
INTERVIEW. Religionswissenschaftler Franz Winter über
die große Herausforderung für die Religionen, „Umwelt“-
Papst Franziskus und Ostern undWeihnachten in Zukunft.
VonMonika Schachner

Papst Franziskus zum Erhalt
der Umwelt aufruft, wird das
positiv aufgenommen, ebenso
wie das Engagement für die Ar-
men und Schwachen. Das ist
aber nicht gleichzusetzen mit
einer aktiven Zuwendung zur
Kirche.

Es gibt den Spruch: „Not lehrt
beten.“ Kann es durch ein ver-
mehrtes Auftreten von Krisen zu
einer Trendumkehr kommen?
Ich finde diese Position zy-
nisch:Menschenmüssen inNot
geraten, um gläubig zu werden?

Theologen und Religionssozio-
logen sprechen von der größten
Kirchenkrise seit derReformation
vor 500 Jahren.
Der Vergleich hinkt, da das
Weltbild damals grundlegend
und tief religiös geprägtwar. Ich
würde eher von einer noch grö-
ßeren Herausforderung spre-
chen, vor der aber alle religiö-
sen Traditionen stehen – und
das weltweit: Wozu braucht es
noch Religion? Was Österreich
angeht, ist sicherlich auch anzu-
merken, dass die katholische

Zu besonderen Zeiten im Leben,
etwa bei der Geburt eines Kindes,
Hochzeit oder Tod, suchen viele
noch immer Kontakt zur Kirche.
Das stimmt. Viele haben noch
immer einen wohlwollenden
Blick auf die christliche Traditi-
on. Trotzdem spielt sie auch für
dieseMenschen imAlltag kaum
noch eine Rolle.

Gilt das auch für Menschen, die
sich etwa auf Zeit ins Kloster zu-
rückziehen?
Ja. Diese Auszeit im Kloster ist
für viele ein attraktives Ange-
bot, um für bestimmte Zeit auf
Abstand zur digitalen Welt zu
gehen oder seine Energiereser-
ven wieder aufzufüllen. Wobei
ich an dieser Stelle betonen
will, dass diese Angebote schon
bewusst ausgewählt werden
undnicht etwaeinAufenthalt in
einemWellnesshotel.

MitUmweltschutzund ihrenka-
ritativen Tätigkeiten haben die
Kirchen etwas auf ihrer Agenda,
das gerade auch junge Leute an-
spricht.
Da stimme ich ebenso zu.Wenn

Die Kirchenaustritte in Öster-
reich haben einRekordhoch
erreicht. Wie ist das zu er-
klären, gerade auch in An-

betracht dessen, dass es im abgelau-
fenen Jahr keinen größeren Skandal
in der katholischen Kirche gab?
FRANZ WINTER: Kurzfristig sind
hier sicher Corona und die mo-
mentane Wirtschaftslage,
Stichwort Inflation, zu nennen.
Mittelfristig war der Miss-
brauchsskandal fatal für das
Image der katholischen Kirche.
Aber es geht meines Erachtens
bei dieser Frage um viel mehr:
Braucht der moderne Mensch
noch Religion?

Was bedeutet das für die lang-
fristige Entwicklung?
Diese Frage lässt sich seriöser-
weise nicht beantworten. Reli-
gion hat in der Menschheitsge-
schichte immer eine wichtige
Rolle gespielt, wir bewegen uns
also auf Neuland. Derzeit ist je-
denfalls beobachtbar, dass im-
mer mehr Menschen zum
Schluss kommen, ohneReligion
gut leben zu können, und das
auch nicht als Defizit erleben.

Warum ...
verliert Kirche immer
mehr an Bedeutung,
ProfessorWinter?
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WennGlaube
sichtbar
wird

Der Sonntag als Tag des Herrn sowie kirchli-
che Feste wieWeihnachten, Ostern oder

Erntedankstrukturierten jahrhundertelangdas
Leben der Menschen in diesem Land. Doch so
wie sich die Arbeitswelt radikal geändert hat,
hat auch die Anbindung an Glaube und Kirche
im Alltag abgenommen. Andere Fragen, wie
etwa jene nach der Rolle der Frauen in der ka-
tholischen Kirche, haben zuletzt deren Anzie-
hungskraft weiter vermindert.
Dochesgibt auchErlebnisseundMenschen–

oder wie Religionswissenschaftler FranzWin-
ter sie nennt: Lichtfiguren –, die ein anderes
Licht auf Kirche werfen.
Als die Diözese Graz-Seckau 2018 ihr 800-

jähriges Bestehen feierte, lud sie zum Ab-
schluss in den Grazer
Stadtpark – an die
10.000 Gläubige ka-
men. Als Erinnerung
daran gab es für alle
eineMedaille mit der
Aufschrift „Du bist
nicht alleine“. Wo-
chen später traf ich
zufällig auf eine Frau
mit ebendieser Me-
daille. Die Frau sah
aus wie ein Mensch, dem das Leben einiges
zumAuflösen gegeben hatte. Doch die Gewiss-
heit, Teil einer Gemeinschaft, Teil der katholi-
schenKirche zu sein, schien ihr Kraft zu geben.
Erst vor ein paar Monaten eine weitere Be-

gegnung: Ein Mann erzählte am Rande eines
Gesprächs, sein Lebensprinzip laute „Nächs-
tenliebe“. Es klang weder naiv, noch scheinhei-
lig, vielmehr so, als würde es für ihn zum tägli-
chen Leben dazugehören. Die folgenden Beob-
achtungen bestätigten dies: Er hörte anderen
zu, versuchte Lösungen für alle zu finden oder
seinen Teil für eine gerechtereWelt zu leisten.

Es sindMenschenwiediese, diedenGlauben
lebendigmachen.Es sindBegegnungenwie

diese, die den Glauben erfüllend machen. Es
sind Frauen undMänner wie diese, die es loh-
nenswert machen, darüber nachzudenken,
selbst ein Teil dieser Gemeinschaft, dieser Kir-
che zu bleiben.
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des Schenkens? Und wie steht es
um Ostern?

Studien zeigen, dass die eigent-
lichen Inhalte dieser religiösen
Feste schon heute nicht mehr
von jedem Gläubigen erklärt
werden können. Wobei Feste
und Feiern noch immermit Kir-
che verbunden werden. Lang-
fristige Aussagen sind auch hier
nicht seriös, aber ich denke, die
damit verbundenen Feiertage
werden uns noch lange erhalten
bleiben.

Nächstenliebe ist eine zentrale
Botschaft des Christentums. Wird
sie aus der Gesellschaft ver-
schwinden?

Zum einen haben auch Men-
schen nicht danach gehandelt,
die christliche Werte auf ihre
Banner geschrieben haben.
Zum anderen gibt es sehr wohl
andere Weltanschauungen, die
diesenWert ebensohochhalten,
auch wenn er anders heißt.
Menschen ohne religiöse Bin-
dung sind nicht automatisch
egoistischer oder nicht sozial
engagiert.

Kirche hier gerade auch in der
Nachkriegszeit identitätsstif-
tend war und etwamit Kardinal
Franz König Lichtfiguren her-
vorgebracht hat. Der Rückgang
der Kirchenmitglieder ist von
einemhohenNiveau aus gestar-
tet.

Anders als die angestammten
Kirchen, sprich die katholische
und die evangelische, haben die
orthodoxen Kirchen in Österreich
beachtlichen Zulauf.

Das ist vor dem Hintergrund
von Migrationsbewegungen
verstehbar:Religionbedeutet in
diesem Fall auch Heimat und
Beheimatung. Ähnliches gilt für
dieMuslime. Für sie istReligion
oft ein Identifikationsmarker.
Das kann durchaus zu gesell-
schaftlichen Spannungen füh-
ren zwischen Menschen, die
sich stark religiös definieren,
und denen, die dies nicht tun.

Wenn die Zahl der Christen wei-
ter abnimmt: Was bedeutet das
für die großen religiösen Feste?
Wird aus Weihnachten ein Fest

„Es sinddie
Erlebnisseund
dieMenschen,die
einanderes Licht
aufdieKirche
werfen. Unddie
zumNachdenken
anregen.“
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