Pastoralraum Oberaargau – Den Glauben ins Spiel bringen
Der Zusammenschluss der regionalen katholischen Kirchgemeinden war im Oberaargau ein Leichtes, da es hier nur
eine gibt. Die vier Pfarreien St. Maria Königin Langenthal, Herz-Jesu Herzogenbuchsee, Bruder Klaus Huttwil und
Christophorus Wangen haben sich zum Pastoralraum Oberaargau verbunden, welcher dem Bistum Basel (mit den
Kantonen AG, BE, BL, BS, JU, LU, SH, SO, TG, ZG) angehört. In der Vorabendmesse zum 1. Advent hat der Bischof
von Basel, DDr. Felix Gmür, am 26. November 2016 den Pastoralraum Oberaargau errichtet. Vom Bistum Basel wurde
in den letzten Jahren der Pastorale Entwicklungsplan (PEP) «Den Glauben ins Spiel bringen» konzipiert, welcher
auf die Zeichen der Zeit und die Bedürfnisse der modernen Gesellschaft eingeht. Man möchte kirchliches Leben
fördern und Neues entstehen lassen können.

D

r. Odo Camponovo ist seit dem 1. November 2020 beim Pastoralraum Oberaargau ad interim in der Funktion des
Pastoralraumleiters tätig. Der Theologe erläutert im Gespräch, wie die Kirche strukturiert
ist und warum einige Veränderungen nötig
sind. Er selbst hat die Priesterweihe nicht
empfangen, kann aber bis auf das Spenden
der Sakramente viele Aufgaben, die auch ein
Pfarrer hat, übernehmen. Er hatte das Glück,
in einer Zeit des Umbruchs zu studieren, und
erhielt so die Chance, für die Kirche tätig sein
zu können und gleichzeitig eine Familie zu
gründen. Nun im Pensionsalter unterstützt
er Pfarreien, bei denen in der Leitung gerade
Not am Mann ist. Denn eigentlich wird an
vielen Orten mehr und nicht weniger Personal benötigt, besonders Seelsorgerinnen und
Seelsorger sind eine wichtige Stütze. So
möchte sich die Katholische Kirche auf die
heutigen Gegebenheiten ausrichten. Der PEP
umschreibt, welche Grundhaltungen, Ausrichtungen und Inhalte die Pastoral prägen
sollten, damit das Evangelium gehört wird.
Man hat kirchseitig bemerkt, dass sich die
pastorale Grundaufgabe tiefgreifend geändert
hat: «Es geht viel weniger um die Begleitung
gesellschaftlich gelebter Christlichkeit. Die
Evangelisierung wird zum zentralen Moment;
der Glaube muss überhaupt erst ins Spiel gebracht werden.»

Wenn man verkrampft versucht
für alle da zu sein, ist man am
Ende für niemanden da
Doch was meint pastoral eigentlich genau?
Gemäss den Ausführungen des Bistum Basel versteht man darunter die umfassende Seelsorge der Kirche – für Verkündigung, Liturgie (offiziell festgelegte Form
des christlichen Gottesdienstes) und Diakonie (alle Aspekte des Dienstes am
Menschen im kirchlichen Rahmen). Dies
sind die zentralen Aufgaben der Kirche
und als solche auch Führungsaufgaben
von Papst, Bischöfen und Pfarrern resp.
Gemeindeleiter/-innen gemeinsam mit
einem leitenden Priester. Früher stellte
sich die Frage, ob man glaubt, kaum, heute ist das anders. So zeichnet die Entwicklung der Konfessionslosen ein deutliches
Bild. Waren in der Schweiz 1970 57 125
Menschen konfessionslos, waren es 2019
2 101 914, der Anteil der Personen, welche
aus den Kirchen ausgetreten sind, hat
sich also in knapp 40 Jahren versechsundreissigfacht, dies entspricht einem
Anteil der ständigen Wohnbevölkerung
von 29,5 %. Mit einem Prozentsatz von
34,4 % sind die meisten Menschen in der
Schweiz nach wie vor römisch-katholisch
(22,5 % der Bevölkerung sind reformiert).
Seit 1990 sind die Zahlen relativ stabil

«Kirche sein bedeutet Volk Gottes sein. [...]
Die Kirche muss der Ort der ungeschuldeten Barmherzigkeit sein,
wo alle sich aufgenommen und geliebt fühlen können,
wo sie Verzeihung erfahren und sich ermutigt fühlen können,
gemäss dem guten Leben des Evangeliums zu leben.»
Papst Franziskus

und bewegen sich um 2,5 Millionen. Doch
stellt sich für die Kirchen, besonders für
die Katholische, natürlich immer wieder
die Frage, wie sie in die Zukunft gehen
möchten. Es gilt herauszufinden, wo Potentiale liegen, wie Ressourcen sinnvoll
eingesetzt werden sollen und wie man auf
die veränderten Forderungen der Gemeindemitglieder reagiert. So haben sich Anforderungen an die Pastoral in den vergangenen Jahrzehnten stark verändert.
Die Gesellschaft und ihre Bedürfnisse
sind vielschichtiger geworden. Bestimmte Werte und Konfessionen sind nicht
mehr milieubestimmt. Viele noch vor
Jahrzehnten kirchlich dominierte Handlungsfelder (Schule, Gesundheitswesen,
Fürsorge, Kultur) werden heute von und
in Zusammenarbeit mit unterschiedlichen gesellschaftlichen Akteuren wahrgenommen.
Die römisch-katholische Kirche ist ein
komplexes Konstrukt und in der Schweiz
weist sie durch die Verbindung des kirchenrechtlichen Systems mit dem staatskirchenrechtlichen System, aufgrund
dessen die Mitglieder der Kirche zugleich
Mitglieder der öffentlich-rechtlichen Gebietskörperschaft sind, eine weitere Besonderheit auf. Auf der Grundlage der
staatlichen Gesetzgebung gibt es für die
Beschaffung und zielgerichtete Verwendung von finanziellen Mitteln und Infrastruktur die Struktur der Kirchgemeinden und Landeskirchen. Die Kompetenz
der Kirchgemeinden mit dem Kirchgemeinderat ist indes auf administrativ-finanzielle Belange beschränkt. Wenn es
um das kirchliche Leben auf Gemeinde-

ebene geht, spricht man von der Pfarrei.
Die kirchlich-hierarchische Struktur besteht aus sechs unmittelbar Rom unterstellten Bistümern mit jeweils einem Bischof (Basel; Chur; St. Gallen; Lausanne,
Genf und Freiburg; Sitten; Lugano) und
zwei Gebietsabteien (Einsiedeln; St-Maurice), die in der Schweizer Bischofskonferenz (SBK) zusammengeschlossen sind.
Doch warum ist es nötig Pastoralräume
zu schaffen? Darauf gibt der eingangs erwähnte PEP eine Antwort: «Eine Pastoral,
die nötig ist, um den Glauben in einer
ausdifferenzierten Gesellschaft ins Spiel
zu bringen, übersteigt oft die Möglichkeiten der heutigen Pfarreien. Sie bedingt
ein Denken für das grössere Ganze und
benötigt pfarreiübergreifende Konzepte,
damit die verschiedenen pastoralen Tätigkeiten zusammenwirken und auch unter den Pfarreien Schwerpunkte gebildet
werden können.» Die Pastoralräume ermöglichen den Pfarreien sich auf ihre
Stärken zu fokussieren, ihr Personal effizient einzusetzen - da die Aufgaben immer vielfältiger werden - individuelle Angebote auszuarbeiten und das eigene Profil zu schärfen. Also mehr Flexibilität in
einer schnelllebigen Zeit. Doch eine Konstante besteht nach wie vor: die Probleme und Fragen des Menschseins waren
und bleiben eigentlich immer dieselben.
Und auf einige von ihnen kann Religion
eine Antwort sein.

Der aus dem Aargau stammende Dr.
Odo Camponovo steht dem Pastoralraum Oberaargau so lange vor, bis
eine geeignete Persönlichkeit als
Nachfolge gefunden ist.

Im katholischen Kirchgemeindehaus
in Herzogenbuchsee befinden sich die
Ansprechpersonen des Pastoralraums
Oberaargau.
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Die katholische Kirche in Herzogenbuchsee ist nur einige Schritte vom
Kirchgemeindehaus entfernt.

