
Predigt: Argumente zum bleiben in der Kirche

Einleitung
Kirchenaustritt ist ein Gesellschaftsthema. Und es kommt immer häufiger vor.
Was für eine Misere. Was für ein Total-Versagen der Kommunikatorinnen und Kommunikatoren 
der Kirche! Die noch in der Kirche sind, haben bei Diskussionen offensichtlich einen 
Argumentationsnotstand, wenn Freunde bei einer Kaffeerunde ihren Kirchenaustritt 
thematisieren. Das sollten wir ändern. Ich zähle im Folgenden 10 Gründe auf, in der Kirche zu 
bleiben.

1
Da-Sein für die Menschen, das war das Wesen Jesu. Es kostet viel, geradlinig zu bleiben. Es 
braucht je nach dem einigen Mut, sich zu äussern, für die eigenen Überzeugungen einzustehen. 
Aber wenn wir es nicht tun, sind die Folgen weit schlimmer als das, was wir zu befürchten haben, 
wenn wir unsere Stimme erheben. Wir sollten nicht aufgeben, was Menschen über Jahrhunderte 
getragen hat, was ihnen über mehr als Tausend Jahre geholfen hat, ihnen Orientierung und Halt 
gegeben hat.

2
Erlösung kommt von Christus. Nicht von irgendwelchen Identitätsgruppen. Nicht von 
irgendwelchen Kollektiven. Nicht vom Staat. Erlösung kommt von Christus. In ihm, so formuliert 
die frühe Kirche, in Christus ist das Menschsein erschienen, wie es eigentlich gemeint ist.
Christus hätte sich über vieles beklagen können. Zu Recht. Hat er aber nicht. 
Was dann? Christus übernahm die Verantwortung für so vieles, was schief läuft. Was heisst das – 
„Übernahm Verantwortung?“ Schauen wir sein Leben an: Jesus wandte sich den Menschen zu. 
Jedem. Vorbehaltslos. Er hörte zu. Er sah, fühlte, spürte, nahm das Gegenüber mit unglaublicher 
Präsenz wahr. Und er nahm so das Risiko in Kauf, was Menschen Menschen alles antun können.
Zuwendung geht nur, wenn man das Risiko in Kauf nimmt, dass man verletzt werden könnte.
Zuwendung trotz allem ist Liebe. Ist Erlösung. Sie kommt vom Individuum, das Verantwortung 
für sich und andere übernimmt. In dieser Reihenfolge. Christus ist so zu sagen d a s  zentrale 
Individuum unserer Kultur. Wollen wir diese Botschaft aufgeben?

3
In einer Zeit, wo jeder über jeden sich ein Urteil macht, offen ausgesprochen oder nur in 
Gedanken. In einer Zeit der Ich-AG, in einer Zeit, wo der Himmel leer ist,
wo der Mensch sich an Stelle Gottes gesetzt hat, in einer Zeit, wo nicht der gnädige 
menschenfreundliche Gott das sagen hat, sondern Menschen über Menschen zu Gericht sitzen, 
einander gnadenlos beurteilen…, da könnten, da sollten wir fragen: ist das Euer Ernst? Die 
Botschaft aufzugeben… oder doch mindestens die Institution aufzugeben, die diese Botschaft 
hat? Die Botschaft, dass Gott jeden und jede liebt. Einfach so. Dich akzeptiert. Gerade so, wie du 
bist? Diese Anti-Botschaft gegen das kalte Richten der Menschen gegen Menschen, die sich an 
Stelle Gottes setzen, aufgeben? Ist das euer Ernst?

4
Nach dem Philosophen Fukujama ist es ein Merkmal der Egalitären Gesellschaften,
dass das Gerangel unter den Menschen, alle gegen alle, erst richtig losgeht, wenn ihr Ziel der 
Egalität, weitgehend erreicht ist. Da werden Differenzen fokussiert bis zur Unerbittlichkeit. 
Frauen gegen Männer. Einheimische gegen Migranten, Linke gegen Rechte und so weiter.
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Ist es euer Ernst, die Botschaft aufzugeben, dass die und der andere genauso Gottes Kind ist wie 
ich? Dass der andere meine Ergänzung ist. Dass ich seine, ihre Fähigkeiten brauche, dass ich nicht 
alles sein muss, dass meine Schwestern, meine Brüder, mir als Reichtum des Lebens zugesellt 
sind; der, die andere als meine Chance, mein Ausgleich, meine Ergänzung! Wollt ihr die Schönheit
der Gemeinschaft aufgeben? An eine atomisierte Gesellschaft, wo jeder nur noch in Karikaturen 
denkt und die anderen für blöde hält? Wollt ihr diese Botschaft verstummen lassen? Im Ernst?
So sollten, könnten, müssten wir uns wohl in Gesprächen über Austritte beteiligen.

5
Ist es euer Ernst, eine Institution mit der alternativen Botschaft aufzugeben? In einer Zeit, wo 
der Mensch zunehmend wieder bloss mittel, Objekt zum Zweck ist, um zu produzieren, um 
Gewinn – für andere notabene – zu generieren. In einer Zeit wo einerseits Sozialabbau betrieben 
wird, und anderseits Gewinnmaximierung das einzig scheinbar Gültige ist. In einer Zeit, wo die 
Marktgesetze uns als Naturgesetze verkauft werden, und wo Demokratie via Angstmache 
ausgehebelt wird. … Um klar zu stellen: Es geht nicht um Wirtschaftsfeindlichkeit. Calvin hat in 
Genf mit den Unternehmern zusammen ein kleines Wirtschaftswunder gemacht – um die vielen 
in Frankreich verfolgten Protestanten aufnehmen zu können. Flüchtlinge. Gegen frühere 
Schimpftiraden der Soziologen. Man kann nur mit dem Geld helfen, das man vorher verdient 
hat… Es geht darum, dass wir erfolgreich und nach aller Kunst der Oekonomie wirtschaften. So, 
dass die Wirtschaft den Menschen dient. Und nicht der Mensch der Wirtschaft. So könnten, 
sollten wir fragen: Ist es euer Ernst, eine Institution aufzugeben, die andere Werte vertritt als die
reine Gewinnmaximierung? Eine Institution, die die Verobjektivierung des Menschen, ihr 
Gebrauch zu einem Zweck, als Sünde definiert. Denn darin besteht ein Problem dieser Zeit, dass 
Menschen verobjektiviert werden, verzweckt zu Maximierung des Gewinns – für andere....
Ist es euer Ernst? So sollten, könnten, müssten wir uns wohl in Gespräche über Austritte 
einmischen.

6
Ist es euer Ernst, die Verbindung aufzugeben zum Geheimnis des Leben, aus dem ihr geboren 
seid? Das Sich-Verdanken. Das unhinterfragte gegebene des Geschenkt-Seins des Lebens. Die 
Unantastbarkeit des Lebens. Aufgeben? Und damit auch die Ethik, die daraus folgt: Sorgfalt 
gegenüber dem Eigenen Leben und dem Leben anderer. Sowohl der Staat, wie auch das 
Individuum lebt aus Voraussetzungen, die man nicht selber erschaffen kann. Ist es euer Ernst, 
den Gedanken Gottes als Geheimnis und woher des Lebens aufzugeben? Dann werden Werte 
ersetzt werden können. Rücksicht wird Schwäche heissen können… Ist das euer Ernst?
So sollten wirklich wir einstehen für das, was uns heilig ist.

7
Es es euer Ernst, die Institution auszubluten, die noch da ist für die Menschen, die niemand mehr 
will? Ist es euer Ernst, die Institution auszubluten, die mit ihren vielen Freiwilligen den 
Sozialhilfeempfängern nicht nur kalt und ohne Zeit für sie zuhaben ihre Sozialhilfe gibt, sondern 
auch Zeit gibt, Wärme, Liebe… Der Staat kann keine Liebe Geben… Engagierte Menschen in der 
Kirche aber schon. Sie geben denen, die niemand mehr will, Zeit, ein offenes Ohr, oft wieder eine
minimale Struktur und den Glauben daran, dass auch sie etwas Wert sind… Ist es euer Ernst, 
euch von der Institution zu trennen, die solches bewirkt?
Ist es euer Ernst, die gleiche Hilfe den Staat machen zu lassen, nachweislich viel teurer, weil er 
keine Freiwilligen hat, viel kälter, weil professionelle Helfer niemanden umarmen dürfen. Weil 
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sie für die Geschichten und menschlichen Anliegen derer, die niemand mehr will, keine Zeit 
haben.  

Wenn Sie jetzt denken, das kann ich mir nicht alles merken, - macht nichts. Diese Gedanken sollen
uns bestärken und bewusst machen, warum wir in der Kirche sind und bleiben wollen. Die zwei 
drei Aspekte, die Ihnen selber am wichtigsten sind, an die werden sie sich noch erinnern. Und das
genügt, um einzustehen für das, was Ihnen persönlich wichtig ist.

8
Wir leben in einer Zeit, in der alles, was man kann, auch gemacht wird, wo der den Mechanismus 
des Machbaren unhinterfragt abläuft. So könnten wir kritisch fragen: Ist es euer Ernst, eine 
Institution auszubluten, die fragt, ob es sinnvoll ist, etwas zu machen, nur weil man es machen 
kann? Die die Frage in der Gesellschaft wach hält, was sinnvoll ist und was nicht? Die die Frage 
nach dem guten Leben stellt. Ist es euer Ernst, die Stimme und damit die Sprengkraft des 
Evangeliums aufzugeben?

9
Wollt ihr das aufgeben, die Botschaft dessen der sagte: Selig sind die Sanftmütigen; denn sie 
werden das Erdreich besitzen. Die sanftmütigen, das meint die Gewaltlosen. So übersetzt die 
neue Zürcher Übersetzung: Mt 5:5 Selig die Gewaltlosen - sie werden das Land erben. Das Land 
als Privatbesitz gehört nicht wirklich denen, die ihren Besitz spätestens mit dem eigenen Tod 
verlieren. Und für die Länder gilt: Es ist immer das Land, das sie mit dem Tod anderer erst 
erworben oder erobert haben. Denn jede Kultur ist Siegerkultur. Andere Kulturen sind nämlich 
längst unter gegangen. Erdreich, Land so gesehen, das darf nicht ernsthaft Besitzen heissen. Das
Land gehört denen, die es mit Liebe, Fürsorge, Sorgfalt, Achtung und Gerechtigkeit füllen. 
Erfüllen. Es gehört denen, die diese gelebte Liebe als Frieden und Gerechtigkeit weitertragen. 
Sie sind das wahre Volk Gottes und ihnen gehört das Land, in einem viel tieferen Sinn. (Auf 
individueller Ebene könnte man sagen: Sie geniessen das Land, ob sie es gekauft haben oder 
nicht. Sie geniessen in Frieden. Weil man nur in innerem Frieden geniessen kann.) Was für ein 
anderer Begriff von Besitzen, bei Jesus! Wollen wir  das  auch aufgeben? - Im Ernst?

10
Die besondere Entwicklung der reformierten Kirchen Europas besteht in der Entwicklung eines 
historisch-kritischem Denkens. Ja, die reformierte Kirche ist eine anspruchsvolle Kirche, die das 
Denken fordert. Sie ist weitgehend eine Bildungsbewegung. Eine Kirche, die ihre heiligen Texte 
in historischen Kontext stellt, die Entwicklungen von unterschiedlichen Gottesbildern in der 
Bibel nachzeichnet, und die an der Botschaft Jesu ihrem Anspruch nach nicht nur festhält, 
sondern sie in unsere Zeit weiter entwickelt. Wollt ihr das im Ernst aufgeben? Im Lauf der letzten
150 Jahre hat die reformierte Kirche eine offene historisch kritische Spiritualität entwickelt. 
Offen, ja: verschiedene Lesarten der Bibel sind möglich, haben Platz in der reformierten Kirche. 
Und verschiedene Lebensstile des Christseins haben Platz in der reformierten Kirche. Wollen wir 
die Kirche aufgeben, die solchen Pluralismus lebt? Dann gibt es nur noch mehr oder weniger 
fundamentalistisch neben und gegen einander lebende religiöse Gruppen. Separatismus der 
Kulturen und Religionen im Land zuzulassen… Ist das Euer Ernst…?

So sollten wir, könnten wir, müssten wir fragen und uns einbringen in Gespräche über 
Kirchenaustritte. Es ist nicht an mir, die Antworten zu geben. Ich will die Fragen zu formulieren, 
zu zeigen, was auf dem Spiel steht. In so einem Gespräch über Kirchenaustritte, oft beim Kaffee 
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unter Freunden und Bekannten, würde ich mich bedanken für die Aufmerksamkeit. Und ich 
würde mich bedanken für die Offenheit, dass die Gesprächsteilnehmerinnen und Teilnehmer 
auch ihre schwierigen Erfahrungen mit der Kirche mit mir geteilt haben. Denn  d a s  kommt 
immer auch – in solchen Gesprächen. Sie können alles sagen, was ihnen wichtig ist, aber erst 
danach. Erst nachdem sie zugehört haben – den oft schwierigen und manchmal sogar leidvollen 
Erfahrungen der Menschen. Nachdenklich geworden wären wir dann ja wohl alle in der 
Gesprächsrunde. Und das ist gut so.
Amen.
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