
50 Jahre gewählte Laienräte im Bistum 
Aachen: Dies war der Anlass für den 
Diözesanrat am 29. September 2018 
einen Fachtag zur Zukunft der Laienräte 
durchzuführen.

Die beiden Impulsreferate von Prof. Dr. 
Reinhard Feiter und Prof. Dr. Thomas 
Schüller finden Sie in dieser Ausgabe 
des Überblick.
Im Vorfeld der Tagung wurde Einiges 
recherchiert über die Entstehung der Lai-
enräte vor 50 Jahren, speziell auch im 
Bistum Aachen. Es war die Zeit der Auf-
bruchsstimmung nach dem II. Vatikani-
schen Konzil. Das neu formulierte Selbst-
verständnis der Kirche als „Volk Gottes 
gemeinsam unterwegs“ forderte in ihrer 
Konsequenz eine neue Sicht auf das Ver-
hältnis von Priestern und Laien, die Gläu-
bigen sollten nicht mehr nur als Objek-
te der Seelsorge gesehen werden. Die 
Priester und Bischöfe wurden ermahnt, 
auf die Vorschläge und Meinungen der 

Verantwortung übertragen, bevor es zu spät ist
Seit 50 Jahren hält die Kirche den Klerus an, mit den Laien aufs Engste zusammenzuarbeiten
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Laien zu hören, ihre Kritik ernst zu neh-
men und ihnen überall dort, wo es um 
Weltaufgaben geht, ein höchstmögli-
ches Maß an Freiheit, Eigeninitiative und 
Zuständigkeit zu gewähren.
Doch nicht nur in weltlichen Angelegen-
heiten, auch in Fragen des innerkirch-
lichen Lebens sollte den Laien mehr 
Mitsprache gewährt werden. In einen 
Aufsatz von 1967 schreibt Hermann-Jo-
sef Moog, damals zuständig im Bistum 
Aachen für die Organisation der Laien, 
in Bezug auf den „ernst zu nehmenden 
Priestermangel“: „Es hängt also einiges 
davon ab, dass den Laien auch im in-
nerkirchlichen Leben rechtzeitig Verant-
wortung übertragen wird, ehe es zu spät 
ist.“
Ein Weg dahin sollten die neuen, auf 
demokratischen Strukturen basierenden 
Selbstvertretungen der Laien auf den un-
terschiedlichen Ebenen der Kirche sein. 
Die katholischen Verbände waren schon 

organisiert, jetzt sollten auf der Pfarre-
bene noch weitere Frauen und Männer 
direkt von den Gläubigen in ein Bera-
tungsgremium gewählt werden können. 
Von dort aus sollten im Delegationsprin-
zip auch die Mitglieder in die Räte der 
Regionen, des Bistums und letztlich auch 
in das Zentralkomitee der Katholiken ent-
sandt werden.

So wurden also auch im Bistum Aachen 
am 17. März 1968 die ersten Wahlen 
zum Pfarrgemeinderat durchgeführt. In 
den Wochen und Monaten davor ging 
es in der Vorbereitung darum, den Ge-
meinden den Sinn dieses neuen unge-
wöhnlichen Mittels der Wahl zu erläu-
tern und natürlich die Suche nach Kan-
didatinnen und Kandidaten anzuregen. 
Und schon damals wird gewünscht, 
auch genügend Frauen in den Pfarrge-
meinderat zu wählen. Ein Zitat aus den 
Pfarramtlichen Nachrichten vom 27. 
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Januar 1968: „Es muss in einem Pfarr-
gemeinderat sichergestellt werden, dass 
auch genügend Frauen gewählt wer-
den. Es gilt, ein Vorurteil in unserer Ge-
sellschaft abzubauen. Viele glauben, 
wenn eine Frau sich in der Öffentlich-
keit aktiv einsetze, würde das nicht mehr 
ganz dem Wesen der Frau entsprechen. 
Deswegen sind selbst Frauen oft ge-
neigt, lieber Männer als Frauen zu wäh-
len.“ Da war die Kirche ganz nahe an 
den Zeichen der Zeit.
Besonders in den neu gewählten Räten 
galt, dass nicht der Pfarrer, sondern ein 
Laienvertreter zum Vorsitzenden gewählt 
wurde. Auch dies war noch mal ein 

besonderer Anspruch an die Zusammen-
arbeit von Priestern und Laien. Im De-
kret über das Laienapostolat heißt es: „ 
Die Laien mögen sich daran gewöhnen, 
auf engste mit ihren Priestern vereint, in 
der Pfarrei zu arbeiten“ Hermann Josef 
Moog ergänzt dazu in seinem Aufsatz: 
„Mit gleichen Recht ist zu sagen: die 
Pfarrer mögen sich daran gewöhnen, 
auf engste mit ihren Laien vereint, in der 
Pfarrei zu arbeiten.“

In den letzten 50 Jahren hat es einige 
Änderungen der Satzungen für die Pfarr-
gemeinderäte gegeben, begründet auch 
in den sich verändernden Pfarrstruktu-
ren. Die letzte Satzung für den Rat der 

Gemeinschaften von Gemeinden (GdG-
Rat) aus dem Jahr 2013 weist noch eine 
wesentliche Veränderung auf: §3 Abs. 3 
„Der GdG Rat hat teil an der Leitung der 
Gemeinschaft der Gemeinden“
Hier geht es also nicht mehr nur um ein 
Beratungsgremium, sondern um Mitver-
antwortung und Partizipation. Ob und 
wie dies gelingt, bleibt weiterhin eine 
große Herausforderung für alle Beteilig-
ten.     

Mechtild Jansen, Geschäftsführerin des Diö-
zesanrats der Katholiken im Bistum Aachen

1. hintErGrUnD

„Wenn auch einige nach dem Willen 
Christi als Lehrer, Spender der Geheim-
nisse und Hirten für andere eingesetzt 
werden, waltet dennoch unter allen eine 
wahre Gleichheit hinsichtlich der Wür-
de und dem Tun, das allen Gläubigen in 
Bezug auf die Auferbauung des Leibes 
Christi gemeinsam ist.“ II. Vatikanisches 
Konzil, Lumen gentium 32, Abs. 3 ¹. 

Indem das II. Vatikanische Konzil eine 
„wahre Gleichheit“ (vera aequalitas) al-
ler Gläubigen proklamiert, ist die noch 
von Pius X. vehement vertretene Vorstel-
lung von der Kirche als einer „unglei-
chen Gesellschaft“ (societas inaequa-
lis) ² grundsätzlich überwunden. Und es 
wird zugleich der Grundstein gelegt für 
die nachkonziliare strukturelle Umsetzung 
solcher Gleichheit in synodalen Gremien 
auf allen Ebenen der Kirche, 

 ■ deren Mitglieder je von der Gruppe, 
der sie angehören, gewählt werden 
können (vgl. den Unterschied des 
Pfarrgemeinderates zu Vorgängerins-
titutionen wie Pfarrausschüssen oder 
Pfarrkomitees)

 ■ und gleiches beschließendes Stimm-
recht haben können (vgl. das Statut 
der „Würzburger Synode“ und die 
von der Synode beschlossene Rahme-
nordnung für den Pfarrgemeinderat).

„Die Hilfe, die die Kirche von der heuti-
gen Welt empfängt: Wie es aber für die 

Welt wichtig ist, die Kirche als gesell-
schaftliche Wirklichkeit der Geschichte 
und als deren Sauerteig anzuerkennen, 
so verkennt auch die Kirche nicht, wie-
viel sie selbst aus der Geschichte und 
Entwicklung des Menschengeschlechts 
empfangen hat. [...] Sie nimmt auch 
dankbaren Herzens wahr, dass sie, in 
ihrer Gemeinschaft nicht weniger als in 
ihren einzelnen Kindern mannigfaltige 
Hilfe von Menschen jedweden Ranges 
und jedweder Stellung empfängt. [...] 
Die Kirche bekennt sogar, dass sie selbst 
aus der Gegnerschaft derer, die sich ihr 
widersetzen oder sie verfolgen, großen 
Nutzen gezogen hat und ziehen kann.“ 
II. Vatikanisches Konzil, Gaudium et 
spes 44, Überschrift, Abs. 1 u. 3

Die Sprache verrät, wie heikel seinerzeit 
war, was das Konzil hier von der Kirche 
bekennt: 

 ■ dass diese nämlich durch ihre Ge-
schichte hindurch auch von Men-
schen, die nicht zur Kirche gehören, 
ja selbst von Gegnern gelernt habe – 
und zwar nicht nur in Gestalt von ein-
zelnen Gläubigen, sondern auch als 
solche und ganze –, und

 ■ dass dies nicht ein abgeschlossenes 
Kapitel der Geschichte ist, sondern 
die Kirche vielmehr auch heute und in 
Zukunft von kulturellen, gesellschaftli-
chen und wissenschaftlichen Entwick-
lungen werde lernen können.

Indem das Konzil aber in dieser Weise 
von einer lernenden Kirche spricht,

 ■ ist eine Arroganz gegenüber anderen 
Konfessionen, Religionen und Weltan-
schauungen wie gegenüber säkularer 
Kultur, Politik und Wissenschaft grund-
sätzlich überwunden und

 ■ werden zugleich alle jene Frauen und 
Männer für die Kirche wichtig, ja un-
verzichtbar, welche die Fähigkeit ha-
ben, mögliche „Hilfen“ (Erfahrungen, 
Wissensbestände, Praktiken, Sozial- 
und Kommunikationsformen, Regulari-
en, Standards u. a.) zu identifizieren 
und einzubringen.

2. DoppELtE hErAUSForDErUnG

Allerdings gehen die Beschlüsse des 
Konzils von letztlich heilen Beziehungen 
innerhalb der Kirche aus – insbesondere 
zwischen den Bischöfen bzw. Priestern 
und den Laien, als ob es eine „prästabi-
lisierte Harmonie“ zwischen verbürgter 
amtlicher Machtfülle und Selbstlosigkeit 
gäbe. Jedenfalls stehen der Vielzahl an 
Appellen zu einer dienenden Haltung 
nur wenige Möglichkeiten gegenüber, 
klerikalistisches Verhalten zu unterbinden.

Nicht erst seit September 2018 wissen 
wir von einem Machtmissbrauch durch 
Kleriker, sondern spätestens seit P. Klaus 

Kirche ist nichts anderes als gemeinsames Vorangehen
Überlegungen anlässlich des 50-jährigen Bestehens gewählter Laiengremien im Bistum Aachen
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Mertes SJ 2010 aufdeckte, dass am 
Canisius-Kolleg in Berlin Schüler Opfer 
sexuellen Missbrauchs und anderer Miss-
handlungen geworden waren. Es hat 
auch in Deutschland in einem erschre-
ckenden Ausmaß sexuelle Gewalttaten 
an Kindern, Jugendlichen und Erwachse-
nen gegeben, zudem Misshandlungen 
durch Prügel o. ä.; und viel spricht dafür, 
dass solches vor 2010 vielfach syste-
matisch vertuscht wurde. Hinzu kommen 
Veruntreuung oder Zweckentfremdung 
von Einkünften und Vermögen, in die 
nicht nur Kleriker verwickelt sind.

Insofern steht die katholische Kirche in 
Deutschland heute vor einer doppelten 
Herausforderung:

 ■ Einerseits gilt es, noch entschiedener 
zu realisieren, dass „Kirche und Syn-
ode Synonyme sind“ und die Kirche 
nichts anderes ist als ein „gemeinsa-
me[s] Vorangehen“ ³ – das sich im 
Übrigen nicht auf den Binnenraum 
der Kirche beschränkt.

 ■ Andererseits gilt es, endlich ef-
fektive Kontrollmechanismen und 

unabhängige Aufsichtsgremien bzw. 
Appellationsinstanzen zu schaffen so-
wie die Verbindung des Dienstes der 
Einheit, der in Verkündigung, Feier 
der Sakramente und diakonischer Zu-
wendung geschieht, mit finanzieller, 
organisationaler und disziplinarischer 
Macht auf den Prüfstand zu stellen.

3. DrEi thESEn

„Nicht das ist der Fehler, daß in der Kir-
che das Recht zu sehr überwiegt, son-
dern daß das Recht nicht auf der Höhe 
moderner Rechtskultur ist. Es ist wohl ein 
verhängnisvoller Fehler vieler Konzils-
väter des Zweiten Vatikanums, zu we-
nig nüchtern rechtlich gedacht zu ha-
ben.“Klaus Schatz SJ 4 

 
Wie in der bisherigen Geschichte der 
Kirche diese aus ihrem gesellschaftlichen 
und politischen Umfeld immer wieder 
Strukturelemente für ihre eigene Verfas-
sung übernommen hat, so spricht auch 
gegenwärtig nichts gegen eine „ana-
loge Übernahme demokratischer und 
föderalistischer Strukturformen“ 5 wie 

die Gewaltenteilung und das Subsidia-
ritätsprinzip, die Partizipation von Laien 
an sämtlichen Beratungs- wie Entschei-
dungsprozessen und die öffentliche 
Transparenz dieser Prozesse. 6 
„‚Missionarisch‘ zu sein heißt für die Kir-
che, zu anderen Generationen, zu frem-
den Kulturen, zu neuen menschlichen 
Strebungen zu sagen: ‚Du fehlst mir‘ – 
nicht so, wie ein Grundbesitzer über das 
Feld seines Nachbarn spricht, sondern 
wie ein Liebender (oder eine Liebende). 
Zwei Wörter – eine doppelte Negation 
– zeigen den springenden Punkt dieser 
Erfahrung an: ‚nicht ohne‘.“ 
Michel de Certeau 7 

 
Mit bzw. in der notwendigen Kontrolle 
von Macht in der Kirche bedarf es einer 
Umkehr im Verhältnis der gesamten Kir-
che zu „den anderen“ – wer diese auch 
immer sein mögen: Mitglieder anderer 
Konfessionen und Religionen, Menschen 
mit anderen Erfahrungen und Kompeten-
zen, andere Generationen usw. 
In dieser Umkehr tritt an die Stelle 
des Verlangens, dass sie doch zu uns 
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Haben sich die Hoffnungen erfüllt?  
Worin liegen die Herausforderungen?

Liebe ehrenamtlich tätige Mitchristen,

ich verwende ganz bewusst nicht den 
Begriff „Laien“. In der alltäglichen Termi-
nologie bezeichnet man heute als Laien 
nämlich solche Personen, die auf einem 
bestimmten Gebiet weniger erfahren 
sind und keine professionellen Kenntnis-
se haben. Sie sind in diesem Sinne aber 
keine unerfahrenen Laien.

Das Wort hat griechischen Ursprung 
(„laikos“) und bedeutet, „zum gemei-
nen Volk gehörig“. Mit dieser Wortbe-
deutung wird eigentlich gar nichts Ne-
gatives ausgedrückt. In der religiösen 
Terminologie wird in der Abgrenzung 
auch schon immer als Laie bezeichnet, 
wer kein geweihter Geistlicher ist. Und 
so verwenden auch die relevanten Texte 
des 2. Vatikanischen Konzils und ihm fol-
gend kirchenrechtliche Texte den Begriff 
„Laienapostolat“.Was sich damit verbin-
det, wissen wir alle, nämlich der Sen-
dungsauftrag aller getauften und gefirm-
ten Menschen in unserer Kirche. 

Sie alle verkörpern dieses Laienaposto-
lat und sind mit Ihren spezifischen Cha-
rismen, Kenntnissen und Fähigkeiten in 
den Weggemeinschaften beauftragt, 
einerseits den Sendungsauftrag des 

Evangeliums und andererseits auch Lei-
tungsfunktion wahrzunehmen. In diesem 
Sinn möchte ich Sie bestärken, Ihren Ein-
satz fortzusetzen und so aktiv mit Ihren 
inhaltlichen und gestalterischen Beiträ-
gen für eine zukunftsfähige Pastoral im 
Bistum Aachen zu sorgen.

Nach der aktuellen Rechtslage im Bistum 
sind Sie an den Planungen und Entschei-
dungen in allen grundlegenden Fragen 
der Pastoral beteiligt und nehmen auch 
Leitungsfunktion in den Gemeinschaften 
der Gemeinden wahr. Nach den Erfah-
rungen in den letzten 50 Jahren seit der 
Einführung der Räteverantwortung gerät 
diese Teilhabe an Leitung mitunter mit 
der traditionellen Leitungsform früherer 
Pfarreien in Konflikt.

Dieser Konflikt besteht manchmal in 
sachlich-inhaltlicher Hinsicht, manchmal 
auch in personeller Hinsicht. Nicht alle 
Pfarrer haben die Signale verstanden 
und nehmen die Kompetenz der Ehren-
amtlichen ernst. Es geht aber mehr und 
mehr darum, das gemeinsame Apostolat 
aller Getauften und Gefirmten gemäß 
dem 2. Vatikanum anzuerkennen und 
dieses mit deren Mitwirkung am Dienst 
in den Gemeinden und Gemeinschaften 
der Gemeinden in den Mittelpunkt zu 
stellen. Nur so lässt sich eine tragfähige 
Perspektive für die Kirche von morgen 
gestalten. Verzagen Sie also nicht und 
nehmen Sie Ihre Gestaltungsmöglichkei-
ten weiterhin wahr. Und ermutigen Sie 
auch andere Christen, sich für eine Mit-
wirkung in den vielfältigen Aufgabenfel-
dern einer GdG, einer Pfarrei oder einer 
Gemeinde zur Verfügung zu stellen.

Das Gesicht der katholischen Kirche 
wandelt sich ständig und wird sich in 
den nächsten Jahren weiter verändern. 
Unser Bischof hat dies durch den von 
ihm initiierten Prozess „Heute bei dir“ 
deutlich gemacht und darauf verwiesen, 
dass sich gerade darin die Lebendig-
keit des Glaubens zeigt. Unsere heutige 
Veranstaltung hatten wir schon vor der 
Einführung von Bischof Dieser geplant, 
weil wir das Jubiläum zum Anlass neh-
men wollten, die Beteiligung von nicht 
geweihten Christinnen und Christen an 

Verantwortung und Leitung in den Gre-
mien näher zu reflektieren. Und so steht 
der heutige Tag weder in Konkurrenz 
zum bischöflichen Prozess, noch ist er 
ein Teil dieses Prozesses.

Mit großen Hoffnungen für mehr Betei-
ligung und Mitbestimmung von Laien 
wurden vor 50 Jahren die kirchlichen 
Gremien auf den verschiedenen Ebenen 
auch unseres Bistums neu geordnet. Zum 
ersten Mal wurden die Mitglieder eines 
Rates direkt durch die Christinnen und 
Christen in der Kirche am Ort gewählt. 

Haben sich nach dieser Zeitspanne die 
Hoffnungen erfüllt? Wo liegen heute die 
Herausforderungen für die Arbeit der 
Christinnen und Christen in den Räten 
auf den verschiedenen Ebenen? Wie 
müssen sich die Strukturen in der Zukunft 
weiter entwickeln, um die gemeinsame 
Verantwortung aller Getauften und Ge-
firmten nachhaltig zu verwirklichen? 

Gemeinsam mit Ihnen, den Vertreterin-
nen und Vertretern der Gremien, Räte 
und Verbände im Bistum Aachen möch-
ten wir diesen Fragen heute nachgehen. 
Impulse dazu bekommen wir von Prof. 
Dr. Thomas Schüller, Direktor des Instituts 
für Kirchenrecht an der Universität Müns-
ter und Prof. Dr. Reinhard Feiter, Direktor 
des Seminars für Pastoraltheologie an 
der Universität Münster. Ich begrüße die 
beiden Referenten ganz herzlich und bin 
sicher, dass sich beide aufgrund ihrer 
profunden Kenntnisse in der Entwicklung 
des nun mehr als 50 Jahre andauernden 
Beteiligungsprozesses mit Ideen und Im-
pulsen an Sie wenden und Ihnen die Si-
cherheit vermitteln, dass Sie ganz wichti-
ge Träger dieses Prozesses sind.

Wenn Sie mit positiven Erlebnissen und 
Ergebnissen am Ende dieses Tages nach 
Hause gehen, dann haben wir viel er-
reicht und das war auch unser Bestreben 
in der Planung und Gestaltung dieser 
Veranstaltung.

Weiterhin alles Gute auf Ihrem Weg in 
Ihrer Weggemeinschaft.

Ansprache von Lutz Braunöhler zur Veranstaltung „50 Jahre Laienräte im Bistum Aachen“
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gehören, oder der Behauptung, dass sie 
uns eigentlich brauchen, das Geständ-
nis: „Ihr fehlt uns!“ Ohne ihre Erfahrun-
gen – ohne die Wahrheit, die sie ver-
körpern – ohne ihre Außenperspektive 
– ohne auch ihren Widerspruch – ohne 
von ihnen lernen zu können, sind wir 
nicht Gottes Volk. 
Von dieser Umkehr her wären auch die 
Weisen, sich zu beraten und zu ent-
scheiden, zu überdenken – jedenfalls zu 
fragen, wie von der Mehrheitsmeinung 
abweichende Gesichtspunkte bzw. wie 
Außenperspektiven in Beratungs- und 
Entscheidungsprozesse eingebracht wer-
den können. 
 
„Weil es jedem zu eigen gegeben ist, 
kann das Leben – gerade in seiner Ein-
maligkeit – für den anderen aufs Spiel 
gesetzt werden. Eben das meint der 
schöne Begriff ‚Engagement‘: Sich-Ver-
pfänden, Sich-Einsetzen.“ 
Christoph Theobald 8 

Partizipation ist nur eines von drei Prinzi-
pien des Miteinanders (Koinonia) in der 
Kirche, die beiden anderen sind: die 
Koalitionsfreiheit der Gläubigen und die 
im Dienste anderer gelebte Gottunmittel-
barkeit des Menschen!      
 
Dr.Reinhard Feiter, Professor am Seminar für 
Pastoraltheologie an der WWU Münster 
 
1  Die Texte des II. Vatikanischen Konzils wer-
den zitiert nach: Die Dokumente des Zweiten 
Vatikanischen Konzils. Konstitutionen, Dekrete, 
Erklärungen. Lateinisch-deutsche Studienausga-
be, hg. v. Peter Hünermann (Herders Theologi-
scher Kommentar zum Zweiten Vatikanischen 
Konzil 1), Freiburg i. Br. 2004

2  Vgl. Pius X., Enzyklika „Vehementer nos“ vom 
11. Februar 1906, Abs. 8, in: Schnatz, Hel-
mut (Hg.): Päpstliche Verlautbarungen zu Staat 
und Gesellschaft. Originaldokumente mit deut-
scher Übersetzung (Texte zur Forschung 12), 
Darmstadt 1973, S. 275–297, hier: 284f.

3  Papst Franziskus, Ansprache bei der 
50-Jahr-Feier der Errichtung der Bischofssy-
node, 17. Oktober 2015 = http://w2.
vatican.va/content/francesco/de/spe-
eches/2015/october/documents/papa-fran-
cesco_20151017_50-anniversario-sinodo.html 
(26.9.2018).

4  Schatz, Klaus: Päpstlicher Primat und poli-
tische Verfassungsgeschichte – Spiegel oder 
Kontrast?, in: Stimmen der Zeit 209 (1991), S. 
435–451, hier: 448.

5  Kehl, Medard: Die Kirche. Eine katholische 
Ekklesiologie, Würzburg 31993, S. 110.
6  Vgl. ebd.

7 de Certeau, Michel: GlaubensSchwachheit, 
hg. v. Luce Giard (ReligionsKulturen 2), Stuttgart 
2009, S. 105 u. 103.

8 Theobald, Christoph: Hören, wer ich sein 
kann. Einübungen, Ostfildern 2018, S. 62.

50 Jahre diözesane räte - was ist aus 
der Aufbruchsstimmung Ende der 60er 
Jahre geworden, aus dem Versuch in 
demokratischen Entscheidungsprozes-
sen Volk-Gottes-theologie zu erden und 
mit Leben zu füllen?

Und heute: viel Ernüchterung allerorten, 
nicht nur in Ihrem Bistum, ob das noch 
klappt mit dem Ratgeben, ob es er-
wünscht ist, ob die Richtigen Raten und 
ob der Rat teuer ist oder nicht doch eher 
als störend empfunden wird, weil in ei-
ner klerikal männerbündisch strukturierten 
Kirche halt geweihte Männer das Sagen 
haben und Meinungen des Volkes 
Gottes, vor allem der sensiblen Spezies 
Frauen, die vieles anders und genauer 
sehen und erkennen, nicht kompatibel ist 
mit den auf Hochglanzbroschüren längst 
schon durch die bischöfliche Verwaltung 
festgelegten Entscheidungen und neuen 
Missionsstrategien. 

Und dann das ewige Mantra derer, die 
nun mal partikularkirchenrechtlich oder 

vorgeschrieben vom Codex von 1983, 
verpflichtet sind, Rat einzuholen. „Dieses 
Thema muss ich x-mal in allen Räten 
vorstellen, ich kann mich und das Thema 
schon lang nicht mehr hören, unendliche 
Beratungsschleifen, und dann immer 
diese querulanten Empörungskatholiken, 
diese grau gewordenen demokratisier-
ten Partisanen, die tatsächlich bis heute 
glauben, das II. Vatikanum habe ihnen 
tatsächlich als getauften und gefirmten 
Gläubigen Beratungskompetenz und 
den Geist Gottes gegeben, der die 
Gläubigen erst befähigt, gut zu raten 
und zu entscheiden.“

Vor allem bei jungen Klerikern beob-
achte ich diese Haltung, denen – zu-
gegeben – wie uns allen eine Menge 
zugemutet wird und die es besser fin-
den, als Herr Pastor faktisch doch alles 
selber schnell und effizient entscheiden 
zu können. Doch – so ließe sich schon 
hier fragen – sind schnelle und einsame 
ohne Beratung getroffene Entscheidun-
gen in der Kirche wirklich immer gute 

Was alle betrifft, 
soll von allen beraten und angenommen werden
Eine kirchenrechtliche Bestandsaufnahme und ein Ausblick, was kommen mag

Entscheidungen? Die Kirchengeschichte 
lehrt uns das Gegenteil: wir wären heute 
wohl alle Arianer, die nicht an die gan-
ze Gottes- und Menschennatur Christi 
glauben würden, wenn nicht in der 
frühen Kirche die einfachen Gläubigen 
im Unterschied zur Mehrheit der Bischö-
fe am wahren Glauben festgehalten und 
das Evangelium unverfälscht bewahrt 
hätten. Papst Franziskus und die Interna-
tionale Theologenkommission, die in sei-
nem Auftrag 2014 ein schönes Papier 
hierzu erstellt hat, nennen dies sensus 
fidei bzw. sensus fidelium (Glaubenssinn 
aller Gläubigen)  oder wie es das II. 
Vatikanum in LG lehrt, dass das ganze 
Volk im Glauben nicht irren kann.

wAr ES DAS Schon mit DEm 
ZArtEn pFLänZchEn VErBinDLi-
chE BErAtUnG DES VoLkES Got-
tES in UntErSchiEDLichEn rätEn 
UnD FormAtionEn? 

Kurze Bestandsaufnahme, was kirchen-
rechtlich gilt: Das kirchliche Gesetzbuch 
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schreibt verpflichtend den Priesterrat, 
den diözesanen Vermögensverwaltungs-
rat – der nur am Rande erwähnt in Ihrem 
Bistum immer noch nicht den kodikari-
schen Vorgaben entspricht - , das sog. 
Konsultorenkollegium (hier wie überall 
in Deutschland das Domkapitel) vor, 
fakultativ ist der Diözesanpastoralrat. 
Alle weiteren Räte in Ihrem Bistum grün-
den in Rechtsetzung durch den Bischof 
bzw. beim Diözesanrat der Katholiken 
auf Eigeninitiative der Gläubigen und 
ist von daher auch nicht der verfassten 
Kirche, sondern dem Vereinigungsrecht 
zuzuordnen.

Die Räte auf Diözesanebene werden 
kirchenrechtlich unter den Organen ge-
fasst, die dem synodalen Weg der Kir-
che zugeordnet werden. Auch hier sind 
wir wieder bei Papst Franziskus, der den 
synodalen Weg als Weg der Kirche in 
die Zukunft beschrieben hat.  Auch hier 
liegt seit Kurzem ein sehr gutes Papier 
der Internationalen Theologenkommis-
sion zu diesem Thema vor. Zu den 
synodalen Elementen gehört auf Ebene 
der Diözese noch die kirchenrechtlich 
verbindlich vorgeschriebene, mindes-
tens alle zehn Jahre durchzuführende 
Diözesansynode, wie sie kürzlich – was 
möchte ich sagen: ein Wunder – in Trier 
abgehalten wurde, um verbindlich mit 
dem Volk Gottes in Trier die herausfor-
dernden massiven pastoralen Struktur-
veränderungen in ihrem Nachbarbistum 

zu beraten. Synodos – gemeinsam den 
Weg gehen, altes ekklesiologisches und 
damit auch kirchenrechtliches Prinzip der 
römisch-katholischen Kirche. 

Wörtlich meint dieser Begriff „gemein-
sam auf dem Weg gehen“ und ist 
gut zu verbinden mit der römischen 
Rechtsregel, die sehr bald den Weg in 
das katholische Kirchenrecht gefunden 
hat: „quod omnes tangit, ab omnibus 
approbari debet.“ Übersetzt: „Was alle 
betrifft, soll von allen bestätigt/ange-
nommen/beraten werden“. Diese alte 
römische Rechtsregel lebt vom Gedan-
ken, dass wirklich wichtige Dinge in 
einer Gemeinschaft von allen Gliedern 
dieser Gemeinschaft in einem möglichst 
breiten Diskussions- und Beratungspro-
zess besprochen und wenn möglich 
möglichst einmütig (nicht zu verwechseln 
mit Einstimmigkeit) angenommen wer-
den. Damit verbunden ist der kirchen-
rechtlich wichtige Gedanke der Rezep-
tion. Entscheidungen von Bischöfen in 
der Kirche leben bei aller Achtung der 
bischöflichen Entscheidungsvollmacht 
von ihrer Annahme durch das Volk Got-
tes, dem sie vorstehen. Was nützen die 
bestens herausgeputzten und durchdach-
ten bischöflichen Entscheidungen, wenn 
sie nicht von den betroffenen Gläubigen 
angenommen und für ihr Leben wirksam 
gemacht werden. 

Wenn wir also über die Zukunft der di-

özesanen Räte nachdenken, sind diese 
theologischen und zugleich kirchenrecht-
lichen Eckdaten zu beachten: Im sensus 
fidei drückt sich die von Gott im Geist 
zugesagte Kompetenz aller Gläubi-
gen aus, verbindlichen Rat zu geben 
in partizipativ angelegten Beratungs- 
und Entscheidungsprozessen, um die 
bevollmächtigen Hirten der Kirche zu 
ermächtigen, in eigener Vollmacht und 
Verantwortung gute Entscheidungen zu 
treffen, die auf bereite Annahme im Volk 
Gottes treffen. 

wAS hAt DAS mit DEmokrAtiE, 
mit DEmokrAtiSchEn BErA-
tUnGS- UnD EntSchEiDUnGS-
proZESSEn ZU tUn? 

Die römisch-katholische Kirche wird 
durch diese Gedanken nicht zu ei-
ner Volksdemokratie, sondern bleibt 
eine episkopal verfasste, allein von 
geweihten Männern geleitete Kirche, 
die aufgrund ihrer Weihe und des 
ihnen übertragenen Amtes in letzter 
Verantwortung für ihre Diözese, aber 
auch im Verbund mit den Bischöfen im 
Bischofskollegium ihre Kirche in der Spur 
des Evangeliums und Gemeinschaft mit 
der Gesamtkirche halten. Die Kirche ist 
aber gut beraten, sich in allen Zeiten 
zu inkulturieren und die Formen des 
Miteinanders im politisch-gesellschaft-
lichen Kontext zu rezipieren, die ihren 
Gläubigen als geeignete Form des 
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Zusammenlebens erscheinen. Und dies 
war 1968 wie heute der Impetus, dass 
demokratisch legitimierte und gelebte 
politische Entscheidungsprozesse der 
beste Weg sind, um zu gerechten und 
dem Gemeinwohl dienenden Lösungen 
zu kommen. Von daher spricht nun 
wirklich nichts dagegen, die innerkirch-
lichen Beratungsorgane und Prozesse 
nach demokratischen Regeln ablaufen 
zu lassen. 

Kirchenrechtlich kommt bestärkend hin-
zu, dass c. 127 CIC den sog. Oberen 
(gemeint sind Bischöfe und Obere von 
Ordensgemeinschaften) die Möglichkeit 
zuspricht, bei wichtigen Entscheidungen 
verpflichtend zur Setzung von rechtsgül-
tigen Akten vorher Beratungsorgane um 
Rat (dem man nicht zwingend folgen 
muss) oder sogar um Zustimmung 
anzugehen. Mein Vorgänger in Limburg, 
Domkapitular Werner Böckenförde, 
hat zu Recht immer wieder auf diesen 
freiwilligen Akt der Selbstbindung 
kirchlicher Entscheidungsträger als kir-
chenrechtlich ausdrücklich vorgesehene 
Möglichkeit hingewiesen. 

Ich greife in diesem Zusammenhang 
Anregungen und Hinweise des Kollegen 
Michael Böhnke auf, der lange für Ihr 
Bistum gearbeitet hat. Keine Frage sollte 
es sein für die Gremien Kirchenvorstand, 
Diözesankirchensteuerrat, Konsultorenkol-
legium und Diözesanvermögensverwal-
tungsrat, der hoffentlich codexkonform 
bald auch in Ihrem Bistum mit externen 
und unabhängigen Fachleuten besetzt 
sein wird, das deren Beratung in eine 
abschließende zustimmende Beschlussla-
ge münden muss, die bindend ist für den 
Bischof und seine Kurie. Was den Pries-
terrat angeht, so hat er ja vom Codex 
bestimmte Beratungsrechte zum Beispiel 
bei der Aufhebung von Pfarreien und 
sein Augenmerk sollte als sog. Senat des 
Bischofs darin bestehen, kollegial als 
Mitbrüder des Bischofs das Leitungshan-
deln im Bistum abzustimmen. 

Der Diözesanpastoralrat als verfassungs-
rechtliches Gremium und der Diözesan-
rat der Katholiken, der freier ist als 
Ausdruck der Vereinigungsfreiheit in der 
Kirche und die Freiheit bitte auch leiden-
schaftlich ausschöpfen sollte, in dem er 
sich mutig aus dem Evangelium zu den 
Fragen der Zeit für Politik, Gesellschaft 
und Kirche äußert, wären als Anwäl-
te derer zu konzipieren, denen das 
Leitungshandeln des Bischofs und ihrer 

Priester gilt und ohne deren Zustimmung 
die Liebe Gottes nicht zum Ziel kommt 
(Stichwort: Rezeption, sensus fidei).

Natürlich könnte man nach vorne in die 
Zukunft gerichtet auch fragen, ob es um 
der Schlagkräftigkeit und Qualität der 
Beratung und Beschlussfassung vielleicht 
nicht doch angeraten sein könnte, wie 
schon lange im Bistum Rottenburg-Stutt-
gart praktiziert, in einem Gremium, das 
auch über die Finanzen entscheidet, alle 
diese Räte zusammenzufassen. Ich will 
aber durchaus kritisch anmerken, dass 
ich in einem Artikel in der Herderkorre-
spondenz  dieses Modell durchleuchtet 
habe und vor allem Fragen habe, ob 
die Eigenständigkeit des Katholikenrates 
gewahrt bleibt, der kein Organ des 
Bistums, sondern im Bistum ist und ganz 
andere Freiheiten genießt und nicht 
ohne Not „veramtlicht“ werden sollte.

wAS qUALiFiZiErtE, wirkLich 
SynoDALE BErAtUnG AnGEht, 
kAnn ich AUS LAnGJähriGEn 
EiGEnEn ErFAhrUnGEn im BiS-
tUm LimBUrG BErichtEn, Für DAS 
ich SEchSZEhn JAhrE ArBEitEn 
DUrFtE.

So tagte im Bistum Limburg Monat für 
Monat jeden Samstag von 9 bis 14/15 
Uhr der Diözesansynodalrat, mit dem 
Bischof Franz Kamphaus auf der Grund-
lage der Limburger Synodalordnung 
die wesentlichen, für das ganze Bistum 
anstehenden Entscheidungen beraten 
hat. Der Synodalrat sprach in Form einer 
Abstimmung eine Empfehlung an den 

Bischof aus. Folgte der Bischof dieser 
Empfehlung nicht oder nur teilweise, war 
er verpflichtet auf der nächsten Sitzung 
des Diözesansynodalrates hierüber seine 
Gründe im Detail bekannt zu machen. 
Diese Pflicht zur synodalen Beratung 
nimmt der Kurie viel von ihrer Eigen-
gesetzlichkeit und verpflichtet sie, ihre 
Entscheidungsvorlagen an den Bischof 
der kritischen synodalen Beratung zu 
unterziehen.

Aber eines möchte ich abschließend 
auch deutlich sagen: Bischöfe sollten be-
ratungsbereit sein und mit überraschen-
den Empfehlungen in Form der Beratung 
rechnen und sie vorurteilsfrei bedenken 
und möglichst annehmen. Dies erfordert 
eine innere Haltung, dass es im Volk 
Gottes gute Beratungskompetenz gibt, 
die vom Geist Gottes gespeist ist. Nie-
mals sollte man Organe beraten lassen, 
wenn man als Bischof bereits wild ent-
schlossen ist, die eigenen Pläne konse-
quent umzusetzen. Nichts verärgert die 
Menschen mehr, als nur proforma um 
Rat gefragt zu werden, obgleich faktisch 
der zu Beratende innerlich beschlossen 
hat, das zu tun, was er bereits länger 
für richtig hält. Beratung braucht Zeit, ist 
oft retardierend und anstrengend. Aber 
wer guten Rat einholt, der bleibt – so 
möchte ich schließen – auf der Spur des 
Evangeliums und dient denen, die keine 
Stimme haben.       
 
Prof. Dr. Thomas Schüller, Direktor des Instituts 
für Kanonisches Recht der Katholisch-Theolo-
gischen Fakultät der WWU Münster
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Die ersten sechs monate sind vorbei. 
nach vielen Auf und Ab sind wir mitt-
lerweile gut in ibagué angekommen. 
Die soziale und politische Situation in 
kolumbien ist derzeitig schwierig und 
die nächsten wochen werden zeigen, 
mit wieviel Gegenwind die neue rechts-
konservative regierung vor allem auf 
der Straße zu rechnen hat. 

Die ersten Entscheidungen der neuen 
Regierung betreffen auch direkt die Ar-
beit von Concern Universal. Rund 30 % 
der Finanzmittel für Bildung, Gesund-
heit und Soziales sollen gestrichen wer-
den. Dies betrifft auch die Kindertages-
stätten, die Concern in Ibagué betreibt. 
Hatten sie früher noch Jahresverträge mit 
dem Jugendamt, weiß Concern derzeit 
nicht, ob sie nach dem 15.12.2018 
überhaupt noch einen Kindergarten be-
treiben können. Die derzeit letzte ver-
tragliche Zusage für den Betrieb ha-
ben sie für die Zeit vom 1.12. bis zum 
15.12.18. 

Neben den Kindergärten arbeitet Con-
cern derzeit in den unterschiedlichsten 
Projekten mit Campesinos und Indige-
nen. Bei Letzteren geht es vor allem um 
den Erhalt von Kultur, Traditionen, Identi-
tät und Sprache. Leider wird immer deut-
licher, wie schwierig die Rolle der Indi-
genen in Kolumbien ist. Unter der neuen 
Regierung wird sich diese Situation auch 
nicht verbessern. Eher das Gegenteil 
deutet sich an. 

Den indigenen Gemeinschaften wurden 
viele Versprechungen gemacht, vor al-
lem was deren Sicherheit und die Ent-
wicklung des ländlichen Raumes angeht. 
Feststellen muss man jedoch, dass sich 
vor allem die Situation entlang der Pazi-
fi kküste und im Cauca für die Indigenen 
dramatisch verschlechtert. Die verschie-
denen Gruppierungen, die im Drogen-
geschäft unterwegs sind, suchen neue 
„Absatzwege“. Hierfür fi nden gerade 
im Choco gewaltsame Vertreibungen im 

großen Stil statt, um im wahrsten Sinne 
des Wortes freie Bahn zu haben. 

Aber auch das Geschäft mit Rohstof-
fen, setzt den Indigenen in ihren Ge-
bieten massiv zu. Im Juli besuchten wir 
mit der Delegation des Bistums den 
kleinen „Ort“ Santa  Marta Inspeción. 
Auf dem Rückweg zeigte man uns in ei-
ner Senke, dass dort letztlich jemand 
mit einem Bagger illegal Gold gesucht 
hat. Letzte Woche war ich mit einem 
befreundeten Fotograf da. Jetzt ist dort 
eine offi zielle Goldmine. Umzäunt, be-
wacht und der letzte Bachlauf in dem 

Was geschieht in Kolumbien jenseits der Schlagzeilen?
Einblicke in Alltagsprobleme und dramatische Entwicklungen im Partnerland des Bistums Aachen
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Wie leben wir in einer digitalisierten Welt?
Nell-Breuning-Haus, Diözesanrat der Katholiken und KAB im Bistum Aachen haben die Aktion 
„Arbeit 4.0“ gestartet

Unsere Lebens- und Arbeitswelt wird 
immer digitaler.

Sei es der Bankautomat, der den 
Mensch am Schalter ersetzt, das Online- 
Ticket für Bus und Bahn, die Selbstscan-
nerkasse im schwedischen Möbelhaus. 
Viele Arbeitsabläufe, nicht nur in großen 

Betrieben, werden digitalisiert. Was 
macht das mit uns, unserem Leben und 
unserer Gesellschaft?

Eine Frage, mit der sich auch die Bi-
schöfliche Kommission „Kirche und 
Arbeiterschaft“ des Bistums Aachen 
beschäftigt. Aus dem pastoralen 

Schwerpunkt „Theologie und Pastoral 
der Arbeitswelt“ heraus ist so die Idee 
zum Projekt „Arbeit 4.0“ entstanden. Der 
Begriff knüpft an die aktuelle Diskussi-
on über die vierte industrielle Revolution 
an, nimmt jedoch besonders Arbeitsfor-
men und Arbeitsverhältnisse in den Blick, 

eh schon vertrockneten Land, wird jetzt 
noch durch die Mine verseucht. Alles mit 
Genehmigung der Regierung. Letztend-
lich muss man sagen, dass in Kolumbi-
en, wie in weiten Teilen Lateinamerikas 
die Indigenen Völker immer mehr unter 
Druck geraten. Für viele gelten sie nur 
als Ballast, Störenfriede und Behinde-
rung, die Land beanspruchen, mit dem 
andere Geld verdienen wollen. 

Zuletzt war ich zweieinhalb Wochen 
mit Benedikt Ernst, einem Fotografen aus 
Köln, in Tolima unterwegs. Wir waren 
bei den NasaWe’sx im Süden von Toli-
ma, bei den Pijao im zentralen Tolima, 
wir haben zwei Farc-Demobilisierungs-
lager besucht und mit vielen Menschen 

über ihre Träume und Wünsche, aber 
auch über ihre realistischen Zukunftspers-
pektiven gesprochen. 

Es waren bedrückende Momente am 
Grab von Quitin Lame bei Ortega, dem 
letzten großen Hoffnungsträger der In-
digenen Völker Kolumbiens auf einen 
eigenen Staat und ein selbstbestimmtes 
Leben. Es waren aber auch die Kinder 
und Jugendlichen in Santa Marta Inspe-
ción, die uns mit ihrer Fröhlichkeit und 
ihren lachenden Gesichtern beeindruckt 
haben – in einer Umgebung von un-
glaublicher Tristes. Es sind Momentauf-
nahmen im Jahr Zwei des Postkonfliktes 
in Tolima entstanden. 

Anfang nächsten Jahres wird es hierzu 
eine Fotoausstellung in Köln und Aachen 
geben. Ebenso arbeiten wir an einem 
„Bildband“ um die Entwicklungen im 
Postkonflikt und die Lebenssituation der 
Indigenen in Tolima in Bild und Wort 
zu setzen. Denn eins wurde uns von 
allen gesagt. Es ist wichtig dass mehr 
Menschen erfahren, was in Kolumbien 
jenseits der Schlagzeilen im Stillen 
passiert. 

Oliver Bühl, entsandt vom Diözesanrat der 
Katholiken als AGEH-Fachkraft in Ibagué 
tätig
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2018 wurde zum 9. mal der preis für 
nachhaltige sowie zukunftsorientierte 
ideen und projekte vom Diözesanrat der 
katholiken im Bistum Aachen gemein-
sam mit den regionalen katholikenrä-
ten ausgelobt.
Der Titel des umWeltpreises lautete: 
„Summ, summ, stumm? Zum Schutz von 
Bienen und Insekten – damit das Leben 
weitergeht“. Der Anlass für die Ausrich-
tung des umWeltpreises 2018 war der 
drastische Rückgang vieler Insektenarten. 
So spricht das Bundesumweltministerium 
von 80 Prozent weniger Insekten als im 
Jahr 1982.

Insgesamt haben sich 29 Gruppen für 
den Preis beworben. Die große Teilnah-
me war für den Diözesanrat sehr über-
raschend. Gleichzeitig zeigte sie, dass 
das Thema relevant und brisant ist und 
sich viele Gruppen im Bistum Aachen 
damit auseinandersetzen.

Die Preisverleihung fand in den Räum-
lichkeiten der BDKJ-Jugendbildungsstätte 

umWeltpreis 2018 
Summ, summ, stumm?
Zum Schutz von Bienen und anderen Krabbeltieren – damit die Landschaft weiterlebt

Rollefer Berg statt. Dort hatte jedes Pro-
jekt die Möglichkeit, sich beim „Markt 
der Möglichkeiten“ zu präsentieren und 
sich mit den anderen Gruppen auszu-
tauschen. Alle Projekte waren an dem 
Abend vertreten und genossen die Preis-
verleihung mit Buffet und Rahmenpro-
gramm.

Gewonnen hat das Projekt „Bienen Ein-
MalEins“ der Grundschule Selfkant. El-
tern, Lehrerinnen und Lehrer sowie Kin-
der haben mit viel persönlichem Einsatz 
979 Haushalte im Selfkant motiviert, ei-
nen Quadratmeter ihrer Außenfl äche in-
sektenfreundlich herzurichten. Die Kinder 
verteilten Saatkugeln an Privathaushal-
te und öffentliche Institutionen, die diese 
auf einer freien Fläche aussäten und so 
für eine bunte Blumenpracht und viele 
Luftbrücken für Insekten sorgten.

Die Projektinitiatoren möchten die Aktion 
ausweiten, so dass das Bienen EinMal-
Eins über die Gemeindegrenze hinaus-
geht.

Alle Grundschulen im Bistum Aachen 
werden aufgerufen, die Aktion auch bei 
sich durchzuführen.
Hierzu fi ndet man alle Informationen auf
www.bieneneinmaleins.de   

nicht nur in der Industrie, sondern in der 
gesamten Arbeitswelt.

Über „Arbeit 4.0“, das vom Nell-Breun-
ing-Haus in Herzogenrath, dem Diö-
zesanrat der Katholiken sowie dem 
Diözesanverband der Katholischen Ar-
beitnehmer-Bewegung (KAB) umgesetzt 
wird, sollen Menschen in den Austausch 
miteinander gebracht werden, wie sie 
den Wandel in Gesellschaft und Ar-
beitswelt erleben und was er mit ihnen 
macht. Ausgangspunkt sollen dabei ihre 
persönlichen Erfahrungen und Geschich-
ten sein.

„Wir reden in Kirche zu wenig über ge-
sellschaftliche Fragen. Die treten leider 
allzu oft in den Hintergrund. Dabei ist 
Kirche mehr als Gemeinde und Gottes-
dienst“, unterstreicht Manfred Körber, 
Leiter des Nell-Breuning-Hauses, beim 
Auftakt anlässlich des „Welttages für 
menschenwürdige Arbeit“. „Arbeit 4.0“ 
wolle Kirche und Lebens- und Arbeitswelt 
wieder stärker ins Gespräch miteinander 

bringen, ergänzt Mechtild Jansen vom 
Diözesanrat der Katholiken: „Wie ver-
ändert sich die eigene Arbeit? Wie lässt 
sie sich gerechter gestalten? Welche 
Werte sind mir wichtig? Geht da etwas 
verloren, das für selbstbestimmte Arbeit 
wichtig wäre?“

Die Aktion biete die Gelegenheit, über 
den eigenen Tellerrand zu schauen und 
die Geschichten anderer in den Blick zu 
nehmen, zum Beispiel von Menschen in 
prekären Arbeitsverhältnissen. Das sei 
auch keine Frage des Alters, betreffe jun-
ge wie ältere Menschen, und könne sie 
darüber auch noch einmal miteinander 
ins Gespräch bringen. Am Ende sollen-
so die Hoffnung der Initiatoren, ganz 
viele persönliche Geschichten stehen.
„Da müssen wir dann mal schauen, wie 
sich die Aktion entwickelt und wie wir 
dann damit weiterverfahren“, sagt Man-
fred Körber.
Damit es leichter fällt, ins Gespräch zu 
kommen, haben die Projektpartner ein 
Aktionsmobil entwickelt, das Gemeinden 

und Gruppen ausleihen können. Das 
Mobil ist mit verschiedenen niedrig-
schwelligen Aktionselementen ausgestat-
tet, wie einem Spiel rund um die „Schö-
ne neue Arbeitswelt“, bunten Würfeln, 
aus denen Menschen ihre eigene Wer-
te-Pyramide bauen können, oder einer 
Thesenwand, auf der sie ihre Botschaf-
ten hinterlassen können. Zur leichteren 
Umsetzung gibt es außerdem ein Akti-
onshandbuch, und bei Bedarf stehen 
auch Projektmitarbeiter zur Verfügung, 
die eine Veranstaltung mitbegleiten.

Alles rund um das Projekt, das Aktions-
mobil, Termine und Ergebnisse:
www.arbeit4null.com

kontakt: tel. 0 24 06/95 58-20, 
E-mail: info@arbeit4null.com    

Andrea Thomas, in der KirchenZeitung für 
das Bistum Aachen, Ausgabe 41/2018
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Zum 10. mal lädt der Diözesanrat
dazu ein, in der Fastenzeit das Auto 
stehen zu lassen und auf Alternativen 
umzusteigen.

Dabei soll es nicht bloß darum gehen, 
das Autofahren gänzlich zu meiden! 
Vielmehr geht es darum, einen Perspek-
tivenwechsel anzusteuern und ganz be-
wusst und zumindest in der Fastenzeit 
auf andere Verkehrsmittel umzusteigen.

Dieses Jahr fi ndet die Mitmach-Aktion 
vom 6. März bis zum 20. April 2019 
statt. Wie in den vorigen Jahren wird 
der Diözesanrat zusammen mit seinen 
Kooperationspartnern verschiedene Ver-
anstaltungen anbieten. In der Planung 
sind unter anderem zwei Demos für 
nachhaltige Mobilität in Aachen und 

Autofasten im 
Bistum Aachen
06. März bis 20. April 2019

Mönchengladbach. Mit den Demons-
trationen möchte der Diözesanrat mit 
seinen Kooperationspartnern auch das 
Bewusstsein für die alternative Mobilität 
im urbanen Raum stärken und sich öffent-
lich dafür aussprechen, dass Alternativen 
notwendig, um eine erfolgreiche Ver-
kehrswende zu realisieren.

Des Weiteren sind eine Führung beim 
Elektroauto-Start-up E-go Mobile sowie 
auch die Stempelaktion an Grundschu-
len in Planung. Daneben wird es auch 

wieder die Kilometer-Spar-Aktion geben, 
bei der Gruppen, Familien und Einzel-
personen während des Aktionszeitrau-
mes aktiv Auto-Kilometer und somit CO2 
sparen können.

Weitere Informationen und die Möglich-
keit zur Anmeldung für die Aktion sowie 
Veranstaltungen stehen Anfang des Jah-
res im Netz zur Verfügung:

www.autofasten-im-bistum-
aachen.de   

Sie erhalten heute ein Exemplar der 
Zeitschrift „überblick“, viele der neu ge-
wählten mitglieder in den GdG-räten 
zum ersten mal. 

Der „Überblick“ wird herausgegeben 
vom Diözesanrat der Katholiken und be-
schäftigt sich mit aktuellen gesellschaftli-
chen und kirchlichen Themen. Adressa-
ten sind die Mitglieder in den Räten, Ver-
antwortliche in den katholischen Verbän-
den und verschiedene Kooperationspart-
ner des Diözesanrates.

Die Aufl age liegt bei 2.500 Stück und 
Sie können sich sicher vorstellen, wie 
schwierig es ist, eine immer aktuelle 
Adressliste zu führen. Wir möchten Sie 
darum bitten, teilen Sie uns Adress- und 
Namensänderungen mit, teilen Sie uns 
auch mit, wenn Sie diese Zeitschrift nicht 
beziehen wollen oder jemanden wissen, 
der oder die zum Verteilerkreis gehört, 
aber bisher noch keinen „Überblick“ be-
kommt.
Sie erreichen uns unter der Mailadresse: 
info@dioezesanrat.bistum-aachen.de.

Liebe Leserinnen und Leser,

  

Seit den sechziger Jahren boomen in 
Deutschland die Vereinsgründungen - 
anders als häufig vermutet und dennoch 
bestätigt durch die neuere Vereinsfor-
schung.

„2005 wurden in den Vereinsregistern 
rund 594.000 eingetragene Vereine 
geführt. Jährlich werden zahlreiche Ver-
eine neu gegründet, von denen sich al-
lein rund 15.000 in die Vereinsregister 
eintragen lassen. Durch diese Entwick-
lung hat sich die Vereinsdichte stark er-
höht. Während 1960 in der alten Bun-
desrepublik nur rund 160 Vereine je 
100.000 Einwohner gezählt wurden, 
waren es 2003 rund 700 und bereits 
2005 rund 725 Vereine je 100.000 
Einwohner.“ ¹ 
Vereine und Verbände bilden inzwischen 

Vereine und Verbände - Grundlage der deutschen 
Zivilgesellschaft
Welche Rolle spielen die Christen und die katholische Kirche in diesem Zusammenhang? Eine Analyse

BLICKÜber
AUS DEM INHALT:

Editorial S. 2

Auf Augenhöhe S. 5

Verbände-Theologie S. 6

Für Gerechtigkeit S. 10

Firmvorbereitung S. 12 

Jugendsynode S. 18

AUSGABE 2/2017 SchwErpUnkt: VErBänDE in DEr kirchE

einen eigenen Sektor mit einer großen 
wirtschaftlichen Stärke. Ihre Tätigkeits-
felder sind: Bildung und Forschung, 
Gesundheit, soziale Dienste, Kultur und 
Freizeit. Der Beschäftigungseffekt wird 
bei ca. einer Million Vollzeitarbeitsplät-
zen angesetzt. Darüber hinaus verfügen 
sie über ein enormes Potenzial an ehren-
amtlich Aktiven. 60 Prozent aller Ehren-
amtlichen sind im Bereich Freizeit und 
soziale Dienste tätig. ² Eingeordnet wer-
den kann diese Entwicklung in den zu 
beobachtenden Umbauprozess der deut-
schen Zivilgesellschaft. Lange Zeit fand 
der Verein sowohl in seiner Rolle als 
Dienstleister auf der lokalen Ebene wie 
auch in seiner Bedeutung als Rechtsform 
für Selbstorganisation, freiwillige Tätig-
keit und gesellschaftliches Engagement 

kaum Beachtung – er wurde abgedrängt 
in die Freizeit- und Hobbyecke und war 
irgendwie auch immer behaftet mit dem 
Image kleinbürgerlicher Spießigkeit. Dies 
hat sich jedoch grundlegend geändert. 
Heute bilden Vereine die klassische und 
am meisten verbreitete Organisations-
form im „Dritten Sektor“ und sind damit 
ein Fundament der Zivilgesellschaft.

kAtholiSchE VErEinE UnD 
VErBänDE – Ein SonDErfAll

Das II. Vatikanische Konzil hat die theo-
logische Prämisse gestärkt, wonach alle 
Getauften das Recht und die Pflicht ha-
ben, in eigener Verantwortung daran 
mitzuwirken, dass die Kirche ihre Sen-
dung erfüllen kann.  
Grundsätzlich gehen das Konzil und 
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ANKÜNDIGUNG
An einem der Tage, die kommen,
wird etwas geschehen, das du nicht kennst,
noch nicht, und auch nicht verstehst, etwas,
von dem du nur träumst, was du erwartest,
so wie ein Wunder. Es wird etwas sein,
auf das du nicht wartest, nein, das du suchst,
und du weißt auch nicht zusagen, wonach, und,
du suchst es auch nicht, sondern fi ndest,
und nicht einmal das, es fi ndet ja dich,
dieses Lächeln, von dem du gefunden wirst,
an einem der Tage, die kommen.

Lothar Zenetti

Wir wünschen allen Leserinnen und Lesern
ein besinnlichen Weihnachtsfest und ein gutes Neues Jahr.
Wir bedanken uns für das vielfältige Engagement im vergangenen
Jahr und hoffen auf viele gute Begegnungen im nächsten Jahr.

Diözesanrat der Katholiken im Bistum Aachen

Unter dem Motto „Engagiert im Verband – Demokratisch in 
Kirche“ hat der Verbänderat im Bistum Aachen drei kleine Fil-
me produziert, die etwas über das Selbstverständnis verband-
licher Arbeit aussagen. 

Die Filme können angesehen werden bei Youtube, Stichwort: 
„Verbänderat“, oder auf der Webseite 
www.verbaenderat-aachen.de.        

Verbände im Netz
Engagiert im Verband –  Demokratisch in Kirche


