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Konzentration auf das Wesentliche 
 

 
Es hat den Anschein, als nehme das deutsche katholische Establishment das sich 
mehr und mehr beschleunigende Wegbrechen seiner gesellschaftlichen Basis mit 
erstaunlicher Gelassenheit zur Kenntnis. Daß der Augenblick, an dem auch das 
bisher trotz Austrittswellen noch immer beeindruckende finanzielle Potential 
zerbröckelt, immer näher kommt, scheint kaum jemanden zu beunruhigen. 

Auch Konkordate sind – anders als die Kirche Jesu Christi – nicht auf Fels ge-
baut, sondern beruhen auf jenen bestimmten, kulturell-gesellschaftlichen Vor-
aussetzungen, unter denen sie abgeschlossen wurden. Der Zeitpunkt ist abzuse-
hen, in dem im Deutschen Bundestag angesichts des Wandels der gesellschaftli-
chen Umstände der Antrag auf Totalrevision des Staat-Kirche-Verhältnisses 
gestellt und mit satter Mehrheit angenommen werden wird. 

Das aber bedeutet, daß in nicht sehr ferner Zukunft für das gesamte institutionel-
le Gefüge der Kirche in Deutschland jene existentielle Krise glamourös ausbre-
chen wird, die sich seit langem unter der Decke anbahnt. Ein nüchterner Blick 
auf die Realität und ihre ideologischen wie spirituellen Hintergründe wird die 
extreme Krisenhaftigkeit der Situation zeigen. 

Dieser Tatsache endlich ins Auge zu blicken und die Konsequenzen daraus zu 
ziehen, wird notwendig sein, wenn der Zusammenbruch die deutschen Katholi-
ken nicht „wie der Dieb in der Nacht“ überfallen soll. Entschlossenes Handeln ist 
also angesagt – und das bedeutet: Abwerfen von Ballast und Konzentration. 
Dabei ist ein nicht zu unterschätzendes Hindernis zu überwinden: Das erstaunli-
che Beharrungsvermögen der Verantwortlichen, denen es anscheinend um Be-
sitzstandwahrung um jeden Preis geht – auch um den Preis der Glaubwürdigkeit 
der kirchlichen Verkündigung. 

Was aber nützen Schulen, Kindergärten, Krankenhäuser, Altenheime, Einrich-
tungen der Erwachsenenbildung in kirchlicher Regie, die nur noch das Etikett 
„katholisch“ tragen, ohne daß diesem der Inhalt entsprechen würde? Kommt 
dieser Sachverhalt zur Sprache, hört man nur die Klage, man finde kein qualifi-
ziertes katholisches Personal mehr. 

Wo bleibt der Mut, der Wahrheit die Ehre zu geben, und abzustoßen, was dem 
Anspruch und Auftrag, „katholisch“ zu sein, nicht mehr entsprechen kann?! 
Zugegeben: Die Verflechtung von Staat und Kirche im sozial-karitativen Bereich 
ist dank der staatlichen Gesetzgebung sehr eng, und eine Entflechtung dement-
sprechend schwierig. In der Tat entlasten kirchliche Institutionen den Staat auf 
dem Gebiet der Sozialfürsorge etc. in erheblichem Maße, so daß man meinen 
könnte, es sei die Erhaltung des Status quo gleichermaßen im Interesse des Staa-
tes wie der Kirche. Indes geht auch eine solche Annahme von der selbstverständ-
lichen weiteren Dauer der gegenwärtigen Verhältnisse aus. Dazu ist freilich 
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anzumerken, daß diese sich in einem unübersehbaren Umbruch befinden, wobei 
inzwischen mehr und mehr politische Mandate an Muslime gehen, und dem-
nächst sich wohl muslimische Fraktionen in den Parlamenten etablieren, und 
selbst Ministersessel etc. von Muslimen besetzt werden. Die unter diesen Um-
ständen zu erwartenden Mehrheitsverhältnisse werden über kurz oder lang das 
bisherige Staat-Kirche-Verhältnis in Frage stellen. Sozialpolitische und ökono-
mische Erwägungen werden dem ideologischen, anti-christlichen Druck nicht 
standhalten. Und dann werden Konkordate nicht einmal mehr aufgekündigt, 
sondern einfach in den Papierkorb geworfen werden.  

Aber schon jetzt geht es um Identität und Glaubwürdigkeit der Kirche, ohne 
deren entschiedene Wahrung die Kirche sich selbst und ihre Sendung verrät und 
somit sich selbst überflüssig macht. Hier sollte die Rede vom Salz der Erde und 
von der Stadt auf dem Berge gehört werden. Was Zukunft hat, sind an Zahl ge-
ringere, aber authentisch katholische Institutionen, die, je klarer ihr Profil er-
kennbar ist, desto größere Attraktivität und missionarische Ausstrahlung gewin-
nen werden. So geschieht Neuevangelisierung ebenso wie die seit Jahrzehnten 
unterbliebene „Erstverkündigung“ an alle, die im Zuge der Völkerwanderung des 
21. Jahrhunderts nach Deutschland kommen. 

Konzentration also im Hinblick auf die von der Kirche betriebenen sozial-
kulturell-karitativen Einrichtungen. Konzentration aber auch hinsichtlich anderer 
Tätigkeitsfelder. Von diesen kommt Schulen, Krankenhäusern und Altersheimen 
erstrangige Bedeutung zu, weil es bei deren Tätigkeit um Seelsorge im eigentli-
chen (nicht psychologischen) Sinne in existentiell entscheidenden Lebenssitua-
tionen geht. Auf der einen Seite bedarf der junge Mensch einer vom Glauben 
inspirierten Einführung in Welt und Leben, auf der anderen soll dem kranken 
und alten Menschen, der dem Abschied aus dieser Welt entgegensieht, geholfen 
werden, seinen Weg in Glaube, Hoffnung und Liebe mit Jesus Christus über die 
Schwelle zu gehen. Daß in diesen beiden entscheidenden existentiellen Situatio-
nen der Dienst der Kirche für das ewige Heil des Menschen vor vielem anderen 
notwendig ist, mahnt zur Konzentration auf die genannten Bereiche.  

In der Perspektive des eingangs erwähnten Trends zur Säkularisierung der Ge-
sellschaft ist auch die Zukunft der theologischen Fakultäten an staatlichen Uni-
versitäten neu zu überdenken. Seit längerem wird deren Existenz seitens laizisti-
scher Kreise in Frage gestellt, und deren Umwandlung in religionswissenschaft-
liche Fakultäten ohne den bisher konkordatär abgesicherten kirchlichen Charak-
ter gefordert. Daß damit das Ende von Theologie an der Universität eingeläutet 
wäre, und damit das der theologischen Ausbildung des Priester- bzw. Religions-
lehrernachwuchses, ist evident. Der Erfolg solcher Bestrebungen ist ebenso si-
cher zu erwarten wie das Ende der Konkordate. Soll man sich also in das Un-
vermeidliche schicken und den Dingen ihren Lauf lassen? Ein solcher Fatalismus 
wäre in der Tat fatal. 

Es gilt also, mit dem Blick auf die Zukunft zu handeln. Das würde bedeuten, 
seitens der Kirche, den Staaten bzw. Ländern gegenüber das Angebot des Ver-
zichts auf die staatlich finanzierten theologischen Fakultäten zu machen, wobei 
zu verhandelnde entsprechende Ablösungssummen zu vereinbaren wären, die in 
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einen Stiftungsfonds zur Finanzierung kirchlicher Fakultäten zusammenfließen 
könnten.  

Es bestehen zur Zeit 11 Fakultäten an staatlichen Universitäten, 7 an kirchlichen 
bzw. Ordenshochschulen und mehr als 30 Lehrstühle für die Ausbildung von 
Religionslehrern an Universitäten, an denen man katholische Theologie studieren 
kann. Eine Konzentration in kirchlicher Hand erschiene sinnvoll. Die Verminde-
rung dieser Institutionen wäre auch im Sinne der Erhöhung der Qualität von 
theologischer Forschung und Lehre zu wünschen. Mit der Zahl der Lehrstühle 
hat sich ja in den letzten Jahrzehnten die Zahl in jeder Hinsicht geeigneter Be-
werber nicht vermehrt. Zu berücksichtigen wäre dabei, daß solche kirchliche 
Fakultäten bereits in Paderborn, Trier und an der Katholischen Universität 
Eichstätt existieren. An den beiden erstgenannten Orten bestehen auch Universi-
täten, mit denen Kooperationsverträge entweder schon bestehen, oder geschlos-
sen werden könnten, um der Theologie einen weiteren akademischen Horizont 
zu erschließen.  

Im Hinblick auf die geringe Studentenzahl wäre allerdings eine drastische Ver-
minderung der Institutionen notwendig. Über die Standorte der verbleibenden 
Fakultäten würde vermutlich trefflich zu streiten sein… Insbesondere aber müßte 
nach Jahrzehnten gutgläubiger Sorglosigkeit hinsichtlich der Lehrstuhlbesetzun-
gen endlich sichergestellt werden, daß die theologische Ausbildung des Priester- 
und Religionslehrernachwuchses auf ebenso hohem akademischem Niveau wie 
in Treue zum Glauben der Kirche erfolgt. Ohne Zweifel sind die erheblichen 
Mängel auf diesem Gebiet Ursache für den oft beklagten Schwund an Glau-
benswissen und religiöser Praxis unter den Katholiken. 

In den letzten Jahren wurde immer wieder auch das Projekt einer katholischen 
akademischen Präsenz in der Bundeshauptstadt diskutiert. Daß diese in hohem 
Maße wünschenswert ist, steht außer Zweifel. Hierzu ein Vorschlag: 

Es existieren in Gestalt der Katholischen Sozialwissenschaftlichen Zentralstelle 
in Mönchengladbach, in der Bonner Kommission für Zeitgeschichte und im 
Institut für Staatskirchenrecht der Diözesen Deutschlands drei Institutionen von 
anerkannt hohem wissenschaftlichem Rang. Wäre es – im Sinne der Kräftekon-
zentration nicht sinnvoll, diese drei Institute in einem katholisch-
wissenschaftlichen Zentrum gerade in der Bundeshauptstadt zusammenzufüh-
ren? Dies dürfte doch auch der Umstand nahelegen, daß die Aufgabenbereiche 
dieser Institute eben an der Nahtstelle von Kirche und Gesellschaft liegen. Der 
Umstand, daß alle drei Institute auch über beachtliche Bibliotheksbestände ver-
fügen, würde sie zudem auch für das akademische Berlin interessant machen. 

Konzentration ist auch auf der Ebene der Bistümer das Gebot der Stunde – und 
die zahlreichen Versuche, neue pastorale Strukturen zu finden und zu verwirkli-
chen, sind ja ein seit langem kontroverses und dornenvolles Thema. 

Daß nicht jedes Dorf mehr seinen eigenen Pfarrer haben kann, ist ebenso klar 
wie bedauerlich. Indes ist angesichts des Gläubigenschwundes zunächst einmal 
der Priestermangel gar nicht so einschneidend. 
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Entscheidend ist der richtig gewichtete Einsatz der Priester. Entschiedene Entla-
stung von Verwaltungsaufgaben würde ihre Kräfte für Verkündigung, Liturgie, 
Sakramentenspendung und Einzelseelsorge freimachen. Dabei kommt dem 
Dienst am Friedhof, bei Taufen und Trauungen erhöhte Bedeutung zu: Hier 
begegnet der Priester den Menschen in existentiell bedeutenden Situationen. Es 
ist aus diesem Grund kaum zu verantworten, gerade diese Dienste Laien zu über-
tragen. Ergo: Konzentration auf wesentliches priesterliches Tun. 

Hinzu kommt – wie gesagt – das Strukturproblem. Flächendeckende Pfarreien-
netze – oder solche von „Seelsorgeeinheiten“ – gehören unwiderruflich der Ver-
gangenheit an. Daß jeder Gläubige den für ihn zuständigen und verantwortlichen 
Seelsorger kannte, den parochus proprius, ist ebenfalls Vergangenheit. 

Es haben sich aber auch die soziologischen Voraussetzungen für dieses Seelsor-
gemodell gewandelt. Konnte man bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts damit 
rechnen, daß das „Pfarrvolk“ im großen und ganzen seßhaft war, und Zu- und 
Wegzug sich in Grenzen hielten, so ist diese Stabilität längst einer Mobilität 
gewichen, die ein ehedem normales pfarrliches Gemeindeleben überaus er-
schwert: Das ist nicht selten selbst in ländlichen Gegenden der Fall.  

Darüber, was zu tun sei, um unter solchen Verhältnissen Seelsorge zu gewährlei-
sten, ist schon viel Tinte geflossen, auch Herzblut vergossen und doch kein über-
zeugender Weg gefunden worden. Könnte nicht auch hier „Konzentration“ zu 
einer neuen Organisationsform der Seelsorge führen? Daß hier Stadt und Land 
nicht mit der gleichen Elle zu messen sind, steht außer Frage. Hier soll es nur um 
den „ländlichen Raum“ gehen. 

Seelsorgliche Zentren! So wie es einst vor der Entstehung des flächendeckenden 
Pfarreiennetzes seit dem Beginn des 2. Jahrtausends Mittelpunktskirchen, Klö-
ster, Kanonikerstifte gab, könnte es heute analoge Zentren der Seelsorge geben, 
an denen mehrere Priester eine Gemeinschaft bilden und den Gläubigen im wei-
teren Umkreis zur Verfügung stehen.  

So wie man zu den Behörden, zum Einkauf, zum Arzt in die Kreisstadt fährt, 
führe man auch zum Gottesdienst, zum Empfang der Sakramente etc. zur Mittel-
punktskirche, wo man sicher sein kann, einen Priester zu finden. 

Deswegen müßte keine von den Kirchen im Umkreis geschlossen werden. Dort 
könnte etwa monatlich die heilige Messe gefeiert und so die sakramentale Ge-
genwart Christi im Tabernakel gesichert werden. An den übrigen Tagen könnten 
Rosenkranz, Kreuzweg, Stundengebet etc. gebetet werden. Eine Gruppe von 
verantwortlichen Gläubigen sollte für die Kirche und den Kontakt mit den Prie-
stern, vor allem in Krankheits- und anderen Notfällen Sorge tragen. Ähnliches 
gilt für die Vorbereitung der Kinder auf Erstbeichte, Kommunion und Firmung. 
Das, in der Tat, könnte flächendeckend geschehen. Der Kontakt der Gläubigen 
zur Kirche wäre gewährleistet und die seit Jahrhunderten gewachsene Sakral-
landschaft mit ihrer religiösen Ausstrahlung könnte erhalten werden.  

Natürlich stieße eine solche pastorale Konzentration zunächst auf mehr oder 
weniger Widerstand – wie dies auch bei anderen Strukturmaßnahmen der Fall 
war und ist. 



 

 408

Ein durch Glaubenssubstanz weithin nicht mehr gedecktes Besitzstandsdenken 
würde ebenso zu Protesten führen wie jene Anspruchsmentalität, die die Kirche 
wie ein Dienstleistungsunternehmen betrachtet, an das man – man zahlt ja Kir-
chensteuer – Forderungen zu stellen hat. Hinzu kommt natürlich auch eine ge-
müthafte Bindung an die eigene Dorfkirche, nicht selten auch Rivalität mit 
Nachbardörfern, mit deren Leuten man nichts zu tun haben will – nicht einmal in 
der Kirchenbank. 

Auf der anderen Seite würde sich gerade in der Bereitschaft, solche Bedenken 
hintanzustellen, wenn es um wesentliche Dinge geht, die Echtheit und Kraft des 
Glaubens bewähren. Es scheint, man dürfe denen, die sich Katholiken nennen, 
diesen Härtetest für ihren Glauben nicht ersparen. Daß man überdies die Gläubi-
gen mit bürokratischen Erlassen nicht überfallen darf, sondern sie darauf mit 
behutsamem Ernst vorbereiten muß, bedarf keiner Begründung. 

Schließlich ist aber noch über eine – ganz wesentliche – Konzentration zu spre-
chen: die Konzentration auf die der Kirche eigene Sendung. Da muß es also in 
vorderster Linie um die Glaubensverkündigung und -begründung gehen, dann 
um die Anbetung Gottes in der Liturgie, schließlich die Spendung der Sakramen-
te und die Seelsorge für den einzelnen Gläubigen. Erst dann, und gespeist aus 
diesen Quellen, erwachsen organisch Caritas und Gemeinschaft. 

Konzentration auf das Wesentliche müßte auch auf dem Gebiet der kirchlichen 
Erwachsenenbildung erfolgen. Ein Blick auf die Programme von katholischen 
Akademien, von katholischen Verbänden zeigt, daß diesbezüglich erheblicher 
Reformbedarf besteht. Häufig finden sich hier Themenangebote, die ganz peri-
pherer, profaner Art sind und wenig mit eigentlichen katholischen Inhalten ge-
mein haben. Eine solche Konzentration auf das Wesentliche hätte zweifellos 
Konsequenzen für den Einsatz von Laienmitarbeitern im kirchlichen Dienst. 
Diesen kämen am ehesten Verwaltungsaufgaben, Katechese und Kirchenmusik 
zu. 

Von besonderer Bedeutung ist auch die – ambulante – Kranken- und Altenpflege 
wie auch die Hilfe für Familien und alleinerziehende Eltern. Auf diesen Tätig-
keitsfeldern sind Laienmitarbeiter vor allem gefordert, wobei ihr Einsatz weit 
mehr bedeutet als Sozialfürsorge, geht es dabei doch um die den ganzen Men-
schen, Leib und Seele umfassende Zuwendung der christlichen Nächstenliebe. 

Nun zum Schluß die Frage: Bedeuten die obengenannten Vorschläge nicht einen 
Rückzug in ein neu zu schaffendes katholisches Ghetto? Konzentration der Kräf-
te ist jedoch Voraussetzung für eine wirksame missionarische Ausstrahlung der 
Kirche. 
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