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CEP – Nyiregyha’za, 17.-21. Juli 2011 

 

 

Die Pfarre, Ort der Hoffnung  
 

« Lasst uns an dem unwandelbaren Bekenntnis 

der Hoffnung festhalten, denn er, der die 

Verheißung gegeben hat, ist treu. » (Hebr 10, 23) 

  

 Das Thema des Kolloquiums könnte viele Menschen heute, selbst Christen, aus 

der Fassung bringen. Einerseits ist die Pfarre eine problematische Thematik geworden, 

besonders da diese Institution in Zeiten des Pluralismus weder auf die Beteiligung aller 

Bürger zählen kann, noch auf ihre seit jeher homogene Verbundenheit mit dem Leben 

vor Ort, das früher mehrere Aspekte des Lebens mit einschloss (Wohnort, Arbeit, 

Geselligkeit, Kultur, Religion usw.). 

 Anderseits ist auch die Hoffnung zu einer problematischen Wirklichkeit 

geworden in einer Kultur, die weniger sensibel ist für Faktoren wie die Zeit, das Werden 

und sich Entfalten, die Zukunft, kurz, für die Frage nach einer Entwicklung ausgerichtet 

auf ein Ende, das auf einer Verheißung beruht, die von außerhalb stammt und getragen 

von  einem Wort, das von anderswoher stammt. Ist die Welt ohne ein Außerhalb nicht 

der Wiederholung preisgegeben? Ist die Menschheit ohne Öffnung zur Transzendenz 

nicht zur ewigen Wiederholung aller Dinge verdammt? Zum Hoffen gehört das Gespür 

für die Zeit, nicht die Zeit der ewigen Wiederkehr der Jahreszeiten und der Zeitalter, 

vielmehr geht es um die lineare Zeit, von einer göttlichen Präsenz beseelt, um eine 

Transzendenz, die uns Menschen ein Ziel aufzeigt, das über uns hinausgreift. Die 

französische Philosophin Chantal Delsol spricht hier von „temps fléché“ – 

zielgerichteter Zeit - wie auch von einem „Einbruch der Ewigkeit in die Zeit“, von 

„Zeitbrechung,  die ihr ein Außerhalb ihrer selbst zuweist“ 

Dieses Zeitverständnis setzt eine Transzendenz voraus und führt nicht nur zu der 

Sicht Geschichte als Projekt sondern auch zu einem eschatologischen 

Geschichtsverständnis, Geschichte als Vollendung.  Es ist die jüdisch-christliche 

Offenbarung, die erheblich zu diesem Weltbild beigetragen hat. Ab dem Zeitpunkt, wo 

diese Sicht, zunächst verkörpert in der religiösen Form des Monotheismus, dann in der 

säkularisierten Form der weltlichen Fortschrittsideologien oder des „Großen Abends“,  

an Terrain in der Gegenwartskultur verliert, beschäftigt auch das Thema Hoffnung die 

Menschen immer weniger. Viele fragen sich nicht mehr „Warum leben?“ sondern „Wie 

leben?“. Sie scheinen weniger Hoffnung zu benötigen als vielmehr ein Wissen zur 

Bewältigung des Lebens im Heute. 

 

Ermessen, was uns widerfährt  

Ich halte es für erforderlich, abzuwägen was uns widerfährt. Ich denke, wir 

müssen Rechnung tragen einerseits mit der kulturellen Diskrepanz zwischen dem 

christlichen Glauben als Antwort auf das Eingreifen Gottes in unsere Geschichte und 

andererseits den Glaubensüberzeugungen und gesellschaftlichen Verhaltensweisen der 

Post-Moderne. Die Menschen der Post-Moderne sind, nachdem sie den Gott der 

Offenbarung durch den Gott der Vernunft, der Wissenschaft und des Fortschritts ersetzt 

haben, vor allem auf der Suche nach einem Leben „im“ Jetzt, „im“ Heute, ohne 

Öffnung zum Transzendenten und zum Jenseits.  

Zwei Versuchungen sind wir ausgesetzt: erstens, uns im gegenwärtigen Zeitgeist 

zu verlieren, uns mehr um das „Wie kann ich gut leben?“ d.h. um Materielles und 

Eigennutz zu sorgen; und zweitens, diese Welt zu meiden, indem wir uns eine 

abgeschottete von Strenge geprägte überhebliche Identität zulegen.  

Angesichts des „Was können wir noch hoffen?“ könnte man sich begnügen mit 

„Was/Wie kann ich leben, um doch noch glücklich zu sein?“. Die Schrift jedoch sagt 
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uns: „Der Glaube ist eine Art, schon zu besitzen, was man erhofft“ (Hebr 11,1): 

glauben, das heißt hoffen und, mehr noch, bereits aus dem leben, was man erhofft! Es 

gäbe also eine andere Facette in der Diskrepanz zwischen unserem Glauben und der 

individualistischen Kultur der Post-Moderne und der Suche der Menschen nach 

Lebensweisheit: wir glauben und wir hoffen, dass „ein neuer Himmel und eine neue 

Erde“ schon da sind, „denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen“ (Apg 

21,1, vgl. 2 Petr 3,13).  

Die Überlieferung der Kirche speist sich aus diesem Gedankengut des Verfalls 

der ersten Schöpfung, an deren Stelle die neue Schöpfung tritt. Die Neuschöpfung sieht 

sogar mehr vor als nur den neuen Menschen (vgl. 2 Kor 5,17; Kol 3,10; Eph 2,15; 4,24), 

denn die neue Schöpfung umfasst „die Wiedergeburt aller Dinge“ (Mt 19,28; Mk 

13,24.31; Röm 8,18-30). Das Anbrechen dieser Erneuerung, die schon in Gang ist, ist 

gerade die Torheit des Kreuzes (vgl. 1Kor 1,18-25). Heute wie gestern bleibt dies die 

Herausforderung für die Klugen aller Zeiten und verursacht allen Zivilisationen 

Unbehagen.  

 

Vom Durst nach dem Unendlichen zur Selbstverwirklichung 

Der heilige Augustinus schrieb in seinen Bekenntnissen (I,1) « unser Herz ist 

rastlos, bis es Ruhe findet in dir“. Dieser Durst nach dem Absoluten öffnet uns für das, 

was größer ist als wir selbst und führt uns zugleich in unser tiefstes Inneres. Im 

Gegenzug dazu sorgt sich ein großer Teil unserer Mitmenschen mehr um die 

„Selbstverwirklichung“. Der heutige Mensch ist gebrandmarkt durch das Bewusstsein 

von einem ständig präsenten Risiko (Fragen der Ökologie, der Ernährung, der 

Beziehungen usw.). Zudem glaubt er, dass Selbstverwirklichung ein gesellschaftliches 

Muss ist und im Alleingang angestrebt werden muss. 

Da, wo man vorher voller Begeisterung etwas vom Übersinnlichen erwartete, 

d.h. wo im wahrsten Sinne eine Freude, ein Sehnen zu Gott hinführte, kommt man heute 

zu dem Schlimmsten: man fürchtet die Gegenwart aufgrund einer ständigen 

Katastrophenstimmung in Verbindung mit dem omnipräsenten Risiko; man sichert sich 

bestenfalls kleine tägliche Glücksmomente, man hüpft buchstäblich, um seine 

Lebensfreude auszudrücken. Man kann daher ermessen, wie sehr es dem heutigen 

Zeitgeist widerspricht, wenn man von der Pfarre als „Ort der Hoffnung“ spricht. 

 

 Die Pfarre, eine Institution für jedermann 

Ich liebe es, von der Pfarre als Gemeinschaft „für jedermann“ zu sprechen: wie 

das Bistum in seiner Gesamtheit, so ermöglicht die Pfarre jedem, ohne Vorbehalt, in ihr 

seine Teilnahme am großen Heilsplan Gottes zu leben. Ihr Offensein für alle Menschen 

ist wesentlicher Bestandteil und Ausdruck ihres Auftrags. Sie garantiert Hilfe in allen 

Lebensbereichen und ist offen für alle an sie gerichtete Anfragen. Um authentisch zu 

sein, muss jeder Mensch wie ein Bruder oder eine Schwester aufgenommen werden, 

sodass er sich in der Pfarre zu Hause fühlt. So wird sie ein Zuhause „inmitten der 

menschlichen Wohnungen“. Diese Öffnung ist keine Taktik: aus Sicht der 

Glaubensvermittlung muss sie ein wahres, echtes Interesse an der Begegnung mit jedem 

Menschen haben, und dies in einem Geist der Hingabe und mit der Überzeugung, dass 

der Glaube zum tiefen Geheimnis eines jeden Menschen gehört.. 

Eine wahre Offenheit für jeden zeigt diesem, dass er erwartet, aber nicht 

gedrängt wird! Das setzt voraus, dass die ganze Kirche, Bistum wie Pfarre, sich nicht 

ständig um ihre eigenes Weiterbestehen und ihre eigene Rettung sorgt. Eine solche 

Offenheit bewahrt die Institution Pfarre vor jeglichem Rückzug auf sich selbst, lässt sie 

die Zeichen der Zeit erkennen und lässt sie ständig nach Gottes Willen Ausschau halten 

und ihn erkennen. Eine so verstandene Offenheit für jeden ermutigt heute die Pfarre, 

vertrauensvoll, besonnen und um Gottes Treue wissend den Glauben anzubieten. Wenn 

sie also das ist, was sie sein soll, so ist die Pfarre von Natur aus ein „Ort der Hoffnung“, 

denn sie fördert die kirchliche Geschwisterlichkeit und ist so Ausdruck und Ansporn zur 
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weltweiten Geschwisterlichkeit, nach der unsere Menschheit verlangt. Dies setzt jedoch 

voraus, dass die Pfarrangehörigen sich wirklich auf Gottes Liebe verlassen und den 

Glauben und die Hoffnung leben, die diese Liebe in ihnen hervorruft. 

 

Ein Ort des Wortes, der Eucharistie, der Diakonie und des klugen Urteilens 

Zu diesem Zweck muss die Pfarre ein Ort des Wortes, der Eucharistie, der 

Diakonie und des klugen Urteils sein. Die Kirchengemeinschaft - insbesondere die 

Pfarre – ist der Ort des „Wortes“ Gottes: es erklingt, um - dank des Heiligen Geistes - 

die Herzen der Getauften zu erreichen. Gott tritt tatsächlich in einen Dialog mit ihnen; 

er ergreift die Initiative. „Wenn er nicht zuerst spräche, schreibt Marc-François Lacan, 

könnten wir ihn nicht wirklich kennen; indem er zu uns spricht, macht er, was nur er 

kann: er offenbart sich. Wie können wir das Wort Gottes hören? Durch Gebet, 

Meditation, Austausch mit anderen usw. Das Gebet ist eine der besten Möglichkeit, die 

Hoffnung zu lernen, schreibt Benedikt XVI: „Sehr schön hat Augustinus in einer 

Predigt zum Ersten Johannes-Brief den inneren Zusammenhang von Gebet und 

Hoffnung dargestellt. Er definiert das Gebet als Übung der Sehnsucht. Der Mensch ist 

zum Großen geschaffen – für Gott selbst, für das Erfüllt-Werden von ihm. Aber sein 

Herz ist zu eng für das Große, das ihm zugedacht ist. Es muss geweitet werden. 'Indem 

Gott die Gabe [seiner selbst] aufschiebt, verstärkt er unser Verlangen; durch das 

Verlangen weitet er unser Inneres; indem er es ausweitet, macht er es aufnahmefähiger 

[für ihn selbst].'“ (Enzyklika Spe Salvi =SS, n°33). Als Gläubige erfahren wir das 

persönliche Gotteserlebnis, er spricht in unser Leben (in Begegnungen, im Leid, bei 

freudigen Ereignissen, durch die Zeichen der Zeit usw.). Das Hören auf sein Wort muss 

daher zu einem Ort kirchlicher Erfahrung werden. 

 Die Eucharistie ist Gedächtnis Christi, des Heilsereignisses von Ostern und des 

Pfingstgeistes. Sie ist die Handlung, durch die Gott die Menschen zu „seinem“ Volk 

zusammen ruft. Diese Einladung ist das Zeichen für die Versöhnung der ganzen 

Menschheit. Es ist das Ausmaß der Anrufung des Geiste nach den Einsetzungsworten. 

 Die Eucharistie verweist auf das Dienen. Sie bringt uns mit dem in Verbindung, 

der sich „für uns alle hingegeben hat“ (Vgl. 1Tim 2,6), sie bringt uns in Verbindung mit 

ihm und nimmt uns in sein "für alle" hinein, macht es zu unserer Seinsweise. Im Mitsein 

mit ihm, schreibt Benedikt XVI, wird es auch überhaupt erst möglich, wirklich für die 

anderen da zu sein (SS 28). 

Diese Welt ist von Gott geliebt, und durch seine Liebe können alle Menschen an 

der ersehnten Versöhnung mitwirken. Durch die innere Freiheit, die der Glaube ihnen 

gewährt, antworten die Getauften auf die Liebe Gottes, denn „die Liebe Gottes zeigt 

sich in der Verantwortung dem anderen gegenüber“, schreibt Benedikt XVI, nachdem er 

den großen Kirchenlehrer Maximus Confessor zitiert: „Wer Gott liebt, liebt auch seinen 

Nächsten ohne Vorbehalt“ (SS 28). Die kirchliche Gemeinschaft – insbesondere die 

Pfarre – ist der Ort, wo die Liebe Gottes für die Menschen – im Prinzip existentielles 

Erlebnis der Getauften – eine gemeinschaftliche Erfahrung der Danksagung, der 

Erinnerung und des prophetischen Ausblicks wird. Die kirchliche Gemeinschaft ist 

durch ihren vertrauensvollen Blick auf die Gegenwart der Ort, wo man durch den 

Glauben an den Sieg des Auferstandenen über die Mächte des Bösen, des Todes und der 

Sünde, Vertrauen in das Gelingen unserer Menschheit gewinnt. 

 

Die Hoffnung als Neuerfindung der Gegenwart 

 An dieser Stelle meines Vortrags möchte ich darauf hinweisen, dass der einzig 

wahre Ort für ein Engagement der Gläubigen in Freiheit das Jetzt, die Gegenwart ist. 

Der einzige Ort, wo unser Gottesglaube zum Ausdruck  kommt. Hoffen, das heißt nicht 

„in die Zukunft sehen“, sondern „wissen, was man nicht sieht“ (Vgl. Hebr 11,1). Es 

handelt sich nicht um ein „Erahnen der Zukunft“, selbst wenn die Hoffnung auf die 

Zukunft gerichtet ist. Sie entbindet uns nicht von dem einzigen Ort unseres 
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Engagements: der Gegenwart, wo sich eine wirkliche Lebenskunst profilieren kann, wo 

sich das „Wie leben?“ (die „Lebensart“) durch das „Warum-Leben?“ erklären und 

beseelen lässt. 

Die aktuellen Umwälzungen verleiten vielleicht dazu, uns „die Zukunft 

ausdenken zu wollen“, besonders für die Kirche, unsere Gemeinden und die Dinge des 

Glaubens. Ich zitiere gerne die schönen Worte von Christian de Chergé, Oberer der 

Mönche von Thibirine: „Nur da gibt es Hoffnung, wo man akzeptiert, nicht in die 

Zukunft zu sehen. Sich die Zukunft auszudenken bedeutet fiktive Hoffnung. Sobald wir 

die Zukunft ausmalen, denken wir schon in der Vergangenheit. Wir haben nicht Gottes 

Vorstellungsvermögen. Morgen wird es anders sein und wir können es uns nicht 

vorstellen. Dies nennt man Armsein“ (Christian de Chergé, Alger, in der Fastenzeit, 8. 

März 1996). 

„Die christliche Hoffnung auf Gott, der Jesus von den Toten auferstehen ließ, 

schreibt Jean-Louis Souletie, soll zeigen, wie im Scheitern, die Verantwortung der 

Gesellschaft gefragt ist“. Dieser Theologe sagt uns, dass es vielleicht nicht mehr an der 

Zeit ist, weder die Gesellschaft zu reformieren noch die Zukunft auszumalen, sondern 

die Gegenwart zu erfinden. Was er sagt, scheinen auch viele Mitmenschen zu 

empfinden, Christen eingeschlossen, nämlich besorgter um das „Wie leben?“ als um das 

„Warum leben?“ zu sein. Hoffen – dieser scheinbar unmögliche Traum in der heutigen 

Zeit – wird zu einer einsichtigen, plausiblen Haltung, wenn sie im täglichen Leben 

vertrauensvoll, selbstlos – freiwillig und umsonst – und mit klugen 

Unterscheidungsvermögen in der Kirche gelebt wird. 

Die Hoffnung lebt man im Alltag, im Heute Gottes. „Die Hoffnung irrt sich 

nicht, schreibt der heilige Paulus an die Christen in Rom, denn die Liebe Gottes wurde 

ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist“ (Röm 

5,5), damit diese Welt  schöner, bewohnbarer und geschwisterlicher werde. Durch 

zwischenmenschliche, menschliche und menschenwürdige Beziehungen, durch eine 

solidarischere Gesellschaft setzen die Christen heute das fort, was durch das Pascha 

Geheimnis Christi begonnen wurde, was schon eingeleitet, jedoch noch nicht 

vollständig verwirklicht ist. Sie erfüllen somit Gottes Werk, da Gott sein Schicksal an 

das Gelingen unseres Menschseins gebunden hat.  

 Müssen unsere Gemeinden, insbesondere die Pfarren, nicht dort sein, wo 

Menschen in ihrer Gotteskindschaft anerkannt werden müssen und wo wir zu mehr 

Menschlichkeit aufgerufen sind? Angesichts der Gefahren, sich angstvoll in sich selbst 

zurückzuziehen oder sein Glaubensleben und seine Überzeugungen als Privatsache zu 

betrachten, können die Gemeinden, sprich Pfarren, ihre christliche 

Glaubensüberzeugung öffentlich bekunden. Die große Bedeutung der „Diakonie“ im 

Leben der Kirche kann man hier ermessen: es geht hier nicht nur um Dienen, 

Hilfsbereitschaft, sondern um Dienst am Menschsein, an jedem Menschen, da Gott 

einer von uns geworden ist. Und dienen geht bis zur Hingabe seines Lebens (Vgl. Mk 

10,45). Dort erwartet uns Gott, denn er ist uns vorausgegangen. 

 

Vertrauensvoll hoffen 

 Die Hoffnung verlangt Vertrauen, das gleiche Vertrauen – wenn man es denn 

erreicht –, das Gott bei der Schaffung der Welt und des Menschen bezeugte, indem er 

den Menschen ihm ähnlich und nach seinem Bild erschuf, um sich ihm mitteilen zu 

können. Gott glaubt an das Gelingen seiner Schöpfung, jedoch nicht ohne die Freiheit 

des Menschen. Diese Vertrauenswette zeigt wirklich seine ganze Hoffnung. Im Übrigen 

sagt uns die Theologie, dass die Hoffnung eine göttliche (theologale) Tugend ist, d.h. 

eine zuerst göttliche Haltung. Gott setzt Hoffnung auf Menschen. Die Hoffnung fragt 

nach unserer Fähigkeit, zu vertrauen. Sie fordert uns als Kirche heraus, zu glauben, dass 

Gott diese Welt liebt. Sie lädt uns ein, dieses Vertrauen in unseren 

zwischenmenschlichen wie auch institutionellen Beziehungen zu leben. 



 5 

 Unsere Hoffnung ist für die Welt: das Heilswerk ist in der Menschheit im 

Gange. Diese Dynamik der Hoffnung treibt die Kirche an, „ihr Überleben nicht zum 

wichtigsten Wert ihres Engagements zu machen“. Was sich wirklich beim Ereignis der 

Rettung durch Jesus Christus abspielt, ist die neue Schöpfung und nicht in erster Linie 

das Volk, das dies - durch seinen Geist befähigt - bezeugt. Das von Gott auserwählte 

Volk bezeugt genau alles, was sich ereignet. Es bezeugt die Erneuerung dieser Welt 

durch den endgültigen Bund zwischen Gott und Jesus Christus in Gemeinschaft mit 

dem Heiligen Geist. Die Weltkirche (lat. ecclesia universa), die  Ortskirchen (lat. 

ecclesiae particulares seu locales), alle Kirchengemeinschaften, einschließlich unserer 

Pfarren, sind zu einer wahren Dezentralisierung aufgerufen, die sie weltweit von ihrer 

durch die kulturellen und gesellschaftlichen Umwälzungen herbeigeführten Sorge um 

ihren Erhalt befreit. Die Pfarre kann also nur „Ort der Hoffnung“ werden, wenn sie sich 

nicht um ihren Fortbestand, sondern um die Verkündigung des Evangeliums bemüht. 

Die Kirche ist kein Selbstzweck. Dies muss man sich immer wieder ins Gedächtnis 

rufen. 

 

Die Pfarre und die Zeit der „Selbstverwirklichung“  

 Heute stellen die meisten Menschen vielleicht nicht mehr die Frage „Warum 

leben?“, aber „Wie leben?“. Die Frage „Was ist wahr?“ ist nicht mehr von Bedeutung, 

denn die heutige Maß- und Haltlosigkeit hat eine weltweite Desillusionierung 

verursacht, das „Ende der großen Erzählungen“. Diese sind nicht mehr glaubwürdig; 

seien es die Religionen, die Glaubenswahrheiten des Christentums in den Spuren des 

jüdischen Monotheismus oder ihre seit der Aufklärung säkularisierten Versionen von 

Vernunft, Forstschritt, Großer Abend. 

 Der Beginn unseres 21. Jahrhunderts ist der Schauplatz einer Sinnkrise, die nicht 

nur die Religion, das Übersinnliche,  die Glaubenszugehörigkeit, sondern auch die 

Gesellschaft, die innerweltlichen Wahrheiten und die säkularen Ideologien betrifft. Auf 

das Zeitalter der Sicherheiten oder der weltlichen und religiösen Wahrheiten scheint das 

Zeitalter der Weisheiten zu folgen, die sich mehr um das Glück des Einzelnen sorgen 

und um informative, zweckmäßige Fabeln und Mythen kreisen. 

 

Innehalten, wenn der Abend kommt…   

Heute wie gestern ist die Kirche da, wo es Getaufte gibt, aber die aktuellen 

Pfarren bestehen durch das Mitwirken so vieler Getaufter auf verschiedensten Ebenen 

und die Erbauung der Kirche und die Verkündigung des Evangeliums an diesem Ort 

obliegt nicht nur dem Priester. Das Ende der „Pfarrkultur“ hat nicht das Ende der Pfarre 

bewirkt. Als Folge der kulturellen Erschütterungen und der kirchlichen Veränderungen 

wird sich in Zukunft durch das Engagement vieler – gläubiger Laien, Priester und 

anderer Ämter – eine neue Sichtbarkeit der Kirche durch vielfältige pfarrliche 

Schwerpunkte herauskristallisieren  

 Gilt es nicht auch hier vertrauensvoll mit anderen Christen voranzuschreiten und 

an einem neuen Lebensstil, einem neuen Kirchenstil zu arbeiten und so „die Gegenwart 

zu erfinden“ durch das Hören auf das Wort Gottes und die Feier der Eucharistie, mit 

dem erforderlichen Unterscheidungsvermögen? 

 So wie an jenem Abend, als seinen Jüngern das Herz brannte (Lk 24,15-35), so 

können sicherlich auch unsere postmodernen Mitmenschen in ihren Fragen und 

Enttäuschungen, in ihrem Suchen nach „Wie leben?“ erreicht werden. Auf ihrem Weg 

nach Emmaus können sie reden und diskutieren, sich die Schriften auslegen lassen, 

einkehren, wenn es Abend wird und, wenn ihr Herz bereit ist, das Brot brechen und 

teilen. Vielleicht gehen auch sie eines Tages anderen erzählen, was sich auf ihrem Weg 

zutrug? 

  

Alphonse Borras, Université catholique de Louvain 


