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CEP – Barcelona – Juli 2017 – A. Borras 

 

Vom Rand der Gesellschaft zum Stadtrand - einige Schlüssel für 

die Sendung. 
 

Einleitung 

Im Rahmen dieses Kolloquiums über die Mission unserer Kirche – oder über die Kirche 

und ihre Mission – stelle ich Ihnen hier einige Schlüssel zum Verständnis der in unseren 

Pfarrgemeinden vorgefundenen Situation, sowie eine nähere Betrachtung ihres 

missionarischen Elans vor. Es handelt sich hier nicht um Rezepte, sondern um Elemente, um 

die derzeitige Situation einzuschätzen und pastorale (Re)Aktionen zu untermauern. 

Ich präsentiere deren acht: Die ersten vier sind soziologischer Art. Sie befassen sich 

vorrangig mit der heutigen aktuellen Situation der katholischen Kirche als eine soziale 

Gegebenheit in den europäischen Gesellschaften nach dem Fall der Berliner Mauer vor fast 

drei Jahrzehnten. Die anderen vier sind theologischer Art und sollen uns helfen, die Sendung 

der katholischen Kirche und den Platz, den die Gläubigen in ihr einnehmen, zu situieren. Der 

letzte von ihnen bietet kritische Elemente für unsere Überlegungen und Diskussionen 

während dieses Kolloquiums, das pastoraler Art sein wird. Der Titel dieses letzten Abschnitts 

entging nicht dem üblichen Lyrismus, der dieser Art von Begegnungen innewohnt: 

« Chrétiens en Europe: un peuple avec une mission ». Oder in Deutsch: «  Christen in Europa. 

Ihre Vision: Die Liebe Gottes bezeugen ». 

Wenn das Christentum ein Kommunikationsphänomen ist, reicht es nicht sich zu fragen, 

worüber es spricht, sondern auch an wen es sich richtet, in welchem Zusammenhang und 

durch welche Interaktion, seitdem gemäß der Aussage von Papst Paul VI. im Jahre 1965 «  

die Kirche sich als Dialog gestaltet »
1
. Wir müssen uns auch fragen, wozu sie kommuniziert: 

um sich lebendig zu fühlen, um sich interessant zu machen, um über sich selbst zu sprechen? 

Oder im Gegensatz dazu, um die Welt menschlicher zu gestalten, indem sie in ihr Gottes 

Gegenwart enthüllt? Aber nicht irgendeinen Gott! Den Gott, den Jesus uns durch seinen Geist 

offenbart: derjenige, der menschliche Gestalt annahm, um unsere Menschlichkeit zur 

Vollendung zu führen und uns an seinem göttlichen Leben teilhaben zu lassen? Was 

letztendlich auf dem Spiel steht, ist nicht die Rettung der Religion, sondern der Welt! 

 

1. Der aktuelle Pluralismus mit dem Hintergrund der Säkularisierung 

Die europäischen Länder der alten Christenheit sind fortan von einen realen religiösen 

Pluralismus aufgrund der Säkularisierung bestimmt. Der Pluralismus, der bis vor vier oder 

fünf Jahrzehnten diese europäischen Ländern mit alter christlicher Tradition durchquerte, 

wurde von sozial-kulturellen, philosophischen oder ideologischen Strömungen 

gekennzeichnet, die weitaus - direkt oder indirekt - von der christlichen Tradition geprägt 

waren. Zur Erinnerung: im Jahr 313 beendete Kaiser Konstantin die Verfolgungen durch sein 

Dekret der Toleranz. Aber das Christentum etablierte sich nach und nach. Im Jahr 380 machte 

Kaiser Theodosius das Christentum zur Religion des Kaiserreiches. Die Christenheit etablierte 

sich dadurch zu einer sozialen Gegebenheit und führte zu einer relativen Osmose und später 

                                                           
1
 Dies bezieht sich insbesondere auf eine zentrale Idee seiner ersten Enzyklika Ecclesiam Suam, zu Beginn 

seines Pontifikats. Vgl. PAUL VI., Ecclesiam Suam, Katholische Dokumentation 61 [1964], insbesondere 

Spalten 1076-1080, Spalte 1079, Nr. 67: «  Die Kirche muss in einen Dialog mit der Welt treten, in der sie lebt. 

Die Kirche ist das Wort; die Kirche ist die Botschaft; die Kirche ist in einem Wandel »; vgl. auch Nr. 16 « … 

freundschaftlichen Wandel ». 
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zu einer echten Symbiose zwischen dem « zivilen » Raum - dem Leben der Menschen und 

später der « Bürger » - und dem religiösen Lebensraum – ihrer Religion, zu der sie Bezug 

nahm und die sie praktizierte. 

Mit der Reformation im 16. Jahrhundert erlebte diese christliche Welt einen Bruch seiner 

ideologischen und spirituellen Einheit. Doch erst die Französische Revolution beendete die 

Vorherrschaft des Christentums als ideologische (Staatsraison) Rechtfertigung der Staaten. 

Unter diesem politischen Gesichtspunkt wurde die Christenheit von der Verwirklichung der 

Ideale der Aufklärung überwältigt - Vernunft und Fortschritt, Menschenrechte, « Freiheit, 

Gleichheit, Brüderlichkeit ». Aber das Christentum beeinflusste weiterhin das Leben der 

Menschen aus sozialer Sicht, im Bereich des Zusammenlebens, der Sitten und Mentalitäten, 

und sogar aus kultureller Sicht, im Bereich der Weltanschauungen und der Werte, sowie der 

Religiosität, die die meisten Bürger noch gemeinsam hatten. 

Vor diesem Hintergrund fand die Säkularisierung statt. Sie ist eine anerkannte Tatsache in 

allen europäischen Ländern, aber mit besonderen Akzenten, die sich durch ihre jeweilige 

religiöse Geschichte und kulturellen Entwicklungen seit der Aufklärung und darüber hinaus - 

unter anderem durch den Bruch der christianitas im 16. Jahrhundert, den Religionskriegen 

und ihren Folgen im Hinblick auf die Ideen von Freiheit und Toleranz - erklären lässt. Eine 

Europakarte des Säkularisierungsprozesses könnte mit vier ideal-typischen Situationen 

dargestellt werden, denen wir sicherlich nie in reiner Form begegnen. Zunächst ist da die 

Unterbrechung der Glaubensübermittlung durch die «  Entkulturisierung » des Glaubens in 

Ländern wie Frankreich, Belgien oder den Niederlanden.
2
 Darüber hinaus gibt es eine 

soziologische Kontinuität der christlichen Traditionen in einem sakralen oder religiös-

volkstümlichen Kontext wie in Spanien, Italien, oder Polen. Die dritte Situation ist die 

Privatisierung der Religion, die sich nunmehr durch den Mangel eines personalen Glaubens 

am Rande der Gesellschaft bewegt, wie in den Ländern des ehemaligen Sowjetreiches. 

Schließlich gibt es noch die weit verbreitete A-Religiosität, ohne dass es zu einem 

abwesenden Engagement für die menschlichen Werte kommt, wie in der ehemaligen DDR. 

Dem aufmerksamen Beobachter des Katholizismus entgeht es nicht, dass sich diese vierfache 

Typologie mehr oder weniger im täglichen Leben unserer Christengemeinden wiederfindet.
3
 

Wie auch immer diese relative Vielfalt der Säkularisierung in Europa aussieht, sie ist das 

Ergebnis der Entstehung des Subjekts in einer anthropozentrischen, statt auf Gott zentrierten, 

Perspektive.
4
 Im Mittelpunkt der Welt steht nicht mehr die Gottheit, sondern das Individuum, 

das diese erobern will und deshalb eine Differenzierung des Wissens bewirkt, um sein Umfeld 

zu beherrschen. Bei den Katholiken hat die Säkularisierung oft noch eine negative Bedeutung. 

                                                           
2
 « Exculturation », oder Entkulturisierung ist ein Ausdruck, den wir der französischen Religionssoziologin  

Danièle HERVIEU-LEGER verdanken. Er bedeutet die Auflösung der Verbindung zwischen katholischer Kultur 

und zivilisatorischer Welt, die während Jahrhunderten von der Religion mit aufgebaut wurde. Siehe D. HERVIEU-

LEGER, Katholizismus, das Ende einer Welt, Paris, Bayard, 2003. Dieser Prozess spiegelt die progressive 

Verweltlichung einer durch Religion und kultureller Unterdrückung der Kirche geprägten Kultur. Außerdem 

erleben wir eine Änderung im « institutionellen Programm » der aktuellen Entwicklung der Mentalitäten - in den 

Worten von François Dubet - durch den Wandel der ethischen Vorgabe von der Pflichterfüllung zur 

Selbstverwirklichung. Siehe D. HERVIEU-LÉGER, op. cit, S. 270-275, mit dem Zitat von F. DUBET aus Le déclin 

de l’institution (Der Rückgang der Institutionen), Paris, Seuil, 2002. 
3
 Siehe E. BIEMMI, « Die Katechese in Europa. Eine neue “Geographie des Glaubens” für eine neue erste 

Verkündigung des Evangeliums », Catechesi 78 (2009-2010) 3, S. 3-15; Die zweite Verkündigung. Die Gnade 

eines Neuanfangs, EDB, Bologna 2011 ; « Die Herausforderung der ersten Verkündigung. Eine Veränderung 

des Auftrags der Katechese ? », Lumen Vitae 68 (2/2013), S. 215-224. 
4
 Ich beziehe mich auf Roberto REPOLE, Come stelle in terra. La Chiesa nell’epoca della secolarizzazione, 

Assisi, Cittadella Editrice, 2012, vor allem auf das erste Kapitel: «La Chiesa nell’oggi. Tra fine della cristianità e 

secolarizzazione», S. 11-40 (Ed. Fr. Bei Lessius, Brüssel, 2016). 
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Und doch ist sie das Produkt unserer jüdisch-christlichen Zivilisation, wo Gott Raum erschafft, 

indem er « trennt », indem er unterscheidet und einen Raum für das Anderssein schafft. Sie ist 

es, die die Autonomie der irdischen Wirklichkeiten, bestätigt durch das Zweite Vatikanische 

Konzil, ermöglicht. Indem er so erschafft, befreit Gott unsere Freiheit; er sieht uns nicht als 

Rivalen, sondern als Partner. 

Die Säkularisierung gibt dem Menschen in gewisser Weise die Welt zurück; sie ist also im 

Grunde humanistisch. Hierfür bringt sie eine soziale Struktur mit sich, die die Religion von 

anderen Dimensionen des gesellschaftlichen Lebens wie Wirtschaft, Kultur, Politik etc. 

unterscheidet. Eine der Auswirkungen der Säkularisierung ist daher die religiöse Wirklichkeit 

in einem bestimmten Bereich einzuordnen. Von da aus ist es nur ein Schritt sie in den 

Privatbereich des Individuums zurück zu führen, nämlich dem seines Glaubens und seiner 

Überzeugungen. Selbst wenn sie sich im religiösen Bereich entfaltet, so lässt sich der 

christliche Glaube nicht einzig und allein auf eine Religion reduzieren. 

In diesem Sinne ist die Religion nicht mehr wie früher das Fundament des 

Gesellschaftslebens. Der Hinweis auf das Göttliche sichert nicht mehr dessen Zusammenhalt. 

Diese Säkularisierung findet man in allen europäischen Ländern wieder. Aus politischer Sicht 

bedeutet dies, dass der Staat nicht mehr konfessionell ist. Ist es nicht das, was es zu verstehen 

gibt, wenn viele unserer Zeitgenossen die Religion als eine private Angelegenheit betrachten. 

Sie ist keine öffentliche, d.h. keine staatliche Angelegenheit mehr. Dies verhindert jedoch 

nicht, dass in den Augen der Katholiken die Einhaltung des Glaubens nicht ohne Einfluss 

weder auf die Zivilgesellschaft, noch auf die demokratische Debatte und letztendlich auf die 

Führung der Stadt aus politsicher Sicht bleibt. Trotz ihrer «  Ausgrenzung », auf die ich gleich 

zu sprechen komme, schätzen sich die Katholiken zu Recht nicht als Bürger zweiter Klasse 

ein und beanspruchen ihre Teilnahme bei der Suche nach dem Gemeinwohl, dem Streben 

nach Glück und der Beibehaltung des Allgemeinguts; kurz gesagt: am Gemeinwesen,  res 

publica. 

Seit einigen Jahrzehnten verstärkt die Zusammenwirkung zweier Faktoren – 

Individualisierung / Individuation und Globalisierung – einen reellen überzeugenden und 

religiösen Pluralismus in unseren säkularisierten Gesellschaften. 

Der erste Faktor wohnt der jüdisch-christlichen Kultur inne. Die Individualisierung / 

Individuation entstand im späten 12. Jahrhundert mit der Scholastik und führte zu einer 

Weltsicht auf Grundlage der Entstehung des Subjektes, das an die Spitze der Schöpfung als 

deren Verwalter gestellt wurde, um diese zu verstehen-Objekt seiner Intelligenz- und sie zu 

beherrschen –Objekt seiner Macht- und dadurch nach und nach « Gott » als Rivale und 

Konkurrent des Menschen verbannte. So entwickelte sich eine humanistische, agnostische, 

sogar atheistische Denkweise auf dem Hintergrund der Religionskriege. Dieser Humanismus 

verbindet Religion und Intoleranz und führte zur Verbannung der Religiosität in den privaten 

Bereich. In den meisten Fällen hat sich dieser säkulare Humanismus der Spuren und 

Überreste der Christenheit  angepasst: seiner vermittelten Werte, der von ihr geerbten 

weltlichen Institutionen, ihrer zumindest impliziten Zugehörigkeit vieler Bürger und vor allem 

der vorhandenen christlichen Kirchen. Der gleiche säkulare Humanismus muss sich auch der 

Präsenz des Islams anpassen. 

Der zweite Faktor ist in vielerlei Hinsicht das Ergebnis der Globalisierung der Handels- 

und Wirtschaftsbeziehungen in einem nie dagewesenen Kontext technologischer Entwicklung, 

insbesondere im Bereich Information und Kommunikation. Die Globalisierung hat aus dem 

Planeten ein «  großes Dorf » gemacht, und aus ideologischer und religiöser Sicht einen 

Großraum geschaffen für den Austausch von Ideen, Anschauungen, Überzeugungen, 

Religionen, usw. 
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Über die Präsenz der katholischen Kirche oder anderer Kirchen hinaus, des säkularen 

Humanismus als ideologisches Gegengewicht zum Christentum und des Judentums, das die 

ganze « christliche » Ära durchzogen hat, müssen wir jetzt mit der unbestreitbaren Präsenz 

des Islams in seinen verschiedenen Traditionen (Schiiten, Sunniten, usw.) in all unseren 

europäischen Ländern Rechnung tragen, ohne die Präsenz anderer fernöstlicher Religionen 

oder philosophischer Weisheiten und Strömungen aus Asien oder die selbst schwindende 

Präsenz animistischer, afrikanischer oder anderer Religionen zu unterschätzen. 

Hier also der erste Schlüssel, den ich Ihnen vorschlage, um unsere « Sendung » zu 

verstehen und umzusetzen: der eines überzeugenden und religiösen Pluralismus, bis vor 

kurzem erstmalig in seiner effektiven oder trügerischen Reichhaltigkeit. In diesem 

Pluralismus inmitten der Säkularisierung müssen wir die Frohe Botschaft des Evangeliums 

aufnehmen. 

 

2. Die Marginalisierung der katholischen Kirche  

Der zweite Schlüssel kann als Konsequenz sowohl der Säkularisierung, der Privatisierung 

der Religion, des allmählichen Rückgangs der Christenheit, als auch der Individualisierung/ 

Individuation und der Globalisierung verstanden werden. 

Der Pluralismus hat zur allmählichen Marginalisierung der katholischen Kirche und der 

anderen Kirchen und kirchlichen Gemeinschaften geführt. Ich entlehne mich hier der Analyse 

des Theologen Joseph Joblin s.j., der sowohl den « Pluralismus » als auch die « Ausgrenzung 

» mit folgenden Begriffen umschreibt: « Die Tatsache, dass das Christentum nur ein Teil, 

zudem gespalten, von Religionen oder Ideologien ist, auf denen sich die Menschen berufen,  

scheint die Kirche tatsächlich aus ihrer zentralen Stellung, die sie so lange inne hatte, zu 

verdrängen. » Und er fügt hinzu: « Der Begriff “Marginalisierung“ charakterisiert diese neue 

Situation.
5
 » Joblin spricht über den Verlust der Zentralisierung, die der Katholizismus zuvor 

besaß. Er definiert ebenfalls, was er mit Marginalisierung meint: « ein Trend, der 

Bewegungen der Meinungsbildung, die in der Vergangenheit eine ausschlaggebende 

Schlüsselrolle in der Sozial-, Wirtschafts- oder Kulturpolitik gespielt haben, weit von den 

Entscheidungszentren verdrängt.
6

» Dieses Phänomen umfasst die Aufhebung des 

ausschlaggebenden Einflusses des Christentums auf politischer Ebene, auf Verwaltungsebene 

der Städte, auf die res publica. Diese Distanzierung oder dieses Entfremden - denn das ist es, 

worum es sich handelt, nämlich ein « an den Rand drängen » - beinhaltet verschiedene 

Facetten. 

Die erste Facette ist soziologischer Art und betrifft die kirchlichen Institutionen: 

verschiedene Vereinigungen verfielen, nachdem sie häufig die Benennung « katholisch » in 

« christlich » aufgeweicht hatten, dem Laizismusprozess. Zwei Beispiele unter vielen: 1964 

wurde der christliche Gewerkschaftsbund (CGB) zum Demokratischen Arbeiterbund (DAB); 

im Jahr 2017 wird Gerechtigkeit und Friede in Belgien zu ... BePax. 

Eine weitere Facette, eher kultureller Art mit politischem Einfluss beruht auf der 

westlichen Matrix des Christentums, die während der letzten Jahrhunderte exportiert wurde. 

Die Kolonisation führte zur politischen Identifizierung des Christentums mit einer Zivilisation; 

indem es sich exportierte, hat das Christentum vom moralischen Standpunkt aus die 

Universalität seiner Wertansichten verstärkt. 

                                                           
5
 J. JOBLIN, «  Überlegung zur Marginalisierung der Kirche und der spirituellen Kräfte », Gregorianum 98 

(2017/1), S. 125-143, hier S. 127. 
6
 Ibidem, S. 127; dann noch die folgenden Seiten bis einschl. S. 135, in denen er die verschiedenen Facetten der 

Marginalisierung auslegt. 
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Eine dritte Facette der Marginalisierung ist gleichzeitig administrativer und ethischer Art. 

Sie ist administrativ, weil sie auf der Zurückhaltung der Staaten fußt, die neutral bleiben 

möchten und es sich verbieten religiöse Aktivitäten abzudecken oder zu unterstützen - Kirche 

wird als Agentur für Unterstützung oder Entwicklung toleriert - und wird nur als solche 

subventioniert, wodurch ihr Auftrag der Evangelisierung ausradiert wird. Die 

Marginalisierung ist ethisch, da sich fast alle Bürger einvernehmlich auf moralische Regeln 

berufen und dies auf Kosten der ethischen Stellung der Kirche.
7
 

Diese weit verbreitete Marginalisierung in den meisten unserer europäischen Länder zu 

leugnen, erscheint mir in der heutigen Zeit als vorsätzliche Blindheit. Dies gilt zum Beispiel 

auch für das russisch-orthodoxe Christentum. Dieses wird sicherlich von der politischen 

Macht umworben, und diese bringt es insbesondere medienwirksam zur Geltung. Dadurch 

wird es für ideologische und nationalistische Zwecke benutzt und instrumentalisiert; es bleibt 

jedoch ein Randphänomen in der Bevölkerung, deren Zugehörigkeit zum orthodoxen Glauben 

eine echte Erosion in Folge der sowjetischen anti-religiösen, nationalistischen Propaganda in 

Russland und dem Konsumtrend in den letzten vier Jahrzehnten, seit dem Fall der Berliner 

Mauer, kannte. 

Durch dieses « an den Rand drängen » der religiösen Wirklichkeit können die Katholiken 

unserer europäischen Länder ihren illusorischen Traum von einer Rückkehr in die 

Vergangenheit – ein resoluter Umbruch - nicht länger nähren; aber sie müssen sich einer 

Grundbewegung bewusst werden, deren Orientierungen sie nicht immer gutheißen können. 

Von zwei Möglichkeiten eine: entweder widersetzen sie sich dieser Entwicklung mit dem 

Risiko zu vergessen, dass das Evangelium unsere Menschheit anbetrifft - und nicht in erster 

Linie dem Erhalt der « Religion » -; oder sie treten beherzt in einen Dialog, der sie das 

aufnehmen lässt, was die  heutige Welt ihnen von ihrem Durst nach Freiheit und Hoffnung 

entdecken lassen kann.  

Auf verschiedenen Ebenen und unter unterschiedlichen Modalitäten können es sich die 

Katholiken nicht erlauben « nicht ins Gespräch zu kommen » mit der Zivilgesellschaft und 

deren ideologischen und religiösen Komponenten, insbesondere dem Islam, sowie den 

nationalen oder europäischen politischen Instanzen. Sollten sie sich nicht auf dieser zuletzt 

erwähnten Ebene an einer unterstützenden interreligiösen Dynamik für den Aufbau Europas 

beteiligen?
8
 In dieser Hinsicht bietet das europäische Projekt dem interreligiösen Dialog ein 

verbindendes Element. Und umgekehrt trägt dieser zu einer konstruktiven Präsenz der 

katholischen Kirche und der anderen Kirchen und kirchlichen Gemeinschaften zum 

europäischen Projekt im weitesten Sinne und vor allem in der Europäischen Union bei
9
. 

Daher kommt ein alternativer Gesellschaftsaufbau « mit » oder « ohne » Gott nicht in 

Frage. Sollte die Marginalisierung nicht eher zur Unterscheidung, ohne Jenseitigkeit oder 

Irenismus führen, zu der uns Papst Franziskus einlädt; und dies durch eine Erziehung der 

                                                           
7
 Vor diesem Hintergrund muss man sich vor der wachsenden Spaltung während des gesamten 20. Jahrhunderts, 

und noch deutlicher in unseren europäischen Gesellschaften zwischen dem «  Lager des Katholizismus » und 

dem «  Lager des Humanismus »  fürchten, und Unterscheidungskriterien und Handlungsperspektiven erstellen 

(s. J. JOBLIN, «  Überlegung zur Marginalisierung der Kirche und der spirituellen Kräfte », S. 136-142). 
8
 Ich beziehe mich hier auf die Untersuchung meines Kollegen Louis-Léon CHRISTIANS « Religionen und 

öffentliche Debatte: die Herausforderungen eines neuen Dialogs mit den Kirchen im Vertrag von Lissabon », in 

A. BORRAS (Hrsg.), Délibérer en Église. Hommage à Monsieur l’abbé Raphaël Collinet, official du diocèse de 

Liège, Bruxelles, Lessius, coll. « La Part-Dieu », 2010, S. 265-282, hier S. 282. 
9
 Vgl. J.P. WILLAIME, « Die Formen der Zusammenarbeit von religiösen Organisationen und Akteuren in Europa 

zwischen Ökumenismus und Identitätssuche » in R. AZRIA, A. BASTENIER, O. BOBINEAU u.a., Religiöse, 

moralische und ethische Überzeugungen im Aufbauprozess von Europa, Generalkommissariat des Plans, 

Hochschulinstitut von Florenz, Jean-Monnet-Lehrstuhl für Europäische Studien, Paris, Französische 

Dokumentation, 2002, S. 83-103. 
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Katholiken zu einer Freiheit, die die Erkenntnisse der Vernunft und die Glaubensgewissheiten 

artikuliert? Das Engagement der Katholiken beim Aufbau unserer Gesellschaften und Europas 

darf keineswegs die komplexe Realität ignorieren, in der die katholische Kirche aufgerufen ist, 

sich an dieser Welt im Wandel zu beteiligen. Denn hier liegt ein weiterer Schlüssel mit dem 

wir lernen können, uns im heutigen Europa und in unseren jeweiligen Heimatländern 

einzuordnen. 

 

3. Der Wandel 

Die katholische Kirche sowohl in Westeuropa als auch in Mittel- und Osteuropa ist in der 

Tat mit einer Welt « im Wandel » konfrontiert. Diese Welt ist «  in Bewegung ». Wie könnte 

es anders für die Ortskirchen in Europa oder anderswo sein, wenn sie doch alle mehr oder 

weniger geprägt werden von globalen Umwälzungen auf wirtschaftlicher, sozialer und 

kultureller Ebene. Vor mehr als zwanzig Jahren sagten die Bischöfe Frankreichs bereits 

unverblümt über ihr Land: « Die Krise in der Kirche von heute beruht weitestgehend auf den 

Auswirkungen, die eine Reihe von schnellen und tiefgreifenden sozialen und kulturellen 

Veränderungen globaler Dimension auf die Kirche selbst und das Leben ihrer Mitglieder 

haben. Wir erleben eine Veränderung der Welt und der Gesellschaft. Eine Welt verschwindet 

und eine andere entsteht, ohne dass ein vorher angerichtetes Modell für ihren Bau existiert. 

Althergebrachte Übereinstimmungen verschwinden und neue sind schwierig zu erarbeiten.
10

 » 

Unsere Welt ist zutiefst von Umwälzungen jeglicher Art geprägt. Sie ist nunmehr 

wesentlich vom Wandel gekennzeichnet. « Seit einigen Jahren ist die Menschheit in eine Ära 

eingetreten, in der Veränderungen üblich sind und ständige Anpassung an Veränderungen ein 

Grundprinzip ist. » So lautete die Meinung vor bereits mehr als 20 Jahren eines Kanadischen 

Pastoralisten.
11

 Die Welt verändert sich, und sie verändert sich immer schneller. Außerdem 

hatten die Konzilsväter des Zweiten Vatikanischen Konzils schon bemerkt, dass: « Der Gang 

der Geschichte selbst erfährt eine so rasche Beschleunigung, dass der Einzelne ihm schon 

kaum mehr zu folgen vermag. » (GS 5 § 2) 

Eine der wichtigsten Veränderungen, die die Kirche als Ergebnis der kulturellen 

Anpassungen gekannt hat, ist die Beschleunigung der Moderne. In diesem Zusammenhang 

spreche ich gerne von der « Ultra-Moderne » statt der « Postmoderne ». Nach der 

Modernisierung der Vernunft und des Fortschritts und der daraus resultierenden Erfahrung 

ihrer Maßlosigkeit erleben wir nun eine Radikalisierung von dem, was die Moderne 

soziologisch gesehen ausmacht, nämlich Rationalisierung (oder die Ernüchterung), 

Differenzierung der Wissensgebiete und ihrer Auswirkungen, Individualisierung und 

Pluralisierung. Die « Postmoderne » bringt die Radikalisierung dieser vier Ansatzpunkte mit 

sich, die jeweils durch Bürokratie (Bedürfnisse und Leistung), Sinnverlust (und 

Kontrollverlust) in den verschiedenen Bereichen, die einsame (und anonyme) 

Menschenmenge und schließlich die Auflösung des Zusammenlebens und die Globalisierung 

gekennzeichnet sind.
12

 Alles ist in Bewegung. Von daher die unausgesprochene Krise der 

Weitergabe und die Folgen für die Glaubensvermittlung. 
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 Vgl. BISCHÖFE VON FRANKREICH, Den Glauben der heutigen Gesellschaft anbieten, III. Brief an die 

Katholiken in Frankreich (Kürzel in der Landessprache = LCF), Paris, Verlag du Cerf, koll. 

« Kirchendokumente », 1996, Nr. 2. 
11

 É. TREMBLAY, « Auf dem Weg zu einer Sanierung der Pfarrseelsorge in den städtischen Gebieten », G. 

ROUTHIER (dir.), Die Pfarrgemeinde in Splittern, Montreal, Novalis, koll. « Praktische Theologieansätze » Nr. 5, 

1995, S. 153-169, hier S. 168. 
12

 Das « Ultra-Moderne » hat auch die Eigenschaft seine Wunder vom religiösen in den säkularen Bereich zu 

übertragen. Siehe J.P. WILLAIME, Religionssoziologie, Paris, PUF, koll. « Was weiß ich! » Nr. 2961, 2010; 

« Modernste Rekonfigurationen », Esprit 333 (2007), S. 146-155, insbesondere S. 148-149. 
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Der beschleunigten Moderne schließt sich, in den Worten des Soziologen Georg Simmel 

Anfang des letzten Jahrhunderts, die « galoppierende » Urbanisierung an. Es kommt zur 

beschleunigten Abwanderung der Landbevölkerung in die Großstädte, die eine weit 

verbreitete Urbanisierung – oder den « globalen Städter » - hervorruft, die die Präsenz der 

Kirche, den Ausbau des Netzwerkes der Pfarrgemeinden und die Organisation der pastoralen 

Aufgaben zutiefst hinterfragen lässt.. Diese Beschleunigung befördert die Menschheit ins 

« Zeitalter der Städte »
13

. Wenn man zurzeit davon ausgeht, dass 50% der Weltbevölkerung in 

den Städten lebt, so schätzt man deren Anzahl im Jahr 2030 auf 80%. Papst Franziskus 

verfolgt diese weltweite Verstädterung und die damit verbundenen Herausforderungen für die 

Evangelisierung und die Pastorale extrem aufmerksam (vgl. EG 71-75). 

Diese Beschleunigung der räumlichen Verschiebungen findet in vielerlei Hinsicht 

gleichzeitig mit der zeitlichen Beschleunigung statt. Im digitalen Zeitalter geht jetzt alles sehr 

schnell. Dies ist der dritte Schlüssel für unsere Überlegungen. Diese Entwicklung muss ernst 

genommen werden, weil Gott im Herzen dessen, was uns heute aufgetragen ist zu leben, zu 

Seiner Kirche « spricht », so wie Er auch die Spuren seiner Anwesenheit in dieser « sich 

bewegenden » Welt erahnen lässt, um unseren Zeitgenossen seine Leidenschaft für die 

Menschheit zu bekunden. 

Wenn sich die Pfarrgemeinden beraten, um zu erkennen, was der Herr von ihnen erwartet, 

müssen sie ein Bild der Geschwindigkeit des Wandels machen. Sie fühlen sich hilflos, wenn 

sie von der Vergangenheit träumen. Aber sobald sie die Gegenwart ernst nehmen, werden sie 

auf das Wesentliche stoßen: Was muss bei allem was geschieht prioritär angeboten werden? 

Unsere hochmodernen Zeitgenossen brauchen Orte, an denen sie angenommen, angehört, 

unterstützt und ermutigt werden. Können unsere Pfarren Gastfreundschaft, 

Geschwisterlichkeit, Spiritualität ohne Druck oder Belästigung schenken? 

 

4. Die laufende Umgestaltung innerhalb der katholischen Kirche 

Der vierte Schlüssel zur Unterscheidung, um den Auftrag des Evangeliums zu 

wahrzunehmen, betrifft das, was ich gerne als aktuelle Neuzusammensetzung des 

Katholizismus in den meisten europäischen Ländern bezeichne. Diese Rekonstruktion 

gestaltet sich auf dem Hintergrund einer Religiosität, die nicht mehr von religiösen 

Institutionen umrahmt ist: manche sprechen von « Enttraditionalisierung » (L. Boeve) oder 

« religiöses Herumexperimentieren » (L. Voyé & K. Dobbelaere), wobei die immer noch in 

der heutigen Welt vorhandene spirituelle Suche fortan überwiegend auf Eigeninitiative 

stattfindet. Was zählt, ist die individuelle Bestätigung der religiösen Erfahrung, und zwar was 

das Individuum erlebt, erfährt und als gut, nützlich und gewinnbringend für sich anerkennt. 

Anders gesagt: der Referenzrahmen für die Religion ist das Individuum und nicht mehr die 

kirchliche Institution.  

Dagegen hat man ehemals der institutionellen Bestätigung der Traditionen und dem Erbe 

den Vorrang gegeben. Viele unserer Zeitgenossen begnügen sich jedoch nicht mehr damit. 

Dies trifft auch auf die Katholiken zu, vor allem bei jungen Menschen, die oft weniger in die 

kirchliche Institution integriert sind. Zeitgenossen, darunter Katholiken, werden Sucher, 

« Pilger », Sinnsuchende.14 Im Klartext: es ist die individuelle Entscheidung aufgrund der 

                                                           
13

 J. RÉMY, L. VOYÉ & L. COSTES, « Soziologie der Städte », in J.-P. DURAND & R. WEIL (Verl.), 

Zeitgenössische Soziologie, Paris, Éd. Vigot, 2006, überarbeitete und erweiterte 3. Ausgabe, S. 446-471. 
14

 Hier befinden wir uns in der Logik der Individualisierung / Individuation, die typisch ist für die Ultra-Moderne. 

Siehe W. Cl. ROOF, A Generation of Seekers. The Spiritual Journeys of the Baby Boom Generation, San 

Francisco, Harper, 1993; und später in seinem Artikel « Spiritual seeking in the United States : Report on a panel 

study », Archiv der Sozialwissenschaften der Religion 109 (2000), S. 49-66. Wir werden die Überlegungen der 
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eigenen Erfahrung, die das religiöse Engagement bestimmt. Daraus ergibt sich die Gefahr 

einer Fragmentierung des Christentums (Ch. Theobald). Die Katholiken nehmen nur dann teil 

an dieser Sinnsuche, insofern sie für die sich verändernde Welt sensibel sind und sich nicht 

aus Angst oder Bequemlichkeit in eine Identität flüchten, die sich jeglichem Dialog 

verweigert. Auf dem Hintergrund einer Spiritualität von Suchenden muss man die Auflösung 

der Strukturen einordnen und zugleich die internen Umgestaltungen der katholischen Welt 

begrüßen. Lassen Sie uns nun verschiedene Faktoren, die den Gang dieser Neubildung 

bestimmen, betrachten. 

Ein erster Faktor dieser Neubildung hängt von der Art und Weise ab, wie die Menschen 

sich mit der katholischen Kirche identifizieren. Menschen, die in der einen oder anderen Art 

Bezug zur Kirche nehmen oder die sich in ihr engagieren, tun dies aufgrund unterschiedlicher 

Motivationen, die ihre Identifikation mit oder zumindest ihre Beziehung zur katholischen 

Kirche bestimmt. Die kirchliche Mitgliedschaft versteht sich als ein dynamischer Prozess, 

gekennzeichnet durch Begriffe wie umherziehen, sich auf den Weg machen, unterwegs sein.
15

 

Im Unterwegs sein gestalten die Getauften ihre Identität mit anderen oder im Dialog, 

ausgehend von den unterschiedlichen Motivationen lernen sie « Gläubige » zu werden. Dies 

ist überprüfbar, wenn man beobachtet, weshalb und wie Menschen sich der Kirche oder 

konkreter ihrer Pfarre zuwenden. Der « Glaube » ist weder der exklusive Grund ihrer 

Bezugnahme auf die Kirche, noch der einzige Identifikationsfaktor. Andere Faktoren spielen 

eine Rolle wie Familie, Werte und Kultur. Diese anderen Faktoren interagieren offen oder 

verkrampft mit dem sie umgebenden Pluralismus; so spielen sie auch eine Rolle zum Beispiel 

in der Beziehung zum Islam. Durch diese Vielfalt an persönlichen Motivationen
16

 ist die 

Kirche - und verdichtet die Pfarre – hier und jetzt präsent in der Gesellschaft. Es sind die 

Gläubigen in ihrer Vielfalt, die sie in die sozialen Strukturen und in die sie umgebende Kultur 

einschreiben. 

Der zweite Faktor fällt eher in den Bereich der quantitativen Soziologie mit ihren 

klassischen Indikatoren der Teilnahme an den Sonntagsgottesdiensten, den Tauffeiern, 

Hochzeiten und Beerdigungen. In diesem Zusammenhang tendiert der Katholizismus dahin, 

immer weniger Menschen in den meisten Ländern der Europäischen Union zu erfassen. 

Befindet er sich dadurch schon in der Minderheit? Wir müssen uns über diesen Begriff 

verständigen und mit der Geschichte und dem sozial-kulturellen Kontext des jeweiligen 

Landes Rechnung tragen. Die quantitative Abnahme macht im Grunde genommen noch kein 

Minderheitenphänomen aus ihm: er ist immer noch die Religion, an der die meisten 

Zeitgenossen Bezug nehmen. Aber die kulturelle Zugehörigkeit zur katholischen Welt darf 
                                                                                                                                                                                     
an der Forschungsarbeit der Internationalen Föderation der Katholischen Universitäten beteiligten Theologen 

lesen, die in einer Synthese zu den Diskussionen und Debatten, unter der Aufsicht von M. LAMBERIGTS (ea), 

zusammengefasst wurden, 50 Jahre nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil. Theologen der Welt beraten sich, 

Paris-Rom, Libreria editrice vaticana – IFCU, 2015, S. 77-81. 
15

 Vgl. A. BORRAS, « Appartenance à l’Église ou itinérance ecclésiale ? » Zugehörigkeit zur Kirche oder 

kirchliche Marschroute, Lumen Vitae  48 (1993), S. 161-173 
16

 In einer Umfrage in Frankreich aus dem Jahr 2006, wurde folgendermaßen auf die Frage « Welches ist der 

Hauptgrund, aus dem Sie sich als katholisch bezeichnen? » geantwortet: 56% der Befragten begründet ihre 

Zugehörigkeit durch die Geburt in einer katholischen Familie, 21% « weil sie gläubig wären », 14% wegen der 

Wertvorstellungen, die sie vertreten und schließlich 9% wegen der Kultur und Geschichte ihres Landes. Vgl. F. 

F. WERNERT,  Das Verschwinden des Sonntaggottesdienstes. Die Praktiken des französischen Katholizismus zu 

Beginn des 3. Jahrtausend, Paris, Médiaspaul, 2010, S. 34-35 als mildernde Antwort auf die CSA-Umfrage von 

2006 « Die Katholiken in Frankreich, wer sind sie? ». Diese Prozentsätze könnten auch für die belgischen oder 

Schweizer Katholiken gelten, jedoch eher in Bezug auf die Werte als auf die Glaubenszugehörigkeit und unter 

Berücksichtigung der zunehmenden Marginalisierung der katholischen Kirche in diesen Ländern. Vgl. L. VOYÉ 

und K. DOBBELAERE « Der angekündigte Verlust der kulturellen Identität. Über die Marginalisierung der 

katholischen Kirche in Belgien », RTL 43 (2012), S. 3-26. 
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nicht verwechselt werden mit dem Glaubenseinverständnis. Dennoch ist im Allgemeinen die 

Zahl der Katholiken, die am Leben ihrer Kirche aktiv teilnehmen, generell stark rückläufig. 

Dies ist umso bemerkenswerter, da es in vollem Ausmaß die unter fünfzigjährigen betrifft. 

Auf Zeit wird dies das « Werden » zu einer Minderheit zusehends hervorheben. Diese 

Entwicklung kann auf Dauer einen gemeinschaftlichen Rückzug und eine reaktionäre 

Positionierung bewirken. 

Die Umgestaltung des Katholizismus wird durch einen dritten Faktor verdeutlicht: der 

generationenübergreifenden Glaubensvermittlung sowohl bei Menschen, die sich auf die 

sozial-kulturelle katholische Welt beziehen, als auch bei den Gläubigen, die am kirchlichen 

Leben teilnehmen
17

. Es scheint, dass in den letzten Jahrzehnten, dass sich von einer 

Generation zur anderen die liberaleren oder progressiveren katholischen Kreise leichter und 

deutlicher von der Glaubenszugehörigkeit – als Referenz oder in Partizipation- ihrer Eltern 

distanziert haben. Mit anderen Worten, die Verbindungen zum Katholizismus in all ihrer 

Vielfalt von einer Generation zur anderen besteht vielmehr in den «  konservativen » Kreisen 

weiter, sowohl in Bezug auf ihr Engagement, sei es  sozial und karitativ, als auch spirituell 

und mystisch. 

Wir erleben also den Rückgang eines linken Katholizismus. Die Gläubigen dieser 

Richtung, sowohl als einzelne als auch Vereinigungen verkümmern zu einem Stiefkind, das 

darüber hinaus zusehends altert. Die  vorhergehenden Generationen von linksgerichteten 

Christen scheinen erfolglos und ohne Nachfolger
18

. Dies zeigt sich auch im Rückgang, wenn 

nicht sogar im Verschwinden der Vereinigungen der Katholischen Aktion, die, zu ihrer Zeit in 

der Lage waren Glaubensforschung, kirchliches Glaubenszeugnis und politisches Engagement 

zu vereinen. Heute sind es eher die sogenannten spirituellen Bewegungen, die sich innerhalb 

der Kirchendemografie, die mehr und mehr aus dem Dienstleistungssektor stammt, zu 

behaupten scheinen. Der Trend geht zu einem Katholizismus in Umwandlung, der zugleich 

auf der Suche ist und sensibel bleibt für die Wechselwirkungen mit dem Umfeld, jedoch sich 

weiterhin stets zwischen Offenheit und Verkrampfung befindet. Dies wirft auf jeden Fall die 

Frage nach der Fähigkeit der Gläubigen und ihrer Gemeinden auf, mit ihren ultramodernen 

Zeitgenossen « ins Gespräch zu kommen ». 

 

5.   Der Vorrang der Kirche und ihre Sendung an diesem Ort 

Wovon spricht das Christentum? Im Prinzip vom Evangelium; und dieses ist eine « frohe 

Botschaft », die sich unterschiedlich im Neuen Testament abwandelt, welches die 

Ausbreitung des christlichen Glaubens aufgrund des Ereignisses der Auferstehung bestätigt: 

es ist eine Verkündigung des Reiches Gottes in Worten und Taten (Mk-Mt-Luk) oder des 

Lebens in Fülle (Joh.) oder der Rechtfertigung des Glaubens (Paulus), usw. Diese Frohe 

Botschaft betrifft das Volk Israel, Erbe der Verheißungen und der Bündnisse seit Abraham, 

Moses und den Propheten. Jedoch über Israel hinaus betrifft sie die ganze Menschheit, denn 

sie bringt den Wunsch Gottes zum Ausdruck, einen Bund mit allen Menschen zu schließen, 
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 Die folgenden Überlegungen basieren auf einen Artikel, der aus zeitgeschichtlicher und soziologischer Sicht 

die Entwicklung des Katholizismus in Frankreich beleuchtet: G. CUCHET, « Identität und Offenheit des 

Französischen Katholizismus », Studie 4235 (Februar 2017), S. 65-76. Mutatis mutandis - und unter Vorbehalt 

einer genaueren und ausführlicheren Analyse – scheint es mir, dass viele dieser Beobachtungen auch in Belgien, 

Katalonien, der Schweiz, kurz in Westeuropa festgestellt werden können. 
18

 Guillaume CUCHET zitiert das erste Band der Memoiren von Andre MANDOUZE « Alle nach Links, guter Gott! 

», Memoiren eines anderen Jahrhunderts, Band 1, Paris, Ed. du Cerf, 2003 (G. CUCHET, « Identität und 

Offenheit », S. 70), und der Artikel von Étienne FOUILLOUX, « Essay über die Zukunft des Katholizismus in 

Frankreich und Westeuropa von Pius XII. bis Benedikt XVI.  » Theologische Revue von Löwen Nr. 42 (2011), S. 

549 (zitiert von G. CUCHET, S. 72). 
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damit sie ihr Menschsein voll und ganz leben und aus dieser Welt eine bessere, bewohnbarere 

und geschwisterliche Welt machen. 

In Erwartung der Verwirklichung dieses Verlangen Gottes und mit der menschlichen 

Hoffnung, dass die Kirche dieses kleine Volk ist, das im Herzen der Geschichte die Liebe 

Gottes allen Menschen - ohne Exklusivität und ohne Ausnahme -, vorrangig für die Kleinsten 

und Schwächsten, der Armen und Verstoßenen, an jedem Ort verkündet, feiert und bezeugt, 

stehen wir. Daher versteht man die Kirche - jede kirchliche Gemeinschaft – in ihrem 

ursprünglichen Sinn als ersten Empfänger der Verkündigung des Evangeliums. Die ersten 

Interpellierten von diesem Anruf zur Bekehrung und von der Ankunft des Reiches Gottes sind 

tatsächlich die Gläubigen, die Jünger Jesu, die wir zu sein behaupten. 

Das II. Vatikanische Konzil hob die Sendung der Kirche im Herzen der Geschichte als 

Sakrament des Heils hervor. Ihre Sendung muss sich in dieser Spannung des « bereits 

anwesenden » Reich Gottes und der Verheißung seiner « noch nicht abgeschlossenen » 

Vollendung im Herzen der Geschichte entfalten! Diese historische Sichtweise des Schon da 

und des Endzeitlichen ist symptomatisch für die Überschreitung der gegenseitigen Beziehung 

« Kirche und Welt » zu Gunsten einer ternären Beziehung « Geschichte-Kirche-Reich 

Gottes », bei der das Gottesreich durch die Menschwerdung des Sohnes, sein Passah und das 

Pfingstereignis des Heiligen Geistes einbricht, um die Geschichte zu ihrer Vollendung zu 

bringen. In dieser Dynamik ist Kirche sowohl Zeichen als auch Verwirklichung dessen, was 

Gott mit der Menschheit macht.
19

 Aus dieser Perspektive gesehen, ist die Sendung der Kirche 

– jene, wofür sie in der Geschichte erwartet wird, mehr noch ihr Dienst - ihr « Amt » -, dann 

nicht, die Menschheit zum Leib Christi, vom Heiligen Geist beseelt aufzubauen und sie somit 

in ihrer Beschaffenheit als Volk Gottes zu begründen?
20

  

Die Kirche steht der Welt nicht gegenüber, so als ob sie außerhalb der Geschichte stände: 

Sie ist der « Übergang » (oder Durchgang) der Geschichte zu dem, was ihr verheißen ist. Wie 

ein Keim dessen, was die Menschen erhoffen und was Gott mit ihnen beabsichtigt - einen 

Bund in Gemeinschaft im Hinblick auf ein « Leben in Fülle »! – ist die Kirche im Herzen der 

Geschichte ein Zeichen großer Hoffnung. Das II. Vatikanische Konzil umschreibt diese 

eschatologische Dimension folgendermaßen: « Sie (die Kirche) ist aber schon hier auf Erden 

anwesend, gesammelt aus Menschen, Gliedern des irdischen Gemeinwesens, die dazu berufen 

sind, schon in dieser geschichtlichen Zeit der Menschheit die Familie der Kinder Gottes zu 

bilden, die bis zur Ankunft des Herrn stetig wachsen soll. […] So geht denn diese Kirche, 

zugleich « sichtbare Versammlung und geistliche Gemeinschaft », den Weg mit der ganzen 

Menschheit gemeinsam und erfährt das gleiche irdische Geschick mit der Welt und ist 

                                                           
19

 « Die Berufung der Kirche, schreibt Pater H. LEGRAND, Gegenstand seines Wirkens ist die Zerrissenheit der 

Menschen mit der durch Jesus Christus erlangten vollkommenen Einheit zu verbinden. Diese Sichtweise ist 

streng eschatologisch: „alle Gerechten, seit Adam, seit dem gerechten Abel bis zum letzten Erwählten, werden in 

der universalen Kirche zu Rechten des Vaters sitzen“ (LG 2). In der dynamischen Beziehung zwischen (der 

Einheit) der Kirche und (der Einheit) der Menschheit, ist die Kirche der Sauerteig: „die katholische Kirche 

versucht auf wirksame und langfristige Weise die Menschheit mit all dem Guten, das ihr inne ist, in der Einheit 

mit dem Heiligen Geist unter Christus zu vereinen „ (LG 13) » (H. LEGRAND, «  Neue Aspekte in der Theologie 

der Ämter », Spiritus 143 [1996 ], S. 161). 
20

 « Die Berufung der Kirche, schreibt Pater H. LEGRAND, Gegenstand seines Wirkens ist die Zerrissenheit der 

Menschen mit der durch Jesus Christus erlangten vollkommenen Einheit zu verbinden. Diese Sichtweise ist 

streng eschatologisch: „alle Gerechten, seit Adam, seit dem gerechten Abel bis zum letzten Erwählten, werden in 

der universalen Kirche zu Rechten des Vaters sitzen“ (LG 2). In der dynamischen Beziehung zwischen (der 

Einheit) der Kirche und (der Einheit) der Menschheit, ist die Kirche der Sauerteig: „ die katholische Kirche 

versucht auf wirksame und langfristige Weise die Menschheit mit all dem Guten, das ihr inne ist, in der Einheit 

mit dem Heiligen Geist unter Christus zu vereinen „ (LG 13) » (H. LEGRAND, «  Neue Aspekte in der Theologie 

der Ämter », Spiritus 143 [1996 ], S. 161). 
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gewissermaßen der Sauerteig und die Seele der in Christus zu erneuernden und in die Familie 

Gottes umzugestaltenden menschlichen Gesellschaft » (GS 40 § 2). 

Dieses Volk, das Gott im Herzen der Geschichte beruft, wird entsandt, um allen 

Menschen in ihrem kollektiven Schicksal und ihrem individuellen Leben die von ihm gelebte 

Gemeinschaft der Gnade zu verkünden. Er gibt ihnen die Zeichen des Bundes und hinterlässt 

dessen Gesten. Hier bestätigt sich der Vorrang der Kirche - die ganze Kirche, die Ortskirchen 

und jede Kirchengemeinde - als « Kirche als Subjekt», als Aktionssubjekt, Träger des 

verkündeten, gefeierten und gelebten Wort Gottes, durch die Gott die Menschheit zum Bund 

mit ihm einlädt. Diese Vorrangstellung der Gemeinschaft interpelliert die geplanten 

Initiativen der Pfarren und ihr « ekklesiales » Verständnis, das Evangelium zu verkünden, das 

Heil zu feiern und der Menschheit zu dienen. 

 

6. Mitverantwortung aller Getauften und kirchliche Synodalität  

Die Männer und Frauen, die « die Kirche-Subjekt » bilden, unabhängig von der Form der 

Kirchengemeinschaft – wir sprechen hier von der Pfarre
21

-, verantworten die Erstinitiative 

seiner Liebe. Alle zusammen und jeder einzelne verstehen sich berufen, Gott Antwort zu 

geben, auf das, was er von ihnen erwartet. Die christliche Gemeinschaft muss die Getauften 

wahrnehmen und ihnen ihren Platz und ihre Rolle im Dienst des Evangeliums unter ihren 

Zeitgenossen, ihren Brüdern und Schwestern- alle auf dem Weg zu der erwarteten oder 

erhofften Vollendung- zugestehen. Konkret handelt es sich um die Berufung aller 

Gemeindemitglieder in ihrer Unterschiedlichkeit und des ihr je eigenen Auftrags in ihrem 

Umfeld, der Stadt, der Nachbarschaft, des Dorfes oder des Weilers. 

Ihre Berufung und ihr Auftrag gründen in ihrer Taufe, durch die sie in ihrer Würde als 

Kinder Gottes wieder hergestellt und in eine Brüderlichkeit eingeschrieben wurden. Das 

Sakrament der Taufe taucht den Menschen in den Tod und die Auferstehung Christi ein, um 

ihn an der Gnade Gottes teilhaben zu lassen. Der Getaufte befindet sich ab nun  durch 

Christus, mit ihm und in ihm in einer doppelten Beziehung der Sohnschaft und der 

Geschwisterlichkeit.
22

 Durch Christus, den einzigen Sohn, wird der Getaufte zum Sohn (Rö 

8,15-16; Ga 4,6) und gleichzeitig, mit ihm dem Vater zugewandt (Joh. 1,1; Ep. 2 18), lebt er 

von seinem Geist und wird in Geschwisterlichkeit aufgenommen: Brüder und Schwestern 

werden ihm gegeben. Dieses neue Leben durch die Taufe macht ihn, durch die Gnade, zu 

einem vollwertigen Mitglied der Kirche. Der Getaufte beteiligt sich somit an ihrer Sendung in 

der Welt, natürlich gemäß seiner Beschaffenheit und seinen eigenen Charismen (Röm. 12,5-6 

sind; 1.Petrus 4,9-10 vgl. LG 31a; AA 3d; UR 2b; c 204 § 1). 

Im der Kirche Christi sind durch die Taufe alle gleich. Es besteht in der Tat unter allen 

Getauften « eine wahrhafte Gleichheit bezüglich ihrer Würde und Tätigkeit » (v. 208, vgl. LG 

32c mit dem Zusatz « gemeinsame »),  «  durch die alle gemeinsam am Aufbau des Leibes 

Christi mitwirken » und Kanon 208 fügt noch hinzu « je nach Beschaffenheit und Funktion 

eines Jeden » (ibid.). Alle fürwahr gleich, aber dennoch verschieden durch die 

unterschiedlichen Gaben des Geistes für den Aufbau des Leibes Christi (1 Kor 12,4.12-27; 

Eph 4,11-12.16.25; 5,30). Diese Gaben des Geistes oder «  Charismen » sind Gegenstand 

einer Unterscheidung innerhalb der Kirche, immer mit anderen, um sich nicht im Geist zu 

                                                           
21

 Laut H. LEGRAND steht die « Kirche-Subjekt» im Dienst der «Kirche der Subjekte », s. « Die Entwicklung der 

Kirche der Subjekte». Eine Umfrage des II. Vatikanischen Konzils. Theologische Grundlagen und institutionelle 

Überlegungen » in G. ALBERIGO (Verl.), Die Kirchen nach Vatikanum II. Dynamik und Vorausschau. Verfahren 

des Internationalen Symposiums von Bologna, 1980. Paris, Beauchesne, 1981, S. 149-184. 
22

 J. RATZINGER, « Getauft nach dem kirchlichen Glauben », Communio 1 (1976), S. 9-21, hier S.13. 
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irren und gemeinsam das Wirken des Geistes Christi zu erkennen (vgl. 1.Thess. 5,19.21; 1. 

Kor 12,3 und Röm. 10,9; 1 Joh. 4,13-15; vgl. LG 12b; AA 3d in fine). 

Aufgrund dieser gemeinsamen Würde der Taufe sind alle Getauften - Laien, Ordensleute 

und geweihte Amtsträger - mitverantwortlich für die Sendung und als solche berufen, Zeugen 

des kommenden Reiches zu sein (ChL 15a vgl. 21a in fine)
23

. Das Konzept der 

Mitverantwortung zeugt von der je eigenen Qualität aller Getaufter, aktives Subjekt in der 

Kirche: es bestätigt die gemeinsame Würde und grundlegende Gleichheit aller. Aber es sagt 

nicht aus, wofür sie konkret verantwortlich sind. Es gibt kein Recht auf Vielfalt der 

Charismen und Funktionen, einschließlich der asymmetrischen Struktur zwischen den 

christlichen Eingliederungssakramenten und dem Weihesakrament, die das Volk Gottes 

durchzieht.
24

 Dieses Konzept führt zu einer strikten Gleichheit der Verantwortung unter den 

Getauften. Es enthält « Versprechen, die man tatsächlich nicht einhalten kann.
25 

» 

Das Konzept der Mitverantwortung führt uns zum Konzept der Synodalität, das 

theologischer ist. Wenn die Mitverantwortung ein Gütezeichen der Getauften als Individuen 

darstellt, « Kirche als Subjekt», dann bezeichnet das Konzept der Synodalität eher ein 

Merkmal der Kirche als Gemeinschaft Von der Mitverantwortung aller Getauften und der 

Synodalität der Kirche zu sprechen, bedeutet das gleiche, wohl aber ausgehend von zwei 

verschiedenen Standpunkten. Es ist vergleichbar mit der Aussage, dass ein Staat demokratisch 

ist, und seine Bürger Demokraten sind. Beide Adjektive sind sichtbar verschieden, aber 

suggerieren die gleiche Wirklichkeit. Angewandt auf die kirchliche Realität kann das Konzept 

der Synodalität die Erfahrung eines bereits gemeinsam zurückgelegten Weges aufweisen oder 

einfach des Sich Versammelns, eine Zusammenkunft abhalten.
26

 

Eine wirklich synodale Kirche ist nur realisierbar unter Mitwirkung aller Gläubigen und 

ihrer Hirten. Ich möchte in diesem Zusammenhang an das erinnern, was die Konzilsväter des 

Zweiten Vatikanischen Konzils den Pfarrern nahelegten, indem sie das Mitwirken aller, vor 

allem der Laien, bei der Verkündigung des Evangeliums im Herzen dieser Welt, hervorhoben: 

« Die geweihten Hirten wissen sehr gut, wieviel die Laien zum Wohl der ganzen Kirche 

beitragen. Sie wissen ja, dass sie von Christus nicht bestellt sind, um die ganze Heilsmission 

der Kirche an der Welt allein auf sich zu nehmen, sondern dass es ihre vornehmliche Aufgabe 

ist, die Gläubigen so als Hirten zu führen und ihre Dienstleistungen und Charismen so zu 

prüfen, dass alle in ihrer Weise zum gemeinsamen Werk einmütig zusammenarbeiten (Lat. 

cuncti suo modo gemeinsam ad opus unanimiter cooperentur) » (LG 30). 

                                                           
23

 In seinen postsynodalen Apostolischen Schreiben Christifideles laici über die Berufung und Sendung der 

Laien in der Kirche und in der Welt, schlug Johannes-Paul II. vor «  ein tieferes Bewusstsein hervorzurufen und 

zu fördern, in Bezug auf das Geschenk und die damit verbundene Verantwortung aller Gläubigen in der 

Gemeinschaft und beim Auftrag der Kirche » (ChL 2 in fine). Vgl. A. BORRAS, « Mitverantwortung: 

theologische und institutionelle Anforderungen » in O. BOBINEAU & J. GUYON, Mitverantwortung in der Kirche, 

Utopie oder Realismus? Paris, Desclée de Brouwer, Rub. « Religion & Politik », 2010, S. 69-89. 
24

 Gemäß der Metapher des Kirchenkörpers Christi und ihm, der ihr Oberhaupt ist, repräsentiert das 

Ordenssakrament das Prinzip der Kopflastigkeit (Griech. képhas, Kopf) der Kirchenstruktur, die durchtränkt ist 

vom Prinzip der Synodalität, die alle Gläubigen, geweihte Diener inbegriffen, einschließt. 
25

 Vgl. G. ROUTHIER, Die Herausforderung der Kommunion. Eine Nachlese des II. Vatikanischen Konzils, 

Montreal-Paris, Médiaspaul, 1994, S. 189. 
26 

Die meisthin vorgegebene Etymologie konnotiert in der Regel die Aktion des Gehens oder des sich auf den 

Weg mach aller Christen, gemeinsam und jeder in seinem Tempo. Vgl. z.Bsp. J. FONTBONA, « La sinodalitat », 

Revista catalana de Teologia, 37 (2007), S. 357-358. Laut Arnaud Join-Lambert ist es notwendig, die folgende 

Etymologie zu berücksichtigen: das Präfix sun- [mit] und das Wort odos aus dem attischen Dialekt oder oudos 

im klassischen Griechisch [Schwelle]: « das Wort Synode bedeutet wörtlich die Tatsache, die gleiche Schwelle 

zu überschreiten und zusammen zu bleiben, um sich zu versammeln. » Vgl. A. JOIN-LAMBERT, Liturgien der 

Französischen Diözesansynoden 1983-1999, Paris, Verl. du Cerf, Rubr. « Liturgie » Nr. 15, 2004, S. 61-65. 
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Die gemeinsame Verantwortung / die Synodalität ist also der zweite theologische Ansatz 

um die Sendung unserer Kirche zu überdenken und umzusetzen. Es ist die Sache aller gemäß 

dem, was sie vom Evangelium verstanden und empfangen haben. Wie ist es konkret in 

unseren Pfarren um die effektive Rolle unserer Pastoralräte bestellt? 

Papst Franziskus verschreibt sich der, durch das II. Vatikanische Konzil und der 

postkonziliaren Magistratur, vorgegebenen partizipativen Dynamik. Er will eine « synodale 

Kirche » fördern, indem er dem Anhören der Gläubigen durch ihre Hirten den Vorrang gibt. 

Daher schätzt er den von den Theologen bezeichneten sensus fidelium, den Sinn des Glaubens 

der Getauften sehr
27

, der ein wenig wie der Flair vom Volk Gottes ist, um in der Spur vom 

Evangelium und dem apostolischen Glauben zu bleiben. Aber er möchte zu einer 

ausdrücklicheren Synodalität ermutigen, die sich in den partizipativen Verbänden und den 

anderen Formen des pastoralen Dialogs, deren Ziel nicht vornehmlich « kirchliche 

Organisation, sondern der missionarische Traum, alle zu erreichen, sein soll » (EG 31b in fine) 

niederschlägt. Der Klerikalismus und der Ekklesiozentrismus sind für Franziskus die beiden 

größten Hindernisse zur Verwirklichung der Mitverantwortung aller und einer wirklich 

synodalen Kirche (siehe EG 102). 

 

7. Die ministerielle Zusammenarbeit einzelner  

Innerhalb des kirchlichen Leibes Christ, bewirkt durch den Heiligen Geist–– üben einige 

unter den Gläubigen (lat. inter christifideles vgl. K. 207 § 1) - in der Tat eine bestimmte 

Funktion im Dienste aller aus. Die von ihnen übernommenen Aufgaben werden als Dienste 

oder Ämter als das aufgefasst, was die Berufung der Gemeinschaft
28

 im Sein und Tun sein 

soll. Diese wenigen « machen die Kirche für ihren Auftrag geeignet
29

 »; in der Tat steht der 

Dienst der Kirche an der Welt im Hinblick auf das Reich Gottes an erster Stelle! Die 

Amtsausübung der Wenigen trägt dazu bei, dass die Kirche Sakrament des Heils ist, die 

bereits die versöhnte Menschheit verkünden und das Reich vorwegnehmen. Das 

Amtspriestertum in der Tat versteht sich und geht in Erfüllung „in“, „für“ und sogar 

„durch“ die Kirche. Sie ist es, die in der Treue zu Christus und seinem Herrn den 

apostolischen Dienst erhält und sich Amtsausführungen gibt, die sie braucht für die 

Verwirklichung ihrer Sendung. Dies gilt für das ordinierte Amt der Bischöfe, Priester und 

Diakone, aber auch für die den Laien anvertrauten Amtsausübungen. 

Das Weihesakrament verleiht dem kirchlichen Amt eine Gnade für das Amt, wozu er die 

Getauften in ihrem ganzen Wesen und für ihr ganzes Leben bestimmt. Die Weiheämter- 

Diakone, Priester und Bischöfe-  kennzeichnen somit eine Asymmetrie – einen signifikanten 

Unterschied – innerhalb des Volk Gottes, um zu verdeutlichen und zu verwirklichen, dass  

Kirche nur durch die Gnade Gottes ist, jedoch nicht ohne die im Glauben gelebte Adhäsion 

                                                           
27

 « Gott begabt die Gesamtheit der Gläubigen mit einem Glaubenssinn – dem sensus fidei –, der ihnen hilft, das 

zu unterscheiden, was wirklich von Gott kommt. Die Gegenwart des Geistes gewährt den Christen eine gewisse 

Wesensgleichheit mit den göttlichen Wirklichkeiten und eine Weisheit, die ihnen erlaubt, diese intuitiv zu 

erfassen, obwohl sie nicht über die geeigneten Mittel verfügen, sie genau auszudrücken. » (EG 119, vgl. II. 

Vatikanisches Konzil, LG 12b). 
28

 Y. CONGAR, « Mon cheminement dans la théologie des ministères », in Ministères et communion ecclésiale, 

Paris, Éd. du Cerf, 1971, S. 7-30, hier S. 19.  
29

 Ich zitiert gerne Mgr J. DORÉ Formel und Prof. M. VIDAL: «  Damit die Kirche ihre Sendung im Dienst des 

Evangeliums in dieser Welt lebt und erfüllt, ist es notwendig, dass in ihr einige bereit sind zu dienen damit sie 

sich ihrer Mission widmen kann; mit anderen Worten: einige akzeptieren sich vollends in ihren Dienst zu stellen 

» (J. DORÉ und M. VIDAL, « Allgemeine Einführung. Neue Wege, um Kirche lebendig zu gestalten », in J. DORÉ 

& M. VIDAL [Dir.], Ämter für die Kirche, Paris, Bayard Éditions /Centurion – Fleurus-Mame – Verl. du Cerf, 

koll. « Documents d’Église », 2001, S. 14). 
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der Gläubigen. Letztere sagen aus, dass es keine Kirche ohne den Glauben gibt; und Erstere 

wiederum, dass es keine Kirche ohne die Gnade gibt. In diesem Sinne haben die Ämter eine 

symbolische Funktion (Gr. sunbollon): Sie sorgen für den « Zusammenhalt » der Kirche (vgl. 

Eph. 4,11-12.16). Die Priester und Diakone stellen den apostolischen Dienst und dessen Rolle 

als Garant des apostolischen Glaubens dar. Sie erinnern daran, dass die Kirchengemeinschaft 

durch Christus und im heiligen Geist von Gott stammt. Und sie weisen auf die Gegenwart des 

Auferstandenen, dem Haupt der Kirche, hin; dieser versammelt sie im Heiligen Geis und 

sendet sie, um die  Menschheitsgeschichte  auf ihre gänzliche Vollendung hin zu öffnen, auf 

die Fülle hin, die ihr aus Gnade verheißen ist.
30

 

Das Weiheamt nimmt jedoch nicht die ganze Amtswirklichkeit der Kirche in Beschlag.
31

 

Eine beträchtliche Anzahl Laien übernimmt ehrenamtlich unentbehrliche Aufgaben im 

Bereich der Verkündigung des Evangeliums, der Feier des Glaubens, dem humanen Dienst an 

ihren Brüdern und Schwestern: Katecheten, Krankenbesucher, Animatoren in der 

Sakramenten-Seelsorge, Mitglieder von Liturgiekreisen, Mitglieder der Pastoralteams, usw.; 

neben diesen zahlreichen Laien führen einige einen bezahlten Dienst oder Amt aus. 

Angesichts des Aufbrechens zahlreicher, unterschiedlicher und sich ergänzenden Ämter, 

können wir von einer Pluralform von Ämtern sprechen. Dies ist der dritte theologische 

Ansatzpunkt, um unser Engagement zu überdenken: beruhen unsere Pfarrgemeinden einzig 

und allein auf die Priester (oder angestellter Laien!)? Oder bieten sie eine breite Palette an 

Dienstleistungen und Ämter? 

Theologisch gesprochen werden gläubige Laien zum Dienst an und in der Kirche aufgrund 

ihrer Taufe und ihrer persönlichen Charismen berufen - unabhängig von den Umständen 

dieser Berufung und der erforderlichen Unterscheidung -, um Dienste oder Ämter zu 

übernehmen, die unablässig sind für den Aufbau der Kirche und der Durchführung ihrer 

Sendung an diesem Ort. Sie beteiligen sich « ganz unmittelbar » am pastoralen Dienst (siehe 

AA 24f; ChL 2, 21c, 22a). Obschon die Taufe und die Charismen die Grundpfeiler der 

Teilnahme am kirchlichen Leben sind – das Allgemeine Priestertum aller Gläubigen – so 

rechtfertigen sie keinesfalls leichthin die Zuteilung oder erst recht die Ausübung eines solchen 

Amtes. Zudem muss man, unabhängig von der Modalität oder der antragstellenden Instanz 

dazu berufen werden (vgl. K. 228 § 1). Wie ist es fortan um die Fähigkeit unserer Gemeinden 

bestellt, gläubige Laien - sei es als Ehrenamtliche und notfalls entlohnte Laien - zum Dienst 

am Evangelium zu berufen und mit diesem Auftrag auszustatten? 

Papst Franziskus begrüßt den positiven Beitrag der pastoralen Mitarbeiter (vgl. EG 76). Er 

beabsichtigt sie in eine wahre Dynamik der Begleitung der persönlichen Wachstumsprozesse 

– oder eher noch in « die Kunst der Begleitung » - einzuführen (vgl. EG 169-173). Im 

Hinblick auf eine synodale Sicht der Kirche benötigt diese « Kunst der Begleitung » die 

Umsetzung « partizipativer Prozesse »; - das heißt einer echten Synodalität - , durch die 

Gläubige, Hirten und andere Amtsträger der Kirche Gestalt geben, sie an diesem Ort 

entstehen lassen und durch Taten zur Verkündigung des Evangeliums beitragen. 

                                                           
30

 Dieser doppelte, symbolische und sakramentale, Aspekt ist zweifellos eine Herausforderung für viele 

Katholiken, die eine funktionalistische Sicht des ordinierten Amtes haben. Mit dem Mangel an Priestern legen 

wir einen Finger auf das Problem vieler Gläubiger, die sakramentale Natur des Priesteramts, sowie das 

Geheimnis des Bundes, dem es dient, zu erkennen und zu verstehen. Denn da liegt das Problem: wir brauchen 

Priester, um die Gemeinden zu organisieren und damit die Gemeinden sich organisieren, aber es fällt schwer zu 

verstehen, dass sie im Dienst der Gnade stehen, das heißt, dem Empfang des göttlichen Lebens und der Antwort, 

die es dem freiheitsliebenden Individuum vorgibt. 
31

 B. SESBOÜÉ, Habt keine Angst! Kirche und Kirchenämter im Hier und Jetzt, Paris, DDB, Koll. « Pascal 

Thomas. Christliche Praktiken » Nr 12, 1996, S. 124. 
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Das Auftreten von Laien im Dienst der Kirche – beauftragt, ehrenamtlich oder entlohnt - 

hat zu einem erneuten Ansehen der Rollen des einen und des anderen, der Priester und Laien, 

und zu einem wahrlichen Erlernen - das man jedoch auf keinen Fall mit Blick auf 

Schwierigkeiten unterschätzen sollte - geführt und trägt bereits jetzt viele Früchte. Ob man es 

will oder nicht, diese neuen Pastoralmitarbeiter - die Laien - geben der Kirche ein neues 

Gesicht, und dies aufgrund der Vielfalt der Amtsstruktur und ihre weitgehende Partizipation 

an der kirchlichen Funktionsweise und der Bezeugung des Evangeliums, 

 

8. Eine Kirche im Aufbruch: Hinausgehen zu den Randgebieten  

 

Christ sein erfordert mehr denn je sich dafür zu entscheiden! Papst Benedikt XVI. schrieb: 

« Wir bewegen uns immer mehr auf ein Christentum der Wahl hin.
32

» In dieser Entwicklung, 

an der wir alle beteiligt sind, obliegt es uns allen zu unterscheiden (vgl. EG 20)
33

. Dieses 

Schlüsselwort des aktuellen Pontifikats eines Jesuitischen Papstes hat bereits dessen 

Vorgänger hervorgehoben, besonders während der Bischofssynode 2012. Was erwartet der 

Herr von seiner Kirche, kleines Volk unterwegs, damit sie fortfährt - heute wie gestern, aber 

zweifelsohne über andere Wege und Mittel– die Frohe Botschaft des Evangeliums den … 

Armen zu verkünden? 

Jede Menschengruppe lebt laut einem Slogan. Dieses Wort stammt aus dem schottischen 

und bedeutet « Schlachtruf ». Ein Slogan dient Energien zu bündeln, Begeisterung zu wecken 

und Kräfte zu mobilisieren. Papst Franziskus lässt nicht nach, die Gläubigen einzuladen «zu 

den Randgebieten zu gehen». Diese Losung ergibt sich aus dem Leitmotiv « Kirche im 

Aufbruch» (vgl. EG 20-24, 27, 30, 46, 49), wo es darum geht die Kirche zu bewegen « aus 

sich heraus zu gehen » (EG 97, als « herausfordernd » umschrieben unter Nr. 261). 

Zur Zeit des II. Vatikanischen Konzils plädierte eine bedeutende Gruppe von Bischöfen, 

insbesondere Kardinal Lercaro, - deren Überlegungen durch Pater Yves Congar angeregt und 

genährt wurden-, von « einer armen und dienenden Kirche ».
34

 Fünfzig Jahre später, ob sie es 

will oder nicht, muss die katholische Kirche - in ihrer Formvielfalt vor allem in den 

Gemeinden –beherzt akzeptieren, dass sie arm geworden ist an: Gläubigen, engagierten Laien, 

Priestern und anderen Amtsträgern, an Finanzmitteln, Achtbarkeit, sozialem Prestige, Einfluss 

in unseren pluralistischen Gesellschaften, usw. Es gibt keinen Grund mehr für die Armut zu 

plädieren. Es soll eher dafür plädiert werden, dass sie sie akzeptiert! Die Kirche ist in vielerlei 

Hinsicht « am Rande der Gesellschaft ». Aber nimmt sie diese auch beherzt an? Reicht es 

darüber hinaus am Rande zu sein, um « bis zu den  Randgebieten zu gehen »? 

Unsere Gemeinden können dies nur, wenn sie von sich selbst absehen und sich unseren 

Zeitgenossen zuwenden, um diese Welt humaner zu gestalten. « Jede Erneuerung in der 

Kirche », schreibt Papst Franziskus   indem er Johannes Paul II. zitiert « muss auf die Mission 

abzielen, um nicht einer Art kirchlicher Introversion zu verfallen.
35

 » Dies erfordert 

                                                           
32

 BENEDIKT XVI., Licht der Welt. Der Papst, die Kirche und die Zeichen der Zeit. Ein Gespräch mit Peter 

Seewald, Paris, Bayard, 2011, S. 200. 
33

 Papst Franziskus sagt weiter: « Jeder Christ und jede Gemeinschaft soll unterscheiden, welches der Weg ist, 

den der Herr verlangt, doch alle sind wir aufgefordert, diesen Ruf anzunehmen: hinauszugehen aus der eigenen 

Bequemlichkeit und den Mut zu haben, alle Randgebiete zu erreichen, die das Licht des Evangeliums 

brauchen. » (EG 20) 
34

 Vgl. M. ECKHOLT, « Kirche der Armen », in M. DELGADO & M. SIEVERNICH, Die großen Metaphern des 

Zweiten Vatikanischen Konzils. Ihre Bedeutung für heute, Herder, 2013, S. 205-224; Y. CONGAR, Für eine arme 

und dienende Kirche. Das Programm von Papst Franziskus, Vorwort Odon Vallet, Paris, Verl. du Cerf, 2016. 
35

 EG 27, vgl. JOHANNES-PAUL II., Postsynodales apostolisches Schreiben Ecclesia in Oceania, vom 22.Nov. 

2001, Nr. 19.  

http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_20011122_ecclesia-in-oceania_fr.html
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Unterscheidung, Läuterung und Reform (vgl. EG 30 in fine). « Eine Kirche „im Aufbruch“ ist 

eine Kirche mit offenen Türen » (EG 46)
 36

. Unsere Gemeinden können ihren missionarischen 

Elan nur dann leben, wenn sie sich von der Besessenheit ihres eigenen Überlebens befreien 

und sich in den Dienst vom Reich Gottes stellen, dass nicht aufhört sich im Herzen dieser 

Welt zu ereignen. 

Ist nicht in diesen Zeiten großer Umbrüche die Krankheit des Augenblicks « sich an die 

eigenen Sicherheiten zu klammern »
37

 (EG 49)? Auf jeden Fall muss die Kirche heute mehr 

denn je in einem radikal anderen Kontext als früher « Dienerin » sein, um das zu sein, was der 

Herr von ihr erwartet. Darüber hinaus liegt es an den Gemeinden und Gläubigen – den Pfarren 

und den Gemeindemitgliedern trotz und gerade wegen ihrer Vielfalt! -, wie ihr Herr und 

Meister, die Initiative des « Aufeinander Zugehens » zu ergreifen, sich mit ihren Zeitgenossen 

einzusetzen, um die Welt menschenwürdig zu gestalten, und sie in den Schicksalsschlägen 

ihrer Existenz und bei den gesellschaftlichen Herausforderungen im Hinblick auf die 

Menschenwürde zu begleiten (s. EG 24). So erlernen die Getauften in der Nachfolge des 

Auferstandenen ihr Leben hinzugeben (Joh. Vgl. Mk 10,45). Papst Franziskus ermutigt uns 

auf diesem Weg der Evangelisierung, « die mehr Eifer, Freude, Großzügigkeit, Kühnheit 

aufweist, die ganz von Liebe erfüllt ist und von einem Leben, das ansteckend wirkt! » (vgl. 

EG 261). « Lassen wir uns vom Geist zu diesem mutigen Hinausgehen aus uns selbst 

vorwärts treiben? » (ib.) 

 

Alphonse BORRAS, Generalvikar Bistum Lüttich 

Professor i.R. der Katholischen Universität Löwen (B) 
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 Mit großer pastoraler Weisheit, als ob er uns gegen frenetischen Aktivismus schützen möchte, kommentiert er 

dies folgendermaßen: « Zu den anderen hinaus zu gehen, um an die menschlichen Randgebiete zu gelangen, 

bedeutet nicht, richtungs- und sinnlos auf die Welt zuzulaufen. Oftmals ist es besser, den Schritt zu 

verlangsamen, die Ängstlichkeit abzulegen, um dem anderen in die Augen zu sehen und zuzuhören, oder auf die 

Dringlichkeiten zu verzichten, um den zu begleiten, der am Straßenrand geblieben ist. Manchmal ist sie wie der 

Vater des verlorenen Sohns, der die Türen offen lässt, damit der Sohn, wenn er zurückkommt, ohne 

Schwierigkeit eintreten kann. » (EG 46). 
37

 Der Papst fügt hinzu: « Ich will keine Kirche, die darum besorgt ist, der Mittelpunkt zu sein, und schließlich in 

einer Anhäufung von fixen Ideen und Streitigkeiten verstrickt ist. Wenn uns etwas in heilige Sorge versetzen und 

unser Gewissen beunruhigen soll, dann ist es die Tatsache, dass so viele unserer Brüder und Schwestern ohne die 

Kraft, das Licht und den Trost der Freundschaft mit Jesus Christus leben, ohne eine Glaubensgemeinschaft, die 

sie aufnimmt, ohne einen Horizont von Sinn und Leben. Ich hoffe, dass mehr als die Furcht, einen Fehler zu 

machen, unser Beweggrund die Furcht sei, uns einzuschließen in die Strukturen, die uns einen falschen Schutz 

geben, in die Normen, die uns in unnachsichtige Richter verwandeln, in die Gewohnheiten, in denen wir uns 

ruhig fühlen, während draußen eine hungrige Menschenmenge wartet und Jesus uns pausenlos wiederholt: „Gebt 

ihr ihnen zu essen!“ (Mk 6,37). » 


