Bericht zum Gesamttreffen am 29.08.2015 in Herrnhut
Am 29. August 2015 versammelten sich die Vertreter der drei Pfarreien Löbau, Ostritz, Zittau
sowie Vertreter verschiedener kirchlicher Orte auf deren Territorium. Vertreten waren Zum Beispiel
der Konvent des Klosters und das Internationale
Begegnungszentrum Marienthal, der Pater-Kolbe-Hof in
Schlegel, das Antonius-Stift in Ostritz, das Kinderhaus in Zittau.
Geleitet wurde der Vormittag durch die beiden Moderatoren des
Ordinariates, Matthias Mader und Ulrike Wicklein.
Am Beginn stand ein geistliches Wort durch Pfr. Thomas Cech.
Er griff zunächst jene personellen Veränderungen auf, welche
die drei Pfarreien in der jüngsten Vergangenheit und auch
gegenwärtig erfahren mussten und die einen einschneidenden
Strukturwandel im Bistum einläuten. Vor Ort führen diese
Veränderungen zu Enttäuschung, Ärger und Resignation. Der
Erkundungsprozess wurde ursprünglich als ein geistlicher
Prozess kommuniziert, die wiederkehrende Frage nach einem
Strukturwandel wurde seitens der Bistumsleitung als derzeit
nicht vorrangig bezeichnet. Und nun ist es doch ein sehr
einschneidender Strukturwandel. Von diesen Erfahrungen
ausgehend, führte das geistliche Wort weiter zur Erscheinung des Auferstandenen in Joh 21,1-8. Es
folgte eine Betrachtung über die Resignation der Jünger durch die Erfahrung des Karfreitags und
über deren Bereitschaft, trotzdem noch einmal herauszufahren sowie über die Erfahrung des reichen
Fischfangs. Der biblischen Betrachtung folgten verschiedene persönliche Erfahrungen von Pfr.
Cech an, welche die Erfahrung der Jünger von damals immer wieder bestätigte. Daraus lässt sich
eine Ermutigung heraushören, nicht in Resignation stecken zu bleiben, sondern – im Bild
gesprochen – erneut auf den See hinauszufahren und auf die Verheißung eines reichen Fischfangs
zu vertrauen.
Dem geistlichen Wort folgte eine Bibelarbeit aller Teilnehmer. Die Moderatoren hatten dafür zwar
einen anderen Text vorgesehen. Nach dem Hören auf das geistliche Wort entschieden sie sich
jedoch spontan, die eben gehörte Bibelstelle zur Grundlage zu nehmen. Das war eine gute
Entscheidung. So folgte ein intensiver und tiefer
geistlicher Austausch aller Teilnehmer darüber.
In einem nächsten Teil informierte Pfr. Cech über den
Inhalt des Rahmengespräches vom 16. Juni 2015 im
Ordinariat Dresden. Dazu waren Vertreter der drei
Pfarreien von der Bistumsleitung eingeladen worden.
Inhaltlich wurden drei Themenkreise kommuniziert,
einer, der sich mit der Pastoral, zwei, die sich mit dem
Strukturwandel beschäftigten. Der erste Themenkreis
benannte 7 pastorale Herausforderungen, welche die
Bistumsleitung
für
unsere
Verantwortungsgemeinschaft als anstehend betrachtet. Der zweite Themenkreis kommunizierte,
dass das Hauptamtliche Personal von derzeit sechs (drei Priester, drei Gemeindereferenten) auf
dann drei (zwei Priester, ein Gemeindereferent) bis spätestens 2025 reduziert wird. Damit deutet
sich an, dass Pfr. Dittrich in Löbau keinen Nachfolger mehr bekommt, wenn er in den Ruhestand
geht. Der dritte Themenkreis beschäftigte sich mit der finanziellen Ausstattung der
Verantwortungsgemeinschaft ab 2016. Die Gesamtarchitektur des Bistumszuschusses wird sich
künftig ändern. Unter dem Strich bleibt die Gesamtsumme relativ konstant. Im Detail jedoch

werden nicht mehr 10 Prozent Immobilienrücklage
erwartet, sondern 40 Prozent. Das wird alle drei
Pfarreien vor massive Probleme stellen, die in den
nächsten Kirchenratssitzungen bewältigt werden
müssen. (Die gesamte Dokumentation über das
Rahmengespräch sind unter Download als PDF zu
finden.)
Der Information folgte ein reger und kontroverser
Austausch: Es wurde angemahnt, dass Veränderungen
auch auf höherer Ebene erfolgen müssen; über die
Weihe der viri probati wird schon zu lange nur
geredet und diskutiert. Es wurde eingeworfen, dass viele Ehrenamtliche schon bis an die Grenzen
ihrer Leistungsfähigkeit Engagement zeigen; mehr geht nicht mehr. Es wurde darauf hingewiesen,
dass an Personal und Finanzen nur verteilt werden kann, was da ist; dass wir uns mit den begrenzten
Ressourcen abfinden müssen. Insgesamt war es eine ehrliche und offene Diskussion, bei der alles
zur Sprache kommen konnte.
Nach der Pause luden uns die beiden Moderatoren ein,
dass wir uns noch einmal den Kirchenbildern
zuwenden. Nach einem kurzen Rückblick auf das
letzte Treffen waren alle eingeladen, auf dem
Fußboden ein Bild der Gemeinden, der Initiativen und
der kirchlichen Orte zu legen. Es folgte die Reflexion
und der Austausch über die Frage: Was ist, wenn
einzelnes wegfällt. Erneut kam der Impuls in den
Blick, zu den begrenzten Ressourcen und
Möglichkeiten Ja zu sagen und in die Überlegungen
einzubeziehen.
Nach kurzer Planung der weiteren Schritte und Koordination des Prozesses schloss die Runde mit
einem gemeinsamen Mittagessen.

