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Heute in der Sonntagsmesse beteten wir für die 6 500 Katholiken, die im 
letzten Jahr den Austritt aus der Kirche im Kanton Zürich gaben. Doppelt so 
viele wie im Vorjahr. Ich fragte mich, was den Gottesdienstbesuchern durch 
den Kopf ging bei dieser Fürbitte. Für mich war es eine Mitteilung, die mich 
nicht froh machte – natürlich nicht – aber sie erschütterte mich auch nicht 
allzu sehr. Die Zeiten, wo es normal und selbstverständlich war, dass man 
zur Landeskirche gehörte, schwinden schon länger dahin. An manchen Orten 
ist diese Entkirchlichung der Gesellschaft schon weiter fortgeschritten als an 
anderen.  
Doch nicht nur die veränderte Gesellschaftssituation stellt unsere 
Kirchgemeinden und vor allem die Menschen, die in diesen beheimatet sind, 
vor Herausforderungen, auf die sie tragischerweise oft nicht vorbereitet sind. 
Eine davon sind die Zusammenlegungen von Pfarreien. Es machen sich 
anscheinend nicht nur die Gläubigen aus dem Staub, auch die Priester 
schiessen nicht mehr wie Pilze so zahlreich aus dem Boden wie noch zu 
früheren Zeiten. Dramatisch? Ja, wenn man die Menschen nicht befähigt, an 
ihrem Ort Kirche zu sein. Nein, wenn wir die heutigen Zeichen der Zeit als 
Chance – als Sprungbrett – benutzen, damit Kirche nicht Schnörkel 
vergangener Zeiten wird sondern so gesellschaftsrelevant wird, dass man auf 
sie nicht verzichten will. Doch dafür muss man sie wahrnehmen und das 
nicht über negative Schlagzeilen in den Medien, sondern weil Christen vor 
Ort ihre Sendung aufnehmen und zum Wohl ihrer Stadt beitragen.  
Und dass es tolle Menschen gibt, die eine Liebe und Leidenschaft für das 
Leben ihrer Kirche haben, erlebten wir an der Tagung über Kleine Christliche 
Gemeinschaften, die von AsipA Schweiz organisiert wurde. Mit gut 20 Leuten 
war es eine überschaubare Gruppe. Auf die Frage, aus welcher Motivation 
heraus sie aufgebrochen sind und sich einen ganzen Tag lang Zeit nehmen, 
um über das Kirche sein nachzudenken, kamen die verschiedensten 
Antworten. Und doch, in einem erschienen sie mir ähnlich: Es sind Menschen, 
die Jesus lieben; Menschen, die einen Schatz gefunden haben, den sie mit 
anderen teilen möchten; Menschen, die ihr Leben einsetzen möchten für die 
Sendung, die sie spüren in diese Welt hinein. Das hat mich tief berührt und 
gleichzeitig begeistert. Ich spürte, dass Gott genau mit diesen Menschen 



Kirche weiter bauen will. Keine Helden und auch keine Berühmtheiten. 
Sondern die Katechetin von nebenan; das Grossmami aus der Nachbarschaft; 
ein engagierter Priester; eine junge Frau, die über Umwege den Glauben neu 
entdeckt hat oder eine enttäuschte Gläubige, die nun neue Hoffnung schöpft 
mit dem Kommen eines neuen Priesters. Die Geschichten sind verschieden, 
die Sehnsucht ist die Gleiche: Reich Gottes hier und jetzt und mit uns. 
Mit Bibel Teilen öffneten wir uns an diesem Seminartag für das Wort Gottes 
und liessen uns persönlich berühren. Die Geschichte der Brotvermehrung im 
Markusevangelium machte uns allen Mut, dass Jesus aus dem Wenigen, was 
vorhanden ist, so viel schöpfen kann, dass am Ende alle satt sind. Und auch 
wurde an diesem Beispiel deutlich, dass Jesus die Menschen befähigt und 
einsetzt, denn nicht er selbst teilt das Brot aus, sondern er forderte die 
Jünger auf und sagt: „Gebt ihr ihnen zu essen!“ So fühlten auch wir uns von 
Jesus gerufen, an dem Ort, wo wir leben, unsere Gaben, die wir haben – mehr 
braucht es nicht! – zu verschenken. Die Frage ist wie? Und von diesem Wie 
durften wir am Nachmittag berichten. 
Wir erzählten, wie wir in unserer Pfarrei leben und wie sich unser Weg in den 
letzten 10 Jahren entwickelte. Dieses Wie ist nicht absolut, sondern 
Möglichkeit und Inspiration – so hofften wir. Aus den vielen Erfahrungen und 
Erlebnissen der letzten Jahre sind Einsichten gewachsen, die wir versuchen, 
immer noch mehr im Leben umzusetzen. Eine davon ist, dass wir eine grösst 
mögliche Partizipation – Beteiligung - aller Menschen anstreben. Ein 
erfreuliches Beispiel für unsere Bemühungen findet sich bei uns in der 
Katechese. Vor 4 Jahren zeigte sich eine Frau, die bereit war, in unserer 
Pfarrei mit dem Heimgruppenunterricht zu starten. Die Idee stiess nicht nur 
auf Begeisterung bei den Familien, aber mit Einfühlung und etwas Geduld 
kam das erste Unterrichtsjahr in Gang.  
Die Erfahrungen, welche die Eltern durch das erste Jahr mit der Art des 
Heimgruppenunterrichtes machten, war so begeisternd für alle, dass sie sich 
dafür einsetzten, dass diese Form von Religionsunterricht auch im zweiten 
Schuljahr beibehalten wird. Und das bedeutete, dass sich viele Eltern 
einbringen und zudem findet der Unterricht da statt, wo die Kinder auch 
leben – in der Nachbarschaft. Nachbarschaft ist ein Merkmal, das den Kleinen 
Christlichen Gemeinschaften ja auch zugrunde liegt. Für die dritte Klasse 
entschieden die Eltern, dass es jetzt an der Zeit ist, dass die Kinder den 
Unterricht in der Pfarrei von einem Katecheten erhalten. Dies, weil sie sich 
wünschen, dass die Kinder auch eine Verbundenheit mit der Ortskirche 
bekommen. Als wir sie daraufhin fragten, was sie sich für dieses 3. 



Unterrichtsjahr erhoffen für ihr Kind, packte sie diese Frage so sehr, dass sie 
den Wunsch äusserten, bei einer nächsten Gelegenheit vertieft darüber 
nachzudenken. Das freute uns sehr, weil wir dadurch stark spüren, dass die 
Eltern sehr gerne die Verantwortung für die Glaubenserziehung ihrer Kinder 
übernehmen, so wir ihnen das ermöglichen.  
Bei der Taufe der Kinder fragen wir Eltern und Paten, ob sie bereit sind, ihr 
Kind im Glauben zu erziehen. Mit ihrem Ja übernehmen sie die 
Verantwortung und die lässt sich nicht delegieren. Und sie soll auch nicht 
delegiert werden. Sie lässt sich aber erweitern mit anderen Menschen, die mit 
ihren Fähigkeiten ergänzen und dem Kind einen breiteren Einblick 
verschaffen. 
An diesem Beispiel wurde uns bewusst, dass die vier Merkmale der Kleinen 
Christlichen Gemeinschaften - Teil der Kirche; Christusmitte; Sendung und 
Verortung - wie ein Modell sind, das mehr und mehr bei all unseren 
Tätigkeiten durchscheint. Ja, diese von innen her beeinflusst. 

- Katechese ist Teil der Kirche. Die Eltern werden vom Pfarrer oder 
Katecheten begleitet und unterstützt.  

- Katechese hat das Wort als Mittelpunkt. 
- Katechese ist Sendung aller – Eltern übernehmen ihre Aufgabe in der 

religiösen Erziehung 
- Katechese findet vor Ort statt, sie ist Thema in der Nachbarschaft und 

wird wahrgenommen 
Diese Entdeckung beflügelt. Wir spüren, dass unsere Kleinen Christlichen 
Gemeinschaften in dem Masse wachsen werden, wie diese vier Merkmale in 
der ganzen Pastoral an Bedeutung zunehmen. Denn diese neue Prägung 
verändert Einstellung und Haltung der Menschen: sich, der Gesellschaft und 
der Kirche gegenüber. Es sind Menschen, die … 

- Menschen, die erfahren, dass sie zur Kirche gehören und teilhaben; 
- Menschen, die Gottes Wort in ihr Leben einlassen und daraus leben; 
- Menschen, die gerufen sind und ihre Sendung entdecken und tun; 
- Menschen, die ihren Lebensraum wachsam wahrnehmen und ausfüllen. 

Das sind Menschen, die sich vernetzen, weil sie wissen, dass dies zu leben 
alleine nicht geht. Sie werden Gemeinschaft. Wie diese Gemeinschaften 
aussehen werden in Zukunft, das ist uns nicht so klar. Vielleicht je nach 
Gaben und je nach Umfeld sehr verschieden. Vielleicht müssen wir dies im 
Voraus auch gar nicht wissen, denn es zeigt sich schlicht durch das Leben. 
Nach unserem Erzählen bezeugten die vielen Fragen der Teilnehmer, wie 



gross das Interesse, ja der Hunger ist. Wir merkten alle zusammen, dass in 
dieser Art Kirche sein eine Möglichkeit steckt für die Zukunft. Miteinander 
könnte es möglich werden, dass uns die verschiedenen Mängel der Kirche 
nicht in die Knie zwingen, sondern Wegweiser für die Zukunft werden.  
Beim Abschied spürten Einzelne, dass wir uns wohl wieder sehen werden, 
denn der Wunsch nach einem gemeinsamen Gehen als grössere 
Lerngemeinschaft ist entstanden. Das machte uns sehr froh und wir beten, 
dass diese Lerngemeinschaft noch durch viele Teams aus Pfarreien verstärkt 
wird. 
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