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Verantwortung übernehmen. 

Laien in Kirche  

und Gesellschaft. 

Vortrag anlässlich des    

25-jährigen Bestehens des 

Diözesanrates im Bistum 

Görlitz am 15. April 2018 

 

Von Matthias Mitzscherlich, Caritasdirektor im Bistum Dresden-Meißen 

 

„So lange Laien Minderjährige bleiben, ist die Kirche nicht glaubwürdig.“1 Lassen Sie 

mich dieses Wort des französischen Bischofs Albert Rouet aus Poitiers an den 

Beginn meiner Gedanken anläßlich Ihres Jubiläums stellen.  

„Solange Laien Minderjährige bleiben, ist die Kirche nicht glaubwürdig“ – ich möchte 

mit Ihnen nachdenken über die Verantwortung des Laien. Dabei ist schon der Begriff 

„Laie“ missverständlich.  

In unseren Berufen, in Wirtschaft, Handwerk, Gesundheitswesen oder Rechtspflege, 

würden wir uns nicht als Laien bezeichnen oder bezeichnen lassen. Der Begriff lässt 

umgangssprachlich auf mangelnde Kenntnis, auf fehlende Fertigkeiten, vielleicht 

auch auf einen Schuss gutgemeinter Naivität schließen – „Laienspieler“ eben. 

Größere Verantwortung überträgt man einem solchen Laien besser nicht.  

Ein wenig schwingt diese Stimmung auch in der Geschichte der kirchlichen 

Verwendung des Begriffs mit. Zugleich wurde diese Begriffsgeschichte in den 

theologischen Aufbrüchen des 20. Jahrhunderts gerade gerückt - etwa in der 

                                                
1 Zit. nach Siegfried Foelz/Michael Ulrich, Auf dem Weg zum Oratorium, Geschichte und geistliches 
Leben des Oratoriums Pirna-Dresden, Dresden  2017, 186 



2 
 

liturgischen Bewegung, in der Geschichte der katholischen Verbände und 

insbesondere durch das 2. Vatikanum.  

Das Wort Laie bezeichnet nichts anderes, als dass ein Christ Teil des Volkes Gottes, 

griechisch des „laos theou“, ist. Dies ist eine grundlegende und große Würde. „Ihr 

aber seid ein auserwähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, ein heiliger 

Stamm, ein Volk, das sein besonderes Eigentum wurde, damit ihr die großen Taten 

dessen verkündet, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen 

hat.“ – das ist die Zuschreibung des 1. Petrusbriefes ( 1 Petr 2,9) , die nicht oft genug 

genannt sein kann.  

In diesem Sinne übernehmen wir als Teil des Gottes Volkes, als getaufte und 

gefirmte Frauen und Männer, als Laien Verantwortung für Kirche und Gesellschaft. 

Sie feiern heute das 25-jährige Bestehen Ihres Diözesanrates. Die Gründung dieser 

Räte in den ostdeutschen Bistümern fällt in die Zeit nach der friedlichen Revolution. 

Der gesellschaftliche Wandel hat die Voraussetzungen für das Engagement von 

Katholiken in der Form dieser Räte ermöglicht.  

I.) Schauen wir in die Geschichte zurück, um aus dem Erinnern die 

Gegenwart zu verstehen und die Zukunft zu gestalten.  

Nicht, dass es vor 1989 keine Mitwirkung von Laien in der katholischen Kirche der 

ehemaligen DDR gegeben hätte. Gerade hier in Görlitz, dem Ort des früheren 

Katechetenseminars, ist daran zu erinnern. Hier kamen bereits seit den 1950er 

Jahren Männer zusammen, die über ein Jahr lang Rüstzeug für ihr kirchliches 

Engagement erhielten. Die Frauen hatten einen vergleichbaren Kurs in Cottbus. Mit 

diesem Wissen und dieser Ausbildung kehrten sie in ihre früheren Berufe zurück. Sie 

arbeiteten ehrenamtlich in ihren Pfarreien. Zugleich sollten sie nicht nur 

binnenkirchlich wirken. Die Teilnehmer und Absolventen waren Christen, die in der 

säkularen Arbeitswelt ihren Glauben bezeugten. 

Und doch war die katholische Kirche in der ehemaligen DDR, gerade mit ihren Laien, 

öffentlich wenig präsent. Es galt die Seelsorge zu sichern, die Gottesdienste und den 

Religionsunterricht. Wenn gesellschaftliche Themen angesprochen wurden, etwa im 

Bereich des Bildungswesens und der Friedenserziehung, dann vor allem und 

ausschließlich über die Bischöfe. Dies diente dem Schutz der einzelnen Gläubigen, 
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deren persönliche und wirtschaftliche Existenz in einer den christlichen Glauben 

ablehnenden Staatsform nicht gefährdet werden sollte. Mit dieser Form 

gesellschaftlicher Präsenz wurde kirchliche Geschlossenheit angestrebt. Das galt 

auch für das Innenleben der Kirche. Unterschiede und Kontroversen sollten nicht 

entstehen, um keine Angriffsflächen für den Staat und seine Ideologie zu bieten.  

Das brachte einen Verlust an Vielfalt mit sich. Dieses Handeln unter äußerem Druck 

war ambivalent, wie der Leipziger Oratorianer Wolfgang Trilling in einem Vortrag, der 

erst 1992 veröffentlicht werden konnte, bemerkte. Es gebe in der Kirche „eine Einheit 

im großen Ganzen, auch eine vertrauensvolle Verbundenheit, die kaum gestört und 

zerrissen werden kann“2. Das ist ein positives Erbe, das wir in den gesamtdeutschen 

Laienkatholizismus 1989/90 eingebracht haben. Zugleich sah Trilling zu wenig 

Dialog, zu wenig Laienbeteiligung und zu wenig Dienst an der Welt.  

 

Seine Schlussfolgerung erinnert an das eingangs genannte Zitat von Bischof Rouet, 

wenn er mahnt: „In der Kirche muss der Laie eigenständig und eigenverantwortlich 

werden. Das ist eine Frage auf Leben und Tod. Gelingt es nicht, dass die Laienschaft 

zur vollen Mitverantwortung und Mitentscheidung heranwächst, wird die Kirche hier 

innerlich und äußerlich einschrumpfen und in unfruchtbarer Isolation verharren. 

Dieses Ziel erfordert auf allen Seiten ein neues Denken und Handeln. Es muss sich 

auch in der organisatorischen Struktur der Kirche auswirken.“3   

Ansätze für ein solches positives Wirken der Laien gab es in der katholischen Kirche 

in der ehemaligen DDR. Genannt seien ihre Beiträge bei der Pastoralsynode in 

Dresden von 1972 bis 1974. Erst kürzlich hatte ich ein beeindruckendes Gespräch 

mit einem der Synodalen, dem früheren Verwaltungsdirektor eines Leipziger 

Krankenhauses, der den Aufbruch dieser Jahre sehr bewegend schilderte. In den 

1980er Jahren entstand in ökumenischer Verbundenheit der konziliare Prozess für 

Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung. Die langjährige Vorsitzende 

des Görlitzer Diözesanrates, Frau Nowy, könnte darüber besser berichten, hat sie 

diese Initiative doch mitgestaltet. Für nicht wenige Historiker ist dieser Prozess der 

wesentliche Beitrag der Kirchen für die friedliche Revolution von 1989. 

                                                
2 Wolfgang Trilling, Der Weg der katholischen Kirche in der DDR, in Wilhelm Ernst u.a. (Hg.) 
Theologisches Jahrbuch 1991, Leipzig 1992, 249 – 258, 255 
3 Ebd. 258 
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Diese wäre ohne das Eintreten von Frauen und Männern aus den christlichen 

Gemeinden unseres Landes nicht denkbar gewesen. Katholische Christen haben 

sich hier beteiligt und dann auch frühzeitig Verantwortung übernommen. Vieles von 

dem, was in den Gemeinden und ökumenischen Initiativen an Dialog und 

Verantwortungsbereitschaft eingeübt worden war, konnte sich nun auch öffentlich 

entwickeln 

Diese Entwicklung zeigte sich auch in der Gründung der Diözesanräte nach der 

Neuordnung der ostdeutschen Bistümer. Mancher hatte damals wohl Sorge, dass 

nun unkritisch Organisationsformen übernommen werden, die der ostdeutschen 

Diaspora fremd seien und ihre Möglichkeiten sprengten. Nicht nur dass der Verlust 

an „katholischer Nestwärme“ 4 befürchtet wurde, vielmehr bestand die 

ernstzunehmende Sorge, dass wir uns übernehmen und verzetteln. Was können wir 

mit unserer kleinen Zahl erreichen – und das auch noch in Form von Sitzungen und 

Papieren?  

Das ist eine unbegründete Sorge. Engagement der Laien in Verbänden und 

Pfarreien, ihre Selbstorganisation und öffentliche Präsenz sind mit Ausnahme der 

beiden Diktaturen   Kennzeichen der ostdeutschen Diaspora. Die Rückblicke zeigen 

ein sehr selbstbewusstes und lebendiges Handeln der Laien, dass erst durch den 

Nationalsozialismus zurückgedrängt wurde. Es ist eine Erfahrung der Diaspora, dass 

die Lebendigkeit der Kirche in besonderer Weise durch die Beteiligung von 

engagierten Laien erhalten wird. Das gilt gerade auch dort, wo aufgrund der geringen 

Zahl die Ressourcen und Möglichkeiten begrenzt sind. 

 

II.) Was bedeutet das für unser Handeln als Laien in Kirche und 

Gesellschaft heute und zukünftig? 

Verantwortung bedeutet im Wortsinn, die Herausforderungen der Gegenwart und der 

Zukunft zu sehen, zu deuten und daraufhin zu handeln. Ich sehe drei Dimensionen: 

 

1. Engagement in der Gesellschaft 

                                                
4 Ebd. 255 
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Diözesanräte sind, da übernehme ich eine Definition des aus dem Bistum Görlitz 

stammenden Kirchenrechtlers Konrad Hartelt, der „Zusammenschluss von Laien zu 

dem Zweck, eigenverantwortlich in gesellschaftliche Bereiche hinein zu wirken und 

mit eigener Stimme am Apostolat in Kirche, Gesellschaft und Welt mitzuwirken“.5 

Mit dieser Beschreibung wird die Aufgabe, in die Gesellschaft hineinzuwirken, 

besonders hervorgehoben. Die wesentliche Aufgabe des Diözesanrates ist es, diese 

Präsenz katholischer Christen zu gestalten. Wo liegt heute unsere Verantwortung? 

Seit ihrer Gründung war es den ostdeutschen Diözesanräten ein Anliegen, die 

neugewonnene Demokratie zu sichern und dazu einen Beitrag der katholischen 

Christen zu leisten. Dazu zählten und zählen die Aufrufe zur Beteiligung an den 

Wahlen. In den Vollversammlungen und in den Vorstandssitzungen wird an 

Positionen zu gesellschaftlichen Fragen gearbeitet. Dies betrifft vor allem die 

gesellschaftspolitischen Dimensionen, die in der Lebenswelt katholischer Christen 

einen besonderen Stellenwert haben. Dazu gehören die Gestaltung der Arbeitswelt 

und der Schutz von Ehe und Familie in unserer Gesellschaft. Andere große Themen 

sind die Bewahrung der Schöpfung und die Sicherung des Friedens, wie wir es auf 

dem kommenden Katholikentag in Münster ansprechen werden. Auch 

Gerechtigkeitsfragen in unserem Land und weltweit gehören dazu. Die Entwicklung 

im Bildungssektor spielen für Diözesanräte eine große Rolle. Erinnert sei dabei nur 

an die Beteiligung des Görlitzer Diözesanrates in der Frage des Religionsunterrichtes 

als ordentliches Lehrfach in Brandenburg.  

Aktuell sind katholische Christen, sei es im Zentralkomitee der Katholiken, sei es in 

den Diözesanräten durch die gesellschaftlichen Fragen im Zusammenhang mit der 

verstärkten Zuwanderung herausgefordert. Dazu gehören sowohl Fragen von 

Frieden und sozialer Gerechtigkeit in den Herkunftsländern der geflüchteten 

Menschen wie auch die Aufnahme- und Integrationsbereitschaft in unserem Land. 

Deutlich wird, dass bei der Meinungsbildung katholische Christen in ähnlicher 

Spannung stehen, wie es für unsere gesamte Gesellschaft gilt. Es ist eine 

                                                
5 Konrad Hartelt, Entscheidungsfindung und Mitverantwortung in der katholischen Kirche vor dem 
Hintergrund synodaler Strukturen in den evangelischen Landeskirchen. Kirchenrechtliche 
Möglichkeiten und Perspektiven, in: Unterwegs zum einen Glauben (FS Lothar Ullrich), EThSt 74, 
Leipzig 1997, 205-224,215f (Anm. 42)   
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Atmosphäre, die wie Wolfgang Thierse es sagt, von „Entheimatungsängsten“6 

geprägt ist.  

Das Für und Wider, die verschiedenen Meinungen zu hören und zu diskutieren, 

haben wir bei der Vorbereitung des 100. Katholikentages im Leipzig erlebt, auch in 

der Frage von Einladungen bzw. Nicht-Einladungen für politische Gruppierungen. Wir 

stehen in der  Spannung, in unserem Glauben, in der Botschaft Jesu Christi eine 

klare Handlungsmaxime zu finden, die uns als Einzelne und als Gruppe bewegt, und 

die doch wiederum noch kein konkretes politisches Programm ist. In der politischen 

Diskussion müssen Lösungen entwickelt werden, die von vielen Menschen 

mitgetragen werden. Ein solcher Grundkonsens im gesellschaftlichen Zusammenhalt 

scheint heute gefährdet.  

In ähnlicher Spannung steht sicher die in der Görlitzer Region in den vergangenen 

Monaten aufgekommene Sorge vor dem Verlust an wirtschaftlichen Perspektiven. 

Die damit verbundenen Umbrüche in den Lebensentwürfen einzelner Menschen, die 

Wahrnehmung einer Region, der abgehängt zu werden droht, führt zu Engagement 

auf der einen Seite, zu Verbitterung und Resignation bei anderen.  

Katholische Christen, der Diözesanrat, stehen mitten in dieser Gesellschaft und sind 

gehalten, aus der Botschaft des Evangeliums heraus Haltung zu zeigen, Probleme 

zu identifizieren und im sachlichen Gespräch an Lösungen mitzuwirken. Das kann 

ein Beitrag für den Zusammenhalt im Land wie auch für ein Wachsen unseres 

Gemeinwesens im Sinne von Solidarität und Mitmenschlichkeit sein.  

Diese Arbeit für die Gesellschaft scheint mühsam, und doch ist der Diözesanrat dafür 

prädestiniert. Man kann es mit großem Selbstbewusstsein sagen:  

Hier sind gestandene Frauen und Männer mit großen Erfahrungen in Familie und 

Beruf, hier gibt es junge Menschen mit konkreten Erwartungen an ihre Zukunft –

Menschen, die in einer guten Weise miteinander um Lösungen für diese 

gesellschaftlichen Fragen ringen und diese dann in die Gesellschaft einbringen.  

 

 

                                                
6 Wolfgang Thierse, Das Fremde und das Eigene. Deutschland als Einwanderungsland, in:euangel. 
Magazin für missionarische Pastoral 3/2017 
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2. Engagement in der Kirche 

Das Engagement der Diözesanräte richtet sich nicht ausschließlich in die 

Gesellschaft. Es gehört zur Natur der Sache, dass katholische Christen die 

Verantwortung übernehmen, dies auch im Blick auf ihre Kirche tun. Die Mitglieder 

des Diözesanrates sind aktive Gemeindemitglieder, die Gestaltung des kirchlichen 

Lebens liegt ihnen am Herzen. 

Für die Diözesanräte bundesweit spielt die Entwicklung der kirchlichen 

Lebensformen, insbesondere der Pfarrgemeinden eine gewichtige Rolle. Die 

Strukturreformen, die in verschiedenen Bistümern, auch in Görlitz notwendig waren, 

werden kritisch begleitet. Das gilt auch für das Miteinander von Priestern und Laien, 

etwa die Frage, wie die Gemeindeleitung ausgeübt wird.  

Zum heutigen kirchlichen Engagement gehört die Frage, wie junge Menschen ihren 

Platz in der Kirche finden. Der Görlitzer Diözesanrat hat sich vor Jahren schon für ein 

personales Konzept der Jugendseelsorge, also die gute und kontinuierliche 

personelle Ausstattung der Arbeit mit den jungen Menschen eingesetzt. Auch der 

Diözesanrat meines Bistums Dresden Meißen war einer der Aktivposten bei der 

Frage, ob und in welcher Form das Jugendhaus des Bistums gesichert und weiter 

entwickelt werden kann. Die Fragen der Jugendarbeit, wie sie Bischof Ipolt in seinem 

Fastenhirtenbrief beschrieben hat, werden Sie sicher weiter beschäftigen.  

Es sei auch daran erinnert, dass die Diözesanräte ebenso wie das ZDK Partner der 

Bischöfe im Dialogprozess „Im Heute glauben“ waren, der in den kommenden Jahren 

fortgeführt wird. Ausgangspunkt war der Vertrauensverlust, den die Kirche durch den 

schmerzlichen Missbrauchsskandal und die Finanzkrisen in der Vergangenheit 

erlitten hatte. Im Dialogprozess wurden danach geschaut, wie Fehlverhalten 

überwunden werden kann, auch durch strukturelle Entwicklungen in den Bistümern. 

Vor allem aber wurde eine langfristige Perspektive eingenommen: Wie das kann das 

Glaubenszeugnis der Kirche wieder ausstrahlen? Wie können Gottesdienst, 

Verkündigung, caritativer und gesellschaftspolitischer Dienst gestärkt werden, um die 

kirchliche Botschaft lebendig zu halten. Auch hier haben die Laien die Verantwortung 

gezeigt, die ihnen als Mitglieder des Volkes Gottes zukommt. 
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3. Begründung aus der Gemeinsamkeit des Glaubens 

Engagement in den gesellschaftlichen Raum hinein, Mitwirkung in unserer Kirche-

das sind zwei Richtungen des Engagements des Diözesanrates. Lassen Sie mich 

eine dritte, grundlegende Dimension nennen: Dieses Engagement wäre nicht 

möglich, ohne sich des gemeinsamen Glaubens bewusst zu sein und sich 

gegenseitig im Glauben zu stärken. Ich habe den Jahren der Zugehörigkeit zu Ihrem 

Gremium ebenso wie in meiner jetzigen Mitwirkung im Katholikenrat des Bistums 

Dresden-Meißen immer erfahren, dass trotz mancher Unterschiedlichkeit in der 

einzelnen Bewertung das gemeinsame Fundament bestimmend war. Dabei ging es 

nicht nur um eine gute Gemeinschaft und persönliche Begegnungen. Es geht um das 

Bewusstwerden der gemeinsamen Zugehörigkeit zum Volk Gottes. Dies war im 

gemeinsamen Gebet zu Beginn und zum Abschluss einer Vollversammlung zu 

spüren, ebenso wie in den Gottesdiensten oder im abendlichen Austausch über die 

eigenen Erfahrungen als Christ in Beruf und Gemeinde. Hier sehe ich auch einen 

wichtigen Beitrag, den die geistlichen Begleiter der Diözesanräte leisten. Sie machen 

uns aufmerksam auf das, was der Grund unseres Handelns ist. 

 

 „Solange Laien Minderjährige bleiben, ist die Kirche nicht glaubwürdig.“ Der 

Diözesanrat des Bistums Görlitz feiert sein 25-jähriges Bestehen und hat die 

Volljährigkeit also schon länger erreicht. Aus den Rückblicken auf wichtige Stationen 

und Positionierungen des Diözesanrates wird deutlich:  

Sie haben von Anfang an Verantwortung in Kirche und Gesellschaft übernommen. 

Sie werden diesen Dienst weiterführen. Ich gratuliere Ihnen zu Ihrem Jubiläum und 

wünsche Ihnen für die nächsten 25 Jahre und darüber hinaus Gottes reichen Segen 

für Ihren Dienst an Kirche und Gesellschaft 

 

 


