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Meine Aufgabe ist es nicht, Schlagzeilen zu liefern, die morgen in der 

Zeitung stehen. Obwohl, eine solche Schlagzeile wäre denkbar: 

„Katholiken verlassen die Kirche.“ Dabei spiele ich nicht auf die 

zunehmende Zahl der Kirchenaustritte an. Jeder Kirchenaustritt ist einer 

zu viel. Meine Frage ist: Warum verlassen Katholiken die Kirche? Manche 

werden denken: Völlig klar, die Kirchensteuer. Gibt es nicht auch tiefere 

Gründe, hausgemachte Ursachen? Wer sich auf die Suche macht, warum 

Katholiken die Kirche verlassen, stößt wohl auf eine ganze Litanei. 

Katholiken verlassen die Kirche, weil sie ständig um sich selbst kreist. 

Weil sie nicht lebt, was Jesus vorgelebt hat. Weil sie nicht tut, was 

sie verkündet. Weil sie die Menschen in der Not nicht (genügend) 

wahrnimmt. Weil sie zu wenig die Sorgen und Ängste der Menschen in den 

Blick nimmt und sich nur zögerlich an die Seite derer stellt, denen es 

um das Überleben der Menschheit auf unserem Planeten geht.  

 

An dieser Stelle werden sich wohl wieder manche melden und sagen: Das 

siehst du nicht richtig. Ich sehe das etwas anders. Die Frage darf jedoch 

gestellt werden in der gegenwärtigen nicht positiven Stimmungslage: Wie 

gehen wir mit der Kritik von Menschen an der Kirche um? Dabei spielt 

keine Rolle, ob sie die Kirche verlassen oder nicht. Wie können wir alle 

beitragen zu einer glaubwürdigen Kirche? Wenn Menschen unzufrieden sind, 

schließen sie sich oft mit Gleichgesinnten zusammen und gehen zur 

Demonstration auf die Straße. Ehrlicherweise müssen wir sagen: Wer die 

Kirche kritisiert, dem ist sie offensichtlich noch ein Anliegen.  

 

Katholiken verlassen die Kirche. Einmal im Jahr tun wir das sogar sehr 

feierlich. Wir haben es heute getan – bei der Fronleichnamsprozession. 

Wir haben die Kirche als Gottesdienstraum verlassen und sind auf die 

Straße gegangen. Ist das ein Zeichen von Solidarität mit den Getauften 

und Gefirmten, die die Kirche als Institution verlassen haben, aber 

nicht die Kirche als Gemeinschaft der Glaubenden? Kirche – das Gebäude, 

die Institution, die Glaubensgemeinschaft. Ich weiß um die 

Mehrdeutigkeit des Begriffs. Dennoch bleibe ich dabei: Katholiken 
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verlassen die Kirche und gehen auf die Straße. Ja, ich behaupte sogar: 

Das ist unsere eigentliche Aufgabe. Die große Frage ist also nicht 

diejenige, um die wir immer wieder kreisen: Wer darf kommen? Wer darf 

Christus empfangen? Die große Frage ist eine andere: Wohin sollen wir 

gehen? Zu wem sollen wir Christus tragen? 

 

Bei diesen Gedanken hilft mir das Tarzisiuslied der Benediktinerin Silja 

Walter. Tarzisius war ein Jugendlicher, der in der Zeit der Verfolgung 

durch die Stadt lief und die Eucharistie zu Menschen in Not brachte. 

  Ich trage dich, Christus, 

  trage dich, Brot, in die Stadt. 

  Du weißt, dass sie krank ist. 

  und Hunger hat.  

 

Wir nehmen Christus mit, wenn wir die Kirche verlassen. Christus, den 

wir immer neu in unserem Alltag und in unseren Gottesdiensten suchen. 

Christus, der unser Verstehen übersteigt und noch immer gut ist für eine 

Überraschung.  

 

  Ich suchte dich, Christus, 

  suchte dich, bis ich dich fand. 

  Nichts reißt mir den Himmel 

  aus Herz und Verstand. 

  Himmel ist Christus! 

 

Und wohin gehen wir? 

 

  Ich trag dich in mir, 

  schon lange, schon lang, 

  ein Leuchten wie Licht,  

  wie leiser Gesang. 
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  Drum lauf ich und sing ich 

  und trag dich im Brot, 

  dahin, 

  wo die Menschen in Nacht sind  

  und Not. 

 

Wenn Katholikinnen und Katholiken den Kirchenraum verlassen, kommt 

Bewegung in die Kirche. Wir kreisen nicht mehr ständig um uns selbst. 

Wir leben immer mehr, was Jesus vorgelebt hat. Wir bezeugen mit unserem 

Leben, was wir verkünden. Wir nehmen die Menschen in Not wahr.  

 

„Katholiken verlassen die Kirche“ – Nichts anderes haben wir heute getan. 

Wir haben die Kirche St. Joseph verlassen und sind auf die Straße 

gegangen – mit dem Allerheiligsten, mit Christus im Brot. Vorbei an den 

Menschen, durch die Menschen hindurch – denen in den Straßencafés, denen 

am Rand. Hindurch, zwischen denen, die uns zugeschaut haben: nicht 

unfreundlich, vielleicht interessiert, vielleicht distanziert – mehr 

oder weniger. Gleichgültig vielleicht oder mit dem Gedanken: Zu denen 

habe ich auch einmal gehört. Oder: Mit denen möchte ich auch gehen.  

 

Wenn Katholikinnen und Katholiken die Kirche verlassen, wie wunderbar 

lässt es sich da beten, die Menschen ins Gebet nehmen: 

 

  Ich trage dich, Christus, 

  trage dich, Brot, in die Stadt. 

  Du weißt, dass sie krank ist 

  und Hunger hat. 

 

  Ich suchte dich, Christus, 

  suchte dich, bis ich dich fand. 

  Nichts reißt mir den Himmel 

  aus Herz und Verstand. 

  Himmel ist Christus! 
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  Ich trag dich in mir, 

  schon lange, schon lang, 

  ein Leuchten wie Licht,  

  wie leiser Gesang. 

 

  Drum lauf ich und sing ich 

  und trag dich im Brot, 

  dahin, 

  wo die Menschen in Nacht sind 

  und Not. 

 


