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Liebe Gemeinde, ganz besonders natürlich: liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden! 
 „Jesus verkündigte das Reich Gottes – aber gekommen ist die Kirche!“ – das ist ein Zitat 
eines Theologen namens Alfred Loisy. Wer so spricht, gibt zu erkennen, dass er diese beiden 
Größen nicht gerade für identisch hält: „Reich Gottes“ einerseits und „Kirche“ andererseits. Und 
das Gefälle zwischen beiden ist eindeutig: „Reich Gottes“ – dieses Wort weckt hohe, ja höchste 
Erwartungen! „Kirche“ – na ja, bei allem Respekt: aber das ist ja wohl um einige Etagen niedriger 
anzusiedeln.  

 Ja, in der Tat, das ist es. Seien wir bitte ganz ehrlich: in der Kirche, da „menschelt“ es, und 
zwar sehr oft und an vielen Ecken und Enden. Übrigens nicht erst heute. Sondern von Anfang an, 
wie wir schon in der Bibel sehen können. Viele Menschen heutzutage kehren der Kirche deshalb 
den Rücken. Übrigens interessanterweise aus ganz unterschiedlichen Gründen: den einen sind wir 
zu altbacken, die anderen bemängeln, dass wir gerade in der evangelischen Kirche jeder Mode 
hinterherhecheln, dass wir uns anbiedern und jeden Blödsinn mitmachen würden.  

 Da denke ich spontan: der Platz zwischen den Stühlen ist immer noch einer der angemes-
sensten Plätze, den die Kirche überhaupt haben kann. Es ist ein unbequemer Platz, aber die Er-
fahrung lehrt: wenn es uns zu gut geht, wenn wir im übertragenen Sinne zu bequem und allzu fest 
im Sattel sitzen, dann werden wir träge und faul; dann nehmen wir alles für viel zu selbstverständ-
lich und verlieren jeden Elan.  

 So gesehen, ist die Krise, in der die Kirche in unserer Gesellschaft momentan ist, gar nicht 
so schlecht. Wenn es gut geht, sollte sie Energien freisetzen, dass wir uns neu auf unsere Grund-
lagen und unseren Auftrag besinnen. 

 Ich fand es bemerkenswert, dass bei der kleinen Umfrage, die wir in diesem Gottesdienst 
gemacht haben und die ich ja schon letzte Woche mit Euch aus der Donnerstagsgruppe gemacht 
habe, durchaus Vieles genannt wurde, was Ihr vermissen würdet, wenn es die Kirche nicht mehr 
gäbe. Mir ist klar: da gingen ein paar Dinge durcheinander, und nicht jeder hat die Fragestellung 
genauso verstanden wie der andere: der eine hat sich vorgestellt, das Kirchengebäude sollte ge-
schlossen oder einer neuen Verwendung zugeführt werden, so wie im Spielstück der Dienstags-
gruppe. Dann würde das Gemeindeleben aufgegeben, und man müsste dann halt in den nächsten 
Stadtteil fahren. Andere haben die Frage ganz grundsätzlich verstanden: Wie wäre es denn, wenn 
es überhaupt kein kirchliches Leben mehr gäbe? 

 Erkennbar ist bei den Ergebnissen der Umfrage, dass die Frage – egal wie man sie nun 
genau versteht – bei vielen Menschen, auch unter Euch und Ihnen, alles Andere als Gleichgültig-
keit auslöst. Ok, da mag man wieder sagen: klar, wir sind hier ja auch als christliche Gemeinde 
beieinander, und das Ergebnis der Umfrage wäre sicher viel ernüchternder ausgefallen, wenn wir 
sie – sagen wir: in der Bonner Fußgängerzone gemacht hätten. Dennoch ist es immer wieder so: 
wo ein Kirchengebäude geschlossen wird, dann sind viele Menschen spontan ganz betroffen´, 
darunter auch viele derer, die ansonsten keinen erkennbaren Bezug zur Kirche haben. So eine 
Gestalt wie Bauunternehmer Helmer ist nicht einfach erfunden. Ich bekam kürzlich noch Post von 
jemandem, der gerade ausgetreten war. Ich pflege diesen Leuten immer einen Brief zu schreiben, 
in dem ich mein Bedauern über ihren Kirchenaustritt zum Ausdruck bringe und nach den Gründen 
frage. Da schreibt mir also dieser Herr: „Das ist einzig und allein eine Frage der Finanzen; ich 
schätze die Arbeit der Kirche sehr und bin froh, dass es sie gibt.“ 

Was sollen wir dazu sagen? Ich möchte diese Äußerung zunächst mal sehr positiv auf-
nehmen: da hat sich bei diesem Mann und vielen anderen Leuten mehr irgendwo das Bewusstsein 
erhalten: wir Menschen können so einen Ort der Ruhe, des Hörens und Betens, ja manchmal re-



gelrecht einen Ort der Zuflucht gut gebrauchen. Einen Ort und eine Gemeinschaft, die uns daran 
erinnern, dass da noch mehr auf Erden existiert als unsere zwischenmenschlichen Beziehungen – 
so wichtig die auch sind und so sehr sie wiederum gerade hier gepflegt und neu orientiert werden! 
Einen Ort und eine Gemeinschaft, die über uns selbst hinausweisen. Und: Restaurants in allen 
Ehren – aber sie und andere Orte können diesen besonderen Ort nicht ersetzen, ebenso wie auch 
ein netter Freundeskreis nicht einfach Dasselbe ist wie eine Glaubensgemeinschaft. 

 Ich finde sodann auch die Antworten sehr interessant, die von Euch, den Konfirmanden, 
ebenso wie von Ihnen, den Erwachsenen, auf die zweite Frage gegeben wurden: Was würde die 
Lücke schließen, die entstehen würde, wenn es die Kirche nicht mehr gäbe? Und hier verstehe ich 
die Frage mal ganz grundsätzlich: Wenn die großen Kirchen immer mehr Terrain in unserer Ge-
sellschaft verlieren, dann möge doch bitte niemand meinen, dieser dann entstandene Freiraum 
werde lange frei bleiben! Meine Vermutung dazu ist folgende: dann wird auf der einen Seite die 
Orientierungslosigkeit, die wir schon jetzt häufig in unserer Gesellschaft beklagen, noch viel größer 
werden, und andererseits sind es wohl genau die besonders problematischen religiösen Gruppen, 
die davon profitieren: die Sekten.  

Wie die arbeiten, das haben wir auf unserem Konfi-Wochenende letztens näher kennenge-
lernt. Sie haben häufig nicht die geringsten Skrupel, gerade die seelische Not der Menschen aus-
zunutzen und nicht zuletzt damit ordentlich Kasse zu machen. Je größer die Not, desto abhängi-
ger, gefügiger und manipulierbarer wird der Mensch, der sich in ihr befindet. Das ist wie bei einem 
Drogensüchtigen. 

Ganz nebenbei fordere ich Sie, die Erwachsenen, auf, einmal das Finanzgebaren vieler 
Sekten mit dem der Kirchen zu vergleichen: Da gibt es ja eine Menge Kritik an unserem deutschen 
Kirchensteuersystem, ok. Ich bin da im Detail auch nicht mit allem glücklich. Aber immerhin: dabei 
handelt es sich um ein System solidarischer Finanzierung: wer viel hat, soll auch viel geben. Wer 
weniger hat, soll weniger oder auch nichts geben – bis dahin, dass überhaupt nur etwa ein Drittel 
aller Kirchenmitglieder Kirchensteuer zahlt! Ganz anders viele Sekten: da gilt: je größer die seeli-
sche Not eines Menschen ist, desto höriger wird er der Organisation werden, und desto mehr kann 
man aus ihm herausholen. Wie finden wir das denn? 

Vielleicht würde ich gar nicht so weit gehen wie jemand von Euch Konfirmanden, der bei 
der Umfrage geschrieben hat: „Man kann die Kirche nicht ersetzen.“ Aber was ich auf jeden Fall 
meine sagen zu können: Ich glaube, unsere Gesellschaft ist mit der Kirche gar nicht so schlecht 
bedient, wie das manchmal den Anschein hat. Es ist doch so: insgesamt bricht sich bei uns in vie-
len Lebensbereichen immer mehr die Erkenntnis Bahn, dass wir gut daran tun, die Aufgaben des 
Lebens auf die Art und Weise anzupacken, die wir „Teamwork“ nennen. Was zum Beispiel die 
sportliche Betätigung angeht, so wurde vor einiger Zeit eine Plakatserie mit dem Titel veröffentlicht: 
„Im Verein ist Sport am schönsten.“ Aber ausgerechnet in puncto Glaube und Religion strebt so 
Mancher von der Gemeinschaft weg und wird zum Individualisten, um nicht zu sagen: zum Einzel-
kämpfer. Ob wir damit glücklicher werden? 

Jemand von Euch hat auf die Frage, was ihm fehlen würde, wenn es die Kirche nicht mehr 
gäbe, den bemerkenswerten Satz notiert: „Mir würde die Verbindung zu Gott fehlen.“ Dadurch gibt 
der oder die Betreffende – vielleicht ganz unbewusst, ich weiß es nicht! – zu erkennen: auch der 
Glaube an Gott ist letzten Endes ein Gemeinschaftsphänomen. Es tut gut, sich damit zu befassen, 
indem man sich mit anderen zusammentut. Und wo es damit schwierig wird, wo man manchmal 
den Eindruck bekommt, da ginge alles den Bach runter und wir könnten nur noch versuchen, den 
Aufprall halbwegs glimpflich zu gestalten, da sind wir aufgerufen, erst recht zusammenzurücken 
und Phantasie zu entwickeln, kreativ zu werden, so wie die Dienstagsgruppe uns das mit der origi-
nellen Idee zur Lösung des Problems der Kirche in Grünrade gezeigt hat  

Gemeinsam Phantasie für das Leben in der Kirche entwickeln, gemeinsam kreativ werden: 
genau das habt Ihr nun im Konfirmandenunterricht begonnen. Auch der wird ja nicht etwa als 
Fernkurs abgehalten, so dass jeder sich dafür irgendwelche Einheiten aus dem Internet herunter-
laden würde. Bitte nicht, kann ich da nur sagen! Im Internet sind wir alle eh mehr als genug… 



Nein, das Zusammenkommen ist da ganz grundlegend! Das gemeinsame Suchen, durch-
aus auch mal das Einstehen füreinander, je nachdem. Es ist schon richtig: dabei werden wir nicht 
einfach das Reich Gottes finden. Nein, wie ich anfangs schon sagte: da wird es immer wieder 
menschlich, ja allzumenschlich zugehen.  

Aber ganz zum Schluss komme ich nun zum Erstaunlichsten und zugleich Wichtigsten: ge-
rade diesem zerbrechlichen, menschlich-allzumenschlichen Gebilde namens Kirche sagt Gott sei-
nen Beistand, seinen Schutz, seinen Segen zu. Im Matthäusevangelium, Kapitel 16, Vers 18 
kündigt Jesus seinem Jünger Petrus an: „Du bist „Petrus“ (zu deutsch: der Fels), und auf die-
sen Felsen will ich meine Kirche bauen!“ Der Clou dabei ist folgender: gerade dieser Petrus mit 
seinem „felsenfesten“ Namen ist selber alles andere als „felsenfest“. Erst will er Jesus gegen des-
sen Willen mit dem Schwert verteidigen, dann leugnet er voller Angst, ihn je gekannt zu haben, 
und als er sich das klarmacht, sitzt er in der Ecke und heult wie ein kleines Kind. Dieser Versager – 
der „Fels“?! 

Ja, liebe Gemeinde und liebe Konfirmanden, der und kein anderer! Weil wir uns mit all un-
serem menschlich-allzumenschlichen Versagen in ihm wiederfinden dürfen! Und deshalb gilt auch 
uns dieselbe Zusage, die Jesus seinem Jünger Petrus gibt: „Auf diesen Fels will ich meine Kir-
che bauen, und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen!“ Was für ein Satz! Wie 
wohltuend und ermutigend! Gewaltiger geht’s nimmer! Mag auch Manches dagegen sprechen – 
auf dieses Wort Jesu dürfen wir bauen! In seiner Kirche seid auch Ihr richtig! Und ob Ihr’s glaubt 
oder nicht: in dieser Kirche kann man immer mal wieder sogar ein Stückchen vom Reich Gottes 
erleben! Ich wünsche Euch von Herzen, dass Eure Konfirmandenzeit Euch in dieser Kirche so rich-
tig heimisch werden lässt! Amen. 

 


