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Sie  
sparen über
15%!

Jetzt 3 Monate   
 lesen und über 15 % sparen!

Ja, ich lese    3 Monate zum Vorzugspreis*!
Hiermit bestelle ich ab  2017 die 
 wöchentlich erscheinende Kirchenzeitung des 
 Erzbistums Paderborn, , als dreimonatiges 
Abonnement  zum Sonderpreis von 19,50 €  
(inkl. MwSt. u. Versandkosten).

Nach Ablauf der Bezugszeit läuft das Abonnement 
 automatisch aus.

Name, Vorname

Straße, Haus-Nr.

PLZ/Wohnort

Telefon E-Mail

  Ich zahle per Bankeinzug 
(Sepa-Formular wird zugesandt)

 Ich zahle per Rechnung

 Ja, ich bin damit einverstanden, dass mir weitere 
interessante Angebote aus dem Hause  Bonifatius 

(Der Dom, Buchhandlungen, Buchverlag, borro medien) 
unterbreitet werden.

Diese Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden.

Datum Unterschrift

 Leserservice 
Postfach 1280, 33042 Paderborn

 *Diese Aktion gilt nur für Personen, die nicht bereits Bezieher der Kirchenzeitung sind oder es in den letzten zwölf Monaten waren.

  0 52 51/153-220      0 52 51/153-133      vertrieb@derdom.de      www.derdom.de

www.derdom.de Eine für Alles. Kirche. Glauben. Leben. Eine Zeitung.

Jede Woche im Dom kompetent und glaubwürdig: 
 Informationen zu den kirchlichen Ereignissen im 
 Erzbistum und vor Ort – Reportagen, Kommentare, Inter-
views über das katholische Leben in Deutschland und der 
Welt – Antworten der Kirche auf gesellschaftliche Fragen 
–Glaubensorientierung und Lebenshilfe – Medien service 
(jede Woche Programmvorschläge für TV und Hörfunk) 
und  natürlich auch Unterhaltung. Mit diesem bunten 
 Angebot bietet Der Dom Ihnen jede Woche ein neues Lese-

vergnügen, und  
das zu  einem 
 attraktiven Preis: 
Sie lesen 13 Aus-
gaben für nur 
19,50 € und 
 sparen über 15 %. 
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Hilfsbereit
Jordanien hat mehr als 1,5 

Millionen Flüchtlinge aufge-

nommen – bei nur 6 Millio-
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Weihbischof Dominicus hat 
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Liebe Leserinnen und Leser,
wenn am 11./12. November 2017 die 14. Pfarrgemeinderats-
wahlen im Erzbistum Paderborn stattfinden, gibt es dieses 
Gremium seit etwa 50 Jahren. Ein solches Jubiläum lädt zu 
einer Standortbestimmung ein: Was wurde in dieser Zeit 

erreicht? Aber auch: Was soll noch erreicht 
werden, wie kann es weitergehen?
Als der Pfarrgemeinderat für das ganze 
Erzbistum in den 1960er-Jahren eingeführt 
wurde, waren Kirche und Gesellschaft stark 
im Umbruch (siehe Seite 16).
Derzeit erleben wir aber wieder eine Um-
bruchsituation, wenn auch mit anderen 
Merkmalen. Sie betrifft die Pfarrgemeinderä-
te sehr stark und wirft viele Fragen auf. Es ist 

sicherlich nicht sinnvoll, schnelle Antworten zu geben, aber 
trotzdem zu reagieren.
In diesem Magazin werden alle Facetten einer Standortbe-
stimmung beleuchtet: sowohl Inhalte, die das Erbe des 
Pfarrgemeinderates beleuchten, als auch Beiträge, die einen 
Blick in die Zukunft wagen. Auch das Motto der Pfarrgemein-
deratswahlen will ehrlich eingestehen, dass Kirche derzeit im 
Umbruch ist und dabei mit viel Staub zu rechnen ist. Gleich-

zeitig soll aber ermutigt werden, diese Situation zu akzeptie-
ren und zu gestalten. Die Hoffnung ist, dass Lebendigkeit 
nicht verloren geht, sondern Kirche später vielleicht in 
manchen Dingen anders, aber auch entstaubt und so in neuen 
Farben erscheint. Ein wichtiges Anliegen, das der Pfarrge-
meinderat zum Ausdruck bringen soll, bleibt dabei aktuell wie 
eh und je: Es geht darum, „gemeinsam Kirche zu sein“ (vgl. das 
Wort der Deutschen Bischöfe aus dem Jahr 2015) und die 
Frohe Botschaft zu leben und davon zu erzählen. Nach wie vor 
werden Frauen und Männer gebraucht, die dafür auch in 
besonderer Weise Verantwortung übernehmen wollen.
Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen! Und bitte Sie: 
Gehen Sie am 11./12. November zur Wahl und stärken Sie den 
Frauen und Männern damit den Rücken, die sich der an-
spruchsvollen Aufgabe im (Gesamt-)Pfarrgemeinderat stellen. 
Damit setzen Sie ein Zeichen und geben ihnen einen Vertrau-
ensvorschuss mit auf den Weg der kommenden Jahre.

Ihr

Matthias Kolk 
Referent für Rätearbeit im Erzbischöflichen Generalvikariat
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Reizvoll – 
gerade jetzt!

Warum Annelie Freitag-Schickram wieder für den PGR kandidiert

Die Diaspora, so sagen manche 
Spötter, sei einer der wenigen 
Wachstumsbereiche in der Kirche. 
Dort jedenfalls, also in der Zer-
streuung, kennen sich die Katholi-
ken mutmaßlich mit dem aus, was 
in den gutkatholischen Gebieten 
auf ihre Glaubensgeschwister 
zukommt. Also warum nicht für die 
Geschichte über eine Kandidatin in 
die Diaspora fahren und einen 
Blick in die Zukunft werfen: Wie 
schlimm wird es?

Dr. Annelie Freitag-Schickram ist 
praktische Ärztin in Bad Wildungen. 
Das liegt, wenn man die Karte des 
Erzbistums vor Augen hat, ganz unten 
rechts, es gehört zu Hessen, Pader-
born ist ziemlich weit weg. An der 
dortigen Kurpromenade hat Frei-
tag-Schickram mit ihrem Mann eine 
Praxis. Ihr kleines Sprechzimmer 
sieht überhaupt nicht nach Arztzim-
mer aus, fürs Foto müssen die Requi-
siten aus der Schublade geholt wer-
den. „Meine Untersuchungsgeräte 
habe ich hier, hier und hier“, sagt sie 

und zeigt auf ihre Hände, ihre Augen 
und ihre Ohren. Seit vier Jahren ist sie 
Mitglied im Pfarrgemeinderat ihrer 
Pfarrei, dort also quasi Anfängerin. 
Aber sie ist Mutter von drei Kindern, 
und da werfen sich einem halbwegs 
engagierten Menschen in Kindergar-
ten und Schulen diverse Ehrenämter 
in den Weg. Fast 20 Jahre lang war sie 
in irgendwelchen Elternbeiräten, zu-
dem seit vielen Jahren in der Musik-
schule. Als das jüngste Kind auch 
nicht mehr ganz jung war und sich 
ihre Elternbeiratskarriere dem Ende 

 Foto: Claudia Auffenberg
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zuneigte, erinnerte sich die damalige 
Gemeindereferentin, dass Freitag- 
Schickram bislang alle Anfragen mit 
dem Argument abgelehnt hatte: Wenn 
die Kinder mal die Schule hinter sich 
haben …
Dies zog nun nicht mehr, also kandi-
dierte sie. Und jetzt, bei den bevorste-
henden Wahlen, steht sie wieder auf 
der Liste. „In vier Jahren schafft man 
wenig“, sagt sie, „die Zeit ist unheim-
lich knapp.“ Es gebe noch eine Reihe 
neuer Ideen, die sie gern mit einbrin-
gen würde. Geht das also? Ist der 
Pfarrgemeinderat nicht nur dem Sta-
tut nach, sondern auch „in Echt“ der 
Ort, an dem mitgestaltet werden 
kann? Schließlich ist das böse Wort 
vom „Würstchenbratausschuss des 
Pfarrers“ nicht ohne Grund mal in die 
Welt gekommen. „Nein“, sagt sie und 
setzt sich gerade, „das sind wir nicht!“ 
Erstens könne sie sich nicht daran er-
innern, dass der Pfarrer mal was zum 
Abnicken mitgebracht hat, zweitens 
sei er „ein ganz normales PGR-Mit-
glied. Und so sieht er sich auch selbst.“ 
Das Bad Wildunger Gremium arbeite 
sehr wohl inhaltlich. Aktuell ist es da-
bei, einen Gesprächskreis zum Thema 
„Religiöse Kindererziehung“ zu initi-
ieren. Der Anlass kommt einem ziem-
lich bekannt vor: Im Gottesdienst sind 
immer weniger junge Familien zu se-
hen. Dass die nicht mehr kommen, 
kann viele Gründe haben, aber denen, 
die als Eltern Schwierigkeiten mit der 
Glaubensweitergabe haben, wollen 
sie ein Angebot machen. „Die Kom-
munionkinder können ja heute nicht 

einmal mehr das Vaterunser, sie wis-
sen gar nicht, was Beten ist“, erzählt 
Freitag-Schickram, „die Eltern geben 
ihren Kindern gar nicht die Möglich-
keit, sich damit zu entlasten.“ Sie 
selbst hat immer mit ihren Kindern 
abends gebetet, frei formuliert, sie ist 
mit ihnen möglichst immer in diesel-
be Kirche gegangen, damit das alles 
ganz selbstverständlich war und sie 
sich in dieser Kirche und in diesem 
Glauben zu Hause fühlen konnten. 

Das wirkt bis heute nach. Nicht alle 
wohnen noch in Bad Wildungen; 
wenn sie sonntags da sind und bei den 
Ministranten ein Platz frei ist, dann 
springen sie ein. Moment mal! Kurzer 
Exkurs: Wie, wenn noch ein Platz frei 
ist? Soll das heißen, dass jeden Sonn-
tag genug Ministranten da sind? Sie 
nickt: „Mindestens fünf.“ Alles klar, 
das hatte man sich unter Diaspora so 
nicht vorgestellt. Nun gut, zurück 
zum PGR. Obwohl die Pfarrei St. Li-
borius schon jetzt eine ziemlich große 
Fläche umfasst und eine zweistellige 
Zahl an Orten und Ortsteilen dazuge-

hören, steht auch für den nächsten 
und vielleicht für den übernächsten 
Pfarrgemeinderat das Thema Pasto-
raler Raum an. Bad Wildungen und 
Waldeck werden einen solchen Raum 
bilden. Dieses Konstrukt sei natürlich 
„von oben“ verordnet worden, aber 
das hindere sie am Engagement nicht, 
sagt Annelie Freitag-Schickram. Im 
Gegenteil: „Das ist doch gerade reiz-
voll, da jetzt mitzumachen.“ Nur so 
könne man gestalten und Freiräume 
nutzen, die sich ergäben. „Wenn ich 
sage, ich mach mit, kann ich das be-
einflussen“, sagt sie. Und so kandi-
diert sie im November noch mal. „Drei 
Stimmen hab ich schon“, erzählt sie 
und lacht, die hat sie beim Pfarrfest 
eingesammelt. Aus dem aktuellen 
PGR werden Mitglieder ausscheiden, 
trotzdem gab es bereits im September 
einen Kandidaten mehr als nötig. Wie 
hoch die Wahlbeteiligung sein wird, 
vermag sie nicht zu sagen. Aber, sagt 
sie, wer sie wähle und sich für die Sa-
che interessiere, der gebe ihr ein Man-
dat. Und es komme im Übrigen auch 
gar nicht so selten vor, dass Leute aus 
der Gemeinde ihr Ideen mitgäben. Die 
nimmt sie gern auf, denn: „Ich bin ja 
nicht für mich da.“  (-berg)

∆ Die Eltern  
geben ihren Kindern 
gar nicht die Möglich-
keit, sich im Gebet zu 
entlasten. √
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Seit dem 1. August dieses Jahres 
ist Markus Gudermann Leiter der 
beiden Pastoralverbünde Warstein 
und Möhnetal, die 2019 zum 
Pastoralen Raum Warstein werden 
sollen. Da ist manches noch neu. 
Wie die Glastüren in der Kirche 
aufgehen zum Beispiel oder wie 
viele Pfarrgemeinderäte „in sei-
nem Revier“ gewählt werden.

„Moment, da muss ich mal zählen“, 
sagt er und streckt einen Finger nach 
dem anderen in die Luft. Aha, also gibt 
es keinen Gesamtpfarrgemeinderat? 
„Nein, den gibt es nicht.“ Das habe 
man schon vor längerer Zeit bespro-
chen und sich im Sinne des Subsidiari-
tätsprinzips dagegen entschieden. 
„Wir wollen die Orte stärken, Kirche 
baut sich von unten auf“, sagt er und 
kommt derweil auf sieben PGRs. Sie-
ben PGRs, das sind rund 60 Kandida-
tinnen und Kandidaten. Etwas mehr 
als die Hälfte, so schätzt er, sind schon 
jetzt im Amt. Ergo: Der andere Teil 

muss neu gefunden werden. Das laufe 
im Augenblick „etwas schleppend“. 
Die kirchliche Gesamtsituation macht 
es anscheinend den Leuten auch in 
Warstein und seinen Ortsteilen nicht 
ganz einfach, sich sozusagen ins ka-
tholische Schaufenster zu stellen. 
Für ihn, den Pfarrer, ist der PGR ein 
wichtiges Gremium. Nun muss man 
wissen, dass Gudermann von 2000 bis 
2006 Diözesanpräses der Katholi-
schen Landjugendbewegung (KLJB) 
war. Das hat ihn in seinem Rollenver-
ständnis und im Umgang mit Laien in 
Verantwortung geprägt. „Im Vorstand 

„Nicht ohne die Gremien“
Wie ein Pfarrer den Pfarrgemeinderat sieht

 Foto: Claudia Auffenberg
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war ich immer nur einer.“ Das ist im 
PGR natürlich ein bisschen anders, da 
liegen die Verantwortung und die öf-
fentliche Aufmerksamkeit unterm 
Strich mehr auf ihm, aber er will in 
dieser Haltung – „einer unter ande-
ren“ – mit den Gremien arbeiten. „Es 
wird nichts ohne die Gremien ent-
schieden“ sagt er, sie seien wichtige 
Berater.  
Zur Kandidatenfindung standen in 
den Warsteiner Kirchen die kleinen 
Boxen mit den gelben Arbeitshand-
schuhen drauf, in die die Gemeinde-
mitglieder Vorschläge einwerfen 
konnten. Jeder, dessen Name sich dar-
in fand, wurde gefragt, ob er oder sie 
zur Kandidatur bereit sei. Unauffällig 
aussortiert wurde im Vorfeld nie-
mand? „Nein!“, betont Gudermann, 
obwohl er durchaus gewisse Vorstel-
lungen davon hat, was jemand mit-
bringen sollte, der im PGR mitarbei-
ten möchte. „Er oder sie sollte sich mit 
der Gemeinde, mit dem Pastoralver-
bund verbunden fühlen, er sollte sich 
mit der Kirche vor Ort identifizieren, 
und er sollte über die eigenen Grenzen 
hinausdenken. Er sollte bereit und in 
der Lage sein, an Strukturen zu arbei-
ten und: sich dabei geistlich orientie-
ren.“ Diese Zugabe ist es wohl, die am 
Ende das Gremium ausmacht. Es geht 
eben nicht um ein Organisationsteam, 
es geht nicht zuerst ums Machen, son-
dern es geht um die Frage, was die Kir-
che Jesu Christi vor Ort braucht und 
deren Menschen, um den Glauben zu 
leben. Gudermann hofft auf Men-
schen, die ihr Leben auf Jesus Christus 
ausrichten. Ein hoher Anspruch, vor 
dem aber niemand Angst haben muss, 
auch die nicht, die es so niemals for-
mulieren würden. Die vielleicht erst 
recht nicht. Er erinnert sich an eine 
PGR-Klausur, „bei der haben wir uns 
nur unsere Glaubenswege erzählt, 
und das war sehr erhellend“. Er sagt 
„erhellend“, was ein wenig nüchtern 
klingt, aber wenn man in sein Gesicht 
schaut, sieht man, dass er eigentlich 
etwas anderes, etwas Größeres meint. 
Und man ahnt, dass ein Pfarrer ja 
nicht nur oben an der Spitze einer im-
mer komplexeren Struktur steht, son-
dern dass er auch Mensch und Christ 
ist, dass er auch Teil dessen ist, was 
diese Struktur zusammenhalten soll. 

„Für euch bin ich Bischof, mit euch 
bin ich Christ“, hat der hl. Augustinus 
einmal formuliert. Sind die Mitglieder 
eines PGR also auch in diesem Sinne 
wichtig, sind sie Brüder und Schwes-
ter in Christo? Ja, das seien sie, sagt 

Gudermann, das aber schwinde im 
großen Raum. „Das war früher mit 
nur einem PGR einfacher. Da war ich 
mit allen per Du.“ Und er lebte dort, 
wo die PGR-Mitglieder leben. Diese 
Lücke füllt nun immer mehr das Team 
der Hauptamtlichen. Deren Sitzungen 
sind der Ort, wo jemand wie Markus 
Gudermann über den Glauben und 
seine Zweifel reden kann, das sei je-
denfalls sein Wunsch. Schon jetzt be-
ginnen die Sitzungen mit einer Refle-

xion über die letzte Woche, da ist 
Platz für Persönliches.
Eine Reflexion soll auch die aktuelle 
Amtszeit der PGR beschließen. Neben 
einem Dank und der Wertschätzung 
sollen alle Gelegenheit dazu haben, 
die Sache für sich abzuschließen. Es 
wird dann auch Raum dafür geben, zu 
sagen, was gut und was schlecht war. 
Und es soll eine Art Paket für die neu-
en PGRs gepackt werden. Auf diese 
kommt die Bildung des großen Pasto-
ralen Raums zu, die für 2019 geplant 
ist. Intern läuft es bereits ganz gut. 
Die Gremien der bislang noch benach-
barten Pastoralverbünde kennen 
sich, es gab schon gemeinsame Aktio-
nen wie etwa die Nacht der offenen 
Kirchen in Warstein. Diese Art der Zu-
sammenarbeit erleben alle als Chan-
ce, aber es stehen auch schwierige 
Entscheidungen an, die Kritik nach 
sich ziehen werden. So ist es schon 
immer gewesen, sagt Gudermann und 
zitiert eine Erfahrung aus seiner 
Landjugendzeit: „Wer sich einsetzt, 
setzt sich aus.“  (-berg)

∆ Für euch bin 
ich Bischof, mit euch 
bin ich Christ. √
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Herr Prälat Dornseifer, unser Ge-
spräch findet kurz vor der Bundes-
tagswahl statt, die die Leute noch 
nicht so richtig in Schwung bringt. 
Zur PGR-Wahl sind es noch acht Wo-
chen. Wie ist da die Stimmung?

Dornseifer: Ich vermute, eher abwar-
tend, neugierig. Wir nehmen im Au-
genblick wahr, dass viele damit be-
schäftigt sind, Kandidatinnen und 
Kandidaten zu finden. Das ist aus un-
terschiedlichen Gründen schwierig. 
Im Augenblick erreicht uns der eine 
oder andere Antrag: Mal wird der 
Wunsch geäußert, die Wahl zu ver-
schieben, weil die Stelle des Leiters 
gerade unbesetzt ist und die mögli-
chen Kandidaten erst wissen wollen, 
mit wem sie zusammenarbeiten wer-
den. Oder einzelne Pfarreien möchten 
gemeinsam einen Pfarrgemeinderat 
bilden, weil beide allein nicht genü-
gend Kandidaten finden konnten.

Auf den Plakaten zur Wahl sind Hand-
werksutensilien zu sehen, das Motto 
lautet: „Jetzt staubt’s!“ Was ist damit 
gemeint?

Dornseifer: Man kann das sehr 
hemds ärmelig verstehen: „Wir legen 
los, und wo gehobelt wird, fallen auch 
Späne.“ Aber ich verstehe es eher so: 
Wir wollen etwas bewegen. Denn un-
abhängig von der Schwierigkeit, dass 

es mühsamer wird, Kandidatinnen 
und Kandidaten zu finden, sind wir 
doch umfänglich davon überzeugt, 
dass wir die Gremien der pastoralen 
Mitverantwortung brauchen – und 
zwar mehr denn je! Bei den Plakat-
motiven geht es also darum: Baustel-
le, Handschuhe, anpacken, loslegen, 
starten, damit wir die Gegenwart und 
die Zukunft der Kirche gemeinsam ge-
stalten können. 

Warum werden die Gremien „mehr 
denn je“ gebraucht?

Dornseifer: Die Zahl der Priester und 
der Gemeindeferent(inn)en wird 
spürbar zurückgehen – und das in 
 einem relativ kurzen Zeitfenster. So 
müssen wir miteinander überlegen, 
wie wir die Pastoral, also das kirchli-
che Handeln vor Ort, miteinander ge-
stalten können. Man kann sich nicht 
mehr auf das hauptamtliche Personal 
verlassen im Sinne von: „Die machen 
schon.“ Gerade auch in unseren länd-
lichen Räumen, die ja häufig sehr 
groß sind und viele alte Pfarreien um-
fassen, müssen wir mit den Menschen 
vor Ort überlegen: Wie kann da Kir-
che leben, wie kann der Glaube geteilt 
und vor allem weitergegeben werden? 
Dazu braucht es Menschen, die ande-
re mitnehmen. Im Bistum laufen eini-
ge Projekte, wo wir gucken, wie wir 
Menschen in einem lokalen Bezug 

stärker als bisher in die Verantwor-
tung nehmen. 

Im Zukunftsbild heißt es, dass die 
Gremien an ihre Grenzen kommen. 
Können Sie jemandem, der jetzt kan-
didieren möchte, noch sagen, worauf 
er sich einlässt?

Dornseifer: Wir müssen da vor allem 
ehrlich bleiben. Ich halte wenig da-
von, jemanden so zu motivieren: 
„Kandidier mal, das ist nicht so viel.“ 
Das haben wir in der Vergangenheit 
leider oft gemacht. Wir müssen den 
Menschen klarmachen, wofür wir sie 
brauchen, wofür wir bewusst ihre Fä-
higkeiten brauchen. Wir stehen vor 
deutlichen Herausforderungen, und 
da brauchen wir Menschen, die mit 
ins Rad packen, auch solche, die unse-
ren missionarischen Auftrag, wie er 
im Zukunftsbild formuliert ist, wahr-
nehmen, d. h., Menschen überhaupt 
die Botschaft Jesu spüren zu lassen, 
sie hinzuführen, sie einzuladen. Denn 
Menschen, die suchen, brauchen ja je-
manden, mit dem sie reden können, 
der da ist, der zuhört, der ein Gesicht 
hat. Wir brauchen dieses personale 
Angebot von Seelsorge. Das wird im-
mer das Wichtigste bleiben, egal, wie 
sich die Strukturen verändern. Der 
Glaube braucht konkrete Gesichter 
der Menschen.

„Der Glaube braucht 
konkrete Gesichter“

Die diesjährigen Pfarrgemeinderatswahlen fallen in eine aufgewühlte 
Zeit. Dass die Kirche eine „ecclesia semper reformanda“, eine sich immer 
wieder erneuernde Kirche, ist, spüren viele derzeit geradezu körperlich. 
Claudia Auffenberg sprach mit dem Mann, der im Generalvikariat nicht 
nur für die Organisation der Wahlen, sondern auch für die Pastoral im 
Bistum insgesamt zuständig ist: Domkapitular Thomas Dornseifer, dem 
Leiter der Hauptabteilung Pastorale Dienste.  
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Die Gesichter werden möglicherweise 
jünger. Für die kommenden Wahlen 
ist das Wahlalter für das aktive und 
das passive Wahlrecht auf 14 gesenkt 
worden. 

Dornseifer: Richtig, das haben wir 
auch aufgrund der Motivation durch 
die Jugendverbände gemacht, die sehr 
viel Wert darauf gelegt haben. 

Dann könnten demnächst junge Leu-
te im PGR sein, die noch nicht gefirmt 
sind? 

Dornseifer: Ja, das könnte sein. Das 
ist aber kein Hindernis. Wenn wir 
heute mit den Gremien anfangen, die 
Pastoral zu gestalten, dann werden 
genau diese jungen Leute die Auswir-
kungen erleben. Wir gestalten es ja 
immer auch für die Generationen 
nach uns. Daher halte ich es für deut-
lich notwendig, die auch zu hören. Es 
kommt darauf an, wie ich die Pastoral 
verstehe: Glaube ich zu wissen, was 
die Menschen brauchen, oder ist es 
nicht deutlich angezeigter, in einen 
Dialog zu treten und zu hören: Was 
sind eure Vorstellungen von Kirche, 
von Gemeinde? Was, glaubt ihr, müs-
sen wir auf dem Fundament, auf dem 
wir stehen, tun, damit hier Kirche 
auch morgen und übermorgen noch 
lebendig ist? Und das geht nur unter 
der Beteiligung derer, für die und mit 
denen wir Kirche gestalten wollen. 

Ist nicht eigentlich ein Pfarrgemein-
derat eine ziemlich konfliktträchtige 
Konstellation? Auf der einen Seite die 
Hauptamtlichen, d. h. die theologi-
schen und pädagogischen Fachleute, 
auf der anderen die Ehrenamtlichen, 
die ja in der Regel nicht theologisch 
ausgebildet sind. Und die sollen nun 
einen hochkomplexen Veränderungs-
prozess miteinander gestalten. 

Dornseifer: Das ist mindestens eine 
Herausforderung! Die Konflikte ent-
zünden sich aber in der Regel nicht an 
theologischen Fragen, sondern an 
Veränderungen oder Abbrüchen. Der 
Pfarrgemeinderat ist natürlich der 
Ort, wo oft heiße Debatten stattfin-
den. Da geht es um Gottesdienstorte 
und -zeiten oder um Prozessionen. 

Ich erlebe schon eine grundsätzliche 
Zustimmung dazu, dass es so wie bis-
her nicht weitergehen kann, aber der 
Teufel steckt ja im Detail. Sobald man 
dann anfängt, konkrete Vorschläge zu 
machen, geht es oft um Verluste. Man 
muss Dinge konzentrieren, man muss 
manches eindampfen oder Modelle 
finden, die auch ohne den Priester 
 gehen. Auch eine Patronatsprozessi-
on zum Beispiel kann man ohne Pries-
ter gestalten, wenn sie denn wirklich 
einen Sitz im Leben hat. Das ist näm-
lich die entscheidende Frage: Was hat 
noch einen Sitz im Leben? Wir sehen 
ja – unabhängig von den Strukturen –, 
dass Dinge verschwinden, weil Men-
schen nicht mehr kommen, nicht 
mehr mitgehen. All das kommt zu-
ständigkeitshalber im PGR zusam-
men. Da muss man miteinander rin-
gen, wo man die Schwerpunkte neu 
setzen will. Bei einem Gesamtpfarrge-
meinderat, der inzwischen immer öf-
ter gewählt wird, geht es auch darum, 
das Ganze im Blick zu halten. Gerade 
im ländlichen pastoralen Raum mit 
vielen kleinen Gemeinden und vielen 
alten Traditionen muss man Lösun-
gen dafür finden, wie man die Vielfalt 
gestalten kann. Da dürfen die Mitglie-
der dann nicht ausschließlich Lob-
byisten für ihren Ort, für ihre Gemein-
de sein, sondern müssen auf das 
Ganze gucken. 

Worüber entscheidet eigentlich solch 
ein Gesamtpfarrgemeinderat?

Dornseifer: Der Gesamtpfarrgemein-
derat legt zusammen mit den 
Hauptamtlichen die pastoralen Lini-
en für den Pastoralen Raum fest. Im 
Moment entstehen in unserem Erz-
bistum Modelle, bei denen vor Ort, da, 
wo früher ein gemeinsamer Pfarrge-
meinderat war, Kirchen- oder Ge-
meindeteams gebildet werden, um 
den lokalen Bezug zu halten. Da wird 
eine Ordnung miteinander formuliert 
werden müssen, um zu klären: Wie 
können wir das gestalten – unter Be-
rücksichtigung einzelner Gemein-
den? Es darf nicht so laufen: Groß 
frisst Klein, oder der Stärkere ge-
winnt, der Schwächere zieht den Kür-
zeren. Da muss ausgewogen mitein-
ander geklärt werden, was möglich 

Zur Person
Thomas Dornseifer wurde 1961 in 
Siegen geboren. Das Studium der 
Katholischen Theologie und Phi-
losophie absolvierte er in Pader-
born und Bonn. 1987 empfing er 
die Priesterweihe. Seine erste  
Vikarsstelle trat er in der Pfarrei 
St. Pankratius in Gütersloh an, 
nach zwei Jahren wurde er dort 
Dekanatsjugendseelsorger. 1991 
übernahm Dornseifer Stellen als 
Vikar in Brakel und Pfarrvikar in 
Brakel-Riesel. Auch hier engagier-
te er sich als Dekanatsjugendseel-
sorger. 1994 wechselte er als  
Regionalvikar ins Östliche Ruhr-
gebiet. Gleichzeitig wirkte er als 
Seelsorger in Dortmund-Marten 
und als Pfarrverwalter in Dort-
mund-Brünninghausen. Von 1996 
bis 2001 war er Präses des Diö-
zesanverbandes der Katholischen 
Frauengemeinschaft und bis 1999 
Subsidiar in der Pfarrei St. Diony-
sius in Altenbeken-Buke.
Zum 1. Dezember 1999 wurde 
Thomas Dornseifer zum Domvi-
kar am Hohen Dom zu Paderborn 
ernannt, im Januar 2002 erfolgte 
die Ernennung zum Wirklichen 
Geistlichen Rat. Zur selben Zeit 
übernahm er den Vorsitz des  
Diözesan-Caritasverbandes Pa-
derborn. 2002 ernannte Papst Jo-
hannes Paul II. Dornseifer zum 
Päpstlichen Ehrenkaplan (Mon-
signore). Erzbischof Hans-Josef 
Becker berief ihn 2003 zum Dom-
kapitular. Seit Dezember 2004 lei-
tet er im Erzbischöflichen Gene-
ralvikariat die Hauptabteilung 
Pastorale Dienste. Zeitgleich 
übernahm er das Amt des stell-
vertretenden Generalvikars.
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ist. Das bedeutet zu gucken: Was kön-
nen wir selber machen? Es geht um 
die Frage: Was ist mir mein Dorf, mei-
ne Gemeinde wert?

Was erwarten Sie als Bistumsleitung 
von jemandem, der im Pfarrgemein-
derat mitarbeitet?

Dornseifer: Dass er oder sie eine gro-
ße Offenheit mitbringt, eine Kompro-
miss- und eine Konfliktfähigkeit, um 
miteinander den nicht ganz einfachen 
Weg in der Zukunft anzupacken. Als 
PGR-Mitglied muss ich zum Beispiel 
damit umgehen können, morgens 
beim Bäcker beschimpft zu werden, 
weil ich zu denen gehöre, die für die 
neue Gottesdienstordnung gestimmt 
und die eine oder andere Eucharistie-
feier gestrichen haben. Ich bin ja Teil 
dieser Gemeinde, ich lebe dort. Mit 
dieser Art von Kritik setzt sich ja jeder 
Kommunalpolitiker auch auseinan-
der. Das muss man denen, die kandi-

dieren, ehrlich sagen. Man muss ih-
nen wirklich reinen Wein einschenken 
und klar sagen: Wir haben da schwie-
rige Fragen vor der Brust, die müssen 
wir um unseres Raumes, unserer Ge-
meinde willen gemeinsam lösen. 

Im Zukunftsbild steht, dass auch von 
den Ehrenamtlichen „Professionali-
tät“ erwartet wird. 

Dornseifer: Die ist vielfach vorhan-
den! Ich bin im Augenblick viel unter-
wegs und übergebe in den Gemeinden 
und Räumen fertige Pastoralverein-
barungen. Dort begegnet mir in den 
Steuerungsgruppen schon ein sehr 
hohes Maß an Professionalität. Da 
sind Leute, die aus ihren beruflichen 
Bezügen oder aus ihrer familiären 
Verantwortung sehr wohl Kompeten-
zen haben. Es gilt einfach, diese Leute 
zu motivieren. Unser Problem ist oft 
eher, Leute zu motivieren und ihnen 
dann auch wirklich die Verantwor-

tung und die Gestaltungsfreiheit zu 
überlassen. Denn ich kann natürlich 
nicht Leute motivieren, sich einzu-
bringen, und anschließend sage ich 
ihnen, wie ich gern hätte, dass sie es 
machen sollen. Ein Pfarrgemeinderat, 
der nur die Ideen eines hauptamtli-
chen Teams abnickt, ist wenig moti-
vierend. 

Aber der Eindruck ist doch oft genau-
so: Der Pfarrgemeinderat ist eher eine 
Art „Laberbude“. 

Dornseifer: Da ist natürlich die Wahl-
beteiligung oft ein Problem. Wenn 
nur sehr wenige Gemeindemitglieder 
wählen gehen, dann stellt sich für die 
Kandidaten die Frage, ob die Wichtig-
keit dieses Gremiums in der Gemein-
de überhaupt gesehen wird: Welche 
Rückendeckung habe ich eigentlich? 
Deswegen versuchen wir mit Plakat-
aktionen etc., die Wahlbeteiligung zu 
erhöhen. Das ist für mich neben der 

Die Bistumsleitung auf der Bühne beim Diözesanen Forum (von links): Prälat Thomas Dornseifer, Moderatorin 
Jutta Loke, Generalvikar Alfons Hardt, Erzbischof Hans-Josef Becker, Msgr. Dr. Michael Bredeck und Moderator 
Tom Hegermann Foto: Throenle / pdp
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mangelnden Gestaltungsmöglichkeit 
ein Knackpunkt. 

Sie haben eben geschildert, was Sie 
von den PGR-Mitgliedern erwarten. 
Was dürfen umgekehrt die PGR-Mit-
glieder von Ihnen erwarten?

Dornseifer: Unsere Aufgabe muss es 
sein, Menschen Hilfen an die Hand zu 
geben. Wir haben zwar schon seit vie-
len, vielen Jahren – über die alten 
Seelsorgeregionen, später über die 
Dekanate – ein vielfältiges Unterstüt-
zungssystem aufgebaut, aber da müs-
sen wir reinschauen und uns fragen: 
Passen die Formate noch auf die ver-
änderten Anforderungen? Und wir 
müssen den Menschen helfen, ihre 
Verantwortung wahrzunehmen. Das 
kann heißen, wir vermitteln bei Kon-
flikten, das muss aber auch heißen 
–  und dazu motiviert und mahnt uns 
das Zukunftsbild ja auch –, die Leute 
vor Ort ernst zu nehmen und als Bis-
tumsleitung nicht alles besser zu wis-
sen. Ehrlich gesagt: Das ist oft ein Ritt 
auf der Rasierklinge. Denn der Bi-
schof muss sich immer auch um die 
Einheit der Kirche sorgen. Es gibt 
Rahmenbedingungen, die wir einhal-
ten müssen. Es ist wie bei einer 
Bowlingbahn: Die Kugel hat relativ 
viel Freiraum, aber trotzdem gibt es 
außen Grenzen. Die brauchen wir 
auch, sonst wird Kirche so individu-
ell, dass wir am Ende das, was Jesus 
Christus uns gestiftet hat, verlieren. 
Das durchzuhalten ist nicht ganz 
leicht. Manchmal kollidieren die Er-
wartungen vor Ort mit dem Gesamt-
rahmen, für den muss ein Bischof 
eben auch Sorge tragen. 

Wenn Konflikte in der Öffentlichkeit 
gelandet sind, entsteht oft der Ein-
druck, dass „Paderborn“ grundsätz-
lich hinter dem Pfarrer steht. Ist das 
so? 

Dornseifer: Nein! Das möchte ich 
deutlich verneinen. Unser Ansinnen 
ist es, entstehende Konflikte mög-
lichst frühzeitig zu bearbeiten. Mit 
dem Teilprojekt Beschwerdemanage-
ment aus dem Zukunftsbild gehen wir 
da schon gute Wege. Wenn erst das 
Bistum handeln muss, dann hat das 

alles schon eine so lange Vorgeschich-
te, und die Spurrillen des Karrens 
sind schon so tief, dass er kaum noch 
wieder herauskommt. Aber ich möch-
te wirklich verneinen, dass wir auto-
matisch nur den Pfarrer stützen. Wir 
hören beide Seiten, und das dauert 
einfach. Viele sind ungeduldig, und 
wenn sie der Überzeugung sind, dass 
der Pastor was falsch gemacht hat, 
dann „muss der weg“. Diesen Automa-
tismus gehen wir allerdings so auch 
nicht. 

In der Politik wird so gehandelt. 

Dornseifer. Das stimmt, aber unser 
Weg ist das nicht. Wir nehmen uns die 
Zeit, die so etwas braucht. Man kann 
nicht in Schwarz und Weiß denken, 
ich muss mir schon die Mühe machen, 
die Grautöne herauszuarbeiten und zu 
gucken: Woran liegt es denn wirklich? 
Natürlich kann ein Bischof eine Stelle 
neu besetzen, aber wenn die Ursache 
nicht geklärt ist, ist das vielleicht gar 
keine Lösung. Deswegen sagen wir 
nicht von vornherein: Nur weil jemand 
Priester ist, hat er recht. Aber wir sa-
gen auch nicht: Der Pfarrgemeinderat 
hat recht. Ich habe 
noch keinen Konflikt 
erlebt, in dem nur 
eine Seite die Ver-
antwortung trägt. 
Was ich allerdings 
erlebe: Die Konflikte 
werden härter, der 
Ton wird rauer. Es 
braucht zunehmend 
Zeit, um sie vernünf-
tig aufzuarbeiten 
und einer guten 
 Lösung zuzuführen, 
die der Einheit  
dient. Grundsätzlich 
möchte ich aber sa-
gen: Konflikte müs-
sen sein. Wir müs-
sen konfliktfähiger 
werden, auch als 
Kirche. Nur weil ich 
Priester bin, habe 
ich nicht immer au-
tomatisch recht. Ich 
muss mir auch Din-
ge sagen lassen von 
Ehrenamtlichen, die 

mindestens so viel Verantwortungsbe-
wusstsein und sicher mindestens ge-
nauso viel Leitungskompetenz haben 
wie ich als Kleriker. Konfliktfähig 
muss ich sein. Wenn es um die Sache 
geht, dann halte ich Konflikte für nor-
mal. 

Und vielleicht sogar für fruchtbar?

Dornseifer: Ja, auch das. Wenn man 
wirklich um eine Sache ringt, kann 
man ganz sicher einen Weg finden, 
den alle gehen können, auch wenn der 
nicht die Ideallösung ist. Aber ich er-
warte da auch vom Pfarrgemeinderat 
bzw. vom Gesamtpfarrgemeinderat, 
dass er Entscheidungen in der Öffent-
lichkeit vertritt. Man wird natürlich 
immer Leute finden, die enttäuscht 
sind. Wir haben im Augenblick fol-
gende Schwierigkeit in der Pastoral: 
Menschen erfahren und begreifen zu-
nehmend, dass es so wie bisher nicht 
weitergeht, dass die weggebrochenen 
Strukturen der Vergangenheit auch 
nicht zu reanimieren sind. Wer das 
glaubt, macht sich selbst etwas vor. 
Aber für das Neue haben wir wenig 
konkrete Pläne. Niemand weiß im Au-
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50 Jahre 
Pfarrgemeinderäte 

Eine Erfolgsgeschichte, die weitergehen muss 

Wenn wir im November die Pfarrge-
meinderäte wählen, so blicken wir auf 
eine fünfzigjährige Geschichte zu-
rück. Und ich behaupte, dass dies eine 
Erfolgsgeschichte ist. 
Gleichzeitig werfen die Umbrüche in 
der Kirche aber auch Fragen auf: Wie 
soll künftig die Mitwirkung in Pfarrei-
en organisiert werden? Wie lässt sich 
die Berufung durch Taufe und Fir-
mung in neuen Formen der Mitwir-
kung und Verantwortung umsetzen? 
Die Pfarrgemeinderäte sind eine 
Frucht des II. Vatikanischen Konzils. 
Die gemeinsame Verantwortung aller 
Christen für die Sendung der Kirche 
wollte das II. Vatikanum auch institu-
tionell zum Ausdruck bringen. Aus 
diesem Grund hat das Konzil ange-
regt, beratende Gremien einzurich-

ten, „die die apostolische Tätigkeit der 
Kirche im Bereich der Evangelisie-
rung und Heiligung, im caritativen 
und sozialen Bereich und in anderen 
Bereichen bei entsprechender Zusam-
menarbeit von Klerikern und Ordens-
leuten mit den  Laien unterstützen“ 
(„Apostolicam Ac-
tuositatem“ Nr. 26).
Mehr als die Hälfte 
meines Lebens habe 
ich nun in unter-
schiedlichen Pfarr-
gemeinderäten mit-
gearbeitet, aktuell 
in St. Johannes 
 Baptist in Welschen 
Ennest, einer Dorf-
gemeinde im Süd-
sauerland. Seit fast 

zehn Jahren bin ich Vorsitzender des 
Diözesankomitees im Erzbistum Pa-
derborn, des Laiengremiums in unse-
rem Erzbistum. In all diesen Gremien 
habe ich Menschen erlebt, die das Le-
ben der Kirche und Gesellschaft aus 
christlicher Motivation mitgestalten. 

genblick: Wenn man es so oder so 
macht, ist das ein guter Weg. Auch als 
Leiter der Hauptabteilung Pastorale 
Dienste habe ich keine Rezepte. Wenn 
in den Pastoralen Räumen mit viel 
Engagement eine Pastoralvereinba-
rung erarbeitet worden ist, dann sage 
ich den Leuten immer ganz ehrlich: 
„Niemand weiß, ob das, was wir da 
versuchen wollen, wirklich funktio-
niert.“ Das macht ein Vorangehen 
mühsam. 

Eigentlich reden wir doch über dieses 
Thema schon sehr lange. Schon Ihr 
Vorgänger, Prälat Winfried Schwin-
genheuer, sagte mal bei einer Podi-
umsdiskussion: „Wir machen es auch 
zum ersten Mal.“ 

Dornseifer: Ja, das ist so! Es gibt keine 
Garantien, keine Verlässlichkeit. Ich 
sehe aber, dass viele Pfarrgemeinde-
räte sich mit großer Akribie ihrem 
Raum widmen, den genau analysie-
ren und sich dadurch ihr Blick weitet. 
Es geht ja nicht nur um den Sonn-
tags-10-Uhr-Hochamtskatholiken, 
sondern darum, zu schauen: Wer lebt 
eigentlich sonst noch hier? Wen gibt 
es, den ich aus anderen Bezügen, 
Sportverein etc., kenne, und wie könn-
te ich den motivieren, bei uns mitzu-
machen?

Ein anderes Problem ist die große Un-
gleichzeitigkeit in unserem Bistum. 
Wir haben Gebiete, da sind die Leute 
„seit Melchisedechs Zeiten“ katho-

lisch, und wir haben tiefe Diasporage-
biete. Die Probleme, um die vor Ort 
gerungen wird, sind sehr unterschied-
lich. In einer Diasporagemeinde sind 
z. B. die Fragen nach Gottesdienstor-
ten bzw. Fahrten dorthin überhaupt 
kein Thema. Aber zwei Sauerlanddör-
fer zu motivieren – und ich weiß, wo-
von ich rede, weil ich da groß gewor-
den bin –, mal drei Kilometer weiter 
ins Nachbardorf zu fahren, ist gele-
gentlich eine Herausforderung. 

Bei der Wahl werden ja auch Men-
schen aus unterschiedlichen Gründen 
ausscheiden. Was wird mit denen?

Dornseifer: Das können wir vom Bis-
tum aus natürlich nicht steuern, aber 

Das Diözesankomitee ist die Vertre-
tung der katholischen Laien aus den 
Pfarrgemeinderäten, Erwachsenen- 
und Jugendverbänden sowie den ka-
ritativen Fachverbänden. Ihm gehö-
ren 53 Mitglieder aus den Jugend- und 
Erwachsenenverbänden, den Caritasfachverbänden, 
den Pfarrgemeinderäten sowie fünf Einzelmitglieder 
an. Vorsitzende sind Annika Manegold (BDKJ) und 
Ansgar Kaufmann.
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ich hoffe – und weiß es auch –, dass es 
eine gute Kultur des Danksagens gibt. 
Dazu gehört für mich auch, diese Leute 
nicht ganz aus dem Blick zu verlieren. 

In der Wirtschaft gibt es die Empfeh-
lung, mit ausscheidenden Mitarbei-
tern sogenannte „Exit“-Gespräche zu 
führen, weil das Unternehmen so in 
gewisser Weise die Wahrheit hören 
oder mindestens wichtige Informati-
onen bekommen kann. 

Dornseifer: Das ist eine Empfehlung, 
die man gut geben kann: dass ein 
Pastoralteam oder auch der neue 
Pfarrgemeinderat sehr bewusst die 
ausgeschiedenen Mitarbeiter einlädt, 
wenn er mal die ganzen Formalitäten 

rund um die Konstituierung hinter 
sich hat. Man könnte auch die letzte 
Sitzung vor einer Wahl nutzen. Wir 
machen das z. B. im Priesterrat und 
im Diözesanpastoralrat so. Da bespre-
chen wir: Was ist in der abgelaufenen 
Amtszeit noch nicht weiter bearbeitet 
worden, was war aber Thema? So 
könnte ein Gremium gewissermaßen 
ein Paket weitervererben. In jedem 
Fall halte ich es für wichtig, die, die 
nicht mehr dabei sind, ehrlich zu fra-
gen: Was hat euch Freude gemacht? 
Wo war es mühsam, was habt ihr als 
demotivierend erlebt? Ich glaube, ge-
rade das müssen wir fragen: Was habt 
ihr als wenig ermutigend erlebt? Es 
geht ja nicht darum, Anklage zu erhe-
ben gegenüber dem Hauptamtli-

chen-Team oder anderen, sondern 
ehrlich zu gucken: Was ist nicht ge-
lungen – warum auch immer –, um 
den Nachfolgern die Möglichkeit zu 
geben, hier tätig zu werden. 

Letzte Frage: Gehen Sie eigentlich 
auch wählen?

Dornseifer: Oh ja! Ich gehöre ja hier 
in Paderborn zur Liborius-Pfarrei, in 
der ich seit 1996 lebe. Und obwohl ich 
natürlich nicht am Gemeindeleben 
teilnehmen kann, kenne ich doch die 
meisten Kandidaten. 

Der Autor
Ansgar Kaufmann ist 53 Jahre alt, 
stammt aus Wenden-Hillmicke, 
lebt seit vielen Jahren in Kirchhun-
dem-Welschen Ennest und ist Leh-
rer für Deutsch und Religion am 
Gymnasium Maria Königin in Len-
nestadt. Kaufmann ist ver heiratet 
und Vater von drei erwachsenen 
Kindern. Er ist seit acht  Jahren Vor-
sitzender des Diözesankomitees 
und war darüber vier Jahre im 
obersten Laiengremium der katho-
lischen Kirche, dem Zentralkomi-
tee der deutschen Katholiken 
(ZdK).

Wie sie dies tun, mit welcher tiefen 
inneren Überzeugung und mit wel-
chem großen Engagement, wie sie um 
den richtigen Weg der Kirche in die 
Zukunft ringen und wie sie manch-
mal auch ihre Ratlosigkeit und ihre 
Zweifel formulieren, beeindruckt 
mich immer wieder. Es bestärkt mich 
auch in der Meinung, dass die Pfarr-
gemeinderäte eine Erfolgsgeschichte 
sind. 
Die PGR-Wahlen im November 2017 
finden in einer Zeit statt, die geprägt 
ist von Umbrüchen und Neuorientie-
rungen an vielen Stellen in der Kirche. 
In unserem Erzbistum steht dafür vor 
allem das Zukunftsbild mit seinen 
neuen, kreativen Ideen und Aufbrü-
chen. Und auch in diesen Umbrüchen 
zeigt sich: Laien prägen das Gesicht 
der Kirche vor Ort. Laien vermitteln 
eine Kirche, die nah bei den Menschen 
ist. Zur Ehrlichkeit gehört aber auch, 
dass dies nicht überall in gleicher 
Weise gelingt. Die Pfarrgemeinderäte 
sind häufig in alten volkskirchlichen 
Vorstellungen verhaftet und lassen 
den nötigen Willen und die Fähigkeit 
zum Aufbruch und zur Neuorientie-
rung vermissen. 
Daher wird es in den nächsten Jahren 
nötig sein, neue Formen der Beratung 
und der Beteiligung an Entscheidun-

gen auszuprobieren, insbesondere, 
wenn die traditionelle Pfarrgemeinde 
durch eine Vielfalt von pastoralen Or-
ten und Gelegenheiten ergänzt und 
abgelöst wird.
Es wird aber auch in Zukunft Gremien 
geben müssen, die alte und neue Wege, 
den Glauben zu leben, initiieren und 
unterstützen. Dabei sollten diese stär-
ker als bisher auch gesellschaftspoliti-
sche Aufgaben wahrnehmen. Sie soll-
ten sich mit und für die Menschen im 
Sozialraum, in unseren Gemeinden, 
Dörfern und Stadtvierteln, einsetzen, 
so dass alle gut leben können. Es geht 
um die Gestaltung glaubwürdiger, dia-
logischer, gottverwurzelter Orte des 
Glaubens und Lebens.

In den nächsten vier Jahren kommt es 
darauf an, dass mehr Menschen mehr 
Verantwortung übernehmen für das 
Weiterleben des Glaubens in unserer 
Zeit. Ich möchte ausdrücklich dazu 
ermutigen, dass Pfarrgemeinderäte in 
eine neue Rolle, auch in Leitungsver-
antwortung, hineinwachsen und dass 
wir viele Menschen an den Beratungs- 
und Entscheidungsprozessen über 
die Zukunft der Kirche beteiligen. 
Dann können wir die „Erfolgsge-
schichte“ Pfarrgemeinderäte weiter-
schreiben. 
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Der Autor

Prof. Dr. Rüdiger Althaus lehrt Kirchen-
recht an der Theologischen Fakultät in 
Paderborn und ist zudem Vizeoffizial am 
Offizialat in Paderborn. 
Er wurde 1961 in Dortmund geboren. 
Nach seinem Abitur am Bert-Brecht-Gym-
nasium studierte er in Paderborn und 
Innsbruck und wurde 1987 zum Priester 
geweiht. Er war u. a. Pfarradministrator 
in Geseke, Pfarrvikar in Schlangen und 
Subsidiar in Salzkotten-Scharmede. Seit 
1989 ist er am Offizialat, dem kirchlichen 
Gericht. Im Jahr 2000 wurde er auf den 
Lehrstuhl für Kirchenrecht an der Theolo-
gischen Fakultät Paderborn berufen, seit 
2004 ist er zudem Mitglied des Metropoli-
tankapitels. 

Schon wieder eine Wahl – ein halbes 
Jahr nach der Landtagswahl in NRW 
und gerade mal sechs Wochen nach 
der Bundestagswahl! Diesmal der 

Pfarrgemeinderat. Zum 
Glück – oder leider – 

gibt es nicht schon 
wieder einen Wahl-
kampf, ein Fern-
sehduell … Man lebt 

halt in einer Demo-
kratie. 

Aber die Kirche ist doch keine Demo-
kratie? Was soll da eine Wahl?
Die Kirche unterscheidet sich ihrem 
Wesen nach von einer Demokratie. In 
einer Demokratie geht alle Gewalt vom 
Volke aus: Dieses bestellt die Man-
datsträger für die Parlamente, diese 
bilden die Regierung, die wiederum 
den Volksvertretern verantwortlich ist.
In der Kirche jedoch gibt es geistliche 
Gewalt, die im Weihesakrament über-
tragen wird. Früher hat man aus-
schließlich betont: Alle Gewalt geht 
von Gott aus, vermittelt durch die 
geistlichen Amtsträger: Bischöfe, 
Priester, Diakone. Aber: Spielt das Volk 
dabei keine aktive Rolle? Ist dieses nur 
passiver Adressat von Anweisungen?
Diese alte Gegenüberstellung von Kle-
rus und Volk entspricht nicht dem ak-
tuellen Kirchenbild. Das II. Vatikani-
sche Konzil hat deutlich gesagt: Gott 
führt seine Kirche durch den Hl. Geist. 
Die Kirche aber kann man nicht auf 
eine Hierarchie reduzieren, die dem 
Volk gegenübersteht; Hierarchie be-
deutet dem Wortsinn nach: heilige 
Ordnung, nicht absolutistische Herr-
schaft. Kirche ist vielmehr das Volk 
Gottes insgesamt, die Gemeinschaft 
von Glaubenden, und in dieser – nicht 
neben oder über ihr – besteht eine 
 hierarchische Grundstruktur. Kleri-
ker, kirchliche Amtsträger, sind zu-
nächst einmal selbst Glieder des Vol-
kes Gottes, Glaubende, die – wie jede(r) 
andere auch – Gott suchen, nach ihm 
streben, von seiner Gnade abhängig 
sind. In dieses Volk eingebunden, tra-
gen sie eine besondere Verantwor-
tung, wozu sie auch das Weihesakra-
ment befähigt: Sie sollen das Volk 
Gottes führen und leiten, es – und dar-

in jeden Einzelnen – mit der Barmher-
zigkeit Gottes vertraut machen. 
Aber das macht sie weder allwissend 
noch allmächtig. Vielmehr brauchen 
sie Helfer und Ratgeber, um den „Stall-
geruch der Schafe“ (P. Franziskus) bes-
ser wahr- und anzunehmen, d. h. die 
Lebensumstände, die Anliegen, Be-
dürfnisse und Sorgen derer, denen sie 
zu dienen haben, und um zu erfahren: 
Was tut diesen Menschen gut? Gremi-
en wie der Pfarrgemeinderat helfen, 
dies zu ergründen, gemeinsam nach 
Wegen zu suchen – Gremien, gebildet 
aus Gliedern des Volkes Gottes, in dem 
Gott mit seinem Geist wohnt. 
Die Arbeit in kirchlichen Gremien ist 
also zutiefst auch ein geistliches Ge-
schehen: Es geht nicht darum, welche 
Partei(ung) die stärkste ist oder in ei-
ner Kampfabstimmung eigene Ziele 
durchzusetzen. Es geht um wechsel-
seitiges Aufeinander-Hören, Ernstneh-
men, Abwägen, darum, gemeinsam 
nach Lösungen zu suchen: Wie können 
wir „vor Ort“ in unserem Glauben wei-
terkommen? Worauf kommt es an im 
Leben unserer Gemeinde, die ja ein 
kleiner Teil der Kirche ist? Auf Konzili-
en und Synoden spielte jahrhunderte-
lang eine wichtige Rolle, zu einer 
 „maior et sanior pars“ zu kommen, zu 
einer größeren und gesunden, gereif-
ten Mehrheit. Das ist etwas anderes, 
als dass ein „Pfarrherr“ ein Machtwort 
spricht oder man ihn kontrollieren 
muss.
Die Wahl zum Pfarrgemeinderat ist 
also nicht einfach die dritte in diesem 
Jahr, sondern Ausdruck des gemein-
samen Unterwegsseins aller Glauben-
den, mögen sie ein besonderes 
Dienstamt haben oder nicht. 

VON  Rüdiger Althaus

Demokratie in der Kirche
– wo bleibt der Hl. Geist?

 Foto: Krysmann
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PLAKAT 
„BOHRMASCHINE”

Pro Plakat ein Link?
Layout beinhaltet Plakatmotive aus Essen
Begrifflichkeiten der Gremeien sind unterschiedlich; was tun?

Bohr|ma|schi|ne; die; 
elektrisches Gerät zum 
Herstellen von Löchern; 
besonders geeignet zum 
Bohren dicker Bretter.

Kirche wählen!

kirche-waehlen.de

KIRCHE VOR ORT 
IST IM UMBRUCH.

JETZT 
STAUBT’S!

11. – 12. NOVEMBER 2017

© 2017 Mues + Schrewe GmbH Werbeagentur | www.mues-schrewe.de | 100 % Recyclingpapier

WAHLEN ZU 
DEN GREMIEN

16 KANDIDATENSUCHE MIT DEN SYMBOLEN DER WAHLPLAKATE

PLAKAT
„BOHRMASCHINE”
Eine gebrauchsfähige Bohrmaschine 
muss sowohl mit einem guten Motor 
als auch mit dem richtigen Bohrer aus-
gestattet sein. Der Bohrer und das 
 Material, das durchbohrt werden soll, 
müssen zusammenpassen. Dann eig-
net sich eine Bohrmaschine nicht nur 
zum Durchbohren dicker Bretter, son-
dern auch zum Bohren in Betonwände 
und ermöglicht so Verbindungen:
Wand / Haken / Bild 
Seitenteil Schrank / Holzdübel / Rück-
wand

IN UNSEREN GEMEINDEN 
WERDEN MENSCHEN GESUCHT,
die für gute Lebensgestaltung die 
Richtigen zusammenbringen und so ih-
ren Sendungsauftrag leben.

ES WERDEN MENSCHEN 
GEBRAUCHT, 
die Verbindungen und Netzwerke initi-
ieren können und wollen.

ES IST GUT, MUTIGE ZU FINDEN,
die Berge zwar nicht versetzen kön-
nen, es allerdings wagen, sie zu durch-
bohren, und so ganz neue Wege und 
Perspektiven ermöglichen.

Die Hirten sollen den Geruch der Schafe annehmen, so versteht Papst Franziskus die Hierarchie in der Kirche. 
 Foto: cyooh / photocase
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Kleine Geschichte des 
Pfarrgemeinderates im 
Erzbistum Paderborn1

Reichsdeputationshauptschluss 
zu Regensburg: Säkularisierung 
und Enteignung der katholischen 
Kirche in Deutschland / äußere 
Schwächung und innere Stär-
kung der Kirche – von der Adels-
kirche zur Volkskirche

25.02.1803

Märzrevolution in Deutschland 
und Deutsche Nationalversamm-
lung in der Paulskirche in Frank-
furt a. M. (u. a. Rede-, Presse-, Ver-
sammlungs- und Vereinsfreiheit)

1848

In Mainz tritt die erste „General-
versammlung des katholischen 
Vereins Deutschlands“ zusam-
men – der 1. Deutsche Katholiken-
tag.

03.-06.10.1848

Umbenennung in „Generalver-
sammlung der Katholischen Ver-
eine Deutschlands“

1858

Das „Zentralkomitee der Katholi-
schen Vereine Deutschlands“ 
wird gegründet.

1868

„Kulturkampf“ in Deutschland 
gegen die katholische Kirche; ka-
tholische Vereine sind davon we-
niger betroffen.

1871-1887

Das Gesetz über die Verwaltung 
des katholischen Kirchenvermö-
gens (Vermögensverwaltungsge-
setz) des Preußischen Landtags 
wird verkündet. Es bildet bis heu-
te die Grundlage für die Arbeit 
des Kirchenvorstandes.

24.07.1924

Französische Revolution

1789

1  Vorlage: Stephan Winzek,  
überarbeitet und ergänzt  
von Matthias Kolk.
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„Ordnung für den Aufbau der  
Laienmitarbeit im Erzbistum Pa-
derborn“, Bildung von Pfarraus-
schüssen, Dekanats-Katholiken-
ausschüssen, Bezirksräten und 
des Seelsorgerates

Anfang 1967

„Statut für die beratenden Gremi-
en der Mitverantwortung im Erz-
bistum Paderborn“ durch Erzbi-
schof Lorenz Jaeger: Errichtung 
der Pfarrgemeinderäte

01.08.1968

II. Vatikanum: Dekret über die 
Hirtenaufgabe der Bischöfe in der 
Kirche „Christus Dominus“: „Es 
ist sehr zu wünschen, daß in jeder 
Diözese ein besonderer Seelsorgs-
rat eingesetzt wird, dem der Diö-
zesanbischof selbst vorsteht und 
dem besonders ausgewählte Kleri-
ker, Ordensleute und Laien ange-
hören. Aufgabe dieses Rates wird 
es sein, alles, was die Seelsorgsar-
beit betrifft, zu untersuchen, zu 
beraten und daraus praktische 
Folgerungen abzuleiten.“ (Nr. 27)

28.10.1965

II. Vatikanum, Dogmatische Kons-
titution über die Kirche „Lumen 
Gentium“ – Die Kirche wird gese-
hen als „das Volk Gottes“ (2. Kapi-
tel) 
Die Laien haben „die Möglichkeit, 
bisweilen auch die Pflicht, ihre 
Meinung in dem, was das Wohl der 
Kirche angeht, zu erklären. ... Die 
geweihten Hirten aber sollen die 
Würde und Verantwortung der 
Laien in der Kirche anerkennen 
und fördern. Sie sollen gern deren 
klugen Rat benutzen, ihnen ver-
trauensvoll Aufgaben im Dienst 
der Kirche übertragen und ihnen 
Freiheit und Raum im Handeln las-
sen, ihnen auch Mut machen, aus 
eigener Initiative Werke in Angriff 
zu nehmen. ... Aus diesem vertrau-
ten Umgang zwischen Laien und 
Hirten kann man viel Gutes für die 
Kirche erwarten. In den Laien wird 
so der Sinn für eigene Verantwor-
tung gestärkt, die Bereitwilligkeit 
gefördert. Die Kraft der Laien ver-
bindet sich leichter mit dem Werk 
der Hirten. Sie können mit Hilfe der 
Erfahrung der Laien in geistlichen 
wie in weltlichen Dingen genauer 
und besser urteilen. So mag die 
ganze Kirche, durch alle ihre Glie-
der gestärkt, ihre Sendung für das 
Leben der Welt wirksamer erfül-
len.“ (Nr. 37)

21.11.1964

II. Vatikanum, Dekret über das 
Laienapostolat „Apostolicam Ac-
tuositatem“ 
„Die Laien mögen sich daran ge-
wöhnen, aufs engste mit ihren 
Priestern vereint in der Pfarrei zu 
arbeiten; die eigenen Probleme 
und die der Welt sowie die Fragen, 
die das Heil der Menschen ange-
hen, in die Gemeinschaft der Kir-
che einzubringen, um sie dann in 
gemeinsamer Beratung zu prüfen 
und zu lösen ...“ (Nr. 10) 
„In den Diözesen sollen nach Mög-
lichkeit beratende Gremien einge-
richtet werden, die die apostoli-
sche Tätigkeit der Kirche im Be-
reich der Evangelisierung und Hei-
ligung, im caritativen und sozia-
len Bereich und in anderen Berei-
chen bei entsprechender Zusam-
menarbeit von Klerikern und Or-
densleuten mit den Laien unter-
stützen. Unbeschadet des je eige-
nen Charakters und der Autono-
mie der verschiedenen Vereinigun-
gen und Werke der Laien werden 
diese Beratungskörper deren ge-
genseitiger Koordinierung dienen 
können. Solche Gremien sollten, 
soweit wie möglich, auch auf 
pfarrlicher, zwischenpfarrlicher 
und interdiözesaner Ebene ... ge-
schaffen werden.“ (Nr. 26)

18.11.1965

Sozial-liberale Koalition in Bonn; 
Willy Brandt wird Bundeskanzler 
und will „mehr Demokratie wa-
gen“.

1969
Gemeinsame Synode der Bistümer 
in der Bundesrepublik Deutsch-
land („Würzburger Synode“)

1971-1975
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Erzbischof Johannes Joachim De-
genhardt veröffentlicht diesen Be-
schluss; die darin enthaltenen  
Anordnungen werden Diözesan-
gesetz.

15.04.1976

Die Gemeinsame Synode der Bis-
tümer in der Bundesrepublik 
Deutschland nimmt in der 7. Voll-
versammlung den Beschlusstext 
„Verantwortung des ganzen Got-
tesvolkes für die Sendung der 
 Kirche“ an (er enthält eine „Rah-
menordnung für Strukturen der 
Mitverantwortung in der Diöze-
se“).

07.-11.05.1975

Erzbischof Johannes Joachim De-
genhardt setzt ein neues Statut 
der Pfarrgemeinderäte im Erzbis-
tum Paderborn in Kraft. Vier  
Monate später folgt eine neue 
Wahlordnung für die Pfarrge-
meinderäte.

18.02.1977

Das neue Kirchenrecht für die La-
teinische Kirche tritt in Kraft. 
„Wenn es dem Diözesanbischof 
nach Anhörung des Priesterrates 
zweckmäßig scheint, ist in jeder 
Pfarrei ein Pastoralrat zu bilden, 
dem der Pfarrer vorsteht; in ihm 
sollen Gläubige zusammen mit de-
nen, die kraft ihres Amtes an der 
pfarrlichen Seelsorge Anteil ha-
ben, zur Förderung der Seelsorgs-
tätigkeit mithelfen. Der Pastoral-
rat hat nur beratendes Stimmrecht 
und wird durch die vom Diözesan-
bischof festgesetzten Normen ge-
regelt.“ (Ca. 536)
Demgegenüber bekräftigen die 
Deutsche Bischofskonferenz und 
das Zentralkomitee der Katholi-
ken, dass der Pfarrgemeinderat in 
Deutschland sowohl Organ des 
Laienapostolates als auch Bera-
tungsgremium des Pfarrers ist.

1. Advent 1983

5. PGR-Wahl: „Wir brauchen einan-
der“

08.11.1981

4. PGR-Wahl: „Für eine lebendige 
Gemeinde. Ich mache mit“

30.10.1977

„Die Wende“: Die FDP stürzt Bun-
deskanzler Helmut Schmidt; Hel-
mut Kohl wird Bundeskanzler.

1982

3. PGR-Wahl: „Wählen, damit es 
richtig weitergeht“

24.03.1974

2. PGR-Wahl: „Alle sollen mitent-
scheiden“

14.03.1971

18 Pfarrgemeinderatswahlen | 29. Oktober 2017



PGR-Wahlen 2017

6. PGR-Wahl: „gemeinsam glauben 
– bewußt leben – konsequent han-
deln“

20.10.1985

7. PGR-Wahl: „Komm – geh mit.“

22.10.1989

9. PGR-Wahl: „Jede Stimme bringt 
Bewegung“

26.10.1997

Diözesanes Forum in Schwerte: 
Auftakt zur „Perspektive 2014“

30.10.2004

11. PGR-Wahl: „Mitstimmen – Ein-
wirken – Jetzt?!“

2005

Die neuen Pastoralen Räume wer-
den nach einem Beratungspro-
zess in den einzelnen Dekanaten 
umschrieben.

01.01.2010

12. PGR-Wahl: „Wählen Sie doch 
mal Kirche!“ Erstmals gibt es die 
Möglichkeit, im Pastoralverbund 
einen Gesamtpfarrgemeinderat 
zu bilden.

07./08.11.2009

Diözesanes Forum in Paderborn: 
Als Schwerpunkt der pastoralen 
Entwicklung der nächsten fünf 
Jahre wird das „Weiterleben des 
Glaubens“ umschrieben. Das Be-
wusstsein um die eigene, persön-
liche Berufung und Gottesbezie-
hung soll dabei eine besondere 
Rolle spielen („Pastoral der Beru-
fung“).

21.11.2009

10. PGR-Wahl: „Kirche lebt. Mit 
Dir.“

28.10.2001

„Wir sind das Volk“ – Öffnung der 
Berliner Mauer – friedliche Revo-
lutionen im Osten

09.11.1989

8. PGR-Wahl: „Die Basis muß stim-
men! Mitbauen an der Kirche von 
morgen“

31.10.1993
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13. PGR-Wahl: „Ein Kreuz – gren-
zenlose Möglichkeiten“

09./10.11.2013

14. PGR-Wahl: „Jetzt staubt’s! – 
Kirche vor Ort ist im Umbruch.“

11./12.11.2017

Pastoralwerkstatt im Erzbistum 
Paderborn: Es werden Empfeh-
lungen ausgesprochen, auf deren 
Grundlage die zukünftigen Rah-
menbedingungen der Pastoral im 

Erzbistum Pa-
derborn erar-
beitet werden.

26.-29.06.2013

Diözesanes Forum in Unna
29./30.09.2017

KIRCHE VOR ORT 
IST IM UMBRUCH.

JETZT 
STAUBT’S!

Kirche wählen!

kirche-waehlen.de

KANDIDATENSUCHE

Hand|be|sen; der; kleiner Besen 
mit kurzem Stiel zur einhändigen Nutzung; 
neu kehrt er besonders gut.

IDEEN UND ANREGUNGEN 3

„HANDBESEN”
Wenn mit einem Besen wie dem auf dem Bild nach
einer langen Schleifarbeit gefegt wird, hinterlässt er
sichtbare Spuren, ganz gleich, wie alt er ist. Ein alter
Besen andere Spuren als ein neuer.

EINE GEMEINDE BRAUCHT MENSCHEN,
die bereit sind, für, mit und durch Gott Spuren zu 
hinterlassen.

Sichtbare Spuren.
Spuren, die quer kommen.
Spuren, die Muster ergeben.
Spuren, die Zeichen von Reinigung sind.
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PGR-Wahlen 2017

Modellprojekt „Entwicklung der 
 ehrenamtlichen Mitverantwortung“
Die Entdeckung von unbekannten Meeren, von denen keine oder nur ungenaue Karten 
existieren, übernehmen am besten einige Kundschafter mit „Pioniergeist“. Von den Wegen, 
die sie zwischen Untiefen, Klippen und Meerengen hindurch finden, profitieren alle diejeni-
gen, die nach ihnen segeln und die neue Wege zu festen Routen werden lassen.

So lässt sich – bildlich gesprochen – 
das Anliegen eines Modellprojektes 
zusammenfassen. Konkret geht es 
hier aber nicht um Segeln und Schiffe, 
sondern darum, wie in Zukunft „eh-
renamtliche Mitverantwortung“ ge-
staltet werden kann.
Dass die Suche nach neuen Formen 
notwendig ist, wurde spätestens auf 
der Pastoralwerkstatt im Jahr 2013 
deutlich. Mehrere Empfehlungen, die 
von den Teilnehmern aufgeschrieben 
wurden, griffen die Verantwortung 
und Struktur von Gremien auf. Es 
wurde deutlich benannt: Es kann und 
soll nicht einfach alles so fortgeführt 
werden, wie es bisher war.
Die konkrete Beschreibung eines Mo-
dellprojektes ein Jahr später im Rah-
men des Zukunftsbildes 1 verknüpft 
das Anliegen mit Partizipation, die als 
Schlüsselthema künftiger Pastoral 
beschrieben wird. Die bestehenden 
(Gesamt-)Pfarrgemeinderäte, Pasto-
ralverbundsräte und Kirchenvorstän-
de sollen weiterhin eine wichtige Rol-
le spielen, aber um weitere Formen 
der Mitverantwortung ergänzt wer-
den.
Der Grund dafür liegt aber nicht nur 
in den Empfehlungen der Pastoral-
werkstatt. In den vergangenen Jahren 
wurden einige Studien veröffentlicht, 
die deutlich machen: Menschen enga-
gieren sich in Bereichen, die ihnen 
wichtig sind – und wenn die Rahmen-
bedingungen für sie passen und at-
traktiv sind. Durch berufliche Belas-
tungen steht aber weniger Zeit zur 
Verfügung, die deshalb sehr bewusst 
eingesetzt wird. Zunehmend mehr 

1   Zukunftsbild für das Erzbistum Paderborn, 
Anlage 1: Schritte zur Umsetzung, S. 28f.

Menschen engagieren sich zudem lie-
ber für ein begrenztes Projekt, statt 
sich auf längere Zeit an eine Aufgabe 
zu binden.
Die Idee war also, nach „Kundschaf-
tern“ zu suchen. Im Oktober 2016 
wurden in einem Brief an alle (Ge-
samt-)Pfarrgemeinderäte, Kirchen-
vorstände und Pastoralteams Vor-
schläge zu möglichen Wegen gemacht 
und zur Teilnahme am Modellprojekt 
eingeladen. Mittlerweile sind auf dem 
Weg:

∑   der Pastorale Raum Arnsberg
∑   der Pastoralverbund Balve-Hön-

netal
∑   die Pfarrei St. Elisabeth, Biele-

feld
∑   die Pfarrei St. Johannes Bapt., 

Neheim und Voßwinkel
∑   der Pastorale Raum Schmallen-

berg-Eslohe
∑   die Pfarrei St. Andreas, Velmede

Die Beteiligten vor Ort bringen in das 
Modellprojekt eigene Anliegen ein; 
grundsätzlich sollen aber Antworten 
auf folgende Fragen gefunden wer-
den: 
–  Unter welchen Bedingungen sind 

Menschen auch in Zukunft bereit, 
Verantwortung zu übernehmen? 
Wie kann das Engagement als Berei-
cherung erlebt werden – für den ei-
genen Glauben und die Gottesbezie-
hung und das Leben insgesamt? Wie 
können die Motivationen der Men-
schen aufgegriffen werden?

–  Wie kann unterstützt werden, dass 
Aufgaben den Fähigkeiten und Nei-
gungen der Menschen entsprechen? 
Wie kann ein Ehrenamt so gestaltet 
werden, dass es nicht zur Überlas-
tung wird? Das beinhaltet, eventuell 

Projekte zu beenden und Platz für 
Neues zu schaffen – obwohl das 
„doch schon immer der Pfarrge-
meinderat gemacht hat“.

–  Wie können wir als Christen Verant-
wortung für alle Menschen über-
nehmen und verhindern, dass wir 
uns „abkapseln“?

–  Welche Wege sind nötig und mög-
lich, um möglichst viele Menschen 
zu beteiligen?

–  Wie kann Selbstorganisation geför-
dert werden? Was braucht es dazu?

Antworten auf diese Fragen erschei-
nen besonders wichtig für die Gestal-
tung der Zukunft. In kommende 
 Weichenstellungen sollen die Erfah-
rungen aus dem Modellprojekt ein-
fließen. Ein spannender Weg – über 
den in der nächsten Zeit noch weiter 
informiert werden wird.
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Lünen-Horstmar. Erst einmal ankom-
men! Während Dekanatsreferent 
Ludger Büngener gemeinsam mit 
Wilhelm Kleimann Tische im Pfarr-
saal der Gemeinde Herz Mariä in Lü-
nen-Horstmar trägt, unterhält sich 
die Gemeindereferentin Rita Siewek 
mit den ersten Besuchern. An diesem 
Samstagvormittag trifft sich der 
Pfarrgemeinderat (PGR), dessen Vor-
sitzender Wilhelm Kleimann ist, noch 
einmal. Zum Ende ihrer Amtszeit 
möchten sich die acht Mitglieder dar-
über austauschen, was passiert ist, 
was sie erreicht haben und wie es wei-
tergehen soll. Ludger Büngener vom 
Dekanat Unna will sie dabei tatkräftig 
unterstützen und moderierte die Zu-
sammenkunft.

Wie gesagt: erst einmal ankommen. 
Das ist Ludger Büngener sehr wichtig. 
Deshalb sind die Stühle noch leer, die 
PowerPoint-Folie, die an eine Wand 
projiziert wird, beachtet niemand. 
Die Kaffeekannen schon. Jeder 
schenkt sich einen ein, locker stehen 
die Pfarrgemeinderatsmitglieder im 
Kreis. „Einer fehlt noch“, bemerkt der 
Vorsitzende Wilhelm Kleimann. Doch 
das stört nicht, alle haben sich an die-
sem Samstag Zeit genommen, keiner 
drängt zur Eile.
Schnell drehen sich die Gespräche um 
die Situation der Kirche nicht nur in 
Lünen, den Verlust von Relevanz und 
Einfluss. Ebenso schnell wird klar: 
Wer sich hier im Pfarrgemeinderat 
engagiert, möchte vor Ort sein Ge-

sicht zeigen, seine Begeisterung für 
den Glauben vermitteln.
Dekanatsreferent Büngener gefällt 
das. „Das hier ist kein bloßes Abhaken 
von Tagesordnungspunkten“, erklärt 
er. Deshalb der lockere Einstieg. Und: 
„Sie sind freiwillig hier, Sie sollen 
auch Spaß haben.“ Das passt, die acht 
PGR-Mitglieder sind sich ohnehin 
vertraut, die Atmosphäre ist ent-
spannt.
Ludger Büngener ist die Stimmung 
allerdings nicht nur hier im Pfarrsaal 
wichtig. Auch nach außen müsse man 
Spaß und Freude ausstrahlen, denn 
„das ist es, wie Kirche wahrgenom-
men wird“. Mit einem Vergleich, auf 
den man sicher nicht sofort kommt, 
machte er deutlich, was alles dazuge-

VON  Wolfgang Maas

Kirche vor Ort 
erlebbar machen

Mitglieder des Pfarrgemeinderates der Gemeinde Herz Mariä in Lünen zogen 
während einer Klausur Bilanz und blickten nach vorn

Die Mitglieder des Pfarrgemeinde-
rates Herz Mariä aus Lünen mit 
ihrem Vorsitzenden Wilhelm 
Kleimann (links) fanden während 
einer mehrstündigen Klausur viele 
Baustellen, aber auch Gelungenes. 
Dekanatsreferent Ludger Büngener 
(2. von rechts) moderierte. 
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hört. Man solle sich einmal die Toilet-
tenschilder in Pfarrzentren ansehen. 
Häufig ist der biedere Herr im Anzug, 
für den die Zeit in den 1980er-Jahren 
stehen geblieben ist, zu sehen. Das sei 
zu erwarten, quasi „old school“, wie 
es der Dekanatsreferent ausdrückte. 
Dagegen solle man sich mal ansehen, 
wie moderne Eventrestaurants „ihre 
Toiletten präsentieren“. Da wird mit 
Farben und neuartigen Symbolen ex-
perimentiert. Die Gruppe lacht auf. 
Doch sie verstehen, was Büngener 
meint: Auch durch das Auftreten 
kann man als Kirche die Menschen 
überraschen. „So modern ist Kirche?“ 
Wer so reagiert, mit dem könne man 
als gläubiger Christ ins Gespräch 
kommen.
Bevor es dann wirklich darum ging, 
das „Gelungene wertzuschätzen und 
die Baustellen zu benennen“, wollte 
der Dekanatsreferent wissen, warum 
die Anwesenden ihren Samstag für 
eine mehrstündige Klausur reservier-
ten. „Stellen Sie sich vor, eine gute 
Freundin ruft Sie an und will wissen, 
was an der Arbeit im Pfarrgemeinde-
rat Spaß macht“ – das war die Aufga-
be. Und tatsächlich kamen die Mit-
glieder kurz ins Grübeln. Schnell 
fielen Schlagworte wie „etwas errei-
chen“, „Gemeinschaft“, „Austausch“ 
oder auch ein Satz wie: „Es macht 
Spaß, wenn man sieht, dass man ein 
Fest organisiert hat und die Leute sich 
amüsieren.“ Oder um es mit den Wor-
ten vom PGR-Vorsitzenden Wilhelm 
Kleimann auszudrücken: „Ich will 
Kirche vor Ort wieder erlebbar ma-
chen.“

Aus diesem Grund haben sich die ins-
gesamt sechs Gemeinden im Pastora-
len Raum Lünen entschieden, keinen 
gemeinsamen Pfarrgemeinderat zu 
gründen. Und deshalb haben sich am 
Ende der über fünfstündigen Klausur 
alle dafür entschieden, sich wieder 
zur Wahl zu stellen. „Wenn wir einen 
eigenen Pfarrgemeinderat haben wol-
len, dann müssen wir auch einen 
gründen“ – so lautete das Motto.
Für Ludger Büngener hat sich der Tag 
gelohnt. „Sie wollten mit mir arbei-
ten.“ Und entsprechend hoch war 
auch die Zustimmung bei den 
PGR-Mitgliedern sowie dem Deka-

natsreferenten. Auch Wilhelm Klei-
mann ist zufrieden. Man habe viele 
Fragen intensiv diskutiert, es habe 
„kein allgemeines Geplänkel“ gege-
ben. Stattdessen halte man nun eine 
„Liste mit Baustellen“ und viele kon-
krete Ideen, wie der PGR vor Ort aktiv 
werden könne, in den Händen. „Wir 
haben etwa besprochen, wie wir Men-
schen für die Liturgie begeistern kön-
nen.“ Auch ein Engagement für eine 
Flüchtlingsunterkunft, die in direkter 
Nachbarschaft zur Gemeinde entste-
hen soll, ist angedacht.
Und so gingen alle motiviert und vol-
ler neuer Energie einer neuen Amts-
zeit entgegen – trotz einiger Schwie-
rigkeiten, die es auf dem Weg zum 
jetzigen Pastoralen Raum Lünen gab. 
Denn die Kommunikation habe nicht 
immer gut funktioniert – auch so eine 
Baustelle, die in den kommenden vier 
Jahren hoffentlich beendet wird.

Dekanatsreferent Ludger Büngener (links) im Gespräch mit dem PGR-Vor-
sitzenden Wilhelm Kleimann
 Fotos: Wolfgang Maas

In Ruhe ankommen und bei einer Tasse Kaffee locker ins Gespräch 
kommen – die Mitglieder des Pfarrgemeinderates Herz Mariä nahmen 
sich Zeit für ihre Klausur. 
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Nach der Wahl
• 1 Woche nach der Wahl (bis 19.11.2017): Veröffentli-

chung des Wahlergebnisses (§ 13 W.O.) Formblatt Nr. 11
• 2. Woche nach der Wahl (20.11. bis 26.11.2017):  

Möglichkeit zur Anfechtung des Wahlergebnisses  
(§ 13 W.O.)

• 3 Wochen nach der Wahl (bis 03.12.2017):  
vorbereitende Sitzung (§ 14 W.O.)• bis 6 Wochen nach der Wahl (bis 24.12.2017):  

konstituierende Sitzung (§ 14 W.O.)• bis 7 Wochen nach der Wahl (bis 31.12.2017):  
Bekanntgabe aller Mitglieder des neuen Pfarrgemein-
derats (§ 15 W.O.) Formblatt Nr. 12• bis 9 Wochen nach der Wahl (bis 14.01.2018):  

Wahlniederschrift und Zusammensetzung des 
Pfarrgemeinderats an das Dekanat und EGV  
(vgl. § 15 W.O.) Formblatt Nr. 13 Briefwahl: 

Etwa 6.000 Wählerinnen 

und Wähler haben 2013 die 

Möglichkeit der Briefwahl 

genutzt – Tendenz gegen-

über der Wahl 2009 stei-

gend. Briefwahlunterlagen 

sind im Pfarrbüro erhältlich!
• 1. In den Dekanaten werden in Zusam-

menarbeit mit den KEFB-Standorten 

Veranstaltungen angeboten, um die 

neuen Räte in ihrer Arbeit zu Beginn der 

Amtszeit zu unterstützen. Eine Einla-

dung dazu erfolgt im Januar 2018.

• 2. Die (Gesamt)Pfarrgemeinderäte 

wählen dekanatsweise eine Vertreterin/ 

einen Vertreter für das Diözesankomi-

tee, die Vertretung der kath. Laien aus 

den Pfarrgemeinderäten, Erwachsenen- 

und Jugendverbänden sowie den 

karitativen Fachverbänden. 

Zahlen:  2013 - 2017

490 (Gesamt)Pfarrgemeinderäte 

in Pfarreien und Pastoralverbün-

den 

Darunter:• 72 Gesamtpfarrgemeinderäte

•  13 Pfarrgemeinderäte in Gesamt-

pfarreien (die aus einer Fusion 

von mehreren Pfarreien hervor-

gegangen sind)• 405 Pfarrgemeinderäte

Die Wahl

• Wahltage 11./12. Novem-

ber 2017, Formblatt 7 + 8
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In vielen Gemeinden im Erz-
bistum Paderborn stand in 
den vergangenen Wochen 
eine Box in der Größe eines 
Schuhkartons, in die Vor-
schläge für Kandidatinnen 
und Kandidaten für die kom-

mende Pfarrgemeinderatswahl eingeworfen werden 
konnten. An sich ist das keine neue Idee, auch bei 
vorherigen Wahlen gab es an verschiedenen Stellen 
im Erzbistum Paderborn solche Boxen. Neu ist, dass 
sie zum ersten Mal zentral nach dem Vorbild eines 
der Plakate zur Wahl gedruckt wurde. Etwa 5000 Ex-
emplare wurden auf Anfrage hin den Gemeinden zur 
Verfügung gestellt.
Die Vorgeschlagenen müssen ihrer Kandidatur na-
türlich noch zustimmen. Es ist erfreulich, wenn am 
Ende viele Vorschläge in der Box finden und sich von 
den Vorgeschlagenen auch einige zur Kandidatur be-
reit sind. Davon unabhängig hat die Kandidatenbox 
noch eine wichtige Botschaft: Es ist nicht allein Auf-
gabe des Pastoralteams oder des Wahlausschusses, 
nach Kandidatinnen und Kandidaten Ausschau zu 
halten! Da der Pfarrgemeinderat ein Gremium der 
ganzen Pfarrei ist, sollten möglichst viele überlegen, 
welche Frauen und Männer für das Gremium in Fra-
ge kommen: entweder weil sie Erfahrung und Weit-
sicht mitbringen oder über besondere Sichtweisen 
und Fähigkeiten verfügen und so in dem Gremium 
Verantwortung übernehmen können. Je mehr darü-
ber nachdenken, desto eher kommen auch mögliche 
Kandidaten in Blick, die bisher im Gemeindeleben 
eher im Hintergrund agierten oder wenig in der Öf-
fentlichkeit standen.
So bringt die Box auch zum Ausdruck: „Wir alle sind 
Gemeinde!“ – So ist es auch auf der Box an der Seite 
zu lesen. Und: Es ist der (Gesamt-)Pfarrgemeinderat 
von allen, der am 11./12. November 2017 gewählt wird.

Zahlen:  2013 - 2017

Wahlbeteiligung: 6, 6% =  87.000 Katholikinnen und 
Katholiken haben gewählt Zum Vergleich: 2012 haben ca. 184.000 Katholikinnen 
und Katholiken den Sonntagsgottesdienst besucht. 
Etwa die Hälfte von ihnen hat sich demnach an der 
Wahl beteiligt!
Die Wahlbeteiligung fiel in den Dekanaten sehr unter-
schiedlich aus: Sie schwankt dort zwischen 4% und 
12%. Im ländlichen Bereich ist sie höher als im städti-
schen Kontext.
Es zeigen sich aber auch in einzelnen Pfarreien große 
Unterschiede: In einer Reihe von Pfarreien lag die 
Wahlbeteiligung über 30% (Spitzenwert: 56%). Wenn 
z.B. das Wahllokal nicht nur zum Gottesdienst, son-
dern auch zu anderen Anlässen (wie z.B. dem Martins-
zug) geöffnet wird, hat das großen Einfluss auf die 
Wahlbeteiligung.Andererseits gibt es auch Pfarreien, in denen die 
Wahlbeteiligung 2% und weniger betrug.

Mitglieder:

Gewählt wurden ca. 3700 Männer 

und Frauen

+ berufene und amtliche Mitglie-

der =  4600 Mitglieder. 

Durchschnittsalter: zwischen  

40 und 50 Jahren

62% Frauen

38 % Männer
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Blick über den Zaun
Engagierte Menschen gibt es auch anderswo

Der PGR ist ein Gremium, in 
dem Menschen ehrenamtlich 
Mitverantwortung überneh-
men. Solche Gremien und 
damit solche Menschen gibt 
es vielerorts. Wir haben über 
den Zaun geblickt und drei 
von ihnen gefragt: Warum 
machen Sie das?

Was ist Ihre Aufgabe im Bewohner-
beirat ?

Wir kümmern uns um alle Anliegen 
der Bewohnerinnen und Bewohner 
und tragen sie der Hausleitung vor. 
Das sind oft sehr konkrete Dinge, die 
unseren Alltag betreffen, zum Bei-
spiel, dass eine neue Brotsorte zu hart 
ist oder dass die Möbel auf der Terras-
se nicht mehr so schön sind. Alles, 
was uns an Verbesserungsvorschlä-
gen auffällt oder mitgeteilt wird, ge-
ben wir als Bewohnerbeirat weiter. 
Wir sind für die Atmosphäre hier im 
Haus mitverantwortlich. Alle vier 
Wochen treffen wir uns zur Sitzung, 
jemand von der Hausleitung ist im-
mer dabei, dort besprechen wir alles. 

Wie sind Sie ins Amt gekommen?

Ich bin von den Bewohnern in den 
Beirat gewählt worden, und dann hat 
mich der Beirat selbst zur Vorsitzen-
den gewählt. Das mach ich jetzt ein 
Jahr. Im kommenden Jahr wird wie-
der gewählt. 

Warum engagieren Sie sich dort?

Ach, erst mal konnte ich schlecht Nein 
sagen, als ich gefragt worden bin. Das 
konnte ich noch nie. Inzwischen, kann 
ich sagen, ist es auch eine schöne Auf-
gabe: Dass einem die anderen hier im 
Haus vertrauen, dass man was für sie 
tun kann, das ist eine schöne Sache. 

Irmtraud Brinker, Vorsitzende des Bewohnerbeirats im St.-Vincenz-Alten-
zentrum in Paderborn

Fo
to

: C
la

ud
ia

 A
uf

fe
nb

er
g

Foto: Peter Hermes Furian/ fotolia.de
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Wolfgang Dröpper, Mitglied im Presbyterium der evangelischen Kirchen-
gemeinde Attendorn

Was ist Ihre Aufgabe im 
Presbyterium ?

Das Presbyterium ist das Leitungs-
organ einer ev. Kirchengemeinde. Es 
verantwortet alle Bereiche der Ge-
meindearbeit. Es hat die Verantwor-
tung für die Finanzen, die Gebäude 
und das Personal einer Kirchenge-
meinde. Hier hat der (Bau- und Fi-
nanz-)Kirchmeister eine besondere 
Verantwortung. Eine der wichtigsten 
Aufgabe des Leitungsorgans ist es 
auch im Fall einer Vakanz den bzw. 
die neue Pfarrer/-in zu wählen, nach-
dem sich interessierte Theologinnen 
und Theologen beim Presbyterium 
beworben haben. Der Vorsitzende lei-
tet zusammen mit den gewählten 
Presbyterinnen und Presbytern und 
den Pfarrern, die geborene Mitglieder 
sind, die Sitzungen und führt die Be-
schlüsse aus. Ihm obliegt auch die Au-
ßenvertretung der Gemeinde. 

Wie sind Sie ins Amt gekommen?

Ich habe nach meiner Konfirmation 
in Duisburg im CVJM und in meiner 
Kirchengemeinde mitgearbeitet, vor 
allem in der Kinder- und Jugendar-
beit. Da lag es nahe, mich auch im Lei-
tungsgremium der Gemeinde zu en-
gagieren. Ich bin dann 1984 mit 
25  Jahren ins Presbyterium gewählt 
worden. Da es mich beruflich ins Sau-
erland verschlagen hat, musste ich 
mein Amt nach zwei Jahren wieder 
niederlegen. Als Religionslehrer bin 
ich in Attendorn schnell in Kontakt 
gekommen mit der ev. Kirchenge-

meinde. Die damaligen Pfarrer haben 
mich gefragt, ob ich mir vorstellen 
könnte, im Presbyterium mitzuarbei-
ten. Hier war es für mich besonders 
wichtig, als Religionslehrer auch in 
meiner Kirchengemeinde beheimatet 
zu sein. Seit 1988 bin ich Mitglied im 
Leitungsgremium, seit 1990 als Vor-
sitzender. Seitdem gab es sowohl 
„wirkliche“ Wahlen durch die Ge-
meindeglieder, es gab aber auch die 
Situation, dass genauso viele Kandi-
daten wie zu besetzende Stellen vor-
geschlagen waren und diese darum 
kirchenrechtlich als gewählt galten. 
Anfangs betrug die Amtszeit eines 
Presbyters acht Jahre, seit 2016 nur 
noch vier Jahre. Die Hoffnung ist, 
durch die Verkürzung mehr Gemein-
deglieder für das Amt zu gewinnen. 
Gewählt werden kann man mit 18 Jah-
ren, das Wahlalter ist 14 Jahre (nach 
der Konfirmation).

Warum engagieren Sie sich dort?

Ich engagiere mich jetzt seit mehr als 
30 Jahren in einem Presbyterium. Da-
bei ist es für mich wichtig, mich ein-
zubringen in die Leitung der Kirchen-
gemeinde, mit eigenen Ideen, und die 
Rolle einer Kirchengemeinde auch im 
Sozialraum einer Kommune zu stär-
ken. Letztlich motiviert mich natür-
lich mein christlicher Glaube für die-
ses Amt, ich fühle mich in die 
Nachfolge Jesu Christi gerufen. Aber 
man muss natürlich auch zugeben, 
dass ein solches Engagement viel 
Freizeit bindet. Da muss man auf sich 
selber aufpassen. 

PLAKAT 
„WINKELSCHLEIFER”

4 KANDIDATENSUCHE MIT DEN SYMBOLEN DER WAHLPLAKATE

Pro Plakat ein Link?
Layout beinhaltet Plakatmotive aus Essen
Begrifflichkeiten der Gremeien sind unterschiedlich; was tun?

Win|kel|schlei|fer; der; elektrisches Werkzeug 
zum Trennen und Schleifen; vielfältig geeignet 
für den letzten Schliff.

Kirche wählen!

kirche-waehlen.de

KIRCHE VOR ORT 
IST IM UMBRUCH.

JETZT 
STAUBT’S!

11. – 12. NOVEMBER 2017

© 2017 Mues + Schrewe GmbH Werbeagentur | www.mues-schrewe.de | 100 % Recyclingpapier

WAHLEN ZU 
DEN GREMIEN

PLAKAT
„WINKELSCHLEIFER”
Ein Winkelschleifer macht Staub, fei-
nen Staub, sowohl beim Trennen als 
auch beim Schleifen.
Ein Winkelschleifer macht aus der 
Oberfläche harten Holzes mit Hilfe der 
richtigen Schleifscheiben eine Fläche, 
die sich wie Seide anfühlt.

FÜR DAS GREMIUM WERDEN MEN-
SCHEN GESUCHT UND GEBRAUCHT,

–  die den Mut haben, sich im Blick auf 
die Zukunft ihrer Pfarrei von Dingen 
und alten, sehr lieb gewonnen Ge-
wohnheiten zu trennen.

–  die unbearbeiteten Materialien anse-
hen, was sie daraus schaffen können

–  die Hartes oder Sprödes so gestalten 
können, dass es sich weich und wohl-
tuend anfühlt
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Was ist Ihre Aufgabe als 
 Stadtrat ?

Als Mitglied des Stadtrates, in meinem 
Fall in der Stadt Hemer, bin ich an allen 
wesentlichen die Stadt betreffenden 
Entscheidungen beteiligt. Dazu gehört 
z. B. die jährliche Verabschiedung des 

Haushaltes, in dem festgelegt wird, mit 
welchen Einnahmen die Stadt rechnen 
kann und für welche Zwecke sie Geld 
ausgeben muss (z. B. wegen gesetzli-
cher Vorgaben) oder möchte. Letztlich 
müssen immer verschiedene Interes-
sen abgewogen werden, da die finanzi-
ellen Mittel nie für alles Wünschens-
werte ausreichen. Die Stadt muss dabei 
ihr Personal bezahlen, aber auch für 
die Ausstattung der Schulen sorgen. 
Der Unterhalt von Einrichtungen wie 
Bädern, Jugendzentrum und Bücherei 
ist ebenfalls immer ein Thema.
Ein großer Anteil der Kommunalpoli-
tik findet in den Ausschüssen statt, in 
denen Themen ausgiebiger bespro-
chen, vorberaten und teilweise ent-
schieden werden.
Ich selbst bin z. B. Vorsitzender des So-
zialausschusses. Hier geht u. a. um die 
Interessen von Senioren und Menschen 
mit Behinderung, aber auch um die 
Unterbringung und Integration von 
Flüchtlingen.

Wie sind Sie ins Amt gekommen? 

Der Stadtrat wird im Regelfall für fünf 
Jahre gewählt. Die verschiedenen Par-
teien (in meinem Fall die SPD) benen-
nen Kandidaten in den einzelnen 
Wahlkreisen bzw. Stadtteilen. Dann 
werden die Kandidaten mit den je-
weils meisten Stimmen in ihrem 
Wahlkreis direkt in den Stadtrat ge-

wählt. Aufgrund des Stimmenanteils 
der verschiedenen Parteien gelangen 
weitere Bewerber in den Stadtrat.

Warum engagieren Sie sich dort?
 
Ich wohne sehr gern in meiner Hei-
matstadt Hemer. Für mich war es da-
her eine wesentliche Motivation, über 
die Ereignisse in meiner Heimatstadt 
gut informiert zu sein und sie in ge-
wissem Umfang mitbeeinflussen zu 
können.
Daneben war ich schon immer ein po-
litisch denkender und interessierter 
Mensch.
Neben meinem Engagement im Pfarr-
gemeinderat meiner Kirchengemeinde 
war es für mich immer auch wichtig, 
die Entwicklungen in der politischen 
Gemeinde zu verfolgen. Dabei war es 
für mich nie ein Widerspruch, als Ka-
tholik in der SPD tätig zu sein.
Weniger schön oder manchmal auch 
frustrierend sind die finanziellen Ein-
schränkungen, nicht für alles Sinnvol-
le und Wünschenswerte ist genug 
Geld da. Da es auch in der Bevölke-
rung viele verschiedene Interessen 
gibt, ist es dann manchmal schwer, zu 
erklären, warum manche Ideen und 
Wünsche umgesetzt werden und an-
dere nicht.
Es ist aber in jedem Fall interessant 
und bereichernd, die Geschicke der ei-
genen Stadt begleiten zu können.

Stefan Stegbauer, Mitglied im Rat 
der Stadt Hemer
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•	Wirksame	Lernhilfen
•	Intensive	schulische
	 Förderung	(Gymnasium,
	 Realschule,	Hauptschule,
	 Sekundarschule)
•	Tagesinternat
•	Aktive	Freizeitgestaltung

•		Vielseitiges	Kulturprogramm
•	Zeitgemäße	religiöse
	 Erziehung
•	Kostengünstiger
	 Pensionspreis
•	Gute	Verkehrsanbindung
	 (BAB,	Bahn)

Fordern Sie unser Informationsmaterial an!
Collegium	Bernardinum
Leitung:	Präses	Michael	Lütkevedder	

Nordwall	26,	57439	Attendorn
Tel.	0	27	22	/	63	48	86-0

Fax	0	27	22	/	63	48	86-86
E-Mail:	info@collegium-bernardinum.de	•	www.collegium-bernardinum.de

Erzbischöfliches Internat für Jungen

Ausgereifte Antriebstechnik für den 
einwandfreien Betrieb von Geläut und 
Turmuhren – das ist unser Spezialge-
biet seit über 125 Jahren.

HEW ist Ihr kompetenter Partner rund 
um die Uhr:

Mechanische und elektronische 
Läutemaschinentechnik

Zifferblätter und Zeiger

Klöppel

Holzjoche

Glockenstühle aus Holz

Herforder 
Elektromotoren-Werke
Goebenstraße 106  
32051 Herford

Herforder 
Läutemaschinen

kirchentechnik@hew-hf.de
www.hew-hf.de
fon  (+49) 0 52 21 / 59 04 - 21
fax  (+49) 0 52 21 / 59 04 - 22

HEW – Läutetechnik auf hohem Niveau.

www.bonifatius-verlag.de

Heinrich Wullhorst

LEUCHTTURM ODER 
KERZENSTUMMEL?
Die katholischen Verbände in Deutschland

Kartoniert | 190 Seiten 
ISBN 978-3-89710-713-7

Bleiben die katholischen Verbände wichtige 
Leuchttürme in Kirche und Gesellschaft? Oder 
sind sie wirklich nicht mehr „aus dieser Zeit“, wie es 
der Essener Bischof Franz-Josef Overbeck im Mai 
2016 bei einer Veranstaltung in der katholischen 
Akademie „Die Wolfsburg“ formuliert hat?

Dieser Frage geht das Buch nach. Es blickt in 
die Geschichte, aber auch mutig nach vorne und 
zeigt: Die Verbände haben dieser Welt immer 
noch etwas zu sagen, sie müssen es nur profiliert 
und lautstark tun.

BONIFATIUS GmbH 
Karl-Schurz-Straße 26 | 33100 Paderborn 
Fon 05251 153-171 | Fax 05251 153-108
E-Mail verlag@bonifatius.de 

€ 14,90

Im Caritas Baby Hospital schenken wir Gesundheit – über 35.000 Mal im Jahr.

Jede Spende hilft!
IBAN DE32 6601 0075 0007 9267 55
www.kinderhilfe-bethlehem.de
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VON   Pfarrer Dietmar Röttger

Gemeinsam große Räume 
gestalten – ein Beispiel 
aus Frankreich
Wie geht Mitverantwortung und gemeinsame Gestaltung des kirchlichen Le-
bens vor Ort in großen Räumen? Dieses Thema begleitet Dietmar Röttger seit 
fast 20 Jahren. Damals gab es im Erzbistum noch Seelsorgeregionen, Röttger 
erlebte als Regionalvikar in der Seelsorgeregion Hochstift Paderborn die An-
fänge der Pastoralverbünde. „Von der versorgten zur mitsorgenden Gemeinde“ 
lautete damals die Leitidee. 2016 und 2017 war er als Kundschafter in den USA 
und in Frankreich, um zu schauen: Wie machen sie es dort? Von Palmsonntag 
bis Pfingsten hat er in der Pfarrei Saint-Jacques en Gâtine im französischen 
Erzbistum Poitiers mitgelebt. 

Das Erzbistum Poitiers hat im Jahr 
2014 die Diözese neu strukturiert und 
28 neue Pfarreien gegründet, der 

Großteil davon im ländlichen Raum. 
Meine Gast-Pfarrei umfasste dabei 
55  ehemalige Pfarreien in der Größe 

zwischen 100 und 10 000 Einwohnern 
(nicht Katholiken!). Das heißt, die 
Pfarrei hatte 55 Kirchen. In ihr arbei-
tete ein Team aus drei Priestern, zwei 
pensionierten Priestern, vier berufli-
chen Laienmitarbeiter(inne)n für Ka-
techese, Jugendarbeit und Kranken-
hausseelsorge und ganz vielen 
ehrenamtlichen Frauen und Män-
nern. Welche Form von Zusammenar-
beit braucht es da, damit der Glaube 
gelebt werden kann und lebendig 
bleibt bzw. wieder wird? Da es an die-
ser Stelle ja um Gremien geht, will ich 
mit diesem Fokus vier Punkte heraus-
stellen, die ich gesehen habe und die 
durchaus von Lebendigkeit zeugen.

1. Gelebter Glaube braucht Nähe zu 
den Menschen

Glaubensleben konkretisiert sich 
dort, wo die Menschen leben. Deswe-
gen gibt es im Erzbistum Poitiers so-
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genannte Communautés Locales 
(Ortsgemeinden, die je nach Größe ein 
bis vier Dörfer umfassen). In der Pfar-
rei Saint Jacques gab es davon 26. Die-
se werden jeweils von einer Équipe 
d’Animation Locale (einer örtlichen 
Gestaltungsgruppe) geleitet. Diese 
Gruppe besteht aus fünf Personen, die 
ein Stück „Kirche vor Ort“ darstellen 
und verantwortlich gestalten. Jeder 
dieser fünf steht für einen bestimm-
ten Bereich kirchlichen Handelns: das 
Gebetsleben, das karitative Tun, die 
Glaubensweitergabe, die materiellen 
Dinge, und das fünfte Mitglied ist der 
oder die Délégué pastoral, sozusagen 
der (die) Sprecher(in). Jedes Mitglied 
der Équipe hat wieder andere mit im 
Boot, die sich in ihrem Bereich enga-
gieren und überlegen, was vor Ort im 
Glaubensleben wichtig ist. Sie kennen 
die Menschen in ihrer Ortsgemeinde 
und geben der Kirche vor Ort ihr Ge-
sicht. Sie schlagen auch die Brücken 
zu den Priestern und den Mitgliedern 
des Pastoralteams. Diese Frauen und 
Männer wollen als Christen nach den 
eigenen Möglichkeiten und im Zu-
sammenwirken mit den Priestern Le-
ben im Glauben gestalten und Ge-
meinde bilden. Eine Kirche, die nahe 
bei den Menschen ist, wird hier nicht 
primär durch die Priester gelebt, son-
dern von jedem Christen, der für die 
Kirche einsteht. Deswegen erhalten 
diese Teams auch eine Beauftragung 
durch den Bischof.

2. Gelebter Glaube braucht Weite

Genauso wichtig wie die gelebte Nähe 
ist die Erfahrung, als Kirche im größe-
ren Zusammenhang verbunden zu 
sein. Kleine Gruppen haben die Ten-
denz, sich selbst zu genügen und als 
Satelliten unverbunden neben den 
anderen zu leben. Die größere Einheit 
in der gemeinsamen Sendung der Kir-
che, die sie von Jesus Christus erhal-
ten hat, wird in einer großen Pfarrei 
erfahrbar. In Poitiers wird diese Ver-
bindung dadurch gelebt, dass ein 
Pastoralrat aus den Vertretern der 
einzelnen Équipes d’Animation Lo -
cales gebildet wurde. Auch die Dele-
gierten der einzelnen Themenberei-
che treffen sich auf der Ebene der 
großen Pfarrei, um sich auszutau-

schen und sich gegenseitig zu bestär-
ken. Für manche Ausdrucksformen 
christlichen Glaubens ist es zudem 
gut, wenn man erlebt, dass man mit 
vielen Menschen im Glauben verbun-
den und auf dem gemeinsamen Weg 
der Jüngerschaft ist. In der Pfarrei 
Saint-Jacques wurde zum Beispiel der 
Abendmahlsgottesdienst am Grün-
donnerstag als gemeinsame Feier 
oder ein großer Pilgertag in der Pfar-
rei dazu genutzt, um diese Wirklich-
keit zu erfahren – jenseits von Sitzun-
gen des großen Pastoralrates.

3. Gelebter Glaube braucht bestän-
dige Erneuerung

In Bezug auf die Mitglieder der 
 Équipes d’Animation Locales gibt es 
im Erzbistum Poitiers die Regelung, 
dass ihre Amtszeit auf drei Jahre be-
grenzt ist und nur einmal verlängert 
werden kann. Der Gedanke dahinter 
ist, dass sich christliche Gemeinde im-
mer wieder darum bemüht, neue Men-
schen in die Nachfolge zu rufen. 
Gleichzeitig soll es etwa verhindern, 
dass Erbhöfe entstehen, die dann für 
gemeindliches Leben nicht mehr dien-
lich sind. Natürlich ist es auch in 
Frankreich nicht einfach, immer wie-
der neue Menschen zur Mitarbeit in 
Verantwortung zu finden. Ich habe 
aber erlebt, dass durch diese Regelung 
auch Menschen für diese Teams ange-
sprochen wurden, die bisher nur lose 

mit der Kirche in Verbindung standen. 
Es ist mutig, diese für Mitverantwor-
tung zu gewinnen, auch nicht immer 
von allen „Stammkatholiken“ akzep-
tiert, aber führt zu einer Erneuerung 
des Lebens. Eine Kirche, die  immer 
neu ruft, will wachsen. Ausscheidende 
Mitglieder haben die Gelegenheit, ein-
mal andere Felder für ihr christliches 
Engagement auszuprobieren.

4. Unsere Form der Wahl ist nur 
eine mögliche Form der Gremien-
gewinnung

Das Wahlsystem zu den Pfarrgemein-
deräten ist im deutschen Katholizis-
mus fest verankert, doch an vielen 
Stellen merken die Gemeinden aktuell 
die Grenzen dieses Systems in einer 
gewandelten gesellschaftlichen Situ-
ation. Da tut es gut, zu sehen, dass un-
ser Wahlsystem nur ein Weg in der 
Kirche ist, um zu lebendigen Gremien 
der Mitverantwortung zu kommen. 
Die örtlichen Teams im Erzbistum 
Poitiers werden nach Vorschlägen 
aus der Gemeinde und intensiver Be-
ratung in den Pastoralteams durch 
den Pfarrer in Verbindung mit dem 
Pastoralteam (zu dem auch Vertreter 
der Ehrenamtlichen gehören) gebil-
det. Dann erfolgte eine offizielle Ein-
führung. Jedes System hat seine Stär-
ken und Schwächen, aber es hilft, zu 
sehen, dass immer auch andere Lö-
sungen möglich sind.
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JAHRE40

Essener Adventskalender 2017
Für die Advents- und Weihnachtszeit mit Kindern

Der Mitmachkalender 
rund um Advent und 
Weihnachten für  
Kinder, Familien, Kitas 
und Grundschulen.
Geschichten, Lieder, 
Bastelideen für die 
ganz besondere Zeit  
im Jahr.

www.essener-adventskalender.de

JAHRE40
Ein großer leuchtender Stern zeigt den Hirten den Weg zur Krippe.

Miriam und David freuen sich auf Weihnachten.  

Was sie sich wohl wünschen?

www.essener-adventskalender.de
JAHRE

40

Auch dieses Jahr gibt es  

wieder das passende Malbuch!

Das Extra zum 

Kalender!

WeihnachtsWünsche

Herausgeber: Bistum Essen, Dezernat Pastoral

Den Essener Adventskalender 

(Preis 3,30 €/Ex. zzgl. Versandkosten) 

und das Malbuch „WeihnachtsWünsche“ 

(Preis 3,95 €/Ex. zzgl. Versandkosten) 

gibt es bei: 

borro medien gmbh,  

Wittelsbacherring 7-9, D-53115 Bonn,  

Tel.: 02 28/72 58-0, Fax: 02 28/72 58-1 89;  

www.essener-adventskalender.de

Auch hier erhältlich:

Bonifatius Buchhandlung

Paderborn: Tel. 0 52 51/153 142

Dortmund: Tel. 02 31/14 80 46

www.bonifatius.de


