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Vorwort
„Ihr seid das Salz der Erde. Wenn das Salz seinen Geschmack verliert, womit kann man es wieder salzig machen?
(Mt 5, 13)
Das folgende Pastoralkonzept ist entstanden in einem längeren Zeitraum der Beratung mit den Gremien und Gemeindemitgliedern der drei Gemeinden unserer Pfarreiengemeinschaft im Kölner Westen. So verschieden auch die
Geschichte der zusammenwachsenden Gemeinden St. Jakobus (Widdersdorf), St. Marien (Weiden) und St. Severin
(Lövenich) verlaufen ist, um so mehr verbindet sie u. a. die gemeinsame Frage nach einem konkreten ‚Gesichtsausdruck‘ für das Christentum in diesen Stadtteilen.
Bei der Entwicklung des Pastoralkonzeptes begleitete uns das Wort aus der Bergpredigt „Ihr seid das Salz der Erde“
(Mt 513). Anfangs glaubten wir, mit diesem Satz lasse sich kein Konzept erstellen, bis dieses Wort sich uns allmählich erschloss. Dieses ‚Salz-Wort‘ ließ uns jeweils neue Seiten für unser pastorales Handeln entdecken. Salz bringt
auf den Geschmack. Möhren schmecken stärker nach Möhren und die Kartoffeln stärker nach Kartoffeln. Dabei hat
Salz selbst keinen eigenen Geschmack, sondern verstärkt den Geschmack und überdeckt ihn nicht. Ähnlich verstehen wir unsere christliche Lebenspraxis, die mit dazu beitragen kann, dass Leben als bereichernd empfunden und
als lebenswert betrachtet wird. Entscheidend ist jedoch die Prise Salz. ‚Gutes‘ Salz kann die ganze Speise auf den
Geschmack bringen; ‚törichtes‘ Salz bewirkt gar nichts. Unsere Aufgabe sehen wir in der Kunst des richtigen Würzens, das Salz selbst bleibt Gabe für uns.
Das folgende Pastoralkonzept wurde entwickelt, um uns selbst als Kirche vor Ort zu vergewissern, wie und wo
wir „Salz der Erde“ sind, bzw. sein können. Daher haben wir uns über einen langen Zeitraum Gedanken gemacht,
wie und wo wir als Kirche vor Ort in Zukunft das Leben mit gestalten können, bzw. welche Position Kirche in der
Gesellschaft einnehmen kann und sollte. In den letzten Jahren haben sich die drei Stadtteile sehr verändert. Waren
vor fünfzig Jahren fast 95% der Einwohner insgesamt katholisch, so sind es heute nicht einmal 50%. Durch das
Pastoralkonzept sollen Menschen, mit denen wir zusammenleben, deutlicher wahrnehmen, was uns als Christen
bewegt, und sich so direkt oder indirekt eingeladen wissen, den ‚Salz-Weg‘ mitzugehen.
Gleichzeitig hilft uns das Pastoralkonzept, unseren bisherigen Weg in der Pastoral kritisch zu überdenken und uns
zu fragen:
Was hat sich überlebt?
Was muss sich ändern?
Welche neuen pastoralen Akzente wollen wir im Kölner Westen setzen?
Damit die Pastoral nicht ‚versalzen‘ wird, gilt es, auf die Dosis zu achten, mit der gesalzen werden soll. Ohne Salz
können wir nicht leben, genauso wenig wie mit Salzwasser. So erinnert uns die Salzmetapher auch daran, dass das
Richtige auch eine Frage der Dosis (Prise) ist: Ein Zuviel macht alles versalzen, ein Zuwenig bewirkt nichts.
Die Inhalte unseres Pastoralkonzepts sind daher dem ‚salzhaltigen Wort‘ aus der Bergpredigt entnommen, dem wir
unsere Schritte für den Weg in der Pastoral der nächsten Jahre entlehnen:
Ihr: nicht die Kirche ‚da oben‘ oder anderswo, sondern wir hier vor Ort sind Salz
Ihr seid: der Indikativ führt zur Dankbarkeit und beflügelt zu konkretem weiteren Handeln
Ihr seid Salz: Salz wahrnehmen im Gemeindeleben und entdecken im Lebensalltag
Ihr seid das Salz der Erde: Welche von den vielfältigen ‚Suppen‘ im Gemeindeleben, die z. Zt. gekocht werden
oder erst noch gekocht werden müssen, wir in Zukunft mit Salz würzen wollen und welche nicht.
…in der Hoffnung, dass viele auf den Geschmack kommen, mit Freude Christ zu sein und zu bleiben

im März 2012
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Rainer Fischer, Pfarrer

Einführung in das Pastoralkonzept
Die neuen und für alle Gemeindemitglieder zunächst
ungewohnten Strukturen innerhalb der Pfarreiengemeinschaft von ehemals drei selbstständigen Pfarreien
mit christlichem Leben zu füllen und auszubauen, ist u.
a. die Aufgabe unseres Pastoralkonzepts.
In diesem Dokument sollen daher sowohl die örtliche
Situation der drei Kirchengemeinden, als auch allgemeine, ortsunabhängige Aspekte berücksichtigt werden,
die für heutiges Christsein von Bedeutung sind. Dazu
fordern uns ganz besonders die Neubaugebiete in Lövenich und Widdersdorf heraus.
Nicht die Strukturen in den Gemeinden sollen im Vordergrund stehen, sondern vom Evangelium ausgehend
soll der Maßstab gesucht und gefunden werden für pastorales Handeln. Weil Christus sich nicht davor scheute,
auf Menschen zuzugehen - heute würden wir sagen:
die Brücke zu schlagen auf unterschiedliche Milieus hin
-, haben wir im Analyseteil die in unserem Seelsorgebereich überwiegend vorhandenen Milieus angeschaut,
um zu fragen, wie Christus den Menschen dort heute
begegnen würde. Dabei nehmen wir bewusst Impulse
aus Gesellschaft und Weltkirche auf, um sie vor Ort
fruchtbar zu machen. So soll einerseits eine Flucht in
eine angebliche ‚heile Kirchenwelt‘ vermieden werden,
andererseits eine zeitgemäße Erneuerung christlichen
Lebens angestrebt werden mit dem Ziel, Christentum
als ein großes Geschenk zu deuten, das Freude an Gott
und am Leben selbst vermittelt.
In Teil I des Konzeptes stellen wir die soziologischen
Analysen der drei Gemeinden in ihrer Relevanz für
pastorale Konsequenzen dar. Dabei fällt auf, dass die
Milieustudie für die drei Stadtteile sich erheblich unterscheidet vom Bundesdurchschnitt. Wir fragen, in wieweit Glaube und Milieu das Leben vor Ort wechselseitig
prägen. Im Anschluss daran erfolgt eine Auflistung der
wichtigsten Gremien und Gruppierungen, sowie der
Gottesdienste und weiteren Angebote in den Kirchengemeinden auf dem Stand von 2011.

In Teil II des Pastoralkonzepts geht es um konkrete Ziele und deren Umsetzung. Dabei wurden uns folgende
Grundsätze immer wichtiger:
- Kirche soll transparent sein in den mannigfaltigen gesellschaftlichen Prozessen
- „Sprachkurse“ für das Einüben ins Christsein
allgemein sollen gefördert und ausgebaut 		
werden
- Das Ehrenamt bekommt einen hohen Stellen-		
wert und dessen Qualifizierung wird 			
besonders gefördert.
- Die Kommunikationsstruktur wird ausgebaut
- In der Umsetzung pastoraler Handlungsfelder 		
spielt der Ökumenische Gedanke eine heraus-		
ragende Rolle: was ökumenisch möglich und 		
verantwortbar ist, soll auch ökumenisch ge-		
plant und durchgeführt werden.
- Inhaltliche Schwerpunkte (u. a. Caritas und 		
Familienarbeit) werden später im Einzelnen 		
begründet.

Zurzeit machen wir die Beobachtung, dass auch in
kirchlichen Kreisen sich eine große Unsicherheit breit
macht, gleichzeitig erleben wir eine große Zahl von
Menschen, die nach religiösen Inhalten Ausschau halten
(siehe Anhang). Und gerade aus diesem Grund soll das
Pastoralkonzept Ausdruck dankbarer Freude darüber
sein, dass wir als Christen trotz aller Wege und Irrwege Zeuge sein dürfen für die ungeheuer kreative und
zugleich demütig-liebevolle Hinwendung Gottes zu uns
Menschen, von der wir uns angeregt wissen und in der
wir uns angenommen und heimisch fühlen.

Unter Berücksichtigung, dass fast die Hälfte aller Bewohner der drei Stadtteile Mitglieder der Katholischen
Kirche sind, versuchen wir, die Vernetzung kirchlicher
‚Angebote‘ zu verstärken und gleichzeitig zu überprüfen, wo und wie Kirche vor Ort sichtbarer erscheinen
könnte als bisher, bzw. nicht weiter zu verfolgen, was
sich als wenig fruchtbringend erweist. Dabei hat uns
das Modell des Change Management sehr geholfen.
Die beiden Begriffe INHALT und INNEHALTEN gliedern
als Strukturelement unser Konzept.
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I „Salz wahrnehmen“ - „mit Salz abschmecken“
Besondere Merkmale unseres Seelsorgebereiches führen zu spezifischen Herauforderungen

1. Blick auf die Menschen am Ort
a) Die Ortstraditionen
Die drei Pfarreien in Weiden, Lövenich und Widdersdorf haben sich seit November 2009 zu einer Pfarreiengemeinschaft zusammengeschlossen. Alle drei Gemeinden haben unterschiedliche Wurzeln und geschichtliche
Entwicklungen genommen und sind in den letzten Jahrhunderten zum Teil über wechselnde Verwaltungsstrukturen locker verbunden gewesen. Die Tradition dieser
teils tausend Jahre alten Pfarreien bleiben Bestandteil
unserer heutigen Identität, es sind die Wurzeln, auf
denen das neue Leben in den Gemeinden wächst.

St. Jakobus in Widdersdorf
Das Gebiet rund um Widdersdorf wurde im 8. Jahrhundert besiedelt und erstmals im Jahre 1109 urkundlich
erwähnt. Das mittelalterliche Leben war geprägt durch
die Grundherrschaft geistlicher Institutionen. In Widdersdorf bestand der Ortskern aus drei großen Bauernhöfen, die alle drei im Besitz der Kirche waren. Die
jetzige Pfarrkirche St. Jakobus wurde an Stelle von kleineren Vorgängerbauten im Jahr 1745 erbaut. Widdersdorf war durch die Jahrhunderte hindurch eine ‚Außenstelle‘ der Benediktinerabtei Brauweiler gewesen. Vom
16. Jahrhundert bis zur Säkularisation im Jahr 1803
war ununterbrochen einer der Mönche der Abtei zugleich Pfarrer von Widdersdorf. Damit war der Grundstein für eine Jahrhunderte währende Vorherrschaft des
Klosters gelegt, das seit 1494 die Pfarrherren stellte und
zugleich durch die ihm obliegende Gerichtsbarkeit auch
weltliche Macht ausübte. Aufgrund der Neueinteilung
des Kurkölnischen Gebietes in französischer Zeit wurde
der Ort zunächst dem Kanton Weiden und im Zuge der
1800 durchgeführten Verwaltungsreform dann der neu
eingerichteten „Mairie de Freimersdorf“ zugeordnet.
Von 1934 bis 1951 war die seit 1927 Brauweiler benannte Gemeinde, deren Verwaltungssitz bereits 1855
von Widdersdorf dorthin verlegt worden war, in das
Amt Lövenich beziehungsweise Weiden eingegliedert.
1975 wurde Widdersdorf nach Köln eingemeindet.
Mit der Wiederbelebung des Jakobswegs 1987 durch
den Europarat, führt der neue Jakobsweg seit 1999 an
der Jakobuskirche Widdersdorf vorbei.

St. Severin in Lövenich
Der Ortsname Lövenich wird erstmals in einer Urkunde
aus dem Jahre 1028 genannt. In dieser Urkunde wird
auch die Pfarrkirche St. Severin erwähnt: Pfalzgraf
Ezzo schenkt seine in Lövenich liegenden Besitzungen
der Abtei Brauweiler mit Ausnahme eines Zehnten,
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den er der Kirche von Lövenich zukommen ließ, damit
seine dort wohnenden Eigenleute seelsorgerisch betreut
werden können.
In einer Urkunde vom Mai 1361 bestätigt der Kölner
Erzbischof Wilhelm von Gennep das Patronat des
Johanniterordens in Lövenich. Gleichzeitig vermehrten
die Johanniter ihren Landbesitz durch Erwerb der beiden anderen großen Gutshöfe, so dass sie Ende des 14.
Jahrhunderts über mehr als die Hälfte der Lövenicher
Ländereien verfügten. Durch einen vertraglich besiegelten Gütertausch erhielt der Orden dann auch von der
Abtei Brauweiler all deren Herrschafts- und Gerichtsrechte im Dorf und in der Pfarrei Lövenich, sowie die
dortigen Besitzungen.
Durch den Erhalt aller bedeutenden Hofanlagen und
der dazu gehörigen dörflichen Struktur hat sich in
einzigartiger Weise die bauliche und soziale Struktur
eines Dorfes bewahrt. 1975 wurde Lövenich nach Köln
eingemeindet.

St. Marien in Weiden
Bis zum Ende des 19. Jahrhunderts war Weiden ein
reines Straßendorf zu beiden Seiten der Aachener
Straße. Die Lebensader der Ortschaft bildete zugleich
auch die Verwaltungsgrenze. Während der südliche Teil
direkt dem Amt Königsdorf unterstellt war, gehörte der
nördliche Teil zur Herrlichkeit Lövenich.
Die Besiedlung begann spät, doch führte ein alter
römischer Handelsweg – der etwa dem Verlauf der
Aachener Straße entspricht – durch das heutige Weiden
und mit ihm kamen zahlreiche Pilger, die auf dem Weg
nach Santiago de Compostela waren. Ältestes sakrales
Bauwerk ist die Stephanus-Kapelle (sog. Uesdorfer
Kapelle) aus dem Jahr 1466.
Eine entscheidende Veränderung des Ortsbildes bewirkte die 1840/41 erstellte Eisenbahnstrecke Köln - Aachen, deren hoher Bahndamm die historische Flurverbindung zwischen Weiden und Lövenich zerschnitt. Um
den Bahnhof entstand an der Wende des 19. zum 20.
Jahrhundert eine gründerzeitliche Ortserweiterung, die
heute den ältesten Ortsbereich darstellt.
Am 3. September 1927 wurde das Rektorat Weiden als
besonderer Seelsorgebereich in der Katholischen Pfarrgemeinde zu Lövenich errichtet und eine Pfarrkirche
errichtet. Die Erhebung zur Pfarre erfolgte am 1.6.1930.
Am 1. Januar 1948 wird St. Marien Rektoratspfarre.
Im vollen Sinne Pfarre wird die Katholische Kirchengemeinde St. Marien am 15.9.1963.

Die stark anwachsende Einwohnerzahl Ende der 60er
Jahre ließ die ja ursprünglich nur als Notkirche errichtete Marienkirche bald zu klein werden. Die Einwohnerzahl von 3500 im Jahr 1959 wuchs bis 1970 sprunghaft
auf 6.000. Der Bau einer neuen Pfarrkirche wurde
beschlossen. Am 17.9.1972 wird die Kirche Hl. Geist
konsekriert. Weiden wurde 1975 im Zuge der kommunalen Neugliederung nach Köln eingemeindet.

Sprunghaftes Wachstum durch Neubauwellen
Charakteristisch für die Weiterentwicklung der drei
Orte ist, dass in zum Teil aufeinanderfolgenden „Neubauwellen“ die Einwohnerzahl stark zunahm.
So wird das heutige Bild Weidens von dem Hochhausgebiet „Weiden-Süd“ und dem zwischen 1966 und 1970
errichteten und 2010 erweiterten Einkaufszentrum
„Rhein-Center“ geprägt.
Lövenich wuchs immer wieder durch Wandlung von
Acker in Bauland um den alten Ortskern herum. Das

aktuelle Baugebiet „Haus Kösal“ befindet sich im
Abschluss der Bebauung, weitere Baugebiete sind am
Dorfrand in Planung. Einzugsgebiet der Gemeinde
Lövenich ist auch noch die Siedlung Egelspfad, die sich
einige hundert Meter außerhalb des Militärrings, am
äußersten Ende von Müngersdorf befindet.
Widderdorf, das analog zu Lövenich durch Reihen- und
Einfamilienhaus-Siedlungen vor allem eine Siedlungserweiterung entlang der vom Ortskern wegführenden
Straßen erfuhr, verdoppelt gerade annähernd seine Einwohnerzahl durch das Neubaugebiet „Widdersdorf Süd“.
Somit verwundert es kaum, dass die Menschen, die in
diesen Gemeinden leben und parallel zu den Neubauwellen der letzten 60 Jahre zugezogen sind, in ihrem
Einkommen, ihrer Bildung und ihren soziokulturellen
Ausprägungen und Anforderungen nicht dem Durchschnitt der Bevölkerung entsprechen.

Auszug aus „Kölner Stadtteile in Zahlen“ - Stand 31.12.2010
Entwicklung der Einwohnerzahlenprognose

Jahr
1990
1995
2000
2005
2010
2015
2025

Weiden
15.475
15.321
16.572
16.511
16.328
16.300
15.900

Lövenich
8.420
8.340
8.321
8.158
8.531
8.800
8.500

Widdersdorf
4.887
4.999
5.810
6.880
8.024
9.700
10.000

gesamt
28.782
28.660
30.703
31.549
32.883
34.800
34.400

Altersstruktur 2010
		
Unter 6

6 – 14
15 – 17
18 – 64
65 und älter

Weiden
801
1.126
370
10.227
3.804

Lövenich
529
736
190
5.331
1.745

Widdersdorf
654
981
225
4.911
1.253

Konfessionszugehörigkeit 2010 (%Gesamt-Einwohnerzahl)

Konfession
Weiden
Kath.
5.956 (36.5 %)
Ev.
3.025
Sonstiges
7.347

Lövenich
3.567 (41,8 %)
1.681
3.283

Widdersdorf
gesamt
3.264 (40,7 %) 12.787 (38,9 %)
1.484
6.190
3.264
13.894

Haushalte mit Kindern 2010 (%Gesamthaushalte)
		

Insgesamt
Mit Kindern
Mit 1 Kind
Mit 2 und mehr
Alleinerziehend

Weiden
8.699
1.446 (16,6 %)
818
628
361

Lövenich
4.145
931(22,5 %)
504
427
159

Widdersdorf
3.407
1.111 (32,6 %)
505
606
161
7

b) Die Sinus-Mileus in der Pfarreiengemeinschaft

Abbildung 1: Die Sinus Milieus der Bundesrepublik (Stand 2008)
Die Sinus-Milieus sind das Ergebnis von über 30 Jahren
sozialwissenschaftlicher Forschung. Die Zielgruppenbestimmung orientiert sich an der Lebensweltanalyse
unserer Gesellschaft. Die Sinus-Milieus gruppieren
Menschen, die sich in ihrer Lebensauffassung und
Lebensweise ähneln. Grundlegende Wertorientierungen gehen dabei ebenso in die Analyse ein wie Alltagseinstellungen zu Arbeit, Familie, Freizeit, zu Geld
und Konsum. Sie rücken also den Menschen und das
gesamte Bezugssystem seiner Lebenswelt ganzheitlich
ins Blickfeld. Und sie bieten deshalb dem Marketing (im
Sinne von Wünsche wecken) lebendigere Informationen und bessere Entscheidungshilfen als herkömmliche
Zielgruppenansätze. Der Unterschied zum Bundesdurchschnitt ist signifikant.
Dies ist auch der Analyse nach den Methoden des Heidelberger Milieu- und Trendforschungsinstitut SINUS
Sociovision (sogenannte: „Sinus Studie“) zu entnehmen.
Das Koordinatensystem aus Abbildung 1 enthält bereits
wertvolle Informationen zum Verständnis der Milieus.
Neben einer Einteilung in Schichten (Unter-, Mittelund Oberschicht; im Wesentlichen festgemacht am
8

Einkommens- und Bildungsniveau der Menschen)
findet sich vor allem die Zuordnung zu den so genannten Grund-orientierungen.
Die Kategorie der Grundorientierungen ist für die
Milieuforschung entscheidend. Die Grundorientierungen beschreiben die soziale Identität der verschiedenen Lebenswelten. Die Milieuweltforschung
geht davon aus, dass die Zuordnung zu einer dieser
Grundorientierungen durch die/den Einzelne/n
selbst bestimmt ist und etwa bis zum 25. Lebensjahr
abgeschlossen ist. Die beschriebenen Grundorientierungen sind in den unterschiedlichen Etappen der
deutschen Nachkriegsgeschichte entstanden und
beschreiben die Grundwerte innerhalb derer die
Menschen, die der jeweiligen Grundorientierung
angehören, denken, fühlen und handeln. Die Entstehungszeit dieser Grundorientierungen bedeuten
aber nicht, dass automatisch alle in dieser Zeit
lebenden, bzw. aufwachsenden Menschen automatisch dieser Grundorientierung angehören. Trotzdem ist eine entsprechende Zugehörigkeit wahrscheinlicher, als die zu den jeweils anderen beiden
Grundorientierungen.

Abbildung 2: Vergleich der Milieus zum Bundesdurchschnitt (Stand 2008)

Grundorientierung Traditionelle Werte – Selbstkontrolle, Pflichterfüllung,
Ordnung (A)
Entstehungszeit dieser Grundorientierung waren die
50er Jahre, die Zeit des Wiederaufbaus und der Restauration. Die drei genannten Begriffe beschreiben
das vorherrschende Lebensgefühl der Menschen in der
Nachkriegszeit. Nachdem buchstäblich alles verloren
war, war die Selbstkontrolle als den Menschen steuernder ‚Hauptwert’ - und in dieser Linie Pflichterfüllung,
Ordnung, Institutionenvertrauen, Anstand und Gehorsam - Grundvoraussetzung, um die Herausforderungen
des Lebens zu meistern und aus dem Nichts wieder

etwas aufzubauen und das Erreichte zu sichern. Wer
diszipliniert und bescheiden seine Pflicht tat, konnte es
zu etwas bringen, eine eigene Existenz aufbauen und
diese als Chance für seine Nachkommen weitergeben.
Auch das religiöse, katholische Leben war von diesen
Haltungen bestimmt. Die Kirche stand dabei selbst für
ein Ordnungssystem, das den Krieg überdauert hatte
und so Synonym für Sicherheit und Kontinuität war.
So war die Kirche sowohl Autorin als auch Trägerin der
genannten Begriffe.

Grundorientierung Modernisierung – Selbstverwirklichung, Individualisierung,
Genuss (B)
Wo für die Grundorientierung A die Selbstkontrolle
als fundamentaler Grundwert steht, ergibt sich für die
Grundorientierung B die Selbstverwirklichung. Individualisierung (Emanzipation), Ökologie auf der einen
Seite, Genuss, Status und Besitz auf der anderen Seite
beschreiben Ausformungen dieser Grundorientierung,
die erst durch die gesellschaftliche und ökonomische
Entwicklung der Nachkriegszeit möglich waren. Wären
diese ‚Werteorientierungen’ für die Herausforderungen der Nachkriegszeit schlicht untauglich gewesen,
entstanden sie sozusagen folgerichtig in den 60er und
70er Jahren als Antwort auf die Gegebenheiten und Herausforderungen der Ära des Wirtschaftswunders und
waren Grundlage für den so genannten Wertewandel.
Zu dieser Grundorientierung gehört das Postulat ‚der
Mensch’ müsse im Mittelpunkt gesellschaftlicher Entwicklungsprozesse stehen.

Der Übergang von Grundorientierung A zu B ist
Ergebnis eines intensiven Absetzungsprozesses der
Nachkriegsgeneration von der Elterngeneration.
Man kann davon ausgehen, dass die sich ablösende
Generation klare Vorstellungen und gute Kenntnis
von den Grundwerten hat, die sie in Frage stellt und
im eigenen Werteentwurf ‚ändert’. Die Vorgängergeneration versteht (gerade auch emotional) dagegen
nicht unbedingt, wohin die Entwicklung geht. Kirchlich fällt das II.Vatikanische Konzil nicht zufällig in
diesen Zeitraum des Wertewandels und auch die
deutschen innerkirchlichen Entwicklungen lassen
sich in der Grundorientierung B gut verorten.
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Grundorientierung Neuorientierung – Selbstmanagement, Multi-Optionalität,
Experimentierfreude, Leben in Paradoxien (C)
Diese Grundorientierung ist als Ergebnis eines neuen
gesellschaftlichen Wertewandels zu verstehen. Damit
ist die C Orientierung nicht einfach nur eine Weiterentwicklung aus B, sondern es handelt sich um eine
eigenständige Reaktion auf erfahrene Wirklichkeit. Damit lassen sich die Vertreter dieser Grundorientierung
auch nicht mit den Kategorien aus B beschreiben oder
verstehen. Steht der Wert Selbstverwirklichung aus der
Grundorientierung B für ein Verwirklichen der eigenen
Person entlang und mit Hilfe eines grundlegenden Ideals, bzw. der Kombination solcher Ideale (christliche,
ökologische, humanistische usw.), das im Idealfall auch
gesamtgesellschaftlich wirksam sein sollte, tritt in C an
diese Stelle der Wert des Selbstmanagements.

Anknüpfend an B geht es auch in C um kreative Selbstbestimmung und um postmaterielle Lebensqualität.
Aber an die Stelle der Selbstverwirklichung als Suche
nach dem einen Sinn könnte für die C Orientierung
formuliert werden: „Man findet keinen Sinn, man gibt
ihn sich.“
Anders als beim Wertewandel von A nach B, ist der von
B nach C sehr viel unbemerkter verlaufen. Der Absetzungsprozess ist mit viel weniger Konflikten verbunden
gewesen.
Oder anders formuliert: Wo sich B von A bewusst und
in bewusster Abgrenzung absetzen musste, um den
Schritt von der Selbstkontrolle zur Selbstverwirklichung
vollziehen zu können, ist der Schritt von der Selbstverwirklichung zum Selbstmanagement kaum noch
konfliktreich. „Dem Management sind Konflikte oftmals
nicht zuträglich!“

Grundorientierung und kirchlicher Kontext
Zur Verdeutlichung der Verortung der Grundorientierungen im kirchlichen Kontext könnten folgende
Formulierungen zu Papst und Kirche dienen.

A: Was die Kirche und der Papst sagen, ist gut und
richtig, weil es Kirche und Papst sagen. Daran muss
‚man’ sich halten, weil es dem Leben Sinn und Richtung gibt.

B: Was die Kirche und der Papst sagen, ist dann gut,
wenn es im Sinne des Evangeliums ist und deshalb der
Entwicklung des Einzelnen und der Menschheit als
ganzer dient. Auf die Übereinstimmung mit der Botschaft Jesu Christi ist alles kritisch zu überprüfen, was
von herrschaftlichen Systemen gesagt und verlangt
wird.
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C: Papst und Kirche sind wichtig und haben einen
Wert. Manches von dem, was sie sagen, ist für mich
hilfreich - Vieles aber auch nicht. Das, was für mich
nicht hilfreich ist, interessiert mich nicht (hat für mein
Leben keine Bedeutung). Ich glaube, weil es mir in
meinem Leben weiterhilft.

Abbildung 3: Verteilung der Milieus in den Orten

Alle drei Orte haben eine unterschiedliche Ausprägung:
die bedeutendste Gruppe in Weiden sind die Postmateriellen, in Lövenich die Etablierten und Postmateriellen
und in Widdersdorf die Etablierten und Konservativen.

Entsprechend der Methodik bedeutet dies für das
Gebiet der Pfarreiengemeinschaft eine Spreizung in
der Wertorientierung der dort lebenden Personen bei
gleichzeitiger Konzentration der sozialen Lage.

Folgende langfristige Veränderungstendenzen sind in unserer Gesellschaft festzustellen:
Modernisierung und Individualisierung

Entgrenzung und Segregation

Öffnung des sozialen Raumes durch höhere Bildungsqualifikationen, steigende Mobilität und Kommunikation und dadurch erweiterte Entfaltungsspielräume und
Wahlmöglichkeiten.

Durch Globalisierung und Digitalisierung getriebenes
Auseinanderdriften der Lebens- und Wertewelten, sozialhierarchische Differenzierung und wachsende soziale
Deklassierungsprozesse, Erosion der Mitte.

Überforderung und Regression

Die Analysen und Daten umfassen die Gesamtheit der
in Weiden, Lövenich und Widdersdorf lebenden Menschen. Wie steht die katholische Kirche, als deren Teil
wir dieses Pastoralkonzept entwickeln und schreiben, in
der Gesellschaft, was sind unsere Herausforderungen?
Wie stellen wir uns der Zukunft?

Wachsende Überforderung und Verunsicherung durch
den technologischen, soziokulturellen und ökonomischen Wandel, die Vielfalt der Möglichkeiten (Multioptionsparalyse) und die Entstandardisierung von Lebensläufen – mit der Folge von Orientierungslosigkeit und
Sinnverlust, Suche nach Entlastung, Halt und Vergewisserung (Regrounding)
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c) Glaube und Milieu
Wie können wir jetzt Gott in die Welt der unterschiedlichen Milieus tragen? Jeder entscheidet selbst, ob
er das Angebot der Kirche annehmen möchte. Die
Botschaft muss ihn jedoch erreichen. Damit ihn die
Botschaft erreicht, muss sie ihn in seinem Alltag, in
seiner Lebenssituation erreichen.
Eine Herausforderung ist daher, das Design der Kommunikation zu verändern, um die Botschaft in der
Pfarreiengemeinschaft allen Interessierten zugänglich
zu machen. Denn das ist die Voraussetzung für ein
eigenes Urteil.
Die zweite Herausforderung besteht darin, den Einzelnen im Alltag zu erreichen. Vor 40 Jahren noch war
unser Alltag besonders im katholischen Köln, wie in
der ganzen westlichen Welt, von christlichen Moralvorstellungen geprägt. Wer sich gegen christliche Moral stellte, stellte sich gegen gesellschaftliche Moral.
Scheidung, Abtreibung, Homosexualität, freie Liebe,
subjektive Wertsetzung, Selbstverwirklichung – all das
war gesellschaftlich geächtet. Das ist heute anders.
Jeder Jugendliche und auch jeder Erwachsene wird
sich mit der Welt, die ihn umgibt, auseinandersetzen.
Ein Scheitern im Sinne aktueller katholischer Moral ist
vorprogrammiert. Die Kirche ein Spaßverderber? Wie
gehen wir damit um? Ist es heute schwieriger, Gott zu
suchen, ist es noch möglich?
Wie kann die Kirche ein auf die Gesellschaft eingehendes Konzept finden, auch wenn sie andere Regeln
hat? Wie kann der Einzelne mit dem Konzept der
Kirche umgehen? Was trennt den modernen Alltag
von Christus? Und wie kann der Alltag von Christus
getrennt sein? Innerhalb der grenzenlosen Offenheit
einer westlichen Gesellschaft hebt sich die katholische Kirche durch Grenzen ab. Es geht nicht darum,
diese Grenzen aufzuheben, aber sie müssen passierbar bleiben. Die Form ihrer Grenzziehung und ihre
Durchlässigkeit nach beiden Seiten wird die große
Aufgabe der Kirche insgesamt sein. Denn das Wesen
einer Organisation wird laut Michel Foucault nach
seinen Ausschlusskriterien erfasst. Daher ist die Frage,
durch welches Verhalten ich mich aus der katholischen
Gemeinschaft ausschließe?
Papst Benedikt XVI. betont in seiner Freiburger Rede
vom 25.09.20111, dass allein aus ihrer christlichen
Sendung heraus Kirche sich verwirklichen lässt. Der
Auftrag Jesu: „Macht alle Menschen zu meinen Jün-
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gern!“ (Mt 28,19) richtet sich an jeden Christen. So
nehmen wir die Aufforderung Jesu ernst, dass wir uns
- wie Papst Benedikt in der Freiburger Rede betonte den „Sorgen der Welt“ - in der Welt von heute - öffnen,
um „Werkzeug der Erlösung“ zu sein. So wird auch
sichtbar, dass Kirche niemanden ausschließen will, der
ihr angehören möchte.
Die Kirche insgesamt steht heute vor Herausforderungen, die sie im Sinn der heiligen Schrift beantworten
muss, weil sie neu sind und es sie in dieser Form noch
nicht gab. Wir müssen die Zeit aus sich heraus verstehen und die Vergangenheit der Kirche als Wurzel
der Gegenwart begreifen, aber nicht als ihr Ziel. Das
Ziel ist die Sonne als Symbol des Glaubens, das Licht,
das die Welt bunt macht, aber das uns erblinden lässt,
wenn wir direkt hineinsehen. Der Mensch wird hineingeworfen in die Welt wie sie ist. Er ist nicht gefragt
worden und kaum einer kann sich leisten, im Elfenbeinturm zu leben. Unsere Probleme heute sind andere als die in den 60er Jahren oder in den 40er Jahren.
Und mit diesen Problemen wollen wir nicht verurteilt
und nicht alleingelassen werden.
Unsere Welt stellt den modernen Menschen nicht
mehr in ein festgefügtes Weltbild. Es gibt viele Weltbilder und der moderne Mensch misstraut nach dem
Scheitern aller modernen Ideologien weiteren geschlossenen Weltbildern. Es ist diese Irritation durch
die beschleunigten gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Veränderungsprozesse, die neue Anforderungen
an die Kirche stellt. Die katholische Kirche öffnet sich
nicht für schnelle Wandlungsprozesse, Kontinuität
und Abwarten ist die Basis für ihr Handeln.Wir richten
daher den Blick auf die Weite und Offenheit des Evangeliums. Wie gehen wir mit Scheitern um, mit gebrochenen Lebensläufen, mit nichtlinearen Biographien?
Denn auch wenn wir Lebensfehler und Scheitern als
Sünde bezeichnen mögen, fragen wir uns, in welcher
Form wir als Kirche damit umgehen und welche Wege
es dem modernen Menschen erlauben, auf katholische
Art zu Gott zu finden. Wie kann die Kirche heilend in
die Brüchigkeit eingreifen? Wir können den Glauben
nicht machen, sondern wollen ihn vor Ort umsetzen.
Wichtig ist nur, dass er mit dem Sendungsauftrag und
dessen erlösender Perspektive übereinstimmt.

Begegnung mit engagierten Katholiken, Konzerthaus in Freiburg (zitiert in Presseinformationen zum Papstbesuch 2011)

In diesem Sinn sehen wir in der „Entweltlichung“ des
Glaubens, wie der Papst sie fordert, im Sinne Hegels
eine Antithese zum Anpassungsdruck des Zeitgeistes,
eine Herausforderung, zwischen der wir hin- und herpendeln und dessen Synthese unser Leben ist.
Uns ist die Selbstverständlichkeit eines katholischen
Umfeldes verlorengegangen. Das Leben wird nicht
mehr gehalten von einer christlich bestimmten Umwelt. Wir sehen den Weg der Kirche jedoch nicht in
einer gesellschaftlichen Enklave, in der traditionelle
Tugenden konserviert werden. Jede Zeit wird Christus
anders lesen, ausgehend von der politischen Lage der
Kirche und den sozialen Fragen der Zeit. Die Kirche
soll Distanz zum Zeitgeist haben, aber gleichzeitig
aus ihrer langen Tradition heraus einen menschlichen
Beitrag zur Gestaltung unserer Politik leisten. Die
Zukunft der Pfarreien hängt auch von der aktiven und
kreativen Umsetzung des Glaubens ab und orientiert
sich an den Maßstäben der heiligen Schrift und ihrer
Option für den Weg des Lebens.
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e) kirchliche Organisationsformen 2011
Die eben diskutierten, sich schnell wandelnden soziologischen Veränderungen haben die viele Kirchengemeinden
bisher nicht so wahrgenommen und nur punktuell einzelne Maßnahmen ergriffen, um diesen Herausforderungen
zu begegnen. Ein verändertes pastorales Konzept für verschiedene Grundorientierungen muss entdeckt und entwickelt werden. Es besteht gleichsam eine Hürde, andere Perspektiven bzw. Grundorientierungen wahrzunehmen
bzw. sich in diese hineinzuversetzen, da sie oft so unterschiedlich zum eigenen Erleben sind.
Eine Vielzahl von engagierten Christen gestaltet nach ihrem Vermögen das Gemeindeleben fruchtbar und nimmt
teils vor Ort, teils überregional Aufgaben wahr. So gibt es an
Gremien
- gemeinsamer Kirchengemeindeverband
- in jeder Gemeinde einen Kirchenvorstand
- gemeinsamer Pfarrgemeinderat mit
		
seinen Sachausschüssen und
		
Ortsausschüssen in allen 3 Gemeinden
Personal
- Pastoralteam (ltd. Pfarrer, Pfarrvikar, Diakon. Pastoralreferent)
- haupt- und ehrenamtliche Folgedienste und Mitarbeiter
Einrichtungen
- katholische Kindertagesstätten in Lövenich (3 Gruppen), Weiden (4 Gruppen)
und Widdersdorf (3 Gruppen + 1 selbstfinanzierte)
- katholische öffentliche Büchereien (in allen 3 Gemeinden)
- Pfarrheime (in allen 3 gemeinden)
- 3 Pfarrbüros: mit enger Kooperation untereinander
Vereine/Gruppierungen
- kfd-Gemeinschaften (in allen 3 Gemeinden)
- Musikgruppen
		
Chorgemeinschaft (Weiden)
		
Kirchenchor (Mitgl. aus Lövenich und Widdersdorf)
		
Kinderchor (jew. in Weiden und Lövenich)
		
Junger Chor (Weiden)
		
Jugendchor (Weiden)
		
Musikchor (Blasorchester) (Weiden)
		
Streichorchester (Weiden)
		
Flötenkreis (Mitgl. aus allen 3 Gemeinden)
		
Holzbläserensemble (Weiden)
- Schützenverein (Lövenich)
- Seniorenkreise (in allen 3 Gemeinden)
- Offener Kaffeetreff - ökumenisch (Weiden)
- Fördervereine
		
Unser St. Severin
		
Üsdorfer Kapelle
		
St. Josefsheim
		
Kita St. Jakobus
		
Kita St. Marien
		
Bauverein St. Marien
- Krabbelgruppen (in allen 3 Gemeinden)
- Projektgruppen innerhalb der Jugendarbeit
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- Gruppen, die sich der Mitgestaltung der Liturgie widmen:
		
Liturgiekreis (Weiden und Widdersdorf)
		
Kinderliturgiekreis (in allen 3 Gemeinden - auch für verschiedene Altersgruppen)
		
Lektorenkreis (in allen 3 Gemeinden)
		
Kommunionhelferkreis (in allen 3 Gemeinden)
		
Ministrantengruppen (in allen 3 Gemeinden)
		
„Ehrenwache“ Projekt Offene Kirche (Weiden)
Kirchliche Verbindungen zu weiteren Institutionen
- St. Josefsheim (Alten- und Pflegeheim) in Trägerschaft der Cellitinnen (Weiden)
- kommunales Altenheim „Bonifatius“ (Widdersdorf)
- Weidenhof-Residenz (Seniorenwohnungen) (Weiden)
- Beginenhof (Widdersdorf)
- kommunale Kindergärten in allen 3 Gemeinden
- örtliche Schulen
		
4 städtische Grundschulen, 1 KGS
		
1 Privatschule (international und interreligiös)
		
1 Hauptschule
		
1 Gymnasium
Caritative Einrichtungen und Aktivitäten
- Kölsch Hätz (für alle 3 Gemeinden und die beiden evangelischen Gemeinden)
- Krankenhausbesuchsdienst (Lövenich und Weiden)
- Caritas-Kreis (Widdersdorf)
- Pfarrbesuchsdienst (Weiden)
- Geburtstagsbesuchsdienst (Weiden)
- Caritas-Sprechstunde (Weiden)
- Frühstückstreff für Trauernde (Lövenich und Weiden)
- „Gute-Nacht-Projekt“ (Obdachlosenprojekt, Mitglieder aus allen 3 Gemeinden)
Partnerschaftsvereinbarung St. Marien, Weiden, mit der Evangelischen Nachbargemeinde Weiden/
Lövenich

Patenschaft St. Marien in Weiden mit der katholischen Gemeinde St. Marien in Beit Jala/Bethlehem
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d) Gottesdienste und kirchliche Angebote 2011
Dank einer langen Tradition mit versierten Frauen und Männern in den Liturgiekreisen prägen vor allem
die Sonntagsgottesdienste in allen drei Gemeinden das Leben der Christen vor Ort, die die ‚Kerngemeinde‘
zusammenhalten und auf das Gemeindeleben „allgemein“ Auswirkungen haben. Dazu zählen ebenso:
Besondere Gottesdienste
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

- Gottesdienste für Kleinkinder, Familien und Senioren (in allen drei Gemeinden)
- gemeinsame, örtlich wechselnde, Fronleichnamsfeier mit Prozession
- Schulgottesdienste (die Einschulungsgottesdienste in Widdersdorf werden von allen Kitas
(1 kath. und 4 städt.) vorbereitet; teilweise ökumenisch)
- Ökumenische Gottesdienste in der Weidenhof-Residenz, Weiden
- „Nacht der Versöhnung“ in der Fastenzeit
- gemeinsamer Firmgottesdienst
- Ökumenische Gottesdienste zum Weltgebetstag (in allen Gemeinden)
- Ökumenischer Gottesdienst zum Buß- und Bettag in Widdersdorf
- „Lebendiger Adventskalender“ (ökumenisch)
- Lange Nacht der Bibel (Lövenich)
- Rorategottesdienste (in allen drei Gemeinden)
- Pfingstnovene (in Weiden)
- Frühschichten (Fasten- und Adventszeit) (in allen drei Gemeinden)
- Mai-, Kreuzweg- und Rosenkranzandachten (in allen drei Gemeinden)
- neue Formen von Meditationsgottesdiensten (Weiden)
- Regelm. Feier des Stundengebets (Morgenlob, Vesper, Mittagsgebet, Komplet) (Weiden)
- Wortgottesfeiern verschiedenster Art aus verschiedenen Anlässen

In der Verkündigung werden Akzente gesetzt, besonders in der Sakramentenkatechese und in der Begleitung
von Gruppierungen und Einzelpersonen, die bestimmte Aufgaben in den Gemeinden übernommen haben.
Verkündigung/ Katechese
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

- Taufkatechese
- Kommunionkatechese
- Firmkatechese
- Liturgiekreise (Kinder, Erwachsene)
- Exerzitien im Alltag in der Fastenzeit (ökumenisch)
- Glaubensgespräche /Glaubensseminare (tw. ökumenisch)
- Jugendarbeit: Ministranten, „Eisbären“ (Gruppierung ehem. Firmlinge)
- Krabbelgruppen + Spielgruppen
- Lektorinnen/ Lektoren
- Kommunionhelferinnen/ Kommunionhelfer

Feiern
		
		
		
		

- Neujahrsempfang (in allen drei Gemeinden)
- Agapefeiern (in allen drei Gemeinden)
- eine jährliche gemeinsame Wallfahrt im Wechsel mit geistl. Wanderung
- Pfarrfeste (in allen drei Gemeinden) (in Widdersdorf: alle 2-3 Jahre ökumenisch)

Öffentlichkeitsarbeit
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- 3 Pfarrbriefe (Lövenich, Weiden und Widdersdorf)
- 3 Homepages (eine gemeinsame Internetadresse)
- gemeinsame wöchentliche Pfarrinformation
- Ökumenische Stadtteilführung jährlich für Neuzugezogene in Weiden/Lövenich
- Hausbesuch der Neuzugezogenen (ökum.) in Widdersdorf
- Schaukästen allerorts (1 ökumenischer auf dem Markt Weiden)

2. „mit Salz abschmecken“ - Folgerungen und Herausforderungen
Alle drei Kirchorte haben sich über Jahrhunderte
unabhängig voneinander entwickelt und arbeiten auch
jetzt nur zögerlich zusammen, nachdem die Pfarrer
von Lövenich und Widdersdorf 2003 und 2004 in den
Ruhestand gegangen sind. Auch 7 Jahre nach dem
Beginn dieses strukturellen Prozesses wird in Gremien
und Gemeinden oft ein Nebeneinander mehr gepflegt
als die Synergie gesucht. Für die von der Bistumsleitung
zuletzt 2009 angebotene Möglichkeit der Fusion ist
wieder nicht votiert worden.
Somit ist zwar ein organisatorischer Veränderungsprozess im Jahr 2003 äußerlich begonnen worden, es gibt
jedoch keine neue, gemeinsame Zukunftsvision oder
fest verankertes „neues“ Handeln, auf dem basierend
systematisch aufgebaut würde. Eine gewisse Dringlichkeit entsteht jetzt u. a. durch die Personalknappheit an
leitenden Pfarrern, Gemeinde- und Pastoralreferenten
im Erzbistum Köln. Auch dieser Punkt ist in der Lebenswelt der hier lebenden Christen oft nur schwer
zu vermitteln, fühlt sich doch so mancher durch seine
teilweisen erheblichen Kirchensteuerzahlungen als Partner, der seinen Teil der Dienstleistung an der „Pastoral“
bereits erfüllt sieht.
Bei allem persönlichen Einsatz und Handeln gibt es die
untrügliche Beobachtung: Die Gemeinden erreichen
immer weniger Menschen, Kirchenaustritte nehmen zu,
ebenso organisatorische Zwänge. Das Festhalten an gewachsenen Amts- und Kirchenstrukturen, die vonseiten
der Kirchenleitungen eine einseitige Pfarrer-Zentrierung
(die gleichzeitig immer weniger werden) bevorzugt,
scheinen diese negative Spirale zu verstärken. Die pastoralen Räume werden immer größer bei gleichzeitig
zunehmendem Personalmangel. Pessimismus, Frustration und Bewahrung des Bisherigen gewinnen immer
öfter die Oberhand. Die Strahlkraft des Christseins wird
so verdunkelt und damit von anderen so nicht wahrnehmbar.
Bei der strategischen Ausrichtung des Pastoralkonzeptes muss also die entscheidende Frage gestellt werden:
„Wie entwickeln unsere Gemeinden ihre Pastoral vor
Ort über diese breiten, in weiten Teilen widersprüchlichen Grundorientierungen der dort lebenden Menschen? Was sind Gemeinsamkeiten? Wie viel „Breite“,
wie vielen Herausforderungen kann sich die Pastoral

stellen, um die Botschaft von Jesus Christus zu verkünden und beobachtbar anzuwenden?“ und „Was
können wir wirklich leisten?“
Um den Sprengsatz zu verdeutlichen, der dieser
Erkenntnis innewohnt, ein Gedankenexperiment:
Wären alle Menschen in Weiden, Lövenich und Widdersdorf entlang der Achse ihrer Grundorientierung
„einheitlich“ (s. Seiten 8-10) und nur in der sozialen
Lage unterschiedlich, so würde eine „vollkommene“
oder „homogene“ Gemeinde/Gemeinschaft in diesem
Portfolio allein durch Umverteilung oder Zufluss von
Geld möglich.
Bevor wir (im nächsten Kapitel) Handlungsfelder
beschreiben, müssen wir unsere wichtigsten Herausforderungen finden. Mit ihrer klaren Benennung
lassen sich Antwort auf die besonderen Merkmale
unseres Seelsorgebereichs finden. Dies sind unserer
Auffassung nach „Innehalten“ und „Inhalt“.
Auf den ersten Blick nichts Neues, nicht im Gegensatz zur Tradition und Lehre. Sie sollen bei uns eine
Rückbesinnung auf die Ursprünge der Handlungsfelder zulassen. Die Frage „Warum?“ und nicht „Was?“
soll wieder beantwortet werden können. Und zwar
in zwei Worten: Inhalt und Innehalten. Daran müssen sich alle Handlungen orientieren.
Die genannten Herausforderungen bestechen eher
durch ihre Klarheit und Fokussierung. Viele schon
jetzt beobachtbare Handlungsfelder in unseren Gemeinden lassen sich leicht zuordnen und sollen den
hier lebenden Christen und Nichtchristen Orientierung bieten.
Nur ein kleiner Perspektivwechsel: Sie, als Leser,
stiegen in eine Zeitmaschine und reisten ins Jahr
2025. Wie sähe das Gemeindeleben in 14 Jahren
aus, was erzählen die Menschen darüber, was beobachten Sie? Wie ist das Innehalten festzustellen?Sind Inhalte für andere sichtbar, haben wir Inhalt?
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a) Herausforderung 1: „Innehalten“ - „Halt finden“
In allen Grundvollzügen pastoralen Handelns ist das
Wort „Innehalten“ wichtig, das nicht allein als eigenes
Handlungskonzept verordnet werden soll, sondern das in
und vor aller pastoraler Aktion auf dem Prüfstand steht.
Bevor ein pastorales Handlungsfeld „eröffnet“ wird, ist
zu fragen:
Wo stehen wir jetzt?„Halt, wo läufst Du hin?“
(Angelus Silesius)
Was ist uns wichtig?
Was bedeutet uns unser christlicher Glaube?
Wo können wir Salz sein (das auftaut,
konserviert oder auf den Geschmack bringt)?
Was müssen wir unbedingt behalten, was
aufgeben, um Halt zu behalten?
Zum Innehalten gehört ebenfalls:
Wie leben wir unseren Glauben im Alltag?
Wie feiern wir ihn?
Wie wird er sichtbar in der Gemeinschaft der
Christen und in der ‚weltlichen Welt‘?
Und im Sinne der eigenen „contemplatio“ (lat. für „Innehalten“):
Wo brauche ich Unterbrechung und Abstand

In der gemeinsamen Reflexion zu diesem Thema sind
uns folgende Ergebnisse wichtig:
Unterbrechen: Schaffen von Freiraum für
Denkpausen im eigenen Leben und Gemeindeleben (zumindest Stille! )
Festhalten: Was meldet sich? Was befreit - was
stört? – Sortieren!
Kundtun: Erfahrungen austauschen, gemeinsam konkretisieren und andere dazu einladen
Durch meditative oder kontemplative Formen
(z. B. Exerzitien im Alltag) andere Menschen
einladen, im Innehalten Halt zu finden
Wir stoßen andere an, die solches „Tun“ nicht
gewohnt sind, nachdenklich zu werden.
Analyse nach Eignung, Akzeptanz und Machbarkeit:
Der oben beschriebene Prozess drückt tiefste menschliche Sehnsüchte aus. Bei aller beschriebenen Spreizung
der Grundorientierung der Sinus-Milieus sind eher die
Handlungsformen zu betrachten und nicht die Frage zu
stellen, ob ein Milieu von dieser Idee nicht „ergriffen“
sein könnte. Eine Vielzahl von ‚Angeboten‘ zeigt schon
jetzt die Verankerung und Umsetzungsfähigkeit in unseren Gemeinden.

Wie ist meine eigene Balance zwischen 		
Aktion(ismus) und zur Ruhe kommen

b) Herausforderung 2: „Inhalt“ haben und Inhalte weitergeben
Dieses zweite Stichwort ist uns deshalb so wichtig, weil
wir oft erleben, dass auf ‚Verpackungen‘ zwar das Wort
„christlich“ steht, sie aber keinen christlichen Inhalt
aufweisen. Umgekehrt entdecken wir immer mehr ‚Felder‘, die nicht (mehr) christlich geprägt sind und für die
wir nach christlichen Inhalten suchen, ohne dabei auf
Muster zurückgreifen zu können.
Dazu gehört für uns u.a.:
- Die Inhalte unseres Glaubens zu verstehen suchen
- Miteinander unsere Glaubensinhalte auch zu
leben, zu teilen und mitzuteilen
- Inhalte des Glaubens auch bewusst zu vermitteln
suchen (missionarische Pastoral) durch :
(nach Innen): Katechese im weitesten Sinne des
Wortes (nicht nur Sakramentenkatechese !)
(nach Außen): durch Öffentlichkeitsarbeit in all
ihren (modernen) Formen (als Transportmittel
von Glaubensinhalten)
(im Miteinander): Stärkung des kooperativen
Handelns durch gemeinsames Erörtern pastoraler und ökumenischer Themen
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(im Miteinander): Unsere Inhalte durch Zuhören neu entdecken, neue Akzente und Bedeutungen unserer Inhalte finden
Analyse nach Eignung, Akzeptanz und Machbarkeit
Ermöglichung einer nicht unbedingt zwingenden
Begegnung des Menschen mit Gott, den Jesus Christus verkündigt hat, ist Grundaufgabe der Katechese.
Die Beziehung Gottes zu uns Menschen wird ins
Zentrum unsere Verkündigung gestellt, so dass wir
Menschen uns davon tragen lassen und dadurch in
unserem Christsein weiter entwickeln können.
Auch hier, bei aller Verschiedenheit der Grundorientierung der Sinus Milieus sind bei der Mission vor allem
die Formen des Ansprechens und der Kommunikation
zu betrachten und nicht die Frage zu stellen, ob ein
Milieu von dieser Herausforderung nicht „ergriffen“
sein könnte. Bei der beobachtbaren Umsetzung zeigen
die Kirchengemeinden vor Ort die größere Schwäche,
da ihre aktiven Mitglieder zurzeit nicht den Pluralismus der sie umgebenden Gesellschaft abbilden. So
gibt es quasi „blinde Flecke“ auf der Milieukarte und
die Handlungsfelder sind schwerer zu entdecken und
umzusetzen mangels (Milieu)kontakt.

II „mit Salz würzen“, „auf den Geschmack kommen“
(Überprüfen der Wirksamkeit und Fortschreibung des Konzepts)

1. Beschreibung der Handlungsfelder entsprechend der Herausforderung
a) Herausforderung I N N E H A L T E N
Für die Folgezeit legen wir fest, dieses Wort zu beachten
im Verkündigungsbereich durch:
- spirituelle Angebote verschiedenster Art, gegliedert
nach Themen und Altersgruppen
(z.B. Exerzitien im Alltag, Meditationskurse, etc.)
- Angebot von Bibelseminaren, spirituellen Vorträgen,
Glaubenskursen etc.
im diakonalen Bereich durch:
- Einübung in die Spiritualität der Annahme des
‚Fremden‘ als Christusbegegnung
- ständige Überprüfung des sozialen Handelns als
christliche Diakonie

- Vertiefung der Arbeit mit ‚Randgruppen‘ (nicht
unbedingt sozialer Art): Trauernde, Alleinerziehende,
Kranke, Behinderte etc.
- Vernetzung der Diakonie mit übrigen pastoralen
Diensten als ‚geistlicher Dienst‘
im liturgischen Bereich durch:
- Öffnen der Kirchen - auch außerhalb der
Gottesdienstzeiten - für ‚Stilles Gebet‘ und
Stundengebet‘
- vor, in und nach den Gottesdiensten: Möglichkeiten
schaffen, zur Ruhe zu kommen und sich sammeln zu
können

b) Herausforderung I N H A L T E haben und I N H A L T E weitergeben
Glaubwürdige Verkündigung
- durch zeitgemäße Diakonie
- Sichtung und Bewertung sozialer Situationen und
Probleme vor Ort
- Vernetzung der aktiven Helfer in den Gemeinden
zum „Caritas-Kreis“
- Ausbau und Vernetzung bestehender Projekte
(„Kölsch Hätz“, „Gute-Nacht-Projekt“)
Durch die Feier lebendiger Liturgie
- Ausbau verschiedener liturgischer und paraliturgischer Feierformen
- Entwicklung von Liturgien für bestimmte
Altersgruppen
- intensivere Begleitung der kirchenmusikalischen
Gruppen
- kind- und jugendgemäße Elemente in jedem
Gottesdienst
- Ausbau des Stundengebetes und der Wortgottesfeiern
durch Gemeindemitglieder
in der Sakramentenpastoral
- intensive und situationsgerechte Vorbereitung und
Begleitung der Betroffenen auf die Feier des
Sakramentes (Katechumenat, Elternarbeit etc.)
- „Nachbereitung“ der empfangenen Sakramente
durch z. B. Tauferinnerungsgottesdienste, Treffen
der Gefirmten und Gesprächsangebote für Ehepaare

Durch Ausbau und Vernetzung von „Glaubenskursen“ mit dem Oberthema „Einüben ins Christsein“
- für alle Altersgruppen
- für bestehende und neu zu gründende
Gruppierungen in den Gemeinden
- für kirchenmusikalische Gruppen
- besonders für Haupt- und Ehrenamtliche
in der Öffentlichkeitsarbeit
- methodisch: adressatenorientiert, nicht
absenderorientiert
- gemeinsamer Pfarrbrief aller drei Gemeinden mit
Schwerpunktthema
- Ausbau der Medienpräsenz (z. B. gemeinsame
Internet-Seite, Newsletter etc.)
- Kooperation mit Schulen, Einkaufszentrum,
Siedlungsgebieten
- Kooperation mit Einkaufs- und Kommerzzentren
- Kooperation mit Neubaugebieten
in der Pastoral mit bestimmten Altersgruppen
- in der Kleinkindpastoral: Nachbereitung der Taufe,
Begleitung der Krabbelgruppen, Glaubensgespräche
für Eltern etc.
- pastorale Angebote für Eltern, Kinder, Erzieherinnen
im Kindergarten
- Kontakt zu Kindern in Schulen: Schulgottesdienste,
Kontakttage, Kinderbibeltage
- projektorientierte Angebote für Jugendliche
(besonders im Umfeld der Firmvor- und Nachbereitung)
- verschiedene Angebote für Familien: Gespräche,
Wandertag, Bildung
- Senioren: Sorge um Treffpunktmöglichkeiten
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2. Sich den Herausforderungen im ersten Schwerpunkt stellen
Um das Wort aus der Bergpredigt nochmals aufzugreifen, können die Herausforderungen in naher Zukunft
für unseren Seelsorgebereich so zusammengefasst
werden:

- Den christlichen Glauben als erfrischendes
„Salz“ wahrnehmen und schätzen (lernen)
- Ein Gespür dafür zu entwickeln: Wo ist etwas
„versalzen“ oder zu „ungesalzen“ (ntl. ‚taub‘)?
- Situationsangemessen die „Weltsuppe“ zu
würzen, damit das Leben „schmeckt“
Da von den oben genannten Vorschlägen nicht alle
gleichzeitig und auf einmal umgesetzt werden können,
legt der Pfarrgemeinderat in Absprache mit dem Pfarrer
eine Prioritätenliste fest, mit welchem Schwerpunkt in
den drei pastoralen Feldern (Verkündigung, Diakonie
und Liturgie) begonnen wird. Dieser (bewusst nur
einer!) wird den Gemeinden bekannt gegeben, verbunden mit der Bitte, an der Umsetzung mitzuwirken.

schmack zu bringen, bzw. geschmackvoll zu gestalten.
Das Innehalten bewahrt uns vor jeder Form von Aktionismus, die Inhalte vor Routine oder Resignation.
Ohne Zweifel – wenn wir eine Veränderung in dem
Schwerpunkt herbeiführen wollen oder wenn sich etwas
beginnt zu verändern, dann müssen wir oft ganz genau
hinschauen, um die Veränderung zu erkennen und viel
Kraft aufwenden.
Wie bei einem Flug, bei dem immer am Start bei der
Überwindung der ersten 100 Meter die meiste Energie
zu leisten ist, wird dies von uns allen viel erfordern.
Folgende vier Disziplinen unterstützen den Wandel:
1. Disziplin: Auf das absolut Wichtige fokussieren
Grundgedanke: die verantwortlichen Hauptamtlichen
und der Pfarrgemeinderat sind sich völlig klar über die
wichtigen Ziele.

Erst wenn dieser Schwerpunkt auch wirklich umgesetzt
ist und die Gemeinden auf den ‚Geschmack gekommen‘
sind, wird das nächste Vorhaben in Angriff genommen.

Alter Ansatz: Wir meinten, ohne Probleme 6, 8 oder
sogar 10 Ziele gleichzeitig zu erreichen.
Neuer Ansatz: Wir können nur wenige Ziele effizient
erreichen.

In jeder Pfarrgemeinderatssitzung gibt es einen festen
Tagesordnungspunkt, der den Stand der Umsetzung
thematisiert.

2. Disziplin: An den ersten Schritten für den Erfolg
arbeiten

Da einzelne Vorhaben auch zeitliche, personelle, finanzielle und räumliche Mittel beanspruchen, wird bei der
Umsetzung der einzelnen pastoralen Ziele ebenfalls
erwogen, ob diese Mittel auch ausreichend vorhanden
sind. Damit soll einerseits die pastorale „Grundversorgung“ in den Gemeinden erhalten bleiben, andererseits
sollen diese Mittel beschafft werden können, um den
betreffenden Schwerpunkt auch umzusetzen.

Grundgedanke: wir konzentrieren unsere Energie auf
die wenigen Aktivitäten, die die größten Auswirkungen
auf unsere Ziele haben.

Bei der Umsetzung werden die Gemeinden schnell
feststellen, dass bestimmte Dinge auch nicht mehr
weiterverfolgt werden, nicht aus Desinteresse oder aus
Zeitmangel, sondern aus der Überzeugung heraus, dass
die ‚Bearbeitung‘ des Schwerpunktfeldes gleichzeitig
dem Zuwachs an Gemeindebewusstsein dient. Es kann
durchaus vorkommen, dass einzelne pastorale Felder
gar nicht mehr ‚bestellt‘ werden, nicht weil sie keinen
Ertrag versprechen oder ‚abgeerntet‘ sind, sondern weil
andere Akzente in der Pastoral gesetzt werden, von denen wir zur Zeit glauben, dass sie für Lövenich, Weiden
und Widdersdorf „dran“ sind. Das mag in wenigen Jahren wieder anders aussehen. Denn wer Akzente setzt,
entscheidet sich für eine bestimmte Betonung und lässt
damit andere Möglichkeiten fallen.

3. Disziplin: Ergebnisse kontinuierlich bewerten

Wir sind fest davon überzeugt, dass die beiden Worte
Innehalten und Inhalte soviel Salzkraft in sich bergen,
dass sie ausreichen, um das Gemeindeleben auf den Ge20

Alter Ansatz: Wir blickten auf die erwarteten Ergebnisse und arbeiteten hart an deren Erreichung.
Neuer Ansatz: Wir arbeiten vor allem an den ersten
Schritten für den Erfolg.

Grundgedanke: die Verantwortlichen kennen den aktuellen Stand der Umsetzungsarbeit.
Alter Ansatz: Ist doch klar, ob wir die Ziele erreichen,
oder nicht.
Neuer Ansatz: Wir meinen es nur dann ernst, wenn wir
die Arbeit an unseren Zielen reflektieren und bewerten.
4. Disziplin: Regelmäßig Verantwortung einfordern
Grundgedanke: der Pfarrgemeinderat und die Hauptamtlichen handeln zueinander verantwortlich.
Alter Ansatz: Los geht’s, wir setzen alle um!
Neuer Ansatz: Mit persönlicher Planung und klarer
Verantwortung in der Pfarreiengemeinschaft wird die
Umsetzung erfolgreich.

3. Unser erster Schwerpunkt:
„Familie in ihrer Lebenssituation bei der Glaubensweitergabe unterstützen“
Die Analyse der spezifischen Merkmale des Seelsorgebereiches, die zu den Herausforderungen „Innehalten“ und
„Inhalt“ führt, führt auch zum ersten Schwerpunkt, den sich die Pastoral in diesem Seelsorgebereich setzt: „Familie
in ihrer Lebenssituation bei der Glaubensweitergabe unterstützen“.
Es gilt jetzt, sich den Herausforderungen in diesem Schwerpunkt zu stellen und mit Hilfe der vier Disziplinen eine
Verbesserung der jetzigen Situation zu bewirken. Wir wollen an diesem konkreten Schwerpunkt arbeiten und gemeinsam lernen, wie wir uns mit den Überlegungen dieses Pastoralkonzeptes den Herausforderungen stellen.
Das Ziel ist, Familien1 in ihren Lebenssituationen bei der Glaubensweitergabe zu unterstützen. Es ist eine gewaltige
Herausforderung, innezuhalten und christliche Inhalte weiterzugeben.

Folgende drei Punkte sollen umgesetzt werden:

1.

Glauben feiern – nicht nur in den
Kirchen und Kapellen

Wir wollen bewusst nach außen mit unserer Glaubensfreude in der Öffentlichkeit auftreten. Dazu veranstalten wir ein offenes Singen und Gründen einen
Projektchor der „nächsten Generation“ vom Kind bis
zur Uroma. Zum Beispiel mit nur einem Tag Probe und
anschließender „Aufführung“ auf der Wiese im Neubaugebiet oder auf dem Marktplatz . So wecken wir
Neugier und laden neue Leute zum Mitmachen ein.
Außerdem sind wir offen und aufmerksam für weitere
Ideen, unserer Glaubensfreude Ausdruck zu verleihen.

3.

Besondere Aktionen ausbauen:

a)

jährlich sollen ein bis zwei Tage an Wochenenden
zur Glaubensvertiefung für Kinder und Jugendliche zwischen Kommunion und Firmung angeboten werden. Ziel ist es, sie nach einer intensiven Kommunionkatechese durchgehend bis
zur Firmung anzusprechen. An dieser Stelle sollen
die einzelnen Jugendleiterrunden eingebunden
werden.

b)

Sternsinger „alle machen mit“: (Kommunion-)
Kinder singen, Jugendliche und Eltern/		
Erwachsene bereiten vor und begleiten. Ein 		
Vorbereitungstag zum Projekt zielt auf mehr
Beteiligung der Erwachsenen und einer größeren
Bekanntmachung ab (den Ort mobilisieren, neue
Leute zum Mitmachen einladen). Diese 		
Aktion wird systematisch mit der Kommunionund der Firmvorbereitung verknüpft. Mit der
vergrößerten Anzahl an Sternsingern können
zusätzlich ausgewählte Wohngebiete besucht
werden (z.B. unsere Neubaugebiete).

c)

Wir möchten Familien und Neuzugezogene 		
verstärkt an christlichen Festtagen entlang des
Jahreskreises einladen und ansprechen. Hierbei
orientieren wir uns an den Vorschlägen und 		
Arbeitsmitteln von www.familie234.de. Dazu
muss dazu eine Projektgruppe gegründet werden,
die dies umsetzt.

Wann: in 2012 vorbereiten und sobald wie möglich
beginnen

2.

Erweiterung von „Ferien zu Hause“ von einer
auf drei Staffeln von je einer Woche

Durch Ausweitung des überlaufenen und innerhalb
kürzester Zeit ausgebuchten Ferienangebotes der
Pfarreiengemeinschaft können noch mehr Kinder und
Familien erreicht werden. Die Gemeinden können so
konzentriert mit den Kindern außerhalb der schulischen
(Ganztages)Betreuung in Kontakt treten.
Wann: in 2012 vorbereiten und in 2013 erweitertes
Angebot anbieten

Wann: in 2012 vorzubereiten, Projekttage sollten schon
in diesem Jahr starten; die Sternsingeraktion in 2013
zum ersten Mal im erweiterten Rahmen durchgeführt
werden.
1

Familie im Sinne von: Menschen mit Kindern im generativen Prozess
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Eckpunkte
Frühindikatoren:
-

Wir werben an/in dafür bisher für uns ungewöhnlichen Orten/Medien.

-

Wir informieren bei der Sakramentenkatechese über diese Angebote und laden die Kindergärten dazu ein.

-

Die Anmeldezahlen bisher „Unbekannter“ und das beobachtete Mitmachen „Fremder“ werden größer.

-

Wir sind in den Lebensräumen der „Neuen“ präsent.

-

Eltern sind auch als „unter der Woche“ Alleinerziehende in unserem Blick.

-

Wir stellen ausreichend Ressourcen (Geld und Raum) dafür zur Verfügung.

Ergebnisse messen:
-

Wir halten fest, wie viele Menschen an unseren Angeboten teilnehmen, ob sie dauerhaft mitmachen
und ob „Neue“ dazu kommen.

-

Hierzu führen wir Teilnehmerlisten.

-

Wir prüfen, ob unsere Bemühungen, die vorhandenen Teams personell zu verstärken, erfolgreich sind.

Verantwortung einfordern:
-

Bei jeder Dienstbesprechung, jeder Pfarrgemeinderats-Sitzung und jeder Kirchengemeindeverbandssitzung
wird über den Stand der verschiedenen Projekte berichtet.

-

Die Teams, die Personen, die an dem Ausbaudieser Ziele arbeiten, fragen wir regelmäßig, welche Unterstützung
sie benötigen. Ihre Raumbuchungen haben immer Vorrang vor anderen Belegungen.

-

Teilnehmer werden um ein Feedback gebeten.

-

Wir informieren die Gemeinden über unsere Schwerpunkte und wir lassen sie einfließen in die Kindergartenpastoral, in die Schulpastoral und in die Katechese.

Weitere Schwerpunkte
Sobald die im Schwerpunkt „Familie in ihrer Lebenssituation bei der Glaubensweitergabe unterstützen“ erarbeiteten Projekte etabliert sind, wenden wir uns den weiteren Schwerpunkten Jugend, Seelsorge, Kommunikation,
Glauben und Caritas zu. Diese wurden auch bei der Erstellung des Pastoralkonzeptes diskutiert, ohne dass eine
Reihenfolge festgelegt wurde.
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Schlusswort
Eine Prise Salz kann eine ganze Suppe (in unserem Fall = Gemeinschaft der Christen) auf den richtigen Geschmack
bringen. Zu viel oder zu wenig Salz trägt nichts zur Verbesserung des Geschmacks bei; im Gegenteil: es schadet
der ganzen Speise. Auch wenn das Wort Jesu vom „Salz der Erde“ unser Nachdenken über die Pastoral im Kölner
Westen tief berührt hat, so haben wir gleichzeitig den ungeheuren ‚An-Spruch‘ dieses Wortes zu spüren bekommen. An der indikativischen Formulierung des jesuanischen Ausspruchs tröstet uns, dass sich niemand von dieser
Zusage Jesu ausgeschlossen fühlen muss und zugleich niemand sich einbilden kann, er sei besonders ausgezeichnet. Dennoch fühlen wir uns weder für die ganze Erde verantwortlich, noch können wir als Christen für alles als
‚Geschmacksverstärker‘ auftreten.

Daher soll unser Pastoralkonzept nur so etwas sein wie eine kleine Prise Salz, die hilft, das Zusammenleben der
Christen in unseren Ortsteilen geschmackvoll zu gestalten und zugleich durstig zu machen nach jenem Mehr, das
mit irdischer Sehnsucht nicht zu sättigen ist, dieses aber offen hält.

Salz nutzt nur, wenn es gebraucht wird. Das bedeutet für die ‚Verbraucher‘, dass wir jetzt mit der Verabschiedung
eines Pastoralkonzepts nicht an einem Schluss stehen, sondern erst am Anfang. Nicht Konzepte allein verändern,
sondern Menschen, die ein solches Konzept in ihr Leben hinein ‚übersetzen‘. Dazu wird ein ständiges Einüben des
„Innehaltens“ und des Bedenkens der „Inhalte“ notwendig sein. Insofern muss das Pastoralkonzept nicht nur aufoder fest-, sondern auch fortgeschrieben werden.

Das Wort Jesu vom Salz der Erde gilt für Menschen aller Zeiten und Orte, muss aber jeweils neu bedacht und
umgesetzt werden. Unser Pastoralkonzept gleicht einer Momentaufnahme, die aus einem bestimmten Blickwinkel
heraus die uns vorliegende ‚christliche Wirklichkeit‘ abzulichten versuchte, damit zwar Wirklichkeit wiedergegen
hat, aber durchaus einseitig.

Wenn dieses Pastoralkonzept dazu beiträgt, den ein oder anderen auf den Geschmack zu bringen, gerne mit anderen Christ zu sein, dann hat es seine Mission erfüllt und kann sich beruhigt ‚auflösen‘ …wie eine kleine Prise Salz in
der Suppe unserer Kirche und Erde.
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Anhang
Kritische Anmerkungen: Zustand und Symptomatik von Kirche

Differenz Kirche und moderne Gesellschaft
„Das heilige Ding ist eben ein Ding, das das Profane nicht ungestraft berühren darf und kann. Zweifellos reicht dieses
Verbot nicht bis zur Unmöglichkeit einer jeden Kommunikation zwischen den beiden Welten; denn wenn das Profane
überhaupt nicht in Verbindung mit dem Heiligen treten könnte, dann wäre dies(es) zu nichts nütze.“
E. Durkheim, Die elementaren Formen des religiösen Lebens
Eine soziologische Studie über die religiösen Vorstellungen und Wünsche der Gesamtbevölkerung, die 2005 im
Auftrag der deutschen Bischofskonferenz erstellt wurde, gab uns bei der Konzeption Anregungen, den Blick
in die Breite der Gesellschaft zu eröffnen und nicht nur
von der Kirche aus zu denken, sondern umgekehrt, von
der Gesellschaft zur Kirche zu gehen. Insofern konnten wir in diesem Ansatz einen ersten Schritt zu einer
Kommunikation der Kirche zur gesamten Gesellschaft
zumindest theoretisch gehen, den wir gerne in einen
praktischen, aktiven Dialog umsetzen möchten. Die Melancholie, die sich im letzten Jahr mit der PädophilieDebatte über die Katholiken gelegt hatte, die Frustration und die Resignation, die nur zu oft zum Austritt
führte, entstand im Bewusstsein, dass die Kirche nicht
so war, wie wir sie wollten. Wir können im Kölner
Westen die Kirche mit einer Milliarde Mitgliedern nicht
verändern, aber wir können sie hier gestalten und wir
können hier Akzente setzen.
Kirche ist nicht nur „Leitung von oben“, sondern auch
Tradition, Brauchtum, Philosophie, Amt, eine Form
zu ‚denken und zu urteilen‘. Kirche heißt aber auch:
Steuern, Kirche ist auch Arbeitgeber, Verwaltung, ist
politisches Urteil, ist Interessenvertretung. Kirche lebt
in dieser Welt und urteilt von sich aus nicht nur theologisch, sondern auch ökonomisch und politisch. Nur in
einem Dialog lässt sich die Stellung von Kirche in der
differenzierten modernen Gesellschaft, die zwangsläufig untereinander vernetzt ist, positionieren. Nur im
Dialog mit der Gesellschaft lässt sich Kirche lebendig
erhalten, kann die Kirche der Weg der Wahrheit und
des Lebens bleiben. Der alte Antagonismus von Kirche
und Moderne ist längst obsolet, die Kirche ist weitaus
säkularisierter, als sie selbst wahrhaben möchte.
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Kirche muss ihren Weg in der differenzierten Gesellschaft mit den soziologischen Milieus, die laut Soziologen sich gegenseitig kaum noch kennen, finden.
Kirche greift nicht, wenn sie die Gesellschaft von einem
Zentrum aus erfassen möchte. Wo ist Kirche in den
gesellschaftlichen Teilsystemen von Politik, Kultur,
Wissenschaft und der alles überlagernden Ökonomie?
Manche siedeln die Kirche schon in dem Dienstleistungsbereich an. Oder ist Religion ein eigener Teilbereich der Gesellschaft? Oder ist Religion die stärker als
die Ökonomie alles überlagernde Idee, die letztlich alle
Gesellschaftsbereiche erfasst? Soziologisch und wissenschaftstheoretisch lässt sich alles vertreten.
Nur eines muss die Kirche machen, sie muss diese Differenz reflektieren, um nicht selbst die Getriebene des
Systems zu werden. Ignorieren ist nicht möglich. Und
dafür braucht die Kirche ihre Mitglieder, von denen
sich viele abwenden, ohne ihren Glauben aufzugeben.
Kirche braucht zum lebendig sein einen lebendigen Dialog, keinen Monolog. Und hier wollen wir einen Anfang
setzen.

Die Grenzen der individuellen Gesellschaft
„Was du ererbt von deinen Vätern hast,
Erwirb es um es zu besitzen!
Was man nicht nützt ist eine schwere Last;
Nur was der Augenblick erschafft, das kann er nützen“
Goethe, Faust
Wo ist Kirche greifbar? Wenn ich sie nicht zufällig aufsuche, werde ich sie in meinem sozialen Umfeld nicht
spüren. In Weiden verschwindet die Kirche im großen
Schatten des Rheincenters und bildet den Kontrast einer
Komplementärstruktur neben dem glänzenden Blickfang des benachbarten ‚Konsumpalastes‘ (sc. Einkaufscenter).
Die breite Palette von Auswahlmöglichkeiten und die
Freiheit der Wahl habe ich im Rheincenter, im Urlaub, im Job, im Wohnort. Ich suche aus, was mir liegt.
Gesellschaftliche Zwänge spüre ich über eine Steuererhöhung, neues Mietrecht oder über meinen Geldbeutel.
Die traditionellen Veedel von Widdersdorf und Lövenich sind durch große Neubaugebiete angewachsen, die
den gesellschaftlichen Wandel spiegeln, die Dorfstruktur aber intakt lassen. Das einst dörfliche Weiden ist
großstädtisch geworden. Insgesamt zeigen die drei
Stadtviertel eher die Gewinnerseite von Globalisierung
und Postmoderne. Wir sind nicht mehr in feste gesellschaftliche Strukturen eingebunden, sondern in sichtbare Prozesse des Wandels.
Über alle Gesellschaftsschichten hinweg geben auch bei
der Frage nach der Religion viele Menschen an, dass
sie sich das aussuchen, was sie unmittelbar anspricht.
Das entspricht unserem Lebensgefühl. Unsere Welt
verändert sich mit einer Schnelligkeit, die Anpassungsfähigkeit erwartet und keinen Rückgriff auf alte Verhaltensmuster erlaubt. Aber – was bedeutet es, wenn
es so viele verschiedene religiöse Meinungen gibt und
scheinbar jeder aus dem Warenangebot der Transzendenz für sich das Passende zusammenbastelt? Muss das
ein Problem sein? Wir verwirklichen unseren Lifestyle
in der Wohnung und im Outfit. Wir wählen die Möglichkeiten des Zusammenlebens, als Single, hetero- oder
homosexuelles Paar oder als Patchworkfamilie. Wir
treffen autonom diese Entscheidung, gesellschaftlich
gibt es keine Restriktionen. Warum soll sich diese Auswahlmöglichkeit nicht auch auf die Religion erstrecken?
Die Vielzahl der subjektiven Religionskonstruktionen,
die uns über die Sinus-Milieustudie vorliegen, zeigt uns
als erstes die breite Beschäftigung mit Religion und sagt

weit mehr, als die Fragen zum Katholizismus. Anthropologisch gehört die Religion zum Menschen und ist ein
Akt seiner Ich-Werdung. Je bunter die Einflüsse sind,
denen ich ausgesetzt bin, mit desto mehr religiösen
Ideen werde ich mich auseinandersetzen. Diese Form
der subjektiven Religion ist die Voraussetzung von Kirche. Ohne die religiöse Anlage des Menschen bräuchten
wir keine Kirche. Die persönliche Auseinandersetzung
mit Religion ist Voraussetzung für die soziale Form der
Religiösen in der Kirche. Soziologisch gesehen, kann es
dabei zwischen dem Idealtyp der offiziellen Kirchenmeinung und der persönlichen Religiosität keine vollständige Übereinstimmung geben. Aber, auch das ein
Ergebnis der Soziologie: persönliches religiöses Erleben
bezieht sich in starkem Maße auf die Kirche, welche die
Gesellschaft geprägt hat.
Wenn wir die persönliche Religiosität als Voraussetzung
von Kirche betrachten, müssen wir an der Stelle zu
dem Ergebnis kommen, dass Kirche im traditionellen
Sinn heute nicht mehr möglich ist. Eine Kirche, deren
Konzept die Politik, Wirtschaft, Privatleben durchdringt, hat in Europa seit der Reformation schrittweise
abgenommen. Nur in weniger differenzierten Gesellschaften ist eine vollständige Durchdringung mit einer
sozial bindenden Weltansicht möglich. Bei uns ist es
als Fakt nicht mehr der Fall. Das heißt aber nicht, die
Modelle außerhalb der Kirche sind säkularisiert und
an der Vernunft orientiert. Für das Überschreiten des
erfahrbaren Horizonts brauche ich die Kirche zunächst
nicht, im Gegenteil, wir haben gesehen, dies ist die Voraussetzung für Kirche. Dabei richte ich mich aber nach
religiösen Modellen auf dem Markt der Möglichkeiten:
Horoskop, Esoterik, Engel, Glückssteine, Schamanismus.
Wie gefährlich die ästhetische Auswahl auf dem Markt
der Transzendenzen ist, merken wir, wenn wir die Liste
vergrößern: Nation, Klasse, Rasse sind alles sogenannte
Begriffe mittlerer Transzendenz. Ideologisch mischen
hier Freud, der Idealismus der Romantik, Ideen der
Avantgarde genauso mit und lassen oft explosive Gesellschaftskonzepte entstehen. Religion wird zur Political
Correctness, unbeachtet bleibt dabei die Transzendenz
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ihrer Wurzeln. Wie beurteile ich, ob etwas richtig ist?
Bin ich intolerant, wenn ich ein Konzept bevorzuge
und das nächste verwerfe? Sind alle Transzendenzen
gleichberechtigt? Unsere Gesellschaft gibt darauf keine
Antwort mehr. Der autonome Individualismus und die
Gleichheit der Lebenskonzepte sind gesellschaftliche
Realität und die Welt, mit der sich der Katholizismus
auch in Lövenich, Weiden und Widdersdorf auseinandersetzen muss.
Wenn ich persönlich aus dem Sortiment religiöser
Angebote mit ein bisschen Buddhismus, ein bisschen
Antirassismus, ein bisschen Katholizismus und außerdem Offenheit für alles zusammenbastle, dann hat
diese persönliche Entscheidung keinen Einfluss auf die
Gesellschaft, außer im privaten Bereich. Wenn viele
Menschen sich auf transzendente Modelle einigen, hat
das langfristig gesellschaftlichen Einfluss.
Die private Autonomie, auch im religiösen Bereich hat
ihren Preis und darüber schweigt die Meinungsumfrage.
Der Nächste muss nicht die gleichen Werte haben wie
ich und ich muss seine Werte tolerieren. Meine Nachbarn verändern sich, alte ziehen weg, neue ziehen dazu.
Alle gesamtgesellschaftlichen Konzepte der letzten 100
Jahre hatten eine Halbwertzeit von Jahrzehnten und
niemals unumschränktes Meinungsmonopol. Der soziale Kitt wird zur Glückssache, ebenso wie das Privatleben, das zwischen Selbstverwirklichung und Familienidyll überfrachtet ist mit individuellen Ansprüchen.
Nichts kann ich einfordern, auch wenn ich autonom
über mein Leben entscheiden darf. Ist ein Amoklauf wie
2007 in Weiden geplant in dieser Welt die letzte Möglichkeit Gerechtigkeit herzustellen? Das autonome Individuum wird zur autopoietischen Monade, die droht, zu
implodieren, wenn sie sich nicht mehr spiegeln kann.
Die Entwicklung in einen religiösen Individualismus,
die unreflektierte Übernahme von Transzendenzen,
auch im Bereich der Politik, hat unübersehbare Konsequenzen. In der Differenz zu katholischem Denken lässt
sich ein argumentativer Standpunkt der Reflexion von
Religion entwickeln. Die Spannung von Einzelnem und
der Gesellschaft, von Theorie und Praxis, Traum und
täglicher Anforderung bleibt erhalten. In dieser Spannung entfalten wir unseren Alltag und diese Spannung
bleibt zwischen Heiligem und Profanem, zwischen unseren Idealen und der Praxis. Religion lebt in unseren
nächtlichen Sehnsüchten und Träumen. Und die wollen
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wir uns erhalten! In ihr bleiben wir Salz der Erde! Die
Welt können wir nur indirekt verändern, aber wir können die Wirklichkeit durchschreiten und darüber hinaus
denken und handeln. Der Mensch ist nicht deckungsgleich mit der Welt. Darauf aufmerksam zu machen,
ist u. a. Kirche da. Kirche bleibt dann Kirche, wenn sie
kaqolikon bleibt und wird, wenn sie offen für alle ist
und bereit für andere und mit anderen zu denken und
sozial zu handeln, so undankbar das in einer differenzierten Gesellschaft auch sein mag.

Unsere Kirchen
Kapelle Altenzentrum St. Josefsheim, Aachener Str. 1312, Köln-Weiden
Filialkirche Hl. Geist, Bunzlauer Straße, Köln-Weiden
Pfarrkirche St. Jakobus, Hauptstraße, Köln-Widdersdorf
Pfarrkirche St. Marien, Goethestraße, Köln-Weiden
Pfarrkirche St. Severin, Kirchgasse, Köln-Lövenich
St. Stephanus-Kapelle, Freiburger/Ecke Potsdamer Straße, Köln-Weiden
Unsere Pastoralbüros
St. Severin

Kirchgasse 3, 50859 Köln
Tel. 02234 75478, Fax 02234 480339
St.severin@pv-lww.de

St. Marien

Bunzlauer Str. 25, 50858 Köln
Tel. 02234 77627, Fax 02234 47328
St.marien@pv-lww.de

St. Jakobus

Hauptstr. 10, 50859 Köln
Tel. 0221 508173, Fax 0221 9502605
St.jakobus@pv-lww.de
www.pv-lww.de
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