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Zukunft der Kirche – Kirche der Zukunft 

Bischofswort zur österlichen Bußzeit 1992 

 

Liebe Katholiken im Bistum Speyer! 

 

Die Zukunft der Kirche 

Unlängst sagte ein Pfarrer in seiner Predigt: „Wir gehen in unseren Kirchen bitter 

armen Zeiten entgegen. Auch an höchsten Festtagen wird in zehn Jahren in vielen 

Kirchen kein Gottesdienst mehr sein. Der Religionsunterricht wird aus den Schulen 

genommen. Unwissende Eltern werden den Glauben ihren Kindern nicht mehr 

weitergeben können. Die Kirche Jesu wird in Deutschland mit dem Ausfall der älteren 

Generation so weit schrumpfen, dass es überall nur noch kleine Gruppen von 

Gläubigen geben wird, die weitgehend auf sich allein angewiesen sein werden.“ 

Stimmt diese Prognose? Manches scheint dafür zu sprechen, manches auch dagegen. 

Hochrechnungen über Leben und Entwicklung der Kirche sind jedoch immer 

fragwürdig. Wer hätte zum Beispiel 1942, als die nationalsozialistische 

Kirchenverfolgung wütete, voraussagen können, dass einige Jahre später unsere 

Kirchen mit Gottesdienstteilnehmern gefüllt sein würden, auch mit Jugendlichen, und 

dass wir unerwartet viele Neupriester und Ordenseintritte haben würden? 

Wer hätte auf der anderen Seite 1962, nach der beschlossenen Liturgiereform zu 

Beginn des Konzils ahnen können, dass zehn Jahre später der Gottesdienstbesuch bei 

uns sich halbiert und bei den Jugendlichen sich sogar um zwei Drittel verringert haben 

würde? Und wiederum: Wenn Bischöfe und Priester in der Tschechoslowakei oder in 

der Ukraine vor zehn Jahren Voraussagen für 1992 gemacht hätten, wären sie sicher 

nie zur kirchlichen Situation von heute gekommen. Auch dass sich in Südkorea die Zahl 

der Katholiken versechsfachen würde, konnte vor 25 Jahren dort niemand 

vorausberechnen. Die Frage, „wie wird es in zehn Jahren mit dem kirchlichen Leben in 

unserem Bistum aussehen?“, kann also niemand mit Sicherheit beantworten Die 

Voraussage des Pfarrers entspricht allerdings einer weit verbreiteten Stimmungslage 

in der Kirche bei uns. Wir sollten sie jedoch eher als Anruf an uns alle verstehen, zu tun, 

was in unseren Kräften steht, damit es nie so weit kommt. Daher müssen wir fragen: 

„Was können was müssen wir heute tun, um wieder eine lebendige Kirche zu werden 

und es auch morgen zu sein?“ 
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Die Kirche der Zukunft 

Dieser Frage habe ich mit meinen engsten Mitarbeitern im sogenannten Pastoralplan 

zu stellen versucht. Der Plan hat mittlerweile einen intensiven Denk- und 

Diskussionsprozess ausgelöst und auch über die Grenzen des Bistums hinaus große 

Beachtung gefunden. 

Zwar ist dieser Plan aus der allgemeinen Notlage unserer Gemeinden hervorgegangen, 

die besonders durch den großen Priestermangel gekennzeichnet ist. Sein 

Grundanliegen und seine eigentliche Zielsetzung aber entspricht dem Bild einer 

Gemeinde, wie sie schon der Apostel Paulus für die frühe christliche Gemeinde 

beschrieben hat. Er verglich sie mit unserem Leib, an dem jedes Glied seine Aufgabe 

und Funktion für das Ganze hat. So soll jedes Glied einer Gemeinde, je nach der ihm 

geschenkten Gnadengabe, seine Aufgabe zum Wohl der ganzen Gemeinde erfüllen. 

Auf diese Weise trägt jeder bei zum Aufbau einer lebendigen, aktiven Gemeinde, in der 

man nicht alles vom Priester erwartet, sondern auch selbst mitmacht, so gut und 

insoweit man kann. 

In der letzten Zeit konnte ich dankbar und froh feststellen, dass in einer ganzen Reihe 

unserer Gemeinden das Bewusstsein dafür geweckt wurde und gewachsen ist. Dies hat 

sich ausgewirkt in konstruktiver Zusammenarbeit zwischen Priestern und Laien. In 

diesem Sinne wollen wir fortfahren. Durch die Aufgabenteilung bedingte 

Veränderungen in der praktischen Seelsorge vor Ort und in der Verwaltung sind dabei 

zweitrangig. 

 

Wege zur Erneuerung der Kirche 

Ganz wesentlich für die Verlebendigung ist die Belebung der drei Grunddienste der 

Kirche: Verkündigung (martyria), Gottesdienst (liturgia) und Nächstenliebe (diakonia). 

Eine Pfarrei ist umso lebendiger, je überzeugender in ihr christlicher Glaube zur 

Sprache gebracht, je freudiger der Glaube gefeiert und je stärker die christliche 

Geschwisterlichkeit praktiziert wird. 

a) Der Verkündigungsdienst 

Der Verkündigungsdienst in einer Pfarrei umfasst mehr als nur die Sonntagspredigt und 

den Religionsunterricht in der Schule. Orte der Glaubensbezeugung und 

Glaubensweitergabe sind auch die Familien und der Kindergarten, die Verbände und 

Gruppen, die Gemeindekatechese und Glaubenskurse. Eine Pfarrei muss sich daher 

fragen: Wie kommen wir dazu, dass mehr junge und ältere Frauen und Männer in 
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unseren Pfarreien sich wieder gründlicher mit dem christlichen Glauben, dem 

Kirchenjahr, der Lehre über das Leben aus dem Glauben beschäftigen und sich 

befähigen lassen, den tiefer angeeigneten Glauben zu vermitteln? Zu überlegen wäre 

mancherorts außerdem, ob und wie Inhaber des kirchlichen Lehrauftrags (Missio) 

stärker in die außerschulische Katechetisierung einbezogen werden können. 

b) Der Gottesdienst 

Glaube will nicht nur gelernt, sondern auch gelebt werden. Eine Pfarrei als 

Gemeinschaft von Glaubenden lebt zuerst von gut gestalteten Glaubensfeiern, wie wir 

sie in den Gottesdiensten begehen. Es muss eine Pfarrei zutiefst beunruhigen, wenn 

nur noch eine Minderheit, gar eine kleine Minderheit sich zur sonntäglichen 

Eucharistiefeier und nur noch zur sonntäglichen Eucharistiefeier versammelt; wenn 

diese Minderheit überdies stark überaltert ist und die Kinder fast ganz fehlen; wenn 

die Werktagsmessen nur wenige Mitfeiernde haben. 

Es muss eine Pfarrei auch zur Selbstbesinnung und Gewissenserforschung 

herausfordern, wenn das Große Gebet in ihr kein Hochfest mehr ist; wenn tagsüber 

das Gotteshaus geschlossen werden muss, weil keine Beter es von innen her schützen; 

wenn außer der Eucharistiefeier keine anderen Gottesdienste mehr, wie Andachten 

und Vespern, gegebenenfalls auch ohne Priester, stattfinden; wenn der 

Zusammenhang zwischen Eucharistie und Bußsakrament nicht mehr gesehen wird. 

Wie kommen wir dazu, dass sich möglichst jeden Tag wenigstens eine kleine Gruppe 

zum gemeinschaftlichen Gebet in jeder Kirche versammelt, gerade auch dann, wenn 

keine Eucharistiefeier stattfindet? Dass die Gotteshäuser täglich wenigstens 

stundenweise offenstehen, weil stille Beter da sind? Wie werden unsere Familien 

wieder mehr betende Familien, wie werden wir selbst mehr betende Menschen, damit 

unsere Gottesdienste wieder Glaubensfeiern der ganzen Pfarrei werden, die getragen 

sind von Menschen aller Altersstufen mit Gebets- und Glaubenserfahrung? Bitte, 

helfen Sie alle mit, in Ihrer Gemeinde konkrete Antworten auf diese Fragen zu finden. 

c) Der Dienst der Nächstenliebe 

Die Lebendigkeit einer Pfarrei äußert sich nicht zuletzt in ihrem Gespür für die 

Hilfsbedürftigen am Ort und weltweit sowie in der Bereitschaft zum karitativen Einsatz. 

Auch hier stellen sich Fragen: Weiß unsere Pfarrei, dass die Kranken in der Gemeinde 

ihre Kranken sind? Gibt es einen Besuchsdienst für die Alten und Kranken zu Hause und 

im Krankenhaus? Sorgen wir dafür, dass die Schwerkranken menschlich und christlich 

begleitet werden und dass niemand allein sterben muss? Gehen wir auf die Asylanten 
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und auf alle Fremden zu? Ist uns bewusst, dass das Krankenhaus, das Altenheim, das 

Gefängnis in unserer Pfarrei eine Aufgabe der Nächstenliebe für uns ist? Unterstützen 

wir auch als Pfarrei Aktionen und Hilfswerke für die Not außerhalb unserer Pfarrei und 

außerhalb unseres Landes? 

 

Hoffnungsvolle Ansätze in der Kirche 

Liebe Mitchristen! Alle diese Fragen bedeuten nicht, dass es diese Grunddienste in 

unseren Pfarreien nicht mehr gäbe. Mit großer Dankbarkeit denke ich hier an die 

Familien, in denen gebetet und das Kirchenjahr bewusst miterlebt wird; an die Frauen 

und Männer, die sich für die Gemeindekatechese zur Verfügung stellen; an die 

zahlreichen Jugendlichen, die sich beispielsweise als Gruppenleiter engagieren; an die 

vielen, die sich um eine Gottesdienstfeier bemühen, in der Verstand, Herz und Sinne 

angesprochen sind. Ich weiß um die oft überwältigende Spendenfreudigkeit und um 

die Bereitschaft zum Teilen in unserem Bistum. Dennoch ruft die Not der Stunde nach 

einer Intensivierung der Grunddienste in unseren Pfarreien; nach einer großen Zahl 

von Frauen und Männern, Jugendlichen und älteren Menschen, die sich ehrenamtlich 

für die Wahrnehmung dieser Grunddienste zur Verfügung stellen. Nicht weniger muss 

uns, nach wie vor, die Zunahme der Zahl unserer Priester und hauptamtlichen 

pastoralen Laienmitarbeiter und -mitarbeiterinnen ein ernstes Anliegen sein. 

 

Das Problem des Priestermangels in der Kirche 

An dieser Stelle höre ich oft die Frage: „Müsste die Kirche, um mehr Priester zu 

bekommen, nicht den Zölibat, also die gottgeweihte Ehelosigkeit, als 

Zulassungsbedingung zum Priesterberuf aufgeben?“ 

Es ist unbestritten, dass es junge Männer gibt, die sich nur des Zölibates wegen nicht 

zum Priester weihen lassen, und leider immer wieder auch bereits geweihte Priester, 

die des Zölibates wegen ihr Amt aufgeben. Doch: Können wir wirklich annehmen, dass 

das Problem des gegenwärtigen Priestermangels durch die Freistellung des Zölibates 

gelöst würde? Ist der Priestermangel nicht zuallererst eine Folge des seit Jahren 

anhaltenden und noch zunehmenden Glaubensschwundes in unseren Familien, 

unseren Gemeinden und unserer Gesellschaft? Liegt nicht auch hier die Ursache dafür, 

dass bei vielen Katholiken der Sinn für den Wert des Zölibates als Ausdruck der totalen 

Hingabe des Lebens an Gott um des Dienstes an den Menschen willen, in der radikalen 

Nachfolge Christi, verlorengegangen ist? 
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Die Bischöfe auf dem Zweiten Vatikanischen Konzil waren überzeugt, dass „Gott die 

Berufung zum ehelosen Leben, das ja dem neutestamentlichen Priestertum so 

angemessen ist, großzügig geben wird, wenn nur diejenigen, die durch das Sakrament 

der Weihe am Priestertum Christi teilhaben, zusammen mit der ganzen Kirche demütig 

und inständig darum bitten“. Es ermahnt nicht nur die Priester, sondern auch alle 

Gläubigen, sie möchten sich „die kostbare Gabe des priesterlichen Zölibates ein 

wirkliches Anliegen sein lassen, und alle mögen Gott bitten, dass er dieses Geschenk 

seiner Kirche stets in Fülle zukommen lasse“ (Priesterdekret 16). 

Wir sollten im Übrigen nicht übersehen, dass bei uns nicht nur die priesterliche 

Ehelosigkeit, sondern auch die Ehe und die Familie in eine tiefe Krise geraten sind. Hier 

bestehen zweifellos ursächliche Zusammenhänge (vgl. Katholischer 

Erwachsenenkatechismus S. 385). Diese Einsicht liegt auch dem letzten Wunsch 

unseres verstorbenen Altbischofs Isidor Markus Emanuel zugrunde, mit dem er sein 

Testament abschloss: „Meiner geliebten Heimatdiözese wünsche und erflehe ich übers 

Grab hinaus viele treue Priester- und Ordensberufe aus christlich erneuerten 

Familien.“ 

 

Im Vertrauen auf den Herrn der Kirche 

Liebe Brüder und Schwestern! Ich bin ganz sicher: wenn wir alle zusammenstehen, und 

jeder an seinem Platz das Seine tut, wenn wir alle zusammen mitdenken, mitberaten, 

einfach mitmachen und mitbeten, werden wir die Prüfung der Zeit bestehen. Bei allem 

wollen wir auf das Wort des Herrn bauen: „Seht, ich bin bei euch alle Tage“ (Mt 28, 

20). Er wird uns nicht verlassen, er ist unsere Kraft und Freude. Im Vertrauen auf ihn 

wollen wir uns gegenseitig bestärken und die Kirche, die wir alle zusammen bilden, 

erneuern. 

Im Gebet und in der Liebe Ihnen allen herzlich verbunden, grüße und segne ich Sie im 

Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

 

Dr. Anton Schlembach 

Bischof von Speyer 

 

 

OVB Nr. 2 vom 4. Februar 1992 

 


