Leere in
den Kirchen
Was pandemiebedingt sein musste,
bedeutet längst
nicht, dass die
Gläubigen danach
wiederkehren
werden.
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m 21. Jänner sind innige Umarmungen gefragt. Der „Hugging Day“ jährt sich. Ich verwende lieber den englischen Namen, denn
der deutsche trifft das Anliegen kaum. Manche übersetzen mit „Kuschel-“ oder gar „Knuddeltag“. Aber
es geht um innige Umarmungen. Und wie wichtig
diese sind, wird in der Coronazeit besonders spürbar. Eine meiner eindrücklichsten Erfahrungen der
Pandemie ist der Moment, als ich Weihnachten 2020
vor meinem Neffen stehe, ein frohes Fest wünsche
und ihn lieber nicht umarme.
Nicht jede Umarmung ist ein Vergnügen. Sie kann
überflüssig sein, fehl am Platz oder gar verlogen.
Aber es gibt auch die ganz anderen, jene Umarmungen, in denen die Lebendigkeit des Lebens zufließt
und alle Zeit der Welt zusammenströmt in einem Augenblick. Keine Umarmung ist so innig wie die in
der Erotik. Oder aber wie die am Grab eines geliebten Menschen, wenn Trauernde einander beistehen.
Eines meiner liebsten Motive christlicher Ikonografie sind Maria und Elisabeth, die sich in ihrer ris-

Die Zahl der Kirchenaustritte nahm 2021 stark zu.
In wenigen Jahren wird weniger als die Hälfte der
Bevölkerung Österreichs noch katholisch sein.
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Von Otto Friedrich

M

an erinnert sich noch
an den Anfang der
Pandemie, als viel von
„Systemrelevanz“ die
Rede war. Die Kirchen
waren da meist nicht dabei, wenn danach gefragt wurde, was für das Aufrechterhalten von Staat und Gesellschaft notwendig sei. Nimmt man die
vor wenigen Tagen veröffentlichte katholische Kirchenstatistik, so lässt
sich der Befund auch mit den dort zutage tretenden Zahlen untermauern:
72.000 Menschen verließen im Vorjahr
die katholische Kirche – eine Zahl, die
um 22,7 Prozent über den Austrittszahlen von 2020 liegt. Somit machen
die 4,83 Millionen Katholik(inn)en im
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noch zwischen 497.000 und 503.000
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Dass eine Institution wie die katholische Kirche Mitglieder verliert, ist keine neue Erkenntnis. Der Wiener Pastoraltheologe Paul M. Zulehner wies
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In der kirchlichen Statistik werden Rückgangs bei der Lebensbegleitung:
auch die Daten zu Sakramenten und „Ich sehe den Ausfall von vielen rituelDie Autorin ist katholische Vulnerabilitätsforscherin
Seelsorge angeführt. Auch dabei sind len Begleitungen der Menschen in den
vergangenen Jahren im Umfeld von
eklatante
Rückgänge zu verzeichnen.
an der Universität
Würzburg.
Während 2019 noch fast 45.000 Tau- Geburt und Lebenswenden als sehr
fen ermittelt wurden, lag deren Zahl dramatisch an im Blick auf die Akzep2020 nur bei etwas mehr als 32.500. tanz kirchlicher Kompetenz zur LeTrauungen gingen auf knapp 3600 zu- bensbegleitung in den kommenden
rück gegenüber mehr als 9800 anno Jahren.“ Der „massive Rückgang bei
2019. Ähnliche Tendenzen zeigen sich den Sakramentenspendungen“ sei, so
bei den Erstkommunionen: 37.200 Pock, „sicherlich pandemiebedingt“.
Nach den Worten des Pastoraltheoim Vorjahr gegenüber 48.400 im Jahr
2019, bei den Firmungen gingen die logen steht jedoch zu befürchten, dass
Zahlen von 42.900 (2019) auf 26.600 verschobene Taufen und Trauungen
(2020) zurück. Nur bei kirchlichen Be- dann doch nicht mehr nachgeholt
gräbnissen – 52.600 – gab es einen Zu- werden. Dabei zeige, so Pock, die hohe Zahl kirchlicher Begräbnisse, dass
wachs von 3300 gegenüber 2019.
All diese Zahlen sind natürlich im es nach wie vor ein hohes Vertrauen in
Licht der Pandemie zu beurteilen, in die kirchlichen Dienste in den sensider viele kirchliche Feiern nur einge- blen Phasen der Lebenswenden gebe.
schränkt möglich waren. Ob sich die
starken Einbrüche in den kommenden Jahren wieder auf den „normalen“
Rückgang vor der Pandemie einpenAm 10.1.2013
deln werden, vermag heute niemand
analysierte Otto
zu sagen. Die Daten über den GottesFriedrich die dadienstbesuch, die nur an einem Zählmalige Kirchenstasonntag im Februar 2020 ermittelt
tistik, nachzulesen
werden konnten – 400.000 Gläubige
unter „Kein kathosind da in die Kirchen gekommen –,
lisches Annus horribilis“, furche.at.
sind wegen der ZugangsbeschränkunLande gerade noch 54 Prozent der Gesamtbevölkerung aus. Es ist somit nur
mehr eine Frage weniger Jahre, bis
sich weniger als die Hälfte der Österreicher(innen) zur katholischen Kirche bekennt. Ein Vergleich zeigt das
Drama der Entwicklungen. Noch 2012
waren 64 Prozent im Land katholisch –
ein Rückgang von zehn Prozent in nur
neun Jahren!
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um 22,7 Prozent über den Austri
zahlen von 2020 liegt. Somit mach
die 4,83 Millionen Katholik(inn)en

kanten Schwangerschaft begegnen. Maria: unverheiratet.
Elisabeth: zu alt für eine Geburt,
und zu Hause sitzt ein Mann,
der kein Wort mehr redet. Auf
den Bildern dieser Begegnung, ob gemalt oder in Stein
gemeißelt, umarmen sich beide Frauen. Das Profil
ihrer Köpfe und die Führung ihrer Arme bis in die
verschränkten Hände hinein ergeben miteinander
ein Herz. Diese Herz-Metaphorik bleibt diskret, denn
sie gibt sich erst auf den zweiten Blick zu erkennen.
Ob der US-amerikanische Pfarrer Kevin Zaborney
an Maria und Elisabeth dachte, als er den „Hugging
Day“ erfand, ist unbekannt. Aber als er diesen Erinnerungstag auf einen Tag zwischen Weihnachten und
Valentin legte, ging es ihm um solche Umarmungen, in
denen Menschen einander ihre Zuneigung zeigen und
sich in den Herausforderungen des Lebens beistehen.
Die Autorin ist katholische Vulnerabilitätsforscherin
an der Universität Würzburg.
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