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Die lähmende Angst der Kirchenleitung vor der Moderne, vor den Frauen 

und vor der Frohbotschaft Jesu.  35 Jahre: Erwin Ringel, Alfred 

Kirchmayr: „Religionsverlust durch religiöse Erziehung“.   

 

Alfred Kirchmayr  

 

„Wir erleben heute in der Kirche das dunkelste Mittelalter. Der Vatikan hat vergessen, dass 

das II. Vatikanische Konzil sich für die Freiheit ausgesprochen hat.“ (Kardinal König, 1994) 

 

„Denn die Wächter des Volkes sind blind, sie merken allesamt nichts. Es sind lauter stumme 

Hunde. Sie können nicht bellen. Träumend liegen sie da und haben gerne ihre Ruhe.“ (Jes. 

56, 10f.) 

 

„Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Menschen von heute, besonders der Armen und 

Bedrängten aller Art, sind auch Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Jünger Christi. 

Und es gibt nichts wahrhaft Menschliches, das nicht in ihren Herzen seinen Widerhall 

fände.“ (Zweites Vatikanum) 

 

„Die einzig wahrhafte Kraft gegen das Prinzip Auschwitz wäre Autonomie, die Kraft zur 

Reflexion, zur Selbstbestimmung, zum Nicht-Mitmachen.“ (Theodor W. Adorno)  

 

1.  Kardinal Franz König: Die Kirche ist krank … 

 

Kardinal Franz König sagte 1984 in einer Ansprache an junge Menschen: „Die Kirche ist 

krank. Sie kämpft ums Überleben.“ Er ging den möglichen Ursachen dieser Krankheit nach. 

Erwin Ringel und ich haben in unserem Buch „Religionsverlust durch religiöse Erziehung“ 

1985 diese analysiert und „therapeutische“ Anregungen gegeben. 

 

Das ist unsere zentrale These: „Die katholische Kirche befindet sich geschichtlich gesehen in 

einer ihrer größten Krisen … Sie kann ihre Möglichkeiten, zum Heil der Menschen zu wirken, 

immer weniger erfüllen. Obwohl gerade heute in vielen Menschen eine neue Sehnsucht nach 

Religiosität, eine neue Suche nach Sinn und Orientierung aufbricht und die Kirche 

diesbezüglich einen reichen Schatz in sich birgt, erscheint sie immer mehr Menschen als 

unzugänglich, unzulänglich, unglaubwürdig, ja, nicht selten als unmenschlich … Wir 

behaupten also, dass die Kirche als Institution ausgesprochen starke krankmachende 

Tendenzen im Sinne der Neurotisierung aufweist … Diese negativen Einflüsse können dann 

sowohl zum Religionsverlust als auch zur Vergiftung des religiösen Lebens führen.“ (S. 7ff.) 

 

Wir beschreiben die strukturellen und spirituellen Ursachen dieser abstoßenden Wirkung der 

Kirche. Vor allem drei „Kardinalsyndrome“ erweisen sich als krankmachend: die herrschende 

kirchliche Auffassung von Autorität und Gehorsam; die kirchliche Sexual- und Ehe-Moral, 

begleitet von struktureller Verachtung der Frauen und der verheirateten Männer. Und das 

Verhältnis zur Demokratie und zu den modernen Wissenschaften. Aus dieser Analyse der 

Kirchenpathologie zogen wir Konsequenzen für die strukturelle und spirituelle Erneuerung.  
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Nachdem also der österreichische „Neurosenkavalier“ 1984 die „Österreichische Seele“ etwas 

unsanft auf die Couch gelegt hatte, schrieben wir gemeinsam den Bestseller „Religionsverlust 

durch religiöse Erziehung“ (Herder Verlag, Wien 1985). Die erste Auflage (7000 Stück) war 

nach drei Wochen vergriffen. Ein Buchhändler in Wels sagte, er hätte vor Weihnachten noch 

mehrere hundert Bücher verkaufen können. Nach mehreren Auflagen erschien das Buch als 

Herder-Taschenbuch. Wir haben es in einer verständlichen Sprache geschrieben. Viele 

„Lebensexperten“ haben es auch verstanden. Schließlich ist jeder Mensch für sein eigenes 

Leben Experte. Und, was der Vatikan fast nie beachtet: das eigene Gewissen ist die höchste 

Instanz für die christliche Ethik und Lebensführung. Und immer mehr Katholiken beiderlei 

Geschlechts mischen sich in ihre eigenen Angelegenheiten ein – Gott sei Dank! 

 

2. „Sie werden goldene Worte darin finden …“ 

 

Das kaum eine Woche alte Buch wurde in der TV-Sendung „Orientierung“ von Richard 

Barta, dem genialen Mitarbeiter von Kardinal König und Gründer der „Kathpress“, 

vorgestellt: „Grüß Gott, liebe Zuschauer! Das ist kein Buch für Weihnachten, das ist ein Buch 

fürs ganze Jahr. … Erwin Ringel hat dieses Buch gemeinsam mit Alfred Kirchmayr 

geschrieben und konsequent werden Meinungen nur im Plural ausgesprochen: ‚Wir meinen 

...‘ Wenn man weiß, dass Kirchmayr, Professor für Psychologie, von der Pastoraltheologie 

herkommt, weiß man auch die Bedeutung dieser Gemeinschaftsarbeit richtig zu schätzen ... 

Ich kann nur empfehlen, das Buch zu lesen. Sie werden goldene Worte darin finden. Und 

wenn Sie mit diesen Worten nicht durchwegs übereinstimmen, werden Sie zu einer 

fruchtbaren Auseinandersetzung mit Fragen angeregt, die lebensbestimmend für die 

ganzheitliche Entwicklung des Menschen sind. Für die Notwendigkeit einer solchen 

Auseinandersetzung zitieren die Autoren einen unverdächtigen Zeugen, Papst Gregor VII.: 

‚Christus hat nicht gesagt: Ich bin die Gewohnheit, sondern: Ich bin die Wahrheit. Und eine 

Gewohnheit mag noch so alt und vertraut sein, sie muss der Wahrheit weichen‘“.  

 

Heute bemüht sich Papst Franziskus I. energisch, diese Not wendenden Veränderung 

anzuregen: Barmherzigkeit statt Opferkult; Ermutigung statt Verängstigung; Christliche 

Spiritualität statt klerikaler Herrschaft. Aber schon beten nicht wenige Kurienkardinäle und 

polnische Bischöfe für die Bekehrung dieses urchristlichen Papstes! Zweifellos stehen 

maßgebende Kreise im Vatikan der Mafia viel näher als der christlichen Frohbotschaft. Die 

„Kapitalismusreligion“ ist eine unheimlich subtil verbreitete Gefahr. Und eine 

Christianisierung des Katholizismus ist schwere Widerstandsarbeit. Ja, es gibt in der 

katholischen Kirche eine regelrechte Christenverfolgung – das ist schon sehr komisch! 

 

3. Der Geist des Reformkonzils  

 

„Der Heilige Geist, der in den Gläubigen wohnt und die ganze Kirche leitet und regiert, 

schafft eine wunderbare Gemeinschaft der Gläubigen und verbindet sie in Christus so innig, 

dass er das Prinzip der Einheit der Kirche ist.“ (Dekret über den Ökumenismus) 
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Der Geist dieses Textes des Vatikanischen Reformkonzils ist für uns maßgebend: Der Heilige 

Geist ist das Prinzip der Einheit der Kirche, nicht irgendein Lehr-Amt oder eine klerikale 

Machtelite mit euro-zentrischer Beamtenmentalität. Aber wenn die pfingstlichen Feuer zu 

brennen beginnen, dann rückt die „Feuerwehr Gottes“ im Vatikan aus, und versucht, sie zu 

löschen. Die Angst vor Veränderung ist eine Großmacht – in Kirche und Gesellschaft. Hans 

Magnus Enzensberger hat das treffend erkannt: „Sanft ruht die Gewohnheit der Macht auf der 

Macht der Gewohnheit.“ 

Der Konzilstheologe Ferdinand Klostermann bezeichnet das Christentum als „Programm der 

Veränderung“- gegen jegliche Erstarrung.  Und über die klerikalen Forderungen nach 

absolutem Gehorsam und Unterwerfung sagte er: „Das ist eher ein Programm für eine 

Sklavenhaltergesellschaft als für eine Kirche Jesu Christi, die eine Botschaft umfassender 

Befreiung auszurichten hat.“ Ich bin durchaus der Meinung, dass die Mehrheit der Bischöfe 

nicht weiß, was sie tut. Aber besonders arg ist es, dass sie das gar nicht wissen will!  

 

4. Angst vor christlicher Mündigkeit   

 

Der katholische Herder-Verlag bekam die Verärgerung maßgebender Kirchenmänner über 

dieses Buch zu spüren. Später kam es zu „Unregelmäßigkeiten“. Nachdem von unserem Buch 

etwa 40.000 Stück verkauft waren, hat der Verlag gegen die vertragliche Vereinbarung das 

Buches einfach nicht mehr ausgeliefert, was auf amtskirchlichen Druck hinweist. Der Verlag 

„Der Apfel“ hat es 2004 neu aufgelegt. Ich selbst bekam vor einigen Jahren nicht die 

Erlaubnis, im Rahmen einer kirchlichen Institution Religionspsychologie zu unterrichten, weil 

„dieses Buch der Kirche geschadet habe“.  

 

Vor allem die Erkenntnisse über christliche Mündigkeit und eine humane Sexualethik lösten 

viele Ängste aus. Schon vor 50 Jahren bezeichnete ein französischer Konzilstheologe die 

katholische Sexualmoral als „Moral für Kaninchen“(!). So schrieb ein Ordenspriester einen 

wütenden Brief an den Direktor des Verlages: „Dieses Buch … gehört nicht nur als eines der 

widerlichsten auf den Index, sondern rein menschlich gesehen in den Feuerpfuhl.“ In der 

„Furche“-Redaktion kam es zu heftigen Auseinandersetzungen mit der Konsequenz, dass 

einer eher negativen Rezension eine positive folgte. Der Religionspädagoge Albert Biesinger 

und der Moraltheologe Günter Virt schrieben 1986 ein Gegenbuch: „Religionsgewinn durch 

religiöse Erziehung“. Die Autoren wollten „Einseitigkeiten korrigieren … und eine 

Argumentationshilfe gegen Verunsicherung“ anbieten. Und sie bestätigten den Großteil 

unserer wohlwollenden Kritik.  

 

5. Weder idealisieren noch entwerten.  

 

Aus den weit mehr als 1oo Rezensionen im gesamten deutschsprachigen Raum möchte ich 

einige Texte anführen. Von wenigen Ausnahmen abgesehen, waren die Reaktionen 

zustimmend. „Mit diesem Buch ist den Autoren eine meisterhafte Anleitung zu befreiendem 

Handeln in Sachen christlicher Glaubensvermittlung gelungen. Eindringlich warnen die 

beiden gleichsam vor dem religiösen Selbstmord … Gewidmet ist dieses Buch allen, die an 
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der Kirche leiden. Sie werden sich über diesen lesenswerten Beitrag zu einer europäischen 

Befreiungstheologie freuen.“ (Publik-Forum) 

 

Dagegen meinte der Chefredakteur der „Wiener Kirchenzeitung“: „Vermutlich haben Erwin 

Ringel, sein Mitautor Alfred Kirchmayr und der katholische Verlag Herder mit dem Buch 

sogar eine gute Absicht verfolgt. Dieses Ziel wird jedoch kaum erreicht, denn in dem Buch 

werden … gegen die katholische Kirche so zahlreiche und massive Beschuldigungen erhoben 

… dass sich der Leser entweder von dieser Kirche oder von diesem Buch abwenden muss.“ 

Offenbar ist es sehr schwer, aus dem Teufelskreis von Idealisierung und Entwertung 

auszubrechen. Aber ohne faire und sachliche Kritik und Selbstkritik gibt es keine 

Veränderung. 

 

6. Massive Krise der Kirchenleitung 

 

Während das „Volk Gottes“ und die unteren Führungsetagen an christlicher Mündigkeit und 

Eigenverantwortung gewonnen haben, spaltet sich die Oberleitung immer mehr vom „Volk 

Gottes unterwegs“ ab. Schließlich mischen sich die Katholiken heute auch in ihre eigenen 

Angelegenheiten ein. Und christliche Mündigkeit verbindet sich mit der programmatischen 

Solidaritätserklärung des Zweiten Vatikanischen Konzils. 

 

Der Kirchenleiter-Selbstmord geht leider weiter. Offensichtlich hat der „Vatikan“ die Erdung 

verloren. Der „Religionsverlust“ ist auch heute erschreckend aktuell. Ein wirklich offener und 

kreativer Dialog wäre Not-wendig. Die Basis und das untere Management der Kirche 

bemühen sich seit Jahrzehnten, diesen Dialog zu führen. Aber die Oberleitung kann sich dem 

nicht stellen. 

 

Eine Szene aus einer Unternehmensberatung drängt sich mir auf: Der Generaldirektor eines 

Konzerns wollte die katastrophale Lage, über welche die meisten Direktoren berichteten, 

einfach nicht zur Kenntnis nehmen. Der zu Hilfe gerufene Mediator half, das Eis zu brechen. 

Er sagte zum Generaldirektor: „Sie kommen mir so vor wie jemand, der in einem fallenden 

Aufzug steht, weil das Seil gerissen ist – und der bei jedem Stockwerk, bei dem er vorbei fällt 

sagt: ‚Soweit ging´ s gut!’’“  Jahrhunderte lang hat die Kirchenleitung den Laien verboten, 

sich in ihre eigenen Angelegenheiten einzumischen – trotz der frohen Botschaft Jesu, die aus 

jeder Form von Knechtschaft befreien will.  

 

Fast alles Gute kommt von unten! Denn jede Veränderung geht von den Unterdrückten bzw. 

von dem Unterdrückten aus! Denken Sie etwa an die Arbeiterbewegung, die Frauenbewegung 

und an die Errungenschaften der Aufklärung. Befreiungs-Theologien sind Basisbewegungen 

gegen entfremdende Herrschafts-Theologien. Die Kirchenleitung wird kaum von sich aus an 

der Überwindung der drei pathologischen Komplexe arbeiten. Sie bedarf des Widerstands, des 

Aufstands von unten – und der wächst. Da tun Bewegungen wie „Wir sind Kirche“ oder ein 

„Aufruf zum Ungehorsam“, besser noch ein „Aufruf zu christlicher Mündigkeit“ not – und 

gut.  
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7. Hierarchie des Lebendigen – Hierarchie des Todes  

 

Keine große Organisation kommt ohne Hierarchie aus, das ist klar. Aber es gibt zwei Arten 

von Hierarchien: eine „Hierarchie des Lebendigen“ und eine „Hierarchie des Todes“. In einer 

„Hierarchie des Lebendigen“ sind alle Glieder miteinander in ständigem Austausch. Wie in 

unserem Leib ist die Kommunikation allseitig, von oben nach unten und von unten nach oben. 

Von jedem einzelnen Organ gelangen viele Informationen in die Zentrale. Unser Hirn 

verarbeitet die Informationen und gibt dann Handlungsanweisungen.  

 

Dagegen verläuft die Kommunikation in „Hierarchien des Todes“ fast nur von oben nach 

unten. Die Zentrale kümmert sich kaum um die Zustände, Bedürfnisse und Prozesse, die auf 

den unteren Ebenen ablaufen. Die vatikanische Zentrale interessiert sich einfach nicht für die 

Menschen, ihre Freuden und Leiden. Sie hört nicht hin und verhält sich wie ein Hirn, das sich 

um den restlichen Leib nicht kümmert. Aber das Hirn hat eine Dienstfunktion. Wenn es zum 

Selbstzweck verkommt, wird es völlig unbrauchbar und tödlich. Darauf weist Papst 

Franziskus I. immer wieder energisch hin. Aber – wie schon für Johannes XXIII. ist auch für 

ihn der Vatikan sein Gezemane!  

 

Kardinal Franz König sagte kurz vor seinem Tod biblische Worte: „Der Mensch unserer Tage 

ist sich seiner Freiheit bewusst und hütet sie ängstlich … Da nützt alles Pochen auf Autorität, 

alles Einfordern von Gehorsam nichts … Die Zeiten der fordernden Autorität sind vorbei. 

Das Zeitalter der Übereinkunft, der Partnerschaft, der freien, selbstverantwortlichen Hingabe 

hat begonnen.“ (zit. n.: Kardinal Franz König: Gedanken für ein erfülltes Leben. hgg. von 

Annemarie Fenzl, Heinz Nussbaumer, Wien 2004, S. 142f. 

 

Die völlig unchristliche Angst vor Veränderung wird auch in der Oberleitung der katholischen 

Kirche auf lange Sicht überwunden werden. Meine hobbymäßige Beschäftigung mit der 

Paläoontologie, ich sammle seit Kindertagen Versteinerungen, stärkt mein Prinzip Hoffnung. 

Denn bevor die Sauriers ausgestorben sind, kamen die Riesensauriers. Bevor die Ammoniten 

ausgestorben sind kamen Riesenammoniten. Und bevor die vatikanisch-klerikale Herrschaft 

aussterben wird, bläht sie sich nochmals furchtbar auf! 

 
Akad.-Prof. DDr. Alfred Kirchmayr: 

Theologe, Psychologe, Soziologe, Psychoanalytiker, Seit 1968 Lehrtätigkeit an verschiedenen 

Universitäten und Hochschulen. Honorar-Professor und Lektor der Sigmund Freud Privat 

Universität, Humorexperte und Witzlandschaftspfleger in witzloser Zeit, Autor, zahlreiche 

Veröffentlichungen, lebt in Wien. Intensive Zusammenarbeit mit dem Pastoral- und 

Konzilstheologen Ferdinand Klostermann (1968-1982) und mit dem international 

anerkannten Psychiater, Psychotherapeuten und Suizidverhüter Erwin Ringel (1974-1994). 

 
 


