
Paul WINNINGER 
Aus der Mitte der Gemeinde. Ein Plädoyer für neue Wege zum 
Priesteramt.  
 
Eine beachtenswerte pastoraltheologische Neuerscheinung – sachlich 
kompetent und realistisch! „Dieser Mann redet Klartext... Ein Konzept, 
das höchst bedenkenswert ist... Die anstehenden Probleme werden 
klar genannt und im Licht des Evangeliums, der Aussagen des Zweiten 
Vatikanischen Konzils und kirchenrechtlicher Grundbestimmungen 
kritisch analysiert...“, schreibt Peter Hünermann im Vorwort des 
Buches. 

Ein Konzept für eine Kirche mit Zukunft, wogegen das Konzept „AK 
2010“ bei uns in der Steiermark und gleiche Maßnahmen weltweit in 
anderen Diözesen bloß hilflos rationierende Notstandsverwaltung 
darstellen, wenn auch mit bester Absicht. 

„Priester sollen in überschaubaren Gemeinden verwurzelt sein. Der heutige pastorale Notstand 
erfordert ein Umdenken, das den heutigen Gegebenheiten gerecht wird, ein Loslösen von 
teilweise überholten aber fixierten Rollenbildern ... So ist die Berufung reifer, bewährter und 
eben auch verheirateter Persönlichkeiten, ‚viri probati’, ins Priesteramt dringend geboten, 
damit Gemeinden Zukunft haben.“ 

Was Paul Winninger in seinem aktuellen Buch analysiert und realistisch für die heutige Pastoral 
zum Vorschlag bringt, ist „bedenkenswerter Klartext“ und biblisch wie auch pastoraltheologisch 
real begründet und legt dar, in welche Richtung aber auch von einer hierarchischen 
Kirchenleitung Schritte gewagt werden müssten. Die „Optionen der deutschen 
Regentenkonferenz – Priester für das 21. Jahrhundert“ sind gut und recht, aber sie sind keine 
wirklichen Alternativen, keine neuen Wege, sondern starres (fruchtloses) Festhalten am 
Traditionellen, ein resigniertes Hoffen auch ein Wunder – jedoch die Zeichen der Zeit werden 
nicht wahrgenommen. Oder die Instrukt ion des Vatikanischen Glaubenskongregation „Der 
Priester – Hirte und Leiter der Pfarrgemeinde“ – ja gewiss und unverzichtbar! Doch EINER für 
bis zu 10.000 und mehr Menschen in Pfarrverbänden? 

So gesehen steht Paul Winninger, ein langjähriger erfahrener Seelsorger mit seinem Buch auf 
dem Boden der Realität der heute schwierigen Pastoral und „Neuevangelisierung“. Sein Buch 
ist es wert, dass man sich damit befasst. (Pf. Anton Decker, Tauplitz) 
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