
Zukunft des Christentums 
 
Mit der fundierten Analyse des heutigen Zustandes des Christentums des streit-
baren ehemaligen kath. Priesters Josef Hochstrasser gehe ich weitgehend einig. 
Seine Zukunftsvision kann ich allerdings nicht nachvollziehen.  
 
Hochstrasser argumentiert, dass die Kirchen immer noch zu stark mit dem Staat 
verbunden seien, wodurch sie in ihrer Handlungs-, vor allem in ihrer Verkündi-
gungsfreiheit eingeschränkt seien und unglaubwürdig wirken. Hochstrasser plä-
diert für eine endgültige und radikale Trennung von Thron und Altar, hin zu ei-
nem Zustand zu Beginn des Christentums, in welchen die christlichen Gemein-
den (man kann noch nicht von Kirche reden) im römischen Kaiserreich eine sub-
versive Gesellschaftskraft bildeten. Diese Vorstellung ist Wunschdenken und 
durch die moderne Geschichtsforschung widerlegt. Das junge Christentum war 
im römischen Staat wegen seiner schwer durchschaubaren religiösen Praxis 
ziemlich angefeindet. Um nicht noch mehr Aufsehen zu erregen, bemühten sich 
die damaligen Christinnen und Christen, sich so unauffällig wie möglich zu ver-
halten. Diese Tendenz kann schon in apostolischer Zeit ausgemacht werden. 
Nur so ist erklärbar, dass Paulus in seinen Briefen zu unserem heutigen Erstau-
nen Loyalität gegenüber der Staatsgewalt einfordert: Römerbrief 13,1 „Jeder leis-
te den Trägern der staatlichen Gewalt den schuldigen Gehorsam. Denn es gibt 
keine staatliche Gewalt, die nicht von Gott stammt; jede ist von Gott eingesetzt“ 
(Einheitsübersetzung). Und im Brief an die Epheser, 6,5 befielt er den Sklaven, 
„dem irdischen Herrn mit Furcht und Zittern zu gehorchen“. Und im 1. Petrusbrief 
ist zu lesen „Unterwerft euch um des Herrn willen jeder menschlichen Ordnung“. 
Es lag nie in der Absicht des frühen Christentums, eine Gegengesellschaft zu 
bilden.  
 
Das schweizerische Modell des Staatskirchenrechts hat nicht nur Nachteile, wie 
Hochstrasse annimmt. Durch die automatische Steuerpflicht fliessen der Kirche 
Mittel zu, mit welchen sie neben der normalen Pfarreiseelsorge Arbeitsstellen 
und Institute für besondere Anliegen und Aufgaben unterhalten kann, welche 
vielfach einen leichteren Zugang zu kirchenfernen Menschen haben. Ich selber 
arbeitete in den 80-er Jahren des vorigen Jahrhunderts auf einem katholischen 
Industriepfarramt in Zürich, welches leider der ersten Sparübung zum Opfer ge-
fallen ist. Wir hatten Kontakt mit Kreisen, welche mit der Kirche sonst nichts am 
Hut hatten. – Durch die Verselbständigung der Kirche wäre auch zu befürchten, 
dass der neue Geldgeber, d. h. die neue kirchliche Behörde, in der kath. Kirche 
der Bischof, das alleinige Sagen hat und die Arbeit der Gemeindevorsteher vor 
allem in der Verkündigung nach der Dogmenkonformität beurteilt, was mit finan-
ziellen Konsequenzen verbunden wäre. Und schliesslich würden durch ein sol-
ches Modell nicht so sehr gesellschaftskritische Kreise angezogen, sondern 
Menschen mit Orientierungsproblemen, welche in einer fest gefügten Dogmatik 
Halt und Sicherheit suchen. Man untersuche nur einmal die Anhängerschaft der 
Freikirchen und der kath. Piusbruderschaft (Lefebvristen). 
 
Ich bin, wie Josef Hochstrasser, auch sehr angetan von der jesuanischen Urge-
meinde und überlege auch immer wieder, wie dieser Geist in unserer Zeit zu 
neuem Leben erweckt werden könnte. Aber man muss auf dem Boden bleiben 
und nicht visionärer Romantik verfallen. Die Urgemeinde bestand aus kleinen 
Zellen. Die Anhänger versammelten sich, der Erinnerungs-Aufforderung Jesu 



folgend, periodisch in Privathäusern zur Mahlgemeinschaft - völlig undogmatisch. 
Solche Zellen gab es übrigens in der Kirchengeschichte immer wieder: bei den 
Waldensern und Katharern, bei Franziskus (vor der Ordensgründung!), in den 
Basisgemeinden der Befreiungstheologie, auch in der Schweiz (Bsp. Kirche 80 in 
Zürich, bei welcher ich beteiligt war). Und es wird sie auch in Zukunft geben, viel-
leicht in der heutigen Kirchenkrise mehr als früher. Aber die Erfahrung zeigt, 
dass ihnen keine lange Lebensdauer beschieden ist. Sie sind, vorläufig mindes-
tens, nicht zukunftsfähig.  
 
Arnold Eichmann, Münchenbuchsee 



Schwach ist das Christentum 
 
Die meisten Leute berührt es wenig, dass heute Sonntag Eidge-
nössischer Bettag ist. Die Kirchenbänke leeren sich, der Ein-
fluss der christlichen Kirchen auf die Gesellschaft schwindet 
schnell. Dieser Niedergang ist nur aufzuhalten, wenn sie ihre 
Verknüpfungen mit dem Staat radikal auflösen, meint Pfarrer Jo-
sef Hochstrasser 

Heute feiern wir den Eidgenössischen Dank-, Buss- und Bettag. Hät-
ten Sie es gewusst? Vor Jahrzehnten war die Bedeutung dieses 
überkonfessionellen Feiertags gross. In katholischen Gegenden der 
Schweiz waren kaum Motorfahrzeue auf der Strasse - am Bettag Au-
to zu fahren, galt als unpassend. Heute ist das ein Sonntag wie die 
anderen auch.  

Joseph Ratzinger ist ein gescheiter Mann. Als Chef der römischen 
Glaubenskongregation hat er den rasanten Glaubenszerfall in Europa 
erkannt. Seither versucht er, Gegensteuer zu geben. Kaum zum 
Papst erkoren, wählte er den Namen Benedikt, gewiss nicht zufällig, 
denn dieser Name ist sein Programm. Im 5. Jahrhundert machte sich 
der Mönch Benedikt von Nursia auf, Europa zu christianisieren. Gut 
1500 Jahre später verfolgt der derzeitige Papst auf dem Stuhl Petri 
dasselbe Ziel. Er hat allen Grund dazu. Den christlichen Kirchen ent-
gleitet seit geraumer Zeit jener Einfluss auf die europäische Gesell-
schaft, den sie seit Kaiser Konstantin unangefochten ausüben konn-
ten.  

Nach dreihundertjähriger Existenz als Minderheit unter der Gnade der 
polytheistischen Römer katapultierte Konstantin mit seinem Edikt von 
313 die katholische Kirche auf den Thron der Macht. Von Stunde an 
bestimmten die Bischöfe von Rom, was im Reich zu gelten habe. 
Päpste wie Gregor VII. wiesen selbst Kaiser und Könige in die 
Schranken. Einzig Gott anerkannten sie als Instanz über ihnen. Ein 
christliches Abendland, frei von jeder Konkurrenz, leistete sich unter 
dem Emblem des armen Mannes aus Nazareth mit den Kreuzzügen 
gar eine Säuberungsaktion im Heiligen Lande.  

Ironischerweise läuteten die Päpste und Kleriker zur Zeit der Renais-
sance mit ihrer liederlichen Lebensführung selbst das Ende des 
christlichen Abendlandes ein. Die Kräfte der Reformation und der 
Aufklärung beschleunigten diesen Prozess. Sie drängten die alleinse-
ligmachende Definitionsmacht der Kirche empfindlich in die Defensi-
ve. Luther zerschlug die Lehre, wonach den Himmel nur erreiche, wer 



den Weg über die Mittlerrolle der Priester beschreite. Die Aufklärung 
degradierte die Religion kurzerhand zur Privatsache. Spätestens 
nach dem II. Vatikanischen Konzil (1962-65) endete die konstantini-
sche Zeit der katholischen Kirche in Europa. Mit dem Lehrschreiben 
«Dominus Jesus» aus dem Heiligen Jahr 2000 stemmte sich Papst 
Johannes Paul II. mit der letzten Kraft noch einmal gegen den Verlust 
des kirchlichen Einflusses auf die europäische Gesellschaft.  

Die im letzten Drittel des vergangenen Jahrhunderts einsetzende 
Migration vor allem von Menschen muslimischen Glaubens leitet das 
Ende der christlichen Vorherrschaft im Abendland ein. Zahlen bele-
gen dieses Faktum. 6 Prozent der jungen Schweizer Bevölkerung 
gehen noch einmal pro Woche in den Gottesdienst. In der Stadt Zü-
rich stehen 47 Kirchen. Durchschnittlich besuchen dort ganze 43 
Gläubige eine Predigt oder eine Messe. In meinen Klassen an der 
Kantonsschule Zug dominierte schon vor Jahren nicht mehr das 
Christentum. Da sassen neben ein paar katholischen und reformier-
ten auch muslimische, atheistische, konfessionslose Lernende sowie 
Schülerinnen und Schüler weiterer, unterschiedlichster Weltanschau-
ungen. Von Schuljahr zu Schuljahr musste ich mehr damit rechnen, 
dass diese jungen Menschen keine Ahnung mehr hatten, wann im 
Laufe eines Jahres etwa Allerheiligen oder Christi Himmelfahrt gefei-
ert werden. 

In unseren Tagen eilt das traditionell kirchlich geprägte Abendland 
mit schnellen Schritten seinem Ende entgegen. Die ursprüngliche 
Bedeutung des Sonntags im Sinne des Sabbats als eines Tages der 
Ruhe und des Kirchganges ist verloren gegangen. Die Pfarrer als Al-
leinunterhalter eines Sonntagsgottesdienstes wirken oft spröde wie 
Funktionäre eines Unternehmens, dessen Produkte bloss noch mar-
ginal interessieren. Es gibt mehr als genug Alternativen zu jedem 
kirchlichen Angebot. Die Reaktionen auf diesen Prozess der Entkirch-
lichung sind unterschiedlich. Gewisse Kirchgemeinden versuchen auf 
den Zug des Zeitgeistes aufzuspringen  
und sich den Menschen mit seichten Events anzubiedern. Freikirchli-
che Gruppen wie etwa ICF verzeichnen einen bemerkenswerten Zu-
lauf. 

Verwirrte Leute wie der norwegische Attentäter Anders Breivik halten 
den Sturz der christlichen Kirchen Richtung Bedeutungslosigkeit nicht 
aus und reiten als selbsternannte Galionsfiguren eines rein christli-
chen Europa ihre blutigen Attacken gegen die Ausbreitung des Is-
lams im Abendland. Wieder andere Menschen mischen ihr Lebens-



konzept zu einem Patchwork: ein bisschen Esoterik, etwas Buddhis-
mus und eine restliche Prise Christentum.  

Schonungslos ehrlich und offen begegnete Kardinal Kurt Koch dem 
drohenden Niedergang der christlichen Kraft in Europa. Das Problem 
sei nicht der Islam, sondern die Schwäche des Christentums, liess er 
schon zu Weihnachten 2004 verlauten. Diese klare Analyse birgt 
denn auch die Vision für die Zukunft eines Christentums ohne unseli-
ge und belastende Verbindung von Thron und Altar in sich. Die christ-
lichen Kirchen tun gut daran, ihre Verknüpfung mit dem Staat radikal 
aufzulösen und erneut den Gang in die vorkonstantinische Zeit anzu-
treten. Das hätte weitreichende Konsequenzen, wobei die finanziellen 
Auswirkungen vordergründig wohl am augenfälligsten ins Gewicht 
fielen. 

Auf diesem Weg der Trennung von belastenden Verpflichtungen 
vermöchte allerdings die ursprüngliche Kraft der Praxis Jesu unter 
den Menschen wieder Raum zu greifen. Christliche Gemeinden fän-
den von neuem zur subversiven Gestaltungskraft  
der Gesellschaft zurück, wie sie der Nazarener schon praktizierte. 
Frei von allerlei Abhängigkeiten wären sie in der Lage, Mächtigen 
den Spiegel vor Augen zu halten, wo diese Menschen ihrer Würde 
berauben. Ein phantasievoller Umgang mit Gegnern, solidarisches 
Handeln und nachhaltige Gerechtigkeit erschöpften sich nicht bloss in 
süssen Schalmeienklängen von den Kanzeln.  

Freilich, das Abendland ginge seiner christlichen Dominanz ganz ver-
lustig. Die Chancen, die sich dadurch eröffnen, würden die Trauer 
über diesen Verlust bald in Respekt vor einem neuen und ernst zu 
nehmenden Christentum verwandeln. Die gegenwärtige Schwäche 
des europäischen Christentums mutierte zu ungeahnter Stärke. Spät 
konkretisierte sich endlich auch der Grundgedanke in Gotthold E. 
Lessings Ringparabel. Der Streit unter den Religionen würde endgül-
tig auf dem Müll der Geschichte landen. Schon in naher Zukunft dürf-
te sich das Abendland viel mehr in einem friedlichen Wettstreit der 
unterschiedlichsten Weltanschauungen wieder finden. Buddhismus, 
Atheismus, Islam, Christentum oder Judentum sollen ihre Identität 
bewahren. 

Keine Weltanschauung wird aber versucht sein, den Besitz des ech-
ten und richtigen Rings, der einzigen Wahrheit, für sich zu reklamie-
ren. Wahrheit wird stets dort sein, wo Menschlichkeit lebt. Wenn im-
mer aber ein dogmenfreier Prozess zur Wahrheitsfindung seinen Lauf 
nehmen will, ist unter seinen Teilnehmern eine hohe Fähigkeit zur 



Verständigung gefragt. Nicht technische, aber menschliche Fähigkeit, 
miteinander zu kommunizieren, so wie es der Meister aus Nazareth 
vorgelebt hat, ist ohnehin eine Bedingung der Güte, will der gesamte 
Globus eine Zukunft haben, nicht nur das Abendland. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


