
Kirche in und nach der Corona-Krise 

Corona und kein Ende.  
Was der Dauermodus Krise für die Kirche und ihre Menschen bedeutet 



Krise 
 
Eine Krise definiert sich dadurch, dass die bisherigen 
Bewältigungsstrategien nicht mehr ausreichen, um sie angemessen 
zu bearbeiten.  
 
Das bewirkt: 
 - Stress 
 - Hilflosigkeit 
 - Lähmung 
             - Aktivismus 
 - Kreativität 
 
Im ersten Lockdown entstand kirchlich der Eindruck, das haupt- 
und ehrenamtliche Personal teile sich in zwei Gruppen. 
Die eine Gruppe fiel ins Koma, die andere in Aktivitäten bis zum 
Aktivismus.  
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CONTOC-Studie 
Churches online in times of corona 
 
Ökumenische internationale Studie von verschiedenen Trägern,  
u.a. die Hochschule in St. Georgen und das SPI in St. Gallen. 
Befragte: pastorale Dienste und Pfarrpersonen. 
  
Die Befragten konnten digital bis zum 12.7. antworten, es handelt sich also 
um Erfahrungen zum ersten Lockdown und danach. 
  
Die Teilnehmenden aus Deutschland haben  
ein deutliches Übergewicht,  
es waren 1337 katholische Teilnehmende,  
2450 evangelische Teilnehmende. 
94 nahmen aus Rottenburg-Stuttgart teil.  
 
Die bisherige Auswertung bezieht sich  
auf Deutschland.   
 
 
 



Arbeitsaufwand 
 
52%  geringerer Arbeitsaufwand  
24% ähnlicher Aufwand 
23,3% deutlich geringerer Arbeitsaufwand katholischerseits 
     14,7% evangelischerseits 
 
12%  Katholik*innen: deutlich größerer Arbeitsaufwand  
14,7%  Evangelische: deutlich größerer Arbeitsaufwand 
 
Gründe:  
- Viele pastorale Mitarbeiter*innen und Pfarrpersonen haben keine 

digitalen Angebote gemacht, daraus erklärt sich der geringere 
Arbeitsaufwand (Wolfgang Beck, Initiator der Studie) 

 
- Katholische Pfarrer und pastorale Mitarbeiter*innen  
     sind so überlastet, dass sie die Krise als Auszeit 
     genutzt haben. 
 
 



Ermutigt, kreativ zu werden 
75,6%  Katholik*innen fühlten sich ermutigt, kreativ zu werden 
71,5%  Evangelische  
  
Mein Glaube, meine Spiritualität halfen mir in der Krise 
75,6%  Katholik*innen bejahten dies 
70,7%  Evangelische bejahten dies 
 
Studie: 
In der Studie wird der Wunsch geäußert, zur Innovation ermutigt zu 
werden. 
Manche sind kreativ, andere brauchen (mehr) Erlaubnis dazu. 
 
Fragen: 
Wenn ¾ der persönliche Glaube, die eigene Spiritualität 
geholfen hat, was ist mit dem anderen ¼? 
Warum brauchen so viele Ermutigung? 
Was sagt das über die Individuen 
und was über das System? 
 



4 Coronatische in 4 Regionen der Diözese 
 
Teilnehmende: 
Pastorale Berufe, Mitarbeitende in Caritas, Erwachsenenbildung, 
Jugendreferaten, Ehrenamtliche – je Tisch ca. 15-20 
 
Fragestellung: 
Welche Schwierigkeiten und Chancen haben Sie in der Coronakrise 
erlebt oder erfahren? (Schwerpunkt erster Lockdown) 
 
Was soll die Diözesanleitung aus der Coronakrise lernen? 
 
Durchgeführt: 
Von den Hauptabteilungen IV + V 
Zusammen mit 
den Dekanatsgeschäftsstellen 
 



Rückmeldungen und Bedarfe an die Diözesanleitung 
 
allgemein: 
Ermöglichen, ermutigen, Freiräume schaffen, ermöglichen ermöglichen 
Ermutigen z.B. an andere Orte zu gehen 
 
keine (fertigen) Konzepte aus Rottenburg, stattdessen ermutigen, sich selber 
etwas auszudenken oder gute Konzepte von anderen weitergeben 
 
Tröstendes (mehr als Regeln) und theologische Reflexion 
Kirche mit Heilsbotschaft und nicht Verwaltungsapparat 
 
Austauschforen – diözesan mit den Dekanatsgeschäftsstellen 
 
einzelnes: 
Ehrenamtliche in den Gremien unterstützen 
Pastoral- und Gemeindereferent*innen taufen  
und trauen lassen 
Einzelseesorge stärken 
Jugendarbeit unterstützen 
 



Umfrage ursprünglich für das Dekanat Ostalb, dann ausgeweitet auf die 
gesamte Diözese 
 

Teilnehmende: an hauptamtliche pastorale MA versendet, zum Weitergeben 
an Personen eigener Wahl 
 

306 Teilnehmende aus Dekanat Ostalb 
898 aus der übrigen Diözese 
14 von anderen Diözesen 
 
 Auszug zu den Fragen 6. und 7. und Vergleich der Ergebnisse im Blick auf 
Gottesdienst 





In der ausführlichen Darstellung differenziert  
aufgeschlüsselt: nach Alter und nach Ostalb und DRS 





Die Studie vom Juli 2020 basiert auf der Befragung von  
2/3 hauptamtlichen Mitarbeiter*innen in den Gemeinden und  
1/3 Ehrenamtlichen, insgesamt 400 Teilnehmende. 
 
328 TN sagen, dass die Pandemie ihren Glauben nicht oder eher nicht 
erschüttert hat. 
 
In ihrer Rolle fühlen sich 71 unsicherer oder eher unsicherer,  
genau 200 meinen, das trifft nicht oder eher nicht zu.  
 
 



Gestreamt wurden hauptsächlich Eucharistiefeiern, bei denen nur der 
Priester oder der Priester und wenige Anwesende dabei waren.  
 

Während des Lockdowns wurden verschiedene Formate praktiziert und 
unterstützt, so dass dadurch auch das persönliche Glaubensleben gefördert 
wurde.  
 

Mit der Wiederaufnahme der Live-Gottesdienste wurde bewusst, wie wichtig   
Begegnung empfunden wird und dass das gemeinsame Singen vermisst 
wurde. 
 

Die medialen Möglichkeiten wurden geschätzt – die diesbezüglichen 
theologischen und anthropologischen Anfragen sind noch auszuwerten. 
 

Es entstanden eine hohe Solidarität und große diakonische Unterstützung, 
z.B. in der Nachbarschaft. 
Bezüglich Trauer und Tod gab es eine große Not, aber auch großen Einsatz 
um lebbare Möglichkeiten.  
Kleine Gottesdienstgruppen wurden als intensiv erlebt.  
 



Offenbarungen 
 
Corona, so die These, legt manche Krise der Gesellschaft und der Kirche 
offen, zeigt aber auch neue Potenziale.  
 
Krisen, die schon vor Corona da waren, werden sichtbar. 
 
Im Blick auf die Kirche: 
 
 - Systemrelevanz 
 - Klerikalismus 
 - Relevanzverlust der Botschaft 
 - Sichtbarkeit 
 - soziale Energie 
 
 
Gleichzeitig offenbart eine Krise Potenziale und Chancen, die man 
vorher nicht gesehen hat und die vorher nicht wirksam waren. 
  



Systemrelevanz 
 
Der Kirche wurde vorgeworfen, dass sie  
nicht systemrelevant ist. 
 - Sie hat sich nicht eingebracht. 
 - Sie wurde nicht gefragt. 
 - Sie hat ihre Optionen für Sterbende  
 zurückgestellt. 
 
Kirchlicherseits wurde mehrfach geantwortet: 
 - Was meint systemrelevant? 
 - Wollen wir gar nicht sein …. 
 
Beurteilung: 
Kirche muss wahrnehmen, dass sie als gesellschaftliche Stimme nicht 
mehr automatisch gefragt wird. 
Sie muss selber aktiv werden, wenn sie etwas zu sagen hat. 
 

Man hatte den Eindruck, sie hatte nichts zu sagen. Bis heute? 
 

Im diakonischen und seelsorglichen Sektor wurde enorm 
systemrelevantes geleistet.  

Nicht mehr systemrelevant – zeitzeichen.net 



Klerikalismus 
 
Die ausfallenden Gottesdienste führten bei vielen Priestern zu einer 
Identitätskrise: Wer bin ich dann noch … 
 
Es wurde kritisiert, dass die gestreamten Gottesdienste die alte 
Ordnung präsentierten: 
nur Pfarrer, nur Eucharistiefeiern, wenig Beteiligung von Laien und Frauen. 
 
Allgemein (z.B. in den großen DAX-Unternhemen) wird wahrgenommen, 
dass in einer Krise die „alten Platzhirsche“ übernehmen: 
Wer sitzt in einem Krisenstab … 
Was wird aufrechterhalten … 
 
Die Hauptenergie der Ehrenamtlichen  
geht gerade ins Ordnersein. 
Die Hauptenergie des Krisenstabs  
im BO in die Regelungen  
für Gottesdienste.  
 



Relevanzverlust der Botschaft 
 
Der Relevanzverlust der christlichen Kernbotschaften ist kein 
Coronaphänomen. 
Aber die Corona-Krise macht ihn (wie in einem Brennglas) sichtbar: 
 Die theologischen Antworten kommen verhalten und sind nicht 
 befriedigend. 
 Die Gesellschaft macht nicht den Eindruck, als ob sie auf die 
 Heilsbotschaft der Kirche wartet. 
 
Die Kirche erhofft sich Erlösung von Jesus Christus, die Gesellschaft vom 
Impfstoff. Er wird als „Erlöser“ gepriesen. 
 
Aber:  
Viele glauben nicht einmal  
mehr an die Erlösung  
durch den Impfstoff.  
 



Sichtbarkeit 
 
Ein Krisenphänomen der Kirche ist auch, was gesehen wird und was nicht 
und was sie selber sieht und was weniger. 
 
Caritas, Diakonie und deren Mitarbeiter*innen, Seelsorge, 
Erzieherinnen, Nächstenliebe, … 
sind weniger im Fokus als Gottesdienste und Amtsträger. 
 
Gerade die Caritas, ihre Mitarbeiter*innen und die caritativen Tätigkeiten 
von Christen und Christinnen waren und sind systemrelevant.  
 



Soziale Energie 
 
Hartmut Rosa hat sich Gedanken zur  
sozialen Energie gemacht.  
Er hält es für ein gesellschaftliches 
Phänomen, dass die Energie in Coronazeiten 
flöten geht und sich eine allgemeine Lähmung 
und Ermüdung breit macht. 
 
Offensichtlich ist der Energiegenerator 
unserer Gesellschaft Mobilität.   
„Fast alle waren permanent unterwegs,  
beruflich, privat, im Urlaub. Der Energieumsatz  
unseres Weltverhältnisses war schon allein  
deshalb gigantisch.“ (Hartmut Rosa) 
 
Offenbar gelingt es der Kirche nicht, die christlichen Ressourcen der Stille, 
Meditation, Andacht so ins Spiel zu bringen, dass sie zu 
Bewältigungsstrategien werden könnten.  



Potenziale und Chancen in der Kirche/für die Kirche 
Thesen 
 
Die Chancen und Potenziale zu sehen, heißt nicht,  
die Krise kleinzureden. 
Die Corona-Krise ist schrecklich und sinnlos. 
Die Corona-Krise fordert viele Kranke und Tote hervor, die keine Chance 
haben und hatten. 
 
Die Chancen und Potenziale zu sehen, heißt, 
die ganze Realität wahrzunehmen, 
und heißt, 
in der Krise und 
aus der Krise 
zu lernen.  
 



These 1:  
Mit Corona lernt die Theorie der Kirchenentwicklung laufen – 
vieles, was der Prozess „Kirche am Ort – Kirche an vielen Orten 
gestalten“ anstoßen wollte, kam in Gang. 
 
Kirchenentwicklung heißt: 
ermöglichen statt vorgeben,  
freigegen statt kontrollieren,  
Religion zum Mitnehmen statt Integrationsabsichten,  
entdecken statt weitergeben,  
beteiligen statt vorsetzen. 
 
All das ist passiert, weil es  
Christen und Christinnen 
einfach gemacht haben. 
 



These 2:  
Ermöglichen und Ermächtigen werden zu Leitkategorien 
zukünftiger Pastoral.  
 
Es geht darum, Christinnen und Christen zu ermächtigen,  
ihr Christsein zu leben und sie genau darin unterstützen. 
 
Kirche braucht eine positive Einstellung zu der unhintergehbaren 
Tatsache, dass die Menschen selber die Hoheit über ihren Glauben 
besitzen. 
 
 
„Denn das Ziel des Christseins ist  
nicht die Bildung von Kirche;  
sondern das Ziel von Kirche  
ist die Entwicklung von Christsein.“ 
Matthias Sellmann 
   



These 3:  
Hauskirche wird als ein kirchlicher Ort etabliert. 
 
„Die Kirche der Urkirche konstituierte sich hausweise“. 
(Bibelforscher Hans-Josef Klauck) 
 
In der Familie zu Hause, aber auch mit anderen im Garten, sogar auf der 
Straße in der Nachbarschaft traf man sich, um miteinander zu beten, zu 
singen und zu feiern: am Osterfeuer im Garten, bei einer Wanderung mit 
geistlichen Stationen, am Wohnzimmertisch …,  
an Weihnachten wieder im privaten Wohnraum … 
… genau wie damals in der Urkirche, als Wohnhaus, Werkstatt oder 
Garten zum Versammlungsort wurden …. 
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These 4: Das Wozu der Kirche wird praktisch beantwortet:  
in und mit tätiger Nächstenliebe 
 
Wozu ist Kirche da?  
Die Antwort auf diese Frage beantwort(et)en die Christen und Christinnen 
praktisch: 
 … indem sie einsame oder kranke Menschen anrufen, Einkäufe für sie erledigen, 
über den Zaun Gespräche führen, Briefe schreiben, einander Mut zusprechen und 
füreinander beten … …indem sie beruflich an der Kasse sitzen, im Altenheim 
arbeiten oder sich als Bürger*innen anderweitig nützlich machten, damit diese 
Gesellschaft und ihre Wirtschaft weiter funktionieren …  
 
Was können wir jetzt beitragen 
… damit die Gesellschaft keinen kollektiven Burnout  
     erleidet? 
… dass Mut und Zuversicht wirken? 
… dass benachteiligte Branchen nicht sterben? …. 
… dass Menschen nicht in die Fall von  
Verschwörer*innen geraten? 
 
Darin läge die Chance eines „Christentums als Stil“  
(Christoph Theobald).  



These 5:  
Die Theologie ist gefragt, aber sie hat keine schnellen 
Antworten … und das ist vielleicht gut so 
 
 
„Die Vokabel Gott (...) füllt die Leerstelle, die sich auftut, wenn man nach 
Sinn und Zweck all dessen fragt, was ist. Die Vokabel Gott ist aber keine 
Lösung für Probleme und keine Erklärung für Ursache-Wirkung-
Zusammenhänge“, so die Dogmatikprofessorin Julia Knop. 
 
Julia Knop muss daher „vorschnelle Deutungen abweisen,  
um Gott und der Menschen willen“.  
 
Auf die Frage nach dem wozu und warum, so Knop,  
muss sie als Theologin sagen:  
„Ich weiß es nicht und ich will es auch nicht wissen können“.  
 
 



Das malum physicum, als das man die Seuche bezeichnen kann,  
hat kein Wozu und kein Damit. 
 
„Das ist ja gerade der Witz des Übels, dass es keinen Sinn hat, keinen 
Mehrwert, keinen pädagogischen Mehrwert, damit wir etwas lernen“ 
(Julia Knop). 
 
In den Worten Matthias Sellmanns: „Die kirchlichen und die geistlichen 
Üblichkeiten tragen irgendwie nicht mehr“.   
 
Das rituelle Standardrepertoire passt irgendwie nicht zur 
Ausnahmesituation,  
und die coronamäßig reduzierten Formate passen auch nicht. 
 
Das Beten ist manch einem darüber vergangen,  
obwohl es gerade so gut täte.  
 
 



Die Schwierigkeit, die Krise zu deuten, verweist auf einen Gott, der sich 
entzieht, der nicht zu packen ist, der sich auch von denen nicht leicht 
finden lässt, die ihn suchen  
 
Man kann nur „Gott in seiner Entzogenheit glauben“ – darin sieht Julia 
Knop eine religiöse Herausforderung ersten Ranges. 
 
 
 
 
 
Julia Knop in ihrem Vortrag beim 
Madgeburger Ökumenischen  
Neujahrsgespräch  
 
Matthias Sellmann in der  
Herder Korrespondenz 12/2020 
  
 



Angesichts dieser Fragen und angesichts beraubter Möglichkeiten in 
Ewigkeit und Zukunft geht es um ein vorsichtiges Herantasten an den 
„Gott im Präsenz, im Prozess“ um eine Formulierung Kurt Faulhabers 
aufzugreifen.  
 
Es geht um eine vorsichtige Theologie, die dem Fragen mehr Raum gibt 
und Antworten nicht als Gewissheiten verkauft. Vorsichtig heißt aber nicht 
weniger Theologie, sondern mehr. Mehr Theologie wagen und 
fortschreiben ist das Gebot der Corona-Stunde. 
 
Christiane Bundschuh-Schramm, Lebendige Seelsorge 4/2020 
 
 
Es wird eine „schwache Theologie“ (John Caputo) sein, 
eine Rede von „Gott, der leisen sanften Macht“ 
(Michael Schüßler). 
 
 



CONTOC-Studie 
Churches online in times of corona 
 
Erste Auswertung zu dem qualitativem Studienteil (offene Fragen): 
 
Was wird unwichtiger? 
Häufige Nennungen sind Konferenzen, Sitzungskatholizismus, perfekte 
Erstkommunion, Gremienmarathon, Sonntagspflicht und regelmäßiger 
Eucharistiebesuch. 
  
Was wird wichtiger? 
Präsenz statt leere Worte 
aufsuchende Pastoral 
  



CONTOC-Studie 
Churches online in times of corona 
 
Wo wird verstärktes Engagement sinnvoll (hier gab es 1060 Antworten)? 
Die meisten Nennungen: 
Seelsorge 
Vernetzungen 
Diakonie 
Hauskirche (64 Nennungen) 
Haltung der Präsenz: Wir sind da! 
Medienkompetenz muss ausgebaut werden 
Es bedarf einer Theologie der Pandemie. 
 
 
 
 
 
 
 
Christiane Bundschuh-Schramm 
Hauptabteilung IV – Pastorale Konzeption 
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