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Selbstbewusstsein durch Kompetenz
Was trotz dieser Ausdifferenzierung geblieben ist: Für eine gelingende Seelsorge
braucht es Menschen vor Ort, in den (lebendigen) kleineren Einheiten. Und da kommen
die Pfarrgemeinderätinnen und -räte ins
Spiel. Waren sie in der Vergangenheit häufig wirklich nur das Beratungs- und Ausführungsgremium des Pfarrers, so hat sich
in den letzten Jahren vielerorts ein großes
Selbstbewusstsein herausgebildet. Pfarrgemeinderätinnen und -räte sind zwar in der
Pfarre ehrenamtlich tätig. Sehr viele bringen aber große persönliche Kompetenzen
mit, sei es aufgrund von Ausbildungen, sei
es durch berufliche Tätigkeiten oder auch
von ihren Erfahrungen in ihren Familien.
Schon lange sind sie nicht mehr Empfänger(innen) von Befehlen, sondern leiten unterschiedliche Bereiche wie die Caritasarbeit, den Wirtschaftsrat, Liturgiekreise,
Kinder- und Seniorenarbeit, um nur einige Beispiele zu nennen. Damit aber ändert
sich auch die Wahrnehmung der Kirche vor
Ort. Denn die katholische Kirche wurde lange Zeit nur über ihre Amtsträger definiert
und wahrgenommen: Papst, Bischöfe und
Priester. Theologisch hat das Zweite Vatikanische Konzil diese Pyramide jedoch auf
den Kopf gestellt und geht von der gemeinsamen Taufberufung aus, dem gemeinsamen Kirchesein als „Volk Gottes“. Die Ämter werden als Dienstämter verstanden, was
sich jedoch in der Praxis sehr schwer umsetzen lässt, da immer noch ein Gutteil der Leitungsverantwortung beim Weiheamt liegt.
Die sogenannten „Laien“ haben inzwischen ihre Würde immer stärker erkannt
und sind auch vielfach nicht mehr bereit,
gehorsam auf Anweisungen von oben bzw.
vom Klerus zu schauen.
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furche.at.
en sich nicht mehr pfarrlich beheimatet,
Personen, die sich in Dienst nehmen las- er betont das gemeinsame Unterwegssein
stellen die Gemeinden vor Ort doch weitersen zum Wohle einer Gemeinschaft, die und die gemeinsame Würde aller Menschen.
hin jene Knotenpunkte dar, die es für die Lemitdenken und anpacken. Es braucht das „Gemeinschaft, Teilhabe und Sendung“ als
bendigkeit einer Kirche braucht.
Aufrechterhalten und Weiterentwickeln zentrale Begriffe des Synodalen Prozesses
von Traditionen. Und genau dazu dient der bedeuten in der Kirche vor Ort: Die weltDer Autor ist Professor für PastoraltheoloPfarrgemeinderat – gewissermaßen „mit- weite Gemeinschaft der Kirche lebt von
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tendrin“ statt nur dabei, so das Motto der den kleinen Erfahrungsorten von Christdiesjährigen Wahl.
Gerade in der heutigen Zeit geht es meines Erachtens nicht nur um das Wahrnehmen von Funktionen. Vielmehr verstehe
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Dezember 2021, als die Deutsche Bischofskon- Buch. Es erzählt ihre Missferenz (DBK) klammheimlich die „Katholische brauchsgeschichte in den
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