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Von Kompetenzen angesichts der Disruptionen –  

HPM-Studientag 2022 revisited 

 

Der diesjährige Studientag für die Hauptamtlich Pastoralen Mitarbeiter*innen (HPM) griff die 

gravierenden Veränderungen auf, die sich in der Gesellschaft und damit auch im kirchlichen Bereich 

in immer deutlicherer Weise ereignen. Gemeinsam lag dem Dezernat Personal und der MAV-HPM als 

Veranstaltenden daran, das Thema zunächst wieder in einen größeren Horizont zu stellen, um so 

einen umfassenderen Blick auf die konkrete Praxis werfen zu können. 

Dieser Absicht wurde der Vortrag von Frau Annette Langner-Pitschmann mehr als gerecht: Als 

Professorin für Theologie in globalisierter Gegenwart an der Goethe-Universität Frankfurt führte sie 

vielschichtige Denkansätze ebenso nachvollziehbar zusammen wie einprägsame Beispiele dafür an: 

Das plötzliche Auftauchen eines einzelnen schwarzen Schwans kann die für selbstverständlich 

gehaltene Regel, alle Schwäne seien natürlich weiß, für immer außer Kraft setzen. Ebenso verhält es 

sich, wenn Ereignisse wie die Corona-Pandemie oder der Ukraine-Krieg unsere Routinen zunichte 

machen und die Zukunft unplanbar wird. 

Gespannt folgten 45 Seelsorger*innen im Priesterseminar und weitere 45 per Zoom den 

Ausführungen über Eigenschaften und Auswirkungen von „Disruptionen“ – also sprunghaften 

Durchbrechungen gewohnter Abläufe im Unterschied zu 

nachvollziehbar voranschreitenden Transformationen. Da, wo 

es keine „Blaupausen“ zur Erklärung und keine Erfahrungen 

über den richtigen Umgang mit solchen Abbrüchen und 

Unvorhersehbarkeiten geben kann, machten sich schnell 

Ohnmacht, Schockstarre oder unterkomplexes Schwarz-weiß-

Denken breit. Klar sei, dass ein „weiter so“ mit bislang 

bewährten Routinen nichts bringen könne.  

Denn zu den gravierenden Auswirkungen von Disruptionen zählt u.a. der enorme Anstieg an 

Ungewissheit, was Zukunftsszenarien angeht. Aus der Natur des menschlichen Verstandes heraus 

provoziere dies zwar umso größere Anstrengungen, rückblickend doch wieder Erklärungen und 

Muster zu konstruieren – doch bleibe die etwa im Bereich von ChangeManagement-und 

Organisationsentwicklung verbreitete Rede von der „schöpferischen“ Zerstörung recht 

zweischneidig. Mit ähnlichen Ambivalenzen unterschied Langner-Pitschmann vier Ressourcen, mit 

denen möglicherweise insbesondere die Pastoral zu einer Bewältigung beitragen könne: Neben dem 

in Glaubensangelegenheiten ohnehin vertrauten Umgang mit Unverfügbarkeit könnte dies die 

Fertigkeit sein, Begriffe oder ganze Narrative zur Deutung beizusteuern – ebenso wie die Akzeptanz 

einer doch bestehenden bleibenden 

Deutungsoffenheit, wie sie gute Seelsorge 

auszeichne.  

Mit gleicher Unabgeschlossenheit wurde in der 

anschließenden Diskussion auf das dezidiert 

außerkirchliche „Prinzip Hoffnung“ von Bloch 

eingegangen, das der Theologie ähnliche 

Kompetenzen zutraut. 
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Am Nachmittag wurde der Blick darauf gerichtet, mit welchen innovativen Ansätze sich die konkrete 

Pastoral auf solche ganz „anders gewordenen“ Felder einlassen kann. Dazu stellten zwei 

Pastoralreferent*innen ihre Projekte auf einer „dynamischen Stelle“ vor; zwei Inhaber*innen einer 

„multiprofessionellen Stelle“ erläuterten, welch wichtigen Beitrag ihre eigene, „andere“ Qualifikation 

den theologisch bzw. religionspädagogisch ausgebildeten Kolleg*innen bringt, und über die 

Bistumsgrenze hinaus konnten zwei Projekte aus dem Bistum Fulda und dem Bistum Trier vorgestellt 

werden. Dazu war jeder einzelne Workshop – mit nicht unerheblichem Technikaufwand – für die 

hybride Durchführung ausgestattet worden.  

Gleich in medias res ging es bei der Präsentation von 

Theresa Kreutz, wie sie als Bildungswissenschaftlerin 

für die Pfarrei St. Peter und Paul Wiesbaden 

gesellschaftspolitische Themen im Nahraum und auf 

Ebene der hessischen Landeshauptstadt analysiert 

und identifiziert, um daraus Ansatzpunkte für ein 

christlich-soziales Engagement von Kirche zu 

entwickeln. Entscheidend ist, damit nicht eine 

Verbesserung des Images von Kirche anzustreben, 

sondern die Verwirklichung des Grundauftrags 

gemäß dem II. Vatikanischen Konzils vor Augen zu haben.  

Die Orientierung an den Herausforderungen und Aufgaben im unmittelbaren Sozialraum der Pfarrei 

ist auch der Auftrag von Francesco Continolo, der als Sozialarbeiter das Team von St. Martinus 

Hattersheim verstärkt: Entscheidend sind hierfür die Vernetzung mit kommunalen und anderen 

Akteur*innen – und vor allem die Wahrnehmung der Bedürfnisse von Menschen vor Ort. 

Die Arbeit mit und an kirchlicherseits (noch) ungewohnten Kooperationen ist auch für die 

dynamische Stelle in der Pfarrei Zum Guten Hirten an der Dill entscheidend: Bettina Tönnesen-

Hoffmann stellte gemeinsame Projekte mit den kommunalen Tourismusverbänden, dem NaBu oder 

der ortsansässigen Tafel vor. Die Belebung des vor der Kirche gelegenen Marktplatzes hat ebenso die 

Menschen in der Region vor Augen wie beispielsweise die Zusammenarbeit mit gemeinnützigen 

Vereinen, die sich um Angebote für Kinder und junge Familien bemühen. 

Auf die bisher schon längste Zeit mit konkreten Projekterfahrungen kann Dr. Stefan Ley 

zurückblicken: In St. Anna Herschbach wurde die erste der dynamischen Stellen eingerichtet. Auch 

hier sind innovative Formate der Jugendarbeit nicht ohne ein enges ökumenisches Miteinander 

vorstellbar – und etwa in Form eines zentral gelegenen Raumes finanzierbar. Aktionen mit dem NaBu 

und die Verwirklichung jugendgemäßer Musik- und Konzeptangebote loten die Möglichkeiten 

jenseits der gewohnten „Kerngemeinde“ aus. 

Sich vorbehaltlos auf die verschiedensten Interessen und Engagementformen in der Stadtgesellschaft 

einzulassen, ist der entscheidende Ansatz für den „welt:raum“ in Saarbrücken: Mit welchen 

Angeboten und Menschen unterschiedlichster Provenienz sich das Laden- und Cafélokal in der 

Saarbrücker Innenstadt füllt, erläuterte Pastoralreferentin Martina Fries aus dem Bistum Trier. Ohne 

vorgefertigtes Konzept etwas anzustreben, greift das Konzept eines Kirchenladens „2.0“ die 

Rhythmen und Entwicklungen im Nahraum wie auch etwa der Kulturszene auf, um Menschen im 

wahrsten Sinn des Wortes eine Raum zu eröffnen. 

Ganz unmittelbar mit dem Kunstgeschehen verbunden ist das Projekt der Elisabethkirche in Kassel: 

Zum wiederholten Male wird der Kirchenraum während der documenta für eine Kunstaktion zur 

Verfügung gestellt. Als Projektleiter schilderte Christoph Baumanns die Genese und andere 

Hintergründe, aufgrund derer In diesem Jahr eine Künstlerin dort ein „poem of pearls“ gestaltete, 
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das viele Tausend Besucher*innen innehalten ließ und zum Nachdenken brachte – ganz ohne 

vordefinierte Verkündigungsabsicht. Aufgrund der bisherigen Erfahrungen soll der kunst:raum auch 

außerhalb der alle fünf Jahre stattfindenden documenta zu einem Anlaufpunkt in der Innenstadt 

werden. 

So unterschiedlich die einzelnen Projekte sich darstellten, wurde doch die Innovationskraft deutlich, 

mit den Abbrüchen bislang gewohnter Ansätze kreativ umzugehen und dabei ganz neue Felder, 

Themen und Menschen entdecken zu können. Mit vielen Anregungen und Denkanstößen versehen, 

zeigten sich die Teilnehmenden sehr zufrieden mit Inhalt und Gestaltung des Studientages. 

Eine Dokumentation des Vortrags von Prof.in A. Langner-Pitschmann finden Sie hier: 

https://youtu.be/A1kQ_P1CSH0 
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