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Kirchen suchen Veränderungen
Schweiz Wo sehen unsere drei Landeskirchen die Herausforderungen für die Zukunft? Welche Chancen gibt 

es für die Kirchen, und wo werden sie gefragt sein? Fachleute nehmen dazu ausführlich Stellung.

Martin Spilker, kath.ch
redaktion@luzernerzeitung.ch

Das Verhältnis Kirche und Gesell-
schaft verändert sich rasant. Da-
vid Plüss, Professor am Institut 
für Praktische Theologie an der 
Universität Bern, verglich an der 
vierten Veranstaltung der Reihe 
«Kirchen zwischen Macht und 
Ohnmacht» des Forums für Uni-
versität und Gesellschaft dieses 
Verhältnis mit dem Bild der Ehe. 
Auch diese stecke in der Krise, 
aber Kirchen und Gesellschaft 
 seien nicht zu trennen.

Dazu komme, so der Theolo-
ge, dass Kirche und Gesellschaft 
nie auf Augenhöhe stünden: «Kir-
che ist immer Teil der Gesell-
schaft.» Und sie stehe nicht alleine 
da: Politik und Wirtschaft hätten 
einen starken Platz eingenommen. 
Auch seien die christlichen Kir-
chen mit ihren Angeboten nicht 
mehr einzige Sinngeber. Doch ver-
steht Plüss die Kirchen nicht nur 
als Dienstleister unter anderen, 
sondern als «Visionsagenturen». 
Der Frage, wie genau dies aus-
schauen könnte, stellten sich Ver-
treter der Landeskirchen und eine 
Politikerin. Ihr Fazit: Die Bedeu-
tung der Kirchen geht zurück. Das 
sei kein Grund für Pessimismus, 
aber es brauche Veränderungen.

Gott bewegt 
den Menschen

Matthias Zeindler unterrichtet sys-
tematische Theologie an der Uni-
versität Bern. Er zeigte am Wandel 
der Volkskirche, dass der refor-
mierte Weg mit dem Priestertum 
aller Gläubigen heute starke Span-
nungen auszuhalten habe. Die 
dauerhafte Zugehörigkeit zu einer 
Konfession stehe dem punktuellen 
Engagement gegenüber, und unter 
den Gläubigen gebe es sowohl kla-
re wie auch diffuse Kirchenbilder. 
«Die Volkskirche gestaltet diese 
Spannungen bewusst», ist Zeind-

ler aber überzeugt. Als Grundlage 
dafür sieht er die reformatorische 
Glaubenshaltung: Gott bewege 
den Menschen. Dieser finde im 
Hören auf die Bibel alles Notwen-
dige für die Erneuerung aus dem 
Glauben. Das sei zwar nichts Neu-
es, aber es gelte, gemeinsam nach 
Veränderungen zu suchen – und 
dies nicht von den Kirchenleitun-
gen allein zu erwarten.

Als Vertreterin der zahlen-
mässig kleinsten christlichen Kir-
che zeigte Angela Berlis, wie sich 

die Zukunftsfrage in der alt- oder 
christkatholischen Kirche stellt. 
Berlis ist Professorin für Altkatho-
lizismus und Kirchengeschichte 
an der Universität Bern und wur-
de 1996 als eine der ersten beiden 
Frauen Deutschlands zur Prieste-
rin geweiht. Dieses Miteinander – 
in der Synode sind zwei Drittel 
Laien und ein Drittel Geistliche 
vertreten – sieht Berlis als wichti-
ges Merkmal der Christkatholi-
ken. Aus der Haltung der Abgren-
zung gegenüber der römisch- 

katholischen Kirche Ende des 
19. Jahrhunderts zeichne sich ihre 
Kirche heute durch ökumenische 
und spirituelle Offenheit aus. Die-
se Veränderungen wurden, wie
die Theologin betont, in einem
breiten Prozess erarbeitet, dessen 
«Langzeitfolgen» heute spürbar
seien. «Die Veränderung des reli-
giösen Umfelds führt zu einer Ver-
änderung der Kirche in ihrem In-
nern.» Bevor die Kirchen sich also 
an Veränderungsprozesse mach-
ten, müssten sie wissen, wo sie in-
nerhalb der Gesellschaft stehen.
Wenn auch Traditionsabbrüche
spürbar seien: Die Kirche habe
Platz für eine neue Gestalt. Dafür 
müsse sie aus der Tradition das
mitnehmen, was wertvoll sei.

Sich neu 
ausrichten

Langen Traditionen sieht sich 
die römisch-katholische Kirche 
gegenüber. Für den Theologen 
Daniel Kosch, Generalsekretär 
der Römisch-Katholischen Zen-
tralkonferenz der Schweiz (RKZ), 
wird eine Zukunftsvision immer 
aus der aktuellen Situation her-
aus formuliert. «Es geht nicht um 
unverbindliche Ideen oder Wün-
sche, sondern um eine Interven-
tion in die Gegenwart», so Kosch. 
Er verwies dazu auch auf die Aus-
sagen des früheren Abts von Ein-
siedeln, Martin Werlen, in dessen 
Buch «Zu spät». In der heutigen 
Zeit genüge es nicht, wenn die rö-
misch-katholische Kirche reagie-
re. Ebenso wenig dürfe sie resig-
nieren. Vielmehr müsse sich die 
Kirche neu ausrichten. Zuerst 
aber, stellt Kosch fest, müssten 
die Kirchen – positive und nega-
tive – Kritik ernst nehmen.

Kosch sprach zudem die in sei-
ner Kirche augenfälligen internen 
Konflikte an, die durch aktuelle 
Krisen verstärkt würden. Hier gel-
te es, den Klerikalismus zu über-
winden. Damit zitierte er Papst 

Franziskus, der ebendies immer 
wieder fordert. Doch Kosch sieht 
die Schwierigkeit darin, dass in 
der römisch-katholischen Kirche 
zahlreiche Entscheidungsträger 
an der Macht sind, die von diesem 
Klerikalismus profitieren.

Als Vision oder eben Neuaus-
richtung sprach sich Daniel Kosch 
dafür aus, die Vielfalt innerhalb 
der Kirche als Chance zu nehmen. 
Dies im Wissen um das Konflikt-
potenzial. Das Katholische dürfe 
sich unterschiedlich zeigen, solan-
ge sich die Kirche als Kirche Got-
tes und nicht als gesellschaftliche 
Dienstleisterin verstehe.

Kirche und Staat 
mehr entflechten

Das auch an dieser Tagung immer 
wieder angesprochene Verhältnis 
zwischen Kirche und Staat nahm 
die Berner SP-Grossrätin Ursula 
Marti kritisch unter die Lupe. Die 
dafür zuständigen Kantone profi-
tierten stark von den Kirchen: Die-
se würden bedeutende Leistungen 
im Dienst der ganzen Gesellschaft 
erbringen. In den weiter zu führen-
den Debatten über die Erhebung 
von Kirchensteuern bei Unterneh-
men oder der staatlichen Anerken-
nung weiterer Religionen gelte es, 
Kirche und Staat mehr zu entflech-
ten. Dies erfolge kaum abrupt, 
sondern zeige sich in einem fort-
dauernden Prozess. Dazu gehöre 
aber auch, dass der Staat gegen-
über Religionen und Kirchen An-
forderungen stellen werde. Hier 
nannte Marti ausdrücklich die 
Gleichstellung von Frau und Mann 
in der katholischen Kirche.

Trotz sinkender Mitglieder-
zahlen sprach auch die Politike-
rin den Kirchen eine zentrale Be-
deutung in der Gesellschaft zu. 
Marti: «Das Bedürfnis des Men-
schen nach Spiritualität und 
Sinnfindung bleibt. Die Kirchen 
können das bieten, aber sie müs-
sen mit der Zeit gehen.»

Die katholische und die reformierte Landeskirche machen sich Gedanken 
für die Zukunft.  Bild: AP Photo/Frank Augstein

Mein Thema

Fastenzeit 
einmal anders?
Mit dem Aschermittwoch be
ginnt die christliche vierzig
tägige Fastenzeit. Aber was 
bedeutet eigentlich Fasten
zeit? Viele Menschen verzichten 
während dieser Zeit auf etwas. 
Sie nehmen sich zum Beispiel 
vor, fünf Kilo abzunehmen, auf 
Schokolade zu verzichten, kei-
nen Alkohol zu trinken oder kei-
ne Zigarette zu rauchen. Dinge, 
die wir im Alltag sehr gerne tun. 
Vorsätze, die viele von uns nur 
zu gut kennen.

Aus christlicher Sicht dient die 
Fastenzeit der Vorbereitung 
auf Ostern. Die Alltagsgewohn-
heiten können neu überdacht 
und vielleicht auch neu geordnet 
werden. Gott findet wieder ei-
nen festen Platz in unserem Ta-
gesablauf, wenn wir ihn sonst 
eher aus unserem Alltag ver-
drängt haben. So schafft man 
auch Platz für Veränderungen 
und Perspektivenwechsel. 

In diesem Sinne habe ich mir 
überlegt, die Fastenzeit einmal 
anders zu gestalten: In den kom-
menden 40 Tagen werde ich öf-
ter lächeln, mir Zeit für meine 
Mitmenschen nehmen, meinem 
Nachbarn freundlich einen guten 
Tag wünschen oder einen Be-
such machen, den ich vor mir 
herschiebe. Einen Gruss, Freude, 
Zeit und Aufmerksamkeit – all 
das können wir in der Fastenzeit 
verschenken. Und ich bin mir 
 sicher, wir werden beschenkt. 
Fastenzeit einmal anders?
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