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EIN DOPPELPUNKT ALS SCHLUSS
SIGNAL
DIALOGPROZESS FORMAL BEENDET –
THEMEN BLEIBEN
Der vor zwei Jahren ausgerufene
Dialogprozess in der Diözese Rottenburg-Stuttgart ist offiziell beendet
worden. „Wir gehen dialogfähiger
aus dem Prozess heraus, als wir in ihn
hineingegangen sind“, sagte Bischof
Gebhard Fürst am Freitag vor Jour
nalisten in Rottenburg.
Tags darauf ist die Feier mit dem Diözesanrat
zum Abschluss des Dialogprozesses ange
setzt. Der formale Abschluss bedeute keinen
Schlussstrich, sondern einen Doppelpunkt;
die teils heftig umstrittenen Themen müss
ten weiter im Gespräch bleiben. Bischof
Fürst erinnerte daran, dass der Dialogpro
zess unter dem Leitwort „Glaubwürdig Kir
che leben“ nach dem Bekanntwerden von
Fällen sexuellen Missbrauchs in der katholi
schen Kirche zustande gekommen war. Die
württembergische Diözese habe seitdem die
Aufarbeitung etwa durch eine bereits 2002
gegründete Kommission sexueller Miss
brauch verstärkt und den Schutz vor mög
lichen Übergriffen unter anderem durch die
Anstellung einer Präventionsbeauftragten
ausgebaut.
Mit Blick auf die Jugend hob der
Bischof die seit 2011 intensivierte Zusam
menarbeit hervor. Die von den Jugend
verbänden gemachten Empfehlungen seien
aufgegriffen und auf einem Jugendforum
verhandelt worden. Bis zum Herbst dieses
Jahres solle es in allen Dekanaten der Diö
zese ein Konzept für Jugendpastoral geben.
Ebenfalls von pastoralem Interesse geleitet
sei das im Zusammenhang mit dem Dialog
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prozess entstandene „Projekt Gemeinde“,
in dem bisher nicht praktizierte Modelle von
Gemeindestrukturen und -leitung erprobt
werden.
Zu den teils kontrovers diskutierten
Themen Frauen in der Kirche, Umgang mit
wiederverheirateten Geschiedenen und kon
fessionsverbindenden Ehepaaren unterstrich
Bischof Fürst seine Forderung nach mehr
Barmherzigkeit. Frauen seien für das Leben
der Kirche von fundamentaler Wichtigkeit;
Forderungen nach der Weihe von Frauen zu
Diakoninnen oder Priesterinnen seien indes
vom weltweit geltenden Kirchenrecht ausge
schlossen. Es gelte, so der Bischof, Frauen auf
allen anderen möglichen kirchlichen Feldern
zu stärken und zu fördern. Er verwies darauf,
dass von seinen 16 höchsten Mitarbeitern
(„weltlich gesprochen Minister“) in der Sit
zung des Bischöflichen Ordinariats 4 Frauen
seien. Ein Diakonenamt eigener Prägung für
Frauen, wie es zuletzt vorgeschlagen wurde,
lehnte Bischof Fürst ausdrücklich ab.
Zur Situation wiederverheirateter
Geschiedener betonte er, dass sie in ernst
hafter Gemeinschaft mit einem neuen Part
ner und vielleicht sogar mit gemeinsamen
Kindern zur Kirche gehören. Eine gültig
geschlossene sakramentale Ehe sei nach
kirchlichem Recht unauflöslich, unterstrich
der Bischof. Er werde sich für einen „sen
siblen und differenzierten Umgang mit der
individuellen Situation wiederverheiratet
Geschiedener“ einsetzen, etwa in der Frage
des Kommunionempfangs. Diese Fragen
erlaubten keine Sonderwege einzelner Diö
zesen, sondern müssten gemeinsam von den
deutschen Bischöfen behandelt und ent
schieden werden. Für einen barmherzigeren
Weg plädierte Bischof Fürst in der Deutschen
Bischofkonferenz. Ebenfalls tat er dies in der
Frage nach der Zulassung zu den Sakramen
ten für konfessionsverbindende Ehepaare.

Das formale Ende des Dialogprozesses sym
bolisiere den Beginn einer Phase konkreter
Erneuerung. „Wir werden an Umsetzung
und Schärfung der Themen weiterarbeiten“,
versprach Bischof Fürst.
Auch der Sprecher des Diözesanra
tes, Johannes Warmbrunn, verstärkte seine
Forderungen nach weiterem Dialog in Offen
heit. Die Kirche brauche mehr personale
Nähe und lebendigen Austausch. Dies sei
nicht möglich in großen geistlichen Zentren,
sondern in überschaubaren Gemeinschaften
vor Ort. „Sie sind die eigentlichen Seelsor
geeinheiten der Zukunft“, betonte der Diö
zesanratssprecher. Um die Rolle des Kirchen
volkes zu stärken, bedürfe es eines Ausbaus
des Ehrenamtes. Dafür habe der Diözesanrat
im vergangenen Haushalt eine Million Euro
bereitgestellt.
Er teile den Schmerz jener Frauen
und Männer, die zum priesterlichen Dienst
berufen sind und denen der Weg dazu ver
sperrt bleibe, sagte Warmbrunn. Indes werde
es mit Blick auf den Zugang zum Weiheamt
in absehbarer Zeit keine Änderungen geben.
Umso mehr müsse das Thema Frauen in
der Kirche intensiv weiter behandelt wer
den, im Interesse von Glaubwürdigkeit und
Erneuerung. Dies gelte auch für die Themen
Pastoral für wiederverheiratete Geschiedene,
konfessionsverbindend Verheiratete und für
die kirchliche Sexualmoral. Sie müsse neu
formuliert werden. „Es geht um ein ganz
heitliches Verständnis von Liebe, Solidarität,
Verantwortung und Gerechtigkeit.“
Der Dialogprozess habe sich gelohnt,
bilanzierte der Diözesanratssprecher auch
im Namen des Priesterrates. Immer wieder
werde der Diözesanrat die Themen zur Spra
che bringen, um sich zu vergewissern, wie
es weiter gegangen ist. Dies bedeute eine
hohe Verpflichtung mit dem Ziel einer „dia
logischen, einer diakonischen und einer sich
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immer wieder erneuernden Kirche sein, nach
innen und nach außen“.
Im Laufe des Dialogprozesses gingen
über dessen Koordinierungsgruppe 256 pri
vate Briefe, Emails und Faxe ein sowie 334
Dokumente mit etwa 1.150 Seiten, die auf
Veranstaltungen oder in Gruppen erarbeitet
wurden. Rund 400 Veranstaltungen fanden
statt mit mehr als 12.000 Menschen, wie
der Leiter der Koordinierungsgruppe, Thomas
Fliethmann schätzt. An 80 Veranstaltungen
nahm Bischof Fürst persönlich teil und stellte
sich der Diskussion. Fliethmann hob hervor,
dass im Prozess alle verlangten Themen
auf den Tisch kommen sollten, selbst wenn
eine rasche Lösung als nicht wahrscheinlich
erschien. Auch wenn die Bearbeitung ein
zelner Themen die Kompetenz der Diözese
überschreite, würden sie doch nicht einfach
verschwinden. Einerseits, so Fliethmann,
führe der Rückgang der gesellschaftlichen
Selbstverständlichkeit des Glaubens auch
in der Kirche zu Verunsicherung. Gleichzei
tig habe die Beteiligung der Gläubigen am
Dialogprozess aber auch gezeigt, wie sehr
Menschen in Gemeinden und Verbänden mit
der Kirche verbunden sind. „Doppelpunkt,
nicht Schlussstrich, die Themen beschäftigen
uns weiter.“
Pressemeldung drs/Uwe Renz
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STATEMENT
Bischof Dr. Gebhard Fürst,
Rottenburg
Sehr geehrte Damen und Herren,
es liegt über drei Jahre zurück, dass die
katholische Kirche in Deutschland in eine
große Krise gerissen wurde. Nach dem
Bekanntwerden von Fällen des Missbrauchs
von Kindern und Jugendlichen in katholi
schen Einrichtungen stand nichts weniger
als die Glaubwürdigkeit der Kirche auf dem
Spiel. Um das Zurückgewinnen von Ver
trauen ging es, als ich gemeinsam mit dem
Diözesanrat und dem Priesterrat im Januar
2011 unter dem Leitwort „Glaubwürdig Kir
che leben“ einen dialogischen Erneuerungs
prozess für die Diözese Rottenburg-Stuttgart
ins Leben rief.
Die erste Phase war mit dem Motto
„Zeit zu hören“ überschrieben. Sie bedeu
tete für mich eine sehr intensive Zeit der
Begegnung in Kirchengemeinden, Seel
sorgeeinheiten, Dekanaten, Gremien, Ver
bänden, Berufs- und Initiativgruppen. Viele
schrieben mir oder suchten in anderer Weise
mit mir das Gespräch. In rund 80 Dialogver
anstaltungen, an denen ich selbst teilnahm,
berichteten mir viele Menschen von ihrer
Zuversicht, ihrer Sorge, aber auch von ihrer
Enttäuschung und Ungeduld. Sämtliche
Briefe und Dokumente und nicht zuletzt die
aktive Beteiligung an den vier großen Regio
nalforen in diesem Frühjahr zeugen vom gro
ßen Engagement der Gläubigen und zeigen,
wie sehr sie um die Kirche ringen.
Lassen Sie mich auf dieser Basis
etwas zu den einzelnen Handlungsfeldern
sagen:

PRÄVENTION GEGEN SEXUELLEN
MISSBRAUCH
Bereits seit 2003 – lange vor dem öffentli
chen Bekanntwerden der Missbrauchsfälle
– untersucht die unabhängige Kommission
sexueller Missbrauch (KsM) Hinweise auf
sexuellen Missbrauch an Minderjährigen
durch Kleriker, Ordensangehörige oder
andere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
im kirchlichen Bereich. Im Februar 2011
habe ich das „Bischöfliche Gesetz zur Ver
meidung von Kindeswohlgefährdungen im
Umgang mit Kindern und Jugendlichen im
Bistum Rottenburg-Stuttgart“ unterzeichnet.
Danach müssen Beschäftigte, die mit Kindern
und Jugendlichen zu tun haben, mit einem
erweiterten polizeilichen Führungszeugnis
nachweisen, dass sie nicht wegen einer
Straftat gegen die sexuelle Selbstbestim
mung, körperliche Unversehrtheit oder per
sönliche Freiheit verurteilt wurden. Weiterhin
fordern sämtliche Träger im Jugendbereich
bei der Einstellung neuer hauptberuflicher
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein polizei
liches Führungszeugnis. Um das Bewusstsein
für Missbrauch jedweder Art zu schärfen und
Präventivmaßnahmen zu erarbeiten, wurde
im vergangenen Jahr die direkt beim Gene
ralvikar angesiedelte Stabstelle „Prävention,
Kinder- und Jugendschutz“ eingerichtet.
JUGENDARBEIT
Ein weiteres Projekt, das ebenso bereits vor
Beginn des diözesanen Dialog- und Erneu
erungsprozesses begonnen hat , ist das
vom Bischöflichen Jugendamt organisierte
[jugendforum]³. Gestützt von Erfahrun
gen in der Jugendarbeit legte die Jugend
bereits Ende 2010 der Diözesanleitung 60
Empfehlungen vor. In einem „Update“ im
März des laufenden Jahres wurden folgende
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Themenfelder angegangen: Kooperation
von kirchlicher Jugendarbeit und Schulen,
bessere Verzahnung von Jugendarbeit und
Firmkatechese, Schaffung und Ausweitung
von jugendspirituellen Zentren bzw. die
Definition von Standards für diese neuen
Orte der Jugendarbeit, die Formulierung von
spezifisch regionalen Konzepten der Jugend
pastoral sowie die Qualifizierung von Mit
arbeitern im Bereich der digitalen Medien.
Bis Herbst 2013 wird es in praktisch allen
Dekanaten ein Konzept für Jugendpastoral
geben. Im Bereich der innerkirchlichen Lauf
bahn haben wir für Jugendreferenten/-in
nen die Möglichkeit eröffnet, sich durch
entsprechende Maßnahmen für den Beruf
des Gemeindereferenten, der Gemeindere
ferentin zu qualifizieren. Dadurch erreichen
wir zugleich eine Vermehrung der Zahl der
Gemeindereferent/-innen und somit eine
bessere Versorgung der Kirchengemeinden
und Seelsorgeeinheiten mit diesem pastora
len Dienst.
PROJEKT „GEMEINDE“
Das bis Ende 2014 anberaumte Projekt
„Gemeinde“ soll die Seelsorge vor Ort
stärken und weiter entwickeln. Grundlage
wird der Blickwechsel von der „lebendigen
Gemeinde zur aktiven Kirche im Ort“ sein.
Kirchengemeinden werden in ein pastorales
Netzwerk eingebunden sein, zu dem andere
Kirchengemeinden einer Seelsorgeeinheit
oder auch die Einrichtungen großer kirchli
cher Sozialträger zählen.
Ein entscheidender Schritt zur Ent
lastung der leitenden Pfarrer wird die ver
stärkte Beteiligung haupt- und ehrenamtli
cher Laien an der Gemeindeleitung sein. Ich
werde dabei die gesamten Spielräume des
Kirchenrechts und der Kirchengemeindeord
nung unserer Diözese ausnutzen. Mitte und
www.drs.de

Ziel des kirchlichen Lebens vor Ort ist und
bleibt die Feier der Eucharistie. Alle Pries
ter im aktiven Dienst sind angehalten, am
Sonntag, einschließlich der Vorabendmesse,
drei Eucharistiefeiern vorzustehen. Dort, wo
keine Eucharistiefeier am Sonntag angebo
ten werden kann, ist es in unserer Diözese
gute Tradition, dass sich die Gemeinde zur
Wortgottesfeier, gerne verbunden auch mit
einer Kommunionspendung, in der Kirche
versammelt. Diese Praxis begrüße ich aus
drücklich und werde sie weiterhin aktiv
fördern. Dies erfordert eine intensivere Fortund Weiterbildung der Priester und aller
hauptamtlichen pastoralen Dienste. Hier
brauchen wir in unserer Diözese eine neue
Kultur. Deshalb startet im ersten Halbjahr
2015 eine Fortbildung, an der alle Priester
und pastoralen Dienste teilnehmen werden.
Im kommenden Jahr werden zwei
Gemeindeforen im Juli und Oktober zur
Implementierung der Ergebnisse des Pro
jekts „Gemeinde“ stattfinden. Ein großer
Kongress zum Ehrenamt und seiner Förde
rung wird im November 2014 stattfinden.
FRAUEN IN DER KIRCHE
Bereits zu Beginn des Dialog- und Erneue
rungsprozesses kündigte ich an, mich für ein
gerechtes Miteinander von Frauen und Män
nern in der Kirche einzusetzen. Als hauptamt
liche Mitarbeiterinnen arbeiten Frauen in
sämtlichen Bereichen der Seelsorge und der
Verwaltung. In der Sitzung des Bischöflichen
Ordinariats sind derzeit bereits vier Frauen
vertreten. Somit sind 25 Prozent derer, die
in höchster leitender Verantwortung stehen,
Frauen. Bereits im vergangenen Jahr sicherte
ich zu, mehr Führungspositionen für qualifi
zierte Frauen zu öffnen. Die Gleichstellungs
beauftragte griff mein Anliegen auf und
erarbeitete zusammen mit der diözesanen

Frauenkommission Vorschläge zur Erhöhung
des Frauenanteils in Führungspositionen.
Auf Grundlage dieser Vorschläge nahm im
vergangenen April das Projekt „Frauen in
Führungspositionen 2020“ seine Arbeit auf.
Wenn Sie noch mehr über die vielen Frauen
in leitender Verantwortung unserer Ortskir
che wissen möchten, so darf ich Sie auf die
Dokumentation „Perspektiven einer dialogi
schen Kirche“ und zwar auf die Seiten 175
und 176 hinweisen.
In den zahlreichen Gesprächen, die
ich in den letzten Jahren führte, wurde immer
wieder deutlich, wie sehr sich insbesondere
Frauen, aber auch viele Männer, den Zugang
für beide Geschlechter zu den kirchlichen
Weiheämtern wünschen. Den Ausschluss von
Frauen vom Priesteramt und dem Diakonat
empfinden insbesondere engagierte Frauen
als persönliche Verletzung. Ich weiß sehr
wohl, dass es hier nicht um eine pauschale
Gleichstellung von Männern und Frauen,
sondern um die Frage der Berufung geht.
Deshalb nahm ich dieses Thema bewusst mit
in den Dialogprozess hinein.
Dennoch: Die Zulassung zur Weihe
von Frauen liegt nicht im Bereich der Selbst
bestimmung der Ortskirche, sondern in der
Letztverantwortung der Universalkirche.
Einen Sonderweg der katholischen Kirche in
Deutschland oder gar einer einzelnen Diö
zese kann es meines Erachtens nicht geben.
Die Einführung eines speziellen Diakonen
amts für Frauen sui generis halte ich nicht für
zielführend. Allerdings können und müssen
die deutschen Diözesen die Stellung der Frau
in den anderen Diensten und Ämtern noch
erheblich verbessern und steigern und hier
eine Vorreiterrolle übernehmen. Dies unter
stütze ich nachdrücklich!
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WIEDERVERHEIRATETE GESCHIEDENE
Ein weiteres Thema, an dem wir im Rah
men des Dialog- und Erneuerungsprozesses
intensiv gearbeitet haben, ist der Umgang
mit den wiederverheirateten Geschiede
nen. Nach kirchlichem Recht ist eine gültig
geschlossene sakramentale Ehe unauflös
lich. Dennoch ist es mir wichtig festzustellen,
dass Menschen, deren Beziehung geschei
tert ist, in die Mitte der Kirche gehören. Eine
Scheidung schließt weder von den Sakra
menten, noch von anderen Rechten in der
Kirche aus. Auch Menschen, die nach einer
gescheiterten Ehe mit einem neuen Partner
eine ernsthafte Gemeinschaft eingehen und
vielleicht sogar gemeinsame Kinder haben,
gehören zur Kirche.
Das stellt die Unauflöslichkeit der
Ehe nicht infrage, berücksichtigt aber das
Scheitern von Beziehungen. Die Geschichte
jeder Ehe und auch ihres Scheiterns ist indi
viduell. Dem wollen wir im intensiven seel
sorgerlichen Gespräch gerecht werden.
Doch trotz dieser Bemühungen und
Zusagen fühlen sich wiederverheiratete
Geschiedene oftmals nicht als vollwertig in
der Kirche akzeptiert oder fühlen sich gar
zurückgestoßen. Hauptgrund dafür ist die
Nichtzulassung zur Kommunion. Als Bischof
setze ich mich für einen sensiblen und dif
ferenzierten Umgang mit der individuellen
Situation der wiederverheiratet Geschiede
nen ein.
Dennoch ist es nicht möglich, dass
jede Diözese einzelne Regelungen trifft.
Deshalb habe ich einem Brief an die von der
Deutschen Bischofskonferenz eingesetzte
Arbeitsgruppe von sechs Bischöfen geschrie
ben, der sensible Lösungen nachdrück
lich anmahnt. Ich erwarte auch, dass die
Arbeitsgruppe der Bischofskonferenz zum
Arbeitsrecht die Möglichkeit eröffnet, dass
www.drs.de

wiederverheiratete Geschiedene in einem
kirchlichen Arbeitsverhältnis stehen können.
KONFESSIONSVERBINDENDE EHEPAARE
UND FAMILIEN
Der Umgang mit Menschen in konfessi
onsverbindenden Ehen und Familien hat in
unserer Diözese hohe Brisanz. Ich wünsche
die Möglichkeit des Kommunionempfangs
für evangelische Ehepartner in bestimmten
Fällen, falls sie das katholische Eucharistie
verständnis mittragen können. Die Priester
und Verantwortlichen in der Pastoral vor Ort
bitte ich um eine sensible Wahrnehmung der
Situation konfessionsverbindender Paare.
Die Position, in konfessionsverbindenden
Ehen im Einzelfall nach bestimmten Kriterien
den evangelischen Partner zur Kommunion
zuzulassen, habe ich ebenfalls in einem Brief
in die Bischofskonferenz eingebracht.
FAZIT
Wie Sie sehen, hat sich in der Diözese vieles
bewegt. Wir sind dialogischer aus dem bis
herigen Prozess herausgekommen, als wir
in ihn eingetreten sind. In einigen Bereichen
haben wir bereits Lösungen erreicht, andere
Themen sind noch auf dem Weg. Sicherlich
konnten wir nicht alle Erwartungen erfül
len. Dennoch meine ich, dass wir auf der
Ebene unserer Diözese weitreichende und
zukunftsweisende Veränderungen ange
stoßen haben. So markiert der formale
Abschluss des Dialogprozesses nicht nur
einen Endpunkt, sondern zugleich einen
Doppelpunkt. Er symbolisiert den Beginn der
Phase „Erneuerungsprozess konkret“. Wir
werden an Umsetzung und Schärfung der
Themen weiterarbeiten.
Bischof Dr. Gebhard Fürst, 21. Juni 2013

STATEMENT
Dr. Johannes Warmbrunn,
Sprecher des Diözesanrats
Rottenburg-Stuttgart
Sehr geehrte Damen und Herren,
Unser auf zwei Jahre angelegter Dialog
prozess als solcher geht zwar zu Ende, doch
wir stehen heute am Beginn einer Erneue
rungsphase. Die Kirche braucht eine inno
vative Kraft, um neue Glaubwürdigkeit zu
gewinnen. Schon allein deswegen müssen
wir auf allen Ebenen den Dialog weiterfüh
ren. Das geht nur in einer Haltung der Offen
heit, in der sich die Dialogpartner gegensei
tig in einer teilnehmenden, wertschätzenden
Einstellung begegnen. Da hat sich in den
beiden Jahren manches verbessert. In den
zwei Jahren sind viele Dialogforen entstan
den – in Kirchengemeinden, Dekanaten,
Reformgruppen und Verbänden und auch
in den Gesprächsforen der Bischofskonfe
renz. Neben Haltungen geht es aber auch
um Strukturen und Ordnungen. So löst das
Konzept der Seelsorgeeinheiten nach wie
vor Sorgen aus; es ist zu offenkundig eng
mit dem Priestermangel verknüpft. Wir alle,
Bischof, Priester und Diözesanrat sind uns
einig: Die mancherorts propagierten „geist
lichen Zentren“ sind nicht unser Modell. Wir
wollen keine Anonymität, sondern personale
Nähe, lebendigen Austausch untereinander.
Folglich muss Seelsorge in überschaubaren
Gemeinschaften gelebt werden. Sie sind die
eigentlichen Seelsorgeeinheiten der Zukunft!
Eng damit verknüpft ist der Gedanke
des gemeinsamen Priestertums aller Gläubi
gen, der mich durch die vergangenen beiden
Jahre begleitet hat. Es geht darum, denen
unter uns, die in vielerlei Weise Verant
wortung übernehmen wollen und können,
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Anerkennung, Unterstützung und Förderung
zuteilwerden zu lassen. Papst Franziskus
hat kurz nach seiner Wahl klargestellt, dass
Laien nicht mehr bloß Hilfen für den Pfarrer,
sondern Mitverantwortliche sind. Ich bin
ganz bei ihm mit seiner Botschaft, dass die
Stärkung des Ehrenamtes ein wichtiger Bau
stein ist.
Dazu haben wir ja auch kirchen
rechtlich Möglichkeiten. Unser Bischof kann
engagierten Laien die Leitung von Gemein
den übertragen und pastorale Ansprech
personen ernennen. Unser Ziel muss sein,
Berufungen und Begabungen zu entdecken
und dabei viel mehr Phantasie zu entfalten.
Sehr viele wünschen sich mehr Aufmerksam
keit und die Möglichkeit der Mitgestaltung,
auch die, die mittlerweile den Kirchen fern
stehen. Auf sie sollten wir aktiv zugehen und
ihnen attraktive Möglichkeiten eröffnen. Wir
müssen sie in besonderer Weise stärken und
fördern, Dialogveranstaltungen organisieren,
Vernetzungen ermöglichen. Der Diözesanrat
hat dafür im letzten Haushalt eine Million
Euro bereitgestellt.
Ich weiß aber auch, dass sich viele,
die seit Jahrzehnten in und mit unserer Kir
che in ihrer jetzigen Gestalt gelebt haben,
mit einem spürbaren Wandel schwer tun. Sie
fürchten, die Kirche werde zerreißen. Aber
wenn wir weitermachen wie bisher, wird die
Kirche bei uns zerrinnen. Zwar muss es in
den Grundhaltungen unseres Glaubens eine
Einheit geben. Das darf aber nicht zu Uni
formität führen. Vielfalt in kleinen Gemein
schaften, die um Themen zusammenfinden:
Familie, Kirchenmusik, Frieden, Bewahrung
der Schöpfung, Caritas, um nur einige zu
nennen. Gemeinschaften sind und bleiben
besonders dann attraktiv, wenn jede und
jeder Einzelne dort in authentischer Form
geschätzt und willkommen geheißen wird,
gleichberechtigt ist. Und wenn ihr und ihm
www.drs.de

ermöglicht wird, Berufung und Begabung zu
leben und Glaubensinhalte überzeugend in
die Gemeinschaft einzubringen.
Eines muss aber auch konstatiert
werden: Im ordinierten Priestertum wird es,
das ist auch im Dialogprozess wieder deut
lich geworden, auf absehbare Zeit keine
Neuerungen geben. Ich teile den Schmerz all
der Frauen und Männer, die zum priesterli
chen Dienst berufen sind und denen der Weg
zur Ordination versperrt bleibt. Hier können
wir auch nicht einfach zur Tagesordnung
übergehen. Wir werden weiter an diesen
Fragen und Anliegen arbeiten müssen, sonst
wird alles Bemühen um Glaubwürdigkeit
und Erneuerung belastet sein. Es geht um
die Stellung der Frau in der Kirche, um die
Pastoral für wiederverheiratet Geschiedene
und konfessionsverbindend Verheiratete
oder um Fragen der Sexualmoral. Hier müs
sen wir den Dialog weiterführen, teilweise
wiederbeleben. Hier sehe ich eine Riesen
aufgabe, vor allem mit Blick auf die Jugend.
Sie haben drängende Anfragen, gerade, was
Fragen der Sexualmoral anbelangt. Sie redu
zieren Sexualität nicht auf die Befolgung
eines Naturrechts, das sie ja überwiegend
als ein von Menschen gemachtes Konstrukt
betrachten. Hier muss es eine neue Sprache
geben. Es geht um ein ganzheitliches Ver
ständnis von Liebe, Solidarität, Verantwor
tung und Gerechtigkeit. An dieser Frage wird
sich viel entscheiden.
Wir müssen aber auch den Formen
der Glaubensfeier und Glaubensverkündi
gung künftig vermehrt Aufmerksamkeit wid
men. Tradierte Gottesdienstformen haben
weiter elementare Bedeutung in unserer
Kirche. Eine zentrale Aufgabe wird jedoch
die Neugestaltung der Liturgie sein, in der
deutlich ein Bezug zur Lebenssituation der
Menschen herzustellen ist, die einen Rah
men für persönliche Begegnung und für das

gegenseitige Vorstellen von Lebenswegen
und Lebensinhalten schaffen, den Austausch
von Freude und Hoffnung, Trauer und Angst,
im Zwiegespräch oder auch in Gruppen.
Auch hier haben kleine Gemeinschaften eine
große Chance.
Abschließend meine ich, dass
sich dieser Prozess und die damit verbun
dene Mühe, die vielen Gespräche und das
gemeinsame Beten und Feiern gelohnt hat.
Es wird nicht alles auf einmal gelingen. Es
wird unterschiedliche Vorgehensweisen und
Modelle geben. Wir werden unsere Erfah
rungen miteinander teilen, einander immer
wieder neu Mut machen dürfen und uns
auch gelegentlich korrigieren müssen. Immer
wieder werden wir all die Themen im Diö
zesanrat zur Sprache bringen müssen, um
uns zu vergewissern, wie es weiter gegan
gen ist. Das ist eine Verpflichtung, die wir
für unsere beiden Gremien mitnehmen aus
diesem Prozess. Insofern wird auch künftig
unsere Kirche eine dialogische, eine diakoni
sche und eine sich immer wieder erneuernde
sein, nach innen aber auch nach außen!
Vielen Dank für Ihre Aufmerksam
keit.
Dr. Johannes Warmbrunn, 21. Juni 2013
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STATEMENT
Prof. Dr. Thomas Fliethmann,
Leiter der Koordinierungsgruppe für
den Dialogprozess
Meine Damen und Herren,
der Dialogprozess der Diözese Rotten
burg-Stuttgart war, als er im März 2011
eröffnet wurde, auf zwei Jahre angelegt und
befristet. Wenn wir ihn morgen beenden, ist
dieser zeitliche Rahmen erfüllt und es zeigt
sich, dass er klug gewählt war. Er hat in die
ser Zeit eine eigene Dynamik entfaltet, es
konnten die bedrückenden Themen zur Spra
che gebracht werden, er bot hinreichend Zeit
zwischen dem zu sortieren, was entschieden
werden kann und was in der Diözese nicht
gelöst werden kann, und er hat als Impuls
gewirkt, auf lokaler und diözesaner Ebene
Projekte anzustoßen und voranzubringen,
die jetzt in den jeweils betroffenen Seelsor
geeinheiten und Dekanaten durchgeführt
werden.
Der Dialogprozess der Diözese setzt
sich aus verschiedenen Strömen zusammen.
Es gab im (jugendforum]3 einen diözesanei
genen Vorläufer des Dialogprozesses, in dem
die katholischen Jugendverbände bereits
zum dritten Mal einen eigenen Dialogpro
zess gestaltet haben. Von diesem ersten Pro
zess liegen Empfehlungen und Forderungen
vor, über deren Umsetzung der Bischof den
Jugendlichen bereits Rechenschaft gegeben
hat. Der Kern des Dialogprozesses im enge
ren Sinne waren die vielen Schreiben an den
Bischof, die von Privatpersonen, aus kleine
ren oder größeren Kreisen gesandt wurden,
sowie die zahlreichen Gesprächsveranstal
tungen an der Basis. Dazu komme ich gleich
noch. Wichtig für den Prozess wurde drittens
nämlich auch das Projekt „Gemeinde“, das
www.drs.de

ein wenig später als der Dialogprozess in
Auftrag gegeben wurde und neue Modelle
und Lösungen zur zukünftigen Gestaltung
der Seelsorgestrukturen erarbeitet. Dieses
Projekt gehört in den Rahmen des Dialog
prozesses, weil viele Probleme, die im Dia
logprozess genannt wurden, direkt die Fra
gen der Zukunft der Kirche vor Ort betreffen.
Schreiben und Gesprächsveranstal
tungen: Sie prägten die zeitlich ausführ
lichste Phase des Dialogprozesses, die „Zeit
zu hören“ von Frühjahr 2011 bis Winter
2012. Begonnen hatte die letztlich schon
im Jahr 2010, als das Bekanntwerden der
Missbrauchsfälle Empörung auslöste, die
sich auch in Schreiben an den Bischof Luft
machte. Die damalige Erschütterung wurde
zum Anlass, ein vielfältiges Unbehagen an
der Kirche zu artikulieren, die Debatte um
die Missbrauchsthematik wurde zum Kataly
sator für eine breiteres Gespräch, in dem zum
Teil seit Jahrzehnten diskutierte „Reformthe
men“ erneut in den Fokus rückten.
Die ausführliche Auswertung der
Inhalte aus Schreiben und Veranstaltungen
dieser Phase finden Sie in der Publikation
zum Dialogprozess. In die Auswertung sind
eingegangen 256 private Briefe, Emails und
Faxe, dazu 334 Dokumente mit etwa 1150
Seiten, die auf Veranstaltungen oder in
Gruppen erarbeitet wurden. Es wurden der
Koordinierungsgruppe etwa 400 Veranstal
tungen gemeldet, wir schätzen, dass insge
samt mehr als 12.000 Menschen eine dieser
Veranstaltungen besucht haben.
Die Veranstaltungen in dieser Phase
waren in der Regel offene Gesprächsabende
zu den Themen, die in der Kirche auf den
Nägeln brennen. An gut 80 Veranstaltungen
hat Bischof Fürst teilgenommen und sich
den zum Teil sehr unverblümten Gesprä
chen gestellt. Damit wurde umgesetzt, was
über dem Dialogprozess stand: Alle Themen

kommen auf den Tisch, der Dialog wird nicht
gelenkt – auch wenn nicht alle Themen
geeignet sind, in wenigen Monaten zu einer
„Lösung“ zu führen.
Die Themen: Sie kreisten besonders
in der ersten Phase des Dialogprozesses um
die bekannten Reformthemen: Umgang mit
Wiederverheirateten Geschiedenen, Sakra
mentenempfang in konfessionsverbinden
den Ehen und Familien, die Stellung der Frau
in der Kirche, der Zölibat als Zugangsvoraus
setzung zum kirchlichen Amt und Ähnliches.
Mehr und mehr trat jedoch die Frage nach der
Zukunft der Seelsorge vor Ort hinzu. Beson
ders die Beiträge von Kirchengemeinden,
Seelsorgeeinheiten etc. beschäftigen sich
damit. Dabei steht dieser Themenkomplex
nicht unverbunden neben den Reformthe
men, so steckt hinter der Frage nach dem
Zölibat und nach der Ordination von Frauen
ja oft genug das Anliegen, genügend Seel
sorgepersonal in den Seelsorgeeinheiten zu
haben. Es bekam aber sein eigenes Gewicht,
weil es hier dann um sehr konkrete Fragen,
etwa nach der Leitung von Gemeinden durch
Laien geht, von der Organisation der Verwal
tung vor Ort etc. Ohne die Reformthemen
aus dem Auge zu verlieren, verschob sich das
Interesse hin zu diesen Themen.
Im Winter 2012 lief diese „Zeit zu
hören“ aus. Eine Zwischenbilanz wurde
in dem Sonderheft „Glaubwürdig Kirche
leben“ gezogen, das als KS-Spezial dem
Sonntagsblatt beigelegt wurde und das Sie
auch in der Pressemappe finden. Nochmals
gebündelt und konzentriert wurde die the
matische Arbeit dann auf den vier Regional
foren aufgenommen, die im Frühjahr 2013
in Biberach, Esslingen, Schwäbisch Hall und
Spaichingen stattgefunden haben. Da wur
den zum einen die Themen Wiederverheira
tete Geschiedene, Konfessionsverbindende
Familien, Frauen in der Kirche auf der Grund
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lage des vorangegangenen diözesanen
Diskussionsprozesses thematisch vertieft,
Perspektiven aufgezeigt, Abgrenzungen
gezogen. Nachmittags wurden aus dem
„Projekt Gemeinde“, in dem verschiedene
Arbeitsgruppen Vorschläge für zukünftige
Seelsorgestrukturen entwerfen, Zwischener
gebnisse vorgestellt und mit den Praktikern
diskutiert. Aus den Rückmeldungen darf ich
sagen, dass die Regionalforen auf sehr gute
Resonanz gestoßen sind. Die Teilnehmer
fühlten sich gut informiert über den Stand
der Diskussionen, sahen die Möglichkeit,
Vorschläge zu diskutieren und schätzten die
Gelegenheit, sich in diesem großen Rahmen
(etwa 250 Teilnehmer pro Forum) auszutau
schen, Erfahrungen mitzuteilen, konkrete
Entwicklungen zu beeinflussen. Zu den
Foren waren Delegierte aus der ganzen Diö
zese geladen, so wurde der Dialogprozess
als ein diözesanes Geschehen sichtbar.
Und das Ergebnis?
Schaut man auf die Themen, so wird es dif
ferenziert ausfallen müssen. Auf manchen
Handlungsfeldern sind in der Diözese Rot
tenburg-Stuttgart bereits konkrete Schritte
gegangen worden, andere werden in nächs
ter Zukunft diözesan in Angriff genommen,
andere müssen in der Gemeinschaft der
Kirche vorangetrieben werden müssen; da
darf und muss man auf den Dialog und dann
auch den Willen zur Entscheidung in der
dt. Bischofskonferenz hoffen. Sicher gibt es
auch Felder, bei denen sich absehbar keine
Veränderungen ergeben werden.
Dies in dem Prozess zu sortieren und
dann entschieden das anzugehen, wo sich
etwas konkret ändern lässt, das ist sicher
ein Ergebnis des Prozesses. Die Arbeit an
diesen Themen hat aber noch mehr deut
lich gemacht. Auch wenn ihre Bearbeitung
www.drs.de

die Kompetenz der Diözese überschreitet,
werden sie nicht einfach verschwinden.
Denn hinter diesen Themen verbergen sich
oft genug Erfahrungen mit der Kirche, die
nur zum Teil an konkreten Praktiken, viel
mehr jedoch an latenten Haltungen Anstoß
nehmen. Daran zu arbeiten ist allerdings
wesentlich schwieriger als konkrete Maß
nahmen umzusetzen. Da bleibt eine große
Aufgabe.
Sehr konkret wird an dem Thema
„Zukunft der Seelsorgestrukturen“ gearbei
tet. Dieses Projekt gehört zum Dialogpro
zess, ist mit diesem aber nicht beendet. Hier
sind sehr konkrete Maßnahmen zu erwarten,
die am Ende – wenn es gelingt – den Stil,
das Aussehen der Kirche vor Ort verändern
werden. Dazu braucht es jedoch längeren
Atem.
Neben spezifischen Themen ist aber
noch etwas Anderes festzuhalten. Die große
Perspektive, in der kirchliche Dialogprozesse
gegenwärtig stehen, ist die „Glaubwürdig
keit der Kirche“. Der Glaubwürdigkeitsver
lust hatte natürlich zu tun mit den Miss
brauchsfällen, besonders aber auch mit dem
Gefühl, es würden in der Kirche die Prob
leme nicht offen kommuniziert und könnten
von daher nicht bearbeitet werden. Dieses
Gefühl, das eine emotionale, schmerzhaft
empfundene Distanzierung zur Kirche zum
Ausdruck bringt, ist in den vielen Veran
staltungen des Dialogprozesses immer wie
der, teils bewegend, formuliert worden. Die
Beteiligung der Gläubigen am Dialogprozess
hat gezeigt, wie viel Verbundenheit mit der
Kirche es in den Gemeinden und Verbän
den gibt. Allerdings führt der Rückgang der
gesellschaftlichen Selbstverständlichkeit des
Glaubens auch in der Kirche selbst zu Ver
unsicherungen.
Es gibt bei vielen Menschen ein
Zugehörigkeitsgefühl zur Kirche, das aber

von ihnen selbst als schwindend erlebt
wird. Deswegen ist es wichtig, markante
Punkte der Positionsbestimmung zu setzen.
Ich denke, der Dialogprozess ist eine solche
Positionsbestimmung in einem bestimmten
Rahmen gewesen, die aber eine Perspektive
in die Zukunft braucht. Genau deswegen
sprechen wir vom heutigen Abschluss als
einem Doppelpunkt: Die Themen beschäfti
gen uns weiter.
Prof. Dr. Thomas Fliethmann, 21. Juni 2013
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PERSPEKTIVEN EINER DIALOGISCHEN
KIRCHE
Meine sehr geehrten Damen und Herren,
liebe Schwestern und Brüder im Glauben!
Heute ist ein besonderer Tag für unsere Diö
zese. Wir haben uns hier versammelt, um
gemeinsam zurückzublicken auf die letzten
zweieinhalb Jahre. Auf einen Prozess, der
die Diözese und uns alle schon verändert
hat. Ich möchte Ihnen sagen, was ich, was
wir gehört haben, was schon auf den Weg
gebracht wurde und wie es weitergehen
wird mit dem Dialog und der geistlichen und
strukturellen Erneuerung der Ortskirche Rot
tenburg-Stuttgart.
Der Dialog- und Erneuerungspro
zess, den ich zu Beginn des Jahres 2011
zusammen mit dem Diözesanrat und dem
Priesterrat ins Leben gerufen habe, hat viele,
viele Menschen in unserer Diözese miteinan
der ins Gespräch gebracht und in Bewegung
gesetzt. Diese Dynamik war während des
gesamten Prozesses in den verschiedenen
Veranstaltungen, Gesprächen, Diskussionen
und auch in den Gottesdiensten in allen
Regionen spürbar. Im Austausch unterein
ander und mit dem Bischof wurden in den
verschiedensten Bereichen neue Impulse für
die Kirche gesetzt. Das Gespräch unterein
ander, auf allen Ebenen und zwischen den
verschiedenen Ebenen hatte seinen Wert in
sich. Wenn tausende Menschen miteinander
von Angesicht zu Angesicht in Dialog und
Gespräch kommen, hat das seine eigene
positive Wirkung. Hierbei ging es aber nicht
allein um den Dialog um des Dialoges willen,
sondern um Erneuerung der Kirche, Erneue
rung aus der Kraft des Heiligen Geistes: in
konkreten Schritten.
Ich erzähle deshalb zu Beginn von
einem Ereignis, das von dieser Kraft des
www.drs.de

Geistes getragen war und das mich nach
haltig beeindruckt hat. Vor wenigen Wochen
habe ich mich, wie bereits zu Beginn des
Dialogprozesses angekündigt, zusammen
mit 450 Pilgerinnen und Pilgern auf den Weg
ins ungarische Szombathély, zum Geburtsort
unseres Diözesanpatrons des heiligen Mar
tinus, gemacht. „Mit Martinus über Gren
zen“: So lautete das Leitwort der Diözes
anwallfahrt. Der tiefe Glaube der Menschen
aus vielen Orten der Diözese, jung und alt,
behindert und nichtbehindert, bedürftig und
begütert – ihre Freude, ja ihre Begeisterung
im Glauben – haben mich sehr angerührt.
Diese Wallfahrt war von einem besonderen
Geist geprägt: dem Geist des heiligen Mar
tin, unserem Diözesanpatron und Vorbild im
Glauben.
Martin ist ein großer Glaubenszeuge
und eine Leitfigur, in der sich das Selbstver
ständnis der Diözese Rottenburg-Stuttgart
wie in einem Brennglas sammelt. Er ist
Orientierungspunkt und Wegweiser für uns
Gläubige, für Menschen in kirchlichen Beru
fen, in Diensten und Ämtern in unserer Kir
che. Martin erinnert uns daran, dass unsere
Kirche eine missionarische, diakonische, hei
lende und helfende Kirche ist. Aus diesem
Geist sich zu erneuern, sind wir als Ortskir
che von Rottenburg-Stuttgart immer wieder
aufgerufen: „Wendet Euch den Schwachen
und Bedrückten aller Art zu, unterstützt die
Unglücklichen“1 , das ist seine Botschaft an
uns.
Welch schmerzvolle Bedeutung
diese Zuwendung zu den Bedrückten und
Unglücklichen bekommen kann, haben wir
alle erfahren, als Ende Januar 2010 das
öffentliche Bekanntwerden der Missbrauchs
fälle uns in besonderer Weise zu einem
1

Brief des Bischofs aus Szombathély an seine Diözese, in:
Gebhard Fürst (Hrsg.): Martin von Tours. Ikone der Nächs
tenliebe, Ostfildern 2011, 128-129

Höchstmaß an empathischer Zuwendung zu
den Opfern und an selbstkritischer Ehrlichkeit uns selbst gegenüber herausgefordert
hat.
Bereits im Juli 2007 habe ich in
einem Brief an die Katholikinnen und Katho
liken unserer Diözese anlässlich der 50.
Wallfahrt nach Mariazell, die uns auch zum
Geburtsort des heiligen Martin führte, for
muliert: „Die Ausstrahlung unserer Kirche ist
niemals unabhängig von ihrer wahrnehm
baren und wahrgenommenen Gestalt, vom
konkreten Lebens- und Praxisstil der Kirche
und der Gläubigen, in dem sich der Geist
ausdrückt, der uns bewegt und prägt.“2
Martin steht als Zeuge des Glaubens
für eine missionarische und diakonische Kir
che. Missionarisches und diakonisches Han
deln fordert gleichzeitig einen Austausch mit
denen, die Kirche mit ihrem Handeln errei
chen will, mit unserem Gegenüber. Das kirch
lich-pastorale Handeln gelingt nur im Dialog
miteinander.
DIALOG – EIN ZEICHEN UNSERER ZEIT
Dialog ist also ein Zeichen unserer Zeit.
Zusammen mit den Diözesanen Räten habe
ich immer wieder betont, dass der Dialogund Erneuerungsprozess unter dem Leitwort
steht: glaubwürdig Kirche leben. Glaubwür
digkeit kann man nur durch eigenes Handeln
erwerben, aber sie liegt nicht nur in der eige
nen Hand. Die Glaubwürdigkeit der Kirche
hängt davon ab, dass sie ein Ort ist, an dem
das Evangelium, die frohe Botschaft, sichtbar
wird und der Geist Jesu Christi erfahren wer
den kann. Deshalb soll die Glaubwürdigkeit
dieses Prozesses erfüllt sein von der Kraft
des Heiligen Geistes. Der Gottesgeist ist die
Dynamis, die Erneuerung möglich macht. –
„Der Heilige Geist ist die Seele der Kirche“
2

Ebd. 129
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rief Papst Franziskus den Kardinälen wenige
Tage nach seiner Wahl zu.3
Wie der Dialog und die ständige
Erneuerung in der Tradition der katholischen
Kirche verankert sind, drückt sich auch in
den Texten des Zweiten Vatikanischen Kon
zils aus. Alle Getauften und Gefirmten sind
aufgerufen am Heilswirken der Kirche teilzu
nehmen heißt es: „... das aber verlangt von
uns allen, dass wir vor allen in der Kirche
selbst, bei Anerkennung aller rechtmäßigen
Verschiedenheit, gegenseitige Hochachtung, Ehrfurcht und Eintracht pflegen, um
ein immer fruchtbareres Gespräch zwischen
allen in Gang zu bringen, die das eine Volk
Gottes bilden“.4 Dieses Gespräch zwischen
allen ist wie nie zuvor in unserer Diözese in
Gang gekommen.
Schon die Diözesansynode 1985/86
war von diesem Geist geprägt. So betonte
mein Vorgänger als Bischof dieser Diözese
und Vorsitzender der Synode, Bischof Georg
Moser: „Unsere Synode (…) hat sich ganz
bewusst in die Tradition des Zweiten Vatikanischen Konzils und der Gemeinsamen
Synode der Bistümer in der Bundesrepublik
Deutschland gestellt. Daran anknüpfend hat
sie unter den Augen Gottes und angesichts
der Welt von heute versucht, in die Wirklichkeit unserer Diözese Rottenburg-Stuttgart
hineinzuhorchen und hineinzusprechen.“5
In dieser Tradition steht der Dialogund Erneuerungsprozess 2011 bis 2013
mit seinem Leitwort „Glaubwürdig Kirche
leben“.
Ein Zitat aus dem Epheser-Brief hat
den Prozess über die ganzen Monate hin
weg begleitet: „Erneuert euren Geist und
3
4
5

Papst Franziskus bei einem Empfang der Kardinäle in der
Sala Clementina am 15. März 2013
GS (92)
Weitergabe des Glaubens an die kommende Generation.
Beschlüsse der Diözesansynode Rottenburg-Stuttgart
1985/86, Bischöfliches Ordinariat Rottenburg (Hrsg.),
Ostildern 1986, 13
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Sinn und zieht den neuen Menschen an.“6
Dieser Aufruf des Apostels Paulus formuliert
in Bezug auf die Diözese Rottenburg-Stutt
gart einerseits den Anspruch des Prozesses
und markiert zugleich sein Ziel: Jesus Chris
tus ist der „neue Mensch“. Sein Geist soll in
uns lebendig werden. Von ihm her sollen wir
leben und handeln und von ihm geht Erneu
erung aus.7
„Erneuert euren Geist und Sinn“ –
Diese Worte verstehe ich als Verpflichtung
und zugleich Selbstverpflichtung. Deshalb
habe ich gleich zu Beginn alle getauften
und gefirmten Katholikinnen und Katholiken
der Diözese eingeladen, untereinander das
Gespräch zu suchen. Die erste, zeitlich sehr
breit angelegte Phase war mit dem Motto:
„Zeit zu hören“ überschrieben. Diese Zeit
war auch für mich eine sehr intensive Zeit der
Begegnung in den Kirchengemeinden, Seel
sorgeeinheiten, Dekanaten, Gremien, Ver
bänden, Berufs- und Initiativgruppen. Viele
von Ihnen, liebe Schwestern und Brüder, und
viele, viele andere, haben mir geschrieben
oder in anderer Weise mit mir das Gespräch
gesucht. Sie haben mich eingeladen und
sind zu mir ins Bischofshaus gekommen. In
circa 80 Dialogveranstaltungen, an denen
ich selbst teilgenommen habe, haben Sie
mir von Ihrer Zuversicht, Ihrer Sorge, aber
auch von Ihrer Enttäuschung und Ungeduld
berichtet. Ich habe nicht nur gehört, sondern
auch viel gelernt. Mehr als 700 Briefe und
Dokumente haben mich und die Koordinie
rungsgruppe von Januar 2010 bis heute
erreicht. Dies und nicht zuletzt Ihre aktive
Beteiligung an den vier großen Regionalfo
ren in diesem Frühjahr, zeugen vom großen
Engagement der Gläubigen und zeigen, wie
sehr Sie um Glaube und Kirche ringen!
6
7

Eph 4,23
Vgl. Erneuert euren Geist und Sinn. Fastenhirtenbrief
2011, Bischof Dr. Gebhard Fürst

Mich haben die Gespräche und Bei
träge sehr berührt. Die Kirche geht durch
eine schwierige Phase, dessen bin ich mir als
Bischof wohl bewusst. Zu Beginn des Prozes
ses habe ich mich deshalb, gemeinsam mit
den Räten verpflichtet, Erneuerungen, die in
unserer Diözese realisierbar sind, anzusto
ßen und umzusetzen. Darüber hinaus habe
ich zugesagt, Ihre Anliegen, die in unserer
Ortskirche in absehbarer Zeit nicht realisier
bar sind, an die zuständigen Stellen, etwa
die Deutsche Bischofskonferenz, weiterzuge
ben und dort für sie einzutreten.
Der Bitte zum Dialog untereinander
sind in der Diözese viele Katholiken und
Katholikinnen nachgekommen. In jedem
Dekanat haben Dialogveranstaltungen
stattgefunden. Die Verbände haben sich in
zwei großen Tagungen in den Prozess ein
gebracht. Auf zwei Studientagen haben sich
die Diözesanen Räte im Rahmen des Dialog
prozesses den Texten des Zweiten Vatikani
schen Konzils gewidmet. Die Rückmeldun
gen an die Koordinierungsgruppe lassen den
Schluss zu, dass sich etwa 12.000 Mitglie
der der Ortskirche Rottenburg-Stuttgart auf
unterschiedlichste Art und Weise in den Dia
log-Prozess eingebracht haben. Dass so viele
Menschen miteinander im Dialog sind über
ihre Sorgen mit der Kirche und ihr Leben aus
dem Glauben, zeigt wie lebendig unsere Kir
che ist.
Um die Zahl der eingegangenen
Schreiben zu erfassen und methodisch aus
zuwerten, hat die Koordinierungsgruppe ein
externes Forschungsteam beauftragt. Die
Auswertung ist im Dokumentationsband
Perspektiven einer dialogischen Kirche pub
liziert.
Im vergangenen Jahr habe ich
schließlich das in Bamberg und Reutlingen
ansässige Institut PRAGMA mit einer umfas
senden und repräsentativen Studie zu den
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Themen Kirchenbindung und Werteorientie
rung beauftragt, um den Kreis der Rückmel
dungen zu weiten und neben kirchlich Enga
gierten einen repräsentativen Querschnitt
der Bevölkerung Württembergs zu hören.
Insgesamt wurden mit über 4.000 im Gebiet
der Diözese ansässigen Personen, davon
3.000 katholische Kirchenmitglieder und
1.000 Menschen aus der Gesamtbevölke
rung, telefonische Interviews geführt. Auch
hier waren das Gesprächsbedürfnis und die
Intensität der Gespräche sehr hoch. Auch die
Pragmastudie wird zeitnah publiziert.
In beiden Studien wird deutlich, wie
sehr die Missbrauchsfälle, das Vertrauen der
Menschen in die Institution Kirche erschüt
tert haben. Der spürbare Glaubwürdigkeits
verlust, den die Kirche zweifellos erfahren
hat, geht vielen nahe. Die überwiegende
Zahl der Beiträge zeigt, dass die Kirche Scha
den genommen hat.
Schnell wurde deutlich, wie groß der
Gesprächsbedarf der Menschen über das
Thema „Missbrauch“ hinaus ist. So ging es
in den Veranstaltungen, Briefen und Doku
menten vor allem auch um lange bekannte
Themen, die wie Frage nach dem Zusam
menwirken von Männern und Frauen in der
katholischen Kirche oder um die Situation
der wiederverheirateten Geschiedenen oder
die konfessionsverbindenden Ehepaare und
Familien. Immer drängender wurde im Ver
lauf des Dialogprozesses aber auch die Frage
nach der Situation der Pastoral im Sinne des
Zweiten Vatikanischen Konzils angesichts
der geänderten Bedingungen in Kirche und
Gesellschaft. Alles Themen, die wir in den
vier Regionalforen in Biberach, Esslingen,
Schwäbisch Hall und Spaichingen mit ins
gesamt 1.000 Delegierten detailliert erörtert
haben.
Meine sehr geehrten Damen und Herren,
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in den letzten zwei Jahren, seit Beginn des
Dialog- und Erneuerungsprozesses, haben
viele dazu beigetragen, an Positionen zu
den verschiedenen Handlungsfeldern zu
arbeiten. Ich habe Ihnen bereits in meiner
Neujahrsansprache im Jahr 2011 meine
Zusage gegeben, Themen, die in der Diö
zese angegangen werden können, „mutig
anzupacken“8 und andere, die nach katho
lischem Kirchenverständnis im Kontext der
Kollegialität der katholischen Bischöfe und
der Universalkirche gesehen und bearbeitet
werden müssen, an die zuständigen Insti
tutionen weiterzugeben. Deshalb habe ich
bereits zu Beginn für mehrere Handlungsfel
der Arbeitsgruppen eingesetzt, die an Lösun
gen arbeiten. Seit Beginn des Jahres 2012
erarbeiten 80 Expertinnen und Experten aus
den unterschiedlichsten Bereichen im Projekt
Gemeinde an der Zukunft unserer Pastoral.
Andere Gremien wiederum, wie beispiels
weise die Kommission sexueller Missbrauch
oder die Verantwortlichen des [jugendfo
rums]3, haben ihre Tätigkeit im Rahmen
des Dialogprozesses fortgesetzt und ihre
Erkenntnisse und Erwartungen in den Pro
zess eingebracht.
Viele von Ihnen warten ungeduldig
auf Ergebnisse und Leitlinien. Lassen Sie
mich deshalb nun auf dieser Basis zu den
verschiedenen Handlungsfeldern des Dialog
prozesse Stellung nehmen. Ich bitte um Ver
ständnis, dass ich die einzelnen Themen sehr
pointiert skizzieren werde. Eine ausführliche
Darstellung finden Sie in der nun vorliegen
den Abschlussdokumentation „Perspektiven
einer dialogischen Kirche“:

8

Kirchenkrise als Kairos. Neujahrsansprache 2011, Bischof
Dr. Gebhard Fürst

ERSTES HANDLUNGSFELD:
UMGANG MIT DEM SEXUELLEN MISSBRAUCH,
DER IN UNSERER KIRCHE STATTGEFUNDEN
HAT
Dieses Handlungsfeld, das auch in den Dia
log- und Erneuerungsprozess hineingehört,
kann ich jetzt nicht vorstellen. Der Dokumen
tationsband gibt Auskunft über das, wie wir
als Verantwortliche in der Diözese seit 2002
und verstärkt ab 2010 damit umgegangen
sind.
ZWEITES HANDLUNGSFELD:
DAS [JUGENDFORUM]3
Ein weiteres Handlungsfeld, das bereits vor
Beginn des diözesanen Dialog- und Erneu
erungsprozesses begonnen wurde, dessen
dialogische Konzeption und dessen Ergeb
nisse aber erheblichen Anteil an den Ergeb
nissen des diözesanen Dialog-Prozesses
insgesamt haben, ist das vom Bischöflichen
Jugendamt eigenständig durchgeführte
[jugendforum]3.
Nach Experimenten in der Praxis der
Jugendarbeit legte die Jugend bereits Ende
2010 der Diözesanleitung 60 Empfehlun
gen zur Weiterentwicklung der kirchlichen
Jugendarbeit vor. In einem „Update“ im
März des laufenden Jahres wurden folgende
neue Themenfelder angegangen: die Koope
ration von kirchlicher Jugendarbeit und
den Schulen, die bessere Verzahnung von
Jugendarbeit und Firmkatechese, die Schaf
fung und Ausweitung von jugendspirituellen
Zentren bzw. die Definition von Standards
für diese neuen Orte der Jugendarbeit, die
Formulierung von spezifisch regionalen Kon
zepten der Jugendpastoral sowie die Qua
lifizierung von Mitarbeitern im Bereich der
digitalen Medien.
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Bis Herbst 2013 wird es in praktisch
allen Dekanaten ein Konzept für Jugend
pastoral geben, das auf die spezielle regi
onale Situation Bezug nimmt und Schwer
punkte setzt – zum Beispiel: jugendspirituelle
Zentren und Jugendkirchen, Jugendfreizei
ten, Schwerpunkte an Schulen, aber auch
gezielte Unterstützung der Gemeindeebene.
Im Bereich der innerkirchlichen Lauf
bahn haben wir für Jugendreferenten/-in
nen die Möglichkeit eröffnet, sich durch
entsprechende Maßnahmen für den Beruf
des Gemeindereferenten, der Gemeindere
ferentin zu qualifizieren. Dadurch erreichen
wir zugleich eine Vermehrung der Zahl der
Gemeindereferenten/-innen und somit eine
bessere Versorgung der Kirchengemeinden
und Seelsorgeeinheiten mit diesem pastora
len Dienst. Eine wichtige Neuerung im Dienst
der menschennahen diakonischen Pastoral.
Die Diözesanleitung trifft sich künf
tig regelmäßig zu einem jugendpastoralen
Dialog, um die Zielgruppe „junge Men
schen“ unabhängig von der Zuständigkeit
der einzelnen Abteilungen im Blick zu haben
und nötige Kooperationen schneller realisie
ren zu können.
DRITTES HANDLUNGSFELD:
DAS „PROJEKT GEMEINDE“
In zahlreichen Gesprächen habe ich, haben
wir wahrgenommen, dass die größte Sorge
der Kirchenmitglieder der Zukunft der Kir
chengemeinden und der Seelsorge gilt. Wie
steht es um die Regelmäßigkeit von Eucha
ristiefeiern? Wie kann Kirche den Menschen
angesichts wachsender personeller Eng
pässe und vor allem angesichts der weniger
werdenden Priester, den Menschen nahe
bleiben? Wie entfaltet das Evangelium seine
Kraft zum Heil der Menschen?
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Mit diesen Fragen setzen sich die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Pro
jekts „Gemeinde“ auseinander. Das Pro
jekt, das bis Ende 2014 anberaumt ist, soll
die Seelsorge vor Ort, die Pastoral im Sinne
des Zweiten Vatikanischen Konzils und der
neuen Herausforderungen, stärken und wei
terentwickeln helfen. Die vier Teilprojekte
des Gesamtprojekts befassen sich mit der
Organisation der Gemeindepastoral, den
personellen Ressourcen, der Praxis in Litur
gie, Verkündigung und Diakonie, sowie mit
der Realisierung der Konzepte vor Ort. Um
das Projekt handlungsfähig zu machen, wur
den hier aus dem Diözesanhaushalt finanzi
elle Mittel von insgesamt 1,2 Millionen Euro
zur Verfügung gestellt.
Ziel und Maxime des Projekts ist es,
Lösungen nicht einfach von oben nach unten
zu verordnen, sondern in wirklich dialogi
scher Zusammenarbeit „mit der Basis“ der
Verschiedenheit der pastoralen Situationen
gerecht zu werden.
Zudem wurde schnell deutlich, dass
wir im Sinne einer missionarisch-diakoni
schen Kirche nicht nur die Gemeindemitglie
der und aktiven Kirchgänger im Blick haben
dürfen, sondern alle Menschen, die einem
konkreten Sozialraum, d.h. in einem Dorf, in
einem Stadtteil, in einer Stadt leben.
Grundlage aller Zukunftsperspek
tiven in der Seelsorge wird der Blickwechsel
von der „lebendigen Gemeinde zur aktiven
Kirche im Ort“ sein. Und dieser Blickwechsel
hat Konsequenzen: Nicht mehr der Erhalt der
bisherigen Strukturen wird im Mittelpunkt
des pastoralen Handelns stehen, sondern die
Orientierung an der Lebenswelt der Men
schen und den daraus erwachsenden Auf
gaben. Einzelne Kirchengemeinden werden
nicht mehr die „Vollversorger“ in Sachen
Spiritualität und Pastoral sein. Sie sind einge
bunden in ein pastorales Netzwerk, zu dem

zum Beispiel die anderen Kirchengemeinden
einer Seelsorgeeinheit oder auch die Ein
richtungen großer kirchlicher Sozialträger
zählen.
Zudem ist es unerlässlich, die Quali
tät pastoralen Handelns regelmäßig zu prü
fen und zu fördern. Denn das erste Ziel des
pastoralen Handelns ist nicht, Menschen für
die Mitarbeit in der Gemeinde zu rekrutie
ren. Das erste Ziel des pastoralen Handeln
ist es, Menschen mit Gott in Berührung zu
bringen. Dabei werden wir insbesondere
die sogenannten „Feiern der Lebenswen
den“, wie Taufen, Firmungen, Hochzeiten,
Beerdigungen, aber auch Einschulungs- und
Erstkommuniongottesdienste noch stärker in
den Blick nehmen.
Ein solcher Blickwechsel in der
Pastoral hat auch Auswirkungen auf die
Priester und alle Seelsorgerinnen und Seel
sorger im Haupt- oder Ehrenamt. Künftig
wird weniger der „Einzelkämpfer“, sondern
der „Teamspieler“ gefordert sein – von der
„Allzuständigkeit“, vor allem des Priesters,
werden wir uns hinentwickeln zu einem
verteilen der Aufgaben auf viele Schultern.
Dabei wird dem leitenden Pfarrer weiter
hin eine zentrale Rolle zukommen. Den
leitenden Pfarrern der Seelsorgeeinheiten
wird vom Bischöflichen Ordinariat beson
dere Unterstützung für ihre anspruchsvoller
gewordenen Führungsaufgaben angeboten.
Ein entscheidender Schritt zur Entlastung der
leitenden Pfarrer in den Seelsorgeeinheiten
wird die verstärkte Beteiligung von hauptund ehrenamtlichen Laien an der Gemein
deleitung vor Ort sein. Ich werde dabei die
gesamten Spielräume des universalen Kir
chenrechts und der Kirchengemeindeord
nung unserer Diözese ausnutzen. Konkrete
Schritte werden sein: die verstärkte Ermög
lichung einer Gemeindeleitung durch Laien
nach can. 517,2 und die Profilierung von
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hauptamtlichen pastoralen Ansprechperso
nen durch den Erhalt des Stimmrechts im
Kirchengemeinderat der Gemeinde, für die
sie zuständig sind. Im Sinne des gemeinsa
men Priestertums aller Gläubigen hat Kon
kurrenzdenken zwischen Hauptamtlichen
und Ehrenamtlichen genauso wenig Platz,
wie die Sichtweise, dass ehrenamtliche Mit
arbeiterinnen und Mitarbeiter nur Helfer der
Hauptamtlichen sind.
Mitte und Ziel des kirchlichen
Lebens vor Ort ist und bleibt die Feier der
Eucharistie. Alle Priester im aktiven Dienst
sind angehalten, am Sonntag einschließlich
der Vorabendmesse drei Eucharistiefeiern
vorzustehen. Dort, wo keine Eucharistiefeier
am Sonntag angeboten werden kann, ist es
in unserer Diözese gute Tradition, dass sich
die Gemeinde zur Wortgottesfeier, gerne ver
bunden auch mit der Kommunionspendung,
in der Kirche versammelt. Diese gute Tradi
tion unserer Diözese werde ich weiterhin
als Bischof garantieren und aktiv fördern.
Besonders danke ich den vielen haupt- und
ehrenamtlichen Leiterinnen und Leitern von
Wortgottesfeiern für ihren wertvollen Dienst.
All diese genannten Herausforde
rungen in der Pastoral erfordern auch eine
intensivere Fort- und Weiterbildung der
Priester und aller hauptamtlichen pastora
len Dienste. Hier brauchen wir in unserer
Diözese eine neue Kultur. Deshalb startet
im ersten Halbjahr 2015 ein Fortbildungs
curriculum, an dem alle Priester und pasto
ralen Dienste gemeinsam in den jeweiligen
Pastoralteams in den kommenden Jahren
teilnehmen werden. Im kommenden Jahr
werden zwei Gemeindeforen – im Juli und
September – zur Implementierung der Ergeb
nisse des Projekts „Gemeinde“ stattfinden.
Damit auch der Dialog mit den Engagierten
in den Gemeinden nicht abbricht, ist bereits
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für November 2014 ein großer Kongress zum
Ehrenamt und seiner Förderung in Planung.
VIERTES HANDLUNGSFELD:
FRAUEN IN DER KIRCHE
Frauen und Männer sind nach der biblischen
Botschaft in gleicher Weise Abbild Gottes.
Sie sind eins in Christus. „Es gibt nicht mehr
Juden und Griechen, nicht Sklaven und Freie,
nicht Mann und Frau; denn ihr alle seid
‚einer‘ in Christus Jesus“.9 Um diese Bot
schaft glaubwürdig zu verkörpern, müssen
in unserer Kirche noch erhebliche Schritte
zu einem gerechteren Miteinander zwischen
Frauen und Männern getan werden. Frauen
haben einen erheblichen Anteil am Gelingen
der Kirche. Als hauptamtliche Mitarbeite
rinnen sind sie in sämtlichen Bereichen der
Seelsorge und der Verwaltung leitend tätig.
Sie nehmen in verschiedensten Bereichen
Führungsaufgaben war. So ist beispielsweise
die Diözesanleitung des BDKJ/BJA seit Jah
ren paritätisch besetzt. In der Sitzung des
Bischöflichen Ordinariats sind derzeit bereits
vier Frauen vertreten. Im säkularen Bereich
würden wir sie Ministerinnen nennen. Somit
sind 25 Prozent derer, die in höchster leiten
der Verantwortung stehen, Frauen.
Nicht zu unterschätzen ist zudem der
Anteil der Frauen in den verschiedenen Gre
mien der Diözese. Im Diözesanrat beträgt der
Frauenanteil in der aktuellen Amtsperiode
unter den stimmberechtigten Laien 53 Pro
zent.10 Zudem nimmt eine große Zahl Frauen
in den Kirchengemeinden Verantwortung
wahr, beispielsweise als Mitglieder der Kir
chengemeinderäte, hier sind es 50 Prozent
Frauen.11
9
10
11

Gal 3,28
In der vorherigen Amtsperiode waren es 44 Prozent.
Detaillierte Informationen zu Frauen in Führungspositio
nen bietet die Abschlussdokumentation des Dialog- und
Erneuerungsprozesses: Perspektiven einer dialogischen
Kirche. Der Dialog- und Erneuerungsprozess in der Diözese

Bereits im letzten Jahr habe ich
angekündigt, mehr Führungspositionen für
qualifizierte Frauen öffnen zu wollen . Die
Gleichstellungsbeauftragte hat mein Anlie
gen aufgegriffen und zusammen mit der
diözesanen Frauenkommission Vorschläge
zur Erhöhung des Frauenanteils in Führungs
positionen erarbeitet. Auf Grundlage dieser
Vorschläge hat im vergangenen April 2013
das Projekt „Frauen in Führungspositionen
2020“ seine Arbeit aufgenommen.
In den zahlreichen Gesprächen, die
ich als Bischof in den letzten Jahren geführt
habe, wurde immer wieder deutlich, wie sehr
sich insbesondere Frauen, aber auch viele
Männer, den Zugang für beide Geschlechter
zu den kirchlichen Weiheämtern wünschen.
Den Ausschluss von Frauen vom Priesteramt
und dem Diakonat empfinden insbesondere
engagierte Frauen als persönliche Verlet
zung. Viele Frauen haben mir immer wieder
geschildert, wie sehr sie darunter leiden, ihre
Charismen nicht innerhalb eines Weiheam
tes einbringen zu können. Deshalb habe ich,
haben wir, dieses Thema bewusst mit in den
Dialogprozess hineingenommen.
Ich kann aber nicht davon absehen,
dass die Zulassung zur Weihe von Frauen
nicht im Bereich der Selbstbestimmung der
Ortskirche, sondern in der Letztverantwor
tung der Universalkirche liegt.
Die katholische Kirche sieht sich, so
formuliert es Johannes Paul II., „aus Treue
zum Vorbild des Herrn nicht dazu berechtigt,
Frauen zur Priesterweihe zuzulassen.“12 Die
Dokumente „Inter Insignores“ von 1976
sowie „Ordinatio Sacerdotalis“ von 1994
verweisen hierbei auf das Vorbild Christi, der

12

Rottenburg-Stuttgart 2011-2013, Geschäftsstelle Dialog
prozess (Hrsg.), 175-177.
Erklärung der Kongregation für die Glaubenslehre zur
Frage der Zulassung der Frauen zum Priesteramt, 18, in:
Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls 117, Sekre
tariat der Deutschen Bischofskonferenz (Hrsg.), 1995, 2.
veränderte Auflage
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nur Männer zu Aposteln gewählt habe, und
auf die Fortsetzung dieser Tradition durch die
Apostel.13 Eine Veränderung der derzeitigen
Praxis der Kirche wird es deshalb aus heuti
ger Sicht nicht geben.
Im Unterschied zur klaren Beantwor
tung der Frage nach dem Priestertum der
Frau gibt es für den Diakonat der Frau keinen
solchen abschließenden Bescheid. Doch ist
auch das Diakonat der Frau faktisch und vom
katholischen Kirchenverständnis eine Frage,
die auf Ebene der Weltkirche geklärt werden
muss und nur von dieser Ebene her geklärt
werden kann. Mit anderen Worten: Bezo
gen auf die Gesamtsituation der Ortskirchen
der universalen katholischen Kirche, ist die
Zeit noch nicht reif.14 Einen Sonderweg der
katholischen Kirche in Deutschland oder
gar einer einzelnen Diözese kann es in die
ser Frage nicht geben. Die Einführung eines
Diakonenamts für Frauen sui generis, wie es
neuerdings vorgeschlagen wurde, halte ich
nicht für zielführend.
Allerdings können und müssen die
deutschen Diözesen die Stellung der Frau
in den anderen Diensten und Ämtern noch
erheblich verbessern und steigern und hier
eine Vorreiterrolle für die Universalkirche
übernehmen. Dies unterstütze ich nach
drücklich!15 In der Diözese Rottenburg-Stutt
gart ist schon vieles in dieser Richtung
geschehen. Wer meine Personalpolitik wahr
nimmt, wird das sehen.

13
14

15

Apostolisches Schreiben von Papst Johannes Paul II. über
die nur Männern vorbehaltene Priesterweihe, (2), in: Ver
lautbarungen des Apostolischen Stuhls 117 a.a.o.
Bischof Dr. Gebhard Fürst bei der Vollversammlung des
Zentralkomitees der deutschen Katholiken, Generalde
batte zum Entschlussantrag: Für ein partnerschaftliches
Zusammenwirken von Frauen und Männern in der Kirche,
18. November 2011
Ebd.
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FÜNFTES HANDLUNGSFELD:
WIEDERVERHEIRATETE GESCHIEDENE
Ein weiteres Thema, an dem wir im Rah
men des Dialog- und Erneuerungsprozesses
intensiv gearbeitet haben, ist der Umgang
mit den wiederverheirateten Geschiede
nen. Nach kirchlichem Recht ist eine gültig
geschlossene sakramentale Ehe unauflös
lich. Dennoch ist es mir wichtig festzustellen,
dass Menschen, deren Beziehung geschei
tert ist, in die Mitte der Kirche gehören. Eine
Scheidung schließt weder von den Sakra
menten, noch von anderen Rechten in der
Kirche aus. Aber auch Menschen, die nach
einer gescheiterten Ehe mit einem neuen
Partner eine ernsthafte Gemeinschaft einge
hen und vielleicht sogar gemeinsame Kinder
haben, gehören zur Kirche. Ein wegweisen
des Signal dazu hat Papst Benedikt XVI.
gesetzt. Er bezeichnete das „Problem der
wiederverheirateten Geschiedenen heute
als eines der großen Leiden der Kirche“ und
fügte hinzu: „Es scheint mir eine große Aufgabe einer katholischen Gemeinde zu sein,
wirklich nur alles Mögliche zu tun, damit sie
sich geliebt und akzeptiert fühlen, damit sie
spüren, dass sie keine ‚Außenstehenden‘
sind, auch wenn sie nicht die Absolution und
die Eucharistie empfangen können: Sie müssen sehen, dass sie auch so vollkommen in
der Kirche leben.“16
Auch im Kreis der Bischöfe gibt es
inzwischen Überlegungen, „Wege der Barm
herzigkeit“ zu finden, geschiedenen Wieder
verheirateten unter bestimmten Umständen
eine Teilnahme an den Sakramenten zu
ermöglichen. In mehreren Stellungnah
men habe ich versprochen, das Anliegen
eines barmherzigeren Umgangs mit den
wiederverheirateten Geschiedenen in die
16

Papst Benedikt XVI. bei einer Ansprache anlässlich des
Pastoralbesuchs in der Erzdiözese Mailand und VII: Weltfa
milientreffen 2. Juni 2012

Deutsche Bischofskonferenz einzubringen.
Dieses Anliegen ist in der Bischofskonferenz
angekommen und wird inzwischen in zwei
verschiedenen Arbeitsgruppen behandelt.
Das stellt die Unauflöslichkeit der Ehe nicht
infrage, berücksichtigt aber das Scheitern
von Beziehungen. Die Geschichte einer jeden
Ehe und auch ihres Scheiterns ist individuell.
Dem wollen wir im intensiven seelsorgerli
chen Gespräch gerecht werden.
In zahlreichen Äußerungen zu die
sem Thema, wie in den Neujahrsansprachen
von 2011 und 2012, sowie in den beiden
Pressekonferenzen zum Dialogprozess und
auch in meinem Hirtenbrief zur österlichen
Bußzeit 2012 habe ich festgestellt: „Wir alle
müssen das Scheitern von Menschen und
ihrer Lebensplanung ernster nehmen und
Hilfen anbieten, damit neues Leben gelingen
kann.“17 Auch das ist eine Frage der Glaub
würdigkeit! Doch trotz dieser Bemühungen
und Zusagen fühlen sich wiederverheiratete
Geschiedene oftmals nicht als vollwertig in
der Kirche akzeptiert oder gar zurückgesto
ßen. Als Bischof setze ich mich für einen sen
siblen und differenzierten Umgang mit der
individuellen Situation der wiederverheiratet
Geschiedenen ein.
Deshalb habe ich in diesen Tagen
einen Brief an die von der Deutschen
Bischofskonferenz eingesetzte Arbeits
gruppe von sechs Bischöfen geschrieben, der
Lösungen in dieser Richtung nachdrücklich
anmahnt. Ich erwarte auch, dass die Arbeits
gruppe der Bischofskonferenz zum Arbeits
recht die Möglichkeit eröffnet, dass wieder
verheiratet Geschiedene in einem kirchlichen
Arbeitsverhältnis stehen können.

17

Suchende Menschen, pilgernde Kirche. Fastenhirtenbrief
2012, Bischof Dr. Gebhard Fürst

DIALOG- UND ERNEUERUNGSPROZESS DIÖZESE ROTTENBURG-STUTTGART: ABSCHLUSS-PRESSEKONFERNZ

14

Dialog- und Erneuerungsprozess in der
Diözese Rottenburg-Stuttgart
2011 bis 2013
Bischof Dr. Gebhard Fürst: Perspektiven einer dialogischen Kirche (Fortsetzung)
Ansprache anlässlich der Zäsur des Dialog- und Erneuerungsprozesses im Diözesanrat, 22. Juni 2013
SECHSTES HANDLUNGSFELD:
KONFESSIONSVERBINDENDE EHEPAARE
UND FAMILIEN

Lassen sie mich abschließend zu zwei weite
ren Punkten kurz einige kurze Sätze sagen:
ZÖLIBAT DES WELTPRIESTERS

Ein weiteres Handlungsfeld ist der Umgang
mit Menschen in konfessionsverbindenden
Ehen und Familien. Dies hat in unserer Diö
zese eine große Bedeutung, da bei den würt
tembergischen Katholiken Ehen zwischen
katholischen und evangelischen Partnern
mehr als die Hälfte der kirchlich geschlosse
nen Ehen ausmachen. Auch als Schirmherr
des Netzwerks „konfessionsverbindende
Ehepaare und Familien“ liegt mir dieses
Thema persönlich sehr am Herzen.
Aufgrund dessen habe ich bereits im
Herbst 2011 eine eigene Arbeitsgruppe ein
berufen mit dem Auftrag, pastorale Regelun
gen zu finden, die die konkrete Situation von
konfessionsverbindenden Familien stärker
in den Blick nehmen als bisher. Die Arbeits
gruppe hat einen Vorschlag erarbeitet, wie
es in den kommenden Jahren gelingen kann,
in konfessionsverbindender Ehe lebenden
Paaren in bestimmten Fällen und Situatio
nen die gemeinsame volle Teilnahme an der
Eucharistiefeier zu ermöglichen.
Ich sehe die Möglichkeit des Kom
munionempfangs für evangelische Ehepart
ner, insofern sie das katholische Eucharistie
verständnis mittragen können.
Meine Position, in konfessionsver
bindenden Ehen im Einzelfall nach bestimm
ten Kriterien den evangelischen Partner zur
Kommunion zuzulassen, habe ich ebenfalls
in einem jüngst geschriebenen Brief in die
Bischofskonferenz eingebracht. Auch hier
habe ich mein Versprechen, diese Fragen auf
die Agenda der Deutschen Bischofskonfe
renz zu setzen – das ich auch mehrere Male
öffentlich formuliert habe – eingelöst.
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Ein Thema, das in Gesprächen und Briefen
immer wieder erörtert wurde, war die Frage
nach dem Zölibat der Priester. Mir war es
stets ein Anliegen, darüber ins Gespräch
zu kommen. Ich verstehe Ihre Sorge um die
individuelle Lebenssituation der Priester und
auch die mit der Ehelosigkeit der Priester
verknüpfte Besorgnis um den Priestermangel
in den Kirchengemeinden. Ich selbst sehe in
der Lebensform Zölibat ein hohes Gut, das
tief in der geistlichen Tradition der Kirche
verankert ist. Hierbei geht es um mehr, als
um eine beliebige kirchenrechtliche Rege
lung. Die Ehelosigkeit der Priester bleibt ein
besonderer und zeichenhafter Weg in der
Nachfolge Jesu Christi und im Dienst der
Kirche. Deshalb werde ich eine Veränderung
der derzeitigen Position und Praxis der Kir
che nicht anstreben.
MENSCHENFREUNDLICHE UND LEBENS
DIENLICHE SEXUALMORAL
Das Thema der Sexualmoral wurde in den
Gesprächen immer wieder genannt. Mit ca.
50 Jugendlichen habe ich in Wernau einen
Nachmittag und Abend sehr persönlich und
ernsthaft darüber gesprochen. Ich schätze
das Thema keineswegs gering und möchte
es auch nicht undiskutiert lassen. Allerdings
ist das Thema Sexualmoral ein sehr sensibles.
Dabei geht es nicht nur um kirchliche Nor
men, die in der Gesellschaft auf Unverständ
nis stoßen. Es gilt: Wer in guter Weise über
Sexualität sprechen will, muss über Bezie
hung sprechen, über Freundschaft, Liebe,
Vertrauen, Verlässlichkeit, über Treue, über
die Sehnsucht nach gelingender Partner

schaft, über Ehe, Kinder und die Bedeutung
von Familie. Menschen sind offen für diese
Themen, allerdings reagieren sie sensibel
auf Bevormundung. Es wird deshalb eines
längeren Weges bedürfen, der nicht nur in
der Kirche gegangen werden kann, hier zu
einer angemessenen und diskreten Sprache
zu finden. Ich wünsche mir sehr, dass die
Kirche ein Ort wird, an dem diese Aufgabe
gelingt. In der Vergangenheit war die Kirche
wohl nicht immer sensibel genug dafür, in
der Gegenwart tut sie sich, wie viele andere
in der Gesellschaft, schwer damit. Ich hoffe
auf die Mitwirkung vieler, das Thema Sexua
lität und Sexualmoral aus der Sprachlosigkeit
zu befreien.
FAZIT
Wie Sie gesehen haben, hat sich in den
letzten Jahren in der Diözese vieles bewegt.
Viele Themen wurden besprochen. In einigen
Bereichen haben wir bereits erste Schritte
unternommen, andere Themen sind noch auf
dem Weg. Sicherlich haben einige von Ihnen
auf weitreichendere Erneuerungsschritte
gehofft. Dennoch: Ich meine, wir haben auf
der Ebene unserer Diözese weitreichende
und zukunftsweisende Veränderungen ange
stoßen. Die Erneuerung unserer Kirche, der
Kirche Jesu Christi – lokal und universal –
„in der Kraft des Heiligen Geistes“, bleibt
eine ständige Aufgabe des pilgernden Got
tesvolkes. „Erneuert euren Geist und Sinn
und zieht den neuen Menschen an“.18
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DANK
Zum Schluss möchte ich den Mitwirkenden
des Prozesses herzlich danken:
• den Diözesanen Räten, allen voran dem
Sprecher des Diözesanrats, Dr. Johannes
Warmbrunn und dem Sprecher des Pries
terrats, Msgr. Herbert Schmucker,
• den Mitgliedern der Sitzung des Bischöf
lichen Ordinariats,
• den Mitgliedern der Koordinierungs
gruppe: Karl Eugen Hagmann, Dekan Karl
Kaufmann, Pfarrer Ulrich Kloos, Gabriele
Pennekamp, Eckhard Raabe, Marjon
Sprengel, Dr. Oliver Schütz unter der Lei
tung von Prof. Dr. Thomas Fliethmann und
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Dr. Matthias Ball sowie der Geschäftsfüh
rerin Karin Schieszl-Rathgeb,
• den Mitgliedern der verschiedenen
Arbeitsgruppen, Projekten und Gremien
sowie den Autoren der Abschlussdoku
mentation
• den Dekanaten, Seelsorgeeinheiten, Kir
chengemeinden, Orden, Organisationen,
Verbänden und Initiativgruppen, die sich
aktiv am Dialog- und Erneuerungsprozess
beteiligt haben.
• Insbesondere möchte ich aber allen dan
ken, die sich durch Beiträge jeglicher Form
inhaltlich in den Prozess eingebracht
haben und die den Prozess im Gebet
begleitet haben.

Der Dialogprozess lebt von der dialogischen
Grundhaltung unserer Diözese. Deshalb
markiert diese heutige Veranstaltung kei
nen Endpunkt. Sie markiert einen Doppel
punkt. Wir werden an der Umsetzung und
Schärfung der Themen weiterarbeiten. Und
wir werden aus dem Prozess der „Zeit des
Hörens“ dialogischer herauskommen, als
wir in diesen eingetreten sind. Wir sind und
bleiben eine Ortskirche im Dialog. Der Dialog
und die Erneuerung gehen weiter!
Bischof Dr. Gebhard Fürst, 22. Juni 2013

