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Vier Orientierungen im „Gespräch auf dem Weg“ – Teil 3: „Für die Pilger/innen eine gastfreundliche Herberge sein“ 

 

 

Sakrament „Begegnung“ 

Vier Orientierungen im Gespräch 
Teil 3: „Für die Pilger/innen eine gastfreundliche Herberge sein.“ 

 

Das Pastoralgespräch bleibt auf dem Weg. In vier Gesprächsrunden werden bis Ende 
März vier grundlegende Orientierungen diskutiert. Die vier Themen entstammen dem 
umfangreichen Ergebnispapier des ersten Abschnittes des Pastoralgesprächs „Orien-
tierungen für die Wege der Pfarrgemeinden“. 

Die dritte  Orientierung – „Für die Pilger/innen eine gastfreundliche Herberge 
sein.“ – wurde am 11. März 2010 im Bildungshaus St. Arbogast vertieft. Mit Pastoral-
amtsleiter Walter Schmolly diskutierten Pfarrer Rudi Siegl (Bregenz-Mariahilf), Pfar-
rer Werner Witwer (Kennelbach), Pastoralassistentin Maria Ulrich-Neubauer (Feld-
kirch-Tisis), Josef Kittinger (Bildungshaus St. Arbogast), Pfarrbegleiter Herbert 
Nussbaumer (Pastoralamt) und Pfarrgemeinderätin Eva Corn (Bludenz-Herz-Mariä). 

Im Folgenden lesen Sie das Interview in Gesamtlänge, im Wortlaut redaktionell bear-
beitet. 

 

Ein Stück des Weges mitgehen 

Walter Schmolly: Herzlich willkommen! Manche von euch waren dabei bei der Klau-
sur von Pastoral- und Priesterrat im letzten Herbst. Dort war ja auch der Wunsch, 
dass man die vier Orientierungen weiterträgt. Wie wir darüber nachgedacht haben, 
haben wir uns darauf besonnen, dass die Kraft in diesem Vorgang im Gespräch liegt. 
In diesem Sinn wird der weitere Weg des Pastoralgesprächs das Gespräch sein. Die 
Orientierungen wurden also immer wieder als Gesprächsvorschläge eingebracht, also 
Entdeckungshilfen. 
Wir sind jetzt bei der dritten Orientierung angelangt. Von der Wirkung her ist das 
eine ziemlich kraftvolle Orientierung: "Für die Pilger/innen eine gastfreundliche Her-
berge sein." Der Charme dieser Orientierung liegt in der Metapher, die natürlich aus 
unserer jüdisch-christlichen Tradition kommt, wo sich viele Bilder, viele Anschauun-
gen, auch viel Hoffnung damit verbindet: Pilgerexistenz, Gastfreundschaft, Herberge. 
Zugleich hat die Orientierung eine ziemlich spannende Wirklichkeitsperspektive. Wir 
stecken derzeit zum Beispiel mitten in der Erstkommunionvorbereitung. Wo immer 
man hinkommt, ist es Thema, dass in den Pfarren in der Erstkommunionvorberei-
tung Spannendes passiert. Die Volkskirchliche Struktur begegnet etwas Anderem. 
Und an der Grenze dieser Begegnung gibt es Fragen, zu Teil auch Frust und Energie, 
etwas anders machen zu wollen. Dorthinein leuchtet die Perspektive der Orientierung. 
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Es wird die Frage sein, ob diese Perspektive etwas in uns eröffnen kann. Konkret in 
den unterschiedlichen Erwartungen, im unterschiedlichen Umgang mit Religion und 
mit der kirchlichen Einrichtung Pfarrgemeinde. Bei der Erstkommunion merkt man, 
dass es den Menschen wichtig ist, wenn das eigene Kind zur Erstkommunion kommt. 
Man investiert in die Vorbereitung, in die schöne Feier, erwartet sich da etwas, vor 
allem für das Kind. Für das eigene Kind, aber auch für die anderen. Da entsteht eine 
eigene Solidarität zwischen den Eltern. Aber: Ein Großteil der Eltern teilen natürlich 
nicht das Leben der Pfarrgemeinde, sondern kommen frohen Mutes dazu, sind froh, 
wenn man sie gut aufnimmt, können die professionelle Vorbereitung der schönen 
Feier wertschätzen. Aber: Das war's dann auch, das war dann ihre Einkehr in der 
Pfarrgemeinde. Auf der anderen Seite stehen Leute, die die Erstkommunionvorberei-
tung tragen und im Normalfall mit anderen Erwartungen verbinden. Im Aufeinan-
dertreffen dieser unterschiedlichen Erwartungen liegt der Konflikt. 
Die Frage an diesem Punkt also: Hat die Orientierung hier etwas zu sagen? Ändert 
sich etwas - aus eurer pfarrlichen Perspektive - wenn man die Menschen als Pil-
ger/innen sehen kann? Ändert sich etwas, wenn man den eigenen Dienst als die Beru-
fung sieht, diesen Pilger/innen eine schöne, gastfreundliche Herberge zu bereiten? 

Maria Ulrich-Neubauer: Das spricht mir sehr aus dem Herzen. Als Pastoralassistentin 
mit Schwerpunkt in der Sakramentenvorbereitung - die ja die Hauptaufgabe in der 
Pastoral ist - bist du immer mit Leuten konfrontiert, die das gemeindliche Leben 
nicht teilen. Schon lange habe ich mich davon verabschiedet, von diesen mehr zu er-
warten. Ich persönlich kann gut damit leben und arbeiten, dass die Leute kommen - 
oft sehr interessiert daran, was da passiert -, ein Stück des Weges mitgehen und dann 
wieder gehen. Manche lassen sich dann ein und bleiben als ehrenamtliche Mitarbei-
ter/innen, manche sind dagegen selbst während der Vorbereitung kaum hier. Die Hal-
tung bewahrt mich davor, frustriert zu sein. 
Es ist viel angenehmer zu sagen: Ich versuche den Weg mit den Menschen möglichst 
gut zu gehen, merke, dass sie von einzelnen Vorbereitungselementen angetan sind 
und gerne mitgehen, meist auch sehr froh wieder aussteigen. So dass man sagen kann: 
Gut, das war für mich jetzt ein Stück dieses Weges. Mir gefällt zwar schon das Wort 
"Den Pilger/innen eine gastfreundliche Herberge sein." Es hat aber wie jedes Bild auch 
seine Grenzen. Für mich ist es wichtig, diese Leute auch zu sehen als "fördernde Mit-
glieder". Pilger im klassischen Sinn ist ja jemand, mit dem ich nichts zu tun habe, der 
hinkommt, schaut, was da ist, und dann wieder geht. Eigentlich sind unsere Leute 
fördernde Mitglieder, so wie jemand den Alpenverein unterstützt, selten wandern 
geht, und dann, wenn er ab und zu doch die Alpenvereinshütte aufsucht, den Mitglie-
derpreis erhält. Das ist mir wichtig zu ergänzen an der dritten Orientierung, dass die-
se Leute Mitglieder sind, die zwar immer einzahlen, aber nicht immer Leistungen 
wollen. 

Herbert Nussbaumer: Die Orientierung bringt eine wesentliche Perspektivenände-
rung dort ein, wo es darum geht, die Unterscheidung zwischen den Insidern und den 
Fernstehenden zu überwinden und zu durchbrechen. Ich war lange der Leiter des 
Erstkommunionvorbereitungsteams in Rankweil. Da haben wir immer noch den El-
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tern Hilfen gegeben, wie sie selbst ihr Kind zur Erstkommunion begleiten und hin-
führen können. Da hat es unterschiedlich intensive Angebote gegeben, angefangen 
von den Elternabenden bis zu den Elternseminaren für jene, die auch für sich etwas 
tun möchten. Zu letzteren sind dann relativ viele von denen gekommen, die eigentlich 
nicht zu den traditionellen Kirchgängern gehörten. 
Interessant war, dass diese das als Chance gesehen haben, sich jetzt auf einen - von 
uns begleiteten - Weg mit ihren Kindern einzulassen. Da ist dann am Ende schon mal 
die Meldung gekommen: "Wir gestalten jetzt zu Hause den Sonntag anders." Da hat 
für mich jemand zum Ausdruck gebracht: "Auf diesem Weg haben wir jetzt ein Stück 
weit für unser Leben, für unsere Familie etwas lernen dürfen." Da war das so etwas 
wie eine Herberge für sie, für Pilger die auf dem Weg sind, und jetzt etwas wollten. 
Mir scheint der Blick wichtig zu sein, dass man die Leute, die etwas möchten und er-
warten, hört und ernst nimmt. Rolf Zerfaß spricht in der Pastoraltheologie von der 
"Pastoral der Eroberung", die man beenden sollte zugunsten einer "Pastoral der Prä-
senz". Als Kirche sollten wir dort unterwegs sein, wo die Menschen sind. Es geht um 
die Präsenz. Da kann ich auch Interesse aufbringen für die Menschen dort, wo sie 
sind, und will nicht nur Mitglieder rekrutieren. 

Eva Corn: In meiner Pfarre Bludenz Herz-Maria, die eher so eine Randpfarre ist, habe 
ich in der Firmvorbereitung in den letzten fünfzehn Jahren erlebt, dass da Menschen 
kommen, konsumieren, Firmung mitmachen. Ganz vereinzelt sind da Eltern, die mit-
arbeiten. Diesen Leuten gegenüber sind wir dann gastfreundlich, sie sind unsere Pil-
ger. Gastfreundschaft ist für uns in der Pfarre selbstverständlich. Nur: Es muss Gren-
zen geben, dass wir z.B. nicht nur einen Event nach dem anderen organisieren, son-
dern dass wir den Standard, den wir jetzt haben, halten und den Menschen, die kom-
men möchten, gastfreundlich begegnen. Dass wir offen sind und auch die Charismen 
und Talente gerne aufnehmen. 

Walter Schmolly: Was wären "Grenzen", an was denkt ihr da? 

Eva Corn: Dass wir z.B. nur besondere Messen machen, dass wir da jedes Mal Thea-
tervorführungen machen würden. 

 

Spirituell anspruchsvoller Begriff: „Pilger“ 

Rudi Siegl : Der Begriff des "Pilger Seins" trifft ziemlich genau die Situation in unse-
rer Pfarre. Mariahilf, eine Pfarre mit zehntausend Einwohnern, fünftausend Katholi-
ken, ein Drittel der Mitfeiernden am Sonntag von auswärts. Diese kommen, weil sie 
Liturgie wollen, eine Predigt, die anspricht. Das sind die Pilger, die Herberge suchen, 
aber danach wieder weg sind. Wenn wir Glück haben, kommen sie ins Pfarrkaffee, 
dann kann man noch über dies oder jenes mit ihnen reden. Das sind dann Angebote 
der Herberge. Wir versuchen den Leuten zu sagen: "Ihr seid Gast hier, ihr seid herz-
lich eingeladen, hier zu sein." Im Hintergrund darf natürlich der Gedanke sein: 
"Wenn du mehr möchtest, sind wir für dich da." Ich meine diese einladende Geste, 
wir können noch mehr für dich bieten, wenn es für dich passt. Für mich als Pfarrer ist 
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das zum Beispiel leichter als für einen Pastoralassistenten, weil ich stärker in der Li-
turgie bin, und das ja das ist, was die Leute eigentlich wollen und ja auch suchen. Mir 
tun oft die Religionslehrer und die ehrenamtlichen Mitarbeiter leid, die dieses Her-
berge-Sein schwieriger erleben. Das ist ja ein hoher spiritueller Anspruch. Denn die 
Menschen kommen, erwarten sich irgendwo eine "warme Stube", einen Ort, wo man 
sie kennt, wo sie angenommen sind. Und das zu geben, ohne dass ich die Menschen 
zu mehr einladen kann oder darf, das ist schon auf Dauer etwas schwierig. 
Ich bin vor längerer Zeit ein Jahr lang immer am freien Tag in die Mehrerau gegan-
gen, habe dort eine Zelle bekommen, habe dort mit gebetet, gegessen, bin spazieren 
gegangen am See, und dann bin ich wieder nach Hause gegangen. Das habe ich nur 
machen können, weil dort eine lebendige Gemeinschaft war und ist, die mir als Pilger 
Herberge gegeben hat. Ich denke an die Bildungshäuser, die in Vorarlberg ganz we-
sentlich diese Funktion haben, ob das der Sonntagsgottesdienst hier in St. Arbogast 
ist oder die Bibelrunden in Batschuns. Also ganz spezielle Angebote an Pilger, die in 
der eigenen Pfarrei nicht mehr den Ort der Herberge finden. Aber dafür muss jemand 
da sein, der die Menschen empfängt und ihnen eine warme Stube bietet. Das ist ein 
ganz hoher Anspruch. Da sehe ich schon Grenzen. Ohne dass wir uns jetzt anbiedern 
mit allen möglichen Happenings, braucht es jemanden, der stetig da ist, der einladend 
ist, der etwas anbietet, der Qualität hat. Und das ist natürlich ein ganz hoher An-
spruch. Ich erlebe in der Pfarrei Mitarbeiter, die kommen ins Pfarrhaus und meine 
selbstverständlich, ich sei da, obwohl sie seit zwanzig Jahren erleben, dass es keine 
Haushälterin mehr gibt, dass keine Kapläne mehr da sind, sondern eine einzige 
hauptamtliche Person. Und trotzdem ist die Erwartungshaltung weithin noch die 
gleiche wie vor fünfzig Jahren. Dieser Übergang ist schon ganz mühsam und zehrt an 
der Kraft. 
Von daher glaube ich, dass der Begriff der Pilger - er kommt ja aus Frankreich, wo 
schon längst die Situation gegeben ist, der wir hier entgegen gondeln - ein spirituell 
ganz anspruchsvoller Begriff ist, den wir nicht immer füllen können. Dafür bräuchte 
es personell mehr, und genau das Personal fehlt ja. Es braucht finanziell da und dort 
sehr viel. Unsere Bildungshäuser sind österreichweit bekannt, weil am Abend noch 
jemand da ist. Das ist das sympathische an unseren Bildungshäusern, jemand da zu 
haben, wenn ich später komme, begrüßt zu werden und noch etwas zum Essen zu 
bekommen. Das ist dann ein hoher Anspruch. Da ist für mich einfach auch die Gren-
ze gesetzt, wo ich sehe, dieses Pilger-Sein zehrt aus, und ich muss überlegen, was ich 
geben kann. 

Maria Ulrich-Neubauer: Glaubst du, dass es schwierig ist, wenn ich von den Leuten 
mehr erwarte? Ein klassischer Pfarrer sagt: Während der Erstkommunionvorbereitung 
soll ich jeden Sonntag in die Kirche gehen, das wird auch noch abgefragt oder man 
bekommt etwas in der Sakristei (Widerspruch macht sich in der Runde bemerkbar, 
aber auch der Einwurf: "Das kommt neu."). Nach der Erstkommunion jammert man 
in der Predigt, wer nicht da ist. Ich glaube, dass das für jene kränkender ist, so vorzu-
bereiten, wenn deine Erwartungen auf das gemeindliche Leben gerichtet sind. Ich 
glaube nicht unbedingt, dass ihr Priester es feiner habt wegen der Liturgie. Die Erst-
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kommunionmütter und -väter wollen von der Liturgie meistens möglichst wenig, er 
reicht das, was Pflichtprogramm ist für den Erstkommunionvorstellgottesdienst. Für 
sie ist wichtig, dass beim Erstkommunionelternabend jemand sitzt, der mit ihnen 
höflich und freundlich umgeht. wir haben ein Konzept, wo sie wählen können, wo sie 
mittun. Das kommt sehr gut an, weil sie entscheiden können, wo sie mittun, wo 
nicht so viel Druck da ist. Das ist für sie wahrscheinlich ein Andockpunkt für Kirche. 

Rudi Siegl : Erstkommunion ist da ein eigener Bereich im Vergleich zum normalen 
Programm der Pfarre. 

Maria Ulrich-Neubauer: Jene, die die Liturgie besuchen, sind die, die eigentlich schon 
gemeindlich leben wollen. Die am Sonntag zum Gottesdienst gehen, sind jene, die das 
Christentum ernster nehmen. Die Menschen, die ich oft sehe, habe ich vorher nie ge-
sehen, werde ich nachher fünf Jahre nicht mehr sehen, vielleicht bis zur Firmung 
nicht mehr. 

Werner Witwer: Mich freut es, dass Jesus immer wieder bei uns zu Gast ist, dass er 
unsere Gastfreundschaft in Anspruch nimmt und zufrieden ist mit dem, was er gebo-
ten bekommt. Jesus eine Herberge herrichten, bereiten, ist etwas Schönes. Und wenn 
ich alle Menschen, die kommen und etwas wollen, als Verkörperung, Verleiblichung 
von Jesus sehe - Bruder, Schwester - dann fällt es leichter, sie zu beherbergen. Weil 
der Besuch uns ehrt. So wie beim Zachäus, der eine Mords Freude hatte, obwohl er 
ein Gauner sei, dass der Meister bei ihm einkehrt. Und da ist er gastfreundlich. Jesus 
stellt keine Ansprüche. Er ist, was es zu essen gibt, trinkt, was es zu trinken gibt. Er 
hört zu und sagt auch etwas. 
Das befreit - so erlebe ich es - von dem Druck, was man alles tun oder erreichen soll. 
Weil diese Leute, die die Herberge betreiben - Personal, aktive Leute für eine Zeit oder 
länger- , und diejenigen, die gelegentlich vorbeikommen, weil sie etwas möchten - 
eine Segnung, ein ritueller Dienst, ein Sakrament, oder einen Kaffee, denen geht es 
allen - ausdrücklich allen - ums Leben. Sie möchten leben und möglichst gut leben. 
Und wenn Leute in der Herberge sind, die das Leben verstehen, und die ihr Leben 
vom Vorbild Jesu her gestalten, wie er es gelebt hat und was ihm wichtig war, dann 
strahlt das aus, dann wird das spürbar. Da geht man gerne hin. Man muss nicht im-
mer dort sein, aber weiß, wenn ich komme, habe ich einen Platz, lässt man mich le-
ben. Da wird nicht beurteilt, da kann man in abgerissener Kleidung kommen, oder 
mit Krawatte. Es wird einem nicht vorgeworfen, dass man dreckig sei, und sich erst 
waschen müsse. Sondern: Wenn du Durst hast, setz dich und nimm etwas zu dir: 
Mahlgemeinschaft. Und das In-Anspruch-Nehmen, wie es Jesus in Anspruch genom-
men hat, und genauso: auch den Dienst leisten in der Herberge, wie ihn Jesus geleistet 
hat. Was heißt Fußwaschung? Was es zu essen gibt, zu teilen mit denen, die möchten. 
So verstehe ich in unsere Gemeinde-Herberge. Und das macht Spaß, das ist eine 
schöne Sache. Das stellt nicht so wahnsinnig unter Druck von Programm, das erfüllt 
werden muss. 

Walter Schmolly: Gastfreundschaft ist also eine ziemlich herausfordernde Haltung, 
wenn man hört, was ihr erzählt. Dass man dabei nicht ausbrennt. Dass man sich ein 
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Stück weit auch lösen kann von den Erwartungen. Dass der Mensch, der kommt, 
nichts anderes zu tun braucht als zu kommen. Und trotzdem soll es so sein, dass die-
ser dann etwas entdecken kann, weil es in der Tat ja noch mehr gibt. Irgendwie ist es 
eine ziemlich herausfordernde Haltung, da einigermaßen stabil in dieser Gastfreund-
schaft zu bleiben. Da entscheidet man sich ja auch nicht einmal dafür und dann hat 
man's, sondern da muss man sich ja stützen lassen und sich gegenseitig stützen. Wer-
ner, bei dir höre ich den spannenden Aspekt: Mir fällt es leichter gastfreundlich zu 
sein, wenn ich mich geehrt weiß durch den Gast. Dann freue ich mich und habe eine 
ganz andere Energie. Diese Ehre, so hast du gesagt, erschließt sich spirituell, nämlich 
im anderen, in dem, der kommt, dieses große Motiv zu entdecken: Wer gastfreundlich 
ist, bewirtet Gott. 
Gibt es in eurer Erfahrung auch andere Aspekte, die diese Gastfreundschaft stützen? 
Maria, ich denke, du hast in Tisis sehr viele Ehrenamtliche, die mitarbeiten. Deine 
Haltung ist von vorn herein ja nicht die Haltung von jederfrau und jedermann, son-
dern das wird ja ein Thema sein, wie man hineinfindet in diese Haltung, wie man 
Erstkommunionväter und -mütter und den Kindern zu begegnen. Was unterstützt 
das? 

Maria Ulrich-Neubauer: Das stimmt so nicht. Es hat, als wir hingekommen sind, dort 
nicht mehr wirkliche Teams gegeben. Die waren schon weg. Und das Team der Erst-
kommunionvorbereitung gibt es jedes Jahr neu mit den Eltern, die mitmachen. Die 
Punkte sind klar, aber jeder Punkt wird zusammen vorbereitet. Was für mich so 
wichtig ist, ist das grundsätzlich positive Feedback. Das bestärkt mich schon in dieser 
Haltung der Gastfreundschaft. Interessant war: Als ich nach Tisis gekommen bin, gab 
es dort gröbere Konflikte. Wenn du dann mit Menschen arbeitest, die nicht im Kern 
der Gemeinde sind, die wissen gar nichts von diesen Konflikten, die es da gab. Die 
sind auch ganz offen. Und diese Offenheit, die du erlebst, das, was dann als Feedback 
zurückkommt, und auch die Freude, wenn sie mitgehen und du merkst, dass die Leu-
te motiviert sind, das - so merke ich - bestärkt mich in der Haltung der Gastfreund-
schaft. 

Walter Schmolly: Also kommt etwas zurück, was bestärkt. Josef, von dir ist mir der 
Satz in Erinnerung, dass man durch Gäste vor allem auch beschenkt wird. Durch 
Gastfreundschaft empfängt man auch. Das ist nicht nur ein Geben, sondern auch ein 
Empfangen. St. Arbogast steht für diese Gastfreundschaft in ganz besonderer Weise. 
Das ist ein Stück weit auch ein zentrales Thema eines Bildungshauses. Das Empfan-
gen durch Gäste. Wie erschließen sich die Geschenke? Was braucht es dazu an Hal-
tung und Interesse? 

 

Sakrament „Begegnung“ 

Josef Kittinger: Der spannende Punkt ist, ob es uns gelingt, daheim zu sein in der 
eigenen Wohnung, da zu sein und präsent zu sein, dass jemand ankommen kann: 
Dass ich jemanden höre und jemanden sehe. Das ist eine ziemliche Herausforderung 
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bei einem Terminkalender, den jeder heute hat, ob geschrieben oder ungeschrieben. 
Also da einmal das funktionalisierte Leben, diesen Pflichtenlauf zu unterbrechen, und 
wirklich zu hören und zu sehen und aufzunehmen. Dann wird es ein richtiges Ge-
schenk, also wenn ich im Arbeiten nicht nur sehe, dass ich jetzt diesem etwas geben 
oder beibringen muss, oder dass der uns jetzt schon wieder etwas bringen muss, son-
dern dass er jetzt einmal einfach da sein darf. Manchmal sind's nur zwei Minuten, 
oder manchmal braucht es zehn Minuten, und manchmal ist es nur ein Blick - also 
das ist sehr unterschiedlich -, aber wenn diese Begegnung passiert, geschieht etwas 
Heiliges. Die Begegnung selbst ist schon das Heilige und das Sakrament. 
Die ritualisierten Sakramente sind eine schon lang gepflegte und entwickelte Form des 
liturgischen Feierns. Und es ist schön, wenn im liturgischen Feiern wirklich diese Be-
ziehung und diese Begegnung entstehen. Dann ereignet sich Anwesenheit Gottes, 
dann werde ich beschenkt. Es geschieht, ohne dass ich es interpretiere. Es ist keine 
Absicht dahinter, jetzt eine religiöse Erfahrung zu machen. Wenn es wegfällt, gast-
freundlich zu sein als Programm, mit vielleicht einer versteckten Absicht "Das kommt 
uns zu Gute dann, wenn es Image ist: Diese Pfarre oder dieses Hauses ist gastfreund-
lich.", muss man mit Wilhelm Busch sagen: Man merkt die Absicht, und ist ver-
stimmt. Also das heißt, dieses ganz freizügige und freigiebige Einlassen auf den Gast 
ist etwas Wunderbares. 
Eine kleine Anekdote dazu: Bei der Morgenmeditation haben wir den Hebräerbrief 
gelesen: "Vergesst die Gastfreundschaft nicht, denn dadurch haben einige, ohne es zu 
ahnen, Engel beherbergt." Ich habe das in der Früh für unsere Service-Leute kopiert - 
das ist jetzt zwei Jahre her - und habe es an den Gläserkasten gehängt ... und es hängt 
immer noch dort. Viele andere Anschläge sind schon weggeräumt. Wir reden da gar 
nicht viel darüber, aber ich merke, dass da etwas installiert ist, auch als "signum" so-
zusagen, als Deutung auch für etwas, was ganz natürlich, ganz menschlich, ganz lust-
voll auf unterschiedliche Weise von unseren Mitarbeiter/innen passiert. Ich habe da 
große Achtung: Manche sind richtige Künstlerinnen der Gastfreundschaft, atembe-
raubend. Andere sind auch recht nüchtern und möchten wissen: Was braucht jetzt 
dieser, und dann mache ich das wirklich bestmöglich. Da gibt es ganz unterschiedli-
che Typen. Im Konzert einer Gemeinschaft, sei es jetzt einer Pfarre oder eines Hauses, 
zu wissen, dass wir da unterschiedliche Begabungen, Prägungen und Biographien ha-
ben, das ist etwas, was sich auch gut ergänzt. Ein springender Punkt ist auch, sich 
davon zu befreien, den anderen irgendwohin hinzubringen oder ihm etwas aufzu-
drängen, mit den besten Absichten, aus ihm ein besseres Gemeindemitglied zu ma-
chen. 

Werner Witwer: Etwas Wichtiges bei der Herberge, wenn man hinkommt, ist: Da ist 
etwas im Fluss, Pilger kommen, gehen. Man weiß gar nicht genau: gehört dieser zum 
Personal, oder ist es auch ein Gast? Dass da die Grenzen verschwimmen in der Her-
berge. Da kommt jemand und will etwas, und man gibt ihm etwas, und merkt, eigent-
lich habe ich jetzt etwas bekommen. Die Grenzen zwischen Beherbergtem und Beher-
berger fallen weg, wie im Epheserbrief: Es gibt dann nicht mehr Juden, Heiden, Frau-
en, Männer, Gastgeber oder Gast, sondern jeder tut das, was er kann. Das ist Leben 
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und Lebendigkeit. 
Ich stelle in der Sakramentenvorbereitung fest: Die möchten einmal etwas, und kom-
men auf den Geschmack, und werden aktiv. Die zuerst etwas gewollt haben, oder 
dachten: da gibt es etwas, die merken: Ich kann ja etwas. Und ich kann etwas geben, 
und ich will etwas geben. So dass diese ganz selbstverständlich in diesen Arbeitspro-
zess - oder Lebensprozess - mit eingebunden werden. Dass es also nicht die Aktiven 
gibt, die Hauptamtliche, die für etwas bezahlt werden, sondern jeder darf zupacken, 
der gesunde Hände hat, Und Augen hat zu sehen, was zu tun ist, Ohren hat zu hören, 
was aufzunehmen ist. Und wenn man den Lebensprozess laufen lässt in der Herberge, 
da kommt niemand zu kurz, brennt auch niemand aus in dieser Haltung. Sonst tut er 
zu viel, oder möchte etwas, was ihn überfordert. 

Josef Kittinger: Das finde ich auch wichtig für uns, bei denen so viele Gäste aus und 
ein gehen. Also erstens finde ich es schön, ein Handwerk damit zu verbinden, also: 
Kaffee ausschenken, kochen, empfangen, Anmeldungen entgegennehmen, also etwas 
zu tun miteinander und nicht nur auf die Deutung, auf das Wort angewiesen zu sein. 
Und das, was wir tun, bleibt lange in Erinnerung. Das, was wir sagen, vergessen wir 
normalerweise bald wieder. Ein Bildungshaus ist ein Gasthaus, von der Funktion her 
schon einmal. Ich mache das auch sehr gerne. Ich muss mich beherrschen, dass ich 
nicht an die Theke gehe und Kaffee ausschenke. Das ist so eine schöne Tätigkeit. Et-
was Wichtiges finde ich die Pfarrheime und die Pfarrkaffees. Die Sakramentenvorbe-
reitung hat natürlich den Sinn, auf ein Sakrament vorzubereiten, aber es ist auch ein 
guter Anlass, um sich zu begegnen. Und diese Begegnungen bleiben auch. Und wir 
werden dann auch beschenkt, wenn wirklich diese Unterbrechung passieren kann. 
Und da ist es natürlich auch wichtig, auf die eigenen Grenzen zu achten. Wir haben 
in unser Leitbild geschrieben: wir begegnen den Menschen achtsam und achten auf 
unsere Werte und Grenzen. Ich sage meinen Mitarbeitern ausdrücklich: Ihr dürft 
auch "Nein" sagen. Wenn etwas einmal nicht geht, dir zu viel ist, dann erläutere es, 
sag, dass geht jetzt nicht. Aber auch in Situationen, wenn Gäste kommen, die eine 
reine Forderungsmentalität haben - das sind ganz wenige, innerhalb von zwei bis drei 
Stunden ist das bei uns eh weg - aber wenn sie vom Hotel kommen oder aus dem 
Wirtschaftskontext, wo es Kunden-Anbieter-Verhältnisse gibt im Sinn von "Ich be-
zahle und erhalte auch eine Leistung dafür!", das hat mit Gastfreundschaft überhaupt 
nichts zu tun. Wir sprechen hier auch nicht von Kunden, sondern von Gästen, oder 
von Personen und Menschen, denen wir begegnen. Es gibt wenige, die aus dieser wirt-
schaftlichen Kundenmentalität kommen, wo es wichtig ist zu sagen: Moment einmal. 
Oder: Nein, jetzt nicht. Erst wenn wir Nein sagen können, ist auch ein herzliches Ja 
möglich. Das ist auch wichtig von der Leitung her, dass wir uns das gemeinsam aus-
machen. 
Für mich ist Gastfreundschaft eine freiraumgebende Form der Zuwendung, zeitlich 
beschränkt und partnerschaftlich. Es ist ein Nehmen und Geben, wenn wir denn dazu 
bereit sind. Es ist so schade, wenn wir uns so anstrengen, dass wir uns nicht beschen-
ken lassen, wenn wir für andere etwas tun. Ich kenne das auch aus der Seelsorge: Wir 
sind so bemüht und vergessen ab und zu, dass das wesentliche schon da ist. Und es ist 
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schon ganz anschaulich da als Gegenüber. Dass wir uns auch beschenken lassen. Was 
erreichen wir schon mit unseren Plänen und Aktivitäten? Die sind schon auch wich-
tig, aber: das Heil muss ja auch einmal geschehen, das wir vorbereiten. 

Werner Witwer: Und damit ist man ja auch schon entschädigt, wenn man das genie-
ßen kann, sich beschenken lassen kann. Dann stellt sich nicht mehr die Frage: Was 
bekomme ich dafür? 

Josef Kittinger: Wir feiern heuer 50 Jahre St. Arbogast. Ich habe einige Leute nach 
prägenden Erfahrungen gefragt. Es ist interessant, dass da bei vielen Personen und 
Begegnungen gekommen sind, die Gastfreundschaft, dass sie als Menschen angekom-
men sind. Von den inhaltlichen Impulsen hat man nicht so viel erzählt, sondern ers-
tens von den Begegnungen, und zweitens von dem, was man miteinander da tun 
konnte. Das sind die über die Jahrzehnte prägenden Punkte gewesen. 
Eine Grundhaltung möchte ich noch zitieren, nach Sacharja, die für mich ein Stück 
weit den Charme eines Bildungshauses ausmachen kann, neben dem klaren Pro-
gramm: "Haltet niemand fest, zwingt niemand etwas auf. Wartet auf das Herz der 
Menschen, bis sie euch am Gewand fassen und sagen: Wir wollen mit euch gehen, 
denn wir haben gespürt, Gott ist mit euch." 
Einen pastoralen Stress haben wir ja alle, auch berechtigterweise, weil vieles nicht so 
funktioniert. Aber ein Durchbruch zu einer vertrauensvollen Pastoral der Gnade, also 
dass Gott uns mit seiner Gnade längst zuvorgekommen ist, da hätte ich so das Ge-
fühl, wenn wir uns diesem Vertrauen so hingeben könnten, das täte uns auch gut zu 
unserer ganzen Planung dazu. Wenn ich mir so vorstelle, dass wir dem radikal ver-
trauen auf diesen Jesus, der keinen Terminkalender hatte, weil er Wanderprediger 
war, sondern der einfach unterwegs war. Den hat man getroffen, der hat Dämonen 
ausgetrieben, auch den Dämonen des Terminkalenders - er hat keinen gehabt. 

 

Kundenmentalität 

Herbert Nussbaumer: Die Schilderungen da klingen ja alle sehr schön und zeigen auf, 
wie wunderbar auch Gastfreundschaft ist, wie herrlich das ist. Ich höre: Wenn ich in 
die Herberge komme, werde ich nicht beurteilt. Ich komme und bekomme etwas. Ich 
habe jetzt einmal mit einem Priester über Gastfreundschaft geredet und nach einem 
längeren Gespräch sagte er mir: Also in meiner Pfarre rede ich nicht über Gastfreund-
schaft, und zwar einfach deshalb, weil es Konsequenzen hat und Sprengstoff birgt. 
Wenn ich als Gast komme, nehme ich selbstverständlich an, dass ich das bekomme, 
was ich will. Josef, du hast vorhin gesagt, ein Mitarbeiter kann auch Nein sagen. Jetzt 
kommen sicher auch Leute bei uns in die Herberge mit dieser Kundenmentalität: Ja 
wenn ich schon zahle, dann erwarte ich auch, dass ich das bekomme. 
An dich, Werner, die Frage: Da kommt so ein Kunde. Der will etwas und bekommt 
auch etwas. Bekommt er das, was er will? 

Werner Witwer: Ja, wenn ich es habe. Längst nicht immer. Da sage ich manchmal: 
Das gibt's hier nicht. Die Herberge ist nicht ein Fünfstern-Hotel, in dem du nur ge-
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nug zahlen musst, und dann bekommst du alles. Nein, bei uns gibt es das, was wir 
haben. 

Herbert Nussbaumer: Diese Grundhaltung zu haben, das klingt schön und völlig ide-
al. 

Werner Witwer: Ich muss auch nichts verkaufen. Ich muss nicht möglichst viele 
Kommunionen anbringen, oder Chrisam verschmieren. 

Herbert Nussbaumer: Aber manche meinen, bevor sie etwas hergeben, müssten die 
Menschen Voraussetzungen erfüllen. Wir erwarten, dass sie das und das bringen, da-
mit sie etwas bekommen können. 

Werner Witwer: Nicht mehr, als Jesus bei Zachäus vorausgesetzt hat: Dass er leben 
will. 

Rudi Siegl : Ich habe vorhin gesagt, dass das ein ganz hoher spiritueller Anspruch ist, 
den wir da stellen mit diesem Begriff des "Pilger-Seins" und der Herberge die wir an-
bieten. 

Werner Witwer: Du bist schon auf einer bestimmten Seite: Du meinst, du bist der 
Gastgeber. 

Rudi Siegl : Früher hat man sehr viel von der Arkandisziplin geredet. Dass man nicht 
Perlen vor die Säue werfen darf. Dass man abfragen soll, ob die Menschen richtig vor-
bereitet sind. Was wir als Kirche etwa den Geschieden-Wiederverheirateten anbieten, 
was heißt dort "Gast", "Herberge bieten" diesen Menschen? Heißt das, dass wir da 
einfach Herberge bieten? Oder in der Ökumene: Da sind wir meilenweit weg von die-
sem Begriff. In der Sakramentenpastoral war früher sehr stark die Arkandisziplin ge-
fordert, dass man zuerst abfragen muss, ob sie vorbereitet sind. Ich möchte einen 
Begriff hier hineinbringen, weil mir das sehr ideal vorkommt, und ich mich in man-
chem vielleicht überfordert fühle, den Menschen diese jesusgleiche Haltung anzubie-
ten. In der konkreten Situation in Maria Hilf bin ich froh, wenn ich halbwegs zuhö-
ren kann. Ich kann ein ganz guter Gastgeber sein, wenn ich ausgeschlafen und nerv-
lich nicht überstresst bin. Dann merke ich, dass ich hören kann. Das ist - so meine 
ich - die edelste Gabe, die ich anbieten kann. Dass ich im Hören wahrnehmen kann, 
was die Menschen wollen. Da treffen wir uns in dem, was du gesagt hast. 
Ich habe vor kurzem wirklich eine tolle Begegnung gehabt: Da ist eine Frau gekom-
men, die hat etwas wollen, und ich habe gedacht, sie wirklich bestens bedient zu ha-
ben mit dem, was sie wollte. Und dann habe ich sie noch extra hinausbegleitet, und 
sie hat gesagt: "Also ihr Pfarrer seid schon alle gestresst." Also liebevoll-positiv hat sie 
mir dadurch gesagt: "Also was du mir geboten hast, war nur die Hälfte von dem, was 
ich mir erwartet hatte." Nachher habe ich selber darüber nachgedacht, warum ich sie 
hinausbegleitet habe. Und dann bin ich draufgekommen, dass ich sie nur deshalb zur 
Tür begleitet habe, damit sie fort ist, damit ich sicher bin, dass sie vor der Tür steht. 
Weil ich schon fünf Sachen hatte, die zu erledigen waren, und wo die gute Frau mit-
ten hinein geplatzt ist, wo ich also eigentlich keine Zeit gehabt habe. Die Realitäten 
beißen uns hinten und vorne und machen uns müde. 
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Werner Witwer: Wenn du zu viel um die Ohren hast, hörst du nichts mehr. Ich muss 
noch dazu sagen. Also in der Herberge St.Josef-Kennelbach, da kehren nicht alle ein. 
Manche machen einen großen Bogen darum herum, weil sie sagen: "Das will ich 
nicht, was dort ist." Es muss nicht alles in einer Herberge geben. Das, was es bei uns 
gibt, das bin ich zu teilen und mitteilen bereit. 

Rudi Siegl : In den letzten Jahren haben wir immer von der nachgehenden Seelsorge 
gehört ... 

Werner Witwer: ... du musst nicht nachrennen, die Leute kommen vorbei. 

Rudi Siegl : ... aber es ist die Frage, ob Pfarre heut genügt, wenn ich einfach nur da-
heim warte, dass die Leute kommen. Dann hätte ich zum Beispiel bei uns zwei Firm-
linge. Wenn ich nicht allen den Siebzehnjährigen auf die Bude gestiegen wäre und mit 
allen möglichen Tricks die Siebzehnjährigen hinter dem Ofen hervorgeholt hätte. Ein-
fach in ein Gespräch verwickelt: wir bieten etwas, aber du musst kommen. 

Werner Witwer: Haben sie nicht bemerkt, dass ihnen etwas fehlt? 

Rudi Siegl : Nein, wirklich nicht. 

Werner Witwer: Ja, dann brauchen sie es nicht. 

Rudi Siegl : Doch. Ob ich nicht etwas wecken muss? Mit siebzehn haben wir die Fir-
mung, und mit siebzehn laden wir sie ein. 

Werner Witwer: Und wenn niemand kommt, ist sie halt nächstes Jahr. 

Rudi Siegl : Dann warte ich lange. 

Werner Witwer: Ich kann warten. 

Rudi Siegl : Nein, da warte ich nicht. Ich weiß nicht, ob es meine Aufgabe ist zu war-
ten, wenn ich das Gefühl habe, dass die Struktur "Firmung mit siebzehn" schon be-
kannt ist in der Pfarrei, zumindest bei Eltern und Großeltern. Seelsorge nur im War-
ten? Auch ein Gastgeber muss einmal hinaus auf die Straße, so wie in südlichen Län-
dern, wo sie vor der Tür stehen und sagen: "Wir hätten etwas Gutes zu bieten." 

Werner Witwer: Wer ist der Auftraggeber? Wer gibt mir den Auftrag, was zu tun? 

Rudi Siegl : Der Herr, würde ich mal sagen. 

Werner Witwer: Ja, und der sagt etwas anderes als römische Vorschriften. 

Rudi Siegl : Das hat nichts mit Vorschriften zu tun. Ich sehe die Sehnsucht. Wenn ich 
am Ende dieses Firmjahres miterlebe, dass die Jugendlichen etwas wollen. Aber sie 
brauchen halt einen Kick, dass ihnen da was aufgeht. Denn nachher sind sie fort. 

Werner Witwer: Ich halte sie nicht in der Herberge fest, ich lasse sie kommen und 
gehen. 
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Zachäus im zweiten Stock 

Rudi Siegl : Aber ich lade sie aktiver ein. Ich sehe das auch noch als Gastgeber, dass 
ich Werbung machen muss. Das muss man heute. Wo ich Jugendseelsorger hier war, 
so vor dreißig Jahren, da haben wir kein einziges Mal ein Plakat gemacht, wir haben 
nie in der Zeitung oder im Radio für irgendetwas geworben. Wir hatten immer eine 
volle Bude, weil die sich gegenseitig informiert haben - und die Kapläne haben damals 
die Leute aus den Pfarreien zu uns geschickt. Wenn ich sehe, was heute geworben 
wird, was für mühsame Wege gegangen werden, dass Leute draufkommen, dass da 
etwas ist. Ich bemitleide da meine Nach-Nach-Nachfolger, weil ich damals überhaupt 
nichts tun musste, und die Leute sind dagestanden. Wir haben die ganzen Schulun-
gen verdoppelt und verdreifacht. Heute dagegen musst du eine nachgehende Gastge-
berrolle haben, sonst ist kein Mensch da. Die Jugendlichen, die kommen, haben eine 
Freude, aber du musst ihnen halt sagen: "Du, wir haben für dich etwas anzubieten." 

Maria Ulrich-Neubauer: Das ist mit siebzehn eher so. Bei uns kommen sie noch von 
selbst. 

Werner Witwer: Du sagst, man muss den Jugendlichen nachgehen? Die sind immer 
schneller, da komme ich nicht nach. 

Rudi Siegl : Nein, da bin ich schneller gewesen. Ich bin schneller gewesen. Eine Mutter 
hat einmal vom zweiten Stock herunter gerufen: "Meine Tochter kann ich jetzt nicht 
stören, die hört gerade Musik." Die neue Mitarbeiterin, die ich gerade eingeschult ha-
be, wie man das macht, hat dann gehen wollen. Da habe ich gedacht, ich muss etwas 
tun, sonst bin ich weg. Dann habe ich gesagt: "Können Sie mir nicht die Handynum-
mer ihrer Tochter geben?" Dann ist die Mutter verschwunden, hat die Handynummer 
geholt und sie mir hinunter gerufen. Früher, wenn ein Pfarrer gekommen wäre, wäre 
die herunter gerannt und hätte mir aufgemacht. - Aber nichts! Vom zweiten Stock hat 
sie mir die Handynummer zugerufen. Ich habe natürlich sofort die Tochter angeru-
fen. Und dann ist sie dagestanden, und ich habe sie in ein Gespräch verwickelt. Jetzt 
hat sie mitgemacht. Ich denke, diesen Schritt muss ich tun, das ist eine originelle und 
liebevolle Art, so den Menschen in ihren Wünschen entgegen zu kommen. 

Maria Ulrich-Neubauer: Aber glaubst du nicht, dass du damit schon die zweite Orien-
tierung praktizierst, nämlich gemeindliches Leben aufzubauen. So wie Jesus Jünge-
rinnen und Jünger berufen hat, so machst das du mit deiner Firmvorbereitung: "Ich 
möchte gerne, dass du dabei bist, also komm." Das hat ja Jesus auch gemacht, und ich 
denke, das passt gut zu der Orientierung "Gemeindliches Leben". 

Rudi Siegl : Ich rufe sie in die Nachfolge, wie immer man das nennen will. Aber das 
muss ich tun, heute in der Stadt. 

Werner Witwer: Aber wenn das Thema ist: "gastfreundliche Herberge sein", und dann 
fragt man, wo der Gastfreundliche ist? - "Der rennt grad jemandem nach! Der ist grad 
in der nachrennenden Seelsorge tätig." 
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Maria Ulrich-Neubauer: Aber die Aufgabe, gemeindliches Leben zu entwickeln, die 
hast du ja zusätzlich. 

Werner Witwer: Nachgehen ist schon recht, aber ich kann ihm auch entgegen gehen 
wie der barmherzige Vater, damit jener weiß, dass er willkommen ist. Nachrennen 
muss ich ihm nicht. 

Rudi Siegl : Ich muss ihm aber sagen: Du bist willkommen." 

Werner Witwer: Es ist schon viel, wenn ich da bin, ganz präsent, nicht mit allen an-
deren Arbeiten im Kopf. 

Walter Schmolly: Das Bild der Herberge lebt davon, dass man präsent ist an einem 
Ort. Das andere Bild von Gastfreundschaft, in der Begegnung, wo man sich jeman-
dem auch präsent setzt, dann kommen solche Dimensionen gut ins Spiel. Damit man 
einem Jugendlichen in Mariahilf überhaupt präsent sein kann, muss ich irgendwo 
hingehen in ein Umfeld, das er im Blick hat. Das ist halt nicht der Pfarrhof, sondern 
dort, wo er ist. Auch dort kann ich gastfreundliche im Sinn von Begegnung sein. 

Josef Kittinger: Mich würde das Leben des anderen interessieren. Das ist die Brücke 
dafür, dass jene sich dann für unser Angebot interessieren. Dieses aufrichtige Interes-
se ist ja auch schon dieses Entgegen-Gehen. Buddha würde eher hier warten, in der 
Erleuchtung, aber Jesus ist entgegen gegangen, wenn man das ein bisschen charakteri-
sieren wollte. 

Werner Witwer: Und man hat die Bedürftigen zu ihm gebracht. 

Rudi Siegl : Und er hat auf den Baum hinaufgeschaut, wer das oben hockt. 

Werner Witwer: Er ist ihm aber nicht nachgeklettert, sondern hat gesagt: Komm her-
unter! 

Rudi Siegl : Das schon, aber er hat hinaufgeschaut. Er blieb stehen und hat hinauf 
geschaut. Ich glaube, das sind einfach Bereiche, die sich hier treffen. Mir wäre das eine 
zu wenig, wobei ich das wirklich bewundere. Vielleicht ist wirklich was dran, wenn 
Leute merken, dass da jemand hockt und wartet in einer Aufmerksamkeit, dass er da 
ist, wenn ich komme. Das sind ganz hohe Werte. Da ist es vielleicht eine andere Art, 
wenn ich merke, dass ich jetzt einmal dreißig oder vierzig Jugendlichen entgegengehen 
muss und ihnen eine Brücke baue, damit sie überhaupt einmal herkommen in diese 
Herberge. Denn sonst würden sie nicht wahrnehmen, dass ihr Leben noch weitere 
Dimensionen hat, zu denen ich sie einladen will. 
Die erste Begegnung war dabei interessant. Die Jugendlichen, die Siebzehnjährigen 
haben sich getroffen. Innerhalb kürzester Zeit sind ein paar Grüppchen zusammen 
gestanden. Und dann bin ich draufgekommen, die haben sich seit der Hauptschule 
nicht mehr gesehen. Es war da überhaupt kein Problem, eine Gruppe zu bilden. Das 
geht nicht gegen die Gastfreundschaft, sondern ich denke, man muss einfach Brücken 
bauen. 

Werner Witwer: Die Herberge ist ein Begegnungsraum. Es braucht dazu einfach auch 
Räume. So wie St. Arbogast hier. Das ist ein Raum, ein Haus, wo man hinaus und 
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herein sieht. Ich denke, dass die Architektur der Gemeinden und der Pfarrkirchen eine 
große Rolle spielt. 

Herbert Nussbaumer: Ich würde die Präsenz von Herbergen, an klar definierten Or-
ten, nicht ausspielen gegen die Präsenz in der aktiven Begegnung oder im Interesse-
Zeigen an den Menschen. Das muss nicht an einem bestimmten Ort sein, sondern das 
kann einfach dort sein, wo ich jemanden aufsuche. Vielleicht muss ich jemanden ak-
tiv anreden. Oder wenn ich Interesse an ihm zeige, kann ich auch etwas heraushören, 
was ihn bewegt. 

Werner Witwer: Das ist in der Glaubensverkündigung ganz zentral: Wie sollen Men-
schen an die Realpräsenz glauben, wenn sie keinen Menschen als real präsent erfah-
ren? 

Eva Corn: Da sind aber auch die vielen Termine. Also ich erlebe das bei unserem 
Pfarrer, der hat jetzt eine zweite Pfarre. Gerade in der Osterzeit, in der Erstkommuni-
onvorbereitung, hetzt er hin und her. Der hat gar keine Zeit, jetzt hier zu warten, weil 
er einen Termin nach dem anderen hat. Da müssen jetzt wir als Pfarrgemeinderat, als 
Laien, einspringen. 

Walter Schmolly: Das ist an und für sich ein schöner Vorgang, wenn die Gastfreund-
schaft nicht mehr nur beim Pfarrer ist, sondern plötzlich auch bei der Gemeinde. 

Eva Corn: Ja sicher, wir versuchen das auch, aber wir sind auch nur ein kleiner Kreis. 
Da liegt auch ein bisschen eine Schwierigkeit darin, dass da viele eigentlich Angst ha-
ben, das ist ein eingeschworener Kreis, da können wir gar nicht dazu kommen. Dass 
man das öffnet und sagt, dass jeder willkommen ist, ist auch eine Schwierigkeit dabei. 
In der Firmvorbereitung habe ich immer Mütter und Väter gefunden, die da mitgear-
beitet haben, oder auch beim Pfarrfest, dass ja jemand mitarbeitet. Aber irgendwie 
sind wir schon ein Kern, und diese Leute fragen sich, ob man da mitarbeiten kann. 
Dass wir da auch das Richtige finden, da sind wir gehörig auf der Suche. 

Walter Schmolly: Diese Spur des Interesses. Wenn man so die Vorbereitung auf die 
Firmung und die Erstkommunion durchwandert, geht da ein Großteil der Menschen 
weg mit dem Gefühl, man ist da irgendwo gewesen, wo man an mir interessiert ist? 
Passiert das, oder wäre das auch eine Orientierung? Wäre es ein Ziel der Erstkommu-
nionvorbereitung, dass die Menschen, die da vorbeikommen, weggehen  mit der Er-
fahrung: Die interessieren sich für mich? 

Werner Witwer: Gerade in der Erstkommunionvorbereitung, wo flächendeckend alle 
kommen, können sie erfahren - und können es selber gar nicht glauben: Man kann 
jede Mutter, jeden Vater brauchen. Jeder kann in der Vorbereitung etwas tun. Nicht 
jeder das gleich, nicht jeder gleich viel, aber das, was er kann. Dass wir von der Pfarr-
gemeinde aus nicht sagen: Du bist zu wenig fromm. Oder: Dich können wir nicht 
brauchen. Oder: Das ist schon die dritte Frau, die du hast oder das vierte Kind von 
einer anderen. Jeder kann das einbringen, was er einbringen kann und will.  

Walter Schmolly: Man ist gefragt sozusagen. 
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Rudi Siegl : Bei uns wechseln etwas zwanzig Prozent der Erstkommunikanten wäh-
rend des Erstkommunionjahres die Adresse. Das ist eine völlig anders Situation. Da 
bist du dauernd nur am Ändern der Anwesenheitslisten und gehst Katastrophen nach. 
Da kommst du gar nicht zum Arbeiten. Die kommst du gar nicht zum Einladen, weil 
ständig jemand verschwindet oder wieder dazukommt. In Dörfern existieren da noch 
Idealverhältnisse. In Mariahilf sind 50% der Eltern Alleinerziehende, die von ihrer 
ganzen Lebenssituation gar nicht mitmachen können. Wo wir froh sind, dass über-
haupt jemand - die Großmutter etwa - zum Vorbereitung kommt. wir bleiben hinter 
den Idealen, die wir gerne hätten. Das ist oft das Mühsame, wenn wir am Ende des 
Jahres fragen, was es gebracht hat. Wenn dann von der vierzig ein oder zwei ein biss-
chen "anbeißen" im Sinn von: Es ist ihnen etwas aufgegangen, sie möchten irgendwo 
mehr für ihr Leben und haben es im Glauben entdeckt. Und damit sind wir schon 
zufrieden, aber davon kannst du nicht ewig leben. 

 

Paradigmenwechsel 

Maria Ulrich-Neubauer: Aber ist die Haltung nicht eine andere? Diese Zeit ist jetzt 
geschenkte Zeit für die Leute, und damit auch zufrieden zu sein. Das wäre eine Para-
digmenwechsel: diese und die nächste Orientierung, das ist spannend. Das wünsche 
ich mir auch, wenn in eineinhalb Jahren ein neuer Bischof kommt, egal wer kommt, 
dass diese Orientierung auch in eineinhalb Jahren noch Geltung hat. Das ist das, wo 
man sagt: Es hat sich die Welt geändert, und das ist die adäquate Haltung, wie Kirche 
umgeht mit Menschen oder mit dem, was sich geändert hat. Dass man also sagt: Du 
bist willkommen, wenn du bei uns die Beerdigung oder die Taufe möchtest, be-
kommst du das auch bei uns. 
Es ist mir schon klar zu unterscheiden, was das Sakrament bedeutet, und was dann 
realiter gemacht wird. Aber dieser Paradigmenwechsel ist mir wichtig. Wie kann es 
das Pastoralamt schaffen, es zu verhindern, dass zunehmend Priester wieder nach dem 
alten Paradigma handeln, dass sie etwa das und das aufsagen können oder sie müssen 
während der Erstkommunionvorbereitung hundertprozentige Gottesdienst-
Anwesenheit haben. Ich wünsche mir, dass der Paradigmenwechsel etwas für die Zu-
kunft ist, egal wie weit wir noch davon entfernt sind. Das ist für mich etwas ganz we-
sentliches und wichtiges. Die Leute handeln nicht mehr nach zwang. Das verleidet 
ihnen nur das Christsein und den Bezug zur Kirche. 

Werner Witwer: Christsein ist das Gegenteil von gezwungen Sein. Das ist frei sein 
und befreit sein ... 

Maria Ulrich-Neubauer: Manchmal auch das gerufen sein ... 

Werner Witwer: Dann muss ich aber auch die Freiheit haben, nein zu sagen. Sonst ist 
das Ja auch nicht ehrlich. Ich denke, Freiheit muss man nicht eingrenzen und fest-
schreiben, sondern bedeutet, darauf vertrauen, dass das Leben sich den Freiraum 
schon sucht, um sich entfalten zu können. 
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Herbert Nussbaumer: Ich möchte Maria da unterstützen. Das Gespräch über diese 
Orientierung muss weiter gehen, dass es eine wirklich breite Basis erhält. Dass man 
miteinander über diese Gastfreundschaft, über Herberge, über diesen Perspektiven-
wechsel spricht, und dass wir gemeinsam mit den Leuten in der Pastoral Wege finden, 
wie das angegangen werden kann. Das Bild der Herberge ist wunderbar, aber das 
Problem bei unseren Herbergen ist vielfach, dass sie einfach leer sind. 

Rudi Siegl : Als Ziel und spirituelle Leitlinie finde ich die dritte Orientierung fantas-
tisch. Das sollte noch in andere Bereiche hineingehen: Geschieden-wiederverheiratete, 
Ökumene. Da sind wir noch viel zu sehr in Geboten und Verboten und Gesetzen ver-
ankert. Das wäre eine offenere und eine gastfreundschaftlichere Kirche, die ich mir 
schon wünschen würde. Von dort her ist der Begriff der "Pilgerschaft" ganz wichtig 
und wirklich ein Geschenk von Frankreich her. 

Josef Kittinger: Das Gegenteil davon ist ja die Indoktrination, wo die Kirche gerade 
jetzt auch die volle Rechnung dafür bekommt. Da wird vieles abgerechnet momentan, 
da wird auch mit Genuss abgerechnet, weil man jahrhundertelang indoktriniert hat, 
Angst gemacht hat, die Menschen zu Objekten gemacht hat, beseelsorgt, belehrt oder 
noch was anderes hat. Wo es nicht den Respekt einer vollen Person gegenüber gab 
und dass jeder ein Subjekt ist. Diese Grundhaltung, dass nicht wir immer etwas geben 
müssen, sondern dass ich, wenn ich einem Menschen begegne, lerne: Was sagt das 
Leben dir, und was kann ich sogar über das Evangelium lernen aus deinem Leben 
heraus. Es ist ja nicht immer eindeutig, wo sich das Evangelium ereignet. Das ist 
nicht immer dort, wo es offiziell organisiert ist, zumindest, wenn man auf Jesus 
schaut. Im größten Scheitern kann sich das Evangelium wunderbar ereignen. Das 
kennen wir ja selber auch, wenn etwas zerbrochen ist. Und plötzlich ist da etwas, was 
mich auffängt. Es gilt auch darauf hinzuschauen, dass die Seelsorge nicht entseelt 
wird. Das ist wie ein Samen, das breitet sich dann auch aus. Es kommt nicht auf die 
Menge der Samen an, die man ausstreut, auch nicht auf die Menge der Termine, son-
dern dass es fruchtbare und lebendige Samen sind. 
Ein Aspekt ist mir noch wichtig: dass wir untereinander Gastfreundschaft pflegen, 
nicht nur nach außen gehen, sondern auch Kolleginnen und Kollegen einander Raum 
geben. Eine Frage nehme ich noch mit: Neben der individuellen Begegnung, die wir 
jetzt vor Augen haben, und den großen Ereignissen gibt es noch eine mittlere Ebene: 
die Gruppen. Nachdem so viel Anonymität und - Gott sei Dank - auf Freiheit ent-
standen ist: Braucht es nicht Räume oder ein Milieu, wo kleine Gruppen, wo Bezie-
hungen selbst gepflegt werden? 

Maria Ulrich-Neubauer: Ich möchte - wie schon zu Beginn - den Begriff der Gast-
freundschaft ergänzen mit dem Wort "mitgliederfreundliche Kirche". 

Werner Witwer: Ich finde es wichtig, dass das Scheitern noch Platz bekommt. Dass 
man nicht schon perfekt sein muss, bevor man im Himmel ist. 

Walter Schmolly: Auch bei uns. Die Gefahr von diesen großen Begriffen ist, dass man 
sie idealisiert, und an diesem Ideal auch scheitert. Die Ergänzung um den Begriff "Be-
gegnung" bringt für mich noch einmal eine andere Konnotation in das Ganze ein. 
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Weil das ja heißt: Da bin auch ich dabei, mit meinen Grenzen. Aber wenn das ge-
schenkt ist, dass eine Begegnung passieren kann, dass ich da ein bisschen in die 
Schwebe gehen kann im Angesicht vom anderen. Da liegt das Heilende darin. 
Gastfreundschaft können wir als Ideal der Pastoral nicht verordnen. Sondern wir kön-
nen die Position, mit der man in seiner Aufgabe steht, unterstützen. In den Begeg-
nungen passieren schon die Veränderungen, in denen das Leben weiter geht. Ich finde 
das Gespräch darüber sehr bereichernd. Dass wir in den Pfarrgemeinden anfangen, 
über Dinge zu reden, ihnen einen Namen geben und merken, welche Wörter und Beg-
riffe uns Orientierung und Kraft geben. 
Vielen, vielen Dank für das Gespräch. 


