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Welches Bild von Kirche und Gemeinde hat dich geprägt? Von welchen Vorstellungen musstest du dich 
verabschieden? Welches Bild hast du von der Zukunft von Gemeinde? 

Als ich studierte war man von der Sicht der Gemeinde als „Gemeinschaft von Gemeinschaften“ fasziniert. 
Dieses Bild  von Kirche sein hatte Charme und viele versuchten diesen Weg. Es bildeten sich Gruppen, die 
hochengagiert waren und zur Lebendigkeit der Gemeinde beitrugen. Besuchsdienstgruppen gründeten 
sich und vieles mehr. Viele arbeiteten gern in der Katechese und bei zahlreichen anderen Aufgaben mit. 
Orientiert hat man sich an vor allem Aufgaben, die man gesehen hat. Die Geschwindigkeit der gesell-
schaftlichen Entwicklungen haben dann den Global Player Kirche eingeholt. Und so musste ich mich ver-
abschieden von dieser Vorstellung, dass solche Gemeinschaften als Zellen das Leben von Kirche und Ge-
meinde dauerhaft lebendig halten könnten. Unsere Kirche braucht großzügige Entscheidungen. Dazu ge-
hören die Zulassung von Frauen zu den Weiheämtern, die Aufhebung des Pflichtzölibats, die Gemeindelei-
tung durch nichtgeweihte Personen, eine neue Begegnung mit Menschen und ihren Lebensbrüchen sowie 
ein weiter ökumenischer Geist im Herzen. Manches scheint immer wieder ins Stocken zu geraten und von 
uns nur wenig beeinflussbar zu sein. Doch unsere Kraft und Möglichkeiten sind größer als wir manchmal 
vielleicht denken. 

Die Kirchengemeinderäte unserer Seelsorgeeinheit Oberes Gäu haben das Ziel für den Entwicklungspro-
zess, wie ihn gerade alle Gemeinden der Diözese gehen, für uns vor Ort so formuliert:  

Wir leben unseren Glauben so,  
dass Menschen unsere Seelsorgeeinheit als Heimat und Gemeinschaft wahrnehmen,  

in die sie ihre Charismen einbringen können.  
Wir handeln gemeinsam als Christen in Ergenzingen, Baisingen, Eckenweiler, Wolfenhausen, 

Das ist ganz schön anspruchsvoll und ebenso reizvoll, Schritt für Schritt zu verwirklichen. Einige Aspekte 
beschreibe ich gerne: 

Sich vernetzen: Kirche am Ort – Kirche an vielen Orten gestalten 

Der Titel des Entwicklungsweges heißt „Kirche am Ort – Kirche an vielen Orten gestalten“. Damit ist fast 
bereits eine Richtung vorgegeben. Als Christen sind die meisten von uns an vielen Orten präsent durch 
ihre Zugehörigkeit nicht nur zur Kirchengemeinde, sondern auch durch unsere Mitgliedschaft in Vereinen, 
Verbänden und kommunalen Gruppierungen. Wir sind bereits gut vernetzt. Unsere Aufgabe ist es, dies 
sichtbar und erkennbar zu machen und uns als Christen zu zeigen. Das bedeutet, an den bislang unge-
wohnten Orten zu sagen und zu zeigen, dass wir als Christen handeln, selbst wenn wir die gleichen Ent-
scheidungen treffen würden wie andere. Wir begründen unsere Sichtweisen und Entscheidungen nach 
der Maßgabe des Evangeliums und solch zentraler Texte wie der Bergpredigt Jesu und der Werke der 
Barmherzigkeit. Sich vernetzen, bedeutet dann auch, zu kooperieren, gemeinsame Initiativen zu starten. 
So einfach könnte sich Kirche an vielen Orten zeigen, weil wir – jeder und jede – Kirche sind. Gemeinsam 
sind wir stark und können zum Wohl vieler etwas in Bewegung bringen. Das weltkirchliche Schreiben 
Evangelii nuntiandi spricht hier vom Zeugnis des Lebens und von Zeugnis des Wortes. Wir leben unser 
Christsein durch unsere Art zu handeln und wir bekennen uns ausdrücklich dazu. 

Charismen entdecken und sie zum Nutzen anderer einsetzen 

Wer dabei meint, er oder sie könne doch gar nichts einbringen, denkt fehl. Jeder Mensch ist Bild und 
Gleichnis Gottes. Das bedeutet, jeder und jede ist berufen und gesandt, die eigenen Gaben und Fähigkei-



ten in die Kirche und in die Kirche an vielen Orten einzubringen. Das ist keine neue, jedoch lange verges-
sene und wiederentdeckte Dimension. Wenn man sie konsequent durchbuchstabiert, dann verändert sich 
die Sicht auf unsere Seelsorgeeinheit Oberes Gäu. 

Dann fragen wir jeden und jede nach seiner und ihrer Gabe, nach ihrem Charisma. Und in einem nächsten 
Schritt sprechen wir miteinander über die Möglichkeiten und das Interesse der Charismenträger/-innen, 
wie dieses Charisma in unserer Seelsorgeeinheit und an anderen Orten praktisch gelebt werden könnte, 
damit es nicht für sich allein bleibt, sondern anderen nützt. Das ist ein Perspektivwechsel. Ich bin über-
zeugt: wenn man von der Gabe her zur Aufgabe denkt und nicht umgekehrt zuerst Aufgaben definiert, für 
die man Mitarbeiter/-innen sucht, dann kommen wir in Bewegung und erhalten eine neue Wirkkraft. 
Dann werden wir unsere zukünftigen Aufgaben von unseren Gaben her erkennen. Die Gaben, die Gottes 
Geist jedem und jeder einzelnen schenkt, nehmen in neuen Initiativen Form an. Welche Initiativen das 
sein könnten und sein werden, kann man überlegen, allerdings wird die gewohnte durchstrukturierte 
Planbarkeit von Initiativen etwas auf den Kopf gestellt, eben weil der Geist Gottes sich nicht einfach fest-
legen lässt, sondern Bewegung bedeutet. Von den Charismen her denken, bedeutet, dass das gewohnte 
Gefüge etwas durcheinander kommt.  

Gabenorientierung provoziert. Es geht darum, die eigene Sendung und Berufung zu erkennen, die Gaben 
an den Orten einzubringen, zu denen man sich gerufen erfährt. Gabenorientierung lässt sich ein auf die 
Menschen und die Welt, so wie sie sich zeigen. Wir lassen uns dann von der Not und von den Herausfor-
derungen „rufen“. Gabenorientierung ist nicht primär ausgerichtet auf das Wachsen der kirchlichen Ge-
meinschaft, sondern auf die Wirklichkeit des Reiches Gottes, das mehr ist als die Kirche. Diese Sicht verän-
dert dann auch territoriales Denken. Da geht es nicht mehr um territoriale Grenzen einer Gemeinde, son-
dern das Bild von Kirche als Gemeinschaft von Gemeinschaften stimmt auf neue Weise wieder. Menschen 
bilden neu Formen von Gemeinschaften, die sich vermehrt zeitlich begrenzt und für bestimmte Aufgaben 
und Projekte zusammenfinden werden und sich dann auch wieder verändern oder auflösen können. Men-
schen sind mobil und sie gehen dorthin, wo ihre spirituellen Bedürfnisse gestillt und wo sie ihre Gaben 
einbringen können in der Verantwortlichkeit, wie sie sie sich wünschen und zu der sie sich entscheiden. 
Zu einem solchen Ort können wir werden und damit auf unser Ziel als Seelsorgeeinheit „Heimat und Ge-
meinschaft“ anzubieten zugehen. 

Leiten heißt, Berufungen ermöglichen 

Gabenorientierung verändert die Rolle des Leitungsdienstes. Gabenorientierung löst hierarchisches Den-
ken ab. Geistesgegenwart konstituiert unsere Gemeinden. Aus dem Pfarrer, dem Kirchengemeinderat und 
anderen Verantwortlichen werden nun Ermöglicher der Sendung jedes Einzelnen. Das bedeutet ein kom-
plettes Umdenken. Vertraut ist uns der Pfarrer als Leiter der Gemeinde, der diese Aufgabe in Kooperation 
mit den Kirchengemeinderäten und den Mitgliedern des Patoralteams wahrnimmt. Diese Rolle verändert 
sich. In diesem neuen Denken von den Charismen her. Die Aufgabe der Verantwortlichen besteht nun da-
rin, den Christen vor Ort in Wort und Liturgie zu ermöglichen, im Glauben zu wachsen und so die eigene 
Berufung und Sendung immer mehr zu entdecken und wahrzunehmen. Die hauptberuflichen Dienste die-
nen der Entfaltung der vielfältigen Gaben. Der Pfarrer wird zu einem, der mit vielen Gemeindegliedern 
und mit dem Menschen am Ort in Kommunikation ist. Es wird zum Entdecker der Gaben und bewegt sich 
selbst in einem weitgespannten Netzwerk.  Er wird zu einem, der die verschiedenen Gaben koordinieren 
hilft, damit sie ihre Kraft entfalten können. In allem geht es um die Kraft des Geistes, durch den wir Chris-
ten und unsere Gaben ausgerichtet werden die das Reich Gottes sichtbar wird. 

Konkretion 1: Einer für alle, alle für einen 

Der Slogan der drei Musketiere beschreibt ein Kennzeichen der Katholischen Soziallehre. Das Handeln von 
Christen findet primär im sozialen Raum statt. Die heutigen Pastoraltheologen beschreiben mit diesem 
Begriff das Gefüge, in dem wir leben, die Wirklichkeit, die uns umgibt. Gemeinde und Kirche sind dann ein 



generationenübergreifender Verbund von Christen, die aufeinander achten. Das wäre eine Vision, deren 
Umsetzung wir Schritt für Schritt voranbringen können, wenn wir uns an den Charismen ausrichten. „Ge-
meinwohl vor Eigenwohl“ erneuern, hieße das dann. Das ist keine ideologische Ein-Herz-und-eine-Seele-
Mentalität, sondern vielmehr das Wissen umeinander und die Übernahme von Verantwortung füreinan-
der. Das ist kein Aufgeben meiner individuellen Bedürfnisse, jedoch hat die Achtsamkeit auf meinen 
Nächsten den Vorrang, damit das Reich Gottes immer mehr Gestalt annimmt. Dazu gehört konkret auch, 
die Charismen aufzuspüren, die dann einmal gebraucht werden, um unseren christlichen Auftrag und un-
sere Sendung im zukünftigen seniorenbetreuten Wohnen und Pflegeheim wahrzunehmen.  

Konkretion 2: Erzähl mir deine Geschichte 

Wie anregend es ist und wie gut es tut, einander zu erzählen, wie Gott in unserem Leben wirkt, welche 
Haltungen und Vorstellungen über das Christsein und Christbleiben uns beschäftigen, haben über 350 
Christen in unserer Seelsorgeeinheit im Frühsommer bei unserem Projekt „50 plus 1 Tag Apostelge-
schichte lesen“ erfahren. Als Gottesfreunde und Gottesfreundinnen haben wir uns erlebt. Wir haben ei-
nander von unserem Glauben, von unseren Zweifeln und Hoffnungen, von dem, was uns trägt, erzählt. 
Wir haben gesellschaftspolitische Fragen besprochen und überlegt wie wir uns als Christen aus der Per-
spektive der Heiligen Schrift dazu verhalten können. Wir haben voneinander erfahren, was wir denken, 
wie Gott uns ruft und sendet. Wir haben erkannt, dass wir diese Gabe haben, über unseren Glauben zu 
sprechen und Zeugen für das Evangelium Jesu zu sein heute und zukünftige Tage. Wir werden immer wie-
der durchs Jahr zu solchen Erzählgemeinschaften auf  Zeit einladen. 

In dem Ziel, das unsere Seelsorgeeinheit verwirklichen will, liegt Sprengkraft. Wenn wir beginnen und 
Schritt für Schritt unseren Gaben folgen, ist Gottes Reich da. Darauf freue ich mich und wünsche uns Got-
tes reichen Segen. 


