30. März 2021
Eine andere Art, Kirche zu sein
Generalvikar von Plettenberg im Austausch mit auf der Marienburg Engagierten
Trier/Bullay – Es geht nicht nur, aber auch um die Immobilie. Vor allem aber geht es
um die „Marienburg-Gemeinde als ein Ort von Kirche“. Dieses Fazit hat Generalvikar
Dr. Ulrich von Plettenberg nach einem virtuellen Austausch am 25. März mit rund 60
ehren- und hauptamtlich an der Marienburg engagierten Frauen und Männern
gezogen. Nach der Bekanntgabe der Entscheidung, das Jugendhaus des Bistums Trier
ab 2024 im Kloster Himmerod anzusiedeln und dafür die Marienburg bei Bullay und
das Haus Sonnental in Wallerfangen aufzugeben, zeigt sich Widerstand vor allem bei
den dort engagierten Menschen. So hat sich eine Initiative „Pro Marienburg“
(www.pro-marienburg.de) gebildet, die sich mit verschiedenen Forderungen an das
Bistum wendet.
Generalvikar von Plettenberg dankte den vorwiegend jungen Leuten für ihre Zeit und
betonte, er nehme die „Wut, Trauer und Erschütterung“ der Menschen deutlich wahr.
„Ich bedauere es sehr, dass der Bischof und ich Ihnen das zumuten müssen.“ Er wolle
an diesem Abend darüber sprechen und sich den Fragen und Statements stellen.
Konfrontiert mit dem Vorwurf, man habe die Betroffenen vor vollendete Tatsachen
gestellt, sagte Plettenberg, es sei ein Fehler gewesen, gerade die Ehrenamtlichen nicht
in die Kommunikation am 4. März einzubinden: „Dafür entschuldige ich mich
aufrichtig.“
Eine Teilnehmerin kritisierte auch den Entscheidungsprozess und die aus ihrer Sicht
fehlende Beteiligung: „Sie haben Angst vor der Auseinandersetzung. Die Kirche traut
uns nicht zu, schwierige Entscheidungen zu verstehen.“ Von Plettenberg wies darauf
hin, dass die Bistumsverantwortlichen „für solche schwierigen Prozesse nach der
angemessenen Form der Beteiligung suchen“. Er müsse aber auch ehrlich sagen, dass
der Spielraum im konkreten Fall sehr eng sei und echte Partizipation im Vorfeld
schwer möglich gewesen sei. „Der Druck wird von Jahr zu Jahr höher. Wir müssen
handeln, auswählen und entscheiden, konzentrieren und uns trennen. Dazu gibt es
leider keine Alternative mehr.“ Die Entscheidung sei aber nicht nur von
wirtschaftlichen Argumenten getrieben, betonte der Generalvikar. Es gehe darum, die
Jugendpastoral zu erhalten und weiterzuentwickeln. Für ein solches Konzept sähen
die Verantwortlichen in Himmerod das deutlich größere Potential, wenngleich eine
funktionierende Jugendpastoral nicht nur von den Orten abhängig sei, an denen sie
angeboten wird, sondern wesentlich von den engagierten Menschen.
Er verstehe nach dem Austausch besser, dass es den Frauen und Männern auch um
eine andere Art gehe, Kirche zu sein und Glauben zu leben, sagte von Plettenberg.
Deshalb sei er dankbar, dass trotz aller Kritik die Frauen und Männer bereit zum
Gespräch seien und auch zur weiteren Mitarbeit. Es wurde vereinbart, dass die
Interessierten Einblicke in die Unterlagen zu den Entscheidungsgrundlagen erhalten.
Zudem soll konkret geklärt werden, welchen Spielraum es an welchen Stellen gibt
und welche Befugnisse die angedachten Arbeitsgruppen rund um die Marienburg und
die Konzeption für das Jugendhaus Himmerod haben. Angeregt wurde zudem eine
Gruppe, die sich mit Fragen von Kommunikation und Partizipation in bevorstehenden
kirchlichen Entscheidungsprozessen befasst, in der neben Verantwortlichen von
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Seiten des Bistums auch ehrenamtlich Engagierte von „Pro Marienburg“ mitarbeiten
könnten.
Auch die Frage, was mit der Kirche auf der Marienburg passiert, nahm der
Generalvikar sehr ernst: „Das Bistum ist und bleibt in der Verantwortung, bis 2023
für die Marienburg eine gute Nachfolge zu finden.“ Er wolle und werde diese
Verantwortung nicht auf die Kommunen abwälzen. „Wir bieten Ihnen und allen
Interessierten aber an, zusammen mit uns zu erkunden, welche Ideen es gibt, die
Kirche und die Gebäude der Marienburg nach 2023 zu nutzen und zu finanzieren. Wir
würden uns sehr freuen, wenn die Kirche auf der Marienburg auch nach 2023 als
sakraler Ort erhalten bleibt.“ Die Entscheidung, welches Angebot den Zuschlag
bekommt, werde sich nicht nur an finanziellen Kriterien festmachen.
Auch die Initiative „Pro Marienburg“ hat im Nachgang zu dem Austausch ein
Resümee gezogen, das unter https://pro-marienburg.de/wiki/archiv-bistumtrier/resuemee_gespraech_marienburg_vom_25.03.2021 zu finden ist.
(JR)
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