„Kirche am Ort – Kirche an vielen Orten gestalten“

Welche Kirche wollen wir werden,
welche Kirche wollen wir sein?
Geistliche Erneuerung und Pastorale Ausrichtung in
der Kirche am Ort
(siehe Phase 1 des Entwicklungsplans Pastoral)
Die Diözese Rottenburg-Stuttgart geht einen Pastoralen Entwicklungsweg, der die pastoralen Zielen der letzten Jahre bündelt und umsetzt.
Der Entwicklungsprozess lässt sich leiten von
- Geistlichen Haltungen
- der Ausrichtung an den Lebenswirklichkeiten der Menschen
- dem Zweiten Vatikanischen Konzil
- dem Ziel, eine missionarische, diakonische und dialogische Kirche
zu sein.
WIR – den Pastoralen Entwicklungsweg gehen Menschen. Die Diözese
sind Menschen, Getaufte und Gefirmte. Sie sind Kirche, sie tragen und
prägen Kirche und sie tragen auch den Weg der Entwicklung. Die Diözese Rottenburg-Stuttgart geht einen Weg der Entwicklung, wenn viele Getaufte und Gefirmte auf allen Ebenen und in vielen Einrichtungen die
Entwicklung aufgreifen, weiterführen und vorantreiben.

I. Vier geistliche Haltungen
Wir wollen uns anstecken lassen von geistlichen
Haltungen.
Die Pastorale Entwicklung „Kirche am Ort – Kirche an vielen Orten gestalten“ prägen bestimmte Haltungen. Vor dem Handeln steht das Einüben dieser Haltungen, die den Geist der Kirche ausmachen. Aus vielen
denkbaren und wertvollen Haltungen wurden die ausgewählt, auf die
sich der Entwicklungsprozess vor allem stützt und die ihn zu einem geistlichen Ereignis machen:
vertrauen –

aus dem „Ja“ Gottes leben und den Menschen
mit Zutrauen und Vertrauens-Vorschuss begegnen
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lassen

–

loslassen, was nicht mehr möglich ist, sich einlassen
auf die Lebenswirklichkeiten der Menschen und von
daher Kirche gestalten

erwarten

–

Gott erwartet uns an uns unbekannten Orten
und in uns fremden Lebenssituationen, wo wir
ihm begegnen können

wertschätzen -

Mitmenschen, gesellschaftlichen Organisationen,
Vereinen, u.a. mit Interesse, Offenheit und
Wertschätzung begegnen, mit ihnen als
„Gleichwertige“ kommunizieren und kooperieren

Die Haltungen bewahren uns vor einer Pastoral des Machens. Sie bilden
die Basis allen Machens und sind deren Korrektiv. Noch wichtiger, als
was man tut, ist wie man etwas tut.

II. Blickwechsel
Wir wollen uns einlassen auf die Lebenswirklichkeiten der
Menschen und damit auf Gott.
„Wer bei Gott eintaucht, taucht bei den Armen wieder auf“
(Paul M. Zulehner).
Mit Blickwechsel bezeichnen wir die pastorale Ausrichtung der Diözese,
die sich am Zweiten Vatikanischen Konzil orientiert und dieses fortschreibt.
Blickwechsel heißt: Den Blick weiten
1. Über die Grenzen der Kirchengemeinde hinaus
Die Kirchengemeinde ist eine Organisation, damit Menschen dem Evangelium begegnen können und mit denen zusammentreffen, die vom
Evangelium berührt sind. Sie ist ein wichtiger Ort für die Verkündigung
des Evangeliums in Wort und Tat, aber sie ist kein Selbstzweck.
Die organisatorischen Grenzen der Kirchengemeinde spielen für am
Glauben Interessierte eine immer geringere Rolle. Darauf müssen Kirchengemeinden reagieren und ihren Blick weiten. Dann geraten alle die
in den Blick, die im Territorium der Kirchengemeinde oder deren weiteBischöfliches Ordinariat: Hauptabteilungen IV und V, Pastorale Konzeption und Pastorales Personal
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rem Umfeld wohnen, egal ob sie zur Kirchengemeinde gehören oder
nicht, und alle die, die in dieser Kirchengemeinde in einer bestimmten
Lebensphase ein christliches Angebot suchen und natürlich alle die, die
sich in der Kirchengemeinde beheimaten.

2. Über das kleinräumliche Territorium der Kirchengemeinde hinaus
Wenn der Blick über den Kirchturm hinaus auf die einzelnen Menschen
und ihre Lebenswirklichkeiten gelenkt wird, dann gerät in den Blick, dass
Leben heute viel großräumiger und mobiler ist, als es die Kirchengemeinde abbildet.
Der Lebensraum der Menschen heute und der Raum der Kirchengemeinde sind nicht mehr deckungsgleich, ja zunehmend driften sie ganz
auseinander. Deshalb muss Kirche in größeren Räumen denken und in
diesen größeren Räumen unterschiedliche Formen von Kirche anbieten.
Nur dann können verschiedene Menschen verschieden Kirche leben, die
einen in enger Verbundenheit, die anderen in loser, die einen mit dem
Wunsch nach Heimat, die anderen als Reisende von Kirchenort zu Kirchenort, die einen mit dem Interesse an Auseinandersetzung, die anderen an Event.

3. Die anderen kirchlichen Sozialformen in den Blick nehmen und als
pastorale Orte identifizieren
Es gibt schon lange viele kirchliche und pastorale Orte und es kommen
weitere hinzu: Kirchengemeinden, Gemeinden für Katholiken anderer
Muttersprache, Krankenhausseelsorge, Hochschulseelsorge, CityPastoral, Schulpastoral, Orte des Zuhörens, Pilgerorte, Geistliche Zentren. Auch ein weltlicher Ort wie ein Vergnügungspark kann zu einem
pastoralen Ort werden.
Sie alle sind potentiell Kirche bzw. können zu pastoralen Orten werden,
zu Orten, an denen das Evangelium gelebt wird, wo es entdeckt werden
kann oder neu gesucht wird. Sie alle können unterschiedliche Anlaufstellen, Gasträume oder Heimatorte für unterschiedliche Menschen sein. In
der zukünftigen Kirche kommt es darauf an, unterschiedliche Orte in den
Blick zu nehmen, und sie als kirchliche oder pastorale Orte zu profilieren
und zu vernetzen.
Konkurrenzdenken ist dabei zu überwinden, stattdessen geht es um
Schwerpunktsetzung und gegenseitige Ergänzung.
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4. Über die Grenzen der Kirche hinaus mit Partnern zusammenarbeiten
In Zukunft kommt es darauf an, dass sich Kirche als Partnerin versteht
und nach Partnern Ausschau hält. Dabei spielen nicht nur die zurückgehenden Ressourcen eine Rolle. Vielmehr liegt dem ein anderes Verständnis von Kirche und Welt zugrunde. Kirche ist keine Solistin im Einsatz um ein menschenwürdiges Leben und eine menschenwürdige Gesellschaft, sondern sie ist Mitspielerin. Sie kann ihre besonderen Kompetenzen einbringen und sich von anderen Kompetenzen bereichern lassen. In den vergangenen Jahren haben Kirchengemeinden und andere
kirchliche Orte oft erlebt, dass die Stadt oder eine weltliche Einrichtung
auf die Kirche zukam und um ihre Mitarbeit gebeten hatte. Die neue
Messe in Stuttgart z.B. kam auf die Kirchen zu, ob sie nicht auf dem
Messegelände eine Kapelle einrichten wollen. Solche Beispiele gibt es
viele.
Kirchliche Orte werden hellhörig, wo runde Tische gebildet werden, an
denen sich Menschen für eine Verbesserung der Lebensqualität einsetzen, und setzen sich dazu, reden mit und bringen ihre Kompetenzen ein.
Darüber hinaus sitzen an diesen „weltlichen“ runden Tischen oft Christen
und Christinnen, die ohne Auftrag einer Kirchengemeinde oder kirchlichen Einrichtung, aber bewusst als Christen und Christinnen mitarbeiten.
Dieses Engagement gilt es kirchlich genauso zu würdigen wie das kirchlich organisierte. Das christliche Ehrenamt in der Gesellschaft ist der
Weltauftrag des Christen, von dem das Zweite Vatikanische Konzil
spricht.

Blickwechsel heißt: Den Blick schärfen
1. Für die pluralen Lebenswirklichkeiten aller Menschen
Leben hat sich verändert. Das merkt jeder/e von uns. Es ist vielfältiger
und selbstbestimmter geworden. Jeder lebt sein eigenes Leben, jeder
lebt anders. Auch die sogenannten gesellschaftlichen Milieus zeigen diese Verschiedenheit.
Das so verschiedene Leben der Menschen heute geht uns als Kirche an.
Denn es ist der Ort der Offenbarung Gottes. Gott wohnt bei den Menschen, Gott ereignet sich mitten in ihrem Leben.
Deshalb müssen wir den Blick schärfen für die Lebenswirklichkeiten der
Menschen, für ihre Träume und Hoffnung, für ihr Leiden und Mühen, für
ihre Liebe und ihr Glück.
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Die Lebenswirklichkeiten der Menschen sind für uns von höchstem Interesse. Deshalb nutzen wir Studien und wissenschaftliche Erkenntnisse,
um zu erfahren, wie Menschen heute leben, denken und empfinden. Dabei erfahren wir genauso viel über uns selber.
Deshalb brauchen wir die Begegnung. Konkrete Kontakte mit den anderen, den Fremden. Es geht nicht um eine Einbahnstraße. Es geht um
wechselseitigen Austausch. Es geht aus der Perspektive der kirchlich
Engagierten zunächst um Hören, Wahrnehmen, sich beschenken und
manchmal auch sich etwas sagen lassen.

2. Für die Chancen und Risiken moderner Lebensführung und für die
prekären Lebenslagen
Der geschärfte Blick ist ein „Weltblick“ ohne Vorbehalte. Es geht um vorbehaltlose Wahrnehmung, unter welchen Bedingungen Menschen heute
leben dürfen und müssen. Weder ist das moderne Leben bloß voller
Chancen noch ausschließlich voller Risiken. Ein realistischer Blick ist
notwendig, der auch die eigene Lebensführung mit in den Blick nimmt.
In der jesuanischen Tradition gilt der geschärfte Blick besonders den
Modernisierungsverlierern, den Menschen, deren Lebenssituation prekär
ist und leider oft prekär bleibt. Die tauchen in der Regel nicht in unseren
Kirchengemeinden auf. Bis auf wenige Bettler am Straßenrand sind sie
unsichtbar. Die Betriebsseelsorger erzählen zum Beispiel, dass es kaum
möglich ist, mit Langzeitarbeitslosen in Kontakt zu kommen. Armut versteckt sich in unserer Gesellschaft.
Zunächst heißt es hellhörig und aufmerksam zu sein für die Geschichten
der Not und Armut. Sie versteckt sich bisweilen auch in geordneten Verhältnissen, denn hinter den Kulissen von Wohlstand kann auch viel Not
verborgen sein.
Dann geht es darum, sich selber wahrzunehmen, die eigenen Hürden
und Ängste, die einen von der Not anderer fernhalten. Nur eine realistische Wahrnehmung der eigenen Widerstände und Ängste kann in die
Begegnung führen.
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3. Für die gesellschaftlichen Veränderungen und ihre Auswirkungen auf
Religion und Kirche
Wer die gesellschaftlichen Veränderungsprozesse nicht kennt, lädt sich
Fehler auf, die er/sie gar nicht getan hat. Wie viele Gemeinden arbeiten
sich an ihrer Erfolglosigkeit ab, ohne zu realisieren, dass sie diese weitestgehend nicht verursacht haben. Die Zusammenhänge sind viel komplexer. Gesellschaftliche Veränderungsprozesse schlagen direkt auf Kirche und Religion durch und prägen massiv die kirchlichen Prozesse. Insofern sind Kenntnisse der gesellschaftlichen Veränderungen und ihrer
Auswirkungen auf Religion und Kirche entlastend.
Gleichzeitig zeigen sich neue Chancen. Ein gewisser Anteil der Bevölkerung interessiert sich für religiöse Fragen und möchte sich mit Religionen
auseinandersetzen. Eine anderer Teil sucht eine tragfähige Alltagsspiritualität oder eine rituelle Begleitung bei Lebensübergängen, wieder andere sind offen für religiöse Events.

4. Für die multikulturelle und multireligiöse Situation
Nebeneinander wohnen Christen und Nichtreligiöse, Christen und Muslime, Christen und Atheisten. Wir leben in einer Welt des sowohl als
auch.
In dieser Situation geht es um einen Blickwechsel zu einem selbstbewussten Christsein ohne Minderwertigkeitsgefühl und ohne Überheblichkeit. Weder müssen wir unsere Religion verstecken noch dürfen wir sie
über andere Konzepte des Glaubens und Lebens stellen.
Gerade der Dialog ist interessant. Was können wir von anderen lernen
und was lernen sie von uns? Welchen blinden Fleck zeigt uns der Muslim, was lernen wir von dem, der nicht glaubt und trotzdem als guter
Mensch lebt?

Blickwechsel heißt: Den Blick, die Blickrichtung ändern
1. Von der Orientierung an den Sozialformen zur Orientierung an den
Aufgaben
Wir beschäftigen uns als Kirche zu sehr mit uns selber. Es geht aber
nicht um uns, sondern um unseren Auftrag.
Bischöfliches Ordinariat: Hauptabteilungen IV und V, Pastorale Konzeption und Pastorales Personal
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Daher steht ein Blickwechsel an, der die grundlegenden Aufgaben der
Kirche in der Fläche in den Mittelpunkt stellt. Weder die Gemeinde noch
eine andere kirchliche Einrichtung ist um ihrer Selbst willen da. Vielmehr
geht es darum, nach den zentralen Aufgaben der Kirche an den unterschiedlichen Orten zu fragen und dann die Sozialform den Aufgaben anzupassen. "In Zukunft folgen die Strukturen den Aufgaben" (Domkapitular Matthäus Karrer).
Die zentrale Frage heißt: Was ist unser Auftrag hier und jetzt?
Welche Ressourcen haben wir dafür zur Verfügung? Was also tun wir
und was lassen wir, weil wir es nicht tun können oder wollen?

2. Von einer „Pastoral der Weitergabe“ zur „Entdeckung des Evangeliums“ in den Lebenswirklichkeiten der Menschen
Der Pastoraltheologe Rainer Bucher spricht von einer „Pastoral der Entdeckung“: „Sie hofft auf die Entdeckbarkeit des Evangeliums aus der
Perspektive des heutigen Lebens und auf die Erschließungskraft des
Evangeliums für heutige Existenz. (…) Denn das Evangelium ist nichts,
was wir haben, sondern etwas, das wir entdecken müssen“. Von daher
buchstabiert Bucher die pastorale Grundaufgabe aller pastoralen Orte,
nämlich erfahrbar zu machen, „welche Entdeckungsqualität die großen
und ehrwürdigen Begriffe der Glaubenstradition besitzen“.
Der Pastoraltheologe Matthias Sellmanns macht deutlich, dass „das
Evangelium … kein Besitz der Kirchen [ist], sondern die große These
Gottes an die Welt. Jesus hat keinen Glauben gebracht, sondern den
vorhandenen genutzt“. Diesen Glauben der Menschen, das Evangelium
mitten unter ihnen in ihren Lebenssituationen und Lebensereignissen gilt
es zu entdecken und in Verbindung mit unserer Tradition zu beschreiben.

3. Von der „Logik der Zugehörigkeit“ zur „Logik der Identität“
Der Theologe Eberhard Hausschildt hat sich mit der Veränderung der
„Zugehörigkeitsgrammatik“ beschäftigt. Die alten pastoralen Selbstverständlichkeiten gelten nicht mehr: 1. Kirchenbindung meint die enge und
kontinuierliche Einbindung in eine Gemeinschaft. 2. Die Sehnsucht nach
Zugehörigkeit ist der entscheidende Motor. 3. Die Zugehörigkeit bewirkt
die Übereinstimmung mit den Glaubensinhalten. Stattdessen bindet sich
1. die Mehrheit der Mitglieder an die Kirche ohne den Bedarf nach kirchlicher Gemeinschaft, vielmehr mit dem Interesse, an bestimmten LeBischöfliches Ordinariat: Hauptabteilungen IV und V, Pastorale Konzeption und Pastorales Personal
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benswenden ein kirchliches Ritual zu feiern. 2. Kirchenbindung geschieht
projekthaft, zeitlich befristet und thematisch motiviert. 3. Zugehörigkeit
gibt es ohne Zustimmung zu wichtigen Glaubensinhalten („belonging
without believing“).
Diese Veränderung motiviert Michael Schüßler zur Suche nach einer
„ereignisbasierten“ Pastoral, die von der kontinuierlichen Zugehörigkeit
umstellt auf das Ereignis, in dem Gottes Gegenwart erfahren wird. Eine
ereignisbasierte Pastoral nutzt Gelegenheiten und Anlässe, um Existenz
und Evangelium miteinander in Beziehung zu bringen: die aktuelle gefährdete und gelingende Existenz und das „alte geronnene“ Evangelium,
das für diese Existenz verflüssigt wird. „Ich schlage deshalb eine stärker
situative, am jeweiligen Ereignis orientierte Pastoral vor. Situative Pastoral ist nicht an der dauerhaften Aktivierung von Menschen in eine Sozialform interessiert, sondern an der Ermöglichung eines pastoralen Ereignisses, also, mit Rainer Bucher, der Konfrontation von Evangelium und
Existenz. Es geht weder um den Ort (Kirchenräume), noch um die Sozialform (Gemeinde), sondern um die Qualität des Geschehens, um das
Ereignis“.

4. Von einer Pastoral des Erreichens zu einer Pastoral des Lernens
Matthias Sellmann hat uns bewusst gemacht, wie verräterisch die Rede
vom Erreichen ist. Erreichen impliziert doch oft genug integrieren wollen.
Erreichen ist selten zweckfrei und hat doch oft ein Bild davon, wie der
andere sein müsste. In der missionarischen Kirche dreht sich die Blickrichtung um. Als Kirche wenden wir uns nicht den Menschen zu, um ihnen etwas zu bringen, sondern wir gehen in die Begegnung, um neu zu
lernen: über die Menschen und ihr Leben, über ihren Glauben und über
das Evangelium.
In der Begegnung machen wir Erfahrungen, die wir mit dem überlieferten
Evangelium in Verbindung bringen und durch diese kreative Verbindung
schreiben wir miteinander das Evangelium fort. Was es im Prozess „Kirche am Ort – Kirche an vielen Orten gestalten“ eigentlich zu gewinnen
gibt, ist das Evangelium, nicht mehr und nicht weniger.
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Wir wollen Kirche in der Welt von heute sein, wie sie das
Zweite Vatikanische Konzil beschrieben hat.
Vor dem Konzil war Pastoral ein rein innerkirchliches Geschehen. Die
Welt, die moderne Gesellschaft galt als ein die Kirche umgebendes Außen, von dem es sich abzugrenzen galt, schon gar nichts zu lernen war.
Der Pastoralbegriff des Konzils ist demgegenüber ein echter Fortschritt,
die Pastoralkonstitution in den Worten Marie-Dominique Chenus der
„Höhepunkt“ des Konzils. In der amtlichen Fußnote zu Beginn der Pastoralkonstitution gibt es eine offizielle Definition dessen, was das Konzil
unter Pastoral versteht: Die Konstitution Gaudium et Spes „wird ‚pastoral’
genannt, weil sie, gestützt auf Prinzipien der Lehre, das Verhältnis der
Kirche zur Welt und zu den Menschen von heute darzustellen beabsichtigt“ (GS Anm. *).
Damit ist zweierlei gesagt: Pastoral meint das Verhältnis der Kirche zur
Welt und dieses Verhältnis ist konstitutiv für die Kirche.
Inhaltlich wird dieses „neue“ Verhältnis von Kirche und Welt in Gaudium
et Spes beschrieben, indem das Ziel der Pastoral benannt wird: „Es geht
um die Rettung der menschlichen Person, es geht um den rechten Aufbau der menschlichen Gesellschaft. Der Mensch also, der eine und ganze Mensch, mit Leib und Seele, Herz und Gewissen, Vernunft und Willen
steht im Mittelpunkt unserer Ausführungen. Die Heilige Synode bekennt
darum die hohe Berufung des Menschen, sie erklärt, dass etwas wie ein
göttlicher Same in ihn eingesenkt ist, und bietet der Menschheit die aufrichtige Mitarbeit der Kirche an zur Erneuerung jener [geschwisterlichen]
Gemeinschaft aller, die dieser Berufung entspricht“ (GS 3).
Indem das Verhältnis von Kirche und Welt für die Kirche konstitutiv ist,
muss Kirche selber sowohl nach innen als auch nach außen verstanden
werden. Die grundlegende Verwobenheit der beiden Pole Kirche und
Welt führt zu einer „zweiheitlichen Gesamtekklesiologie“, wie Christian
Bauer das Kirchenverständnis des Konzils benennt. „Kirche ist nicht
eins, sie ist zwei“, so Hans-Joachim Sander.

Sammlung und Sendung, Zeichen und Werkzeug, Gemeinschaft
und Dienst in Balance
Das Konzil macht diese Zweiheitlichkeit der Kirche in mehreren Begriffspaaren deutlich: Sammlung und Sendung, Zeichen und Werkzeug, GeBischöfliches Ordinariat: Hauptabteilungen IV und V, Pastorale Konzeption und Pastorales Personal
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meinschaft und Dienst. Wenn die Kirche von sich selber spricht, spricht
sie auch von ihrem Verhältnis zur Welt.
Sie versammelt sich und ist gesendet. Sie versammelt sich, weil sie gesendet ist.
Sie ist von ihrem Wesen her Zeichen für „die innigste Vereinigung mit
Gott wie für die Einheit der ganzen Menschheit“ (Kirchenkonstitution Lumen Gentium 1) und gleichzeitig ist sie Werkzeug, dass diese Vereinigung fruchtbar und erfahrbar werden kann.
Die Christen sind, so die Pastoralkonstitution Gaudium et Spes, „Bürger
beider Gesellschaften“ (GS 43), der Kirche als Gemeinschaft und der
Welt als Dienst. Denn die Kirche „hat keinen dringlicheren Wunsch als
sich selbst im Dienste des Wohles aller frei entfalten zu können“ (GS
42).
In der Pastoralkonstitution wird das Verhältnis Kirche und Welt weiter
ausgestaltet und als ein wechselseitiges beschrieben. Nicht nur die Kirche bietet der Welt ihre Hilfe und ihren Dienst an (GS 43), sondern auch
die heutige Welt leistet der Kirche Hilfe (GS 44). Nur in dieser Wechselseitigkeit kann die Kirche ihr Ziel im Blick behalten. So heißt es in Artikel
45: „Während sie selbst der Welt hilft oder von dieser vieles empfängt,
strebt die Kirche nach dem einen Ziel, nach der Ankunft des Reiches
Gottes und der Verwirklichung des Heiles der ganzen Menschheit“.

Fortschreibung des Konzils in der missionarischen Kirche
Die Entdeckung der missionarischen Kirche, wie man die Pastoraltheologie der letzten 20 Jahre zusammenfassen kann, ist auch eine Neurezeption und Fortschreibung des Konzils im Blick auf die Zweiheitlichkeit
der Kirche. Denn gerade die missionarische Bewegung befreit die Kirche
aus der Eindimensionalität. Kirche darf sich nicht selbst genügen und mit
der Krise zunehmend mit sich selbst beschäftigen, ihre Mission drängt
sie hinaus in de Welt. Der ergänzende Pol zur Sammlung ist die Sendung. Marie-Dominique Chenu definiert Mission kurz und bündig: „Mission heißt, dass die Kirche aus sich herausgehen muss“. Dies ist grundsätzlich ein geistlicher Vorgang, denn Gott ist immer größer als seine
Kirche, wohnt in immer mehr Menschenherzen als die Kirche tatsächlich
Menschen fasst (vgl. GS 22 und 38).
Die missionarische Kirche versucht die Kirche ad intra und die Kirche ad
extra zu verbinden, ohne dass es bei einer Einbahnstraße bleibt. „Wir
brauchen die Anderen. Missionarische Pastoral ist nicht deswegen wichtig, weil diese uns so sehr benötigen, sondern vielmehr, weil die Anderen
uns so sehr fehlen: andere Menschen, andere Kulturen, andere ReligioBischöfliches Ordinariat: Hauptabteilungen IV und V, Pastorale Konzeption und Pastorales Personal
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nen ‚mit ihren Elementen der Heiligung und der Wahrheit’(LG 8)“ (Christian Bauer).

III. Ziele
Wir wollen eine missionarische, diakonische und dialogische Kirche sein: offen, den Notleidenden zugewandt und
kommunikativ.
Missionarisch
"Es geht mir bei dem Begriff einer 'missionarischen Kirche' um eine Kirche, deren Glaubwürdigkeit und Vertrauenswürdigkeit sich nach allen
Krisen und durch alle Krisen hindurch an den Kriterien der Diakonie, der
Solidarität und des Dialogs ausweisen muss. Sie sind Kennzeichen einer
missionarischen Kirche" (Bischof Gebhard Fürst).
„Mission heißt, dass die Kirche aus sich herausgehen muss“ (MarieDominique Chenu).
„Gott kommt vor dem Missionar“ (Leonardo Boff).
Die missionarische Kirche bedeutet einen Blickwechsel über die Grenzen der Kirchengemeinden, gar der Kirche hinaus hin zu den Lebenswirklichkeiten aller Menschen. Dieser Blickwechsel fordert eine Veränderung der Blickrichtung: die Aufgaben der Kirche sind wichtiger als ihre
Sozialformen, die Menschwerdung jedes Menschen ist wichtiger als die
Zugehörigkeit, von anderen lernen ist wichtiger als sie zu erreichen.
Missionarisch verstehen wir heute neu:
- Die Sendung der Kirche ist mindestens so wichtig wie die Sammlung.
- Mission bringt Gott nicht, sondern Gott ist schon da. Mission ist
keine Einbahnstraße, sondern ein wechselseitiges Geschehen.
- Die Missionare sind zuerst Lernende. Sie betreten das fremde
Land, das unbekannte Wohnviertel, das fremde Haus und hören
zu, was Menschen über ihr Leben und ihren Glauben erzählen.
- Missionare sind Zeugen/innen, dass Gott in der Welt lebt und wirkt.
Sie verweisen auf diesen präsenten und wirkenden Gott.
- Kirche hat eine Mission, sie will mithelfen, dass die Welt im Namen
Gottes menschlicher wird.
Bischöfliches Ordinariat: Hauptabteilungen IV und V, Pastorale Konzeption und Pastorales Personal
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Diakonisch
"Die ganze Kirche muss in ihrem Handeln, in ihrer Pastoral, in ihren
Strukturen, in ihren Ämtern eine diakonische Kirche sein und werden.
Nur so ist sie glaubwürdiges Wirk-Zeichen des göttlichen Heils" (Bischof
Dr. Gebhard Fürst).
. „Diakonie ist helfendes Handeln zugunsten notleidender Menschen“
(Herbert Haslinger).
„[Mit Diakonie] meine ich das Nachgehen und Nachwandern auch in die
äußersten Verlorenheiten und Verstiegenheiten der Menschen, um bei
ihnen zu sein“
(Alfred Delp).
„Wunden heilen, Wunden heilen, Wunden heilen“
(Papst Franziskus).
Kirche ist
- nicht für sich selber, sondern für andere da.
- sakramental diakonisch, sie ist Zeichen der heilbringenden Nähe Gottes.
- und sie ist Werkzeug der Nähe Gottes, indem sie sich dem Menschen,
der Hilfe braucht, an die Seite stellt und ihn unterstützt.
- in allen ihren Grundvollzügen diakonisch: Verkündigung und Liturgie
verkünden, symbolisieren und realisieren den diakonischen Gott.
- Kirche ist zusammen mit anderen Organisationen und Initiativen dem
Leben dienlich.
Konkret geschieht dies in Dienstleistung, Anwaltschaft und Solidaritätsstiftung.

Dienst(e) leisten
- Menschen um ihrer selbst willen sehen und wahrnehmen, sie in
ihrem Lebensglück und ihren Lebensbrüchen begleiten.
- Mit der Frage Jesu: „was willst du, das ich dir tun soll?“ die Menschen in ihren Lebenskräften (Ressourcen) selbst ermächtigen,
stärken.
- Im Namen Gottes dafür einstehen, dass Menschen in ihren verschiedenen Lebenslagen konkret unterstützt werden.
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- Das meint alle Menschen im Lebensraum der Kirchengemeinde,
unabhängig von ihrer Glaubensüberzeugung, Nationalität, Herkunft, WeltanschauungAnwalt sein
- Eintreten und sprechen für die, die keine Stimme (mehr) haben
(Prophet: „Prophemi= sprechen für“).
- Eintreten für die, denen die Kraft, für das eigene Leben einzustehen, abhanden gekommen ist oder genommen wurde.
- Schieflagen und ungerechte Strukturen in der Gesellschaft öffentlich machen, aufdecken und benennen, Veränderung anmahnen
und ggf. exemplarisch vorangehen.
Solidarität stiften
- Not- und Leiderfahrungen von Menschen in angemessener Form
in die Öffentlichkeit bringen.
- Bewusstsein für verschiedene Lebenssituationen schärfen (erweitern) und das Empfinden von Verantwortung füreinander im konkreten Lebensumfeld stärken.
- Räume für das Engagement von Menschen (ehrenamtlich und
beruflich) und Institutionen (z.B. Unternehmen, etc…) ermöglichen
und fördern.
- Für eine menschenfreundliche und solidarische Gesellschaft
kämpfen und streiten.

Dialogisch
"Dialog ist nicht zuerst eine Methode, sondern eine Haltung. (…) "Dialogbereitschaft und -fähigkeit zeichnet die Atmosphäre in der Diözese
Rottenburg-Stuttgart aus" (Bischof Dr. Gebhard Fürst).
„‚Dialog’ ist nichts, was man wagt, sondern die Existenz, die man ist“
(Rainer Bucher).
„Wenn die Kirche heute einen Dialog mit der Welt führen muss, dann
darf nicht übersehen werden, dass diese ‚Welt’ nicht einfach ‚draußen’
ist, sondern in der Kirche selbst gegeben ist, also der erste und vielleicht
entscheidende Dialog mit der Welt gerade der innerkirchliche Dialog ist“
(Karl Rahner).
Eine Kirche, die die Wahrnehmung der Lebenswirklichkeiten aller Menschen an den Anfang ihrer Pastoral stellt, muss dialogisch sein. Sie will
mit Menschen in der Kirche und außerhalb der Kirche ins Gespräch
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kommen und von ihnen lernen. Dialogisch sein heißt, dem Kontakt und
Austausch gerade auch mit fremden Lebenswirklichkeiten zuzutrauen,
dass alle Dialogpartner Neues lernen und sich selber verändern.
Dialog kann nur auf Augenhöhe geführt werden.
Dialogische Kirche praktisch heißt:
- Entscheidungen werden nicht über die Köpfe der Kirchengemeinden und Menschen hinweg gefällt.
- „Oben“ und „unten“ sind im Austausch, wobei fachliche Impulse
und Erfahrungen miteinander ins Spiel kommen und Ressentiments vermieden werden.
- Neue Wege entstehen im Dialog, die Dialogpartner sind offen für
neue Lösungen, die im Gespräch entstehen und nicht vorentschieden sind.
- Die unterschiedlichen pastoralen Orte sind miteinander im Dialog.
- Dialog geschieht nicht nur innerkirchlich, sondern gerade auch mit
weltlichen Dialogpartnern.
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