
 

 

  

 
 

 

Kirche weit denken 

Impulsgedanken zur Auftaktveranstaltung des Zukunftsweges der  
Katholischen Kirche in Oberösterreich 

11. November 2017, Bildungshaus Schloss Puchberg, Wels 

 

Zukunftsweg 

Wie geht’s? Oder: Wie geht es weiter? Das ist eine alltägliche Frage, die wir einander stel-

len. Es geht gut, recht gut, halbwegs gut, ausgezeichnet oder einfach schlecht. Es geht gar 

nichts mehr. Ich stehe an. Mit dem „Gehen“ drücken wir den Gang des Lebens mit Gelingen, 

mit Scheitern, mit Höhen und Tiefen, mit den Wegen, Umwegen, Irrwegen und Abwegen 

aus. Das Gehen wird zum Bild der inneren Befindlichkeit und auch zum Symbol unserer  

Beziehungen: Menschen gehen aneinander vorbei oder wieder aufeinander zu. Das Leben 

ist nicht die gerade einer Autobahn. Es gehören Sackgassen oder auch Labyrinthe dazu.  

Gehen ist durchaus modern, das äußere Gehen und auch der innere Weg. Die Motivationen 

sind recht unterschiedlich: der sportliche Ehrgeiz, gesundheitliche Motive, der Versuch, die 

eigenen Grenzen auszuloten, zu erweitern und zu überwinden, die Suche nach dem ureige-

nen Selbst. Das Gehen wirkt Persönlichkeit bildend, Gemeinschaft stiftend, Freundschaft  

stiftend. Beim Gehen ist auch eine spirituelle Dimension präsent. Das Gehen ist eine Schule 

der Sehnsucht, mich nicht mit zu wenig zufrieden zu geben, die Ziele meines Lebens nicht 

zu niedrig anzusetzen und diese Ziele nicht aus den Augen zu verlieren. – Der Weg ist ein 

menschheitliches Symbol, das eng mit unseren Daseinserfahrungen verknüpft ist. Der  

Gedanke vom Weg gehört außerdem zum ethischen und religiösen Alphabet der Menschen. 

Von der biblischen Botschaft her sind diese Wege auch Gotteswege, der mit dem einzelnen 

Menschen und mit dem Volk Gottes mitgeht. Der Gott der Bibel ist ein „Weg- oder Wander-

gott“. Das Johannesevangelium spricht in einem absoluten Sinn von Jesus als dem Weg: 

„Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben; niemand kommt zum Vater außer durch 

mich“ (Joh 14,6). 

 

Pilger und Kundschafter 

„Das Religiöse in den modernen Gesellschaften ist in Bewegung. Es ist diese Bewegung, die 

es zu erkennen gilt“, konstatiert die französische Religionssoziologin Daniele Hervieu-Leger 

in ihrer viel beachteten Studie „Pilger und Konvertiten“.1 Glaube und Kirche werden heute  

„viatorisch" gefunden. Das Pilgern ist nicht zufällig ein Massenphänomen unserer Tage. 

Priester und auch Ehrenamtliche in der Kirche sind Vagabunden, Getriebene, Vertriebene, 

Flüchtlinge, Pilger und Kundschafter zwischen den Lebenswelten, zwischen Jungen und Al-

ten, zwischen Kulturen, die sich in unserem Land oft auf kleinsten Raum befinden.  

Die Kirchengestalt der vergangenen Jahrhunderte ist in Auflösung begriffen. Strukturen, Si-

cherheiten und Institutionen sind fragwürdig geworden. Das hat massive Auswirkungen für 

das Selbstverständnis des priesterlichen Dienstes, für die Plausiblität, die ein Seelsorger für 

                                                
1 Daniele Hervieu-Leger, Pilger und Konvertiten. Religion in Bewegung (Religion in der Gesellschaft 17), Würz-

burg 2004, 58. Vgl. Christian Hennecke, Kirche, die über den Jordan geht. Expeditionen ins Land der Verhei-
ßung, Münster 32008, 56. 



 

 
 
 
 
 
 

 

sein Tun erwarten kann. Man kann darauf depressiv mit einer Fixierung auf eine heile Ver-

gangenheit reagieren. Ist es nicht aber auch möglich, diese gegenwärtige Situation anders 

zu deuten und zu leben? Die Krise bietet auch die Chance zum Exodus, zum Aufbruch. - 

Aufzubrechen ist immer mit einem Risiko und mit einem Wagnis verbunden. Aufbrüche erfor-

dern Mut und Offenheit; sie können auch in dunkle Zeiten der Enttäuschung oder in lange 

Wüstenwanderungen hinein führen. Zu ihnen gehören Ängste und Freuden, Verunsicherung, 

Tränen, Sehnsucht und neue Hoffnung. Jedem Anfang wohnt ein Zauber aber auch eine 

Schwere inne. Aufbrechen – da geht es für mich um das Aufbrechen von Versteinerungen, 

von Verhärtungen und Rechthabereien. 

 

Quelle und Nahrung auf dem Weg 

Papst Franziskus spricht in Evangelii Gaudium vom „geistlichen Wohlgefallen, Volk zu 

sein.“ (EG Nr. 269)2 „Um aus tiefster Seele Verkünder des Evangeliums zu sein, ist es auch 

nötig, ein geistliches Wohlgefallen daran zu finden, nahe am Leben der Menschen zu sein, bis 

zu dem Punkt, dass man entdeckt, dass dies eine Quelle höherer Freude ist.“ (EG Nr. 268) 

„Von seinem Vorbild fasziniert, möchten wir uns vollständig in die Gesellschaft eingliedern, 

teilen wir das Leben mit allen, hören ihre Sorgen, arbeiten materiell und spirituell mit ihnen in 

ihren Bedürfnissen, freuen uns mit denen, die fröhlich sind, weinen mit denen, die weinen, und 

setzen uns Seite an Seite mit den anderen für den Aufbau einer neuen Welt ein. Aber wir tun 

dies nicht aus Pflicht, nicht wie eine Last, die uns aufreibt, sondern in einer persönlichen 

Entscheidung, die uns mit Freude erfüllt und eine Identität gibt.“ (EG Nr. 269) 

Quelle, Nahrung für unseren Weg ist die Freude. Nahrung geben Zeiten der Kontemplation 

und der Stille, Quellen sind Freiräume, in denen wir uns nicht gehetzt und gedrängt fühlen, 

unter Druck und Zwang. Bei allem Organisieren dürfen wir nicht vergessen, dass die Seele 

genährt wird durch einen Blick auf Blumen, ein Erleben der Natur, ein gutes Buch, eine be-

rührende Symphonie, durch die innere Schönheit von Menschen. Nahrung, Quellen sind Er-

fahrungen der Freundschaft. Freundschaft mit Menschen, Freundschaft mit Gott, Erfahrun-

gen von Güte. Freundschaft hat damit zu tun, dass man sich um eine gemeinsame Mitte fin-

det. Quelle und Nahrung sind für uns das Wort Gottes und die Eucharistie. 

 

Kirche weit denken 

Kirche weit denken – unter diesem Motto starten wir heute. Ich denke, dass es ein hoff-

nungsvoller Start ist für einen grundlegenden Prozess: Mit offenen Augen und beherztem 

Vertrauen auf Gottes Geist wagen wir uns an die Aufgabe, die in den Konzilsdokumenten  

Lumen Gentium und Gaudium et Spes grundgelegte Bestimmung von Kirche auf dem Hinter-

grund der heutigen gesellschaftlichen und kirchlichen Realität für unsere Kirche auszubuch-

stabieren. Es gehört zur Spiritualität des Konzils, dass „Freude und Hoffnung, Trauer und 

Angst der Menschen von heute, besonders der Armen und Bedrängten aller Art, auch 

Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Jünger Christi sind. Und es gibt nichts wahrhaft 

Menschliches, das nicht in ihren Herzen seinen Widerhall fände.“ (GS 1) Die Kirche ist von 

ihrem Selbstverständnis her „in Christus gleichsam das Sakrament, das heißt Zeichen und 

Werkzeug für die innigste Vereinigung mit Gott wie für die Einheit der ganzen Menschheit.“ 

(LG 1) 

                                                
2 Papst Franziskus, Apostolisches Schreiben EVANGELII GAUDIUM über die Verkündigung des Evangeliums in 

der Welt von heute, (VApS Nr. 194), Bonn 2013. 



 

 
 
 
 
 
 

 

Gott in der heutigen Wirklichkeit 

Gott kommt uns in der heutigen Wirklichkeit entgegen. Notwendig und notwendend sind Hal-

tungen der Aufmerksamkeit, Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit und Ehrfurcht gegenüber dem konkre-

ten Leben. Es geht darum, bei der Wirklichkeit, beim anderen aufmerksam und liebend ver-

weilen und bleiben zu können, auch wenn das nicht anziehend und bestätigend ist. „Gib dei-

nem Knecht ein hörendes Herz.“ (1 Kön 3,9) „Der Mönch muss sein wie die Cherubim und 

Seraphim: ganz Auge!“ (Apophthegmata Patrum) „Die von jeder Beimischung ganz und gar 

gereinigte Aufmerksamkeit ist Gebet.“ (Simone Weil) Gott erscheint an den Wegkreuzungen, 

an den Orten, die uns nicht vertraut sind, an denen wir uns nicht auf Sicherheiten stützen 

können. Was ist zu tun angesichts dieser Situation? So fragt Papst Franziskus. Es braucht 

eine Kirche, die keine Angst hat, in die Nacht dieser Menschen hinein zu gehen. Es braucht 

eine Kirche, die fähig ist, ihnen auf ihren Wegen zu begegnen. Es braucht eine Kirche, die 

sich in ihr Gespräch einzuschalten vermag. Es braucht eine Kirche, die es versteht mit jenen 

Jungen ins Gespräch zu kommen, die wie die Emmausjünger aus Jerusalem fortlaufen und 

ziellos allein mit ihrer Ernüchterung umherziehen, mit der Enttäuschung über ein Christen-

tum, das mittlerweile als steriler, unfruchtbarer Boden angesehen wird, der unfähig ist, Sinn 

zu zeugen. Damit verbunden ist Verwundbarkeit. „Das Fenster der Verwundbarkeit ist ein 

Fenster zum Himmel. … Gott macht sich in Christus verwundbar, Gott definiert sich in Chris-

tus als gewaltfrei. … Und wenn wir das Gleichnis vom Weltgericht, in dem jedes hungernde 

Kind Christus ist (Mt 25) richtig verstehen, so können wir sagen: Christus ist die Wunde Got-

tes in der Welt.“3 

Papst Franziskus will Mut zum Risiko und zum Experiment auslösen. Wagnisse, die Neues 

versuchen, können durchaus auch schief gehen. Fehlerfreundlichkeit ist besser als Mutlosig-

keit. „Mir ist eine »verbeulte« Kirche, die verletzt und beschmutzt ist, weil sie auf die Straßen 

hinausgegangen ist, lieber als eine Kirche, die aufgrund ihrer Verschlossenheit und ihrer Be-

quemlichkeit, sich an die eigenen Sicherheiten zu klammern, krank ist. Ich will keine Kirche, 

die darum besorgt ist, der Mittelpunkt zu sein, und schließlich in einer Anhäufung von fixen 

Ideen und Streitigkeiten verstrickt ist.“ (EG 49) Deshalb plädiert er für eine Kirche der offenen 

Türen, so dass alle irgendwie am kirchlichen Leben teilnehmen können.  

  

Wachstum und Unterscheidung 

Es gibt die Destruktivität von Idealen, ein Denken „Alles oder Nichts“. Die Wachstumsgleich-

nisse des Evangeliums atmen einen anderen Geist. Wenn wir einen Zukunftsweg suchen, 

dann kann es nicht um fertige Lösungen gehen, auch nicht um die bloße Bestätigung des 

Status quo. Wir befinden uns eher in einer Zeit der Aussaat, nicht schon der Ernte. Für unse-

ren Weg braucht es die Unterscheidung der Geister und eine gute theologische Urteilskraft 

verhelfen. Ein Gebot der Stunde ist die Unterscheidung der Geister (1 Thess 5,21; 1 Joh 4,1) 

zwischen fanatischen und zerstörerischen bzw. erlösenden und befreienden Gottesbildern, 

zwischen Jesus Christus und Verführern, zwischen dem Geist und dem Ungeist, zwischen 

einer feigen oder auch dämonischen Selbstlosigkeit und der Liebe, zwischen Verweigerung 

der Selbstwerdung und Narzissmus, zwischen abgöttischer Selbst- und Nächstenliebe und 

dämonischer Selbstabwertung. Entscheidend für die Unterscheidung der Geister ist es, was 

zu einem „Je-Mehr“ an Glaube, Hoffnung und Liebe führt, bzw. was einzelne und die Ge-

meinschaft der Kirche aufbaut oder kaputt macht. 

                                                
3 Dorothee Sölle, Das Fenster der Verwundbarkeit. Theologisch – politische Texte, Stuttgart 1987, 7-9. 



 

 
 
 
 
 
 

 

Entscheidung 

Es muss ein gemeinsamer Lernweg sein, bei dem keine fertigen Antworten vorgegeben, bei 

dem aber auch bisherige Denkwege hinterfragt werden, bei dem die vielen Strömungen, die 

es in unserer Diözese gibt, miteinander ins Gespräch kommen. Dafür braucht es durchaus 

eine Entscheidung: meine eigene Entscheidung, diesen Weg zu gehen, und die gemeinsame 

Entscheidung dafür. Was sind so die persönlichen Einsager und Quertreiber? Und wie domi-

nant sind die Stimmen in der Diözese, die sagen: wir können nicht mehr miteinander und wir 

wollen nicht miteinander? Soziologen sprechen von „ekelgetrennten“ Gruppen bzw. Milieus, 

die nicht miteinander kommunizieren können. Ich bitte um diese eure persönliche Entschei-

dung und um die Entscheidung für das „Wir“ der Kirche. 

Gelingt es uns, verbindliche Grundlagen für eine diözesane Ausrichtung zu formulieren und 

auch einzuhalten, dann wird eine gute Basis für einen Weg in die Zukunft gelegt. Wir werden 

daran gemessen, wie konkret wir sind und wie konkret und verbindlich wir auf Fragen und 

Nöte eingehen können.  

Gehen wir diesen Weg gemeinsam und stellen wir uns unter den Segen Gottes! 
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