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2.1   Perspektivwechsel  Vom Einzelnen her denken

Lass mich Dich lernen,

Dein Denken und Sprechen,

Dein Fragen und Dasein,

damit ich daran die 

Botschaft neu lernen kann,

die ich Dir zu überliefern habe.

BISCHOF KLAUS HEMMERLE 5 

2.1.1  Bedeutung

  Eine Kirche, die vom Einzelnen her denkt, sucht 

den einzelnen Menschen in seiner Lebenswirklichkeit auf 

und möchte ihn darin verstehen lernen. Vom Einzelnen 

her denken meint eine fragende, sich interessierende, sich 

solidarisierende und eine zugewandte Kirche. Sie vertraut 

auf die Gegenwart Gottes im Leben jedes Menschen und 

richtet ihr Handeln an Jesus Christus aus.

So lernt die Kirche von Trier, sich an den Grundfragen der 

Menschen zu orientieren und sie im Lichte des Evangeli-

ums gemeinsam mit ihnen zu deuten. Das ermöglicht ihr, 

mit den Menschen neu zu entdecken, wie sie die christ-

liche Botschaft in ihrem Leben wiederfi nden. 

Dabei blickt die Synode zum einen auf die Vorteile der In-

dividualisierung in der Gesellschaft, zum Beispiel auf die 

Zunahme individueller Freiheit, das Mehr an Wahlmög-

lichkeiten, die Pluralität der Lebensentwürfe. Zugleich 

stellt sich die Synode der Frage, wie mit der negativen 

Seite der Individualisierung umzugehen ist, etwa mit 

dem Verlust menschlicher Würde, mit Vereinzelung und 

Vereinsamung, mit der Konkurrenz um Lebens-Chancen, 

mit dem Wegfall schützender Gemeinschaft und dem 

Rückgang bzw. Verlust christlicher Gemeinschaft. 

Wenn die Kirche von Trier vom Einzelnen her denken will, 

wird sie besonders die Begegnung mit den verwundeten, 

an den Rand gedrängten, armen und benachteiligten 

Menschen suchen. Was braucht es, damit sie Lebensfülle 

5 Klaus Hemmerle, Ausgewählte Schriften, Band 4, Freiburg i. Br.  
 1996, S. 329.
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erfahren? Wie können Vergemeinschaftungsformen aus-

sehen, die Solidarität stiften? Wie kann die Kirche solida-

risch Anwaltschaft für sie übernehmen? 

Mit dem Perspektivwechsel Vom Einzelnen her denken 

meint die Synode ausdrücklich nicht, dass alles willkür-

lich und das Evangelium beliebig wird. Sie rät aber ge-

nauso ausdrücklich, dass Kirche sich zum Einzelnen und 

zur Einzelnen hinwendet, ohne ihn oder sie bevormunden 

oder uniformieren zu wollen. „Es geht nicht um den abs-

trakten Menschen, sondern um den realen, den konkreten 

und geschichtlichen Menschen. Jeder einzelne Mensch ist 

gemeint; denn jeder ist vom Geheimnis der Erlösung be-

troff en, mit jedem ist Christus für immer durch dieses Ge-

heimnis verbunden.“ 6   

2.1.2  Spannung

  In einem solchen Perspektivwechsel liegen auch 

Spannungen. So bedeutet Vom Einzelnen her denken, 

sich der Spannung zwischen dem einzelnem Menschen 

und der kirchlichen Gemeinschaft bzw. der Gesellschaft 

bewusst zu sein. Das Individuum steht der Gemeinschaft 

gegenüber, und beide sind miteinander verbunden wie die 

beiden Brennpunkte einer Ellipse. Der einzelne Mensch ist 

auf andere, auf Gemeinschaft angewiesen: Gemeinschaft 

kann nicht ohne den Einzelnen, die Einzelne entstehen.

Es stellt sich auch die Frage, wie angesichts eines solchen 

Perspektivwechsels die Menschen als Volk Gottes ge-

sammelt 7 und als Kirche in die Welt gesendet werden. Es 

muss gefragt werden, wie sich christliche Gemeinschaft 

bilden kann, wenn vom jeweils einzelnen Menschen her, 

von seiner individuellen Situation und von seinen Bedürf-

nissen her gedacht wird. Kirche und ihre Mitglieder wer-

den mit den pluralen Lebenseinstellungen der Einzelnen 

konfrontiert sein.

Schließlich ist die Frage zu beantworten, wie sich ange-

sichts der pluralen Lebensentwürfe von der Verbindlich-

keit der christlichen Lehre und ihrem Wahrheitsanspruch 

sprechen lässt. Hier löst Vom Einzelnen her denken auch 

Befürchtungen aus, dass damit die christliche Botschaft 

in unzulässiger Weise verkürzt oder relativiert werden 

müsse. Deshalb ist „vom Einzelnen her denken“ immer zu 

ergänzen mit „vom Anderen her denken“. Es ist und bleibt 

eine Spannung zwischen der Gemeinschaft der Kirche 

und dem einzelnen Menschen, die sich auch im Evangeli-

um wiederfi ndet (Z.B. THOMAS DER ZWEIFLER, JOH 20,19–31).
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2.1.3  Abschied

  Eine Kirche, die vom Einzelnen her denkt, muss 

 sich verabschieden von der Vorstellung, 

 dass sie Lebensentwürfe als katholisch bzw. 

 christlich defi nieren und standardisieren könnte; 

 dass sie beurteilen könnte, ob ein Leben gelungen  

 oder gescheitert ist; 

 dass Wahrheiten des Glaubens und gute kirchliche 

 Traditionen von allen Getauften als verbindlich 

 akzeptiert und gelebt würden; 

 dass sich Katechese und das Hineinwachsen in 

 den Glauben ausschließlich an bestimmte Anlässe,  

 etwa die Sakramentenspendung, binden ließe; 

 dass die strukturelle Trennung von territorialer 

 und kategorialer Seelsorge, von Pastoral und 

 Caritas noch der Lebenssituation der Menschen 

 entsprechen würde.

6  Papst Johannes Paul II., Enzyklika Redemptor hominis 
 (4. März 1979), Nr. 13.

7  Vgl. Lumen Gentium, Nr. 9.

2.1.4  Konsequenz

  Im Bistum Trier wird die pastorale und verwal-

tungsmäßige Praxis vom Einzelnen her orientiert. Es wird 

eine Kirche sichtbar, die sich den Menschen zuwendet, 

die den Lebenseinstellungen der Einzelnen Respekt und 

Achtung entgegenbringt. 

Es gilt, dafür Kriterien zu formulieren und die bisherigen 

kirchlichen Aufgaben einer selbstkritischen Prüfung zu 

unterziehen. Die Synode ist überzeugt, dass kirchliches 

Handeln dabei nicht beliebig wird und dass die Botschaft 

des Evangeliums nicht einfach an den Zeitgeist anzupas-

sen ist. Denn Vom Einzelnen her denken heißt, dem ein-

zelnen Menschen die Frohe Botschaft so anzubieten und 

sie so zu erschließen, dass er den Punkt seiner eigenen 

Umkehr erkennen und sich neu dem Nächsten lebensför-

dernd zuwenden kann (VGL. JESUS IM HAUSE DES ZÖLLNERS ZACH-

ÄUS, LK 19,1–10).


