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GEHT’S DER KIRCHE WIE DEM DINOSAURIER… 

… und irgendwann, vielleicht schon in naher Zukunft wird sie aussterben, zumindest 

bei uns in Mitteleuropa? Die Zahl der Austritte in beiden gr0ßen Kirchen ist 

erschreckend. Der schreckliche Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche und 

seine skandalöse Aufarbeitung hat dem Ruf beider großen Kirchen und seiner 

Mitarbeiter*innen massiv geschadet. Anders als noch vor wenigen Jahren werden in 

den großen Talk-Shows kaum noch kirchliche Vertreter *innen eingeladen und um 

ihre Meinung gefragt. Immer weniger junge Menschen wollen Pfarrer*in oder 

Religionspädagog*in werden. Abnehmendes Personal und schwindende finanzielle 

Ressourcen müssen irgendwie im Land verteilt werden. Ich gehe davon aus, dass 

auch unter unseren Schüler*innen, Eltern und Mitarbeiter*innen die Distanz zur 

Kirche und zum christlichen Glauben in den letzten Jahren größer geworden ist, denn 

an einer christlichen Schule gehen die gesellschaftlichen Entwicklungen nicht vorbei. 

Wer in der kirchlichen Blase lebt, hat die Dynamik der gegenwärtigen Entwicklung 

vielleicht noch nicht richtig mitbekommen. In diesen schwierigen Zeiten engagieren 

sich viele haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter*innen weiterhin mit großem Einsatz 

für ihre Kirche und Gemeinde. Manche Verantwortliche in der Kirchenleitung 

reagieren pragmatisch auf die aktuelle Situation und versuchen den Niedergang 

professionell zu managen. In der Öffentlichkeit war in den großen Krisen der 

Pandemie und des Krieges in der Ukraine nur selten zu erkennen, dass die Kirche und 

Christen wirklich etwas Relevantes zu sagen oder beizutragen haben.  

Und dennoch: Die Kirche und der christliche Glaube werden ganz sicher nicht 

aussterben wie die Dinosaurier! Weil Christen von einer Botschaft getragen und 

inspiriert werden, die einzelne Menschen und diese Welt verändern kann. Weil 

Christen in ihren Gedanken und Herzen von einer Vision befeuert werden, die nicht 

von Menschen gemacht ist, sondern ihren Ursprung in der Liebe des Schöpfers zu 
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seiner Welt und zu allen Menschen hat. Weil es noch nie aktueller war als heute,  dass 

jeder Mensch einen unendlichen Wert und eine Würde als Kind Gottes hat, egal 

wieviel er leisten kann, egal wie sehr er sich bereits optimieren konnte oder auch 

nicht. Ich kenne keine Weltanschauung, die besser geeignet ist, gerade mit den 

Krisen und Brüchen im eigenen Leben und auf dieser Welt umzugehen als die 

Botschaft vom leidenden Christus am Kreuz. Die gute Nachricht von der 

Auferweckung Christi schenkt Menschen in einer oft hoffnungslosen Welt wieder 

Mut und Zuversicht. In dieser Botschaft von Gottes Liebe liegt der Schatz der Kirche 

und die Kraft des christlichen Glaubens. Deshalb hat es Sinn und macht es Spaß, 

ehren- oder hauptamtlich mitzumachen und mitzugestalten. Wir wollen nicht den 

Niedergang verwalten, wir wollen uns inspirieren lassen von der Liebe Gottes zu allen 

Menschen. Wir wollen dafür beten und uns dafür engagieren, dass diese Liebe 

erfahrbar wird mitten im Alltag einer großen Schule. Nicht in abgehobener 

Frömmelei, nicht in leeren Formeln und Sprüchen, sondern ganz praktisch und 

konkret, in leichten und schönen Zeiten, in Krisen und Konflikten, durch Erfolge und 

Niederlagen, durch Verletzungen und Versöhnung hindurch. Denn ich bin gewiss, 

dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder 

Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendeine andere 

Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserm Herrn 

(aus dem Brief an die Römer Kapitel 8).  

 

 

GEBET 

 

Barmherziger Gott, 

wir bitten Dich um Deinen Segen für unsere Kirche und ihre 

Einrichtungen. 

Wir bitten Dich um Deine Kraft und Deinen Geist der Hoffnung, damit wir 

uns nicht entmutigen lassen. 

Schenke uns immer wieder neu Inspiration durch die Botschaft von der 

Auferstehung des gekreuzigten Christus.  

Gib uns den Geist der Weisheit und der Unterscheidung, damit wir unsere 

Energie und Lebenszeit sinnvoll und zum Segen für andere Menschen 

einsetzen können. 

Segne und begleite uns und alle Menschen in unserer Schule, damit wir 

erfahren können, dass Du uns liebst und trägst in leichten und in 

schwierigen Zeiten.  

So bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn. 

 Amen. 
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