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Vorbemerkung: Der nachfolgende Text ist ein Auszug aus der Dokumentation der Tagung vom 9. bis 

11. März 2009 an der Katholischen Akademie Stuttgart-Hohenheim, bei der die 

Landesarbeitsgemeinschaft Katholische Seniorenarbeit in Baden-Württemberg in Zusammenarbeit 

mit den Caritas-Konferenzen Deutschland e.V., dem Zukunft Familie e.V. und der AG Sozialstationen 

über das gemeinsam mit dem Sozialministerium durchgeführte Projekt Seniorennetzwerke unter 

dem Titel „In Verbindung - Netzwerke als Form gelebter Solidarität in Kirchengemeinden“ die 

Erfahrungen reflektierte. Den gesamten Text und weitere Beiträge finden Sie unter 

http://www.forum-katholische-seniorenarbeit.de/index-04.htm. Die Auswahl des Textes besorgte 

Christoph Schmitt, Leiter der Katholischen Erwachsenenbildung Nördlicher Schwarzwald und des 

Arbeitskreises Erwachsenenbildung im Dritten Lebensalter, der im Auftrag des Vorstandes des Forum 

Katholische Seniorenarbeit der Diözese Rottenburg-Stuttgart das Thema Suizidalität im Alter 

aufgegriffen hat. Dem Arbeitskreis Erwachsenenbildung im Dritten Lebensalter sind die im Vortrag 

von Dr. Drumm genannten Punkte deshalb so wichtig, weil sie das Engagement der kirchlichen 

Erwachsenenbildung, getragen nicht zuletzt von der gemeindlichen Erwachsenenbildung, als wichtige 

Substruktur für eine Prävention von Suiziden sieht. 

 

In Verbindung – Netzwerke als Form gelebter Solidarität in 

Kirchengemeinden 
Vortrag Dr. Joachim Drumm, Ordinariatsrat 

 

[…] In seinem Pressestatement im Rahmen des Pressegesprächs im Oktober 2007 in Birkenfeld 

formulierte es Bischof Gebhard so: Das Projekt soll „ein menschenfreundliches und erfüllendes Leben 

im Alter“ fördern helfen. Menschenfreundliches Leben gelingt nach Auffassung des Bischofs dann, 

„wenn Menschen spüren, dass sie angenommen, dass sie geliebt sind“ gemäß dem Sprichwort: Die 

beste Medizin für den Menschen ist der Mensch. Der Bischof weiter: „Der christliche Glaube weiß um 

den Gott des Lebens, der Leben schenken und erhalten will – gegen alle Todesstrukturen. Der Blick 

zurück lässt Gemeinschaften aufscheinen, die solidarisch füreinander eintraten über alle 

Altersgrenzen hinweg. Die Kirche verstand es über Jahrhunderte, fantasievolles Zusammenleben so 

zu organisieren, dass die Menschen ihre Lebensmelodie hören konnten und nicht stumm in 

Vereinsamung und Verzweiflung versinken mussten. … Jede Zeit hat ihre eigenen 

Herausforderungen, die ihre je eigenen Antworten verlangen. Heute braucht es neue Ideen für ein 

menschenwürdiges und erfülltes Altern; in Ansätzen sind solche Visionen bereits vorhanden.“ Den 

Gedanken der Seniorennetzwerke rechnet unser Bischof dazu. 

Die Ausgangssituation und ihre Herausforderungen 

Der Bischof spricht von den eigenen Herausforderungen unserer Zeit. Was sind diese 

Herausforderungen? Gab es Netzwerke nicht zu allen Zeiten? Sahen sie nicht nur anders aus? Wenn 

ja, warum braucht es heute neue Formen von Netzwerken? […] 

1. Die demografische Entwicklung und der wachsende Unterstützungsbedarf für Ältere muss hier als 

eigene Herausforderung nicht eigens begründet und erläutert werden. 



Auszug aus: Dr. Joachim Drumm, In Verbindung – Netzwerke als Form gelebter Solidarität in Kirchengemeinden 

- 2 - 

2. Familiär-verwandtschaftliche Netzwerke, die es zu allen Zeiten gab und auch heute gibt, sind heute 

vielfach räumlich überdehnt. Meine Mutter z.B. lebt nahezu 150 Kilometer entfernt, die Eltern 

meiner Frau fast 350 Kilometer. Die Eltern können ihr Leben noch selbstständig gestalten. Aber wie 

lange noch? Was, wenn nicht mehr? 

3. Der soziale Nahraum ist anonymer geworden. Viele Nachbarn im Stadtviertel oder auf der Straße 

kennen sich kaum noch, sei es weil die Wohnstruktur entsprechend anonym gestaltet ist, sei es weil 

Arbeitsort und Lebensort weit voneinander entfernt sind. Auch das Lob auf die familiäre Privatheit 

und die Individualisierung der Lebensgestaltung hat ihre Kehrseite. Nachbarschaft ist vielfach kaum 

noch mehr als gemeinsame Anliegerschaft. Viele lernen ihre Nachbarn, wenn überhaupt, erst im 

Rentenalter kennen, oft erst vermittelt durch den Hund an der Leine, der sich um 

Grundstücksgrenzen nicht schert, sondern seine eigenen Grenzen markiert, nicht selten zum Ärger 

der Nachbarn. 

4. Die Gesellschaft hat sich in funktionale Teilsysteme ausdifferenziert. Je nachdem, in welchem 

Teilsystem der einzelne sich gerade bewegt, hat der oder die Einzelne einen anderen Bezugsrahmen: 

der/die Berufstätige hat es mit anderen Leuten zu tun als der Familienvater oder die Familienmutter, 

Freizeit wiederum wird mit anderen Menschen gestaltet. Politik, Recht, Wirtschaft, Medizin, Familie, 

Massenmedien, Wissenschaft, Religion und so weiter – all dies sind Teilsysteme, die eigenen 

Gesetzlichkeiten folgen, eigenen Steuerungsmechanismen, eigenen Strukturen. Der einzelne Mensch 

bewegt sich in verschiedenen Teilsystemen, und je nachdem, in welchem Teilsystem er sich befindet, 

sind andere Funktionen gefragt. Der Mensch in seiner Ganzheit gerät dabei leicht aus dem Blick. Und 

wehe, er hat keine Funktion mehr. Dann erscheint er als funktionslos, überflüssig, als Verursacher 

von Kosten. 

5. Auch die Kirche, auch die Kirchengemeinden sind in vielfacher Hinsicht faktisch zu Teilsystemen 

neben anderen geworden: mit eigenen Rationalitäten und Plausibilitäten, mit eigenen Strukturen, 

mit eigenen Liegenschaften, eigenen Dynamiken und Mechanismen, mit eigenen Angeboten und 

Anforderungen. Der einzelne Mensch kommt in diesem System vor allem als Gemeindemitglied vor, 

und dies weitgehend nur dann, wenn er sich aktiv am Gemeindeleben beteiligt. Tut er dies nicht, ist 

er schnell aus den Augen, aus dem Sinn der Leitungsverantwortlichen. Er wird als sog. Fernstehender 

betrachtet, der sich offensichtlich nicht für die Kirche interessiert. Die alltäglichen Lebensfelder und 

Lebensbezüge des einzelnen Gemeindemitglieds kommen im Großteil der Kirchengemeinden kaum 

vor, bzw. nur insoweit als sie das Gemeindeleben betreffen. So spielen z. B. die beruflichen 

Kompetenzen, Erfahrungen und Alltagsprobleme der Katholiken in einer Gemeinde oft kaum eine 

Rolle. 

Dass sich jemand ehrenamtlich engagiert, wird kirchlicherseits vorwiegend wahrgenommen, sofern 

es sich um ein Engagement für die Kirchengemeinde handelt. Das politische Engagement eines 

Katholiken oder die Mitwirkung in nichtkirchlichen Vereinen z. B. wird in dieser Perspektive als 

Engagement außerhalb der Kirche gewertet und allzu oft als konkurrierende Betätigung gewertet. 

6. Auch innerhalb der Kirchengemeinden kam es in den zurückliegenden Jahrzehnten zu einer 

Ausdifferenzierung in verschiedene Teilsysteme. Viele diakonisch-caritative Dienste wurden 

ausgelagert, an die Caritas delegiert und professionalisiert, ein Trend, der sich allmählich, aber noch 

zögerlich umzukehren beginnt. Die Liturgie hat sich stark auf die sonntägliche Eucharistie, 

ersatzweise auch auf die Wort-Gottes-Feier reduziert. Die Erfahrung kirchlicher Gemeinschaft ist 

weitgehend nur noch eine Erfahrung der sogenannten aktiven Gemeindemitglieder, und selbst diese 
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Gemeinschaftserfahrung beschränkt sich für den Großteil dieser „Aktiven“ nur noch auf die 

Begegnung anlässlich des gemeinsamen Gottesdienstbesuchs oder im Rahmen von Sitzungen, 

Gesprächskreisen, Bildungsveranstaltungen, Gemeindefesten oder übernommenen 

Freiwilligendiensten. So gesehen hat die Erfahrung kirchlicher Gemeinschaft für einen Großteil der 

Kirchenmitglieder den Charakter einer Freizeitgestaltung, einer Freizeitgestaltung, die durchaus 

selbstlos sein und in Anspruch nehmen, ja einen sogar überfordern kann, aber mit dem alltäglichen 

Leben in Familie, Beruf, im Freundeskreis, in der Nachbarschaft oder Kommune oft wenig zu tun hat. 

Die vier Grunddimensionen des kirchlichen Lebens: Martyria, Leiturgia, Diakonia und Koinonia haben 

sich zu einem bedenklichen Stück in unterschiedliche Erfahrungs- und Tätigkeitsfelder 

ausdifferenziert. Das kirchliche Miteinander ist nicht unbedingt ein kirchliches Füreinander und das 

kirchliche Füreinander nicht unbedingt ein kirchliches Miteinander. […] Kirche weiß sich der Option 

für die Schwachen verpflichtet. Und sie kommt dieser Selbstverpflichtung in hohem Maße zu, nicht 

selten jedoch aus der Haltung einer Versorgungs- und Dienstleistungsmentalität heraus, als wäre 

eine Kirchengemeinde die Filiale eines großen Konzerns, der gemeinnützige Dienste anbietet, Dienste 

freilich, die mit alltagsgesättigter und alltagsprägender Gemeinschaftserfahrung oft wenig zu tun hat. 

Fazit: Kirchengemeinden und kirchliche Vereine stehen in Gefahr, dass Helfen und Zusammenleben 

auseinander fallen ebenso wie Gottesdienst und Nächstendienst auseinander zu fallen drohen. Was 

ich hier als innerkirchliche Ausdifferenzierungsprozesse beschrieben habe, ist im Grunde nichts 

anderes als das Spiegelbild gesellschaftlicher Ausdifferenzierungsprozesse. Es handelt sich nicht nur 

um eine innerkirchliche Entwicklung, sondern um eine Entwicklung, die sich in Kirche und 

Gesellschaft gleichermaßen beobachten lässt. Wie sich die gesellschaftlichen und kirchlichen 

Entwicklungen gegenseitig bedingen, sei hier dahin gestellt. 

Das Beschriebene markiert m.E. die Situation, die wir realistisch in den Blick nehmen müssen, wenn 

wir die besonderen Herausforderungen unserer Zeit in den Blick bekommen wollen. Es stellt die 

Situation dar, von der wir ausgehen müssen, wenn wir Antworten finden wollen auf die Frage, was 

Kirche dazu beitragen kann, dass „menschenwürdiges und erfülltes Altern“ möglich ist. 

[…]  

Netzwerke als Praxistests für eine missionarische Kirche 

Meine Damen und Herren, ich weiß nicht, wie diese Beschreibung auf Sie wirkt. Anziehend oder 

abschreckend? Auf jeden Fall wohl nicht ganz einfach, einigermaßen aufwändig und unglaublich 

zeitintensiv. So legt sich die Frage nahe: Lohnt sich der ganze Aufwand überhaupt. Stehen die 

zweijährigen Bemühungen des Projekts zum Effekt in einem angemessenen Verhältnis? Ich gebe 

meine Antwort aus kirchlicher Perspektive, aus der Perspektive von jemandem, der in dieser Kirche 

Verantwortung trägt. Denn aus dieser Verantwortung stehe ich heute vor Ihnen. Meine Antwort ist 

vor allem pastoraltheologischer Natur, nicht sozial- oder finanzpolitischer, auch nicht 

versicherungstechnischer Art.  

Und meine Antwort lautet: Wir müssen die Arbeit an neuen Formen gelebter Solidarität in 

Kirchengemeinden fortsetzen. Und diese Arbeit wird zu einem großen Teil Netzwerkarbeit sein. Die 

Erfahrungen aus den Modellstandorten sind für die Fortsetzung solcher Netzwerkarbeit von großem 

Wert. 
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Warum ist es wichtig, die begonnenen Prozesse weiterzuführen? Eine wichtige Antwort ergibt sich 

bereits aus dem internen Projektbericht zu den Standorten Birkenfeld und Ulm-Söflingen. Dort heißt 

es: „Nach zwei Jahren wird deutlich, dass das Projekt ‚Seniorennetzwerk’ so etwas wie ein ‚Praxistest’ 

für eine missionarische Kirche ist“ (S. 60) Der so formulierte Anspruch ist hoch. Aber der Satz trifft 

den Nagel auf den Kopf. Es geht um nicht weniger als um einen konkreten Praxistest für eine 

missionarische Kirche. 

Was zeichnet eine missionarische Kirche aus? Fragen wir zuvor: Was zeichnet Kirche überhaupt aus? 

Recht verstanden ist Kirche ja immer missionarisch. Was ist Kirche? Kirche ist nicht zuerst eine Schar 

Gleichgesinnter. Sie ist auch nicht zuerst eine Institution mit verschiedenen Ämtern und Diensten, sie 

ist auch nicht zuerst eine Moralanstalt oder ein sozialer Dienstleister. Sie ist zuerst und vor allem ein 

Zeichen (Sakrament). Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Ein Zeichen dafür, dass mit Jesus Christus 

eine neue Zeit angebrochen ist. Ein Zeichen dafür, dass in unserer Gegenwart bereits eine neue Welt 

im Entstehen ist, die heranwächst wie ein Senfkorn. Ein Zeichen ist nicht um seiner selbst willen da. 

Der Sinn eines Zeichens ist es, auf eine Wirklichkeit hinzuweisen, die das Zeichen nicht selber ist. Ein 

Zeichen weist also von sich weg, über sich hinaus, bringt eine Wirklichkeit zur Darstellung. 

Die Kategorie kirchlichen Wirkens ist es also, eine Wirklichkeit zur Erscheinung zu bringen, sie 

erfahrbar werden zu lassen, nicht aber die Kategorie des Machens und Produzierens. Es hat etwas 

sehr Entlastendes, sich das klar zu machen. Und es hat etwas Klärendes in Bezug auf das Verhältnis 

der Kirche zur Welt. Und das ist elementar wichtig. Kirche hat nicht das Heil in die Welt zu bringen. 

Denn es ist in der Welt schon angekommen. Gottes Heil ist allen Menschen zugesagt, nicht nur der 

Kirche. 

Der Glaube daran, dass alle Welt von Gott geliebt ist, und zwar ohne jede Vorbedingung und ohne 

jede Vorleistung, das ist der christliche Glaube. Man muss nicht besonders gut sein, um von Gott 

geliebt zu werden. Man muss nicht besonders fromm sein, um von ihm angenommen zu sein. 

Sondern umgekehrt wird ein Schuh draus: Weil der Glaubende absolut in die weltumspannende Güte 

und Liebe Gottes vertrauen kann, kann er ein besseres Leben führen, ein Leben, das sich nicht 

ständig um das eigene Ich sorgt. Kurz gesagt: Christen sind nicht besser, sie haben es besser. Sie 

haben allen Grund zu feiern und zu danken. Wo ich es besser habe, da geht es mir auch besser, da 

kann ich auch besser leben. Das heißt: Der Glaube zeigt auch Wirkung, immer. 

Jetzt sind wir bei einem ganz entscheidenden Punkt angelangt: Es gibt nur einen Ort, an dem die 

Kirche sich in einer Art Definition verbindlich selber beschreibt. Das ist das heute wieder stark 

diskutierte Zweite Vatikanische Konzil. Das Konzil sagt von Kirche: „Kirche ist ja in Christus gleichsam 

das Sakrament, das heißt Zeichen der innigsten Vereinigung mit Gott wie für die Einheit der ganzen 

Menschheit.“ Es geht also untrennbar immer um beides: Um die Gemeinschaft mit Gott und die 

Gemeinschaft der Menschen untereinander. Wirksames Zeichen einer bereits vorhandenen, weil von 

Gott verheißenen allumfassenden Gemeinschaft zu sein, das ist die Sendung, die Mission der Kirche. 

Was heißt das, besonders in unsere Gegenwart hinein gesagt? 

• Es geht um den Zusammenhang zwischen Gottesdienst und Menschendienst, zwischen Liturgie und 

Diakonie, zwischen Mystik und Politik. Man kann nicht mit dem Rücken zu den Mitmenschen fromm 

sein. Und man kann sich nicht im christlichen Geist sozial engagieren ohne zu danken. 
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• Es geht darum, erfahrbar werden zu lassen, dass Gott mit allen Menschen solidarisch ist, ohne 

Wenn und Aber, ohne jegliche Vorbedingung. Im Umkehrschluss heißt das: Es geht nicht nur um die 

Solidarität innerhalb der Kirche schon gar nicht um einen Zweckverband der Frommen, Gesitteten 

und Tugendhaften. 

• Es geht um Gemeinschaft in aller Gegenseitigkeit. Kirchliche Sendung funktioniert nicht wie eine 

Postsendung mit einem Absender auf der einen Seite und einem Adressaten auf der anderen. Die 

Welt ist nicht der Adressat der Kirche, denn die Kirche ist ja Kirche in der Welt. Oft höre ich sagen: 

„Wir müssen uns den Menschen zuwenden“. An diesem Satz quält mich jedes Wort. Wer ist „wir“? 

Wer sind „die Menschen“? Sind wir selbst keine Menschen? Und was heißt „müssen“? Heißt 

Christsein nicht vor allem empfangen und danken? Und empfangen wir nicht alles, was wir haben 

durch diese Welt? Sind wir Menschen alle Gotteskinder und zugleich Weltenkinder? Bischof Wanke 

sagte einmal: „Die ‚Grammatik’ der Existenz ist ebenso wichtig wie die ‚Grammatik’ der 

Glaubenslehre.“ Und er fügt hinzu: „Gott ist immer schon da, wo wir ihn hintragen wollen.“ 

Was kann das heißen für eine Kirchengemeinde in unserer Zeit und in unseren Breitengraden? Um 

diese Frage zu beantworten, setze ich bewusst nicht bei der Kirchengemeinde als eigener verfasster 

Körperschaft an, sondern bei meinem Wohnort. Zunächst also: Mein Wohnort ist neben meinem 

Arbeitsort vermutlich der Ort, an dem sich zu weiten Teilen mein Leben abspielt, wo ich meine 

familiären, freundschaftlichen und nachbarschaftlichen Beziehungen pflege. Mein Wohnort ist für 

mich ein wichtiger Sozialraum. Es ist ein Ort, an dem ich meinem Nächsten begegne. 

Mein Nächster ist nämlich immer der, der mir gerade über den Weg läuft, ob ich mich ihm nun 

besonders verbunden weiß oder nicht. Das lehrt uns das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. 

Mein Wohnort ist mein vorzüglicher Lebensort, und somit ein wichtiger Ort, an dem sich auch mein 

Leben als Christ konkretisiert. Hier pflege ich Gemeinschaft mit anderen. Und hier kann ich diesem 

Gemeinschaftsleben das Gepräge geben, das meiner christlichen Hoffnung entspricht. Hier kann ich 

erfahrbar werden lassen, was ich meine, wenn ich bezeuge, dass Gott es mit allen Menschen gut 

meint. Hier gewinnt mein Glaube Hand und Fuß. Hier kann ich Solidarität einüben und Solidarität 

stiften zwischen Menschen. 

Zugleich weiß ich: Hier bin ich nicht allein mit meiner christlichen Hoffnung. Es gibt noch andere 

Christen hier am Ort, die sich von derselben Hoffnung getragen wissen. Denn mein Wohnort ist auch 

der Ort einer christlichen Gemeinde, mit einem sichtbaren Zentrum, einem Gotteshaus. Ich kann 

mich mit den anderen Christen treffen, mich mit ihnen austauschen, mit ihnen Gott danken und 

loben, kann mit ihnen auch klagen, wenn’s mir zum Klagen zumute ist. Und ich kann mich mit ihnen 

zusammentun, vernetzen, vor allem dann, wenn ich merke, dass ich mich zusammen mit anderen 

leichter tue in dem, was ich als Christ zu leben versuche. Hier kann ich mit anderen Christen meine 

Alltagserfahrungen im Licht der biblischen Erzählungen betrachten und reflektieren. Hier kann ich 

mir neuen Mut zusprechen lassen, aber auch Versöhnung.  

Hier erfahre ich die Hilfe, die ich brauche, um mir und anderen helfen zu können. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich wähle bewusst diesen nichtinstitutionellen, 

persönlichen, lebensbezogenen und weltbezogenen Zugang zum Thema Kirchengemeinde. Denn von 

diesem Zugang her wird deutlicher erkennbar, warum es eigentlich geht, wenn wir von Gemeinde 

reden. Das Institutionelle, die Gremien, die Finanzen, die Dienstleitungen und Angebote 

gemeindlicher Einrichtungen. Das alles ist dem gegenüber zweit- und drittrangig. Es hat 
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unterstützende Funktion, aber nicht mehr. Und von diesem Zugang auf Gemeinde hin erscheint uns 

Gemeinde auf einmal als Netzwerk. Als Netzwerk von Christen, die in ihrem Alltag ihren Glauben 

leben und durch ihr Glaubensleben Zusammenleben gestalten und Solidarität stiften, Solidarität mit 

den Nächsten, gleichgültig ob dieser Christ ist oder nicht, sich bei der Kirche engagiert oder nicht, 

den kirchlichen Moralvorstellungen entsprechend oder nicht. 

Was kann Netzwerkarbeit als Form gelebter Solidarität für die Kirchengemeinde bedeuten? So lautet 

ja die Kernfrage meines Vortrags. Netzwerkarbeit kann diesen beschriebenen Blick auf das Wesen 

einer Christengemeinde wieder freilegen und vorhandene Potentiale heben helfen, die oft verborgen 

liegen unter dem Schutt des institutionellen Verwaltungskrams, des innerkirchlichen Aktionismus 

und allzu oft zentralistischen Pastoralbetriebs. Es braucht das Institutionelle. Es braucht Geld. Es 

braucht Verwaltungsarbeit. Es braucht ein gewisses Maß an Professionalität und braucht fachliche 

Begleitung. Es braucht Rechenschaft über ein ordentliches Gebaren. Keine Frage. Das alles, darf 

jedoch nicht das zuschütten, worum es geht. Um die Gestaltung des Lebens und Zusammenlebens im 

Geist der Hoffnung, des Glaubens, der Liebe und ich möchte hinzufügen: der Dankbarkeit.  


