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Predigt zum 23. Sonntag im Jahreskreis B 
P. Gottfried Meier OSB, Marienfeld 
 
Liebe Schwestern und Brüder hier in der Kirche oder wo immer sie uns zuhören! 
 
»Die Kirche muss moderner werden.« 
So oder so ähnlich kann man es immer wieder in den letzten Jahren hören, innerhalb und 
außerhalb der Kirche. Reformen seien unbedingt nötig, heißt es, denn die Kirche sei 
verknöchert und erstarrt, die Sprache der Liturgie hoffnungslos gestrig, die Moral rigide und 
völlig überholt, die äußeren Formen mittelalterlich, die Struktur hierarchisch autoritär. Diese 
Litanei ließe sich noch lange fortsetzen. 
Der Missbrauchsskandal jetzt auch in den USA, wie schon vor Jahren hier in Deutschland 
und die bischöfliche Verschwendungssucht wie in Limburg und der Reichtum der Kirche: All 
das höhlt die die Glaubwürdigkeit der Kirche noch mehr aus und schreit nach Reformen. 
Mich wundert es nicht, dass die Menschen scharenweise durch Kirchenaustritt kundtun, was 
sie von einer solchen Kirche halten, oder dass sie einfach nur stillschweigend ihr völliges 
Desinteresse zeigen. 
Dann doch besser der Ruf: »Die Kirche muss moderner werden, sie muss sich endlich der 
heutigen Gesellschaft öffnen und anpassen.« – Oder? 
Manchmal wage ich in Gesprächen die Gegenthese: »Die Kirche darf sich nicht anpassen.« 
Und ich belege das durch ein Zitat aus dem Römerbrief: »Gleicht euch nicht dieser Welt an« 
(Röm 12, 2). 
Heißt das also: Nicht anpassen, nicht modernisieren? Die böse Welt meiden? Alles Moderne 
als Teufelswerk ansehen? War früher doch alles besser? Und bin ich doch bloß ein 
verkappter Traditionalist? Zumindest bin ich davon überzeugt: Probleme ergaben sich oft 
genug daraus, dass die Christen zu sehr mit den Wölfen heulten, gesellschaftliche Zwänge 
und Konventionen zu schnell und zu selbstverständlich übernahmen. Beispiele gibt es in der 
Geschichte zuhauf. 
Um nur einige zu nennen: Der Patriarchalismus und die Männermachtcliquen des römischen 
Reiches, die Ständegesellschaft und hierarchische Strukur der mittelalterlichen Kaiser- und 
Königreiche, die Prüderie und Verklemmtheit des bürgerlichen Biedermeier. Da haben wir 
eine Kirche, die sich zu sehr angepasst hat. Und daran trägt sie bis heute. 
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Offenbar ist das alles auch nichts Neues! Die heutige zweite Lesung stellt bereits 
ernüchternd fest: Gesellschaftliche Schemata werden einfach übernommen. Reiche werden 
bevorzugt, Arme hintangestellt. Dann aber mahnt der Verfasser des Jakobusbriefes: Nein, so 
nicht! 
Und ein Blick in die heutige Situation der Kirche in Deutschland stellt die Frage: Spielen wir 
als Kirche dieses gesellschaftliche Spiel nicht immer noch so mit? Die Einflussreichen vorne, 
die Ohnmächtigen hinten. Und wir arbeiten uns darüber hinaus an selbstgemachten Fronten 
und Problemen ab. Falsche Kompromisse und falsche Konflikte: Progressive machen Front 
gegen Konservative und umgekehrt. Moralische Rigoristen kämpfen gegen locker-flockige 
spirituelle Hedonisten. Die einen frönen von neuem einer klerikal-kurialen Überheblichkeit, 
die anderen einem kämpferischen Laizismus, der zu subversiver Illoyalität neigt. Und jeder 
tut es im Bewusstsein: So muss die Kirche sein. Jeder meint zu wissen, wir Kirche aussehen 
muss. Und wie sie nicht sein darf. 
Jetzt aber die Gegenfrage: Wie muss denn die Kirche sein? Lassen wir uns – wie der 
Taubstumme im Evangelium – beiseite nehmen, weg von der getriebigen Menge, weg vom 
Marktgeschrei der inner- und außerkirchlichen Populisten, weg vom Tinnitus lärmender 
Aktionismen und unsinniger Strukurdebatten, weg von taubmachenden Konfrontationen, die 
die leise Stimme Gottes überschreien. Weg von der zu lauten Taubheit und der lärmenden, 
nichtssagenden Stummheit. 
Jesus nimmt den Taubstummen beiseite in eine tiefe, ja fast intime Begegnung hinein. Er 
ruft: EFFATA – Öffne dich! Vielleicht meinte Jesus: Höre von neuem! Sei aufmerksam und 
wachsam! Heul nicht mit den Wölfen, sondern rede, was du gelernt und verstanden hast vom 
Evangelium! Schweige, höre, rede und handle! 
Was wäre wohl los in unserer Gesellschaft und unserer Kirche,  wenn wir Jesus 
ernstnähmen? Wenn er doch recht hätte damit, dass nicht die Reichen, Mächtigen, Starken, 
Fitten, Gesunden die Sieger sind, die anderen eben die Loser, die Opfer? Was wäre wohl, 
wenn die Seligpreisungen nur ein wenig Wirklichkeit würden, wie sähe dann unsere Kirche 
aus? Wenn wir jenseits aller gesellschaftlichen Konventionen, aller Anpassungen und faulen 
Kompromisse einen Platz hätten für Menschen, die sonst keinen Platz haben? Was wäre, 
kühn und provokativ gefragt, wenn wir die derzeitige Situation als Chance begriffen: Unser 
gesellschaftlicher Einfluss schwindet, wir sitzen nicht mehr auf den Ehrenplätzen des 
Mainstreams, sondern müssen uns mit den hinteren Plätzen begnügen. Was wäre, wenn wir 
arm würden?  
Ich wage nicht, Antworten zu geben. Ich möchte versuchen, mir einfach nur vorzustellen, was 
das konkret bedeutet, was gleich im Hochgebet gebetet wird: »Mache deine Kirche zu einem 
Ort der Wahrheit und der Freiheit, des Friedens und der Gerechtigkeit, damit die Menschen 
neue Hoffnung schöpfen.« 
Ich wage zu hoffen und zu ahnen: So soll Kirche sein. 
 
Amen! 

 


