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Liebe Schwestern und Brüder, die Predigt war geschrieben, der Gottesdienst für die silberne Ju-

belkonfirmation am nächsten Tag mit allen Beteiligten vorbereitet, die Helferinnen und Helfer 

hatten die kleinen Zweiglein fürs Revers zurechtgelegt, Sonnabendabend also, da klingelte es 

noch – gut so, dafür steht das Pfarrhaus mitten im Dorf, dass die Leute rund um die Uhr wissen, 

wo sie klingen sollen. Der Mann, der mir gegenüber stand, war mir nicht unbekannt, im Gegenteil: 

von diversen Orts- und Gemeindetreffen kannte ich ihn, mit seiner Klugheit und Ingenieurskunst 

gehörte er zu denen, die man schnell schätzen lernt, sein Wort zählte, auch, wenn wir in der Kir-

chengemeinde Überlegungen anstellten: Gemeindehauserweiterung, Turmsanierung dringend 

und überfällig. Er konnte gut Rat geben, ein Elder Statesman des Ortes, moderat, abgewogen, 

leise, weise. 

 

Er wolle gar nicht reinkommen, so kam er gleich zur Sache. Dass ich mich nicht wundere, er 

werde morgen nicht kommen zum Gottesdienst, er habe lange überlegt. Ja, seine Tochter sei 

morgen dabei als silberne Konfirmandin, aber ach, er selbst sei vor ein paar Jahren aus der Kir-

che ausgetreten. Er würde auch gerne kommen, doch, doch, er schätze die Arbeit der Kirchen-

gemeinde, gerade jüngst und mit mir – entschuldigen Sie, liebe Geschwister, ich hätte diesen 

Satz jetzt streichen können, er klingt ziemlich eitel, ich lasse ihn nur stehen, weil er Teil des Prob-

lems ist, dieser Satz: das eitle Moment, die Dinge persönlich zu nehmen so oder so, ist immer ein 

Teil der Geschichte, aber weiter im Text –, also, er würde gerne kommen, aber dann würde es 

auffallen, dass er nicht zum Abendmahl ginge, wohl nicht gehen könne, oder? Und das wolle er 

nicht, auch nicht für seine Kinder, gerade für die nicht und deswegen, kurz und gut, er komme gar 

nicht. Oder? Er guckte mir in die Augen. In dieser klassischen Seelsorge-Schwellensituation noch 

im Flur vor dem Büro, im Grunde wirklich auf der Schwelle, auf der Grenze eben, will gar nicht 

reinkommen, sagen Sie nur kurz oder sagen Sie vielleicht lieber gar nichts, aber doch, sagen Sie 

doch was. Und nun? 
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Liebe Geschwister, ich gebe zu, weil es schon so lange her ist, kann ich mich nur noch an diese 

abendliche Szene erinnern. Wie es am nächsten Tag „ausgegangen“ ist, weiß ich nicht mehr. 

War er da? War er nicht da? Ist er zum Abendmahl nach vorne gekommen? Oder das gerade 

nicht? Ich weiß es nicht mehr. Und ich würde auch gerne behaupten, ich hätte damals abends 

ganz klug geantwortet. Aber das wäre nicht ehrlich, eher ist meine Antwort, wenn es sie denn 

gab, wenn ich nicht einfach nur etwas stumm und überrascht dagestanden habe, eher ist meine 

Antwort in einem gütigen Nebel der verklärenden Erinnerung aufgehoben. Und genau das, will 

ich mir jetzt für heute Vormittag zu Nutze machen, indem ich die Situation zum Ausgangspunkt 

nehme und die verschiedensten Antwortmöglichkeiten durchspiele. Das ist das Vorhaben – die 

theologischen, systematisch-theologischen oder fundamentaltheologischen und die praktisch-

theologischen Antworten durchspielen und auf den konkreten Fall hin anwenden. Frei nach der 

Devise: Theologie schafft Freiraum, schafft Möglichkeitssinn – und wenigstens im Nachdenken 

die Chance auf halbwegs passable Handlungsoptionen. 

 

Umgang mit Kasualien bei und mit ausgetretenen Mitgliedern – die Formulierung ist herrlich. Bei 

„ausgetretenen Mitgliedern“ handelt es sich sprachlich wohl um eine contradictio in adjecto, kor-

rekt hieße es vermutlich entweder „bei ehemaligen Mitgliedern“ oder „bei Ausgetretenen“. Ausge-

tretene Mitglieder – fast möchte man sagen: die gibt es nur in der Kirche. Ja, da gibt es sie: die, 

die nicht mehr in der Kirche sind, aber doch mit dabei – mit eingeklinkt eben im Bauverein oder 

im Auftritt gegen rechts oder im Engagieren für die Bewahrung der Schöpfung, oder einfach mit 

eingeklinkt mit dem Partner/der Partnerin. Ausgetretene Mitglieder, eine irritierende, aber doch 

irgendwie treffende Sprachschöpfung. Ich will sie mir zunutze machen, indem ich frage: was 

steckt da theologisch drin? Und welche Handlungsmöglichkeiten, welche Spielräume ergeben 

sich daraus? Ich stelle diese Frage in mehreren Durchgängen, dabei die Themenstellung sozu-

sagen mehrfach abschreitend. Vorweg einmal die Überschriften dazu: 

1 Mitgliedschaft – dauernd diese Grenzfälle, 

2 Kasualien – zentrale Grenzfälle der Volkskirche, schließlich: 

3 Grenzwertige Schlussfolgerungen für den Umgang mit Kasualien bei und mit ausgetretenen 

Mitgliedern. 

Sie können jetzt runterzählen, während ich rauf zähle:  

 

1 Mitgliedschaft – dauernd diese Grenzfälle 

Die Frage der Kirchenmitgliedschaft ist kirchengeschichtlich betrachtet eher jüngeren Datums, 

ihre Virulenz erhält sie mit dem Wandel der Kirche von der Institution zur Organisation – man 

könnte möglicherweise sogar anders herum formulieren: in der Entstehung und Zunahme der 

Bedeutung der Kirchenmitgliedschaft zeigt sich und vollzieht sich der Wandel der Kirche von ei-

ner Institution zur Organisation. Die Institution ist klassisch das Vorgegebene, das Gestiftete, die 

gesellschaftliche Übereinkunft für eine Einrichtung, in der sich eine existenzielle Lebensthematik 
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vollzieht – im Falle der Kirche: die Darstellung des Evangeliums, des biblischen Gottes für mein 

Leben, oder, wenn es erfahrungsbezogener, mehr vom Religiösen oder Humanen formuliert sein 

soll: die Darstellung der Fragen um Lebensanfang, Lebensende, Lebenssinn, Versöhnung usw., 

urreligiöse Fragen, die in der Institution Kirche ihren Ausdruck finden, für alle oder zumindest für 

die Mehrheit verbindlich. Die Institution fragt nicht nach ihren Mitgliedern, sie lebt von ihrem Auf-

trag, von ihrer Aufgabe, von ihrer Stiftung und sie tut das – prinzipiell – für alle. Dass Menschen 

nicht dazu gehören, freiwillig nicht dazu gehören, das ist nicht die Perspektive der Institution. 

 

Das geschilderte Gespräch an der Schwelle wäre über viele Jahrhunderte gar nicht denkbar, gar 

nicht vorstellbar gewesen. Über Jahrhunderte war nicht der Austritt, sondern allenfalls der Aus-

schluss eine fragliche Problematik: was mit denen machen, die sich der Gemeinschaft als nicht 

würdig erweisen – das ist die biblische Frage und das ist über ein Jahrtausend die Frage eines 

landesherrlichen Christentums, einer Staatskirche oder wie auch immer. Da hätten wir mit dem 

abendlichen Besucher vielleicht über ein Bußritual sinniert, dass ihn in die Gemeinschaft der Kir-

che zurückholen könnte – oder in welchem Dorf er sich wohl noch sehen lassen kann, wenn er so 

sehr in die Irre gegangen ist, wie sich das heilen lässt für ihn, für seine Seele, für die Gemein-

schaft. Die Stiftung Heilsanstalt geht über Jahrhunderte mal barmherzig und mal weniger barm-

herzig mit denen um, die sich von ihr lossagen oder von ihr abgekommen sind – genauer: nicht 

von ihr, sondern von Gott, durch Sünden getrennt, die Gliedschaft riskiert. Mitgliedschaft? 

 

Seitdem die Kirche von Mitgliedschaft redet, begreift sie, dass sie auch eine Organisation ist. 

Oder sagen wir besser: dass sie sich als Organisation verstehen kann. Nichts für alle Selbstver-

ständliches, Vorgegebenes, sondern eben organisiert, etwas, das durch Kommunikation erst 

existiert und ohne die Kommunikation von Beteiligten verschwindet. Organisation lebt von Men-

schen, die eine bestimmte Kommunikation miteinander teilen – zugegeben, das ist eine tautologi-

sche Bestimmung, aber dafür ziemlich treffend. Menschen teilen etwas zu einem bestimmten 

Zweck – das ist eine Organisation. Sie bestimmt sich über die Trennlinie, wer mit teilt und wer 

nicht. Die Mitglieder entscheiden über die Existenz und selbstverständlich auch über den Zweck, 

das Ziel der Organisation. Für die Organisation entscheidend sind deshalb Fragen der Mitglied-

schaft, die in der Regel zugleich Fragen der Ressourcen sind, die sich für das Organisationsziel 

einsetzen lassen. Ziele, Ressourcen, Mitgliedschaft – das sind die Währungseinheiten der Orga-

nisation. Je mehr dabei die Frage der Mitgliedschaft in den Fokus rückt, desto fraglicher scheint 

diese. Ich kann mich entscheiden, heißt immer auch: ich muss mich entscheiden. Aus der Orga-

nisationsperspektive kann ich den abendlichen Besucher fragen: Was wollen sie teilen? Welche 

Perspektive? Dabei liegt die Entscheidung – anders als beim Ausschluss – bei ihm, in gewisser 

Weise jedenfalls: Eintritt oder Austritt, das ist eine andere Perspektive als Gliedschaft oder Aus-

schluss. 
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Organisation oder Institution – das ist ja nur ein, zweifellos hermeneutisch sehr moderner Dual in 

der Wahrnehmung von Kirche. Es ist, so oder so, die humanwissenschaftlich-soziologische Sicht, 

wenn wir so wollen, auch die rechtliche, juristische Perspektive. Bekommt der Ausgetretene eine 

Urkunde? Das ist genau genommen eine rechtliche Frage, oder sagen wir besser: die rechtliche 

Perspektive ist besonders geeignet, auf die Frageeinheit Urkunde eine Antwort zu geben. Be-

kommt der Ausgetretene das Abendmahl, wenn er nach vorne kommt bei der Goldenen Konfir-

mation? Auch das ist eine rechtliche, eine kirchenrechtliche Frage, aber natürlich eine, die nicht 

„rein juristisch“ beantwortet werden kann, wieder genauer: bei der die rechtliche Diskussion auf 

theologische Einsichten und Argumente angewiesen ist. 

 

Theologisch, praktisch-theologisch geht man heute in der Regel von einem drei- oder vierstufigen 

Kirchenbegriff aus. Kirche ist – das hatte ich jetzt gerade im Blick: Organisation oder Institution, 

sie ist allerdings auch stets Milieu, eine Gruppe von Menschen, und sie ist Gemeinschaft der 

Heiligen, Leib Christi. Schließlich – streng reformatorisch gedacht – ist Kirche stets die Versamm-

lung derer, bei denen das Evangelium recht gepredigt und die Sakramente dargereicht werden, 

also am Ende ein gottesdienstliches Geschehen, Ereignis. Kirche ist also Rechtsgebilde, soziolo-

gische Größe, realer Personenkreis, der mit dem Rechtsgebilde nicht unbedingt identisch ist, 

sowie Leib Christi – sichtbar in, mit und unter den Gestalten der Wirklichkeit, der geeignete Rah-

men für dieses Ereignen von Kirche ist, gewissermaßen per definitionem, der Gottesdienst. 

 

Wir alle wissen – und die Lebensordnung unserer Kirche sowie alle Veröffentlichungen zur Prob-

lematik des Kirchenaustritts halten das auch fest: Mitgliedschaft in der Rechtsform Kirche und 

Gliedschaft am Leib Christi sind nicht identisch. Teil des Leibes Christi werden wir durch die Tau-

fe. Und auch, wenn wir durch eine Mitteilung beim Standesamt oder Einwohnermeldeamt oder 

Bürgeramt aus der Rechtsform Kirche austreten können, können wir so ja nicht aus dem Leib 

Christi austreten. Das ist die große Verheißung und die große Schwierigkeit des Grenzfalls Mit-

gliedschaft: Wir haben etwas miteinander gekoppelt – bis ins digitale, also in die einfache Unter-

scheidung von 0 oder 1, von ja oder nein – hinein gekoppelt, was sich so nicht einfach koppeln 

lässt. Die Taufe wird nicht durch einen weltlichen Rechtsakt ausgelöscht, es bräuchte, wie Man-

fred Josuttis immer wieder – fast ein wenig theologisch-ironisch – angemerkt hat, schon ein geist-

liches Austrittsritual. Aber nicht mal die uns heute so fremden neutestamentlich paulinisch früh-

gemeindlichen Ausschlussrituale dienen der Löschung der Taufe. Sie dienen lediglich der „Reini-

gung der Person“, damit das Siegel der Taufe wieder rein zur Geltung kommt. In einfacher For-

mel: Ausgetretene können nicht Mitglied sein, aber sehr wohl Glieder am Leib Christi, wenn auch 

nach eigenem Willen nicht Teil jener sichtbaren Gestalt Kirche, die mit dem Leib Christi nicht zu 

identifizieren, aber von ihm auch nicht zu trennen ist. 
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Ich mache es für einen Moment gerne noch ein wenig komplizierter: Menschen, egal welcher 

Religion, egal welcher Provenienz, können in der Regel Teil der öffentlichen Versammlung Got-

tesdienst werden, sind für diesen Moment immer auch Gemeinde, vom Segen nicht ausge-

schlossen, von der Predigt nicht ausgeschlossen, von bestimmten Formen der Mitarbeit und Mit-

gestaltung in der Regel auch nicht ausgeschlossen. Sie dürfen, ja sie sollen mitsingen, mitbeten, 

mitwerben, mitreden, wenn sie mögen. Wenn Gottesdienst jene Aktualisierung von Gemeinschaft 

ist, die sich Kirche nennt, ist erstaunlich – und richtig –, dass Gottesdienst eine öffentliche, einla-

dende „Veranstaltung“ ist, „Veranstaltung“ stets in Anführungsstrichen. 

 

Wenn wir mal die organisationslogische Perspektive auf den Gottesdienst anwenden – also Teil-

nehmer und Ressourcen an- und für die Kommunikation verrechnen, ergibt sich ja folgendes Bild: 

ein Gottesdienst kostet – je nach Berechnung und Lage, Personal, Heizkosten, Gebäudeab-

schreibung, Ausbildung des Personals, Verwaltung für das Personal und die Gemeinde – zwi-

schen 500 und 1000 €. Die Institution Kirche sagt: das ist unser Auftrag. Die Organisation fragt: 

rechnet sich das? Und könnte ja auch fragen: was zahlen denn die Teilnehmenden, die nicht 

Mitglieder sind, jedenfalls aus Organisationssicht? Und die Organisationsmitglieder könnten ja 

sagen: wenn das so teuer ist, macht doch lieber etwas mit dem Geld, was uns mehr anspricht. 

Bisweilen begegnet einem gerade diese Sicht plötzlich bei Kasualien: da zahle ich ein ganzes 

Leben Kirchensteuer, nehme die Kirche nur einmal, nämlich zur Trauung in Anspruch, und dann 

macht ihr das so – oder: macht nicht mal das, was ich will, geht auf keinen Wunsch ein usw. Ich 

sage das nur, um zu zeigen, wie sich immer schön die verschiedenen Wahrnehmungen und Per-

spektiven mischen. 

 

Letzte Verkomplizierung (von mir, wären ja noch viele möglich): In der Volkskirche ist es ja so, 

dass gewissermaßen die Mehrheit aus dem Milieu, das es ja immer braucht, damit Kirche Kirche 

oder Gemeinde Gemeinde vor Ort ist, dass die Mehrheit daraus weitgehend ausgetreten ist – 

etwa die Hälfte, vielleicht auch noch etwas mehr, bleibt Weihnachtschristentum, aber die andere 

Hälfte ist gewissermaßen ganz ausgetreten. Nicht aus der Organisation, aber aus dem Milieu, 

aus der Gruppe, der Kerngemeinde, sagen wir gerne, die mit Ernst Christen sein wollen, hieß es 

reformatorisch. Nun ist es ja das Wesen von Volkskirche, dass das möglich ist – die Bestimmung 

des Nähe- und Distanz-Verhältnisses zum Milieu Kirchengemeinde auf eigene Weise. Je mehr 

die Volkskirche abnimmt oder abgenommen hat, relativiert sich diese Möglichkeit. Je nach theo-

logischer Position mag man das begrüßen – mit Lust an Beteiligungs-, Freiwilligkeits- oder Be-

kenntniskirche – oder bedauern – mit Lust an der Freiheit und der Vielfalt der Inklusionsformen 

und der Möglichkeit zu selbstbestimmter, in unterschiedlichen Lebensphasen unterschiedlich 

gewählter Distanz zu gemeinschaftlich religiösen Vollzügen. Schwierig wird es allerdings, wenn 

sich auch hier die Kategorien anfangen zu mischen: So war ich neulich bei einer engagierten 

Diskussion, ob eine bestimmte Kasualie in einer Gemeinde gemacht werden soll, in diesem Fall, 



6 

 

es wird Sie nicht überraschen: die Trauung einer eingetragenen Lebenspartnerschaft. Da kann 

man mit guten Gründen dafür oder – wie ich finde: mit nicht so guten Gründen – dagegen sein. 

Als es dann aber plötzlich hieß: naja, das konkrete Paar, um das es gehe, tauche doch in der 

engagierten Gemeinde sonst nie auf, habe ich dieses Argument für nicht akzeptabel gehalten. 

Wird das denn bei anderen Kasualien gefragt? Welche Trauung einer Ehe verschiedenge-

schlechtlicher Personen würde denn nicht vollzogen, wenn beide rechtlich Mitglied sind mit dem 

Hinweis, sie tauchten aber im Milieu der Kirchengemeinde sonst nicht auf? In der Tat: häufig ist 

die Mehrheit der Mitglieder aus dem konkreten Milieu der Kirchengemeinde ausgetreten, faktisch, 

oder fühlt sich nicht angesprochen, nicht zugehörig, wie auch immer. Aber nur selten ergibt sich 

daraus eine Konsequenz. 

 

Liebe Geschwister, dass alles jetzt etwas kompliziert anmutet, war ja in gewisser Weise meine 

erklärte Absicht. Schlicht formuliert: Kirche als Rechtsgebilde, als soziale Einheit und als geistli-

che Gemeinschaft – das gehört zusammen und ist zugleich zu unterscheiden. Was Austritt heißt, 

ist allerdings sehr verschieden zu beurteilen. Was also zu dem abendlichen Besucher sagen, der 

mit sich ringt, ob er am nächsten Tag zum Gottesdienst der Silbernen Konfirmation seiner Toch-

ter kommt?! Eine verantwortliche theologische Antwort, wird die verschiedenen Ebenen nicht 

auseinanderreißen, aber doch auch aufeinander beziehen, etwa so: Sie sind willkommen! Auch 

ohne Teilnahme am Abendmahl bleibt es ein gemeinsames Stellen unter den Segen. Ein offener 

Umgang mit der – vorübergehenden? – Abkehr von der Abendmahlsgemeinschaft kann für sich 

und das kirchliche Milieu ein guter, ehrlicher Schritt sein. Oder: Aus der Taufe sind Sie ja nicht 

ausgetreten. Sie sind willkommen. Eine Teilnahme am Abendmahl wird Ihnen nicht verwehrt. 

Allerdings wünsche ich und stehe gerne dafür bereit, den Weg der Auseinandersetzung beim 

Wiedereinholen der Mitgliedschaft dann auch der Organisation zu begleiten. – Super, so ver-

schwurbelt werden Sie es nie sagen. 

 

Nun weiß ich, dass sich für viele bei Ihnen der Fall womöglich noch mal ganz anders darstellt: da 

geht es um die Frage, ob der Silberne oder Goldene Konfirmand, der selbst ausgetreten ist, nun 

eine Urkunde bekommt oder nicht. Und womöglich am Abendmahl teilnehmen kann oder nicht. 

Auch hier kommt es m.E. darauf an, die theologischen Kategorien gut zu unterscheiden und auf-

einander zu beziehen: Zunächst: die Urkunde ist das Zeichen der Organisation? Oder eine sym-

bolisch verdichtete Form von Erinnerung und Zuwendung? Oder beides? Und was zeigt sie an: 

Erinnerung an einen Akt vor 50 Jahren? Dann hängt das nicht an der aktuellen Mitgliedschaft. 

Oder wird die Urkunde für 50 Jahre im Bekenntnis Bleiben verliehen – sozusagen fürs Durchhal-

ten, dann hängt sie an der Mitgliedschaft. Jedenfalls, wenn ich Bekenntnis und Mitgliedschaft eng 

zusammenrücke. Wenn ich hingegen Konfirmation und Taufe eng zusammen rücke, dann ist es 

die Erinnerung an 50 Jahre Taufbestätigung. Da könnte man sagen: das Papier ist es uns wert. 

So oder so, würde ich jedenfalls sagen, ist es Papier. Mein, unser erstes Ziel müsste es m.E. 
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sein, die Debatte von diesem Papier weg zu bekommen. Wer in den Gottesdienst kommt, dem 

wird nicht mal der Segen verwehrt. Da werden wir das Papier doch wohl nicht für die höhere 

Form des Segens halten. Oder wird etwa nur der allgemeine Segen am Ende des Gottesdienstes 

nicht verwehrt, sehr wohl aber der spezielle Segen zur Erinnerung an 25 oder 50 Jahre Konfirma-

tion. Damit sind wir in der Tat mitten in der Diskussion, die ich jetzt gleich unter dem zweiten 

Punkt, Kasualien, vornehmen will: worum geht es eigentlich bei der Kasualie? Um eine spezielle 

Form von Segen? Aber schon mit der ersten Perspektive Mitgliedschaft und, was Kirche ist, wäre 

ich mit meinem Besucher kräftig und fröhlich im Gespräch. Mit vielen Möglichkeiten, aus einer 

scheinbar binär zu entscheidenden, blöden Situation hinüber zu kommen in einen Raum von 

Freiheit und Offenheit. 

 

Ein Letztes dazu: zugegeben – der Raum ist recht offen, wenn es um einen/eine Ausgetretene 

geht. Bei Ungetauften sieht es noch mal ganz anders aus. Hier habe ich viel mehr Diskussion um 

das, was ich, was wir theologisch den Weg zur Taufe nennen würden. Und was auf diesem Weg 

liegt – an gottesdienstlichem Hineingenommen-Werden, möglicherweise auch an Sakraments-

teilnahme. Aber eine Frage habe ich dann natürlich nicht: die, ob es eine Urkunde zur Silbernen 

oder Goldenen Konfirmation gibt. Unter allen Grenzfällen ist das dann doch mal keiner. Und nun 

also: 

 

2 Kasualien – zentrale Grenzfälle der Volkskirche 

Kasualien – das sind, folgt man der schönen Überschrift des praktisch-theologischen Bestsellers 

von Kristian Fechtner – Kirche von Fall zu Fall, ich könnte auch sagen: von Grenzfall zu Grenz-

fall. Denn stets geht es um das Überschreiten einer Schwelle oder, ritualtheoretisch gesprochen, 

um das Durchschreiten einer Krisen- und Grenzsituation, stets geht es um das Durchschreiten 

von Krisen im Licht der biblischen Botschaft, die uns zuspricht: nicht leben und sterben, sondern 

sterben und leben, mortificatio und vivificatio ist das Geschenk des lebendigen Gottes. Hören wir 

bei der Geburt von der Welt, dass das Leben, das geboren wird, am Ende Leben zum Tode sein 

wird, sagt die Taufe: der Tod ist schon durchschritten, die Wende zum Leben bei Gott ist erfüllt 

und vorweggenommen. Hören wir an der Schwelle zum Erwachsenwerden in der Welt, dass Du 

Dir von nun an verdienen musst, was Dein Leben bestimmt und ausmacht, sagen wir bei der 

Konfirmation, dass Dein Leben empfangen ist und die Freiheit zur verantwortlichen Lebensfüh-

rung eben daraus erwächst. Die Erinnerung an das Geschenk von Freiheit und Gemeinschaft, 

das mit der Taufe realisiert ist, wiederholen wir bei den Konfirmationsjubiläen – meist in einer 

Zeit, in der die eigene Produktionskraft, aber auch das Gefühl von Sachzwängen und Unfreiheit 

zugenommen hat. Hören wir bei der Beerdigung die irdisch weltlichen Versuche, das Verlorene 

festzuhalten und mit Weihe zu überschütten, machen wir christlich die Umkehr der Theologik 

Gottes geltend: weil wir schon empfangen haben und nichts verdienen können oder müssen, 

können wir dankbar auf Gelungenes und Gebrochenes schauen und Hoffnung in uns wecken 
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lassen. Mortificatio, vivificatio, das ist die Reihenfolge Gottes, die einst bei den Kasualien auch 

dadurch sichtbar gemacht wurde, dass im Grunde zu jeder Kasualie das Sakrament des heiligen 

Abendmahls als Erinnerung und Erneuerung des Sakraments der Taufe dazugehörte. Bei der 

Konfirmation ist das noch so, bei der Trauung ist das weitgehend in Vergessenheit geraten, 

Trauerfeiern mit Abendmahl habe ich selbst nur noch selten erlebt, aber goldene Hochzeiten mit 

Abendmahl dafür umso häufiger. Insofern gilt: ja, natürlich sind Kasualien – dazu zählen die klas-

sischen, aber auch neuere, wie die Einschulung – und Sakramente, also Taufe und Abendmahl, 

nicht das Gleiche, die praktisch-theologische Überschneidung in der Begrifflichkeit ergibt sich ja 

vor allem bei der Taufe. Das ist sachlich angemessen, denn ich kann – mit Christian Grethlein – 

alle anderen Kasualien als Tauferinnerungen verstehen. Auf der anderen Seite gilt dann auch: ich 

muss die Segenshandlungen und die Sakramente nicht künstlich theologisch auseinanderreißen. 

Das christliche Segensverständnis lebt von seiner christologischen Durchdringung – Segen ist 

christlich nicht eine quasimagische Zusage von gelingendem Leben, sondern der Zuspruch Got-

tes, in Gelingen und Scheitern, gerade auch in Letzterem dabei zu sein. Segen ist damit die ei-

gentümlich, situativ verdichtete Sprachform, in der die Botschaft Gottes in die Konkretion der 

Wirklichkeit hinein versprochen werden soll – nicht indikativisch, sondern im Sinne des Anwün-

schens, der Freiheit Gottes und seiner Kinder. 

 

Kasualien sind – im Blick auf die Wirklichkeit der Volkskirche gesprochen – die Orte der Inklusion 

der Mitglieder zu ihrer Kirche. Der Grenzfall des Lebens und der Grenzfall des Grenzen über-

schreitenden Gottes werden hier im Blick auf die individuelle Lebensgeschichte miteinander ver-

sprochen. Es sind, wenn wir so wollen, die zentralen Grenzfälle der Volkskirche. Weshalb die 

Frage, was sie sind und wie sie gestaltet werden, so wunderbar umstritten ist. Dabei ist die Frage 

der Mitgliedschaft und die nach den Ausgetretenen oder Nicht-Mitgliedern nur eine Teilfrage. 

Auch im Blick auf die Wünsche der Mitglieder gab es stets die kritischen Stimmen, die einwarfen, 

hier werde letztlich eine Baalisierung des Evangeliums, eine Weihe des Bestehenden gewünscht 

und vorgenommen. Der priesterliche Zeremonienmeister, die priesterliche Zeremonienmeisterin 

sei gefordert, nicht die kerygmatisch-kritische Ansage gegen die bestehenden Verhältnisse, die 

doch so sehr auf Veränderung harrten und hofften. In der zunehmenden Individualisierung, im 

radikalisierten Zwang zur Regieführung in der eigenen Lebensgeschichte sowie in der zuneh-

menden Medialisierung werden die Kasualien auch mit Mitgliedern zu Aushandlungsprozessen 

zwischen Bedarf und Bedürfnis, zwischen scheinbar unkirchlichen Wünschen und vorgeblich 

kirchlichem Auftrag. In diesen Aushandlungsprozessen erscheint die Mitgliedschaft bzw. Nicht-

mitgliedschaft wie ein weiterer Faktor – eben eine von so vielen Optionen, nicht ferner oder näher 

liegend als die Option der wiederholten Eheschließung oder die Option weiterer spiritueller Rah-

mensetzungen – buddhistisch oder muslimisch, wohlgemerkt, nicht nur gesellschaftlich, auch 

individuell. Das kann man alles kulturpessimistisch beklagen – oder darin eben ein Spezifikum 

moderner Patchwork-Identität sehen, mit dem wir uns im Grenzfall der Kasualien auseinander-
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setzen müssen und wollen. Was sagen die Segenshandlung und der Zuspruch der christlichen 

Botschaft von Sterben und Leben in Christus in dieser Situation? Und was sagt der Wunsch da-

nach, womöglich auch der Wunsch in einer spezifischen Situation – wie der silbernen oder gol-

denen Konfirmation? Noch einmal: Der Segen allgemein bleibt ja niemandem verwehrt – was 

macht aber den spezifischen Segen aus? Der Segen für die spezifische Situation ist die Verdich-

tung der Zusage des Mitsein-Gottes in Gelingen und Scheitern, in Gebrochenheit und Neuwer-

den. Der Segen für die spezifische Situation Silberne oder Goldene Konfirmation ist die Verdich-

tung der Zusage, dass Gott dem Versprechen von Taufe treu bleibt und den zugesagten Weg 

aufnimmt und begleitet. 

 

Vor allem bei der zweiten Bestimmung des konkreten Segens bei der Kasualhandlung ist eine 

Beziehung zu diesem Gott mitgedacht, mitvorausgesetzt. Niemand kann oder muss sich diesen 

Segen verdienen, umgekehrt macht das Geschenk dieses Segens sehr freigiebig. Sie hören 

schon, es ist nicht ganz einfach, von einer solchen Segenstheologie zu dem Schluss zu kommen, 

dass dieser Segen eine Kirchenmitgliedschaft voraussetzt. Umgekehrt wird man allerdings auch 

sagen müssen, dass der Segenszuspruch ohne jegliche Gottesbeziehung meist leer bleibt, erst 

recht der Segenszuspruch für eine spezifische Situation wie die Goldene Konfirmation. 

 

Also: erst recht von der Kasualtheologie ist das öffnende, seelsorgliche Gespräch gefragt – ob 

vorher oder hinterher, das wird die Situation zeigen. Ohne ist die Situation allerdings nur schwer 

vorstellbar. Also, ich stelle mir vor, bald zwei Jahrzehnte später, wie ich mit dem abendlichen 

Besucher da stehe und mit ihm ins Gespräch komme. Über Segen. Und warum er sich das für 

sein Leben wünscht oder nicht wünscht oder damit nichts mehr anfangen kann. Und über die 

Kirche – und dass sie den Segen nicht verwaltet, aber dafür da ist, dass er angemessen in die 

Situation gesprochen wird, dass es kein Schleudersegen wird. Und über Abendmahl werden wir 

reden. Und über Mitgliedschaft. Und über Taufe. Ach, käme er doch noch mal und käme doch 

noch mal diese Frage. Und nun, zum Schluss, wie versprochen, die Folgerungen: 

 

3 Grenzwertige Schlussfolgerungen für den Umgang mit Kasualien bei und mit ausgetre-

tenen Mitgliedern 

A Ich bin froh, wenn Menschen, auch Ausgetretene, gerade Ausgetretene oder auch Nichtmit-

glieder, nach Kasualien fragen. Denn das heißt: die Kasualpraxis ist nicht unattraktiv. Es heißt 

auch: die Menschen fragen nach etwas, sie vermissen etwas, sie wünschen sich etwas. Wir sind 

im Gespräch. Um diese Gesprächssituationen mehr und mehr zu schaffen, ist es hilfreich und 

wünschenswert, neue Formen von Kasualien auszuprobieren und anzubieten. Aber ja. Gelegen-

heiten schaffen, damit Kirche bei Gelegenheit von Fall zu Fall sein kann, das kann nicht verkehrt 

sein. Zumal da, wo die Nichtmitgliedschaft oft der Regelfall ist oder wird. 
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B Die Frage, warum jemand zur Gemeinschaft derer, die gesegnet werden, gehören will, ist hoch 

zu schätzen. Zugehörigkeit, Mitgliedschaft, Gliedschaft – Organisation, Gruppe/Milieu, Leib Chris-

ti und Gottesdienst als Ereignis von Kirche sind hier in den Blick zu nehmen und gut aufeinander 

zu beziehen. Austritt und Gliedschaft, Nichtmitgliedschaft und Selbstausschluss sind zu differen-

zieren. 

 

C An der Schwelle zu solchen Fragen steht – vorher oder hinterher – das Gespräch, das seel-

sorgliche Gespräch, das thematisiert, was sich nicht binär entscheiden lässt. 

 

D Ach hätte ich doch noch eine zweite Chance, ich würde zum abendlichen Besucher sagen: 

Kommen Sie, kommen Sie rein zum Gespräch oder kommen Sie morgen und wir verabreden uns 

später noch mal wieder. Ein Grenzfall ist doch der Fall unseres Gottes. Und nun? Verabreden wir 

uns für nach der Pause? Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 


