Liebe Kinder und Jugendliche,
liebe Schwestern und Brüder!
Wir sind am Limit. Wir, die Kirche, sind am Limit. Und wir
können es schon nicht mehr hören. Es geht um Gebäude,
Finanzen und Mangel an Haupt- und Ehrenamtlichen. Es
geht um Macht und Missbrauch, aber auch um die Frage
der Gemeindeleitung. Und nun hat unser Erzbischof
Stephan veröffentlicht, dass in den nächsten Jahren aus
1057 Pfarreien ca. 40 werden sollen. Die Fläche wird
größer, die Zahl der Gläubigen sowie der Mitarbeitenden
immer kleiner. Wir sind am Limit des Machbaren. Grenze
erreicht!
Aber wir sind hier genau richtig. An diesen Grenzen
entsteht Reibung, weil hier Welten aufeinanderstoßen.
Papst Franziskus hat gesagt, dass es darum gehe, als Kirche
an die Ränder zu gehen. Wir S-I-N-D Kirche am Limit.
Das ist ganz schön viel Herausforderung im Moment. Das
macht es uns nicht leicht. Aber ich glaube, es ist genau
richtig, dass wir hier am Limit sind, an unseren Grenzen.
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Kirche hat nur hier an den Grenzen eine Chance zu
überleben. Und genauer betrachtet: An Grenzsituationen
und einschneidenden Momenten des Lebens kommen ganz
viele Menschen mit Glaube und Kirche in Berührung. Bei
Taufen, Hochzeiten, Beerdigungen, bei der Firmung, am
Schulanfang, dann wenn es schwer wird und dann wenn
eine Sache geschafft ist.
An Grenzen kommt man ins Nachdenken: Wie soll es
weitergehen? Wo will ich hin? Wirklich da lang? Wir haben
uns diese Fragen schon ganz oft gestellt und wir alle
bekommen sie im Moment auch ganz oft gestellt. Wir
merken, wir können so nicht weitermachen. Es braucht eine
Haltungsänderung und eine Handlungsänderung!
Genau deshalb haben wir vor vier Jahren den Prozess
„Stadt-KIRCHE-Zukunft“ gestartet. Ihr alle, als Christinnen
und Christen des Dekanats Mannheim ward eingeladen
mitzudenken und mitzudiskutieren: Wo soll es hingehen?
Wie können wir Kirche mit und für die Menschen gestalten?
Was brauchen die Menschen von uns? Und wie können wir
selbst unseren Glauben leben?
Nach einer Phase des Hörens und Sehens haben wir ein
Zukunftsbild formuliert, das im Dekanat nun umgesetzt
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werden möchte. Wir haben einen Pastoralkongress in der
Jugendkirche veranstaltet. Daraus sind Arbeitsgruppen
entstanden. Diese haben z.B. Ökologische Standards
erarbeitet, innovative Glaubensangebote an ungewohnten
Orten ausprobiert, über eine höhere Präsenz von Laien und
insbesondere Frauen in Leitungsaufgaben nachgedacht,
Verwaltungsstrukturen unter die Lupe genommen und das
Thema „Wie kann man uns als Kirche besser erreichen?“
beackert. Ferner ging es um Pastorale Themenorte und
Themenkirchen, Vernetzung stadtkirchlicher Angebote
auch auf ökumenischer Ebene, Kommunikation und digitale
Medien und die Förderung ehrenamtlichen Engagements.
In Themenkonferenzen haben sich die Arbeitsgruppen
vernetzt und nun wollen wir uns verstärkt mit Gläubigen vor
Ort austauschen. Wir spüren, dass unsere Überlegungen
genau in die richtige Richtung gingen, so dass sich in den
nächsten Jahren zwar vieles ändern wird, wir aber schon
einige Überlegungen zur „Pfarrei Neu“ – sprich der wohl
angedachten Pfarrei neuen Typs und größerer Dimension –
anstellen konnten.
Nun ist eine weitere Grenze erreicht. Wir merken, dass wir
Sie und Dich, Deine Gruppierung, in der Du Dich zu Hause
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fühlst und die Gemeinde vor Ort ernst nehmen wollen und
gleichzeitig brauchen, um weiterzugehen. Was sind Ihre
Wünsche? Deine Anliegen? Wovor hast Du Angst? Und was
würdest Du richtig gerne mal im Kreis der Kirche
verwirklichen? Worauf hast Du so richtig Lust?
Ich erlebe es immer wieder als überraschend und
beeindruckend zugleich, wenn wir als Kirche, ja als
überzeugter Christ, als suchende Christin in Mannheim –
unserer multikulturellen und multireligiösen Stadt – mit
Menschen anderen Glaubens oder gar Menschen, die sich
als nicht-gläubig bezeichnen, bei ganz unterschiedlichen
Gelegenheiten ins Gespräch kommen. Dabei sind wir dem
Verbindenden auf der Spur und haben so gemeinsam
unserer Gesellschaft und unserer Zukunft etwas Positives
„zu bieten“.
Angst habe ich davor, dass wir als Kirche stehenbleiben, nur
zurückblicken und die Menschen vor und nach der Grenze
aus den Augen verlieren. Ich wünsche mir, dass wir den
Auftrag Jesu wieder in unseren Mittelpunkt stellen: Geht
hinaus in alle Welt und erzählt allen Menschen von mir,
eurem Gott. Ein Auftrag, der über die Grenzen der Welt
gehen soll. Und ich habe so richtig Lust, gemeinsam mit den
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Menschen aus meinem Bezugsfeld bis hin zu meiner
Gemeinde und Seelsorgeeinheit auf Entdeckungsreise zu
gehen. Hin zu den Sorgen, Nöten und Freuden der
Menschen. So richtig Lust habe ich, inspirierende und
lebendige Gottesdienste zu feiern. Wo spürbar wird, dass
wir nicht mutlos sind, sondern dass in unserem Glauben das
pralle Leben steckt. Heimat zu erleben, aber nicht in der
harten Kirchenbank, sondern im Klappstuhl, den ich
mitnehmen kann und überall dahinstelle, wo Gemeinschaft
spürbar wird.
Und ich lade Sie und Dich ein mitzugehen und mitzudenken,
kritisch zu sein und Vorschläge zu machen. Miteinander zu
diskutieren, Ärger loszuwerden, aber auch gemeinsam zu
lachen. Als Hauptberufliche und als Ehrenamtliche, als Kind
oder Jugendlicher, als Erwachsene, als Seniorin und Senior,
als Familien und als Single.
Und es darf nicht beim Reden bleiben. Genauso wenig darf
das Zukunftsbild von „Stadt-KIRCHE-Zukunft“ in der
Schublade verschwinden. Es ist an der Zeit Dinge
anzupacken, auszuprobieren, nicht Einzelkämpfer zu sein,
sondern Teamplayer. Egal wo du wohnst und lebst, du
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gehörst dazu. Du bist unverzichtbar im Team unserer Kirche
in Mannheim. Und es ist schön, dass Du da bist.
Im Zukunftsbild heißt es: Die Menschen in den Gemeinden
verstehen sich selbst als Teil der Stadtkirche. Wir laden Sie
und Dich ein, mitten in der Grenzerfahrung, also am Limit,
den Weg mit uns zu gehen. Das Schöne: Wir gehen diesen
Weg nicht allein. Mit dem Segen am Ende des
Gottesdienstes werden wir zu Gesendeten. Da steckt
Heiliger Geist für uns drin. Gottes Geist ist immer in
Bewegung und er führt uns im Moment an unsere Grenzen
und hoffentlich auch darüber hinaus. Amen.
Ich freue mich über Rückmeldungen von Ihnen per E-Mail
an dekan@kathma.de.

Dekan Karl Jung
im Mai 2019
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