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Die Kirche – geistvoll statt systemrelevant 
 

Das als „lockdown“ oder „shutdown" bezeichnete Herunterfahren alles wirtschaftlichen, 

gesellschaftlichen, kulturellen und religiösen Lebens in der Corona – Krise seit Mitte März 

hat die wichtige, interessante Frage aufgeworfen, wer und was denn für das nötige Minimum 

an sozialen und wirtschaftlichen Aktivitäten unverzichtbar ist. Oder anders formuliert: Wer 

oder was ist „systemrelevant“, damit nicht alles vollkommen zusammenbricht. 

Schnell kam es zu der teilweise ängstlichen, teilweise hämischen Einschätzung, daß die 

Kirche(n) offenbar nicht systemrelevant, also letztlich überflüssig ist (sind). Man könne ohne 

Kirche, Gottesdienst, Gebet und Glauben leben; das System funktioniere vielleicht sogar ohne 

all das viel besser. 

Ist die Kirche wirklich nicht relevant, nicht wichtig, nicht nötig? Haben nicht die 

Einschränkungen während der Corona – Krise deutlich gezeigt, was viele Menschen und 

Medien zuvor schon (wie gesagt teils bedauernd teils mit Freude) „gewußt“ haben: die Kirche 

ist nicht systemrelevant! Sie dient keinem staatlich – wirtschaftlich – gesellschaftlichen 

Zweck. Sie ist (scheint) ZWECKLOS! 

 

Wenn wir allerdings als gläubige Christen auf das welterschütternde Ereignis der 

Auferstehung Christi (Ostern) auf die alles ändernde Macht der Sendung des Heiligen Geistes 

(Pfingsten) blicken, dann verstehen wir sehr schnell, daß diese Frage nach der Systemrelevanz 

und diese abschätzigen Antworten bzgl. der Nutzlosigkeit der Kirche und des Glaubens völlig 

am Wesentlichen vorbeigehen. 

„Die Kirche ist nicht systemrelevant!“ Na und? 

Kann und darf sie den überhaupt systemrelevant sein, wie eine staatliche Verwaltung, ein 

Krankenhaus oder wie die Betriebe der Grundversorgung? 

Unser Glaubensbekenntnis spricht von der einen, heiligen, katholischen und apostolischen 

Kirche; nicht von der systemrelevanten Kirche.  

War Jesus Christus „systemrelevant“? Wohl kaum! Der Herr sagt das sogar ziemlich deutlich 

in seinem Verhör vor Pontius Pilatus, als er darauf verweist, daß sein „Reich nicht von dieser 

Welt“ ist (Joh 18, 33 – 38); also eben genau nicht einem bestimmten System dienen wird und 

will. Der Herr und sein Reich können gar nicht SYSTEMRELEVANT sein. 

 

Die entscheidende Frage, die in jedem Jahr neu das hochheilige Pfingstfest aufwirft, ist 

vielmehr, ob die Kirche „gottesrelevant“ ist – oder „christusrelevant“ und „glaubensrelevant“. 

Wenn sich die Hirten der Kirche und alle Gläubigen wirklich gewissenhaft und selbstkritisch 

prüfen, ob sie im Heiligen Geist vereint dem Herrn folgen, Gottes Willen suchen, erkennen 

und tun, dann sind sie erfüllt vom Heiligen Geist und damit HEILSRELEVANT. Und eben 

darauf allein kann es nur ankommen. 

Mit einem gesunden Selbstbewußtsein, das wie jede christliche Tugend nur aus einer tiefen 

Demut gegen Gottes Wort und Wille kommen kann, sollten sich die Kirche und die Christen 
nicht fragen, ob sie systemrelevant sind, sondern ob das staatlich – gesellschaftliche System 

noch kirchenrelevant ist. 

Systemrelevant kann ja ohnedies nur diejenige Einrichtung sein, die einem bestimmten 

System dient, die nicht stört, die keine „dummen“ Fragen stellt oder höhere Werte vertritt und 

verteidigt. Sobald die Kirche aber in einem solchen Sinne systemrelevant ist, wird sie zur 

stromlinienförmigen, nicht mehr störenden, angepaßten Veranstaltung – und damit wirklich 

überflüssig und kraftlos, da sie dieser Welt, den suchenden Menschen, einer 

orientierungslosen Gesellschaft nichts mehr zu sagen hat. 
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Die Kirche und ihre Hirten gehören eben nicht zum Hofstaat eines Präsidenten, Kanzlers oder 

Fernsehintendanten – sondern zum Hofstaat des CHRISTKÖNIGS. Wir sind Gottesvolk und 

als solches erfüllt vom Heiligen Geist und beschenkt durch die Gnade des Erlösers. 

 

Wenn die Kirche und die Christen in dieser schweren Zeit von Seuche, Epidemie, 

wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Not für die Welt und ihre Leiden betet, dann nicht um 

systemrelevant zu sein, sondern um sich all diese Anliegen und Sorgen zueigen zu machen 

und sie sozusagen mit dringlicher Relevanz vor Gott zu tragen. 

Beten wir also weiter zum Herrn und Erlöser und zum lebensspendenden Heiligen Geist:  

- für unseren Heiligen Vater, Papst Franziskus; 

- für unseren Bischof Helmut in all seinen schweren Entscheidungen; 

- für alle Hirten und Seelsorger; 

- für die ganze Kirche Gottes;  

- für alle, die am Corona-Virus erkrankt sind; 

- für die Ärzte, Forscher, Apotheker und das Pflegepersonal; 

- für haupt- und ehrenamtliche Helfer bei Polizei, Rettungsdiensten und Feuerwehren; 

- für alle, die in den Geschäften arbeiten; 

- für alle, die sich gegen die Ausbreitung einsetzen; 

- für alle, die in Quarantäne sein müssen; 

- für die Familien;  

- für alle, die sich Sorgen machen und Angst haben; 

- für diejenigen, die im öffentlichen Leben Verantwortung tragen; 

- für alle Arbeiter, Angestellte, Unternehmer; 

- für alle, die verstorben sind; 

- um die Entwicklung eines Gegenmittels; 

- um die Eindämmung der Krankheit; 

- um Weisheit und Besonnenheit bei Entscheidungen; 

- um eine gute wirtschaftliche Entwicklung. 

 

Allmächtiger Gott, Du vergibst deinem Volk die Sünden und heilst alle seine 

Gebrechen, du hast uns deinen geliebten Sohn gesandt, daß er unsere 

Krankheiten trage, Du sendest den Heiligen Geist, der Leben, Trost, Halt und 

Freude schenkt: 

Wir bitten dich in dieser Zeit der Epidemie und Not, blicke voll Erbarmen 

auf uns und gedenke Deiner Liebe und Güte, die Du zu allen Zeiten Deinem 

Volk gezeigt hast. Nimm unser Gebet und Opfer an und erhöre uns auf die 

Fürsprache Deiner heiligen Märtyrerin Corona. Wende diese Krankheit von 

uns ab; laß diejenigen, die davon betroffen sind, wieder gesund werden; 

beschütze die, welche durch deine Güte bisher bewahrt geblieben sind, und 

laß die Plage nicht weiter um sich greifen. Darum bitten wir durch Christus, 

unseren Herrn. Amen. 

(Gebetstext nach Johannes HARTL, Gebetshaus Augsburg) 
 

Von Herzen wünsche ich Ihnen und Ihren Lieben 

ein gnadenvolles, erfülltes Pfingstfest 

und allezeit den Beistand und die Führung 

durch den Heiligen Geist. 
Ihr Heinz Portz, Pfr. 


