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Oder den Bischof? Mit begrenzten Amtszeiten und 

regelmäßig stattfindende Wahlen?

Im Rahmen des Dialogprozesses der Deutschen 

Bischofskonferenz formulierte Kardinal Marx: „Der 

Gesprächsprozess ist die Suche nach einem neuen 

Miteinander“. Warum dieses Miteinander nicht in 

der Form der demokratischen Vertretung der 

Gläubigen in den kirchlichen Gremien? Das könnte 

z.B. auch eine veränderte Zielsetzung für das 

Zentralkommitee der deutschen Katholiken bedeu-

ten, das bisher auf die Aufgabe, die apostolische 

Tätigkeit der Kirche zu fördern, beschränkt ist.

Kirche und Demokratie beinhaltet aber neben der 

Perspektive, wieviel Demokratie die Amtskirche den 

Gläubigen zugestehen kann und will, auch die Frage: 

Wieviel Demokratie wollen wir als Gläubige 

verantwortlich tragen?

Mehr Demokratie würde auch bedeuten, sich als 

Gläubige verstärkt in diesen Willensbildungsprozess 

einzubringen. Es erfordert das Engagement, sich in 

Themen einzuarbeiten, Zeit für die Auseinanderset-

zung mit den Positionen und deren Mandatsträgern/-

innen. Welche Prioritäten haben wir? 

Gelingende demokratische Willensbildung ist von 

der Grundhaltung geprägt, nicht nur Positionen 

auszutauschen, sondern sich gegenseitig zuzuhören 

und aktiv hinzuhören. Was ist für die Andere der 

Beweggrund für ihre Meinung? Welches Zielbild 

hinter ihrer Meinung ist attraktiv, dass sich meine 

Gesprächspartnerin so vehement dafür einsetzt? Dies 

kann unsere Wahrnehmung bereichern – aber auch 

verunsichern. Und auch wenn wir uns ausführlich 

Zeit genommen haben, um gemeinsam Lösungen zu 

erarbeiten, mag dies nicht immer gelingen. Häufig 

genug stehen am Ende solcher Diskussionen Kom-

promisse zwischen den beteiligten Positionen. Genau 

dieses Finden und Akzeptieren von Kompromissen ist 

ein typisches Kennzeichen demokratischer Strukturen. 

Hier könnte man auch selbstkritisch anmerken, dass 

es leichter ist, diese Entscheidungen an die Amtsträ-

ger zu delegieren. Dadurch kommen wir als Gläubi-

ge auch nicht in die Lage, einen Kompromiss 

gegenüber anderen vertreten zu müssen.

Demokratie erzeugt bei Wahlen Gewählte (Gewin-

ner) und Nicht-Gewählte (Verlierer). Wie gehen wir 

mit den Engagierten um, die den Mut hatten sich zur 

Wahl zu stellen und nicht gewählt worden sind? Die 

nicht leicht zu verdauende Enttäuschung über das 

Wahlergebnis soll bei ihnen ja nicht den Rückzug aus 

dem Engagement zur Folge haben.

Demokratie ist immer gekoppelt mit Transparenz. 

Sie von der Amtskirche einzufordern ist ein Leichtes. 

Dass alle Beteiligten diese Transparenz in Willensbil-

dungsprozessen leben schon schwieriger. Am 

Beispiel des Umgangs mit demokratischen Entschei-

dungen, die sich im Nachhinein als Fehler heraus-

stellen, wird dies deutlich. Haben wir den Mut, uns 

diese Transparenz gegenseitig im positiven Sinne 

zuzumuten?  

Wo trauen wir uns noch mehr Transparenz zu?
Ich wünsche mir für unsere (Amts-)Kirche Mut, mehr 

Demokratie zu wagen. Und von uns Gläubigen den 

Mut, unser Engagement mit Blick auf das Ganze ein- 

zubringen. Mit den Worten des kürzlich verstorbenen 

Richard Freiherrn von Weizsäcker: „Eine freiheitli-

che Demokratie funktioniert auf die Dauer nur, 

wenn sie keine bloße Summe von Privatwesen, 

sondern auch ein Gemeinwesen ist, wenn wir durch 

sie und in ihr zusammenhalten.“ Stephan Teuber

Die Verfasstheit unserer Kirche hat mit Demokratie 

erst einmal nichts zu tun. Sie ist in der christlichen 

Offenbarung begründet und dementsprechend von 

hierarchischen Strukturen geprägt. Im Vatikan hat 

der Papst das letzte Wort, in der Diözese der vom 

Papst eingesetzte Bischof und in der Gemeinde der 

vom Bischof berufene Pfarrer. Der Priester hat 

seinem Bischof Gehorsam versprochen und der 

Bischof dem Papst.

Kardinal Woelki hat das in einem Interview wie folgt 

ausgedrückt: „Wenn wir (…) um unsere Positionen 

ringen, muss um der Wahrhaftigkeit willen gesagt 

werden, dass die Kirche keine parlamentarische 

Demokratie ist, wo Abstimmungsmehrheiten den 

Kurs festlegen. Es gibt Dinge, die nicht verhandelbar 

sind. Der Kirche sind ihre Voraussetzungen vorgege-

ben, sodass ein Dialog auch Grenzen hat“. 

In der Bibel hingegen lassen sich demokratische 

Elemente finden, z.B. in der 

Apostelgeschichte (1,15-26). 

Die Gemeindeversammlung 

stellte zwei Kandidaten als 

Nachfolger des Judas auf – Josef 

und Mathias – die Entscheidung 

wurde nach gemeinsamem Gebet per 

Los getroffen. Es kann davon ausgegan-

gen werden, dass die Wahl der Amtsträ-

ger durch das Volk in der Urkirche 

durchaus üblich war. Papst Leo der Große 

hat dieses Prinzip wie folgt formuliert: Der 

Bischof, der über alle gestellt wird, sollte auch 

von allen gewählt werden. Die Position der 

Kirche zu demokratischen Elementen in der 

Willensbildung ist über die zwei Jahrtausende 

hinweg nicht eindeutig.

Was hat Kirche mit Demo  kratie zu tun?

Die Frage nach der Demokratie innerhalb unserer 

Kirche sollte nicht digital „Demokratie in der Kirche 

ja oder nein?“ sondern analog gestellt werden: In 

welchem Ausmaß könnten demokratische Elemente 

in unserer Kirche verstärkt möglich sein?

Schwer vorstellbar ist sicherlich, dass durch eine 

demokratische Abstimmung in einem Rat beschlos-

sen werden könnte, Inhalte unseres Glaubensbe-

kenntnisses zu streichen oder neue Elemente aufzu- 

nehmen. Einen Wahlkampf mit Kampfabstimmung 

über die Frage eines dreifaltigen oder vierfaltigen 

Gottes? Kaum denkbar. Willy Brandt hat diese 

Grenze von Demokratie einmal so skizziert: „Demo-

kratie darf nicht so weit gehen, dass in der Familie 

darüber abgestimmt wird, wer der Vater ist“. Bei 

anderen Fragestellungen könnte man sich dagegen 

fragen: Warum nicht mehr Demokratie wagen?

Auch wenn die praktische Arbeit in den Kirchenge-

meinderäten in Tübingen ein gutes Beispiel für ein 

von Demokratie geprägtes Miteinander ist. Warum 

ist der jeweilige Pfarrer automatisch erster Vorsitzen-

der? Man könnte den ersten Vorsitzenden auch 

demokratisch wählen. Muss der Pfarrer automatisch 

Dienstvorgesetzter von kirchlichen Einrichtungen 

wie z.B. Kindergärten sein? Oder sollte der KGR 

dafür einen Verantwortlichen wählen können?

Was spräche eigentlich dagegen, demokratische 

Elemente in der Verwaltung der Diözesen zu 

stärken? Z.B. im Diözesanrat nicht 

nur über die Verwendung der 

Kirchensteuer zu entscheiden, 

sondern auch den Generalvikar 

einer Diözese zu wählen? Oder 

die Mitglieder des Domkapitels? 
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