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» Glauben ist auch 
Leben in Gemeinschaft 
.,Eine Frage der Perspektive": 
KiZ Nr. 39, Seite 2 

Ihren Bericht vom 1. Oktober 
über das Mediengespräch mit 
unserem Bischof habe ich mit 
großem Interesse gelesen. Sei- . 
ne Gedanken über die Zukunft 
der Kirche vor allem in unse 
rem Bistum haben mich nach 
denklich gestimmt. Zu zwei 
Punkten möchte ich ktitisch 

. Stellung nehmen, 
Wenri Jugendliche heute 

mit unserer Kirche nichts 
rriehr zu tun haben wol 
len, liegt das wohl 
nicht am Religi 
onsunterricht. 
Meines Erachtens 
liegt es daran, 
dass sich die Kir- 

. che vor allem mit 
Fragen beschäftigt, 
die kein Jugendli 
cher heute mehr 
stellt und die mit ih 
rer Lebenswelt nichts 
zu tun haben. Wen in 
teressiert die Debatte, 
ob wiederverheiratete 
Geschiedene und evan 
gelische Christen zur 
Kommunion zugelassen 
werden oder nicht? Wer 
von den jungen Leuten, 
die der Kirche den Rü 
cken kehren, versteht, 
warum Frauen nicht zu 
Weiheämtern zugelassen 
werden? Und dann die Dis 
ktepanz zwischen einer 
strengen Sexualmoral und 
den Missbrauchsaffären vie 
ler Geistlicher. Da sind in ers 
ter Linie die Bischöfe gefragt 
und der Papst - und nicht die 
Religionslehrer. 

Nun zum zweiten Punkt. 
Wenn ich es richtig verstan 
den habe, meint unser Bi 
schof, die ältere Generation 
habe Schwierigkeiten damit, 
sich auf Veränderungen vor al 
lem in der Bildung neuer Ge 
ineindestrukturen, die ja an 
gesichts des wachsenden 
Priestermangels erforderlich 
sind, einzulassen. Ich sehe bei 
uns Älteren (ich bin über 80 
Jahre alt) eine andere Sorge. 
Ich habe mit vielen alten Men- 

. schen Kontakt, für die unsere. 
Kirche religiöse Heimat ist 
( oder es zumindest einmal 
war). Ich bin in einem Bibel- 

kteis auch mit älteren Teilneh 
mern. Wir wissen, dass ange 
sichts deutlich veränderter 
Gegebenheiten im kirchlichen 
Leben neue pastorale und 
strukturelle Schritte erforder 
lich sind. Aber dabei muss un 
serer Meinung nach eines vor 
allem berücksichtigt werden: 
Glauben ist auch Leben in Ge 
meinschaft. 

Gemeinschaft heißt, sich 
kennen, sich treffen, in Bezie 
hung miteinander leben, mit 
einander feiern und sich strei 
ten, nachbarschaftliche Hilfe 
leisten, Kranke besuchen ... 

Pfarrstrukturen und. möchten 
,,in absehbarer Zeit die Wei 
chen stellen, etwa in Richtung 
größerer pastoraler Räume". 
Als Priester habe ich immer 

· auch über die engen Grenzen 
einer Pfarrei hinausgeschaut 
(in meiner Kaplanszeit als Be 
zirkskurat, als regionaler und 
diözesaner Jugendpfarrer, als 
Regionaldekan oder als lang 
jähriges Mitglied im Priester 
rat und Kirchsteuerrat). Aus 
dieser Erfahrung weiß ich, 
wie wichtig kleinere Einheiten 
auch für die Zusammenarbeit 
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in größeren Räumen 
sind. 
Als Ver 
gleich ver 
weise ich 
gerne auf 
Sport oder 
Kranken- 
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Wenn das nicht 
berücksichtigt wird, wenn die 
Großgemeinden nicht mehr 
lebensraumorientiert struktu 
riert sind, geht Entscheiden 
des verloren. Das ist unsere 
Sorge. 

Hubert Wiesehöfei; 
Roetgen 
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tragen die große 
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Sehr geehrter Herr Bischof 
Dieser, Sie kritisieren das 
„Kleinklein" in den bisherigen 

häuser: 
Sport 

· braucht 
,,Leuchttür 

. rne" wie 
die Bun 
desliga 
clubs, die 
aber ohne 
den Nach 
wuchs in 
den kleinen 
Dorf- und 
Stadtverei 
nen keinen 
Nachwuchs 
mehr bekä 
men; Kran 
kenhäuser 
schließen 
sich zusam- 
men, um· 
im Verbund 

effizienter zu werden 
und nicht alle Fachrichtungen 
in allen Krankenhäusern an 
bieten zu müssen, bleiben 
aber als relativ selbstständige 
Einrichtungen bestehen. 

So ähnlich sollte auch die 
Organisation unserer Pastoral 
im Bistum sein, und die Struk 
turen dazu haben wir schon in 
unseren GdG, auch wenn sie· 
nicht immer gut zusammenge 
schnitten und auch nicht im 
mer genutzt werden: Die klei 
nere Einheit trägt die größere 
Einheit, und die größere Ein 
heit übernimmt das, wozu 
kleinere Einheiten nicht in der 
Lage sind (Subsidiaritätsprin 
zip). In noch größeren Pasto 
raleinheiten erkenne ich je 
denfalls keinen Mehrwert. 

Bevor wieder neue Strukturen 
geschaffen werden, möchte 
ich drei Vorschläge unterbrei 
ten, durch die auch die Ju 
gendarbeit wieder verbessert 
werden kann: 

l. Gemeindeleitung sollte 
mehr von Laien wahrgenom 
men werden, um die Priester 
aus ihrer Verantwortung als 
,,Pastoralmanager" zu entlas 
ten (entlassen). Während mei 
ner .Zeit als Regionaldekan 
und seit meinem Ruhestand 
mit Subsidiarsauftrag habe ich 
in rund 25 Pfarreien die Auf 
gabe als Pfarradministrator 
wahrgenommen bzw. nehme 
sie noch immer wahr. Ohne 
großen Zeitaufwand meiner 
seits waren die Verantwortli 
chen bereit und in der Lage, 
Verantwortung für ihre Pfarrei 
zu übernehmen. - Diese Er 
fahrung, die auch andere 
Priester gemacht haben, sollte 
ausgeweitet werden, um den 
Priestern mehr Zeit zur Seel 
sorge und Saktamentenspen 
dung zu lassen. 

2. Die „Struktur Region" 
sollte für intensivere Jugend 
arbeit wieder mehr genutzt 
werden. Dazu gehört in jede 
Region nicht nur ein 100%iger 
Jugendpfleger, sondern auch 
ein Jugendseelsorger, nach 
Möglichkeit ein jüngerer 
Priester (um mit Jugendlichen 
zeitgemäße selbstgestaltete 
Jugendgottesdienste zu fei 
ern) oder auch ein Pastoralre 
ferent, die bereit und in der 
Lage sind, Jugendliche bei Be 
sinnungstagen, Exerzitien, 
Gruppenleiterkursen und Feri 
enlagern mit religiöser Unter 
legung und nicht nur zur Frei 
zeitgestaltung zu begleiten. 

3. Bei allen „Missionsversu- · 
eben" spielt die Frage nach 
Gott und seinem Sohn wohl 
eine entscheidende Rolle: Wie 
kann es angesichts des Leids 
in der Welt und im Licht der 
modernen Naturwissenschaf 
ten einen „allmächtigen" Gott 
geben? - Wenn es uns nicht 
gelingt, auf der Grundlage der 
Bibel ein Gottesbild zu vermit 
teln (wobei unser Gottesbild 
immer unähnlicher dem wah 
ren Gott sein wird als ähn 
lich), das auch heutigen Men 
schen einsichtig ist, werden 
wir in unserer missionarischen 
Seelsorge wenig Erfolg haben. 

Alfred Bergrath, Pfr. i. R., 
Düren. 
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