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ich hoffe, dass auch Sie im Sommer eine 
Zeit abseits der täglichen Verpflichtun-
gen, der Arbeit und mitunter auch der 
mit den Tätigkeiten in der Seelsorge 
verbundenen Sorgen erleben durften. 
Für die meisten Seelsorger läuft im Sep-
tember das Leben in der Pastoral wie-
der an, und ich freue mich, wenn dieses 
Heft Sie dabei begleiten darf.

Im Schwerpunktthema geht der Anzei-
ger für die Seelsorge auf die pastoralen 
Chancen ein, die mit einem Kindergar-
ten bzw. einer Kindertagesstätte ver-
bunden sind. Reinhold Boschki, Pasto-
raltheologe an der Universität Tübingen, 
 fokussiert den Pluralismus, der eine 
Kindertagesstätte prägt, und ordnet die-
sen als eine pastorale Bereicherung ein. 
Markus Tomberg betrachtet Kinderta-
gesstätten in kirchlicher Trägerschaft als 
missionarische Orte der Pastoral und 
familienkompetente Lernorte des Glau-
bens. Valentin Dessoy erkennt in Kin-
dertagesstätten einen möglichen Ort für 
lokale Kirchenentwicklung. Und Heike 
Helmchen-Menke weist auf die Heraus-
forderung hin, Erzieher/innen heute re-
ligionspädagogisch zu begleiten bzw. zu 
qualifizieren.

In der Rubrik „Im Blick“ blickt der Jesuit 
Hans Waldenfels auf den ersten Priemberger 
Religionstag in Essen zurück und geht 
der Frage nach, was das Christentum 
der Gesellschaft und den Menschen heu-
te noch zu sagen hat. Ein weiterer Arti-
kel geht auf die Ehrfuchtsethik ein, die 
das Wirken von Albert Schweitzer prägte, der 
vor hundert Jahren nach Afrika aufbrach. 

Ihnen wünsche ich eine  
anregende Lektüre.
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Christlich-islamischer 
Dialog
Sehr dankbar bin ich 
für den Anzeiger für die 
Seelsorge – gerade die 
Ausgabe 5/2015 „Christ-
lich-islamischer Dialog“ 
ist meines Erachtens 
ein großartiges Beispiel 
einfühlsamen und acht-
samen Schreibens und 
Denkens zu diesem The-
ma. Besonders berei-
chernd empfand ich den 
Artikel von Hans-Jochen 
Jaschke – er lädt ein, regt 
an, schafft Vertrauen.“

Glaubensräume
Vielen Dank für das 
Heft mit dem Schwer-
punktthema „Glaubens-
räume“, vor allem für 
die Beiträge von Martin 
Stuflesser „Es krankt an 
der Umsetzung“. Als ich 
vor gut 40 Jahren mit 
Kollegen einige der gro-
ßen gotischen Kathe-
dralen in Frankreich 
besuchte, war in jeder 
dieser architektonischen 
Meisterwerke meine pri-
märe Frage: Wo könnte 
hier mit einer gewissen 
Sensibilität für das Kir-
chenschiff der durch die 
nachkonziliare Instrukti-
on „Inter Oecumenici“ 
empfohlene „Volksaltar“ 
aufgestellt werden. Im 
Kleinen gibt auch die 
(von Martin Stuflesser 
vorgestellte) Seminar-
kirche St. Bonifatius 

im Bischöflichen Pries-
terseminar Mainz eine 
brauchbare Antwort. 
Hilfreich ist natürlich 
auch der Satz von Klaus 
Peter Dannecker: „In 
Gabe und Aufgabe des 
allgemeinen Priester-
tums (sacerdotium), das 
zur Liturgie befähigt“. 
Denn damit kann der 
ganze Kirchenraum zum 
Presbyterium werden.

Die 
Redaktion        
freut sich über               
jeden Leserbrief. 
Schreiben Sie uns bitte,  
was Ihnen am Anzeiger        
gefällt, welche Beiträge Sie beson- 
ders ansprechen bzw. worüber Sie sich 
beim Lesen ärgern. Auch künftig werden     
wir Ihre Leserbriefe im Anzeiger veröffentlichen.

Anzeiger für die Seelsorge + Prof. Dr. mult. Klaus Vellguth + Münsterstr. 319 + 52076 Aachen 
Fax: 0241 / 1804603 + E-Mail: schriftleitung@anzeiger-fuer-die-seelsorge.de 

^^ Pfr. Markus Krell, 

Röhrnbach

^^ Franz M. Acclivius, Brixen

(Ein Fehler hatte sich im 
letzten Heft „eingeschli-
chen“: Versehentlich war 
der Name des Leserbrief-
schreibers unter einen 
anderen Leserbrief „ge-
rutscht“. Wir bitten Herrn 
Pfr. Krell und unsere Le-
ser um Entschuldigung 
für dieses Malheur.) 
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5Die Kita – 
ein religions-
pädagogischer 
„Blumengarten“

„Meine Kita hat sich in den letzten 20 Jahren völlig verändert“, sagte 
kürzlich die Leiterin einer großen katholischen Einrichtung im bay-
rischen Hinterland bei einer Fort- und Weiterbildung für Erzieher/in-
nen. Sie erlebt, so führte sie aus, den Wandel vor allem bei der Zu-
sammensetzung der Gruppen, der unterschiedlichen Herkünfte und 
Sozialstrukturen der Elternhäuser und der Individualität der Kinder 
selbst. Kann man in einer solchen Situation noch eine kirchliche Iden-
tität und ein katholisches Profil in der Kita (Kindertageseinrichtung) 
leben? Und wie kann religiöse Bildungsarbeit mit Kindern, Erzieher/ 
-innen und Eltern heute noch gelingen?

Von Reinhold Boschki 

Pluralität als Chance erleben

ie Metapher des ‚Blu-
mengartens‘ spiegelt 
die Realität einer kirch-

lichen Kita in unserer 
Zeit recht umfassend wider. Denn 
die Institution, die klassischerweise 
Kindergarten heißt, ist längst keine 
‚Monokultur‘ mehr, sondern eine 
wunderbare, heterogene Welt klei-
nerer und größerer Pflänzchen, die 
wachsen wollen, die in Form und 
Farbe höchst verschieden sind. Die 
erzieherische Kunst ist es, die Blu-
men je nach ihren Bedürfnissen 
zu pflegen und zu hegen, sie beim 

D Wachsen und Blühen zu begleiten. 
Wenn man diese Sprachbilder über-
setzt, heißt dies, dass die Kita ein be-
deutendes religionspädagogisches 
Aufgabenfeld darstellt.

Pluralität – als „Zeichen 
der Zeit“ und als Chance

Die Kita ist so bunt wie die ge-
samte Gesellschaft. Selbst bei den 
katholisch getauften Kindern kann 
man nicht mehr davon ausgehen, 
dass sie eine einheitliche katholische 
Sozialisation erfahren, dass sie die 

geb. 1961, ist Professor für 

Religionspädagogik, Keryg-

matik und kirchliche Erwach- 

senenbildung an der Katho-

lisch-Theologischen Fakultät 

der Universität Tübingen. 

Er ist verheiratet und  Vater von drei 

Töchtern. Seine Arbeitsschwerpunkte 

sind Grundsatzfragen religiöser Bildung, 

Katechese, interreligiöses Lernen und 

christlich-jüdischer Dialog.

Reinhold Boschki 
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6 Grundlagen einer katholischen Fa-
milienerziehung erleben, die sich et-
wa in Gebeten am Mittagstisch, re-
ligiösem Wandschmuck, kirchlich 
geprägten Abendritualen, sonntäg-
licher Feier des Gottesdienstes, Mit-
feiern des Kirchenjahrs und regel-
mäßigem Kontakt zur Gemeinde 
ausdrücken würde. Die Heteroge-
nität betrifft nicht nur die äußere 
Zusammensetzung der Gruppen, 
sondern auch die Differenzierung 
innerhalb einzelner Zugehörig-
keiten. Pluralität ist das Haupt-
kennzeichen der gegenwärtigen Ge-
sellschaft – auch im Kindergarten. 
Uniformität, alle über einen Kamm 
scheren, gleiche oder ähnliche Vo-
raussetzungen der Kinder, verbin-
dende Herkunftsmilieus – all dies 
ist endgültig passé.

Eine erste religionspädagogische 
Aufgabe besteht deshalb darin, die 
Kindereinrichtung in ihrer ‚Lebens-

welt‘ und in ihrer Vielfalt wahr und 
ernst zu nehmen. Die Vielfalt wirkt 
für viele gewohnten Unterneh-
mungen unterbrechend, denn es 
stellt sich die Frage, wie in einer he-
terogenen Gruppe christlich-religi-
öse Inhalte und Glaubensformen in 
der Kita gelebt und eingebracht wer-
den können. Kann man, darf man 
noch St. Martin feiern wie bisher, 
wenn die Hälfte oder gar ein Groß-
teil der Kinder nicht katholisch ist, 
wenn sie einer anderen Konfession 
oder Religion angehören oder wenn 
sie vom Elternhaus nichtreligiös er-
zogen werden? Ist der Nikolaus für 
Muslime eine Zumutung? Können 
und dürfen nichtchristliche Kinder 
Weihnachten und Ostern mitfeiern? 
Einen Gottesdienst mitgestalten? 
Kann man mit ihnen gemeinsam 
beten?

Die Kinder im Mittel- 
und Ausgangspunkt

Um diese Fragen zu beantwor-
ten, muss eine Grundsatzentschei-
dung getroffen werden, in der Re-
ligionspädagogik sprechen wir von 
‚Grundoptionen‘: Wer oder was 
steht im Mittelpunkt der Kita? Ist 
es der Träger, die ‚Philosophie‘ des 
Trägers, der katholische Glaube? 
Demgegenüber sind sich die neue-
ren Konzeptionen und Papiere der 
kirchlichen Stellen, die Verantwor-
tung für die religiöse Erziehung in 
den Kitas tragen, ebenso wie die ak-
tuelle Religionspädagogik darin ei-
nig, dass die Kinder selbst und sie 
in erster Linie im Mittelpunkt des 
Lebens eines Kindergartens ste-
hen müssen. Um nur ein Beispiel 
zu nennen: Die „Religionspäda-
gogische Rahmenkonzeption für 
Kindergärten in der Diözese Rot-
tenburg-Stuttgart“ (2010) nennt als 
Grundsätze der Religionspädago-
gik an erster Stelle, dass die Kinder 
in der Mitte stehen müssen und sie 
als Subjekte ihrer eigenen religiösen 
Bildung zu sehen sind.

Eine solche Entscheidung hat 
enorme Konsequenzen für die kon-
krete Arbeit, aber auch für die Aus-, 
Fort- und Weiterbildung von Erzie-
her/innen. So sieht es der „Quali-
fikationsrahmen für die religiöse 
Bildung von Erzieherinnen und 
Erziehern an katholischen Fach-
schulen und Fachakademien“, ein 
Rahmenpapier der Deutschen Bi-
schofskonferenz (2014) als Grund-
kompetenz von Fachkräften in der 
Kita, dass sie die Kinder in ihrer 
Lebenswelt verstehen und pädago-
gische Beziehung zu ihnen gestalten 
können. Dies erfordert zunächst ei-
ne Aufmerksamkeit und Wahrneh-
mungsfähigkeit für die Kinder, ih-
re Voraussetzungen, ihre familiäre, 
soziale und persönliche Situation.

Jedes Kind ist unmittel-
bar zu Gott

Der theologische Grundsatz für 
eine solche veränderte Perspektive 
liegt in der theologisch-anthropo-
logischen Überzeugung, dass jeder 
Mensch, und so auch jedes Kind un-
mittelbar zu Gott ist. Gott und Glau-
be müssen nicht krampfhaft anerzo-
gen werden, um das Kind dem Heil 
näherzubringen, sondern: Kinder 
sind dem Gottesgeheimnis ebenso 
nahe wie ein Glaubender. Nur sind 
sich die Kinder (noch) nicht darü-
ber bewusst. Das Gespür und das 
Bewusstsein dafür anzuregen so-
wie die Kinder zu begleiten und zu 
ermutigen, Gottes Gegenwart im 
Alltag des Kindergartens und im 
eigenen Leben zu entdecken und 
Formen dafür zu entwickeln, wie 
man diesem Gespür Ausdruck ver-
leihen kann, ist die besondere und 
ehrenvolle Aufgabe von Erzieher/ 
-innen in der kirchlichen Kita.

Nur in der kirchlichen? Immer 
mehr wird entdeckt, dass Religion 
ein Teil des Lebens ist, den Kinder 
in seiner befreienden und unter-
stützenden Form schon früh ken-
nen lernen sollten, damit sie gesund 

l i t e R a t u R t i p p
^• Albert Biesinger / Friedrich 
Schweitzer / Raphael Rauch, Religi-
onspädagogische Kompetenzen: 
Zehn Zugänge für pädagogische 
Fachkräfte in Kitas, Freiburg 2013.
^• Carola Fleck, Religiöse Bildung in 
der Frühpädagogik, Berlin/Müns-
ter 2011.
^• Maike Lauther-Pohl, Mit den 
Kleinsten Gott entdecken: Reli-
gionspädagogik mit Kindern von  
0 bis 3 Jahren. Grundlagen und 
Praxismodelle, Gütersloh 2014.
^• Verband Katholischer Tageseinrich-
tungen für Kinder (KTK), Das 
Profil katholischer Kindertages-
einrichtungen. Ein Eckpunktepa-
pier, Freiburg/Erfurt 2009; und: 
Religiöse Erziehung als Bildung 
begreifen, Freiburg 2006  
(beides als Download unter:  
www.ktk-bundesverband.de)



und innerlich gestärkt aufwachsen 
können. Religion ist Teil der gesam-
ten Bildung, der Persönlichkeits-
Bildung junger Menschen, weshalb 
man „Religiöse Erziehung als Bil-
dung begreifen“ sollte (Verband Ka-
tholischer Tageseinrichtungen für 
Kinder: KTK).

Diese Vorgehensweise, also stets 
vom Kind her zu denken, entspricht 
keineswegs einer ‚Verflachung‘ des 
religiösen Arbeitens mit Kindern. 
Es dreht lediglich die Perspektive 
um: Es wird nicht vom Inhalt zu-
erst, vom Glaubensgut oder von 
der kirchlichen Institution ausge-
hend auf die Kinder geblickt, son-
dern anders herum: Von den Kin-
dern her, ihren Bedürfnissen, ihren 
Fragen, Sehnsüchten, Hoffnungen 
und Ängsten aus blickt man auf Re-
ligion, Glaube und schließlich auf 
die Beziehung zu Gott. Dieser heil-
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7same Perspektivenwechsel hilft, aus 
der Sackgasse einer reinen Vermitt-
lungslogik auszusteigen, und berei-
tet den Weg zu einer Logik der An-
eignung und der Beziehung.

Religiöse Erziehung 
und Bildung erfolgen in 
Beziehung

Heutzutage hat der Bildungsbe-
griff wieder Hochkonjunktur. Kin-
dergärten werden verstärkt als Teil 
des Bildungssystems gesehen, was 
u. a. bedeutet, dass schnell vom Bil-
dungsauftrag der Kita gesprochen 
wird. Doch was heißt Bildung und 
speziell religiöse Bildung im Blick 
auf Kinder? Wenn der Bildungsbe-
griff ins Spiel kommt, ist die alles 
entscheidende Frage, was man un-
ter Bildung versteht. Die Engfüh-
rung des Begriffs läuft auf Informa-

tions- und Wissensvermittlung, auf 
Weitergabe von Kenntnissen und 
Fertigkeiten hinaus, so die Kritik 
an einem verengten Bildungsbe-
griff. Doch Bildung muss breiter 
verstanden werden im Sinne der 
oben erwähnten ‚Persönlichkeits-
Bildung‘. Bildung ist ein ganzheit-
licher, dynamischer Akt, eine aktive 
Auseinandersetzung der Menschen, 
der Kinder mit ihrer Umwelt. Und 
vor allem: Bildung ist nur in Bezie-
hung möglich, im Dialog und Aus-
tausch mit anderen. Da man den 
Menschen nicht von außen bilden 
kann, sondern er sich selbst bilden 
muss (und kann!) als eigenverant-
wortliches, aktives, weltverarbeiten-
des Wesen, ist Bildung stets ‚Selbst-
bildung in Beziehung‘. 

Für religiöse Bildung und Er-
ziehung in der Kita gilt: Man kann 
Kinder nicht zum Glauben bilden 

MAS/DAS-Lehrgang
Christliche Spiritualität 
Quellen, Geschichte und Praxis 
 
Infoveranstaltung: 24.10.2015 in Zürich 
 
Spezialpreis für Teilnehmende aus 
dem Euro-Raum

Lassalle-Haus/Universität Fribourg/ 
Geistl. Zentrum Erzdiözese Freiburg i. Br. 
Juni 2016- September 2018
 

www.lassalle-haus.org
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oder zum Glauben erziehen. Statt 
von „Erziehung zum Glauben“ sollte 
eher von einer „Bildung im Glau-
ben“ gesprochen werden, wobei die 
religiöse Bildung ebenfalls wie die 
allgemeine Bildung in einem brei-
ten, ganzheitlichen Sinn verstan-
den werden muss. In diesem Sinne 
bedeutet Bildung für die Erziehen-
den Begleitung der Kinder in ihren 
Fragen und Weltdeutungen, Hilfe 
zur Selbstbildung. Erzieher/innen 
sind in erster Linie Wegbegleiter/ 
-innen, Gesprächspartner/innen 
und Impulsgeber/innen für die 
Kinder.

Dies setzt voraus, dass die Erzie-
her/innen selbst einen eigenen, per-
sönlichen Zugang zur Gottesfrage 
und zu Glaubensfragen haben, zu-
mindest eine Offenheit, sich selbst 
damit auseinanderzusetzen.

Erzieher/innen religions-
pädagogisch begleiten

Kinder sind Beziehungswe-
sen – so wie alle Menschen, doch 
sind sie noch in besonderem Ma-
ße auf Bezugspersonen angewie-
sen, die ihnen Sicherheit und Ori-
entierung geben. Kinder brauchen 
Wegbegleiter/innen, wobei neben 
den familiären Bezugspersonen in 
erster Linie die Erzieher/innen ge-
fragt sind. Das erfordert ein hohes 
Maß an professioneller Kompetenz 
auf Seiten der Erziehenden, die sie 
von Hause aus mitbringen, aber v. a. 
in ihrer Ausbildung erweitern und 
ergänzen können. Eine gute reli-
gionspädagogische Ausbildung an 
den Fachschulen für Erzieher/in-
nen ist eine Grundvoraussetzung 
für einen kompetenten Beitrag im 
Team der Erziehenden: Wahrneh-
mungs- und Beobachtungskompe-
tenz; Diagnosekompetenz, Bezie-
hungs- und Konfliktlösekompetenz; 
die Kompetenz, Entwicklungs- und 
Bildungsprozesse anzuregen, zu un-
terstützen und zu fördern; die Fä-
higkeit im Team und im gesamten 

Beziehungsnetz der Kita zu agieren; 
Kompetenz mit Eltern ins Gespräch 
zu kommen etc.

Bei der – noch längst unvoll-
ständigen Aufzählung – der Kom-
petenzen wird deutlich, dass Erzie-
her/innen keineswegs nur Spiel-, 
Bastel- und Aufsichtspersonen sind, 
sondern eine komplexe, anspruchs-
volle und gleichzeitig sensible Tätig-
keit ausüben. Darin dürfen sie nicht 
alleine gelassen werden! Die Träger 
der Einrichtung, insbesondere die 
Kirchengemeinden bzw. Seelsorge-
einheiten müssen ihre Aufgabe in 
der Begleitung der Erzieher/innen 
erkennen und wahrnehmen.

Beispiele hierfür sind Klausurta-
ge der Erzieher/innen zu religiösen 
Themen, wobei sie selbst ihre eige-
nen religiösen Fragen einbringen, 
ihre spirituellen Zugänge beden-
ken und neue Erfahrungen machen 
können. Das Pastoralteam sollte ei-
ne kompetente Person (Pfarrer, Pas- 
toral- oder Gemeindereferentin) 
zur Betreuung und Begleitung der 
Erzieher/innen bestimmen. Ide-
al wäre, wenn diese die Kitas re-
gelmäßig besucht, zu den Mitar-
beiter/innen in den Kitas eine gute 
Beziehung aufbaut und religions-
pädagogische Fort- und Weiterbil-
dung organisiert.

Mit Kindern unterwegs 
zu Gott

Erzieher/innen, die selbst ei-
nen Draht zu Glaubensfragen ha-
ben und darin unterstützt werden, 
können zu spirituellen und religi-
ösen Wegbegleiter/innen der Kin-
der werden, und zwar aller Kinder, 
egal welcher Herkunft sie sind und 
welche Religiosität sie von den Fa-
milien her mitbringen. Beispiels-
weise können alle Kinder zur Stil-
le geführt werden. Stilleeinheiten 
im lauten Getriebe des Kita-All-
tags tun allen Akteuren gut, auch 
den Erwachsenen. „Kinder lieben 
Stille“, sagte bereits die katholische 

Reformpädagogin Maria Montes-
sori vor mehr als 100 Jahren. Und 
viele Erzieher/innen bestätigen dies 
auch für die heutigen Kinder einer 
stets umtriebigen, hektischen Me-
dien- und Konsumwelt.

Das Gleiche gilt für Dankbar-
keit: Wenn vor dem Essen ein Dank 
ausgesprochen wird für alle guten 
Gaben, die wir haben, können alle 
Kinder dabei sein. Die christliche 
Erzieherin kann sagen, dass al-
le Religionen Dankgebete kennen. 
Christen beten folgendermaßen … 
Hier können freie oder vorgeformte 
Gebete eingebracht werden – eine 
religiöse Sprachschule für alle!

In analoger Weise kann mit 
Symbolen (Licht, Steine, Wasser 
etc.) gearbeitet werden, können Fes-
te gefeiert werden – auch St. Mar-
tin, Nikolaus, Weihnachten und 
Ostern. Christen feiern diese Fes-
te, so wie andere Religionen ihre 
Feste feiern. Nichtchristen und An-
dersgläubige sind eingeladen, die-
se Feste kennen zu lernen. Wich-
tig dabei ist eine gute und intensive 
Elternarbeit im Sinne einer Erzie-
hungspartnerschaft. Eltern sollten 
bei Elternabenden nicht nur infor-
miert werden, sondern die Gele-
genheit bekommen, auch selbst re-
ligiöse Fragen zu stellen und über 
Glaubensthemen ins Gespräch zu 
kommen, spirituelle Erfahrungen 
zu machen.

Pluralität muss keineswegs ein 
Hindernis für religionspädago-
gisches Arbeiten in der Kita sein. 
Sie kann als Chance, als Bereiche-
rung wahrgenommen und gelebt 
werden. Voraussetzung dabei aber 
ist, dass die Erzieher/innen kompe-
tent geschult und kompetent beglei-
tet werden.
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224 Seiten I Klappenbroschur
€ 18,99 I Bestellnr.: 433.4967

Albert Biesinger / 
Edeltraud Gaus / 
Ralf Gaus
Wenn Kinder nach Gott fragen 
Orientierung für Eltern
256 Seiten I Klappenbroschur
€ 19,99 I Bestellnr.: 432.6724



Kindertagesstätte als Chance
„Sind so kleine Kinder“
lautet der Titel eines bekannten Liedes 
aus der Feder von Bettina Wegner.

„Sind so große Chancen“
könnte mit Blick auf die Pastoral  
der Titel dieses Heftes sein.
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Was sich von Kindertageseinrichtungen lernen lässt

Von Markus Tomberg

Kompetenzzentren 
in Sachen Familie 

iga, Kita, Kindergarten, 
Tagesstätte, Krippe, Hort: 
die Zahl der Bezeichnungen 

hat sich ebenso wie die 
in ihnen verborgenen Funktionsbe-
stimmungen für elementarpädago-
gische Einrichtungen vervielfältigt. 
Deren Auftrag erschöpft sich nicht 
in der Betreuung von Kindern, son-
dern wird inzwischen selbstver-
ständlich dem Bildungsbereich zu-
geordnet: Einrichtungen für Kinder 
vom Säuglings- bis zum Vorschulal-
ter sind zu zentralen Lernorten ge-

In Tageseinrichtungen für Kinder gibt es viel zu lernen und zu 
entdecken: Kinder begegnen vielfältigen Bildungsangeboten, ihre 
Eltern und Familien erfahren Hilfe im Betreuungsalltag, aber 
auch etwa bei Erziehungsfragen. Selten kommt in den Blick, dass 
Einrichtungen in kirchlicher Trägerschaft auch der christlichen 
Gemeinde etwas zu sagen und zu geben haben.

worden – auch in Sachen Religion 
und Glaube. Längst sind dazu, ähn-
lich den Schulen, Partnerschaften 
mit Institutionen im näheren und 
weiteren Umfeld der Einrichtung 
etablierte Gelegenheiten, den Lern-
ort Tagesstätte um weitere Möglich-
keiten die Welt zu entdecken zu 
erweitern – und Familien im So-
zialraum zu unterstützen. Manche 
Einrichtung entwickelt sich deshalb 
zum Kompetenzzentrum für junge 
Familien weiter.

Dass bei Kindertagesstätten in 
kirchlicher Trägerschaft die Part-
nerschaft mit der lokalen Kirchen-
gemeinde eine besondere Bedeu-
tung erhält, versteht sich. Wenn 
die Begegnung mit der Weltdeutung 
und Praxis des Glaubens das Profil 
einer Einrichtung bestimmt, ist sie 
auf den größeren Horizont dieses 
Glaubens, die Kirche vor Ort, we-
sentlich angewiesen: „Die religions-

pädagogische Konzeption katho-
lischer Kindertageseinrichtungen 
kann am besten verwirklicht wer-
den, wenn sie in die pastorale Arbeit 
der Pfarrgemeinde oder der neuen 
Seelsorgeeinheiten eingebettet ist. 
Gerade bei der religiösen Erzie-
hung und Bildung benötigen Erzie-
herinnen und Erzieher den größe-
ren Erfahrungsraum der Gemeinde 
mit ihren Aktivitäten und Angebo-
ten für Kinder und Familien eben-
so wie die Unterstützung durch die 
Priester und die pastoralen Mitar-
beiter. Durch die Einbindung der 
Kindertageseinrichtung in das Ge-
meindeleben wird Kindern und El-
tern deutlich, dass der Glaube den 
Menschen sowohl in die Gemein-
schaft mit Gott als auch in die Ge-
meinschaft der Kirche führt“ (Die 
deutschen Bischöfe, Welt entde-
cken, Glauben leben, 40). Was aber 
könnte möglich werden, wenn auch 

K

geb. 1968, ist Professor für 

Religionspädagogik an der 

Theologischen Fakultät 

Fulda. 

MaRkus toMBeRg
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12 die christliche Gemeinde ihrerseits 
die Kompetenzen, die ‚ihr‘ Kinder-
garten bereitstellt, wahrzunehmen 
beginnt – als Bereicherung für sie 
selbst?

Kindertageseinrich-
tungen: Lernort für Kin-
der – und für Gemeinden

Denn die Verhältnisbestim-
mung von Kindertageseinrichtung 
und Gemeinde, wie sie die Deut-
schen Bischöfe beschreiben, ist 
noch nicht vollständig. Nicht nur 
braucht die Einrichtung die Ge-
meinde – die Gemeinde kann auch, 
sie muss sogar, sofern vorhanden, 
von ihrer Kindertagesstätte profi-
tieren. Denn hier findet sie einen 
Begegnungs- und Erfahrungsort, 
der ihr anderweitig oft abhanden-
gekommen ist: hier findet Kinder- 
und Familienleben statt, hier gibt 
es Kompetenzen in punkto Fami-
lie, mit denen sich die Kirche tra-
ditionell eher schwertut.

Familienkompetenz muss die 
Kirche ja vielleicht nicht einmal 
zurück, sondern überhaupt erst ge-
winnen: die Familiensynoden mar-
kieren hier im günstigen Fall einen 
Lernprozess des Aufeinander-Zuge-
hens. Elementarpädagogische Ein-
richtungen bieten die Chance dafür, 
aber jenseits römischer Vorgaben 
hier und jetzt und ganz konkret, 
und das mit großer Erfahrung. Die 
deutschen Bischöfe nennen die fa-
milienunterstützende Funktion von 
Kindertageseinrichtungen in ihrer 
Aufgabenbeschreibung solcher In-
stitutionen an erster Stelle: mög-
lich wird diese nur dadurch, dass 
Kitas & Co tatsächlich auf vorhan-
dene Bedürfnisse reagieren können, 
weil sie um sie wissen. Dieses Wis-
sen ist als Ressource gemeindlichen 
Engagements für Familien und Kin-
der aber längst nicht überall und in 
der gebotenen Breite auch tatsäch-
lich wertgeschätzt, geschweige denn 
überhaupt gehoben. Beschränken 

sich die Kontakte auf gelegentliche, 
punktuelle gottesdienstliche Be-
gegnungen, überfordern sich Got-
tesdienstgemeinde und Kinderta-
geseinrichtung schnell gegenseitig: 
Kinder (und zuweilen auch das Er-
ziehungspersonal) haben oft wenig 
bis keine Gottesdiensterfahrung, al-
ternden Gottesdienstgemeinden ist 
die Unruhe, die Kinder in die Kir-
che tragen, nicht selten fremd und 
wird als störend empfunden. Frus-
trationen sind die Folge, Kontakte 
brechen ab, das kirchliche Profil 
der Einrichtung beschränkt sich 
auf die – zuweilen konfliktreiche – 
Betonung der Grundordnung des 
kirchlichen Arbeitsrechts und gele-
gentliche Besuche der oder des Kin-
dergartenbeauftragten. 

Kompetenzzentren in 
Sachen Familie: Was  
Kitas & Co leisten

Jenseits solcher Worst-Case-
Szenarien sind Bestandsaufnah-
men der in der Kita geleisteten Ar-
beit hilfreich: Es könnte ja gelingen, 
Einrichtungen für Kinder von 0 bis 
6 in kirchlicher Trägerschaft nicht 
nur als diakonische Orte, als fami-
liäres Unterstützungssystem zu se-
hen, sondern auch als Kompetenz-
zentren in Sachen Familie für die 
Gemeinde selbst, sie wertschät-
zen und nutzen zu lernen. Das in 
Kindertageseinrichtungen verfüg-
bare Praxiswissen beschränkt sich 
ja nicht auf die konkrete Kenntnis 
von Familien und ihren Lebenssi-
tuationen in ihrem Einzugsbereich, 
die aus Gründen des Datenschut-
zes und des Respekts vor vertrau-
lichen Kommunikationssituationen 
gar nicht ohne Weiteres weitergege-
ben werden können: Gemeindliche 
Teilhabe ist hier nur durch ein per-
sonales Angebot, durch regelmäßi-
ge Anwesenheit pastoraler Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter in den 
Gruppen, in Dienstgesprächen und 
auf Elternabenden möglich. Wenn 

diese Anwesenheit auch kateche-
tische Impulse beinhaltet und zu ei-
ner Vertrautheit mit denen führt, 
die das Gesicht der Gemeinde in der 
Öffentlichkeit repräsentieren – um-
so besser. Die spezifische Familien-
kompetenz von Kindertageseinrich-
tungen wird so aber gemeindlich 
nicht systematisch abgerufen.

Diese besteht jenseits konkreter 
person- und familienbezogener 
Kenntnisse in einem genauen Wis-
sen darum, welche Bedürfnisse, 
Nöte, Hoffnungen und Sehnsüch-
te das Leben von Familien mit klei-
nen Kindern bestimmen – und wie 
diese Freuden, Hoffnungen, Ängs-
te und Sorgen sich im Miteinander 
auswirken. Nicht umsonst sind Kin-
dertageseinrichtungen jene Orte im 
Bildungsbereich, in denen Inklusi-
on, das alltägliche Miteinander un-
terschiedlichster Menschen, weithin 
am reibungsärmsten funktioniert – 
und die umzusetzen christliche Ge-
meinden um ihrer alle angehenden 
Botschaft willen dringend gefordert 
sind. 

Gemeinden lernen, alle 
willkommen zu heißen

Angesichts der beinahe flä-
chendeckenden Abwesenheit von 
Menschen mit Behinderungen in 
den verschiedensten Bereichen ge-
meindlichen Lebens müssen Ge-
meinden von ihren Tageseinrich-
tungen lernen: dass alle Menschen 
willkommen sind, dass das Mitei-
nander gelingen kann, dass es aber 
auch ein schwieriger, mancherlei 
Umdenkprozesse erfordernder Weg 
dahin ist; mit dem Bau von behin-
dertengerechten Zugängen zu Kir-
che und Pfarrheim ist es ja lange 
nicht getan. Spätestens anlässlich 
der Erstkommunionkatechese zeigt 
sich dann oft: Gerade angesichts 
von Kindern, denen die Teilhabe 
am Erstkommunionkurs schwer 
fällt, herrscht Rat- und Sprachlo-
sigkeit; mit ihnen fühlen sich ih-



re Familien abgewiesen. Dass die 
gleichen Kinder noch wenige Jahre 
zuvor die Kindertagesstätte berei-
chert haben, bleibt folgenlos. Von 
Kindertageseinrichtungen können 
Gemeinden lernen, alle Menschen, 
besonders aber die, denen Teilha-
be nicht leichtfällt, einzubeziehen 
– und wie das ganz konkret gehen 
kann.

Gleiches gilt für Kinder und ihre 
Familien, die nicht zum Milieu der 
Kerngemeinde gehören, die sozial 
ausgegrenzt sind oder zugezogen – 
von woher auch immer. Dass auch 
sie immer wieder von den Gemein-
den schlicht übersehen werden, gilt 
eben gerade nicht für Kinderta-
geseinrichtungen, in denen multi-
kulturelles und multireligiöses Mit-
einander Tag für Tag gelebt werden 
muss. Sie sind so tatsächlich Orte 
ganz alltäglich gelebten Glaubens, 
von dem sich manche nach außen 
abgeschlossene Gemeinde anste-

cken, inspirieren, irritieren und zur 
Umkehr bewegen lassen muss. Und 
nicht zuletzt sind es Kindergärten, 
die Kindern und ihren Eltern auch 
in existentiell bedrohlichen Situa-
tionen beistehen: bei Trennungen, 
Krankheit, Tod müssen Kinder und 
Familien begleitet werden, gewin-
nen auch Fragen von Religion und 
Glauben eine über Katechesen oft 
weit hinausgehende Relevanz.

Begegnungen müssen 
ermöglicht werden

Um diese Agenda umzusetzen, 
braucht es Begegnungsräume, in 
denen die Familienkompetenz der 
Kita auch jenseits der Einrichtung 
zur Geltung kommen kann. Die-
se müssen über den schon genann-
ten personalen Kontakt hinaus er-
weitert werden: auch ein Kreis von 
Vorleserinnen und Vorlesern, die 
regelmäßig den Kindergarten vor 

Ort aufsuchen, wird kaum wahr-
nehmbar machen, dass Kinderta-
geseinrichtungen nicht einseitig 
nur Orte diakonischen Engage-
ments sind, sondern wechselseitig 
auch der Gemeinde etwas zu sagen 
haben. Dialog ermöglichende Be-
gegnungen können von Seiten der 
Kindertagesstätte im Rahmen ihres 
pädagogischen Programms initi-
iert werden: Zu denken ist an Kir-
chen- und Gemeindeerkundungen 
oder liturgische Projekte (Biesin-
ger 2008), in denen Kindern nicht 
nur ein Gebäude oder ein litur-
gischer Ritus vorgestellt, sondern 
Gelegenheit gegeben wird, mit den 
Menschen, die die Gemeinde sind 
und Aufgaben in ihr übernommen 
haben, in Kontakt zu kommen. Zu 
denken ist an katechetische Begeg-
nungen mit Kindern, aber anlässlich 
von Elternabenden auch mit den Er-
ziehungsberechtigten, zu denken ist 
auch an eine wirksame Präsens der 
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Der Band bietet eine Kontroverse um das Gewaltpotential des Islam. 
Er beleuchtet das vielschichtige Phänomen des Selbstmordattentates 
und fragt, ob das »Sterben für Gott« zwangsläufi g mit dem »Töten 
für Gott« zusammengehen muss. So legt er Gemeinsamkeiten, aber 
auch Differenzen zwischen islamischen und jüdisch-christlichen 
Märtyrer-Traditionen frei.

Jan-Heiner Tück (Hg.)
Sterben für Gott – Töten für Gott?

Religion, Martyrium und Gewalt
304 Seiten | Gebunden

€ 19,99 / SFr 26.90 / € [A] 20,60
ISBN 978-3-451-34264-6

Neu in allen Buchhandlungen 
oder unter www.herder.de

Selbstmordattentäter –
Märtyrer für Gott?
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Kita in der Öffentlichkeitsarbeit der 
Gemeinde. 

Dagegen liegen die Hürden zu 
einer wirklichen Wahrnehmung 
der Familien seitens der Gemein-
de oft deutlich höher. Um diese zu 
überwinden, muss ihr aber zunächst 
überhaupt bewusst werden, wie sehr 
sie die Wirklichkeit von Familien 
bereits aus dem Blick verloren hat. 
Ihr muss aber auch bewusst werden, 
dass sie mit den Familien Wesent-
liches tatsächlich womöglich be-
reits verloren hat, dass ihre Iden-
tität als christliche Gemeinde auf 
dem Spiel steht, wenn Familien und 
Kinder in ihrer Mitte keinen Platz 
mehr finden. Das „Outsourcing“ di-
akonischen Familienengagements 

für Familien mit kleinen Kindern 
in die Kindertageseinrichtung ge-
nügt dem Impuls einer die Ängste, 
Sorgen, Freuden und Hoffnungen 
der Menschen wahrnehmenden Ge-
meinde nämlich nicht. Es muss – 
über die notwendige Verwaltungs-
arbeit hinaus – einen Platz in der 
Gemeindepastoral und -katechese 
bekommen und behaupten.

Wege dazu werden erst allmäh-
lich gefunden: regelmäßige Pasto-
ralkonferenzen beispielsweise, in 
denen das pädagogische Personal 
der Kita ganz selbstverständlich sei-
ne Beobachtungen und Planungen, 
vor allem aber seine pädagogische 
Kompetenz einbringen kann – und 
die dann auch immer wieder in den 
Räumen der Einrichtung stattfin-
den: Zuweilen ist es lange her, dass 
erwachsene Gemeindemitglieder 
auf den kleinen Stühlen einer Kin-
dertageseinrichtung gesessen und 
die Welt ‚von unten‘ betrachtet ha-
ben – und manchmal mag das auch 
für pastorale Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter gelten. Aber erst im Er-
leben eines Raumes lässt er sich 
als pastoraler Ort erfahren. Erwä-
genswert wäre, dass die regelmä-
ßige Teilnahme an Sitzungen des 
Pfarrgemeinderates dem Personal 
des Kindergartens ermöglicht und 
als Arbeitszeit angerechnet wird – 
ganz nebenbei können von dessen 
Erfahrungen auch mit Fragen der 
Selbstevaluation und des Qualitäts-
managements oder der Leitbilder-
stellung andere gemeindliche Gre-
mien profitieren. Und vielleicht 
gelingt es schließlich, Orte zu schaf-
fen, an denen die den Eltern ver-
trauten und von den Kindern ge-
liebten Gesichter des Personals als 
Brückenbauer zwischen Kirchen-
gemeinde und Kita fungieren kön-
nen. Dass sich die dazu nötige Wert-
schätzung dieser Arbeit auch in 
Arbeitszeitmodellen niederschla-
gen muss, könnte das kirchliche 
Profil der Einrichtungen sogar un-
terstreichen helfen.

Familien begleiten

Religionspädagogisch wäre 
schließlich von der Erstkommuni-
onkatechese her zu denken: diesem 
– wenigstens in Gemeinden, die ei-
ne Kita unterhalten – nur vermeint-
lich ersten intensiven Begegnungs-
ort von Gemeinde und Familien. 
Gerade für die Zukunftsaufgabe 
Inklusion ist sie oft schlecht gerüs-
tet. Dabei könnte sie, wenn Kin-
der mit besonderen Bedürfnissen 
zur Erstkommunion geführt wer-
den (und die gibt es überall, wer-
den aber nur selten gesehen), auf 
die Expertise der mit den Kindern 
vertrauten Erzieherinnen und Er-
zieher zurückgreifen – andere Un-
terstützungssysteme stehen ihr ja, 
anders als der Schule, gewöhnlich 
nicht zur Verfügung. Konkret denk-
bar sind auch kirchenpädagogische 
Projekte: Kinder führen, unterstützt 
von ihren Erzieherinnen und Erzie-
hern, Kirchenbesucher in das gera-
de entdeckte Kirchengebäude. Das 
vertraute Gotteshaus aus unver-
trauter, nämlich kindlicher Perspek-
tive wahrzunehmen, lädt ein, neben 
der fremden Perspektive und den 
durch sie ermöglichten Einsichten 
auch die Menschen, denen diese 
Perspektive zu eigen ist, deutlicher 
wertzuschätzen. Und vielleicht ge-
lingt es ja auch, Menschen aus der 
(Gottesdienst-)Gemeinde für die 
Sorgen von Familien zu sensibili-
sieren, Besuchsdienste oder Leih-
großeltern-Projekte zu initiieren. 

Familienkompetenz: Vielleicht 
wäre sie ein Stichwort, um elemen-
tarpädagogische Einrichtungen 
nicht nur nach innen zu beschrei-
ben, sondern auch als Ressource pas- 
toraler Arbeit, als kirchebildenden 
Ort zu verstehen. Vielleicht lässt 
sich von hier aus auch das Profil 
kirchlicher Kitas stärken. Vielleicht 
müssen Gemeinden und Pastoral-
teams solche Familienkompetenz 
aber auch erst vermissen lernen, 
um sie wertschätzen können.

 X Kindertagesstätten in 
kirchlicher Trägerschaft 
sind familienkompetente 
Lernorte des Glaubens.  
Ihre Familienkompetenz 
kann neben den Kindern 
und ihren Eltern, die die 
Einrichtung nutzen, auch 
die christliche Gemeinde 
als Ganze bereichern. Da-
zu braucht es belastbare 
Foren der Begegnung und 
des Austausches.
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^• Welt entdecken, Glauben leben. 
Zum Bildungs- und Erziehungsauf-
trag katholischer Kindertagesein-
richtungen, hrsg. vom Sekreteriat 
der Deutschen Bischofskonferenz, 
25. September 2008.
^• Albert Biesinger, Eltern und Kin-
der in die Mitte nehmen. Kinder-
garten – Familien – Gemeinde. In: 
Matthias Hugoth (Hg.), Religion im 
Kindergarten. Begleitung und 
Unterstützung für Erzieherinnen, 
München 2008, 39–48.
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Die Rolle von Kindertageseinrichtungen in 
einer veränderten Gestalt von Kirche

Kirchort KiTa?

Die KiTa hat das Potenzial, Men- 
schen im Alltag mit der Frohen 
Botschaft in Berührung zu brin-
gen: Kirche gewinnt damit an 
Glaubwürdigkeit, Plausibilität 
und Relevanz. Voraussetzung ist, 
dass die KiTa als Kirchort für 
Menschen in der Familienphase 
verstanden wird und einen ande-
ren Stellenwert erhält. An dieser 
Stelle zeigt sich exemplarisch, wie 
lokale Kirchenentwicklung geht. 
Es kann der Einstieg in eine ver-
änderte Sozialgestalt von Kirche 
sein, die mit einem grundlegen-
den Wandel der Rollenarchitek-
tur einhergeht bzw. diesen vo-
raussetzt.

Von Valentin Dessoy

orläufer moderner Kin-
dertageseinrichtungen 

gibt es seit dem Ende des 
18. Jahrhunderts. Als Grün-

der und Namensgeber des „Kinder-
gartens“ gilt Friedrich Wilhelm 
August Fröbel, der 1840 die erste 
Einrichtung dieser Art in Blanken-
burg errichtete. Seit dieser Zeit wa-
ren Kindergärten – bei hoher Stabi-
lität des Basisformats – stets einem 
erheblichen gesellschaftlichen An-
passungsdruck ausgesetzt. Die Ver-
änderungsimpulse waren politisch 
(z. B. Rechtsanspruchs auf einen 
Kindergartenplatz), aber auch fach-
lich motiviert (z. B. Einführung des 
Situationsansatzes).

Kindergarten – Instituti-
on mit langer Tradition

Katholische Kindertagesein-
richtungen gibt es bereits seit über 
150 Jahren. Träger von Einrich-
tungen waren in der Vergangenheit 
überwiegend die Kirchengemein-
den (neben Caritasverbänden und 
christlichen Vereinen). Von Anfang 
an war in den konfessionellen Ein-
richtungen das Spannungsgefü-
ge zwischen hauptamtlichen Ar-
beitsbezügen und ehrenamtlicher 
Trägerschaft prägend, das beson-
dere Herausforderungen in sich 
birgt. Heute gibt es eine Vielzahl 
unterschiedlicher Organisations-

V
modelle. Zum Teil haben sich die 
Diözesen dazu entschlossen, die 
Einrichtungen ganz oder teilwei-
se in einer eigenen Trägerstruk-
tur zusammenzuführen (z. B. KiTa  
gGmbH im Bistum Trier). Ande-
re setzen weiterhin auf die Trä-
gerschaft von Kirchengemeinden, 
wobei die Trägeraufgaben in grö-
ßer werdenden pastoralen Räu-
men zunehmend durch qualifi-
ziertes hauptberufliches Personal 
wahrgenommen werden (z. B. im 
Bistum Limburg).

Gesellschaft im Wandel – 
neue Herausforderungen 
für die KiTa

KiTas sind heute professionelle 
soziale Dienstleistungsunterneh-
men, die sich in einem komplexen 
und dynamischen Umfeld bewäh-
ren müssen. Sie unterliegen einer-
seits politischen Steuerungsvorga-
ben, bewegen sich jedoch zugleich 
innerhalb eines virulenten Markt-
geschehens und müssen erheb-
lich gestiegenen fachlichen Anfor-
derungen genügen. Hierzu einige 
Stichpunkte:

 •Seit Anfang der 1990er Jahre 
stehen Differenzierung und Fle-
xibilisierung der Kinderbetreuung 
(verlängerte Öffnungszeiten, Zu-
kauf von Betreuungszeit …) auf der 
Agenda, um die Vereinbarkeit von 

Dr. phil., Dipl.-Psych., Dipl.-

Theol., Supervisor BDP, 

SeniorCoach BDP,  Trainer, 

Organisationsberater, Autor 

und Herausgeber der online-

Zeitschrift futur2; Arbeitsschwerpunkt: 

strategische Organisations- und Perso-

nalentwicklung. 

Valentin dessoy
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16 Beruf und Familie in einer sich ver-
ändernden Arbeitswelt zu ermög-
lichen. 

 •Seit Mitte der 1990er Jahre ge-
winnt Qualitätsmanagement im-
mer mehr an Bedeutung (vgl. Na-
tionaler Kriterienkatalog 2007; 
KTK-Gütesiegel 2008).

 •Seit der Pisa-Studie der OECD 
(vgl. PISA 2000) hat sich der Auf-
trag von KiTas grundlegend gewan-
delt. Stand bis dahin der Betreu-
ungs- und Erziehungsauftrag im 
Vordergrund, steht heute der Bil-
dungsauftrag im Mittelpunkt mit 
dem Ziel, für Kinder aus traditio-
nell benachteiligten bzw. bildungs-
fernen Schichten und Milieus früh-
zeitig den Zugang zu Bildung zu 
ebnen und auf diese Weise Teilhabe 
und Chancengleichheit zu ermögli-
chen (vgl. Hessischer Bildungs- und 
Erziehungsplan 2008/2009).

 •In Folge der 2009 beschlos-
senen UN-Konvention über die 
Rechte von Menschen mit Behin-
derungen (vgl. http://www.behin 
dertenrechtskonvention.info), ist 
die Frage der Inklusion von Min-
derheiten (im Blick auf Behinde-
rung, Migration, Religion) und ins-
besondere die adäquate Gestaltung 
und Ausstattung einer inklusiven 
Pädagogik zu einem Dauerthema 
in den Einrichtungen geworden. 

 •Perspektivisch bleibt der anhal-
tend gravierende Fachkräfteman-
gel eine große Herausforderung, die 
den Arbeitsalltag prägt.

 •Der fortschreitende Rückgang 
der Kinderzahl – in den zurück-
liegenden Jahren durch den Aus-
bau von U3 kompensiert – wird 
auf Dauer zu einem substantiellen 
Rückgang der Platzzahlen und da-
mit einer erheblichen Konkurrenz 
zwischen den Einrichtungen führen.

Qualitativ gute Arbeit zu ma-
chen, ist unter den aktuellen Rah-
menbedingungen bereits eine 
große Herausforderung. In einer 
Umwelt, die sich in ständiger Bewe-
gung befindet, müssen KiTas sich 

stetig weiterentwickeln, um nach-
haltig Bestand zu haben.

Kirche in postmoderner 
Gesellschaft – 
Perspektiven einer 
neuen Sozialgestalt 

Individualisierung, Pluralisie-
rung und Globalisierung, wachsen-
de Anforderungen an die Mobilität 
und zunehmende sozioökonomi- 
sche Polarisierung markieren die 
Herausforderungen vor denen 
Menschen und Funktionssysteme 
in der Postmoderne stehen. Die 
Volkskirche ist im Zuge dieser Ent-
wicklung an ihr Ende gekommen. 
Kirche erreicht weite Teile der Ge-
sellschaft, insbesondere die jün-
geren Milieus, nicht mehr. Es ge-
lingt immer weniger, den Kern 
der Botschaft und ihre Relevanz 
für den Einzelnen und die Gesell-
schaft plausibel zu machen.

Das dominante Reformpara-
digma der zurückliegenden Jahr-
zehnte, das defensiv auf Kon-
zentration, Verdichtung und 
Zentralisierung setzt, um das beste-
hende volkskirchliche Programm 
aufrechtzuerhalten, führt die Kir-
che immer tiefer in die Krise. Sie 
hat inzwischen vielerorts den Sta-
tus einer generalisierten Funkti-
onskrise erreicht. Trendszenari-
en machen deutlich, vor welchen 
Verwerfungen und Umbrüchen die 
Kirche in den nächsten Jahren steht 
(Dessoy 2014). 

Die Herausforderung für Kirche 
besteht darin, sich von der Zukunft 
her zu denken und ihre auf größt-
mögliche Stabilität und Produkti-
vität ausgerichtete Organisations-
gestalt so zu transformieren, dass 
sie sich nachhaltig in Kontexten be-
wegen kann, die ein Maximum an 
Flexibilität und Innovation erfor-
dern. Dementsprechend wird die 
Sozialgestalt von Kirche zukünftig 
eher dezentral organisiert und lo-
kal differenziert sein, ein (opera-

tives) Netzwerk unterschiedlicher 
pastoraler/ kirchlicher Orte („Ge-
meinden“), die sich im Wesent-
lichen selbst steuern und in gro-
ßen pastoralen (Organisations-)
Räumen („Pfarrei“) prozess- und 
projektbezogen miteinander ko-
operieren. Kirchliche Orte entwi-
ckeln sich um Kirchtürme, Einrich-
tungen, Gemeinschaften, Personen, 
Themen oder Ideen (Dessoy 2015).

Im Zentrum kirchlicher Ar-
beit stehen weniger vorgefertigte 
Aufgaben als Begabungen (Cha-
rismen) von Menschen, die sich 
in den Dienst der Kirche stellen. 
Kirchliches Leben vor Ort wird 
von Menschen aufgrund ihrer Tauf-
würde, nicht eines Amtes getragen. 
An den kirchlichen Orten sind ent-
sprechend qualifizierte und beauf-
tragte Frauen und Männer für die 
Seelsorge und deren Organisation 
verantwortlich. Die hauptberuf-
lichen Seelsorger/innen haben als 
„Ermöglicher/innen“ (Facilitator, 
Coach) die Aufgabe, die Getauften 
vor Ort in ihrem pastoralen (Lei-
tungs-)Dienst zu unterstützen, zu 
fördern und zu begleiten. Ihnen ob-
liegt die Verantwortung für die Ge-
staltung lokaler Lern- und Entwick-
lungsprozesse.

KiTa der Zukunft – 
Plattform und Leitstelle 
für soziale und pastorale 
Prozesse 

Die Weichen für Teilhabe, Le-
bensqualität und Bildungserfolg 
werden in den frühen Lebensjah-
ren gestellt. Zugleich sind Eltern im 
beruflichen Alltag stetig steigenden 
Anforderungen an Leistung, Mo-
bilität und Flexibilität ausgesetzt. 
Familien brauchen verstärkt Un-
terstützung, um sich mit ihren Fra-
gen und Anliegen im Umfeld orien-
tieren und ggf. angemessene Hilfe 
finden zu können. 

Die Politik hat erkannt, dass 
Vernetzung und Abstimmung von 
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17Unterstützungsangeboten immer 
bedeutsamer wird. So hat das Land 
NRW am 10. Januar 2006 das Pro-
jekt „Familienzentrum NRW“ be-
schlossen, mit dem Ziel langfris-

tig 1/3 der also rund 3000 KiTas 
in NRW zu sogenannten Kinder- 
und Familienzentren weiterzuent-
wickeln und zu zertifizieren. Dazu 
wurden unterschiedliche Modelle 
entwickelt und in der Pilotphase 
2006-2007 erprobt. 

„Tageseinrichtungen für Kin-
der werden auf diese Weise Knoten-
punkte in einem neuen Netzwerk, 
das Familien umfassend berät und 
unterstützt“ (http://www.familien 
zentrum.nrw.de/landesprojekt.ht 
ml [10.03.2015]). In diesem Sinne, 
sollen die Kinder- und Familien-
zentren zu „Leitstellen“ für soziale 
Gestaltungsprozesse im Sozialraum 
werden (Armin Laschet).

Kindertagesstätten gewinnen 
dadurch eine neue, systemische 
Funktion im Sozialraum. Neben ih-
rer Grundfunktion der Betreuung, 
Erziehung und Bildung von Kin-
dern im Vorschulalter erhalten sie 
eine tragende Rolle als Plattform 
für die Bereitstellung, Organisa-
tion, Koordination und Vermitt-
lung pädagogischer, sozialer, ge-
sundheitsbezogener, kultureller 
und freizeitbezogener Hilfen und 
Angebote für Kinder und deren Fa-
milien. 

Aus kirchlicher Perspektive ist 
die KiTa als erste Anlaufstelle für 
Familien mit Kindern ein hervor-
ragender Touchpoint, an dem Men-
schen mit der Frohen Botschaft in 
Berührung kommen können. Dies 
ist bislang nur ansatzweise bei den 
Verantwortlichen, jedoch kaum auf 
der Ebene der pastoralen Mitarbei-
ter/innen vor Ort angekommen. 

Noch einen Schritt weiter ge-
dacht, ließe sich die KiTa in kirch-
licher Trägerschaft auf der Folie 
einer veränderten Sozialgestalt als 
„pastoraler Ort“, als „Kirchort“ ver-
stehen, als Knotenpunkt und Platt-
form eines pastoralen Netzwerkes, 
als ein Ort, an dem Menschen in der 
Familienphase Kirche erfahren, ge-
meinsam ihren Glauben leben, ver-
künden und feiern, also in einem 

umfassenden Sinn Kirche sind. Die 
KiTa ist dann mehr als eine Einrich-
tung mit einem qualifizierten re-
ligionspädagogischen Programm. 
Sie ist Gemeinde im ursprünglichen 
Sinn: Getaufte stehen aus Nächs-
tenliebe füreinander und für ande-
re ein (Diakonia), sie bezeugen die 
Hoffnung, die sie trägt (Martyria), 
und sie feiern ihren Glauben in got-
tesdienstlichen Formen (Leiturgia). 

Organisatorisch gesehen sind 
die Anforderungen an eine KiTa 
als Kinder- und Familienzentrum 
und als Kirchort absolut struktur-
gleich (Abb. 1). Es geht es darum, 
Netzwerke im sozialen bzw. pasto-
ralen Raum zu initiieren und zu or-
ganisieren, professionelle und eh-
renamtliche (nachbarschaftliche, 
gemeindliche) Ressourcen zu ent-
decken, zu fördern und zu koordi-
nieren, Anlauf- und Clearingstelle 
für Fragen und Anliegen der Men-
schen zu sein, in deren Lebenswelt 
die KiTa relevanter Bezugs- und 
Orientierungspunkt ist. 

Anforderungen an 
Zusammenarbeit 
und Führung

Die KiTa bietet der Kirche die 
Möglichkeit, nahe bei den Men-
schen zu sein, insbesondere auch 
jenen, die sie in traditionellen seel-
sorglichen Bezügen nicht mehr er-
reichen kann. Im pädagogischen 
Alltag gelingt es leichter, An-
schluss zu finden an Sprache, Er-
fahrungen und Bedürfnisse. Hier 
kann die Frohe Botschaft unmittel-
bar Plausibilität und Relevanz ge-
winnen, sowohl für den Einzelnen 
in seiner Lebenswelt als auch in so-
zialräumlichen Bezügen. 

Diese Chance wird von den Ver-
antwortungsträgern durchaus ge-
sehen. Das Risiko besteht darin, 
die KiTa für die Pastoral zu instru-
mentalisieren. Verführerisch ist die 
Idee, die KiTa könne der (eigent-
lichen) „Gemeinde“ (klassisch als 

l i t e R a t u R t i p p
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Pfarrgemeinde verstanden) quasi 
wie ein „Staubsauger“ Interessier-
te zuführen. Oder: Sie könne den 
hauptamtlichen Seelsorger/innen 
praktisch als „Landeplatz“ dienen, 
um mit Menschen in Kontakt zu 
kommen, die wenig mit Kirche zu 
tun haben.

Genau das ist nicht gemeint, 
wenn von KiTa als Kirchort die Re-
de ist. Die KiTa ist selbst „Gemein-
de“ im engeren Sinn für Menschen, 
die sich an ihr orientieren. Quali-
fizierte und beauftragte Laien – 
hauptberufliche und ehrenamtliche 
Mitarbeiter/innen der KiTa – sind 
die Akteure. Als Getaufte und Ge-
firmte betreiben, organisieren und 
verantworten sie die Seelsorge/ Pa-
storal an diesem Ort. Hauptberuf-
liche pastorale Mitarbeiter/innen 
stehen für spezifische Dienste (z. B.
Eucharistiefeier) zur Verfügung, 
unterstützen und begleiten die han-
delnden Akteure. Wie ist der Weg 
auf dieses Ziel hin zu gestalten?

Grundhaltung / 
Unternehmenskultur

Zentrales Hindernis auf dem 
Weg sind die Rollenbilder in den 
Köpfen der Beteiligten. Studier-
te Theologen/innen neigen dazu, 
Erzieher/innen von oben herab zu 
betrachten und entsprechend zu 
behandeln. Abwertung und Ab-
grenzung sind die Regel. Kompe-
tenz, Engagement und Loyalität 
insbesondere der Leitungskräfte 
werden dabei grob unterschätzt. 
Nur wenn sich pastorale und pä-
dagogische Akteure auf Augenhö-
he begegnen, kann sich die KiTa als 
Kirchort entfalten. Dazu sind im 
Vorfeld entsprechende Lernräume 
zu schaffen.

Führung / Leitung

Leitungskräfte sind herausge-
fordert, die KiTa von außen (dem 
sozialen und pastoralen Raum) und 

von der Zukunft aus zu denken. 
Zentrale Aufgabe ist es, die Prozesse 
so zu steuern, dass die KiTa kurz-, 
mittel- und langfristig in einem dy-
namischen Umfeld funktions- und 
konkurrenzfähig bleibt. Dies ge-
lingt nur, wenn die Leitungskraft in 
der Lage ist, kontinuierlich organi-
satorische Lern- und Entwicklungs-
prozesse in Gang zu setzen und zu 
begleiten. In diesem Sinne bedarf es 
– wie in der Pastoral – eines stra-
tegisch-unternehmerischen Ver-
ständnisses von Leitung. 

Moderne Führung fördert die 
Potenziale der Mitarbeiter/innen, 
stärkt sie in ihrer Verantwortung 
für das Ganze und beteiligt sie 
an der Organisation des pädago-
gischen Alltags. Führung / Leitung 
in diesem Sinn als Coaching zu be-
greifen und die zugehörigen Rol-
len und Instrumente situativ zu ge-
brauchen, setzt einen Lernprozess 
bei allen Beteiligten voraus, den 
Führungs- und Leitungskräften, 

Abb. 1: Die KiTa als Plattform eines sozialen und pastoralen Netzwerkes für Menschen in der Familienphase.



den Mitarbeiter/innen, den Trä-
gervertreter/innen, den Koopera-
tionspartnern und nicht zuletzt den 
Kunden, da sie alle höchst unter-
schiedliche und teils widersprüch-
liche Erwartungen an Führung und 
Leitung haben.

Konzeption / Organisati-
onsentwicklung

Die KiTa als Plattform für sozi-
ale und pastorale Prozesse aufzu-
stellen, impliziert einen grundle-
genden Wandel, der alle Facetten 
der Organisation betrifft: Selbst-
verständnis, Kunden / Adres-
saten, Produkte / Qualität, Struk-
turen / Prozesse, Personen / Rollen 
/ Kompetenzen, interne / externe 
Kommunikation und nicht zuletzt  
Finanzen / Ressourcen sind be-
troffen, müssen in ihrer wechsel-
seitigen Abhängigkeit gesehen und 
durchdekliniert werden. 

Ein Einrichtungskonzept, das 
die KiTa als Kirchort (und Famili-
enzentrum) versteht, hat Bestand, 
wenn es Teil eines qualifizierten,  
d. h. spirituell und strategisch aus-
gerichteten Pastoralkonzepts ist. 
Dieses versteht den pastoralen Or-
ganisationsraum (Seelsorgebereich, 
Pfarreiengemeinschaft …) als Netz-
werk autonomer Kirchorte und be-
schreibt den Fahrplan, wie der Weg 
auf dieses Ziel hin beschritten, lo-
kale Kirchenentwicklung in Gang 
gesetzt werden kann.

Qualifizierung / 
Beauftragung

Die Mitarbeiter/innen in den 
KiTas müssen für ihre neuen Auf-
gaben qualifiziert und beauftragt 
werden. Dazu zählt eine fun-
dierte religionspädagogische Aus-
bildung, die nicht ausschließlich 
auf Kinder fokussiert ist, sondern 
die Zielgruppe Familie im Blick 
hat (vgl. Bischöfliches Ordinari-
at Limburg 2011a). In einem ers-

ten Schritt wird man sich dabei 
auf hauptberufliche, perspekti-
visch dann aber auch auf ehren-
amtliche Mitarbeiter/innen kon-
zentrieren, die sich am Kirchort 
KiTa engagieren wollen.

Leitungskräfte müssen eben-
falls professionell vorbereitet und 
geschult werden (vgl. exemplarisch 
Bischöfliches Ordinariat Limburg 
2012). Es geht darum, Haltungen, 
Konzepte und Instrumente kennen-
zulernen und einzuüben, um mit 
der wachsenden Komplexität und 
Dynamik der Systeme angemessen 
umzugehen und den gewachsenen 
Steuerungs- und Entwicklungsauf-
gaben in den unterschiedlichen Be-
reichen der Unternehmensführung 
(u. a. Personal und Organisation) 
gerecht zu werden. 

Prozesse / 
Kommunikation

In der skizzierten Perspekti-
ve ist die KiTa viel stärker in das 
kirchliche Leben eingebunden. An-
dererseits wird sie gerade dadurch 
zu einem wichtigen Player (allein 
schon aufgrund der Zahl der Mitar-
beiter/innen). Die Prozesse an der 
Schnittstelle zu anderen Kirchorten 
und zum organisatorischen Zen-
trum (Pfarrbüro / pastorale Diens- 
te) müssen daher sorgfältig be-
trachtet werden. 

Das Informationssystem muss 
sicherstellen, dass alle Beteiligten 
die für sie relevanten Informatio-
nen erhalten. Die Kita übernimmt 
dabei u. U. auch die Funktion eines 
„Pfarrbüros“, in dem sämtliche In-
formationen zusammenlaufen, die 
für das kirchliche Leben an diesem 
Kirchort bzw. für diese Zielgruppe 
von Bedeutung sind. 

Die Regelkommunikation muss 
in angemessenem Umfang Kon-
takte zwischen den Verantwort-
lichen, insbesondere der KiTa-
Leitung und dem leitenden Pfarrer 
gewährleisten. Die KiTa-Leitung ist 

ihrer Rolle und ihrer Kompetenz 
entsprechend an strategischen und 
operativen Planungs- und Entschei-
dungsprozessen zu beteiligen, zu-
mindest, was die KiTa als pädago-
gische Einrichtung und als Kirchort 
im weitesten Sinne betrifft. 

Ressourcen

Die KiTa zu einem lebendigen 
Kirchort für Menschen in der Fami-
lienphase weiterzuentwickeln, wird 
kaum gelingen, wenn nicht – zu-
mindest in begrenztem Maße – zu-
sätzliche finanzielle und personelle 
Ressourcen bereitgestellt werden. 
Personelle Ressourcen werden  
v. a. für den „Gemeindeaufbau“,  
also für die Entwicklung und Pflege 
des pastoralen Netzwerkes und die 
Organisation der KiTa als Begeg-
nungs- und Aktionsplattform für 
Menschen, die ihren Glauben mit-
einander leben wollen, gebraucht. 
Die Form kann unterschiedlich 
sein. In der Regel wird die Entlas-
tung und Unterstützung der KiTa-
Leitung im administrativen oder 
pädagogischen Bereich am sinn-
vollsten sein. 

Wenn es um zusätzliche Res-
sourcen geht, zögern Verantwort-
liche zu Recht, angesichts der 
Aussicht, dass Kosten- und Ein-
nahmenentwicklung immer weiter 
auseinanderklaffen. Gefordert sind 
an dieser Stelle nicht einfach Mehr-
ausgaben nach dem Muster der 
1990er Jahre. Systemisch gesehen, 
geht es im Kern um eine Umvertei-
lung der Mittel im Blick auf die da-
mit erzielten Wirkungen: Orte und  
Aktivitäten an / mit denen keine 
oder nur geringe Wirkung zu erzie-
len ist, sind aufzugeben, zugunsten 
von Orten, an denen mit geringem 
Aufwand Kirche lebendig werden 
kann. In diesem Sinne ist das Kon-
zept, die KiTa als Kirchort zu ver-
stehen, ein Konzept zum Einstieg 
in einen grundlegenden System-
wechsel.
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Was brauchen Erzieherinnen von den Hauptamtlichen in der
Pastoral für ihren Auftrag zur religiösen Bildung in Kitas?

Der Kindergarten 
als Ort der 
Gemeindepastoral

Religiöse Bildung gehört zum 
Auftrag des Kindergartens wie 
auch zum Auftrag der Kirchen-
gemeinde. Deshalb tragen beide 
Seiten Verantwortung für die 
Arbeit im kirchlichen Kinder-
garten: Erzieherinnen und Er-
zieher ebenso wie Hauptamt-
liche in der Pastoral. 
Wie können sie besser zusam-
menarbeiten?

Von Heike Helmchen-Menke

Denn Kindertageseinrichtungen er-
öffnen Zugänge zur Gemeinde dort, 
wo Menschen wohnen“ (13).

Diese Vernetzung gelingt dann, 
wenn die Erzieherinnen und Erzie-
her (die ich im Folgenden nur noch 
Erzieherinnen nenne, weil der An-
teil an Frauen in dieser Berufs-
gruppe derzeit noch weit über 90 
Prozent beträgt) diesen Auftrag er-
kennen und auch in der Lage sind, 
ihn umzusetzen. Ich möchte hier da-
her die Erzieherinnen besonders in 
den Blick der hauptamtlichen pas-
toral Mitarbeitenden rücken, denn 
die Anforderungen an diese Berufs-
gruppe sind in den letzten Jahren  
enorm angestiegen.

Der Kindergarten als 
Bildungseinrichtung

Der Kindergarten wurde längst 
als Bildungsstätte entdeckt. Die Kul-
tusministerien der Bundesländer 
haben mittlerweile alle einen Bil-
dungsplan für die Krippen, Kitas 
und Kindergärten eingeführt. Er-
freulicherweise ist der Bereich der 
religiösen Bildung fast überall auf-
genommen worden, meist sogar 
als eigenes Bildungsfeld (vgl. Ju-

er Kindergarten ist ein 
Ort der Pastoral, und 
zwar einer, der für die 
Kirchengemeinden wie 

ein Fenster zu den Lebensrealitäten 
unserer Gesellschaft ist. In der Regel 
besuchen Kinder aus Familien ver-
schiedener sozialer Schichten, un-
terschiedlicher Herkunftsländer, 
mit unterschiedlicher kultureller 
und religiöser Prägung den Kinder-
garten. Die Kita-Familien werden in 
vielen Kirchengemeinden, Seelsor-
geeinheiten, Pastoralverbünden be-
reits als Teil der Pastoral in das Pas-
toralkonzept eingebunden.

Die deutschen Bischöfe haben 
es in ihrem Wort „Welt entdecken, 
Glauben leben. Zum Bildungsauf-
trag katholischer Kindertagesein-
richtungen“ (2009) auf den Punkt 
gebracht: „Kindertageseinrich-
tungen bereichern das Gemeinde-
leben und gestalten es mit, wenn sie 
mit anderen Aktivitäten und Voll-
zügen der Gemeinde verbunden 
und bei allem Respekt vor ihrer 
Eigenständigkeit auch als Teil der 
Gemeinde erfahrbar sind. Infolge 
der Schaffung größerer pastoraler 
Räume wird ihre Bedeutung für das 
Gemeindeleben vor Ort wachsen. 

geb. 1967, ist Pastoralrefe-

rentin. Sie leitet das Referat 

Elementarpädagogik im Insti-

tut für Religionspädagogik der 

Erzdiözese Freiburg und ist in 

der Fortbildung für Erzieherinnen und 

für pastorale Dienste sowie in der 

„AG Gemeindeentwicklung“ tätig. Sie 

ist verheiratet und Mutter von zwei 

Kindern.

heike helMchen-Menke

D



sc
h

w
Er

pu
n

k
tt

h
Em

a

21

sc
h

w
Er

pu
n

k
tt

h
Em

a

21Träger – der Kirchengemeinde – er-
hoffen, dann nennen sie meist die-
se zwei Punkte: Sie wünschen sich, 
in ihrer Arbeit wahrgenommen 
und wertgeschätzt zu werden. Und 
sie wünschen sich eine kontinuier-
liche Begleitung durch das Seelsor-
ge-Team, insbesondere für den Be-
reich der religiösen Bildung.

Wenn ich – umgekehrt – haupt-
amtliche pastoral Mitarbeitende in 
Seelsorge-Teams frage, welche Tä-
tigkeiten im Zusammenhang mit 
dem Kindergarten sie am meisten 
erfüllen und motivieren, dann nen-
nen sie oft den direkten Kontakt 
mit Kindern in religiösen Symbol-
handlungen (bei kleinen Segensfei-
ern oder ähnlichem) einerseits und 
das wachsende Vertrauen und die 
Zusammenarbeit mit dem Erziehe-
rinnen-Team durch eine kontinuier-
liche Begleitung andererseits.

Was brauchen Erziehe-
rinnen, um ihren Auftrag 
zur religiösen Bildung 
umsetzen zu können?

Das sind doch erfreuliche Über-
schneidungen! Und seit die deut-
schen Bischöfe Erzieherinnen nicht 
nur als pädagogische Fachkräfte, 
sondern auch als „Zeugen des Glau-
bens“ beschrieben haben (Welt ent-
decken, Glauben leben, 42ff.), rückt 
die pastorale Begleitung ohnehin zu-
nehmend ins Blickfeld.

dith Weber, Religionssensible Bil-
dung in Kindertageseinrichtungen, 
Münster 2014, 123ff.). Bei den Zie-
len der Bildungspläne ganz oben ste-
hen dabei Ethik und Wertebildung; 
religionssensible Erziehung für Kin-
der in den ersten drei Lebensjahren 
(U3); interreligiöse Bildung mit dem 
Schwerpunkt des Toleranzlernens; 
Philosophieren und Theologisieren 
mit Kindern; das Kennenlernen der 
christlichen Prägung unserer Kultur 
(mit den Festen des Kirchenjahres).

Die Ausbildung, die viele päda-
gogische Fachkräfte durchlaufen 
haben, bereitete die Berufsgruppe 
aber oft nur wenig auf den religi-
ösen Bildungsbereich vor. Die Aus-
bildungsgänge heute nehmen die 
religiöse Bildung deutlich mehr in 
den Blick, jedoch ist ein großer Teil 
der im Dienst stehenden Fachkräf-
te noch wenig darauf vorbereitet. 
Und genau hier benötigen die pä-
dagogischen Fachkräfte die Unter-
stützung der Hauptamtlichen in der 
Pastoral. 

In der Fortbildungstätigkeit 
treffe ich auf aufschlussreiche Er-
fahrungen aus unterschiedlichen 
Perspektiven. 

Was wünschen sich Er- 
zieherinnen von haupt-
amtlichen in der Pastoral? 

Wenn ich Erzieherinnen frage, 
was sie sich am meisten von ihrem 

 • Stärkung für ihr Glaubens-
wissen: In den Bereich der Ver-
kündigung als Grundvollzug der 
Gemeinde gehört die Unterstüt-
zung der Erzieherinnen in Bezug 
auf Wissen rund um den Glauben. 
Pädagogische Fachkräfte schätzen 
es, wenn sie bei konkreten Anfra-
gen (etwa zum Kirchenjahr, zum 
Sinn des christlichen Brauchtums, 
zu biblischen Erzählungen, zum 
Aufbau eines Gottesdienstes, zur 
Entwicklung religiöser Konzepte 
bei Vorschulkindern usw.) einen 
festen Ansprechpartner oder eine 
Ansprechpartnerin im Seelsorge-
Team haben.

Ein wichtiger Aspekt bei der Be-
gleitung von Erzieherinnen ist die 
Vermittlung der Haltung, dass ge-
lebte Religion kein exotischer Son-
derbereich des Kindergartenalltags 
ist (wie z. B. gelegentliche Gottes-
dienste), sondern im normalen All-
tag ihren ganz selbstverständlichen 
Platz hat. Das geschieht zum einen 
durch feste Rituale: z. B. kurze Ge-
betslieder vor den Mahlzeiten, Se-
gensgesten, gemeinsames Lesen in 
der Kinderbibel in der Leseecke usw. 
Und es geschieht, wenn die Erziehe-
rinnen Anlässe (Lernsituationen) im 
Alltag der Kita entdecken, aufgrei-
fen und weiterführen, die für die re-
ligiöse Entwicklung und für religiöse 
Bildungsprozesse der Kinder rele-
vant sind, z. B. wenn Kinder strei-
ten, wenn ein Kind nach dem ge-

Torschlag 1 · Industriegebiet Ost
D-66740 Saarlouis 
Telefon 0 68 31/8 52 39
info@havener.de · www.kirchenbankpolster.de

Kirchenbankpolster, Stuhl- und Kniepolster · Sitzpolsterheizung THERMOPLUSH · Kirchenteppiche und mehr ...
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fundenen toten Vogel fragt, wenn 
Kinder sich eins mit der Natur er-
leben oder ganz im Spiel versinken 
usw. Viele Erzieherinnen sind offen 
dafür, Erfahrungen der Kinder reli-
giös zu deuten, aber in den entspre-
chenden Sprachbildern wenig geübt.

 •Stärkung für ihre spirituellen 
Kompetenzen: Zur Grunddimen-
sion der Liturgie gehört die Förde-
rung des spirituellen Bereichs. Oft 
höre ich, wie bereichernd spiritu-
elle Impulse durch Hauptamtliche 
des Seelsorge-Teams im Rahmen 
der wöchentlichen Teamsitzung im 
Kindergarten sind. Solche Impulse 
können in regelmäßigen Abständen 
verabredet werden – je nach zeit-
lichen Möglichkeiten monatlich, 
vierteljährlich oder z. B. zweimal 
im Jahr, etwa zu Beginn der Ad-
vents- oder Osterzeit.

Ein externer Oasentag auf der 
Ebene der Seelsorgeeinheit /des pas-
toralen Raumes oder des Dekanats 
kann eine motivierende Bereiche-
rung für die pädagogischen Fach-
kräfte darstellen. Die Teilnahme 
sollte freiwillig sein. An einem sol-
chen Tag geht es zunächst um geist-
liche Impulse für die Erzieherinnen 
selbst, damit sie erleben, wie ihr ei-
genes Fragen und Erfahren ernst 
genommen werden. Klöster und 
Bildungshäuser, die spirituelle An-
gebote (Exerzitien, Tage der Stil-
le usw.) machen, können vor allem 
für diejenigen Erzieherinnen inte-
ressant sein, die über ihren Glauben 
lieber außerhalb ihres Dienstortes 
sprechen möchten.

 •Stärkung für ihre religionspäda-
gogischen Kompetenzen: Für den 
Bereich der Religionspädagogik 

kann der Träger z. B. einen jähr-
lichen halben oder ganzen Schließ-
tag festlegen, der als „Religionspä-
dagogischer Tag“ konzipiert wird. 
Die inhaltliche Gestaltung kann 
sich an konkreten religionspäda-
gogischen Anlässen orientieren (z. 
B. Feiern im Kirchenjahr wie Ern-
tedank oder St. Martin). Bei sol-
chen Tagen hat es sich bewährt, 
dass Hauptamtliche des Seelsorge-
Teams Sachinformationen vermit-
teln und den Erzieherinnen prak-
tische Anregungen für die Arbeit 
mit den Kindern geben. Themen 
solcher Tage können natürlich auch 
– ganz grundlegend – religionspä-
dagogische Konzepte für Kitas sein, 
die von jemandem aus dem Seel-
sorge-Team oder von einer aus-
wärtigen Referentin so erarbeitet 
werden, dass sie sich für die Pra-
xis umsetzen lassen.

 •Stärkung für den Bereich des in-
terreligiösen Lernens: Immer wich-
tiger wird auch die Unterstützung 
in Bezug auf die Frage, wie das Er-
zieherinnen-Team das christliche 
Profil ihrer Einrichtung angesichts 
der religiös pluralen Gesellschaft 
für interreligiöses Lernen weiter-
entwickeln kann. Dieser Bereich ge-
hört zur Diakonie als Grundvollzug 

 X Erzieherinnen und Erzieher brauchen von den Hauptamt-
lichen aus der Pastoral Unterstützung, damit sie dem Auf-
trag der religiösen Bildung gerecht werden können. Sie brau-
chen Stärkung für ihr Glaubenswissen, für ihre spirituellen 
und religionspädagogischen Kompetenzen und in Bezug auf 
die Frage, wie sie das christliche Profil ihrer Einrichtung an-
gesichts der religiös pluralen Gesellschaft für interreligiöses 
Lernen weiterentwickeln können.
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Schwerpunkt thema 1  

Wenn Ehen 
scheitern

Mangelnder Glaube 
und Ehenichtigkeit 
oder Ehesegen 
und Trauaufschub?
Grundlegende Fragen 
zum Thema Scheidung 
und Wiederheirat in der 
katholischen Kirche

Wenn Ehen scheitern 
Seelsorge statt 
„Ex-Kommunikation“

Familie und Ehe 
im Wandel
Anmerkungen zur 
Familiensynode

 

 

 

Im Bl Ick

… weil das der Botschaft Jesu entspricht
Die missionarische Kraft christlich-sozialer Positionen
Einfach(er)e Seelsorge
K. Baumgartner und C. Möller zum 75. Geburtstag

Die Themen der 
nächsten Ausgaben:

Wenn Ehen scheitern

Sterbende begleiten

50 Jahre Gaudium et Spes
Frau Silvia Sand 

Rufen Sie mich einfach an:
0761/2717-220, oder 
schreiben Sie eine E-Mail: 
anzeigenservice@herder.de

Ihre persönliche 
Ansprechpartnerin 

Möchten Sie hier auch entdeckt werden?
Dann schalten Sie doch eine Anzeige!
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der Gemeinde. In den Kindergärten 
ist es grundlegend, dass alle Kin-
der mit ihren jeweiligen religiösen 
Prägungen vorkommen. Das hat 
Einfluss auf das religionspädago-
gische Konzept und das Leitbild der 
Einrichtung. Erzieherinnen brau-
chen Grundinformationen über die 
Weltreligionen, damit sie Kindern 
dazu eine Tür öffnen können. Bei 

l i t e R a t u R t i p p

^• Gut vernetzt für religiöse Bildung. 
Wie sich Kindergarten und Kir-
chengemeinde ergänzen. Aus der 
Reihe „Erleben & Erfahren. Sinn, 
Werte und Religion in Kindertages-
einrichtungen“ hrsg. vom Institut 
für Religionspädagogik der Erz-
diözese Freiburg durch Heike 
Helmchen-Menke, Freiburg 2012. 
Zu beziehen im Shop unter  
www.irp-freiburg.de
^• Maike Lauther-Pohl, Mit den 
Kleinsten Gott entdecken. Religions- 
pädagogik mit Kindern von 0 bis 3 
Jahren, Gütersloh 2014.
^• Albert Biesinger / Friedrich 
Schweitzer, Religiöse Vielfalt in der 
Kita. So gelingt interreligiöse und 
interkulturelle Bildung in der 
Praxis, Berlin 2012.

der Feier von kirchlichen Festen 
ist es meist möglich, auf den ent-
sprechenden Inhalt, wie er in an-
deren Religionen vorkommt, auf-
merksam zu machen (z. B. bei der 
Vorbereitung auf Ostern auch den 
Auferstehungsglauben im Islam 
vorzustellen). So erleben Kinder 
das Doppelprinzip interreligiöser 
Lernprozesse: Sie erfahren etwas 
über andere Religionen und in der 
Auseinandersetzung damit lernen 
sie auch die eigene Religion besser 
kennen und werden sprachfähig, 
darüber zu reden.

Gut vernetzt

Immer mehr Hauptamtliche der 
Seelsorge-Teams geben als Rückmel-
dung, dass sie ihre Aufgabe nicht in 
erster Linie darin sehen, religiös-spi-
rituelle Angebote für die Kindergar-
tenkinder zu machen. Die besondere 
Chance besteht eher darin, die Er-
zieherinnen zu unterstützen, damit 
diese innerhalb ihrer pädagogischen 
Arbeit den Kindern selber solche An-
gebote eröffnen können. Wichtig ist 
in der Begleitung von pädagogischen 
Fachkräften, dass ein Rahmen ge-
schaffen wird, in dem auch deren 
persönliche religiöse Erfahrungen 

zur Sprache kommen können. Ent-
scheidend ist dabei nicht, dass sie 
den Kindern religiöses Wissen ver-
mitteln, sondern dass sie sich über-
haupt trauen, religiöse Themen anzu-
sprechen – und dass sie den Kindern 
ehrlich und glaubwürdig begegnen 
können, auch dann, wenn sie mehr 
Fragen als Antworten haben.

Im Miteinander von Glauben 
der Erzieherinnen, religiöser Pra-
xis im Kindergartenalltag und ex-
pliziter religionspädagogischer An-
gebote sind Erzieherinnen auf der 
einen Seite und Hautamtliche in der 
Pastoral auf der anderen Seite ge-
wissermaßen natürliche Verbün-
dete. Die pädagogischen Fachkräf-
te wissen, was die Kinder bewegt 
und welche Fragen, Sorgen, Anlie-
gen, Ängste und Glücksmomente 
die Jungen und Mädchen erleben. 
Dabei kommt den Erzieherinnen 
die pädagogische Schlüsselrolle zu, 
Erfahrungen der Kinder auch re-
ligiös zu deuten. Dafür ist es not-
wendig, die Fachkräfte auch selbst 
als Glaubende oder Suchende ernst 
zu nehmen. Sie brauchen die Unter-
stützung der Hauptamtlichen in der 
Pastoral, ihre theologische Kompe-
tenz und ihre spirituelle Ausstrah-
lung.



uf der Dachterrasse eines Pfarrhauses in Zürich 
– gleich muss ich in den Pfarrsaal, wo heu-

te Abend mein Vortrag stattfinden soll, aber 
ein paar Minuten des Innehaltens gönne ich 

mir noch. Plötzlich fängt die Luft an zu zittern, ein ers-
ter Klang, dann läutet machtvoll eine Glocke des sehr 
nahen Kirchturms. Und dann setzt die zweite, schließ-
lich die dritte Glocke ein. Gebannt stehe ich da, schaue 
dem Schwingen der großen Glocken zu, die Schallwellen 
sind so kraftvoll, dass sie regelrecht 
durch meinen Körper hindurchge-
hen – und es ist zugegeben so laut, 
dass sogar der Lärm der niedrig 
fliegenden Flugzeuge nicht mehr 
zu hören ist. Und es ist wunder-
schön!!

Aber dann schaue ich auf die 
Uhr – es ist 19.25 Uhr. Für was 
wird um diese Uhrzeit eigentlich 
geläutet? Ein Gottesdienst findet nicht statt, Angelus ist 
es nicht – und ein Abendläuten um so eine „krumme“ 
Uhrzeit? Ich bin etwas verwirrt ...

... und bekomme vom Pfarrer ein wenig später eine 
ebenso einfache wie überzeugende Erklärung: „Früher 
haben wir um halb acht zu Abend geläutet. Aber genau 
dann fängt hier die Tagesschau an – und die Nachbarn 
haben sich beschwert, weil sie kein Wort mehr von den 
Nachrichten verstehen. Jetzt läuten wir einfach fünf Mi-
nuten früher – und jeder weiß, wenn das Läuten auf-
hört, hat man noch eine Minute Zeit, bis die Tagesschau 
beginnt.“

Je länger ich darüber nachdenke, umso genialer fin-
de ich die Lösung! Da konnte ein Konflikt gar nicht erst 
zum Konflikt werden, weil beide Seiten bereit waren, auf 
die jeweils andere zu hören. Es ging ja gar nicht grund-
sätzlich um das Geläut, sondern darum, dass man vor 
lauter Glocken die Meldungen in der Tagesschau nicht 
mehr versteht. 

Die Tagesstruktur der Menschen hat sich geändert, 
und so haben sich auch neue Rhythmen ergeben. Und 

wenn dann Glocken auf einen wich-
tigen Punkt im Tagesablauf aufmerk-
sam machen können, wie früher auf 
den Feierabend – warum denn nicht? 
Das ist doch immer noch besser, als 
wenn durch ein Gerichtsurteil das 
Läuten ganz verboten worden wäre ...

Aber man kann es noch ganz an-
ders sehen: Ja, Glocken wollen mit ih-
rem Geläut an Gott erinnern. Und 

wann wäre das wohl notwendiger als fünf Minuten vor 
der Tagesschau, die oft voll ist mit vielen schrecklichen 
Nachrichten aus aller Welt? 

Für diejenigen, die an Gott glauben, mag da das Ge-
läut wie ein kurzes Gebet sein. Und für alle anderen ist es 
einfach eine Erinnerung daran, dass gleich die Tagesschau 
kommt. Glocken sprechen – aber es liegt nicht unbedingt 
in unserer Hand, wie andere diese Sprache verstehen. 

Wir sind zuständig dafür, dass Glocken ihre Botschaft 
weitergeben können – und sei es um 19.25 Uhr. 

Andrea Schwarz
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„Hinfallen ist keine Schande“, sagte der Trainer 
nach einer saftigen Niederlage seiner Mann-
schaft, „aber liegen bleiben, das ist eine Schan-
de.“ Das scheint mir ein kluger Satz des Trainers 
zu sein, mit dem er seine Spieler für die nächs-
ten sportlichen Auseinandersetzungen neu mo-
tiviert. Das ist aber auch eine Lebensweisheit, 
die nicht nur für den Sportplatz gilt. 
Sie werden mir aus Ihrer eigenen Erfahrung be-
stätigen: Es gibt Niederlagen und Stürze, da 
möchte man am liebsten ganz einfach liegen  
bleiben:
 • wenn eine lange und zuverlässige Freund-

schaft zerplatzt wie eine Seifenblase.
 • wenn eine eheliche Partnerschaft zusammen-

fällt wie ein Kartenhaus.
 • wenn die Eltern sich alle Mühe gegeben ha-

ben, ihren Kindern Orientierung im Leben zu 
vermitteln und die Kinder dann aus dem Haus 
gehen und ihre Beziehung zu den Eltern ganz 
einfach abbrechen.
Ich verstehe Sie, wenn Sie in solchen Situationen 
tief enttäuscht, ja sogar resigniert sind und sa-
gen: Es hat doch alles keinen Sinn mehr, ich ge-
be auf. 
Dann gibt es nur zwei Möglichkeiten: Entweder 
ich rapple mich selbst auf und fasse wieder neu-
en Mut oder ich finde jemanden, der mir auf die 
Beine hilft, der Zeit für mich hat, der mir zuhört 
und mich darin bestärkt, einen neuen Anfang zu 
wagen.
Unter den Freunden Jesu da gibt es einen, der in 
seinem Leben viele von diesen Niederlagen erlit-
ten hat. Für den ist dieser Satz „Hinfallen ist kei-
ne Schande, aber liegen bleiben“ sozusagen die 
große Überschrift über seinen Lebensweg. Die 
Rede ist von Petrus, dem Fischer vom See Gene-
zareth. 

 • Petrus, der zuerst mit Jesus in den Tod ge-
hen will, dann aber, als die Soldaten Jesus fest-
nehmen, die Flucht ergreift und ihn dreimal 
hintereinander verleugnet: Ich kenne diesen 
Menschen nicht. 

 •Petrus, der zuerst großartig erklärt, Herr ich 
komme auf dem Wasser zu Dir,  dann aber ver-
liert er das Vertrauen zu Jesus, er geht unter und 
schreit: Herr rette mich.

 •Petrus, der zuerst ganz klar bekennt: Du bist 
der Messias, dann aber mit allen Mitteln verhin-
dern will, dass Jesus nach Jerusalem geht, um 
dort zu leiden und zu sterben. 
Und doch, gerade dieser Petrus in seiner tie-
fen menschlichen Schwäche, macht mit Je-
sus eine ganz neue, unerwartete Erfahrung. Pe-
trus erfährt: So tief ich auch falle, so oft ich nach 
menschlichem Ermessen auch ganz am Ende 
bin, Jesus lässt mich nicht fallen, im Gegenteil: 
Er hält mich, er trägt mich, er hebt mich auf. 
Sie werden fragen, warum lässt Jesus ihn nicht 
fallen? Weil Jesus als vermeintlicher Verbre-
cher selbst so tief gefallen ist, wie man nur fal-
len kann. Darum kann er mit Petrus solidarisch 
sein. Der eigentliche, tiefere Grund für die So-
lidarität Jesu mit dem so menschlichen Petrus 
liegt aber darin, dass er nicht unter dem Kreuz 
und nicht im Grab liegen blieb. Gott selbst hat 
ihn durch Kreuz und Tod hindurch auferweckt. 
Deshalb  hilft Jesus Petrus aufstehen, auferste-
hen, als er am Boden zerstört ist. Was für Petrus 
gilt, das gilt auch für Sie und für mich: Wir kön-
nen uns darauf verlassen, dass Jesus uns nicht 
fallen lässt. Er streckt uns seine Hand entge-
gen, durch sein Wort, durch die Kraft, die er uns 
in den Sakramenten schenkt, durch überzeugte 
und überzeugende Christen, die Ihnen und mir 
hoffentlich begegnen.
Unter der Hand ist der Satz des Fußball-Trainers 
zu einer zentralen Wahrheit des christlichen 
Glaubens geworden: „Hinfallen ist keine Schan-
de, aber liegen bleiben.“ Jesus selbst hat diese all-
gemeine Lebensweisheit in eine ganz neue Le-
bensqualität verwandelt: Das Leben hat selbst 
dann, ja gerade dann noch Sinn, wenn wir nach 
menschlichen Maßstäben am Boden liegen, 
wenn wir menschlich gesprochen am 
Ende sind. 

 Bert Gruber

Was schwach ist, macht Gott stark

Augenblick mal



Himmelwärts

wie an einer
großen Wäscheleine
–  hängen bunte Pkws
über den Köpfen
von Passanten

so schaulustig-spektakulär
bieten sich die Autos an                                                
                                                           
mit dem Risiko                                                                                          
dass heute  –  im modernen
Werbe-Medien-Wettbewerb    
ihre gut gemeinte Botschaft                            
–  wie oft auch jene 
    mit der „himmlischen“ Mission

über den Köpfen 
hängen bleibt 

Klaus Jäkel
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 ist seit 2014 Bundsvorsitzender der Katho-

lischen Landjugendbewegung (KLJB). Sein be-

sonderes Interesse gilt Fragen der Ökologie.  

stephan BaRthelMe
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Was empfinden Sie als Ihre Stärke?
Andere Menschen motivieren und begeistern zu 
können.

Was stört Sie an sich selbst?
Die eigene Ungeduld, wenn manche Dinge wieder 
einmal nicht schnell genug gehen.

Welche Eigenschaft schätzen Sie 
bei anderen Menschen?
Offenheit und Ehrlichkeit.

Welche Eigenschaft stört Sie 
bei anderen Menschen?
Egozentrik und eine prinzipiell negative Lebensein-
stellung.

Wer hat Sie stark beeinflusst?
Meine Großmutter.

Welche Theologie fasziniert Sie?
Hélder Câmara und Óscar Romero.

Welche Bibelstelle gibt Ihnen (heute) 
Kraft für den Alltag?
Joh. 10,10: „ich bin gekommen, damit sie das Leben 
haben und es in Fülle haben.“

Was ärgert Sie an der Kirche? 
Die unzureichenden Partizipations- und Entschei-
dungsmöglichkeiten der Kirchenbasis.

Was wünschen Sie der Kirche?
Mut, um die nötigen Schritte erkennen und am Ende 
auch gehen zu können.

In welchen Momenten empfinden Sie 
tiefes Glück?
Auf Reisen, wenn mir die unendliche Schönheit und 
Vielfalt der Schöpfung deutlich wird.

Wie lautet Ihr Lebensmotto?
Wenn du willst, dass sich etwas verändert, musst du 
selbst damit anfangen! 

Für welche Hobbys nehmen Sie sich Zeit?
Zum Musikmachen und für Treffen mit guten 
Freundinnen und Freunden.

Wer ist Ihr Lieblingsschriftsteller? 
Heinrich von Kleist und E.T.A. Hoffmann

Welche Musik bevorzugen Sie?
Das, was die Jugend hört – um nah an der Zielgruppe 
dranzubleiben. 

Von welchem Leben träumen Sie heimlich?
Wenn ich das jetzt verraten würde, wäre es ja nicht 
mehr geheim.  

Was möchten Sie im Leben erreichen?
Dauerhafte Zufriedenheit und Glück mit Vorfreude 
und Neugier auf alles, was da noch kommt. 

Persönlich
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Warnung vor  
„Glaubens-Chauffeuren“

Vom großen Physiker Max Planck wird eine 
köstliche Anekdote erzählt: Nachdem er 1918 den 
Nobelpreis erhalten hat, geht er auf Deutschland-
Tournee und hält überall denselben Vortrag zur 
neuen Quantenmechanik. Bald kennt sein Chauf-
feur den Vortrag auswendig und bittet Planck, ein-
mal an seiner Stelle reden zu dürfen. Sein Chef 
solle sich mit der Chauffeur-Mütze in die vorderste 
Reihe setzen. Planck ist amüsiert und spielt mit. 
Nachdem der Chauffeur einem hochkarätigen Pu-
blikum in München die Quantenmechanik erläu-
tert hat, meldet sich ein Physikprofessor mit einer 
Frage. Der Chauffeur soll schlagfertig geantwor-
tet haben: „Ich hätte nicht gedacht, dass in einer 
so fortschrittlichen Stadt eine so einfache Frage 
gestellt wird. Ich werde meinen Chauffeur bitten, 
sie zu beantworten.“

Diese kleine Geschichte illustriert humorvoll 
und anschaulich, dass es zwei Arten von Wissen 
gibt: das echte, erarbeitete und erprobte Wissen, 
das Experten-Wissen – und das angelernte, vor-
gespielte, aber letztlich hohle Wissen, das „Chauf-
feur-Wissen“. Aber was dem cleveren Fahrer von 
Max Planck gelingt, schaffen auch viele andere: 
ihr „Chauffeur-Wissen“ als echtes Wissen zu ver-
kaufen.

Verblüffend ähnlich beschreibt der Verfasser 
des Jakobusbriefs zwei Arten von Glauben (Jak 
2,14-18): den echten Glauben, der sich im Han-
deln bewährt, der in einer christlichen Lebenspra-
xis sichtbar wird – und den Glauben, der sich in 
frommen Sprüchen und salbungsvollen Phrasen 
erschöpft, der den notleidenden Mitmenschen mit 
guten Worten und Wünschen abspeist, der untä-
tig bleibt; den oberflächlichen, den angelernten, 
aber letztlich toten „Chauffeur-Glauben“, das Lip-
penbekenntnis ohne Konsequenzen.

Was in der Max-Planck-Anekdote noch zum 
Schmunzeln reizt, wird allerdings auf dem Feld des 
Glaubens gefährlich: wenn die „Glaubens-Chauf-
feure“ sich als die wahren Christen ausgeben; wenn 
die Vertreter der „reinen Lehre“ beanspruchen, die 
echten Gläubigen zu sein.

Vor diesen „Glaubens-Chauffeuren“ warnt der 
Jakobusbrief eindringlich – vor den Christen, de-
ren Frömmigkeit sich nicht in der konkreten Tat 
bewährt. Er unterstreicht damit den Satz Jesu am 
Ende der Bergpredigt: „Wer … meine Worte hört 
und nicht danach handelt, ist wie ein unvernünf-
tiger Mann, der sein Haus auf Sand baute“ (Mt 
7,26).

Er bekräftigt damit ein Wort aus dem Ers-
ten Johannesbrief: „Wer sagt: Ich habe Gott er-
kannt!, aber seine Gebote nicht hält, ist ein Lügner“  
(1 Joh 2,4).

Und er vertieft damit einen Gedanken des Pau-
lus: „In Christus Jesus kommt es nicht darauf an, 
beschnitten oder unbeschnitten zu sein, sondern 
darauf, den Glauben zu haben, der in der Liebe 
wirksam ist“ (Gal 5,6).

Den treffendsten Kommentar zum Jakobus-
brief habe ich in einem Vers von Angelus Silesius 
gefunden: „Der Glaub‘ ohn‘ Lieb‘ allein / (wie ich 
mich wohl besinne), / ist wie ein hohles Fass, / es 
klingt und hat nichts drinne.“

Glaube ist mehr als Zustimmung zu bestimm-
ten Wahrheiten und mehr als das Aufsagen von 
Katechismussätzen. Deshalb: Vorsicht vor den 
„Glaubens-Chauffeuren“, die zwar schön reden, 
aber nicht erfinderisch sind für die Not der an-
deren! Denn Glaube ohne Praxis hat keine Über-
zeugungskraft. Ein Christusbekenntnis ohne sozi-
ale Verantwortung ist leer, und reine Orthodoxie 
ohne helfende Tat ist Selbstbetrug …

Wolfgang Raible
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Albert Schweitzers Ehrfurchtsethik

Leben 
inmitten von Leben

Der Theologe, Philosoph, Musikwissenschaftler, Organist und Ur-
waldarzt Albert Schweitzer entwarf eine Ethik, die der Mensch „um 
des wertvollen Wirkens willen“ braucht. Diese Ethik leitet zum Han-
deln in der Welt und zur Verantwortung für alles Leben an. Als 
Ehrfurchtsethik macht diese Ethik jedem Einzelnen sein eigenes Le-
ben bewusst, aber auch das Leben, das ihn umgibt. Dass Schweitzer 
die Ehrfurchtsethik nicht als abgehobene akademische Theorie dar-
bietet, sondern sie lebensmäßig verwirklicht, steht für das Beispiel-
hafte seines Lebensweges – vor allem in Zeiten, in denen Wort und 
Tat auseinanderklaffen.

Von Elisabeth Hurth

m September 1915 sitzt Albert 
Schweitzer auf dem Deck eines 
Flussdampfers und fährt den 
Ogowefluss im damaligen Fran-

zösisch-Äquatorialafrika stromauf-
wärts, um zu einer kranken Missi-
onsfrau zu gelangen. Das Problem 
von Kultur und Ethik hat Schweitzer 

vor dem Leben“ liefert Schweitzer 
so den entscheidenden Ansatzpunkt 
für eine Ethik, die über die Grenzen 
der Religionen, Nationen und Eth-
nien hinweg gültig ist.

Die Ehrfurcht vor dem Leben 
verweist den Menschen auf sein Ge-
wissen und nicht auf gesellschaft-
liche Normen. Wenn man gerade 
nicht nach dem handelt, was gesell-
schaftlich vorgegeben ist, sondern 
von der eigenen Lebenserfahrung 
ausgeht und wahrhaftig über sich 
selbst nachdenkt, gelangt man, so 
Schweitzer, auch zu einer Wahrheit 
über sich selbst und das Leben. Es 
ist die Einsicht, dass das, was ich für 
mich in Anspruch nehme, auch für 
andere Menschen und alle Lebewe-
sen gelten muss. Nicht nur ich, son-
dern auch alle anderen Lebewesen 
wollen leben.

den ganzen Sommer lang beschäf-
tigt und lässt ihn auch während der 
Ogowefahrt nicht los. „Ringend um 
den elementaren und universellen 
Begriff des Ethischen, den ich in 
keiner Philosophie gefunden hatte“, 
so Schweitzer in seiner Autobiogra-
phie, „beschrieb ich Blatt um Blatt 
mit unzusammenhängenden Sät-
zen, nur um auf das Problem kon-
zentriert zu bleiben. Am Abend des 
dritten Tages, als wir bei Sonnen-
untergang gerade durch eine Her-
de Nilpferde durchfuhren, stand 
urplötzlich, von mir nicht geahnt 
und nicht gesucht, das Wort ‚Ehr-
furcht vor dem Leben‘ vor mir. Das 
eiserne Tor hatte nachgegeben … 
Nun war ich zu der Idee vorgedrun-
gen, in der Welt- und Lebensbeja-
hung und Ethik miteinander ent-
halten sind.“ Das Wort „Ehrfurcht 
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30 Aus der ganz individuellen, per-
sönlichen Erfahrung, dass „dieser 
andere Wille zum Leben, wie der 
meinige, Angst vor Vernichtung 
und Schmerz und Sehnsucht nach 
Freude und Glück hat“, ergibt sich 
ein überindividuelles, fundamen-
tales Prinzip, das Schweitzer als 
ehrfürchtiges Erleben letzter Rea-
lität beschreibt: „Ehrfurcht vor dem 
Leben ist Ergriffensein von dem un-
endlichen … Willen zum Leben, in 
dem alles Sein gegründet ist.“ Wer 
diesen Willen zum Leben erkennt, 
den belässt diese Einsicht nicht in 
der Rolle des nur erkennenden In-
terpreten. „Ich bin Leben, das le-
ben will, inmitten von Leben, das 
leben will.“ Ethik besteht gerade da-
rin, „dass ich die Nötigung erlebe, 
allem Willen zum Leben die glei-
che Ehrfurcht vor dem Leben ent-
gegenzubringen wie dem eigenen.“ 
Das Geheimnis des Lebens „zwingt“ 
so den Menschen gleichsam zu ei-
ner Verantwortung für alles Leben.

Die Krise der Kultur 

Schweitzers Ringen um den Be-
griff Ehrfurcht vor dem Leben steht 
vor dem Hintergrund seiner mas-
siven Kritik an der europäischen 
Kultur des frühen 20. Jahrhunderts. 
Maßgebend für diese Kritik ist der 
verlorengegangene Zusammenhang 
von Kultur und Leben. Schweitzer 
betont, dass die gesamte europä-
ische Kultur von einer Welt- und 
Lebensbejahung ausgeht, diese aber 
nicht hinreichend im Denken ver-
ankert. Das Denken hat keine Ent-
sprechung in  tatsächlichen Anlei-
tungen zum Handeln. 

Für Schweitzer ist dies eine 
Krankheit seiner Zeit. Der Mensch 
ist gespalten. Er denkt und spricht 
das eine, tut aber das ganz andere. 
Das Wort führt nicht zur Tat. Diese 
Diskrepanz ist nach Schweitzer vor 
allem darauf zurückzuführen, dass 
das, was man vom Leben schlecht-
hin weiß, für viele nur über theo-

retische Reflexion zugänglich ist. 
Die Art und Weise, wie ich mich 
zum Leben verhalte, ergibt sich je-
doch, so Schweitzer, vielmehr über 
eine ursprüngliche Lebenserfah-
rung, die sich nicht durch Reflexi-
onen erschließt. Unser „Wille zum 
Leben“ tritt nach Schweitzer unmit-
telbar, durch „innere Nötigung zu 
unserem Sein und zu allen Erschei-
nungen des Willens zum Leben, die 
ihn umgeben, in ein Verhältnis, das 
durch die Gesinnung der Ehrfurcht 
vor allem Leben bestimmt ist“. 

Das Leben an sich ist nicht das, 
was das Leben ausmacht; es ist viel-
mehr der Sinn, der ihm innewohnt. 
Das Leben aber wird nicht dadurch 
sinnvoll, dass ich ihm selbst einen 
Sinn verleihe. Das Leben „trägt“, 
so Schweitzer, „seinen Sinn in sich 
selbst“. Er ist darin begründet, dass 
man die „höchste“ Idee lebt, die im 
Willen zum Leben auftritt – die 
„Idee der Ehrfurcht vor dem Leben“. 
Daraus folgt für Schweitzer: „Ich ge-
be meinem Leben und allem Wil-
len zum Leben, der mich umgibt, 
einen Wert, halte mich zum Wir-
ken an und schaffe Werte.“

Diese Werte unterliegen, wie der 
Philosoph Gerhard Funke darlegt, 
nicht dem modernen Werteplu-
ralismus. Das Leben birgt mit der 
Idee der Ehrfurcht vor dem Leben 
einen höchsten Sinn in sich. Nicht 
das Leben, das ich individuell aus-
leben und auskosten möchte, ist das 
höchste Leben, sondern dasjenige, 
das – ausgerichtet auf die höchste 
Idee – gelebt wird. Ein solches Le-
ben aus Ehrfurcht vor dem Leben 
überwindet die Beziehungslosigkeit 
zwischen Wort und Tat, zwischen 
Denken und Handeln.

Wille zum Leben

Ehrfurcht vor dem Leben ist, so 
Schweitzer, keine Sache von aka-
demischen Experten und Philo-
sophen. Sie gilt für jeden Menschen 
und fordert ihn auf eine Weise zu 

Redlichkeit und Wahrhaftigkeit auf, 
die Selbstbetrug und Selbstrecht-
fertigung, aber auch Auswege und 
Ausflüchte nicht zulässt. Die wahr-
haft ehrfurchtsvolle Gesinnung an-
derem Leben gegenüber weiß da-
rum, dass „alles, was ist, Wille zum 
Leben“ ist. Sogar in der „wunder-
vollen Zeichnung“ der Schneeflocke 
sieht Schweitzer den Lebenswillen, 
der auch den Menschen bestimmt. 
„Die Flocke, die bist du. Überall, wo 
du Leben siehst, – das bist du.“ Man 
darf von hier aus keine Lebensform 
bewusst höher bewerten oder gar 
eine Lebensform gegen die andere 
ausspielen.

Wenn man die Ethik der Ehr-
furcht vor dem Leben anerkennt, 
kann man sich nicht mehr aus 
allem herausreden oder heraus-
halten. Was das Leben an sich an-
geht, gibt es nichts mehr, wofür man 
nicht verantwortlich ist. Ehrfurcht 
als Achtung, Wertschätzung und 
Respekt gegenüber dem Mitmen-
schen, der Gottheit und allen Le-
bensformen gilt und ist universell. 
Die Ehrfurchtsethik ist eine ins Kos-
mische erweiterte Ethik der Liebe. 
Sie sprengt die Grenzen der anth-
ropozentrischen Ethik und bezieht 
sich auf das Verhalten des Men-
schen zum Leben als solchem, in 
all seinen Erscheinungen. „Ihren 
Forderungen nach ist die Ethik“, 
so Schweitzer, „grenzenlos.“

Die Ehrfurchtsethik ist damit 
geradezu „erschreckend“, eben 
weil sie eine unbegrenzte Verant-
wortung einfordert. Sie macht mit 
allem ernst. Wir können nicht mehr 
weiterleben wie bisher, wir können 
nicht mehr einfach so dahinleben. 
Wir müssen uns vielmehr dem Kon-
flikt stellen, dass wir mit unserem 
Leben auch anderes Leben beein-
trächtigen oder zerstören.

„Selbstentzweiung“

Schweitzer spricht an der Stel-
le von einer „Selbstentzweiung“, die 
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31uns letztlich auch immer wieder 
schuldig werden lässt, weil wir es 
gar nicht vermeiden können, unser 
Leben auf Kosten anderen Lebens 
zu leben. Diese Selbstentzweiung 
vermögen wir nicht zu überwin-
den. Aber wir können versuchen, 
das, was wir anderen antun, zu mi-
nimieren. Es gilt daher, stets genau 
abzuwägen, ob es notwendig ist, an-
deres Leben zu schädigen. Positiv 
gewendet heißt dies, dass wir alles 
tun müssen, um anderes Leben zu 
erhalten. Damit ist, so Schweitzer 
in seiner Studie „Kultur und Ethik“, 
zugleich das „Grundprinzip des Sitt-
lichen“ gegeben: „Gut ist, Leben er-
halten und fördern; böse ist, Leben 
zu vernichten und Leben hemmen.“

Diesem Gebot haftet nichts Sen-
timentales oder nur rein Emotio-
nales an. Die Ehrfurcht vor dem 
Leben ist denknotwendige Er-
kenntnis. „Ethisch werden, heißt“, 
so Schweitzer, „wahrhaft denkend 

werden.“ Diese Ethikauffassung 
ist jedoch nicht auf unpersönlich-
analytisches Denken bezogen, son-
dern mündet in ein mystisches Er-
leben. „Nicht durch das Erkennen, 
sondern durch das Erleben der 
Welt“ gelangen wir „in ein leben-
diges Verhältnis zu ihr“. Erkennen 
geht so in Erleben über und führt 
auf eine „ethische Mystik“, die die 
„sachliche und stetige Auseinan-
dersetzung mit der Welt“ niemals 
zurückdrängt. Und dies, obwohl 
sie verbunden ist mit der Resigna-
tion des Welterkennens. Sie weiß 
um den Geheimnischarakter der 
Welt, der menschliche Erkenntnis 
übersteigt, und sie fordert dennoch 
„mitfühlende“ Welt- und Lebens-
bejahung. Diese Forderung erfasst 
den ganzen Menschen und begreift, 
so Schweitzer, „alles in sich, was als 
Liebe, Hingebung, Mitleiden, Mit-
freude und Mitsterben bezeichnet 
werden kann“. Erst durch Hinga-

be an anderes Leben findet so der 
ethisch tätige Mensch zu sich selbst.

Die Ehrfurcht vor dem Leben 
sprengt jedes zweckhafte, berech-
nende Verhältnis zum Mitmen-
schen, zur Natur und zum Leben 
an sich.

Lebensidealismus

Schweitzer war überzeugt, dass 
eine bessere, menschlichere Welt 
von gesellschaftlichen Verände-
rungen oder politischen Maßnah-
men nicht zu erwarten ist. Nur 
wenn jeder an sich arbeitet und in 
seinem Umfeld mitmenschlich, ehr-
fürchtig tätig wird, wird auch die 
Welt menschlicher. „Die Reife, zu 
der wir uns zu entwickeln haben“, 
so Schweitzer, „ist die, dass wir im-
mer an uns arbeiten müssen, im-
mer schlichter, immer wahrhaftiger, 
immer lauterer, immer friedfertiger, 
immer sanftmütiger, immer gütiger, 
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32 immer mitleidiger zu werden. In 
keine andere Ernüchterung als in 
diese haben wir uns zu ergeben.  
In ihr härtet sich das weiche Eisen 
des Jugendidealismus zum Stahl  
des unverlierbaren Lebensidealis-
mus.“

Dieser Idealismus findet in 
Schweitzers Leben am 13. Oktober 
1905 seinen Niederschlag in dem 
Entschluss, den „Weg des unmittel-
baren Dienens“ zu gehen und den 
„Plan des rein menschlichen Die-
nens“ nunmehr als Arzt in einem ab-
gelegenen Teil Äquatorialafrikas zu 
verwirklichen. Den Entschluss, als 
Arzt zu dienen, begründet Schweit-
zer in seiner Autobiographie damit, 
dass er sich „jahrelang … in Worten 
ausgegeben“ habe. „Arzt wollte ich 
werden, um ohne irgendein Reden 
wirken zu können … Das neue Tun 
aber konnte ich mir nicht als ein Re-
den von der Religion der Liebe, son-
dern nur als ein reines Verwirkli-
chen derselben vorstellen.“

Zu diesem „neuen Tun“ gelangt 
Schweitzer durch zwei Grunderleb-
nisse, die sein Leben leitmotivisch 
durchziehen: das erste ist das „Er-
griffensein von dem Weh, das um 
uns herum in der Welt herrscht“, 
das zweite große Erlebnis ist „die 
Frage nach dem Recht auf Glück“. 
Die Empfindsamkeit des Mitleidens 
und Mitfühlens als Grundstim-
mung der Persönlichkeit Schweit-
zers zeigt sich schon in seiner Kind-
heit. So erscheint vor dem Kind 
wochenlang das Bild eines alten 
hinkenden Pferdes, das unter Schlä-
gen zum Schlachthaus gezerrt wird. 
Das Angeln wird dem Siebenjähri-
gen zuwider, weil er das Aufspie-
ßen der Würmer und das Zerreißen 
der Fischmäuler beim Entfernen des 
Angelhakens als unerträglich emp-
findet.

Die reflektierende Rückbe-
sinnung auf diese Erlebnisse in 
Schweitzers Autobiographie be-
tont das Gebot der mitfühlenden 
Teilnahme an allem Leben im Zei-

chen einer bedingungslosen Liebes-
ethik: „Aus solchen mir das Herz 
bewegenden und mich oft beschä-
menden Erlebnissen entstand in 
mir langsam die unerschütterliche 
Überzeugung, dass wir Tod und 
Leid über ein anderes Wesen nur 
bringen dürfen, wenn eine unent-
rinnbare Notwendigkeit dafür vor-
liegt, und dass wir alle das Grausige 
empfinden müssen, das darin liegt, 
dass wir aus … Gedankenlosigkeit 
… töten.“

Das Gefühlserlebnis des Mitlei-
dens ist bei Schweitzer bezogen auf 
eine sittliche Norm, die Mitverant-
wortung nicht lediglich emotional 
begründet. Ausschlaggebend hier-
für ist das vermeintliche „Recht auf 
Glück“. Der Gedanke, dass er „eine 
so einzigartige glückliche Jugend“ 
erleben durfte, beschäftigt den jun-
gen Schweitzer „fort und fort“. „Im-
mer klarer wurde mir“, so Schweit-
zer über seine Jugendzeit, „dass 
ich nicht das innerliche Recht ha-
be, meine glückliche Jugend, meine 
Gesundheit und meine Arbeitskraft 
als etwas Selbstverständliches hin-
zunehmen.“ Diese Einsicht führt bei 
Schweitzer nicht zu einem schwär-
merischen Glücksgenuss. „Aus dem 
tiefsten Glücksgefühl“ erwächst in 
Schweitzer vielmehr „das Verständ-
nis für das Wort Jesu, dass wir unser 
Leben nicht für uns behalten dür-
fen.“ Schweitzers Verständnis die-
ses Jesuswortes geht über das Gefühl 
des Mitleidens weit hinaus und wird 
lebenspraktisch. Es begründet eine 
Bereitschaft zum „menschlichen 
Dienen“, die sich als sittliche For-
derung aus dem allgemeinen „grau-
sigen Weh“ der Welt ergibt.

„Rätselhafte 
Schöpferkraft“

In Schweitzers ethischer Mystik 
haben alle funktionalistischen Be-
stimmungen eines ethischen Posi-
tivismus, alle Ansprüche auf Mach-
barkeit keinen Bestand vor der 

Erfahrung vom Eigenwert des Le-
bens, die dem Menschen geschenkt 
ist und auf die er – gegen alle instru-
mentalisierenden Vorgaben – ehr-
fürchtig zu antworten hat. Diese 
Antwort ist bei Schweitzer bezogen 
auf eine Pädagogik der Tat, ein Tä-
tigkeitsideal, das mit dem sittlichen 
Willen gegeben ist. Dieses Ideal ver-
wirklicht sich in tätigem Wirken aus 
den Kräften der eigenen ethischen 
Energien: Im Menschen liegende 
Ideen werden durch Anstöße von 
außen gleichsam „angetrieben“ zur 
Tat. Die „in unserem Willen zum 
Leben gegebenen, durch das Erken-
nen der Welt aber nicht bestätigten 
Überzeugungen“ sind von vornhe-
rein „in uns“ und richten uns auf ein 
„tätiges Verhalten“ aus: „Der Wil-
le zum Leben gibt mir Trieb zum 
Wirken ein.“

Dieser selbsttätigen Hingabe 
entspricht ein Gottesbild, in dem 
Gott nicht eindeutig als persona-
les Gegenüber erfahren wird. Für 
Schweitzer ist die „Schöpferkraft“ 
in der Welt, so wie sie dem Men-
schen begegnet, „voll dunkler und 
schmerzlicher Rätsel“. Das vorse-
hende Handeln Gottes, seine wirk-
mächtige Gegenwart ist für den 
Menschen nicht erkennbar. Ei-
nerseits ist Gott also eine „rätsel-
haft“ schöpferische „unpersönliche 
Kraft“, andererseits offenbart sich 
diese Kraft im ethischen Willen als 
„Gottespersönlichkeit“: „Ich lebe 
mein Leben in Gott, in der geheim-
nisvollen ethischen Gottespersön-
lichkeit, die ich so in der Welt nicht 
erkenne, sondern nur als geheim-
nisvollen Willen in mir erlebe.“ Im 
Erleben aber wird dieser „ethische 
Gott“ auch „weltlich“ und „ganz-
heitlich“ erfahren durch „stetes 
Wirken“. Ein „rein intellektueller 
Akt“ genügt an dieser Stelle nicht. 
Er führt, so Schweitzer, nur auf „to-
te Geistigkeit“, weil die „Motive des 
Wirkens … in ihm nicht gegeben“ 
sind. Wer Gott persönlich erfahren 
will, muss etwas für ihn tun.
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Erster Priemberger Religionstag in Essen

Was bringt das 
Christentum heute 
noch?

Im Juni dieses Jahres haben sich eine Reihe von Theologen und 
in der Öffentlichkeit Tätigen auf Einladung der Waldenfels-Born-
Stiftung in Essen zu einem Religionstag getroffen und gefragt: 
Was bringt das Christentum heute noch?  

Von Hans Waldenfels

geb. 1931, war von 1977 bis 

1997 Professor für Funda-

mentaltheologie, Theologie 

der Religionen und Religi-

onsphilosphie an der Uni-

versität Bonn. 1993 wurde ihm der 

Dr. theol. h.c. in Warschau verliehen. 

Er ist Ehrenvorsitzender des Inter-

nationalen Instituts für Missions-

wissenschaftliche Forschung und 

Mit-Begründer der Waldenfels-Born-

Stiftung.

hans Waldenfels at das Christentum nicht 
weithin seine Relevanz 
verloren?  Haben nicht 
andere Gruppierungen 

längst die Herrschaft übernommen, 
wenn es um heutige Richtungsbe-
stimmungen, Orientierungen und 
um die öffentliche Meinung geht? 
Man denke nur daran, wie leicht-
fertig heute mit dem naturrecht-
lichen Begriff der Ehe umgegan-
gen wird. 

In der diesjährigen Osternum-
mer von Christ in der Gegenwart 
hat Johannes Röser unter der Über-
schrift „Der langweilige Kirchen-
betrieb“ geschrieben: „Das Eigent-

liche, der Kern des Christseins – das 
Österliche, die Auferstehung Jesu 
Christi und die Hoffnung auf die 
Auferstehung der Toten, auf das 
Reich Gottes, das jetzt und hier 
schon beginnt, mitten im eucharis- 
tisch-sakramentalen Feiern und 
Leben – scheint in der Dauer-Ge-
schäftigkeit, Dauer-Geschwätzig-
keit und Dauer-Behäbigkeit un-
terzugehen.“ Über den Stuttgarter 
Kirchentag war in den Berich-
ten von vielem, nicht zuletzt Po-
litischem die Rede, doch von der 
christlichen Zentralbotschaft las 
man wenig. Hat sie nichts mehr zu 
sagen? 

H
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Spirituelle Verankerung 
fehlt

Wenn nicht alles täuscht, ist in 
der heutigen Theologie von einer 
Verankerung in spiritueller Erfah-
rung nicht mehr viel zu spüren. Un-
ter der Hand scheint sie mehr und 
mehr zu einer christlichen Religi-
onswissenschaft zu mutieren. Un-
ter US-amerikanischem Einfluss 
ist viel die Rede von „kompara-
tiver Theologie“, also einer Theolo-
gie, die vor allem den Vergleich mit 
anderen auf ihre Fahne geschrieben 
hat. Man übersieht dabei nur, dass 
„komparative Theologie“ vor allem 
in bekenntnisoffenen, also kon-
fessionell nicht gebundenen Uni-
versitäten ihren Ort hat und einer 
christlichen Religionswissenschaft 
nahekommt. In Deutschland wird 
die Theologie offiziell weithin im-
mer noch im Spannungsfeld von 
staatlich-gesellschaftlicher Offen-
heit und kirchlicher Rückbindung, 
also aus bekenntnisgebundener 
und zeugnisorientierter Haltung 
betrieben. Wie lange sich das auf-
rechterhalten lässt, ist eine eige-
ne Frage. Bislang sollte der Theo- 
logie Treibende aber persönlich 
im christlichen Glauben verankert 
sein und aus seinem Glauben he-
raus in seinem Fach zugunsten von 
Kirche und Gesellschaft tätig wer-
den. Ohne Polemik gegen andere 
muss dabei zu erkennen sein, was 
das Christentum von anderen Reli-
gionen und Weltanschauungen un-
terscheidet und ihm sein Eigenge-
wicht gibt. 

Kontextbewusste  
Theologie

Persönlich trete ich nachdrück-
lich für eine kontextbewusste Theo-
logie ein, das heißt: eine Theologie, 
die sich Rechenschaft gibt, wo und 
wie sie auf verständliche Weise den 
christlichen Glauben bezeugt. Das 
ist in einer pluralistisch aufgestell-

ten Gesellschaft eine aufwendige 
Aufgabe. Doch wenn über der Be-
schäftigung mit den verschiedenen 
Kontexten gesellschaftlicher, kultu-
reller, religiöser, sprachlicher und 
anderer Art das Interesse am Text 
selbst untergeht, sind „kontextu-
elle Theologien“ am Ende ein Ver-
lustgeschäft, das niemandem etwas 
bringt.

Das Rotary Magazin titelte im 
Juni-Heft 2015 „Streit ums Alte 
Testament“ und befasste sich aus-
führlich mit dem „Berliner Zwist 
über die Kirche und das Alte Testa-
ment“. Dabei geht es um die Frage: 
Gehört das Alte Testament norma-
tiv zur christlichen Heiligen Schrift 
oder nicht? Vieles von dem, was der 
Berliner Theologe Notger Slenzka 
sagt, ist nachvollziehbar. Doch  das 
Entscheidende spricht weder er an, 
noch tun es seine Gegner. Natürlich 
ist die jüdische Bibel in ihrer Ent-
stehung ein „vorchristliches Buch“. 
Doch das sagt nichts darüber aus, 
warum es heute zum kanonischen 
Textbestand der christlichen Hei-
ligen Schrift gehört. Entscheidend 
für die Verbindung des Ersten mit 
dem Neuen Testament zur christ-
lichen Bibel ist, dass die jüdische 
Bibel die Heilige Schrift des Jesus 
von Nazareth war. Mit ihr und  aus 
ihr hat Jesus gelebt. Dass Christen 
das Alte Testament mit den Augen 
Jesu lesen, nimmt ihm nichts von 
seiner ursprünglichen Bedeutung, 
auch wenn sich Juden und Christen 
über den Umgang mit dieser Hei-
ligen Schrift heute neu verständi-
gen müssen.

Papst Franziskus schreibt mit 
den Worten seines Vorgängers Be-
nedikt XVI. über das Christentum: 
„Ich werde nicht müde, jene Worte 
Benedikts XVI. zu wiederholen, die 
uns zum Zentrum des Evangeliums 
führen: ‚Am Anfang des Christseins 
steht nicht ein ethischer Entschluss 
oder eine große Idee, sondern die 
Begegnung mit einem Ereignis, 
mit einer Person, die unserem Le-

ben einen neuen Horizont und da-
mit seine entscheidende Richtung 
gibt.‘“ Anders als Juden und Musli-
me leben Christen nicht aus einem 
Buch, sondern aus der Begegnung 
mit einer Person. Ist es nicht an der 
Zeit, dass wir Christen uns auf die-
se Grundgegebenheit neu besinnen, 
anstatt dass wir uns bei späteren Re-
flexionen und Überlegungen wie 
auch den Entwicklungen der Kir-
chengeschichte aufhalten und von 
ihnen leiten lassen?

Papst Franziskus warnt, wie 
schon Benedikt XVI. es getan hat, 
davor, dass die Kirche zu einer NGO 
verkommt und ihre Bindung an die 
eigentliche Wurzel ihres Glaubens 
verliert.  Der Verlust der Rückbin-
dung an die Jesusgestalt hat zur 
Folge, dass die Sinnspitze  seiner 
Botschaft, das Evangelium, verlo-
ren geht und die Bibel am Ende zu 
einem mehr oder weniger wert-
vollen Stück Weltliteratur wird. So 
war für Mahatma Gandhi die Berg-
predigt, gleichgültig, ob Jesus ge-
lebt hat oder nicht, ein wunder-
barer Text. Reicht es aber aus, dass 
das Evangelium ein Text mit lebens-
werten Ideen bleibt?

Ähnlich sieht es der  Berli-
ner Kommunikationstheoretiker 
Norbert Bolz in seinem Buch Das 
Wissen der Religion (Untertitel: 
„Betrachtungen eines religiös Un-
musikalischen“). Er schreibt:  „Es 
gibt ja kein Ende des wissenschaftli-
chen Fragens, und umgekehrt blei-
ben die großen Fragen nach dem 
Sinn wissenschaftlich unbeant-
wortet. ...  Sinnfragen lassen sich 
nicht mit Informationen beantwor-
ten. Aber eine gute Geschichte stif-
tet Sinn; und die beste Geschich-
te, die wir kennen, ist die von Jesus 
Christus. Das gilt ganz unabhän-
gig von ihrer Wahrheit. Wer das 
für ein christliches Vorurteil hält, 
hat Recht – aber das besagt nichts. 
Denn für uns – Abendländer, Eu-
ropäer, Westler – ist jenseits die-
ses Vorurteils nirgendwo. Wenn 
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dem verlorenen Sinn gehen, dann 
führt sie uns auf einen der Jakobs-
wege, und es sind unzählbar viele. 
Das gilt auch für den religiös un-
musikalischen Beobachter, der vom 
Glaubensminimum ausgeht. Viel-
leicht ist Religion heute nicht mehr 
die Antwort auf die Frage nach dem 
Sinn, sondern nur noch die Unter-
stellung, dass die Frage einen Sinn 
hat. Man könnte dann sagen: Die 
Religion hält die Wunde des Sinns 
offen.“  Und nochmals: „Atheisten 
können die Antworten des Glau-
bens negieren, aber nicht die Fra-
gen. Wie kann man ohne Gott 
menschlich sein? Was ist an Reli-
gion mehr als Kompensation und 
spirituelle Unterhaltung?“

Begegnung mit der  
Person Jesu

  
Ein Unterschied bleibt zwischen 

Gandhi und Bolz. Bei Gandhi ver-
schwindet die Person hinter den 
Worten, bei  Bolz richtet die Ge-
schichte den Blick auf eine Person. 
Man mag das Widerständige des 
Historischen relativieren – im Fal-
le Jesu schließt das seinen Kreuzes-
tod mit ein – die Geschichte führt 
auf jeden Fall zur Begegnung mit  
einer Person, der Person Jesu Chris-
ti. Wenn Bolz im weiteren Verlauf 
seiner Erörterung vor der Gottes-
frage steht, zeigt das, dass die Be-
gegnung mit der Jesusgeschichte 
nicht einfach mit irgendeiner Men-
schengeschichte verglichen werden 
kann; sie führt dahin, worüber hi-
naus  es – in Anlehnung an Anselm 
von Canterbury formuliert – keine 
Frage mehr geben kann. Die Frage 
nach Gott ist die umfassendste aller 
Fragen. Robert Spaemann hat von 
dem „unsterblichen Gerücht“ ge-
sprochen. Man fragt sich allerdings: 
Müssen wir uns das von einem sa-
gen lassen, der sich zu den „religi-
ös Unmusikalischen“ zählt? Müssen 
nicht die offiziellen Vertreter der 

Kirchen, Theologen und Kirchen-
führer, von selbst darauf kommen, 
dass Menschen nach Antworten su-
chen und dass Jesus von Nazareth, 
das „Wort“ Gottes, eine Antwort ist? 

Einig können wir Christen uns 
mit allen Menschen sein, dass  wir 
unterwegs sind, Suchende sind und 
bleiben. Das sollte auch die Kirche 
offiziell von sich sagen. Zu lange 
hat sich die Kirche als oberste „Ma-
ter et magistra“ der Welt im Besitz 
der vollen Wahrheit gefühlt. Kein 
Wunder, dass viele katholische 
Christen sich immer noch funda-
mentalistisch wie Besitzende und 
Alleswisser vorkommen, sich An-
dersdenkenden gegenüber überle-
gen fühlen und gegen sie abschot-
ten. Kein Wunder aber auch, dass 
immer mehr Getaufte bei uns nicht 
mehr wagen, öffentlich für den 
christlichen Glauben einzutreten. 
Papst Benedikt XVI. spricht sehr 
nüchtern von „getauften Heiden“, 
„Menschen, die durch die Taufe 
zwar Christen geworden sind, aber 
nicht glauben und nie den Glauben 
kennengelernt haben“; von ihnen 
ist folglich kein christliches Zeug-
nis zu erwarten. 

In dieser Situation ist es hilf-
reich, dass Papst Franziskus auf die 
Grenzen des Menschseins hinweist 
und auch die Kirche als Ganze an 
ihre Grenzen erinnert. Nur wo die 
eigenen Grenzen erkannt werden, 
lässt sich die Chance erkennen, die 
darin besteht, dass wir uns immer 
wieder beschenken lassen können 
und tatsächlich beschenkt werden. 

Gnade der  
Christusbegegnung

Theologisch sprechen wir von 
„Gnade“, die uns geschenkt wird. 
Als Geschenk haben es die ersten 
Jünger, gläubige Juden, empfunden, 
dass sie in Jesus „den Christus (= 
Messias)  gefunden“ haben (vgl. 
Joh 1,25-51). Ein Geschenk war es 
für die Jünger auf dem Weg nach 

Emmaus, dass ihnen beim Brot-
brechen die Augen aufgingen und 
sie den Auferstandenen erkannten: 
„Brannte nicht unser Herz in uns, 
wie er auf dem Wege zu uns redete 
und uns die Schrift erschloss?“ (Lk 
24,22) 

Die Emmausjünger kehrten 
noch zur selben Stunde heim nach 
Jerusalem; sie mussten sich mittei-
len. Diese Mitteilung heißt in der 
Apostelgeschichte „Zeugnis geben“. 
Bis heute besteht das  Christsein da-
rin, Zeuge von der Begegnung mit 
Christus zu sein, zunächst einfach 
im gelebten Leben, dann auch im 
Wort. In der Sprache von Papst 
Franziskus heißt das: In dem Maße, 
als sich Getaufte in der Nachfolge-
gemeinschaft Jesu wissen und seine 
Freunde sind, „evangelisieren“ sie,  
leben und verkünden sie das Evan-
gelium, die Botschaft von Jesus.  

Wo das nicht geschieht, bringt 
das Christentum nichts mehr, ist es 
im biblischen Bild schal gewordenes 
Salz (vgl. Mt 5,15). Papst Franziskus 
lenkt den Blick immer wieder auf 
die Armen, die  Verfolgten und Mi-
granten und die um des Glaubens 
willen Getöteten, deren Zahl groß 
ist und die doch selbst in unseren 
Gemeinden kaum Beachtung fin-
den. Nicht nur Oscar Romero ist für 
seine Überzeugung getötet worden, 
– wer noch? Wer aus der Freund-
schaft mit Jesus lebt, kann die Ein-
gangsfrage ändern in: Das Chris-
tentum kann eine Menge bringen.



Feuer sein
Die Mystikerin Madeleine Del-

brêl schreibt von sich, dass sie ein 
Feuer sein möchte, das von Chris-
tus auf die Erde geworfen wird; 
aber keines, das sozusagen hin-
ter verschlossenen Türen gehütet 
wird, sondern ein Feuer, das sich in 
kleinen Funken versprüht und al-
les anzündet, was ihm unterwegs 
an Brennbarem begegnet. Diese 
„Funken, die die Halme entzün-
den, sind für niemanden Bestimm-
ten geschickt. Sie sind die kleinen 
Flammen dieses brennenden Dorn-
busches, der Jesus ist; und sie wählen 
die Leute nicht aus, denen sie begeg-
nen, sondern können gar nicht an-
ders als immer zu lieben, weil sie Je-
sus selbst sind. Die kleinen Taten der 
Liebe, die von ihnen verlangt wer-
den, sind völlig zweckfrei“. (Annet-
te Schleinzer) 

Diese Liebe ist für Madeleine 
Delbrêl zeitlebens die Basis jeder 
Verkündigung – vorrangig vor je-
dem Konzept und jeder pastoralen 
Strategie. So wie Jesus einzelne Men-
schen voll Liebe angeschaut hat und 
ihnen gab, was sie brauchten, so be-
steht für sie die Missionierung in al-
lererster Linie in einer Begegnung 
von Mensch zu Mensch, in einer 
Sprache des Herzens und der Gü-
te, in der jeder Mensch in seinem  
Eigenwert angetroffen und nicht von 
seiner Leistung und von seiner ge-

sellschaftlichen Rolle her beurteilt 
wird. 

Wollen wir Feuer sein, das nicht 
hinter verschlossenen Türen gehü-
tet wird, müssen wir einfach auf die 
Menschen zugehen, unabhängig da-
von, welcher Religion oder Konfes-
sion sie angehören. Dafür aber gibt 
es jeden Tag unzählige Situationen. 
Ich treffe bei einem Spaziergang an 
meinem freien Wochenende, das ich 
mir im Thüringer Wald gönne, wie-
der einmal auf den gehbehinderten 
alten Mann, der eine kleine Land-
wirtschaft unterhält. Bisher bin ich 
immer an ihm vorbeigegangen, ha-
be ihn aus der Entfernung heraus be-
obachtet, wie er sich abmüht, den 
kleinen Hügel von seinem Haus hin 
zum Stall und zur Scheune zu meis-
tern. Heute spreche ich ihn an, frage 
ihn, wie lange es noch dauert, bis der 
Frühling kommt. Er geht auf meine 
Frage ein, um mir dann vom Tod 
seiner Frau zu erzählen, die vor drei 
Jahren an einer Lungenentzündung 
starb. Zuvor hatte sie einen Schlag-
anfall, während sie hier im Stall ar-
beitete. Er fand sie auf dem Stroh 
liegend und alarmierte sofort den 
Rettungsdienst. Während er sich 
an die Ereignisse von damals erin-
nert, ist er den Tränen nahe. Ich ste-
he da, höre ihm zu, bin für ihn da. 

Wir hätten genug zu tun

Wie selbstverständlich könnten 
wir doch als Christen das leben und 
umsetzen, um was es uns im Tiefsten 
geht oder gehen sollte: Feuer der Lie-
be zu sein, das sich in kleinen Fun-
ken versprüht und alles anzündet, 
was ihm unterwegs an Brauchbarem 
begegnet. Wir werden nicht müde zu 
bedauern, dass sich unsere Kirchen 
leeren, die Menschen anscheinend 
an Gott kein Interesse mehr haben, 
unsere kirchlichen Angebote immer 

weniger gefragt sind. Dabei hätten 
wir wahrlich sehr viel zu tun, wür-
den wir dieses Feuer nicht länger all-
zu ängstlich hinter verschlossenen 
Türen hüten oder uns gut überle-
gen, wem wir diese Funken der Lie-
be zugute kommen lassen. Gelten sie 
doch allen, denen wir begegnen.

Das aber meint Seelsorge in Fülle: 
zweckfrei alle, die uns begegnen, zu 
lieben. Denn die Flammen des bren-
nenden Dornbusches sind nicht für 
jemanden Bestimmtes geschickt, sie 
wählen die Leute nicht aus, sondern 
können gar nicht anders als immer 
zu lieben, weil sie Jesus selbst sind. 
Würden wir das beherzigen, hätten 
mehr als genug zu tun. Beherzigen 
wir es, müssen wir nicht auf die An-
gebote und die Ziele verzichten, die 
wir als Kirche und in der Seelsorge 
verfolgen. Wir würden ihnen dann 
aber nicht so viel Gewicht und Be-
deutung beimessen, da wir doch 
wissen, dass es die kleinen Taten der 
Liebe sind, die wirklich zählen, um 
uns dann – hoffentlich – auch ent-
sprechend zu verhalten.

Zweckfrei etwas 
von unserem Feuer 
verschenken

Wollen wir als Seelsorger und 
Seelsorgerinnen wirklich das Lie-
beswerk Gottes verwirklichen, bleibt 
uns genug „Arbeit“. Um das zu er-
kennen und dann auch tun zu kön-
nen, muss dem vermutlich ein Ar-
beiten an uns selbst vorausgehen. 
Wir müssen unsere Vorstellung von 
Seelsorge erweitern, müssen hinter 
den Mauern, hinter denen wir un-
ser Feuer hüten, hervortreten, den 
kirchlichen und konfessionellen 
Mauern, die den Wirkungsbereich 
unseres Tuns oft sehr klein halten. 
Wir müssen aber auch die persön-
lichen Mauern hinter uns lassen, die 
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uns daran hindern, auf andere zuzu-
gehen, um zweckfrei allen, die uns 
begegnen, etwas von unserem Feu-
er, unsere Liebe zu schenken.

Wie weit wir doch davon ent-
fernt sind. Wir können uns lan-
ge mit dem aufhalten, was uns als 
Konfessionen voneinander trennt, 
dass Grenzlinien beachtet werden, 
die wir, nicht Gott gezogen haben. 
Wir konzentrieren uns darauf, un-
ser Klientel, das immer weniger 
wird, zu betreuen, statt zweckfrei, 
ohne Hintergedanken, die kleinen 
Taten der Liebe zu tun, die von uns 
als Flammen der Liebe des bren-
nenden Dornbusches, der Jesus ist, 
verlangt werden. „Sie wollen 
nicht aufbauen, nicht bekeh-
ren, nicht heilen – sie wollen 
Jesus Christus sein … vom Öl 
des Barmherzigen Samariters 
bis zum Essig des Kalvarien-
bergs“ (Madeleine Delbrêl).

„Nicht nur die Missionare, 
die sich in ferne Länder aufma-
chen, besteigen beim Aufbruch 
ein Schiff “, schreibt Madeleine Del-
brêl, sondern jeder Christ und jede 
Christin befindet sich „an Bord des 
größten Schiffes der Welt: der Kir-
che“ und steuert zu „den Ländern 
ohne Gott“. Diese Länder lassen sich 
nicht auf den üblichen Landkarten 
finden – es bedarf vielmehr neuer 
„Landkarten der Dichte“, in denen 
Gott als genauso abwesend einge-
zeichnet ist wie in den traditionell 
„heidnischen“ Ländern: Der Bürger-
steig, die Bushaltestelle, die Metro, 
das Wohnviertel, der Arbeitsplatz 
werden dann zu diesen „Ländern“.            

„Seht, wie sie 

einander lieben“

„Seht, wie sie einander lieben“ 
lässt Tertullian die heidnische Welt 
voller Hochachtung von den Chris-
ten künden. O Gott, wie weit sind 
wir davon doch entfernt. Und doch, 
auch wenn man mich deswegen ei-
nen unverbesserlichen Romanti-
ker heißen mag, darum geht es uns 
doch: Das österliche Lied, das von 
Gott kommt, der die Liebe ist, in 
und durch die Kirche, die Seelsor-
ge, zum Klingen zu bringen. Die Kir-
che und die Seelsorge beschränken 
sich nicht auf unsere Pfarrgemein-
de, sie beschränken sich nicht auf die 

Kirche, der wir angehören. 
  In unseren Gottesdiensten, 

wenn wir miteinander beten, ge-
lingt es uns manchmal eine Atmo-
sphäre zu schaffen, eine Sprache an 
den Tag zu legen, einen Umgang 
miteinander zu pflegen, der etwas 
von dieser Liebe widerspiegelt. Es 
sei denn, dass zwar von den Brü-
dern und Schwestern die Rede ist, 
man sich persönlich mit „Ihr“ oder 
„Du“ anspricht, das österliche Lied, 
das von Gott kommt, der die Liebe 
ist, an oberflächlichen Begegnungen 
abprallt. Doch es gibt die Gottes-
dienste, in denen das österliche Lied 
voll zum Klingen kommt. Auch, weil 
dann wirklich Brüder und Schwes-
tern beisammen sind, die sich wirk-
lich als Brüder und Schwestern ver-
stehen und das dann auch nach dem 
Gottesdienst nicht in Abrede stellen 
oder vergessen. 

Allein, das ist die große Crux, 
dass im Alltag, im außerliturgischen 
Umgang miteinander, dieses Feu-

er der Liebe oft auf Sparflamme 
brennt, innerhalb und außerhalb 
der Gemeinschaft  der Christen. 
Der Bürgersteig, die Bushaltestel-
le, die Metro, das Wohnviertel, der 
Arbeitsplatz werden dann nicht im 
Sinne von Madeleine zu Plätzen der 
Seelsorge, die sich vor allem darin 
zeigt, zweckfrei alle, denen wir be-
gegnen, zu lieben. Würden wir uns 
so verhalten, wären wir wieder nä-
her bei unseren Anfängen, bei dem, 
um was es wirklich geht. Unsere 
Kirchen und unsere Seelsorge wür-
den wieder mehr ein Widerschein 
des Evangeliums sein, in denen 
die Melodie zum Klingen kommt, 

die allein von Gott kommen  
kann. 

 Was würde das für eine 
Freude machen, in einer sol-
chen Gemeinschaft zu leben, 
zu arbeiten, zu lieben. Einer 
Kirche, in der das österliche 
Lied zum Klingen kommt! 
Nach einer solchen Kirche seh-
ne ich mich und Gott sei Dank 

gibt es ja auch diese Kirche. Ich 
denke an die Männer und Frauen, 
die sich selbstlos einsetzen für ande-
re, die ihre Stimme für die Entrech-
teten erheben, die ihr echtes Interes-
se, ihre Sorge und Zuneigung in der 
Begegnung mit körperlich und see-
lisch kranken Menschen zum Aus-
druck bringen. Aber, ich wünschte 
mir, es gäbe mehr davon. Wir wür-
den mehr davon spüren. Auch, weil 
wir eine solche Kirche, in der das ös-
terliche Lied zum Klingen kommt, 
so dringend brauchen. 

Hören wir noch einmal auf das, 
was Madeleine Delbrêl sagt: „Jeder 
Christ und jede Christin bilden von 
daher „inmitten der Welt eine Über-
gangsstelle der Gnade“. „Lernen wir, 
dass es nur eine einzige Form der 
Liebe gibt: wer Gott umarmt, fin-
det in seinen Armen die Welt; wer in 
seinem Herzen das Gewicht Gottes 
aufnimmt, empfängt auch das Ge-
wicht der Welt.“
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Seelsorge
Füllein

l i t e R a t u R t i p p

^• Annette Schleinzer, Die Liebe ist 
unsere einzige Aufgabe. Das 
Lebenszeugnis von Madeleine 
Delbrêl, Ostfildern 2014. 



  

^^Bezogen werden kann die Le-

dermappe (Artikel-Nr. 2810, 

DIN A4, das Foto zeigt die  

Farbe „Ranger“) inkl. Schreib-

block und Metall-Kugelschrei-

ber über den Internet-Handel:  

www.ordnungundmehr.com
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entdecktFür Sie

gesurftFür Sie

Hochwertige  
Schreibmappe

Eine außergewöhn-
lich sorgfältig gestaltete 
Schreibmappe bietet die 
traditionsreiche Lederwa-
renmanufaktur „Ruiter-
tassen“ an. Die Schreib- 
mappe ist aus einem 
ca. 2,5 mm  starken Leder  
offenkantig in aufwen-
diger Sattlertechnik ver-
arbeitet. Sie verfügt über 

www. 
liturgieundalltag.de

Wie wirkt die Liturgie 
in den Alltag hinein? Wo 
prägt der Alltag die Litur-
gie? Auf diese Fragen geht 
der in Hildesheim ansäs-
sige Verein „Institut für 
Liturgie- und Alltagskul-
tur“ ein, der sich mit sei-
nen Projekten im Netz 
präsentiert.

ein Einsteckfach für ei-
nen Schreibblock (DIN 
A4), zwei Kartenfächer, 
ein weiteres großes Ein-
steckfach sowie eine 
Stiftschlaufe. 
Verschlos-
sen wird 
die in fünf 
verschiedenen 
Farben angebotene 

www.christ-in-der- 
gegenwart.de

Die Wochenzeitschrift 
„Christ in der Gegenwart“ 
wendet sich an jene, die 
um einen christlichen Le-
bensstil im Gespräch mit 
Wissenschaft, Kunst, Kul-
tur, Politik ringen. Zu-
gleich ist die Zeitschrift 
ein Angebot an diejeni-
gen, die sich von der Kir-
che verlassen fühlen. Eine 
Einladung zum Kennen-
lernen findet sich im Netz.

Mappe mit einem dop-
pelten Magnetverschluss. 
Eine schöne Schreibmap-
pe, die Sie durch den pas- 

toralen Alltag 
begleitet.

Foto: © Ordnung und mehr

www.berufung.org
Auf der Site werden 

unterschiedliche Zugänge 
zu Thema „Berufung“ ge-
bahnt. Hilfreich für die 
Praxis: Liturgievorschlä-
ge für die Aufnahme von 
Ministranten.
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Familie – Auslauf-  
modell oder Garant 
unserer Zukunft
Die „klassische Gestalt“ 
der Familie befindet sich 
in einem gewaltigen Um-
bruch und das nicht erst 
seit gestern. Folgt man 
den 38 Beiträgen der Pu-
blikation „Familie – Aus-
laufmodell oder Garant 
unserer Zukunft?“, so 
stößt man auf eine alar-
mierende Problemanzei-
ge, die die gegenwärtige 
Situation und mehr noch 
die zukünftige Entwick-
lung der Familie und da-
mit auch die gesamte  
Sozialgesellschaft in 
Deutschland betrifft. Ob 
in soziologischen Analy-
sen, politisch-sozial- 
gesellschaftlichen, wirt-
schaftlichen, philoso-
phischen und ethischen 
Bezügen – die rund 600 
Seiten zeichnen ein dras-

tisches Bild zur Entwick-
lung der Familie.
Die fünf Kapitel des 
Buches verfolgen dabei 
verschiedene Zielset-
zungen. So bieten sie ein-
gangs einen Einblick in 
den Wandlungsprozess 
der Familie in unserer 
Gesellschaft. Eine Über-
lastung generativer Ver-
sorgungssysteme, ein 
Zerbrechen familiärer 
Bezüge und ein kulturel-
ler Wandel ungeahnten 
Ausmaßes stehen 
Deutschland in den 
nächsten Jahrzehnten be-
vor. Unlängst scheinen 

gelesenFür Sie

Wertvorstellungen von 
sozialer Verantwortung, 
Generationengerechtig-
keit und Beheimatung, 
die in der Familie ihren 
Ausgangspunkt haben, 
existieren immer noch – 
zumindest in den Wün-
schen und Hoffnungen 
der Menschen. In vielen 
Fällen bleibt aber „die 
Lebenswirklichkeit in 
den Familien hinter dem 
Ideal“ zurück. Bekundete 
Wertschätzung und Er-
fahrungswirklichkeit ge-
hen auseinander. 
So verwundert es nicht, 
dass im zweiten Kapitel 
christliche Familienkon-
zepte als Alternativen zu 
pluralistischen Konzep-
ten der Patchworkidenti-
tät moderner Familien-
konstellationen diskutiert 
werden. Hierzu kommen 
nicht nur kirchlich-lehr-
amtliche Vertreter wie 

wir uns an die möglichen 
Szenarien der demogra-
phischen Entwicklungen 
und den zunehmenden 
Konturverlust der „klas-
sischen Familie“ von Va-
ter, Mutter, Kind ge-
wöhnt zu haben. Dabei 
steht uns der eigentliche 
Umbruch noch bevor, 
wie Hans-Werner Sinn 
und Herwig Birg darle-
gen. Dieser wird immer 
deutlicher kalkulierbar 
und ist bereits jetzt spür-
bar. Standortbestim-
mungen wie die von An-
dreas Püttmann und 
Ursula Nothelle-Wild-
feuer rütteln auf, wenn 
sie die Frage nach der 
Wertschätzung und der 
gerechten Behandlung 
der Familie im Gegen-
über zu einer Kultur der 
Wahloptionen und der 
Selbstver wirklichung 
analysieren. Ideale und 
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40 die Kardinäle Kasper, 
Marx und Koch zu Wort, 
sondern auch bekannte 
Theologen und Philo-
sophen wie Thomas Sö-
ding und Jörg Splett. Ihre 
Ausführungen aus christ-
licher Perspektive ver-
bindet eine Sicht der Fa-
milie, die diese nicht nur 
als Ort generativer Ver-
sorgung und sozialgesell-
schaftlicher Existenz-
grundlage, sondern als 
Abbild der gelebten Be-
ziehung zwischen Gott 
und den Menschen ver-
steht. Damit ist das Feld 
für eine religions- und 
kultursoziologische Be-
trachtung eröffnet. 
Das dritte Kapitel reflek-
tiert Gestalt, Bedeutung 
und Wandel der Familie 
im philosophischen, jü-
dischen, islamischen und 
indisch-hinduistischen 
Kontext. Wenn auch der 
Blick über den „deut-
schen“ Tellerrand mit 
vier Beiträgen sehr über-
schaubar ausfällt, so er-
öffnet er dennoch einen 
Einblick in den globalen 
Kulturraum der Familie. 
Familie bildet nicht nur 
die biologische und sozi-
ale Wurzel der Gesell-
schaft; sie ist zugleich 
auch Lernort des Sozia-
len, der Vermittlung von 
Werten, der personalen 
Reifung, des sozialen 
Miteinanders – milieu- 
und sogar kulturüber-
greifend!
Im vierten Kapitel mel-
den sich Recht und Poli-
tik zu Wort. In Beiträgen 
von Frank-Walter Stein-
meier, Philipp Mißfelder, 
Peter Gauweiler u.a. wird 
in besonderer Weise der 

Gestaltungsauftrag und 
die Verantwortung der 
Politik zur Schaffung 
eines tragfähigen, nach-
haltigen und gerechten 
„Lebensraums“ für die 
Familie deutlich. Hier 
klingen große Themen 
wie die Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf, Fi-
nanzierungsgerechtigkeit 
und Generationenvertrag 
oder auch das Familien-
splitting an, für das sich 
etwa Hans-Jürgen Papier 
deutlich ausspricht. Be-
sonders deutlich wird in 
diesem, mit vier Beiträ-
gen ebenfalls recht kom-
pakten Kapitel, wie zen-
tral die Gestaltungsauf- 
gaben von Politik und 
Recht auf der einen Seite 
und wie begrenzt die In-
strumente auf der ande-
ren Seite sind, wollen sie 
gezielt Anreize für die 
Familienplanung setzen. 
Die Autoren sind sich da-
rin einig, dass es eines 
verstärkten Engagements 
und erweiterter bzw. ge-
eigneter Maßnahmen be-
darf, um familiäre Struk-
turen auch zukünftig auf 
ein festes Fundament zu 
stellen.
Das fünfte und abschlie-
ßende Kapitel zeigt sich 
sehr lebensnah und im 
Inhalt der Beiträge viel-
fach von persönlichen 
Erfahrungen bestimmt. 
Dem Anlass einer Fest-
schrift für Prof. Brun-
Hagen Hennerkes ent-
sprechend, liegt der 
Fokus auf der besonde-
ren Beziehungsgestalt 
von Familie und Wirt-
schaft. Dabei werden Fa-
milien nicht nur als 
Wirtschaftsfaktor, beson-

ders für den deutschen 
Mittelstand, erschlossen, 
sondern zudem auch als 
Instanz und Träger von 
Werten, von sozialer Ver-
antwortung und als Fun-
dament einer stabilen 
Persönlichkeit kontu-
riert.
Insgesamt bietet die Pu-
blikation „Familie – Aus-
laufmodell oder Garant 
unserer Zukunft?“ dem 
Leser einen breit gefä-
cherten Zugang zum We-
sen und zur gesellschaft-
lichen Bedeutung der 
Familie – auch über den 
bundesdeutschen Kon-
text hinaus. Dabei the-
matisiert sie nicht nur 
aktuelle, zeitgeschicht-
liche und bevorstehende 
Herausforderungen für 
die Familie, sondern ver-
bindet einen kritischen 
Problemaufriss mit 
einem vielstimmigen 
Plädoyer für die „Schön-
heit“ und den unver-
zichtbaren Wert der Fa-
milie. Das Buch bricht 
zugleich eine Lanze für 
eine neue Kultur der Fa-
milie: So müssen Verän-
derungsprozesse gezielt 
und verantwortungsvoll 
gestaltet werden, soll die 
Familie nicht zum Aus-
laufmodell werden, son-
dern Garant unserer Zu-
kunft bleiben.

Mit ohne Gott?
Die Kirchen sind leer, die 
Fußballstadien, Clubs 
oder Yogakurse voll. 
Aber heißt das, der 

Mensch hat aufgehört zu 
glauben? Diese Frage 
diskutiert die Autorin 
auf dem Blog www.wo 
ranglauben.de. Tausende 
Kommentare, Fragen, 
Briefe, Geschichten und 
sogar Videos wurden ge-
schickt. Der Kurztest 
„CRED-O-MAT“ wurde 
in kurzer Zeit von über 
10.000 Menschen ge-
macht. Ein Dokumentar-
film und dieses Buch fas-
sen das Projekt des 
Bayerischen Rundfunks 
zusammen, dessen Er-
gebnisse für Diskussi-
onen sorgen werden. 
Auch das Buch ist multi-
medial. Links und QR-
Codes führen zu Filmen 
und Quellen. Das Buch 
gibt einen Überblick 
über spannende Fragen 
und Antworten, ist eine 
Zeitansage in Sachen 
Gottesglaube und hilft, 
die Welt zu verstehen. 
Negativ fällt das Layout 
auf, das mit einer zu 
großen Schrift unüber-

sichtlich ist und offenbar 
mehr Umfang für einen 
insgesamt gescheiten 
Text generieren sollte. 
(LEI)
^^ Christiane Miethge, Mit oh-

ne Gott? Sieben Einsichten, 

woran man alles glauben 

kann. Gütersloher Verlags-

haus, Gütersloh 2014. 

^^ George Augustin / Rainer 

Kirchdörfer, Familie – Aus-

laufmodell oder Garant un-

serer Zukunft?, Verlag Her-

der, Freiburg 2014.



um das kirchliche Leben 
zu gestalten. Es gilt zu 
fragen: Wie kann diesem 
Prozess eine innere Seele 
und Antriebskraft verlie-
hen werden? Namhafte 
Autoren der Weltkirche, 
Kardinäle, Bischöfe und 
Theologen, zeigen, je aus 
eigener Lebenserfah- 
rung, den Weg zu einem 
lebendigen Glauben in 
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Theologische 
Methodenlehre
Jürgen Werbick war bis 
2011 Professor für Fun-
damentaltheologie an der 
Katholisch-Theologi-
schen Fakultät der West-
fälischen Wilhelms-Uni-
versität Münster. Er 
entwickelt in seinem 
Lehrbuch einen grundle-
genden Entwurf des Me-

thodenzusammenhangs 
der gesamten Theologie. 
Seine theologische Me-
thodenlehre beschreibt 
und reflektiert das wis-
senschaftliche Vorgehen 
der theologischen Einzel-
disziplinen als einen Me-
thodenpluralismus, der 
von der Sache der Theo-
logie her ein geregeltes 
Zusammenwirken erfor-
dert und ermöglicht. Das 
Buch ist besonders für 
Studierende hilfreich, 
weil die Theologie sich 
mehr als andere Univer-
sitätsdisziplinen in eine 
Vielfalt von Fächern aus-
differenziert hat, die je 
eigenen Methoden folgen 
und kaum einen gemein-
samen theologischen Zu-

sammenhang erkennen 
lassen. Er macht deutlich, 
warum und in welchem 
Sinne die biblischen Exe-
gesen, historisch arbei-
tenden Fächer, die Diszi-
plinen der Systematischen 
Theologie und die der 
Praktischen Theologie in 
ihrer Differenziertheit 
und im Ganzen metho-
dische Unterschiede ha-
ben und wie sie arbeiten. 
(LEI)

Freude an Gott
In der heutigen Zeit 
spricht jeder von Dialog, 
Reform der Kirche und 
Strukturveränderungen, 

^^ Jürgen Werbick, Theolo-

gische Methodenlehre. Ver-

lag Herder, Freiburg 2015.

Was sind die Bedürfnisse, Hoffnungen 
und Ängste von sterbenden Menschen 
aus der Sicht der Palliativmedizin? Das 
Buch beschreibt die ärztlichen Erfah-
rungen im Umgang mit Menschen, die 
sich das Leben nehmen wollen, und 
skizziert Möglichkeiten und Grenzen 
der ärztlichen Sterbebegleitung. Ein 
wichtiges und streitbares Buch zur 
aktuellen Debatte um die Sterbehilfe.

Robert Spaemann 
Gerrit Hohendorf 
Fuat S. Oduncu
Vom guten Sterben
ca. 160 Seiten | Gebunden 
mit Schutzumschlag
€ 19,99/SFr 26.90/€ [A] 20,60
ISBN 978-3-451-34824-2

Neu in allen Buchhandlungen 
oder unter www.herder.de

Zur aktuellen Debatte um die Sterbehilfe



ökumenischer Perspekti-
ve. Herausgekommen ist 
ein zweibändiges Werk 
mit einer imposanten 
Autorenmischung. Von 
Marx bis Scola, Gerl-Fal-
kovitz bis Kasper. Es ent-
stand als Festschrift zum  
65. Geburtstag von Kurt 
Kardinal Koch, was auch 
die edle Aufmachung be-
gründet, wenngleich die 
Typografie auch etwas 
kleiner hätte ausfallen 
können. Dieses Buch ist 
ein Geschenk, weil es in 
der Tat interessant ist, die 
unterschiedlichen Ansät-
ze eine lebendigen Kir-
che und Theologie zu 
vergleichen und zu lesen. 
(LEI)

In keiner Schublade
Die Autobiografie Hans 
Joachim Meyers ist so, 
wie ihn die Öffentlichkeit 
kennt: meinungsstark, 
klar und mutig. Das Buch 
beschreibt Meyers Erfah-
rungen sowohl in der 
DDR, während der Wen-
de als auch später in der 
Bundesrepublik. Der Fo-
kus liegt dabei auf sei-
nem öffentlichen Wirken 
als Wissenschaftspoliti-

42

ker, Minister und rang-
höchster Laienkatholik. 
Dabei kommt der Autor 
auch zu unbequemen 
Thesen und Einschät-
zungen. Über 700 Seiten 
hat der Verlag ihm er-
möglicht, und die nutzt 
Meyer zu einem gut les-
baren und spannenden 
Rundumblick. In seiner 
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Schwerpunkt thema 1  

Wenn Ehen 
scheitern

Mangelnder Glaube 
und Ehenichtigkeit 
oder Ehesegen 
und Trauaufschub?
Grundlegende Fragen 
zum Thema Scheidung 
und Wiederheirat in der 
katholischen Kirche

Wenn Ehen scheitern 
Seelsorge statt 
„Ex-Kommunikation“

Familie und Ehe 
im Wandel
Anmerkungen zur 
Familiensynode

 

 

 

Im Bl Ick

… weil das der Botschaft Jesu entspricht
Die missionarische Kraft christlich-sozialer Positionen
Einfach(er)e Seelsorge
K. Baumgartner und C. Möller zum 75. Geburtstag
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VorschauVorschau Die Schwerpunkt-
Themen der nächsten 
Ausgaben:

November:
Sterbende begleiten

Dezember:
50 Jahre Gaudium et Spes

Januar:
Barmherzigkeit

Februar:
Synodale Prozesse

Mangelnder Glaube 
und Ehenichtigkeit oder 
Ehesegen und Trauaufschub?
Grundlegende Fragen zum Thema Scheidung 
und Wiederheirat in der katholischen Kirche

Wenn Ehen scheitern
Seelsorge statt „Ex-Kommunikation“

Familie und Ehe im Wandel
Anmerkungen zur Familiensynode

Im nächsten Heft lesen Sie

 
   Wir freuen uns auf Ihre         

        Themenwünsche,        
           Anregungen, 

Anfragen 
            oder 

    Kritik.

www.anzeiger-fuer-die-seelsorge.de/leserservice/fuer_sie_gelesen
Die hier besprochenen Bücher können Sie auch gerne über unsere Homepage bestellen.

Zeit als Minister in der 
DDR und dann in Sach-
sen wurde er zum wis-
senschaftspolitischen Vor-
denker. Seinen Ruf als 
unbequemer, aber mu-
tiger Kopf hat er auch als 
Vorsitzender des ZdK 
bewiesen. Beides kann 
man in diesem Rückblick 
noch einmal nachvollzie-
hen und mit Meyer der 
Frage nachgehen, was 
der Blick zurück uns für 
die Zukunft der Kirche 
sagen kann. (LEI)
^^ Hans Joachim Meyer, In 

keiner Schublade. Erfah-

rungen im geteilten und 

vereinten Deutschland. Ver-

lag Herder, Freiburg 2015.

^^ George Augustin / Markus 

Schulze (Hg.), Freude an 

Gott. Auf dem Weg zu 

einem lebendigen Glauben. 

Verlag Herder, Freiburg 

2015.
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ie Zukunft des Landes ent-
scheidet sich in Kita und 
Kindergarten.  Eine stei-

le These, die einem Wer-
beprospekt des Familienministeri-
ums  oder des Kinderschutzbundes 
entnommen sein könnte, in Wahr-
heit aber eine sehr ernst zu neh-
mende Botschaft enthält: Es werden 
nicht nur immer weniger Kinder ge-
boren; sie wachsen auch in sehr un-
terschiedlichen Verhältnissen auf. 
Die erschreckende Diagnose: „In den 
großen Städten wird die Familie mit 
Kindern zur Lebensform der Armen 
und der Einwanderer“, so der Bochu-
mer Sozialraumforscher Klaus Peter 
Strohmeier. Einkommensarmut, Bil-
dungsarmut und Beteiligungsarmut 
der Eltern werden gewissermaßen so-
zial und sozialräumlich an die nächs- 
te Generation „vererbt“, denn  die 
Mehrheit der Kinder und Jugend-
lichen in den großen Städten wächst 
in benachteiligten und benachteili-
genden Quartieren der großen Städ-
te auf.  

Fragt sich also, ob und wie Kir-
chen und Kommunen aus gesell-
schaftspolitischer Verantwortung 
da gegensteuern können, vornehm-
lich mit ihren Kitas und Kindergär-
ten. Denn Ergebnisse der Sozialfor-
schung belegen, dass die frühzeitige 
Aufnahme in eine Kita bzw. einen 

Kindergarten und die Integration in 
einen Sportverein darüber entschei-
det, ob Schulanfänger mit türkischem 
Migrationshintergrund, deren Eltern 
Sozialgeld beziehen und unterdurch-
schnittlich gebildet sind, ausreichende 
Deutschkenntnisse besitzen. Wenn 
beides gegeben ist, stehen die Chancen 
bei 75 Prozent, wenn nicht, bei nur 
29 Prozent. Wie sich das auf die wei-
tere schulische und berufliche Karri-
ere wie auf die soziale und kulturelle 
Entwicklung der in prekären Verhält-
nissen aufwachsenden Kinder und Ju-
gendlichen auswirkt, kann man sich 
ausrechnen.  

Während also in letzter Zeit hin-
ter den Kulissen und zunehmend auf 
offener Bühne über die Kindergar-
tenfinanzierung gestritten und Ten-
denzen Vorschub geleistet wird, das 
kirchliche Angebot  im  Kindergarten-
bereich  einzuschränken, müsste man 
den Kirchen im Gegenteil  für ihren 
hohen personellen, ideellen und auch 
finanziellen Einsatz dankbar sein. 
Immerhin ist bundesweit jeder drit-
te Kindergarten in kirchlicher Trä-
gerschaft. Das ist doch großartig! In 
der Diözese Münster wird beispiels-
weise fast die Hälfte aller Kindergar-
tenplätze von der katholischen Kirche 
angeboten. Rund 57.000 Kinder be-
suchen dort 760 Einrichtungen und 
werden dort von über 6.000 Mitarbei-

terinnen und Mitarbeitern betreut. 
Rund 46 Millionen Euro aus Kirchen-
steuermitteln fließen jährlich für die 
Tageseinrichtungen für Kinder. Ähn-
liches ließe sich etwa für die Evange-
lische Kirche im Rheinland sagen, die 
immerhin rund 10 Prozent des Kir-
chensteueraufkommens in die Finan-
zierung ihrer Kindergärten steckt, 
mehr als 50 Millionen Euro jährlich.

Anstatt also einer vordergründig 
säkularistisch aufgeladenen Argu-
mentation aufzusitzen, den Einfluss 
der Kirchen auf die (früh-)kindliche 
Erziehung zurückzudrängen, käme 
es im Gegenteil darauf an, dass sich 
die Kirchen nicht nur „ihrer“ getauf-
ten Kinder annähmen, sondern ihre 
Tageseinrichtungen gerade auch in je-
nen „abgehängten“ Stadtteilen  für die 
Kinder sozial benachteiligter Fami-
lien öffneten (wobei muslimische El-
tern, das sei nur am Rande erwähnt, 
ihre Kinder am liebsten in konfessio-
nelle Kindergärten geben, weil dort– 
kultursensibel und bildungsfördernd   
– immerhin auch eine religiöse Sozia-
lisation ermöglicht wird). „Kein Kind 
zurücklassen!“, das müsste auch das 
Programm gesellschaftlicher Diako-
nie der Kirchen sein. Es wäre allen 
Einsatz wert! 

Peter Klasvogt

Nach-Gedacht

Kirche und Kindergarten

D
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  Akustik

 A.V.E. Audio                           
Vertriebs-Entwicklungsgesellschaft mbH
Gustav-Rau-Straße 6
74321 Bietigheim-Bissingen
Tel. 07142/78879-0
Fax 07142/78879-18                                           
E-Mail: ave.stuttgart@t-online.de
www.ave-stuttgart.de

 F. R. ECKEL GmbH
Liedanzeiger ● Mikrofonanlagen
Marktstraße 17
56462 Höhn
Tel. 02661/40394
Fax 02661/40110
E-Mail: info@eckel-liedanzeige.de
www.eckel-liedanzeige.de

 Sponton Beschallungs- & 
Multimediasysteme GmbH
Baumstr. 4c
80469 München
Tel. 089 200 274-0
Fax 089 200 274-25
E-Mail: info@sponton.de
www.sponton.de

 Steffens Systems GmbH
Mathias-Brüggen-Str. 83
50829 Köln
Tel. 0221/591095
Fax 0221/591378
E-Mail: info@steffens-systems.de
www.steffens-systems.de

 Niederlassung Stuttgart
Karl-Weller-Str. 27
70565 Stuttgart
Tel. 0711/784636-3
Fax 0711/784636-5
www.steffens-systems.de

 Strässer GmbH & Co. KG
Medien- und Kommunikationssysteme
Enzstr. 40 A
70376 Stuttgart
Tel. 0711/896515-0
Fax 0711/896515-66
E-Mail: info@straesser.de
www.straesser.de

 Antik Sakral

 Stadelmaier Religious Antiques 
NL. 6522 AX Nijmegen  # 139 
Tel. +31/24-6843973
E-Mail: info@stadelmaier-religious-antiques.com
www.stadelmaier-religious-antiques.com

 Druckerei

fgb 
freiburger graphische betriebe 
GmbH & Co. KG
Bebelstr. 11
79108 Freiburg
Tel. 0761/1511-0
Fax 0761/1511-115
E-Mail: info@fgb.de
www.fgb.de

  Gemeindebriefdruckerei
Martin-Luther-Weg 1
29393 Gr. Oesingen
Tel. 05838/990899
E-Mail: info@gemeindebriefdruckerei.de 
www.gemeindebriefdruckerei.de 

  OFFSET-Friedrich GmbH & Co. KG
Zum Grenzgraben 23a
76698 Ubstadt – Weiher
Tel. 07251/6182-36
Fax 07251/6182-59
E-Mail: rd@druckerei-friedrich.de
www.druckerei-friedrich.de

 Exerzitienangebot

 Exerzitienhaus Ahmsen
Am Kloster 8
49774 Lähden - Ahmsen
Tel. 05964/9399-0
E-Mail: info@exerzitienhaus-ahmsen.de
www.exerzitienhaus-ahmsen.de

 Fachbücher

 HerderShop 24
Habsburger Str. 116
79104 Freiburg
Tel. 0761/2717-300
Fax 0761/2717-360
E-Mail: kundenservice@herdershop24.de
www.herdershop24.de

Gemeindebrief
Druckerei                   
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Fundraising

Bergmoser + Höller Agentur GmbH                     
Vertrauenswerbung · Marketing · 
Fundraising
Karl-Friedrich-Straße 74
52072 Aachen
Ihr Ansprechpartner:
Joachim Sina, Geschäftsführer  
Tel. 0241/980 998-0 (oder -88)
E-Mail: sina@buh-agentur.de
www.buh-agentur.de 

Joh. van Acken GmbH & Co. KG                     
Magdeburgerstr. 5
47800 Krefeld
Tel. 02151/4400-0
Fax 02151/4400-55
E-Mail: verlag@van-acken.de
www.van-acken.de

Gesundheit/Ernährung

SIEMENS & CO                     
Heilwasser und Quellenprodukte des
Staatsbades Bad Ems GmbH & Co. KG
Postfach 1262 
Arzbacher Straße 78
56130 Bad Ems
Tel. 02603/9604-0
Fax 02603/9604-40
E-Mail: siemens-co@t-online.de
www.emser.de 

Kerzen/Kerzenständer

AETERNA Lichte GmbH & Co. KG
Georgswerder Damm 1 
20539 Hamburg
Tel. 040/780760-0
Fax 040/780760-66
E-Mail: info@aeterna-lichte.de 
www.aeterna-lichte.de

Rudolf Albrecht GmbH
Kerzen- und Kirchenbedarf seit 1931
Rudolf-Diesel-Straße 42
69190 Walldorf
Tel. 06227/819400
Fax 06227/30419
E-Mail: info@christlicheartikel.de
www.christlicheartikel.de

Joh. Schlösser GmbH
Wachsbleiche – Kerzenfabrik
Max-Planck-Str. 43
50858 Köln-Marsdorf
Tel. 02234/99099-0
Fax 02234/99099-88
www.kerzenschloesser.de

Kirchenbankpolsterung

P. R. Havener GmbH
Postfach 1529
66715 Saarlouis
Tel.  06831/85239
Fax 06831/86526
E-Mail: info@havener.de
www.kirchenbankpolster.de

Kunsthandwerk

Ferdinando Perathoner
Bildhauer ARS SACRA
Romstraße 77
I-39046 St. Ulrich/Ortisei
Tel. 0039 0471/796180
Fax 0039 0471/797361
E-Mail: info@ferdinando-perathoner.com
www.ferdinando-perathoner.com

Lautsprecher

Weiland Funktechnik 
Tragbare drahtlose Lautsprecheranlagen 
für draußen & drinnen, Verbindung mit 
stationärer Kirchenanlage möglich 
Schloßstraße 55
88353 Kißlegg
Tel. 07563/92020-0
Fax 07563/92020-8
E-Mail: info@weiland-funktechnik.de
www.weiland-funktechnik.de

Leuchten

Kusterer-Leuchten GmbH 
Gögginger Str. 135
86199 Augsburg
Tel. 0821/91324
Fax 0821/994790
E-Mail: info@kusterer-leuchten.de
www.kusterer-leuchten.de

Lichtgestaltung für 
Kirchen und sakrale 
Räume

 

Lichtgestaltung für 
Kirchen und sakrale 
Räume
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48 Liedanzeiger

F. R. ECKEL GmbH
Liedanzeiger ● Mikrofonanlagen
Marktstraße 17
56462 Höhn
Tel. 02661/40394
Fax 02661/40110
E-Mail: info@eckel-liedanzeige.de
www.eckel-liedanzeige.de

Josef Leibold Anzeigetechnik          
GmbH & Co. KG
Breitzbacher Weg 2
36088 Hünfeld
Tel. 06652/5744
Fax 06652/5074
E-Mail: info@josef-leibold.de
www.josef-leibold.de

Strässer GmbH & Co. KG
Medien- und Kommunikationssysteme
Enzstr. 40 A
70376 Stuttgart
Tel. 0711/896515-0
Fax 0711/896515-66
E-Mail: info@straesser.de
www.straesser.de

Reisen

AK Pegasus Reisen GmbH
Pilger und Begegnungsreise  
nach Griechenland
Uhlandstr. 33
73734 Esslingen
Tel.  0711/36552-46
Fax 0711/36552-47
E-Mail: info@griechenlandreisen.net 
www.griechenlandreisen.net 
 

Bayerisches Pilgerbüro e.V. 
Dachauer Straße 9
80335 München
Tel. 089/545811-0
Fax 089/545811-69
E-Mail: info@pilgerreisen.de
www.pilgerreisen.de

Biblische Reisen GmbH
Silberburgstr. 121
70176 Stuttgart
Tel. 0711/61925-0
Fax 0711/61925-811
E-Mail: info@biblische-reisen.de
www.biblische-reisen.de

BlassTravel GmbH 
Erzbergerstraße 5
78224 Singen
Tel. 07731/8750-0
Fax 07731/63422
E-Mail: info@blasstravel.com
www.studienreise.org

ECC-Studienreisen GmbH
Kirchliches und Kulturelles Reisen
Deutschherrnufer 31
60594 Frankfurt/M.
Tel. 069/921879-0
Fax 069/921879-79
E-Mail: info@ecc-studienreisen.de
www.ecc-studienreisen.de

Kneipp-Kurhaus St. Josef
Mallersdorfer Schwestern
Adolf-Scholz-Allee 3
86825 Bad Wörishofen
Tel. 08247/308-0
Fax 08247/308 /150
E-Mail: info@kneippkurhaus-st-josef.de
www.kneippkurhaus-st-josef.de

Reise Mission
Jacobstraße 10
04105 Leipzig
Tel. 0341/308541-0
Fax 0341/308541-29
E-Mail: info@reisemission-leipzig.de
www.reisemission-leipzig.de

Spendenorganisationen/Wohlfahrtsverbände

Bischöfliche Aktion Adveniat e.V.
Gildehofstraße 2
45127 Essen
Ihr Ansprechpartner für 
Gemeindekommunikation:
Dr. Heiner Ganser-Kerperin
Tel. 0201/1756-104
Fax 0201/1756-111
E-Mail: heiner.ganser-kerperin@adveniat.de
www.adveniat.de

www.studienreise.org 

ökumenisch & weltweit
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49Versicherungen

Versicherer im Raum der Kirchen
Bruderhilfe - Pax - Familienfürsorge
Tel.  0800/2153456*
E-Mail: info@vrk.de
www.vrk.de

*kostenlos aus deutschen Telefonnetzen

Akademien/Seminare/Weiterbildung

BURG ROTHENFELS AM MAIN
Bildung mit Horizont & 
Raum für Ihre Tagungen
Bergrothenfelser Str. 71
97851 Rothenfels
Tel.  09393/9999-9
Fax 09393/9999-7
E-Mail: verwaltung@burg-rothenfels.de
www.burg-rothenfels.de

Lehrhaus für Psychologie und 
Spiritualität e.V.
Institut Simone Weil
Friedenstraße 14
97828 Marktheidenfeld
Tel.  09391/1330
Fax  09391/1340
E-Mail: info@lehrhaus.de
www.lehrhaus.de

AUS- & WEITERBILDUNG

Verlage

 Echter Verlag GmbH
Dominikanerplatz 8
97070 Würzburg
Tel. 0931/66068-0
Fax 0931/66068-23
E-Mail: info@echter.de
www.echter-verlag.de

 Gütersloher Verlagshaus
Carl-Miele-Str. 214
33311 Gütersloh
Tel. 05241/7405-0
Fax 05241/7405-48
E-Mail: info@gtvh.de 
www.gtvh.de

Verlag Herder GmbH
Hermann-Herder-Straße 4
79104 Freiburg
Tel. 0761/2717-440
Fax 0761/2717-360
E-Mail: kundenservice@herder.de
www.herder.de

Kösel-Verlag
Flüggenstr. 2
80639 München
Tel. 089/17801-0
Fax 089/17801-111
E-Mail: info@koesel.de
www.koesel.de

Lambertus-Verlag GmbH
Mitscherlichstraße 8
79108 Freiburg
Tel. 0761/36825-0
Fax 0761/36825-33
E-Mail: info@lambertus.de
www.lambertus.de

St. Benno-Verlag GmbH
Stammerstr. 11
04159 Leipzig
Tel. 0341/46777-0
Fax 0341/46777-40
E-Mail: service@st-benno.de
www.st-benno.de

 Verlag Friedrich Pustet
Gutenbergstraße 8
93051 Regensburg
Tel. 0941/92022-0
Fax 0941/92022-330
E-Mail: verlag@pustet.de
www.verlag-pustet.de
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50 TIPPS & TRENDS

Peter Walter (Hg.)

Credo
Das Glaubensbekenntnis 
für heute erschlossen

Der Glaube eröffnet eine neue Perspektive auf die Welt, die 
Menschen und uns selbst, indem er diese Wirklichkeiten nicht 
für sich betrachtet, sondern in Beziehung zu Gott als dem 
umfassenden Grund aller Wirklichkeit. Doch wie gelangt man 
heute auf diesen Weg des Glaubens und wie geht man ihn? 
Die hier vorliegenden prägnanten Kurztexte zum Credo, von 
einschlägigen Fachleuten verfasst, bieten hierzu hilfreiche 
Anregungen.

Glauben in der Welt von heute

Anselm Grün

Laudes
Das Morgenlob der Kirche

Pater Anselm Grün nimmt uns mit in seine klösterliche Praxis. 
Über den Tag verteilt treffen sich die Mönche zu den 
Stundengebeten in der Kirche. Die Laudes ist das Stunden-
gebet, mit dem die Mönche ihren Tag beginnen und sich ver-
trauensvoll an Gott wenden. In sieben Morgenmeditationen 
führt uns Pater Anselm in das Ritual der Stundengebete ein. 
Mit neu geschriebenen Meditationen, Psalmen, Hymnen und 
vielen gregorianischen Gesängen.

Das Morgenlob der Kirche

Jetzt vier Wochen kostenlos lesen!
www.christ-in-der-gegenwart.de | Bestell-Telefon: (0761) 2717-200
Jetzt vier Wochen kostenlos lesen!

CHRIST 
IN DER GEGENWART„LESERSTIMMEN“

CHRISTIN DER GEGENWART29

EINZELPREIS: 2,60 EURO  317

 

 

system der Geldwert sinkt, wenn er sich 
mit der Zeit nicht immer schneller ver-
mehrt. Sie hatte nur noch nicht erfah-
ren, was das für die Psyche und für das 
Zusammenleben bedeutet. In der Ge-
gend, in der sie arbeitete, gab es jedoch 
kein Geld. Und keine Beschleunigung. 
Dafür gab es unendlich viel Zeit. Aus ungutem Stress scheinen auch 

einige Formen von Religion zu beste-
hen. Es gibt Getaufte und Beschnit-
tene, die ständig alarmiert wirken. Sie 
fühlen sich für das Universum verant-
wortlich und machen mobil, um die 
Welt zu retten. Selbst der liebe Gott 
hängt von ihrem Glauben ab. Sie mer-
ken nicht, wie sehr ihr Bemühen, dass 
auch die anderen so glücklich werden 
sollten wie sie selbst, diese anderen 
eher nervt. Als Christen lassen sie sich 
von Friedrich Nietzsche gerne sagen, 
dass sie „erlöster aussehen“ müssten … singen“ sollten. 

Jedenfalls immer dankbar sein – das Wer religiös ständig unter Strom 
steht, vermag kaum mehr wahrzuneh-
men, dass dieser Stress nicht der leben-
digen Anpassung an die realen Schwie-
rigkeiten von heute dient, sondern 

 

SABINE PEMSEL-MAIER 
Theologin, Karlsruhe

„CHRIST IN DER GEGENWART hilft mir, über meine eigene Fach-

wissenschaft hinaus aktuelle Diskurse zu verfolgen – von der Ethik 

über Glaubensfragen bis zur Politik –, die ich aus Zeitgründen nicht 

im Detail studieren kann. Darum empfehle ich die Zeitschrift auch 

gerne meinen Studierenden oder Lehrkräften. Besonders spricht 

mich die gelungene Verschränkung an, die viele Artikel wie ein roter 

Faden durchzieht: Berichterstattung zu Ereignissen aus Kirche und 

Gesellschaft wird kombiniert mit der Darstellung theologischer Horizonte und Denklinien sowie der Frage 

nach daraus erwachsenen spirituellen Impulsen. Die Vieldimensionalität christlicher Religion wird auf diese 

Weise anschaulich erfahrbar.“

IN  DER  GEGENWART29 Leser diskutieren Über katholischen Antimodernismus, 

Die Wette auf GottWarum nicht nur das Gedankenspiel des 
Blaise Pascal wirkmächtig bleibt. Eine 
Antwort auf Jan Opielka.
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system der Geldwert sinkt, wenn er sich 
mit der Zeit nicht immer schneller ver
mehrt. Sie hatte nur noch nicht erfah
ren, was das für die Psyche und für das 
Zusammenleben bedeutet. In der Ge
gend, in der sie arbeitete, gab es jedoch 
kein Geld. Und keine Beschleunigung. 
Dafür gab es unendlich viel Zeit. Aus ungutem Stress scheinen auch 

einige Formen von Religion zu beste
hen. Es gibt Getaufte und Beschnit
tene, die ständig alarmiert wirken. Sie 
fühlen sich für das Universum verant
wortlich und machen mobil, um die 
Welt zu retten. Selbst der liebe Gott 
hängt von ihrem Glauben ab. Sie mer
ken nicht, wie sehr ihr Bemühen, dass 
auch die anderen so glücklich werden 
sollten wie sie selbst, diese anderen 
eher nervt. Als Christen lassen sie sich 
von Friedrich Nietzsche gerne sagen, 
dass sie „erlöster aussehen“ müssten … singen“ sollten. 

Jedenfalls immer dankbar sein – das Wer religiös ständig unter Strom 
steht, vermag kaum mehr wahrzuneh
men, dass dieser Stress nicht der leben
digen Anpassung an die realen Schwie
rigkeiten von heute dient, sondern 

Tim hat sich ins Leben gekämpft 
Als „Oldenburger Baby“ überlebte er eine 
Spätabtreibung. Jetzt ist der Junge mit 

Der Jesuit Florian Baucke (1719–1779) illustrierte seine Mis-

sions-Erfahrungen im sogenannten Zwettler Codex. Detail-
-

raní-Indianer (links) dargestellt. Unten sieht man, wie ihre 

Ohren gepierct wurden. Franziskus I. tauchte auf seiner Reise 

67. JAHRGANG  

Leser diskutieren Über katholischen Antimodernismus, 
das Verhältnis zur Moderne und Fort
schrittsfreundlichkeit.

Blaise Pascal wirkmächtig bleibt. Eine 
Antwort auf Jan Opielka.
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system der Geldwert sinkt, wenn er sich 
mit der Zeit nicht immer schneller ver
mehrt. Sie hatte nur noch nicht erfah
ren, was das für die Psyche und für das 
Zusammenleben bedeutet. In der Ge
gend, in der sie arbeitete, gab es jedoch 
kein Geld. Und keine Beschleunigung. 
Dafür gab es unendlich viel Zeit. Aus ungutem Stress scheinen auch 

einige Formen von Religion zu beste
hen. Es gibt Getaufte und Beschnit
tene, die ständig alarmiert wirken. Sie 
fühlen sich für das Universum verant
wortlich und machen mobil, um die 
Welt zu retten. Selbst der liebe Gott 
hängt von ihrem Glauben ab. Sie mer
ken nicht, wie sehr ihr Bemühen, dass 
auch die anderen so glücklich werden 
sollten wie sie selbst, diese anderen 
eher nervt. Als Christen lassen sie sich 
von Friedrich Nietzsche gerne sagen, 
dass sie „erlöster aussehen“ müssten 
und „bessere Lieder … singen“ sollten. 
Jedenfalls immer dankbar sein – das 
wäre das Mindeste. Wer religiös ständig unter Strom 

steht, vermag kaum mehr wahrzuneh
men, dass dieser Stress nicht der leben
digen Anpassung an die realen Schwie
rigkeiten von heute dient, sondern 

Tim hat sich ins Leben gekämpft 
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Als „Oldenburger Baby“ überlebte er eine 
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Spätabtreibung. Jetzt ist der Junge mit 

Spätabtreibung. Jetzt ist der Junge mit 
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Der Jesuit Florian Baucke (1719–1779) illustrierte seine Mis

sions-Erfahrungen im sogenannten Zwettler Codex. Detail

liert hat er drei im Gesicht und auf der Brust tätowierte Gua-

raní-Indianer (links) dargestellt. Unten sieht man, wie ihre 

Ohren gepierct wurden. Franziskus I. tauchte auf seiner Reise 

den Befreiungskampf Simón Bolívars ebenso in ein christli-
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Als „Oldenburger Baby“ überlebte er eine 
Spätabtreibung. Jetzt ist der Junge mit 
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Über katholischen Antimodernismus, 
das Verhältnis zur Moderne und Fort
schrittsfreundlichkeit.
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Reformator in Rom 
Philipp Neri inszenierte sich als „Narr 
Gottes“ und zeigte darin die Ernst-
haftigkeit des Christseins.  329

Konfuzius in Afrika 
China versucht mit einer gezielten Kul-
turpolitik, die Menschen im Ausland von 
sich zu überzeugen.  330

Mein Gott, dein Gott, ein Gott? 
So viele Religionen auf so engem Raum 
beieinander wie heutzutage gab es noch 
nie in der Menschheitsgeschichte.  327

Vor dem Sport kommt das Beten
Fünfzig Jahre ist es her: Damals feierten die Teilnehmer des Bundessportfestes, 
das der katholische Jugend- und Sportverband „Deutsche Jugendkraft“ (DJK) 
veranstaltete, einen Gottesdienst in der Düsseldorfer Dreifaltigkeitskirche (Bild). 
Zuerst Beten, dann Wettkampf. Was damals selbstverständlich war, ist mittler-
weile fast total verloren gegangen. Längst hat die sportliche Betätigung der 
Jugendlichen wie der Älteren am Sonntag den Gottesdienstbesuch vollständig 
abgelöst. Vorbei sind die Zeiten, als Pfarrgemeinden mit Sportvereinen Abspra-
chen trafen, um eine zeitliche Überschneidung von Sport und Liturgie zu ver-
meiden. Die säkularen Gesellschaften – und mit ihr die Sportvereine – haben 
die Gottesfrage aus dem Leben verdrängt, in dem Geist, Seele und Leib eine 
harmonische Einheit finden sollten. Bei der DJK-Sportjugend heißt es zumin-
dest noch auf der Website: „Sport, Gemeinschaft, Glaube“. (Foto: KNA-Bild)

„Dem du Gutes tust, den tadle nicht. Dem 
du hilfst, den kränke nicht.“ (Sir 18,15) 

Von Peter Eicher

A ls berufstätige Frau hatte sie ih-
rem Mann einen Teil des Studi-
ums finanziert. Genau dies warf 

er ihr nun vor. Sie habe ihn abhängig 
gemacht. Dabei hatte sie ihm nur hel-
fen wollen. Sie verstand die Welt nicht 
mehr. Ähnlich geht es Kindern, die ih-
rer alkoholabhängigen Mutter immer 
aufs Neue unter die Arme greifen. Sie 
haben Mühe zu akzeptieren, dass ihre 
Hilfe mit ein Grund dafür ist, dass ihre 
Mutter vom Alkohol nicht loskommt. 
Den Therapeuten fällt es meist schwer, 
den Angehörigen von Drogen- oder Al-
koholabhängigen klar zu machen, dass 
ihre Unterstützung eine Co-Abhängig-
keit bedeutet. In der Familie ist es hart, 
einander nicht zu helfen. Die Frage, ob 
Finanzhilfen für eine in Not geratene 
Volkswirtschaft Segen oder Fluch be-
deuten, beschäftigt inzwischen ganz Eu-
ropa. Unabhängig von der Sachfrage, ob 
Schuldenerlasse oder Reformbedingun-
gen weiterhelfen, berührt die Frage nach 
der Würde desjenigen, dem aufgeholfen 
werden muss, offenbar die Grundlagen 
unserer Vorstellungen von Solidarität 
und Gerechtigkeit.

Die französische Philosophin Si-
mone Weil hatte beobachtet, dass es 
eine „scheinbar unerklärliche Reaktion 
der Rache gegenüber dem Wohltäter“ 
gibt. Es sei schlimmer, einen Wohltäter 
zu haben als einen Feind. Denn der 
Feind fordere den Angegriffenen her-
aus, so dass sich dieser in der Verteidi-
gung seiner selbst erst recht bewusst 
werde. Dem Wohltäter gegenüber ver-
liere der Beschenkte jedoch nicht nur 
ein Stück seiner Freiheit, er drohe da-
bei auch seine Identität zu verlieren. 
Ungewollt entwickle er Hass auf den 
anderen, der hat, was ihm fehlt. In der 
Tat fühlt sich der Beschenkte oft durch 
den Wohltäter beschämt.

In der Entwicklungshilfe zeigt sich 
das Grundmuster des Unglücks, das 
durch den Willen zu helfen entste-
hen kann, erst recht. „Ich an deiner 
Stelle würde …“ Diese stellvertretende 
Fürsorge begleitet meist die Hilfspro-
gramme – oft mit dem Unterton des 
„Wenn nicht – dann eben nicht“. Ich an 

deiner Stelle würde bei der schulischen 
Erziehung ansetzen oder in der Land-
wirtschaft, bei der Polygamie oder im 
Steuersystem. An deiner Stelle würde 
ich mein Leben ändern. Genau bese-
hen heißt dies, dass die Kultur und die 
eigene Geschichte des anderen bei sol-
cher Hilfe verschwinden. Der andere 
muss etwas falsch gemacht haben. Er 
ist selber schuld. Damit wird der Be-
schenkte in seiner Würde und seiner 
Identität verkannt.

Fünftausend

Ernst wird die Frage nach Hilfe jedoch, 
wenn Menschen hungern. Laut Welter-
nährungsorganisation der Vereinten 
Nationen hungert einer von neun Men-
schen auf dieser Erde. Das sind über 800 
Millionen – eine unvorstellbare Zahl. 
Der Hungernde ist jedoch in seiner 
nackten Existenz auf Hilfe angewiesen. 
Er muss betteln, um zu leben. Er ist von 
den Helfenden abhängig. Ich habe es 

selbst erlebt, wie Hungernde, denen satt 
geholfen wurde, ihre Helfer mit dem 
Danküberschwang verachteten. Auf ei-
ner langen Fahrt durch sandige Pisten 
hat mir ein afrikanischer Priester, der 
eine große Farm leitete, dies so erklärt: 
„Wir brauchen euer Geld, um euch los-
zuwerden, aber wir werden euer Geld 
nie los, weil wir sonst verhungern.“ Er 
kannte die Zusammenhänge zwischen 
der Entwicklungshilfe und dem Zerfall 
der Landwirtschaft in seinem westafri-
kanischen Land zur Genüge. 
In den Notsituationen, die im Welt-
gericht des Evangeliums zum Ort der 
Prüfung gemacht werden, geht es um 
Hungernde und Dürstende, um Flücht-
linge und Obdachlose, um Nackte und 
Kranke. Das Evangelium fügt diesen 
traditionellen Werken der Barmherzig-
keit die grundlegende Situation hinzu, 
in welcher sich alle Notleidenden befin-
den: „Ich war gefangen – und ihr habt 
mich nicht besucht“ (Mt 25,36–39). 

HilfeGlaubensverlust
Die Schönrederei von Kirchenführern und deren 

PR-Agenten wird unerträglich: Der Auszug aus 
dem Christentum, aus dem Glauben selber ist eine 
Katastrophe – nicht nur in Deutschland, wo innerhalb 
eines Jahres die Kirchen um 600000 Personen ge-
schrumpft sind. Die wahren Gründe dieses epochalen 
Zusammenbruchs sind nicht finanzieller Art. Es sind 
nicht Skandale wie Kindesmissbrauch oder ein Lim-
burger Protzbau, der sich, gemessen am Protz von 
Fußballer- oder Popstar-Villen oder der Europäischen 
Zentralbank, worüber sich kaum jemand aufregt, fast 
bescheiden ausnimmt. Es liegt auch nicht an Zurück-
setzung der Frauen, an Priestermangel, XXL-Pfar-
reien, nicht mal am Papst. Die katholisch geforderten 
Liberalisierungen haben die Evangelischen längst 
verwirklicht – mit noch gewaltigerem Niedergang.

Der Grund ist der Glaubensverlust. Viele kön-
nen nicht mehr an Gott glauben, nicht an Christus, 
nicht an Auferstehung, also das Wesen des Christ-
seins. Daher ist Kirche obsolet geworden, egal, mit 
welchen tollen sozialen Diensten und Ritual-Servi-
ces sie wirbt. Johann Baptist Metz hatte die Gottes-
krise vorausgesagt. Das Glaubensverständnis, das 
nach Hans Küng eines dringenden Paradigmen-
wechsels bedarf, steht zur Debatte. Da hilft keine 
medial bloß gefälligere Verkündigungspropaganda.

Es braucht intellektuellen Mut, sich dem Ende 
des magischen Sakramentalismus und mythologischen 
Ritualismus auszusetzen. Die eigentlichen Themen 
müssen auf den Tisch – selbst wenn theologische 
Antwortversuche unter den Bedingungen wissen-
schaftlicher Erkenntnis bruchstückhaft, stammelnd 
ausfallen. Gegen fromme Lügen hilft kritische Erbau-
ung, die mehr tastet und sucht als ergreift und besitzt. 
Es sind die uralten Fragen, die sich unter heutigen 
Bedingungen als radikal neu erweisen: Weshalb das 
seltsame Universum, womöglich inmitten und neben 
anderen Universen? Wozu überhaupt Gott, als „er“ 
nicht war, als gar nichts war, weder Zeit noch Raum? 
Wer/was schuf Gott? Schuf Gott sich selbst, ewig? 
Warum ist unsere Vorstellungskraft so beschränkt? 
Weshalb soll alles aus sein, wenn alles aus ist, obwohl 
es einmal aus Unwahrscheinlichstem entstand? Wie 
kommt aus Nichts nicht nichts? Warum sterben grau-
sam Mensch, Tier, Pflanze – überall gleich, gemäß dem 
DNA-Code? Wie „funktionierte“ Gott vor Christus 
ohne Christus, vor Abraham ohne Abraham in 150000 
Jahren Homo sapiens? Nichts als Kinderfragen? Dann 
sollten Erwachsene sie stellen. Erst recht eine Theolo-
gie, die momentan Richtung Öffentlichkeit belanglose 
Langeweile abstrahlt. Den Glauben suchen: innovativ, 
offensiv, öffentlich, solange der Schrei „Gott – Nicht-
Gott!“ noch hallt. Dazu sollten auch eine Bischofskon-
ferenz, ein Rat der EKD endlich mal etwas theologisch 
Substanzielles, intellektuell Redliches, glaubensmäßig 
Anspruchsvolles wagen und sagen.                          CIG


