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Hl. Laurentius — Diakon, Märtyrer (10. August)  
14. August 2022 — Patronzinium in Reitenbuch 

Schrifttexte: Mi 6,6—8 (hinzugewählt); 2 Kor 9,6—10; Joh 12,24—26 

„Hochwürdigster Herr, wir sind da!“ Damit beginnt eine Erzählung über die Säku-
larisation im Kloster Benediktbeuern, die von der Bayerischen Staatskanzlei und 
dem Haus der bayerischen Geschichte herausgegeben wurde.  Und es ist klar, was 1

die Herren von Abt Karl Klocker wollten: Das Herrschaftsgebiet der Abtei und die 
Vermögenswerte des Klosters, d.h. die Kunstgegenstände, die Bibliothek, das 
Geld, die Gebäude usw. Denn der Kurfürst brauchte Geld; es drohte ein Staats-
bankrott. Bei den Ereignissen im Jahr 1803 wird ein doppeltes gemacht: Zum ei-
nen wird den geistlichen Herren wie den Fürstbischöfen und den Fürstäbten die 
weltliche Herrschaft genommen. Und zum anderen wird die Kirche enteignet.  2

Diese „Vermögenssäkularisation“ führte allerdings dazu, dass die sozialen Aufga-
ben, die bisher v.a. die Klöster übernommen haben, nicht mehr erfüllt werden 
konnten. Und auch der Staat sah sich dazu nicht in der Lage. Das bedeutet: Die 
Sorge um kranke, behinderte, alte und arme Menschen war schlichtweg nicht ge-
regelt. Diese Misere führte letztendlich dazu, einen Vorläufer unserer heutigen 
Kirchensteuer einzuführen, um das zu finanzieren, was der Kirche finanziell nicht 
mehr möglich war und was der Staat nicht leisten konnte.  
Natürlich kann man die Stadt Rom im Jahr 258 nicht mit der Zeit der Säkularisati-
on vergleichen. Und doch scheint es durch die Zeiten zu gehen, dass neidisch auf 
das Vermögen der Kirche geblickt wird. Da heißt es in der Legende über Laurenti-
us: Kaiser Valerian „drang den Diakon und suchte, ihm das Geheimnis zu entrei-
ßen, wo er die Reichtümer der Kirche verborgen halte. Denn er war begierig, das 
Gold und das Silber und die kostbaren Gerätschaften an sich zu bringen. Darum 
versprach der Kaiser ihm Leben dun Freiheit, wenn er den Schatz ausliefere.“ Und 
Laurentius antwortete: „Wohl besitzt die Kirche einen kostbaren Schatz und der 
Reichtum ist von solchem Glanz, wie ihn der Kaiser niemals gesehen. Doch nicht 
an einem Platz ist er verborgen, sondern weit mehr verteilt in allen Gassen der 
Stadt. Gib mir drei Tage Zeit, so will ich vor dir ausbreiten, was wir Christen als 
unser kostbares Gut erkennen. Und nicht ein Stück soll dir verborgen bleiben.“  3

Laurentius verschenkt in dieser Zeit das gesamte Vermögen der Kirche und bringt 
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schließlich alle armen, kranken, behinderten und bedürftigen Menschen vor den 
Kaiser. Der tobt.  
Die Legende um den Diakon Laurentius und die Ereignisse der Säkularisation of-
fenbaren ein großes Missverständnis; das lautet: „Die Kirche hat so viel Geld, und 
sie behält es für sich.“ Natürlich haben wir Grundstücke und Gebäude und Wert-
gegenstände. Und natürlich hat das Bistum Kirchensteuereinnahmen. Doch muss 
man vorsichtig sein, diese Vermögenswerte zu bewerten. Denn ich sehe eine Ge-
fahr, die Laurentius dem Kaiser Valerian vor Augen führt und die in der Säkulari-
sation deutlich geworden ist: Das Vermögen der Kirche ist nicht für den Reichtum 
der Kirche da. Sie benötigt es für die Menschen. Ein kleines Beispiel: Wenn man 
eine Kirche besucht, die einem gefällt, dann kauft man sich vielleicht eine Post-
karte oder einen Kirchenführer, um mehr zu erfahren. Auf den Postkarten und in 
den Kirchenführern sind die Kirchen immer leer fotografiert. Die Kirche wird auf 
ihre Wertgegenstände und die Kunst reduziert. Im Umkehrschluss heißt das: Da 
sind die Menschen gar nicht im Blick. Kann man das auch überspitzt sagen?: „Wo 
nach dem Vermögen gegriffen wird, werden die Menschen vergessen!“ Laurentius 
macht mehr als deutlich: Der Schatz der Kirche ist nicht das Geld, sondern die 
Menschen. Ihr Vermögen hat die Kirche für die Menschen: Die Gebäude sind für 
die Menschen da; die Mitarbeiter/innen sind für die Menschen da; auch die Got-
tesdienste werden für die Menschen gefeiert. Dafür wird die Kirchensteuer ausge-
geben. In den vergangenen Wochen gab es innerkirchlich einen kleinen Eklat über 
die Hochzeit von Christian Lindner. Denn das Brautpaar ist aus der Kirche ausge-
treten und bezahlt damit keine Kirchensteuer. Die Frage, die diskutiert wurde und 
wird, ist: „Warum zahlen dann andere Kirchensteuer?“ Immer schärfer wird der 
Diskurs geführt, ob nicht die Kirchensteuer den Kirchenmitgliedern zugute kom-
men müsste, und ob andere nicht aus den Beiträgen, die sie bezahlen, eine ent-
sprechende Leistung erhalten sollten. Es ist klar: Eine wichtige Stütze des gesell-
schaftlichen Lebens ist das diakonische-caritative Handeln der Kirchen, für das 
die Gesellschaft dankbar ist. Denn der Staat kann es in diesem Maß so nicht über-
nehmen. Und es wird zu großen Teilen aus der Kirchensteuer und aus Spenden 
finanziert.  
Der Satz „Hochwürdigster Herr, wir sind da!“, und was dann geschehen ist, hat je-
denfalls nicht die erhofften Einkünfte in die Staatskasse gespült.  — In Rom im 4

Jahr 258 nicht und in Bayern im Jahr 1803 auch nicht. 
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