
Das Pastoralgespräch ist auf dem Weg.
Während derzeit - im Anschluss an das letz-
te Diözesane Forum - acht „Forschungsgrup-
pen“ unterwegs sind, um Pfarrmodelle in
anderen Diözesen zu erkunden, geht das
Gespräch in Vorarlberg weiter. Unter der
Moderation von Pastoralamtsleiter Walter
Schmolly diskutierten in Dornbirn Pfarrer 
P. Christoph Müller OSB, PG-Rätin Agnes 
Juen, Pfarrer Ernst Ritter und der kirchliche
Organisationsentwickler Thomas Berger-
Holzknecht. Das gesamte Gespräch ist unter
www.pastoralgespraech.at abrufbar.

Walter Schmolly: Die erste der vier Orientie-
rungen ist die Frage des „Übergangs“. Ist un-
sere S ituation in der  W ahrnehmung e iner
Pfarrgemeinde tatsächlich als Übergang zu be-
zeichnen?
Christoph Müller: Ich denke da spontan an
den Übergang Jesu im Paschamysterium, vom
Tod zur Auferstehung. Große Übergänge gab
es auch vom Alten zum Neuen T estament,
und dann zur Urkir che. Da zeigt sich auch,
dass gerade in einem Augenblick der gähnen-
den Leere etwas Entscheidendes passiert.
Agnes Juen : Ich bin froh um das Bild des
Übergangs, weil es sowohl Untergangsstim-
mung als auch Hoffnung widerspiegelt. Mir
schwebt das Bild einer Brücke vor: W enn ich
über eine Brücke gehe, dann gehe ich auf die
andere Seite. Ich schaue dann dort auf das,
was da ist. 
Thomas Berger -Holzknecht: Große Über-
gänge erkennt man im Übergang selbst oft
nicht als solche. V on daher ist die Rede von
der Leere berechtigt. Oft wird ein Übergang
erst im Nachhinein als Übergang benannt. 
Ernst Ritter: Die geistliche Herausforderung
in einer Situation des Übergangs besteht nicht

im Ideal, sondern darin, sich der Wirklichkeit
zu stellen, wie sie ist. Wie geht das? Indem wir
das Ideal freisprechen und uns von der Fixie-
rung auf das Ideal lösen.
Thomas Berger-Holzknecht: In unserer jetzi-
gen kirchlichen Situation kann leicht der Ein-
druck des „W eniger“ entstehen. Aber es ist
nicht die Präsenz Gottes, die abnimmt. Bei mir
ist das Bild vom Fluss entstanden. Mir ist es
nicht aufgegeben, eine Entwicklung zu „ma-
chen“, sondern ich bin mittendrin im Fluss.
Die Richtung liegt nicht in meiner Hand, auch
nicht in der Hand des Bischofs oder des Pap-
stes. Aber wo im Fluss ich mich befinde, dort
habe ich Spielraum, da kann ich gestalten. 
Christoph Müller : In der orthodoxen T auf-
Liturgie heißt es dazu: Alle Wasser hast du ge-
heiligt, indem du bei der Taufe im Jordan dar-
in gestanden bist, geheiligt also flussauf und
flussabwärts.

Walter Schmolly: Was für eine Herausforde-
rung ist es, wenn die im Übergang wahrge-
nommene Leere wenig mit Gestalten zu tun
hat, sondern eher mit Ohnmacht?
Ernst Ritter: Dietrich Bonhoeffer hat kurz vor
seinem Tod gesagt: „Jesus ruft nicht zu einer
neuen Religion, sondern zum Leben.” W ie
sieht nun aber dieses Leben der Teilnahme an
der Ohnmacht Gottes in der Welt aus. Für Bon-
hoeffer müssen wir in der W elt leben, „etsi
Deus non daretur”, also als gäbe es Gott nicht.
Wir müssen uns die Ohnmacht eingestehen.
Agnes Juen : Ich erlebe die Ohnmacht so
nicht. Nachterfahrungen ja. Aber auch diese
mitgehende Feuersäule, dass Gott präsent ist.
Gott hat gerade bei Jugendlichen und suchen-
den Menschen andere Facetten als das herge-
brachte Gottesbild. Ich erlebe nicht die Men-
schen in Ohnmachtserfahrungen, sondern
eher die Kirche. 

Gespräch auf dem Weg
In vier Gesprächsrunden werden bis Ende März „Orientierungen für die Wege der Pfarrgemeinden” aus dem

umfangreichen Ergebnispapier des ersten Abschnittes des Pastoralgesprächs diskutiert. Die erste Orientierung –

„Übergang” – wurde vergangene Woche in Dornbirn-Schoren ins Gespräch gebracht.

DIETMAR STEINMAIR

Agnes Juen , Pfarrgemeinderätin: „Das Bild des
Übergangs spiegelt sowohl Untergangsstimmung
als auch Hoffnung wider.”   GASPERI

Thomas Berger -Holzknecht: „Wir haben den
Eindruck des ‘W eniger’. Aber es ist nicht die Prä-
senz Gottes, die abnimmt.” FURXER
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Pfarrer Ernst Ritter (links) verweist auf Dietrich Bonhoeffer:
Jesus ruft nicht zu einer neuen Religion, sondern zum Leben.
Und P. Christoph erinnert daran, dass die Christen schließlich
eine frohe Botschaft zu verkünden haben. FURXER

Christoph Müller: Die Ohnmachtserfahrung
ist für die Kirche ganz schwer. Es kommen we-
niger in die Kirche, es sind wieder viele ausge-
treten, es kommen weniger Beiträge. Und da
kommt ein Paulus und sagt: „In der mensch-
lichen Schwäche kommt Gottes Kraft zur
Vollendung.“ Abt Martin W erlen hat einmal
gesagt: Begonnen hat das Pascha ja in einem
brennenden Dornbusch. Und das war nicht
in einem Tempel, nicht in einer Kirche. Mose
selber, der Pharaonensohn, musste Schafe hü-
ten. Und genau in dieser armseligsten Situati-
on ist der brennende Dornbusch da. 
Ernst Ritter : Ich möchte noch einmal zu-
rückkommen auf unsere T eilnahme an der
Ohnmacht Gottes in der Welt. Gott ist in der
Welt anwesend in der W eise der V erborgen-
heit. Es ist schwierig, sich der Ohnmacht zu

stellen, weil das ganz gegenläufig ist zu dem,
was Erfolg verheißt, Erfolg verspricht. Die Er-
lösung liegt nicht in der Logik des Erfolgs.
Agnes Juen: Bonhoeffer hatte natürlich eine
Extremsituation. Er stellte auch die Frage, was
im Zentrum der Verkündigung stehen sollte.
Ich merke, dass die Gottesfrage eine sehr zen-
trale Frage ist. Neue Facetten an Gott, z.B. sei-
ne verborgene Seite, sind für viele sehr inter-
essant.
Ernst Ritter : D ie V ersuchung i st, d ass w ir
uns der Ohnmacht nicht stellen. Einerseits
sind wir in einer Situation des Übergangs, an-
dererseits wollen wir schon darüber sein.

Walter Schmolly: Woran orientiert sich eine
Pfarrgemeinde in den Übergängen?
Agnes Juen: An den Lebensfragen. Die Kunst
ist, die Berührungspunkte zu den Menschen
zu finden.
Ernst Ritte r: All diese Deutungskonzepte
können uns von der Ohnmacht wegführen,
ohne uns der Ohnmacht zu stellen. Das ist 
eine spirituelle Herausforderung.
Christoph Müller: Ohnmacht ist eine Erfah-
rungssache. W ir müssen den Leuten in
schwierigen Situationen, zum Beispiel in der
Krankheit, klar machen, dass sie nicht ins
Nichts fallen. Aber wir predigen letztlich
nicht die Ohnmacht Gottes, sondern eine fro-
he Botschaft.
Thomas Berger -Holzknecht: Es gibt für
mich die Erfahrung von Orten, wo Ohnmacht
nicht da ist. Statt des Gegensatzpaares Macht-
Ohnmacht möchte ich lieber den Begriff
„Freiheit“ nennen. Das passt eher zu dem,
was Menschen als „Teilmächtigkeit“ erfahren.

Vier Orientierungen
Knapp 30 Seiten dokumentieren das Ergebnis
des ersten Abschnittes des Pastoralgespräches
(Herbst 2008 bis Oktober 2009). In drei Kapiteln
werden zunächst „Konturen“ kirchlichen Lebens,
dann vier „Orientierungen im Übergang”, und
schließlich entscheidende Fragen für den zwei-
ten Gesprächsabschnitt thematisiert. In vier Ge-
sprächsrunden werden die Orientierungen noch-
mals tiefer diskutiert. Das nächste „Gespräch auf
dem Weg” gibt’s Ende Februar zur zweiten Ori-
entierung „Entwicklung gemeindlichen Lebens”.

Das Gesamtpapier „Orientierungen für die
Wege der Pfarrgemeinden“ erhalten Sie im
Pastoralamt der Diözese Feldkirch
T 05522 3485-209, E pastoralgespraech@kath-
kirche-vorarlberg.at
als Download: www.pastoralgespraech.at

Vom Zeltaufbau
Zwei Priester und zwei in der
Pastoral Tätige treffen sich da
zum Gespräch. Das klingt nach
einem gemütlichen Plausch.
Für die nötige Würze sorgt bald
das zugrundeliegende Papier,
das „inhaltsschwer“ erscheint.
Es ruft dazu auf, sich von der
Wirklichkeit ein neues Bild zu
machen. Neues soll zur Spra-
che kommen, damit sich in-
nere Bilder ihren Weg bahnen. 

Neue Empfindungen ins Wort
zu bringen, ist ein schwieriges
Unterfangen, denn naturge-
mäß neigt die Sprache zum
Gewohnten. Stirnrunzeln, fra-
gende Blicke, hartnäckige Wie-
derholungen gegen vorschnell
sich einstellendes Unverstän-
dnis zeigen deutlich auf: Die
Meinungen liegen mitunter
weit auseinander, ja die Dame
am Tisch fühlt sich zeitweilig
gänzlich fremd, folgt das Ge-
spräch doch vorwiegend
„männlichen“ Themen. Aber
keine Sorge, bis zum Schluss
sind alle wieder freundlich.

Zurück bleiben spannende Fo-
tos mit ausdrucksstarken Ge-
sichtern und kantigen Gesten.
Nicht um Einmütigkeit geht es
heute, sondern darum, einen
weiten Raum aufzuspannen,
den jeder mit seinen Erfahrun-
gen bewohnen kann. Auch ein
Zelt steht erst sicher, wenn die
Stangen weitgespannt ausein-
anderstehen. Und für einen
Journalisten ist es immer gut
zu wissen, dass Kirche so bunt,
so vielfältig, so „raumhaft” sein
kann wie hier. Das lässt eine
vielfältige Zukunft erwarten.
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