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Grußwort 
 

Einer meiner derzeitigen Arbeitsschwerpunkte ist die Kooperation 

und Entlastung in der Trägerschaft von Kindertageseinrichtungen in 

unserer Region: um Kompetenzen zu bündeln, aber auch um neue 

Freiräume für die pastorale Arbeit zu ermöglichen.  
 

Die Umstellung der diözesanen Buchhaltung auf Doppik ist auch am 

Dekanatsbüro nicht spurlos vorüber gegangen. 
 

Und unsere Kirchenverwaltungen und Pfarrbüros treiben  die Neue-

rungen im Umsatzsteuerrecht genauso um wie Sie.  
 

Daneben stellen Sie sich vielleicht die gleichen Fragen wie auch wir 

katholischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Wie wir junge Men-

schen erreichen können? Wie wir Familien begleiten wollen? Wie 

können unsere Gottesdienste lebendig und ansprechend sein? Wel-

che Prioritäten setzen wir zukünftig in unserem kirchlichen Leben? 

Wie können wir uns das ein oder andere Angebot leisten? 
 

Wir teilen vielleicht auch die Befürchtung, dass unsere Kirchen in den 

nächsten Jahren noch viel stärker schrumpfen und dass sie vielleicht 

kaum mehr einen gesellschaftlichen Einfluss besitzen.  
 

Doch sind unsere Kirchen nicht mehr als Organisation und Betrieb, 

Arbeitgeber und Verteiler von Steuereinnahmen, als Planungsbehör-

den und Servicecenter? 
 

Geht es nicht darum, dass wir als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

Freude bei unserer Arbeit empfinden und Begeisterung in unserer 

Gemeinschaft spüren? Dass unser Reden als engagierte Christinnen 

und Christen nicht auch ein Beitrag zu unserem eigenen Lebensglück 

sein kann?  

 



Der große Theologe Augustinus sagte einmal: „In dir muss brennen, 

was du in anderen entzünden willst.“  
 

 

Wo kommen wir mit dem Feuer und der Leidenschaft des Glaubens in 

Berührung? Wo lassen wir uns auch in ökumenischer Verbundenheit 

immer wieder anstecken von der Frohen Botschaft?  
 

 

Ich denke, darin liegt eine der großen Herausforderungen für ein 

ökumenisches Miteinander in einer sich zunehmend säkularisieren-

den Gesellschaft: Nicht nur gemeinsames Grüßen, Feiern, Segnen 

und Gedenken, sondern immer mehr auch gemeinsam den Alltag zu 

gestalten: „beten und arbeiten“ sozusagen, auf Gottes Wort hören 

und die pastoralen Herausforderungen der heutigen Zeit anzupacken.    
 

 

Wir können so viel voneinander lernen und uns so vieles erzählen und 

mit auf den Weg geben. 
 

 

Doch dazu müssen wir uns immer wieder neu und besser kennen ler-

nen. Ich möchte hier nur ein paar Fragen in den Raum stellen:  
 

 

Was bedeutet die Mitverantwortung der Laien, das „gemeinsame 

Priestertum aller Gläubigen“  in der katholischen Kirche? Welche Rol-

le spielt die Synode bei Ihnen? Worin unterscheiden sich Pfarrge-

meinderat und Kirchenverwaltung in einer katholischen Pfarrgemein-

de? Wie kommt ein evangelischer Pfarrer in sein Amt? Wie sieht der 

Alltag in konfessionsverschiedenen Familien aus? Gibt es liturgische 

Formen, die uns verbinden? Ich glaube, viele von uns könnten die 

Fragen nicht auf Anhieb beantworten.   
 

 

In und um Neumarkt läuft so Vieles in ökumenischer Verbundenheit: 

etwa in der Schulpastoral, in der Bildungs- und Gedenkarbeit, in der 

Notfallseelsorge, in der Jugendarbeit, in der Migrationsberatung, im 

diakonischen Engagement. Dekan Wechsler, von dem ich Sie herzlich 

grüßen soll, seine Stellvertreter und die Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter im katholischen Dekanat sind dafür sehr dankbar.  
 

 



Wenn wir also den gesellschaftlichen Herausforderungen ins Auge 

blicken, kann Ökumene letztlich nicht einfach ein Nischenthema von 

nur wenigen oder gar nur von den Amtsträgern sein. Wir alle können 

einander sicher noch stärker in den Blick nehmen, uns besser kennen 

lernen, gemeinsam nach der Botschaft, die uns antreibt, fragen und 

miteinander gemeinsame Schritte planen.    
 

„Kirche hat nur ökumenisch eine Zukunft“, sagte der emeritierte Ku-

rienkardinal Walter Kasper einmal. Uns allen dürfte klar sein: Durch 

gegenseitige Abgrenzung können wir unser Profil nicht schärfen.  
 

Denn schließlich geht es um die Zukunft der Frohen Botschaft in unse-

rem katholischen Dekanat und in ihrem.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


