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Sehr geehrte Damen und Herren aus den gewählten pastoralen Gremien unserer Pfarreien, aus 
den Pfarreiräten und den Räten der Seelsorgeeinheiten. 
Ihnen allen, liebe Schwestern und Brüder, die Sie aus dem Münsterland, vom Niederrhein und 
aus dem Offizialatsbezirk heute hier nach Münster gekommen sind, noch einmal ein 
herzliches Willkommen zu diesem gemeinsamen Tag, und ich freue mich, dass Sie da sind!  
 
Anlässlich der Klausurtagung im Januar des vergangenen Jahres hat sich die Bistumsleitung 
intensiv mit dem damals noch nicht verabschiedeten Pastoralplan des Bistums 
auseinandergesetzt. Wir haben überlegt, welche weiteren Schritte hilfreich sind, um für das 
Anliegen des Pastoralplanes möglichst viele Christinnen und Christen in unserem Bistum zu 
gewinnen. So ist die Idee entstanden, zu diesem Tag der Pfarreiräte nach Münster einzuladen. 
Ich freue mich sehr, dass unser Diözesankomitee diese Initiative aufgegriffen hat.  
 
Wertschätzung und Dank 
Sie haben sich im November des vergangenen Jahres oder in den darauf folgenden Monaten 
als Kandidatinnen und Kandidaten für unsere Räte zur Verfügung gestellt und sind gewählt 
worden. 
Ich danke Ihnen sehr für dieses Engagement und Ihre Bereitschaft, sich in Ihrer Pfarrei an 
dieser verantwortungsvollen Stelle zu engagieren. Was würden wir als Kirche, was würde ich 
als Bischof ohne Sie tun?  
Womöglich haben Ihnen andere Menschen im Vorfeld gesagt: Warum tust du dir das an? Ich 
hoffe und wünsche Ihnen, dass Sie diese Frage mit dem Verweis beantworten können, dass 
Ihnen die Zukunft des Glaubens, Ihrer Pfarrei und der Kirche am Herzen liegt. 
Ich weiß, dass diese Zeiten auch für unsere Gremien keine leichten sind. Die Pfarreistruktur 
hat sich verändert, Immobilien werden aufgegeben, jahrelange Strukturdiskussionen scheinen 
oft bedeutsamer zu sein als der Austausch über unsere Botschaft und unseren Auftrag. 
 
Ich habe schon an anderer Stelle betont, dass es mir wichtig erschien, diese 
Strukturveränderungen zu einem guten Ende zu führen. Dies ist in der überwiegenden Zahl 
der Fälle gelungen. Vereinzelt werden uns diese Fragestellungen aber auch noch die nächsten 
Jahre begleiten. 
 
Mit dem Pastoralplan für das Bistum Münster haben wir einen wichtigen Perspektivwechsel 
vorgenommen. Wir schauen auf inhaltliche Herausforderungen und seelsorgliche 
Schwerpunkte der Zukunft. Als ich meinen Dienst im Bistum Münster antrat und die Frage 
der Strukturveränderungen ins Gespräch brachte, wurde mir immer wieder die Sorge 
vorgetragen, dass wir zu sehr von den Strukturen ausgehen, ohne auf die Inhalte zu achten. 
Wir müssten umgekehrt arbeiten: Zunächst sollten wir uns die Frage stellen, was wir den 
Menschen unserer Tage und unseren Gemeinden als inhaltlichen Schwerpunkt anbieten, um 
dann aus der Verständigung darüber die Struktur zu formen. Da aber seit 1999 in unserem 
Bistum in mühseligen Diskussionen, manchen schweren Konflikten und vielfältigen 
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Auseinandersetzungen um die Frage gerungen wurde, welche Struktur unseren Gemeinden 
angemessen ist, schien es mir angebracht, diesen Diskussionsprozess zu einem guten Ende zu 
führen, um aber dann sofort einzusteigen in die wesentliche Frage nach den Inhalten. 
Hilfreich war dabei vor allem als erster Schritt die Verständigung darüber, welche Sendung 
wir als Kirche von Münster haben. Das „Sendungspapier“, das in unserem Pastoralplan im 
Anhang noch einmal abgedruckt ist, bildet die Grundlage dieses Pastoralplanes. Wenn wir uns 
damit heute hier beschäftigen, dann wollen wir uns von der Grundausrichtung dieses 
Pastoralplanes leiten lassen. Zentral ist dabei die Frage: Wie kommt Jesus Christus bei uns 
vor, und zwar nicht nur als Thema, sondern als Gesprächspartner? 
Spüren und bezeugen wir, dass der Auferstandene auch mit uns auf dem Weg ist? 
Wenn wir diese Fragen in den Mittelpunkt stellen, wird sichtbar, wie lebendig, gottvoll und 
menschennah unsere Seelsorge in den Pfarreien ist. 
Für Ihren Einsatz, den Glauben an den Auferstandenen lebendig zu erhalten und diesen durch 
Wort und Tat zu bezeugen, danke ich Ihnen – wie gesagt – sehr . Sie können sicher sein, dass 
ich und alle, die in unserem Bistum Verantwortung tragen, dies sehr zu schätzen wissen. 
 
Der Pastoralplan im Bistum Münster 
Der heutige Tag der Pfarreiräte lädt uns ein, den ersten Schritt einer Pastoralplanentwicklung 
gemeinsam zu gehen. Jede Auseinandersetzung über die zukunftsfähige Gestalt unserer 
Seelsorge beginnt mit einer differenzierten und nüchternen Wahrnehmung der Wirklichkeit. 
Sie haben sich soeben an Ihren Tischgruppen darüber ausgetauscht, was Sie sehen: In Ihrer 
Pfarrei bei Ihrem Versuch, lebendige, missionarische Kirche vor Ort zu sein, wie es der 
Pastoralplan als Grundanliegen für unser Bistum beschreibt. 
 
Ich möchte Ihnen gerne heute einen Einblick darin geben, was ich sehe. Ich bin mir der 
Tatsache bewusst, dass auch ich längst nicht alles sehe; dass auch und gerade ein Bischof 
darauf angewiesen ist, seine Sicht vervollständigen zu lassen, indem er sich austauscht und 
beraten lässt. Diesem Austausch und Gespräch soll auch der heutige Tag dienen. 
Ich möchte an dieser Stelle die aus meiner Sicht zentralen Aspekte einbringen in der 
Hoffnung, dass sie uns helfen, das Wesentliche wahrzunehmen. 
Mir scheinen für die weitere Arbeit mit unserem Pastoralplan folgende Stichworte bedeutsam 
zu sein. 
 
 
1. 
Kirche in und für die Welt 
„Die Welt ist Gottes so voll. Aus allen Poren der Dinge quillt er gleichsam uns entgegen“ so 
formuliert es der Jesuit Alfred Delp kurz vor seiner Hinrichtung durch die Nationalsozialisten. 
Man muss sich das vorstellen – kurz vor seiner Hinrichtung: „Die Welt ist Gottes so voll. Aus 
allen Poren der Dinge quillt er gleichsam uns entgegen“! Nicht ohne Grund haben wir dieses 
Wort dem Text „Die Sendung der Kirche im Bistum Münster“ vorangestellt. 
Diese Welt mit all ihren Widersprüchlichkeiten, ihren Ungerechtigkeiten und mit den 
Schwierigkeiten vieler, sich in ihr zurechtzufinden, aber auch mit den vielen wunderbaren 
Momenten, ist Gottes voll. Zu diesen wunderbaren Momenten gehört die Freude über 
persönliche Erfolge, ganz eigenes, für die Familie und die einzelnen Personen geschenktes 
Glück, über Jahrzehnte gewachsene Freundschaften, gegenseitiger Trost, Leidenschaft in der 
Glaubensweitergabe, lebendiges Engagement in unseren Gemeinden und vieles mehr. 
 
Die Welt ist Gottes voll: Dies ist nicht nur unsere Überzeugung, sondern Zusage des Herrn 
selbst: Seid gewiss: „Ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt“ (Mt 28, 20), heißt es 
am Ende des Matthäusevangeliums. 
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Das bedeutet für uns in der heutigen Zeit zunächst: Dieser Zusage können und dürfen wir 
uneingeschränkt vertrauen. 
 
Wo sind wir Kirche in und für die Welt? 
Wo sind unsere Pfarreien im Lebensraum und für den Sozialraum präsent? 
 
Wenn ich in unser Bistum schaue, sehe ich eine große Vielfalt dieser Präsenz. Diese Vielfalt 
bestimmt sich vom Leben der Menschen und den Gegebenheiten vor Ort. 
Pfarreien engagieren sich z. B. in den örtlichen Einrichtungen der Behindertenhilfe. Wie viel 
Gutes und welch ein tiefer Glaube wird dort gelebt! 
Eine Pfarrei, auf deren Pfarrgebiet mehrere Altenheime ansässig sind, sorgt sich um 
pflegebedürftige, kranke Senioren. 
Dort, wo es viele Kindertageseinrichtungen gibt, besteht die Aufgabe darin, diese als Orte des 
gelebten Glaubens zu entdecken und wertzuschätzen. 
Anders verhält es sich mit Pfarreien, in denen ein Gefängnis, ein Krankenhaus oder eine 
Schule oder mehrere vor Ort sind Wieder andere Pfarreien erleben einen hohen Anteil an 
Migranten und Flüchtlingen, an Menschen anderer Muttersprachen. Vor kurzem habe ich 
selbst bei einem Besuch in einer Flüchtlingsunterkunft hier in Münster erlebt, wie großartig 
der Einsatz von Ehrenamtlichen aus der Pfarrei ist, um das Leben der Menschen, die aus 
fernen Ländern zu uns fliehen, ein wenig menschenwürdiger zu gestalten. Pfarreien pflegen in 
ihrer Kommune den ökumenischen Austausch und die Kooperation mit weiteren Partnern, um 
ein lebenswertes Miteinander zu gestalten. Andere Pfarreien pflegen Partnerschaften mit 
Pfarreien in Afrika und Lateinamerika und leben so in der Weltkirche, wechselseitig von der 
Wirklichkeit und den Erfahrungen der jeweils anderen. Diese Liste lässt sich beliebig 
verlängern. 
 
Überall dort, wo Christinnen und Christen sich aus ihrem Glauben heraus für den Sozial- und 
Lebensraum engagieren, ist Kirche vor Ort lebendig und dient dem Zusammenleben aller. Für 
dieses vielfältige Engagement bin ich sehr dankbar. 
Eine Gefahr sehe ich darin, wenn Pfarreien sich selbst genügen und nur um sich kreisen. 
Unsere Sendung in diese konkrete Welt hinein, sie besteht aus Da-Sein und Für-Sein. Da-Sein 
als Jüngerinnen und Jünger Jesu und Für-sein für andere. Unser Gott ist ein Für-uns-Seiender.  
 
 
2. 
Die Basis ist die Taufwürde des Einzelnen 
Der Pastoralplan für das Bistum Münster beschreibt eine Vision: Wir sind miteinander das 
„Volk Gottes auf dem Weg“. Dieses Miteinander bestimmt sich aus der Überzeugung, dass 
wir alle als Getaufte und mit Geistesgaben Beschenkte die gemeinsame Sendung annehmen, 
„in dieser Welt das Wirken Gottes zu entdecken und den Glauben an den dreieinigen Gott vor 
Ort zu bezeugen.“ (Pastoralplan S. 27)  
Konkret kann dies nur bedeuten: Die durch Gott allen in der Taufe geschenkte Würde ist 
Ausgangspunkt jeglicher Seelsorge. Diese Würde befähigt, ermutigt und beauftragt jede und 
jeden Einzelnen, ihren und seinen Glauben in Wort und Tat zu bezeugen und zu leben. 
Dieses Gemeinsame zu entdecken wird eine der großen Herausforderungen unserer Kirche 
sein. Eine Kirche, die sich aufbaut aus dem Bewusstsein der Taufe, wird eine Kirche der 
größtmöglichen Beteiligung sein. So bewahrheitet sich der Satz des Pastoralplanes: „Wir 
wünschen, ermöglichen und gewährleisten Teilhabe an der gemeinsamen Sendung.“ 
(Pastoralplan S. 29)  
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In den fünf Jahren, seit ich Bischof von Münster bin, sind in unseren Gemeinden 70.000 
Menschen getauft worden. Ihnen wurde die Nähe Gottes zugesagt. Ihnen schenkt Gott, wie er 
es uns allen gegeben hat, seine Gaben. 
Stellen Sie sich diese Zahl einmal vor: 70.000 Menschen, 70.000 Geistbegabte, 70.000 
getaufte Christen, die ihre Sendung in der Welt leben! Welch ein unglaublicher Schatz! Wenn 
wir an die nahezu 2 Millionen Katholiken im Bistum Münster denken, kann einem geradezu 
schwindelig werden. Welch ein unglaubliches Potenzial an Menschen, die auf den Namen 
Gottes getauft sind! 
Dieses Gottesgeschenk kann zuversichtlich machen, ruft aber zugleich heraus: Wird dieses 
Potenzial, wird diese Gnadengabe, wird diese göttliche Ressource gelebt? Sind wir uns 
bewusst, welchen Schatz das Evangelium darstellt und die Freundschaft mit Jesus (Christus)? 
An dieser Stelle möchte ich Sie alle einladen, sich zusammen mit dem Pastoralplan auch mit 
dem Apostolischen Schreiben von Papst Franziskus „Evangelii Gaudium“ zu beschäftigen. Es 
ist eine wirkliche „Schatztruhe“, die uns helfen kann, unsere Sendung als getaufte Christinnen 
und Christen zu bedenken, zu vertiefen und einfach Freude an ihr zu finden, um sie anderen 
weiterzuschenken. Allein was er zur Taufe sagt, was er sagt, dass wir alle Apostel und 
Missionare sind, das kann man nicht durch eine einmalige Lektüre aufnehmen. Das braucht 
wirklich die Fundamentierung und Verwurzelung im eigenen Herzen. Vielleicht haben wir zu 
wenig den Schatz der Taufe gesehen, sie mehr als irgendein bürgerliches Ritual angeschaut. 
Aber es ist die Verbindung mit dem lebendigen Gott: Niemals kann der Tod uns noch klein 
kriegen, heißt das. 
 
 
3. 
Von der Aufgaben- zur Gabenorientierung 
Der Pastoralplan spricht in seiner ersten Option davon, dass sich unser Bistum „dem Wechsel 
von einer Aufgaben- zu einer Gabenorientierung in der Seelsorge verpflichtet (fühlt).“ 
(Pastoralplan S. 33)  
Hoffnungsfroh stimmen mich die vielen Erfahrungen aus unserem Bistum, wo Menschen ihre 
Charismen leben und ihrer Berufung folgen. 
Ich sehe Christen, die sich in der offenen Kinder- und Jugendarbeit engagieren. Hier braucht 
es z. B. das Charisma einer vorurteilsfreien einladenden Kommunikation. Ich erlebe es, dass 
junge Menschen von unserer frohmachenden Botschaft erreicht werden können. Zu den 
Jugendkatechesen, die ich immer wieder sonntags um 17.00 Uhr in der effata-Kirche in 
Münster anbiete – man hat mir gesagt, dass 17.00 Uhr die toteste Zeit für Jugendliche an 
einem Sonntag sei. Zu diesen Jugendkatechesen kommen in der Regel zwischen 100 und 250 
junge Menschen aus allen Teilen unseres Bistums, um mit mir über den Glauben zu sprechen. 
Welch ein Geschenk! 
In unseren Büchereien leben 5000 Ehrenamtliche ihr Charisma, eine Leidenschaft für 
Literatur und für die Menschen, die als Gäste in die Bücherei kommen. Längst sind die 
Büchereien auch Orte der Seelsorge geworden. 
In der Caritasarbeit in unseren Pfarreien leben diejenigen ihr Charisma, die einen guten Blick 
für die Not anderer haben und wissen, dass ein Blick und ein gutes Wort manchmal Wunder 
bewirken. 
Eltern leben ihr Charisma, indem sie ihren Kindern den Glauben an Jesus Christus 
nahebringen, mit ihnen beten, sie in das Leben und den Glauben der Kirche einführen. Hier 
kann ich auch noch die Rolle der Großeltern anfügen.  
Ich sehe unsere Gremien, aus denen Sie heute hierher gekommen sind. Sie leben das 
Charisma, die Verantwortung für die gesamte Pfarrei zu übernehmen. Sie leben Ihr Charisma, 
indem Sie miteinander Ihre Gaben entdecken und sich diese zusprechen. 
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Welch ein Schatz an Begabungen und Charismen ist in unserem Bistum lebendig: Gott sei 
Dank! Gott sei Dank!  
Der Pastoralplan sagt es so, ich zitiere: „Das Bewusstsein, zum Volk Gottes zu gehören, ist 
stärker als alle Unterschiede, die es innerhalb der Kirche aufgrund von Charisma und Amt 
gibt, und seien diese noch so wesentlich“ (Pastoralplan S. 27). 
Dann gibt es kein Gegeneinander und keine Konkurrenz, sondern ein neues Miteinander trotz 
unterschiedlicher Berufungen und Aufgaben. Ich sehe mit Sorge, wo hier und da in unserem 
Bistum Einzelne und Gruppen sich als Konkurrenten behindern, wo Brücken abgerissen statt 
gebaut werden. Der Blick auf die gemeinsame Sendung überwindet Konkurrenz und 
ermöglicht konstruktives Miteinander. 
Die Vielfalt der Charismen wird uns dann nicht irritieren oder ängstigen, sondern bereichern. 
Diese Vielfalt wird sich auch in der Verschiedenheit der lokalen Pastoralpläne zeigen. 
Wir können sie dann als Bereicherung erfahren, wenn wir es mehr dem Geist Gottes zutrauen, 
zu einen, als unseren eigenen Versuchen. 
Ich zitiere hier Papst Franziskus aus dem Schreiben „Die Freude des Evangeliums“: „Je mehr 
ein Charisma seinen Blick auf den Kern des Evangeliums richtet, umso kirchlicher wird seine 
Ausübung sein. Auch wenn es Mühe kostet: Die Gemeinschaft ist der Ort, wo ein Charisma 
sich als echt und geheimnisvoll fruchtbar erweist. Wenn die Kirche sich dieser 
Herausforderung stellt, kann sie ein Vorbild für den Frieden in der Welt sein“ (Evangelii 
Gaudium Nr. 130). 
Das Kriterium dafür, ob ein Charisma dienlich ist, lautet: Wird durch dieses Charisma 
Christus sichtbar; z. B. wird durch unsere Art, wie wir miteinander und mit dem Fremden 
umgehen, wie friedfertig und liebevoll wir miteinander in unseren Pfarreien leben, Christus 
sichtbar? 
Ein Charisma wird auch daran sichtbar, ob es in die Einheit hineinführt. Wenn wir von 
Charismen, also von Geistesgaben sprechen, wie sie der Apostel Paulus im Römer- und 1. 
Korintherbrief aufführt, dann dürfen wir dabei mithören: Es ist ein und derselbe Geist, der das 
alles bewirkt. Lesen Sie für sich und in Ihren Gemeinden diese beiden Kapitel 12 im Römer- 
und im 1. Korintherbrief. „Es gibt verschiedene Gnadengaben, aber nur den einen Geist. Es 
gibt verschiedene Dienste, aber nur den einen Herrn. Es gibt verschiedene Kräfte, die wirken, 
aber nur den einen Gott. Er bewirkt alles in allem. Jedem aber wird die Offenbarung des 
Geistes geschenkt, damit sie anderen nützt“ (1 Kor 12, 4-7). Dann führt er die einzelnen 
großen Geistesgaben an: Weisheit mitzuteilen, Erkenntnis zu vermitteln. Er nennt auch die 
Glaubenskraft: Auch die Glaubenskraft ist also eine Gabe des Geistes! Vielleicht ist der eine 
schwächer im Glauben oder fühlt es zumindest so und wird gestärkt durch den anderen. Es ist 
ein und derselbe Gott und Vater aller, es ist ein und derselbe Herr Jesus Christus, dem wir 
diese Gaben zu verdanken haben. In dieser Einheit lebt die große Vielfalt seiner Gaben.  
 
Das mag zunächst einmal denkerisch und von unserer Vorstellung her widersprüchlich 
klingen: Soll Einheit Vielfalt in sich bergen? Stehen nicht Vielfalt und Einheit 
gegeneinander? Eben nicht: Weil Gott in seiner Einheit so reich ist an Liebe, ist er in sich ein 
sich Verschenkender, einer, der sich verschenkt. Im Verschenken des Reichtums, im Bund der 
Liebe, entsteht die ganze Vielfalt von Vater, Sohn und Heiligem Geist, ist in dieser Einheit 
Unterschiedenheit und Differenz möglich, ohne zu Trennung, Spaltung und Unfrieden zu 
führen. Weil aus dieser Einheit Gottes die Vielfalt seiner Gaben als Ausdruck seiner großen 
Liebe zu uns deutlich wird, ist die Einheit untereinander gerade in der Differenz und 
Verschiedenheit der Gaben das größte Zeugnis für Gott selbst.  
 
Ich erinnere hier an das Gebet Jesu, das seine tiefste Sehnsucht zum Ausdruck bringt: Der 
Evangelist Johannes setzt es unmittelbar vor seinen Bericht über die Gefangennahme, das 
Leiden und den Tod des Herrn. Ihm liegt an nichts mehr als an der Tatsache, dass seine 



 6 

Jünger eins sind, so wie er es im Vater ist, und der Vater in ihm: „Alle sollen eins sein: Wie 
du, Vater, in mir bist und ich in dir bin, sollen auch sie in uns sein, damit die Welt glaubt, 
dass du mich gesandt hast“ (Joh 17, 21). Deshalb gefällt mir übrigens auch der Abschnitt in 
dem Apostolischen Schreiben von Papst Franziskus so gut, in dem er vom „Nein zum Krieg 
unter uns“ (98-101) spricht und in Fortsetzung dieses Gedankens die Passage mit der 
Überschrift „Die Einheit wiegt mehr als der Konflikt“ (226-230). 
 
Ich erlaube mir, einen Satz zu zitieren, dessen Wirklichkeit Sie alle kennen: „Wie viele Kriege 
innerhalb des Gottesvolkes und in den verschiedenen Gemeinschaften!“ (98). Dem setzt er 
entgegen: „Wie gut tut es uns, einander zu lieben, über alles hinweg! Über alles hinweg“ 
(101).  
 
Liebe Schwestern und Brüder, gerade im Zusammenhang der Geistesgaben drängt es mich 
von innen her, für diese Einheit zu werben. Und mein Dienst ist ja gerade der Dienst der 
Einheit in der Diözese. Christen sind einander nie Konkurrenten, es sei denn, sie laufen 
zusammen (Con-currere) um mehr Glaube und Liebe.1 
 
 
4. 
Warum es lohnt 
Liebe Schwestern und Brüder, angesichts der Vielfalt der Gaben, aber auch angesichts der 
Herausforderungen, die jede und jeder von uns in unseren Pfarreien erlebt, möchte ich kurz 
ermutigen, warum es sich lohnt, an einem Pastoralplan zu arbeiten. Schauen Sie einmal 
zunächst auf die große Vielfalt in Ihren Gemeinden. Manches ist anders in Wilhelmshaven 
und im Südoldenburgischen, manches ist auch dort anders als in Recklinghausen oder am 
Niederrhein. Manches ist gemeinsam. Wir sehen zum Beispiel eine große Bandbreite von 
Nähe und Distanz zur Kirche. Wir erleben viele Menschen, die nur punktuell mit uns in 
Kontakt stehen, während andere eine intensive Beziehung zu ihrer Pfarrei pflegen, andere 
wiederum suchen sich ihre Kirch-Orte, leben aber in einer Pfarrei, zu der sie keinerlei Kontakt 
haben. Es gibt unterschiedliche kirchliche Erfahrungen bei Jung und Alt, bei Alt und Jung, es 
gibt verschiedene Lebensentwürfe, die Menschen verfolgen, und die sie mitunter in Spannung 
zum kirchlichen Glauben bringen. Ich halte es gerade deshalb für zwingend notwendig, dass 
wir uns Gedanken machen, an welchen Schwerpunkten wir uns für die kommenden Jahre 
orientieren sollen. Dies gilt auch für mich, die Bistumsleitung und das Generalvikariat. Aus 
diesem Grund sind für mich die im Pastoralplan für die Bistumsebene genannten Ziele eine 
Verpflichtung, der wir alle – und damit auch ich selbst - nachkommen werden. Am Ende der 
fünf Jahre, für die unser Pastoralplan gelten soll, werden wir überprüfen, was wir erreicht 
haben, und wo wir noch weiterarbeiten müssen. 
Ich möchte Sie sehr ermutigen, diesen Schritt auch in Ihrer Pfarrei zu gehen, um unsere 
Seelsorge vor Ort zu aktualisieren und anderen und uns Rechenschaft darüber abzulegen, 
warum wir bestimmte Dinge vorrangig tun und andere nachrangig sind. 
Dem französischen Naturwissenschaftler und Philosophen Blaise Pascal, der im 17. 
Jahrhundert lebte, wird folgender Satz zugeschrieben: 
 
„Wenn du Gott zum Lachen bringen willst, dann mache einen Plan.“ 
 
Das Zitat kann uns erinnern, dass wir uns bei aller Planung stets der Tatsache bewusst 
bleiben, dass der Herr das Haus baut, wie es im Psalm 127 heißt. 

                                                
1  Im Zusammenhang dieser Ausführungen weise ich zur Vertiefung auf das Buch von M. Ouellet, 

Charismen – eine Herausforderung, Freiburg 2011, hin.  
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Aus diesem Grund haben wir die Emmaus-Erzählung in das Zentrum unseres Pastoralplanes 
gestellt. Das Wort Gottes orientiert unsere Seelsorge vor Ort. Es ist der Filter, durch den wir 
die Wirklichkeit wahrnehmen und deuten. Es ist Richtschnur für die Frage nach unseren 
Schwerpunkten. Gleichzeitig bleibt es ständige Herausforderung. Die Welt mit den Augen 
Gottes zu sehen heißt auch, dem Wirken des Geistes zu trauen. 
„Seht her, nun mache ich etwas Neues. Schon kommt es zum Vorschein, merkt ihr es nicht?“ 
(Jes 43, 19), heißt es im Buch Jesaja. 
Unsere Versuche, als Kirche nah bei den Menschen zu sein, sollten sich der Überraschung 
und der Kraft des Heiligen Geistes bewusst sein. 
 
Es lohnt sich, die Schritte des Pastoralplanes vor Ort nachzuvollziehen: Zu schauen, wie bei 
uns vor Ort Kirche lebt und weiterentwickelt werden kann. Es lohnt sich, dies ins Gespräch zu 
bringen mit dem Wort der Schrift, wie es der Pastoralplan tut: Die Wirklichkeit ins Gespräch 
bringen mit dem Wort der Schrift. Dabei ist gerade die Erzählung von den Jüngern, die mit 
dem Auferstandenen unterwegs sind, klassisch, teilt er nämlich mit den Jüngern die Sorgen 
und Zweifel, führt er sie in die Begegnung mit dem Wort und bricht mit ihnen das Brot, damit 
sie ihn, den zunächst Unerkannten, tiefer erkennen können. In diesem Zusammenspiel von 
Schauen auf die Realität und Hören auf das Wort Gottes, werden wir dann alle zu Entdeckern 
der großen Gnadengaben, die in unseren Gemeinden sind, seien es außergewöhnliche oder 
sehr bescheidene Gaben. Das ist gemeint mit Charismenorientierung. Hier kann uns auch 
immer das Wort des Apostels Paulus aus den beiden Briefen an die Römer und die Korinther 
leiten. Mit diesen Gaben aber können wir den Optionen nachkommen, die der Pastoralplan 
vorstellt: Den Glauben weiterzugeben, ihn zu feiern und eine dienende und versöhnende 
Kirche zu sein.  
 
 
Schluss 
Wir feiern heute den Gedenktag des Seligen Clemens Kardinal Graf von Galen. Wie Sie 
wissen, wirkte er als Bischof von Münster in der Zeit des Nationalsozialismus. Sein mutiger 
Einsatz für das Leben derer, die als unwert galten, kann für unsere Situation heute eine gute 
Orientierung bieten. 
Sein Leitwort „Nicht Menschenlob, nicht Menschenfurcht soll uns bewegen“, verweist erneut 
auf die Beziehung der Kirche zur Welt: Kirche sind wir in der Welt und mit der Welt, ohne 
aber ganz in dieser Welt aufzugehen. Diese Spannung gilt es auszuhalten. 
Der Text „Die Sendung der Kirche im Bistum Münster“ spricht folglich von einer doppelten 
Aufmerksamkeit, die es heute braucht, „damit unsere Gemeinden Orte sind, in denen die 
Aufmerksamkeit für das Geheimnis Gottes geweckt und die Menschenfreundlichkeit unseres 
Gottes in Wort und Tat bezeugt wird“ (Abschnitt III).  
 
Ich wünsche uns allen diese Fähigkeit und die hiermit verbundene Gelassenheit: Auf das Wort 
Gottes zu hören und die Welt als den Ort wahrzunehmen, an dem Gott uns begegnen will, wo 
er gegenwärtig ist. Und noch einmal Papst Franziskus: „Jesus Christus lebt wirklich. Anders 
hieße das: „Ist aber Christus nicht auferweckt worden, dann ist unsere Verkündigung leer 
und euer Glaube sinnlos“ (1 Kor 15, 14). Das Evangelium berichtet uns, was geschah, als die 
ersten Jünger auszogen und predigten: „Der Herr stand ihnen bei und bekräftigte die 
Verkündigung“ (Mk 16, 20). Das geschieht auch heute. Wir sind eingeladen, es zu entdecken, 
es zu leben… Seine Auferstehung gehört nicht der Vergangenheit an; sie beinhaltet eine 
Lebenskraft, die die Welt durchdrungen hat… Es ist eine unvergleichliche Kraft“ (EG 
275.276).  
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Und im Buch Josua heißt es: „Sei mutig und stark! Fürchte dich also nicht, und hab keine 
Angst; denn der Herr, dein Gott, ist mit dir bei allem, was du unternimmst“ (Jos 1, 9). 
Darauf vertrauen wir und daran glauben wir! 
 
Ihnen nochmals herzlichen Dank und uns allen einen guten Tag. 
 
 


