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Der Pfarrgemeinderat St. Maximin möchte im Jahr 2012 ein "Glaubensforum" 
starten. Christen aller Konfessionen, aber auch interessierte Nichtchristen sollen 
Gelegenheit haben, sich an Gesprächen zu Glaubensthemen zu beteiligen, die 
innerhalb und vielleicht auch außerhalb der Kirche in der Diskussion sind. Über 
Glauben und Kirche mehr zu erfahren, Zweifel und kritische Fragen zu stellen, 
unterschiedliche Meinungen und Erfahrungen auszutauschen - das alles soll 
möglich sein und helfen, den Glauben und die Kirche wieder stärker ins positive 
und konstruktive Gespräch zu bringen. 
Der Pfarrgemeinderat hat einige Themenvorschläge erarbeitet. Die Liste ist 
offen und nicht vollständig, soll aber ein Spektrum der Möglichkeiten aufzeigen. 
Wir würden uns freuen über Reaktionen, die zeigen, welche Vorschläge von 
besonderem Interesse sind. Zugleich sind wir für weitere Themen offen. In der 
Pfarrversammlung am 18. März wollen wir gemeinsam Themen auswählen. 

1. Die Mahlgemeinschaft: Warum können Katholiken und Protes-
tanten nicht gemeinsam die Eucharistie feiern? 

Viele engagierte Christen, vor allem die, denen sehr an der Ökumene gelegen 
ist, wünschen sich sehnsüchtig die Feier eines gemeinsamen Gottesdienstes mit 
dem gemeinsamen Mahl am Tisch des Herrn. Ihnen ist das gemeinsame Abend-
mahl wichtig, weil es ein deutliches Zeichen dafür ist, dass Christen jenseits aller 
konfessionellen Unterschiede im Wesentlichen verbunden sind. 
Die unterschiedlichen Auffassungen zwischen katholischer Kirche und evangeli-
schen Kirchen über die Eucharistie und die Bedeutung von Brot und Wein wurde 
in den letzten Jahrhunderten immer wieder heftig diskutiert. 

Welche Unterschiede gibt es? Was verbindet uns? Wo sind die Möglichkeiten 
und (noch) die Grenzen gemeinsamer Gottesdienstfeiern? 

2. Die Evangelien: Wo kommen sie her und welche Bedeutung 
haben sie für unseren Glauben? 

Die vier Evangelien der Evangelisten Matthäus, Markus, Lukas und Johannes 
beschreiben die wichtigsten Ereignisse aus dem Leben und Wirken Jesu. Sie 
liefern keine vollständige Biografie Jesu, sondern wollen den christlichen Glau-
ben vielmehr verbreiten und verteidigen. Sie wurden auch nicht zu Zeiten Jesu 
niedergeschrieben, sondern erst viel später. 

Wer waren die Evangelisten? Wie authentisch sind die Niederschriften? Gilt die 
frohe Botschaft buchstabengetreu oder dürfen wir sie in unsere Zeit "überset-
zen"? Welche Bedeutung haben die Evangelien für den Glauben heute? 



3. Die Zukunft der Kirche: Bleiben wir Volkskirche oder werden 
wir Diaspora? 

Ob katholische oder evangelische Kirche - in Deutschland ist die Zahl der einge-
schriebenen Christen seit vielen Jahren rückläufig. Noch viel weniger Menschen 
sind und werden bewusst im christlichen Glauben erzogen. "Was wir gemeinhin 
mit Volkskirche bezeichnet haben, wird es nicht mehr geben" (Kardinal Woelki). 
Trotzdem dürfen wir nicht zur "Bewahranstalt für fromme Seelen" (Kardinal 
Meisner) werden. 

Welche Aufgabe stellt sich unseren Gemeinden? Erneuern wir uns durch die 
Konzentration auf wenige oder werfen wir weiter die Netze über alle aus? Was 
bedeutet das fehlende Glaubensverständnis für die Katechese und die Spen-
dung von Sakramenten? 

4. Die Homosexualität: Wie gehen wir damit in der Kirche um? 

In der heutigen Gesellschaft gehört Homosexualität und das öffentliche Bekennt-
nis dazu zur Normalität. Sogar die Gleichstellung von Ehe und gleichgeschlecht-
licher Lebenspartnerschaften ist zu weiten Teilen bereits gesetzlich vollzogen. Im 
katholischen Katechismus (Ziffer 2358) werden homosexuelle Neigungen zwar 
als "objektiv ungeordnet" bezeichnet, aber zugleich erklärt, dass Menschen mit 
entsprechenden Neigungen "mit Achtung, Mitleid und Takt zu begegnen ist: 
"Man hüte sich, sie in irgend einer Weise ungerecht zurückzusetzen. Auch diese 
Menschen sind berufen, in ihrem Leben den Willen Gottes zu erfüllen … ". 

Wie stehen gesellschaftliche Wirklichkeit und kirchliche Lehre zueinander? Wie 
gehen wir selbst mit dem 'Phänomen' Homosexualität um? Wie gehen Homose-
xuelle mit der Kirche um? 

5. Das Verhältnis von Staat und Kirche: Wie sieht die richtige 
Balance aus? 

“Im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen ... hat sich 
das Deutsche Volk ... dieses Grundgesetz gegeben”. So lautet die Einleitung 
unserer Verfassung. In der (neueren) europäischen Verfassung fehlt der Gottes-
bezug. Die Trennung von Staat und Kirche ist ein Merkmal moderner westlicher 
Demokratien. Dagegen stehen heute viele islamische Staaten im Vorderorient. 

Ist die Tradition des christlichen Abendlandes noch prägend in unserer moder-
nen Gesellschaft? Braucht der Staat die Kirche? Braucht die Kirche den Staat? 



6. Das Ewige Leben: Ist es ein Trost oder eine Vertröstung für 
Christen? 

Der Begriff des Ewigen Lebens löst ganz unterschiedliche Gedanken aus. Die 
einen meinen, diese Vorstellung gehöre allein in die Welt der Religion, die damit 
auf zweifelhafte Weise diejenigen zu (ver-)trösten versucht, die hier auf Erden 
nicht zu ihrem Recht und ihrer Chance auf ein menschenwürdiges Leben kom-
men. Für andere ist das Ewige Leben eine Hoffnung, die das Leben lebenswert 
machen kann, ungeachtet der „Dunkelheiten“ des diesseitigen Lebens. Kein 
Leben auf Erden verläuft perfekt, aber es bleibt die Hoffnung, ja Gewissheit, auf 
die Erlösung durch und in Gott. 

Kann eine solche Hoffnung ein Leben wirklich tragen? Was bedeutet die Aus-
sicht auf ein Ewiges Leben für mein irdisches Leben? Lassen sich für den Chris-
ten daraus Haltungen oder Handlungen ableiten, die mir das irdische Leben 
leichter machen oder ist es ein Freifahrtschein ins Paradies? 

7. Die Rolle der Frau in der Kirche: Brauchen wir das Priesteramt 
für Frauen - und mehr? 

Die Diskussion um die Rolle der Frau in der (katholischen) Kirche ist ein Klassi-
ker der modernen Kirchendiskussion. In fast allen evangelischen Kirchen - und 
auch in der altkatholischen Kirche - gibt es Frauen im Priesteramt. Die katholi-
sche Kirche beruft sich dagegen auf das Priestertum Christi, die Berufung der 
ausschließlich männlichen Apostel und verweist zugleich auf herausragende 
Frauen in der Kirchengeschichte mit ihrem Einfluss und ihren anderen wichtigen 
Aufgaben. 

Ist die Rolle der Frau in der Kirche durch die Anfänge der Kirche unveränderlich 
vorbestimmt? Wie begründen andere christliche Kirchen ihre positive Einstellung 
zu Frauen als Priesterinnen? Muss die katholische Kirche auf das veränderte 
Rollenbild der Frauen in der modernen Gesellschaft reagieren? 

8. Der Zölibat: Muss, soll oder können Priester zölibatär leben? 

Unter dem Zölibat versteht man die Doppelverpflichtung, nicht zu heiraten und 
enthaltsam zu leben. Es gibt verschiedene Wurzeln dieser priesterlichen Ver-
pflichtungen. Einerseits stützt sich die katholische Kirche auf die biblische Identi-
fikation des Priesters mit Christus. Andererseits ist es eine über Jahrhunderte 
gefestigte Tradition der (katholischen) Kirche. Zumindest seit dem 1. Konzil von 
Elvira in Spanien (310 n. Chr.) gibt es das zölibatäre Priestertum als schriftlich 
fixierte Regel. 

Sind die Gründe für den Zölibat auch heute noch aktuell? Ist der Zölibat ver-
änderbar und - wenn ja - in welcher Weise? Welche Erfahrungen machen ande-



re christliche Kirchen ohne den Zölibat? Welche Folgen hätten die Veränderun-
gen für die katholische Kirche? 

9. Die Geschiedenen u. Wiederverheirateten in der Kirche: Eine 
Frage des Rechts oder eine Frage der Barmherzigkeit? 

Nach dem Kirchenrecht ist eine einmal sakramental geschlossene Ehe unauf-
löslich. Sie ist das Abbild des Bundes zwischen Mensch und Gott und eine 
Lebens- und Schicksalsgemeinschaft im Hinblick auf das ganze Leben. Wieder-
verheiratete sind vom Empfang der Sakramente (Buße, Eucharistie und Kran-
kensalbung) ausgeschlossen, weil sie im „objektiven Widerspruch“ zum Bund der 
Liebe zwischen Christus und der Kirche stehen. 
Diese rechtlich dogmatische Argumentation steht einer pastoralen Praxis gegen-
über, die diese Haltung oft als unbarmherzig empfindet und wenig hilfreich in der 
Unterstützung und Begleitung von Geschiedenen bzw. Wiederverheirateten 
gesehen wird. Im August 2011 hat Erzbischof Robert Zollitsch, Vorsitzender der 
Deutschen Bischofskonferenz, in einem Interview mit der „Zeit“ den Umgang der 
katholischen Kirche mit wiederverheirateten Geschiedenen zu einer Frage der 
Barmherzigkeit erklärt. 

Sollen Wiederverheiratete an der Eucharistie teilnehmen dürfen? Kann es eine 
kirchliche Segensfeier für die zweite Ehe geben? Gilt die Barmherzigkeit allen 
oder bedarf es einer besonderen Qualifikation für die Wiederverheiratung? 

10. Diakonie der Kirche: Welche Verantwortung tragen Christen 
in der freien Gesellschaft? 

Die Deutsche Bischofskonferenz hat für die Jahre 2011 bis 2014 zu einem Ge-
sprächsprozess "Im Heute glauben" eingeladen, der unserer Kirche in Deutsch-
land theologisches Profil und kirchlichen Zusammenhalt verleihen soll. Das Jahr 
2012 steht unter dem Thema "Diakonia der Kirche: Unsere Verantwortung in der 
freien Gesellschaft". Die Kirche darf sich nicht aus der Welt zurückziehen. Wir 
Christen leben nicht nur in dieser Welt und dieser Gesellschaft. Wir haben einen 
entscheidenden Auftrag in ihr. Christen haben die Verpflichtung, die Gesellschaft 
menschlich zu gestalten. 

Wie wirken wir über die Rahmen der kirchlichen Gemeinde hinaus in die weltli-
che Gemeinde? Werden wir in unserer Nachbarschaft als Christen und christli-
che Gemeinde wahrgenommen? Was tun wir als einzelne und als Gemeinde, 
um gerade denen zu helfen, die nicht durch soziale Netze aufgefangen werden? 


