
Lokale Gemeinschaften und ehrenamtliche Leitung

Situation in der Erzdiözese Poitiers

ihre Geschichte geht bis ins 4. Jahrhundert zurück;
sie umfasst die Departements Deux Sèvres und Vienne, überwiegend ländliche 
Struktur, ca. 750 000 Einwohner.

600 Pfarreien, 300 davon haben weniger als 300 Mitglieder

2004: 300 Priester, davon 100 jünger als 70

Schätzung in 20 Jahren: 45 Priester im aktiven Dienst

1993 formuliert die Synode mit dem Leitwort „Wege des Evangeliums“ die bis heute 
gültigen Prioritäten:

 die Einrichtung und Förderung von örtlichen Gemeinden / Gemeinden der Nähe

 die missionarische Dimension des kirchlichen Lebens: den Dienst an der Gesell-
schaft

 eine differenzierte Aus- und Weiterbildung insbesondere der Ehrenamtlichen

2003: 2. Diözesansynode (Leitwort Dienerinnen und Diener des Evangeliums)

mit besonderem Augenmerk auf die Vitalität der christlichen Gemeinschaften vor Ort 
mit den Akzenten:

 Option für Gläubige und Fernstehende

 Prinzip der Subsidiarität

 Aufmerksamkeit für das Verhältnis der Dienstämter bzw. der Berufungen zu- und 
miteinander.

Erzbischof Albert Rouet: „Der Reichtum der Kirche sind die Christen“.

„Ich kann nicht Menschen firmen und sie zugleich wie Minderjährige behandeln“.

Zentrales Anliegen der Diözesanleitung ist es, Menschen zu stärken, damit sie die 
Geschicke der Gemeinden selbst in die Hand nehmen und gemeinsam mit dem Bi-
schof und der ganzen Diözese gestalten.

Das 2. Anliegen ist die missionarische Dimension eine Kirche die es wagt, ihre 
Schwäche zu zeigen, die nicht verbirgt, dass sie selber nicht alles weiß, sich aber be-
müht, das eigene Glaubensleben lebendig zu gestalten, ansprechbar, anziehend für 
alle Menschen zu werden und den „Empfang“ zu kultivieren.



Örtliche Gemeinden und ihre Leitung

 Zentrales Element: Gemeinden vor Ort (communitatés lokales) um Kirche mög-
lichst nah bei den Menschen erfahrbar zu machen.
Ca. 300 dieser Gemeinden haben sich in den letzten Jahren gebildet.

 Jeweils ca. 10 solcher Gemeinden bilden einen Sektor (vergleichbar in etwa un-
serer Seelsorgeeinheiten) geleitet von einer Pastoral-Equipe zu dem jeweils 1 
Priester gehört.

 Die Sektoren bilden 14 territories, die jeweils einem Bischofsvikar anvertraut 
sind.

 Die einzelnen Gemeinden vor Ort werden von einer 5-köpfigen Equipe geleitet. 2 
davon werden in einer Gemeindeversammlung gewählt: 1 Koordinator/in aller 
Aktivitäten, der/die Gemeinde auch im Rat des Sektors vertritt und 1 Person, die 
für die Finanzen verantwortlich ist.

 Die 3 anderen, die für die Grunddienste Liturgie, Verkündigung und Diakonie 
verantwortlich sind, werden auf Vorschlag der Pastoralequipe des Sektors vom 
Bischof ernannt; jede/r dieser 3 leitet jeweils ein Team, das die konkreten Aufga-
ben wahrnimmt.

 Alle Mitglieder der Equipe werden für jeweils 3 Jahre beauftragt, mit maximal ei-
ner möglichen Erneuerung auf weitere 3 Jahre.

 Die Beauftragung erfolgt im Rahmen einer Eucharistiefeier mit dem Bischof in 
der sie ihr Versprechen ablegen.

 Aufgabe des Priesters ist es, die Entscheidungen im Licht des Evangeliums zu 
begutachten;
die Gemeinschaften und gegenseitige Ergänzung und Unterstützung der lokalen 
Gemeinden ins Sektor zu fördern;
Vereinsmentalität zu verhindern und missionarischen Elan zu wecken.

Erzbischof Rouet bezeichnet die zukünftigen Aufgaben der Priester als 
ecclésaliser, dem „Zur Kirche“ werden - lassen der einzelnen Gemeinden vor 
Ort, die in der Einheit mit anderen, mit der Diözese und der französischen Orts-
kirche ein Glied der Weltkirche ist.

Seine vorrangige Aufgabe ist nicht die funktionierende Organisation des seelsor-
gerlichen Alltags, sondern die spirituelle Gesamtausrichtung des Ganzen und 
seiner Teile.

Er unterstützt diejenigen, die freiwillig seelsorgerlich tätig sind. Seine Aufgabe ist 
„nicht vorzubeten, sondern zu lehren, wie man betet“ (so wie es der Stolz eines 
Vaters ist, seine Kinder in das Erwachsenwerden zu begleiten).

Durch die Einrichtung der Gemeinden vor Ort hat sich das Engagement der Eh-
renamtlichen in beeindruckender Weise verstärkt und gewandelt . Man sucht 
nicht Menschen, die definierte Aufgaben erfüllen, sondern orientiert sich an den 
Charismen, Talenten, Wünschen und Sehnsüchten der Menschen, die sich en-
gagieren möchten.
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Bildung als wichtiges Element der Gesamtkonzeption

Die sehr weitgehende Verantwortung der ehrenamtlichen Dienste und die neue Rolle 
der hauptberuflichen Dienste wäre ohne ein entsprechende Aus- und Weiterbildungs-
konzept kaum denkbar.

In der Erzdiözese Portiers hat sich ein dreigliedriges Konzept bewährt:

 Theologischer Einführungskurs
dezentral in Gruppen über die Diözese verstreut mit einer Person die anleitet,
(für Katechumenen, neu Getaufte, Menschen, die als Erwachsene den Glauben 
entdecken, Kirchgänger mit Glaubensfragen, Verantwortliche für die Gemeinden 
vor Ort.

 Kurs für Ehrenamtliche und Hauptberufliche, die ein „anerkanntes“ Dienstamt be-
gleiten und auf Dauer beauftragt sind.

 Theologiestudium für Priesteramtskandidaten und Interessierte am Studium der 
Theologie.

Literatur:
 Reinhard Pfeifer/Hadwig Müller:

Was wird jetzt aus uns, Herr Bischof?
Ermutigende Erfahrungen der Gemeindebildung in Poitiers
Schwabenverlag 2009

 Christian Henecke (Hrsg)
Kleine Christliche Gemeinschaften verstehen.
Ein Weg, Kirche mit den Menschen zu sein
Echter-Verlag 2009

Rottenburg, 27. Januar 2010

Max Himmel, BO, Pastorale Konzeption
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In Lateinamerika, in der Karibik, in Südostasien, in Afrika sind tausende von Chris-
ten anders organisiert; in Basisgemeinden, in Wohnviertelgemeinden, in Basisgrup-
pen. Diözesen mit mehreren hunderttausend Einwohnern haben weniger als drei-
ßig oder gar zwanzig Priester, die weniger überlastet erscheinen als die Priester 
bei uns in Frankreich. Christen - immer zusammen mit einem Priester - sorgen für 
das Leben aktiver, engagierter, frohgemuter Gemeinden. Keine Klagelieder über 
einen Rückgang! Weil sie die Organisation, die für unsere Vergangenheit bestim-
mend war, nie gekannt haben, waren sie auch nie in Versuchung, zu meinen, 
Christus habe sie im Stich gelassen…
Glaubt man hingegen, dass Christus uns treu bleibt und dass das Ende einer 
Struktur nicht schon den Tod der Kirche bedeutet, dass Gott dieser Kirche die Ar-
beiter zugesteht, die sie heute benötigt, dann öffnet die Hoffnung die Tür zum Erfin-
dungsgeist. Anders gesagt: Sie öffnet die Tür zum Vertrauen. Die Christen sind ein-
geladen, miteinander so umzugehen, wie Gott mit ihnen umgeht: mit Vertrauen.

                                                                                        Erzbischof Albert Rouet



Dekan Karl Kaufmann, Böblingen
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