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Franz-Xaver Kaufmann 11. Januar 2016 

D 309 

Kirche in der modernen Gesellschaft∗ 
In seiner Einladung zu diesem Vortrag schrieb mir Bischof Overbeck: „Mir ist für un-

seren Klerus ein Impuls zum Wandel des Religiösen ein großes Anliegen. Viele ha-

ben ihren Dienst und Weg unter ganz anderen Bedingungen und anderem Horizont 

begonnen, was so manchen heute sehr zu schaffen macht.“ Folgt man dem mir vor-

gegebenen weiten Titel meines Referats: „Kirche in der modernen Gesellschaft“, so 

wird von mir als Soziologen also eine Art Gegenwartsdiagnose mit Bezug auf die Kir-

che erwartet, und darunter ist in erster Linie die Weltkirche zu verstehen. Gleichzeitig 

soll ich aber einen Bezug auf die konkreten kirchlichen Verhältnisse vor Ort herstel-

len, am besten auf das Bistum Essen und den hier in Gang gekommenen Prozess, in 

dem ein Zukunftsbild von Kirche geformt und in experimentellen Prozessen umge-

setzt wird. Diesem Zukunftsbild zufolge soll mit dem vom II. Vatikanischen Konzil be-

tonten Allgemeinen Priestertum der Gläubigen ernst gemacht werden, und das kann 

für die ordinierten Priester verunsichernd wirken. Wie hängen die allgemeinen ge-

sellschaftlichen Entwicklungstendenzen der – grob gesagt - letzten 250 Jahre, die 

meist unter dem Begriff der Modernisierung gefasst werden, mit den kirchlichen Ent-

wicklungen in Europa, insbesondere jedoch Deutschlands zusammen? Was bringt 

uns in die gegenwärtige Bredouille, die eine so triefreifende Reform diözesaner Seel-

sorge nahelegt? Offensichtlich handelt es sich nicht primär um diözesane Ursachen, 

denn in anderen Diözesen wie Köln oder Freiburg gibt es ähnliche Reformtendenzen.  

In der Tat steht heute in Europa das Christentum, und vor allem der Katholizismus, 

unter erheblichem Druck – mit Ausnahme von Italien und Polen. Die Verhältnisse 

änderten sich in den einzelnen Ländern recht unterschiedlich.1 Die Entwicklung der 

                                                
∗ Vortrag auf dem Tag der Priester und Diakone 2016 im Bistum Essen  am 11. Januar 2016. 
1 Den neuesten Überblick geben D: Pollack und G. Rosta: Religion in der Moderne – Ein internationaler Ver-
gleich, Frankfurt/New York: Campus, 2015. 
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religiösen Verhältnisse eines Landes ist eng mit dessen allgemeiner Geschichte ver-

bunden. Dabei ist zwischen den kulturellen, politischen und kirchlichen Aspekten der 

Entwicklung zu unterscheiden, die sich je nach den Machtverhältnissen wechselseitig 

beeinflussen. 

Weltkirche – nationale Religionsverhältnisse – Ortskirche: Sie sehen, das Thema ist 

viel zu umfassend und komplex, um in einer knappen Stunde abgehandelt zu wer-

den. Und außerdem gibt es zu seinen verschiedenen Aspekten unterschiedliche Auf-

fassungen, und zwar sowohl in der katholischen Kirche als auch in den Religionswis-

senschaften, unter Einschluss der Theologie. Ich kann Ihnen in der verfügbaren Zeit 

nicht einmal meine eigene Perspektive auf die Problematik im Zusammenhang dar-

stellen, sondern beschränke mich auf die knappe Beantwortung von drei Fragen: 

1. Was geschieht mit dem Christentum im Zuge der europäischen Modernisie-

rung? 

2. Was hat sich mit Bezug auf die Kirchlichkeit in Deutschland seit Ende des 

Zweiten Weltkriegs verändert? 

3. Was spricht für die aktuellen Initiativen einer kirchlichen Mobilisierung der 

Gläubigen, und wo sehe ich Probleme? 

1. Die Verkirchlichung des Christentums 

Im ersten Jahrtausend seiner Existenz hat sich das Christentum nicht nur in Europa, 

sondern bis weit nach Afrika und Zentralasien hin ausgebreitet.2 Außerhalb des Ein-

flussbereichs von Byzanz und Rom waren vor allem die nach dem Konzil von Ephe-

sus (431) als häretisch ausgeschlossenen monophysitischen Richtungen des Chris-

tentums wie die Nestorianer, Jakobiten und Kopten erfolgreich; deshalb sind sie un-

serem kollektiven Gedächtnis weitgehend entschwunden. Das Kerngebiet des Chris-

tentums lag noch nicht im Westen, sondern in Kleinasien und im Vorderen Orient. 
                                                
2 Vgl. Philip Jenkins: Das goldene Zeitalter des Christentums. Freiburg i. Br. 2010. 
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Alle ökumenischen, d.h. die östlichen Kirchen einschließenden Konzilien fanden im 

byzantinischen Raum statt. Und sie wurden vom Kaiser und nicht etwa vom Bischof 

von Byzanz oder Rom einberufen. Der Aufstieg des abendländischen, lateinischen 

Christentums resultierte aus den Jahrhunderte dauernden Auseinandersetzungen mit 

dem Islam, in denen sich schließlich nur die lateinische Christenheit zu behaupten 

wusste. Erst nach der definitiven Entzweiung von Rom und Byzanz (1054) entwickel-

te sich die lateinische Papstkirche als Inbegriff der christlichen Rechtgläubigkeit, wel-

che bis heute den Horizont unseres katholischen Selbstverständnisses bildet. 

Wirtschaftlich basierten alle Hochkulturen auf der Landwirtschaft. Das heißt, die 

Menschen lebten sesshaft, in lokal geprägten Organisationsformen, und hatten nur 

wenig überlokale Kontakte. Großreiche blieben häufig instabil, und ihre Herrscher 

hatten wenig Einfluss auf der jeweiligen lokalen Ebene. Das Christentum verbreitete 

sich durch Mission und inkulturierte sich in die jeweiligen sozio-kulturellen Verhältnis-

se, die es gleichzeitig umprägte. In unserem Zusammenhang ist lediglich festzuhal-

ten, dass in dieser agrarisch geprägten Welt das Christentum – ähnlich wie die übri-

gen Weltreligionen – stabil in die alltäglichen Verhältnisse eingelassen war. Es gab 

keine Unterscheidung von religiösen und profanen Bereichen, genau so, wie auch 

Wirtschaft und Politik eng miteinander verflochten waren. Lediglich die Orden streb-

ten wiederholt nach einer Existenzform im Sinne des Evangeliums, aber mit Aus-

nahme der Bettelorden wurden auch sie immer wieder von den wirtschaftlichen Ver-

hältnissen eingeholt – die Prachtbauten der fürstäbtlichen Klöster zeugen bis heute 

davon. Das die sozialen Verhältnisse strukturierende Moment waren die Rechte an 

Grund und Boden. Sie präformierten eine als statisch verstandene Gesellschaftsord-

nung, deren äußerster Rahmen als ‚Christenheit‘ bezeichnet wurde. Im Westen wur-

de die Christenheit durch Kaiser und Papst repräsentiert, doch war dies fast nie ein 

stabiles Gleichgewicht.  

Mit seinem Dictatus Papae (1075) beanspruchte Papst Gregor VII erstmals die 

Überordnung des Papstes über die Kaiser und Könige, obwohl damals deren Stel-

lung ebenfalls als gottgegeben und ihre Salbung als Sakrament verstanden wurde. 

Aus dem Konflikt zwischen Kaiser und Papst entwickelte sich ein europäischer Bür-
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gerkrieg, der Investiturstreit. Seine formale Beendigung im Konkordat von Worms 

(1122) führte erstmals zu einer konzeptuellen Unterscheidung zwischen den geistli-

chen (spiritualia) und weltlichen (temporalia) Funktionen der Bischöfe und Äbte, und 

in der Konsequenz zu einer allmählichen Differenzierung zwischen geistlichen und 

weltlichen Gewalten – oder später zu den Konflikten zwischen Kirche und Staat. 

Ich erwähne diese Vorgeschichte, weil die institutionelle und funktionale Trennung 

von Religion und Politik in den modernen Verfassungsstaaten auf der Innovation des  

Wormser Konkordats aufbaut, aber natürlich nicht dadurch erklärt werden kann. Der 

definitive Prozess der Modernisierung kam erst später durch das zeitliche Zusam-

mentreffen von technischen Innovationen (Industrialisierung) kultureller Umorientie-

rung (Aufklärung) und politischen Revolutionen in der zweiten Hälfte des 18. Jahr-

hunderts in Gang. Spätestens von da an gerieten christliche Geltungs- und kirchliche 

Herrschaftsansprüche in die Defensive. Die feudalen Kirchenherrschaften wurden 

von Napoleon Bonaparte in ganz Europa säkularisiert und damit liquidiert. Dass dies 

ohne größere Widerstände gelang war eine Folge kultureller Veränderungen, für die 

sich später ebenfalls der Begriff Säkularisierung einbürgerte. 

Im Spannungsfeld zwischen Kaiser und Papst hatten sich im Spätmittelalter die 

Stadtkultur und die mit ihr verbundenen Universitäten entwickelt. Sie wurden zum 

Nährboden für die Entfaltung säkularer Wissenschaften und von nicht-hierarchischen 

Formen des Zusammenlebens: Bruderschaften,  Genossenschaften, Bürgerschaften. 

Städte und Universitäten waren keineswegs antichristlich, aber überwiegend konziliar 

und damit antirömisch. Nachdem alle Reformversuche der römischen Kirche im 15. 

Jahrhundert gescheitert waren, führte die Reformation zur Konfessionalisierung des 

westlichen Christentums und damit zur Polarisierung zwischen dem römischen Ka-

tholizismus, dem Calvinismus und dem Luthertum. Jetzt erst emanzipierte sich das 

säkulare Denken von seinen kirchlichen Komponenten und gewann in der Aufklärung 

einen entschieden anthropozentrischen, weltimmanenten Standpunkt. Das theozent-

rische wurde durch ein anthropozentrisches Weltbild abgelöst. 
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Seit einiger Zeit regt sich Widerspruch gegen die Bezeichnung Säkularisierung für 

diese Veränderungen. Sie suggeriert eine völlige Verweltlichung der Kultur bis hin 

zum Verschwinden von ‚Religion‘, so wurde seit der Aufkärung das verbleibende 

Gemeinsame der konfessionalisierten Christentümer bezeichnet. Säkularisierung 

meint Potenzverlust von Religion, ihr wird allenfalls noch ein Nischendasein in der 

Moderne zugesprochen.  

Diese bis weit ins 20. Jahrhundert verbreitete Auffassung übersah, dass die christli-

chen Konfessionen zwar an politischem, aber keineswegs an kulturellem Einfluss 

eingebüßt haben und im Vergleich zu den säkularen Weltanschauungen eine bemer-

kenswerte geschichtliche Robustheit aufweisen. Das gilt vor allem für Amerika; der 

europäische Säkularisierungstrend wird nunmehr eher als Sonderfall eingeschätzt, 

vor allem, wenn man erneute Virulenz religiös geprägter politischer Bewegungen im 

sich modernisierenden außerchristlichen Raum mit einbezieht. Wie also können wir 

das Schicksal des Christentums in der Moderne prägnanter kennzeichnen? 

Immerhin verweist ‚Säkularisierung‘ auf eine Kernvorstellung des europäischen Son-

derwegs der Religion: Die Prominenz der Unterscheidung zwischen einem religiösen 

und einem nicht-religiösen Bereich: Transzendenz und Immanenz, Heilig und Profan, 

Kirche und Welt, Kirche und Gesellschaft, Geistlich und Säkular, das sind typische 

Begriffspaare, welche diese Unterscheidung konkretisieren. Den sozialen Hinter-

grund bildet die institutionelle Verselbständigung der lateinischen Kirche in Ausei-

nandersetzung mit der sich parallel verselbständigenden und säkularisierenden poli-

tischen Gewalt im Staat und den konkurrierenden Wahrheitsansprüchen der Wis-

sensschaften. Und – seit der Trennung von Kirche und Staat – gilt dies auch für die 

reformatorischen Kirchen. 

Halten wir also fest: ‚Religion‘ ist ein ursprünglich auf den Lateinisch geprägten Kul-

turraum beschränkter Begriff und verbindet sich hier mit der Vorstellung einer Schei-

dung von religiöser und nicht-religiöser Lebenssphäre. Und genau in dieser Spal-

tung, in der „Apartheid von Religion“ (Joachim Matthes) kommt die religiöse Eigenart 

Europas zur Geltung, das wie kein anderer Kulturraum von einer einzigen Religion, 
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dem Christentum geprägt worden ist. Zwar haben Judentum und Islam für die euro-

päische Religionsgeschichte ebenfalls eine Rolle gespielt, aber nur als äußere oder 

innere Bedrohung, als Negativfolie, die die Identität der ‚Christenheit‘ verstärkte. Was 

hat das in historischer Sicht, aber auch aktuell zu bedeuten? 

Was wir heute als katholische Kirche bezeichnen, fand seine prägende rechtliche, 

kanonische Form erst im Hochmittelter, dank der Wiederbelebung des römischen 

Rechtsdenkens durch Gratian und dessen Verknüpfung mit älteren kirchlichen Tradi-

tionen. Das III. (1179) und IV.  Laterankonzil führten sodann zu einer Vereinheitli-

chung und Systematisierung der kirchlichen Ordnung. Durch die Einführung des 

Pflichtzölibats für alle Kleriker unter Innozenz III. wurde eine weitere Weiche zur Ent-

flechtung von kirchlicher Organisation und Laienwelt gestellt, wie denn die Eliminie-

rung des Laieneinflusses, insbesondere natürlich desjenigen von Kaiser und Köni-

gen, ein wichtiges Anliegen der Päpste der gregorianischen Reformzeit gewesen ist.  

Von da an wurde die katholische Kirche zu einer klerikalen Organisation, die sich 

deutlich von der Laienkultur und der allmählich entstehenden Organisation des Staa-

tes abhebt. Jetzt hatten nur noch Kleriker Rechte in der Kirche. Die Laien wurden als 

Untertanen angesehen, wie das ja auch im weltlichen Herrschaftsbereich der Fall 

war. Die Kirche verstand sich selbst als societas perfecta neben dem Staat, und fand 

ihre spezifische Ausprägung als durch die zentrale Autorität des Papsttums geleitete 

hierarchische Organisation, in Analogie zum absolutistischen Staatsverständnis. Im 

19. Jahrhundert wurde angesichts der wachsenden bürgerlichen und zum Teil demo-

kratischen Bewegungen und ihrem Antiklerikalismus das hierarchische Prinzip theo-

logisch überhöht und fand seinen Höhepunkt in den dogmatischen Definitionen von 

Jurisdiktionsprimat und Infallibilität auf dem I. Vatikanischen Konzil.. Mit dem Verlust 

weltlicher Herrschaft verband sich eine Sakralisierung der Klerikerkirche und insbe-

sondere der Person des jeweiligen Papstes. Die Papstverehrung gab den Katholiken 

Identität, ähnlich wie Staatsoberhäupter von den Nationalisten verehrt wurden. Des-

halb wurden Katholiken von den Nationalisten als Ultramontane kritisiert und diskri-

miniert. 
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 Damit trennte sich die Kirche zunächst vollständig von den durch Protestantismus 

und/oder Säkularität geprägten nationalen Kulturen in den meisten Staaten Europas. 

Deren Grundsätze wurden als „Modernismus“ vor allem von den Päpsten Pius IX. 

und Pius X. verurteilt. Wo die Kirche ihren politischen Einfluss behielt, wirkte er sich 

demzufolge als die Modernisierung hemmendes Moment aus.  

Der päpstliche Antimodernismus akzeptierte die Differenzierung zwischen Religiös 

und Säkular nicht, sondern erhob weiterhin den Anspruch auf Autorität hinsichtlich 

aller Lebensbereiche. Und die Kirche war mit dieser durch die scholastische Doktrin 

des Naturrechts legitimierten Position zwar nicht nach Außen, aber nach Innen 

durchaus erfolgreich. Der Katholizismus als klerikal geleitete religiös-soziale Formati-

on erlebte zwischen dem I. und II. Vatikanischen Konzil eine Hochblüte, die der im 

Protestantismus entwickelten Säkularisierungsthese diametral widersprach. Wie wir 

im zweiten Abschnitt sehen werden, ließ sich diese Position allerdings nicht durch-

halten. 

Die Trennung von katholischer Kirche und Staat vollzog sich zuerst und am ent-

schiedensten im revolutionären Frankreich, allerdings nicht ohne das Vorbild der 

Vereinigten Staaten, in denen es nie zu einer institutionellen Amalgamierung von Re-

ligion und Politik gekommen war.  Das entsprach dem calvinistischen Glaubensver-

ständnis, das sich in die Tradition der altjüdischen Propheten stellte. In den lutherisch 

geprägten Staaten blieb die Amalgamierung bis ins 20.Jahrhundert erhalten.  

Was Form und Inhalt von Religion im modernisierten Westen seit dem Zweiten Welt-

krieg angeht, so sind verschiedene Entwicklungen zu unterscheiden. Nach wie vor 

zählen die traditionellen christlichen Kirchen die meisten Mitglieder, und ihr Einfluss 

auf andere Lebensbereiche ist zwar von Land zu Land unterschiedlich, aber nirgends 

unerheblich. Allerdings haben sich Wirtschaft, Wissenschaft und zuletzt auch Politik 

weitgehend von religiösen Beeinflussungen emanzipiert. Man kann sie als ‚säkular‘ 

bezeichnen, auch wenn in ihrem jeweiligen Ethos sich häufig Überzeugungen finden, 

die im Kontext des Christentums vorgeformt wurden, z.B. Ehrlichkeit, Anerkennung 

von Menschenrechten, Hilfsbereitschaft, Sozialstaat.  
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Eine historisch gut fundierte, einflussreiche Denkrichtung der Soziologie versteht ge-

sellschaftliche Modernisierung zentral als Transformation von einer ständisch ge-

schichteten zu einer funktional strukturierten Ordnung der sozialen Beziehungen. Die 

Ausdifferenzierung funktional orientierter Kommunikationsbereiche wie Wirtschaft, 

Politik, Recht und Wissenschaft hat zu erheblichen Leistungsgewinnen geführt, und 

die leitenden Codes dieser Bereiche sind uns allen selbstverständlich. Auch ‚Religi-

on‘ und ’Familie‘, welch die Modernisierung eher erlitten als aktiv mitgestaltet haben, 

tendieren dazu, sich zu eigenen, spezialisierten Kommunikationsbereichen zu ver-

selbständigen. In diesem Sinne lässt sich die Ausdifferenzierung von Religion korre-

lativ als Verkirchlichung des Christentums begreifen.3 Das explizit Religiöse zieht 

sich mehr und mehr auf den Bereich der Kirchen zurück, ohne aber zu verschwin-

den. 

Zusammenfassend lässt sich die Wandlung des Christentums im Zuge der Moderni-

sierung als zunehmende Spezialisierung auf das von den verschiedenen Konfessio-

nen Repräsentierte begreifen, und diese Spezialisierung äußert sich gleichzeitig als 

institutionelle Verselbständigung als ‚Kirchen‘, die sich in konfessionell unterschiedli-

chen Organisationsmustern ausprägt. So werden Kommunikationen mit religiösem 

Bezug außerhalb des kirchlichen Kontextes immer seltener, während sich die Kom-

munikation in den Kirchen und mit dem kirchlichen Personal auf religiöse Fragen 

konzentriert und beispielsweise von den Kanzeln keine Wahlempfehlungen mehr 

ausgesprochen werden. Das ist ein starkes Symptom für die Verkirchlichung des 

Christentums. Die Kirchen verlieren damit allerdings auch an Relevanz für die alltäg-

liche Lebensführung.  

2. Krise der Kirchlichkeit 

Der katholische Glaube steht heute in mindestens drei Spannungsfeldern: Zunächst 

demjenigen der innerchristlichen Ökumene: Konfessionelle Abgrenzungen verlieren 

an Einfluss und der Druck auf Verständigung wächst. Zweitens demjenigen der Sä-

                                                
3 So zuerst Franz-Xaver Kaufmann: Kirche begreifen. Freiburg i. Br. 1979, S. 100 ff. 
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kularität, denn jedermann und jede Frau stehen als Katholiken heute zwangsläufig 

nicht mehr nur in kirchlichen oder kirchlich geprägten Milieustrukturen, sondern auch 

in Kontexten, in denen Gott sozusagen nicht vorkommt: Wirtschaft, Profanwissen-

schaften, Recht und Politik. Und schließlich demjenigen der sich herandrängenden 

Weltreligionen. Auch wenn der Islam noch nicht zur europäischen Kultur gehört, die 

Muslime gehören in wachsender Zahl zu unseren Gesellschaften und werden auf 

Dauer auch deren Kultur mitprägen. In anderen Weltregionen gewinnen Buddhismus 

und Hinduismus an Einfluss, außerdem viele kleinere Religionsgemeinschaften, die 

zum Teil erst im 19. Und 20. Jahrhundert entstanden sind. Katholischer Glaube als 

kollektive Überzeugung muss seine Plausibilität heute in vielfältigen Kontexten be-

haupten, deren Überzeugungen von anderen Prämissen ausgehen.  

Allein in der römisch-katholischen Kirche hat sich ein absolutistisches und zentralisti-

sches Organisationsmuster auch im Kontext der Modernisierung erhalten, ja es hat 

sich in kritischer Auseinandersetzung mit dieser noch verstärkt. Das Zweite Vatikani-

sche Konzil versuchte auf Initiative von Papst Johannes XXIII. dieses institutionell 

verfestigte Kirchenverständnis aufzulockern und an die Stelle des Selbstverständnis-

ses als einer societas perfecta die vom Exodus der Israeliten inspirierte Vorstellung 

des durch die Geschichte pilgernden Volkes Gottes zu setzen. Wie bereits die Nota 

praevia von Papst Paul VI. zur Kirchenkonstitution Lumen Gentium zeigte, sollte der 

Wechsel der Selbstbeschreibung jedoch das institutionelle Selbstverständnis des 

Kirchenrechts nicht in Frage stellen, sodass das nachkonziliare Kirchenverständnis 

durch die Ambivalenz zwischen Institution und Gemeinschaft geprägt ist. Vor allem 

das lange Pontifikat des Polen Johannes Paul II. hat die institutionelle Seite der Kir-

che erneut gestärkt und im neuen Kirchlichen Gesetzbuch von 1983 erstmals den 

Laien Rechte in der Kirche eingeräumt. Aber entgegen dem vorherrschenden Willen 

auf dem Konzil wurde der Einfluss der Römischen Kurie auf die Weltkirche und damit 

auch die Zentralisierungstendenzen in der Kirche noch verstärkt. In doktrinaler Hin-

sicht betrieb Johannes Paul II. eine Aufwertung des ordentlichen Lehramtes des 

Papsttums, eines erst im Vorfeld des I. Vatikanums überhaupt formulierten Theolo-

goumenons. 
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Die Ambivalenz zwischen hierarchischer Institution und Gemeinschaft ist ein inner-

kirchlicher Aspekt der umfassenderen Ambivalenz zwischen Tradition und Moderne, 

der sich die Kirche auch durch ihren Antimodernismus nicht entziehen konnte. Der 

Antimodernismus bedeutete die Verweigerung einer Inkulturation in die Moderne, 

deren organisatorischen Vorteile man aber durchaus in Anspruch nahm. Das II. Vati-

kanische Konzil ist wesentliche Schritte zu einer solchen Inkulturation gegangen, oh-

ne allerdings ein Korrelat zu den neuzeitlichen Prinzipien des Rechtsstaats und der 

Partizipation zu entwickeln. Die Spannung zwischen Tradition und Neuorientierung in 

der Moderne äußert sich auch in innerkirchlichen Fronten. Erinnert sei an die Ausei-

nandersetzungen auf dem Konzil zwischen ‚Progressiven‘ und ‚Konservativen‘, ins-

besondere hinsichtlich des Kirchenverständnisses, der Religionsfreiheit und des Ver-

hältnisses zu den übrigen Weltreligionen.4 Und die Auseinandersetzungen setzten 

sich hinsichtlich  der Frage fort, inwieweit die Neuorientierungen des Konzils als 

Fortentwicklung der Tradition oder als Bruch mit ihr zu verstehen seien. Aktuell bahnt 

sich eine noch grundsätzlichere Debatte über das Verhältnis von Kirche und Ge-

schichte an: Inwieweit lässt sich kirchliche Tradition noch als ungebrochener kumula-

tiver Prozess der Entfaltung einer Identität begreifen, oder hat auch die Kirche in ih-

rem Selbstverständnis teil an den historischen Konjunkturen, in denen sie sich zu 

behaupten hat? Inwieweit wird die Unterscheidung von unwandelbarem ‚Wesen‘ und 

historischer ‚Kontingenz‘ dem Verständnis der Kirchenentwicklung gerecht? Oder 

noch radikaler: Was spricht für eine kulturunabhängige Gotteserkenntnis des Men-

schen? 

Die grundlegenden Ambivalenzen beziehen sich also auf dogmatische Grundfragen. 

Alltäglich relevant werden jedoch konkretere Ambivalenzen: Etwa hinsichtlich der 

Ausgestaltung des Priesteramtes, das Verhältnis von Klerus und Laien, sie Span-

nungen zwischen römischem Zentrum und weltkirchlicher Peripherie oder auch Fra-

gen der Kirchendisziplin, von denen häufig auch Laien betroffen sind. Ambivalenzen 

treten meist dann auf, wenn kirchliche und gesellschaftliche Normen und Wertorien-

                                                
4 Die Position der unterlegenen konservativen Minderheit wird nunmehr zur Geltung gebracht von Roberto de 
Mattei: Das Zweite Vatikanische Konzil – Eine bislang ungeschriebene Geschichte. Edition Kirchliche Um-
schau, o.O. 2011. 
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tierungen sich widersprechen. Ich bitte, diese Diagnose nicht als Aufforderung miss-

zuverstehen, die Kirche solle ihre Normen einfach dem Zeitgeist anzupassen. Wenn 

ich schon eine Aufforderung unterstützen wollte, so würde ich mich eher an dem ig-

natianischen Postulat einer Unterscheidung der Geister orientieren. Ernsthafte Her-

ausforderungen kirchlicher Normen kommen meist nicht von Propheten des Zeitgeis-

tes, sondern von moralischen Errungenschaften der Moderne wie der Rechtsstaat-

lichkeit oder den Menschenrechten. Ein besonders heikles Feld stellt die Sexualmo-

ral dar, die kirchlicherseits im Laufe der Jahrhunderte durch unverheiratete Männer 

formuliert wurde, und deren angenommenen natürlichen Voraussetzungen heute 

durch wissenschaftliche Erkenntnisse in Frage gestellt werden. 

Die Frage ist berechtigt, warum all diese Ambivalenzen und Konflikte mit Breitenwir-

kung erst nach dem Zweiten Vatikanum aufgebrochen sind. Oder anders ausge-

drückt: Warum der kirchliche Antimodernismus sich bis ins Pontifikat Pius XII. als 

herrschende Doktrin halten konnte, und dann nicht mehr. Dies lag nicht nur an der 

hohen Kontinuität päpstlicher Lehraussgen, sondern auch an deren unhinterfragter 

Autorität seitens der Katholiken. Diese wiederum hatte ihren Stabilitätsgrund in der 

Homogenität der katholischen Lebensverhältnisse. Diese waren meist entweder 

ländlich oder kleinbürgerlich geprägt. Die Katholizismusforschung spricht von einer 

katholischen Subkultur, welche den Eigensinn der Katholiken gegenüber der Moder-

ne und die Autorität des Klerus legitimierte, bzw. von katholischen Milieus, die diese 

Einstellungen unterstützten. 

Aus soziologischer Sicht erscheint die Erosion homogener konfessioneller Milieus als 

wesentliche Erklärung für den Plausibilitätsverlust des Antimodernismus in Deutsch-

land und anderswo. In Deutschland führten nach dem II. Weltkrieg Flucht und Ver-

treibung zu einer Vermischung der mit Ausnahme der Großstädte meist konfessionell 

homogenen Gebiete. Die Verbreitung überkonfessioneller Massenmedien, insbeson-

dere des Fernsehens, veränderte die Wahrnehmungshorizonte. Und schließlich 

brachte es die Verbreitung auch höherer Schul- und Berufsbildung für das weibliche 

Geschlecht mit sich, dass die bis dahin auf die drei K’s – Kinder, Kirche, Küche –

konzentrierte Sinnhorizont der katholischen Frauen sich zunehmend für die Welt der 
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Moderne öffnete.  In dem Maße als auch die Katholiken in ihrem Alltag unter moder-

nisierende Einflüsse gerieten, gerieten sie in die skizzierte Ambivalenz hinsichtlich 

ihres kirchlich definierten Glaubens. Nachdem das II. Vatikanum die Hoffnung ge-

weckt hatte, dass die Spannungen zwischen Kirche und Welt sich einebnen, und 

auch das gesellschaftliche Ansehen der Katholischen Kirche bei den Nicht-

Katholiken deutlich zunahm, brachte die Enzyklika „Humanae vitae“ eine herbe Ent-

täuschung vor allem für katholische Ehepaare. Die Königsteiner Erklärung der Deut-

schen Bischofskonferenz betonte dem gegenüber die Gewissensverantwortung der 

Partner und stellte sich in die Tradition der freiheitlichen Moderne. Sie war aber nur 

geeignet, die Ambivalenz in der Kirche zu vertiefen. 

Soweit also die innerkirchlichen Veränderungen unter dem Einfluss der Modernisie-

ung. Aber auch in der allgemeinen Kultur veränderte sich die Einstellung gegenüber 

der oder den Kirchen. Noch vor fünfzig Jahren ging man ohne Zweifel davon aus, 

Christentum sei das, was die Christlichen Kirchen repräsentieren, und darunter ver-

stand man in Deutschland mit einer gewissen Selbstverständlichkeit die Römisch-

Katholische Kirche und die in der EKD zusammengeschlossenen evangelischen Kir-

chen. Weder von den Freikirchen noch den Christkatholiken war die Rede, ge-

schweige denn von den Orthodoxen. Die beiden großen Konfessionskirchen hatten 

ein Interpretationsmonopol der religiösen Wirklichkeit, und auch die Öffentlichkeit 

orientierte sich an den staatskirchenrechtlichen Verhältnissen, welche sich eben mit 

diesen beiden Großkirchen befassten. Mehr noch: Was diese Kirchen repräsentier-

ten, galt auch als Religion unter den deutschen Verhältnissen. Weder vom Judentum 

noch vom Islam oder gar vom Buddhismus oder Hinduismus war die Rede, und sie 

spielten damals auch noch keine Rolle hierzulande.  

In den 1960er Jahren endete eine Epoche, in der Deutschland als bikonfessionelles 

christliches Land bezeichnet und Religion mit den christlichen Kirchen ineins gesetzt 

werden konnte. Seit den 1970er Jahren beginnt sich die Einheit von Christentum, 

Kirchen und Religion im  öffentlichen Bewusstsein aufzulösen: Zum einen wurden 

andere Weltreligionen nun aktuell, erinnert sei an die umstrittene Äußerung des 

ehemaligen Bundespräsidenten Wulff, auch der Islam gehöre nun zu Deutschland. 
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Zum anderen ebneten sich die konfessionellen Unterschiede im Bewusstsein der 

Bevölkerung ein; die beiden Großkirchen werden heute meist in einem Zug genannt. 

So lösten die kürzlichen Ereignisse um den Bischof von Limburg nicht nur bei den 

Katholiken, sondern auch bei den Evangelischen eine Kirchenaustrittswelle aus. 

Aber der Religionsbegriff löste sich noch in einer anderen Weise von den Kirchen, 

indem er sich mit der individuellen Religiosität verband, welche sich immer häufiger 

in Distanz zu dem von den Kirchen Vertretenen versteht: „Gott (oder Religion) ja – 

Kirche Nein“. Als Ort von Religion wird zunehmend das Individuum verstanden, und 

nicht mehr die Kirchen. Das hängt mit umfassenden gesellschaftlichen Veränderun-

gen zusammen, die meist unter dem Begriff der ‚Individualisierung‘ abgehandelt wer-

den. Viele Menschen gehen nicht nur mit Bezug auf die Kirchen, sondern generell 

gegenüber Institutionen auf Distanz, weil sie deren oft konfligierenden Ansprüche mit 

den Leitbildern ihrer individuellen Lebensführung nicht mehr glauben vereinbaren zu 

können. Die Relevanz des Institutionellen für die persönliche Identifikation schwindet, 

und zwar nicht nur im Bereich der Religion. Auch z.B. die Arbeiterbewegung hat ihre 

Kraft verloren. Soweit der Religion noch Kredit eingeräumt wird, wird auf ihren spiri-

tuellen Charakter verwiesen. 

Dagegen wird mit dem Begriff ‚Christentum‘ nunmehr eine von der kirchlichen Reali-

tät teilweise abgekoppelte, ideale kulturelle Wirklichkeit verstanden. Sie manifestiert 

sich in der Bach‘schen Matthäuspassion oder dem Brahms‘schen ‚Deutschen Requi-

em‘, aber auch in moderner  geistliche Musik, und natürlich in der Literatur. Christli-

che Kunstmanifestationen bilden ein wesentliches Element unserer ästhetisierten 

Event-Kultur.  

Auch im säkularen Raum finden sich Elemente eines ursprünglich christlichen Ethos: 

Etwa in der individualistischen Menschenrechtsdoktrin, deren Grundgedanke, die 

fundamentale Gleichheit aller Menschen auf die christliche Lehre der Gottebenbild-

lichkeit aller Menschen zurückgeht. Oder in staatlichen und gesellschaftlichen Vor-

kehrungen zum Schutze der Armen und Schwachen, was ebenfalls in der jüdisch-

christlichen Tradition grundgelegt ist. Schließlich die Mahnung zur Friedfertigkeit und 
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die Verurteilung von Gewalt, auch wenn die Erinnerung an deren Grundlagen im 

Neuen Testament mit dem Gebaren mancher mittelalterlicher Päpste kollidiert. Unse-

re öffentlichen Debatten sind stark von moralischen Argumenten geprägt. Und wenn 

man deren implizite Normen prüft, so ergibt sich eine große Schnittmenge mit der 

von den Kirchen vertretenen Moral der 10 Gebote und der Evangelien. Deshalb ist 

die Zukunftsfähigkeit des Christentums nicht allein an den Kirchen festzumachen. 

Wir sollten seine kulturellen wie auch seine individuellen Manifestationen nicht über-

sehen. 

Religionssoziologen diagnostizieren eine wachsende Pluralisierung und Subjektivie-

rung von Religion.5 Deren institutionelle Formen, in Deutschland vor allem die rö-

misch-katholische und die evangelischen Landeskirchen, haben mit einer sinkenden 

Reputation zu kämpfen. Auch gelingt es ihnen immer weniger, die Tradierung ihres 

konfessionellen Glaubens an die nachfolgenden Generationen zu sichern. Eine we-

sentliche Ursache für das ‚Verdunsten‘ der Volksfrömmigkeit und der damit verbun-

denen Glaubensformen ist in der erwähnten Erosion der konfessionell geprägten Mi-

lieus zu suchen, hat also nicht mit einem spezifischen Versage der Kirchen oder ih-

res Klerus zu tun. Allerdings trug das Öffentlich-Werden von misshandelnden Erzie-

hungsmethoden und sexuellen Übergriffen an Jugendlichen seitens einiger Kleriker 

sehr dazu bei, die Distanz zur Klerikerkirche auch unter den Gläubigen zu vertiefen. 

Nicht nur das Verhältnis von Kirche und Religion sowie das Verhältnis der Bevölke-

rung zu den Kirchen haben sich erheblich verändert,  sondern auch das Selbstver-

ständnis der Kirchen. Das wird am deutlichsten in der römisch-katholischen Kirche, 

welche auf dem Zweiten Vatikanischen Konzil (1962-65) ein weitgehend neues Bild 

von sich selbst als durch die Geschichte pilgerndes Volk Gottes entworfen hat. Ohne 

den auf dem Ersten Vatikanum definierten Jurisdiktionsprimat des Papstes in Frage 

zu stellen, wurden die Rechte der Bischöfe gesamtkirchlich gestärkt. Dagegen hat 

das Konzil die Orden und die Weltpriester eher stiefmütterlich behandelt und den 

bisherigen Klerikalismus in der Kirche durch die Vorordnung desAllgemeinen Pries-

                                                
5 Vgl. Karl Gabriel: Der lange Abschied von der Säkularisierungsthese – und was kommt danach? In Matthias 
Lutz-Bachmann (Hg.): Postsäkularismus. Frankfurt a.M. 2014 (imDruck). 
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teramts der Gläubigen vor dasjenige des geweihten Priesters unterlaufen. Von größ-

ter geschichtlicher Bedeutung war die Öffnung der Kirche gegenüber den übrigen 

Konfessionen und Weltreligionen, die nun nicht mehr als Orte des Unglaubens, son-

dern als allerdings unvollständige Teilhaber an der Wahrheitserkenntnis anerkannt 

werden. 

Auf der evangelischen Seite ist die Umorientierung nicht so deutlich. Das hängt mit 

der größeren Vielfalt der Orientierungen und Kirchenverständnisse zusammen, die 

bereits in die Zeit vor der Gründung der EKD zurückreichen. Dennoch lässt sich auch 

im Protestantismus eine Umorientierung vor allem seit den 1970er Jahren beobach-

ten, nämlich eine deutlichere Zuwendung zu gesellschaftspoltischen Problemen und 

als eine wachsende Abkehr von transzendenten Aspekten des Gottesglaubens. Auf 

diese Wendung zur Immanenz hatte die „Gott ist tot“-Theologie, am prominentesten 

vertreten durch Dorothee Sölle, großen Einfluss. Genereller liegt die Feststellung na-

he, dass große Teile der evangelischen Theologie „nach Auschwitz“ vor der Theo-

dizee-Frage kapituliert haben; der Frage also, wie die Existenz Gottes mit der Fülle 

menschlichen Leidens versöhnt werden könne.  

Auch auf der katholischen Seite veränderten sich die Transzendenzvorstellungen: 

Hölle und Fegefeuer verloren ihren Realitätsstatus, und gelegentlich noch vorkom-

mende Exorzismen wurden zur Schlagzeile für die Boulevard-Presse. Aus dem rich-

tenden Gott wurde der ‚liebe Gott‘. Und mit dem Verschwinden der Hölle verlor auch 

der Himmel seine realitätsbestimmende Kraft. In der katholischen Theologie wird zu-

nehmend erkannt, dass die herkömmliche, kirchenzentrierte Gottesrede keine Reso-

nanz mehr findet, und nach neuen Formen der Gottesrede Ausschau gehalten.  

In der Öffentlichkeit werden vor allem die moralbezogenen Äußerungen der Kirchen 

beachtet, und gerade in Deutschland äußern sich beide große Kirchen recht häufig 

zu moralischen Fragen. Auch in dieser Hinsicht ist eine Wendung zu beobachten: 

Moralische Fragen werden zunehmend unter dem Gesichtspunkt ihrer Folgen disku-

tiert, und nicht mehr demjenigen der zugrundeliegenden Prinzipien. Damit schwindet 

jedoch die spezifische Kompetenz,  welche die katholische Kirche in Sachen der Mo-
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ral bisher für sich in Anspruch genommen hat. Über die Folgen bestimmter Normen 

wissen die säkularen Wissenschaften meist mehr als die Theologie.  

Diese kulturellen Umorientierungen scheinen für die Frage nach der Zukunftsfähig-

keit des Christentums in Deutschland noch wichtiger als die nun kurz darzustellen-

den Erosionserscheinungen der Kirchen auf der statistischen Ebene. Aus allerdings 

nur sporadischen Daten lässt sich für die protestantischen Konfessionen schließen, 

dass ein Rückgang der Teilnahme an Gottesdiensten und Abendmahl schon ab 1860 

ziemlich kontinuierlich zurückging. Seit 1980 hat sich die Gottesdienstteilnahme ei-

nem Niveau von ca. 5 % der Konfessionsangehörigen stabilisiert. Bei den Katholiken 

liegen Daten zur Osterkommunion seit 1915 vor und zeigen bis 1934 einen Anstieg, 

fallen dann unter der Herrschaft des Nationalsozialismus aber brüsk ab. Einem kur-

zen Wiederanstieg nach Kriegsende bis 1950 folgte ein kontinuierlicher Rückgang. 

Er wird noch deutlicher bei den Kirchenbesucherzahlen, die von 50 % im Jahre 1950 

auf 12 % im Jahre 2010 zurückgegangen sind, bei weiter fallender Tendenz. Die 

Entkirchlichung hat also die Katholiken mittlerweile ebenso erfasst wie die Protestan-

ten. 

Trotz sinkender Kirchenbindung bleiben in beiden Konfessionen wenigstens in den 

westlichen Bundesländern die meisten Getauften bisher in ihrer Kirche. „Belonging 

without Believing“ wird dieses Phänomen in der angelsächsischen Religionssoziolo-

gie benannt. Allerdings nimmt auch die Kirchenaustrittshäufigkeit zu. Sie war schon 

in der Zeit der nationalsozialistischen Herrschaft hoch, sank dann von Kriegsende bis 

ca. 1970 auf zu vernachlässigende Werte und steigt seither zunächst bei den Protes-

tanten, ab Mitte der 1980er Jahre aber auch bei den Katholiken mit hohen jährlichen 

Schwankungen trendmäßig an. Im Jahre 2010, als der Skandal der Verschleierung 

klerikaler Missbrauchsfälle seinen Höhepunkt erreichte, überholten die Katholiken die 

Protestanten erstmals hinsichtlich der Zahl der Kirchenaustritte. 

Für den Anstieg der Konfessionslosigkeit in Deutschland ist neben den Kirchenaus-

tritten und der Wiedervereinigung mit den weitgehend entkirchlichten Gebieten der 

ehemaligen DDR vor allem der Rückgang der Kindertaufen ursächlich. Dementspre-
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chend altert das Kirchenvolk in beiden Konfessionen noch weit stärker als die Ge-

samtbevölkerung. Um 2010 war der Anteil der Konfessionslosen an der Bevölkerung 

etwa gleich groß wie derjenige der Angehörigen der beiden großen Kirchen, nämlich 

je etwa 30 %. Der Anteil der beiden großen Kirchen nimmt tendenziell weiter ab, der 

der Konfessionslosen nimmt zu. Der Zeitpunkt ist absehbar, zu dem die Kirchenan-

gehörigen in Deutschland nicht mehr die Mehrheit der Bevölkerung bilden. Infolge 

der fortgesetzten Zuwanderung aus der Türkei und dem Nahen Orient wachsen auch 

die Zahl und der Anteil der Muslime in Deutschland, bis 2010 auf etwa 5 %, mit wei-

ter steigender Tendenz. Auch andere nichtchristliche Religionsgemeinschaften bilden 

mittlerweile religiöse Gemeinden und Netzwerke in Deutschland. 

Noch gravierender für die schwindende Zukunftsfähigkeit der Kirchen in Deutschland 

ist das Problem des geistlichen Nachwuchses, und dies trifft die katholische Kirche 

stärker als die evangelischen, wo vor allem finanzielle Engpässe den Pfarrernach-

wuchs abschrecken. Auf der katholischen Seite sinkt die Zahl der Priesterweihen seit 

1989 (297) von Jahr zu Jahr. Im Jahr 1962 waren es noch 567. Im Jahr 2011 wurden 

in den deutschen Diözesen 86 Neupriester geweiht, das sind 0,7% des Bestands an 

Weltpriestern. Der Klerus altert von Jahr zu Jahr stärker, am stärksten in den Orden. 

Zwar nimmt die Zahl der Laien im pastoralen Dienst zu, doch vermag dies angesichts 

des Umstandes, dass fast alle kirchenrechtlich  relevanten Handlungen dem Klerus 

vorbehalten sind, die entstehenden Lücken nicht zu füllen. Auch der Import ausländi-

scher Priester, vorzugsweise aus Polen und Indien, mag zwar in Einzelfällen eine 

überzeugende Lösung bieten, dürfte aber als strukturelle Maßnahme auf Dauer ver-

heerend wirken. 

Andererseits fällt, zum mindesten in Deutschland, eine wachsende Moralisierung des 

öffentlichen Lebens im Sinne von Umweltsensibilität, Friedensförderung und Hilfsbe-

reitschaft angesichts des Elends in weiten Teilen der Welt auf, die durchaus Affinitä-

ten zum christlichen Ethos aufweisen. Auch wenn offensichtlich der Anteil der Bevöl-

kerung zunimmt, die sich der Herkunftsreligion Europas entfremdet haben, scheint 

die zukünftige Entwicklung des religiösen Feldes in Europa weiterhin vor allem von 

der Fähigkeit der christlichen Kirchen abzuhängen, mit der sich anbahnenden Min-
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derheitensituation und den Herausforderungen einer multidimensionalen Welt umzu-

gehen. 6 Bedeutende Alternativen kollektiver Sinnstiftung sind hierzulande jedenfalls 

nicht zu erkennen. Die Kritik von PapstFranziskus am Szientismus und am Ökono-

mismus als beherrschenden Weltbildern trifft die mächtigsten Gegner. Beide sind 

nicht geeignet, den suchenden Menschen ein Transzendieren ihrer oft in sich ver-

krümmtem Lebensperspektiven (incurvatio hominis in seipsum) zu ermöglichen. 

3. Mobilisierung vor Ort 

Je näher meine Betrachtungen der Gegenwart kommen, und erst recht, wenn sie die 

Zukunft mit einbeziehen, desto weniger können sie sich auf wissenschaftlich Erarbei-

tetes stützen, und desto  mehr beruhen sie auf persönlichen Einschätzungen. Das 

muss vorausgeschickt werden, wenn ich abschließend mich dem Zukunftsbild „Du 

bewegst Kirche“ im Bistum Essen anzunähen versuche. Ich kenne dieses diözesane 

Projekt nur aus zwei auch Ihnen bekannten Broschüren und habe den Eindruck ge-

wonnen, dass es sich um eine bemerkenswerte diözesane Initiative zur stärkeren 

Mobilisierung und Beteiligung der Laien an allen kirchlichen Vollzügen handelt, die 

nicht ausdrücklich dem Klerus – Priester und Diakonen – vorbehalten sind. 

Alles in allem sind hierzulande die Perspektiven für das Christentum einschließlich 

seiner katholischen Variante aus soziologischer Sicht nicht rosig. Ohne das verfas-

sungsmäßig abgesicherte Staatskirchenrecht würde es um den Protestantismus 

nach meiner Einschätzung schlecht und um den Katholizismus nicht viel besser ste-

hen. Zwar bringt das über die institutionelle Ordnung hinaus weisende Pontifikat von 

Papst Franziskus neuen Wind in die Kirche, aber in Deutschland bisher wohl eher ein 

Lüftchen. Das ist vermutlich eine Kehrseite der staatskirchenrechtlichen Absiche-

rung. Immerhin haben die deutschen Christen in der aktuellen Flüchtlingsfrage die 

Herausforderungen der Barmherzigkeit in bemerkenswertem Maße aufgenommen, 

und oft fungieren hauptamtliche Mitarbeiter der Kirchen als organisierende Zentren.  

                                                
6 Hierzu für den katholischen Bereich Franz-Xaver Kaufmann: Kirche angesichts der Ambivalenzen der Moder-
ne, in Magnus Striet (Hg.): „Nicht außerhalb der Welt“ – Theologie und Soziologie. Freiburg i. Br. 2014, S. 93-
119. 
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Auch wenn durch die Erosion der katholischen Milieus Kirchenbindung und rituelle 

Kirchenpraxis stark zurück gegangen sind, scheint zum mindesten im deutschspra-

chigen Raum das christliche Ethos lebendig, allerdings häufig in institutioneller oder 

auch persönlicher Distanz zu den alternden Repräsentanten des Klerus. Es liegt auf 

der Hand, dass die Gewinnung junger Menschen für den Glauben in der Nähe der 

Generationen eher gelingt, als selbst beim besten Willen dem Priester im großväterli-

chen Alter. Die Jugendkapläne waren wichtige Wegweiser zu Kirche und Glauben, 

und sie fallen heute weitgehend aus. Und was die Mädchen angeht, so fehlt es wohl 

noch stärker an jüngeren Nonnen. Viele Kongregationen sind hier dem Aussterben 

nahe. Da auch di regelmäßigen Kirchgänger und Teilnehmer an sonstigen kirchlich 

organisierten Veranstaltungen im Rentneralter sind ode sich ihm annähern, scheint 

es vielerorts auch schwierig, die Jugendpastoral im pfarreilichen Rahmen zu entwi-

ckeln. 

Die Klerikerkirche, so scheint es, geht hierzulande an Auszehrung langsam zugrun-

de. Pfarreien werden zusammengelegt, und wenn es mit den zölibatären Männer-

priestern so weiter geht, so stehen die Chancen für den Nachwuchs  gut, zum min-

desten Domkapitular zu werden. Die Schaffung von Megapfarreien alten Typs ist 

pastoral in der Regel ähnlich kontraproduktiv wie der massenhafte Import von Pries-

tern mit anderem kulturellem Hintergrund –  individuelle Ausnahmen zugestanden. 

Noch kontraproduktiver ist das Argument, die kirchlichen Dienste würden proportio-

nal zum Priesterrückgang weniger nachgefragt. Selbst wenn das mancherorts  stim-

men sollte, wäre es eine Bankrotterklärung der Pastoral. Der Erhalt und die Weiter-

gabe von Überzeugungen ist auf soziale Nähe, menschliche Vorbilder du schließlich 

gute Gewohnheiten angewiesen. Und Apostolat wie Mission gehören zu den unauf-

gebbaren Aufträgen, die Jesusseinen Jüngern hinterlassen hat. Man muss ehrlich-

erweise erwarten, dass die traditionelle Auffassung vom Priesteramt in Rom in ab-

sehbarer Zeit nicht aufgegeben wird, was immer das für die Pastoral bedeutet. Will 

sich die Kirche in Deutschland nicht selbst zu Grunde richten, so bleibt eigentlich nur 

die Möglichkeit, die Laien stärker an den kirchlichen Aufgaben zu beteiligen und 

ihnen entsprechende Kompetenzen zuzugestehen. 



 20 

Wie sind die Aussichten, dass dies mit einer gewissen Breitenwirkung gelingen 

kann? Theologisch steht dem wenig im Wege. Die Kirchenkonstitution Lumen Genti-

um öffnet ausdrücklich Perspektiven für ein mitverantwortliches Handeln von Laien in 

der Kirche, und sie betont die Zugehörigkeit der Laien zum Volke  Gottes, dem – im 

Anschluss an Augustinus – ein besonderer Glaubenssinn zugesprochen wird (LG 

12). Die Vorstellung von der Mitautorität der Laien fand sich schon bei den alten Kir-

chenvätern, wurde aber durch die zu Dominanz gelangte Papstkirche im Westen völ-

lig verdrängt, wie oben skizziert. Vieles, was an den Aussagen des Zweiten Vatika-

nums neu klingt, geht auf Traditionen aus dem ersten Jahrtausend des Christentums 

zurück. Allerding hüteten sich die Konzilsväter, die Spitzenaussagen des I. Vatika-

nums in Frage zu stellen, sodass es zu der geschilderten Ambivalenz des Kirchen-

verständnisses gekommen ist. 

Ich glaube nicht fehlzugehen, wenn ich die Wiederentdeckung des „Volkes Gottes“ 

und die Wiedereinbeziehung der Laien durch die Ekklesiologie des II. Vatikanums in 

Beziehung setze zum Prozess der Fundamentaldemokratisierung, der – ausgehend 

von den Vereinigten Staaten – nach dem Zweiten Weltkrieg fast ganz Westeuropa 

erfasst hat. Unter Fundamentaldemokratisierung verstehe ich nicht nur die Verbrei-

tung oder Konsolidierung demokratischer Staatsformen, sondern den tiefgreifenden 

Siegeszug von Gleichheitsvorstellungen und Beteiligungsforderungen, deren norma-

tive Grundlage die mittlerweile weitgehend akzeptierte Menschenrechtsdoktrin dar-

stellt. Soziale Ungleichheiten haben ihren ontologischen Status verloren und sind im 

konkreten Kontext begründungsbedürftig. Hierarchische Ordnungen werden nur noch 

insoweit akzeptiert, als sie sich als effektivere Problemlöser erweisen. In diesem Sin-

ne bewährt sich das von kirchenrechtlichen Einschränkungen unabhängige Papstamt 

seit Johannes XXIII. als Gegengewicht zur allzu mächtig gewordenen römischen Ku-

rie und wird deshalb auch kaum in Frage gestellt, obwohl es seine sakrale Aura unter 

tätiger Mithilfe der neueren Päpste weitgehend verloren hat. Vor dem Hintergrund 

der Fundamentaldemokratisierung kann auch mit einer grundsätzlichen Akzeptanz 

höherer Mitverantwortung der Laien an den kirchlichen Vollzügen unter den Katholi-

ken gerechnet werden.  
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Allerdings wird man auch die Hemmnisse nicht außer Acht lassen dürfen. Es gehört 

zur skizzierten aktuellen Ambivalenz der Kirchlichkeit, dass die Laienverantwortung 

noch wenig eingeübt ist und Impulse zu verstärkter Partizipation eher aus demokrati-

schen denn aus kirchlichen Traditionen stammen. Das katholische Vereinswesen, 

das in der Blütezeit des Katholizismus zu seinen wesentlichen Stützen gehörte, leidet 

ebenso unter Mitgliederschwund wie die Orden und der diözesane Klerus.  Ein wich-

tiger Grund hierfür lässt sich modernisierungstheoretisch erklären: Mit der normativen 

Akzeptanz des sozialen Wandels, mit der Pluralisierung der Zugehörigkeiten und ih-

ren normativen Ansprüchen, hat sich die Lebenseinstellung und mit ihr die Zeitwahr-

nehmung gründlich geändert. Die kirchlichen Erwartungen stehen immer noch im 

Horizont einer statischen Gesellschaft, in der Verpflichtungen auf Dauer oder gar auf 

Lebenszeit wenig grundsätzliche Probleme aufwarfen. In einer statisch gedachten 

Gesellschaft ist die Normativität von Traditionen unproblematisch. Mit der Dynamisie-

rung der gesellschaftlichen Verhältnisse beginnt die Zukunftsorientierung die Ver-

gangenheitsorientierung zu verdrängen. Der moderne Mensch – die vereinfachende 

Denkfigur sei erlaubt – erfährt sich zum einen als Individuum, das für sein Leben 

selbst verantwortlich ist, dem die Lebensführung durch keine Institution mehr abge-

nommen werden kann, und er sieht sich zum anderen mit offenen, unbestimmten 

Zukunft konfrontiert, in der sich vieles ändern kann – und aus der sich manches ma-

chen lässt. Aus beiden Gründen tun sich unsere Zeitgenossen schwer, sich auf Le-

benszeit zu binden. Das gilt für Ehe und Zölibat gleichermaßen, wie auch für lebens-

lange Ordensgelübde oder Gehorsamsversprechen. Neben den skizzierten Ambiva-

lenzen auf der kulturellen und institutionellen Ebene sehe ich in dieser individuellen 

Existenzsituation eine Hauptursache für den Schwund an Priestern und Ordensleu-

ten.  

In abgeschwächtem Maße gilt diese Erklärung auch für die Mitgliedschaft in katholi-

schen Vereinen, der viele wohl noch eine besondere Verbindlichkeit zuschreiben. 

Junge Menschen sind auch heute noch für zeitlich überschaubare Engagements zu 

gewinnen, aber schwerlich für solche mit einem unüberschaubaren Horizont. Und 

zunehmend gilt das wohl auch für ältere Menschen. Man sollte dies bei der Ausge-

staltung von Laienaufgaben in der Kirche berücksichtigen.  
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Und beim Klerus? Die Frage geht ans Eingemachte des herkömmlichen Priesterbil-

des und verweist auf eine allgemeinere Problematik, die meiner Analyse zugrunde 

liegt, und die ich abschließend zum mindesten benennen will. Die herrschenden 

Strukturen und ihr Legitimationen stammen zum größten Teil aus vormoderner Zeit 

und tragen Selbstverständlichkeiten einer als im Wesen statischen Welt mit sich – 

wie sollte es anders sein? Den Herausforderungen der Dynamisierung der Welt, der 

Verzeitlichung unseres Seinsverständnisses und der Historisierung kultureller und 

sozialer Zusammenhänge antwortete die Kirche mit einer Ablehnung auf der Basis 

einer neuscholastischen Seins-Ontologie, für die das Wesentliche unwandelbar und 

das Geschichtliche kontingent ist. Zwar gibt es gute Gründe, Gott als ewig, also dem 

Raum und der Zeit enthoben zu denken. Aber was folgt daraus, wenn Gott in ge-

schichtlicher Zeit in unsere Welt einbricht und Mensch in einer bestimmten Kultur 

wird? Und wenn seine von dieser jüdischen Kultur notwendigerweise geprägten Leh-

re in andere kulturelle Kontexte transferiert wird? Auf diese im Horizont der Moderne 

kaum abweisbare Frage bleibt die Kirche m.E: bisher eine Antwort schuldig, weil sie 

die Geschichtlichkeit der Offenbarung bisher nicht ernst nimmt, und sie unter Inan-

spruchnahme der Ewigkeit Gottes für ihr eigenes Sein verdrängt.  

Dabei scheint mir, dass die Kirche durch ihre Selbsthistorisierung in unserer Zeit an 

Plausibilität nur gewinnen könnte. Der Glaube an Gottes Verheißung vermag Men-

schen aus den Zwängen ihrer Zeit zu befreien, und er hat das im Laufe der Christen-

tumsgeschichte immer wieder getan, man denke etwa an Ordensgründungen oder 

auch konziliare Entscheidungen. Aber dies bleiben gleichwohl Ereignisse  in be-

stimmten historischen Kontexten. Und so ist es auch unsere Aufgabe, das Christen-

tum in die Moderne zu inkulturieren und dabei von manchem Traditionellen Abstand 

zunehmen. Aber Inkulturation bedeutet nicht bloße Anpassung an einen kulturellen 

Kontext, sondern auch Widerspruch – nolite confomari huic saeculo! Gelungene In-

kulturation verändert auch den kulturellen Kontext und führt zu neuen Synthesen – 

die aber nie definitiv sein werden.  
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