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„Wer bei Gott eintaucht, taucht bei den Armen wieder auf“. 
Interview mit Pastoraltheologe Paul-Michael Zulehner, Wien 
 
Um eine theologische Grundlegung  des zur Zeit viel zitierten programmatischen Begriffs der Beteiligungskirche  jenseits 
einer sofortigen Umsetzbarkeit  in die Praxis eines missionarischen Gemeindeaufbaus in der Volkskirche der Zukunft  
ging es in einem Workshop mit dem katholischen Pastoraltheologen Prof. Paul Michael Zulehner . Karin Vorländer hat 
ihm im Anschluss an die intensive Diskussion Fragen zu den Schwerpunkten seines Vortrages gestellt. 
 
Woran ist ein Mensch beteiligt, wenn er an der Kirche beteiligt ist? 
 
Die innerste Mitte ist sicher die Beteiligung an Gottes Absicht mit der Welt. Dass die Welt dorthin sich entwickelt wo Gott 
sie am Ende seiner Schöpfung sehen möchte und wofür Gott sich in der Geschichte und vor allem in Jesus von Nazareth 
engagiert hat. Wobei wir durchaus sehr mutig sagen, dass das, was in Jesus von Nazareth geschehen ist, der Anfang der 
Vollendung der Schöpfung ist. Wir halten  als Kirche diese heranwachsende Vollendung  der Schöpfung in der Geschichte 
gegenwärtig und sind an ihr beteiligt.  Das ist es, woran sich Menschen, die Gott seiner Kirche hinzufügt, beteiligen 
sollten. Die Kirche hat ausgedient, wenn sie zuerst und vor allem ihre gesellschaftliche Nützlichkeit unter Beweis stellen 
will. Nichts schadet dem Glauben mehr, als seine vordergründige gesellschaftliche Vernützlichung. 
 
Wie werden Menschen an dieser Kirche beteiligt? Wie werden sie denn zu seiner Kirche hinzugefügt? 
 
Das ist ein Schlüsselwort, dass Sie da verwenden, dass Gott Menschen hinzufügt, die er beansprucht und denen er einen 
Ruf gibt, dem sie zustimmen. Die Gemeinschaft ist über diese Eingliederung so glücklich, dass sie feiert. Das ist die 
Taufe, die aber weithin als Tauffeier nicht diese persönliche Entschiedenheit ersetzten darf, was wir lange Zeit in der 
Geschichte Europas hatten, dass viele als Säuglinge getauft wurden. als Katholiken oder Protestanten, aber ein Leben lang  
nie in ihre persönliche Entschlossenheit eingeholt haben, also Christinnen und Christen geworden sind. Wenn wir in 
Deutschland davon sprechen, dass die Volkskirche in eine Krise geraten ist, dann bewegen wir uns lediglich auf das Ende 
eines Sonderfalls zu, der durch die Verbindung von Thron und Altar  zustande gekommen ist. Wer bei Gott eintaucht, 
taucht bei den Armen wieder auf 
 Ich wünschte mir sehr, dass es uns gelingt, die Berufung der  Menschen zu fördern. die Gott uns anvertraut. Aufgabe der 
Pfarrer und Pfarrerinnen ist es, dass sie Berufungshebammen sind, dass wir die Berufung  von Menschen fördern und  
ihnen viel Raum geben, dass sie sich gemäß ihrer  Begabungen, die Gott ihnen gibt,  am Leben der Kirche beteiligen 
können.  
 
Es reicht also nicht, Menschen einfach nur in Projekten und Aufgaben zu beteiligen, um von Beteiligungskirche in 
Ihrem Sinn sprechen zu können? 
 
Die Mitarbeit an bestimmten Projekten ist möglicherweise nur eine der Konkretisierungen. Die innere Beteiligung kann 
auch so aussehen, dass jemand in seiner Familie sich darum sorgt, dass die Kinder gut erzogen werden, dass jemand als 
Politiker zusieht, dass es mehr Gerechtigkeit im Land gibt und nicht so viele unter die Armutsgrenze absinken. Ich glaube, 
dass das Variationen dessen sind, was Gottes Absicht ist durch seine Christen und seine Kirche hindurch in dieser 
konkreten Schöpfung und Geschichte. 
 
Was ist nötig, damit Menschen ihre innere Berufung in die Kirche hinein entdecken und wahrnehmen, dass aus der 
Taufe eine innere Entscheidung wird? 
 
Wenn man die Erfahrung etwa der  Mystiker ansieht, dann braucht es dazu einen Weg, wo der Mensch  in der Tiefe seines 
Lebens unmittelbar vor Gott hingerät und lernt, die frage zustellen: Gott, was traust du mir zu damit die Kirche, zu der du 
mich hinzugefügt hast, sein und wirken kann. Der Weg in die Tiefe scheint mir wichtig zu sein, die spirituelle Erfahrung, 
sich unmittelbar dem rufenden Gott auszusetzen und dann doch mit einer mutigen Geste Gott selber zusagen: Gott, ich bin 
bereit, dir in deiner Kirche treu zu dienen. 
 



Müssten Pfarrer und Pfarrerinnen  in ihrer theologischen Ausbildung lernen, Türen zur Tiefe aufzutun oder einen 
Weg zu weisen, wie man spirituelle Erfahrungen machen kann? 
 
Mein Lehrer Karl Rahner hat diese Begabung und Aufgabe der Seelsorger und Seelsorgerinnen Mystagogie genannt. Es 
geht darum, den Menschen hinzuführen vor jenes Geheimnis, nämlich die Geschichte Gottes mit ihm selber. Wenn jemand 
merkt, Gott hat eine Geschichte mit mir, dann kann die Frage auftauchen: Gott, was traust du mir zu, welche Begabungen 
hast du mir gegeben, damit ich sie im Leben der Menschen und der Kirche ins Spiel bringen. Seelsorger sind so etwas wie 
Berufungshebamme. Dazu brauchen sie Ausbildung und Befähigung. 


