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Sehr geehrter Herr Erzbischof Dr. Schick, 
 

die Nachricht, dass die geplante Jugendkirche für die Erzdiözese Bamberg in Fürth von der 

Ordinariatskonferenz abgelehnt worden ist, enttäuscht uns im Dekanat Fürth sehr. In dem 

Schreiben von  Herrn Domvikar Pötzl  ist für die Ablehnung der Jugendkirche leider keine 

Begründung genannt.   

In den vergangenen Jahren ist  immer mehr  zu beobachten, dass  weniger Kinder und 

Jugendliche in den Gemeinden engagiert waren. In einigen Gemeinden unseres Dekanats 

Fürth gibt es keine Kinder - und Jugendgruppen und Kinder- und Jugendarbeit mehr. Immer 

weniger Jugendliche sind bereit, Ministrantendienste zu übernehmen und entfernen sich von  

der traditionellen Kirche immer mehr. Andererseits wissen wir alle, dass junge Menschen auf 

der Suche sind, Antworten zu finden nach ihrer Bestimmung, Berufung  und  nach Gott. 

Daher war Ihre Idee einer Jugendkirche, sehr geehrter Herr Erzbischof, einfach wunderbar, 

Jugendliche begeistern zu können und Ihnen einen Raum zu geben in einer „jungen Kirche“.  

Auch Jugendliche sollten angesprochen werden, die der Kirche schon immer fern standen.  

Durch Herrn Domvikar Detlef Pötzl und seinem Team wurden viele Konzepte erarbeitet, die 

auch in Vorstellungsveranstaltungen großen Anklang bei uns im Dekanat fanden.  Der BdkJ 

mit engagierten Jugendlichen wurde in die Planung mit eingebunden und es wurden große 

Hoffnungen geweckt. Die Gemeinde St. Christophorus mit Herrn Pfarrer Wittman erklärte 

sich bereit, dass in ihren Gemeinderäumen die Jugendkirche realisiert werden könnte. 

Eigentlich stand doch alles zum Besten, um eine Jugendkirche im Erzbistum Bamberg zu 

realisieren. 

Natürlich haben wir die Burg Feuerstein und Jugendverbände, die sich vorbildlich um die 

Jugend kümmern und gute Ideen bringen, wie in dem Schreiben von Herrn Domvikar Pötzl 

zu lesen ist. Allerdings wäre die schon in vielen Konzepten ausgereifte Idee einer Kirche für 

junge Menschen eine Chance, Jugendlichen einen kirchlichen Raum zu geben, um ihren 

Glauben, ihre Spiritualität, ihre Träume und Hoffnungen dort mit ihren eigenen, für sie 

passenden Ausdrucksmöglichkeiten zu leben, zu erleben, zu artikulieren. In einer 

Pressemitteilung des Landeskomitees der Katholiken  vom April 2014 ist von der Jugend, 

„die Zukunft und Gegenwart ist“  zu lesen. Daher vertreten wir die Meinung, dass wir es 

heute - in der Gegenwart-  verpassen, wenn sich die traditionelle Kirche immer mehr von der  
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Jugend entfernt,  und es verpasst,  Antworten auf die Spiritualität zu geben. Wir verbauen 

vielleicht diesen jungen Menschen eine hoffnungsfrohe auf Gott gerichtete Zukunft, weil wir 

ihnen  im Hier und Jetzt keine Antworten auf den Sinn ihres Lebens geben, weil wir ihnen 

nicht das Evangelium Jesus in einer für Jugendlichen adäquaten  Art und Weise nahe 

bringen.  Und wir, als katholische Kirche, werden es schwer haben in der Zukunft, diese 

heute  jungen Menschen später  für unsere Kirche zurückzugewinnen.  

Sehr verehrter Herr Erzbischof, bitte erlauben Sie mir noch eine ganz persönliche 

Anmerkung: Seit langem bin ich bei uns vor Ort bemüht, die Kinder- und Jugendarbeit 

voranzutreiben. Selbst habe ich viele Jahre lang Kindergruppen geleitet und habe mir 

deshalb sogar extra einen Babysitter und Aufpasser für meine Kinder nach Hause kommen 

lassen, damit ich vor Ort Gruppen leiten konnte. Als ich von dem Projekt Jugendkirche 

erfahren hatte, war ich deshalb begeistert und dachte: "endlich". Jetzt ist meine 

Enttäuschung riesig groß! 

Abschließend möchten  wir noch unseren Papst Franziskus zitieren.  Im Apostolischen 

Schreiben „Evangelii Gaudium“ schreibt er in Artikel 105: „Die Jugendpastoral, wie wir sie 

gewohnheitsmäßig entwickelten, ist von der Welle der gesellschaftlichen Veränderungen 

getroffen worden. Die Jugendlichen finden in den üblichen Strukturen oft keine Antworten auf 

ihre Sorgen, Nöte, Probleme und Verletzungen ….. Die Vermehrung und das Wachsen von 

Verbänden und Bewegungen vornehmlich junger Menschen kann als ein Wirken des 

Heiligen Geistes interpretiert werden, der neue Wege öffnet, die mit ihren Erwartungen und 

ihrer Suche nach einer tiefen Spiritualität und nach dem Gefühl einer konkreteren 

Zugehörigkeit im Einklang stehen. Es ist jedoch notwendig, die Beteiligung dieser Gruppen 

innerhalb der Gesamtpastoral der Kirche zu festigen.“   

Wir als Dekanatsrat wünschen uns, dass auf die Bedürfnisse der jungen Menschen 

eingegangen wird.  Diese sind unter anderem auch andere Gottesdienstformen,  passende 

Gottesdiensträume und das Gefühl, in der katholischen Kirche ernst genommen zu werden, 

denn, wie schon eingangs erwähnt, die jungen Menschen sind auf der Suche nach 

Spiritualität.  

Fehlen Antworten und Angebote  seitens der katholischen Kirche, setzt sich der Trend leider 

fort, dass sich junge Menschen von der Kirche abwenden und auch im Erwachsenenalter 

dauerhaft fernbleiben. Unsere Sorge ist, dass die jungen Menschen so ihren dringend 

benötigten Halt verlieren und sich im schlimmsten Fall Sekten zuwenden.  

Nicht zuletzt schmälern aber auch die aus dem Abwenden resultierenden Kirchenaustritte 

genau die finanziellen Spielräume unserer Kirche weiter, die wohl zu Ihrer Ablehnung geführt 

haben. Wir befinden uns so in einer Abwärtsspirale, die wir aus unserer Sicht nur durch eine 

Rückkehr und stärkere Bindung der Jugend an unseren Glauben und unsere Religion 

aufhalten können! 

 



 

 

Wir bitten Sie deshalb, Ihre Entscheidung nochmals zu überdenken. Nicht nur der 

Dekanatsrat und die Katholiken in Fürth werden es Ihnen danken, sondern vor allem auch 

die Kinder und Jugendlichen, die durch die Jugendkirche Halt, Orientierung und Hoffnung 

bekommen. 

Geben Sie sich einen Ruck und unterstützen Sie das für uns und unsere Kirche so wichtige 

und wertvolle Projekt! 

Mit freundlichen Grüßen aus dem Dekanat Fürth grüßen Sie  

 
 
und  
 
gez. Tobias Wagner  
 
gez.  Franz Fellner 


