
Was heißt „Seelsorge“? Der Begriff der
„Seele“ ist in den gültigen liturgischen
Büchern weitgehend „entsorgt“. Wo-

hin oder an wen wendet sich ein glaubender oder
suchender Mensch mit dem, was ihm am Herzen –
oder doch auch auf der „Seele“ – liegt?
In unseren bisherigen Pfarreien und fusionier-

ten Gebilden – ich erspare mir die Nomenkla-
tur dafür – stößt er nicht sel-
ten auf geschlossene Türen.
In meinen fast vierzig Priesterjah-
ren habe ich fast alle klassischen
Seelsorgestellen erlebt, zuletzt
in Düsseldorf an St. Cäcilia in
Benrath als Wallfahrtskirche zur
Schwarzen Muttergottes. Hier
haben sich vieleMenschen zu den
Gottesdiensten und bestimmten
Anlässenhingezogengefühlt.
Es mag daran liegen, dass ich

jetzt an die Wallfahrtskirche St.
Maria in der Kupfergasse in Köln
berufen wurde, weil ich auch vor-
her schonder „SchwarzenMutter-
gottes“ in Benrath verbunden war.
Damit komme ich zum Punkt:
Solche Zentren, zu denen sich die

Menschen hingezogen fühlen, müssen gestärkt wer-
den. Die Menschen stimmen mit den Füßen ab. Zu
meiner jetzigen Wirkungsstätte kommen die Gläu-
bigen nicht nur aus der ganzen Stadt Köln, sondern
auch aus derweiterenUmgebung.
Manche sind hier in den verschiedenen Gruppie-

rungen aktiv. Andere fahren hierher zur Teilnahme
an den Gottesdiensten an Werktagen und vor allem
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an Sonntagen. Sie erwarten hier eine Liturgie, die
Elemente des alten Ritus mit der erneuerten Litur-
gie verbindet. Das betrifft nicht nur die Feier der
heiligen Messe, sondern auch andere Sakramente,
die gerne hier gewünscht und empfangen werden.
So gibt es hier ein breites zeitliches Angebot für die
heilige Beichte. Eine wichtige Rolle spielt auch die
Kirchenmusik mit dem Priester- Gemeinde- und
Chorgesang, vonOrgel und zu besonderenAnlässen
Orchester getragen.
Es gibt viele andere solcher Zentren neuer geist-

licher Bewegungen und klassischer Ordensgemein-
schaften. Es gibt „Kirchorte“ mit besonderer Aus-
strahlung, sei es vom Ort mit seiner Geschichte und
Architektur her oder von charismatischen Personen
her, die dort wirken. Sie können glaubenden und su-
chendenMenscheneinegeistlicheHeimatgeben,wo
sie sichmit ihrenSorgenundNöten, ihremDankund
ihrer Freude seelisch aufgehoben fühlen und „Seel-
sorge“ erfahren. Unser Mühen um die Seelsorge im
Wandelwird sich daranmessen lassenmüssen, ob es
dieMenschen zumGlauben an den dreifaltigenGott
leitet, den Vater, der durch dasWirken des Heiligen
Geistes seinen Sohn aus Maria, der Jungfrau, hat
Mensch werden lassen. Hat er uns wahrhaft durch
seinenTod und seineAuferstehung erlöst?

In zwanzig Jahren meines pries-
terlichen Dienstes in der Pfarr-
seelsorge gibt es viele markante

Änderungen. Vor allem in der Kinder-
und Jugendpastoral findet sich keine
Kontinuitätmehr inderBegleitungdes
jungenMenschen.. Fast ausschließlich
sindKinder und Jugendliche nur noch
in der Zeit der Vorbereitung auf die
heilige Erstkommunion und auf die
heiligeFirmungimGottesdienstundin
den angebotenen Gruppenstunden er-
lebbar. Auch ist die Schule unddie aus-
gebauteNachmittagsbetreuungGrund
fürdieKonzentrationauf samstägliche
Pastoral in der Pfarrei; und das in im-
mer größer werdender „Konkurrenz“
zu einem ausgeprägten Freizeitver-
halten. Herausforderung besteht auch im fehlenden
Glaubensrückhalt in der Familie. Oftmals findet alle
Katechese keinen Widerhall in der fast nicht mehr
vorfindbaren „Hauskirche“. Trotz großer Sehnsucht
nach spiritueller Geborgenheit von Jung und Alt
müssen traditionelle Frömmigkeitsformen wie per-
sönlichesGebet undStille neu entdeckt und eingeübt
werden. So scheint immermehr ein festes Eingebun-
densein der Eltern in der Vorbereitung auf die kirch-
lichen Feste und eine persönliche Begleitung von zu-
nehmenderWichtigkeit zuwerden. Ein bedeutsamer
Faktor imWandel der Seelsorge ist auch die Entste-
hung von Peergroups, sprich von jugendlichen Grup-
pen, die im gemeinsamen Alter keine Interesse und
keineOffenheit für einGlaubensvorbild eines älteren
Jugendlichen oder jungen Erwachsenen zeigen. So
fehlt fast gänzlich ein wesentlicher wichtiger Faktor

in derGlaubensweitergabe,welcher auch
mit modernsten Kommunikationsmit-
teln nicht ersetzt werden kann.
Ebenso kann auch in der Senioren-

pastoral vor Ort eine immer älter wer-
dende Altersstruktur festgestellt werden.
Differenzierte Angebote in Katechese
und Bildung, sowie vielfältige Gottes-
dienste können eine Antwort auf diese
Entwicklung sein.
Aus diesen kurz skizierten Beispielen

imWandel der Seelsorge wird verständ-
lich, dass eine persönliche seelsorgerli-
che Begleitung des Einzelnen und das
Finden neuer Gemeinsamkeiten auf
pfarrlicherEbene vonNöten sind.Haus-
besuche bei Familien, Geburtstags-Gra-
tulationen, Nutzung von Whatsapp und

Instagramm als spontane Infoquelle, Teilnahme an
öffentlichen Veranstaltungen von Seelsorger/innen
und immer wieder die jesuanische Prämisse dazu
– „Komm und sieh“ – werden zu neuen pastoralen
Gesetzmäßigkeiten von nicht unbedeutendem Po-
tenzial. Andererseits finden auch inmodernenTagen
vermehrt säkular geltendeChristen durch unsere ka-
tholischeLiturgiewieder zurGlaubensgemeinschaft.
Das Zeichen eines betenden Priesters ist nicht
wandelbar und verweist auf den einen Hirten Jesus
Christus, gestern und heute.
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zu bringen. Was hindert mich als
Priester, zündend zu predigen?
Warum sollte ich als Gläubiger
nicht einige Freunde zu einem
Hausgebet oder einemGebetskreis
einladen? Übrigens, Chancen zu
nützen motiviert viel mehr, als Un-
möglichem nachzutrauern. Lieber
der Spatz einer kleinen, aber feinen
Stunde für den Herrn in der Hand
als die Taube des ganz großen Auf-
bruchs einer ganzen Gemeinde auf
demDach.

4 Seizuallenfreundlich,herz-
lich und anteilnehmend!
Seelsorge in großen Einhei-

tenmuss denFunken überspringen
lassen, sonst erstickt sie im Keim.
Einsame Aktionen meinerseits,
mit denen ich höchstens einige
ganz Getreue anlocke, entfachen
höchstens ein Strohfeuer. Manche
setzen aufs offensive Zeugnis, sie

drängen anderen ihre Überzeu-
gungen auf und wollen so Macht
über die Herzen gewinnen. Die
meisten Menschen bleiben dem-
gegenüber kalt. IhreHerzenwollen
gewonnen und nicht erobert wer-
den. Gewinnen kann man aber nur
durch ein gewinnendes Auftreten.
Sympathie weckt, wer mit anderen
sympathisch ist, das heißt mitfühlt,
mitgeht, aufmerksam ist und nicht
mit der Tür ins Haus fällt. Das ist
wirklich ein guter Hirte.Wir haben
so viele Erstbegegnungen, etwa
anlässlich von Sakramenten. Wie
schön wäre es, wenn viele Men-
schen dabei angenehm von uns
überrascht wären. Das ist nicht al-
les, aber ohne das wird alles nichts.

5 Triff Entscheidungen, aber
triff sie nach dem größeren
geistlichenNutzen!Wir kön-

nen nicht mehr alles machen, we-
der personell noch finanziell. Wir
können nicht alle Erwartungen er-
füllen: nicht alles, was gestern noch
selbstverständlich war; erst recht
nicht alles, woran man sich einfach
über viele Jahre gewöhnt hat. Wir
müssen entscheiden. Das tut weh
und fällt dementsprechend schwer.
Bequemer ist das Aussitzen, das
„Nach uns die Sintflut“-Syndrom,
aber auch das Rosinenpicken: Ich
wähle das, was mir am meisten
Spaß macht. Meine Lieblingstä-
tigkeit, der Weg des geringsten
Widerstandes, der Rückzug ins
warmeNest ganz untermeinesglei-
chen. Nein, es muss entschieden
werden, aber nach dem größeren
geistlichen Nutzen. Also stets fra-
gen, was jeweils mehr „den Seelen
hilft“, wie die ersten Jesuiten sag-
ten. Dieses Kriterium hält manche
Überraschungen bereit. So kann
es durchaus nötig sein, auf Famili-
en- oder Vereinsfesten als gern ge-
sehener Gast scheinbar viel Zeit zu
„verplempern“, um dadurch aber in

der Breite bekannt zu werden und
soTüren desVertrauens zu öffnen.

6 Teile deine Zeit etwa je zu
einem Drittel auf in Routi-
ne, Ressource und Reserve!

Routine, das sind die Pflichtauf-
gaben. Sie routiniert und effizient
anzugehen lässt uns nicht in den
Pflichten ertrinken, sondern hält
uns den Rücken frei für anderes.
Eines davon sind die Ressourcen.
Ressourcen, also wieder aufspru-
delndeQuellen, das ist das, was der
HeiligeGeist ineinerGemeindebe-
wegt. Wenn sich da etwas tut, darf
ich nicht sagen: Dafür habe ich kei-
neZeit. KeineZeit für sechs, sieben
Jugendliche, die nach der Firmung
zusammenbleiben wollen, um ih-
ren Glauben zu vertiefen? Keine
Zeit, wenn einige Gläubige sich
eineStundeAnbetungamHerz-Je-
su-Freitag wünschen? Schließlich
Reserve. Das ist der Spielraum für
das Unvorhergesehene, das Ge-
sprächmit einemObdachlosen,mit
einem Mitarbeiter in einer akuten
EhekriseoderganzschlichtdieEin-
sicht: „Dafür muss ich jetzt beten.“

7Handle in allem als Diener
Christi und nicht als Herr
der Kirche! Mein Gott, es

gibt fast keine Weihe- oder Pri-
mizpredigt, in der nicht das Dienen
beschworen wird. Was hat es ge-
nützt? Die Stunde ist aber da, da
wir uns nicht zähneknirschend zu
Dienern degradieren lassen müs-
sen, sondern aufatmen dürfen:
Der Herr der Kirche, der Herr und
Lenker auch meiner Gemeinde,
ist Christus und nicht ich. Er sorgt
für alles vor und tut das in un-
übertroffener Weisheit und Liebe.
Wie wunderbar, denn für Tausen-
de von Seelen dazusein, das kann
kein Mensch aus eigener Kraft.
Dabei hat Christus mir die Gnade
erwiesen, ausgerechnet mich an-
zuheuern: „Komm, du da, ich kann
dich gebrauchen.“ Gebrauchen
vielleicht nur zum Kartoffelschä-
len, zum Saubermachen oder auch
bloß, um an meinen vielen Schwä-
chen zu beweisen, dass er auch mit
zwei linkenHändendasRechte tun
kann. Ein Diener setzt seinen gan-
zen Stolz da hinein, die ihm zuge-
wiesenen Aufgaben möglichst gut
zu erfüllen. Er tut nicht stattdes-
sen bloß das, was Lust, Laune oder
der Dickkopf ihm diktieren. Mehr
noch, vielleicht habenwir denMut,
uns in den Augen unseres Herrn
besonders auszeichnen zu wollen.
Das tun wir nicht durch spektaku-
läre Aktivitäten, die auf katholisch.
de gelobt werden, sondern indem
wir die Lebensweise Jesu teilen
und bereit sind zu Armut, niedri-
gen Diensten, Opfer, Verachtung
oder sogar Verfolgung. Dann sind
wir wirklich seine Getreuen, auch
wenn wir in den Augen der Men-
schen keine großen Erfolge vor-
weisen können. Denn „wer nicht
gekämpft, trägt auch die Kron‘ des
ew‘genLebens nicht davon.“

Der Verfasser lehrt Pastoral-
theologie inMünchen.
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