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Katholische Kirche (Ostbelgien) -Quo vadis? 

 

Vorwort 

Quo vadis? Wohin führt uns der Weg? Diese akute Frage stellt sich auch unserer 

heutigen Gesellschaft im Allgemeinen aber genauso akut für die katholische 

Kirche. Ein Blick auf die Erfahrungen anderer kann da weiter helfen. Cardijn 

hatte schon als Kaplan die weise Voraussicht zuerst die Sachlage anzuschauen 

in all seinen Facetten „voir“ dann es zu begutachten und auszuwägen „juger“ 

und ganz zum Schluss ganz konkret zu handeln „agir“. 

Die Verfasser der nachfolgenden Überlegungen sehen sie als offene Frage und 

stellen sie deshalb mit viel Hoffnung. Ein Blick in die jüngere Vergangenheit 

kann da weiter helfen, klarer zu sehen. Die Autoren sind Zeitzeugen, was mit 

und nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil und besonders nach den 68ern ge-

schehen ist. 

Das Titelbild ist Ausdruck dieser Hoffnung: eine Lotusblüte. Die Lotusblume ist 

als Wasserpflanze im Schlamm und Mo-

rast verwurzelt. Sie schafft es, lange als 

Samen im Schlick auszuharren, bis sie 

dann einmal als eine prächtige Blume 

daraus hervorwächst und über dem Was-

ser blüht. Sobald sie sich dem Licht der 

Sonne öffnet, zeigt sie ihre Schönheit 

und Reinheit. Hätte Jesus sie gekannt, er 

hätte sie sehr wahrscheinlich für eine 

Bildrede, für ein Gleichnis genutzt, ähn-

lich wie das Senfkorn oder den Sauer-

teig. Die Schönheit des Evangeliums 

durchdringt den dicksten Schlick und Morast und sie können es nicht ersticken, 

ganz verunstalten. Wir sind alle Menschen aus Schlick und Morast geschaffen, 

die Gott mit seiner Liebe und seinem Leben füllt… Handeln wir danach! 

Kirche! Quo vadis? Die Antwort kann nur sein: hin zum Evangelium! Seine 

Schönheit leuchtet in der Sonne des XXI. Jahrhunderts anders als im XII. oder 

XVII. oder XIX. Jahrhundert. Entdecken wir seine Schönheit HEUTE! 

Kapl. Hubert Chantraine 

Eupen, den 12. Oktober 2019 
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1. Ein Blick zurück 

In den 60er Jahren beschleunigt sich eine Entwicklung, die spätestens 

nach dem Ende des 2. Weltkriegs aufgebrochen war. Bestimmte Den-

ker wie ein Hans Küng lassen sie schon mit dem Ende des 1. Welt-

krieges beginnen, denn 1914 sei eine alte Welt zumindest in Europa 

zusammengebrochen. Diese Entwicklung erreicht einen symbolischen 

Höhepunkt in den Studentenrevolten und Generalstreiks von Mai-Juni 

1968. Das kirchliche und religiöse/geistliche Leben ist von dieser 

Entwicklung nicht unbehelligt geblieben.  

Geistige, kulturelle Entwicklungen sind allerdings langsamer und un-

auffälliger als wirtschaftliche, soziale oder politische. Mit der Erfin-

dung der Dampfmaschine war das wirtschaftliche Leben in wenigen 

Jahrzehnten völlig aus den Fugen geraten und mit ihr das ganze sozia-

le Leben. In einer Generation war eine neue gesellschaftliche Klasse 

entstanden: das Proletariat. Die Revolutionen von 1789 und 1917 hat-

ten in kurzer Zeit Europa durcheinandergewirbelt. Eine völlig neue 

politische Ordnung war entstanden. 

In die katholische Kirche hat sich diese Entwicklung auf leisen Sohlen 

eingeschlichen. Die Kirchenleitung, allen voran die römische Zentrale, 

hat sich diesen Neuaufbrüchen bis zum 2. Vatikanischen Konzil mit 

allen Mitteln widersetzt. Die Fragen, die schon im 19. Jahrhundert der 

sogenannte „Modernismus“ gestellt hatte, waren von der Kirchenlei-

tung verdrängt worden. Heute stellen sie sich neu, in einer ganz ande-

ren Schärfe. Im gläubigen Volk allerdings waren schon seit Beginn 

des 20. Jahrhunderts Neuaufbrüche zu verzeichnen wie die liturgische 

Bewegung („Die Kirche erwacht in den Seelen“ von Romano Guardi-

ni) oder die ökumenische Bewegung mit Leuten wie Kardinal Mercier 

oder Dom Lambert Beaudouin in Belgien. Als Papst Johannes XXIII 

1959 ein ökumenisches Konzil ankündigte, atmeten viele auf. Der 

Leitgedanke lautete „aggiornamento“, das man mit Verheutigung ins 

Deutsche übertragen könnte. Dieser Begriff weckte Hoffnungen und 
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suggerierte Träume. Doch was war genau darunter zu verstehen.? Die 

Mehrdeutigkeit dieses Wortes sollte in der nachkonziliaren Zeit noch 

für Probleme und Auseinandersetzungen sorgen. Handelte es sich um 

einige Reformen, Neuerungen in der Art, wie sich die Kirche der Welt 

präsentierte, ein Aufpolieren der Fassade oder sollte grundlegender 

die Glaubensbotschaft in eine neue, zeitgemäße Begrifflichkeit und 

Sprache übertragen werden? Die greifbarste Neuerung geschah in der 

Liturgie: Einführung der Muttersprache und Hinwendung des Zele-

branten zum Volk bei der Messfeier. Dies löste sowohl Begeisterung 

wie Widerstand aus, im Volk wie im Klerus. Änderungen im Bereich 

des Sakralen und Religiösen sind immer eine heikle Angelegenheit, 

geht es hier doch um das, worauf es letztlich ankommt, um den Sinn 

des Lebens. Dieses Letzte wird von vielen Menschen meist mehr ge-

fühlt als bedacht und überlegt. Wenn in diesem Bereich Änderungen 

vorgenommen werden, muss man allerdings vom Gefühlten zum be-

wusst Bedachten aufsteigen. Eine nicht immer bequeme Aufgabe! Die 

Neuerungen, die das Konzil einleitete, sollten bald zeigen, dass der 

Glaube vieler Kirchenangehörigen mehr im Gefühlten und Unreflek-

tierten beheimatet war als in klaren Überzeugungen. So sollte das 

Konzil und mit ihm die sechziger und die darauffolgenden Jahre zu 

einer tiefgreifenden Krise in der Kirche führen, die sich nicht zuletzt 

in einem kontinuierlichen Rückgang der Gottesdienstbesucher zeigte. 

 

2. Schwerpunkte 

 

2.1 Theologischer Neuansatz 

Eine Grundintention des Konzils, die angedacht, aber nicht konse-

quent durchgedacht wurde, war die Umschreibung der Kirche als Volk 

Gottes. Hier liegt ein theologischer Ansatz, um die Kirche aus der 

Krise herauszuführen, in die das Konzil und die sechziger Jahre sie 

geführt haben. Dieser Ansatz ist allerdings mehr als eine Reform; es 

ist ein radikaler, an die Wurzel gehender, Neuansatz, kein Bruch mit 

der Tradition, sondern ein Fortschreiben der Tradition, wenn man 

Tradition nicht auf die letzten 500 Jahre (seit dem Konzil von Trient) 
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eingrenzt. Der Neuansatz bedeutet Rückkehr zu den Wurzeln, zu Jesus 

und zum Evangelium, und erkennen, wie im Laufe der Jahrhunderte 

die Menschen versucht haben, dem Leben, das aus diesen Wurzeln 

wächst, Form und Gestalt zu geben, um aus diesen Versuchen zu ler-

nen, wie wir heute diesem Leben Form und Gestalt geben können, wie 

wir jene Jüngerinnen und Jünger des Himmelreiches werden können, 

die wie ein kluger Hausvater aus dem Schatz des Glaubens und der 

Glaubensüberlieferung Neues und Altes hervorholen (vgl. Jesu Wort 

in Mt. 13, 52).  

Dieser neue theologische Ansatz, Kirche als Volk Gottes zu verstehen, 

bekundete sich am augenscheinlichsten in den nach dem Konzil ent-

stehenden Pfarrgemeinderäten (PGR). In verschiedenen Pfarren wurde 

sehr demokratisch vorgegangen; in Anlehnung an die zivilen Gemein-

deräte wurden die Mitglieder dieser PGR durch Wahl bestimmt, nach-

dem sich Kandidaten freiwillig zur Wahl gestellt hatten. Es blieben 

jedoch Räte ohne Entscheidungsbefugnis. Die lag weiterhin allein 

beim Pfarrer. Die Schaffung von PGRs wurde von bischöflicher Seite 

zwar empfohlen, aber es lag weiterhin im Ermessen des Pfarrers, ob 

ein PGR zustande kam oder nicht. So entstand in Ostbelgien eine Kir-

chenlandschaft mit zwei Geschwindigkeiten:  in der Mehrzahl der 

Pfarren begann man mehr oder weniger mutig, die Verantwortung für 

das pfarrliche Leben auf mehrere Schultern zu verteilen, andere Pfar-

ren – allerdings die Minderheit – blieben weiterhin „Ein Mann Betrie-

be“.   

Mit dem Neuansatz „Kirche als Volk Gottes“ hatten die Konzilsväter, 

ohne es zu beabsichtigen, eine Weiche gestellt, um einem neuen Prob-

lem in unseren Breiten zu begegnen: dem kontinuierlichen Rückgang 

der Priesterberufe. In Ostbelgien sollte der sich besonders stark aus-

wirken. Lag in den Nachkriegsjahren die Zahl der Priesterberufe im 

deutschsprachigen Teil der Diözese überdurchschnittlich hoch, so 

setzte in den 1970er Jahren eine Wende ein; die Zahl der Priesterberu-

fe sank auf null. Der letzte deutschsprachige Priester wurde 2001 ge-

weiht. Alle Bemühungen der Berufungspastoral (Gebetsstunden, Ge-

betsnetze…) haben in den letzten 20 Jahren augenscheinlich nichts 
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mehr bewirkt. Die Frage ist in der Kirchenöffentlichkeit Ostbelgiens 

umstritten: Ist dieser massive Rückgang ein Zeichen für ein radikales 

Umdenken, für das die Konzilsväter unbewusst die Weichen gestellt 

hatten? Oder liegen das Problem und seine Lösung bei den Gemein-

den (fehlender Eifer, Lauheit, Glaubensschwund u. dgl.)? 

2.2 Liturgischer Aufbruch  

Die Einführung der Muttersprache in die Liturgie führte auch allmäh-

lich dazu, der Freiheit in der Gestaltung der Gottesdienste einen im-

mer größeren Raum zu gewähren. Neue Formen entstanden wie Ju-

gendmessen, Motivmessen, neue moderne Texte fanden Eingang. Die-

se liturgischen Neuaufbrüche wurden allerdings bis heute von der of-

fiziellen Liturgie weitgehend ignoriert. Noch 2001 veröffentlichte die 

Kongregation für Liturgie und Sakramente eine Verlautbarung „Litur-

giam authenticam“, die vorschrieb, alle liturgischen Texte so wort-

wörtlich wie eben möglich aus dem Lateinischen in die jeweiligen 

Volkssprachen zu übertragen.  

Bisher war Religion/Glaube etwas Vorgegebenes, Feststehendes, das 

man übernahm bzw. in das man sich einfügte. Plötzlich stand die Her-

ausforderung an, Glaube/Religion mit Freiheit zu konjugieren. Um 

diese neue Möglichkeit als Chance zu nutzen, bedurfte es der Überle-

gung, bedurfte es eines bedachten Glaubens. Hier offenbarte sich nun 

eine klaffende Lücke in der katholischen Kirche: die Bildung der 

Gläubigen. Das, was in vielen Kirchen der Reformation seit spätestens 

dem 18. Jahrhundert mutig angegangen worden war – nicht ohne ge-

wisse Entgleisungen –, war in der katholischen Kirche nicht nur sträf-

lich vernachlässigt worden, sondern sogar aus Angst vor der Moderne 

und der aufgeklärten Vernunft vermieden worden nach dem Motto 

„Ein Katholik hört auf das Lehramt, muss nicht selber suchen und 

nachdenken.“   

Im deutschsprachigen Raum und so auch in Ostbelgien war die Ein-

führung des neuen Gebet- und Gesangbuches „Gotteslob“ 1975 eine 

Speerspitze dieses liturgischen Neuaufbruchs. Ein erster Ansatz, die 

Liturgie mehr zu einer Gemeinschaftsfeier umzugestalten! Die bishe-

rigen Gebetbücher (Oremus, Credo) waren eher Andachtsbücher, die 
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den Gläubigen eine Andachtshilfe boten, während der Zelebrant „sei-

ne“ Messe las. 2013 folgte eine gründlich überarbeitete Neuauflage 

dieses „Gotteslobs“.  Liturgische Kreise, die bei der Vorbereitung und 

Gestaltung der Gottesdienste mitwirkten, gab es in den ersten nach-

konziliaren Jahren kaum bzw. keine. 2005 ergriff der Seelsorgerat eine 

Initiative, um diese Lücke zu füllen: In Zusammenarbeit mit dem Bis-

tum Trier wurde ein einjähriger Liturgiekurs angeboten. Das Angebot 

fand regen Zuspruch. 95 Frauen und Männer belegten den Lehrgang. 

Die Zielvorstellung war, in den Pfarren andere Gottesdienstformen als 

die Eucharistiefeier zu fördern, Gottesdienste, wo die Präsenz eines 

Priesters nicht erforderlich war. Es erwies sich aber als äußerst 

schwierig, sowohl die Gläubigen als auch viele Priester vom Sinn und 

Wert nichteucharistischer Gottesdienste zu überzeugen und so blieb 

der Einsatz und der Eifer der vielen Kursteilnehmer ungenutzt.  

Die Liturgiereform des Konzils mit der Feier der Eucharistie in der 

Muttersprache hatte eine leidige Nebenwirkung: Die Messe wurde 

nach und nach zur einzigen Gottesdienstform, Andachten, Vesper, 

Komplet verschwanden mehr und mehr. In den Kirchen wird heute 

fast nur noch Eucharistie gefeiert. 

2.3 Religionsunterricht und Erwachsenenbildung 

Der Religionsunterricht erfuhr in den 60er Jahren eine einschneidende 

Veränderung, teils bedingt durch den Neuaufbruch, den das Konzil 

angeregt und gefördert hatte. Mehr und mehr übernahmen Laien diese 

Aufgabe in den Schulen. Es bildeten sich Katechetengruppen, die ge-

meinsam Programme erarbeiteten, neue Liederhefte erstellten für Got-

tesdienstfeiern auch in den Schulräumen und diese Gottesdienste in 

Zusammenarbeit mit den Priestern vorbereiteten. Mit Blick auf die 

derzeitige Situation muss festgestellt werden, dass dieser Eifer und 

diese Einsatzbereitschaft irgendwann abgebrochen sind. Heute fehlen 

vielerorts die Religionslehrerinnen und -lehrer. An der Autonomen 

Hochschule finden sich unter den Kandidatinnen und -kandidaten für 

das Lehreramt nur noch wenige, die sich für das Fach Religion ent-

scheiden. Ähnliche Nöte kennen auch die Gemeinden bei der Rekru-

tierung von Katechetinnen und Katecheten für Erstkommunion und 
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Firmung. Diese Engpässe bergen die Gefahr, dass die Kompetenz-

schwelle für Religionsunterricht und Katechese heruntergesetzt wird 

und die vermittelten Glaubensinhalte oft sehr diffus sind.  

2004 riefen die belgischen Bischöfe ein Jahr des Glaubens aus. „Er-

wachsen werden im Glauben“ lautete das Schlagwort. Lobenswerte 

und überfällige Initiative! Allerdings bedarf die Erwachsenenbildung 

einer größeren und nachhaltigeren Aufmerksamkeit, als ein Jahrest-

hema es zu gewährleisten vermag; sie muss heute zu einem Schwer-

punkt in den Gemeinden werden.  In den 1970er Jahren war das I.P.K. 

(Institut für Pastoral und Katechese) ins Leben gerufen worden. Ziel 

war die Aus- und Weiterbildung von interessierten Laien und auch 

Priestern. Eine weitere Initiative in diese Richtung waren die Gruppen 

FAF (Formation à la foi). 2001 wurde der A.k.E. (Arbeitskreis für 

kirchliche Erwachsenenbildung) ins Leben gerufen. Es löste das I.P.K. 

ab. In den folgenden Jahren wurden in diesem Rahmen zahlreiche 

Glaubenskurse angeboten, die in den ersten Jahren auch regen Zu-

spruch fanden. 2015 wurde der A.k.E. durch eine Arbeitsgruppe des 

Seelsorgerates abgelöst. Mehrere Bibelgruppen wurden ins Leben ge-

rufen, die nach der Methode der „lectio divina“ arbeiten. Schon 2010 

hatte sich eine weitere Initiative angefügt: Mess’aje. In einem 

4jährigen Lehrgang wird die Entstehung und Geschichte des Glaubens 

in enger Verbindung mit der eigenen Glaubensgeschichte erarbeitet. 

Auch hier war der Zuspruch in den ersten Jahren sehr verheißungs-

voll. Angesichts dieser vielen Initiativen stellt sich die Frage nach ih-

ren Langzeitwirkungen. Führen diese Initiativen zu einer Erneuerung 

des Gemeindelebens oder bleiben die Früchte im Bereich des persön-

lichen Glaubenslebens? Muss Erwachsenenbildung nicht strukturell in 

das Leben der Gemeinden eingebunden werden, mit dem gleichen 

Wert wie die Sakramentenkatechese für Erstkommunikanten und 

Firmlinge?  Bislang entwickeln sich die Initiativen im Bereich der 

Erwachsenenbildung und -katechese weitgehend parallel zum Pfarr- 

und Gemeindeleben. Im gängigen Verständnis der Gläubigen ist Kate-

chese Kinder- und Jugendsache. Mit der Firmung gilt sie als abge-

schlossen. Kirche überhaupt ist in den Augen vieler El-

tern/Erwachsener für Kinder bestimmt. 
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2.4 Das Amtspriestertum – unabkömmlich? 

Eine Rückkehr zu den Wurzeln lässt erkennen, dass das Amtspriester-

tum eben nicht zu diesen Wurzeln gehört. Jesus hat Jüngerinnen und 

Jünger um sich geschart, aus ihnen irgendwann 12 ausgewählt und 

ihnen einen Auftrag der Verkündigung und der Heilung gegeben. Der 

Hebräerbrief betont mit Nachdruck, dass mit Jesus die Zeit der Opfer 

endgültig vorbei ist und ER der einzige Priester, der einzige Vermitt-

ler zwischen Gott und den Menschen ist. (Hebr. 8-10). Von priesterli-

chem Dienst als Diener eines Opferkultes findet sich in den Wurzel-

dokumenten keine Spur. Erst im späten 2. Jahrhundert sind dem 

Dienst des Gemeindevorstehers wieder alttestamentliche priesterliche 

Züge angehängt worden und in demselben Zuge wurde der Eucharis-

tiefeier wieder eine Sühneopferdeutung beigegeben. Es sind Deutun-

gen, die aus zeitbedingten Umständen erwachsen sind und zu be-

stimmten Zeiten ihren Sinn hatten. Hier gilt es zu unterscheiden zwi-

schen der Großen Glaubenstradition und den Traditionen. Erstere be-

trifft die Heilsbotschaft als solche und geht auf Jesus zurück und auf 

das, was die Zeugen uns überliefert haben. Letztere sind alle zeitbe-

dingt und gehören nicht zu den Wurzeln, haben ihre Zeit und werden 

irgendwann obsolet, dürfen und müssen dann durch neue ersetzt wer-

den.  Ähnliches gilt für das Amt der Bischöfe. Als Verkünder des 

Evangeliums stehen sie natürlich in der Nachfolge der Apostel, wenn 

auch nicht sie allein. Sie allerdings als Leiter der Gemeinden in die 

Nachfolge der Apostel einzuordnen und so ihre Autorität als Gemein-

deleiter aus der apostolischen Nachfolge abzuleiten, ist keineswegs 

zwingend. Im Epheserbrief (4, 11) werden verschiedene Dienste auf-

geführt: Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten, Lehrer, ohne Rang-

ordnung. Die Vielzahl dieser Dienste relativiert sie gleichzeitig. Jeder 

einzelne wird vom erhöhten Herrn der Gemeinde gegeben. Keiner ist 

Ausgangspunkt der anderen, so dass sie ihm untergeordnet wären. 

Dass im Laufe der Zeit das Hirtenamt sich Befugnisse und Ansprüche 

angeeignet hat, die es über die anderen erhebt, ist wiederum den 

Wechselfällen der Zeit geschuldet. Es gibt nicht eines, das über allen 

anderen steht. Nirgendwo ist bezeugt, dass die Apostel Gemeindeleiter 
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gewesen sind. Sie waren Wanderprediger, haben Gemeinden gegrün-

det und dann gegebenenfalls zu Beginn Gemeindeleiter eingesetzt. 

Später haben die Gemeinden sich wahrscheinlich eigenständig ihre 

Leiter berufen. Klar bezeugt ist dies beim Apostel Paulus, der zwar 

nicht zu den 12, aber dennoch zu den direkt von Christus Berufenen 

gehörte. Das legt nahe, dass heute durchaus andere Formen der Ge-

meindeleitung denkbar sind als ausdrücklich vom Bischof ernannte 

und beauftragte. Dass die Bestellung von Gemeindeleitern in Abspra-

che mit dem Bischof geschieht, ist durchaus vernünftig. Allerdings 

darf die Gemeinde hier mitentscheiden und nicht nur beratend dem 

Bischof zur Seite stehen. Eine gründlich ausgearbeitete Theologie der 

Kirche als Volk Gottes und des damit verbundenen allgemeinen Pries-

tertums aller Gläubigen kann für unsere Zeit durchaus neue Wege er-

schließen. Mustergültig für eine verstärkte demokratische, synodale 

Leitung ist das Zustandekommen und die Vorgehensweise der ersten 

kirchlichen Synode in Apostelgeschichte 15, das sogenannte Apostel-

konzil von Jerusalem. Hier ging es sogar um mehr als um Leitung, es 

ging um eine entscheidende Glaubensfrage. Und die Entscheidung 

wird nicht von den Aposteln, auch nicht von Petrus diktiert. Sie wird 

konzertierend erarbeitet.  

Wie schon unter 2.2 angedeutet, ist die Frage des Amtspriestertums 

und damit verbunden die Frage nach den Befugnissen des allgemeinen 

Priestertums, an dem alle Getauften teilhaben, in Ostbelgien ein hei-

ßes Eisen. Der zahlenmäßige Rückgang verbunden mit der Vergrei-

sung der Priester führt dazu, dass immer weniger Priester immer grö-

ßere Sprengel zu betreuen haben. Priesterlose Gottesdienste, wo die 

Gemeinden sich an den Sonntagen versammeln und wo nicht Eucha-

ristie gefeiert werden kann, stoßen derzeit bei Priestern und Gläubigen 

noch auf große Zurückhaltung und sogar Widerstand. Eher lässt man 

sonntags ein Gotteshaus und eine Ortsgemeinde ohne Feier und lädt 

die Menschen ein, in der nächstgelegenen Ortschaft der Eucharistie-

feier beizuwohnen. In einzelnen Pfarreien hat man allerdings in der 

Zwischenzeit die Wichtigkeit einer lokal verwurzelten liturgischen 

Gemeinde erkannt und die Gläubigen versammeln sich auch ohne 

Priester um das Wort Gottes, anstatt auf Nachbargemeinden auszu-
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weichen. Dies ist allerdings die Ausnahme. Insgesamt gilt für Ostbel-

gien: Die Sprengel werden immer größer und die Wirklichkeit „christ-

liche Gemeinschaft“ wird immer abstrakter.  

2001 wurde mit dem Amtsantritt von Bischof Aloys Jousten ein 

Durchbruch in dieses priesterzentrierte Gemeindeverständnis gewagt: 

Baustelle Pfarre. Kontaktgruppen und Pastoralteams sollen Laien mit 

in die Leitung der Gemeinden einbeziehen; sie haben von nun an ech-

te Entscheidungsbefugnis und nicht nur eine beratende Funktion. Die 

Verwirklichung dieses neuen Leitungsmodells ist derzeit in vollem 

Gange und bedarf, wie die Erfahrung nach 15 Jahren zeigt, eines lan-

gen Atems.   

Eine weitere Bresche in das stark priesterzentrierte Gemeindever-

ständnis war ein bischöflicher Erlass aus dem Jahre 2010, der den 

Gemeinden die Möglichkeit von Beerdigungsfeiern durch Nichtpries-

ter und somit ohne Eucharistiefeier eröffnete. Aber die Nutzung dieser 

neuen Öffnung liegt weiterhin im Ermessen des jeweiligen Pfarrers, so 

dass auch in diesem Punkt in Ostbelgien mit zwei Geschwindigkeiten 

gefahren wird. Wenn die Initiative des Seelsorgerates von 2005 wie-

derbelebt und der Liturgiekurs erneut aufgegriffen würde, wäre dies 

sicher eine Möglichkeit, das liturgische und spirituelle Leben in den 

einzelnen Orts- bzw. Dorfgemeinden zu stärken oder gar wiederzuer-

wecken. Um neue Entwicklungen im liturgischen Leben zu ermögli-

chen, scheint eine theologische Neubesinnung auf den Sinn und den 

Stellenwert der Eucharistie unumgänglich. Ist es nicht bedenklich, 

dass viele Christen, und nicht nur Kirchenferne, alles, was in den Got-

teshäusern geschieht, wie beispielsweise Taufen als „Messe“ bezeich-

nen? Selbst ein Te Deum zum Nationalfeiertag! In Gemeinden, wo die 

Eltern mit in die Erstkommunionvorbereitung einbezogen werden, be-

kennen viele freimütig, dass sie von Eucharistie wenig verstehen und 

einfach mitmachen, weil etwas angeboten wird. 

Diese Nöte rufen nach einer Verlagerung des Schwerpunktes im pries-

terlichen Dienst: weniger Liturgie und mehr Verkündigungs- und Bil-

dungsarbeit. Die Sache Jesu braucht Begeisterte, wie es in einem neu-

eren Lied heißt. Der erste Auftrag des Priesters dürfte in Zukunft darin 
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bestehen, die Laien in Verantwortung zu begeistern, was natürlich vo-

raussetzt, dass er selbst sich immer neu begeistern lässt. Dazu bedarf 

es Freiräume für Gebet und Studium. Ein Pastoralkonzept, das den 

weniger werdenden Priestern immer größere Sprengel zumutet, dürfte 

dem wenig förderlich sein. 

2.5 Eine Männerkirche für Frauen?  

Ein Dauerbrenner in der katholischen Kirche, der in den 60er Jahren 

entzündet wurde, ist die Stellung der Frau in der Kirche und das Ver-

ständnis der Sexualität. Mehr und mehr entsteht der Eindruck, dass 

eine immer heftigere Sturmflut gegen das Bollwerk der Kirche an-

rennt und dieses mehr und mehr bröckelt. Hartnäckig weigert sich die 

Leitung der Kirche, in diesen Lebensbereichen gründlich umzudenken 

und längst selbstverständlich gewordene Erkenntnisse anthropologi-

scher, humanwissenschaftlicher und auch exegetischer Art ernst zu 

nehmen und in die Überlegungen einzubeziehen. Es ist geradezu ein 

Anachronismus, den Ausschluss der Frauen von kirchlichen Leitungs-

ämtern, vom Vorsitz der Eucharistiefeier mit der Begründung zu 

rechtfertigen, es sei Jesu Wille gewesen, nur Männern diese Aufgaben 

anzuvertrauen. Die Apostel seien alle Männer gewesen. Warum dann 

nicht nur Juden, Beschnittene… für den eucharistischen Vorsitz und 

Leitungsaufgaben, weil die 12 beschnittene Juden waren? Warum 

nicht nur Fischer? 

Auch für Ostbelgien gilt die allgemeine Feststellung, dass in einer von 

männlichen Amtsträgern geleiteten Kirche die Frauen sowohl unter 

den Praktizierenden wie unter den ehrenamtlich Engagierten die 

überwältigende Mehrheit darstellen. Ein Hoffnungsträger ist aller-

dings, dass seit 2013 (Episkopat von Bischof Jean Pierre Delville) ei-

ne Frau als bischöfliche Delegierte für das deutschsprachige Gebiet 

Verantwortung trägt. 

2.6 Hat die Kirchenleitung Ängste u.a. vor Machtverlust,  vor 

der Sexualität?  
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Wie die Frau, so scheint der ganze Bereich Sexualität der (männli-

chen) Kirchenleitung Angst einzuflößen. Die Argumentation gegen 

Änderungen in diesen Lebensbereichen gleicht mehr und mehr einem 

Eiertanz: Es mangelt an stichhaltigen Argumenten, immer fadenschei-

nigere werden bemüht und am Ende die nackte Autorität ins Spiel ge-

bracht, so wie durch Johannes Paul II in dem definitiven Ausschluss 

der Frauen vom Amt. Paul VI räsonierte schon ähnlich, als seine En-

zyklika zur Geburtenregelung Humanae vitae auf beträchtlichen Wi-

derstand stieß, u.a. wegen Mangel an stichhaltigen Argumenten. Dem 

Schreiben sei Gehorsam geschuldet nicht nur wegen der angeführten 

(nicht überzeugenden) Argumente, sondern vielmehr wegen „der Er-

leuchtung des Heiligen Geistes, mit der in besonderer Weise die Hir-

ten der Kirche zur klaren Auslegung der Wahrheit begnadet seien.“ 

Blinder Gehorsam wurde angemahnt, weil die Autorität sich als un-

fehlbar ausgibt. Derartige Überlegungen können nach den 60er Jahren 

nicht mehr vermittelt werden. Mit Abstand von 50 Jahren kann man 

heute sagen, dass diese Enzyklika den Bruch der Kirche mit dem mo-

dernen Menschen besiegelt hat. Ein Dialog zwischen Kirche, Kirchen-

leitung und moderner Welt wurde immer schwieriger. Ist er je wieder 

ernsthaft in Gang gekommen?  

Auch in diesem Punkt ist Ostbelgien keine friedliche Insel in einem 

stürmischen Meer. Die steigende Zahl der Ehescheidungen und die 

damit verbundene steigende Zahl von wiederverheirateten Geschiede-

nen mit der Frage der Zulassung zur Kommunion ist alltägliche Reali-

tät. Gläubige wie Amtsträger lösen die eventuellen Konflikte durch 

Gewissensentscheidung. Die wenigsten hören auf die kirchenamtli-

chen Vorschriften. 

Auch die Rechtfertigung des Pflichtzölibates für die Priester atmet 

dieselbe Tabuangst. Ehelosigkeit als evangelischen Wert hochzuhalten 

wird von niemandem in Frage gestellt. Den priesterlichen Dienst 

zwingend an diesen Wert zu binden kann nicht überzeugend gerecht-

fertigt werden. Die Kirchenleitung begnügt sich damit, immer nur den 

Wert des Zölibates an sich zu unterstreichen, den niemand in Frage 

stellt. Und noch hilfloser das Argument: Es ist schon lange so, es war 
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schon immer so, es ist Tradition. Dass sich dahinter auch eine atavisti-

sche Angst vor ritueller Unreinheit verbirgt, wird wahrscheinlich nicht 

einmal geahnt.  

Ähnlich könnte man über die Frage der wiederverheirateten Ge-

schiedenen und ihre Nicht-Zulassung zur Kommunion räsonieren. Je-

sus Worte werden aus ihrem biblischen und geschichtlichen Zusam-

menhang gerissen und als absolute Normen hingestellt. Worte dessel-

ben Jesus über den Reichtum und den Besitz werden großzügig inter-

pretiert. Konsequent wird eine Auseinandersetzung mit einem neuen 

Eheverständnis verweigert; kein Unterschied wird gemacht zwischen 

Ehe als Berufung und Ehe als Institution. Erstere ist durchaus göttlich, 

die konkreten Formen der Institution sind dem Wandel der Zeit un-

terworfen: patriarchalisches Eheverständnis, partnerschaftliches Ver-

ständnis. Jesu Kommentar zur Ehescheidung (Mt. 19, 8), dass Mose 

wegen der menschlichen Herzenshärte den göttlichen Anspruch der 

Unauflöslichkeit nicht absolut setzen konnte, sondern dieser Herzens-

härte Rechnung trug durch eine gesetzliche Regelung der Trennung, 

wird beflissentlich ignoriert. Diese Herzenshärte der Menschen ist 

auch im Neuen Bund nicht einfach überwunden und fragt weiterhin 

nach einer verantwortlichen Handhabung, die durch sture Idealtreue 

nicht gegeben ist. 

Auch in Ostbelgien gilt hinter (nicht immer) vorgehaltener Hand, dass 

die Betroffenen in einer Gewissensentscheidung ihr Verhalten be-

stimmen und die offizielle Regelung des kirchlichen Lehramtes igno-

rieren. Zudem bezeugen gerade in einem relativ übersichtlichen Ge-

biet wie Ostbelgien viele Paare in einer zweiten Ehe, wie intensiv eine 

eheliche Beziehung werden kann, nachdem ein erstes Scheitern erlebt 

und integriert wurde. 

Allerdings gibt es seit mehreren Jahren in der Diözese und so auch in 

Ostbelgien eine Gebetszeit anlässlich der zivilen Trauung von Ge-

schiedenen, die kirchlich verheiratet waren. Galt es anfangs, diese Ge-

betszeit als eine rein private Feier in größtmöglicher Diskretion zu be-

gehen, so wird sie heute in vielen Gemeinden als Segensfeier öffent-

lich bekundet. Ähnliches gilt mittlerweile für die Segnung lesbischer 
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und schwuler Paare. Die seelsorgliche Praxis vor Ort geht eigene We-

ge.  

2.7 Fazit 

Kommen wir zurück zu den 60er Jahren. Die katholische Kirche steht 

ziemlich hilflos einer Welt gegenüber, in der Vernunft und Wissen-

schaft (Natur- und Humanwissenschaften, Geschichtswissenschaft) 

einen immer breiteren Raum eingenommen haben. Glaube und Ver-

nunft, Glaube und Wissenschaft (zumal Humanwissenschaften) sind 

weiterhin noch ungenügend aufgearbeitete Konfliktfelder. Was mit 

dem Konzil und seinem aggiornamento als Brücke zur Welt gedacht 

war, ist mehr und mehr zu einer Bruchstelle geworden. Heute, nach 50 

Jahren, können wir allerdings sagen: Bruchstelle muss nicht heißen 

Abbruch. Es kann auch Aufbruch werden. Liegt da nicht die Heraus-

forderung für uns heute, die Intuition des Konzils von der Kirche als 

dem Volk Gottes neu aufzugreifen und konsequent weiterzudenken? 

Nicht warten, bis die Kirchenleitung dem Volk seinen Platz einräumt, 

sondern ihn einnehmen und Rechenschaft geben, wenn sie gefragt 

wird? 

Aus all diesen Überlegungen lässt sich schlussfolgern: Das 2. Vatika-

nische Konzil und die Umbrüche der 60er Jahre sind der Anfang einer 

Entwicklung, die schon früh nach Konzilsende von Päpsten wie Paul 

VI, Johannes Paul II und Benedikt XVI unterbunden wurde, die aber 

heute unter Papst Franziskus gegebenenfalls wieder aufblühen könnte. 

Allerdings hat Papst Franziskus nach 6 Jahren im Amt zwar viele An-

deutungen gemacht, kleine und größere Zeichen gesetzt, aber noch 

keine Entscheidung bezüglich einer innerkirchlichen Reform getrof-

fen. Darf man nach 6 Jahren Amtszeit bei einem über Achtzigjährigen 

noch hoffen? 

 

3 Fragen und Arbeitsanregungen 

3.1 Wie kann es nach der Entwicklung in den letzten Jahrzehnten mit 

unserer Kirche weitergehen? Wie bisher? Anders? Wenn anders, wel-

che möglichen Ansätze siehst du? Wo beginnen? Wie den Vorschlag 
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des Generalvikars „20% wagen“ angehen, d.h. 20 % der bisherigen 

Arbeit durch andere, neue Schwerpunkte ersetzen? Nicht mehr, son-

dern anders!  

3.2 Wenn die Sache Jesu und des Evangeliums nicht darin besteht, die 

Kirchen zu füllen, sondern Menschen zu einem erfüllteren Leben zu 

verhelfen, müssten dann in unserer Gemeinde/unserem Pfarrverband 

andere Akzente gesetzt werden? Welche?  

3.3 Es gibt die Große Tradition, die auf Jesus und die ersten Zeugen 

zurückgeht, und es gibt Traditionen, die immer zeitbedingt sind und 

ein Verfallsdatum kennen. Für welche Traditionen ist das Verfallsda-

tum deiner Meinung nach abgelaufen? Welche Traditionen hindern 

heute die Große Tradition, zum Zuge zu kommen?  

3.4 Die überwältigende Mehrheit der Getauften, d.h. aus Wasser und 

Geist Neugeborenen, feiern selten oder nie Eucharistie. Warum wohl? 

Welches Eucharistieverständnis mögen sie haben oder nicht haben? Ist 

es angesichts dieses Befundes realistisch zu sagen: Eucharistie ist die 

Mitte der Gemeinde?  

3.5 Das Schlagwort „Jesus, ja, Kirche, nein“ ist zwar nicht mehr in, 

aber das darin angesprochene Problem ist nicht aus der Welt. Die Zahl 

ehrlicher Gott- und Christusgläubiger bzw. Gottsuchender übersteigt 

heute beträchtlich die Zahl der Praktizierenden oder Kirchenverbun-

denen. Gibt es mögliche Brücken zwischen Kirche und diesen Men-

schen? 

3.6 Innerhalb der Kirchenverbundenen gibt es ebenfalls verschiedene 

Strömungen – und nicht nur Progressive und Konservative. Kommt 

diese Vielfalt zur Geltung oder gibt es einen dominierenden 

Mainstream, der anders Denkende zu Außenseitern werden lässt? 
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