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Religionen in der modernen Gesellschaft – herausgefordert 
durch Religionskritik, Aufklärung und Säkularisierung 

Matthias Drobinski, Süddeutsche Zeitung 

Ich soll Ihnen etwas über das Christentum und die Kirchen in Deutschland erzählen, über die religiöse 
Situation im Land, die Säkularisierung, das Verhältnis von Staat und Kirche – und wo dies alles 
hingehen könnte. Bei der Vorbereitung habe ich gemerkt, dass dies gar nicht einfach ist. Wie soll ich 
Ihnen die vielen Widersprüche und Besonderheiten erklären, die inzwischen selbst vielen Deutschen 
fremd und unerklärlich sind? Ich will es einmal versuchen, und wenn ich es nicht ganz schaffe, hoffe 
ich, dass sie mich anschließend mit Fragen löchern. Es gibt mehr als 50 Millionen Christen in 
Deutschland. Sagen wir präziser:  

Es gibt mehr als 50 Millionen Menschen in Deutschland, die Mitglied der katholischen oder 
evangelischen Kirche sind. Wenn diese Menschen einen Beruf haben und Steuern zahlen, zeigt sich 
ihre Kirchenmitgliedschaft in Deutschland daran, dass sie Kirchensteuer zahlen, je nach Bundesland 
acht oder neun Prozent der Einkommensteuer. Verweigern sie diese Zahlung, gilt dies als 
Kirchenaustritt. Knapp zwei Drittel der Bundesbürger sind also in diesem Sinne Christen. Der 
Christenanteil schwankt allerdings stark von Region zu Region. In Ostdeutschland, der ehemaligen 
kommunistisch regierten DDR, liegt er bei durchschnittlich 20 Prozent, manchmal aber auch darunter. 
Auch in vielen großen Städten und Ballungsgebieten sind die Christen mittlerweile in der Minderheit. 
In Bayern und Baden- Württemberg, im Rheinland und in vielen ländlichen Regionen West- und 
Nordwestdeutschlands, sind 80, manchmal gar mehr als 90 Prozent der Einwohner katholisch oder 
evangelisch beziehungsweise Mitglied einer der zahlreichen kleinen Freikirchen.  

Der Anteil der Christen in Deutschland hat sich in den vergangenen Jahren verringert, er wird sich in 
den kommenden Jahren weiter verringern. Es gibt mehr christliche Begräbnisse als Taufen, jedes Jahr 
treten mehr als 200000 Menschen aus den beiden großen Kirchen aus. Es ist absehbar, dass es 
irgendwann weniger Christen als Nichtchristen im Land geben wird. Vor einigen Jahren vermutete 
man, dass, als Folge dieses Prozesses, andere Religionen in Deutschland erstarken würden und die 
verschiedenen Formen postmoderner New-Age-Spiritualität. Dafür gibt es keine Anzeichen. Lediglich 
die Zahl der Muslime ist in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen und liegt jetzt bei 3,5 
Millionen. Dies liegt aber an der Zuwanderung, nicht an der Zahl der bekehrten Deutschen. Die 
Gesellschaft dieses Landes säkularisiert sich also zunehmend. Die neuen Heiden, um es salopp zu 
sagen, sind dabei in der Regel keine Atheisten oder Kirchenfeinde. Viele finden es sogar auf eine 
unbestimmte Art gut, dass es Christen und Kirchen gibt. Religion spielt aber in ihrem Leben keine 
oder kaum eine Rolle mehr.  

Immerhin, könnte man nun sagen: Mehr als 26 Millionen Protestanten und 26,5 Millionen Katholiken 
gibt es derzeit in Deutschland – da kann man doch nicht von der Krise des Christlichen reden! Als 
jedoch die Evangelische Kirche in Deutschland ihre Mitglieder befragen ließ, warum sie denn nun in 
dieser Kirche sind, bekam sie ernüchternde Antworten. Zwar dachten nur die wenigsten an einen 
Kirchenaustritt, aber es engagierten sich auch nur wenige in ihrer Kirchengemeinde; nur wenige 
kannten oder akzeptierten die christlichen Lehraussagen und machten den Glauben ihrer Kirche zur 
Richtschnur ihres Lebens. Die Mehrheit hielt wohlwollende Distanz zu ihrer Kirche: Man wünschte 
sich zur Hochzeit, zur Taufe und am Grab den Pfarrer samt Orgelmusik, man genoss den Weihnachts- 
und den Ostergottesdienst, ansonsten aber wünschte man in Ruhe gelassen zu werden. „Treue 
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Fernstehende“ nannte die Untersuchung diese Gruppe, und sie bildet auch die größte Gruppe der 
katholischen Kirchenmitglieder, vielleicht nicht in der gleichen Übermacht wie bei den evangelischen 
Glaubensgeschwistern. Von den 50 Millionen Christen gehen Sonntag für Sonntag nur 5 Millionen in 
die Kirche. Viele, die sonntags lieber ausschlafen, können nicht mehr sagen, ob es im Christentum 
sieben oder zehn Gebote gibt.  

Wie aber leben und denken die anderen, die engagierten Christen? Weil ich Journalist bin und lieber 
erzähle statt Vorträge zu halten, möchte ich sie mitnehmen zum Besuch in einer Kirchengemeinde, in 
einer fremden und geheimnisvollen Welt gleich um die Ecke.  

Weil wir in einer katholischen Akademie sind, besuchen wir einen katholischen Pfarrer, allerdings 
einen, der seinen evangelischen Amtsbruder kennt und schätzt und somit auch etwas über ihn 
erzählen kann. Wir treffen ihn in einem großen Pfarrhaus neben seiner schön renovierten 
Barockkirche – die Kirche in Deutschland ist reich, auch, weil es keine strikte Trennung von Staat und 
Kirche gibt, der Staat also die Kirchensteuer einsammelt, Kirchenrenovierungen unterstützt, 
Zuschüsse für Kindergärten und christliche Schulen zahlt. Unser Pfarrer geht auf die 60 Jahre zu. Als 
er sich entschied, katholischer Priester zu werden, ehelos und gehorsam seiner Kirche gegenüber zu 
leben, war das Zweite Vatikanische Konzil noch nicht lange vorbei, öffnete sich die katholische Kirche 
der Welt. Wir erleben einen freundlichen Mann, der sie, den muslimischen Theologen, höflich, ja 
geradezu herzlich empfängt. Eigentlich hat er sich während des Studiums mehr mit dem Judentum 
befasst. Aber als vor einigen Jahren der Streit darum ging, ob im Nachbarort eine Moschee gebaut 
werden soll oder nicht, waren er und sein evangelischer Amtsbruder dem Verein beigetreten, der sich 
für den Bau einsetzte, was beiden Geistlichen einigen Ärger in ihren Kirchengemeinden eingebracht 
hatte. Seitdem kennt er sich auch ein bisschen im Islam aus, wenn es die Zeit erlaubt, kommt er auch 
noch zu den Treffen der christlich-islamischen Gruppe, auch wenn er es schade findet, dass in der 
letzten Zeit dort vor allem Christen über den Islam reden, die Muslime aber wegbleiben. 

So gibt es also Kaffee und Gebäck und eine etwas hastig vorgetragene kleine Rede unseres 
Geistlichen, wonach vielleicht auch im Nahen Osten ein bisschen mehr Frieden wäre, würden sich die 
Religionen dort auf den gemeinsamen Stammvater Abraham besinnen. Wir schneiden das Thema 
aber ab, wir wollen nicht philosophieren, sondern wissen, wie es in seiner Gemeinde aussieht. Ach so, 
sagt der freundliche Herr Pfarrer und wirkt einen Moment enttäuscht. Wir sind so durchschnittlich 
hier, was soll ich groß erzählen? Eben das Durchschnittliche, sagen wir. So erzählt er. Dass 
dreieinhalbtausend Katholiken zu seiner Gemeinde gehören und an einem normalen Sonntag 350 von 
ihnen im Gottesdienst sind, was er für ordentlich hält. Seit einigen Jahren hat er die Frühmesse 
abgeschafft, gegen den Widerstand eines harten Kerns von 15 ausgesprochen überzeugten 
Frühaufstehern, denen das Treffen um acht Uhr heilig war. Sonst aber könne er über seine Gemeinde 
nicht klagen. Der Pfarrgemeinderat unterstütze ihn in seiner Arbeit, an der Spitze der Apotheker, und 
das seit 20 Jahren, ein selbstbewusster Mann, für die Christdemokraten im Gemeinderat. Besonders 
stolz sei er aber auf Frau Maier, die mit ihm den Verwaltungsrat leitet, 35 Jahre jung, Bankerin, in 
Finanz- und Verwaltungsdingen viel erfahrener als er – Ordnung halten sei nie seine Sache gewesen. 
Die Jugendarbeit laufe derzeit gut, der Pfarrjungendleiter aber wolle ab dem kommenden Jahr in 
München studieren und wegziehen, Ersatz sei nicht in Sicht. „Wir leben von der Reserve“, sagt unser 
Pfarrer und seufzt. Was man von der Altenarbeit nicht sagen könne, wenn sie nur nicht so zerstritten 
wäre. Eine Fraktion wolle zu den Marienwallfahrtsorten fahren, nach Lourdes, noch lieber nach 
Medjougorje, wo angeblich auch die Muttergottes erschienen sei. Die andere Gruppe denke dagegen 
eher an Kegeln und Würfeln. Und er: mittendrin. Von Amts wegen müsse er eigentlich zu den 
Wallfahrern halten und gegen die Kegler sein. Andererseits möge er die Schwärmer nicht, und dass in 
Jugoslawien, in Medjougorje, Maria erscheine, glaube er nicht. Keine schöne Lage. Aber insgesamt 
wolle er nicht klagen.  
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Sonst keine Probleme? Katholische Priester neigen dazu, Probleme zu verdrängen. Das haben wir bei 
Eugen Drewermann gelesen, dem populären deutschen Kirchenkritiker, und wir glauben es mal. Also 
haken wir nach: Wie ist das nun mit dem Papst in Rom und der Kirchenhierarchie, die alles 
vorschreibt? Was hat es mit der Finanzkrise der Kirche in Deutschland auf sich, von der man so oft 
hört und liest, und was mit dem Vertrauensverlust in die Institution?  

Ach Rom, sagt unser netter Pfarrer und lächelt fein. Rom ist schon wichtig, sehen Sie mal, wie die 
Jugendlichen den Papst verehren, alt und krank wie er ist. Im August soll er nach Köln kommen, 
wenn er es schafft, und 800000 Jugendliche werden erwartet, vielleicht eine Million. Kennen sie ein 
anderen religiösen Menschen, der solche Menschenmassen versammelt? Manchmal, so erzählt unser 
Gastgeber, manchmal sitzt der evangelische Amtsbruder hier im Zimmer und ist geradezu neidisch 
auf eine Kirche mit einem so klaren Profil. Und wie läuft es bei den Protestanten? Die eine Synode 
erlaubt es Pfarrern, schwule und lesbische Paare zu segnen, die andere Gruppe erklärt, dass alle, die 
dies tun, des Teufels sind. Die einen protestieren gegen Umweltverschmutzung und Arbeitslosigkeit, 
die anderen protestieren gegen die, die da protestieren. Beim Vatikan weiß man wenigstens, wogegen 
man ist.  

„Wogegen man ist?“, unterbrechen wir den ein wenig in Fahrt geratenen Pfarrer, „heißt das, Sie 
opponieren gegen Dinge, die Ihr Kirchenoberhaupt verkündet?“ Wieder lächelt der geistliche Herr 
fein. „Rom ist weit“, sagt er dann. Und erklärt, dass er natürlich evangelischen Christen im 
Sonntagsgottesdienst die geweihte Hostie reiche, auch, wenn es der Papst verbiete. Dass er die 
Erklärungen gegen die Homosexualität nicht so ernst nehme, seit ihm im Laufe seiner Dienstjahre 
immer klarer geworden sei, welcher Pfarrer sich warum mit seinem Amtsbruder am freien Tag treffe 
und warum der Generalvikar des Nachbarbistums mit jungen Kaplänen in Urlaub fahre. Unser 
Pfarrer hat sich, so ist im Verlauf des Gesprächs zu erfahren, eine eigene Theologie für den Umgang 
mit päpstlichen Rundschreiben, Verlautbarungen, Verboten zugelegt. Es habe sich nun einmal ein 
System des vom Vatikan Festgelegten entwickelt, dass sich nicht einfach so ändern lasse, dass wichtig 
sei für die weltweite Gemeinschaft der Katholiken. Es müsse aber immer, von Land zu Land, von Ort 
zu Ort, ins Leben der Gemeinde und der Gesellschaft übersetzt werden. Und die Christen in 
Deutschland, gewohnt, in einer Demokratie und in einer offenen Gesellschaft zu leben, ließen sich nun 
mal keine Vorschriften machen, welche Form der Verhütung sie wählen oder dass ein Nicht-Priester 
im Gottesdienst nicht predigen darf. Einmal hat er in einer Predigt diese Theologie der Gemeinde 
versucht, nahe zu bringen. Er hat viel Lob dafür bekommen, zwei Gemeindemitglieder haben sich 
aber beim Bischof beschwert. Der hat ihn ermahnt, künftig Ärgernis zu vermeiden. Und ihm dann auf 
die Schulter geklopft und gesagt: „Im Prinzip haben Sie ja Recht. Nur: Sagen Sie es doch nicht so laut.“ 

Es klingt ein bisschen wie ein Sport: Man muss die Zentrale so ernst nehmen, dass es nicht auffällt, 
dass man sie nicht ernst nimmt. Wenn unser Gastgeber aber vom Sparen erzählt, klingt das weniger 
sportlich. Dabei hat er Glück gehabt, seine Kirche ist schon renoviert, eine größere Erbschaft erlaubt 
es, dass der kirchliche Kindergarten neue Fenster erhält. Doch ohne den großzügigen Spender müsste 
man wohl einige Jahre noch warten, ehe das Bistum und die Kommune das Geld bewilligt hätten. 
Aber die Stimmung im Bistum ist mittlerweile schlecht. Treffen sich drei Pfarrer, reden sie vom 
Sparen; sitzen drei Pastoralreferenten zusammen, Laientheologen im Kirchendienst also, diskutieren 
sie, ob es ihren Beruf in zehn Jahren überhaupt noch geben wird. Immer mehr Gemeinden werden 
zusammengelegt oder in Verwaltungseinheiten zusammengefasst, beides führt zu vielen Konflikten in 
den Gemeinden, mal fühlt sich die eine, mal die andere Gruppe im Nachteil. Aber gibt es 
Alternativen? Das fragt unser Pfarrer, um gleich „Nein“ zu antworten. Die Kirchensteuereinnahmen 
werden sinken, die den Kirchen bislang eine sichere Finanzierung ermöglichten. Es wird also weniger 
Geld geben, viele katholische Bistümer und evangelische Landeskirchen sind schon jetzt in einer 
richtigen Finanzkrise. Die Zahl der Kirchenmitglieder wird sinken, die Kirchen werden zu groß sein 
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für die Schar der verbliebenen Gottesdienstbesucher. Und auch die Zahl seiner Amtsbrüder wird 
dramatisch zurückgehen. Wer wird heute noch katholischer Priester? 

Neulich hatte er einen Kaplan bei sich, einen frisch geweihten Priester, und obwohl der junge Mann 
voller Enthusiasmus sich in die Arbeit stürzte, schieden der Alte und der Junge in gegenseitiger 
Ratlosigkeit. Wie streng der junge Kaplan aufgetreten war, immer im Amtskleid mit Priesterkragen. 
Wie entschieden er darauf gepocht hatte, dass katholisch zu sein bedeute, fest zu glauben, was aus 
Rom komme. Er, der Alte, war dem Jungen rhetorisch überlegen gewesen, er hatte auch mehr gelesen, 
die großen liberalen Theologen vom katholischen Hans Küng bis zum evangelischen Bultmann, aber 
auch Literaten, Philosophen, Politiker. Das hatte den Jungen mit Mistrauen erfüllt. Ein Intellektueller 
finde häufig nicht den Weg zu Gott, sagte er, woraufhin ihn der Pfarrer einen Fundamentalisten 
nannte, der sein Hirn ausschalte, was den Jungen zu der Bemerkung brachte, dass die Alt-68er sich 
wohl ihr Leben lang als Revolutionäre gegen jede Autorität aufführen müssten, ohne zu wissen, wofür 
sie denn nur seien. Beide hatten an diesem Abend mehr italienischen Rotwein getrunken, als ihnen 
gut tat, und als sie am nächsten Morgen mit dumpfem Kopf erwachten, da tat beiden leid, was sie 
gesagt hatten. Sie gingen nun ausgesprochen höflich und rücksichtsvoll miteinander um, aber sie 
blieben einander fremd, fast wie Gläubige zweier verschiedener Religionen, allerdings ohne jede 
Neugier, die sonst zu spüren ist, wenn sich religiöse Menschen verschiedener Kulturkreise treffen. 

Wir fragen, ob das nicht auch einer der Gründe für den Ansehensverlust gerade der katholischen 
Kirche ist, die sich in neueren Umfragen gezeigt hat: Dass dort eine Kirche ist, die erst sehr hohe 
Anforderungen an ihre Gläubigen stellt, und dann ein höchst zwiespältiges Bild bietet: Ein Teil ihrer 
Vertreter, kann nicht mehr vertreten, was dort gelehrt wird, und die es vertreten wirken oft sehr 
merkwürdig und lebensfern, starr, fundamentalistisch angehaucht. Und dann taucht auch noch ein 
Sex-Skandal auf, und man merkt: alles Fassade. 

An dieser Stelle unseres Gesprächs verengen sich die Augen unseres Gastgebers. Die Medien spielen 
die Skandale hoch“, sagt er und schaut streng Ihren Begleiter an, der, er kann und will es nicht 
leugnen, Journalist ist. Die Zeitungen, das Fernsehen berichteten über die Skandale. Über die 
Missstände in einzelnen Priesterseminaren. Über Fälle von sexuellem Missbrauch. Über die 
Finanzkrise, über Richtungsstreitigkeiten, die Konflikte. Aber viel zu selten über das, was Gutes 
geschehe: die Jugendarbeit, den Kranken- Besuchsdienst, die Arbeit für Flüchtlinge, für 
Ausländerkinder, das Engagement für Arbeitslose, für Sterbende, für eine menschliche Gesellschaft – 
und nicht zuletzt über jene mehr als fünf Millionen Menschen, die Sonntag für Sonntag den 
christlichen Gottesdienst besuchen. Der Journalist, der das so ähnlich schon öfters von 
Kirchenvertretern gehört hat, katholischen wie evangelischen, spart sich diesmal die Entgegnung, 
dass dies auch daran liege, dass es den Kirchenvertretern zunehmend schwer falle, richtig mit den 
Medien und ihren Journalisten umzugehen, ja dass er manchmal den Eindruck hat, die Kirchen und 
die Medien sprächen verschiedene Sprachen. Er entschuldigt sich ein wenig pflichtschuldig für das 
eigene Halbwissen und für das der Kolleginnen und Kollegen, dafür, dass man eher das Negative 
beschreibe, den Skandal, den Konflikt, aber das sei ja auch nicht anders, wenn man über die Politik 
schreibe, über die sozialdemokratische oder die christdemokratische Partei. Das bringt dem Pfarrer 
die gute Laune zurück. Zwanzig Jahre habe er, wie die meisten seiner Gemeindemitglieder, brav die 
Christdemokraten gewählt. Aber die letzten drei Mal habe er das Kreuz bei den Grünen gemacht. 
Einmal, weil auch die Grünen ihre alte Kirchenfeindschaft begraben hätten. Dann, weil ihm die 
Ökologie, die Bewahrung von Gottes Schöpfung, zunehmend wichtig geworden sei. Und drittens aus 
einem ganz persönlichen Motiv: Sein so selbstsicherer konservativer Kaplan reagierte ganz 
verunsichert, als er von dieser Wahlentscheidung hörte. Gut so. 

Die halbe Stunde Zeit ist beinahe um, die sich unser Gesprächspartner für uns freigehalten hat. Der 
Kaffee ist ausgetrunken, es scheint gesagt, was man sich in der kurzen Zeit sagen kann, da ergreift 
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unser Pfarrer noch einmal das Wort. „Wissen Sie, was mein wirkliches Problem ist?“ fragt er. „Es ist 
nicht die Finanzkrise, es sind nicht die Anweisungen aus Rom oder die Umfragen zum Ansehen der 
Kirche. Mein Problem ist, dass so viele Menschen zu mir kommen, die so viel wollen von mir. Und ich 
nicht weiß, ob ich ihnen geben kann, was sie wollen, ja manchmal auch das Gefühl habe, ich habe 
ihnen nichts erzählen können, was sie berührt hätte“. Und dann erzählt er. Von den schönen Taufen 
und Hochzeiten. Er wird oft zum privaten Teil des Festes eingeladen, oft gehen die Gespräche um 
Belangloses, aber immer wieder kommt einer, der fragt: Wie soll es weitergehen mit mir und der 
Welt? Und dann merke er, wie schwer es ihm falle, Antworten auf die Existenzfragen der Leute zu 
geben. Keine Formeln, keine Lehrsätze, sondern echte tiefe Antworten. Für Paare, die zweifeln, ob ihre 
Liebe wirklich hält. Für Familienväter, die arbeitslos geworden sind. Für Kranke, für Menschen, die 
der Tod eines Angehörigen fassungslos macht. Manchmal gelinge das, er wisse oft selber nicht 
warum, aber dann zünde der Funke. Doch die Welt sei so schwierig geworden, die Leute in ihrer 
Suche so anspruchsvoll und misstrauisch. Vor einem Jahr musste er einen Mann beerdigen, er, der 
Pfarrer, redete davon, dass man dankbar sein solle für die Zeit des gemeinsamen Lebens. Es war aber 
in den letzten Jahren keiner dankbar gewesen für diesen Mann, der mal dumpf herumgesessen und 
mal Frau und Kinder geschlagen hatte. Ein Kunstfehler, die Familie war noch nicht lange Mitglied der 
Pfarrgemeinde, er hatte sie kaum gekannt. Aber die Enttäuschung und die Wut der Trauergäste war 
grenzenlos: Die Frau hätte sich einen Hinweis darauf gewünscht, dass sie es bis zuletzt bei diesem 
Ekel und Tyrannen ausgehalten hatte, der Rest der Verwandtschaft hatte vergebens auf versteckte 
Hinweise auf den zweifelhaften Charakter des Verblichenen gewartet. Noch heute mache er sich 
Vorwürfe, sagt unser Gastgeber – „kennen Sie das auch?“ fragt er seinen muslimischen Gast. Als 
höflicher Mensch nicken Sie.  

Und während sie draußen die Herbstluft atmen und Ihre Gedanken sortieren, versuche ich zu 
erklären, warum der Mann ein Glücksfall für uns ist, weil er so gut zeigt, wie es den großen 
christlichen Kirchen in Deutschland geht. Sie sind gut organisiert – und beginnen doch jetzt zu 
begreifen, dass es so nicht weitergehen wird. Sie repräsentieren immer noch die Mehrheit im Land, 
und doch fällt es ihnen schwer, die Sprache der Menschen zu sprechen, die nicht mehr in der 
christlichen Tradition groß geworden sind. Sie haben hervorragend gebildete, intellektuell 
hochstehende Pfarrer und Bischöfe, trotzdem prägen nur wenige den politischen und intellektuellen 
Diskurs des ganzen Landes mit. Und die Sehnsucht nach Sinn, nach Glauben und erfülltem Leben ist 
groß – doch die Kirchen trauen sich oft nicht, diese Sehnsucht zu ihrer Sehnsucht zu machen.  

Wie die christlichen Kirchen in Deutschland in zehn oder zwanzig Jahren aussehen werden, ist nicht 
ganz einfach vorherzusagen. Sie sind auf dem Weg zur faktischen Minderheit und werden doch die 
mit weitem Abstand größten gesellschaftlichen Institutionen des Landes bleiben. Ihre institutionelle 
Macht wird abnehmen, ihre Rolle im ethischen und moralischen Diskurs möglicherweise aber 
wichtiger werden, weil die politischen Entscheidungen zunehmend Wertentscheidungen werden: 
Welches Land, welche Gesellschaft, welche Medizin, welche Forschung wollen wir? Es kann sein, dass 
in einigen Jahren eine faktische Kirchenspaltung in beiden Konfessionen droht, ein tief gehender Streit 
darüber, wie man auf die neue Situation reagieren soll: mit dem Rückzug in die eigene Frömmigkeit, 
mit strikt konservativer Frömmigkeit, mit Fundamentalismus – oder damit, dass man den schwierig 
gewordenen Dialog mit einer sich säkularisierenden Welt wagt, ohne den Glauben zu verraten, 
beliebig zu werden. Ich fürchte, im Jahre 2015 wird das ein wichtiges Thema sein, ich hoffe, die 
Antwort wird der Dialog sein, die Einmischung, der fröhliche, unverkrampfte Glaube, das Vertrauen 
auf Gott, weniger auf Macht und Einfluss. Das ist aber ein Wunsch – und keine Garantie. 
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