
Katholikin befürwortet laizistisches Denken

Ich persönlich, als praktizierende katholische Christin,  befürworte das laizistische Denken. 
Aus drei Gründen.

Erstens: In jedem Staat muss Kirche Opposition sein. Sie darf nicht nur auf der Seite der  
Mächtigen stehen, sondern auch auf der Seite derer, die keine Macht haben, auf der Seite der 
Friedfertigen, der Armen im Geiste, derer, die Hunger leiden, die um der Gerechtigkeit willen  
verfolgt werden, auf der Seite der Underdogs, der Missfits und der Ausgestoßenen. Kirche 
muss auch bei ihnen sein – am Rande. 

Zweitens: Kirche muss unabhängig sein. Niemand darf ihr gebieten, niemand ihr Herr sein,  
außer Gott allein. Nur so kann Kirche das erfüllen, was die Menschen von ihr erwarten. Sie 
muss eine Stimme sein gegen die Mächtigen, eine Bastion gegen den Zeitgeist. 

Drittens:  Kirche  muss  sich  einmischen.  Immer  wieder.  Kirche  muss  unbequem  sein, 
unangenehme  Wahrheiten  aussprechen,  den  Finger  in  die  Wunden  legen,  die  Heuchler 
entlarven, die Wechsler aus den Tempeln vertreiben. Das kann sie nur, wenn sie unabhängig 
ist vom Staat und seinen Pfründen.

Sicher  ist,  was  die  katholische  Kirche  betrifft,  die  laizistische  Entwicklung  weiter 
vorangeschritten als im Falle der evangelischen Kirchen. Aber sicher sind noch einige Schritte 
zu  gehen,  um  etwa  das  Niveau  von  Frankreich  zu  erreichen.  Man  denke  da  an  den 
Religionsunterricht an staatlichen Schulen – an Bekenntnisschulen steht dieser außer Frage – 
oder an das leidige Thema der Kirchensteuer, an dem sich immer wieder die Geister scheiden. 
Es  wäre  wünschenswert,  da  eine  andere  Regelung  zu  finden,  eine,  die  eventuell  keine 
staatlichen Organe wie das Finanzamt involviert.

Jesus Christus selbst unterschied zwischen weltlicher und kirchlicher Macht, wenn er sagt: 
„Gib Gott, was Gottes ist und dem Kaiser, was des Kaisers ist.“ (Luk 20,25) 

Darauf  muss  sich  die  Kirche  besinnen,  wenn  sie  Hoffnungsträgerin  für  die  Zukunft  und 
Verkünderin des Reiches Gottes, das auf Erden schon seinen Anfang nimmt, sein will. Und sie  
muss es, denn in ihrer Funktion und ihrer Fülle ist sie, meiner Meinung nach, einzigartig. Sie 
kann Menschen zusammen bringen,  Schmerzen lindern,  Tränen stillen,  sich über Unrecht 
empören, Demut und Gerechtigkeit bewundern. Sie wird gebraucht. Nur eine Kirche, die von 
weltlichen Einflüssen unabhängig ist, kann die Stimme Gottes sein und freien Herzens die 
Worte Christi verkünden: „Mein Reich ist nicht von dieser Welt.“

Christus war arm.  Ich glaube fest daran, dass die Kirche nicht reich sein muss, um viel zu 
bewirken. Und sind nicht letztlich die Gläubigen der wahre Reichtum der Kirche?
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