
INNEHALTEN – Risikopatient Kirche? 
Ein Impuls auf der Dekanatshomepage  
 

Risikopatienten sind in der derzeitigen Corona-Krise ganz besonders zu schützen: 

Menschen mit Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Asthma, Immungeschwächte 

sind besonders gefährdet und sollen ihre sozialen Kontakte dringend reduzieren. 

Ältere Menschen müssen besonders auf sich aufpassen und sollen möglichst nicht 

viel mit Jüngeren in Kontakt sein. Die Isolation älterer und kranker Menschen wird 

wohl zeitlich über die Schließung der Schulen und Kindergärten hinausgehen. 

Ist unsere Kirche mit all ihren Vorerkrankungen nicht auch eine solche Risikopatien-

tin? Schon bevor sie sich in Quarantäne begeben hat, hat sie durch Missbrauchsfälle 

und Finanzskandal an Glaubwürdigkeit verloren. Da wurde deutlich, dass es zwi-

schen Papst Franziskus und zahlreichen ranghohen Kurienmitarbeitern hinter den 

Kulissen ordentlich funkt. Im Vorfeld des synodalen Wegs stritten Bischöfe und an-

dere Kirchenvertreter öffentlich über das weitere Prozedere. In vielen Bistümern 

wird die Zukunft oft nur in einer flächendeckenden Versorgung durch zelebrierende 

Priester und Vergrößerung der pastoralen Einheiten gesehen. In unserer Diözese 

Eichstätt scheint viel Vertrauen in die Leitung des Bistums und in die Arbeit des Ver-

waltungsapparates abhanden gekommen zu sein. Dazu kommen zahlreiche Seelsor-

ger, die aus den unterschiedlichsten Gründen nicht mehr in der Lage sind, das Le-

ben der Gläubigen zu berühren. Gemeindereferenten, die verzweifeln, weil sie spü-

ren, wie ihre gut gemeinten Bemühungen oftmals ins Leere laufen. Ehrenamtliche 

Funktionäre, die auf dem Erhalt des Status Quo beharren. Ein Abarbeiten von Tages-

ordnungen. Eine Aneinanderreihung von zwar liturgisch korrekten, aber trotzdem 

häufig leb- und lieblosen Gottesdiensten. Großeltern unter sich, die Jungen kommen 

schon gar nicht mehr.  

Waren wir nicht schon vor Corona auf dem Weg in die Isolation? Haben wir uns nicht 

vor dieser Krise schon zurückgezogen aus dem pulsierenden Leben der Menschen: 

Weil wir ihre Sprache nicht mehr sprechen und mit ihnen keinen Kontakt aufnehmen 

können? Weil wir uns in eine Frömmigkeit zurückziehen, die von nur noch sehr we-

nigen geteilt wird? Weil wir das Wegbleiben einfach als Gesund-Schrumpfen inter-

pretieren? Weil wir auf Strukturen, Gewohnheiten und Ansprüchen beharren? Weil 

Macht nicht geteilt wird? Weil es in der Jugendarbeit, in der Kultur, ja selbst in öffent-

lichen Zeremonien und Events zwischenzeitlich professionellere Anbieter gibt? Weil 

zwar Kirchensteuern erhoben werden, aber der Service oftmals deutlich zu wün-

schen übrig lässt? Weil uns Visionen und Kreativität und die Wertschätzung von Viel-

falt fehlen? Schlichtweg: Weil wir als Kirche unreformierbar geworden sind? Chro-

nisch krank? Unheilbar? 

Wenn hoffentlich schon bald die Corona-Pandemie wieder abflauen wird, bleibt vie-

len Patienten leider ihre chronische Erkrankung, ihre „Vorerkrankung“. Sie müssen 

sich auch weiterhin häufig ärztlich untersuchen lassen, Medikamente einnehmen, 

Vorsichtsmaßnahmen einhalten. Ihr Leiden oder ihre Beeinträchtigung geht weiter. 

Als Kirche aber hätten wir die Chance, uns auf ein neues Leben ohne Quarantäne 

und Isolation, ohne Misstrauen und Vorbehalte, ohne Angst vor der Zukunft einzulas-

sen. Kann uns nicht folgender Satz Jesu über diese Krise hinaus frei machen und be-

flügeln: „Ich bin bei euch alle Tage, bis zum Ende der Welt!“ (Mt 18,20). 
 

Passen Sie gut auf sich auf! 
 

Ihr Christian Schrödl 


