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Auskunft geben, von unserer Hoffnung  
eine der wenigen Bibelstellen, die ich seit meiner Studienzeit in Tübingen auswendig kann ist 1 Petr. 3.15: 

„Seid jederzeit bereit Auskunft zu geben von der Hoffnung die euch erfüllt.“ Im Kopf geblieben ist sie mir, 

weil ich in der Abschlussprüfung Fundamentaltheologie nach dieser Stelle gefragt wurde und auf die Frage 

meinerseits, was denn da in 1 Petr. 3,15 stünde, die lapidare Antwort erhielt: Diese Stelle müsste ich 

auswendig wissen. Durch dieses Versagen meinerseits ist mir diese wichtige Stelle heute aber tatsächlich wie 

eingemeißelt in meinem Kopf. Für  mich persönlich ist sie so bedeutend, weil ich merke, welch große 

Herausforderung sein kann, zu jeder Zeit in jeder Situation Zeugnis von unserem christlichen Glauben zu 

geben. Es ist heute nicht in allen Settings in, über den eigenen Glauben zu sprechen. Man wird als 

Amtsträger in der Kirche angefeindet wird. Und man wird manchmal mit Fragen konfrontiert wird, bei denen 

ich selber erst einmal ins Schwitzen komme, bevor ich Sie gut beantworten kann, aus meinem Glauben 

heraus, aus dem, was ich verstanden habe.  

Über den Glauben sprechen 
Es gibt viele Gelegenheiten über den Glauben zu sprechen. Mir fallen Situationen ein in der Kur, im Zug,  bei 

zufälligen Begegnungen in der Stadt beim Leichenschmaus, … Schließt sich das aus? Über den eigenen 

Glauben sprechen und die heutige gegenwärtige Situation der Kirche? Wir sind heute als Kirche in 

schwierigen Fahrwassern. Nicht nur die Missbrauchsthematik ist es, die an der Glaubwürdigkeit der 

Institution Kirche nagt, sondern auch viele Problemstellungen, die seit Jahren auf der Hand liegen, wie die 

Frage der Zugangsbedingungen zum Amt, die Frauenfrage, der fehlende Nachwuchs im pastoralen Personal 

und bei Priestern, die konstant hohen Austrittszahlen. Ja, manchen scheint die Kirche ein unbeweglicher 

Riese. Und doch merke ich, auch wenn ich so im Dekanat herumkomme, wie lebendig Kirche ist, wie sie von 

ganz vielen mit großem persönlichen Engagement getragen wird, auch hier in der SE von Ihnen und euch 

allen trotz dieser global, weltkirchlich gesehen suboptimalen Bedingungen.  

Kirche am Ort – Kirche an vielen Orten 
Im Blick auf unsere Diözese können wir froh sein, dass der Bischof keine XXL Pfarreien will, sondern ihm ein 

Anliegen ist, möglichst viele Gemeinden in der Eigenständigkeit zu belassen. Nur so kann Kirche in der Fläche 

lebendig bleiben. Kirche muss am Ort bleiben. Daher ist dieser Entwicklungsprozess Kiamo (Kirche am Ort) 

durchaus richtig platziert. Es muss darum gehen, für vor Ort passende Strukturen zu finden, damit Kirche vor 

Ort lebendig bleibt. Das geht in meinen Augen keinesfalls mit dem großen Kamm, mit dem eine Diözese mit 

den gleichen Strukturen glatt gebürstet wird. Es ist sicher eine Versuchung der bischöflichen 

Verwaltungsstrukturen in unseren Diözesen (über unsere Diözese hinaus), zu zentralisieren, alles im Griff zu 

behalten. Aber denken wir daran, es gibt viele Ortskirchen in der Welt, die nicht so durch organisiert sind wie 

die deutsche Kirche und die ihr Leben vor Ort eigenständig organisieren und eigenverantwortlich.  

Wertschätzung 
Und teilweise kann ich das auch entdecken in unserem Dekanat, in den großen ländlichen 

Seelsorgeeinheiten, wie Kirchengemeinderäte und engagierte Laien – Frauen und Männer – das kirchliche 

Leben vor Ort organisieren und Aufrecht erhalten. Von der Tendenz her führt das eher, wie der 

Entwicklungsprozess es sagt, zu einer Kirche am Ort, an vielen Orten und nicht zu zentral gut handelbaren 

großen Zentren, die immer Anonymität und große Entfernunge bedeuten. Freilich, das Kleinteilige ist 

anstrengender, es braucht viel Kooperation der einzelnen Player und Koordination. Das gilt für eine SE, wie 

unsere genauso, wie für eine große Gesamtkirchengemeinde wie Ulm. In einem gemeisamen Ausschuss die 



Dinge, die nur gemeinsam zu regeln sind, gut besprechen und abstimmen ist der eine Pol, denn allein 

können nicht mehr alle alles machen, auf der anderen Seite ist es gut zu hören und zu schauen, was vor Ort 

konkret alles lebendig ist. Und so entsteht eine Vielfalt der Angebote durch die Unterschiedlichkeit der 

Prägungen der Gremienarbeit, der Schwerpunkte innerhalb der Gemeinde usw. Diese Art zu arbeiten ist 

ganz stärk geprägt von der Haltung des Wertschätzens des Einzelnen, und aller Dinge, die vor Ort da sind. 

Dieses geht leicht in den großen Strukturen verloren. Und da möchte ich an dieser Stelle Ihnen und euch 

ganz herzlich danken, jeder und jedem für den Dienst, der sie oder er mit ganz großen Engagement in der 

großen Fülle der Aufgaben hier in der SE macht.  

Warten auf Entscheidungen 
Um diese Kirchenentwicklung zu stützen, wie wir sie Gott sei dank in unsrer Diözese erleben, wäre es gut, 

wenn der Bischof, die Diözesanleitung auch wichtige Weichenstellungen auf den Weg bringen würde, 

zunächst denke ich da an die Weihe von viri Probati. Es ist interessant zu lesen, dass das so nicht stimmt, was 

die Bischöfe oft behaupten: Prof. Biesinger hat eine Umfrage gemacht unter Theologiestudenten, was wäre, 

wenn der Zölibat in der katholischen kirche nicht mehr verpflichtend wäre. Dann würden zahlreiche 

Theologen den Priesterberuf wählen. Und auch viele studierte Theologen oder Diakone würden sich zum 

Priester weihen lassen. Das würde also nachweislich wieder dazu führen, dass wieder mehr – Männer – 

Gemeinden leiten. Damit ist die Frauenfrage freilich noch überhaupt nicht gelöst, die auch auf die Agenda 

gehört, vielleicht erst einmal in Form von Diakoninnen. Aber die Kirche vor Ort hat ein Leitungsproblem. 

Vieles kann schon vom Pfarrer delegiert werden. Da brauchen wir nur die KGO hineinschauen. Aber Leitung 

kann eben nicht delegiert werden. Wenn es irgendwo klemmt, dann ist der Leiter gefragt. Wenn es um die 

Einheit und ein gutes Miteinander geht, dann ist das Aufgabe des Leiters. Daher braucht ein Leiter in erster 

Linie gute kommunikative und soziale Fähigkeiten und eine gute spirituelle Verortung. Nicht alle, die als 

Leiter in Gemeinden eingesetzt sind, manche ausländische Mitbrüder, bringen diese kommunikativen und 

sprachlichen Fähigkeiten mit, die aber das A und O sind. Sie sind eine wichtige Unterstützung, aber für 

Leitungsaufgaben finde ich das keine Lösung, schon gar keine Dauerlösung. Da müssten die Diözesen 

umsteuern.  

 

 

Ökumene 
Auch die Ökumene sehe ich als eine Baustelle, die aber in der großen öffentlichen Wahrnehmung längst eine 

untergeordnete Rolle spielt. Gesellschaftlich wird das Christentum als Gesamtheit noch wahrgenommen, 

aber nicht mehr in den theologischen Unterschieden. Daher ist es schon ein wenig ernüchternd, dass es da 

an der Basis viel geht, viel möglich ist, aber in Wirklichkeit, sobald so etwas in einer Öffentlichkeit 

kommuniziert wird, keine Rückendeckung von oben da ist.  

Mut 
Meine Eingangsfrage: Wie können wir Auskunft geben, von der Hoffnung, die uns erfüllt? Das braucht immer 

wieder Mut. Das finde ich die erste Haltung. Mut auch in Settings hineinzugehen, die mir unbekannt sind. 

Das versuche ich immer wieder bewusst zu tun, mich als Kirchenvertreter, der vielleicht bekannt ist, 

ansprechbar zu machen, oder auch wenn mich niemand kennt, mit Leuten ins Gespräch zu kommen und 

manchmal ergeben sich dann auf einmal Gespräche über tiefste Lebensfragen und am Ende auch den 

Glauben.  

Vertrauen 
Es braucht auch die Haltung des Vertrauens. Manchmal muss ich mich schwierigen Fragen oder Situationen 

stellen. Aber es ist wichtiger da zu sein, als aus Angst oder Unsicherheit schwierigen Fragen auszuweichen 



oder sich solchen Situationen zu entziehen. Es ist für mich wirklich nicht leicht mich dem Thema Missbrauch 

in der Kirche zu stellen. Es liegt für mich wie ein Schatten über allem gerade. Aber wie wollen wir nur 

annähernd wieder das Licht des Evangeliums zum Leuchten bringen, wenn wir nicht uns diesem dunklen 

Schatten stellen, mich nicht nur den Fragen der Prävention zu stellen, damit das möglichst nicht mehr 

geschieht, sondern auch für ein offene Gesprächsatmosphäre sorge, die kein Gemauschel und keine 

Vertuschung mehr zulässt und die ganze Vergangenheit aufarbeite. Oder sich auch so schwierigen Fragen zu 

stellen, was ist, wenn ein Kind sterbenskrank ist. Wie verhalte ich mich da? Gestern bei einem Podium habe 

ich da viel Ermutigung erfahren, solche Situationen einfach auszuhalten, einen Besuch zu machen, denn das 

ist paradox, aber es ist so, auf Kinderkrankenstationen wird auch oft gelacht. Auch da: Das dasein ist wichtig. 

Ich muss da nicht mal viel sagen. 

Aber oft sind wir auch nicht gewohnt, in einem kirchlichen Setting über unseren Glauben zu sprechen. Ich 

glaube, dass wir das, wie vieles andere auch, einfach einüben müssen, immer wieder probieren müssen.  

Das Evangelium zu verkünden ist unsere erste Aufgabe, im Wort – wenn ich gefragt werde und in der Tat, 

vor allem durch unser da sein. Das führt uns immer wieder zu unserem Herrn, zu Jesus Christus, der uns das 

vorgelebt hat.  

 

Die Sorge um das gemeinsame Haus 
Ich möchte schließen mit einem Bild, das gut in unsre Fastenzeit passt: Die Sorge um das gemeinsame Haus, 

wie es papst Franziskus in seiner Enzyklika „Laudato si“ formuliert hat. Nicht nur den Christen, der ganzen 

Menscheit ist diese Sorge um das gemeinsame Haus aufgetragen. Das gilt global, für unsren ganzen 

Planeten. Wir sind eine große Menscheitsfamilie, die für diesen Planeten verantwortlich sind.  

Und das können wir auch gut herunterbrechen für unsere SE, die wie ein großes Haus ist, mit viereinhalb 

individuell und schön eingerichteten Räumen, die aber alle verbunden sind, durch viele offene und 

verbindende Türen. Das möchte ich so als Bild für die SE am Ende stehen lassen.  
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