
Mittagsandacht am 7. Juli 2020 

 

Ich beginne mit Auszügen aus dem Wochenpsalm, Psalm 42, der vielleicht manch einem in der 
bewegenden Vertonung Felix Mendelssohn Bartholdy im Ohr ist (https://youtu.be/Gaveu09DOYE) 

Wie der Hirsch schreit nach frischem Wasser, so schreit meine Seele, Gott, zu dir. 

Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich dahin kommen, 
dass ich Gottes Angesicht schaue? 

Meine Tränen sind meine Speise Tag und Nacht, weil man täglich zu mir sagt: Wo ist nun dein 
Gott? 

Wenn ich des innewerde, so schütte ich mein Herz aus bei mir selbst; denn ich wollte gerne 
hingehen mit dem Haufen und mit ihnen wallen zum Hause Gottes mit Frohlocken und 
Danken unter dem Haufen derer, die da feiern. 

Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott! denn ich werde 
ihm noch danken, dass er mir hilft mit seinem Angesicht. 

 

Mich hat in den letzten Tagen ein Thema beschäftigt, das alle Jahre wieder pünktlich zur 
Sommerpause kommt, einen erwarteten Schock in den betroffenen Kreisen auslöst und dann gefühlt 
ebenso schnell wieder in der Schublade verschwindet: Die Statistik zur Kirchenmitgliedschaft… 

Das ist kein sommerlich-leichtes Thema, aber trotzdem eines, über das sich nachzudenken lohnt und 
das nicht nur frustrierend sein muss. 

Die Zahlen sind es auf den ersten Blick schon: Mehr als eine halbe Million Menschen sind aus den 
großen Kirchen ausgetreten, aus den Gliedkirchen der EKD allein 270.000. Wenn man auf die 
Entwicklung der Gesamtmitgliederzahlen schaut, also auch unter Berücksichtigung von Eintritten, 
Taufen, aber eben auch Sterbefällen, wird es noch dramatischer, dann gab es nämlich allein in der 
EKD einen Rückgang von 428.000 Mitgliedern. In Relation zur Gesamtbevölkerung schrumpft die 
Kirche seit längerem verlässlich um etwa 0,5-1 % pro Jahr. 

Wir kennen diese Zahlen, sie können niemanden mehr überraschen und doch stehen wir jedes Jahr 
davor wie das Kaninchen vor der Schlange. Die Vielzahl der Stimmen dazu sind eher ein Zeichen von 
Lähmung als von Lebendigkeit: Die einen fordern drastische Reformen, die anderen einen stärkeren 
Rückbezug zur Tradition; manche meinen, dass die Kirche politischer werden müsse, andere betonen 
die persönliche Frömmigkeit. 

Für mich wird immer deutlicher, dass all dies die Institution Kirche, so wie sie heute ist, nicht retten 
wird. Die Frage ist eher, wie wir damit umgehen. 

Für manche in meinem Bekanntenkreis, die so wie ich und viele von uns in der Kirche und für die 
Kirche arbeiten, sind diese Entwicklungen ein Schlag in die Magengrube: Wir reißen uns ein Bein aus, 
versuchen die Menschen durch gute Arbeit, spannende Projekte und persönliche Ansprache zu 
erreichen und es genügt trotzdem nicht? 

Auf der anderen Seite sehe ich bei meinen Freunden und in der Familie, wie groß die Entfremdung 
mit der Institution Kirche selbst bei denjenigen geworden ist, die kirchlich sozialisiert sind. Ich kann 
diese Entfremdung nachfühlen und teile sie ein Stück weit. Ich finde es absurd, dass meine 
Zugehörigkeit zu einer Glaubensgemeinschaft an die Zahlung einer Steuer geknüpft ist. Ich kann 



vieles von dem, was an biblischen und außerbiblischen Texten täglich in unseren Gottesdiensten und 
Andachten präsent ist, nicht mehr ohne Weiteres mitbeten. Ich empfinde häufig ein Missverhältnis 
angesichts der Strukturen, die wir pflegen, und der gesellschaftlichen Wirkung, die sich daraus 
entfaltet (womit die Kirche als Institution ja durchaus nicht allein ist). 

Auch wenn es schwerfällt: Der erste Schritt wäre, zu akzeptieren, dass es so ist und dass die Kirche 
nie wieder so sein wird wie vor 2-3 Generationen. Wer würde auch ernsthaft dahin zurückkehren 
wollen? 

Der zweite tröstliche Gedanke ist, dass die Daseinsberechtigung der christlichen Botschaft nicht an 
Wirtschaftlichkeit und Mitgliederzahlen geknüpft ist. Vermutlich sind sogar mehr Menschen bereit, 
sich mit ihrem ganz persönlichen Glauben auch unter dem Dach einer Kirche zu beschäftigen, wenn 
diese weniger um sich selbst kreist. Denn ich habe schon das Gefühl, dass eine Offenheit für 
Glaubensfragen, Spiritualität und Transzendenz vorhanden ist, vielleicht sogar stärker als vor ein paar 
Jahren. In mir klingt immer noch das „Esssss issssst ein Rossssss entsprungen“ hunderter Stimmen 
der Christvesper am Heiligen Abend nach, ein echtes Gänsehauterlebnis. Was für einen Schatz hüten 
wir da! Und auch im Kleinen erleben wir alle diese Momente, in denen wir unser Tun in der 
Gemeinde bestärkt sehen und das Gefühl haben, dass es einfach stimmt. 

Ratlosigkeit oder Fatalismus sind also fehl am Platz: Wir müssen einfach immer wieder ganz ehrlich 
hinterfragen, was uns an unserer Kirche wichtig ist, wie wir sie haben wollen, denn die Zeit des 
Wandels ist jetzt. Dazu gehört die Entstehung von Neuem ebenso, wie der Abschied von Altem, auch 
wenn beides schwer sein kann. Wir haben es angesichts von Corona alle erfahren: Eine Krise kann 
auch helfen, sich neu zu fokussieren. 

Ich hoffe, diese Leitschnur nicht aus den Augen zu verlieren, um dann den noch weniger erbaulichen 
Zahlen, die uns der Juli 2021 bescheren wird, mit einer gewissen Gelassenheit zu begegnen und 
vielleicht sogar sagen zu können: Wir sind auf dem richtigen Weg, trotz allem. 

 

Ermunternde Worte gibt es im 43. Psalm, der den eingangs gelesenen 42. Psalm fortführt und im 
Übrigen wieder eine wunderbare Vertonung durch FMB erfahren hat: https://youtu.be/aLiFxhvSQlE 

Sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten und bringen zu deinem heiligen 
Berg und zu deiner Wohnung, 

dass ich hineingehe zum Altar Gottes, zu dem Gott, der meine Freude und Wonne ist, und dir, 
Gott, auf der Harfe danke, mein Gott. 

Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott; denn ich werde 
ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. 
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