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GLAUBEN & ZWEIFELN

Die Münchner
Jesuitenkirche 
St. Michael, benannt 
nach dem Erzengel, 
entstand am Übergang 
von der Renaissance 
zum Barock 
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Die Stille nach dem Sturm
Heiligabend waren alle da – und dann? Vier Prediger bedeutender Kirchen in München, Berlin, Dresden und 

Frankfurt am Main erzählen, wie sie nach dem Fest zurückfinden in die Normalität VON EVELYN FINGER

St. Michael, München
Pater Kern interessiert sich nicht für die, die demnächst weg-
bleiben, sondern für die, die jetzt da sind. Er hadert nicht mit 
der Untreue derer, die erst nach Jahresfrist wiederkommen, 
und er würde sie auch nicht untreu nennen. Der Rektor der 
Münchner Jesuitenkirche St. Michael wirkt im stressigsten 
Moment des Kirchenjahres, zwischen Weihnachten und Neu-
jahr, heiter und gelassen. Er sagt: »Gottesdienst ist dazu da, 
dass man hier und jetzt schon ein Stück Himmel erlebt.«

Pater Kern hat ein selbstloses Verhältnis zu dem, was 
früher Gemeinde hieß und heute, in der prächtigen  
Renaissancekirche in Münchens Fußgängerzone, ein sich 
ständig wandelndes Publikum ist: klassische Kirchgänger 
und Gelegenheitschristen, Hilfsbedürftige und Einkaufs-
müde, fromme Beter und eilige Touristen.

Die Mischung ist nicht nur typisch Großstadt, son-
dern auch typisch für die vielen Zugänge zum Glauben 
heute. Religionsfreiheit heißt in Deutschland, dass von 
den über 20 Millionen Weihnachtsgottesdienstbesuchern 
nur die wenigsten im Januar wiederkommen. Für viele 
Pfarrer beginnt das neue Jahr mit der Stille nach dem 
Sturm. Wir haben vier Prediger bedeutender deutscher 
Kirchen gefragt: Wie kommen Sie damit klar?    

»Die Vollkommenheit Gottes liegt im Annehmen unserer 
Unvollkommenheit«, sagt Pater Kern. Wenn Gott selbst 
Mensch wird, um die Menschen zu erlösen, dann kann das 
Menschliche nicht der Gegensatz zum Göttlichen sein, dann 
soll der Pfarrer seine Leute nehmen, wie sie sind. Kern sagt, 
er schimpfe nie übers Weihnachtsgeschäft, sondern versuche, 
Herz und Verstand zu berühren. »Wenn der Mensch ein Ab-
bild Gottes ist, dann muss ich im Gottesdienst nur das Vor-
handene wecken.« Als Seelsorger spüre er, dass die Menschen 
heute mehr auf der Suche seien als früher. »Sie haben Wahl-
freiheit und suchen Wahlheimat.« Weil Wohlstand nicht satt 
mache, wolle er »ihnen zeigen, was sie vielleicht vermissen«.

Wie geht das konkret? Indem er Heiligabend bei der 
Krippenfeier alle Kinder auf die Altarstufen ruft. Indem er 
für die Christmette um 22 Uhr, wenn die Bänke schon ab 21 
Uhr besetzt sind, ein Vorprogramm plant, wie beim Rock-
konzert, nur eben mit Orgel und Bibelwort. Oft feiern sie 
hier auch Orchestermessen auf Opernniveau. St. Michael – 
erbaut als Bollwerk gegen die Protestanten und Triumph-
kirche des Katholizismus – hat an normalen Sonntagen sechs 
Gottesdienste, beginnend um 7.30 Uhr und endend mit der 
Spätmesse um 21 Uhr. 400 Besucher beim Hochamt sind 
wenig, 500 bis 800 sind gut, 1300 der Weihnachtsstandard.

Wie predigt man nun für die gemischte Gemeinde? Kern 
ist Jesuit und seine Devise lautet: »Nie über die Köpfe der 
Leute hinwegreden! Die Predigt ist äußerlich ein Monolog, 
innerlich muss sie ein Dialog sein.« Den Absturz in die Ja-
nuar-Normalität meistert er, indem er erst die Anwesenheit 
der Weihnachtschristen auskostet und sich dann ganz ins 
Neue hineingibt. Erstens: Silvester ist St. Michael schon 
wieder rappelvoll, weil da die Jahresschlusspredigt von Kar-
dinal Marx aus dem Liebfrauendom übertragen wird. Zwei-
tens: Einzelseelsorge ist ihm genauso wichtig wie Gottes-
dienst. Neuerdings kommen so viele Leute zur Beichte, dass 
Kern neue Beichtstühle bestellt hat. Drittens: Gott brauche 
keine Pfarrer, die von einer Großliturgie zur nächsten hetzen. 
Wer Erlöstheit verkünde, müsse selber auch mal gelöst sein.  

Berliner Dom
In der real existierenden Kirche kann nicht alle Tage Festtag 
sein. Für Petra Zimmermann war Weihnachten diesmal am 
27. Dezember in aller Herrgottsfrühe vorbei: Die Dom-
predigerin schreckte hoch mit dem Gedanken, gleich müsse 
sie die nächste Predigt halten. Dann fiel ihr ein, nein, heute 
nicht – und sie sank erleichtert zurück. Tags zuvor hatte sie 
endlich den eigenen Weihnachtsbaum geschmückt. So geht 
es, wenn der Ehemann auch Pfarrer ist und man selber Pre-
digerin an der Zentralkirche der Republik, dem Berliner Dom. 

Dort sind sie mit noch mehr moderner Kirchlichkeit kon-
frontiert als in München. In Petra Zimmermanns Dom – der 
für evangelische Maßstäbe ungewöhnlich golden ist und die 
Grabstätten der Hohenzollern beherbergt – strömen Weih-
nachten über zehntausend Besucher. Allein Heiligabend gibt 
es sechs Gottesdienste. Die ersten beiden sind so überfüllt, 
dass man Fangzäune braucht wie vorm Fußballstadion. Die 
Warteschlange reicht bis zur Alten Nationalgalerie, und weil 
nur 2000 Menschen in die Kirche dürfen, verkünden Schil-
der »Dom überfüllt«.

Doch nicht die Masse ist das Problem, sondern das weite 
Spektrum der Besucher – von den mit der Kirche Vertrauten 
bis zu den mit der Kirche Unvertrauten. Zimmermann ist 
seit 2006 am Dom, sie sagt: »Früher waren die Gemeinde-
mitglieder und die Gottesdiensterfahrenen in der Überzahl, 
sie trugen die Liturgie. Das kippt jetzt.« Sie merkt es daran, 
dass die Weihnachtslieder sich anhören, als würden im vollen 
Dom nur fünfzig Leute singen – trotz der Zettel, auf denen 
jedes Lied und sogar das Vaterunser gedruckt steht. Trotz 
Motivationsansprache, ehe es losgeht. Trotz Solisten, die 
singen helfen. Jüngst klagte der Organist, er fühle sich auf 
der Empore, als spiele er ins Nichts.

Zimmermann verneint vehement, dass das an der Ver-
stocktheit der Leute liegen könnte. »Kirche ist für sie wie 
Theater. Sie verstehen nicht mehr, dass es eine gemeinsame 
Feier sein soll, und am Ende wird geklatscht.« Viele haben 
dann Tränen der Rührung in den Augen, bedanken sich 
überschwänglich. Das ist auch der Grund, warum die Dom-
predigerin sich bislang nicht durchringen konnte, ihre An-
sprüche ans Predigen runterzuschrauben. Die Perikopen-
ordnung gibt ja höchst voraussetzungsreiche Texte vor, 
während man manchen Besuchern im Grunde alles erklären 
müsste, angefangen bei Adam und Eva.

Ihre Lösung: »Wir verwenden riesige Mühe darauf, in 
den freien Formen wie Predigt und Gebet anschlussfähig zu 
sein, aber anspruchsvoll zu bleiben. Das heißt, auch sehr alte 
Bibeltexte nicht verwerfen, sondern so durchdenken, dass 

die Menschen spüren: Da geht es um mich.« Aber genügt 
das? Trägt das ins neue Jahr? Petra Zimmermann ruht sich 
nicht aus auf der Prominenz ihres Doms, auf den Publikums-
rennern Fernsehgottesdienst, Neujahrskonzert, Gedenkfeier 
zum Kriegsende. Ihr Mut besteht darin, dem Weihnachts-
enthusiasmus zum Trotz zu sagen, dass ihre Kirche sich ändern 
muss: »Die Leute ahnen noch, dass ohne Kirche etwas fehlt, 
aber was da fehlt, das wissen sie nicht.«

Frauenkirche Dresden
Sebastian Feydt von der Dresdner Frauenkirche kennt das. 
Er formuliert es nur netter: »Manche Besucher glauben, es 
tut weh, wenn einer predigt.« Die Erfahrung hab er selber bei 
Kirchenkonzerten gemacht. Andächtig sitzen dann die Leu-
te bis hinauf in die oberste Empore. »Aber wenn der Pfarrer 
in die Kanzel geht, gucken sie wie: Was will der jetzt hier?« 
Darum gibt es zu jedem Konzert im Dezember ein geistliches 
Wort, ein Gebet, einen Segen. Pfarrer Feydt, der seit 2007 im 
einst umstrittensten Kirchenneubau des Landes zu Hause ist, 
macht sich keine Illusionen über die Frömmigkeit der pro 
Jahr zwei Millionen Besucher, aber: »Wenn die Leute schon 
etwas suchen und dafür zu uns kommen, wollen wir ihnen 
auch Orientierung bieten.«

Natürlich ebnet die Musik den Weg in die Kirchen, be-
sonders hier im protestantischen Kernland. Sachsen ist stolz 
auf die Thomaner, den Kreuzchor und nun auch zwei Chö-
re der Frauenkirche. Alle Festtagskonzerte sind ausverkauft, 
damit kann nur die Christvesper an Heiligabend konkur-
rieren, wenn die maximal zulässigen 2100 Besucher da sind. 
In den Hauptgottesdiensten an den Weihnachtstagen kom-
men mit 600 bis 1000 deutlich weniger. Aber, sagt Feydt, im 
Dezember 2019 sei die Zahl der Gottesdienstbesucher ge-
stiegen. »Und Heiligabend ist wie kein anderer Abend eine 
Chance. Da helfen Nichtglaubende den Glaubenden glauben. 
Und jeder hofft, dass ihm etwas verkündigt wird.« 

Am liebsten erzählt Pfarrer Feydt von der vorweihnacht-
lichen Vesper am 23. Dezember, die draußen vor der Frauen-
kirche zelebriert wird. Der Trompeter Ludwig Güttler be-
gründete die Tradition 1993 noch vor dem Schuttberg der 
Ruine. Heute kommen bis zu 20.000 Gäste, stets dabei sind 
der sächsische Ministerpräsident, der Landesbischof sowie 
der Oberbürgermeister der Stadt. Es ist der größte Open-Air-
Gottesdienst Deutschlands, er wird im Fernsehen übertragen. 
Feydt scherzt: «Die halbe Welt denkt dann, in Sachsen wissen 
sie nicht, wann Heiligabend ist.« Tatsächlich sind die Sachsen 
Weihnachtsweltmeister. Für die Christmette in der Kreuz-
kirche früh um sechs stehen sie Schlange. Der Neujahrsgottes-
dienst des ZDF kommt immer aus der Frauenkirche. Gibt es 
hier überhaupt die Mühen der Ebene? Ja, sagt Pfarrer Feydt, 
aber er habe kein Problem mit etwas Ruhe im Januar. Die 
Kraft des Festes trage ihn weit über den Jahresanfang hinaus.

Kaiserdom, Frankfurt am Main
Johannes zu Eltz hatte dieses Jahr das Pech, von dem kein 
Pfarrer zum Jahreswechsel ereilt werden will: eine Grippe. 
Sonst ist er nie krank. Denn sein »Ich-Ideal« gebiete ihm, 
verlässlich auf der Brücke zu stehen. Am 27. kann er das schon 
wieder zugeben und darüber lachen, weil es ihm besser geht. 
Vor allem aber, weil die Leute heute nicht mehr erwarten, dass 
ein Priester immer fit, perfekt und heilig ist. Zu Eltz sagt, 
seine Gemeinde sei nachsichtig und Deutschland unver-
wüstlich kirchenfreundlich. »Aber wir geben uns Mühe, das 
zu zerstören. Wir zocken darauf, dass die Leute in der Kirche 
bleiben, egal, was wir machen.« 

Der Frankfurter Stadtdekan gehört nicht zu den Zockern, 
aber wenn er die katholische Kirchenhierarchie meint, sagt 
er immer noch wir. In Wahrheit bemüht er sich um jene 
Kirchenmitglieder, die nur noch weg wollen. Wegen der welt-
weiten Missbrauchskrise gab es 2019 allein in seiner Gemein-
de 800 Kirchenaustritte, da nützte ihm die eigene Unbe-
scholtenheit gar nichts. Johannes zu Eltz kontaktierte alle 
Abtrünnigen persönlich. Er findet, der Zorn auf die Kirche 
sei legitim. Es gibt dazu auch ein passendes Neujahrspredigt-
wort: »Herr, ich glaube. Hilf meinem Unglauben!«

Johannes zu Eltz sagt, die heutigen Kirchenzeiten seien 
besser als die früheren, weil die Leute zugeben dürften, wie es 
ihnen gehe. Dem Stadtdekan selber geht es am Jahresende 
trotz der Erkältung sehr gut. Denn Heiligabend war sein 
Kaiserdom – einst Wahlort der deutschen Könige, dann auch 
der römischen Kaiser – so voll, dass keiner umfallen konnte. 
Er sieht das nicht als sein Verdienst, denn St. Bartholomäus 
liegt im Einzugsgebiet dreier gutbürgerlicher Viertel. Auch 
glaubt er, vom Schrumpfen kleinerer Gemeinden zu profi-
tieren. Die gediegene Kirchenmusik des Doms ziehe ein 
Publikum an, das nicht nur liturgische, sondern auch kul-
turelle Interessen an der Kirche habe. Die will er alle erreichen.

Nein, Wachstumsstrategien habe er keine, aber er wolle 
Leute mit Sinn für geistliche Sprache und Themen nicht 
unterfordern. Und er nutze die Ressource guter Erwartung 
an die Kirche, auch wo sie mit einem Verhalten der Gläubi-
gen einhergehe, »das den Maximalanforderungen katholi-
scher Disziplin« widerspricht. Kaum ein Kirchenmitglied 
wolle noch unrealistische Ideale frommer Lebensführung 
erfüllen, erwarte das auch nicht von anderen. Das freut ihn.

Johannes zu Eltz ist der progressivste Konservative, den 
die Katholiken in Deutschland derzeit haben. Er schätzt die 
klassische Liturgie und freut sich, wenn Katholiken ihr Heil 
in die eigenen Hände nehmen. Nur Christsein als Identitäts-
merkmal, durch das man sich abgrenzt, findet er unchristlich. 

Und sein Neujahrsfriede? Erlöstes Aufseufzen erlaube er 
sich erst, wenn alle Predigten gehalten sind. »Ich will das 
Lampenfieber nicht verlieren, denn die größte Angst habe ich 
vor dem Kalten, Routinierten.« Auch hüte er sich, die Leute 
für ihre Gottesdienstpraxis zu belobigen oder zu beschimpfen. 
Was die Massenflucht der Kirchgänger im Januar angehe, so 
versichert Johannes zu Eltz, er habe damit kein Problem. »All-
tag und Festtag, Licht und Dunkel, Mann und Frau, weltlich 
und göttlich: Ich liebe Gegensätze, sie beleben mich.«
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