
Morgen wird man wieder glauben?!

Thomas Hürten 

Morgen wird 
man wieder 
glauben?! 
Der Titel hat ein Fragezeichen und ein Ausru-
fezeichen.


Das Fragezeichen hat er, weil wir den Trend 
der vergangenen Jahrzehnte auf absehbare 
Zeit wohl nicht umkehren können. Weit mehr 
Menschen treten aus der Kirche aus als in 
sie ein. Mehr Christen sterben als neue ge-
tauft werden.


Selbst Pfarreien, in denen es eine florierende 
Bindung von Familien gibt, gut besuchte 
Kinderbibeltage, Kinder- und Jugendfreizei-
ten, Besinnungswocheneden können mit äu-
ßerster Anstrengung vielleicht die Zahl an 
Kirchgänger*innen halten – für eine gewisse 
Zeit. Die angekündigte und sicher kommen-
de Ausdünnung des hauptamtlichen Perso-
nals setzt aber allen diesen Bemühungen 
jetzt schon Grenzen, nicht nur auf der Ebene 
der Pfarreien, sondern auch in allen anderen 
Einrichtungen der Kirche wie etwa der Kran-
kenhauspastoral oder meiner eigenen der 
Glaubensorientierung. Die erste Nachricht 
nach Besetzung meiner Stelle war die, dass 
sie nur noch zur Hälfte existiert, falls ich sie 
verlassen sollte. Mehr oder weniger jede 
Stelle – außer der des Bischofs und seiner 
höchsten Mitarbeiter*innen hat diese Ankün-
digung erhalten.


Wir werden also noch weit magerere Zeiten 
erleben. Eine Trendumkehr ist nicht in Sicht. 
Die vielen Ehrenamtlichen können es auch 
nicht. Geld kann es auch nicht. Die Kirchen-
steuereinnahmen in den kommenden Jahren 
werden  erheblich einbrechen. Das ist alles 

wohl bekannt. So kann man in die folgende 
Klage einstimmen:


Unsere Pfarrgemeinden sind die Hoffnung 
der Welt. 
Nein, Tatsache ist,  
dass Gott hier nicht mehr wohnt.  
Ich glaube nicht,  
dass Freude möglich ist,  
dass es sich in Gemeinschaft besser lebt,  
dass wir einander radikal lieben sollen.  
Die Wahrheit ist,  
dass die Gemeinden kurz vor dem Aus ste-
hen.  
Ich weigere mich zu glauben,  
dass wir Teil von etwas sind,  
das über uns selbst hinaus reicht  
und  
dass wir verändert wurden, um zu verändern.  
Es ist doch ganz klar,  
dass Armut zu übermächtig ist,  
dass Rassismus nicht zu überwinden ist. 
Dass das Böse niemals zu besiegen sein 
wird. 
Ich kann unmöglich glauben,  
dass Dinge sich in der Zukunft zum Besseren 
wenden. 
Es wird sich herausstellen, 
dass Gott nicht helfen kann, 
und du liegst falsch,  
wenn du glaubst, Gott kann. 
Ich bin davon überzeugt: 
man kann Dinge nicht verändern. 
Es wäre eine Lüge, würde ich sagen: 
Gott kümmert sich! 
 
Quelle: Perspektivenwechsel ...Linzer Bibel-
saat Nr. 135/Dezember 2015)
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Warum ist aber ein Ausrufe-
zeichen gesetzt?  
Und welches Morgen ist dann gemeint. Ei-
nes der Osterevangelien, Joh 21, V 6 spricht 
von einem Morgen am See. Unser erfolglo-
ses Fischen im Trüben wird wie das der Jün-
ger abgelöst von jenem Morgen, an dem Je-
sus selbst am Ufer steht und sie/uns noch 
einmal hinausschickt: Und die Netze sind 
zum Bersten voll. Solche Berichte sind – mit 
dem gehörigen Abstand von einigen Jahr-
zehnten zum beschriebenen Geschehen auf-
gezeichnet - Zeugnisse über die Missions-
bemühungen der frühen Kirchengemeinden. 
Auch die apostolische Ausbreitung der 
Christenheit in den ersten Jahrzehnten ist 
nicht in stetig steigendem Schub vorange-
gangen, sondern mit großen Einbrüchen, 
auch des Elans. Und das ist nicht nur Verfol-
gungen anzulasten. Eine solche Perikope wie 
der bei Joh 21 spricht von dem, was immer 
wieder am Horizont steht, am neuen Morgen: 
neues Aufstrahlen der Person Jesu Christi, 
neuer Mut in scheinbar erfolgloser Situation, 
großer Zugewinn von Menschen (und ihre 
Rettung aus einem Milieu, in dem sie auf 
Dauer nicht überleben können).


Ich kann mich an einen werktäglichen 
Abendgottesdienst erinnern, in dem ich eine 
kurze Ansprache halten sollte. Es waren nur 
ganz wenige ältere Gläubige da. Es ging in 
der Lesung um die Ausbreitung des Chris-
tentums, und ich dachte mir, dass unsere 
Erfahrung viel stärker davon geprägt ist, 
dass der Aufbruch nach dem II. Vaticanum ja 
eine furchtbare Bauchlandung erlebt hat. 
Unter denen, die vor mir saßen, war kein 
einziger, der es geschafft hatte, allen seinen 
Kindern geschweige denn den Enkeln den 
Glauben weiterzugeben. Sie hatten trotz 
Nähe zur Kirche und dem gemeindlichen Le-
ben die gegenteilige Erfahrung gemacht. 
Was sollte ich Ihnen sagen? Die Wunden la-
gen offen da: Ich habe es nicht geschafft, 
den Glauben an meine eigenen Kinder wei-
terzugeben. Wir waren nicht gut genug, die 

Gemeinde war nicht gut genug, der Schulun-
terricht war es nicht. Hätten wir bessere 
Vorbilder sein müssen? Aber wie und in wel-
cher Hinsicht? Das hängt uns im Gewand. 
Und ich erfahre selten, dass darüber einmal 
unvoreingenommen gesprochen wird. Ich 
habe dann davon gesprochen, woran ich 
mich selber halte: dass es notwendig sei, in 
Zeiten des Misserfolges nicht die Nerven zu 
verlieren und in Selbstvorwürfen oder Vor-
würfen untereinander das christliche Dasein 
zu leben, sondern ohne Ressentiment und 
ohne Bitterkeit weiterzumachen in dem, was 
in jedem Fall richtig erscheint, z.B. der Be-
such der Hl. Messe an einem Werktag, auch 
wenn es nicht vielen etwas zu bringen 
scheint. Die Geschichte hat immer wieder 
Zeiten gesehen, in denen es schlecht um 
den Glauben bestellt war und es dann doch 
wie aus dem Nichts neue Aufbrüche gab. 
Geschichte verläuft nicht gradlinig, sondern 
periodisch. Und es kann sinnvoll sein, da zu 
sein, wenn die Hinwendung zur Kirche neu 
anhebt, wenn charismatische Persönlichkei-
ten in ihr erscheinen, wenn die Gottesfrage 
wieder erwacht, wenn die Suche nach Sinn 
klarer am Horizont steht als die nach Erwerb, 
Urlaub, Freizeit oder was auch immer die 
Aufmerksamkeit fesselt. Jemand sagte, ich 
hätte nicht beschönigt und seine Trauer nicht 
weggeredet. Er ginge aber mit Zuversicht 
aus dem Gottesdienst. Das ist mir selbst 
nachgegangen: Zuversicht. 


Zuversicht 
Woher, dachte ich mir, kommt denn meine 
eigene Zuversicht, dass wir morgen wieder 
glauben werden, dass nicht das Ende der 
Kirche gekommen ist, schon gar nicht das 
Ende Gottes? Eine kurze Geschichte, auch 
nicht unwitzig, erzählt von einem jungen 
Mann, der in der Fußgängerzone herum-
schreit, er interessiere sich nicht für Gott 
und er könne ihm gestohlen bleiben. Darauf 
geht ein alter Mann zu ihm, tippt ihm auf die 
Schulter und sagt ganz ruhig zu ihm: „Das 
mag ja alles sein. Aber das ist doch gar nicht 
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die Frage, auf die es ankommt. Es kommt 
nicht darauf an, ob Sie sich für Gott interes-
sieren, viel wichtiger ist, ob Gott sich für Sie 
interessiert.“


Solange wir das glauben können, besteht 
Grund zur Zuversicht.


Wir sprechen von Gott, weniger tun wir 
nicht. Wir sprechen von ihm, weil wir glau-
ben, dass er sich für uns interessiert, dass 
es ihn unter uns gab und gibt, so wie Jesus 
Christus ihn gezeigt hat. Ob es ihn gibt, ist 
keine Wahl unsererseits, sondern eine Ent-
deckung. Es ist keine Mehrheitsfrage. Darum 
ist die wichtigste Frage für uns nicht, ob vie-
le oder wenige Leute in die Kirche gehen, 
wenngleich mir letzteres um der Menschen 
willen sehr wichtig ist. Es ist aber nicht das 
Wichtigste. Das ist bereits durch Gott ge-
schehen. Wenn das nicht gehört wird, ist das 
bedauerlich bis tragisch, besonders da die 
Botschaft Gottes so schön ist. Aber so wie 
Israel immer wieder aus der Entfernung von 
Gott zurück in seine Nähe gewandert ist, aus 
gedanklichem Exil in die geistliche Heimat 
zurückgekehrt ist, so kann in ähnlichen Pen-
delbewegungen das Christentum selbst in 
Europa mal weniger mal mehr selbstver-
ständlich erscheinen - oder bezogen auf die 
Biografie eines einzelnen Christen: Der Kin-
derglaube kann mit der Jugend verloren ge-
hen und - durch irgendetwas ausgelöst - im 
erwachsenen Alter wieder gesucht werden. 
Dass Kirche dann vor Ort ist, wenn die 
Rückkehr beginnt, dass es dann die Mög-
lichkeit zum Gespräch gibt, zur Information, 
mitunter auch zur Beichte, ist Aufgabe der 
Arbeitsstelle, an der ich arbeite und die sich 
Glaubensorientierung nennt. Und zugleich 
sind eineinhalb Stellen im Plan eine fast 
ohnmächtige Besetzung. Sie ist auch ergän-
zend zu verstehen zu allen katechetischen 
Bemühungen in den Gemeinden. Das meiste 
an Zugewinn geschieht hier in Tauf-, Erst-
kommunion- und Firmkatechesen. Aber bei 
diesem Zugewinn haben auch Sie noch über 
Katechesen hinaus eine ganz wichtige Rolle. 

Dass es Gemeindemitglieder gibt, die die 
zurückkehrenden aufnehmen, SeelsorgerIn-
nen, die sich Zeit nehmen, dass Sie selbst 
mit dem Bewusstsein leben, dass nicht ihr 
Glaube, gar unser Gott, das Problem sein 
könnte, ist wichtig. Der Gott Jesu Christi ist 
nicht ein Problem, sondern die Lösung einer 
Geschichte von Entfernung und Annäherung 
gegenüber Gott im Bild des geduldigen Va-
ters, alttestamentlich auch im Bild der ihr 
Kind nie vergessenden Mutter. 


Uns prägt wahrscheinlich die Erfahrung, 
dass wir unter 100 Prozent der Getauften 
aus den Vorbereitungen auf Erstkommunion 
und Taufe nicht viel mehr als 10 Prozent fin-
den, die sichtbar am Gemeinde- und Got-
tesdienstleben teilnehmen, also die Erfah-
rung, dass wir den Glauben verkünden und 
schon im eigenen Lager auf bescheidenes 
Interesse stoßen. Dazu kommen die schon 
beschriebenen Erfahrungen in der eigenen 
Familie. Aber diesen Staub sollten wir von 
den Füßen schütteln, nicht ohne Frieden zu 
wünschen, und in Gedanken weitergehen zu 
denen, die in jedem Jahrgang ansprechbar 
sind, und auch zu jenen, die noch ohne es 
zu wissen, Christus suchen und seine Bot-
schaft brauchen. Wir werden von ihnen als 
Übermittelnde gebraucht und gesucht.


Ich kann hier also nicht von neuen Mehrhei-
ten sprechen. Ich spreche von Potentialen 
und dass es keine besseren Zeiten geben 
muss oder wird, um Menschen mit Christus 
bekannt zu machen als diese. (Kloster 
Helfta)


Ich will das konkret machen: 


Da ist ein junger Schüler mit Migrationshin-
tergrund, ein heller Kopf, aufgeschlossen, 
hilfsbereit, in der schulischen Laufbahn ein 
Spätzünder und - zeitweilig durch Aggressi-
on aufgefallen – kein guter Absolvent der 
gewöhnlichen Schullaufbahn. Nun macht er 
die fehlenden Abschlüsse nach. Als Jugend-
licher hatte er Freunde unter den christlichen 
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Mitschülern, aber seine Neugierde, sonntags 
mal mit ihnen zu gehen, wurde vom türki-
schen Freundeskreis nicht gut geheißen. Er 
ist älter und freier geworden, will mehr wis-
sen über die Christen. Fünf Jahre keines-
wegs zielstrebiger Annäherung führen zur 
Entscheidung sich mit dem Glauben zu be-
fassen. Er lässt sich taufen.


Da ist der 30-jährige aus dem Libanon. Teile 
seiner Verwandtschaft sind Christen, andere 
Muslime. Aber er entscheidet sich für das 
Christliche. Es scheint, ihm selbst mehr zu 
entsprechen, spiritueller, individueller und 
friedlicher zu sein. Er will bei dem sein, was 
ihm eher entspricht.


Einer, der ein wenig älter ist. Arbeitet inter-
national im Finanzgeschäft. Er hat seine Lie-
be gefunden. Sie ist Katholikin. Er, religiös 
offen, will wissen, was Sie glaubt, begleitet 
sie in die Kirche, beschäftigt sich tiefer mit 
der Lehre und der Schrift. Beides zieht ihn 
an. Ein Freund schickt ihn zur Glaubensori-
entierung. 


Manchmal ist es umgekehrt. Sie wandert 
nach Deutschland zu, lernt ihn kennen. Sie 
wollen heiraten. Christen kannte sie aus ihrer 
Heimat schon. Sie ging auf eine christliche 
Schule. Die beteten und sangen sogar in der 
Pause. Das war für sie merkwürdig und ein-
fach too much. Hier lernt sie einen offenen, 
lebendigen Pfarrer kennen, etwas chaotisch, 
aber am Wohl der Menschen interessiert. 
Das kann sie glauben, dem kann sie glau-
ben. Er schickt sie in den Glaubenskurs.


Und wieder jemand kommt von den Anony-
men Esssüchtigen. Sie lernt dort von jener 
höheren Macht, die allein helfen kann, sie 
aus dem Strudel zu ziehen. Sie betet, sie 
hofft, sie spürt allmähliche Befreiung, stärke-
re Konzentration von Ruhe und Kraft in sich. 
Ein dort ebenfalls befindlicher Pfarrer wird 
zum Anlass sich mit Jesus Christus zu be-
schäftigen. In seinen Worten und seiner Art 
findet sie wieder, was sie beruhigt, befreit 

und befähigt ein Leben ohne diese Krankheit 
zu führen. Sie hat Kontakt zu einer Gemein-
de, die sich selbst nicht für eine Ansamm-
lung guter, starker und tüchtiger Menschen 
hält. Ihr hilft, dass man hier nicht gesund 
sein oder gesund spielen muss.


Dann sind da jene, die das Gefühl einholt, 
sie seien ohne Taufe, Erstkommunion und 
Firmung irgendwie an einer Wirklichkeit vor-
beigegangen, die doch inzwischen für sie 
anziehender geworden ist als sie damals 
dachten. Irgendwie lässt sie die Möglichkeit 
nicht los, dass es dabei um mehr als um 
Brauchtum gegangen sein könnte. Wenn das 
mit Gott wahr ist, dann ist es ja nicht nur für 
jene Christen wahr, sondern für alle. Gele-
gentliches Nachdenken und Aufhalten in Kir-
chen und ihrer Stille reicht nicht mehr. Und 
obwohl soviel Merkwürdiges von den Kir-
chen zu kommen scheint, was Lehre und 
Moral angeht, so hat es für sie nichts Ab-
schreckendes, sondern irgendwie Linie und 
Anspruch und Verbindlichkeit.  Um das zu 
klären, will man mehr wissen. Eine innere 
Beziehung zu dem Unbekannten gibt es ja 
schon. Jetzt wird interessant, was es mit 
seiner Kirche auf sich hat.


Sie kommt aus einer erklärtermaßen atheisti-
schen Familie. Sie kann sich nicht helfen. Sie 
glaubt, dass sie glaubt, dass da jemand ist, 
der sie hört und den sie Gott nennen kann, 
wie sonst. Das zuzugeben ist auch ein Be-
freiungsschlag gegenüber der Familie.


Sie ist noch jung, aber hat eine schlimme 
Krankheitsgeschichte hinter sich. Die Krank-
heit bringt sie zum Nachdenken. Sie öffnet 
ihr eine Tür zum Glaubenkönnen. Sie ver-
traut.


Manche kommen aus dem Osten Deutsch-
lands. Die Selbstverständlichkeit, mit der sie 
dort nicht glaubten, es war einfach kein 
Thema, begegnet hier einer Selbstverständ-
lichkeit, die das religiöse Bekenntnis in der 
Öffentlichkeit noch kennt. Hat man ihnen 
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etwas vorenthalten? Sie wollen nicht unwis-
send bleiben. Was ist dran am Glauben? 


Sie war überzeugte Muslima, gerade als Ju-
gendliche. Sie hat mit 18 den sogenannten 
Onkel heiraten müssen, mit dem sie schon 
zwei Jahre vorher verlobt wurde. Fragen 
kommen auf. Aber niemand kann ihr sagen, 
warum der Koran das so verlangt. Niemand 
will ihr erklären, warum Mohammed so viel 
Frauen haben durfte, darunter ein Kind. Fra-
gen sind nicht erwünscht, schon gar nicht 
die Fragen einer Frau. Die Ehe scheitert. Sie 
legt den Schleier ab. Sie bleibt religiös. Die 
Familie bricht mit ihr. Sie wendet sich dem 
Christentum zu. Es erscheint ihr vernünftiger, 
offener, ehrlicher, liebevoller als der Islam, 
den sie erlebt hat. Ihr Familie verwirft sie.


Er liest im Glaubenskurs einen Text vor von 
Dag Hammarskjöld über die innere Zelle und 
wie man in ihr Gott findet. Und er erzählt von 
seiner Zelle, in der er einsaß wegen Gewalt-
delikten und Raub. Und wie er im Gefängnis 
angefangen hat, die Bibel zu lesen, einfach 
so, ohne Anleitung und im Neuen Testament 
Jesus nahegekommen ist. Er spricht über 
den Vater, den Sohn und den Geist, nicht als 
Theologe, sondern aus der Nähe zu ihnen, 
wie sie für ihn seitdem da waren. Er ist kein 
Schwärmer. Und was er sagt, ist viel theolo-
gischer, als er glaubt. Er hat ihn gefunden. 
Gott ihn und er Gott. Er hat der Gewalt ab-
geschworen und um Verzeihung gebeten. Er 
geht einer körperlich schweren Arbeit nach.


Er ist mit den Eltern aus dem Osten nach 
Bayern gezogen, ein sympathischer junger 
Mann, Student der Geschichte. Er hat keine 
Berührung mit der Kirche, aber zwei Freun-
de, die Theologie studieren. Die nehmen ihn 
mit auf eine Reise nach Rom. Unter dem 
Eindruck der Stadt eröffnet sich ihm die Be-
deutung des Glaubens und seine Kraft. Er 
besucht den Taufkurs und wird Katholik.


Er ist Krankenpfleger, so um die 30. Schon 
als Gymnasiast wollt er Christ werden. Aber 

der Schulpfarrer machte zu viel Druck. Das 
irritierte ihn. Er nahm Abstand. Jahre vergin-
gen. Dann zusammen mit seiner Frau eine 
Afrikareise mit einem schweren Autounfall im 
Busch. Sie überlebt ihn - Gott sei Dank - und 
dank der Hilfsbereitschaft des ganzen nahe 
gelegenen Dorfes. Das wird zum Auslöser, 
die Erfahrung erwiesener Anteilnahme und 
Hilfe.


Er ist Amerikaner, eigentlich immer schon 
gläubig, aber aus irgendwelchen Gründen 
nie getauft. Er arbeitet am Max-Planck-Insti-
tut für Astronomie. Vor einigen Jahren hat er 
Thomas von Aquin entdeckt und schwört auf 
ihn. Den Taufkurs macht er, bevor er als Pro-
fessor in den Mittleren Westen an eine Be-
nediktineruniversität zurückkehrt. Er erklärt 
uns, dass der Schöpfungsbericht …


Eine ist schon im vorgerückten Alter. Ihrer 
jüdischen Mutter ist sie vor dem Abtransport 
in ein KZ irgendwie abhandengekommen. 
Eine Rotkreuzschwester hat sie aufgenom-
men und angenommen, sie aber nicht zur 
Taufe gebracht, sondern sie einfach so mit-
genommen in die Kirche. So ist sie im Glau-
ben groß geworden und auch immer zur 
Kommunion gegangen, ohne je getauft zu 
sein. Am Ende ihres Lebens will sie dann 
endlich richtig dazugehören und bittet um 
die Taufe.


So individuell die Wege sind, so unterschied-
lich die Auslöser. Aber den Grund schlecht-
hin gibt es nicht. War es nur die Romreise 
oder die Freundschaft zu den beiden Theo-
logiestudierenden? Oder mehr, viel mehr? 
Waren es eher die Annäherungen in der 
Gymnasialzeit oder nur der Unfall im Busch? 
So könnte man bei jedem fragen. Tatsächlich 
wirken viele Faktoren zusammen, viele Men-
schen und so etwas, wie die rechte Zeit (kai-
ros). Wo wir selbst sagen, na ja, das ist ja 
nur kath. Brauchtum ohne viel Überzeugung 
dahinter, rührt genau das einem anderen das 
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Herz so, dass er hinter dem Brauchtum Geist 
sieht und Wärme und nicht nur ein intellek-
tuelles, sondern eine handfest inkarnierte 
Religiösität. Für uns ist wichtig, dass keine 
Äußerung unserer Religion in jedem Fall 
wirksam oder unwirksam ist. Was uns ab-
stößt, kann andere faszinieren. Was uns zu 
intellektuell ist, kann anderen immerhin noch 
erträglich vorkommen. Wallfahrt, Rosen-
kranz, Kreuzweg, philosophischer Vortrag, 
Alphakurs, Kirchenmusikkonzert, den einen 
reißt es mit, den anderen nicht. Was immer 
von unserer Seite notwendig ist: Offenheit, 
Aufrichtigkeit, Vorurteilsfreiheit, keine Bes-
serwisserei, Drängele oder  Manipulation. 
Und: Dass jeder auf seiner Stufe und nach 
seinem Maß Auskunft gibt über das, was er 
seinen Glauben nennt. Auf dem Weg zum 
Glauben zählt mehr als alles andere der 
Mensch selbst, der Auskunft gibt. Mag sein, 
dass wir nicht immer alle Argumente für den 
Glauben kennen, dass wir nicht immer wis-
sen, wie wir eine hinterfragte Sache darstel-
len oder verteidigen sollen. Wie könnten wir 
auch? Aber solange man uns ernst nimmt 
und weiß, dass wir etwas mit der Kirche ha-
ben, dass wir glauben, wird man die Aus-
kunft ernst nehmen, die wir geben. Denn ge-
sucht sind nicht nur Überzeugungen, son-
dern Überzeugte. Dabei kommt es nicht dar-
auf an, das alles überzeugende Argument zu 
liefern und in jeder Hinsicht schlagfertig zu 
sein. Ein Theologiestudium hilft nicht unbe-
dingt. Eine Ausbildung wie sie die Zeugen 
Jehovas machen, kann kontraproduktiv sein. 
Glaube ist eine Frage des Vertrauens, gerade 
auch in dem, der mir von seinem Glauben 
erzählt. Seine Nachdenklichkeit kann helfen, 
natürlich auch sein Wissen um den eigenen 
Glauben. Aber noch mehr die Auskunft, dass 
er betet und warum es ihm hilft, dass sie 
liebt wie Christus zu lieben gelehrt hat, dass 
sie etwas hoffen und aushalten. Ob wir nun 
jemand widersprechen, der etwas am Glau-
ben oder an der Kirche angreift, das wir aber 
für richtig halten, oder ob wir von jemand 
gefragt werden nach unserem Glauben und 
versuchen Auskunft zu geben, wir sollen 

nicht taktisch unterwegs sein, aber auch 
nicht anbiedernd, nicht rechthaberisch oder 
unterwürfig. Wir lassen uns auf die Situation 
ein und sagen das, was uns möglich er-
scheint. Denn wir wissen Zeit und Stunde 
nicht, in der so etwas wie der Punkt der 
Überzeugung oder Bekehrung bei einem an-
deren erreicht ist. Wir wissen nicht, welche 
Rolle wir dabei spielen. Ich weiß von meiner 
Aufgabe her, dass so etwas meist vor dem 
Taufkurs passiert, irgendwo irgendwann 
durch viele Worte, Geschehnisse und Be-
gegnungen entwickelt, die Seele eines Men-
schen anreichernd, auch mit gegenläufigen 
Zwischenbewegungen, bis sie eines Tages 
gewissermaßen überläuft. Und Menschen, 
die im eigenen Umfeld unwirksam sein kön-
nen, was die Ausbreitung des Glaubens an-
geht, können sehr wirksam sein gegenüber 
anderen und ahnen es nicht einmal.


Welche Menschen kommen 
wann zur Taufe?  
Sie kommen nach schockartigen Erfahrun-
gen, nach Krankheit, Unfall oder aus der Er-
fahrung, dass das Leben so nicht weiterge-
hen kann (Sünde)


Sie kommen aus dem Osten Deutschlands.


Oder aus dem Islam bzw. von ihm dominier-
ten Ländern


Sie kommen, weil sie die Sakramente in ihrer 
Kindheit vermisst haben und die Frage neu 
erwacht, wo sie eigentlich innerlich hingehö-
ren.


Sie kommen wegen der Liebe zu einem 
christlichen Partner.


Oder: Weil die Gottesfrage in ihnen erwacht 
und sie in der Kirche ein Ziel ihrer Suche fin-
den
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Was machen wir sonst noch in der Glau-
bensorientierung?


Firmkurse für Erwachsene, Kirchenaustritte 
besprechen, Kircheneintritte besprechen und 
vornehmen, Glaubensfragen klären…


Folgerungen für ein „Mor-
gen“ 
Bewusstseinswandel: Wir sind für die Aus-
breitung des Glaubens wichtiger als wir mei-
nen. Und wir sind gesuchter als wir meinen. 


Glauben ist keine Privatsache, sondern eine 
Frage der Wahrheit, die alle angeht. Wenn 
der Glaube wahr ist, ist er es für alle. Wenn 
er es nicht ist, dann auch nicht für mich.


Mehr Bibellesen, mehr Nähe zur Caritas, 
mehr Verschränkung von Gebet und Liebe, 
sodass nicht der Eindruck entsteht, dass wir 
zwar in die Kirche gehen, aber uns das nicht 
zu guten Menschen macht.


Mehr Predigt, die an Glaubensfragen und 
-suche orientiert ist; mehr Information über 
das, was wir glauben, mehr persönliche lei-
denschaftliche Überzeugung in der Predigt 
(aber ohne Polemik gegenüber Dritten), 
überhaupt mehr Sprechen über die Art, wie 
ich und was ich glaube. 


Lesen Sie zum Abschluss nochmals der 
Text vom Anfang („Perspektivenwechsel“), 
diesmal aber von unten nach oben!  

Kontakt  
 
Thomas Hürten, Pastoralreferent  
Tel +49 / 89 / 2137 - 2402  
THuerten(at)eomuc.de 

Erzdiözese München und Freising  
GLAUBENSORIENTIERUNG  
Maxburgstrasse 1  
80333 München
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