
Zur Leitungs- und Gemeindekultur in St. Ruprecht
Die Gemeinde St. Ruprecht, die sich selbst als eine „offene Personalgemeinde” 
beschreibt, geht nicht nur in der Liturgiegestaltung neue-alte Wege. Die 
Leitung wird in St. Ruprecht von einem Leitungsteam wahrgenommen, das 
sich analog zur PGR-Wahlordnung konstituiert. Die Anliegen und Bedürfnisse 
der Gemeinde finden hier ein Sprachrohr, eine Planungsplattform wie auch ein 
wichtiges Diskussionsforum. Durch den offenen Charakter der Gemeinde und 
einem Verständnis von Liturgie als diakonalem Engagement nach außen 
entsteht immer wieder Verständigungs- und Entscheidungsbedarf. Das 
Leitungsteam vermittelt hier an der Schnittstelle von innerer Gemeinde, dem 
Rektorat und den unterschiedlichen Agenden des Rektors und zwischen 
gesellschaftlichen Herausforderungen und kirchenpolitischen Bedenken.

Das Selbstverständnis des Leitungsteams geht so über die wichtige Funktion 
des klugen Beratungsgremiums hinaus; das Leitungsteam ist weitgehend 
verantwortlich für die Konzeption und Durchführung der 
Gemeindeveranstaltungen und ist damit Ausdruck von jener 
Gemeindetheologie in der Konsequenz des Vatikanums II die Gemeinde als 
handelndes Subjekt der Pastoral und Seelsorge beschreibt und fordert. Positiv 
macht sich diese mitverantwortliche Leitungskultur dann bemerkbar, wenn 
vielfältige Aufgaben in der Gemeinde ausschließlich ehrenamtlich geleistet 
werden (z.B. Sakramentenvorbereitung, Zusammenleben mit Kindern und 
Familien, Kunst-, Sozial- und Liturgiekreis).

Wie dünn allerdings die personellen Ressourcen sind und dass diese 
Leitungskultur ausbaufähig ist, bewahrheitet sich z.B. bei Grippewellen oder 
Zeiten beruflicher Überlastung. Dann verzögern sich wichtige Entscheidungen, 
dann verengt sich jener Handlungsspielraum, der in guten Zeiten ein 
Qualitätsmerkmal ist und schnell und situationsgerecht reagieren lässt. Die 
überschaubare Gemeinde ist imstande, fachlich kompetente Menschen aus 
ihren Reihen und auch unter den Gästen für begrenzte Aufgaben zu gewinnen 
und zu beauftragen. Bis jetzt wurde eine (theologische) Expertokratie 
vermieden; die Leitungsfunktionen werden in breiter Streuung 
wahrgenommen. Das Leitungsteam seinerseits wird auch durch eine 
engagierte sensible Gemeinde herausgefordert-, insbesondere einige Frauen 
aller Altersstufen kommen hier in ausgeprägten prophetischen Rollen zum 
kritischen Einsatz. Herausfordernd sind auch unterschiedliche Gruppen in und 
außerhalb des kirchlichen Bogens, die die Gemeinde St. Ruprecht als einen 
poetisch-ästhetischen Asylort in der Kirche nutzen können, ohne diese zu 
instrumentalisieren: Liturgie als Diakonie, als ein Heilsdienst des Volk Gottes 
scheint hier auf.

P. Joop Roeland als Mitglied des Leitungsteams und Priester der Gemeinde 
kommt eine eigene Rolle zu: Sein Leitungsamt ist eine bedächtig-bewahrende, 
der Versuch auszubalancieren und damit die Einheit in der Vielfalt zu 
symbolisieren. Er kann so zum Katalysator und Anstifter einer 
Reich-Gottes-Praxis der ganzen Gemeinde werden, die vor den Grenzen der 
real-existierenden Kirche nicht halt macht und diese mutig übersteigt:
Im guten Sinne möchte die Gemeinde St. Ruprecht ein Stein des Anstoßes 
sein und vielerlei Menschen mit auf dem Weg Wissen, der von der 
Wirkmächtigkeit des Lebens zeugt.
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