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In Münster verlassen Gemeindemitglieder den Gottesdienst, weil sie bei den Aussagen 
ihres Pfarrers über den Missbrauch in der Kirche nicht mehr mitgehen können. Im 
ganzen Land werden Frauen und auch einige Männer aktiv, um sich unter dem Namen 
„Maria 2.0“ für eine Veränderung ihrer Kirche einzusetzen. Und auch wenn manche 
schon die drohende Kirchenspaltung am Horizont aufscheinen sehen, halten wir doch 
positiv fest: Langweilig wird es uns nicht.

Doch obwohl in quasi allen Diözesen Zukunftswege gegangen, Leitlinien festgesteckt 
oder Visionen für die Kirche von morgen entwickelt werden, ist von einer echten 
Aufbruchsstimmung oft nur wenig zu spüren. Das hat sicher auch mit den Erfahrungen 
in der Vergangenheit zu tun. Denn zu oft sind viele gut gemeinte Dialogprozesse 
letztlich an einer einfachen und doch unbeliebten Frage gescheitert: Wer hat wirklich 
die Macht, etwas zu entscheiden und auch zu verändern?

Gerade Vertreter*innen der Institution Kirche reden nur ungern über Macht. Viel lieber 
reden sie über „Dienste“. Und wenn es um Veränderungen in der Lehre geht, verweisen
sie auf die Weltkirche und dass sich da kaum etwas ändern könne. Wenn aber in 
Zukunft viel mehr Menschen als bisher und gerade auch Lai*innen eine gemeinsame 
Kirche gestalten sollen – denn darüber besteht doch weitgehend Einigkeit – dann 
hilft es nicht, um die Probleme herumzureden. Wer Beteiligung will, muss auch 
Mitbestimmung zulassen und dafür braucht es weit mehr als guten Willen.

Daher fragen wir in dieser ennundteh konkret nach: Wie sieht es aus mit der 
Mitbestimmung in der Kirche? Dass es schon jetzt so viele Gremien gibt, in denen 
sich Lai*innen engagieren können, mag manche verwundern. Aber nicht immer 
machen die Mitglieder dabei die Erfahrung, wirklich etwas bewirken zu können. 

Wir sprechen mit Doris Reisinger darüber, welche Rolle Macht beim Missbrauch in 
der Kirche spielt. Wir hören aber auch von der ermutigenden Erfahrung der Frauen von 
Maria 2.0, die aktiv wurden, gerade weil Kirche ihnen so am Herzen liegt. Und wer sich 
insgeheim doch fragt, was er oder sie schon tun kann, dem und der ruft Franz Meurer, 
Pfarrer in der Gemeinde in Höhenberg-Vingst, zu: „Wer’s macht, hat dich Macht!“

„Also nicht den Mut verlieren“, wünscht euch

euer Samuel
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Im Moment scheinen sich viele 
Mitbürger*innen genau danach 
zu sehnen. „Einfache Lösungen 

für komplizierte Probleme“, so lautet die 
Antwort der Populist*innen auf diese Sehn ‑ 
sucht. Demokratie, das gemein same Ent‑
scheiden, das Ringen um Lösungen, die 
gerecht und solidarisch sind, das ist so 
ziemlich das Gegenteil von einfach und 
schnell. Und es braucht dazu vor allem  
die Bereitschaft loszulassen. Es geht darum, 
anzuerkennen, dass die eigene Macht 
begrenzt ist, der eigene Gestaltungswille 
sich nur in der konstruktiven Auseinander‑
setzung mit den anderen verwirklichen 
lässt. Besonders spürbar wird das, wenn  
es darum geht, Kinder in Entscheidungs‑
prozesse miteinzubeziehen. Erwachsene 
sind es gewohnt, Entscheidungen für Kinder 
zu treffen. Das Argument dafür ist häufig: 
„Kinder können das eben noch nicht.“  
In Projekten zur Kindermitbestimmung, be‑
sonders in der KjG‑Kinderstadt, machen alle 
miteinander eine andere Erfahrung. Hier 
können Kinder eine Woche lang ihre eigene 
Stadtgesellschaft gestalten. Die erwachse‑
nen Helfer*innen bieten nur den Rahmen. 
Ob das funktioniert, der Plan aufgeht, wissen 
die Verantwortlichen im Vorfeld nicht. 

Loslassen heißt es da, Macht abgeben,  
ganz praktisch. Echte Kindermitbestimmung 
ist vielleicht die herausforderndste Spiel-
weise der Demokratie, vielleicht aber auch 
die schönste. 

Die jungen Bürger*innen der Kinderstadt 
diskutieren im Stadtparlament und im 
Rat aller Kinder die Themen, die für ihr 
Gemeinwesen Bedeutung haben und es 
gelingt ihnen immer wieder, tragfähige 
Lösungen zu finden. Das ist faszinierend zu 
beobachten und die Erwachsenen staunen 
oft, wie gut das alles geht. Wer sich also 
traut, eigene Macht loszulassen, eröffnet 
neue Spielräume und lernt auf jeden Fall 
dazu. Erstens zeigt sich, dass es mit Blick 
auf Kinder nicht um mangelnde Fähigkeiten 
beim Mitgestalten von Demokratie geht. 
Mit einer wertschätzenden und kreativen 
Rahmung können Kinder das genauso gut 
wie Erwachsene. Und zweitens ist die Er‑
fahrung, Bedürfnisse benennen zu können, 

Wenn alle mitreden, ihren Senf dazu geben, eine Meinung haben, auf ihre Wünsche pochen – ja, dann dauert 

es meistens mal wieder länger, bis ein Ergebnis da ist. Das kann anstrengend und frustrierend sein – klar. 

Das kostet viel Kraft: Zuhören, nachfragen, den eigenen Standpunkt verteidigen und so weiter. Warum ist uns 

das gemeinsame Entscheiden eigentlich so wichtig in den Jugendverbänden? Wäre es nicht toll, wenn einfach 

irgendwer einen Plan hätte, die Dinge anpackt, einfach erledigt und alle freuen sich? 

„Ich kenn’ da eine Stadt, 
die hat alles, was man 
braucht …“

KjG-Kinderstadt 2019

selbst etwas bewirken zu können, Entschei‑
dungen zu treffen und dafür Verantwortung 
zu übernehmen, für alle gemeinsam enorm 
wichtig. Wer gleichberechtigt mitbestimmen 
darf, entwickelt ein Gespür für den anderen, 
für sich selbst und für die Gemeinschaft, in 
der er*sie sich bewegt. 

Im Herbst wird die KjG‑Kinderstadt zum 
vierten Mal in Leverkusen an den Start 
gehen und wer mit in diesen Mikrokosmos 
eintaucht, wird auf jeden Fall verändert 
wieder herauskommen – möglicherweise 
mit einer Ahnung, wie es in dieser kom‑
plizierten und konflikthaften Welt doch 
weitergehen könnte. 
Philipp Büscher
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Warum das Ganze? Die AG Jugend und Kirche ist  
eine Arbeitsgruppe der Kolpingjugend im Kolpingwerk 
Deutschland.  Auf Bundesebene setzt sie sich intensiv 

mit aktuellen Fragestellungen aus dem Themenkomplex Jugend 
und Kirche auseinander. Konkret wollte sie sich mit dem 
Schwerpunktthema „Jugend ohne Kirche – Kirche ohne Jugend“, 
aktiv am Zukunftsprozess der Kirche beteiligen und sich intensiv 
mit den Lebenswirklichkeiten von Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen und ihrer Beziehung zur Kirche beschäf tigen. 
Damit wollte sie auch außerverbandlich Menschen für dieses 
Thema sensibilisieren. Sie wollte sichtbar machen, wie viele 
Menschen sich mit dem Thema beschäftigen und sich  
über die Zukunft der Kirche Gedanken machen!

Was sind die Ergebnisse der Aktion? Junge Erwachsene wünschen 
sich vor allem eine offene Kirche, in der sie ernst genommen 
werden und in der man gemeinsam etwas verändern kann. Auch 
der Wunsch, dass die Jugend „weniger Schiss“ vor der Kirche 
haben sollte, wurde geäußert. Im Fokus steht bei fast allen die 
Gemeinschaft. Viele Jugendliche wünschen sich zudem, dass die 
Kirche wieder Heimat für sie wird und ein Ort wird, an dem sie 
sich wohlfühlen können. 

Erwachsene wünschen sich, dass die Jugend nicht nur „meckert, 
sondern auch anpackt“. Der Dialog zwischen Jugendlichen und 
Kirche solle aufrecht erhalten bleiben. Auch der Wunsch, dass  
die Kirche das Potenzial der Jugendlichen erkennt und sich etwas 
von ihrer Weltoffenheit zu Nutzen macht, steht auf den Schildern. 
Oft taucht hier das Wort „glaubwürdig“ auf. 

Sind die Ergebnisse am Ende überraschend? Manche sagen so 
und manche sagen so. Es hat sich herauskristallisiert, dass die 
Kluft zwischen Jung und Alt gar nicht so groß ist wie gedacht. 
Alle Generationen wünschen sich eine offene Kirche, die die 
Jugend wahrnimmt. Alle möchten, dass die Kirche ein Ort ist, 
der Heimat sein kann, und dass sich die Jugend wieder zu Hause 
fühlt und sich engagiert. Mauern sollen eingerissen werden und 
die Menschen möchten zusammenarbeiten statt gegeneinander. 
Die AG Jugend und Kirche unterstützt das Aufeinanderzugehen 
stark durch Veranstaltungen und Räume für Dialoge. Nach der 
Aktion wurden Postkarten mit den am häufigsten genannten 
Aussagen verschickt und verteilt, damit man sich auch zu Hause 
und in seiner Gemeinde immer vor Augen führen kann, wie 
ähnlich unsere Erwartungen sind und dass wir nur Schritte 
aufeinander zugehen müssen. Wiebke Harwardt, Kolping jugend

Mit dieser Frage hat sich die AG Jugend und Kirche  

der Kolpingjugend Deutschland in den letzten Jahren  

beschäftigt und sie immer wieder Mitgliedern,  

Politiker*innen und Passant*innen gestellt.  

Gleich zeitig wurde auch gefragt, was die Jugend  

ohne Kirche ist. Eine Fotoaktion auf dem Katholiken-

tag in Leipzig war der Höhepunkt der Aktion. 

Was  
wäre die 

Kirche ohne  
Jugend?
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Schon im Konzept zur Gestaltung des 
jugendpastoralen Zentrums von 2007 
hieß es: „Kirche wird von Jugendlichen 
als aktiv und offen erlebt“: 
» Jugendliche haben die Möglichkeit, 

sich aktiv an der 
Gestaltung zu beteiligen.

» Jugendliche haben die Möglichkeit, 
eigenverantwortlich mitzuplanen 
und mitzugestalten.

Das Campanile/Campa ist ein Gestal‑
tungs‑ und Erlebnisort, mit Spiritualität 
gefüllt, offen für Begegnungen, Fragen, 
Anfragen, Impulse, Gebete, Botschaften, 
Begleitung und Antworten, ein einladen‑
der Ort – ein Ort des Glaubens – ein Ort 
des Entdeckens – ein Ort des Begleitens 
– ein Ort des Gestaltens.

Das Konzept von Campanile ist, sich 
ständig weiterzuent wickeln. Dazu werden 
neue Entwicklungen aufgegriffen und 
diese mit Altbewährtem verknüpft. Was 
dabei entsteht, überrascht manchmal 
und eröffnet neue Perspektiven.

Gemäß den Zielen von Campanile wird 
Kirche hier von Jugend lichen als aktiv und 
offen erlebt. Es gibt ein umfassendes 
Programmangebot, das das jugendpastorale 
Angebot für Bonn und die Region erweitert 
und bereichert hat. Neben den schon 
früher stattfi ndenden Stadtjugendmessen 
gibt es seit Februar dieses Jahres die 
Hashtag‑Reihe. Dabei fi ndet jeden Sonntag 
ein anderes liturgisches Angebot statt. Taizé‑
gebet, Musikgottesdienst, Wortgottesdienst, 
Jugendmesse und je nach Sonntagen im 
Monat ein Stille‑Angebot. 

Dabei laden wir insbesondere zu Taizé‑
gebet, Musik‑ und Wort gottesdienst junge 
Menschen ein, diese selbst zu gestalten 
und inhaltlich zu beleben. Bisher mit 
gutem Erfolg, wobei insbesondere das 
„liturgische Gestalten“ bei den Protago‑
nist*innen ein hohes Selbstwertgefühl 
vermittelt. Daneben laden Theater‑
projekte, Konzerte und offene Angebote 
zum Erleben und Mitgestalten ein. 

Verkündigung geht vor Strukturen. Das 
Evangelium ist noch nicht voll entdeckt, 
auch von jungen Menschen kann man 
was Neues über die Frohe Botschaft 
lernen. Das macht Lust auf mehr!

Im Think Tank, der Denkfabrik im Campanile, 
treffen wir uns in lockerer Runde und 
reden über die Zukunft im Campa. 
Die Treffen fi nden in unregelmäßigen 
Abständen sonntags um 16 Uhr vor der 
Hashtag‑Reihe im Café des Campanile 
statt. Es macht immer Sinn, seinen Kopf 
zu benutzen, und das ist umso wirkungs‑
voller, wenn mehrere Menschen es 
miteinander tun. Mitmachen kann 
jeder und jede.
Bernward Siemens, Jugendreferent im Campa

Mit-Wirkung und Mit-Gestaltung war von Anfang an ein Grundgedanke 

im Campanile

Partizipation 
im Campa

Das „Campanile/Campa“ ist die 
Jugendkirche in der Bonner Innen-
stadt. Ähnliche Angebote fi ndet 
ihr auch im „CRUX“ in Köln, der 
„JuLe“ in Leverkusen oder in 
„die botschaft“ in Düsseldorf.
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Theresienstadt
... hatte eine Sonderrolle im System des 
Holocaust. Das Lager wurde von jüdischen 
Häftlingen selbst verwaltet und es fanden 
Führungen für das Rote Kreuz statt. Die 
einen nennen es Konzentrationslager und 
die anderen Ghetto. Egal, wie die Bezeich‑
nung ist: In Theresienstadt starben 33.000 
Menschen, 90.000 wurden weiter in die 
Vernichtungslager deportiert. Ein großer 
Transport nach Theresienstadt ging von 
Köln aus.

Erinnern und lernen
An diese Menschen und die Geschichte 
von Theresienstadt möchten wir im 
Rahmen unserer Gedenkstättenfahrt 2020 
erinnern. Gleichzeitig wollen wir Brücken 
schlagen zu heutigen Entwicklungen und 
euch Methoden an die Hand geben, 
wie ihr Gedenkarbeit in eurem Umfeld 
durchführen könnt.

Partizipation
Wir wollen die Vorbereitung und die 
Fahrt möglichst partizipativ gestalten. 
Ihr habt die Möglichkeit, eigene Pro‑
grammpunkte vorzubereiten und 
den Zeitplan spontan umzuwerfen. 
Es wird eine intensive Erfahrung, die 
wir durch eine feste Tagesordnung 
nicht behindern wollen.

Vorbereitung
Um uns, unsere Wünsche und Bedürf‑
nisse besser kennenzulernen sowie 
inhaltlich einzusteigen, bieten wir 
ein Vorbereitungsseminar an. Am 
15. November fi ndet außer dem anläss –
lich des 9. Novembers eine Tour durch 
das jüdische Köln statt mit Fokus auf 
die Kölner Jüdinnen*Juden, die nach 
Theresienstadt deportiert wurden.

Annika Jülich

80 Jahre ist der Beginn des 2. Weltkrieges nun her. Zwei Jahre später 

beginnt die Geschichte des Konzen trationslagers Theresienstadt und 

somit das Leiden von 141.184 Häftlingen. An diese Menschen wollen 

wir mit unserer Gedenkstättenfahrt 2020 erinnern und freuen uns 

sehr, wenn du dabei bist!

TOUR DURCH 
DAS JÜDISCHE KÖLN 

Am 15. November 2019 
um 19:30 Uhr bis 21 Uhr, 

Start ist vor dem EL‑DE‑Haus 
(Appellhofplatz 23–25, 

50667 Köln); die Tour richtet 
sich auch an Menschen, die 

nicht an der Fahrt teilnehmen.

VORBEREITUNGSSEMINAR
14.–16. Februar 2020 in 

Haus Sonnenberg

GEDENKSTÄTTENFAHRT
13.–19. April 2020

Abfahrt: 13.04., 19 Uhr 
Gereons driesch, 50670 Köln
Rückfahrt: 18.04., 19 Uhr

Ankunft in Köln gegen 5 Uhr 
morgens am Gereonsdriesch 

in 50670 Köln

KOSTEN
Max. 100 Euro pro Teilnehmende*r 

unter 27‑ und max. 150 Euro 
für über 27‑jährige

Je nach Fördermitteln kann 
es auch weniger werden

ZIELGRUPPE
Die Fahrt richtet sich an junge 
Menschen ab 18 Jahren, die in 
der Jugend(verbands‑)arbeit als 
Multiplikator*innen wirken und 
so das Gelernte weitergeben 

können.

ANMELDUNG
Anmeldeformular unter  

bdkj-dv-koeln.de

Dann sagt dein Feind ›Bruder Mensch‹ zu dir 
und reicht beschämt dir die Hände. 

Denn alles wird gut, denn alles wird gut, 
ertrag geduldig das Warten. 

Vertraue der Zukunft, verlier nicht den Mut, 
die Welt wird wieder zum Garten!

— Ilse Weber, Überlebende des KZ Terezín
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Expedition 
Pfadi-Bibel 
Das Buch der 
Bücher von, aber 
nicht nur für 
Pfadfinder*innen. 
Es war für die 
DPSG eine 
Expedition der ganz besonderen Art:  
96 Sonderseiten zur Bibel mit pfadfinde‑
rischen Inhalten zu füllen. Wie Abraham 
machte sich ein fünfköpfiges Autorenteam 
auf den Weg und legte los. Sie schrieben, 
kürzten und ergänzten; sie recherchierten, 
diskutierten und korrigierten. Nachdem  
die Rohtexte standen, verpassten pfiffige 
Layouts den letzten Schliff. Pünktlich zum 
Weihnachtsfest lag die in jurtenähnlichen 
Stoff gebundene Vollbibel druckfrisch 
unterm Christbaum.

Hat sich die Expedition gelohnt? Wir 
meinen ja! Lohnt es, die Bibel zu kaufen? 
Das müsst ihr entscheiden. Was macht 
den Kauf der Bibel auch für Nicht‑Pfadfin‑
der*innen lohnenswert? Kompakte Infos 
zur Bibel, Tipps zur persönlichen Ausein‑
andersetzung und Impulse für Leiterrun‑
den. Ferner altersgemäße Methoden zur 
Bibelarbeit in Gruppenstunden, Gottes‑
dienstmodelle sowie Anregungen, die 
Bibel auch im Ferienlager einzusetzen. 
Spannende Expeditionen in die Themen‑
welt der Bibel wünscht euch 
Dominik Schultheis, DPSG-Diözesankurat

ZweiSichten – Gedanken über Gott und die Welt 
Vielleicht habt ihr schon das ein oder 
andere Video von „religiontalks…???“ auf 
YouTube gesehen. In einem Video geht  
es um das Aufeinandertreffen von zwei 
Frauen mit Kopftuch. Eine davon ist 
Schwester Ursula Hertewich und sie war 
mir so sympathisch – ganz ungezwungen, 
herzlich und auch ein wenig kritisch.

Nach einer gemeinsamen Begegnung 
habe ich mir das Buch, das sie gemein‑
sam mit Mirko Kussin, einem Publizisten 
aus Berlin geschrieben hat, gekauft. Und 
ich möchte es euch unbedingt ans Herz 
legen.

In den verschiedenen Kapiteln beschrei‑
ben beide unabhängig voneinander ihre 
Gedanken zu ganz unterschiedlichen 
Themen von Glück, Freiheit über Angst 
und Wut – von Sex, Bedürfnissen bis hin 
zu Treue und Berufung. Im Vorwort ist  
es gut beschrieben: „Hier wird persönlich 
erzählt. Dezent und dennoch deutlich. 
Wir lesen Geständnisse. Vom befreiends‑
ten Ja eines Lebens. Vom sympathischen 
Schönwetter‑Katholiken. Vom Kater.  
Von Kirchenglocken. Spaß am Sex. Vom 
Labyrinth. Manches ist schonungslos. 
Einiges witzig. Anderes tiefsinnig.“

Ein Buch, das man nicht in einem  
Rutsch durchlesen kann, weil es zum 
Nachdenken anregt. Sicherlich bietet  
es auch ein paar gute Zeilen für einen 
Impuls zu einer Gremiensitzung. Kauft  
es euch oder leiht es euch bei uns aus. 
Elena Stötzel

Ernstfall Freiheit
Wenn ich von Partizipation spreche, 
meine ich Mitbestimmung. Einen 
vielversprechenden Ansatz, das theo‑
logisch zu denken, finde ich bei Magnus 
Striet. Er sagt, dass unser Gottesbild 
niemals vollständig richtig sein kann. 
Denn wir sind endliche Menschen, Gott 
aber ist viel größer. Darum können wir 
auch nicht mit Gewissheit behaupten, 
was Gott will. Weil unser Gottesbild 
immer menschengemacht ist, darf es sich 
verändern, muss es sich sogar verändern. 
Hat es im Übrigen auch immer getan, 
selbst in der Bibel.

Es ist daher auch nicht so, dass Gott,  
als er die Welt geschaffen hat, bestimmte 
Wahrheiten festgelegt hat, die dann 
immer und ewig gültig sind und die nur 
durch einige wenige Männer, nämlich  
das kirchliche Lehramt, ausgegraben und 
ausgelegt werden können. Dass schwul* 
und lesbisch* sein eine Sünde sei, zum 
Beispiel.

In unserer Zeit kann nur ein Gottesbild 
akzeptiert werden, dem die Freiheit des 
Menschen heilig ist. Und zwar echte 
Freiheit. Wenn schon immer feststünde, 
was denn wahr ist, was gut ist und was 
schlecht – das wäre keine wirkliche 
Freiheit. Freiheit muss vernünftige Gründe 
für das aufbringen, was wahr sein soll. 

Die Verbände wissen, dass das funktio‑
niert: Vernünftige Gründe zu diskutieren, 
abzuwägen und gemeinsam zu entschei‑
den. Dass schwul* und lesbisch* sein  
Ok ist, zum Beispiel. Max Pilger
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Mittlerweile ist es etwa zwei Jahre her, dass 
ich gefragt wurde, ob ich mich nicht für den 
Pfarrgemeinderat (PGR) interessieren würde. 
„Pfarrgemeinderat – Das klingt ja schon 
irgendwie spannend und wichtig!“, dachte 
ich mir und entschied mich: Das will ich 
machen. Heute schaue ich darauf mit 
gemischten Gefühlen zurück. Warum wurde 
ich angesprochen? Ging es eher um einen 
symbolischen Akt, „dann holen wir halt mal 
wen aus der Jugend in den PGR“, oder ging 
es wirklich darum, dass auch die Stimme 
der Jugend in diesem Gremium vertreten 
ist? Ich weiß es nicht.

Unser Seelsorgebereich besteht aus sieben 
(nicht fusionierten) Kirchengemeinden. Ins‑ 
gesamt leben hier ca. 20.000 Katholik*innen. 
Jeder Kirchturm verfügt in der Regel über 
einen eigenen Ortsausschuss (OA). Gerade 
in nicht fusionierten Gemeinden gibt es 
natürlich ein starkes „Kirchturmdenken“. 
Ich halte das auch nicht grundsätzlich für 
falsch, aber dadurch geht wahnsinnig viel 
Lebendigkeit und Bewegung verloren.  
Die Stärke des PGR ist gerade, dass da die 
Mitglieder aus allen Gemeinden zusammen‑
sitzen, miteinander diskutieren und ein 
Austauschforum schaffen.

In den letzten zwei Jahren haben wir uns 
hauptsächlich mit unserem Pastoral‑ und 
Gebäudekonzept beschäftigt. Auf der einen 
Seite finde ich das Konzept großartig, aber 
auf der anderen Seite bleibt ein Konzept 
erstmal auch nur ein Konzept. Die konkrete 
Umsetzung steht noch aus. Klar, konzeptio‑
nelle Arbeit muss sein und ist auch wichtig. 
Das möchte ich gar nicht in Frage stellen. 
Aber es muss eben jede*r selbst wissen,  
ob es das Richtige für eine*n ist. 

Gehen wir einen kleinen Schritt zurück. 
Jeder Kirchturm hat einen OA und der Seel‑ 
sorgebereich hat einen PGR. Da bedarf es 
natürlich guter Absprache, Kommunikation 
und ein klares Verständnis der jeweiligen 
Rolle des Gremiums. Es muss klar sein, 
wer welche Entscheidung zu treffen hat 
und wer wofür zuständig ist. Die OAs 
kennen natürlich ihren Kirchturm wesent‑
lich besser als manche Mitglieder des PGR, 
aber manchmal braucht es eben auch den 
Blick auf das große Ganze. 

Erschwerend für die Arbeit der Gremien ist 
außerdem der Aspekt, dass viele einfach 
nicht wissen, welche Gremien es gibt. Was 
ist denn jetzt der Unterschied zwischen 
PGR, OA, KV (Kirchenvorstand) und KGV 
(Kirchengemeindeverband)? Es ist sinnvoll, 
dass es diese Gremien gibt, aber es ist 
einfach nicht im Bewusstsein der Gemein‑
demitglieder, was diese Gremien bewirken.

Deshalb ist mir wichtig:
 » Es muss einen kontinuierlichen 
Generationenwechsel in jedem kirchli‑
chen Gremium geben. Dadurch entsteht 
Bewegung, es kann sich etwas entwi‑
ckeln (weil es keine festgefahrenen 
Strukturen gibt) und das Gremium 
macht Sinn. Ein kirchliches Gremium 
(oder auch grundsätzlich) macht in 
meinen Augen nur Sinn, wenn die ganze 
Breite der Generationen vertreten ist. 
Von Jung bis Alt.

 » Fordert die wenigen Beteiligungsformen, 
die es in Kirche gibt, ein! Das zeugt 
natürlich von Mut, ich halte es aber 
auch für mehr als nur sinnvoll. Da ist 
der BDKJ auf jeden Fall Vorreiter!

Simon Kierdorf

Simon Kierdorf ist Mitglied  
im Pfarrgemeinderat des 
Seelsorgebereichs Leverkusen 
Südost. Er ist außerdem 
Vorstandsmitglied des Stadt - 
verbands Leverkusen.

Ein Erfahrungsbericht

Als junger  
Christ im Pfarr-
gemeinderat 
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KEINE FALSCHE BETEILIGUNG
Von Partizipation und Beteiligung ist oft 
die Rede, aber nicht immer ist damit das 
Gleiche gemeint. Ein bekanntes Negativ‑ 
beispiel ist es etwa, wenn Kinder an 
einer Demonstration teilnehmen sollen, 
bei der sie überhaupt nicht wissen, 
worum es geht. Sie sind dann auch  
gar nicht wegen ihrer Meinung gefragt, 
sondern dienen lediglich als äußerliche 
Dekoration. Ähnlich perfide ist es, wenn 
Mitspracherechte bloß versprochen,  
dann aber nicht eingehalten werden. 
Wenn Kinder und Jugendliche etwa  
um ihre Meinung für die Neugestaltung  
einer Jugendkirche gebeten werden,  
die genaue Umsetzung aber schon  
längst beschlossene Sache ist.

DIE GRUNDVORAUSSETZUNGEN
Echte Mitbestimmung beginnt damit, 
dass Kinder und Jugendliche verstehen, 
worum es geht. Das allein erfordert  
oft schon ein Umdenken seitens der 
Verantwortlichen. Denn es gilt, teilweise 
komplizierte Inhalte auf das Wesentliche 
zu konzentrieren. Wenn Kinder und 
Jugendliche beteiligt werden, muss 
vorher allen klar sein, in welchem 
Umfang das geschieht. Nicht bei allen 
Entscheidungen kann die Entscheidungs‑
macht einfach den Kindern und Jugendli‑
chen übergeben werden. Ihre Interessen 
jedoch können und müssen immer mit 
im Blick sein. Schließlich baut gelingende 
Beteiligung auf Freiwilligkeit. Kinder und 
Jugendliche sollen zwar informiert und 
motiviert werden, mit einer Pflicht, sich 
an Entscheidungsprozessen zu beteiligen,  
ist aber niemandem geholfen.

EIN GEWINN FÜR ALLE
Gelingende Partizipation kann letztlich 
zum Gewinn für alle werden: Eine ein ‑ 
fache und verständliche Sprache hilft 
allen, bei Entscheidungen das Wesent‑
liche nicht aus dem Blick zu verlieren. 
Die direkte Einbeziehung von Kindern 
und Jugendlichen verringert das Risiko, 
eine zwar gut gemeinte, aber unpassende 
Lösung zu finden. Schließlich motiviert 
die Erfahrung, aktiv an einem erfolgrei‑
chen Ergebnis beteiligt zu sein, sich  
auch weiter für das Projekt und oft  
auch darüber hinaus zu engagieren.

Partizipation und Beteiligung sind häufig verwendete Wörter, wenn es um die Planung von Projekten oder  
um wichtige Entscheidungen für die Zukunft geht. Nur selten haben die Verantwortlichen dabei aber die  
Beteiligung von Kindern und Jugendlichen im Blick. Den Jugendverbänden ist jedoch genau die besonders  

wichtig. Was aber meinen wir damit genau?
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Wir vom BDKJ Diözesan verband 
unterstützen euch dabei. 
Schreibt mir gerne eine Mail 
oder ruft mich einfach an.

Samuel Klein
Referent für Theologie & Jugendpastoral 

im BDKJ-Diözesanverband Köln

theologie@bdkj-dv-koeln.de
0221 1642-6424

Mit einer gemeinsamen Strategie ist jeder junge Mensch aufgerufen, 
gegenüber dem Ortspfarrer, dem Kirchenvorstand, dem Stadtdechanten, 
Weihbischof oder anderen Entscheider*innen in der Kirche, die eigene 
Meinung bezogen auf die Kirche zu sagen. Auch die Vertreter*innen von 
der Kirche werden durch uns, den BDKJ, darauf hingewiesen, vor allem 
selbst auf die jungen Menschen in der Gemeinde und den Jugendver-
bänden zuzugehen, um auf gemeinsamer Basis Entscheidungen zu 
treffen. Weil Kinder und Jugendliche nicht nur die Zukunft, sondern 
auch Gegenwart von der Kirche sind, wollen wir unter einem einheit-
lichen Logo die Verantwortlichen in der Kirche in die Pfl icht nehmen. 
Im gesellschaftspolitischen Bereich funktioniert das mit der Strategie 
„„U28 – die Zukunft lacht“ schon gut. Politiker*innen kennen uns als 
Jugendverbände und fragen uns insbesondere zu jugendpolitischen 
Themen an.

Was fordern wir?
Verantwortliche in der Kirche 
müssen unter 28-Jährige (Kinder, 
Jugendliche & junge Erwachsene) 
ernst nehmen und …
› mit ihnen in einen direkten 
 und ehrlichen Dialog treten. 
› sie an Beratungs- und Entschei-
 dungsprozessen beteiligen oder 
 zumindest deren Interessen und 
 Bedürfnisse bei allen ihren 
 Entscheidungen mitdenken.
› gute Rahmenbedingungen für die 

katholische Jugend(verbands)-
 arbeit schaffen. Dies betrifft 
 strukturelle Voraussetzungen 
 sowie eine gute personelle und 
 fi nanzielle Förderung.

Was können wir alle tun, 
um das zu verwirklichen?
› Fordert Gespräche mit Verant-
 wortlichen ein und organisiert 
 ein solches mit eurer Leitungs-
 runde.
› Geht auf euren Pfarrer, den 
 PGR oder Kirchenvorstand zu.
› Lasst euch selbst in den PGR 
 oder Kirchenvorstand wählen.
› Nehmt Kontakt zu Verantwort-
 lichen der Bistumsebene auf, 
 z.B. bei den Visitationen der 
 Weihbischöfe oder örtlichen
 Firmterminen.
› Nehmt teil an Angeboten des 
 BDKJ, wo Kirchenvertretungen 
 anwesend sind z.B. am Samstag, 
 28.09.2019 tagsüber in Köln 
 (Details folgen).

Jugendliche aus dem 

Erzbistum Köln sind mit 

Kardinal Woelki im Gespräch 

über die Zukunft der Kirche. 

Die Strategie 
des BDKJs für 
mehr Mitbestimmung 
in der Kirche
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Mitbestimmung in der  
katholischen Kirche  

im Überblick

Mehr 
als man 
denkt 

Einige Gremien haben wir sicher-
lich alle bei diesem Thema direkt 

im Kopf. Die meisten werden  
aber vor allen Dingen das Gefühl 

haben, dass es zu wenige  
Mitbestimmungsmöglichkeiten 

gibt. Aber ist das so? 

„Die KjG darf das Pfarrheim dienstags-
nachmittags nutzen“ – Der Pfarrgemeinde- 
rat (PGR) 
Der PGR hat die Aufgabe, gemeinsam mit 
den pastoralen Diensten das pastorale 
Wirken im Seelsorgebereich zu gestalten. 
In Deutschland ist der PGR ein Gremium 
des eigenständigen Laienapostolates und 
wird von den Gemeindemitgliedern direkt 
gewählt. Er wählt seine*n Vorsitzende*n 
frei aus seiner Mitte. Zur Wahl kann sich 
aufstellen, wer 16 Jahre alt ist.

Neben dem beratenden hat der PGR auch 
ein beschließendes Stimmrecht. Beschlie‑
ßen darf er mehrheitlich über das sozial‑ 
und gesellschaftspolitische Engagement im 
Seel sorgebereich. In wichtigen Fragen der 
gemeindlichen Pastoral hat er das aus‑
drückliche Recht, vom Pfarrer angehört  
zu werden, z.B. bei der Konzeption der 
Pastoral, der Bildung eines Pfarrverbandes, 
den Gottesdienstzeiten und den Grund‑
linien der Nutzung kirchlicher Räume.  
In einem Seelsorgebereich mit mehreren 
Pfarrgemeinden kann pro Pfarrei ein  
Ortsausschuss gewählt werden. Dieser 
kümmert sich um die „lokalen“ Angelegen‑
heiten: Pfarrheimnutzung, Pfarrfeste etc.

„Die offene Tür darf noch eine Fachkraft 
einstellen“ – Der Kirchenvorstand (KV)
Der KV verwaltet die Einrichtungen,  
die Immobilien, sowie das Vermögen  
der Kirchengemeinde und ist Dienst geber 
für alle Angestellten. Er wird von den 
Gemeindemit gliedern direkt gewählt.  
Der Pfarrer ist der Vorsitzende. Beschlüsse 

werden durch Stimmenmehrheit gefasst. 
Im Falle der Stimmengleichheit entscheidet 
bei Wahlen das Los, sonst der Vorsitzende. 
Zur Wahl aufstellen kann sich, wer 21 Jahre 
alt ist. In einem Seelsorgebereich mit 
mehreren Pfarrgemeinden wird als Träger 
der Kitas und als Anstellungsträger für das 
Personal ein Kirchen gemeindeverband als 
eigen ständiges Gremium gebildet. Den KV 
wählen die Mitglieder einer Pfarrei.

„Aufruf zur Demo gegen Rassismus  
in Köln“ – Der Katholikenrat  
Der Stadt‑ oder Kreiskatholikenrat vertritt 
die Anliegen der Katholik*innen gegenüber 
der Kommune/dem Land kreis und der 
Kirche; des Weiteren fördert er die PGR bei 
der Durchführung ihrer Arbeit; berät den 
Dechanten in pastoralen Fragen sowie  
den Erzbischof bei der Ernennung des 
Dechanten. Zur Vollversammlung entsen‑
det jeder PGR sowie die im Gebiet tätigen 
Verbände Vertreter*innen.

„Laien beziehen Stellung zum  
Anti-Missbrauchsgipfel im Vatikan“  
– Der Diözesanrat
Der Diözesanrat vertritt die Anliegen  
der Katholik*innen in der Öffentlichkeit, 
sei es mit Stellungnahmen, Presse‑
mitteilungen oder politischen Gesprä‑
chen. Er berät den Erzbischof und die 
Diözesanverwaltung und fördert die 
Arbeit der Räte. Seine Mitglieder sind 
gewählte Delegierte aus den Reihen der 
katholischen Verbände (AGKV), Katholi‑
kenräte und – in unserem Bistum als 
Besonderheit – der Kleriker. 

Andrea Hoffmeier ist  
Akademiedirektorin der 
Thomas-Morus-Akademie 
Bensberg und stv. Diözesan-
vorsitzende der KAB im 
Erzbistum Köln. Sie war je 
sechs Jahre BDKJ-Vorsitzende 
im Erzbistum Köln und auf 
Bundesebene.

Hier eine kurze Zusammenstellung der Mitwirkungsmöglichkeiten in unserem Erzbistum:
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„Leitlinien des Pastoralen Zukunftswegs“ 
– Der Diözesan pastoralrat  
Im Diözesanpastoralrat wird die Arbeit  
der anderen Gremien gebündelt. Er ist  
das zentrale Beratungsgremium des Erz ‑ 
bischofs in allen pastoralen Fragen, z.B. 
dem Pastoralen Zukunftsweg, neuen 
Gottesdienstformen oder der Aufarbeitung 
des Kindesmissbrauchs. Die 70 Mitglieder 
sollen als Multiplikator*innen in das 
Erzbistum wirken, zehn davon sind aus 
den Reihen des Diözesanrates gewählt.

„Fast 18 Mio. Euro für die kirchliche 
Jugendarbeit 2019“ – Der Kirchensteuer- 
und Wirtschaftsrat  
Seit 2016 besitzt der Kirchensteuer‑ und 
Wirtschaftsrat deutliche Entscheidungskom‑
petenzen in wirtschaft lichen Angelegen‑
heiten der Erzdiözese. Dem Kirchensteuer‑ 
und Wirtschaftsrat gehören 27 Gläubige der 
Erzdiözese an. 21 seiner Mitglieder werden 
durch die Kirchenvorstände gewählt. Er 
beschließt über Wirtschaftsplan, Jahres‑
abschluss und Kirchensteuerhöhe und 
schlägt dem Erzbischof sieben Mitglieder 
für den Vermögensrat vor.

„Neubau des Pfarrheims St. Marien 
genehmigt“ – Der Vermögensrat 
Dem Vermögensrat sind die vom Kirchen‑
recht vorgegebenen Mitwirkungsrechte in 
Vermögensangelegenheiten übertragen. 
Er hat die Entscheidung über Stammver‑
mögen, Planungs‑ und Baugenehmigun‑
gen sowie Investitionszuschüsse der 
Kirchengemeinden und Gemeindeverbän‑
de bei Bauprojekten über 250.000 Euro.

FAZIT
Es gibt also gar nicht so wenige Mit‑
bestimmungsmöglichkeiten in unserer 
Kirche. Wie in einer Art „repräsenta tiver 
Demokratie“ wählen die Mitglieder des 
einen Gremiums Delegierte für das nächst‑ 
höhere. Die Perspektivprozesse, wie z.B. 
der Pastorale Zukunftsweg, sind im 
Erzbistum Köln die letzten Jahrzehnte 
ebenfalls partizi pativ angelegt gewesen.

Die Mitbestimmungsmöglichkeiten zu 
nutzen, ist wichtig. Auch wenn sich die 
letzten Jahre schon vieles getan hat und 
an vielen Stellen gut läuft, gibt es durch 
die besondere Rolle des Priesters und des 

Bischofs in unserer Kirche immer noch 
Grenzen. Wie sehr man sich gegebenen‑
falls an diesen müde kämpft, falls z.B. ein 
Pfarrer in der Gemeinde alles unterbindet, 
muss letztendlich jede*r für sich entschei‑
den. Aber auch unabhängig von den 
offiziellen Gremien des Erzbistums kann 
jede*r über die katholischen und demo‑
kratischen Verbände wirkmächtig in Kirche 
und Gesellschaft werden. In ihnen kann 
oft unabhängiger von dem Ortspfarrer 
oder der Gemeinde Engagement gelebt 
werden. Sie haben durch ihre Größe 
Einfluss und in viele Gremien Delegations ‑ 
möglichkeiten.

Um fit für sein jeweiliges Engagement in den 

Gremien zu sein, helfen katholische Bildungs-

einrichtungen wie auch die Thomas-Morus- 

Akademie Bensberg. Als Akademie des  

Diözesanrates bietet sie neben Angeboten zur 

Gesellschaftspolitik und Kirchenentwicklung 

mit dem Forum:PGR auch Workshops an,  

die (neue) Herausforderungen in der ehren-

amtlichen Arbeit aufgreifen. Ein Blick in die 

Programme lohnt sich also.
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Frau Reisinger, Sie haben die Bücher 
„Nicht mehr ich – die wahre Geschichte 
einer jungen Ordensfrau“ und „Spiritueller 
Missbrauch in der katholischen Kirche“ 
geschrieben. Worum geht es in Ihren 
Büchern und was hat Sie bewogen, sie  
zu veröffentlichen?
Kurz vor Ende meiner Schulzeit habe ich 
eine neue geistliche Gemeinschaft kennen ‑ 
gelernt. Man konnte dort von einem Tag 
auf den anderen in ein anderes Land 
versetzt werden oder eine völlig neue 
Aufgabe erhalten. Anders als ich das von 
Klöstern kannte, waren dort auch viele 
junge Frauen, einige kaum älter als ich, 
und alle wirkten sehr fröhlich trotz oder 
gerade wegen dieses radikalen Lebens in 
den drei evangelischen Räten. Das hat 
mich fasziniert. Ich war überzeugt, dass 
Gott mich in diese Gemeinschaft rief  
und so bin ich nach dem Abitur dort 
eingetreten.

Was ich dann erlebt habe, lässt sich schwer 
in wenigen Worten schildern. Es war eine 
schleichende Selbstentfremdung. Ich wurde 

von meinen Oberen dazu ermuntert, mir 
selbst zu misstrauen, nicht auf meine 
Gedanken und Gefühle zu hören, weil das 
Versuchungen sein könnten. Zudem wurde 
mir gesagt, ich sei sehr stolz, auch wenn 
mir das nicht bewusst wäre, und daher 
sei es wichtig, dass ich jegliche intellektu‑
elle Beschäftigung aufgäbe. Entsprechend 
erhielt ich jahrelang praktisch ausschließ‑
lich einfachste Hilfsdienste als Aufgabe, 
wie z.B. Putzen, Gemüse Schälen oder 
Bügeln. Ich glaubte, dadurch Gott näher 
zu kommen. Aber in Wirklichkeit habe ich 
mich einfach nur mir selbst entfremdet 
und bin innerlich völlig unfrei geworden. 
Denn auch mit wem ich worüber redete, 
was ich denken und sagen und wie ich 
beten durfte, darüber hatte ich Rechen‑
schaft vor meiner Oberin abzulegen. 
Schließlich stellten, in leichtem zeitlichen 
Abstand, zwei Priester der Gemeinschaft 
mir nach. Einer kam eines Abends zu  
mir ins Zimmer, zog mich aus und 
vergewaltigte mich schließlich. Ein 
anderer bedrängte mich über Monate 
hinweg in der Beichte.

Interview mit Doris Reisinger 

über spirituellen Missbrauch  

in der katholischen Kirche

Jeder Mensch  
hat das Recht  
auf seine eigene 
Spiritualität

Doris Reisinger ist Theologin 
und Autorin. Mit ihren 
Büchern hat sie maßgeblich 
dazu beigetragen, für das 
Thema spiritueller Miss-
brauch zu sensibilisieren.
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Ich hatte keine Kraft mehr, mich zu 
wehren, aber mir wurde klar, dass etwas 
in der Gemeinschaft und in der Art, wie 
ich und die anderen dort lebten, funda‑
mental falsch war. Es dauerte allerdings, 
bis ich so weit war, dass ich sie wieder 
verlassen konnte. Mit der Zeit wurde mir 
klar, dass meine Erfahrungen kein 
Einzelfall waren. Ich lernte Menschen 
kennen, die ganz Ähnliches in anderen 
katholischen Gemeinschaften erlebt 
hatten. Es gibt nicht nur viele, sondern 
vor allem auch sehr einflussreiche neue 
geistliche Gemeinschaften, die ihre 
Mitglieder auf diese Weise manipulieren, 
systematisch ausbeuten, kontrollieren 
und unter Druck setzen. Das scheinen 
aber viele Menschen in der Kirche nicht 
zu wissen. Daher habe ich meine Bücher 
geschrieben, um aufzuklären. 

Was bedeutet spiritueller Missbrauch?  
Ist der spirituelle Missbrauch in der katho- 
lischen Kirche strukturell verankert?
Spiritueller Missbrauch ist die Verletzung 
der spirituellen Selbstbestimmung. Jeder 
Mensch hat das Recht, sein eigenes 
geistliches Leben aus freien Stücken zu 
führen und darüber zu bestimmen, ob 
und was er glaubt, wie er diesen Glauben 
leben und ausdrücken möchte. Wo immer 
diese Freiheit verletzt wird und keine 
Wahl gelassen wird, ist das spiritueller 
Missbrauch. Ich fürchte, dass geistlicher 
Missbrauch tief im Katholizismus veran‑
kert ist und dass es ihn, in verschiedenen 
Abstufungen, überall in der Kirche gibt. 
Denn wir haben eine lange Tradition der 
geistlichen Bevormundung, der zufolge 
insbesondere Kleriker vermeintlich besser 
wissen als wir selbst, welche geistliche 
Nahrung wir brauchen und so handeln  
als ob sie das Recht hätten, Menschen 
notfalls auch zwangsweise damit zu 
beglücken. Dabei ist sich nicht jede*r 
Täter*in bewusst, Druck auszuüben. Aber 
genau das macht deutlich, dass es sich 
um ein systemisches Problem handelt.

Was hat spiritueller Missbrauch mit 
Macht zu tun? Welche Ursachen hat  
der spirituelle Missbrauch?
Spiritueller Missbrauch ist – wie jeder 
Missbrauch – Missbrauch von Macht.  
In diesem Fall von geistlicher Macht.  
Das heißt, Täter*innen missbrauchen  
ihre geistliche Autorität, um Menschen  
zu Handlungen zu bewegen, die die aus 
freien Stücken nicht vollziehen würden. 
Diese geistliche Autorität kann in der 
Priesterweihe begründet sein oder im per‑ 
sönlichen Charisma, das etwa ein Gründer 
einer neuen geistlichen Bewegung besitzt. 

Eine ganz wesentliche Ursache von Miss‑ 
brauch ist das Machtgefälle zwischen 
Täter*in und Opfer. Auf der einen Seite  
die geistliche Autorität, auf der anderen 
Seite die Offenheit, sich geistlich führen  
zu lassen. Dieses Machtgefälle lässt sich 
nicht auflösen. Es lässt sich aber in Struk‑ 
turen einbetten, die Missbrauch weitge‑
hend verhindern können. Dazu gehören 
beispielsweise flächendeckende Super‑
vision von Seelsorge, Aufklärung über die 
Rechte von Menschen, die Seelsorge in 
Anspruch nehmen und das Einrichten  
von Ombudsstellen (Beschwerde‑ bzw. 
Schlichtungsstelle), um nur einige Punkte 
zu nennen.

Was macht den spirituellen Missbrauch 
so gefährlich?
Spiritueller Missbrauch greift in den Kern 
einer Person hinein, in das Denken, Fühlen, 
Glauben und Wollen eines Menschen, und 
„programmiert“ sie um. Er schafft Abhän‑
gigkeit von der Täterperson oder  ‑gruppe 
und schneidet Betroffene nicht selten von 
ihrem früheren sozialen Netz ab. In der 
Folge wird es unglaublich hart, sich aus der 
Beziehung zu den Täter*innen überhaupt 
wieder zu lösen. Betroffene haben das 
Gefühl, den Sinn und das Ziel ihres Lebens 
verfehlt zu haben, wenn sie den Ansprü‑
chen der Täter*innen, die in ihren Augen 
de facto das Sprachrohr Gottes sind, nicht 
genügen. Wer es dennoch schafft, sich zu 
befreien, leidet oft noch jahrzehntelang 
weiter unter einem beeinträchtigten 
Selbstbewusstsein und hat Schwierigkeiten, 
wieder mit sich selbst und den eigenen 
Gefühlen in Kontakt zu kommen und ein 
eigenständiges Denken zu entwickeln. Viele 
Betroffene entwickeln schwere psychische 
Krankheiten, werden depressiv, plagen sich 
mit Selbstmordgedanken. Oft liegt auch das 
geistliche Leben völlig in Trümmern und es 
müssen schwerste Skrupel überwunden 
werden, bevor eine halbwegs gesunde 
und tragende eigene Spiritualität aufge ‑ 
baut werden kann. Ganz zu schweigen 
von den oft enormen Schwierigkeiten, 
finanziell auf die Beine zu kommen und 
neue Beziehungen zu knüpfen.

Was können einzelne tun, um den spiri - 
tuellen Missbrauch aufzudecken oder ihn 
gar nicht erst möglich zu machen? Was 
muss dafür strukturell verändert werden?
Ich wünsche mir für die Aufarbeitung des 
spirituellen Missbrauchs eine groß ange ‑ 
legte unabhängige Studie mit Erhebung 
empirischer Daten, denn aktuell ist jenseits 
vom Bekanntwerden und der Auseinander‑
setzung mit einzelnen Fällen und einer 
theologischen Analyse einschlägig 

problematischer Strukturen durch eine 
Handvoll Theolog*innen wenig gesche‑
hen. Zu wün schen wäre zudem eine 
anschließende systematische Aufarbei‑
tung bis heriger Fälle durch leitende 
kirchliche Verantwortliche, inklusive 
Sanktionen für Täter*innen und Hilfen, 
sowie Entschädigungen für Betroffene.  
Ich weiß, das ist zum gegenwärtigen 
Zeitpunkt ein Fernziel. Aber solche Ziele 
müssen wir uns stecken, damit wir auch 
jetzt schon wissen, in welche Richtung 
wir ungefähr laufen sollten. Jetzt schon 
muss anerkannt werden, dass es 
geistlichen Missbrauch strukturell in  
der Kirche gibt. Es braucht Strukturen,  
die Gläubige in ihrer spirituellen Selbst‑
bestimmung stärken und Ansprech‑
personen bzw. Hilfsprogramme für 
Opfer von geistlichem Missbrauch.

Was jeder und jede tun kann: Sich schlau 
machen, bei Verdacht genau hinschauen, 
Betroffenen zuhören und glauben – und 
dasselbe vom jeweiligen Pfarrer, Pastoral‑
dezernenten oder Ortsbischof verlangen.

Frau Reisinger, Sie sind Teil der katholi-
schen Kirche. Warum fühlen Sie sich trotz 
Ihrer Erfahrungen der katholischen Kirche 
verbunden? Haben Sie die Hoffnung, dass 
sich etwas hinsichtlich der Machtstruktu-
ren in der katholischen Kirche ändert?
Ich bin einfach mit dem Glauben und der 
Kirche aufgewachsen. Neben den Personen, 
Institutionen, Texten und Begriffen, die 
mich verletzt haben, gibt es noch viel 
mehr, die mich bis heute tragen und in 
denen ich existenziell beheimatet bin. Das 
kann ich gar nicht so einfach aufgeben, 
selbst wenn ich es wollte, denn es ist  
ein Teil von mir. 

Ich habe wenig Hoffnung, dass sich die 
Machtstrukturen in der Kirche global und 
bis an die Spitze ändern. Aber ich glaube, 
dass es für jeden Menschen möglich  
ist, sich und den eigenen Glauben der 
destruktiven Kraft dieser Machtstruktur 
zu entziehen. Dabei möchte ich auch 
anderen Menschen helfen. Wenn viele 
von uns das schaffen wer weiß, wie  
das dann langfristig die Kirche verändert? 
Aber es geht nicht darum, dass wir  
„die Kirche“ retten, es muss uns um  
die einzelnen Menschen gehen. Denn 
Kirche ist kein Selbstzweck.

Kirche ist kein Selbstzweck. Ein wichtiger 
Satz. Vielen Dank, Frau Reisinger, dass Sie 
sich die Zeit für uns genommen haben.

Das Interview hat Elena Stötzel geführt.
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Maria 
2.0 

Wenn wir uns darauf einigen können, dass Jesu Gebot: „Liebet einander wie ich  
euch liebe!“, also das sich anrühren Lassen vom anderen ein Wesenskern der Frohen 
Botschaft – wenn nicht DER Wesenskern ist –, dann kann unsere Frage an die katholi‑
sche Kirche nur lauten: Bildet unsere Kirche diesen Wesenskern ab? Ermöglichen es die 
institutionellen Strukturen den Handelnden in Kirche dieses Vermächtnis zu verkünden 
und glaubhaft zu leben?

Ich schaue als nicht hauptamtlich in dieser Kirche Tätige von außen auf diese Struk‑
turen. Ich sehe eine autoritäre Hierarchie, strikte Weisungsbefugnisse, nahezu unein‑
geschränkte Machtfülle für wenige. Ich sehe ein System, das auf Macht und Gehorsam 
aufgebaut ist. Ich sehe Intransparenz und den Ausschluss vieler. Und dieses System 
erzeugt Anpassungsdruck und Angst.

Das Unheil, das diesen Strukturen innewohnt, ist im Grauen sichtbar geworden, das die 
MHG‑Studie (die sogenannte Missbrauchs‑Studie) zutage gefördert hat. Die Systematik 
der Vertuschung und Verdunklung, mit der dem Schutz der Institution und dem Schutz 
der Täter Vorrang eingeräumt wurde vor der Sorge und dem Schutz der Opfer, lässt 
viele von uns Gläubigen fassungslos, enttäuscht und wütend zurück und viele gehen 
einfach.

Gleichzeitig erleben diejenigen, die bleiben, häufig in ihrer Ortsgemeinde eine ganz 
andere Kirche. Sie erleben echte Für‑ und Seelsorge, gemeinschaftlich gelebte Spiritu‑
alität und Möglichkeiten der Teilhabe und Mitgestaltung. Das Gemeindeleben wird oft 
ganz anders gelebt als es der offiziellen Lehre der Kirche entspricht. Lai*innen, die  
im Anschluss an das Evangelium predigen, gemeinsames Abendmahl, Kommunion für 
Wiederverheiratete, Segnungsfeiern für Homosexuelle – das und vieles andere gehört  
in zahlreichen Ortsgemeinden zum gelebten Glauben. Gut so, dass sie sich darüber 

... das ist es, was wir uns  

wünschen. So verschieden wir 

sind – das ist der Nenner, der 

uns ins Handeln ruft. Es ist das 

Gefühl, dass diese Kirche, die  

wir als unsere spirituelle Heimat 

empfinden, dieses Ideal oft  

nicht mehr abbildet. 

Für eine Kirche, die niemanden ausschließt ...
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hinwegsetzen können und dies auch tun. Aber das geht im Normalfall nur solange  
gut, wie es nicht offiziell getan, solange es nicht ‚an die große Glocke gehängt‘ wird 
und solange nicht ein wohlmeinendes Gemeindemitglied einen Brief an den Bischof 
schreibt. Ist diese Situation, in der die Kirchenlehre die Ortskirche belässt, mit Worten 
wie Geschwisterlichkeit und Nächstenliebe beschreibbar?

Wie heißt es im Psalm? „Kostet und seht, wie gütig der Herr. Allen wird Heil, die ihm 
vertrauen!“ Wenn ich das ernst nehme, dann scheint mir eine Kirche, die Menschen aus ‑ 
schließt, die ihr eigenes Wohl über das Wohl von einzelnen stellt, die selbst zum Unheil 
wird, die sich immer mehr von der Lebensrealität der Menschen und der Botschaft Jesu 
entfernt, nicht geeignet, dieses Vermächtnis gemeinsam mit den Menschen in die Welt zu 
tragen. Und deshalb sind unsere Wünsche an eine erneuerte Kirche – eine geschwister ‑ 
liche, eine die niemanden aufgrund seiner Lebensweise verurteilt, eine, die Männer und 
Frauen gleichberechtigt teilhaben und gestalten lässt, eine, die die Lebensrealität der 
Menschen in ihre Fürsorge einschließt – auch nicht als zeitgeistliche Modeerscheinung 
abzutun.

Natürlich muss diese Kirche den Glauben mit den Menschen gemeinsam durch die Zeit 
tragen. Das hat sie doch auch immer getan, auch indem sie sich gewandelt hat. Papst 
Franziskus hat auf dem Rückflug von seiner Rumänienreise etwas Bemerkenswertes 
dazu gesagt: „Traditionen sind wie Wurzeln, die uns Nahrung und Wachstum schenken. 
Du wirst nicht wie die Wurzel. Du blühst, wächst, trägst Früchte. Und die Saat wird zur 
Wurzel für andere Menschen. (...) Die Tradition der Kirche ist immer in Bewegung. 
Tradition bewahrt nicht die Asche.“ In diesem Sinne Traditionen zu verstehen als festen 
Grund, von dem aus wir gemeinsam voranschreiten können ins Heute, und in unserer 
Kirche weiter Heimat finden können, das wäre doch wirklich wundervoll. 
Andrea Voß-Frick

Andrea Voß-Frick ist Mitbegrün-
derin der Bewegung Maria 2.0.

Maria 2.0 – Wer ist das?
Angefangen hat alles mit einem Lese-
kreis. Menschen aus der Gemeinde Heilig 
Kreuz in Münster haben gemeinsam das 
erste Apostolische Schreiben von Papst 
Franziskus gelesen. An einem Abend war 
dann alles etwas anders: Sie haben da-
rüber gesprochen, wie sehr sie die aktu-
elle Situation in der Kirche beschäftigt. 
Wie schwierig es manchmal ist, Men-
schen, die fern der Kirche stehen, zu 
erklären, warum man überhaupt noch 
dabei ist, bei all dem Grauen, das da in 
den letzten Jahren immer wieder und 
immer mehr zu Tage getreten ist und 
tritt und wie sehr sie der Umgang der 
meisten Amtsinhaber*innen mit den Tä-
ter*innen, den Mittäter*innen und den 
Opfern entsetzt. Dass seit Jahren die im-
mer gleichen Fragen diskutiert werden 
und dass trotz der allseits beteuerten 
Reformbereitschaft die Abschaffung be-
stehender männerbündischer Macht-
strukturen nicht in Sicht ist.
Für sie alle ist ein stillschweigender Aus-
tritt keine Option. Weil sie in der Kirche 
beheimatet sind und ihnen viel an ihr 
liegt. Schnell war ihnen klar: Sie müssen 
nicht nur klagen, sondern handeln und 
Maria 2.0 war geboren. Maria 2.0 ist kei-
ne Gruppe einer bestimmten Gemeinde, 
sondern eine freie Initiative von Frauen 
und Männern.
Mit einem offenen Brief an Papst Fran-
ziskus, in dem sie ihre Klagen und Wün-
sche formuliert haben, sind sie im Feb-
ruar gestartet. Dort haben sie auch zu 
einer Aktionswoche im vergangenen Mai 
aufgerufen, um ihre Wünsche und ihre 
Sehnsucht nach einer geschwisterlichen 
Kirche vor den Kirchentüren sichtbar zu 
machen. Diesem Aufruf sind im Mai viele 
Menschen in vielen Gemeinden deutsch-
landweit gefolgt. Und es geht weiter: Im 
Oktober (wie der Mai ein Marienmonat) 
rufen sie abermals zur Aktionswoche 
auf. Weitere Informationen findet ihr auf 
der Webseite oder bei Facebook.
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Erfahrungen eines Pfarrers
„Mein Amt ist Dienst“ hören frau und 
man oft, wenn es in der Kirche darum 
geht, was Macht bedeutet. Das ist wenig 
powerful, weil es in der Gefahr steht,  
zu verschleiern. Natürlich kann jemand 
sein oder ihr Amt als Dienst verstehen, 
also seine oder ihre Macht zum Vorteil 
anderer einsetzen. Nichts dagegen.  
Aber wird er oder sie dann davon  
reden? Oder es einfach tun!

Am besten ist dabei klare Kante. Ein 
Beispiel: Bei uns in St. Theodor war der 
Kölner Männergesangverein zu Gast in 
der Sonntagsmesse. 80 Männer hatten 
sich bei uns eingeladen und genossen 
die besondere Akustik der Kirche. Danach 
gab es sogar Bier im Kirchencafé.

Der Präsident des Chores begrüßte mich, 
den Pfarrer als „Hausherrn“. Eine gute 
Vorlage, denn das konnte ich dann in  
der Predigt über die Musik freundlich 
korrigieren. „Hausherr“, wenn man das 
Wort überhaupt verwenden will, ist der 
Kirchenvorstand; auch der Pfarrgemeinde‑
rat bei Fragen der Liturgie. Der Chef, das 
ist wohl klar, ist der Herrgott im Himmel. 
Natürlich ist Leitung nötig, direkt zu 
erkennen am Dirigenten. Ohne Trainer*in 
klappt es auch beim Fußball nicht.  
Der Dirigent hat Macht – aber er schafft 
nichts, wenn er den Chor nicht gewinnt. 
Fromm ausgedrückt hat es Hans Urs von 
Balthasar: „Die Wahrheit ist symphonisch“. 
Jede Stimme und jedes Instrument zählt! 

Als Kardinal Meisner vor gut 30 Jahren 
nach Köln kam, sagte er in der ersten 
Sitzung des Priesterrates: “Wir brauchen 
mehr Korpsgeist“. Wie hat der rheinische 
Protokollant dies geschrieben? Natürlich 
„Chorgeist“. Also nicht das Wort aus der 
militärischen Sprache, sondern im Geist 
der Musik. Uns Rheinländern liegt es 
wohl im Blut, dass es im Team immer 
besser klappt als alleine. 

Aus der Managementforschung ist 
bekannt, dass die Team‑Leistung mehr als 
doppelt so gut ist wie die Anstrengung 
des Einzelnen. Op Kölsch hört sich das 
besonders schön an: „Nix es esu schläch, 
dat et nit für jet jot es“. 

Bei uns im HöVi‑Land gilt: „Wer es macht, 
hat die Macht“. Dies gilt nicht nur für die 
Einzelnen, sondern besonders auch für  
die Gruppen. Sie bestimmen, wie sie 
etwas machen, wann und wie oft. Ich  
als Pastor sage gerne: „Bei uns macht  
es keine Gruppe so wie ich es machen 
würde, aber das ist unser Vorteil“. Macht 
bedeutet Schlüssel, Geld und Ressourcen. 
Also gibt es bei uns 587 Schlüssel und alle 
können über Geld verfügen. Also sind alle 
sparsam, weil alle ja wissen, dass die 
Pfarrei arm ist und das Geld gespendet 
wird. Alle können auch die Kleinbusse 
oder den Pritschenwagen nutzen. Unfälle 
gibt es kaum, schwere noch nie, bisher 
nur Lackschäden. Alle wissen ja: Wenn  
der Bus kaputt ist, gilt: fott es fott! Also 
passen wir auf. Gemeineigentum bedeutet 
also Macht. Und zwar für alle, die etwas 
machen wollen.

Die Kinder‑ und Jugendarbeit in unserem 
Veedel gewinnt an Bedeutung, weil sie 
deutlich vielfältig und ökumenisch ist. 
Die Kinderstadt HöVi‑Land in den Sommer‑ 
ferien mit 630 Pänz geht überhaupt nur 
in ökumenischer Anstrengung. Nach dem 
Motto: „Ökumene ist doppelt so gut und 

Wer es macht,  
hat die Macht 

Franz Meurer ist seit 1992 
Pfarrer der katholischen 
Gemeinden Höhenberg und 
Vingst in Köln.
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„Macht  
wächst durch 
Zusammen-
halt!“

Land machen alle aus den Kinder‑ und 
Jugendgruppen der katholischen und 
evangelischen Gemeinden mit: Pfadfinder, 
Katholische Junge Gemeinde, Minist‑
rant*innen , Kinderchor und Jugendtreff. 
Hier sind alle bunt gemischt dabei.

Wichtig ist der Grundsatz: Machen sollen 
es die, die es können, nicht die, die  
es sollen oder müssen. Also erledigt die 
Pfarrsekretärin, der Küster, die Gemeinde‑
referentin und die ehrenamtlich Engagier‑
ten jede Anfrage direkt und so weitrei‑
chend, wie sie möchten und können. Es 
gibt auch nicht die, die den Dreck machen 
und die, die ihn wegmachen. Da die  
Pfarrei arm ist, gibt es keine bezahlten 
Reinigungskräfte, sondern die gut dreißig 
„Putzengele“. Sie sorgen ohne Entgelt  
für Glanz in Kirche und Pfarrheim. 

Sehr wichtig für den Machterhalt ist  
auch, dass frau und man nichts kaufen 
können. Weder bei der Bewirtung nach 
der Sonntagsmesse noch bei Treffen oder 
Festen. Ein Pfarrfest, wo Essen und 
Trinken bezahlt werden müssen, schließt 
ja gerade die Armen aus, die Freunde 
Jesu. Dies stärkt die Macht der Ehrenamt‑
lichen! Sie schenken ihre Zeit und ihre 
Kraft den Menschen in der Gemeinde und 
im Stadtteil. Macht wächst also durch 
Zusammenhalt! Franz Meurer

halb so teuer“. 120 junge Menschen 
leiten im HöVi‑Land 30 Kindergruppen.  
Sie gewinnen Macht durch eine intensive 
Ausbildung, wie etwa den Erste‑Hilfe‑Kurs 
oder den Abend mit Rechtsfragen. So 
erkennen sie, dass sie Verantwortung 
tragen für die Kinder und auch für deren 
Zukunft. 

Sie verstehen sich als Vorbilder der 
Kinder – und die Kinder sehen das 
genauso. Wenn sie gefragt werden, was 
sie später einmal werden wollen, sagen 
viele: „HöVi‑Land‑Leiter*in“. Das ganze 
Jahr über treffen die Leiter*innen die 
Kinder im Veedel. Sie strahlen und sagen: 
„Weißt du noch, im HöVi‑Land …“.  
Der Lohn der Jugendlichen ist, dass am 
letzten Tag alle Kinder weinen, weil die 
drei Wochen vorüber sind. Beim HöVi‑ 

Bei den Kennenlernspielen im HöVi-Land

Die Gemeinde betreibt mit der Hilfe von 

Ehrenamtlichen einen Second Hand Laden, in  

dem Kleider zu niedrigen Preisen verkauft werden



Liebe kfd St. Marien in Fröndenberg,

ihr habt im August gegen die Versetzung eures Pfarrers demonstriert, 

der bei euch sehr beliebt war und erfolgreich gearbeitet hat. Viele haben 

euren Protest gegen die von euch als völlig willkürlich empfundene 

Personalpolitik des Bistums als mutig gelobt – das tun wir hiermit auch. 

Wenn ihr aber in eurer Stellungnahme die Messdiener*innen erwähnt 

und rhetorisch fragt: „Was sagen wir diesen Kindern?“ – dann hätten wir 

da für euch einen Antwortvorschlag und der lautet: „Schließt euch einem 

katholischen Jugendverband an, da braucht ihr euch nicht vor der 

Personalwillkür eines Bistums zu sorgen, weil ihr eure Leitung nämlich 

selber wählt.“ 

Keine Ursache, wir helfen doch gern, sagt eure ennundteh.

Achtung, ennundteh-Redaktion,
kurze Notiz an uns selbst: Also die Aussage, dass Jugendverbandsarbeit vor der Willkür bischöflicher Personalabteilungen schützt, die stimmt leider nicht immer und überall, da müsst ihr nur mal durch den Flur eurer Diözesanstelle gehen …

Kopf hoch, eure ennundteh.

Liebe FFFler*innen,
wir wollten uns mal bei euch melden und euch danken, dass ihr euch 
mit Fridays for Future so standhaft für unsere Umwelt einsetzt. Was 
das Bohren von dicken Brettern und unerhörten Protest angeht, sind 
wir Jugendverbandler*innen ja leider schon alte Hasen. Und genau 
wie uns scheint auch euch nicht so schnell der Atem auszugehen, das 
haben eure Proteste in den Sommerferien gezeigt. Deshalb sagen wir 

„Macht bitte weiter so“ und nehmen uns fest vor, mit euch auf die 
Straße zu gehen. Schließlich können wir auch noch ne ganze Menge 
von euch lernen, denkt zuversichtlich,

eure ennundteh.

Hi Jesus,
keine Ahnung, ob du noch mitbekommst, was deine Nach-Nach-Nachfolger hier so treiben. Tja, wahrscheinlich hast du im Himmel anderes zu tun, als  die Kirchenzeitung zu lesen. Also, falls du es nicht mitbekommen hast: Die Bischöfe ( ja genau, so heißen deine Nach-Nach-Nachfolger, das wusstest  du nicht, oder?) haben gesagt, dass sie keine Macht haben, Frauen zu Priesterinnen zu weihen. Dabei ist das gar nicht so schwer, man muss ihnen nur die Hände auf den Kopf legen. Sie sagen aber, das geht nicht, weil du – und jetzt halte dich fest – ein Mann gewesen bist und halt keine Frau. Hammer, oder? Wir haben gesagt, naja, Gott hatte in der Krippe halt nur ne fifty-fifty-Chance, Junge oder Mädchen, wie beim Münze-Werfen, so ist halt die Natur. Nee, sagen die Bischöfe, also das Mannsein, das ist schon entschei-dend, da können wir nicht drüber wegsehen. Okay, haben wir gesagt, aber war Jesus nicht ein Jude? Ein Wanderprediger? Und was ist mit seiner Armut? Vielleicht kannst du in der Angelegenheit mal ein Machtwort sprechen und  zur Not wie im Tempel damals ein paar Bischofslimosinen umwerfen. 

Das wäre cool, meint deine ennundteh.

Postvertriebsstück G6635 Entgelt bezahlt ennundteh  Heft 3 / 2019


