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Dr. Marc Feix 
„Mit Freude und Hoffnung in eine pluralistische Zu-
kunft!“ – In welchem Zusammenhang? 
Gliederung des Diskussionsbeitrages 
 
Antworten aus dem Fragebogen: 
 

• Etwa 150 insgesamt 
• ¾ der Antworten kamen von Laien, ¼ von Priestern 
• 45 % kamen von Personen, die niemals an einem Colloquium des 

CEP teilgenommen haben, dagegen 55 % von Teilnehmern 
• Das höchste vertretene Durchschnittsalter lag bei e0 % zwischen 

56 und 70 Jahren 
• Diejenigen, die auf den Fragebogen antworteten, waren gebeten, 

eine Liste der Themen zu erstellen, die ihnen am wichtigsten oder 
weniger wichtig erschienen. Hier die Antworten: 

 
1. Ehe und Familie 
2. die Einzelperson 
3. Verfassung, Aufbau der Gesellschaft 
4. die Problematik des Friedens in der Welt 
5. die Politik 
6. die internationale Unabhängigkeit 
7. die Kultur 
8. die Wirtschaft und der Sozialbereich 
9. die Regeln und die Werte der Institutionen. 

 
Zusätzliche Themen: 
Die Beziehung zwischen den Religionen, die Ökumene, die christliche 
und die bekenntnisfreie Kultur, die Genetik. 
 

1. Die Lage – Situation von Erfurt 
 

• „Abend des nächtlichen Lobes“ in der Kathedrale von Erfurt 
am 24. Dezember 

• Ein anderer Gebetsabend fand statt auf Grund des 
schrecklichen Dramas, bei dem Schüler und Lehrer in einer 
Schule der Stadt getötet wurden 

• Fest der „Lebenswende“ für ungetaufte Heranwachsende 
 

2. Unterscheidung der Zeichen der Zeit 
 
Die soziologischen Untersuchungen unterscheiden gegenwärtig klar drei 
Typen der Bevölkerung Europas in ihrem Bezug zur Kirche: 
 

1. die Überzeugten 
2. die Gegner 
3. die Gleichgültigen. 
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Der Dominikaner Ulrich Engel 1 berichtet die Antwort eines Jugendli-
chen aus Leipzig, dem man die Frage gestellt hatte, ob er eine Religion 
habe: „Ich habe keine Religion. Ich bin normal.“ In Frankreich oder in 
Belgien würde derselbe Jugendliche sagen: „Ich bin Agnostiker oder 
Humanist.“ 
 
In den neuen Ländern der Bundesprepublik (DDR)  
 

• sagen zwei Drittel der Einwohner, dass sie nicht gläubig sind 
• leben 27 % Protestanten (evangelische Christen) 
• leben 6 % Katholiken. 

 
Klaus Nientiedt 2 berichtet die folgenden Zahlen für das restliche 
Deutschland: 
 

• Die Hälfte der Bevölkerung ist den Kirchen mehr oder weniger 
nahe. 

• 20 bis 30 % sind regelmäßige Mitglieder und teilen ihre Überzeu-
gungen. 

• Etwa die gleiche Prozentzahl hat mehr gleichgültige Beziehungen, 
ist aber dennoch wohlwollend im Blick auf die Kirchen. 

• Die andere Hälfte der Bevölkerung, 20 bis 25 %, bezeichnet sich 
offen als „antikirchlich“ oder Agnostiker (Lehre von der Uner-
kennbarkeit Gottes). 

• Wir unterscheiden drei Gruppen: Das religiöse Interesse ist in 
Ostdeutschland im Durchschnitt niedriger. Die jungen Generati-
onen (14/24 Jahre); das Bürgertum auf dem Gipfel der berufli-
chen Aktivität angekommen. 

• Unter den Jungen besucht nur 1 % einmal die Woche den Got-
tesdienst. Dagegen 14 % unter den mehr als 60-Jährigen. 

 
Seit mehr als 20 Jahren befragen jedes Jahr die Mitarbeiter des „Inter-
national Social Surveys Programm“ die Europäer mit demselben Frage-
bogen. Was sagen die verfügbaren Angaben? Der Politologe Pierre 
Bréchon 3 beobachtete: 
 

• Unter der jungen Generation ist das Vertrauen in die Kirchen 
sehr stark in Irland, in Spanien, in Italien, in Österreich und in 
Deutschland. Angaben bestätigen, dass es sehr starke Überein-
stimmungen gibt. 

                                                 
1  Ulrich ENGEL, „Je n’ai pas de religion, je suis normal“. Impressions d’ un pays entré 
l’ ère post-chrétienne art.dans Religion et société en Europe. Contexte et défis. 
Perspectives dominicines pour l’ Europe. 1. Ed. Espaces-spiritualités, cultures et 
societé en Europe, Bruxelles 2006, p. 22-24 
 
2  Klaus NIENTIEDT, „L’Eglise d’ Allemagne à la veille des JM“, art.dans Études, 
Juillet-Aoôt 2005, no. 4031-2, p. 72 
 
3  Pierre BRÉCHON, „L’évolution du religieux“, art.dans Futuribles-analyse et 
prospective, Janvier 2001, no. 260, p. 39-48 
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• Andere Beobachtungen weisen darauf hin, dass es starke Über-
einstimmungen in jedem Land gibt. Die Religion wird eher als 
Faktor für Konflikte gesehen, als die des Friedens. Die Tatsache 
fester religiöser Überzeugungen macht intolerant im Blick auf den 
Nächsten. 

• Für das, was die religiöse Praxis betrifft, „selbst in den sehr religi-
ös geprägten Ländern, ist ein Verblassen der identischen religiösen 
Gefühle sehr ausgeprägt, bis hin zu den Jüngsten – vor allem in Ir-
land (…) In Deutschland und in der Schweiz sagt die Mehrzahl der 
Jugendlichen von sich, dass sie nicht religiös sind. Dabei handelt 
es sich nicht um die bisher als die überwiegend säkularisierten 
Länder galten. 

• Was das konfessionelle Erscheinungsbild betrifft, kann man beo-
bachten, „dass das Wachstum derer ohne Religion bei den Jugend-
lichen besonders stark ist in den Ländern, in denen sie ohnehin 
schon sehr zahlreich waren, insbesondere bei der erwachsenen 
Generation. Dieses Wachstum zeigt sich insbesondere zum Scha-
den der anglikanischen Kirche in Frankreich und im Bikonfessiona-
lismus in den Niederlanden (…) 

• Die Besonderheit von Nordeuropa muss unterstrichen (hervorgeho-
ben) werden. In Dänemark und Schweden ist die Anerkennung des 
Bekenntnisses zur protestantischen Kirche (Zugehörigkeit zur Lu-
therischen Landeskirche) sehr stark. Sie sinkt nicht gefühlsmäßig 
unter den Jugendlichen. Aber es handelt sich  um eine Zustimmung 
einer mehr nationalen Identität als zu einer eigentlich religiösen. Es 
ist übrigens sehr klar, dass wenige der jugendlichen Schweden 
und Dänen sich als religiös bezeichnen, viele beten niemals, den-
noch bezeichnen sie sich als Protestanten. Die Situation der Bikon-
fessionalität in Deutschland ist im Grunde sehr ähnlich. 

 
Die Tatsache, sich als katholisch oder evangelisch zu bezeichnen, er-
hebt in diesen Ländern ein Gesetz – quasi offiziell (gebunden an die 
staatlichen Bestimmungen). Es sagt aber nichts über die religiösen Ge-
fühle der Einzelnen, wenn nur 18 % der deutschen Jugendlichen sich 
als „ohne Religion“ bezeichnen, 54 % sich als nicht religiös bezeichnen. 
 
Eine dritte erkennbare Gruppe von Ländern, in denen die konfessionelle 
Zugehörigkeit gut ausgeprägt ist und in denen die Einzelnen ein ver-
hältnismäßig hohes religiöses Niveau haben, wie in Italien, Irland oder 
Österreich. In diesen letzt genannten Ländern bleibt die religiöse Praxis 
hoch, wenn sie auch unter der jüngeren Generation im Schwinden ist. 
Die Tiefe des persönlichen Gebetes besteht noch in diesen Ländern. Die 
Tiefe des persönlichen Gebetes besteht noch in diesen Ländern. Der 
Prozess der Säkularisierung ist viel langsamer …“ 
 
Das Lesen der Zeichen der Zeit lässt gut erkennen, dass der Hl. Geist 
schon am Werk ist. Es handelt sich darum, die Früchte des Geistes, die 
schon gesät sind, zu erkennen. Der hl. Paulus gibt einige genaue Bei-
spiele: 
 



CEP Erfurt  Montag, 18. Juli 2005 

2.2 Stichworte (D), M. Feix 

an die Galater: 
„die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Wahrheit“ 
(Gal 5.22) 
 
und an die Epheser sowie an die christliche Kirche in Ephesus: 
„Denn die Frucht des Lichtes besteht in jeglicher Güte, Gerech-
tigkeit und Wahrheit“ (Eph 5,9). 
 

Die Mitglieder des Europarates haben auch vor eineinhalb Jahren eine 
Liste während der Vorbereitungen erstellt. Erinnern wir uns an einige 
Punkte: 
 

• Die Freuden in den Familien 
• Die wieder gefundene Gesundheit eines Nahestehenden 
• Eine starke Freundschaft unter den Völkern, die Anstrengungen 

um den Frieden 
• Eine Erneuerung der Kirche im Aufbau 
• Eine Begegnung mit anderen Mitgliedern des Colloquiums Euro-

päischer Pfarreien 
• Eine gute Atmosphäre in der Gemeinde 
• Die Möglichkeit, nach Erfurt zu kommen 
• Eine Synode der Jungen 
• Ein neuer pastoraler Plan, etc. 
 
Ich möchte diese Liste nicht verlängern. 
 

Aber zur gleichen Zeit müssen wir doch hellwach bleiben vor der Reali-
tät der Kirche: 
 

• Die unsichere wirtschaftliche Situation der Kirche 
• Die Tatsache, über seinen Möglichkeiten zu leben 
• Eine häufig deprimierende kirchliche Stimmung 
• Die Einsamkeit in den Prüfungen 
• Die Ängste, hervor gerufen durch Spannungen und Stress 
• Die Gewalt in der Familie 
• Die persönlichen Schwächen und Empfindlichkeiten, usw. 

 
 

3. Die neue Zeit am Anfang des Jahrtausends 
 
Die Analyse von Monsignore André Lacrampe, Erzbischof von Besançon: 
 

• Europa der Solidarität. 
• Die Entwicklung der politischen und wirtschaftlichen Landschaft 

hat sich seit Vatikan II verändert. 
• Die Herausforderung von Gerechtigkeit und Frieden fordert uns 

mehr als jemals heraus. 
• Die Flut der Einwanderer. 
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• Der interreligiöse Dialog, insbesondere zu Gunsten des Friedens 
in der Welt, entwickelt sich, selbst wenn er nicht frei von Schwie-
rigkeiten ist. 

• Die Beständigkeit der religiösen Frage und die Frage nach dem 
Sinn in der Gesellschaft sind Wirklichkeiten, die man nicht ab-
schätzen kann. 

• Priester, Delegierte, gläubige Laien in der Kirche, wir sind alle 
Männer und Frauen, die dieselben menschlichen Bedingungen 
teilen und Frauen und Männer unserer Zeit. 

 
Zurück 

 
 




