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Statement zum Pressegespräch am 07.03.2018 

 
„Wir haben nicht ein Museum zu hüten, sondern einen blühenden Garten zu pflegen!“ 
(Johannes XXIII) 
 
Als vor fünf Jahren der Prozess „Wo Glauben Raum gewinnt“ begann, waren wir im Süden schon längst 
dabei. Es gab hier bereits ein Miteinander, einen Austausch unter den katholischen Pfarreien in Britz, 
Buckow, Gropiusstadt und Rudow. Es geht nur Miteinander – und es geht nur, wenn wir möglichst viele 
mitnehmen, das war uns schon längst klar. So fingen wir hier schon 2005 mit unserer „Südrunde“ an – 
ganz ohne Vorgaben oder Weisungen seitens des Ordinariates. Hauptamtliche und Ehrenamtliche saßen 
regelmäßig zusammen und überlegten, wie Kirche sichtbar ist und werden kann. Einiges hat sich in 
dieser Zeit schon ver- und geändert. 
Aber: Der Pastorale Prozess stellt noch einmal eine ganz andere Herausforderung dar. Wir stellen uns 
die Frage, wie Gott in der heutigen Welt wirkt. Es geht nicht um eine Reorganisation oder nur um einen 
„Reset“. Uns wurde sehr schnell klar, dass das gar nicht so einfach ist. 
 
Wir sind froh und dankbar, dass sich die Bistumsleitung auf das „Experiment“ eines Leitungsteams für 
die Entwicklungsphase eingelassen hat. Auch wenn es anfangs eher aus der Not heraus entstanden ist: 
Es fand sich kein Priester, der die Leitung alleine machen wollte. So kamen wir zu unserem Team, aus 
jeder Pfarrei eine Vertretung, ein hauptamtlicher Priester, zwei Ehrenamtliche, die vorher in dieser 
Zusammensetzung noch nicht zusammengearbeitet haben. Eine spannende Mischung. Natürlich ist es 
auch keine so leichte Aufgabe. Gerade für uns Ehrenamtliche fordert es einen hohen Einsatz, viel Zeit 
und viel Energie. Aber auch für die Hauptamtlichen gibt es neue Herausforderungen für ein gutes 
Miteinander, für eine Begegnung auf Augenhöhe, einen vorurteilsfreien gemeinsamen Umgang und die 
Bereitschaft, sein Gegenüber und dessen Meinung zu akzeptieren, vielleicht sogar selbst anzunehmen. 
Gemeinsam zu dritt sind wir ständig im Dialog, das fördert einen wohlüberlegten Entscheidungsprozess 
und ist die Basis für die gemeinsame Umsetzung. Wir übernehmen als Laien Verantwortung in 
gemeinschaftlichen Entscheidungsstrukturen. Wir glauben, dass das auch ein richtungsweisendes 
Modell für zukünftige Strukturen sein kann. 
 
Und Museumshüter wollen wir nicht sein – deshalb sind wir in die blühenden Gärten außerhalb unserer 
Kirchenmauern gegangen. Aus diesem Grunde starteten wir intensiv in unser erstes Jahr, um uns und 
unser Umfeld richtig kennen zu lernen. Zu Fuß und mit dem Fahrrad schauten wir uns um, besuchten 
bekannte und lernten neue Orte kennen. Und immer wieder stellten wir uns die Frage: „was will Jesus 
mit diesem Prozess – was will er mit uns in diesem Prozess?“ Und wir nehmen uns Zeit dafür, wir 
entscheiden selbst, wann das erste Jahr zu Ende ist, bei uns voraussichtlich nach 18 Monaten. 
 
Wir sind aber auch ehrlich und selbstkritisch. Natürlich gibt es auch Probleme und Schwierigkeiten. 
Nicht alle in unseren Pfarreien sind überzeugt und machen mit, einige wollen die Wärme ihrer Kirche 
nicht verlieren. Bestehendes und Bewährtes wird als wichtiger erachtet als Veränderungen und 
Aufbruch. Nicht alle Überlegungen und Entscheidungen unseres Leitungsteams werden von den 
Hauptamtlichen mitgetragen, das „Loslassen“ fällt einigen sehr schwer. Aber auch im gesellschaftlichen 



Kontext stellen wir fest, dass es teilweise schwierig ist, zu erklären, was wir als katholische Kirche gerade 
machen und welche Begriffe wir verwenden: „Pastoraler Raum“ oder „Charismen“ zum Beispiel sind 
nicht unbedingt allen erklärlich. Wir wollen deshalb noch klarer und sprachfähiger in unseren Aussagen 
werden und uns bemühen mit allen Menschen in den Dialog zu kommen. 
 
Wir stellen die Frage, was würde den Menschen hier fehlen, wenn wir nicht da wären? Würden sie es 
merken? Würden sie uns vermissen? 
 
Wir begrüßen diesen Prozess, der uns noch einmal deutlich macht, dass wir nur Kirche in der Welt sein 
können, wenn wir in der Welt sind. 
 
 
Wolfgang Klose 
Für das Leitunsgteam 


