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» Gelungene Seelsorge 
braucht Vertrauen und 
Orte in der Nähe 
.,Eine Frage der Perspektive": 
KiZ Nr. 39, Seite 2 

Herr Bischof, lassen Sie mich 
ein paar Gedanken äußern zu 
dem „Perspektivwechsel", den 
Sie für die Zukunft der Kirche 
fordern. Sie begreifen die 
Menschen als „Pilgernde", 
möchten eine „Zustimmungs 
kirche" und wollen vor allem 
„die Gruppe der 18- bis 
35-Jährigen erreichen". Das 
klingt alles sehr gut. Die Frage 
ist nur, wie schafft man diesen 
Perspektivwechsel in prakti 
scher Hinsicht? Wichtig ist, 
dass es funktioniert! 

Für dieses Projekt brauchen 
Sie auf jeden Fall genügend · 
gut ausgebildete, motivierte 
junge Leute. Allein mit Ehren 
amt wird es nicht gehen. Viele 
der mehr als 400 Theologie 
studentinnen und Studenten 
an der RWTH Aachen interes 
sieren sich für den Beruf des 
Seelsorgers. 

Auf jeden Fall gibt es in Aa 
chen ein Potenzial, dass Sie 
für Ihre Kirche von morgen 
nutzen sollten in einer Zeit, in 
der es der Kirche finanziell 
sehr gut geht! In unserer GdG . 
Kornelirnünster/Roetgen gibt 
es kaum Jugendarbeit. Hier 
wäre ein Jugendbeauftragter 
enorm wichtig, der in der 
Lage ist, solche neuen Struk 
turen für junge Menschen auf 
zubauen. · 

Problematisch finde ich, 
dass Sie zu einem Zeitpunkt, 
wo „das.Neue" nur eine diffu 
se Vision ist, die Kirche in der 
Fläche austrocknen lassen 
wollen. Es ist sicherlich ein 
großer Fehler, den Menschen 
das zu nehmen, was sie als 
„wertvoll" empfinden. Nimmt 
man der „älteren Generation" 
das, was ihr heilig ist, so spü 
ren das auch Kinder und He 
ranwachsende! 

Und wo sollen die Komrnu 
nionkinder ihren Glauben ver 
tiefen, wenn die Ortsgemein 
de gestorben ist, in der sie 
zum Beispiel als Messdiener 
hätten tätig werden können, 
um so allmählich in die kirch 
liche Jugendarbeit zu rut 
schen? Wenn in den ländli 
chen Regionen vielerorts nur 
noch einmal im Monat Eucha- 

ristie gefeiert werden kann, so 
ist dies einfach zu wenig. Wie 
so opfert man die Eucharistie 
auf dein Altar des Zölibats? 
Das verstehen wir nicht, da 
die Eucharistie doch nach 
dem zweiten vatikanischen 
Konzil „Quelle und Höhe 
punkt des ganzen christlichen 
Lebens ist". 

Dass Sie den einzelnen 
Menschen mit seinen Sorgen 
und Nöten in den Blick neh 
men wollen, ist gut und rich 
tig. Nur wie wollen Sie ihn 
ohne kirchliche Strukturen auf 
dem Land überhaupt errei 
chen, jedenfalls solange neue 
Strukturen dort noch nicht 
vorhanden sind? 

Auch die Menschen von 
heute brauchen Orte in der 
Nähe, wo sie möglichst nie 
derschwellig andocken kön 
nen. Für eine gelungene 
Seelsorge ist ein Vertrauens 
verhältnis nötig, das nur lang 
sam wachsen kann. Die dörfli 
chen Gemeinden halten 
zudem die Menschen zusam 
men und haben eine wichtige 
soziale Funktion. 

Aus all diesen Gründen 
können wir es jedenfalls nicht 
verantworten, unsere sehr le 
bendigen dörflichen Gemein 
den aufzugeben. Die Frage ist 
nun, inwieweit Sie uns dabei 
unterstützen wollen und wie 
offen Sie für neue ehrenamtli 
che Leitungsmodelle sind. 

Unabdingbar wäre eine ef 
fektivere Unterstützung durch 
geeignete, gut ausgebildete, 
hauptamtliche Pastoral- und 
Gemeindereferenten, die ein 
zelnen Gemeinden als An- 

· sprechpartner für die Men 
schen unbedingt direkt zuge 
ordnet sein müssten. Das ist 
wichtig, damit die Kirche von 
Morgen funktionieren kann. 

Christina Engels 
Aachen 

» Wo bleibt der Mut, 
das Anliegen unseres 
Papstes umzusetzen? 
.,Eine Frage der Perspektive": 
KiZ Nr. 39, Seite 2 

Sehr geehrter Herr Bischof 
Dieser: Empörung und Resig 
nation sind unsere Antwort 
auf Ihre Idee der Kirche von 
morgen. Reformen sind längst 
überfällig! Schläft die Amts 
kirche oder sieht sie nicht die 
drängenden Zeichen des Kai 
ros? 

Jeder lebendige Organis 
mus besteht aus kleinsten, gut 
funktionierenden Zellen .. 
Wenn die Keimzelle Familie 
nicht geschützt wird, wenn 
'Kindergärten, Grundschulen 
aus den Dörfern heraus und in 
die nächst größere Gemeinde 
verlegt werden, Kommunion 
vorbereitung und -feier den 
größeren Kirchengemeinden 
übertragen werden und die 
Kinder ihre eigene Heimatge 
meinde nicht mehr kennen, ja, 
die kleinen Gemeinden im 
Zuge aufgelöst werden, dann 
beseitigt die Kirche ihre Basis, 
dann schafft die Kirche sich 
selbst ab. 

Es braucht eine professio 
nelle Jugendbegleitung, die 
auch theologisch vorgebildet 

~ Bischof Hel 
mut Dieser ist 
bewusst, dass 
seine Aussagen 
zur Zukunft 
der Volkskirche 
Widerstand 
hervorrufen. 
Zugleich lädt 
er zum offenen 
Dialog ein. 

ist, die ab Erstkommunion 
aufwärts die Kinder in Ju- 

. gendgruppen begleitet, sie in 
der Zugehörigkeit zur eigenen 
Kirchengemeinde unterstützt 
als Basis für ihre persönliche 
geistliche Entwicklung. 

Wo bleibt der Mut unserer 
Oberhirten, das Anliegen von 
Papst Franziskus umzusetzen: 
die kleinen Pfarreien mög 
lichst zu erhalten, weil nur in 
kleinen Einheiten genügend 
emotionale Nähe zu den Men 
schen hergestellt werden 
kann, die für eine gelingende 
Seelsorge unabdingbar ist. 

Es brodelt unter der Decke: 
Die ältere Generation fühlt 
sich abgeschoben! Der Mohr 
hat seine Schuldigkeit getan, 
der Mohr kann gehen. 

Die Psyche-Praxen sind voll 
von seelisch ktanken, Gott-su 
chenden und Sinn-suchenden 
Menschen mit einer fehlgelei 
teten Gottesvorstellung und 
Gottesbeziehung. Wo sind die 
Seelsorger, die ihnen raten 
und sich ihrer annehmen kön 
nen? 

Wir brauchen keinen Per 
spektivwechsel, wir brauchen 
mehr denn je das Dach der 
Zugehörigkeit in den kleinen 
Gemeinden, in denen noch 
emotionale Nähe, Seelsorge 
mit Gesicht erfahren wird. Wir 
wünschen und erwarten von 
unserem Oberhirten, dass er 

. die Weisheit hat, Gutes und 
Bewährtes zu bewahren und 
mit Mut und Entschlossenheit 
den Zuspruch von Papst Fran 
ziskus in die Tat umzusetzen. 

Mechthild Spiekermann 
Aachen 


