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I. 

 

Seit ich davon gehört habe, lässt mich die Geschichte nicht mehr los. 

Es war im Frühsommer 1989. Vor der Wende. Ort: Moskau, Kreml, Maria-

Himmelfahrts-Kathedrale. Zu dieser Zeit ein vielbesuchtes Museum. 30 

Studierende der katholisch-theologischen Fakultät in Wien waren zu einer 

Exkursion aufgebrochen, um die Lage der Kirche in der Sowjetunion 

auszukundschaften. Ihre von den kommunistischen Behörden zugeteilte 

Führerin hieß Natascha. Sie erklärte der Gruppe die Maria-Himmelfahrts-

Kathedrale, eine der schönsten Kirchen der Christenheit, gelegen 

inmitten des Zentrums der Macht eines Staates, der angetreten war, die 

Erinnerung an Gott auszulöschen oder zumindest verblassen zu lassen. 

Natascha im O-Ton: "Das ist eine Kirche. Das ist ein Vorhof zum Himmel. 

Und die Leute reden da mit Gott." Kirche als Ort, wo der Himmel offen 

ist und ein wortloser Dialog anhebt, hinein ins Unsagbare, das Christen 

Gott nennen. Kirchenbild einer atheismus-trainierten Sowjetfrau. Den 

Studentinnen und Studenten war nach einer angemessenen Reaktion zumute. 

Sie stimmten, ohne lange zu fragen, das Jubilate der Brüder von Taizé 

an. Die murmelnden Massen verstummten. Ernstfall von Kirche: Vorhof des 

Himmels unter uns, mit Gott reden, jubilate (Paul M. Zulehner). 

 

Man kommt aus dem Staunen nicht heraus: Eine Frau, der wir das überhaupt 

nicht zutrauen würden, bringt das zur Sprache, was uns selbstverständlich 

sein müsste: Unsere Kirchen sind mehr als Zweckbauten. Jenseits 

menschlicher Zwecke und Nützlichkeitserwägungen verweisen sie auf den 

Himmel, auf das, was unsere Wirklichkeit übersteigt. 

 

 

II. 

Wir haben allen Grund zur Dankbarkeit. Die St. Joseph-Kirche ist seit 

100 Jahren ein Ort der Sammlung und gleichzeitig ein Ort der Sendung. 

Wenn wir uns zum Gottesdienst hier versammeln, sollten wir uns bewusst 

machen, dass wir von hier gesendet werden, als Gesendete von hier 

weggehen zum Dienst an den Menschen. Das ist ja die Herzmitte der 
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Eucharistie: die Einheit von Sammlung und Sendung. Von Gott gesammelt, 

von Gott gesendet – beides gehört zusammen und macht uns zu Christen.  

 

Wer ein Gotteshaus betritt, der nimmt wahr, ob da Sammlung und Anbetung 

die Atmosphäre prägen, ob er ein Museum betritt, ob der Mief der 

Vergangenheit die Gegenwart überwiegt. Menschen, die eine Kirche 

betreten, bringen ihre Leidenschaft für Gott mit, ihre Freundschaft mit 

ihm und ihre Nähe zu Jesus Christus. Auch Zuschauerhaltung, Distanz, 

Beobachterrolle, Vergiftungen werden in einem Raum hinterlassen. Die 

Atmosphäre, der Geist eines Kirchenraumes ist geladen von Lebensfreude, 

Zuversicht, Trost, Gebet – oder auch von Geschäftigkeit, Geld, 

Formalität, von Moder, Ruß und Feuchtigkeit.  

 

Unsere Städte und Dörfer sind geprägt durch unsere Kirchen. Andernorts 

bestimmen die Dome der Wellness, die Tempel des Geldes und der Gourmets, 

die Kathedralen des Nahverkehrs, die Gotteshäuser des Konsums, die 

Kultorte der Kunst und der Kultur das Leben. 

 

Bei allem, was sich dazu sagen lässt: Bei einer Kirche geht nie es nur 

um den äußeren Bau, es geht auch um die Frage, was Kirche ist und wer 

Kirche ist. „Auferstanden von den Toten hat Christus seinen lebendig 

machenden Geist den Jüngern mitgeteilt und durch ihn seinen Leib, die 

Kirche, zum allumfassenden Heilssakrament gemacht“, heißt es in der 

Konstitution des Zweiten Vatikanischen Konzils Lumen Gentium (48). Die 

Kirche soll jenes allen Völkern leuchtende Licht widerspiegeln, das vom 

Erlöser ausgeht. Sie ist „in Christus gleichsam das Sakrament, das heißt 

Zeichen und Werkzeug für die innigste Vereinigung mit Gott wie für die 

Einheit der ganzen Menschheit" (LG 1).  

 

Mit anderen Worten: Die Kirche ist nur von Jesus Christus her zu 

verstehen und in Abhängigkeit von ihm. Der Kirche darf es nicht in erster 

Linie um sich selbst gehen, ihre Rolle ist die von Johannes dem Täufer. 

Dieser ruft dazu auf, dem Herrn, der uns entgegenkommt, den Weg zu 

bereiten. Wie Johannes hat auch die Kirche die Aufgabe, nicht sich 

selbst, sondern Jesus Christus in den Mittelpunkt zu stellen, damit die 

Menschen das Heil sehen, das von Gott kommt (vgl. Lk 3,6).  
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III. 

2008: Zum wiederholten Mal bin ich als Vertreter der Deutschen 

Bischofskonferenz bei der Vollversammlung der französischen Bischöfe in 

Lourdes. Diskutiert wurde dort ein Text mit der Überschrift “Faire vivre 

nos églises – Unsere Kirchengebäude am Leben erhalten”. Die Situation 

in Frankreich ist noch einmal ganz anders als bei uns und nur aus der 

Geschichte zu erklären: Die Kirchengebäude gehören dem Staat. Die 

Kommunen haben die Baulast, die Kirche nur das Nutzungsrecht. Der 

Priestermangel in Frankreich ist noch gravierender als bei uns. 

Großpfarreien aus ursprünglich 10,12 oder 15 Gemeinden sind keine 

Seltenheit. In manchen Pfarrkirchen ist vielleicht einmal im Monat noch 

eine Sonntagsmesse. Was heißt da “Unsere Kirchen am Leben erhalten”? Die 

Ratschläge aus der Kirche in Frankreich lauten: Öffnet die Kirchen zum 

privaten und gemeinsamen Gebet, auch wenn keine Eucharistiefeier möglich 

ist. Betet gemeinsam im Mai und im Oktober den Rosenkranz in eurer 

Kirche. Bezieht bewusst den Gottesdienstraum in die Erstkommunion- und 

Firmvorbereitung mit ein. Geht mit der Familie in die Kirche, um den 

Kindern die Weihnachtskrippe zu zeigen. Schaut genau hin, wenn Vereine 

oder die Ortsgemeinde die Kirchen als Konzerträume nutzen wollen, nicht 

alles ist geeignet für ein Konzert an einem heiligen Ort. 

 

Ich finde, in diese Richtung müssten auch unsere Kirchengemeinden denken 

und praktische Schritte tun. „Faire vivre nos églises – Unsere Kirchen 

am Leben erhalten“ – am Leben erhalten oder abreissen bzw. umwidmen: Was 

unterscheidet unsere Situation von der der Kirche in Frankreich? 

Abgesehen davon, dass die Sorge um unsere Kirchengebäude zu den Aufgaben 

der Kirchenstiftungen gehört und damit in die Zuständigkeit der 

Verwaltungsräte, sehe ich keinen fundamentalen Unterschied. Die 

Reduzierung unserer Immobilien ist der betriebswirtschaftlichen Logik 

geschuldet. Aber ist das das einzige Kriterium, das uns beim Unterhalt 

von Kirchengebäuden einfällt? 

 

Kirchengebäude und Kirchengemeinde gehören zusammen. Für diese Position 

möchte ich werben, das hat Konsequenzen: Wenn die Gemeindebindung 

schwindet, bröckelt - bildlich gesprochen – auch der Putz am 

Kirchengebäude. Und umgekehrt: Am baulichen Zustand einer Kirche lässt 
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sich etwas vom Zustand einer Gemeinde erahnen. Es sind Menschen, die 

Kirchen bauen, um ihrem Glauben sichtbaren Ausdruck zu verleihen. Und 

es sind Menschen, die zu geistlichem Aufbau einer christlichen Gemeinde 

beitragen, indem sie sich zum Gottesdienst und zum Gebet versammeln. Das 

ist überhaupt das beste Mittel, um zu verhindern, dass ein Gotteshaus 

abgerissen oder umgewidmet wird: Menschen, die den Kirchenraum füllen, 

die hier zusammenkommen, um Gott zu loben und ihm zu danken. Menschen, 

die im Gottesdienst, in der Feier der Eucharistie, aber auch in anderen 

Gottesdienstformen, Kraft für ihren Alltag gewinnen. Kraft, die nur Gott 

schenken kann. 

 

Im 1. Korintherbrief (14,20-26) lässt uns der Apostel Paulus einen Blick 

in die Versammlung einer christlichen Gemeinde seiner Zeit werfen. Es 

gab damals noch keine Kirchenbauten wie wir sie kennen. Man muss sich 

wohl einen größeren Versammlungsraum innerhalb eines Hauses, das einem 

Mitglied der Gemeinde gehörte, vorstellen. Mitten in die 

Gottesdienstfeier platzt einer herein, der nicht dazugehört, ein 

Ungetaufter. Was ist in dem Mann vorgegangen, der wohl zum ersten Mal 

die Atmosphäre betender Menschen und Christen erlebte? Er ist jedenfalls 

innerlich tief bewegt. Das Herz geht ihm auf. Er kann nicht mehr an sich 

halten. Er ruft in die Gemeinde hinein, dass alle es hören: Wahrhaftig, 

Gott ist bei euch! (1 Kor 14,25). 

 

Das ist mein Wunsch zum Jubiläum dieser Kirche: Möge etwas von diesem 

Gotteshaus, dem Bau aus Steinen, auf die Gläubigen, die hier beten und 

Gottesdienst feiern, auf die lebendigen Steine der Kirche Jesu Christi, 

abfärben. Und mögen Fremde, die euch besuchen, dabei – wenn schon nicht 

laut ausrufen, so doch wenigstens leise erahnen und erspüren: Wahrhaftig, 

Gott ist bei euch. Hier ist nichts anderes als das Haus Gottes und das 

Tor des Himmels. Amen. 

 


