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„Die Kirche ist zahnlos geworden.“ So sagen es viele. 

„Immer mehr Menschen wenden sich enttäuscht von 

ihr ab. Denn auf die Sorgen und Nöte der Menschen 

hat sie wohl keine Antwort.“  

„Früher“, so scheint es, „hat sie den Menschen in 

Krisenzeiten Halt gegeben, zum Beispiel nach dem 

Krieg und zur Zeit der Wende. Aber heute kann sie 

ihren Schäfchen nichts geben. Keine Hoffnung, keine 

Rettung, kein Heil. Gerade in Zeiten von Corona, wo 

so viel Dunkel herrscht. Warum sagt hier die Kirche 

nichts?“  

„Tugend und Verantwortung werden sogar in der 

Politik mit Füßen getreten“, heißt es. Der Weg des 

geringsten Widerstandes wird gegangen, faule 

Kompromisse werden gemacht und am Ende werden 

die Wähler belogen. Und die Kirche – sie schwimmt 

mit.“ Für manche gibt es da nur eine Konsequenz: 

„Alle Verantwortlichen, egal ob in Politik oder Kirche 

müssen gemeinsam bekennen: „Wir haben versagt. 

Wir treten zurück.“  

Wo hat denn die Politik versagt? Wo hat die Kirche 

nichts gesagt? Da gibt es auch unterschiedliche 

Meinungen. Nehmen wir das Beispiel der Corona-

Krise. Auf der einen Seite sind Menschen fest 

überzeugt, dass mit dem Virus Panik verbreitet wird: 

„Die völlig überzogenen Maßnahmen zerstören die 

Wirtschaft und das soziale Leben. Das alles nimmt die 

Politik in Kauf oder fördert es sogar, und die Kirche 

läuft sogar vorneweg.“  

Auf der anderen Seite sind Menschen fest überzeugt, 

dass der Virus nicht entschlossen genug bekämpft 

wird: „Warum sind die Regelungen so 

widersprüchlich? Warum klappt es mit den 

Impfmaßnahmen nicht? Menschen müssen sterben. 

Und die Kirche – sie läuft hinterher.“  

Kirche muss sich an Jesus messen. Was tat er? Was 

machte ihn aus? Bei seinem Einzug in Jerusalem 

wurde er als König gefeiert, als von Gott gesandter 

Messias. In seinem Jüngerkreis waren Zöllner als auch 

Zeloten, also Menschen, die mit den feindlichen 

Römern gemeinsame Sache machten als auch 

Aufständische, die gegen diese Römer kämpften. Die 

Frommen seiner Zeit wollten, dass er die Werte der 

Religion bewahrt. Andere erwarteten, dass er endlich 

das Unrecht und die Not der Welt beseitigt. Seine 

Worte versprachen viel: „Ich bin das Brot des 

Lebens.“ „Ich bin das Licht der Welt“ „Ich bin der gute 

Hirte“ „Ich bin der wahre Weinstock” Und was tat er? 

Er tat einige Wunder, aber er heilte nicht jeden. Er 

äußerte sich kritisch, aber vor allem gegenüber den 

Frommen. Er ging zu den Menschen, aber nicht zu 

den moralischen Eliten sondern zu Zöllnern und 

Sündern. Er sprach von Erneuerung, aber er kämpfte 

nicht gegen die Tyrannen seiner Zeit. Menschen 

wendeten sich enttäuscht von ihm ab. Schließlich 

wurde er verurteilt und getötet. Er hatte wohl seine 

Versprechen gebrochen und als Messias versagt.  

Hat er das? Was ist denn sein Ziel? Wir erfahren es im 

Johannes-Evangelium, Kapitel 4 Vers 9 bis 10:  

Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass 

Gott seinen eingebornen Sohn gesandt hat in die 

Welt, damit wir durch ihn leben sollen. 10 Darin 

besteht die Liebe: nicht dass wir Gott geliebt haben, 

sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen 

Sohn zur Versöhnung für unsre Sünden.  

Jesus geht es in erster Linie nicht um die richtige 

Moral, die richtigen Tugenden, die richtige Politik, die 

richtigen Corona-Maßnahmen, die Rettung des Klimas 

oder den Weltfrieden. Wer dies alles für den Kern des 

Glaubens hält, der wird enttäuscht. Nicht nur von 

Menschen, sondern auch von Jesus. Ihm geht es um 

die Liebe zu uns. Es geht ihm um die Versöhnung mit 

Gott. Sünde ist Trennung von Gott – das ist der 

Mensch, der ohne Gott leben möchte und dabei mehr 

falsch macht als richtig. Der Mensch will die Welt 

retten und stürzt sie dabei ins Unglück.  

Jesus spricht: „Bekenne vor mir, wo du versagt hast, 

wo du gelogen hast. Und es soll nicht mehr zwischen 

uns stehen. Dafür bin ich gestorben und 

auferstanden. Ich will dir die Krone des Lebens geben. 

Ich will dich retten.“  

„Ihr seid das Salz der Welt“, spricht Jesus zu uns. 

Christen sind gefragt, sich in der Welt einzubringen: in 

der Gesellschaft, in den Institutionen, in den Parteien, 

bei der Polizei und der Bundeswehr, in den Banken 

und in der Industrie. Aber wir bringen uns leider nicht 

nur auf unterschiedliche Weise ein. Sondern unsere 

Meinungen, Einstellungen und Interessen sind 

gegenläufig. Die Kirche ist zahnlos geworden, nicht 

nur weil unsere Bischöfe und Pfarrer scheinbar zu 

feige sind, sondern auch weil wir alle so zerrissen und 

Teil einer zerrissenen Gesellschaft sind. Luther sagte 

sinngemäß: „Christen sind Gerechte und Sünder 

zugleich.“ Nicht einmal wir können und werden diese 

Welt retten.  

Luther sagte außerdem: „Sündige tapfer, doch 

tapferer glaube und freue dich in Christus, der Herr ist 

über Sünde, Tod und Teufel.“ Tapfer sündigen heißt 

hier: wir riskieren, auch mal mit unserem gut 

gemeinten Tun daneben zu liegen. Aber wir können 

wieder aufstehen, die Krone des Lebens richten und 

weitergehen. 



Eines können und sollen wir auf jeden Fall tun: Gottes 

Liebe an andere Menschen weitergeben und ihnen 

sagen, zeigen und vorleben: „Jesus kann dich retten.“ 

Über allem, was uns trennt steht Gottes Liebe. Und 

diese Liebe kann sich bei uns bewähren. Und zwar 

indem wir trotz aller Unterschiedlichkeit Brücken 

zueinander bauen. Wenn wir dies schaffen, haben wir 

schon viel Gutes erreicht. Dann ist Kirche nicht 

zahnlos und bedeutungslos. Wollen wir das 

versuchen?  

Nicht unsere Moral oder unser Tun mit noch so guten 

Vorsätzen retten die Welt. Das macht uns demütig. 

Unsere Kritik mag noch so berechtigt sein, auch an 

Politik und an Kirche. Dabei sollten wir immer auch 

uns selbst prüfen, ob wir unseren eigenen 

Ansprüchen standhalten würden.  

Aber was kann uns als Christen die Angst nehmen vor 

dem Lauf der Welt – vor der Zukunft? Nicht wir haben 

die Welt in der Hand. Gott hat sie in seiner Hand. 

„Himmel und Erde werden vergehen, aber meine 

Worte werden nicht vergehen“, spricht Jesus im 

Markusevangelium Kapitel 24 Vers 35. Und im 

Johannes-Evangelium Kapitel 11 Vers 25 heißt es: „Ich 

bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich 

glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt.“ Das ist 

meine Hoffnung, dass unser Diesseits und unsere 

Welt nicht alles ist. Da kommt noch etwas, was wir 

jetzt nicht sehen aber glauben können.  

Amen 


