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P eter Seewald interviewte den neuen 
Hoffnungsträger Stefan Oster. Daraus 
ist das Buch „GOTT OHNE VOLK? Die 
Kirche und die Krise des Glaubens“ 

entstanden. Anhand dieser Neuerscheinung 
zeichnet die Theologiestudentin Jennifer Adam 
ein Porträt des süddeutschen Gottesmannes.

Wachstum der Kirche
Oster stellt sich die Frage, wie Wachstum 

in Kirchen stattfinden kann. Es brauche einen 
Rahmen, „wo Menschen … Jesus entdecken 
und diese Beziehung in den klassischen, aber 
auch in neuen Formen zum Ausdruck bringen“. 
Wachstum könne dort entstehen, wo der Kern 
des Evangeliums sichtbar werde und Anbetung 
zentral sei. (S. 88) 

Konkret bedeute dies, Gott um seiner selbst 
willen zu lieben. „Ihm Zeit schenken, weil er 
Er ist. Weil ich ihn kennen darf. Weil ich bei 
ihm sein darf. Einfach so. Und nicht, weil ich 
andauernd irgendwas von ihm will. Das ist kei-
ne Liebe.“ (S. 89) 

Die Frauen, die dem Auferstandenen als 
Erste begegnet sind, haben etwas von dieser 
Liebe verstanden. Warum sie und nicht die 
Apostel es waren, die dem Auferstandenen 
als Erste begegnet sind, begründet Oster mit 
Thomas von Aquin wie folgt: „Weil sie Ihn 
mehr geliebt haben. Die Liebe macht sehend. 

Sie hilft uns, Ihn zu erkennen. Aber das ist zu-
gleich schon die Liebe, die Er in uns hinein-
gelegt hat. Der Schöpfer ist derselbe wie der 
Erlöser. Er berührt uns dort, wo wir geschaf-
fen sind und wo wir neu geschaffen werden 
sollen.“ (S. 43)

Den Aspekt des Wachstums nimmt Oster 
auch in Bezug auf die christliche Identität 
in den Blick. Was ist grundlegend für das Be-
wusstsein der Identität in Christus? „Der Akt 
des Vertrauens setzt also den Akt des Kennens 
voraus und vertieft ihn dann wieder. Christli-
che Identität wächst also durch Erfahrung und 
durch Wissen, nicht zuletzt durch den Heiligen 
Geist.“ (S. 108) 

Deshalb sein Resümee: Es müsse ein Rahmen 
geschaffen werden, wo Glaube wieder erfahrbar 
wird, „um wieder zu verstehen, was und vor al-
lem wem wir da eigentlich glauben.“ (S. 109)

Gott fragen und Christus erkennen
„Sehr viel läuft einfach, weil es immer so 

gelaufen ist“, konstatiert der Passauer Bischof. 
Er hinterfragt das viele Engagement in der Kir-
che. Es sei zwar äußerst wertvoll, aber oft genug 
werde gar nicht danach gefragt, ob es Gottes 
Wille ist, was getan wird. „Haben wir über-
haupt schon mal gefragt: Herr, willst du, dass 
wir diesen ganzen Betrieb genau so aufrecht-
erhalten? Was willst du denn eigentlich, was 

wir tun? Diese Frage kommt uns kaum noch 
in den Sinn. Auch weil wir womöglich nicht 
glauben, dass wir tatsächlich eine Antwort be-
kommen. Oder aber aus Furcht, eine Antwort 
zu bekommen, die wir vielleicht gar nicht hö-
ren wollen!“ (S. 122)

Ist der Glaube noch zentral oder geht es 
einfach nur um die Aufrechterhaltung unserer 
Institutionen? Oster empfindet Paulus’ Heran-
gehensweise als inspirierend. Dem Apostel sei 
es nicht in erster Linie darum gegangen, wie 
man sich um Kranke, Flüchtlinge, Ausgesto-
ßene kümmert. „Paulus ging es eigentlich aus-
schließlich nur um: Ich will, dass ihr Christus 
erkennt, ihm begegnet, mit ihm ein neues Le-
ben anfangt. Alles andere Aufgezählte ist gut 
und wichtig, aber die echte christliche Befähi-
gung zu allem anderen folgt aus der Priorität 
der tiefen Christus-Erkenntnis.“ (S. 121) 

Ein Schlüssel zur Einheit
Was man unter anderem von Papst Fran-

ziskus lernen könne, sei die Art und Weise, 
wie er die Schrift liest. „Die Bibel ist nicht für 
Theologieprofessoren geschrieben, sondern für 
Menschen, die den Herrn suchen, die ihm im 
Glauben begegnen wollen. Und ihr Wort ein-
fach mal zu nehmen und auf die Situation hin 
auszulegen, sehr spontan, aber auch nie ohne 
Tiefe, das ist oft sehr, sehr schön und sehr, sehr 

Po r t rä t Wie kann Wachstum in den Kirchen 

stattfinden? Fragen wir überhaupt noch 

nach Gott? Wie kommen wir der Einheit 

näher? All das sind Fragen, die den 

Bischof des bayerischen Bistums Passau 

bewegen. 

Wege zum Wachstum 
und zur Einheit der Kirche – 
ein Bischof macht Mut
Porträt von Dr. Stefan Oster SDB (Teil 2)
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