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„Gemeinsam Kirche sein“
Die deutschen Bischöfe schreiben den Kulturwandel
des Zweiten Vatikanischen Konzils weiter

Doch nun kommt der entscheidende Akzent von „Gemeinsam Kirche sein“: Das Ende der
Volkskirche bedeutet nicht das
Ende der Kirche überhaupt.
Vielmehr ermuntern die Bischöfe dazu, diese schwierige
Phase als Übergang zu einer
neuen Gestaltwerdung von Kirche zu begreifen: als Transformation der Volkskirche hin zur
Kirche als Volk Gottes. Und
genau dieses aus dem Judentum stammende Wort Volk
Gottes übernahm das Zweite
Vatikanum als zentrales Bild für
die Kirche. Damit war ein kirchlicher Kulturwandel angezeigt,
den die Bischöfe zur Erneuerung der Kirche heute ins Gedächtnis rufen.

Kirche als Volk Gottes begreifen, bedeutet, die durch die
Taufe geschenkte Berufung des
Menschen zur Heiligkeit in den
Mittelpunkt zu stellen: „Jeder
Christ ist aufgrund von Taufe
und Firmung berufen, das Heilige in seinem eigenen Leben
immer weiterzuentfalten und
eben dadurch Welt und Kirche
im Geiste Jesu Christi mitzugestalten“ (15). Das gilt für alle
gleich: für Priester, pastorale
Mitarbeiter, für Christen überhaupt. Die Berufung durch Gott
konstituiert die „fundamentale
Gemeinschaft und Gemeinsamkeit aller Getauften in ihrer
Ebenbürtigkeit aus Gott und
in ihrer Teilhabe am Aufbau
der Kirche“ (13). Sie konstituiert auch die Kirche. Auf dieser
gemeinsamen Basis werden
erst die verschiedenen Charismen, Dienste und Ämter unterschieden. Eine „Pastoral der

Berufung aller zur Heiligkeit“
(16) sei der Weg, um die Kirche
heute zu erneuern:
Priester und Nicht-Priester sollen
aufgrund ihrer gemeinsamen
Berufung im Team arbeiten.
Auf dieser Basis ergänzen sie
sich mit ihren je eigenen Charismen. Ausdrücklich erteilen
die Bischöfe einer „autokratische[n] Leitungsausübung“
(49) und jedweder „Machtlogik
von Oben und Unten“ (36) eine
Absage.
Ehrenamt bedeutet nicht, Menschen zu überreden, eine Aufgabe in der Kirche zu übernehmen. Vielmehr sollen Menschen
befähigt werden, ihre eigenen
Begabungen als von Gott geschenktes Charisma zu entdecken (Ressourcenorientierung)
und zum Dienst an allen einzubringen (19-20).
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Die deutschen Bischöfe bekennen sich in „Gemeinsam Kirche
sein“ zur gemeinsamen Verantwortung aller Getauften.
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Grund legen

Mit ihrem Schreiben „Gemeinsam Kirche sein“ (2015) haben
die deutschen Bischöfe einen
Impuls zur Neuausrichtung der
Pastoral in Deutschland gegeben. Dabei aktualisieren sie
zentrale theologische Anliegen
des Zweiten Vatikanischen Konzils. Die Bischöfe sprechen ihre
Impulse angesichts von Herausforderungen aus, die das Ende
der früheren Volkskirche ankündigen. Sie nennen den Priestermangel, die Gewinnung von
Ehrenamtlichen, das Teilnahmeverhalten am Sonntagsgottesdienst sowie dessen Erreichbarkeit in immer größeren
pastoralen Räumen und überhaupt den Bedeutungsrückgang
der Kirche in der Gesellschaft
(11).

22 Gemeinsam Kirche sein
Die Berufung zur Heiligkeit ist
allen Menschen geschenkt (s.
Gaudium et spes 3). Darum
darf die Kirche keine rigorose
Grenze zwischen sich und der
„Welt“ ziehen. Auch wenn sie
mitunter bestimmte Verhältnisse
kritisiert, hat die Pastoral inklusiven, nicht exklusiven Charakter.

Ziel ist die „Pfarrei neueren
Typs“ (51): Sie soll offen und
pluralitätsfähig sein und verschiedene Beteiligungsformen
ermöglichen. So kann eine
„Gemeinschaft von [unterschiedlichen] Gemeinschaften“
(51) entstehen.

„Paulus (...) an die Kirche Gottes, die in Korinth ist, die
Geheiligten in Christus Jesus, die berufenen Heiligen.“
1 Kor 1,1-2
„Heiligkeit“ ist mit Paulus viel weiter zu fassen als es oft geschieht.
Das Bischofspapier greift diesen biblischen Gedanken neu auf.

Es gilt, dass auch außerhalb der
sichtbaren Gestalt von Kirche
Menschen leben, die zum Volk
Gottes gehören (32-33).
Kirche ist Zeichen und Werkzeug Gottes (Sakrament) in und
für die Welt. Jedes Amt soll dienend ausgeübt werden (37-39).
Angesichts der größeren pastoralen Räume sollen gut erreichbare Orte für die Feier der
Sonntagseucharistie ausgewählt
werden. Gelingt das nicht, sollen die Christen sich dennoch
zum gemeinsamen Gebet treffen (etwa: Wortgottesfeier) (26).

Die Kirche braucht neben der
Leitung durch Priester auch
Leitungsformen und Beauftragungen (auf Zeit), die von getauften und gefirmten Frauen
und Männern ausgeübt werden.
So kann die Kirche ihren Dienst
in und an der Welt zukünftig
ausdifferenziert und situationsgerecht verrichten (46-53).
„Gemeinsam Kirche sein“ stellt
einen wichtigen Zukunftsimpuls
zur Erneuerung der Kirche in
der späten Moderne dar.
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„Gemeinsam Kirche sein.“
Wort der deutschen Bischöfe zur Erneuerung der Pastoral, hrsg.
v. Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz,
Bonn 2015 (Die deutschen Bischöfe Nr. 100)
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