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Bistum

Krippe mit Bezug zum Heute

Frankfurt (pm).  Die Frankfurter Künstlerin Hetty Krist 
schuf aus aktuellem Anlass den Bildfries „Dein Nächster 
ist jeder Mensch“. Die jüngsten politischen Ereignisse  – 
Flüchtlingsfrage, Terroranschläge, rechte Gewalt, aber 
auch Gebete und Kerzen weltweit, Aufruf zum Frieden 
statt zum Krieg, Bereitschaft zu Versöhnung und Dialog – 
inspiererten Krist, Gesichter aus ihren bisherigen Kunst-
werken zusammenzufügen zu einer neuen
Komposition, die eigens für die diesjährige Krippe in der 
Liebfrauenkirche geschaffen wurde.

Ein Dankeschön für viele Helfer

Hofheim (pm). Über 300 Flüchtlingshelferinnen und 
-helfer und befreundete Flüchtlinge aus den 21 Asyl-
kreisen im Main-Taunus kamen auf Einladung des 
Katholischen Bezirksbüros Main-Taunus, des Caritasver-
bandes, des Evangelischen Dekanats Kronberg und der 
Ökumenischen Wohnhilfe zu einem Dankeschönabend in 
die Stadthalle. Während des dreistündigen Programms 
präsentierten unter anderem eine 20-köpfige Musikthe-
atergruppe mit Flüchtlingskindern aus Liederbach, Bad 
Soden und Hofheim zusammen mit deutschen Kindern 
aus Frankfurt einen Auszug aus ihrem neuen Theater-
stück „Der Teufel mit den goldenen Haaren“ und  sangen 
das Lied „Heimat ist da, wo Freunde sind“.

Von A bis ZEhrenamtliche leiten Pfarreien
Beispiel aus Niedersachsen beim Symposium über Partizipation in Wiesbaden-Naurod

Von Jutta Hajek

Wie kann heute Kirche sein? 
Und wie kann Beteiligung 
in einer Kirche der Zukunft 
theologisch inspirierend ver-
standen und praktisch gelebt 
werden? Mit diesen Fragen 
beschäftigte sich das diesjäh-
rige internationale Sympo-
sium „Praxis Partizipation“. 
Dabei ging es um das gemein-
same Suchen und Finden von 
Perspektiven. Mehr als 200 
Teilnehmer aus dem deutsch-
sprachigen Raum reisten dazu 
für drei Tage ins Wilhelm-
Kempf-Haus in Wiesbaden an.

„Wir kommen nicht ohne die Eh-
renamtlichen aus.“ Das sei lange 
vor dem Symposium klar gewe-
sen, erzählt Ute von der Wellen. 
Gregor von Wulfen und Roswitha 
Kühle sind als Vertreter der Eh-
renamtlichen mitgekommen und 
berichten gemeinsam mit Ute 
von der Wellen und Valerie Sand-
kämper, Gemeindereferentinnen 
aus Osnabrück, über ihre Erfah-
rungen. Seit über einem Jahr 
werden drei der fünf Pfarreien 
der Pfarreiengemeinschaft Fürs-
tenau von einem fünfköpfigen 
ehrenamtlichen Team geleitet. 
Der Pfarrer behält dabei die offizi-
elle Leitungsverantwortung. Eine 
Projektgruppe erarbeitete einen 
Vorschlag für ein Gemeindeteam, 
das Mitverantwortung tragen und 
an Entscheidungen beteiligt sein 
sollte. 

„Wir erkannten deutlich die 
Chance, die uns hier vom haupt-
amtlichen Team zuteil wurde. Wir 
erhielten Inspiration, Begleitung 
und Ermöglichung“, freut sich 
Kühle, die in der Projektgrup-
pe mitarbeitete. „Wir begannen 
jedes Treffen mit Bibelteilen 
und spürten die Freude und 
Kraft durch das Wort Gottes“, 
betonte die Ehrenamtliche aus 
Niedersachsen. „Wir erkannten: 
Das Gemeindeteam kann ein 
Sprung nach vorn für die Zukunft 
der Kirche sein.“ 

Der Pfarrgemeinderat ent-
schied sich für die Einsetzung 
des Teams. Im Juli 2014 wurden 
die Mitglieder dieses Teams – zu-
nächst für drei Jahre – in einem 
Gottesdienst beauftragt durch ein 
Schreiben des Bischofs, in dem 
es hieß: „Ich habe euch erwählt 
und dazu bestimmt, dass ihr euch 

aufmacht und Frucht bringt und 
dass eure Frucht bleibt (Johannes 
15,16).“

 
Wichtig: 
die Kirche vor Ort

Sie seien geschult worden, ge-
nau hinzuhören und die Situation 
bei den Menschen vor Ort wahrzu-
nehmen, erläutert Roswitha Küh-
le. In enger Zusammenarbeit mit 
dem Pfarrer und dem hauptamt-
lichen Team bauen sie gemeinsam 
an einer Kirche, die trotz großer 
pastoraler Räume in kleinen le-
bendigen Gemeinschaften gelebt 
wird. Es geht ihnen darum, der 
Gemeinde vor Ort ein Gesicht zu 
geben. 

Genau darum gehe es auch auf 
den Philippinen, berichtete Dr. 
Estela Padilla aus Manila. Und 
fragt: „Was ist ,Gemeinde vor 
Ort‘?“ Dabei verweist sie auf das 
Zweite Vatikanische Konzil (siehe 
Hintergrund). Eine Kirche der 
Beteiligung, so Estela Padilla, sei 
nicht nur ein Kirchenmodell, son-
dern der Kern dessen, worum es 
bei Kirche geht: „Die Kirche muss 
so nahe kommen, dass sie die 
Herzen der Menschen ergreift“, 
fordert sie. 

Auch Hilfe 
beim Bootsbau

Christliche Basisgemein-
schaften leisteten genau das, er-
zählt Padilla. 2013, als Taifun Hai-
yan, der schlimmste Wirbelsturm, 
der je Land verwüstet hat, auf die 
Philippinen traf und in einigen 
Gebieten alles zerstörte, waren 
Christliche Basisgemeinden die 
Ersten, die halfen. Doch sie gaben 
nicht einfach, sondern fragten: 
„Wie sollen wir euch helfen?“ „Bit-
te helft uns, neue Boote zu bauen“, 
bekamen sie als Antwort. Ohne 
Boote können die Inselbewohner 
nicht fischen und sind nicht mo-
bil. Mitglieder der Basisgemein-
schaften besuchten Menschen, 
die alles verloren hatten, berieten 
sie, halfen beim Wiederaufbau, 
spendeten Geld und feierten ge-
meinsam mit ihnen Gottesdienst. 
„Wir haben alles verloren, aber 
nicht unseren Glauben, unsere 
Gemeinschaft und unsere Hoff-
nung“, beschrieben die Menschen 

ihre Situation. Wichtig sei laut Es-
tela Padilla, die Würde der Armen 
dabei zu wahren. 40 Prozent der 
Kosten für die Boote wurden von 
ihnen zurückerstattet. Ein Jahr 
später waren neue Häuser gebaut, 
eine Kapelle errichtet, eine Trink-
wasserversorgung sowie Toiletten 
und Solaranlagen installiert, die 
es vorher nicht gegeben hatte. 
Was erst wie das Ende aussah, 
wurde ein Neuanfang dank „zärt-
licher Solidarität“, die aus dem 
Wort Gottes schöpft.

Weitere Infos: www.missio-hilft.
de/de/themen/kcg

Diese Meinung wird  in drei Pfarreien im Raum Osnabrück vertreten. Seit einem Jahr leitet ein Ehrenamtlichen-Team 
ihre Geschicke.  Fotos: Fotolia (1), Jutta Hajek (2)
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Zur Sache

Das Zweite Vatikanische Konzil 
gibt Auskunft darüber, was „Kir-
che vor Ort“ sein kann: „Diese 
Kirche Christi ist wahrhaft in 
allen rechtmäßigen Ortsgemein-
schaften der Gläubigen anwe-
send … Sie sind nämlich je an 
ihrem Ort, im Heiligen Geist und 
mit großer Zuversicht (verglei-
che 1 Thessalonischer 1,5), das 
von Gott gerufene neue Volk … In 
diesen Gemeinden … ist Christus 
gegenwärtig, durch dessen Kraft 
die eine, heilige, katholische und 
apostolische Kirche geeint wird. “ 
So steht es beschrieben in Lumen 
Gentium (26), der dogmatischen 
Konstitution über die Kirche.

Grundlage in 
Lumen Gentium

Pfarreien neuen Typs

Das Bistum muss auf gesell-
schaftliche Veränderungen 
reagieren. Davon sind auch die 
Pfarrgemeinden nicht ausge-
nommen. Zu den bereits 14 
Pfarreien neuen Typs kommen 
in diesem Jahr neun weitere 
hinzu. „Der Sonntag“ stellt 
sie in loser Reihenfolge vor. In 
dieser Ausgabe geht es um die 
Pfarrei St. Marien in Bad Hom-
burg und Friedrichsdorf.

„Die neue Struktur war über-
fällig“, sagt Werner Meuer. Er 
betont zugleich, dass er hier 
nur aus seiner Sicht des Pfarrers 
sprechen könne. Verwaltungs-
rats-  oder Pfarrgemeinderatsmit-
glieder hätten möglicherweise 
andere Blickwinkel. Aus ehedem 
fünf Pfarreien ist nach einem 
Zwischenschritt zum 1. Janu-
ar dieses Jahres die Pfarrei St. 
Marien mit sechs Kirchorten in 
Bad Homburg und Friedrichsdorf 
und rund 15 900 Mitgliedern 
geworden. Noch läuft nicht alles 

rund, wie Meuer einräumt. Die 
vier Außenstellen des Zentralen 
Pfarrbüros etwa sind noch nicht 
arbeitsfähig, weil die technischen 
Voraussetzungen dafür fehlen. 

Auch das Pastoralteam hat 
einige Zeit zur Orientierung und 
Neuausrichtung benötigt. Von 
einem „nicht einfachen Prozess“ 
spricht Pfarrer Meuer, am Ende 
aber habe man sich einstimmig 
dafür entschieden, in der Pfarrei 
neuen Typs die Aufgaben nach 
Themengebieten zu verteilen. 
Nun habe jeder einen Schwer-
punkt, in dem er sehr eigenstän-
dig arbeiten könne. Das bringe 

auch den Vorteil, dass nicht mehr 
so viel Zeit für Dienstgespräche 
eingesetzt werden müsse. Nur 
noch einmal pro Monat treffen 
sich dazu die Seelsorger. 

Die neue Struktur hat die 
Pfarrei zu neuen Aufbrüchen 
animiert. In Bad Homburg gibt es 
jetzt eine Akzentsetzung bei der 
City-Pastoral. „Wir haben uns ge-
öffnet“, sagt der Pfarrer. So betei-
ligt sich St. Marien jetzt etwa an 
Veranstaltungen der Stadt oder 
des Hochtaunuskreises wie der 
Kulturnacht. „Da hatten wir an 
einem Samstagabend zwischen 
19 und 24 Uhr 600 Besucher in 
unserer Kirche“, sieht Meuer hier 
gute Ansätze, Menschen über 
den Kreis der Gottesdienstteil-
nehmer hinaus zu erreichen. So 
genannte Spotlight-Kirchenfüh-
rungen, bei denen in 15 Minu-
ten ein einzelnes Objekt näher 
vorgestellt wird, sind eine andere 
Frucht dieses neuen Schwer-
punkts. In Herz Jesu, der „Famili-
enkirche“  in Bad Homburg-Gar-
tenfeld, finden jetzt Menschen 

mit Kindern Gottesdienste und 
andere Angebote für ihre Lebens-
situation.

Die Kirchorte der Situation 
entsprechend weiterzuentwi-
ckeln, ist für Meuer die große 
Herausforderung für die Ortsaus-
schüsse. Ein „Erprobungsfeld“ 
– auch weil herauszufinden sei, 
inwieweit hier eine Kompetenz-
übertragung durch den PGR 
nötig sei.  Für den war die Zeit 
seit der Neugründung wegen 
der PGR-Wahlen sehr kurz. Die 
Gesamtpfarrei im Blick zu haben, 
das brauche im PGR erst einmal 
einige Einübung, hat Meuer 
festgestellt. Das gilt auch für den 
Verwaltungsrat. Dass dieser nun 
zwei der Pfarrsekretärinnen mit 
zusammen einer vollen Stelle nur 
für seine Belange zur Verfügung 
habe, sei eine sehr gute, empfeh-
lenswerte Entscheidung gewe-
sen, sagt Meuer. Noch „Luft nach 
oben“ sieht der Bad Homburger 
dagegen bei den „Navigatoren“, 
deren Aufgabe zwar beschrieben 
sei, die „in der Praxis aber noch 

Die neue Struktur – einfach überfällig

Logo der Pfarrei Maria Himmelfahrt
 Foto: privat

Berichtet 
von der 
Arbeit im 
Leitungs-
team der 
Pfarreien: 
Roswitha 
Kühle

Kirche 
müsse die 
Her-
zen der 
Menschen 
ergreifen, 
meint Dr. 
Estela 
Padilla. 
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Toleranz, zumal wenn es um Religion geht, musste und 
muss gegen viele Widerstände errungen werden und ist 
bis heute nicht überall selbstverständlich. Karl Lehmann 
zeichnet dieses Erringen nach und umreißt eine heute 
tragfähige Auffassung von Toleranz angesichts des kirch-
lichen Selbstverständnisses und der aktuellen Umbrüche 
in der Gesellschaft.
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