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EDITORIAL

Liebe Leserinnen und Leser,

wir erleben Veränderung: Vieles, was gestern noch so war, ist 
heute ganz anders. Das gilt für unseren Alltag genauso wie für 
unser Bistum. Veränderung fordert uns heraus, verursacht sicher
lich auch mal Gefühle von Unsicherheit oder Angst, birgt aber 
zugleich die Chance, das Neue zu gestalten. 
In Ihren Händen halten Sie die erste Ausgabe eines neuen Maga
zins für das Bistum Limburg. Es will Sie über die vielen Verände
rungen in unserer Diözese informieren. Es blickt auf den Wandel, 
den die Gründungen von Pfarreien neuen Typs mit sich bringen, 
die Kraft kosten, aber auch Energien freisetzen. Und es blickt auf 
den Weg der Kirchenentwicklung, den unser Bistum gehen will 
und der uns einlädt, eine Antwort auf die Frage zu finden, für 
wen wir als Kirche heute da sind.  
Wir berichten von pastoralen Aufbrüchen, von der Suche nach 
dem Neuen, das schon da ist oder wachsen könnte. Wir laden Sie 
ein, mitzugestalten und mit uns in einen Dialog darüber zu treten, 
was sich bei Ihnen vor Ort tut, welche Fragen Sie mit Blick auf die 
Zukunft der Kirche umtreiben, was gelingt und was eben nicht. 
Das neue Magazin trägt den Namen NETZ und macht deutlich, 
dass es sich als dialogisches Medium versteht, das auf ein Mitein
ander mit den Lesern setzt und sich mit Ihren Themen, Anregun
gen und Anfragen vernetzen möchte. Das Bild des Netzes steht 
auch für den Perspektivwechsel, den Veränderung und Kirchen
entwicklung dringend brauchen. Sie kennen sicherlich die bibli
sche Erzählung (vgl. Joh 21, 6), in der die Jünger enttäuscht nach 
einer langen Nacht der Arbeit mit leeren Netzen ans Ufer zurück
kehrten. Jesus ermutigte sie, erneut aufzubrechen und das Netz 
zur anderen Seite auszuwerfen. Ihr Vertrauen auf das Wort Jesu 
war nicht vergebens und sie kehrten mit vollen Netzen zurück. 
Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen und hoffe darauf, dass 
Sie mit uns gemeinsame Sache machen. Wir brauchen Ihre Rück
meldungen, um unser NETZ zu stärken und neue Anknüpfungs
punkte zu finden. Weitere Informationen, Berichte, Videos und 
vieles mehr finden Sie im Internet unter mehralsdusiehst.de. 
Klicken lohnt sich.

Herzlich, Ihr

Stephan Schnelle

INFORMIEREN

04 Mehr als du siehst
 Was ist eigentlich Kirchenentwicklung?

07 Willkommen im NETZ!
 Ein kurzer Blick auf unsere Rubriken

08 Realistisch und transparent 
 Pastoraler Stellenplan 2030 

UNTERSTÜTZEN

10 Unsere Arbeit hat 
 Werkstattcharakter
 Gemeindeberatung erweitert Angebot

14 Kein Saunaersatz
 Das Refugium in Hofheim

QUERDENKEN

16 Was heißt Christsein heute?
 Menschen im Bistum geben Antwort

22 Die Mitte
 Gebet zur Kirchenentwicklung

24 Von oben?
 Gute Führung für eine moderne Kirche

27 Kolumne
 Christof May über Kirchenentwicklung

ANSTOßEN

28 Kirche muss das Leben 
 schöner machen
 Interview mit Hildegard Wustmans 

32 Kirchentüren auf – frische Ideen rein
 Neue Gottesdienstformen

34 Pasta Pastoral
 Netzwerken in St. Franziskus Hermeskeil

38 Gott in der Kita
 Zukunftsorte der Kirche

 

4 16
WAS IST KIRCHENENTWICKLUNG? ZUKUNFTSORT KITA CHRISTSEIN HEUTE

38



INFORMIEREN            5

MEHR ALS 
DU SIEHST
Die traditionelle Volkskirche greift nicht mehr – nun gilt es, „der Kirche 
eine neue Gestalt, ein neues Selbstverständnis zu geben“. So lautet 
eine Kurzfassung der hochkomplexen Aufgabe, der Bischof Georg 
Bätzing zufolge alle anderen Prozesse im Bistum Limburg zuzuordnen 
sind. Doch was bedeutet das? Wohin soll das führen? Was ist zu tun, 
was zu lassen? Die folgenden Erläuterungen und Anregungen wollen 
Orientierungshilfe leisten – mit Antworten auf verschiedene Facetten 
der großen Frage „Was ist Kirchenentwicklung?“. 

Ein Weniger, das ein Mehr sein will
Nein, es ist kein Zweckoptimismus, den strukturellen Um
bau als Chance zu begreifen. Denn selbst in dem, was 
unbestreitbar aus einer Krise entsteht, hat Gott neue 
Per spektiven angelegt. Darauf dürfen alle Getauften ver
trauen. So schaffen die größeren Kontexte der neuen 
Pfarreien eben auch viele Gelegenheiten, Leben aus dem 
Glauben neu zu gestalten und Netzwerke verschiedens
ter Erfahrungen gemeinsamen Kircheseins entstehen zu 
lassen. Dabei helfen vor allem ein offenes Hören auf das 
Wort Gottes und die Lebenswirklichkeiten vor Ort. 

Ein Brückenschlag ins Leben
Eine Kluft hat sich aufgetan, eine Fremdheit zwischen Ge
sellschaft und Kirche. Hier will Kirchenentwicklung Brü
cken schlagen zu all denen, die sich mit ihren alltäglichen 
Sorgen und Anliegen in der Kirche nicht wiederfinden: 
Für sie soll sichtbar und erfahrbar werden, dass aus der 
frohen Botschaft Antworten auf konkrete Lebensfragen 
erwachsen. 

Ein grundlegender Perspektivwechsel
Das setzt voraus, sich neue Fragen zu stellen. Wozu und 
für wen ist Kirche heute da? Was kann ich zum Wohle 
der Gemeinschaft einbringen? Welche Gaben sind jedem 
einzelnen von uns dazu geschenkt? So hat Bischof Georg 
Bätzing den Anspruch formuliert, über das Festhalten am 
Bestehenden hinaus zu neuer Offenheit zu gelangen, von 
einem Konsum und Versorgungsdenken zu engagiertem 
christlichen Handeln aus der Taufwürde. 

Eine fundamental charismatische Haltung
So verstanden, will Kirchenentwicklung anstelle der über
kommenen Volkskirche eine (neue) Kirche des Volks 
Gottes begründen. Insofern steht zuerst eine veränderte 
Haltung im Mittelpunkt – das Bewusstsein, selbst Kirche 
zu sein. Alle Getauften sind dazu gerufen, mit ihren je 
eigenen Möglichkeiten zur Errichtung des Reichs Gottes 
in der Welt beizutragen. Jeder Christ ist gefordert, wird 
gebraucht – eine Haltung, die in der Praxis ein neues Mit
einander und nicht zuletzt ein Überdenken etablierter 
Rollenverständnisse und Arbeitsteilungen verlangt (siehe 
dazu auch die Seiten 24 bis 26).  

4

links: Aufbruch in die Zukunft – es gilt, gut gerüstet zu sein 
für den Prozess der Kirchenentwicklung.
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Die Nummer 1 im Bistum Limburg
Die Kirchenentwicklung stellt auf lange Sicht den wich
tigsten Prozess im Bistum Limburg dar. Dieser Auffassung 
hat Bischof Bätzing unter anderem durch Einrichtung ei
ner neuen Organisationseinheit Rechnung getragen, in 
der auch das bisherige Team Kirchenentwicklung aufge
hen wird. In der Leitung der neuen Organisationseinheit 
wird Christof May als neuer Bischofsvikar für Kirchen 
entwicklung mit einer noch zu berufenden Person zu
sammenarbeiten. Einen ersten Einblick in seine Sicht des 
Erneuerungsprozesses und seinen Aufgabenbereich gibt 
May in der Kolumne auf Seite 27. 

Gemeinschaftssache
Etwas Neues, das langfristig wachsen und gedeihen soll, 
lässt sich nicht verordnen. Stattdessen braucht es mög
lichst viele, die sich an seiner Ausgestaltung beteiligen. 
In diesem Sinne möchte Sie das NETZTeam herzlich ein
laden, sich mit Ihren eigenen Meinungen zur Kirchen
entwicklung einzubringen: per Post an die Redaktion 
NETZ, Roßmarkt 4, 65549 Limburg oder per Mail an netz 
magazin@bistumlimburg.de.

Perspektivwechsel praktisch –
Erkundungsprojekte und Exkursionen 
Wie sollen Pfarreien und Gemeinden auf gesellschaftli
che Rahmenbedingungen und Veränderungen reagieren? 
Wie lässt sich Kirche vor Ort ein lebensnahes Gesicht ge
ben? Zur Beantwortung dieser Fragen ist auf allen Ebenen 
ein Umdenken gefordert, die gezielte Suche nach neu
en Möglichkeiten. Dabei geht es nicht darum, fehlende 
hauptamtliche Ressourcen durch ehrenamtliche Leis
tung zu ersetzen. Vielmehr ist das Ziel eine lebendige Kir
che vor Ort. Das aber kann nur eine Kirche der Menschen 
vor Ort sein, die als Getaufte beauftragt und befähigt sind, 
die eigene Berufung wahrzunehmen und Kirche mitzu
gestalten. 
Um neue Wege in der Praxis auszuprobieren, hat das Bis
tum Limburg unter anderem konkrete Vorhaben initiiert 
– als beispielhafte Innovationsförderung. Die derzeit lau
fenden sogenannten Erkundungsprojekte sind im Gefol
ge der Pastoralwerkstatt sowie auf Anfragen aus Pfarreien 
zu folgenden Themenfeldern entstanden:
• gemeinsame Verantwortung von Haupt und Ehren

amt in der Leitung von Pfarreien und Gemeinden,
• Trauerpastoral,
• Talente und Charismen entdecken und fördern. 
Zusätzliche Impulse können Exkursionen geben, die neue 
Erfahrungen des Kircheseins ermöglichen. Dazu findet 
zum Beispiel im Juni eine Fahrt zum Sozialpastoralen 
Zentrum Petershof in Duisburg statt; im September geht 
es in die Züricher Pfarrei Maria Lourdes, die seit mehr als 
zehn Jahren eine stadtteilorientierte Kirchenentwicklung 
lebt. Und auch über Erkundungsprojekte und Exkursio
nen hinaus ist die Erprobung neuer Wege im Bistum 
Limburg in vollem Gange. So gibt es auf der Plattform 
 kirchenentwicklung.bistumlimburg.de viele wei te re in
spirierende Beispiele zu entdecken. Ihr Projekt ist nicht 
dabei? Das NETZTeam freut sich auf Ihren Praxisbericht! 

Die Namensfindung ist Programm
Gemeinschaftlich und partizipativ soll sie sein 
– die Kirchenentwicklung im Bistum Limburg. 
Das beginnt mit der hohen Beteiligung an der 
Namensfindung. Kurz zur Erinnerung (weil’s so 
schön ist): Fast 100 Gruppen und etwa 180 Ein
zelpersonen folgten der Einladung von Bischof 
Georg Bätzing und reichten zusammen mehr 
als 400 Vorschläge ein! Mit deren Veröffentli
chung ging ein eigener Verständigungsprozess 
einher. So ließen die mitgelieferten Erklärun
gen die jeweiligen Zukunftsbilder deutlich wer
den und förderten bistumsweit die Auseinan
dersetzung mit verschiedenen Sichtweisen.
Auch die Auswahl blieb gemeinschaftlich – in 
einer kurial und synodal breit aufgestellten 
Gruppe, die nach intensivem Austausch am 
Ende eine einmütige Entscheidung traf. Oder 
wie Bischof Bätzing es formulierte: „Wir haben 
ein Leitwort gesucht. Nun hat es uns gefunden.“ 
Ein kleines Wunder und ein anschauliches Bei
spiel dafür, dass man sich auch in Richtungs
fragen der Führung Gottes anvertrauen kann. 

Die nächsten Schritte im Überblick
• Etablierung und Erweiterung der Exkursionen 
• Förderung der Schnittstellenarbeit anstelle von Abteilungsdenken 
• Stärkung und Ausbau der Kommunikation auf und zwischen allen Ebenen 
• Planung von Unterstützungsmaßnahmen für pastorale und nicht pastorale Mitarbeiter 
• thematische Ausrichtung von Kreuzwoche und Kreuzfest auf die Kirchenentwicklung

Willkommen im NETZ!
Alle interessierten, involvierten und engagierten Men
schen bei der gemeinsamen Kirchenentwicklung im Bis
tum Limburg unterstützen: Mit diesem Ziel bietet Ihnen 
das Magazin NETZ informative, hilfreiche und anregende 
Beiträge an, immer bezogen auf konkrete Bedarfslagen. 
Themen und Inhalte stammen aus allen Arbeitsbereichen 
– den Dezernaten, kurialen und synodalen Gremien, aus 
kirchlichen und kirchennahen Einrichtungen, Pfarreien 
und Gemeinden. 

Rubriken im Überblick
INFORMIEREN vermittelt Wissen, das Sie für die aktive 
Mitgestaltung der Veränderungsprozesse brauchen. Zu
ständigkeiten, Ereignisse und Vorhaben werden erklärt, 
Hintergründe und Zusammenhänge transparent gemacht.

UNTERSTÜTZEN steht für praktische Hilfestellungen 
rund um das Engagement vor Ort – vom richtigen An
sprechpartner über Checklisten bis zu verfügbaren Wei
terbildungen.

QUERDENKEN ist dem Dialog und der konstruktiven 
Auseinandersetzung gewidmet. Hier versammeln sich 
Standpunkte, Vorstellungen und Ideen zu strittigen The
men und zu neuen Haltungen, Entscheidungen und Vor
gehensweisen.

ANSTOßEN konzentriert sich auf die Veränderungspraxis 
in den Gemeinden. Lassen Sie sich anstecken: von alter
nativen Projekten und Prozessen, innovativen Impulsen 
und Anregungen zur Reflexion.

Auch das noch: In der NETZKolumne stellen „Meinungs
macher“ ihren persönlichen Blick auf die Kirchenent
wicklung vor (Seite 27). Ab der zweiten Ausgabe kommt 
ein fester Bereich für Ihre Rückmeldungen dazu. Und im
mer mittendrin: unser spezielles „Centerfold“ als kleines 
Überraschungsmoment. 

NETZ im Netz
Natürlich finden Sie das neue Magazin auch online. Mit 
allen Artikeln – plus Kommentarfunktion, die Sie hof
fentlich ausgiebig nutzen. Unter mehralsdusiehst.de 
gibt’s aber noch vieles mehr zu entdecken: Impulse im 
Blog, zusätzliche Beiträge und Service elemente. Hier 
schaut also am besten regelmäßig vorbei, wer in Sachen 
Kirchenentwicklung gut informiert sein will.

Das Ziel 
ist eine 
lebendige 
Kirche 
vor Ort

Christiane Lege



98  INFORMIEREN

     etzt ist die Zeit für neue Weichenstellun
gen. Das zeigt der neue „Pastorale Stellenplan 
2030 – Pfarrliche Seelsorge“, der zum Sommer 
2018 in Kraft gesetzt wird. „Der bisherige Stel
lenplan entspricht nicht mehr der Realität. Der 
neue Stellenplan geht von den realistisch zu er
wartenden Zahlen an pastoralem Personal im 
Jahr 2030 aus und sorgt so für mehr Gerech
tigkeit bei der Verteilung pastoraler Stellen“, er
klärt Personaldezernent Georg Franz. Die Zah
len zeigten auf deutliche und manchmal auch 
schmerzliche Weise den tiefgreifenden Wandel 
in der katholischen Kirche. Zugleich ergäben 
sich aus dem Stellenplan zahlreiche Fragen 
und Perspektiven, an denen in den kommen
den Jahren gearbeitet werden müsse. „Der Stel
lenplan ist wesentlich realistischer und trans
parenter als zuvor.“ 
Der „Pastorale Stellenplan 2030 – Pfarrliche 
Seelsorge“ ist Teil eines künftigen Gesamtstel
lenplans, der auch Bereiche wie die Schulseel
sorge, Krankenhaus und Gefängnisseelsorge 
sowie die Seelsorge für  Gemeinden von Ka
tholiken anderer Muttersprache umfassen soll. 
2017 arbeiteten 405 Priester, Diakone, Pasto
ral und Gemeindereferenten in der Seelsor
ge der Pfarreien. Im Jahr 2030 werden es den 
Berechnungen zufolge nur noch 262 Personen 
sein. Hauptgründe sind Verrentungen und Pen
sionierungen und zu wenig Nachwuchs in den 

Realistisch
und 
transparent

pastoralen Berufen. Der Beschäftigungsumfang 
von heute 383 Vollzeitstellen sinkt auf 270 
Vollzeitstellen im Jahr 2030. „Die Veränderun
gen werden in jeder Pfarrei deutlich zu spüren 
sein.“
In zwei Hearings im Vorfeld der kurialen und 
synodalen Beratung haben Vertreter der Bezir
ke, der Berufsgruppen, der Mitarbeitervertre
tung der pastoralen Mitarbeiter sowie anderer 
Räte über relevante Fragen diskutiert und mög
liche Kriterien erarbeitet und kritisch geprüft. 
Die Bezirke können frei entscheiden, ob Pool
stellen auf Bezirks ebene aus dem Stellenkon
tingent aller Pfarreien eines Bezirks geschaffen 
werden sollen, um damit überpfarrliche Aufga
ben im Bezirk zu bearbeiten. Außerdem sieht 
der Plan vor, sogenannte „dynamische Stellen“ 
für pastorale Innovationen in Pfarreien bereit
zustellen. „Hier fehlen aber noch Erfahrungs
werte und Kriterien“, betont Franz. 
Für kirchliche Berufe werben, sie attraktiver 
gestalten, ein neues Miteinander von Haupt
amtlichen und Freiwilligen entwickeln, neue 
Formen von Gemeindeleitung erproben, cha
rismenorientiert und vernetzt arbeiten, inno
vationsfreundlich und mutig Pfarreileben 
 gestalten – das sind nur einige Möglichkeiten, 
gegenzusteuern. „Die Zeit bis 2030 bietet die 
Chance, Gestaltungsspielräume auszuloten und 
einfach anzufangen“, so Franz.  

 

Der neue „Pastorale Stellenplan 2030“ für die pfarrliche Seelsorge 
tritt im Sommer in Kraft. Er macht deutlich, wie gravierend 
die Veränderungen in der Kirche sind. Und dass jetzt die Zeit ist, 
gegenzusteuern.

Bisher gab es nur ein Kriterium für 
die Zuteilung von Stellen. Im neuen 
Stellenplan ist das anders. Die verän
derten kirchlichen Strukturen und 
Realitäten schlagen sich nun in drei 
Kriterien nieder:

Die Katholikenzahl. Sie fließt zu 
65 Prozent in die Gesamtberechnung 
ein. Diese Zahl ist ein Indikator für 
alle Aufgaben der Grundversorgung 
in den Pfarreien. Die Kasualien, 
kirchliche Amtshandlungen, werden 
nicht gesondert berücksichtigt, da 
ihre Zahl eng mit der Katholikenzahl 
zusammenhängt. 

Entwicklung pastorales Personal in den Jahren 2018, 2025 und 2030 
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Die Bevölkerungszahl. Sie wird mit 
20 Prozent gewichtet. Es handelt sich 
um ein neues Kriterium. Mit der Grö
ße der Bevölkerung wachsen nicht 
nur die gesellschaftlichen Anforde
rungen an eine Pfarrei. Zugleich neh
men die Zahl der Einrichtungen und 
die Ressourcen zu, die in der Arbeit 
im Sozialraum und mit Koopera
tions und Netzwerkpartnern gebun
den sind. Dieses Kriterium spie gelt 
auch den Sendungsauftrag der Kir
che wider – und die Chancen, Men
schen außerhalb der Pfarrei mit neu
en Angeboten anzusprechen. 

Die Fläche. Die größeren kirchlichen 
Strukturen und Räume werden an
hand eines neuen Kriteriums be
rücksichtigt, das zu 15  Prozent in 
die Berechnung einfließt. Die Ent
fernung vom Zentralen Pfarrbüro 
zu den jeweiligen Kirchorten wird 
ermittelt und eine realistische Fahr
zeit außerhalb des Berufsverkehrs 
mithilfe von Google Maps bestimmt.  

J

Clemens Mann
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UNSERE ARBEIT 
HAT WERKSTATT-
CHARAKTER 
Die Arbeitsgemeinschaft Gemeindeberatung hat in den vergangenen 
Jahren ihr Angebot zur Begleitung von Veränderungsprozessen erwei
tert. Ein Gespräch mit der AGSprecherin Juliane SchlaudWolf gibt 
Auskunft darüber, wie die Berater arbeiten und welche Schlüsselkom
petenzen für Entscheider immer wichtiger werden.  

Frau Schlaud-Wolf, Sie sind Sprecherin der Arbeitsgemeinschaft Gemeindeberatung. Was ist 
diese AG? 
Die AG Gemeindeberatung ist ein Serviceangebot des Bistums, eine interne Organisationsbera
tung. Unsere AG besteht derzeit aus 16 Beraterinnen und Beratern, die meisten sind beim Bis
tum beschäftigt und haben neben ihrer Haupttätigkeit in der Pfarrei oder im Ordinariat einen 
kleinen Beratungsauftrag. Früher waren wir vor allem in Gemeinden unterwegs. Heute kommen 
unsere Auftraggeber aus dem gesamten Bistum: Neben Ortsausschüssen, Pfarrgemeinderäten und 
Pastoralteams fragen uns Kindertagesstätten, Schulen oder auch Leitungsgremien des Bistums an. 
Das hat sich in den vergangenen Jahren verändert. Auch verändert hat sich, dass es unter der Lei
tung von Annette Karthein eine Fachstelle für Organisationsentwicklung und Gemeindeberatung 
im Bistum gibt, die sehr wichtig für die Arbeit und die nachhaltige Weiterbildung der AG ist.

Wozu sind die Berater und Ihre AG da?
Die Frage nach dem Wozu ist in unserer Arbeit wichtig – es geht um Vergewisserung. „Mit wel
chem Ziel sind Sie unterwegs, was wollen Sie bewirken?“ – das fragen wir oft. Wir sind als AG da, 
um Veränderungsprozesse zu begleiten. Im Bild gesprochen: Es ist wie bei einem Mobile; die ein
zelnen Figuren hängen an dünnen Fäden und sind über Stäbe miteinander verbunden. Ein kleiner 
Anstoß an einer Stelle genügt, um alles in Bewegung zu bringen. So ist es auch bei Veränderungen 
in Organisationen: Wenn ein Teil in Bewegung kommt oder sich Rahmenbedingungen ändern, 
passiert etwas mit dem Ganzen. Wir erleben das im Bistum zurzeit besonders bei Pfarreigründun
gen und der Kirchenentwicklung. Wie können wir als Kirche überleben, glaubwürdig werden und 
wirksam bleiben? Solche Veränderungen bringen nicht selten Konflikte mit sich, weil sich Rollen 
verändern. Teams müssen sich neu finden und Führungskräfte stehen vor neuen Herausforderun
gen. Altes muss verabschiedet werden, damit Neues entstehen kann. 

Wie kann sich ein Außenstehender Ihre Arbeit vorstellen? 
Im vergangenen Jahr waren wir bistumsweit in mehr als 30 meist längeren Projekten unterwegs. 
Wir Berater kommen von außen. Das ist entscheidend, weil wir durch diese Perspektive wahrneh
men, was intern gar nicht mehr auffallen kann. Wir sind geschulte Moderatoren und Wahrnehmer. 

Neues entsteht nicht durch 
ein Mehr des Bekannten. 
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Sie wollen oder sollen Aufgaben neu verteilen oder 
Arbeitsprozesse verändern?
Sie wollen Ihre Zusammenarbeit im Team verbessern und 
klare Ziele abstecken?

   Teamentwicklung

Sie erleben Widerstand in Ihrer Zusammenarbeit? 
Sie kommen einfach nicht voran und finden keinen 
gemeinsamen Nenner – das lähmt oder ärgert Sie? 

 Konfliktbearbeitung

Sie sind (plötzlich) Führungskraft mit neuen Aufgaben?
Sie sind mit komplexen Aufgaben betraut und 
mit widersprüchlichen Erwartungen konfrontiert?

 Coaching

Sie sehen, dass sich die Dinge verändern und wollen/müssen 
reagieren?
Sie wollen sich in unsicheren Situationen neu aufstellen?  

 Begleitung von Veränderungsprozessen

Sie wollen die Gegenwart von der Zukunft her gestalten?
Sie wollen etwas noch nie Dagewesenes ins Leben rufen?

 Innovationsbegleitung

Sie wollen nach organisationalen Umbrüchen Ihre 
Organisation partizipativ in die Zukunft steuern?
Sie wollen sich vergewissern, wofür Ihre Organisation da ist, 
um sich für die Zukunft neu aufzustellen?

 Visions- und Leitbildentwicklung

Sie haben eine Idee/ein Angebot, wissen aber nicht, 
wie diese(s) wirksam werden kann?
Sie wollen klären, was Sie in Zukunft erfolgreich sein lässt?

 Strategieberatung

Sie fragen sich: Was machen wir da eigentlich? 
Was sind unsere Ziele und wie setzen wir diese um? 

 Zielklärung und Konzeptentwicklung

So nehmen Sie Kontakt auf

Sie gehen auf unsere Homepage, rufen uns an oder schreiben eine Mail. Auf jede Anfrage folgt ein intensives 
Vorgespräch. Aus diesem entwickeln wir ein passgenaues „Design“ für Ihre Anfrage. Dann wird ein Vertrag 
geschlossen – jedes Beratungsprojekt endet mit einem Nachgespräch. Aus vielen Beratungsanfragen ergeben 
sich Folgeverträge.
Das Bistum Limburg trägt den größten Teil der Kosten. Wer eine Beratung in Anspruch nimmt, entrichtet lediglich 
eine geringe Aufwandspauschale, die Material und Fahrtkosten deckt. 

Fachstelle für Kirchliche Organisationsentwicklung und Gemeindeberatung 
Montag–Donnerstag 8–16 Uhr, Freitag 8–13 Uhr 
MAIL: gemeindeberatung@bistumlimburg.de 
WEB: gemeindeberatung.bistumlimburg.de 

Annette Karthein, Leiterin der Fachstelle 
FON: 0152 016 888 42
MAIL: a.karthein@bistumlimburg.de 

Wir arbeiten situativ, kommen nicht mit fertigen Lösungen. Als systemische Prozessberater ha
ben wir eine mehrjährige Ausbildung. Subsidiarität, Partizipation, Allparteilichkeit und Vertrauen  
sind Grundprinzipien unserer Arbeit. Unser Credo: Die Kompetenz zur Lösung von Problemen ist 
vor Ort am größten. Häufig braucht es aber Unterstützung, um die Expertise vor Ort zu entdecken, 
um eingefahrene Standpunkte zu verlassen und neue Perspektiven entwickeln zu können. Wir Be
rater tragen die Verantwortung für den Prozess, die Klienten die Verantwortung für die Ergebnisse.

Wie geht das ganz konkret?
Unser Haupthandwerkszeug sind Fragen. Natürlich spielen wir auch Erklärungsmodelle ein, auch 
mal unsere eigene theologische Expertise. Wir irritieren mit eigenen Eindrücken und anderen Per
spektiven. Das bringt Verhärtungen in Bewegung. Praktisch geschieht dies in abwechslungsreichen 
Gesprächssettings. Unsere Arbeit hat oftmals Werkstattcharakter. Wir moderieren Prozesse so, dass 
andere Positionen verstehbar werden. Wir strukturieren, weiten, bündeln – je nachdem, was nötig 
ist. Das braucht eine hohe Präsenz der Berater, deshalb arbeiten wir wenn möglich zu zweit. 

Als Veränderungsbegleiter sind Sie nah dran. Welche Erkenntnisse gewinnen Sie? 
Die Situationen vor Ort werden komplexer, das hat Konfliktpotenzial. Veränderungen stellen neue 
Anforderungen an die Kommunikation aller Beteiligten und vor allem an die Führungskräfte. 
Rollen müssen neu bestimmt werden, aber es braucht auch passende Formate für Besprechun
gen und zielführende Ergebnissicherung. Auf der Ebene der Beziehungen und der Prozesse be
steht Handlungsbedarf. Wichtig ist: Neues entsteht nicht durch ein Mehr des Bekannten. Und: Die 
Unsicherheiten werden weiter zunehmen. Eine zu entwickelnde Schlüsselkompetenz wird darin 
liegen, in unsicheren Situationen handlungsfähig zu bleiben und gut reflektieren zu können. Vo
raussetzung dafür ist eine Haltung der Ermöglichung. Diese ist zutiefst von Vertrauen geprägt. Es 
ist ein Vertrauen in Vielfältigkeit und Einheit in Unterschiedlichkeit. Dieses Vertrauen als Ent
scheidungskriterium macht Ernst mit Partizipation und Neuanfang. Das wird konkret sichtbar in 
Experimentierräumen, die zulassen und Bedingungen für wirklich Neues ermöglichen.

Im Interview: Juliane SchlaudWolf. Sie ist Sprecherin der AG Gemeindeberatung im Bistum Limburg. 
Die Theologin leitet das Amt für Katholische Religionspädagogik Hochtaunus/MainTaunus.

Unser Haupt-
handwerkszeug 
sind Fragen. 

Juliane SchlaudWolf, Sprecherin der AG Gemeindeberatung
FON: 0152 020 006 43
MAIL: j.schlaudwolf@bistumlimburg.de

     Die Angebote 
der GemeindeberatungIhre Fragen …

Das Interview führte Clemens Mann.
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KEIN ERSATZ FÜR 
DEN AUFENTHALT 
IN DER SAUNA 
Das Refugium in Hofheim nimmt deutlich wahr, dass sich Kirche verändert. 
Mit seinem Angebot will das Team Perspektiven aus dem Glauben eröffnen. 

„Die Veränderungen, die wir jetzt erleben, haben eine 
neue Qualität“, betont Pfarrer Ludwig Reichert vom Team 
des Refugiums in Hofheim, wenn er nach dem Wandel 
in der Kirche gefragt wird. „Die Volkskirche verschwin
det. Kirche verändert sich nicht nur organisatorisch und 
strukturell, sondern grundsätzlich. Es ist auch eine Frage 
neuer Haltungen und Perspektiven“, beschreibt der Seel
sorger die große Herausforderung, mit der Mitarbeiter in 
der Pastoral konfrontiert sind. Nicht jedem fällt das leicht. 
„Das ist ein bisschen wie ein Aufbruch zu neuen Ufern.“
Sich verabschieden, Altes hinter sich lassen, aufbrechen: 
Mehr als 1.500 haupt und ehrenamtliche Mitarbeiter in 
Pastoral und Caritas haben im vergangenen Jahr das An
gebot des Refugiums genutzt. Mehr als 100 Besinnungs
tage hat das vierköpfige Team im Refugium für Gruppen 
aus dem Bistum gestaltet. 
„Das Refugium will ein Rückzugsort und Schutzraum für 
Einzelne und für Gruppen sein, aus dem nichts nach au
ßen dringt.“ Ein Ort, an dem Menschen eine Auszeit neh
men und zur Ruhe und Stille finden. Ein Freiraum, wo 
über alles offen gesprochen werden kann. Die Oasentage 
für Gruppen wollen Anstöße aus dem Glauben geben. 
„Bei uns spielt die Frage des persönlichen Glaubens und 
auch der gemeinschaftlichen Reflexion des Glaubens eine 
große Rolle. Erlebnisorientierte Bibelarbeit ist immer ein 
Element dieser Tage. Wir sind kein Ersatz für einen Auf
enthalt in der Sauna.“ Auch den Druck, dass am Ende des 
Tages oder des Gesprächs ein konkretes Ergebnis stehen 
muss, gebe es nicht, erklärt Reichert. „Es bleibt im Frei
raum dieses Tages, wie es weitergeht.“ 

Ins Refugium kommen seit seiner Gründung Menschen, 
die ihren Glauben, ihr Privat und Berufsleben in einer 
geistlichen Begleitung reflektieren wollen, Menschen, die 
ausgebrannt und erschöpft sind oder eine persönliche 
oder berufliche Krise erleben. Die Zahl der Gruppen aus 
Pfarreien und Kindertagesstätten ist gestiegen, die sich als 
Team geistlich neu ausrichten, eine Vision für die Zukunft 
erarbeiten oder mehr über ihren Glauben erfahren wol
len. „Wir nehmen die Veränderungen in der Kirche sehr 
deutlich wahr“, sagt Reichert. 
Macht ein Tag Auszeit, an dessen Ende nicht einmal ein 
Ergebnis stehen muss, wirklich einen Unterschied aus? 
Reichert kann das nicht eindeutig beantworten. Doch in 
einem ist sich der Seelsorger sicher: „Es wird weitergehen. 
Das ist immer so. Wenn jemand mit sich und mit Gott Er
fahrungen gemacht hat, dann geht das über den Tag hin
aus“, ist Reichert überzeugt. „In unserer Arbeit erleben wir 
das fast täglich.“ 

So können Sie Kontakt aufnehmen 
Ein Anruf (06192 206 300) oder eine EMail an info@
refugiumhofheim.de mit der Bitte um ein Gespräch ge
nügt. „Wir vereinbaren mit Einzelpersonen ein Erstge
spräch und klären, welche Fragen da sind und ob es auch 
zwischenmenschlich stimmt“, erläutert Pfarrer Reichert. 
Bei Oasentagen kümmert sich das Team des Refugiums 
auch um die organisatorischen Fragen. Sind entsprechen
de Räume im Exerzitienhaus vorhanden? Wer gestaltet 
den Tag? Welche Themen, Fragen, Wünsche und Erwar
tungen stehen im Raum? „Entscheidend ist für uns, dass 
die Initiative von der interessierten Gruppe oder Person 
ausgeht“, betont Reichert. 

LEBENSQUELL 
Wer von dem Wasser trinkt, 

das ich ihm geben werde, wird niemals 
mehr Durst haben. (Joh 4,14)

Hauskapelle des Exerzitienhauses St. Franziskus

Das Refugium im Exerzitienhaus St. 
Franziskus in Hofheim versteht sich 
seit 17 Jahren als ein geschützter 
Raum für Seelsorger sowie haupt 
und ehrenamtliche Mitarbeiter der 
Caritas: um innezuhalten, den eige
nen Standort zu klären, neue Impul
se aufzunehmen oder zur Ruhe zu 
kommen. Der Name ist Programm: 
Refugium, ein Rückzugs und Schutz
raum. Die Arbeit im „forum inter
num“ ist das Spezifikum im Refugi
um. Menschen können hier ihre 
Anliegen und Themen besprechen, 
weil sie wissen, dass die Begegnung 
im geschützten Vertrauensraum statt
findet. Auf Ansprüche und Erwar
tungen von außen muss keine Rück
sicht genommen werden. Auch die 
Ziele der Organisation Kirche stehen 
nicht im Vordergrund. Es geht dar
um, die äußere und die innere Situa
tion und Perspektive des Einzelnen 
oder des Teams wahrzunehmen und 
im Hören auf Gottes Wort dafür Ori
entierung zu finden. Das geschieht in 
regelmäßiger geistlicher Einzelbeglei
tung, in (Krisen)Beratung, Einkehr
tagen und Exerzitienangeboten. Dar
in unterscheidet sich das Angebot  
des Refugiums von eher „funktiona
len“ Beratungsangeboten wie Ge
mein deberatung und Supervision 
beziehungsweise Fort und Wei
terbildungen wie Teambuilding oder 
Konzeptionsberatung. 

Clemens Mann
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WAS HEIßT
CHRISTSEIN 
HEUTE?
Jünger Jesu im 21. Jahrhundert: Was bedeutet das? Eine Frage – tausend Antworten. 
Und doch haben alle Antworten eins gemeinsam: Es geht um Nachfolge. Dabei ist Jesus 
Vorbild, Inspiration oder Kompass, wenn es um Glauben, Liebe, Barmherzigkeit oder 
Unbequemlichkeit geht. 

NETZ hat Menschen im Bistum gefragt, wie sie ihr Christsein verstehen. 
Was würden Sie antworten?

AUF GOTT VERTRAUEN 
Cornelia Schlander, 57, 
Bürokoordinatorin, 
St. Bonifatius Wiesbaden 

Christsein bedeutet für mich,
in einem kurzen Moment der 
Stille den Tag mit den Versen von 
Dietrich Bonhoeffer zu beginnen:

Von guten Mächte wunderbar 
geborgen, erwarten wir getrost,
was kommen mag. Gott ist bei uns 
am Abend und am Morgen, und 
ganz gewiss an jedem neuen Tag.

Im Vertrauen darauf, dass Gott mei
nen Lebensweg treu begleitet, kann 
ich voll Zuversicht in den Tag gehen, 
mit all den Aufgaben, Herausforde
rungen und Begegnungen, die auf 
mich warten.

QUERDENKEN 17
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ÜBER GOTT 
STAUNEN
Olaf Lindenberg, 51, 
Pfarrer und geistlicher Begleiter
im Pastoralen Raum Blasiusberg 

Christsein bedeutet für 
mich, Gotteserinnerer zu 
sein, sich immer wieder von 
Gott überraschen zu lassen 
und den Glauben konkret 
zu leben, jeden Tag, immer 
wieder neu und anders und 
vertraut. Es tut gut, sich 
gemeinsam mit anderen in 
die Spur Gottes zu begeben, 
im Tun, Denken und Beten. 
Christsein bedeutet für mich 
zu staunen.

MIT GOTT VERÄNDERN 
Charlotte Meister, 28, 
Gemeindereferentin, 
St. Elisabeth an Lahn und Eder 

Als Christin möchte ich in der Welt 
etwas verändern, möchte aktiv am 
Reich Gottes arbeiten. Wir haben 
als Christen die Möglichkeit, den 
Menschen Hoffnung, Liebe, Halt, 
Barmherzigkeit anzubieten. Heute 
nicht gerade die MainstreamBot
schaft, wenn man sich unsere 
Leistungs und Konsumgesellschaft 
anschaut. Diesem gesellschaftlichen 
Paradigma, also dieser grundsätz
lichen Denkweise etwas entge
genzusetzen, bedeutet für mich 
Christsein. 
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AUF GOTT BAUEN 

Daniel Andrés, 26, 
Ehrenamtlicher, 
St. Johannes Apostel 
in Frankfurt 

Christsein bedeutet für mich, sich 
für andere einzusetzen, aber auch 
auf andere zu vertrauen. Jeder hat 
andere Vorstellungen und Möglich
keiten und gemeinsam bauen wir 
Gemeinschaft auf. 

MIT GOTT DANKEN 

Joachim Stowasser, 62, 
Mitglied im Diözesansynodalrat, 
St. Petrus Herborn

Christsein bedeutet für mich, dank
bar zu sein, für Eltern und Großel
tern, Familie, meinen Glauben und 
dafür, dass ich in einem friedlichen 
Land leben darf. Es ist die Frage, 
was ist die Triebfeder in meinem 
Leben, welche Talente kann ich an
gemessen einbringen. Wir müssen 
nicht jede Entscheidung in Kirche 
und Gesellschaft mittragen, aber 
wir sollten Respekt vor Menschen 
haben, die, trotz mitunter unliebsa
mer Veränderungen, zuversichtlich 
in die Zukunft schauen. 

Für andere
einsetzen,
auf andere
vertrauen
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VON OBEN? 

„Die Treppe muss von oben gekehrt werden“: Taugt dieses Bild, wenn es um 
„Führen und Leiten“ in der Kirche geht? Welche Führungskultur ist der Status 
quo? Und brauchen wir für die Zukunft ein verändertes Leitungsverständnis? 
Über diese Fragen wird gerade in Pfarreien und Einrichtungen des Bistums 
diskutiert. „Die Führung des Wandels braucht den Wandel der Führung“, sagt 
dazu der Organisationsberater Christoph Diringer. Wie aber denken andere 
Engagierte im Bistum darüber?

Einen „grundlegenden Perspektivwechsel“ hat Bischof 
Bätzing in seinem ersten Hirtenwort 2017 gefordert. Nut
zen wir die „Brille“ der Systemtheorie, mit der wir als Ge
meindeberater im Bistum Limburg unterwegs sind, im 
Blick auf Führung, so finden wir Sichtweisen, die diesen 
Anspruch nach einem Perspektivwechsel zweifellos er
füllen. Diese „Brille“ hat allerdings ihren Preis! Vieles, was 
wir da an neuer Perspektive angeboten bekommen, ist für 
„katholische Augen und Ohren“ vermutlich erst einmal 
irritierend. „Thinking outside the box“ – sind Sie bereit?
Systemtheoretiker wie Wimmer, Doppler oder Simon 
verstehen Führung als eine grundlegende Funktion des 
Systems, nicht allein als das Handeln von Einzelperso
nen. In einem sozialen System, einer Organisation voll
zieht sich überall dort Führung, wo reflektiert wird: Passt 
unsere gegenwärtige Praxis noch zu den zukünftigen 
Anforderungen? Die zentrale Aufgabe von Führung ist 
es, die Überlebensfähigkeit der Organisation zu sichern. 
Führung ist dann nützlich, wenn es ihr gelingt, eine gute 
Passung der Organisation zu ihren wichtigsten Umwelten 
wie beispielsweise Mitarbeitern, Mitgliedern oder Inter
essierten herzustellen. Und wenn sie die komplexen Her
ausforderungen der Organisation permanent bearbeitet, 
damit sie sich selbst steuern und auf Impulse von innen 
und außen reagieren kann.
Systemiker können mit Führungsleitbildern wie dem 
Meister (Führung durch Expertise), dem Helden (Füh
rung als heroische Tat), dem General (Führung über die 
Position) oder dem Vater (Führung über die emotionale 
Bindung) wenig anfangen. Sie postulieren stattdessen ein 
„postheroisches“ Führungsverständnis: Führung kann 

heute keine charismatische Heldentat eines Einzelnen 
mehr sein, weil die Herausforderungen so komplex sind, 
dass sie eine Person gar nicht alleine bewältigen kann. 
Führung ist eine gemeinschaftliche Aufgabe, eine „Mann
schaftsleistung“, zu der alle einen Beitrag leisten können 
und müssen. Übrigens steht eine hierarchisch aufgebaute 
Organisation nicht zwingend dazu im Widerspruch: Der 
Nutzen von Hierarchie kann sein, Blockaden durch Ent
scheidungen zu lösen. 
Was aber zeichnet gute Führung nach diesem Verständnis 
aus? Im Grunde alles, was ein Verständnis von Führung 
als gemeinschaftliche Aufgabe unterstützt: Führungs
kräfte mit einer Grundhaltung der Wertschätzung für die 
Führungsimpulse, aber auch die Kritik von Mitarbeitern; 
eine FeedbackKultur, die auch Führungskräfte miteinbe
zieht; regelhafte wie kreative Formate und Prozesse der 
Beteiligung, die sich der Frage widmen, wie eine Organi
sation zukunftsfähig werden kann, und dafür Strategien 
entwickeln; die Wachsamkeit für fremde und oft erst ein
mal „störende“ Impulse von den Rändern der Organisati
on, wo die Notwendigkeit des Wandels aber am frühesten 
wahrgenommen wird; die Bereitschaft zur Kooperation 
mit anderen Führungskräften; die Unterscheidung von 
„Führen“ (in der Linie) und „Steuern“ (im Netzwerk) als 
zwei unterschiedliche Logiken von Leitung. Vieles wäre 
noch zu nennen. Das Wichtigste scheint zu sein: Eine 
Führung, die den Wandel ihrer Organisation will, muss 
den Wandel von Führung reflektieren wollen. Auch das 
ist Kirchenentwicklung.

GUTE FÜHRUNG FÜR EINE 
MODERNE KIRCHE 

Das Bild von Führung als Mannschaft ist in der Theorie 
ein Bild, das mir zusagt: Die verschiedenen Positionen 
einer Mannschaft sind mit Spielern besetzt, die ihre un
terschiedlichen Fähigkeiten an ihrer jeweiligen Position 
einbringen. Durch eine große Bandbreite von Fähigkeiten 
und ein gutes Zusammenspiel hat die Mannschaft Erfolg.
Und wie sieht es in der Praxis aus? Ich erlebe die Leitung 
der Pfarreien durch den Pfarrgemeinderat in den meis
ten Fällen nicht als ausgewogene Mannschaft, die gut 
zusammenspielt. Die Gremien sind besetzt mit Altein
gesessenen. Sie haben ein florierendes Bild von Pfarrei, 
ein verklärtes „Früher“ vor Augen, das es so nicht mehr 
gibt. Sie hängen diesem Bild nach und möchten diesen 
Zustand wiederherstellen. Auch wenn die Mühen dafür 
immer größer werden, will das nicht so recht gelingen. Im 
Bild wären sie die Verteidiger.

Jan Quirmbach
Pastoralreferent in FrankfurtGallus 

MITBESTIMMUNG ATTRAKTIVER GESTALTEN
Aber wo sind das Mittelfeld und die Stürmer? Wo sind die
jenigen, die neue Ideen entwickeln und die Pfarrei nach 
vorne bringen? Die Arbeit in Gremien erlebe ich für viele, 
vor allem junge Menschen, als nicht erstrebenswert. Die 
starren Amtszeiten passen nicht zu mobilen Lebensent
würfen. Eine dröge Sitzungskultur und eine sture Verwei
gerungshaltung neuen Ideen gegenüber tun ihr Übriges. 
In diesem Missverhältnis von Stürmern und Verteidigern 
erlebe ich in meiner Arbeit, wie viele gute Ideen nicht 
zum Zug kommen und Innovationen in den Gemeinden 
versanden. Kirchenentwicklung kann nur dann gelingen, 
wenn wir Gemeindeleitung neu denken: mit fluideren 
und attraktiveren Formen der Mitbestimmung.

Christoph Diringer

SAGEN SIE UNS IHRE MEINUNG… 

Sie haben ähnliche Erfahrungen gemacht oder wollen uns von Ihren Erlebnissen berichten? NETZ hat sich zum Ziel gesetzt, 
offene Diskussionen über wichtige kirchliche Themen zu führen. Bitte schreiben Sie uns Ihre Meinung an netz-magazin@
bistumlimburg.de oder diskutieren Sie mit auf mehr-als-du-siehst.de.
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KOLUMNE
In den vergangenen Wochen werde ich immer öfter gefragt, was Kirchenentwicklung 
eigentlich ist. Meine etwas freche Antwort dazu: „Mehr als du siehst!“ Dann aber 
füge ich kleinlaut hinzu: „Und mehr als ich sehe!“ Seit Monaten gibt es bereits ein 
Team für die Kirchenentwicklung, das die Fühler nach diesem „Mehr“ in unserem 
Bistum ausstreckt.
Vielleicht liegt gerade darin ein erster wichtiger Schritt; eben nicht zu schauen und 
zu beklagen, was nicht mehr ist, sondern das „Mehr“ Gottes im Sinne des heiligen 
Ignatius von Loyola zu entdecken: Magis – größer, weiter und ganz anders, als wir es 
sehen und erwarten –, so wird Gott uns in seine Zukunft führen.
Das ist eine Erfahrung, die ich als begeisterter Pilger immer wieder machen darf: Ich 
gehe nicht alleine, der Horizont weitet sich im gemeinsamen Blick, eben mehr als du 
und ich sehen; es ist ein gemeinsamer Weg, an dessen Rande – und eben nicht in der 
Mitte – die stehen, die uns die Richtung zeigen! 
Für mich gehört zur Kirchenentwicklung deutlich der Blick auf die pilgernde Gestalt 
der Kirche hinzu, die auf ihrem langen Weg immer aus der Gastfreundschaft und 
der Barmherzigkeit anderer gelebt hat, um diese weiterzugeben. Diese Perspektive 
schenkt Gelassenheit, dass Gott uns auch weiterführen wird – vielleicht auf anderen 
Wegen als bisher. Das gehört zu den Erfahrungen, die ich in den vergangenen zehn 
Jahren in den Diasporabezirken unseres Bistums machen durfte: Auf dem Boden der 
Tradition wird Kirche hier oft kreativ, manchmal unkonventionell oder gar auf Grenz
wegen gelebt.
„Was ist Kirchenentwicklung?“ Hatten Sie eine klarere Antwort erwartet, ein deut
liches Zielfoto, wie unser Bistum in 20 oder 30 Jahren aussieht? Das wäre allerdings 
keine Entwicklung, sondern eine statisch vorgegebene Setzung, die der Weggestalt 
der Kirche völlig entgegensteht. Kirchenentwicklung bedeutet für mich, sich gemein
sam auf den Weg in die Zukunft zu machen, die Gott für uns bereitet hat; es ist der 
Weg in sein „Mehr“, das es zu entdecken gilt!

Christof May 
Designierter Bischofsvikar für Kirchenentwicklung

Der Prozess der Pfarreiwerdung, der in unserer Pfarrei im 
Januar 2018 abgeschlossen wurde, offenbarte ein Füh
rungs und Kommunikationsproblem. 
Trotz 50 Jahren synodaler Gremien nimmt die Gemein
deleitung die Bereitschaft von Ehrenamtlichen, Verant
wortung zu übernehmen, nicht immer wahr. Sowohl die 
Einbindung der Ehrenamtlichen in Entscheidungspro
zesse als auch die Anerkennung erbrachter Leistungen 
lässt manchmal zu wünschen übrig. 
Ehrenamtliche werden nicht immer als gleichberechtig
te Partner im Dienst für dasselbe Ziel gesehen. Daneben 
ist eine unbefriedigende Kommunikation ein zweites 
Hauptproblem. Nur wo ausreichend informiert wird, 
können alle Beteiligten sinnvoll zusammenarbeiten.
Ich erlebe immer wieder, dass es schwierig ist, die unter
schiedlichen Sichtweisen und Prägungen der Gremien
mitglieder und der Gemeindeleitung auf ein gemeinsames 
Ziel zusammenzuführen, um konsensfähige Beschlüsse 
zu fällen. Dabei übernehmen Gremienmitglieder im Beruf 
oft Führungsaufgaben und sind selbstständiges Arbeiten 
gewöhnt.
Verantwortung zu übertragen setzt voraus, Vertrauen zu 
haben, die eigenen Vorstellungen infrage zu stellen so
wie ausreichend zu kommunizieren. Das vermisse ich an 
mancher Stelle. 
Alle Beteiligten sollten sich bemühen, ihre Aufgabe nicht 
als Selbstzweck zu sehen, sondern vor dem Hintergrund, 
Menschen ein erfülltes Leben aus dem Glauben zu er
möglichen und den Glauben an die nächste Generation 
weiterzugeben.  

Lieselotte Bollin 
Pfarrgemeinderatsvorsitzende St. Margareta Frankfurt

KOMMUNIKATION 
IST DAS A UND O

Führung in der Kirche hat einen Anspruch! Alle haben 
Charismen. Gemeinsames Priestertum verbindet. Daraus 
ergeben sich unter anderem wertschätzende Kommuni
kationsformen, verlässliche Abläufe und Aufrichtigkeit.
Führung ist erlernbar! Wesentlich ist dabei die Reflexion 
des Führungsverhaltens. Es stehen zahlreiche Führungs
vorstellungen bereit, die dem kirchlichen Selbstverständ
nis entsprechen.
Führung ist Arbeit! Und kostet Zeit. Es ist in der Kirche, 
aber nicht nur dort, der Normalfall, dass eine Führungs
aufgabe Teil eines Gesamtdienstes mit sehr unterschied
lichen Tätigkeiten ist. Das aber darf die Führungsarbeit 
nicht wegfallen lassen. Mitarbeiterführung setzt voraus, 
dass Grundlagen geklärt werden, etwa Zuständigkeiten, 
Aufgaben, Ziele, Kompetenzen. Die (gemeinsame) Er
stellung von Stellenbeschreibungen, ergebnisorientierte 
Dienstgespräche oder Mitarbeitergespräche sind Dienst
leistungen, für die Vorgesetzte verantwortlich sind.
Führung in der Kirche, wie auch in anderen gesellschaft
lichen Bereichen, kann nur partizipativ sein. Alle haben 
Kenntnisse und Kompetenzen, Charismen und Fähigkei
ten. Und niemand kann alles. Dadurch verlaufen Auto
ritätslinien nie linear. Vorgesetzte sind auf die Expertise 
und Erfahrungen von Mitarbeitenden angewiesen, Mit
arbeitende auf die Führungsarbeit von Vorgesetzten. Nur 
ein kleiner Anteil des Führungsverhaltens hat direktive 
Funktionen. Der weitaus größte Teil sind gemeinsame 
Analysen, Planungen oder Projektentwicklungen. Hin
zu kommt, dass alle Führungskräfte stets auch Geführte 
sind. Selbst wer keinen direkten Vorgesetzten hat, unter
liegt den Resonanzen seines Bezugssystems. 

FÜHRUNG IST ARBEIT

Domkapitular Wolfgang Pax 
Leiter des Kommissariats der Katholischen Bischöfe 
im Lande Hessen und designierter Bischofsvikar für den 
synodalen Bereich
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Frau Wustmans, als Dezernentin für Pastorale Dienste in der Diözese Limburg haben Sie eine 
zentrale Leitungsaufgabe. Ein großes Themenfeld ist Kirchenentwicklung und damit verbunden 
die Zukunft der Pastoral. Dieses Thema treibt unter verschiedenen Namen seit etwa zehn Jahren 
fast alle Bistümer um. Warum ist ein solcher Prozess notwendig? 
Die Notwendigkeit zeichnet sich schon länger ab, wenn man auf die Gesellschaft und die soziologi
schen Entwicklungen schaut, um es knapp zu formulieren. Wir sind im Moment damit konfrontiert, 
dass es lange Prozesse der Exkulturation der Kirche aus den Lebenswelten von Menschen gegeben hat. 
Für immer weniger Menschen ist der Mehrwert erfahrbar, den Kirche für ihr Leben sein kann. Aus die
sem Grund ist ein Nachdenken, ein Ausprobieren neuer Formen, Aufschließen neuer Zugänge in die 
Lebenswelten von Menschen notwendig – und zwar, um dort mit den heutigen Menschen die Ressource 
Gott für unser Leben zu entdecken.

Sie sprechen vom Ausprobieren neuer Formen. Was meint das?
Es gibt nach wie vor Vergemeinschaftungsformen von Kirche in den klassischen Strukturen einer Pfarrei. Es 
zeichnet sich seit Längerem ab, dass deren Angebote – die ja mal gut funktioniert haben – für viele Menschen 
nicht mehr zu ihrem Leben passen. Sie gehen entsprechend dort nicht mehr hin und lassen sich nicht mehr 
für eine Struktur einsetzen, bloß weil sie da ist. Neue Formen setzen da an, wo die Menschen sind. Pfarrer Olaf 
Lindenberg hat in seinem Fastenprojekt Gespräche im Regionalzug angeboten. Auch Aktionsrahmen wie die 
Jugendkirchen sind in dieser Weise aktiv. Solche Orte bilden sich zugleich genau da, wo jemand als Christ und 
Christin ein Zeichen dessen gibt, woran sie oder er glaubt, was erhofft und was geliebt wird. Solche Zeichen stehen 
dann nicht in sich, sondern werden erst bezeichnend, wenn andere sie in ihrem Zeichen wahrnehmen. In diesem 
Bewusstsein verändert sich ganz viel. 

Es braucht natürlich auch ein Mandat, neue Wege zu gehen. Wie können Sie als Teil der Bistumsleitung 
Rahmenbedingungen schaffen, dass Kirche Innovationen wagt?
Eine grundsätzliche Rahmenbedingung ist freigeben und ermutigen, also Mitarbeitern und Mitarbeite
rinnen Vertrauen schenken, dass sie andere Angebote schaffen können und so für die Fragen heutiger 
Menschen entsprechende Antworten finden, die eben auch überraschend sein können. Innovation 
geschieht meines Erachtens dann, wenn Elemente von Bestehendem so verbunden werden, dass 

KIRCHE MUSS 
DAS LEBEN 
SCHÖNER MACHEN
Innovationen in der Pastoral, die Ressource Gott und Kirche als Treppenhaus: 
Das sind nur drei der Themen, um die es beim Interview mit Hildegard Wust-
mans geht. 

dabei etwas Neues entsteht. Und dieses Neue muss überzeu
gen – argumentativ, ästhetisch, inhaltlich. Es muss ein Mehr 
für die einzelnen Personen und für die Gemeinschaft vor
halten. Um es etwas plakativ zu sagen: Mit dem Angebot, 
das Kirche macht, muss das Leben schöner werden, weil es 
einen feinen Unterschied macht, den es sonst nicht gäbe.

Sie sagen, dass Kirche sich an den Fragen der Menschen orientieren soll. 
Bischof Georg Bätzing fordert genau diesen Perspektivwechsel. Wir müs-
sen uns demnach fragen, für wen wir wie da sein wollen. Sehen Sie das 
auch als Prämisse für Kirchenentwicklung?
Ich halte es für eine unabdingbare und grundsätzliche Voraussetzung. Wir 
müssen darüber nachdenken, wofür und für wen wir da sind. Auf dieser 
Linie würde ich eine weitere Frage anfügen: Wo wollen wir da sein? Wer 
Kirche ist, zeigt sich gerade auch an den Orten, wo Kirche ist. Diese Fragen 
machen zugleich deutlich, dass es bei Kirchenentwicklung nicht um ein 
institutionelles Rettungsprogramm geht, sondern um Lokalisierbarkeit. 
Institutionalismus lässt sich ja daran festmachen, dass er das eigene 
Sein schon für den Zweck des Bestehens hält. Dort wo Kirche ist, ist je
doch nicht automatisch das Evangelium präsent. Das ist eine schmerz
hafte Erfahrung, wie Übergriffe kirchlicher Mitarbeiter auf Schutz
befohlene verstörend zeigen. Wenn es nicht um ein institutionelles 
Rettungsprogramm geht, dann stellt sich die Kirche in den Dienst 
des Evangeliums und lässt sich von der Person Jesu anstoßen, wozu 
sie da ist. Jesus hat fremde Kontakte nicht gescheut, auch wenn sie 
andere verstört haben. Er hat sich von Fremden inspirieren lassen, 
auch wenn sie ganz anders geglaubt haben als er selbst, wie beim 
Gespräch mit der samaritanischen Frau am Jakobsbrunnen. Jesus 
ist Streitgesprächen auch dann nicht ausgewichen, wenn sie ihm 
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keine Freunde eingebracht haben. Jesus hat Brot und Leben mit 
anderen geteilt, hat sich anfragen und auch kritisieren lassen, er 
hat aber auch das Leben gefeiert. Solche Aspekte können wir für 
die Kirchenentwicklung nutzen.

Sie nehmen schon die Frage vorweg, ob Kirchenentwicklung die Kirche retten soll. Aber darum 
geht es offensichtlich nicht. 
Nein, Menschen werden vom Erlöser gerettet. Trotzdem hoffe ich natürlich, dass unsere Initiati
ven deutlich machen, wie gut es ist, dass wir die Kirche haben und sich darin so viele engagierte 
Haupt und Ehrenamtliche finden lassen. Ich glaube, dass mit Kirche wirklich viel geht, dass Kir
che etwas Großartiges ist, und zwar, weil sich diese Kirche selbst überschreitet auf das hin, wozu 
sie Jesus Christus begründet hat.

Der Pastoraltheologe Matthias Sellmann schließt aus diesen Gründen auch eine neue kirchliche 
Blüte nicht aus. Er sagt, dass „das Ding auch durch die Decke gehen kann“. Dafür brauche es 
das Zeugnis und das Zutun kirchlicher haupt- und ehrenamtlicher Mitarbeiter. Was bedeutet 
Kirchenentwicklung in diesem Kontext für die Mitarbeiter? 
Grundsätzlich ist für alle Getauften und Gefirmten die eigene Sprachfähigkeit im Glauben ein 
wichtiges Element. Jenen Rede und Antwort zu geben, die nach der Hoffnung fragen, die in uns 
Christinnen und Christen ist – das ist einfach nach wie vor ein wichtiger Punkt. Als kirchliche 
Mitarbeiterin bin ich gewissermaßen ein Angebot, das sozusagen den Raum schafft, um jenes zu 
hören, wonach andere den Glauben fragen. Dabei ist der Wechsel vom Sprechen zum Hören der 
anderen zum eigenen Sprechen sehr wichtig. Und man muss aushalten, nicht sofort die Lösungen 
zu haben, sondern sie gemeinsam entwickeln zu müssen.

Der Prozess der Kirchenentwicklung hat einen Namen bekommen: „Mehr als du siehst“. Sie 
waren bei der Gruppe dabei, die das Leitwort ausgewählt hat. Jetzt soll man ja nichts hinein-
interpretieren, sondern das Leitwort soll auf jeden Einzelnen wirken dürfen. Aber Sie persön-
lich gefragt: Was verbinden Sie mit dem neuen Leitwort? 
Dass das Mehr überraschend ist und nicht selbstverständlich zu erwarten ist. Wenn man sich bes
serwisserisch auf es setzt, also: mehr als DU siehst, dann ist das Mehr schnell verschwunden. In 
dem Leitwort steckt Neugierde darauf, was es alles noch zu entdecken gibt über das hinaus, was 
man bisher und bloß mit dem einen Sinn gesehen hat: Da ist etwas, was ich aufgrund meiner Rou
tine und in meinem Fokus noch gar nicht erfasst habe. Lasst euch überraschen – es gibt viel mehr 
von dem, was ihr glaubt.

Es gibt derzeit drei Erkundungsprojekte im Bereich der Gemeindeleitung, der Trauerpastoral 
und der Charismenförderung. Kann man schon etwas zu diesen Projekten sagen?
Es gibt natürlich auch darüber hinaus an vielen anderen Orten innovative Projekte. Zu diesen 
Pilotprojekten ist zu sagen, dass hier zunächst einmal Routinen verlassen werden, und das ist et
was ganz Wichtiges. Ein anderer wichtiger Punkt wird jetzt schon sehr deutlich: die Bedeutung 
jeder/jedes Einzelnen, also der Individualisierung nicht ausweichen, die nach einem authenti
schen Glauben sucht. Personen sind unsere wichtigsten Werkzeuge. Damit das immer besser grei
fen kann, brauchen Menschen Raum, um ihre Talente entdecken und entfalten zu können. Und 
wenn diese mit den eigenen inneren Haltungen und Grundannahmen korrespondieren, dann ist 
da Energie, Freude und Bereitschaft, sich einzubringen. 

 

Welche Rolle spielt dabei der Pfarreiwerdungsprozess?
Pfarreien neuen Typs sind Orte, in denen Raum geschaffen wird für diese Erfahrungen. So entstehen, 
davon bin ich überzeugt, neue Möglichkeiten und Chancen. Gleichzeitig ist die Versuchung groß, im 
Modus des Alten zu bleiben, weil es sich früher mal bewährt hat. Die Herausforderung ist, einerseits 
Vertrautes wertzuschätzen und die Sorgen wahrzunehmen, es zu verlieren, aber andererseits den 
Mut zu haben, manches zu lassen und sich auf den größeren Raum einzulassen. Im größeren Raum 
lässt sich „mehr sehen“, weil er ganz andere Details enthält. Bei der Gestaltung dieser größeren Räu
me kommt den Teams und den leitenden Priestern eine besondere Verantwortung zu. Dinge, die flott 
über die Lippen gehen, wie Absprachen und Vernetzung, müssen eingeübt und begleitet werden. 

Was ist Ihrer Meinung nach die größte Herausforderung in der Pastoral der Zukunft?
Ich sehe eine Herausforderung darin, der Versuchung von Masterplänen nicht zu erliegen. Ich 
glaube, wir können nur vorläufige Pläne vermitteln und vorläufige Perspektiven entwickeln. Wir 
alle sind in der Gesellschaft mit einer Zukunft konfrontiert, die wir nur bedingt abschätzen kön

nen. Es geht um nächste sinnvolle Schritte 
und nicht um einen Masterplan „Kirche 
2030“. Das zeigen auch gesellschaftliche 
Entwicklungen. Wir werden auf einmal 
mit Dingen konfrontiert, die man vorher 
gar nicht denken konnte. Der Einschnitt 
schlechthin ist meiner Meinung nach 
9/11. Bis zu diesem Tag waren Flugzeu
ge Mittel, um Menschen von A nach B zu 

bringen. 9/11 hat gezeigt, Flugzeuge können zu Waffen werden. Zuvor ungedacht. Seither ist alles 
viel komplexer und brisanter. 9/11 ist ein Wendepunkt, der deutlich gemacht hat: Sich auf das 
einzustellen, was man kennt, reicht nicht aus. Das wäre naiv. Das gilt auch für die Pastoral, aber sie 
setzt eben darauf, dass in dem, was kommt, was wir noch nicht kennen, Gott lokalisierbar ist. Er ist 
mehr da, als wir alle heute sehen. 
Darauf hin können wir Zukunft gestalten: Das heißt achtsam sein, hinhören, die Lebenswelten 
und Themen der Menschen wahrnehmen. Es braucht dabei zweierlei: verlässliche Strukturen und 
Formen – das wäre beispielsweise eine Pfarrei neuen Typs –, und gleichzeitig muss es in diesen 
Zusammenhängen eine Form von Fluidität und Beweglichkeit geben, die Reaktionen und Aktio
nen im Prozess ermöglicht. Das ist eine besondere Aufgabe. Das hat auch was mit den Menschen 
vor Ort zu tun: Wie sind sie eingestellt? Können sie das als kreativen Kontrast denken. Binäre Ko
dierungen helfen hier nicht weiter, wohl aber kulturelle Kontaktzonen, auf die wir uns einlassen. 

Menschen kommen nicht mehr automatisch zur Kirche. Wie kann Kirche nichtsdestotrotz ein 
Angebot sein und präsent sein? Und dabei die Menschen in ihrer Individualität wahrnehmen?   
Kirche kann Diskursräume eröffnen. Kirche kann in einer freundlichen und vertrauensvollen 
 Weise Zusammenhänge anbieten. Es gibt ein tolles Bild von Homi Bhabha, einem Theoretiker 
des Postkolonialismus, der sich intensiv mit dem Begriff der Hybridität auseinandergesetzt hat. 
 Bhabhas Bild sagt: Gesellschaft ist wie ein Haus, in dem es ein Treppenhaus gibt und auf den un
terschiedlichen Ebenen viele verschiedene Wohnungen. Was hinter den Türen passiert, ist privat. 
Hinter der einen Wohnungstür gibt es indisches Curry und in der anderen Wohnung gibt es Fish 
and Chips. Hinter der einen Tür lebt eine Familie, hinter der anderen Tür ein Single. Das Spannen
de ist: Wie begegnen sich die Menschen im Treppenhaus und wer ist für das Treppenhaus verant
wortlich? Übertragen auf Kirche ist das ein inspirierendes Bild: Ich möchte, dass Kirche so eine 
Kontaktzone – ein Treppenhaus – ist, das es achtsam und respektvoll mit den Menschen im Haus 
zu gestalten gilt. Schließlich hilft es allen, zu sich und zu anderen zu kommen.

Das Interview führte Friederike Lanz.

Neue Formen setzen 
da an, wo die 
Menschen sind.

Es geht um nächste sinnvolle 
Schritte und nicht um einen 
Masterplan „Kirche 2030“. 
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Name? trostwOrt – Stationengottesdienst in der Erlebnis  
Kirche St. Johannes in Frankfurt 

Um was geht es? Die Erlebnis Kirche spricht mit dem Statio
nengottesdienst Menschen an, die sich nach Trost sehnen. Sie 
sollen in einer gottesdienstlichen Feier den Zuspruch und Se
gen Gottes erfahren. Wir eröffnen einen Ort der Geborgen
heit für ihre aktuelle Lebenssituation, ihre Sorgen und indivi
duellen Belastungen. 

Wie läuft es ab? Es handelt sich um einen Wortgottesdienst 
für kleine Gruppen von bis zu 20 Personen mit einer Dauer von 
45 Minuten. Wir beginnen mit einem gemeinsamen Einstieg. 
Das kann ein Lesungstext, ein Gebet oder ein Lied sein. Im 
Anschluss suchen sich die Teilnehmer ein bis zwei Stationen 
in der Kirche zum Verweilen aus. Die Stationen sprechen alle 
Sinne an: Bildbetrachtung, einen Psalm hören, etwas zur Stär
kung essen oder seine Sorgen auf eine Klagemauer schrei
ben. Der Gottesdienst endet wieder mit einem gemeinsamen 
Abschluss. Wer möchte, kann sich einzeln segnen lassen.  

Was ist das Neue/Besondere? Wir richten uns an Men
schen in unterschiedlichen Lebenssituationen: Menschen, die 
einen Verlust zu beklagen haben, die krank sind, eine Tren
nung erlebt, Angehörige pflegen oder andere Sorgen haben. 
Die Offenheit der Lebenssituation bietet einen Schutz davor, 
geoutet zu sein. Bisher gab es für sie in der Pfarrei noch kein 
eigenständiges Angebot. 

Welche Rückmeldungen gibt es? Wir merken – besonders 
beim Einzelsegen –, dass die Menschen ergriffen sind. Dieje
nigen, die zu dem Gottesdienst kommen, nehmen wirklich 
etwas für sich mit und sind dankbar für diese Möglichkeit, 
getröstet zu sein. 

Kontakt: Christine SauerbornHeuser, Gemeindereferentin, 
c.sauerbornheuser@stjakobusffm.de 
Heike Roth, Gemeindereferentin, h.roth@stjakobusffm.de

KIRCHEN-
TÜREN AUF –  
FRISCHE 
IDEEN REIN
Muss denn immer alles so sein wie immer? 
Nein, muss es nicht. Weg mit dem Staub 
vergangener Jahrzehnte – hin zu neuen 
Gottesdienstformen. Der klassische Gottes-
dienst kann sich heute neben Freizeitaktivi-
täten und Alltagsstress oft nur noch schwer 
behaupten. Genau da gilt es, kreativ zu sein: 
modernere Lieder singen, eine zeitgemäße 
Sprache verwenden, Mut haben, etwas Neues 
auszuprobieren. 
NETZ hat nach frischen Ideen für Gottes-
dienste gesucht – und sie auch gefunden.

Name? UBahnLichter – AudioGottesdienst in der UBahn

Um was geht es? Die Jugendkirche JONA in Frankfurt am 

Main lädt Jugendliche dazu ein, per UBahn durch die Stadt 

zu fahren und über Kopfhörer einen Gottesdienst zu feiern. 

Unser Ziel ist es, den Jugendlichen verständlich zu machen, 

dass wir Gott mitten im Alltag in unseren Mitmenschen – ob 

Banker, Obdachloser oder Flüchtling – begegnen können. 

Gott begegnet mir aber nicht nur in anderen Menschen. 

Auch ich bin ein Werkzeug. Gott spricht durch mich. 

Wie läuft es ab? Der Gottesdienst dauert etwa eine Stunde. 

Wir treffen uns, erklären, was genau passiert, und teilen dabei 

MP3Player aus. Mit einem gemeinsamen Kreuzzeichen geht 

es los. Dann fahren wir UBahn. Der Input kommt ausschließ

lich über den MP3Player. 

Was ist das Besondere? UBahnLichter ist ein Gottesdienst 

an einem ungewöhnlichen Ort von Jugendlichen für Jugend

liche. In einem Glaubensprojekt haben die Jugendlichen nicht 

nur die Grundaussagen des Gottesdienstes erarbeitet, son

dern auch selbst Texte, Gebete und Gedichte geschrieben und 

eingesprochen. Die Kombination mit einem Glaubensprojekt 

lohnt sich: Nur wer sich seines eigenen Glaubens bewusst ist, 

kann auch anderen davon berichten. Für die Jugendlichen 

war es eine intensive Erfahrung. 

Wie waren die Rückmeldungen? Sehr positiv und überra

schend. Anfangs herrschte teils Skepsis bei den Jugendlichen, 

aber auch Lehrern und pastoralen Mitarbeitern. Der Gottes

dienst erfordert, sich darauf einzulassen. Umso größer die 

Überraschung, dass in dem Chaos der Großstadt etwas sehr 

Persönliches passiert.  

Kontakt: 

Janine Hannappel, Jugendbildungsreferentin in der Jugend

kirche JONA in Frankfurt, j.hannappel@jugendkirchejona.de  

Name? Ashes to go – ein spiritueller Impuls zu Beginn der österlichen Bußzeit im Bistum Essen 

Um was geht es? Nach einem Impuls wird das Aschenkreuz auf dem Domplatz in der Essener Fußgängerzone verteilt. Das im Rahmen des bistumsweiten Entwicklungs und Dialogprozesses ins Leben gerufene Zukunftsbildprojekt „Citypastoral am Essener Dom“ hat sich zum Ziel gesetzt, religiöse Symbole verstärkt in den öffentlichen Raum zu tragen und auf einladende und offene Weise an die christliche Bedeutung und Botschaft zu erinnern. Auch für andere kirchliche Feste wie zum Beispiel Pfingsten soll es künftig vergleichbare Aktionen geben. 

Wie läuft es ab? Nach dem Mittagsimpuls im Essener Dom sind die Besucher eingeladen, das Aschenkreuz im Freien in der Fußgängerzone zu empfangen. Direkt an der Fußgängerzone brennen Holzscheite in einem Feuerkorb; daneben liegen Palmzweige, um an die Herkunft der Asche zu erinnern. Auch einige Passanten sind bereits neugierig geworden. Nach einigen Worten zur Einstimmung spendet ein Seelsorger das Aschenkreuz. Wer möchte, kann noch ein kurzes Gespräch mit dem Seelsorger führen. Außerdem gibt es für alle Besucher einen Impuls zu Fastenzeit und Ostern zum Mitnehmen.    

Was ist das Neue/Besondere? Kirche findet nicht in der Kirche statt, sondern kommt dahin, wo Menschen sind. Der Gottesdienst bietet die Chance, mit Menschen in Kontakt zu kommen, die keinen Bezug mehr zur Pfarrei haben und auch keinen Gottesdienst besuchen können oder wollen. In der Fußgängerzone kann Begegnung auf Augenhöhe stattfinden, weil Kirche im Kontext der Menschen das Gespräch sucht. 

Welche Rückmeldungen gab es? Die Resonanz ist hoch und positiv. Besucher jedes Alters kommen und sind dankbar für die Möglichkeit, das Aschenkreuz auf diese Weise zu empfangen. Es gibt auch viele ermutigende Stimmen. 

Kontakt: Domvikar Bernd Wolharn, Bistum Essen, bernd.wolharn@bistumessen.de 

Sie haben auch schon mit neuen Gottesdienstformen 
experimentiert? Erzählen Sie uns davon: in einer EMail an 
netz-magazin@bistumlimburg.de. Mehr Innovationen, 
Inspirierendes und Kreatives unter mehr-als-du-siehst.de. 
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PASTA 
PASTORAL 
Der demografische Wandel trifft die im Hunsrück liegende Pfarrei 
St. Franziskus in Hermeskeil mit aller Härte. Doch trotz des Niedergangs 
volkskirchlicher Strukturen und eine für 2020 geplante Fusion zur Pfar
rei mit 23.000 Katholiken blickt das Team vor Ort zuversichtlich in die 
Zukunft. Denn hier arbeitet man seit Jahren sehr erfolgreich in verschie
denen Netzwerken.  

Wenn Dechant Clemens Grünebach darüber spricht, 
wie aus acht Kirchengemeinden die neue Pfarrei St. 
Fran ziskus in Hermeskeil gewachsen ist und warum 
es in der ländlichen Pfarrei gar nicht so schlecht läuft, 
dann spricht er über das, was er scherzhaft „Pasta Pasto
ral“ nennt. „Das hat wirklich geholfen, dass wir zu einer 
Pfarrei geworden sind“, erzählt der sympathische Pfar
rer aus dem Bistum Trier und lächelt. Einige Jahre ist 
es bereits her, dass Grünebach sein privates Esszimmer 
für die damals noch acht Vorsitzenden der acht Pfarrge
meinderäte öffnete. In lockerer Atmosphäre und nicht 
selten bei Pasta habe man sich ausgetauscht und ken
nengelernt. Die „Pasta Pastoral“ – für Grünebach war es 
eine positive Erfahrung von Vernetzung. Heute kann 
sich der Pfarrer eine Pfarrei ohne Netzwerkarbeit gar 
nicht mehr vorstellen. „Wenn die Pfarrei offen ist für 
Neues, dann profitiert sie. Wenn nicht, dann stirbt sie“, 
sagt er. 

Demografischer Wandel hat Ortschaften früh getroffen
Es ist ein trüber, regnerischer Donnerstagmorgen im 
Frühjahr. Der Turm der Pfarrkirche St. Franziskus liegt im 
Nebel versunken. Die Gegend wirkt, als sei die Zeit vor 
Jahren stehen geblieben. Wer zwischen den Dörfern der 
Pfarrei unterwegs ist, fährt meist auf älteren, holprigen 
Straßen durch die Wälder des Hunsrücks. 9.000 Katho
liken leben in Hermeskeil und den umliegenden Ort
schaften Bescheid, Beuren, Damflos, Geisfeld, Gusenburg, 
Rascheid und Züsch. Vor 15 Jahren seien es noch 2.000 
mehr gewesen, erzählt Grünebach. Das, was vielen Pfar
reien in Deutschland noch blüht, hätten sie in Hermes
keil schon erlebt. „Wir haben schneller gemerkt, dass wir 
uns verändern müssen“, erklärt Bernd Schmitt, Mitglied 
im Verwaltungsrat der Pfarrei.  

Was sich verändern kann, zeigt sich besonders 
am Johanneshaus, dem Mehrgenerationen
haus in der Kleinstadt. Zehn Veranstaltungen 
sind an diesem Tag in dem Haus, das auch nach 
einer aufwendigen Sanierung ein wenig den 
Charme und die Atmosphäre der 1970er Jah
re atmet und seine „Glanzzeiten“ in den 1980er 
Jahren hatte. Vor zehn Jahren stand das Haus 
der katholischen Pfarrei vor dem Aus. Geld 
für eine Sanierung hatte die Pfarrei nicht. Mit 
der Idee, daraus ein Mehrgenerationenhaus 
zu machen, und zusammen mit Partnern in 
einem Netzwerk änderte sich das aber. Heute 
kommen mehr als 20.000 Menschen pro Jahr 
zu den etwa 2.000 verschiedenen Veranstaltun
gen und Angeboten des Johanneshauses. Etwa 
20 Partner im Netzwerk nutzen das Gebäude. 

Bei vielen Projekten arbeiten Freiwillige mit 
Von Beratungsangeboten wie Lebens, Schuld
ner und Asylberatung über Beerdigungscafés, 
offene Treffs, Vorträge, spirituelle Impulse und 
Angebote für Schulkinder, junge Familien und 
Senioren reicht das Programm. „Jung und Alt 
kommen hier zusammen“, erklärt die Sozial
pädagogin Kerstin Bettendorf, die sich um die 
Asyl und Migrationsberatung im Haus küm
mert und fester Bestandteil des multiprofes
sionellen Pastoralteams ist. „Wir haben heute 
viele kleine Projekte, weil wir auf die Mitarbeit 
von Freiwilligen bauen“, so Bettendorf. 
Das Haus sei nach wie vor ein kirchliches Haus, 
sagt Pfarrer Grünebach. Aber der Charakter 

34 ANSTOßEN

habe sich schon verändert. Anfangs sei es noch das Haus 
der Gemeinde gewesen. Evangelische Bürger hätten gar 
gefragt, ob sie ins Johanneshaus kommen dürften, erzählt 
er. Jetzt ist es ein Haus, wo sich alle begegnen können. 
„Unser katholisches Profil ist heute, dass wir offen sind 
für alle Menschen guten Willens.“ Das Johanneshaus ist 
wichtiger Knotenpunkt für die Pfarrei und die Region. 

Win-Win-Situation für Pfarrei und Familien
„Hallo, herzlich willkommen“, begrüßt Karen Alt freund
lich eine Mutter, die zum Elternfrühstück in die katho
lische Kita St. Wendelinus gekommen ist. Der Tisch ist 
reich gedeckt. Ein paar Kinder stehen auf der Türschwelle 
und schauen neugierig zu. Einmal im Monat gibt es das 
Angebot zum Austausch. „Wir vom HAFEN übernehmen 
den Part der jungen Familien im Mehrgenerationenhaus 
Hermeskeil“, erklärt Karen Alt. Der HAFEN – das Hoch
wälder Familiennetzwerk – ist ein weiteres Netzwerk, 
das auf Initiative der Pfarrei vor fünf Jahren gegründet 

worden ist und die Lebenssituation junger Familien und 
deren Sozialraum im Blick hat. Kommunen, Kitas, Schu
len und Träger von Beratungsangeboten kooperieren in 
dem Netzwerk. Bei Bedarf vermittelt das Netzwerk aber 
auch konkrete Hilfe wie den Kontakt zu einem Arzt. „Es 
gibt viele junge Familien, aber die treffen wir nicht mehr 
in der Kirche“, so die NetzwerkKoordinatorin Alt. Einmal 
im Jahr werden die Eltern nach ihren Ideen, Wünschen 
und Bedürfnissen gefragt und die Angebote des Netz
werks daran ausgerichtet. „Wenn wir mit Menschen in 
Kontakt kommen, entstehen viele Ideen“, weiß Alt. „Das 
ist eine WinWinSituation.“ 

Eine Kapelle erlebt ihren zweiten Frühling 
Zehn Autominuten entfernt von Hermeskeil liegt Muhl. 
Etwa 70 Menschen leben dort im Nationalpark Huns
rückHochwald. In der kleinen Kapelle mit Naturstein
front ist es drinnen kälter als draußen. „Wenn ich vor fünf 
oder sechs Jahren gewettet hätte, welche Kirche ich als 

Ein Gotteshaus feiert als Nationalparkkirche seinen zweiten Frühling: die Kapelle St. Josef in Muhl.
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Erstes schließen muss, dann hätte ich auf die 
Muhler Kirche getippt“, sagt Grünebach. Doch 
jetzt erlebt das 1952 errichtete Gotteshaus als 
„Kirche im Nationalpark HunsrückHochwald“ 
seinen zweiten Frühling. Ranger und Pilger
touren starten und enden an der National
parkkirche, erklärt Bernd Schmitt. Im nahe 
liegenden Gemeindehaus wird immer Kaffee 
und Kuchen serviert. „Die Pilgerwanderun
gen sind die bestbesuchten Angebote im Pro
gramm des Nationalparks. Das trifft wirklich 
den Nerv der Zeit“, freut sich Schmitt, der auch 
Vorsitzender eines Fördervereins zum Erhalt 
der Kirche ist. Die Sorge um die gemeinsame 
Schöpfung – in der Nationalparkkirche kann 
sie realitätsnah zum Thema werden. Später 
erzählt Schmitt begeistert von künftigen Plä
nen: Die Kirche solle multifunktional umge
baut werden. „Wir überlegen außerdem, wie 
wir die Kirche auch zu einem Biotop für ge
schützte Vögel machen können“, sagt Schmitt. 

Wir können 
nur gewinnen, 
wenn wir 
zusammen gehen.

Ein Wagnis mit offenem Ausgang
„Wenn jeder sein Ding macht, können wir in 
unserer Region nur verlieren – und nur ge
winnen, wenn wir zusammen gehen“, ist Grü
nebach überzeugt. Durch die Netzwerke sei 
Kirche viel näher an den für die Menschen 
relevanten Themen. Und gemeinsam könnten 
Projekte gestemmt werden, die für einen Part
ner alleine nicht umsetzbar wären. Das inter
franziskanische Projekt „Geistliches Zentrum 
Klösterchen Hermeskeil“ ist so ein Beispiel. 
Vor einigen Monaten zogen drei Schwestern 
von verschiedenen franziskanischen Gemein
schaften in das seit einem Jahr leer stehende 
Kloster in der Kleinstadt ein. Pfarrei und Bis
tum kooperierten. Das Kloster ist ein geistli
cher Leuchtturm für die Region. Das Projekt ist 
für alle Netzwerkpartner auch ein Wagnis mit 
offenem Ausgang.   

Die Schwierigkeiten bleiben
Sind Netzwerke die Lösung für alle Probleme 
in der Pfarrei? „Auch hier wird nur mit Was
ser gekocht. Ressourcenknappheit, Streiterei
en, schwierige Entscheidungen: Das haben wir 
hier alles in Hermeskeil immer noch“, bremst 
Grünebach. Das betont auch Rüdiger Glaub
Engels kirchen aus dem Pastoralteam. Etwas 
nicht mehr zu tun, sei nach wie vor schmerz
haft, sagt der Gemeindereferent. „Wir tun uns 
immer noch schwer damit.“ Außerdem sei der 
Arbeitsaufwand in den Netzwerken nicht zu 
unterschätzen. „Der zusätzliche Zeitaufwand 
lohnt sich aber“, ist GlaubEngelskirchen über
zeugt. So sieht es auch Grünebach: „Ich finde, 
dass es der richtige Weg ist. Es ist ein anstren
gender und steiniger Weg. Wir haben aber 
auch etwas zu feiern.“

Auch bei Nebel 
den Weg klar 

vor Augen: 
Die Pfarrei 

St. Franziskus 
engagiert sich in 

Netzwerken 
und ist so 

näher an den 
Menschen.

Clemens Mann
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Kindern den Glauben näherbringen – in den Pfarreien neuen Typs werden 
Kitas zu wichtigen Orten kirchlicher Verkündigung. Mit neuen Angeboten, die 
auch Eltern einbinden und das gesellschaftliche Umfeld in den Blick nehmen, 
werden die Einrichtungen zu Experimentierräumen für eine offenere Kirche. 
Besuch in zwei Kitas, die Neues gewagt haben. 

            den – so heißt ein Kindergarten in Schmitten im Tau
nus. Aber es ist nicht allein der biblische Name, der den 
Kindergarten zu einem „Paradies“ auf Erden macht. Ein 
gutes Miteinander mit der Pfarrei und dem Pastoralteam, 
engagierte und geschulte Erzieher, die selbstverständlich 
und aus eigener Motivation Religion und Glauben vermit
teln, regelmäßige Angebote, die nicht nur die Kinder, son
dern auch deren Eltern in den Blick nehmen. Christlich sei 
der Kindergarten, der von Ordensschwestern gegründet 
wurde, schon immer gewesen, erzählt Sonja Fladung. „Wir 
haben diese Prägung aber an die heutige Zeit und auch an 
uns angepasst“, sagt die Leiterin des Kindergartens selbst
bewusst. Kirche finde nicht allein im Kirchenraum statt, 
sondern auch in der Kita, ist Fladung überzeugt. 
Nur etwa zehn Prozent aller Katholiken in Deutschland 
besuchen heute noch einen Gottesdienst. Wie und wo 
aber kann Kirche heute noch Menschen ansprechen? 
Diese Frage stellen Seelsorger und Pastoralteams immer 
häufiger. Nicht selten kommen dann Kindergärten und 
Kindertagesstätten als Orte kirchlicher Verkündigung in 
den Blick. Dort erreicht Kirche nicht nur Kinder, sondern 
auch deren Eltern. Doch in den Kindertagesstätten und 
Pfarreien gibt es Unterschiede. Das Team mit 16 Mitarbei
tern arbeitet schon länger mit den Eltern. „Wir feiern vie
le Gottesdienste hier in unseren Räumen und beziehen 
auch die Eltern dementsprechend mit ein“, nennt Fla
dung ein Beispiel. Anfangs hätten sich nur wenige Eltern 
für das Lesen eines Textes oder einer Fürbitte gemeldet. 
Heute sei das anders und für die Eltern normal. Auch älte
re Geschwister der Kindergartenkinder, die bereits in die 
Schule gingen, kämen mit ihren Eltern noch in die Kin
dertagesstätte, um Gottesdienste mitzufeiern.

Schule, Caritas, Kindertagesstätten, Familienarbeit oder ganz einfach auf der Straße. 
Da, wo Menschen sind, muss Kirche sein. NETZ stellt in dieser und kommenden Aus
gaben ZUKUNFTSORTE von Seelsorge vor. Zum Auftakt stehen Kindertagesstätten 
im Rampenlicht.  

In der Gemeinde präsent sein
Religion und Glauben vermitteln kann nicht 
nur der Pfarrer, meint Fladung. „Wir haben aus
gebildete Leute und das Vertrauen des Pfarrers 
vor Ort.“ Die Zusammenarbeit mit der Pfarrei 
läuft gut. Das Pastoralteam und der Pfarrer hät
ten von Anfang an ihr Vertrauen ausgespro
chen und das Team ermutigt, selbstständig zu 
arbeiten. Wenn Unterstützung und Hilfe benö
tigt werden, bekämen sie diese auch, erzählt 
die 58Jährige. In der Vergangenheit hätten die 
Kindergärten in Schmitten gemeinsam größere 
Aktionen geplant. „Damit die anderen Kirchor
te auch sehen, was wir machen, haben wir 
gemeinsam Kinderbibeltage gestaltet“, erzählt 
die KitaLeiterin. Die Patrone der Pfarrei, der 
heilige Franziskus und die heilige Klara, seien 
ebenso wie biblische Gestalten aus dem Alten 
Testament Thema gewesen. „Mit einer Ausstel
lung haben wir dann in den Kirchorten gezeigt, 
wie die Kinder Kirche erfahren.“ Für Sonja Fla
dung ist es aber auch persönlich wichtig, in der 
Gemeinde präsent zu sein. Neben ihrem Beruf 
als Leiterin der Kindertagesstätte engagiert sie 
sich in der Gemeinde ehrenamtlich als Lekto
rin. Ein optimaler Fall, wie sie selbst sagt. „Wir 
sind dadurch immer dabei und auch authen
tisch. Wir erzählen nicht nur von Gott in der 
Kita, wir  gehen auch selbst in die Kirche und 
leben unseren Glauben“, sagt Fladung.

 E

©
 s

to
ck

pi
cs

 
 f

ot
ol

ia
.c

om



4140 ANSTOßEN

Sich öffnen ist eine Form von Kirchenentwicklung
Sich für das soziale Umfeld öffnen und Vielfalt anneh
men – so versteht der Kindergarten St. Walburgis im 
Wetzlarer Stadtteil Niedergirmes Kirchenentwicklung. 
90 Prozent der Kinder in der Einrichtung haben einen 
Migrationshintergrund. „Katholische und evangelische 
Kinder sind in der Minderheit“, erklärt Birgit Callen, Lei
terin der Kindertagesstätte. Der Kindergarten St. Wal
burgis macht beim Projekt „Vielfalt leben“ mit. Mehr als 
40 Kitas im Bistum gehen auf diese Weise neue Wege 
und bemühen sich um Werte und Glaubensvermitt
lung in einem multikulturellen Umfeld. Noch bis Ende 
2018 läuft das Projekt. 

Wie aber arbeitet der Kindergarten konkret? 
Der Kindergarten feiert selbstverständlich die christli
chen Feste. Auch Heilige wie Sankt Martin und Nikolaus 
von Myra sind Thema. Dabei bleibt es aber nicht: Die 
Hilfsbereitschaft von Sankt Martin haben die Erzieher 
zum Anlass genommen, Kleiderspenden für Flüchtlinge 
zu sammeln. „Wir wollten die Botschaft von Sankt Mar
tin deutlich machen und anderen helfen“, erzählt Callen. 
Der katholische Kindergarten gehöre ganz einfach zu 
dem Stadtteil und ist auf Festen mit kreativen Angebo
ten vertreten. Im vergangenen Jahr sangen die Kinder ge
meinsam mit Kindern aus einer städtischen Kita in einem 
Projektchor. Es sei immer klar, dass der Kindergarten eine 
katholische Prägung habe, auch wenn nicht immer Got
tesdienst gefeiert würde. „Wir haben eine klare Haltung. 
Wir haben unseren Glauben, respektieren aber auch die 
anderen Religionen.“ Callen und Hermann beobachten 
schon seit einiger Zeit, dass viele Kinder wenig von Reli
gion wüssten. Es werde wichtiger, dass die Erzieher dieses 
Wissen spielerisch vermittelten oder Anknüpfungspunk
te für deren Eltern schaffen. Deshalb besuchen die Kinder 
gemeinsam mit den Erziehern nicht nur eine katholische 
oder evangelische Kirche, sondern auch eine Moschee. 
„Wir versuchen diese Werte zu vermitteln. Religion ist 
wichtig für die Kinder, denn Religion kann Halt vermit
teln und eine Richtung vorgeben.“

„Unser Auftrag ist die Vielfalt“, sagt Callen. „Toleranz, Re
spekt, Wertschätzung: Das gehört zum christlichen Glau
ben dazu und das versuchen wir zu vermitteln. Wir leben 
hier zusammen und es spielt keine Rolle, welche Sprache 
die Muttersprache ist, welchen Glauben man hat oder wie 
viel Geld die Eltern verdienen.“ Die Kita wolle alle Kinder 
unabhängig von Herkunft, Religion und sozialen Rah
menbedingungen dabei unterstützen, einen guten Start 
ins Leben zu finden.  
Für Gemeindereferentin Theresia Hermann, die ihr Büro 
nebenan hat und für das Team ansprechbar ist, ist diese 
besondere Haltung selbstverständlich. „Wir müssen uns 
der Vielfalt stellen und diese auch aushalten“, sagt sie. 
Auch das sei eine Form von Kirchenentwicklung, glaubt 
die Seelsorgerin. Im Stadtteil Niedergirmes gebe es viele 
Familien, deren Vorfahren als Gastarbeiter aus der Türkei, 
aus Bulgarien oder Portugal nach Wetzlar gekommen sei
en. „Da gehört die Vielfalt zu unserem Stadtteil und auch 
zu unserer Arbeit im Stadtteil“, meint sie. „Wenn wir sagen, 
dass Kitas Orte christlichen Handelns sind“, sagt Hermann, 
„dann heißt das im Umkehrschluss auch, dass das hier der 
Ort ist, an dem wir kirchlich handeln müssen. Das ist für 
uns wichtig, das ist unser Antrieb“, so die Gemeinderefe
rentin. „Jesus ist zu den Menschen gegangen, die ausge
grenzt wurden. Wir haben hier Kinder, die es schwer haben 
und die sonst ausgegrenzt werden. Genau hier liegt unsere 
Chance.“ Es gehe dabei nicht um Missionierung, sondern 
vielmehr um gegenseitigen Respekt und Wertschätzung.  

Erzieherin Anna Brachmann arbeitet selbstverständlich 
religionspädagogisch und bereitet auch Katechesen und 
Gottesdienste vor. Die Ideen für die Themen kommen 
nicht selten aus Gesprächen mit Kindern und Eltern, er
zählt sie. Dabei geht sie auch darauf ein, welche Bedürf
nisse die Kinder haben. Die Reaktionen der Kinder moti
vieren sie in ihrer Arbeit. In der Vorbereitung auf Ostern 
hätte sie den Kindern ein Lied vorgesungen. Viele Kinder 
hätten zu tanzen begonnen. Auch das sei schon ein Ge
bet gewesen, findet Brachmann. „Wir zeigen den Kindern 
aber auch den Kirchenraum. Der Pfarrer ist dann da und 
erklärt den Kindern, was zum Beispiel der Ambo ist, und 
zeigt ihnen, wie es in der Sakristei aussieht.“  

Wir erzählen nicht nur von Gott in 
der Kita, wir gehen auch selbst in die 
Kirche und leben unseren Glauben.
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