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I. DIE KATHOLISCHE ENTDECKUNG DER GEMEINDE  

 

1. Die aktuelle Diskussion um die Gemeinde  

Kaum etwas ist in der katholischen/evangelischen Pastoraltheologie so heftig diskutiert 

worden wie die Gemeinde, teilweise auch sehr emotional. Dies geschah/geschieht aus 3 

Gründen:  

1. weil Gemeindeerfahrungen sehr wichtig sind für den theologischen 

Identitätsfindungsprozess: Viele Theologen kamen deswegen zu diesem 

Studium.  

2. gab es in den 70er und 80er-Jahren großen Aufschwung und ein großes 

Engagement in den Gemeinden – dieses hat heute hinsichtlich des Ertrags eher 

in Enttäuschung geendet, bzw. sich nur teilweise erfüllt.  

3. löst sich die Gemeindeverfassung der katholischen Kirche durch den 

Umbauprozess in den deutschsprachigen Diözesen zunehmend auf.  

 

„Die schöne These von der ‚Gemeinde als Lernort des Glaubens‘ könnte vergessen lassen, 

was doch alle neueren religionssoziologischen Erhebungen zur Situation der Kirche in 

Deutschland belegen: daß ihre Gemeinden nicht mehr Orte sind, an denen man den Glauben 

erlernen kann. Es sind Orte eines beklemmend unpolitischen Bewusstseins und einer mitunter 

erschreckenden Selbstherrlichkeit, besonders gegenüber Gescheiterten, Geschiedenen und 

solchen, die nicht mehr glauben können.“ (R. Zerfaß, K. Roos, Gemeinde, in: Handbuch 

religionspädagogischer Grundbegriffe)  

überspitzt, jedoch wahrer Kern.  

 

Michael Ebertz: „Neue Orte braucht die Kirche“ (aus der Pflichtlektüre): „Pfarrgemeinden 

seien Auslaufmodelle, an denen selbst die Lebensströme katholischer Kirchenmitglieder 

mehrheitlich vorbeifließen, notorisch unterdifferenzierend, tendenziell communio-feindlich, 

mehr oder weniger geschlossene Gesellschaften, in denen Erfahrungsverdünnung, und 

Selbstrekrutierung herrschen.“  

 

Bucher sagt nicht alles hart so wie die oben Zitierten, hat jedoch auch kritische Anfragen 

gegenüber der Gemeinde. In der Vorlesung geht es genau um die Diskussion um die 

Gemeinde, natürlich auch aus seiner Perspektive.  
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2. „Gemeindetheologie“: ein erster Begriff  

Worum geht es? Darum, welche Rollen die Pfarrgemeinden in der katholischen Kirche 

spielen sollen, welche Handlungsräume sie auftun. Früher hat man sie als selbstverständlich 

gedacht, in Zukunft werden sie lt. Bucher aber nicht mehr diese Rolle spielen. 

Gemeindetheologie war eines der erfolgreichsten pastoraltheologischen Projekte der letzten 

Jahrzehnte. Initiator war der Wiener Pastoraltheologe Ferdinand Klostermann († 1982).  

Pfarrgemeinde wurde als Grundform der Seelsorge betrachtet; das war jedoch nicht 

selbstverständlich so. Zauner (Klostermanns Schüler): Nach einem Referat in der Wiener 

KHG 1968 meinte ein anwesender Jesuit, die Gemeinde sei doch eine eher protestantische 

Vokabel, die man im katholischen Bereich vermeiden sollte. Zauner schreibt im Rückblick 

auf Klostermanns Leben weiter, dass Gemeinde nie über Nacht eine katholische Mode-

Vokabel geworden ist. Katholiken gehen mittlerweile schon wie selbstverständlich mit dem 

Begriff Gemeinde um, nämlich wie mit einer hochrelevanten Sozialform der katholischen 

Kirche. Vor 5 – 10 Jahren kommt der gemeindetheologische Aufbruch unter Druck, dieser 

kommt von zwei Seiten:  

1. vonseiten der Pastoralämter aufgrund des Priestermangels (2004 schreibt die 

Deutsche Bischofskonferenz, dass nur noch 27 % der Katholiken an der 

Vorstellung einer durch einen Priester geleiteten Gemeinde festhalten.), und  

2. von Pastoraltheologen, die die These vertreten, dass die Gemeinden durch den 

Priestermangel durch die Praxis aufgelöst wird und die Gemeinde in dieser 

Weise nicht mehr führbar, nicht mehr praktikabel ist.  

 

Wichtig ist, dass die Gründe, wieso die Gemeindetheologie nicht zielführend für die 

katholische Kirche ist, nicht dieselben sind, wieso sich die Gemeinden in der Praxis auflösen! 

Aufgelöst werden sie durch den Priestermangel: Man muss variantenreich versuchen, das 

dadurch Entstehende zu gestalten; z.B. die Diözese Essen durch Unterscheidung von Pfarre 

und Gemeinde. Pfarre ist dort die durch den Priester geleitete, sehr große Einheit, Gemeinde 

ist alles andere (in sehr vielen Varianten). Heuer (2008) wurden zum ersten Mal unter 100 

Priester in ganz Deutschland geweiht – darauf müssen die Diözesen Antwort geben. Welche 

gesellschaftliche Verantwortung hat die Kirche im Staat? Kirche darf nicht das, was sie 

anbietet, gleich in den Menschen hineinprojizieren und sich dann wundern, wenn keine 

Nachfrage besteht. Ist Kirche immer eine Gemeindekirche? Natürlich gehört  

Gemeinschaftlichkeit zur Kirche. Jedoch die Eremiten in den Wüsten - haben die nicht zur 

Kirche gehört? Ist es in den Pfarren anders?  
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Gemeinde ändert sich scheinbar zu einem geografischen Wohngebiet, wo sich 

Interessensgruppen befinden, die aber nicht mehr ihre Identität in der Gemeinde sehen. In der 

Soziologie wird das als Auseinandertreten der Räume benannt, z.B.: 

1. des Nahraums, in dem jemand gelebt hat (bis weit ins 20. Jhdt haben die 

wenigsten Menschen ihren Geburtsort über 20 km hinaus verlassen, abgesehen 

von religiösen Wallfahrten),  

2. des Organisationsraums (staatlicherseits),  

3. des Kommunikationsraums (man kommuniziert heute ständig mit der ganzen 

Welt).  

4. des Erfahrungsraums. Früher waren diese Räume geeint in der 

Heimatgemeinde, heute treten diese auseinander. Wenn heute Menschen in 

dem gleichen Gebiet leben, leben sie noch lange nicht im selben Raum. Passt 

in einen solchen Raum eine Vorstellung wie die der Gemeinde?  

 

3. Der gemeindetheologische Aufbruch in den 60er Jahren und seine Folgen  

Was versteht man unter Gemeindetheologie? Sie entsteht in den 60er und 70er-Jahren. Paul 

Wech fasst zusammen: Es geht um die Bildung persönlich verbindlicher, überschaubarer 

Glaubensgemeinschaften mündiger Christen anstelle anonymer, volkskirchlicher 

Pfarrstrukturen. (Diskurs rührt an das starke sogenannte Organismus-Denken der 

Zwischenkriegszeit; nicht mehr der Individualismus des Einzelnen steht im Vordergrund 

sondern die Kirche als Gemeinschaft der Vielen in Gott.) Diskurs um die Gemeindetheologie 

ist ein klassisch pastoraltheologischer Transformationsdiskurs; er diente dazu, die Kirche 

umzuformen (war auch einer der erfolgreichsten Transformationsdiskurse der katholischen 

Kirche überhaupt). Auch eine eigentliche Theologie, weil eines der charakteristischen 

Merkmale dieser Theologie die neutestamentliche Begründung ist. Gemeindekirchentheologie 

hat ihren Ausgangspunkt nicht im administrativen Bereich, da Bischöfe nicht begeistert von 

ihr waren (war ja auch ein Emanzipationsbestreben). Ein weiteres Merkmal ist das Umformen 

der gesamten Kirche, nicht nur der einzelnen Pfarren. (ein Buch von Klostermann z.B.: „Das 

Prinzip Gemeinde“)  

 

Problem ist nicht, was man mit der Gemeindetheologie wollte, sondern da sie nach seinem 

Erachten nicht funktionierte und heute noch weniger funktioniert. Ein Beleg, dass die 

Gemeindetheologie erst in den 60er-Jahren entstanden ist, lautet: Im LThK aus den 60ern sind 

unter dem Stichwort „Gemeinde“ zwei Verweise zu finden: 1. biblisch und 
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fundamentaltheologisch: Kirche, 2. pastoraltheologisch: Pfarrei. Ausgeführt wird nur die 

Gemeinde im protestantischen Glaubensverständnis und rechtsgeschichtlich. Damals gab es 

keinen pastoraltheologischen Artikel zur Gemeinde.  

 

3.1. Der Entstehungskontext der Gemeindetheologie  

Theorie lt. Bucher, warum die Gemeindetheologie so eine Karriere gemacht hat:  

1. in der vorbürgerlichen Gesellschaft (vor der Revolution des 18. Jhdts) waren 

kirchliche Sozialform und gesellschaftliche Wirklichkeit ident und stützten 

sich gegenseitig. Diese Einheit endet schon in der pianischen Epoche – 

gesellschaftlicher Raum hat sich bereits von der Kirche durch 

Säkularisierungsprozess emanzipiert. Es kommt zu einer Verdichtung 

religiösen Lebens (z.B. Papstkirche als intensive Erfahrungswelt): Die böse 

Moderne, von der man beansprucht, dass man sie eigentlich regulativ in der 

Hand hat, geht Eigenwege.  

2. nach Vaticanum Secundum erstmals kirchliche Sozialform, religiöses 

Sinnsystem und gesellschaftliche Wirklichkeit Themen der 

Auseinandersetzung; Individuen haben sich von kirchlichen Räumen 

emanzipiert und können selber wählen.  

 

Was ist jetzt Gemeindetheologie? Gemeindetheologie versucht, von der Sozialform her 

Gemeindekirche und religiöses Sinnsystem zu verbinden, aber nicht mehr auf der Basis 

„Papst orientiert die Gesamtkirche“, sondern auf der Basis einer „produktiven 

Kontrastgesellschaft“ (-> wir sind sozusagen die geschwisterliche Großgemeinde und wollen 

der positive Kontrast zur Gesamtgesellschaft sein, der aber auch nicht verteufelt wird)  

 

3.2. Was sind die inneren Elemente der Gemeindetheologie?  

-> Transformation kirchenrechtlicher Pfarreien zu personal definierten Gemeinden  

Pfarre: subjektferne Klerikerpastoral, in der Gläubige zu Seelsorgeobjekten werden  

Gemeinde: Konzept, das bei der Gleichheit aller Getauften ansetzt, das Subjekt als Fundament 

des konkreten Gemeindelebens nimmt und das zwischen Klerikern und Laien ein 

geschwisterliches Verhältnis setzt.  
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Drei Versprechen / Leistungen der Gemeindetheologie:  

1. Emanzipationsversprechen  

2. Modernitätsversprechen  

3. Konkretionsversprechen  

 

Ad 1)  Gegenmodell einer demokratisierten, mündigen Bildungsgesellschaft gegen ein 

repressives, unterdrückerisches, „vorkonziliares“ Katholizismuskonzept  

 

Ad 2)  Anspruchsvolles Konfessionskonzept des Katholischen  

„Vorkonziliar“: Verständnis von kirchlicher Verhaltensform rechtlich (Katholiken waren die, 

die sich nicht scheiden ließen, am Freitag kein Fleisch aßen, jeden Sonntag in die Kirche und 

einmal im Jahr zur Beichte gingen)  

-> Dies lässt in den Individualisierungsschüben nach – was macht jetzt den Katholiken aus? 

Antwort der 70er-Jahre: Er engagiert sich in der Gemeinde.  

 

Ad 3) Verspricht, alles mit anderen in wirklicher Gemeinschaft zu erleben (man weiß wieder, 

was es heißt, katholisch zu sein) -> Pfarrheime, Familienkreise, etc.: Gemeindegruppen als 

lebendige Zellen  

Auch die Gemeindetheologie ist zumindest in ihrer theoretischen Form durchaus auch im 

Kontrast zur gesellschaftlichen Wirklichkeit. Die Kirche wird von einer nahen 

Lebensgemeinschaft definiert -> Reaktion auf die Säkularisierungsprozesse. Geschlossenes 

katholisches Milieu löst sich auf; um es grob zu fassen: sozialmoralische Milieus (Konzept 

von Mario Lepsius) entwickeln primäre Loyalitäten (d.h. man hat sich erst als Katholik und 

dann als Mitglied des deutschen Staates empfunden) -> Kommunikation geschah auch 

hauptsächlich in diesen Bereichen (siehe sozialistischer Sportverein, ARBÖ politisch rot, 

ÖAMTC politisch schwarz, etc.) Ein Sozialmoralisches Milieu ist der Versuch, durch 

primären Kontakt mit seinen Angehörigen in einer eigenen Welt zu leben. Diese Milieus 

(auch das Katholische) lösen sich aufgrund Gesamtmodernisierungsprozessen in den 60er-

Jahren auf. Die Gemeindetheologie reagiert hier auf die Erfahrungen des sich selbst 

auflösenden katholischen Milieus. Klostermann macht die Erfahrung, der Kirchenbesuch 

nimmt bei wachsender Zahlengröße ab, also müssen wir kleine, überschaubare Pfarreien 

schaffen -> das ist jetzt der Gemeindegedanke. (Klostermann: „Unsere Pfarren müssen zu 

Gemeinden werden.“) Das Programm ist also Pfarrteilung in den Großpfarreien der Städte 

und Erhaltung der kleinen Pfarreien auf dem Land! Das Interessante ist, der von Klostermann 
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angestoßene gemeindetheologische Umformungsprozess hat zugleich einen extensiven wie 

intensiven Charakter. Die Ziele des Gemeindeprozesses sind also nach außen (möglichst 

viele) zu missionieren (extensiv) und nach innen zu verdichten (intensiv). Zentrale 

Bezugsgröße nicht mehr die römisch-katholische Kirche mit Papst an der Spitze sondern der 

überschaubare Nahraum einer kommunikativ verdichteten, nach dem Modell einer 

schicksalhaft verbundenen Großfamilie gedachten Gemeinde. Soziologisch angedacht ist das 

jenseits der Mikroebene der Primär-Beziehungen und diesseits der großen, anonymen 

Gemeinschaftsform.  

Gegensatz zur „vorkonziliar“-katholischen Welt sollte ein erfahrungsverdichtetes  

Gemeinschaftserlebnis entgegengestellt werden:  

-> Kontrast gegen bürokratische, technisierte, anonyme Außenwelt und gegen der bloß  

volkskirchlichen, heilsbürokratischen, unversöhnlichen, „vorkonziliaren“  

Katholizismuswelt.  

 

4.  Die reale Entwicklung: rhetorische Gemeindeprivilegierung bei realem 

Funktionsverlust  

Die Pastoraltheologie war seit Maria Theresia wahrscheinlich niemals so erfolgreich wie in 

der Gemeinde, d.h. nicht, dass, nur weil es intellektuell erfolgreich ist, man sich wirklich 

danach richtet. Was geschah wirklich nach 1968, nach Klostermann?  

-> offensichtlich wurde katholische Kirche in Österreich und Deutschland in ein Netz  

von Intensivgemeinden umstrukturiert.  

1. wurde die alte volkskirchliche Territorialpfarre mit gemeindetheologischen 

Kategorien aufgeladen. (Stichwort „Pfarrfamilie“)  

2. geschah auch ein Mentalitätswandel im Umgang von Klerus und Laien 

miteinander. Kirchengeschichtlich: In den 50er Jahren noch der Pfarrherr 

ein unberührbarer, heiliger Mann. Demgegenüber ist in der 

Gemeindetheologie der Gedanke der Brüderlichkeit, Väterlichkeit, 

Partnerschaftlichkeit, des Umgangs miteinander auf der gleichen Stufe 

eminent.  

3. wurde das gebildet, was bereits in den 30er-Jahren pastoraltheologisch 

gefordert wurde: lebendige Zellen. Innerhalb der Gemeinde wurden 

kommunikationsverdichtete Orte geschaffen, dafür die Pfarrheime gebaut, 

Ausschüsse des PGR gebildet, Gemeinde innerhalb von Kerngruppen 

aktiviert (bis heute noch erkennbar). Zwei Prinzipien, nach denen diese 
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Arbeit gruppiert werden kann: Einerseits das Kirchenjahr verarbeiten, 

andererseits in der Gemeinde Gruppen aktiv zu betreuen.  

4. setzt sich ein enormer Professionalisierungs-und 

Entklerikalisierungsprozess durch. Klassisches Beispiel: 

Religionsunterricht. Früher zu hohem Prozentsatz durch Priester gehalten, 

jetzt plötzlich durch Laien professionalisiert und aus der Priesterrolle 

ausintegriert. Nicht nur Schule, sondern auch im Ordinariat, bzw. in der 

Erwachsenenbildung wird entklerikalisiert, großer Bereich auch Diakonie; 

man ist Anforderungslogik der Gesellschaft gefolgt.  

 

Heutige Situation (lt. Bucher): reststabile Gemeindekirche mit sinnlich schlechten 

Zahlenentwicklungen. Außen herum von den Zahlen, von der Finanzierung, von der 

gesellschaftlichen Achtung her ein sehr erfolgreiches System im Bildungssektor, in der 

Kategorialpastoral und in der Diakonie.  

 

Reststabile Gemeindekirche und die gottesdienstliche Ritenkirche:  

Reststabile Gemeindekirche: Die Gruppe, die sich im klostermann’schen Sinn auf eine 

verdichtete Kommunikation im Sozialraum Gemeinde einlassen. (ehrenamtliches 

Übernehmen, etc. -> wo von außen identifiziert wird: das sind aktive Katholiken. In den 

meisten Fällen sind das kleine Gruppen, die das Gemeindeleben bestimmen. Heißt aber nicht, 

dass sie nicht auch zur nächsten Gruppe gehören.) Gottesdienstliche Ritenkirche: 

Gottesdienste ziehen ganz andere Menschen an. Kommt darauf an, wie gut die Liturgie in der 

Pfarre ist, ziehen dafür auch Leute aus der Umgebung / aus anderen Pfarren an.  

-> wenn man in eine Pfarre kommt, kann man immer schauen wie sich diese beiden Größen 

zueinander verhalten.  

 

Die Kirche hat ein großes Problem: Sie hat eine reale Situation, die mit ihrer eigenen 

analytischen Konzeption nicht übereinstimmt. Das sieht man an Vorwürfen (liegt an einer 

nicht der Realität angepassten Theologie): Pfarrer z.B. sagt: „Warum bringen die 

Religionslehrer die Schüler nicht in die Kirche?“, oder die Eltern sagen sich: „Wieso sollte ich 

meine Kinder in ein Pfarrmilieu bringen, das für sie überhaupt kein Verständnis hat, das ihre 

Sprache nicht spricht?“ etc. -> Vorwürfe entstehen, weil man mit einer 

gemeindetheologischen Theorie versorgt worden ist, die der eigenen Realität nicht entspricht. 

Es nützt aber nichts, wenn wir uns primär durch Defiziterfahrungen adressieren, sondern hier 
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muss man festhalten, dass erstens die gemeindetheologische Konzeption weit hinter der 

Realität zurückbleibt, und zweitens dass diese Orte alle pastoral gleichberechtigt sind (können 

alle für sich allein bestehen).  

 

Zusammenfassung: Der gemeindetheologischen Aufbereitung der Pfarre entsprach ein realer 

Funktionsverlust der Pfarrei durch Professionalisierung / Entklerikalisierung. Buchers 

Standpunkt: Er gehört weder zu denen, die sagen, man muss diese Professionalisierung 

zurückholen in eine gemeindetheologische Entprofessionalisierung, noch zu denen, die sagen, 

Professionalisierung und Ausdifferenzierung ist in sich schon das Heilmittel aller Probleme. 

Eine einzige Gruppe gibt es, bei der die Grundregel Professionalisierung / Ausdifferenzierung 

der Gemeinde nicht galt (deswegen hat diese Gruppe heute auch so viele Probleme): 

Pastoralassistenten.  

 

Heute haben im deutschsprachigen Raum ca. 25% Prozent der Katholiken eine halbwegs 

regelmäßige Kommunikation mit der Gemeinde (durch Sonntagsmesse oder ähnlichem), 25% 

sind Austrittswillige (langsamer Austrittsprozess mit skandalösem Anlass) und der Rest 

Kasualienfromme (je nach Lebenslage / Zeit im Kirchenjahr mit der Kirche verbunden, in der 

Kirche anwesend). Wenn wir die Bevölkerung fragen, ob die katholische Kirche auf die 

Fragen der heutigen Zeit die richtigen Antworten hat, kriegen wir Antworten die mit dieser 

Situation eigentlich fast nichts zu tun haben. 29% sagen: Nein, gar nicht. 39%: Eher weniger. 

18%: Ja, eher schon. 7/8%: Ja, bestimmt.  

 

2002 eine Umfrage in Deutschland mit Parametern „vertrauenswürdig und innovations-/ 

verbesserungsbedürftig“: Caritas und ADAC im absoluten Gewinnersektor (hoch 

vertrauenswürdig, nicht verbesserungsbedürftig), katholische Kirche im absoluten 

Verlierersektor (absolut nicht vertrauenswürdig, auch nicht verbesserungsbedürftig). 

Umfragen sind zwar nie so sicher, jedoch sind hier Tendenzen zu erkennen. Umfrage über 

Frauen und Kirche in Deutschland 1993: Relative Zufriedenheit mit der Stellung der Frau in 

den gemeindekirchlichen Erfahrungen, jedoch alles was über der Pfarrebene ist, schneidet 

ganz schlecht ab. Die Wahrnehmung von Kirche stimmt mit ihrer Realität überhaupt nicht 

überein. Es gibt Adressierungen in der allgemeinen Öffentlichkeit: Was hältst du von der 

Kirche? Hier wird nie auf Caritas oder Katholische Schulen verwiesen (die ja beide einen 

ausgezeichneten Ruf haben), diese werden überhaupt nicht mit Katholischer Kirche 

identifiziert! (Beleg für Buchers Ausdifferenzierungsthese) -> ein Konzept der pastoralen 
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Orte behandelt alle diese Orte gleich! Offensichtlich gibt es noch viele Orte der Kirche, denen 

eine hohe Kompetenz zugeschrieben wird (auch wenn sie gemeinhin nicht mit der Kirche in 

Bezug gesetzt werden).  

 

5. Noch einmal, die aktuelle Gemeindediskussion: Abgrenzungen  

Problemfelder der Gemeinde isoliert:  

 

5.1. Das Problem der Zulassungsbedingungen zum Priestertum  

z.B. Ottmar Fuchs: Schuld an der Auflösung der gemeindetheologischen Situation sind die 

Zulassungsbedingungen zum Priestertum, weil nicht genügend Priester zur Betreuung von 

überschaubaren Gemeinden zur Verfügung stehen: Zölibat und Frauenpriestertum im 

Mittelpunkt. Bucher hält die Zulassungsbedingungen für problematisch, glaubt aber nicht, 

dass die Gemeindetheologie ein Weg ist, an diesen Zulassungsbedingungen zu arbeiten (weil 

die Gemeindetheologie nie von Rom übernommen worden ist); Koppelung von 

Sakramentalität und Jurisdiktion seien Nachteile für das Priestertum. 

  

5.2. Die Polarität von Individualität und Vergemeinschaftung im Christentum  

-> jene, die kritisch der Gemeindetheologie sind, werden schnell in eine Individualismus-

Ecke gestellt. Christentum hat von seinen Anfängen her eine unaufhebbare Spannung von 

Individualität und Gemeinschaftlichkeit. Zönobiten und Anachoreten, Gemeinschaft der 

Apostel und Paulus,  

zölibatärer Priester und die Familie, konziliare Tradition und den Papst als Ikone der 

Individualität. Hier sieht man das wirkliche Übel der Kirchenspaltung: Konstitutive Spannung 

des Christentums wird auf unterschiedliche Sozialräume verteilt. Protestantismus als 

Individualitätspol, Katholizismus als Gemeinschaftspol. Der große Segen der Ökumene ist die 

Rückkehr der Polaritäten in die verschiedenen Kirchen und kirchlichen Gemeinschaften.  
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II. DIE KRITISCHE LAGE DER GEMEINDE  

 

1. Die Kritik von Michael Ebertz: „Negativer Ausgang eines Experiments“  

Michael Ebertz ist einer der populären Kritiker der Gemeindetheologie. Einige der zentralen 

Vorwürfe sind, dass sie tendenziell gemeinschaftsfeindlich, notorisch unterdifferenziert und 

dass Gemeinden geschlossene Gesellschaften darstellen, in denen Erfahrungsverdünnung und 

Selbstrekrutierung herrschen. Der Kern von Eberts Kritik ist die These, dass soetwas wie eine 

Milieuverengung stattgefunden hat, d.h. dass sich immer nur ganz bestimmte und eher enger 

werdende Lebensstile / Weltanschauungen im Gemeindemilieu Platz finden. „...selbst die 

Lebensströme katholischer Kirchenmitglieder fließen heute mehrheitlich an Gemeinden 

vorbei...“ -> harter Befund! Im Ganzen kommt Ebertz zu der harschen Formulierung, dass es 

„doch merkwürdig sei, dass der offensichtlich negative Ausgang eines historischen 

Experiments noch immer ignoriert werde.“ Soziologischer Haupthintergrund ist eine Analyse 

dessen, was die Soziologen die lokale Entbettung des sozialen Lebens nennen. Wenn man 

sich vorstellt, wie das Leben eines Oststeirers 1820 sich auf dem Land abgespielt hat, kann 

man leicht feststellen, dass dessen Lebensraum um seinen Geburtsort herum kaum über 25km 

kaum hinausgeht. Es gab eine Identität von Wohnraum, lokalen, sozialen und 

kommunikativen Nahraum und politischen und kirchlichen Organisationsraum. Diese 

weitgehende Koppelung hat sich für uns radikal verändert, wir leben nicht mehr in einem 

homogenen Raum sondern gleichzeitig in vielen unterschiedlichen Räumen; wir erleben das 

meistens als Freiheitsgewinn. Das Symbol für die Entkoppelung dieser Räume ist (lt. Bucher) 

das Handy, es ist radikal lokal entbettete Kommunikation (oftmals in Gesprächen auch 

Ortsangaben, weil man einfach nicht weiß wo der andere ist). Wenn sich aber all diese 

unterschiedlichen Räume auflösen, dann zeigt sich, dass ein Pfarrgemeindemodell ganz 

unterkomplex ist zu unseren vielen Räumen, die wir bewohnen. Das Pfarrgemeindemodell 

geht weitgehend von einer relativ stabilen Identität von Wohnraum, kommunikativen 

Nahraum und kirchlichen Organisationsraum; es setzt voraus, dass man sich in der 

Pfarrgemeinde, in der man lebt, integriert und dort seine kommunikativen Prioritäten und 

sozialen Strukturen hat.  

 

Definitionsunterscheidung:  

 

Individualisierung: Ständiger und permanenter Zwang zur Entscheidung, welches Leben man 

führen will. Die oststeirische Bauerntochter hatte kaum einen Handlungsfreiraum (keine 
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Bildungsmöglichkeiten, etc.). Heute erzwungene Wahlfreiheit! (strukturelle 

Individualisierung moderner Biografien, lt. Ulrich Beck) davon zu unterscheiden:  

 

Individualismus als Lebenshaltung: ein forciertes Bestehen auf die eigenen 

Entscheidungsfreiheiten in der Lebensführung.  

 

Individualität: Unverlierbare Eigenschaft des Menschen, eine Einzelperson zu sein.  

 

Strukturelle Individualisierung in unserer Gesellschaft führt dazu, dass die Menschen 

nicht mehr durch die Räume in die sie hineingeboren wurden (und die kirchlich, 

sozial, familiär bestimmt waren) in ihrer Biografie vorbestimmt sondern in der Lage 

und verpflichtet, eigene Entscheidungen zu treffen. (viel Eigenverantwortlichkeit!) 

Wir haben keine Freiheit, dem Zwang zur Individualisierung / eigenen Lebensführung 

zu entkommen -> auf dieser Basis polemisiert Ebertz gegen „linke und rechte 

Gemeinschaftsromantizismen“.  

 

Der Hintergrund ist, dass die Individualität und der Individualisierungsprozess 

Gemeinschaftssehnsüchte produzieren. („Der moderne Mensch sehnt sich nach Gemeinschaft 

und flüchtet, sobald sie sich einstellt.“) Diese sind aber keine Realitäten. Erste Hälfte des 20. 

Jhdts links wie rechts ganz stark von der Sehnsucht nach Gemeinschaft geprägt, es war der 

zweite (nach dem frühen 19. Jhdt) Individualisierungsschock in der europäischen Moderne. 

Deshalb haben sich ganz starke Gemeinschaftsideologien (kommunistische, faschistische, 

christlich-ständische) herausgebildet; wenn man die Texte aus der Zeit liest, sieht man klar 

die Ablehnung des modernen Individualismus und das Lob des gebundenen Subjekts. Im 

Sommer 1940 gab es in Europa nur zwei Länder die nicht totalitär waren: Schweiz und 

Großbritannien. Man sieht, wie schnell eine Sehnsucht nach Gemeinschaft in einen 

Totalitarismus umschlägt und damit andere ausgrenzt. Niklas Luhmann: „Einschluss ist 

immer Ausschluss.“ Es gibt keine Gemeinschaftsbildung ohne Grenzziehung, d.h. 

Ausschluss. Dahinter steht für die Kirche ein großes Problem, da sie universalen Heilswillen 

Gottes zu verkünden hat: Dieser ist unbegrenzt. Gleichzeitig ist die Kirche aber auch eine 

soziale Größe, zu der Ausschlussmechanismen dazukommen. Das erste Konzil in der Neuzeit, 

das diese Dialektik von sozialer Verfasstheit (die Ausschluss produziert) und theologischer 

universaler Aufgabe rezipiert hat, ist das Vaticanum Secundum.  
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Grundkritik von Ebertz an der Gemeindetheologie ist letztlich die Kritik eines naiven 

Gemeinschaftsgedanken einer hochdifferenzierten, hochindividualisierten Gesellschaft. Das 

heißt nicht, dass Gemeinschaftsbildung nicht notwendig und möglich wäre, nur nicht auf einer 

solch schlichten Ebene wie der einer Territorialgemeinde. Gegenmodell: „Es ginge darum, die 

Pfarrei in funktionale Knotenpunkte eines größeren und vielfältigen pastoralen 

Verbundsystems zur differenzierten Sammlung und Sendung für Glaubende und Glauben-

Wollende zu verwandeln, um deren Anknüpfungschancen zu erhöhen und ihnen ihrem 

komplexen Verhältnis von Territorialität und Mobilität Rechnung zu tragen. Dieses 

Verbundsystem hätte noch andere Knotenpunkte der Sammlung und Sendung.“ Stichwort also 

„Netzwerktheorie“. Wir leben in komplexen Zeiten: Angelegenheiten nicht mehr durch 

einfache territoriale Gliederung zu beherrschen. „Nicht die alternative Gemeinde gegen 

Kategorialpastoral oder andere pastorale Orte, sondern die Pfarren als Teil eines 

gesamtpastoralen Netzwerkes unterschiedlichster pastoraler Handlungsorte mit einer 

spezifischen Aufgabenstellung und der primären Aufgabenstellung, Verweisungscharakter zu 

haben; d.h. Menschen, die sich an einem bestimmten pastoralen Handlungsort wenden, dort 

auf das Netzwerk weiterzuverweisen, wo sie ihren Ort finden können, den sie in ihrer 

speziellen Situation brauchen.“ (diakonisches Sich-Selbst-Anbieten der Kirche) -> Also auch 

wegschicken, wenn sie anderes brauchen; d.h. auch, sich selbst nicht in den Mittelpunkt zu 

stellen und nicht in Zahlen denken zu müssen (je mehr ich betreue desto besser). Netzwerke 

haben keine alles bestimmende, identitäre Mitte – in Netzwerken bestimmen auch die 

einzelnen Knotenpunkte, mit wem sie sich verbinden wollen. (d.h.: Was kann die katholische 

Schule mit der Caritas / dem Dom / der Universität etc. anfangen? Hängt von den 

verschiedenen Orten und den Verantwortlichen ab.) Pfarrstruktur muss aber territorial 

bleiben! -> Sie drückt die Kirche in das öffentliche Leben hinein. Man muss die Fähigkeit 

lernen, mit unvorhergesehenen Situationen innovativ umzugehen – katholische Kirche im Jahr 

2035 hat eine völlig andere Situation wie heute. Pastoraltheologie dafür da, intellektuelles 

Betriebssystem für die pastorale Situation bereitzustellen, mit der ich sie bewerten / 

bearbeiten / intellektuell rechtfertigen kann.  

 

2. Kontextveränderungen der Gemeinde  

2.1. Die Ressourcenkrise  

Neben dem Umbau der sozialen Struktur (den Ebertz thematisiert) gibt es eine gegenwärtige 

Ressourcenkrise. Zwei zeitgleich laufende, aber nicht voneinander abhängige Prozesse: 

Einerseits kann eine hochdifferenzierte Gesellschaft relativ schlichte, mit Gemeindetheologie 
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konzipierte Vergemeinschaftungsformen nicht ertragen und andererseits gehen der 

Pfarrfamilie durch die Zulassungsbedingungen zum Priesteramt die Väter aus. Erst jetzt, wo 

die Auswirkungen spürbar werden, beginnt man mit den Konsequenzen. Hauptmotor der 

Auflösung der gemeindetheologischen Auflösung ist aktuell der Priestermangel. Priester 

werden aufgrund dieses Mangels auf die zweite Professionalisierungsebene geschoben, d.h. 

werden vermehrt in Leitungskompetenzen ausgebildet; früher waren in allen Ämtern / 

Aufgaben von unterster Stufe an Priester, jetzt rücken die Laien nach und die Priester nach 

oben. Alle diese Prozesse lösen auf, was man seit 40 / 45 Jahren als das pastorale 

Grundorganisationsmodell der Kirche propagiert hat, nämlich die um den Pfarrpriester 

gescharte, überschaubare, lokal umschriebene, einander verbundene, kommunikativ 

verdichtete Glaubensgemeinschaft, die sich Gemeinde nennt. Deutsche Bischofskonferenz hat 

2004 geschrieben, dass noch knapp 26% diesem Normalbild entsprechen. De facto wird der 

Priester heute zu etwas, was er in der Spätantike schon war: Zum Kleinbischof einer pluralen 

Zahl von Pfarreien. Dieser Umbauprozess beschäftigt die Kirche im deutschsprachigen Raum 

wie kaum etwas anderes. Priester wird hier weggezogen von der pastoralen zur 

Organisationskompetenz. Das gegenwärtig größte Problem von Generalvikariaten ist, ob sie 

genug leitungsfähige Priester haben -> hier ist Bezug zur Individualseelsorge schwierig! -> 

den Pfarrverbänden gehen aber nicht nur die Väter aus, sondern laufen auch die Kinder weg.  

 

2.2. Religiöse Individualisierung und multiple Gemeindezugehörigkeit  

-> religiöse Individualisierung. Generell gilt: Kirche ist keine religiöse 

Schicksalsgemeinschaft mehr, in die man unentrinnbar hineingeboren wurde, sondern eine 

von vielen Anbietern von Religion, Lebenssinn und Lebensbewältigung. Das hat große 

Folgen; eine davon ist, dass sich die internen Kommunikationsverhältnisse von Anweisungs-

und Herrschaftsbeziehungen zu Tauschbeziehungen wandeln. (Von der Macht auf den Markt) 

Was heißt das für Gemeinden? Sie werden von selbstverständlich aufgesuchten Orten der 

Religion zu einem von vielen möglichen Orten. Nicht die Gemeinde ist der soziale 

Mikrokosmos, in der die Religion wie selbstverständlich gelernt wird, sondern die eigene 

religiöse Aktivitätsbedürftigkeit ist der Kosmos, in dem man sich seine religiösen 

Erfahrungsorte sucht (oder auch nicht). Hans-Joachim Höhn: „Wenn einerseits große Anteile 

kirchlich gebundener Religiösität verdunstet sind, und ein ebenso großer Teil auch wieder in 

der Gesellschaft (wenn auch an ganz unerwarteten Orten, wie den Medien) kondensiert, dann 

lässt sich eine solche flüchtige Religiösität tatsächlich von Kirchen nicht mehr 

eingemeinden.“ -> man kann von der Wand das Wasser nicht abkratzen und wieder in die 
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Flasche leeren. „Stattdessen sollten sich die Kirchen den Menschen in den Weg stellen, sollten 

Orte aufsuchen und gestalten, die Passagen und Galerien ähneln, Orte also, wo die 

Unterschiede von draußen und drinnen fließend sind.“ -> Anfangsstunde der Passanten-und 

Passagenpastoral. Was heißt „Kirche anbieten“, wenn ich nicht von meinem Sozialraum aus 

denke, sondern ausgehend von denen, die „draußen“ herumlaufen? Von den anderen her 

denken bereichert auch die eigene, schon bestehende Gemeinde.  

 

Buchers Analysen also: Individualisierung der Gesellschaft / Auseinanderfall der Räume, 

Individualisierung der Akteure, Priestermangel.  

 

3. Innere Widersprüche der Gemeindetheologie  

Warum klappt die Gemeindetheologie nicht? Lt. Bucher gibt es einen inneren Widerspruch, 

der jetzt in den Zeiten der obigen Tatsachen aufbricht. Gemeindetheologische Modernisierung 

wollte einerseits freigeben, gleichzeitig wieder in eine Pfarrfamilie einbinden, Priester und 

Laien in ein neues, partnerschaftliches Verhältnis bringen (bei unzweifelhaftem 

Leitungsmonopol des Priesters), sie wollte eine Freiwilligengemeinschaft sein (die aber doch 

auf ein spezifisches Territorium, auf dem man meist nicht freiwillig ist, bezogen war) und für  

alle da sein (war es aber für immer weniger). Und man mediatisierte in diesem Prozess die 

Partizipationsgrade der Kirchen in einer Zeit, in der die Gesellschaft sich ausdifferenziert hat.  

„Vorkonziliar“ konnte man auf sehr unterschiedliche Art und Weise in den Himmel kommen. 

Kirchenrechtlich musste man nicht viel erfüllen: keine schwere Sünde; wenn, dann Beichte; 

Sonntag in der Messe sein (zumindest ab der Opferung), nebenbei ein halbwegs anständiges 

katholisches Leben. Daneben das Erstreben der außergewöhnlichen Heiligkeit in einer 

klösterlichen Gemeinschaft. Jetzt mediatisiert man die normalen Gläubigen, d.h. man bringt 

ihn auf eine mittlere Bandbreite und will ihn zum engagierten Gemeindechristen machen. 

Verdächtig waren hier sowohl die lauen Volkschristen / Mitläufer als auch die 

überengagierten, heiligmäßigen Christen. In Zeiten der Ausdifferenzierung verengt man mit 

der Gemeindetheologie also das Normalbild eines Katholiken. -> Selbstwidersprüche bleiben 

nicht folgenlos, aus einem inneren Widerspruch wird ein Äußerer: Die Gemeinde soll das 

Leben in Christus vermitteln und soll gleichzeitig immer verlebendigt werden. Sie war in 

ihrem Selbstverständnis kein Selbstzweck, zog aber alle Initiativen auf sich! Der Kern der 

Selbstwidersprüchlichkeit gründet also im doppeldeutigen, ambivalenten Verhältnis der 

Gemeinde zur Freiheit, dieses rührt wiederum aus ihrem Status als kriseninduziertes 

Rettungsprogramm. -> das letzte kriseninduzierte Rettungsprogramm (das die 
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Gemeindetheologie ablöst) ist die Papstkirche des 19. Jhdts. Die freiheitsbedingten 

Auflösungsbewegungen der Kirche sollten in der zweiten Hälfte des 19. Jhdts. mit der 

Formierung einer starken, auf den Papst ausgerichteten Kirche aufgefangen werden und in 

den 70er-Jahren des 20. Jhdts. durch die Gemeinde(theologie). Sie verspricht 

Vergemeinschaftung jenseits der „Repression“ der alten katholischen Kirche und diesseits der 

ungebrochenen Freiheit des Einzelnen. Beide Pläne (19. + 20. Jhdt.) haben eines gemeinsam: 

Sie konzipieren die Kirche über Sozialformen, nicht über Inhalte! Inhalte werden für 

selbstverständlich gehalten, aber man muss neue Sozialformen bauen. Mögen diese Inhalte 

auch dahinschwinden (siehe Sakramentenpastoral), so will man auch hier über eine 

institutionelle Struktur sichern, was gefährdet erscheint: das Christliche.  

 

Dass dies ist nicht gelungen ist, sieht man am Kirchgang in Österreich von 1960 bis 2008 -> 

fast stetige Abwärtsbewegung, die durch kaum etwas in ihrem grundsätzlichen Verlauf 

gestoppt werden konnte. Auch der gemeindetheologische Umbau hat keine Spur in der 

linearen Reduktion kirchlicher Partizipation hinterlassen. Das ist allerdings nur einer der 

Gründe warum Bucher die Gemeindetheologie für gescheitert hält.  

 

4. Bleibende Leistungen – offene Fragen  

Bei aller Kritik an der Gemeinde(theologie) sollen die Leistungen nicht vergessen werden, die 

sie erbracht und realisiert hat. Vier wichtige Punkte:  

 

1. Relevanz der gläubigen Subjekte  

→  Slogan: aus Objekten zu Subjekten der Seelsorge werden! Kirche besteht nicht 

aus Klerus und ihren Schäfchen, sondern es herrscht eine prinzipielle Gleichheit in der 

Kirche, wo die Gläubigen selbst Mitträger der Kirche sind  

2. Umgangston zwischen Klerus und Laien ist erheblich besser geworden  

3. Option für eine basisnahe Sozialform von Kirche  

 vor dem Vaticanum Secundum war der gemeinsame Bezugspunkt der Papst, bzw. eine 

societas perfecta, in die man eingegliedert war  

 demgegenüber ist die Gemeindetheologie viel erfahrungsbezogener und auf der Meso 

Ebene der erlebbaren Gemeinschaft angesiedelt (-> gab es vorher auch, hatte aber 

keinen theoretischen Status; Pfarre war kirchenrechtlicher Begriff)  

4. Eine der letzten Sozialformen der Kirche, die von der Gemeinschaft her auf das 

Individuum zugriff, und damit eines sicherstellen konnte: dass das Individuum und seine 
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religiösen Bedürfnisse nicht der letzte Horizont der eigenen Existenz und des Glaubens 

ist. 

 

 Grundproblem der „vorkonziliaren“ Kirche: Freiheit.  

 Grundproblem der jetzigen Situation: radikale Freiheitsbestimmung mit 

Problem, wie die Religion die Funktion des kritischen Gegenübers (die 

sie immer hat) noch aufrechterhalten werden kann. Sieht man an der 

Beichtpraxis, die nahezu zusammengebrochen ist.  

 Wo wird man heute auf seine Sünden aufmerksam? Wo kann man sie 

bekennen?  

 Wie ist in einer freiheitsbestimmten Gesellschaft der selbstkritische, zur 

Umkehr führende Part zu erfüllen?  

 

Gemeindetheologie hat jedoch eine gewissen Antwort gefunden, wie die Religion nicht in die 

völlige Beliebigkeit der religiösen Bedürfnisse hineinkommt. Für die heutige Pastoral ist auch 

ein allgemeiner Grundsatz: Es ist gut für den Bereich der Religion, auf dem Boden radikaler  

Freiheit diese Freiheit in soetwas wie Übung, Tradition und Selbstdisziplin einzubauen, damit 

man nicht der Radikalität der Begrenztheit der eigenen Wünsche und Bedürfnisse ausgeliefert 

ist. Das Problem ist: Heute muss ich mir selbst die Regeln geben! Die schon aufgestellten 

Regeln (Sünde, etc.) sind nutzlos geworden, das Gegenteil („Geh in die Kirche wenn’s dir 

Spaß macht“) führt zu nichts.  

 

5. Zentrale Verhaltensmuster zur Gemeinde  

Zwei große Gruppen von Gemeindemitgliedern (zweite Gruppe wird in der Vorlesung nicht 

behandelt, dafür Zusatz in der Pflichtlektüre):  

 

5.1. Die „Kasualienfrommen“  

-> haben mit der restlichen Gemeinde nur an den Kasualien / religiösen Riten an 

Lebenswenden zu tun.  

 

5.1.1. Zentrale Ergebnisse Studie von vor drei, vier Jahren  

„Die unbekannte Mehrheit: Mit Taufe, Trauung und Bestattung durch das Leben“ Man sieht 

positive, nicht negative Kennzeichnung! (KasualienFROMME, nicht Taufscheinchristen) 

Diese fragen im Rahmen ihrer Freiheit von der Kirche ganz bestimmte Leistungen mit hoher 
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Konstanz ab, diese bestehen hauptsächlich in ritueller Begleitung an Lebenswenden (Taufe, 

Firmung, Hochzeit, Beerdigung) und oft aus den Riten im Jahreskreis (Ostern, mehr noch 

Weihnachten) -> diese Menschen finanzieren die Kirche! Die Studie stellt die Frage: Was hält 

jene, die gehen und doch nicht gehen (zumindest nicht ganz) und die bleiben und doch nicht 

bleiben (zumindest nicht so, wie es die Kirche wünscht). Versicherung? Gesellschaftliches 

Kalkül? -> selbst wenn ich diese beiden Dinge vertrete, begründet das nicht hinlänglich, 

wieso man dann kirchlich heiratet oder sein Kind taufen lässt. Was verbinden also diejenigen, 

die nicht zur Gemeinde in einem klassischen Sinn gehören, dass sie von der Gemeinde eine 

ihrer Spitzenleistungen (die Sakramente) abfragen? Wie ist der normale Lebenslauf von 

Menschen, die heute Kasualien nachfragen? Meistens gibt es noch eine intensive Phase der 

Beteiligung am kirchlichen Leben, die rückblickend  

 

ambivalent bewertet wird; dann, im frühen Erwachsenenalter, entsteht die schrittweise 

Distanzierung von der Kirche und der erste Aufnahmekontakt mit der Kirche ist dann die 

Taufe der Kinder. Man weiß nicht, ob es ein Kohorten-oder ein Strukturphänomen ist. 

Kohortenphänomene wachsen durch die Zeit und sind durch eine bestimmte biografische 

Kohorte verbunden. (z.B. 68er) Man weiß jetzt nicht, ob das was herausbekommt, genau mit 

dieser Biografie zu tun hat, die in der Kindheit noch in das katholische Milieu hineinreicht, 

oder ob es generell mit einer Struktur des menschlichen Lebens zu tun hat. Werden in Zukunft 

Menschen, die in der Kindheit kaum mehr religiös sozialisiert sind, auch noch die Kasualien 

wahrnehmen? Auch, wenn die christliche Kindheit nicht mehr selbstverständlich ist? Man 

kann nur spekulieren.  

 

Bei den heutigen Kasualienfrommen muss man meistens noch immer eine kirchliche 

Primärsozialisation annehmen (und sei es nur durch die Oma). Was sich hier herausgestellt 

hat, ist, dass es erstaunlich wenig Abwägung gibt, ob man an der Kasualie teilnimmt, sondern 

ein hohes Maß an „paradoxer Selbstverständlichkeit“, dass man sich katholisch zeigt (obwohl 

dahinter ja keine Sanktionsmacht mehr steht). -> es bilden sich eine Reihe von 

Teilnahmemotiven heraus: Die erste große Gruppe steht unter dem Begriff „Schutz und 

Segen“ (auch größte Gruppe). Ambivalenz-/ Kontingenzerfahrung kam in den Interviews 

ganz stark heraus. Es ist nicht so, dass Menschen nicht wissen, dass das menschliche Leben 

eine extrem prekäre und gefährdete Sache ist. Zweite Kategorie ist „Halt und Lebenshilfe“, 

die Dritte „Ordnung“ (Strukturierung des Lebenslaufes). Dann das Stichwort „Werte“, dann 

erst Stichwort „Familie“ (Aber immer ausdrücklich nicht als Zwang – nicht wegen der Oma! 
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Da geht es um zuviel.) Sind alles biografienahe Kategorien! („Studie nennt das ein 

„biografienahes Relevanzgefüge“) Normaler Sonntagsgottesdienst ist aus der normalen 

biografienahen Relevanz total herausgefallen. Früher schon hat es in einer sogenannten 

ökonomischen Betrachtung der Religion Überlegungen gegeben, warum Menschen in die 

Kirche gehen. Diese sagen, Menschen gehen aus Heilsmotiv – Konsummotiv – 

Geschäftsmotiv in die Kirche oder zu Kasualien. Heilsmotiv: Belohnung im Jenseits 

Konsummotiv: zur Erholung und Unterhaltung Geschäftsmotiv: sozialer Status / 

Geschäftserfolg verlangt, dass man sich sehen lässt (z.B. in einem kleinen katholischen 

Städtchen)  

 

Unter gegenwärtigen Bedingungen sind diese drei soziologischen Betrachtungen nicht mehr 

von Bedeutung für die Kasualienfrommen; was im Vordergrund steht, sind tatsächlich 

biografiebezogene Sinngehalte, die man im Ritus erlebt. Es gibt noch eine zweite große 

Antwortgruppe: „Das gehört doch einfach dazu.“ Das paradoxe daran ist: Warum sagen 

Menschen, die praktisch nicht mehr zur Gemeinde gehören, dass es dazugehört, dass sie diese 

Dinge machen? In Phasen konfessioneller Milieubildung wäre diese Aussage völlig einfach 

zu erklären gewesen. Auf was rekurrieren sie, wenn es weder ein tiefer persönlicher Glaube 

ist, noch eine soziale Norm / Verpflichtung? -> die Befragten zählen die Kirche offenbar zu 

den Bestandteilen eines normalen Lebensvollzugs. Es gilt für die Befragten: Die Welt wie sie 

ihnen als Gegeben entgegenkommt wird grundsätzlich affirmiert und mit „normativer 

Valenz“ aufgeladen: Was ist, gilt. Es wird nichts zur Disposition gestellt, was einem als 

„normal“ entgegenkommt. Zu dieser Normalität gehört offensichtlich immer noch die Kirche 

und ihre Riten. Buchers These zu dem Satz „Das gehört doch dazu“: Dahinter steht ein hoch-

affirmatives, sehr wenig kritisches Welt-und Wirklichkeitsverständnis. Das hat die Funktion, 

die eigenen Handlungen in eine gültige Lebens-und Weltordnung einzuordnen. Dem eigenen 

risikohaften biografischen Handeln wird Normalität, wenn nicht Normativität, zugeschrieben. 

(Ausgehend vom Ich wird es über die Religion ausgeweitet in eine umfassende Normalität, 

die in eine Normativität übergeht.) Dieses „Das gehört doch dazu“ ist die eigene Vorstellung 

von Normalität, eine ins Religiöse gezogene Normalität, die sich über die religiösen Praktiken 

normiert. Buchers Kritik: Hier zeigt sich ein unkritischer Bezug zur Wirklichkeit, der sich ins 

Religiöse hinein verlagert. Es gibt kein Gegenüber, dass die eigene Biografie relativiert und in 

einen höheren Horizont stellt, sondern die eigene Biografie verlängert sich in eine normative 

Normalität.  
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5.1.2 Herausforderungen  

Das heißt aber, das eigentlich problematische der Kasualienfrommen ist nicht, dass sie nicht 

in die Kirche gehen, sondern dass sie nur bestätigen und den Lebensentwurf nicht in einen 

höheren und weiteren Horizont stellen (was die Aufgabe des Sakraments wären). Sakrament 

bedeutet, eine bestimmte biografische Situation explizit in den Horizont Gottes und seiner 

Gnade zu stellen – das ist alles andere als harmlos oder gar beruhigend, es muss vielmehr in 

die Weite führen.  

Noch ein anderes Problem: Problem der Kirchenbildung. Man muss heute davon ausgehen, 

dass die Menschen mit ganz anderen Intentionen zentrale kirchliche Handlungen, z.B. nach 

Sakramente, erbitten. Ein drittes Problem ist das Sprachproblem: Was sich durch diese Studie 

gezogen hat, ist, dass sowohl die Kasualienfrommen wie die hauptamtlichen Pastoralakteure 

alles dafür getan haben, die Differenz zu beschreiben. Das Ziel war immer der gesicherte 

Ablauf, aber man spürt, dass die Kasualienfrommen etwas anders wollen als die offizielle 

Kirche – die Differenz wird beschwiegen, damit der Ritus nicht verfällt. Zwei Straßengräben. 

Der Eine: Wer nicht glaubt, was im Katechismus über dieses Sakrament geschrieben steht, 

den lassen wir nicht zum Sakrament. Der Andere: Am besten unterhalten wir uns gar nicht 

darüber, damit der Vorgang nicht gestört wird. Frage ist also, wie kann man Räume schaffen, 

in denen in nicht-theologischer Fachsprache dargelegt wird, was ein Sakrament in einer 

Biografie tun kann. Es ist nicht die Bestätigung einer Normalität! Das muss man aber nicht so 

allgemein sagen, sondern ganz konkret: Was bedeutet es, mit dem was man tut vor das 

kritische Angesicht Gottes zu treten. Was bedeutet es, eine Partnerschaft vor Gottes Gnade 

und Gericht zu stellen? Haben wir Orte, wo das besprochen werden kann?  
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III. ENTWICKLUNGSPERSPEKTIVEN DER GEMEINDE  

 

1. Die historische Wandelbarkeit der „Gemeinde“  

 

Gastvorlesung Prof. Christoph Heil:  

1.1. Eine kurze Geschichte der Gemeinde  

 

Punkt 1: wesentliche Entwicklungen in der frühen Kirche: Der Beginn von 

Gemeindeentwicklung liegt in der Verkündigung und den Wundertaten Jesu von Nazareth, 

diese dienten der Erneuerung Israels in der Erwartung der Königsherrschaft Gottes. Sein Ziel 

ist das der AT-Propheten: Den Willen Gottes in Israel neu zur Geltung zu bringen. Die 

Verwirrungen Israels in seinem Verhältnis zu Gott sollen neu geordnet werden. Jesus betont 

sehr die Universalität Gottes und wehrt die partikulären Verheißungen an Israel ab. 

Privilegien werden ihren Wert nicht völlig verlieren, aber stark relativiert werden. Jesus wählt 

zwölf Männer aus, die das neue Israel symbolisieren (wie Propheten der Vergangenheit auch) 

– er führt Symbolhandlungen aus (Tempelreinigung, Gastmähler mit Sündern) um seine 

Verkündigung zu illustrieren. Eine dieser Symbolhandlungen war eben die Erwählung von 

zwölf Fischern (einfachen Handwerkern, vermutlich auch einem Zöllner) die Israel von unten  

her neu konstituieren sollen. An der Authentizität der Zwölf ist nicht zu zweifeln, (Markus 3, 

13 – 19) Paulus (1 Kor 15) und die Quelle Q auch. Sie bilden keine neue Gruppe außerhalb 

Israels; sie sind Teil der ganzen Jüngergemeinschaft und Jesu Aufruf ist an alle gerichtet. Es 

gibt unterschiedliche Arten der Nachfolge; Jesus-Bewegung bildet natürlich eine eigene 

Gruppe, von daher kann man mit Recht sagen dass Jesus soetwas wie eine „Ekklesia“ / eine 

herausgerufene Gruppe beabsichtigt hat. Missionsinstruktion in der Quelle Q (Lk 10, Mt 10) 

bringt die Dinge auf den Punkt: Jüngergemeinde ist eine friedliche Bewegung von unten her, 

die das Reich Gottes in der großen zeitlichen Nähe erwartet und alles von Gott erhofft – sie 

kann und will nicht das Reich Gottes erbauen. Gott steht in der Handlungslogik an erster 

Stelle, er konstituiert Israel. Immer ist er der primär Handelnde, nicht wie bei den Zeloten, die 

mit Gewalt und militärischer Macht agieren. Jesus wählt einen vollkommen anderen Weg. 

Diese friedliche, diakonale Gruppenbildung sieht man auch in Mk 10, 41 – 45 (ein Kerntext 

der NT-Ekklesiologie) klar; der Text wird in Mk angeschlossen an die Frage der Zebedaien-

Brüder (bez. der Throne links und rechts neben Jesus). Die Dienstfunktion der Gemeinde für 

die Welt und in der Gemeinde wird thematisiert, bis V. 44 geht vermutlich der Text historisch 
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auf die Verkündigung Jesu zurück. Das sind die Urimpulse, die im historischen Wirkung Jesu 

zu erkennen sind.  

 

Punkt 2:  

Weitere Bearbeitung der Traditionen der Bibel sind nur in wenigen Fällen eine dekadente 

Verderbnis, sondern in vielen Fällen eine gelungene, kongeniale Aufnahme / Übersetzung der 

Jesus-Botschaft. Dies ist auch in den drei bisher genannten Schriften der Fall: Spruchquelle Q, 

Mk, Mt. Die haben alle ihre theologischen Akzente der Jesus-Überlieferung ausgeprägt, aber 

ohne die Impulse, die von Jesus ausgingen, wesentlich zu verfälschen.  

Q ist die direkteste und näheste Aufnahme jesuanischer Gruppenabsicht: Die radikale 

Nachfolge, die man aus dem Unterwegssein mit Jesus kannte, wird vermutlich noch radikaler 

fortgeführt. Der Tod Jesu war sicher auch für die Q-Leute eine Katastrophe, wurde aber als 

kritisches Schicksal eines Propheten in Israel gedeutet; die anderen wurden ebenso abgelehnt 

und misshandelt. Jesus hat aber den Willen Gottes durchgehalten (s. Versuchungsperikope), 

er bleibt gehorsam und erleidet das typische Prophetenschicksal als der letzte und größte 

Prophet von allen: den Tod. Die Grundaufforderung der Q-Gemeinde liegt jetzt im Festhalten 

und Aufrechterhalten der Botschaft und den Worten Jesu, diese weiterzutragen und die 

Wiederkunft Jesu als Menschensohn zum Gericht zu erwarten. Misserfolg der Predigt wird in  

naher Zukunft durch den zweiten Advent Jesu gelöst, dann wird die Vollmacht und 

Königsherrschaft Gottes offenbart. Für die prophetisch-charismatische Q-Gruppe sind 

dadurch die Bergpredigt und ihre nachfolgenden Worte keine überzeitlichen politischen 

Vorgaben, sondern aus der „Interimszeit“ zu verstehen.  

 

Mk schreibt ungefähr zur gleichen Zeit wie die Q-Leute. Mk stellt den leidenden Sohn Gottes 

in den Mittelpunkt, die Gemeinde, die Mk vor Augen hat, muss sich auf ihrem Glaubensweg 

bewähren – sie hat offensichtlich Schwierigkeiten, das Leiden Christi zu akzeptieren (kann 

man an verschiedenen Stellen sehen, deutlich aber bei Mk 8). Die Nachfolge wird etwas 

abgeschwächt, das ist vor allem bei der Aussendungsrede (Mk 6) zu sehen: Man darf schon 

Sandalen und einen Stock mitnehmen. Wichtig für die markinische Gemeinde ist die 

Vertiefung und Bewahrung des Glaubens, aber nicht primär an den herrlichen Wundertäter 

und göttlichen Menschen Jesus, sondern an den gekreuzigten und von Gott auferweckten 

Herrn.  
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Im Mt haben wir in der Jesusüberlieferung die intensivste Reflexion über die Gemeinde; er 

schreibt ca. 10 / 20 Jahre nach Mk und man sieht, dass aus aller Naherwartung die frühen 

Christen beginnen, sich stärker über die Institution der Gemeinde Gedanken zu machen. Mt 

hat in seinem Programm einige gute Punkte: Einmal versteht er die Gemeinde – als einziger 

im NT – als corpus permixtum, als gemischte Gemeinde, in der Unkraut und Weizen 

nebeneinander stehenbleiben. Ein Aburteilen innerhalb der Gemeinde wird abgelehnt, die 

Ekklesia ist eine zeitliche Größe, die nur bis zur Wiederkunft Christi besteht: Sünder und 

Gerechte können beieinander leben, die Scheidung passiert bei der Wiederkunft. Mt 22, 11 

13: Hier ergänzt Mt das inklusive, optimistische Gastmahlgleichnis mit einem Gerichtswort. 

In Q hört die Stelle damit auf, dass alle in den Gastsaal kommen, auch die, die weit weg 

standen (an den Straßen und Wegen). Für Mt war das zu gnadenreich / optimistisch: Es gibt 

aber auch welche, die ohne Hochzeitsgewand im Saal sind, die dann hinausgeworfen werden. 

Mt 25: Am Ende der Zeit Scheidung der Gemeinde in Böcke und Schafe. Geschwisterliche 

Gemeinde, in der Vergebung herrschen soll, ist in Mt 18 zu finden. Im V. 20 steht dann auch: 

„Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen.“ Das 

ist Sondergut von Mt, vielleicht auch erst von ihm gebildet – der Aspekt der kollektiven 

Gemeinde als Gegenwart Gottes wird hier deutlich.  

 

Punkt 3:  

Paulus und sein Konzept einer charismatischen Gemeinde, die aber doch vom apostolischen 

Amt geleitet wird und eine klare Autorität kennt und braucht. Er führt Tendenzen der 

jüdischen Jesusbewegung fort (er kann konventionelle jüdische Bilder verwenden, z.B. 1 Kor 

16 f. – Geist Gottes wohnt in der qahal, der Versammlung Gottes, etc.). Weiterer Punkt bei 

ihm: Ekklesia wird vor allem als Ortskirche verstanden, das ist neu gegenüber dem jüdischen 

Erbe. Hier spielt nicht nur mehr das hebräische Denken als universale Versammlung Gottes 

eine Rolle; beim paulinischen Ekklesia-Begriff sieht man den Einfluss des griechischen 

Denkens, in der Septuaginta übersetzt ekklesia zwar qahal, meint aber im griechischen 

Bereich die Vollversammlung einer griechischen Stadt. Polis wird dort von einem Magistrat 

geleitet, dieser legt aber bei wichtigen Entscheidungen die Dinge vor die Ekklesia (die sich im 

Theater treffen), die aus allen männlichen, freien Bürgern der Stadt besteht. Das hat offenbar 

bei Paulus Einfluss: Er sieht in jeder Stadt eine Ekklesia Gottes. Dies überträgt er in den 

kirchlichen Raum und redet die korinthische Gemeinde, bzw. die galatischen (Haus-

)Gemeinden mit Ekklesia an, wobei in jeder Haus-/Orts-Gemeinde Kirche im vollen Sinn ist. 

(Erst im Vaticanum Secundum wurde dies wieder in die offizielle Theologie eingebracht.) In 
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der Jerusalemer Gemeinde hat es solche Tendenzen nicht gegeben – diese versteht Ekklesia 

eher universal, auch mit eigenem Leitungsanspruch, in dem der Herrenbruder Jakobus eine 

besondere Rolle hat; z.B. im antiochenischen Konflikt (Gal 2) hat die Intervention des 

Jakobus gereicht, um eine eingestimmte Praxis in der antiochenischen Gemeinde (nämlich die 

Tischgemeinschaft von Juden-und Heidenchristen) völlig zu ändern. In der paulinischen 

Ortsgemeinde gibt es charismatische Begabungen, die von Paulus sehr positiv bewertet 

werden – alle haben ihren Platz und alle sind wichtig, auch die nicht so ehrenhaften. Da 

nimmt Paulus römische und griechische Staatstheorien auf, demokratisiert diese aber: Bei ihm 

gibt es nichts, was etwas Wichtigeres wäre als etwas Anderes. Natürlich hat Christus die 

Hauptautorität – bei den Kirchenvätern wird das Haupt dann mit der Kirchenleitung 

charakterisiert, bei Paulus ist es noch ein stark charismatisch geprägtes, egalitäres 

Gemeindebild. Das einzige Kriterium für die Unterscheidung ist der Nutzen für die 

Gemeinde. Das sieht man auch bei der Zungenrede, die negativ charakterisiert wird, weil sie 

der Gemeinde nicht nützt. Einen gewissen Einschnitt dieser demokratisch-charismatischen 

Struktur stellt das Apostelamt dar, das Paulus für sich in Anspruch nimmt. Er ist der Vater der 

Gemeinde (1 Kor 4), er nimmt für sich die Autorität in Anspruch, Streitfragen zu regeln. Er 

wird diesbezüglich auch angefragt und erteilt Weisungen; wenn er keine Jesusüberlieferung  

zur Verfügung hat, gibt er aus eigener Autorität die Anweisung (z.B. bei den gemischten 

Ehen). Von allen Gemeindetexten aus dem frühen Christentum ist neben Mt 18 und Mk 10 

auf jeden Fall 1 Kor 12 ein für heute konstruktiver Text.  

 

Punkt 4:  

Spätere NT-Schriften gehen den Weg der Inkulturation / der Institutionalisierung, 

Gemeindebild wird gefestigt; wenn ein ursprüngliches Charisma überleben will, muss die 

Gemeinde es veralltäglichen und so viel es geht von dem Charisma retten und strukturell so 

stützen, dass die ursprünglichen, charismatischen Werte nicht verlorengehen. Es gibt 

frühchristliche Gemeinden, die auf eine Institutionalisierung verzichtet haben -> diese sind 

innerhalb der Kirchengeschichte verschwunden, auch mit etwas Nachhilfe durch die 

Großkirche, die die kleinen Kirchen ausgegrenzt haben; z.B. die Montanisten im 2. Jhdt. in 

Kleinasien und Gnostiker in Ägypten und Assyrien. Diese haben programmatisch auf Ämter 

verzichtet und eine spirituelle, intellektuelle, enthusiastische Gemeinde favorisiert. Die 

Montanisten haben die Prophetie an die Spitze gestellt, wobei auch Frauen Prophetinnen in 

der Gemeinde sein konnten. Dieses wenig strukturierte Gemeindeleben wurde von den ersten 

Stürmen hinweggeweht. Die Montanisten wurden von der Großkirche ausgegrenzt und sind 
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nach drei/vier Generationen ausgestorben (im 4. Jhdt. die letzten Nachrichten erhalten); 

Gnostiker florierten im 2.-4, Jhdt. in Ägypten, konnten aber gegen die geballte strukturelle 

Macht der ägyptischen Großkirche nichts dagegensetzen und sind auch verschwunden. Von 

daher klug, Ämter einzuführen: Frage ist nicht, ob man Ämter hat, sondern welche man hat. 

Wie diese definiert sind, ist etwas anderes.  

 

Kleine Schlaglichter: Eph, der aus der Paulusschule stammt, hat großes Interesse an Kirche 

und Gemeinde. Ekklesia ist hier Gesamtkirche (von der Pragmatik her ist Eph ja auch eher ein 

Rundbrief an die gesamte Kirche), Leib Christi wird hier genau strukturiert: Das Haupt ist 

Christus, und das Fundament, auf dem der Leib Christi steht, sind die Apostel, Lehrer und 

Propheten. Er ist vermutlich um das Jahr 70 in der Paulusschule geschrieben worden, befindet 

sich aber schon in einer späteren Entwicklungsstufe (geht schon in Richtung Ämterbildung). 

Wichtiger Schritt für die Kirche war die Aufnahme des Presbyteramtes aus der jüdischen 

Synagoge. Apg lässt das sehr schön nachvollziehen: In den ersten sechs Kapiteln noch die 

Apostel, Judas wird durch Matthias ersetzt, es müssen Augenzeugen sein. Diese sterben aber 

bald aus, neue Ämter werden gebraucht. In Apg 6 werden in der Jerusalemer Gemeinde 

hellenistische Judenchristen ausgewählt, es werden ihnen die Hände von den Aposteln 

aufgelegt (die Sieben; diese bekommen diakonale Aufgaben). Diese verkünden auch das 

Evangelium, dass sie Dienst an den Tischen haben ist lukanische Bearbeitung, um Differenz 

zu den Aposteln herzustellen. (Das sieht man bei Philippus, der nie an den Tischen dient 

(soweit wir wissen), sondern das Evangelium sogar in anderen Städten (Samaria) verkündet, 

also das gleiche tut wie die Apostel; wird auch in Apg 21 Evangelist genannt.) Das ist aber 

vorerst kein bleibendes Amt, bleibend ist das Amt der Presbyter, was in der Apg 13 und 14 

auftaucht – Paulus und Barnabas legen Presbytern die Hände auf. Das waren offenbar auch 

die Gemeindestrukturen, die Lukas kannte: Gemeinde, geleitet von einem Kollegium von 

Presbytern wie sie auch in den jüdischen Synagogen bestand. Es gab einen „archisynagogos“, 

der gemeinsam mit einem Ältestenrat die Synagoge leitete. Ist in den Pastoralbriefen 

nachzulesen, diese sind etwa um 80 n. geschrieben – hier wird in der presbyterialen 

Verfassung eine gemeinsame Verfassung der Gemeinden gefunden. Im zweiten Jhdt. geht es 

in Richtung Monarchisierung – Leitungsamt wird auf eine Person fokussiert, Ignatius von 

Antiochien stellt das sehr drastisch dar: Fast peinlich, wie er da sein absolutes Bischofsamt 

betont und er in seinem Amt Christus vertritt. Dies führt manche Patristiker auch zu der 

Annahme, dass die Briefe gefälscht sein könnten. Er hat auch schon eine klare Vorstellung 

von dem Vorsitz in der Eucharistie; die Mehrheit nimmt jedoch mit Recht an, dass die Briefe 



28 
 

echt sind und um etwa 110 bis 120 geschrieben wurden. Die Tendenz ging in eine 

Ausdifferenzierung von Laien und Klerikern, der erste Clemensbrief (ca. 100) kann schon von 

Laien sprechen. Es gibt Aufgaben für die „laikoi“ und Aufgaben für die Gemeindeleiter. 

Ausdifferenzierung ist nicht der Bösartigkeit der frühen Christen zu verdanken, sondern ist 

eine Konsequenz der Inkulturation. Die Christliche Gemeinden passen sich an Gegebenheiten 

der griechisch-römischen Umwelt an, die Ämter waren individuell besetzt. Es gab keine 

Presbyterial-Kollegien wo zehn / zwölf Leute Verantwortung haben und entscheiden. 

Inkulturation darf jedoch nicht mit dem 4. / 5. Jhdt. enden, wie der Papst auch oft betont. 

Vielfalt und Einheit in den NT-Gemeinden: Es gibt nur wenige Grundüberzeugungen, die 

wichtig für neutestamentliche Ekklesiologie sind. Jürgen Roloff: „Kirche hat ihren Ursprung 

im Handeln Gottes an Jesus Christus.“ Kirche beginnt in Kreuz und Auferstehung Jesu, es 

wird ein neues Gottesvolk gegründet, das dem Weltenherrscher Jesus Christus untersteht. 

Christus ist der Herr der Kirche, wie im Mt-Ev deutlich. Apg hält vor allem fest, dass er in der 

Kirche gegenwärtig / wirksam ist durch den Heiligen Geist. Das menschliche Handeln 

vollzieht sich dagegen nicht als Herrschaft, sondern als Dienst. Während Gott, der souverän 

ist, die Dinge in der Hand hat und die Kirche am letzten Tag zu ihrem Ende führt, hat die 

heilige Herrschaft durch Menschen in der Kirche noch keinen richtigen Platz. Neues 

Testament denkt wie in der Reformation vom Problem her: Griechisch-sprechende 

Judenchristen beschweren sich –> das Amt der Sieben wird eingeführt. Es wird nicht ein Amt 

eingeführt, dass eigentlich da ist, und dann wird die Aufgabe gesucht, sondern es werden 

Probleme / Aufgaben erkannt und dafür ein Amt eingesetzt. Auch Paulus (Gal 1) wird nicht 

um seiner selbst willen zum Apostel berufen, sondern es gibt immer ein „damit“, nämlich 

damit er unter den Heiden das Evangelium verkündet. Es gibt kein Amt ohne 

Gemeindenotwendigkeit.  

Gastvortrag Ende  

 

Die Gemeinderealität ist sehr dem geschichtlichen Wandel unterlegen. Mit Ottmar Fuchs 

können wir den Begriff der „Lernschule der Pluralität“ festhalten -> Bibel ist das auch in der 

Frage der Gemeindebildung. Zweitens muss man die konkrete Ausgestaltung der 

gemeindlichen Strukturen festhalten: Christliche Vergemeinschaftungsstrukturen auf der 

Basisebene geschahen immer durch modifizierte Übernahme gesellschaftlich bereitliegender 

Modelle. Rekurs auf NT ersetzt gerade nicht die mühsame Arbeit der Konzeption von 

heutigen Formen von kirchlicher Organisation; neutestamentlich gibt es nicht DIE Gemeinde, 

sondern eine große Vielzahl christlicher Vergesellschaftung. Man kann nicht genug 
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unterstreichen: Strukturen richten sich nach Problemen, die zu lösen sind. Das hat die frühe 

Kirche sehr flexibel und inkulturationsfähig gemacht. Natürlich gibt es bestimmte 

Grundmuster, die sich jedoch nicht so speziell auf die konkreten Sozialformen beziehen, 

sondern auf die Aufgaben, der sich alle frühchristlichen Vergesellschaftungsformen 

verpflichtet sahen: Der Trias von Verkündigung – Eucharistie – Diakonie als 

Grundfunktionen der Kirche. Diese findet man in allen noch so unterschiedlichen 

Gemeinschaftsformen. Die Pluralität urkirchlicher Sozialformen gehört selbst zur 

Wirkungsgeschichte des Evangeliums und ist eine Vorraussetzung der Inkulturationsfähigkeit. 

Bereits im 2. Jhdt. kommt es zur Institutionalisierung christlicher Gemeinden mithilfe des 

Monepiskopats. Dieser ist das Modell, mit der man in die nächste Phase geht, nämlich die der 

Staatskirche. Christliche Gemeinden breiten sich in den Städten aus, Christentum startet als 

Stadtreligion.  

 

In diese Zeit fällt auch der interessante Begriffswechsel zwischen der Ekklesia als Kirche vor 

Ort und der Kirche als Gesamte, während der Begriff „paroikia“ – der vorher jene 

bezeichnete, die an einem fremden Ort leben – die Bezeichnung für die Christen vor Ort wird. 

Die Organisationsformen der frühen Kirche richten sich nach den bestehenden Sozialformen. 

Für Rom z.B. haben wir zur Zeit des Bischofs Fabian († 250) folgende Struktur: Rom ist in 

sieben Bezirke eingeteilt und je ein Diakon zur Armenversorgung und Krankenpflege 

eingesetzt, also eigentlich mit den Leitungsaufgaben betraut. Demgegenüber gab es Presbyter, 

die zu zweit oder zu dritt an sog. Titularkirchen Gottesdienst hielten und die eigentliche 

Seelsorge betrieben. Zwei Funktionen, die heute (seit Trient) sehr eng beieinander sind, 

nämlich Verwaltung und Leitung, Seelsorge und Liturgie, wurden ganz selbstverständlich in 

einer ganz anderen Weise organisiert als es heute ist. Diakonie und Verwaltung war eher 

flächendeckend, und Liturgie und Seelsorge punktuell an einen bestimmten Ort gebunden. In 

heutigen Kategorien: Die Presbyter haben an den Altären Citypastoral gemacht und die 

Diakone haben die Verwaltungsaufgaben übernommen. Auch hier in Rom gab es zwischen 

dem diakonalen / leitungsbezogenen Netz und dem Netz der Liturgie keine klar erkennbare 

Zuordnung -> ist soetwas wie eine Frühform pastoraler Professionalisierung, bzw. negativ 

ausgedrückt: soetwas wie Parallelstrukturen. Die Gemeinden einer Stadt unterstanden immer 

einem Bischof. Dieser organisierte seinen Zuständigkeitsbereich je nach Größe und 

Aufgabengebiete der Stadt, und er war eigentlich selbst verantwortlich, wie er das tat. 

Interessanterweise gab es diese Struktur am Land nicht; wenn es dort überhaupt Christen gab, 

wurden sie einfach mitversorgt. Es gab im frühen Christentum keine flächendeckende 
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Einteilung des gesamten Landes nach territorial begrenzten Pfarreien, sondern es gab die 

städtische Bischofskirche mit ihren jeweils wechselnden Unterteilungen in der Verantwortung 

des Bischofs. Das, was wir heute Gemeindeleben nennen, spielte sich de facto um die 

Kultstätten herum ab die liturgische Orte waren, hervorgegangen aus Privatbesitz. Die 

Grundentwicklung ist nun so, dass sich gerade in der Reichskirche diese um den Priester 

zentrierte Gottesdienstversammlung zunehmend vom Bischof und seiner Oberhoheit 

emanzipiert (war jedoch ein sehr langsamer, und regional höchst unterschiedlicher Prozess). 

Der fast völlige Zusammenbruch der antiken Stadtkultur durch den Untergang des 

weströmischen Reiches veränderte Theologie, Ästhetik und Denken des Christentums, aber 

auch die kirchliche Sozialform (allein weil das Recht der germanischen Völker und das 

spätantike Stadtrecht völlig unterschiedlich waren). Es passiert jetzt etwas, dass das 

Christentum auf das Land wandert -> dort wird es eingegliedert in das germanische 

Religions-und Rechtssystem, dessen zentraler Begriff des „Eigenkirchenwesens“ die 

Wandelbarkeit des Systems zeigt. Diese gehörten nicht einem Territorium an, sondern dass 

man in einer Personenstandsverbindung steht (z.B. die Einwohner einer Stadt sind dem 

höchsten Kaiser Untertan, und nicht den territorialen Herrschern). Für die kirchliche 

Organisation heißt das, ein Priester der an einer Kirche wirkt, die von einem Grundherrn 

eingerichtet ist, ist diesem Untertan.  

 

Dem Grundherrn gehört die Kirche und der religiöse Akt! Geweiht in einem religiösen Sinn 

muss er natürlich vom Bischof werden, aber die bestimmende Größe, der Vorgesetzte ist der 

Eigenkirchenherr. Das ist eine rein weltliche Obrigkeit! Dies kulminiert im Investiturstreit. 

Das Bischöfe immer von anderen Bischöfen geweiht werden müssen, war nie umstritten, aber 

wer hat das Recht zu bestimmen, wer es wird? Das germanische Eigenkirchenwesen geht 

davon aus, dass auch die Religion unter der Oberhoheit des adligen Vorgesetzten ist und dass 

sie keine parallele Hierarchie darstellt. Grundherrschaft und Herrschaft über die Kirche 

verschmolzen immer mehr. Germanisches Denken hat eine sehr verdinglichte Religiösität 

(man gibt und man bekommt). Wichtiger innerkirchlicher Disput war das Taufrecht: Wer hat 

das Recht, Menschen in die Kirche aufzunehmen? Klassisch, auch schon damals: Zuerst der 

Bischof. Taufrecht wandert nun zu den Taufkirchen auf dem Land und wird dort von den 

Priestern selbstständig wahrgenommen. Es entstehen Gebetsstätten am Land, die zuerst unter 

Auftrag des Bischofs, dann immer mehr selbstständig das Taufrecht ausüben und der Bischof 

den Einfluss auf die Landpfarrei immer mehr verliert. Ende des 8. Jhdts. sind die wesentlichen 

Elemente des mittelalterlichen Pfarrinstituts ausgebildet, im 9. Jhdt. gibt es schon eine 



31 
 

flächendeckende Festsetzung der Pfarrgrenzen. Eigentliche Triebfeder dafür ist, festzulegen, 

wer für welche Pfarrei zu zahlen hat, wer sich für welche sakramentalen Handlungen an wen 

zu wenden hat. Viele Pfarreien waren mit einem Zehntrecht ausgestattet, um eine 

wirtschaftliche Basis sicherzustellen -> dies zwang zu genauen Umgrenzungen des 

Pfarrgebiets. Es kommt jetzt auf die Tatsache an, dass sich die Organisation der Basis von 

Kirche immer ganz stark nach den herrschenden, möglichen, gesellschaftlichen Bedingungen 

richtete. Es gab ab dem 10. Jhdt. schon soetwas wie einen Pfarrzwang, der Priester musste 

fragen, ob wohl jeder von seiner Pfarre ist (es sei denn, der Besucher konnte erweisen, dass er 

auf Reisen war). Eigentliche Seelsorge war primär Aufgabe der Orden. Im Hoch-MA gibt es 

eine ganz scharfe Konkurrenz zwischen Pfarr-und Ordenspersonal (und nocheinmal innerhalb 

der Orden). Erst Trient – in Reaktion auf Luther – führt ein einheitliches Parochialsystem 

auch in der Stadt ein und erklärt den Pfarrer als primär Verantwortlichen für die Seelsorge.  

 

Das Hauptinteresse an den Priestern bis zum Spätmittelalter war die geregelte Verwaltung der 

religiösen Gnadentaten. Die Reformation knüpfte nicht an die Reformbewegung der 

Ordensgemeinschaften an sondern an das mittelalterliche Parochialsystem. Luther versucht, es 

zu reformieren und nicht an die personalere und religiös virtuosere Ordensreligiösität 

anzuknüpfen; ihm geht es ganz stark um eine Alltagsfrömmigkeit. Die Gemeinde ist nicht 

mehr die unterste Stelle einer hierarchischen Gesamtordnung, sondern im Sinne des 

allgemeinen Priestertums kommt der Gemeinde der Primat zu, auch etwa mit dem Recht der 

Pfarrerwahl. Gemeinde entsteht für Luther dort, wo das Wort Gottes wirkt; die Art ihrer 

Verfassung ist für ihn sekundär. Luther übernimmt ein flächendeckendes Pfarreiprinzip im 

Sinne einer pluralen, alltäglichen, bürgerlichen Religiösität, er denkt von unten nach oben. 

Konzil von Trient reagiert auf Luther und schafft soetwas wie das Grundmuster unserer 

katholischen Basis – wir haben im Wesentlichen noch immer mit den Grundgedanken von 

Trient zu tun. Grundgedanken von Trient basieren auf einer sehr pastoralpraktischen 

Umsetzung von Theologie; Trient hat geschafft, die grundsätzlichen theologischen Aussagen 

in sozialform-relevante Aussagen zu führen. Das große Thema von Trient und eigentlich aller 

Konzilien nach Trient war die Kirche und aus der Bearbeitung dieses Themas daraus 

relevante Konsequenzen zu ziehen. In der Sessio 23 von Trient wurde die bischöfliche 

Residenzpflicht eingeschärft – der Bischof als pastor bonus eingemahnt: pro sit quotius quam 

prae sit – „Sie mögen mehr nutzen als dass sie vorstehen.“ Hauptaufgabe für sie ist die 

Seelsorge (cura animarum) und die Predigt – es entsteht zum ersten Mal das Bild, das wir 

heute von einem Priester haben: Der pastor bonus einer ihm anvertrauten, umschriebenen 
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Pfarrei, beide (Pfarrer und Pfarre) gemeinsam unterwegs, beide nicht nur in der Eucharistie 

sondern an vielen anderen Orten miteinander verkoppelt (z.B. Beichte, Schule, etc.). Es gibt 

wieder soetwas wie einen Pfarrbann, die Gläubigen werden an ihren parochus proprius 

verwiesen – das ging so weit, dass nur der Ortspfarrer das Recht hatte, in der Pfarrkirche zu 

predigen (auch keine Ordensleute!). Leitkategorie für die pastorale Verhältnisbestimmung 

von Priester zu Gläubigen wird nun der pastor bonus und die cura animarum. 

Gemeindeglieder werden mit der Sprache des Konzils als die Untergebenen bezeichnet. Hier 

kann man kulturgeschichtlich etwas sehr Modernes feststellen: Nicht mehr mittelalterliche 

Personenstandsverbindung, sondern eine territoriale, klar und übersichtlich organisierte 

Verbindung. Damit beginnt, was im 19. Jhdt. teilweise kulminiert, dass der Bischof oder der 

Pfarrpriester eine Rolle einnahm, die analog zu der des Fürsten im Absolutismus gestaltet 

wird.  

Das Gemeindebild und das Priesterbild von Trient haben bis zur Mitte des 20. Jhdts. gewirkt. 

Unser Bild heute ist das der Familie – weniger problematisch aber mit anderen Schwächen. 

Was sich bildet und sich in einem Land wie Österreich immer zu einem gewissen Teil da ist, 

ist eine bestimmte Formation, die man traditionale Volkskirche benennen kann. Vielfalt in der 

geschichtlichen Entwicklung der Basisstrukturen der Kirche zeigt ja umgekehrt auch, dass es 

immer wieder einen Wandel, einen Bruch gegeben hat. Bucher vertritt die These, dass es so 

einen Bruch gegenwärtig wieder gibt.  

 

1.2. Strukturen der traditionalen Volkskirche  

Ein paar Strukturen der klassischen Volkskirche: Sie braucht flächendeckende Mehrheit. In 

volkskirchlichen Strukturen gehört jeder Katholik zu einer Pfarrei, und er teilt diese 

Zugehörigkeit mit der Mehrheit der Bevölkerung. Kurzdefinition: Kirche der 

Selbstverständlichkeit (auch aus der Abwesenheit von Alternativen). Erkennt man z.B. daran, 

dass kaum eine Sache so sehr diskutiert wird wie die Austrittszahlen und die Mehrheitszahlen 

der Katholiken in der österreichischen Gesellschaft („Jetzt sind wir noch so und so viele.“). 

Relativ geringe partizipatorische Mindestanforderungen sind auch charakteristisch für die 

klassische Volkskirche. (Sonntag Messe, bei schweren Sünde Beichte.) Hier genügt es, mit 

relativ wenigen Beteiligungsakten ein guter Katholik zu sein. Volkskirche hat meist genügend 

Ressourcen, weil sie bis zu einem gewissen Grad Zugriff auf die Ressourcen des Volkes hat 

(finanziell und personal). Ausdifferenzierung von kirchlichen Handlungsorten ab 1970: 

Gewisse Gemeindetheologische Aufladung, gleichzeitig aber eine noch weitgehend 

volkskirchliche Situation. Ausdifferenzierung kann sich im Grunde nur eine reiche 
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Volkskirche leisten. Enorme Interventionschancen der Kirche auf staatlicher und rechtlicher 

Ebene: In einer Volkskirche bestehen außergewöhnlich große Interventionschancen, selbst in 

einer Demokratie. Beim Bündnis von Thron und Altar war das sowieso so, ist aber noch 

immer ganz groß (in Österreich). Verbindung ist aber nicht mehr unlösbar – Österreich hat 

z.B. ein viel liberaleres Abtreibungsgesetz als Deutschland, obwohl viel katholischer. Die 

österreichische, die aus katholischer Sicht problematischere Regelung in einer merkwürdigen 

Art und Weise akzeptiert!  

 

Mileuamalgamierung: z.B. Fronleichnamsprozession in der Oststeiermark: Da gehen alle 

Honorationen des Dorfes / der Stadt mit. Umgekehrt auch üblich: Der PGR-Vorsitzende hat 

vielleicht auch einen Posten in der Politik. Wenn man in einem der beiden Milieus unten 

durch ist, dann im anderen auch (d.h. die Kirche konnte noch gesellschaftliche 

Diskriminierung herstellen). Spezifische, staatskirchenrechtliche Basis: Meistens hat die 

Volkskirche nicht nur informelle, gesellschaftliche Einflüsse, sondern auch außerordentliche, 

rechtliche Einflüsse – z.B. theologische Fakultäten oder Religionsunterricht. Wird aber auch 

von sehr wohl der Kirche fern stehenden Politikern verteidigt/argumentiert: „Wenn wir die 

Religion nicht intellektuell zähmen, dann fundamentalisiert sie sich!“ Deswegen halten sich 

auch volkskirchliche Bestandteile, obwohl diese nicht mehr da ist. Eine andere 

Argumentation: „Wer kümmert sich sonst um die Kulturgüter?“ Oder auch H.C. Strache mit 

dem Kreuz gegen die islamische Unterwanderung: Er tut so, als ob er der Verteidiger des 

christlichen Abendlandes, bzw. der Volkskirche ist; daran zeigt sich, dass die Volkskirche 

schon darniederliegt und sie missbraucht / instrumentalisiert werden kann. Volkskirchliche 

Struktur erodiert durch verschiedene Entwicklungen in den letzten 40 / 50 Jahren und eine 

Reaktion ist die Gemeindetheologie, die ein Versuch ist, diese volkskirchliche Struktur minus 

dem gesellschaftlichen Außen auf einer Art kommunalen, familiaristischen Basis. Laut 

Bucher gelingt das aber nicht (mehr). Man sieht in der Kirchengeschichte, dass es keine ganz 

neue Situation ist, aber eine ziemlich Dramatische: Wir sind gezwungen, die 

Basisorganisation der Kirche neu zu denken. (Katholikenanteil in Österreich: 1991 bei 78%, 

2001 bei 74%, in Wien 49%, in der Steiermark noch immer 81%. Rein statistisch stimmt es 

immernoch, das Österreich ein katholisches Land ist. Weniger durch Austritte geschehen, als 

durch Zuzug andersreligiöser Menschen und durch Sterben der Alten, die zu einem eminent 

hohen Prozentsatz katholisch sind.)  
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Bucher tritt für die Option der reformierten Volkskirche ein. Option heißt nicht, dass er 

irgendwelche Illusionen hätte, dass die Volkskirche im Sinne einer Kirche der 

Selbstverständlichkeit fortgesetzt werden könnte, es heißt aber auch nicht dass man die Kirche 

der Selbstverständlichkeit / eine volkskirchliche Struktur im klassischen Sinn voreilig 

verachten sollte, sondern mit ihr arbeiten und sie durchaus wertschätzen. Seine Option ist 

auch nicht die der „kleinen Herde und der besonders Überzeugten“ (aus der Pastoraltheologie 

der 70er-Jahre). Vom Gedanken des universalen Heilswillens Gottes her darf die Kirche das 

Volk nicht verlieren und deshalb, weil die Kirche das Volk in den meisten Bereichen langsam 

verliert, nicht vom Volk Abschied nehmen – sie darf sich nicht auf sich selber zurückziehen. 

Auch Option des Vaticanum Secundum, sichtbar im ersten Satz der Pastoralkonstitution 

„Gaudium et Spes“: Imperativ der Identifikation mit der Menschheitsfamilie, den Freuden 

und Leiden der Menschen überhaupt. Das sozialpsychologische Selbsterleben ist für die 

Kirche nicht primär, sondern primär sind ihre Aufgaben – sie ist nicht dazu da, 

Gemeinschafts-und Selbsterfahrungen zu erzeugen (die darf man trotzdem ruhig haben), 

sondern bestimmte pastorale Aufgaben zu lösen. Grundaufgabe von 

Kirchenbildungsprozessen in der Zukunft ist es, nicht auf seine sozialpsychologischen 

Reaktionsmuster hereinzufallen („Wir wollen wieder einen Kreis von Überzeugten, wir 

wollen uns wieder stark fühlen!“). Abschied von der Volkskirche heißt das Auseinandertreten 

von kirchlicher Sozialform, religiösem Sinnsystem und gesellschaftlicher Wirklichkeit. Das 

Interessante ist, dass die gesellschaftliche Wirklichkeit weggefallen ist hat die Kirche in 

einem gewissen Sinn schon akzeptiert; jetzt steht an, dass das religiöse Sinnsystem und die 

kirchliche Sozialform sich nicht mehr 1:1 denken. Das heißt, dass Menschen von sich her 

einen bestimmten Glauben haben den sie an bestimmten Orten und kirchlichen Sozialgebieten 

suchen.  

 

 

2. Konkrete Entwicklungsperspektiven christlicher Gemeinde  

 

2.1. Der Funktionswechsel der Gemeinde  

Was bedeutet das für Pfarrgemeinde? Wenn die Konkretion des Christlichen heute vor allem 

erstmal auf dem Individuum lastet (wenn Kirchlichkeit nicht mehr selbstverständlich aus 

sozialen Räumen zu verstehen ist) und wenn andererseits auch offensichtlich die Gemeinde da 

nicht mittut, dann ergibt sich daraus, dass wir von einem Denken, das Sozialformen wie 

Gemeinde denkt, wegkommen müssen, hin zu einem Denken das Kirche als Netzwerk 
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vielfältiger kirchlicher Erfahrungsorte begreift, die sich wechselseitig bereichern. Seine 

Position also, die gesamtpastorale Grundoption: Gesamtpastoral als Blick auf alle kirchlichen 

Handlungsorte als einem Netz von unterschiedlichen, pastoralen Erfahrungsorten; also nicht 

einen Sozialraum anbieten, sondern viele, die vor allem Ligaturen / Passagen von Einem zum 

Anderen anbietet. Ligaturen heißt, nicht mehr davon ausgehen, dass die Menschen von selber 

in natürliche, biografische Sozialisationswelten gehen, sondern dass die Kirche selber welche 

anbieten muss. Kirche funktioniert nirgends mehr wie selbstverständlich, sondern muss sich 

anbieten. Netzwerk heißt, es gibt eine nicht von  

vornherein feststehende Verknüpfungsstruktur, schon gar keine Hierarchische, sondern eine 

Flexible. Was zeichnet Netzwerke aus?  

 

1. Das Individuum bestimmt, welche Verknüpfungen es eingeht.  

2. Es gibt eine hohe Autonomie, eine prinzipielle Gleichrangigkeit der 

Vernetzungspunkte.  

3. Es gibt eine Gleichrangigkeit der Vernetzungslinien / der Synapsen.  

 

Auf evangelischer Seite: Uta Pohl-Patalong hat sehr ähnliche Gedanken wie Bucher. Kirche 

ist lt. Bucher nicht so sehr von der Pfarrgemeinde her zu denken (obwohl sie natürlich 

wichtige Ebene ist!), sondern als Netzwerk pluraler kirchlicher Erfahrungsorte, die sich, 

insofern sie sich als Netzwerk begreifen, ganz anders zueinander verhalten müssen als Orte, 

die sich nicht als Netzwerk begreifen. Wenn sie die Gemeinde als Teil des Netzwerkes 

Gesamtkirche betrachten, dann muss sie als Erstes z.B. realisieren, welche anderen 

kirchlichen Handlungsorte denn in der Reichweite der eigenen Welt sind? Ich brauche in 

einem Netzwerk hohe Flexibilität: Wo geschieht Pastorale im Sinn des Vaticanum 

Secundum? Dort muss ich arbeiten, und nicht auf Nebenschauplätzen. Grundproblem der 

jetzigen Transformationslage ist, dass die Veränderungsprozesse bei den Betroffenen ein 

Gefühl vermitteln, der gegenwärtigen Situation gerade noch nachzukommen. Das ist zwar im 

Beruf unvermeidlich, auf Dauer jedoch in kreativen und kommunikativen Bereichen (wie 

Seelsorge) das Ende! Man braucht Zeit, Ruhe, Besinnung, etc. – ich darf also in 

Transformationszeiten (wo natürlich Stress auf mich zukommt) keine Situation akzeptieren, 

die einem Hamsterrad gleicht, die mich eigentlich nicht frei macht. Die Gemeindetheologie 

hatte große Anforderungen an die Beteiligten: Die Gemeinde war so sehr mit Verpflichtungen 

und Zuschreibungen aufgeladen, dass sie zu einer unkreativen Situation führte.  
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2.2. Grundlegende Optionen für die Zukunft der Gemeinde  

Das bisher gesagte kann mit dem Auftrag „nachvatikanisch entmythologisieren“ 

zusammengefasst werden. Der Ernstfall von Kirche ist immer die Frage nach der Präsenz 

unseres Glaubens, unserer Liebe, unserer Hoffnung; die Sozialformen der Kirche sind dafür 

da, das zu leisten. Der Ernstfall von Kirche ist der ungeheure Anspruch, dass wir für die 

Botschaft des Gottes Jesu stehen! Man darf diesen Ernstfall und den Ernstfall der Pastoral 

nicht ausweiten, es gibt zwei Richtungen die drohen: Die Eine ist in den Individualismus einer 

Bedürfnislosigkeit – man baut Religion ein in das Gefängnis der eigenen Sehnsüchte und  

Projekte. Die Andere ist, dass man den Ernstfall auf kirchliche Wohlfühlidylle zurückzieht. 

Da gibt es verschiedene: großkirchlich-triumphalistische, gemeindekirchlich-familiaristische 

oder auch alternativkirchliche Idylle. Auch bei den Heiligen: Immer Wechseln von Rückzug 

und Offensive; wir sind in dieser Übergangsphase in der Problematik, dass man sich auf sich 

selbst zurückzieht weil das außen herum einen nicht mehr so gern sieht wie früher und man 

machtlos ist. Gemeinde bleibt weiterhin eine wichtige Ebene im Knotensystem der Kirche, sie 

braucht aber nicht mehr alles vom Gemeinde-Sein. Früher anders formuliert:  

 

1. Gleichrangigkeit der Vernetzungsknoten  

2. Weitgehende Vernetzungsautonomie  

3. Aufgabenbezogene Vernetzungsflexibilität  

 

Das ist, was zunehmend vorgeschlagen wird. Das erfordert eine weitgehende Abkehr von 

unseren kirchlichen Mentalitäten stark in Richtung Autonomie, die für Vernetzung 

grundlegend ist. Wenn etwas an unserer Pastorale krankt, dann ist es das, dass wir zuwenig 

neugierige, wertschätzende Kommunikationskultur haben. In der Pastoral adressieren wir uns 

wechselseitig häufig über Pflichten, Anforderungen, Ressentimentstrukturen und viel zu 

wenig über wertschätzende, neugierige Aufmerksamkeit. Man kann heute keinen 

anspruchsvollen Job mehr machen wenn sie nicht offen kommunikativ und selbstbewusst auf 

andere zugehen.  

 

Gesamtpastoral relativieren: Was bleibt der Ortsgemeinde als unverzichtbare Aufgabe? 

Bucher ist weiterhin Anhänger des Territorialprinzips – Kirche identifiziert sich mit dem 

Raum und damit mit den Menschen, es ist eine Angebotsstruktur (darf nicht nur eine 

Herrschafts-und Organisationsstruktur sein), d.h. sie muss sich auch präsent zeigen, wo es 

nicht selbstverständlich ist (auch durch sichtbare Zeichen). Grundangebot der Kirche ist die 
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Zuwendung Gottes zu uns, auch als Anforderung unser Leben zu ändern. Wenn man als 

Grundgestus der Kirche das Gnadenangebot Gottes nimmt, dann muss die Pfarrgemeinde sich 

als ein zentrales Organisationsprinzip von Kirche tatsächlich so lange wie möglich in der 

Fläche und allen sichtbar zeigen.  

 

Weiters müssen gnadentheologisch die Aufgaben reformuliert werden, die der Pfarre 

zukommen. Das wichtigste ist, in einer Gemeinde den charismatischen Reichtum 

wiederzuentdecken. Das, was dem Volk Gottes geschenkt ist, muss in einer Gemeinde 

möglich sein. Das Problem liegt hier beim Ehrenamt / Hauptamt: Wir leisten uns immer noch 

Erlaubnisdiskurse, in einer Zeit wo christliche Präsenz immer weiter zurückgeht; anstatt zu 

sagen, jeder der eine bestimmte Gabe von Gott hat um dem Reich Gottes zu dienen, muss 

seine Möglichkeit haben. Eines wird sie immer verwirklichen müssen: Liturgie, die der 

zentrale gnadentheologische Vollzug ist. Sie ist ja die Anerkennung der Kirche, dass sie sich 

nicht selbst aufbaut sondern ein Geschenk Gottes an die Menschen ist, das sie größer ist als 

das was Menschen tun. Deshalb ist die Eucharistie der zentrale Mittelpunkt des kirchlichen 

Lebens, durch die die Kirche aufgebaut wird und die die Grundstruktur der Kirche ist. Sie ist 

der zentrale Ort der Integration des Volkes Gottes vor Gott, nicht primär eine Erlebnis-oder 

Bekenntnisveranstaltung sondern eine Gnadenveranstaltung. Liturgie hat die eine Eigenschaft, 

die in der jetzigen Lage sehr positiv ist, dass sie enorm pluralitätsfähig ist: Sie kontrolliert 

nicht die Partizipationsfähigkeit der Beteiligten. In einer katholischen Liturgie kann man auf 

ganz unterschiedliche Weise daran teilnehmen – in tiefer Innerlichkeit aber auch als 

Ungläubiger. Laut Kirchenrecht genügt die innere Absicht, zu tun was die Kirche tut. Das ist 

eine alte Regel, die aber auch heute sehr anschlussfähig ist da die Liturgie nicht Leistung der 

daran Teilnehmenden ist und damit unterschiedliche Partizipationsgrade ermöglicht.  

 

„Zeichen der Zeit“ (GS 4), die das Territorium an das Volk Gottes sendet. Jede Gemeinde ist 

an einem bestimmten Ort und zu einer bestimmten Zeit, und diese Orte und Zeiten senden 

Herausforderungen an das Evangelium aus – Gemeinde hat die Aufgabe, solche 

Herausforderungen wahrzunehmen. Was senden die Grazer Stadtbewohner als Zeichen der 

Zeit an die Gläubigen? Ziemlich deutlich ist es meist in einem Problemviertel.  

 

2.3. Entwicklungsprinzipien von Gemeinde  

1. Von der Gemeinde als exklusivem pastoralen Ort zur Gemeinde als basisnaher 

innerkirchlicher Verweisagentur.  
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2. Von der Gemeinde als territorial vorgegebener Zwangsstrukturzur Gemeinde als 

territorial organisierter niederschwelliger Angebotsstruktur des Volkes Gottes und 

für das Volk Gottes.  

3. Von der Gemeinde als paternalistischer, quasifamilärer Nahgemeinschaft zur 

Gemeinde als Organisationsrahmen einer Vielzahl pastoraler Orte von 

wechselnder Nähe und Distanz.  

 

2.4. Entwicklungsschritte  

In den letzten Jahren hat es sehr viel Import von organisationsentwicklerischer Kompetenz in 

die Gemeindeentwicklung gegeben. Vorreiter dieses Importes war die Caritas, weil sie in 

ihrem Bereich stark unter Druck gekommen ist (dafür ist es in der Gemeinde erst seit 10-15 

Jahren so). Hintergrundproblem beim Importieren ist, zu entscheiden, was das eigene System 

gefährdet. Ein System wehrt sich nämlich immer gegen seine Verwender.  

 

Was ist das Ziel christlicher Gemeinschaftsbildung? „Ziel christlicher Gemeindschaftsbildung 

ist es, Räume zu schaffen, in denen das eigene Leben im Horizont des Evangeliums 

erschlossen und umgekehrt das Evangelium aus den Erfahrungen des Lebens heraus entdeckt 

und vor Gott gebracht werden kann. Die Pfarrgemeinde ist dabei Teil eines großen 

kirchlichen Netzwerks grundsätzlich gleichrangiger pastoraler Orte.“  

 

Pastorale Vorschläge: Nicht zu schnell kritische Distanz zu der Praxis verliert, in die man 

hineinkommt!  

 

a) Förderung freier Initiativen als Spiel-, Lern-und Lebensräume – gegen den 

gesellschaftlichen und religiösen Leistungsdruck:  

Situation: anonyme Stadtpfarrei, traditionelle Landpfarrei, häufig Sanktionen für 

Basisinitiativen und neue Versuche pastoralen Handelns. (schlechte Nachrede…)  

Ziel: Gemeinde als Organisationsrahmen für eine Menge kleinerer Gruppen, die ihre 

jeweilige Lebenssituation "im Lichte des Evangeliums selbst reflektieren und umgekehrt 

das Evangelium von den Erfahrungen des Lebens her entdecken.  

Realisierungsschritte: Förderung vorhandener Initiativen, massive Prioritätensetzung im 

eigenen pastoralen Handeln, Ermutigung von religiösen Basisinitiativen. (da man als  

Seelsorger immer Machtstellung hat: Zugang zu Informationen, Ansprechperson, 

bezahlter Mitarbeiter, etc.)  
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b) Loyale Konfliktlösung statt Konfliktverdrängung, bzw. eruptiver Konfliktausbrüche.  

Situation: gemeindliche Uniformität, hergestellte pastorale Einheitlichkeit, Konflikte 

treten katastrophal oder gar nicht in Erscheinung.  

Ziel: Gemeinde als Ort loyaler Konfliktbewältigung, Überwindung der üblichen 

sozialpsychologischen Konfliktkonstellationen: Bekämpfung der eigenen Fehler im 

anderen, Panzerung der eigenen Unsicherheit durch autoritäres Herrschaftsgehabe.  

Realisierungsschritte: Erlernen gut-christlicher Formen geschwisterlichen Umgangs; 

Thematisieren von Konflikten in der Spannung von Wahrheit und Verständnis, Einüben in 

das Annehmen der eigenen und fremden Schwächen, Schutz von Minoritäten. Grundlage: 

"nahbare Souveränität“ (sich berühren lassen vom Anderen, dabei aber nicht die eigene 

Ruhe und Souveränität zu verlieren).  

 

c) Liturgie als Ort der Integration von Gemeinde im Angesicht Gottes: als Ort der 

Öffnung zueinander vor der unendlichen Offenheit Gottes für uns.  

Situation: Liturgie zwar Veranstaltung der Gemeinde, von dieser aber nur zum Teil selbst 

getragen und gestaltet, Gemeinde selber kommt in ihren Anliegen, Nöten und Sorgen in 

der Liturgie nur am Rande vor.  

Ziel: Liturgie als Feiern des Lebens vor Gott, Bringen des eigenen Lebens, seiner 

Konflikte und Freuden voreinander und vor Gott. Liturgie als Ort "größtmöglicher, weil 

von Gott selbst ermöglichter Offenheit".  

Realisierungsschritte: Integratives Neben-und Miteinander von liturgischen Feiern kleiner 

Gruppen, die stark situationsbezogen gestaltet sind, mit der Gemeindefeier aller Christen 

eines Ortes als Zeichen der Einheit in und vor Gott. Priester und Hauptamtliche sind nicht 

Herren der Gemeinde und ihrer Liturgie, sondern deren Diener, sie sind Helfer, nicht 

Beherrscher des Prozesses der religiösen Subjektwerdung des Menschen.  

 

d) Die Verkündigung des Glaubens als Aufgabe aller Christen, nicht nur jene einiger 

pastoraler Profis.  

Situation: Abgabe/Aufbürden der Verkündigungsverantwortung auf pastoraler 

Hauptamtliche in Schule und Gemeinde.  

Ziel: Alle sind in der Lage, den Gott Jesu zu verkünden. Verkündigung: das heißt dazu 

Mut machen, sich auf den Gott des Jesus v. Nazareth als die Basis des eigenen 

Lebensentwurfs einzulassen.  
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Realisierungsschritte: Schärfen der Verantwortung des erwachsenen Christen für seinen 

eigenen Glauben, für dessen altersgemäße Weiterentwicklung, Einüben des ehrlichen 

Glaubensgesprächs unter Erwachsenen: Theologie nicht als frommer lebensferner 

Diskurs, sondern als Gespräch über meine Situation im Horizont Gottes, als 

Entdeckungsprozess.  

 

e) Öffnung hin auf das ganze Volk Gottes, statt cliquenhafte Abkapselung einer 

"Kerngemeinde".  

Situation: Monopolisierung der Gemeindeprozesse in einer kleinen "Kerngemeinde", 

konzentrisches Modell; „Kerngemeinde“ besitzt oft exklusiven Charakter, da sich in ihr 

gesellschaftliche Funktionsträger gehäuft in innergemeindlichen Funktionen finden. 

Ausschluss von gesellschaftlichen Randgruppen; „Milieuverengung“ (Ebertz)  

Ziel: Relativierung der Kerngemeinde angesichts der Vorläufigkeit aller Trennungen vor 

der Wirklichkeit der Gottesherrschaft. Wen grenzt Gemeinde aus? Welche Kulturen haben 

Heimatrecht, welche nicht? (Sinus-Milieustudie)  

Realisierungsschritte: Problematisierung/Bewusstseinsschärfung der Kerngemeinde über 

ihre eigene Lage (sie ist z.B. auf die Kirchensteuer der "Fernstehenden" existentiell 

angewiesen), nicht-paternalistisches Zugehen auf die Distanzierten: sie müssen nicht so 

werden wie die Kerngemeinde! Offenheit für Prozesse missionarischer Pastoral 

(Citypastoral/Passantenpastoral, …)  

 

 f)Vernetzung kirchlicher Handlungsorte  

Situation: Wechselseitige Nichtwahrnehmung kirchlicher Handlungsorte vor Ort. 

(Gemeinde Sozialstation; RU -Gemeinde, Bildungswerk -Diakonie). Latente, 

bisweilen offene Vorrangbewusstsein gemeindlicher Orte als "eigentliche" Kirche. 

Gleichsetzung soziale Integration in Gemeinde mir "Kirchlichkeit" und kirchlicher 

Relevanz. Auf Seiten nichtgemeindlicher Handlungsorte Überformungs-und 

Überfremdungsängste nach Zeiten klerikaler Dominanz ("Pastoraler Autonomismus“)  

Ziel: "Gesamtpastoral vor Ort". Kreative Kontraste, wechselseitige Bereicherung der 

unterschiedlichen pastoralen Handlungsorte, ihrer Milieus und Kulturen.  

Realisierungsschritte: Problematisierung/Bewußtseinsschärfung der Kerngemeinde 

und ihrer Hauptamtlichen wie der Hauptamtlichen in nicht-gemeindlichen pastoralen 

Handlungsfeldern für die Existenz und pastoral/kirchliche Bedeutsamkeit des jeweils 

anderen. Konkrete Kontakte initiieren, Interesse füreinander zeigen, an den 
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Biographien und Perspektiven der anderen. Treffen möglichst informeller Art 

organisieren, ohne Tagesordnung und Planungsritualen. Vertrauensvolles Zugehen 

aufeinander jenseits einer Kultur des Ressentiments.  

 

g) Diakonische Sensibilisierung der Gemeinde  

Situation: Diakonische Dimension der Kirche professionalisiert außerhalb der Gemeinde. 

In Gemeinde taucht diakonische Dimension in assentialistischer Weise auf Nick-Neger-

Niveau auf ("Brötchen für Ghana") oder in Form der Spendensammlungen der großen 

Werke zu den Hochfesten.  

Ziel: GemeindeIntern: Wahrnehmung der konkreten sozialen Situation vor Ort und 

innerhalb der Gemeindemitglieder selber; Sensibilität für Wohlstandsdifferenzen bis hin 

zur Armut. Selbstverständliche Integration auch sozial Schwacher oder gar 

Marginalisierter. Gemeinde Extern: Wahrnehmung der Arbeit der Hauptamtlichen in der 

Diakonie, Foren schaffen, in denen sie über die Situation vor Ort und ihre 

Arbeit/Erfahrungen berichten können.  

Realisierungsschritte: Problematisierung/Bewußt-seins-schärfung der Kerngemeinde für 

konstitutive diakonische Dimension des Evangeliums und dessen Realisierung vor Ort. 

Vernetzung der Gemeinde mit diakonischen Handlungsorten, beispielhaftes Vorleben der 

diakonischen Sensibilität und der Achtung auch Marginalisierter. Sensibilisierung der 

„Kerngemeinde“ für bewusste oder unbewusste Ausschlussprozeduren.  

 

h) Von Gott konkret reden!  

Situation: Mangel eines wirklich auf die Lebensgeschichte des einzelnen bezogenen 

Redens von Gott in den Gemeinden, Vorherrschen eines sehr allgemeinen, sehr 

unbestimmten und merkwürdig folgenlosen Rede von Gott.  

Ziel: Befähigung des einzelnen Gläubigen zu entdecken, was Gott in seinem Leben 

konkret für eine Rolle spielt, spielen könnte, spielen sollte; Formulierung von 

individuellen wie politischen Handlungsprioritäten.  

Realisierungsschritte: Zulassen von stammelnder und unfertiger Rede von Gott. 

Zurückweisung jeder blasphemischen, weil autoritären und den Menschen knechtenden, 

wie jeder leichtfertigen Rede von Gott. Leichtfertig ist jede Rede von Gott ohne 

Rückbindung an konkrete Probleme der eigenen Lebensgeschichte, jede menschliches 

Leid nur vertröstende Rede von ihm. Notwendig ist das Hören auf Gott in der eigenen 

Lebensgeschichte und in denen der anderen.  
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„Groß und wunderbar sind deine Taten, Herr, Gott und Herrscher über die ganze Schöpfung. 

Gerecht und zuverlässig sind deine Wege, du König der Völker. Wer wird dich nicht fürchten, 

Herr, wer wird deinen Namen nicht preisen? Denn du allein bist heilig: Alle Völker kommen 

und beten dich an, denn deine gerechten Taten sind offenbar geworden.“ (Off 15, 3 -4) 

soli Deo gloria – 

 

Gottes Segen und viel Erfolg!  
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