konnten (z.B. konnte ein Projekt, das einen temporären Raum des Glaubens in einem Bahnhof 
realisieren wollte, nicht durchgeführt werden, da just in dieser Zeit der betreffende Bahnhof an ein Immobilien-
konsortium verkauft wurde und so die nötige Erlaubnis für die geplanten drei Tage mangels Ansprechpartner 
nicht eingeholt werden konnte) blieben letztlich am Ende nur drei Projekte übrig, die ihre FreiRäume tatsächlich 
realisierten und durchführten.

Trotz dieser sehr ernüchternden Bilanz sind an diesen drei Orten jeweils sehr eigenständige, zielgruppenorien-
tierte und mit viel Liebe gestaltete FreiRäume entstanden:

Wie kann ein temporärer Raum des Glaubens, zum 
Beispiel am Bahnhof Geltendorf, aussehen?
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FreiRaum in Köln - Wahrheit oder Pflicht

Die mehrteilige Veranstaltungsreihe „Wahr-
heit oder Pflicht. Stöbern in schrägen Er-
innerungen und Werten, die auch heute 
noch zählen“ fand an mehreren Abenden 
im September und Oktober 2017 im Krea-
tiv-Viertel Köln-Ehrenfeld statt. Es wurde ge-
tragen vom Motoki-Kollektiv einer Gruppe 
junger Kreativer, die in und um ein eige-
nes Ladenlokal (Motoki Wohnzimmer) in 
verschiedenen Formaten Veranstaltungen 
durchführen, die im weitesten Sinne um 

Gemeinschaft, Werte und Spiritualität kreisen: Die Veranstaltungsreihe Wahrheit oder Pflicht thematisierte in 
diesem Zusammenhang Fragen nach Wahrheit, Ambivalenzen (oder?), dem Spielerischen und den Pflichten im 
Leben. Die Formate reichten von Diskussionsabenden mit Impulsen spannender Referenten (u. a. Dr. Ch. Quarch; 
Religionswissenschaftler und Philosoph; Dr. U. Becker, Professor für Sozialethik, S. Baer-Henney, evangelischer 
Pfarrer im Projekt beymeister) bis zu gemeinsamen Spieleabenden und gottesdienstlichen Formaten.

FreiRaum in Freimann - Das geht unter die Haut

Im Rahmen einer mehrteiligen Reihe der Jugendstelle Freimann, die für Jugendliche und 
junge Erwachsene Glaubensthemen an außergewöhnlichen Orten thematisiert, fand 
auch der FreiRaum „Das geht unter die Haut. Eine Sinnsuche im Tattoostudio“ seinen 
Platz. Die Projektleitung hatten hierbei Renate Bös und Julia Majores von der Jugend-
stelle Freimann. Am 29.7.2017 traf sich eine Gruppe junger Erwachsener im Tatoos-
tudio Tempel, um mit dem dortigen Leiter über seine Erfahrungen zu sprechen, warum 
und in welcher Haltung Menschen heute religiöse Symbole in ihrem Tattoos aufgreifen. 
Die Teilnehmer hatten die Möglichkeit viele Fragen zu stellen und selbst zu überlegen, 
welches Zeichen oder Bild es gäbe, das ihnen unter die Haut geht.

FreiRaum in Unterhaching - Gemeinsam unterwegs

Eine ganz andere Zielgruppe hatte der Freiraum in 
Unterhaching im Blick. Hier konzipierte ein Team 
rund um Jutta Schopp, selbst Mitarbeiterin im Fach-
bereich Ökumene, einen spirituellen Spaziergang 
für Menschen aus dem Pfarreiumfeld und Kirchen-
distanzierte. An verschiedenen sorgfältig gestalteten 
spirituellen Stationen wurde gemeinsam gesungen, 
Impulsen Raum gegeben und gebetet. Die Gruppe 
von ca. 20 Personen war so tatsächlich in einer für 
die Teilnehmer bereichernden Weise gemeinsam 
unterwegs.

Auch wenn die Zahl der entstandenen FreiRäume 
gerne noch höher hätte liegen können, so spiegeln die drei unterschiedlichen entstandenen FreiRäume doch 
in einer schönen Weise die ganz unterschiedlichen Zugänge, die durch das Unterprojekt angestoßen werden 
konnten. Auch dies kann als Erfolg gewertet werden.
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3.4.5. Und der Reformationstag selbst?

Bewusst wurde von Seiten des Projektes Weiter-sehen am Reformationstag 2017, also am eigentlichen 500. 
Jahrestag der Wittenberger Reformation, im Erzbistum kein ökumenisches Ereignis auf den Weg gebracht. Ein 
solcher Schritt, so war allen Beteiligten klar, konnte nur von evangelischer Seite her angestoßen werden. Umso 
bedauerlicher war, dass es im Gegensatz zu nahezu allen anderen bayerischen Bistümern in München keine 
Einladung an die bischöfliche Ebene auf katholischer Seite erfolgte. Sicherlich war dies teilweise dadurch zu 
erklären, dass Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm am Nachmittag beim Festgottesdienst in Wittenberg mit 
seiner Predigt und der zeichenhaften gemeinsamen Übergabe des Versöhnungskreuzes mit Kardinal Marx an 
Bundespräsident Steinmeier ein starkes ökumenisches Signal setzen würde. Dass aber beim zentralen evange-
lischen Gottesdienst in St. Lukas München weder Vertreterinnen und Vertreter der katholischen Kirche noch der 
multilateralen Ökumene eingeladen wurden, sorgte an vielen Stellen für Verwunderung. Umso erfreulicher, dass 
auch im Kirchenkreis München und Oberbayern auf lokaler Ebene durchaus Einladungen zur gastweisen Mit-
feier oder sogar durch die Feier eines gemeinsamen ökumenischen Gottesdienstes ihren Platz fanden. Insgesamt 
hinterließ der Tag im Erzbistum aber ein ökumenisch eher zwiespältiges Gefühl.
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3.5. Nachklang und Auswertung (Projektphase 2018 1. Halbjahr)

Mit dem 31.10.2017 endete das eigentliche Reformationsgedenkjahr und damit auch im Projekt Weiter-sehen 
die Projektphase der Durchführung und Begleitung von konkreten ökumenischen Veranstaltungen. Natürlich fan-
den hier und dort bis zum Jahresende noch die eine oder andere Veranstaltung statt, doch es war dabei stets 
klar, es handelt sich um einen Nachklang. Schon in der Gebetswoche im Januar 2018 war viel von dem, was 
das Jahr 2017 geprägt hatte, bereits scheinbar wieder weit weg. 

Die Kommentare in den unterschiedlichen Medien betonten an vielen Stellen zwar die gelungene ökumenische 
Prägung des Jahres 2017, fragten auf der anderen Seite aber auch nach den greifbaren und nachhaltigen Fort-
schritten für das Miteinander der Kirchen. Wie wenig selbstverständlich das Erreichte war und wie unterschied-
lich das im Jahr 2017 gewachsene Miteinander bewertet wurde, spiegelte sich vor allem in den Debatten auf 
der Ebene der Deutschen Bischofskonferenz wider.

Bereits vor dem Reformationstag hatte Erzbischof Rainer Maria Kardinal Woelki von Köln in einem Artikel eine 
eher kritische Bilanz des Jahres gezogen, für mehr Ehrlichkeit in der Ökumene plädiert und damit eine klare 
Gegenposition zur Bilanz von Erzbischof Reinhard Kardinal Marx bezogen. Die dabei zu Tage tretenden Span-
nungen innerhalb der Deutschen Bischofskonferenz zeigten sich in aller unschönen Deutlichkeit im Frühjahr 2018 
an der Debatte rund um die Orientierungshilfe zum Kommunionempfang evangelischer Partner in konfessions-
verbindenden Ehen. Im Jahr 2017 in der Frühjahrs- und Herbstvollversammlung intensiv und kontrovers diskutiert, 
stellten sich Zweidrittel der Deutschen Bischöfe in der Frühjahrsitzung 2018 hinter den Text, der in Einzelfällen 
eine Zulassung erlaubte. Trotz dieser überaus großen Einigkeit wandten sich nur wenige Tage später sieben 
Diözesanbischöfe unter der Führung des Kardinals von Köln in einem Schreiben mit vier Fragen zur Orientie-
rungshilfe an die Glaubenskongregation, den Einheitsrat und die Kongregation zur Authentischen Interpretation 
des Kirchenrechtes in Rom. Dieser offen zu Tage tretende Konflikt und dabei angewandten Methoden bestimmte 
die kirchlichen Schlagzeilen der nächsten Wochen: Klärende Treffen aller Beteiligten in Rom, an die Medien 
„durchgestochene“ Schreiben der Glaubenskongregation, überraschende Klarstellungen bei fliegenden Presse-
konferenzen des Heiligen Vaters, harte gegenseitige Verurteilungen und schließlich Ende Juni doch noch die 
Veröffentlichung der Arbeitshilfe als Orientierungshilfe für die diözesane Ebene mit ausdrücklicher päpstlicher Ge-
nehmigung. All dies zeigte in selten gekannter Offenheit nach außen das Bild eines ringenden Episkopates und 
der innerhalb der Weltkirche ausgetragenen Debatte um die Kompetenzen und des Zueinanders von Ortskirche 
und universalkirchlicher Ebene. 

Für das Projekt 2017 Weiter-sehen war diese Stimmung fast noch einmal ein neuer Ansporn, die erreichten Fort-
schritte in der Ökumene zu sichern und auch über das Jahr 2017 hinaus zu vertiefen. Dazu war aber in einem 
ersten Schritt zuerst eine sorgfältige Analyse und Auswertung notwendig.
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3.5.1. Auswertung im Projektsteuerungskreis

Am 22. November 2017 traf sich der Projektsteuerungskreis zu seiner letzten Sitzung, um das Gesamtprojekt 
auszuwerten. Begleitet wurde der Kreis dabei von Herrn M. Schunda aus der Hauptabteilung Strategie und 
Organisationsentwicklung. Die Auswertung wurde bewusst in zwei Schritten angegangen, um unterschiedliche 
Fragestellungen einbinden zu können:

1. Der subjektive Zugang

In einem ersten Schritt wurden die Mitglieder des Projektsteuerungskrei-
ses gebeten, ihre persönliche Bilanz zu ziehen. Abgefragt wurden per-
sönliche Höhepunkte, Tiefpunkte und woran weitergearbeitet werden 
sollte. Hier können aus der Vielfalt der Rückmeldungen natürlich nur 
Stichpunkte herausgegriffen werden:

Sehr positive Resonanz erfuhr der gemeinsam mit dem Studio komple-
mentaer durchgeführte Workshop-Tag, an dem die Mitglieder noch 
ganz unverzweckt ihren eigenen Visionen und Träumen für das Projekt 
nachgehen konnten. Die dabei erarbeiteten Ideen und Ziele und die At-
mosphäre, die hier im Team grundgelegt wurde, hatten – so die durch-
gängige Rückmeldung – das Projekt nachhaltig geprägt und begleitet. 
Ein Modell, das auch für andere Projekte sehr empfehlenswert erscheint.

In der Wahrnehmung des Steuerungskreises wurden inhaltlich die The-
menbereiche „Die Geschichte neu erzählen“ und „Räume der Versöh-
nung eröffnen“ am besten angenommen. Gerade der Zugang über die 
eigene Ortsgeschichte war vielerorts sehr produktiv und könnte auch in 
Zukunft noch fruchtbar gemacht werden. Grundsätzlich wurde so die 
Rückmeldungen mit dem Themenfeld Reform und Reformation ein wich-
tiges Bildungsthema gesetzt, das in der Erwachsenenbildung gut auf-
gegriffen wurde.

Die gemeinsame Zeit in Wittenberg wurde zu einem echten Lernort für 
die Mitglieder des Steuerungskreises. Hier wurde der Blick geweitet, 
das Miteinander in der Gruppe neu erlebt und gerade im Kontakt mit 
der Ortsgemeinde in ihrer extremen Diasporasituation manche Sichtwei-
sen fruchtbar verändert.

Insgesamt hat das Jahr einmal mehr bestätigt, welche enorme Kraft 
in einem gemeinsamen Auftreten der Kirchen liegt – sei dies nun auf 
der Ebene der beiden leitenden Bischöfe oder auf der Ortsebene der 
Pfarrer/innen. Ein solches gemeinsames Sprechen verstärkt Positionen 
enorm und verleiht ihnen große Glaubwürdigkeit. Konkret für das Projekt 
wurde die klare gemeinsame Positionierung auf bischöflicher Ebene und 
der Rückenwind aus Rom als wesentlicher Faktor für das Gelingen des 
Projektes gewertet. Ein großes Fragezeichen blieb demgegenüber hin-
sichtlich der ökumenischen Zusammenarbeit im Kirchenkreis München 
und Oberbayern. Hier ist eine auch über das Projekt hinaus reichende 
Ernüchterung festzustellen.

Unsicherheit bestand in der Reflexion bei den Mitgliedern des Steue-
rungskreises hinsichtlich der Nachhaltigkeit des Projektes. Wird es ge-
lingen, den Schwung der mit dem Reformationsgedenken gesetzt wurde 
weiter zu nutzen? Werden die neu entstandenen Netzwerke weiter-
tragen?
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Im Hinblick auf positive Ansätze für die Zukunft wurden klar multilaterale 
und spirituell akzentuierte Zugänge (wie sie zum Beispiel beim ökumeni-
schen Impulsnachmittag zum Fest Kreuzerhöhung in St. Michael versucht 
wurden) und historische Herangehensweise an ökumenische Fragestel-
lungen als Chancen benannt. Der ökumenische Jahreskalender mit den 
vielen Gelegenheiten, Dinge gemeinsam zu gestalten, sollte noch aktiver 
in Erinnerung gebracht werden. Das Themenfeld Ökumene sollte aktiver 
in die Visitationsberichte einfließen und dort abgefragt werden. Ökume-
ne muss auch auf dem Land mit den größeren Strukturen ein Thema blei-
ben. Daneben wurde eine spannende Vision eingebracht: Was würde 
geschehen, wenn 50 Hauptamtliche jeweils für ein Jahr in der anderen 
Kirche tätig wären? Welche Perspektivwechsel würden sich daraus er-
geben und welche Potentiale sich für die Zusammenarbeit? 

2. Evaluation der Projektziele

In einem zweiten Schritt wurden von den Mitgliedern des Steuerungskreises die zu Beginn aufgestellten Projekt-
ziele evaluiert. Mit einer Ampelmethode konnten die Mitglieder festlegen, ob ein Ziel voll erreicht (grün), teilwei-
se erreicht (gelb) oder nicht erreicht wurde (rot). Bei diesem Evaluationsschritt zeigte sich, dass viele Ziele sehr 
schwer zu validieren waren. Bei manchen handelte es sich eher um Zielkorridore als konkret messbare Ziele. 
Andere Ziele wiederum wurden vom Kreis sehr unterschiedlich bewertet. Trotz dieser kleinen Einschränkungen 
zeigte sich in der Zusammenschau der Bewertung ein sehr positives Gesamtbild. Auch wenn nicht an allen 
Punkten das Optimum des Angezielten erreicht werden konnte, so konnte doch insgesamt ein deutlich im grünen 
Bereich liegendes Ergebnis erreicht werden. 

 

x

x

Die multilaterale Ökumene ist angemessen im Blick und beteiligt.

x

x

x

Die Einladung zur Auseinandersetzung mit dem Themenfeld und die 
Anregung zur Gestaltung eigener Veranstaltungen wird durch eine geeignete 
Öffentlichkeitsarbeit in der Breite des Erzbistums bekannt.

Keine breite Ansprache - aber hohe Bekanntheit und Wiedererkennung.

„Räume der Auseinandersetzung“ eröffnen im Vorfeld die Möglichkeit, sich 
an das Themenfeld anzunähern, Vorbehalte abzubauen und mögliche 
Perspektiven für das eigene Handlungsfeld zu entwickeln.

Erlebnisräume?

Geeignete Fördermaßnahmen machen erfolgreiche Projekte sichtbar und 
laden zur Gestaltung eigener Veranstaltungen ein. 

Fördermaßnahmen ja; Einladung ja. Außenwahrnehmung der Projekte?

Eine Homepage und grafische Gestaltungselemente machen die Vielfalt der 
Einzelveranstaltungen in ihrer Verbundenheit erkennbar.

Es gelingt, Menschen zur Auseinandersetzung mit dem was sie in ihrem 
Glauben prägt, zum Suchen nach gemeinsamen Perspektiven der 
Verkündigung und zu gemeinsamen Aktionen in der Weltverantwortung 
anzuregen.

Keine Bewertung

ZUM GESAMTPROZESS

Es gelingt, dezentral Pfarreien und Institutionen aus beiden Kirchen zu gemeinsamen Veranstaltungen anzuregen, die die Impulse der Reformation für ihre 
konkreten Herausforderungen vor Ort aufnehmen. Die Veranstaltungen und Aktivitäten sind von einer Haltung der gegenseitigen Wertschätzung geprägt, in der 
Unterschiede benannt, gemeinsame Lernprozesse betont und der verbindende Blick auf das jetzt Notwendige gefördert werden. 

Ziel Bewertung Zielerreichung

x
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x

x

x

x

Es werden Veranstaltungen an besonderen Orten der Verfolgung und 
kriegerischen Auseinandersetzung angeboten, die eine 
Auseinandersetzungen mit der Geschichte dieser Orte ermöglichen und 
diese aus heutigem Blickwinkel kontextualisieren. 

Orte wurden identifiziert, eine Veranstaltung wurde nur in Miesbach realisiert. 
Dort sehr gelungen, an anderen möglichen Orten wurde die Idee nicht 
aufgegriffen.

Es werden Erzählcafes angeboten, in denen Menschen die in ihrer eigenen 
Biographie erlebten oder in der Familiengeschichte tradierten Verletzungen 
durch die Trennung der Kirche angemessen und geschützt aussprechen 
können.

Erzählcafes fanden statt, fanden Zuhörer und Akteure/innen. Der Erlebnistag in 
Rosenheim ist mangels Beteiligung ausgefallen.

Es wird ein Gottesdienstmodell erarbeitet, dass die Wunden der 
Vergangenheit und die Verletzungen der Gegenwart vor Gott trägt.

ein Gottesdienstmodell für Miesbach wurde erarbeitet und auch dort verwendet. 
Für alle Gemeinden stand außerdem das Modell des zentralen Gottesdienstes in 
Hildesheim "Healing of memories" zur Verfügung. Ob Gemeinden diese 
verwendte haben, kann nicht festgestellt werden. Für den Gottesdienst in der 
Gebetswoche für die Einheit der Christen 2017 wurde ein Modell erarbeitet "Ein 

WEITER-SEHEN. RÄUME DER VERSÖHNUNG ÖFFNEN

Die Abgrenzungsgeschichte und die daraus entstanden Verletzungen und Verurteilungen werden angemessen thematisiert und – wo möglich in einer Haltung der 
Versöhnung aufgegriffen (Healing of memories).

Ziel Bewertung Zielerreichung

x

x

x

x

x

x

Menschen werden eingeladen, die Stätten der Reformation zu besuchen und 
sich mit den Zeugnissen der nachreformatorischen Zeit auseinander zu 
setzen.

Viele gemeinsame Reisen an die Stätten der Reformation. Große Offenheit. 
Stätten der katholischen Reform weniger genutzt

Es konnte ein Bewusstsein dafür geschaffen werden, warum es auch für 
Katholiken bereichernd ist, sich mit den Impulsen der Reformation 
auseinanderzusetzen. 

Große Offenheit sich mit den Impulsen für die katholische Seite 
auseinanderzusetzten.

Das Reformationsgedenken findet Eingang in die Bildungszyklen der 
verschiedenen Träger der KEB und der Fortbildungsinstitute. Es sind 
wohnortnah Bildungsveranstaltungen entstanden, die eine 
Auseinandersetzung mit dem Themenfeld erlauben, die dahinterliegenden 
Glaubensfragen erschließen und das Verständnis füreinander steigern.

Cluster (Miesbach), Ökumenische Situation vor Ort oft entscheidend, Gute 
Referenten (Götz/Mokry)

Die spirituellen Impulse der Reformation und die aus ihr entstandene 
Frömmigkeit werden als Angebote zu einer Vertiefung des Glaubens 
erschlossen.

Kirchenmusikalische und kunsthistorische Anregungen werden auf Ihre 
Relevanz für heutige Glaubensfragen hin befragt.

Starker kirchenmusikalisch Akzent. Guter Zugang zur Theologie

WEITER-SEHEN. DIE GESCHICHTE NEU ERZÄHLEN

Das Themenfeld Reform und Reformation wird auf der Grundlage der erreichten ökumenischen Verständigungen in seinen unterschiedlichen Facetten 
differenziert aufgegriffen und in seiner Relevanz für heute erschlossen.

Ziel Bewertung Zielerreichung



Reform und Re format ion  -  2017 gemeinsam ges ta l ten   –    PROJEKTABSCHLUSS-BERICHT 

47

x

x

x

x

x

x

Ein kulturell – spirituelles Portfolio lädt Suchende ein und macht „Kirche“ als 
Ort gelebter Spiritualität erfahrbar.

Hat stattgefunden (St. Michael, Pfingstnovene, …). 

Die Veranstaltungen werden auch kirchenfernstehenden Personen bekannt 
gemacht.

Werbung wurde veranstaltungsbezogen breit gestreut. 

Die Themen und Formate der Veranstaltungen werden so gewählt, dass sie 
inhaltlich und methodisch auch für Menschen attraktiv sind, die nicht im 
kirchlichen Kontext beheimatet sind.

Unter der Überschrift "Kreativität" hatten wir den Erlebnisraum für eine weitere / 
für neue Zielgruppen konzipiert. In der Realität gelang dies aber nicht. 

Das die Kirchen Verbindende steht im Vordergrund. Die Fragen haben wir uns nicht aktiv gestellt. Allerdings ging es uns bei der 
gesamten Konzeption um den christlichen Glauben als solchen, nicht um eine 
konfessionelle  Ausprägung. 

Orte und Themen des gemeinsamen diakonischen und 
gesellschaftspolitischen Einsatzes (Flüchtlingsarbeit, Einsatz für soziale 
Gerechtigkeit, Engagement für Nachhaltigkeit) werden sichtbar gemacht. 
Neue gemeinsame Projekte und Initiativen in diesen Bereichen werden 
angeregt und unterstützt.

Ist uns nicht bekannt. Sicher läuft vieles in Pfarreien und in der kategorialen 
Seelsorge gemeinsam im diakonischen Bereich. Explizit sichtbar gemacht haben 
wir das aber nicht, auch nicht bewusst Neues angestoßen.

WEITER-SEHEN. GEMEINSAM VOR DER HERAUSFORDERUNG DER ZUKUNFT

Die christlichen Kirchen werden gemeinsam als glaubwürdige Verkünder der Botschaft Jesu Christi im Kontext pluraler Gesellschaft erlebt, weil sie die Themen, die 
Suche und die Sehnsucht der Menschen ernst nehmen und aufgreifen. 

Ziel Bewertung Zielerreichung

x

x

x

x

x

x

x

Neue Wege der Ökumene werden sichtbar und zeigen, warum es sich lohnt, 
sich für die Einheit einzusetzen.

Keine neuen Wege, aber Neuinterpretation dessen was bereits getan wird (Bsp. 
Flüchtlingsarbeit). Der Einsatz für die Einheit ergibt sich aus der Praxis. 
(Gemeinschaft, nicht Einheit!)

Es konnten neue Multiplikatoren für die Ökumene gewonnen werden, die 
über das Jahr 2017 hinaus die Zusammenarbeit stärken.

Wir kennen keine… 

Es wird vor Ort immer mehr zur Selbstverständlichkeit, sich gegenseitig als 
Partner in der Verkündigung des Evangeliums wahr- und ernst zu nehmen.

JA, aber kein Ergebnis oder Produkt dieses Projektes/Jahres. 

Die theologischen und spirituellen Bereicherungen, die aus den Impulsen 
der Reformation auch für die katholische Tradition hervorgegangen sind, 
wurden in ihrer heutigen Relevanz aufgenommen und fruchtbar gemacht. 

Unsicherheit, was genau sich dahinter verbirgt. Schwierig so zu bewerten.

Menschen haben im Jahr 2017 Orientierung gewonnen, wofür die 
Konfessionen stehen. Es gelingt eine Sensibilisierung und 
Bewusstseinsbildung für das Gemeinsame und das Trennende zu fördern.

Vielmehr die Wahrnehmung, dass es in der Praxis nichts Trennendes mehr gibt, 
Wie gehen die KIRCHEN gemeinsam weiter?

Es entstehen nachhaltig wirksame Vernetzungen, die über das Jahr 2017 
hinaus das Miteinander der Kirchen stärken.

Auf Ebene der Bischöfe sicherlich, auf Gemeindeebene ist das nicht zu sagen

WEITER-SEHEN. DIE KRAFT DER ÖKUMENE ERFAHREN

Es gelingt, im Jahr  2017 den gegenseitigen Prozess der Bereicherung so zu feiern, das das Bewusstsein und die Bereitschaft für einen gemeinsamen Weg in die 
Zukunft nachhaltig fördert. 

Ziel Bewertung Zielerreichung
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Damit ergibt sich insgesamt folgendes Bild:

Am Ende der Sitzung dankte der Projektleiter den Mitgliedern des Projektsteuerungskreises für ihre intensive Mit-
arbeit und ihre Unterstützung. Er betonte, dass es ihm als Leiter des Fachbereiches Ökumene ein großes Anliegen 
sei, die im Projekt entstandene Energie aufzugreifen und die positiven Impulse für den Fortschritt der Ökumene zu 
nutzen. Die konkreten Schritte gelte es im Fachbereich Ökumene und in der Diözesankommission für Ökumene 
zu konkretisieren. 

3.5.2. Auswertung der Rückmeldungen von der Ortsebene

Neben den beiden bisher benannten Schritten der Auswertung mit der Projektsteuerung war es dem Steue-
rungskreis wichtig, auch bei den vor Ort an den Projekten Beteiligten nach ihren Erfahrungen und möglichen 
Perspektiven zu fragen. Der schnellste greifbare Weg ergab sich dabei über die auf der Projekthomepage ein-
getragenen Veranstaltungen. In zwei Schritten wurden die registrierten Kontaktpersonen angeschrieben. In einem 
ersten Schritt wurde der Dank für die Beteiligung ausgesprochen und um Fotos, Presseberichte und anderes 
Material für die Dokumentation auf der Homepage gebeten. Der Rücklauf dabei war schon bei diesem Schritt 
relativ zaghaft. Etwa 15 Projekte sandten Material. Bei nahezu keinem Projekt war im Vorfeld darauf geachtet 
worden, den Aspekt der Dokumentation mit einzuplanen. Bei sehr vielen Veranstaltungen waren deshalb auch 
keine Bilder entstanden oder gar Pressearbeit zur Unterstützung betrieben worden. Auch an dieser Stelle wird 
deutlich, dass die Ökumenearbeit vor Ort häufig von einer Generation getragen wird, für die diese Fragen kaum 
im Mittelpunkt stehen.

Noch ernüchternder war die Bilanz bei den Rückmeldungen auf ein zweites Mailing, bei dem nach den Erfah-
rungen mit dem Gesamtprojekt, der Leistungsfähigkeit der Homepage und Perspektiven für die Zukunft gefragt 
wurde. Die dazu eingegangenen Rückmeldungen lassen sich tatsächlich an zwei Händen abzählen und waren 
fast durchgängig sehr allgemein gehalten. Eine solche Bitte um Rückmeldung scheint offensichtlich für die Pfarrei-
ebene ungewohnt und der Gewinn, der darin liegen könnte, nicht erkennbar.

Trotzdem sei kurz auf die damit eher stichprobenartigen Rückmeldungen eingegangen: 

Auf die Frage, ob das Projekt als Unterstützung für die Ortsebene erlebt wurde, fielen die Antworten durchgän-
gig positiv aus. Die offene Bildsprache wurde teilweise als sehr positiv rückgemeldet („Super! Ganz gut! Ließ 
eigene Möglichkeiten und Kreativität zu“ – Rückmeldung aus Fürstenfeldbruck) bei anderen hinterließ der offene 
Ansatz manche Fragezeichen („Ich glaube, für viele wäre es besser gewesen, noch konkretere Vorgehenswei-
sen zu bekommen. Die Verbindung zum Luther-Jubiläum ist schwer erkennbar bzw. was sich hinter dem Begriff 
Weiter-Sehen verbirgt. Die Öffentlichkeitsarbeit hätte noch aussagekräftiger sein können.“ – Rückmeldung aus 
einer Jugendstelle). Sehr positiv bewertet wurde die Möglichkeit auf der Homepage www.2017-weiter-sehen.de 
eigene Veranstaltungen zu veröffentlichen.

x

x

x

x

Weiter-sehen. Das gegenseitig Bereichernde feiern: Es gelingt, im Jahr  2017 den gegenseitigen Prozess der Bereicherung so zu feiern, das das 
Bewusstsein und die Bereitschaft für einen gemeinsamen Weg in die Zukunft nachhaltig fördert. 

Weiter-sehen. Gemeinsam vor der Herausforderung der Zukunft: Die christlichen Kirchen werden gemeinsam als glaubwürdige Verkünder der 
Botschaft Jesu Christi im Kontext pluraler Gesellschaft erlebt, weil sie die Themen, die Suche und die Sehnsucht der Menschen ernst nehmen und 
aufgreifen. 
 

Weiter-sehen. Die Geschichte neu erzählen: Das Themenfeld Reform und Reformation wird auf der Grundlage der erreichten ökumenischen 
Verständigungen in seinen unterschiedlichen Facetten differenziert aufgegriffen und in seiner Relevanz für heute erschlossen.

Weiter-sehen. Räume der Versöhnung öffnen: Die Abgrenzungsgeschichte und die daraus entstanden Verletzungen und Verurteilungen werden 
angemessen thematisiert und – wo möglich in einer Haltung der Versöhnung aufgegriffen (Healing of memories).

Ziel

ZIELE

Der 500. Jahrestag der Wittenberger Reformation wird im Erzbistum München und Freising als eine Chance für die Stärkung der Ökumene und die gemeinsame 
Verkündigung des Evangeliums aufgegriffen. Es gelingt, dezentral Pfarreien und Institutionen aus beiden Kirchen zu gemeinsamen Veranstaltungen anzuregen, die 
die Impulse der Reformation für ihre konkreten Herausforderungen vor Ort aufnehmen.

Zielerreichung

x
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Auf die Frage, was nachhaltig vom Reformationsgedenkjahr bleiben wird, zeigen verschiedene Rückmeldungen 
unterschiedliche Einschätzungen:

•   „Rückblickend auf 2017 wurde erstmals seit 500 Jahren ein Reformationsjubiläum ohne Rivalitätsdenken 
begangen. Beflügelt wurde die Ökumene durch die persönliche Freundschaft von Landesbischof Heinrich 
Bedford-Strohm und Reinhard Kardinal Marx.“ (Rückmeldung aus Milbertshofen)

•  „Durch das gemeinsam begangene Christusjahr wurde die an sich schon gute Beziehung zu den evan-
gelischen Schwestern und Brüdern vor Ort weiter gestärkt. Bereits die Planung des Jahres mit zahlreichen 
Besprechungen im Vorfeld hat uns näher zusammengebracht und so die Gesichter der anderen Gemeinde 
noch besser kennen lernen können. Manchmal wurden auch Grenzen sichtbar, die aber in gegenseitiger 
Wertschätzung ausgehalten werden können.“ (Rückmeldung aus Miesbach)

•  „Für die fünf (leitenden Seelsorger), die die Arbeitsgruppe bildeten, war es eine sehr intensive und wert-
volle Zeit – inwieweit die Mitglieder unserer 3 Kirchengemeinden mit hineingenommen werden konnten, 
bleibt ein Fragezeichen am Ende dieses Jahres“ (Rückmeldung aus Prien)

•  „Aus unserer Sicht hat das Jubiläumsjahr wieder etwas mehr Dynamik in die Ökumene gebracht, wobei zu 
wünschen wäre, dass die Bemühungen anhalten.“ (Rückmeldung aus Eurasburg)

•  „Bleiben tun sicher die vielen schönen Begegnungen (…), ein tieferes Verständnis für die Religionsge-
schichte unserer Kirchen und ein deutliches Erkennen, dass im praktischen Miteinander uns nicht wirklich 
viel trennt, im Gegenteil. Uns war allen am Ende klar: nur gemeinsam können wir als Christen uns stark 
machen, Einzelkämpferdasein und Rivaltät haben dabei nichts verloren.“ (Rückmeldung aus Gröbenzell)

•  Bleiben werden: „Freundschaften und ein Netzwerk unter den Ausstellungsmacherinnen. Nachhaltig er-
reicht haben wir bei den Besucher/innen der Ausstellung, vor allem durch die Führungen ein Bewusstsein 
für die gemeinsame Geschichte und die Situation von Frauen in der Zeit der Reformation, ihren starken 
Glauben und ein Nachdenken über die Tatsache, dass diese Frauen so lange im Dunkel der Geschichte 
verschwunden sind.“ (Rückmeldung aus dem Team hinter der Ausstellung „Frauen der Reformation“)

•  „Es herrscht große Freude und Dankbarkeit, auch seitens der politischen Gemeinde, dass die Ökumene in 
Bad Endorf wieder so lebendig ist!“ (Rückmeldung aus der Pfarrei Bad Endorf)

•  „Insgesamt kann man sagen, dass insbesondere für die Engagierten beider Kirchengemeinden spürbar 
wurde, dass man gemeinsam unterwegs ist. Man hat sich im Laufe dieses Jahres noch besser kennen- und 
schätzen gelernt. Beim Gottesdienst zum Reformationstag hat die Teilnehmerzahl unserer beider Schätzun-
gen weit übertroffen.“ (Rückmeldung aus Ruhpolding)

•  „Was bleibt ist schwer zu beantworten und kann ja erst die Zukunft zeigen. Wir glauben jedoch, dass 
die Zusammenarbeit zwischen den Gemeinden der unterschiedlichen Konfessionen gegen den Trend der 
Blockbildung in den Pfarrverbänden gestärkt werden konnte.“ (Rückmeldung aus Aubing)

Insgesamt wird auch aus diesen Rückmeldungen deutlich, dass das Projekt die Ökumene vor Ort stärken konnte. 
Den nachhaltigen Erfolg wird man realistisch einordnen müssen. Zweifellos tun solche ökumenische „Großevents“ 
der Ökumene immer wieder gut und verleihen ihr neuen Schwung. Besonders, wenn sie, wie in diesem Jahr, klar 
von den kirchenleitenden Repräsentanten mitgetragen sind und so die Bedeutung der Ökumene für eine zukunfts-
fähige Gestalt der Kirche zeigen. 



Reform und Re format ion  -  2017 gemeinsam ges ta l ten   –    PROJEKTABSCHLUSS-BERICHT 

50

3.5.3. Auswertung des Unterprojektes FreiRaum

Ganz bewusst wurde neben der Auswertung des Gesamt-
projektes eine eigene Auswertungssitzung für das Unterpro-
jekt FreiRaum angesetzt. So konnten nicht nur die an diesem 
Projekt beteiligte Zielgruppe stärker in die Reflexion einge-
bunden werden, sondern auch das Exemplarische des hier 
Angestoßenen besser in den Blick genommen werden. 
Nach einem Rückblick auf den Projektverlauf und die erreichten 
Ergebnisse konnten die Beteiligten ihre Eindrücke in die Gruppe 
einbringen und die Frage diskutieren, was mit den erarbeiteten 
Materialien geschehen sollte, und was man aus dem Unterpro-
jekt für zukünftige Prozesse lernen könnte. In der Gesprächsrun-
de zeigte sich erneut, wieviel Energie und Hoffnung in diesem 
Unterprojekt steckte und wie gut es war, dieses eigene Unterpro-
jekt realisiert zu haben. Gleichzeitig wurde aber auch die bei 
allen Beteiligten vorhandene Ratlosigkeit spürbar, warum die 
FreiRäume nicht mehr Resonanz gefunden haben und wie es 
zukünftig besser gelingen kann, solche innovativen Projekte an-
zustoßen. Die Wahrnehmung aller Beteiligten war, dass selbst 
so liebevoll gestaltete Angebote wie der FreiRaum häufig in der 
Fülle der Angebote untergehen und bei den allermeisten ange-
sprochenen Zielgruppen keinerlei Ressourcen für „Zusätzliches“ 

zur Verfügung standen. Häufig wird, so die Wahrnehmung der Gruppe, der Punkt Innovation unter der Rubrik 
„Irgendwann, wenn mal Luft ist“ abgebucht. Dies weist daraufhin, dass trotz aller grundlegender Wandlungs-
prozesse Veränderungen und Reflexionsräume eher en passant und schrittweise als explizit und reflektiert in den 
Blick genommen werden. 

Gleichzeitig wurde sehr deutlich, dass dort wo ein FreiRaum realisiert wurde oder auch nur eine Gruppe sich auf 
den Weg gemacht hatte, sehr positive Erfahrungen rückgemeldet wurden. So lautete die Bilanz der Jugendstelle 
Freimann:

 •  „Die Aktion war im Vorfeld und auch danach im Gespräch. Einige junge Erwachsene nutzen weitere 
Angebote, die wir speziell für diese Zielgruppe organisieren. Bericht in der Kirchenzeitung und im 
Kirchenfernsehen. Hemmschwellen wurden abgebaut, Interesse geweckt und Nerv der Zielgruppe 
Junge Erwachsene wurde getroffen. Mut wieder einen außergewöhnlichen Ort aufzusuchen. Wir 
bleiben an der Organisation von Veranstaltungen für Junge Erwachsene weiter dran. Diese sind Kon-
fessionsübergreifend und für alle offen zugänglich. Wir versuchen auch weiterhin neue Räume für uns 
zu entdecken und dadurch FreiRaum zu schaffen.“ (Rückmeldung aus der Jugendstelle Freimann)

Im Blick auf nächste Schritte war sich die Gruppe deshalb einig, dass mit dem erarbeiteten Material unbedingt 
weitergearbeitet werden sollte. Immer wieder wurde betont, dass die Impulse des Projekts FreiRaum ein Material-
paket darstellen, das in verschiedenen Kontexten fruchtbar werden kann und sollte. Der Kreis empfahl für eine 
solche weitere Nutzung:

 1.  Das Material sollte vom rein netzbasierten Projekt in ein greifbares „Starter- Set Ökumene“ umgearbei-
tet werden. Damit wird es klarer erfahrbar und einladender.

 2.  Das Material muss noch klarer denen, die in der Diözese für innovative Arbeit stehen, direkt zu-
gänglich gemacht werden. Wenn hier Multiplikatoren gewonnen werden können, dann wäre das 
FreiRaum-Set als unterstützendes Materialpaket dort, wo die Frage wie Neues entstehen kann, auch 
wirklich gestellt wird.

Die Auswertung in der Diözesankommission für Ökumene knüpfte unter anderem an diesen Überlegungen an.
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3.5.4. Auswertung in der Diözesankommission für Ökumene

Bereits bei ihrer konstituierenden Sitzung am 3. April 2017 hatte Erzbischof Reinhard Kardinal Marx die neugebil-
dete XII. Diözesankommission für Ökumene gebeten, in ihrer vierjährigen Amtsperiode – neben der Stärkung der 
Multilateralen Ökumene, der Seelsorge für konfessionsverbindende Paare und dem Dialog der Religionen – ei-
nen besonderen Schwerpunkt auf die Auswertung des Reformationsgedenkens zu legen. Diesem Auftrag entspre-
chend wurde in der zweiten Sitzung eine Unterarbeitsgruppe gebildet, der Gemeindereferentin E. Pruessner (die 
auch im Projektsteuerungskreis mitgearbeitet hatte), Diakon R. Ullmann (Ökumene im Landkreis Fürstenfeldbruck), 
Ch. Sayn-Wittgenstein (katholi-
scher Vorsitzender im Sachbe-
reichsgremium Ökumene des 
Diözesanrates für Katholiken im 
Erzbistum München und Freising) 
und H. Dunkenberger-Keller-
mann (Referent für Ökumenische 
Studienarbeit im Ökumenereferat 
der ELKB) angehörten. Sie be-
reitete die Ergebnisse der Aus-
wertungen im Steuerungskreis, 
aus den Rückmeldungen vor Ort 
und dem Unterprojekt FreiRaum 
auf. Auf dieser Grundlage er-
arbeitete sie einen Maßnahmen-
katalog mit vier konkreten Schrit-
ten, die als Konsequenz an den 
Erfahrungen des Jahres 2017 
zur Stärkung der Ökumene im 
Erzbistum München und Frei-
sing gegangen werden sollten. 
 
Wegen einiger Unklarheiten bat 
die Kommission die Unterarbeits-
gruppe diese Vorschläge für die  
5. Sitzung am 27.6.2018 noch 
weiter zu konkretisieren. Die Un-
terarbeitsgruppe stellte daraufhin 
folgenden überarbeiteten Maß-
nahmenkatalog vor:

Dieser Vorschlag wurde von der 
gesamten Kommission einstim-
mig angenommen und wird nun 
Kardinal Marx vorgelegt werden 
mit der Bitte, die konkrete Um-
setzung dieser vier Maßnahmen 
in Abstimmung mit der Ordina-
riatskonferenz auf den Weg zu 
bringen.
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3.5.5 Ein Zeichen der Dankbarkeit

Als Zeichen der Wertschätzung und als kleiner Dank für die auf den verschiedenen Ebenen am Projekt Beteiligten 
wurde das Motto „Weiter-sehen“ in einem streng limitierten und extra für diesen Anlass erstellten Plakatdruck ge-
staltet. In ihm wird die über das Jahr hinausweisende Dynamik noch einmal symbolisch sichtbar. Dieser Entwurf 
wurde bewusst noch einmal für das Cover dieses Projektabschlussberichtes aufgegriffen.
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4.  Finanzieller Abschluss des Projektes Reform und Reformation – 
2017 gemeinsam gestalten

Das Projekt „Reform und Reformation – 2017 gemeinsam gestalten“ wurde gemäß des Projektantrages durch 
Beschluss der Ordinariatskonferenz im November 2014 für den Zeitraum von Januar 2015 bis zum Projektab-
schluss im März 2018 mit einem Etat von 100.000 € ausgestattet.

Bereits auf den ersten Blick fällt bei dieser Summe auf, dass angesichts der Dauer und des Umfanges des Projek-
tes diese Summe relativ knapp bemessen war und keine allzu großen Spielräume zuließ.

Deswegen war eine strenge Haushaltsdisziplin für das Gelingen des Projektes im vorgegebenen Rahmen von 
größter Wichtigkeit.

Abrechnungsjahr Ausgaben Geplant Bilanz
2015 -16.703,26 20.000 83.296,74
2016 -47.143,90 40.000 36.152,84
2017 -22.124,06 30.000 14.028,78
2018 -3.296,74 10.000 10.732,04
Gesamt -89.267,96 100.000 10.732,04

Wofür wurden die Mittel eingesetzt:

• Finanzierung der Stelle einer Projektassistenz mit 5 Std./Woche für 3 Jahre

• Erarbeitung, Erstellung und Umsetzung des Kommunikationskonzeptes und der jeweiligen Medien

• Erarbeitung, Erstellung und Umsetzung des Unterprojektes FreiRaum

•  Förderung von subsidiär unterstützenden Workshops und Materialien für verschiedene Träger  
der ökumenischen Zusammenarbeit.

Leider konnte aufgrund des sehr knapp bemessenen Projektetats eine finanzielle Förderung konkreter Einzelprojek-
te vor Ort nur in ganz wenigen Ausnahmefällen oder nur im Rahmen der im Fachbereich Ökumene verfügbaren 
Fördermittel für Ökumenische Kirchentage gefördert werden. Ein Antrag, einen entsprechenden Fördertopf in 
Höhe von 50.000.- € (zur Förderung von 100 Projekten mit jeweils 500 €) einzurichten, wurde von der Ordina- 
riatskonferenz leider abgelehnt.

Trotzdem konnte auch mit diesem engen Projektbudget erreicht werden, dass das Projekt und die dahinterstehen-
de Initiative des Erzbistums München und Freising positiv und in großer Breite wahrgenommen wurden.

Trotz all dieser engen Vorgaben ist es gelungen, das Projekt mit einer positiven Bilanz von 10.732,04 € abzu-
schließen. Weitere finanzielle Folgeleistungen sind nicht zu erwarten.
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5.  Konsequenzen und Empfehlungen  
aus dem Projekt 2017 Weiter-sehen

Mit dem 1.3.2018 konnte das Projekt erfolgreich abgeschlossen werden. Insgesamt zeigt sich ein schöner 
Erfolg: 

•  Das Reformationsgedenkjahr wurde an vielen Stellen im Erzbistum München und Freising (auch) in den 
 katholischen Pfarreien und Einrichtungen aufgegriffen, Netzwerke wurden gestärkt und die Ökumene 
dadurch vorangebracht. 

•  Auf der Ebene des Erzbistums wurde durch die zentrale Impulsreihe ein klares Zeichen dafür gesetzt, dass 
die Reformation auch für die katholische Kirche – bei aller bleibenden unterschiedlichen Bewertung – einen 
inneren Reformprozess angestoßen hat, der zu einer tiefgreifenden Erneuerung führte.

•  Durch das gerade in diesem Jahr medial sehr wahrnehmbare gemeinsame Auftreten der beiden leitenden 
Bischöfe wurde sichtbar, dass die Ökumene für das gemeinsame Handeln in einer sich pluralisierenden 
Gesellschaft auch in Zukunft von zentraler Bedeutung sein wird. 

Zum Ende dieses Berichtes soll deshalb gefragt werden, welche Faktoren für diesen schönen Erfolg des Projektes 
wesentlich waren und was eher hinderlich war?

5.1. Äußere Faktoren, die für den Erfolg des Projektes förderlich und hinderlich waren

5.1.1.  Förderlich: Die Bedeutung der Signale der Leitungsebene auf der Ebene  
der Landeskirche und des Erzbistums

Für das Gelingen des Projektes war es von herausragender Bedeutung, dass die Projektziele und das zentrale 
Anliegen in jeder Phase von der Leitungsebene klar mitgetragen wurden. Dabei ist der Begriff Leitungsebene 
durchaus umfassend zu verstehen: Denn positive Signale, das Reformationsgedenken als Chance aufzugreifen, 
wurden wiederholt nicht nur durch die enge Zusammenarbeit von Erzbischof Reinhard Kardinal Marx und Landes-
bischof Heinrich Bedford-Strohm für die Deutschland-Ebene und diözesane Ebene gesetzt, sondern sogar auch 
aus Rom durch deutliche Stellungnahmen von Papst Franziskus und aus dem Einheitsrat wesentlich unterstützt. 
Diese klare und wiederholte Betonung der Bedeutung des zentralen Anliegens trug wesentlich dazu bei, dass 
sich auch Kreise, die dem Thema gegenüber skeptisch eingestellt waren, auf eine intensivere Auseinanderset-
zung mit dem Thema einließen. Im Blick auf die Ansätze in den anderen deutschen Diözesen lässt sich ohne zu 
hoch zu greifen sagen, dass deutschlandweit nirgendwo sonst die Stimmung einer katholischen Beteiligung am 
Reformationsgedenken gegenüber so positiv war und die darin liegende Chance in solcher Breite aufgegriffen 
wurde wie im Erzbistum München und Freising.
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5.1.2.  Hinderlich: Das reduzierte Interesse an Vernetzung auf der Leitungsebene  
im Kirchenkreis München und Oberbayern 

Bis zuletzt wurde von Seiten der Projektleitung und des Projektsteuerungskreises, ja sogar von Seiten des Beauf-
tragten für das Reformationsgedenken in der Evangelisch-lutherischen Kirche in Bayern um eine stärkere Vernet-
zung des Projektes mit den Ansprechpartnern auf der evangelischen Seite im Kirchenkreis München und Freising 
geworben. Rückblickend muss man leider konstatieren: ohne größeren Erfolg. Zwar wurden auf der Ortsebene 
viele Veranstaltungen in guter ökumenischer Partnerschaft getragen und finanziell aus den Fonds der Landeskirche 
unterstützt, doch war von Seiten der verantwortlichen Leitung her im Kirchenkreis München und Oberbayern bis 
zum Ende eher Zurückhaltung wahrzunehmen. Die meist unausgesprochene Befürchtung, ein starker katholischer 
Beitrag und eine engere Zusammenarbeit würden das evangelische Profil in den Hintergrund drängen, konnte 
leider bis zum Schluss nicht gänzlich ausgeräumt werden. Dies ist deshalb besonders bedauerlich, weil dadurch 
ein wohl noch größeres Potential an gemeinsamen Veranstaltungen nicht genutzt wurde. 

Gleichzeitig muss klar betont werden, dass nur an sehr wenigen Stellen eine antikatholische Deutung der Refor-
mationsereignisse, wie sie vorangegangene Reformationsgedenken bestimmt hatten, noch einmal ins Feld geführt 
wurde. Das Reformationsgedenkjahr 2017 wird, auch wenn es gerade in München und Oberbayern noch viel 
Luft nach oben gegeben hätte, zweifellos als ein stark ökumenisches Jubiläum in die Geschichtsbücher eingehen. 
Das Projekt 2017 Weiter-sehen hat hier einen nicht unerheblichen Beitrag geleistet.

5.1.3. Förderlich: Langer Vorlauf des Projektes

Auch wenn, wie bereits oben aufgezeigt, die eigentliche Vorbereitung der Veranstaltungen gerade auf der Pfarrei- 
ebene relativ kurzfristig erfolgte (oft erst im Herbst 2016 oder sogar im Jahr 2017 selbst) zeigte es sich doch an 
vielen Stellen, dass die lange Vorlaufzeit und die damit vorrausgegangene Bewusstseinsbildung wesentlich zum 
Erfolg des Projektes beigetragen hatte. Eben weil das Projekt bereits 2015 sichtbar wurde und 2016 an vielen 
Orten zur Auseinandersetzung eingeladen hatte, konnte eine kurzfristige Vorbereitung, wie sie vielerorts stattfand, 
bei einem so komplexen und kontroversen Thema wie dem Reformationsgedenken gelingen.

5.1.4. Hinderlich: Kaum Möglichkeiten der finanziellen Unterstützung der Projekte vor Ort

Durch die Ablehnung eines eigenen Förderungsbudgets für dezentrale Veranstaltungen vor Ort in Höhe von 
50.000 € (zur Unterstützung von 100 Projekte mit je 500 €) standen im Rahmen des Projektes kaum Mittel zur 
Verfügung, die vom Projekt her angeregten Veranstaltungen vor Ort auch finanziell zu fördern. Die unterschied-
lichen Anfragen in dieser Richtung mussten damit im Wesentlichen negativ beschieden werden. Hier wurde ein 
stärkeres Motivationspotential nicht genutzt. Es ist mit großer Dankbarkeit zu betrachten, dass hier vielerorts durch 
Mittel der Landeskirche gemeinsame Veranstaltungen ermöglicht wurden.

5.1.5. Hinderlich: Die Unabgestimmtheit verschiedener diözesaner Projekte

Natürlich gab es neben dem Reformationsgedenkjahr im Erzbistum viele andere Ereignisse, die das Leben der 
Gläubigen im Jahr 2017 berührten. Ein besonders markantes Beispiel waren die Aktivtäten rund um das Jubiläum 
100 Jahre Patrona Bavaria. Das Zusammenspiel beider Projekte war in verschiedenen Phasen nicht optimal. 
Gerade aus der internen Perspektive der beiden Steuerungskreise wurde deutlich, dass beide Projekte zumindest 
zu Beginn einander eigentlich nur am Rande auf dem Schirm hatten. Dies war insofern für das Projekt Weiter-se-
hen eine Herausforderung, weil mit der Erhebung der Gottesmutter zur Patrona Bavaria durchaus auch gegen-
reformatorische Tendenzen verbunden waren, sich beide Projekte also inhaltlich durchaus berührten. Es bedurfte 
vieler Abstimmungsarbeit, um hier nicht in eine gegenseitige Konkurrenz zu kommen. Am Ende war es umso 
erfreulicher, dass es beim großen Gottesdienst zu 100 Jahren Patrona Bavaria auf dem Marienplatz nicht nur ge-
lungen war, eine große orthodoxe und orientalische Delegation einzubinden, sondern auch dem evangelischen 
Blick auf das Thema durch ein Grußwort von Stadtdekanin B. Kittelberger einen angemessenen Raum zu geben.

Trotzdem bleibt es für zukünftige Planungen äußerst wünschenswert, solche Kollisionen zu vermeiden und eine 
frühzeitige Abstimmung der Projekte untereinander zu fördern.
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5.2.  Inhaltliche und methodische Faktoren, die förderlich und hinderlich  
für den Erfolg des Projektes waren

Das Projekt Weiter-sehen stand vor der Herausforderung, ein historisch äußerst komplexes und theologisch höchst 
kontroverses Thema so zugänglich zu machen, dass es vor Ort als gewinnbringend für die eigene Arbeit emp-
funden und in der Vorbereitung eigener Veranstaltungen aufgegriffen wurde. Was half im Rückblick, dass dies 
vielerorts gelang? Was verhinderte, dass die Anregungen noch breiter aufgegriffen wurden?

5.2.1.  Förderlich: Lebensnahe Zugänge durch die eigene Ortsgeschichte und erfahrungsorientierte  
historische Formate

Zu den am häufigsten aufgegriffenen Formaten gehörten die historischen Zugänge und dort vor allem solche, die 
sich mit den konkreten Entwicklungen vor Ort beschäftigten. Vorträge, Rundgänge und Ausstellungen, in denen 
das große und historisch scheinbar weit entfernte Thema Reformation und seine Folgen konkret vor Ort erfahrbar 
und greifbar wurde, fanden überraschend großen Widerhall. Für solche Formate gelang es vielerorts interessierte 
Besucher und Teilnehmer zu finden. Auch in den Medien wurden solche sehr greifbare, lokal verortbare Forma-
te gerne aufgenommen. Der auch sonst in vielen gesellschaftlichen Debatten spürbare Bezug zu den Themen 
„Heimat“ und die Frage nach der eigenen „Verwurzelung“ sind auch hier spürbar und sollten in Zukunft in einer 
offenen Weise auch für die Ökumene noch stärker aufgegriffen werden.

5.2.2. Förderlich: Biographische Zugänge als Chance: Healing of memories

In einem anderen Sinn „erfolgreich“, weil erfahrungsorientiert, waren auch die Erzählcafés und Gottesdienste, 
die die in der Vergangenheit geschehenen Verurteilungen und Verletzungen in den Blick nahmen. Die theologi-
sche Grundlage bildete hier das von EKD und DBK gemeinsam erarbeitete Dokument „Erinnerungen heilen – Je-
sus Christus bekennen“, das unterschiedliche Zugänge zu diesem komplexen Themenfeld ermöglichte. Besonders 
kraftvoll und heilsam konnten die angeregten Versöhnungsgottesdienste dort werden, wo zuvor in Erzählcafés 
oder Erkundungen der Ortsgeschichte, die erlebten Verletzungen in der eigenen Biographie und die Brüche in 
der konkreten Geschichte vor Ort verorteten. Anfangs von vielen Stellen kritisch betrachtet, zeigte sich so das 
Bedürfnis nach Versöhnung sowohl im Hinblick auf Verletzungen in der eigenen Lebensgeschichte als auch im 
Miteinander der Kirchen als nachhaltig kraftvoll. Insgesamt konnte damit ein Prozess angestoßen werden, der 
vielerorts auch über das Jahr 2017 hinaus weiterwirkt. Auch darin wird ein weit über den konkreten Bezug zum 
Reformationsgedenken hinausreichendes Bedürfnis nach biografischer Einordnung einer oft als hochkomplex 
wahrgenommenen sich verändernden Gesellschaft spürbar. 

5.2.3. Förderlich: Theologie an der konkreten Biographie Luthers und der Reformatoren verstehen

Vielfach gefragt waren auch Bildungsformate, die die wichtigen theologischen Fragestellungen der Reformation 
an der konkreten Biographie Martin Luthers zugänglich machten. Hier wurde deutlich, dass theologisch kom-
plexe Fragestellungen durchaus ihr Publikum finden, wenn sie von der Herangehensweise spannend erzählt 
wurden. Die Person Martin Luthers oder auch der anderen Reformatoren eignete sich dafür in geradezu idealer 
Weise. Nicht ohne Grund gehörte das Format „Martin Luther – ein Reformator auch für Katholiken?“ zu den 
erfolgreichsten.
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5.2.4. Hinderlich: Zunehmend abnehmende Lebensrelevanz ökumenischer Fragestellungen

Ein geradezu gegensätzliches Bild zeigte sich im Themenbereich „Die Kraft der Ökumene neu erleben“: Dort, 
wo Ökumene mit den klassischen Fragestellungen (Amtsfrage, Gemeinsames Abendmahl…) aufgegriffen wurde, 
wurde schnell deutlich, dass diese Fragestellungen an den Erfahrungen einer bestimmten Generation ansetzen 
und eine jüngere Zuhörerschaft kaum mehr erreichen. Vielfach wurde an der Altersstruktur, aber auch an den 
Rückmeldungen der Teilnehmer/innen deutlich, dass die konfessionelle Beheimatung im Sinne einer Abgrenzung 
gegenüber der anderen Konfession für die allermeisten Gläubigen zunehmend in den Hintergrund tritt. Damit 
verlieren aber auch die klassisch ökumenischen Fragestellungen zunehmend an Relevanz und Zugänglichkeit. 
Solche Fragen werden häufig als interne Themen einer als fern empfundenen Gruppe von Kirchenexperten/innen 
empfunden und besitzen für einen großen Teil der Gläubigen kaum mehr Relevanz in der Lebenswirklichkeit. 

Vor diesem Hintergrund lösten die zum Ende des Reformationsgedenkjahres lauter werdenden kritischen Stim-
men, die im Plädoyer von Kardinal Woelki für mehr Ehrlichkeit in der Ökumene und in der Debatte um die Hand-
reichung zum Kommunionempfang für die evangelischen Partner/innen in konfessionsverbindenden Ehen auch 
medial in den Mittelpunkt traten, ungläubiges Kopfschütteln und Verständnislosigkeit aus. Die Fragen, die hier 
mit solcher Schärfe diskutiert werden, sind für die meisten Gläubigen nicht mehr nachvollziehbar und führen an 
vielen Stellen zu einer weiteren Entfremdung.

5.2.5  Förderlich: Eventorientierte ökumenische Formate: Regionale Ökumenische Kirchentage  
und Lange Nächte der Kirche

Im Jahr 2017 fanden im Rahmen des Projektes an verschiedenen Stellen im Erzbistum Regionale Ökumenische 
Kirchentage und Ökumenische Lange Nächte der Kirchen statt. Im Rückblick erweisen sich diese Formate als 
erfolgreich in einem doppelten Sinne: Mit ihnen gelingt es meist, eine große Gruppe von Interessierten zu aktivie-
ren, die darüber hinaus auch über die klassischen Kirchenkreise hinausreichen. Und hier öffnen sich die Kirchen 
tatsächlich nach außen und werden in der Vielfalt der Angebote vor Ort als wichtige Träger des sozialen und 
diakonischen Engagements sichtbar. 

Zweifellos erfordern diese Formate einen hohen personellen und finanziellen Einsatz von allen Beteiligten. Es ist 
gut, dass es gerade für diese Formate diözesane Fördergelder gab und geben wird. Es gelingt – so die wieder-
holte Rückmeldung aus solchen Einzelprojekten – gerade durch diese gemeinsame Anstrengung oft, Momente zu 
kreieren, die für mehrere Jahre ein wichtiger Bezugspunkt bleiben. Auf den Punkt gebracht könnte man sagen: 
Die Ökumene braucht immer wieder solche Großereignisse, um Kraft für den Alltag zu schöpfen.

5.2.6 Ernüchternd: Der Impuls, innovative Formate aufzugreifen ist sehr gering

Ein wesentlicher Schwerpunkt des Projektes lag auf der Förderung von ökumenischen Ansätzen, die sich mit 
neuen Formaten zukunftsfähigen Christseins beschäftigten. Dies wurde durch die graphische Gestaltung, den 
Schwerpunkt „Glauben für heute und morgen leben“ und viele inhaltliche Impulse gestärkt. Die Resonanz vor 
Ort war demgegenüber äußerst begrenzt. Das Thema scheint die meisten Gläubigen kaum zu beschäftigen und 
die, die es interessieren könnte, nicht zu erreichen. Dieser Befund stellt viele weitergehende Fragen im Hinblick 
auf die Notwendigkeit „innovativer Projekte“. Denn es dürfte außer Frage stehen, dass es neben der Förderung 
bestehender Formate und Strukturen in einem sich wandelnden gesellschaftlichen Umfeld auch neuer Formen von 
Kirche („Fresh Expressions of Church“) bedarf. Was hierunter zu verstehen ist und wie hierzu wirkungsvolle Im-
pulse gesetzt werden können, ist jedoch – dies zeigt zumindest die ernüchternde Bilanz des Projektes an dieser 
Stelle – weitestgehend unklar.
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6. Konsequenzen 

6.1. Für die Ökumene

Der Schwung des Reformationsdenkens bietet eine große Chance, die durch konkrete unterstützende 
Maßnahmen aufgegriffen werden sollte. Die Diözesankommission für Ökumene hat dafür vier konkrete Vorschläge 
erarbeitet, die zeitnah umgesetzt werden sollten:

•  Einrichtung eines Ökumenischen Fonds zur Unterstützung von multilateralen ökumenischen Projekten vor Ort 
in Höhe von 10.000 € / Jahr.

•  Erarbeitung eines Starter-Kits Ökumene „Ein Jahr gemeinsam Neues schaffen“ 
für die Pfarrgemeinderäte.

•  Stärkere Vernetzung der Prozesse „Pastoral planen und gestalten“ im Erzbistum München und Freising und 
„Profil und Konzentration“ in der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern, sowie der damit verbunden 
strategischen Prozesse der Personalplanung.

•  Verbindliche Einführung eines Qualitätsstandards Ökumene in der Senioren-, Hochschul- und Krankenpastoral 
als exemplarische Felder zukunftsfähiger Pastoral. 

Der Generationswechsel auf der Gemeindeebene und die sich damit ergebenden neuen Fragestellungen wer-
den in den kommenden Jahren eine weitere Neuausrichtung und eine engere Vernetzung der dialogischen Fach-
bereiche Ökumene, Dialog der Religionen, Weltanschauungsfragen erfordern.

6.2. Für die Pastoral sowie die Aus- und Weiterbildung von Mitarbeiter/innen

Die im Reformationsjahr erreichten Verständigungen, wie sie beispielsweise in den Selbstverpflichtungen von 
Hildesheim sichtbar werden, müssen schrittweise weiter in allen Feldern der Pastoral und der Verwaltung um-
gesetzt werden. Immer noch gibt es viel zu viele Felder, in denen ökumenisches Handeln als Gefährdung und 
„Verdunklung“ des eigenen katholischen Profils verstanden wird. Zukunftsfähiges kirchliches Handeln wird nicht 
weniger, sondern verstärkt dialogisch angelegt sein müssen, um in einer sich zunehmend pluralisierenden Gesell-
schaft anschlussfähig zu sein. Die gilt es insbesondere in der Fort- und Weiterbildung, in den Anforderungen an 
und der Begleitung von MitarbeiterInnen sowie bei den Planungen zukünftiger Seelsorgestrukturen verstärkt in den 
Blick zu nehmen und bestehende Strukturen und Haltungen diesbezüglich kritisch zu reflektieren.

6.3. Für die Steuerung von Projekten 

Projekte erlauben und erfordern eine produktive Zusammenarbeit über unterschiedliche Ressorts, Stabstellen und 
diözesane Einrichtungen hinaus. Nicht überall ist das Bewusstsein dafür gewachsen, so dass die Etablierung 
eines übergreifenden Projektteams, wie im vorliegenden Projekt der sehr gut arbeitende Steuerungskreis, oft viel 
Zeit und Energie in Anspruch nimmt.

Die Vielzahl der parallel laufenden Projekte führt dabei oft zu einer Konkurrenz um die begrenzten personellen 
Ressourcen, eine angemessene Wahrnehmung durch die entsprechenden Leitungsgremien und die nötige Auf-
merksamkeit in der diözesanen Öffentlichkeitsarbeit. Hier wären eine stärkere Abstimmung und Steuerung wün-
schenswert und wichtig. 

Auch kleine personelle Ressourcen im Projekt (das vorliegende Projekt arbeitete mit einer zusätzlichen Stelle 
von 5 Std/Woche!) bringen bei überschaubarem finanziellen Aufwand ein hohes Maß an Verlässlichkeit und 
Kontinuität in der Projektarbeit und bieten eine gute Möglichkeit gerade jüngere Mitarbeiter zu gewinnen und 
zu qualifizieren. 

Nach wie vor gibt es keine vorgesehene „Vergütung“ für die in Projekten geleistete zusätzliche Arbeit. Dies betrifft 
sowohl die durch zusätzliche im Projekt verankerte Personalressourcen, die einen Teil der zusätzlich geleisteten 
Arbeit mit auffangen, als auch eine finanzielle Vergütung oder ein transparentes System der Personalentwicklung 
durch die in Projekten gewonnenen Erfahrungen.

Dr. Florian Schuppe, Projektleiter.
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Anhang:
1.  Grundlagenpapier zur Gestaltung des Reformationsgedenkens im Erzbistum München und Freising  

(Frühjahr 2015)

2. Einladung zur Mitgestaltung (Sommer 2015)

3. Einladung zur Mitgestaltung (Herbst 2015)

4. 1. Entwurf Projektstruktur (Sommer 2015)

5. Projektziele und Feinziele (Herbst 2015/Frühjahr 2016)

6. Das Projekt gewinnt an Gestalt: Ergebnisse des Workshops des Projektsteuerungskreises (22.7.2015)

7. Die Postkartenkampagne (Herbst 2015)

8. Das Mini-Magazin: Weitersehen. Jetzt Mitmachen (Frühjahr 2016)

9. Einladung zu den 4 Erlebnistagen (Sommer 2016)

10. Auszüge aus der Pressearbeit (2016/2017)

11. Unterprojekt FreiRaum (2017)

12. Bildungsarbeit: Foliensatz zum Vortrag: Martin Luther – ein Reformer auch für Katholiken? (2016/2017)
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Anhang 1:

Reform und Reformation – 2017 gemeinsam gestalten 
Die Vorbereitung des Reformationsgedenkens 2017 im Erzbistum München und Freising. Chance und Her-
ausforderung des Reformationsgedenkens 2017

Die Wittenberger Reformation und die von ihr angestoßenen Umbrüche bis hin zur abendländischen Kirchen-
spaltung sind Teil der Geschichte sowohl der Evangelischen wie auch der Katholischen Kirche. Deshalb ist auch 
der Jahrestag der Veröffentlichung der 95 Thesen zwar zuerst ein Ereignis, das die Kirche der reformatorischen 
Tradition in besonderer Weise betrifft, gleichzeitig aber auch für die Katholische Kirche die Chance bietet, sich 
mit dieser wichtigen „Wegscheide“ ihrer eigenen Geschichte auseinanderzusetzen (vgl. Bischof Gerhard Feige, 
Katholische Thesen zum Reformationsgedenken 2017). Dabei wird sich der Blick auf die historischen Ereignisse 
aus evangelischer Sicht ohne Zweifel von einer katholischen Perspektive unterscheiden. Während evangelische 
Christen besonders die Wiederentdeckung des Evangeliums feiern, steht für katholische Christen eher ein Bruch 
in der gemeinsamen Geschichte im Vordergrund. 

Bei allem Bewusstsein der schmerzhaften Spaltung und der verlorenen 
Einheit der westlichen Christenheit wird man aber heute auch aus katho-
lischer Perspektive den komplexen historischen Ereignissen nicht gerecht 
werden, wenn man sie rein unter dem Vorzeichen des „Abfalls“ und des 
Bruches betrachtet. Auch Papst Benedikt XVI. hat bei seinem Besuch im 
Augustinerkloster in Erfurt im Blick auf Martin Luther selbst betont: „Was 
ihn umtrieb, war die Frage nach Gott, die die tiefe Leidenschaft und Trieb-
feder seines Lebens und seines ganzen Weges gewesen ist. ‚Wie kriege 
ich einen gnädigen Gott‘: Diese Frage hat ihn ins Herz getroffen und 
stand hinter all seinem theologischen Suchen und Ringen.“ 

 
So betrachtet ist die Reformation - vor allem anderen, bis heute noch 
Trennenden - eine Bewegung die die gnadenhafte Zuwendung Gottes zur 
Welt in Jesus Christus neu ins Bewusstsein rufen wollte. Dass es gerade 

an diesem zentralen Punkt der reformatorischen Theologie in der gemeinsamen Erklärung zur Rechtfertigungs-
erklärung zu einer von beiden Kirchen rezipierten Verständigung kam zeigt, dass auch die katholische Theologie 
durch die Reformation gelernt hat, ihre eigenen Wurzeln neu zu betrachten. Zugespitzt könnte man sagen, dass 
spätestens seit dem II. Vatikanischen Konzil auch die Katholische Kirche heute eine Kirche ist, die, wenn auch in 
einem eigenen Sinne, „durch die Reformation gegangen ist“. Zentrale Anliegen der Wittenberger Reformatoren 
(Rechtfertigung aus Gnade allein, Bedeutung der Hl. Schrift als norma normans, Zueinander von allgemeinem 
und besonderem Priestertum) sind zuletzt auch im II. Vatikanischen Konzil in der katholischen Theologie und Spi-
ritualität aufgegriffen worden. Diese Wiederentdeckungen und Bereicherungen können – bei allem Bewusstsein 
noch bestehender Unterschiede - heute gemeinsam positiv gewürdigt werden. Der 500. Jahrestag der Witten-
berger Reformation im Jahr 2017 stellt dafür eine Chance dar. Dies gilt umso mehr als Landesbischof Heinrich 
Bedford-Strohm auch als Ratsvorsitzender der EKD wiederholt auch Katholiken eingeladen haben, das Jahr 2017 
als gemeinsames „Christusfest“ zu gestalten. Diese Einladung kann und sollte das Erzbistum aktiv ergreifen.
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Was könnte die besondere Rolle des Erzbistums im Blick auf das Jahr 2017 sein?

1.  Geschichtlich steht Bayern für die von den Wittelsbachern ange-
führte Position der katholischen Reform. Aus heutiger Sicht stellt sich 
diese Phase der Neuorientierung - bei aller scharfen Abgrenzung 
gegen reformatorische Positionen bis hin zu den kriegerischen 
Auseinandersetzungen – auch als ein innerkatholischer Reformpro-
zess dar der durchaus zentrale Anliegen der Reformation (z.B. im 
Bereich der Bildung, Reform der Liturgie) eigenständig aufgreift. 
Die katholische Kirche ist 100 Jahre nach 1517 nicht mehr die 
Kirche, deren Gravamina die Reformatoren so scharf angegriffen 
hatten. Nicht nur architektonisch ist dieser Prozess der katholischen 
Neubesinnung an wenigen Orten in Deutschlands so erfahrbar 
wie in München und Oberbayern. Dies lädt in besonderer Weise 
dazu ein - auf dem Hintergrund der gewachsenen theologischen 
Verständigungen – diese Phase in all ihrer Ambivalenz neu zu 
betrachten. Zu würdigen, was auch der katholischen Kirche aus 
der Reformation positiv zugewachsen ist und manche der damals 
getroffene scharfe Abgrenzung aus der heutigen Perspektive neu 
einzuordnen.

2.  In den vergangenen 50 Jahren konnten in vielen der damals trennenden Punkte Verständigungen erreicht 
werden. An vielen Orten im Erzbistum haben evangelische und katholische Gemeinden zu einem guten öku-
menischen Miteinander gefunden. Das Reformationsgedenken bietet die Chance, sich dieses bereichernde 
Wachsen der Sichtbarkeit der einen Kirche Jesu Christi dankbar neu bewusst zu machen.

3.   Gleichzeitig stehen Katholiken gemeinsam mit evangelischen Christen vor der Herausforderung nach Wegen 
zu suchen, wie es heute gelingen kann, das Evangelium glaubwürdig und in einer zugänglichen Sprache zu 
verkündigen. So wie M. Luther in seiner Zeit versuchte, die Heilsbotschaft neu zugänglich zu machen, kann 
das auch das Reformationsgedenken dazu aufrufen, gemeinsam die missionarische Perspektive in den Blick 
zu nehmen. 

Daraus ergeben sich drei Ansätze einer Beteiligung:

1.    Ökumenische Relecture der aus der katholischen Reform für Bayern hervorgegangenen inneren Neubesin-
nung, die in vielem auch reformatorische Impulse (Bildung, Reform der Liturgie) positiv aufnimmt. Kritische 
theologische Auseinandersetzung mit den in dieser Phase entstandenen Zeugnissen der Verurteilungen und 
Abgrenzung, die aus heutiger Sicht dem ökumenischen Partner nicht gerecht werden, aber bis heute Vor-
urteilen und Klischees Vorschub leisten. 

2.  Verdeutlichung der bereits erreichten ökumenischen Verständigung in den zentralen theologischen Fragen 
der Reformation und dankbare Würdigung des gegenseitigen ökumenischen Lernprozesses.

3.  Gestaltung gemeinsamer Projekte zur glaubwürdigen Verkündigung des Evangeliums Jesu Christi unter den 
Bedingungen heutiger Glaubenswirklichkeiten.
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Wie könnte dies konkret aussehen?

•  Gestaltung von Räumen der Auseinandersetzung mit den theologischen Herausforderungen der  
Reformationsgeschichte für katholische und evangelische Seelsorger (z. B. Gemeinsame  
Dekanats-Pfarrkonferenzen zum Dialogpapier „Vom Konflikt zur Gemeinschaft“).

•  Anregung zu Bildungsveranstaltungen und Fahrten in ökumenischen Lerngruppen zur Auseinandersetzung 
mit der Reformationsgeschichte (z.B. Pilgerreisen auf dem Lutherweg).

•  Anregungen zur gemeinsamen Bearbeitung der eigenen Ortsgeschichte in der Reformationszeit 
(für München z.B. Historische Einordnung des Bildprogramms der St. Michaelskirche und einer theologisch 
differenzierten Deutung aus heutiger Sicht). 

•  Gemeinsame spirituelle Projekte (z. B. Ökumenische Exerzitien im Alltag zur Theologie Martin Luthers).

•  Kritische Auseinandersetzung mit den dunklen Seiten der lange Geschichte gegenseitiger Verurteilung 
und Verletzungen (Biographische Erzählcafes, Akte des healing of memories).

•  Gemeinsame Auseinandersetzung mit der Vielfalt heutiger Glaubenspraxis und deren Herausforderung 
für das Wirken der Kirchen vor Ort (z.B. in einem gemeinsamen Studientag von Pfarrgemeinderat und 
Kirchenvorstand).

•  Förderung gemeinsamer missionarischer und gesellschaftspolitscher Projekten (z.B. Gemeinsame  
Einladung der Neugetauften, Gemeinsamer runder Tisch Nachhaltigkeit).

•  Ökumenische Gottesdienste und Feste.

 
Was ist bei allen Projekten und Aktivitäten wichtig?

• Die Projekte und Aktivitäten werden (wo immer möglich) ökumenisch getragen und durchgeführt.

• Die Projekte und Aktivitäten sind bunt und vielfältig an den Zielgruppen und Bedürfnissen vor Ort orientiert.

• Die Projekte und Aktivitäten stärken die Ökumene nachhaltig auch über das Jahr 2017 hinaus. 

 
Auf welcher Grundlage kann dies geschehen?

Eine sehr gute Grundlage für die Gestaltung solcher Projekte und Aktivität bildet 
das gemeinsam vom Lutherischen Weltbund und Päpstlichen Rat für die Einheit 
der Christen erarbeitete Dokument „Vom Konflikt zur Gemeinschaft. Gemeinsa-
mes lutherisch-katholisches Reformationsgedenken im Jahr 2017“. Im Netz zum 
Nachlesen und Kommentieren zu finden unter: www.2017gemeinsam.de 

 
Wo bekomme ich weitere Informationen?

Fachbereich Ökumene 
Florian Schuppe 
089 2137-2360 
oekumene@eomuc.de
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Anhang 2

Einladung zur Mitgestaltung: 

2017 jährt sich der Beginn der Reformation zum 500ten Mal. Wir laden Sie ein, dieses Ereignis ökumenisch 
zu gestalten. Nutzen Sie diese Chance, – wie Martin Luther in seiner Zeit – den Glauben auch heute lebendig 
werden zu lassen!

Warum sollen sich Katholiken daran beteiligen? Weil es sich dabei um eine Wegscheide unserer eigenen 
Geschichte handelt. Deshalb lohnt es sich, diese Geschichte neu zu entdecken und darin spirituelle und theolo-
gische Schätze zu heben. Dazu gehört auch ein ehrlicher Blick auf entstandene Spaltungen und Verletzungen, 
der es ermöglicht, heute Räume der Versöhnung zu eröffnen. Umso mehr gibt das Lutherjahr Anlass, auch die 
gegenseitige Bereicherung auf dem Weg der Ökumene zu feiern. All dies geschieht im Bewusstsein, dass alle 
Christen gemeinsam vor den Herausforderungen der Zukunft stehen. 

Im Erzbistum München und Freising möchten wir uns in diesem Sinne auf den Weg machen und Sie einladen, 
an vielfältigen Veranstaltungen teilzunehmen und eigene Veranstaltungen vor Ort zu gestalten. Gehen Sie ge-
meinsam auf Spurensuche, präsentieren Sie bestehende ökumenische Projekte und bringen Sie neue Initiativen 
auf den Weg. 

Damit das Jahr 2017 zu einem kraftvollen Zeugnis des Evangeliums wird!
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Anhang 3:

Weiter-sehen – Initiativen zum Reformationsgedenken 2017  
in der Erzdiözese München und Freising

„Weiter-sehen“ unter diesem Motto regt das Erzbistum München und Freising Gemeinden, Einrichtungen und 
Verbände an sich 2017 gemeinsam mit ihren ökumenischen Partnern mit eigenen Initiativen am Reformations-
gedenken zu beteiligen. Reinhard Kardinal Marx betont: „2017 berührt auch Katholiken, gerade weil wir uns 
in der Ökumene so nahe gekommen sind.“ Die Reformation sei, so betont deshalb das diözesane Projekt, eine 
Wegscheide der eigenen Geschichte, der auch Katholiken – bei allen bleibenden Unterschieden in der Bewer-
tung und oft vermittelt über die katholische Reform- viel verdankten. 

Ziel des Projektes „Weiter-sehen“ sei es deshalb, den 500. Jahrestag der Wittenberger Reformation im Erzbistum 
München und Freising als eine Chance für die Stärkung der Ökumene und die gemeinsame Verkündigung des 
Evangeliums aufzugreifen. Dezentral sollen deshalb Pfarreien und Institutionen zu Veranstaltungen anregt werden, 
die die Impulse der Reformation für heute und deren konkreten Herausforderungen vor Ort aufnehmen. 

Vier thematische Schwerpunkte sollen dabei besonders im Mittelpunkt stehen:

1.  Weiter-sehen. Die Geschichte neu erzählen 
2.  Weiter-sehen. Räume der Versöhnung öffnen 
3.  Weiter-sehen. Die Kraft der Ökumene neu erfahren 
4.  Weiter-sehen. Glauben für heute und morgen leben

Wie dies praktisch aussehen kann, soll sich jeweils an den konkreten Orten und deren konkreten Herausforde-
rungen unterschiedlich durchbuchstabieren. Von Seiten des Projektes werde angeregt:

1.    Sich im Herbst 2016 mit der Geschichte der Reformation und Katholischen Reform in Oberbayern in der 
eigenen Ortsgeschichte auseinanderzusetzen.

2.   Am 2. Fastensonntag in Erzählcafés und Gottesdiensten den Verletzungen der Spaltung nachzugehen. 

3.   Um das Fest Kreuzerhöhung herum im Rahmen eines Festes der Ökumene dankbar das schon Erreichte 
 zu feiern und mit Verantwortungsträgern ins Gespräch über die zukünftigen gemeinsamen gesellschafts- 
politischen Herausforderungen (z.B. in der Flüchtlingsfrage) zu kommen. 

4.   In der Pfingstzeit 2017 temporäre kreative Räume des Glaubens für heute und morgen zu gestalten, die 
auch für Menschen jenseits der Kirchengrenzen attraktiv sein können.

Kardinal Marx betonte das gerade der letztere Punkt, der auch das Motto Weiter-sehen inspiriert habe, 
ihm besonders am Herzen liege, denn: 

„In meinen Augen ist die Frage, ob es uns im Jahr 2017 gelingen wird, ein starkes gemeinsames Zeichen für die 
Kraft des christlichen Glaubens in dieser Zeit zu geben und damit auch Menschen jenseits der Kirchengrenzen 
zu erreichen, von entscheidender Bedeutung.“ 

Weitere Informationen: www.2017-weiter-sehen.de



Reform und Re format ion  -  2017 gemeinsam ges ta l ten   –    PROJEKTABSCHLUSS-BERICHT 

65

Anhang 4

Entwurf der  
Projektstruktur 
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Anhang 5

Die Projektziele: 
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Anhang 6:

Das Projekt gewinnt an Gestalt: 
Ergebnisse des Workshops des Projektsteuerungskreises am 22.7.2015. 

Einstieg: Welche Chancen sehen Sie in diesem Projekt

Maßnahmen-Ideen – bisherige Planung.   Maßnahmen-Ideen – bisherige Planung. 
Bisherige und neue Ideen (1/2)    Bisherige und neue Ideen (2/2)
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Anhang 7

Die Postkarten-Kampagne:
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Anhang 8

Das Mini-Magazin: Weitersehen. Jetzt Mitmachen

Editorial: Weiter.sehen

Kennen Sie das Gefühl? Nach einem langen, anstrengenden 
Weg herauszutreten und endlich einen Blick in die Weite zu ge-
winnen? Hinauszuschauen und im Herzen zu spüren, wie das 
Enge abfällt und das Leben einem ganz neu und leicht wird. 

Solch eine Erfahrung muss es gewesen sein, die Martin Luther 
vor 500 Jahren im Blick auf Christus und die Weite, der in ihm 
sichtbar gewordene Liebe Gottes tief berührt hat. Wie groß die 
Gnade und wie sehr sie alles menschliche Streben übersteigt, 
davon ging danach sein Mund über und für diese Weite war 
er bereit zu streiten. Radikal alles beiseite räumen, was diese 
Weite in seiner Zeit zu verstellen schien. 

2017 jährt sich der Beginn der dadurch angestoßenen Witten-
berger Reformation zum 500. Mal, die eine Bewegung aus-
löste, die zu einer der zentralen Wegmarke der Geschichte 
des Christentums wurde. Die einerseits nach Jahrhunderten die 
weite Barmherzigkeit Gottes neu in Erinnerung rief und darin 
Menschen bis heute inspiriert. Die auf der anderen Seite aber 
auch durch vielerlei Gründe selbst wieder in eine enge Ausein-
andersetzung geriet, die zur Spaltung der westlichen Christen-
heit führte mit all ihren Verengungen bis heute führte.
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Im Erzbistum München und Freising möchten wir Sie einladen im Jahr 2017 die ursprüngliche Erfahrung der Wei-
te, die wir längst gemeinsam aussprechen können, neu zu entdecken. Denn von hier aus verändert sich der Blick 
auf die gemeinsame Geschichte, auf gegenseitige Bereicherungen und Verletzungen. Von hier aus zeigt sich 
das heilsame und kraftvolle des ökumenischen Aufbruches, die uns immer tiefer verbindet. Von hier aus zeigt sich 
aber auch die Dringlichkeit heute gemeinsam zu Zeugen der Weite und Barmherzigkeit in dieser Gesellschaft zu 
werden. Und nicht zuletzt lädt uns diese Erfahrung ein auch heute bunte und vielfältige Freiräume zu schaffen, in 
denen Menschen neu diese Weite erfahren und teilen.

Lassen Sie uns gemeinsam weiter sehen! 

Leitartikel: Der Auf-Bruch (Dr. F. Schuppe)

500 Jahre nach dem Beginn der Reformation können Katholiken und Lutheraner gemeinsam auf eine Geschichte 
des Aufbruchs und Abbruchs, der Verletzungen und der Versöhnung, der Entfremdung und gegenseitigen Berei-
cherung blicken. Sie tun dies in einer Zeit, in der ein gemeinsames Zeugnis für die lebendige Kraft des Evange-
liums so sehr gefordert ist, wie selten zuvor. 

Der Auf-Bruch der Reformation 

Als Martin Luther am 31. Oktober 1517 seine 95 Thesen über den Ablass zur öffentlichen Diskussion stellte, 
wollte er damit seine eigene Kirche zur Reform aufrufen. Als Augustiner Mönch schöpfte er dabei ebenso aus 
den biblischen Quellen, wie aus den Schriften der Kirchenväter und den Lehrern seiner Zeit, die vielfach von 
Umbrüchen und Reformbestrebungen geprägt war. Bischof Joachim Wanke von Erfurt hat ihn deshalb einen 
„Reformkatholiken“ genannt, der seine eigene Kirche verändern und eigentlich keine neue Kirche gründen wollte. 

Luther rief in seinen reformatorischen Schriften und Predigten immer wieder dazu auf die Barmherzigkeit als die 
eigentliche Gerechtigkeit Gottes gegen eine als einseitig empfunden Werkgerechtigkeit ins Zentrum der Verkün-
digung zu stellen. Alles was für ihn diese Botschaft von der Rechtfertigung zu verdunkeln drohte, musste für ihn so 
verändert werden, das die eigentliche Mitte im Kreuz Jesus Christi neu sichtbar wird. Die daraus erwachsende 
Botschaft von der „Freiheit des Christenmenschen“ traf einen Nerv der damaligen Menschen und löste in kürzes-
ter Zeit einen vielgestaltigen „Auf-Bruch“ aus. Bisher geltenden Ordnung wurden in Frage gestellt, religiöse und 
politische Luther wurde dabei von den einen als Prophet seiner Zeit bezeichnet von anderen aber als „Sackpfeife 
des Teufels“ abgelehnt. Schnell war in diesen vielschichtigen Prozessen aus einer Frage des Glaubens und der 
Theologie eine Frage der Macht und der geltenden Autoritäten geworden, die eine Verständigung immer mehr 
erschwerte. Harte und bis heute verletzende Verurteilungen von beiden Seiten führten schließlich zu einer Situa-
tion in der die Einheit der westlichen Christenheit zerbrach und die zu den blutigsten Glaubenskriegen in Europa 
überhaupt führte.

Es wirkt wie ein Wunder und zeigt etwas von der versöhnenden Kraft des Heiligen Geistes, dass nach den Jahr-
hunderten der Trennung und Verurteilung heute Katholiken und Lutheraner gemeinsam auf die Reformation blicken 
können und vorsichtig beginnen ihre gemeinsame Geschichte neu zu erzählen. Eines ist dabei klar geworden: 
Die Botschaft des barmherzigen, seine Gnade frei schenkenden Gottes – die zentrale Mitte der 95 Thesen 
Martin Luthers - muss das erste Wort der gemeinsamen Verkündigung sein bevor über die bis heute bestehenden 
Unterschiede des Weges beider Kirchen gesprochen wird. 

Deshalb reicht es auch aus katholischer Perspektive heute weder aus einseitig auf die Reformation als Bruch der 
bestehenden Einheit, wie auch eine einseitige Überhöhung der damaligen Ereignisse und des daraus erwach-
senden Weges als Beginn eines Aufbruchs der Freiheit. Auch hier gilt beiden Kirchen der Ruf: Ecclesia est semper 
reformanda! Die Kirche ist immer neu dazu aufgerufen sich zu verändern!
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Der Auf-Bruch der Katholische Reform 

Dieser immer wieder aktuelle Ruf zur Veränderung hallte auch im Herzogtum Bayern des 16. Jahrhunderts wider: 
Zwar entschlossen bereits 1522 die bayrischen Herzöge, dass Bayern katholisch bleiben sollte, verbanden dies 
aber mit einem intensiven Einsatz für eine innere Reform der katholischen Kirche. Bedeutende Baudenkmähler 
wie die Münchner St. Michaelskirche, aber auch die unzähligen in diesen Jahren barockisierten Dorfkirchen 
geben bis heute Zeugnis darüber, welche Kraft die so genannte „Katholische Reform für Bayern“ entwickeln 
konnte. So wurden in Folge des Konzils von Trient längst notwendige grundlegende Veränderungen in Liturgie 
und in der Ausbildung der Kleriker angegangen. Aus heutiger Sicht erstaunt dabei, dass man dabei auf der 
einen Seite die reformatorischen Ansätze deutlich verwarf, gleichzeitig aber im eigenen Handeln (zum Beispiel 
bei der wachsenden Bedeutung der fundierten Ausbildung der Geistlichen) indirekt deren Impulse aufgriff. Auch 
die katholische Kirche trat damit in eine Phase der tiefgehenden Reform ein und war schon wenige Jahrzehnte 
nach dem Beginn der Reformation 1517 nicht mehr dieselbe, die die Reformatoren wegen vieler Missstände so 
scharf angegriffen hatten.

Spaltung und Ab-Bruch: 30jähriger Krieg und Zeit der Entfremdung

Es gehört zur Tragik dieser Epoche, dass trotz der Veränderungen auf beiden Seiten sich die Konflikte und Vor-
würfe weiter verschärften. Und so geben bis heute viele Baudenkmähler in Oberbayern aber auch Auskunft von 
einer Geschichte der wechselseitigen scharfen Verurteilung und Verfolgung. Die bayrischen Herzöge stellten sich 
im 16. Jahrhundert an die Spitze der so genannten Heiligen Allianz, die im eigenen Herrschaftsgebiet, aber 
bald auch darüber hinaus entschieden für den katholischen Glauben eintrat. Wieder waren Glaubensfragen 
auf beiden Seiten oft untrennbar mit machtpolitischen Fragen verbunden. Ihren blutigen Höhepunkt fanden diese 
Auseinandersetzungen im 30jährigen Krieg, der auch Bayern schwer verwüstete und bis heute zu den blutigsten 
Konflikten in der europäischen Geschichte zählt. 

Auch nach dem westfählischen Frieden standen sich vielerorts Katholiken und Lutheraner über beinahe 300 Jahre 
mit großer Skepsis gegenüber. Über die tradierten Stereotypen hinaus wusste man kaum etwas voneinander, war 
einander zutiefst fremd geworden, blickte auf die jeweils andere Konfession als einen Weg, der in die Irre führte. 
Bis heute ist diese Geschichte gegenseitiger Verurteilungen wenig aufgearbeitet und noch in vielen Familienge-
schichten bis in jüngste Zeit erfahrbar. 

Der Aufbruch der Ökumene

Gleichzeitig gilt aber auch, dass sich der Blick der beiden Kirchen aufeinander in den letzten Jahrzehnten stark 
verändert hat: Heute sind beide Seiten einander sehr nahe gekommen und können gemeinsam bekennen, dass 
sie viel mehr verbindet, als sie noch trennt. Dies ist im Wesentlichen eine Frucht der ökumenischen Bewegung, 
die einen Neubeginn im Miteinander der beiden Kirchen ermöglichte. Vereinigungen wie die Una Sancta Be-
wegung, Theologen wie Romano Guardini oder später Heinrich Fries und Karl Rahner, Joseph Ratzinger und Otto 
Hermann Pesch haben von München aus wesentlich die Ökumene geprägt und deren Dynamik gefördert. Ihnen 
ist es auch zu verdanken, dass es auch gelang einen neuen Blick auf die gegenseitigen Verurteilungen der Refor-
mation zu gewinnen: So können auch katholische Christen heute Martin Luther einen „Zeugen des Evangeliums“ 
und „Lehrer des Glaubens“ nennen, sich darüber freuen, dass es gelungen ist 1999 in der Gemeinsamen Erklä-
rung zu Rechtfertigung den wesentlichen Punkt, der einst zur Spaltung geführt hatte, auszuräumen. Auch wenn bis 
heute in manchen Punkten Unterschiede (zum Beispiel in der Beurteilung der Rolle des Papstes) bestehen gestalten 
evangelische und katholische Gemeinden an vielen Orten wie selbstverständlich ein lebendiges ökumenisches 
Zusammenleben miteinander. In mitten einer Zeit der zunehmenden gesellschaftlichen Spannungen und Umbrü-
che setzten sie damit ein wichtiges Zeichen der Versöhnung und der lebendigen Kraft des christliche Glaubens 



Reform und Re format ion  -  2017 gemeinsam ges ta l ten   –    PROJEKTABSCHLUSS-BERICHT 

77

Gemeinsam unterwegs in einer Zeit der Verwandlung

500 Jahre nach Beginn der Reformation prägen erneut die Erfahrung von Veränderungen und Umbrüchen wie-
der die Wahrnehmung. Gefühlt ist gerade alles im Fluss. Nichts bleibt, wie es ist. Vieles geht zu Ende – Neues 
wächst. Verwandlung ist der Schlüssel, um die Gegenwart zu verstehen.

Für die Kirchen gilt es zu fragen: Wie kann es gelingen kann sich auf diesen Prozess einzulassen, sich selbst 
mit verwandeln zu lassen? Auch dazu kann der Blick auf die Reformation mit aller Kraft des Aufbruchs und des 
Abbruchs lohnen und zu fragen: Wie kann es in mitten dieser Veränderungen gelingen die Kraft des christlichen 
Glaubens so neu zu erschließen, wie Martin Luther es in seiner Zeit gelang? Was gilt es dafür zurückzulassen? 
Und was gehört wirklich ins Zentrum und was ist nur Hülle für den eigentlichen Kern?

Antworten auf diese Fragen lassen sich wohl nur im achtsamen Gehen, im aufmerksamen Hinhören und im er-
mutigten Wagen finden. Es ist an der Zeit aufzubrechen! Ecclesia est semper reformanda! Die Kirche ist immer 
neu dazu aufgerufen sich zu verändern!
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Anhang 9:

4 Erlebnistage:
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Anhang 10: 

Auszüge aus der Pressearbeit 

Aus der Münchner Kirchenzeitung 23.Okt. 2016:

Aus der Münchner Kirchenzeitung 30. Okt 2016
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Aus Gemeinde creativ (Februar 2017)
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Anhang 10: 

Unterprojekt FreiRaum:
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Anhang 11:

Bildungsarbeit: Foliensatz zum Vortrag:  
Martin Luther – ein Reformer auch für Katholiken?
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