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Teilprozessgruppe Diakonische Kirchenentwicklung  

Lesehinweis 

Die Teilprozessgruppe Diakonische Kirchenentwicklung hatte den Auftrag, diakonische 
Kirchenentwicklung als Prozess und Zielperspektive zu beschreiben.  
Sie sollte ein Konzept entwickeln, wie diakonische Kirchenentwicklung – basie-
rend auf dem Handlungsprinzip der Sozialraumorientierung – durch konkrete Maßnahmen 
verbindlich und als dauerhafte Aufgabe im Bistum Trier festgeschrieben und als gemeinsa-
mer Lernprozess eröffnet werden kann. Dieses Konzept ist wie folgt aufgebaut. 

1. Vorzeichen 
Dieses Kapitel benennt, unter welchen „Vorzeichen“ eine künftige  
diakonische Kirchenentwicklung im Bistum Trier steht.  
Hierfür nehmen wir zentrale Orientierungen des Synodendokumentes  
zur diakonischen Kirchenentwicklung auf und bringen sie in eine Systematik. 

2. Sozialraumorientierung als Grundprinzip des Handelns 

Das Fachkonzept Sozialraumorientierung stammt aus der Sozialen Arbeit.  
Wir nehmen es in der Perspektive des Evangeliums auf, weil es geeignet ist,  
diakonische Kirchenentwicklung im Sinne der Synode zu befördern.  
Das bedeutet eine dreifache Weitung:  
(1) Sozialraumorientierung gilt als Handlungsprinzip für alle kirchlichen Handlungsfelder;  
(2) zu beschreiben ist ihre theologisch-pastorale Bedeutung und Funktionsweise; und  
(3) wir arbeiten sozialraumorientiert im Horizont überlokaler Zusammenhänge. 

3. Achtungszeichen für den Prozess einer diakonischen Kirchenentwicklung  

Diakonische Kirchenentwicklung ist ein umfassender Veränderungsprozess.  
Wir benennen wichtige Punkte, an denen es sich entscheidet,  
ob der Prozess im Sinne eines Lern-, Entwicklungs- und Umkehrprozesses gelingen kann.  

4. Maßnahmen auf lokaler Ebene und auf diözesaner Ebene 
Wir beschreiben konkrete Maßnahmen, die einen diakonischen Entwicklungsprozess 
verbindlich in Gang setzen. Alle Maßnahmenbereiche stehen untereinander in Beziehung 
und durchdringen einander: 
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Diakonie beginnt mit der Begegnung 
und dem Sich-Berühren-lassen. Konkrete 

Formen der Begegnung 
sollen dazu Gelegenheiten eröffnen 

Diakonische Kirchenentwicklung ist ein  
umfassender und dauerhafter Lernprozess. 
Wir müssen also das  
Lernen lernen 

Wir beschreiben Maßnahmen, wie wir
Sozialraumorientierung 

zur Praxis machen

„Caritas und Seelsorge“, Dienste und Einrichtungen, 
Seelsorge in Einrichtungen … sind wichtige  
organisierte Handlungsträger, die zu  

einer diakonischen Kirche beizutragen  
haben. Daher beschreiben wir auch Formen für deren 

verbindlich strukturierte Zusammenarbeit

Schließlich erfordert diakonische     
Kirchenentwicklung eine veränderte   

Ressourcensteuerung
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Aus dem Dornbusch 
Erklärt sich eine Idee 
In der Mühsal 
Erwächst eine Witterung 
Im Gebirge  
Entsteht eine Regel 
 
Und dann 
 
Bricht Wasser aus Wüstenerde 
Blühen Lilien in der Steppe 
Sehen Blinde im Schwarz 
Brechen Stumme das Schweigen 
Tanzen Lahme wild 
Hören Taube genau 
 
Und dann 
 
Mitten im römischen Imperium 
Habt keine Angst, ich verkünde euch  
Freude. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Und dann 
 
Dreht sich was 
Vom Oben ins Unten 
Vom Großen ins Kleine 
Vom Harten ins Weiche 
Vom Außen ins Innen 
 
Und heute 
 
Sehen wir sie aufstehn 
Sehen wir ihn teilen 
Sehen wir sie sehend 
Sehen wir ihn tanzen 
Hören wir sie widersprechen 
Hören wir ihn aufatmen 
Hören wir sie bitten 
Hören wir ihn trösten 
 
Und in allem DU. 
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1. Vorzeichen 

Hinführung  

Die Not unserer Tage hat viele Gesichter. Sie begegnet uns etwa 

− in den Arbeitslosen, die uns fragen,  
warum wir ihnen gesellschaftliche Anerkennung vorenthalten; 5 

− in den Hartz-4-Empfängern, die drohen ganz und gar auf der Strecke zu bleiben; 

− in den Frauen, die die bittere Erfahrung machen: Armut ist weiblich; 

− in den alleinerziehenden Müttern und Vätern,  
die ein Leben an der Grenze der Belastung führen müssen; 

− in den Menschen, deren Teilhabe und Teilgabe am Leben unserer Gesellschaft immer noch 10 

zu häufig durch die unterschiedlichsten Barrieren verhindert oder behindert werden;  

− in den Kindern und Jugendlichen, die sich nach Orientierung sehnen; 

− in den alten Menschen, die sich in unserer Leistungsgesellschaft als nutzlos erleben; 

− in den Einsamen, die darauf warten, dass jemand nach ihnen fragt; 

− in den seelisch Obdachlosen, die an ihrer Schwermut, Melancholie  15 

und einer Kultur der Teilnahmslosigkeit verzweifeln; 

− in den Kranken und Schwerstkranken, die sich nach Heilung und Trost sehnen; 

− in den Trauernden, die erleben müssen, dass ihr Leben, so wie es war, zerbricht; 

− in den Sterbenden; 

− in den Geflüchteten, die ihre Heimat verloren haben  20 

und darauf warten, dass wir ihnen ein neues Zuhause ermöglichen; 

− in den Armutsflüchtlingen, die nicht verstehen,  
warum sie für uns eine Bedrohung unseres Reichtums darstellen; 

− in den Obdachlosen, die der Verachtung weiter Teile der Gesellschaft ausgesetzt sind; 

− in den Migrantinnen und Migranten, die uns fragen, ob sie dazu gehören; 25 

− in den jüdischen Mitbürgern, die in Deutschland wieder Anlass haben, Angst zu haben; 

− in den Muslimen, die um das Ansehen ihrer Religion kämpfen  
und wehrlos den eigenen Fanatikern und den Islamhassern ausgesetzt sind; 

− in den Menschen, die schon jetzt erfahren,  
wie ihre Heimat auf Grund des Klimawandels unbewohnbar wird.  30 



TPG Diakonische Kirchenentwicklung | Kapitel 1. Vorzeichen 

2   

In der Vergangenheit und in der Gegenwart gab und gibt es viele Menschen, die sich haben an-
rühren lassen. Alleine oder mit anderen zusammen haben sie nach geeigneten Wegen gesucht 
zu reagieren und Gutes zu tun. Auch in unserem Bistum wissen wir um eine große Zahl von 
Christinnen und Christen, die viel Energie, Zeit und Liebe in ihr diakonisches Engagement ein-
bringen. Einzelne, Gruppen, Initiativen und Verbände sind im Angesicht von Armut und Notla-35 

gen aktiv. Auch das Bistum als Organisation mit seiner verbandlichen Caritas sowie Ordensge-
meinschaften haben hier große Verantwortung in vielen Bereichen übernommen.  

Dieses Engagement all der vielen Menschen wurde in der Vergangenheit und wird noch heute 
oftmals zu wenig gesehen und nicht in seinem Wert angemessen anerkannt. Zu sehr ist das Dia-
konische im kirchlichen Alltag bisher als ein separater Teilbereich kirchlicher Arbeit neben den 40 

anderen Teilbereichen gesehen worden und nicht immer gut mit ihnen verbunden gewesen. 

Beides – das breite diakonische Engagement ebenso wie die Erfahrung, dass diakonische Arbeit 
immer wieder nachrangig betrachtet wurde – nimmt die Synode auf, indem sie uns nun ermu-
tigt, in einen Entwicklungsprozess einzutreten, damit das Diakonische die Kirche im Bistum Trier 
zuinnerst prägen möge. 45 

Die Synode „ermutigt zu einem Prozess diakonischer Kirchenentwicklung – sie ermu-
tigt, sich grundlegend neu auszurichten und in allen kirchlichen Vollzügen missiona-
risch-diakonisch in die Welt hinein zu wirken.“ (heraus gerufen, Kap.1) 

„Die Ortskirche von Trier entwickelt sich zu einer diakonischen Kirche, die Menschen 
in Armut, Bedrängnis und Not wahrnimmt. Sie lässt sich von ihnen berühren, handelt 50 

mit ihnen solidarisch und lässt sich von ihnen evangelisieren.“  
  (heraus gerufen, Anlage 1.1) 

Damit markiert die Synode deutlich: Diakonische Kirchenentwicklung zielt nicht nur auf einen 
Teilbereich kirchlichen Handelns, sondern betrifft das ganze pastorale Handeln und alle kirchli-
chen Vollzüge. Das bedeutet einen umfassenden Lern-, Entwicklungs- und Umkehrprozess, der 55 

Kopf, Herz und Hand gleichermaßen betrifft und uns als lernende Kirche dauerhaft fordert (vgl. 
den Maßnahmenbereich 3 „Lernen lernen“ im vierten Kapitel dieses Konzeptes). 

Dieser Lernprozess vollzieht sich auf verschiedenen Ebenen, die zusammengehören und sich 
gegenseitig durchdringen. 

1. Wenn wir an neue Orte gehen und dort auch anderen Menschen begegnen wollen als  60 

bisher und mit ihnen diakonisch handeln wollen, dann bringt das ganz praktische Lern-
prozesse mit sich: Wie können wir das konkret tun? Was gilt es zu beachten? Das ist die 
operative Lernebene.  

2. Dahinter steht die Frage nach den Grundentscheidungen: Was wollen wir in der nächsten 
Zeit besonders angehen? Worauf wollen wir unsere Aufmerksamkeit lenken? Wenn wir uns 65 

als Kirche im Bistum Trier diakonisch entwickeln wollen, dann müssen wir darüber ins Ge-
spräch eintreten und eine gemeinsame Vorstellung entwickeln, wie wir insgesamt vorge-
hen wollen. Dann können die vielen Einzelnen sich in ihrem Tun sinnvoll daran ausrichten. 
Auch das ist ein Lernvorgang, und zwar auf der strategischen Lernebene.  
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3. In beidem liegt – wenigstens implizit – bereits eine Antwort auf die Frage der Synode: 70 

„Wozu sind wir Kirche?“ (heraus gerufen, Kapitel 1). Wenn wir uns als Kirche im Bistum Trier 
hin zu einer diakonischen Kirche entwickeln, dann verlangt das jedoch mehr als die Unter-
stellung, dass wir ja alle dasselbe wollen. Wichtig ist vielmehr, dass wir uns ausdrücklich 
über die Frage verständigen: Was ist unsere Vision, wer – und wo – wollen wir als diakoni-
sche Kirche sein? Was ist unsere Mission, unsere Sendung? Das miteinander zu klären und 75 

dafür ein gemeinsames Bild zu entwickeln, das ist Lernen auf der normativen Lernebene.  

Diese drei Ebenen zeigen, wie umfassend der Lernprozess ist, um den es hier geht.  

Mit Blick auf das vorliegende Konzept Diakonischer Kirchenentwicklung heißt das: Die Maßnah-
men, die im vierten Kapitel des Konzepts beschrieben sind, bieten den Rahmen für das Lernen 
auf der operativen Ebene. Eine strategische Setzung, wie die Kirche im Bistum Trier ihre Arbeit 80 

entwickeln soll, hat die Synode mit der Entscheidung für die Sozialraumorientierung als Hand-
lungsprinzip getroffen; davon handelt das zweite Kapitel. Doch zuerst möchten wir einen Beitrag 
zum bevorstehenden Lernprozess hin zu einer diakonischen Kirche auf der normativen Ebene 
leisten.  

Als Beitrag zu diesem Verständigungsprozess möchten wir in diesem Kapitel des Konzeptes ein 85 

Bild anbieten, das die wesentlichen Grundorientierungen einer diakonischen Kirche aufnimmt, 
wie sie in den Texten der Synode grundgelegt sind. Dieses Bild nennen wir „Vorzeichen“. Ge-
spräche während unseres Erarbeitungsprozesses haben gezeigt, dass viele Menschen dieses Bild 
einer diakonischen Kirche schon heute teilen. Die „Vorzeichen“ laden ein, in einen Diskurs über 
eine diakonische Kirchenentwicklung einzutreten. Wir als Teilprozessgruppe Diakonische Kir-90 

chenentwicklung hoffen, dass auch in dem bevorstehenden Prozess viele sich in diesem Bild 
wiedererkennen, neue Facetten hinzufügen und sich zu weiterer Entwicklung inspirieren lassen.  

In den Ausführungen zu den Vorzeichen ist von einem „Wir“ die Rede, das einer Erläuterung 
bedarf. Wir als Teilprozessgruppe verstehen unter diesem „Wir“: alle, die sich zugehörig fühlen 
zur Kirche im Bistum Trier und die dazugehören, das heißt: alle Christen und Christinnen, alle 95 

ehrenamtlich und hauptamtlich Tätigen, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Caritas und 
der Seelsorge. Sie alle laden wir zu diesem Verständigungsprozess ein und hoffen, dass sie sich 
mit ihrem Blickwinkel, mit Kopf, Herz und Hand in die Entwicklung einer diakonischen Kirche 
einbringen. 

Wir haben das Bild in das nebenstehende 100 

Schema gebracht. Im Zentrum des Schemas 
steht das „Wo“: Damit sind die Orte gemeint, 
an denen sich zeigt und wo wir lernen, wozu 
wir Kirche sind. Darauf beziehen sich drei Pole. 
Die Pole beschreiben, „Woraus“ wir als Kirche 105 

leben und arbeiten, „Woran“ wir dort arbeiten 
und „Wie“ wir das tun wollen.  
Diese Vorzeichen umreißen das Grundlegende, 
das durch die Maßnahmen (→ Kapitel 4) immer 
mehr konkrete Gestalt gewinnen soll. 110 

Eine auf eine Seite verdichtete Übersicht zu den Vorzeichen findet sich in der → Anlage 1 zu diesem Konzept. 

WIE 
wir das tun 

WORAUS 
wir leben  

und arbeiten 

WORAN 
wir arbeiten WO 

an konkreten Orten: 
da, wo Menschen um  

ihre Würde ringen 

Abb. 1: Vorzeichen 
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WO – an konkreten Orten: da, wo Menschen um ihre Würde ringen 

Das WO in der Mitte des Schemas markiert die 
Orte, wohin wir als Kirche von Trier gesandt 
sind. So wie Gott Jesus vor allem zu den Men-115 

schen gesandt hat, „die in bedrängenden, ge-
waltsamen, verarmten, unmenschlichen und 
wie auch immer leidvollen Situationen leben“, 
so nimmt die Kirche von Trier „Anteil an dieser 
Sendung Jesu“ und „weiß sich an die Ränder 120 

und Grenzen gesandt, ist empfindsam und soli-
darisch, wo Menschen in Gefahr sind, ihre Wür-
de zu verlieren oder ihrer Würde beraubt zu 
werden“ (alle Zitate: heraus gerufen, Kapitel 1). Weil Gott sich in Christus mit dem verletzlichen 
und fragilen Leben als Mensch vereinigt hat, ist auch die Kirche mit allen Menschen verbunden, 125 

die in Not sind und leiden. Gleichzeitig aber können auch wir als Kirche von den Menschen ler-
nen, die ihr Leben an diesen Orten leben und gestalten. Davon spricht die Synode, wenn sie 
sagt, dass wir uns von den Menschen evangelisieren lassen (heraus gerufen, Kapitel 1 und Anla-
ge 1.1). Jesus nachfolgen (Mission) heißt dann, sich den verwundbaren, prekären und fragilen 
Realitäten unserer Zeit auszusetzen.1 So öffnet sich der Blick auf jene bedrängenden Orte, an 130 

denen Menschen bei uns um die Anerkennung ihrer Würde ringen. Das ist zum Beispiel: 

− der Warteflur der Arbeitsagentur 
− die Schlange an der Tafel 
− die marode Wohnung, die kaum ein Zuhause bietet 
− das Patientenzimmer im Krankenhaus und im Hospiz 135 

− der Stadtpark, in dem sich die treffen, die im Einkaufscenter nicht sein dürfen 
− der Friedhof 
− das vernachlässigte Stadtviertel, in dem die zusammen wohnen,  

für die das Leben überall sonst zu teuer ist 
− das Dorf in Eifel, Hunsrück oder Westerwald, aus dem das Leben weicht 140 

− das trostlose Flüchtlingsheim  
− der Straßenrand nach einem Unfall  
− das Frauenhaus 
− … 

Und der Blick weitet sich darüber hinaus zu den Orten weltweit, an denen die globalen Krisen 145 

sichtbar werden, wie die weltweiten Migrationsbewegungen, der spürbare Klimawandel, die 
fortschreitende Digitalisierung, das immer dominanter werdende kapitalistische Gesellschafts-
system und der lauter werdende Nationalismus. Sie beeinflussen in verschiedenster Weise und 
doch immer bedrängender auch das Leben in unseren Dörfern und Städten. Über die Medien 

                                                        
1 Die Synode hat das Begriffspaar „missionarisch-diakonisch“ verwendet und damit die künftige Grundorientie-
rung der Kirche im Bistum Trier bezeichnet, so wie sie im ersten Kapitel des Synodendokumentes entwickelt ist. Das 
„Missionarische“ und das „Diakonische“ können deshalb nicht einander entgegengesetzt werden: Beide Wesens-
merkmale von Kirche wurzeln in der einen Mission Jesu. In diesem Sinn gilt: Die Diakonie Gottes ist unsere Mission.  

WIE 
wir das tun 

WORAUS 
wir leben  

und arbeiten 

WORAN 
wir arbeiten WO 

an konkreten Orten: 
da, wo Menschen um  

ihre Würde ringen 
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gelangen diese weltweiten Not- und Schieflagen Tag für Tag in unser Blickfeld, in oft dramati-150 

schen Bildern 

− von den brennenden Urwäldern Amazoniens 
− von den abschmelzenden Gletschern der Arktis 
− von den Kriegsgebieten des Nahen Ostens, Jemens und … 
− von den leeren Reisschalen der Rohingya 155 

− … 

Wir sind heraus gerufen, mit den Menschen an diesen Orten  

ihre aktuell bedrängende Not,  
ihre Hoffnungen, auf die sie setzen,  
ihren Willen zum Leben,  160 

ihre Freude über das, was ihnen im Leben geschenkt wird und gelingt,  
ihre Trauer um geraubtes Leben,  
ihre schmerzhaften Erinnerungen an vergangenes Leid sowie  
die Angst vor den schmerzlichen Brüchen, mit denen Armut und Not ihr Leben bedrohen,  

wahrzunehmen und zu teilen. Wir sind heraus gerufen, der Gefährdung, ja Verwüstung unserer 165 

Lebensgrundlagen auf der einen Erde, in Wort und Tat, entgegenzutreten. Im Sich-verwickeln-
lassen in das Leben der Menschen und im Teilen mit ihnen wachsen die Solidarität, der Mut und 
die Bereitschaft, miteinander immer mehr Mensch zu werden und an der Achtung der Schöp-
fung mitzuwirken.  

In diesen Erfahrungsräumen lernen wir das Leben Schritt für Schritt willkommen zu heißen, es 170 

aufzusuchen und es anzunehmen, im Da-Sein und im Gebet. Es sind oft nur kleine Lernbewe-
gungen, die uns und diejenigen, mit denen wir unterwegs sind, zu einem solidarischeren Leben 
verlocken: 

− zum Staunen 
− zur Bewegung und Umkehr der Herzen 175 

− zur Wahrnehmung des DU 
− zur Geduld einander zuzuhören 
− zum Mut Neuland zu betreten 
− zum Wachen und Beten 
− zum Widerstand gegen Zerstörung und Unrecht 180 

− dem Wunder der Wandlung zu trauen 
− … 

In der Nähe zu den Menschen, insbesondere den Armen und Bedrängten aller Art, und den He-
rausforderungen unserer Zeit wollen wir nach den Orten suchen, an denen sich die Zeichen der 
Zeit herausbilden; in ihnen hoffen wir, die Spuren der Gegenwart Gottes unter uns zu erkennen. 185 

Sie zu entziffern und in Wort und Tat sichtbar zu machen, ist die Aufgabe der Kirche, die dem 
Evangelium heute Gestalt geben will. Hier hat sie die Chance selbst „geistreich“ zu werden. 

Eine diakonische Kirche entwickelt sich mitten unter den Menschen, an ganz konkreten 
Orten, vor allem da, wo Menschen um ihre Würde ringen.   
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WORAUS wir leben und arbeiten 190 

Die bedrängenden Orte, nah und fern,  
 an denen Menschen ungerecht behandelt, 

ausgegrenzt und nicht satt werden, 
 an denen die Mitwelt immer unwiderrufli-

cher zerstört wird, 195 

berühren uns auf irritierende oder lähmende 
oder inspirierende Art und Weise.2 Sie fordern 
insbesondere die Kirche eines reichen Landes 
heraus, das kirchliche und gesellschaftliche 
Leben aus der Perspektive der Notleidenden wahrzunehmen. Ein anspruchsvoller Perspektiven-200 

wechsel! (vgl. heraus gerufen, Kapitel 2.1.1) Aus der Anteilnahme am Leben der Menschen und 
dem Vertrauen auf Gottes Gegenwart lassen wir uns zu einer entschiedeneren Praxis geteilten 
Lebens bewegen. In diesem Handeln verbinden wir uns mit allen Menschen, denen das Mitwir-
ken an einer gerechteren, friedvolleren und ökologischeren Welt ein Anliegen ist.  

Gebunden an die Geschichte Gottes mit seinem Volk und allen Menschen vertrauen wir als 205 

Christinnen und Christen darauf, dass Gott seinen Ort mitten unter den Menschen gefunden hat, 
insbesondere unter den Armen und Notleidenden, unabhängig davon, ob sie Gott suchen oder 
gar ausdrücklich ablehnen.  

Wir vertrauen uns der Compassion Gottes3 an, das heißt seiner Empfindsamkeit für sein leiden-
des Volk: Gott „hat sich anrühren lassen vom Schrei seines versklavten Volkes und ist herabge-210 

stiegen, um es zu befreien“ (Ex 3; heraus gerufen, Kapitel 1). Hierin liegt die biblische Option 
Gottes für die Armen begründet. Gott verbindet sich mit den ‚Letzten‘, mit den versklavten He-
bräern, mit all den Armen in Israels Geschichte, für die Israels Propheten Partei ergriffen haben. 
Die Option für die Armen schließt Andere nicht aus, im Gegenteil: Es ist Gottes Heilswille für 
alle, der gerade in seiner Option für die Armen am deutlichsten erkennbar wird.4 Die Compas-215 

sion Gottes ist universal, sie gilt allen Menschen und der ganzen Schöpfung.  

Im Messias Jesus setzt sich Gottes Compassion für alle Menschen in besonders dichter Weise 
fort. Jesu erster Blick gilt nicht der Sünde der Anderen, sondern dem Leid der Anderen. Bereits 
bei seinem ersten öffentlichen Auftritt macht er dies deutlich, indem er das Reich Gottes und 
seine Gerechtigkeit ankündigt: Es erfüllt sich in der frohen Botschaft für die Armen, der Entlas-220 

sung der Gefangenen, der Heilung der Blinden, der Befreiung der Zerschlagenen (Lk 4,16-21).  

                                                        
2  Vgl. heraus gerufen, Kapitel 1: Die Kirche „sucht Begegnung mit Anderem und Anderen und lässt sich davon 
irritieren, betreffen, inspirieren: sie lässt sich evangelisieren.“ 
3  Der spanische Ausdruck Compassion ist nicht leicht ins Deutsche zu übersetzen. Am besten lässt sich das Ge-
meinte als „Mit-Leidenschaft“ beschreiben. Es geht um die Empfindsamkeit Gottes und sein Mit-Gehen, seine Soli-
darität, mit den Armen und mit seinem leidenden Volk. Der Begriff Compassion ist namengebend geworden für die 
Compassion-Projekte an vielen (vor allem kirchlichen) Schulen. Dort wird in der Begegnung mit Menschen diese 
Haltung in die Erfahrung gebracht und eingeübt.  
4  Im Blick auf die Kirche drückte Erzbischof Óscar Arnulfo Romero dies so aus: „Wenn sie von den Armen ausgeht, 
wird es der Kirche gelingen, für alle da zu sein.“ 
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Und das Reich Gottes wird bereits sichtbar im heilenden und solidarischen Handeln Jesu. Davon 
erzählen die Wundergeschichten  

 von dem blinden Bartimäus, der schreit: Sohn Davids, Jesus, hab Erbarmen mit mir! Jesus 
hört, bleibt stehen und fragt ihn: Was willst du, dass ich dir tun soll? – Ich will sehen! Und 225 

Bartimäus sieht (Mk 10, 46-52; Lk 18,35-43). 

 von der toten Tochter des Jairus, der er befiehlt: Steh auf! Und sie richtet sich auf und lebt 
(Mk 5,21-43). 

 von den 5.000 Hungrigen, die er sättigt (Mk 6,30-44). 

Die Rede Jesu vom Anbruch des Gottesreiches widerspricht jeder missbrauchenden Macht von 230 

Menschen. Sie führt Jesus zwischen die Fronten religiöser und politischer Macht und bringt ihn 
am Ende ans Kreuz. Doch Gott hat ihn von den Toten auferweckt und sein Reich zum Durch-
bruch gebracht (heraus gerufen, Kapitel 1). 

In der befreienden Tat Gottes im Exodus und in der Auferweckung des Messias Jesus von den 
Toten vollzieht sich die Mit-Leidenschaft und Solidarität Gottes. In Jesu Handeln spiegelt sich das 235 

wieder, was Gott in der Menschwerdung tut: er bückt sich, um erniedrigte Menschen aufzurich-
ten. Wir sind eingeladen, das Gleiche zu tun und Jesus nachzufolgen. Dies erschließt neue, 
durchaus auch konflikthafte Erfahrungen mit dem Leben und dem Evangelium. 

Wir vertrauen auf Gottes Gegenwart unter den Menschen  
und auf seinen Heilswillen für alle,  240 

der am deutlichsten erkennbar ist an seiner biblisch bezeugten Option für die Armen. 

So leben wir aus der Botschaft Jesu vom Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit.  
Diese Botschaft ist erkennbar an Jesus selbst, in seinen Worten und Taten,  
und wurde von Gott bestätigt in der Auferweckung Jesu von den Toten.  

Diese Compassion (Mit-Leidenschaft) Gottes, aus der heraus er in Jesus Mensch wurde,  245 

bewegt auch uns zu Begegnung, Berührung und zum Handeln in seiner Spur. 

Wir leben in der Spannung zwischen den Verheißungen Gottes und den Realitäten unserer Zeit. 
Dieser Spannung stellen wir uns an konkreten Orten; dort horchen wir in beides hinein. So ver-
bindet sich, in einer Bewegung des Vertrauens, die Sensibilität für die Leiden der Menschen heu-
te und die Aufmerksamkeit für Gott. Wo Verzweiflung herrscht, fragen wir nach tragfähigen Zei-250 

chen der Hoffnung. Wo Resignation alle Kräfte zu lähmen droht, rechnen wir mit dem Geschenk 
neuer Lebensfreude. Mitten in der Armut und Bedrängnis hoffen wir auf die Stimme des aufrich-
tenden Gottes, die für das Leben eintritt. In der Stille und im öffentlichen Ringen um Humanität 
weckt sie das Interesse, uns mit anderen zu verbinden, verleiht sie den Mut zur Umkehr und gibt 
uns die Zuversicht, uns dem Leben anzuvertrauen. 255 
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WORAN wir arbeiten 

Wenn wir uns so unserer Glaubensquellen ver-
gewissern und uns an Gott zurückbinden 
(WORAUS), uns also immer wieder erinnern 
lassen 260 

− an Gottes Option für die Armen, die er trifft, 
weil er das Heil für alle will, und  

− an Jesu Wort und Handeln, in denen seine 
Botschaft vom Reich Gottes und seiner Ge-
rechtigkeit wirksam wird, 265 

dann stärkt uns das darin, uns den konkreten Gesichtern der Not zuzuwenden, von denen ein-
gangs die Rede war. Den weiten Horizont, in dem das geschehen soll, hat die Synode im ersten 
Kapitel des Abschlussdokuments sehr klar benannt: Es geht „um jeden einzelnen Menschen 
genauso wie um die Einheit der ganzen Menschheitsfamilie“5.  

WORAN wir in einer diakonischen Kirche arbeiten, ist deshalb enorm vielfältig. Die vielen unter-270 

schiedlichen Engagements, die es bereits gibt, zeigen das. Die Synode selbst hat diese Vielfalt in 
drei Handlungsebenen gebündelt: in die individuelle, die kulturelle und die politische Diakonie 
(heraus gerufen, Anlage 1.1; von dort stammen die drei folgenden Zitate).  

 „Kirche begegnet und unterstützt Menschen in Not auf Augenhöhe.“ Das ist die individuelle 
Diakonie. Sie geschieht aus der Zuwendung zum Einzelnen in dem Sinn, wie es der erste Per-275 

spektivwechsel der Synode „Vom Einzelnen her denken“ besonders hervorhebt (heraus geru-
fen, Kapitel 2.1.1). Was willst du, was ich dir tun soll? Die Antwort wird hier so unterschiedlich 
ausfallen wie die Menschen und Situationen sind. Worum es aber darin grundlegend geht, 
hat Jesus uns gezeigt, es ist vor allem: Zuwendung zum Einzelnen; Anerkennung; Hilfe, die 
vom Willen des anderen ausgeht; Befreiung.  280 

 Die Kirche „ermöglicht Teilhabe und Teilgabe an Bildung und gesellschaftlichem Leben“. Das 
geht über den Blick auf den Einzelnen hinaus und stellt die Frage nach der Gestaltung unse-
res Zusammenlebens, so dass alle teilhaben und sich einbringen können. Dafür steht der Be-
griff der kulturellen Diakonie. Wie wollen wir in unserer Familie, in unserer Nachbarschaft, in 
unserem Viertel, in unserem Dorf zusammenleben? Wie können wir eine Kultur der Solidarität 285 

fördern und Teilhabe, Mitwirkung und Inklusion ermöglichen? Hier ist also vor allem zu arbei-
ten an: Solidarität, Teilhabe, Inklusion. 

 Die Kirche „setzt sich kritisch mit wirtschaftlichen, politischen und gesellschaftlichen Struktu-
ren auseinander und tritt für menschenwürdige Lebensbedingungen ein.“ Im Bereich der ers-
ten beiden Ebenen (individuelle und kulturelle Diakonie) werden im Kontakt mit einzelnen 290 

Menschen die Strukturen offenbar, die zu Ausgrenzung, Armut und verschiedenster Not füh-
ren. Daran muss politisch gearbeitet werden. Das ist die politische Diakonie. Auch hier geht 
es um sehr konkrete Anliegen. Doch im Großen wie im Kleinen stehen letztlich die entschei-

                                                        
5  heraus gerufen, Kapitel 1, mit Verweis auf das Zweite Vatikanische Konzil, Dogmatische Konstitution Lumen Gen-
tium Nr. 1. Vgl. auch die Pastoralkonstitution des Konzils Gaudium es spes Nr. 1-3.  
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denden Überlebensfragen der Menschheit dahinter, die heute in bedrängender und prekärer 
Weise neue Aktualität erhalten haben und in den drei Begriffen gebündelt sind:  295 

Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung.  

Kurz gefasst: 
Der Horizont einer diakonischen Kirchenentwicklung ist weit:  
Es geht „um jeden einzelnen Menschen genauso  
wie um die Einheit der ganzen Menschheitsfamilie“ (heraus gerufen, Kapitel 1).  300 

Deshalb arbeiten wir diakonisch auf drei Ebenen, nämlich 
 auf individueller Ebene:  

an Zuwendung zum Einzelnen, Anerkennung, Hilfe, Befreiung 

 auf kultureller Ebene:  
an Solidarität, Teilhabe, Inklusion 305 

 auf politischer Ebene:  
an Gerechtigkeit, Frieden, Bewahrung der Schöpfung. 
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WIE wir das tun 

Das vierte Element des Schemas beschreibt 310 

das WIE einer diakonischen Kirche. Wenn wir 
als Kirche dort präsent sind, wo Menschen um 
ihre Würde ringen (WO), uns den Einzelnen 
zuwenden, an der Teilhabe aller arbeiten, uns 
für Gerechtigkeit, Frieden und die Bewahrung 315 

der Schöpfung einsetzen (WORAN) und das 
aus den beschriebenen Quellen heraus tun 
(WORAUS), dann ist auch zu fragen: WIE tun 
wir das? Welche Haltungen und Herangehensweisen, welche Kultur soll unser Handeln prägen? 
Wie werden die bisher beschriebenen Grundorientierungen im Handeln konkret sichtbar?  320 

Dieses WIE umfasst vier Facetten:  
1. wir arbeiten mit allen zusammen, die mit uns die gleichen Grundanliegen teilen; 
2. wir entwickeln diakonische Haltungen; 
3. wir arbeiten an einer diakonischen Kultur; 
4. die kirchlichen Grundvollzüge sind eng miteinander verflochten. 325 

1. Wir arbeiten mit allen zusammen 

Beim WORAN ist deutlich geworden: Es geht in einer diakonischen Kirche nicht etwa um einen 
religiösen Sonderbereich, sondern um die drängenden Lebens- und auch Überlebensfragen 
der Menschen. Diese Fragen betreffen Menschen in ihren Lebensräumen unabhängig etwa 
von Konfession, Religion, Herkunft, Geschlecht und Alter. Daher geht es darum, mit allen zu-330 

sammenzuarbeiten, die sich ebenfalls diesen Fragen stellen.  

(1) Dabei geht der Blick zunächst auf die Vielfalt von Gemeinden, Organisationen, Einrich-
tungen, Initiativen, Verbänden, Gruppen und einzelnen Engagierten, die es innerhalb 
der katholischen Kirche im Bistum Trier gibt und die in einem der beiden großen kirch-
lichen Bereiche, dem kirchenamtlichen Bereich und dem Bereich des Caritasverbandes, 335 

beheimatet sind. Wir wollen diese große Vielfalt einbringen und nutzen, um gemeinsam 
mit den Menschen an diesen Fragen zu arbeiten.  

(2) Ebenso selbstverständlich möchten wir ökumenisch zusammenarbeiten und auch die 
bereits bestehenden Kooperationen vertiefen, in dem Wissen, dass uns als Kirchen die 
entscheidenden Grundorientierungen und Quellen gemeinsam sind.6  340 

(3) Kooperation ist in einer diakonischen Kirche jedoch in keiner Weise auf kirchliche Partner 
begrenzt. Überall da, wo wir an den unterschiedlichen Orten (WO) gemeinsame Anliegen 
entdecken (WORAN), arbeiten wir partnerschaftlich mit Personen und Organisationen, 
die sich nicht kirchlich verstehen, zusammen. Ein besonderes Anliegen ist dabei die gu-
te Zusammenarbeit mit den Kommunen und öffentlichen Stellen.  345 

                                                        
6  Vgl. das „Ökumenische Wegzeichen des Bistums Trier und der Evangelischen Kirche im Rheinland aus Anlass des 
Reformationsgedenkens 2017“, online abrufbar im Internet: https://www.bistum-
trier.de/fileadmin/user_upload/docs/Wegezeichen-Bistum_EKiR_11-2017.pdf.  
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Wir suchen diese Zusammenarbeit lokal, also an vielen Orten überall im Bistum Trier. Wo wir 
können, tun wir es aber auch weltweit: in besonderer Verbundenheit mit den Menschen 
und der Kirche in Bolivien, aber auch an vielen anderen Orten, wo Kontakte und Partner-
schaften bestehen oder neue wachsen können und gemeinsame Anliegen uns mit kirchlichen 
und nicht kirchlichen Partnern verbinden.  350 

Kurz gesagt:  
Wir arbeiten in einer diakonischen Kirche mit allen zusammen, die das WO und das 
WORAN, vielleicht auch das WORAUS und das WIE mit uns teilen.  
Wir suchen also die Zusammenarbeit  
(1) innerkatholisch, (2) ökumenisch, (3) außerkirchlich –  355 

nah und (wo wir können) auch weltweit. 

2. Diakonische Haltungen 

In einer diakonischen Kirche geht es im Angesicht von Armut, Bedrängnis und Not nicht nur 
darum, dass etwas geschieht, sondern auch WIE es geschieht. Welcher gelebte Geist, welche 
Grundeinsichten und Herangehensweisen tragen und prägen das Handeln der Einzelnen 360 

und der Organisation insgesamt?  

 Im Blick auf die Einzelnen sprechen wir von diakonischen Haltungen, die jeder Einzelne 
in sich ausbilden kann und die es immer mehr einzuüben gilt; darum geht es in diesem 
Abschnitt.  

 Im Blick auf die Organisation sprechen wir von einer diakonischen Kultur, die wir in einer 365 

diakonischen Kirche gemeinsam gestalten und weiter entwickeln; das ist Thema des da-
nach folgenden Abschnitts (→ 3).  

Damit nehmen wir das Begriffspaar „Haltungen und Kultur“ auf, das die Synode im dritten 
Kapitel ihres Abschlussdokuments eingeführt hat.  

Diakonische Haltungen sind tief in einem Menschen verankerte Grundeinstellungen, die 370 

ihn dazu bringen, auf eine bestimmte Weise – eben diakonisch – den Mitmenschen und der 
Welt um sich herum zu begegnen. Weil Haltungen dem einzelnen Menschen zu Eigen sind, 
sind sie im Folgenden in der Ich-Form formuliert.  

a. Zuerst und grundlegend bedeutet eine diakonische Haltung:  

Ich bin aufmerksam für das, was um mich herum und weltweit geschieht.  375 

Das klingt einfach und ist doch nicht banal. Es geht um das wache Interesse an den Mitmen-
schen und an aktuellen Ereignissen und Entwicklungen mit der Frage: Was bedeutet das für 
die Einzelnen und das Zusammenleben, besonders für die, die schon jetzt schwierigere Aus-
gangsbedingungen haben: hier vor Ort und weltweit?  

b. Dazu gehört, sich selbst nicht bloß als Zuschauer zu verstehen, sondern als jemand, der 380 

wie alle Menschen dafür mit verantwortlich ist, wie sich die Dinge entwickeln, im Kleinen und 
im Großen. Das schließt aktives Eintreten für etwas ebenso ein wie Zivilcourage und auch 
Widerstand, wenn es in der Sache geboten ist. Das heißt:  

Ich bin bereit aktiv zu werden und zu tun, was jetzt nötig ist.  
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c. Diakonie, also Nächstenliebe und solidarisches und helfendes Handeln leben vor allem 385 

aus der Begegnung mit anderen Menschen, vor allem mit denen in Armut, Bedrängnis und 
Not. Das hat die Synode an mehreren Stellen sehr deutlich gemacht.7 Daher ist wesentlich für 
eine diakonische Haltung:  

Ich bin bereit, in die Begegnung zu gehen und mich berühren zu lassen.  
Das ist ebenso anspruchsvoll wie bereichernd, wie die folgenden beiden Punkte zeigen.  390 

d. In der Begegnung und Berührung liegt eine besondere Qualität diakonischen Tuns. Men-
schen, die diakonisch handeln, fühlen sich oft selbst reich beschenkt. Gleichzeitig führt dia-
konisches Handeln sehr oft an Grenzen. Solche Grenzen können verschieden erfahren wer-
den: „Ich schaffe das nicht mehr alleine.“ „Ich fühle mich überfordert.“ „Wie gehe ich damit um, 
dass mein Gegenüber alle Hoffnung und jeden Mut verloren hat?“ „Das ist nur ein Tropfen auf den 395 

heißen Stein.“ „Hier braucht es grundlegende Veränderungen an Strukturen!“ usw. Sehr oft ist 
Not nicht leicht zu wenden; Geduld, langer Atem und auch Umwege sind nötig. Diakonisch 
handeln heißt daher auch, Grenzen zu erkennen, auszuhalten und bewusst mit ihnen umzu-
gehen.  
Eine besondere Grenze liegt darin, dass helfende Beziehungen sehr oft ein starkes Gefälle 400 

haben: Der eine hat, der andere hat nötig; die eine engagiert sich freiwillig, die andere ist da-
rauf angewiesen; die eine hat Fachwissen, der andere weiß im Moment gar nichts mehr. Da-
rin liegt eine Chance, aber auch eine Gefahr, denn dieses Ungleichgewicht führt leicht dazu, 
dass Hilfe sich gar nicht als hilfreich erweist. Denn Hilfe kann auch bevormunden, entwürdi-
gen und abhängig machen. Diese Wirkung ist manchmal subtil und nicht auf den ersten Blick 405 

erkennbar. Dagegen hilft, alles dafür zu tun, damit der Andere in eine starke Position kommt, 
aus der heraus er selbstbestimmt handeln kann. Kurz gefasst:  

Ich bin aufmerksam auf die Grenzen, an die ich stoße, und das (Macht)Gefälle, das 
helfende Beziehungen in sich tragen, und tue alles, damit der Andere selbstbestimmt 
handeln kann.  410 

e. Damit ist gesagt: Wirksame Hilfe liegt weniger darin, etwas für den Anderen zu tun, son-
dern mit ihm zu handeln. Denn der Andere ist nicht bloß ein Hilfsbedürftiger, sondern vor al-
lem ein Mensch mit einem eigenen Willen, eigenen Fähigkeiten und Ideen – wie ich. Das be-
deutet, gerade auch dann, wenn der andere in einer prekären Situation ist, ihm in einer Hal-
tung fundamentaler Gleichheit und Gegenseitigkeit zu begegnen:  415 

Ich gehe davon aus, dass der Andere etwas beizutragen hat und ich von ihm lernen 
kann.  

                                                        
7  Vgl. insbesondere folgende Stellen:  
„Eine Kirche, die Jesus Christus folgt, weiß sich an die Ränder und Grenzen gesandt, ist empfindsam und solidarisch, 
wo Menschen in Gefahr sind, ihre Würde zu verlieren oder ihrer Würde beraubt zu werden. Die Kirche Jesu gibt 
Zeugnis von der Hoffnung, die sie erfüllt (vgl. 1 Petr 3,15). Sie begibt sich dabei in das ihr selbst Fremde. Sie sucht 
Begegnung mit Anderem und mit Anderen und lässt sich davon irritieren, betreffen, inspirieren: sie lässt sich evan-
gelisieren.“ (heraus gerufen, Kapitel 1) 
„Wenn die Kirche von Trier vom Einzelnen her denken will, wird sie besonders die Begegnung mit den verwundeten, 
an den Rand gedrängten, armen und benachteiligten Menschen suchen. Was braucht es, damit sie Lebensfülle 
erfahren? Wie können Vergemeinschaftungsformen aussehen, die Solidarität stiften? Wie kann die Kirche solidarisch 
Anwaltschaft für sie übernehmen?“ (heraus gerufen, Kapitel 2.1.1). Vgl. auch heraus gerufen, Anlage 1.1 (→ oben S. 2). 
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f. Der letzte Punkt führt wieder über die Begegnung mit einzelnen Menschen hinaus. Dia-
konisch sein heißt dazu beitragen, dass wir als Menschheitsfamilie auf der Erde gut zusam-
menleben können. Ressourcen und Lebensmöglichkeiten sind aber begrenzt und noch dazu 420 

sehr ungleich verteilt. Wie sich das weiterentwickelt, hängt auch von der Lebensführung je-
des Einzelnen ab. Daher heißt eine diakonische Haltung auch:  

Ich versuche so zu leben, dass alle Menschen gute Lebensmöglichkeiten haben oder 
erhalten können.  

Diese Liste ist unabgeschlossen und kann sicher erweitert werden. Wir glauben aber, dass 425 

damit wesentliche Linien einer diakonischen Haltung umrissen sind.  

Haltungen entwickeln: ein anspruchsvoller Prozess 
Oft heißt es: Haltungen kann man nicht verordnen und vorschreiben. Aber das ist noch nicht 
alles: Auch wenn ich mich entschieden habe, mir eine bestimmte Haltung zu Eigen zu ma-
chen, ist es mit einer bloßen Willensentscheidung noch längst nicht getan. Haltungen sind in 430 

langen Prozessen erlernt und ausgebildet. Ich kann sie nicht so einfach ablegen und anneh-
men. Aber ich kann meine Haltung entwickeln. Dazu brauche ich eine für mich attraktive 
Idee von dem, was mich prägen soll. Dabei kann helfen, wenn es Menschen gibt, die das 
schon sichtbar leben. Dann braucht es Möglichkeiten und Gelegenheiten, ein entsprechen-
des Handeln auszuprobieren und zu erproben. Und drittens braucht es Orte, wo ich diese Er-435 

fahrungen auch gemeinsam mit Anderen verarbeiten und reflektieren kann. So kann sich 
nach und nach eine Haltung entwickeln, die mein Handeln entscheidend prägt, weil sie mir 
in Fleisch und Blut übergegangen ist.  

Wir glauben, dass viele Menschen die beschriebenen diakonischen Haltungen bereits in sich 
tragen und danach leben. Gleichwohl geht es in einer diakonischen Kirche für jeden Einzel-440 

nen darum, diese Haltungen immer neu und weiter zu entwickeln. Gelegenheiten zum Er-
proben sehen wir in vielen der Maßnahmen, die wir im vierten Kapitel beschreiben. Beson-
ders in den Maßnahmenbereichen „Lernen lernen“ und „Formen der Begegnung“ sind auch 
die Orte der Reflexion von Erfahrungen beschrieben.  

Diakonische Haltungen werden gestützt durch eine diakonische Kultur, so wie auch umge-445 

kehrt diakonische Haltungen zu einer diakonischen Kultur beitragen.  

3. Diakonische Kultur 

Die Kultur einer Organisation wie zum Beispiel des Bistums Trier mit seinen vielen einzelnen 
Teilorganisationen besteht aus Grundannahmen, Werten und Einstellungen. Diese haben 
sich durch das gemeinsame Handeln derer, die die Organisation geprägt haben, im Lauf der 450 

Zeit herausgebildet; sie bestimmen das Handeln der Organisation sichtbar, bewusst und 
auch unbewusst. Die Kultur einer Organisation ändert sich also ebenfalls nicht kurzfristig, an 
ihr ist bleibend zu arbeiten.  

Zu einer diakonischen Kirche gehört es, eine diakonisch geprägte Kultur auszubilden. Diese 
umfasst folgende wesentliche Elemente. Weil sie in der Organisation von deren Mitgliedern 455 

geteilt werden, sind sie im Folgenden in der Wir-Form beschrieben (auch diese Liste ist un-
abgeschlossen).  



TPG Diakonische Kirchenentwicklung | Kapitel 1. Vorzeichen 

14   

a. Wenn wir uns als Kirche im Bistum Trier – wie es die Synode aufträgt – viel stärker auf die 
Lebenswirklichkeiten der Menschen beziehen und ihnen gerecht werden wollen, dann be-
deutet das für uns: Wir lassen Vielfalt nicht nur zu, sondern schätzen sie als Chance und ge-460 

hen produktiv mit ihr um. Vielfalt bedeutet auch, dass Reibungen und Konflikte entstehen 
können. Nötig ist deshalb auch eine gute Kultur des Umgangs mit Konflikten. Diakonisch an 
einem guten Zusammenleben der Menschen arbeiten bedeutet daher:  

Wir achten die Vielfalt und Unterschiedlichkeit der Menschen und suchen auf gute 
Weise tragfähige Lösungen für die Fragen und Konflikte, die sich daraus ergeben. 465 

b. Als Organisation diakonisch zu handeln setzt voraus, Not und Unrecht zu erkennen  
und auch beim Namen zu nennen. Dabei geht es zunächst um das Unrecht und die Not, 
unter denen Menschen heute leiden. Aber dass Menschen heute leiden, hat auch mit der 
Ungerechtigkeit früherer Tage zu tun, die als Unheilsgeschichte nachwirkt. Sich selbst und 
andere daran zu erinnern bedeutet, den betroffenen Menschen die Würde neu zuzuspre-470 

chen, die ihnen durch Unrecht und Not bestritten wurde und wird. Das ist ein zutiefst huma-
ner Dienst. 
Darin können wir als Kirche im Bistum Trier vor den Menschen, vor Gott und vor uns selbst 
aber nur dann glaubwürdig sein, wenn wir zuerst das Unrecht anerkennen und (uns) daran 
erinnern, das die Kirche selbst verschuldet und Menschen angetan hat. Das betrifft nicht nur, 475 

aber in besonders massiver Weise den Skandal sexualisierter Gewalt. Über Jahrzehnte waren 
Kinder, Jugendliche, Erwachsene durch Vertreter der Kirche dieser Gewalt ausgesetzt, ohne 
dass ihr Leid von der Kirche gesehen, gehört und eingestanden wurde. Stattdessen war das 
Bestreben darauf gerichtet, Geschehenes unsichtbar zu halten, was das Leid enorm vergrö-
ßert hat. Das beschämt uns zutiefst und fordert zu einer tiefgreifenden Veränderung gerade 480 

auch in der Organisationskultur auf. 
Wir stellen uns all dem in einer bewusst gestalteten Erinnerungskultur, indem wir uns zu-
gleich erinnern an Gottes Verheißung des Heiles für alle Menschen und an die Würde, die je-
der Mensch von Gott her hat. Diese Erinnerung macht die Scham besonders schmerzhaft. Sie 
gibt aber auch die Kraft, sich gegen Not und gegen das Unrecht einzusetzen: das selbst ver-485 

schuldete und das andere. In einer solchen Erinnerungskultur kommen Vergangenheit und 
Gegenwart mit ihren Verletzungen zusammen mit der Zukunft, die wir von Gott für alle er-
hoffen. 

Wir erinnern (uns) an das Unheil, das Menschen heute erfahren und früher erfahren 
haben – und zwar zuerst an das durch die Kirche geschehene –, und zugleich an Got-490 

tes Verheißung des Heiles und an die Würde, die jeder Mensch von ihm hat.  

c. In vielen Bereichen begeben sich Menschen heute in die Obhut der Kirche: in Einrichtun-
gen und Gruppen, in Veranstaltungen und in helfenden Beziehungen von Mensch zu Mensch. 
Damit haben wir eine hohe Verantwortung, die viele sehr gewissenhaft leben. Wir sehen 
diese Verantwortung umso deutlicher, als wir erkennen müssen, dass wir ihr in etlichen Fäl-495 

len auch nicht gerecht geworden sind. Umso intensiver gilt es daher an Verfahren zu arbei-
ten, die Schutzverletzungen ausschließen, so gut es geht. Kurz gesagt:  

Wir sorgen achtsam für den Schutz und die Integrität derer, die uns anvertraut sind.  
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d. Oben wurde gesagt, dass wir als diakonische Kirche mit allen zusammenarbeiten, auch 
weit über den kirchlichen Innenbereich hinaus. Das macht aber die kirchliche Gemeinschaft 500 

nicht unwichtig. Ganz im Gegenteil: Sie soll ein Raum sein, in dem die, die sich diakonisch 
engagieren, auch selbst Wertschätzung erfahren, sich vergewissern können und gestärkt 
werden.8 Das geschieht in einem entsprechenden Umgang miteinander, in konkreten For-
men gegenseitiger Beratung, Unterstützung und des Austausches und auch in Glaubensge-
spräch, Gebet und im Gottesdienst.  505 

Wer sich diakonisch engagiert, darf sich rückbinden an das WIR und findet andere, 
mit denen er seine Erfahrungen teilen und verarbeiten kann.  

e. All das kann dann gelingen, wenn wir in der Kirche eine wertschätzende Kommunikation 
pflegen, zu der das offene Wort ebenso gehört wie das Zuhören und Lernen-Wollen, was der 
andere meint. Eine solche Kommunikationskultur muss sich gerade dort bewähren, wo 510 

unterschiedliche Meinungen, Rollen und Verantwortlichkeiten aufeinandertreffen und wo 
bisher noch zu oft Pauschalurteile, Misstrauen und ein wertendes Reden übereinander eine 
produktive Kommunikation behindern: zwischen hauptamtlichen Mitarbeitern und ehren-
amtlich Engagierten, zwischen verschiedenen Berufsgruppen, zwischen Vertretern verschie-
dener Organisationsebenen (Ortsebene, Bistumsebene) und auch zwischen Caritas und Seel-515 

sorge. Das muss nicht sein, wie viele gute Erfahrungen gelingender Kommunikation längst 
zeigen.  

Wir üben eine von Wertschätzung getragene Kommunikation und entwickeln eine 
Kommunikationskultur, in der verschiedene Meinungen und konstruktive Kritik er-
wünscht sind und die uns hilft, einen gemeinsamen Weg zu finden und als Einzelne 520 

und als Organisation zu lernen.  

4. Die kirchlichen Grundvollzüge sind eng miteinander verflochten9 

Was hier zum WO, WORAUS, WORAN und WIE beschrieben wurde, gilt nicht nur für einen 
Teilbereich kirchlichen Handelns. Wenn die Kirche im Bistum Trier so in der Zuwendung zu 
den Menschen lebt, besonders denen in Armut und Not, dann wird sie das ganz durchdrin-525 

gen und prägen.  
 Aus dieser Zuwendung entwickelt sich das diakonische Handeln in seiner ganzen Vielfalt.  
 Wenn wir in dieser Zuwendung zugleich auf das Evangelium hören, entdecken wir mit 

den Menschen, was es für sie in ihrer Lebenswirklichkeit konkret bedeutet, wie es heilsam 
und lebensfördernd wirksam werden kann und schon wirksam ist. Das ist der Ausgangs-530 

punkt dessen, was die Synode zur Katechese gesagt hat10 – ein tiefgehender Lern- und 
Entdeckungsprozess, in dem wir auch selbst Beteiligte und Lernende sind. 

 Ebenso wird das, was im diakonischen Handeln erfahren und entdeckt wird, auch den 
Gottesdienst prägen:11 Es wird hineingenommen in die Feier von Tod und Auferstehung.  

                                                        
8  Vgl. heraus gerufen, Anlage 1.2: „Deshalb begegnet die Ortskirche von Trier den Menschen mit besonderer 
Wertschätzung, die in Familie, Nachbarschaft, Ehrenamt und Beruf diakonisch handeln.“ 
9  Vgl. heraus gerufen, Anlage 1.2. 
10  Vgl. im Abschlussdokument heraus gerufen die Abschnitte 2.1.1, 4.1.1 und 4.3.1 sowie in der Anlage den Ab-
schnitt 1.6. 
11  Vgl. im Abschlussdokument heraus gerufen den Abschnitt 4.2.1 und in der Anlage den Abschnitt 2.26. 
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In der gelebten Zuwendung zu den Menschen, besonders zu denen in Armut, Bedrängnis 535 

und Not, haben also die kirchlichen Grundvollzüge  
 Nächstenliebe / Diakonie 
 Verkündigung / Katechese 
 Gottesdienst / Liturgie 
ihre gemeinsame Verwurzelung. Sie müssen daher in vielfältiger und konkreter Weise eng 540 

miteinander verflochten sein. So verbinden sie „Tod und Auferstehung Jesu Christi mit der 
Realität des Alltags“ (heraus gerufen, Anlage 1.2). 

Als vierter Grundvollzug der Kirche gilt die Gemeinschaft.  
Wenn die kirchliche Gemeinschaft so mit dem Alltag der Menschen in Verbindung ist, be-
sonders dem Alltag derer in Not und Armut, dann ist sie mitten unter den Menschen und bei 545 

den Anderen ganz bei sich selbst. Dann steht sie im Dienst der Gemeinschaft Gottes mit 
allen Menschen und aller Menschen untereinander, aus der sie lebt und die viel größer 
ist als sie selbst.  

Zusammengefasst: 

Die kirchlichen Grundvollzüge sind eng miteinander verflochten:  550 

Nächstenliebe/Diakonie, Verkündigung/Katechese und Gottesdienst/Liturgie leben  
alle aus derselben gelebten Zuwendung zu den Menschen, besonders zu denen in Armut 
und Not. Diese drei Grundvollzüge sind daher in vielfältiger und konkreter Weise eng mit-
einander verwoben: Was im diakonischen Handeln erfahren wird, prägt auch den Gottes-
dienst usw. 555 

So steht die kirchliche Gemeinschaft im Dienst der Gemeinschaft Gottes mit allen 
Menschen und aller Menschen untereinander, die viel größer ist als sie selbst. 

 

Eine auf eine Seite verdichtete Übersicht zu den Vorzeichen findet sich in der → Anlage 1 zu diesem Konzept. 

https://www.bistum-trier.de/fileadmin/user_upload/TPG_DKE-Abschlussbericht__Konzept__Anlagen_2018-01-09_red.pdf
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I. Einführung und Überblick 30 

Mit den „Vorzeichen“ im ersten Teil dieses Konzeptes ist ein Bild gezeichnet, das darüber Aus-
kunft gibt, was eine diakonische Kirche im Bistum Trier im Sinne der Synode grundlegend aus-
macht. Es zeigt, welche Grundorientierung sie leiten soll, gemäß der Frage der Synode: „Wozu 
sind wir Kirche?“ Im Folgenden geht es darum, wie dieses Bild im Handeln immer mehr konkrete 
Gestalt gewinnen kann. Die „Maßnahmen“ im vierten Teil dieses Konzeptes beschreiben dazu 35 

konkrete, förderliche Rahmenbedingungen. Doch zuvor stellt sich die Frage, welche grundle-
gende Vorgehensweise uns als Kirche im Bistum Trier helfen kann, in ein Handeln hineinzu-
kommen, das den Vorzeichen oder – allgemeiner gesprochen – dem Abschlussdokument der 
Synode entspricht.  

Die Synode selbst hat diese Frage beantwortet, indem sie den Ansatz der Sozialraumorientie-40 

rung als Handlungsprinzip für die kirchliche Arbeit verbindlich gemacht hat. Deshalb hatten 
wir als Teilprozessgruppe Diakonische Kirchenentwicklung explizit den Auftrag, unser Konzept 
und die Maßnahmen auf der Basis der Sozialraumorientierung zu entwickeln. 

Sozialraumorientierung ist als Handlungsansatz insgesamt nicht neu: In der Sozialen Arbeit ist 
sie schon länger im Gespräch und prägt in Teilen auch die sozialarbeiterische Praxis. Auch Seel-45 

sorgerinnen und Seelsorger erkennen in einer Reihe einzelner Facetten von Sozialraumorientie-
rung eigene Orientierungen wieder. Aber dass dieser Ansatz die kirchliche Arbeit insgesamt ver-
bindlich prägen und so die unterschiedlichen kirchlichen Handlungsbereiche miteinander ver-
binden soll: diese Vorgabe ist sehr neu und verlangt einen Prozess der Klärung des Verständ-
nisses und der Aneignung der Sozialraumorientierung. So hatten auch wir als Teilprozessgruppe 50 

die Aufgabe zu klären, wie wir diesen Ansatz als Grundlage kirchlicher Arbeit verstehen.  

Im Folgenden bieten wir zwei Wege zum Verständnis an. Inhaltlich wollen beide Wege dasselbe 
zum Ausdruck bringen. Sie unterscheiden sich aber in der Art, wie sie es sagen.  

 Der erste Zugang erläutert Sozialraumorientierung als Handlungsprinzip kirchlicher Arbeit 
auf eine konzeptionelle Art und Weise (→ II, S. 19).  55 

 Der zweite Zugang erschließt das Gemeinte stärker bildhaft mithilfe der drei Formen kirchli-
cher Präsenz: Kommen – Gehen – Stehen (→ III, S. 27).  

Jede Leserin und jeder Leser mag wählen, welcher Zugang für den eigenen Einstieg besser ge-
eignet ist. Zur Vertiefung ergänzen sie sich gegenseitig. Im letzten Abschnitt dieses Kapitels fol-
gern wir daraus einige wesentliche Grundlinien und Kriterien, die es zu beachten gilt, wenn So-60 

zialraumorientierung in der gesamten kirchlichen Arbeit zur Praxis werden soll (→ IV, S. 30).  

Dieses Kapitel hat den Charakter eines einführenden Überblicks. Manches kann darin nicht so 
ausführlich dargestellt werden, wie es zum Verständnis notwendig wäre. Deshalb haben wir die-
sem Konzept als Anlage 2 eine ausführlichere Darstellung in Form von Thesen beigefügt. Sie 
soll dazu dienen, gezielt einzelne Aspekte vertiefend nachlesen zu können.  65 

https://www.bistum-trier.de/fileadmin/user_upload/TPG_DKE-Abschlussbericht__Konzept__Anlagen_2018-01-09_red.pdf
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II. Erster Zugang: Konzeptionelle Darstellung 

1. Der Auftrag der Synode: Sozialraumorientierung als verbindliches und 
verbindendes Handlungsprinzip kirchlicher Arbeit 

Im Abschlussdokument heraus gerufen stehen die Aussagen zur Sozialraumorientierung unter 
der Überschrift „Zu den Menschen gehen“ gebündelt im Abschnitt 4.1.1.1 Dort heißt es zunächst:  70 

„Die Orientierung am Sozialraum16 der Menschen wird grundlegend sein für die zukünftige 
pastorale und caritative Arbeit des Bistums Trier.   
Die Sozialraumorientierung wird der Seelsorge, der Katechese sowie der sozial-caritativen 
Arbeit als Handlungsprinzip verbindlich zu Grunde gelegt. Es ist ein Konzept zu entwickeln, 
wie Pfarreien, Verbände, sozial-caritative Einrichtungen17 und weitere Partner in den Sozial-75 
räumen jeweils gemeinsam ihre verschiedenen Aufgaben wahrnehmen können.“ 

Der Ansatz der Sozialraumorientierung wird also für die ganze Breite kirchlicher Handlungsfelder 
– umschrieben durch die drei Stichworte Seelsorge, Katechese und sozial-caritative Arbeit – 
verbindlich gemacht. Zugleich dient er dazu, dass diese Bereiche miteinander verbunden wer-
den: Wenn alle so arbeiten, bleibt zwar die Bandbreite unterschiedlicher Aufgaben bestehen, 80 

und doch ist dann in ganz neuer Weise eine Zusammenarbeit möglich. Das ist sehr wichtig im 
Blick auf das Anliegen der Synode, die kirchlichen Grundfunktionen (Diakonie, Verkündigung, 
Gottesdienst) mehr als bisher miteinander zu verflechten (→ Vorzeichen, WIE, 4, oben S. 15).  
Im darauffolgenden Abschnitt geht das Synodendokument näher darauf ein, was Sozialraum-
orientierung in der Praxis kirchlicher Arbeit bedeutet: 85 

„Engagement im Sozialraum verlangt, die dort lebenden Menschen und sozialen Gruppen 
mit ihren Ressourcen, mit der Vielfalt ihrer Biografien und ihren Widersprüchen, Brüchen und 
Sorgen angemessen wahrzunehmen. Die Kirche von Trier wird das Gespräch mit ihnen auf 
Augenhöhe suchen; sie will ihnen Teilhabe und Teilgabe am Leben ermöglichen und sich kri-
tisch mit Strukturen auseinandersetzen, die ihre Menschenwürde verletzen oder gefährden. 90 
Es geht dabei maßgeblich auch um ein Bekenntnis zur biblisch begründeten Option für die 
Armen. Die Kirche im Bistum Trier sucht die Begegnung mit den Menschen außer an den 
gewohnten auch an neuen Orten.“  

Diese Passage spricht vom direkten Kontakt zu den Menschen und zugleich von den Grund-
orientierungen, warum und wozu wir als Kirche diesen Kontakt suchen. Die Begriffe Teilhabe und 95 

Teilgabe am Leben ermöglichen, Menschenwürde und Option für die Armen verweisen auf zentrale 
Aussagen im ersten Kapitel des Synodendokumentes. Das heißt: Der Ansatz der Sozialraum-
orientierung soll dem theologisch-pastoralen Grundverständnis der Synode, wozu wir Kir-
che sind, dienen, das dort im ersten Kapitel entfaltet ist. 

Wichtig ist außerdem die Fußnote 16 im Abschnitt 4.1.1 des Synodendokumentes. Dort zitiert 100 

die Synode eine Kurzbeschreibung zur Sozialraumorientierung des Deutschen Caritasverbandes 
und legt damit offen: Mit „Sozialraumorientierung“ meint sie nicht bloß eine allgemeine Denk- 
und Suchrichtung, sondern einen bestimmten, fachlich beschriebenen Ansatz aus der Sozia-
len Arbeit, den es aufzunehmen gilt.  Zum Weiterlesen: → Anlage 2, Thesen 1.1 und 1.2 

                                                        
1  Einschlägig ist daneben in der Anlage des Synodendokumentes die Empfehlung 2.1. Weitere ausdrückliche Be-
züge finden sich dort in den Empfehlungen 1.5, 2.5 und 2.11. Der Sache nach bestehen darüber hinaus viele weitere 
Querverbindungen zu Textstellen im Synodendokument und in der Anlage.  

https://www.bistum-trier.de/fileadmin/user_upload/TPG_DKE-Abschlussbericht__Konzept__Anlagen_2018-01-09_red.pdf
https://www.bistum-trier.de/fileadmin/user_upload/TPG_DKE-Abschlussbericht__Konzept__Anlagen_2018-01-09_red.pdf
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Die folgende Beschreibung des ersten, konzeptionellen Zugangs ist daher in drei Schritten auf-105 

gebaut:  
 Zunächst wird ganz knapp umrissen, was Sozialraumorientierung eigentlich in dem Zusam-

menhang bedeutet, aus dem sie stammt, nämlich in der Sozialen Arbeit (→ 2).  
 Vor diesem Hintergrund wird besser verständlich, wieso eigentlich Sozialraumorientierung 

geeignet ist, der Grundoption der Synode für eine diakonische Kirche zu dienen (→ 3, S. 22).  110 

 Wenn Sozialraumorientierung dann also als Handlungsprinzip der gesamten kirchlichen 
Arbeit dienen soll, dann erfordert das eine aktive Aneignung und Entwicklung dieses Ansat-
zes, und zwar in einer dreifachen Weitung (→ 4, S. 24). 

2. Sozialraumorientierung als Ansatz in der Sozialen Arbeit 

a. Zwei entscheidende Bezugspunkte: 115 

der einzelne Mensch und sein lebensweltlicher Kontext 

In der Geschichte der Sozialen Arbeit lassen sich zwei Traditionslinien ausmachen. Die eine 
fokussiert auf die Hilfe für den Einzelnen, der in einer prekären Situation ist; die andere setzt 
bei den Umweltbedingungen an, die die prekäre Situation der dort lebenden Menschen ver-
ursacht oder verstärkt. Daraus wurden unterschiedliche Handlungsansätze abgeleitet. Im An-120 

satz der Sozialraumorientierung geht es darum, beide Blickwinkel zu verbinden. Sozial-
raumorientierung hat also zwei entscheidende Bezugspunkte: den einzelnen Menschen und 
das lokale soziale Umfeld („Sozialraum“). Sie betrachtet den Einzelnen immer an die Gege-
benheiten im näheren sozialen Umfeld rückgebunden, was ihm lebenspraktisch Chancen und 
Möglichkeiten eröffnet, aber auch verschließen kann. Sie ist daher ein personbezogener und 125 

gleichzeitig ein auf die Veränderung von Verhältnissen zielender Ansatz. Ganz gleich, an 
welchem der beiden Bezugspunkte die konkrete Arbeit ansetzt: immer kommt auch der an-
dere Gesichtspunkt mit ins Spiel.  

 In der Sozialraumorientierung ist klar: Wenn es gilt, einen einzelnen Menschen in einer 
prekären Lebenssituation zu unterstützen, dann gelingt das nicht wie bei einem Arzt, der 130 

aus seinem Expertenwissen heraus die Therapie vorschreibt, die man dann zu absolvieren 
hat. Vielmehr geht es darum, den Einzelnen so zu stärken, dass er möglichst aus eigenen 
Kräften seine Lebenssituation (wieder) meistern kann. Sozialraumorientierung setzt auf die 
Autonomie und Mündigkeit des Einzelnen und fragt vor allem danach, was er oder sie 
wirklich will. In diesem Willen liegt die Energie, die nötig ist, um tatsächlich zu einer positi-135 

ven Veränderung zu kommen. Wenn klar ist, was jemand will, dann kann mit ihm nach den 
Gestaltungsmöglichkeiten und Rahmenbedingungen gesucht werden, wie das einzulösen 
ist. Dabei ist zu fragen, welche Eigenkräfte und Stärken der Einzelne selbst einbringen 
kann, aber ebenso, welche Möglichkeiten und Ressourcen im lokalen sozialen Umfeld (im 
„Sozialraum“) liegen und dafür genutzt werden können.2 Wer sozialraumorientiert arbeitet, 140 

muss deshalb den Sozialraum gut kennen, quer zu den üblichen Zielgruppen und Berei-
chen Menschen und Dinge miteinander in Verbindung bringen können und mit anderen 
Personen und Organisationen kooperieren. So kann im Einzelfall eine Lösung gefunden 
werden. Zugleich dient ein solchendes vernetzendes Arbeiten auch Anderen vor Ort.  

                                                        
2  Drittens sind selbstverständlich auch die Ressourcen zu aktivieren, die im organisierten Hilfesystem des Wohl-
fahrtsstaates liegen. Sie sollen die lebensweltlich passende Lösung möglichst unterstützen und nicht ersetzen. 
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 Auf der anderen Seite setzt die Soziale Arbeit auch direkt bei den Lebensbedingungen 145 

und Verhältnissen vor Ort an und fragt, wie sie verbessert werden können. Allerdings gibt 
sie darauf nicht selbst die Antwort. Vielmehr führt diese Frage unmittelbar zu den vielen 
einzelnen Menschen mit ihren unterschiedlichen Interessen, die vor Ort leben und deren 
Alltag von diesen Lebensbedingungen geprägt ist. Es geht darum herauszufinden, welche 
Veränderung die Menschen selber wollen, und sie mit ihnen gemeinsam zu gestalten. 150 

Zum Weiterlesen: → Anlage 2, These 2.1 

b. Drei Kurzformeln 

Was Sozialraumorientierung als Ansatz der Sozialen Arbeit im Kern ausmacht, lässt sich in 
verdichteter Form in drei Kurzformeln sagen. Alle drei Kurzformeln sind dem gleichen Grund-
verständnis verpflichtet, betrachten die Sache aber aus verschiedenen Blickwinkeln, so dass 155 

sie sich gegenseitig ergänzen. 

1. Kurzformel: Fünf Prinzipien der Sozialraumorientierung 

Die bekannteste Kurzformel für Sozialraumorientierung stellen die fünf Prinzipien des Fach-
konzepts Sozialraumorientierung dar. Sie wurden von Wolfgang Hinte und anderen am Esse-
ner ISSAB-Institut entwickelt. Die Prinzipien bringen besonders die Haltungen und Arbeits-160 

weisen der Fachkräfte auf den Punkt, wie sie oben unter a. bereits kurz beschrieben wurden. 

1. Orientierung an Interessen und am Willen 
2. Unterstützung von Eigeninitiative und Selbsthilfe 
3. Konzentration auf die Ressourcen (1) der Menschen und (2) des Sozialraums 
4. Zielgruppen- und bereichsübergreifende Sichtweise 165 

5. Kooperation und Koordination Zum Weiterlesen: → Anlage 2, These 3.1 

2. Kurzformel: Sozialräumliche Konzeptentwicklung 

Die zweite Kurzformel fragt danach, wie eine Einrichtung sich sozialräumlich ausrichten 
kann. Sie stammt aus dem Ansatz der Sozialraumorientierung, wie er von Ulrich Deinet und 
anderen für die offene Jugendarbeit beschrieben worden ist, und beschreibt vier Schritte so-170 

zialräumlicher Konzeptentwicklung. Dieses Vorgehen lässt sich als Muster auch auf andere 
Einrichtungen übertragen. 

1. Qualitative Sozialraum- und Lebensweltanalyse 
2. Analyse des (bisherigen) Beitrags der Einrichtung für die Menschen im Sozialraum 
3. Entwickeln konzeptioneller Differenzierungen  175 

4. Konzeptevaluation 

Entscheidend ist, dass der Prozess zuerst die Lebenswelten der Menschen im Sozialraum – 
und zwar aus deren Sicht! – in den Mittelpunkt stellt und von da aus alles Weitere entwickelt.  

Zum Weiterlesen: → Anlage 2, These 3.2 

3. Kurzformel: Vier zusammengehörige Handlungsfelder – Das SONI-Schema 180 

Die dritte Kurzformel hat einen integrierenden, Überblick verschaffenden Charakter. Sie wur-
de von der Autorengruppe Frank Früchtel, Wolfgang Budde und Gudrun Cyprian entwickelt. 
SONI ist die Abkürzung für die vier Begriffe Sozialstruktur, Organisation, Netzwerk und Indivi-
duum. Sie stehen für die vier Handlungsfelder sozialraumorientierter Arbeit. 
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S 
Sozialstruktur 

O 
Organisation 

N 
Netzwerk 

I 
Individuum 

Die beiden Felder in der unteren Reihe stehen für die beiden 185 

Bezugspunkte, wie sie unter a. (→ S. 20) erläutert wurden: 
 Im Handlungsfeld „Individuum“ geht es sozialarbeiterisch 

um die Hilfe für Einzelne im oben beschriebenen Sinn.  
 Das Handlungsfeld „Netzwerk“ bezeichnet das vielfältige 

soziale Geflecht im Nahraum (Sozialraum, Gemeinwesen), 190 

in dem für die Verbesserung der Lebensbedingungen der 
Menschen vor Ort Möglichkeiten und Ressourcen stecken.  

Die beiden Felder in der oberen Reihe stehen für die systemi-
schen Rahmenbedingungen, an denen sozialraumorientiert ebenfalls gearbeitet werden 
muss, um zu einer guten Entwicklung für die Menschen im Sozialraum beizutragen.  195 

 Im Handlungsfeld „Organisation“ geht es darum, die Organisationen oder Einrichtungen 
vor Ort so auszurichten, dass sie weniger von sich aus die Dinge definieren und vorgeben, 
sondern möglichst offen werden für die Themen, Probleme und Interessen der Menschen 
im Sozialraum und ihren Beitrag leisten, das mit ihnen zu bearbeiten. 

 Im Handlungsfeld „Sozialstruktur“ geht es um die konkreten Strukturen sozialer Ungleich-200 

heit und Exklusion, auf die man im Sozialraum stößt, und um konkrete Vorgehensweisen, 
sie zu überwinden oder ihre Wirksamkeit zu verringern.  

Diese Kurzformel macht klar: Neben der Arbeit mit Einzelnen und im Sozialraum geht es auch 
darum, sozialräumliche Organisationsentwicklung zu betreiben und politische Anliegen zu 
entdecken und aufzunehmen. Sie zeigt damit: Sozialraumorientierung ist ein integrierender 205 

Mehrebenenansatz. Zum Weiterlesen: → Anlage 2, These 3.3 

c. Was ist ein „Sozialraum“? Hinweis zum Begriff 

Der Begriff „Sozialraum“ bezeichnet einen überschaubaren Siedlungsraum (also ein Dorf, ein 
Quartier, einen Stadtteil oder ggf. ein Teil davon) mit der ganzen Vielfalt des kulturellen und 
sozialen Gefüges, das diesen Raum ausmacht. Davon zu unterscheiden sind  210 

 „Lebensraum“ = das Geflecht persönlich relevanter Orte aus Sicht des einzelnen Menschen  
 „Funktionsorte“ = Orte, die ein gesellschaftliches Teilsystem sich schafft (Schule, Fabrik, …) 
 „Organisationsraum“ = Zuständigkeitsgebiete, die Organisationen für sich definieren. 

All diese Begriffe bezeichnen wichtige Blickwinkel auf Orte und Räume, die sich nicht aufei-
nander reduzieren lassen. Die Sozialraumorientierung geht vom „Sozialraum“ aus, weil alle 215 

anderen Blickwinkel sich darin überschneiden und sich daher zwischen den Personen und 
Organisationen, die die Träger dieser unterschiedlichen Blickwinkel sind, Verbindungen her-
stellen lassen, zum Nutzen der Menschen vor Ort.  Zum Weiterlesen: → Anlage 2, These 3.4 

3. Sozialraumorientierung dient den Grundoptionen der Synode 

Nachdem nun die konzeptionellen Grundgedanken der Sozialraumorientierung in aller Kürze 220 

erläutert sind, wird deutlicher erkennbar, in welchem Sinn die Sozialraumorientierung geeignet 
ist, zentrale Orientierungen der Synode voranzubringen. Schon oben wurde ja gesagt: Die So-
zialraumorientierung hat diesen zentralen Orientierungen der Synode gegenüber eine dienende 
Funktion. Sie kann diese Rolle ausfüllen, weil Grundorientierungen von Sozialraumorientie-
rung mit denen der Synode konvergieren, also in dieselbe Richtung gehen.  225 
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 Das erste Kapitel des Synodendokuments skizziert das Bild einer diakonischen Kirche, die – 
der Mission Jesu folgend – aus sich heraus geht und sich den Menschen in ihren Lebenssitua-
tionen zuwendet, besonders denen, die bedrängt, arm oder wie auch immer benachteiligt 
sind, und sich für den Aufbau einer Ordnung einsetzt, die dem Leben dient. Sozialraumorien-
tierung als Ansatz aus der Sozialen Arbeit führt genau in diesen Kontakt. Ihr grundlegendes 230 

Ziel ist sehr viel nüchterner formuliert, weist aber in dieselbe Richtung: Es geht darum, Ver-
hältnisse und Lebensbedingungen so zu gestalten, dass Menschen entsprechend ihren Be-
dürfnissen zufrieden(er) leben können.3  

 Besonders auffällig ist darüber hinaus die Entsprechung zwischen dem ersten Perspektiv-
wechsel der Synode „Vom Einzelnen her denken“ und dem ersten der fünf Prinzipien der So-235 

zialraumorientierung (s. o.): Der entscheidende Ausgangspunkt ist die Lebenssituation des 
Einzelnen und das, was er selbst als Veränderung will. Der Ansatz der Sozialraumorientierung 
hilft, diesem Perspektivwechsel im konkreten Handeln Gestalt zu geben.4  

Zum Weiterlesen: → Anlage 2, Thesen 2.2 und 2.3 

Dementsprechend passt der Ansatz der Sozialraumorientierung sehr gut mit den Vorzeichen 240 

dieses Konzeptes zusammen:  

 Die konkreten Orte, wo Menschen um ihre Würde ringen (WO), sind genau die Orte, an denen 
sich der fachliche Beitrag der Sozialraumorientierung zu bewähren hat.  

 Sozialraumorientierung teilt das Ziel, menschenwürdige Lebensbedingungen für alle aufzu-
bauen, und setzt auf die Zusammenarbeit aller, die sich zur Verbesserung der gegebenen Si-245 

tuation einbringen wollen und können (WORAN sowie WIE, 1).  

 Von den diakonischen Haltungen (WIE, 2.) sind insbesondere die Punkte c-e (→ oben S. 12) 
für die Sozialraumorientierung prägend.  

Dass die Sozialraumorientierung als verbindlicher Ansatz für alle kirchlichen Handlungsfelder 
auch dazu beiträgt, die Grundvollzüge Diakonie, Verkündigung/Katechese und Gottesdienst 250 

besser miteinander zu verflechten (→ WIE, 4, S. 15), wurde oben schon gesagt (II.1, S. 19). Ein 
besonderes Anliegen der Synode war es, den großen Bereich der organisierten Caritas (Cari-
tasverband und die weiteren kirchlichen Träger caritativer Dienste und Einrichtungen) und die 
kirchliche Arbeit in den Pfarreien wieder stärker zu einer insgesamt diakonischen Kirche 
zu verknüpfen.5 Auch zu diesem Grundanliegen trägt die Sozialraumorientierung in besonderer 255 

Weise bei. Denn unabhängig von der Synode im Bistum Trier hatte sich der Deutsche Caritas-
verband für den Ansatz der Sozialraumorientierung entschieden, weil er (1) diesen Ansatz als 
geeignet ansieht, eine inklusive, teilhabeorientierte und solidarische Gesellschaft zu befördern, 
und weil er (2) damit einen Beitrag leisten möchte zu einer insgesamt diakonischen Kirche.6 
Auch der Diözesan-Caritasverband Trier hatte die Sozialraumorientierung im gleichen Sinn be-260 

                                                        
3  Vgl. Wolfgang HINTE (2007): Das Fachkonzept "Sozialraumorientierung". In: DERS. / Helga TREEß: Sozialraumorien-
tierung in der Jugendhilfe, München 2007, 13-128, 34. 
4  Auch die anderen drei Perspektivwechsel weisen Entsprechungen zum Ansatz der Sozialraumorientierung auf, 
ebenso weitere Aussagen in dritten und vierten Kapitel des Synodendokuments. Das kann hier nicht ausgeführt 
werden. Einige dieser Verbindungen zeigt das Schaubild auf, das in der Anlage 2 auf Seite 5 abgedruckt ist. 
5  heraus gerufen, Abschnitte 2.1.3; 2.3.1; 4.1.1; 4.4.1; Anlage 2.1; 2.11. Vgl. dazu unten im vierten Kapitel dieses 
Konzeptes die Hinweise zu den organisierten Handlungsträgern in einer diakonischen Kirche und ihrer Zusammen-
arbeit, besonders den Abschnitt 4.1, I.1, S. 71-73.  
6  Vgl. Deutscher Caritasverband e. V. (2013): Solidarität im Gemeinwesen. Eckpunkte zur Sozialraumorientierung 
in der Caritasarbeit. In: Neue Caritas 114 (11), I–VII, II. 
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reits vor der Synode in seine strategischen Ziele aufgenommen.7 Die Tatsache, dass nun die Sy-
node die Sozialraumorientierung zum durchgehenden Handlungsprinzip kirchlicher Arbeit er-
klärt hat, macht sie zu einem gemeinsamen Ansatz für Caritas und Seelsorge. Das ist für die Ver-
bindung beider in einer diakonischen Kirche eine sehr gute Voraussetzung.  

4. Sozialraumorientierung zum Handlungsprinzip kirchlicher Arbeit machen 265 

ist ein Aneignungsprozess mit einer dreifachen Weitung 

Auch wenn also die Sozialraumorientierung sehr gut zu den Grundorientierungen der Synode 
passt und sich eignet, diese voranzubringen, gilt: Was Sozialraumorientierung als Handlungsan-
satz künftig im Einzelnen für das kirchliche Handeln im Bistum Trier bedeutet, ist deshalb nicht 
einfach schon in allem klar, sondern das muss entwickelt werden. Ihre Übernahme als kirchlicher 270 

Handlungsansatz im Sinne der Synode bedeutet eine dreifache Übertragung und Weitung.  
→ Anlage 2, These 1.3 

 
Abb. 3: Dreifache Weitung (Übertragung) des aus der Sozialen Arbeit stammenden  
sozialraumorientierten Ansatzes im Prozess der diakonischen Kirchenentwicklung  275 

a. Erste Weitung: Von der sozial-caritativen Arbeit auf die anderen Handlungsfelder 

Bisher ist Sozialraumorientierung als Fachkonzept „nur“ für den Handlungszusammenhang 
Sozialer Arbeit (in dem das Bistum Trier und insbesondere sein Caritasverband ja tätig ist) 
konzeptionell genauer beschrieben, ohne dass sie dort schon durchgängig umgesetzt wäre. 
Künftig soll sie in der Breite aller kirchlichen Handlungsbereiche Grundlage sein, also auch 280 

etwa in der Seelsorge und in der Katechese. Deren Rahmenbedingungen und Zielsetzungen 
sind aber nicht einfach mit denen der Sozialen Arbeit identisch; sie sind nicht in die Mecha-
nismen des staatlichen Wohlfahrtssystems eingebunden, deren Teil Soziale Arbeit ist. Es ist al-
so ein Verständnis zu entwickeln, das quer zu den unterschiedlichen Handlungszusammen-
hängen konzeptionelle Klarheit und Handlungsorientierung bietet.  285 

Die Synode hat für diese erste Weitung günstige Voraussetzungen geschaffen, indem sie in 
den Aussagen über die Verkündigung, die Katechese und den Gottesdienst Wert darauf ge-
legt hat, dass diese – wie das diakonische Handeln – bei der je konkreten Lebenswirklichkeit 
der Menschen ansetzen müssen.8 So werden seelsorgliches und caritatives Handeln ver-
schränkt und die Grundvollzüge miteinander verflochten (→ Vorzeichen, WIE, 4, oben S. 15). 290 

Diese erste Weitung setzt voraus, dass auch noch eine zweite Weitung geschieht. 

                                                        
7  Vgl. Strategische Ziele des Caritasverbandes für die Diözese Trier e. V. 2014-2017, beschlossen am 06.12.2013. 
8  Vgl. heraus gerufen, Abschnitte 2.1.1; 4.1.1; 4.2.1; 4.3.1; Anlage 1.2; 1.6; 2.1; 2.7; 2.13; 2.15; 2.16; 2.24; 2.26. 

das Lokale mit überlokalen und weltweiten Zusammenhängen verbinden (3) 

(3) 

Soziale Arbeit 
Sozial-caritative Arbeit 

 
 

Seelsorge, Katechese 
 
 (1) 

(2) 

sozialraumorientiertes Arbeiten 

theologisch-pastorale Bedeutung und Funktionsweise 
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b. Zweite Weitung: Erweitertes, theologisches und pastorales Grundverständnis 

Sozialraumorientierung zum Handlungsprinzip kirchlicher Arbeit machen heißt auch, sie in 
der Inspiration des Evangeliums aufzunehmen und auszuüben. Das wirft die Frage auf, wie 
sich dieser Arbeitsansatz und die Optionen des Evangeliums im Alltag denn eigentlich zuei-295 

nander verhalten und miteinander verbinden lassen. Mit Blick auf die Vorzeichen könnte man 
auch fragen: Wie wird das „WORAUS“ in der praktischen sozialraumorientierten Arbeit wirk-
sam und spürbar? In welcher Richtung die Antwort auf diese Frage zu finden ist, wird anhand 
der folgenden Formulierung erkennbar. Sie setzt die drei oben (→ S. 21) genannten Kurzfor-
meln zur Sozialraumorientierung voraus, knüpft an sie an und bringt sie mit dem Hören auf 300 

das Evangelium in Verbindung. 

Sozialraumorientierung als pastoraler Ansatz – das heißt hier:  
als Ansatz des gesamten kirchlichen Handelns – bedeutet: 
 sich in der Motivation des Evangeliums 
 zu den Menschen hinzuwenden,  305 

 ihre Lebenswirklichkeit – Blickwinkel – Themen –  
Interessen – ihren Willen wahrzunehmen 

 mit ihnen tätig zu werden 
 damit zu rechnen, dass die Themen des Evangeliums  

von den Menschen her neu entdeckt werden.  310 

Es sind zwei Spuren, wie das Evangelium, oder anders gesagt: wie theologisch Bedeutsames 
darin vorkommt. Die erste Spur ist mit der Formulierung „in der Motivation des Evangeliums“ 
umschrieben. Es handelt sich um die Begründung, warum wir als Kirche im Bistum Trier in 
dieser Weise vorgehen und uns den Ansatz der Sozialraumorientierung zu eigen machen. Da-
zu ist im Synodendokument und in den Vorzeichen das Entscheidende gesagt. Unser Verständ-315 

nis von Sozialraumorientierung ist als eines zu entwickeln, das diesen Orientierungen folgt. 

Ebenso wichtig ist die zweite Spur. Diesem Weg zu folgen, ist auch ein Entdeckungsprozess, 
der im direkten Kontakt mit den Menschen stattfindet – indem wir nämlich in der Zuwen-
dung zu den Menschen und ihren Themen überhaupt erst neu entdecken, was das Evange-
lium konkret für sie bedeutet, und damit auch: wie wir dazu beitragen können und sollen, 320 

dass es zur Geltung kommt.  

In beiden Spuren liegt die Antwort auf die Frage der Synode „Wozu sind wir Kirche?“ – in der 
ersten ganz grundlegend, in der zweiten sehr konkret in der gegebenen Situation. In diesem 
Sinn gilt der Satz von Rainer Bucher: „Die Kirche verliert sich nicht im Außen, sie findet sich 
dort“: indem wir nämlich im Kontakt mit den Menschen das tun, wozu es die Kirche gibt.  325 

Von diesem Grundverständnis ausgehend, lässt sich dann auch ganz praktisch beschreiben, 
wie das Hören auf das Evangelium in der sozialraumorientierten Arbeitsweise anknüpft 
und fruchtbar wird. Sozialraumorientiert arbeiten heißt immer wieder (methodisch struktu-
riert) neu wahrnehmen, SEHEN. Dieses Wahrnehmen geschieht nicht ziellos, sondern in einer 
bestimmten Aufmerksamkeitsrichtung. Bereits darin kann sich das sozialräumliche Interesse 330 

mit der Inspiration aus dem Evangelium verbinden. Daraus entsteht ein Entdeckungs- und 
Lernvorgang (URTEILEN), in dem die eigenen Optionen neu gefragt und herausgefordert sind. 
In diesem Lernvorgang entwickelt sich gemeinsames HANDELN; mehr noch: Eigentlich hat mit 
dem Sehen das Handeln längst begonnen.  Zum Weiterlesen: → Anlage 2, Thesen 4.1, 4.2 und 4.3 

„Wozu sind  
wir Kirche?“ 

heraus gerufen, Kap. 1 
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c. Dritte Weitung:  335 

Das Lokale mit überlokalen und weltweiten Zusammenhängen verbinden 

Sozialraumorientierung legt als Arbeitsansatz das Augenmerk auf die lokalen Bedingungszu-
sammenhänge vor Ort, ist also lokal und kleinräumlich ausgerichtet. Der Auftrag zur Mitge-
staltung und zum Zeugnis, den die Kirche hat, bezieht sich ebenfalls auf die lokale Ebene, 
reicht aber weit darüber hinaus. Tatsächlich sind ja die konkreten Lebensbedingungen vor 340 

Ort durch übergreifende wirtschaftliche, politische und gesellschaftliche Strukturen und Pro-
zesse bedingt, die sich auf lokaler Ebene allein nicht gestalten und verändern lassen.  

Das spricht nicht gegen das Engagement auf lokaler Ebene und auch nicht gegen den Ansatz 
der Sozialraumorientierung als kirchlichen Handlungsansatz. Wichtig ist aber, dass die Ent-
scheidung des Bistums Trier für die Sozialraumorientierung als Handlungsprinzip nicht als 345 

eine Reduktion auf die lokale Perspektive missverstanden wird, über die man die übergrei-
fenden Aspekte vergäße.  

Sozialraumorientiertes pastorales Handeln ist vom Evangelium motiviert und stellt sich auf 
lokaler Ebene dem Leben der Menschen und der Gesellschaft insgesamt (Vorzeichen, WORAN 
→ oben S. 8). Daher hat es mit allen Bereichen zu tun, in denen sich die Grund- und Überle-350 

bensfragen der Menschen bewegen: 

 Ökonomie / Ökologie („Wie werden wir satt?“) 
 Politik („Wie wollen wir zusammenleben?“) 
 Religion / Kultur („Was gibt mir Sinn?“) 

Diese drei Kategorien haben analytischen Wert. Sie helfen, lokale Phänomene einzuordnen, 355 

gerade auch im Blick auf die überörtlichen Bedingungszusammenhänge, von denen diese 
verursacht sind. Sie können auch dazu beitragen, diese Zusammenhänge in das Hören auf 
das Evangelium mit hineinzunehmen. So helfen sie zu klären, wie gehandelt werden kann: 
vor Ort, aber auch darüber hinaus. 

So deckt das lokale Engagement auch übergreifende Probleme und Fragen auf und liefert 360 

Impulse, diese Themen und Fragen auch überlokal zu thematisieren. Und umgekehrt gewinnt 
das lokale Engagement aus der übergreifenden Perspektive Kriterien. Gerade die Kirche als 
zugleich lokale und ortsübergreifende, ja weltweite Gemeinschaft und Organisation kann und 
muss beides zusammen denken und zusammen tun (vgl. Vorzeichen, besonders das WO, das 
WORAN und beim WIE die Punkte 1 sowie 2 a und f).  365 

Dieser dritten Weitung ist unter den Maßnahmen besonders die Einrichtung Regionaler Foren 
gewidmet (im Maßnahmenbereich 3 Lernen lernen, → unten S. 63). 
 Zum Weiterlesen: → Anlage 2, Thesen 2.4, 3.3 und 4.3 
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III. Zweiter Zugang: 
KOMMEN, GEHEN, STEHEN – drei Grundformen kirchlicher Präsenz  370 

Entscheidung der Synode für eine diakonische Kirchenentwicklung 

Ausgehend von der Frage „Wozu sind wir Kirche?“ hat die Synode die Kirche im Bistum Trier „zu 
einem Prozess diakonischer Kirchenentwicklung“ ermutigt. Sie hat sie dazu ermutigt, „sich 
grundlegend neu auszurichten und in allen kirchlichen Vollzügen missionarisch-diakonisch in 
die Welt hinein zu wirken“. 375 

An vielen Orten im Bistum gibt es sehr gute diakonische Arbeit. Die Synode möchte aber noch 
mehr: Das Diakonische soll uns als Kirche im Bistum Trier zuinnerst prägen.  

Damit markiert die Synode deutlich: Diakonische Kirchenentwicklung zielt nicht nur auf einen 
Teilbereich kirchlichen Handelns, sondern betrifft das ganze pastorale Handeln und alle kirchli-
chen Vollzüge. Das bedeutet einen umfassenden Lern- und Entwicklungsprozess, der Kopf, 380 

Herz und Hand gleichermaßen betrifft und fordert. Biblisch gesprochen meint das: „Umkehr“. 

Nah an den Menschen – nah am Einzelnen sein 

Eine Pfarrei der Zukunft ist zunächst ein sehr großer Raum. In diesem Raum leben viele verschie-
dene Menschen. Hier leben nicht nur katholische Christinnen und Christen. Hier leben Menschen 
miteinander, nebeneinander oder allein. Sie unterscheiden sich im Blick auf Geschlecht, Alter, 385 

Religionszugehörigkeit, Wertvorstellungen, Lebenssituationen und vieles mehr. Und der Blick 
geht natürlich auch auf die Menschen, die für sich klar haben, ich möchte zur katholischen Kir-
che (zum Volk Gottes) gehören. Aber auch Christinnen und Christen sind heute keine einheitli-
che Gruppe mehr. Auch sie unterscheiden sich stark – im Grad der Anbindung an die Kirche, in 
ihrem Glaubensleben und mit Blick auf ihre eigenen Lebensperspektiven und Fragen.  390 

Der Perspektivwechsel der Synode „Vom Einzelnen her denken“ verpflichtet uns als Kirche, diese 
Menschen in all ihrer Unterschiedlichkeit in den Blick zu nehmen. Und zwar in einer bestimmten 
Haltung, als Lernende und Fragende: „Was bedeutet hier – ganz konkret – die Botschaft des 
Evangeliums?“ In besonders dichter Form findet sich das in folgendem Zitat aus heraus gerufen: 

„Die Ortskirche von Trier entwickelt sich zu einer diakonischen Kirche, die Menschen in Ar-395 
mut, Bedrängnis und Not wahrnimmt. Sie lässt sich von ihnen berühren, handelt mit ihnen 
solidarisch und lässt sich von ihnen evangelisieren.“  (heraus gerufen, Anlage 1.1) 

Wie ist Kirche zukünftig nah am Menschen? 

Wenn wir versuchen, die zukünftige Präsenz von Kirche in den Pfarreien der Zukunft zu be-
schreiben, dann sprechen wir von drei Formen kirchlicher Präsenz.  400 

Wir unterscheiden: KOMMEN – GEHEN –  STEHEN.  

1. KOMMEN 
In jeder Pfarrei der Zukunft wird es weiterhin kirchliche Orte geben, die deutlich als „Orte von 
Kirche“ sichtbar sind. Das sind Orte, die bekannt sind: Kirchen und Kapellen, wo Gottesdienst 
gefeiert wird, Gemeindezentren, wo Menschen sich treffen. Das sind aber genauso katholische 405 

Dienste und Einrichtungen in all ihrer Vielfalt: eine katholische Kita oder Schule, ein katholisches 
Krankenhaus oder Pflegeheim, eine Wärmestube für Wohnungslose oder auch Beratungsdienste 
für Menschen in sozialen Notlagen. Das sind auch katholische Gruppen, die sich als solche erkenn-
bar geben: ein Gebetskreis, eine Krabbelgruppe, eine Initiative zur Bewahrung der Schöpfung und 
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verbandliche Gruppen. In all diesen verschiedenen Orten, wo Menschen hinkommen wollen, gilt 410 

es daher auch, eine WILLKOMMENskultur (einladend, nicht vereinnahmend) zu entwickeln. 
Solche KOMM-Orte können und sollen immer auch Ausgangspunkt sein, in den Raum hinein zu 
GEHEN. 

2. GEHEN 
Eine Kirche, die sich dem Einzelnen derart konsequent zuwenden möchte, wie es die Synode 415 

fordert, ist auch heraus gerufen und heraus gefordert, aktiv in die Lebensräume der Menschen 
hinein zu gehen. Hierbei ist ihre Präsenz besonders an den Rändern menschlicher Existenz ge-
fragt, wo Menschen in Not, Armut und Bedrängnis täglich um ihre Würde ringen. Daher wird 
das GEHEN ein prägendes Element künftigen pastoralen Handelns im Bistum Trier sein.  

 „Gesichter von Kirche“  420 

Es braucht Personen, die als „Gesichter von Kirche“ in den Lebensräumen der Menschen 
unterwegs sind. Christinnen und Christen sind ehrenamtlich, aber auch hauptamtlich aktiv. 
Hierbei ist es gut, wenn unterschiedliche Professionen ihre verschiedenen beruflichen Blick-
winkel eintragen. 

 Themen, Fragen und Bedürfnisse entdecken  425 

Indem Christinnen und Christen in die Lebensräume der Menschen hinein gehen, vor Ort in 
Kontakt und Begegnung sind und sich „berühren lassen“, stoßen sie auf das, was die Men-
schen beschäftigt und bewegt. Hierbei kommen existenzielle Grundfragen auf, wie etwa: Wie 
werden wir satt? – Dahinter stehen die Themen von Ökonomie und Ökologie. – Wie wollen wir 
zusammenleben? – Das sind die Themen Politik und Gesellschaft. Und: Was gibt uns Sinn? – 430 

Dahinter stehen die Fragen von Kultur und Religion. Diese Fragen verbinden Menschen in lo-
kaler Perspektive oftmals unabhängig von Herkunft und Religionszugehörigkeit.  

 Bei den Ressourcen ansetzen – es entstehen neue Kontaktflächen  
Dort, wo wir Christinnen und Christen nah an den Menschen und ihren Themen, Fragen und 
Bedürfnissen sind, ist auch mit Energie zu rechnen: Menschen setzen sich für ihre Anliegen 435 

ein und engagieren sich. Hiermit wird ein weiterer Perspektivwechsel der Synode deutlich: 
„Wie möchtest du dich mit deinen Fähigkeiten, deiner Energie, deinen Talenten (biblisch ge-
sprochen: Charismen) für das gemeinsame (humanitäre) Anliegen einsetzen?“ Hier liegen un-
entdeckte Ressourcen. Damit stößt sozialräumliches Vorgehen nicht nur auf neue Themen und 
Bedürfnisse, sondern auch auf „neue Menschen“ (neue Engagierte), die zuvor in den alten Pfar-440 

reien nicht sichtbar oder engagiert waren. Zum anderen bieten sich auch für die Ehrenamtli-
chen, die sich bisher bereits aktiv und engagiert für das pastorale Leben vor Ort eingesetzt 
haben, neue und inspirierende Entwicklungsmöglichkeiten, ihren Glauben vor Ort zu leben.  

 Gemeinsam vernetzt im Sozialraum 
Nicht nur einzelne Menschen werden so miteinander vernetzt, sondern auch die vielen unter-445 

schiedlichen kirchlichen Handlungsträger, die in zwei großen Strängen gebündelt sind: in Ca-
ritas und Seelsorge, stellvertretend für vieles andere, z.B. die Verbände. Neben den katholi-
schen Partnern kommen nun aber auch die ökumenischen, nichtkirchlichen und kommuna-
len Partner in das Blickfeld.  
Die Synode ermutigt, dass sich Kirche als ein Akteur mit anderen Akteuren in Netzwerken zu-450 

sammenschließt. So können diakonische (humanitäre) Netzwerke bzw. Bündnisse entstehen, 
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die gemeinsam mit den Menschen vor Ort an zentralen Herausforderungen arbeiten. Solche 
Netzwerke haben sich vielerorts etwa im Rahmen der Flüchtlingsarbeit entwickelt.  

 lokale und globale Perspektiven verbinden sich 
Indem Kirche – aus der Perspektive des Evangeliums angetrieben – mit den Menschen vor Ort 455 

lokal ihren Lebensraum gestaltet, werden auch die globalen Themen und Zusammenhänge 
sichtbar. Damit bieten sich auch Ansatzpunkte, die über diesen Nahraum hinaus gehen.  

3. STEHEN 
Das KOMMEN und das GEHEN ist ergänzt durch das STEHEN: im Sinne von „sich unterbrechen 
lassen – sich aussetzen – aushalten“. Dies können Orte, Situationen, Formate sein, wo das 460 

Aushalten – Bleiben - Mitleben in der konkreten Begegnung im Vordergrund steht. Dort, wo 
„Begegnung“ geschieht und sich „Berührung“ ereignet, zeigt sich das Volk Gottes solidarisch mit 
den Leidenden, den Verlierern dieser Welt und ihren Opfern. Und: mit den Opfern von Kirche. So 
zeigt sich uns das Evangelium neu und relevant. Momente des Stehens können daher auch eine 
spirituelle und biblische Vergewisserung sein und der Erinnerung auch an die eigene Heils- und 465 

Unheilsgeschichte einen Ort geben. Dieses Moment schützt vor Aktivismus.  

Kommen – Gehen – Stehen bildet sozusagen die Grundfigur, über die der Ansatz der Sozial-
raumorientierung erklärt werden kann, den die Synode für alle kirchlichen Handlungsberei-
che aufgetragen hat. 

KOMMEN 
WILLKOMMENskultur 

STEHEN 
sich unterbrechen lassen – sich aussetzen – aushalten 

GEHEN 
 „Gesichter von Kirche“ 
 Fragen, Themen und Bedürfnisse 

entdecken 
 Bei den Ressourcen ansetzen –  

es entstehen neue Kontaktflächen 
 Gemeinsam vernetzt im Sozialraum 
 lokale und globale Perspektiven 

verbinden sich 

Abb. 5: Drei Formen kirchlicher Präsenz einer diakonischen Kirche,  
die dem Handlungsprinzip der Sozialraumorientierung folgt 
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IV. Perspektiven für die praktische Aneignung der  470 

Sozialraumorientierung als Handlungsansatz im Bistum Trier 

1. Grundlinien und Kriterien für die Aneignung 

Die beiden Zugänge haben gezeigt:  
 Sozialraumorientierung als durchgängiges Handlungsprinzip der kirchlichen Arbeit im Bistum 

Trier einzuführen ist durchaus etwas Neues. Andererseits ist der Ansatz im Caritasbereich 475 

schon länger bekannt, und auch Seelsorgerinnen und Seelsorger können darin Manches wie-
dererkennen, das sie zum Teil jetzt schon in ihrem Handeln leitet.  

 Sozialraumorientierung ist in ihren Grundoptionen sehr klar, und deren Ausrichtung macht 
sie sehr geeignet, die zentralen Orientierungen der Synode voranzubringen. Andererseits ist 
der Ansatz nicht ideologisch, sondern in seiner Arbeitsweise pragmatisch und alltagsnah; er 480 

ist darauf ausgerichtet, mit dem zu arbeiten, das schon da ist.  

Diese Verbindung von Neuem und Bekanntem und die hohe Passung zu den Grundorien-
tierungen der Synode legen es nahe, den Ansatz gerade in der bevorstehenden Situation der 
Umstellung in der kirchlichen Organisationsgestalt („Musterunterbrechung“), die mit dem 
Datum vom 1. Januar 2020 verbunden ist, sehr gezielt zu nutzen. Denn in der Unsicherheit und 485 

Offenheit, die der Situation des Umbruchs eigen ist, tragen die konzeptionellen Klarheiten und 
Handlungsorientierungen der Sozialraumorientierung dazu bei, in das neue Handeln im Sinne 
der Synode hineinzukommen. Das gilt nicht nur, aber in besonderer Weise im Blick auf die dia-
konische Kirchenentwicklung. Zum Weiterlesen: → Anlage 2, Thesen 1.4 sowie 5.3 und 5.4 

Ob es dann gelingt, Sozialraumorientierung zu einem in der Breite gelebten Ansatz kirchlichen 490 

Handelns im Bistum Trier zu machen, wird davon abhängen, dass ganz unterschiedliche Men-
schen aus ihren alltäglichen Blickwinkeln heraus sich in den sozialraumorientierten Handlungs-
formen einbringen, weil sie darin attraktive Möglichkeiten erkennen, die für sie relevanten The-
men zu bearbeiten. Nicht jeder, der so mitwirkt, muss zuvor verstanden haben, was Sozialraum-
orientierung als Konzept und Handlungsprinzip ausmacht. Das setzt aber voraus, dass diejeni-495 

gen, die als kirchliche Akteure diesen Ansatz tragen sollen, ihn sehr wohl verstanden haben und 
im Alltag leben. Um das zu erreichen, sind folgende Grundlinien und Kriterien zu beachten. Sie 
werden an dieser Stelle nur kurz benannt; sie sind in der Anlage 2 zu diesem Konzept näher er-
läutert und stehen hinter den in Kapitel 4 dazu entwickelten Maßnahmen.  

1. Eine sozialraumorientierte kirchliche Arbeit im Bistum Trier wird von vielfältigen Orten von 500 

Kirche ausgehen und dort an bestimmten Themen und Aufgaben ansetzen, also themenbe-
zogen und in diesem Sinne „kategorial“ arbeiten. Sie wird aber notwendig auch – komple-
mentär dazu –kleinräumlich und generalistisch ansetzen (in einer neuen Bedeutung des 
Begriffs: „territorial“).  Zum Weiterlesen: → Anlage 2, These 5.1 

Außerdem gilt: Sozialraumorientierung als Ansatz kirchlichen Handelns im Bistum Trier … 505 

2. führt in die Auseinandersetzung um das Seelsorge-, das Kirchen- und das konzeptionelle 
Selbstverständnis.  → Anlage 2, These 5.2 

3. ist eine Entwicklungsaufgabe für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter  
(Personalentwicklung).  → Anlage 2, These 5.3 

4. ist eine Aufgabe weitreichender Organisationsentwicklung.  → Anlage 2, These 5.4 510 

https://www.bistum-trier.de/fileadmin/user_upload/TPG_DKE-Abschlussbericht__Konzept__Anlagen_2018-01-09_red.pdf
https://www.bistum-trier.de/fileadmin/user_upload/TPG_DKE-Abschlussbericht__Konzept__Anlagen_2018-01-09_red.pdf
https://www.bistum-trier.de/fileadmin/user_upload/TPG_DKE-Abschlussbericht__Konzept__Anlagen_2018-01-09_red.pdf
https://www.bistum-trier.de/fileadmin/user_upload/TPG_DKE-Abschlussbericht__Konzept__Anlagen_2018-01-09_red.pdf
https://www.bistum-trier.de/fileadmin/user_upload/TPG_DKE-Abschlussbericht__Konzept__Anlagen_2018-01-09_red.pdf
https://www.bistum-trier.de/fileadmin/user_upload/TPG_DKE-Abschlussbericht__Konzept__Anlagen_2018-01-09_red.pdf
https://www.bistum-trier.de/fileadmin/user_upload/TPG_DKE-Abschlussbericht__Konzept__Anlagen_2018-01-09_red.pdf
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5. bedarf adäquater Instrumente zur Entwicklung und Sicherung von Qualität.  
  → Anlage 2, These 5.5 

6. erfordert klare Setzungen und Unterstützungsleistungen der Bistumsebene.  
  → Anlage 2, These 5.6 

Schließlich wird es entscheidend sein, dass es gelingt, das Handlungsprinzip der Sozialraum-515 

orientierung im Blick auf unterschiedliche Zugänge plausibel zu machen, die in der Sache und 
für unser Bistum von großer Bedeutung sind.  

 Dazu gehört sicher der Unterschied zwischen Stadt und Land. Unser Bistum hat Städte, ist 
aber überwiegend ländlich geprägt, mit vielen kleinen und kleinsten Dörfern. Sozialraum-
orientierung wird manchmal als ein Handlungsansatz wahrgenommen, der vor allem für 520 

Städte passt. Wir glauben, dass er sich genauso für ländliche Räume eignet, auch wenn er dort 
zum Teil andere Praxisformen nutzt als in der Stadt; das zeigen bereits viele Praxisbeispiele 
aus dem kommunalen und auch schon aus dem kirchlichen Bereich. Gleichwohl verdient der 
Stadt-Land-Unterschied in der Aneignung des Ansatzes Aufmerksamkeit.  

 Ein zweiter wichtiger Unterschied ist der zwischen verschiedenen Rollen, insbesondere zwi-525 

schen Haupt- und Ehrenamt. Kirchliche Hauptamtliche der unterschiedlichen Professionen 
haben für die Aneignung der Sozialraumorientierung eine Schlüsselrolle, deshalb ist es not-
wendig, ihren Beitrag und ihre Rollen sehr genau zu beschreiben. Ehrenamtlich Engagierte 
sind in der Praxis nicht weniger wichtig. Jedoch: Es gibt nicht das sozialraumorientierte Eh-
renamt, sondern eine Vielzahl unterschiedlicher Mitwirkungs- und Entwicklungsmöglichkei-530 

ten für ehrenamtlich und freiwillig Engagierte. Das ist – etwa an konkreten Beispielen – ge-
nauer zu beschreiben, damit auch ehrenamtlich Engagierte die Chancen erkennen können, 
die dieser Handlungsansatz für sie bereithält.  Zum Weiterlesen: → Anlage 2, These 5.3, am Schluss 

2. Ausblick auf die Maßnahmen im vierten Kapitel des Konzepts 

Im vierten Kapitel dieses Konzeptes widmet sich der zweite der fünf Maßnahmenbereiche expli-535 

zit der Aufgabe, Sozialraumorientierung zur Praxis zu machen. Aber nicht nur die dort vorgestell-
ten Maßnahmen beziehen sich auf die Sozialraumorientierung. Gemäß unserem Auftrag, das 
gesamte Konzept auf der Basis dieses Handlungsprinzips zu entwickeln, stehen alle Maßnah-
menbereiche in diesem Horizont. Alle legen deshalb auch die charakteristische bottom up-Logik 
zugrunde, die der Sozialraumorientierung eigen ist: von den Menschen, ihrem Willen und ihren 540 

Themen ausgehen.  
 Die Formen der Begegnung führen in den Kontakt: 

an relevanten Orten der Menschen, im Sozialraum. 
 Sozialraumorientierung meint auch selbst einen 

Prozess, wie wir das Lernen lernen. 545 

 Die diakonischen Handlungsträger der Kirche – 
„Caritas und Seelsorge“, Dienste und Einrichtungen, 
die Pfarrei der Zukunft – entwickeln sich selbst sozial-
raumorientiert weiter, und am besten tun sie das  
in verbindlich gestalteter Zusammenarbeit. 550 

 Ressourcen sind so zu steuern, dass die Akteure in 
einer diakonischen Kirche sozialraumorientiert 
arbeiten können. 

Formen der 
Begegnung  

Lernen lernen 

diakonische  
 Handlungs-
träger … 

… und ihre verbind-
lich strukturierte 
Zusammenarbeit 

Sozialraum-
orientierung 

praktisch 

Ressourcen- 
steuerung  

Abb. 6: SRO und Maßnahmenbereiche 
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