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Braucht Gott eine Adresse?
Citykirche St. Michael in München

Andreas R. Batlogg, Mag. Dr. theol., Vorarlberger des Jahrgangs 1962, 
seit 1985 Jesuit, arbeitet seit Juni 2000 bei den „Stimmen der Zeit“, 
deren Herausgeber und Chefredakteur er seit September 2009 ist.

Andreas R. Batlogg SJ

„Sankt Michael ist mein Wohnzimmer geworden“, so eine Mitfünf-
zigerin. Ich kenne die Frau nur vom Sehen. Sie kommt regelmäßig 
zu Gottesdiensten. Aber auch zu anderen Veranstaltungen, etwa im 
„Forum der Jesuiten“ im Michaelssaal. Auch wenn die Jesuitenkirche 
in der Münchner Fußgängerzone zwischen Stachus und Marienplatz 
kirchenrechtlich keine Pfarrei ist, sondern als „Nebenkirche“ des 
Doms gilt: Menschen sind hier daheim, sie haben einen Ort gefun-
den, an dem sie sein können – mit ihren Bedürfnissen, mit ihren 
Fragen, ihren Sorgen, auch mit ihrer Wut über die Kirche, über ihre 
Familie oder über sich selbst.

Nicht nur Predigt und Musik: ein Biotop
Pfarreien werden, jedenfalls in den Städten, immer größer – und 
anonymer. Das hat(te) Auswirkungen auf die Arbeit und die Planung 
von Ordensgemeinschaften. Karl Kern SJ, seit 2010 Kirchenrektor 
von St. Michael, meint: „Der Trend ist seit Jahren zu beobachten: 
Spiritualität ist gefragt” und die Kirchen leeren sich, Gemeinden 
überaltern. In den Seelen moderner Sinnsucher erwacht nicht die 
Kirche, sondern eine selbst gebastelte Privatreligion. Die neue 
Suche nach Religiosität verbindet sich mit dem Megatrend ›Indi-
vidualisierung‹. Als Antwort darauf werden seit zwei Jahrzehnten 
unterschiedliche Modelle von Citykirchen entwickelt.“1
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citykirche st. michael in münchen

Von 1583 bis 1597 auf Initiative von herzog Wilhelm V. und her-
zogin Renata erbaut, waren Kirche und Kolleg zur damaligen Zeit, 
neben dem escorial bei Madrid, das größte Gebäude europas. St. Mi-
chael wurde zum Vorbild für Renaissancekirchen nördlich der Alpen 
und den Frühbarock in Bayern. Predigt und Orchestermusik waren 
geschätzte und gepflegte Traditionen2 – es war die Zeit der Gegenre-
formation. Die Kirche weist eine klare Christuszentriertheit auf.

Wer heute nach St. Michael kommt, tut dies nicht ausschließlich 
wegen der Musik oder eines bestimmten Predigers. Die Kirche ver-
steht sich als eine Art Biotop: „Gott braucht eine Adresse.“ Das sagt 
alles und nichts. es lohnt, auf der Website weiterzulesen: „Die Je-
suitenkirche St. Michael will eine gute Adresse sein. Mitten in der 
Münchner Fußgängerzone ist diese Kirche ein Raum der unterbrech-
ung, des Innehaltens, der Stille, des Gebets, offen für alle.“3

Das ist kein geringer Anspruch. Nicht nur, dass jede Messe ihr 
eigenes Stammpublikum hat – die Besucher der Orchestermesse 
sonntags um 9 uhr sind andere als diejenigen, die um 21 uhr kom-
men. St. Michael ist auch eine weit über München und selbst die 
Diözesangrenzen hinaus frequentierte Beichtkirche. Außerdem sind 
hier fast 20 Gruppen der Gemeinschaft Christlichen Lebens (GCL) 
und die „Glaubensorientierung“ der erzdiözese angesiedelt, die für 
die Taufvorbereitung von erwachsenen und für den Wiedereintritt 
in die katholische Kirche zuständig ist. Neben dem Kirchenschiff, 
der Kreuzkapelle und dem Oratorium stehen für Gruppen, für Vor-
träge und Veranstaltungen Räume im „Zentrum Sankt Michael“ zur 
Verfügung. Dieses befindet sich hinter dem Chor der Kirche rund 
um den Klosterhof.

Verschiedene Formate
Zur Angebotspalette gehören regelmäßige Sprechtage für einzel-
gespräche, ein Gebetskreis für junge erwachsene, Besinnungs-
tage, exerzitien, Abendvorträge, Ausstellungen, aber auch Feste 
im Innenhof.

Das liturgische Angebot umfasst werktags die Frühmesse um 
7:30 uhr in der Kreuzkapelle und die Abendmesse um 18 uhr; am 
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Wochenende die Vorabendmesse um 18 uhr und Gottesdienste 
um 7:30, 9:00, 11:00, 18:00 und 21:00 uhr. (um 12:30 uhr füllt 
die kroatische Gemeinde die Kirche.) Ähnlich wie in Wien oder in 
Innsbruck ist die Spätmesse am Sonntagabend besonders bei jüng-
eren Besuchern (unter fünfzig) sehr beliebt. Jede Messe hat ihr 
eigenes Format entwickelt – erfahrungsgemäß nehmen Besucher 
die verschiedenen Angebote auch je nach Stimmung wahr. „Kun-
denorientierung“ ist eine Tatsache, die sich nicht ignorieren lässt. 
Das erfordert Gespür bei den Verantwortlichen und Flexibilität, 
aber auch Regelmäßigkeit und bleibende Qualität sind gefragt. 
Die Familienmesse sonntags um 11 uhr, die kindgerecht gestaltet 
wird, hat sich als Ort erwiesen, an dem nicht nur Kinder mit Lit-
urgie vertraut gemacht werden. Junge eltern erleben: Beteiligung  
ist erwünscht. und Kinder beginnen sich für liturgische Dienste zu 
interessieren.

In Spitzenzeiten passieren fast 20.000 Menschen pro Stunde die 
Fassade von St. Michael. Wer kurz reinschaut: Was nimmt er oder 
sie wahr? Deswegen wurde ein empfangsdienst eingerichtet: eh-
renamtliche im eingangsbereich, erkennbar durch ein Schild, ste-
hen für Fragen aller Art zur Verfügung. Ansprechbarkeit ist wich-
tig, genauso wie „visibility“: Viele Besucher wollen Jesuiten vor oder 
nach einem Gottesdienst oder einer Veranstaltung sprechen, wollen 
wahrgenommen werden, etwas loswerden. Manchmal ist es nur ein 
Lächeln: Danke, dass Sie da sind!

und wo sind die Armen? So würde Papst Franziskus fragen. Ja, 
es gibt sie: finanziell Arme oder Bedürftige, die aus einem Fonds 
unterstützung erhalten. und die psychisch Obdachlosen: In den 
letzten Jahren haben psychische Störungen zugenommen, auch re-
ligiöse Fanatiker. Auch sie kommen. und wollen nicht fortgeschickt 
werden, was manchmal bei Auffälligkeiten Kirchenbesucher tun, 
die via handy die Polizei verständigen.

Seit April 2014 lebe ich, nach einem ersten einsatz von 2006 bis 
2008, in der Jesuitenkommunität an St. Michael. Ich habe keine re-
gelmäßigen Gottesdienste, springe aber ein, wenn Not am Mann ist. 
Mehr als auf dem Campus unserer hochschule in der Kaulbach-
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straße, wo die Redaktion der „Stimmen der Zeit“ angesiedelt ist, 
werde ich hier auf die Zeitschrift angesprochen. Zur Verfügung 
stehen, geistliche Begleitung übernehmen: Ich erlebe den direkten 
Kontakt mit Menschen als Bereicherung: menschlich, pastoral, theo-
logisch – auch wenn das zusätzliche Arbeit ist.

Hier ist „heiliger Boden“!
Kommerz und Kultur, Flaniermeile und Freizeitpark – all das macht 
City aus, und mittendrin christliche Gotteshäuser: Orte der Zuflucht 
oder heimat für die einen, kulturelles Pflichtprogramm für Touris-
ten, museales Vergnügen für andere. Karl Kerns Vision: „Citykirchen 
sollten offene Gastkirchen, öffentliche Räume der Spiritualität sein. 
ein Kirchengebäude ›predigt‹, es zeugt von geistlicher ergriffenheit, 
geronnen in Architektur und Kunst. Die Pflege des Raumes ist das 
erste Gebot einer Citykirche. Dem Zufallsgast sollte sich intuitiv 
mitteilen: hier ist ein Raum der unterbrechung, ›heiliger Boden‹. 
Die oft verdeckte Tiefendimension kann sich melden.“4

Damit diese einen Raum im weiteren Sinn findet, braucht es Atmos-
phäre, ein Klima der Offenheit, nicht konfessionelle Abgrenzung. 
Wir schöpfen aus der Tradition, müssen für Kirchenferne, Kirchen-
fremde oder „Zaungäste“ aber auch übersetzen: Was findet hier 
statt? Was kann hier sein? Was heißt das für mich? Wo solche Fra-
gen nicht aufkommen können, wo sie flüchtig oder schablonenhaft 
beantwortet werden, bleibt die Kirche Baudenkmal: schön anzu-
schauen, aber nicht lebens- und glaubensrelevant.

Vokabeln wie „Raum für die Seele“ oder „Festraum“ stehen für 
Begegnungsmöglichkeiten. Aber diese müssen mit Inhalt gefüllt 
werden. es braucht auch niederschwellige Angebote, eine liturgische 
Willkommenskultur, die nicht akademisch überfrachtet sein darf.

„Die überkommene Tradition nur zeitgemäß aufzubereiten, 
wäre allerdings zu wenig“, ist Karl Kern überzeugt: „Citypastoral 
muss auch Neues entwickeln. Sie ist ein experimentierfeld für neue  
Gottesdienstformen und kulturelle Angebote. Das Konzept dieser 
Seelsorge geht davon aus, dass jeder Mensch eine Geisteshaltung 
und Lebensweise gewinnen muss, die aufnimmt und bewältigt, was 
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das Leben an Fragen und herausforderungen mit sich bringt. Da 
kommen die Wendepunkte des Lebens in den Blick.“5

Gottesdienste für Übergänge des Lebens (mit Abrahamssegen), 
Paarsegnungen im Valentinsgottesdienst, Feiern für Menschen in 
gescheiterten oder zerbrochenen Beziehungen, Krankensegnungen 
und Anderes nimmt zu. Im Reformationsgedenkjahr 2017 gab es 
nicht nur eine ökumenische Predigtreihe, sondern im Abstand von 
vier Wochen am Sonntagnachmittag eine Vesper mit hochklassiger 
Renaissance-Musik: Motetten von Bach und heinrich Schütz, dazu 
prominente Prediger aus beiden großen Kirchen. Der Münchner erz-
bischof, Kardinal Reinhard Marx, kommt regelmäßig zu erwachse-
nentaufen und -firmungen. eine „Nacht der spirituellen Lieder“ mit 
modernem Liedgut gibt es ebenso wie klassische Orgelkonzerte – 
wo kann man in einer Stadt wie München für fünf euro interna-
tional renommierten Organisten zuhören6?

„Pietre vive“ (Lebendige Steine)7, eine internationale Initiative an 
der Schnittstelle zwischen Kirche und Kunst, ist auch bei uns eta- 
bliert: Steine sollen lebendig, die Botschaft des christlichen Glaubens 
kann entdeckt werden. Jeden Monat stehen erwachsene zwischen 
20 und 30 bereit für Kirchenführungen.

es geht nicht um billige events. Denn maximaler Aufwand pro-
duziert angesichts der Konkurrenz in einer Großstadt oft nur klei-
ne ergebnisse. es geht um regelmäßige Angebote. Viele Prominente 
haben sich Sankt Michael auch als Raum für ein feierliches öffentli-
ches Requiem gewählt. Das kritisieren manche, auch ordensintern. 
Aber solche Gottesdienste sind Chancen: eine gute Performance wirft 
positive Fragen auf. und stiftet Begegnung – weil manche der Kirche 
Qualität und Inhalt nicht (mehr) zutrauen (können oder wollen).

Die Bedeutung der Musik darf dabei nicht unterschätzt werden. 
Schon die Konzilskonstitution „Sacrosanctum Concilium“ nennt 
Kirchenmusik einen „Thesaurus von unschätzbarem Wert“ (vgl. 
SC 112)8. Neben der sozialen und der Bildungsdiakonie liefern wir 
damit eine Art von Ritendiakonie: ein Grundvollzug von Kirche in 
der City. Auch deswegen wohl haben viele Intellektuelle in Sankt  
Michael ihre heimat gefunden. hier spüren viele, dass Jesuiten 
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Offenheit für die Zeichen der Zeit signalisieren und gleichzeitig 
alles an die Tradition rückbinden. es geht dabei nicht um billigen 
„Seelenfang“, sondern um die einübung, christliche existenz unter 
den Bedingungen der Moderne zu wagen. 

IHS – Wir haben Jesus zum Gefährten!
Dass es am wichtigsten ist, Kirche in ihrer Vielfalt wie unter-
schiedlichkeit sichtbar und erfahrbar zu machen und mit einer 
Person zu verknüpfen – mit Jesus Christus, das versteht sich für 
Jesuiten von selbst. Das „IhS“ in St. Michael ist unübersehbar: un-
ter der Orgel, im Querschiff, im hochchor. Wir deuten es nicht 
nur als „Iesus hominum Salvator“ oder „Jesus, heilig, Selig“. Im 
Sinne ignatianischer Spiritualität buchstabieren wir das Jesus-
Monogramm auch so aus: „Iesum habemus Socium“ - Wir haben 
Jesus zum Gefährten.

Citykirche und Citypastoral von Jesuiten machen ein Angebot: 
Sich auf eine Gefährtenschaft einzulassen. Jesus als Wegbegleiter 
für alle Lebenslagen. Liturgie, Musik, exerzitien, Bildungsangebote, 
Gespräche sollen dabei helfen – ihn und sich selbst zu entdecken.

1    Karl Kern, City-Kirche, in: Stimmen der Zeit 232 (2014) 73-74, 73.
2   In der ersten Gesellschaft Jesu, bis zur Aufhebung des Ordens im Juli 1773, war auch das Jesuiten-   
   theater ein beliebtes Instrument der Pädagogik.
3   Vgl. ‹www.st-michael-muenchen.de›.
4   Kern, City-Kirche, 73.
5   Ebd. 74.
6   Unser »Michaelsorganist«, der in Bozen geborene Organist und Cembalist Peter Kofler, der auch 
an der Hochschule für Musik und Theater wirkt, hat vor Jahren das internationale Orgelfestival 
»Münchner Orgelherbst« auf den Weg gebracht, das in St. Michael gastiert. Das Festival, dessen 
künstlerischer Leiter Kofler ist, bringt internationale Spitzenmusiker in die Stadt; vgl. ‹www.
peterkofler.org›.
7   Vgl. ‹www.st-michael-muenchen.de/index.php?id=324› sowie ‹www.facebook.com/pietrevive.
munich›.
8   Chordirektor Dr. Frank Höndgen leitet den Kirchenchor, der größtenteils aus Freiwilligen 
besteht und von der Kirchenstiftung finanziert wird, die auf Spenden angewiesen ist.
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