
Von Oliver Brand

MÜNSTER Die Zahlen sind alarmierend: Laut Prognosen werden zwei von drei
katholischen Pfarreien in Deutschland in zehn Jahren keinen eigenen Priester mehr
haben. Ist der Einsatz von Laien die Lösung? Darüber sprachen wir mit dem
münsterschen Kirchenrechtler Prof. Thomas Schüller.

Sie sind ein Befürworter der Laienarbeit. Warum?
Schüller: Den Mangel an Priestern kann man nicht wegdiskutieren. Daher bedarf es neuer Ansätze, denn die
Gläubigen in den Gemeinden brauchen jemanden, der ihr Ansprechpartner ist. Sie wollen dort, wo sie leben,
Stabilität und präsente Seelsorger. Und da können Laien helfen, auch in leitender Funktion. Nur so erhalten wir
eine Kirche mit Gesicht. Vielleicht gewinnen wir gar Priesternachwuchs.

Laien als Lösung für alles?
Schüller: Sicher ist es kein Heilmittel für jede Situation. Es wird immer Gemeinden geben, die auch zu Tode
kommen.

Forum Laien-Priester - was halten Sie davon?

 
Nicht alle sind überzeugt vom Laien-Ansatz …
Schüller: Innerhalb der Kirche wird es vielerorts kritisch beäugt, wenn Laien mit Aufgaben betraut werden, die
Priester ausführen sollten. Sie sehen die Gefahr einer Klerikalisierung der Laien und suchen nach einem anderen
Weg.

Wie die Zusammenlegung von Gemeinden?
Schüller: Viele innerhalb der katholischen Kirche sehen es lieber, dass die Gemeinde vergrößert wird, auch wenn
die Leute weiter fahren müssen. Sie sorgen sich um die sakramentale Struktur der Kirche. Meine Befürchtung ist
nur, dass dann die zur Verfügung stehende Zahl der Priester zum alleinigen Planungsinstrument für die Zahl der
langfristig zu besetzenden Pfarreien wird – für mich ein Irrweg.
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"Die Gläubigen brauchen einen Ansprechpartner"

Kirchenrechtler Thomas Schüller befürwortet den Einsatz von Laien-Priestern. (Foto: dpa)
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Fehlt es da auch an Offenheit innerhalb der Kirche?
Schüller: Es gibt schon eine ganze Reihe von Bischöfen, die Laien etwas zutrauen. Im Bistum Aachen, Münster
oder in Freiburg und Rottenburg-Stuttgart …

… und es gibt die andere Seite …
Schüller: … die eine sehr klerikale ist. Da wird gesagt, Laien seien wichtig, an ihren Arbeitsplätzen oder in
Vereinen, und sie sollen die Welt – wie man sagt – mit dem Sauerteig des Evangeliums durchtränken. Allerdings
sollen sie keine entscheidende Verantwortung innerhalb der Kirche tragen, das müsse den Klerikern vorbehalten
bleiben.

Klingt nach Zwist in der katholischen Kirche?
Schüller: Im Moment ringen zwei kirchenpolitische Optionen miteinander. Einerseits gibt es Bischöfe, die es fast
schon begrüßen, dass so vieles am Boden liegt, und die nur noch mit wirklich begeisterten Katholiken zusammen
arbeiten wollen, mit dem Heiligen Rest. Dem gegenüber stehen Bischöfe – und das ist zum Glück die Mehrheit –,
die sagen, wir nehmen das Volk Gottes ernst, auch die treuen Kirchenfernen, die nur gelegentlich den Kontakt zu
ihrer Kirche suchen. Alle können, je nach Befähigung, sich an der Verkündigung des Evangeliums beteiligen. Ich
stehe für die letzte Option.

Wie dringend bedarf es denn neuer Ansätze?
Schüller: Eigentlich ist der Zug schon abgefahren, das haben selbst viele der Personalchefs der Diözesen
eingeräumt, die auf der Tagung waren. Derzeit haben wir rund 12 000 Pfarreien in Deutschland. In zehn Jahren
werden es laut Prognosen nur noch etwa 5000 sein. Der Glauben wird sich dann immer mehr verlieren. 
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