
 

   

 

Eine Kirche, die im Glauben wächst … 
Statement des Bischofs in der Dezernentenkonferenz am 22. August 2017 
   

 
1.) Im Hirtenwort zur diesjährigen Fastenzeit habe ich mein Verständnis von Kirchenentwicklung 

dargelegt. Ich verstehe darunter nicht einen Prozess unter vielen im Bistum Limburg, sondern das 
Fundament, den Basis-Prozess beziehungsweise die paradigmatische Klammer, der alle anderen 
Prozesse zugeordnet sind. Kirche in der Zeit ist für mich eine Kirche, die sich entwickelt. Man 
könnte auch sagen: Entwicklung gehört zum Wesen der Kirche.  
Es geht darum, ernst zu nehmen, dass eine milieugebundene Sozialgestalt der Kirche (die 
Volkskirche) nicht mehr greift. Eine neue Sozialgestalt bildet sich nicht einfach automatisch, dazu 
braucht es kirchenbildende Prozesse, in denen Menschen von heute durch Verkündigung und 
Zeugnis auf den Weg von Bekehrung und Glaube geführt werden, der ein Weg der Gemeinschaft 
ist.  
Ein zeitgemäßes neues Selbstverständnis der Kirche wird in der Selbstlosigkeit verwirklicht, mit der 
sie zu einem erfüllten Leben von Menschen beiträgt. Es geht weniger um die Frage: Wer sind wir 
als Kirche?, als vielmehr darum: Für wen sind wir da? „Euch aber muss es zuerst um sein Reich 
und um seine Gerechtigkeit gehen; dann wird euch alles andere dazugegeben“ (Mt 6,33), dieses 
Jesuswort ist Ausdruck eines Kulturwandels und Kristallisationspunkt kirchenbildender Prozesse. 
 

2.) Unter Wahrung des Beratungsweges habe ich die Entscheidung bestätigt, im Bistum Limburg einen 
partizipativ angelegten Gesamtprozess zur Kirchenentwicklung anzustoßen, in dem es zentrale 
und dezentrale Elemente gibt. Alle Ebenen des kirchlichen Lebens im Bistum Limburg sind 
involviert.  
 

3.) Im Sinne eines Basis-Prozesses wird das Gelingen von Kirchenentwicklung auf allen Ebenen und 
in allen Organisationsteilen des Bistums Limburg einen Kulturwandel erfordern, der sich in 
folgenden Grundhaltungen zeigt:  
 
- offen sein für die Zeichen der Zeit und sie im Licht des Evangeliums deuten (Gaudium et spes 

n. 4) 
- sich dazu unter das Wort Gottes stellen 
- vertrauen können und vertrauenswürdig sein 
- Partizipation ermöglichen 
- verstetigen, dass Entscheidung auf Beratung folgt  
- Innovation zulassen, fehlerfreundlich und konfliktfähig sein 

 
Aus diesen Haltungen ergeben sich Zuschreibungen für die Kirchenentwicklung wie dezentral, 
subsidiär, partizipativ, charismenorientiert, missionarisch und diakonisch. 
 

4.) Der Prozess der Kirchenentwicklung ist je mehr geistlich, je mehr er diese Haltungen und 
Zuschreibungen realisiert. 
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5.) Mit Blick auf lokale Kirchenentwicklung sind bereits viele Aufbrüche entstanden. Dass 
Kirchenentwicklung im Bistum Limburg konsequent stattfindet, erkenne ich innerhalb der nächsten 
zwei Jahre an Folgendem:  

 

 Auf allen Ebenen des Bistums werden Formate und Angebote für suchende und am Glauben 
interessierte Menschen entwickelt (katechetische Angebote). Dies gilt auch für die Felder 
diakonischen Handelns, in denen Erstverkündigung geschieht.  

 Die Pfarreien neuen Typs entwickeln Formen, mit sozialräumlichen Methoden die konkrete 
Lebenswirklichkeit der Menschen über den kirchlichen Binnenbereich hinaus wahrzunehmen 
und sich unter das Wort Gottes zu stellen, sodass sie Antworten entwickeln können, wozu 
Gott an diesem konkreten Ort Kirche braucht. Die verschiedenen Handlungsfelder von 
Pfarreien, Einrichtungen, Verbänden, Schulen etc. stehen im Dialog, schätzen die 
unterschiedlichen Potentiale wert und bilden ein Netzwerk. 

 In Form von Entwicklungsdialogen suchen kurial und synodal Verantwortliche gemeinsam mit 
Interessierten eine systematische Verständigung über Fragen wie die folgenden: 
- Wozu und für wen sind wir als Kirche heute da? 
- Was können wir zum Wohle aller einbringen? 
- Wo sind die Gaben, die Gottes belebender Geist uns schenkt? 
Ebenso werden in diesem Format bisherige Barrieren und Blockaden der Kirchenentwicklung 
offen kommuniziert und gemeinsam bearbeitet.  

 Bischof und Generalvikar sorgen dafür, dass innerhalb eines halben Jahres eine breit getragene 
bistumseigene Begrifflichkeit für den Prozess der Kirchenentwicklung gefunden wird.  

 Die initiierten Pilotprojekte lassen übertragbare Ergebnisse für das Bistum insgesamt erkennen. 

 Der Stellenplan Pastoral enthält dynamische Faktoren.  

 Es werden verbindliche Unterstützungsmaßnahmen für die kanonischen Pfarrer der Pfarreien 
neuen Typs und ihre hauptamtlichen Teams entwickelt, um die Aufgabe der Gemeindeleitung 
in den neuen weiten Räumen zu profilieren, die dem Zueinander von Gemeindeleitung, 
hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, synodalen Gremien und Ehrenamtlichen 
gerecht wird.  

 Im Sinne der Geschlechtergerechtigkeit werden Teilhabemöglichkeiten von Frauen an 
Leitungsämtern, die nicht an die sakramentale Weihe gebunden sind, konkret gefördert. 

 Die Synodalordnung wird weiter entwickelt, um eine effektive und auf die Kontexte unserer 
kirchlichen Situation abgestimmte Beratung zu gewährleisten.  

 Die Dezernentenkonferenz entwickelt ein Verständnis gemeinsamer Leitungsverantwortung 
und leitet daraus Kriterien ihrer konkreten Arbeit im Sinne der Aufgabenkritik ab. 

 Bis zum Frühjahr 2018 wird eine effiziente und mit der notwendigen Autorität ausgestattete 
Organisationseinheit für Kirchenentwicklung gebildet, die der Bedeutung dieses Basis-
Prozesses als Querschnittthema entspricht.  

 Alle derzeit laufenden Prozesse und Projekte beschreiben ihren Zusammenhang mit der 
Kirchenentwicklung. 
 

6.) Der Gesamtprozess wird durch den Bischof in Verbindung mit der Dezernentenkonferenz 
gesteuert. Diese ist wiederum eingebunden in die etablierten Beratungswege unseres Bistums. 
Dabei nehmen alle Maß an der Kultur der zuvor beschriebenen Haltungen. 

 


