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Einführung 

Warum ich noch einmal ein Buch über die Kirche 
schreibe 

 

„Im Angesicht des Todes“, zwischen seiner Verhaftung und der Hinrich-
tung durch die Schergen des NS-Regimes, schreibt der Jesuitenpater 
Alfred Delp in sein Tagebuch: 

„Von zwei Sachverhalten wird es abhängen, ob die Kirche noch einmal ei-
nen Weg zu diesen Menschen finden wird. Das eine gleich vorweg: dies ist 
so selbstverständlich, dass ich es gar nicht weiter eigens aufzähle. Wenn die 
Kirchen der Menschheit noch einmal das Bild einer zankenden Christenheit 
zumuten, sind sie abgeschrieben. Wir sollten uns damit abfinden, die Spal-
tung als geschichtliches Schicksal zu tragen und zugleich als Kreuz. Von 
den heute Lebenden würde sie keiner noch einmal vollziehen. Und zugleich 
soll sie unsere dauernde Schmach und Schande sein, da wir nicht imstande 
waren, das Erbe Christi, seine Liebe, unzerrissen zu hüten“ (S. 108/9). 

Keine Energie mehr in die Ökumene investieren! Was A. Delp schon vor 
knapp 70 Jahren empfahl, legt sich vielen Christenmenschen nach Jahrzehn-
ten ökumenischer Debatten seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil auch 
heute dringend nahe: Schluss nicht nur mit Zank und Streit, sondern auch 
mit dem theologischen Wettstreit darüber, was und wer „Kirche im eigentli-
chen Sinn“ ist. Das interessiert, auch in den Gemeinden, kaum noch jeman-
den! Das geht an den Erfahrungen der Menschen vorbei, die ihr Christsein 
in den verschiedenen Kirchen auch in ökumenischen Geist leben. Sie wollen 
ihre Energie für anderes einsetzen, und bewegen sich auch dabei ganz in den 
Spuren des Zeugen Alfred Delp: 
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„Von zwei Sachverhalten wird es abhängen … Der eine Sachverhalt meint 
die Rückkehr der Kirchen in die ‚Diakonie‘: in den Dienst der Menschheit. 
Und zwar in einen Dienst, den die Not der Menschheit bestimmt, nicht un-
ser Geschmack oder das Consuetudinarium [gewohnheitsmäßige Geschäfts-
gebaren] einer noch so bewährten kirchlichen Gemeinschaft. ‚Der Men-
schensohn ist nicht gekommen, sich bedienen zu lassen, sondern zu dienen.‘ 
Man muss nur die verschiedenen Realitäten kirchlicher Existenz einmal un-
ter dieses Gesetz rufen und an dieser Aussage messen und man weiß eigent-
lich genug. Es wird kein Mensch an die Botschaft vom Heil und vom Hei-
land glauben, solange wir uns nicht blutig geschunden haben im Dienste des 
physisch, psychisch, sozial, wirtschaftlich, sittlich oder sonst wie kranken 
Menschen“ (S. 109). Dabei sollten die Kirchen dem heutigen Menschen sei-
ne Defizite nicht ständig vorhalten: „Dieser könnende und weltkluge 
Mensch ist sehr empfindlich gegen jede vermeintliche oder wirkliche An-
maßung. Die Sorgfalt und Zuverlässigkeit, zu denen das technische Leben 
die Mehrzahl der heutigen Menschen zwingt, geben ihnen auch ein Auge für 
die Schlamperei und Sudelei, mit denen wir in der Kirche unsere ‚Funktio-
nen‘ im weitesten Sinn des Wortes verrichten“ (ebd.). Auch was Diakonie in 
der Welt von heute bedeuten könnte, hat Delp unübertrefflich kompakt auf 
den Punkt gebracht: „Damit meine ich das Sich-Gesellen zum Menschen in 
allen seinen Situationen mit der Absicht, sie ihm meistern zu helfen, ohne 
anschließend irgendwo eine Spalte und Sparte auszufüllen. Damit meine ich 
das Nachgehen und Nachwandern auch in die äußersten Verlorenheiten und 
Verstiegenheiten des Menschen, um bei ihm zu sein genau und gerade dann, 
wenn ihn Verlorenheit und Verstiegenheit umgeben“ (S. 109/110). 

Bei den Menschen sein – das ist nach Pater Delp die letzte Chance für die 
Kirche(n) heute. Hat diese Option eine realistische Chance? Was braucht es 
dazu? Es: das Evangelium, die frohmachende Botschaft, die Zusage, dass 
jeder Mensch einen unendlichen Wert hat, „tragenswert“ ist, wie mein 
zweieinhalbjähriger Enkel aus kindlicher Weisheit heraus formulierte. Was 
braucht es? Präziser muss es heißen: Wen braucht es? Denn diese Zusage 
kann nur durch Menschen bezeugt werden, und zwar durch Menschen, die 
selbst erfahren haben, dass sie „jemand“ trägt und dass sie auf diese Erfah-
rung setzen auch in Zeiten, in denen alles dagegen zu sprechen scheint. P. 
Delp formulierte diesen zweiten „Sachverhalt“ so: 
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„Dies alles wird aber nur verstanden und gewollt werden, wenn aus der Kir-
che wieder erfüllte Menschen kommen. … Die erfüllten Menschen, nicht die 
heilsängstlichen oder pfarrerhörigen erschreckten Karikaturen. Die sich 
wieder wissen als Sachwalter und nicht nur als Sachwalter Christi, sondern 
als die, die [darum] gebetet haben, [dass ihr Herz nach der Barmherzigkeit 
Gottes geformt werde] … Ob die Kirchen den erfüllten, den von den göttli-
chen Kräften erfüllten, schöpferischen Menschen noch einmal aus sich ent-
lassen, das ist ihr Schicksal. Nur dann haben sie das Maß von Sicherheit und 
Selbstbewusstsein, das ihnen erlaubt, auf das dauernde Pochen auf ‚Recht‘ 
und ‚Herkommen‘ usw. zu verzichten … Und nur dann schlagen in ihnen die 
bereiten Herzen, denen es gar nicht darum geht, festzustellen, wir haben 
doch Recht gehabt; denen es nur um eines geht: im Namen Gottes zu helfen 
und zu heilen“ (S. 110). 

Dass diese Tagebucheinträge auch nach 70 Jahren fast ungekürzt und un-
kommentiert zitiert werden können, zeigt ein Doppeltes: Die Kirchen stehen 
vor den gleichen Herausforderungen wie damals, und es braucht zu jeder 
Zeit genau diese Zeugen, die nicht von der Angst um die eigene Identität 
und Position, sondern von der Erfahrung des heiligen-heilenden Geistes, 
von der Erfahrung der Menschenfreundlichkeit Gottes erfüllt sind. In mei-
nem Buch „Auf das Vor-Zeichen kommt es an. Vom Grund christlicher 
Hoffnung“ (Ostfildern 2010) habe ich versucht, solchen eigenen und frem-
den Erfahrungen nachzugehen und sie zu bezeugen. Vielfach begegne ich 
positivem Echo. Zugleich fragen engagierte Christenmenschen in den Ge-
meinden ebenso wie (noch) interessierte Zeitgenossen, wie das zu dem „real 
existierenden Katholizismus“ passt, wie das bei mir zusammengeht und ob 
dies dem offiziellen Selbstverständnis gerade der römisch-katholischen Kir-
che entspricht. In dem Buch „Zwischen Vision und Wirklichkeit. Fragen 
nach dem Weg der Kirche“ (Würzburg 1999) hatte ich versucht, auf ein-
schlägige Fragen, die mir in Gesprächen immer wieder gestellt werden, eine 
Antwort zu geben. Das Buch ist vergriffen, die Fragen sind geblieben. Ja, 
die Fragen sind nicht nur nach wie vor dieselben, sie stellen sich unter ver-
schärften Bedingungen und münden in die entscheidende Frage „Wozu ist 
die Kirche (noch) gut?“ 


