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NÖRDLINGEN (jm) – Es war eine 
gute Idee der Katholischen Akade-
mie, zu ihrem 60-jährigen Beste-
hen in die Diözesen hinauszuge-
hen. Dies bescherte Nördlingen 
am vorigen Mittwoch ein packen-
des Gespräch unter hochrangigen 
Teilnehmern: Im Pfarrzentrum St. 
Salvator tauschten sich Augsburgs 
Bischof Konrad Zdarsa und Sach-
sens Ministerpräsident Stanislaw 
Tillich über „Kirche in säkulari-
siertem Umfeld“ aus. 

Dass aus dem eher abstrakten 
Thema bald eine packende Diskus-
sion über die Zukunft der Kirche 
wurde, war nicht nur der Modera-
tion von Akademiedirektor Florian 
Schuller zu verdanken: Es lag auch 
daran, dass sowohl der Bischof als 
auch der Ministerpräsident sehr en-
gagiert bei der Sache waren und den 
Zuhörern im vollen Saal spannende  
Einblicke in ganz persönliche Erleb-
nisse und Lebensumstände gaben.

Beide kamen in Sachsen zur Welt, 
beide wuchsen als Katholiken in ei-
ner atheistischen Umwelt auf,  Til-
lich gehörte zudem zur sorbischen 
Minderheit. Zdarsa, der neben sei-
ner Kindheit die Zeit des Theologie-
studiums in Rom als sehr prägend 
empfand, fasste die Meinung der 
Umwelt in der DDR mit den Wor-
ten zusammen: „Man wusste sehr 
wohl, woran man bei uns Katholi-
ken war!“

Der Preis des Glaubens
 Glaubensleben, so bestätigte Til-

lich, war innerhalb des kirchlichen 
Rahmens und bei Fronleichnams-
prozessionen oder Umritten in be-
schränkten Umfang sogar nach au-
ßen möglich. Das Katholische hatte 
jedoch seinen Preis. Sowohl Tillich 
als auch Zdarsa mussten Nachteile in 
Kauf nehmen. So konnte der heuti-
ge Bischof erst nach seiner Entschei-
dung fürs Priestertum studieren. Er 
hatte zuvor den Beruf des Drehers 
gelernt. Der heutige Ministerpräsi-
dent wandte sich der Naturwissen-
schaft zu und wurde Ingenieur.

Manches wäre auch für die Ge-
genwart eine gute Haltung, fand 
Tillich: „Es war zu DDR-Zeiten 
nicht üblich, aus der Kirche auszu-
treten.“ Überzeugung sei höher ge-
standen als eine mögliche Ersparnis 
an Kirchensteuer. Auch sei der Zu-
sammenhalt unter den Gläubigen 
hervorragend gewesen. Die Erfah-
rung, „dass einem nichts geschenkt 
wird“, habe auch ihre guten Seiten.

Obwohl die Katholiken 
heute gerade einmal drei 
Prozent der Sachsen stell-
ten, zeichne sie erhebli-
che Überzeugungskraft 
aus. Dies spiegle sich 
im zunehmenden 
Interesse der 
Fernstehenden 

und dem Zuwachs an jungen Gläu-
bigen. Um die Zukunft des Chris-
tentums war Tillich deshalb nicht 
bange. Vorausgesetzt, die Kirche 

  Die gemeinsame Vergangenheit in der DDR-Diaspora im Rücken, blickten Ministerpräsident Stanislaw Tillich (links) und Bischof 
Konrad Zdarsa unter Gesprächsleitung von Akademiedirektor Florian Schuller (Mitte) in die Zukunft der Kirche. Für den Augsburger 
Oberhirten (unten) kommt es auf die Entschiedenheit jedes einzelnen Gläubigen an.  Fotos: Zoepf

bleibe attraktiv und verstehe es, auf 
die Menschen zuzugehen. Dabei 
müsse sie ähnlich kreativ sein wie die 
moderne Kunst. 

Bischof Konrad nahm die kirch-
lichen Zukunftsperspektiven ganz 
konkret in den Blick. Eine noch 
stärker personenbezogene Seelsorge 
sei ein wichtiger Impuls von Papst 
Franziskus. „Wir müssen uns mit 
der ganzen Empathie und Sympa-
thie dem Einzelnen zuwenden“, 
empfahl Zdarsa den Priestern. 
Die Begegnung mit dem Zöllner 
 Zachäus, von dem sich Jesus trotz 
dessen Verfehlungen einladen ließ, 

sei ein gutes Beispiel dafür.
Nicht zuletzt hänge die 

Überzeugungskraft aller 
Christen auch von der Be-
reitschaft ab, den Glauben 

entschieden zu leben, be- 
tonte der Bischof. „Und das setzt 
voraus, dass ich weiß, was ich 
glaube.“ Siehe auch Seite 4

ZUM JUBILÄUM DER KATHOLISCHEN AKADEMIE 

So, wie Jesus Zachäus besuchte 
Bischof Zdarsa und Ministerpräsident Tillich reflektieren die künftige Rolle der Kirche  


