Mut tut gut!
Handreichung
des Kolpingwerkes Diözesanverband Köln
zum Pastoralen Zukun sweg

1. Einleitung
Im Fastenhirtenbrief 2015 hat unser Erzbischof einen
„geistlichen Prozess“ (Rainer M. Woelki, Du sollst ein Segen
sein, Fastenhirtenbrief 2015, S. 2) für die pastorale Arbeit angestoßen. Unter diesem Begriﬀ gibt es derzeit einige Veränderungen in den Pfarreien. Wir alle spüren Veränderungen in unseren
Gemeinden, die ﬂächenmäßig größer werden, die Zahlen der
Kirchgänger und der Gläubigen jedoch weniger; es gibt damit
weniger Menschen, die sich engagieren und in ihren Gemeinden
einbringen. Manche sind frustriert, wenden sich ab und resignieren. Gleichzei=g ist bei einigen Kirchgängern ein geringer
werdendes Wissen über Glaubensinhalte festzustellen. Dieser
Realität müssen wir uns als Kolpinggeschwister in unseren Pfarreien stellen. Der Kolping Diözesanfachausschuss DFA 8: Glaube,
Liturgie, Kirche möchte mit der folgenden Handreichung einige
Impulse für den Umgang mit dem Pastoralen Zukun sweg geben, mit dem unser Erzbischof auf die genannten Probleme reagieren will .
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2. Der pastorale Zukun sweg
Unter diesem Begriﬀ können verschiedenste Ak=onen und
Ideen zusammengefasst werden, die sich im Erzbistum Köln mit
den Herausforderungen der Gegenwart und ihren Auswirkungen für die Kirche beschä igen. Es wurde eigens eine dem Bischof direkt unterstellte Diözesanstelle geschaﬀen. Unser Erzbischof lädt alle Gläubigen ein, sich mit ihm auf den Weg in die
Zukun zu machen. Er selbst gibt keine Ziele vor. Das Ziel soll
sich auf dem Weg entwickeln.
Grundlage und Ausgangspunkt aller Überlegungen ist unser
Glaube, der sein Fundament im gemeinsamen Lesen der Heiligen Schri erhält. Im Fastenhirtenbrief von 2015 wird dafür das
Bibel-teilen als eine mögliche Methode in vier Versionen vorgestellt (Rainer M. Woelki, Du sollst ein Segen sein, Fastenhirtenbrief 2015). Auf der Grundlage der Bibel sollen wir als Christen
im Erzbistum Köln unser Leben und Handeln als Christen hinterfragen. Mit Gleichgesinnten sollen wir uns auf den Weg machen, um uns den Herausforderungen der Gegenwart in der Kirche im Erzbistum zu stellen. Das Lesen in der Bibel soll uns dazu
anleiten und Hilfestellung sein. Dort wo sich eine Gruppe zur
Lektüre der Bibel triC, können kleine christliche Gemeinscha en entstehen. Sie sind Ausgangsorte unseres Handelns.
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3. Kolpingsfamilien sind kleine christliche Gemeinscha en, die sich am pastoralen Zukun sweg beteiligen
Als Kolpingsfamilie haben wir eine gute Voraussetzung, eine
kleine christliche Gemeinscha zu sein, denn die Grundvollzüge
des Glaubens sind in unseren Kolpings-familien ablesbar: Wir
feiern gemeinsame GoEesdienste, engagieren uns in den Gemeinden und in der Einen Welt, geben Zeugnis für unseren
Glauben und leben in einer Gemeinscha von suchenden und
glaubenden Schwestern und Brüdern (liturgia, diaconia, martyria, koinonia). Viele von uns kennen sich seit langer Zeit. Dies
kann eine Herausforderung sein, da es nicht einfach ist, gemeinsam gegangene Wege zu verlassen. Andererseits ist es eine
Chance, sich gemeinsam auf den Weg zu machen und sich gegensei=g Halt und Unterstützung zu geben. Dies war auch die
Idee Adolph Kolpings, die wir in der Gegenwart für unsere Kirche im Erzbistum Köln mit dem Begehen des pastoralen Zukun sweges in die Tat umsetzen können.
Gemeinsam können wir in einer Kolpingsfamilie auf der Grundlage der Bibel und mit unseren wachen Augen und Ohren die
Bedürfnisse der Zeit und der Menschen in unserem Umfeld
wahrnehmen und entsprechend Handeln – gemäß dem Adolph
4

Diese Doppelseite kann herausgetrennt werden.

Kolping zugeschriebenen Satz: „Die Nöte der Zeit werden euch
lehren, was zu tun ist.“ Die gegenwär=gen Nöte der Menschen
sind vielfäl=g und unterscheiden sich in den Regionen, Städten
und Gemeinden. Eine Kolpingsfamilie hat durch ihre Präsenz
und ihre Vernetzung in einer Gemeinde einen Bezug zur Realität
der Menschen vor Ort und hat eine große Chance die Nöte zu
erkennen. Die Nöte können vielfäl=g sein:
•
•
•
•
•
•
•

Einsamkeit
eingeschränkte Mobilität
spirituelle Armut
ﬁnanzielle Sorgen
Wohnungsnot
Krankheiten
…

Damit seien nur einige wenige Beispiele körperlicher, geis=ger,
materieller Art genannt. Es gibt viele mehr.
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4. Konkrete Vorschläge der Umsetzung
•

•

•
•

Gemeinsam in der Bibel lesen (Methode Bibel-Teilen:
siehe heraustrennbarer Innenteil)!
Die Nöte der Menschen in Eurer Umgebung erkennen
und Handlungsop=onen für diese Menschen ﬁnden!
Zusammen GoEesdienst feiern!
Adolph Kolping als Vorbild für Euer konkretes Handeln
nehmen.

Darüber hinaus ist es gut, einen engen Kontakt zu den Verantwortlichen in Euren Gemeinden/Pfarreien/ Sendungsräumen zu
halten.
Beim pastoralen Zukun sweg ist das Ziel, so wie es unser Erzbischof selber schreibt, noch nicht klar. Die Mit-arbeiterinnen und
Mitarbeiter im Erzbistum sowie die ehrenamtlich Engagierten
machen sich auf den Weg. Das Gesicht und die Arbeit unserer
Kirche werden sich in den nächsten Jahren weiter verändern.
Wir haben die Chance, uns daran posi=v zu beteiligen und mitzuwirken. Und wir sollten anfangen, uns daran zu beteiligen.
Mit unserer beispielha en Mitarbeit geben wir Zeugnis und
sind Beispiele, wie dieser Weg in die Zukun aussehen kann.
Packen wir es mit an und lassen wir uns von unserem Gesellenvater dabei zurufen: „Mut tut gut!“
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5. Weitere Informa,onen
Homepage der Diözesanstelle für den Pastoralen Zukun sweg:
hEps://www.erzbistum-koeln.de/zukun sweg

Dort sind die Fastenhirtenbriefe als Downloads abruRar.
Fastenhirtenbrief 2015 – Du sollst ein Segen sein
Fastenhirtenbrief 2016 – MiEen unter Euch
Fastenhirtenbrief 2017 – Lebendige Steine
Fastenhirtenbrief 2018 – Augen auf

Ebenso das Magazin Zwischenruf 1. Dezember 2017, das von
der Diözesanstelle für den Pastoralen Zukun swerg verantwortet wird.

Der beigelegte Anhang zum Bibel-teilen ist dem Fastenhirtenbrief von 2015 entnommen.
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Für Rück- und Anfragen stehen wir Euch gern zur Verfügung.

Kontakt:
Dr. Tobias Kanngießer
Sprecher des DFA 8, Glaube, Liturgie, Kirche
0221 / 2 83 95-16
tobias.kanngiesser@kolping-koeln.de
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