Begrüßung
Der Abend beginnt mit einer Begrüßung durch
die Moderation. Der Zukunftsprozess kann nur
gemeinsam gelingen. Vor Ort sind alle dazu eingeladen, gemeinsam ins Gespräch zu kommen.
Dies ist ein wichtiger Bestandteil des Zukunftsprozesses und kann zugleich Impulse für die Gemeinschaft vor Ort liefern. Im Rahmen der Einleitung in den Abend sollte der Ablaufplan allen
Anwesenden erläutert werden. Natürlich kann

Schritte und Inhalte des Zukunftsprozesses auf einen Blick
und sollte er an die jeweilige Gruppe angepasst
werden. Für die Einleitung vor Ort ist es zudem
wichtig, das gemeinsame Tun im Rahmen des
gesamten Zukunftsprozesses zu verorten. Dafür
werden die einzelnen Ablaufschritte des Zukunftsprozesses nachfolgend wiedergegeben.
Zunächst folgt der geistliche Impuls, der zur Einstimmung auf die anstehenden Diskussionsrunden genutzt werden kann.
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Unser Zukunftsprozess begann im Jahr 2017 mit
einer Mitgliederumfrage. „Wir machen uns auf
den Weg!“ war das Motto. An der Mitgliederumfrage haben sich 7.723 Personen beteiligt.
Die Ergebnisse kreisten um die vier zentralen
Themen des Zukunftsprozesses:

Geistlicher Impuls
Guter Gott,
aus der Vergangenheit wollen wir in der Gegenwart die Zukunft gestalten. Das gemeinsame
Suchen verbindet uns und schenkt uns die Fähigkeit, nach dem jeweils Notwendigen zu fragen.
Von Adolph Kolping und seinem Werk lassen
wir uns ansprechen und bewegen. Allen Herausforderungen begegnen wir aus unserem
Glauben heraus. In Gemeinschaft und Solidarität sind wir miteinander unterwegs – mit all
dem vor unseren Augen und in unseren Herzen,
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das in unserer großen Kolpinggemeinschaft bewegt werden soll.
Guter Gott,
bleibe mit uns auf dem Weg – mach aus all unseren Erfahrungen, aus unserem Austausch,
aus unseren Diskussionen und Ideen ein ermutigendes Handeln! In deiner Gegenwart lebend
übergeben wir dir unsere Zeit und die Zukunft.
Darum bitten wir dich, den Gott der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft. Den Gott
der Zeit und Ewigkeit, durch Christus, unseren
Bruder und Herrn, Amen.

Kolping hat ein klares Profil,
Kolping versteht sich als Teil der katholischen
Kirche – ist Kirche,
}} Kolping versteht sich als klarer Mitglieder
verband sowie
}} Kolping wird getragen von motivierten
ehren- und hauptamtlichen Leitungskräften.
}}
}}

Die Ergebnisse der Mitgliederumfrage wurden
in 20 Thesen aufgefächert, die im Jahr 2018 auf
den bundesweiten Regionalforen diskutiert
wurden. Hier waren erste Tendenzen der Mei-
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nungsbildung erkennbar:
An zahlreichen Stellen war beispielsweise der
Ausdruck „Gemischtwarenladen“ zu hören und
zu lesen, wenn es um das Profil von Kolping
ging. Dieses müsste – so zahlreiche Teilnehmende – geschärft werden. Vor diesem Hintergrund
betonten auf den Regionalforen viele Kolpingschwestern und Kolpingbrüder die Bedeutung
der Handlungsfelder, die aber gegebenenfalls
erweitert oder angepasst werden müssten.
Weiter zeigte sich, dass für die meisten Mitglieder Ökumene selbstverständlich gelebt wird.
Einhellig sprachen sich viele Teilnehmende auch
für die Chancen aus, die in projektbezogener
Arbeit liegen, um auf Dauer neue Mitglieder gewinnen zu können. Durchaus kontrovers wurde
die Möglichkeit der Einzelmitgliedschaft im Verhältnis zur Mitgliedschaft in einer Kolpingsfamilie diskutiert.
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