
Ideen und Materialien für Pfarrgemeinderäte, Initiativen, Gruppen, Verbände

1. Pfarrgemeinden
Diese Nähe ist nicht mehr allein in der Gemein-
destruktur zu haben, wie wir sie bisher kennen. 
Denn Menschen finden heute auf verschiedene 
Weise Zugänge zum christlichen Glauben und 
zur Kirche. Dabei ist die territoriale Zugehö-
rigkeit zu einer Pfarrei oder einer Pfarreienge-
meinschaft immer noch ein fundamentaler und 
wichtiger Zugang. Man gehört aufgrund des 
Wohnortes zunächst einmal dazu, ob innerlich 
beheimatet oder nicht. Durch eine Gemeinde, 
die nicht nur binnengerichtet denen zugewandt 
ist, die immer schon überall dabei sind, werden 
Neuzugezogene und Fremde aufmerksam.

Dazu sind eine gute Kommunikation, Öffent-
lichkeitsarbeit und auch ein Besuchsdienst wich-
tig. So wird Gemeinde für Neue und Fremde 
als einladend erfahren. 

Auch die Kasualien, die „Seelsorgsfälle“, 
bergen eine nicht zu unterschätzende Chance. 
Gerade Sterbebegleitung und Beerdigungen 
(Pastoral um Tod und Trauer) sind Wege, Men-
schen zu begegnen, die die territoriale Gemein-
de noch wenig kennen. 

Die Festtagsgottesdienste sind ebenso wichtige 
Chancen wie das „Dazwischen-gehen“ bei Stra-
ßen- und Nachbarschaftsfesten.

Auch Sakramentalien (Segnungen, Einweihun-
gen) sind neu zu entdecken und zu gestalten.

2. Kategoriale Seelsorge
Menschen finden ebenso Zugang zum
Glauben und zur Kirche durch bestimmte 
Lebenssituationen, die in der kategorialen 
Seelsorge aufgegriffen werden: im Urlaub, in 
Krankheit und Rehabilitation, in Notfällen, in 
der Schule und im Religionsunterricht, in Son-
dersituationen (Militärseelsorge oder Gefäng-
nisseelsorge), auch durch die Berufungspasto-
ral des Päpstlichen Werks für Berufe der Kirche 
(PWB).

Sieben Zugänge zu Glaube und Kirche
Ein Impuls aus der Diözese Osnabrück

„Wir haben in unserem Bistum eine Vision 
entwickelt, einen Ausblick, einen Durch-
blick auf ein Ziel hin, einen Lichtblick und 
Leitstern, der unser Leben im Bistum neu 
ausrichtet, orientiert und motiviert. Wir 
wollen eine missionarische Kirche sein, die 
Gott und den Menschen nahe ist. Deshalb 
gestalten wir unser Bistum im Zusammen-
leben mit den Menschen so, dass sie darin 
den Glauben als sinnstiftend und erfül-
lend, kritisch und befreiend erleben, sich in 
ihrer jeweiligen Lebenswirklichkeit ange-
nommen wissen, ein Zuhause und Ge-
meinschaft finden.

Denn niemand interessiert sich für einen 
Glauben, der ihm nicht Lebenshilfe sein 
kann und der für sein Alltagsleben kei-
ne Bedeutung hat. Niemand interessiert 
sich für einen Glauben, der an den Erfah-
rungen seines Lebens vorbeigeht, seine Le-
benssituation, seine Freude und Hoffnung, 
seine Trauer und Ängste nicht ernst nimmt. 
Und niemand wird auf Dauer bei der Kir-
che bleiben, wenn er nicht echte, tragfä-
hige Beziehung, Gemeinschaft, ein Ob-
dach für seine Seele, ein Zuhause findet.

Die Sehnsucht nach dem „Mehr“, dem 
Größeren, nach dem Angenommensein 
in der Not und nach Gemeinschaft liegt 
unabweisbar in der Luft. Nur die „Nähe“, 
die Christus selbst oft nennt und lebt, ist 
eine heilsame Antwort auf das, was in der 
Luft liegt. „Jetzt aber seid ihr, die ihr einst 
in der Ferne wart, durch Christus Jesus, 
nämlich durch sein Blut, in die Nähe ge-
kommen“ (Eph 2,13). Ja, nur diese Nähe 
Christi, der von dem „Nahen“ des Reiches 
Gottes spricht, vom „nahen Gott“ und 
von der Liebe zum „Nächsten“, kann das 
in der Luft liegende Glauben, Hoffen und 
Lieben wieder verdichten zum greif- und 
schöpfbaren Wasser des Lebens, kann das 
Verdunstete wieder zu einem neuen Was-
ser verdichten, das sogar der Wandlung in 
köstlichen Wein der Freude fähig ist.“

Bischof Dr. Franz-Josef BodeGR
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rialgemeinde beschränkt sind: 
Bibelkreise, Meditationskreise, 
Hospizhelferkreise, Gebetsgruppen, 
geistliche Begleitung, Exerzitien im 
Alltag, Kleine Christliche Gemein-
schaften, ökumenische Kreise …

4. In diesem Zusammenhang sind
auch die medialen Anknüpfungs-
punkte zu nennen, die klassischen 
wie Printmedien, Film, Funk und 
Fernsehen ebenso wie die Welt des 
Internets. Sie eröffnen Beziehungs-
möglichkeiten, die nicht von perso-
naler Kommunikation wegführen, 
sondern sie herausfordern.

5. Auch geistliche Orte bekommen
bei der Mobilität der Menschen 
heute eine eigene Anziehungskraft 
und bilden um sich herum ein 
gewisses Netzwerk: Klöster und 
Ordensgemeinschaften, Wallfahrts-
orte, Zentren geistlicher Gemein-
schaften, Bildungshäuser…  
So wachsen lokale Bindungen, für 
die Menschen Einiges an Weg und 
Zeit auf sich nehmen.

6. Viele nehmen auch für einen 
bestimmten Abschnitt ihres Lebens- 
weges näher am Leben der Kirche 
teil und entfernen sich dann wie-
der. Oder sie sind zu bestimmten 
Zeiten des Kirchenjahres (Advent, 
Fastenzeit) dichter dabei, suchen 
sich feste Auszeiten oder Exerzitien- 
angebote als Intensivzeiten in ihrem 
sonst ziemlich gefüllten Alltag. 
Solche temporalen Verbindungen, 

Rastplätze, Gastzeiten, dürfen wir 
nicht leichtfertig abtun. 

Bei aller Klage über eine zu punk-
tuelle Begegnung sind hier auch 
die Sakramente zu nennen (sakra-
mentale Pastoral). Sie sind und 
bleiben wichtige, ja zentrale 
Berührungspunkte mit Glaube und 
Kirche. Die Taufe des Kindes bleibt 
die tiefe Deutung und Annahme ei-
ner Lebenssituation, die Eltern eine 
ganz neue Dimension ihres Lebens 
erfahren lässt. Beichte, Erstkom-
munion, Firmung, Krankensalbung, 
Ehe haben mit Grunderfahrungen 
und Lebenswenden des Menschen 
zu tun, denen so einladend wie 
möglich zu begegnen ist (Mystago-
gik). Die pastoralen Nöte einer zu 
punktuellen Sakramentenpastoral 
und einer zu engen Jahrgangspas-
toral liegen auf der Hand, aber 

die Gnade Gottes sucht ihre Wege 
nicht immer so und in dem Mo-
ment, wie wir es wollen.

7. Wenn wir an die großen Glaubens-
feste und Begegnungen der Diöze-
sen und an die Landes- und Welt-
weite der Kirche denken, an die 
universale Kirche, die im Dienst 
an der Einheit im Petrusamt des 
Papstes ein Gesicht erhält, ist auch 
der globale Zugang nicht wegzu-
denken. Auf den Weltjugendtagen 
etwa zeigen Millionen von jungen 
Menschen, dass Glaube und Kirche 
nicht eine kleine lokale Restsituati-
on sind mit einer Handvoll Getreu-
en, sondern eine Weltdimension 
haben in einem Netzwerk quer 
durch alle Kulturen und Generatio-
nen. Gerade die sich ausweitende 
Zerstreuungssituation (Diaspora) 
des Glaubens braucht überlebens-

global

kategorial

3. Personale Beziehungen
Auch personale Beziehungen in Verbänden, Ge-
meinschaften, Gruppen und Kreisen werden zu 
Verörtlichungen des Glaubens, die nicht immer 
auf die eigene Territorialgemeinde beschränkt 
sind: Bibelkreise, Meditationskreise, Hospizhel-
ferkreise, Gebetsgruppen, geistliche Begleitung, 
Exerzitien im Alltag, Kleine Christliche Gemein-
schaften, ökumenische Kreise …

4. Mediale Zugänge
In diesem Zusammenhang sind auch die medi-
alen Anknüpfungspunkte zu nennen, die klas-
sischen wie Printmedien, Film, Funk und Fern-
sehen ebenso wie die Welt des Internets. Sie 
eröffnen Beziehungsmöglichkeiten, die nicht von 
personaler Kommunikation wegführen, sondern 
sie herausfordern.

5. Geistliche Orte
Auch geistliche Orte bekommen bei der Mobilität 
der Menschen heute eine eigene Anziehungskraft 
und bilden um sich herum ein gewisses Netz-
werk: Klöster und Ordensgemeinschaften, Wall-
fahrtsorte, Zentren geistlicher Gemeinschaften, 
Bildungshäuser ... So wachsen lokale Bindungen, 
für die Menschen Einiges an Weg und Zeit auf 
sich nehmen.

6. Besondere Lebens-
    situationen
Viele nehmen auch für einen bestimmten Ab-
schnitt ihres Lebensweges näher am Leben der 
Kirche teil und entfernen sich dann wieder. Oder 
sie sind zu bestimmten Zeiten des Kirchenjahres 
(Advent, Fastenzeit) dichter dabei, suchen sich 
feste Auszeiten oder Exerzitienangebote als Inten-
sivzeiten in ihrem sonst ziemlich gefüllten Alltag. 
Solche temporalen Verbindungen, Rastplätze, 
Gastzeiten, dürfen wir nicht leichtfertig abtun. 

Bei aller Klage über eine zu punktuelle Begeg-
nung sind hier auch die Sakramente zu nen-
nen (sakramentale Pastoral). Sie sind und blei-
ben wichtige, ja zentrale Berührungspunkte mit 
Glaube und Kirche. Die Taufe des Kindes bleibt 
die tiefe Deutung und Annahme einer Lebens-
situation, die Eltern eine ganz neue Dimension 
ihres Lebens erfahren lässt. Beichte, Erstkommu-
nion, Firmung, Krankensalbung, Ehe haben mit 
Grunderfahrungen und Lebenswenden des Men-
schen zu tun, denen so einladend wie möglich zu 
begegnen ist (Mystagogik). Die pastoralen Nöte 
einer zu punktuellen Sakramentenpastoral und 
einer zu engen Jahrgangspastoral liegen auf der 
Hand, aber die Gnade Gottes sucht ihre Wege 
nicht immer so und in dem Moment, wie wir es 
wollen.
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Quelle
„…Gott und den Menschen nahe ...“ 
- Materialien zum Perspektivplan 2015, 
herausgegeben von Bistum Osnabrück, 
Hasestraße 40 A, 49074 Osnabrück

7. Weltweite Kirche
Wenn wir an die großen Glaubensfeste und Be-
gegnungen der Diözesen und an die Landes- und 
Weltweite der Kirche denken, an die universale 
Kirche, die im Dienst an der Einheit im Petrusamt 
des Papstes ein Gesicht erhält, ist auch der glo-
bale Zugang nicht wegzudenken. Auf den Welt-
jugendtagen etwa zeigen Millionen von jungen 
Menschen, dass Glaube und Kirche nicht eine 

kleine lokale Restsituation sind mit einer Hand-
voll Getreuen, sondern eine Weltdimension ha-
ben in einem Netzwerk quer durch alle Kulturen 
und Generationen. Gerade die sich ausweitende 
Zerstreuungssituation (Diaspora) des Glaubens 
braucht überlebensglobal notwendig diese Erfah-
rung der Gesamtkirche.
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Diese sieben verschiedenen Zugänge von Menschen zum Glauben verdeutlichen, dass der Blick nicht 
nur aus Priester- und Finanzmangel über die Gemeindegrenzen hinausgehen muss – das ist wohl ein 
schmerzlicher Anlass dafür. Er muss es auch deshalb, weil nur im Zusammenspiel der Kräfte mehre-
rer Gemeinden (in einer Pfarreiengemeinschaft oder in einer neuen Pfarrei) die verschiedenen Gaben 
und Fähigkeiten, Akzente und Farben so eingesetzt werden können, dass Menschen auf verschiedene 
Weise angesprochen werden.

Größere Räume müssen nicht der Nähe entbehren, wenn es genügend Elemente gibt, die gerade auf 
die Förderung von direkten Beziehungen zielen. Breite muss nicht der Dichte, Weite nicht der Tiefe 
widersprechen, wenn Personen und Gruppen personale Überzeugung ausstrahlen, wenn sie „bur-
ning persons“ und nicht ausgebrannte Personen sind, wenn Priester, Diakone, hauptamtliche pastora-
le Dienste und ehrenamtliche Gruppen in Liturgie, Verkündigung und Diakonie den Glauben feiern, 
bezeugen und leben.

QuelleQuelle
„…Gott und den Menschen nahe ...“ 
- Materialien zum Perspektivplan 2015, 


