
Was sollte ein LABORATORIUM leisten?�  

Im folgenden stehen unsere 10 LABOR-WERTE. Dabei handelt es sich nicht um 

eine Liste zum abhaken erledigter Aufgaben oder erfüllter Bedingungen, sondern es 
sind die Werte, von denen wir glauben, dass sie bei der Entwicklung der Kirche von 
Morgen eine große Rolle spielen könnten. Vieles davon (vielleicht sogar das meiste) hat 
schon einen festen Platz in unserer täglichen Arbeit, aber wir glauben, dass wir von 

keinem dieser LABOR-WERTE behaupten können, wir hätten ihn schon 

vollumfänglich erfüllt. Deshalb geht es darum, im LABORATORIUM immer wieder 

über diese LABOR-WERTE ins Gespräch zu kommen und gemeinsam an ihrer 

Umsetzung zu arbeiten. LABOR-WERTE sind ein Thema für die Fortbildung und 

die Weiterentwicklung im LABORATORIUM. 

Die LABOR-WERTE sollen Perspektiven der Wahrnehmung der Erprobungsräume 
und ihrer Umwelt eröffnen und so einen Beitrag leisten zur Weiterentwicklung der eigenen 
Arbeit. Sie sollen helfen kritische Entwicklungen zu identifizieren und zweckdienliche  
Lösungen zu entwickeln. 

Die Liste der LABOR-WERTE ist nicht abgeschlossen. Vielleicht entwickeln sich in 
deinem Erprobungsraum eigene LABOR-WERTE , die diese Liste ergänzen. 

Wir wünschen WERTVOLLE Erfahrungen und WERTVOLLE Entdeckungen bei der 
Suche nach passenden Lösungen und wünschen ein gesegnetes ORA und LABORA. 
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DIE 10 LABOR-WERTE�  
★ Im Zentrum des LABORATORIUMS steht nicht allein die Aktion, sondern immer 

auch die Spiritualität. Ora und Labora, Beten und Arbeiten sollten zusammenkommen.  

★ LABORATORIEN sehen ihren Auftrag im Teilen des Glaubens in Wort und Tat. 
Dieser Auftrag prägt das Handeln in allen Bereichen und wird auch in der internen 
Kommunikation gepflegt. 

★ LABORATORIEN wissen um die Hoffnungen und Zweifel der Menschen in ihrer 
Umgebung. Sie nehmen auch Menschen in den Blick, die den Glauben anders leben 
oder ihm fern stehen. 

★ Im LABORATORIUM wird Verantwortung geteilt. Verschiedene Menschen 
arbeiten gemeinsam am Projekt und bringen sich mit ihren Gaben, Fähigkeiten und 
Professionen ein. Die Leitung des Projektes ist partizipativ ausgerichtet und versucht 
auf Hierarchien zu verzichten. Freiwillige Mitarbeitende sind dabei an verantwortlicher 
Stelle. 

★ Das LABORATORIUM ist ausgerichtet auf die Bedürfnisse vor Ort und nimmt den 
Sozialraum und seine Menschen wahr und ernst.  Es ist Gesprächs- und 
Kooperationspartner für andere Vereine, Initiativen, Einrichtungen und Institutionen. 

★ LABORATORIEN sind kommunikativ. Sie wissen was um sie herum passiert und 
stehen mit ihrer Umgebung in regem Kontakt. Sie nehmen Impulse von außen auf 
und geben selber Impulse nach außen. 

★ LABORATORIEN sind hilfsbereit. Sie unterstützen sich und andere und scheuen 
sich nicht Hilfe anzunehmen. 

★ LABORATORIEN sind durchlässig. Sie laden ein, bieten Platz und lassen auch 
wieder gehen. Zwischen beobachtender Distanz und intensiver Mitarbeit ist vieles 
möglich.  

★ LABORATORIEN gehen verantwortlich mit Ressourcen um. Sie suchen nach 
Möglichkeiten, um ihren Bedarf an Geld, Personal und Material zu decken und 
schonend damit umzugehen.  

★ LABORATORIEN  sind sich bewusst, dass Veränderung notwendig ist und 
bleiben deshalb flexibel. Ziele und Wege werden regelmäßig überprüft und 
Nachsteuerungen vorgenommen.
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