
Dekanatsforum Böblingen, 29.01.2010 in der Böblinger Kongresshalle 
Statement von Dr. Joachim Drumm, Ordinariatsrat 
 
Sehr geehrte Ministerin, 
sehr geehrter Herr Landrat, 
sehr geehrte(r) Herr Dekan, Frau Schneider, Herr Hensel, 
meine sehr verehrten Damen und Herren,  

zunächst möchte ich für die Einladung zum Dekanatsforum 2010 danken und 
den Veranstaltern zur ausgezeichneten Idee gratulieren. Das Forum selbst ist 
schon eine wichtige Antwort auf die Frage nach Kirche in der Welt von morgen. 
Mehr denn je braucht es künftig Orte des kirchlich-gesellschaftlichen Dialogs.  

Ich wurde gebeten, etwas zu den Herausforderungen zu sagen, die ich für die 
Diözese Rottenburg-Stuttgart auf die nächsten Jahre hin sehe: 

Meine erste Antwort lautet: Die Herausforderungen für unsere Diözese ergeben 
sich aus den Herausforderungen, vor die die Menschen, die auf dem Gebiet der 
Diözese leben und arbeiten, sich gestellt sehen. Denn der Weg der Kirche sind 
die Menschen. Kirche ist dabei nicht nur Kirche für Menschen, sondern zugleich 
Kirche aus Menschen. Das klingt banal, hat aber Konsequenzen für die Betrach-
tensweise. Die Kirche steht der Gesellschaft nicht gegenüber. Sie ist Kirche in 
der Gesellschaft. Wenn wir Kirche nicht ungebührlich verkürzen auf die Institu-
tion und ihre Amtsträger, wenn Kirche mehr ist als die organisierte Pastoral und 
Diakonie, wenn wir ernst damit machen, dass jeder Getaufte – auch der jenseits 
der Kerngemeinde - vollgültiges Mitglied der Kirche ist, dann heißt das: Kirche 
lebt dort, wo ihre Mitglieder leben – ob schlecht oder recht sei dahin gestellt: in 
den Familien, in den  Büros und Fabrikhallen, in allen Feldern des Lebens.  

Im Umkehrschluss bedeutet das Gesagte: Gesellschaft ist auch in der Kirche 
präsent. Was die Gesellschaft umtreibt, treibt notwendigerweise auch die Kirche 
um. Sie kennen den berühmten Satz des Zweiten Vatikanischen Konzils: „Freu-
de und Hoffnung, Trauer und Angst der Menschen von heute, besonders der 
Armen und Bedrängten aller Art, sind auch Freude und Hoffnung, Trauer und 
Angst der Jünger Christi.“ Dieser Satz ist nicht nur eine Solidaritätsbekundung. 
Er ist eine Wirklichkeitsbeschreibung.  Nichts Menschliches ist der Kirche 
fremd. Bischof Wanke formulierte es einmal so: Christen sind nicht besser, sie 
haben es besser. Denn Sie können, das, was sie umtreibt, vor Gott tragen. Und 
wer das kann, für den ändert sich auch in seinem Leben etwas.  
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Und wenn wir schon beim Grundsätzlichen sind, eine zweite Grundsatzbemer-
kung dazu: Kirche versteht sich nicht als heile Welt, sondern als Zeichen und als 
Werkzeug zugesagten Heils. Kirche als Zeichen, das heißt: Die erste Kategorie 
kirchlicher Praxis ist nicht die des Machens, sondern die des Darstellens. Anders 
formuliert: Kirche muss die Welt nicht retten. Sie darf aber zeichenhaft sichtbar, 
erkennbar und erfahrbar werden lassen, dass die Welt gerettet ist. Sie stellt das 
Heil nicht her. Sie bezeugt es. Für ein glaubwürdiges Zeugnis reicht es jedoch 
nicht, vom Heil nur zu reden. Zum Wort muss das Zeugnis des Lebens kommen. 
Anders formuliert: Christliches Zeugnis ist dann authentisch, wenn es eine Ü-
bereinstimmung gibt zwischen Glaube und Leben. Hier kommt der Werkzeug-
charakter der Kirche zum Tragen. Indem Christen leben, was sie glauben, ver-
ändert sich Welt. Carl Friedrich von Weizsäcker formulierte es einmal so: „Die 
Kirche hat nicht den Auftrag, die Welt zu verändern. Wenn sie aber ihren Auf-
trag erfüllt, verändert sich die Welt.“ Hier wird’s ganz schnell politisch.  

Die Pragmatiker unter Ihnen werden mir diese grundsätzlichen Bemerkungen 
nachsehen. Aber sie sind wichtig. Denn sonst geht es der Kirche wie einem Mu-
siker, der ein Stück mit falschen Vorzeichen spielt. Er mag das Stück technisch 
noch so gekonnt vortragen. Es klingt einfach falsch und schief. 

Und damit bin ich bei der zweiten Herausforderung für die Kirche in der Welt 
von morgen: Die Kirche steht heute wie zu jeder Zeit auf allen Ebenen vor der 
Frage, ob die Vorzeichen unter denen sie spielt, alle die richtigen sind. Beispiel-
frage: Betrachtet Kirche Ihre Zeit mit den Augen christlicher Hoffnung oder mit 
dem Blick des Kulturpessimisten? Erkennt sie Potentiale oder sieht sie nur Defi-
zite? Handelt sie aus christlicher Freiheit und Zuversicht oder aus Angst und 
Sorge um die eigene Zukunft? Lässt sie sich von Gottvertrauen leiten oder sitzt 
sie dem Machbarkeitswahn ihrer Zeit auf? 

Aus welchem Geist betreibt die Kirche, was sie betreibt? Diese Frage nach dem 
Geist und nach der Unterscheidung der Geister ist – buchstäblich - eine zutiefst 
geistliche, eine spirituelle Frage. Ich habe kein Problem damit, das Christentum 
als Weltanschauung zu bezeichnen. Der christliche Glaube darf die Welt mit den 
Augen des Vertrauens und der Hoffnung anschauen, mit liebendem Blick. Um 
die Einübung dieses Blicks geht es in der „An-dacht“, in der sog. „Betrachtung“.  
Es geht im buchstäblichen Sinn um Wahr-nehmung von Welt. 

Es gibt im Dekanat Böblingen einen Reflexionsprozess, der überschrieben ist 
mit dem Titel: Nahe bei den Menschen. Der Tiefe trauen – Weite wagen.“ Bes-
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ser lässt sich das Gemeinte nicht formulieren. Eine Kirche, die der Tiefe traut, 
wagt die Weite. Eine Kirche, die aus der Tiefe schöpft entspricht auch der spiri-
tuellen Sehnsucht unserer Zeit. Eine Kirche, die sich dagegen in verbissenem 
Aktionismus verliert, wird kurzatmig und verdoppelt lediglich die besinnungslo-
se Gehetztheit ihrer Gegenwart.  

Sage niemand, das wäre unpolitisch gedacht. Im Gegenteil: Je mystischer wir 
sind, desto politischer werden wir sein, so unsere Diözesansynode. Je mehr 
Menschen über die sogenannten Sachzwänge hinausblicken lernen, je mehr sie 
sich inspirieren lassen, um so deutlicher erkennen sie das Veränderungspotential 
und den Veränderungsbedarf, zugleich die Kräfte, die in ihnen stecken.  

Daher ist es wichtig, dass Kirche Räume bietet, in denen die Seele sich entfalten 
kann, vor allem Zeit-räume. Das ist eine dritte Herausforderung an die Kirche 
heute. Ich halte die Orte des Zuhörens, sie sie es auch hier im Dekanat gibt, für 
einen ausgezeichneten Ansatz, dieser Aufgabe gerecht zu werden. In den Orten 
des Zuhörens kann der Zusammenhang zwischen spirituellem Geschehen und 
politisch-sozialer Dimension in exemplarischer Weise zur Geltung kommen. 
Auch im katholischen Arbeiterzentrum in Böblingen wird meines Wissens viel 
zugehört. Aber auch an vielen anderen Orten in den Gemeinden. Das ist gut so.  

Wo die politische Dimension christlicher Spiritualität und die spirituelle Dimen-
sion politisch-sozialen Handelns neu erschlossen werden, wird auch der Zu-
sammenhang von Glauben und Leben neu erfahrbar. Dann wird wieder deutli-
cher, dass Kirchliches Engagement mehr ist als eine gemeindlich organisierte 
Freizeitbeschäftigung für Sonntage und freie Abende, auch mehr als Sozialarbeit 
in kirchlicher Trägerschaft.  

Ich betrete aus dieser Perspektive heraus einzelne Felder gesellschaftlicher 
Wirklichkeit: 

Meiner Wahrnehmung nach macht sich in unserer Gesellschaft mehr und mehr 
das Gefühl breit, dass es so wie gewohnt nicht weitergeht, nicht weitergehen 
kann.  Keiner weiß aber so recht wie es weitergeht. Deshalb macht jeder mit ei-
nem merkwürdigen Bauchgefühl so weiter wie eh und je. Denn eine echte Al-
ternative zeichnet sich nicht ab. Es gibt keine Vision. Etwas Lähmendes geht aus 
von diesem Gefühl. Man wurschtelt halt weiter. Was soll man auch machen?  

Ich nehme etwas Weiteres wahr: Einerseits, dass mehr und mehr Menschen Mü-
he haben, sich finanziell und existentiell über Wasser zu halten. Sie rackern sich 
ab, aber das Einkommen reicht kaum für ein Auskommen. Das ist die eine Seite. 
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Die andere: dass mehr und mehr gut situierte Leute das Gefühl haben, die Siche-
rung ihres hohen Lebensstandards mit einem hohen Preis zu zahlen: dem Verlust 
an Lebensqualität. Sie rackern sich auf hohem Niveau ebenfalls ab für ein Le-
ben, das zu leben und zu genießen sie gar nicht die Zeit haben. Beiden gemein-
sam ist das merkwürdige Gefühl, in einem Hamsterrad zu sitzen, dessen Treiber 
sie nicht sind. Unbehagen macht sich breit, und das in einem Land, das insge-
samt zu den reichsten der Erde zählt, und das – Gott sei Dank - in Frieden und 
Freiheit leben darf seit 65 Jahren. Das  Unbehagen birgt Entwicklungschancen 
für unsere Gesellschaft. Es scheint sich langsam die Erkenntnis durchzusetzen, 
dass auch die nächste Handy-Generation uns nicht wirklich glücklich machen 
wird. In dieser Situation steckt Zunder. Mit allen Chancen und mit allen Risiken. 
Die Frage, wie wir künftig eigentlich leben wollen, schiebt sich immer unaus-
weichlicher in den Vordergrund.  

Wollen wir der Chance, die in dieser Frage liegt, nicht ausweichen, müssen wir 
uns ihr offensiv stellen. Dabei sind Kirche und Politik gemeinsam gefragt und 
die Wirtschaft obendrein. Die Frage lässt sich nicht abstrakt beantworten, denn 
die Optionen sind zu vielfältig, zu individuell. Wollen wir nach konkreten Ant-
worten suchen, müssen wir sie vor Ort suchen.  

Darin sehe ich eine vierte Herausforderung für die Kirche im Verbund mit allen, 
die guten Willens sind: die Förderung eines gesellschaftlichen Diskurses über 
zukunftsfähige Modelle des Lebens und Zusammenlebens. Es gibt solche Orte im 
Dekanat Böblingen bereits. Diese Veranstaltung ist solch ein Ort. Es gibt auch 
andere. Ich denke z. B. an das Bildungswerk. Ich erinnere nur an die Kategorien, 
nach denen das Programm gegliedert ist: LebensWeisheit, LebensWandel, Le-
bensKunst, LebensWissen, LebensWelten.  

Will Kirche inspirierend wirken in der Gesellschaft, will sie das Leben und Zu-
sammenleben fördern, dann muss sie dieses Anliegen zugleich als Herausforde-
rung an die Ökumene begreifen. Dies ist die fünfte Herausforderung. Die kon-
fessionelle Trennung der Kirchen beeinträchtigt die Glaubwürdigkeit ihres 
Zeugnisses in der Gesellschaft. Leider steht es um die Ökumene derzeit nicht 
zum Besten. Zwischen der Diözese Rottenburg-Stuttgart und der Evangelischen 
Landeskirche in Württemberg weht zum Glück ein guter Geist, ebenso wohl hier 
auf Dekanatsebene. Dass die beiden großen Kirchen einen gemeinsamen Web-
auftritt haben, ist nicht selbstverständlich.  
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Das ökumenische Miteinander ist gleichsam ein Testfall für interreligiöse und 
interkulturelle Lernprozesse. Hierin sehe ich eine sechste Herausforderung. Ei-
ne Kirche, die sich auf interkulturelle und interreligiöse Lernprozesse einlässt, 
ist ein maßgeblicher Faktor für gesellschaftliche Integration. Etwa ein Drittel (?) 
der Mitbürgerinnen und Mitbürger mit Migrationshintergrund im Landkreis 
Böblingen ist muslimisch.  

Ich komme zu einigen sozialen und gesellschaftspolitischen Aspekten:  

Zunächst: die zunehmende Öffnung der Schere zwischen arm und reich. Dabei 
geht es nicht nur um materielle Armut. Ich bezieh mich auf den Armutsbegriff 
der von der Diözese und dem Caritasverband Rottenburg-Stuttgart und Freiburg 
gemeinsam herausgegebenen Armutsstudie: Danach ist Armut der Mangel an 
Entwicklungs- und Teilhabechancen. Der Begriff „Entwicklungs- und Teilhabe-
chancen“ umschließt verschiedene Dimensionen: körperliche, kognitive, psychi-
sche, soziale, kulturelle. Unsere Gesellschaft befindet sich auf dem glitschigen 
Pfad der Desintegration. Wenngleich die Verhältnisse in Baden-Württemberg 
überdurchschnittlich gut sind, ist dies eine Entwicklung, in der die politische 
Anwaltschaft der Kirche für Chancen- und Beteiligungsgerechtigkeit gefordert 
ist. Ich nenne das als die siebte Herausforderung. Die Diözese Rottenburg-
Stuttgart hat den Einsatz für soziale Gerechtigkeit zu einem besonderen Schwer-
punkt für die nächsten Jahre erhoben.  

Dabei kann es nicht einfach darum gehen, den Staat zu größerem finanziellen 
Engagement aufzurufen. Die Aufgabe, der zunehmenden Desintegration entge-
genzuwirken, ist eine Herausforderung für die gesamte Gesellschaft. Hier geht 
es um viele Themen: um ein erneuertes Selbstverständnis von Wirtschaft im 
größeren Lebens- und Sinnhorizont (Wozu wirtschaften wir eigentlich?), um die 
humane Weiterentwicklung der Arbeitswelt, um gerechte Entlohnung, um zu-
kunftsfähige Modelle für soziale Sicherungssysteme, aber auch und nicht zuletzt 
um konkret gelebte Solidarität. Unsere Gesellschaft hat sich zu sehr daran ge-
wöhnt, Solidarität zu delegieren: an den Staat, an die Kommunen, an die Sozial-
versicherungen, an professionelle Einrichtungen und Dienste. Diese Systeme 
wird es auch künftig brauchen. Was es aber vor allem braucht – und in diesem 
Zusammenhang formuliere ich die achte Herausforderung für die Kirchen- die 
Mitwirkung zur Stiftung einer neue Kultur der Solidarität. In diesem Zusam-
menhang kann Kirche sehr viel bewirken. Und sie bewirkt bereits vieles. …. 
Weitere Beispiele können Sie auch heute Nachmittag im Rahmen der Work-
shoparbeit kennen lernen.  
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Das Potential für eine erneuerte Solidaritätskultur ist da. Neue Netzwerke entwi-
ckeln sich, vor allem im sozialen Nahraum, im eigenen Stadtquartier, in der 
Nachbarschaft. Klaus Dörner spricht vom dritten sozialen Sektor. Eine Studie 
der Robert-Bosch-Stiftung von „kleinen Kreisen“. Die Seniorennetzwerke hat 
die Sozialministerin bereits erwähnt. Derzeit erprobt die Diözese unter Feder-
führung meiner Hauptabteilung Modelle der Quartiersentwicklung an drei 
Standorten. Eine wichtige Aufgabe von Kirche und Politik wird es in den nächs-
ten Jahren sein, die neueren Entwicklungen aufmerksam zu beobachten, sich 
Bewährendes zu fördern und geeignete Rahmenbedingungen zu schaffen für die 
neuen Formen zivilgesellschaftlichen Engagements. Wichtig wird auch sein, die 
Rollen der professionellen Einrichtungen und Dienste neu zu umschreiben. 
Denn ich glaube, es wird zu einer Deinstitutionalisierung kommen. Ambulante 
Dienste und stationäre Einrichtungen werden zunehmend die Funktion haben, 
Ehrenamtliche in ihrem Engagement fachlich zu unterstützen und Netzwerke zu 
begleiten. Wichtig erscheint mir, die Förderung der Zivilgesellschaft nicht zu 
verwechseln mit dem Einsatz von Ehrenamtlichen als billige Notlösung mangels 
finanzieller Ressourcen. Es geht weniger um Kostenersparnis als um die Ent-
wicklung des künftigen Gesellschaftsmodells.  

Die erste und wichtigste sozial- und Solidarform ist die Familie. Ihr muss die 
zentrale Aufmerksamkeit von Staat, Kirche, Politik, Gesellschaft, Wirtschaft 
und Kultur gelten. Ohne Familie ist kein Staat zu machen. Die Stärkung von 
Partnerschaft, Ehe und Familie nenne ich daher als die neunte Herausforderung 
auch für unsere Diözese. Die Herausforderung betrifft die Familienpastoral e-
benso wie die Familienbildung, die Familienpolitik ebenso wie die Familienhil-
fe. Wichtig ist, dass wir nicht, um die Familie zu retten, der Familie mehr und 
mehr ihrer Grundfunktionen entziehen, um sie an professionelle Einrichtungen 
zu übertragen. Familie ist wesentlich Beziehung. Und Familien brauchen, um 
leben zu können, vor allem eins: Zeit, nicht nur Freizeit, sondern Lebenszeit mit 
allem, was dazugehört. Familie ist kein Freizeitcamp. Und die Vision der rund-
um betreuten Einstundenfamilie ist ein Irrlicht. Unsere Gesellschaft steht vor der 
großen Aufgabe, die Rahmenbedingungen für Paare und ihre Kinder so zu 
schaffen, dass sie ihr Leben nach ihren Vorstellungen gestalten können.  Dabei 
geht es nicht nur um Kindererziehung. Es geht um Generationensolidarität, um 
das Generationen übergreifende Miteinander in der alternden Gesellschaft. Die 
sich hier stellenden Herausforderungen möchte ich als zehnte Herausforderung 
auch für die Kirche markieren. Das Thema heißt nicht nur Seniorenarbeit. Es 
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geht um eine im Prozess demografischer Veränderungen sich grundlegend wan-
delnde Gesellschaft, mit gewandelten Bedürfnissen, neuen Wohnformen, verän-
dertem Konsumverhalten und vielem mehr. Das Thema Pflege wirft Zukunftsra-
gen auf, von deren Beantwortung wir noch weit entfernt sind. Derzeit läuft in 
der Diözese ein Projekt zum Thema „Pastoral in der 4. Lebensphase“. Es geht 
dabei besonders um Altenheimseelsorge als Aufgabe der Gemeinde. Auch hier 
im Dekanat Böblingen ist ein Modellstandort angesiedelt. Auf das Thema Ster-
ben und Hospiz kann ich hier nur noch kurz hinweisen.  

Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich höre hier auf. Vieles wäre noch zu 
nennen. Auf das Thema Schöpfungsverantwortung bin ich noch gar nicht einge-
gangen. Sie ist ein besonderer Schwerpunkt der Diözese in den nächsten Jahren. 
Zu nennen wäre auch die Bedeutung der Kultur, der Kunst, der Musik, ein Feld, 
in das kaum eine Institution so viel eingebracht hat und noch einbringt wie die 
Kirche. Allein in unserer Diözese gibt es über 800 Kirchenchöre. Der gemein-
schaftsbildende Faktor des gemeinsamen Singens ist nicht leicht zu überschät-
zen.  

Ich schließe und wünsche Ihnen alles Gute und für heute viele Impulse für Ihre 
weitere Arbeit.  


