
KIRCHE IST KEIN AUSLAUFMODELL

Welche Rolle spielt die Kirche in der Gesellschaft?

Im Rahmen der Ökumenischen Woche in Biberach fanden am 
vergangenen Freitag in der voll besetzten Biberacher Stadthalle zwei 
Podiumsgespräche zum Thema Kirche – Chance oder Auslaufmodell 
statt. In der ersten Runde wurden Prälatin Gabriele Wulz, 
Sparkassenpräsident Peter Schneider MdL, Michael Braun (IG-Metall) 
und Fabian Bacher der Kreishandwerkerschaft zur Rolle der Kirche in 
der Gesellschaft befragt. In einer zweiten Runde gaben 
Oberbürgermeister Thomas Fettback, Elisabeth Isbary (Ärztin), Barbara 
Piazza (Autorin) und Hermann Schenkel (Künstler) Auskunft über ihre 
Erwartungen an die Kirche. Die Fragen stellte Andreas Gottschalk vom SWR.

Michael Braun gab zu, sich als Christ zu definieren, aber der Kirche distanziert gegenüber zu stehen. Er 
vermisse den Dialog in der Kirche, Standpunkte werden nicht vertreten und Konflikte nicht benannt. Dennoch 
sei die Kirche kein Auslaufmodell. „Kirche muss sich weiterhin verändern können und ihre Werte dabei nicht 
aufgeben“ wünschte sich Braun. „Ich gehe gerne und freiwillig in die Kirche“, so bekannte sich Fabian 
Bacher. Für ihn sei es wichtig, dass Kirche nicht nur soziale Unterstützung leiste oder das politische 
Gewissen sei, sondern auch dazu da sei, Raum für Spiritualität zu schaffen. „Vielleicht muss man sich davon 
verabschieden, dass Kirche eine Massenveranstaltung sei“, gab Bacher zu bedenken.
Prälatin Wulz erntete mit der Aussage „Wir sind eine Kirche. Ökumene ist nicht eine Chance, sie ist 
Notwendigkeit. Es geht nur mit ihr!“ spontanen Applaus vom Publikum. Aber sie wies auch darauf hin, dass 
wir über die unterschiedlichen kulturellen Prägungen nicht hinweg kommen. Sie glaube jedoch, dass unter 
dem Aspekt der Ewigkeit all das irrelevant sei.
Peter Schneider MdL erwarte von der Kirche, dass sie sich einbringe und ihre Standpunkte deutlich mache, 
bei ihren Grundwahrheiten bleibe. „Wenn die Kirche nur mit der Zeit geht, geht sie mit der Zeit“, warnte 
Schneider. Für Oberbürgermeister Fettback ist die Kirche eine Institution, die die Religion in der 
Gesellschaft präsent mache und Werte diskutiere. Auch wenn die Kirche ihn manchmal aufrege, sei sie 
wichtig. Er wünsche sich jedoch, dass die Kirchen sich mehr für andere Religionen öffnen. „Kirche hat nur 
Zukunft, wenn sie sich öffnet und authentisch ist“, so Fettback. 
Die Autorin Barbara Piazza ist davon überzeugt, dass Gesellschaft nicht möglich sei, wenn der Glaube 
verschwindet. „Menschen brauchen Rezepte für ihre Lebenswirklichkeit.“, so Piazza. Künstler Hermann 
Schenkel lobte die Kirche als eine Institution, die Kunst anrege, Kunstgegenstände entstehen lasse und 
Ausstellungen auf hohem Niveau veranstalte. 
Elisabeth Isbary verwies auf die Kirchengebäude. Selbst wenn man die Kirchen nur aus Kunstinteresse 
besuche, finde man eine Zeit der Stille. Die Institution Kirche ist abstrakt, die Gebäude als Orte seien für sie 
sehr wichtig. 
Musikalisch umrahmt wurden die Gesprächsrunden durch den Projektchor Biberach-united. 

Das Fazit beider Gesprächsrunden war eindeutig: Die Kirche ist kein Auslaufmodell, es wird sie immer geben 
- und die Erwartungen an sie sind hoch. 

Kerstin Held, Dekanatsreferentin
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