
Fastenpredigt zu „Gemeinsam mit Gottfeiern“, Jahresthema  in der Pfarrei St. Josef Rappenbügl  

Wozu ist die Kirche gut? 

 
Des Bischofs Bannstrahl traf den Allerwertesten. Ja, sie haben recht gehört: „Des Bischofs 
Bannstrahl für den Allerwertesten,“ so lautete vor mehreren Jahren der Titel eines Artikels in der 
„Süddeutschen Zeitung“1 Gemeint war damit: Die Diözese Würzburg stoppte den Versuch, 
Jugendliche mit provozierender Werbung für die Kirche zu begeistern. Der Würzburger „Bund 
der kath. Jugend“ und der Diözesanjugendpfarrer hatten die Idee gehabt, eine Werbeagentur zu 
beauftragen. Sie sollte mit frechen Plakaten auf die Kirche aufmerksam machen. Einer der 
Plakatentwürfe war der besagte mit dem nackten Allerwertesten: „Religion für den A..., ?“, stand 
darunter zu lesen  

„Wir wollten nicht blind provozieren, sondern einen Anstoß für das Gespräch liefern“, 
sagte der Fachmann der Werbeagentur. Er war sichtlich enttäuscht darüber, dass die Diö-
zesanleitung die Aktion stoppte. „Viele wissen doch gar nicht mehr, wozu die Kirche überhaupt 
da sein soll.“ So der Werbefachmann. 

Wozu ist die Kirche da? „Kirche ist etwas für Alte und Spießer“, sagte beispielsweise ein 
18jähriger namens Markus. Er war in dem besagten Artikel der süddeutschen Zeitung zitiert. 
Andere würden vielleicht milder urteilen. Sie könnten sagen: Die Kirche hat eine Bedeutung im 
sozialen Bereich: Sie soll eintreten für die Benachteiligten, sich um Alte und Kranke kümmern.  

Wieder andere würden in der Kirche wohl eher eine Einrichtung zur Denkmal- und 
Brauchtumspflege sehen: Die Kirche verschönert manches familiäre Ereignis durch eine fei-
erliche Zeremonie.  

Wieder andere würden die Hauptaufgabe der Kirche auf dem Freizeit- oder auf dem 
Bildungssektor sehen: Die Kirche soll in der modernen Freizeitgesellschaft ein gutes Angebot 
beisteuern. Sich um die Kinder und Jugendlichen kümmern, damit die Kids etwas Sinnvolles tun 
in ihrer Freizeit. Wozu ist die Kirche da? Was ist ihr eigentlicher Auftrag?  

Wie würden Sie antworten auf diese Frage? Wozu ist die Kirche überhaupt da? Gewiss 
wüssten wir alle Antworten zu geben, die tiefer gehen als die eben angedeuteten: Kirche nur als 
Sozialeinrichtung, Kirche nur zur Denkmalpflege, Kirche nur zur Bereicherung des Freizeit- oder 
Bildungsangebotes in unserer modernen Gesellschaft. Wir spüren: Das ist zu wenig. Der Sinn 
der Kirche muß noch tiefer greifen. Wie kommen wir zu diesem tieferen Sinn der Kirche? 

Der Kirche muß es um das Entscheidende gehen. Der Kirche muß es um Gott und um 
die Menschen gehen. Von Gott her hat sie auf den Menschen zuzugehen. Ihr Menschendienst 
ist nicht zu trennen vom Gottesdienst. Und ihr Gottesdienst will zum Dienst am Menschen 
führen. Das eine ist nicht ohne das andere.  

Ich wurde von Ihrem Pfarrer Gerhard Schedl für diesen Sonntag eingeladen zu einer Art 
Fastenpredigt. Sie soll das Thema aufgreifen, dass sich Ihr Pfarrgemeinderrat für dieses Jahr 
gestellt hat: Gott ist es, der uns einlädt. Ein gutes Thema. Ja, es muss der Kirche um Gott 
gehen, sonst hat sie der Welt letztlich nichts anderes zu bieten als die Welt sich selber auch 
bieten kann.  

Und wenn wir zu dieser Stunde wieder hier in ihrer Pfarrkirche versammelt sind zum 
Sonntagsgottesdienst, so feiern wir, was Gott in Jesus Christus an uns getan hat. Er lädt uns 
zu dieser Feier. Wir, das heißt Sie, die Gemeinde, der Pfarrgemeinderat und auch der Pfarrer, 
sind nicht die eigentlichen Gastgeber. Der Herr selber ist unser Gastgeber. 

Dazu ist die Kirche da. Dass Gott zu Wort kommen kann. Und dazu sind auch die 
Kirchengebäude da, dass Gottes Wirken in der Liturgie vergegenwärtigt wird und sein 
Heilshandeln gefeiert werden kann.  
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Die Kirche ist kein Museum und mag da in den Kirchen noch so viel an wertvollsten 
Kunstgegenständen sein. Auch die kunst- und baugeschichtlich wichtigsten Kathedralen sind 
eigentlich dazu da, daß die Gläubigen sich darin zum Gottesdienst versammeln.  

Die Kirche heißt im lateinischen „ecclesia“: In diesem Begriff steckt das griechische Wort 
für rufen: „kalein“: Kirche ist von Gott zusammengerufene Versammlung, Gemeinde Gottes.  

Im letzten Konzil hat unsere katholische Kirche dieses Wesenselement des Kircheseins 
wieder neu entdeckt: Kirche lebt nicht im luftleeren Raum, Kirche ist nicht bloß eine Institution 
oder eine geistige Idee: Kirche ist eine Wirklichkeit unter den Menschen: Kirche ist 
Gemeinschaft, Gemeinschaft von Menschen, freilich nicht irgendeine Gemeinschaft, sondern 
Gemeinschaft des Gottesvolkes.  

Dazu ist die Kirche da: Dass der Mensch von Gott hört und dass er zu diesem Gott 
findet. Ihre Kirche als steinernes Gebäude ist wahrhaft ein Gotteshaus. Denn hier wird in der 
Verkündigung gegenwärtig und in heiligen Zeichen erfahrbar, was Gott in Christus an uns 
Menschen getan hat.  

Das wird schon sichtbar an der Einrichtung des Kirchengebäudes: Es ist nicht irgendein 
Versammlungsraum, kein Konzert- oder Konferenzsaal. Die Mitte ist der Altar und der 
Tabernakel. Beides gehört zusammen in unserem katholischen Verständnis von Kirche. Und 
auch der Ambo, gehört zu dieser Mitte. Der Tisch des Wortes, wie ihn das zweite vatikanische 
Konzil bezeichnet hat, neben dem Tisch des Sakramentes, dem Altar. An beiden Tischen 
schenkt sich uns Christus. Er ist der Herr in diesem Haus.  

Das deutsche Wort Kirche kommt vom griechischen „Kyriake“, das heißt zu deutsch: 
„Dem Herrn gehörig“. Die Kirche gehört zu Christus. Er ist die Mitte der Kirche. Seine Botschaft 
erklingt durch die Verkündigung in das jeweilige Heute des Menschen. Sein Wirken für uns, 
sein Tod und seine Auferstehung, wird in der heiligen Handlung der Liturgie zeichenhaft und 
doch wirklich gegenwärtig. Er selbst schenkt sich uns in dieser Feier im Zeichen des Brotes 
und Weines. Er selbst spricht zu uns im Wort des Lebens. 

Die Kirche hat damit etwas zu bieten, was über alle Angebote dieser Welt hinausgeht. 
Sie braucht nicht zu konkurrieren auf dem Markt der weltlichen Angebote.  

Das Evangelium von der Versuchung Jesu in der Wüste wird uns jedes Jahr am ersten 
Fastensonntag verkündet. Die Quintessenz der Versuchung Jesu war: Gott nicht die erste 
Stelle einzuräumen, sondern ihm etwas vorzuziehen. Jesus hat auch als wahrer Mensch das 
mit letzter Konsequenz gelebt, was seinem Wesen als wahrem Gott entsprach: Dass Gott 
stets die erste Stelle gebührt. Wenn Gott die Mitte eingeräumt wird, dann wird sich alles 
andere in rechter Weise ordnen. Dann ist das Reich Gottes im Kommen, dessen Verkündigung 
die Mitte der Botschaft Jesu war.2  

Diese Botschaft heute zu verkündigen, das ist die Grundaufgabe der Kirche. Und zu 
feiern, dass mit dem Kommen Jesu das Reich Gottes angebrochen ist - und vor allem mit dem 
Geheimnis seines Kreuzestodes und seiner Auferstehung als dem Höhepunkt seines Wirkens.  

Deshalb dürfen wir Freude haben am Kirche sein. Und auch selbstbewusst 
katholisch sollten wir sein. Mit Selbstbewusstsein meine ich aber nicht Arroganz, sondern 
Bewusstsein für das, was uns gegeben ist. An diesem Bewusstsein fehlt es uns Christen und 
gerade auch uns Katholiken heute bisweilen. Wir kommen ja schon fast in die Gefahr uns dafür 
zu entschuldigen, dass es uns noch gibt. Wer wagt noch, das alte und Kirchweihlied ehrlichen 
Herzens mitzusingen, in dem es heißt: „Dank sei dem Herrn, der mich aus Gnad in seine Kirch 
berufen hat.“  

Wir Christen müssen uns der Größe unserer Berufung bewusst sein. Gott selbst hat 
uns in die Gemeinschaft des Heiles berufen, das er in Christus gewirkt hat.  

Das ist Gabe und Aufgabe in einem: Wir müssen uns unsere Würde aber auch der 
Größe unseres Auftrages und unserer Verantwortung bewusst sein.  
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Übrigens, jener eingangs erwähnte Zeitungsartikel von der auf Weisung der Würzburger 
Diözesanleitung abgeblasenen Plakataktion endete mit einem sehr traurigen Bedauern des 
Werbemanagers. Dieser meinte: Die Kirche hätte „alle Voraussetzungen für ein gutes 
Marketing: beste Innenstadtlagen, mit dem Kreuz ein weltweit bekanntes Markenzeichen, einen 
globalen Vertrieb und für jede Lebenslage, von der Wiege bis zur Bahre, ein Event. Aber was 
macht die Kirche daraus? Nichts!“  

Gewiss, wir würden das, worum es der Kirche geht wohl anders einschätzen als der 
Werbemanager. Wir wollen nicht mit einem Event, mit Veranstaltungen und mit Show-Effekten 
Geld verdienen oder irgendeine Ware an den Mann bringen. Wir wollen Größeres: Die Kirche 
will Gott zu Wort kommen lassen und die Menschen zu Gott führen. Das, was Gott durch 
Christus an den Menschen getan hat, will sie anbieten. Das ist die Sendung der Kirche.  

Der Werbemanager soll mit seiner bedauernden Feststellung nicht recht behalten. Die 
Kirche muss heute etwas machen aus ihren Möglichkeiten. Nicht Events, sondern ein 
überzeugendes Leben aus dem Glauben um der Menschen willen. Es liegt auch an ihnen liebe 
katholische Christen in der Pfarrgemeinde St. Josef Rappenbügl, das dies gelingt. Amen 

Dr. Josef Graf 25.02.2012 


