
Ansteckendes Vorbild sein 
Vera Krause, Leiterin der Diözesanstelle, über den Pastoralen Zukunftsweg im Erzbistum – Ungekürztes Interview 
 
Zum 01. April hat Kardinal Woelki die „Diözesanstelle für den pastoralen Zukunftsweg" 
eingerichtet. Aufgabe der Diözesanstelle ist es, den pastoralen Zukunftsweg im Erzbistum 
Köln im Sinne des II. Vatikanischen Konzils mit anzustoßen und zu begleiten und Anwältin 
dieses vor allem geistlichen Weges in den Gremien des Bistums zu sein. Wir haben die 
Gelegenheit, vier Fragen an die Leiterin der Diözesanstelle, Vera Krause, zu stellen. 
 
ennundteh: Der BDKJ hat auf seiner Diözesanversammlung 2015 einen Beschluss zum 
Pastoralen Zukunftsweg im Erzbistum Köln gefasst. Darin wird festgestellt, dass sich die 
Jugendverbände seit jeher den Herausforderungen der Gegenwart stellen und Wege 
suchen, Gottes Wort in die jeweilige Zeit und Gesellschaft glaubwürdig einzubringen. 
Wie können sich die JugendverbandlerInnen in den Pastoralen Zukunftsweg 
einbringen? 
 
Vera Krause: Überall dort, wo sie leben und glauben! Überall dort, wo die 
JungendverbandlerInnen mit dabei sind, wo sie ihre Stimme erheben oder durch ein 
überzeugendes und ansteckendes Vorbild für andere wahrnehmbar sind – und schon 
„allein“ dadurch Kirche und Welt in einer ganz bestimmten Weise mitgestalten! Kardinal 
Woelki zielt ja mit seinem Fastenhirtenbrief 2016 auf eine sehr grundlegende Erneuerung 
unseres gesamten kirchlichen Lebens. Das gilt für die älteren Generationen genauso wie für 
die jüngeren. Dabei ist es toll, wahrzunehmen, dass die Jugendverbände, weil sie ja zu 
denen gehören, die die Veränderungen und Herausforderungen der jeweiligen Gegenwart 
als erste mitbekommen, bereit sind, sich dem zu stellen. 

Gleichzeitig wird es vermutlich in jedem Jugendverband – so wie in anderen vergleichbaren 
Institutionen – auch eine „Trägheit des Systems“ geben, in der wir uns gern mit der „schon 
immer guten Arbeit“ zufrieden geben. Doch wir alle sind als Kirche heute in einer 
Situation, wo wir uns in all unseren Strukturen und auch in den Verbänden sehr 
selbstkritisch und umkehrbereit auf unser eigenes Leben und unser Glaubenszeugnis nach 
außen schauen müssen. Hier könnten die Jugendverbände sehr gut eine Vorreiterrolle 
übernehmen: Sich nicht damit begnügen, wie es bisher war, sondern angesichts der 
radikalen Fragen, die sich heute der Kirche stellen, bereit sein, sich selbst und die eigene 
Rolle in der Kirche als Glaubens- und Hoffnungsgemeinschaft radikal infrage zu stellen und 
immer wieder neu an Jesus Christus auszurichten. Kinder und Jugendliche mit all ihrer 
Phantasie und ihrer Neugierde auf die Zukunft könnten da der ganzen Kirche einen 
wertvollen Dienst erweisen. 
 
ennundteh: Wie können Kinder und Jugendliche einbezogen werden? Was dürfen sie 
entscheiden? 
 
Vera Krause: Auch bei der Frage der Partizipation, der Einbeziehung von Kindern und 
Jugendlichen, stehen die katholischen Jugendverbände in einer guten Tradition. Da ist es 
selbstverständlich, dass die Kinder Mitspracherecht bei der Gestaltung eines Ferienlagers 
haben, oder dass Jugendliche im Verband demokratisches Verhalten und etwa das 
Diskutieren von Argumenten lernen. Die hier gestellte Frage: „Was dürfen Kinder und 
Jugendliche entscheiden?“, scheint allerdings vermuten lassen zu wollen, dass es bei dem, 
was im Fastenhirtenbrief als „Partizipation“ bezeichnet wird, ausdrücklich um 
Entscheidungsbefugnisse ginge. Teilhabe an Kirche meint jedoch etwas anderes: 

Es meint, dass wir aufgrund unserer Taufe alle zu Christus gehören und darum Kirche sind. 
Jeder und jede ist vollwertiges Mitglied dieser Kirche und ist aufgerufen, sie zu gestalten 
und am eigenen Platz zu zeigen und zu leben, was es heißt, ein Christ oder eine Christin zu 
sein. Dabei gibt es in der Kirche unterschiedliche Dienste und Aufgaben. Manche können 
nur von Menschen wahrgenommen werden, die die Priester- oder Diakonenweihe 
empfangen haben. Andere Dienste und Aufgaben sind gebunden an bestimmte 



Ausbildungen und die Beauftragung durch den Bischof. Sie stehen prinzipiell allen 
geeigneten Männern und Frauen in der Kirche offen und werden vielfach ja auch von 
Kindern und Jugendlichen ausgeübt. 

Partizipation und Teilhabe bei Kindern und Jugendlichen im Sinne des Fastenhirtenbriefes 
von Kardinal Woelki zu fördern, könnte aus meiner Sicht etwa Folgendes heißen:  

Den Verantwortlichen sei an Herz gelegt, Kinder und Jugendliche in der Altersstufe, in der 
sie je sind, als echte PartnerInnen und direkte MitgestalterInnen ihrer Programme und der 
Lösung ihrer Probleme wertzuschätzen und ernst zu nehmen. Die Kinder und Jugendlichen 
selbst sind aufgerufen, im Alltag ihres konkreten Verbands- und Lebensfeldes auch ganz 
persönlich lebendig werden zu lassen, was ihr Verband als sein christliches Charisma 
entdeckt hat und pflegt. So könnten alle miteinander zu umsichtigen „EntscheiderInnen“ in 
Richtung Zukunft unserer Kirche werden.  
 
ennundteh: Gibt eine Vision für das Erzbistum in 20 Jahren? Wie kommen wir dahin? 
 
Vera Krause: Eine „Vision“ ist ein großes Zukunftsbild, ein von der Realität ausgehender 
Traum. Wir träumen, wie eine Kirche, die Jesus und seiner Botschaft entspricht, aussehen 
könnte. Diesen Traum müssen wir zusammen träumen, das heißt, wir alle müssen unsere 
Fühler in Richtung Zukunft ausstrecken und miteinander darüber sprechen, was uns 
zutiefst bewegt – und was Gott uns sagt –, wenn wir uns unsere Kirche z.B. in 20 Jahren 
vorstellen. 

Kardinal Woelki hat ja in seinem Fastenhirtenbrief sehr deutlich geschrieben, dass es nicht 
darum geht, eine Vision vorzugeben, sondern zu einer Vision aller, zu einem gemeinsamen 
Kirche-Bild der Zukunft zu kommen. Die Beschlüsse unserer Kirche auf dem Zweiten 
Vatikanischen Konzil erscheinen dabei als grundlegend wichtig. Wie das für das Erzbistum 
Köln gehen kann, dafür ruft unser Erzbischof uns auf, uns aufzumachen, um solch einen 
Weg gemeinsam zu erkunden. 

Kardinal Woelki hat in seinem Fastenhirtenbrief viele Bausteine – vielleicht könnte man 
auch sagen „Wegsteine“ – für einen gemeinsamen Aufbruch in Richtung Zukunft benannt. 
So möchte ich an dieser Stelle die Jugendverbände einladen, miteinander den 
Fastenhirtenbrief zu lesen und zu diskutieren, welche Wegsteine für sie die 
entscheidenden sind, um aus der Sicht und den Möglichkeiten von Kindern und 
Jugendlichen her an der Verwirklichung einer Kirche, die Zukunft hat, mitzuarbeiten: 
konkret! 

 
ennundteh: Was können sich die Jugendverbände ganz konkret vom pastoralen 
Zukunftsweg erhoffen?  
 
Vera Krause: Es ist schwierig, über die vermeintlichen Hoffnungen anderer zu sprechen! 
Vielmehr müsste ich an dieser Stelle fragen dürfen: Liebe JugendverbandlerInnen, was sind 
Eure Hoffnungen im Blick auf die Zukunft der Kirche im Erzbistum Köln – und weltweit? Und 
wie habt Ihr vor, dazu beizutragen, dass Eure Hoffnungen Wirklichkeit werden können?  
 
ennundteh: Vielen Dank für Ihre Antworten. 
 

Interview: Susanne Schütte 
 


