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Eine Redefloskel unserer Tage lautet: „Es ist zum Davonlaufen!“ Wie oft sagen wir 
das so daher! Es ist zum Davonlaufen! Bisweilen wird es ernst. Dann nämlich, wenn 
Bleiben unerträglich wird und nur noch eine Flucht zu helfen scheint. Da sagt die 
Frau nach wenigen Ehejahren: „Es ist zum Davonlaufen“ und tut es wirklich. Oder ein 
Mann meint nach 20 Ehejahren: „Ich habe es satt“ und sucht sich eine andere, eine 
jüngere. Ja, manchmal ist es zum Davonlaufen. Nicht nur in ehelichen Einöden, auch 
in der Einsamkeit des Alters oder im unverbindlichen Single-Dasein. Es ist zum 
Davonlaufen. Aber wohin soll es gehen, wenn nichts mehr geht? Wo bleibe ich, wenn 
die Illusionen des Glücks zerrinnen? 

Thomas Brasch weiß „ein Lied davon zu singen“. Es lautet: 

„Was ich habe, will ich nicht verlieren, aber 
wo ich bin, will ich nicht bleiben, aber 
die ich liebe, will ich nicht verlassen, aber 
die ich kenne,  will ich nicht mehr sehen, aber 
wo ich lebe, da will ich nicht sterben, aber 
wo ich sterbe, da will ich nicht hin: 
Bleiben will ich, wo ich nicht gewesen bin.“ 

Das Gedicht schwankt zwischen Davonlaufen und Bleiben. Jede Zeile ist gebrochen, 
widerrufen durch ein „aber“. Alle Lebensvollzüge werden durchgespielt: Haben und 
Sein, Lieben und Kennen, Leben und Sterben. Hinter allem lauert der Vorbehalt: „Ich 
will nicht.“ Aber in allem spricht auch die Sehnsucht nach einer Bleibe: „Bleiben will 
ich, wo ich nicht gewesen bin“. Der Text spiegelt die Zerrissenheit der menschlichen 
Herzen unserer Gegenwart. 

„Es ist zum Davonlaufen!“ Das sagen und denken auch viele, wenn sie sich die 
Situation der Kirche vor Augen stellen. Ich denke an Menschen, die die Kirche 
verlassen. Vielleicht war über Jahre hinweg eine innere Distanz zur Kirche bei ihnen 
gewachsen, so dass es nur noch eines Anlasses bedurfte, um aus der Kirche 
auszutreten. Vielleicht haben sie sich von anderen Angeboten täuschen lassen und 
sind dann zur Meinung gekommen: Die Kirche hat mir nichts Bedeutendes, nichts 
Wichtiges mehr zu bieten. 

Papst Franziskus hat einmal in einer Ansprache vor den Bischöfen Brasiliens den 
Faden weitergesponnen. Ich staune, wie gut er sich in die Situation der Menschen 
hineindenken kann. Im Blick auf die Menschen, die aus Enttäuschung mit der Kirche 
gebrochen haben, sagte er: „Vielleicht ist die Kirche zu schwach erschienen, 
vielleicht zu fern von ihren Bedürfnissen, vielleicht zu arm, um auf ihre 
Beunruhigungen zu antworten, vielleicht zu kalt ihnen gegenüber, vielleicht zu 
selbstbezogen, vielleicht eine Gefangene ihrer eigenen steifen Ausdrucksweisen, 
vielleicht scheint es, als habe die Welt die Kirche zu einem Überbleibsel aus der 
Vergangenheit gemacht, unzureichend für die neuen Fragen. Vielleicht hatte die 
Kirche Antworten für die Kindheit des Menschen, nicht aber für sein 
Erwachsenenalter.“ (Begegnung mit den brasilianischen Bischöfen beim WJT in Rio 
de Janeiro, 27.07.2013). 



Die Bibel erzählt viele Geschichten vom Davonlaufen und Bleiben. Eine davon spielt 
nach der Hinrichtung Jesu. Als es darauf ankam, Farbe zu bekennen, blieben nur die 
Frauen. Die Männer, seine Jünger, liefen davon. Zwei dieser Jünger liefen nach 
Emmaus und sprachen unterwegs über alles, was geschehen war, über ihre 
enttäuschten Hoffnungen auf den Messias. Auf dem Weg begegneten sie einem 
Unbekannten, der sich in ihr Gespräch einmischt. Er kann ihnen alles so gut erklären, 
dass sie ihn bedrängen: „Bleib doch bei uns, denn es will Abend werden und der Tag 
hat sich schon geneigt“ (Lk 24,29). Er bleibt und isst mit ihnen. Beim gemeinsamen 
Mahl, so wird erzählt, fällt es ihnen wie Schuppen von den Augen. Als der fremde 
Gast das Brot mit ihnen bricht, gehen ihnen die Augen auf und sie erkennen ihn: Es 
war der auferstandene Jesus, der bei ihnen blieb. Seit dieser wunderbaren 
Geschichte wissen wir, dass er bei uns bleibt. Seit dieser grundlegenden Geschichte 
wissen wir auch, wo wir bleiben können, wenn es zum Davonlaufen ist. 

Was kann die Kirche tun, wenn ihr die Menschen davonlaufen? Welche Kirche 
braucht es, damit Menschen zu ihr zurückfinden? Papst Franziskus stellt sich auch 
diesen Fragen. Ausgehend von der Emmausgeschichte findet er zu dieser Antwort: 
„Es braucht eine Kirche, die fähig ist, Gesellschaft zu leisten, über das einfache 
Zuhören hinauszugehen. Eine Kirche, die den Weg begleitet, in dem sie sich mit den 
Menschen auf den Weg macht. Eine Kirche, welche die Nacht, die sich in der Flucht 
aus Jerusalem von vielen Brüdern und Schwestern verbirgt, zu entziffern vermag. 
Eine Kirche, die sich bewusst wird, inwiefern die Gründe der Menschen, die 
weggehen, bereits in sich selbst auch die Gründe für eine mögliche Rückkehr 
enthalten … Es braucht eine Kirche, die wieder das Feuer bringt, um die Herzen in 
Brand zu setzen. Es braucht eine Kirche, die noch fähig ist, vielen ihrer Kinder, die 
wie in einem Exodus umherziehen, ihr Bürgerrecht zurückzugeben“ (AaO). 

Manches ist in der Kirche zum Davonlaufen. Und doch dürfen wir nicht vergessen: 
Die Kirche besteht aus Menschen wie Sie und ich. Wir geben der Kirche ein Gesicht. 
An uns können andere erkennen, ob die Kirche für sie eine Heimat sein kann oder 
nicht. 

Wir feiern heute das Goldene Priesterjubiläum von Prälat Gerhard Fischer. Wenn ich 
auf seine vielfältigen Tätigkeiten und Aufgaben, die ihm als Priester übertragen 
waren, schaue – als Diözesanpräses der Kolpingsfamilie, als Seelsorger in 
Erfenbach, als Leiter des Katholischen Büros in Mainz, als Akademikerseelsorger, 
als Prior der Komturei Speyer-Kaiserslautern des Ritterordens vom Hl. Grab zu 
Jerusalem, als Domkapitular und Mitglied in der Bistumsleitung – dann bin ich mir 
sicher, dass sich sein Dienst in der Kirche und für die Kirche im Kontext der 
Emmausgeschichte abgespielt hat. Gerhard Fischer hat immer wieder Menschen 
zum Bleiben und nicht zum Davonlaufen motiviert. Durch ihn hat die Kirche ein 
Gesicht bekommen: Eine Kirche, die imstande ist, die Herzen zu erwärmen. Eine 
Kirche, die fähig ist, zu den Ursprüngen zurückzuführen. Eine Kirche, die Menschen 
wieder nach Hause begleitet, nach Jerusalem, von wo unsere Quellen entspringen: 
Heilige Schrift, Evangelisierung, Sakramente, Gemeinschaft, Freundschaft mit Jesus 
Christus, Weltkirche … 

Liebe Schwestern und Brüder, bitten wir heute gemeinsam mit unserem Jubilar „Bleib 
doch bei uns, Herr …“ Bleibe bei uns, wie du bei denen bleibst, die im Davonlaufen 
die Lösung ihrer Fragen sehen. Bleibe bei uns und bei der deiner ganzen Kirche, 
bleibe bei uns mit deiner Gnade und Güte, mit deinem heiligen Wort und Sakrament, 



mit deinem Trost und Segen. Bleibe bei uns, wenn es uns selbst zum Davonlaufen 
zumute ist. Lass uns dann bei dir und beieinander bleiben und dir und untereinander 
die Treue halten. Amen. 

 


