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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
Ihr Aufruf zur Beteiligung aller Gläubigen am Strategieprozess in der Diözese Eichstätt trifft 
den Nerv der Gläubigen: So war es bereits nach der kurzen Spanne von nur fünf Tagen mög-
lich, nach einem  Aufruf an die ehrenamtlich Tätigen in unserer Pfarrei, die Stimmen und 
Meinungen der Gläubigen in den verschiedensten Gruppierungen jeden Alters einzufangen, 
zu sammeln und an mich als Vorsitzende unseres Pfarrgemeinderates weiterzuleiten. Daraus 
ist nun ein fast 20-seitiges Papier entstanden, das diese Stimmen und Meinungen geordnet 
aufgreift, einordnet und darstellt.1 
 
Selbstverständlich beginnen Kritik und Verbesserungsvorschläge am jetzigen „Zustand“ 
schon im Kleinen in der persönlich erlebten Pfarrei bzw. im Pastoralen Raum,  bewegen sich 
aber auch hin zur Ebene der Weltkirche (beispielsweise Rolle der Frau) mit Themen, die im 
Bistum Eichstätt nicht geklärt werden können. Dennoch finden alle diese Kritikpunkte und 
Verbesserungsideen hier ihren Platz, um der Stimmungslage des Gottesvolkes schon auf der 
untersten Ebene der Pfarrei gerecht zu werden. Der Schwerpunkt liegt dabei deutlich auf 
pastoralen, weniger auf finanziellen Aspekten. 
 
Es geht bei dieser Zusammenstellung nicht um Anklage oder Beschuldigungen, sondern um 
aktive Teilnahme am Prozess. Dieser soll auch in unserer Pfarrei nicht mit diesem Papier ab-
geschlossen sein, sondern wird dem PGR als Arbeitsauftrag dienen, Missstände aufzugreifen 
und abzustellen (sofern es unseren Möglichkeiten entspricht) und in weiteren Schritten auch 
die Breite der Pfarrgemeinde in diesen Prozess miteinzubeziehen, beispielsweise im Rahmen 
einer Pfarrversammlung. 

Wir bitten darum, unseren Beitrag, der direkt aus dem Leben der Gläubigen kommt, die mit 
Leidenschaft an „ihrer“ Kirche hängen und sich täglich engagieren, nicht nur zur Kenntnis zu 
nehmen, sondern ihn auch wirklich als konstruktiven Beitrag anzuerkennen. 

 

Rebdorf, 27. Februar 2021 

 

Kristina Bauch 

PGR-Vorsitzende der Pfarrei St. Johannes der Täufer, Eichstätt-Rebdorf 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Alle im Folgenden zitierten Meinungsäußerungen liegen mir in schriftlicher Form persönlich vor, jedoch möch-

ten die Verfasser zu einem Großteil nicht namentlich genannt werden. 
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1. Beschreibung der gegenwärtigen Situation der Pfarrei 
 

Die Pfarrei St. Johannes der Täufer in Eichstätt-Rebdorf (zu der auch die Filiale Wasserzell 
gehört) besteht aus den Ortsteilen Rebdorf, Marienstein und Blumenberg (mit Kinderdorf). 
Diese Stadtteile von Eichstätt sind nicht im Kernbereich der Stadt, so dass sich die Menschen 
dort nicht vorrangig als Eichstätter sehen, sondern eben als Rebdorfer usw. Die Ortsteile sind 
eine bunte, eher inhomogene Mischung aus Alteingesessenen (vorrangig in Marienstein o-
der Wasserzell), einer Siedlung aus den 70er Jahren (Weinleite alt), in der sehr viele Akade-
miker (v.a. Lehrer, Professoren, Ärzte u.ä.) wohnen, die inzwischen vielfach im Ruhestand 
sind. Weiter oben am Hang liegt die neue Weinleite, ein Neubaugebiet mit vielen jungen 
Familien, die zum Teil schon gut in die Pfarrgemeinde integriert sind. Zusätzlich sind in 
Rebdorf noch die (drei) Alterswohngruppen der Missionarinnen Christi und das Pfarrhaus, in 
dem die Herz-Jesu-Missionare wohnen.  
Die Pfarrei lebt bislang vom großen Engagement vieler Ehrenamtlicher, so dass auch vieles 
unabhängig von einem Pfarrer stattfindet. Gleichzeitig sind „die Rebdorfer“ eher kirchenkri-
tisch.  
Rebdorf ist eine der jüngsten Pfarreien des Bistums (erst 1981 zur Pfarrei erhoben, vorher 
Kuratie) und sehr lange vom Orden der Herz-Jesu-Missionare versorgt worden. Dadurch gab 
es immer einen Blick über den Tellerrand der Pfarrei hinaus in die Welt, während die Diözese 
selber eher weniger im Blickpunkt war.  
Seit gut zwei Jahren befindet sich die Pfarrei St. Johannes der Täufer in Eichstätt-Rebdorf in 
einem Übergangsprozess, der anschaulich in der Realität erleben lässt, was sich durch die 
Umstrukturierung der Pastoralen Räume aufgrund von Priestermangel und knapper Kassen 
verändert: Bis zum 1. Februar 2019 war die Pfarrei mit ca. 1500 Katholiken allein mit der 
sehr kleinen Pfarrei Obereichstätt in einer Pfarreiengemeinschaft mit eigenem Pfarrer, der 
gut zu erreichen  und mit den Anliegen der Pfarreiangehörigen vertraut war. Seit zwei Jahren 
nun ist die Pfarrgemeinde in einer deutlich größeren Pfarreiengemeinschaft zusammen mit 
der Dompfarrei Eichstätt, in der sich nun ca. 7000 Katholiken einen Pfarrerteilen, ebenso das  
Pastoralteam, bestehend aus einem Kaplan, einem ständigen Diakon, einer Gemeindeassis-
tentin und einer Religionslehrerin i.K. mit Gemeindeauftrag.  
In den vergangenen zwei Jahren ist in der „Stadtkirche Eichstätt“, zu der letztlich dann auch 
die Pfarrei Heilige Familie mit den Ortsteilen und Gemeinden Landershofen und Pfünz ge-
hört, vieles gemeinschaftlich bewegt und umgesetzt worden. Leider sind bei diesem Umge-
staltungsprozess aber auch Lücken, Missstände und Entwicklungen aufgetreten, die nach 
Abhilfe bzw. Verbesserung  verlangen.  

2. Not/Missstände aus Sicht der Gläubigen in der Pfarrei 
2.1 Seelsorge im Allgemeinen 

„Es ist in einem Pfarreienverbund nicht damit genug getan, wenn die einzelnen Pfarreien mit 
Celebranten für die Gottesdienste "bestückt" werden.“ 
 
Mit dieser Aussage beschreibt ein Pfarreimitglied einen Zustand des subjektiv erlebten Man-
gels an Seelsorge, der durch die Umstrukturierung eingetreten ist. 
Christlicher Glaube kann nur in Gemeinschaft gelebt und weitergegeben werden, dafür sind 
persönliche und regelmäßige Begegnungen auf Augenhöhe – im Sinne von: ich nehme das 
Gegenüber wahr und ernst – unerlässlich. Wenn die Gläubigen allerdings das Gefühl haben, 
dass der Wunsch nach oder die Zeit für Begegnung nicht da ist, sich beispielsweise die Mi-
nistranten und Ministrantinnen der Pfarrei als Person nicht gesehen fühlen („nach zwei Jah-
ren weiß der Pfarrer viele unserer Namen immer noch nicht“), verliert diese Gemeinschaft an 
Bedeutung. 
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Eine andere Stimme aus der Pfarrei formuliert das so:  
„Zu der wichtigsten Frage: Wie können wir die Gläubigen nachhaltig erreichen? Das gelingt 
nur, wenn wir die Menschen davon überzeugen können, dass der Glaube wichtig ist in ihrem 
Leben. Dafür sind persönliche Begegnungen und Gespräche die einzige Möglichkeit. Es ge-
nügt nicht, wenn der Seelsorger einmal die Woche einen Gottesdienst hält.“ 
Noch deutlicher lässt sich der gefühlte Mangel an Seelsorge aus dieser tief empfundenen 
Meinungsäußerung herauslesen:  
„Wen könnte ich um ein Requiem für meine Mutter bitten, wenn sie sterben sollte, dem es 
wirklich um die Verstorbene und die Familie ginge? Zu wem sollte ich gehen, wenn mich et-
was belasten würde, das ich beichten wollte? Oder wenn ich Angst hätte oder Trost bräuch-
te? Zuspruch? Ich sehe da keinen der zuständigen Geistlichen, der diese Aufgabe ehrlich und 
zugewandt übernehmen könnte, weil sie sich so schon nicht für einen interessieren.“ 
 
Alle diese Stimmen zeigen deutlich die Sehnsucht der Gläubigen, gesehen und wahrgenom-
men zu werden. Bei aller Umstrukturierung, bei allem Mangel an finanziellen Möglichkei-
ten muss die zugewandte Pastoral, die bereit ist, die Person jedes Einzelnen zu berücksich-
tigen, unbedingt und als wichtigstes Kernelement erhalten bleiben! 
Dabei muss hier natürlich auch die Überlegung ihren Platz finden, ob diese Seelsorge tat-
sächlich nur durch Priester gewährleistet werden kann (beim erwähnten Sakrament der Bu-
ße oder Eucharistie nicht anders möglich) oder ob hier nicht auch andere Personen wie (eh-
renamtliche oder hauptamtliche) Laien mit gelebter Seelsorge beauftragt werden sollten. 

2.2 Rolle der Priester 

Der CIC sieht folgende Regelungen im Hinblick auf die seelsorgerischen Aufgaben eines Pfar-
rers vor: 

Can. 529 — § 1. Um die Hirtenaufgabe sorgfältig wahrzunehmen, hat der Pfarrer darum be-
müht zu sein, die seiner Sorge anvertrauten Gläubigen zu kennen; deshalb soll er 
die Familien besuchen, an den Sorgen, den Ängsten und vor allem an 
der Trauer der Gläubigen Anteil nehmen und sie im Herrn stärken, und wenn sie es 
in irgendwelchen Dingen fehlen lassen, soll er sie in kluger Weise wieder auf den rechten Weg 
bringen; mit hingebungsvoller Liebe soll er den Kranken, vor allem 
den Sterbenden zur Seite stehen, indem er sie sorgsam durch die Sakramente stärkt und ihre 
Seelen Gott anempfiehlt; er soll sich mit besonderer Aufmerksamkeit den Armen, Bedräng-
ten, Einsamen, den aus ihrer Heimat Verbannten und ebenso denen zuwenden, diein beson-
dere Schwierigkeiten geraten sind;auch soll seine Aufgabe darin sehen, die Ehegatten und 
Eltern bei der Erfüllung der ihnen obliegenden Pflichten zu stützen und 
die Vertiefung eines christlichen Lebens in der Familie zu fördern. 
 
Bei der Fülle dieser Aufgaben, bei denen es unerlässlich ist, dass der Pfarrer die Gläubigen 
kennt, wird die Gefahr schnell deutlich,  „daß die Priester (Pfarrer, Kapläne) eines Seelsorge-
bereichs sehr stark damit ausgelastet werden, alle den Priestern vorbehaltenen Amtshand-
lungen, vor allem die Feier der Eucharistie (LG 11), in den ihnen anvertrauten Gemeinden 
möglichst häufig und gerecht verteilt zu vollziehen. Diese Situation kann einerseits inhaltlich 
zu einer Verengung des priesterlichen Dienstes auf den sakramentalen Bereich und anderer-
seits zu einer wachsenden Überlastung des Priesters führen, die Geheimnisse des Glaubens 
zu oft und an verschiedenen Orten feiern zu müssen, ohne noch den engen persönlichen Be-
zug zu den Gemeindemitgliedern zu haben. Auch die übrigen pastoralen Dienste stehen ge-

http://www.vatican.va/archive/DEU0036/3/Z7.HTM
http://www.vatican.va/archive/DEU0036/E.HTM
http://www.vatican.va/archive/DEU0036/1W.HTM
http://www.vatican.va/archive/DEU0036/G6.HTM
http://www.vatican.va/archive/DEU0036/1/95.HTM
http://www.vatican.va/archive/DEU0036/37.HTM
http://www.vatican.va/archive/DEU0036/6P.HTM
http://www.vatican.va/archive/DEU0036/E8.HTM
http://www.vatican.va/archive/DEU0036/1Z.HTM
http://www.vatican.va/archive/DEU0036/3/DS.HTM
http://www.vatican.va/archive/DEU0036/3S.HTM
http://www.vatican.va/archive/DEU0036/1/RG.HTM
http://www.vatican.va/archive/DEU0036/1/KE.HTM
http://www.vatican.va/archive/DEU0036/A.HTM
http://www.vatican.va/archive/DEU0036/3J.HTM
http://www.vatican.va/archive/DEU0036/A.HTM
http://www.vatican.va/archive/DEU0036/1O.HTM
http://www.vatican.va/archive/DEU0036/5K.HTM
http://www.vatican.va/archive/DEU0036/1Z.HTM
http://www.vatican.va/archive/DEU0036/T3.HTM
http://www.vatican.va/archive/DEU0036/GV.HTM
http://www.vatican.va/archive/DEU0036/L9.HTM
http://www.vatican.va/archive/DEU0036/1/O5.HTM
http://www.vatican.va/archive/DEU0036/3/ED.HTM
http://www.vatican.va/archive/DEU0036/1/SK.HTM
http://www.vatican.va/archive/DEU0036/1/RE.HTM
http://www.vatican.va/archive/DEU0036/HT.HTM
http://www.vatican.va/archive/DEU0036/3S.HTM
http://www.vatican.va/archive/DEU0036/1/5C.HTM
http://www.vatican.va/archive/DEU0036/9L.HTM
http://www.vatican.va/archive/DEU0036/CR.HTM
http://www.vatican.va/archive/DEU0036/1/G0.HTM
http://www.vatican.va/archive/DEU0036/5G.HTM
http://www.vatican.va/archive/DEU0036/33.HTM
http://www.vatican.va/archive/DEU0036/1/V1.HTM
http://www.vatican.va/archive/DEU0036/40.HTM
http://www.vatican.va/archive/DEU0036/3A.HTM
http://www.vatican.va/archive/DEU0036/1/7Z.HTM
http://www.vatican.va/archive/DEU0036/1/Z0.HTM
http://www.vatican.va/archive/DEU0036/5U.HTM
http://www.vatican.va/archive/DEU0036/1/Y8.HTM
http://www.vatican.va/archive/DEU0036/9F.HTM
http://www.vatican.va/archive/DEU0036/38.HTM
http://www.vatican.va/archive/DEU0036/7P.HTM
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legentlich in der Gefahr, gleichsam als Ersatzpriester.“2  Bei einer finanziellen engen Lage wie 
momentan im Bistum Eichstätt wird außerdem deutlich, dass „weniger hauptamtliche Kräfte 
für den pastoralen Dienst und die Folgedienste unterhalten werden können"3 und: „Wer 
mehr als zwei Pfarreien zu betreuen hat, steht in Gefahr, durch die Mehrfachbelastung, die 
sich aus den sakramentalen und gottesdienstlichen Anforderungen und der erforderlichen 
Gremienarbeit ergeben, für zentrale seelsorgliche Aufgaben keine ausreichenden freien Va-
lenzen mehr zu haben." 4 
Der subjektiv gefühlte Mangel an Seelsorge, der schon im vorigen Abschnitt von den Gläubi-
gen beklagt wurde, macht es notwendig, dass 

a)  der Pfarrer von Verwaltungstätigkeiten freigestellt wird, um tatsächlich für die 
Seelsorge ausreichend Kapazitäten zu haben. 
Hierzu eine Meinung aus der Pfarrei: „Wichtig fände ich, dass die Priester der Kir-
che sich mehr ihren seelsorgerischen Aufgaben widmen. Dazu ist es erforderlich, 
sie von Aufgaben der Verwaltung und Organisation befreit werden.“ 
Oder: „Durch den Strategieprozess müsste dafür gesorgt werden, dass in der Diö-
zese möglichst die aufgeblähte Verwaltung und viele, nicht die Seelsorge betref-
fende Aufgaben der Kirche reduziert werden, um personelle und finanzielle Mittel 
für die Arbeit auf Pfarrebene freizusetzen.“ 

b) der Pfarrer von weiteren Hauptamtlichen und von Ehrenamtlichen bei der Aus-
übung der Seelsorge unterstützt wird (vgl. CIC can. 517§2 sowie can. 529 §2). 

c) der Pfarrer aus menschlicher Sicht in der Lage und auch tatsächlich willens ist,  
auf die ihm anvertrauten Menschen vertrauensvoll zuzugehen und sie vorurteils-
frei zu begleiten. 

2.3 Die Rolle der hauptamtlichen Laien 

Zur Unterstützung des Pfarrers zur Bewältigung einer Vielfalt an Aufgaben hat es sich in der 
Diözese Eichstätt eingebürgert, hauptamtliche Laien (v.a. ReligionspädagogInnen als Ge-
meindereferentInnen) für die Pfarreien einzustellen. Diese arbeiten oft sowohl an Grund- 
und Haupt- bzw. Mittelschulen als ReligionslehrerInnen und organisieren ihnen zugewiesene 
Bereiche der Pastoral wie beispielsweise den Bereich der Sakramentenkatechese, der Ju-
gend- oder Familienarbeit. 
Eine lebendige Pfarrgemeinde, die vorher so klein war, dass hier keine GemeindereferentIn-
nen zugeteilt waren, füllte diese Bereiche mit ehrenamtlichen Laien, die z.T. sogar eine tat-
sächliche theologische oder liturgische bzw.  pastorale Ausbildung mitbringen oder auch ei-
ne Beauftragung (wie z.B. als KommunionhelferInnen, LeiterInnen von Wort Gottes-Feiern, 
Absolventen der JuLeiKa usw.). 
Wenn nun die Zusammenlegung zu einem Pfarreienverband erfolgt, gehört hierzu aber auch 
eine gewisse Anzahl an hauptamtlichen Laien, die sich möglicherweise verpflichtet fühlen, in 
der dazugekommenen Pfarrei die bisher von Ehrenamtlichen mit großem Engagement  aus-
gefüllten Aufgaben als ihren Bereich zu übernehmen. Das kann schnell zu Frustrationen auf 
Seiten der Ehrenamtlichen führen oder auch zu einer zentralen Pauschalisierung der Seel-
sorge: Elternabende, die sonst vor Ort durchgeführt wurden, werden nun nur noch in der 
„Hauptpfarrei“ durchgeführt, obwohl hier nicht einmal ein Priester dabei sein muss. Eine 
Anbindung der Familien, die in dieser durchaus sensiblen Phase Interesse zeigen, sich in der 

                                                           
2 Pulte, Matthias, Vom Pfarrverband zur Pfarreienfusion. Pastoraltheologische, kirchenrechtliche und staatskir-

chenrechtliche Aspekte der Vereinigung von Pfarreien im Erzbistum Köln:  
http://www.nomokanon.de/abhandlungen/009_text.htm  (Stand: 25.02.2021) 
3
 Ebd. 

4
 Ebd. 

http://www.nomokanon.de/abhandlungen/009_text.htm
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Pfarrei vor Ort zu engagieren, kann so kaum stattfinden bzw. es entsteht der Eindruck, dass 
dezentrales und ehrenamtliches Engagement als überflüssig angesehen wird und nicht mehr 
stattfinden soll.  
Eine Stimme aus unserer Pfarrei kritisiert aber genau dieses Vorgehen: „ Nach allen bisheri-
gen Erfahrungen  werden die Gläubigen durch Veranstaltungsangebote auf der Ebene des 
pastoralen Raumes nicht erreicht. Deshalb sollten möglichst viele Veranstaltungen und Akti-
vitäten innerhalb der Pfarrei stattfinden und mit den Verantwortlichen vor Ort abgesprochen 
werden. Nur auf der Basis auch vieler informeller Begegnungen neben[!] der seelsorglichen 
Tätigkeit der Hauptamtlichen (Priester) kann mit der Zeit so etwas wie eine Gemeinde wach-
sen.“ 
Der empirische Grundsatz, Betroffene zu Beteiligten zu machen, gilt ganz sicher auch in einer 
Pfarrgemeinde: je mehr Menschen sich hier beteiligen (dürfen), umso enger ist ihre Bindung 
an die Pfarrei und umso mehr Strahlkraft entwickelt sie, weil ein Gefühl  des Dazugehörens 
und des Zusammenhaltens erlebt werden kann.  
So stellt eine engagierte Frau in unserer Pfarrei fest:  „Kirchen, speziell Gemeinden sollten 
eine offene und gelebte Einladung für jeden sein, dabei zu sein, Teil zu sein, sich einzubringen 
– und sei es nur punktuell. Dabei ist die Einstellung aller wichtig, dass wir als Kirche kein erle-
sener Kreis sind, sondern als Gemeinschaft getragen vom Glauben, der in jedem Menschen 
ein Kind Gottes sieht. Vielleicht gehört auch dazu, die alltägliche oft unbewusste Glaubens-
vermittlung im Familienalltag stärker zu würdigen. Wenn junge Eltern das Selbstvertrauen 
haben können, dass sie selbst schon Glauben vermitteln, indem sie ihn vorleben und dass 
Glaubensvermittlung nicht erst im Religionsunterricht beginnt, können junge Familien viel 
von ihrer Unsicherheit in der Berührung mit der Kirche ablegen.“ 
Wenn ein hauptamtlicher Laie den Ehrenamtlichen diese Aufgabe oder andere  „abnimmt“, 
wird die Beteiligung und damit die Strahlkraft einer lebendigen Pfarrgemeinde immer mehr 
zurückgehen, weil es kein Netzwerk von Verantwortlichen mehr gibt. 
Daher wäre es dringend notwendig, darüber nachzudenken, ob es die Aufgabe von haupt-
amtlichen Laien sein soll, vor Ort das Leben der Pfarrgemeinde zu gestalten oder ob es nicht 
sinnvoller wäre, diese Aufgabe so zu definieren, dass Impulse gesetzt werden, Ideen mitge-
teilt und ehrenamtliche Laien bei der Durchführung ihrer Tätigkeit im Hintergrund unter-
stützt werden.  Und – ganz wichtig! – auch gewürdigt werden!  
Auf diese Weise würden auch Kräfte der ausgebildeten hauptamtlichen Laien freigesetzt,  
um sich mehr bei Arbeit der Gremien, der Erstellung von Konzepten  und bei der Seelsorge 
einzusetzen, was gleichzeitig der Entlastung des Pfarrers dienen könnte. 

2.3 Die Rolle der ehrenamtlichen Laien  

 „Und schließlich glaube ich, dass es ein wichtiges Zeichen ist, Laien in der Kirche mehr Ver-
antwortung zu übertragen, ihre Stimmen zu hören, ernst zu nehmen und sie an Entscheidun-
gen ernsthaft zu beteiligen – so, wie es dieser Strategieprozess vorsieht.“, schreibt ein PGR-
Mitglied unserer Pfarrei.  
Leider entspricht dieser Wunsch nicht immer der Wirklichkeit vor Ort. Es ist der Bereich, der 
des größten Fingerspitzengefühls von Seiten der Hauptamtlichen bedarf: Selbstverständlich 
ist es notwendig, das Laien-Engagement im Blick zu haben, dass z.B. theologisch keine Ver-
fälschung der Lehre entsteht. Andererseits sorgt es für Frustrationen bis hin zur Abkehr von 
der Kirche, wenn Ideen oder theologisch korrekte Initiativen von Laien immer wieder als 
„überflüssig“ oder „nicht notwendig“ abgetan werden und offenbar stattdessen lieber gar 
nichts stattfinden soll. So geschah es, dass z.B. eine vom PGR beschlossene Kinderecke in der 
Kirche letztlich nicht einmal als Versuch auf Zeit eingerichtet wurde, nur weil sich zwei Ruhe-
standsgeistliche dagegen aussprachen.  
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„Was in der öffentlichen Debatte häufig als wachsender Individualismus bezeichnet (biswei-
len beklagt) wird und als Erklärung für schwindende Bereitschaft zum ehrenamtlichen Enga-
gement dient, würde ich in vielen Fällen eher als bewussten und kritischen Lebensstil be-
schreiben (zumindest mit Blick auf junge Familien). Damit meine ich, dass die jungen Fami-
lien, mit denen ich zu tun habe, sich kritisch mit ihrer Umwelt auseinandersetzen und eben 
auch mit der Kirche. Sie hinterfragen ihr Engagement für die Institution. Kleine und größere 
Frustrationen können dann entscheidend sein.“  

In dieser hier beschriebenen Haltung liegt aber auch die Chance, Familien zu erreichen: 
„Glaube, auch gelebter Glaube, wird nicht mehr gleich gesetzt mit einem in der Kirche prakti-
ziertem Glauben und Gottesdienstbesuch. Trotzdem spielt Glauben, Glaubensvermittlung, 
Wertevermittlung eine Rolle im Alltag der Familien. Das ist ihnen zum Beispiel wichtig bei der 
Auswahl der Einrichtungen, die ihre Kinder besuchen, bei der Entscheidung für Freizeitaktivi-
täten, spezielle Spielsachen, Bücher, Medien, etc.“ 

Auch in diesem Bereich gilt, dass ein Mehr an persönlichen Begegnungen (auch untereinan-
der) und positiven Erfahrungen bis hin zum tätigen Mit-Tun Glauben erfahrbar macht und 
Gemeinschaft entstehen lässt. Gerade in diesem Bereich ist das Engagement der Ehrenamtli-
chen unverzichtbar und sollte vielleicht auch mit einer speziellen „Beauftragung“ einherge-
hen. Auch punktueller Einsatz sollte seinen Platz und vor allem auch seine Würdigung und 
niemals Ablehnung finden: „Kein Mensch sollte das Gefühl haben, Kirche oder ihre Vertre-
ter:innen begegneten ihm aus einer (moralischen) Überlegenheit heraus. Hier sollten (wir) 
alle, die in dieser Kirche aktiv sind, vielleicht öfter in einen selbstkritischen Austausch treten 
und das eigene Auftreten, Handeln, Reden reflektieren.“ 

2.4 Transparenz 

Alle Prozesse und alle Umstrukturierungen sowie alle Finanz- und Stellenpläne sollten immer 

mit größtmöglicher Transparenz, wenn nicht sogar unter größtmöglicher Beteiligung der 

Gläubigen, über alle existierenden Kanäle wie Medien, Anschreiben der PGR und Kirchen-

verwaltungen usw. stattfinden. 

Kaum etwas hat der Kirche generell in den vergangenen Jahren so geschadet wie der Ein-

druck, dass etwas vertuscht wurde (wie bei den Missbrauchsfällen) oder dass „männerbünd-

lerisch“  gemauschelt wurde, wie der Bischof in einer Pressekonferenz selbst eingestand: 

„Das ist der Nährboden für den sexuellen Missbrauch wie für den Missbrauch des Vermö-

gens.".5 

Allein eine ehrliche und absolut offene Aufarbeitung und vor allem Kommunikation kann in 

Zukunft dazu beitragen, dass nicht noch mehr Menschen enttäuscht der Kirche den Rücken 

zukehren. 

3. Notwendigkeiten der Seelsorge – konkrete Vorschläge im Kleinen 
3.1 Gottesdienste und Messfeiern 

Vorschläge aus der Pfarrei: 

„1. Überall wird geklagt über Priestermangel. Bei uns sind bei jeder Eucharistiefeier, meistens 
3 - 4 Priester im Altarraum anwesend. Ich würde es hilfreicher finden, wenn der Eucharistie, 
wie üblich, ein Priester vorsteht und die anderen Priester mit dem Volk mitfeiern und mitbe-
ten und nicht nur Vorbeter und Akteure sind. Die Solidarität mit dem Volk würde dadurch 

                                                           
5
 Kath.net, 22.10.2018: https://www.kath.net/news/65599 (Stand 26.02.21) 

https://www.kath.net/news/65599
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mehr sichtbar und erlebbar und die Priester erleben aus der Sicht des Volkes den Ablauf der 
gefeierten Liturgie. Nach der Kirche wären sie eher ansprechbar für manche Gläubige, die vor 
der Kirchentüre noch gerne ein paar Worte und Anliegen loswerden möchten.  

2. Es gibt viele alte Leute, die gerne am Gottesdienst teilgenommen haben, aber aufgrund 
ihres Alters und ihrer Gebrechen, das nicht mehr können. Vielleicht ist es möglich, dass für 
diese Leute an bestimmten Jubiläen, z.B. Geburtstag, Hochzeitstag usw. mit Absprache der 
Angehörigen, ein Hausgottesdienst angeboten wird. Auch könnte das ein Anknüpfungspunkt 
für die Angehörigen sein,  die Hl. Messe wieder mehr in den Blick zu bekommen. 

3. Jetzt kommt wieder die Zeit der Andachten. Kreuzweg, Maiandacht usw. Hier könnten 
auch Laien, die bereit sind mit einer Gruppe zu beten, eingesetzt werden. Natürlich muss der 
Verantwortliche dabei im Kontakt mit dem verantwortlichen Priester/Seelsorger stehen und 
die Texte absprechen. Dadurch entstehen eventuell  neue Gebets- u. Glaubensgesprächskrei-
se, die sich in dieser Runde auch mal ein Gespräch mit einem Priester oder Seelsorger wün-
schen.“ 

Eine andere kurze Meinung: „Die Gestaltung der Gottesdienste müßte lebendiger, lebensna-
her und authentischer sein.“ 

Oder:  „Und schließlich glaube ich, dass es ein wichtiges Zeichen ist, Laien in der Kirche mehr 
Verantwortung zu übertragen, ihre Stimmen zu hören, ernst zu nehmen und sie an Entschei-
dungen ernsthaft zu beteiligen – so, wie es dieser Strategieprozess vorsieht.  

Kann dazu nicht auch gehören, Laien mehr in die Gestaltung von Wortgottesdiensten einzu-
binden? In meinem Heimatbistum Essen habe ich in einer Erstkommunionfeier miterlebt, wie 
die Gemeindereferentin ganz selbstverständlich den gesamten Wortgottesdienst gestaltet 
hat. Zusammen mit Pfarrer und Ministrant:innen stand sie im liturgischen Gewand im Altar-
raum. Die Predigt hat sie interaktiv mit den Kommunionkindern gestaltet. Sie und die Kinder 
hatten der Gemeinde wirklich etwas zu sagen – sicher anders als ein Pfarrer, aber sicher nicht 
weniger.“ 

Im Dezember 2018 startete die Diözese Eichstätt eine Umfrage zu Wort Gottes-Feiern. Dabei 
stellte sich heraus, dass viele Gläubige diese Art des Gottesdienstes befürworten – beson-
ders auch im Zeichen drohenden Priestermangels. Auch in Rebdorf wurde dieser Wunsch 
vermehrt geäußert, eine Frau aus der Pfarrei nahm an der Ausbildung teil. Mehr Interesse 
würde bestehen, wenn der Ausbildungsort näher gelegen wäre (in diesem Fall war die Aus-
bildung in Roth, das ja doch einige km von Eichstätt entfernt liegt). 

3.2 Kontaktmöglichkeiten 

Dem schon in 2.1 angeführten Mangel an Kontaktmöglichkeiten zum Seelsorger werden fol-
gende Vorschläge konstruktiv entgegengestellt: 
 

1. „Es genügt nicht, wenn der Seelsorger einmal die Woche einen Gottesdienst hält. Er 
muss auch die Gläubigen direkt ansprechen, mit ihnen diskutieren und sie besuchen. 
Am besten wäre es, wenn eine hauptamtliche Gemeindereferentin direkt in der Pfar-
rei wohnhaft und tätig sein könnte. Sie wäre Ansprechperson für die  Ehrenamtlichen, 
könnte ihre Arbeit koordinieren und sich mit ihnen gemeinsam um anfallende Aufga-
ben, Veranstaltungen und Anliegen bemühen.“ 
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2. „ Sprechzeiten von Hauptamtlichen sollten in jeder Pfarrei vor Ort angeboten werden. 
Dabei muss es ja nicht immer der Pfarrer selber sein, der sich die Zeit nimmt und den 
jeweiligen Ort aufsucht. Es würde ja reichen, wenn wenigstens einmal die Woche ein 
Hauptamtlicher für Anliegen VOR ORT zu einer festen und den Leuten bekannten Zeit 
eine Sprechstunde hält. Das kann genauso der Kaplan, der Diakon oder die Gemeinde-
referentin sein, so wäre jeder von ihnen nur alle vier Wochen einmal dran. Sonst ste-
hen gut ausgestattete Räume leer und die Leute müssen  einige Kilometer weit fah-
ren, um ein Gespräch führen zu können. Und was ist mit denen, die nicht selber Auto 
fahren können oder nicht gut zu Fuß sind?“ 
 

3. „Eine Präsenz vor Ort vonseiten des jeweiligen Seelsorgeteams wäre erforderlich!“ 
 

4. „Wenn das Pfarrbüro nur noch an zwei Tagen in der Woche für zwei Stunden geöffnet 
ist, dann sollten diese Zeiten wenigstens so liegen, dass Berufstätige auch kommen 
können! Nicht jeder arbeitet in Eichstätt! Und nicht jeder kann seine Arbeitsstelle zwi-
schen 10 und 12 Uhr verlassen, um etwas im Pfarrbüro zu erledigen!“  

 

4. Konkrete Vorschläge für die Strukturierung der Pastoralen Räume am Beispiel der 
Stadtkirche Eichstätt  

Mit Inkrafttreten der Pfarreiengemeinschaft von Dompfarrei, Pfarrei Rebdorf und Obe-
reichstätt wurde bei uns der erste Schritt gemacht, den Pastoralen Raum St. Willibald und St. 
Walburga zusammenzulegen. Diese Vereinigung schließt in absehbarer Zeit damit ab, wenn 
auch die Pfarrei Hl. Familie noch angeschlossen wird. Daher es war es notwendig, auch für 
die Zukunft, ein Modell zu finden, das sowohl die Bedürfnisse der  Gläubigen vor Ort wie 
auch die sonst mögliche Überlastung des Pfarrers im Blick hat. 
Auf Anregung der PGR-Vorsitzenden Kristina Bauch hat der Pfarrgemeinderat Rebdorf ein 
Modell für die Stadtkirche Eichstätt entwickelt, das beides möglich macht. Dieses Modell 
wurde inzwischen von allen vier beteiligten Pfarreien für die Zukunft so gemeinsam über-
nommen. Selbstverständlich muss es sich noch weiter in der Praxis bewähren und ggf. auch 
noch weiter modifiziert werden. 
Das Modell sieht folgendermaßen aus:  
Alle vier Pfarrgemeinden werden als  Pfarreien  mit Pfarrgemeinderat, allen Gremien, pasto-
ralen und geselligen Angeboten weitergeführt. Damit bleiben alle Pfarreien der Stadtkirche 
mit ihrem jeweiligen PGR, ihrer Kirchenverwaltung und allen Gremien vor Ort erhalten. Als 
Klammer, um Synergieeffekte, also Energien und Zeit für gemeinsame Vorhaben, nutzen zu 
können, dient hierfür die Stadtkirche mit dem Pfarrer und dem Team der pastoralen Mitar-
beiter. Damit kommt es zu keiner Überbelastung des Pfarrers durch zu viele Termine und 
Sitzungen. 
Das kann auf folgende Weise erreicht werden: satzungsgemäß sind beispielsweise für Pfarr-
gemeinderäte im Jahr vier Sitzungen verpflichtend festgelegt. Diese können auch überpfar-
reilich im Pfarrverband zusammengelegt werden. Bei diesen Sitzungen muss nach Satzung 
der Pfarrgemeinderäte im Bistum Eichstätt der Pfarrer anwesend sein. 
Es steht aber jedem Pfarrgemeinderat frei, zu weiteren Beratungen oder Planungen zusam-
men zu kommen. Dabei kann sich der Pfarrer von jemandem aus dem Pastoralteam vertre-
ten lassen bzw. die Treffen können auch ganz ohne Hauptamtliche stattfinden, wenn es bei-
spielsweise vor allem um die Planung des Pfarrfestes geht. 
 Dieses Modell hat  folgende Vorteile: 
1. Die Beheimatung für alle Gläubigen in der Pfarrei bleibt erhalten. 
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2. Für den Pfarrer (und die Hauptamtlichen) ergibt sich daraus es eine deutliche Entlas-
tung bzgl. der Sitzungstermine. 

3. Die Entscheidungsfindung und Beschlussfassung bleibt vor Ort. 
4. Vernetzung und Zusammenarbeit der verschiedenen Pfarreien des Pastoralen Rau-
mes bereichern das Angebot der einzelnen Pfarrgemeinden. Um das zu erreichen, ist es aber 
notwendig, bei gemeinsamen Themen  noch mehr auf der Ebene dieses Pastoralen Raumes, 
der sich grob von Pfünz bis Obereichstätt erstreckt, zusammenzuarbeiten. 

 
Veranschaulicht stellt sich dieses Modell folgendermaßen dar: 
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5. Vorschläge hin zu einer zugewandten Pastoral 
Beim Zusammenstellen der Anliegen, Vorschläge und Wünsche der Pfarreiangehörigen zu 
diesem Beitrag zum Strategieprozess fällt auf, dass sich diese alle auf der Basis der Prinzipien 
der katholischen Soziallehre darstellen lassen. Personalität, Solidarität, Gemeinwohl, Subsi-
diarität und Retinität sind genau die zentralen Kernanliegen der Menschen vor Ort, die sie 
bewegen und von denen sie sich bewegt fühlen. Daher wird der Teil der konkreten  Vor-
schläge und Ideen diesen Prinzipien folgen. 

5.1 Personalität 

Jede einzelne Person, ob groß oder klein, alt oder jung,  muss vorurteilsfrei und auf gleicher 
Augenhöhe in unserer und jeder Pfarrei wahrgenommen werden. Dabei kommt der Seelsor-
ge eine besondere Bedeutung zu, sie ist das Kernelement, unverzichtbar und durch nichts 
ersetzbar. 

5.1.1 Familie und Jugend 

Bereits hier stellt sich die Frage, ob beim angefangenen Strategieprozess, Familien und Ju-
gend entsprechend Berücksichtigung finden. In der Steuerungsgruppe des Prozesses sollten 
sie entweder vertreten sein oder jemanden haben, der ihre Belange ernsthaft vertritt. 

Nur wenn wir die Familien von Anfang an begleiten, unterstützen, ernst nehmen, ihre Nöte 
sehen und kennen, kann unsere Kirche Zukunft haben, egal ob auf der weltkirchlichen, diö-
zesanen oder pfarreilichen Ebene. Was wir bei den Familien „verschlafen“, können wir nicht 
mehr aufholen. Familie ist die Keimzelle der Kirche, hier geschieht die ursprüngliche Glau-
benserziehung. Ohne Familien wird es auf Dauer kaum mehr Berufungen oder irgendein En-
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gagement  im Bereich der Kirche geben.  Daher ist es von allergrößter Bedeutung, dass der 
Schwerpunkt pastoralen Ausrichtung auf Familien- und Jugendarbeit zu legen. 

Folgende Vorschläge könnten in den Blick genommen werden: 

„Sichtbar machen – Kirche sollte mehr im Großen wie im Kleinen (und auf unterschiedlichen 
Kanälen) sichtbar machen, wo sie in der Gesellschaft Gutes bewegt und bewirkt und inwie-
fern das mit gelebtem Glauben und Evangelium zu tun hat. Vielleicht gehört auch dazu, mehr 
sichtbar zu machen, dass Glaube nicht nur in den Kirchengebäuden gelebt und gefeiert wird, 
sondern vielfach im familiären und zwischenmenschlichen Bereich. Vielleicht können wir jun-
gen Familien in ihrer alltäglichen Glaubensvermittlung den Rücken stärken, indem wir sie 
mehr willkommen heißen in unseren Reihen – auch in Gottesdiensten und auch, wenn die 
Kinder unruhig sind. Ich würde mir wünschen, dass Kinder ganz natürlich zum Sonntagsgot-
tesdienst gehören, dass auch sie immer das Gefühl haben, in ihrem Kindsein dazuzugehören. 
So werden auch viele Eltern die Kirche neu erleben.  

Offenheit leben – Kirchen, speziell Gemeinden sollten eine offene und gelebte Einladung für 
jede:n sein, dabei zu sein, Teil zu sein, sich einzubringen – und sei es nur punktuell. Dabei ist 
die Einstellung aller wichtig, dass wir als Kirche kein erlesener Kreis sind, sondern als Gemein-
schaft getragen vom Glauben, der in jedem Menschen ein Kind Gottes sieht. Vielleicht gehört 
auch dazu, die alltägliche oft unbewusste Glaubensvermittlung im Familienalltag stärker zu 
würdigen. Wenn junge Eltern das Selbstvertrauen haben können, dass sie selbst schon Glau-
ben vermitteln, indem sie ihn vorleben und dass Glaubensvermittlung nicht erst im Religions-
unterricht beginnt, können junge Familien viel von ihrer Unsicherheit in der Berührung mit 
der Kirche ablegen. Ist nicht unser Gott ein Gott des Alltags, der eben nicht nur „im Sonn-
tagsgottesdienst stattfindet“, sondern in so vielen Alltagssituationen: wenn Eltern die Sinn-
fragen ihrer Kinder beantworten oder wenn sie einfach nur helfen, Konflikte gut zu lösen und 
dem Leben mit Liebe zu begegnen. Hier greifen „Sichtbar machen und Offenheit leben“ inei-
nander: Kirche und unser Glauben sind viel mehr als Institution und Gotteshaus und reichen 
weit in unseren Alltag, wenn wir es nur wollen. Dafür gilt es, das Bewusstsein zu schaffen.    

In Kontakt treten – Alle Vertreter:innen und Engagierten sollten bereit sein in Kontakt zu tre-
ten, auch mit den Menschen, die voller Skepsis und Fragen und auf der Suche sind. Überall, 
wo es Möglichkeiten gibt, mit Familien in Kontakt zu treten und das oben genannte spürbar 
zu machen, sollte die Kirche (z.B. über Vertreter:innen der Pfarreien), das Gespräch mit jun-
gen Menschen und jungen Familien suchen: bei Taufen, in den kirchlichen Kindergärten, über 
den Religionsunterricht an den Schulen… 

Bei solchen Gesprächen sollte es natürlich um das Sakrament (z.B. Taufe oder Erstkommuni-
on) gehen, aber auch um mehr. Die Gespräche können auch Chance sein, echtes Interesse zu 
zeigen und zu hören, was junge Menschen uns zu sagen haben: Was erwarten junge Familien 
von der Kirche, was wünsche sie sich, welche Fragen, Befürchtungen, Vorbehalte haben sie, 
welche guten und schlechten Erfahrungen haben sie in ihrem Glauben geprägt, wie nehmen 
sie die Kirche/ihre Pfarrei wahr? Hier kann auf beiden Seiten viel Verständnis entstehen. Ehr-
liche Antworten können so wertvoll sein und das Gefühl „mit allen Zweifeln und Vorbehalten 
ernst genommen“ zu werden, kann so viel Eis brechen.“   

Was hier für die Familienpastoral geschildert wird, muss genauso für die Jugendlichen in den 
Pfarreien gelten. Als Religionslehrerin am Gymnasium und Mutter von vier Kindern im Alter 
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zwischen 12 und 18 Jahren kann ich hier persönlich berichten6:  Die Belange der Jugendli-
chen müssen gehört und ernstgenommen werden. Sie selber sollten ihre Kritik und ihre 
Wertvorstellungen, die anders sind als viele Ältere sich das vorstellen (können), äußern dür-
fen und dafür nicht verurteilt werden. Sie wachsen in einer Gesellschaft auf, in der gleichge-
schlechtliche Beziehungen als genauso wertvoll angesehen werden und dieselben Rechte 
und Anerkennung erfahren dürfen wie die Ehe, ebenso wie Menschen anderen Glaubens 
oder ohne jeden Glauben genauso als ernste Gesprächspartner wahrgenommen werden. 
Auch herrscht ein ganz anderes, sensibleres Gespür für Rassismus und Diskriminierung vor. 
Das ist eine z.T. grundlegend veränderte Sicht, die  in der Pastoral berücksichtigt werden 
sollte und für viele Jugendliche Fragen zur Kirche aufwirft, die die ältere Generation so nicht 
kennt. Selbstverständlich können auf pfarreilicher Ebene diese Fragen, die die Weltkirche 
betreffen, nicht geklärt werden, dennoch ist hier der Respekt vor der Meinung und der Kritik 
der Jugendlichen umso wichtiger.   
Auch die Rolle der Frau in der Kirche wird für die heutige Jugend oft nicht zufriedenstellend 
beantwortet. Dieser Fragen müssen wir uns als Kirche annehmen, ohne uns in alte und be-
kannte Muster zu flüchten, wenn wir die heranwachsende Generation ernstnehmen wollen. 
Alle Versuche zur Neu-Evangelisierung werden eine selbstbewusste und selbständig denken-
de Generation nicht „einfangen“ können, wenn wir ihre kritische Weltsicht nicht wahrneh-
men und akzeptieren können.  
 

5.1.2 Frauen 

„Zur kritischen Auseinandersetzung mit der Kirche gehört auch die Frage nach der Rolle der 
Frau in der Kirche. Viele junge Frauen und Mütter, die sich in der Kirche einbringen oder ein-
bringen könnten, sind bestens ausgebildet, oft hoch gebildet. Es bedarf einer hohen Frustra-
tionstoleranz, Engagement in der Kirche einzubringen, obwohl Frauen in der Kirche so viel 
verwehrt bleibt.“ 
Es ist eine Tatsache, dass nicht nur 50% der Gläubigen Frauen sind (wenn nicht sogar ihr Ge-
samtanteil gerade unter den Gläubigen höher sein dürfte!), dass sich der Kirche vor allem 
Frauen engagieren: in Pfarrgemeinderäten, als Tischmütter, im Bereich der Kinder- und Fa-
milienpastoral und sogar in der Seniorenarbeit.  Ohne Frauen gäbe es nahezu kein pfarreili-
ches Leben (mehr), und das obwohl sie inzwischen genauso gut ausgebildet und berufstätig 
sind wie Männer, also in gleicher Weise qualifiziert aber auch belastet sind. Es ist aus weibli-
cher Sicht, zumindest aus der der unter 60jährigen, nicht verständlich, dass sich Kirche nicht 
in Richtung einer Anerkennung der weiblichen Arbeit und Fähigkeiten bewegt. Wenn Kirche 
auch in Zukunft in modernen Gesellschaften nachhaltig etwas bewirken will, kommen wir 
um die Rolle der Frau in der Kirche nicht herum! Eine Thematisierung und Diskussion, welche 
Möglichkeiten von Beauftragung und ggf. auch Weihe für Frauen in Zukunft wenigstens an-
gedacht werden könnte, darf nicht nur von Männern geführt werden. Zumindest gibt es auf 
weltkirchlicher Ebene erneut eine – paritätisch besetzte! - Kommission, die das Frauendia-
konat erörtert. Unbedingt muss aber eine vom Papst so geforderte Einsicht dringend umge-
setzt werden – und zwar immer und überall: „Wir müssen die Einbindung von Frauen an je-
nen Stellen fördern, wo wichtige Entscheidungen getroffen werden.” 7 
Und: „Auch die Rolle der Frau im Rahmen der Verkündigung müßte viel mehr Beachtung fin-
den!“, so fordert ein männliches Mitglied unserer Pfarrgemeinde. 

                                                           
6
 Dieser Absatz wurde von meiner 16jährigen Tochter, einer engagierten Ministrantin, gegengelesen, und findet 

ihre volle Zustimmung, so dass er hoffentlich tatsächlich die Meinung eines Teils der Jugend repräsentativ wie-
dergibt. 
7
 https://www.vaticannews.va/de/papst/news/2020-10/franziskus-frauen-laien-entscheidungsfunktionen-

kirche.html (Stand: 26.02.2021) 

https://www.vaticannews.va/de/papst/news/2020-10/franziskus-frauen-laien-entscheidungsfunktionen-kirche.html
https://www.vaticannews.va/de/papst/news/2020-10/franziskus-frauen-laien-entscheidungsfunktionen-kirche.html
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5.2.3 Ausbildung der Priester  

Um Seelsorge überhaupt ausüben zu können, also auf Menschen zugehen zu können, ihre 
Anliegen zu hören und wirklich zu verstehen, ist auch in der Priesterausbildung verstärkt auf 
einen Bezug zur Welt zu achten. Da reichen wahrscheinlich mehrwöchige Praktika der Pries-
teramtskandidaten nicht aus, um ein wirkliches Verständnis der Lebenswelt von Menschen 
und ihren Alltagsproblemen zu schaffen. Viele Gläubige sehen eine zunehmende Kluft zwi-
schen ihrem Leben und „hilfreichen“ Predigten und Tipps, die jedoch vor allem den Eindruck 
von Weltfremdheit vermitteln. 
Selbstverständlich trifft das nur auf einen Teil der Seelsorger zu, etliche bleiben der Lebens-
welt der Gläubigen gegenüber aufgeschlossen und offen. Einige aber verstehen nicht einmal, 
warum z.B. die Anschaffung einer neuen Waschmaschine sogar für eine „normale“ (also 
nicht in Prekariat oder Armut lebende) Familie etwas ist, das nicht einfach so beschlossen 
werden kann, weil es die finanziellen Mittel stark belastet. 
 Dieses Verständnis für den Alltag der Menschen, für ihre alltäglichen Probleme scheint bei 
einem Teil der Seelsorger nicht präsent zu sein, und so kommt es zu einer Kluft und dem Ge-
fühl, dass „die da“ sowieso nicht verstehen, worum es den Leuten geht und eher „Wein trin-
ken und Wasser predigen“. 
Möglicherweise sollte daher auch im Rahmen der Priesterausbildung noch mehr bedacht 
werden, dass eine gegenreformatorische Absicht (mit der wurden ja Priesterseminare ge-
gründet) mit der Abkehr von der Welt, heutzutage vielleicht eher durch eine Hinkehr zur 
Welt ersetzt werden sollte. Wie das konkret gestaltet werden könnte, ist sicher ein längerer 
Prozess, der mit der Einführung verschiedener Praktika bereits ihren ersten Ausdruck in der 
Priesterausbildung findet. Vielleicht sollte aber auch überlegt werden, ob eine in der Enge 
des Seminars eingeübte Spiritualität wirklich auf Dauer tragfähig ist, wenn diese Gemein-
schaft nicht mehr den Alltag bestimmt, sondern der Priester einer Großpfarrei allein (und 
einsam) gegenübersteht. Wer betet jetzt mit ihm? Wer kocht sein Essen? Wer wäscht seine 
Wäsche? Mit wem kann er reden? – Wenn er all diese Dinge nicht selber gelebt und gelernt 
hat, wird er die Nöte und Probleme der Menschen, die ihm anvertraut sind, nicht wirklich 
verstehen: In einer normalen Familie muss einer nach der Arbeit, nach der Versorgung der 
Familie (=selber Essen kochen, das macht keine Haushälterin, weil man sich das nicht leisten 
kann) noch jemand die Wäsche waschen, bügeln, verräumen und und  und – da bleibt nicht 
die Zeit für ein kontemplatives Gebet. Und die ist auch nicht in der Früh da, weil man ir-
gendwann auch mal schlafen muss usw. Das steht der Lebenswelt eines Geistlichen, der z.T. 
nie selber für sich verantwortlich war, diametral gegenüber und behindert ein gegenseitiges 
Verstehen. Daher sollte – meiner Meinung nach - noch mehr die Selbständigkeit der Priester 
bei der Ausbildung in den Blick genommen werden: warum nicht selber kochen wie alle an-
deren Studenten oder normal in die Mensa gehen? Warum nicht den Großteil des Studiums 
alleine im Wohnheim oder in einer WG leben  - und dennoch Spiritualität leben? Diese Er-
fahrungen würden die Wahrnehmung über die Lebensrealität der Menschen deutlich erhö-
hen und auch das Bewusstsein, dass es für „normale“ Menschen einen Luxus darstellt, wenn 
sie jemanden haben, der ihnen das essen kocht, ihren Haushalt führt usw. – Aber es würde 
auch das Allein-sein-können schulen. 
Vielleicht gibt es dann letztlich noch weniger Priester, aber vielleicht sind dann diejenigen, 
die sich für diese Berufung entscheiden, eher Priester, die wissen, wie der Alltag vieler Men-
schen aussieht und einfühlsam und mit Verständnis darauf reagieren können. 
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5.2 Solidarität 
Solidarität mit den Armen, den Kranken, den Alten, den Unterdrückten und mit allen Men-
schen ist ein Kernelement christlichen Lebens und Glaubens. Diese Solidarität muss im Alltag 
der Kirche, im persönlichen  Leben seinen Ausdruck finden, um glaubhaft zu sein. Es reicht 
hier nicht, die Verantwortung auf kirchliche Organisationen abzuwälzen.  

Es beeindruckt Menschen, wenn z.B.  der Pfarrer eine Flüchtlingsfamilie in sein eigenes Haus 
aufnimmt, wenn ein Priester bei der örtlichen TAFEL mitarbeitet, wenn die Ordensschwester 
dem sozialschwachen Kind aus der Pfarrgemeinde kostenlos Nachhilfeunterricht gibt, wenn 
der Kaplan die Hälfte seines Gehalts an Bedürftige spendet. 

Auch wenn gute Taten im Verborgenen geschehen sollen, schadet es dem Ansehen der Kir-
che nicht, wenn diese Taten auch bekannt werden, solange sich niemand in diesen guten 
Taten allzu sehr „sonnt“, es würde die Glaubwürdigkeit wesentlich erhöhen: „Kirche sollte 
mehr im Großen wie im Kleinen (und auf unterschiedlichen Kanälen) sichtbar machen, wo sie 
in der Gesellschaft Gutes bewegt und bewirkt und inwiefern das mit gelebtem Glauben und 
Evangelium zu tun hat.“ 

Das alles gilt natürlich letztlich immer auch für jeden einzelnen Gläubigen: wenn nahezu je-
der aus der Pfarrgemeinde an einem gemeinsamen sozialen Projekt mitarbeitet, entwickelt 
das mehr Strahlkraft und vermittelt viel mehr Glaubwürdigkeit als wenn „die Caritas“ hilft 
(die braucht es selbstverständlich trotzdem). Es müsste kein „Innovationsfond“ gestiftet 
werden, weil echt gelebtes Christsein an sich schon anzieht und engagiert macht. Für solche 
großangelegten Projekte, die die ganze Pfarrgemeinde vor Ort mitnehmen,  bräuchte es An-
reize in Form von Organisationsideen und -unterstützung. 

5.3 Subsidiarität 

Grundsätzlich sollte alles, was vor Ort von den Menschen gut zu stemmen ist und gut läuft, 
wenn Ehrenamtliche und Hauptamtliche zusammenarbeiten, auch vor Ort bleiben. Selbst 
wenn eine Dezentralisierung auf den ersten Blick einer immer notwendiger erscheinenden 
Struktur der Zentralisierung (Stichwort „Großpfarrei“ aufgrund des Priestermangels) entge-
genläuft, sollte das Prinzip der Subsidiarität immer mit im Blick bleiben: wie schon angeführt: 
nur vor Ort und in ganz persönlichen Begegnungen innerhalb einer Gemeinschaft, die über-
schaubar bleibt, kann Glaube wirklich gelebt werden. Alles andere führt zu Distanz und Ano-
nymisierung, die nicht die persönlichen Beziehungen im Blick hat: „Das gelingt nur, wenn wir 
die Menschen davon überzeugen können, dass der Glaube wichtig ist in ihrem Leben. Dafür 
sind persönliche Begegnungen und Gespräche die einzige Möglichkeit.” 

Es sollte nicht vorsorglich etwas zentralisiert werden, bevor die tatsächliche Notwendigkeit 
dazu besteht, denn damit wird der Gemeinde vor Ort die Möglichkeit genommen, selber le-
bendig zu sein. Sollte dann doch Zentralisierung notwendig werden, dann nur unter Beteili-
gung der Betroffenen, nicht gegen ihren Widerstand und mit der größtmöglichen Transpa-
renz. 

5.3 Gemeinwohl und Retinität (Nachhaltigkeit)  

Hier gibt es eine Fülle von unbeantworteten, verschiedensten, zum Teil auch gegensätzlichen  Fra-

gen, die ein Laie so nicht klären kann, die aber dennoch Ideen liefern: 

- Inwieweit ist die Kirche dem Gemeinwohl und der Gesellschaft verpflichtet? Sollte sie sich nicht 
vielmehr um die ihr nahestehenden Mitglieder kümmern statt die ganze Welt retten zu wollen? Gilt 
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es nicht eher, die Glaubensvertiefung der noch vorhandenen Mitglieder in den Mittelpunkt zu rü-
cken? 
 

- Sollte der Schutz des Klimas nicht ein Kernelement christlichen Glaubens sein und alles dafür getan 
werden wie der Papst in der Enzyklika „Laudato si“ es fordert? 
 

- Muss die sogenannte Neu-Evangelisierung der Jugend wirklich unter dem Begriff „Jüngerschaftsschu-
le“ laufen und so kritisch denkende junge Menschen eher abschrecken? 

 

- Hat sich das „you-Haus“ in Eichstätt wirklich für Berufungen qualifiziert? Ist dieses Selbstfin-
dungsjahr für einzelne wirklich die finanzielle Bezuschussung wert oder trägt es sich selber 
(inkl. der Jerusalemfahrt)?  

 

- Müssen Gottesdienste immer in zugigen, großen und halb leeren Gotteshäusern gefeiert 
werden? Würde nicht für die wenigen Gottesdienstbesucher ein kleinerer (wärmerer) Raum 
mehr der Gemeinschaft dienen? Geht es nicht eher um Gemeinschaft als um Gebäude? 

 

- Würde eine Budgetierung den einzelnen Gemeinden mehr entgegenkommen, bei der sie 
noch mehr selber planen können, wofür einzelne Gelder ausgegeben werden (sollen)? 

 

- Sollte jede Art von Verwaltung nicht grundsätzlich nur noch von ausgebildeten, fachkundigen 
Laien bearbeitet werden, so dass das Potential der Seelsorger auch wirklich für die Seelsorge 
frei wird? 

 

- Wäre eine zukunftsweisende digitale Technik für die Pfarrämter nicht dringend notwendig? 
Ist es sinnvoll, weiterhin alles (inklusive der einzelnen Drucker) über ein zentrales System 
(Cisco) laufen zu lassen, das aus den 80er Jahren stammt und seiner Zeit hinterherzuhinken 
scheint?  

 

- Ist es wirklich sinnvoll, dass eine Pfarrei einen nahezu unbrauchbaren (weil völlig veralteten) 
Kopierer least, der nicht nur endlos braucht, sondern nicht einmal bunt oder andere Größen 
als DinA 4 drucken kann? 

 

- Können digitale Formate – außer in Krisenzeiten – wirklich die persönliche Begegnung 
ersetzen? 

 

- Was kann digital laufen? Sollte nicht noch viel mehr auf digitale und interessante Möglich-
keiten der Verkündigung gesetzt werden? 

 

- Ist es datenschutzrechtlich wirklich notwendig, dass Beamte/Angestellte der Diözese nur auf 
ihren eigenen Dienstcomputern auf ihren dienstlichen E-Mail-Account zugreifen können? 
Werden die Möglichkeiten von Homeoffice in der Diözese ausreichend genutzt, das ja sogar 
der Staat seinen Beamten mit portablen Geräten in hochsensiblen Bereichen wie der Polizei 
ermöglicht? Könnte damit nicht auch die Anzahl der für die Verwaltung notwendigen Büros 
deutlich reduziert werden? 

 

- Gibt es weitere Möglichkeiten, soziale Einrichtungen (wie Kindergärten, Seniorenheime, 
Schulen, …) in Stiftungen oder gemeinnützige Vereine zu verwandeln, die damit unabhängi-
ger von der Finanzierung durch die Diözese sind? Sollten Bildungshäuser gezwungen sein, 
sich selber zu tragen? 
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6. Schluss: Kurzzusammenfassung der Kernpunkte 

 

 

 
 

 

 


