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1. Teilnehmerinnen und Teilnehmer
Die neun Themengruppen
A Frauen:
Elisabeth Myriam Zürcher Heil (Moderatorin), Regina
Berger-Lutz, Susi Krämer-Romer, Veronika Peterhans, Heidi Widmer, Rita Wildi,
Brigitte Zumsteg, Esther Vögtlin (Moderatorin des Gesprächs mit dem Bischof)
B Ökumene:
Gerhard Ruff (Moderator), Peter Böhringer, Gertrud Gal,
Beat Liechti, Stefan Schibli, Cornelia Stutz-Brunner, Verena Zehnder-Rahm
C Liturgie:
Alois Odermatt (Moderator), Erika Bühler, Bruno Gruber,
Walter Kirchschläger, Hildy Kym-Widmer, Hanspeter Neuhaus, Florian Piller,
Markus Rudmann, Franziska Stadler
D Kommunikation:
Markus Heil (Moderator), Pascal Bamert, Christophe
Baude, Lisbeth Erni, Sr. Irene Gassmann, Margret Koch, Josef Rennhard,
Margrith Wernli, Louise-Anne Zehnder
E Diakonie:
Urs Brunner (Moderator), Pia Oeschger-Dubacher (Moderatorin), Italo Luis Cherubini, Francisco Gmür, Rosmarie Jetzer, Moisis Palmeiro,
Pia Schaad-Käser
F Jugend und Familie: Thomas Kyburz-Boutellier (Moderator), Antonio D'Andrea,
Elke Domig, Elsie Heeb-Michel, August Krucker, Ruth Linz, Theres Mathys-Manz,
Dominik Schenker
H Pfarreien:
Hubert Kausch (Moderator), Alice Fischer, Theres
Honegger, Röbi Hug, Josef Locher, Roman Näf, Ueli Schibli, Roland Steiner
K Ausgrenzungen:
Paul Jeannerat (Moderator), Hans-Jörg Bürgi, Monica
Dormann, Beatrice Frainier, Beatrice Greder-Seiler, Alex Hutter, Irene Ischer, Geri
Oeschger
N Finanzen:
Carl August Zehnder (Moderator), Andreas Helfenberger,
Peter Meier, Josef Seiler, Josef A. Sieber, Herbert Zehnder
Die Vertreter und Vertreterinnen der Bistumsleitung
(mit den Themengruppen, denen sie als Dialogpartner zur Verfügung standen)

Bischof Kurt Koch (A,B,D), Weihbischof Martin Gächter (C,H), Weihbischof Denis
Theurillat (E,F,K), Fabian Berz (D), Odo Camponovo (E), Theresia Anna Gehle
(F), Kurt Grüter (H), Erich Häring (N), Christine Rammensee (F), Roland-B.
Trauffer (B,N), Ulrike Zimmermann (K), Hans Zünd (C)
Die organisierende Kerngruppe der PiBB 2005 in Baden-Wettingen
Markus Heil (Co-Präsident), Carl August Zehnder (Co-Präsident), Elisabeth PauliFrey (Präsidentin Trägerverein), Annemarie Frey-Fürst, Beat Meier, Trudi StreifSeiler, Hubert Zürcher, Odo Camponovo (Verbindung zur Bistumsleitung)
Die Infrastrukturgruppen für die Tagungen
- in Baden: Hubert Zürcher (Präsident), Jrène Som-Käufeler, Trudi Streif-Seiler
- in Wettingen: Beat Meier (Präsident), Brigitt Imhof-Probst, Urs Imhof, Vreni MeierSchmid, Stefanie Meier-Probst, Trudi Günthart, Werner Linz, Alois Möckel
Sekretariat
Jrène Som-Käufeler
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2. Inhaltsübersicht der vorliegenden Kurzfassung
Die Veranstaltung mit dem offiziellen Namen
Perspektiven im Bistum Basel 2005 in Baden-Wettingen (PiBB 2005)
Die Veranstaltung 2005 im Rahmen der Tagsatzungen im Bistum Basel
hat zwei Arten von schriftlichen Ergebnissen erbracht, einerseits ausführliche sog.
Perspektivanalysen und anderseits die vorliegende Kurzfassung mit folgendem Inhalt:
Seite
1. Teilnehmerinnen und Teilnehmer
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2. Inhaltsübersicht
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3. Die PiBB 2005 in Baden-Wettingen
3.1
Ziele der PiBB 2005
3.2
Der zeitliche Gesamtablauf der PiBB 2005
3.3
Die „Perspektivanalysen“ und ihre Vorgeschichte

4
4
4
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4. Kurzfassungen und Konsenspunkte der neun Themengruppen:
A

Frauen ernstnehmen – für eine Emanzipation und Partizipation aller in
der Kirche

6

B

Ökumene – von konfessionsverschiedenen Partnerschaften lernen

8

C

Liturgie: Feiert die Gemeinde Gottesdienst oder schaut sie etwa nur zu?

10

D

Kommunikation: Sich erklären und verstehen – eine neue Kommunikationskultur – eine einladende Kirche werden

12

E

Diakonie: „Seid Täter und Täterinnen des Wortes!“ –
die Diakonie in den Gemeinden aufwerten

14

F

Jugend und Familie: Jugend-gerechte Pfarrei und Glaube in der Familie 16
– wo gibt es das noch und was würde es unterstützen?

H

Pfarreien: Die gemeinsame Verantwortung für die Zukunft unserer
Pfarreien (angesichts zunehmenden Personalmangels)

18

K

Ausgrenzung von Menschen (auch von Seelsorgenden) in besonderen
Lebenssituationen

20

N

Finanzen und pastorale Prioritäten

22

5. Impressum und Adressen

24

Die Bezugsquellen für die Perspektivanalysen und die Kurzfassung sind auf Seite 24
angegeben.

Die vollständigen Texte der Perspektivanalysen der neun Themengruppen sind auch öffentlich als PDF-Dokumente im Internet verfügbar auf

www.pibb.ch
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3. Die PiBB 2005 in Baden-Wettingen
3.1 Die Ziele der PiBB 2005
Die Veranstaltung „PiBB 2005“ hatte zwei übergeordnete Zielsetzungen:
- Die PiBB 2005 sollten der kirchlichen Basis im Bistum Basel Gelegenheit geben,
wichtige Anliegen gegenüber der Bistumsleitung zu formulieren und mit dieser
vertieft zu diskutieren. Dabei sollten Anliegen im Vordergrund stehen, welche in
der Bistumskirche Basel „wandelbar und verhandelbar“ sind.
- Die PiBB 2005 sollten mit ihrer Arbeitsmethode in Themengruppen und dem Vorgehen in zwei Phasen (zuerst schriftlich, erst anschliessend im direkten Gespräch)
einen besseren Dialog zwischen kirchlicher Basis und Bistumsleitung ermöglichen.
Beide Zielsetzungen konnten erreicht werden. Die neun Themengruppen haben je
eine ausführliche „Perspektivanalyse“ (je 5 bis 9 Seiten) als differenzierte Meinungsäusserung der kirchlichen Basis zu ihrem Themenbereich erarbeitet und nach den
direkten Gesprächen mit der Bistumsleitung veröffentlicht, vollständig im Internet
(www.pibb.ch), in einer Kurzfassung im vorliegenden PiBB-2005-Büchlein. Zusätzlich
ergaben sich aus diesen Gesprächen bereits eine ganze Anzahl Konsenspunkte
zwischen den Dialogpartnern, ebenfalls enthalten in diesem Büchlein.

3.2 Der zeitliche Gesamtablauf der PiBB 2005
2000

Abklärungen, ob 2004 in Baden-Wettingen eine Nachfolgeveranstaltung zu
den „Tagsatzungen“ in Luzern (1998) und Bern (2001) möglich wäre.

2001

Bildung einer Kerngruppe in Baden-Wettingen, die mit einem neuen Dialogkonzept und in Themengruppen arbeiten will.

2002

Absprachen mit der Bistumsleitung einerseits, den Trägern der Tagsatzungen
anderseits. Neuer Termin 2005; neuer Name „Perspektiven im Bistum Basel“.

2003

28. August: Gründung Trägerverein „PiBB 2005“ durch Kerngruppe.

2004

Sommer: Öffentliche Ausschreibung: Wir suchen „brennende Themen“ aus
Sicht der kirchlichen Basis. Ergebnis: über 80 Themen werden vorgeschlagen.
Herbst: Verdichtung zu 15 Themenkreisen. Teilnahmeausschreibung, eher
schwache Resonanz (ca. 80 Anmeldungen). Reduktion auf 9 Themengruppen,
je geleitet durch eine/n beigezogene/n Moderator/Moderatorin.

2005

5. März: Arbeitstagung in Baden (A, siehe Grafik). Beginn der Arbeit in den
Themengruppen mit Ziel: Entwurf ihrer Perspektivanalyse bis Ende Juni. Dann
gehen die neun Entwürfe an die Bistumsleitung.
Juli-August: Je zwei Vertreter der Bistumsleitung nehmen dazu schriftlich
Stellung.
22./23. Oktober: Diskussionstagung im Kloster Wettingen (D, siehe Grafik) mit
Teilnahme der ganzen Bistumsleitung, Konsenspunkte, Schlussredaktion der
Perspektivanalysen durch die Themengruppen, Publikation.
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Themenauswahl

A

Themengruppen
erarbeiten Entwürfe

Bistumsleitung
antwortet auf
Entwürfe

D

Bildung Themengruppen

Juni
2004

Oktober

März
2005

Juli

Oktober
2005

3.3 Die „Perspektivanalysen“ und ihre Vorgeschichte
Die Perspektivanalysen sind das wichtigste Ergebnis der PiBB 2005. Neun Themengruppen haben als Vertreter der kirchlichen Basis seit dem 5. März in Sitzungen und
auf dem Korresponenzweg ihre Perspektivanalyse erarbeitet, anschliessend im Dialog
mit der Bistumsleitung – zuerst schriftlich, dann in der Diskussionstagung am 22./23.
Oktober auch mündlich – überarbeitet und im Internet (www.pibb.ch) veröffentlicht. Wo
Anliegen der Themengruppen mit jenen der Bistumsleitung vollständig
übereinstimmen – solche gibt es erfreulicherweise durchaus – wurden diese als sog.
Konsenspunkte gekennzeichnet und auch in die vorliegende „Kurzfassung der
Ergebnisse der PiBB 2005“ aufgenommen. Die neun Perspektivanalysen stehen jetzt
allen Gremien der Bistumskirche als differenzierte Meinungsäusserung der Basis zur
Verfügung.
In früheren „Tagsatzungen im Bistum Basel“ (1998, 2001) konnte die katholisch-kirchliche Basis ihre Anliegen an die Bistumsleitung in grossen, mehrtägigen Versammlungen einbringen. Die dritte Veranstaltung in Baden-Wettingen suchte eine
neue Form des Dialogs mit überblickbaren Themengruppen zu spezifischen Sachthemen, daher auch der neue Name „Perspektiven im Bistum Basel 2005“. Dazu
wurden zuerst „brennende Themen“ gesammelt, und zwar mit Fokus auf Fragen, die
„im Bistum Basel verhandelbar und wandelbar“ sind. Am 5. März 2005 nahmen rund
90 Teilnehmerinnen und Teilnehmer der PiBB in neun Themengruppen ihre Arbeit als
Vertretung der kirchlichen Basis auf; sie dauerte bis zu den mehrstündigen Gesprächen in Wettingen mit je zwei Vertretern der Bistumsleitung, bestehend aus
Bischof Kurt Koch, beiden Weihbischöfen und den anderen Verantwortungsträgern.
Selbstverständlich konnten in den PiBB 2005 die ganz grossen Probleme im Reformstau der katholischen Kirche nicht ausgeräumt werden, da diese nicht auf der Ebene
des Bistums Basel allein liegen. Aber Fortschritte sind machbar, ebenso ein konstruktives Gesprächsklima, wie die PiBB 2005 gezeigt haben.
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Themengruppe A „Frauen“:
Frauen ernst nehmen – für eine Emanzipation und
Partizipation aller in der Kirche
Kurzfassung der Themengruppe A
(Die Nummern entsprechen der Perspektivanalyse A im Internet.)

II Was Frauen in die Kirche einbringen:
Mit ihrem Engagement tragen Frauen wesentlich die Glaubensweitergabe in der
Familie; die Katechese und die Diakonie. (2.1. & 2.2.)
Die ehrenamtliche und die freiwillige Tätigkeit in den Pfarreien wird vor allem von
Frauen geleistet. (2.4.)
Frauen bringen eine andere Sicht in die Auslegung der Bibel. (2.6.)
III Unserer Verantwortung und Sorge für den Fortbestand einer glaubwürdigen,
lebendigen Kirche bewusst, stellen wir folgende Forderungen:
Wir fordern, in der Bemühung nicht nachzulassen, eine gerechte Vertretung qualifizierter Frauen in allen kirchlichen Entscheidungsgremien zu erreichen. (3.1.)
Um den beruflichen Wiedereinstieg zu erleichtern und gleichzeitig die ehrenamtliche
Tätigkeit aufzuwerten, fordern wir für das ehrenamtliche Engagement in der Kirche die
obligatorische Ausstellung des Sozialzeitausweises. (3.2.)
Für alle kirchlichen MitarbeiterInnen fordern wir, dass die Kompetenzen der verantwortlichen Personen und Gremien ernst genommen und die Entscheidungswege
eingehalten werden. (3.3.)
Die Kommunikation mit den Frauenverbänden, v.a. mit dem SKF, soll weiter verbessert werden. (3.4.)
Wichtig ist: Frauen müssen in ihren heutigen Lebensrealitäten wahrgenommen werden, auch in existentiellen Situationen; Notlagen müssen gesehen und ernst genommen werden. (3.5.)
Es ist uns ein Anliegen, dass Verlautbarungen, Hirtenbriefe vor ihrer Herausgabe von
engagierten, kritischen Frauen und Männern gegengelesen („gegengestrählt“) werden.
(3.6.)
Wir fordern die verlässliche Zusicherung, dass Gemeindeleiterinnen weiterhin ihren
Platz im Bistum Basel haben. (3.7.)
Die römisch-katholische Kirche des Bistums Basel soll sich wieder in besonderer
Weise in der Ökumene mit unsern Schwesterkirchen und im ökumenischen Gespräch
engagieren, wobei sie die Situation konfessionsverbindender Ehepaare und Familien
speziell im Blick hat. (3.8.)
Die Kirche ist nur glaubwürdig, wenn ihre Verantwortlichen leben, was sie predigen,
aussagen oder von andern verlangen. Dazu gehört die schwierige Frage der Doppelmoral und des unwürdigen Versteckenmüssens der Priesterkinder. Wir fordern, dass
Priester öffentlich zu ihren Kindern und ihrer Lebenspartnerin stehen dürfen, ohne
ihren Beruf aufgeben zu müssen. (3.9.)
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Wir fordern mutige Stellungnahmen der Bistumsleitung zur Klärung von päpstlichen
Direktiven, wie diese im Bistum zu handhaben sind, und mutige Lösungen für die
Kirche in der Schweiz zu suchen. (3.10 & 3.11.)
IV. Wir fordern vom unserem Bischof, sich in der Weltkirche für folgende
Veränderungen einzusetzen:
Wir fordern, dass das Gespräch über die Ordination der Frau wieder aufgenommen
wird. (4.1.)
Wir bitten unsern Bischof dringend, sich für die Aufhebung des Pflichtzölibats einzusetzen. (4.2.)
Eine wirksame Aidsprophylaxe in Entwicklungsländern, inkl. Aufklärung von Frauen
und Männern, muss unbedingt unterstützt und darf nicht behindert werden. (4.3.)
Wir fordern dass die Kirche das Sakrament der Ehe wirklich ernst nimmt und ihm voll
vertraut. (4.4.)

Konsenspunkte der Themengruppe A
Frauenförderung
Die Adresse der Arbeitsgruppe der Frauenförderung soll auf der offiziellen Website
des Bistums angezeigt werden (www.bistum-basel.ch).
Sozialzeitausweis
Zur Förderung der ehrenamtlichen Tätigkeit soll in allen Pfarreien des Bistums der
Schweizerischen Sozialzeitausweis ausgestellt werden.
Inkulturierung von Seelsorgern aus anderen Kulturen
Das Bistum Basel führt einen Einführungskurs für Seelsorger und Seelsorgerinnen aus
anderen Kulturen ein, in dem diese in unsere Schweizer Kultur, und v.a. in die
selbständige und selbstverständliche Mitarbeit der gläubigen Katholikinnen und
Katholiken eingeführt werden.
Bedingung für diesen neuen Einführungskurs ist, dass die nötigen finanziellen Mittel
dafür gesprochen werden. Die Gruppe „Frauen ernst nehmen“ verpflichtet sich nach
ihren Möglichkeiten Überzeugungsarbeit leisten, damit die Notwendigkeit dieses
neuen Kurses eingesehen, und daher auch von allen Kirchgemeinden und allen
kantonalen Landeskirchen mitgetragen wird.
Aufbau eines niederschwelligen Begegnungsangebotes
Die Bistumsleitung überlegt sich, in welcher Form sie die Idee eines niederschwelligen
Begegnungsangebotes mit dem Bischof umsetzen kann.
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Themengruppe B „Ökumene“:
Ökumene – von konfessionsverschiedenen
Partnerschaften lernen
Kurzfassung und Konsenspunkte (kursiv) der Themengruppe B
Bei konfessionsverbindenden Ehepaaren erhält die ökumenische Beziehung sakramentale Würde. Mit der Ehe kommt die alltägliche Ebene unserer Gemeinden in den
Blick. Alltagstaugliche Perspektiven sind gefragt.
Vor diesem Hintergrund haben wir im Gespräch mit der Bistumsleitung zu folgenden
Aussagen im Konsens (kursiv dargestellt) gefunden:
1. Ein grosses Anliegen ist es uns, die Bewegung beider Konfessionen aufeinander
sichtbar zu machen.

Auf der Seite der Institutionen können Pfarreiräte, aber auch Kirchgemeinden mehr
Verbindendes bis hin zu gemeinsamen Projekten und Einrichtungen schaffen. So kann
das „ökumenische Gewissen“ vor Ort aktiv wach gehalten werden. (Bis hin zu
gemeinsamen Kassen.)
In der Öffentlichkeitsarbeit sollte das Gemeinsame über die beteiligten Personen
besser zur Geltung kommen. Das Bild der Ökumene in der Öffentlichkeit braucht
Pflege.
2. Konfessionsverbindenden Ehen soll mit Wissen um ihre besonderen Herausforderungen und Wertschätzung begegnet werden. Am Beispiel des internen „Beiblatts zu
den Ehedokumenten für konfessionsverschiedene Ehen“ haben wir Missverständnisse
nicht im Anliegen, sondern in der Formulierung festgestellt. Deshalb machen wir
deutlich:
Es gibt noch keine ökumenische Kirche oder Taufe. Deshalb suchen beide Kirchen
ihre Mitglieder zur Taufe in der eigenen Kirche zu bewegen. Sie unterstützen die
Erziehung in einem echten christlichen Glauben. Jede Kirche steht dabei zu ihrer
eigenen Tradition und fordert ein entsprechendes Zeugnis. Die sprachliche Ausformulierung dieses Anliegens braucht eine eigene Sensibilität und Deutlichkeit. Hierzu
sollen Seelsorgende aufgefordert und unterrichtet werden.
Für Formulierungen in diesem Bereich ist das Bistum gerne bereit Unterstützung
anzunehmen.
3. Kinder sollen jenseits des „entweder-oder“ der beiden Konfessionen erzogen
werden, um nicht zwischen die (Konfessionen der) Eltern zu fallen?
Unterstützung in dieser schwierigen Erziehungsaufgabe kann darin liegen:
Die Ehepaare können in der Kindererziehung nicht leisten, was die Kirchen noch nicht
zustande gebracht haben. Deshalb fordern wir gemeinsam, dass ein grösseres
Angebot zur Begleitung konfessionsverbindender Ehepaare entwickelt wird. Dazu sind
die Gemeinden und Bistumsregionen aufgefordert.
Mehr soll darüber nachgedacht werden, welche Themen auch auf den unteren Stufen
in der Schule ökumenisch unterrichtet werden können. Wichtig ist dabei, dass
Religionsunterricht insgesamt ausreichend erteilt werden kann.
Ökumenischer Religionsunterricht fördert das Verständnis für andere Konfessionen
und Religionen.
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4. Um konfessionsverbindende Ehepaare und ihre Familien gottesdienstlich besser zu
beheimaten, stellen wir noch einmal deutlich fest:

Wir befürworten, dass jede Konfession selbstbewusst ihre gottesdienstliche Gastfreundschaft ausübt. Dazu gehört aus Respekt vor den Gegenübern, den Gewissensentscheid aller Mitfeiernden durch klare Formen zu ermöglichen. Gemeinsames
gottesdienstliches Feiern fördert das persönliche Verständnis und die Begegnung
zwischen den Kirchen.
5. Um das Zugehen auf die Menschen in schwierigen Beziehungssituationen (Geschiedene) zu fördern, stellen wir fest:
Uns ist wichtig darauf hinzuweisen, dass auch bei scheiternden Beziehungen die
Haltung der Kirche ein helfende und barmherzige ist. Der Glaube ist hier besonders
herausgefordert. Die Bekanntheit über mögliche Hilfen, z.B. Ehenichtigkeitsverfahren,
soll gefördert werden. Die barmherzige und begleitende Praxis Jesu ist leitend.
Das Anliegen der Ökumene ist bei der Bistumsleitung ein echtes und persönlich
verankertes. Wir wünschen uns, dass Einzelne und Pfarreien den direkten Kontakt zur
Bistumsleitung suchen und unsere im Konsens erarbeiteten Ermutigungen für sich in
Anspruch nehmen.
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Themengruppe C „Liturgie“:
Feiert die Gemeinde
Gottesdienst oder schaut sie etwa nur zu?
Konsenspunkte der Themengruppe C
Liturgie in Bewegung
Die Vielfalt des gottesdienstlichen Lebens, das auf die mannigfaltigen Glaubens- und
Lebenssituationen in Pfarr- und Personalgemeinden eingeht, wird anerkannt und
gefördert. Die Bistumsleitung sorgt dafür, dass folgende Aufgaben angepackt oder
gefördert werden:
- einen Überblick über die Vielfalt des gottesdienstlichen Lebens gewinnen und
Empfehlungen zur weiteren Entwicklung erarbeiten;
- Fachpersonen gewinnen, die „Liturgiegruppen“ beraten und Kurse anbieten.
Wort und Sprache
Die Berufung und hohe Verantwortung aller Getauften, den Glauben zu leben und zu
verkünden, wird weiter bewusst gemacht und vertieft. Auch in amtlichen Dokumenten
sollen missverständliche Begriffe wie „Klerus“ und „Laie / Laiin“ vermieden werden.
Die Bistumsleitung sorgt dafür, dass:
- Lektorinnen und Lektoren geschult werden in Aus- und Weiterbildungskursen,
behutsam die „inklusive Sprache“ zu wählen. Sie setzen sich in Weiterbildungskursen mit biblischen Texten auseinander, so dass sie erfahren, warum sie am
Schluss jeweils „Wort des lebendigen Gottes“ sagen.
Gesang und Musik
Die Pfarreien und Kirchgemeinden werden aufgerufen, die Bedeutung der Kirchenmusik anzuerkennen und bei Sparzwängen den Rotstift nicht bei diesem Verkündigungsdienst anzusetzen. In folgende Richtungen soll gearbeitet werden:
- Den Pfarreien und Kirchgemeinden die Wichtigkeit des Kantoren- und Kantorinnendienstes bewusst machen und Kantorats-Kurse anbieten.
- Seelsorgende im Gesang fördern.
- Empfehlungen zum liturgischen Einsatz von Songs- und Hits erarbeiten.
- Bei der Weiterentwicklung des Kirchengesangs auf die gemeindebezogene Spiritualität der Liedtexte und auf die praktische Singbarkeit achten.
- Den Gesang im Religionsunterricht als katechetisches Element fördern.
Dienst an der Versöhnung
Es wird festgestellt, dass die liturgische Feier der Versöhnung in vielfältigen Formen
begangen wird. Neben der sakramentalen Form werden wieder bewusster andere
Traditionen aufgegriffen, so auch „sakramentelle“ Dienste an der Versöhnung durch
nichtordinierte Seelsorgerinnen und Seelsorger. Es müssen neue Zugänge zur Feier
der Versöhnung gesucht werden.
Feier des Wortes und Feier der Eucharistie
Es gehört zur Berufung jeder Gemeinde, an jedem Sonntag einen Gottesdienst für alle
zu feiern (gemeindliche „Sonntagspflicht“). Wenn keine Eucharistiefeier möglich ist, gilt
die „Feier des Wortes“ als ordentlicher Sonntagsgottesdienst.
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Im Blick auf die Pastoral- und Personalplanung gilt mehr und mehr der Grundsatz,
dass sich jede Gemeinde auf eine einzige sonntägliche Eucharistiefeier beschränkt,
wenn überhaupt eine solche möglich ist.
Es wird ein einfacher Weg gesucht, um den Glaubenden, auch aus anderen Konfessionen, den Gewissensentscheid zum Kommunionempfang zu ermöglichen (Gebet,
welches das überlieferte weite Eucharistieverständnis in unsere Zeit übersetzt, und
das allen, die es aus Überzeugung mitbeten, den Weg zur Kommunion öffnet).
Die Pastoralplanung geht nicht von der (noch) vorhandenen Zahl von Priestern aus,
sondern von den neu wachsenden Lebensräumen.
Liturgie und Leitungsvollmacht
Die älteste katholische Tradition kennt den Grundsatz: Wer Gemeinde leitet, soll auch
mit ihr die Eucharistie feiern; die „Liturgievollmacht“ leitet sich gemäss biblischem
Befund von der Leitungsvollmacht her – nicht umgekehrt.

Weitere Postulate der Themengruppe C
Liturgie in Bewegung: Die Bistumsleitung möge im Internet ein Angebot von PDFDokumenten zur Gottesdienstgestaltung aufbauen.
Wort und Sprache: Die Bistumsleitung möge zustimmend zur Kenntnis nehmen,
dass Bibeltexte in den Gottesdiensten zunehmend nach neueren Übersetzungen vorgetragen werden. Überlieferte Gebetstexte, etwa die klassischen Orationen, sind in
eine Sprache zu übertragen, die mitten ins Herz trifft. Daher möge sich der Bischof
gemeinsam mit anderen Bischöfen dafür einsetzen, dass die neue Übersetzung des
Missale Romanum auf die Anliegen unserer Gottesdienstgemeinden eingeht.
Dienst an der Versöhnung: Es wird vorgeschlagen, einen Überblick über die vielfältigen Versuche von «Versöhnungswegen» im Bistums Basel zu gewinnen, die Erfahrungen zu bewerten und zukunftsweisende Empfehlungen herauszugeben.
Liturgie und Leitungsvollmacht: Die Delegation der Bistumsleitung nahm das Postulat entgegen, dass die Zulassungsbedingungen zur Priesterweihe erweitert werden.
Sie nahm zur Kenntnis, dass die Themengruppe C eindringlich folgende Überzeugungen vertrat:
- Die Weihe von verheirateten Männern ist eine alte katholische Tradition (Ostkirchen). Es gibt keine theologischen Gründe gegen die Priesterweihe von Frauen.
- Die Erweiterung der Zulassungsbedingungen ist nicht primär mit pastoralen
Notwendigkeiten zu begründen. Es handelt sich vielmehr um eine Frage der
theologischen Gerechtigkeit.
- Die Bewertung der Krise, in die das priesterliche Amt und die Seelsorge in Ortsund Personalgemeinden geraten sind, entscheidet sich an der unterschiedlichen
Beurteilung der Zeichen der Zeit (z. B. durch den Bischof von Rom und das
gesamte Bischofskollegium und durch andere Menschen in der Kirche).
Die Gemeinden werden ermuntert, dafür zu beten, dass in der Kirche gemeinsam die
Zeichen der Zeit erkannt und das Wirken des Geistes gedeutet wird.
Liturgie und spirituelle Erfahrung: Erfahrene Meisterinnen und Meister der Meditation und Kontemplation mögen einen „Rat der christlichen Spiritualität“ bilden. Sie
sammeln Zeugnisse bezüglich „Liturgie und Spiritualität“ und veröffentlichen eine
Zusammenfassung, verbunden mit Empfehlungen. Mit geeigneten Massnahmen möge
auch die spirituelle Bildung durch Kunst und Architektur gefördert werden.
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Themengruppe D „Kommunikation“:
Sich erklären und verstehen – eine neue Kommunikationskultur – eine einladende Kirche werden
Kurzfassung der Themengruppe D
Zusammenfassende Erkenntnisse und Erwartungen:
- In einer geschwisterlichen Kirche ist es wichtig, dass wir nie so reden oder handeln,
als könnten wir auf den Andern – auf den Mitmenschen also – verzichten.
- Aus dieser Sicht dürfen und müssen an die Bistumsleitung aufgrund ihrer Autorität
und spirituellen Reife höhere Erwartungen im Zuhören und im Vergeben gestellt
werden, auch wenn wir alle hoffen, zu solchem Verhalten ebenfalls fähig zu werden.
Wir erwarten, dass jedes Seelsorgeteam und auch das Team der Mitarbeitenden
des Ordinariates in der heutigen vielerorts verworrenen Situation sich auch immer
wieder bewusst zu einer Übungsgemeinschaft in der Vergebung entwickelt.
- Wir bitten alle, die an die Grenzen der Kommunikation stossen, nicht mit einem
Ultimatum das gegenseitige Vertrauen zu unterbinden oder gar das Gespräch endgültig abzubrechen. Wo es keine Einigung braucht oder wo keine Einigung möglich
erscheint, kann man die Uneinigkeit transparent machen. Die bestehende Brücke
zum Anderen – zum Mitmenschen also – sollte dabei nicht abgerissen werden.
- Zu fordern und zu fördern ist eine Überprüfung und Klärung der kommunikativen
Möglichkeiten und Chancen auf jeder der oben erwähnten Ebenen. Als konkrete
Massnahme sei Folgendes empfohlen: Jede kirchliche Publikation und Reaktion
(vor allem auf diözesaner Stufe!) ist vor ihrer Veröffentlichung im Rahmen einer
kritischen und kompetenten Gegenlesekultur auf ihre allgemeine Verständlichkeit
und ihre adressatengemässe Sprache zu überprüfen.
- Als Christinnen und Christen sollten wir immer wieder auch unsere eigenen Emotionen reflektieren. Wir würden dann „unsere Wahrheit“ wohl öfters weniger „wie einen
Kübel kalten Wassers“, sondern mehr „wie einen wärmenden Mantel“ präsentieren.
Fairness und Sachlichkeit auch bei kämpferischen Auseinandersetzungen lassen
Veränderungen beim Gegenüber auch eher zu als der Kampf mit harten Bandagen.
- Liturgische Texte (Gebete, Lieder und Bibeltexte) sollten überarbeitet und in einer
zeitgerechten verständlichen und dennoch kultivierten Sprache formuliert werden.
Bei Neuauflagen müsste wo immer möglich auch die weibliche Form verwendet
werden.
- Um christliche Werte glaubwürdig und in unserem Alltag wirksam werden zu lassen,
braucht es Menschen, die durch ihr Reden und Handeln selbst sichtbar und überzeugend versuchen, christlichen Werten zum Durchbruch zu verhelfen.
- Wir wünschen ein transparentes Verfahren, welches aufzeigt, in welcher Weise
„Denunziationen“ und „anonyme Anschuldigungen“ bei der Bistumsleitung bearbeitet werden und welche Rechtsmittel den Betroffenen zur Verfügung stehen.
Diese Verfahrenssicherheit könnte eine Rechtssicherheit schaffen, die das Vertrauen in das Wohlwollen der Bistumsleitung erhöhen würde.
- Wir erwarten von der Bistumsleitung, dass sie eskalierenden Konflikten im Bistum
mit geeigneten Massnahmen in entspannender Weise entgegenwirkt.
12

Perspektiven im Bistum Basel 2005

- Für eine Konfliktlösung bräuchte es vor jeglicher „Rechthaberei“ und vor jedem
paragraphengläubigen Rechtsanspruch in vielen Fällen zuerst den Einsatz von
Mediatoren und Ombudspersonen und dann erst – wenn überhaupt noch nötig –
Juristen und Anwälte. Hilfreiche Vermittlung ist oft christlicher als ein unbarmherziges Urteil!
Es braucht viel Inspiration, um heute aus dem Gejammer von „zu wenig Zeit“, „zu
wenig Geld“, „zu wenig Priester“ und „zu wenig Kirchgänger“ zu jener froh machenden
und geisterfüllten Kommunikations- und Herzensprache zurückzukehren, welche die
Menschen berührt wie am Pfingsttag:
„Und sie gerieten ausser sich vor Staunen …. Wieso kann sie jeder von uns in
seiner Muttersprache hören?“ (Apg 2,7-8)

Konsenspunkte D zum Thema „Kommunikation und Konflikte“
Wir erleben heute eine polarisierte Kirche auch an der Basis selbst. Es bleibt noch
einiges zu tun, dass es zu einer „versöhnten Verschiedenheit“ kommt, in welcher
selbst bei unterschiedlichen Sachansichten die Person in ihrer Würde und Kompetenz
geachtet wird.
Wir stellen fest, dass die katholische Kirche in den Medien häufig einseitig wahrgenommen wird. Der Bischof und seine Mitarbeitenden sollen die Möglichkeit haben, in
schwierigen Situationen für die Medienauftritte vermehrt ein Coaching beanspruchen
zu können. Wir bitten die zuständigen staatskirchenrechtlichen Gremien, dafür auch
die notwendigen Mittel zur Verfügung zu stellen.
Der Wunsch nach einem klareren und transparenteren Verfahren bei der Bewältigung
von Konflikten trifft auf offene Ohren bei der Bistumsleitung. Das persönliche
Gespräch ist als erstes notwenig. Nach Möglichkeit ist frühzeitig eine Mediation
einzubeziehen, wobei das Evangelium (Mt 18,14- 18)* für die Abläufe einen Massstab
setzt.
Wir erkennen, dass der Bischof sich mit seinen Bischofsworten (Hirtenbriefen) an die
zum Sonntagsgottesdienst versammelte Gemeinde wenden will. Wir stellen fest, dass
verschiedene Seelsorgende diese Texte nicht mehr vortragen. Wir sehen Schwierigkeiten bei den Bischofsworten hinsichtlich der Sprache, Länge und Verständlichkeit
vor allem aber auch bei der inhaltlichen Hinführung unserer Gläubigen zur jeweils
aufgegriffenen Thematik. Eine intensive Gegenlesekultur könnte in Bezug auf
sprachliche und inhaltliche Verständlichkeit manches verbessern. Wir unterstützen das
Vorhaben, künftig für die Verkündigung von Bischofsworten (Hirtenbriefe) vermehrt
auch andere Medien (Ton und Bild) einzusetzen.
* Mt 18,14-18 (nach Einheitsübersetzung)
„So will auch euer himmlischer Vater nicht, dass einer von diesen Kleinen verloren
geht. Wenn dein Bruder sündigt, dann geh zu ihm und weise ihn unter vier Augen
zurecht. Hört er auf dich, so hast du deinen Bruder zurückgewonnen. Hört er aber
nicht auf dich, dann nimm einen oder zwei Männer mit, denn jede Sache muss
durch die Aussage von zwei oder drei Zeugen entschieden werden. Hört er auch
auf sie nicht, dann sag es der Gemeinde. Hört er aber auch auf die Gemeinde
nicht, dann sei er für dich wie ein Heide oder ein Zöllner.“
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Themengruppe E „Diakonie“:
„Seid Täter und Täterinnen des Wortes!“ – die Diakonie
in den Gemeinden aufwerten
Perspektivanalyse der Themengruppe E (gekürzt)
Blitzlichter aus der Gegenwart
In vielen Pfarreien ist Lebendigkeit zu spüren: Teams, Gremien und Vereine machen
die Pfarreien zu vielfältigen Orten, wo Glauben und Leben zueinander in Beziehung
gesetzt werden. Vielerorts ist an der kirchlichen Basis auch Resignation, Ernüchterung, Frustration zu spüren. Der „Geist der Diakonie“ leidet unter dieser kirchlichen
Stimmungslage. Vielerorts laufen die kirchlichen Grundfunktionen Liturgie und
Diakonie auseinander. Für schwierige Lebenssituationen ist in manchen Pfarreien
schlicht kein Platz mehr da.
Wie werden die Finanzmittel der Kirche eingesetzt? (Kirchenunterhalt, Personal für
Liturgie, Katechese, Diakonische Tätigkeit, usw.). Dies zeigt, wie wichtig es der Kirche
(Kirchenpflegen usw.) mit der Diakonie ist.
Diakonie ohne Freiwillige ist in der kath. Kirche unmöglich. Da wird enorme Arbeit
geleistet! Wenn Diakonie von Hauptamtlichen ausschliesslich an Freiwillige delegiert
wird, macht uns das Sorge. Auch Ausbildung, Begleitung und Anerkennung der Freiwilligenarbeit werden sehr unterschiedlich wahrgenommen. Gesellschaftliche Veränderungen, besonders der Stellung der Frau, bewirken auch Strukturveränderungen der
Freiwilligenarbeit. Sind zukünftige Generationen dazu noch bereit? Unsere Gesellschaft wäre vielfach ärmer ohne die freiwillig Engagierten in den Pfarreien.
Professionelle (und bezahlte) diakonische Arbeit wird an verschiedensten Stellen
geleistet. So unbestritten wichtig diese Stellen sind, sie dürfen die Pfarreien nicht
davor entlasten, auch selber diakonische Verantwortung zu übernehmen. Manche
fremdsprachigen Missionen sind stark diakonisch tätig, andere fast gar nicht; die
Fragen bzgl. Integration und Identität werden verschieden beantwortet.
In Asylfragen, gegenüber Menschen mit Nicht-Eintretens-Entscheiden und SansPapiers, nehmen Bischöfe und zahlreiche Pfarreien eine Position ein, die als Lobby für
die Menschen ohne Lobby bezeichnet werden kann. Diese Position ist unserer
Meinung beispielhaft für eine glaubwürdige diakonische Kirche – die in der Gesellschaft sehr wohl wahrgenommen und in Beziehung gesetzt wird zum Evangelium.
Die globale Diakonie ist verbunden mit Namen wie Fastenopfer oder missio: diesbezüglich läuft Erfreuliches nicht nur finanziell zwischen Norden und Süden, sondern
auch in Bewusstseinsbildung und entwicklungspolitischem Engagement.
Hintergründe für eine Stärkung diakonischen Handelns im Bistum Basel
Der Grund gelebter Diakonie ist Jesus Christus und seine Frohe Botschaft. Die
Diakonie ist der Glaubwürdigkeitstest der Pastoral. Nächstenliebe und Gottesliebe,
Orthodoxie („rechte Lehre“) und Orthopraxis („rechtes Tun“), gehören nach christlichem Selbstverständnis untrennbar zusammen. Glauben ist ja ein Tätigkeitswort.
Glauben ohne Werke ist tot (Jak 2,17), ebenso führt pausenlose Aktivität zu Ohnmacht
und innerer Leere.
Weltweite Solidarität ist ein Kennzeichen einer weltweiten (=katholischen) Kirche, die
sich der Diakonie verpflichtet weiss in einer globalisierten Welt.
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Unsere Vision: Wie die diakonische Praxis in fünf Jahren aussehen wird
Diakonie steht in der Praxis der Kirche – und damit der Pfarreien - gleichberechtigt
neben Liturgie und Verkündigung.
Unzählige Menschen machen die Erfahrung, dass die Kirche in erster Linie den
Menschen dient. Dies zeigt sich auch im Umgang mit den finanziellen Ressourcen.
Diese Gleichberechtigung von Diakonie, Liturgie und Verkündigung lässt auch die
ökumenischen Beziehungen spürbar wärmer werden und der Weg zur ökumenischen
Einheit ist einen Schritt weiter.
Freiwillige (diakonisch Tätige) werden selbstverständlich auf ihre Aufgaben hin
vorbereitet, begleitet – und erhalten Anerkennung in einer adäquaten Form: Die
Aktiven sind stolz darauf, mit zu arbeiten an einer besseren Welt.
Die fremdsprachigen Missionen in der Schweiz arbeiten stärker mit den deutschschweizerischen Pfarreien zusammen – und umgekehrt (!) – und leisten so einen
Beitrag zu Integration und diakonischem Miteinander.
Auf einer nationalen Plattform werden diakonische Anliegen so thematisiert, dass sie
als Kernthemen des Christseins/ der Kirche auch in der breiten Öffentlichkeit wahrgenommen werden – und sich so die Kirche als gesellschaftlich verantwortungsvolle
Kraft mit klaren Optionen einsetzt.
Die Schweizerische Bischofskonferenz setzt sich, mit der Unterstützung einiger
basiskirchlicher Organisationen, in Rom ein für ein Sakrament der Fusswaschung –
und fördert so auf weltkirchlicher Ebene den Dialog rund um die Diakonie. (Im
Johannes-Evangelium wird die Fusswaschung dort erwähnt, wo die anderen Evangelien von der Eucharistie schreiben.)
In Kernthemen wie Menschenwürde, Migration und Begleitung bei gescheiterten Lebensentwürfen ist die Kirche ein Anwalt derjenigen Menschen, die keine gesellschaftliche Lobby haben.
So wird ein Prozess angestossen und ein Weg aufgenommen, weg von innerkirchlicher Selbstbezogenheit und hin auf jene Fragen und Bedürfnisse, die eine Vielzahl
von Menschen heute bewegen: Der Sinn des menschlichen Lebens, der Wunsch nach
Begleitung und Zeit in schwierigen Situationen, Gerechtigkeit zwischen den Menschen
in Nord und Süd usw.

Konsenspunkte der Themengruppe E
Die Themengruppe ‚Diakonie in den Gemeinden aufwerten’ und die Vertretung der
Bistumsleitung sind sich einig,
- einen Weg zu gehen von der innerkirchlichen Selbstbezogenheit auf die Fragen
und Bedürfnisse der Menschen von heute,
- dass die Diakonie eine wesentliche Dimension des Evangeliums ist, die immer
wieder spirituell vertieft, in den Gemeinschaften konkret gelebt und institutionell
und finanziell besser abgesichert werden muss,
- dass die Arbeit der Freiwilligen von den Verantwortlichen geschätzt, gefördert,
begleitet und in einem Sozialzeitausweis dokumentiert wird,
- dass die Ökumenische Konsultation zur wirtschaftlichen und sozialen Zukunft der
Schweiz (‚Wort der Kirchen’) wichtige Impulse zur Mitgestaltung der Gesellschaft
gibt,
- dass die weltweite Solidarität ein Kennzeichen unseres Glaubens ist.
15
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Themengruppe F „Jugend und Familie“:
Jugend-gerechte Pfarrei und Glaube in der Familie – wo
gibt es das noch und was würde es unterstützen?
Kurzfassung und Konsenspunkte (kursiv) der Themengruppe F
Gott ist bei den Menschen
Gott ist immer schon bei den Menschen. Die kirchliche Jugendarbeit muss Gott nicht
zu den Jugendlichen bringen – er ist schon da. Eine Aufgabe der kirchlichen Jugendarbeit ist es, Gott, der im Leben der Jugendlichen anwesend ist, bewusst zu machen.
Es geht darum, Gott im eigenen Leben zu entdecken. Dies soll dialogisch und behutsam geschehen. Nicht nur die Jugendlichen entdecken Gott, auch die Jugendarbeitenden lernen in und mit den Jugendlichen von Gott.
Vor diesem Hintergrund haben wir im Gespräch mit der Bistumsleitung zu folgenden
Aussagen (Konsens kursiv dargestellt) gefunden:
Jugendarbeit hat Priorität’

Für die Jugendarbeit ist es wichtig, regional zusammenzuarbeiten und die Zusammenarbeit auch mit der reformierten Kirche, der politischen Gemeinde und allfälligen
weiteren Trägern von Jugendarbeit zu praktizieren.
Die Jugendarbeit muss Teil des (Seelsorge-)Teams sein, dazu braucht es die entsprechende Teamfähigkeit, die gefordert und gefördert werden muss.
Wir fordern, dass
- jede Pfarrei / jeder Seelsorgeverband Jugendarbeit macht, entsprechend ihren /
seinen Möglichkeiten,
- jede Pfarrei / jeder Seelsorgeverband ein Konzept für die Jugendarbeit hat, in
Absprache mit der (bzw. unterstützt und beraten durch die) kantonale Fachstelle
Jugendseelsorge (oder Deutschschweizer Fachstelle für kirchliche Jugendarbeit),
- jede Pfarrei / jeder Seelsorgeverband einen Jugendverband hat,
- jede Pfarrei / jeder Seelsorgeverband an offener Jugendarbeit beteiligt ist,
- jede Pfarrei / jeder Seelsorgeverband nicht-(vereins-)gebundene Projekte realisiert.
Ausbildung von Professionellen und Freiwilligen in der Jugendarbeit

Die komplexere gesellschaftliche Situation erfordert mehr Kompetenzen bei den professionell, aber auch bei den freiwillig Tätigen.
Die Begleitung und Unterstützung von Freiwilligen durch die Professionellen muss
dringend verbessert werden. Dies darf nicht dem Zufall überlassen werden. Für die
Zukunft der Kirche wird das von grösster Bedeutung.
Wir fordern, dass
- NeueinsteigerInnen in das Berufsfeld Jugendarbeit durch eineN MentorIn (PraxisausbildnerIn – evtl. auch durch eine externe Person, die dafür qualifiziert ist!) in
ihre Tätigkeit eingeführt werden,
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-

für TheologInnen in der Berufseinführung ein Modul (NDK) „Jugendarbeit / Soziokulturelle Animation“ eingeführt wird,
für Personen mit Sozialer Ausbildung ein Modul (NDK) „Spiritualität / Theologie“
eingeführt wird,
alle Jugendarbeitenden über eine entsprechende Ausbildung verfügen,
alle Jugendarbeitenden die Strukturen kennen,
alle Jugendarbeitenden Weiterbildungen besuchen,
in der Arbeit von Professionellen die Begleitung von Freiwilligen eine grosse
Priorität hat und deshalb entsprechende Kompetenzen erfordert, die nicht vernachlässigt werden dürfen.

Familienkatechese

Die komplexere gesellschaftliche Situation erfordert mehr Kompetenzen bei den professionell, aber auch bei den freiwillig Tätigen.
Die Begleitung und Unterstützung von Freiwilligen durch die Professionellen muss
dringend verbessert werden. Dies darf nicht dem Zufall überlassen werden. Für die
Zukunft der Kirche wird das von grösster Bedeutung.
Wir fordern, dass
- jede Pfarrei / jeder Seelsorgeverband ein Konzept für die Familienkatechese hat.
Dieses Konzept soll Aktivitäten wie „Erwachsenenbildung in alltäglichen Glaubensfragen für Eltern und Familien“ (z.B. Gottvertrauen aufbauen, Gottesbeziehung gestalten) enthalten,
- in jeder Pfarrei / jedem Seelsorgeverband nach der Taufe der Kontakt zu den
Eltern / Familien weitergeführt wird durch Nachtreffen, Kursangebote (zB. „mit
Kindern leben glauben hoffen“, ...), Kinderfeiern, Chrabbelgottesdiensten, voreucharistischen Gottesdiensten, Familiengottesdiensten, ...,
- in jeder Pfarrei / jedem Seelsorgeverband nach der Erstkommunion der Kontakt zu
den Eltern / Familien weitergeführt wird durch Kurse wie „Jugendliche fordern uns
heraus“, Jugendliche im Glauben begleiten, ... .
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Themengruppe H „Pfarreien“:
Die gemeinsame Verantwortung für die Zukunft unserer
Pfarreien (angesichts zunehmenden Personalmangels)
Kurzfassung der Themengruppe H
Leitungsverantwortung in den Pfarreien
Die Diskussion um den Mangel an ausgebildetem (Seelsorge-)Personal soll nicht den
Mangel fokussieren, sondern die Ziele im Blick haben, die wir als Kirche in der Welt
verfolgen: als Kirche wollen wir erreichbar sein für die einzelnen Menschen in ihren
Nöten, aber auch mit ihren Freuden und Hoffnungen; als Kirche sind wir präsent in der
Öffentlichkeit und haben eine prophetisch-kritische Rolle zu übernehmen; als Kirche
anerkennen wir Pluralität als Grundsatz und öffnen uns dieser gegenüber.
Neue, plurale Formen religiöser Milieus entwickeln sich in der Kirche wie in der Gesellschaft. Dieser Pluralisierung ist mit neuen Formen der Seelsorge zu begegnen, die
den Raum und das Klima schaffen, für ganz unterschiedlich geprägte Gruppen und
Bewegungen. Die Orte, an denen die Fragen auf- und einbrechen, die die Menschen
umtreiben, sind vornehmlich die Kasualien, denen auf diese Weise eine besondere
Aufgabe zukommt für das Lesen der „Zeichen der Zeit“ einerseits und für das
„Bestehen des Evangeliums angesichts der Not der Menschen“ andererseits.
Wir sind Kirche vor Ort als Pfarrei. Pfarrei ist in diesem Sinne Leitprinzip pastoraler
Planung und pastoralen Handelns von Amtsträgern, haupt- und nebenamtlichen Laien
und von freiwillig engagierten Laien in der Kirche. Was uns als Kirche vor Ort, was uns
als Pfarrei legitimiert, ist der vielerorts durchaus eingelöste Anspruch, auf die Fragen
der Menschen nach dem Sinn mit der Botschaft vom Reich Gottes von Jesus, dem
auferstandenen Christus, eine Antwort bereit zu haben. Dies ist der Prüfstein für die
Existenzberechtigung des „Apparates“, den wir aufrechterhalten.
Die Leitung einer Pfarrei sollte auch nicht-theologisch gebildeten Laien übertragen
werden können. Menschen, die ihr Leitungscharisma entdeckt, eingesetzt, geschult
und geprüft haben, werden vom Bischof beauftragt, diese Rolle einzunehmen (vgl.
Apostelgeschichte). Über diese Beauftragung werden Teilfunktionen des Amtes
delegiert. Die Leitungspersonen in den Pfarreien bleiben unbeschadet in dieser
Funktion, wenn Priester im selben Umfeld ihre Arbeit aufnehmen, nicht aber die
Leitungsverantwortung faktisch zu übernehmen bereit ist. Es ist zu prüfen, wie geltendes Recht (CIC) fortgeschrieben werden kann.
Personen, die über die Prüfung ihres Leitungscharismas in eine Leitungsrolle für eine
Pfarrei gelangen, sollten (berufsbegleitend) theologische Grundfragen diskutieren
können und eine Einführung in Grundlagen der pastoralen Arbeit erhalten.
Pastoralplanung, die Organisation der Pfarrei, in der die Beteiligten wissen, welche
Aufgabe sie haben, in der sie ihren Rahmen kennen, in dem sie sich bewegen
können, ist ein zentrales Moment für die Gestaltung von Kirche am Ort: Leitung über
Grundlinien und Leitsätze, die notwendig vom Bistum resp. den Bistumsregionen
festzulegen sind.
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Konsenspunkte der Themengruppe H
Vielfalt liturgischer Formen und Gestalten im Dienst der Menschen auf der
Suche nach Sinn und Hilfen in der Alltagsbewältigung
Die Gesprächsteilnehmenden anerkennen die Vielfalt liturgischer Formen, insbes. in
Situationen, in denen Eucharistiefeiern aufgrund fehlender Priester nicht stattfinden.
Unter Betonung der Hinordnung des liturgischen Lebens auf die Eucharistie als Quelle
und Mittelpunkt wird die Durchführung von Feiern wie Wortgottesfeiern, Wortgottesdienste und Kommunionfeiern ausdrücklich gewollt und unterstützt.
In der Gestaltung von Gottesdiensten unterschiedlicher Art besteht ein Reichtum an
Formen, der weiter gefördert und genutzt werden kann. Chancen dieser liturgischen
Feiern liegen in den Möglichkeiten, neue Gruppen von Menschen ansprechen zu
können, Personen in die Gestaltung von Liturgien einzubeziehen, den Reichtum der
Tradition und Gegenwart zu nutzen.
Die Gläubigen sollen zum Besuch der Gottesdienste vor Ort am Sonntag durch die
Bistumsleitung aufgefordert werden, ob nun vor Ort eine Eucharistiefeier oder aber
eine Wortgottesfeier stattfindet. Im Vordergrund steht die feiernde Gemeinde am Ort.
Sorge um Kompetenzen und Profil der Seelsorgenden in den Pfarreien
Die Ausbildung der Seelsorgenden soll die Entwicklung und Stärkung ihrer Kompetenz
im Spirituellen unterstützen. Leitend ist dabei, Menschen vor Ort in den Pfarreien
durch geistliche Begleitung beistehen zu können und so den Gläubigen Unterstützung
im Alltag im Feld der Seelsorge zu bieten (Grund- und Weiterbildung). Mögliche
Gefässe für die Förderung dieser Anliegen sind die Weiterbildungskommission des
Bistums, Schwerpunkte in den (obligat.) Dekanatsfortbildungen u.a.
Sorge für die älteren Menschen in den Pfarreien
Neben der Sorge um Jugendliche und jungen Familien sollte vermehrt auch den
älteren Menschen mit Angeboten Sorge getragen werden. Das Anliegen ist wohl in
den Pfarreien umzusetzen, könnte aber auch vom Pastoralamt aus lanciert werden.

Weiteres Postulat der Themengruppe H
Sendung von Personen ohne theologische Ausbildung in Leitungsfunktionen
der Kirche durch den Bischof
Die Gesprächsteilnehmenden haben keine Annäherung gefunden in der Frage, in
wieweit eine weitere Ausdifferenzierung der Leitungsfunktionen in der Kirche stattfinden kann, nach der Personen ohne theologische Ausbildung wichtige Leitungsfunktionen einnehmen könnten und gleichzeitig von Seiten des Bischofs legitimiert und
gesendet sind.
Bestimmte Koordinations- und Führungsaufgaben können heute schon wahrgenommen werden, in Zusammenarbeit mit jenen Personen, die von Seiten des Bischofs die
Pfarrverantwortung innehaben. Eine Beauftragung von Seiten des Bischofs ohne
theologische Qualifikation sehen die Vertreter der Bistumsleitung nicht.
Auch die Handauflegung bewährter Menschen mit priesterlichen Berufungen, die aber
einem nichtkirchlichen Beruf nachgehen, die sich neben ihrem Beruf in der Seelsorge
engagieren, werden nicht gesehen.
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Themengruppe K „Ausgrenzungen“:
Ausgrenzung von Menschen (auch von Seelsorgenden)
in besonderen Lebenssituationen
Kurzfassung der Themengruppe K:
In unseren intensiven Diskussionen zeigte sich immer wieder das Grundanliegen:
Menschen in besonderen Lebenslagen sollen von Seiten unserer Kirche Toleranz und Unterstützung erfahren und in keiner Weise Ausgrenzung.
I. Grundhaltung
Die Art und Weise, wie im Bistum Basel mit Menschen „in besonderen Lebenslagen“
umgegangen wird, soll geprägt sein vom Lebensbeispiel Jesu und von den Vorgaben
des Zweiten Vatikanischen Konzils:
- Gewissensentscheide sind zu respektieren und höher zu gewichten als kirchenrechtliche Einschränkungen.
- Die christliche Ethik soll Zielvorgaben so geben, dass die Wandelbarkeit der Ideale immer mitbedacht und kein Urteil über individuelle Lebensentwürfe gefällt wird.
II. Konkret: Die Kirche begleitet den Menschen in allen Lebenslagen
II.1 Menschen in heterosexuellen Partnerschaften
Paare, die ohne Trauung eine gemeinsame Wohnung nehmen, sind zu den Sakramenten zugelassen und sind willkommen als aktive Pfarreimitglieder in Vereinen, in
der Freiwilligenarbeit und im kirchlichen Dienst.
II.2 Geschiedene und wieder verheiratete Geschiedene
Menschen, deren eheliche Beziehung scheitert, erhalten wohlwollende Unterstützung;
evtl. ein Scheidungsritual. Geschiedene werden im Pfarreileben ohne Einschränkung
integriert.
Menschen, die sich nach Scheidung wieder verheiraten, erhalten auf Wunsch eine
kirchliche Feier zur zweiten Verheiratung. Der Bischof von Basel lädt sie ein, an den
Sakramenten und am Pfarrei-Leben teilzunehmen.
Menschen im kirchlichen Dienst sollen deswegen nicht um ihre Anstellung fürchten
müssen.
II.3 Menschen in homosexuellen Partnerschaften
Homosexuelle Partnerschaften werden als andere Ausrichtung menschlicher
Sexualität akzeptiert. Der Bischof von Basel lädt sie ein, an den Sakramenten und am
Pfarrei-Leben teilzunehmen. Auf Wunsch werden Segnungen für homosexuelle Paare
angeboten.
Menschen im kirchlichen Dienst sollen deswegen nicht um ihre Anstellung fürchten
müssen.
II.4 Priester, die in intimer Beziehung zu einer Frau oder zu einem Mann stehen
Das Bistum Basel steht Priestern, die in intimer Beziehung zu einer Frau oder zu
einem Mann stehen, offen gegenüber, ob sie diese bekannt machen wollen oder nicht.
Es wird gemeinsam eine bestmögliche Lösung gesucht, damit niemand Schaden
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erleidet, weder der Priester, noch die Frau und eventuelle Kinder bzw. der Mann. Jede
Doppelbödigkeit soll vermieden werden. Auf Denunziationen wird nicht reagiert.
III. Erwartungen
Wir erwarten, dass das Bistum Basel seine Autonomie wahr nimmt und den Menschen
in diesen Lebenslagen in eigener Verantwortung Anerkennung und Respekt zollt. Das
Bistum Basel soll sich dazu mit andern Bistümern verbinden, welche die gleichen
Lebenssituationen kennen und ähnliche Lösungsansätze versuchen.

Resultat des Gesprächs von Themengruppe K und Bistumsleitung
Das Gespräch fand in einer guten Atmosphäre statt. Es war geprägt von gegenseitiger
Offenheit und Achtung. Wir konnten mit Freude feststellen, dass die Bistumsleitung
ebenfalls auf der Suche nach gangbaren Lösungen ist:
Menschen in besonderen Lebenslagen sollen von Seiten unserer Kirche Toleranz und Unterstützung erfahren und in keiner Weise Ausgrenzung.
Es ist den Vertretern der Bistumsleitung bewusst, wie viele Verletzungen und Schmerzen durch kirchenrechtliche Ausgrenzungen entstehen. Sie finden die meisten unserer
Anliegen berechtigt.
Es stellte sich heraus, dass der Handlungsspielraum der Bistumsleitung stark eingeschränkt ist durch gesamtkirchenrechtliche Vorgaben. Aus diesem Grund konnten sie
einen Grossteil unserer konkreten Vorschläge nicht aufnehmen. Dennoch ermutigten
sie uns, weiter zu suchen und nicht aufzugeben. Noch mehr Mut wünschen wir, die
Themengruppe, der Bistumsleitung, neue Schritte zu wagen und unsere Vorschläge
als Diskussionsanstoss wahr zu nehmen und weiter zu verfolgen.

Konsenspunkte der Themengruppe K
1. In unserem Bistum bemühen wir uns auf allen Ebenen, die Menschen, die den
kirchlichen Normen nicht entsprechen, in ihrer Gewissensüberzeugung zu achten.
2. Es ist uns schmerzhaft bewusst, dass momentan den wiederverheirateten Geschiedenen der Kommunionempfang nicht möglich ist.
3. Die seelsorgerliche Begleitung von Menschen, die in Trennung leben, ist uns ein
grosses Anliegen. Wir suchen Möglichkeiten, ihre Lebenssituation vor Gott zu bringen.
4. Es ist uns ein Anliegen, dass Wege gefunden werden, wie Paaren im Falle einer
zivilen Zweitheirat Kraft von Gott erbeten werden kann.
5. Homosexuelle Ausrichtung stellt kein Tabu-Thema dar. Es werden Möglichkeiten
gesucht, homosexuell veranlagte Menschen in der kirchlichen Gemeinschaft zu
integrieren.
6. Einem Priester, der aus dem Amt scheidet, sucht das Bischöfliche Ordinariat Möglichkeiten einer finanziellen Überbrückungshilfe.
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Themengruppe N „Finanzen“:
Finanzen und pastorale Prioritäten
Kurzfassung der Themengruppe N
(Für Begriffsdefinitionen und Begründungen sowie die Nummern in den Konsenspunkten
siehe Perspektivanalyse N im Internet.)

In den Kantonen und Landeskirchen des Bistums Basel hat sich das kirchliche Finanzierungssystem mit Kirchensteuern und Spenden aus Sicht der kirchlichen Basis
grundsätzlich bewährt. In den letzten 50 Jahren haben sich aber die Rahmenbedingungen für das kirchliche Leben massiv verändert (Wohlstandsgesellschaft, Fürsorgestaat, Individualismus, Freizeitgestaltung, Rückgang Kirchenbesuch, Kirchenaustritte, Rückgang kirchlicher Berufe usw.). Verändert haben sich entsprechend auch
finanzrelevante Aspekte. Beispiele:
- Verkündung und Liturgie waren früher „im Dorf“ verankert (Kirche, Pfarrer, Pfarrhaus), heute viel mehr regional: Gottesdienstangebot, Spezialseelsorgen, Gruppenbetreuung.
- Zu „Verkündigung und Liturgie im weiteren Sinne“ gehören auch Kirchenkonzerte
und die Bereitstellung von (oft teuren) Räumen für kulturelle und soziale Aktivitäten.
- In der Diakonie ging die materielle Hilfe für Bedürftige voll an den Staat über; für
Gotteslohn tätige Ordensschwestern in Pflegeberufen sind am Aussterben.
- Finanzierungen auf Spendenbasis (Fastenopfer, Caritas usw.) sind gewachsen.
Staatskirchenrechtliche Strukturen (Kirchgemeinden, Landeskirchen, sog. „graue“
Strukturen) sind mit Kirchensteuergeldern für den kirchlichen Grundbedarf zuständig;
Spenden ermöglichen Zusätzliches. Die kirchlichen Amtsträger („schwarze“ Strukturen) legen pastorale Prioritäten fest. Diese Systeme sind aber verzahnt und über die
Jahrzehnte undurchsichtig geworden.
Aus Sicht der kirchlichen Basis sind jetzt nötig:
- Verbesserung der Transparenz der kirchlichen Finanzflüsse auf allen Ebenen
(inkl. Bistum); einheitliche Begriffe.
- Klare Trennung der kirchlichen Aufgabenbereiche aller Ebenen nach Pflichtbereich (Kirchensteuern) und Spendenbereich. Ausweis von Prioritäten und
Posterioritäten.
- Symmetrischere Partnerschaft zwischen „schwarzen“ und „grauen“ Organen in
Finanzfragen (nicht Weisungsberechtigte und Weisungsempfänger); Verbesserung der Finanzprüfungsorgane im „schwarzen“ Bereich.
- Klarere Positionierung des Spendenbereichs für Institutionen und Projekte als
wichtige Ergänzung zu den Kirchensteuern; entsprechende Planung der Kollekten.
- Wiederaufwertung der Diakonie mit kirchlichen Kräften, allerdings nicht mehr im
Almosenbereich (kein Unterlaufen restriktiver Entscheide von Sozialbehörden mit
kirchlichen Finanzmitteln), sondern durch persönliche Betreuungsdienste von
Freiwilligen und deren Unterstützung durch Ehrenamtliche und professionelle
Infrastrukturen, vor allem auf der Stufe Kirchgemeinde/Pfarrei.
- Diakonieeinsätze sind mit reformierten und mit nichtkirchlichen Sozialgremien zu
koordinieren und zu vernetzen. Keine Konkurrenz.
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-

Die Tätigkeit von Freiwilligen und Ehrenamtlichen in der Kirche (in Verkündigung,
Liturgie und Diakonie) ist aufzuwerten (Anerkennung, Mitsprache, Leistungsausweis).

Konsenspunkte der Themengruppe N
Kirchensteuermittel sollen im Wesentlichen auch den kirchlichen Grundbedarf auf
Stufe Bistum und Stufe Schweiz abdecken; Spenden sollen diese nur für bestimmte
Institutionen und Projekte ergänzen. (5.a.3)
Freiwillige und ehrenamtliche Tätigkeit für kirchennahe Aufgaben (in Diakonie, Liturgie
und Verkündigung) muss anerkannt, gesellschaftlich aufgewertet und gezielt gefördert
und geführt werden. (6)
Die kirchlichen Organisationseinheiten aller Stufen müssen Transparenz und Vertrauen fördern und daher ihre finanziellen Mittel für Interessierte einsehbar machen
(z.B. über das WWW). Ausnahmen sollen möglich bleiben, müssen aber definiert sein.
(7.1)
Die mit der bischöflichen Regelung „Umgang mit kirchlichen Geldern auf Pfarreiebene“
vom 1. Januar 2004 eingeführten Prüfvorschriften für kirchliche Spendengelder in den
Pfarreien („schwarzer“ Bereich) sind umzusetzen. Transparenz muss auch in Bezug
auf die Finanzprüfungsorgane im „schwarzen“ Bereich gelten. (8.1)
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