
     Albert Rouet wird bei vielen in
 Erinnerung bleiben als ein Bischof,
der es gewagt hat, aus dem tradi-
tionellen Schema «eine Pfarrei – ein
Priester» auszubrechen. Seit 1995
errichtete er «lokale Gemeinschaf-
ten» und stattete sie mit einem
Team von je fünf Laienseelsorgern
aus. Männer und Frauen waren ge-

fragt. Die fünf Laien übernahmen
fünf Aufgaben:

•  Verkündigung des
   Wortes Gottes
•  Gebet
•  Caritas
•  Finanzen
•  Koordination

Ein Priester begleitete jeweils meh-
rere Equipen.

Ja keine Zentralisierung
Gemäss Bischof Rouet braucht es
neue Strukturen. Nur so kann man
eine Zentralisierung der Seelsorge
vermeiden und Raum schaffen, wo
sich für den priesterlichen Dienst
neue Möglichkeiten eröffnen. Es
geht darum, wegzukommen vom

Modell der Laien nur als Zudiener
des Priesters und ohne eigene
Kompetenzen. Die Kirche muss sich

zu selbstverantwortlichen, lokalen
Gemeinschaften hinwenden. Jede
von ihnen wird von einem Basis-
team begleitet. Erst im Nachhinein
kommt dann ein Priester zu die-
sen selbständigen Gemeinschaf-
ten hinzu und erfüllt seine Aufga-
ben. Die Pfarrei muss ihr Erschei-
nungsbild ändern, wenn ihre tra-
ditionellen Schalter geschlossen

Bevor er wegen der Altersgrenze
im Februar 2011 von seinem Amt
zurücktreten musste, hat Bischof
Albert Rouet während mehrerer
Jahre der Diözese von Poitiers,
Frankreich, die Tore zu einer erneu-
erten Kirchenpraxis weit geöffnet.

Ganz auf der Linie des Zweiten
 Vatikanischen Konzils wollte er
 eine Kirche der Gemeinschaften
fördern und voranbringen. 
     In seinem Buch «Ein neues Ge-
sicht der Kirche» zog der Bischof
Bilanz über eine Initiative, von der

er in keiner Weise behauptet, sie
habe modellhaften Charakter für
andere Diözesen. Aber was in Gang
gesetzt wurde, überschreitet bei
weitem den Rahmen einer ein-
 zigen Diözese. 

Örtliche Gemeinschaften geben
der Kirche ein neues Gesicht
In Poitiers ist man in der Seelsorge neue Wege gegangen
und hat die Laien in die Verantwortung für die Pfarreien
eingebunden. Viele fragen sich, ob Poitiers ein neues Modell
für die römischkatholische Kirche werden könnte.
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Die fünf Laien überneh
men die Verkündigung
des Wortes Gottes,
das Gebet der Pfarrei,
die Caritas vor Ort,
die Finanzen sowie die
Koordination der lokalen
Gemeinschaft.

❯

Die Pfarrei muss ihr
Erscheinungsbild ändern.❯

Bischof Albert Rouet an der Preisverleihung der Herbert-Haag-Stiftung für Freiheit
in der Kirche. Er durfte für sein Buch «Die Chance eines zerbrechlichen Christentums»
den Preis für religiöse Literatur entgegennehmen.
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sind. Die Neuorganisation der Pfar-
reien bringt die überzeugten Chris-
ten an einem Ort zusammen, zieht
aber von anderen Orten die Kräfte
ab, weil es ohne sie nicht geht. Man
muss die alten Modelle aufgeben,
denn man kann sie nicht mehr auf-
rechterhalten. 
     Bischof Rouet hat das Buch mit
Hilfe von zwei Laien, die in den
 Pfarreien Verantwortung tragen,
und unter Zuzug von zwei Priestern
verfasst. «Ein neues Gesicht der
 Kirche» vermittelt die theologische
Begründung des neuen Modells
von Kirche-Leben. Es berichtet von
der sozialen Einbettung und der
persönlichen Entwicklung der Ver-
antwortlichen.
     Der Erzbischof von Poitiers hatte
im Jahr 2012 für sein Buch «Die
Chance eines zerbrechlichen Chris-
tentums» den Preis für religiöse
 Literatur erhalten. In Luzern konnte
Albert Rouet 2013 den Herbert
Haag Preis entgegennehmen.

Würdigung des Aufbruchs
Abbé Robert Pousseur, Direktor der
Zeitschrift Esprit et Vie (Geist und
Leben) schreibt: «Die meisten Diö-
zesen haben ihre Pfarreien nach
 einem fast gleichen Schema reor-
ganisiert. Die Diözese Poitiers hat
einen anderen Weg gewählt. Die-
ser wird uns im Buch «Ein neues

Gesicht der Kirche» vor Augen ge-
führt. Der Titel vermittelt einen
 guten Eindruck von dem, was die
Reform in Poitiers beabsichtigt.
Es kann nicht darum gehen, das

Pfarreileben wegen der ständigen
Abnahme von Priestern nur um-
zuorganisieren. Man muss die
neue Situation als einen Anruf des
Heiligen Geistes verstehen. 
     Es beeindruckt, wie von Anfang
an unterschieden wird zwischen

der Struktur, die man aufbaut, und
der Befähigung der Menschen, die
beauftragt sind, in einem be-
stimmten Sektor Kirche lebendig
werden zu lassen. Aus diesem
Grund hat sich die Diözese gewei-
gert, das christliche Leben auf ei-

Man muss die neue
Situation als einen Anruf
des Heiligen Geistes
verstehen.

❯
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nen einzigen Punkt auszurichten,
nämlich auf den Ort, wo ein Pfarrer
residiert. Eine derartige Ausrich-
tung auf den Pfarrer hätte alles auf
den Pfarrer konzentriert. Er hätte
seine Hand auf alles gelegt, was
auf dem Gebiet der Pfarrei sich
tut.» 
     «Man ersetzt nicht einen Pries-
ter durch einen oder durch meh-
 rere Laien, vor allem nicht in Struk-
turen, die von Priestern erdacht, für
Priester gemacht und von ihnen

auch geleitet sind.» Man musste
alles tun, um eine Klerikalisierung
der Laien, die sich in der Pfarrei en-
gagieren, zu vermeiden. 
     Bischof Rouet beschreibt diese
kopernikanische Wende folgender-
massen: «Es geht darum, vom Zu-
stand von Laien, die sich um den
Priester drehen – um dem Herrn
Pfarrer als ergebene Diener zu hel-
fen – zu einem Zustand zu kom-

men, der eine selbständige, selbst-
verantwortliche Gemeinschaft vor-
aussetzt, wobei der Priester im
Dienst dieser Gemeinschaft steht.» 

Den Glauben verkünden, …
In der Folge hat man für die Seel-
sorge Teams von jeweils drei Perso-
nen zusammengestellt und ihnen
die drei Verantwortungen der Kir-
che anvertraut: Den Glauben ver-
künden, beten und den Menschen
dienen. Jedes Team übernimmt ei-
nen grösseren oder kleineren Sek-
tor. Der Grössenunterschied spielt
keine Rolle, wenn nur die Sendung
der Kirche sich erfüllen kann. Die
Praxis zeigt: Kleine Veränderungen
reichen und schon verändert sich
das Gesicht der Kirche. Es wächst
ein Volk Gottes heran, das neue
 Wege geht; es entstehen flexible
neue Gemeinschaften, die dem
Wehen des Geistes ausgesetzt
sind. 
     Das Buch provoziert zu einem
nüchternen Blick auf die seelsorg-
lichen Realitäten, es führt zu mu-
 tigem Nachdenken. Es lädt zum
schöpferischen Umgang ein. Wir
erlauben uns, eine Frage zu stellen,
die im Buch nicht ausdrücklich
 formuliert wird, die aber ganz auf
der Linie des Buches liegt: Dient
diese neue Art, Kirche zu leben, der

Inkulturation des Evangeliums in
unserer Welt, die voll im Wandel
 begriffen ist?

Dienste der Laien
Schauen wir für einmal auf die
 Laien, die in der Kirche Verantwort-
lichkeiten übernommen haben.
Man spricht heute von der Mittel-
schicht, von einer neuen Aristokra-
tie und von einer Welt der Arbeiter,
die neue Herausforderungen mit
sich bringt. Im Buch wird von viet-
namesischen, polnischen ... Ge-
meinschaften gesprochen. Frank-
reich setzt sich immer mehr aus
Franzosen unterschiedlichster Her-
kunft zusammen. Die Übernahme
einer Verantwortung in der Kirche
ändert gar nichts an der sozialen
Herkunft, an der Sensibilität und
an der Prägung des Laien. Aber er
kann sich ändern, wenn er sich voll
auf die ihm anvertraute Aufgabe
einlässt und wenn er es mit Gross-
herzigkeit tut. 
     Es könnte eine Chance sein, dass
wir zwar kulturell verschieden sind,
aber gleichwohl miteinander Ver-
antwortung für die Kirche über-
nehmen. Die Inkulturation des
Evangeliums geschieht, wenn wir
uns über uns selber klar werden,
uns ein klares Bild über die anderen
machen und das alles im Team mit-
einander teilen.

Nadine Crausaz
Übersetzung: Thomas M. Huber
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Es geht um eine
selbständige und
selbstverantwortliche
Gemeinschaft.

❯
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