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MUSIK 

Sprecher: 

Der Druck, der derzeit auf den deutschen Bischöfen lastet, ist enorm. Denn es 

brodelt in der katholischen Kirche und das nicht nur an der Basis. Auslöser für 

Verunsicherung und eine weitere Entkirchlichung sind die im vergangenen Jahr ans 

Licht gekommenen Missbrauchsfälle Minderjähriger durch kirchliches Personal. Das 



2 

 

hat zu einem sprunghaften Anstieg der Austritte geführt, wie die Statistiken zeigen. 

So waren es beispielsweise im katholischen Bayern 2010 mehr als 60-tausend 

Gläubige, die die katholische Kirche verlassen haben, 50 Prozent mehr als noch im 

Vorjahr. Trauriger Spitzenreiter ist das Bistum Augsburg mit 73 Prozent. Hierzu habe 

sicherlich auch der Skandal um den inzwischen zurückgetreten Bischof Walter Mixa 

erheblich beigetragen, so die Statistiker. Ähnlich hoch ist die Prozentzahl im Bistum 

Rottenburg-Stuttgart. Dort sind 2010 etwa 18.000 Menschen aus der katholischen 

Kirche ausgetreten, 2009 waren es noch rund 10.000. Im Bistum Trier ist die Zahl 

von 4.583 auf 7.633 gestiegen. 

 

ZUS 1 

Wir haben gespürt, dass Manche auch enttäuscht waren und Manche überlegen, ob 
sie die Kirche verlassen und das ist für uns etwas Betrübliches, etwas 
Schmerzliches, und darum sagen wir: wir wollen tatsächlich, indem wir mit den 
Menschen sprechen, indem wir uns gemeinsam mit den Menschen auf den Weg in 
die Zukunft machen, da wollen wir sehen, wie wir den Weg finden und deshalb 
haben wir zu diesem Dialogprozess eingeladen. 

 

Sprecher: 

Völlig überraschend hatte der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, der 

Freiburger Erzbischof Robert Zollitsch, etwa ein halbes Jahr nach Bekanntwerden 

der ersten Missbrauchsfälle eine Dialogoffensive angekündigt. Sie soll klären, wie die 

frohe Botschaft des Christentums in der heutigen Zeit und den Lebenswelten der 

Menschen verkündet werden kann, und natürlich das Vertrauen an der Basis wieder 

zurückgewinnen. Zum Erstaunen vieler seiner Bischofskollegen sprach Zollitsch in 

seiner Eröffnungsrede der Herbstvollversammlung der deutschen Bischofskonferenz 

in Fulda von Demut, Umkehr und – so wörtlich an die katholischen Hirten gerichtet – 

„dass diese Erneuerung bei uns selbst anfängt“. 

 

ZUS 2  
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Es ist zweifellos eine Besinnung auf das, was Kirche ist und es ist das, was uns das 
zweite Vaticanum nahelegt, dass wir als Pilger gemeinsam unterwegs sind auf dem 
Weg, wo wir uns von Gott führen lassen zu jener Heimat, die uns verheißen ist und 
dass es vor allem darauf ankommt, auf Gott zu hören, aufeinander zu hören und sich 
dann tatsächlich einander zu helfen und einander zu dienen. 

 

Sprecher: 

Generell findet die Idee guten Anklang. Trotzdem gibt es auch viele Bedenken. So 

könnte man den Eindruck gewinnen, dass die Vorstellungen und Erwartungen der 

Bischöfe an solch einen Prozess sich wesentlich unterscheiden von denen der 

Menschen an der Basis. Stimmen aus dem Dekanat Böblingen. 

 

ZUS 3 

Die Welt der Bischöfe eine andere ist als die eines Pfarrers vor Ort, der tagtäglich mit 

den Nöten der Leute hart konfrontiert wird, nicht ausweichen kann, der tagtäglich 

auch Leid, Trennung und Schmerz erlebt und Unbarmherziges erlebt und gleichzeitig 

versucht, das rüber zu bringen, was wir vom Auftrag Jesu her haben und wenn man 

mit den Leuten zusammen ist, dann brennt einem das auf den Nägeln und auf der 

Haut und das transportieren wir dann auch anders aus einer Sympathie heraus aus 

einer Compassio heraus, aus einer Erleben und Miterleiden wie wenn ich mir das 

anlese oder aus Medien erfahre.// Es geht um Veränderung, die Priester werden 

verheizt, die Gemeinden werden immer größer und Seelsorge, wie soll die noch 

stattfinden. Und da sollte sich etwas tun, der Zölibat sollte weg und Frauen sollten an 

den Altar. 

 

MUSIK 

 

Sprecher: 

Vor Jahren baten die französischen Bischöfe die katholischen Laien, ihnen bei der 

Neuausrichtung des Glaubenslebens und der Kirche zu helfen. Einen ähnlichen Weg 

hat nun auch die deutsche Bischofskonferenz eingeschlagen. Sie hat das wichtigste 

Laiengremium, das Zentralkomitee der deutschen Katholiken –kurz ZdK - 
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eingeladen, das Dialogangebot aufzunehmen. Bei einem ersten Arbeitstreffen im 

Spätherbst 2010 konnten offenbar schon ein paar Grundrichtungen festgelegt 

werden. Erzbischof Zollitsch: 

 

ZUS 4  

Das eine ist der Blick nach innen, das Verhältnis von Priester und Laien, weil ich 
glaube, dass es viele Chancen noch gibt, wie die Mitarbeit, die Mitverantwortung der 
Laien bei uns ausgestaltet und ausgebaut werden kann; und das andere ist der Blick 
nach außen, da dürfen wir nie bei uns selber hängen bleiben, der Blick auf die 
Gesellschaft. Da geht es um unseren Dienst als Kirche an der Gesellschaft. Und die 
Gesellschaft wartet darauf, dass wir uns zu Wort melden, wenn es um die Würde des 
Menschen geht, wenn es um den Wert des Lebens geht, wenn es um die Solidarität 
geht oder wenn es um die Verantwortung in der Gemeinschaft und soziale 
Gerechtigkeit geht, da müssen wir Kirchen uns zu Wort melden und das tun wir auch. 

 

Sprecher: 

Beide Seiten vereinbarten auch, „heiße Eisen“ anpacken zu wollen wie 

beispielsweise Fragen der Gemeindeleitung, der Sexualität oder der Situation 

wiederverheirateter Geschiedener oder konfessionsverschiedener Paare. Alois 

Glück, Präsident des ZdK, zeigte sich nach dem ersten Treffen aber etwas 

zurückhaltend. 

 

ZUS 5 

Viele Laien sagen jetzt, sollen wir wieder die Themen diskutieren, die wir schon 20-

30 Jahre diskutiert haben, viele glauben nicht mehr, dass sich wirklich konstruktiv 

etwas verändern kann. Aber die Alternative wäre Resignation und es ist jetzt schon 

die Chance für einen neuen Aufbruch, aber es ist nicht programmiert, dass es 

gelingt. 

 

Sprecher: 
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Für ihn sei dieser Gesprächsprozess vor allen Dingen einen Lernprozess, sagt 

Glück. Die Kirche müsse sich klar werden, welche Grundorientierungen sie eigentlich 

habe, gestern, heute und auch in Zukunft. 

 

ZUS 6 

Das Erste ist, was ist der Auftrag der Kirche, die Kirche ist nicht Selbstzweck und es 

geht nicht darum die Statistik der Kirchenaustritte möglichst rasch zu reduzieren als 

Selbstzweck, sondern es geht darum, sich darüber im Klaren zu werden, der 

Kernauftrag der Kirche ist die Vermittlung der Botschaft des Evangeliums an den 

Menschen in der jeweiligen Zeit und in den unterschiedlichsten Lebenswelten. Das 

müssen wir zum Maßstab machen. Warum erreichen wir z.B. so viele Menschen 

nicht? Es muss uns eigentlich umtreiben, wenn einerseits so viele Menschen wie 

noch nie suchend nach Orientierung für ihr Leben unterwegs sind und die meisten 

von denen, das, was sie suchen, nicht in den christlichen Kirchen vermuten? Ist ja 

nicht nur ein Problem der katholischen Kirche. Das Zweite ist damit eng verbunden: 

wir müssen vom Menschen her denken! Also müssen wir die Menschen fragen, 

warum haben sie ihr Vertrauen verloren? Wir müssen die Menschen befragen, was 

versperrt ihnen möglicherweise den Weg zu dieser Botschaft? Oder dass sie das 

überhaupt interessiert, was Kirche vertritt. Und dann glaube ich, werden wir sehr 

schnell in den zentralen Themen sein. 

 

Sprecher: 

Aber Grundvoraussetzung dafür sei, so Glück, dass wieder eine Gesprächskultur 

zurückgewonnen werde, in der angstfrei über alle Themen gesprochen werden 

könne, auch über solche, die mehr oder minder tabuisiert wurden. Einst hatten das 

Zweite vatikanische Konzil in den 60er und die Würzburger Synode und zu Beginn 

der 70er Jahre eine solche offene Gesprächskultur ermöglicht. Doch im Laufe der 

Jahre ist das partnerschaftliche Ringen auf Augenhöhe zwischen Priestern, 

Theologen, Wissenschaftlern und Laien durch eine wachsende Klerikalisierung und 

Hierarchisierung verdrängt worden. Deshalb sind wohl auch erste inhaltliche 

Vorschläge für einen Dialog auf wenig Echo gestoßen, bzw. teilweise scharf 

zurückgewiesen worden. Zum Beispiel der Vorstoß einiger Unionspolitiker, den 

Pflichtzölibat für Priester aufzuheben. Oder das Memorandum „Kirche 2011: Ein 
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notwendiger Aufbruch“. Darin fassen rund 250 Theologieprofessoren aus dem 

deutschsprachigen Raum die aus ihrer Sicht wichtigsten Reformen in der 

katholischen Kirche zusammen. Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz 

Zollitsch kritisiert das Theologen-Papier als wenig hilfreich und unbedacht. In einem 

Gastbeitrag für die Zeitung „Welt am Sonntag“ schreibt er: 

 

Zitator: 

„Bei allem Wohlwollen für die Autorinnen und Autoren: Mag jemand im Ernst 

glauben, dass die Verwirklichung der hier aufgelisteten Reformforderungen zur 

erwünschten Blüte von Glauben und Kirche führt? Es ist mehr erforderlich als ein 

kirchlicher Reparaturbetrieb, der an einigen Stellschrauben dreht, um so eine 

bessere Kirche hervorzubringen.“ 

 

Sprecher: 

Scharf weist der Vorsitzende der Deutschen Bischöfskonferenz dabei den Vorwurf 

der Reformresistenz und Angststarre unter den Bischöfen zurück. Die katholische 

Kirche erlebe zwar stürmische Zeiten, aber – so Zollitsch wörtlich - „von letzten 

Gefechten und existenzentscheidenden Auseinandersetzungen“ könne keine Rede 

sein. Ernsthaftigkeit und Demut seien angesagt – auf allen Seiten. Um dann 

fortzufahren: 

 

 

 

Zitator: 

„Jedes Gespräch findet einmal ein Ende, und oft mündet es in Entscheidungen. In 

der katholischen Kirche sind sie dem Amt, vor allem den Bischöfen und dem Papst, 
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abverlangt. Dies ist kein Widerspruch zum Dialog, vielmehr oft sogar die Bedingung 

dafür, dass dem Gespräch Ergebnisse folgen.“ 

 

Sprecher: 

Bedeuten diese Worte von Zollitsch bereits das Ende der Dialogoffensive noch ehe 

sie überhaupt richtig begonnen hat? Dass alles Reden und Diskutieren über die 

Zukunft der katholischen Kirche in Deutschland ohne Bedeutung ist, da es letztlich 

doch wieder nur die Bischöfe und der Papst sein werden, die das letzte Wort haben? 

Einer der Mitunterzeichner des Memorandums, der Freiburger Moraltheologe 

Eberhard Schockenhoff mag das nicht glauben. Er und die anderen rund 250 

Theologieprofessorinnen und –professoren aus dem deutschsprachigen Raum 

hätten doch nur längst bekannte Themen noch einmal in Worte gefasst: Eine 

Beteiligung der Gläubigen an der Bestellung von Amtsträgern, die Priesterweihe 

auch von Verheirateten, Weiheämter für Frauen, eine bessere kirchliche Rechtskultur 

und mehr Respekt vor individuellen Lebensentscheidungen, die beispielsweise der  

katholischen Morallehre nicht entsprechen. Schockenhoff kann die Aufregung nicht 

verstehen. 

 

ZUS 7 

Ein Memorandum ist ein kurzer, knapper Text, der Name sagt schon, das sind 
Erinnerungszeichen, da wird an etwas erinnert, etwas eingefordert, das nicht neu ist, 
das bekannt ist. Es ist auch nicht Aufgabe eines Memorandums eine sehr genaue, 
exakte, tiefschürfende Analyse aller Probleme vorzulegen, sondern es werden 
Anliegen, Forderungen und Themen benannt, über die gesprochen werden muss 
und die natürlich auch einer Lösung zugeführt werden müssen; gesprochen wird ja 
schon lange darüber, es ist in dem Sinne nichts Neues, aber die Dringlichkeit der 
Probleme hat sich dadurch gesteigert, dass in den vergangenen Jahrzehnten Rom 
überhaupt nicht wirklich eingegangen ist. 

 

Sprecher: 
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Die Heftigkeit der Reaktionen habe ihn allerdings doch überrascht, gesteht der 

Moraltheologe aus Freiburg. 

 

ZUS 8 

Da zeigt sich auch ein Wandel im Erscheinungsbild der Kirche, der mich besorgt 
macht. Denn die Kirche des Konzils war eine Kirche, die die Gesellschaft, die Welt 
überrascht durch ihre Vitalität und innere Offenheit, dass plötzlich auf einem Konzil, 
die Bischöfe der Welt auch kontrovers miteinander diskutieren und ringen und dass 
nicht immer nur der Anschein einer inneren Konfliktlosigkeit aufrecht erhalten wird, 
dass das nur ein Anschein ist. Dass hinter den Kulissen auch in der 
Bischofskonferenz gestritten wird, das dringt ja nach außen. Aber warum kann es 
nicht auch die Kultur einer kontroversen, einer offenen Streitkultur in der Kirche 
geben. Karl Rahner hat einmal vor einigen Jahrzehnten angemahnt, das offene Wort 
hätte in der Kirche zu wenig Raum, und diese Diagnose ist nach wie vor aktuell. 

 

Sprecher: 

Auch der ehemalige Ökumeneminister des Papstes, Kardinal Walter Kasper, hat sich 

in die Debatte eingeschaltet und den Theologen vorgeworfen, einseitig eine 

Strukturkrise anzuprangern. Die eigentliche Ursache aller Probleme der katholischen 

Kirche in Deutschland sei doch keine Frage von Strukturen, sondern vielmehr eine 

grundsätzliche Gottes- und Glaubenskrise. Diesen Vorwurf mag und kann 

Schockenhoff so nicht gelten lassen. 

 

ZUS 9 

Also Strukturfragen sind in der Kirche nie immer nur rein organisatorische Fragen, 
sondern haben auch immer eine theologische Dignität, sie stehen unter dem 
Anspruch, dass die Kirche auch in ihrer Außenseite, in ihrer Wahrnehmung etwas 
sichtbar macht von ihrer inneren, geistlichen Wirklichkeit, die sie darstellt. Und 
deshalb muss über solche Strukturfragen auch diskutiert werden, vor allem weil sie 
auch die Katechese, die Weitergabe des Glaubens erschweren, das ist beim 
Priestermangel ja offensichtlich. 

 

Sprecher: 
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Interessantes Detail am Rande: vor 40 Jahren haben neun Theologieprofessoren 

aus einer – so wörtlich „notvollen Situation“ in ähnlicher Weise an die damaligen 

deutschen Bischöfe appelliert, sie mögen notwendige Schritte gegen den drohenden 

Priestermangel unternehmen. Dabei schreiben sie: 

 

Zitator: 

Die bisherige Zölibatsgesetzgebung kann jedenfalls nicht zum absoluten Fixpunkt 

der Überlegungen gemacht werden, nach dem sich alle anderen kirchlichen und 

pastoralen Erwägungen ausschließlich zu richten hätten.“ 

 

Sprecher: 

Zu den Unterzeichnern gehörte übrigens neben Karl Rahner und Karl Lehmann auch 

der bereits erwähnte Walter Kasper und ein gewisser Josef Ratzinger, damals 

Theologieprofessor in Regensburg, inzwischen Papst Benedikt XVI. 

MUSIK 

Sprecher: 

Eberhard Schockenhoff, der neben seiner Professur eine Gemeinde im Freiburger 

Umland leitet, weiß wovon er spricht, wenn er sagt die Strukturreformen der 

vergangenen Jahre in zahlreichen deutschen Bistümern hätten den Gemeinden 

schwere Lasten auferlegt – und ihren Pfarrern auch. Ihm und vielen 

Mitunterzeichnern des Memorandums geht es in ihrem Diskussionsbeitrag nicht um 

die Abschaffung des Zölibats. Vielmehr beklagt er, dass man die Chance, andere 

Regelvoraussetzungen für den Priesterberuf zu schaffen, nie ernsthaft aufgegriffen 

habe. 

 

 

ZUS 10 
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Wenn man das vielleicht schon vor 40 Jahren getan hätte, als diese Diskussion 

aufkam, dann würden wir heute ganz anders dastehen und dann könnten wir 

vernünftig planen. Dann hätten wir nicht alle Sorgen los, aber um in der Zukunft 

planen zu können, braucht man einen gewissen Personalbestand und wir gehen 

sehenden Auges auf eine Situation zu, wo wir diesen Personalbestand nicht mehr 

haben. Und das ist nicht nur ein typisch deutsches Anliegen einer Kirche, die zu sehr 

mit sich selbst beschäftigt ist, sondern das ist auch gerade für eine missionarische 

Kirche, die die Lebensräume der Menschen ausfüllen möchte und in der Nähe zu 

den Menschen ihre Botschaft verkünden möchte ein ganz dringliches Desiderat. 

 

ATMO (Glocken St. Klemens in Böblingen) 

MUSIK (Lied aus dem Freitagsgebet in Böblingen) 

Sprecher: 

Freitagsgebet in Böblingen, St. Klemens. Woche für Woche versammeln sich dort 

Frauen und Männer, um für die Erneuerung der Kirche zu beten. 

ATMO (Lesungstext aus Freitagsgebet in Böblingen) 

Sprecher: 

In einer kleinen Lichtfeier, bei der Kerzen und Weihrauch entzündet werden, singen 

und beten sie zu Gott, dass dessen Geist alles neu machen möge. Dort in Böblingen 

St. Klemens tun sie eigentlich nur das, was sich die Bischöfe wünschen: sie begleiten 

den Erneuerungsprozess der Kirche durch Gebet und Gottesdienst. Doch das 

Ergebnis fällt etwas anders aus, als sich das die katholischen Hirten vorstellen: Es 

scheint als habe der Geist Gottes den Gläubigen nicht nur das Herz, sondern auch 

den Mund geöffnet. 

 

ZUS 11 

Was man als Frau in der Kirche an Kränkungen aushalten muss und demgegenüber 

in der Spiritualität, im Vertrauen darauf, dass das Evangelium die stärkere Macht ist, 

dass das Evangelium Bestand hat auch wenn die Kirche im Moment mit Vollgas 

gegen die Wand fährt. //  
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Es muss nicht jeder aus der Kirche austreten, aber der Schmerz im Wunsch, im 

Gebet, im Glaubensleben nicht wahrgenommen zu werden und dass wir ständig 

verletzt werden durch diese im Mittelalter verharrende Amtskirche, die nicht 

wahrnehmen will, dass da Menschen sind; // Wir werden immer aufgerufen, um zu 

Berufungen zu beten. Gott beruft täglich, wöchentlich, monatlich Frauen zum 

Priesteramt, verheiratete Männer zum Priesteramt und ich halte es bald für 

blasphemisch, wenn wir diesen Gott dauernd darum bitten, Leute zu berufen. 

 

Sprecher: 

In Böblingen reden sie schon länger über das, was sie an ihrer Kirche stört und wo 

sie sich Veränderungen wünschen. Vor eineinhalb Jahren haben die 

Verantwortlichen im Dekanat bereits einen Gesprächsprozess begonnen, lange 

bevor die Bischöfe ihre Initiative angekündigt haben. „Kirche im Dialog: Der Tiefe 

trauen, Weite wagen“ haben sie ihn genannt. Dekanatsgeschäftsführer Wolfgang 

Hensel. 

 

ZUS 12 

Jetzt merken die Menschen, ähnlich wie in Stuttgart 21, wir sind diejenigen, die auch 

etwas mit bewegen wollen und bewegen können und nehmen das auch ein Stück 

weit in die Hand, was sich über Jahre nicht verändert hat. Und da ein Stück 

Vertrauen in das Volk Gottes zu haben, auch hier weht der Geist Gottes, nicht nur in 

den oberen Kirchenetagen, das ist ganz wichtig. 

 

Sprecher: 

Noch ist nicht klar, wie der von der deutschen Bischofskonferenz angestoßene 

Dialogprozess letztlich aussehen wird. Wer daran beteiligt werden wird und wie die 

Gespräche geführt werden. Eigentlich sollte alles schon längst in Bewegung sein. 

Doch einen für die Adventszeit angekündigten Brief an die Gemeinden hat es nie 

gegeben; und bislang haben sich Vertreter der Bischofskonferenz und des ZdK auch 

nur ein einziges Mal getroffen. Manche sehen darin einen Trend, dass viele Bischöfe 

den Dialog mit den Laien und der Basis gar nicht wollen. - Wolfgang Hensel kann 
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aber aus den Erfahrungen im Dekanat Böblingen den Bischöfen nur raten, nicht über 

die Köpfe der Gläubigen hinweg zu verhandeln. 

 

ZUS 13 

Ich denke die Ernsthaftigkeit bei diesen Themen, die von unten kommt, von den 
Menschen, die darf man nicht vernachlässigen, die so genannten Laien nicht zu 
vorschnell als relativ unmündig abstempeln, weil sie haben sehr gut ein Gespür 
dafür, was nötig ist und was mit dem nötigen Ernst gemacht werden kann. 

 

Sprecher: 

Dekan Karl Kaufmann befürchtet allerdings, dass die Entfremdung zwischen dem 

Amt und dem Leben der Gläubigen inzwischen viel zu groß geworden ist. Vielleicht 

müssten sich die Bischöfe erst einmal wieder auf Augenhöhe begeben mit den 

Menschen in ihren Gemeinden, um wirklich zu verstehen, was diese bewegt. 

Beobachter der jüngsten Ereignisse innerhalb der katholischen Kirche in 

Deutschland merken dabei an, dass es dringend einer deutlichen Demutsgeste 

seitens der Bischöfe bedürfe. Nicht nur wegen des Missbrauchsskandals, sondern 

auch, weil sich die „Herren Bischöfe“ viel zu sehr von der Basis abgehoben hätten. 

Eine Prostratio, ein Niederwerfen auf den Boden beispielsweise wie zu Beginn der 

Karfreitagsliturgie hätte möglicherweise die notwendige Symbolkraft. „Wir, die 

Bischöfe erkennen an, dass die Kirche eine immer wieder zu erneuernde ist, dass wir 

und unsere Vorgänger gefehlt und gesündigt haben und dass wir einen ernsthaften 

Neubeginn wollen“, könnte eine solche Geste ausdrücken wollen. Ist denn ein 

solches Zeichen wirklich zu viel verlangt? Oder würde es nicht vielleicht das 

ernsthafte Bemühen der Bischöfe unterstreichen? Von Montag an werden die 

katholischen Hirten in Paderborn zu ihrer Frühjahrsvollversammlung 

zusammenkommen. Für den Eröffnungsgottesdienst haben sie eine Demutsgeste 

angekündigt. Aber ganz gleich, was sie dann tun und wie sie künftig ihren Dialog 

führen werden: im Dekanat Böblingen können sie bereits erste Erfolge ihrer eigenen 

Dialogoffensive verbuchen. 
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ZUS 14 

Für uns ist nicht erst dann ein Ergebnis gut, wenn sich – was weiß ich was – 

weltkirchlich sich alles gelöst hat, sondern wenn durch unser Beginnen mit diesem 

Dialog auch unter einander auch durch dieses Freitagsgebet, wenn dadurch die 

Menschen anfangen, das zu formulieren und sich nicht immer nur weg zu ducken 

unter der Distanz, was gewünscht und dem, was realistisch ist. // Ich glaube, es ist 

auch Gottes Anliegen, dass sich etwas ändert, dass seine Kirche glaubwürdig und 

aussagekräftig ist, dass sie die Macht in der zivilen Gesellschaft, die Macht der Liebe 

des Evangeliums ausstrahlt und ich bin davon überzeugt, dass wir Gott auf unserer 

Seite haben und deshalb wird sich sicherlich etwas ändern, davon bin ich überzeugt, 

vielleicht auch aus der Erfahrung, dass ich aus Polen kommend, viele Jahre gebetet 

habe um die Wende und mein Vater hat beispielsweise nie geglaubt, dass die 

Wende möglich sein wird ohne Blutvergießen als friedlicher Prozess, aber das ist 

eingetreten. Und das lässt mich wirklich sehr hoffen.  

 

Sprecher: 

Auch Dekan Karl Kaufmann ist sich sicher, dass ein begonnener Prozess 

irgendwann nicht mehr aufzuhalten sein wird. 

 

ZUS 15 

Dass wenn unten sich etwas bewegt, das Volk Gottes sich bewegt, sich in 

Gemeinden Menschen in Verantwortung begeben und selber auch ihr geistliches 

Leben neu organisieren, sich evangelisieren lassen, wenn das geschieht, dann ist 

das nicht mehr zurück zu schrauben, dann werden sie selbstbestimmend und 

selbstbewusst und das wird dann irgendwo eine andere Gestalt von Kirche werden, 

die vielleicht noch unter dem Gras ist und unter dem Wintermantel, aber die Saat 

wächst im Winter. 

 

MUSIK 


