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Artikel aus NZZ am Sonntag, 18. September 2011 

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

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

Joseph Ratzinger ist ein gescheiter Mann. Als Chef der römischen Glau-
benskongregation 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 da-
zu. Den christlichen Kirchen entgleitet seit geraumer Zeit jener Einfluss auf 
die europäische Gesellschaft, den sie seit Kaiser Konstantin unangefoch-
ten ausüben konnten.  

Nach dreihundertjähriger Existenz als Minderheit unter der Gnade der po-
lytheistischen 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 aner-
kannten sie als Instanz über ihnen. Ein christliches Abendland, frei von je-
der 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 Renaissance 
mit ihrer liederlichen Lebensführung selbst das Ende des christlichen 
Abendlandes ein. Die Kräfte der Reformation und der Aufklärung be-
schleunigten diesen Prozess. Sie drängten die alleinseligmachende Defini-
tionsmacht der Kirche empfindlich in die Defensive. Luther zerschlug die 
Lehre, wonach den Himmel nur erreiche, wer den Weg über die Mittlerrolle 
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der Priester beschreite. Die Aufklärung degradierte die Religion kurzer-
hand zur Privatsache. Spätestens nach dem II. Vatikanischen Konzil 
(1962-65) endete die konstantinische Zeit der katholischen Kirche in Euro-
pa. 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 Gesell-
schaft.  

Die im letzten Drittel des vergangenen Jahrhunderts einsetzende Migrati-
on vor allem von Menschen muslimischen Glaubens leitet das Ende der 
christlichen Vorherrschaft im Abendland ein. Zahlen belegen dieses Fak-
tum. 6 Prozent der jungen Schweizer Bevölkerung gehen noch einmal pro 
Woche in den Gottesdienst. In der Stadt Zürich stehen 47 Kirchen. Durch-
schnittlich besuchen dort ganze 43 Gläubige eine Predigt oder eine Mes-
se. In meinen Klassen an der Kantonsschule Zug dominierte schon vor 
Jahren nicht mehr das Christentum. Da sassen neben ein paar katholi-
schen und reformierten auch muslimische, atheistische, konfessionslose 
Lernende sowie Schülerinnen und Schüler weiterer, unterschiedlichster 
Weltanschauungen. 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 gefeiert 
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 Alleinunterhalter eines 
Sonntagsgottesdienstes wirken oft spröde wie Funktionäre eines Unter-
nehmens, dessen Produkte bloss noch marginal interessieren. Es gibt 
mehr als genug Alternativen zu jedem kirchlichen Angebot. Die Reaktio-
nen auf diesen Prozess der Entkirchlichung sind unterschiedlich. Gewisse 
Kirchgemeinden versuchen auf den Zug des Zeitgeistes aufzuspringen  
und sich den Menschen mit seichten Events anzubiedern. Freikirchliche 
Gruppen wie etwa ICF verzeichnen einen bemerkenswerten Zulauf. 

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 christlichen Europa ihre 
blutigen Attacken gegen die Ausbreitung des Islams im Abendland. Wie-
der andere Menschen mischen ihr Lebenskonzept zu einem Patchwork: 
ein bisschen Esoterik, etwas Buddhismus und eine restliche Prise Chris-
tentum.  
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Schonungslos ehrlich und offen begegnete Kardinal Kurt Koch dem dro-
henden 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 Vi-
sion für die Zukunft eines Christentums ohne unselige und belastende 
Verbindung von Thron und Altar in sich. Die christlichen Kirchen tun gut 
daran, ihre Verknüpfung mit dem Staat radikal aufzulösen und erneut den 
Gang in die vorkonstantinische Zeit anzutreten. Das hätte weitreichende 
Konsequenzen, wobei die finanziellen Auswirkungen vordergründig wohl 
am augenfälligsten ins Gewicht fielen. 

Auf diesem Weg der Trennung von belastenden Verpflichtungen vermöch-
te allerdings die ursprüngliche Kraft der Praxis Jesu unter den Menschen 
wieder Raum zu greifen. Christliche Gemeinden fänden 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 phanta-
sievoller 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 verlustig. 
Die Chancen, die sich dadurch eröffnen, würden die Trauer über diesen 
Verlust bald in Respekt vor einem neuen und ernst zu nehmenden Chris-
tentum verwandeln. Die gegenwärtige Schwäche des europäischen Chris-
tentums mutierte zu ungeahnter Stärke. Spät konkretisierte sich endlich 
auch der Grundgedanke in Gotthold E. Lessings Ringparabel. Der Streit 
unter den Religionen würde endgültig auf dem Müll der Geschichte lan-
den. Schon in naher Zukunft dürfte 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 echten 
und richtigen Rings, der einzigen Wahrheit, für sich zu reklamieren. Wahr-
heit wird stets dort sein, wo Menschlichkeit lebt. Wenn immer 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 kommunizie-
ren, 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. 
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