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Gedanken zu einer AusLese 
 

Macht mir ein Heiligtum! 
Dann werde ich in ihrer Mitte wohnen. 

 

Exodus 25,8 

 
Wie sollen wir dieses Wort als Kirche hören, in der wir längst flächendeckend Gotteshäuser besitzen? Eher 

werden wir dazu gedrängt, uns Gedanken zu machen, wie wir mit leerer werdenden Kirchen umgehen. Ver‐

kleinern ist angesagt; Umbauen oder gar Umwidmen ist schon zugange. Der Verlust liegt dabei weniger in 

den Immobilien als im Schwund der Glaubensgemeinschaft. Umbauten und Umwidmungen sind bestenfalls 

notdürftige Erscheinungen. 
 

Später als der Exodustext spricht Gott ein nüchternes Wort als gedankliches Korrektiv: 

Was wäre das für ein Haus, das ihr mir bauen könntet?  
Was wäre das für ein Ort, an dem ich ausruhen könnte?    

Denn all das hat meine Hand gemacht; es gehört mir ja schon.   
 

Jesaja 66, 1b.2a 
 

Das Gotteshaus entsteht – und bleibt –, solange Menschen sich von Gott berühren lassen, Ihn zu suchen 

beginnen und dies gemeinsam sehen lassen wollen. Hier ist die eigentliche „Mitte“, von der Exodus spricht, 

nicht von Kubikmetern umgeben. Die frühe Kirche kam in ihren ersten drei Jahrhunderten sogar ohne Kir‐

chenbauten recht gut aus. Die Christen trafen sich an Flussufern, die gastfreundlichen Privathäuser waren 

Treffpunkte, in Krisenzeiten die Katakomben.  
 

So eindrucksvoll und bergend unsere Bauten sind, so frage ich mich zunehmend eben nach der übertrage‐

nen „Statik“, die sie nicht mehr haben. Das „Gebälk“ unserer Sakramentenspendung lässt leider meist keine 

Rückschlüsse mehr zu auf eine große Sehnsucht nach Wort und Feier, nach persönlich gepflegter Nähe zur 

Gemeinde, die die wirkliche Statik eines solchen Hauses bildet. Wofür und wozu der Tempel? Sollen unsere 

gepflegten, immer wieder renovierten Kirchen zu weißgetünchten Gräbern werden? 
 

Der österreichische Pastoraltheologe Christian Bauer äußerte sich in den letzten Jahren wiederholt in Arti‐

keln und Vorträgen zu der gegenwärtigen kirchlichen Entwicklung – mit klarem Blick und einem mutigen 

Sprung nach vorn – und misst kommende Dimensionen: 
 

Unsere Kirche von morgen wird dabei dann auch urchristlicher sein als bisher ... 
Unsere Gemeinden – wie in der Zeit der ersten Christen – werden wieder so klein sein,  

dass sie in ein Wohnzimmer passen. 
 

 „Aufbruch in die Jüngerschaft! Spuren in die österreichische Kirche von morgen“, S. 5 
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Ich bekenne mich zu einer wachsenden Sehnsucht nach solch „neuen“ Zeiten, so nüchtern sie auch werden 

mögen. Eine Pflege volkskirchlicher Restposten ist nicht mehr lange erträglich. Was kommt, ist die Heraus‐

forderung zu einer Bescheidenheit, die bewegt und bewegend ist, die wieder den Weg zum Kern der Ver‐

kündigung und der Tat sucht. Eine Praxis von möglichst vielen Taufen, Erstkommunionjahrgängen und Fir‐

mungen, die weder aus gelebter Gemeinde herrührt, noch zu neuer Lebendigkeit hinführt, ist lähmend und 

letztlich tödlich. Wenn wir unsere biblische Eigenschaft, Sauerteig zu sein, zurückgewinnen und darin ein‐

willigen, dann können wir auf Prunkreste – sogar gern! – verzichten. 

 

Gerade an dieser Stelle des Exodusbuches geht es ohnehin nicht um ein festes Bauwerk, sondern um ein 

Zelt: beweglich und tragbar, auch bergend und überschaubar. Große Bauten, in denen wenige Menschen 

vorwiegend hinten und im Raum zerstreut sitzen, sind nicht das Model einer Zukunft – auch kein Modell 

der Anziehung! Allem Anschein unserer jetzigen Gottesdienste nach wird die Gottesdienstgemeinde der 

Zukunft eine recht kleine Gruppe sein. Dann werden nicht mehr alle Gebäude liturgisch „bedient“, sondern 

Eucharistie wird dort gefeiert, wo sich die Menschen sammeln.   

 

Wo sich die Menschen in Zukunft dann zum Gottesdienst sammeln wollen, werden die Räume nicht durch 

viel Dekoration veredelt sein. Je „musealer“ heute die Gestaltung des Gottesdienst‐Raumes ausfällt, desto 

mehr bietet er eher „Unterhaltung“ als Sammlung und verleitet durch optische Ablenkung. Der heute ohne‐

hin eher reizüberflutete Mensch wird sich auch hier eher zerstreuen statt sammeln können.   

 

Der Gottesdienstraum der Zukunft wird schlicht sein müssen, wenn er Gottsuchende anziehen soll. Seine 

Atmosphäre wird als erstes direkt und faszinierend von der Gegenwart Gottes sprechen. Der einzelne wird 

in ihm seinen Platz finden können, aber ein solcher Raum wird gleichermaßen eine Gemeinschaft sammeln. 

 

Wer die Diözesanmuseen besucht, begegnet aus der christlichen Frühzeit den sogenannten „Tragaltären“. 

„Messkoffer“ gibt es heute, allerdings ohne den Anspruch, auf etwas Erhabenes hin zu deuten. Der Priester 

der Zukunft wird in unseren Breiten wahrscheinlich weniger „liturgisch sesshaft“ als bisher. Bei weniger 

Gläubigen und weniger Priestern, wird die Bewegung dorthin gehen, wo sich Zellen von Christen befinden. 

Der Satz sollte langsam auf der Zunge zergehen: wo Zellen von Christen s i ch  bef inden! 

 

Darum wird ein Canticum der Laudes zu beherzigen sein, am dem wir heute nicht vorbeikommen, ein Wort, 

das unsere Erfahrung beschreibt und das wir nicht verdrängen dürfen: 

 
Ja, auch Propheten und Priester werden verschleppt in ein Land, das sie nicht kennen.   

Ja, ich rette dich, ich befreie dich … 
 

Jeremia 14,18; 15,31, in der Laudes der 3. Woche 
 

Wir können uns weigern, dies anzuhören, aber wir sind dabei geradezu berufen, dieses Wort zu werden. 

Wir werden zwar nicht in dem Sinne mit dem Wenigen verschleppt, das ein Flüchtling noch bei sich hat. 

Doch jeder Verschleppte nimmt immer das noch mit, was in seinem Herzen wirklich lebt – und ihn bewegt. 

Die biblische Erfahrung ist, – und manch gläubiger Vertriebene vergangener und unserer Zeit kann dies be‐

stätigen –, dass wir bei allem Verschlepptwerden doch noch geleitet und geführt werden. Vielleicht gerade 

wenn wir ohne viel „Bagage“ ziehen. Jeremia fährt ja fort mit dieser Zusicherung! 
 

Hoffentlich ist dies eine Zusage, die uns fasziniert und anzieht! An dieser Befreiung werden wir auch selber 

mittun müssen. Die Apostelgeschichte erzählt von der Reise des Paulus als Gefangener, als „Verschleppter“ 
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(Apg 27,27) nach Rom. Die Mannschaft verzichtet im Sturm auf das Beiboot und wirft dann noch Getreide‐

vorräte und Ladung über Bord: um heil ans Land kommen zu können. Vom bisher Wertvollem und Liebge‐

wordenen werden auch wir uns entlasten müssen, wollen wir heil ans Ufer der Zukunft kommen.  

 

Ein zweiter Satz aus unseren beiden Abschnitten des Exodus sticht mir ebenso stark ins Auge: 
 
Es soll von Generation zu Generation ein immer währendes Brandopfer am Eingang des Offenbarungs-

zeltes vor dem Herrn sein, wo ich mich euch offenbare,  
um mit dir dort zu reden.   

 

Exodus 29,42 
 

Was auf dem Altar brennt, zeigt, was im Menschen brennt. Bei Thomas von Kempen können wir von dem 

„immerwährenden Brandopfer“ im tiefsten Sinne lesen, das mit dem Offenbaren und Reden Gottes zu tun 

hat. Er formuliert in seiner Wiedergabe des Vers 9 aus Psalm 85 in seinem Büchlein „Nachfolge Christi“ (um 

1418, Buch 3 Kapitel 1).   
 

„Ich will hören, was Gott, der Herr, 
in mir spricht.“ 

 

Karl Rahner sprach einst von jenem verschütteten Glühen, das freigelegt werden will, soll es wieder Licht 

und Wärme werden: Asche weg, Sauerstoff dran! 

 

Das können wir nicht „machen“. Die Versuche dazu enden kläglich und lächerlich. Wohl aber können wir es 

aufs Neue suchen – dies und vorerst nichts anderes, für uns selber und erst dann für die anderen. Wir 

können darauf warten, und wenn es sich zeigt, dann auch so zulassen, wie es uns geschenkt wird. Ein alter 

Exerzitienmeister empfahl schlicht und erhaben bei der Frage nach Entscheidungsfindung: „Beten Sie 

darum!“ Es bleibt immer noch zu hoffen, dass es uns dann, wie bei Augustinus, ergeht: 
 

„Du riefest und schriest und brachst meine Taubheit. Du schillertest, glänztest  
und schlugst meine Blindheit in die Flucht. Du wehtest  

und ich schöpfte Atem und atme zu dir auf.  
Ich kostete dich und hungere und dürste. 

Du berührtest mich und ich entbrannte in deinem Frieden.“ 
 

Augustinus, Bekenntnisse Buch X, Kapitel 28 

 

 
 


