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Vom 03. bis zum 28. Oktober 2018 tagt die Ordentliche Versammlung der Bischofssynode zum 
Thema „Die Jugendlichen, der Glaube und die Berufungsunterscheidung“. Um die Interessen 
der Jugendlichen besser kennen zu lernen und die Jugendlichen im Vorfeld der Synode mitein-
zubeziehen, startete Papst Franziskus eine Befragung von Jugendlichen auf der ganzen Welt. 
Die Teilnahme an dieser Online-Umfrage ist noch bis 31. Dezember 2017 möglich. Der Grup-
penvorschlag kann zum einen genutzt werden, um auf die Teilnahme an der Online-Umfrage 
vorzubereiten, aber auch um sich mit der Frage, wie soll Kirche sein und wie wollen wir als 
Jugendliche unsere Gemeinde, die Kirche insgesamt prägen, auseinanderzusetzen. 

Kirche der Zukunft  - was wollen wir?

Material:  Teilnehmer*innen (TN) benötigen ein Handy, Moderationskarten, Stifte

Alter:  ab 14 Jahren (Online Umfrage: 16-29 Jahre)

Zeit:   1 Gruppenstunde

Anleitung:   Die TN erfahren, dass ihre Meinung für die Kirche relevant ist (und füllen den 
Fragebogen online aus). Sie stellen sich die Frage, wie die Kirche aussehen soll,  
in der sie zukünftig als Christen*innen leben wollen.

Schritt 1:  Zum Einstieg wird die Methode „Auf & Ab“ angewendet. Dabei werden den TN 
nach und nach Thesen angeboten. Wenn die TN dieser These zustimmen, können 
sie dies zeigen, indem sie aufstehen. Möglich ist auch lauter oder leiser zu sum-
men. Zur Vorbereitung sollten Aussagen gesammelt werden (siehe Beispielaussa-
gen)

 Beispielsaussagen für „Auf & Ab“:

 Ich schlafe gerne viel. 
 Ich achte auf mein Äußeres.
 Mir sind meine Freunde wichtig.
 Mir ist meine Familie wichtig.
 Ich bin immer für Andere da.
 Ich bete für mich.Ich bete für die Menschen, die ich liebe.
 Ich stelle meine Wünsche und Bedürfnisse hinter das Wohlergehen Anderer.
 Ich glaube an Gott.
	 Ich	glaube,	dass	der	Gottesdienst	mir	dabei	hilft,	zu	Gott	zu	finden.
 Ich möchte persönlich etwas an der Kirche ändern  

und ein Mitspracherecht haben. 
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Schritt 2: Die TN füllen die Online-Umfrage des Papstes zur Jugendsynode aus. 
	 Sie	ist	zu	fi	nden	unter:
 https://survey-synod2018.glauco.it/limesurvey/index.php/147718           

oder unter diesem QR-Code:

Schritt 3: Am Ende stellen sich die TN die Frage, wie sie sich Kirche zukünftig wünschen und 
sie gehen in Dialog über die eigenen Vorstellungen. Dazu wird die Methode „think, 
pair, share“ angewendet. 

1.	Arbeitsauftrag:	Schreibe	drei	Begriff	e	bzw.	Stichworte	auf,	was	„Kirche“	deiner	
Meinung nach in Zukunft ausmachen sollte bzw. was sie unbedingt können sollte. 
Was sollen „Säulen“ der Kirche der Zukunft sein?
2. In Kleingruppen werden die Ergebnisse verglichen und jede Kleingruppe einigt 
sich in einem Dialog auf drei Säulen.
3. In gleicher Weise einigen sich jetzt alle TN gemeinsam in der Großgruppe auf 
drei „Säulen“.

 Die Ergebnisse können festgehalten werden und dem Pfarrer als Leiter der Ge-
meinde oder dem Pfarrgemeinderat übergeben werden. Vielleicht entwickelt sich 
daraus eine Diskussionen. Ihr könnt auch einen Bericht für den Pfarrbrief über eure 
Aktion verfassen. 
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