
Es wird Abend. Ich läute an der
Wohnungstür einer Familie, die ihr
letztgeborenes Kind taufen möch-
te. Eine junge Frau öffnet. Ich stelle
mich vor und sogleich kommt die
Antwort: «Ah, Sie sind die Diako-
nin». «Tut mir leid, aber das bin ich
nicht! Ich bin Pastoralassistentin.» 
     Zuerst führen wir wie üblich das
Taufgespräch. Aber dann kommen
die Fragen, die mir immer wieder
gestellt werden: «Was tun Sie
denn? Wohnen Sie im Pfarrhaus?
Dürfen Sie sich verheiraten? Haben
Sie eine Ausbildung machen müs-
sen? Worin unterscheiden Sie sich
von einem Diakon?»

Menschen prägen die Aufgabe
Den Dienst einer Pastoralassisten-
tin kann man vergleichen mit ei-
nem Mosaik, von dem es so viele
Ausführungen gibt, wie es Pasto-
ralassistentinnen gibt. Doch in
 einer bestimmten Diözese gibt es
meistens ein Grundmodell, an das
die Pastoralassistenten sich halten.
In der Diözese Basel können Frauen
und Männer dieses Amt überneh-
men, wenn sie an der Universität
Theologie studiert und allenfalls
mit dem Master abgeschlossen ha-
ben. Das ist auch der Grund, wes-
wegen man sie auch Laientheolo-
ginnen und Laientheologen nennt.
     Der Theologe A. Boras beschreibt
ihre Stellung folgendermassen: 
«Auf Grund ihrer Taufe und dank
der Charismen, die ihnen eigen sind,
sind Laien befähigt, dass die Kirche

sie ruft (...) und ihnen Aufgaben und
unverzichtbare Dienste überträgt,
die Kirche aufzubauen und ihre
 Sendung vor Ort zu leben.»
     Als Getaufte und als Mitarbei-
 terin sendet mich also der Bischof

als eine bestimmte Pastoralequipe,
der eine Seelsorgseinheit übertra-
gen ist.
     Die Vielfalt des Mosaiks beginnt
sich auszuwirken. In unserer Diö-
zese Basel gibt es Laientheologen
und Laientheologinnen, die vom
 Bischof die Institutio (d.h. Beauf-
tragung) erhalten haben. Das ist
dann der Fall, wenn diese sich be-
reit erklären für einen bleibenden

Einsatz im Dienst der Kirche und
der Diözese; wenn sie dem Bischof
Treue versprechen und er sie zu
 diesem Dienst annimmt.

Vielfalt der Orte
Jedes Pastoralteam und jede Seel-
sorgeeinheit hat ihr eigenes Ge-
sicht. Meine derzeitigen Kollegen
sind ein Laientheologe und vier
Priester; davon sind zwei Kapuzi-
nerpatres aus dem Kloster Mont-
croix in Delémont. Wir arbeiten
miteinander in einer Seelsorgeein-
heit, die 9 Pfarreien im östlichen
Teil des Kantons Jura umfasst. 
     In einem Team, das die Verkündi-
gung des Evangeliums lebt, zu-
sammenarbeiten zu können, ist
 eine grosse Chance. Die Talente, die
Interessen und Erfahrungen eines
jeden können sich gegenseitig er-
gänzen und bereichern. Ein kleines
Beispiel: Es gibt immer wieder
Menschen, die mir sagen: «Ich sage
Ihnen das nur für Sie allein. In kei-
nem Fall könnte ich mit einem
Priester darüber reden.» Oder

«Gemeinsames Leben»
ist das Motto der Kirche im Jura
Die Theologin MarieAndrée Beuret ist eine engagierte
Pastoralassistentin. Sie gibt uns im folgenden Artikel einen
Einblick in ihre vielfältigen Aufgaben. Mit Freude ist sie bei
den Menschen, hört ihnen zu, teilt Erfahrungen und
gibt Zeugnis von ihrem Glauben.
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Es gibt eine Vielfalt von
Pastoralassistentinnen.❯
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auch: «Sie sind eine Frau, Sie ver-
stehen schon, was ich sagen will.»
Andere Leute wenden sich an den
Priester: «Ich sage Ihnen das, weil

Sie Priester sind.» Die Verschieden-
heit und die gegenseitige Ergän-
zung der Dienste in unserem Pas-
toralteam geben den Gläubigen
die Möglichkeit, entsprechend ih-
ren Bedürfnissen verschiedene Ge-
sprächspartner finden zu können. 

Aufgabenfelder
Der Fächer meiner verschiedenen
Tätigkeiten als Pastoralassistentin
und Laientheologin ist recht breit:
Katechesen organisieren und hal-
ten, Gruppen innerhalb der Pfar-
reien begleiten, Sakramentenspen-
dung vorbereiten, Trauerfamilien
begleiten, Beerdigungen gestalten,
liturgische Feiern planen und leiten
und nicht zuletzt Predigten halten. 
     Meine Aufgabe bringt mich wie
von selbst dazu, dass ich mit Men-
schen aller Altersgruppen in Kon-
takt komme. Dies ist der Fall, wenn

ich Katechismusstunden und Got-
tesdienste vorbereite, wenn ich
 Administratives erledige oder viel-
fach auch dann, wenn ich mich mit

Leuten für ein kleines Gespräch
oder für ein kleines Gebet zusam-
mensetze. 
     Die Männer, Frauen und Kinder,
denen ich Tag für Tag begegne, sie

bilden für mich das Gesicht Christi,
wie es uns auf dem bestens be-
kannten Mosaik entgegentritt. Ob
geweiht oder nicht, die Herausfor-
derung jedes Dienstes in der Kirche
besteht darin, die Botschaft des
Evangeliums, die ja im Lauf der
 Zeiten immer dieselbe bleibt, Men-
schen unserer raschlebigen Zeit zu
verkünden.

«Sie sind eine Frau,
Sie verstehen schon,
was ich sagen will.»

❯
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Die Menschen sind für
mich das Gesicht Christi.❯

Fortsetzung auf Seite 26
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Vorgaben der Seelsorge
Die pastoralen Aktivitäten des
französisch sprechenden Teils der
Diözese Basel richten sich zurzeit
nach den pastoralen Richtlinien,
die aus einem Konsultationspro-
zess über die Kirche hervorgegan-
gen sind. Der Prozess hat darauf
 fokussiert,das«Miteinanderleben»
in den Vordergrund zu stellen. Man
kann sagen, dass dieses Motto zu
einer Grundausrichtung unserer
Pfarreiarbeit geworden ist.
     Weitere Schwerpunkte zeigen
sich in Worten wie: miteinander
auf dem Weg sein und glauben,
miteinander das Leben fördern,
miteinander Gott feiern. Wenn wir
diese Schwerpunkte verwirklichen
wollen, dann muss unser Glaube
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Dank der Freiwilligenarbeit wird in der Kirche einiges möglich.
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durchscheinen in der Art und Wei-
se, wie wir leben, in der Bereitschaft
zu hören, in der Gastfreundschaft,
im Zeugnis und in der Bereitwillig-
keit zu teilen. 

Gemeinschaft aufbauen
In unserer Zeit, die von einem star-
ken Individualismus geprägt ist,
wird es eine der grundlegendsten
Arbeiten für das Pfarreiteam, dem
Einzelnen den Sinn für das Ganze
und Gemeinsame aufzuzeigen:
sich als Glied am Leib Christi zu
wissen und zu erfahren, Jesus
Christus lebendig und gegenwär-
tig werden zu lassen, den Glauben
an ihn in einer Gemeinschaft zu
 leben. Das kann uns nur stärken,
das lässt uns unsere Welt mit ei-
nem vertrauensvollen Blick um-
fangen. 
     Wenn wir in Gott, dem Vater,
dem Sohn und dem Heiligen Geist
fest verwurzelt sind, dann sind wir
auf dem geschilderten Weg. Wenn
wir unsere Gläubigen dort auf-
 suchen, wo sie leben, und wir uns
öffnen und gegenseitig berei-
chern – eben dann, wenn wir sie
auf ihrem Weg begleiten und da-
bei ihre Freiheit respektieren, wenn
wir ihnen Räume erschliessen, in
denen sie Jesus Christus begegnen
und mit ihm eine lebendige Be-
 ziehung aufbauen können, dann
bleiben wir auf dem Weg.
     Pastoralassistentin zu sein stellt
eine grosse und vielfältige Auf-
 gabe dar. Sie kommt mir vor wie ei-
ne ständige Baustelle und manch-
mal macht es mir fast Angst. Aber
mit meinen Talenten und meinen
Grenzen und eingebettet im Pas-
toralteam verstehe ich meinen
Dienst als einen kleinen Beitrag
zum Ganzen. Ich muss nicht an
 alles denken und nicht alles selber
tun. Dafür danke ich Gott von
 ganzem Herzen. 

Marie-Andrée Beuret
Übersetzung: Thomas M. Huber
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