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Unsere Seelsorge

Der Ausgleich der Treibhausgas- 
emissionen erfolgte durch die Unter- 
stützung anerkannter Klimaschutz- 
projekte. Wir unterstützen mit die- 
sem Druck ein Klimaschutzprojekt 
im brasilianischen Staat Ceará. 
Das Projekt umfasst fünf Keramik- 
produktionsstätten, die nachhaltig 
produzierte, erneuerbare Biomasse 
zur Befeuerung nutzen.

4  Zum Entwicklungsweg der Kirche im Bistum Münster
  Pastoraltheologische Wegmarken und Indikatoren  
  der Erneuerung
  Elisa Prkacin 

8  Nicht in Idyllen flüchten
  Die Herausforderungen heutiger Pastoral
  Prof. Rainer Bucher

11  Großes Engagement für kleine Persönlichkeiten
  Ein neues Stadtteilprojekt, initiiert von den Kirchen- 
  gemeinden in Dorsten-Hervest
  Kai Kaczikowski, Angela Prang

14  Laboratorium – Gottesdienst anders
  Neue Wege der Gottesdienstgestaltung in Friesoythe
  Martin Kröger, Sabine Orth, Anja Runden 

18  Trauernde trösten und Tote begraben
  Trauer- und Begräbnisdienst durch freiwillig Engagierte
  Johannes Wendt

20 Von „Gar nicht mal so einfach!“ bis „Total hilfreich!“
  Wer Kirche in den Händen der Leute und Vielfalt  
  will, braucht Leitplanken
  Tobias Plien, Pfarrer Meinolf Winzeler

24 Nah bei den Menschen
  Eine gemeinsame Herausforderung von 
  Caritas und Pastoral
  Heinz-Josef Kessmann

27  frei.raum.coesfeld
  Pilotprojekt für junge Erwachsene in Coesfeld
  Daniel Gewand

31  Wie tiefgreifend ist der sich vollziehende 
  Veränderungsprozess?
  Eine Einschätzung aus Leitungsperspektive
  Pfarrer Meinolf Winzeler, Generalvikar Dr. Norbert Köster

36  Was würde Jesus tun?
  Die Emmaus-Erzählung als pastorales 
  Handlungsmodell
  Donatus Beisenkötter

40 Mittendrin! 
  Von der Sehnsucht nach dem Vertrauten und der  
  Sehnsucht nach dem Neuen 
  Andreas Fritsch

44 Kommunizieren, nachdenken, mitdenken
  Was eine Zeitschrift für Bildungsprozesse in der  
  Gemeinde leisten kann
  Prof. Dr. Rita Burrichter

46 Service



3

der Begriff „Kulturwandel“ 
hat bei Google, der Realität 
im Internet, 246.000 Er-
gebnisse. Der Oberbegriff 

„Kultur“ erzielt mit 258.000 Ergebnis-
sen nur wenig mehr Treffer, was den 
Schluss nahelegt, dass der Wandel zur 
Kultur fest dazugehört. Interessant ist 
auch: Das Begriffspaar „Kulturwandel 
und Kirche“ hat 106.000 Ergebnisse. 
Mehr noch als andere gesellschaftliche 
Größen und Wirtschaftsunternehmen 
scheinen sich die Kirchen mit dem 
Kulturwandel zu beschäftigen.

Die Kirche ist von ihrem Ursprung her 
Expertin für den „Wandel“. Die Bot-
schaft von der Barmherzigkeit Gottes, 
die Fähigkeit des Menschen zur Um-
kehr und zur positiven Gestaltung der 
Gesellschaft hat viele und vieles über 
Jahrhunderte hinweg bewegt. Schwerer 
tut sich die Kirche mit dem eigenen 
„Kulturwandel“, meint dieser doch eine 
Verbesserung der Kommunikation un-
tereinander und der Haltung zur Gesell-
schaft. Die letzten 200 Jahre habe sich 
die Kirche, so Generalvikar Dr. Norbert 
Köster im Interview in dieser Ausgabe, 
gegenüber der Welt stark abgegrenzt. 
Dadurch wurden viele gesellschaftliche 
Errungenschaften wie Mitwirkung, 
Transparenz, Pluralität und Integration 
nicht oder nur unzureichend nachvoll-
zogen. Glaubwürdigkeits- und Rele-
vanzverlust sind heute die schmerzhaf-
ten Folgen dieser Abgrenzung, obwohl 
viele Menschen Orientierung suchen 
und sich mehr Klarheit von der Kirche 
wünschen. 

Das Bistum Münster hat sich im Diö-
zesanpastoralplan auf einen Kulturwan-
del von der Volkskirche hin zu einer 
Kirche des Volkes verpf lichtet. Die 
Hälfte aller Pfarreien hat in der Folge 
Lokale Pastoralpläne, ein Instrument 
für den Kulturwandel, entwickelt. Was 
bewegen diese mitunter sehr aufwän-
digen Diskussions- und Prioritätenpro-
zesse in den Pfarreien? Ist ein Kultur-
wandel spürbar? Zumindest befindet 

sich das Bistum „Mittendrin“ – so 
auch der Titel der Analyse von Andreas 
Fritsch.

Ein Ergebnis der Analyse der Lokalen 
Pastoralpläne lautet, dass „Sozialraum- 
orientierung“ zunehmend an Bedeu-
tung gewinnt. Aber sichtbar ist auch: 
Viele Pfarreien sind stark bürgerlich 
verortet und tun sich schwer mit der 
von Papst Franziskus formulierten 
Herausforderung, an die „Ränder der 
Gesellschaft zu gehen“. Kommen Gäste 
aus der Weltkirche zu uns ins Bistum, 
ermutigen sie uns, unseren Kulturwan-
del eng am Evangelium zu orientieren 
und recht einfach zu fragen: „Was 
würde Jesus tun?“

Kulturwandel in der Kirche bewegt 
sich immer zwischen Tradition und 
Neuaufbruch. Gleich zweimal führen 
Texte dieser Ausgabe Unsere Seelsorge 
dazu den Begriff „mixed economy“ an, 
beide zum Thema Gottesdienst. Der 
ursprünglich betriebswirtschaftliche 
Begriff meint im kirchlichen Kontext, 
dass es durchaus sinnvoll sein kann, 
klassische und neue Formate nebenei-
nander stehen zu lassen. Besonders in 
der anglikanischen Kirche wird dieser 
Gedanke stark verfolgt. Stärker tradi-
tionell geprägte Gottesdienste bieten 
Heimat. Neue Formate sprechen andere 
Zielgruppen an. Das alleine macht 
noch keinen Kulturwandel, berücksich-
tigt aber Pluralität und den Wunsch 
nach stärkerer individueller Orientie-
rung in der Kirche.

Kulturwandel braucht eine gelingende 
Kommunikation – schlichtes Drüber-
reden, Einbeziehen, Nachdenken und 
den Mut, eine Idee in die Wirklichkeit 
umzusetzen. Das ist Arbeit. All denen 
herzlichen Dank, die am Kulturwandel 
im Bistum mitwirken: den Autoren und 
Interviewpartnern unserer Ausgabe  
und Ihnen, den Leserinnen und Lesern!

Liebe Leserinnen und Leser,

Donatus Beisenkötter

Redaktion Unsere Seelsorge

beisenkoetter@bistum-muenster.de

Frank Vormweg

Bischöfliches Generalvikariat Münster 

Hauptabteilung Seelsorge 

vormweg@bistum-muenster.de
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Zum Entwicklungsweg der Kirche im Bistum Münster
Pastoraltheologische Wegmarken und Indikatoren der Erneuerung

Die deutschsprachige katholische Kirche befindet sich in der Situation eines tiefgreifenden Wandels – auch 
im Bistum Münster. Was empirische Analysen auf unterschiedliche Weise aufzeigen, ist auf allen Ebenen 
des Bistums, der Pfarreien und Gemeinden, des Bischöflichen Generalvikariats und in anderen kirchlichen 
Zusammenhängen seit langem spürbar: Einst selbstverständliche Zeichen und Formen, Aktivitäten und An-
gebote sind für viele Menschen immer weniger (selbst-)verständlich. Hinzu kommt, dass nach „dem Ende 
der Volkskirche (…) jeder Einzelne aus freien Stücken (entscheidet), ob er Teil dieser Kirche sein will oder 
nicht, ob er diese Beziehung zu Gott und zu den Schwestern und Brüdern leben will und kann“, wie Bischof 
Felix Genn etwa im Zusammenhang der Zufriedenheitsstudie betont hat. Vor diesem Hintergrund stellt sich 
die Frage, unter welcher Zielperspektive Prozesse der Kirchenentwicklung anzustoßen sind. Und welche 
Aspekte können eine grundlegende Orientierung inmitten der angezeigten Umbrüche geben?
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Die pastoralen Verständigungsprozes-
se, die in den letzten Jahren geführt 
wurden, lassen bereits wesentliche 
theologische Orientierungen und pasto-
rale Grundhaltungen erkennen, die den 
Weg der Kirchenentwicklung nicht nur 
im Bistum Münster leiten. Diese sollen 
in einem ersten Schritt skizziert wer-
den, um schließlich in einem zweiten 
Schritt Indikatoren, das heißt konkre-
te Kennzeichen herauszustellen, die 
anzeigen, worin die mit dem Entwick-
lungsweg verbundenen Erneuerungen 
genau bestehen.

Theologische Orientierungen und 
pastorale Grundhaltungen
Mit dem Grundlagenpapier „Die Sen-
dung der Kirche im Bistum Münster“ 
(im Folgenden zitiert als SdK plus Sei-
tenangabe) aus dem Jahr 2011 werden 
mindestens drei Wegmarken gesetzt, 

die die Entwicklungsprozesse der Kir-
che im Bistum Münster orientieren.

Gott im Heute entdecken
1. Pastorale Entwicklungen erschöpfen 
sich grundsätzlich nicht in organisato-
rischen Neustrukturierungsprozessen. 
Entscheidend ist vielmehr ein geistlich 
orientierter Prozess der unterscheiden-
den Wahrnehmung, der sich auf die 
heutige Wirklichkeit einlässt und darin 
„Gott im Heute“ entdeckt (SdK 2011, S. 
5). Das heißt auch: Pastorale Prozesse 
sind nicht bis ins Letzte „machbar“. 
Bei allen notwendigen Planungskon-
zepten bedarf es einer aufmerksamen 
Haltung, die sich unterbrechen lassen 
kann vom möglicherweise überraschen-
den „Heute Gottes“. Die Erneuerung 
von Kirche „verdankt sich dem Wirken 
Gottes“ und nicht umgekehrt (SdK 
2011, S. 4). Im Zentrum steht damit 
eine lernende Pastoral, die in der Welt 
von heute entdeckt, dass sie Gottes so 
voll ist, wie Alfred Delp im Jahr 1944 
schreibt. Umgekehrt gilt: Dem Wirken 
Gottes in der Welt von heute haben 

Prozesse der Erneuerung zu dienen. 
Kirche ist kein Selbstzweck, sondern 
„Zeichen und Werkzeug“ dafür, „der 
Gemeinschaft Gottes mit den Men-
schen und der Menschen untereinan-
der zu dienen“ (SdK 2011, S. 4). Dem-
entsprechend kann es nicht einfach um 
Prozesse der Selbsterhaltung gewohn-
ter Strukturen oder Aktivitäten gehen. 
Es wird vielmehr darauf ankommen 
wahrzunehmen, an welchen unter-
schiedlichen Orten in unseren Pfarrei-
en die Frohe Botschaft und das Leben 
von Menschen sich einander wechsel-
seitig erschließen, das heißt, Kirche 
von ihrer Sendung her bedeutsam wird.

Kultur des Vertrauens fördern
2. Grundlegend für Prozesse der 
Kirchenentwicklung ist eine Kultur 
des Vertrauens, die im Glauben an 
Gottes Treue gründet. Diese Haltung 

des Vertrauens darf keine Floskel 
bleiben. Sie hat sich immer wieder 
neu in Beziehungen zu bewähren. 
Erkennbar wird sie etwa dann, wenn 
das „gemeinsame Priestertum aller 
Getauften und Gefirmten (…) Bischöfe, 
Priester und Laien“ dazu befähigt, „in 
der Verschiedenheit ihrer Dienste am 
Aufbau des Reiches Gottes und an der 
Heiligung der Welt mitzuwirken“ (SdK 
2011, S. 6). Erlebt wird sie auch dort, wo 
Christinnen und Christen mit ihren 
unterschiedlichen Charismen wahrge-
nommen und wertgeschätzt werden.

Charismen entwickeln
3. Charismen sind Gaben, die nicht 
für sich selbst, sondern für andere 
da sind, indem sie anderen „nützen“, 
wie Paulus im Brief an die Korinther 
schreibt (1 Kor 14,12). Gottes Wirken im 
Heute wird dort erfahrbar, wo Christin-
nen und Christen ihre Charismen in 
den Dienst der Nächstenliebe stellen, 
etwa „in der Sorge für Arme, Kranke, 
Alleinstehende und Fremde, aber auch 
im Dienst an der Gerechtigkeit und im 

Einsatz für das Leben, die Würde und 
die Freiheit jedes Menschen, und damit 
dem Frieden zu dienen“. Christinnen 
und Christen dazu zu ermutigen, 
„häufiger und selbstverständlicher und 
mit demütigem Selbstbewusstsein“ 
Zeugnis davon zu geben, wie Gott in 
der Welt wirkt, ist eine zentrale Aufga-
be von Seelsorge  (SdK 2011, S. 8).

Kirche gestalten
In den Entwicklungsschritten und Lern-
erfahrungen der Kirchenentwicklung 
im Bistum Münster lassen sich erste 
Akzente einer Entwicklungsidee des 
Kircheseins erkennen.
Alle Planungs- und Entscheidungspro-
zesse in der Pastoral dienen dabei dem 
einen Grundanliegen: „Es geht um die 
Bildung einer lebendigen, missionari-
schen Kirche vor Ort.“  (Pastoralplan 
für das Bistum Münster (im Folgenden 
zitiert als PP plus Seitenzahl) 2013, S. 
26) 

Menschennah
Die Lebenswirklichkeit ist der Aus-
gangspunkt jeder Pastoral, die in der 
Linie des Zweiten Vatikanischen Kon-
zils steht. Eine menschennahe Pastoral 
nimmt „Freude und Hoffnung, Trauer 
und Angst der Menschen von heute, 
besonders der Armen und Bedrängten 
aller Art“ wahr, denn sie „sind auch 
Freude und Hoffnung, Trauer und 
Angst der Jünger Christi“ (GS 1). Die 
Gegenwarts- beziehungsweise Wirk-
lichkeitsform des Indikativs „sind“ 
verdankt sich dem Anspruch, der theo-
logisch in der Kenosis Gottes liegt. Die 
Identifikation mit „Freude und Hoff-
nung, Trauer und Angst“ ist das, was in 
der leidenschaftlichen Selbstmitteilung 
Gottes in Jesus Christus bereits gesche-
hen, also wirklich ist. Pastoral steht 
damit im Entdeckungszusammenhang 
der unaufhörlichen Bewegung, mit der 
sich Gott in Jesus Christus dem Men-
schen heute zuwendet.

Lebendig
Lebendig ist Kirche da, „wo der Glau-
be lebt und Menschen mit Gott und 
miteinander in Berührung kommen“ 
(PP 2013, S. 27). Dort ist Kirche „Volk 
Gottes auf dem Weg“. Auf dem Weg 

„ Sich unterbrechen lassen vom möglicherweise 
überraschenden „Heute Gottes“.
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zu sein bedeutet, dass Kirche selbst 
Lernende ist. Volk Gottes wird Kirche 
dann, so der Pastoraltheologe Rainer 
Bucher, „wenn sie in Wort und Tat das 
Evangelium vom Leben der Men-
schen her eröffnet und das Leben vom 
Evangelium her befreit“.1 Glaubwürdig 
und sichtbar ist Kirche als Volk Got-
tes schließlich im „Respekt vor der je 
eigenen Berufung und im Miteinander 
von Priestern und Laien“, betont der 
Pastoralplan. In dieser Perspektive 
fördert das Bistum eine lebendige Kir-
che, in der „der Dienst der Leitung in 
Gemeinschaft“ ausgeübt und erkenn-
bar wird, dass das „Bewusstsein, zum 
Volk Gottes zu gehören, (…) stärker (ist) 
als alle Unterschiede, die es innerhalb 
der Kirche aufgrund von Charisma und 
Amt gibt“ (PP 2013, S. 27).

Missionarisch 
Kirche ist nur dann lebendig, wenn 
sie missionarisch ist. Alle kirchlichen 

Orte und Aktivitäten sind daraufhin 
zu stärken, sich ihrer „missionarischen 
Dimension“ – und das heißt nichts an-
deres, als sich ihrer Sendung – bewusst 
zu werden.2 „Mission heißt, dass die 
Kirche aus sich herausgehen muss“, so 
der Konzilstheologe M.-D. Chenu. Kir-
che ist herausgefordert, sich im Auftrag 
des Evangeliums immer wieder selbst 
zu überschreiten, an die Ränder zu ge-
hen und sich den Lebensverhältnissen 
und Milieus auszusetzen, um darin die 
„Mission Gottes“ in der Welt von heute 
zu entdecken. Dies erfordert, so Papst 
Franziskus in seinem Apostolischen 
Schreiben Evangelii Gaudium, eine 
„ständige Haltung des Aufbruchs“ (EG 
20), die die „unfassbare Freiheit des 
Wortes“ akzeptiert, „das auf seine Wei-
se und in sehr verschiedenen Formen 
wirksam ist, die gewöhnlich unsere 
Prognosen übertreffen und unsere 
Schablonen sprengen“ (EG 22). Alle 
Prozesse der pastoralen Entwicklung 
können somit nur dieses Ziel haben, 
dass entsprechende Strukturen, Akti-

vitäten und Angebote, sowie der eigene 
Stil der Leitung es ermöglichen, dass 
Menschen ihre Antwort geben können 
auf Gottes Ruf.3

Indikatoren für die Entwicklung hin zu 
einer Kirche des Volkes Gottes
Aus den Verständigungs- und Dialog-
prozessen der letzten Jahre lassen sich 
erste Indikatoren beschreiben, die an-
zeigen, welche Aspekte der Erneuerung 
aus dem skizzierten Entwicklungsweg 
der Kirche im Bistum Münster konkret 
resultieren.
 
1. Eine Pastoral, die von der gemein-
samen Verantwortung des Volkes 
Gottes ausgeht
Verantwortung für die Sendung der 
Kirche hat das ganze Volk Gottes. 
Dahinter steckt mehr als die Über-
nahme von delegierten Aufgaben. Die 
Sakramentalität der Taufe wird unter-
boten, wenn freiwillig Engagierte in 

erster Linie nur als „MitarbeiterInnen“ 
oder „HelferInnen“ des Pfarrers oder 
der pastoralen Hauptberuf lichen und 
im engeren Sinne als „Ehrenamtliche“ 
wahrgenommen werden und nicht 
als originär Berufene, die durch die 
Taufe am gemeinsamen Priestertum 
des gesamten Volkes Gottes teilhaben. 
Indem das Zweite Vatikanische Konzil 
das neutestamentliche Bild vom Volk 
Gottes aufgreift, hat es die Dichotomi-
en wie etwa die zwischen „Klerikern“ 
und „Laien“ theologisch aufgebrochen. 
Das „zentrale Zuordnungsprinzip in 
der Kirche“ ist „nicht die Über- oder 
Unterordnung, sondern der Beitrag zur 
pastoralen Gesamtaufgabe der Kirche“.4 

Indikatoren 
 • Die unterschiedlichen Rollen einzelner 
Akteure in der Pastoral werden auf Au-
genhöhe und in einem partizipativen 
Prozess für die pastorale Gesamtaufga-
be von Kirche eingesetzt.

 • Es ist transparent, für wen welcher 
Grad an Partizipation gilt, das heißt 

in welchen Bereichen wirklich Ent-
scheidungskompetenzen übertragen 
und in welchen Bereichen Möglich-
keiten der Mitsprache oder Kooperati-
on eröffnet werden.

 • Dienste werden zeitlich befristet, 
damit im Sinne der gemeinsamen 
Verantwortung immer wieder neue 
Räume eröffnet werden, in denen sich 
andere in den Dienst stellen können.  

 • Hauptberuf liche verstehen sich als 
Ermöglicherinnen und Ermöglicher, 
indem sie Getaufte darin ermutigen, 
unterstützen und fördern, Verantwor-
tung für die Sendung der Kirche vor 
Ort wahrzunehmen.

 • Diejenigen, die über mehr Macht und 
Einf luss verfügen, nehmen sich selbst 
zurück, indem sie „den anderen wich-
tiger (…) als sich selbst“  nehmen und 
Vertrauen schenken, indem sie „dem 
anderen ein Stückchen mehr zutrau-
en, als er es eigentlich verdient hat“. 
(vgl. Rainer Bucher in dieser Ausgabe)

2. Eine Pastoral, die sich an den Gaben 
der Menschen orientiert 
Die Entwicklung einer gabenorien-
tierten Pastoral greift zu kurz, wenn 
man diese lediglich als Strategie des 
Ehrenamtsmanagements versteht. Es 
geht um mehr als nur die Gewinnung 
potenzieller „Ehrenamtlicher“ für 
gewohnte Aufgabenfelder. Ziel ist es 
vielmehr, eine neue „Volk-Gottes-Sensi-
bilität“5 einzuüben und zu kultivieren. 
Dementsprechend ist ernstzunehmen, 
dass immer weniger Menschen „für 
vorgegebene Aufgabenfelder ange-
worben und ehrenamtlich eingesetzt 
werden“, sondern „umgekehrt (...) 
ihre persönlichen Gaben entdecken, 
einbringen und entfalten“ (Gemein-
sam Kirche sein, S.19) wollen. Aus 
einem solchen Logikwechsel von einer 
ausschließlichen Aufgabenorientierung 
hin zu einer stärkeren Gabenorientie-
rung können neue Dienste, Beteili-
gungsformen und Ausdrucksformen 
des Kircheseins erwachsen.

Indikatoren
 • Pastoral setzt in erster Linie nicht bei 
festgelegten Aufgaben an, sondern ent-
deckt das Wirken Gottes in den Gaben 
der Menschen vor Ort.

„ Ermöglichen, dass Menschen ihre Antwort geben können auf Gottes Ruf.
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 • Kultiviert wird das Vertrauen in die 
dynamische Kraft der Taufe und die Ga-
ben der Menschen und nicht die Angst 
vor Veränderungen und Machtverlust.

 • Das Pastoralteam unterstützt Men-
schen dabei, ihre Gaben zu entdecken 
und sie einzubringen. 

 • In Pfarreien werden Freiräume dafür 
geöffnet, dass sich die unterschiedli-
chen Gaben auch auf ungewohnte, kre-
ative und neue Art und Weise entfalten 
können.

 • Menschen werden dazu ermutigt, Nein 
sagen zu können, falls eine Aufgabe 
nicht ihren Gaben entspricht.

 • Neben sachlichen Notwendigkeiten 
werden die Charismen beim persona-
len Einsatz berücksichtigt (vgl. PP2013, 
S. 34).

3. Eine Pastoral, die Kirche an vielfäl-
tigen Orten wachsen sieht 
Die Wahrnehmung der vielfältigen Orte, 
an denen Kirche von ihrer Sendung her 
lebt, öffnet für einen gesamtpastoralen 
Lernprozess der Kirchenentwicklung, die 
von den Lebens- und Sozialräumen der 
Menschen heute ausgeht. Auf diese Wei-
se wird der Blick geweitet für die unter-
schiedlichen (personalen und territoria-
len) Gemeinden sowie Ausdrucksformen 
des Glaubens auf dem Territorium der 
Pfarrei, so etwa Schulen, Kindertages-
einrichtungen, Krankenhauskapellen, 
Verbände, Ordensgemeinschaften. 
Neben den vertrauten Formen sind darü-
ber hinaus auch Orte und Gelegenheiten 
zu entdecken, in denen aus der Kraft  des 
Evangeliums Neues entsteht. 

Indikatoren
 • Die sozialen Lebensräume der Men-
schen innerhalb der Pfarrei werden 
aufmerksam wahrgenommen.

 • Das Pastoralteam unterstützt und be-
gleitet die Getauften auf dem Weg der 
gemeinsamen Verantwortung für die 
Kirche vor Ort.

 • Auf dem Territorium der Pfarrei 
werden vielfältige Formen von Ge-
meinden gefördert, die Verantwortung 
tragen für den solidarischen Dienst der 
Nächstenliebe, für die Verkündigung 
des Wortes Gottes und das Leben in 
Gemeinschaft.

 • Die unterschiedlichen Gemeinden 

leben untereinander wie in Bezug auf 
die Pfarrei in relationaler Offenheit 
und suchen die wechselseitige Kom-
munikation.

 • Gefördert wird eine Kultur des Ver-
trauens und der Fehlerfreundlichkeit, 
etwa hinsichtlich der experimentellen 
Erprobung neuer Ausdrucksformen 
des Glaubens.

Resümee
Der Entwicklungsweg, auf dem sich die 
Kirche im Bistum Münster befindet, 
zeigt einen umfassenden Kulturwandel 
an, der nicht nur auf der Ebene der 
Strukturen, sondern auch der Haltun-
gen und Rollen tiefgreifende Verände-
rungen mit sich führt. Die beschriebe-
nen Wegmarken zeigen in die Rich-
tung einer partizipativen Kirche, die 
aus der Kraft der Taufe und der Vielfalt 
der Charismen lebt. In diesem Sinne 
sind die unterschiedlichen Orte, an 
denen Christinnen und Christen dem 
Leben von Menschen in der Perspektive 
des Evangeliums dienen, als Orte von 
Kirche wahrzunehmen. 

Paradigmenwechsel
In allem vollzieht sich ein wesentlicher 
Paradigmenwechsel von einer versorg-
ten Kirche hin zu einer Kirche, die 
sich in der Verantwortung des ganzen 
Volkes Gottes nicht um sich selbst, son-
dern vor allem um eines „sorgt“: das 
Leben der Menschen vor Ort, besonders 
der Bedrängten und Armen. Kirchli-
che Partizipation wäre demnach als 
„existenzielle Partizipation“ zu denken, 
„als ,Exposure‘ (…), als ‚Sich-Aussetzen‘ 
der Gegenwart und ihren ‚Zeichen der 
Zeit‘, als ‚Partizipation‘ an den Freuden 
und Hoffnungen, an der Trauer und 
den Ängsten einer unüberschaubaren 
Gegenwart“.6 In diesem Sinne sind alle 
erforderlichen Ressourcen und struk-
turellen Voraussetzungen zukünftig 
auf dieses Ziel hin einzusetzen, die ge-
meinsame Verantwortung des ganzen 
Volkes für die Sendung der Kirche im 
Bistum Münster zu stärken.

1 Bucher, Rainer: Die pastorale Konstitution 

der Kirche, in: Ders. (Hg.): Die Provokation  

der Krise. Zwölf Fragen und Antworten zur  

Lage der Kirche, 2. verbesserte Auflage, 

Würzburg 2005, S. 30-44, hier S. 40.

2 Vgl. Sekretariat der Deutschen Bischofskon-

ferenz (Hg.): Die Deutschen Bischöfe: „Zeit 

zur Aussaat“. Missionarisch Kirche sein, Bonn

2000, S. 8, 29ff.

3 Vgl. Feiter, Reinhard: Antwortendes Handeln. 

Praktische Theologie als kontextuelle Theolo-

gie (Theologie und Praxis 14), Münster 2002;

zugl. Habil.-Schrift Universität Bonn 2001.

4 Bucher, Rainer: ... wenn nichts bleibt, wie es 

war. Zur prekären Zukunft der katholischen 

Kirche, 2. Auflage, Würzburg 2012, S. 122.

5 Schönemann, Hubertus: Workshop Kirche 

im Ausbau. Impuls „Vom Ehrenamtsmanage-

ment zur Volk-Gottes-Sensibilität. Charismen

verändern Kirche“, abrufbar unter: http://www.

zmir.de/wp-content/uploads/2016/01/2015-

11-25-Workshop-Volk-Gottes-Sensibilit

%C3%A4t_ausform.pdf.

6 Bucher, Rainer: Partizipative Kirche. Stati- 

onen eines weiten Weges, in: Kröger, Elisa 

(Hg.): Wie lernt Kirche Partizipation? Theo- 

logische Reflexion und praktische Erfah-

rungen, Würzburg 2016, S. 59-69, hier S. 68.

Elisa Prkacin

Bischöfliches Generalvikariat Münster

Referat Pastoraltheologische Grundsatzfragen

prkacin-e@bistum-muenster.de
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Nicht in Idyllen flüchten
Die Herausforderungen heutiger Pastoral

Die Transformationsprozesse, in denen sich Kirche befindet und denen sie ausgesetzt ist, erfordern eine 
neue Definition der Beziehungen, Rollen, Selbstverständnisse und Strukturen – sowohl binnenkirchlich 
wie auch in der Beziehung zur Welt. Der Grazer Pastoraltheologe Rainer Bucher warnt in diesem Kon-
text vor Rückzugstendenzen in vermeintlich sichere Vergangenheitsideale und plädiert stattdessen für 
Demut, Eingestehen der eigenen Sprachlosigkeit sowie Mut zum Experiment. Der Weg der Kirche der 
Zukunft lässt sich seiner Ansicht nach von den kirchlichen Orten, Gelegenheiten und Ereignissen her 
verstehen, an denen Kirche im Sinne ihrer Sendung schon heute „funktioniert“.
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In Ruinen
Es geht für die deutschsprachige 
katholische Kirche um nichts weniger, 
als um die Suche „nach Wegen, in den 
Ruinen zerbrochener Machtsysteme zu 
wohnen“.1 
Ruinen aber fehlt der ursprüngliche 
Zusammenhang. Man kann ihn noch 
ahnen, aber er funktioniert nicht mehr. 
Zudem fehlt Ruinen das Dach: Sie 
konstituieren zwar noch einen eigenen 
Raum, sind aber zugleich Elemente 
„unter freiem Himmel“. Das ehemals 
ausgesperrte oder nur kontrolliert 
zugelassene Außen ist nun perma-
nent sichtbar, es dringt ein mit Regen, 
Schnee und Sonne, mit Würmern und 
Gräsern: Elementares und Subversives. 
Das eröffnet Weite, was jene begrüßen, 
die sich immer schon eingesperrt fühl-
ten, vermittelt aber auch Schutzlosig-
keit, was jene fürchten, die Schutz und 
Sicherheit suchen. 
Ruinen künden von vergangener Größe, 
schaffen aber auch eine Landschaft von 
unbestreitbarem Reiz. Sie sind an ihrem 
alten Ort, kontextualisieren aber Altes 
völlig neu. Es gibt manches vom Alten 
noch, aber es ist nicht mehr dasselbe, 
manches funktioniert noch in ihnen, 
aber nichts mehr wie früher. Wer es sich 
in ihnen bequem macht, so malerisch 
sie sind, wird bald spüren, wie ausge-
setzt er ist. Denn nichts Äußeres hält 
mehr zusammen, was zusammenge-
hörte, es muss eine neue, eine innere 
Kohäsion gefunden und entwickelt 
werden. Diese imaginäre Kohäsion ist 
reizvoll und setzt Phantasien frei, sie 
ist aber auch f lüchtig und prekär und 
zudem etwas sehr Individuelles.
Nachdem sich die Machtverhältnisse 
zwischen Individuum und religiösen 
Institutionen auch im katholischen Feld 
gedreht haben und sich auch die katho-
lische Kirche situativ und nicht mehr 
normativ vergemeinschaftet, gerät die 
klassische katholische Pastoralmacht in 
ihre finale Krise und die Kirche in einen 
ruinösen Zustand.

Sehnsüchte
Wie aber gut wohnen in den Ruinen 
vergangener Machtsysteme? Die erste 
Voraussetzung: Man darf sich nicht 
nach etwas sehnen, was es nie und nim-

mer (wieder) geben wird. 
Der Sozialpsychologe Harald Welzer 
hat in seinem Buch „Selbst denken“ 
eine kleine Analyse der Psychologie 
absteigender Institutionen entwickelt. 
„Immer, wenn sich Gesellschaften im 
Abstieg von ihrer ehemaligen Bedeu-
tung befinden, kommt das Bewusstsein 
nicht hinterher. Man kann nur schwer 
verkraften, nicht mehr so bestimmend 
und mächtig zu sein wie einst, und 
zieht es daher vor, sich wenigstens noch 
bestimmend und mächtig zu fühlen. 
(…) Die Menschen verharren, trotz mit 
Händen zu greifender Veränderungs-
prozesse in Rolle, sozialer Lage und po-
litischer Macht, in ihrer Persönlichkeits-
struktur, in ihrem sozialen Habitus auf 
einer früheren Stufe – nämlich auf dem 
Höhepunkt ihrer gefühlten historischen 
Bedeutsamkeit.“2 
Man kann die Reformvorschläge für die 
katholische Kirche danach einteilen, 
auf welchen konkreten „Höhepunkt 
der gefühlten Bedeutsamkeit“ sie sich 
beziehen.

Bei den Traditionalisten ist es die Kirche 
des Tridentinums in ihrer Realisierung 
durch die Pianische Epoche von der 

Mitte des 19. bis zur Mitte des 20. Jahr-
hunderts, ist es die Priesterkirche der 
Spitzengewänder und der barocken Ge-
samtentfaltung kirchlicher Schönheit, 
Gottesgewissheit und innerkirchlicher 
Macht, ist es die im letzten ästhetische 
Vision einer kosmischen Bedeutsamkeit 
der katholischen Kirche über und jen-
seits aller konkreten Zeiten und Orte. 
Beim alltäglichen Gemeindechristen-
tum ist es die Pfarrfamilie, bei der die 
Kinder ebenso froh in die Kirche gehen 
wie die Eltern, ist es die mittelständi-
sche Volkskirche der Anständigen und 
Fleißigen, die sich um einen freundli-
chen Priester schart, und die das Leben 
alltäglich wie in den Krisensituationen 
stützt und begleitet. Paul Weß, der früh 
realisierte, dass sich dieses Konzept 
mit volkskirchlicher Kontinuität nicht 

vereinbaren lässt, schlägt es in Zeiten 
der volkskirchlichen Auslaufphase 
verschärft vor: Kirche als Gemeinschaft 
hoch integrierter mittelgroßer Überzeu-
gungs- und Lebensgemeinschaften von 
70 bis 80 Menschen. 

Bei den Engagierten im Bewegungs-
spektrum aber ist es die Aufbruchskir-
che der Nachkonzilszeit, sind es die 
religiös motivierten sozialen Bewegun-
gen für Umwelt und die Armen, für 
Gerechtigkeit und Frieden, heute oft 
formatiert in der Nachfolge der latein-
amerikanischen Basisgemeinden als 
„small christian communities“, an die 
man anschließen will. 

Nichts davon ist per se illegitim. Nur: 
Die eigenen Sehnsüchte als Zukunfts-
modelle von Kirche zu nehmen, funktio-
niert in Zeiten ruinierter kirchlicher 
Institutionalität nicht mehr. Zu leicht 
droht die projektive Falle, die eigenen 
guten Erfahrungen mit Kirche, also 
das, was man ihr verdankt und anderen 
wünscht, eben den „Höhepunkt der 
gefühlten Bedeutsamkeit“, als Basis für 
eine mögliche Zukunft der Kirche zu 
nehmen. 

Das ist die zentrale Erschütterung, 
welche die aktuelle kirchliche Lage 
dem Volk Gottes und vor allem seinen 
Zukunftsdenkern zumutet: Die eige-
ne, als wertvoll und wichtig erfahrene 
Kirche ist für die meisten Menschen 
dieser Gesellschaft offenkundig keine 
mögliche Kirche, und es ist aussichtlos, 
dies ändern zu wollen. Man wird dann 
immer nur jene erreichen, die ungefähr 
so sind oder werden wollen, wie jene, die 
noch in kirchlichen Zusammenhängen 
anzutreffen sind, und deshalb diese, in 
sich zudem differenten, Sehnsüchte tei-
len. Es ist aber nicht erlaubt, die Verkün-
digung des Evangeliums in Wort und 
Tat an jene Realisationen zu binden, die 
bereits existieren, in dekonstruktiven 
Situationen ist es sogar existenzgefähr-
dend.

„ Die eigenen Sehnsüchte als Zukunftsmodelle von Kirche zu nehmen, 
funktioniert in Zeiten ruinierter kirchlicher Institutionalität nicht mehr.
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Alle drei projektiven Sehnsüchte un-
terlaufen die Pluralitäts-, Kontrast- und 
Entwicklungsproblematik von Kirche in 
der späten Moderne. Sie imaginieren – 
unterschiedlich zentrierte und unter-
schiedlich strukturierte – Einmütig-
keitsträume und Einmütigkeitsräume, 
die es innerhalb der Kirche(n) praktisch 
nie gegeben hat und in postmoder-
nen Zeiten erst recht nicht oder nur 
unter massiven (Ausschluss-)Kosten 
geben kann.  Heutiges Leben bedeutet, 
dass standardisierte Erwartungen auf 
nicht-standardisierte Wirklichkeiten 
treffen.3 Alle drei Zukunftsmodelle aber 
arbeiten mit der Imagination stan-
dardisierter kirchlicher Sozialräume, 
die versprechen, genau diese prekäre 
postmoderne Situation zu unterlaufen. 
Das macht ihre Faszination und ihr 
Versprechen aus, ist aber eben auch der 
Grund, warum sie nicht funktionieren: 
Es sind Idyllen, die man da vorschlägt. 
Idyllen aber sind Verführungen, also 
haltlose Versprechen; versucht man sie 
zu realisieren, werden sie ganz schnell 
zu Höllen, in denen Abweichung Aus-
schluss, mindestens, bedeutet.  

Wie weiter?
Hans-Joachim Sander hat zu Recht 
darauf hingewiesen, dass man nicht 
unmittelbar von „den Zumutungen 
zur Ermutigung“ übergehen kann, 
„der Respekt vor der Demütigung der 
Null-Linie“ vielmehr „resistent gegen 
die Versuchung von Utopie“4 machen 
sollte. Zwischen den Zumutungen der 
Ruinen und der Ermutigung muss, 
geistlich gesprochen, die Demut, theolo-
gisch gesprochen, die erkenntnisoffene 
Sprachlosigkeit und organisationstheo-
retisch das Experimentieren liegen. 
Der Weg der Kirche in die Zukunft 
führt mithin nur über eine Analyse 
jener kirchlichen Orte, an denen sie 
unter postmodernen Kontexten „funk-
tioniert“– und zwar im Sinne des 
kirchlichen Auftrages, ein „Zeichen und 
Werkzeug des Heils“ zu sein. Das sind 
jene pastoralen Orte, wo man ehrlich 
und aufmerksam ist, wertschätzend und 
solidarisch, wo Kirche sich schmutzig 
macht, wo man Gott im Heute und 
nicht in der Vergangenheit oder der Zu-
kunft sucht, um den Papst zu zitieren. 

Solche Orte gibt es, in der Caritas und 
der Kategorialpastoral, in der Liturgie 
und für viele in Klöstern und bei geistli-
chen Menschen. Es gibt sie sicher auch 
in Pfarreien. 
Die zentralen geistlichen Kompetenzen, 
die man für die Gestaltung solcher Orte 
braucht, sind liebende Aufmerksam-
keit, Demut und Vertrauen. Liebende 
Aufmerksamkeit heißt, die Wirklichkeit 
wahrzunehmen, wie sie ist, und ihr so 
wie sie ist, mit Liebe und Aufmerksam-
keit zu begegnen. Demut aber heißt, 
den anderen wichtiger zu nehmen als 
sich selbst, und Ermutigung durch 
Vertrauen bedeutet, dem anderen ein 
Stückchen mehr zuzutrauen, als er es 
eigentlich verdient hat.

Das wäre der neue pastorale Habitus, 
der notwendig wäre: neugierig sein, auf-
merksam sein, zu Wagnissen ermuti-
gen, Spontanität schätzen, Rollendistanz 
signalisieren, Freiräume geben, Fehlver-
suche akzeptieren, Vertrauen schenken 
knapp über das hinaus, was eigentlich 
verdient wäre, und überhaupt die Freude 
des Evangeliums nicht von anderen 

fordern, sondern selber verkörpern. Das 
verlagert die Prüfstrecke: Nicht das ei-
gene Erleben, sondern die Erfahrungen 
der anderen sind der Ort, an dem die 
Zukunft der Kirche sich entscheidet.
Überall, wo die alte Herrschaftskatego-
rie „Überschaubarkeit“ verabschiedet 
wurde und dafür Dienstkategorien 
etabliert wurden und wo man sich zum 
Konzept des „Sich-Aussetzens“ vorwagt, 
zeigt sich heute schon, was kommen 
könnte. Man kann an jene pastoralen 
Orte anknüpfen, wo die von den kirchli-
chen „Hirten“ immer schon geforderte 
Selbstlosigkeit aus deren individueller 
Standesethik in die pastorale Ereignis-
struktur gewandert ist.
Man darf auf das Volk Gottes vertrau-
en. Ähnlich epochale Umbrüche hat 
es schon einige Male gegeben, und das 
Volk Gottes hat sie letztendlich dann 
doch kreativ gestaltet: die „Konstantini-

sche Wende“ des 4. Jahrhunderts etwa, 
den Umbruch von der Spätantike zum 
Frühmittelalter oder die Wende zur 
Neuzeit mit den Reformationen. Aber 
auf dieser Ebene liegen die Herausforde-
rungen schon, und ohne echte Konflikte 
wird es nicht abgehen – und auch nicht 
ohne Demut, Scheitern und Schmerzen.

Dieser Beitrag wurde erstmals veröffent-
licht auf www.feinschwarz.net

1 Johannes Hoff, Spiritualität und Sprachver-

lust. Theologie nach Foucault und Derrida,  

Paderborn u. a. 1999, 18.

2 Harald Welzer, Selbst denken. Eine Anleitung  

zum Widerstand, Frankfurt/M. 2013, 12f. 

Ich danke Hildegard Wustmans für den 

Hinweis auf dieses Buch und Zitat.

3 Vgl. Heinz Bude, Die Gesellschaft der Angst,  

Hamburg 2014.

4 So in seinem Artikel: Wo ist die Null-Linie?  

Von der nötigen Demut im Kontakt mit dem  

Unendlichen auf feinschwarz.net

Rainer Bucher

Universität Graz

 Professor und Vorstand des Instituts für 

Pastoraltheologie und Pastoralpsychologie

rainer.bucher@uni-graz.at

„ Wo man sich zum Konzept des „Sich-Aussetzens“ vorwagt, 
 zeigt sich heute schon, was kommen könnte.
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Großes Engagement für kleine Persönlichkeiten
Ein neues Stadtteilprojekt, initiiert von den Kirchengemeinden in Dorsten-Hervest

Die Pfarreien in Dorsten-Hervest haben nach neuen Wegen gesucht, um den Stadtteil aktiv mitzugestalten. 
Die hierbei entwickelte Kooperation mit dem bundesweiten Mentorenprogramm „Balu und Du“ ermöglicht 
neue Formen der Zusammenarbeit mit anderen Partnern in der Stadt und stärkt das diakonische Profil der 
Kirche vor Ort. Gleichzeitig wird so die Vernetzung jenseits des konkreten Projektes verbessert. Pastoralre-
ferent Kai Kaczikowski berichtet von der Entstehungs- und Wirkungsgeschichte und markiert auch die Ver-
änderung in der Sicht auf die Menschen im Stadtteil und den sich hieraus ergebenden christlichen Auftrag 
der Pfarrei.

Das Netzwerk „Balu und Du“
Ein jeder kennt wohl das Dschungelbuch 
– jene berühmte Geschichte von Rudyard 
Kipling, in der das kleine Menschenkind 
Mogli zunächst im Dschungel auf-
wächst, jedoch mit Hilfe neuer Freunde 
schließlich den Weg zurück in die Men-
schenwelt findet. Auf diesem Weg durch 
den Dschungel steht Mogli insbesondere 

der freundliche Bär Balu zur Seite.
Diese Geschichte steht als Namenspate 
für das bundesweite Netzwerk „Balu 
und Du e. V.“ mit Sitz in Köln. Auch in 
unserer Welt gibt es Kinder, die davon 
profitieren können, wenn ihnen ein gro-
ßer Freund zur Seite steht und mit ihnen 
gemeinsam die Welt entdeckt. Wie Mogli 
im Dschungelbuch soll auch diesen Kin-

dern die Möglichkeit geboten werden, 
zahlreiche Abenteuer zu erleben, Neues 
zu entdecken, Fragen zu stellen, die Welt 
um sich herum verstehen und kennen 
zu lernen – und eine Vertrauensperson 
zuverlässig bei sich zu wissen. Daher hat 
sich das Programm von „Balu und Du“ 
zum Ziel gesetzt, mit über 80 verschie-
denen Standorten in Deutschland vielen 
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Moglis unserer Welt ebenfalls ihren 
ganz persönlichen Balu an die Seite zu 
stellen. Dies geschieht dadurch, dass 
Kindern im Grundschulalter Jugendli-
che oder junge Erwachsene als Mento-
rinnen und Mentoren vermittelt werden, 
die sich mit „ihrem“ Mogli regelmäßig 
ehrenamtlich und im außerschulischen 
Bereich treffen. Als Balus (die über wei-
terführende Schulen, Fachhochschulen 
oder Universitäten gewonnen werden) 
sind sie ebenfalls große Freunde mit 
Vorbildcharakter, Ratgeber, Spielkame-
raden, Zuhörer oder auch Beschützer. 
Sie sind es, denen die Moglis ihre Sorgen 
anvertrauen können, und mit denen sie 
eine schöne Zeit verbringen. Auch im 
Stadtteil Dorsten-Hervest, den die drei 
Gemeinden St. Josef, St. Marien und 
St. Paulus umfassen, gibt es Kinder, die 
davon profitieren können, wenn ihnen 
im „Dschungel des Alltags“ ein großer 
Freund verlässlich zur Seite steht und 
mit ihnen gemeinsam die Welt entdeckt.

Der Kairos für neue Wege der Pastoral
Ausgangspunkt für dieses, nicht auf den 
ersten Blick kirchliche, Engagement war 
der Ansatzpunkt im Pastoralteam, dass 
Kirche in dieser Zeit neue und unge-
wohnte Wege gehen muss. Das heißt, 
dass die katholischen Kirchengemein-
den in Hervest den Anspruch haben, 
den Stadtteil aktiv aus christlicher 
Sicht mitzugestalten, zu prägen und so 
das Evangelium zu verkünden bezie-
hungsweise ihm ein Gesicht zu geben. 
Daraus entwickelte sich der diakonale 
Ansatz für das Stadtteilprojekt, das 
den Gemeinden einen neuen Blick auf 
benachteiligte Kinder in Hervest gibt 
und das schon bestehende Netzwerk 
unterschiedlicher Akteure ausbaut. 
Die kirchlichen Vertreter nahmen die 
„Zeichen der Zeit“ im Herbst 2015 zum 
Anlass, als auf der Tagung der Stadtteil-
konferenz in Hervest in der Diskussion 
um die Versorgung der Flüchtlinge 
allgemeiner Konsens herrschte, auch 
andere benachteiligte Kinder im Stadtteil 
nicht zu vergessen. Daraufhin wurde im 
Arbeitskreis „Flüchtlinge“ neben vielen 
Maßnahmen für diese Gruppe auch das 
bundesweite Mentorenprogramm „Balu 
und Du“ von kirchlicher Seite als ein 
Modell vorgestellt, wie sich Kirche und 

andere Institutionen um diese Kinder 
kümmern können. Es folgte die Grün-
dung einer neuen Projektgruppe, die 
vom Pastoralreferenten der drei Her-
vester Gemeinden initiiert wurde und 
bis heute geleitet wird, sowie die Suche 
nach weiteren Akteuren und Koopera-
tionspartnern im Stadtteil. Die überaus 
positive Erfahrung bei der Suche war, 
dass gegenüber dem entwickelten neuen 
Stadtteilprojekt („Balu und Du“ – Orts-

gruppe Dorsten-Hervest) überall große 
Offenheit und Bereitschaft zum Engage-
ment signalisiert wurde. 
Neben den ortsansässigen Grundschu-
len und einer Förderschule lag es für die 
Suche nach den Balus auf der Hand, das 
Paul-Spiegel-Berufskolleg in Hervest für 
eine Kooperation anzufragen.

Die Projekt-Partner
Die neue Projektgruppe umfasst folgen-
de Institutionen/Organisationen und 
Aufgaben:
 • Katholische Kirchengemeinden 
St.Josef, St. Marien und St. Paulus 
(Initiator)

 • Albert-Schweitzer- und Augusta- 
Grundschule (Auswahl und Beglei-
tung der Moglis)

 • von-Ketteler-Förderschule (Auswahl 
und Begleitung der Moglis)

 • Mobile Jugendhilfe (Auswahl und 
Begleitung der Moglis)

 • Paul-Spiegel-Berufskolleg (Auswahl 
und Begleitung der Balus und Projekt-
koordination)

 • Mr. Trucker Kinderhilfe (Sponsor)

Das Projekt wird konkret
Die Mitglieder der Projektgruppe ent-
wickelten nach dem ersten Treffen ein 
Konzept für eine neue Ortsgruppe in 
Dorsten, nahmen Kontakt zur Ge-
schäftsstelle von „Balu und Du“ in Köln 
auf und stellten dies der Stadtteilkonfe-
renz in Hervest im Frühjahr 2016 vor. 
Die anwesenden Mitglieder (Vertreter 
unterschiedlicher Vereine, Institutionen, 

Organisationen und interessierte Bürger) 
stimmten einstimmig der Vorstellung 
des Konzeptes von „Balu und Du“ in 
Dorsten-Hervest zu und gaben „grünes 
Licht“ für eine einjährige Pilotphase 
unter der Trägerschaft der Stadtteilkon-
ferenz.
Doch zunächst galt es erst einmal, Schü-
lerinnen und Schüler als „Balus“ am 
Paul-Spiegel-Berufskolleg anzuwerben. 
Dies wurde im Rahmen einer Info-Ver-

anstaltung im Fachbereich Sozialpäda-
gogik (angehende ErzieherInnen) um-
gesetzt. Insgesamt meldeten sich zum 
Projekt-Start siebzehn Schülerinnen und 
ein Schüler für „Balu und Du“. Nach 
der Auswahl der Grundschulkinder und 
der Bereitschaft der SchülerInnen gab 
es ein sogenanntes „Matching-Treffen“, 
bei dem je nach Wohnort und Interessen 
die Zuordnung der Gespanne gebildet 
werden konnte. So startete das Mento-
renprogramm nach der Zuordnung im 
Jahre 2016 nach den Herbstferien.

Vorbereitung und Begleitung
Neben den regelmäßigen Treffen in der 
Freizeit verpflichteten sich die jungen 
Leute zu einem wöchentlichen Seminar 
in der Schule zusätzlich am Nachmittag 
und zu einem Online-Tagebuch. In den 
Seminarstunden werden unter Anlei-
tung der Lehrerin und Projektkoordina-
torin die SchülerInnen auf die Treffen 
vorbereitet, es gibt einen Austausch 
unter den Balus, und es werden Prob-
leme und Schwierigkeiten besprochen. 
Das Online-Tagebuch dient dazu, die wö-
chentlichen Aktivitäten zu beschreiben 
und bietet die Möglichkeit, bei auftre-
tenden Problemen schnell reagieren zu 
können.
Während das Projekt an Fahrt aufnahm 
und die ersten positiven Rückmeldun-
gen aus den Familien zu hören waren, 
konzipierte das Projekt-Team weitere 
gemeinsame Aktivitäten. So entstand 
ein gemeinsames Treffen im Advent im 
Pfarrheim von St. Agatha mit anschlie-

„ Ausgangspunkt war, dass Kirche in dieser Zeit neue und ungewohnte 
Wege gehen muss, den Stadtteil aktiv aus christlicher Sicht mitzuge-
stalten, zu prägen und so das Evangelium zu verkünden.
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ßendem Eislaufen („Moglis on Ice“), ein 
Ausflug zum Frankenhof im Frühjahr 
und ein gemeinsames Abschlussfest mit 
Zauberer und Clown im Sommer. 

Abschluss des ersten Durchlaufs
Bei diesem Treffen wurden auch die 
Moglis mit einer „Balu und Du“- Medail-
le und die Balus mit einem offiziellen 
Ehrenamtsnachweis des Landes NRW 
geehrt. Da die Treffen jeweils ein Jahr 
andauern, steht es nach dem Abschluss-
fest allen frei, sich weiterhin zu treffen, 
was von gut der Hälfte aller Gespanne 
auch wahrgenommen wird. Selbst wenn 
regelmäßige Treffen nicht mehr möglich 
sind, entsteht doch oft ein bleibender 
Kontakt, der sich in gelegentlichen Tele-
fonaten, Urlaubspostkarten und anderen 
freundschaftlichen Beziehungen zeigt.

Das bundesweite Projekt „Balu und Du“ 
wird von Anfang an von der Geschäfts-
stelle in Köln engmaschig begleitet. 
Die MitarbeiterInnen stehen besonders 
zum Projektstart, aber auch im Verlauf 
mit einer qualifizierten Beratung und 
Begleitung, einem Materialfundus für 
die Seminare sowie einem umfassenden 
Versicherungsschutz für alle Beteiligten 
zur Seite. 

Auch von wissenschaftlicher Seite wurde 
das Mentorenprogramm bereits mehr-
mals untersucht, begleitet und evaluiert. 
Beispielsweise konnte eine deutliche Ver-
besserung im Verhalten und in den All-
tagskompetenzen der Moglis (wie etwa 
Selbsteinschätzung, Konzentration und 
Selbstvertrauen) nachgewiesen werden. 
Aber auch die Balus können durch die-
ses Angebot ihre Schlüsselkompetenzen 
(Einfühlungsvermögen, verantwortungs-
volle Sorge, kreative Problemlösungen) 
erweitern.

Obwohl nicht alle Balus das ganze Jahr 
(aus persönlichen oder schulischen 
Gründen) durchgehalten haben, wird es 
dennoch eine Weiterführung des Pro-
jekts geben. Zurzeit läuft es jedoch ohne 
eine aktive Beteiligung des Paul-Spie-
gel-Berufskollegs, da sich nur wenige 
Balus auf das Projekt einlassen konnten. 
Besonders die erste Kontaktaufnahme 
durch ein gemeinsames Treffen aller 

zukünftigen Gespanne mit dem Pro-
jekt-Team sollen den Start erleichtern.

Wechselseitige Lernerfahrungen
Für die beteiligten Kirchengemeinden 
hat sich gezeigt, dass durch dieses Pro-
jekt viele Synergien im Stadtteil geweckt 
und gestärkt wurden. 

 • Die bestehende Verzahnung der 
Akteure im Stadtteil (Lehrer und 
Schulsozialarbeiter an den beteiligten 
Schulen, Sozialarbeiter der Mobilen 
Jugendhilfe und Vertreter der Mr. 
Trucker Kinderhilfe) wurde deutlich 
verbessert.

 • Die gezielte Auswahl der Kinder aus 
benachteiligten Familien ermöglicht 
einen Blick und einen Austausch über 
die betroffenen Familien, der ansons- 
ten nicht gegeben wäre, und der mitt-
lerweile weitere Anfragen unterschied-
licher Art an Kirche ergeben hat.

 • Nicht zuletzt nehmen die Akteure 
und besonders die jungen Leute vom 
Paul-Spiegel-Berufskolleg an einem 
Projekt teil, das von der katholischen 
Kirche im Stadtteil initiiert und beglei-
tet wird. So gewinnt Kirche vor Ort an 
Profil und bekommt für Menschen ein 
neues Gesicht.

Das Projekt von „Balu und Du“ in Dors-
ten-Hervest zeigt, dass die katholische 
Kirche sich den gesellschaftlichen Fra-
gen stellt, sich aktiv einmischt und den 
Stadtteil bewusst mitprägt. Frei nach 
dem Motto: Mit Christus in der Mitte – 
für die Menschen dieser Zeit und dieses 
Stadtteils!

Kai Kaczikowski

Projekt-Initiator und Projekt-Leiter

kaczikowski@bistum-muenster.de

Angela Prang

Projekt-Koordinatorin, Paul-Spiegel-Berufskolleg

a.prang@paul-spiegel-berufskolleg.de
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Laboratorium – Gottesdienst anders  
Neue Wege der Gottesdienstgestaltung in Friesoythe

In der Pfarrei St. Marien in Friesoythe bereitet seit Jahren ein Team aus Hauptberuflichen und freiwillig  
Engagierten alternative Gottesdienste vor. Dieses “Laboratorium – Gottesdienst anders“ genannte  
Format besticht durch eine Vielfalt an biblischen, methodischen, musikalischen und gestalterischen 
Variationen. Anja Runden, Sabine Orth und Martin Kröger stehen in einem Interview mit Andreas Fritsch 
Rede und Antwort. Deutlich wird: Dort, wo die Verbindung von Lebensthemen und liturgisch vielfältigen 
Formen gelingt, sind Menschen auch heute ansprechbar.
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Beschreiben Sie bitte Ihr Projekt Labo-
ratorium – Gottesdienst anders.

Anja Runden: Wir sind eine kleine 
Gruppe von Haupt- und Ehrenamtlichen,  
die sich zusammengefunden haben, um  
eine andere, neue Form des Gottes-
dienstes zu feiern. Wir sind der Mei-
nung, dass es mehr Menschen gibt, die 
glauben, als die, die sonntags unsere 
Gottesdienste besuchen. Vielleicht war 
es auch einfach eine Sehnsucht, die 
tief in jedem von uns steckte, etwas 
Anderes, Neues, Bewegendes auszu-
probieren. So machten wir uns Anfang 
2010 auf den Weg … einmal im Quar-
tal auf einem Freitagabend feiern wir 
einen Laboratoriums-Gottesdienst. Das 
Feedback unserer Besucher gibt uns 
recht! Wir sind immer noch auf dem 
Weg! Das freut uns besonders. Gerade 
deshalb macht es Spaß, immer wie-
der neue Ideen und Inspirationen zu 
verwirklichen. Einfach mal der eigenen 
Spiritualität Raum geben. Unser Got-
tesdienst passt in die heutige Zeit und 
berührt.

Was ist hieran neu, anders, jenseits der 
Routine in Ihrer Pfarrei?

Martin Kröger: Ein Teil des jetzigen 
Teams sammelte zunächst Erfahrun-
gen mit der thematischen Gestaltung 
von Eucharistiefeiern. Es machte sich 
zunehmend ein Unbehagen breit, weil 
der gegebene Rahmen sich immer 
mehr als zu eng erwies und viele Kom-
promisse nötig machte. Der Schritt in 
das weitere Format „Wort-Gottes-Feier“, 
der Schritt zur „geteilten Gottesdienst-
leitung“, der Einbau neuer Elemente, 
die Zusammenarbeit mit unterschied-
lichsten Musikern und das „Mitein-
ander-Ringen“ um Inhalte und Form 
im Team machen den entscheidenden 
Unterschied.

Zu welcher Veränderung hat Ihr neues 
Gottesdienstformat geführt? Was ist 
seitdem anders?

Martin Kröger: Wir haben mit ver-
schiedensten Formen und Gestaltungs-
elementen experimentiert und die 
Erfahrung gemacht, dass die Menschen 

in unseren Gottesdiensten sich darauf 
einlassen können. Diese Erfahrung 
hat einerseits dazu geführt, dass auch 
in den klassischen Liturgien entspre-
chende Formen und Elemente Einzug 
gehalten haben, andererseits hat sich 
die Vorstellung verändert, was als Got-
tesdienst gelten kann. Die Leitung von 
„Nicht-Eucharistiefeiern“ als geteilte 
Leitung von Klerikern und Laien, von 
hauptamtlich und freiwillig Enga-
gierten, scheint akzeptiert. Insgesamt 
führen die Erfahrungen mit dem La-
boratorium dazu, dass weitere Fragen 
mit Blick auf die Zukunft aufbrechen. 
Eine Frage ist, wie wir und in welchen 

Räumen wir in Zukunft Liturgie feiern 
möchten? Je nach Antwort hat dies 
Konsequenzen bis in die Gestaltung/ 
Renovierung von Kirchenräumen hi-
nein. An dieser Frage arbeiten wir seit 
einiger Zeit sehr konkret.

Hat Ihr Praxisbeispiel zu einem neuen 
Miteinander von Hauptberuflichen und 
freiwillig Engagierten geführt? Wenn ja, 
woran wird dies erfahrbar?

Anja Runden: Ich kann da von meinen 
eigenen Erfahrungen sprechen. Als 
ich damals den ersten Gottesdienst 
gesehen und miterlebt habe, war ich 
sehr angetan von der Idee und habe 
mich angesprochen gefühlt. Dann habe 
ich in den Pfarrnachrichten gelesen, 
dass diese Gruppe für helfende Hände 
immer offen ist. Seitdem arbeite ich als 
Ehrenamtliche im Team Laboratorium 
mit. Es macht sehr viel Spaß. Ich mer-
ke, dass ich andere Ideen hineinbrin-
ge, die auch gehört werden. Eine tolle 
Erfahrung.

Sabine Orth: Ja, es ist ein Miteinander 
auf Augenhöhe. Vielleicht liegt es auch 
daran, dass die entzündende Idee von 
Ehrenamtlichen kam, die sich mit Be-
gleitung von Hauptberuf lichen zu dem 
heutigen Projekt Laboratorium – Got-
tesdienst anders entwickelt hat. 

Inwiefern ist Ihnen eine neue Qualität 
der Partizipation vor allem derjenigen 
gelungen, die Sie als Zielgruppe im 
Blick haben?

Sabine Orth: Wer ist die Zielgruppe, 
muss zuerst gefragt werden. Unsere 
Zielgruppe sind alle Christen, die 
eine andere Form von Gottesdiensten 
suchen und sich mit der klassischen 
Form etwas schwertun. Bei unseren 
Gottesdiensten braucht man keine Vor-
kenntnisse, da sie immer anders gestal-
tet sind und daher alle unwissend sind, 
was oder wie es abläuft. Wir muten 
unseren Besuchern so ziemlich alles 

zu, aber keiner muss alles mitmachen. 
Das ist das Besondere, denn viele wol-
len sich auch gerne aktiv beteiligen und 
einbringen, was uns selber oft über-
rascht. Es sind alles schon „Schwarz-
brotesser ihres Glaubens“. Wir nehmen 
sie ernst, wir trauen ihnen was zu!

Woran wird erfahrbar, dass Menschen 
sich besonders gut mit ihren Talenten 
einbringen können?

Sabine Orth: Das wird in der Vorbe-
reitung klar, indem jeder/jede Ideen 
einbringen kann und die eigenen 
Beziehungen, Kontakte zu anderen 
Unterstützern einbringt. In der Aus-
gestaltung der Gottesdienste, in denen 
jede/r die Funktion übernimmt, die er 
/sie gerne ausüben möchte. Darüber 
hinaus haben wir bei uns neue Talente 
entdeckt, zu deren Entfaltung wir uns 
auch fortgebildet haben. 

Anja Runden: Unter anderem spielt die 
Musik bei uns eine große Rolle. Wir 
stellen immer wieder fest, wie wichtig 
dieser Teil des Gottesdienstes bei uns 
ist. Wir haben keine feste Musikrich-
tung, sind für alles offen und geben je-
dem (auch jungen Nachwuchstalenten) 
eine Chance. Auch bei der Liedauswahl 
beziehen wir die Musiker mit ein. Sie 
haben oft ein gutes Gespür dafür, wel-

„ Einfach mal der eigenen Spiritualität Raum geben.
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che Lieder zu unserem Thema passen 
könnten. Darauf vertrauen wir.

Martin Kröger: Unsere Gottesdienste 
brauchen viel „Support“ auf unter-
schiedlichsten Ebenen. Menschen un-
terstützen uns mit ihren Talenten und 
Ressourcen. Das reicht vom Fotografen, 
über Catering, über das Schreiben 
von Beiträgen für die Pfarrnachrich-
ten, über die Mitwirkung im Gottes-
dienst selbst, über eine Wagenladung 
Grünpf lanzen vom Gärtner, über die 
Ausleihe von 25 Kubikmetern Styropor 
durch einen Baustoffhändler, über 
handgeschmiedete Nägel für das Kreuz 
vom „Stadtschmied“, über 350 handge-
sägte Holzkreuze und vieles mehr bis 

hin zur Ausleihe eines großformatigen 
Fernsehers durch einen lokalen Elek-
tronik-Fachhändler inklusive Trans-
portleistungen. 

Offensichtlich hat die Auseinander-
setzung mit der Frohen Botschaft eine 
besondere Bedeutung gehabt, sei es 
durch eine ausdrückliche und sichtbare 
Form, sei es dadurch, dass dies für alle 
Beteiligten spürbar wurde?

Sabine Orth: Ja, definitiv. Unsere 
lebensnahen Themen sind immer un-
terfüttert und verwoben mit der Frohen 
Botschaft, deren Verkündigung uns 
am Herzen liegt. Immer wieder rücken 
wir auch Bibelstellen in den Fokus, die 
unbekannt sind, uns aber auch heute 
noch weiterhelfen können. 

Anja Runden: Zudem machen wir die 
Erfahrung, dass auch unsere Besucher 
des Gottesdienstes immer wieder nach 
der Frohen Botschaft suchen. 

Martin Kröger: Ich glaube, dass die 
Gottesdienstbesucher sich ohne Bedin-
gung angenommen fühlen. Das fängt 
mit der Begrüßung an der Eingangstür 
an und endet oft im Gespräch über 
Gottesdienstinhalte in kleinen Runden 
nach dem Gottesdienst. „Gut mitei-

nander umgehen“ – vielleicht ist das 
die Basis, die die Auseinandersetzung 
mit der Frohen Botschaft möglich 
macht. 
Vermutlich auch die Folge unserer 
Auseinandersetzung im Team mit der 
Frohen Botschaft von einem Gott, der 
bedingungslose Annahme gewährt. 

Ist es gelungen, mit diesen Gottes-
diensten Menschen jenseits der klas-
sischen Kerngemeinde zu gewinnen, zu 
interessieren?

Sabine Orth: Ja, durch unsere groß-
artige Werbung: Website, Facebook, 
Plakate (sind schon Sammlerobjekte), 
Postkarten, Bierdeckel, Aufkleber, 

Zeitungsartikel, Schirme, Aufnäher. 
Durch die musikalische Gestaltung, 
für die wir unterschiedliche Künstler 
zu Gast hatten, von der Rockband bis 
zur Blaskapelle, die wiederum auch 
ihre Fans mit sich ziehen. Durch 
unsere Themen, wovon sich Menschen 
angesprochen fühlen, die sonst nicht 
mehr zur Kirche gehen, einer anderen 
Pfarrei oder Konfession angehören.

Sind neue Formen der Kooperation 
unterschiedlicher Gruppen sowie neue 
Formen der Kommunikation wichtig 
gewesen oder geworden? 

Sabine Orth: Für jeden neuen Gottes-
dienst werden neue Kooperationspart-
ner gesucht, sei es für das Catering, für 
die Dekoration, für die Musik oder für 
ein bestimmtes Thema. Das geht über 
die vorbereitende Kommunikation über 
Facebook bis hin zur Kooperation mit 
örtlichen Restaurants im Nachklang 
eines Gottesdienstes. Im Vorfeld gab es 
schon Interviews auf der Straße oder 
auch Exkursionen zu anderen Grup-
pen, Pfarreien, Kirchen, um von ihnen 
zu lernen und mit ihnen Erfahrungen 
auszutauschen.

Wie würden Sie die Spannung beschrei-
ben, die entsteht, wenn Neues neben 

dem bisher Bestehenden wachsen 
soll? Welche Erfahrungen haben Ihnen 
geholfen und sind wichtig gewesen?

Sabine Orth: Von Anfang an waren 
wir darauf bedacht, keine Konkurrenz 
zum klassischen Programm zu sein, 
sondern eine ergänzende Erweiterung 
des Angebotes der Pfarrei. Wir haben 
den Pfarreirat immer informiert und in 
unser Vorhaben eingebunden, denn die 
Ursprünge entstammten einer Arbeits-
gruppe des Pfarreirates. Wir sind be-
wusst auf eine nicht kirchlich besetzte 
Zeit, den Freitagabend gegangen, um 
niemandem in die Quere zu kommen. 
Und einfach machen, anfangen, trotz 
vieler Bedenken von anderer Seite. Die 
große Nachfrage gibt uns recht, dass 
vielen Menschen unser „Gottesdienst 
anders“ vorher gefehlt hat und sie auf 
der Suche nach einer anderen Form 
waren.

Martin Kröger: Aus England stammt 
der Begriff der „mixed economy“, der 
das Nebeneinander von klassischen 
und neuen Formaten beschreibt. Wir 
stehen, was die Spannung angeht, 
sicher an einem Punkt, an dem die 
Schätze des bisherigen Weges noch 
einmal gehoben werden müssen. Je 
nachdem, wie man den Ertrag des bis-
her zurückgelegten Weges einschätzt, 
könnten sich weitere Konsequenzen 
für die Ausdifferenzierung des liturgi-
schen Angebotes und Konsequenzen 
für die Zuteilung von Ressourcen erge-
ben. Geholfen hat uns auf dem bishe-
rigen Weg sicherlich ein hohes Maß an 
Transparenz und Rückbindung an die 
pfarrlichen Gremien und vor allem die 
positive Resonanz.

Welche Lernerfahrungen sind aus Ihrer 
Sicht von so zentraler Bedeutung, 
dass diese auch in Zukunft bei Ihnen 
Berücksichtigung finden sollten?

Sabine Orth: Die Freiheit der Ge-
staltung ist für mich von zentraler 
Bedeutung, denn sie ist verankert im 
christlichen Glauben mit dem Ziel, die 
Themen der Menschen in Verbindung 
mit der Frohen Botschaft zu bringen. 
Eine wichtige Lernerfahrung war für 

„ Und einfach machen, anfangen, trotz vieler Bedenken.
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mich, dass wir den Menschen ruhig 
einiges zutrauen können. Auch wenn 
wir unseren Gottesdienst immer sehr 
genau und gewissenhaft vorbereiten, 
ist es letztendlich Gott, auf den wir 
vertrauen können und der alles fügt. 
Die beruhigende Erkenntnis ist: Wir 
können ein Setting vorbereiten, was 
letztendlich daraus wird, liegt in Gottes 
Hand.

Wenn Sie abschließend auf Ihre Er-
fahrungen schauen: Welche wichtige 
Erkenntnis möchten Sie anderen, etwa 
anderen Pfarreien oder dem Bistum, 
mit auf den Weg geben?

Sabine Orth: Es ist vieles möglich. 
Keine Angst vor neuen Wegen. Wenn 
sie wirklich etwas Anderes wollen, es 
aber vor Ort nichts gibt: selber machen. 
Wichtig dabei ist es natürlich, Gleich-
gesinnte zu finden, die auch einen 
solchen Traum haben. Selbst, wenn 
es manchmal sehr stressig und ar-
beitsintensiv ist, wurde ich durch jeden 
Gottesdienst reichlich beschenkt, habe 
vieles dazugelernt und bin positiv über-
rascht worden, was so alles möglich ist.

Martin Kröger: Einfach anfangen, soli-
de arbeiten, mit den Leuten lernen und 
einen langen Atem haben.

Vielen Dank für Ihre Bereitschaft, uns 
von Ihrem Praxisbeispiel zu berichten.

Martin Kröger, Sabine Orth, Anja Runden

Pfarrei St. Marien Friesoythe

www.laboratorium-friesoythe.de
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Trauernde trösten und Tote begraben
Trauer- und Begräbnisdienst durch freiwillig Engagierte

Das Bistum Münster hat mit der Beauftragung von freiwillig Engagierten für den Trauer- und Begräb-
nisdienst die Möglichkeit eröffnet, dass hierfür geeignete und ausgebildete Christinnen und Christen 
diesen Dienst in ihrer Pfarrei wahrnehmen können. Johannes Wendt, Teilnehmer am ersten Ausbil-
dungskurs „Trauer- und Begräbnisdienst durch Freiwillige“ aus der Pfarrei St. Martinus in Herten, 
berichtet von ersten Praxiserfahrungen und deren Bedeutung für die Kirchenentwicklung vor Ort.

Seelsorge braucht Gesichter
Im Pastoralplan der Pfarrei St. Martinus 
Herten findet sich folgende wesentliche 
Aussage: „Es reicht nicht, nur von den 
Ideen Christi, von seiner Botschaft und 
seinem Leben zu hören. Glauben braucht 
immer auch Beziehung von Mensch zu 
Mensch, braucht einen Ort. Seelsorge 
braucht ein Gesicht, auch wenn es nicht 
immer hauptamtlich sein kann.“

Veränderungen in der Pfarrei Raum 
geben
Daraus ergibt sich fast zwangsläufig die 
an anderer Stelle formulierte Aufgabe, 
die Charismen, die in den einzelnen 
Pfarreiteilen vorhanden sind, zu erken-
nen und zu fördern, weil damit nicht nur 
eine Gabe Gottes unterstützt wird, son-
dern auch Menschen gefördert werden 
können, die mit Herzblut und Begeis-
terung an eine Sache herangehen und 
damit auch Ausstrahlung haben. Hierbei 
sollten ausdrücklich keine bestimmten 
Charismen festgeschrieben werden, um 
flexibel auf Veränderungen reagieren zu 
können.

Da die Vielfalt an Herausforderungen, 
die sich der Kirchenentwicklung vor Ort 
stellen, stets neue Fragen aufwirft, wurde 
in unserer Pfarrei bereits zu einem 
Zeitpunkt, zu dem noch kein personeller 
Notstand an hauptberuflichen Mitarbei-
tern für den Trauer- und Begräbnisdienst 
vorlag, nach ehrenamtlichen Pfarreimit-
gliedern gesucht, die das vorhandene 
hauptberufliche Pastoralteam bei dieser 
Arbeit unterstützen könnten. Möglich 
wurde dies, weil im November 2015 
durch Dr. Felix Genn, Bischof von Müns-
ter, Empfehlungen für den Trauer- und 

Begräbnisdienst erlassen wurden, nach 
denen unter gewissen Voraussetzungen 
geeignete Freiwillige, nach Absolvierung 
einer Ausbildung, Trauergespräche 
führen und Begräbnisse oder Urnenbe-
stattungen vorstehend leiten können. Da-
rüber hinaus gelten als weitere Vorausset-
zungen für alle Pfarreien, in denen ein 
solcher Dienst durch Freiwillige erbracht 
werden soll, die entsprechenden Zustim-
mungen durch den leitenden Pfarrer 
und durch die zuständigen Gremien der 
Mitverantwortung. Diese Entscheidun-
gen sind in der Pfarrei St. Martinus im 
Herbst des Jahres 2016 getroffen worden. 

Auswahl der Personen für den Trauer- 
und Begräbnisdienst durch Freiwillige
Die Personen, welche für die Übernah-
me eines solchen Dienstes durch den 
leitenden Pfarrer angesprochen wurden, 

waren in unterschiedlichen Funktionen 
bereits in der Pfarrei aktiv. So bin ich 
bereits seit vielen Jahren in der Pfarrei 
unter anderem als Wortgottesdienstleiter, 
Lektor und Kommunionhelfer tätig, und 
Marie-Theres Walter, die zweite Frei-
willige im Trauer- und Begräbnisdienst 
unserer Pfarrei, ist neben ihrer Tätigkeit 
als Pfarrsekretärin ebenfalls als Kommu-
nionhelferin in der Pfarrei bekannt.
Nach eingehender Überlegung und 
Abwägung vieler Fragen haben wir im 
Herbst 2016 beschlossen, uns für den 
ersten stattfindenden Ausbildungskurs 
Trauer- und Begräbnisdienst durch 

Freiwillige „Damit sie das Leben in Fülle 
haben“ anzumelden.

Eine fundierte Vorbereitung schafft 
Sicherheit für die neue Aufgabe 
Nach einem Informations- und Entschei-
dungsgespräch zwischen der Kurslei-
tung, Pfarrer Norbert Urbic, dem leiten-
den Pfarrer unserer Pfarrei, sowie den 
angemeldeten Personen begann Anfang 
November 2016 der Ausbildungskurs, der 
im Mai 2017 abgeschlossen wurde. An 
diesem Kurs nahmen insgesamt sieben 
Frauen und sechs Männer aus unter-
schiedlichen Regionen des gesamten 
Bistums Münster teil.
Der Kurs umfasste zeitlich sowohl eine 
Reihe mehrtägiger Moduleinheiten als 
auch einzelne Tagesveranstaltungen. 
Inhalt der Ausbildung waren auf die 
künftige Aufgabe bezogene theologische 

Themen, Ausführungsmodalitäten, prak-
tische Übungen, aber auch Hinweise auf 
gesetzliche Rahmenbedingungen.

In St. Martinus standen uns während 
der Ausbildungszeit ein Mentor und eine 
Mentorin zur Seite. Aus dem Pastoral-
team der Pfarrei waren dies Pfarrer 
Norbert Urbic und die Pastoralreferentin 
Monika Liefland-Tarrach.
Weitere Unterstützung erfuhren wir 
durch die übrigen Mitglieder des 
Pastoralteams der Pfarrei, da auch sie 
für unsere Fragen und Bitten stets offen 
waren. So war es für uns möglich, an 

„ Glauben braucht die Beziehung von Mensch zu Mensch. 
Seelsorge braucht ein Gesicht.



19

einer Reihe von Trauerfeiern und Beer-
digungen teilzunehmen, um einerseits 
praktische Erfahrungen zu sammeln 
und andererseits die unterschiedlichen 
Beerdigungsorte der Kirchengemeinde 
kennenzulernen. Nach Abschluss der 
Ausbildung erhielten die TeilnehmerIn-
nen des Ausbildungskurses ein Zertifi-
kat, welches dann, mit den Zustimmun-
gen der Kursleitung und des leitenden 
Pfarrers der Einsatzpfarrei, die Voraus-
setzung für die im Juni 2017 erfolgten 
Beauftragungen durch Bischof Dr. Felix 
Genn bildeten.

Erfahrungen der ehrenamtlichen Per-
sonen im Begräbnisdienst 
Inzwischen sind wir ehrenamtlich in der 
Pfarrei St. Martinus als Begräbnisleiterin 
beziehungsweise Begräbnisleiter tätig. 
Wir kommen im Rahmen des Trauer- 
und Begräbnisdienstes mit Menschen in 
Kontakt, die in unterschiedlicher Nähe 
zum Glauben und zur eigenen Kirchen-
gemeinde stehen. Wir verstehen dies 
zugleich als Herausforderung und als 
Chance. Die Herausforderung besteht 
einerseits zu einem wesentlichen Teil da-

rin, dem eigenen Anspruch nach glaub-
hafter christlicher Verkündigung gerecht 
zu werden und zugleich der gewünsch-
ten und/oder erwarteten Individualität 
bei der Gestaltung von Begräbnisfeiern 
Raum zu geben. 

Andererseits ist es immer eine große 
Herausforderung, so empathisch sein 
zu können, dass Trost und Beistand für 
Trauernde und Hinterbliebene erfahrbar 
wird. Dieses kann in einigen Fällen zur 
Gratwanderung werden, da sich Trau-
ernde in Phasen erhöhter Sensibilität 
befinden. Gerade diese Sensibilität der 
Trauernden bietet für uns die Chance, 
die Nähe zum Glauben und zur Pfarrei 
in diesen Menschen wieder zu stärken. 
Insgesamt empfinden wir diesen neuen 
Dienst und die sich daraus ergebenden 
Begegnungen als Bereicherung in unse-
rem Leben und insbesondere als einen 

zusätzlichen Impuls für unseren eigenen 
Glauben.

Auswirkungen auf das hauptberufliche 
Pastoralteam
Zusätzliche personelle Ressourcen haben 
zunächst den Effekt, hauptberuflich 
Tätige bei dieser Aufgabe zu entlasten. 
Neben diesem Aspekt wird der Dienst 
der ehrenamtlichen Laien auch als 
Bereicherung der liturgischen Vielfalt 
wahrgenommen.
Inwieweit sich sonst noch Auswirkungen 
auf das hauptberufliche Pastoralteam 
durch den Einsatz der ehrenamtlichen 
Begräbnisleitungen ergeben, kann der-
zeit nicht abschließend beurteilt werden, 
da der Einsatzzeitraum der ehrenamtli-
chen Personen im Begräbnisdienst erst 
relativ kurz ist.

Auswirkungen auf die Pfarrei
Die bisherigen Rückmeldungen aus der 
Pfarrei, die wir aufgrund unseres Diens-
tes erhalten haben, waren durchweg 
positiv. Ein Schlüssel hierfür liegt sicher 
darin, dass wir ausreichend Zeit für Trau-
ergespräche und für die Vorbereitung der 

jeweiligen Trauer- und Begräbnisfeiern 
einsetzen können.
Negative Reaktionen von Hinterbliebe-
nen, aufgrund der Tatsache, dass die 
verstorbenen Angehörigen nicht durch 
Priester, Diakone oder hauptberufliche 
Seelsorgerinnen und Seelsorger, sondern 
durch ehrenamtliche Laien beerdigt 
werden, hat es bislang nicht gegeben. 
Auch Rückmeldungen von Bestattern, in 
denen sie von Eindrücken der Hinterblie-
benen berichteten, waren bisher grund-
sätzlich positiv.

Erfahrungen und Erkenntnisse aus der 
Tätigkeit der ehrenamtlichen Personen 
im Trauer- und Begräbnisdienst
Für den Einsatz von ehrenamtlichen 
Laien ist unserer Auffassung nach eine 
fundierte Ausbildung und Begleitung in 
der Ausbildungszeit unerlässlich. Nur so 
kann Sicherheit und Glaubwürdigkeit bei 

den handelnden Personen entstehen und 
wachsen.
Pfarreien bietet der Einsatz von eh-
renamtlichen Laien die Chance, eine 
Brückenfunktion zwischen Hauptberuf-
lichen und Pfarreimitgliedern zu schaf-
fen. Daher kommt dem Erkennen und 
Fördern von Charismen eine besondere 
Bedeutung zu, da so eine Basis entstehen 
kann, die notwendige Veränderungen 
und Erneuerungen innerhalb von Pfar-
reien erleichtert.
Für die Akzeptanz von Veränderungen 
muss der Wille der Pfarreileitung zum 
Einsatz der ehrenamtlichen Laien für die 
Pfarreimitglieder erkennbar sein.
Durch den Dienst von ehrenamtlichen 
Laien kann die Pfarrei als eine offene 
und lebendige Gemeinschaft wahrge-
nommen und für den einen oder ande-
ren auch wieder attraktiver werden.

Johannes Wendt

Ehrenamtlicher Begräbnisleiter,

St. Martinus Herten

pfarrbuero@stmartinus.de

„ Der Dienst der ehrenamtlichen Laien wird als Bereicherung 
der liturgischen Vielfalt wahrgenommen.
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Von „Gar nicht mal so einfach!“ bis „Total hilfreich!“
Wer Kirche in den Händen der Leute und Vielfalt will, braucht Leitplanken

Die Großpfarrei Sankt Antonius Rheine mit knapp 20 000 Mitgliedern hat sich eine Art Grundgesetz gege-
ben. Das Leitbild und der lokale Pastoralplan waren vor der Neugründung Ende 2014 fertig. Dezentrale Viel-
falt, Netzwerkarbeit und partizipative Leitung prägen das Selbstverständnis der Pastoral. Weil das leichter 
gesagt als getan ist, entstanden in der Folge „Sieben Leitplanken für Engagement, Mitwirkung, Teamarbeit 
und Leitung“. Wer sich nicht in dem verbindlichen Rahmen dieser drei Grundsatz-Dokumente bewegt, darf 
in Sankt Antonius keine Verantwortung tragen. Wer hingegen nutzt, was dieser Rahmen alles ermöglicht, 
kommt aus dem Staunen nicht mehr heraus.
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Bei all den Strukturdebatten der letzten 
Jahre und einer Heidenarbeit mit all 
den Projekten zu einer pastoralen und 
administrativen Konzeption hätten wir 
leicht vergessen können, für wen wir 
als Kirche eigentlich da sind. Das haben 
wir uns von Anfang an verboten und die 
erste Leitplanke erinnert uns bleibend 
daran:

1. Engagement und Leitung dienen 
dazu, dass Leben und Glauben der 
Menschen gelingen. 
„Wie mich der Vater gesandt hat, so 
sende ich euch.“  (Joh 20,21)

Das ist der Auftrag Jesu. Seine Sendung 
leitet das Handeln in der Pfarrei.

Aus dieser grundsätzlichen Blickrich-
tung ergibt sich fast vollautomatisch eine 
Dynamik, die gelegentlich schwindelig 
macht: Wie können wir verbrauchte 
Arbeitsmuster etwa im caritativen En-
gagement in zukunftsfähige überleiten? 
Wie bedienen wir die verschiedensten 
Bedürfnisse, wenn Menschen den ihnen 
gemäßen liturgischen Stil und ihre Wel-
lenlänge für spirituelle Impulse suchen? 
Wie kommen wir aus der klebrigen 
Sauce heraus, in der manche Binnen-
kreise eingespielter „Pfarrfamilien“ gar 
nicht mehr spüren, welch exkommuni-
kativen Stil sie fahren? Unsere erste Leit-
planke gibt darum die Grundhaltung an 
und ist so etwas wie der Notenschlüssel 
vor der Melodie – oder auch wie ein 
bleibender Stachel im Fleisch. Die zweite 
Leitplanke benennt eine zwangsläufige 
Konsequenz.

2. Glaube und Leben sind geprägt 
von der Idee der Gastfreundschaft, 
Inklusion, Neugier und Toleranz.
„Geht hinaus in die ganze Welt …“ 
(Mk 16,15)

Die grundsätzliche Offenheit für alle 
Menschen guten Willens spiegelt die 
Haltung Jesu wider. Kirche in der Welt 
von heute geht neugierig auf die Men-
schen zu. Die Suche nach Beziehungen 
und Netzwerken in der Stadt und da-
rüber hinaus hilft, die Spuren Gottes in 
der Welt zu entdecken. 

Was so schön klingt, hat damals schon 
den ersten Krach erzeugt. Wir haben 
zur Ergänzung der Seniorenbetreuung 
alten Musters eine breit aufgestellte 
Kooperation im Stadtteil angestrebt und 
zusammen mit den Bürgern und der 
Stadt einen selbstbestimmten Bürger-
treff im Basilikaforum etabliert. Hier 
läuft im freien Spiel das, was Menschen 
ab 55 Jahren anbieten, mit dem gewähl-
ten Team abstimmen und selbstständig 
leiten. Die Eckdaten sind in einer Koope-
rationsvereinbarung mit der Stadt und 
dem Team festgehalten. Das Ergebnis: 
um ein Vielfaches erhöhte Aktivitäten in 
der Generation ab 55 plus. Ein anderes 
Ergebnis ist aber auch, dass ein Verant-
wortlicher der traditionellen Senioren-
arbeit den Hut nahm/nehmen musste, 
weil er „dieses Gesocks“ (Originalton) 
im Pfarrheim nicht dulden wollte. Die 
bisherigen Erfahrungen in unseren viel-
fältigen Kooperationsprojekten zeigen: 
Das Wegbleiben von Leuten, welche 
diese Offenheit nicht mittragen wollen, 
wird generös belohnt durch eine große 
Zahl von Leuten, die neu mit der Pfarrei 
in Berührung kommen oder sich sogar 
engagieren.

Für wen sind wir da? Dieser (Sendungs-)
Impuls ließ uns gründlich über den 
Tellerrand der Binnengemeinde hinaus-
schauen. Das hatte insbesondere zwei 
Effekte: 
Zum einen haben wir außerordentlich 
interessante und vielfältige Kooperati-
onspartner entdeckt, mit denen zusam-
men wir eine Menge für die Leute in 
unseren Stadtteilen tun können. Das ist 
in den Netzwerken unserer Familienzen-
tren so, in der interreligiösen Begeg-
nung, in der Zusammenarbeit mit der 
evangelischen Gemeinde und mit Politik 
und Verwaltung in der Stadt sowieso 
schon lange. Beharrlich die einmal for-
mulierte Zielrichtung zu verfolgen, trägt 
hierbei spürbar Früchte. Mittlerweile hat 
es sich herumgesprochen, dass man mit 
uns gut zusammenarbeiten kann. Davon 
haben alle etwas. 
Zum anderen haben wir entdeckt, dass 
auch an ganz anderen Orten als den tra-
ditionellen Kirchtürmen im Grunde das 
läuft, was wir in der Pastoraltheologie 
als die Kennzeichen von „Gemeinde“ zu 

benennen gelernt haben. Das Spektrum 
der Gesellschaft ist viel weiter als der 
kleine Ausschnitt des älteren, bürgerli-
chen Milieus, den unsere herkömmli-
chen Gemeinden in der Regel bedienen. 
Und siehe da: Kirche lebt schon längst 
an vielen Orten und zu unterschiedlichs-
ten Gelegenheiten.

3. Der Begriff „Gemeinde“ trifft 
auf Orte und Gelegenheiten zu, 
wo Menschen ihr Leben und ihren 
Glauben miteinander teilen. 
„Wo zwei oder drei in meinem Namen 
versammelt sind …“ (Mt 18,20)

Beten, Nächstenliebe, Glaubenszeugnis 
und Gemeinschaft sind grundsätzli-
che Elemente dieser Gemeinden. Sie 
stehen in einer dynamischen Beziehung 
zueinander und dürfen unterschiedlich 
gewichtet sein.
In einer Art „Nachbarschaftsprinzip“ 
entwickelt sich eine wachsende Vielfalt 
in ständigem Fluss unter dem Dach der 
Pfarrei.
Die klassischen Gemeinden um die 
Kirchtürme sowie Schulen, Kindertages-
einrichtungen, Seniorenzentren… sind 
solche Orte. Schnittstellen des Lebens 
(Hochzeit, Taufe, Krankheit, Trauer …), 
soziale Herausforderungen (Flüchtlings-
hilfe, Inklusion …) und Events im Laufe 
des Jahres (Weihnachten, Wallfahrten, 
Jubiläen und Feste …) sind solche Gele-
genheiten. 

Zur Pfarreiratswahl in diesem Herbst 
definierten wir nicht nur die sieben 
Ortsgemeinden, sondern dreizehn Per-
sonalgemeinden (in einem Seniorenstift, 
in einem Gymnasium, in der portu-
giesisch-sprachigen Gemeinde und in 
unseren zehn Kitas). Dies löste eine Art 
Wettbewerb an anderen Stellen aus nach 
dem Motto: „Können wir nicht auch?“
Was dabei gar nicht so einfach ist: Wie 
geht das denn mit so einer „Gemein-
debildung“? Das Kollegium und die 
Schülerschaft eines durchaus säkularen 
Gymnasiums wollen auf keinen Fall 
pauschal kirchlich vereinnahmt werden. 
Gleichwohl engagieren sich dort Lehr-
personen, Schüler, Eltern und Seelsorger 
dafür, dass „das Evangelium und die 
Lebenswirklichkeit der Menschen auf-
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einander treffen und sich wechselseitig 
inspirieren“ (so in der Arbeitshilfe zur 
Pfarreiratswahl). Unsere Leitplanken 
helfen in dem Prozess der Selbstfindung 
von „Basisgemeinden“. Diese Vielfalt von 
„Gemeinden“ soll übrigens auch im neu-
en Pfarreirat abgebildet werden, wobei 
der Begriff „Gemeinde“ einer ständigen 
Reflexion bedarf, damit er im Sinne der 
Leitplanke als Ort und Gelegenheit ver-
standen wird, wo Menschen das Leben 
und den Glauben teilen. 

4. Kirche lebt in den Händen der 
Leute.
„Ihr seid der Tempel Gottes, in euch 
wohnt Gottes Geist.“ (vgl. 1 Kor 3,16)

Die Basis der Kirche sind alle Gläubigen. 
Diese tragen und prägen das Leben der 
Gemeinden. Darum teilen wir Verant-
wortung. Das gilt für den leitenden Pfar-
rer ebenso wie für die Leitungsgremien 
(Kirchenvorstand, Pfarreirat, Pastoral-
team) und alle Ehrenamtlichen. 
Leitbild und Pastoralkonzept sind das 
Fundament, auf dem jegliches Engage-
ment, auch die Übernahme von Leitung, 
sich entfaltet.
Die Übertragung von Aufgaben und 
Kompetenzen wird klar abgesprochen 
und begleitet.
Verantwortungspakete sind in handhab-
baren Teilbereichen besser zu schaffen.
Die Ehrenamtlichen erhalten die nötige 
Unterstützung für ihr Engagement.

Unsere Pfarrei genießt das Privileg, dass 
wir in diesem experimentellen Prozess 
ehrenamtliche Gemeindeleitungen 
eingesetzt haben. Es hat ein paar Jahre 
gedauert, aber es hat geklappt. Die Teams 
sind unterschiedlich groß und haben 
sich je nach ihrer Situation unterschied-
liche Ziele gesetzt. Diese wurden mit der 
Pfarreileitung (Pfarreirat, Kirchenvor-
stand, leitender Pfarrer) abgestimmt und 
in einer schriftlichen Vereinbarung für 
zwei Jahre festgehalten. Erste Konflikte 
haben uns geholfen, die Kompetenzen 
zu klären und Vertrauen zu stärken. 
Überhaupt schaffen am ehesten neue 
Erfahrungen neues Bewusstsein. Es 
braucht also auch den Mut, dann einfach 
mal loszulegen. Der Kirchenvorstand 
hat jeder Gemeindeleitung ein eigenes 

Budget von 1500 Euro zur selbstbestimm-
ten Verwendung zur Verfügung gestellt. 
Dieses Geld vermehrt sich übrigens auf 
wunderbare Weise durch eigene Aktio-
nen der Ortsgemeinden. Im Pastoralteam 
sprechen wir hier scherzhaft vom „pasto-
ralen Spielgeld“, weil sich ein Gemeinde-
haushalt wohl kaum mit dieser Summe 
stemmen ließe, dennoch wird mit dem 
anvertrauten Geld sehr vertrauensvoll 
umgegangen. Dies klingt fast schon 
biblisch, es ermöglicht aber tatsächlich 
die Förderung und Forderung von ganz 
unterschiedlichen Talenten. 
Für die Kitas und das Caritas Marien- 
stift sind wir andere Wege gegangen. In 
Korrespondenz mit dem lokalen Pasto-
ralplan haben wir jeweils ein eigenes 
Pastoralkonzept entwickelt, für die zehn 
Kitas im Rahmen des Bistumsprojekts  
„Kita – Lebensort des Glaubens“ und für 
das Marienstift anlässlich der Ausbil-
dung einer Mitarbeiterin zur Seelsorge-
rin im Haus. Hier war das Zusammen-
wirken mit den Verbands- und Haus-
verantwortlichen, den Angestellten und 
dem Bewohnerbeirat sowie einer bunten 
Gruppe von seelsorglich Engagierten 
wichtig (von einem betagten Priester am 
Haus bis hin zu freiwillig mitwirken-
den Angehörigen von Bewohnern). Die 
Konzepte machen Ziele verbindlich, die 
nach den „SMART-Regeln“ formuliert 
sind: spezifisch, messbar, ansprechend, 
realistisch, terminiert. Der pastorale Ort 
Kopernikus-Gymnasium ist noch im 
Prozess der Selbstfindung – die Verein-
barung steht noch aus. 

Es liegt auf der Hand, dass solche 
Prozesse neben dem ganz normalen all-
täglichen Wahnsinn viel Kraft und Zeit 
erfordern. Wir müssen noch jede Menge 
üben – vor allem Kommunikation und 
Kommunikation und Kommunikation 
und Kommunikation … Wir lernen nie 
aus. Was wir schon ziemlich gut kön-
nen: Ziele und Prioritäten bestimmen. 
Was wir überhaupt noch nicht im Griff 
haben: Posterioritäten festlegen. Wenn 
wir dies und das anpacken – was lassen 
wir denn dann weg? Ob uns die zu er-
wartenden Weisungen des Diözesanrats 
helfen werden? Unsere fünfte Leitplanke 
ist darum eine Mischung aus Erfahrung 
und Lernzielformulierung.

5. Was wir können, machen wir. 
„Der eine Geist und die vielen Gaben 
...“ (vgl. 1 Kor 12,4-11)

Es ist sinnvoll, talentorientiert zu arbei-
ten. Welche Begabungen der Heilige 
Geist den Christen schenkt, bestimmt 
die Aufgaben, die sie anpacken. 
Aufgaben, für die sich keine Talente 
finden lassen, bleiben liegen.
In einer Haltung und Atmosphäre der 
Gastfreundschaft und Kontaktmöglich-
keiten können Menschen sich ausprobie-
ren und eigene Stärken entdecken. 
Eine gelebte Feedbackkultur fördert die 
Weiterentwicklung der Einzelnen und 
der Teams.

Leider trifft der Satz mit den liegenblei- 
benden Aufgaben für hauptberufliche 
Seelsorger nur sehr eingeschränkt zu. 
Aber das versteht sich ja von selbst. 
Der letzte Pfarrkonvent mit über 100 
Teilnehmern hat uns übrigens eine 
sehr aufschlussreiche Liste an Fortbil-
dungsbedarf der freiwillig Engagierten 
mitgegeben. Einige Mitglieder des 
Pastoralteams haben diesen Fortbil-
dungsbedarf schon frühzeitig für sich 
erkannt und fast über den gesamten 
Prozess Fortbildungen in der Organisati-
onsentwicklung, im Projektmanagement 
und im Ehrenamtsmanagement besucht. 
Die Teamsupervision, die Gemeinde-
beratung und die Begleitung durch 
das ZAP in Bochum waren wichtige 
Ankerpunkte, an denen Theorie und 
Praxis in Korrelation gebracht werden 
konnten. Viele Ehrenamtliche bringen 
aus anderen Berufszweigen bereits diese 
Profession mit, weitere sollen auf dieser 
Grundlage geschult werden. Darum wird 
Ehrenamtsförderung ein wichtiges The-
ma der neuen Pfarreiratsperiode sein. 
Eines aber verfolgen wir schon ziemlich 
konsequent:

6. Keiner macht alleine, was man 
auch zu zweit machen kann. 
„Er sandte sie zu zweit …“ (Mk 6,7)

Teamarbeit und geistliche Entschei-
dungsfindung in Gemeinschaft sind 
die Modelle, die der Sendung Jesu 
entsprechen.
Diese Modelle fördern dynamische Auf-
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gabenteilung (nicht 50/50), Entlastung 
der Einzelnen, Feedback und Kontrolle,
gegenseitige Vertretbarkeit.

Ausgerechnet zu einem Zeitpunkt, 
als wir wegen ausscheidender Mitglie-
der die Aufgaben im Pastoralteam auf 
Einzelne konzentrieren wollten, haben 
uns die Leitplanken in die gegenteilige 
Richtung gezwungen. Gott sei Dank 
sind wir diesem Impuls gefolgt. Es geht 
besser so. Gleichwohl bedarf es der 
ständigen Erinnerung an dieses Prinzip, 
denn im Stress sind wir geneigt, in alte 
Muster zurückzufallen. Auch ist es in 
der großen Schar der freiwillig Enga-
gierten noch nicht gänzlich gelungen, 
jene unermüdlichen Malocher eines 
besseren zu überzeugen, die mit dem 
Munde stöhnen: „Alles muss ich alleine 
machen!“ und mit den Händen wild um 
sich schlagen, wenn jemand sagt: „Lass 
dir helfen. Ich löse dich ab.“ Auch das ist 
also eine pastorale Kunst: dicke Bretter 
zu bohren. Vielleicht hilft die beharrli-
che Umsetzung der siebten Leitplanke.

7. Engagement hat einen Anfang 
und ein Ende.
„Alles hat seine Zeit.“ (vgl. Koh 3,1)

Es gibt eine zeitliche Begrenzung, 
eine thematische Begrenzung, 
eine Begrenzung der Aufgabenfelder – 
niemand ist für alles zuständig.
Das motiviert zur Teilnahme, entlastet 
und entspricht dem heutigen Lebens-
gefühl. Es ermöglicht Vielfalt, denn 

unterschiedliche Menschen können sich 
immer neu einbringen, und neue The-
men können aufgegriffen werden.
Zeitliche Begrenzung: Es ist vollkom-
men in Ordnung, nach einem zeitweisen 
Engagement die Mitarbeit zu beenden. 
Thematische Begrenzung: Um die 
thematische Vielfalt und Begrenzung zu 
ermöglichen, empfiehlt sich projektbezo-
genes Engagement. 
Begrenzung der Aufgabenfelder: Über-
schaubare Aufgabenbereiche sind besser 
zu schaffen.

Diese Leitplanken haben wir Ende 2016 
formuliert. In der Folge wurden sie von 
den Leitungsgremien in Kraft gesetzt.

Zurzeit befinden wir uns damit in der 
Fahrschule: lernen und üben und lernen 
und üben und lernen und üben und 
lernen und üben … 

Meinolf Winzeler

Pfarrer 

St. Antonius Rheine

winzeler@bistum-muenster.de 

Tobias Plien

Pastoralreferent 

St. Antonius Rheine

plien-t@bistum-muenster.de 
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Nah bei den Menschen
Eine gemeinsame Herausforderung von Caritas und Pastoral

Die meisten der verabschiedeten und zurzeit entstehenden lokalen Pastoralpläne gehen ausdrücklich 
auf die diakonische Dimension des Handelns der Pfarrei ein. Dabei wird häufig auch die Zusammen-
arbeit und das Zusammenwirken der Pfarrei mit den caritativen Einrichtungen und Verbänden vor Ort 
beschrieben. Diese Zusammenarbeit hat in unserem Bistum an vielen Stellen eine lange Tradition, bedarf 
aber sicherlich von beiden Seiten der kontinuierlichen Weiterentwicklung – gerade auch mit Blick auf die 
deutlichen Veränderungen der pastoralen Situation in unserem Bistum. Vor diesem Hintergrund möchte 
ich in diesem Beitrag gelungene Beispiele einer weiterentwickelten Kultur der Zusammenarbeit zwischen 
Caritas und Pastoral auf der örtlichen Ebene beschreiben und dabei deutlich machen, wie in diesen Bei-
spielen Impulse des Diözesanpastoralplans für eine „Kirche von heute“ aufgegriffen werden.
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Orientierung an den konkreten 
Lebensumständen
Bereits das Papier „Die Sendung der 
Kirche im Bistum Münster“, aber noch 
viel deutlicher der darauf aufbauende 
Diözesanpastoralplan benennen an vielen 
Stellen das Zugehen auf die Menschen, 
die Orientierung der Pastoral an ihren 
ganz konkreten Lebensumständen, das 
Miteinander mit den anderen als wich-
tiges Ziel und Handlungsdimension 
pastoralen Tuns in unserem Bistum. 
Deutlich belegt wird dies natürlich auch 
durch das Bild der Emmaus-Geschichte 
als biblischer Illustration des mit dem 
Pastoralplan Gemeinten. In der Sprache 
der Caritas geht es um die „Nähe zu den 
Menschen“, wie sie in vielen Leitbild- und 
Programmaussagen caritativer Verbän-
de und Einrichtungen als Zielrichtung 
formuliert wird. 
Gerade in einer Kirche, die in säkula-
risierter Umwelt nicht mehr auf die 
Selbstverständlichkeiten einer Volkskir-
che aufbauen kann, stellen sich hier neue 
herausfordernde Fragen – sowohl für die 
Pastoral als auch für die caritative Arbeit. 

Nah bei den Menschen
Die Arbeit muss bewusster als bisher 
den Lebensraum der Menschen und ihre 
konkreten Notwendigkeiten, Bedürf-
nisse und Interessenlagen in den Blick 
nehmen. Sozialräumliches Arbeiten ist 
gefordert – und dies setzt die bewuss-
te Erkundung dieses Raumes voraus. 
Gerade in diesem Bereich können Caritas 
und Pastoral gemeinsame Erfahrungen 
machen und auch Ergebnisse zusammen 
nutzen. Gleichzeitig öffnet eine solche 
Form der Arbeit den Blick auf weitere 
mögliche Akteure und Partner, die sich 
ebenfalls einbringen wollen und können. 
Auf der Basis eines solchen Arbeitsansat-
zes, der ja auch im Diözesanpastoralplan 
grundgelegt ist, sind mittlerweile einige 
gemeinsame Quartiersprojekte zwischen 
den Kirchengemeinden und Caritasver-
bänden entstanden oder in Planung. Da-
bei wird es immer wieder darum gehen, 
nicht nur in Gebäude zu investieren, um 
so ein Quartier zu „errichten“. Ein Quar-
tier muss leben und dazu braucht es das 
Miteinander und Füreinander der Men-
schen, die dort leben. Weder Caritas noch 
Kirche dürfen sich damit zufriedengeben, 

allein den Rahmen geschaffen zu haben, 
auch das Zusammenleben muss geför-
dert werden, damit die Menschen im 
Quartier ihre Ressourcen gut einbringen 
können.

Genau in diese Richtung geht auch die 
Weiterentwicklung der Idee der Sozialbü-
ros, die es mittlerweile in vielen Gemein-
den in unserem Bistum gibt. Sie stellen 
in der Regel eine gute Ergänzung von 
hauptamtlichem Engagement des Caritas-
verbandes und ehrenamtlichem caritati-
ven Engagement der Kirchengemeinden 
dar. Durch den flächendeckenden Aus-
bau des Fachdienstes der Gemeindeca-
ritas in allen örtlichen Caritasverbänden 
im nordrhein-westfälischen Teil unseres 
Bistums ist es gelungen, gerade hier noch 
ein paar neue Akzente zu setzen. Die 
Sozialbüros (Sozialtreff, Sozial-Café und 
andere Bezeichnungen sind unterschied-
liche Namen für diesen Arbeitsansatz) 
stellen eine hervorragende Möglichkeit 
dar, wie im Miteinander von haupt- und 
ehrenamtlichem Engagement „Nähe zu 
den Menschen“ und ihren konkreten Nö-
ten und Sorgen realisiert werden kann. 

Viele Gemeinden geben im Rahmen ihrer 
Immobilien-Konzepte bisher kirchlich ge-
nutzte Gebäude auf. Natürlich kann dies 
auch zu einem Verlust von Nähe – zumin-
dest aus Sicht der betroffenen Menschen 
– führen. Daher ist es umso erfreulicher, 
dass es in unserem Bistum immer wieder 
gelingt, für solche Gebäude eine carita-
tive Nutzung zu finden – sodass Kirche 
in dieser Form nah bei den Menschen 
bleibt. Besonders prominent in diesem 
Zusammenhang sind dabei sicherlich die 
Umnutzungen profanierter Kirchen, wie 
beispielhaft die frühere Dreifaltigkeitskir-
che in Münster, in der ein Wohnprojekt 
für wohnungslose Menschen entstanden 
ist, oder die Adelheid-Kirche in Geldern, 
die heute als Seniorenhaus genutzt wird. 
Besonders wertvoll ist eine solche neue 
caritative Nutzung kirchlicher Gebäude 

aber gerade in dörflichen Strukturen, 
da hier sonst häufig keine Präsenz von 
Kirche mehr gegeben wäre. 

Nicht nur für, sondern mit den  
Menschen
Eine zweite, wesentliche Dimension für 
einen Kulturwandel in der Kirche be-
nennt der Diözesanpastoralplan mit dem 
Begriff „Charismen-Orientierung“. Jede 
und jeder hat Potenziale und Ressourcen, 
am Auftrag der Kirche mitzuwirken; 
diese gilt es zu entdecken und zu fördern. 
Der Diözesanpastoralplan spricht dabei 
als eine konkrete Option die Förderung 
des ehrenamtlichen Engagements in der 
Kirche an. Auch die Caritas benennt die 
Engagement-Förderung als eine ihrer 
zentralen Aufgaben. 

Ein besonderes Handlungsfeld, in dem 
gemeinsames ehrenamtliches Engage-
ments immer wieder gelingt, ist die 
Gemeindecaritas. Hier arbeiten Eh-
ren- und Hauptamtliche sowohl aus der 
Pfarrei als auch aus der verbandlichen 
Caritas zusammen und können so ihre 
jeweiligen Stärken und Möglichkeiten in 
einen gemeinsamen Prozess einbringen. 

Dabei hat es sich als besonders sinnvoll 
erwiesen, Ehren- und Hauptamtliche 
gemeinsam und in entsprechend zu-
sammengesetzten Teams auf ihre Arbeit 
vorzubereiten und fortzubilden. 

Eine besondere Form der Charismen-För-
derung stellt sicherlich die Fortbildung 
zum Begleiter/zur Begleiterin in der Seel-
sorge in der Altenhilfe,  in der Behinder-
tenhilfe und in der Krankenhausseelsorge 
dar, wie sie von der Hauptabteilung Seel-
sorge und dem Diözesancaritasverband 
gemeinsam angeboten wird. Die Teil-
nehmenden dieser Fortbildungen – egal 
ob ehrenamtlich im Krankenhaus oder 
hauptberuflich in der Alten- und Behin-
dertenhilfe – verbinden ihr Interesse an 
Menschen in diesen besonderen Lebens-
lagen mit dem Wunsch zur Mitwirkung 

„ Es hat sich als besonders sinnvoll erwiesen, Ehren- und Hauptamtliche 
gemeinsam und in entsprechend zusammengesetzten Teams auf ihre 
Arbeit vorzubereiten und fortzubilden.
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in der Seelsorge. Angesichts der zurück-
gehenden Möglichkeiten einer hauptamt-
lichen Seelsorge in den vielen Einrichtun-
gen der Alten- und Behindertenhilfe in 
unserem Bistum stellen diese Begleiter in 
der Seelsorge eine wichtige Ressource zur 
Verfügung, um die Menschen in den Ein-
richtungen in ihrer speziellen Lebenslage 
seelsorglich anzusprechen und so auch 
die christliche Identität der Einrichtung 
zu stärken. In vielen Häusern der Kran-
kenhausseelsorge gibt es mittlerweile die 
Zusammenarbeit der hauptamtlichen 
Seelsorger/innen mit Teams von qualifi-
zierten ehrenamtlichen Begleitern in der 
Seelsorge.

Der Auftrag der Kirche in der Welt
Eine besonders große Nähe gibt es 
zwischen den Zielsetzungen der Pastoral 
und der Caritas naturgemäß in den Be-
reichen, in denen das Engagement über 
die Grenzen der Pfarrei hinausweist und 
Verantwortung für die Welt wahrnimmt. 
Hier bieten sich – auch in der ganz kon-
kreten Hilfe für den Nächsten – immer 
wieder Möglichkeiten der Zusammenar-
beit.

In besonders beeindruckender Weise ist 
dies in den letzten Jahren im Bereich der 
Flüchtlingsarbeit gelungen. Hier darf 
man feststellen, dass alles Engagement 
und alle Hilfeleistungen, die die örtlichen 
Caritasverbände in diesem Feld aufgebaut 
haben, ohne das vielfältige Engagement 
der Ehrenamtlichen aus den Pfarreien 
nicht möglich gewesen wäre. Umgekehrt 
wäre aber sicherlich auch das großartige 
ehrenamtliche Engagement ohne die 
professionelle Unterstützung aus den 
Ortscaritasverbänden an vielen Punkten 
schnell an die eigenen Grenzen gestoßen. 
Einen besonders wichtigen Beitrag haben 
dabei die sogenannten Flüchtlingskoordi-
natorinnen und -koordinatoren geleistet, 
die sich vor allem für die Begleitung und 
Koordination des breiten ehrenamtlichen 
Engagements eingesetzt haben. Egal, ob 
bei den Sprachkursen, bei der Hilfe bei 
Behördengängen, bei der Wohnungssu-
che, aber auch bei der Rechtsberatung 
der geflüchteten Menschen, überall 
ergänzen sich haupt- und ehrenamtliche 
Dienste im Interesse der bei uns lebenden 
geflüchteten Menschen. Und – das kann 

man auch sagen – hier wird es weiterhin 
und auf Dauer vielfältige Möglichkeiten 
und Notwendigkeiten des gemeinsamen 
Handelns geben.

Dieses gemeinsame Engagement von 
örtlichen Kirchengemeinden und Ca-
ritasverbänden hat den Ruf der Kirche 
im gesellschaftlichen Umfeld deutlich 
verbessert. Sie hat – gerade in der Zeit, 
als die politischen Diskussionen um die 
Migration Fahrt aufnahmen – konse-
quent und glaubwürdig an ihrem Engage-
ment festgehalten; das hat eine positive 
Wertschätzung auch bei kirchenfernen 
Menschen erfahren und für viele einen 
Anstoß gegeben, sich neu mit unserem 
Glauben auseinanderzusetzen. Auch so 
kann Kirche missionarisch sein.

Natürlich lässt sich das Engagement für 
und mit gef lüchteten Menschen auch 
aus der Perspektive der Charismen-Ori-
entierung betrachten. Gerade in dieser 
Arbeit haben die Kirchengemeinden 
viele neue Ehrenamtliche ansprechen  
können, die zwar häufig wenig Zugang  
zu den üblichen pfarrlichen oder ver-
bandlichen Strukturen haben, die sich 
aber mit ihren spezifischen Kompeten- 
zen etwa als Lehrer, als Arzt, als Kran-
kenschwester und vielem mehr einbrin-
gen wollen.

Kulturwandel braucht Strukturen
Zum Schluss muss nun sicherlich darauf 
hingewiesen werden, dass alle diese 
Beispiele und Hoffnungszeichen für 
einen kulturellen Wandel auch belegen, 
wie wichtig strukturelle Voraussetzungen 
und Unterstützungsmaßnahmen sind. 

Die Zusammenarbeit zwischen Pfar-
reien und Caritasverbänden hat in dem 
beschriebenen Beispiel vielfach auch 
deswegen an Fahrt aufgenommen, weil 
der Fachdienst „Gemeindecaritas“ in den 
letzten Jahren im nordrhein-westfäli-
schen Teil unseres Bistums aus Kirchen-
steuermitteln flächendeckend ausgebaut 
werden konnte. So verfügt heute jeder 
örtliche Caritasverband mindestens über 
eine halbe Stelle in diesem Arbeitsfeld; 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
stellen eine kontinuierliche Verbindung 
zwischen Verband und Pfarrei her und 

sprechen in besonderer Weise auch die in 
der Pfarrei ehrenamtlich Engagierten an.

Eine weitere wichtige Unterstützungs-
funktion haben Ehrenamtskoordinatorin-
nen und -koordinatoren, die sich in der 
Koordination, aber auch in der Gewin-
nung und Fortbildung ehrenamtlich 
Tätiger engagieren. Dies gilt nicht nur in 
der Flüchtlingsarbeit, sondern in vielen 
anderen Feldern sozialer Arbeit.

Und ganz zum Schluss – und auch nur, 
weil es manchmal in Vergessenheit zu 
geraten scheint: Es braucht auch formale  
Strukturen der Zusammenarbeit. Aus 
diesem Grunde sind im Bistum Münster 
alle Pfarreien in dem jeweiligen Ver-
bandsgebiet Mitglied des örtlichen Ca-
ritasverbandes und haben als solche die 
Mehrheit auch in deren Delegiertenver-
sammlungen. Ich meine, immer wieder 
eine gute Basis, um Neues zu wagen!

Heinz-Josef Kessmann, Direktor

Caritasverband für die Diözese Münster e.V.

kessmann@caritas-muenster.de
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frei.raum.coesfeld
Pilotprojekt für junge Erwachsene in Coesfeld

Das Projekt frei.raum.coesfeld zeigt: Wer sich den Lebensthemen der Menschen im direkten Gespräch 
und Kontakt aussetzt, wird mit großer Sehnsucht nach gelingendem Leben konfrontiert. Wie Kirche zu 
einem akzeptierten Gesprächspartner werden kann, beschreibt Daniel Gewand.

Einfach mal fragen
„Wofür fehlt Dir frei.raum in der 
Kirche?“ So lautet meine Frage auf 
der Plexiglaswand, die am Rande des 
Festivalgeländes von Rock am Turm 
in Coesfeld steht. Mit der Frage nach 
fehlendem frei.raum in der Kirche und 
meiner Präsenz habe ich im Juni 2016 
auf das neue Projekt frei.raum.coesfeld 
für junge Erwachsene der beiden Kir-

chengemeinden Anna Katharina und 
St. Lamberti aufmerksam gemacht. Im 
Gespräch berichten mir junge Festi-
valbesucher, was sie sich von einem 
neuen Projekt der Kirche erhoffen: eine 
Kirche mit guter Musik, normaler Spra-
che und als Treffpunkt von jungen und 
interessanten Leuten. Außerdem solle 
sich Kirche an ihrer Lebenswirklichkeit 
orientieren.

Einfach mal zuhören
Bei Rock am Turm habe ich viel über 
Religion, Glaube und Kirche disku-
tiert. Die unterschiedlichen Gespräche 
bestätigen meine bisherigen Erfahrun-
gen und die Notwendigkeit eines neuen 
Ansatzes in der Pastoral: Viele junge 
Erwachsene sind offen für Religion, 
Glaube und Kirche – nur finden sie sel-
ten den für sich passenden Ort. Unsere 
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bestehenden „Kirchorte“ orientieren 
sich zu wenig an ihren Themen, ihrer 
Ästhetik und ihrem Lebensrhythmus.

Junge Erwachsene und ihre  
Lebenssituation
Als junge Erwachsene bezeichne ich 
Menschen zwischen 25 und 35 Jahren. 
Die moderne Entwicklungspsychologie 
hat die Phase der jungen Erwachsenen 
eingeführt, um die Übergangszeit 
zwischen „Jugend“ und „Erwachsen-
sein“ als eigenständig und von beson-
derer Bedeutung hervorzuheben. Es ist 
die Phase „dazwischen“ – nicht mehr 
jugendlich und noch nicht erwachsen 
– zwischen Ausbildung und Festan-
stellung, zwischen erster Partnerschaft 
und Familiengründung, zwischen 
WG-Zimmer und Eigentumskauf. Eine 
Phase, die von vielen als „Rush Hour 

des Lebens“ bezeichnet wird und in 
der für Kirche scheinbar wenig Platz 
ist. Meine These: Das liegt nicht nur 
an den jungen Erwachsenen, sondern 
auch an uns als Kirche, denn für junge 
Erwachsene bieten wir nur wenig Platz.

Das Projekt frei.raum.coesfeld
In unserer Kirche gibt es wenige Orte, 
an denen die Lebensthemen von jungen 
Erwachsenen – Liebe und Sexualität, 
Singlesein und Partnerschaft, Karriere 
und Scheitern, Neuanfang und Ab-
schied – eine Rolle spielen. Außerdem: 
Der Lebensrhythmus der kirchlichen 
Orte passt selten zu dem der jungen 
Erwachsenen – Gottesdienstzeiten, 
langfristige Gremienarbeit, Terminpla-
nung anhand der Schulferien …. Ergo: 
Für junge Erwachsene braucht es einen 
besonderen „Kirchort“, der ihre Lebens-
wirklichkeit ernst nimmt. 
Genau das ist das Ziel des auf fünf 
Jahre bis Ende Mai 2021 angelegten 
Pilotprojekts frei.raum.coesfeld: In 
Coesfeld soll ein neuer „Kirchort“ spe-
ziell für junge Erwachsene entwickelt, 
gegründet und etabliert werden. Das 
Projekt frei.raum.coesfeld will in neuer, 
unkonventioneller und lebensnaher 

Form Orte für Glaube, Spiritualität und 
Religion speziell für junge Erwachsene 
schaffen und entdecken. 
Mit den Pfarreien Anna Katharina und 
St. Lamberti in Coesfeld, einer typi-
schen Kleinstadt des Münsterlandes, 
wurde ein passender Standort für das 
Projekt gefunden. Als Pastoralreferent 
bin ich jeweils zu 50 Prozent in beiden 
Pfarreien angesiedelt und zu 100 Pro-
zent für das Projekt verantwortlich. 

Was macht den besonderen Reiz von 
frei.raum.coesfeld aus und was sind 
dabei relevante Aspekte?

frei.raum.coesfeld versteht sich als 
Flussgemeinde 
Aus der anglikanischen Kirche habe ich 
den Begriff „mixed economy“ gelernt. 
Der Begriff steht für das respektvolle 

Nebeneinander verschiedener Gemein-
schaftsformen in Kirche. Genauer 
sprechen die Anglikaner von See- und 
Flussgemeinden: Seegemeinden be-
zeichnen dabei die traditionelle Pfarrei, 
die seit Jahren vor Ort etabliert ist. 
Seen prägen die Landschaft, sie sind 
tief und beständig. Aber: Zu einem See 
muss man hinkommen, und je weiter 
man sich von einem See entfernt, desto 
weniger nimmt man ihn wahr. 
Ein Fluss dagegen f ließt durch die 
Landschaft und sucht sich seinen Weg. 
Ein Fluss versorgt entlegenste Regio-
nen mit Wasser und sorgt für fruchtba-
ren Boden. Die Anglikaner bezeichnen 
Gemeindeneugründungen als Fluss-
gemeinden. Neugründungen, die neue 
Wege ausprobieren, die an neuen Orten 
und auf neue Art und Weise Kirche 

sind. Und: Flüsse f ließen dort, wo 
kein(e) See(gemeinde) ist. Das Tolle an 
einer Kirche mit See- und Flussgemein-
den: Beides funktioniert nebeneinan-
der und sogar gut – das meint „mixed 
economy“. 

frei.raum.coesfeld ist noch kein Fluss, 
eher ein Bach, entsprungen aus den 
beiden See-Gemeinden Anna Kathari-
na und St. Lamberti. frei.raum.coesfeld 
versteht sich als Ergänzung – wie See 
und Fluss.

frei.raum.coesfeld stellt dar, 
dass Gott da ist
Das ist die Gründungsidee von frei.
raum.coesfeld: Ich glaube, dass Gott 
da ist. Ich glaube, dass mein Leben mit 
Gott anders verläuft als ohne Gott, und 
ich glaube, dass dies bei anderen jun-
gen Erwachsenen genauso sein kann. 
Von dem Autor und Berater Simon 
Sinek habe ich den Golden Circle als 
Marketingmodell kennengelernt. Sinek 
teilt den Golden Circle in drei Kreise. 
Der äußere ist das „What“, der mittlere 
das „How“ und der innere das „Why“. 
Erfolgreiche Marken beginnen mit der 
Frage nach dem Warum. Simon Sinek 
bringt es auf die Formel “Start with 
why!“ Nicht was wir tun, sondern wa-
rum wir etwas tun, ist entscheidend für 
unseren Erfolg und vor allem dafür, wie 
wir wahrgenommen werden. Oder mit 
Sineks Worten: „People don’t buy what 
you do. They buy why you do it.” 
frei.raum.coesfeld gibt es, weil ich mit 
und für junge Erwachsene in Coesfeld 
darstellen will, dass Gott da ist.

frei.raum.coesfeld macht Betroffene zu 
Beteiligten
frei.raum.coesfeld will neu, unkon-
ventionell und lebensnah sein. Neu-
gründungen sind erfolgreich, wenn sie 
„Betroffene zu Beteiligten machen“. 
Dies gelingt, wenn ich Beteiligungs-
formen ermögliche, die für die Betrof-
fenen realistisch sind. Und: Ich muss 
mit jungen Erwachsenen außerhalb der 
bestehenden kirchlichen Strukturen in 
Kontakt kommen. Dafür gehe ich an 

die Orte, an denen sich die Betroffenen 
aufhalten: Straßen, Cafés und Läden 
der Stadt. 
Zum Projektstart war ich einmal wö-
chentlich auf dem Marktplatz präsent 
und bot jeden Montagabend in einem 

„ Mixed economy steht für das respektvolle Nebeneinander 
verschiedener Gemeinschaftsformen in Kirche.

„ Neugründungen sind erfolgreich, wenn sie „Betroffene zu 
Beteiligten machen“.
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Café Gespräche über Gott und die 
Welt an. Über den Blog von frei.raum.
coesfeld sowie den dazugehörigen 
Facebook- und Instagram-Account habe 
ich auf diese Aktionen aufmerksam ge-
macht. Das Lokalradio und die lokalen 
Printmedien berichteten ausführlich, 
sodass junge Erwachsene auf ver-
schiedenen medialen Kanälen erreicht 
wurden.
 
Im Dezember 2016 wurden alle 2694 
Coesfelder Katholik/innen zwischen 25 
und 35 Jahren von mir angeschrieben 
und eingeladen, sich an der Umfrage 

„Wie ticken junge Erwachsene in Coes-
feld?“ zu beteiligen. Mit ihren Antwor-
ten, so mein Versprechen, können sie 
sich an der Entwicklung des Projektes 
beteiligen. Die Chance sich zu beteili-
gen, wurde genutzt: Insgesamt sind 241 
Fragebögen (9 Prozent) zurückgekom-
men. Besonders hervorgehoben wurde, 
dass ich nachgefragt habe. Ein Umfra-
geteilnehmer schreibt: „Die Polizei hält 
einmal im Monat eine Bürgersprech-
stunde ab, mein Telefonanbieter will 
viermal im Jahr wissen, wie es mir so 
geht […] und mein Arbeitgeber lädt zum 
Mitarbeitergespräch – meine Kirche hat 
kein Interesse! […] Das haben Sie mit 
ihrem Projekt frei.raum.coesfeld bereits 
jetzt bei mir geändert. ‚Die Kirche‘ 
interessiert sich für mich. Guck mal 
einer an!“ 
Im Rahmen der Umfrage habe ich 
ähnliche E-Mails, Briefe und Kurznach-
richten bekommen oder wurde direkt 
angerufen. Die jungen Erwachsenen 
haben die Umfrage als Kontaktangebot 
verstanden und es genutzt, denn „bis-
her [habe man] nie das Gefühl gehabt, 
dass es in der Kirche jemanden gibt, 
den man fragen könnte.“ 
Die Rückmeldungen zum Projekt sind 
positiv, vor allem sei es „schön, dass 
hier mal was passiert“. Die Umfrage-
teilnehmer/innen berichten selten von 
Kirchenfrust, nahezu alle wünschen 
sich jedoch, dass die Kirche anders, 
vor allem moderner wird und dass „die 

Kirche zu meinem Leben passt.“ 
Im liturgischen Bereich wünschen sich 
die jungen Erwachsenen eine zu ihrem 
Leben passende Gottesdienstform mit 
guter Musik und lebensnahen Pre-
digten. Außerdem wünschen sie sich 
Begegnungsmöglichkeiten mit ande-
ren jungen Erwachsenen in gleicher 
Lebenssituation – Single, Paar, junge 
Familie – als zwanglose Treffen, aber 
auch um sich thematisch zu religiösen 
und gesellschaftlichen Themen aus-
zutauschen, beziehungsweise sich von 
anderen (jungen) Menschen inspirieren 
zu lassen.

frei.raum.coesfeld bezieht sich konse-
quent auf die Lebenswirklichkeit von 
jungen Erwachsenen
Im Frühjahr und Sommer diesen 
Jahres habe ich verschiedene Veranstal-
tungsformate entwickelt und auspro-
biert: kick & punch - für Körper & 
Seele bei Sport im Park in Coesfeld hat 
Sport und Spiritualität im öffentlichen 
Raum angeboten; Syrien.Menschen.
Schicksale – ein multimedialer Vortrag 
eines jungen Flüchtlings über Syrien, 
seine Flucht und das Ankommen in 
Deutschland; das Fotoprojekt Mein-
Brett.MeineWelt - Fotos.Geschichten.
Leben, bei dem junge Coesfelder/innen 
von den Brettern erzählt haben, die 
ihnen die Welt bedeuten, mit anschlie-
ßender Ausstellung in einem leeren 
Ladenlokal. Alle Formate haben dabei 
unterschiedliche Anknüpfungspunkte 
in der Lebenswirklichkeit von jungen 
Erwachsenen in Coesfeld. 
Bei allen Projekten kooperiere ich mit 
externen Partner/innen – gerne im Al-
ter der Zielgruppe. Sie bringen Kompe-
tenzen, Kontakte und Perspektiven mit, 
die ich nicht habe. Sie schützen mich 
bei der Planung und Durchführung 
vor einer binnenkirchlichen Sicht und 
erinnern mich, von der Lebenswirklich-
keit junger Erwachsener her zu denken. 
Konsequenterweise kommen die Ideen 
zu den Veranstaltungen nicht nur von 
mir. Gerne nehme ich Wünsche oder 
Kritik von jungen Erwachsenen auf 

und entwickle passende Veranstaltun-
gen. 

Ein Beispiel: Am 14. Februar 2017 fand 
die Aktion frei.raum.liebe für junge 
Paare statt. Im Paradies der Jakobi-Kir-
che konnten sich junge Paare in netter 
Atmosphäre und bei guter Musik mit 
einem Glas Sekt Zeit für ein Gespräch 
zu zweit nehmen. Erfolgreich und 
passend für über 70 junge Erwachsene. 
Kritik erreichte mich per WhatsApp 
von einer jungen Frau: „Und was ist mit 
uns Singles?“ Gemeinsam entwickelten 
wir ein paar Tage später eine Veran-
staltung speziell für junge Singles in 
Coesfeld: frei.raum.grillen - singles.
grillen.gemeinsam. Unter Anleitung 
eines erfahrenen Kochs bereiteten zehn 
junge Singles ein Mehrgang-Menü auf 
dem Grill und lernten sich in entspann-
ter Atmosphäre kennen. Hier wird der 
Diözesanpastoralplan konkret: „Die 
Lebenswirklichkeit der Menschen ist 
Ausgangspunkt der Pastoral.“

frei.raum.coesfeld versteht sich als ein 
Punkt im Netzwerk von jungen Erwach-
senen in Coesfeld
Die Kalender der jungen Erwachsenen 
sind gut gefüllt: Sie sind berufstätig, 
nehmen sich Zeit für ihre Familie, 
stecken in der Schlussphase ihres Stu-
diums, sind eingebunden in Cliquen, 
Freundes- und Kollegenkreise, aktiv 
in Sport- oder anderen Vereinen. Den 
wenigsten jungen Erwachsenen fehlen 
eine Beschäftigung oder Kontakte. Was 
fehlt, ist der Kontakt zu anderen jungen 
Christen, zu jungen Menschen in 
ähnlicher Lebenssituation, mit denen 
sie über Gott, Glauben und Kirche 
sprechen oder sich zum gemeinsamen 
Gottesdienstbesuch verabreden kön-
nen. Hier leistet frei.raum.coesfeld eine 
wichtige Vernetzungsfunktion, wie 
an einem Montagabend bei frei.raum.
caféCentral: Zwei junge Frauen teilen 
die Erfahrung, im Gottesdienst stets 
die jüngsten zwischen lauter grauhaa-
rigen Köpfen zu sein. Es entsteht die 
Idee, sich zum gemeinsamen Gottes-
dienstbesuch und anschließendem 
Frühschoppen zu verabreden. Ich lade 
weitere junge Erwachsene ein. Ein 
paar Wochen später besuchen wir mit 

„ Die Kirche interessiert sich für mich. Guck mal einer an!
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anderen jungen Erwachsenen gemein-
sam den Gemeindegottesdienst und 
tauschen uns anschließend über die 
Predigt, das Leben in Coesfeld und als 
Christ/in aus. Regelmäßig heißt es seit-
dem: frei.raum.sonntag - nicht alleine 
beten & gemeinsam frühschoppen und 
die Gruppe wächst.
Ich habe gelernt: Manchmal kann es 
so einfach sein. Und: Junge Erwach-
sene wünschen sich Kirche als Ge-
meinschaft, aber anders als in vielen 
Gemeinden praktiziert. Kirche ist ein 
Punkt in ihrem sozialen Netzwerk, auf 
den sie regelmäßig, nicht unbedingt 
wöchentlich, zugreifen. Und junge 
Erwachsene greifen zu, wenn es dran 
ist und passt. Dies gilt es als Chance 
zu begreifen und nicht als Defizit zu 
betrachten. Schön, wenn frei.raum.
coesfeld ein Punkt im Netzwerk von 
jungen Erwachsenen ist und bleibt.

frei.raum.coesfeld ist ein Experiment
Wie es sich weiterentwickelt, kann ich 
nicht sagen. Es gilt: frei.raum.coesfeld 
will neu, unkonventionell und lebens-
nah sein. Leitend bleibt die Frage an 
junge Erwachsene in Coesfeld: „Wofür 
fehlt dir frei.raum in Kirche?“

Daniel Gewand

Pastoralreferent

Verantwortlicher des Projektes 

frei.raum.coesfeld

freiraumcoesfeld.wordpress.com

gewand-d@bistum-muenster.de

„ Ich habe gelernt: 
 Manchmal kann es so einfach sein.



31

Wie tiefgreifend ist der sich vollziehende  
Veränderungsprozess?
Eine Einschätzung aus Leitungsperspektive

Die Praxisbeispiele und Grundlagentexte dieser Ausgabe von Unsere Seelsorge beschreiben einen grundle-
genden Veränderungsprozess der Kirche, der nicht selten als Kulturwandel (siehe Titel dieser Ausgabe) oder 
als Paradigmenwechsel bezeichnet wird. In einem Interview für Unsere Seelsorge beziehen Generalvikar Dr. 
Norbert Köster und Pfarrer Meinolf Winzeler aus Rheine Stellung und geben ihre Einschätzungen wieder.
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Was verbinden Sie mit dem Stichwort 
Kulturwandel von Kirche?

Pfarrer Winzeler: Ich habe das in 
diesem Zusammenhang so verstanden, 
wie man das auch in anderen Firmen 
versteht. Es geht um die Kultur des 
Umgangs, der Kommunikation, der 
Haltung, und da stelle ich tatsächlich 
eine Entwicklung fest.

Generalvikar Dr. Köster: Für mich hat 
das eine gesellschaftliche Dimension. 
Die Kirche hat sich im Grunde genom-
men in den letzten zwei Jahrhunderten 
gegenüber der Welt total abgegrenzt. 
Es gab geradezu eine Gegnerschaft 
zwischen Kirche und Staat, Kirche und 
Welt, Kirche und Politik. Ich glaube, es 
bedarf einer Art Gesamtkulturwandel 
dahingehend, wie Kirche und Gesell-
schaft aufeinander zugehen können. 
Zusätzlich ist auch auf Ebene des Bis-
tums, innerhalb des Generalvikariates 
noch viel an Kulturwandel zu leisten, 
indem wir stärker die Frage stellen: 
Wie können wir Pfarreien besser in 
ihrer Arbeit unterstützen und hierbei 
weniger Aufsicht ausüben?

Ist diese Veränderung nur ein Reflex 
auf einen ohnehin stattfindenden 
gesellschaftlichen Kulturwandel oder 
steckt dahinter auch eine Kirchenent-
wicklungsidee?

Pfarrer Winzeler: Es greift sehr schöne 
alte Ideen des Evangeliums wieder auf, 
wie etwa das gemeinsame Priestertum 
aller Gläubigen. Teilweise sind die sich 
nun vollziehenden Veränderungen 
auch einem gewissen Leidensdruck 
geschuldet. Nichtsdestotrotz kommen 
Erkenntnisse des Konzils und sehr 
schöne Reformideen unter neuen Rah-
menbedingungen wieder zum Zuge, 
was mich sehr freut.

Generalvikar Dr. Köster: Die Kirche 
erlebt ja zweierlei: Auf der einen Seite 
den Wunsch nach Transparenz, nach 
f lachen Hierarchien, nach anderen For-
men von Leitungsausübung. Auf der 
anderen Seite gibt es aber auch immer 
mehr den Wunsch nach Orientierung: 
Wo ist denn eigentlich eure Botschaft? 

Wofür steht ihr? Was Menschen fehlt, 
ist offensichtlich eine größere Klarheit 
von Kirche. Das ist ein ganz interes-
santer Prozess. Wir sind insgesamt als 
Bistum und in den Pfarreien auf einer 
großen Suche, wie wir auf Zukunft hin 
Kirche gestalten können. Ich glaube, 
wir müssen uns daher wieder verstärkt 
und neu der Frage zuwenden: Was 
bringt uns miteinander und unterein-
ander als Christen ins Gespräch? 

Pfarrer Winzeler: Es gibt aber auch 
Themen, die sind aus Sicht der Gesell-
schaft existenziell, zum Beispiel die 
Rolle der Frau. Wenn Kirche sich da 
nicht fundamental ändert, hat Kirche 
verloren.

Ist in unserem Bistum etwas von die-
sem Kulturwandel schon erfahrbar, und 
wenn ja, wo?

Pfarrer Winzeler: Ich finde, seit Jahren 
haben wir eine bessere Dialogstruk-
tur im Bistum, die sich immer mehr 
entwickelt und ernst genommen wird. 
Es gab Zeiten, da habe ich den Mangel 
an Dialog als narrative Dialogverweige-
rung bezeichnet. Das hat sich massiv 
verändert, was mich sehr freut.

Generalvikar Dr. Köster: Wenn ich 
das vergleiche, wie sich noch vor 20 
Jahren die gemeinsame Ausbildung von 
Priesteramtskandidaten und Pastoralre-
ferenten gestaltete: Da begegneten sich 
geradezu zwei Welten. Es hat eine gro-
ße Annäherung der Berufsgruppen an-
einander gegeben, wenn etwa jetzt die 
Räte (Priesterrat, Diakonenrat, Pastoral-
referentenrat) gemeinsam tagen. Auch 
beim Blick aufs Bistum glaube ich, 
dass neue Kommunikationsformen und 
-wege in Gang kommen. Wenn zum 
Beispiel der Diözesanrat die Prioritäten 
für das Bistum festlegt und der Bischof 
diese in Kraft setzt, ist dies Ausdruck 
dafür, dass Laienräte des Bistums ganz 
wesentliche Leitlinien des Bistums 
mitbestimmen. Das finde ich gut.

Was kann die Diözesanebene tun, um 
die Pfarreien in diesen Prozessen des 
Paradigmenwechsels zu unterstützen? 
Und was hilft den Pfarreien?

Pfarrer Winzeler: Zumindest bei uns 
ist es so, dass wir denkbar viel Unter-
stützung bekommen haben, experi-
mentieren zu dürfen. Das finde ich 
bemerkenswert. Das war früher nicht 
so. Wir werden sehr unterstützt bei der 
Suche nach neuen Kirchenbildern und 
neuen Denkweisen. 
Dass zum Beispiel in dem Kita-Projekt 
oder in der Flüchtlingshilfe aber auch 
in der Entwicklung von Gemeinde-
modellen tatsächlich Geld f ließt und 
wir so überhaupt erst mal in die Lage 
versetzt wurden, solche Projekte struk-
turiert anzugehen, das fand ich ganz 
generös. 

Generalvikar Dr. Köster: Ich sehe im 
Bistum noch einiges andere, was wir 
auf Dauer tun können. Zum Beispiel 
wirklich mit den Pfarreien einen Blick 
auf das Personal zu werfen und zu klä-
ren: Wer passt zu euch, was braucht es 
eigentlich vor Ort, das heißt, die Team-
bildung wirklich auf die Bedürfnisse 
vor Ort zu fokussieren. Es gibt Pfar-
reien, die schon sehr experimentieren, 
wir haben aber auch Pfarreien, die das 
weniger tun. Erinnern möchte ich in 
diesem Zusammenhang noch einmal 
an die Ermutigung unseres Bischofs, 
Experimente zu wagen.

Pfarrer Winzeler: Veränderungen 
im Bereich der Personalentwicklung 
möchte ich nicht nur erbitten, sondern 
einfordern. Da kann noch eine Menge 
passieren, und es ist noch sehr viel Luft 
nach oben. Wobei ich auch nicht weiß, 
wie das zu bewerkstelligen ist bei dem 
real existierenden Zahlenspiel und den 
real existierenden Personen.
Die Unterschiedlichkeit von Haltungen 
und Positionen ist schon riesengroß. 
Wenn ich alleine auf den letzten Tag 
der leitenden Pfarrer schaue, da kriegt 
man Gänsehaut, wenn man sieht, wie 
dort Welten aufeinanderprallen.

Generalvikar Dr. Köster: Das ist so, und 
wir müssen auf Dauer stärker schauen, 
wen bringen wir mit wem zusammen. 
Wir können nicht Pfarrer, die eher ein 
traditionelles Modell leben, in Pfarreien 
versetzen, die zum Beispiel schon sehr 
weit in ihrer Entwicklung einer diffe-
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renzierten Leitung sind. Das bedeutet 
allerdings angesichts der knappen 
Ressourcen, dass wir auf Dauer Stellen 
auch eine Zeit lang nicht besetzt be-
kommen. 

Pfarrer Winzeler:: Ich meine, da könnte 
das Bistum noch mehr tun. Zumindest 
erlebe ich selber gewisse Unsicherhei-
ten. Wir werden einerseits sehr stark 
ermutigt, etwa zu üben, Leitung zu tei-
len bis hin zu ehrenamtlicher Gemein-
deleitung, wie wir das bei uns nennen. 
Dann höre ich aber auch von anderen 
Pfarrern: Wir wollen über das Thema 
Leitung sprechen, dürfen aber nicht. 
Oder aus dem Diözesanrat hörte ich, 
wir wollen das thematisieren, dürfen 
aber nicht. Da sei noch eine Arbeits-
gruppe unterwegs. Da fehlt mir jetzt 
eine gewisse Information oder auch 
mehr Absicherung, wohin der Zug 
fährt. 

Generalvikar Dr. Köster: Wir möchten 
gerne einen Rahmen festlegen, der so 
weit, wie es eben geht, sein soll. Wir 
wollen definieren, welche Leitungsmo-
delle in Kirchengemeinden möglich 
sind, das heißt, wo freiwillig Engagierte 
Verantwortung übernehmen und dann 
entsprechend einen Bereich selbststän-
dig leiten können, auch mit finanzieller 
Verantwortung. Da möchten wir gerne 
einmal die Modelle und die Möglich-
keiten zusammenfassen und dann in 
das Bistum hineingeben.
Wir hoffen, dass wir wesentliche 
Leitlinien auf der Klausurtagung der 
Bistumsleitung im Januar 2018 fest 
vereinbaren. Wir wollen dann im Jahr 
2019 die so genannten regionalen 
Fortbildungen zum Thema Teament-
wicklung gestalten, damit sich Pastoral-
teams auf die veränderte Situation und 
die Möglichkeiten neuer Leitungsmo-
delle einstellen können.

Wie bedeutsam sind für so einen 
Prozess des Kulturwandels Klarheit und 
Stringenz?

Pfarrer Winzeler: Unsere Erfahrung in 
der Pfarrei ist: Klarheit und Stringenz 
sind entscheidend. Wir haben dies 
durchgängig erfahren etwa dadurch, 

dass wir uns Ziele gesetzt und diese 
überprüft haben. Wir haben ausgehend 
von einem Leitbild ein gutes Kon-
zept entwickelt. Daraus sind weitere 
Projekte entstanden, wie beispielweise 
unser Projekt „Dacharbeiten“ zur Frage 
nach neuen Formen der Partizipation. 
Hierzu haben wir immer wieder Zwi-
schenberichte erstellt und uns Feed-
back eingeholt. Ich habe das als sehr 
hilfreich und zielführend erlebt. Wobei 
ich mal gespannt bin, wie weit das 
Generalvikariat mittlerweile darin ist, 
Ziele auch gemeinsam zu verfolgen. Es 
gab auch schon die Erfahrung, dass die 
eine Stelle etwas fördert und die andere 
Stelle das bremst. 

Generalvikar Dr. Köster: Das deckt 
sich auch mit meiner Erfahrung und 
dem, was mir aus dem Generalvikariat 
gespiegelt wird. Wir sind aktuell dabei, 
unsere Konferenzstruktur im Haus 
zu überdenken, um so besser zu ge-
währleisten, dass Pfarreien zukünftig 
verlässliche Informationen bekommen 
und möglichst gut unterstützt werden.

Welche Bedeutung haben die Pastoral-
teams für das Gelingen oder Scheitern 
solcher Prozesse?

Pfarrer Winzeler: Wir als Pastoralteam 
haben eine wichtige Position, weil wir 
sehr viel bewegen oder verhindern 
können. Unser Pastoralteam in Rheine 
zum Beispiel ist denkbar bunt aufge-
stellt. Meine Erfahrung ist: Wenn wir 
gemeinsam mit Pfarreirat und Kirchen-
vorstand Ziele entwickeln, stehen wir 
hierfür auch wirklich als kooperatives 
Team ein. Da ist dann sogar diese mit-
unter gegensätzliche Vielfalt an Typen 
auch hilfreich, weil wir ja ganz gegen-
sätzliche Menschen bedienen können, 
für die wir zur Verfügung stehen. 
Ganz wichtig ist es, klare Ziele zu for-
mulieren und nach Möglichkeit auch 
zu kontrollieren. Damit wir da auf dem 
Weg bleiben, ist es gut, immer wieder 
zu ref lektieren und Dinge weiter zu 
entwickeln. Das gibt eine Dynamik, die 
einiges zustande bringt.  

Generalvikar Dr. Köster: Ich kann das 
nur unterstützen. Es wird eine ganz 

wichtige Aufgabe sein, die Teams zu-
sammenzuführen, auch wenn sie ganz 
unterschiedlich sind, und eine Kultur 
zu schaffen, in der jeder mit dem, was 
er mitbringt und was er einbringen 
möchte, seinen Platz hat. Ich glaube, 
da ist in vielen Teams noch sehr viel 
Entwicklungsarbeit notwendig, auch an 
Leitungskultur durch leitende Pfarrer. 

Pfarrer Winzeler: Wir machen gute Er-
fahrungen damit, dass wir mittlerweile 
ein Leitbild entwickelt haben und hie-
rauf aufbauend so genannte Leitplan-
ken formuliert haben, die definieren, 
wie wir in unserer Pfarrei sowohl für 
Hauptberuf liche als auch Ehrenamtli-
che Leitung, Partizipation und Engage-
ment verstehen. Das ist jetzt sozusagen 
das Grundgesetz in unserer Pfarrei.
Das ist denkbar weit gefasst und bietet 
ganz viel Raum für unterschiedliche 
Leute. Es bedeutet aber auch: Wer sich 
nicht auf dieser Basis bewegt, kann bei 
uns keine Verantwortung mehr über-
nehmen. Das ist klar definiert, und 
danach handeln wir auch. 
(siehe Artikel S. 20)

Verändert sich die Rolle des Pfarrers? 
Verändert sich die Rolle des Generalvi-
kars?

Generalvikar Dr. Köster: Die Rolle des 
Generalvikars erfordert heute einen an-
deren Leitungsstil. Innerhalb des Gene-
ralvikariates bin ich viel stärker ähnlich 
wie ein leitender Pfarrer derjenige, der 
die unterschiedlichen Dinge zusam-
menzubringen, nach vorne zu brin-
gen und zu entwickeln hat. Natürlich 
habe ich durch den Bischof auch eine 
gewisse aufsichtliche Funktion. Aber 
das tritt sehr stark in den Hintergrund. 
Hierbei gilt es, das Generalvikariat in 
diesem Prozess mitzunehmen. Das ist 
eine spannende Herausforderung.
 
Pfarrer Winzeler: Die Rolle des Pfarrers 
hat sich massiv verändert, allein durch 
die Größenordnung der Pfarrei. Für 
mich ist das eine Riesenherausforde-
rung, von basalen priesterlichen Aufga-
ben mehr oder weniger abgeschnitten 
zu werden, die ich sonst sehr gerne 
getan habe und künftig wieder gerne 
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tun würde. Ich muss sehr viel managen 
und leiten. Ich muss gestehen, obwohl 
wir viele sehr schöne Dinge entwickelt 
haben und tatsächlich Entwicklung 
feststellen, die einen auch strecken-
weise zufrieden machen kann, freue 
ich mich schon auf die Berufsphase, 
wenn ich diese Leitungsverantwortung 
abgeben kann und ganz basal pries-
terliche Dienste machen kann mit den 
Charismen, die mir der Heilige Geist 
geschenkt hat. Außerdem muss ich 
sagen: Ich bin nie für diese Leitungs-
aufgabe ausgebildet worden. Ich musste 
mir vieles Schritt für Schritt und müh-
sam, auch durch Fehler, und durch 
viele Fortbildungen aneignen. Das ist 
ein lebenslanger Prozess. 

Generalvikar Dr. Köster: Eine Span-
nung, in der sehr viele Priester in 
größeren Pfarreien leben.

Pfarrer Winzeler: Dazu kommt die 
Unterschiedlichkeit der Rollenzuwei-
sungen. In Rheine ist es zum Bei-
spiel so, dass ein großer Teil unserer 
Pfarreimitglieder dem traditionellen 
Milieu angehört und gerne alles wieder 
so hätte, wie es früher einmal war, 
und uns ständig mit diesen Anforde-
rungen konfrontiert. Wir haben uns 
gesagt, wir wollen das bedienen, so 
gut wir können. Wir wollen aber auch 
Freiraum und Energie haben, Neues zu 
entwickeln. Das zusammenzubringen, 
ist ungeheuer schwer.

Woran wird der sich bereits vollzie-
hende Kulturwandel sichtbar?

Pfarrer Winzeler: Bei uns ist das zum 
Beispiel sichtbar daran, dass sich auch 
ehrenamtliche Gemeindeleitungsteams 
beschweren, wenn sie sich bevormun-
det fühlen. Da hat es schon Kommuni-
kationsschwierigkeiten gegeben, dass 
wir vom Pastoralteam falsch gehandelt 
haben nicht richtig kommuniziert ha-
ben und dann gab es Widerstand und 
wir mussten wirklich sagen: Ihr habt 
recht. So etwas gilt es einzuüben. Es 
gibt aber auch die Schwierigkeit, dass 
manche diese Verantwortung gar nicht 
übernehmen wollen, sondern einen 
Klerikalismus von unten einsetzen. 

Aber immerhin ist es spürbar, dass, 
wenn wir den Menschen etwas zutrau-
en und die Charismen wahrnehmen, 
sich da auch Verantwortung und Krea-
tivität entwickeln und dass Menschen 
selbst gestalten.

Generalvikar Dr. Köster: Ich glaube, 
dass es im Blick auf das Bistum noch 
sehr in den Anfängen ist, dass sich Din-
ge und Strukturen ändern. Das merke 
ich etwa an der nach wie vor im Bistum 
vorhandenen Skepsis gegenüber Müns-
ter. Da ist sicherlich noch einiges zu tun 
in den nächsten Jahren und Vertrauen 
zu schaffen.

Ist ein neues Miteinander von Haupt-
beruflichen und freiwillig Engagierten 
erfahrbar?

Pfarrer Winzeler: Solange ich mich 
erinnern kann, haben wir das immer 
gepflegt, dass die Ehrenamtlichen sehr 
ernst genommen werden und wir die 
große Vielfalt wünschen. Das zeigt sich 
darin, dass Menschen gut und gerne 
mitmachen und sagen, wir können hier 
etwas gestalten. Insofern ändert sich das 
für uns nicht, sondern es wird notwen-
diger, das noch weiter auszubauen. 
Mich beschäftigt dabei die Frage: Ist es 
gut, wenn die Zahl der Menschen, die 
sich engagieren und wenn die Kraft des 
Glaubens so spürbar weniger werden, 
aber der ganze Apparat nicht weniger 
wird, sondern nur noch bürokratischer, 
wäre es nicht notwendig zu überlegen, 
was wir zukünftig sein lassen? Eine 
Lösung hierfür habe ich allerdings auch 
nicht.

Generalvikar Dr. Köster: Das eine will 
ich unterstützen. Wir haben immer 
schon freiwillig Engagierte gehabt, die 
ihren Bereich sehr selbstständig über-
nommen und gestaltet haben. Es wird in 
Zukunft darum gehen, so etwas in eine 
verbindliche Struktur zu gießen und zu 
schauen, wie jemand damit auch Teilha-
be an Leitung in der Pfarrei beziehungs-
weise der Gemeinde hat.
Das zweite ist, dass wir aktuell im 
Diözesanrat Nachrangigkeiten für unser 
Bistum nicht endgültig festsetzen, 
sondern einen Kriterienkatalog beschlie-

ßen, der uns am Ende hilft zu sagen: 
Das lassen wir jetzt. Dies wird dann 
auch für die Bistumsverwaltung gelten. 
Auch wir werden bestimmte Dinge 
nicht mehr unterstützen und zukünftig 
Stellen nicht wieder besetzen. 
Und umgekehrt gibt es vielleicht sogar 
auch Punkte, wo wir sagen, da gehen 
wir jetzt mal in Dinge rein, die wir bis-
her noch nicht gemacht haben.

Ein weiteres Stichwort ist der Wandel von 
der Aufgaben- zur Gabenorientierung.

Pfarrer Winzeler: Wir haben in unseren 
Leitplanken stehen: Was wir können, 
das machen wir, wozu wir keine Charis-
men geschenkt bekommen, das lassen 
wir. Das lässt sich natürlich bezogen auf 
Hauptberufliche nicht ganz so einfach 
sagen. Ich kann ja nicht sagen, wir 
stellen mal die Eucharistiefeiern ein 
oder die Kommunionkatechese. Dann 
müssen Aufgaben verteilt werden. Aber 
wir fragen zunächst: Wer kann was gut 
einbringen und wie können wir Aufga-
ben so verteilen, dass jeder auch etwas 
hat, was Spaß macht?

Generalvikar Dr. Köster: Das kann ich 
nur unterstützen. Es wird beides sein 
müssen, das Übernehmen von Pf licht-
aufgaben, aber jeder braucht in seinem 
Leben auch etwas, das er oder sie aus 
dem Herzen heraus machen kann. Und 
da werden wir zukünftig sehen müs-
sen: Finde ich immer mit dem, was ich 
einbringen möchte, einen guten Ort 
oder hat jemand eine gute Gabe, die an 
diesem Ort jetzt gerade nicht eingesetzt 
werden kann. Eine wichtige Perspekti-
ve in der Personalplanung und Perso-
nalentwicklung wird es sein, wirklich 
mit den Einzelnen zu überlegen: Was 
ist das, was Du einbringen möchtest, 
und wir schauen gemeinsam, wo das 
gut geht. 

Am Ende sind nicht wir diejenigen, die 
das Neue wirken. Daran glauben wir. 
Der Herr selbst baut es. Welche Bedeu-
tung hat diese geistliche Dimension in 
unseren Veränderungsprozessen?

Pfarrer Winzeler: Ich halte das für 
ausgesprochen wichtig. Für uns war es 
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in unseren Teambildungs- und Zielfin-
dungsprozessen immer wichtig, eine 
Art geistlicher Entscheidungsfindung 
in Gemeinschaft zu praktizieren. 
Ansatzweise gelingt uns dies, aber es 
gibt doch immer wieder die Neigung, 
in unser geschäftsmäßiges Verhalten 
zurückzufallen. Ich selber könnte als 
Priester in dieser Leitungsaufgabe 
nicht überleben, wenn ich nicht ständig 
in Fortbildungen oder Exerzitien ent-
sprechende Anregungen bekäme oder 
durch Lektüre diese ganzen Umwand-
lungsprozesse auch geistlich deuten 
lerne.

Generalvikar Dr. Köster: Ich erlebe 
in allem, was wir überlegen und tun, 
dass wir am Ende sehr oft auf einen 
ähnlichen Kern stoßen und dass die 
Idee, in welche Richtung es gehen 
muss, eigentlich von vielen erahnt und 
gespürt wird. Das erlebe ich als sehr 
ermutigend sowohl in den Gremien des 
Bistums als auch hier im Haus. Das 
würde ich als Heiligen Geist beschrei-
ben.

Was ist aktuell die größte Herausforde-
rung?

Generalvikar Dr. Köster: Unsere 
Pastoralteams in dieser ganz schwieri-
gen Zeit des Umbruchs zu ermutigen. 
Wir erleben im Moment auf der einen 
Seite das Sterben unserer Gottesdienst-
gemeinden. Auf der anderen Seite 
versuchen wir gemeinsam, Neues zu 
entwickeln. Das sehe ich als einen ganz 
wesentlichen Punkt an, hierin die Ein-
zelnen zu stützen und zu stärken. 

Pfarrer Winzeler: Diese zarten Pf länz-
chen, die sich zeigen, zu pf legen und 
mit sehr viel Geduld am Ball zu blei-
ben. Was für mich eine große Heraus-
forderung darstellt, ist, dass ich ganz 
viele ehrenamtliche Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter in den Pfarreien, im 
Generalvikariat, im Dekanat als völlig 
überfordert erlebe. Neues ist ja mit sehr 
viel Anstrengung verbunden, und ich 
sehne mich danach, dass wir gemein-
sam wieder auf ein gesundes Maß an 
Einsatz kommen.
Angenommen, dieser Prozess der Wei-

terentwicklung der Kirche im Bistum 
Münster gelingt gut. Was haben wir 
dann im besten Fall in fünf Jahren 
erreicht?

Generalvikar Dr. Köster: Die Pfarreien 
haben vor Ort eine gewisse Idee ent-
wickelt, wie sie in die Zukunft gehen 
wollen. Das kann vor Ort sehr unter-
schiedlich sein, mit unterschiedlichen 
Akzentsetzungen. Das fände ich toll.

Pfarrer Winzeler: Ich hoffe natürlich, 
dass in fünf Jahren erste Früchte spür-
bar sind, die dann wiederum Freude 
machen. Messbar wäre das Gelingen 
daran, wie viele Menschen in der 
Stadt oder auf dem Lande etwas davon 
haben, dass Kirche sich sehr stark 
vernetzt und sich engagiert. Es geht 
darum, dass wir den Menschen dienen, 
und das müsste dann auch sehr wohl 
messbar sein. 

Generalvikar Dr. Köster: Ich sehe auf 
Zukunft hin die Herausforderung 
geringerer finanzieller Ressourcen. 
Wir leben mit unglaublichen Stan-
dards, was Bauen, Kirchenrenovierung 
und vieles mehr betrifft. Es ist sehr 
schön, dass wir uns das alles leisten 
können. Aber das wird noch eine große 
Herausforderung, wenn wirklich der 
demografische Wandel auch mit seinen 
finanziellen Auswirkungen kommt. 
Wie können wir dann im guten Sinne 
eine arme, aber trotzdem lebendige 
Kirche sein?

Das Interview führte Andreas Fritsch.

Meinolf Winzeler

Pfarrer 

St. Antonius Rheine

winzeler@bistum-muenster.de

Dr. Norbert Köster

Generalvikar

koester@bistum-muenster.de
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Was würde Jesus tun?
Die Emmaus-Erzählung als pastorales Handlungsmodell

Was kann Orientierung geben inmitten der Umbrüche kirchlichen Lebens, deren tiefgreifende Auswir-
kungen deutlich erkennbar sind? Reiner Bucher propagiert mehr „Mut zum Experiment“ und fordert dazu 
auf, „sich situativ“ und nicht mehr normativ (!) „zu vergemeinschaften“. Elisa Prkacin fragt in dieser Aus-
gabe von Unsere Seelsorge nach der Zielperspektive, in der Prozesse der Kirchenentwicklung angestoßen 
werden können und verweist auf das Grundanliegen des Pastoralplanes, „die Bildung einer lebendigen, 
missionarischen Kirche vor Ort“ (PP 2013, S. 26). Aber wie mag das lebenspraktisch anzustellen sein, sich 
eine „pastorale Grundhaltung“ anzueignen, die sich ebenso menschennah auf die Wirklichkeit einlässt wie 
sie evangeliumsgetragen „Gott im Heute“ entdeckt? Die in der Überschrift angedeutete Antwort, sich an 
Jesus zu orientieren, klingt zunächst nach allzu einfach gestrickter Katechese, aber sie ist vielleicht genau 
das geistliche Experiment, das neue Perspektiven eröffnen kann.
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Geistliches Experiment 
Ein solches geistliches Experiment 
empfiehlt das Team des philippinischen 
Pastoralinstituts Bukal ng Tipan1 auf der 
Suche danach, wie Leitung in einer „Kir-
che auf dem Weg“ in einer nach-post-
modernen gesellschaftlichen Situation 
gestaltet werden kann. Das Team greift 
auf die Erzählschritte der Emmausperi-
kope bei Lukas zurück und entwickelt 
daraus ein „Emmaus-Leitungsprinzip“ 
unter den vier Stichworten: „Evoking, 
Engaging, Empowering and Evolving 
Leadership“.2

Das lässt sich nicht bruchlos in un-
seren deutschen kirchlichen Kontext 
übersetzen, aber darauf kommt es auch 
nicht an. Es ist möglich, diesen Impuls 
aufzunehmen und die vier Schritte der 
Emmauserzählung „pragmatisch äquiva-
lent“ in unsere Situation zu übertragen 
und versuchsweise durchzudeklinieren.        

Zielperspektive Evangelisierung
Auch der Pastoralplan des Bistums 
Münster schlägt als biblische Orientie-
rung die Emmauserzählung in Lukas 
24,13-35 vor, deren Zielpunkt genau das 
ist, was wir als Zielvision kirchlichen 
Handelns in der Gegenwart bezeichnen 
dürfen: Zwei Menschen stellen aufgrund 
ihrer Erlebnisse auf dem Weg nach 
Emmaus fest, dass ihnen der Sinn der 
biblischen Botschaft und des Lebens und 
Handelns Jesu auf eine Art und Weise 
bewusst geworden ist, dass ihnen „das 
Herz brannte“ und „ihnen die Augen 
aufgingen“, sodass sie im Brechen des 
Brotes beim gemeinsamen Mahl den 
Auferstandenen erkennen, was sie um-
gehend weitererzählen müssen. 
Was wir mit heutigen Worten „Evange-
lisierung“ nennen können, scheint of-
fensichtlich geglückt. Insofern könnte es 
sich lohnen zu untersuchen, wie es dazu 
kommen konnte und zu fragen, ob und 
wie sich das Entdeckte als Blaupause für 
aktuelles pastorales Handeln eignet.

Entdecken: Mit Fragen auf dem Weg 
sein
Die Protagonisten der Emmauserzäh-
lung sind die zwei enttäuschten Jünger, 
die nach allem, was sich in Jerusalem 
ereignet hat, bloß weg wollen, Abstand 
brauchen, um ihre ambivalenten Gefüh-

le und Gedanken neu zu ordnen. Wer 
den Text liest, identifiziert sich sofort 
mit ihnen. Fast die Hälfte der Erzählung 
dreht sich um ihre Verwirrung durch 
die widersprüchlichen Ereignisse rund 
um die Hinrichtung Jesu durch die 
römisch-jüdische Führungselite. Die 
Jünger befinden sich in einer intensiven 
Reflexion und Diskussion ihrer Erlebnis-
se, als sich Jesus zu ihnen gesellt und sie 
auf ihrem Weg begleitet. 
Was tut Jesus als erstes? Er kommt zu 
ihnen, er geht ihren Weg mit, als wäre 
es sein eigener Weg, und er hört zu. Er 
ist aufmerksam für die Gedanken und 
Erlebnisse der beiden Jünger, er mischt 
sich ein und fragt nach, mehrfach, bis 
die beiden all ihre Trauer, enttäusch-
ten Hoffnungen und unverarbeiteten 
Erlebnisse nach Jesu Tod zur Sprache 
gebracht haben. 
Erster Schritt: Mitpilgern und die Fragen 
und Frustrationen der Jünger verstehen.

Ergründen, erforschen, erkennen: 
Existenz und Evangelium kreativ kon-
frontieren
Erst jetzt im zweiten Schritt wird Jesus 
selbst aktiv. Was er dann macht, würde 
man im psychotherapeutischen Kontext 
als „Reframing“ bezeichnen. Jesus stellt 
all das, was die Jünger erlebt und erzählt 
haben, in einen anderen, in einen heils-
geschichtlichen Rahmen. Er engagiert 
(engage) sich mit Leidenschaft, weil er 
die Jünger dazu bewegen will, ihre Erleb-
nisse anders als bisher „zu begreifen“. Er 
nimmt sich reichlich Zeit, den Jüngern 

sein Verständnis „der gesamten Schrift“ 
anzubieten, als eine Möglichkeit, das 
Erlebte neu zu verstehen, den Tod am 
Kreuz als konsequentes Ende und gleich-
zeitig Höhepunkt und Zusammenfas-
sung der Jesusgeschichte („Musste er 
nicht …“)3, die ihn zum Christus werden 
lässt.4 

Der Text erzählt an dieser Stelle nicht, 
ob die Jünger Jesu „alternative Fakten-

deutung“ akzeptieren oder nicht. Statt 
dessen schildert der Text, dass das inten-
sive Gespräch Beziehung gestiftet hat. 
Das zeigt sich, als alle drei am Abend in 
Emmaus ankommen. Die Jünger bitten 
ihn zu bleiben und den Abend gemein-
sam zu verbringen. Jesus bleibt und teilt 
mit den beiden nicht nur seine Gedan-
ken und Deutungen wie auf dem Weg, 
er teilt mit ihnen auch das ganz normale 
Leben. Er spricht den Lobpreis, bricht 
das Brot und verteilt es. Hier schim-
mert das eucharistische Geschehen 
durch, aber was Jesus tut, ist zunächst 
einmal nichts anderes als das, was jeder 
jüdische Hausvater tut, also das normale 
Leben. Aber wie auch immer: Die Jünger 
be-greifen! 
Zweiter Schritt: Glauben und Leben 
teilen.

Ermöglichen und ermächtigen: 
Mit brennendem Herzen der eigenen 
Mission folgen
Die zwei Jünger erkennen Jesus, den 
sie zu Beginn der Geschichte noch als 
gestorben und begraben erinnerten, 
als präsent in ihrer Mitte und zugleich 
abwesend, denn als ihnen die Augen 
aufgehen, sehen sie ihn nicht mehr. 
Was ist mit Jesus? In dem Moment des 
Erkennens konstituiert sich eine andere 
Präsenz Jesu. Er ist nicht mehr physisch 
anwesend. 
Muss er auch nicht, denn die Jünger 
haben begriffen, dass ihre Enttäu-
schung und ihre Trauer nicht das Ende 
ihrer Hoffnungen auf ein besseres, ein 

„erlöstes“ Leben sein müssen. Ihr neues 
Verständnis der biblischen Verheißun-
gen und des Lebens und des Todes Jesu 
lässt ihr Herz trotz seiner „Abwesenheit“ 
brennen. 
Von dieser Stelle der Erzählung an geht 
alle Aktivität auf die Jünger über. Ihr Er-
kennen bringt sie sogleich auf Trapp und 
in eigene Bewegung. „Noch in derselben 
Stunde“ brechen sie auf, zurück nach 
Jerusalem, erfüllt von ihrer eigenen 

„ Was er macht, würde man im psychotherapeutischen Kontext als 
„Reframing“ bezeichnen. Jesus stellt all das, was die Jünger erlebt und 
erzählt haben, in einen anderen, in einen heilsgeschichtlichen Rahmen.
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„erwanderten“ Botschaft. Sie folgen ihrer 
Mission, den anderen Jüngern zu erzäh-
len, was sie (im doppelten Sinne) erlebt 
haben: Auferstehung! 

Entwickeln: Anderen den Glauben 
mitteilen
Der vierte und letzte Erzählschritt ist 
schon angedeutet. Nicht nur die zwei 
Emmaus-Jünger haben Jesus als den 
Auferstandenen erkannt, den Sinn 
des Lebens und Sterbens Jesu vor dem 
Hintergrund des in der gesamten Über-
lieferung verheißenen Reiches Gottes 
verstanden. Anderen ist es ähnlich 
ergangen. Die versammelten Jünger 
tauschen ihre Erlebnisse aus. Die Aufer-
stehungserfahrung hat sich wiederholt, 
das begründet die Gemeinschaft und ihr 
gemeinsames Bekenntnis: „Der Herr ist 
wirklich auferstanden!“ Daraus wächst 
und lebt Kirche.

Das Emmaus-Prinzip: Pastoral handeln 
in einer Kirche auf dem Weg 
Wie lassen sich diese vier Schritte als 
ein Modell des Handelns für pastoral 
Verantwortliche in einer „Kirche auf 
dem Weg“ in unseren örtlichen, zeitli-
chen und (kirchen-)kulturellen Kontex-
ten beschreiben? 

Erster Schritt: Entdeckende Leitung – 
Mit Fragen auf dem Weg sein
Es fällt uns – wie schon erwähnt – leicht, 
uns zunächst mit den beiden Emmaus-
jüngern zu identifizieren mit unserer 
Trauer und Enttäuschung über das 
Ende der Volkskirche, die Pfarrfamilie 
als Auslaufmodell, die Unsicherheiten 
über mögliche neue Wege, die eigene 
Überforderung. Keine Frage, wir selbst 
brauchen Abstand zum Bisherigen, Dis-
tanz zum Gewohnten, um die Situation 
besser beurteilen zu können. 
Zunächst müssen wir unsere Fragen 
und Frustrationen zulassen, ausspre-
chen und miteinander teilen, um in der 
Enttäuschung wiederzufinden, welche 
Hoffnungen und welche Freude uns 
angetrieben haben muss, wenn die Trau-
er jetzt so groß ist. Das ist notwendig, 
um die Chancen neuer Situationen und 
Gelegenheiten am Wegrand überhaupt 
wahrnehmen und sich mit Neugierde 
auch auf bisher Fremdes einlassen zu 

können. Dann können wir zu Entde-
ckern werden und uns wie Jesus fragend 
auf das Verstehenwollen konzentrieren:
 
 • Was passiert an diesem Ort / in dieser 
Situation?

 • Welche Menschen leben hier?
 • Was bewegt die Menschen an diesem 
Ort?

 • Was sind ihre Sorgen und Probleme, 
ihre Trauer und Angst?

 • Was wünschen sich die Menschen 
hier, was ist ihre Freude und Hoff-
nung?

 • Welche Fragen stellen sich hier?
 • Was sind die Herausforderungen 
dieses Ortes?

 • Was hat dieser Ort / diese Situation 
uns zu sagen?

Zweiter Schritt: Ergründende, erfor-
schende, erkennende Leitung – Exis-
tenz und Evangelium kreativ konfron-
tieren
Der zweite Schritt erfordert zunächst 
einmal eine geistliche Selbstreflexion. 
Bevor wir irgendetwas verkünden oder 
predigen, müssen wir erforschen, ob es 
uns selbst gelingt, das Entdeckte und un-
seren Glauben an das verheißene Reich 
Gottes mit existenzieller Relevanz in 
Beziehung zu setzen. 
Wo und wie berührt die entdeckte Situa-
tion unsere tiefsten Überzeugungen und 
verändert das unsere Wahrnehmung 
der Situation? Gelingt uns selbst das 
„Reframing“? 

Erst wenn wir uns „geistlich“ einlassen, 
agieren wir authentisch und glaub-
würdig. Vielleicht haben wir diesen 
Menschen etwas von unserer Hoffnung 

und unserer Freude an einem erlösten 
Leben anzubieten. Vielleicht entdecken 
wir aber auch demütig, dass Gott bei 
diesen Menschen schon längst vor uns 
am Werke ist und wir dem, was dort 
lebt, nichts Substanzielles hinzufügen 
können oder müssen. Vielleicht sind wir 

selbst es, die herausgefordert sind, un-
ser Leben mit ihnen zu teilen, um von 
ihnen zu lernen, wie das Evangelium 
heute Wirklichkeit werden kann. Zwei-
ter Schritt: geistliches „Reframing“. 

 • Welche Vision von einem besseren 
Leben haben die Menschen an diesem 
Ort / in dieser Situation? Was treibt sie 
an, woran glauben sie?

 • Wenn wir das Leben und die Heraus-
forderungen an diesem Ort / in dieser 
Situation im Licht des Evangeliums 
betrachten, zu was fordert uns das 
heraus?

 • Wie wird an diesem Ort / in dieser 
Situation / in der Motivation und in den 
Talenten und Fähigkeiten dieser Men-
schen die Botschaft vom angebroche-
nen Reich Gottes schon jetzt lebendig?

 • Was widerspricht hier dem verheißenen 
„Leben in Fülle“?

 • Was ist unsere frohe Botschaft, unsere 
Vision / Mission für diesen Ort/ für 
diese Situation?

 • Was macht diesen Ort (mit oder ohne 
uns) zu einem pastoralen Ort?

Dritter Schritt: Ermöglichende, ermu-
tigende und ermächtigende Leitung: 
Mit brennendem Herzen der eigenen 
Mission folgen
Der dritte Schritt ist entscheidend, 
weil wir unterscheiden müssen. Sind 
wir bereit zu erkennen und zu akzep-
tieren, dass es nicht darauf ankommt, 
dass die Menschen unserer Vision / 
Mission folgen, sondern ihrem eigenen 
„brennenden Herzen“, ihrer eigenen 
Sendung? Und sind wir bereit und in 
der Lage, sie darin zu unterstützen? Wie 
können wir sie ermutigen, ermächtigen, 

befähigen, das Wirklichkeit werden zu 
lassen, was sie im Innersten bewegt? 
Können wir etwas dazu beitragen, dass 
diese Menschen ihre Vision als Mission, 
ihre Talente als Charismen, ihre innerste 
Motivation, ihr brennendes Herz als 
Glauben und ihre Hoffnung auf Erfolg 

„ Wie berührt die entdeckte Situation unsere tiefsten Überzeu-
gungen und verändert das unsere Wahrnehmung? Gelingt uns 
selbst das „Reframing“?
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als Widerschein des verheißenen Reiches 
Gottes verstehen können?

Pragmatisch formuliert: Wenn wir als 
pastoral Verantwortliche im Namen 
unserer Kirche handeln, kommen wir 
nie mit leeren Händen. Wir repräsentie-
ren eine gesellschaftliche Institution, die 
Mittel und Möglichkeiten zur Verfügung 
stellen kann. Wir können materielle und 
immaterielle, geistliche  Ressourcen ein-
bringen, damit Vergemeinschaftung um 
der Vision eines erlösten Lebens willen 
gelingen kann. 
Dritter Schritt: Ermöglichen und befähi-
gen, ermächtigen (empowering leader-
ship!). 
    
 • Welche Unterstützung und Ermuti- 
gung benötigen die Menschen an 
diesem Ort, um ihre Vorstellungen 
Wirklichkeit werden zu lassen?

 • Was können wir tun, damit die Men-
schen hier ihren Fähigkeiten vertrauen, 
um ihre Lebensumstände selbstständig 
zu gestalten und zu verbessern?

 • Was können wir tun, damit diese 
Menschen die Vision des Evangeliums 
als Ermutigung erfahren, als Ausdruck 
ihrer eigenen Vision entdecken und für 
sich selbst ergreifen?

Vierter Schritt: Entwickeln – das Leben 
und den Glauben miteinander teilen
Die erfolgreiche Umsetzung gemein-
samer Vorstellungen und Ziele stiftet 
Beziehung über die konkrete Situation 
hinaus. Wenn wir Teil dieser Umset-
zung sind, als Mitwirkende, als Begleiter 
oder als starke Kooperationspartner, 
kann mehr Beziehung, stetiger Aus-
tausch und Vernetzung für neue Ziele 
wachsen.   

 • Wie können wir dazu beitragen, dass 
die Menschen an diesem Ort auch wei-
terhin erfahren, dass das Evangelium 
sie stärkt, ihr Leben selbst in die Hand 
zu nehmen?

 • Wie können ihre Motivation und ihre 
Fähigkeit, sich für den Wandel selbst 
zu engagieren, weiter gefördert wer-
den?

 • Wie können sie ermutigt werden, sich 
selbst als Kirche auf dem Weg, als 
Gemeinde zu verstehen?

 • Wie ermöglichen wir, dass sie anderen 
Menschen begegnen, die von derselben 
Vision getragen werden? 

Die vier E(s) des Emmaus-Leitungsprin-
zips: Entdecken, (geistlich) erkennen, 
ermöglichen und entwickeln  
Leitung in einer Kirche auf dem Weg, 
die ihr Leitungshandeln entlang der 
Emmauserzählung versteht, geht nicht 
vorweg, sondern reiht sich selbst ein in 
das pilgernde Volk Gottes, stellt Fragen, 
versucht zu verstehen und Neues zu 
entdecken, bietet das eigene Verstehen 
an, ohne es normativ überzustülpen, er-
mutigt und ermöglicht, dass sich Kirche 
kontextuell unterschiedlich, lebensnah 
und durch die Motivation und Kompe-
tenz der Menschen selbst lebendig bil-
det, gespeist von dem, „wofür die Herzen 
brennen“.

1 Father Mark Lesage CICM, Dr. Estela 

Padilla und Aleli Gutierrez im Rahmen des 

Missio-Trainings „Partizipative Leitung in 

großen Pfarreien“, 4.-13.10.2016, Bensberg, 

an dem auch mehrere Teams von Hauptbe-

ruflichen und freiwillig Engagierten aus der 

Diözese Münster teilnehmen konnten. 

2 Die direkte deutsche Übersetzung: „Ent-

deckende, engagierende, befähigende und 

entwickelnde Leitung“ gibt z.T. nur missver- 

ständlich wieder, was gemeint ist.

3 Werner Löser SJ u.a. sprechen in ihren  

christologischen Ansätzen vom Kreuz als  

„Integral“ der Praxis Jesu.

4 Vgl. die Übersetzung der neuen Einheits- 

übersetzung Lk 24,26.   

Donatus Beisenkötter

Redaktion Unsere Seelsorge

beisenkoetter@bistum-muenster.de
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Mittendrin!
Von der Sehnsucht nach dem Vertrauten und der Sehnsucht nach dem Neuen

Die zukünftige Herausforderung der Pastoral im Bistum Münster wird ein tiefgreifender Kulturwandel von 
der Volkskirche hin zu einer Kirche des Volkes Gottes sein. Unter dem Begriff „Kultur“ wird – kurz gesagt – 
die Gesamtheit der Normen und Werte, Einstellungen und Haltungen verstanden, nach denen gehandelt, 
kommuniziert, entschieden und kooperiert wird. 
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Neue „alte“ Akzente
Der Pastoralplan für das Bistum Müns-
ter benennt grundlegende Haltungen 
und thematische Anliegen, die seit lan-
gem zum Selbstverständnis der Kirche 
gehören. Angesichts der bereits stattfin-
denden Transformationsprozesse werden 
diese wiederentdeckt und neu akzentu-
iert: die Berufung aller Getauften zum 
gemeinsamen Priestertum, die Bedeu-
tung der Taufgnade und Taufberufung 
aller, das Vertrauen auf und die Orientie-
rung an den Charismen der Menschen, 
die Vergewisserung der Sendung der 
Kirche für die Welt und anderes mehr. 

Worin bestehen dann die zentralen 
Herausforderungen, wenn die Situation 
der Kirche im Bistum Münster vor allem 
als Übergangssituation zwischen den 
noch existierenden volkskirchlichen Re-
alitäten und Erwartungen auf der einen 
und neuen Aufbrüchen und innovativen 
Wegen auf der anderen Seite zu verste-
hen ist?

Pastoraltheologische Vergewisserung
Theologisch spricht das Zweite Vatika-
nische Konzil von der Entwicklung und 
Erneuerung der Kirche. Papst Johannes 
XXIII. stellte die konziliare Aufgabe 
unter den Leitbegriff „Aggiornamen-
to“, einem „Heutigwerden“ oder einer 
„Verheutigung“ des Kircheseins und 
damit unter die Maßgabe, im Heute 
Gottes Wirken wahrzunehmen und zu 
bezeugen. 
Pastoraltheologisch steht dabei die 
Fragestellung im Zentrum, wie und 
in welchen Formen die Kirche bei der 
Geschichte, die Gott mit der Welt geht, 
und dem damit angebrochenen Reich 
Gottes, das in seiner Fülle noch aussteht, 
heute am besten dienen kann. Und 
heute heißt: „in unserer Zeit, aber es 
meint auch in der jeweiligen Kultur des 
Landes, eines Kontinents, der eins wer-
denden Welt“. (Neuner, Peter/ Zulehner, 
Paul M., Ostfildern 2013)

Keine Frage: Kulturwandel „geschieht“, 
und zwar auch in Ereignissen, die 
wir nicht bis ins Letzte planen und 
herstellen können; Gott ist es, der das 
Neue wirkt. Allerdings zeichnen sich 
bestimmte (strukturelle) Rahmenbe-

dingungen ab, die es wahrscheinlicher 
werden lassen, dieses „Heute Gottes“ 
wahrzunehmen und einen Kulturwan-
del von Kirche, der diesem Heute dient, 
zu unterstützen. 
Daraus ergibt sich die zentrale Verant-
wortung, Prozesse auf den Kulturwandel 
von Kirche hin zu ermöglichen und 
ihnen nicht im Wege zu stehen, sondern 
mit Verbindlichkeit den Weg zu bereiten. 

Woran wird der Transformationspro-
zess sichtbar?
Der bisherige Stand der Entwicklung 
der Kirche im Bistum Münster lässt 
folgende zentrale Herausforderungen 
sichtbar werden, die Ausdruck des 
zugrundeliegenden Kulturwandels und 
Transformationsprozesses sind, der sich 
aktuell oftmals in einer Spannung von 
Nicht-Mehr und Noch-Nicht oder anders 
gesagt, in der Spannung von volkskirch-
lichen Erwartungen und Ansprüchen ei-
nerseits und gleichzeitigen innovativen, 
zeitgenössischen kirchlichen Ausdrucks-
formen andererseits zeigt.

1. Herausforderung: Tradition –  
Innovation
Bei den bereits vorliegenden Lokalen 
Pastoralplänen zeichnet sich ab, dass 
es eine ganze Reihe von Plänen gibt, 
die eher den Status Quo der Pastoral 
beschreiben und diesen auch als Aus-
gangspunkt für die Zukunftsplanungen 
der Pfarrei ansehen. Folgerichtig wird 
darauf geschaut, wie die bestehenden 
Gruppen, Aktivitäten, Verkündigungs- 
und Ausdrucksformen aufrecht erhal-
ten und weitergeführt werden können. 
Gleichzeitig zeigen nicht wenige der 
Lokalen Pastoralpläne, dass Pfarreien 
mutige Schritte der Entwicklung gehen, 
Neues ausprobieren und auf diese Weise 
neue Zugänge zu Kirche, Glaube und 
Religion eröffnen. Die Ungleichzeitig-
keit beider Ansätze zeigt sich oftmals 
auch innerhalb einer Pfarrei, indem 
versucht wird, sowohl volkskirchlichen 
Erwartungen, wie auch dem Wunsch 
nach Veränderung gerecht zu werden.

2. Herausforderung: Sozialraumorien-
tierung – Binnenfixierung
Eine erhebliche Anzahl Lokaler Pasto-
ralpläne lassen erkennen, dass sich 

Pfarreien ihrem Auftrag in der Welt neu 
bewusst werden. Sie fragen nach der 
Sendung der Kirche vor Ort heute und 
verstehen ihre missionarische Kraft und 
Dimension darin, für alle Menschen 
im jeweiligen konkreten Umfeld zum 
Gelingen des Lebens beizutragen. An-
dere hingegen fokussieren sich stark auf 
diejenigen, die sich der Kirche vor Ort 
verbunden fühlen und sind hierbei auf-
richtig bemüht und besorgt, diesen eine 
religiös-spirituelle Heimat zu bieten. Ge-
rade unsere in der Regel stark bürgerlich 
geprägten Pfarreien werden aber nicht 
zuletzt durch Papst Franziskus heraus-
gefordert, an die Ränder der Gesellschaft 
zu gehen und so ihre Sendung neu in 
den Blick zu nehmen.

3. Herausforderung: Einheit – Vielfalt
Unsere nun größeren Pfarreien so-
wie die (Neu)-entdeckung weiterer 
kirchlicher Orte, Einrichtungen und 
Gemeinden lassen die Vielfalt kirch-
lichen Lebens sichtbar werden. Diese 
Vielfalt ist ein enormer Reichtum und 
Schatz der Kirche, da sie Menschen 
unterschiedlicher Herkunft, Milieus, 
Bildungsniveaus sowie ästhetischer und 
sprachlicher Zugänge und Vorlieben 
einen Kontakt und eine Beziehung zur 
Kirche vor Ort ermöglicht. Sie entspricht 
somit der Vielfalt und Unterschiedlich-
keit des menschlichen Lebens an sich. 
Gleichzeitig fordert diese Situation dazu 
heraus zu fragen, wie angesichts dieser 
Differenzierung die Einheit in Vielfalt 
gewahrt und gelebt werden kann. Diese 
Aufgabe scheint zusehends vielschichti-
ger und komplexer zu werden.

4. Herausforderung: Gemeinsam getra-
gene Vision der Kirchenentwicklung
Die Entwicklung der Pastoral geschieht 
auf unterschiedlichen Ebenen (lokal – re-
gional – diözesan), in unterschiedlichen 
Geschwindigkeiten sowie sehr ungleich-
zeitig. Das Bewusstsein, gemeinsam 
Kirche zu sein und sich als gemeinsam 
Lernende und Suchende zu verstehen, 
stößt auf eine nicht selten anzutreffende 
Kultur der Abgrenzung und Positio-
nierung gegenüber anderen Akteuren, 
anderen Positionen und auch anderen 
kirchlichen Zukunftsentwürfen. Prä-
gend für die Gestaltung der Pastoral sind 
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die zugrunde liegenden Kirchenbilder 
und -erfahrungen. Sich dessen bewusst 
zu sein oder zu werden, diese mitein-
ander ins Gespräch zu bringen sowie 
ehrlich und geistlich um eine gemeinsa-
me Vision zu ringen, ist eine der großen 
Herausforderungen auf allen Ebenen des 
Bistums.

5. Herausforderung: Vielfalt der Sozial-
formen
Die Betonung der Unterscheidung von 
Pfarrei und Gemeinde sowie die Erwei-
terung des Gemeindebegriffs (Stichwort 
Personalgemeinde) will das Bewusstsein 
für die Vielfalt kirchlicher Sozialfor-
men stärken. Pfarreien nehmen diese 
unterschiedlich wahr und greifen diese 
Vielfalt unterschiedlich auf. Vertraute 
Gemeinschafts- und Organisationsfor-
men (wie etwa die Zugehörigkeit zu 
Gruppen und Verbänden, die Mitarbeit 
in Gremien und vieles mehr) erreichen 
eine bestimmte Klientel von Personen 
(-gruppen). Die Gestaltung besonde-
rer Veranstaltungen, Events und die 
verstärkte Arbeit in Projekten wiederum 
binden Menschen, wenn überhaupt, 
nur vorübergehend, eröffnen aber nicht 
selten eine wichtige punktuelle, positive 
Erfahrung mit Kirche. Zugehörigkeit 
zur Kirche vor Ort wird heute sehr 
individuell und biografisch orientiert 
definiert. Dementsprechend bildet sich 
eine Vielzahl an Organisationsformen, 
Strukturen, Kontaktmöglichkeiten und 
Zugehörigkeitsmustern ab. 

6. Herausforderung: Gemeinsame 
Verantwortung und Leitung
Neue Formen gemeinsamer Verantwor-
tung sind nicht nur durch die entstan-
denen größeren Pfarreien wie auch die 
beschriebene Unterscheidung von Pfar-
rei und Gemeinde ein virulentes Thema. 
Folgt man dem Anliegen des Pastoral-
plans, die allen gemeinsame Taufwürde 
und Taufberufung als Ausgangspunkt 
des gemeinsamen Wirkens der Kirche 
vor Ort zu verstehen und basierend auf 
dem Verständnis des gemeinsamen 
Priestertums aller Getauften sowie einer 
stärkeren Charismenorientierung, ist 
die Bedeutung einer vielfältigen Praxis 
gemeinsamer Verantwortung evident. 
Diese gilt es in Beziehung zu setzen 

zur bleibenden Leitungsverantwortung 
des Pfarrers einer Pfarrei, aber auch zur 
Rolle des Pastoralteams in der Koopera-
tion und dem Miteinander von Hauptbe-
ruflichen und freiwillig Engagierten. Die 
damit einhergehende Spannung drückt 
sich auch aus in den beiden der Kirche 
vertrauten Prinzipien der Hierarchie und 
Synodalität.

7. Herausforderung: Planung des pas-
toralen Handelns – dem Heute Gottes 
dienen
Das Anliegen einer regelmäßigen 
Pastoralplanung zielt nicht nur darauf 
ab, Prozesse zu optimieren, moderner 
zu werden und zeitgemäßer zu sein. So 
wichtig ein solider und gewissenhafter 
Einsatz von Ressourcen (Geld, Personal, 
Veranstaltungen, Angebote) auch sein 
mag, hat er doch immer einem größeren 
Ziel zu dienen.

Kirche soll und muss den Raum dafür 
eröffnen, dass Menschen mit Gott in 
Berührung kommen können und dass 
unsere Pfarreien als Orte erfahrbar sind 
und bleiben, in denen die Menschen-
freundlichkeit Gottes spürbar ist.

8. Herausforderung: Beständigkeit 
durch Wandel
Da die Entwicklung der Pastoral unge-
wiss ist und die Relevanz des Glaubens 
sich immer wieder neu (und individu-
ell) erweisen muss, ist zukünftig eine 
stärkere Fehlerfreundlichkeit gefordert, 
die mit Nachsicht, aber auch mit echtem 
Lerninteresse gelungene und weniger 
gelungene Erfahrungen wertschätzt, 
ref lektiert und hieraus Schlüsse für 
eine veränderte Praxis zieht. Sie verbin-
det sich mit einem pastoralen Selbst-
verständnis, dass sich seiner eigenen 
Vorläufigkeit und der zugrunde liegen-
den Kontingenzerfahrung bewusst ist 
und somit eher im Modus von „trial and 
error“, Versuch und Irrtum, agiert. Diese 
Fehlerfreundlichkeit, Lernbereitschaft 
und Lernfähigkeit muss sich auf allen 

Ebenen der Kirche im Bistum Münster 
als wirksam erweisen. 

Die fehlende Blaupause
Die vielen sehr vertraute Form der 
Gemeindekirche, wie wir sie in den 
vergangenen Jahrzehnten praktiziert 
haben (Kirchenbindung drückt sich in 
Engagement und in der Zugehörigkeit 
zur Pfarrfamilie aus), scheint an ein 
Ende zu kommen. Gleichzeitig ist noch 
wenig erkennbar, wie sich die Kirche der 
Zukunft sowohl auf Bistums-, als auch 
auf Pfarreiebene, entwickeln wird.
Woran muss sich Kirche messen lassen, 
wenn sie ihrem eigenen Anspruch 
sowie den beschriebenen gesellschaft-
lichen und kirchlichen Veränderungen 
Rechnung tragen will? Die genannten 
Herausforderungen beschreiben keinen 
Werkzeugkasten, sondern lassen eher 
zugrundeliegende Haltungen erkennen, 

die hilfreich sind, um diesen Verände-
rungsprozess mit Gottvertrauen und 
Mut gestalten zu können: fehlerfreund-
lich, sendungsbewusst, dem Leben 
dienend.
Kirche muss sich darüber hinaus als 
inklusiv und pluralitätsfähig erweisen, 
wenn sie ihrem Sendungsauftrag gerecht 
werden will. Die Kommunikation, das 
Verhalten, die Angebote sowie die Struk-
turen müssen Menschen unterschied-
lichster Herkunft, Vorerfahrung, kirch-
licher Bindung und Milieuzugehörigkeit 
die Möglichkeit der Teilhabe eröffnen.
Hierzu bedarf es neuer Wege und For-
men der Partizipation, die es erlauben, 
sich mit seinen/ihren Talenten, Fragen, 
Anliegen und Interessen einzubringen.
Darüber hinaus muss Kirche erfahrbar 
sein als durchlässig für die Übergänge 
von Innen und Außen, Kirche und Ge-
sellschaft, Gemeinschaft und Dienstleis-
tung (siehe Lumen Gentium Nr. 4).

Paradigmenwechsel im laufenden 
Betrieb
Derzeit macht die Kirche in weiten 

„ Haltungen, die hilfreich sind, um diesen Veränderungsprozess 
mit Gottvertrauen und Mut gestalten zu können: fehlerfreund-
lich, sendungsbewusst, dem Leben dienend.
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Teilen Deutschlands, auch im Bistum 
Münster, die Erfahrung, dass sich im-
mer weniger Menschen an ihre Pfarrei 
vor Ort, an die Kirche insgesamt und die 
vertrauten Organisations- und Verge-
meinschaftungsformen binden.
Im Blick auf die Ausdrucksformen der 
Kultur einer Organisation stellt sich 
deshalb die Frage, inwieweit sich die 
aktuellen Kommunikationswege und 
-formen, das Verhalten relevanter Akteu-
re, die jeweiligen Strukturen sowie die 
Veranstaltungsformate, Ereignisse und 
Rituale dergestalt weiterentwickeln, dass 
sie den Erwartungen und Ansprüchen 
der Menschen, dem Sendungsauftrag 
der Kirche sowie den gesellschaftlichen 
und kirchlichen Veränderungsprozessen 
Rechnung tragen.

Fragestellungen
Differenzierte Fragen können helfen, zu 
einer differenzierten Einschätzung zu 
gelangen: 
 • Welche gemeinsam entwickelte Vision 
der Kirchenentwicklung prägt unser 
Handeln? Ist diese sowohl nach innen 
wie auch nach außen bekannt? Ist sie 
tatsächlich handlungsleitend?

 • Haben wir unsere Strukturen dahinge-
hend verändert, dass sie es Menschen 
besser ermöglichen, sich einzubrin-
gen? Sind die Kompetenzen und 
Entscheidungsspielräume angemessen 
und bekannt?

 • Richten wir den Einsatz unserer 
Ressourcen so aus, dass sie der Vielfalt 
und der Inklusion aller dienen?

 • Welche Kompetenzen sind notwendig, 
um heute glaubwürdig Kirche zu sein? 
Welche Haltungen liegen dem Kompe-
tenzprofil zugrunde? Der Prozess der 
Kirchenentwicklung der vergangenen 
Jahre stärkt die Haltung einer charis-
menorientierten, sozialraumorientier-
ten, partizipativen und geistlich-spiri-
tuellen Pastoral. Woran wird erfahrbar, 
dass dies immer besser gelingt?

 • Wie gut kennen wir das Leben der 
Menschen und deren Erwartungen, 
Vorstellungen und Hoffnungen, bezo-
gen auf ihr Christsein?

 • Fördern unsere Angebote, Maßnahmen  
und Programme, dass Menschen mit  
Gott und miteinander in Berührung 
kommen und sie die Erfahrung 

machen können, dass Leben unter der 
Perspektive des Evangeliums gelingt? 
Sind diese so konzipiert, dass sie Men-
schen unterschiedlichster Herkunft, 
Milieus, Altersgruppierungen und Vor-
erfahrungen Zugänge ermöglichen?

 • Wie gestalten wir die Kommunikation 
sowohl binnenkirchlich wie auch nach 
außen so, dass sie den Ansprüchen 
und Erwartungen der heutigen Zeit 
entspricht und gleichzeitig allen die In-
formationen vorliegen, die nötig sind? 

Die Versuchung: Weiterführung des 
Bestehenden unter dem Deckmantel 
des Neuen
Die Beschäftigung mit der Frage nach 
einem neuen Zu- und Miteinander 
von Hauptberuflichen und freiwillig 
Engagierten, die stärkere Betonung der 
Gaben aller, die Suche nach neuen For-
men und Wegen der Partizipation und 
Weiteres greifen zu kurz, wenn all das 
nur der Aufrechterhaltung des Status 
Quo dient: mehr Partizipation, um nicht 
mehr tragfähige Strukturen noch eine 
Zeit lang am Leben zu erhalten, mehr 
Gabenorientierung, um Menschen 
zielgerichteter in bereits bestehende Auf-
gabenfelder vermitteln zu können, mehr 
Miteinander von Hauptberuflichen und 
freiwillig Engagierten, um die idealisier-
te Gemeindepastoral weiterführen zu 
können und so weiter. 
Die Lerntheorie spricht vom Lernen 
erster Ordnung, wenn es darum geht, 
das Bestehende mit neuen Mitteln, We-
gen und Methoden zu bewältigen. Die 
dazugehörige Frage lautet: Machen wir 
die Dinge richtig?

Sollte es sich bei den beschriebenen 
Veränderungsprozessen tatsächlich um 
einen tiefgreifenden Kulturwandel han-
deln, hilft die Perspektive des Lernens 
zweiter Ordnung. Deren zielführende 
Frage ist: Machen wir die richtigen 
Dinge?
In letzter Konsequenz führt uns diese 
Frage sozusagen in die Herzkammer 
unseres Kircheseins: Dienen wir mit 
unseren Strukturen, Kommunikati-
onswegen, unserem Verhalten und all 
unserem Tun der Sendung der Kirche? 
Den Gott des Lebens zu verkünden und 
stets darauf hinzuwirken, dass Leben 

in Fülle für alle möglich wird. Kirche 
erlangt dann wieder neu eine Bedeutung 
für das Leben der Menschen, wenn sie 
genau diese Erfahrung in ihrem Leben 
machen: Wer sich auf diesen Gott und 
diese Kirche einlässt, dessen Leben ge-
lingt! Dem haben all unsere Strukturen, 
Veränderungsimpulse, Selbstvergewis-
serungen und pastoralen Innovationen 
zu dienen.
„Verhalten wird gelernt und eine Kultur 
lernen heißt, die bisherige Kultur, die 
sich in Jahrzehnten entwickelt und 
gefestigt hat, zu verlernen.“ (Klaus Dopp-
ler).

Was wollen und müssen wir uns dann 
abgewöhnen und verlernen? Und was 
tun wir stattdessen?

Andreas Fritsch

Bischöfliches Generalvikariat Münster

Stabsstelle Pastoralentwicklung

fritsch-a@bistum-muenster.de
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Katechetische Blätter: klingt ziemlich 
altmodisch! Ist da eigentlich noch was 
zu holen?
Ganz sicher. Religiöses Lernen ist 
gegenwärtig das spannendste Lernen. 
Einerseits leben wir in einer Welt, in der 
Kirche und Christentum nicht mehr viel 
mitzubestimmen haben. Andererseits 
sorgen Religionen und religiöse Über-
zeugungen mehr denn je für öffentliche 
Diskussionen. Wer da mitreden will, 
wer etwas über „die anderen“ sagen 
will, muss wissen, worum es geht und 

landet dabei oft genug bei sich selbst. 
Die Katechetischen Blätter stehen für 
ein religiöses Lernen, das dazu befähigt, 
die großen Menschheitsfragen nach dem 
Woher und Wohin überhaupt erst ein-
mal zu stellen und die Antworten nicht 
nur um den eigenen Kirchturm und 
das eigene Schultor herum zu suchen. 
Religiöses Lernen ist kommunikativ – in 
Kontakt mit anderen Weltsichten, mit 
anderen Religionen. Religiöses Lernen 
bildet – bringt ins Nachdenken und 
Mitdenken.

In den Katechetischen Blättern geht 
es um religiöse Bildung in Schule und 
Gemeinde. Wo sehen Sie in der Pastoral 
derzeit die dringlichste Bildungsaufgabe?
Genau da: kommunizieren, in Kontakt 
kommen, nachdenken, mitdenken. Oft 
habe ich den Eindruck, dass wir uns 
innerkirchlich und besonders in den 
Gemeinden unserer „Wissensbestän-
de“ lange Zeit ziemlich sicher waren. 
Diese sind aber in Bewegung. Obacht: 
nicht zwingend in Auflösung, aber in 
Bewegung. Dringlich erscheint mir eine 

Kommunizieren, nachdenken, mitdenken
Was eine Zeitschrift für Bildungsprozesse in der Gemeinde leisten kann

Den Namen muss man erklären, manchmal auch buchstabieren: „Katechetische Blätter“. – Eine Zeit-
schrift, die sich seit 142 Jahren mit dem religiösen Lernen in Schule und Gemeinde befasst, nämlich mit 
dem Religionsunterricht und mit der – dem griechischen Wortsinn nach „antönenden“, also Intellekt und 
Herz gleichermaßen ansprechenden – „kirchlichen Unterweisung“, der Katechese. Ein Interview mit der 
Schriftleiterin der Katechetischen Blätter (KatBl), Rita Burrichter, Professorin für Praktische Theologie an der 
Universität Paderborn. 
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kommunikative, nachdenkende Beschäf-
tigung mit religiöser Tradition, mit 
den Ausdrucksformen des Glaubens. 
Als „gelernte“ Kunsthistorikerin fallen 
mir die Bild- und Raumprogramme der 
christlichen Kunst und Architektur ein, 
aber natürlich auch die Liturgie, der 
Umgang mit der biblischen Überliefe-
rung, der Zugang zur religiösen Struk-
turierung des Alltags. Zu lernen gibt 
es da jede Menge und zwar eben nicht 
so, dass man „Wissenslücken“ stopft 
und in „gute, alte Tradition“ einführt. 
Im Gegenteil: Nicht ein an Defiziten 
orientiertes religiöses Lernen tut Not, 
sondern ein beherzter, fragender, quer 
denkender und gern auch experimentie-
render Zugriff auf Rituale, Bilder, Texte, 
Glaubenslehre.

Was wäre dann das Ziel einer solchen 
„Bildungsarbeit in der Gemeinde“?
Ein solcher Umgang mit den materiel-
len und immateriellen Bildungsanlässen 
ist kein Selbstzweck. Pastorale Bildungs-
arbeit sollte Menschen nicht schlauer 
machen wollen, nicht einmal frommer, 
aber Ausdrucksmöglichkeiten und Ver-
ständigungsgelegenheiten in Sachen Re-
ligion und Glauben bieten. Denn es geht 
um das eigene Verstehen, das eigene 
Denken, das eigene Glauben. Kann man 
auch umdrehen: das Eigene verstehen, 
das Eigene denken, das Eigene glauben. 
Vielleicht könnte die Pastoral dabei von 
der Schule etwas sehr Wichtiges lernen: 
Nicht das Wie und Was der Vermittlung, 
sondern das Dass der Verschiedenheit. 
Dass andersgläubige, nichtgläubige, 
irgendwie gläubige und überhaupt ganz 
woanders hin denkende Kinder und 
Jugendliche da sitzen, das weiß und 
erfährt jede Pastoralreferentin und jeder 
Katechet. Oft wird diese Tatsache in der 
Pfarrei und Gemeinde als Problem be-
trachtet. Aber die Schule versteht diese 
Situation strukturell als Herausforde-
rung und als Chance. Das macht die 
Sache nicht leichter. Aber erst so wird 
klar, dass religiöse Bildung etwas ist, auf 
das ALLE ein Recht haben.

Innovationen in der Pastoral anstoßen 
– kann das eine Zeitschrift leisten?
Glaube ich eigentlich nicht. Aber: Blickt 
man auf die Geschichte der Katecheti-

schen Blätter à la longue, dann war die 
Zeitschrift bis in die jüngste Vergan-
genheit hinein wirklich ein Motor für 
religionspädagogische Innovationen 
in Katechese und Religionsunterricht. 
Schon Ende des 19. Jahrhunderts kam 
sie in Kontakt mit Ideen der Reformpäd-
agogik, setzte sich für einen Katechis-
musunterricht ein, der nicht nur Aus-
wendiggelerntes im Blick hatte, sondern 
die Ansprache des Herzens, des Glau-
benssinns. Die maßgeblichen Vertreter 
eines kerygmatischen Religionsunter-
richts, der Schluss machen wollte mit 
einer neuscholastisch versteinerten 
Theologie, kamen hier bis zur Mitte des 
20. Jahrhunderts zu Wort. Die Umwäl-
zungen der gesellschaftlichen Bildungs-
reform der 1960er Jahre wurden in der 
Zeitschrift kontrovers diskutiert und 
die seit der Würzburger Synode 1974 bis 
heute in der katholischen Religionspäd-
agogik favorisierte Korrelationsdidaktik, 
die die Lebenswelt der SchülerInnen 
und die Glaubenswelt der Tradition ins 
Gespräch bringen will, ist hier entwi-
ckelt worden. Viele Kontroversen, um 
die Symboldidaktik, um eine befreiungs-
theologisch oder feministisch inspirierte 
Religionspädagogik, um Fragen eines 
von den Kirchen gemeinsam verantwor-
teten Religionsunterrichts wurden hier 
zuerst verhandelt, oft streitbar. Aber 
diese – für die Religionspädagogik unbe-
streitbaren – Innovationen wurden nicht 
eigentlich durch „die Zeitschrift“ ange-
stoßen, sondern durch das religionspä-
dagogische Gespräch, das in ihr geführt 
wurde und durch die religionspädagogi-
sche Praxis, die in ihr zu Wort kam.

Das heißt also: Innovation durch Dialog 
und Reflexion?
Genau. Die Katechetischen Blätter wa-
ren und sind kein „top down“-Magazin, 
in dem Gurus sagen, wo es religionspäd-
agogisch lang geht. Sondern ein „bottom 
up“-Magazin, in dem ExpertInnen aus 
Wissenschaft und Praxis Erkenntnisse, 
Ideen und Tipps teilen und darauf hof-
fen, dass daraus was wird. Das könnte 
doch auch Strukturprinzip für Inno-
vationsprozesse in einem Bistum sein. 
Denn immerhin hält es die Blätter frisch 
und bringt sie neu zum Rascheln – nur 
so verbringt man bald 150 Jahre lebend! 

Die Katechetischen Blätter sind eine 
der letzten verbliebenen Fortbildungs-
zeitschriften für Pastoral und Religi-
onspädagogik. Haben solche „freien“ 
Zeitschriften neben den bistumseige-
nen – wie etwa „Unsere Seelsorge“ 
– überhaupt noch eine Chance? Und 
wenn ja, welche?
Kein Zweifel, in Zeiten der Material-
fülle im Internet und der umfassenden 
kostenlosen Dienstleistung der Schul- 
und Pastoralabteilungen ist der Markt 
äußerst eng. Die Bistümer machen mit 
guter Qualität und viel Geld mächtig 
Druck auf die freien Zeitschriften. Aber 
die Katechetischen Blätter haben jen-
seits des unterschiedslosen Gewispers 
im Netz und jenseits der kirchlichen 
Stimme ihren ganz eigenen Sound. Der 
Beirat achtet sorgfältig auf ein ref lektier-
tes Verhältnis von Theorie und Praxis, 
die Mitherausgeberschaft des Deutschen 
Katecheten Vereins (dkv) bürgt für ein 
professionelles Profil, die eigene Ver-
gangenheit für eine Religionspädagogik, 
die an Menschen interessiert ist. Und 
wir können vielleicht auch die eine oder 
andere Frage strittiger thematisieren, als 
so manche Bistumszeitschrift sich das 
traut. Ich glaube, freie theologische Zeit-
schriften wie die Katechetischen Blätter 
haben eine gute Zukunft.

Das Interview führte Dominik Blum.

Prof. Dr. Rita Burrichter

Universität Paderborn

Fakultät für Kulturwissenschaften 

Institut für Katholische Theologie

Universität Paderborn

burrichter@uni-paderborn.de
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… wenn nichts bleibt, wie es war
Der Grazer Pastoraltheologe Rainer Bucher beschreibt zentrale Herausforderungen, vor denen Kirche 
heute steht, setzt diese in Beziehung zu wichtigen Orientierungen der Theologie des II. Vatikanums 
und plädiert für drei sich hieraus ergebende Perspektivwechsel: Von der Sozialform- zur Aufgabenori-
entierung, von der Gemeindezentrierung zum Netzwerkkonzept und für Vertrauen in die prophetische 
Kraft des Konzils.
Rainer Bucher: … wenn nichts bleibt, wie es war. Zur prekären Zukunft der katholischen Kirche. Echter 
Verlag Würzburg, 2. Auflage 2012, 14,80 Euro.

Gottes Design entdecken
Christian Hennecke und Gabriele Viecens beschreiben kompakt die kirchenentwicklerische Dimension 
einer Kirche, die sich stärker an den Gaben der Menschen orientiert und verbinden dies mit zentralen 
Inhalten des II. Vatikanischen Konzils. Diese stärkere Gabenorientierung stellt ihrer Ansicht nach einen 
zentralen Paradigmenwechsel dar, wenn und soweit wir tatsächlich der Zusage Gottes trauen, alle 
Menschen mit Gaben zu beschenken und uns insgesamt all die Gaben zur Verfügung zu stellen, die es 
braucht, um Kirche vor Ort weiter zu entwickeln.
Christian Hennecke, Gabriele Viecens: Gottes Design entdecken – wie der Geist weht, wo er will. Theo-
logie und Praxis einer gabenorientierten Pastoral. Echter Verlag Würzburg 2017, 14,90 Euro.

Vom Wandern und Wundern
Dieses Buch nimmt die Perspektive derjenigen ein, die sich als Grenzgänger in unserer Kirche bewe-
gen, die sich mit dem Gewohnten und Vertrauten der vergangenen Jahrzehnte nicht so recht anfreun-
den können, gleichzeitig aber ein echtes Interesse an der Weiterentwicklung der Kirche vor Ort haben. 
In zwölf Gedankengängen werden diese Sichtweisen auf ihr Potenzial für die Zukunft der Kirche hin 
hinterfragt.
Maria Herrmann, Sandra Bils: Vom Wandern und Wundern. Fremdsein und prophetische Ungeduld in 
der Kirche. Echter Verlag Würzburg 2017, 14,90 Euro.

Stark in stürmischen Zeiten
Dieses aktuelle Buch von Bodo Janssen, Geschäftsführer der Hotel-Kette Upstalsboom, und Pater 
Anselm Grün beschreibt die zugrunde liegenden Überzeugungen und Ansatzpunkte, um auf der Basis 
einer gelebten christlichen Spiritualität in den heutigen Zeiten angemessen Führung übernehmen zu 
können, angemessen angesichts der Veränderungsdynamik der heutigen Zeit, aber auch angesichts der 
Erwartungen an und Vorstellungen von moderner Führung in Umbruchzeiten. Zentral ist die Erkennt-
nis: Nichts ändert sich, bis du dich änderst, und dann ändert sich alles.
Bodo Janssen, Anselm Grün: Stark in stürmischen Zeiten. Die Kunst, sich selbst und andere zu führen. 
Ariston Verlag München 2017, 19,99 Euro.

Katechetische Blätter
Seit inzwischen über 142 Jahren hat der Name Katechetische Blätter einen guten Klang als Forum 
religionspädagogischer Diskussion und Weiterbildung. In einer Zeit der Differenzierung und Spezi-
alisierung bemüht sich die Zeitschrift für religiöses Lernen in Schule und Gemeinde aktiv um eine 
Öffnung des Blicks, um eine Vernetzung der verschiedenen religionspädagogischen Arbeitsfelder. 
Die Katechetischen Blätter erscheinen fünfmal im Jahr in einem Umfang von 80 Seiten. Jedes Heft 
enthält zwei Themenschwerpunkte: Beiträge zur aktuellen religionspädagogischen Diskussion und 
orientierende Artikel über theologische Grundlagen, Anregungen, Bausteine und Modelle für einen 
lebendigen Religionsunterricht und kreative Gemeindearbeit, Bilder alter und moderner Kunst und 
Übersichten über Medien und Praxismaterialien.
Katechetische Blätter. Zeitschrift für religiöses Lernen in Schule und Gemeinde, Einzelpreis: 11,50 
Euro, Jahresabonnement: 49,20 Euro.

Bücher

KATECHETISCHE BLÄTTER
Zeitschrift für religiöses Lernen in Schule und Gemeinde
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Internet
Der Upstalsboom-Weg
Der Upstalsboom-Weg beschreibt den Prozess der Kulturveränderung im Hotel-Konzern Upstalsboom. 
Dieser zeichnet sich im Wesentlichen dadurch aus, dass die Erkenntnis handlungsleitend wurde, dass 
eine Veränderung der Unternehmenskultur zuerst und vor allem eine Veränderung der Leitungskultur 
bedeutet (siehe auch das oben genannte Buch von Bodo Janssen und Anselm Grün).
www.der-upstalsboom-weg.de/curriculum

Pastoraltheologischer Newsletter
Das Referat Pastoraltheologische Grundsatzfragen der Hauptabteilung Seelsorge veröffentlicht circa 
3 x jährlich einen pastoraltheologischen Newsletter. Dieser greift aktuelle pastoraltheologische Fra-
gestellungen auf und bringt diese in Beziehung zur pastoralen Praxis in unserem Bistum, informiert 
über relevante neue Literatur und macht auf Veranstaltungen und Vertiefungen zu einzelnen Themen 
aufmerksam.
Die bisher erschienenen Ausgaben sowie die Möglichkeit, sich in den E-Mail-Verteiler aufnehmen zu 
lassen, finden Sie hier: www.bistum-muenster.de/index.php?myELEMENT=323857 oder per Mail: 
pastoralentwicklung@bistum-muenster.de

Kulturwandel
Der Neurobiologe Prof. Dr. Gerald Hüther und der Organisationsberater Sebastian Purps-Pardigol 
stellen auf der Homepage ihren Ansatz einer Kulturveränderung vor, die im Wesentlichen darin liegt, 
sich von einer Kultur, die Arbeitskraft als bloße Ressource sieht, hin zu einer Potenzialentfaltungskultur 
zu entwickeln. Auch für sie ist hierbei die Weiterentwicklung der Führungs- und Leitungskultur das 
zentrale Steuerungsinstrument.
www.kulturwandel.org

Feinschwarz
Dieses theologische Feuilleton greift Themen auf, die eine Bedeutung für Fragen der Weiterentwicklung 
der Kirche auch jenseits klassischer kirchlicher Kontexte haben. So finden sich Artikel und Beiträge zu 
den Themenbereichen Gesellschaft, Kirche, Kultur, Politik, Spiritualität und Wissenschaft, die jeweils 
in Beziehung gesetzt werden zu Fragen der Kirchenentwicklung. Täglich finden Sie hier einen neuen 
Beitrag.
www.feinschwarz.net

Unsere Seelsorge – Archiv
Auch in der Vergangenheit haben sich Hefte der Reihe Unsere Seelsorge mit Fragen der Weiterent-
wicklung der Pastoral und den zugrunde liegenden Veränderungsprozessen auseinandergesetzt. Trotz 
der zum Teil mehrere Jahre zurückliegenden Erscheinungsdaten sind weder die grundlegenden Artikel 
überholt, noch sind die Praxisbeispiele veraltet. Exemplarisch seien genannt: Wohin nach der Volkskir-
che (März 2011), Charismenorientierung (September 2015).
Sie finden diese und weitere Hefte online unter:
www.unsere-seelsorge.de



Herzliche Einladung an alle Familien, an Alleinerziehende und Großeltern, dieses  
Angebot für Kinder von 2 bis 9 Jahren anzunehmen. 

Orte der Kinderbetreuung
• Hildegardisschule
• Gesamtschule Münster-Mitte
• Hörsaalgebäude der WWU
• Maxiturm
• Haus der Familie
• Annette-Gymnasium
• Marienschule
• Halle Münsterland

Öffnungszeiten
• Donnerstag, 10. Mai 2018 
 12 bis 18 Uhr
• Freitag, 11. Mai 2018
 10.30 bis 18 Uhr
• Samstag, 12. Mai 2018 
 10.30 bis 18 Uhr


