
These 1: Keine Kirche ohne Entscheidung für Christus

Begründung
Die katholische Kirche in Deutschland befindet sich an einem historischen Wendepunkt, der sie radikal
herausfordert: dem Übergang von der fraglos volkskirchlichen Situation zu einer neuen kirchlichen
Wirklichkeit in der pluralisierten, spätmodernen Zivilgesellschaft der Bundesrepublik Deutschland. Diese
neue kirchliche Wirklichkeit wird stärker als bisher geprägt sein von Menschen, die eine persönliche
Entscheidung für den Glauben getroffen haben. Zugleich wird die Kirche immer Kirche für alle Getauften
sein und an ihrer Option für eine engagierte Präsenz in und für die Gesellschaft festhalten.

Der beschriebene Übergang läuft regional, zeitlich und von seiner Geschwindigkeit her unterschiedlich
ab und wird als Krise erlebt („Gotteskrise“, „Glaubenskrise“, „Kirchenkrise“).

 „Gemeindepastoral 2015“ will  zu einer Erneuerung der Kirche von Speyer führen, die die Linien des
Zweiten Vatikanischen Konzils (liturgisch, biblisch, pastoral) fortführt, sich den gegenwärtigen
Herausforderungen stellt und einen neuen Aufbruch einleitet. Dieser Aufbruch muss sich
zusammenfügen aus einer geistlichen Erneuerung, einer soliden theologische Reflexion und einer
kirchlichen Gesinnung.

Welche Überlegungen und Ideen löst diese These in mir aus?
Was könnte das für die Seelsorge im Bistum Speyer und für das kirchliche Leben „bei uns am Ort“
bedeuten?



These 2: Der Leib Christi seid ihr

Begründung
Die Kirche ist  „Zeichen und Werkzeug für die innigste Vereinigung mit Gott wie für die Einheit der
ganzen Menschheit“ (Lumen Gentium). Sie bezieht  ihre Identität von Gott her, der sich ihr durch Jesus
Christus im Heiligen Geist mitteilt. So ist die Kirche immer Geschenk, sie ist von Gott gegeben und
entspringt dem Erlösungsgeschehen selbst. Als Zeichen und Werkzeug ist sie die sakramentale
Vergegenwärtigung dessen, was letzter Grund und Ziel der Wirklichkeit ist. Aller Schwäche und
Schwerfälligkeit zum Trotz leuchtet in ihrer irdischen Gestalt schon jetzt etwas von der Herrlichkeit und
Schönheit Gottes und seines Willens auf. Weil sie in innigem Zusammenhang mit dem Leben, Sterben
und Auferstehen ihres Herrn steht, ist die Kirche auch in ihrer Begrenztheit immer auch prophetisch-
kritisches Zeichen für die jeweilige Zeit, sie wird zum „Stein, an dem man Anstoß nimmt“ und „zum
Zeichen, dem widersprochen wird“. Die Kirche ist und wird je neu, was sie täglich im Geheimnis der
Eucharistie feiert: Leib Christi und damit dessen erfahrbare Gegenwart. Die Kirche lebt aus diesem
Geheimnis.

Die Kirche sucht zu allen Zeiten danach, den Willen Gottes zu erfüllen, der darin besteht, „ dass alle
Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen“ (1. Timotheusbrief 2,4). Dieser
Wille Gottes ist  zugleich ihre Berufung und Sendung. Alle Getauften sind berufen, in Wort und durch
die Tat Gott und seinen Mensch gewordenen Sohn als den Weg, die Wahrheit und das Leben zu
bezeugen. Das Zweite Vatikanische Konzil führt diese Überzeugung mit seiner Lehre vom
gemeinsamen Priestertum aller Getauften fort und akzentuiert damit, dass alle Getauften gemeinsam
für die Sendung und für das Leben der Kirche Verantwortung tragen.

 „Gemeindepastoral 2015“ setzt bei dieser dogmatisch verbindlichen Lehre des Konzils vom
gemeinsamen Priestertum und bei der daraus folgenden Lehre von den Charismen an und versucht sie
in neuer Weise für unsere Zeit spirituell, strukturell und pastoral umzusetzen.

Welche Überlegungen und Ideen löst diese These in mir aus?
Was könnte das für die Seelsorge im Bistum Speyer und für das kirchliche Leben „bei uns am Ort“
bedeuten?



These 3: Communio braucht neue Strukturen

Begründung
Die Kirche ist als communio (Gemeinschaft) ein Abbild der Dreieinigkeit. Sie gründet im
beziehungsreichen Leben des einen Gottes. In einem authentisch gelebten Mit- und Füreinander wird
dieses Leben sichtbar, wirksam und erfahrbar und führt zu einem kommunikativen, dialogischen und
geschwisterlichen Stil der Kirche nach innen und außen.

In der Kirche muss die „Spiritualität der Gemeinschaft“ auf allen Ebenen gefördert, gepflegt und gestärkt
werden. Der Dialog mit den verschiedenen Kulturen, Religionen und mit unterschiedlichsten
Weltanschauungen hilft der Kirche die Botschaft, deren Überbringer sie ist, selbst besser zu verstehen
und die „Zeichen der Zeit“ zu deuten. Eine besondere Rolle kommt dabei dem ökumenischen Gespräch
zu. Das Zweite Vatikanische Konzil und besonders die Enzyklika „Ut unum sint“ (Johannes Paul II.
1995) betonen, dass sich die katholische Kirche unumkehrbar verpflichtet, all das zu tun, was
gemeinsam mit den anderen Kirchen und kirchlichen Gemeinschaften getan werden kann, „dass die
Einheit zwischen allen Christen bis hin zur Erlangung der vollen Gemeinschaft wachsen möge.“ (UUS
Nr. 1)

Die erste Ebene der communio ist die Ortskirche, nach der Lehre des Zweiten Vatikanischen Konzils
das Bistum unter der Leitung des Bischofs, dann die Pfarrei unter der Leitung des Pfarrers und darin
künftig die Gemeinden (mit einem Gemeindeausschuss bzw. Gemeindeteam). Jede dieser Ebenen ist
einerseits subsidiär, d.h. sie unterstützt, fördert und korrigiert die darunter liegende Ebene, andererseits
aber auch ein eigener Erfahrungsraum von Kirche. Alle Lebensäußerungen der Kirche sind darin
komplementär aufeinander bezogen.

Für die Gestalt der Pastoral im Bistum Speyer wird künftig zwischen Pfarreien und Gemeinden zu
unterscheiden sein. Eine Pfarrei wird aus mehreren Gemeinden bestehen. In jeder Pfarrei und in jeder
Gemeinde lebt die Kirche in ihrer je spezifischen und unverwechselbaren Art durch das In- und
Zueinander aller Grunddimensionen in Liturgie, Caritas und Katechese.

Neben dem Weiterführen bestehender Gemeinden (ehemalige Pfarreien und Filialen) ist auch das
Entstehen neuer Gemeinden denkbar und wünschenswert. Ausgangspunkte solcher neu entstehender
Gemeindeformen können sowohl Bibel-, Gebets-, Katechumenats-, Familien- und Freundeskreise,
Frauen- und Jugendgruppen sein als auch Gemeinschaften, die kirchlichen Verbänden oder kirchlichen
Bewegungen angehören.

Konkret wird die Communio z.B. im Mit- und Füreinander eines pastoralen Konzepts für die Pfarrei und
den gemeindlichen Initiativen in den Grunddiensten mit Blick auf die leitenden Prinzipien oder in einem
Mit- und Füreinander der Eucharistiefeier für die ganze Pfarrei und verschiedenster gemeindlicher
Gottesdienstformen.

Welche Überlegungen und Ideen löst diese These in mir aus?
Was könnte das für die Seelsorge im Bistum Speyer und für das kirchliche Leben „bei uns am Ort“
bedeuten?



These 4: Die Liebe Christi drängt uns

Begründung
Die leitenden Perspektiven sind als kritische Rückfragen an die eigene pastorale Praxis und als
Horizonterweiterungen der konkret verfassten Gemeinschaft am Ort zu verstehen. Sie sind nicht Ersatz
oder Konkurrenz für die Grundvollzüge Liturgie, Verkündigung und Caritas, sondern sollen diese noch
einmal neu durchdringen und gegebenenfalls deren pastorale Schwerpunkte verschieben oder
anpassen. Darüber hinaus wollen die leitenden Perspektiven aber auch völlig neue Handlungsoptionen
eröffnen sowie auf notwendige neue Praxisfelder aufmerksam machen.

Spiritualität
Spiritualität ist nicht zuerst eine Frage äußerlicher Vollzüge, sondern innerlichen Seins und gründet in
der „allgemeinen Berufung zur Heiligkeit“ (vgl. Lumen Gentium 5). Spiritualität als Perspektive rückt die
Glaubenserfahrung und die Gottesbeziehung des Einzelnen wie einer Gruppe oder Gemeinde in den
Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Alles Tun eines/einer jeden in der Kirche muss sich daraus speisen
und sich daran messen lassen.
In dieser Perspektive liegt eine doppelte Herausforderung. Es wird um die Fragen einer inneren
geistlichen Erneuerung des Einzelnen gehen, damit aber gleichzeitig um die Zurückgewinnung der
Strahl- und Anziehungskraft der Kirche insgesamt.

Anwaltschaft
Spiritualität ohne das Zeugnis der gelebten Tat ist leer. Darum ist der glühende Kern der Heiligkeit die
Liebe, die sich in verschiedenen gesamtkirchlich verbindlichen Konkretisierungen zeigt: Option für die
Armen, Option für die Schöpfung, Option für das Leben usw.
Die Herausforderung dieser Perspektive wird darin bestehen, alles Tun der Kirche auf dem Hintergrund
einer „Rückkehr in die Diakonie“ (A. Delp) zu vollziehen und grundsätzlich als „dienende Kirche“ zu
leben. Besonders in dieser Perspektive leuchtet die prophetisch-kritische Aufgabe der Kirche auf, die
der globalisierte Menschheit eine Botschaft der Hoffnung verkündet und mithilft beim Aufbau einer
gerechten, solidarischen und friedlichen Welt und einer Zukunft für alle.

Evangelisierung
„Evangelisieren ist in der Tat die Gnade und eigentliche Berufung der Kirche, ihre tiefste Identität. Sie ist
da, um zu evangelisieren.“ (Papst Paul VI. Evangelii nuntiandi 1975). Es gilt den Glauben als die Kraft
anzubieten, die jeder einzelne Christ und die Kirche insgesamt in alle Felder der Gesellschaft
einzubringen haben.
Die Herausforderung dieser Perspektive liegt darin, zunächst zu akzeptieren, dass ein Aufbruch der
Kirche von Speyer nur durch eine vorgängige und parallel dazu verlaufende Selbstevangelisierung
gelingen kann, die sie dann immer mehr zu einer missionarischen Kirche werden lässt. Dieser Aufbruch
muss auf allen Ebenen angestrengt werden.

Weltkirche
Die Kirche ist weltweit vernetzt und lebt überall aus derselben Kraft des Heiligen Geistes. Sie ist eine
globale Lern- und Solidargemeinschaft. Die Kirche in unserem Land kann aus der Begegnung mit den
anderen, insbesondere den jungen Ortskirchen der weltweiten Gemeinschaft Kraft und Hoffnung
schöpfen.
Die Herausforderung dieser Perspektive wird darin bestehen, dass unsere Gemeinden und
Gemeinschaften ihre oft einschränkende Kirchturmperspektive überschreiten lernen und damit im
wahrsten Sinn katholisch werden. Die Initiativen der Ortskirche von Speyer werden sich noch stärker für
die Communio mit der Weltkirche öffnen und sich nicht allein auf die Unterstützung durch materielle
Güter beschränken lassen.

Welche Überlegungen und Ideen löst diese These in mir aus?
Was könnte das für die Seelsorge im Bistum Speyer und für das kirchliche Leben „bei uns am Ort“
bedeuten?


