
 

Dieser Brief aus dem Erzbistum  gibt dem Leitungsteam der Südhöhen die 
Antwort auf das kritische Scheiben bezüglich der Videokonferenz zum 
„pastoralen Zukunftsweg“.  
Die Veranstaltung ließ alle Teilnehmenden ratlos zurück, denn eine Beteiligung 
bei der Entwicklung von Rahmenbedingungen oder von Bausteinen zur 
Gestaltung des Gemeindelebens in der Zukunft war nach der allgemeinen 
Einschätzung  nicht möglich. 
Auch das Leitungsteam der Südhöhen verfasste einen Brief, der die Irritation 
über die fehlende Beteiligung zum Inhalt hatte.  
 
Alles scheint so vorbereitet, dass die Gläubigen nur noch zuschauen können 
und akzeptieren dürfen.  
  
Unser Anliegen, das, was sich in den Gemeinden hier auf den Südhöhen an 

Glaubens- und Gemeindeleben entwickelt hat, zu erhalten, zu gestalten und 

weiter zu entwickeln, finden wir nicht ausreichend ernst genommen. Diese 

Antwort aus dem Erzbistum gibt uns keine Zuversicht. 

Bitte lesen Sie selbst!  
(Sie finden die Texte auch auf der Homepage von St. Hedwig!) 
 
Monika Dittrich 
(für den Gemeinderat) 
 

 

 



Brief des Leitungsteams der Südhöhen an das Erzbistum 
Sehr geehrter Herr Kardinal Woelki, sehr geehrter Herr Generalvikar Hofmann, sehr 
geehrte Mitarbeitende in den Teams des „Pastoralen Zukunftswegs im Erzbistum 
Köln“! 
 
In der Nachbereitung des Seelsorgebereichsforums, an dem wir teilgenommen 
haben, schließen wir uns der Stellungnahme des Seelsorgebereichs Düsseldorf-
Flingern-Düsseltal (o.ä.) vollumfänglich an und ergänzen diese um einige 
ortsspezifische Inhalte. 
 
Seit mehr als 20 Jahren, also schon lange bevor das Bistum sich mit dem Pastoralen 
Zukunftsweg auseinanderzusetzen begonnen hat, haben sich die vier Gemeinden 
der Wuppertaler Südhöhen mit dem Thema „Zukunft für unsere 
Pfarreiengemeinschaft“ befasst. Sie haben Wege und Möglichkeiten der Gestaltung 
unserer gemeindlichen Zukunft bedacht, diskutiert, ausprobiert und gefunden. Wege, 
die auch in Zeiten mit wenigen hauptamtlichen Seelsorgenden gangbar sind. In 
diesem Rahmen waren wir eine von zehn Experimentiergemeinden im Erzbistum 
Köln, in der wir dezentrale Arbeit in enger Kooperation ausprobiert haben. 
 
Diese Wege sind im Pastoralkonzept der Pfarreiengemeinschaft Wuppertaler 
Südhöhen aus dem Jahr 2009 und in unserem Gemeindeprofil von 2019 für jeden 
einsehbar niedergeschrieben worden.  
 
Das Pastoralkonzept unserer Pfarreiengemeinschaft gründet sich auf den vielfältigen 
Geistbegabungen aller Getauften und dem Engagement von Vielen. Im 
Pastoralkonzept der Südhöhengemeinden bekennen engagierte Christinnen und 
Christen, dass jede und jeder vom Geist Gottes mit Charismen beschenkt ist, die er 
und sie zur Ehre Gottes und zum Wohle der Gemeinden einsetzen kann.  
 
Auf der Grundlage der Charismenorientierung erwuchs die Erkenntnis, dass Gottes 
Geist in jeder seiner Gemeinden auch Menschen mit der Begabung zum Hirtendienst 
beschenkt. Laut Beobachtungen von Fachleuten liegt der Anteil an dieser Begabung 
in einer durchschnittlichen Gemeinde bei ca. 10 %. Solche getauften Frauen und 
Männer mit dem Charisma der Leitungsverantwortung sehen wir berufen, zusammen 
mit den hauptamtlichen Seelsorgenden die Leitung der 
Gemeinde/Pfarrei/Pfarreiengemeinschaft zu übernehmen und dabei die vier Säulen 
christlichen Gemeindelebens (Zeugnis geben, Nächstenliebe, Biblische Orientierung 
und Gottesdienst) im Blick zu haben. 
 
Dieses Pastoralkonzept, das auf den Ausführungen des Apostel Paulus im 1. Brief an 
die Gemeinde in Korinth basiert, finden wir im Pastoralen Zukunftsweg des 
Erzbistums nicht ausreichend gewürdigt. Leider treten manche Ansätze des 
„Pastoralen Zukunftsweges“ weit hinter die Möglichkeiten und die gelebten Realitäten 
der Gemeinden zurück. Die Zahl der zur Verfügung stehenden und geeigneten 
Priester kann nicht die einzige Bemessungsgröße für die Anzahl der Pfarreien im 
Erzbistum sein. Das entspricht in keiner Weise dem Zeugnis der Heiligen Schrift, die 
für uns erste und wichtigste Grundlage lebendiger Gemeinde ist.  
 
Außerdem wird durch die unzulässige Verknüpfung von Pfarreienanzahl mit der 
sinkenden Priesterzahl die Würde der Priester mit Füßen getreten, die ja 
Seelsorgende sein möchten und nicht Sakramentenspendeautomaten oder Manager. 



Eine Stellung des leitenden Pfarrers, die ihm (so beschreibt es der „Pastorale 
Zukunftsweg im Erzbistum Köln“) alleinige Leitungsmacht und letztendlich alleinige 
Entscheidungskompetenz zuschreibt, halten wir für das Leben der 
Christengemeinden für überholt und realitätsfern. Teamgeist wäre hier angesagt und 
geschwisterliche Zusammenarbeit auf Augenhöhe, weil allein auf diese Weise Macht 
kontrolliert, Ideen gefördert und Verantwortung geteilt wird. 
 
Für ein tragendes Zukunftskonzept wäre eine wirkliche Beteiligung der Kirche vor 
Ort, die das Volk Gottes und seine Glaubenserfahrungen achtet und ernst nimmt, 
angemessen und wichtig gewesen. Diesem Anspruch haben die 
Seelsorgebereichsforen nicht im Ansatz entsprochen. Sowohl das Format als auch 
die große Zahl der zu einem Forum zusammengefassten 
Pfarreiengemeinschaften/Pfarreien/Sendungsräume ließ unsere Hoffnung auf eine 
angemessene Beteiligung gering ausfallen. Die Veranstaltung selbst ließ dann auch 
keinen Raum für wirkliche Diskussionen. Fragen wurden nicht oder nur unzureichend 
beantwortet. 
Unsere schlimmsten Befürchtungen wurden deutlich übertroffen. 
Wir erwarten, dass wir an den anstehenden Umwälzungen mitgestalten und das in 
dem Maße, wie wir als Christengemeinden betroffen sind. Das 
Seelsorgebereichsforum, an dem wir beteiligt waren, scheint uns eine reine 
Alibiveranstaltung gewesen zu sein. 
 
Für die Zukunft unserer Gemeinden erwarten wir auch und gerade vom „Pastoralen 
Zukunftsweg im Erzbistum Köln“: 

- dass Kirche den Menschen an ihrem Lebensort Heimat und Stärkung in ihren 
Lebensaugenblicken und ihrer Sinnsuche geben muss. 

- dass die vielfältigen Charismen unter allen Getauften ernst genommen und 
gefördert werden.  

- dass es eine wirklich geschwisterliche Zusammenarbeit in/mit den Gemeinden 
und im Erzbistum auf Augenhöhe gibt. 

- dass endlich ehrlich wahrgenommen wird, dass das Engagement der 
Christenmenschen nicht grenzenlos zur Verfügung steht für alles, was an 
Aufgaben in Gemeinden ansteht, und dass es pastorale Felder gibt, für die 
langjährige berufliche Ausbildung und Qualifikation nötig sind. 

- dass ernst genommen wird, dass die gegenwärtigen Skandale innerhalb der 
Kirche (Umgang mit Kindesmissbrauch und dessen Vertuschung durch 
Kirchenleitende, die mangelnde Bereitschaft, die Berufung von Frauen oder 
von Verheirateten in alle Ämter der Kirche ernst zu nehmen, der zum Teil 
ungeheuerliche Umgang mit Spendengeld im Vatikan, …) zu einer 
umfangreichen Enttäuschung gerade unter den Engagierten führt. 

- dass an wirklichen Lösungen der Probleme gearbeitet werden muss, nicht nur 
an deren Verwaltung, was Mut zu echter Erneuerung der katholischen Kirche 
voraussetzt. 

 
Wir erwarten ausdrücklich eine Würdigung und einen respektvollen Umgang mit den 
Zukunftswegen, die Gemeinden/Pfarreiengemeinschaften/Seelsorgebereiche bisher 
schon umgesetzt haben.  
 
Mit freundlichem Gruß 






