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Liebe Leserin, lieber Leser, unter dem Eindruck der schweren Vertrauenskrise unserer
Kirche haben Katholikinnen und Katholiken
beschlossen, in einem Dialogprozess gemeinsam und gleichberechtigt über Glauben, Zukunft und Probleme der Kirche zu sprechen.
An diesem Dialogprozess haben sich auch junge Menschen aus dem Erzbistum Köln beteiligt.
Der BDKJ im Erzbistum Köln hat dazu alle in der Jugendarbeit und Schulpastoral tätigen Menschen eingeladen, über ihre Wünsche an die Kirche, über Herausforderungen, die diese meistern
muss, und über konkrete Handlungsschritte zu diskutieren.
Viele Menschen heute haben den Eindruck, dass Kinder und Jugendliche oft die Lehre und
Haltung der Kirche nicht mehr teilen und teilweise auch nicht verstehen. Sollte dem so sein,
bedarf es erst recht einer Offenheit und Verbindlichkeit über Themen zu diskutieren, die die
jungen Menschen bewegen, so dass sie sich mit ihren Freuden und Hoffnungen, [ihrer] Trauer
und Angst 1 in der Kirche wiederfinden können. Dabei geht es nicht um eine Polarisierung
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Gaudium et Spes 1

zwischen Basis und Kirchenleitung oder zwischen progressiv und konservativ. Vielmehr muss
die Kirche sich als Gemeinschaft der Gleichen verstehen, die auf Augenhöhe miteinander
sprechen, diskutieren und gemeinsame Ziele formulieren kann.2
Der Dialogtag hat genau dieses gezeigt. Es haben nicht nur Verbandsmitglieder miteinander
diskutiert, sondern auch PastoralreferentInnen, ReligionslehrerInnen und VertreterInnen von
Geistlichen Gemeinschaften. Dieser Tag hat gezeigt, dass die Kirche synodale Elemente braucht,
um den Reichtum der verschiedenen Charismen auszuschöpfen. Der Dialogtag war ein erster,
wichtiger Schritt, aber nur der Anfang, denn die Ergebnisse, Wünsche und Zukunftsvisionen
müssen nun mit konkretem Leben gefüllt werden. Dazu gibt diese Broschüre einige Anregungen.

2 Vgl. Lumen Gentium 32:
„…, so waltet doch unter allen
eine wahre Gleichheit in der
allen gemeinsamen Würde und
Tätigkeit zum Aufbau des Leibes
Christi. Der Unterschied, den
der Herr zwischen den
geweihten Amtsträgern und
dem übrigen Gottesvolk gesetzt
hat, schließt eine Verbundenheit
ein, da ja die Hirten und die
anderen Gläubigen in enger
Beziehung miteinander
verbunden sind.“

Wir legen hier weder eine systematische Arbeitshilfe für Pfarrgemeinderäte vor, die alle denkbaren
Aspekte abdeckt, noch ein Kompendium für eine umfassende Kinder- und Jugendseelsorge in der
Gemeinde. Zu beiden Themen gibt es gute Literatur, Beispiele davon finden Sie im Anhang. Was
Sie auf den nachfolgenden Seiten finden, sind acht Themen, die jungen, engagierten Menschen
in unserer Diözese hier und jetzt ganz aktuell am Herzen liegen. Die entsprechenden Beiträge
aus den Ergebnissen des erwähnten Studientages sind jeweils den Kapiteln vorangestellt und
geben so einen kleinen Einblick in den Diskussionsstand der Teilnehmenden unserer Diözese.
Längst nicht alle Themen sind primär jugendspezifisch, weil junge Menschen sich natürlich über
die eigene Lebenswelt hinaus auch über die ganze Kirche Gedanken machen.
Wir wünschen Ihnen eine anregende Lektüre und viel Freude beim Ausprobieren und Umsetzen
des einen oder anderen Impulses.

Herzlich, Ihr BDKJ-Diözesanvorstand
3
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Von Bedarf, Bedürfnis & Beziehung: Was junge Menschen brauchen

Junge Menschen brauchen:
Personal & Beziehung, Ehrenamt,
Geld, Räume, etc.
			

Na, das ist ja mal wieder typisch für die junge Generation, immer

dieses Anspruchsdenken – da startet das Heft, das Sie in Händen halten, gleich im ersten
Kapitel mit Wünschen, wenn nicht gar Forderungen. Stimmt, ist aber nicht schlimm, denn
tatsächlich beginnt jede Seelsorge zunächst mit dem ganzheitlichen Blick auf den konkreten
Menschen: Wer ist er und was braucht er? Um es mal platt zu sagen – wir alle sind heilsbedürftig, darum gibt es schließlich die Kirche. Wenn nun Kinder und Jugendliche auf die Frage, was
sie denn bräuchten, nicht gleich mit „Seelenheil“ antworten, sondern mit „Kickertisch“ oder
„Diskokugel“, dann sind wir direkt mitten drin in unserem Thema. Was nun aber Kickertisch
3 Richtig, das ist ein Cliffhanger.

und Diskokugel mit dem Heil der Seelen zu tun haben, dazu kommen wir gleich 3; jetzt nochmal
kurz zurück zum Grundsätzlichen.

Der Evangelist Markus erzählt von der Begegnung Jesu mit dem blinden Bettler Bartimäus
4 Markus 10, 46 – 52

vor Jericho4. Gefolgt von einer großen Menschenmenge verlässt Jesus gerade die Stadt. Bartimäus, der bettelnd an der Straße sitzt, sieht Jesus und ruft nach ihm. Darüber ärgern sich
viele, sie befehlen ihm zu schweigen. Da schreit Bartimäus nur noch lauter, woraufhin Jesus
ihn zu sich rufen lässt. Natürlich sieht Jesus, dass Bartimäus blind ist und kann sich wohl
denken, was der Bettler von ihm will. Doch Jesus handelt nicht paternalistisch, nicht vorschnell, sondern er stellt dem Blinden jene zentrale Frage, die handlungsleitend für alle Kinderund Jugendpastoral sein sollte. Diese lautet: „Was soll ich dir tun?“

Es ist diese Grundhaltung Jesu, das Heil nicht ungefragt überzustülpen, sondern zuallererst
zu dem Menschen in Beziehung zu treten und ihn in seinen Bedürfnissen wahrzunehmen,
die wir uns zum Vorbild nehmen dürfen. Genauso wichtig an dieser Bibelstelle ist aber auch der
Umstand, dass Bartimäus zunächst sich selbst artikulieren muss – und das gegen den Widerstand der anderen, die ihm den Mund verbieten möchten. Eine Erfahrung, die einige Jugend-
liche in manchen Pfarrgemeinden schon gemacht haben. Was hat das jetzt mit Kickertisch und
Diskokugel zu tun? Oder vielleicht sogar mit einer Wii? Seelsorge ist Beziehung, wie wir gerade
gesehen haben. Beziehung setzt voraus, einander zu begegnen. Und Begegnung braucht Orte
und Anlässe. Spielen, Herumhängen und Partys sind solche Anlässe.
4

Es gibt die berechtigte Frage, ob es denn überhaupt Aufgabe der Kirche sei, der weit verzweigten Freizeitindustrie noch weitere Angebote hinzuzufügen. Und selbst wenn, so könnte man
einwenden, mit professionellen Anbietern könne man eh nicht konkurrieren. Das stimmt, und
deshalb sitzt die Kirche hier in einer ganz einzigartigen Marktlücke. Weil sie nämlich Zeit(en)
und Raum (Räume) für junge Menschen zweckfrei zur Verfügung stellt. Die Zeiten und Räume,
in denen Kinder und Jugendliche sich ansonsten aufhalten, sind überwiegend dazu bestimmt,
dass in ihnen Unterricht gemacht und Hausaufgaben erledigt werden, dass gegen Entgelt Spaß
gehabt und fleißig konsumiert wird. Der kirchliche Gegenentwurf besteht eben gerade in dieser
Zweckfreiheit und nicht zuletzt auch in seiner Einfachheit. Wo es statt einfacher Schwimm
becken nur noch teure, multifunktionale Spaßbäder gibt, wo es statt kleiner Kinos um die Ecke
nur noch große Multiplexe mit 3D-Brillen gibt, da hat die Einfachheit eines Jugendheims schon
wieder Charme. Oft den spröden Charme der Siebziger, zugegeben. Entscheidend ist dann aber,
dass Räume für Kinder und Jugendliche tatsächlich Freiräume sind, in denen sie selbst gestalten können. All das, wir können es nicht oft genug betonen: zweckfrei! Die Würzburger Synode
hat kirchliche Jugendarbeit als selbstlosen Dienst der Kirche an der Jugend bezeichnet. Das ist
kein Widerspruch zu unserem Anspruch, missionarische Kirche zu sein. Evangelisierung ist die
Möglichkeit für Menschen, mit Christus in Berührung zu kommen. Das geht ausschließlich
durch die Begegnung mit Menschen, die authentisch ihr Christin- oder Christ-Sein leben und
vorleben. Die Würzburger Synode hat dafür den Begriff „Personales Angebot“ geprägt. Gemeint
sind Priester, Diakone und Laien im Pastoralen Dienst, gemeint sind Katechetinnen und Katecheten, PGR-Mitglieder, genauso wie das Büchereiteam oder der Sozialarbeiter der Offenen Tür,
die Hausmeisterin und der Organist; nicht zuletzt auch die Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die selbst als Leiterinnen und Leiter ehrenamtlich Verantwortung für die Kinder- und
Jugendseelsorge übernehmen. All diese Menschen dürfen nicht nach dem Motto „Köpfe
sind wichtiger als Steine“ gegen die Notwendigkeit von Räumen, von Arbeitsmaterialien etc.
ausgespielt werden. Das eine ist ohne das andere nicht zu haben. Räume ohne Leben bringen
nichts, aber Menschen, die sich nirgendwo begegnen können, bringen eben auch nichts.
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Gelder und Gebäude liegen nicht in der Hand
von Pfarrgemeinderäten und Ortsausschüssen.
Umso wichtiger ist aber, dass sich PGR und (je
nach Situation) die Ortsausschüsse hier einschalten und eine Bedarfsplanung auf den
Weg bringen: Welche Angebote gibt es bereits,
welche fehlen und sollten initiiert werden?
Welche Mittel brauchen wir wo, um das um
zusetzen bzw. subsidiär zu unterstützen?
Bringen Sie die Akteurinnen und Akteure an
5 Mehr zum Thema Vernetzung
im folgenden Kapitel.

einen Tisch 5 und beteiligen Sie vor allem die
Zielgruppe selbst an der Formulierung der
Bedarfe – und vielleicht auch an den notwendigen Verhandlungen mit Kirchenvorständen
oder Gemeindeverbänden. —

2/

Vernetzung, Verzahnu ng und Vertrauen: Zusammenarbeit im Seelsorgebereich

»Andockstellen« (Familienarbeit,
Firmung, Schule, OT’s, Sozialarbeit, …)
nutzen, wahrnehmen, pflegen.
Das Wort Vernetzung klingt modern, so nach Internet irgendwie oder nach Bewegung; und
modern ist auch der Ansatz, Gemeinden heute mehr als dynamische Netzwerke denn als klar
gegliederte Institutionen zu begreifen. Dabei ist die Metapher des Netzes ein sehr altes und
nicht zuletzt biblisches Bild, schließlich waren die ersten Apostel Fischer, die mit ihren Netzen
im See hantierten, bevor sie berufen wurden, Menschen zu fischen. Wir kennen aber auch die
Erfahrung, vor lauter Netz nichts zu fangen – sei es bei der Hetze von Sitzungstermin zu Sitz
ungstermin oder im Dschungel von Tweets und Statusmeldungen und whatsappenden Freundinnen und Freunden. Vernetzung ist nämlich kein Selbstzweck, sondern geschieht, wenn sie
fruchtbar sein soll, mit der Definition von Zielen, die für alle (potenziellen) Netzwerkmitglieder
lohnend erscheinen sollten. Wer schon einmal erfolglos zu einem „Vernetzungstreffen“ ein
geladen hat, mag sich fragen, ob der letztendliche Ausfall jenes Treffens vielleicht gerade
dem Mangel an solchen gemeinsamen Interessen geschuldet war.
6

Die erste, niederschwellige Stufe von Vernetzung besteht im gegenseitigen Kennenlernen
und im Austausch von Informationen. Im Hinblick auf Kinder- und Jugendseelsorge im
Seelsorgebereich bedeutet dies, dass alle Akteurinnen und Akteure zumindest umeinander
wissen müssen: Kinder- und Jugendverbände und Ministrantengruppen, „Offene Türen“ und
Kinder- und Jugendchöre gehören natürlich ebenso dazu wie zum Beispiel die Katholischen
Öffentlichen Büchereien mit ihrem Kinder- und Jugendangebot, die Kindertagesstätten /
Familienzentren, die für Kinder und Jugendliche zuständigen Seelsorgerinnen und Seelsorger
sowie überörtliche Träger, wie zum Beispiel die Katholischen Jugendwerke. Idealerweise ist
ein „Fachausschuss für Kinder und Jugend“ des Pfarrgemeinderates der ideale, institutionelle
Ort dieser Vernetzung. Institutionalisiert werden sollte der Austausch relevanter Infor
mationen vor allem hinsichtlich der Jahresplanungen (Fahrten, Feste, Aktionstage etc.),
um Überschneidungen oder gar gegenseitige Konkurrenz möglichst zu vermeiden. Dieser
Austausch bedarf nicht großer Treffen, sondern kann durch eine regelmäßige Mailabfrage
zu Beginn des Jahres ziemlich unaufwendig gehalten bleiben.

Kleiner Exkurs an dieser Stelle: Beim Austausch von Informationen wird gern über die Verantwortlichkeit gestritten. Von Holschuld versus Bringschuld ist oft die Rede: Wer hätte eigentlich
wann welche Information übermitteln, weiterleiten oder abfragen sollen? Natürlich ist es hilf
reich, wenn alle Gruppen und Träger unaufgefordert ihre Termine etc. von sich aus melden.
Dies gehört aber zu den vielen Dingen, die im Zuge der, in der Kinder- und Jugendseelsorge,
meist eher kurzen Generationswechseln hintenüberfallen. Am besten benennt der Ausschuss
eine Person, die den zentralen Veranstaltungskalender für den Seelsorgebereich pflegt und die
Angaben dafür bei allen Beteiligten einholt (auch das ist eine Form des Personalen Angebots).

Die zweite Stufe der Vernetzung besteht in Absprachen bei der Außendarstellung: Das
könnte eine gemeinsame Doppelseite (oder mehr?) im Pfarrbrief sein, bei der alle Angebote
der Kinder- und Jugendarbeit überblicksartig zusammengefasst sind. Und dazu gehört auch
der Austausch von Material. Es sollte selbstverständlich sein, dass im Familienzentrum die
Flyer aller Sommerfreizeitfahrten zum Mitnehmen ausliegen. Auch sollten Seelsorgerinnen
und Seelsorger bei ihren Kontaktstunden in den Schulen oder etwa beim Schulgottesdienst
Werbung für Kindergruppen im Seelsorgebereich machen.

Als dritte Stufe kommen gemeinsame Aktionen und Vorhaben in Betracht. Damit sich
niemand überfordert oder vereinnahmt fühlt, sollte das zunächst projekthaft auf bestimmte,
einmalige Vorhaben konzentriert werden. Gelungene Beispiele sind etwa Kinderfeste oder
Jugendexerzitien auf Seelsorgebereichsebene oder auch die gemeinsame Umsetzung von
externen Angeboten, z.B. dem jährlichen Ökumenischen Jugendkreuzweg.

Hier gilt generell: Alles kann, nichts muss. Nicht so viel Vernetzung wie möglich ist geboten,
sondern so viel, wie zweckdienlich ist. Die notwendigen Prozesse des Zusammenwachsens
von Gemeinden innerhalb der Seelsorgebereiche führen nämlich bisweilen zu einem
7

Übereifer, möglichst viele Dinge zentral zu organisieren. Dabei sind gerade für kleinere
Kinder ein überschaubares Umfeld und die Nähe zum Wohnort wichtig. Zu einer auf Auto
nomie gerichteten Seelsorge gehört, dass Kinder und Jugendliche nicht von den Eltern überall
hingefahren werden müssen, sondern ihre Gruppenstunden, ihren Kommunionunterricht etc.
selber aufsuchen können. Mit steigendem Alter werden Jugendliche und junge Erwachsene
mobiler, gewinnen durch die weiterführende Schule ohnehin einen größeren Aktionsradius
und bewegen sich selbstverständlich im ganzen Seelsorgebereich. Viele Seelsorgebereiche
tragen dem Rechnung, indem sie zum Beispiel die Erstkommunionvorbereitung dezentral auf
Gemeindeebene organisieren, die Firmvorbereitung hingegen zentral im Seelsorgebereich mit
wechselnden Orten veranstalten. Das Hineinwachsen in diese größeren Räume bildet dann
zugleich auch das Hineinwachsen in die Kirche als Ganzes ab.

Zum Schluss gibt es noch die Stufe Null. Keine Vernetzung, keine Mitarbeit. Das kommt
vor. Man kann Gruppen und Projekten, die sich an Austausch und Zusammenarbeit nicht
beteiligen, eine Verweigerungshaltung vorwerfen und mangelndes Interesse an der Gesamt
gemeinde etc. Wir dürfen ihnen aber dennoch nicht deswegen ihre Existenzberechtigung
absprechen. Auch darin drückt sich das Sozialprinzip der Subsidiarität aus: Wenn eine
Jugendgruppe sich selbst genügt, wenn sie für sich eine gute Arbeit macht und junge
Menschen anspricht, wenn Kinder oder Jugendliche dort eine kirchliche Heimat haben,
dann hat diese Gruppe ihren Platz in der Kirche, mag es auch eine Nische sein. Und ein
gutes Netz hält so etwas aus. —

3/

Küche, Kirche, Karriere: Geschlechtergerechte Gemeinde

Männer & Frauen leiten gemeinsam
Kirche & sind dafür gut qualifiziert.
Das Gesicht der Kirche ist weiblich. Jedenfalls an der Basis. In Gemeinden und Seelsorge
bereichen, in Besuchsdiensten, in der Seniorenarbeit, in der Kommunionkatechese, hinter
der Kuchentheke und auch im Pfarrgemeinderat übernehmen mehrheitlich Frauen das
ehrenamtliche Engagement und tragen das Leben der Kirche am Ort. Doch je öffentlicher,
je einflussreicher, je (vermeintlich) verantwortungsvoller die Tätigkeit ist, desto mehr prägen
Männer das Bild. Manchmal liegt es daran, dass viele Leitungsaufgaben in der Kirche an die
Hirtenfunktion des Weiheamtes gebunden sind. Näher betrachtet müssen aber viele herausragende Positionen gar nicht unbedingt mit Priestern besetzt werden. Doch kirchliche Frauen8

karrieren (wie im Bistum Osnabrück, wo das Seelsorgeamt von einer Frau geleitet wird oder
wie im Erzbistum Berlin mit seiner Diözesan-Caritas-Direktorin) sind noch immer Ausnahmen. Immerhin kommt etwas Bewegung in das Thema. Im Rahmen des bundesweiten
Dialogprozesses diskutiert auch die Bischofskonferenz über Wege der Frauenförderung. Aber
das partnerschaftliche Miteinander von Männern und Frauen muss auf allen Ebenen ver
wirklicht und eingeübt werden. Vielleicht ist die Pfarrgemeinde der wichtigste Ort, um in
dieser Frage zu einer Praxis zu kommen, die auf lange Sicht zu einer Selbstverständlichkeit
werden muss.

Es hat sich in den letzten Jahrzehnten eine breite Angebotslandschaft an Seminaren und
Fortbildungen für Mädchen und Frauen etabliert, die sich für Leitungsaufgaben interessieren.
Die Kinder- und Jugendverbände engagieren sich hier ebenso wie die Katholischen Frauen
verbände oder auch die entsprechenden Einrichtungen der Frauenseelsorge. Neben der
fachlichen Qualifizierung für Leitungs- und Führungsaufgaben bieten solche Kurse auch
Möglichkeiten, das nötige Selbstbewusstsein zu erwerben und Durchsetzungsstärke einzuüben.
Falls ein Pfarrgemeinderat oder ein Seelsorgebereich über einen eigenen Mädchen- und
Frauenförderplan nachdenkt, können solche Maßnahmen durchaus dazu gehören.

Gleichwohl bleibt ein solcher Ansatz häufig einem überkommenen Leitungsverständnis
verhaftet. Denn wo steht geschrieben, dass die Übernahme von Verantwortung ohne
entsprechende Durchsetzungsfähigkeiten nicht zu haben sei? Es scheint, dass der Führungsstil
von Mädchen und Frauen vielfach ein anderer ist: weniger konfrontativ, ohne „Machtworte“
und ohne sich zu produzieren, vielmehr moderierend, auf Beteiligung und Konsens ausgelegt
(inwieweit das, was hier nach einem Klischee klingt, auch von Studien gedeckt wird, sei
vernachlässigt, weil es darum letztlich gar nicht geht). Das Ziel kann schließlich nicht sein,
dass Mädchen und Frauen sich einfach (vermeintlich) männliche Verhaltensweisen zulegen,
um in Führungspositionen mithalten zu können. Der Stil von Führung und Leitung sollte sich
insgesamt ändern. Davon profitieren Jungen und Männer nämlich genau so sehr wie Mädchen
und Frauen.
9

Der erste Schritt zu einer mehr geschlechtergerechten Gemeinde ist daher die Schärfung
des Blickes, die Gewinnung einer neuen Sensibilität dafür, wie Macht und Verantwortung
aktuell überhaupt verteilt und ausgeübt werden. Wo haben Frauen, wo haben Männer das
Sagen? Wo und in welcher Weise wirken sich Planungen und Entscheidungen auf Mädchen
und Frauen bzw. auf Jungen und Männer aus? Das beginnt häufig schon bei der Gestaltung
von Sitzungsterminen und bei der Gesprächsatmosphäre im Pfarrgemeinderat. Wenn immer
nur eine Person die Diskussion leitet, wenn immer nur im Plenum gesprochen wird, schließt
das eben einige Mitglieder aus, die sich andere Gesprächsstile wünschen und lieber in kleinen
Gruppen sprechen. Diese Aspekte können geschlechtsspezifisch sein, müssen es aber nicht.
In jedem Fall wirkt es sich für die Beteiligung sowohl von Frauen als auch von Männern
positiv aus, wenn etwa die Moderation abwechselnd von verschiedenen Personen (Männern
wie Frauen) wahrgenommen wird, wenn die Arbeitsweise des Gremiums zwischen Plenum
und Kleingruppe wechselt, wenn mal frei diskutiert und mal z.B. mit Hilfe von Metaplanund anderen Methoden strukturiert gearbeitet wird. Es bedarf nicht allzu großer Fantasie,
um mit derlei Techniken die Mitwirkungsmöglichkeiten für die Vielfalt und Verschiedenheit
der Talente (manche nennen es: Charismen) der Menschen zu öffnen (und das Geschlecht
ist dabei nur ein Aspekt dieser Verschiedenheit).

Daneben und darüber hinaus ist aber zu überlegen, inwiefern diese Möglichkeiten auch zu
institutionalisieren sind. Was in Politik und Wirtschaft unter dem Stichwort „Quote“ diskutiert wird, ist in den Kinder- und Jugendverbänden unter dem Begriff „Parität“ längst verwirklicht, dass nämlich Leitungsteams und Vorstände mit beiden Geschlechtern besetzt sind.
Die PGR-Satzung enthält eine solche Parität nicht, dennoch kann dort, wo eine männlich /
weibliche Doppelspitze denkbar ist, darauf geachtet werden, beispielsweise bei der Be
setzung von Vorständen oder bei der Bildung von Ortsausschüssen – ebenso wie beim Kinderund Jugendausschuss. Die Erfahrungen in gemischtgeschlechtlichen Leitungsteams sind
bereichernd für Frauen wie für Männer und erhöhen nicht nur die Teilhabemöglichkeiten
einzelner, sondern auch die Qualität der Arbeit insgesamt. Die verschiedenen Blickwinkel
der Geschlechter für die (Kinder- und Jugend)Arbeit nutzbar zu machen, ist dabei nicht nur
eine Frage der Gewöhnung. Es lässt sich auch lernen. Neben etlichen Fortbildungen, die rund
um Gender Mainstreaming angeboten werden, könnte noch eher ein gemeinsamer Teamtag mit
einer externen Person als Coach sinnvoll sein. In einem solchen Rahmen lassen sich Rollen
bilder reflektieren, konkrete Situationen besprechen und gemeinsame Perspektiven entwickeln.
Mit Sicherheit geeignet für jede Jugendleitungsrunde, einen Orts- oder Sachausschuss und
auch den PGR-Vorstand. —
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Mitmachen, mitbes timmen, mittendrin dabei sein:
Demokratie in der Pfarrgemeinde

Formen direkter Demokratie,
neue demokratische Formen:
Sind wir selbst Vorreiter?

Auf den ersten Blick wird vermutlich niemand ausgerechnet in der Kirche einen Hort der
Demokratie vermuten. Gleichwohl steht die katholische Kinder- und Jugendarbeit in der Tradition einer auf Entfaltung und Selbstbestimmung angelegten Jugendbewegung, die nach dem
Ersten Weltkrieg mit Bünden wie der DPSG oder dem Bund Neudeutschland (heute als KSJ
bekannt) für eine bessere Welt eintrat, und deren jugendliche Mitglieder teils auch noch unter der Nazi-Herrschaft unangepasst bis widerständig an ihren Idealen festhielten. Nach 1945
formierte sich die kirchliche Jugendarbeit – Verbände und Pfarrjugend ebenso wie die damals
erstmals erprobten Formen der offenen Jugendarbeit – als Keimzellen des gesellschaftlichen
Neubeginns. Die Kinder- und Jugendarbeit etablierte sich über Jahrzehnte als eine „Schule der
Demokratie“, in der später viele in Politik und Gesellschaft verantwortliche Männer und Frauen
als junge Menschen ihre ersten Erfahrungen haben sammeln können.
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Schon immer – und gerade auch nach den jüngsten Strukturreformen
– ist es notwendig, den pastoralen Raum der Pfarrei oder des Seelsorgebereiches auch als einen politischen Raum zu begreifen, also
als einen Ort, wo Menschen miteinander Gemeinwesen gestalten,
Interessen wahrnehmen und gemeinsame Ziele aushandeln und
umsetzen. Hier herrscht ein gewisser Spagat: Die Kirche als mys
tischer Leib Christi ist über sich selbst hinaus verwiesen und daher
nicht bis ins Letzte nach praktisch-demokratischen Strukturen zu
gestalten. Zugleich bedeutet aber gerade das Vertrauen auf das
Wirken des Heiligen Geistes ein Höchstmaß an Beteiligung aller
Getauften an den Geschicken ihrer Kirche. Hier herrscht Nachholbedarf.

Untersuchungen zum Engagement (nicht nur, aber besonders) im
Bezug auf junge Menschen zeigen, dass die Bereitschaft zur Mit
gestaltung und Mitentscheidung umso höher sind, je näher die
fraglichen Angelegenheiten am eigenen Lebensraum angesiedelt
sind. Insofern ist die Gemeinde ein idealer Raum zum Einüben und
Erproben demokratischen Handelns. In der Gemeinde ist es zugleich
aufs Engste mit dem Prinzip des Ehrenamtes verknüpft. Die klassischen Leitungsstrukturen
innerhalb der katholischen Jugendarbeit (nicht nur in den Verbänden) beinhalten ein hohes
Maß an Autonomie und Selbstorganisation – und damit nahezu zwangsläufig auch an demokratischen Verfahrensweisen.

Demokratie beginnt nicht erst in Gremien, sondern in Gruppenstunden und Projekten, auf
Ferienfahrten oder auch bei der Inneneinrichtung des Jugendheimes. Innerhalb eines klaren
Rahmens sind selbst Kindergartenkinder schon in der Lage mitzuentscheiden: Wohin geht der
Ausflug, welches Gesellschaftsspiel wird gekauft, wie wird die Wand angestrichen, was kochen
wir auf der Wochenendfreizeit? „Klarer Rahmen“ heißt hier eben nicht Beliebigkeit, sondern
Wahlmöglichkeiten innerhalb von verantwortbaren Vorgaben. Den Rahmen stecken Erwachsene, aber innerhalb dieses Rahmens können die Kinder frei entscheiden – das ist der Unterschied zu einer Pseudobeteiligung, bei der alle irgendwelche Vorschläge einbringen dürfen,
ohne dass sich „die Erwachsenen“ verbindlich daran halten müssten.

Mitbestimmung bedeutet also immer zuerst: Überlegen Sie, welches Maß an Verantwortung
Sie (als Pfarrgemeinderat, als Seelsorgerin oder Seelsorger …) zwingend selbst tragen und wie
viel Verantwortung sie abgeben können. Die Waage neigt sich natürlich mit zunehmendem
Alter der Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen in Richtung Selbstentscheidung. Alles,
was von diesen selbst verantwortet werden kann, sollte auch in deren Zuständigkeit gegeben
werden – bis hin dazu, dass die (jugendlichen) Leiterinnen und Leiter von Verbänden und
Gruppierungen selbstverständlich über eigene Schlüssel zu ihren Räumlichkeiten verfügen.
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Nicht nur das Maß der Verantwortlichkeit hat mit dem Lebensalter zu tun, sondern auch
der methodische Ansatz. Demokratie erschöpft sich nicht in einer ausgiebigen Diskussion
mit anschließender Abstimmung. Kindermitbestimmung lebt auch vom spielerischen oder
kreativen Ausdruck, zum Beispiel malen Kinder ihre Traumkirche / ihren idealen Gruppenraum
oder erstellen einen Kinderstadtplan mit Orten, an denen sie sich wohl fühlen und Orten,
die sie nicht mögen. Gerade auf dem Feld der Stadtentwicklung sind zahlreiche Methoden
entstanden, die auch gut für die Gemeindeentwicklung aus Kindersicht genutzt werden
können. Ähnlich verhält es sich bei der Arbeit mit Jugendlichen: Rollenspiele, Schreibgespräche und Stellübungen sind Möglichkeiten zum „Entdecken, Formulieren und Vertreten der
eigenen Interessen“.6

6 … wie es im BDKJ-Grundsatzprogramm heißt.

Auf institutioneller Ebene ist der schon angesprochene Kinder- und Jugendausschuss des
Pfarrgemeinderates die entscheidende Scharnierstelle zwischen dieser Mitbestimmung
im Kleinen und der Mitgestaltung der Gemeinde im Großen. Deshalb ist es sinnvoll,
möglichst viele Verbände und Gruppierungen an den Beratungen und Entscheidungen dort
zu beteiligen. Als weiteres Instrument wäre einmal zu erproben (analog zu dem in § 11 (1) der
PGR-Satzung vorgesehenen Konvent) einen Kinder- und Jugendkonvent durchzuführen, um
zentrale Angelegenheiten der Kinder- und Jugendarbeit gemeinsam mit dem Pfarrgemeinderat
zu erörtern. Vielleicht möchte ein PGR auch einmal (wo wir schon bei § 11 sind) eine Kinderund Jugend-Pfarrversammlung einberufen, also einen großen Aktions- und Erlebnistag zur
Weiterentwicklung der Gemeinde(n) aus Sicht der heranwachsenden Generation.

Gerade vor dem Hintergrund des abgesenkten Wahlalters auf 14 Jahre ist es wichtig, dass die
jungen Menschen im Seelsorgebereich den Pfarrgemeinderat tatsächlich auch erleben, um überhaupt ein Verhältnis dazu zu bekommen, über was und über wen sie mitentscheiden dürfen.

Und wie so oft gilt gerade auch hier wieder: Was für Kinder und Jugendliche gut ist, kann
für Erwachsene nicht schlecht sein. —
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Beauftragt, begleitet, begeisternd: Junge Menschen nehmen Geistliche Leitung wahr

Wie gelingt die kirchliche Anbindung
der Verbände mit weniger Klerus?
Wie gelingt die Anbindung an
Gemeinde vor Ort (KV, PGR)? Stärkung
und Ausbildung von geistlicher
Verbandsleitung; Laien nicht als
Notnagel, sondern als Selbstverständlichkeit.
			

Wie schon im vorherigen Kapitel kurz angerissen, befindet sich

das kirchliche Engagement in einem Spannungsverhältnis zwischen der Selbstorganisation und
Eigenverantwortlichkeit der (jungen) Laien einerseits und der Notwendigkeit des Dienstes der
Weiheämter andererseits. Die Spannung erhöht sich seit Jahren durch den fortschreitenden
Priestermangel. Von den zahlreichen Vorschlägen zur Öffnung des geweihten Amtes (für Frauen
oder für Verheiratete etwa) soll hier nicht die Rede sein, denn sie stehen nicht in der Möglichkeit eines Pfarrgemeinderates. Wohl aber hat der PGR viele Möglichkeiten, mit dem Priestermangel produktiv umzugehen.

Dafür ist zunächst ein unverstellter Blick auf die Situation geboten. Während die heute mittlere
Generation in ihrer eigenen Jugend vermutlich noch den „klassischen“ Kaplan erlebt hat, der
selbstverständlich in der Leitungsrunde mitarbeitete, ins Pfingstlager mitfuhr, nicht nur am
Altar zu erleben war, sondern auch beim Fußballspielen oder Kochen und mit dem sich am
Lagerfeuer über Gott und die Welt diskutieren ließ, ist der Priester heute für viele junge
Menschen nahezu entrückt. Die Neupriester werden ja nicht nur dramatisch weniger, sie
werden zunehmend auch älter, denn immer mehr „Spätberufene“ kommen schon mit über
dreißig Jahren als Kaplan in die Gemeinde, haben tendenziell weniger eigene Erfahrung in
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der Kinder- und Jugendarbeit und finden oft keinen Draht mehr zur „Zielgruppe“. Des Öfteren
verhält es sich anders bei älteren Priestern. Sie verfügen vielerorts noch oder wieder über
einen „Draht“ zu jungen Menschen, können ihn jedoch wegen ihrer vielen anderen Aufgaben
oft gar nicht oder nur selten zum Glühen bringen. Manche Gruppen und Verbände haben daher
einen eigenen Weg gesucht und gefunden, auch ohne Priester ihren verbandlichen Alltag zu
gestalten. Dies hat jedoch oft einen Verlust an sakramentaler Praxis zur Folge. Dabei geht es
nicht in erster Linie darum, dass dem Kaplan als hauptamtlichem Mitarbeiter der Kirche andere
zeitliche Ressourcen und theologische Grundkenntnisse zur Verfügung stehen, sondern vor
allem darum, dass das Weiheamt ein sichtbares und (hoffentlich auch) erlebbares Zeichen der
Rückbindung der Kirche an Jesus Christus ist, die man nicht ersetzen kann.
Natürlich ist es angezeigt, die oft beklagte „Priesterzentrierung“ in den Gemeinden zu über
winden. Die Alternative dazu ist aber nicht eine leere Mitte, vielmehr ist Christus das Zentrum
der Kirche. Deshalb brauchen wir in den Gemeinden überzeugende Frauen und Männer, die
durch ihr Sprechen und Handeln Christus erlebbar machen.

Seit rund zwei Jahrzehnten werden nun Formen erprobt, wie gut ausgebildete Laien solche
geistlichen Funktionen nicht nur informell, sondern auch offiziell übernehmen können.
In den Verbänden haben sich verschiedene Begriffe dafür eingebürgert. So arbeiten in der
kfd schon lange Geistliche Begleiterinnen mit. Die Kinder- und Jugendverbände sprechen
mittlerweile von der Geistlichen Verbandsleitung. Gemeint sind nicht nur Laien im Pastoralen
Dienst oder andere ausgebildete Theologinnen und Theologen, sondern allgemein Getaufte
und Gefirmte, die sich in einer besonderen Ausbildung vorbereiten und (nach ihrer Wahl in
einem Verband) kirchenamtlich mit der Geistlichen Leitung des jeweiligen Verbandes beauftragt werden.
15

Sie können den priesterlichen Dienst nicht ersetzen, wollen aber daran mitwirken, die Spiritualität auch in Verbänden und anderen Gruppierungen am Leben zu halten und immer wieder
neu zu befeuern.

Aus Sicht von Pfarrgemeinderäten und Ortsausschüssen ergeben sich hieraus zwei Optionen:
Einerseits können Sie gezielt junge Menschen fördern, denen Sie in Ihrem Bereich die Übernahme einer solchen Aufgabe zutrauen. Ermutigen Sie ruhig die Verbände bei Ihnen vor Ort,
diesen Weg zu gehen und unterstützen Sie es, wenn einzelne engagierte Ehrenamtliche die
7 Hier gibt es die allgemeinen
Ausbildungskurse des BDKJ
sowie eine spezielle Ausbildung
für Kuratinnen und Kuraten in
der DPSG.

Ausbildung zur Geistlichen Verbandsleitung auf sich nehmen wollen7. Zugleich können Sie
(mit) sicherstellen, dass das Pastoralteam ihrer Gemeinde(n) und die Geistlichen Verbandsleitungen zu einer engen Kommunikation und Zusammenarbeit finden. Denn, wie gesagt, geht
es nicht darum, den Priester zu ersetzen. Vielmehr dient die Geistliche Verbandsleitung gerade
als Bindeglied zwischen den Priestern eines Seelsorgebereiches und den einzelnen Verbandsgruppen in den Gemeinden. Das wäre die eine Option.
Die andere bestünde in dem Versuch, das Modell der Geistlichen Verbandsleitung auf weitere
Bereiche der Kinder- und Jugendarbeit zu übertragen. Zum Beispiel beim Aufbau eines ehrenamtlichen Jugendliturgiekreises oder einfach dort, wo das eingespielte Leitungsteam der jährlichen Kinderfreizeit sich eigentlich schon lange wünscht, mehr spirituelle Akzente zu setzen.

Egal wo und wie Sie beginnen möchten – drei Dinge sind wichtig:
Erstens: Eine fundierte Ausbildung macht den Unterschied! Eine solche Ausbildung ermöglicht
den Teilnehmenden nicht nur eine theologische Qualifikation, sondern auch die Reflexion der
8 Hier können der BDKJ oder die
Katholischen Jugendagenturen
bzw. das Angebot von „religio
altenberg“ weiterhelfen.

eigenen Rolle, was für die Zusammenarbeit im Team eminent bedeutsam ist8. Zweitens: Eine
wie auch immer auszugestaltende Rückbindung an den leitenden Pfarrer oder eine / einen für
den jeweiligen Bereich zuständige/n Seelsorger/in ist, wie gesagt, unverzichtbar. Drittens: Ein
solches Engagement bedarf der Absprache mit dem jeweiligen Team oder der Gruppierung, um
die es geht, denn der Charme eines solchen „Geistlichen Ehrenamtes“ liegt ja gerade darin, dass
niemand gleichsam von außen dazukommt, sondern eine Person aus der Mitte des jeweiligen
Personenkreises sich speziell für die spirituelle Dimension des Engagements stark macht. —
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6/

Vom Ab-, Um- und Aufbrechen: Visionen aus der Tiefe

Vision & Aufbrüche (nicht nur
Sterbehilfe…) in Gemeinde, im
Internet, 72-Stunden-Aktion,
Angebote für Nichtglaubende
wie in Dresden etc.
Im 5. Kapitel erzählt das Lukas-Evangelium von der Begegnung Jesu mit Simon Petrus am See
Genezareth. Jesus fordert Simon auf, auf den See hinauszufahren und die Netze auszuwerfen.
Aber die Fischer waren schon die ganze Nacht draußen auf dem See gewesen, ohne irgend
etwas zu fangen. Der Einwand Simons klingt entsprechend resigniert. Trotzdem tut er es – „auf
dein Wort hin.“ Die Einheitsübersetzung der Bibel formuliert Jesu Wort so: „Fahr hinaus auf
den See!“ Näher am griechischen Text ist aber zum Beispiel Luthers Übersetzung: „Fahre
hinaus, wo es tief ist.“ Eine Erwartung, die Jesus immer wieder neu an uns heute richtet:
Auf sein Wort hin hinauszufahren, dorthin, wo es tief ist.
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Gerne wird erzählt, die beiden häufigsten Sätze in (kirchlichen) Gremien würden lauten: „Das
hammer immer schon so gemacht.“ und „Das hammer noch nie gemacht.“ Ätzender als
diese beiden Aussagen ist aber der Satz: „Das hammer alles schon probiert, hat aber nie
was gebracht.“ Genau das ist nämlich die Simon-Situation auf dem See. Dabei entstehen
gerade in resignativen Situationen dann neue Visionen und Aufbrüche, wenn wir die Angst vor
dem (erneuten) Scheitern beiseiteschieben und einfach etwas ausprobieren.

Okay, soweit ist das ein guter Appell. Aber wie kann das gehen? Mitten im gut gefüllten Alltag eines zumal ehrenamtlichen Engagements ist meist wenig Raum für neue Ideen, weil die
To-do-Liste schon reichlich gefüllt ist mit den Dingen, die es schon längst gibt. Deshalb lautet
die wichtigste Maßnahme für Innovation: sich Zeit nehmen. Klassischerweise ist eine Klausurtagung der ideale Ort, um fern der gewohnten Umgebung und ohne Zeitdruck über Weiterentwicklung nachzudenken. Manchmal reicht aber auch schon weniger: Reservieren Sie innerhalb
einer regulären Sitzung eine Stunde Zeit und schieben Sie die restliche Tagesordnung einfach
mal nach hinten. Gehen Sie mit offenen Augen durch die Gemeinde: Was für Leute leben hier
eigentlich? Woran merken die überhaupt, dass es hier Christinnen und Christen gibt? Wen
wollte ich immer schon mal gern erreichen? Mit welcher Botschaft?

Es gibt zahlreiche Methoden, um an Innovationen zu arbeiten: Zukunftswerkstätten, spekta
kuläre Formen des Brainstormings und weitere. Entscheidend ist dabei immer, dass Bilder
entstehen. Zunächst in den Köpfen natürlich. Schließlich hat der Begriff „Vision“ was mit
Sehen zu tun. Stellen Sie sich vor, Sie wachen eines Morgens auf – in der perfekten Pfarrgemeinde. Woran fiele Ihnen das auf? Was sähen Sie, wenn Sie durch die Straßen gingen, die
Kirche beträten oder das Pfarrheim? Erzählen Sie Ihren Kolleginnen und Kollegen, was Sie da
in Ihrem Kopf sehen. Storytelling nennt man das und schon manch gute Geschichte ist dann
Wirklichkeit geworden.
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Inspiration gibt es zuhauf. Ganz prominent
lässt sich auf die 72-Stunden-Aktion der katholischen Jugendverbände hinweisen. Hier
gelingt es, dass Jugendliche innerhalb von
72 Stunden ein soziales, ökologisches, politisches oder interkulturelles Projekt in ihrem
Umfeld realisieren. Sie machen so deutlich,
was es heißt, als Christin und Christ über
den eigenen Tellerrand hinweg zu schauen
und „Licht der Welt“ oder „Salz für die Erde“
für andere Menschen zu sein. Wenn ein paar
junge Leute eine verrückte Idee einfach mal
ausprobieren, kann eine Bewegung entstehen, die bundesweit große Aufmerksamkeit
erfährt. Auch ein Blick in den Osten Deutschlands lohnt, wo die Kirche in einer mehr oder
minder postchristlichen Umwelt völlig darauf angewiesen ist, mit innovativen Zugängen nichtgetaufte Menschen anzusprechen. Seit 1998 bietet etwa das Bistum Erfurt eine „Feier der
Lebenswende“ für konfessionslose Jugendliche an – eine von christlichen Werten geprägte
Alternative zur längst wieder aufgelebten „Jugendweihe“.

Inspiration schadet also nie. Und doch verfügen Gemeinden und Gruppen immer auch selbst
über das Potenzial, ganz eigene Ideen und Lösungen für die je eigene Situation zu entwickeln.
Denn ein echter Neuaufbruch beginnt nicht im luftleeren Raum, sondern immer bei den Menschen, die genau im Hier und Jetzt an einem konkreten Punkt stehen. Tragfähige Visionen
nehmen immer die Menschen in den Blick, um die es im Hier und Jetzt geht.

Bezogen auf die Kinder- und Jugendarbeit heißt das: Bieten Sie jungen Menschen Zeit und
Raum, Visionen zu spinnen und Neues auszuprobieren. Unterstützen Sie sie, wo es gebraucht
wird. Notwendig ist manchmal Geld, manchmal sind es Kontakte oder andere Ressourcen,
vor allem aber eines: Vertrauen. Motivieren Sie junge Menschen ihrer Gemeinde(n), Neues
auszuprobieren und auch mal Aktionen zu wagen, die auf den ersten Blick absurd erscheinen
(so wie ein Fischfang am Tag, wenn man schon nachts nichts gefangen hat). Diese Fahrten
ins Ungewisse sind nicht irgendeine Spielerei,
sondern sie sind wichtig und urbiblisch. In
der Auseinandersetzung mit dem Neuen und
den kreativen Formen des eigenen Glaubens
kann das religiöse Leben von jungen Menschen Tiefgang bekommen. Wenn man Sie
lässt und Sie Spaß daran haben, fahren Sie
doch einfach mal eine Runde mit aufs offene
Meer der Möglichkeiten. —
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7/

Verliebt, verlobt und verpatchworkt: Lebensentwürfe und Familienbilder

Wie kann ein wertschätzender Umgang
mit wiederverheiratet
Geschiedenen, mit der
eigenen Sexualität und
mit Menschen in einer
gleichgeschlechtlichen
Beziehung gelingen?
Zu den „heißen Eisen“ innerkirchlicher Debatten gehört die Frage nach dem Umgang

mit unterschiedlichen Lebensentwürfen und

-situationen, so auch die Haltung der Kirche
zu wiederverheirateten Geschiedenen oder
zu gleichgeschlechtlichen Partnerschaften.

Gerne werden solche Debatten mit dem Hinweis abgekürzt, dass das alles doch nur in
Rom entschieden werden könne und sich

aus weltkirchlicher Perspektive ohnehin ganz

anders darstelle. Einmal davon abgesehen,
dass Homosexualität und das Scheitern von

Beziehungen kein spezifisch europäisches
Kulturmerkmal sind, stimmt natürlich der

Einwand, dass einzelne Gemeinden oder

Bistümer nicht die Lehre der Kirche abändern können. Was sie aber sehr wohl können ist,
den Blick auf die konkreten Menschen zu richten, um die es geht.

Für Kinder, Jugendliche und den größten Teil junger Erwachsener ist das Thema Eheschließung
– geschweige denn Scheidung – ein Lebensereignis in weiter Ferne. Das Thema „Scheidung“
tritt höchstens dann in den Fokus, wenn die eigenen Eltern sich trennen. Ansonsten spielen
diese Fragen lediglich eine Rolle für die Entwicklung zukünftiger Lebensentwürfe, also als Idee,
Vision, Traum oder Albtraum des späteren Lebens.
Die Entwicklung eigener Lebensentwürfe ist eine zentrale Herausforderung im Leben junger
Menschen. Mit zunehmendem Alter wird diese Aufgabe immer bedeutender. Dass der Umgang
mit Freundschaft und Verliebtsein, mit Beziehung und Sexualität ein Kernthema für Heranwachsende ist, muss nicht näher ausgeführt werden. Entscheidend ist die Erkenntnis, dass die
kirchliche Jugendarbeit auch in diesem Punkt einen kostbaren Schutzraum für junge Menschen
bietet (vgl. Kapitel 1). Hier ist der Ort, an dem sie sich ungezwungen über ihre persönlichen
Werte und Ideale, über Sehnsüchte, Ängste und Hoffnungen austauschen können. Sexualpä
dagogik im kirchlichen Kontext ist ein wichtiger Beitrag zur Gewissensbildung. Dazu gehört
auch, dass Jugendliche sich vorurteilsfrei und authentisch mit der Lehre der Kirche ausein
andersetzen können. Genauso gehört aber auch eine Offenheit für die eigenen, selbstverant20

worteten Entscheidungen junger Menschen dazu. Die Kirche lehrt die Unauflöslichkeit der Ehe.
Darin stimmt sie mit der Hoffnung der überwiegenden Zahl der Jugendlichen überein, die sich
in etlichen Jugendstudien immer wieder zu dem Wunsch nach lebenslanger Liebe und Treue
bekennen. Anders verhält es sich mit der Frage vorehelichen Geschlechtsverkehrs, wo die
kirchliche Lehre und die Lebenspraxis junger Menschen oft voneinander abweichen. Ziel muss
es sein, Jugendliche zu befähigen, ihre eigene Lebenspraxis reflektieren und – vor sich selbst
und anderen – bewusst verantworten zu können. Gute pädagogische Materialien zu Liebe,
Partnerschaft und Sexualität sind in den katholischen Jugendverbänden vielfältig vorhanden.
Nicht erst seit dem Missbrauchsskandal gilt es grundsätzlich, im Umgang mit dem Thema
„Sexualität“ in der Kirche sensibel und behutsam zu sein. Besonders gefordert ist ein wachsamer Blick darauf, ob und wann Jugendliche die Auseinandersetzung mit diesem Thema
als übergriffig erleben – nicht bloß seitens der Leitung, sondern gerade auch untereinander.
Die aktuell stattfindenden Präventionsschulungen sind für ehrenamtliche Leiterinnen und
Leiter auch in dieser Hinsicht eine gute Hilfe.

Als Kinder von geschiedenen Eltern erleben junge Menschen diese Lebensrealität ganz unterschiedlich. Während einige Kinder und Jugendlichen unter der Trennung ihrer Eltern leiden,
sind andere ganz glücklich, in einer „Patchwork-Familie“ aufzuwachsen.
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In Bezug auf Trennung und Scheidung steckt die Kirche in einer paradoxen Situation:
Der konkrete Krisenmoment, in dem ein Elternpaar an seiner Beziehung scheitert und
sich schließlich trennt, findet – kirchenrechtlich – gar nicht statt. Erst dann, wenn ein Elternteil eine neue Beziehung lebt und diese (auch um der Kinder willen) durch Eheschließung
absichern will, tritt das Kirchenrecht wieder auf den Plan – in diesem Fall mit Sanktionen.
Pastorale Angebote müssen jedoch schon viel früher ansetzen, nämlich in der Krise selbst.
Neben den „professionellen“ Angeboten der katholischen Eheberatungsstellen und Familien
bildungsstätten sollten auch die Gemeinden (vielleicht in Kooperation mit den Beratungs
stellen) etwas für die Betroffenen tun, denn auch eine zerrissene Familie ist eine Familie.
Und in der Phase einer Trennung braucht diese Familie vielleicht mehr Unterstützung als
je zuvor, gerade auch von der Gemeinde vor Ort. Das gilt – nicht nur, aber besonders –
für die Kinder. So wären Gesprächsgruppen für Kinder in Scheidungsfamilien denkbar oder
generationsübergreifende Seminare, wie das vom Kolpingwerk entwickelte zum Thema:
„Ich bleibe doch Oma / Opa – zur Rolle der Großeltern in Scheidungsfamilien“.

Ebenfalls wichtig wäre es, mit Augenmaß auf den Umgang mit wiederverheiratet Geschiedenen hinsichtlich des Ausschlusses von der Eucharistie zu schauen. Wenn zum Beispiel
Kinder aus einer Patchwork-Familie zur Erstkommunion gehen – wie vermitteln Sie diesen
Kindern, dass der eigene Vater oder die eigene Mutter in der Kirchenbank sitzen bleiben muss?
Das Dilemma wird oft in solchen Situationen besonders sichtbar. Es gibt jedoch die Chance,
durch eine behutsame und respektvolle Elternarbeit schon im Vorfeld miteinander das
Gespräch zu suchen, um so angemessene, pastoral kluge Lösungen zu finden.

Menschen aller Lebensentwürfe, ob sie nun mit der Lehre der Kirche im Einklang stehen oder
nicht, haben ein Recht auf Seelsorge. Wie immer Sie auch persönlich zum Beispiel zu homosexuellen Lebenspartnerschaften stehen mögen, signalisieren Sie doch als Gemeinde(n) den
Menschen: Du bist willkommen! Damit verzichtet die Kirche ja nicht auf ihre Überzeugungen,
sondern sie stellt sich dem einzelnen Menschen. Auch für „Regenbogen-Familien“, also gleichgeschlechtliche Partnerschaften, in denen Kinder aufwachsen, gilt, dass hier Menschen auf
Dauer Verantwortung übernehmen – als Partner füreinander und als Eltern für Kinder. Auch
sie müssen einen Platz in unseren Gemeinden haben. —
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8/

Spiel nicht mit den Schmuddelkindern:
Konkrete Diakonie in der Kinder- und Jugendarbeit

Aktiv auf die zugehen,
die sich häufig aus
geschlossen fühlen &
gemeinsame Aktionen
durchführen.
Jedes vierte Kind in Nordrhein-Westfalen wächst in materieller Armut auf – mit dramatischen Folgen für die Bildungschancen und Teilhabemöglichkeiten der betroffenen
jungen Menschen.

In dem (nicht mehr allzu bekannten, aber immer noch gültigen) Pastoralen Rahmenkonzept
für die kirchliche Jugendarbeit im Erzbistum Köln bildet die „Option für Benachteiligte“ einen
von vier Eckpunkten der Kinder- und Jugendseelsorge. Diese Option wird vielerorts eingelöst,
hat sich doch im Erzbistum Köln während der letzten Jahrzehnte ein dichtes Netz an Maßnahmen der Jugendsozialarbeit mit etlichen Angeboten – von der beruflichen Eingliederung bis
zu Jugendwohnheimen – gewoben. All diese Angebote sind allerdings hoch spezialisiert und
kommen im Alltag der Gemeinden kaum vor (nur in wenigen Gemeinden gibt es Angebote
wie Hausaufgabenbetreuung oder Patenschaften bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz).
So oder so bleibt die Einbindung von Kindern und Jugendlichen aus armen, bildungsfernen
Elternhäusern eine immense Herausforderung für die Kirche. Dabei geht es gar nicht um den
konkreten Abbau von Benachteiligungen – jedenfalls nicht primär im dem Sinne, wie es bei
den erwähnten professionellen Angeboten der Fall ist. Vielmehr geht es zunächst vor allem
darum, Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene nicht im Blick auf ihre Defizite wahrzunehmen, sondern im Blick auf ihre Stärken, ihre Talente und Ressourcen. Dann kann die Kirche zu
einem Ort positiver Erfahrungen werden, quasi Gegenerfahrungen zum Erleben von Versagen
und Ausgrenzung. Ein erster Schritt besteht im Identifizieren und Abbauen von Barrieren, vor
allem finanzieller Art: Wie gestalten sich die Teilnahmegebühren für Fahrten und Freizeitveranstaltungen? Gibt es unbürokratische (d.h. vor allem: gesichtswahrende) Möglichkeiten für arme
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Kinder und Jugendliche, zu einem symbolischen Beitrag teilzunehmen? Was kostet es, wenn
eine Familie mit drei Kindern zum Pfarrfest kommt, die Eltern einen Kaffee trinken und die
Kinder Spiele machen und eine Portion Fritten essen? Und vielleicht noch eine Limo trinken?
Welche Optionen gibt es hier?

Aber diese Überlegungen sind nur die halbe
Wahrheit, denn sie zielen auf diejenigen, die
von sich aus zu kirchlichen Angeboten kommen oder sich einladen lassen. Das dürfte
jedoch nicht der Regelfall sein. Abgesehen
von so herausragenden Beispielen wie den
Kölner Stadtteilen Höhenberg und Vingst, wo
es der Kirche tatsächlich gelingt, buchstäblich
das Leben der Menschen zu teilen, spiegelt
doch die Mehrzahl unserer Gemeinden das
Bild „bürgerlicher Religion“ wieder, eines in
sich selbst verknoteten Milieu-Christentums. So besteht die große Herausforderung zunächst
darin, sich überhaupt für „die anderen“ zu interessieren: Wer sind sie, wo und wie leben
sie, wo begegnen wir einander? Können wir sie besuchen – nicht sie zu uns einladen, sondern
uns bei ihnen? So einfach, wie Jesus zu Zachäus sagt: „Heute muss ich in deinem Haus zu
9 Lukas 19, 5

Gast sein“9 ?

So wie eine Gemeinde, die an Fronleichnam mitten in der Hochhaussiedlung ganz am Rande
des Stadtteils, gleich vor der Trinkhalle den Altar aufbaute und nicht wie sonst dort, wo eifrige
Hände schon Tage vorher den Blumenschmuck herrichten, sondern eben dort, wo das
Geschehen neu ist und irritierend und echtes Erstaunen hervorruft. Ein starkes Signal um
zu sagen: Auch hier ist Gemeinde, ihr interessiert uns. Hingehen kann so einfach sein, wenn
Sie zum Beispiel einmal überlegen, ob es für den Info-Abend mit den Erstkommunioneltern
eine Alternative zum guten alten Pfarrsaal gibt. Vielleicht gibt es einen Raum näher an denen,
die noch nie das Pfarrheim betreten haben. Oder wie wäre es, wenn das nächste Taizé-Gebet
nicht in der Kirche stattfindet, sondern in einem Jugendtreff?
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Neben dem konkreten Zugehen und Einladen von Menschen birgt das Thema auch eine gesellschaftspolitische Dimension, die traditionell die katholischen (Kinder- und Jugend)Verbände,
aber ebenso auch den Pfarrgemeinderat von seinem Auftrag her angeht. Die Strukturreform
von 2009, nach der es nur noch einen gemeinsamen Pfarrgemeinderat für den gesamten Seelsorgereich gibt, birgt hier eine große Chance, denn in der neuen Größe rückt der PGR schon
rein räumlich näher an die Kommunalpolitik heran. In kreisangehörigen Städten wie Brühl
etwa ist der PGR für die gesamte Stadt verantwortlich und bildet gleichsam ein Gegenüber zu
Bürgermeister, Rat und Verwaltung. Auch dort, wo das nicht der Fall ist, bringt der PGR mehr
politisches Gewicht ein als zuvor – jedenfalls hat er das Potenzial dazu.

Pastoral und Politik zusammenzudenken heißt, sich zu fragen, wo im Umfeld, im Stadtteil, im
Dorf etc. ungerechte Strukturen anzutreffen sind, die die Teilhabechancen von Kindern und
Jugendlichen einschränken. Eine Stadtteilbibliothek schließt, eine Buslinie wird eingestellt –
zahlreiche Aspekte der Infrastruktur haben mit Teilhabe zu tun. Wie ist es um die Ausstattung
der Schulen bestimmt? Wie finanzieren Kinder in der Offenen Ganztagsschule ihr Mittagessen,
wie ihre Lernmaterialen? Welche Hilfen gibt es von kommunaler Seite? Wo liegen Probleme?
Wo kann der Pfarrgemeinderat sich mit den Menschen solidarisieren? Führen Sie Gespräche
mit Politikerinnen und Politikern, machen Sie Lobby- oder Öffentlichkeitsarbeit, sammeln Sie
Unterschriften, strengen Sie ein Bürgerbegehren an – dem Engagement sind keine Grenzen
gesetzt. Letztendlich meint im christlichen Sinne der Begriff Solidarität nichts anderes als den
Anspruch Jesu ernst zu nehmen: „Was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das
habt ihr mir getan.“10 —

10 Matthäus 25, 40
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