
Die Gruppendynamik lehrt, dass
sich in jeder Gruppe eine Leitung
heraus bildet, selbst wenn niemand
offiziell als Leiterin bestellt worden
ist. Die Berliner Philharmoniker sind
ein Spitzenorchester, das dennoch
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nur an einer Gestalt festzumachen,
sondern verteilt sich auf viele Schul-
tern.
Und in der Kirche? „Nicht alle Auf-
gaben die zur Gemeindeleitung
gehören, müssen von den Priestern

nie auf die Idee käme, ohne Diri-
gent aufzutreten. Ein zweiter Blick
zeigt mehr: Die Leitungsstruktur in
der Gruppe kann durchaus sehr dif-
ferenziert sein. Einer führt nach
außen das Wort, eine sorgt nach in-
nen für Kommunikation und Zusam-
menhalt, eine Dritte entwickelt Plä-
ne, die der Gruppe Perspektive
geben. Im Orchester gibt es neben
dem Dirigenten diejenige, die die
erste Geige spielt, und diejenigen,
die als Orchestersprecher fungie-
ren. Leitung ist differenziert, ist nicht

wahrgenommen werden.“ So stell-
ten es schon 1995 lapidar die Deut-
schen Bischöfe fest[Fußnote]. Die
Deutschen Bischöfe begründen ihre
Position mit dem erneuerten Kirchen-
bild des Vatikanum II. Das hatte
Schluss gemacht mit falschen Ge-
gensatzpaaren (Dualismen): Hier
die Welt, da die Kirche; hier der
Weltdienst, da der Heilsdienst; hier
der natürliche, da der übernatürli-
che Bereich. Kirche gibt es nur als
Kirche in der Welt. Das Heil ist nie
jenseits der Welt zu erlangen.

Noch kein entspannter Umgang
mit Leitungsfragen
Am klarsten ist das in der Rede vom
„Volk Gottes“ auf den Punkt gebracht.
Hier wird der soziologische Begriff
„Volk“ mit dem theologischen Begriff
„Gott“ verbunden. Alle Glieder des
Volkes Gottes haben eine Berufung
und eine Sendung von Gott her. Sie
sind berufen zur Heiligkeit. Sie sind
gesandt, den Menschen die Gute Nach-
richt Gottes in Wort und Tat zu bezeu-
gen. Das ist eine fundamental neue Be-
stimmung von Kirche. Wir sind dabei,
sie zu lernen. Wir brauchen offensicht-
lich noch Lernschritte. Noch kennen
wir in Kirche kein „normales“, ent-
spanntes Umgehen mit Leitungsfragen.
Dass Priester immer älter und weniger
werden, mag der Anlass für neue
Überlegungen in Sachen Leitung sein,
der Grund dafür ist es nicht. Die Prie-
ster üben als Ordinierte das „Priester-
tum des Dienstes“ aus. Dieses Priester-
tum garantiert, dass wir als Kirche nie
unseren Ursprung aus dem Auge ver-
lieren: Kirche existiert nicht aus sich
selbst, sondern aus Jesus Christus.
Dass das nie vergessen wird, dafür
steht die Gestalt des Priesters. Damit ist
auch seine wichtigste Leitungsaufgabe
benannt, nämlich die geistliche Ge-
meindeleitung.
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Leitung in Kirche

Das Kirchenrecht formuliert das so:
„Der Pfarrer ist der eigene Hirte,
der ihm übertragenen Pfarrei.“ Er ist
berufen, „für diese Gemeinschaft
die Dienste des Lehrens, des Heili-
gens und des Leitens auszuüben“
(c. 519 CIC). Dieser umfassenden
Vollmacht kann der Pfarrer nicht als
Einzelkämpfer gerecht werden. Das
ganze Volk Gottes ist gefordert. Der
zitierte Kanon fährt deshalb fort:
„Wobei auch andere Priester oder
Diakone mitwirken, sowie Laien
nach Maßgabe des Rechts beitra-
gen.“
Hier wird deutlich, was hinsichtlich
Wahrnehmen und Teilen von Leitung
angezielt ist. Auf unser Bistum bezo-
gen sind die erwähnten „Laien“ z.B.
die Mitglieder der Pfarrgemeinderä-
te. Oder die nach c. 517 §2 CIC
(„Moderatorenmodell“) vom Bischof
beauftragten Laien, die an der
„Wahrnehmung der Seelsorgeauf-
gaben einer Pfarrei“ beteiligt wer-
den.
Seit einigen Jahren haben wir eine
quantitativ und damit auch qualita-
tiv insofern veränderte Situation in
unserem Bistum, dass nach den
zahlreichen Fusionsprozessen in
den neuen, großen Pfarreien weiter-
hin die „Ex-Pfarreien“ als territoriale
Gemeinden weiterleben. Wie sollen
diese Gemeinden künftig geleitet
werden? Welche Rolle spielen da-
bei die Laien? Welche Rolle spielen
die Priester?

Jede Gruppe, jede Gemeinschaft
braucht identifizierbare Personen,
damit sie als Einheit ihre Identität
nicht verliert. „Beauftragung von
Verantwortlichen im Bistum Aachen“
– so lautet der Vorschlag unseres Bi-
schofs, wie in einer solchen Ge-
meinde eine kleine Gruppe von Per-
sonen als „Verantwortliche“
anwaltschaftlich für Liturgie, Verkün-
digung und Diakonie einstehen
kann.

Entscheidend ist die
gemeinsame Berufung und
Sendung
Es geht nicht um die Installierung ei-
ner Gemeindeleitung, die sich ge-
gen Pfarrer und Pastoralteam profi-
liert. Umgekehrt ist es auch nicht so
gedacht, dass die beauftragten Eh-
renamtlichen bloß verlängerter Arm
der Hauptamtlichen sind. Das
wären Konstellationen im Ungeist
von Kompetenzgerangel und Absi-
cherung des je eigenen Einflussbe-
reichs. So verständlich dies psycho-
logisch ist, so verhängnisvoll wäre
es für die Praxis. Neue Leitungspra-
xis geht nur in erneuerter Leitungs-
kultur!
Hier schließt sich der Kreis: Wenn
wir lernen, wenn wir wirklich „inkul-
turieren“, dass das Entscheidende
unsere gemeinsame Berufung und
Sendung ist, dann können wir auch
unverkrampft das Unterscheidende
bestimmen. Es geht um eine Kultur

wechselseitigen Respekts. Es geht
um die Achtung der „Taufweihe“
ebenso wie um die Achtung des
„hierarchischen Priestertums“ (vgl.
Lumen gentium 10).
Die Zeit drängt. Die Menschen, die
(noch) bei uns Orientierung, Trost
und Solidarität suchen, interessieren
sich nicht für unsere internen Aus-
einandersetzungen. Sie wollen,
dass Kirche im besten Sinne des
Wortes funktioniert. Darauf haben
sie einen Anspruch. Das ist unsere
Verpflichtung.
Dr. Martin Pott, Referent im Bischöflichen
Generalvikariat Aachen, Abt. 1.1 Grund-
fragen und -aufgaben der Pastoral, Fach-
bereich Pastoralentwicklung

Vgl. Der pastorale Dienst in der Pfarrge-
meinde (= die Deutschen Bischöfe 54),
hg. v. Sekr. d. DBK, Bonn 1995, S. 13

Schätze, die es zu
heben gilt
Das Bistum Aachen kennt drei
Modelle der Übernahme von
Leitungsverantwortung durch
Laien

Noch liegt das Ergebnis der Konsul-
tation zum Entwurf der GdG-Ratssat-
zung nicht vor. Eines aber kann jetzt
schon festgestellt werden: es gibt ei-
ne neue Aufmerksamkeit auf die
Mitverantwortung von Laien für die
Leitung der Gemeinde. Die Model-
le, die dazu im Bistum Aachen be-
stehen und z.T. in der Praxis erfolg-
reich Anwendung finden, stoßen
auf neues Interesse. Was hat es mit
dem Moderatorenmodell, der Ge-
meindeleitung in Gemeinschaft und
dem Konzept der Verantwortlichen
auf sich? Wie sind diese Modelle
ins Bistums gekommen und welche
Erfahrungen liegen vor?
Der Blick zurück eröffnet Antworten
für heute.

Der Bistumstag 1996 und das
Modell Gemeindeleitung in
Gemeinschaft
Vor 16 Jahren fand im Bistum ein
großer Ratschlag statt. Bischöfe,
Priester und Laien kamen in Aachen
zum „Bistumstag 1996“ zusammen,
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um über das Wirken der Kirche im
Dienst der Verkündigung, der Litur-
gie und der Diakonie zu beraten.
Unter den zahlreichen Beschlüssen
fand sich auch das Anliegen, ein
Modell zur gemeinschaftlichen Lei-
tung einer Gemeinde durch Priester
und Laien zu entwickeln.

Im Nachgang zu diesem Bistumstag
wurden unter Federführung einer
Projektgruppe in den Pfarreien St.
Mariä Himmelfahrt, Mönchenglad-
bach und Herz-Jesu, Krefeld-Bockum
Modelle der „Gemeindeleitung in
Gemeinschaft“ erprobt. Der Ansatz
klärt das Miteinander des ordinier-
ten Dienstes und der Sendung und
Berufung der Laien in der Kirche
und beschreibt in einfachen und kla-
ren Worten die mit der Wahrneh-
mung von Leitung verbundenen kon-
kreten Verantwortlichkeiten.

Dabei wird berücksichtigt, dass eine
Gemeinde sowohl ein geistlicher als
auch ein sozialer Organismus ist.
Leitungsverantwortung beinhaltet
daher theologisch/spirituelle sowie
soziologische Dimensionen, die
nicht entkoppelbar sind und nicht
getrennt voneinander einzelnen Per-
sonen zugeordnet werden können.

Im Mittelpunkt steht ein Gemeinde-
leitungsteam, dem neben dem vom
Bischof bestellten Priester Ehrenamt-
liche und Hauptberufliche an-
gehören, die in der Gemeinde wich-
tige Leitungsaufgaben erfüllen. Sie
werden vom Bischof beauftragt und
arbeiten gleichberechtigt zusam-
men. Die Teamleitung obliegt nicht
zwangsläufig dem Priester. Im Team
werden die Aufgaben untereinan-
der abgestimmt, sodass eine bewus-
ste, differenzierte Aufteilung ent-
steht.

Die Vakanzmappe „Vorüber-
gehend ohne Pfarrer“ aus
dem Jahre 1998 und das Mo-
deratorenmodell
Die Vakanzmappe war eine Reakti-
on auf die weitverbreitete Erfahrung
vieler Gemeinden, dass für den bis-
herigen Pfarrer kein Nachfolger ge-
funden werden konnte und die Pfarr-
stelle vakant, also offen blieb.
Nannte die Arbeitshilfe im Titel die-
se Vakanz noch optimistisch „vorü-
bergehend“, so war im Vorwort
schon skeptischer von einer „länge-
ren ungewissen Zukunft“ für die Ge-
meinde die Rede.

In dieser Situation rückte eine Rege-
lung des kirchlichen Gesetzbuches
des „Codex Iuris Canonici“, CIC, in
den Blickpunkt, die im c. 517 §2
CIC vorsieht, dass unter Leitung ei-
nes priesterlichen Moderators Laien
Leitungsverantwortung für die Pfar-
rei übernehmen können, wenn diese
aktuell nicht durch einen Pfarrer be-
setzt werden kann. Dieses Modera-
torenmodell wird aktuell in fünf Pfar-
reien unseres Bistums praktiziert;
insgesamt ist es bereits in 11 Pfar-
reien zur Anwendung gekommen.
Ähnlich wie im Modell der Gemein-
deleitung in Gemeinschaft findet
auch hier eine gemeinschaftliche
Leitung von Priester und Laien statt.
Das Moderatorenmodell unterschei-
det sich allerdings durch die Tatsa-
che, dass für die betreffende Pfarrei
kein Pfarrer ernannt ist und der ver-
antwortliche Priester die Rolle eines
Moderators der Seelsorge innehat.

Allerdings kann das Pastoralteam je
nach Größe der GdG und Beset-
zung der vorgesehenen Einsatzstel-
len nicht überall in der gewünschten
Weise präsent sein. Und nicht über-
all ist ein arbeitsfähiger PGR vor-
handen. Insbesondere für die kleine-
ren Pfarreien der Gemeinschaften
von Gemeinden will das Konzept
den Verantwortlichen Hilfe und Un-
terstützung bieten.
Dort, wo es schwer fällt, genügend
Kandidatinnen und Kandidaten für
den Pfarrgemeinderat zu gewinnen,
wo die Gefahr besteht, dass eine
Pfarrei „den Anschluss“ an die Ge-
meinschaft zu verlieren droht, wo
aber einzelne Personen aus der Ge-
meinde bereit sind, Verantwortung
für ihre Pfarrei zu übernehmen, dort
will das Konzept der Verantwortli-
chen dieses Engagement von Laien
fördern. Zu einer Umsetzung in der
Praxis ist es bis heute allerdings

Der „Einsatz- und Struktur-
plan“ aus dem Jahre 2000
und das Konzept Verantwortli-
che
Mit der Bildung der Gemeinschaften
der Gemeinden ab dem Jahre 2000
rückte auch die Frage in den Blick,
wie in den größeren pastoralen
Räumen die Verantwortung für die
Teilbereiche dieser pastoralen Ein-
heit gesichert werden kann. Diese
Aufgabe übernimmt von seinem
Selbstverständnis her der Pfarrge-
meinderat. Ebenso kommt dem Pa-
storalteam der GdG die Aufgabe
der Unterstützung der jeweiligen
Pfarreien zu.

nicht gekommen.

Wo der Schatz liegt, ist
bekannt – jetzt muss er geho-
ben werden

Die erfolgreiche Umsetzung des Mo-
deratorenmodells in Pfarreien unse-
res Bistums macht Mut, gemein-
schaftliche Leitung auch in anderen
Pfarreien zu praktizieren. Nicht
überall sind die Voraussetzung für
ein Moderatorenmodell gegeben,
aber vielleicht finden sich Möglich-
keiten für eine Gemeindeleitung in
Gemeinschaft, z.B. in großen,
vereinigten Pfarreien oder für das
Modell der Verantwortlichen in
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Ein zukunftsorientierter Weg, der den
Menschen gut tut
Das Moderatorenmodell in der Schutzengelpfarre Krefeld-Oppum

Seit September 2010 arbeitet in der
Kirchengemeinde Zu den Heiligen
Schutzengeln in Krefeld-Oppum ein
Leitungsteam nach dem Moderato-
renmodell laut c. 517 §2 CIC. Pfar-
rer Dr. Josef Berger hatte diese Idee
mit Räten und Gremien entwickelt,
damit auch über die Dienstzeit des
Pfarrers hinaus die engagierte und
facettenreiche Arbeit in der Gemein-
de fortgesetzt werden kann. Viele
Menschen in der Gemeinde, der
Kirchenvorstand, der Pfarrgemein-
derat sowie Vereine und Verbände
unterstützen dieses Anliegen und er-
möglichen einen guten, zielorientier-
ten Start des Leitungsteams.
Seine Fürsorge und Verantwortung
gegenüber der Gemeinde, seine po-
sitiven Erfahrungen als Moderator
für die Kirchengemeinden St. Karl
Borromäus und St. Michael hatten
Pfarrer Dr. Berger bewogen, dieses
Modell frühzeitig ins Gespräch zu
bringen, vorzubereiten und schließ-

lich mit der Gemeinde zu realisie-
ren. So konnte er das neu gegrün-
dete Team noch eine längere Zeit
begleiten und die Chance nutzen,
die ersten und wesentlichen Schritte
gemeinsam zu entwickeln. Mit ihm
waren es Birgitta Gebauer, Karin
Späth und Petro Sporer, die sich der
Aufgabe stellten. Nach einem Jahr
kam dann noch Winfried van Beek
hinzu - nunmehr war auch der Seel-
sorgebezirk Pax Christi in das Mo-
dell „Gemeindeleitung in Gemein-
schaft“ einbezogen.
Als Pfarrer war Dr. Josef Berger so-
wohl Impulsgeber als auch Modera-
tor im Leitungsteam. Weil er Verant-
wortung teilen konnte, Delegation
ermöglichte und Vernetzung prakti-
zierte, ließen sich Aufgaben und
Herausforderungen auf zahlreiche
Schultern verteilen. Somit können
engagierte ehrenamtliche Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter ihre Talente
und Fähigkeiten zielgerichtet und

Die (wenigen) Christen der frühen
Kirche überzeugten ihre Umge-
bung durch ihre Art und Weise zu
leben. Wir haben jetzt die Chan-
ce, uns in einer Zeit des Leidens
wieder in dieses Gemeinschafts-
bild zu entwickeln. Auf unserem
Weg brauchen wir auch engagier-
te Laien unter Führung des Evan-
geliums – wie die Ur-Christenge-
meinde.

Wolfgang Philipp Weber,
Pfarrgemeinderatsvorsitzender St. Lucia
Stolberg

ZITIERT WOLFGANG PHILIPP WEBER

Gemeinschaften von Gemeinden im
ländlichen Raum mit vielen Pfarreien
aber nur einem oder zwei Pfarren.
Mit der Weiterentwicklung der Pfarr-
gemeinderatssatzung kommen alle
drei Modelle als Beteiligung- und
Gestaltungsformen für das Gemein-
deleben vor Ort neu in den Blick.
Diese Modelle für die Pastoral in
den neuen Räumen der Gemein-

schaften der Gemeinden fruchtbar
zu machen, ist vergleichbar mit ei-
nem Schatz, dessen Lage bekannt
ist, der allerdings noch gehoben
werden muss.

Johannes Schnettler, Referent im
Bischöflichen Generalvikariat Aachen,
Abt. 1.2 Pastoral in Lebensräumen,
Fachbereich Gemeindearbeit

lösungsorientiert einbringen. Viele
spüren, dass ihre Hilfe und ihr En-
gagement wertvoll, wichtig und
letztlich unverzichtbar sind.

Nach einjähriger Vorlaufzeit
erfolgten Wahl und Beauftra-
gung
Als Ansprechpartnerinnen und -part-
ner u.a. für Verbände, Liturgie,
Spiritualität, Ökumene und Kirchen-
musik sowie für die kirchengemeind-
lichen Angestellten, für Jugend, Rä-
te, Gremien, Rat- und Hilfesuchende
oder Gebäudemanagement enga-
gieren sich die Mitglieder des Lei-
tungsteams und suchen für die viel-
fältigen Aufgaben und Themen
darüber hinaus weitere Unterstütze-
rinnen und Unterstützer.
Als Moderator der Seelsorge über-
nimmt Pfarrer Hans Russmann seit
September 2011 die Verantwortung
für Seelsorge, priesterliche Dienste
und die mögliche Konfliktlösung in
Gremien und Räten. Darüber hinaus
gibt es eine gemeinsam getragene
Verantwortung - etwa in Fragen der
Öffentlichkeitsarbeit oder mit Blick
auf die Krankenbesuche in der Kir-
chengemeinde.
Nach einer einjährigen „Einarbei-
tungs- und Vorlaufzeit“ erfolgten die
offizielle Wahl des Leitungsteams
durch Pfarrgemeinderat und Kir-
chenvorstand sowie im Anschluss
daran die Beauftragung durch Bi-
schof Dr. Heinrich Mussinghoff. Die
gute und wertschätzende Verbin-
dung der Mitglieder zu den Verant-
wortlichen in der Gemeinde und zur
Gemeinde selbst, ist wesentliches
Element zum Gelingen des Modera-
torenmodells. Entscheidungen wer-
den stets in gegenseitiger Achtsam-
keit und Akzeptanz mit Gremien
und Räten sowie Vereinen und Ver-
bänden abgestimmt.
Die Kirchengemeinde Zu den Heili-
gen Schutzengeln ist die vierte Ge-
meinde nach St. Karl Borromäus,
Maria Waldrast und St. Michael,
die in der Region Krefeld nach dem
Moderatorenmodell geleitet wird.
Dieser eingeschlagene Weg ist zu-
kunftsorientiert und für die Men-
schen in Oppum wohltuend und
wertvoll. Die Fusion der drei Oppu-
mer Gemeinden zur Kirchengemein-
de St. Augustinus ist beschlossen.
Ein gemeinsames Leitungsteam wird
sich künftig um die Geschicke und
die weitere Entwicklung der neuen



VERSCHWENDERISCH SEIN LOHNT SICH

Das Gleichnis vom Sämann spricht davon, dass Teile des Saatgutes auf felsi-
gem Boden von der Sonne versengt oder von Vögeln gefressen oder von Di-
steln erstickt werden. Und dennoch: es gab dreißigfache, sechzigfache, ja
hundertfache Frucht!

Auch für die Kirche hat dieses Gleichnis lebenswichtige Bedeutung.

Sät, seid verschwenderisch! Der Geist Gottes gibt das Gelingen.

Der Eindruck ist doch nicht ganz so falsch, dass in unserer Kirche Gesetzen
und Vorschriften mehr zugetraut wird als dem Glauben an den Geist Gottes.
Wo dieser Glaube an den Geist keine große Rolle mehr spielt, da gehen
auch Überzeugung und Gewissheit verloren:

Gott gibt seiner Kirche die Gaben, die sie in der jeweiligen Zeit braucht.
(Madeleine Delbrel)

Eine Gnadengabe, die jede Gemeinschaft braucht, ist die des Leitens.

Sie zeigt sich offensichtlich bei Menschen, die diese Gabe haben, in einem
Gespür für das was vorgeht, was sich entwickelt in einer Gemeinschaft. Sie
haben die Gabe die möglichen Chancen und Gefährdungen zur Sprache zu
bringen. Mit der Gabe der Leitung ist auch eine besondere Integrationsfähig-
keit verbunden und ein Gespür für das Ganze, für die Wahrnehmung unter-
schiedlicher Tendenzen und für die Kompetenzen und die Grenzen der Men-
schen, die da zusammenkommen und zusammengewürfelt sind. Die Leitung
beinhaltet auch, die verschiedenen Charismen immer wieder zusammen zu
führen, um sie für das Ganze fruchtbar werden zu lassen.

Ist derjenige, der der Eucharistiefeier vorsteht, auch automatisch umfassend
leitungskompetent? Die Erfahrung zeigt, dass dies unter Umständen nicht un-
bedingt der Fall ist.

Also müssen wir uns doch die Frage stellen, ob die kirchliche Verordnung,
die das heute regelt, nicht ein alter Schlauch ist?

Die Erfahrungen im Bistum Aachen mit den Projekten „Gemeindeleitung in
Gemeinschaft“ und dem sogenannten Moderatorenmodell zeigen, dass der
Geist Gottes viel verschwenderischer mit den Charismen ist, als wir anneh-
men. Im Abschlussbericht heißt es:

„Die fünf Aachener Gemeinden geben einmütig ihrer Freude darüber Aus-
druck, dass durch das praktizierte Leitungsmodell ihre Identität als Gemeinde
gestützt wird. Die Gemeindemitglieder erleben sich gleichermaßen geleitet
wie beteiligt. Sie fühlen sich angesprochen und aufgefordert ihren unver-
wechselbaren Beitrag als von Gott Berufene in das Leben der Gemeinde ein-
zubringen.“

Wir haben keinen Grund, immer wieder der Initiative Gottes zu misstrauen.

Renate Müller, Vorsitzende des Diözesanrats der Katholiken im Bistum Aachen
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Gemeinde sorgen. In St. Augustinus
sind und bleiben Christinnen und
Christen achtsam, gemeinsam, en-
gagiert und kompetent miteinander
auf einem hoffnungsvollen Weg.
Karl-Heinz Hermanns, Pastoralreferent in
der Stadtkirche St. Dionysius und in der
Pax-Christi-Gemeinde Krefeld

Auch ohne Haupt-
amt lebendige
Gemeinde bilden
Pfarreien im Aachener Nord-
westen streben Gemeindelei-
tung in Gemeinschaft an

Wie geht es weiter mit den Pfarrei-
en? Wie können wir ihre Lebendig-
keit erhalten, auch wenn es kein
Hauptamt mehr geben sollte? Was
müssen wir heute dafür tun, damit
es gelingt, wenn es dran ist?

Diese Fragen stellen sich für uns im
gemeinsamen pastoralen Raum der
Pfarreien St. Heinrich, St. Laurentius
und St. Martinus, wenn wir an die
Zukunft denken.

Die Hl. Schrift (1 Petr 2,9) und das
2. Vatikanische Konzil (Dekret über
die Kirche) sagen vom „gemeinsa-
men Priestertum aller Getauften“: Al-
le Getauften – und Gefirmten – ha-
ben teil am Priestertum Jesu Christi
und werden zur Ausübung ihres
Amtes aufgefordert.

Zu dieser biblischen und kirchen-
amtlichen Grundlage fügen sich Er-
fahrungen aus der Erzdiözese Poi-
tiers in der Bildung und
Ausgestaltung der „örtlichen Ge-
meinden“, in denen die spirituellen
Impulse erste Früchte tragen.

Steuerungsgruppe suchte den
passenden Weg
In den Pfarrgemeinderäten und –
später auch – Kirchenvorständen
haben wir überlegt, welchen zu-
kunftsfähigen Weg wir erkennen
können und beschreiten sollen. Des-
halb haben wir eine Steuerungs-

gruppe gebildet, die aus fünf Haupt-
amtlichen und insgesamt sechs Eh-
renamtlichen besteht. Sie sollte unter
Begleitung eines Gemeindeberaters
alternative Modelle der Gemeinde-
leitung suchen und vorschlagen.
Es gibt zwei Modelle, die für uns in-
teressant wurden: das sogenannte
„Moderatorenmodell“ nach c. 517
§2 CIC und das Modell „Gemeinde-
leitung in Gemeinschaft“. Beide Mo-
delle werden bzw. wurden im Bis-
tum Aachen praktiziert.

In den Beratungen der Pfarrgemein-
deräte und Kirchenvorstände haben
wir uns für das Modell „Gemeinde-
leitung in Gemeinschaft“ entschie-
den. Denn es basiert erstens auf
dem positiven Willen und Entscheid
der pfarrlichen Gremien, es wird
zweitens der Würde aller Getauften
im gemeinsamen Priestertum ge-
recht und es bezieht drittens den
bestellten Pfarrer als – gleichberech-
tigtes – Mitglied in das neue Lei-
tungsteam ein.
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Zeit für Gott und die Welt und für mich
Die Gemeinde Zeitfenster in Aachen – Einblick in eine pastorale Neugründung

Wie so oft in den letzten Jahren
kam ich aus einem normalen katho-
lischen Gottesdienst und ärgerte
mich mehr, als dass ich spürte, dass
mich der Gottesdienst in irgendei-
ner Weise inspiriert, beflügelt oder
gar begeistert hätte. Sollte das so
weitergehen? Was für eine Perspek-
tive für jemanden, der sich auch
noch beruflich mit Pastoral beschäf-
tigt. Es muss doch auch „Kirche“ ge-
ben, die Leuten wie mir Spaß
macht, für die man sein sonstiges
Leben nicht ablegen muss, mit Mu-
sik,dass einem das Herz aufgeht,
und einer Sprache, die meine Erfah-
rungen einschließt.
Warum nicht die eigene Sehnsucht
ernst nehmen? Wenn es mir so geht,
geht es wahrscheinlich noch mehr

Menschen in meiner Lebenssituation
so? Ein kleiner Test dazu: Wie vie-
len Menschen aus Ihrem Freundes-
kreis könnten Sie guten Gewissens
den Gottesdienst oder eine andere
Veranstaltung Ihrer Gemeinde emp-
fehlen? Dazu kamen Beobachtun-
gen aus meiner Innenstadtgemein-
de, in die sich kaum noch neue
Menschen integrieren ließen. Seit
Jahren hatte ich mich damit abge-
funden, dass unsere Kommunionvor-
bereitungen von den teilnehmenden
Familien sehr geschätzt wurden,
aber bestenfalls als „Gemeinde auf
Zeit“ betrachtet wurde.
Das Stöbern im Netz bei z.B.
GEMEINDEpflanzen (http://
www.a-m-d.de/gemeindeflanzen/),
den „fresh expressions of church„

(http://www.freshexpressions.org.u
k) oder bei motoki in Köln und
e/motion in Essen, sowie die Erfah-
rungen eines Kollegen mit dem
Crossing over-Projekt in Chicago
führten zur Initialzündung. „Du
musst eine neue Gemeinde grün-
den!“

Dieser Gedanke war befreiend und
beängstigend zugleich. Das war
nach 23 Berufsjahren absolutes
Neuland für mich. Ein wenig kamen
mir die Erfahrungen im Projektma-
nagement als Organisationsberater
zur Hilfe, die schlimmsten Startfehler
zu vermeiden. Aber hier lag auch
schon die erste Versuchung: Ich
kann das planen! Dabei lag doch
ein guter Teil der neuen befreienden
Dynamik, die ich spürte, in der radi-
kalen Umkehr zu der Überzeugung:
Gott schenkt seiner Kirche Zukunft!
Er ist es der wachsen lässt.

Mit Überzeugung guten
Boden für das neue Pflänz-
chen geschaffen
Und so machte ich mich auf die Su-
che, was er denn hier mit mir und
den Menschen, die ich erreichen
kann, wachsen lassen will. Konkret:
Ich lief zwei Monate durch die Ge-
meinde und erzählte allen mögli-
chen Leuten von meiner Idee. Dabei
hatte ich für mich entschieden:

Wenn du nach dieser Zeit fünf Men-
schen hast, die Lust haben, mit dir
etwas Neues auszuprobieren, dann
wagst du es. Gleichzeitig überzeug-
te ich unsere Pfarrer und die Kolle-
ginnen und Kollegen im Pastoral-

„Gemeindeleitung in Gemeinschaft“
bedeutet, dass wir uns von der her-
kömmlichen Leitungsstruktur verab-
schieden. Stattdessen wird ein Lei-
tungsteam gebildet, in dem der
Pfarrer, die anderen hauptamtlichen
und ehrenamtlichen Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter gleichberech-
tigt die Leitung wahrnehmen wer-
den.
Das Besondere in diesem Modell ist
die Anerkennung der Getauften als

zur Leitung Befugte, das Teilen der
Macht und die Beauftragten aller
gemeinsam durch den Bischof.
Wichtig ist es, die Menschen in den
Pfarreien früh in die Überlegungen
einzubeziehen. Deshalb hat es bis-
her zwei besondere Gemeindebrie-
fe gegeben, die sich zusätzlich zum
Pfarrbrief des neuen Themas annah-
men. Wir haben immer wieder das
Thema „gemeinsames Priestertum“
in die Verkündigung einfließen las-

sen. Wir haben kürzlich in allen
Pfarreien Pfarrversammlungen ge-
halten, bei der wir die Veränderun-
gen vorgestellt und erklärt haben.
Wir versprechen uns von diesem
Weg, dass wir mit den Pfarreien
verantwortungsvoll in die Zukunft
gehen und dass sie auch ohne
Hauptamt lebendige Gemeinde bil-
den werden.
Regionaldekan Josef Voß, Pfarrer in der
GdG Aachen-Nordwest
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team davon, dass wir ein solches
Experiment in unserer Pfarre brau-
chen. Auch das Bistum war bereit,
dieses Experiment in die Förderung
innovativer pastoraler Ansätze auf-
zunehmen.

Ohne genau zu wissen, wie die
neue Gemeinde genau aussehen
würde, konnte ich so einen günsti-
gen äußeren Rahmen schaffen, in
dem sich das neue Pflänzchen ent-
wickeln konnte. Förderlich waren in
diesem Fall auch die oft so viel ge-
scholtenen Pfarrfusionen. In der Aa-
chener Innenstadt entstand so auf
Vorschlag des Bischofs aus sieben
ehemaligen Pfarreien eine neue
Pfarrei, die fortan unter einem
großen Dach die bestehenden terri-
torialen Gemeinden, eine Hauskir-
che für Jugendliche und junge Er-
wachsene (Kafarna:um) und dann
jetzt eben auch die neue Gemeinde
„Zeitfenster“ vereinte.

Das Konzept und sogar der Name
„Zeitfenster“, der für uns Programm
ist, entstanden auf dem Weg mit
den Menschen, die neugierig ge-
worden waren und sich auf das Ex-
periment einlassen wollten. Am An-
fang haben wir viel Zeit darauf
verwendet, dass jeder von seinem
Glaubensweg und seiner Sehnsucht
erzählen konnte. Daraus entstand
als verbindender Kern unser Leit-
satz: „Zeit für Gott und die Welt
und mich.“ Wir sehnen uns alle in
unserem stressigen Alltag nach ei-
nem Zeitfenster, in dem wir das le-
ben können.

So entstanden und entstehen immer
wieder neu Formate, mit denen wir
solche „Zeitfenster“ öffnen, z.B.
„Gott.Zeit.Dank.“, „Haltestelle“,
„40 Tage Zeit“, „Zeitfenster am
Meer“ (mehr dazu unter
www.zeitfenster-aachen.de /ange-
bote/). Diese sehen wir als Experi-
mente, mit denen wir versuchen, im-
mer mehr kirchenferne Menschen
mit der Botschaft Jesus Christi und
der Einladung in eine Gemeinschaft
als Teil der Kirche zu erreichen. Als
wichtiger Sammelpunkt für die Ge-
meinde hat sich das monatliche
„Sonntags-Zeitfenster“ von 12-15
Uhr herausgestellt. Ein Brunch mit
Zeit für Gespräche, einer kreativen
Bibelbegegnung und einem Gottes-
dienst. Anschließend ist offenes Pla-
nungstreffen, bei dem wir alles be-
sprechen, was wir bei Zeitfenster
machen wollen.

Daneben hat sich nach dem ersten
Jahr ein kleiner Kreis von drei Perso-
nen gebildet, der verbindlich in der
nächsten Zeit für „Zeitfenster“ ver-
antwortlich sein will: unser Gemein-
deteam. Das ist vertreten im PGR
und damit vernetzt mit den anderen
Gemeinden unserer Pfarre. Der offi-
zielle Leiter der Personalgemeinde
„Zeitfenster“ ist der Pfarrer von
Franziska von Aachen, der den Ge-
meindereferenten mit der Projektlei-
tung beauftragt hat.

Eine flache und effiziente
Struktur dient den Engagierten
Ein Essential von Anfang an war für
die Engagierten die selbstbestimmte
Organisation ihrer Gemeinde. Die
Angebote der Gemeinde entstehen
in den offenen Planungstreffen (Ge-
meindeversammlungen) aus den
Ressourcen, die die Engagierten
einbringen können. Dabei nehmen
wir sehr ernst, dass die meisten von
uns in ihrem Alltag sehr eingespannt
sind. Jeder bringt nur das gewinn-
bringend für die Gemeinde ein,
was er gut geben und tun kann
(Charismenorientierung) in einer
Struktur, die wir flach und effizient
halten, d.h. die Strukturen dienen
den Engagierten und nicht umge-
kehrt.
Leitung im Sinne von Macht spielt
keine Rolle, die Gemeinde ist ein
gleichberechtigter Zusammenschluss
von Menschen, basierend auf der in
Taufe und Firmung geschenkten ge-
meinsamen priesterlichen Würde
und Gaben. Bei der Zusammenset-
zung des Gemeindeteams wurde
darauf geachtet, dass die Kompe-
tenzen vertreten sind, um:
� theologische und spirituelle Ori-
entierung zu geben,

� geistliches Wachstum der Teilneh-
mer anzuregen und miteinander
zu lernen,

� die Balance von Sammlung und
Sendung im Blick zu halten und
Impulse zu geben,

� die interne und externe Kommuni-
kation zu fördern,

� die praktische Organisation si-
cher zu stellen.

Da wir die postmodernen, jüngeren
Milieus erreichen wollen, haben wir
von Anfang an auf eine ästhetisch
ansprechende und technisch innova-
tive Internetpräsenz Wert gelegt.

Blogs, Mailings und Newsletter, so-
wie die Präsenz bei facebook und
Twitter sind unsere Kommunikations-
formen.
Als nächsten Entwicklungsschritt will
die Gemeinde, die noch keine eige-
nen Räume hat, in der Innenstadt ei-
gene Räume einrichten, um das An-
gebot ausbauen zu können. In
Gesprächen mit Interessierten taucht
immer wieder die Frage auf, wo
man Zeitfester findet (vgl. Joh 1, 35-
39). Am Ort macht sich die Serio-
sität eines Angebotes fest. Wer dar-
auf keine klare Antwort geben
kann, hat einen Wettbewerbsnach-
teil. Eine „gute Adresse“ hingegen
ist auch für neue pastorale Initiati-
ven sehr von Vorteil. Darum freuen
wir uns auf diesen nächsten Schritt.
Mit der Zeitfenster-Gemeinde haben
wir uns für eine langsam wachsen-
de Neugründung entschieden. Das
verlangt allen Beteiligten viel Ge-
duld und Achtsamkeit ab. Aber wer
sich einmal darauf eingelassen hat,
wachsam zu schauen, was Gott an
Neuaufbrüchen wachsen lässt, be-
kommt Vertrauen in die Zukunft und
Freude geschenkt.
Jürgen Maubach, Leiter der Gemeinde
Zeitfenster und Gemeindereferent bei der
Pfarrei Franziska von Aachen
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Ein neuer spiritueller Ort für neue Beheimatung
In einem Umfeld von Entfremdung bildete sich in Langerwehe die Gruppe „Lebendige Gemeinde“

Der Wechsel des Seelsorgers in un-
serer Pfarrgemeinde hat in der pa-
storalen Arbeit zu Änderungen und
Einschnitten geführt.
Die Feier der Eucharistie, an der die
Gläubigen Träger der Feier und zur
bewussten und tätigen Teilnahme
eingeladen sind, ist nun für einige
nicht mehr nachvollziehbar. Bei-
spielsweise werden nicht mehr "Al-
le" zum Gastmahl eingeladen, son-
dern nur noch "Viele"
Dies hat Gemeindemitglieder dazu
bewegt, nicht mehr den sonntägli-
chen Gottesdienst in unserer Pfarr-
gemeinde zu besuchen und sich von
der Gemeinde zu distanzieren, da
sie sich dort nicht mehr beheimatet
fühlen. Diesen Personen fehlt es
nicht nur am Gemeinschaftsgefühl
innerhalb der Eucharistiefeier, son-
dern auch an Vertrauen, Wertschät-
zung und Interesse, dass sie ihre
eigenen Gaben und Talente in das
Gemeindeleben mit einbringen
dürfen.

den. Die Konsequenz aus diesem
Denken war nun die Bildung einer
Gruppe, um innerhalb der Gemein-
de einen weiteren spirituellen Ort
für alle, die daran teilhaben wollen,
anzubieten.

Die ersten Treffen dienten zunächst
einer Art Trauerarbeit und Aufarbei-
tung der Geschehnisse, um Verlet-
zungen, Ärger und den Verlust von
alten Gewohnheiten miteinander zu
teilen und zu beklagen , aber auch,
um konstruktiv nach vorne zu
blicken.

Aus diesen Emotionen heraus ent-
stand der Name dieser Gruppe:
„Lebendige Gemeinde“.

Die Gruppe will auch einen
Wortgottesdienst anbieten
Nach der „Wundbehandlung“
konnte die Gruppe dann in die in-
haltliche Arbeit gehen, bei der die
Wünsche und Sehnsüchte gesam-
melt wurden. Durch Bibelteilen, das

und kommen miteinander ins Ge-
spräch. Es ist spürbar, dass alle der
eine Geist verbindet, wir uns auf ei-
nem gemeinsamen Glaubensweg
bewegen und Kirche auch anders
erleben möchten.
Die Treffen sind in ihrer Form immer
ganz verschieden. Alle Treffen be-
ginnen stets mit einem spirituellen
Einstieg. Es werden Themen aufge-
griffen, die die Mitglieder aktuell
beschäftigen, so gab es z.B. einen
Abend über Fairen Handel, einen
Filmabend über den Holocaust, eine
Diskussion zum Memorandum der
Theologen, aber auch einen ge-
meinsamen Gottesdienst und einen
Spaziergang mit Texten zur Schöp-
fungsgeschichte.
Wunsch der Gruppe ist es, in Zu-
kunft an den Wochenenden einen
Wortgottesdienst anzubieten, da ge-
rade am Sonntag die Gläubigen
dazu aufgefordert werden, das
Wort Gottes zu hören, zu teilen und
zu feiern.
Die Gruppe ist offen für alle, die
neue Formen suchen ihren Glauben
mit anderen zu teilen und damit das
Gemeindeleben vielfältig gestalten
möchten.
Marie-Theres Jung, Mitglied der Gruppe
„Lebendige Gemeinde“ in Langerwehe
sowie Mitglied im Leitungsteam der kfd im
Bistum Aachen

Eine kleine Gruppe engagierter
Christen wollte diesem „Fernblei-
ben“ entgegentreten in dem Bewus-
stsein, dass jede und jeder selbst,
durch das gemeinsame Priestertum
der Gläubigen, in der Verantwor-
tung für das Gemeindeleben steht
und auch „wir Kirche“ sind.
Kirchliches Leben kann nur in der
Vielfalt bestehen und Glaube erst
durch gemeinsames Teilen und Mit-
teilen lebendig und erfahrbar wer-

unter Anleitung eines externen Theo-
logen stattgefunden hat, wuchs das
gegenseitige Vertrauen, über den ei-
genen Glauben und das eigene
Gottesbild zu sprechen.
Die Gruppe trifft sich mittlerweile
monatlich innerhalb der Gebäude
der Pfarrgemeinde und kann immer
wieder neue Gesichter begrüßen.
Viele verschiedene Charaktere tref-
fen dort aufeinander, die sich sonst
so nie zusammen gefunden hätten,

Eine Alternative zur
kleruszentrierten
Pfarre
Montagsgruppe als Basis-
gemeinde mit gelebtem
gemeinsamem Priestertum

In dem kurzen, nachkonziliaren
Kirchenfrühling wünschten sich die
Bischöfe Burundis: „Keine andere
Kirche, aber diese Kirche anders.“
Der 2010 verstorbene Frans Stams,
Ordenspriester der niederländi-
schen Montfortaner und viele Jahre
in Gemeinden des Bistums Aachen
tätig, machte diesen Wunsch
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Menschen, die sich engagieren, in
Entscheidungsprozesse einbeziehen
Interview mit Michael Teubner, Diözesanvorsitzender der DPSG
im Bistum Aachen

Welche Strukturen sollten ge-
geben sein, damit Laien mit
Leitungsaufgaben nicht über-
fordert sind?
Nur durch ein kooperatives Leiten
im Team, in welches jeder seine
ganz eigenen und unterschiedlichen
Erfahrungen und Fertigkeiten ein-
bringen kann, ist die Arbeitsbela-
stung annehmbar und die Verant-
wortung gleichmäßig verteilt. Im
Idealfall ergänzen sich hier die un-
terschiedlichen Mitglieder des
Teams zu einem Ganzen, das
größer ist als die Summe seiner Tei-
le.

Und glücklicherweise gibt es Men-
schen – und auf diese bauen wir als
DPSG – die einen größeren Teil an
Verantwortung übernehmen möch-
ten. Hier braucht es Strukturen, die
ihnen dies ermöglichen. Gerade
aber in Bereichen, in denen haupt-
berufliche bzw. hauptamtliche Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter ge-
meinsam mit Ehrenamtlern
zusammen arbeiten, sind Strukturen
oftmals sehr eingefahren und
schwer aufzubrechen. Nicht immer
wird Ehrenamtlern hier offen ge-
genübergestanden und ihnen das
notwendige Vertrauen in ihr Wissen
entgegengebracht. Von ehrenamtli-

ZITIERT RENATE KLOSS
Die wachsende Leitungsverantwor-
tung der Laien ist der Auftrag Jesu an
uns. Bei einem besonderen Blick für
Talente und Neigungen der ehren-
amtlich tätigen Laien und deren ent-
sprechendem Einsatz, ist eine opti-
male Zusammenarbeit
gewinnbringend für alle.

Wichtig ist, dass die Laien keine Not-
stopfen sein dürfen, sind sie doch mit
den Gaben des Hl. Geistes ausge-
stattet, die sie in Taufe und Firmung
empfangen haben.
Renate Kloss, Pfarrgemeinderätin in der
GdG Krefeld-Süd, u.a. auch vom Bischof
zum Begräbnisdienst beauftragt

zeitlebens zu seinem Hauptanliegen
als Seelsorger. Nachzulesen ist das
in seinem „Plädoyer für laienorien-
tierte Gemeinden“ 1).
Als wir, eine Gruppe junger Er-
wachsener, im Raum Aachen in Fa-
milie oder alleine lebend, die ge-
prägt waren durch den
Jugendverband CAJ (Christliche Ar-
beiterjugend), überlegten, wie wir
Kirche leben wollten, da gingen un-
sere Gedanken, Wünsche und Plä-
ne in die gleiche Richtung. Das war
im Jahr 1980/81. Wir fühlten uns
in dieser Kirche beheimatet, aber
wir wollten sie anders. Die Pfarrge-
meinden, in denen wir wohnten,
waren uns zu kleruszentriert. Beson-
ders wir so genannten „Laien“ in
der Kirche wollten uns nicht beseel-
sorgen lassen, sondern in Selbstbe-
stimmung Subjekte unseres Glau-
bens werden und sein.
Wir fühlten uns inspiriert durch die
Befreiungstheologie mit ihren Optio-
nen. Uns bewegten die Zeugnisse
der Basisgemeinden weltweit, die
für uns näher dran waren an dem,
was von den frühchristlichen Ge-
meinden berichtet wird. Wir erfuh-
ren, dass es solche Versuche, Kirche
selbstbestimmter zu leben, auch im
näheren Umkreis gab. Mit diesen
Basisgemeinden haben wir uns zeit-
weise vernetzt.

Glauben und Leben teilen
und feiern
Unsere Basisgemeinde hat bewegte
Zeiten erlebt und ich finde bemer-
kenswert, dass es uns immer noch
gibt. Trotz mancher auch schmerz-
hafter personeller Veränderungen
und anderer Krisen, ist uns unser
„Montagskreis“ (seit den Anfängen
treffen wir uns regelmäßig montags)
ein wichtiger Ort geblieben, Glau-
ben (auch unsere persönlichen
Glaubenskrisen!) und Leben zu tei-
len und auch zu feiern.
In unserer Gemeinde erlebe ich,
dass es ein qualitativ anderes Mit-
einander von Priester und Laien
gibt. Die Rede vom gemeinsamen
Priestertum aller Gläubigen ist mei-
nes Erachtens in dieser Gemeinde-
form stimmig.
Die Zeiten haben sich geändert. Mit
den zentralistischen Kirchenentwür-
fen, die gegenwärtig angesagt
sind, passen der verfassten Kirche
solche Gemeindeformen eher nicht
ins Konzept. Aber was heißt das

schon. E. Schillebeeckx, namhafter
Theologe der nachkonziliaren Ära,
Verbündeter der niederländischen
Basisgemeindebewegung, dessen
Bücher früher auch bei uns ein Ren-
ner waren und der heute vergessen
scheint, schreibt:
„Der Aufbau wirklich christlicher
Gemeinden ist wichtig und steht an
erster Stelle… Dieser Aufbau
schließt das Recht der Gemeinde
mit ein, alles tun zu können und zu
dürfen, was wirklich nötig ist…
Dass dieser alternative Weg zum

Aufbau der Gemeinde „meistens mit
einer vorläufigen ‚Illegalität’ einher-
gehen muss, ist nicht neu in der Kir-
che, das war schon immer so.“2)

Hans Baggen, Pastoralreferent und Kran-
kenhausseelsorger in Würselen

1) Frans Stams, Diese Kirche anders. Ein
Plädoyer für laienorientierte Gemein-
den, bisher unveröffentlichtes Manus-
kript, November 2009. Christina Aust,
eine Weggefährtin von Frans Stams, will
diese lesenswerte Schrift demnächst ver-
öffentlichen.

2) Vgl. Concilium, 1980, 3, Seite 220 f.



In einer Kirche leben, die wir lieben können

Vielfach war es mehr die Not als die Überzeugung, die in den vergange-
nen Jahren Laien tatsächlich in Leitungsverantwortung gebracht hat. Was
in unseren Verbänden schon seit Jahrzehnten selbstverständliche Praxis ist,
ist in unseren Gemeinden trotz theologisch fundierter Konzepte immer noch
selten anzutreffen.

Die Gründe liegen oft in einer überkommenen Zentriertheit auf das kirchli-
che Amt: Einerseits finden sich Laien mit dem als Normalfall und bequem
empfundenen Umstand ab, dass Leitung vom Priester wahrgenommen wird
- zumindest solange noch einer am Ort ist. So beschränken sie sich auf un-
terstützende und ausführende Tätigkeiten oder verharren in einer Zuschau-
errolle.

Andererseits ziehen sich Laien frustriert zurück, wenn sie erleben, wie
kirchliches Amt auf seinen Leitungsanspruch pocht, selbst wenn es kaum
noch in der Lage ist, ihn tatsächlich auszufüllen. Schon mehrfach war zu
erleben, wie der Dialog zwischen Laien und kirchlichem Amt über Zu-
kunftsfragen der Kirche, wie die Wahrnehmung von Leitung, scheinbar neu
erfunden und begonnen wurde, letztlich jedoch folgenlos blieb. Schwierig
wurde es immer dann, wenn sich die Inhalte des Dialogs auf die Kirche
selbst hin zuspitzten.

Mich haben die Worte von Bundespräsident Joachim Gauck berührt, der
unmittelbar nach seiner Nominierung sagte, es sei für ihn „am Wichtigsten,
dass die Menschen in diesem Land wieder lernen, dass sie in einem guten
Land leben, das sie lieben können. Weil es ihnen die wunderbaren Mög-
lichkeiten gibt, in einem erfüllten Leben Freiheit zu etwas und für etwas zu
leben. Und diese Haltung nennen wir Verantwortung.“ Was für wunderba-
re Worte, die genauso auf unsere Kirche zutreffen. Als Voraussetzung
dafür benennt Gauck Vertrauen in die eigenen Kräfte. Ich füge hinzu, auch
Vertrauen in die Kirche.
Dr. Georg Mauer, derzeit Mitglied des Kirchenvorstands St. Godehard Tönisvorst-Vorst
und Stellvertretender Vorsitzender. des Kirchengemeindeverbandes Kempen/Tönisvorst
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cher Seite fehlt andererseits manch-
mal der Einblick in bestimmte Ar-
beitsabläufe und Strukturen der
hauptberuflich Tätigen.

Daher ist es notwendig, dass sich
beide Gruppen diese Unterschiede
zwischen ehrenamtlichem Engage-
ment und hauptberuflicher Tätigkeit
im gleichen Bereich immer wieder
bewusst machen und ihr Handeln
und ihre Entscheidungen für alle Be-
teiligten transparent machen.

Wie wird Leitung in ihrem
Verband in der DPSG wahr-
genommen?
Die DPSG hat sich pfadfinderische
Prinzipien zum Ziel gesetzt. Hierzu
gehört die Erziehung die Ermunte-
rung der Kinder und Jugendlichen
zur Selbstverantwortung. Baden-Po-
well, der Gründer der Pfadfinderbe-
wegung, hatte hierfür einen einfa-
chen, wie aber prägnanten
Leitspruch: Paddle Your own canoe.
(Rudere Dein eigenes Kanu).

Die Pädagogik der DPSG vermittelt
Kindern und Jugendlichen die Mög-
lichkeit, durch ihr Tun zu lernen, wie
sie ihr Leben selbst in die Hand neh-
men können und was es heißt, Ver-
antwortung für sich selbst und für
das eigene Handeln, aber auch für
andere und die Umwelt zu überneh-
men. Ihnen wird ein größtmögliches
Maß an Beteiligungsmöglichkeiten
gewährt, wodurch Interesse und
Motivation an einer späteren eige-
nen Übernahme von Verantwortung
geweckt werden.

Die DPSG bietet aktiven Leiterinnen
und Leitern umfassende Unterstüt-
zung durch Ausbildungs-, Bera-
tungs- und Austauschangebote.

Hierbei lernen sie sich selbst zu er-
fahren und sich ihres eigenen
Leitungsstils durch entsprechende
Selbstreflektion bewusst zu werden.

Was kann Kirche tun, um
mehr Menschen zu motivie-
ren, verantwortliche Aufgaben
wahrzunehmen?

Ich denke, man muss sich darüber
bewusst werden, welche Gründe es
gibt, dass Menschen sich in der Kir-
che engagieren möchten. Hier wird
es die unterschiedlichsten Beweg-
gründe geben mitzuarbeiten. Si-
cherlich einer der häufigsten Grün-
de ist der Wunsch nach
Mitgestaltung und Mitentscheidung.
Es muss zum selbstverständlichen
Bewusstsein werden, dass Kirche
auch von Laien geformt und geprägt
werden kann und dass es üblicher-
weise nicht im Sinne dieser Men-
schen ist, die Lehre der Kirche in
Frage zu stellen und alles verändern
zu wollen.

Dies allein wird jedoch noch nicht
unbedingt dazu führen, neue Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter zu ge-
winnen, denn oftmals sind es kleine
äußerliche Zeichen, die zeigen,
dass das Selbstverständnis zur Mit-
gestaltungsmöglichkeit geweckt ist.
Hierzu gehört für mich z.B. die Ein-
beziehung aller Besucher in einzel-
ne Elemente eines Gottesdienstes.
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Verbände sind ein Lernfeld für Leitungsverantwortliche
Förderliche Bedingungen zum Aufbau eines mittel- und langfristigen Engagements

„Alles was ich bin, bin ich durch
Kolping“?!? Mit diesem Satz hat
sich vor einigen Jahren einmal ein
verdientes Kolpingmitglied bei einer
Ehrung bedankt. Als Kolpingjugend-
licher hat mich der Satz jedoch
beim ersten Hören etwas ver-
schreckt. Es kann doch nicht sein,
dass ein Verband einen so großen
Einfluss auf das Leben seiner Mit-
glieder hat.

Wenn man es aber genau nimmt,
kann dieser Satz viel Wahrheit ent-
halten. Wo kann man mehr Verant-
wortung, mehr Dinge über Modera-
tion, mehr Leitungskompetenz und
Organisationsgeschick lernen als in
den Jugend- und Erwachsenenver-
bänden?

Im modernen Arbeitsleben wird im-
mer nach den „Soft-Skills“ gefragt.
All diese geforderten Eigenschaften
erlernt man jedoch sicher nicht al-
lein in der Schule und an der Uni-
versität, insbesondere nicht in einer
Zeit der verkürzten Ausbildungs-
und Studienzeiten, bei denen die
reine Wissensvermittlung im Mittel-
punkt steht. Da ist das „Lernfeld Ver-
band“ der kleine Baustein „MEHR“,
um sich in der Gesellschaft zu be-
haupten.

Das „Spielfeld Ehrenamt“ bietet die
Möglichkeit, die eigenen Fähigkei-
ten zu entwickeln und zu erfor-
schen. Eigene Meinungen werden
ernst genommen. Dinge, für die
man „brennt“, kann man inhaltlich
voran bringen. Es bleibt nicht nur
beim „Stammtischgeschwätz“, wel-
ches am Tag später vergessen ist.
Hier entsteht auch der Nutzen für
Kirche und Gesellschaft. Nicht ohne
Grund werden viele Laienämter in

der Kirche heute von „Verbandlern“
wahrgenommen. Nicht ohne Grund
haben viele Bundes-, Landes- und
Kommunalpolitikerinnen und –politi-
ker einen Verbandshintergrund. Ein-
mal die Erfahrung gesammelt, dass
das eigene Engagement Früchte
trägt, und man kann nicht mehr da-
von lassen.

Vorbild sein…
Doch welche Voraussetzungen müs-
sen Verbände und Kirche heute
schaffen, um dieses Potential zu nut-
zen? Zu allererst muss man selber
„brennen“. Nur wenn man selber
glaubwürdig für ein Thema, eine
Sache und einen Verband steht,
kann man auch andere für ein Enga-
gement begeistern. Laut Ehrenamts-
survey des Bundesfamilienministeri-
ums (BMFSFJ) aus 2009 sind 68%
aller Bundesbürgerinnen und -bür-
ger ehrenamtlich engagiert oder
wären bereit, sich in konkreten Pro-
jekten zu engagieren. Ein weiteres
Ergebnis der Studie war, dass Inter-

essierte konkrete Projekte und abge-
grenzte und zeitlich definierte Auf-
gaben wünschen. Hier sind die Ver-
bände gefordert, präzise zu
definieren, wofür sie stehen. Gera-
de Verbände und Organisationen,
welche eine klare Aufgabe haben,
sind besonders attraktiv.

Freiheiten zulassen…
Des Weiteren müssen Verbände
ihren ehrenamtlich Engagierten
Freiräume geben, um sich entfalten
zu können. Nur wer Fehler machen,
nur wer an seinen Aufgaben wach-
sen, nur wer eigene Impulse setzen
darf, wird mittel- und langfristig
Freude an seinem Ehrenamt haben.
So gehören beispielsweise Sätze
wie „Das haben wir immer schon so
gemacht…“ und die Übernahme
von Leitungsverantwortung über ei-
nen oft langen Zeitraum deutlich
hinterfragt. Nur wer sich ändert,
kann sich weiter entwickeln.
Matthias Scharlau, Stellv. Vorsitzender
Kolpingwerk Diözesanverband Aachen

Es ist wichtig, dem Einzelnen be-
wusst Verantwortung zu übertragen,
um seiner Tätigkeit mehr Respekt
und Anerkennung entgegen zu brin-
gen, und die Ausstattung der bereits
übernommenen Arbeitsbereiche und
Aufgaben mit entsprechenden Ge-
staltungsspielräumen zu versehen.
Eine übertragene Verantwortung
äußert sich auch dadurch, dass
Menschen, die bereits Aufgaben

wahrnehmen, aktiv in Entschei-
dungsprozesse eingebunden wer-
den. Motivation und Antrieb zum
Mitmachen kann auch dadurch ge-
weckt werden, dass das Engage-
ment der Menschen, die bereits Ver-
antwortung übernehmen, für andere
sichtbar gemacht wird. Besonders
gerne hören ehrenamtliche Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter auch

Lob, Anerkennung und vielleicht
auch einmal Dank für ihre Bereit-
schaft, ihre Freizeit darauf zu ver-
wenden, sich für andere einzuset-
zen und in sozialen Projekten zu
engagieren, um so die Welt ein we-
nig besser zu verlassen, als sie sie
vorgefunden haben, wie es sich
auch der Pfadfindergründer Baden-
Powell von engagierten Menschen
gewünscht hat.
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Trotz alledem: ein spürbarer Wille zur
Mitgestaltung
Pfarrgemeinderats-Tage 2012 geben wichtige Impulse für
Pastoral und Strukturen der Kirche am Ort

Die in gemeinsamer Verantwortung
von bischöflicher Verwaltung und
Diözesanrat der Katholiken durch-
geführten Pfarrgemeinderats-Tage
2012 in Jülich, Aachen und Mön-
chengladbach unter dem Leitwort
"Kirche in der Welt von heute wer-
den" haben einen überraschend ho-
hen Zuspruch gefunden: insgesamt
450 Mitglieder der Pfarrgemein-
deräte im Bistum sind der Einladung
zur Information und Diskussion über
die Zukunft der Kirche am Ort ge-
folgt.
Dabei fanden die Impulse aus dem
Referat unseres Bischofs zur Zukunft
der Kirche am Ort hohe Zustim-
mung. Bischof Mussinghoff betonte
insbesondere die Unverzichtbarkeit
des Laienengagements für eine zu-
kunftsfähige Kirche und der Beru-
fung aller getauften Christinnen und
Christen zur Mitgestaltung und Mit-
verantwortung von Gesellschaft und
Kirche. Wie die anschließenden Be-
richte und Fragen im Plenum deut-
lich machten prägte eine große Sor-
ge um die Zukunft der Kirche vor
Ort den Austausch in den thema-
tisch ausgerichteten Arbeitsgrup-
pen. Trotz mancher Enttäuschungen,
Verletzungen und Überforderungen

im langen Prozess der Umgestaltung
der Kirche am Ort war der Wille
zur Mitgestaltung und -verantwor-
tung für deren Zukunft immer prä-
sent.

Die vorgelegten Regelentwür-
fe müssen überprüft werden
Die Nachmittage der PGR-Tage wur-
den zur Konsultation der Entwürfe
für die Regelwerke der synodalen
Strukturen der Kirche am Ort ge-
nutzt. Neben den regionalen und
diözesanen Räten sollten auch die
Pfarrgemeinderäte, deren Arbeit
hiervon direkt betroffen ist, ihre Ein-
schätzungen und Anliegen in den
Meinungsbildungs- und Entschei-
dungsprozess einbringen können.
Diese Möglichkeit wurde an den
PGR- Tagen ausführlich genutzt. So-
wohl die Kommentare und erarbei-
teten Änderungsvorschläge aus den
Arbeitsgruppen der Nachmittage
wie auch die vielen einzelnen Ein-
gaben werden in die Überarbeitun-
gen nach Abschluss der Konsultati-
on am 31. Mai d. J. einfließen. Auf
Grund dieser Eingaben ist die kriti-
sche Überprüfung der bisherigen
Entwürfe notwendig. Aus Sicht des
Diözesanrats gilt dies z. B.

bezüglich der Stellung der Gemein-
deräte im Verhältnis zum GdG- Rat
oder die vorgeschlagene Zusam-
mensetzung der GdG- Räte.
In ihren Abschlussworten bei den
PGR- Tagen appellierte die Vorsit-
zende des Diözesanrats Renate
Müller an die Pfarrgemeinderäte,
ihre Kompetenzen selbstbewusst in
die Auseinandersetzungen zur Zu-
kunftsgestaltung von Gesellschaft
und Kirche einzubringen und den
Blick für die anstehenden Aufgaben
zu weiten. Lutz Braunöhler, Leiter
des Forums "Lebendige Kirche" des
Diözesanrats, betonte, dass die
PGR- Tage auch wichtige Bausteine
im Dialogprozess seien und dieser
Dialog in den GdG fortgeführt wer-
den müsse.
Weitere Informationen und Doku-
mente, zu den Tagen, u. a die Aus-
führungen unseres Bischofs, finden
Sie im Internet unter
www.http://pastoral-in-lebensraeu-
men.kibac.de/
(fm)

Newsletter für
Engagierte am Ort

Als eine sehr konkrete Konse-
quenz aus den Erfahrungen
der Pfarrgemeinderatstage in
2012 will der Diözesanrat
der Katholiken einen News-
letter entwickeln und heraus-
geben, der sich an Multipli-
katoren und Akteure richtet,
die sich vor Ort engagieren.

Hierüber sollen für sie wichti-
ge Informationen von der
Diözesanebene direkt und
schnell zu ihnen transportiert
werden. Interessenten kön-
nen sich gerne unter
www.dioezesanrat-aa-
chen.de in den Verteiler des
künftigen Newsletters eintra-
gen.

Der Diözesanrat hofft auf die
Unterstützung und Zuarbeit
seitens der Hauptabteilung
Pastoral/Schule/Bildung im
Bischöflichen Generalvikari-
at.
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Den Nerv der Zeit
getroffen
Aachener Beitrag zum
Katholikentag in Mannheim
thematisierte die Zukunftsfrage
„Laien in Leitung“

Große Aufmerksamkeit erzielte der
Aachener Auftritt beim Katholiken-
tag in Mannheim. Bistum und Diö-
zesanrat der Katholiken zeigten mit
ihrem gemeinsamen Stand Flagge
für eine verstärkte Verantwortung
von Laien im kirchlichen Leben.

Dass in der Aachener Diözese im
bischöflichen Auftrag mehr als
1.150 Ehrenamtliche Wortgottesfei-
ern und 250 Ehrenamtliche Begräb-
nisdienste leiten sowie 15 Ehren-
amtliche in die Leitung von
Gemeinden einbezogen sind, be-
eindruckte zahlreiche Besucher des
Katholikentags.

Man habe mit dem Thema „Laien in
Leitung“ den Nerv der Zeit getrof-
fen, resümierten die Standverant-
wortlichen einmütig. In vielen Diö-
zesen gebe es noch kein Wissen
und keine Praxis, und in manchen
sei sogar kürzlich das Rad zurück-
gedreht worden.

„Wir haben gezeigt, dass die Ein-
beziehung von Laien in Leitung
nicht nur theoretisch und kirchen-

rechtlich geht, sondern auch ganz
praktisch“, unterstrich Pfarrer Rolf-
Peter Cremer, Leiter der Hauptabtei-
lung Pastoral/Schule/Bildung.

Ein Aspekt, welcher der Vorsitzen-
den des Diözesanrats, Renate Mül-
ler, besonders wichtig ist: „Eine
veränderte Praxis ist viel überzeu-
gender und nachhaltiger, als sich
ständig an den selben ideologi-
schen Fragen abzuarbeiten.“

„Wir sind im Bistum Aachen schon
recht weit, was die Übertragung
von Verantwortung an Laien geht“,
betonte auch Generalvikar Manfred

von Holtum. Diesen „Weg guter
Partnerschaft“ wolle man weiter be-
schreiten.

Besondere Glaubwürdigkeit erhielt
der Aachener Stand dadurch, dass
Ehrenamtliche einbezogen waren.
Hanneruth Benz und Monika
Schmitz berichteten von ihrem Ein-
satz im Begräbnisdienst und als Lei-
terinnen von Wortgottesfeiern, Ines
Krebs und Edith Furtmann von ihren
Erfahrungen als Mitglieder eines
Gemeindeleitungsteams.

Mehr Infos unter
www.laieninleitung.de.

Zwei weitere Lebendige Schätze im Bistum Aachen ausgezeichnet
Die Aktion „Lebendige Schätze im
Bistum Aachen“ zeichnet seit 2008
pro Jahr vier Projekte und Initiativen
von Ehrenamtlichen aus. Sie rückt
damit Mut machende Beispiele für
kirchliches Engagement, die Aus-
druck lebendiger Kirche und leben-
digen Glaubens, modellhaft und zu-
kunftsweisend sowie den Menschen
zugewandt sind, in den Blick. Initia-
toren sind der Bischof von Aachen
und der Diözesanrat der Katholiken.
Im Mai dieses Jahres wurden zwei
weitere Initiativen aus dem Bereich
der Verbände in den Kreis der Ge-
ehrten auf genommen.

Beim Richtfest zum barrierefreien
Um- und Erweiterungsbau des
Selbstversorgerhauses der Pfadfin-

derinnenschaft St. Georg wurden
Ruth und Bernd Richter, Birgit Lauts
aus Roetgen sowie Margret von The-
nen aus Aachen für ihr grenzenlo-
ses Engagement in der Arbeit mit
Mitmenschen mit Behinderungen
zum „Lebendigen Schatz des
Bistums Aachen“ ernannt. Pfarrer
Rolf-Peter Cremer und Renate Mül-
ler, Vorsitzende des Diözesanrates
der Katholiken, überreichten die
Auszeichnung in Form einer Urkun-
de. „Ihr setzt Euch für Menschen
ein, die Euch ans Herz gewachsen
sind, lasst sie nicht im Stich und
sorgt dafür, dass sie auf Lebenszeit
Pfadfinder bleiben können“, würdig-
te Kuratin Sabine Kock von der PSG
St. Georg im Diözesanverband

Aachen die Arbeit. Für sein 20-
jähriges Engagement in Osteuropa
ist die Friedensbewegung pax chri-
sti als „Lebendiger Schatz“ ausge-
zeichnet worden. Die Preisverlei-
hung fand im Rahmen der
Renovabis-Pfingstaktion auf dem
kleinen Münsterplatz in Aachen
statt. Sonja Billmann, die stellvertre-
tende Vorsitzende des Diözesanrats
der Katholiken im Bistum Aachen,
und Weihbischof Dr. Johannes
Bündgens überreichten die Urkunde
an Vertreter von pax christi. Pax
christi ermöglicht Engagement von
Friedensdienstleistenden in Osteuro-
pa in sozialen Einrichtungen, Pro-
jekten der zivilen Konfliktlösung und
an Orten des Gedenkens. (iba)
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Bewerber

Folgende Gruppen und Initia-
tiven haben sich für den um-
Weltpreis 2012 beworben:
� Angelina Kalke und
Jonathan Linde

� Arbeitskreis Madagaskar
der KAB Diözese Aachen

� BUNDSpechte Jüchen
� Bündnis Fair Handeln
Aachen und BINE e.V.
(AG Bildung für nachhalti-
ge Entwicklung)

� Café International .
� Fairhandeln e.V./ Weltla-
den Mariadorf

� Förderverein Arbeit,
Umwelt und Kultur in der
Region Aachen e.V.

� Hildes Grünzeug Laden
� Hugotshof
� Jugendwerkstatt AMOTI-
MA im Maria im Tann Zen-
trum für Kinder-, Jugend- &
Familienhilfe

� KAB Gruppe Driescher Hof
� Naturschutzjugend und
Förderverein Naturschutz-
hof Nettetal (Sassenfeld)
e.V.

� Umweltgruppe der Kempe-
ner Kirchengemeinden

� VIA Integration
gGmbH/Gut Hebscheid

� Weltladen Aachen e.V.

Schöpfungszeit 2012
Unter dem Motto "Ein Zeichen set-
zen für unsere gemeinsame Schöp-
fungsverantwortung" starten die
Diözesanräte in Nordrhein-Westfa-
len 2012 erstmals eine gemeinsame
Initiative.

Die NRW-Diözesanräte greifen das
Motto der ACK (Arbeitsgemein-
schaft Christlicher Kirchen) auf, die
in diesem Jahr ihre Aktionen zur
Schöpfungszeit unter das Motto stel-
len: "Jetzt wächst Neues".

Die Schöpfungszeit 2012 findet
vom 7. bis 9. September statt. An
diesen drei Tagen führen die einzel-
nen Diözesanräte verschiedene Ak-
tionen unter dem gemeinsamen Mot-
to durch. Die Auslobung des um
Weltpreises 2012 am 7. September
2012 ist eine Aktion, die der Diöze-
sanrat der Katholiken im Bistum Aa-
chen im Rahmen der Schöpfungszeit
organisiert.

Bis zu diesem Wochenende im Sep-
tember hat der Diözesanrat der Ka-
tholiken im Bistum Aachen Gemein-
den, Verbände und Einrichtungen
eingeladen, sich mit dem Thema
auseinanderzusetzen und ein sicht-
bares Zeichen zu setzen.
Diesem Aufruf ist die Partnerorgani-
sation Concern Universal in Kolum-
bien, in der Hannah Richardy, die
Freiwillige des Diözesanrats, derzeit
ihren SDFV-Einsatz macht, gefolgt
und hat eine Umwelt-Aktion reali-
siert.
Aber auch einige katholische Kin-
dergärten im Bistum Aachen haben
sich der Aktion angeschlossen und
verschiedene kreative Aktivitäten
realisiert.
Informationen und Fotos gibt es auf
www.schoepfungszeit-nrw.de.
(ng)

Viele Bewerbungen
um den umWeltpreis
2012

Am 1. Juni endete die Bewerbungs-
frist für den umWeltpreis 2012, der
dieses Jahr unter dem Motto steht:
"Beim Essen die Welt verbessern:
na(h)türlich, bio, fair.".

16 Bewerbungen gingen für den
mit 1.500 Euro dotierten Preis ein,
der von der Stiftung Umwelt und
Entwicklung NRW gefördert wird.

Diese Bewerbungen beweisen ein
vielfältiges und kreatives Engage-

ment zum Thema "Nachhaltige
Ernährung". Am 14. Juni wird eine
hochkarätige Jury über das Gewin-
nerprojekt beraten. Die Jury besteht
aus Vertreterinnen und Vertretern
der Bereiche Eine-Welt-Engagement,
Kirche, Wissenschaft und Politik,
darunter Andrea Fütterer, Abtei-
lungsleiterin 'Grundsatzfragen' bei
der Gepa - The Fair Trade Com-
pany, Markus Harke, Superinten-
dent beim Evangelische Dienst auf
dem Lande, Sabine Lauxen, Abtei-
lungsleiterin 'Verbraucherschutz' im
Ministerium für Klimaschutz, Um-
welt, Landwirtschaft, Natur- und

Verbraucherschutz NRW, Martina
Schaub, Geschäftsführerin des Süd-
wind Instituts, Dr. Hans Weinand als
Vertretung der Regionalen Katholi-
kenräte und Thomas Nellen als Ver-
treter des Diözesanrats der Katholi-
ken im Bistum Aachen.

Die Preisverleihung des umWeltprei-
ses 2012 findet am 07. September
in der BDKJ-Jugendbildungsstätte
Rolleferberg statt und ist eine Aktion
des Diözesanrats in Kooperation mit
den Regionalen Katholikenräten.

(ng)
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Positives Feedback zur Autofasten-Aktion
2012
Am 15. Mai kamen die Kooperati-
onspartner der diesjährigen Aktion
Autofasten zusammen, um den Ab-
lauf und die Resonanz der Aktion,
die der Diözesanrat der Katholiken
im Bistum Aachen gemeinsam mit
den Bistümern Trier, Mainz und
Speyer sowie der Evangelischen Kir-
chen im Rheinland, in Hessen-Nas-
sau und in der Pfalz organisierte,
auszuwerten.

Die Zusammenarbeit zwischen Ko-
operationspartnern, dem Diözesan-
rat sowie den anderen Bistümern
und Kirchen verlief aus Sicht der Be-
teiligten sehr gut.

Neben dem positiven Feedback
sammelte man in der Gruppe auch
Verbesserungsvorschläge und neue

Ideen für die Aktion.

Der Diözesanrat der Katholiken im
Bistum Aachen dankt nochmals den
diesjährigen Kooperationspartner
für die erfolgreiche Zusammenar-
beit:

� Allgemeiner Deutscher Fahrrad-
Club (ADFC) NRW

� Allgemeiner Deutscher Fahrrad-
Club Kreisverband Aachen e.V.

� Autohaus Himmels, Erkelenz

� BUND Kreisgruppe Aachen-Land

� EnergieAgentur.NRW; Netzwerk
Kraftstoffe und Antriebe der Zu-
kunft

� Kolpingfamilie Alsdorf

Neues zu Kolum-
bienfreiwilligen
In etwa einem Monat endet der
SDFV-Einsatz für Hannah Richardy
und Jakob Funke, die im August
2011 nach Kolumbien abgereist
sind. Sie kommen Ende Juli zurück,
um dann ihre weitere Zukunft in
Deutschland anzugehen.
Für Anton Hammer und Maren
Maus steht die Abreise noch vor der
Tür. Derzeit werden sie auf ihren
Sozialen Dienst für Frieden und Ver-
söhnung durch die Begleitgruppe
des Diözesanrats vorbereitet bevor
sie dann am 2. August in den Flie-
ger nach Bogota steigen.
Der Soziale Einsatz für Frieden und
Versöhnung wird unter anderem
durch den Kolumbien-Partnerschafts-
fonds des Diözesanrats finanziert.
Da für das Ausreisejahr 2012/2013
andere Finanzierungsquellen weg
gebrochen sind, ist der Diözesanrat
dazu gezwungen, neue Sponsoren-
einnahmen zu akquirieren. Zudem
werden Läuferinnen und Läufer ge-
sucht, die das Diözesanrat-Kolum-
bienpartnerschafts-Team unterstüt-
zen wollen.
Zum siebten Mal verläuft der Soli-
daritätslauf unter der Vorgabe „fifty-
fifty“. Das bedeutet: Von jedem
Spenden-Euro, den ein/e Teilnehme-
rIn erläuft, fließen 50 Cent in ein ei-
genes Projekt – im Falle des Diöze-
sanrats in den Partnerschaftsfonds
Kolumbien. Die andere Hälfte fließt
in mehr als 30 regionale Ausbil-
dungs- und Qualifizierungsprojekte
für Langzeitarbeitslose und Jugendli-
che ohne Ausbildung.
Wer das Team mit eigener Kraft
oder durch einen Sponsorenbeitrag
unterstützen möchte, kann sich bei-
Nicole Gabor melden.
(ng)

KONTAKT
Nicole Gabor,
Tel. 0 24 1/452 215
nicole.gabor@
dioezesanrat.bistum-aachen.de

i
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Danke, Franz Michels
Franz Michels, Geschäftsführer des
Diözesanrates der Katholiken und
des Diözesanverbänderates im Bis-
tum Aachen beginnt am 01. August

2012 die Passivphase der Altersteil-
zeit.

Er gehört zu den vielen engagierten
Menschen in unserer Kirche, die in
der katholischen Jugendverbands-
arbeit zu einem lebenslangen Enga-
gement gefunden haben. Franz Mi-
chels und seine Frau Kathrin waren
in der Christlichen Arbeiterjugend
im Bistum Münster aktiv.

Seit 1983 arbeitet er im Bistum
Aachen, fast 20 Jahre im Oswald-
von-Nell-Breuning-Haus, und seit
dem 16.03.2003 als Geschäftsfüh-
rer des Diözesanrates der Katholi-
ken. Seit September 2004 hat er
auch die Geschäftsführung des

� Pfarre Sankt Castor, Alsdorf

� Projektorganisation Regionale
Oelpflanzennutzung (P.R.O. e.V.)

� Stadt Aachen, Verkehrsplanung
(Verkehrsmanagement)

� Ökumenischen Umweltgruppe
Kempener Kirchengemeinden

Im August findet ein Auswertungster-
min aller teilgenommenen Bistümer,
Kirchen und dem Diözesanrat der
Katholiken im Bistum Aachen statt.

Diözesanverbänderates zusätzlich
übernommen. Er war neben seinem
beruflichen Engagement aber auch
ehrenamtlich in der Rätestruktur

aktiv. Von 1994 bis zum Beginn sei-
nes hauptberuflichen Einsatzes war
er als Vertreter des regionalen Ka-
tholikenrates Aachen-Land Mitglied
in der Vollversammlung und ab
1998 Mitglied im Vorstand des Diö-
zesanrates der Katholiken.

Einsatz für Solidarität und Gerech-
tigkeit waren und sind die Leitplan-
ken seines Engagements in allen
Handlungsfeldern.

Die ehrenamtlichen Vorstandsmit-
glieder wissen in besonderer Weise
zu schätzen, dass Franz Michels
sehr viel eingesetzt hat, um nachhal-
tig gute Bedingungen für deren En-
gagement zu schaffen. Er hat die

Geschäftsstelle mit Geschick und
klarer Linie geleitet und den Diöze-
sanrat der Katholiken in vielen
Bezügen engagiert vertreten.
Am 30. Oktober d.J. werden wir
Franz Michels Dank sagen für sein
herausragendes Engagement. Weg-
gefährten und Freundinnen und
Freunde mögen sich den Termin
notieren.
Wir, die ehrenamtlichen und haupt-
amtlichen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter im Diözesanrat der Katholi-
ken haben immer sehr gerne mit
Franz Michels zusammengearbeitet,
es war eine richtig gute gemeinsa-
me Zeit.
Wir wünschen Franz Michels und
seiner Familie für den neuen Lebens-
abschnitt das Allerbeste. Und, wir
freuen uns auf die Zusammenarbeit
mit seinem Nachfolger Reiner Löve-
nich.
Renate Müller, Vorsitzende des Diözesan-
rats der Katholiken im Bistum Aachen


