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Er ist zurück. Im Sommer beendete Thomas Frings seinen Aufenthalt in der nieder- 
ländischen Benediktiner-Abtei Sint-Willibrord in Slangenburg und kehrte in den 
Dienst des Bistums Münster zurück – zunächst als vorläufiger Pfarrverwalter in  
Dorsten-Holsterhausen. Wo er nach dieser Zeit tätig sein wird, steht noch nicht fest. 
Für mich ist das ein Zeichen: Zeichen der Loyalität eines Priesters mit seinen Mit- 
brüdern sowie den Kollegen und Kolleginnen in der Pastoral und mit seinem Bischof. 
Er wirft nicht einfach die Brocken hin und klinkt sich aus. Das macht für mich seine 
schonungslose und mit vielen Beispielen illustrierte Beschreibung der kirchlichen  
Situation in den Pfarreien und in der Gemeindeseelsorge noch relevanter.

ES KANN NICHT MEHR SO WEITER GEHEN – WAS HEISST DAS?
Thomas Frings hat mit seiner Ankündigung vom Februar 2016, vorläufig aus allen 
Ämtern im Bistum Münster auszuscheiden, einen Paukenschlag gesetzt, und seine 
damalige Begründung hat ein starkes öffentliches Echo gefunden. Mit seinem nach-
folgenden Buch „Aus, Amen, Ende? So kann ich nicht mehr Pfarrer sein“1 spricht  
er vielen Priestern, vielen von uns aus der Seele. Er deckt den unaufhaltsamen  
praktischen Bedeutungsverlust des kirchlich gelebten Glaubens und die damit ein-
hergehenden Widersprüche im Alltag von Priestern auf. Den auslösenden Grund be-
schreibt er so: „Die Volkskirche ist am Ende, so lautet das Mantra jahrzehntelanger 
Erfahrungen. […] Aber wie passt es dann dazu, dass wir einen Großteil unserer 
Blutkonserven für diesen sterbenden Patienten aufwenden? Sollte man sie nicht auf-
sparen für etwas, das gesünder, hoffnungsvoller, zukunftsversprechender erscheint? 
Wieso so viel Mühe für einen Totgesagten? Nun, der Patient Volkskirche hat wie eben 
viele Totgesagte einen erstaunlichen Überlebenswillen. Wir sind zwar eine Religion, 
die an ein Leben nach dem Tode glaubt, die aber alles daran setzt, dass besser nichts 
sterben darf. […] eine Kultur des Loslassens, des Sichverabschiedens haben wir nicht 
richtig gelernt. Vielleicht brauchten wir diese lange Zeit auch, und es ist eine Aufgabe, 
der wir uns stellen müssen. Volkskirche ist im Sterben und das andere ist nicht sicht-
bar – oder nur noch nicht sichtbar? Wir fahren zur Zeit auf Sicht in unbekanntes 
Gebiet. […] Neues kann oft erst werden, wenn Altes losgelassen wurde“ (23).

1  Thomas Frings, Aus, Amen – Ende? So kann ich nicht mehr Pfarrer sein, Freiburg-Basel-Wien 2017. Die 
Zitate im obigen Abschnitt sind dieser Veröffentlichung entnommen und mit entsprechenden Seitenzahlen 
markiert. Vgl. auch die Rezension von Felix Neumann, Abschied von der Volkskirche vom 20.02.2017: 
http://www.katholisch.de/aktuelles/aktuelle-artikel/abschied-von-der-volkskirche.
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Wir stecken in einem echten Dilemma und müssen doch Tag für Tag handeln, raten 
und begleiten, diakonisch präsent sein, Katechesen planen, Personal einstellen und 
Immobilien verwalten, verkündigen und die Liturgie der Sakramente feiern und das 
uns anvertraute Schiff führen und leiten. Am meisten betroffen haben mich zwei 
Formulierungen, deren Zutreffen ich nicht bezweifle. Persönlich sagt der engagierte 
Pfarrer über sich: „Ich wollte Priester werden, um Pfarrer zu werden. Ich habe das 
Pfarrersein aufgegeben, um Priester bleiben zu können“ (169). Und über die Folge- 
wirkung unserer gegenwärtigen Weise Kirche zu sein mutmaßt er, sie bringe  
Menschen manchmal darum, Christen werden zu können (vgl. 162). Für beides gilt: 
„Ehrlichkeit tut weh, aber auch Not“ (24). 
Thomas Frings entwickelt aber auch Ansätze für ein Zukunftsbild. Ich möchte mich 
hier auf ein paar wesentliche Punkte in der Darstellung beschränken: 

• Er empfiehlt, auf unsere Situation zu antworten nicht mit Indifferenz, sondern 
Differenz, nicht mit Beliebigkeit, sondern mit Entschiedenheit (vgl. 159). 

• Für das pastorale Handeln bedeutet das positiv gesprochen, dass wir das Suchen 
und Fragen der Menschen, da wo es uns trifft, mit Zuspruch und der Bedingungs-
losigkeit von Liebe und Segen beantworten. Wer aber seinen Willen bekundet, 
mit uns Kirche sein zu wollen, dem begegnen wir mit der Entschiedenheit der 
Nachfolge und einem klaren Anspruch (vgl. 159). Dieses Doppelmodell liest er am 
Handeln Jesu selber ab. In einen strukturellen Rahmen gegossen nimmt das die 
Form von „Entscheidungsgemeinden“ im Sinne neu zu gründender Gemeinden 
an, die sich von den territorialen Pfarreien unterscheidend abheben. 

• Im Umkehrschluss bedeutet das: Eines geht nicht mehr, von „Kirche alles wollen, 
ohne selbst Kirche sein zu wollen. Das haben wir schon lange genug gemacht“ 
(167). 

• Thomas Frings verzichtet in seinem Buch ganz bewusst auf Vorwürfe in irgendeiner 
Richtung und auf die, auch aus meiner Sicht, altbekannten Lösungs-Kurzschlüsse. 
Eine Veränderung von jemand anderem als von sich selber zu erwarten, das ist 
wohl eines der Probleme selber. Das gilt für alle und auf allen Ebenen.

Ich halte das für einen diskussionswürdigen, wenn auch nicht den einzig denkbaren 
Ansatz. Aber in unserer irritierten Situation, in der die eine Sozialgestalt von Kirche offen- 
sichtlich zu Ende ist, das Neue aber noch nicht oder nur sehr zaghaft konkret erfah-
ren wird, bin ich dankbar für diese Skizze. Sie reflektiert und transportiert im Übrigen  
manche Ansätze anderer kirchlicher Kontexte, etwa aus unserem Nachbarland Frankreich. 
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BESTANDSAUFNAHME: PRIESTERLICHER DIENST IM BISTUM LIMBURG 
Zahlen und Fakten beschreiben nicht die ganze Wirklichkeit. Aber sie sind die Grund-
lage einer realistischen Einschätzung, aus der im gemeinsamen Vergewissern und 
Durchdenken hilfreiche Fragen erwachsen, die uns Schritt für Schritt weiter bringen.
Von den 225 Diözesanpriestern des Bistums Limburg stehen 111 im aktiven Dienst 
der Pfarrseelsorge sowie der kategorialen Seelsorge und anderen Aufgaben. Das 
bedeutet: Eine fast gleichgroße Zahl von Priestern lebt im Ruhestand, auch wenn 
etliche davon dankenswerter Weise einen umschriebenen Auftrag wahrnehmen oder 
in vielfältiger Weise Gottesdienste und Aushilfen übernehmen. 

Den 94 Limburger Diözesanpriestern in der Pfarrseelsorge stehen 79 Priester zur Seite, 
die andernorts inkardiniert sind oder zu einer Ordensgemeinschaft gehören. 66 Priester 
der Weltkirche prägen mittlerweile die Kultur der Pfarrseelsorge maßgeblich mit.
Im Laufe des vergangenen Jahres hatten wir 5 Priesterweihen, ein echtes Geschenk 
für unser Bistum. Insgesamt bereiten sich 13 Seminaristen für das Bistum Limburg 
auf das Priesteramt vor. Diese im Vergleich mit anderen Bistümern erfreuliche Zahl 
kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Alterspyramide auf der Spitze steht. 
Das Presbyterium in seiner Zusammensetzung hat sich im Laufe weniger Jahre 
grundlegend verändert. Welche Folgerungen ziehen wir eigentlich daraus?

Die Rollenbilder von Priestern haben sich deutlich ausdifferenziert. Neben die lange 
Zeit das Priesterbild fast ausschließlich prägende Aufgabe des Pfarrers sind andere 
Zuschreibungen getreten. Wir haben Priester als Praktikanten, Subsidiare und in er-
heblichem Maße als Kooperatoren. Ein so aufgefächertes Priesterbild wirft Fragen 
hinsichtlich des eigenen Selbstverständnisses und im Blick auf die Pastoral auf. Ich 
bin überzeugt, dass wir diese Fragen längst nicht alle gehoben, formuliert und ange-
schaut haben. 

Die Hälfte unserer Priester lebt im Ruhestand. Und in Zukunft wird der Typus des 
älteren, nur noch im Rahmen seiner Möglichkeiten aktiven Priesters rein faktisch das 
Priesterbild innerhalb der Kirche und auch in der Öffentlichkeit zunehmend prägen. 
Was bedeutet das? Werden die Erfahrungen der älteren Mitbrüder entsprechend ab-
gerufen? Wie entwickeln wir eine gute Kultur des Miteinanders im Presbyterium? 
Wie sind die Anliegen und Einschätzungen, wie ist die Weisheit der älteren Mitbrüder 
gewinnbringend in die im Bistum laufenden Entscheidungsprozesse einzutragen?
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Und die jungen Mitbrüder? Was wir heute entscheiden und an grundlegenden  
Optionen für unser Bistum festlegen, muss gründlich mit der jungen Generation der 
Priester abgestimmt und durchbuchstabiert werden, denn sie werden die Pfarrer der 
Zukunft sein – und nicht nur das. Finden sie ausreichend Gehör? Bringen sie sich 
konstruktiv und vernehmlich ein? Zumal sie manches ja aus Überzeugung gegen 
den Strich bürsten. Bei all ihrer Unterschiedlichkeit nehme ich jedenfalls eines sehr 
deutlich wahr: Unsere jungen Priester wollen Nachfolger haben, sie wollen für den 
Priesterberuf werben, und sie machen sich kreativ Gedanken um eine Berufungs- 
pastoral, die ausdrücklich für den Priesterberuf wirbt. 

Und dann die Priester der Weltkirche: Wir danken ihnen, dass sie sich von ihren 
Bischöfen bzw. Oberen haben ansprechen lassen, ihr Charisma und ihre Glaubens- 
erfahrungen in die so andere Situation der deutschen Kirche einzubringen. Kirchliches 
Leben in ihrer Heimat und hier bei uns ist so unterschiedlich, dass die Konzepte von 
Verkündigung, Katechese und seelsorglicher Begleitung nicht eins zu eins übertrag-
bar sind. Der Glaube konkretisiert sich immer in einer bestimmten Zeit und in einer 
bestimmten Kultur. Darum sind gute Kenntnisse der deutschen Sprache und Kultur 
auch so wichtig, um die Menschen zu verstehen und das kirchliche Leben hier bei uns 
mitgestalten zu können. Diese Anforderung muss ich an Sie stellen. Umgekehrt aber 
frage ich mich: Sind wir Limburger eigentlich bereit, die Rückmeldungen und die aus 
Erfahrung erwachsenen kritischen Anmerkungen der Mitbrüder aus der Weltkirche 
aufmerksam zu hören und so aufzunehmen, dass sie uns selber verändern?

ZUR INNEREN VERFASSTHEIT: 
ERKENNTNISSE AUS DER NEUEN SEELSORGESTUDIE  
Zeigen sich die Veränderungen im priesterlichen Selbst- und Rollenverständnis schon 
entlang der äußeren Fakten, so ist der Blick auf die „innere Verfasstheit“ umso auf-
schlussreicher. Erstmals nach Jahrzehnten wurde zwischen 2012 und 2014 wieder 
eine Seelsorgestudie in Auftrag gegeben, deren Ergebnisse jetzt vorliegen.2 Themen-
bereiche wie die Zufriedenheit der Seelsorgenden, ihr Engagement, ihre Ressourcen, 
Spiritualität, Gesundheit, Stress, Bindungsstil, Beziehungen und Einsamkeit, Intimität 
und Sexualität wurden untersucht. Befragt wurden Frauen und Männer aller Seelsorge- 
berufe. In der damaligen Situation hat sich das Bistum Limburg zwar nicht beteiligt,  
die gewonnenen Erkenntnisse und Einsichten sind für uns angesichts des Wand-
lungsprozesses, in dem wir uns als Katholische Kirche befinden, und angesichts der 
massiven Auswirkungen auf Priester, Diakone und hauptamtliche Mitarbeiterinnen 
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und Mitarbeiter in ihrer beruflichen Alltagswirklichkeit gleichwohl von erheblicher 
Relevanz. Einige Ergebnisse ziehe ich heraus, manche davon dürften durchaus über-
raschen3: 

• Der Mittelwert der Lebenszufriedenheit in allen pastoralen Berufsgruppen ist 
hoch, die Zahl der Unzufriedenen verglichen mit der Normalbevölkerung nur 
halb so groß. Allerdings bedürfen die Ränder um den Mittelwert – sowohl die  
außerordentlich Zufriedenen als auch die höchst Unzufriedenen einer gesonderten 
Betrachtung. 

• Die Studie offenbart eine deutliche Diskrepanz zwischen hoher genereller Lebens- 
zufriedenheit und geringer organisationaler Zufriedenheit. Genannt werden  
insbesondere die Zukunftsstrategien, Prioritäten und der Leitungsstil innerhalb der 
Organisation Kirche. 

• Unter Kohärenzgefühl versteht man eine Grundorientierung dergestalt, dass das 
eigene Leben als verstehbar, gestaltbar und bedeutsam erlebt wird. Die Werte 
der Seelsorgenden liegen im Normalbereich der Bevölkerung, sind allerdings ver-
glichen mit anderen akademischen und helfenden Berufen sowie mit Personen in 
Leitungsverantwortung schwächer ausgeprägt. Je positiver das Kohärenzgefühl 
ist, desto höher sind Lebenszufriedenheit, Arbeitsengagement, psychosomatische 
Gesundheit und die Bewältigung von Stressbelastung.

• Spiritualität erweist sich in der Seelsorgestudie als sehr relevante Ressource, auch 
wenn sie sich in den unterschiedlichen Berufsgruppen verschieden konkretisiert. 

• Die Mehrheit der befragten Priester gibt an, das Leben im Zölibat hilfreich für den 
eigenen Dienst zu erfahren. Dem steht jedoch ein Drittel gegenüber, das im Zöli-
bat eine Belastung für die eigene Lebensqualität und das berufliche Engagement 
sieht. Ein Viertel der Priester würde den Zölibat nicht wieder wählen. 

 Die innere Zustimmung zum Zölibat zeigt einen erkennbar deutlichen Zusammen-
hang zur Häufigkeit religiösen Tuns, dem Arbeitsengagement und der persönlichen 
Gottesbeziehung. Diese Ressourcen helfen auch, die gewählte Lebensform auf-

2  Klaus Baumann, Arndt Büssing, Eckhard Frick, Christoph Jacobs, Wolfgang Weig, Zwischen Spirit und Stress. 
Die Seelsorgenden in den deutschen Diözesen, Würzburg 2017.

3 Vgl. zum Folgenden ebd., 265-270.



8

recht zu erhalten. Sie fördern die Lebenszufriedenheit und die Hingabe an den 
priesterlichen Dienst. Wer emotionale Unterstützung erfährt und das priesterliche 
Leben mit anderen gemeinsam gestaltet, steht zufriedener in der gewählten  
Lebensform. 

• Auffällig in der Seelsorgestudie ist der vergleichsweise niedrige Wert „sicher ge-
bundener“ Personen insbesondere unter den Priestern, beziehungsweise der ver-
gleichsweise hohe Anteil „unsicher gebundener“ Personen. Bindungsunsicherheit 
ist ein Thema. Es kann mit einem formalistischen, unpersönlichen Seelsorgestil 
einhergehen, der persönliche Nähe vermeidet. 

• Mit den verfügbaren Instrumentarien bestätigt die Seelsorgestudie nicht die Ver-
mutung, dass durch die Schaffung größerer Seelsorgeeinheiten die Belastung 
vor allem für die leitenden Pfarrer zunimmt. Weder für die Stresswahrnehmung 
noch für die psychosomatische Gesundheitsbelastung findet sich ein wesentlicher  
Zusammenhang mit der Größe der Seelsorgeeinheiten. Gleiches gilt für das beruf-
liche Engagement, für Einsamkeit und soziale Unterstützung.

 Dem stehen mir persönlich allerdings einzelne Wahrnehmungen und Rückmel-
dungen von Priestern gegenüber, die sehr wohl auf Überforderung mit der Leitungs-
rolle in den großen Räumen der Pfarreien neuen Typs hindeuten. Und von Leitern 
der Priesterseminare weiß ich, dass sie die Seminaristen bei der Rückkehr aus den 
Pfarrpraktika teils sehr ernüchtert und irritiert erleben. Auch von den Kraftvollen  
geraten manche ins Schleudern. Ein bischöflicher Mitbruder berichtete von einem  
Besinnungstag mit jungen Priestern sinngemäß folgende Rückmeldung: „Die Starken 
machen Karriere, die Klugen steigen aus, die Schwachen gehen unter oder werden 
krank, die Schlichten verbleiben – mehr schlecht als recht – mit dem, was sie hält“. 

• Hinsichtlich der psychosomatischen Gesundheit weisen die Priester unter den  
Befragten den vergleichsweise schlechtesten Zustand auf, der aber insgesamt 
dennoch nicht als besorgniserregend eingeschätzt wird. 

• Die Passung zwischen Person und Tätigkeit spielt eine große Rolle im Blick auf 
Lebensqualität und Engagement. Diese scheint aber bislang den pastoralen 
Vorentscheidungen und Stellenplänen untergeordnet zu sein, weil die Personal- 
ressourcen begrenzt sind. 

 Am besten geht es den Seelsorgenden in den besonderen Diensten der Diözesen 
(kategoriale Seelsorge). Dies scheint in der Territorialseelsorge nicht in gleicher 
Weise zu gelingen. 
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 Insbesondere scheinen die Priester ohne Verwaltung (Kooperatoren) in der Pfar-
reiseelsorge von Arbeitsbedingungen betroffen zu sein, die nicht zufrieden stellen. 
Dies spiegelt sich in Gesundheits- und Zufriedenheitsdefiziten. Hier spielt zusätz-
lich möglicherweise auch die Erschütterung des bisherigen priesterlichen Selbst-
verständnisses eine Rolle, insofern dies überstark mit Leitungsmacht verknüpft ist. 

• Nachvollziehbar spielt das Verhältnis von Anstrengung und Anerkennung, Leistung 
und Wertschätzung eine starke Rolle für Gesundheit und Belastung. Bei einem 
wahrgenommenen Missverhältnis zeigen sich höhere Risikowerte für Stress, Bur-
nout und Gesundheitsprobleme wie auch für Unzufriedenheit mit der Tätigkeit 
und vor allem mit der Organisation und der Leitung.

 Als durchaus hilfreicher Ertrag der Seelsorgestudie sollte daher die Herausarbei-
tung eines Ressourcen- und Einsatzprofils der Seelsorgenden als Grundlage für 
einen annähernd ausgeglichenen aufgaben- wie charismenorientierten Personal- 
einsatz angegangen werden. Dies erfordert allerdings auch von den betroffenen 
Berufsträgern die Bereitschaft zu einer selbstkritischen und ehrlichen Einschät-
zung und ebenso Willen und Bereitschaft zu geistlichem Wachstum.

WAS HILFT ZUR ORIENTIERUNG?
„Nicht mehr und noch nicht“, das ist fast eine eschatologische Beschreibung unserer 
Kirchenstunde und einer Umbruchzeit, in die wir nun schon seit Jahrzehnten gestellt 
sind – mit keineswegs absehbarem Ausgang. Woran orientieren wir uns in dieser 
Übergangssituation? Mir hat Papst Franziskus geholfen, Eckpunkte einer solchen 
Orientierung für mich zu formulieren, die ich Ihnen zur Diskussion und Weiterarbeit 
anbieten will. Ich erinnere gern daran, wie hilfreich in diesem Zusammenhang die 
Enzyklika „Evangelii gaudium. Über die Verkündigung des Evangeliums in der Welt 
von heute“ vom 24. November 2013 ist. Es würde sich lohnen, sie gemeinsam zu 
lesen. Aber die Enzyklika teilt das Schicksal vieler großer Texte, die uns in der ersten 
Berührung faszinieren, dann aber sehr rasch durch die Tagesaktualität neuer Themen 
und Probleme in den Hintergrund treten. Mir hat der Papst mit einer kurzen Antwort 
beim Treffen mit Ordensoberinnen im vergangenen Jahr weitergeholfen. Wie geht 
Entscheidungsfindung bei Veränderungsprozessen vor sich? Auf diese Frage antwor-
tet der Papst in gut jesuitischer Hermeneutik (der deliberatio comunitaria):

„Sie haben von Neuerungen gesprochen, Neuerungen im positiven Sinne, wenn ich 
richtig verstanden habe. […] Und die Kirche ist darin Meisterin, denn sie musste sich 
in der Geschichte sehr, sehr, sehr verändern. Jede Veränderung bedarf jedoch der 
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Unterscheidung, und eine Entscheidungsfindung ist nicht möglich ohne das Gebet. 
Wie geht eine Entscheidungsfindung vor sich? Gebet, Dialog, dann die gemeinsame 
Entscheidung. Man muss um die Gabe der Unterscheidung bitten – darum, entschei-
den zu können. […] ein Unternehmer, der Veränderungen in seiner Firma vornehmen 
muss: Er wägt die konkreten Gegebenheiten ab und tut das, was sein Gewissen 
ihm sagt. In unserem Leben spielt eine weitere Person eine Rolle: der Heilige Geist. 
[…] um eine Veränderung vorzunehmen, müssen wir zwar alle konkreten Umstände 
abwägen, das ist wahr, aber um in einen Entscheidungsfindungsprozess mit dem 
Heiligen Geist einzutreten, brauchen wir Gebet, Dialog, gemeinsame Entscheidungs-
findung. Zu diesem Punkt glaube ich, dass wir – wenn ich sage: ‚wir‘, dann meine 
ich auch die Priester – nicht gut ausgebildet sind, was die Entscheidungsfindung in 
verschiedenen Situationen betrifft. Wir müssen versuchen, Erfahrungen zu sammeln 
und auch Menschen zu finden, die uns genau erklären, wie die Entscheidungsfin-
dung vor sich geht: ein guter geistlicher Begleiter, der diese Dinge gut kennt und uns 
erklärt, dass es nicht ein einfaches ‚Pro und Kontra‘ ist, ein Resümee ziehen, und los 
geht’s. Nein, es ist etwas mehr. Jede Veränderung, die man vornehmen muss, macht 
es erforderlich, in einen Prozess der Unterscheidung einzutreten. Und das wird euch 
mehr Freiheit, mehr Freiheit geben! […] denn ihr bringt den Heiligen Geist dorthin, 
in die Veränderung. Dasselbe hat der heilige Paulus getan, auch der heilige Petrus, als 
er gespürt hat, dass der Herr ihn drängte, die Heiden zu taufen. Wenn wir die Apo-
stelgeschichte lesen, dann wundern wir uns über all die Veränderungen. […] Das ist 
der Heilige Geist! Das ist interessant: In der Apostelgeschichte sind die Hauptakteure 
nicht die Apostel, sondern der Heilige Geist“.4 

Drei Anregungen entwickle ich daraus:

KIRCHE IN DER ZEIT
Der optimistische Realismus des Papstes gefällt mir. Er geht von der Grundeinstel-
lung aus, dass unsere Gegenwart Gottes Zeit ist, in die wir gestellt sind. Heute leben 
wir und haben unseren Auftrag als Priester zu erfüllen. Wir sind Zeitgenossen aller  
anderen Menschen, uns verbindet mit ihnen viel mehr als uns aufgrund unseres 

4  Ansprache von Papst Franziskus an die Internationale Vereinigung von Generaloberinnen (UISG), Aula Pauls 
VI., 12. Mai 2016.



11

Glaubens an Jesus Christus von ihnen unterscheidet. Die großen Strömungen unserer 
Zeit prägen uns alle. Sie stecken den Raum unserer großen Freiheit ab, den wir doch 
für nichts in der Welt aufgeben oder eintauschen würden, und sie bringen spezifische 
Gefährdungen mit sich – auch Erschwernisse und Hürden, den Glauben anzunehmen 
und zu bewahren. Diese Ambivalenz gilt es zu beschreiben und so zu ergründen, dass 
aus ihr heraus die „Zeichen der Zeit“ aufscheinen, die wir im Licht des Evangeliums 
deuten können.5 Nicht Indifferenz, sondern Differenzierung ist angesagt. Aber die 
Gegenwart ist nicht unser Gegner, und sie steht der Weitergabe des Glaubens und 
dem Wachstum der Kirche nicht prinzipiell feindlich gegenüber, so dass solche Pro-
zesse nur gelingen könnten im (teilweisen) Aufkündigen unserer Zeitgenossenschaft.
Ich positioniere mich deshalb so deutlich, weil mir nicht selten Auffassungen be-
gegnen nach dem Motto: „und da die wahren Paradiese ohnehin jene sind, die wir 
verloren haben, stellen sich viele die ideale Zukunft schon vor als die Wiederkehr 
des Vergangenen oder schlicht als Erlösung“6. In gewisser Weise verstehe ich dieses 
Reaktionsmuster sogar, weil die vergangenen Zeiten einer Milieu gestützten Sozial-
gestalt der Kirche uns alle noch irgendwie prägen, und weil der Spatz in der Hand 
einem greifbarer scheint als die Taube auf dem Dach, zumal sie immer wieder ent-
schwindet und sich nicht in deutlichen Konturen zeigt. Vermutlich sind aber auch nur 
Zeiten, die vieles zu wünschen übriglassen, auch stark an Visionen. „Diese unsere 
Zeit ist es nicht, deshalb befindet sich die Zukunft auch eher im Stillstand und wird 
einstweilen weniger imaginiert als vielmehr organisiert und kontrolliert.“7

Rückwärtsgewandtheit halte ich offen gesagt für sündhaft. Denn sie traut Gott nicht 
zu, auch die Gegenwart als Ackerboden für die Saat des Evangeliums bereiten zu 
können. Wir haben als Priester von daher gut zu überlegen, mit welchem Grundton 
wir verkündigen, wie wir uns selbst stilisieren und was wir in unserer Leitungsver-
antwortung an Wachstumsprozessen gelten lassen und was nicht. Viel spricht dafür, 
mit einem guten Sinn für Tradition und Ästhetik Liturgie zu feiern. Aber niemand 

5  GS Art. 4:  Zur Erfüllung dieses ihres Auftrags obliegt der Kirche allzeit die Pflicht, nach den Zeichen der Zeit 
zu forschen und sie im Licht des Evangeliums zu deuten. So kann sie dann in einer jeweils einer Generation 
angemessenen Weise auf die bleibenden Fragen der Menschen nach dem Sinn des gegenwärtigen und des 
zukünftigen Lebens und nach dem Verhältnis beider zueinander Antwort geben.

6  Roger Willemsen, Wer wir waren. Zukunftsrede, Frankfurt 32016, 53.
7  Ebd., 52.
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von uns möchte die Lasten jener kirchlichen Zeiten des 19. Jahrhunderts tragen, die 
mit ihrer neuscholastisch simplifizierten Theologie und ihrer den Barock imitierenden 
Ästhetik manchen unter uns wieder gefällig erscheint. Beteiligungsorientierung ist 
ein entscheidender Faktor dafür, ob Menschen heute Zeit und Fähigkeiten für etwas 
zu geben bereit sind. Doch die Gemeindetheologie der 70er Jahre gehört auch der 
Vergangenheit an. Und ihre Vertreter müssen sich bei aller Wertschätzung für diesen 
mutigen Aufbruch aus Zeiten der Stagnation der Tatsache stellen, dass diese Kirchen-
gestalt wenigstens so stark durch äußere Konventionen des gesellschaftlichen Kon-
textes zusammengebracht wurde wie durch entschiedenen Glauben der Einzelnen.
Insofern ist der Hinweis des Papstes auf den Heiligen Geist als „Mitspieler“ in un-
seren anstehenden Entscheidungsprozessen so wichtig, denn das Vertrauen auf 
Gottes Geist hilft, angesichts der Herausforderungen, in denen wir stehen, den Willen 
Gottes zu ergründen. „Denn das Evangelium liegt uns immer voraus – und wir haben 
es nicht. Es lockt uns heraus und verändert uns, damit Gott in jedem immer mehr 
seinen geliebten Sohn erkennen kann“8, formuliert der emeritierte Erfurter Bischof 
Joachim Wanke. Und er verweist darauf, dass es schon oft in der Geschichte gerade 
die Erfahrungen des Fremden und Unbekannten waren, die geholfen haben, das je 
eigene besser zu verstehen. Ich teile die von Wanke noch vorsichtig im Konjunktiv 
geäußerte Überzeugung, die „wirklich aufregende Kirchengeschichte könnte erst 
in diesem Jahrhundert beginnen.“9 Wir dürfen uns im Blick auf zahlenmäßig rasch 
anwachsende Ortskirchen in anderen Teilen der Welt sehr wohl freuen mit unseren 
Brüdern und Schwestern, aber wir brauchen uns selbst dadurch nicht entmutigen 
zu lassen. Dort finden derzeit Bewegungen unter kulturellen, wirtschaftlichen und 
gesellschaftlichen Rahmenbedingungen statt, wie wir sie aus vergangenen Zeiten 
kennen. Die Situation der Kirche in den westlichen Ländern ist damit nicht vergleich-
bar. Erstmals stehen wir in einer Situation größtmöglicher Autonomie, entwickelter 
Pluralität, aufgeklärter säkularer Selbstgewissheit, medialer Vernetzung und vielem 
mehr, die für die Verkündigung des Evangeliums und deren Annahme allein aufgrund 
persönlicher Glaubensentscheidung Kirche neu zu denken aufgibt. Unter solch unver-
gleichlichen Rahmenbedingungen brauchen wir uns von niemandem einreden zu las-
sen, wir zehrten in der Deutschen Kirche zwar von vergangener Größe, schwächelten 

8 Joachim Wanke, Religiöse Globalisierung, in: CiG 69 (2017) 369.
9 Ebd.



13

aber lange schon auf abschüssiger Bahn. Viel eher gehören wir – selbstbewusst und 
bescheiden zugleich – zur Avantgarde, zu den Kundschaftern des Übergangs in eine 
künftige Kirchengestalt.    

KIRCHE, DIE IM GLAUBEN WÄCHST
Dazu müssen wir uns freilich bewegen. Stillstand ist nicht gestattet. Einfach so weiter- 
machen wie bisher und immer nur das Übliche tun, verbietet sich. Um es konkret 
zu sagen: Ich erwarte von jedem Priester, Diakon und von den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern in der Pastoral, dass wir einen Teil unserer Arbeitszeit und seelsorg-
lichen Kompetenz bewusst in neue Ideen und Wachstumsprozesse investieren. Denn 
Wachstum ist der Kirche wesentlich. Kirche in ihrer jeweiligen Zeit ist für mich eine 
Kirche, die sich entwickelt. Wir wollen kirchenbildende Prozesse fördern.

Was ich unter Kirchenentwicklung verstehe, das habe ich im Hirtenwort zur dies-
jährigen Fastenzeit entfaltet.10 Kurz gesagt geht es darum, Menschen unserer Zeit 
so in Berührung zu bringen mit dem lebendigen Herrn und seinem Evangelium von 
der Freiheit der Erlösten, dass sie auf dem Weg von Umkehr und Glauben Kirche 
entdecken als Gemeinschaft des neuen Volkes Gottes. Subjekte dieses Prozesses sind 
einerseits die Menschen selbst in ihren konkreten Lebenssituationen mit Sorgen, Fra-
gen, Hoffnungen und Sehnsüchten; und andererseits die gläubigen Christinnen und 
Christen mit ihren je eigenen durch Taufe und Firmung bestärkten Fähigkeiten und 
Geistesgaben. Priester, Diakone und pastorale Mitarbeiter tragen mit ihrem spezi-
fischen Auftrag dazu bei, die Charismen der Gläubigen zu fördern, miteinander zu 
verbinden und zur Mitte allen kirchlichen Lebens hin zu sammeln, zur eucharistischen 
Feier des Todes und der Auferstehung Jesu Christi, aus der alles Leben kommt. Dieses 
zeitgemäße Selbstverständnis der Kirche wird in der Selbstlosigkeit konkret, mit der 
wir zu einem erfüllten Leben von Menschen beitragen. Es geht nicht so sehr um 
die Frage, wer wir als Kirche sind, sondern vordringlich darum, für wen wir Kirche 
sind. „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 Richt-
schnur eines Kulturwandels, den wir anstreben und erlernen wollen, und zugleich 
Kristallisationspunkt kirchenbildender Prozesse. So wächst Kirche sozusagen „unter 
der Hand“.

10 „Im Glauben wachsen“. Hirtenwort zur Österlichen Bußzeit 2017 von Dr. Georg Bätzing, Bischof von  
Limburg, hrsg. vom Bischöflichen Ordinariat Limburg 2017.
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Als Bischof habe ich unter Wahrung des Beratungsweges die Entscheidung bestätigt, 
im Bistum Limburg einen partizipativ angelegten Gesamtprozess zur Kirchenentwick-
lung anzustoßen, in dem es zentrale und dezentrale Elemente gibt. Damit ist es mir 
Ernst. Die „lokale“ Kirchenentwicklung ist Teil dieses inhaltlichen Basis-Prozesses, 
der alle Ebenen des kirchlichen Lebens in unserem Bistum umgreift, dem alle Einzel-
projekte und -prozesse zugeordnet werden müssen und der die inhaltliche Seite der 
bereits weitgehend umgesetzten strukturellen Veränderungen beschreibt.

Wesentlich für die Kirchenentwicklung wird es sein, ob es uns gelingt, einen  
Kulturwandel auf allen Ebenen zu befördern, der sich an folgenden Grundhaltungen 
ablesen lässt:

• missionarisch und diakonisch denken und handeln (selbstlos sein);

• offen sein für die Zeichen der Zeit und sie im Licht des Evangeliums deuten;

• sich dazu unter das Wort Gottes stellen;

• vertrauen können und vertrauenswürdig sein;

• Gaben und Fähigkeiten anderer wertschätzen und fördern;

• Beteiligung ermöglichen;

• fehlerfreundlich und konfliktfähig sein.

Manche fragen, ob dieser Prozess der Kirchenentwicklung denn auch geistlich und 
katholisch sei, und woran man das erkennen kann. Um es klar zu sagen: Für mich ist 
dieser Prozess je mehr geistlich und katholisch, je mehr er diese Haltungen und die 
sich darin spiegelnde Kultur verwirklicht.

Mittlerweile haben sich vielerorts bereits Gruppen und Verantwortliche in den  
Pfarreien neuen Typs und in anderen Zellen kirchlichen Lebens auf den Weg ge-
macht und sammeln Erfahrungen. Andere möchten sich gern darauf einlassen, sind 
aber unsicher und haben mehr Fragen als konkrete Bilder, wie das gehen könnte. 
Einige trauen dieser pastoralen Neuausrichtung nicht und verhalten sich dement-
sprechend abwartend bis ablehnend. Darum werden wir zu Entwicklungsdialogen 
in unterschiedlichen Formen einladen, um miteinander ins Gespräch zu kommen,  
Erfahrungen zu reflektieren und weiterzugeben, Fragen zu klären, Vorbehalte  
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hinsichtlich des zugrundeliegenden Kirchenverständnisses offen zu kommunizieren 
und an einer Vergewisserung für ein gemeinsames Grundverständnis zu arbeiten. Ich 
bitte Sie wirklich alle, sich daran zu beteiligen.

Aus Gesprächen weiß ich, dass gerade in den Reihen jüngerer Priester die Wahrneh-
mung besteht, in den Texten und Stellungnahmen zum Prozess der Kirchenentwick-
lung fehlten Hinweise auf die sakramentale Grundstruktur unserer Kirche, also auf 
das zuvorkommende Handeln Jesu Christi und das „extra nos“, die Gnadenhaftigkeit 
des Geschenks der göttlichen Tugenden Glaube, Hoffnung und Liebe. Dies bringen sie 
in einen Zusammenhang mit der Einschätzung, vielen Gläubigen seien sakramentales 
Grundverständnis und eine entsprechende Praxis abhanden gekommen bzw. nicht 
genügend vermittelt. Aus beidem folgernd stellen sie die Frage, ob eine solche Kirche 
der Zukunft überhaupt noch Priester braucht. Damit müssen wir uns im Presbyterium 
intensiv befassen. In meinem Verständnis von Kirchenentwicklung besteht daran 
allerdings kein Zweifel: Weg und Ziel sind sakramental bestimmt, weil es letztlich 
darum geht, dass Menschen in der Gemeinschaft der Kirche zu einer persönlichen 
Beziehung zu Jesus Christus finden. Dazu bedarf es des Dienstes der Priester. Ich darf 
aber umgekehrt die Frage stellen:

WELCHE PRIESTER BRAUCHT DIE KIRCHENENTWICKLUNG?
Das ist eine offene Frage. Als Bischof kann und will ich die Antwort nicht einfach 
vorgeben. Ich halte es für sinnvoll und Gemeinschaft stiftend unter uns, wenn wir 
an diese Frage miteinander heran gehen. Und der Priesterrat könnte mit der Zeit 
daraus koordinierend eine Art Leitbild formulieren, das von möglichst vielen Mit-
brüdern mitgetragen wird. Übrigens halte ich die bekannten (oder mittlerweile eher 
unbekannten?) Thesen zum priesterlichen Leben von Klaus Hemmerle und Wilhelm 
Breuning aus dem Jahr 1981 nach wie vor für ausgesprochen orientierend und kann 
sie nur empfehlen.11 Im Laufe meiner Ausführungen ist zudem schon viel deutlich 
geworden von meinem Bild des priesterlichen Dienstes in heutiger Zeit. Daher kann 
ich mich hier auf wenige Stichworte beschränken.

11  In neuer Bearbeitung: Franz-Josef Bode/ Erwin Dirscherl, Wie als Priester heute leben, Stuttgart 2016; zu 
finden aber auch bei: Wilfried Hagemann, Die bischöfliche Cura personalis für die Priester, in: Diakonia 48 
(2017) Heft 1, 27-33, hier: 32f.
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• Wir brauchen Priester, die eine interessierte und kritische Zeitgenossenschaft  
leben – also nicht wie „aus der Zeit gefallen“ wirken – und sich auf diese Weise 
solidarisch erleben mit allen Menschen „guten Willens“. Das bringt die nüchtern 
solidarische Einsicht mit sich, dass ich von den großen Trends der Zeit ebenso 
geprägt bin, wie viele andere auch. Im Grunde bin ich gar nicht so anders wie 
„die Anderen“, in vieler Hinsicht mehr verbunden als unterschieden. Das fördert 
Verständnis und eine produktive Auseinandersetzung mit Haltungen und Reakti-
onen, die mich in meinem Dienst und meinen innersten Anliegen „be-fremden“. 
Es fordert theologisch und spirituell zur Unterscheidung heraus und dazu An- 
knüpfungspunkte für die Botschaft des Glaubens mitten im Leben der Menschen 
zu entdecken.

• Wir brauchen Priester, die geistlich leben und etwas ausstrahlen. Die Gefahr zur 
„Selbstsäkularisierung“ betrifft nicht nur die Kirche, sondern jeden einzelnen von 
uns. Es ist nicht leicht, aber notwendig, im Alltag geistliche Akzente zu setzen. Im 
Beten und in der Feier der Eucharistie leben wir stellvertretend eine umfassende 
Nähe zu den Menschen, wie sie sonst nur exemplarisch gelingt. Da wird konkret, 
dass wir als Priester mehr durch unser Sein als durch unsere Funktion wirken, 
mehr durch die Nachfolge Christi als durch noch so intensives Schaffen.

• Genauso brauchen wir aber Priester, die ihren Auftrag professionell ausüben und 
sich weiter bilden. Dazu gehört, den Wandel im Priesterbild und im Rollenver-
ständnis zu reflektieren, ihn anzunehmen und bewusst zu gestalten. Die Rolle 
des Priesters ist nach wie vor so stark, dass wir Kompetenzen und Charismen der 
anderen in den pastoralen Teams und in der Gemeinde fördern oder blockieren 
können. Unser Unvermögen darf nicht zum Maßstab für die Lebendigkeit unserer 
Gemeinden werden.

• Als zölibatär lebende Priester, die auf Partnerschaft und Kinder verzichten, dürfen 
wir fragen: Wo erlebe ich mich als fruchtbar? Daher ist es sinnvoll, in die Be-
gleitung von Wachstumsprozessen und Berufungswegen anderer Menschen zu 
investieren und folglich anderes zu lassen. Ich weiß, dass nicht wenige Mitbrüder 
neben ihrem Auftrag ehrenamtlich und mit großem Engagement Projekte solcher 
Art unterstützen. Das fördert die eigene Zufriedenheit und erhöht die Glaub- 
würdigkeit. Insofern rege ich an, die Frage zu stellen: Wo bin ich denn ehrenamt-
lich unterwegs? Für welche Themen, Anliegen und Werte setze ich mich auch in 
meiner Freizeit ein?
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• Schließlich wünsche ich mir Priester, die kirchlich gesinnt sind, konkret: die lieber 
mit anderen gemeinsam unterwegs sind als allein zu agieren; die nicht innerlich 
abhängen, sondern am Ball der kirchlichen Entwicklung bleiben; die aber auch 
nicht so weit vorpreschen, dass sie „einsame Spitze“ sind, der niemand folgen 
kann. Geistliche Begleitung und der brüderliche Austausch in unterschiedlichsten 
Formen und Verbindlichkeiten unterstützen dies nach meiner Erfahrung. Sie helfen 
dabei, dass auch wir selbst im Glauben wachsen. 



NOTIZEN
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