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„Wir erleben nicht eine Ära des Wandels, sondern einen Wandel der Ära.“ Das 

erklärte Papst Franziskus 2016 der zum Ad-limina-Besuch versammelten 

Italienischen Bischofskonferenz.  

Intrada. Wandel der Ära 

Diesbezüglich sind sich die Historiker einig: Die Konstantinische Ära in ihrer 

nachreformatorischen Gestalt ist definitiv zu Ende.  

Konstantinisch: Das bedeutete enge Verwobenheit von Thron und Altar, bei 

allen Rivalitäten um die Vormacht zwischen Kaiser und Papst. Das Ergebnis 

war ein weithin vom Christentum geprägtes Europa. Es gab in diesem aber auch 

vor allem in Andalusien und auf dem Balkan einen kulturell geachteten Islam. 

Teresa von Avila war mit Sufis befreundet. Johannes von Kreuz verwendete in 

seinem berühmten mystischen Gedicht „Die lebendige Liebensflamme“ (Llama 

de Amor) Bilder der islamischen Mystik. Dominant blieb aber sowohl im 

sterbenden Römerreich wie im nachfolgenden Heiligen Römischen Reich das 

Christentum mit seiner vielleicht nicht christlichen, aber immerhin 

„christentümlichen“ Kultur. 

Die Reformation und ihre politische Aufarbeitung haben die Verbindung von 

weltlicher und kirchlicher Macht noch verschärft. Luther, der als Katholik die 

eigene Kirche reformieren wollte, wurde alsbald von jenen Fürsten vereinnahmt, 

welche sich vom Kaiser unabhängig machen wollten. Sie boten im Gegenzug 

Luther Schutz an, der sie wiederum zu Landesbischöfen machte. Weil der 

Kaiser von den Türken bedrängt wurde und im Reich „Landfrieden“ haben 

wollte, kam es 1555 zum Religionsfriedensschluss von Augsburg. Hier wurde 

ein doppeltes Recht verbrieft: Das Recht der Herrschenden, den Glauben der 

Untertanen zu bestimmen (ius reformandi) sowie das Recht der Untertanen, 

unbehelligt (aber unter Zurücklassung ihrer Güter) das Land zu verlassen, wenn 

sie sich dem vorgegebenen Glauben nicht anschließen wollten (ius emigrandi). 

Um die eigene Herrschaft zu sichern, mussten die Habsburger das weithin 
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protestantisch gewordene Reich „rekatholisieren“. Sie waren mit ihren 

Maßnahmen nicht zimperlich. Im Land von Jan Hus stießen die Habsburger auf 

erbitterten Widerstand. Es kam zum Prager Fenstersturz (1618), bei dem 

Abgesandte des Kaisers in Prag aus dem Fenster geworfen wurden. Das löste 

einen der blutigsten Kriege in Europas Geschichte aus. Er währte dreißig Jahre. 

Im Namen Gottes wurden in diesem Konfessionskrieg bis zu 70% der 

Bevölkerung der bekriegten Konfession gemordet oder vertrieben. 

Konfessionelle Säuberungen waren an der Tagesordnung.  

Die konfessionell gespaltene Christenheit hatte im Namen Gottes faktisch Krieg 

gegen das Christentum geführt. Ähnlich führt heute der Islam Krieg gegen den 

Islam, so Navid Kermani in seiner berühmten Rede zur Verleihung des 

Friedenspreises des Deutschen Buchhandels 2015. Dieser Religionskrieg wirkt 

in Europa bis heute nach. Die Verbindung von Gott und Gewalt, die (neben der 

Pest und Hungersnot) unsägliches Leid über die Völker Europas gebracht hatte, 

hat Gott nicht in Kredit, sondern in Misskredit gebracht. Nachweislich sind 

beispielsweise in jenen Regionen Österreichs, in denen die Rekatholisierung am 

brutalsten durchgeführt wurde, die Zahlen der kirchlichen Beteiligung und der 

Mitgliedschaft am niedrigsten. Man versteht Voltaire, welcher durchaus eine 

philosophische Weltreligion wollte, wenn er über „die Kirche“ ausrief: „Ecrasez 

l’infame!“ Eine Religiosität ohne Kirchen wurde geboren. Dann kamen Holbach 
und d’Allembert und meinten, die Welt wäre ohne Gott am friedlichsten. Der 

Atheismus wurde geboren als Kind eines in die Irre geleiteten Christentums, 

dem der Machterhalt mit Hilfe Gottes wichtiger war als der Glaube an einen in 

seiner Ohnmacht für uns am Kreuz gestorbenen Gott. 

Angesichts des unvorstellbaren Leids, das die Konfessionen in der 

nachreformatorischen Zeit über Europa gebracht haben, ist die Feier eines 

Reformationsjubiläums nicht angemessen. Dieser Begriff wird heute auch nicht 

mehr offiziell verwendet. Von Gedenkfeiern ist die Rede. Bei diesen werden die 

Konfessionen ihre gemeinsame Schuld bekennen. Denn sie haben verursacht, 

dass Europa hinsichtlich des Christentums ein religionssoziologischer Sonderfall 
ist (Grace Davie, Peter L. Berger, David Martin). Denn während in allen 

anderen Kontinenten das Christentum wächst, siecht es in Europa vor sich hin. 

Der Westfälische Friede beendete den Krieg und eröffnete den langen Weg über 

die Aufklärung hin zu einer benignen Säkularisierung des Staates. Die 

Religionen wurden in ihrem Wahrheitskampf entwaffnet, der Staat verlor die 

religiöse Legitimation. Religionsfreiheit wurde begründet, um den 

„Landfrieden“ nachhaltig zu sichern. Religionsfreiheit ist keine Frucht des 

Christentums, sondern ein Ergebnis seines Versagens. Erst im Zweiten 
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Vatikanischen Konzil hat sich die Katholische Kirche 1965 durchgerungen, sich 

mit der modernen Religionsfreiheit auszusöhnen. 

Diese Entwicklung veränderte das Verhältnis der Menschen zur Kirche 

tiefgreifend. War die Zughörigkeit zu einer Konfession zumal in der 

nachreformatorischen Zeit „Schicksal“, so ermöglichte die Aufklärung die 

Möglichkeit, sich für seinen Glauben ohne soziale Nachteile „frei entscheiden 

zu können“. Peter L., Berger, der große in Wien geborene und in Boston 

lehrende Religionssoziologe, prägte dafür die Formel „vom Schicksal zur Wahl“ 

und betitelte sein Buch mit „Der Zwang zur Häresie“: Häresie heißt dabei 

Wählenmüssen. Denn, so Berger, man könne heute alles wählen, nur nicht ob 

man wählen wolle. 

Die Kirchen haben es damit heute mit frei wählenden Menschen zu tun. Dabei 

geschieht dies in Europa nicht nur in einem kirchenfreundlichen Klima. Dieses 

ist eher schon, so Johann B. Metz, „religionsfreundlich“, wobei es durchaus zu 

einem religionsfreundlichen „Atheismus light“ (Günter Kehrer) kommen könne. 

Nicht wenige leugnen zwar Gott nicht, aber dieser spielt für ihr Leben praktisch 

keine Rolle; er bewegt sie nicht in Richtung handfester solidarischer Liebe. 

Europa ist in weltanschaulicher Hinsicht verbuntet, pluralistisch. Es ist nicht 

säkularisiert. Die überzeugten Atheisierenden machen lediglich eine kleine unter 

mehreren Gruppen unter den Europäern aus. Die stärkste Gruppe sind derzeit die 

Skeptiker, die Suchenden. Die französische Soziologin Daniele Hervieu-Leger 

spricht von „pilgrimage“. Allen gemeinsam ist aber, dass sie wegen der 

Privatisierung der Religion mit ihrer religiösen Wahl weithin alleingelassen 

sind. 

Es gibt gute Anhaltspunkte, was bei einer solchen weltanschaulichen Wahl 

heute eine Rolle spielt. Lange meinten wir, es seinen Irritationen, derentwegen 

Menschen der Kirche den Rücken kehren und mit ihr nichts tu tun haben wollen. 

Zumal die katholische Kirche sei frauenfeindlich, sexualneurotisch, 

undemokratisch, vormodern, also out. Inzwischen ist forscherisch geklärt, dass 

Irritationen zwar eine Beschleunigung der Wahl verursachen, aber nicht 

ausschlaggebend sind. Weit wichtiger als die zentrifugalen 

(kirchenvertreibenden) Kräfte sind die zentripedalen (anziehenden) Kräfte. Sie 

heißen in der Forschung „Gratifikationen“: Sie sind das, was die Mitgliedschaft 

in einer Kirche und die Beteiligung an ihrem Leben und Wirken an „Zugewinn“ 

bringt. Zugewinn meint hier nicht platten Nutzen, sondern reicht von Trost, 

Orientierung über Sinn bis hin zu Provokation, sich zu ändern und sich für eine 

gerechtere Welt zu engagieren. Spiritualität und Solidarität werden so aus der 

Sicht der Menschen zu den Hauptgratifikationen der Kirche, von der wie von 

allen öffentlichen Repräsentanten zuvor noch Authentizität verlangt wird. 
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Allegretto. Eine alte unverbrauchte Vision 

Den heutigen Menschen Gratifikationen des Evangeliums zu offerieren, ist die 

Mission der Kirche. Diese Mission lässt sich inhaltlich konkretisieren, wenn die 

ererbte Vision des Evangeliums mit den Freuden und Nöten der Menschen von 

heute und nicht zuletzt mit seinen Fragen in Beziehung gesetzt wird. Das will 

ich in einem zweiten Satz meiner Pastoralsinfonie versuchen. 

Ich stützte mich dabei auf die Erzählung aus dem Matthäusevangelium von der 

Heilung eines Aussätzigen durch Jesus, wie diese in einem Bild eines 

Reichenauer Buchmalers im Codex Echternach aus dem Jahre 1040 gedeutet 

wird. Vier Personengruppen sind ins Bild gesetzt: Der Aussätzige, Jesus, 

dahinter Petrus und Johannes und im 

Hintergrund Zeitgenossen des 

Buchmalers. Wir meditieren diese vier 

Gruppen der Reihe nach. Zuerst aber 

lesen wir den Bericht nach Matthäus: 
Als Jesus von dem Berg herabstieg, 

folgten ihm viele Menschen. 

Da kam ein Aussätziger, 
fiel vor ihm nieder und sagte: 

Herr, wenn du willst, 
kannst du machen, dass ich rein werde. 

Jesus streckte die Hand aus, berührte ihn 

und sagte: Ich will es - werde rein! 
Im gleichen Augenblick wurde der 

Aussätzige rein. 

Jesus aber sagte zu ihm:  

Nimm dich in acht! 

Erzähl niemand davon, sondern geh, zeig 

dich dem Priester und bring das Opfer 

dar, das Mose angeordnet hat.  
Das soll für sie ein Beweis  

(deiner Heilung) sein.  

(Mt 8,1-4) 

Codex Echternach, 1040 
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Der Aussätzige  

Damals 

Der Künstler malt den Aussätzigen an den Rand des Bildes – damit an den Rand 

der Gesellschaft. Er ist ganz unten. Er geht buchstäblich in die Knie. Sein 

Aussehen ist erbarmungswürdig. Die Botschaft ist klar: Das war kein Leben 

mehr. Was das Leben ausmacht, fehlte ihm:  

 Er hatte kein Ansehen. Dieses ist ein Grundnahrungsmittel des 

menschlichen Lebens. Leben geht von allem Anfang nur, wenn 

elterliche Menschen ihr Gesicht über das Neugeborene leuchten lassen. 

Alles wirkliche Leben entstammt der Begegnung (Martin Buber). Ein 

Leben ohne angesehen werden ist kein Leben. 

 Der Aussätzige hatte keine Macht. Er konnte sein Leben nicht mehr 

schöpferisch und frei gestalten. Er vegetierte ohnmächtig auf den Tod 

zu. 

 Nicht zuletzt fehlte ihm die Heimat. Er gehörte nicht mehr dazu. Er war 

„ausgesetzt“, exkommuniziert. Es ist bezeichnend, dass seine 

körperliche Krankheit mit deren sozialen Folgen benannt wird. 

Zurecht wurden Aussätzige in der Zeit Jesu zu den Toten gezählt. Es war 

sozialer Tod vor dem physischen Tod.  

Aussätzige heute 

Es ist nicht schwer, in diesem Aussätzigen einen Platzhalter für viele Aussätzige 

in unserer Zeit zu erkennen, in unseren Ländern, in Europa, in der einen 

Menschheitsfamilie. Viele sind am Rand, viele buchstäblich „down“. Was viele 

erleben ist in Wahrheit „kein Leben mehr“. 

So sind derzeit 65 Millionen Menschen weltweit laut UNHCR auf der Flucht, 

darunter 40 Millionen Kinder. Sie fliehen vor Kriegen, hoffnungsloser Armut, 

ökologischen Verwerfungen. 

Aber auch in Europa gibt es viele „Ausgesetzte“. Der deutsche Denker Hans 

Magnus Enzensberger hatte schon vor Jahren vermerkt: „Selbst in reichen 

Gesellschaften kann jeder von uns überflüssig werden. Wohin mit ihm?“ Papst 

Franziskus steht ihm mit dieser Einschätzung nicht nach. Er spricht von einer 

„Kultur der Gleichgültigkeit, die am Ende nicht selten erbarmungslos“ ist 

(Predigt, Weihnachten 2015). Konkret zählt er zu den besonders Gefährdeten in 

unseren reichen Ländern Europas die jungen Menschen ohne Arbeit und die 
vereinsamten Alten (Franziskus, 2013). Dazu kommen viele Menschen, die seit 

der Finanzkrise 2008 unter Abstiegsängsten leiden, ihre Arbeit schon verloren 

haben oder befürchten sie zu verlieren.  
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Aber nicht nur soziale Armut breitet sich aus. Es gibt auch immer mehr 

Menschen, die vielleicht materiell abgesichert, aber spirituell verwundet oder 
schon tot sind. Trifft auf sie nicht das Wort des Auferstandenen zu, der in der 

Geheimen Offenbarung kleinasiatischen Gemeinschaften Beratung gibt und 

sagt: „Du behauptest: Ich bin reich und wohlhabend und nichts fehlt mir. Du 

weißt aber nicht, dass gerade du elend und erbärmlich bist, arm, blind und 

nackt.“ (Offb 3,17) 

Zur spirituellen Bedrängnis vieler zählt heute eine schleichende „Vertröstung 

auf das Diesseits“. Solche Menschen tragen zwar noch masslose Sehnsucht 

nach einem Paradies in sich, suchen deren Stillung aber in diesem Leben auf der 

Erde, also in der kurzen Zeit von maximal neunzig Jahren, und das in der Liebe, 

in der Arbeit, im Amüsement. Marianne Gronemeyer nennt diesen Lifestyle 

„Leben als letzte Gelegenheit“. 

Eine Wunde vieler Zeitgenossen ist eine vielgesichtige Angst. Diese begleitet 

jede und jeden von uns seit der Geburt, bei der wir aus dem Paradies des 

bergenden Mutterschosses hinausgepresst und so vertrieben worden sind. Die 

Angst wird verschärft durch eine „culture of fear“, die seit der Finanzkrise und 

dem gloaben Terror die westliche Welt, einschließlich Europa, erfasst hat. Und 

manche Politiker schüren aus parteipolitischer Taktik Ängste, um gewählt zu 

werden, statt diese durch nachhaltige Politik der Gerechtigkeit und des Friedens 

staatsmännisch zu mildern. Angst aber lähmt, verhindert Vertrauen und damit 

Glauben, Hoffen und solidarisches Lieben. Angst behindert auf diese Weise die 

Menschwerdung wie jene Solidarität, ohne die es keine gerechte und friedliche 

Welt gibt. 

Der Heiland 

Jesus kommt vom Berg herab. Dort war er Nächtens in das Geheimnis Gottes 

eingetaucht.  

Auffällig malt der Künstler die Füße Jesu: Dieser geht auf die Menschen „am 

Rande des Lebens, der Gesellschaft“ (Franziskus) zu. 

In der gesetzeswidrigen Begegnung schenkt Jesus dem (sozial) Toten Spuren 

von Leben: 

 Er wendet ihm sein Gesicht zu: indem er ihn ansieht, gibt er dem 

Unansehnlichen Ansehen 

 Dann streckte er seine schöpferische Hand aus – eine Erinnerung an die 

Hand des Schöpfers. Er hat keine Berührungsangst mit dem Tod. Dann 

heißt es lapidar, dass der Aussätzige rein wurde. Jesus bewährt sich als 
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der Heiland. Der Geheilte wird wieder zu selbst verantworteten Leben 

ermächtigt. 

 Schließlich schickt ihn Jesus zum Meldeamt – damals den Priestern, die 

ein Opfer darbringen. Jesu Ziel ist das Inkludieren, nicht das 

Exkommunizieren. 

Kurzum: Jesus heilt ins Leben zurück, schenkt eine „kleine Auferweckung schon 
jetzt“. Eine Totenerweckung geschieht. Die Heilung des Aussätzigen wird daher 

von der mittelalterlichen Kunst unter die Totenerweckungen eingereiht: so in 

den Fresken in der Kirche St. Georg zu Obernzell auf der Insel Reichenau. 

Über den Text des Evangelisten hinausgehend malt der Benediktinermönch in 

die linke Hand Jesu eine Gesetzesrolle. Die Botschaft ist klar: So wie Moses 

vom Berg die Gesetzestafeln herabträgt, bringt Jesus nun aus der Tiefe seines 

Vaters das Gesetz Gottes vom Berg herab. Er veröffentlicht es, indem er es 

ausführt. Das aber ist nun Gottes Gesetz: Das Leben der Menschen soll 

aufkommen, nicht umkommen. Dem entspricht der wundersame Psalm, 

liturgisch gesungen am Herz-Jesu-Fest, dem Urfest der Veröffentlichung des 

göttlichen Erbarmens: 

„Doch das Auge des Herrn ruht auf allen, die ihn fürchten und ehren, /  
die nach seiner Güte ausschaun; 

denn er will sie dem Tod entreißen / 
und in der Hungersnot ihr Leben erhalten.“ 

(Ps 33,18f.) 

Kirche als Heil-Land 

Der Buchmaler schenkt uns sodann eine kraftvolle Vision von Kirche. 

Dargestellt ist sie in den beiden symbolischen Gestalten von Petrus und 

Johannes. Sie symbolisieren das Recht und die Liebe. Beide gehen hinter Jesus 

her. Sie folgen nach, gehen in der Spur Jesu. Christsein ist eine Lehre vom Weg. 

Es ist der Weg Jesu, der die Kirche zur Jesusbewegung macht. Die Spurtreue 

der Kirche und ihrer Gemeinden und Gemeinschaften zu sichern ist 

Grundaufgabe des kirchlichen Ordo.  

Das macht also zunächst Kirche aus: auf den Berg gehen, in Gott eintauchen, 

dann aus den Tiefen der Spiritualität auftauchen. Dabei führt der Weg direkt an 

die Ränder des Lebens, zu den vielfältigen Armen, Armgemachten und 

Armgehaltenen der Welt. 

Eine Kirche, die getreu diesen Weg einschlägt, bildet Jesus ab. Der Buchmaler 

erinnert daran, indem er die Farben der Kleidung Jesu auf die beiden 

Symbolgestalten der Kirche verteilt. Recht und Liebe, Recht und Erbarmen: es 
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ist nicht das Recht allein, das die Kirche ausmacht. Das Erbarmen schützt das 

Recht in der Kirche davor, auf dfie Spitze getrieben, in Unrecht zu kippen. 

Und dann der Blick des Petrus auf seine Hand. Offenbar hat er zuvor Jesus auf 

die Finger geschaut. Die Lektion ist klar: Als Kirche lernen wir von Jesus, die 

Menschen zu behandeln. Hand, handeln, Praxis, Praktische Theologie, Pastoral: 

all das ist ein einziges Sprachfeld.  

Praktisch heißt das: Die Menschen aus Erfahrungen des vielfältigen Todes 

zurückzuheilen in den Bereich des Lebens. Die Kirche betreibt also in der Art 

Jesu „Auferweckungspastoral“. Sie macht das in all ihren Bereichen – etwa, wie 

Papst Franziskus in Amoris laetitia uns zeigt, wenn eine Ehe aus Schuld und 

Tragik zu Ende geht. Wenn sich dann danach jemand wieder verbündet ist es 

unzulässig, diesem Menschen zu sagen: „Ja Gott mag Dir vergeben, aber die 

Kirche kann Dir nicht vergeben.“ Die Kirche, welche Jesus auf die Finger 

schaut, schließt nicht dauerhaft aus. Sie lässt niemand auf dem Boden zerstört 

liegen, sondern hebt ihn auf. Sie moralisiert nicht, sie heilt. Sie führt den 

Menschen nicht in den Gerichtssaal, sondern ins Feldlazaret.  

Das ist eine zeitgerechte Vision für unsere Kirche und ihre Pfarrgemeinden: Wir 

sind in der Nachfolge des Heilands Heil-Land (Markus Beranek): gerade für die 

Verwundeten, die Menschen am Rand, jene die unten sind: und das in unserem 

Land, in Europa, in der einen Menschheit in unserem gemeinsamen Welthaus. 

Und wir? 

Der Künstler fügt in das biblische Ereignis im Hintergrund Zeitgenossen ein. 

Das ist seine wortlose und dafür umso eindrucksvollere Predigt. Der Betrachter 

wird ermuntert, sich in das Ereignis einzulassen und sich so handelnd der 

Jesusbewegung anzuschließen.  

Solche „entschlossen Angeschlossene“, die ihr gläubiges Adsum zur 

zugemuteten Kirchenberufung sprechen, haben in der Frühzeit der Kirche diese 

kraftvoll und lebendig gemacht. Sie sind es auch, die künftig unsere 

Pfarrgemeinden lebendig erhalten werden. 

Menuett. Neue Schläuche für den neuen Wein 

„Auch füllt niemand neuen Wein in alte Schläuche. Sonst zerreißt der Wein die 

Schläuche; der Wein ist verloren und die Schläuche sind unbrauchbar.  

Neuer Wein gehört in neue Schläuche.“ (Mk 2,22) 
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Nicht die Kirche vergeht, wohl aber die gewohnte Kirchengestalt.  

Downsizing als verbreitete Reaktion 

Trotz der Veränderung der Ära versuchen nicht wenige Diözesen, sich ohne 

Veränderungen mit Hilfe der Einstellung von ausländischen Priestern über 

einige Zeit zu retten. Sie geben dafür oftmals das innerste Moment heutiger 

Seelsorge preis, nämlich die „geistliche Kommunikation“ (Karl Gabriel). Aber 

sie retten den rituellen Betrieb, der mit gebrochenem Deutsch und kultureller 

Befremdlichkeit „verwaltet“ wird.  

Der Großteil der Kirchenleitungen und der Kirchengemeinden reagiert auf die 

neue Ära mit einer Art „downsizing“ der überkommenen Kirchengestalt. Sie 

investieren viel Organisations-Energie in Strukturanpassungen. Manche arbeiten 

dabei synodal (wie Poitiers), andere simulieren Beteiligung, andere verordnen 

neue Strukturen gegen den befürchteten oder auch realen Widerstand der 

Betroffenen. Sie nehmen dabei oftmals die innere Kündigung vieler Haupt- und 

Ehrenamtlicher in Kauf. Leitend für solche konservative Strukturanpassungen 

ist der Mangel: an Priestern, an Mitgliedern, an Finanzen. 

Wie sehr man sich dabei an der herkömmlichen Kirchengestalt orientiert, zeigt 

sich an der Deutung der Entwicklung von kirchenstatistischen Messzahlen. Die 

am häufigsten verwendete Formel heißt: „nur noch“. Man rechnet von 100% 

Mitgliedern herunter und verwendet unbedacht die benchmark der 

Konstantinischen Ära in der nachreformatorischen Zeit. Das schafft ein 

depressives Gefühl von Untergang. Wer hingegen den Wandel der Ära 

ernstnimmt, wird tapfer von Null Prozent hinaufzählen. Solchen Personen ist 

klar: Wir nähern uns wieder dem biblischen Normalfall. 

Dazu wird es aber nicht ausreichen, auf die sinkenden Zahlen mit der 
Vergrößerung der pastoralen Räume zu antworten. Denn das beschleunigt nur 

das Sterben der ererbten Kirchengestalt, die in der Religion weithin 

unentrinnbares „Schicksal“ war. Die Vergrößerung der pastoralen Räume allein 

gibt nur dem Altbischof von Innsbruck Reinhold Stecher Recht, der klagte: 

„Nicht die Menschen entfernen sich von der Kirche, sondern die Kirche von den 

Menschen.“ Könnte es also sein, dass die derzeitige Strukturanpassung die 

Entkirchlichung vieler Menschen beschleunigt? 

Im Zuge der Errichtung pastoraler Großräume kommt es in vielen 

Kirchengebieten zur „Deparochialisierung“ historisch gewachsener, manchmal 

jüngerer, oftmals aber auch älterer Pfarrgemeinden. Diese sind heute längst nicht 

mehr Verwaltungsbezirke, sondern Personalgemeinden mit einer jeweils eigenen 

Geschichte des Auferstandenen mit ihnen (vgl. Offb 3).  

Fehlen nun aber die Pfarrer für diese Pfarreien, dann entsteht großer Druck: Das 

derzeitige Kirchenrecht sieht vor, dass es eine Pfarrei nur geben kann, wenn sie 



¡Error! Utilice la ficha Inicio para aplicar Überschrift 1 al texto que desea 

que aparezca aquí.PFARREIEN AUF DEM WEG ZU NEUER LEBENDIGKEIT. 

¡Error! Utilice la ficha Inicio para aplicar Überschrift 2 al texto que desea 

que aparezca aquí.CODA. GUTER HOFFNUNG SEIN… 

 

 10 

auch einen Pfarrer hat. Dabei hat man sich schon bei der Kodexreform entlastet, 

indem ein Pfarrer gleichsam „polygam“ mit mehreren Pfarreien „verheiratet“ 

sein durfte. Auch diese Möglichkeit reicht beim zunehmenden Fehlen an 

Priestern nicht mehr aus: So gehen manche Diözesen dazu über, begabten Laien 

die Leitung von „Gemeinden“ anzuvertrauen. Damit das aber kirchenrechtlich 

zulässig ist, eben dazu werden die Pfarren „deparochialisiert“. Auf diesem Weg 

verlieren sie die Rechte einer Pfarrei, praktisch also das Recht auf einen Pfarrer, 

auf eigene Finanzen, auf die sonntägliche Feier der Eucharistie. Einen Pfarrer 

gibt es dann nur noch in den neuen Großräumen, Großpfarren, Pfarren neu, oder 

wie immer man sie bezeichnet. Die ehemaligen Pfareien sind dann 

„Filialgemeinden“ in der großen pastoralen Einheit, welche nunmehr mit 

pfarrlichen Rechten ausgestattet ist. Sollte es dann vorläufig doch noch mehr 

Priester in einem Großraum geben, erhalten diese Ordinierten neue Titel: Sie 

sind nicht mehr „Azubis“, Kapläne oder Kooperatoren, werden aber auch nicht 

mehr Pfarrer (neu), sondern etwas dazwischen, etwa „Pfarrvikare“. 

Studien an Priestern (Christoph Jacobs u.a.) zeigen, dass es für diese pastoralen 

Großunternehmen (derzeit) nicht genug geeignete Ordinierte gibt. Rasch werden 

Kurse für Führen und Leiten eingerichtet, um den Bedarf zu decken. Ob dieses 

Notprogramm genügt? 

Raumgerechte Pastoral 

Nun braucht es gewiss für die neue Ära der Kirche neue Strukturen. Aber für 

deren Formung gäbe es einen besseren Weg. Dieser orientiert sich nicht am 

Fehlen von Priestern, Gemeinden und Finanzen; leitend wird vielmehr die Frage 

sein, welcher pastorale Vorgang in welchem pastoralen Raum optimal gestaltet 

werden kann.  

Auf diese Weise entwickelt sich eine komplexe (aber nicht komplizierte) 

Sozialgestalt einer zukunftsfähigen Kirche. Eine gegenseitige Befruchtung 

zwischen „lokal“ und „regional“ findet statt. Wie das konkreter aussehen kann, 

soll - gestützt auf noch unveröffentlichte Umfragen - in gebotener Kürze 

skizziert werden. 

Lokal 

Die Menschen suchen auch und gerade inmitten der globalen 

Identitätsaufweichung „Heimaten“, in den ihnen die Stärkung ihrer eigenen 

Identität gelingt oder welche ihnen eine Identität leihen. So haben offene wie 

fundamentalistische Netzwerke in der Gesellschaft, einschließlich der Kirchen, 

wieder wachsende Bedeutung. In der Diffusion zählt wieder die Position, die 
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Kontur, das Wissen darum, wer man ist. Stabile Heimat wird zum Gegengewicht 

der instabilen Mobilität. 

Gemeinschaften der Kirchen, vor allem gewachsene Pfarrgemeinden, können für 

moderne Christinnen und Christen Orte der Identitätsvergewisserung sein. Dazu 

braucht es Gastfreundschaft, Lust an der Vielfalt innerhalb der Gruppe, unter 

den Mitgliedern der Netzwerke, aber auch im Land. Unverzichtbar ist 

„Pluralitätstoleranz“ (Hermann Stenger). Diese Gemeinschaften leben von 

Überzeugten und Entschiedenen, welche sich in die Jesusbewegung erwachsen 

eingewählt haben. Durch ihr Leben und Zusammenleben sowie ihren Einsatz für 

die Menschen am Rand bezeugen sie das Evangelium in Taten und – wenn sie 

gefragt werden – erzählen sie auch, warum und wie das Evangelium sie dazu 

inspiriert und anstiftet.  

Diese gastfreundlichen, offenen Gemeinschaften von Entschiedenen bilden die 

unverzichtbaren Glutkerne des Evangeliums in unserer Kultur. Sie sind die 

Gewähr dafür, dass das Evangelium im Land lebendig und wirkmächtig bleibt. 

Diese Gemeinschaften werden quantitativ nicht sehr groß, aber dafür qualitativ 

sehr stark sein. Sie können Salz in der „Weltsuppe“ sein: Anwälte für 

Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung, und dies aus einer tiefen 

Verankerung im Geheimnis Gottes. Mystik und Politik, Kontemplation und 

Kampf, Spiritualität und Solidarität, Nächsten- und Gottesliebe fließen 

ineinander über und befruchten (oder durchdringen) sich gegenseitig. 

Diese Gemeinschaften leben lokal. Sie sind nahe an den familialen 
Lebenswelten mit deren Kindern, Eltern, Alte, Kranken, Menschen mit 

Behinderung, pflegebedürftigen Angehörigen, jenen, die - ihrem großen Wunsch 

gemäß - das Glück haben, palliativ gut versorgt daheim sterben zu können. Eng 

verwoben mit diesen familialen Lebensräumen ereignet sich die Diakonie der 

Rituale zu den Lebenswenden, also rund um Heirat, Geburt, Tod. 

Sonntags, am Tag des Herrn, kommen die Menschen aus diesen Glutkernen 

zusammen, um das Herrenmahl zu feiern.  

Der Akzent in diesen lokalen Glutkernen liegt auf dem gemeinsamen Leben des 

Evangeliums, also der Koinonia. Es werden auch im Rahmen der begrenzten 

Möglichkeiten diakonale Dienste geleistet; diese Gemeinschaften sind also 
keine modernen Dienstleistungsbetriebe (mehr). 

Das hat nicht zuletzt auch damit zu tun, dass das Leben dieser Gemeinschaften 

primär von Berufenen getragen wird, die diesen Dienst ehrenamtlich leisten.. 

Regional 

Das ist aber nur die eine Seite der Struktur künftiger lebensfähriger Pfarren. 

Denn das localizing braucht zugleich ein regionalizing. Die Zeit eines 
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kurzsichtigen „Campanilismo“ ist vorüber. Keine Pfarrei kann sich heute selbst 

genügen, und das aus vielerlei Gründen.  

Erstens sind die Menschen zu vielfältig und auch mobil, wählerisch. Zweitens 

gibt es eine Reihe von pastoralen Aufgaben, welche die lokalen Gemeinschaften 

überfordern: allein schon deshalb, weil ihnen Personen und Finanzen fehlen.  

Ins Positive gewendet: Einige pastorale Vorgänge gelingen heute besser, wenn 

sie in größeren Räumen stattfinden. Einfach ausgedrückt: Es gibt für sie in den 

größeren Räumen mehr Menschen, die bei bestimmten Aufgaben mitarbeiten 

können und wollen. Damit erhält der Vorgang die erforderliche „kritische 
Masse“. 

Meine Studien zeigen konkret, um welche pastoralen Vorgänge es geht: Dazu 

zählen Bildungsarbeit, Begleitung von Ehrenamtlichen, diakonale Projekte etwa 

unter Mitwirkung von jungen Menschen, gemeinsame Wallfahrten und 

Prozessionen, Kindergärten, Altentagesstätten. Die gesellschaftliche Präsenz 

wird durch solche Projekte sichergestellt und auch wieder verstärkt. 

Diese pastoralen Vorgänge verlangen weniger nach Gemeinschaftsbildung, 

sondern nach professioneller Projektarbeit. Hier ist auch der Platz für 

kompetente „Hauptamtliche“. Insofern in diesen größeren pastoralen Räumen 

Projekte entwickelt werden, eignet sich für sie sehr gut der Begriff 

„Entwicklungsräume“. In die Entwicklung und Durchführung pastoraler 

Projekte in diesen Entwicklungsräumen sind selbstverständlich auch kirchliche 

Organisationen, Orden, Bildungszentren etc. eingebunden. Noch mehr: Um der 

Qualität der Projekte willen ist anzustreben, nicht nur eigene Mitglieder zur 

Mitarbeit zu gewinnen, sondern auch Ausgetretene, Angehörige anderer 

Konfessionen und Religionen, Skeptiker, Suchende, Atheisierende. 

Beispiel Poitiers 

Comuneautés locales et secteurs 

Das ist alles heute nicht mehr Zukunftsmusik. Es gibt bereits Kirchengebiete, 

welche erste Schritte in diese richtige Richtung gemacht haben. So wird die 

Strukturreform der französischen Diözese Poitiers unter dem inzwischen 

emeritierten Bischof Albert Ruoet von vielen Verantwortlichen für den fälligen 

Strukturumbau als „best-practice“-Beispiel bezeichnet. 

Tatsächlich besitzt dieses Reformmodell zukunftsfähige Elemente, obgleich es 

den Reformweg nicht konsequent zuende ging – oder eben auch nicht gehen 

konnte. 
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Was ist das Zukunftsfähige an Poitiers? Es besteht ein starkes Wechselspiel 

zwischen lokal und regional, den communeautés locales und dem secteur. Das 

Modell ist offen, neben den lokalen Gemeinschaften auch weitere pastorale 

Einrichtungen oder deren Niederlassungen anzusiedeln, wie Orden, 

Bildungshäuser, Verbände. 

Beachtung verdient, dass die lokalen Gemeinschaften von Laien getragen 

werden: Menschen, die sich für ein Leben und Tun entschieden, das vom 

Evangelium inspiriert ist und das gastfreundliche und offene Gemeinschaften 

schafft. Einige von diesen Entschlossenen übernehmen ehrenamtlich Dienste an 

der Gemeinschaft, für Dienst, Gebet und Wort. In einer „Kultur des Rufens“ 

sorgen die bestellten DienstträgerInnen dafür, dass spätestens nach sechs Jahren 

sie jemand aus in ihrem „Ehrenamt“ in der Gemeinschaft ablöst. 

Im secteur können diese vielfältigen Gemeinschaften gemeinsame Projekte im 

Lebensraum entwickeln. Sie können sich etwa in solchen Projekten um die 

arbeitslosen Jugendlichen, die vereinsamten Alten, die Schutzsuchenden aus den 

Kriegsgebieten kümmern. 

Poitiers revisted: Teams of Elders 

Die Wunde freilich ist, dass sie nicht in der Lage sind, in ihrem lokalen 

Glaubensnetzwerk das zu tun, wovon die Apostelgeschichte stolz berichtet: 

„Tag für Tag verharrten sie einmütig im Tempel, brachen in ihren Häusern das 
Brot und hielten miteinander Mahl in Freude und Einfalt des Herzens.“ (Apg 

2,46) 

Zum Brotbrechen muss in Poitiers ein Priester kommen, der nicht im secteur 

und schon gar nicht in einer communeauté locale, sondern im Presbyterium des 

Bischofs lebt; also nicht zur Gemeinschaft gehört. Das ist biblisch gesehen ein 

ungewöhnlicher Zustand. Denn mit aller Selbstverständlichkeit hatten die 

apostolischen Missionare der Frühzeit die Voraussetzung dafür geschaffen, dass 

in allen Häusern, in denen sich die Glaubenden versammelt haben, am 

Herrentag das Herrenmahl gefeiert werden konnte. Dies war beispielsweise zu 

Tertullians Zeit nicht von der Zuweisung eines Priesters durch die kirchliche 

Autorität abhängig. Denn versäumte die Autorität eine solche Zuweisung, nahm 

die Gemeinde für das „offerre et tinquere“ selbstverständlich einen aus dem 

priesterlichen Volk, damit er oder auch sie der Feier des Herrenmahls vorstand.  

Hier zeigt sich, dass der Weg in eine lebensfähige Zukunft kirchenrechtliche 

Spielregeln aus der ererbten Kirchengestalt überprüfen muss. Bischof Albert 

Rouet hat begonnen, die Strukturen der ihm anvertrauten Diözese innerhalb des 

überkommenen Rahmens zu reformieren. Das führte ihn zwar gute Schritte 

weiter, zwang ihn aber auf halber Strecke stehen zu bleiben. Der überkommene 

rechtliche Rahmen erlaubte ihm nicht, ans Ziel zu gelangen. Es braucht daher 

neben Poitiers ein „Poitiers revisted“. 
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Daraus folgt zunächt ganz allgemein gesprochen: Es genügt für die 

Zukunftsfähigkeit des Evangeliums im Land nicht, im herkömmlichen 
rechtlichen Rahmen zu reformieren. Man muss den Rahmen selbst reformieren.  

Einen Vorschlag dazu hat der Altbischof Fritz Lobinger aus North-Aliwal 

unterbreitet. Dieser Vorschlag wurde vom Dogmatikprofessor Peter Neuner 

überprüft und für unbedenklich befunden. Auch ein Vorschlag für seine 

konkrete Umsetzung liegt als Projekt vor. Es braucht nur noch realisiert zu 

werden. 

Bischof Lobinger schlägt vor, aus Gemeinden, die bereits über fünf Jahre 

ehrenamtlich ihr Leben mit den eigenen Kräften verantwortet haben, einige 

gemeindeerfahrende Personen (personae probatae) von den Mitgliedern der 

Gemeinde wählen zu lassen. Diese werden drei Jahre (berufsbegleitend) 

ausgebildet und dann vom Bischof in ein ehrenamtlich tätiges „Team of Elders“ 

(ein Presbyterteam) geweiht. Sie werden dann, von einem erfahrenen Priester 

pastoral supervidiert, einem „secteur“ zugeordnet. Eine der kommenden 

Weltbischofssynoden wird diese Möglichkeit mit Sicherheit erwägen. Es wäre 

ein guter Schritt in die richtige Richtung. Möge Papst Franziskus noch lange 

leben! 

Coda. Guter Hoffnung sein… 

Eine Faustregel für die gegenwärtige Kirchenentwicklung lautet: „Nicht den 

Untergang verwalten, sondern den Übergang gestalten“. Wer diese Regel 

anwendet, rechnet damit, dass manches an der überkommenen Kirchengestalt 

vergeht, zugleich aber Neues entsteht. 

Für diesen Übergang kann eine biblische Begegenheit entlasten und ermutigen. 

Es ist die Begebenheit, welche das Buch Genesis zweimal berichtet: Der Besuch 

der drei Männer beim gastfreundlichen, aber kinderlosen Altehepaar Abraham 

und Sarah. 

Ihre Gastfreundschaft, Urmerkmal der Gottesfürchtigen, schenkt ihnen eine 

Gottbegegnung. Noch mehr: Ihr längst aufgegebener Lebenstraum nach einem 

eigenen Sohn erhält Nahrung. Und er erfüllt sich: Aus den Alten wird Neues 

geboren. Und das nicht aus eigener Kraft – denn „Sarah erging es nicht mehr 

so, wie es Frauen zu ergehen pflegt und auch Abraham war schon ein alter 

Mann“. Was für ein Bild für die Kirche und unsere Pfarreien in Europa! Wir 

sind inzwischen das Altersheim der katholischen Weltkirche geworden.  
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Und dann das überraschende Wort der Verheißung. „Ums Jahr, wenn ich 

wiederkomme, wird Deine Frau Sarah einen Sohn gebären.“ Das macht Sarah 

ungläubig lachen (jizzak!). Im Parallelbericht lacht Abraham selbst, allerdings 

schon aus gläubiger Vorfreude. Mir liegt die Sarah näher, wenn ich auf unsere 

Pfarreien blicke. Es ist gegen alle vorhandenen Trends und Prognosen, dass es 

morgen in unseren Pfarreien blühendes junges Leben gibt. Wer das 

prognostiziert, erntet ungläubiges Lachen! 

Und doch glaube ich fest und traue das Gott dem Herrn seiner Kirche und auch 

unserer Pfarreien zu, dass die alte Sarah-Kirchengestalt „schwanger ist“.  

 Was liegt dann näher, als „pastoralen Ultraschall“ zu machen und 

dabei zu erahnen, wie die neue Gestalt der Kirche aussehen wird – wir 

haben das ja heute versucht.  

 Dann aber wäre es auch nicht unangemessen, eine Art „pastoraler 

Schwangerschaftsgymnastik“ zu machen. Wir könnten heute schon 

stärken, was auf uns zukommt: Glaubenswege für Menschen, die sich 

entschließen, sich der Jesusbewegung anschließen und sich mit 

Gleichgesinnten zu gastfreundlichen Glutkernen zusammenschließen. 

Wir könnten Entwicklungsräume bilden und zusammen in diesen 

Räumen zukunftsfähige pastorale Projekte entwerfen. Wir würden uns 

mühen, zur Mitarbeit an diesen Vorhaben viele Sympathisanten und 

Menschen guten willens (Johannes XXIII.) „von draußen“ zu gewinnen. 

Zugleich könnten wir aber mutig den Lebensraum der kommenden 

Generationen in der Kirche so einrichten, dass er einen guten 

Entwicklungsrahmen abgibt. Das hieße aber nicht nur im Rahmen zu 
reformieren, sondern den Rahmen zu reformieren.  

 Vor allem aber: Wie eine schwangere Frau, eine werdende Mutter, 

könnten wir auf Grund der Verheißung Gottes „guter Hoffnung“ sein. 

Ich hatte vor Jahren in einer Vorlesung Studierenden diese biblische Meditation 

vorgetragen und habe sie mit einem Gedicht abgeschlossen, das ich auch Ihnen 

jetzt schenken will: 

Wunder 

glauben sie 

fragte sie zögernd 

es wäre ein wunder 
wenn morgen 

wieder leben käme 

in unsere kirche?  

und wollten sie 

wirklich 
uns lehren 
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zu glauben 

an dieses wunder?  

„Über Jahr komme ich wieder zu dir, 

dann wird deine Frau Sara 

einen Sohn haben.“ 

 
(Paul M. Zulehner zu Gen 18,19, 22.1.1994)  


