
Warum stehen die die Kirchen leer?  
 
Kürzlich wurde in einer Sendung des „Zischtigsclub“ des Schweizer Fernsehens dar-
über diskutiert, warum die Kirchen leer stehen. Diese Frage ist seit der sukzessiven 
„kalten“ Annullierung des Zweiten Vatikanischen Konzils ab den 70-er Jahren des 
vorigen Jahrhunderts durch Rom ein Dauerbrenner. Schon 1992 wurde im Tages-
Anzeiger die Frage aufgeworfen, was die Kirchen falsch machen. Ich kann eigentlich 
nur wiederholen, was ich damals (7.1.1993) in einem Leserbrief geschrieben habe. 
 
Ich möchte einen Aspekt in die Diskussion bringen, der eigentümlicherweise in allen 
Auseinandersetzungen um Kirche und Kirchen unberücksichtigt bleibt: die christliche 
Lehre selbst und deren Vermittlung. Diese Lehre basiert bekanntlich auf der „Sache 
Jesu“, die in den neutestamentlichen Schriften im Keime bereits lehrmässig entfaltet 
und dann, in der geschichtlichen Abfolge, früh schon in griechisch-philosophischen 
Denkmustern dogmatisiert, d. h. lehrmässig verbindlich ausformuliert wurde (Konzi-
lien des 4. Jh.). Da sich um die neue Lehre rasch eine Anhängerschaft (Gemeinden) 
bildete, kann angenommen werden, dass sie damals einem Bedürfnis entsprach und 
schlüssige Antworten auf drängende Sinnfragen erteilte. Diese Lehre wurde dann 
Jahrhunderte hindurch als sogenannt reine Lehre unverändert weitertradiert. 
 
Die christlichen Dogmen, formuliert in Begriffen eben der griechischen Philosophie 
(Platon, Aristoteles), werden auch heute noch dem modernen, aufgeklärten, vom 
Bewusstsein der Machbarkeit (fast) aller Dinge, der Vollendbarkeit der Geschichte, 
der Erlangung absoluten Wissens geprägten Menschen verbindlich vorgesetzt. Dass 
dieser Mensch damit nichts anfangen kann, liegt eigentlich auf der Hand. Diese so 
verfasste und im Jahre 1993 neu herausgekommenen römischen Katechismus ver-
festigte sowie im Theologiestudium vermittelte Lehre ist meilenweit vom Empfinden, 
dem Lebensgefühl, den Denkmustern, dem Weltbild und den Problemen des moder-
nen Menschen entfernt. Diese Lehre müsste in die Sprache des modernen Men-
schen „übersetzt“ werden, denn sie hätte diesem Menschen sehr wohl etwas zu sa-
gen. Aber diese Umsetzung stellt eine grosse Herausforderung dar und wird prak-
tisch nicht bewältigt, wie das erschreckend tiefe Niveau, die Banalität, die Hilflosigkeit 
der durchschnittlichen Predigten beweisen. Fast niemand kann sich darin mit seinen 
konkreten existentiellen Problemen und Nöten, seinen Fragen und Ängsten wieder-
erkennen. Es wird am Menschen vorbei- oder über ihn hinausgeredet. Was Wunder, 
wenn die Leute diesen Veranstaltungen den Rücken kehren und Antworten anders-
wo suchen (Esoterik, Sekten usw.), was allenthalben immer wieder für Kopfschütteln 
und Ratlosigkeit sorgt. Warum denn eigentlich? 
 
Gleichzeitig aber werden von den kirchlichen Behörden alle Bemühungen, die christ-
liche Botschaft in die heutige Zeit zu transformieren (nicht zu verfälschen!), abge-
würgt: Eugen Drewermann, Hans Küng, Leonardo Boff, früher Teilhard de Chardin 
und viele andere …. Gerade im Fall Drewermann trat die Rat- und Hilflosigkeit der 
offiziellen Kirche besonders exemplarisch zu Tage. Wie grotesk – wenn nicht sogar 
lächerlich – das Verhalten des seinerzeitigen Erzbischof Degenhart von Paderborn 
(Vorgesetzter von Drewermann) in der Auseinandersetzung mit eben diesem Eugen 
Drewermann um die Jungfrauengeburt! 
 
Wenn ein Wirtschaftsunternehmen zehn Prozent Kundschaft verliert, besteht höchste 
Alarmstufe, und die besten Leute werden bemüht, um die Gründe dafür zu eruieren, 
damit die geeigneten Gegenmassnahmen ergriffen werden können. Die christlichen 
Kirchen haben nicht zehn Prozent, sondern neunzig Prozent Gläubige verloren; nur 
gerade zehn Prozent machen noch mit. Und die Reaktion – vor allem der römischen 
Kirche? Nicht die besten Leute werden mit dem Krisenmanagement betraut, sondern 



die besten Leute werden entlassen. Gesucht werden Leute, die die sogenannte „rei-
ne Lehre“ ohne Fehl aufsagen, unbekümmert darum, ob sie ankommt oder nicht – 
siehe Bischof Haas, jetzt neu wieder der Nach- Nachfolger von Haas, Bischof Huon-
der von Chur, welcher nichts Dringenderes zu tun hat, als die Laienpredigt während 
des Gottesdienstes zu verbieten. Egal, ob die Predigt eines „Laien“ beim Publikum 
besser ankommt, sie muss einfach von einem „Geweihten“ gesprochen werden, als 
ob die Weihe automatisch eine Garantie dafür wäre, dass eine Predigt ins Herzen 
der Menschen trifft. Die auf die „reine Lehre“ fixierten Kirchenführer überspielen das 
Problem des Glaubensverlustes gerne mit dem Verweis auf das Urchristentum, wel-
ches als „pusilla grex“, als kleine Herde, begonnen habe, was sich heute sehr wohl 
wiederholen könnte. Einverstanden mit dieser kleinen Herde, aber es steht nirgend-
wo geschrieben, dass sich diese zwingend innerhalb der offiziellen Kirchen formieren 
muss, wie viele Beispiele von Basisgemeinden und kleineren Bewegungen zeigen.  
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