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Was ist los mit der Kirche in 
Deutschland? Steckt sie – 50 
Jahre nach dem Konzil – in einer 
Krise? Und wenn ja warum? 
Wenn nicht, warum wird dann so 
viel davon geredet? Eine Um-
frage unter Katholiken in Ost-
deutschland: 

„Ich bin der Meinung die Kirche 
steckt nicht in einer Krise, sondern 
in einer Phase des Umbruchs“, sagt 
Stefanie Schmerbauch aus Küllstedt. 
Die Veränderungen innerhalb der 
katholischen Kirche seien keine 
Krise. „Der Duden erklärt das Wort 
,Krise‘ mit ,Wendepunkt in einer 
gefährlichen Entwicklung‘. Bei dem, 
was wir zurzeit in unserer Kirche er-
leben, handelt es sich aber vielmehr 
um eine Überarbeitung bestimmter 
Praktiken. Eine neue Ausrichtung 
oder ein verändertes Ziel der ka-
tholischen Kirche geht dabei nicht 
mit einher.“ In der Geschichte der 
katholischen Kirche habe es immer 
mal wieder Schwankungen in der 
Anzahl an Kirchenzugehörigkeiten 
und in der Konformität mit der 
Gesellschaft 
gegeben. „Die 
Erfolgsge-
schichte von 
Pater Anselm 
Grün zeigt mir 
jedoch immer 
wieder, dass 
die Men-
schen unserer 
Gesellschaft 
auf der Suche 
sind nach 
Spiritualität, nach Gott und nach 
dem Sinn des Lebens.“ In der ka-
tholischen Kirche sei jeder einzelne 
gefragt, ist Stefanie Schmerbauch 
überzeugt: „Wenn wir als Mitglie-
der unseren Glauben leben und 
damit Zufriedenheit, Nächstenliebe 
und Hoffnung verkörpern, wird 
das Bild ,die Kirche in der Krise‘ 
auch verblassen.“ Die katholischen 
Christen in Deutschland seien von 
der Bischofskonferenz aufgefordert, 
den Umbruch mitzugestalten. „Das 
bedeutet, dass wir als  Christen un-
serer Zeit gefragt sind. Und das sehe 
ich als einen wichtigen Baustein in 
der Phase der Veränderungen.“

„Um der Kirchenkrise zu begeg-
nen, müssten wir alle mit unserem 
Christsein ernst machen, auch in 
den hohen kirchlichen Kreisen“, 
sagt Bernhard von Poblozki aus 
Halle. Überall in der Kirche fehle 
die Bereitschaft, eigene Schuld ein-
zugestehen und das eigene Leben 
anhand des Evangeliums immer 
wieder neu zu justieren. Es brau-

che aber auch einen barmherzigen 
Umgang miteinander. „Erst dann 
werden sich 
Menschen auf 
ihrer Suche 
nach Gemein-
schaft bei uns 
wohlfühlen“, 
ist er über-
zeugt.Dass 
sich die Kirche 
in einer tiefen 
Krise befindet, 
liegt seines Er-
achtens auch 
in einem sehr unterschiedlichen 
Kirchenverständnis und den daraus 
abgeleiteten Folgerungen begrün-
det. „Dabei geht es um die Frage: 
Wo geschieht Kirche? Und: Ist die 
Kirche als Quelle der Freiheit zu 
erleben, zu der ich als Kirchenmit-
glied gern gehöre? Und wie steht es 
um das ökumenische Miteinander?“ 
Hier wäre es dringend erforderlich, 
mehr Annäherung zu schaffen und 
Vorurteile aus der Welt zu räumen. 
Und im Blick auf die weltweite 
Kirche meint Bernhard von Pobloz-
ki: „In den verschiedenen Regionen 
der Welt müssten wichtige Fragen, 
etwa hinsichtlich der Zulassungs-
bedingungen zu den kirchlichen 
Weiheämtern oder im Blick auf 
ethische Fragen – man denke nur an 
die riesige Armut in vielen Weltge-
genden –vor dem Hintergrund der 
konkreten Gegebenheiten gelöst 
werden.“

„Die Kirche sehe ich in keiner 
Krise“, meint Regina Nowakowski 
aus Cottbus. Geredet werde viel, 
beispielsweise von Medien in der  
Sommerpause. „Diese stürzen sich 
gern auf Einzelfälle, verallgemei-
nern diese und summieren sie zur 
Krise.“ Wenn Regina Nowakowski  

an Krise denkt, 
dann fallen 
ihr die Ban-
ken ein, die 
Staatverschul-
dung so vieler 
Staaten, das 
unverantwort-
liche Wirt-
schaften und 
Konsumieren 
zu Lasten 
der nächsten 

Generationen. „Das ist Krise. Bei 
uns im Bistum, hier in Cottbus, 
sehe ich Zuversicht und Chancen. 
Allen Unkenrufen zum Trotz ist 
das zahlenmäßig kleinste deutsche 
Bistum nicht aufgeteilt und auf-
gelöst worden. Wir haben einen 
Bischof.“ Zwar gebe es in der 
Fläche nicht mehr so viele Katho-
liken wie beispielsweise nach dem 

Krieg. „Wir haben aber viel bessere 
Möglichkeiten der Kommunikation: 
Internet, E-Mail, schnelle Autos, 
in denen zumeist Platz ist, ältere 
Nachbarn mit zu Gottesdiensten zu 
nehmen.“ In den Glaubensgrund-
sätzen habe sich seit Generationen 
nichts geändert. Und dass jemand 
mit einem konkreten Pfarrer nicht 
zurechtkam, das habe es schon im-
mer gegeben. „Wenn daran jedoch 
der Glaube an Gott und das Mit-Kir-
che-Sein festgemacht wird, dann ist 
es nicht weit her mit dem Glauben.“ 
Und Regina Nowakowski macht auf 
einen weiteren Aspekt aufmerksam: 
„Kirche gibt es nicht nur Cottbus 
oder in Deutschland. Kirche lebt – 
weltweit!“

„Ich würde schon sagen, dass 
die Kirche in einer Krise steckt“, 
so Lorenz Tasche von der Schön-
statt-Mannesjugend in den neuen 
Bundesländern. Der Eichsfelder 
betont, dass einfach die Jugend 
fehlt. „Sie könnte neuen Schwung 
in die Kirche hineintragen.“ Und 
Christof Meier sagt: „Ich finde, die 
Kirche sollte mehr auf die Jugend 
hören, auf sie zugehen und sie 
mitnehmen.“ Lorenz Tasch: „Ich 
habe einfach so das Gefühl, dass die 
Jugend außen vor gelassen wird. 
Die Jugend aber ist die Zukunft. 
Da sollte sie in wichtigen Fragen 
auch gehört werden.“ Zwar gehe es 
manchmal nicht anders, aber ein 
wenig mehr aufeinander zugehen, 
das wäre gut. Beide kritisieren 
zudem, dass die Fernsehbilder und 
andere Medien immer das Bild ei-
ner „alten“ Kirche zeigen. Es werde 
so nicht deutlich, was sich in den 
letzten Jahren verändert hat. Positiv 
stehen Lorenz Tasch und Christof 
Meier dem Dialogprozess innerhalb 
der Kirche gegenüber. Christof 
Meier: „Ich wünsche mir manch-
mal, das er etwas schneller abläuft. 
Aber das ist nicht so einfach, viele 
Meinungen müssen gehört und 
einbezogen werden. Von daher ist 
es schon in Ordnung, wenn sich Zeit 
gelassen wird.“

„Unsere Kirche befindet sich in 
einer Krise“, sagt Dieter Müller aus 
Magdeburg. Entscheidend für diese 
Situation ist seiner Ansicht nach 

aber nicht so sehr konkretes Versa-
gen wie die Fälle von Kindesmiss-
brauch. „Vielmehr ist hierzulande 
der Glaube im Absterben“, sagt der 
engagierte Magdeburger Katho-
lik und frühere Gymnasiallehrer. 
„Zunehmend mehr Menschen sind 
der Überzeugung, dass man nichts 
über die Existenz oder Nichtexis-
tenz Gottes sagen kann, und sie 
verlassen still die Kirche.“ Wie ist 
aus dieser Krise herauszukommen? 
„Glauben heißt vertrauen“, sagt 
Müller. „Da es einen Beweis für die 
Existenz Gottes nicht gibt, müssen 
wir uns und anderen klarmachen, 
dass der Weg zum Glauben über ein 
inniges und liebevolles Vertrauen zu 
Gott führt.“ 

Das Konzil bezeichnet die Kirche 
als das wandernde Gottesvolk, 
erinnert Müller. „Wer wandert, 
kommt in neue Landschaften und 
erlebt auch Überraschendes. Und 
er muss darauf reagieren. Wenn wir 
uns im Heiligen Geist so vor dem 
Hintergrund der jeweiligen histo-
rischen Zusammenhänge verstehen 
würden, wäre mir für die Zukunft 
nicht bange. Hingegen ist es fatal, 
vermeintliche 
Treue gegen-
über überlie-
ferten Sicht-
weisen gegen 
eine Offenheit 
hin zur Welt 
auszuspie-
len. Zwar 
stellt geistige 
Beweglichkeit 
höhere Anfor-
derungen und 
ist anstrengender als strenge Regel-
befolgung, aber sie bietet bessere 
Chancen für die Zukunft.“

„Wenn eine Krise nicht nur eine 
schwierige Situation, sondern 
zugleich auch Höhe- und Wende-
punkt einer Entwicklung ist, dann 
steckt unsere Kirche nicht in einer 
Krise. Denn vieles deutet darauf 
hin, dass wir jenen ,Wende-punkt‘ 
(leider) noch nicht erreicht haben, 
weil aktuelle Notlagen wie Priester-
mangel, hohe Ehescheidungsraten 
oder sinkender Gottesdienstbesuch 
noch lange nicht behoben sind“, 
meint Michael Meinung aus Erfurt. 
Angesichts von 2000 Jahren Kirche 
Christi sei „Untergangsstimmung“ 
aber fehl am Platz. „Natürlich kann 
und muss man bedauern, dass 
tragende Gewißheiten der Gene-
ration unserer Eltern vielerorts 
entschwunden sind. Ebenso bedau-
erlich ist, dass unser Christentum 
vielerorts an Kraft verloren hat. Von 
daher begrüße ich sehr das vom 
Heiligen Vater ausgerufene ,Jahr 
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des Glaubens‘, 
das unser 
aller Glau-
benswissen 
auffrischen 
und unsere 
Glaubenser-
fahrungen 
vertiefen will 
und kann.“ 
Michael Mei-
nung erinnert 

an den Satz von Karl Rahner „Der 
Christ von morgen wird einer sein, 
der etwas erfahren hat!“ „Ich bin 
heute dankbar dafür, dass ich in 
der alten DDR- und insbesondere in 
der politischen Wende-Zeit etwas 
davon erfahren habe, wie unser 
Glaube helfen und tragen kann. Auf 
dem guten Fundament eines enga-
gierten christlichen Elternhauses 
sowie getragen  von einer sehr 
lebendigen Kirchgemeinde konnte 
ich die verschiedensten Zeiten-
stürme überstehen. Als Mitglied des 
weltweiten Kolpingwerkes denke 
ich dabei auch an das Wort des 
seligen Adolph Kolping, der vor 200 
Jahren geboren wurde: ,Die Zeiten 
sind immer gleich gut und gleich 
schlecht...; nur bessere Menschen 
manchen die Zeiten besser...‘“ 

„Die Kirche, das sind doch wir!“, 
sagt Martina Reiss aus Görlitz. 
„Bei uns müssen wir mit der Frage 
anfangen. Stecken wir als Chris-
ten in einer Krise? Hat sich die 
Kirchenleitung möglicherweise zu 
weit von der Basis entfernt?“ In 
der alltäglichen Lebensweise, habe 
sie den Eindruck, unterscheiden 
sich Christen doch kaum noch von 
Ungetauften. „Unseren Glauben 
leben wir nicht außerhalb der 
Gesellschaft.“ Die Verantwortlichen 

in der Kirche sollten dort ansetzen, 
wo das Zweite Vatikanische Konzil 
begonnen hat, frischen Wind in die 
Kirche zu pusten. Inwieweit die da-
maligen Beschlüsse umgesetzt wor-
den sind, sollte überprüft werden, 
meint Martina Reiss. Kirche müsse 
glaubwürdig sein, damit sie in der 
Gesellschaft als etwas Besonderes 
wahrgenommen werde. Oberstes 
Kriterium ihres eigenen Tuns sei 
ohnehin ihr Gewissen. „Diesem bin 
ich verpflich-
tet. Das muss 
nicht immer 
deckungs-
gleich mit 
der Lehre der 
Kirche sein.“ 
Eine wichtige 
Frage ist für 
Martina Reiss 
auch die nach 
den wenigen 
Berufungen: 
„Was hat sich geändert seit den 
Zeiten, als dies noch anders war? 
Was schreckt möglicherweise junge 
Menschen ab?“ Priester, die Seel-
sorger sein wollten und sich darum 
für diesen Beruf entschieden haben, 
seien zu Verwaltern geworden. 
Dabei brauche die Welt Seelsor-
ger: „Vielen Menschen in unserem 
Umfeld ist längst klar, dass es nicht 
nur um Brötchen, Gewichte, Geld 
geht, sondern der Mensch mehr ist, 
ein Ziel hat, das mit dem Tod nicht 
endet. Aber dieser Welt fehlt mehr 
denn je die Seele, die Tiefe und die 
zugehörigen Seelsorger, welche 
die Sorgen und Nöte der Menschen 
der jetzigen Zeit verstehen. Ich bin 
dankbar für die Priester, die sich um 
meine Seele gesorgt haben.“

Rainer Harte aus Eilenburg sieht 

die aktuelle Situation der Kirche als 
nicht so dramatisch, wie sie oft in 
den Medien dargestellt wird. Auch 
die manchmal erhobene Forderung 
nach einem 
neuen Konzil 
hält er für 
nicht ange-
bracht, so-
lange so viele 
Forderungen 
des Zweiten 
Vatikanischen 
Konzils noch 
gar nicht um-
gesetzt seien. 
„Ich selbst 
sehe Verände-
rungsbedarf 
besonders bei der Rolle der Frau 
in der Kirche“, sagt der 74-Jährige. 
„Es ist überfällig, sie aufzuwerten. 
Frauen bringen ebenso große Fähig-
keiten ein wie die Männer, wenn 
nicht manchmal sogar größere.
Warum sollen sie immer hintan 
stehen und nur auf Laienbasis tätig 
sein? Ich fände es angemessen, 
ihnen das Recht auf Ordination 
zuzugestehen.“ Geärgert hat sich 
Rainer Harte in letzter Zeit beson-
ders darüber, wie in der Kirche mit 
den Missbrauchsfällen umgegangen 
wird: „Dass da so vieles über Jahre 
und Monate hinweg unter den 
Teppich gekehrt wird, ist äußert 
schmerzlich.“ Veränderungsbedarf 
sieht er auch im Umgang der Kirche 
mit den eigenen Mitarbeitern: „In 
kirchlichen Betrieben und selbst in 
Pfarrhäusern herrscht nicht selten 
ein raues Klima. Von christlichen 
Idealen ist da oft kaum etwas zu 
spüren.“

Von einer Krise der Kirche zu 
sprechen, hält Andreas Mikoleizik 

aus Leipzig für überzogen. „Die 
schwierigen Zeiten und Turbu-
lenzen, in denen wir uns zweifellos 
befinden, sollten wir durchaus 
ernst nehmen“, sagt der 44-jährige 
Leipziger, „sie gehen aber nicht 
an die Substanz.“ Die Kirche sei in 
ihrer Geschichte durch unterschied-
lichste Zeiten gekommen, weil sie 
sich selbst treu geblieben sei. Das 
sollte sie auch jetzt tun, meint der 
Familienvater. Er findet es richtig 
und wich-
tig, dass die 
Kirche auf die 
Nöte heutiger 
Menschen 
reagiert und 
dass sie auch 
die jüngst zu-
tage getretene 
Schuld, die 
Misshand-
lungen und 
Übergriffe, 
nicht ver-
harmlost. Es 
dürfe nun 
jedoch nicht 
zum erklärten Ziel werden, mit 
möglichst PR-wirksamen Reformen 
die Kirchen wieder zu füllen. „Ich 
wünsche mir auch, dass wir das 
viele Gute, das die Kirche nach 
wie vor leistet, nicht vergessen 
und klein reden“ sagt Andreas 
Mikoleizik und denkt dabei unter 
anderem an das soziale kirchliche 
Engagement oder an den Papst, der 
nach wie vor weltweit als Autorität 
geachtet wird: „Seine mahnenden 
Worte werden beileibe nicht nur 
von Katholiken gehört und sein Be-
mühen um Ausgleich – wie gerade 
wieder im Libanon – bleibt nicht 
ohne Folgen.“ 
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Liebe Leserinnen und Leser, in die-
sen Tagen jährt sich die Eröffnung 
des Zweiten Vatikanischen Konzils 
zum 50. Mal. 
Manches von 
der Aufbruch-
stimmung 
die damals 
herrschte – 
so berichten 
zumindest 
die Zeitzeu-
gen (Seite 
5) – scheint 
heute verflo-
gen. Mancher 
spricht sogar davon, die Kirche 
befinde sich in einer grundlegenden 
Krise (Seiten 2 bis 4). Wir haben 
das Konzilsjubiläum sowie den zur-
zeit in der deutschen katholischen 
Kirche laufenden Gesprächsprozess 
und andere in den ostdeutschen 

Bistümern stattfindende Erneue-
rungsprozesse (Seiten 8 und 9) zum 
Anlass für diese Beilage genommen. 

Mit einer Reihe von Beiträgen 
wollen wir Ihnen Anregungen 
geben, sich selbst ein Urteil über 
die Lage unserer Kirche zu bilden 
und sich bei ihrer Erneuerung dort 
einzubringen, wo es Ihnen möglich 
ist. Wir berichten über eine Fami-
lie, die mit ihrem Glaubenszeugnis 
auch ihre zum Teil nichtchristliche 
Umgebung ansteckt (Seite 10). Der 
frühere Direktor der katholischen 
Akademie des Bistums Magdeburg, 
Hans-Joachim Marchio, gibt Aus-
kunft über sein Verständnis von kul-
tureller Diakonie als Dienst für die 
Menschen (Seiten 12 und 13). Ein 
Interview mit der Erfurter Pastoral-
theologin Maria Widl soll helfen, 
die verschiedenen Strömungen in 
der Kirche besser zu verstehen und 

ihr Miteinander zu fördern (Seiten 
6 und 7) und zwei Bücher können 
Anregungen für die konkrete Arbeit 
in kirchlichen Gremien geben 
(ebenfalls Seite 7). 

Im letzten halben Jahrhundert 
hat sich in unserer Kirche vieles 
verändert – das zeigt nicht nur der 
Blick auf die verschiedenen For-
men, heute Gottesdienst zu feiern 
(Seiten 14 und 15). Ein Konzil 
brauche ein Jahrhundert, bis es in 
der Kirche angekommen ist, sagen 
Kirchenhistoriker. So gesehen lie-
gen vor uns noch 50 Jahre, in denen 
wir mit unseren Anstrengungen 
nicht nachlassen dürfen, die Kirche 
– auch die Kirche in unserer Region 
– so zu erneuern, dass sie wirklich 
zu einem Zeichen Gottes für alle 
Menschen in dieser Welt werden 
kann. 

Matthias Holluba

Den Weg der Erneuerung weitergehen

Aus der Redaktion



„Tradition 
heißt: Das 
Feuer hüten, 
nicht: die 
Asche auf-
bewahren.“ 
Dieses Zitat 
von Papst 
Johannes 
XXIII. wird 
in ähnlicher 
Form von verschiedenen Großen 
überliefert. Aber gerade aus dem 
Mund des „Konzilspapstes“ und 
angesichts der heutigen Situation 
scheint es mir bedenkenswert.

Das Gemeinte ist offensichtlich: 
Es kann nicht darum gehen, leblose 
Formen und Riten zu konservieren. 
Ziel muss es sein, den Glauben an 
den treu zu bewahren, der einzig 
von sich sagen kann: „Ich bin der 
Weg, die Wahrheit und das Leben“ 
(Joh 14,6). Wie kann nun solches 
„Hüten“ des Feuers heute gelin-
gen? Doch ist Hüten und Bewahren 
überhaupt der richtige Ansatz? Ist 
das nicht rückwärtsgewandt und 
defizitorientiert? Nein! Denn nur 
der Glaube kann das Fundament 
sein, das uns befähigt, den Herrn 

kraftvoll zu bezeugen. Daher ist die 
beste Krisenprävention, den Glau-
ben durch Vertiefung und Weiter-
gabe zu bewahren. 

Doch wie geht das? Hier ein Pa-
tentrezept anbieten zu wollen, wäre 
mindestens gewagt. Doch hätten 
wir nicht schon viel gewonnen, 
würden wir uns als Priester und 
Laien, in den Familien, den Pfarr-
gemeinden und im Bistum neu um 
die grundsätzlichen Rahmenbedin-
gungen bemühen? Welche wären 
das? Treue zur universalen Kirche 
und ihrem ersten Hirten. Wahrneh-
men der Sakramente – gerade auch 
der Beichte. Pflege der eucharisti-
schen Anbetung, des Rosenkranzes 
und anderer Gebetsformen. Ringen 
um ein Leben nach den Geboten un-
serer Kirche. Praktizieren konkreter 
Formen tätiger Nächstenliebe. 

Wo immer mehr Menschen diese 
Rahmenbedingungen für sich set-
zen, dort ist genügend Brennstoff da, 
den der Geist Gottes zu loderndem 
Feuer entflammen wird. Verpassen 
wir nicht die Chance, die uns das 
Jahr des Glaubens dazu bietet!

Andreas Kutschke, 
Pfarrer in Stollberg

4 Meinung

50 Jahre Kon-
zil, Gespräch-
sprozess, Jahr 
des Glaubens 
geben ge-
nug Anlass, 
Rückblick auf 
die letzten 
Jahrzehnte zu 
halten, und 
Inventur zu 

machen. Dabei könnte tatsächlich 
die Feststellung hervorgehen, auch 
die Kirche steckt in der Krise, wie 
derzeit so vieles Andere. Vielleicht 
stimmt es ja auch. Ich bin dennoch 
für Inventur, deutlicher ausgedrückt 
für Entrümpelung und Bewahrung.

Von der Institution Kirche, zu der 
auch ich gehöre, wünsche ich mir, 
dass sie endlich die Sprache der 
Menschen spricht; dass sie Staub 
putzt in ihren vielen fragwürdigen 
Ämtern und mehr Bescheidenheit an 
den Tag legt; dass ihr Glaubenszeug-
nis mehr im Handeln als in öffentli-
chen Auftritten sichtbar wird; und 
schließlich, dass sich die katholische 
Kirche mit der wirklich Frohen 
Botschaft und dem Glauben an den 
liebenden Gott an die Menschen mit 
ihrem ganz konkreten Lebensalltag 
wendet, ihre Freuden und Erwar-

tungen, ihre Ängste und Nöte, beson-
ders auch ihre Orientierungslosigkeit 
und Gleichgültigkeit zur Kenntnis 
nimmt und reagiert.

Von den Christen, darunter auch 
manche Priester und anderes gött-
liche Bodenpersonal, sehe ich den 
notwendigen Schritt des Aufwa-
chens. Die Zeit, es sich gemütlich, 
innerlich wie äußerlich, in der Kirche 
einzurichten, egal in welcher Positi-
on und Funktion, muss vorbei sein.

Ich erwarte von uns allen, dass wir 
unseren Glauben, ja unsere Religion 
besser kennenlernen und verstehen, 
um aussagefähig und aussagekräftig 
zu werden; dass wir dem Glaubens-
vollzug mehr Platz in unserem Leben 
einräumen und er nicht wie so oft, 
unscheinbar bleibt; dass wir ehrlich 
zu uns selbst sind und es mit der 
Wahrheit und der Versöhnung ernst 
meinen; dass wir uns endlich Profil 
anlegen, um ansprechbar zu werden 
für die vielen unausgesprochenen 
Sehnsüchte der Menschen nach 
einem Sinn und nach Liebe – zu-
gleich auch angreifbar. Ich wünsche 
uns allen die Offenheit und Wahr-
nehmung eines frohmachenden 
Lebens aus der Liebe Gottes.     

Gabi Kretschmer, Referentin 
im Seelsorgeamt Görlitz

Es liegt etwas Schönes und Großes 
darin, zu Jesus und seiner Kirche 
zu gehören, auch wenn Glieder 
der Kirche Jesu Christi – daran litt 
schon die am 7. Oktober in Rom 
zur Kirchenlehrerin erhobene 
Hildegard von Bingen – erbärmlich 
sein können, indes oft auch heilig 
und segensreich. Die Kirche wird 
neben ihrer Heiligkeit wohl immer 
die Sünde in sich tragen, auch in 
Zukunft, ganz unabhängig von 
ihren Strukturen. Es liegt aber zum 
Beispiel eine Chance darin, dass die 
Kirche gerade im Jahr des Priesters 
so erschüttert wurde. Konträr zur 
medialen Meinung glaube ich, dass 

diese Erschütterung ihrer Glaubwür-
digkeit guttun wird, unter anderem 
weil eines deutlich wurde: Es gab 
und gibt den Missbrauch samt seiner 
Vertuschung weltweit überall, in 
säkularen Vereinen, in protestan-
tischen und anderen religiösen Ein-
richtungen, in Familien und Freund-
schaften, aber nur ein Missbrauch 
erschütterte als Skandal die Welt: 
derjenige in der katholischen Kirche. 

Das beinhaltet etwas Positives: 
Darin wird nämlich ein Anspruch er-
kennbar, und dieser Anspruchsdruck 
auf die katholische Kirche ist heilsam 
und anspornend! Daran wird auch 
ein besonderer Anspruch an den 
Priester ablesbar: Heilig soll er sein, 
so überzogen das für manche klingen 
mag, gerecht und gut. Er soll Seelsor-
ger sein, nicht (nur) Manager. Hierin 
liegt für mich die Chance einer aufs 
Geistliche zurechtgestutzten Kirche: 
Der Priester kann viele Verwaltungs- 
und Finanzaufgaben hoffentlich 
zunehmend den Laien überlassen 
und dafür ein umso glaubwür-
digerer Spender der Sakramente und 
Verkündiger des Wortes sein, und er 
muss den Seelen hinterherlaufen. 
Er kann sogar in Widerspenstigkeit 
eine Chance erkennen, ist diese doch 
oft nicht so weit vom Reiche Gottes 
entfernt wie mancher glauben mag.

Papst Benedikt XVI. hat in seiner 

guten und wichtigen Freiburger 
Rede darauf hingewiesen, dass die 
Kirche schon in der Vergangenheit 
durch Säkularisierungsschübe auf 
der geistlichen Seite gewonnen hat 
und dass oft gerade die Außenste-
henden sich nach Heiligkeit seh-
nen. Wenn diese aufscheint, beim 
Zeugnis Einzelner oder dem Zeugnis 
von Gemeinden und geistlichen 
Gemeinschaften, kommt das auch 
an. „Mitten in der Welt“ ist das, aber 
eben als Sauerteig, nicht nur von 
dieser Welt (auch von ihr). 

Schade, dass gelegentlich der 
päpstliche Begriff der „Entwelt-
lichung“ so entstellt aufgegriffen 
wird! Dabei ist es gerade wichtig, 
dass die Kirche immer wieder diesen 
prophetischen Mut hat, in der Welt 
dergestalt zu sprechen, dass sichtbar 
wird: Das ist nicht nur von dieser 
Welt für diese Welt, eventuell noch 
auf Applaus bedacht, und das ver-
sucht nicht mit Begriffen wie dem 
der „Kirche der Freiheit“ zu punkten 
(einige Protestanten, die ich ken-
ne, schmunzeln nur über diesen 
Begriff), sondern es versucht, eine 
prophetische Schleuse zum Himmel 
zu öffnen, auf dass es rauschend 
herabregne. 

Ich glaube, dass es einerseits eines 
großen Entgegenkommens der Kir-
che gegenüber den Neugierigen be-
darf („niederschwellig“), und dazu 
gehört auch die Musik, dass es aber 
andererseits parallel ein Crescendo 
der Erfahrung des Gottesglaubens 
geben muss. Praktisch heißt das für 
mich bezüglich der Niederschwel-
ligkeit beispielsweise: die „Feier der 
Lebenswende“ ist wunderbar, eben-
so das „Nightfever“ in der Erfurter 
Lorenzkirche. Desweiteren ist im 
persönlichen Verhalten das Vermei-
den eines kirchlichen Gehabes ge-
genüber Nichtgetauften ein Zeichen 
von Demut und Realitätssinn. Auf 
der anderen Seite das Crescendo: 
„Kommt aber nur einmal herein, 
begrüßt die heilige Kapelle! Da ist’s 
auf einmal farbig helle; Geschicht‘ 
und Zierrath glänzt in Schnelle,…“ 
(Johann Wolfgang von Goethe). Es 
sollte dann einen gottesdienstlichen 
Weg bergan bis zu einer würdig 
gefeierten heiligen Messe – auch in 
lateinischer Sprache – geben. 

Mit dieser großen, katholischen 
Spannbreite passt man in keine 
Schublade mehr, und dieses selbst-
ständige Dazwischensein macht für 
mich den mündigen Christen aus. 
Nicht nach angenehmer Klassifizie-
rung durch andere schielen, sondern 
souverän, ungeniert fromm und 
offen sein!

Souverän, ungeniert 
fromm und offen
Von Silvius von Kessel (Domorganist in Erfurt)

Zwischenrufe

Inventur machen: 
Entrümpeln und Bewahren

Das Feuer heute hüten



„Schritt für Schritt weitergehen“
„Erinnerung an die Zukunft“: Veranstaltung in Schmochtitz zum Konzilsbeginn vor 50 Jahren

Von Matthias Holluba

Schmochtitz. „Erinnerung an die 
Zukunft“ - unter diesem Titel 
versammelten sich im Bischof-
Benno-Haus in Schmochtitz rund 
70 Teilnehmer, um an das vor 50 
Jahren eröffnete Konzil zu erin-
nern und nach seiner Bedeutung 
für die Gegenwart der Kirche zu 
fragen. 

„Wir hatten viele Träume und 
Hoffnungen. Vor allem haben wir 
gehofft, dass in der Kirche die 
Menschenfreundlichkeit Gottes 
mehr aufstrahlt als bisher“, sagt 
Günter Hanisch, wenn er sich an 
die Eröffnung des Zweiten Vati-
kanischen Konzils vor 50 Jahren 
erinnert. Damals 1962 war er seit 
einigen Jahren Priester. Heute, ein 
halbes Jahrhundert später, lebt 
der langjährige Leipziger Propst in 
Ruhestand in Dresden und meint: 
„Das Konzil hat gesagt, was alles 
möglich wäre, aber noch nicht alles 
ist verwirklicht. Der Heilige Geist 
aber hat einen langen Atem und wir 
müssen geduldig Schritt für Schritt 
weitergehen.“ 

Leipziger Oratorium und die 
liturgische Bewegung

Hanisch war einer der Zeitzeu-
gen, die auf der Veranstaltung 
„Erinnerung an die Zukunft“ in 
Schmochtitz zu Wort kamen. 70 
Teilnehmer hatten sich hier versam-
melt - nicht nur, um die Erinnerung 
an einen „großen Aufbruch“ zu 
pflegen, sondern um einen Blick 
auf die Bedeutung des Konzils für 
die Kirche heute zu werfen, wie der 
Leiter der Pastoralabteilung des 
Bistums Dresden-Meißen, Benno 
Schäffel, betonte. 

Die weltweite Erneuerung der 
Kirche, die vom Konzil ausging, 
hatte einen Vorläufer im heutigen 
Bistum Dresden-Meißen. Das Leip-
ziger Oratorium war einer der Orte, 
an denen die liturgische Bewegung 
schon vor dem Konzil sich um die 
Teilhabe der Gläubigen bei der 
Feier der Liturgie bemühte. Daran 
erinnerte der Historiker Christian 
März von der Pastoralabteilung. Er 
zeichnete ansonsten das Bild einer 
sich „hinter den Bergen verschan-
zenden Kirche“ (Ultramontanis-
mus). Die Teilnehmer des späteren 
Konzils wurden in eine Situation 
hinein geboren, in der die Kirche 
versuchte, angesichts des Verlustes 
der weltlichen Macht wenigstens 
die geistige Vormachtstellung zu 
bewahren. Ablehnung der Reli-

gionsfreiheit, der Ökumene und 
vieler modernen gesellschaftlichen 
Entwicklungen waren Stichworte 
für diese Zeit. „Am Vorabend des 
Konzils war die katholische Kirche 
zum Fremdkörper in der modernen 
Welt geworden“, sagte März. 

Frischer Wind, 
manchmal auch ein Sturm

An das, was Papst Johannes     
XXIII. mit seinem Wunsch nach 
offenen Fenstern und frischer Luft 
in der Kirche anrichtete, kann sich 
Maria Geburek noch gut erinnern. 
Sie war kurz vor Konzilsbeginn 
Gemeindereferentin geworden und 
studierte während des Konzils in 
Erfurt Theologie. „Bischof Hugo 
Aufderbeck war Konzilsteilnehmer 
und nahm Theologieprofessoren 
mit. Wenn sie zurückkehrten, wehte 
uns der frische Wind ins Gesicht. 
Manchmal war es auch ein Sturm.“ 

Maria Geburek findet, dass das 
Konzil schon vor 50 Jahren Antwor-
ten für die Probleme formuliert hat, 
vor denen die Kirche heute steht. 
Die Errichtung von Großpfarreien 
angesichts zurückgehender Priester- 
und Gläubigenzahlen hält sie für 

einen „Umweg, den wir nicht gehen 
müssten, wenn wir die Lehren des 
Konzils ernstnehmen: das allge-
meine Priestertum, die Möglichkeit 
verheirateter Diakone oder die 
Erkenntnisse, dass Christus nicht 
nur in der Eucharistie gegenwärtig 
ist, sondern auch dort, wo in der 
Gemeinschaft der Kirche die Heilige 
Schrift gelesen wird.“  

Dass das Zweite Vatikanum so 
weitreichende Folgen hat, hat damit 
zu tun, dass es sich von seinen 20 
Vorgängerkonzilien wesentlich un-
terschied. „Waren Konzilien vorher 
aus disziplinarischen Gründen zu-
sammengetreten, oder weil es galt, 
Irrlehren abzuwehren, so war dieses 
Konzil das erste Konzil der Kirche 
über sich selbst: ihr Selbstverständ-
nis, ihr inneres Leben und ihre 
Sendung nach außen“, erklärte der 
Direktor der Katholischen Akade-
mie des Bistums Dresden-Meißen, 
Clemens Maaß.  

Wäre es nach der römischen 
Kurie gegangen, wäre das Zweite 
Vatikanum allerdings nur eine 
Fortsetzung des ersten gewesen. 
Dieses war wegen des deutsch-
französischen Krieges 1870 
unterbrochen und vor allem die 

Unfehlbarkeit des Papstes defi-
niert. Doch die aus aller Welt zum 
Zweiten Vatikanum angereisten 
Bischöfe  ließen sich von der Kurie 
das Vorgehen nicht diktieren. 
Allerdings haben beide Richtungen 
Niederschlag in den Konzilstexten 
gefunden. Für Reinhard Grütz, den 
Direktor der Katholischen Akade-
mie des Bistums Magdeburg, ist 
das der Grund für die Zweideutig-
keit vieler Dokumente, die zu den 
gegenwärtigen harten Kämpfen um 
die Deutung des Konzils führen. 

Das Licht der Völker: 
Christus, nicht die Kirche

Ein Beispiel dafür findet sich in 
dem wohl wichtigsten Konzilsdoku-
ment, die dogmatische Konstitution 
über die Kirche „Lumen gentium“, 
erläuterte der Essener Dogmatiker 
Ralf Miggelbrink. Das Kirchenver-
ständnis des Ersten Vatikanums 
wird zwar fortgeschrieben, aber 
ihm wird ein neues Kirchenver-
ständnis an die Seite gestellt. 
Begann der Entwurf für „Lumen 
gentium“ mit den Worten „Die 
Kirche ist das Licht der Völker“, än-
derten die Konzilsväter den Text in: 
„Christus ist das Licht der Völker“. 
Die Kirche selbst ist nicht mehr das 
Heil, sie wird zum Sakrament, zum 
Zeichen der Zuwendung Gottes zu 
den Menschen. 

Mit „Lumen gentium“ und den 
anderen Beschlüssen hat das Konzil  
grundlegende Prinzipien für das 
Christsein heute definiert, betonte 
Miggelbrink. Dennoch gebe es in 
weiten Teilen der Gemeinden nach 
wie vor Akzeptanzschwierigkeiten.  
„In den Herzen der Menschen lebt 
die vorkonziliare Kirche fort. Und 
mancher Pfarrer, der einen linden-
holzgeschnitzten Hochaltar, für den 
Gemeinden viel Geld gesammelt 
hatten, in den 70er Jahren zersägen 
ließ, hat Verletzungen produziert, 
die nachwirken.“ Die entstandenen 
Fronten dürften nicht vertieft wer-
den. 

Das Konzil sei kein Betriebsunfall 
gewesen, sagte Fritz Rebbelmund 
aus Leipzig, der vor 50 Jahren 
Student war. Das Mitgestaltungs-
recht, dass das Konzil allen Chris-
ten, nicht nur den Amtsträgern 
zugestand, war für ihn nicht nur zu 
DDR-Zeiten Ansporn, eine Kirche 
mitzugestalten, der es nicht um ein 
Überwintern im Kühlschrank ging. 
Deshalb engagierte Rebbelmund 
sich bei der Meißner Synode und im 
kirchenkritischen Aktionskreis Halle 
(AKH). Bis heute ist das Konzil für 
ihn in dieser Hinsicht eine Heraus-
forderung.
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Jesu Kirche ist Kirche für alle
Erfurter Pastoraltheologin Widl über die verschiedenen Strömungen In der Kirche und ihr Miteinander

Allen Meinungsunterschieden 
zum Trotz: Die verschiedenen 
Strömungen innerhalb der 
katholischen Kirche können nur 
zusammen Kirche Jesu Christi 
sein, meint die Erfurter Pastoral-
theologin Maria Widl. 

Frau Professor Widl, in Deutsch-
land prallen die Meinungen der 
verschiedenen Lager in der Kirche 
teilweise heftig aufeinander. 
Manche befürchten sogar ein 
Auseinanderbrechen der katho-
lischen Kirche in Deutschland. 
Was ist los? 

Diese Auseinandersetzungen sind 
nicht neu. Es gibt sie schon seit 
Jahrzehnten. Dahinter steckt die 
Frage, ob die Kirche sich traditional 
oder modern weiterentwickeln soll. 
Nach dem Zweiten Vatikanischen 
Konzil gab es einen massiven Auf-
wind für die moderne Kirchenent-
wicklung. In dieser Zeit ist es nicht 
so deutlich gewesen, dass es auch 
eine Strömung gibt, die eine traditi-
onale Kirchenentwicklung verfolgt. 
Seit den 1990er Jahren ist nun diese 
traditionale Entwicklung stärker ge-
worden, nicht nur in Deutschland, 
sondern weltweit. Damit verschärft 
sich die Auseinandersetzung. Hinzu 
kommen Tendenzen und Entwick-
lungen in der säkularen Welt, die 
dazu führen, dass die Kirche sich 
wieder mehr in der Defensive 
befindet. 

Hat die Missbrauchsdebatte in 

Deutschland diese Diskussion 
noch verschärft? 

Meiner Ansicht nach nicht. Die 
Missbrauchsfälle sind  ja kein 
spezielles deutsches Problem. Es 
gibt das Problem auch in anderen 
Ländern. Jeder Missbrauchsfall im 
kirchlichen Kontext ist natürlich ein 
Skandal, aber angesichts der vielen 
Missbrauchsfälle im familiären 
Kontext wird die Diskussion etwas 
einäugig geführt. Das heißt nicht, 
dass in der Kirche nichts geschehen 
muss. 

Sie sprachen schon von Gruppen, 
die eine eher traditionale oder ei-
ne eher moderne Kirchenentwick-
lung anstreben. Welche Gruppen 
gibt es denn in der Kirche und wie 
lassen sie sich charakterisieren? 

Ich denke, dass man die ver-
schiedenen Kräfte in solche Deu-
tungsmuster einordnen kann, für 
einzelne Personen ist eine solche 
Schubladen-Einordnung nur schwer 
oder gar nicht möglich. 

Das traditionale Deutungsmuster 
geht davon aus, dass die moderne 
Welt dem Glauben nicht dienlich 
sein kann. Durch viele Entwick-
lungen in der modernen Welt kann 
man sich hier auch entsprechend 
bestätigt fühlen. Die Maxime 
heißt: Zurück zu dem, was früher, 
das heißt vor dem Konzil, in der 
Kirche üblich war zumindest in den 
Fragen, die die Glaubensinhalte 
angehen. In ihrem Vorgehen sind 
Anhänger dieses traditionalen Deu-

tungsmusters übrigens sehr modern 
und offensiv. 

Das moderne Deutungsmuster 
hat sich mit dem Konzil und mit 
dem, was sich in den Jahren danach 
im Blick auf das Verhältnis zwi-
schen Kirche und moderner Welt 
getan hat, identifiziert. Der Eman-
zipationsgedanke, die Ernstnahme 
der individuellen Entwicklung, 
die Gewissensentscheidung, der 
Wunsch nach basisdemokratischen 
Vollzügen sind Stichworte dafür. 
Dieses Denken hat in der Kirche 
viel Positives hervorgebracht, das 
heute nicht mehr wegzudenken ist, 
hat aber gleichzeitig andere Dinge 
in den Hintergrund treten lassen, 
die heute auch vermisst werden 
können. 

Und dann gibt es ein postmo-
dernes Deutungsmuster. Das setzt 
sich vor allem unter jungen Leuten 
allmählich durch. Es heißt die Mo-
derne gut, orientiert sich aber auch 
in vieler Hinsicht neu am Traditi-
onellen. Die Betonung liegt dabei 
auf neuorientieren. Das heißt, das 
Traditionelle wird neu geprüft und 
für das heute angewendet. Traditi-
onale würden das nicht unbedingt 
als das wiedererkennen, was ihnen 
wichtig ist. 

Gibt es im Blick auf diese Deu-
tungsmuster Unterschiede 
zwischen der Kirche im Osten und 
dem Westen Deutschlands? 

Die Art und Weise wie diese Kräfte 
ausgeprägt sind, ist unterschiedlich. 
Im Westen hat man unter der Vo-

raussetzung moderner Freiheitlich-
keit mit großer Selbstverständlich-
keit auch mit Blick auf die Kirche 
Transparenz gefordert und so die 
öffentliche Diskussion geprägt. 

Im Osten Deutschlands hat man 
durch die verschiedenen Erfah-
rungen von Diktatur ein anderes 
Verhältnis zur Freiheit und zur 
freien Rede entwickelt. Zum Schutz 
der Kirchlichkeit und des Glaubens 
hat man es deshalb immer sehr 
geschätzt, die Freiheit zwar im 
Binnenraum der Kirchen pflegen 
zu können, dabei aber interne 
Konflikte oder Probleme nicht nach 
außen zu tragen. 

Das ist ein fundamentaler Un-
terschied: Im Westen trägt man 
mit größter Selbstverständlichkeit 
Kirchenkonflikte auch öffentlich 
aus, weil man diese – und das zu 
Recht – auch als öffentliche Angele-
genheit ansieht. Das Konzil und die 
anschließende Würzburger Synode 
haben in der westlichen Öffentlich-
keit bis hinein in die Fernsehsender 
dazu geführt, dass diese kirchlichen 
Fragen breit diskutiert worden 
sind. Es gibt also hier eine lange 
und gute Tradition. Heute wird 
das allerdings mitunter wieder als 
schwierig empfunden, weil es eine 
mediale Öffentlichkeit gibt, die eher 
auf kirchliche Konflikte schaut und 
das nicht im Interesse der Kirche. 
Im Osten kennt man das alles nicht. 
Öffentlichkeit zu DDR-Zeit war 
antikirchlich und glaubensfeindlich. 
Deshalb hat man sich immer sehr 
bemüht, mit den Problemen in den 
eigenen Reihen so umzugehen, 
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Jugendandacht, Familiengottesdienst oder Tridentinische Messe: Bei der Feier der Liturgie werden die Unterschiede in der Kirche am augenscheinlichsten. Und doch 
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Teamarbeit und demokratische 
Spielregeln werden heute auch 
in der Kirche großgeschrieben. 
Solches Miteinander ist nicht 
einfach. Zwei Bücher bieten auf 
der Grundlage der Spiritualität 
des Gründers der Jesuiten, Ignati-
us von Loyola, Anregungen. 

Die großen Meister christlicher Spi-
ritualität können heutigen Christen 
nicht nur Anregung für das geist-
liche Leben geben. Manche ihrer 
Erkenntnisse lassen sich auch auf 
das menschliche Miteinander nach 
modernen Maßstäben anwenden. 
Dass gilt sogar für Bereiche, für die 
man es zunächst nicht vermuten 
würde, wie etwa die heute großge-
schriebene Teamarbeit. Beispiele 
dafür liefert die Buchreihe „Ignatia-
nische Impulse“, die im Würzburger 
Echter-Verlag erscheint. 

„Gemeinsam entscheiden“ 
heißt der Band, den der Schweizer 
Theologe Bernhard Waldmüller in 
dieser Reihe herausgegeben hat. 
Darin schildert er eine Methode, 
wie christliche Gremien auf der 
Grundlage der von Ignatius von 
Loyola entwickelten Spiritualität zu 
gemeinsamen getroffenen Entschei-

dungen gelangen können. Wald-
müller knüpft seine Überlegungen 
dabei an die Situation an, in der 
Ignatius und seine Gefährten in der 
Gründungsphase des Ordens über-
legt haben, ob sie sich eine Regel 
geben sollten. Für diese wichtige 
Entscheidung nahmen sie sich drei 
Monate Zeit, wägten in der abend-
lichen Diskussion die Argumente ab 
und nahmen das Besprochene mit 
in ihr alltägliches Gebet. 

Die Prinzipien, die die Gruppe bei 
der Suche nach der Entscheidung 
anwandte, können laut Waldmüller 
auch heute Gemeinschaften helfen, 
spirituell zu gemeinsamen Entschei-
dungen zu kommen. Diese Prin-
zipien, die in dem Büchlein entfaltet 
werden, sind: die Verbindung von 
Herz und Verstand, die Grundhal-
tung des Hörens, das Bemühen um 
möglichst große innere Freiheit, die 
für die Lern- und Veränderungs-
prozesse notwendige Zeit und die 
Entscheidungssuche als spiritueller 
Prozess. Ausführlich geht der Autor 
dabei auf die ignatianische „Unter-
scheidung der Geister“ ein. Zwei 
Fragen können helfen, die richtige 
Alternative zu wählen: Bei welcher 
Entscheidung empfinde ich Trost 
(Erfahrung inneren Friedens)? Und 

welche Alternative führt zu einem 
Mehr an Glauben, Hoffnung und 
Liebe? Waldmüllers Buch bleibt 
nicht in theoretisch, abstrakten 
Überlegungen stecken. Der Autor 
erläutert vielmehr am Beispiel einer 
Pfarrgemeinderatsklausur das Ver-
fahren auch ganz praktisch.

Bei allem Bemühen, im fried-
vollen Miteinander zur Lösung 
einer anstehenden Frage zu finden, 
bleiben mitunter Auseinanderset-
zungen oder gar Streit nicht aus. 
Wie man den Streit konstruktiv und 
hilfreich gestalten kann, zeigt der 
Leipziger Jesuitenpater Hermann 
Kügler in seinem Büchlein „Streiten 
lernen“, das den Untertitel „Von der 
Rivalität zur Kooperation“ trägt. 

Kügler will Anregungen geben, 
wie aus einem Streiten, das als Zank 
und Zwietracht empfunden wird, 
ein konstruktives Miteinander wer-
den kann. Im Hintergrund stehen 
dabei zahlreiche Erfahrungen, die 
er als Leiter entsprechender Semi-
nare gesammelt hat. Kügler stellt 
zunächst nüchtern fest, dass das 
Streiten zum Menschsein gehört, 
dass es sogar ein Ausdruck von 
Achtung und Respekt gegenüber 
dem anderen sein kann, mit dem 
ich streite. Kügler will mit seinem 

Buch dem Leser nicht die persön-
liche Auseinandersetzung mit dem 
Thema Streit - sei es in Freund-
schaft, Familie oder Arbeitsumfeld 
- abnehmen. Er will helfen, dem 
eigenen Streitverhalten auf die Spur 
zu kommen. 

Auch in diesem Büchlein bietet 
der Autor zahlreiche Bezüge zur 
Spiritualität des Ignatius. Außer-
dem geht er ausführlich auf das 
Streitverhalten Jesu ein. Am Ende 
stehen zehn Gebote zur Entwick-
lung einer Streitkultur. Kügler geht 
vorher allerdings noch auf die Frage 
der Gewalt ein. Trotz allen Bemü-
hens, den zwischenmenschlichen 
Streit konstruktiv zu gestalten, wer-
de es immer wieder Situationen von 
Gewalt geben, die an die Grenze der 
Streit-Fähigkeit führen. Kügler zeigt 
auf dem Hintergrund der christ-
lichen Botschaft Ansätze, Gewalt zu 
beenden oder zu begrenzen. mh

Die beiden Bücher „Gemein-
sam entscheiden“ von Bernhard 
Waldmüller und „Streiten lernen“ 
von Hermann Kügler sind in der 
Reihe „Ignatianische Impulse“ im 
Echter-Verlag Würzburg erschienen. 
Weitere Infos im Internet: www.
echter-verlag.de

Ignatianische Spiritualität als Hilfe für menschliches Miteinander

Buchtipps

dass sie den Auftritt nach außen hin 
nicht beschädigten. 

Auch ein knappes Vierteljahr-
hundert nach der Wende tun sich 
ostdeutsche Katholiken mit öf-
fentlichen kritischen Diskussionen 
über Kirchenfragen schwer. Haben 
Sie einen Rat, wie man auch mit 
kritischen Äußerungen über die 
eigene Kirche umgehen kann? 

Man darf nicht vergessen: Im Osten 
Deutschlands gab es eine lange Zeit 
der Diktaturerfahrung. Was sich 
über Generationen in die Lebens-
erfahrung von Menschen einge-
prägt hat, das lässt sich durch eine 
freiheitliche Entwicklung von 20 
Jahren nicht ungeschehen machen. 
Noch etwas kommt hinzu: Dikta-
turen bringen als Gegenreaktion 
auf die feindliche Öffentlichkeit ein 
starkes Familienleben hervor – das 
ist ja auch bis heute ein zentraler 
Unterschied zwischen Ost und 
West. Alles, was mit dieser positiven 
Familienerfahrung zu tun hat, wird 
bis heute sehr stark tradiert. Und 
dazu gehört auch die „Familiener-
fahrung“, die viele Katholiken zu 
DDR-Zeiten in ihren kirchlichen 
Gemeinden gemacht haben.  

Welche Aufgabe haben denn mit 
Blick auf das Miteinander der 

verschiedenen Deutungsmuster 
diejenigen, die in der Kirche Ver-
antwortung tragen? 

Bei der Diskussion dieser Frage wird 
etwas Wichtiges vergessen: Vor 50 
Jahren hat das Konzil ein Kirchen-

bild entwi-
ckelt, wonach 
die Kirche das 
ganze Volk 
Gottes ist und 
als ganzes die 
Verantwor-
tung für die 
Kirche trägt, 
wenn auch auf 
unterschied-
liche Art und 
Weise. Das 

heißt: Die Verantwortung für eine 
Gesprächs- und Beziehungskultur 
liegt immer bei allen, die daran 
beteiligt sind. Die Verantwor-
tung dafür nur den Amtsträgern 
zu geben, entspräche in keinster 
Weise der Realität menschlicher 
Beziehungen. Natürlich liegt die 
Leitungsverantwortung für die 
geistlichen Vollzüge der Kirche 
beim Bischof und beim Klerus. Aber 
diese haben keine Chance, wenn 
sie nicht darauf vertrauen dürfen, 
dass der Heilige Geist mit ihnen und 
dem ganzen Volk Gottes wirkt und 
das Volk Gottes in dieser Weise mit 

ihren Amtsträgern zusammenarbei-
ten möchte. 

Warum ist für die Kirche denn ein 
Miteinander aller drei Deutungs-
muster notwendig? Es wäre doch 
vielleicht einfacher zu sagen, alle 
die, die uns zu modern sind, gehö-
ren nicht mehr zu uns. 

Kirche ist kein Gesinnungsverein, 
sondern die Kirche Gottes. Diese 
drei Deutungsmuster glauben auf 
verschiedene und zum Teil kaum 
noch  kommunizierbare Art und 
Weise an denselben Herrn Jesus 
Christus und an denselben Gott, 
der sich in ihm offenbart hat. Zu 
meinen, man könnte die eigenen 
Gesinnungsvorlieben zum Maß-
stab der Kirche machen, ist nicht 
katholisch. Und da die gesellschaft-
liche Kultur dieses Spektrum an 
Deutungsmustern aufweist, ist es 
nur recht und billig, dass auch die 
Kirche dieses Spektrum aufweist. 
Kirche ist Kirche für alle und nicht 
nur für die Menschen, die ihr Leben 
auf eine bestimmte Art  und Weise 
verstehen. 

Ist der Gesprächsprozess, den die 
katholische Kirche in Deutschland 
gerade führt, da hilfreich? 

Jede Art von konstruktivem Ge-

spräch und Beschäftigung mit der 
Zukunft der Kirche kann nur gut 
sein. Freilich darf man sich davon 
nicht versprechen, dass damit alle 
Probleme gelöst werden. Aber: 
Solche Dialoge gehören heute zen-
tral zur modernen demokratischen 
Kultur. 

Auch in der Pfarrgemeinde prallen 
die verschiedenen Deutungsmu-
ster aufeinander. Wie kann man 
dort ein Miteinander gestalten? 

Zuerst sollte man sich von dem Be-
griff Pfarrgemeinde verabschieden. 
Der Begriff stammt aus der Zeit, in 
der Pfarrei und Gemeinde dasselbe 
sein konnte. Wir sind schon seit ei-
niger Zeit auf dem Weg, dass meh-
rere Gemeinden eine Pfarrei bilden. 
Dazu gibt es in den verschiedenen 
Diözesen unterschiedliche Begriffe 
und kirchenrechtliche Regelungen, 
aber es läuft letztlich immer darauf 
hinaus, dass mehrere Gemeinden 
gemeinsam einen Pfarrer haben. 
Zumindest im städtischen oder 
stadtnahen Kontext hat es schon ei-
ne Differenzierung nach Deutungs-
mustern gegeben. Hier suchen sich 
die Leute oft selbst die Gemeinde, 
der sie sich zuordnen. Im dörflichen 
Kontext funktioniert das Zusam-
menzuleben oft noch. 

Fragen: Matthias Holluba



Miteinander auf Augenhöhe
Gesprächsprozess im Bistum Dresden-Meißen

Von Matthias Holluba

„Im Heute glauben“ - unter die-
sem Motto steht der Gesprächs-
prozess in der katholischen 
Kirche in Deutschland. Auch im 
Bistum Dresden-Meißen wird der 
Dialog großgeschrieben. 

Es war so etwas, wie die letzte 
Amtshandlung von Bischof Joachim 
Reinelt: Ehe er in den Ruhestand 
ging, setzte er einen Trägerkreis 
ein, der den Gesprächsprozess, der 

innerhalb 
der katho-
lischen Kirche 
deutsch-
landweit seit 
knapp zwei 
Jahren statt-
findet, für das 
Bistum Dres-
den-Meißen 
vorantreiben 
und koordinie-
ren soll. Seit-
dem sind die 
Mitglieder des 
Trägerkreises 
bei rund 40 
Veranstal-
tungen gewe-

sen, um für das Anliegen zu werben 
und Aktivitäten vor Ort anzuregen. 
Die Erfahrungen, die Peter-Paul 
Straube (Rektor des Bischof-Benno-
Hauses in Schmochtitz und Modera-
tor des Trägerkreises), Benno Schäf-
fel (Leiter der Pastoralabteilung 

des Bistums) und ihre Mitstreiter 
machen, sind überwiegend positiv. 
Zwar gebe es einzelne, die finden, 
dass in der Kirche alles in Ordnung 
sei, und andere, die meinten, dass 
das alles nun schon seit 50 Jahren 
diskutiert werde. „Die meisten aber 
sagen, es ist Zeit, dass die Themen 
auf den Tisch kommen“, fasst Peter-
Paul Straube zusammen. 

„Heiße Eisen“ und Fragen der 
Kirche vor Ort

Thematisch geht es im Ge-
sprächsprozess zum einen um die 
bekannten „heißen Eisen“, wie 
etwa den Umgang der Kirche mit 

wiederverheirateten Geschiedenen, 
aber auch um Fragen kirchlicher 
Strukturen vor Ort oder der missio-
narischen Ausstrahlung von Kirche. 
„Der Gesprächsprozess ist die Um-
setzung der Lehren des Konzils über 
das Miteinander in der Kirche“, sagt 
Benno Schäffel. Dass es sich dabei 
nicht um eine Floskel handelt, diese 
Erfahrung haben die Mitglieder des 
Trägerkreises gerade aus Hannover 
mitgebracht. Dort fand die zweite 
deutschlandweite Veranstaltung des 
Gesprächprozesses statt. „Wir haben 

auf Augenhöhe 
miteinander 
geredet. Und 
die Bischöfe 
haben signa-
lisiert, dass 
unsere Sorgen 
bei ihnen ange-
kommen sind“, 
sagt Peter-Paul 
Straube und 
nennt als Bei-
spiel den Um-
gang mit den 
sogenannten 
gebrochenen 

Biografien. „Unsere Kirche braucht 
hier so etwas wie eine Pastoral der 
Barmherzigkeit.“

So wie Fortgang und Erfolg des 
Gesprächsprozesses deutschland-
weit wesentlich von der Dialog-
fähigkeit der  Bischöfe abhängen, 
sind in den Gemeinden vor Ort die 
Hauptamtlichen, vor allem die Pfar-
rer Schlüsselfiguren für den Dialog. 
Deshalb gibt es im Bistum Dresden-
Meißen nicht nur Veranstaltungen 
für Ehrenamtliche und Gremienmit-
glieder. Der Gesprächsprozess war 
auch Thema der beiden letzten 
Priesterwerkwochen. Im ver-
gangene Jahr haben engagierte 
Gemeindemitglieder darüber 

gesprochen, wie sie ihre Priester 
wahrnehmen. In diesem Jahr waren 
Menschen zu Gast, die mit den Prie-
stern darüber gesprochen haben, 
warum sie nicht oder nicht mehr 
zur Kirche kommen. Dass bei diesen 
Priesterwerkwochen mehr Teilneh-
mer waren als in den Jahren zuvor, 
wertet Benno Schäffel als positives 
Zeichen. 

Flyer und Homepage sollen 
informieren

Weil in diesem Jahr deutschland-
weit das Thema Diakonie auf der 
Tagesordnung des Gesprächspro-
zesses steht, hat es im Bistum auch 
einen Studientag des Caritasver-
bandes gegeben, bei dem es um die 
Frage nach dem katholischen Profil 
der Caritas ging. In den nächsten 
Wochen soll außerdem ein neuer 
Flyer über den Dialogprozess im 
Bistum informieren und die Home-
page überarbeitet werden. 

Wie es mit dem Gesprächpro-
zess auf Bistumsebene weitergeht, 
wird auch davon abhängen, wie 
sich der neue Bischof positioniert. 
„Wenn wir dialogfähig werden und 
der neuen Bischof das unterstützt, 
werden wir die notwendigen Neu-
ordnungen, vor denen unser Bistum 
steht, angehen können“, ist Benno 
Schäffel überzeugt. 

Peter-Paul Straube verbindet mit 
dem Dialogprozess eine doppelte 
Hoffnung: die Hoffnung auf eine 
geschwisterliche Kommunikations-
kultur in der Kirche und auf eine 
Gemeindepraxis in dem Bewusst-
sein, dass Christen nicht für sich 
selbst da sind, sondern für die Welt. 
Ob es 2015, wenn der Dialogprozess 
offiziell endet, die Frauenordination 
oder verheiratete Priester gibt, ist 
deshalb für ihn kein Maßstab für 
dessen Erfolg. „Viel wichtiger ist es, 
ob es mehr fragende und suchende 
Christen gibt, für die der Glaube 
eine große Chance zur Lebensge-
staltung ist und die den Mut und die 
Gelassenheit haben, Neues zu wa-
gen, ohne zu wissen, wo es hingeht.“

8 Hintergrund

Hinweis

Informationen und Material zum 
Gesprächsprozess gibt es auf fol-
genden Internetseiten: 
www.dbk.de/themen/gespraechs-
prozess und 
www.zdk.de/projekte/Einen-
neuen-aufbruch-wagen
Informationen zum Dialogprozess 
im Bistum Dresden-Meißen: 
www.dialog-bistum-dresden-
meissen.de

Der Gesprächsprozess der deut-
schen Bischöfe wurde auf der 
Herbst-Vollversammlung 2010 in 
Fulda beschlossen. Er betrifft Ver-
anstaltungen in den Diözesen wie 
auch überdiözesane Initiativen. Mit 
dem Zentralkomitee der deutschen 
Katholiken hat die Bischofskonfe-
renz zwei Projekte als Bestandteile 
dieses Prozesses vereinbart. In 
ihnen geht es einerseits um die 
Frage des Zueinanders der kirch-
lichen Ämter und Aufgaben von 
Priester und Laien, andererseits um 
das Engagement der Kirche in der 
Welt von heute. Die Gesamtlinie 
des Prozesses haben die deutschen 
Bischöfe während ihrer Frühjahrs-
vollversammlung in Paderborn 
in einem gemeinsamen Wort „Im 
Heute glauben“ veröffentlicht.

Der Gesprächsprozess ist auf fünf 
Jahre angelegt. Wegmarken sind 

unter anderem der Papstbesuch 
2011 in Deutschland, der Katho-
likentag 2012 in Mannheim, der 
Nationale Eucharistische Kongress 
2013 in Köln, der Katholikentag 
2014 und das Jubiläum zum 50. 
Jahrestag des Abschlusses des Zwei-
ten Vatikanischen Konzils 2015.

Die Deutsche Bischofskonferenz 
hat außerdem in Entsprechung zu 
den Lebensvollzügen der Kirche 
(Diakonia, Liturgia, Martyria) 
Jahresthemen definiert, die dem 
Gesprächsprozess eine Struktur 
geben:Im Heute glauben – Wo 
stehen wir? (2011) - Diakonia: 
Unsere Verantwortung in der freien 
Gesellschaft (2012) - Liturgia: Die 
Verehrung Gottes heute (2013) - 
Martyria: Den Glauben bezeugen 
in der Welt von heute (2014) - Im 
Heute glauben: Wo Gott ist, da ist 
Zukunft (2015). dbk / tdh

Was ist der Gesprächsprozess?

Hintergrund

Im Heute glauben: An der deutschlandweiten Veranstaltung zum Dialogprozess 
in Hannover nahmen auch Vertreter der ostdeutschen Bistümer teil.      Foto: kna

Peter-Paul Straube: 
Gespräche mitei-
nander auf Augen-
höhe. 

Benno Schäffel: Der 
Gesprächsprozess 
ist die Umsetzung 
dessen, was das 
Konzil über das 
Miteinander in der 
Kirche sagt. 
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Möglichst viele einbeziehen
Auf der Suche nach Gottes Willen für die Zukunft – Dialogprozesse im Bistum Magdeburg  

Von Eckhard Pohl

Magdeburg. Spätestens seit der 
Wiedervereinigung bemühen 
sich engagierte Katholiken in der 
Magdeburger Ortskirche aus-
drücklich darum, ihr Christsein 
im Dialog untereinander und mit 
der Gesellschaft zu leben und 
ihre Hoffnung aus dem Glauben 
zu bezeugen.
 
„Wir wollen danach fragen, was 
Christsein heute in einer gewandel-
ten gesellschaftlichen Situation be-
deutet“ umschrieb der Magdeburger 
Bischof Leo Nowak (1990–2004) sein 
Anliegen, als er im Jahr 2000 mit dem 
Priester- und dem Katholikenrat sei-
nes Bistums zu einem mehrjährigen 
Pastoralen Zukunftsgespräch (PZG) 
einlud. In der Folge erreichten mehr 
als 700 Eingaben von Einzelnen, aus 
den Gemeinden, kirchlichen Institu-
tionen und Verbänden das PZG-Büro 
und wurden bei den späteren Bera-
tungen berücksichtigt. Für die PZG-
Arbeit entstand in Weiterführung des 
Mottos des 1994 gegründeten Mag-
deburger Bistums das Leitwort: „Um 
Gottes und der Menschen willen – 
den Aufbruch wagen!“

Mit 86 Ja- und zwei Neinstimmen 
sowie zwei Enthaltungen wurde 
2003 ein Leitbild für das Bistum be-
schlossen. Darin heißt es: „Wir wol-
len eine Kirche sein, die sich nicht 
selbst genügt, sondern die allen Men-
schen Anteil an der Hoffnung gibt, die 
uns in Jesus Christus geschenkt ist. 
... Deshalb nehmen wir die Heraus-
forderung an, in unserer Diasporasi-
tuation eine missionarische Kirche zu 
sein. Einladend, offen und dialogbe-
reit gehen wir in die Zukunft.“

Einladend, offen und 
dialogbereit

Am Ende der PZG-Arbeit wurden 
dann im Jahr 2004 Beschlüsse zu den 
Themen Glaubenszeugnis, Liturgie, 
Diakonie, Ökumene, Öffentlichkeits-
arbeit sowie zum Umgang mit perso-
nellen und materiellen Ressourcen 
und Organisationsfragen im Bistum 
gefasst. Zu einem Dialog mit nicht ge-
tauften Mitbürgern war es im Rahmen 
der Arbeit nicht gekommen. Fragen von 
gesamtkirchlicher Relevanz wie die Zu-
lassung konfessionsverbindender Ehe-
paare zur Eucharistie, die Zugangsvor- 
aussetzungen (Zölibat) für den pries-                 
terlichen Dienst oder die Weihe von 
Frauen wurden gesammelt und einer 
im Anschluss von Bischof Nowak einge-
setzten Arbeitsgruppe anvertraut. 

Mit dem PZG war es gelungen, eine 
gewisse Zahl von Katholiken in den 

Dialog einzubeziehen. Auch vor die-
sem Hintergrund stellte Bischof No-
wak fest: „Ich bin davon überzeugt, 
dass dieser Prozess ein Instrument ist, 
dessen sich der Heilige Geist bedient, 
um unserer Ortskirche den Weg in die 
Zukunft zu zeigen. Letztlich ist es Je-
sus Christus selbst, der zum Aufbruch 
ruft. Nicht wir erneuern unsere Kir-
che, sondern er selbst tut es.“

In der Folge wurden Pfarreien zu-
sammengelegt, die Zahl der Dekanate 
verringert und die Arbeit im Bischöf-
lichen Ordinariat neu organisiert. Der 
Diözesan-Caritasverband befindet 
sich noch immer in der Umstruktu-
rierung. Die Mitglieder der neuen 44 
Pfarreien legten in Pastoralvereinba-
rungen konkrete seelsorgliche Ak-
zente ihrer Gemeinden fest.

Zudem wird im Bistum das Projekt 
„Vor Ort lebt Kirche (VOLK)“ entwi-
ckelt, das derzeit in Schwanebeck 
(Pfarrei St. Benedikt Huysburg), in 
der Pfarrei St. Franziskus Bad Lie-
benwerda und etwas anders akzentu-
iert in der Pfarrei Halle-Nord erprobt 
wird. „Durch die Situation in unseren 
Gemeinden werden wir daran erin-
nert, welche Gaben jeder von uns in 
der Taufe erhalten hat. Angesichts 
dieses Wissens setzen wir darauf, 
kleine Gemeinschaften zu bilden, die 
ein Leben der Kirche vor Ort ermögli-
chen“, sagt die theologische Referen-
tin des Magdeburger Bischofs Ger-
hard Feige, Dr. Annette Schleinzer, 
die das Projekt wesentlich mit auf 
den Weg gebracht hat. In Anlehnung 
an Erfahrungen in französischen 
und österreichischen Diözesen wird 
erprobt, Gemeindemitgliedern in Zu-
sammenarbeit mit den zuständigen 
Pfarrern Verantwortung für Vollzüge 
des Gemeindelebens zu übertragen. 

So gibt es inzwischen in der zur 
Pfarrei Huysburg gehörenden Ge-
meinde in Schwanebeck berufene 
Verantwortliche für den Gottesdienst, 
die Kontakte zur Kommune sowie für 
karitative Aufgaben. Das VOLK-Pro-
jekt setzt die Entdeckung von geist-

lichen, geistigen und praktischen 
Begabungen voraus. Bewusst wurde 
deshalb bei den Pfarrgemeinderats-
wahlen 2012 unter dem Motto „Mit 
Dir lebt Kirche ...“ darauf orientiert, 
nach Begabungen bei sich und den 
Mitchristen zu schauen. Jedes Ge-
meindemitglied (88 000 Katholiken 
leben im Bistum) ist hier gefordert, so 
mancher tut sich damit aber schwer.

Ehrenamtliche übernehmen 
Verantwortung

Seit Mai 2011 wird in einer Bistums-
versammlung an konkreten Impulsen 
für eine der kirchlichen und gesell-
schaftlichen Situation angemessene 
Praxis gearbeitet. Bischof Gerhard 
Feige hatte im Vorfeld der auf einein-
halb Jahre angelegten Versammlung 
gesagt: Nach der Neuordnung der 
Seelsorgestrukturen müsse jetzt das 
Augenmerk verstärkt der inhaltlichen 
Gestaltung gelten. Auf diesem Hinter-
grund sei es „geradezu notwendig, im 
größeren Rahmen darüber nachzu-
denken, was Gott uns heute sagen will 
und wie unser Weg weitergehen soll“. 

Bei der Auftaktveranstaltung ver-
ständigten sich die 138 Teilnehmer (je 
ein Pfarreimitglied, die Pfarrer, Vertre-
ter der Gremien, Ordensleute und Ver-
bände sowie die Diözesanleitung) auf 
zehn Problemfelder. Seitdem haben 
sich Engagierte mit Themen wie Cha-
rismen und Berufungen entdecken, 
Frauen im Bistum,  als Christ Gesell-
schaft gestalten, christliche Spiritua-
lität fördern, als Christ und Gemeinde 
wachsen wollen oder Demografischer 
Wandel als Last und Chance befasst. 
Die zunächst mit viel Elan begonnene 
Arbeit verläuft nicht in allen der zehn 
Arbeitsgruppen (AG’s) optimal. Einige 
klagen über Terminprobleme und zu 
wenig Mitstreiter wie etwa die AG zum 
pastoralen Umgang mit Menschen in 
und nach Trennungen, mit homose-
xuellen Personen oder mit Singles 
oder die AG „Aufbrechen, Aufsuchen 
und Hören – Kirche als Resonanzraum 

Gottes“. Die AG Ökumene hingegen 
hat bereits konkrete Arbeitshilfen er-
stellt wie zum Beispiel eine Stellen-
beschreibung für den Ökumenebeauf-
tragten in den Pfarrgemeinderäten. 
Die AG „Glauben – leben, vertiefen, 
weitergeben“ wird konkrete Hilfen 
für Familien zur Vorbereitung auf den 
Sonntag vorlegen. Auch angesichts 
dieser Ergebnisse sieht der Vorsitzende 
des Katholikenrates, Dagobert Glanz, 
selbst in der AG Ökumene engagiert, 
die Arbeit der Bistumsversammlung 
alles in allem auf einem guten Weg.

Themen wie die Bewahrung der 
Schöpfung oder heiße Eisen wie die 
Zulassung verheirateter Männer (vi-
ri probati) zum Priesteramt spielen 
keine oder eine nur untergeordnete 
Rolle. Bewusst wird auf eine neu-
erliche Erarbeitung von Papieren 
verzichtet. Stattdessen werden prak-
tische Anregungen und Ideen für die 
Gemeinden zusammengetragen, 
betont der Leiter des Fachbereichs 
Pastoral in Kirche und Gesellschaft 
des Bistums, Ordinariatsrat Ulrich 
Lieb. Bei der für den 16. November 
angesetzten abschließenden Zusam-
menkunft werden 400 Personen und 
damit wesentlich mehr als zu Beginn 
beteiligt sein. „Das bietet die Chance, 
noch mehr Personen für die Überle-
gungen und Anliegen zu sensibilisie-
ren“, hoffen Ordinariatsrat Lieb und 
Katholikenrats-Vorsitzender Glanz.

Auftakt zur 
Bistums-
versammlung 
am 28. Mai 2011: 
Die 138 Teilneh-
mer diskutierten 
in wechselnden 
Zusammen-
setzungen und 
Arbeitsweisen 
Fragen des Christ-
seins im Bistum 
Magdeburg.                                                         
Foto: 
Eckhard Pohl

Mehr zum Thema

• Annette Schleinzer / Raimund Sternal 
(Hrsg.): Um Gottes und der Menschen 
willen – den Aufbruch wagen. Doku-
mentation des Pastoralen Zukunfts-
gesprächs im Bistum Magdeburg. 
Benno Leipzig 2004. 
• www.bistum-magdeburg.de 
• www.tag-des-herrn.de 
• Thomas Equit: Seelsorge erneuern 
durch Vision und Partizipation. Stra-
tegieprozesse deutschsprachiger 
Diözesen; Echter Würzburg 2011



Jesus ist der Mittelpunkt
Eine Bayerisch-Thüringische Familie lebt ihren Glauben offen und reißt viele mit

Von Holger Jakobi

Als christliche Familie prägen 
die Silberhorns im thüringischen 
Olbersleben ihre Orts- und 
Kirchengemeinde mit. Besucher, 
die zur kleinen Marienkapelle auf 
dem Bauernhof kommen, sind 
gern gesehen. Und im Wald bei 
Bachra entstanden ein Kreuzweg 
und zwei Gebetsgrotten.

14.45 Uhr. Eine kleine Gruppe hat 
sich auf dem Hof von Manfred 
und Anja Silberhorn in Olbersle-
ben versammelt. Um 15 Uhr – zur 
Sterbestunde Jesu – lädt die Familie 
jeden Tag zur Andacht in ihre kleine 
Marienkapelle ein. Gebetet wird der 
Rosenkranz der Barmherzigkeit, 
wie ihn Schwester Faustina Ko-
walska der Welt geschenkt hat. Ihre 
Visionen stellen die Barmherzig-
keit Jesu in den Mittelpunkt. Eine 
Spiritualität, die der katholischen 
Familie besonders wichtig ist. „Wir 
alle brauchen Barmherzigkeit“, 
betont Manfred Silberhorn.

Nichtchristen 
beten einfach mit

Und diese, so ist er sich sicher, 
erreicht nicht nur die Christen. So 
kommt es, dass sich immer wieder 
auch Leute aus dem Ort zum Gebet 
einfinden, die nach herkömmlicher 
Definition als Nichtchristen gelten. 
Manfred Silberhorn hat allerdings 
die Erfahrung gemacht, dass Jesus 
alle Menschen erreicht. So fan-
den sich beispielsweise genügend 
Helfer, als es darum ging, neben 
der Kapelle auch einen Kreuzweg 

im Forst zu Bachra zu bauen. Viel 
reden oder gar betteln musste der 
Landwirt nicht. „Sie kamen, sie ta-
ten es einfach für Jesus.“ Und auch, 
wenn auf Einladung der Pfarrge-
meinden Weimar und Sömmerda 
Kreuzwegandachten stattfinden, 
können sich die Silberhorns auch 
auf ihre nichtchristlichen Nachbarn 
verlassen. Sie helfen beim Einwei-
sen, bringen Tische und Bänke ins 
stille Tal, backen Kuchen, schenken 
Kaffee aus und gehen den Kreuzweg 
mit.

Angefangen hatte alles mit einem 
einfachen Wegekreuz, das Anja und 
Manfred Silberhorn zur Hochzeit 
bekamen. „Wir haben es restaurie-
ren lassen. Dann waren wir aber 
doch etwas ängstlich, es hier im 
Hof aufzustellen.“ Doch sie taten 
es. Inzwischen ist die siebenköpfige 
Familie dafür bekannt, dass sie 
ihren Glauben lebt. Nicht im stillen 

Kämmerlein, sondern verbindlich, 
offen und einladend mitten in der 
Welt.

Möglichkeit des Betens 
auf den Wegen der Natur

Familie Silberhorn ist es zudem 
wichtig, ihre Aktivitäten mit der 
Pfarrgemeinde abzustimmen. So 
sagte die stellvertretende Vorsit-
zende des Kirchenvorstandes der 
Pfarrei Weimar, Christine Herzog, 
zur Eröffnung des Kreuzweges im 
Jahr 2009: „Es ist gelungen, viele 
Familien zu begeistern, Menschen 
aus allen Generationen sind heute 
hierher in den Wald gekommen, um 
einander zu begegnen und um ge-
meinsam zu beten.“ Christine Her-
zog würdigt zudem das christliche 
Leben in der Region. Sie sagt: „Bei 
uns in der Pfarrei wie im Dekanat 
gehen die Initiativen nicht alleine 

von den Priestern aus, sondern sie 
kommen auch aus den Gemeinden.“ 
Und Sabine Hähnel vom Filialge-
meinderat Buttstätt berichtete, 
dass es noch vor Jahren so aussah, 
als hätte die Gemeinde Buttstädt 
keine Zukunft. Das habe sich in den 
zurückliegenden Jahren geändert. 
Buttstädt ist jung und lebendig. 

Und Pfarrer Carsten Kämpf 
erinnerte in seinen einleitenden 
Worten daran, dass es für viele 
Menschen ein Bedürfnis ist, den 
Kreuzweg Christi nachzugehen. So 
haben bereits frühere Generationen 
die Stationen des Leidensweges von 
Jerusalem in ihre heimatliche Land-
schaft und in ihre Kirchen gebracht. 
Er dankte der Familie Silberhorn 
und allen Mitwirkenden für ihr 
Engagement und für die neue Mög-
lichkeit des Betens auf den Wegen 
der Natur, die Gott den Menschen 
schenkt.

10 Report

Mitten in Thüringen: Auf dem Hof treffen sich täglich um 15 Uhr Menschen zum Rosenkranz der Barmherzigkeit und im Forst 
zu Bachra enstanden ein Kreuzweg und zwei Gebetsgrotten. Links im Bild Manfred Silberhorn und ein Franziskanerpater. 

Kreuzweg in 
Bachra: Im Wald 
der Familie 
Silberhorn 
entstand ein Ort 
des Gebetes, den 
mehrmals im 
Jahr nicht nur die 
Pfarrgemeinden 
gehen. Auch viele 
Einzelbeter, da-
runter Menschen, 
die nicht zur 
Kirche gehören, 
finden den Weg 
hierher. Fotos: 
Holger Jakobi
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Johannes XXIII.: 
Erinnerungen & Anekdoten rund um das Konzil
Dieses Buch ruft uns das Konzil und den Konzilspapst in Erinnerung. Dabei 
steht die belebende Frische im Mittelpunkt, welche von dem II. Vatikani-
schen Konzil ausging. Heiter, unterhaltsam und sehr lebendig würdigt der 
Autor den Initiator des II. Vatikanums und bringt ihn den Menschen von 
heute nahe. Mit zahl reichen Originalzitaten. 
96 Seiten, 11 x 16 cm, gebunden
Nr. 035 073 6, 50

»Wir wollen 
uns mit Eifer 
und ohne 
Furcht der 
Aufgabe 
widmen, die 
unsere Zeit 
fordert.«
Johannes XXIII. 
bei der Eröffnung 
des II. Vatikanums 

Meditationen des Papstes 
zum  Glaubensbekenntnis
Credo – Ich glaube. Das Glau-
bensbekenntnis und seine grund-
legende Bedeutung für jeden 
Christen ste hen im Mittelpunkt 
dieses Buches – aufschlussreich 
ausgelegt und meditiert von 
Benedikt XVI. Alle zentralen Texte 
des Papstes zum Glau bens-
bekenntnis sind hier vereint.
160 S., 11 x 16 cm, gebunden
Nr. 034 687 6, 50

Die Bibel:
Kein Buch mit 7 Siegeln
Benedikt XVI. meditiert und erklärt in 
diesem Band anschaulich die wichtigs-
ten Bibeltexte des Alten und Neuen 
Testaments. Viele der Texte brauchen 
eine Erschließung, um sie der heutigen 
Generation zugänglich zu machen. Das 
gelingt dem Papst und großen Theolo-
gen mit der ihm eigenen Sensibilität.  
400 Seiten, 14 x 22 cm, gebunden
früher 19,90*
Nr. 024 824 9, 95

9, 959995
statt 19,90*

Handreichungen für Zweifelnde, 
Suchende und aus der Kirche 
ausgetretene
Pfarrer Vogelpohl und Bischof em. 
Lettmann nehmen in diesem Buch die 
Zweifel und Kritik der Menschen ernst, 
die aus der Kirche ausgetreten sind 
bzw. diesen Schritt erwägen. Sie bieten 
Anregungen zum Umdenken und 
machen den Wert einer Gemeinschaft 
im Glauben spürbar. 
96 Seiten, 11 x 17 cm, farbige 
Abbildungen, Klappenbroschur 
Nr. 034 694 5, 00
ab 20 Expl. 3, 75

Sprechen Sie 
Kirchisch?
Der erfolgreiche Autor und Exerzi-
tienmeister P. Reinhard Körner 
»übersetzt« hier die wichtigsten 
Begriffe des Glaubens leicht 
verständlich und theologisch 
fundiert ins Alltagsdeutsch. Mit 
vielen Beispielen, sehr anschaulich 
und unterhaltsam, für Christen 
und Nichtchristen. 
96 Seiten, 11 x 16 cm, 
 gebunden
Nr: 034 755 6, 50

3er-Set: Geschenkhefte »Glaube & Leben« 
Wie kann man eher kirchenferne, aber am Christentum interessierte 
Menschen an Glaubensthemen heranführen oder das eigene Glaubens-
leben aus der Routine holen? Einen guten Zugang zu den Themen Credo, 
Bibel und Vaterunser bieten diese Geschenkbücher. Auf wenigen Seiten 
sind Inhalte, Bedeutung und Anregungen kompetent und klar verständlich 
zusammengefasst.
3er-Set, je 20 Seiten, 14 x 17 cm, farbige Abbildungen, kartoniert 
Nr. 111 923 5, 95

3er-Set-Preis

nur 5, 95im 3er-Set!

Anzeige TdH_Herbst2012.indd   1 23.08.12   14:05



Ein Dienst für die Menschen
Kulturelle Diakonie als christlicher Auftrag - Ein Gespräch mit Akademiedirektor a. D. Hans-Joachim Marchio

Von Eckhard Pohl

Halle. Christen sollen in der 
Begegnung mit den Mitmen-
schen ihre auf das Evangelium 
begründete Hoffnung bezeugen. 
Der Tag des Herrn sprach mit 
Rat Hans-Joachim Marchio (69).  
Der Seelsorger engagiert sich auf 
dem Feld der kulturellen Dia-
konie. Er leitete bis vor kurzem 
die Katholische Akademie des 
Bistums Magdeburg.

Herr Rat Marchio, seit dem poli-
tischen Umbruch 1989/90 haben 
Sie die Akademiearbeit im Bereich 
des Bistums Magdeburg wesent-
lich geprägt. Was verbinden Sie 
mit dem Begriff der kulturellen 
Diakonie?

Im November vergangenen 
Jahres gab es in Leipzig ein Forum 
zum Thema „Wie tickt man in 
Mitteldeutschland?“ Dabei wurde 
einmal mehr deutlich: Gott spielt 
in dieser Gesellschaft erkennbar 
keine Rolle. Schon vor 20 Jahren, 
als sich neue Möglichkeiten er-
öffneten, war uns diese Situation 
auf dem Hintergrund der DDR-
Erfahrungen bewusst und klar: Eine 
direkte Verkündigung, die die nicht 
getauften Menschen anspricht, ist 
kaum möglich. Jahre zuvor hat-
te  etwa Papst Paul VI. in seinem 
Schreiben „Evangelii nuntiandi“ 
(1975) beklagt, das Drama unserer 
Zeitepoche sei der Bruch zwischen 
Evangelium und Kultur. Genau hier 
setzt kirchliche Bildungs- und Aka-
demiearbeit mit ihrer kulturellen 
Diakonie an. Ihre Aufgabe ist nicht 
die direkte Glaubensvermittlung in 
der Katechese. Sie sucht stattdes-
sen aus der Position der eigenen 
Glaubensüberzeugung heraus den 
Dialog mit der Gesellschaft über die 
relevanten Fragen des Lebens. Dabei 
leistet sie – in Parallele zur kirchlich 
klassischen Aufgabe der sozialen 
Diakonie – allen Menschen, die dies 
möchten, kulturelle diakonische 
Hilfe. Ich sehe diesen Dienst als zen-
tralen christlichen Auftrag an.

Sie unterscheiden zwischen der 
verkündigenden Katechese und 
dem Austausch über wichtige 
Fragen des Lebens ...

Wir sind es in der Informations-
gesellschaft gewohnt, über vieles 
sachlich informiert zu werden 
und dieses zunächst einmal so 
zur Kenntnis zu nehmen. Doch es 
gibt nicht nur die informatorische, 
sondern auch die performatorische 

Rede, wie sie in der unmittelbaren 
Glaubensverkündigung der Ka-
techese geschieht. Unter unseren 
weithin nicht getauften Zeitgenos-
sen bedarf es zuerst der indirekten 
Rede vom Glauben, genauer gesagt, 
der informierenden Vermittlung 

von Wissen darüber, was Sinn 
geben kann. Aufgabe der katho-
lischen Erwachsenenbildung und 
insofern auch der Akademiearbeit 
ist es, solches Orientierungswissen 
in die Gesellschaft hinein zu tragen, 
übrigens auf ähnliche Weise, wie es 
auch der schulische Religionsunter-
richt für die Kinder tut. Ein so ver-
mitteltes Wissen ist eine gute Basis 
dafür, Menschen vor die Frage nach 
dem Glauben zu stellen. Was der 
einzelne aus seinem Lebens- und 
Glaubenswissen macht, ist seiner 
Entscheidung überlassen. 

Mit seiner eigenen Existenz für 
Orientierungswissen einstehen

Hinzukommt allerdings, was Mei-
ster Eckart (1260–1328) sagt: Der 
Lebemeister ist wichtiger als der 
Lesemeister. Letztlich entscheidend 
ist, zu einer personalen Gottes-
beziehung einzuladen. Natürlich 
muss der „Lesemeister“ hinter dem 
vermittelten Wissen mit seiner Exi-
stenz stehen. Der Vortragende muss 
sich selbst stets fragen: Glaubst du 
das auch, was du sagst? Als Rektor 
des Norbertuswerkes wurde ich 
nach der Wende eines Tages von 
einer 18-jährigen Schülerin gefragt: 
Warum sind Sie Priester gewor-
den? Da war auf einmal über den 
Religionsunterricht hinaus von mir 
Lebenszeugnis gefordert. Ich war 
als möglichst glaubhafter Lebemei-
ster gefragt.

Welche Rolle spielt im Kontakt 
mit den Menschen der Dialog?

Eine entscheidende. Es gilt, mit 
allen Menschen guten Willens in 
den Dialog über Fragen nach dem 
Sinn einzutreten. Und es gibt sehr 
viele Menschen guten Willens! Die 
Väter des Zweiten Vatikanischen 
Konzils haben dies vor 50 Jahren 
ausdrücklich erkannt und einen Di-
alog in Offenheit bei Wahrung der 
eigenen Identität empfohlen. 

Welche Erfahrungen haben Sie in 
dieser Hinsicht gemacht?

Um mit den Menschen der ver-
schiedenen gesellschaftlichen Mili-
eus in den Dialog zu treten, braucht 
es offene Angebote im kirchlichen 
und im öffentlichen Raum. Orte 
des Dialogs über lebensrelevante 
Fragen können neben Kirchen, 
kirchlichen sozialen Einrichtungen 
und Gemeinderäumen zum Beispiel 
auch Museen, Rathäuser, Kliniken, 
Volkshochschulen, Universitäten 
sein. Wir  haben dabei gute Erfah-
rungen in der Zusammenarbeit 
auf ökumenischer Ebene, mit 
nichtkirchlichen Einrichtungen 
und im interdisziplinären Rahmen 
gemacht.  

Gibt es Inhalte, über die es sich 
mit Nichtchristen besonders gut 
sprechen lässt?

Ein wichtiges Feld sind Kunst 
und Kultur - oder noch allgemeiner 
gesagt das Schöne und das Gute. 
Wenn Menschen etwas schön und 
gut finden, möchten sie es bewah-
ren. Damit tritt der ethische Aspekt 
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Dialogprozess und das Anliegen des Zweiten Vatikanischen Konzils

Im Dialog mit allen Menschen guten Willens: Akademiedirektor Hans-Joachim Marchio und die Direktorin des Instituts für Ka-
tholische Theologie und ihre Didaktik,  Professorin Regina Radlbeck-Ossmann, hatten im Sommer in Halle gut100 Kooperations- 
und Gesprächspartner aus Gesellschaft und Kirche sowie Förderer der Akademie zu einem Abend der Begegnung eingeladen.                       

Hans-Joachim Marchio (69) war Stu-
dentenpfarrer in Merseburg und später 
in Halle, Rektor des Norbertuswerkes 
Magdeburg (kirchliche Einrichtung für 
Theologieaspiranten zur Erlangung des 
Abiturs in der DDR), Initiator des Kol-
legs Norbertinum / des Norbertusgym-
nasiums Magdeburg und Direktor der 
Katholischen Akademie des Bistums 
Magdeburg. Er ist Geschäftsführer der 
AG Christlicher Kirchen in Sachsen-
Anhalt und Ökumenebeauftragter des 
Bistums Magdeburg.          Fotos: E. Pohl
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Viele Christen in Deutschland sehen 
der Zukunft der Kirche mit großer 
Sorge entgegen. Sie nehmen wahr, 

dass die Kirche an 
Anziehungskraft 
verliert und aus 
dem Leben der 
Gesellschaft und 
dem Bewusstsein 
der Menschen 
verschwindet. An 
konkreten Beob-
achtungen und 

Beispielen aus dem Gemeindeleben 
zeigt Eugen Chrost: Nur überzeugtes 
Tun jedes Einzelnen wird der Kirche 
ein neues Gesicht geben und aus der 
Krise führen. (tdh)

Eugen Chrost: Dem Tun eine Seele 
geben. Gedanken zur Überwindung 
der kirchlichen Krise. Echter-Verlag 
Würzburg 2011; ISBN 978-3-429-
03426-9; Preis: 9,90 Euro 

2011 wurde der Dialogprozess zur 
Zukunft der kattolischen Kirche 
begonnen und in diesem Jahr fortge-
setzt. Er ist ein wichtiger Schritt für 
alle, die sich dem „aggiornamento“ 
(Verheutigung, Johannes XXIII.) 
des Konzils verpflichtet wissen. Im 
Taschenbuch „Gewagte Aufbrü-
che. Beiträge zum Dialogprozess“ 
nehmen dazu Persönlichkeiten 
wie Heinz Josef Algermissen, Alois 
Glück, Joachim Reinelt, Johannes 

Röser, Schwester 
Jordana Schmidt, 
Joachim Wanke, 
Robert Zollitsch 
und viele ande-
re Stellung. Die 
Texte können Ein-
ladung sein, mit 
über die Zukunft 
der Kirche nachzudenken(tdh)

Marcus C. Leitschuh: Gewagte Auf-
brüche. Beiträge zum Dialogforum. 
Verlag Topos plus Kevelaer 2012; 
ISBN 978-3-8367-0810-4; Preis: 
9,90 Euro

Über Jahrhunderte war die Kirche 
souverän. Sie interpretierte den Kos-
mos, sie ordnete die Gesellschaft, sie 
gab vor, wie die Menschen mit ihrem 

Körper umgehen 
sollen. Mit all 
dem ist es vorbei, 
auch bei den eige-
nen Mitgliedern. 
Heute ist die Kir-
che ein Anbieter 
auf dem religi-
ösen Markt.Diese 
radikale Ver-

änderung lässt nichts in ihr, wie es 
war, ob sie es will oder nicht, ist der 
Grazer Pastoraltheologe und -psy-
chologe Rainer Bucher überzeugt. 
Alles wird unsicher und abhängig: 
von den eigenen Mitgliedern, von 

der politischen Unterstützung oder 
den religiösen Bedürfnissen der 
Gesellschaft. Wie auf dem Markt 
bestehen, ohne ihm zu verfallen? 
Bucher stellt sich derartigen Fragen 
mit Schärfe und zukunftsweisenden 
Vorschlägen. (tdh)

Rainer Bucher: ... wenn nichts bleibt, 
wie es war. Zur prekären Zukunft der 
katholischen Kirche.Echter-Verlag 
Würzburg 2012; ISBN 978-3-429-
03475-7 ; Preis: 14,80 Euro

Die Erneuerung der Kirche, um die 
es im Zweiten Vatikanischen Konzil 
(1962–65) ging und bis heute geht, 
ist nur mit Blick auf Papst Johannes 
XXIII. zu verstehen. Davon ist der 
Dogmatiker Siegfried Hübner 
überzeugt. Im Bemühen um einen 
„Aufbruch“ heute gelangen die Ge-
meinden seiner Einschätzung nach 
immer wieder zu der Frage: Was 
will Gott heute von uns? In Vorträ-
gen hat Hübner 
darauf Antworten 
versucht, die in 
einem kleinen 
Band zusammen-
gestellt sind: über 
Papst Johannes 
XXIII. , über 
einige Ergebnisse 
des Konzils und über die heute wohl 
wichtigste Aufgabe als Christen: auf 
Gott zu vertrauen. (tdh)

Siegfried Hübner: Aufbruch im Glau-
ben mit Papst Johannes XXIII., Adler-
stein Verlag Wiesmoor 2007/2011, 
ISBN: 3981419510 Preis: 9,90 Euro 

Eine gründliche Reform der Kirche 
ist der dringliche Wunsch vieler 
engagierter Christen. Dieses Anlie-
gen verbindet sie mit den Päpsten, 
Bischöfen und Theologen des Zwei-
ten Vatikanums. Die Glaubensge-
meinschaft in die Lage zu versetzen, 
die Zeichen der 
Zeit zu erkennen 
und im Geist des 
Evangeliums auf 
sie zu antworten 
- nach welchen 
Maßstäben kann 
das geschehen? 
50 Jahre nach der 
Eröffnung des 
Konzils ist diese Frage drängender 
denn je. Die vorliegende, thematisch 
geordnete Textsammlung macht die 
wichtigsten Dekrete des Konzils mit 
ihren Impulsen zur kirchlichen Er-
neuerung und somit die Grundlagen 
und Maßstäbe für die aufgetragene 
Reform der Kirche erneut bewusst.

Theodor Schneider (Hrsg.): Die 
aufgegebene Reform. Vergessene 
Impulse und bleibender Auftrag des 
Zweiten Vatikanums. Matthias-Grü-
newald-Verlag 2012, ISBN 978-3-
7867-2922-8 , Preis: 17,99 Euro

Dialogprozess und das Anliegen des Zweiten Vatikanischen Konzils

Buchtipps

hinzu. Darüber kann man mit 
vielen Menschen gut ins Gespräch 
kommen. Dabei ergibt sich schnell 
die Frage, warum etwas schön und 
gut ist, woher das Schöne kommt, 
warum etwas gut ist und damit die 
Frage nach Transzendenz, Religion 
und nach dem personalen Schöp-
fergott. Über alle Zeiten hinweg 
besteht ein Zusammenhang zwi-
schen Kunst und Transzendenz. Die 
Künste vermögen es, die religiöse 
Dimension sinnenhaft werden zu 
lassen. Man denke nur an beein-
druckende musikalische Werke wie 
zum Beispiel die Passionen. Mittels 
der Kunst ist es heute vielleicht 
mehr denn je möglich, religiöse 
Gefühlswelten zu erschließen und 
Menschen für die Fragen eigener 
Verantwortung und nach Gott zu 
sensibilisieren.

Wo kommt es zu solchen Begeg-
nungen, aus denen ein Dialog 
erwächst ...

Neben spontanen Begegnungen 
lassen sich entsprechende Mög-
lichkeiten auch gezielt schaffen: 
Unsere Offene Kirche St. Moritz, 
wie wir die Einrichtung hier in 

Halle nennen, lädt als Projekt 
der Katholischen Akademie etwa 
zum Fest Heilige Drei Könige, am 
Valentins- und am Martinstag zu so 
genannten Meditativen Feiern ein 
– als einem Angebot im sakralen 
Raum mit religiösen Impulsen, Mu-
sik und Werken der darstellenden 
Kunst. Die Praxis zeigt, dass diese 
Angebote Menschen ohne christ-
liche Sozialisation in ihrer jedem 
Menschen eigenen Sehnsucht nach 
Tiefe, Sinn und Geborgenheit neue 
Dimensionen eröffnen können. 

Chancen, die eigene 
Lebenswahrheit zu finden

Zum Programm der Offenen 
Kirche gehören zur Zeit aber auch 
Meditation im Stil des Zen, Semi-
nare zur Persönlichkeitsbildung, 
Kunstausstellungen, Bildungsnach-
mittage oder die Möglichkeit zur 
Teilnahme an einem Angebot der 
Glaubensinformation.

Über die Begegnung mit dem 
Schönen, Guten und Wahren auf 
unterschiedlichsten Ebenen kön-
nen, wie bereits gesagt, Menschen 
zur Frage nach der eigenen per-
sönlichen Lebenswahrheit gelan-

gen und von dort aus zur Frage 
nach Gott. Seit einigen Jahren ist 
hierzulande etwa ein wachsendes 
kunsthistorisches Interesse festzu-
stellen, das entsprechende Chan-
cen bietet. Hier bewahrheitet sich 
einmal mehr der alte Satz: Glaube 
ist Gnade. Aber Glaube setzt die 
Natur, also hier die Wahrnehmung 
des Schönen, Guten und Wah-
ren voraus. Der Philosoph Søren 
Kierkegaard würde von der ästhe-
tischen und ethischen Wahrneh-
mung sprechen, die zur religiösen 
Wahrnehmung führen kann. Men-
schen auf diesem Weg zu helfen, ist 
die Aufgabe kultureller Diakonie.

Unsere Mitmenschen hierzulande 
sind dennoch stark machbar-
keitsorientiert und naturwissen-
schaftlich geprägt. Weit verbrei-
tetet ist ein unterschwelliger 
Agnostizismus (Man kann nichts 
darüber  sagen,  ob  es  Gott  gibt 
oder nicht.…) Auf diesem Hinter-
grund ist ein Dialog aus gläubig 
christlicher Perspektive doch eher 
schwierig ...

Naturwissenschaftler arbeiten  
prinzipiell so, als gäbe es Gott 

nicht. Von diesem Ansatz sind wir 
heute alle infiziert. Und doch ist an 
allen Ecken und Enden zu spüren, 
dass dieser Ansatz für ein gelin-
gendes Leben und Miteinander 
nicht ausreicht. Deshalb sollten 
wir nicht müde werden, unsere 
Mitmenschen zu ermutigen, wenig-
stens zu versuchen so zu leben, als 
ob es Gott gibt. Es ist mit Mühe ver-
bunden, auf die Menschen mit ihrer 
Lebenswahrheit und -wirklichkeit 
dialogisch einzugehen und ihnen 
ohne Vereinnahmungsabsichten 
von der eigenen Hoffnung zu er-
zählen. Doch dies muss keine Ein-
bahnstraße sein, auch uns Christen 
können sich dabei neue Horizonte 
eröffnen. Und die Erfahrung zeigt, 
dass sich Menschen ohne Konfessi-
on darauf einlassen, wie etwa die 
Teilnehmerzahlen an den Lebens-
wendefeiern oder den von der 
Katholischen und Evangelischen 
Erwachsenenbildung angebotenen 
Stadt- und Kirchenführerseminaren 
in Sachsen-Anhalt und anderswo 
zeigen. Wir Christen haben den 
Auftrag, wo immer es möglich ist, 
entsprechende Angebote zu er-
möglichen und so Chancen für das 
Leben zu eröffnen.
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Gottesdienst in vielen Formen
Vier Erfahrungsberichte von Tag des Herrn-Redakteuren

Die Liturgie-Konstitution „Sacro-
sanctum Concilium“ war 1963 der 
erste Beschluss, den die Konzilsvä-
ter des Zweiten Vatikanums ver-
abschiedeten. Die Konstitution ist 
einer der wesentlichsten Texte des 
Konzils und bildet die Grundlage 

für die Veränderungen, die sich in 
der Liturgie vollzogen haben. Dazu 
gehört die Einführung der Mutter-
sprache und die größere Bedeu-
tung, die das Wort Gottes in der 
Heiligen Schrift bei der Feier der 
Gottesdienste spielt. 

Im Hintergrund der Verände-
rungen, die die Konzilsväter be-
schlossen, stand als Anliegen, dass 
die Feier des Gottesdienstes nicht 
mehr nur Sache der Kleriker ist, 
während das Volk andächtig daran 
teilnahm. Vielmehr sollte das ganze 

Gottesvolk stärker an der Liturgie-
feier beteiligt sein. Heute gibt es 
eine Vielfalt von Gottesdiensten. 
Tag des Herrn-Redakteure haben 
für diese Seite verschiedene Gottes-
dienste besucht und schildern ihre 
Erfahrungen. 

Die Lebensfragen zum Thema machen
Von Matthias Holluba

Gruppenmessen bieten die Ge-
legenheit, das, was die Teilneh-
mer beschäftigt, zum Thema im 
Gottesdienst zu machen. 

Mit den Liedern hatte ich Schwie-
rigkeiten, schließlich bin ich schon 
einige Jahre dem Jugendalter 
entwachsen. Zum Glück gibt es aber 
die Evergreens wie das Halleluja vor 

dem Evangelium, dass wir schon 
als Jugendliche gesungen haben. 
Doch nicht nur die Lieder sind es, 
die die Feier der Heiligen Messe 
für die jugendliche Gemeinde an 
diesem Sonntagvormittag in der 
Roßbacher Kirche zu etwas ma-
chen, was mit ihrem Leben zu tun 
hat. Der Gottesdienst ist Abschluss 
eines Firmvorbereitungskures, an 
dem 26 junge Leute aus mehreren 
Gemeinden des Bistums Magdeburg 

teilgenommen haben. Zwei Tage 
lang haben sie sich damit beschäf-
tigt, was es heißt, mit der Firmung, 
die sie im Laufe der nächsten 
Monate empfangen werden, ein 
mündiger Christ zu werden. Bruder 
Gregor Eschenbacher von den 
Benediktinern der Huysburg, der 
mit den Firmlingen seiner Gemein-
de dabei ist und den Gottesdienst 
leitet, hat deshalb ein besonderes  
Evangelium ausgewählt. Es erzählt 
von der Aussendung der zwölf 
Apostel durch Jesus. Bruder Gregor 
muss zunächst eine darin schwer 
verständliche Stelle erläutern: „Seid 
klug wie die Schlangen und arglos 
wie die Tauben“, sagt Jesus zu den 
Aposteln. Wie junge Leute diesen 
Satz heute verstehen könnten, 
dabei soll eine moderne Bibel-
übersetzung helfen: „Es ist so, wie 
wenn ihr bei einem Fußballspiel in 
den gegnerischen Fanblock müsst. 
Darum passt auf euch auf. Ihr müsst 

so schlau sein, wie Albert Einstein 
und so liebevoll wie Mutter Tere-
sa.“ Dann erklärt Bruder Gregor: 
So wie Jesus die Zwölf in die Welt 
gesandt hat, sind die Jugendlichen 
aufgefordert, mit der Firmung Jesu 
Auftrag anzunehmen, die Botschaft 
vom nahenden Himmelreich zu 
verkünden. Was heißt das konkret? 
Als Prediger belässt er es hier nicht 
bei Belehrungen, sondern fordert 
die Gemeinde auf, im Gespräch mit 
den Nachbarn Antworten auf die 
Frage zu suchen: „Zum wem bin 
ich gesandt?“ Für ein paar Minu-
ten erfüllt intensives Flüstern den 
Kirchenraum. - Gottesdienst als 
Gemeinschaftserlebnis, in dem es 
um die Fragen geht, die mit dem ei-
genen Leben zu tun haben. Deutlich 
wird diese Gemeinschaft dann noch 
einmal, als sich zur Kommunion alle 
um den Altar versammeln und die 
Eucharisitie unter beiderlei Gestal-
ten empfangen. 

Jugendgottesdienst in Roßbach: Abschluss des Firmvorbereitungskurses. 
Foto: Matthias Holluba

Das Wort Gottes im Mittelpunkt
Von Eckhard Pohl

Angesichts der geringer wer-
denden Zahl von Priestern 
hierzulande kommen katholische 
Christen zunehmend auch an 
Sonntagen zu Wort-Gottes-
Feiern zusammen. Was einerseits 
aus der Not geboren ist und auch 
eine Notlösung bleibt, eröffnet 
den Engagierten zugleich Chan-
cen für ein mündiges Christsein.

Es ist eine äußerlich schlichte Feier, 
die ich an diesem Abend in der Hei-
lig-Kreuz-Kirche in Halle erlebe. 26 
Personen haben sich zum Sonntag-
Vorabendgottesdienst in der Haupt-
kirche der Pfarrei-Halle Nord, zu der 
sieben Gemeinden gehören, einge-
funden. Jeder Teilnehmer ist von den 
Gemeindemitgliedern Kathrin Happe 
(38) und Bernhard von Poblozki (79) 
im Eingangsbereich der modern ge-
stalteten Kirche persönlich begrüßt 
worden und hat ein Blatt mit Gebets-
texten für die Wort-Gottes-Feier in den 
Händen. Vom Lesepult aus hat Frau 
Happe die Gemeinde noch einmal ge-
meinsam begrüßt: „Schön, dass Sie da 
sind“  –und an ihrer freundlichen und 
herzlichen Art war zu spüren, dass sie 
das auch wirklich so meint. 

Gemeindemitglieder sind nicht nur Konsumenten
Von Dorothee Wanzek

Gottesdienst mit hohem Kunst-
genuss – in der Leipziger Props-
teigemeinde haben Konzertmes-
sen eine lange Tradition. Zum 
Kirchweihjubiläum am 7. Okto-
ber erklang die Franziskusmesse 
von Joseph Haydns weniger 
prominenten Bruder Michael.

Meine Vorurteile haben sich nicht 
bestätigt. Ein guter Teil der Gottes-
dienstbesucher würde nur wegen 
des Musikgenusses hier sein, hatte 
ich erwartet. Dabei waren Erinne-
rungen an eine durch Mozarts „Krö-
nungsmesse“ verschönerte Leip-
ziger Christmette in mir aufgestie-
gen: Als Mitbeterin und -sängerin 
hatte ich mich damals recht einsam 
gefühlt, und mein Banknachbar war 
nicht der einzige, der – nachdem 
er meinen Friedensgruß mit einem 
verlegenen „Auf Wiedersehen“ 

beantwortet hatte – im Mittelgang 
zögerte, ob er die offenbar verfrühte 
Aufbruchbewegung wieder abbre-
chen oder nun doch besser zu Ende 
führen sollte. Von meinem Platz 
auf der seitlichen Empore, nahe 
bei Chor und Orchester, habe ich 
einen guten Überblick auf die ver-
sammelte Gottesdienstgemeinde. 
Von den erwarteten Heiligabend-
Symptomen keine Spur. 
Zu spüren ist dagegen, dass diese 

Art, Liturgie zu feiern, den Chris-
ten dieser Gemeinde wohlvertraut 
ist und dass sie darauf gründlich 
vorbereitet wurden. Seit 1969 bietet 
Kantor Kurt Grahl mit dem Gemein-
dechor und -orchester mehrmals 
im Jahr ähnliche Erlebnisse und 
knüpfte damit an die Arbeit seines 
Vorgängers Georg Trexler an. Die 
kurzen einführenden Worte von 
Propst Lothar Vierhock helfen auch 
mir, der Fremden, mich zwischen-

durch nicht von der Musik aus der 
meditativen Gottesdienstatmo-
sphäre heraustragen zu lassen. Im 
Gegenteil führen die bis zu zwan-
zigminütigen Konzertpassagen zu 
einem ungewöhnlich intensiven 
Erleben des Gottesdienstes, und das 
bis zum Ende der beinahe zweistün-
digen Feier. Nur das Handyklingeln 
eines Orchestermitglieds unter-
bricht  zwischendurch die Samm-
lung. Von den wenigen Kindern ist 
während der gesamten Messe kein 
Laut zu vernehmen. Parallel findet 
in einem Gemeinderaum ein Kin-
dergottesdienst statt. Die seltenen 
Gelegenheiten zum Mitsingen nutzt 
die Konzertmessen-Gemeinde 
voller Inbrunst. Das liegt zweifellos 
auch daran, dass die ausgewählten 
Lieder  auf der nicht offiziellen 
Gotteslob-Hitliste weit oben stehen: 
„Großer Gott wir loben dich“, Kurt 
Grahls Komposition „Wenn das 
Brot, das wir teilen...“ und „Ein 
Haus voll Glorie schauet“.  

Propsteichor und -orchester unter Leitung von Kurt Grahl. Foto:  DorotheeWanzek
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Das Wort Gottes im Mittelpunkt
Von Eckhard Pohl

Angesichts der geringer wer-
denden Zahl von Priestern 
hierzulande kommen katholische 
Christen zunehmend auch an 
Sonntagen zu Wort-Gottes-
Feiern zusammen. Was einerseits 
aus der Not geboren ist und auch 
eine Notlösung bleibt, eröffnet 
den Engagierten zugleich Chan-
cen für ein mündiges Christsein.

Es ist eine äußerlich schlichte Feier, 
die ich an diesem Abend in der Hei-
lig-Kreuz-Kirche in Halle erlebe. 26 
Personen haben sich zum Sonntag-
Vorabendgottesdienst in der Haupt-
kirche der Pfarrei-Halle Nord, zu der 
sieben Gemeinden gehören, einge-
funden. Jeder Teilnehmer ist von den 
Gemeindemitgliedern Kathrin Happe 
(38) und Bernhard von Poblozki (79) 
im Eingangsbereich der modern ge-
stalteten Kirche persönlich begrüßt 
worden und hat ein Blatt mit Gebets-
texten für die Wort-Gottes-Feier in den 
Händen. Vom Lesepult aus hat Frau 
Happe die Gemeinde noch einmal ge-
meinsam begrüßt: „Schön, dass Sie da 
sind“  –und an ihrer freundlichen und 
herzlichen Art war zu spüren, dass sie 
das auch wirklich so meint. 

Nun hören die Gottesdienstteilneh-
mer Lesung, Evangelium und eine 
lebensnahe Auslegung der biblischen 
Texte und beten und singen gemein-
sam. Die Kerzen im Altarraum sind 
entzündet. Den weiß gedeckten Altar 
schmücken Blumen. Kathrin Happe 
und Bernhard von Poblotzki stehen in 
zivil gemeinsam mit der Gemeinde in 
den Bänken. Nur wenn sie die Texte 
aus der Heiligen Schrift vortragen 
oder vorbeten, treten sie in den nahen 
Altarraum. Beide verstehen sich als 
Teil der Gemeinde und machen die-
ses auch mit ihrer Kleidung deutlich. 
Anderenorts tragen ehrenamtliche 
Leiter von Wort-Gottes-Feiern Talar 
und Rochet oder eine Albe und lei-

ten den Gottesdienst vom Altarraum 
aus. Manchmal assistieren ihnen Mi-
nistranten. Mit alledem soll der litur-
gische Charakter des Gottesdienstes 
unterstrichen werden.

Kathrin Happe ist sich bewusst: 
„Wer einen Gottesdienst gestaltet und 
leitet, entäußert sich dabei selbst ein 
Stück hinsichtlich des eigenen Glau-
bens. Das ist eine geistliche Erfahrung, 
die zu einem mündigeren Christsein 
führen kann.“  

Die bewusst ausgewählten Fürbit-
ten trägt eine junge Frau der Gemein-
de vor, die auch Küsteraufgaben über-
nommen hat. Für die musikalische Be-
gleitung sorgt ein Organist. Zum Frie-
densgruß wünschen sich die Teilneh-

mer gegenseitig mit Händedruck oder 
Umarmung Gottes Frieden. Vielfältige 
liturgische Elemente wie zum Beispiel 
eine  Tauferneuerung mit Weihwasser 
sind in einer solchen Wort-Gottes-Fei-
er darüber hinaus möglich. 

Eine Kommunionfeier findet in die-
sem Sonntag-Vorabend-Gottesdienst 
nicht statt. Später sagen die Teilneh-
mer Monika (67) und Hans-Jürgen 
Richter (75): „Für uns ist eine solche 
Wort-Gottes-Feier ein vollwertiger 
Gottesdienst. Wir sind aber auch 
dankbar, wenn dabei die Kommunion 
aus dem Tabernakel ausgeteilt wird.“ 

Auch ich selbst vermisse die Mög-
lichkeit des Empfangs der Eucharistie 
in diesem Vorabendgottesdienst.                                

Wort-Gottes-Feier in Halle, Heilig Kreuz: Dr. Kathrin Happe und Bernhard von Poblozki (beide vorn) leiten als  ehrenamtliche 
Gemeindemitglieder den Sonntag-Vorabendgottesdienst.  Links im Bild Hans-Jürgen und Monika Richter.      Foto: Eckhard Pohl

Bewahrung des Heiligsten
Von Holger Jakobi

Die Tridentinische Messe wird 
heute in fast allen deutschen 
Bistümern angeboten. Sie ist eine 
gute Möglichkeit, die Eucharistie 
neu zu erfahren.

Zugeben, wenn Sie mich vor zwei 
Jahren gefragt hätten, was ich von 
der Tridentinischen Messe halte, 
dann hätte ich die Hände über dem 
Kopf zusammengeschlagen und hät-
te gemeint, alles, nur das nicht. La-
tein! Priester mit dem Rücken zum 
Volk! Nee, Kinder! Inzwischen ist mir 
klarer: Was ich nicht kenne, kann ich 
nicht verurteilen. 

Heute bin ich sehr dankbar, den 
Weg zur Tridentinischen Messe ge-
funden zu haben, sie als Ergänzung 
zum ordentlichen Ritus mitfeiern 
zu können. Heute sage ich: Sie hat 
einfach ganz, ganz viel mit mir zu 
tun. Und sicher auch mit Ihnen.

Es ist Sonntag, kurz vor 18 Uhr. 
Rund 20 katholische Christen haben 
sich in der Markkleeberger Pfarrkir-
che St.Peter und Paul versammelt. 
Eine kleine Schar, aber das Angebot 
– hier einmal im Monat – kommt 
ja offiziell in den Gottesdienstin-
formationen der Pfarrei und des 
Dekanates Leipzig leider nicht vor. 

Dennoch, gekommen sind Familien 
mit Kindern, ältere Menschen und 
Leute um die 30 bis 60. Persönlich 
bin ich zum dritten Male hier. 

In den Gebeten und Liedern, in 
der lateinischen Sprache, den stillen 
Teilen der heiligen Messe – die im 
Messbuch verfolgt werden können – 
weiß ich mich meinem Alltag entho-
ben. Dabei stört es mich in keiner 
Weise, dass der Priester mir den 
Rücken zuwendet: Er steht mit Gott 
im Augenkontakt vor mir, er tritt 
für mich ein, er verteidigt mich, er 

streitet, er bewahrt die ihm anver-
trauten Gläubigen in seinem Gebet 
und bringt sie im Opfer  – in dem 
sich Jesus immer neu schenkt – vor 
den allmächtigen Vater.

Dabei ist Opfer sicher Stichwort. 
Ist doch jede Heilige Messe mehr als 
nur Mahl. Der Heiland gibt sich in 
jeder Heilgen Messe opfernd ganz 
hin. Er will packen, unsere Seele be-
rühren, uns an seine Hand nehmen. 
Dies ist ein sehr intimer Vorgang, 
der mir in der Feier der Tridenti-
nischen Messe bewusster geworden 

ist. Und auch mit der Mundkommu-
nion im Knien – manche spotteten 
nach 1970 von einer „Babyfütte-
rung, mit der nun endlich Schluss 
sei …“ – habe ich kein Problem. 
Die Kommunion ist der Punkt, an 
dem ich unserem Heiland wirklich   
begegne, er ist in Realpräsenz da. 
Daher darf ich knien, aus Gnade. 

Abschließend möchte ich darauf 
hinweisen, dass katholische Chris-
ten, die sich für diese traditionell 
gewachsene Form der Heiligen 
Messe begeistern, nicht etwa Exoten 
sind oder außerhalb der kirchlichen 
Gemeinschaft stehen, sondern in 
der Bewahrung des Heiligsten im-
mer auch einem tiefen Wunsch von 
Papst Benedikt XVI. entsprechen. 

Ich lade sie ein, Ihre Erfahrungen 
zu machen. Sicher ist es nicht 
leicht. Es braucht Zeit, sich in die 
unbekannte, inzwischen sprachlich 
schwere Form der Tridentinischen 
Messe einzufinden, die für unsere 
Kirche prägend bleibt. Mutmachend 
bleibt die Erfahrung, als Neuling 
willkommen zu sein. Die heilige 
Kommunion, im alten Ritus – üb-
rigens mit einem Segen versehen 
–  wurde mir nie verweigert. Es war 
ein Ankommen!  

Internet: http://www.pro-missa-
tridentina.org

Die Tridentinische Messe kann eine wertvolle Ergänzung sein.                    Foto: kna
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Die Woche

Dresdner Pfadfinder im Schloss Bellevue 
Dresden/Berlin (tdh). Die 
Dresdner Pfadfinder Lena 
Steinjan und Karl Hoff-
mann waren am 8. Septem-
ber zu Gast beim Bürgerfest 
des Bundespräsidenten im 
Park vom Schloss Bellevue. 
Der Bundespräsident hatte 
rund 4000 Ehrenamtliche 
eingeladen, um ihnen für 
ihr Engagement zu danken. 
Die beiden Dresdner Pfadfinder gehören zum Stamm 
Drachentöter, der in der katholischen Gemeinde St. 
Antonius Löbtau beheimatet ist und in diesem Jahr sein 
10-jähriges Bestehen feiern konnte.

Ein Fest des Glaubens in Ostthüringen
Altenburg (rk). Rund 350 
Christen aus dem Dekanat 
Gera trafen sich am 16. Sep-
tember in Altenburg zum 
Dekanatstag. Der Festgot-
tesdienst in der Pfarrkirche  
wurde von den „vereinigten 
Chören“ des Dekanates 
mitgestaltet. 
Die Kollekte war für die 
Partnergemeinde der Al-
tenburger in der russischen 
Millionenstadt Wolgograd 

bestimmt. An Informationsständen, bei persönlichen 
Begegnungen und in einem abwechslungsreichen 
Bühnenprogramm gab es den ganzen Tag über viele 
Gelegenheiten, etwas über das Leben und die Aktivitäten 
der Gemeinden und der Caritas zwischen Altenburg und 
Schleiz, Stadtroda und Greiz zu erfahren. Mit einem Tai-
zégebet in der dicht gefüllten Altenburger Kirche endete 
der Dekanatstag. 

Armut macht krank
Straßensammlung für die Caritas

Dresden (tdh). Die Straßensamm-
lung für die Caritas findet im Bis-
tum Dresden-Meißen unter dem 
Motto „Investieren Sie in Mensch-
lichkeit!“ vom 22. September bis 
1. Oktober statt. „Wir brauchen 
eine neue Kultur der Solidarität“, 
betont der Caritasdirektor für das 
Bistum Dresden-Meißen, Matthi-
as Mitzscherlich. Die soziale Not 
in der Gesellschaft zu lindern, sei 
nicht nur Sache der Politik oder der 
Wohlfahrtsverbände, sondern so-
lidarische Aufgabe jedes Bürgers. 
Dabei gehe es jedoch nicht nur um 
materielle Hilfe. „Wir wollen den 
Menschen in Not auch Mut ma-
chen, alles zu tun, um wieder ein 
eigenständiges, menschenwür-
diges Leben führen zu können.“ 
Der Erlös der Sammlung kommt 
anteilig dem Diözesancaritasver-
band, den Dekanatscaritasver-
bänden sowie der Caritasarbeit 

in den Pfarrgemeinden zugute. 
Die Caritas unterstützt mit die-
ser Sammlung besonders soziale 
Projekte, die im Zusammenhang 
mit dem Jahresthema der Cari-
tas „,Armut macht krank‘ stehen“, 
darunter die Kurenberatungsstel-
le für Mütter in Chemnitz, die 
Caritas-Sozialstationen in Leipzig 
und Deutzen, Hilfsangebote für 
Demenzkranke im Dekanat Mei-
ßen und der soziale Möbeldienst 
in Bautzen.

Da jedes Jahr auch Betrüger als 
Sammler unterwegs sind, weist 
die Caritas darauf hin, dass sich 
die legitimierten Sammler durch 
einen nummerierten Ausweis 
oder eine nummerierte Sammel-
liste ausweisen können. Dort ist 
jeweils eine Telefonnummer an-
gegeben, unter der man sich von 
der Echtheit der Dokumente über-
zeugen kann.
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Ora et labora
Auftanken für den Alltag 
im Haus Hoheneichen 
3Dresden-Meißen Seite 10

Kirche und Museum
Seit einem Jahr gibt es in 
Kamenz ein Sakralmuseum 
3Augenblicke Seite 16

Dresden (tdh). Wirksame Mittel 
im Kampf gegen die Armut in 
Sachsen hat der Caritasverband 
für das Bistum Dresden-Meißen 
gefordert. Fast jeder fünfte Sachse 
sei armutsgefährdet, betonte Ca-
ritasdirektor Matthias Mitzscher-
lich als Reaktion auf den neuesten 
Bericht des Statistischen Bundes-
amtes. Allein von 2010 bis 2011 sei 
die Quote der Armutsgefährdung 
in Sachsen um 0,2 Prozentpunkte 
gestiegen, soviel wie in insgesamt 
fünf Jahren zuvor. Die Ursachen 
könnten bei den Sparmaßnahmen 
im sozialen Bereich, aber auch bei 
den Defiziten in der Bildungspo-
litik liegen. Wer nicht in Bildung 
investiere, riskiere, dass immer 
mehr Menschen in Armut geraten. 
In Deutschland gilt als arm, wer 
weniger als 60 Prozent des Mittle-
ren Einkommens der Gesamtbe-
völkerung zur Verfügung hat.

Mitzscherlich warnt besonders 
vor einer wachsenden Altersar-
mut. Die derzeitige Rentendiskus-
sion zeige, dass es in Zukunft im-
mer mehr Menschen geben werde, 
die sich keine angemessene Ge-
sundheitsversorgung, Pflege und 
Betreuung leisten könnten. Dieser 
Trend werde sich bei der jetzigen 
Erwerbsgeneration verstärken. 
Mitzscherlich: „Wer heute jeden 
Cent umdrehen muss, kann für 
das Alter auch nicht vorsorgen.“ 
Der hohe Prozentsatz prekärer Ar-
beitsverhältnisse sowie gebroche-
ne Erwerbsbiographien führten 
dazu, dass  „Armut auch im Alter 
ein täglicher Begleiter ist“. Mitz-
scherlich ruft die Landesregierung 
dazu auf, auf Bundesebene dahin 
zu wirken, dass die Rentendebatte 
im Sinne der Menschen und nicht 
aus parteipolitischem Kalkül her-
aus geführt wird.

Ärmere Sachsen
Caritasdirektor für menschenfreundlichere Politik

Dialog lässt Vertrauen wachsen
Gesprächsforum in Hannover: Bischöfe sprechen selbst kritische Themen an

Von Ulrich Waschki

Unter dem Eindruck des 
Missbrauchsskandals haben 
die deutschen Bischöfe einen 
Gesprächsprozess über die 
Zukunft der Kirche ins Leben 
gerufen. Nicht nur, um drän-
gende Fragen zu besprechen, 
sondern vor allem, um Ver-
trauen zurückzugewinnen. Das 
scheint zu funktionieren.

Beim zweiten Gesprächsforum 
der Bischofskonferenz in Hanno-
ver am vergangenen Wochenende 
wurde kontrovers diskutiert, es 
gab deutliche Worte auch an die 
Adresse der Bischöfe. Diese Art der 
Debatte hatten Teilnehmer schon 
nach dem ersten Gesprächsforum 
vor einem Jahr in Mannheim ge-
lobt. So auch diesmal: „Es gibt kei-
ne Bischofskonferenz der Welt, die 

sich auf solch einen Dialog auf Au-
genhöhe einlässt“, kommentierte 
der Bundestagsabgeordnete Josef 
Winkler (Die Grünen). 

Nicht nur im Plenum der mehr 
als 300 Teilnehmer starken Ver-
sammlung, auch in Kleingruppen 
diskutierten die 33 anwesenden 
Bischöfe mit haupt- und ehren-
amtlichen Laien, Priestern und 
Ordensleuten. Und: Die Bischöfe 
selbst hatten die „heißen Eisen“ 
angesprochen. Um „Bausteine für 
eine Zivilisation der Liebe“ solle 
es gehen, hatte der Vorsitzende 
der Bischofskonferenz, Freiburgs 
Erzbischof Robert Zollitsch, ange-
kündigt und sich dabei vor allem 
auf das Wirken der Kirche in die 
Gesellschaft hinein bezogen.

In Einführungsstatements spra-
chen Essens Bischof Franz-Josef 
Overbeck und der Osnabrücker 
Bischof Franz-Josef Bode dann in-
nerkirchliche Fragen an: Overbeck 

nannte die Vielfalt von Partner-
schaftsmodellen neben der Ehe, 
auch homosexuelle Partnerschaf-
ten, die die Kirche „nicht als Ins-
titution anerkennen kann“ sowie 
die Rolle der Frau. Es gehe darum, 
„der Kirche auch ein weibliches 
Angesicht“ zu verleihen.

Bischöfe wollen kritische 
Themen aufgreifen

Und Bode forderte eine „Pasto-
ral der Nähe“ auch im Blick auf 
wiederverheiratet Geschiedene: 
Für Menschen aus gescheiter-
ten Ehen müsse eine neue Auf-
merksamkeit geschaffen werden. 
„Wenn dies gelingt, ist auch die 
Frage der Zulassung zu den Sakra-
menten nicht zu übergehen.“

So dominierten in Diskussion 
und Berichterstattung über das 
Gesprächsforum eben diese hei-
ßen Eisen. Auch, weil die Bischöfe 

sich die Erwartung vieler Delegier-
ter nach konkreten Ergebnissen zu 
eigen machten. Zwar formulierten 
alle Teilnehmer am Ende Selbst-
verpflichtungen. Gemeindemit-
glieder versprachen, Diakonie 
nicht nur an den Caritasverband 
zu delegieren, Caritasvertreter 
kündigten an, sich darum zu küm-
mern, dass bei ihrer Arbeit das 
kirchliche Profil deutlich wird.

Doch die Bischöfe bekamen für 
ihre Selbstverpflichtungen die 
größte Aufmerksamkeit: Sie neh-
men sich den Umgang mit wieder-
verheiratet Geschiedenen vor. In 
einer Arbeitsgruppe beschäftigen 
sie sich mit dem Arbeitsrecht, also 
auch mit der Frage, in welchen 
Feldern kirchliche Arbeitnehmer 
nach Scheidung und Wiederheirat 
im Kirchendienst bleiben können. 
Und im Frühjahr widmet sich die 
Bischofskonferenz der Rolle der 
Frau.  3Seite 2
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Vatileaks-Prozess beginnt in Kürze
Vatikanstadt (kna). Am 
29. September beginnt der 
Prozess gegen den früheren 
päpstlichen Kammerdiener 
Paolo Gabriele sowie den 
Mitangeklagten Claudio 
Sciarpelletti. Gabriele ist in 
dem Enthüllungsskandal 

wegen schweren Diebstahls angeklagt; ihm drohen bis zu 
acht Jahre Haft. 

Bundespräsident würdigt jüdisches Leben
Berlin (kna). „Jüdische Gemeinden sind Teil unserer Ge-
sellschaft und jüdischer Glauben und jüdische Lebenspra-
xis sind Teil unserer Kultur“, versicherte Bundespräsident 
Joachim Gauck in seiner Grußbotschaft zum jüdischen 
Neujahrsfest Rosch ha-Schana, das am 17. September ge-
feiert wurde. Dabei äußerte er sich „bestürzt, traurig und 
erzürnt“ über jüngste antisemitische Übergriffe.

Zitiert

„Der Staat darf niemals auf Extremisten 
reagieren, indem er Grundrechte wie Mei-
nungsfreiheit, Kulturfreiheit, Religions-
freiheit in irgendeiner Weise antastet.“

Niedersachsens Innenminister Uwe Schünemann (CDU) zur 
Kontroverse um den US-Schmähfilm gegen Muslime

Fundstück

Bei Pleite bitte Eheringe abgeben?
Müssen irische Eheleute, die überschuldet sind, auch ihre 
Trauringe verkaufen? In Irland sorgt ein Gesetzentwurf 
zur Privatinsolvenz für Aufruhr. Das würde vielen das 
Herz brechen, meinen Politiker aller Parteien in Dublin. 
Gemach, gemach, sagt der Finanzminister. In den Zeiten 
des Wirtschaftsbooms hätten viele Klunker für Zehntau-
sende Euro gekauft. Um die gehe es, nicht um gewöhnli-
che Eheringe für einige Hundert Euro. (vbp)

Der Friedensbotschafter
Benedikt XVI. besuchte den  
Libanon in schwieriger Zeit
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