
Seelsorge imWandel
Was trägt, wenn alleswankt?

Schwierige Zeiten für
Priester undGläu-
bige:Wo kirchliche
Strukturen reformiert
werden, bleibt oft kein
Stein auf dem ande-
ren. Sieben goldene
Regeln zur Stärkung
des geistlichen Im-
munsystems.
VON ANDREAS WOLLBOLD

W
ie geht es der Kirche?“ So frag-
te Pachomius, der ägyptische
Mönchsvater, zwei seiner Mönche.
Sie waren gerade aus der Metro-
pole Alexandria heimgekehrt. Seit
Monaten hatten Pachomius Ge-
rüchte um Arius und seine Leug-
nung der Gottheit Christi umge-
trieben, betrübt und zu Fasten und
Gebet angehalten. Der Zustand
der Kirche bedrückte ihn zutiefst.
Zudemwar der tapfere Bischof At-
hanasius ins Exil geschickt worden,
undderMönchsvater empfanddie-
se Entfernung eines starken und
unerschrockenen Hirten als eine
„Ungerechtigkeit am Volk Gottes“.
Die Neuigkeiten der zwei Mönche
waren nun noch bestürzender als
seine Befürchtungen. Alles wankte
in der Kirche. Pachomius aber be-
griff nun, das war eine Prüfung, je-
doch keine Katastrophe. Dabei half
ihm der Blick auf die feste „Schutz-
mauer der Ordnung“ Gottes: „Jede
Prüfung sollen wir ertragen, denn
sie kann uns nicht schaden. Der
böse Feind hat zwar einigen von
uns übel mitgespielt, die sich eine
Zeitlang außerhalb der Schutz-
mauer der Ordnung gestellt haben,
doch Gott hat schließlich uns alle
gerettet. Auch vor Bischof Athana-
sius ist der Feind machtlos, denn
Gott hilft ihm in seinemGlauben.“
„Wie geht es der Kirche?“ Wie

damals im vierten Jahrhundert, so
treibt diese Frage viele Gläubige
und Priester auch im 21. Jahrhun-
dert um.Und zwar nicht nur für die
Kirche als ganze, sondern auch für
die Kirche vor Ort, also die Pfarrei.
Denn da bleibt derzeit in vielen Bi-

stümern kein Stein mehr auf dem
anderen. Lang, lang ist‘s her, dawar
die Pfarrseelsorge der solideste
undzuverlässigsteOrt derPastoral.
Das hat sich gründlich geändert.
Mancherorts entstehen überdi-
mensionaleGebilde, eher Bürokra-
tiemonster als eine Gemeinschaft
vonGläubigen.Ob dadurch dieAb-
wanderung ganzer Generationen
aus den Gemeinden nicht noch be-
schleunigtwird?Wasgiltalsonoch?
Wie geht es weiter? Hat die Pfarrei
überhaupt noch Zukunft? Für viele
aufrechte Katholiken stellt ihr Zu-
stand eine regelrechte Prüfung dar.
Wie Pachomius in der arianischen
Krise empfinden sie Lähmung,
Traurigkeit und Ratlosigkeit: Wo
sind dieAthanasius-Gestalten, also
echte Pfarrernaturen, die mit kla-
rem Blick und fester Hand Glaube
und Evangelisierung voranbrin-
gen? Geschieht durch willkürliche
Versetzungen nicht vielfach „Unge-
rechtigkeit am Volk Gottes“? Wie
oft gibt man ihm Steine von leeren
Phrasen anstelle des nahrhaften
Brotes des Glaubens! Oder man
nimmt gerade den Treuen ihre Be-
heimatung vor Ort. Das vertraute
Haus der Heimatgemeinde scheint
in einen Trümmerhaufen verwan-
delt. Was trägt, wenn alles wankt?
Für Pachomius wurde die Lage zur
Prüfung, die reinigt, vertieft und
neu die „Schutzmauer der Ord-
nung“ erkennen lässt. Sieben geist-
liche Leitsätze seien dafür genannt.

1Rette deine Seele! Das alte
Motto der Volksmissionen
ist oft verunglimpft worden,

doch nie war es so aktuell wie heu-
te. Auch im worst case: Die Kirche
kann und muss ich nicht retten,
wohl aber mich selbst. Nur dafür
habe ich eine letzteVerantwortung.
Man könnte das Herrenwort aktu-
alisieren: „Wasnutzt eseinemMen-
schen, wenn er in tausend Foren

die Wunden der Kirche bloßlegt,
dabei aber an seiner Seele Schaden
nimmt?“ Gerade für seelsorgerlich
Tätige ist das eine reale Gefahr. Oft
sind sie so sehr mit dem Zustand
der Kirche, mit Vorgängen in Rom,
mit Entwicklungen im Heimats-
bistum und mit den düsteren Aus-
sichten vor Ort beschäftigt, dass
sie ganz übersehen, für das eigene
Seelenheil Sorge zu tragen. Was
also tue ich gegenVerbitterung, ge-
gen bloßen Dienst nach Vorschrift,
gegen Selbstgerechtigkeit und un-
gerechtes Urteil? Was tue ich für
meinen Glauben, genauer für die
Immunstärkungmeiner Beziehung
zuGott, damit ich nicht der ungläu-
bigeWolf im rechtgläubigen Schaf-
spelz werde? Kämpfe ich wirklich
gegen den alten Adam, gegen Ge-
wohnheitssünden und versteckte
Versuchungen, gegen das Erkalten
der ersten Liebe, gegen die Ge-
fahren von Alkohol und Internet,
gegen falsche Selbstbelohnungen
mit sinnlichenGenüssenundgegen
den großenAbfall?

2 Tu deine Pflicht! Die Schutz-
mauer der Ordnung der
Kirche gibt mir in meinem

Amt als Pfarrer, Vikar, Mitglied
des Pfarrgemeinderats oder na-
türlich auch einfach als Gläubiger
bestimmte Pflichten vor. Das ist
etwa Predigt und Katechese, Sorge
für Kranke und Sterbende, Mes-
se – wenn möglich täglich – und
Sakramente, auch zuverlässige

Verwaltung und manches andere.
Diese Pflichten sind möglichst gut
und gewinnend zu erfüllen, also
etwa nicht die Predigt erst auf den
letzten fünf Metern bis zum Ambo
entstehen lassen. Für die Pflicht-
aufgaben kann man sich bereits in
den Jahren der Ausbildung Routi-
ne und Souveränität aneignen, also
etwa für Predigt, Religionsunter-
richt oder Sakramentenspendung.
Dadurch hält man auch in Stress-
zeiten hohes Niveau und Qualität,
auchohnealles inRuhevorbereiten
zu können. Pflichten ernst nehmen
heißt also nicht, es sich mit dem
Minimum genug sein lassen, son-
dern zu wissen, was meine Aufga-
ben sind. Infantil wäre es zu sagen:
Andere in der Kirche spielen ver-
rückt, da brauche ich es auch nicht
mehr so genau zu nehmen. Nein,
fallen auch tausend zu deiner Seite,
du bleibe fest und aufrecht, dann
wirst du zum Leuchtturm für viele.

3Konzentriere dich auf das
Mögliche! Die neuen Struk-
turen der Seelsorge, die

Großpfarreien ebenso wie manche
Vorgaben von Bistum oder Bi-
schofskonferenz, habe ich nicht zu
verantworten. Manches mag ich
kritisch sehen. Dennoch, Pfarreien
und andere seelsorgerische Orte
sind dadurch keine No-Go-Area
geworden. Immer noch bieten sie
viele Möglichkeiten, Menschen in
ganz unterschiedlichen Lebens-
lagen mit Christus in Berührung

Die Leute am Land waren früher vom religi-
ösen Brauchtum im Kirchenjahr geprägt.
Fernsehen gab es selten, die Kontakte

spielten sich nach dem Gottesdienst im Gasthaus
ab. Als Jugendkaplan waren mir der Religions-
unterricht und die Firmvorbereitung – Mädchen
und Burschen getrennt – aufgetragen. Es gab Ak-
tivitäten im Freien, Lagerfeuer, Kennenlernen der
Kirche und Kapellen, Jugendstunden in den Dör-
fern. Die Fahnen bei der Fronleichnams- und Auf-
erstehungsprozession waren der Stolz der jungen
Generation. Heute kannman bei solchen Anlässen
die Jugendlichen an einer Hand zählen.
Ab 1968 begann vieles Vertraute zu bröckeln.

Heute sind Kirchenaustritte bei 18-Jährigen gang
und gäbe. Der Glaube ist verdunstet. In dieser
Situation wurde ich aufmerksam auf die neuen
geistlichen Bewegungen: Fokolare, Bewegung für
eine bessere Welt, charismatische Erneuerung,
Neokatechumenat. Hier wächst die Freude am
Glauben trotz widriger Umstände, weil Gott jeden
ohne Vorleistung liebt. Der Glaube wird in der Ge-
meinschaft gestärkt, wächst durch Beziehung und
wird im Leben bezeugt. Als Pfarrer bin ich von der
Gemeinschaft des Neokatechumenats getragen
und in meinem Charisma als Priester bestätigt.
Die Liebe und Einheit der Urkirche werden hier
sichtbar.
Viele meiner Weihekollegen haben resigniert,

ihre Berufung verloren und ein weltliches Leben
eingeschlagen. Wer weiß, wo ich wäre, hätte ich
nicht seit 30 JahrenHalt in der Gemeinschaft? Ich
hoffe, dass sich in unserem Seelsorgsraummit fast
40000 Einwohnern viele von diesem Charisma
Stärkung im Glauben schenken lassen.

Pfarrer Ferdinand
Köck (78),
Priesterweihe 1965,
St. Peter in Graz

Die eigentliche Herausforderung, vor der wir
heute stehen, ist nicht die äußere Organisati-
on der Seelsorge, sondern die Erneuerung im

Glauben! Angesichts rückläufiger Zahlen und einer
geistigen Verwirrung, die vermutlich weiter voran-
geschritten ist als wir glauben, wächst bei vielen die
Versuchung, denGlauben nicht zu erneuern, sondern
bloß zu modernisieren und sich damit dem Säkulari-
sierungsdruck zubeugen.
Es ist die Versuchung, aus Kleinglauben undMen-

schenfurcht lieber alles laufen zu lassen, den Kampf
gegen eine schier übermächtige öffentliche Meinung
erst garnichtmehraufzunehmen, ihn insgeheimsogar
für verloren zu erklären und sich so demAuftrag Jesu
zu entziehen. Doch eine solche „Appeasement-Pasto-
ral“ erweist sich immer deutlicher als folgenschwerer
und fataler Irrtum.Die Anstößigkeit des katholischen
Glaubens so lange zu bemänteln, bis man in der Öf-
fentlichkeit dafür nicht mehr kritisiert wird, ist der
sichersteWeg hin zu einer kraftlosen Kirche, die sich
selberüberflüssig gemachthat.
Wir müssen deshalb sehr genau aufpassen, dass

Seelsorgenicht immermehrverflacht zueinerArtho-
rizontaler Lebenshilfe, Caritas zu bloßer Sozialarbeit
und Liturgie zur Unterhaltung, die man mit immer
neuen Mätzchen vergeblich interessant zu machen
versucht. Sonst werden Priester zu Gemeindemana-
gernundBischöfe zuPolitikern.
Was Christus von uns erwartet, ist nicht die Ver-

weltlichung der Kirche, sondern die Heiligung des
Menschen! Das ist die wahre Reform, die uns wirk-
lich nach vorn bringt, und daran mitwirken zu dürfen
ist ungemein faszinierend, sodass ich mir auch nach
fünfzehn Jahren keinen schöneren und erfüllenderen
Beruf vorstellenkannals dendesPriesters!

Pastor Thomas
Zwingmann, (40),
Priesterweihe
2004, ist Pastor in
Geseke und Mit-
glied im Priesterrat
der Erzdiözese
Paderborn

In der Innenstadt von Regensburg, wo noch ein
Drittel der Bewohner katholisch ist, braucht es an-
dere Seelsorgemethoden als vor 30 Jahren, wenn

es überhaupt noch gelingen kann, Menschen für den
christlichen Glauben zu gewinnen. Es bedarf einer
zeitgemäßen Sprache in den Gottesdiensten und For-
mate, die Suchende und Fragende ansprechen. Ange-
bote müssen offen, einladend, gastfreundlich und un-
terstützend sein. Ich gestalte mit meinem Team eine
die Menschen aufsuchende Seelsorge. Förderung der
Ökumene und des interreligiösen Dialogs sind für uns
selbstverständlich. Wir suchen Kontakte zur Stadtge-
sellschaft, zu Kultur, Politik, Wirtschaft und Wissen-
schaft und mischen uns auf unsere Art ein in das Le-
ben der Stadt.Wir suchen gezielt die Kooperationmit
kirchlichen und nichtkirchlichen Gruppierungen. Mit
dem Projekt „Offener Tisch“ sorgen wir uns um von
Armut betroffene Menschen, Obdachlose und Sucht-
kranke. Für diese neueArt vonSeelsorge brauchenwir
auchbaulicheStrukturen,diewir imehemaligenPfarr-
undNebenhaus der Basilika St. Emmeram in in direk-
ter Nachbarschaft des fürstlichen Schlosses mit dem
„Emmeram Forum Regensburg“ schaffen wollen. In
diesemHaus sollen Gastfreundschaft, Begegnung und
aktive Beteiligung gelebt werden. Wir schaffen eine
Schnittstelle zwischen Tradition und Innovation. Wir
nehmenPassanten, Touristen, Beschäftigte, Pilgernde,
Zweifelnde, Trauernde, Verliebte, Gescheiterte, Stu-
dierendeund viele andere in denBlick undwollen eine
OasederRuheundAchtsamkeit imGetriebederGroß-
stadtentstehenlassen.KreativitätundÄsthetiksindfür
unsere Arbeit wichtige Antriebsmotoren. Wir wün-
schen uns, dass Menschen in der Stadt den Glauben
neu entdecken können, sowohl Kirchenferne als auch
Kirchennahe. Sie sehen: Nicht die Seelsorge wandelt
sich, aberdieMethoden,wiewir seelsorglichwirken!

Roman Gerl (47),
Priesterweihe 1997,
Pfarrer der Dom-
pfarreiengemein-
schaft St. Emme-
ram – St. Ulrich in
Regensburg
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