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Keine Frage, wohl niemand ist von den Vorkommnissen der letzten Tage bezüglich der 
Missbrauchsvorfälle in der Katholischen Kirche  nicht erschüttert. Selbst Kirchentreue blicken 
mit Wut und Scham auf diese Ereignisse und manch einer ist fest entschlossen der Kirche den 
Rücken zu drehen. Es reicht jetzt endgültig, sagen sich viele Land auf, Land ab.  
 
Aber ist dieses „Weglaufen“ die Lösung? Dürfen wir die Kirche als Ganzes, in ihrer großen 
Vielfalt und mit ihren vielen Aufgaben und Angeboten dafür verantwortlich machen? Dürfen 
wird das Fehlverhalten einiger, der Täter, ja und um es hier auch  ganz deutlich 
auszusprechen, auch einiger Vorgesetzter, die  auch eine Mitschuld tragen, einer ganzen 
Gemeinschaft vorwerfen?  Glauben wirklich so viele, dass nur mit dem Austritt und dem 
damit verbundenen Wegfall der Kirchenbeiträge, Reformen und Kirchenstrukturen zu ändern 
sind? Ich gebe zu, der Gedanke ist mir auch schon gekommen, aber ist es die Lösung? 
 
Die Kirche ist eine große Familie, der viele angehören und in der viele beheimatet sind. 
Braucht sie nicht gerade jetzt unsere Unterstützung? 
 
Ich bin auch ein Mitglied dieser Kirche und ich arbeite für sie. Ich arbeite in einer kirchlichen 
Einrichtung, die sich jeden Tag für die Jugend einsetzt und ich bin stolz darauf. Ich bin dafür 
dankbar und ich erlebe jeden Tag, wie wichtig dieser Einsatz ist und ich darf auch feststellen, 
dass Schüler und Eltern gerne unsere Hilfe in Anspruch nehmen  und unsere Arbeit schätzen. 
Die Kirche stellt dafür die Ressourcen zur Verfügung, unterstützt  indirekt  Eltern und 
Schüler, gerade weil ihr die Jugend so wichtig ist.  Bischof Dr. Elmar Fischer und 
Generalvikar Dr. Benno Elbs und auch  Abt Anselm van der Linde haben sich selbst über 
Jahre an vorderster Front für die Jugendarbeit eingesetzt und kämpfen heute noch dafür, dass 
diese Einrichtungen finanziert und am Leben erhalten werden können und dies ist mit jedem 
Jahr schwieriger. Die Jugend ist unsere Zukunft und wir müssen sie unterstützen, ihnen unsere 
Hilfe anbieten und für sie da sein. Offen, mit einem Angebot, nicht nur mit Geboten und 
Verboten, das haben wir inzwischen gelernt. 
 
Jeder der im kirchlichen Bereich mit Jugendlichen arbeitet, in den Pfarreien oder im 
Religionsunterricht, im Bildungshaus,  im Kloster Mehrerau oder im Studieninternat der 
Katholischen Kirche  wie ich, spürt, wie notwendig diese Angebote sind und wie dankbar sie 
angenommen werden. Jugendliche zu begleiten, zu unterstützen, einfach für sie da zu sein, 
ohne Selbstzweck, ist und muss immer Aufgabe der Kirche sein. Wenn wir das erkennen, 
brauchen wir uns auch keine Sorgen um die Jugend zu machen, sie wird ihren Weg gehen, 
vielleicht einen anderen als wir glauben, aber sie wird  ihrer Kirche nicht den  Rücken kehren,  
davon bin ich fest überzeugt. Vielleicht schafft sie es dann auch irgendwann zu begreifen, 
besser als wir es können, dass es nicht so wichtig ist, die Kirche zu verändern, sondern viel 
wichtiger, Kirche zu leben. 
 
So ist es  mir ein wirkliches Anliegen für diese  Kirche zu werben, nicht weil sie mein 
Arbeitgeber und auch der vieler anderer  ist, sondern weil sie mir eine Arbeit ermöglicht, für 
die es  lohnt, sich jeden Tag einzusetzen und ich spreche, so glaube ich, im Namen aller 
Lehrer, Erzieher und aller die sich tagtäglich für diese, unsere  Jugend einsetzen.  
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