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"Wenn unser irdisches Zelt abgebrochen wird, dann haben wir eine Wohnung von 
Gott, ein nicht von Menschenhand errichtetes ewiges Haus im Himmel" (2 Kor 5). 
(...) Das Zelt ist eine ganz und gar vergängliche Bleibe, geschaffen für Menschen, 
die  immer  wieder  neu aufzubrechen haben und unterwegs  sind.  ...  Wenn wir 
akzeptieren und bejahen, dass die  Zeitlichkeit zu unserem Menschsein gehört 
und wir zugleich nach vorne schauen und alles von Gott erwarten, dann wird sich 
das in unserem Lebensstil, in der Art und Weise, wie wir die Kirche gestalten , viel 
deutlicher niederschlagen als es geschieht – um der Ausstrahlung, der Dynamik 
und des Wachstums willen –, denn wir haben – weiß Gott – den Menschen etwas 
zu sagen.
Die Verkündigung des Glaubens hat immer dann an Überzeugungskraft verloren, 
wenn  wir  zu  sehr  versucht  haben,  an  äußeren  Formen  und  Gestalten 
festzuhalten,  wenn  wir  die  Verkündigung  zu  sehr  an  bestimmten 
gesellschaftlichen Schichten und Milieus ausgerichtet haben. ... 
Es  ist  doch  faktisch  so,  dass  für  nicht  wenige  immer  noch  die  kirchlichen 
Zustände der fünfziger Jahre als Ideal oder Bezugspunkt gelten, an denen auch 
heute  noch  Maß  genommen  wird.  Paulus  würde  dem  entgegenhalten: 
Vergangenheitsverklärung ist keine Kategorie des Christlichen. Maß zu nehmen 
ist einzig und allein an der Botschaft Jesu und am Wirken des Geistes. Seine 
Botschaft  gilt  es  zu  bewahren.  Den  Glauben  an  Jesu  Tod  und  Auferstehung 
haben wir zu verkündigen. Doch Strukturen, Äußerlichkeiten können und müssen 
sich wandeln.

Zukunft der Kirche – Kirche für die Zukunft.
Plädoyer für eine pilgernde, hörende und dienende Kirche
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Wir wollen unsere Seelsorge deutlicher missionarisch ausrichten. Wir wollen uns 
stärker  auf  die  Menschen  zu  bewegen  und  den  Gläubigen  noch  mehr 
Weggefährten sein. ...

Christlicher  Glaube  ist  Pilgerschaft.  Dazu  gehört  Aufbruch.  Pilgerschaft  und 
Aufbruch vertragen sich nicht mit Sesshaftigkeit. Wir haben die Zusage, dass Gott 
uns hilft,  dass wir  uns im Aufbruch in  die Fremde nicht  verlieren,  sondern zu 
neuer Tiefe des Glaubens, der Hoffnung und der Liebe finden. ... 
Wir haben noch mehr zu lernen, eine Kirche des Hörens zu sein. Man sagt über 
die Kirche, wir  würden zu sehr als Wissende und Lehrende und zu wenig als 



Lernende auftreten, meist als Sprechende und selten als Hörende. Man wirft uns 
mangelnde Lernbereitschaft vor und sagt, unsere eigene Lebenswelt sei zu weit 
entfernt  von  der  Lebenswelt  der  Menschen,  sowohl  in  der  Kirche  als  auch 
insgesamt der Gesellschaft....

Aufbruch verlangt eine konsequente Option für die Menschen. Ohne eine positive 
und  liebevolle  Einstellung  zum  Menschen gibt  es  keine  pilgernde  und 
missionarische  Kirche.  Unser  Alleinstellungsmerkmal  ist  es,  dass  wir  die 
Menschenliebe  Gottes  vergegenwärtigen....  Die  Wahrheit  des  Anderen 
aufnehmen und sie vom Anderen hören: Vielleicht müssen wir die Chance und 
Herausforderung des Dialogs noch stärker  wahrnehmen und schätzen.  Dialog 
lebt  zunächst  vom  Hören,  vom  Zuhören,  vom  aufeinander  Hören  und 
aufmerksamen Wahrnehmen des anderen und seiner Meinung. Damit der Dialog 
gelingt,  braucht  es  ein  hörbereites  Ohr,  ein  sensibles  Herz  und  ein  waches  
Gespür für die Zeichen der Zeit und die Fragen der Menschen.

Ein  neuer  Aufbruch  der  Kirche  lebt  von  einer  vertrauenswürdigen  Nähe  und 
verlässlicher Verbundenheit zwischen Kirche und Welt.
Kontinuierliches Fortschreiben einer neuen Praxis... Wir sind aufgeschlossen für 
Veränderungen, die uns als Kirche stärker machen, weil sie uns enger mit Gott, 
wie auch enger mit den Menschen und der Welt von heute verbinden.
Offenheit in der Reflektion:... Gelingen kann das jedoch nur, wenn wir offen und 
angstfrei miteinander reden. Der neue Aufbruch ... beginnt bei uns selbst!
Bewusster dienende Kirche sein... Ein Glaube, der von der Liebe getragen ist und 
sie aufscheinen lässt, kann Menschen ansprechen und überzeugen. 

Es geht  um mehr als  bloß Reparaturen:  Es geht  um die Verlebendigung des 
kirchlichen Lebens. Der Weg der Kirche in Deutschland muss heute die Mitte 
finden  zwischen  einer  ängstlichen  Absonderung  von  der  Welt  und  einer 
sendungsvergessenen Anpassung an die Welt.

Ich bin dankbar für die Klärungen, die das II. Vatikanische Konzil vollzogen hat. 
Sein Bild von Kirche ist geprägt durch den Begriff der Communio: das ganze Volk 
Gottes  bildet  eine  Kirche  in  der  ganzen  Vielfalt  der  Charismen,  Ämter  und 
Dienste. 
... eine Kirche geschwisterlicher Communio, getragen von Liebe und Solidarität. 
Sie ist eine pilgernde und hörende Kirche, ausgerichtet auf Gottes Ruf und Wort; 
eine geisterfüllte Kirche, voller Energie und Dynamik, eine Kirche, die Tag für Tag 
neu auf Gottes Geist hört, danach handelt und aufbricht.
Die Kirche wird so vertieft eine Gemeinschaft und Aufgabe aller, ein Bündnis des 
Glaubens, der Hoffnung und der Liebe. In ihm gilt der Andere nicht als Fremder, 
sondern als Geschenk, als Ergänzung oder gar Bereicherung.



Nicht Angst und Verzagtheit, nicht eine Flucht nach vorne und nicht der Traum 
von  gestern sollen uns bestimmen und beseelen,  sondern das Heil  der  Welt: 
fremde Heimat, aber eben Heimat in der Gefährtenschaft dessen, der alle Tage 
bei uns bleibt, bis zum Ende der Welt. Der christliche Glaube ist mitnichten ein 
Überbleibsel  aus  längst  vergangener  Zeit.  Er  ist  eine  prägende  Kraft  für  die 
Gegenwart. Er wirkt für eine menschenfreundliche Gesellschaft – auch in Zukunft.


