
Aufbruch aus Zukunftsängsten 
 
 
Zahlreiche inner- und außerkirchliche Studien bescheinigen den beiden großen Kir-
chen im deutschsprachigen Raum nicht nur Mitgliederschwund, sondern auch einen 
rasanten Bedeutungs- und Plausibilitätsverlust. Zumindest in den großen Städten hat 
sich der Bevölkerungsanteil, der keiner der beiden Kirchen angehört, in den letzten 
30 Jahren mehr als verdoppelt, in Stuttgart z. B. auf ca. 44 %. 
 
Fast noch problematischer aber ist die wachsende Zahl derer, die zwar einer Kirche 
angehören, sie sogar mitfinanzieren, ihrer Glaubensgemeinschaft aber weitgehend 
distanziert gegenüberstehen und deren Vollzüge nicht mehr als lebensrelevant, inte-
ressant, lebensbereichernd empfinden. Was den Kirchengemeinden im Blick auf ihre 
Zukunftsfähigkeit vor allem Sorgen bereitet, ist, dass dieser Traditionsabbruch vor 
allem in der jungen Generation unübersehbar geworden ist. 
 
Man kann auf das sich deutlich abzeichnende Ende dessen, was wir als Volkskirche 
bezeichnet haben, sehr unterschiedlich reagieren: Man kann der „imagebelastenden 
konservativen Position Roms“, dem profilbeschädigenden Reformeifer progressiver 
Kräfte oder der „gottlos gewordenen Gesellschaft“ die Schuld zuschieben; man kann 
mit der Haltung „uns braucht ohnehin keiner mehr“ in Depression versinken oder eine 
von Werbefachleuten beratene Image-Kampagne starten; man kann sich als „heiliger 
Rest“ abschotten und versuchen, mit fundamentalistischen Positionen Profil zu zei-
gen, oder mit noch größerer Vielfalt an Veranstaltungsangeboten das Interesse mög-
lichst vieler „Kunden“ zu wecken. Ich plädiere eher dafür, mit weniger Ängstlichkeit 
um das Überleben unserer Institution und um mehr Vertrauen auf die befreiende 
Kraft des Evangeliums, einen missionarischen Aufbruch zu wagen, den ich mit eini-
gen Thesen zu skizzieren versuche.  
 
1. Die missionarische Dimension unseres Glaubens und unserer Kirche ist in den 

letzten Jahrzehnten vernachlässigt worden, weil einerseits der Missionsbegriff vor 
dem Zweiten Vatikanum durch vielfach imperialistische Züge in Misskredit gera-
ten war und andererseits eine nahezu flächendeckende Volkskirchlichkeit missio-
narisches Bewusstsein nicht notwendig erscheinen ließ. 
 

2. Damit zusammenhängend hat sich Kirche, haben sich unsere Gemeinden stärker 
auf den Aspekt „Sammlung“ konzentriert (Stichworte: lebendige Gemeinde als 
Beheimatung, Klärung von Binnenstruktur, Nachwuchssicherung) und den Aspekt 
„Sendung“ vernachlässigt. Sendung bedarf der Sammlung, aber Sammlung darf 
Sendung nicht aus den Augen verlieren. 
 

3. Sendung ist ein wesentlicher und unverzichtbarer Aspekt der Botschaft Jesu 
(„Geht zu allen Völkern…“; „er sandte sie in alle Städte und Dörfer, in die er 
selbst gehen wollte…“; „Stadt auf dem Berg“; „Licht auf den Scheffel“; „Salz“; 
„Sauerteig“) und charakteristisch für seine Jünger („Ihr seid ein Brief Christi“; Pau-
lus auf dem Areopag). 
 

4. Die Kirche ist nicht Selbstzweck sondern beauftragt, Gottes Liebeserklärung an 
diese Welt konkret werden zu lassen (als Mitarbeiterin Gottes, im Dienst für alle 
Menschen, „Gott und den Menschen nahe“). Das zweite Vatikanum bezeichnet 
sie deshalb als „Sakrament, als Zeichen und Werkzeug des Reiches Gottes“, 



dessen Kommen allen Menschen zugesagt ist. Die Kirche insgesamt, jede Kir-
chengemeinde und christliche Gemeinschaft muss der Versuchung widerstehen, 
sich selber zu genügen. 
 

5. Sendung, missionarisches Wirken darf nicht mit „Verkirchlichung“ verwechselt 
werden. Es geht nicht um Mitglieder- oder Mitarbeiterrekrutierung, nicht um Stabi-
lisierung der Institution Kirche oder Gemeinde, sondern um ein Anbieten, ein An-
teil-nehmen-lassen an der Hoffnung, die uns trägt. „Sucht zuerst das Reich Got-
tes und alles andere wird euch dazu gegeben werden“ – auch die Kirche! (wenn-
gleich vielleicht nicht genau in der Form, wie wir sie in der Vergangenheit ge-
wohnt waren). 
 

6. Missionarisches Wirken setzt voraus, dass wir selber mit glaubwürdiger Freude, 
Hoffnung und Gelassenheit aus den Kraftquellen unseres Glaubens leben. Je 
mehr wir auf die  Nähe und Führung Gottes vertrauen, umso weniger wird unser 
Reden, Handeln und Entscheiden von Ängsten bestimmt oder gelähmt sein (z.B. 
von der Angst, dass Kirche an Bedeutung bzw. Einfluss verliert, dass die Welt 
immer säkularer wird; die Angst wie es mit noch weniger Priestern, mit weniger 
Geld weitergehen soll; die Angst loszulassen, die Angst vor Misserfolgen, vor 
Veränderung, vor Fremdem). 
Sinn und Befreiung suchende Menschen werden nur in dem Maße Geschmack 
an unserem Glauben finden, wie spürbar ist, dass er auf uns selber befreiend, 
heilsam, heilend, Orientierung gebend, lebensbereichernd wirkt. 
 

7. Glaubensvertiefung muss deshalb in unseren Gemeinden deutlicher Priorität ge-
winnen gegenüber Verwaltungs-, Bau-, Organisations- und Strukturfragen. Glau-
ben im Sinne eines „Für-wahr-halten“ trägt dabei nicht weit genug, notwendig 
sind vor allem „Räume“ für Glaubenserfahrung (Glauben und bekennen, dass Je-
sus vor 2 Jahrtausenden auferstanden ist, wäre das eine; das andere würde hei-
ßen, zu spüren, dass Jesus heute lebendig in unserer Mitte ist, durch unsere ver-
schlossenen Türen kommt, Wässriges unseres Lebens in kostbaren Wein ver-
wandelt, Verstummte zum Sprechen und Gelähmte neu in Bewegung bringt). 
 

8. Das Evangelium ist nicht nur denen verkündet, die zur Kirche zählen. Missionari-
sche Pastoral braucht das Wagnis, Grenzen zwischen sakral und profan, „drin-
nen“ und „draußen“, zugehörig und fern stehend zu überwinden; Gott war sich 
nicht zu schade, inmitten einer heillosen ganz und gar nicht frommen Umgebung 
zur Welt zu kommen und Jesus hat seine Zuwendung zu Menschen nicht von ei-
nem gemeinsamen Lebensstil oder moralisch einwandfreien Biographien abhän-
gig gemacht. Missionarische Kirche muss neu Inkarnation, Inkulturation in die Le-
benswelten der Menschen wagen; unaufdringlich, nicht vereinnahmend, ohne 
Machtansprüche (ähnlich dem Geschehen in Bethlehem und Galiläa). 
 

9. Missionarische Pastoral setzt „Begegnung auf Augenhöhe“ voraus und ehrliches 
Interesse an den Lebenssituationen der Menschen, an ihrer Freude und Hoff-
nung, Trauer und Angst, an ihren Fragen und Sehnsüchten. Wir sind nicht nur die 
Gebenden, sondern auch Lernende und Empfangende. Dialog und gemeinsames 
Suchen ist hilfreicher als Belehrung. Wir müssen und dürfen damit rechnen, dass 
Gott schon längst am Werk war und da ist, wo wir hinkommen. Bischof Klaus 
Hemmerle hat dies so auf den Punkt gebracht: „Lass mich dich lernen, dein Den 



ken und Sprechen, dein Fragen und Dasein, damit ich  daraus die Botschaft neu 
lernen kann, die ich dir zu überliefern habe“. 
 

10. Kirchengemeinden sind herausgefordert, so weit wie möglich, Milieuverengung zu 
vermeiden, dazu gehört unter anderem, Gottesdiensten an besonderen Festta-
gen und Knotenpunkten des Lebens (z.B. Geburt und Abschied) aber auch den 
Bereichen Kindergarten und Schule  besondere Aufmerksamkeit zu widmen und 
neu die Begegnungsmöglichkeit bei Hausbesuchen zu entdecken. Dazu gehört 
auch, ein unterschiedliches Maß an Bindungsbereitschaft zu akzeptieren, nicht 
nur  nach Begabungen Ausschau zu halten, die zu traditionellen Aufgabenkatalo-
gen passen, sich beim Glaubenszeugnis nicht in „Worthülsen“ zu flüchten und die 
Mühe, Glaubenswahrheiten in andere Lebenswelten hinein zu übersetzen, nicht 
zu scheuen. 
 

11. Kirchengemeinden sind trotz größerer Mobilität und erweiterten Lebensradien von 
grundlegender Bedeutung; sie sind unverzichtbar um Kirche möglichst nah bei 
den Menschen erfahrbar zu machen und diese mit dem Evangelium in Berührung 
zu bringen - nicht zuletzt durch die Förderung Kleiner Christlicher Gemeinschaf-
ten, aber sie bedürfen mehr denn je einer Ergänzung durch andere Sozialformen, 
Begegnungsmöglichkeiten und Erfahrungsräume (z.B. Citypastoral, überregiona-
le Initiativen, Krankenhaus, Bildungshaus, Jugendkirche, Wallfahrtsorte…). 
 

12. Eine besonders wichtige Form, die Zuwendung Gottes zu uns Menschen, seine 
Liebe zu verkünden, ist eine Diakonie, die Solidarität und Empowerment fördert 
und vermeidet, Hilfsbedürftige zu Objekten entmündigender Fürsorge zu machen. 
Zur missionarischen Pastoral gehört aber auch, auf der Basis des Evangeliums 
eine prophetisch kritische Funktion wahrzunehmen im Hinblick auf Politik, Wirt-
schaft, Kultur… und Gesellschaft mit zu gestalten (auch in Kooperation mit au-
ßerkirchlichen Partnern). 
 

13. Eine nur von hauptberuflichen Pastoralen Diensten verantwortete Kirche wäre mit 
ihrem missionarischen Auftrag heillos überfordert. Missionarische Pastoral 
braucht das gelebte Glaubenszeugnis von Menschen mit unterschiedlichen Le-
bensgeschichten, Lebenszusammenhängen, Lebensentwürfen, Sprachfähigkei-
ten, Begabungen, Erfahrungen, Spiritualitätsformen und vieles andere mehr, um 
Zugangswege zu den Menschen zu erschließen und Brücken zu unterschiedli-
chen Lebenswelten zu finden. Eine Kultur versöhnter Verschiedenheit innerhalb 
des einen Volkes Gottes zu finden, ist dabei noch einmal eine ganz eigene Auf-
gabe. 
Wenn wir mit dem Geist Gottes rechnen, darf ein Pfingstwunder, bei dem Men-
schen einander verstehen, obwohl sie unterschiedliche Sprachen sprechen und  
zu unterschiedlichen Milieus gehören, nicht nur als Utopie gelten. 
 

14. Missionarische Pastoral braucht Zeit, Spielräume für Dialog, Reflexion, Erfah-
rungsaustausch, Ideen, Experimente; visionsloser Aktivismus, hektische Betrieb-
samkeit, Fixiertheit auf eingefahrene Gleise, Kompetenzgerangel… verdunkeln 
missionarische Strahlkraft. Aufgabenkataloge pastoralen Wirkens sorgfältig zu 
„entschlacken“ ist unverzichtbar. 
 
 



15. Missionarische Pastoral  braucht, im Geist des Zweiten Vatikanums, zur Mündig-
keit entwickelte Gemeinden,  

- die ihren zentralen Auftrag zur Evangelisierung im Blick haben, 

- in denen möglichst viele sich als Mitarbeiter/innen Gottes verstehen, 

- in der Hauptberufliche Dienste und Leitungsgremien, die Entfaltung unter-
schiedlichster Charismen, Empowerment und größtmögliche Partizipation 
im Blick haben 

- die eine Horizontverengung auf das eigene Gemeindegebiet hin vermei-
den, gleichzeitig aber viel Kraft und Phantasie investieren, eine kleinzellige 
Substruktur zu bilden und zu fördern; Gemeinschaftsbildung, um miteinan-
der Glauben und Leben zu teilen, Solidarität zu erfahren, Verantwortung zu 
übernehmen. 
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