Die Frohe Botschaft gegen Schwarzmalerei
Hallo Helmut Willems,
J ohannes Kerwer ist seit Oktober Pfarrverwalter der Pfarreiengemeinschaft
Quierschied. Hier spricht er über die Synode und seine neuen Aufgaben in
einem neuen Raum.
Wie sehen Sie den Synodalen Prozess im Bistum?
Bei dieser Fragestellung muss ich ehrlichgesagt unterscheiden. Spätestens
seit 2013 ist die Synode und ihre Umsetzung in unserem Bistum ein Thema.
Seit einigen J ahren beschränkt sich die vorherrschende Diskussion jedoch
auf die Struktur der Pfarreien. Das wirkt oft sehr ermüdend. Die
Ehrenamtlichen vor Ort wollen auch nicht länger auf strukturelle
Fragestellungen eingehen.
Zum anderen ist der Eindruck entstanden, dass die Bistumsleitung nur sehr
wenig oder gar nicht auf die konkrete Situation in den Pfarreien schaut und
auch nicht auf die Situationen und Fragen des Personals eingeht. So
empfinde ich diesen Umsetzungsprozess als sehr schwerfällig und wenig
synodal. Ich würde mich freuen, wenn dieser Prozess ein geistlicher wäre,
der auch wirklich die Neuevangelisierung und Belebung unseres Glaubens im
Blick hat.
Welche Idee haben Sie
für Ihre Arbeit im Pastoralen Raum?
Ich bin noch neu und muss zunächst den neu gegründeten Pastoralen Raum
kennenlernen. Gerne würde ich mich im Bereich „Liturgie, Gottesdienst,
Glaubenskurse und Katechese, Anbetung, Wallfahrten für verschiedene
Altersgruppen“ auch über die Grenzen der Pfarreiengemeinschaft

Quierschied einbringen.
Wie stellen Sie sich die Zusammenarbeit
mit Kolleginnen und Kollegen vor?
Ich bin seit acht Jahren im pastoralen Dienst des Bistums eingesetzt,
zunächst als Pastoralpraktikant, dann als Diakon, als Kaplan und nun als
Pfarrverwalter. Immer durfte ich mit anderen Priestern, Gemeinde- und
Pastoralreferenten zusammenarbeiten. Diese Teamarbeit habe ich immer als
lebendig und fruchtbringend erlebt. Vor allem ist es ein gutes Gefühl, nicht
alles alleine machen zu müssen, sondern man darf und kann sich im Team
aufeinander verlassen und kann gegenseitig von der Zusammenarbeit
profitieren.
So stelle ich mir auch die künftige Zusammenarbeit vor, in der
Pfarreiengemeinschaft Quierschied durfte ich in diesem Zusammenhang
bereits in den ersten Monaten sehr gute Erfahrungen machen.
Wie sehen Sie die Zukunft der Kirche?
Wenn es in der Kirche wieder mehr um das Evangelium, die Verkündigung
des Glaubens, den Empfang und die Feier der Sakramente geht, dürfen wir
uns sicher auf eine gute Zukunft freuen. Natürlich werden wir in den nächsten
Jahren durch die zurückgehenden personellen und finanziellen Ressourcen
einen drastischen „Verkleinerungsprozess“ gestalten müssen, aber dies kann
uns zu einer größeren Glaubwürdigkeit verhelfen, denn dadurch müssen und
dürfen wir uns wieder um den Kern unseres Glaubens kümmern.
Mich stört es oft, wenn innerhalb der Kirche nur über das gesprochen wird,
was in Zukunft nicht mehr möglich ist. Diese „Schwarzmalerei“ passt auch
nicht zu unserer frohen Botschaft. Durch Christus dürfen wir immer wieder
den Samen des Gotteswortes aussäen und sicher wird auch ein Teil
aufgehen und Frucht bringen. Wenn die ersten Jünger nach der
Auferstehung Jesu nur darauf geschaut hätten, was nicht mehr möglich ist,
hätte ihr Glaube sicher nicht bis zum Pfingsttag gereicht. So dürfen wir auch
„wider alle Hoffnung“(vgl. Röm 4,18) auf den Geist Gottes vertrauen, der uns
führt.
Und Ihre persönliche Zukunft?
Als Priester möchte ich Christus zu den Menschen und die Menschen zu
Christus bringen. Dass ich dies nun als Pfarrverwalter in der

Pfarreiengemeinschaft Quierschied tun kann, erfüllt mich mit besonderer
Freude. So sehe ich auch meine persönliche Zukunft in der Pfarrei und somit
weiterhin an der Seite der Menschen und freue mich auf neue, belebende
Momente zur Vertiefung unseres Glaubens.

Sie haben Fragen an Pfarrer Johannes Kerwer?
Schreiben Sie uns gerne:
newsletter@pastoralerraum-saarbruecken.de
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