
„Höchststand bei Kirchenaustritten“ lautete eine 
Schlagzeile am 8.7.2020  in der Zeitung „Neue 
Westfälische“. Ein ganzseitiger Artikel machte 
auf diese traurige Tatsache aufmerksam und 
versuchte, im Gespräch mit einem kath. und 
einem ev. Pfarrer die Gründe dafür 
herauszuarbeiten. Es ist uns als Gemeinde und 
mir persönlich als Pfarrerin nicht egal, dass 
Menschen uns den Rücken kehren. Es macht 
mich traurig und auch ratlos. Ich bin zutiefst 

überzeugt, dass die kirchliche  Botschaft hilfreich, befreiend, herausfordernd und sinnstiftend 
für ein ganzes Menschenleben ist und Gemeinde ein stärkendes Zuhause sein kann. Aber 
immer mehr Menschen sehen das anders. Die Gründe für den schließlichen Austritt sind 
unterschiedlich. Folgende Argumente sind mir bisher begegnet:  

 Ich glaube nicht an Gott und lege keinen Wert auf die Weitergabe der christlichen 
Botschaft  und auf eine christliche Prägung unserer Gesellschaft.  

 Ich bin mit der Kirche als Institution unzufrieden. 

 Ich finde Kirche nicht glaubwürdig; Botschaft und Umsetzung klaffen auseinander.  

 Ich habe schlechte Erfahrungen mit Kirche gemacht. 

 Ich habe einen persönlichen Konflikt mit einem Kirchenvertreter erlebt. 

 Ich bin schockiert über die Skandale in der Kirche und den Umgang damit. 

 Ich finde, dass Kirche das anvertraute Geld nicht richtig ausgibt bzw. verteilt. 

 Ich fühle mich in der Kirche nicht wohl. Die Gottesdienste, die Musik, die Angebote 
und Formen sind mir fremd oder kommen mir überholt und weltfremd vor. 

 Ich fühle mich in einer anderen Gemeinschaft mit meinem Glauben und meiner 
Spiritualität  besser aufgehoben. 

 Ich möchte andere finanzielle Prioritäten setzen; andere Dinge sind mit wichtiger, für 
die ich mein Geld ausgebe. 

Ich kann all diese Gründe nachvollziehen … und doch möchte ich gerne noch tiefer 
verstehen, was hinter der jeweiligen Entscheidung steckt. Wir müssen uns als Kirche 
ehrlich, offen, kritisch und selbstkritisch mit diesem Umbruch auseinandersetzen. Ich möchte 
verstehen und die Entscheidung des einzelnen und dieser immer größer werdenden Gruppe 
ernstnehmen, denn sie hat Konsequenzen. Ein Austritt ist auch ein klares Nein … 

 zum Kirchturm im Dorf, 

 zu Kirche als Gesprächspartner im gesellschaftlichen Diskurs, 

 zu Kindergärten, Schulen, Krankenhäusern und Alteneinrichtungen in kirchlicher 
Trägerschaft, 

 zu den Einrichtungen der Diakonie wie z.B. Familien- oder Flüchtlingsberatung, 

 zu kirchlicher Lebensbegleitung wie Taufe, Trauung und Beerdigung, 

 zur kirchlichen Solidarität mit den Schwächeren in unserer Gesellschaft und in der 
ganzen Welt. 

Es ist durchaus in Ordnung, diese Entscheidung für sich so zu treffen, wenn man sich die 

Folgen klar macht und zu ihnen steht. Wobei es ja keine Entscheidung ist, die nicht wieder 

rückgängig gemacht werden könnte. 

Ich möchte gerne über dieses Thema ins Gespräch kommen. Welche Erfahrungen haben 

Sie damit gemacht? Welche Argumente sind Ihnen in Gesprächen begegnet und wo teilen 

Sie die Ansicht? Und vor allem: Wie sollte Kirche darauf reagieren? Für mich geht es an 

dieser Stelle weniger um eine Krise des Glaubens, sondern um ein Problem von Kirche und 

Gemeinde. Wie gut, dass die Sache des Glaubens Gott selbst in Händen hält und 

vorantreibt. 
Herzliche Grüße und Gottes Segen, Ihre Dorothee Antony 
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