Liebe Gemeinde,
wir leben in einer Zeit, in der die individuelle Freiheit ganz groß geschrieben wird. Das ist
auch gut so. Gleichzeitig wird aber besonders in beruflicher Hinsicht auch viel an Flexibilität
erwartet. Immer wieder sind Ortswechsel notwendig. Und das führt letztlich dazu, dass
bereits junge Menschen sich beim Studium oder bei Berufstätigkeit in einer anderen Stadt oft
sehr einsam fühlen. Gerade zurückhaltenden und schüchternen Menschen fällt es schwer,
Kontakte zu knüpfen, besonders in der Anonymität einer Großstadt. Und in den großen
Wohnblocks kennt man oft nicht einmal seinen Nachbarn. So scheint es, als greife das
Gefühl der Einsamkeit generationenübergreifend immer mehr um sich, wobei es am stärksten
bei den Senioren ausgeprägt ist. Sie sind meist nicht mehr flexibel und mobil. Das fördert
natürlich die Vereinsamung.
„Ich kenne die Meinen und die Meinen kennen mich“, sagt Jesus, der gute Hirte, im
Evangelium des 4. Sonntags in der Osterzeit zu uns. Wenn einer sagt, ich kenne dich, das tut
gut. Für Gott sind wir keine anonyme Masse. Für ihn ist jeder einzelne wertvoll und einmalig.
Wir könnten das Ganze noch weiter führen und Jesus könnte sagen: Natürlich kenne ich dich.
Das müsstest du doch eigentlich wissen, oder kennst du mich so wenig?
Angenommen zu sein, Gemeinschaft zu erfahren und einander zu kennen, das wird in den
immer größer werdenden Einheiten unserer globalisierten Gesellschaft immer schwieriger.
Hier bietet sich für die Kirche und besonders für die Pfarrgemeinden eine große Chance,
Menschen Beheimatung zu geben und ihnen die Erfahrung von Gemeinschaft in der
sinnstiftenden und verbindenden Dimension des Glaubens zu ermöglichen.
Aber auch in Sachen Kirche und Pfarrgemeinden läuft zumindest strukturell die Entwicklung
immer mehr in Richtung „Großraumbildung“. Es braucht deshalb viel an Engagement,
Phantasie und Offenheit für neue Wege, die aufzeigen, wie Gemeinschaft und Beheimatung
auch in den neuen Strukturen möglich sind.
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