
DER BISCHOF VON LIMBURG

Domplatz 7 · 65549 Limburg an der Lahn · Tel. (06431) 295 813 · Fax (06431) 295 890 · bischof@bistumlimburg.de

Dr. Georg Bätzing

An die         
Priester, Diakone,
Pastoralreferentinnen und -referenten,
Gemeindereferentinnen und -referenten
im pastoralen Dienst des Bistums Limburg

Sehr geehrte, liebe Mitbrüder,
sehr geehrte, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,

vielen von Ihnen konnte ich im zurückliegenden Jahr per-
sönlich begegnen, und wir hatten Gelegenheit, uns über 
die anstehenden Vorhaben und laufenden Projekte in un-
serem Bistum auszutauschen. Die Veränderungsprozesse, 
in denen wir stehen und die zu gestalten uns aufgegeben 
sind, stellen für mich persönlich eine große Herausforde-
rung dar und zugleich eine echte Chance. Denn wir können 
das Miteinander in unserer Kirche so verändern, dass sich 
darin etwas mehr von den Grundhaltungen verwirklicht, 
die wir im Zusammenhang von Kirchenentwicklung unter 
dem Leitwort »Mehr als du siehst« gemeinsam entdeckt 
und formuliert haben.

In den vielen Gesprächen wurde mir aber auch rückge-
meldet, dass es angesichts der Dynamik der Veränderung 
leicht unübersichtlich werden kann, wenn da von Change 
und Kirchenentwicklung, von Transformationsprozessen 
und Aufarbeitung die Rede ist. Und viele von Ihnen, mit 
denen ich nicht die Gelegenheit hatte, ins Gespräch zu 
kommen und die Dinge gemeinsam zu betrachten, mag 
verstärkt die Frage umtreiben: Wie hängt das eine mit 
dem anderen zusammen? Gibt es verbindende Linien, die 
sich in all diesen Stichworten erkennen und durchziehen 

lassen? Genau dies war auch die Frage, die beim letzten 
Zusammentreffen mit dem »Rat der HPM« eine gute Ver-
ständigung eröffnet hat. Daraus greife ich dankbar die 
Anregung auf, Ihnen allen zu Weihnachten diesen Brief 
zu schreiben und darin zu versuchen, den Zusammenhang 
einmal darzustellen, wie ich ihn für mich sehe. Ich hoffe, 
dieser Versuch ist hilfreich und regt Sie möglicherweise an, 
auch miteinander ins Gespräch zu kommen und die Ver-
ständigung zu suchen. 

»Betroffene hören – Missbrauch verhindern«
ist das Projekt in unserem Bistum, das im September be-
gonnen und zwischenzeitlich Fahrt aufgenommen hat. Bis 
zum Juni 2020 sollen Ergebnisse aus neun Teilprojektgrup-
pen vorliegen. Ein Teilprojekt ist retrospektiv und dient der 
umfassenden Aufklärung und Aufarbeitung von Fällen des 
Missbrauchs durch Kleriker in unserem Bistum, wie es ex-
emplarisch bereits in einem Fall vor kurzem veröffentlicht 
wurde. Für die Zukunft geht es in diesem bistumseigenen 
Folgeprojekt zur sogenannten MHG-Studie zum einen um 
die Feststellung, wo systemische Faktoren und das Han-
deln von Verantwortungsträgern Missbrauch begünstigt 
oder zur Vertuschung beigetragen haben. Das müssen wir 
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für die Zukunft wissen, damit wir unser Handeln neu aus-
richten können. Das Projekt zur Aufarbeitung ist nicht Teil 
des von mir so gewichteten Basis-Prozesses Kirchenent-
wicklung. Denn der Respekt vor den Betroffenen und de-
ren aktive Einbeziehung verbieten jegliche Verzweckung 
einer ernsthaften Befassung mit den Folgen des Miss-
brauchs. Nur so werden wir konkrete Maßnahmen finden, 
um künftig solch unsägliches Leid besser zu verhindern. Ei-
nige Themen aus der Aufarbeitung werden aber sehr wohl 
in die weitere Arbeit zur Kirchenentwicklung einfließen, 
da wir die weitere Entwicklung der Kirche nicht ohne die 
Ergebnisse der Aufarbeitung denken können.

Der grundlegende Prozess in unserem Bistum ist die  
KirchenentwicklunDie Menschwerdung Gottes hat 
alles verändert. Sie ist in keiner Logik dieser Welt vor-
hersehbar. Und doch schreibt sie sich zutiefst in eben 
diese Welt ein und formt sie grundlegend um. Zu Recht 
werden wir in den kommenden Weihnachtsansprachen 
und gottesdienstlichen Feiern betonen, dass es nicht nur 
einmal vor 2.000 Jahren geschah, dass Gott Mensch wur-
de. Vielmehr steht der inkarnatorische Grundzug unseres 
Glaubens jedem Stillstand oder einem »schon immer so« 
diametral entgegen. Es geht nicht um fromme Bilder, son-
dern um die Gegenwart, in der wir leben und arbeiten. Die 
Gegenwart Gottes in ihr, in der jeweiligen Zeitstunde mit 
allen Krisen und Umbrüchen – das ist schon die zentra-
le Glaubenserfahrung des Volkes Israel. Die »Zeichen der 
Zeit im Licht des Evangeliums zu deuten«, darauf verpflich-
tet das 2. Vatikanische Konzil die Kirche, ihre Hirten und 
alle Gläubigen gemeinsam – dieses Wort ist in den letz-
ten Jahrzehnten viel zitiert worden. Sich diesem Auftrag 
heute zu stellen, ist freilich hoch aktuell – auch wenn sich 
zeigt, dass Gottes Plan mit seiner Kirche zum Wohl und 
Heil aller Menschen auch gegen unsere Gewohnheiten, 
Vorlieben und Vorstellungen steht. Rückwärtsgewandtheit 
ist kein Heilmittel. Entwicklung ist unserer Kirche statt-
dessen als Wasserzeichen eingeprägt und aufgegeben. 

Kirchenentwicklung ist kein festgelegter Prozess wie bei 
einer klassischen Projektplanung. Sie ist beständiger Lern-
weg und Kulturwandel, der sie sich verändernden Um-
stände als Fingerzeige Gottes zur Grundlage erneuerten 
Handelns ernst nimmt. Die Exkursionen zu Orten kirch-
licher Aufbrüche, an denen Teams aus unterschiedlichen 
Kontexten unseres Bistums im zurückliegenden Jahr teil-
genommen haben, werden als prägende Erfahrungen in 
diese Erneuerung einfließen.

Mit drei Maßnahmen und Möglichkeiten wird die  
Kirchenentwicklung befördert. Das ist zum einen der 
Change-Kurs »Veränderung gestalten« mit sei-
nen drei Modulen, die im neuen Jahr beginnen und die im 
aktiven Dienst Stehenden zum Innehalten und Neu-Auf-
brechen ermutigen sollen. Veränderung ist nicht einfach, 
und wir können sie uns nicht einfach machen. Sie bedarf 
des gemeinsamen Gehens und der gegenseitigen Ermuti-
gung, Neues zu wagen. Ich setze da wirklich auf die Be-
reitschaft aller, auch derer, die vielleicht noch zweifeln, ob 
sie sich auf diese Kurse einlassen und mitgehen können.

Neben diesen Kursmodulen besteht die Möglichkeit, 
in den Pastoralteams der Pfarreien he           Stellen  
einzurichten, die lokale Kirchenentwicklung mit Energie 
vorantreiben sollen. Ein dritter Punkt ist die Möglichkeit, 
auch eine andere Profession in das Pastoralteam zu inte-
grieren – also multiprofessionelle Teams. Diese 
Möglichkeit wird ab 2020 gegeben sein. Auch sie dient der 
Veränderung unserer bisherigen Sozialgestalt von Kirche 
und will Erkennens- und Lernerfahrungen unterstützen, 
die einen anderen weiten Blick auf das Leben und die Kir-
che befördern.

Kirchenentwicklung geschieht lokal, konkret und vor Ort in 
den Gemeinden und kirchlichen Einrichtungen. Wenn hier 
grundlegende Veränderungen angezielt werden, müssen 
sich auch die übergreifenden Unterstützungssysteme deut-
lich verändern und – mehr als bisher – dienende Gestalt 
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suchen. Dies fördert der                Transform  onsprozess 
der Fragen in den Mittelpunkt rückt wie:
•  Wie können wir Kirchenentwicklung auf allen  

Ebenen verankern?
•  Wie kann künftig eine zielgerichtete effiziente kuriale 

und synodale Beratung aussehen? Wie ist daraufhin die 
Synodalordnung zu fassen?

•  Wie kann künftig eine mittlere Ebene sinnvoll struk-
turiert sein? Damit verbindet sich die Frage nach den 
Bezirken, gerade wenn ein Bezirk mittlerweile nur noch 
aus zwei oder drei Pfarreien besteht.

•  Wie muss sich das Ordinariat verändern, damit es den 
Pfarreien neuen Typs und vielen Anforderungen aus 
veränderten kirchlichen Kontexten gerecht wird?

•  Wie kommen wir zu einer intensiven Kommunikation 
und zu einem Führungsverständnis, das in allem  
der Sache dient?

•  Wie sorgen wir für Nachhaltigkeit, wenn wir neue 
Formen gefunden haben?

Transformation legt den Schalter nicht einfach um, son-
dern ist ein Prozess der Veränderung, der mit Irritati-
on und Verunsicherung beginnt. Sicherheiten im Sinne 
von Ergebnissen, die bereits klar erkennbar wären, gibt 
es dementsprechend noch nicht. Es kommt auf uns und 
die Beteiligung von vielen an. Und zwar so, dass die vier 
Grunddimensionen der Kirche (Martyria, Liturgia, Diakonia 
und Koinonia) aus ihren uns vorgegebenen Wurzeln heraus 
Strahlkraft für Menschen von heute entwickeln. 

Es ist in der Tat ein epochaler Umbruch, in den wir in 
dieser Kirchenstunde einbezogen werden – er betrifft 
aber auch andere grundlegende Lebensbezüge und  

Lebensverhältnisse, in denen sich Menschen heute bewe-
gen. Mit vielen unserer Zeitgenossen teilen wir ein gehö-
riges Maß an Unsicherheit. Das kann man als Zumutung 
deuten oder aber als Lernimpuls hin zu einer menschen-
freundlichen Sympathie, wie sie in der Pastoralkonstitution 
des 2. Vatikanischen Konzils so unnachahmlich formuliert 
ist. Man kann die Frage stellen, wie und wann wir denn 
endlich die Krise stoppen, womöglich durch die Versuche 
neu formulierter Eindeutigkeiten. Diese Haltung begegnet 
uns ja auch als Position in der Kirche. Ich bin aber über-
zeugt, dass unser Herr von uns zu Recht die Umkehr er-
wartet – und das bedeutet auch, die Fragen umzukehren 
und damit die Perspektive zu wechseln: Worin stoppt die 
Krise uns als Kirche? Diese Frage scheint mir lohnend und 
Zukunft öffnend. Aber Antworten darauf setzen Ehrlich-
keit im Austausch miteinander und Vertrauen zueinander 
grundlegend voraus. Ich werbe darum und bitte Sie, Ehr-
lichkeit zu wagen und Vertrauen zu schenken. Und ich will 
mich selbst auch darum bemühen. 

Für Ihre große Solidarität und Ihr Engagement im Dienst 
der Seelsorge danke ich Ihnen von Herzen und wünsche 
Ihnen und allen, die mit Ihnen verbunden sind, ein geseg-
netes Weihnachtsfest und Gottes gutes Geleit im kom-
menden Jahr.

Ihr

+ Dr. Georg Bätzing
   Bischof von Limburg 

Transformationsprozess,
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