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Schrumpfungsprozeß in der Katholischen Kirche 

__________________________________________________________________ 

 

In sechs Jahren eine Million Katholiken ausgetreten 

von Prof. Dr. Hubert Gindert 

Die katholische Kirche hat im Juli die Statistik über die Kirchenaustritte 2015 

vorgelegt. Sie werden auch in den diözesanen Kirchenzeitungen vorgestellt und 

kommentiert. Oft klingt das sachlich, nüchtern und fast unbeteiligt-distanziert. 

2015 haben 181.925 Katholiken die Kirche verlassen. Betrachtet man die 

Zahlenreihe von 2008 an, so liegen die Austritte erheblich über Hunderttausend. Drei 

Jahre nähern sich der Zweihunderttausend-Marke. 2014 hatten wir sogar 217.716 

Kirchenaustritte. 

Die hohen Werte besagen, dass die Kirche in sechs Jahren rund eine Mio. 

Katholiken verloren hat. Diese Negativentwicklung wird sich fortsetzen, wenn in die 

Überlegung einbezogen wird, dass rund 30% der Katholiken angeben, mit ihrer 

Kirche unzufrieden zu sein. 

Nach einer Studie der evangelischen Kirche Deutschlands (EKD) von 2014 „erwägen 

in Westdeutschland rund 40% der unter 21-jährigen und 25% der 21- bis 29-jährigen, 

aus der Kirche auszutreten“ (vgl. Konradsblatt, 30/31.2016, S. 3). 

Andererseits sind die genannten Zahlen keine Überraschung, wenn bei den 

Katholiken am Sonntag rund 90% regelmäßig nicht mehr im Gottesdienst erscheinen. 

Dabei gibt es bemerkenswerte Unterschiede beim sonntäglichen Kirchenbesuch 

vergleichbarer Diözesen. So haben wir auf der einen Seite Regensburg (16,0%), 

Eichstätt (15,2%), Fulda (14,2%) und auf der anderen Seite Mainz (9,5%). 

 „Über die Gründe für die Austrittszahlen lässt sich nur spekulieren. Bislang gibt es 

keine systematischen Studien“, heißt es im Bericht von Christoph Arens 

(Konradsblatt, 30/31.2016, S. 3).  

Da mutet der Satz im gleichen Bericht, dann doch merkwürdig an, wenn es heißt: 

 „Der bisherige Negativrekord mit 217.716 Austritten im Jahr 2014 war mit dem 

Missbrauchsskandal, die Affäre um den Limburger Bischof Franz-Peter Tebartz-

van Elst und das Bekanntwerden eines neuen Kirchensteuer-Einzugsverfahrens 

auf Vermögenserträge Begründet.“ 

Der Freiburger Religions-Soziologe Michael Ebertz formuliert entsprechend vage, 

wenn er von einer generell nachlassenden Kirchenbindung spricht. Dass die Gründe 

für die Austrittszahlen nicht bekannt sind, verwundert. 

Die Kirche in Deutschland lässt manches durch Studien untersuchen; und sie hat 

ausreichend Geld dafür. Warum hat sie kein Geld für die Feststellung der Ursache 

der Kirchenaustritte? Will sie damit nicht konfrontiert werden? In jedem Fall müsste 

sie aus solchen Ermittlungen pastorale Konsequenzen ziehen. 
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Nachdenkenswert ist die Aussage von Dr. Ebertz:  

 „Immer weniger Menschen kommen überhaupt noch mit Pfarrern oder 

anderen Vertretern von Kirche in Kontakt“.   

Vertreter der Kirche sind doch nicht nur die Pfarrer. Dazu gehört das kaum 

überschaubare Heer der Religionslehrer, Pastoralassistenten, Caritasangestellten, 

die hauptamtlichen Vertreter katholischer Verbände, Angehörige der Ordinariate. 

Schließlich sind alle Getauften und Gefirmten Vertreter der Kirche, die zum 

Glaubenszeugnis verpflichtet sind! 

In der Kommentierung der hohen Austrittszahlen findet sich kaum ein Wort über die 

überfällige Neuevangelisierung, obwohl die kirchliche Situation das geradezu 

provoziert. Die deutschen Bischöfe wurden bei ihrem Ad-Limina-Besuch 2015 in Rom 

von Papst Franziskus dazu aufgerufen. 

 Hilflos und am Problem vorbei liest sich die Stellungnahme des Vorsitzenden 

der Deutschen Bischofskonferenz:  

 „Die Statistik 2015 zeigt, dass die Kirche in Deutschland nach wie vor eine 

starke Kraft ist, deren Botschaft gehört und angenommen wird“ 

(Pressemitteilung der Dt. Bischofskonferenz, 15.7.2016). 

Zeigt sich die „gehörte und angenommene Botschaft“ in der Massenabtreibung, im 

Parlamentsbeschluss zum assistierten Suizid, in der Gentechnologie mit den neuen 

Richtlinien zur schulischen Sexualerziehung, in der Gentechnologie etc.? 

 Weiter heißt es in dieser Erklärung:  

 „Auf der Grundlage dieser Statistik werden wir unseren pastoralen Einsatz 

weiter entwickeln. Dazu ist bereits viel in den Bistümern geschehen. Ich 

denke auch an den im vergangenen Jahr abgeschlossenen Dialogprozess, 

der zur inneren Erneuerung der Kirche beigetragen hat.“ 

An diesem Dialogprozess haben jeweils auch zwei Vertreter des „Forums Deutscher 

Katholiken“ teilgenommen. Von einer „inneren Erneuerung“ kann danach nicht die 

Rede sein. Der „Fels“ hat darüber berichtet. 

Vielleicht wäre es hilfreich, wenn die Verantwortlichen in der katholischen Kirche in 

Deutschland einmal den Mut hätten, entscheidende Fragen zu stellen, z.B.  

? Wollen die Menschen von heute noch erlöst werden?  

? Erklärt sich die fehlende Zahl der Katholiken vor den Beichtstühlen nicht 

dadurch, dass ihnen das Sündenbewusstsein abhanden gekommen ist? 

Wenn dem so ist, wozu brauchen die Menschen dann noch die Kirche? Soziale 

Einrichtungen der Kirche können auch andere Institutionen wahrnehmen. Die 

Antwort auf diese Fragen könnte evtl. zu den Ersatzgöttern dieser Welt führen und 

zur Frage, ob sie die Erwartungen der Menschen befriedigen können. 

___________________________________________________________________ 

Quelle: conservo vom 02.10.2016 

 

https://conservo.wordpress.com/2016/10/02/schrumpfungsprozess-in-der-kath-kirche/

