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EDITORIAL

Liebe Leserinnen und Leser,

in welcher Welt und in welcher Kirche leben wir eigentlich? Ich 
habe mich das in den vergangenen Monaten immer wieder trau-
rig und zornig gefragt. Etwa als die MHG-Studie zum sexuellen 
Missbrauch in der katholischen Kirche in Deutschland veröffent-
licht wurde. Mindestens 3.677 Menschen sind von Priestern, 
Diakonen und Ordensleuten sexuell missbraucht und zu Opfern 
gemacht worden, die ein Leben lang mit den Folgen zu kämpfen 
haben. 
Mindestens 3.677 Opfer. Die Dunkelziffer ist hoch. Es ist bitter, 
dass die Kirche, oft über Jahrzehnte hinweg, Täter geschützt, das 
Thema unter den Teppich gekehrt und sich zu wenig um die Op-
fer gekümmert hat. Umso wichtiger ist die Ankündigung unseres 
Bischofs, dass offen, transparent und konsequent weiter aufge-
arbeitet werden soll. Schon bald wird es einen entsprechenden 
Prozessfahrplan geben, der auch die Arbeit an systemischen Fra-
gen einschließt. 
In unserem Magazin „NETZ“ befassen wir uns mit Veränderungs-
prozessen in der Kirche. Wir schreiben über Kirchenentwicklung, 
berichten über Aufbrüche in der Pastoral und über Herausforde-
rungen. Die Auseinandersetzung mit dem sexuellen Missbrauch, 
verursachtem Leid und systemischen Faktoren gehört dazu. Die-
ser Überzeugung ist auch Bischofsvikar Dr. Christof May, der nach 
Redaktionsschluss noch bereit war, einen Beitrag zum Thema zu 
schreiben (s. S. 8/9).
Außerdem lesen Sie in dieser Ausgabe über Charismen, über den 
Mut, mit einer guten Idee unternehmerisch durchzustarten, und 
darüber, was passiert, wenn Kirche sich nach draußen wagt. 
Herzlich danken möchte ich Ihnen für die vielen positiven Rück-
meldungen zur ersten Ausgabe von NETZ. Wir haben uns sehr 
darüber gefreut – und hoffen umso mehr auf Ihr Mitwirken bei 
der Leserbefragung, damit wir dieses Magazin noch besser ma-
chen können. Wir sind gespannt auf Ihr Feedback und wünschen 
Ihnen nun erst einmal viel Spaß bei der Lektüre.

Ihr

Stephan Schnelle
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Zündstoff 
für eine Kirche 
von morgen 
Wer heute über Kirchenentwicklung spricht, kommt an Charismen nicht vorbei. 
Zahlreiche deutsche Diözesen arbeiten an Konzepten, um Seelsorge stärker an 
den vorhandenen Charismen der Gläubigen vor Ort auszurichten. Doch was 
sind Charismen überhaupt? Und was bedeuten sie für die Kirche? NETZ sucht 
nach Antworten – und entdeckt einen Begriff mit Zündstoff.   

Was sind Charismen?
Charismen sind im christlichen Kontext Gnadengaben, 
die der Heilige Geist allen Menschen schenkt. Sie sollen 
zum Wohl aller Menschen und zum Aufbau des Reiches 
Gottes von Kirche und Gesellschaft genutzt werden. Mit 
Charismen ist ein Auftrag Gottes, eine Mission verbunden: 
Wer sein Charisma entdeckt hat, soll es nicht für sich be-
halten. Er erfährt sich als wirksam für sich und für andere. 
Wer von Charismen spricht, sieht zugleich die Verbindung 
zu Gott und zur Gemeinschaft der Gläubigen. Gemeinsam  
sind sie Gottes Kirche und dazu berufen, an seinem Reich 
in der Welt mitzubauen. 

Fähigkeiten, Fertigkeiten und Kompetenzen – 
wie unterscheiden sie sich von Charismen?  
Anders als Fähigkeiten, Fertigkeiten und Kompetenzen 
können Charismen nicht durch Lernen, Training oder 
Reflexion erworben, wohl aber ausgebaut werden. Cha-
rismen setzen eine Begabung oder ein Talent voraus, sind 
aber ein Plus der Persönlichkeit, durch das sich die Beru-
fung eines Menschen zeigt. Gefunden werden sie durch 
einen achtsamen Blick auf sich selbst, durch die Rück-
meldungen anderer und in einer lebendigen Beziehung 
zu Gott. 

Was Charismen nicht sind
Charismen müssen nichts Außergewöhnliches sein. Häu-
fig sind sie auch etwas Alltägliches, etwas, das für notwen-
dig, aber nicht für besonders oder wertvoll gehalten wird. 
Sie sorgen auch nicht automatisch für gute Laune und für 
Hochstimmung. Manchmal sind sie für denjenigen, der 
diese Gabe hat, sowohl Geschenk als auch als Last.

Welche Charismen gibt es konkret? 
Bereits in der Bibel bei Paulus sind Charismen aufge-
zählt. Darunter fallen etwa Charismen des Lehrens, des 
Vorstehens, der Weisheit und des Glaubens. Heute wer-
den auch Charismen wie zum Beispiel Kreativität, Gast-
freundschaft und Barmherzigkeit dazugezählt. Eine feste 
Zahl von Charismen gibt es nicht. Der Heilige Geist weht, 
wann und wie er will. Christen dürfen darauf vertrauen, 
dass der Heilige Geist gerade in Zeiten der Krise und des 
Wandels ausreichend Charismen für die Kirche schenkt. 
Sicher ist: Kein Charisma ist wichtiger als das andere. Nur 
im Zusammenspiel entwickeln Charismen ihr volles Po-
tenzial für die Kirche. 
 
Links: Wer auf Charismen setzt, ist davon überzeugt: 
Jeder Mensch hat ein besonderes Charisma und Talent. 
Damit kann neues Feuer für den Glauben und die Kirche 
entfacht werden.
© Rytis – Fotolia.com



Warum Charismenorientierung?  
Die katholische Kirche erlebt derzeit 
einen Wandlungsprozess: In vielen 
Pfarreien verändert sich das kirchli-
che Leben radikal, vieles verschwin-
det oder geht in die Brüche. Tatsäch-
lich verschwindet aber nur eine 
bestimmte Form von Kirche, nicht 
aber der Glaube an sich oder die Bot-
schaft des Evangeliums. Mehr noch: 
An vielen Stellen geschehen bereits 
Aufbrüche. Neue Formen von Kirche 
zeigen sich hier und heute. Partizipa-
tion und Mitgestaltung ermöglichen, 
die Taufwürde aller Gläubigen ernst 
nehmen – diese Vorstellungen können ohne den Blick 
auf Charismen nicht Wirklichkeit werden. Für den Verän-
derungsprozess der Kirche wirken Charismen wie Zünd-
stoff, der das Feuer des Evangeliums neu entfachen und 
aufflammen lassen kann. Das ist aber nicht ohne Risiko: 
Wer sich auf Charismen einlässt, muss zulassen, dass Un-
erwartetes Raum bekommt und möglicherweise etwas 
ganz Neues entsteht. Wer meint, auf bestimmte Charis-
men verzichten zu können, muss immer damit rechnen, 
dem Heiligen Geist die Tür vor der Nase zuzuschlagen. 
Wer Charismen entwicklung halbherzig als Programm 
zur Mitarbeitergewinnung versteht und einfach so wei-
termacht wie bisher, wird höchstwahrscheinlich schei-
tern und letztlich für mehr Frustration sorgen.  

Was verändert sich? 
Die Arbeit mit Charismen setzt eine klare Entscheidung 
voraus: Glauben wir daran, dass der Heilige Geist allen 
Menschen Charismen schenkt? Glauben wir daran, dass 
das Reich Gottes überall in dieser Welt – und damit weit 
über die Kirche hinaus – Wirklichkeit werden kann? Da-
mit verändert sich nicht nur das Denken über das, was wir 
als Kirche verstehen, sondern es kommt auch zu einem 
Paradigmenwechsel in der Seelsorge, der die Rollen von 
Ehren- und Hauptamtlichen kräftig durcheinanderwir-
belt. Wer auf Charismen setzt, muss sich schon allein aus 
Ressourcengründen von der Mentalität verabschieden, 
alle Christen versorgen zu wollen. Im Mittelpunkt steht 
der einzelne Mensch in seiner Beziehung zu Gott und mit 
allem, was er an Gaben und Fähigkeiten mitbringt. Gläu-
bige sind nicht mehr Konsumenten kirchlichen Lebens, 
sondern Gestalter einer Kirche, die weniger unterscheidet 
zwischen einem Drinnen und Draußen, sondern zuerst 
wertschätzend und offen ist gegenüber allen Menschen, 
die in ihrem Umfeld versuchen, die Botschaft Christi zu 
leben. Die Frage ist: Wollen die Entscheider vor Ort das 

überhaupt? Sind dafür bereits Rahmenbedingungen ge-
schaffen? Charismen bergen nicht nur Zündstoff für eine 
Kirche von morgen, sondern auch Zündstoff für Diskus-
sionen. 

Charismenseminar „Made im Bistum Limburg“  
Charismenseminare haben im deutschsprachigen katho-
lischen Raum noch keine lange Tradition. Die meisten 
bestehenden Kurse sind in unterschiedlichen christli-
chen Kontexten – meist im Ausland – entstanden. Zu den 
bekanntesten zählt hier das Gabenseminar der evangeli-
kalen Willow-Creek-Gemeinde aus den USA. Inzwischen 
sind weitere Kurse in der evangelischen Kirche Deutsch-
lands entstanden. Eine Kundschaftergruppe im Bistum 
Limburg überarbeitet derzeit vorhandenes Material. 
Im Frühjahr 2019 sollen erste Charismenseminare mit  
einem Konzept als Pilotprojekte in einer Pfarrei und in 
einem Bezirk starten. 

Für den Veränderungsprozess 
der Kirche wirken Charismen 
wie Zündstoff, die das 
Feuer des Evangeliums neu 
entfachen und aufflammen 
lassen können. 

Rechts: Wer auf Charismen setzt, nimmt die Taufwürde der 
Christen ernst und ermöglicht Partizipation.
© NOBU – Fotolia.com

Kontakt:
Birgit Henseler
Referentin für Engagement und Charismenförderung 
FON: 06431 295-898
MAIL: b.henseler@bistumlimburg.de 
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Clemens Mann
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Eine feste Zahl von Charismen 
gibt es nicht. Der Heilige Geist 
weht, wann und wie er will. 
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ZEIT, HINTER DIE 
FASSADE ZU BLICKEN

Katharina Kasper ist die erste Heilige des Bistums Lim-
burg. Die Freude über die Heiligsprechung der einfachen 
Frau aus dem Westerwald war groß. Tausende feierten 
auf dem Petersplatz mit, als Papst Franziskus ihren Na-
men nannte, ihr Lebenszeugnis würdigte und sie in das 
Verzeichnis der Heiligen aufnahm. Ein einmaliges Groß-
ereignis, das mit überschwänglicher Freude gefeiert wur-
de. Glaubensfreude war spürbar, die ansteckte. „Mehr als 
du siehst“, Kirchenentwicklung im Bistum Limburg – so 
könnte es gut weitergehen und Katharina ist die Fürspre-
cherin dabei.
Kirchenentwicklung muss die Realität in der Kirche wahr-
nehmen und darf auch angesichts von begeisternden Er-
eignissen und Aufbrüchen das Böse, Schuld und Sünde 
nicht übersehen. Sie darf nicht über die erschreckenden 
Zahlen, die die MHG-Studie zum sexuellen Missbrauch 
durch Kleriker ans Licht gebracht hat, hinwegschauen. 
Zahlen sagen nicht viel aus. Dahinter stehen Menschen, 
Opfer, die ein Leben lang mit ihren traumatischen Erfah-
rungen umgehen müssen. Auf sie muss geschaut werden. 
Ihre Stimme muss gehört werden und ihre Perspektive 
muss die nötige und konsequente Aufarbeitung durch-
ziehen und verändern. „Mehr als du siehst“. Es ist Zeit für 
Entwicklung und dafür, hinter die Fassaden und Gege-
benheiten zu blicken. 

Bei der Wirklichkeit im Hier und Heute ansetzen
„Mehr als du siehst“ ist Leitwort und Auftrag. Es wäre 
bequem und zu einfach, wenn Kirchenentwicklung bei 
schönen Festen, bei glückenden Momenten, bei froher 
Kundgabe des Glaubens stehenbleiben und die schmerz-
haften Facetten von Kirche ausblenden würde. Eine sol-
che Perspektive wäre keine Kirchenentwicklung. Sie trü-
ge bestenfalls zu einem „Augen zu und durch“ bei, statt zu 
einem „Mehr als du siehst“. Es ginge dann mehr um den 
selbstbezogenen Erhalt einer Organisation als um einen 

suchenden Glauben, der bei der Wirklichkeit im Hier und 
Heute ansetzt. 
„Mehr als du siehst“ muss die Opfer in den Blick nehmen 
und ihre Geschichten zu Wort kommen lassen, kurzum: 
den Menschen – in diesem Fall das geschundene Abbild 
Gottes – und eben nicht das System in die Mitte stellen!
Zugleich muss Kirchenentwicklung einen Beitrag leisten, 
dass Offenheit, Transparenz und ein ergebnisoffener Aus-
tausch befördert werden. Die Arbeitsweise des Teams Kir-
chenentwicklung, vernetzt mit Ehren- und Hauptamtli-
chen quer durch das Bistum, eine geplante Doppelspitze, 
das offene Miteinander und das „Miteinander-in-Bezie-
hung-Bringen“ von Menschen mit ihren Themenfeldern 
– diese Haltungen wollen dazu beitragen, offen und mit 
Freude den Glauben miteinander zu leben. Daran führt 
kein Weg vorbei.

Umkehren, weg vom Machtgehabe und Um-sich-selbst- 
Kreisen
Kirchenentwicklung scheitert, wenn sich hinter dem 
„Mehr als du siehst“ ein „Weiter so“ mit neuem Leitwort 
und neuen Methoden verbirgt. Es ist zuerst ein Haltungs-
wechsel – der alte Begriff dafür heißt „Umkehr“! Umkeh-
ren, weg vom Machtgehabe und vom angstvollen Kreisen 
um sich selbst hin zu den Menschen!
Vielleicht ist es doch genau der richtige Zeitpunkt, „mehr 
zu sehen“ – hinein in die Wirklichkeiten von Heiligspre-
chung und Machtmissbrauch: Tatsächlich ist die Heilige 
Katharina für mich die Schutzpatronin der Kirchenent-
wicklung – dafür steht sie durch ihr Leben ein.
Als Katharina Kasper in der Mitte des 19. Jahrhunderts 
lebte, befand sich die Kirche in einem Zustand der Läh-
mung. Es herrschte eine geistliche Dürre und gerade den 
Menschen im Westerwald ging es wirtschaftlich beson-
ders schlecht. Der krasseste Ausdruck des sozialen Elends 
war der Bettelmannshandel mit den zahlreichen Kindern, 

Bischofsvikar Dr. Christof May zum Spannungsfeld der Kirchenentwicklung
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die nicht mehr ernährt werden konnten. Unternehmer 
mieteten oder kauften 13- bis 14-jährige Kinder, um ih-
nen das Spielen von Musikinstrumenten beizubringen. 
So ausgestattet wanderten die Kinder zu Fuß zu den Ha-
fenstädten Hamburg oder Lübeck, von wo aus sie nach 
Russland eingeschifft wurden. Dort mussten sie sich dann 
als Straßenmusikanten verdingen. Die Westerwälder wa-
ren nicht blind und sahen das Leid und Unrecht um sich 
herum. Aber sie wussten keine Lösung, sodass sich läh-
mende Lethargie breitmachte.

Berufen, um zu bleiben
Katharina Kasper brach diese Atmosphäre, diese Lethar-
gie, auf. Auch sie sah die Missstände, die Not, den Hunger 
und das Schicksal vieler in die Fremde verkaufter Kinder. 
In ihrem „Hier und Heute“ hat sie angesetzt; die konkrete 
Not vor Augen hat sie gehandelt. Auch wenn ihr der Be-
griff nicht vertraut war, hat sie das umgesetzt, was heu-
te als „Sozialraumanalyse“ bezeichnet wird. Sie hat ge-
schaut, wer um sie herum lebte, wie die Gesellschaft um 
sie herum zusammengesetzt war und was die Sorgen und 
Nöte der Menschen waren. 
Dabei verfiel sie nicht in einen Aktionismus, sondern be-
fragte und hinterfragte sich selbst, was Gott mit ihr vor-
hatte. Nicht Flucht, sondern bleiben! Dieses Bleiben bei 
den Menschen und beim Herren führte zu einer gewissen 
Beharrlichkeit dem Pfarrer und dem Bischof gegenüber, 
bei denen sie mit ihrem Anliegen anklopfte, mit einer Ge-
meinschaft ganz für die Menschen und ganz für Gott da 
sein zu wollen.
„Mehr als du siehst!“ – heute den Schritt der Umkehr wa-
gen, um im anderen immer mehr das Ebenbild Gottes zu 
erkennen! Bei aller Ohnmacht hinsichtlich der aktuellen 
Situation, die oft zum Weglaufen ist, sind Christen berufen 
zu bleiben, auszuhalten, ohne vorschnelle Antworten zu 
geben, Ausschau nach dem zu halten, was Gottes Plan ist.

Kirchenentwicklung 
muss die Realität 
in der Kirche wahr-
nehmen und darf 
auch angesichts 
von begeisternden 
Ereignissen und 
Aufbrüchen das 
Böse, Schuld und 
Sünde nicht über-
sehen. 
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Viele Menschen engagieren sich in katholischen Pfarreien, Ver-
bänden und Einrichtungen ehrenamtlich in ihrer Freizeit. Für das 
Bistum gewinnt das Themenfeld nun im Zuge des Prozesses der 
Kirchenentwicklung weiter an Bedeutung. Eine Netzwerkgruppe 
soll unter Beteiligung weiterer Ehren- und Hauptamtlicher eine 
kirchliche Ehrenamtsstrategie zur Professionalisierung und Wei-
terentwicklung erarbeiten, Rahmenbedingungen für das Ehrenamt 
verbessern, Qualifizierungsangebote für Haupt- und Ehrenamt liche 
konzipieren und passende Unterstützungsangebote für Pfarreien 
entwickeln. Im April 2018 hat dazu erstmals ein Workshop mit 
mehr als 30 Ehren- und Hauptamtlichen aus dem gesamten Bistum 
stattgefunden. Sie bringen unterschiedliche Perspektiven auf das 
Themenfeld ein. 
 „Wir wollen die Ehrenamtsarbeit im Bistum Limburg schärfen, die 
Zusammenarbeit von Haupt- und Ehrenamtlichen verbessern und 
so Impulse für eine bessere und professionellere Begleitung von 
Ehrenamtlichen geben“, erklärt Birgit Henseler, Referentin für Cha-
rismenentwicklung und Engagementförderung. Ehrenamtliches 
Engagement dürfe nicht für selbstverständlich gehalten werden. 
Pfarreien und Einrichtungen müssten sich auf Trends einstellen 
und auf Veränderungen reagieren. Ein Schwerpunkt der Strategie 
werde auf der Frage liegen, wie im Bistum eine Wertschätzungskul-
tur etabliert werden könne. Laut Henseler sollen gerade auch Er-
fahrungen aus nichtkirchlichen Kontexten berücksichtigt werden. 
Beispiele dafür seien etwa Ehrenamtsakademien sowie kommuna-
le Ehrenamtsbüros. 
Bei einem Workshop haben die Teilnehmer – darunter Vertreter 
verschiedener Abteilungen und Dezernate des Bischöflichen Or-
dinariates, der synodalen Gremien, der Pfarreien, Verbände und 
Berufsgruppen, von Caritas, katholischen Büchereien, Kranken-
hausseelsorge und Hospizarbeit – konkrete Maßnahmen diskutiert. 
In den kommenden Monaten sollen diese Vorschläge partizipativ 
weiterbearbeitet und realisiert werden. Bereits für das Jahr 2019 
werden erste Fortbildungen und Qualifizierungen angeboten. So 
soll eine Ausbildung zur Ehrenamtskoordination ebenso angebo-
ten werden wie eine Qualifizierung zur Leitung und Moderation für 
Ehren- und Hauptamtliche. Derzeit wird außerdem an Textbaustei-
nen und Layout-Vorlagen für Ehrenamtszertifikate gearbeitet. Wei-
tere Workshops sind geplant. 

 

STÄRKEN, 
UNTERSTÜTZEN, 
MOTIVIEREN
Netzwerk entwickelt Ehrenamtsstrategie – 
bereits 2019 erste Angebote 

Bistum will   
Zusammenarbeit 
verbessern 

Welche Schulnote von 1 bis 6 hätten Sie ver-
geben? Mit einer „3+“ bewerten die Pfarreien 
die Zusammenarbeit mit dem Bischöflichen 
Ordinariat während der Vorbereitung auf die 
Gründung als Pfarrei neuen Typs. Dies hat der 
„Puls-Check“ ergeben, eine Umfrage, an der 
haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter in 13 
Pfarreien teilgenommen haben. „Der Prozess 
der Pfarreiwerdung ist in den vergangenen 
Jahren immer wieder angepasst und verbessert 
worden. Mit dem Puls-Check wollten wir erneut 
mit den Pfarreien über die Zusammen arbeit 
mit dem Ordinariat ins Gespräch kommen und 
evaluieren, wie hilfreich die Unterstützung des 
Bistums für sie wirklich ist“, erklärt Achim Zen-
ner von der Programmleitung. 
Besonders im Bereich „Bauen Zentrales Pfarr-
büro“ mit Blick auf die Umbauten und die In-
frastruktur sehen die Pfarreien noch Verbes-
serungspotenzial. Zugleich wünschen sich die 
Pfarreien, dass pastorale Mitarbeiter stärker 
bei Veränderungsprozessen eingebunden und 
Schulungen individueller auf die Bedürfnis-
se der Pfarrei abgestimmt werden. Außerdem 
wünschen sie sich mehr Unterstützung beim 
Thema Ehrenamt und mehr Eigenverantwor-
tung bei finanziellen Mitteln. 
Besonders der zuletzt genannten Rückmel-
dung will das Bischöfliche Ordinariat nun 
stärker Rechnung tragen: In dem Projekt „Op-
timierung Bau“ werden derzeit alle relevan-
ten Bauprozesse, auch unter Beteiligung von 
Verwaltungsräten, angeschaut. 2019 erproben 
vier Pfarreien die neuen Abläufe beim Thema 
Bauen. Das Pilotprojekt des Dezernates Finan-
zen, Verwaltung und Bau sieht zum Beispiel 
vor, dass strukturierte Baujahresgespräche ge-
führt werden und die Pfarreien kleinere Bau-
maßnahmen bis zu 25.000 Euro weitestgehend 
selbstständig planen und durchführen können. 
Dazu erhalten die Pfarreien ein eigenes Budget, 
über das sie verfügen können. Damit sollen 
mehr Ressourcen frei werden, um die Pfarreien 
bei größeren Maßnahmen besser beraten und 
unterstützen zu können. 

PULS-CHECK zur Zufriedenheit
in Pfarreiwerdungsprozessen 
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SUMMER-
SCHOOL 2.0

Visionsentwicklung, Kirchenbilder, Empowerment und 
Partizipation: Auf den ersten Blick hat sich auch fünf Jah-
re nach dem Start nichts am Konzept der Summerschools 
geändert. Auf den zweiten Blick aber ist zu erkennen, dass 
der Prozess im Bistum längst ein neues Level erreicht hat: 
Denn nicht mehr ein Team von Hauptamtlichen von den 
Philippinen, sondern ein Team aus ehren- und hauptamt-
lich Engagierten aus dem Bistum Limburg gibt nun ihre 
inspirierenden Erlebnisse mit lokaler Kirchenentwick-
lung weiter.   
„Wir verfügen jetzt über handfeste Erfahrungen“, sagt 
 Susanne Degen selbstbewusst. Sie gehört zum neuen Lei-
tungsteam der Summerschool für Einsteiger, die zuletzt 
im August durchgeführt worden ist. Mit dem Visionspro-
zess in Oberursel habe die Pfarrei eigene Erfahrungen ge-
sammelt. 
Mit dem neuen Leitungsteam verschiebt sich der Horizont 
der Summerschool: „Es wird anders, weil wir auch ande-
re Menschen im Leitungsteam sind“, findet die Theologin. 
Stärker als zuvor würde auf Erkenntnisse und Methoden 
aus der Gemeinwesenarbeit und der Organisations- und 
Gemeindeentwicklung zurückgegriffen. Außerdem habe 
sich das neue Team von den weltweiten „Art of Hos-
ting“-Communities inspirieren lassen. Besser könnten 
auch kulturelle Unterschiede berücksichtigt werden. „An-
ders als auf den Philippinen sind beispielsweise unange-
kündigte Besuche von Haus zu Haus in Deutschland nicht 
üblich“, erklärt Degen. Und nimmt man in Deutschland 
Partizipation ernst, müssten Menschen breiter als auf den 
Philippinen eingeladen werden. 
„Das geht nicht“ oder „In Deutschland ist das nicht mög-
lich“: Sätze wie diese habe der philippinische Father Marc 
Lesange zu Beginn der Summerschool im Bistum Lim-
burg häufiger gehört. Susanne Degen macht da ganz an-
dere Erfahrungen: „Bei uns geht was. Wir haben so viele 
Möglichkeiten und Ressourcen. Wir müssen nur die Men-
schen um uns herum und unsere Kultur mit offenen Au-
gen betrachten.“

Seit 2014 gibt es im Bistum Limburg 
Summerschools. Am Grundkonzept hat 
sich nichts geändert. Und doch ist einiges 
heute ganz anders. 

Zur rechten Zeit das rechte Wort
Manchem mag das verfrüht erscheinen. Tatsäch-
lich werden die Leser manchmal erst dann gefragt, 
wenn sich ein Magazin etabliert hat – mit der Be-
gründung, dass ihr Urteil dann auf deutlich mehr 
Erfahrungswerten beruht. Uns ist es jedoch wichti-
ger, Sie zügig einzubeziehen, damit wir uns gleich 
auf überzeugende Ansätze konzentrieren können. 
Es soll sich eben nicht etablieren, was keinem wei-
terhilft. 
NETZ will die Kirchenentwicklung im Bistum 
Limburg unterstützen – und zwar konkret und 
wirkungsvoll. Mit Diskussionsbeiträgen, Informa-
tionen und Einordnungshilfen, mit Hinweisen auf 
verfügbare Dienste und Leistungen und durch die 
Vorstellung anregender Beispiele aus der Praxis 
vor Ort. Inwieweit wir damit auf dem richtigen 
Weg sind und wo noch Änderungsbedarf besteht, 
können wir nur mit Ihrer Hilfe richtig beurteilen – 
und bei Bedarf entsprechend tätig werden.

Modus, Form & Mehrwert
Die Beteiligung machen wir Ihnen so bequem wie 
möglich: per E-Mail-Einladung mit einem Link zu 
einer Online-Befragung und weniger als zehn Fra-
gen. Wer möchte, findet auch über unsere Home-
page unter mehr-als-du-siehst.de zu der Umfrage. 
Alle Angaben werden selbstverständlich vertrau-
lich behandelt. Wir freuen uns auf Ihre Anregun-
gen und verlosen als kleines Dankeschön unter 
allen Teilnehmern fünf Büchergutscheine im Wert 
von 25 Euro. Über Ergebnisse und Konsequenzen 
der Befragung berichten wir ausführlich in der 
dritten NETZ-Ausgabe.

Zufrieden mit 
dem NETZ-Werk?
Jetzt sind Sie gefragt: Mit der zweiten 
Ausgabe unseres neuen Magazins 
werden wir erstmals Ihre Meinung zu 
Inhalten und Gestaltung einholen. Wie 
ansprechend, wie nützlich ist NETZ 
für Sie? Was gefällt Ihnen, worüber 
möchten Sie mehr lesen? Was können 
wir Ihrer Ansicht nach besser machen? 
Dazu führen wir eine Online-Befragung 
durch.
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Ein Verwaltungsleiter in unserer Pfarrei? Theophil Fried-
rich aus Ransbach-Baumbach ist von dieser Idee zu-
nächst gar nicht begeistert. „Ich war skeptisch: Da kriegen 
wir von Limburg einen neuen Mann vorgesetzt und der 
Verwaltungsrat wird in die Ecke gedrängt“, dachte sich 
der 67-jährige stellvertretende Verwaltungsratsvorsitzen-
de der Pfarrei St. Peter und Paul im Kannenbäckerland 
2016, als das Modell in der Pfarrei erprobt werden sollte. 
Fast drei Jahre später hat Friedrich seine Meinung grund-
legend geändert. „Jetzt befürworte ich das Modell. Die 
Verwaltungsleitung nimmt uns viele Arbeiten ab.“ Dafür, 
dass es so schnell eingeführt wurde, müsse er wirklich ein 
Lob aussprechen.  

OHNE 
VERWALTUNGS-
LEITUNG GEHT 
ES NICHT 
Freiräume in der Seelsorge schaffen und Haupt- und 
Ehrenamtliche bei der Verwaltungsarbeit entlasten. 
Mit diesen Zielen werden seit 2017 in immer mehr 
Pfarreien im Bistum Limburg Verwaltungsleiter eingestellt. 
Aber kommt die Unterstützung auch wirklich an? 
Und wird das Ehrenamt dadurch wirklich attraktiver? 
NETZ hat bei ehrenamtlichen Verwaltungs-
ratsmitgliedern nachgefragt. 

Mit dieser Einschätzung ist Friedrich nicht alleine. „Ohne 
Verwaltungsleitung wäre die Verwaltungsarbeit in einer 
Pfarrei neuen Typs gar nicht mehr zu stemmen“, ist etwa 
Wolfgang Krebs, stellvertretender Verwaltungsratsvor-
sitzender aus der Pfarrei St. Martin in Lahnstein, über-
zeugt. Von einer „zwingenden Notwendigkeit“ spricht 
gar Wolfgang Simon vom Verwaltungsrat der Dompfarrei 
St. Bartholomäus in Frankfurt. „Ohne die Verwaltungslei-
tung würde der Betrieb so nicht mehr funktionieren.“ Die 
Verwaltungsleitungen sorgten nicht nur für Entlastung, 
sondern brächten in vielen Bereichen auch Fachkennt-
nisse mit und ermöglichten so den ehrenamtlichen Ver-
waltungsratsmitgliedern fundiertere Entscheidungen. 
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Die Arbeit im Verwaltungsrat wird durch die Pfarreiwer-
dung zwar nicht weniger, für den ehemaligen Bankan-
gestellten Simon ist sie aber spürbar einfacher und 
angenehmer geworden. Vor- und Nachbereitung von Sit-
zungen und Beschlussvorlagen, Telefonanrufe beim Rent- 
amt oder im Ordinariat oder die Koordination von Pro-
jekten und Baumaßnahmen sind nur einige Beispiele, um 
die sich der Verwaltungsrat nicht mehr alleine kümmern 
muss. „Die Verwaltungsleitung wickelt viele Dinge ab, die 
vom Verwaltungsrat beschlossen wurden.“ Durch die di-
rektere Kommunikation mit den Verwaltungsstellen des 
Bistums und in der Pfarrei könnten viele Dinge oft schon 
mit einem Anruf geklärt werden. Und falle ein Ehrenamt-
licher krankheitsbedingt aus, springe jetzt die Verwal-
tungsleitung ein. „Früher gab es da Probleme, weil vieles 
liegengeblieben ist. Das kommt jetzt nicht mehr vor“, so 
Simon. Wolfgang Krebs aus Lahnstein hat auch das Ge-
fühl, sich durch die Verwaltungsleitung stärker einbrin-
gen zu können. „Man merkt, dass da jemand gleich denkt. 
Man wird in seinem Handeln bestärkt“, sagt er.

Trotz der positiven Einschätzungen äußern die ehren-
amtlichen Verwaltungsräte auch Kritik: Bei der Berech-
nung der Stellenanteile müsse nachgebessert und auf-
gestockt werden, fordert etwa Claudia Paesler-Lehr aus 
der Pfarrei St. Franziskus und Klara im Usinger Land. Die 
unterschiedlichen Gegebenheiten in der Stadt und auf 
dem Land – etwa Anfahrtswege für Termine – müssten 
stärker berücksichtigt werden. Dass den ehrenamtlichen 
Verwaltungsräten in der Pfarrei zu viel zugemutet werde, 
betont Monika Dahlmanns-Vogel aus der Pfarrei St. Mar-
tin Bad Ems. Durch die Pfarreiwerdung seien viele Ehren-
amtliche weggebrochen. Die Verwaltungsleitung könne 
diesen Verlust nicht kompensieren. Zudem werde es für 
die wenigen verbleibenden Räte schwierig, sich fundiert 
in die komplexer werdenden Sachgebiete einzuarbeiten. 
„Bau ist ein riesiges Problem“, sagt Dahlmanns-Vogel. In 
ihrer Pfarrei gibt es gleich mehrere größere Bauprojekte 
– etwa die Klosterkirche in Arnstein oder einen denk-
malgeschützten Friedhof in Bad Ems. Jedes Projekt für 
sich sei schon eine Herausforderung. Auch im Kannen-
bäckerland könnte das Thema „Bauen“ in einigen Jahren 
zu einem größeren Problem werden, vermutet Theophil 
Friedrich. Derzeit würden dort alle Projekte von einem 
engagierten Rentner gestemmt. Es sei unklar, wie viele 
Jahre er noch mitarbeiten könne. Auch in Lahnstein zeig-
ten sich Schwierigkeiten. Wolfgang Krebs schlägt deshalb 
vor, den Pfarreien wie etwa bei den Kindertagesstätten 
Fachleute zur Seite zu stellen, die sich um Planung, Orga-
nisation, und Abwicklung der Projekte kümmern: „So wie 
wir einen Kita-Koordinator haben, brauchen wir auch 
Bau-Koordinatoren.“

Kontakt:
Achim Zenner
Abteilungsleiter Stabsabteilung Pfarreiwerdungsprozess
FON: 06431 295-248 
MAIL: a.zenner@bistumlimburg.de

Clemens Mann
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MEIN TRAUM 
VON KIRCHE 
Seit Oktober 2017 gibt es ein neues Referat in der Diözese: die Fachstelle 
Familienpastoral. Edwin Borg und sein Team füllen sie mit Leben. Im 
Interview mit NETZ erklärt er, warum Bogenschießen, Kanu-Touren 
und Spiritualität kein Widerspruch sind. Und dann gibt es da noch diesen 
Traum.

Die Fachstelle Familienpastoral ist ein neues Referat. Was ist die Idee dahinter?
Unsere Fachstelle ist eng verknüpft mit dem Hildegardishof in Waldernbach. Dieses Haus wurde 
in den vergangenen Jahrzehnten vor allem für Kinder- und Jugendgruppen genutzt. Es wird ge-
rade generalsaniert und soll ab 2020 ein modernes Haus für Kinder und Familien sein. Schon früh 
war klar: Da möchten wir nicht nur ein Tagungshaus in den Westerwald stellen, sondern auch ein 
inhaltlich profiliertes Angebot für Familien vorhalten, das sensibel dafür ist, wie Familien heute 
leben, was Familien für Fragen und Bedarfe haben. Außerdem wollen wir Pfarreien unterstützen, 
die dieses Haus zukünftig nutzen. Auch will das Bistum ein Zeichen setzen für die Diaspora. Das 
Haus liegt ja nah am Norden des Bistums, in der Diaspora.

Das Haus ist noch nicht fertig, aber Sie sind als Fachstelle schon gestartet. Ihr Team besteht 
aus zwei Pastoralreferenten und einer Sozialpädagogin. Wie sieht Ihre Arbeit im Moment aus?
Wir planen derzeit beim Umbau des Hildegardishofes mit. Die Innenausstattung und das Außen-
gelände sollen inhaltlich mit unserer Arbeit gut harmonieren und auch für weitere Zielgruppen 
attraktiv sein. Wir bieten bereits Veranstaltungen an wie Kar- und Ostertage, Familien tage zum 
Advent, Vater-Kind-Wochenenden oder Angebote für Alleinerziehende. Das findet derzeit noch in 
anderen Tagungshäusern statt. Besonders im Blick sind junge Familien, das heißt, die Kinder sind 
meist nicht älter als zehn Jahre. 
Zudem haben wir einen Auftrag für die Familienpastoral im ganzen Bistum. Wir haben bisher 
rund zehn praxisnahe Module entwickelt, also Fortbildungen für Multiplikatorinnen und Mul-
tiplikatoren, die jede Pfarrei buchen kann und die wir inhouse anbieten: zum Beispiel zu neuen 
Liedern, zu biblischen Geschichten, zu Achtsamkeit und Segensritualen. Dadurch vernetzen sich 
auch direkt verschiedene ehren- und hauptamtliche Akteure in der Familienpastoral vor Ort. Die-
ses Thema werden wir sicher noch ausbauen, denn gerade für die Familienpastoral gibt es kaum 
Fortbildungen.
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Das Angebot sollte 
berühren oder lehrreich 
im positiven Sinne sein

©
 F

ot
of

re
un

di
n 

- 
Fo

to
lia

.c
om



16 UNTERSTÜTZEN

Sie sprechen von Angeboten für junge Familien und über deren Bedarfe. Können Sie das näher 
erläutern?
Wir sehen den Bedarf, mehr als Familie im Glauben zu erleben. Und da sind ganze Tage oder 
Wochenenden einfach toll. Dabei wollen wir den Pfarreien keine Konkurrenz machen. Es gibt ein 
gerüttelt Maß an guten Angeboten. Aber in einigen Pfarreien eben auch nicht. Und wir machen 
die Erfahrung, dass es genug Familien gibt, die sich für ein Wochenende interessieren, aber in 
ihrer Pfarrei – aus unterschiedlichen Gründen – kein Angebot finden. Da schließen wir eine Lü-
cke. Bewährt sind zum Beispiel die Kar- und Ostertage. Ganz neu im Programm haben wir für 
2019 ein Patenwochenende, und wir führen ein inklusives Adventswochenende fort. Auch ein 
musisch-kreatives Wochenende werden wir jedes Jahr anbieten. 

Mehr als Familie im Glauben erleben – das klingt nach einem Angebot für Familien, die in der 
Kirche beheimatet sind.
Nicht nur. Wir wollen gerade nicht nur die „religiös Virtuosen“ bedienen. Wir versuchen mit un-
seren Wochenendangeboten gezielt auch Familien anzusprechen, bei denen das Religiöse nicht 
so im Vordergrund steht, sondern das gemeinsame Erlebnis, sprich: eine gute Familienzeit. Das ist 
auch ein wichtiger Bedarf von Familien heute. Und da gibt es dann von uns auch spirituelle Ange-
bote. Wir laden dazu ein, vielleicht wieder neu eine Glaubenserfahrung zu machen.

Sie sprachen von guter Familienzeit oder von einem Familienerlebnis, das Sie ermöglichen oder 
fördern wollen? Was planen Sie da konkret?
Uns treibt die Frage an: Wie können wir attraktive „Pakete“ für Familien anbieten? In diese Rich-
tung nehmen wir momentan für Kooperationen am Hildegardishof Kontakt zu externen Refe-
renten auf. Zum Beispiel denken wir da an eine Pferdetrainerin, eine Erlebnispädagogin, eine 
Hundetrainerin und einen Landschaftsarchäologen. Das Angebot, sei es in Verbindung mit Bogen-
schießen oder einem Reitkurs, muss erst mal Spaß machen und die Familie zusammenbringen. 
So wie unser Kanuwochenende für Väter mit ihren Kindern: Da gibt es Action, Gemeinschaft und 
Spiritualität. Das Angebot sollte berühren oder lehrreich im positiven Sinne sein: „Mensch, da 
lerne ich was.“ Und es muss auch nicht immer ein Highlight sein, das viel kostet. Vor allem geht es 
um gestaltete, qualitativ hochwertige Familienzeit.

Sie bieten selbst Wochenenden an und entwickeln Module für Pfarreien. Ein drittes Feld Ihrer 
Arbeit ist „Lobbyarbeit“ für Familienpastoral und die Beratung von Pfarreien. Kann man das so 
zusammenfassen?
Ja, wir wollen mit unseren Ideen Impulse setzen und unsere Konzepte anderen zur Verfügung 
stellen. Als eine Art Ideenbörse oder als Arbeitshilfe. Aber wir lernen auch von anderen, wir ver-
netzen Akteure und Ideen und sind natürlich auch immer persönlich ansprechbar. Schön wäre, 
wenn es in jeder Pfarrei einen Mitarbeiter gäbe, der sich schwerpunktmäßig mit Familienpastoral 
beschäftigt. Beispielsweise mit einer prozentualen Abordnung. Das ist dann schon eine politische 
Forderung, und da ist mir natürlich der Schwerpunkt „Familie“ am wichtigsten(lacht). Da hat je-
des Referat natürlich eigene Prioritäten, Wünsche und Vorstellungen. Familienpastoral als Quer-
schnittsthema sehe ich aber tatsächlich „in der ersten Reihe“. Es kann nicht sein, dass es dazu in 
einer Pfarrei kaum etwas gibt.

Warum sollte sich Ihrer Meinung nach Kirche für Familien einsetzen? Und warum reicht es 
nicht, einmal in Monat einen Familiengottesdienst anzubieten?
Da wäre ich schon begeistert, wenn es einmal im Monat einen liebevoll gestalteten Familiengot-
tesdienst gäbe. Und nicht „nur“ einen Kindergottesdienst – das ist zwar auch toll, aber Familien-
pastoral meint ausdrücklich Angebote für die ganze Familie. Hinzu kommt, dass beispielsweise 
Familiengottesdienste viele Familien nicht mehr ansprechen. Trotzdem sind Familien für eine 
gute Begleitung dankbar, auch für eine spirituelle Begleitung. Nicht zuletzt durch meine Tätigkeit 
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in der Ehe- und Familienberatung weiß ich, dass viele hier auf der Suche sind. Gerade für Familien, 
die in keiner Pfarrei beheimatet sind, müssen wir neue, freiere Formen anbieten. Da soll es keine 
Schwellenangst geben, wenn jemand beispielsweise nicht weiß, wie die Gebete lauten.
Und warum wir gut daran tun, uns für Familien stark zu machen, einzusetzen, liegt auf der Hand: 
Wir dürfen als Kirche Familien nicht alleinlassen, gerade junge Familien sind unter großem Druck. 
Wohnungsnot, prekäre Beschäftigungsverhältnisse, die Teilzeitfalle, getrennt lebende Eltern oder 
das Armutsrisiko vor allem bei getrennt Erziehenden – da gibt es viele Gründe. Wir wollen Fami-
lien unterstützen und dabei Religion und Spiritualität als Ressource anbieten. Und da kann ich 
nicht warten, bis sich die Familien sonntags um 9 oder um 11 Uhr zu uns aufmachen. Zumal da 
vielleicht die Kinder getrennt lebender Eltern beim Vater in einer anderen Stadt sind.

Getrennt lebende Eltern als Stichwort:  Wie gehen Sie damit um, dass immer mehr Menschen in 
Beziehungen oder Familien leben, die die Kirche rechtlich und moralisch nicht gutheißt –  sprich: 
Sie leben verpartnert, wiederverheiratet, oder in Patchwork-Familien? Viele verstehen die Hal-
tung der Kirche diesen Familien gegenüber nicht.
Wir sind als Kirche, also auch als Fachstelle, grundsätzlich für alle Familien da. Mir ist doch eine 
Patchwork-Familie genauso lieb wie eine sogenannte traditionelle Familie. Aber meine Erfahrung 
zeigt, dass viele Familien sich da emanzipiert haben und zum Beispiel Patchwork-Familien ganz 
selbstverständlich bei uns teilnehmen. Was aber auch klar ist: Es kann natürlich sein, dass viele 
Familien deshalb gar nicht erst zu uns kommen.
Wir möchten Familien bestärken, genau so, wie sie sind. Da ist „Amoris laetitia“ wegweisend für 
mich. In diesem Papier von Papst Franziskus wird die Lebenswirklichkeit der Familien ernsthaft 
in den Blick genommen.

Was sollte das Ziel einer guten Familienpastoral sein?
Natürlich ist ein Hauptziel, erfahrbar zu machen, dass es heilsam ist, gemeinsam an Gott zu glau-
ben, Jesus in sein Leben zu lassen. Dazu sollten wir Familien viel häufiger untereinander in ein 
Gespräch über ihren Glauben bringen. Eine Frage, die mich täglich beschäftigt und die ich gerne 
allen Mitarbeitern in der Pastoral mitgeben möchte, ist: Wodurch schaffen wir genau das? Wie 
können wir dazu einladen, sich zusammen als Familie mit Lebens- und Glaubensfragen auseinan-
derzusetzen, wie wird Glaube gemeinsam erfahrbar? Ich denke, es ist unsere Aufgabe als Kirche, 
hier Anstöße zu geben und gute Angebote zu machen. Den Glauben ernst und spielerisch und  in 
Freude „rüberzubringen“, das ist mein Traum von Kirche für Familie.

FACHSTELLE FAMILIENPASTORAL 
Bernardusweg 6;  65589 Hadamar
FON: 06433 887-710
FAX: 06433 887- 82
MAIL: familienpastoral@bistumlimburg.de

EDWIN BORG
Leiter der Fachstelle, Pastoralreferent
FON: 06433 887-710
MAIL: e.borg@bistumlimburg.de

Das Team der Fachstelle Familienpastoral in Hadamar: Edwin Borg, Therese Weleda und Heiko Dörr (v.l.n.r) 

Das Interview führte Dr. Friederike Lanz
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Kirche von heute muss vieles sein. Mutig, lebendig, vor allem 
aber einladend. Mit einer offenen Kirchentür fängt es an, 
geht aber weit darüber hinaus. NETZ hat acht Menschen 
gefragt, wie sie sich eine „einladende Kirche“ vorstellen.   

Unter einladender Kirche verstehe ich nicht 
das Gebäude selbst, sondern die Menschen,
die sich der Kirche zugehörig fühlen. Für 
mich bedeutet Kirche nicht nur die Teilnah-
me an der sonntäglichen Heiligen Messe, 
sondern auch gemeinsam das Miteinander 
und den Alltag zu teilen. Der Mensch muss 
im Mittelpunkt stehen, dabei ist es egal, aus 
welchem Land er kommt oder welcher Kon-
fession er angehört. Kirche soll optimistisch 
sein, Positives suchen und vermitteln und 
Menschen wertschätzen. So kann die Frohe 
Botschaft spürbar werden. 

Regina Koob, Pfarrsekretärin und Verwal-
tungsangestellte, Greifenstein-Beilstein

Eine einladende Kirche kann sicher nur 
eine mutige und sich selbst riskierende 
Kirche sein. Mutig, indem sie offen ist. Sich 
selbst riskierend, indem sie darauf baut 
und verkündet, dass da hoffentlich ein Gott 
ist, der es gut mit den Menschen meint und 
sich der Welt verschrieben hat. Kirche ist 
nicht anders denkbar und glaubhaft, als dass 
sie unbedingt an der Seite der Ausgegrenz-
ten, Geflüchteten und Trostsuchenden steht 
und fraglos für sie Position bezieht.

Clemens Hermann Wagner, Mitglied der 
Diözesanversammlung, Student, Freiburg i. Br.

Eine einladende Kirche ist für mich eine Kirche 
der offenen Türen und der offenen Herzen. Es 
ist eine Kirche, die auf die Menschen zugeht 
und sie in ihrem Umfeld und in ihrer Lebens-
wirklichkeit wahrnimmt und versteht. Eine ein-
ladende Kirche wartet nicht, bis die Menschen 
zu ihr kommen. Sie sucht außerhalb ihrer Kir-
chenräume und Gemeindezentren Möglichkei-
ten für Begegnungen. Sie handelt glaubwürdig, 
indem sie eintritt für diejenigen, die schwach 
sind und deren Würde missachtet wird. 

Sandra Anker, Gemeindereferentin und Caritasbeauf-
tragte in der Pfarrei St. Ursula, Oberursel/Steinbach

EINLADEND 
KIRCHE SEIN 

Vor ein paar Jahren bin ich aus der Kir-
che ausgetreten. Warum soll ich Steu-
ern zahlen für eine Institution, die mich 
nicht mehr erreicht? Um Kirche für mich 
wieder attraktiv zu machen, müsste sie 
tolerant und weltoffen sein. Außerdem 
müsste sie mehr zu einem besonderen 
Event werden. Ob ich in die Kirche wie-
der eintreten würde, kann ich nicht sa-
gen. Selbst dann nicht, wenn sie tatsäch-
lich eine Erneuerung vollziehen würde.

Anonymes Statement, Frankfurt
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DU GEHÖRST
DAZU!
Kirche ist einladend, wenn sie die 
Menschen mit offenen Armen emp-
fängt und ernst nimmt, so wie sie 
sind. Wenn deutlich ist: Du gehörst 
dazu. Du bestimmst mit. Was du 
denkst – über Ehe, Zölibat, Stellung 
der Frau, Politik, Konflikte, Zukunft 
– ist wichtig. Wenn Kirche zuhört, 
aber auch spricht. Verständlich ist in 
einer säkularen Öffentlichkeit. Han-
delt. Partei ergreift. Gehört wird.

Antonia Bräutigam, Mitglied der 
Diözesanversammlung, Königstein i. T.
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Eine einladende Kirche gibt es nicht ohne 
Jugendliche. Sie sind diejenigen, die die 
Kirche in den nächsten Generationen gestal-
ten können. Daher gehört es für mich dazu, 
dass wir als Seelsorgerinnen und Seelsorger 
gemeinsam mit ihnen schauen, wie Kirche 
in Zukunft aussehen soll. Das bedeutet aber 
mehr, als nur glaubwürdig und lebensnah 
Zeugnis geben: Das heißt auch Lebenswirk-
lichkeiten und Kritik an der Kirche wahrneh-
men. Es bedeutet, gemeinsam zu entdecken, 
wie ich so meinen Platz in der Kirche finde 
und bereit bin, sie mitzugestalten.   

Tobias Blechschmidt, Kaplan,
Königstein i. T.  

Eine einladende Kirche 
sieht wie eine Kirche 
aus. Zeigt sich, wie sie 
ist. Versteckt sich nicht 
und verstellt sich nicht. 
Absichtslos offene Tü-
ren. Kein Schlepper vor 
ihnen und kein Wärter 
hinter ihnen. Drinnen 
das ewige Licht. Und 
Menschen, die leben, 
lieben, leuchten, wenn 
sie nach draußen gehen.

Johannes zu Eltz, 
Stadtdekan, Frankfurt 

Eine einladende Kirche geht in die Schule und lebt 
dort nicht nur von Religionslehrern, sondern von al-
len Menschen, die von der „Sache Jesu“ begeistert 
sind. Sie lebt von einer großen Offenheit gegenüber 
denen, die kaum noch in Kontakt mit der klassi-
schen Kirche sind. Und sie lebt von einer Klarheit, 
wo unsere Werte liegen: in der Nächstenliebe auch 
den Schwierigen gegenüber, in dem Respekt vor 
dem anderen und in der wertschätzenden Haltung 
jedem einzelnen Schüler und Kollegen gegenüber.

Eva Reichart, Bad Camberg, 
Lehrerin an der Freiherr-von-Schütz-Schule

Von A wie Anrufaufnahmegerät 
bis W wie Weihnachtsgottesdienst. 

Eine Projektgruppe im Bistum Essen hat in den vergangenen 
zwei Jahren Beispiele für eine einladende Kirche gesammelt. 
Entstanden ist ein Reader mit vielen Vorschlägen für eine 
Willkommenskultur in Pfarreien unter dem Titel „Herzlich.
Kirchlich. Willkommenskultur von A-Z. Ein Reader für 
die kirchliche Arbeit“. Online ansehbar unter: 
https://bit.ly/2zQQZ5s
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KOLUMNE

Kirchenentwicklung, für manche ein noch leerer Begriff, für viele Ehrenamtliche 
bereits mit einigen Überlegungen, Plänen und Projekten gefüllt, beginnt nicht 
am Nullpunkt und fordert von uns keine 180-Grad-Wende. Ich sehe so vieles 
in unseren Pfarreien, in den Bezirken, in den kirchlichen Gruppierungen. Nach 
der Pastoralwerkstatt hörte ich oft die Frage: Wie geht es denn jetzt weiter? Für 
mich ist es befreiend, dass es keine allgemein gültige Handlungsanweisung gibt, 
wie kirchliches Leben im Bistum Limburg gefüllt sein soll.
Als vor drei Jahren zigtausend Flüchtlinge nach Deutschland kamen, entschieden 
sich über Nacht viele Menschen, dem Gebot nachzugehen „... ICH war fremd 
und ihr habt MICH aufgenommen ...“. Engagement ganz ohne kirchliche Ver-
ordnung.
Es war ein wie selbstverständliches Umsetzen der Worte des einen Hochgebets: 
„... Lass uns die Zeichen der Zeit verstehen und uns mit ganzer Kraft für das 
Evangelium einsetzen ...“ 
Bemerkenswert und – im besten Sinn – wegweisend wurde noch etwas sicht-
bar: Neue Kooperationen und Verbindungen taten sich auf, über die christli-
chen Kirchen hinaus stellten sich Menschen aus Verbänden und Vereinen die-
ser herausfordernden Situation. Kooperationen muss es jetzt auch in anderen 
Themenfeldern geben: In diesem Sommer wurde uns dermaßen „eingeheizt“, 
dass das Thema Schöpfungsverantwortung eine unübersehbare Dringlichkeit 
bekam. Papst Franziskus hat uns mit der Enzyklika Laudato Sì die „Sorge um das 
gemeinsame Haus“ aufgetragen, die uns an einen Tisch mit gesellschaftlichen 
Kräften führen muss, die sich dieser Problematik verbunden fühlen. 
Und dann müsste es noch Gelegenheiten zum Austausch unter den Menschen 
in unserem Bistum geben. Wenn wir uns gegenseitig erzählen, anregen, be-
stärken. Nicht: „Schaut mal, was wir schon alles machen“, sondern eine neue 
Situation mit anderen, neuen Augen betrachten. Eben „Mehr als du siehst“.

Annette Zwaack 
Die Autorin engagiert sich ehrenamtlich in der Pfarrei St. Peter und Paul in Hochheim am Main 
unter anderem als Leiterin von Wortgottesfeiern, Lektorin und Kommunionhelferin. Sie ist 
Mitglied im Diözesansynodalrat. 

KIRCHENENTWICKLUNG 
MUSS NICHT KIRCHLICH 
VERORDNET SEIN 
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EIN OFFENES 
OHR FÜR 
LAHNSTEIN
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Schule, Caritas, Kindertagesstätten, Familienarbeit oder ganz einfach 
auf der Straße: Da, wo Menschen sind, muss Kirche sein. NETZ stellt in 
dieser und kommenden Ausgaben ZUKUNFTSORTE von Seelsorge vor. 

EIN OFFENES 
OHR FÜR 
LAHNSTEIN
Jung und Alt zusammenbringen – darum geht es beim Generationen-
Projekt der Caritas in Lahnstein. Zwei Quartiersmanagerinnen bauen 
dort seit 2016 ein Netzwerk auf, um den demografischen Wandel zu ge-
stalten und das Miteinander der Generationen in der an Rhein und Lahn 
liegenden Kleinstadt zu stärken. Von dem erfolgreichen Projekt lernt 
auch die Pfarrei. 

In der Küche des Pfarrzentrums in Oberlahn-
stein herrscht rege Betriebsamkeit. Es duftet 
nach angebratenen Zwiebeln und Champig-
nons. Zehn Personen kochen dort miteinan-
der: Salat wird vorbereitet, Sahne geschlagen, 
am Herd wird Wurst angebraten und Gemüse 
gedünstet. „Das muss jetzt mal von der Platte, 
sonst brennt es an“, erklärt Veronika Wagner 
Andrew, einem 19-jährigen Mann, der in einer 
Caritas-Wohngruppe für arbeits- und woh-
nungslose Jugendliche in Lahnstein lebt. 
„Ich koche gerne und hier kann ich mich so 
richtig ausleben“, erzählt die gelernte Kranken-
schwester, die sich seit Jahrzehnten ehrenamt-
lich für die Caritas engagiert. „Es geht hier nicht 
um einen oberflächlichen Austausch von Kü-
chenrezepten und Tipps zum Kochen, sondern 
um Gemeinschaft.“ Das sieht auch Andrew so, 
der einmal Erzieher werden will. „Wir essen 
und reden miteinander, erzählen uns unsere 
Probleme. Nicht nur wir, sondern auch die eh-
renamtlichen Frauen“, erzählt er. „Das ist auch 
für uns ein Stück Anerkennung. Da gibt es kei-
ne Unterschiede.”

Miteinander der Generationen fördern 
Dass Wagner ihre Leidenschaft für das Kochen 
einmal an arbeits- und wohnungslose junge 
Menschen weitergeben würde, hätte sie nicht 
gedacht. Astrid Haderlein hat sie zusammen-
gebracht. Als ein Kollege um Hilfe bat, hat die 
Quartiersmanagerin des Lahnsteiner Genera-
tionenprojektes die Frauen aus der Pfarrei an-
gesprochen und vermittelt. Menschen zusam-
menbringen, Stadt, Pfarrei, Vereine, Initiativen 
und Bürger miteinander vernetzen, konkrete 
Hilfe vermitteln und neue Ideen auf den Weg 
bringen: Darin hat Haderlein Erfahrung. Seit 
April 2016 baut sie zusammen mit ihrer Kolle-
gin Michaela Wolff in Lahnstein an einem Netz-
werk, um das Miteinander der Generationen 
und die Nachbarschaftshilfe in der Kleinstadt 
zu fördern und so den demografischen Wandel 
zu gestalten. 
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Der Generationengedanke des Lahnsteiner Projekts zeigt 
sich besonders im Caritas-Altenzentrum St. Martin. Das 
Altenzentrum soll zu einem offenen Treffpunkt mitten 
im Stadtkern werden. Weil viele ältere Menschen nicht 
mehr mobil sind, will das Generationen-Projekt die 
Stadt hineinholen. Nach dem Umbau, der noch bis 2020 
dauert, öffnet ein Generationen-Café. Der neue Speise-
raum steht auch Gruppen, Vereinen und anderen Initia-
tiven aus Lahnstein zur Verfügung. Zudem ziehen zwei 
Gruppen der katholischen Kindertagesstätte Arche 
Noah in das Gebäude ein. Mit den Veränderungen wer-
den Möglichkeiten geschaffen, am „Leben im und für 
das Quartier“ teilzunehmen. 

Veronika Wagner gibt ihre Leidenschaft 
für das Kochen an junge Menschen weiter.
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Kirche ist nicht 
der Raum, in dem 
jeder katholisch 
ist ... Kirche ist 
dort, wo wir 
leben und wo 
Leben stattfindet.

An ungewöhnlichen Orten Kontakt 
zu Menschen suchen 
„Wir haben ein offenes Ohr für die Menschen in unserer 
Stadt“, erklärt Haderlein den sozialräumlichen Ansatz 
des Projektes. „Die Bedürfnisse der Menschen sind sehr 
verschieden und verändern sich ständig.“ Weil Stadt und 
Menschen dynamisch seien, müsse man immer dran 
bleiben. Anfangs griffen die beiden Netzwerkerinnen 
auch auf ungewöhnliche Mittel zurück: In einem zent-
ral gelegenen Supermarkt mit Café boten sie kurzerhand 
eine Bürgersprechstunde an, um von den Menschen zu 
erfahren, was sie bewegt und ihnen in Lahnstein fehlt. 
Eine Sportgruppe für Demenzkranke, Projekte, bei de-
nen Realschüler Senioren bei alltäglichen Aufgaben un-
terstützen, ein „Sonntagscafé“ und ein offener Speisesaal 
im Altenzentrum, eine Plattform für kleine Hilfen in der 
Nachbarschaft oder eine Kunstaktion in einer vom La-
densterben betroffenen Fußgängerzone: Das sind nur 
einige Ideen, die das Generationen-Projekt in den ver-
gangenen Jahren initiiert und mitgestaltet hat. Nicht alle 
Ideen  seien auch ein Erfolg gewesen. Von Rückschlägen 
dürfe man sich aber nicht entmutigen lassen. „Wenn sich 
eine Tür schließt, geht eine andere Tür auf. Veränderung 
ist etwas Positives.“

Pfarrei entwickelt dank des Generationen-Projektes 
neue Perspektiven  
Diese und andere Mut machende Erfahrungen aus dem 
Generationen-Projekt gibt Haderlein auch an die katholi-
sche Pfarrei weiter. „Das Projekt lebt schon das, was in der 
Pfarrei noch passieren soll“, sagt Haderlein. Im Pastoral-
team der Pfarrei und einer Arbeitsgruppe für den Pro-
zess der lokalen Kirchenentwicklung bringe sie nicht nur 
ihre professionelle Perspektive als Planerin und Sozial- 
managerin ein, sondern auch ihr Wissen und ihre Werk-
zeuge. Besonders wichtig für die Kirche sei, Menschen 
nicht einfach etwas vorzusetzen, sondern sie bereits in 
der Entwicklung und Konzeption stärker einzubeziehen. 
„Die Beteiligung der Menschen vor Ort ist ein ganz zen-
traler Punkt. Wenn die Menschen nicht gehört werden, 
nicht mitreden und mitentscheiden können, dann sind 
sie irgendwann weg. Ohne die Beteiligung der Menschen 
braucht man nichts anfangen.“ Wenn Menschen diese 
Wertschätzung erfahren, würde das Projekt oftmals  zu 
„ihrem Ding“, so Haderlein.
Die enge Zusammenarbeit von Pfarrei und Generationen-
Projekt ist eine Win-Win-Situation. Besonders zum Start 
des Projektes sei es hilfreich gewesen, auf das Netzwerk 
der Pfarrei zugreifen zu können, sagt Haderlein. „Und wir 
werden in der Öffentlichkeit anders wahrgenommen“, er-
gänzt Hella Schröder, Gemeindereferentin in Lahnstein. 
Zwar habe es schon immer in Lahnstein eine ausgepräg-
te sozialkaritative Arbeit der Pfarrei gegeben, erklärt die 
58-Jährige. „Wir sind aber Seelsorger und keine Sozialar-
beiter.“ Manches Mal fehlten einfach die richtigen Werk-
zeuge. Durch das Generationen-Projekt hätte sich auch in 
der Pfarrei ein neues Denken entwickelt: „Kirche ist nicht 
der Raum, in dem jeder katholisch ist, sondern dort, wo 
wir leben und Leben stattfindet“, ist Schröder überzeugt. 
Früher sei man häufiger in eigenen Bereichen aktiv ge-
wesen, jetzt sei man auch mit anderen unterwegs. Das 
Generationen-Projekt habe exemplarisch gezeigt, dass 
Neues im Prozess der Kirchenentwicklung möglich ist. 
„Ehren- und Hauptamtliche lassen sich viel leichter auf 
Neues ein.“

Clemens Mann
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(K)EINE GUTE IDEE?
Pastorale Innovation ist mehr als eine gute Idee. Der Theologe und Innovati-
onsforscher Florian Sobetzko spricht in seinem Gründer*innenhandbuch für 
pastorale Start-ups und Innovationsprojekte von 10 Prozent Inspiration und 
90 Prozent Transpiration. NETZ fragt nach, was das heißt und wie sich das 
Schwitzen fördern lässt. Einen Ausschnitt aus dem Gespräch finden Sie hier, 
das ganze Interview unter mehr-als-du-siehst.de – und Erfahrungen aus dem 
Blickwinkel eines Start-up-Unternehmens ab S. 30.

Viele Engagierte suchen nach neuen Wegen in der Pastoral. Viele Ideen werden gesponnen, 
wenige werden erfolgreich umgesetzt. Warum?
Ein Grund liegt darin, dass kirchlich Engagierte immer wieder die eigenen Bedürfnisse mit denen 
ihrer Adressaten verwechseln oder vermischen und Angebote erfinden, die nicht funktionieren. 
Statt die Fehler zu analysieren, reden wir uns das dann schön: Wir hatten 120 Kommunionväter 
zum Besinnungsnachmittag eingeladen, es kamen nur 7. Aber mit denen war es wirklich toll! 
Solche Umdeutungen pastoraler Misserfolge treten an die Stelle einer sorgfältigen Obduktion ge-
scheiterter Ideen. Mit etwas mehr Mut und Handwerkszeug ließe sich da was machen.

Und was braucht es für die Umsetzung guter Ideen?
Ich würde gerne mit einer Vorstellung von Pastoral aufräumen, die so nicht funktioniert: Innovati-
ves kirchliches Engagement besteht gerade nicht darin, selbst tolle neue Ideen zu entwickeln und 
dann Leute zu suchen, die sie mit mir umsetzen. Wenn wir uns aber dafür einsetzen, engagier-
ten Menschen „da draußen“ zu helfen, die das Leben etwa in ihrer Nachbarschaft besser machen 
wollen, dann entdecken wir echte Spuren der wirksamen Gegenwart Gottes und beeindruckende 
Talente – auch wenn die nicht gleich von uns getauft werden wollen. 

Wie wird aus den „Ideen da draußen“ dann ein Erfolg?
In der Gründungsforschung lässt sich lernen: Eine Idee funktioniert nur, wenn sie erfolgreich auf 
ein Problem oder ein Bedürfnis der Adressaten anwendbar ist. Solche Ideen findet man leichter, 
wenn man von Anfang an den Kontakt zu denen maximiert, die erreicht werden sollen. Dann pla-
ne ich nicht lange hinter verschlossenen Türen. Vielleicht fange ich mit einem Flyer an, mit dem 
ich die Reaktionen teste: „Würdest du da hinkommen?“ Erst wenn dieser Werbe-Dummy über-
zeugt, mache ich mich an die Umsetzung. Wir reden hier von sehr kleinschrittiger Arbeit auf dem 
Weg zu einem funktionierenden Betriebssystem von Kirche – nicht von der schnellen Realisierung 
einer epiphaniehaften Vision. 

Innovationsprozesse führen notwendigerweise zu Fehlern. Was muss sich am kirchlichen Um-
gang damit ändern, um Aufbrüche zu erleichtern? 
Eigentlich braucht es für den Anfang nicht viel. Ein klares Signal von oben: Der Bischof wünscht 
sich, dass lieber neue Fehler gemacht werden sollen als immer wieder die alten. Das kann schon 
viel bewirken. 
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Ergänzende Materialien für 
„Anwender“ gibt’s im Internet 
zum Download:
gruenderhandbuch-seelsorge.de

Innovation geht immer öfter nur von unten nach oben, das geeignete Lösungswissen ist breit 
gestreut im ganzen(!) Volk Gottes. Zur Vermeidung von Kannibalisierungseffekten (Das noch 
anfanghafte Neue wird vom etabliert Bestehenden blockiert – Alt frisst Neu.) bedarf es aber des 
systematischen Innovationsmanagements. Das wiederum geht nur von oben nach unten. Lei-
tungsverantwortliche auf allen Ebenen müssen deshalb nicht nur die Erlaubnis zum Innovieren 
erteilen, sondern auch belastbare Aufträge. Wenn Stellenausschreibungen konkrete Innovations-
aufgaben benennen und Ressourcen bereitstellen, lässt sich so eine Kultur entwickeln. Ansonsten 
sind die Innovateure ständig mit Konflikten um die Erneuerungsabsicht an sich befasst.
Ganz konkret würde ich deshalb empfehlen, dass Leitungsverantwortliche sich nicht nur mit or-
ganisationalem Change Management befassen, wie es in den Ordinariaten schon länger üblich ist, 
sondern mit Innovationsmanagement. Das sind zwei unterschiedliche Dinge.
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Die Fragen stellte Jan Quirnbach
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awamo: Kredit 
per Fingerabdruck
Herzstück jedes erfolgreichen Start-ups ist ein neuer oder besserer 
Lösungsansatz für einen relevanten Bedarf – wie die mobile Software 
für unregulierte Mikrokreditinstitute in Afrika, bereitgestellt von der 
2015 gegründeten awamo GmbH. Werde-Gang, Planbarkeit, Feedback, 
Etablierung: Dazu befragte NETZ den Mitgründer und Managing 
Director Roland Claussen. Spannende Zugaben stehen unter 
mehr-als-du-siehst.de bereit.

Von der Idee bis zur Gründung und Markteinführung: Was waren die wich-
tigsten Schritte?
Die Idee hatte unser Geschäftsführer Benedikt Kramer, als er 2013 – mit 22 
– bei einem Praktikum in Afrika die Probleme des Mikrofinanzsektors live 
erlebte. Für die Konzeptentwicklung tat er sich mit dem Investmentmanager 
Philipp Neub zusammen und 2014 stieß dann ich als Experte für das Kredit- 
und Datengeschäft dazu. Gemeinsam haben wir das Konzept finalisiert, In-
vestoren gesucht und 2015 in Frankfurt die awamo GmbH gegründet. Darauf 
folgten eine Finanzierungsrunde, die Entwicklung des Prototyps und 2016 der 
Aufbau unserer Niederlassung in Kampala (Uganda). Mit einer neuen Finan-
zierungsrunde Ende 2016 haben wir das Produkt weiterentwickelt und nach 
ausgiebigen Feldtests Ende 2017 auf den Markt gebracht. 

Wie planbar ist ein Start-up und wie viel Offenheit muss man sich bewahren?
Start-ups sind ein extrem darwinistischer Bereich. Hier muss man nicht nur 
„offen sein“, sondern es ist existenziell, Markt und Kundenreaktionen genau 
zu beobachten und sein Produkt oder Verhalten anzupassen. Selbst bei gu-
ter Planung findet man immer wieder neue Dinge heraus und muss entspre-
chend umsteuern. Bei awamo betraf das zum Beispiel das Training neuer 
Mitarbeiter für Vertrieb und Kundenbetreuung in Uganda: Hier waren mehr-
fach Änderungen nötig, weil sich Vorgehensweisen vor Ort stark von unseren 
„westlichen“ Vorstellungen unterscheiden. 

Kurz vorab: 
Hintergrund, Produkt, Erfolg 
Einfach zu bedienen, biometrisch 
gesichert, günstiges Preissystem 
inklusive: Potenzielle Abnehmer 
von awamo ® 360 sind über 25.000 
„Mikrofinanz-Banken“ in Afrika, 
deren Organisation oft auf Papier 
oder mit überholter Software er-
folgt. Veraltete Daten und häufige 
Datenverluste führen zu hohen 
Kreditausfallraten. Die enormen 
administrativen Kosten wie die re-
sultierenden Zinssätze von 200 % 
und mehr lassen sich mit der 
 neuen Software deutlich reduzie-
ren. Derzeit bedient das Unterneh-
men über 60 Mikrofinanzinstitute 
mit rund 70.000 Verbrauchern in 
Uganda und beschäftigt 35 Mitar-
beiter. 
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Wie wichtig ist Feedback – auch kritisches – aus dem beruflichen Umfeld?
Das ist eine ständige Gratwanderung. Einerseits darf man sich nicht zu sehr 
verunsichern lassen oder sich angegriffen fühlen. Selbst wenn ein erfahrener 
Investor oder Gründerkollege sagt, dass er keine Chance für die Idee sieht, 
muss man weiterhin davon überzeugt sein. Das ist schon schwer. Andererseits 
erhält man häufig sehr wertvolle Hinweise, etwa wie man potenzielle Investo-
ren besser anspricht oder einen Vertriebsprozess im ländlichen Afrika opti-
mieren könnte. Insgesamt ist meine Erfahrung, dass Feedback bei Detail-
aspekten häufig und bei eher globalen Fragen seltener hilfreich ist.

Was braucht man nach der Gründung, um sich nachhaltig zu etablieren? 
Zunächst ist natürlich ein motiviertes, kompetentes Team gefragt, das eine 
stringente technische Umsetzung des Produkts und die Marktbearbeitung 
leisten kann. Sehr wichtig sind saubere, einfache Prozesse und einheitliche, 
ebenso einfache Tools dafür. Damit ist schon viel gewonnen. Deswegen sollte 
man unbedingt bereits vor der Gründung ein durchdachtes Konzept haben: 
Nur wer genau weiß, was er will und wie das erreicht werden soll, kann andere 
dafür begeistern und ihnen ihre Aufgaben erklären. Und nur dann kann das 
Team zusätzlichen Input geben und Verbesserungen einbringen, was extrem 
wichtig ist.

von oben: Roland Claussen, Philipp Neub, Benedikt Kramer
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AUS DEM STAND MEHR ERREICHEN

Kirche auf dem Wochenmarkt – 
Pfarrei St. Anna Herschbach

Ein Gang über den Markt mit dem evangelischen Pfarrer, der dabei ständig angesprochen 
wurde: Daraus entwickelte Diakon Dieter Wittemann die Idee, in Selters mit einem eigenen 
Kirchenstand anzutreten. Warum kaum genutzte Sprechzeiten im Pfarrbüro anbieten, wenn 
man mitten unter den Menschen für sie da sein kann? Seit 2017 ist er alle zwei Wochen auf 
dem Markt anzutreffen. Das Angebot: ein Ort für Begegnung und Gespräch. Plus Bratwurst 
oder Suppe, Kaffee und Kuchen zum Selbstkostenpreis, weil hier eben auch verkauft werden 
muss. Materiell ist das kein Gewinn, ideell auf jeden Fall: Mit dem Stand ist die Kirche im All-
tag (wieder) fester Bestandteil und gern genutzte Anlaufstelle für alle Generationen.
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WENN 
KIRCHE AUS 
SICH 
RAUSGEHT ... 
... kann sie den Menschen näherkommen, ihnen einfach begegnen. Ohne ritualisierten 
Rahmen, mitten im Leben. So ist es oft irgendwie leichter, ins Gespräch zu kommen, 
Sorgen und Ängste, aber auch Freude zu teilen, Gott in der Welt zum Thema zu machen. 
Beim Einkaufen, auf dem Spielplatz, im Kino und im Urlaub: NETZ stellt beispielhaft 
vier Initiativen vor, die Kirche unter die Menschen bringen.
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MISSION POSSIBLE! 

Kirche im Kino – Katholische 
Fachstelle für Jugendarbeit (KFJ) 
Westerwald/Rhein-Lahn

Wer viele kirchenferne junge Menschen treffen will, 
ist im Kino genau richtig. Findet jedenfalls die KFJ in 
Montabaur, die regelmäßig im Cinexx-Hachenburg 
„auf Sendung“ geht. Realisiert wird das Projekt mit 
der katholischen und der evangelischen Kirchenge-
meinde vor Ort: Zu Grundmotiven eines aktuellen 
Films überlegen sich die Partner ein Vorprogramm, 
das unterhaltend ist und zum Nachdenken anregt. 
Jüngstes Beispiel: Bevor sich der Vorhang für „Mission 
Impossible – Fallout“ öffnet, zerschlagen Taekwon-
do-Kämpfer mit Hand oder Fuß massive Holzbretter. 
So erlebt das Publikum, was möglich wird, wenn Men-
schen an sich glauben und alles geben. Eine Aktion, 
die viele der Kirche nicht zugetraut hätten. Fortset-
zung: fest eingeplant.
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Seit 2016 machen sie Familienpastoral mobil: Etwa 40 Haupt- und Ehrenamtliche der Pfarrei 
St. Ursula. Mit ihrem augenfälligen „straßenkreuzer“ tauchen sie im Einzugsgebiet der Pfarrei 
überall da auf, wo Leben ist. Auf Spielplätzen und der Skateranlage, auf dem Markt, beim Mit-
machzirkus und bei besonderen Events. Mit gutem Kaffee und Kakao, engagierter Besatzung 
und spürbarer Begeisterung. Das Ziel: an Orten erscheinen, an denen Kirche üblicherweise 
nicht erwartet wird. Für die Menschen da sein, zuhören, ins Gespräch kommen. Resonanz: 
durchweg positiv. Das Projekt macht tatkräftigen Glauben neu erlebbar und hat das Bild von 
Kirche in der Region verändert. Tourplan 2019: ab März unter www.kath-oberursel.de.

AUFKREUZEN & ANDOCKEN

Projekt Straßenkreuzer – St. Ursula in Oberursel und Steinbach
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VON KUTTERFAHRTEN 
UND DÜNENSINGEN 

Touristenseelsorge auf Texel – 
ein Projekt des Bistums Essen

Ferien von Gott und Glauben? Auf Texel gilt 
dank der Touristenseelsorge des Bistums 
Essen eher das Gegenteil. Gemeinsame 
Gottesdienste – auch im Wattenmeer –, 
Dünensingen und Fahrradtouren, Glaubens-
gespräche, Kutterfahrten oder einfach nur 
miteinander reden: Neun Wochen lang ge-
stalten drei Teams ein breites Angebot, das 
sich ausdrücklich nicht nur an Katholiken 
richtet. Als Anlaufstelle dient ein Wohn-
wagen auf Düne 1 mit auffälliger Fahne  
und täglich geöffneter Bücherei. Lebensfroh, 
kreativ und vor allem „nicht so abseits und 
hinter dicken Mauern“ – so kennen und 
schätzen Texel-Urlauber ihre Touristenseel-
sorge, die wohl auch wegen des großen 
Zuspruchs 2018 ihr 50-jähriges Jubiläum 
feiern konnte.  
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Fünf Brote und zwei Fische, und fünftausend Menschen 
wurden satt. Viele von uns kennen dieses neue geistliche 
Lied und die Erzählung aus der Bibel dazu (Joh 6,9-13). 
Der Evangelist Johannes hat sie uns überliefert und be-
richtet davon, wie Jesus in eine eigentlich einsame Ge-
gend fuhr, um dort zu beten. Die Menschen folgten ihm 
und er heilte viele. Abends bekamen die Menschen Hun-
ger und sie hatten nicht mehr als fünf Brote und zwei 
Fische. Jesus sah zum Himmel hinauf, dankte, brach das 
Brot und gab es dem Volk. Alle aßen und wurden satt. Die 
Reste füllten zwölf Körbe. 
Die Geschichte der wundersamen Brotvermehrung passt 
zu dem, was wir Schwestern seit April 2016 in Frankfurt 
erleben dürfen. Als wir vor mehr als zwei Jahren ins Bis-
tum kamen, hatten wir viel Entdeckerfreude im Gepäck 
und die Sendung unseres Generalkapitels im Herzen: 
„Communio, der Gemeinschaft entgegen, den Kreis wei-
ten.“ Gemeinsam machten wir uns auf, die Menschen und 
Nöte der Stadt Frankfurt kennenzulernen. Wir begegneten 
Menschen, die durch Schicksalsschläge an den Rand ge-
drängt wurden. Wir lernten Hilfsangebote der Kirche und 
Caritas kennen. In einer Einrichtung der Wohnungslosen-
hilfe traf ich auf Frauen, die keine Unterkunft besaßen und 
Angst vor der Übernachtung auf der Straße hatten. 
Es gab viel zu entdecken und viel zu tun. So fingen wir 
einfach an. Ganz klein und mit wenig Ressourcen. Seit-
dem ist auf wundersame Weise viel gewachsen: eine 
Pommesbude, das Nachtcafé, ein Schutzraum für Frauen 
und eine Kleiderboutique mit Tauschbörse. In einer ehe-
maligen Sakristei haben wir sogar eine mobile Dusche 
aufgebaut. Ein Fest zur Eröffnung der Börse füllte die Re-
gale und seither sind sie nicht mehr leer geworden. Und 
auch die Menschen aus der Gemeinde und dem Stadtteil 
blieben nicht aus. Der gesellschaftliche Status spielt da-
bei keine Rolle. Jeder ist willkommen. Das ist für mich ein 
Menschenwunder.     
  

Ein Knabe bringt fünf Brote und zwei Fische. Jesus seg-
net sie. Tausende werden wie durch ein Wunder satt. Für 
mich macht diese Geschichte deutlich: Vom Kleinen kann 
man niemals groß genug denken. Teilen macht reich. Aus 
Kleinem kann Großes entstehen. Um es zu erfahren, muss 
man es glauben und unaufhörlich darauf vertrauen. Das 
ist nicht irgendeine märchenhafte Geschichte, sondern 
eine Erfahrung, die wir in Frankfurt täglich neu erleben 
dürfen. Und es ist die eine, die uns reich und glücklich 
macht, weil Gott darin zu finden ist.  
Sind nicht auch wir in der Rolle des Knaben? Ist nicht das 
auch eine Haltung, aus der wir leben können? Ist nicht 
auch das eine Erfahrung, die wir als lebendige Kirche im 
Bistum Limburg machen dürfen, wenn wir aufbrechen 
und uns auf den Weg machen. Es braucht nicht viel, um 
Menschen zu begegnen, denen die Gesellschaft nicht 
mehr viel zutraut. Sie sind nicht nur Hilfsempfänger. Fünf 
Brote und zwei Fische bringt jeder und jede mit. Wo tei-
len wir als Christinnen und Christen unseren Proviant? 
Wir können nie groß genug von diesem Kleinen denken. 
Wir erfahren immer dort, wo wir die Armen und an den 
Rand Gedrängten in die Mitte stellen, nicht nur Zukunft, 
sondern auch Gottes Gegenwart. Das ist die Erfahrung der 
Brotvermehrung. Das ist ein Wunder. 

VOM KLEINEN 
GROß DENKEN  
Ein geistlicher Impuls einer  
„Frankfurter Pommesschwester“ 
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„Von Liebe auf den ersten Blick“ sprach 
Pfarrer Werner Otto bei der Begrü-
ßung der Steyler Missionsschwestern. 
Seit April 2016 lebt die siebenköpfige 
Kommunität in Frankfurt am Main 
und gestaltet am Kirchort St. Aposteln, 
der zur Pfarrei St. Bonifatius gehört, 
die Sozialpastoral und das Miteinander 
im Stadtteil. Mit ihren Projekten wollen 
die Schwestern Begegnungsräume 
schaffen, Not lindern und Gemein-
schaft stiften – eine Gemeinschaft, in 
der jeder willkommen ist. 

Gedanken von Schwester Bettina Rupp, 
einer der „Frankfurter Pommes-
schwestern“. Schwester Bettina leitet 
die Kommunität in Frankfurt. Die 
52-jährige Sozialarbeiterin gehört seit 
1991 der Gemeinschaft der Steyler 
Missionsschwestern an. Der Impuls ist 
in Zusammenarbeit mit der Redaktion 
entstanden.  

Wo teilen 
wir unseren 

Proviant? 
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SORGEN 
TEILEN 
LERNEN 
Brauchen Ehrenamtliche Aus- oder Fortbildung? 
Für die Telefonseelsorge Mainz-Wiesbaden ist das 
keine Frage. Hier erhalten freiwillige Mitarbeiter 
eine umfassende Qualifizierung. Dabei geht es 
nicht nur um Wissensvermittlung oder persön-
liche wie fachliche Befähigung. Das Teilen von 
Know-how und Erfahrung vermittelt Wertschät-
zung und schafft die Basis für ein kollegiales Mit-
einander. NETZ stellt das Konzept der Ausbildung 
vor – kommentiert von Ehrenamtlichen*, die sie 
durchlaufen haben.

Hintergrund: Ohne Engagierte geht es nicht
Die 1973 gegründete Einrichtung ist aus dem Zusammenschluss ei-
ner evangelischen Initiative in Wiesbaden und einer katholischen 
in Mainz entstanden. Das Angebot: Sorgen kann man teilen – rund 
um die Uhr, auch an Sonn- und Feiertagen. Dass dafür umfangrei-
che ehrenamtliche Unterstützung benötigt wird, gilt heute mehr 
denn je. Die fünf hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
sind mit Beratung und Seelsorge vor Ort sowie interner Ausbildung 
und Supervision mehr als ausgelastet. So wird die Telefonseelsorge 
inzwischen vollständig von ihren rund 80 ehrenamtlichen Kolle-
ginnen und Kollegen gewährleistet.

Gemeinsame „Prüfung“ vor Ausbildungsstart
Seelsorge am Telefon ist eine komplexe Aufgabe, die zahlreiche 
Fähigkeiten – wie Kontaktfähigkeit, Belastbarkeit, Geduld, Humor 
– und einiges Wissen voraussetzt. Von Anfang an selbstständig 
arbeiten können und sich dabei so sicher wie möglich fühlen: So 
lautet das Ziel der Ausbildung, zu dem auch die Website beiträgt. 
Ausführliche Informationen über die Anforderungen erlauben In-
teressenten einen frühzeitigen Abgleich mit eigenen Vorstellungen. 
Bleiben sie dabei, folgen Bewerbung, ein erstes Gespräch mit den 
Ausbildern und ein Infotag für alle „Kandidaten“: In diesem Rah-
men wird gemeinsam geklärt, ob die Teilnahme an der Ausbildung 
für beide Seiten sinnvoll ist. 
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* Die Schweigepflicht ist unabdingbare Vorausset-
zung für die Arbeit bei der Telefonseelsorge. Sie 
beinhaltet auch, dass niemand außer den nächs-
ten Angehörigen von dieser Tätigkeit erfährt. Da-
her können die Statements der Ehrenamtlichen 
hier nur unter ihren Vornamen erscheinen. 
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Das Lehrjahr im Überblick
Jeder „Azubi“ verpflichtet sich, nach erfolgreicher Ausbildung min-
destens zwei Jahre mitzuarbeiten: zwölf Stunden pro Monat inkl. 
Nacht- und Wochenendschichten. Plus Supervision. Dafür geht die 
Einrichtung mit einer einjährigen Qualifizierung in Vorleistung. 
Das Konzept verbindet Theorie und Praxis; die inhaltlichen Bau-
steine gründen auf Erfahrung, sind aufeinander abgestimmt und 
werden nach Bedarf angepasst. Die Ausbildungsleitung überneh-
men eine Frau und ein Mann aus dem Team der Hauptamtlichen: 
Theologen mit therapeutischer bzw. beraterischer Zusatzqualifi-
kation. Zeitaufwand: zwei Wochenenden, zwei Abendstunden pro 
Woche, sechs Schichten an Freitagen oder Samstagen (jeweils fünf 
bis sieben Stunden).

Teil 1: Arbeit an sich selbst
Den Anfang macht ein dynamischer, inhaltlich nicht vordefi-
nierter Gruppenprozess rund um persönliche Einstellungen und 
Handlungsweisen. Authentisch über sich sprechen, Haltungen er-
kennen und verstehen, Verhalten und Wirkungen wahrnehmen 
und reflektieren, Alternativen annehmen und anbieten, Fähigkei-
ten entdecken, ausbauen und fördern: Damit beschäftigen sich 
die Ehrenamtlichen in ihrer Gruppe ein halbes Jahr. Begleitet, 
nach Bedarf angeleitet und unterstützt durch die Ausbildungslei-
tung. Dass diese Phase so „lang“ ausfällt, ergibt sich aus der späte-
ren Arbeitssituation: Am Telefon ist man allein und kann nur auf 
die eigenen Gefühle, Gedanken und Erfahrungen zurückgreifen. 

Teil 2: Gesprächsführung & Problemfelder
Drei Monate lang erlernen und erproben die Teilnehmer, 
• den Beziehungsaufbau mit verschiedenen „Anrufern“, 
• Methoden der Gesprächsgestaltung,
• die Verarbeitung entstandener Belastungen.

Parallel lernen sie zentrale Anliegen wie Sucht, psychische Erkran-
kung, Gewalt in der Familie, Trauer, suizidale Krisen näher kennen. 
Dabei wird auch über Angebote psychosozialer Dienste informiert, 
mit denen die Telefonseelsorge zusammenarbeitet. Vor allem aber 
geht es darum, Kontakt und Umgang mit solchen Belastungen ein-
zuüben, zu reflektieren und die eigenen Möglichkeiten zu erwei-
tern.  
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Teil 3: Einstieg in die Praxis
Im letzten Vierteljahr werden die zukünftigen Mitarbeiter in die 
Praxis einbezogen. In einer passiven Phase hospitieren sie in zwei 
Schichten; in der aktiven Phase arbeiten sie fünf bis sechs Schich-
ten selbst am Telefon und werden dabei von erfahrenen Kollegen 
und mindestens zweimal von einem Hauptamtlichen begleitet. Am 
Ende jeder Schicht steht eine kurze Nachbesprechung; ausführliche 
Reflexionen der praktischen Erfahrungen finden im Rahmen der 
weiterlaufenden Ausbildungsabende statt. 

Sicherheit durch Supervision
Zum Ende der Ausbildung erfolgt die offizielle Aufnahme der neu-
en Kollegen ins Team. Für professionelle Unterstützung sorgt von 
da an die obligatorische Teilnahme an einer Supervisionsgruppe – 
im ersten Jahr vierzehntägig, danach alle drei Wochen. Gewählte 
Sprecher der sechs bis acht Gruppen vertreten die Ehrenamtlichen 
bei allen Einrichtungskonferenzen und können hier unter anderem 
weiteren Fortbildungsbedarf anmelden.

Ausnahme oder übertragbar?
Sorgfältige Qualifikation, Teambildung, Wertschätzung: Kann die-
ses Konzept, das nicht zuletzt ja auch der Charismenentwicklung 
von Mitarbeitenden entspricht, Anregung für andere Dienste sein? 
Zu dieser Frage hat NETZ die Telefonseelsorge Mainz-Wiesbaden 
um eine Einschätzung gebeten. Dr. Christopher Linden aus dem 
Leitungsteam sieht das so: „Die Grundprinzipien sind m.E. für viele 
Aufgaben in Gemeinde und Seelsorge übertragbar. Eine Startqua-
lifikation, eventuell eine Vorauswahl (denn nicht jede/-r ist für je-
des Ehrenamt geeignet); die Zugehörigkeit zu einer von Hauptamt-
lichen oder dafür geschulten Ehrenamtlichen geleiteten Gruppe, 
die sich regelmäßig trifft; eine möglichst selbstständig und eigen-
verantwortlich ausgeübte Tätigkeit – das sind Elemente, die für eine 
gut angelegte und auf Dauer gestellte Mitarbeit von Ehrenamtlichen 
die Basis sein können und diesen ein Profil geben.“ 

Kontakt
Dr. Christopher Linden
FON: 0611 598-715
MAIL: linden@telefonseelsorge-mz-wi.de  

In Wiesbaden beginnt im März 2019 eine neue Ausbildungs-
gruppe. Interessenten können sich ab sofort melden unter 
mitarbeit@telefonseelsorge-mz-wi.de. 



43

Sie kennen jemanden, der dieses Magazin auch gerne bekommen möchte?
Anfordern ist ganz einfach: mit der nachstehenden Postkarte, online  unter 
mehr-als-du-siehst.de oder per Mail an netz-magazin@bistumlimburg.de.
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