
Kirchenentwicklung im Pastoralen Raum Main-Taunus-Ost 
 

Die Kirche ist ein Werkzeug für das Miteinander von Gott und Menschen. Sie ist nicht 

statisch, weil sie nie fertig ist. Die Welt und die Menschen ändern sich jedenfalls fortwährend. 

Und, wer weiß, ob nicht auch Gott sich ändert. In der Bibel gibt es jedenfalls Anzeichen 

dafür, dass er sich geändert hat. Beispiele dafür finden sich im Alten Bund (bei Noah etwa) 

und auch bei Jesus, der seine Mission zunächst nur für Israel verstand, dann aber über Israel 

hinaus für die ganze Völkerwelt. 

 

Bischof Georg Bätzing lädt uns ein, dem Thema Kirchenentwicklung in der kommenden Zeit 

mehr Beachtung zu schenken. Der ausdrückliche Prozess dazu im Bistum ist neu, nicht aber 

die Tatsache, dass sich schon in der zurückliegenden Zeit fortwährend Kirche und Gemeinden 

weiterentwickelt haben (ecclesia semper reformanda). Das ist z.T. ohne ausdrückliche 

Reflexion geschehen. Veranlasst war es aber immer durch die Weiterentwicklung der 

Menschen und der Umstände, die es für die Kirche gibt. „Kirchenentwicklung“ ist 

dementsprechend als das kirchliche Miteinander der Menschen in der jeweiligen Zeit 

und im konkreten Umfeld zu verstehen. Die Formen der Kirche dienen dabei dem Leben 

und dem Glauben der Menschen. Sie dürfen gleichfalls aber nicht zur bloßen Anpassung an 

den Zeitgeist werden. Kirche hat immer den Anspruch und die Forderung „Gemeinschaft mit 

Gott und untereinander“ zu sein. 

 

Beobachtungen und Erinnerungen 

 

Die Priesterfixierung der Gemeinden hat eine notwendige Korrektur erfahren. Einerseits sind 

mittlerweile auch nicht-priesterliche Seelsorgerinnen und Seelsorger verantwortlich tätig. 

Anderseits hat sich bei vielen das Verständnis von einer versorgten zu einer selbstsorgenden 

Gemeinde gewandelt. (Das Miteinander von amtlicher Leitung und gemeindlicher 

Mitverantwortung ist neu zu bestimmen.) 

 

Frauen sind mittlerweile verantwortlich tätig in der Kirche. Leider aber immer noch zu wenig, 

weil die Kirche Männer bevorzugt. Neue Möglichkeiten sind herauszufinden und möglich zu 

machen. 

 

Die Priesterfixierung bei Beerdigungen ist kaum noch vorhanden. Den Dienst der 

Trauerbegleitung haben mittlerweile auch Laien, künftig vielleicht sogar Ehrenamtliche. 

 

Das Schwinden der Volkkirche allein ist kein hinreichender Grund zur neuen 

Mitverantwortung der Gemeindemitglieder. Verantwortung und Aufgaben zu übernehmen als 

Ersatz für fehlende hauptamtliche Ressourcen oder von deren Gnaden ist für selbstbewusste 

und geistbegabte Christen eine frustrierende Zumutung und unbefriedigend. (Zwei Beispiele: 

Kommunionhelfer und Verwaltungsratsvorsitzende) 

 

Die Verwaltungsstruktur der Kirche passt sich immer den jeweiligen personellen und 

finanziellen Möglichkeiten an. Dies gilt sowohl für die Pfarreienstruktur als Ganzes als auch 

für die administrativen Gremien und Einrichtungen (Pfarrgemeinderat, Verwaltungsrat, 

Pastoralteam, Pfarrbüro). Die Gemeinden müssen als Orte des Miteinander lebens und –

glaubens erhalten bleiben. Ihre verwaltungsmäßige Zusammenfassung in größeren Einheiten 

(Pastoraler Raum und Pfarrei neuen Typs) ist einerseits unabwendbar, andererseits aber auch 

eine notwendige Hilfe zur Unterstützung der Gemeinden. Jetzt sind wir noch vier Pfarreien, 

bestehend aus sieben Ortsgemeinden. In ein paar Jahren wird es diese sieben Gemeinden 



immer noch geben, dann aber nicht mehr im Pastoralen Raum, sondern in einer gemeinsamen 

Pfarrei. 

 

Es ist eine zunehmende Dienstleitungsmentalität in der Bevölkerung festzustellen und eine 

daraus resultierende Erwartungshaltung der Kirche gegenüber. Kirchliches Handeln wird 

gewünscht auch bei schwindender Kirchen- bzw. Gemeindebindung. (Taufen, Trauungen, 

Erstkommunion, Firmung, Beerdigungen). Kasualien werden immer mehr als private 

Familienfeiern gewünscht. 

 

Die Zugehörigkeit zu einer konkreten Ortsgemeinde ist oft eher eine lose Bindung. Teilnahme 

am Sonntagsgottesdienst und Mitverantwortung in der Gemeinde sind bei einigen stark, bei 

vielen aber eher sporadisch. 

 

Neue Formen von kirchlichem Leben, die den Wünschen und Möglichkeiten der 

Gemeindemitglieder entsprechen, haben sich etabliert. Für Familien mit Kindern ist das die 

„Kirche für Familien“ mit ihren familienfreundlichen Angeboten. Ein gut gelingendes 

Angebot als kirchliche Heimat für Kinder und Jugendliche ist die Junge Kantorei mit ihren 

einzelnen Teilchören.  

 

Die Liturgische Leseordnung der Sonn- und Feiertage sowie die der Werktage ist keine Hilfe 

mehr bei nicht regelmäßiger Gottesdienstteilnahme. Es kann auch nicht mehr überall zu jedem 

Feiertag ein Gottesdienst gefeiert werden. An Werktagen ist oft nur eine Messe pro Woche 

möglich. Geringfügige Verschiebungen von Feiertagen haben sich als Lösung etabliert. 

Werktags gibt es einen adäquaten  Umgang mit der Leseordnung. 

 

Die Formen der Gottesdienste werden heute anders empfunden, als früher. Den Riten wird 

weniger Bedeutung beigemessen. Vieles wird langatmig empfunden. Das 

Gemeinschaftsgefühl  soll stattdessen gefördert und modernere Formen praktiziert werden. 

Dies gilt im Besonderen für kind- und jugendgemäße Feiern. Aber auch für und wegen der 

Erwachsenen ändert sich die Gestaltung der Gottesdienste. 

 

Die Erstkommunionvorbereitung ist mehr Evangelisation als Katechese. Viele Kinder und 

deren Eltern kommen nach längerem Abstand wieder mit Kirche in Kontakt. Das Thema 

Buße und Erstbeichte ist in diesem Zusammenhang hinderlich. 

 

Firmung und Firmvorbereitung geschieht nicht mehr für bereits im kirchlichen Leben 

beheimatete Jugendliche. Nach längerem Abstand kommen Jugendliche wieder mit Kirche in 

Kontakt. Nicht „Mündigwerdung und Übernahme von Verantwortung in der Gemeinde“ ist 

das Ziel, sondern „Erkennung von Verantwortung für sich selbst und für die Welt“. Das 

passende Firmalter ist daher mittlerweile wahrscheinlich mit 16 Jahren noch zu niedrig. 

 

Kirchliche Kindertagesstätten sind eine Dienstleistung der Kirche für die Gesellschaft, 

zunehmend auch für Kinder unter 3 Jahren. Als solche werden sie auch vom Staat erlaubt und 

finanziert. Bei schwindender Kirchenbindung der Familien wächst die Möglichkeit und 

Erfordernis, in den Kitas ein christliches Menschenbild zu vermitteln. 

 

Katholische Kirche ist Weltkirche. Neben der nach wie vor andauernden Spendenbereitschaft 

der Gemeindemitglieder und der Arbeit der Hilfsorganisationen erfahren wir Weltkirchliche 

mehr und mehr durch Mitchristen anderer Muttersprache in unserer Nähe. Auch Priester aus 

der Weltkirche brechen durch ihre Anwesenheit ein egozentrisches Kirchenbild auf. 

 



Wo sich Gemeindemitglieder dafür stark machen, gelingt ein neues Miteinander in der 

Oekumene. Alte Vorurteile werden abgebaut, christliche Gemeinschaft wird erlebt. An der 

Basis sind Neuerungen möglich, die für die offiziellen Kirchen schwer zu vereinbaren sind 

(z.B. Karfreitagsgottesdienste). 

 

Öffentlichkeitsarbeit (Bekanntmachungen) ist heute einerseits schwerer, als früher, 

andererseits aber auch einfacher. Schwerer ist sie, weil der regelmäßige Kontakt zu allen (z.B. 

im sonntäglichen Gottesdienst) nicht mehr gegeben ist. Leichter andererseits ist die 

Kommunionkation über das Internet. 
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