
Die hier folgenden Überlegungen, die dazu führten, das 

Pfarramt im Sommer 2023 aufzugeben, hängen alle zusammen, 

sind nicht nach Prioritäten aufgelistet, und demnach nur als 

Ganzes zu verstehen und weiterzugeben. 

 

A  Wie in vielen Berufen hat sich in den 35 Jahren, seit ich 

Priester bin, auch das Tätigkeitsfeld des Priesters geändert, so 

dass sein Dienst nur noch in wenigen Fällen nötig ist. Die Kirche 

insgesamt ist keine Ansprechpartnerin mehr, und wird nicht 

mehr als kompetent betrachtet in einer säkularen Welt. 

 

B  Seit Jahrzehnten bereits wird über die Kirche stets das 

gleiche debattiert, Reformen werden angemahnt, womit aber 

nur die immer gleichen Themen gemeint und öffentlich präsent 

sind. Pfarrei funktioniere heutzutage anders, wird oft 

festgestellt. Das Wagnis, übliche Wege zu verlassen, wollen 

dann doch nur wenige eingehen, auch nicht die meisten 

Seelsorgenden und weitere Verantwortliche. Nach wie vor ist es 

kein Allgemeinwissen: Kirche sind alle Getauften.  

 

C Darum ist es auch hier und in vielen Pfarreien schwierig, 

Gruppen und Gremien zu bilden, mit denen man das 

Pfarreileben bedenken und gestalten könnte.  

 

D  Bei der offensichtlichen Veränderung, die kirchliches 

Leben (und beileibe nicht nur katholisches) durchläuft, bleibt 

nach (nicht nur!) meiner Einschätzung die Wurzelursache 

unbeachtet: es gibt immer weniger Klarheit, was eigentlich den 

christlichen Glauben ausmacht. So drehen wir im Kreis bei den 

Diskussionen um Organisation und Struktur, und es ist gar nicht 

mehr klar, was eigentlich der Gegenstand und Grundauftrag ist. 

 

E  Bei vielen öffentlichen Tagungen und Diskussionen wie 

Gesprächen im kleineren Rahmen, finde ich mich kirchlich wie 

gesellschaftlich oft in der Minderheit wieder, was ein 

Engagement anstrengend macht. 

 

F  Viele verschiedene und bisweilen konkurrierende 

Interessen und spirituelle Haltungen sind in Kirche und 

Gesellschaft insgesamt zu beobachten und zu beachten. Das 

führt dazu, dass zunehmend Menschen einen individuellen Weg 

gehen und sich selber Angebote suchen. 

 

Ich erinnere mich an die Motivation -einige sagen «Berufung»- 

vor vierzig Jahren, und ich bin zur Auffassung gelangt, dass ich 

das, was ich unter Priestertum verstehe und leben möchte, in 

den gegenwärtigen Umständen und Strukturen nicht mehr wie 

gewünscht leben kann.  

Ich bin innerlich müde und erschöpft, orientierungs- und ratlos, 

und fühle mich in meiner Aufgabe und meinem Dienst als 

Priester auch immer weniger ernst genommen. Darum wähle 

ich die vorzeitige Pensionierung, und suche als Priester zu leben 

in einer Weise, die es jetzt neu zu entdecken gilt. 

 


