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Grade als junger Mensch werde ich von vielen Freunden und Bekannten immer wieder 

gefragt, aus welchem Grund ich überhaupt noch in die Kirche gehe, ja sogar warum ich eine 

Verbindung zu dieser Kirche mit all Ihren Skandalen fühle, die sich doch immer weiter von 

unserer Gesellschaft entfernt. Und manchmal zweifele auch ich, grade in Zeiten wie dieser.  

Wenn schon in der Politik ein Umdenken stattfindet und zum Beispiel gleichgeschlechtliche 

Ehen erlaubt sind und gleichzeitig Mitglieder der katholischen Kirche hierbei immer noch 

Sanktionen befürchten müssen und in nachgewiesenen Skandalen wie dem der Missbräuche 

keine klare Verantwortung übernommen wird, ja möchte ich dann noch Teil dieser 

Gemeinschaft sein?  

Gleichzeitig empfinde ich jedoch bei Predigten in meiner Gemeinde vor Ort immer wieder 

Hoffnung und ein starkes Gefühl des Mutes, einer tollen Verbundenheit und genau die Werte 

von Nächstenliebe und all dem wofür auch ich stehen möchte.  

Will ich dieser Kirche vor Ort mit der ich beim Weltjugendtag, Fahrten nach Taize, einer tollen 

Messdienergemeinschaft und vielen weiteren besonderen Begegnungen, wunderschöne und 

besondere Momente erlebt habe wirklich den Rücken zu drehen? Nein! Und dann denke ich 

an Texte wie  "Wenn einer alleine träumt..." oder auch "Kleines Senfkorn Hoffnung...". An 

dieses kleine Senfkorn möchte ich mich klammern und so wie ich für unsere Gemeinschaft 

vor allen Zweiflern immer wieder Stellung beziehe und Ihnen meine Verbundenheit erkläre 

und das Feuer meiner Begeisterung versuche als Funke weiterzugeben, so hoffe ich, dass 

auch Sie auch wieder für die katholische Kirche einstehen, in dem Sie Probleme deutlich 

ansprechen und Veränderungen, dort wo sie nötig ist, fordern und somit den Kontakt zur Basis 

nicht verlieren. Denn wir sind nicht nur einer der träumt, sondern viele, die sich nach 

Veränderungen sehnen, damit diese Gemeinschaft, von der ich berichtet habe, nicht 

vollständig auseinanderbricht. Möge die Straße der Veränderung uns zusammenführen. 

(Otto Felix Steffan) 

 

Wir wollen jetzt Kirche nach dem Evangelium leben. Ohne Klerikalismus. Und mit Laien und 

Priestern Menschen ermutigen, stärken und befreien.  

(Ulrich Wilms) 

 

Zunächst möchte ich für mich klarstellen, dass es einen Unterschied zwischen persönlich 

handelnden Personen und der Organisation Kirche gibt. 

Täter als persönlich handelnde oder auch handelnde Personen deckende Handelnde sind 

nach meiner christlichen Vorstellung anders zu beurteilen, als die pauschalierte Gesamtheit. 

Für jeden Täter der aktive Reue übt und sich zu seinen Taten bekennt, so habe ich 

verinnerlicht, kann es Vergebung geben. Gerade aber an dieser tätigen Reue, vor allem 
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gegenüber den Missbrauchsopfern mangelt es aber auch wegen der 

Vertuschungsbemühungen der in den Hierarchien übergeordnet Handelnden. Insofern erhöht 

sich die Zahl der Täter. Die jetzigen Bemühungen müssen ausgeweitet, beschleunigt werden. 

In der jetzigen Situation kann nur noch absolute Offenheit helfen, dass die Opfer erkennen 

können, dass ihr Leid anerkannt wird und die Täter, die keine tätige Reue gegenüber den 

Opfern geleistet haben, öffentlich werden. Denn hier dürfte auch nach dem kirchlichen 

Verständnis keine Vergebung erfolgen. Wenn schon vermeintlich unfehlbare Personen 

menscheln, wie soll dann das Dogma noch bestehen können? 

Ich bin völlig beschämt darüber, dass es aus dem Bistum Münster in Duisburg „im niedrigen 

zweistelleigen Bereich“ Missbrauchsopfer gibt, die leiden müssen, weil die Taten gegen sie 

keine Aufklärung und ehrliche Aufarbeitung finden. 

Die Kirche misst hier so offensichtlich mit unterschiedlichen Maßstäben, dass es mir weh tut. 

Geschiedene werden ausgegrenzt, gleichgeschlechtlich Liebende, queere Menschen werden 

ausgegrenzt sogar verstoßen und den eigenen Hirten wird alles nachgesehen. Welch eine 

Verlogenheit. 

Ich möchte mit Ihnen und in der Kirche einen Weg finden, Wahrheit, Glaubwürdigkeit und 

Verantwortung in christlicher Nächstenliebe leben zu können. 

Mit hoffnungsvollen Grüßen  

Elmar Fahnenbruck 

 

Ich unterscheide klar zwischen der „Amtskirche“ und der „Kirche vor Ort“. Die „Amtskirche“ ist dabei, 

jegliche Moral und jegliche Glaubwürdigkeit zu verspielen, ihr Ansehen ist auf einem Tiefpunkt. Dabei 

bräuchte unser Land, die Welt, nichts so sehr, wie eine glaubwürdige moralische Instanz zu den 

Herausforderungen dieser Zeit (Corona, Frieden, Gerechtigkeit). Aber wer hört schon auf eine Kirche, 

deren Vertreter vertuschen und verdrehen. Dagegen steht die christliche Botschaft, die in Artikel 1 in 

unser Grundgesetz eingegangen ist: Die Würde des Menschen ist unantastbar. 

Dagegen stehen auch engagierte Hauptamtliche und Ehrenamtliche in den „Kirchen vor Ort“, die 

glaubwürdig die christliche Botschaft leben und für die Menschen da sind, Tag für Tag. 

Noch eines: Ich bleibe! Ich möchte mitwirken, dass diese Welt besser wird, ein kleines bisschen, 

jeden Tag. 

Mit einem herzlichen Gruß 

Ludger Sommer 
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Warum bist du noch in der katholischen Kirche? Diese Frage stelle ich mir selbst, oder ich 

werde gefragt. Meine Antwort: Ich schätze die Gemeinschaft in unserer Gemeinde, ich kann 

den Gottesdienst besuchen, ich erlebe Seelsorger in der Gemeinde, die mir helfen zu glauben 

und ich sage mir „nur wer dabei ist kann mitsprechen und verändern“. 

Ich bin jetzt schon sehr lange dabei, aber was hat sich denn verändert? Geändert hat sich: 

Wir werden immer weniger Katholiken, kaum noch Jugendliche besuchen die Gottesdienste, 

Kirchen müssen schließen. Aber was sich nicht geändert hat, das ist die Machtversessenheit 

der Kirchenoberhäupter mit all den daraus resultierenden Schönredereien, Unterdrückungen, 

Abwehrreaktionen und nicht zuletzt Vertuschungsversuchen. Das macht mich wütend und ich 

glaube das macht auch unsere Kirche kaputt. 

Aber jetzt gibt es ja einen Lichtstreifen am Horizont in Form der Beschlüsse der 

Synodalversammlung mit den Abschlusserklärungen zur Macht- und Gewaltenteilung, Weihe 

auch für Frauen, eine neue Sexualmoral, Überdenken des Zölibats. 

Das alles hört sich erst mal gut an, aber ich glaube, dass das Hoffnungsflämmchen in Rom 

wieder ausgepustet wird. Warten wir´s ab. 

Wir hier vor Ort erleben Gott sei Dank Seelsorger, die trotz ihrer Traurigkeit und Bestürzung 

über die herrschenden Zustände sich ehrlich bemühen uns zu zeigen, dass es sich lohnt dabei 

zu bleiben und sich nicht von unserer Kirche abzuwenden! 

(Horst Ivartnik) 

 

Für mich ist es einfach unfassbar und nicht begreiflich, wie sich Führungspersonal der katholischen 

Amtskirche, um die immer mehr ans Licht kommenden Vertuschungen von Verbrechen der sexuellen, 

körperlichen und psychischen Gewalt, aus der Verantwortung winden und sich rausreden. Für die 

Opfer und auch für uns Christen, ist es in meinen Augen unerträglich, dass die Opfer nicht ernst 

genommen werden. Überall wird von Tätern und Mitwissern erwartet, dass sie zu ihren Fehlern stehen 

und dafür die Konsequenzen tragen müssen, aber hier anscheinend nicht. Für mich und ich denke 

auch für die Opfer wäre es ein Zeichen, wenn der emeritierte Papst Benedikt sich bei den Opfern 

entschuldigen würde, und nicht entschuldigt was passiert ist, und auch sein weißes Kleid ablegen 

würde, weil er dem meiner Meinung nach nicht mehr würdig ist.  

(Mathilde Overlöper) 

 

Reden, reden, reden. Es wurde genug geredet wer soll uns denn noch 

glauben. Es müssen Taten folgen. Es müssen sichtbare Zeichen gesetzt 

werden. Damit wir an der Basis nicht auch noch den Glauben verlieren.  

(Michael Eisenhuth) 
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Es ist frustrierend und verstörend, was man aus den oberen Reihen hört und liest.  

Aber ich denke auch, dass wir hier vor Ort zeigen müssen, dass unsere Gemeinde anders ist und 

zwar viel weniger durch große Zeichen und Gesten - die sind sicherlich auch wichtig, aber es müssten 

so viele Zeichen in so viele Richtungen sein und es müssen halt auch mehr als Zeichen sein - , 

sondern durch unsere tägliche Präsenz im Alltag. 

Ich glaube auch, dass dies schon seit langem in unserer Gemeinde deutlich wird und in Handeln und 

Predigten auch deutlich gemacht wird.  

Von daher ist das Verhalten der Institution noch trauriger und wirklich schmerzlich. 

Aber ich glaube, dass wir hier in Walsum auf einem guten Weg einer offenen und für die Menschen 

da seienden Gemeinde sind. Dies habe ich selbst erfahren und sehe das auch in vielen Fällen. Also 

sollten wir eigentlich verstärkt und weiter an diesem Weg arbeiten und in diese Richtung gehen.  

Es wäre schön, wenn die Kirchenleitung uns unterstützen würde und uns nicht durch das zuletzt 

gezeigte Verhalten massive Steine in den Weg legen würde und gute Arbeit und Ansprache an 

Menschen zerstören würde.  

Wir vor Ort versuchen die Botschaft zu leben und für andere Menschen (auch junge Menschen) 

attraktiv zu vermitteln und zu leben, jedoch torpediert ein nur auf den Schutz des Machtapparates 

ausgerichtetes Handeln jegliche Bestrebungen. Schade. 

Ich hoffe, dass diejenigen in der Leitungsebene unserer Kirche, die sich für Ehrlichkeit und eine offene 

und gerade Aufarbeitung und Kommunikation jeglicher Missstände einsetzen Ermutigung finden und 

Reformen durchsetzen können, sodass die FROHE BOTSCHAFT wieder im Mittelpunkt eines 

kirchlichen Diskurses steht.  

(Sven Dickmann) 

 

Vorweg: Mir ist bewusst, dass unsere Kirche mehr ist als Missbrauch und 

Realitätsverweigerung und ich weiß, dass ich der Kirche viel zu verdanken habe.  

Dennoch empfinde ich eine wachsende Infragestellung ihrer Verfasstheit und das nicht erst 

seit der „Bilanz des Schreckens“, die das Münchner Gutachten ans Licht gefördert hat. Die 

katholische Kirche in Deutschland hat sich in eine existenzbedrohende Lage manövriert und 

es ist mir unbegreiflich, dass unser Episkopat nicht in der Lage ist, sich geschlossen und 

konsequent auf die Seite der Missbrauchsopfer zu stellen. Statt gemeinsam in „Sack und 

Asche“ zu gehen, erlebe ich die individuell dargebrachten Haltungen, als Missachtung 

gegenüber den unzähligen Opfern und auch gegenüber dem Evangelium. Hier legt uns der 

Herr bekanntlich nahe, dass wir an der Seite der Schwachen zu stehen haben. Warum wird 

das nicht getan? 

Warum auch die gepflegte Angst gegenüber einer gelebten und echten Gleichberechtigung 

auf allen Ebenen? Lieber den weiteren Exodus so vieler Menschen hinnehmen, als überholte 
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Theologie, verkrustete Strukturen, Männerbünde und fragliche Amtsbesetzungen 

aufzubrechen. Hinzu kommt die Ohnmacht, dass Erkenntnisse der Humanwissenschaften 

nicht in die offizielle Lehre einfließen. Die #OutinChurch Bewegung offenbart uns doch 

eindeutig, wieviel Leid, auch an dieser Stelle, den Menschen zugefügt wird.  

Für mich zeigt sich: Die Amtskirche ist nicht mehr bei den Menschen und sie haben ihr längst 

das Vertrauen entzogen. Darum wird sie in der gegenwärtigen Form untergehen oder eine 

gesellschaftliche Nebenrolle einnehmen.  

Ich stehe auf der Seite all derer, die sich von der Amtskirche entfremdet haben und die sich in 

den Gemeinden vor Ort, auch wenn sie sich im privaten Umfeld rechtfertigen müssen, 

dennoch engagieren. Diese Frauen und Männer leben das Evangelium. Darin sind sie mir 

Vorbilder und Zeugen und Zeuginnen, die mir auf anderer Ebene schmerzhaft fehlen. 

(Werner Knoor) 

 

Auch ich bin sehr enttäuscht über das, was passiert ist. Und trotzdem: Wir sind das Volk, das heißt 

wir sind Kirche, Kirche vor Ort!  

Wichtig ist mir der Gedanke, dass wir alle Kirche sind und durch unser Kirche-Sein (im Alltag, vor Ort, 

bei unserm Tun) die Kirche "von unten" verändern wollen. Diese Perspektive sollte bei allem Frust, 

bei aller Enttäuschung und Wut über das, was passiert ist, durchkommen. 

(Rudolf Loy) 

 

„Nur“ erschüttert war ich als seinerzeit der Missbrauchsskandal in der Kirche aufgedeckt 

wurde. Die Erschütterung ist dann zunächst Unglaube und schließlich Empörung und blankem 

Entsetzen über den Umgang der Katholischen Kirche mit diesen Verbrechen gewichen. Die 

Arroganz, Selbstherrlichkeit und Weltfremdheit der Kirchenoberen spottet zwischenzeitlich 

jeder Beschreibung. Wie die Täter in der Kirche - und dazu zähle ich auch deren Unterstützer: 

die Wegschauer und Hand-drüber-Halter - offensichtlich über dem Gesetz stehen und immer 

noch nicht belangt werden, ist gleichsam Offenbarungseid für die Kirche wie für den 

Rechtsstaat.  

In meinem Verständnis von Jesus wäre er der Erste, der mit einem Vorschlaghammer in der 

Hand vor der Frauenkirche in München stehen und rufen würde: Das ist nicht meine Kirche! 

Wenn wir auch in 10 oder 20 Jahren noch eine Kirche haben wollen, helfen nur noch radikale 

Reformen. Denn es wird einen Wandel geben. Das ist unausweichlich. Wir merken bereits wie 

sich immer mehr Menschen abwenden. Ich hoffe nur, dass die Kirche das Heft des Handelns 

in die Hand nimmt und selber den Wandel gestaltet, anstatt wie vor 500 Jahren zu hoffen, den 

Sturm der Veränderung hinter ihren dicken Mauern aussitzen zu können.  

(Michael Mackes) 
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Das Verhalten unserer, vielmehr der Amtskirche in den letzten Wochen, der Umgang mit den 

Wahrheiten der Missbrauchsvorwürfe, haben mich nicht überrascht. Sind sie doch die Fortführung 

einer seit Jahrzehnten andauernden Misere der fehlenden Öffnung hin zu den Menschen, der 

Ignoranz und Überheblichkeit der Altvorderen. 

Es ist unerträglich mit anzusehen wie ein mühsam, durch Gemeindearbeit erarbeitetes Vertrauen der 

Menschen in die Kirche vor Ort, durch dumme und unreflektierte Äußerungen aus den Kreisen der 

Bischöfe, Kardinäle und eines emeritierten Papstes zerstört wird. 

Ist es vielleicht schon so weit, dass sich die Daseinsberechtigung von Kirche und Glauben aus der 

Amtskirche nicht mehr ableiten lässt? 

Fassungslos und sprachlos schauen wir doch alle darauf und auch auf die zögerlichen und mutlosen 

Äußerungen nach der Zusammenkunft zum synodalen Weg. 

(Joachim Schetter) 

 

Es fällt mir schwer, meine Gedanken und Gefühle im Blick auf die Situation in unserer Kirche 

in Worte zu fassen. Ich weiß nicht wie es weitergehen kann, wenn jetzt keine Schritte der 

wirklichen Erneuerung gegangen werden.   

Und dabei fühle ich mich so ohnmächtig, weil mir nur das Hoffen bleibt auf überfällige und 

mutige Schritte von den Entscheidungsträgern in der Amtskirche. Wenn so viel Unheil 

innerhalb der Kirche sichtbar und benannt wird wie zurzeit, wie kann man da jetzt nicht 

handeln?   

Was mir persönlich Halt gibt ist die Gemeinschaft von glaubenden Menschen, die versuchen 

nach dem Evangelium heilsam in der je eigenen Umwelt zu leben; dazu möchte ich weiterhin 

gehören. 

(Lucia Brockmann) 

 

Durch eigene familiäre Lebenssituationen habe ich mich schon länger innerlich von der Institution 

Kirche entfernt, doch meine Gemeinde vor Ort lebt mit mir und stärkt mich in meinem Glauben. Hier 

erfahre ich Gemeinschaft mit all ihrer Unterschiedlichkeit und ich blicke, im Großen und Ganzen, 

positiv auf unsere Kirche vor Ort. Diese Kirche ist nicht nur sonntags in unserer Familie präsent, da 

vielleicht sogar weniger, als es die Amtskirche gerne hätte, sondern auch im Alltag und in der 

Diskussion.  

(Sabine Steffan) 

 

Die jüngeren Ereignisse in der kath. Kirche lassen einen fassungs- und ratlos zurück. 

Insbesondere die Reaktionen unserer Würdenträger zur Aufarbeitung der Missbrauchsfälle 

sind trotz vollmundiger Statements und Ankündigungen in der Wahrnehmung eher geprägt 
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von dem Versuch, eigenes Fehlverhalten zu vertuschen oder kleinzureden und Schaden von 

der Institution abzuwenden.  

Insbesondere junge Mitchristen reagieren nach meiner Erfahrung mit zunehmender 

Distanzierung von der Amtskirche. Es scheint, als gingen der kath. Kirche, durch die 

Missbrauchsfälle ohnehin, aber insbesondere durch das Verhalten seiner Würdenträger im 

Umgang mit Tätern und Opfern sowie den nachträglichen Rechtfertigungen dazu, fast eine 

ganze Generation verloren. Auf den Punkt gebracht, weil Kirche sich in Bezug auf ihre 

Glaubens- und Sittenlehre unglaubwürdig gemacht hat. 

Angesichts der Vorgänge bleibt mir selbst beim Glaubensbekenntnis bei dem Satz: „Ich glaube 

an die Heilige Katholische Kirche…“, mittlerweile das Wort im Halse stecken.  

Ich erwarte von den Würdenträgern unserer Amtskirche, dass sie eineindeutig Position 

beziehen, Verbrechen ihrer Amtsträger aufdecken und öffentlich benennen. Ferner, dass sie 

sich zu eigenem Fehlverhalten im Umgang damit offen bekennen und dafür Verantwortung 

übernehmen. Darüber hinaus, dass sichtbar alles unternommen wird, um zukünftig 

Missbrauch in unserer Kirche zu verhindern. 

Abseits der Missbrauchsskandale ist unserer Kirche heute auch Teil einer modernen, 

aufgeklärten Gesellschaft. Um für eine aufgeklärten Gesellschaft als Kirche Anziehungspunkt 

zu bleiben, bedarf es meine Erachtens nach auch eines Umdenkens im Umgang mit dem 

Frauenamt in der Kirche, gleichgeschlechtlichen Beziehungen und Geschiedenen. Auch hier 

habe ich die Erwartung, dass unser Amtskirche sich öffnet für Geschlechtergerechtigkeit bis 

hin zur Öffnung des Priesteramtes sowie die Diskriminierung von gleichgeschlechtlichen 

Paaren und Geschiedenen bzw. wiederverheirateten Geschiedenen aufgibt. Neben wohlfeilen 

Lippenbekenntnissen sollten in absehbarer Zeit sichtbare Zeichen/Taten folgen. 

Um unserer noch gut funktionierenden Gemeinde hier in Walsum weiter Chancen auf eine 

gute Zukunft und Perspektive zu geben, fordere ich unseren Bischof eindringlich auf: Setzen 

sie sich an die Spitze einer Bewegung, die vorgenannte Erwartungen erfüllt und damit 

hoffentlich verlorenes Vertrauen und Glaubwürdigkeit gegenüber der Amtskirche und seiner 

Amtsträger zurückgewinnt. 

(Johannes Ensink)  

 

 

 

 

 


