
Demokratie in der Kirche 
 
Gemäss Bischof Kurt Koch komme mit Berufung auf die Evangelien Demokratie für 
die röm.-kath. Kirche deshalb nicht in Fragen, weil der Souverän nicht, wie in einer 
Demo(Volk)-Kratie, das Volk sei, sondern sein Gründer und Stifter Jesus Christus. 
Der Verweis auf die Evangelien scheint mir fragwürdig zu sein, weil es eben nicht nur 
ein, sondern vier Evangelien gibt mit zum Teil gewichtigen Unterschieden unterein-
ander und dadurch unterschiedliche Gemeindetraditionen reflektieren. Wenn nicht 
die Evangelien, dann wäre m. E. die Berufung auf Paulus am ehesten geeignet, den 
Absolutheitsanspruch des christlichen Glaubens zu begründen, denn die paulinische 
Theologie hat die spätere Theologieentwicklung wie keine andere nachhaltig beein-
flusst. Aber um was genau geht es Bischof Koch? Geht es um die Verfassung der 
Kirche als Ganzes und/oder um die bei Paulus schon stark ausgeprägte und in den 
kommenden Konzilien ausformulierte Theologie, insbesondere die Christologie, wel-
che bekanntlich bis Nizäa auch von den reformierten Kirchen anerkannt wird? Wenn 
es sich um diese damals herausgebildeten Glaubensinhalte handelt, am prägnantes-
ten zusammengefasst im Glaubensbekenntnis, dann teile ich die Auffassung Bischof 
Kochs, dass diese dem demokratischen Prinzip entzogen sind. Es ist aber nicht ein-
zusehen, warum der ganze Rest, die konkrete im Neuen Testament nirgends festge-
legte Verfasstheit und das Erscheinungsbild der Kirche ebenfalls von der Diskussion 
ausgenommen sein soll. Das äussere Bild der Kirche hat sich im Laufe der Geschich-
te auch dauernd verändert, allerdings z.T. weit weg vom Ursprung, wo bekanntlich 
demokratisch verwaltete, auch von Frauen geführte Gemeinden, auch und gerade 
paulinische Gemeinden, gang und gäbe waren. Das im Neuen Testament ebenfalls 
nirgends verankerte monarchische Prinzip (die Primatszusage findet sich lediglich bei 
Matthäus 16,15 f, eine doch magere Grundlage für die Begründung eines absolutis-
tisch-monarchischen Papstamtes) hat sich erst nach und nach entwickelt und hat 
sich eigentlich erst anfangs des 2. Jt unter Gregor VII endgültig durchgesetzt. So 
kommt man unweigerlich zum Schluss, dass es der Tradition der Urkirche und noch 
mehr dem Geist des Zweiten Vatikanischen Konzils radikal widerspricht, wenn Rom 
sich u. a. immer noch dermassen in die Belange der Ortskirchen einmischt und vor 
allem Bischöfe, z. T. wildfremde, von weit her geholte, ein- und absetzt. Bischöfe ge-
hören zur Ortskirche und sind auch durch diese zu wählen, wie es in einigen Diöze-
sen der Schweiz noch der Fall ist. Auch die Frage der Ämter (Zölibat, Frauenpriester-
tum), wo sich im Urchristentum und auch weiter in der Geschichte eine grosse Viel-
falt herausgebildet hat, darf nicht weiter einfach zur „Chefsache“ erklärt werden. 
Sonst bleibt der Kirche zwar der immer wieder Massen anziehende römische Tri-
umphalismus, aber sie verliert an innerer Glaubwürdigkeit und entfremdet sich der 
Masse der Gläubigen. Die Kirche wird zum Selbstzweck.  
 
Arnold Eichmann, Münchenbuchsee / 10.7.07 
 
Veröffentlicht auf der Internetseite des kath. Pfarrblatts Bern 
 


