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Weil es um den Menschen geht
Kirchliches Engagement für den ländlichen Raum
Aussichten für Ostbayern – Worum geht es uns eigentlich?
Schaffung qualifizierter und langfristiger Arbeitsplätze, oder wenigstens Erhalt der
vorhandenen?
Eine verbesserte Verkehrsinfrastruktur: Ausbau Nahverkehr und wesentlich
verbesserte Zuganbindung an die Metropolregion München?
Erhalt von ortsnahen Schulen, vor allem der Grundschulen.
Ausbau der Hoch- und Fachhochschulstandorte in unserer Region.
Ausbau und verstärkte Förderung des Fremdenverkehrs als ein Markenzeichen
unserer Region?
Schnitt! und: Perspektivenwechsel!
Heute ist Rüsttag für Palmsonntag.
Einzug Jesu in Jerusalem: Hosanna und Halleluja.
Jubel, Fest- und Feierstimmung, Auflauf der Massen.
Wahrlich ein Event.
Aber: Worum geht es Jesu? Sicher nicht um Jubel und Hosanna.
Worum es ihm geht, im Kern, sagt Johannes in seinem Evangelium mit einem Satz:
„Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben!“
Darum sollte es uns gehen: Den Menschen helfen, ein Leben in Fülle zu haben.

Ein Leben in Fülle gibt es nicht ohne Existenzsicherung, ohne Broterwerb, ohne ein
Dach über dem Kopf, ohne Bildung, ohne Mobilität.
Aber das allein macht es auch nicht.
Denn für ein Leben in Fülle brauche ich als Mensch:
• einen Sinn für mein Leben
• ein Wissen um meine eigenen Werte, meine Innen-Stärke
• ich brauche einen Ort, an dem ich diese Werte leben kann,
• ich brauche Verwurzelung und Halt
• ich möchte gesehen und erkannt werden, das gibt mir Ansehen und
Anerkennung,
• ich wünsche mir – über Partnerschaft und Familie hinaus – einen Sozialraum,
in dem ich „Ich sein“ kann: beheimatet, geborgen und handelnd.
Diese personale Fülle des Lebens ist die primäre Aufgabe für das kirchliche
Engagement im ländlichen Raum.

Natürlich: Kirche mit seinen Einrichtungen ist ein großer regionaler Arbeitgeber;
Kirche sichert soziale Strukturen mit vielen Erziehungs-, Bildungs-,
Pflegeeinrichtungen.
Kirche prägt immer noch, örtlich unterschiedlich mehr oder weniger, kulturelles und
gesellschaftliches Leben.
Aber der wirkliche Beitrag von uns als Kirche für die Zukunft unseres
Lebensraumes liegt in der Verwirklichung von zwei Wesens-Grundsätzen:
Kirche dient dem Menschen
Kirche ist vor Ort nah bei den Menschen
Im Passauer Pastoralplan 2000 heißt es:
„Eine Kirche, die nicht dient, dient zu nichts“ (S.16)
Die Einleitung zu dem Abschnitt „Menschennähe“ könnte ich vorlesen, 11 Jahre
nach der Abfassung ist sie aktueller denn je, mit den anschließenden Projekten
„Beheimaten“, „In Liebe dienen“ und „Zeit haben“ ist sie gleichsam die „Road-Map“
für das, was wir als Kirche dienend für unseren Lebensraum leisten können:
Nur in Stichworten:
wir begleiten die Menschen von Geburt an an ihren Lebenshöhepunkten und
Lebenswenden
aber nicht nur bei Festen, sondern auch in Not, Krankheit, Trauer;
das braucht den offenen und sorgsamen Blick
wir ermöglichen Begegnung, helfen zum Gespräch, geben dafür Raum
wir fordern heraus zum Bedenken des eigenen Lebensweges, zu den prägenden
Werten, zur Frage nach dem Sinn des Lebens
wir helfen mit Rat und mit Tat (vielfältige Beratungs- und Hilfseinrichtungen)
Das wird ermöglicht durch hauptamtliche Mitarbeiter in der Kirche
aber vor allem: durch die vielen Ehrenamtlichen Frauen und Männer
Dieser Schatz des Ehrenamtes hat zwei glänzende Seiten der Münze:
Der Gewinn des Anderen ist mein eigener Gewinn!
Kirche ist vor Ort nah bei den Menschen
Diese im Zeitalter der Globalisierung und Zentralisiereung „unzeitige“ Haltung ist
derzeit die größte Herausforderung.
Strukturveränderung (Dekanatsreform, Pfarrverbände) kann dies gefährden.
Hier nicht den falschen Weg zu gehen, ist die wichtigste Voraussetzung dafür, dass
Kirche ihren Beitrag leisten kann für eine „Lebensfülle“ im ländlichen Raum.
Wenn ich über Institution und Einrichtung hinaus dem Menschen dienen will, muss
ich ihn kennen, ihn im Blick haben, ihm nahe sein. Das geht nicht über 10 Kilometer
hinweg. Deswegen müssen wir als Kirche, wir die ehrenamtlich Handelnden, vor
Ort sein.
Eine gute Entwicklung des ländlichen Raumes braucht beides:
Lebensmöglichkeit und Lebensinhalt – „damit sie das Leben haben und es in Fülle
haben“
Zu beidem können wir als Kirche einen Beitrag leisten.
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