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Die katholische Kirche in Belgien und in den Niederlanden. 
Geschichte, Vergleich  und Zukunftsperspektiven 

Prof. Dr. Staf Hellemans 

In Zur Debatte, jg. 41(2011), nr. 6, p. 41-44 

 

Nicht nur die Politik in Belgien und in den Niederlanden ist seit einigen Jahren in eine 
tiefe Krise geraten. Das gilt noch viel mehr und schon seit längerem für die 
katholische Kirche. Der Dauerrückfall seit den 1960er Jahren beginnt, an den 
Grundbeständen dieser Ortskirchen zu zehren. Die Frage ist, ob die katholische 
Kirche sich in beiden Ländern in Zukunft noch als eine Großkirche wird behaupten 
können – eine Frage, die sich auch der institutionell viel besser abgesicherten 
deutschen Großkirche stellt. 

Zuerst werde ich grundlegende Informationen über Geschichte und aktuelle 
Entwicklungen der römisch-katholischen Kirche in beiden Ländern vermitteln. 
Danach sollen die Entwicklungen in beiden Ländern, unter Einbeziehung der 
katholischen Kirche in Deutschland, miteinander verglichen werden. Im dritten Teil 
schließlich wird kurz die Frage der Zukunftsperspektiven erörtert.  

Der Aufbau dieses Beitrags beinhaltet schon eine These: Belgien (11 Millionen 
Einwohner) und die Niederlande (16,5 Millionen Einwohner) sind zwar Nachbarländer 
mit einer teils gemeinsamen Sprache (Niederländisch in den Niederlanden und im 
nördlichen Teil Belgiens); sie werden oft in einem Atem genannt, als ob sie vieles 
gemeinsam hätten. Aber eigentlich sind die zwei Länder in vielerlei Hinsicht höchst 
unterschiedlich, etwa in den Bereichen Alltagskultur, Politik und auch Religion. Was 
sie gemeinsam haben, ist Folge ihrer gesamteuropäischen Einbettung. Im Blick auf 
die katholische Kirche kommt selbstverständlich die Mitgliedschaft der belgischen 
und niederländischen Ortskirchen in der zentralisierten römisch-katholischen 
Weltkirche hinzu. 

Ich werde denn auch die Entwicklungen in Belgien und in den Niederlanden zunächst 
getrennt behandeln und erst danach vergleichen. Es ist wie bei Deutschland, 
Österreich und der Schweiz: Die getrennte Staatsbildung hatte schwerwiegende 
Folgen für die spätere Entwicklung. Das trifft auch auf Belgien und die Niederlande 
zu. In der weiteren Vergangenheit waren diese Gebiete zwar oft und in vielerlei 
Hinsicht miteinander verflochten; im 15. und 16. Jahrhundert schienen sie auf dem 
Weg zu einem gesamtniederländischen Staatswesen. Aber die Reformation, der 
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Aufstand gegen Spanien und die Rückeroberung des südlichen Teils der Vereinigten 
Niederlande durch Spanien haben dann eine andere Entwicklung ausgelöst.1  

 

1. Belgien 
 

1.1. Vor 1960 
Offensichtlich hat die Staatsbildung Einfluss auf die Religion. Belgien ist seit der 
Teilung der Vereinigten Niederlande und der Gegenreformation nach 1585 ein 
homogenes katholisches Land. Die Rekatholisierung in der zweiten Hälfte des 16. 
Jahrhunderts wurde mit Härte vorangetrieben, mit der Folge, dass schätzungsweise 
150.000 Einwohner der südlichen Niederlande – ungefähr 10% der Bevölkerung, 
darunter vor allem Kaufleute und Handwerker – in den Norden emigrierten. Dank der 
Allianz zwischen Kirche und absolutistischem Staat wurden die südlichen 
Niederlande katholischer, als sie es je gewesen waren. Zwar wurde die enge 
Verbindung zwischen spanischem und (nach 1700) österreichischem Staat einerseits 
und katholischer Staatskirche andererseits mit der Französischen Revolution 
gesprengt. Aber der Aufstand gegen die unter holländischer Führung stehenden 
wieder vereinigten Niederlande (1815-1830) und die Gründung des unabhängigen 
Staates Belgien im Jahre 1830 wurden unter maßgeblicher Mitwirkung der 
Katholiken, in Allianz mit den Liberalen, durchgeführt. So kam es zu der im 19. 
Jahrhundert ungewöhnlichen Kombination eines liberalen Grundgesetzes – mit 
Demokratie, ministerieller Verantwortlichkeit sowie Presse- und Religionsfreiheit – 
und einer katholischen Dominanz.  

Der katholischen Kirche in Belgien ging es gut. Zwar ging die Allianz mit den 
Liberalen zugrunde, und es kam zu einer dauerhaften Polarisierung zwischen 
Katholiken und sogenannten Antiklerikalen (d. h. zunächst den Liberalen, später 
verstärkt den Sozialisten). Diese Polarisierung ist ein typisches Phänomen in 
Ländern mit einer dominanten, nach Alleinherrschaft strebenden Religion. Man findet 
sie in den meisten europäischen Ländern mit einer katholischen Dominanz, z. B in 
Frankreich („les deux Frances“), Österreich, Italien oder Spanien. Und sie könnte 
sich in Zukunft auch in islamischen Ländern herauskristallisieren; es gibt schon erste 
Rudimente in so unterschiedlichen Ländern wie Afghanistan, Iran und der Türkei. Mit 
der Polarisierung ging viel Kampf einher; vor allem die „Schulkämpfe“ um 1880 und 
noch einmal in den 1950er Jahren in Belgien führten zur Massenmobilisierung auf 
beiden Seiten. Den Sieg trug die katholische Seite davon: Zwischen 1882 und 1914 
gab es homogen katholische Regierungen, und auch nach dem Zweiten Weltkrieg 

                                           
1 Zwei hervorragende Überblicke über die Geschichte der beiden Länder liefern J.C.H. Blom & E. Lamberts (Eds.), 
History of the Low Countries, Berghahn Books, Oxford & New York, 1999 sowie, für das 19. und 20. Jahrhundert, 
E. H. Kossmann, The Low Countries 1780-1940, Oxford University Press, Oxford 1978. 
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war die Christdemokratische Partei bis 1999 diejenige Partei, die am häufigsten an 
Koalitionsregierungen teilnahm und den Ministerpräsidenten stellte.  

Auch in den meisten anderen gesellschaftlichen Bereichen zeigte sich die 
katholische Kirche überlegen. Das katholische Schulwesen wurde ausgebaut; ab 
1880 war es führend, auch mit der seit 1834 wieder gegründeten und international 
renommierten Katholischen Universität Löwen. Krankenhäuser und Heime für 
Behinderte wurden gebaut. Katholische Kultur- und Jugendvereine hatten großen 
Zulauf. Die katholische Arbeiterbewegung überflügelte nach dem Zweiten Weltkrieg 
die sozialistische Arbeiterbewegung. Kurzum, es wuchs eine mächtige katholische 
„Säule“ (in Deutschland „Milieu“, in Österreich „Lager“ genannt) heran. Diese 
Großwetterlage – politische und gesellschaftliche Dominanz der Katholiken und der 
katholischen Kirche einerseits, polarisierter Kampf mit antiklerikalen Liberalen und 
Sozialisten andererseits – hielt sich bis in die 1960er Jahre. So überrascht es nicht, 
dass beim Zweiten Vatikanischen Konzil die belgische Delegation unter Führung von 
Kardinal Suenens, mit der Erfahrung der starken katholischen Präsenz in der 
Moderne im Hintergrund, großen Einfluss auf die Beratungen ausüben konnte2. 

1.2. Nach 1960 
Aber nach 1960 geriet die belgische katholische Kirche, wie in anderen westlichen 
Ländern, in eine tiefe Krise. Die Umfragedaten sind klar. Demnach betrachten sich 
heute noch ungefähr 50% der belgischen Bevölkerung als Mitglieder der 
katholischen Kirche. Der Rückgang war am größten in den 1990er Jahren (siehe 
Tafel 1). Über die Nachfrage nach kirchlichen Ritualen liegen für die Zeit von 1967 
bis 2006 Daten der katholischen Kirche vor. In dieser Zeit sinkt der wöchentliche 
Kirchenbesuch von 42,9% der Bevölkerung (zwischen 5 und 69 Jahren) im Jahr 1967 
auf schätzungsweise 7% im Jahr 2006;  die Taufen gehen von 93,6% der lebend 
Geborenen auf 56,8% zurück, die kirchlichen Trauungen von 86,1% auf 26,7%, die 
kirchlichen Bestattungen von 84,3% auf 61% (siehe Tafel 2). Die größte Abnahme 
erfolgte ab der 1990er Jahren, vor allem bei Taufen, Trauungen und Bestattungen. 
Nach einer ersten Phase, bei der vor allem der wöchentliche Kirchenbesuch abnahm, 
sind also nach 1990 auch die sogenannten „rites de passage“ an der Reihe. 

Tafel 1: Mitgliedschaft der katholischen Kirche in Belgien (in Prozent der Bevölkerung)3 

         1981          1990          1998          2009 

                                           
2 J.W. O’Malley, What Happened at Vatican II?, The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, Mass., 
2008, S. 117-118 und S.121. 

3 K. Dobbelaere & L. Voyé, Religie en kerkbetrokkenheid: ambivalentie en vervreemding, in K. Dobbelaere, e.a. 
(red.), Verloren zekerheid. De Belgen en hun waarden, overtuigingen en houdingen, Lannoo, Tielt, 2000, S. 118;  K. 
Dobbelaere, J. Billiet & L. Voyé, Religie en kerkbetrokkenheid: naar een sociaal gemarginaliseerde kerk?, in K. Abts, 
K. Dobbelaere & L. Voyé (red.), Nieuwe tijden, nieuwe waarden. Belgen over arbeid, gezin, ethiek, religie en politiek, 
Lannoo, Tielt, 2011, S. 144-145. Die Daten stammen aus den “european values study” (siehe auch 
www.europeanvaluesstudy.eu) 
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           72%            68%             57%            50% 

 

Tafel 2: Teilnahme an kirchlichen Ritualen in Belgien (resp. in Prozent der 
Bevölkerung im Alter von 5 bis 69 Jahren, der lebend Geborenen, der 
Eheschließungen, der Bestattungen)4 

 1967 1973 1980 1990 1998 2006 

Wöchentlicher 
Kirchenbesuch 

42,9 32,3 26,7 17,9 11,2 ± 7 

Taufe   93,6 89,3 82,4 75,0 64,7 56,8 

Kirchliche 
Eheschließung 

86,1 82,0 75,7 59,1 49,2 26,7 

Kirchliche  
Bestattungen 

84,3 84,3 83,0 81,4 76,6 61,0 

 

Der quantitative Rückgang ist also nicht zu leugnen. Er verlief stetig und, anders als 
in den Niederlanden, ohne größere innerkirchliche Polarisierung. Auch der Einfluss 
der Kirche in der Gesellschaft blieb lange Zeit, eigentlich bis 2010, beachtlich. Die 
katholische Säule wurde nur langsam schwächer; die direkte Konnotation mit 
Religion und Kirche schwand zwar, aber die Organisationen blieben meist kräftig, 
und die Verbindungen zwischen kirchlichen, politischen und gesellschaftlichen Eliten 
blieben aufrecht. Erst als sich 1999 zum ersten Mal seit 1954 wieder eine Regierung 
ohne die Christdemokraten bildete, kam auch die institutionelle Entsäulung stärker 
voran.  

Es gab vor allem zwei wichtige Konflikte. Der erste war „Leuven Vlaams“ („Löwen 
flämisch“) von 1966 bis 1968. Die wenig sensible Entscheidung („Mandement“) der 
belgischen Bischöfe, unter Führung des Brüsseler Kardinals Suenens im Mai 1966, 
dass die Katholische Universität Löwen zweisprachig blieb, brachte die flämische 
Bevölkerung so sehr in Aufruhr, dass die Regierung darüber fiel. Die Macht und auch 
das Prestige der Kirche, bis dahin vor allem in Flandern ungeheuer groß, waren für 
immer angeschlagen. Den zweiten Schock ergab die Affäre um den 
Kindermissbrauch in den Jahren 2010 und 2011, vor allem weil auch der Bischof von 
Brügge, Van Gheluwe, unter den Sexualstraftätern war. Diese Affäre schleppt sich 
noch immer hin und trifft die Kirche in Belgien ins Mark. Sie hat sichtlich Mühe, 

                                           
4 K. Dobbelaere & L. Voyé, o.c., S. 123; M. Hooghe & S. Botterman, Religieuze praktijk in België: een statistische 
analyse, Centrum voor Politicologie – KULeuven, Leuven, 2009, S. 12, 14, 15 
(http://www.socialcohesion.eu/Rapport%20kerkpraktijk%202007%20definitief.pdf; letzter Zugriff: 23.06.2011) 
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wieder Fuß zu fassen. Infolge der Affäre wird die Kirche in Belgien von vielen als 
nunmehr „sozial marginalisiert“5 betrachtet. 

2. Die Niederlande 
 

2.1. Vor 1960 
Die katholische Kirche in den Niederlanden zeigt eine in vielen Hinsichten ganz 
andere Geschichte. Seit dem Aufstand gegen Spanien, der aufs engste verbunden 
mit der calvinistischen Reformation war, waren die Katholiken eine Minderheit in 
einer selbstbewusst protestantischen Nation. Der Calvinismus war bis zur 
Französischen Revolution die „herrschende Kirche“, die dominante Kirche, aber 
keine Staatskirche. Andere Konfessionen und Religionen wurden toleriert: die 
Lutheraner, die Mennoniten, die Juden. Sogar einstige Gegner, wie die dissidenten 
Remonstranten und die Katholiken, wurden geduldet. Sie litten zwar unter einer 
Reihe von Diskriminierungen (z. B. kein politisches Mandat und keine 
Professorenstelle), aber sie konnten ihrer Religion nachgehen, solange dies nicht 
oder wenig öffentlich sichtbar war. Die Katholiken bildeten eine große Minderheit, 
ungefähr 35% der Bevölkerung, aber sie waren unorganisiert und wohnten 
vorwiegend im peripheren und ländlichen Süden und Südosten, d. h. in Gebieten, die 
zum größten Teil erst nach 1620 von Spanien erobert worden waren, in einer Zeit, in 
der die protestantische Expansionsdynamik schon nachgelassen hatte. Die 
Katholiken waren also völlig marginalisiert, ganz anders als in den südlichen 
Niederlanden oder in den unter katholischer Führung stehenden Gebieten im 
Deutschen Reich.  

Auch im 19. und im 20. Jahrhundert blieben die Katholiken eine Minderheit in einer 
protestantischen Nation6. Aber mit der Zeit wurden sie immer stärker, bis in den 
1960er Jähren ein jäher Absturz einsetzte. Im 19. Jahrhundert unterstützten die 
Katholiken, politisch ohnmächtig, zuerst die Liberalen, um die Aufhebung der noch 
vorhandenen rechtlichen Diskriminierungen und die weitere Trennung von 
protestantischer Kirche und Staat voranzutreiben. Ab den 1860er Jahren wechselten 
sie langsam zur Allianz mit den Calvinisten. So bildeten sie im Zuge der 
Auseinandersetzungen um die konfessionellen Schulen 1888 zum ersten Mal eine 
Koalitionsregierung mit den Calvinisten. Christliche Koalitionsregierungen wurden 
nach 1900 immer häufiger. Auch die katholische Kirche konnte sich im 19. 
Jahrhundert zum ersten Mal seit der Reformation entfalten. Sehr schnell nach der 
„Wiederherstellung der kirchlichen Hierarchie“, also der Einsetzung von Bischöfen im 

                                           
5 K. Dobbelaere, J. Billiet & L. Voyé, o.c., S. 143 und S. 171. 

6 Deutschsprachige Überblicke über die Geschichte der Katholiken in den Niederlanden im 19. und 20. Jahrhundert 
liefern L. Laeyendecker, Soziologie des Katholizismus in den Niederlanden, in K. Gabriel & F.-X. Kaufmann 
(Hrsg.), Zur Soziologie des Katholizismus, Matthias-Grünewald-Verlag, Mainz, S. 166-200 und W. Damberg, 
Abschied vom Milieu? Katholizismus im Bistum Münster und in den Niederlanden 1945-1980, F. Schöningh, 
Paderborn, 1997, S. 521-612. 
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Jahre 1853 – ermöglicht durch das liberale Grundgesetz von 1848 – , wurde die 
Kirche, die sich auf eine steigende Zahl von Priestern sowie männlichen und 
weiblichen Ordensleuten stützen konnte, die aktive Zentrale einer erstarkenden 
katholischen „Säule“. Nicht eine starke katholische Aristokratie oder das Bürgertum, 
sondern die Kirche war die einzige Kraft, die die Katholiken führen und aus ihrer 
Marginalisierung emanzipieren konnte. Der Katholizismus und insbesondere die 
Organisationen der katholischen Säule waren in den Niederlanden also viel mehr 
‚klerikalisiert‘ als in Belgien oder Deutschland. Dementsprechend groß war unter den 
Katholiken die Loyalität und die Bereitschaft zum Gehorsam. Nirgends war die 
Geburtenrate der Katholiken höher7. Nirgends auch war der Drang, sich in rein 
katholischen Verbänden und Vereinen zu organisieren, größer. Somit gingen 
politische und gesellschaftliche Emanzipation der Katholiken, organisatorische 
Versäulung und Ausbau einer mächtigen katholischen Kirche Hand in Hand. Im 
Kräftefeld der niederländischen Gesellschaft wurden die Katholiken mit der Zeit 
immer stärker. Nach dem Zweiten Weltkrieg, in den 1950er Jahren, schienen sie, 
zum Entsetzen der Protestanten, auf dem Weg, politisch und gesellschaftlich zur 
führenden Kraft des Landes zu werden. Doch dann brachen die 1960er Jahre über 
die scheinbar unzerstörbare Burg herein. 

2.2. Nach 1960 
Wie in Belgien und in anderen westlichen Ländern, aber schlagartiger, tiefer und 
innerlich zutiefst zerrissen, zerfiel die einst mächtige katholische Kirche in den 
Niederlanden in den Jahrzehnten nach 1960. Laut Umfragen des „Sociaal en 
Cultureel Planbureau“ (SCP) betrachteten sich 1958 42% der Niederländer als 
Mitglieder der katholischen Kirche (siehe Tafel 3), heute sind es ca. 15%, und für 
2020 wird noch eine nominelle Mitgliedschaft von 10% vorausgesagt. Die 
calvinistischen Großkirchen schneiden noch schlechter ab: Von 31% im Jahre 1958 
geht der Trend auf voraussichtlich 4% im Jahr 2020. Nur die dritte Kategorie erstarkt, 
also evangelikale Gruppen, Islam, andere Religionen. Insgesamt erweisen sich die 
Niederlande mit 72% der Bevölkerung, die auf die Frage „Betrachten Sie sich als 
Mitglied einer Religion oder Kirche?“ mit Nein antworten, als einer der meist 
säkularisierten Länder Europas. Auch der Kirchenbesuch ist zusammengebrochen, 
zumindest bei den Katholiken (siehe Tafel 4). Gingen 1970 noch 70% der Katholiken 
alle zwei Wochen in die Kirche, so waren es 2004 nur noch 19% der übrig 
gebliebenen Mitglieder. Es gibt also einen doppelter Schwund: den der Mitglieder 
und den des Kirchenbesuchs der weniger gewordenen Mitglieder. Das ist bei den 
Protestanten nicht so: Die reduzierte Mitgliedschaft geht da noch häufig in die Kirche. 
Geht man von den absoluten Zahlen der Mitglieder aus, so ist die katholische Kirche 
die größte Kirche, aber die absolute Zahl der protestantischen Kirchenbesucher liegt 
höher als die der katholischen (Tafel 5).  

                                           
7 F. Van Heek, Het geboorteniveau der Nederlandse rooms-katholieken, Stenfert Kroese, Leiden, 1954. 
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Tafel 3: Mitgliedschaft in den Kirchen/Religionen in den Niederlanden (in Prozent der 
Bevölkerung)8 

RK NH REF ÜBR KEINE

1958 42 23 8 0 24

1970 34 16 8 3 39

1980 25 14 8 2 50

1991 22 11 7 4 57

2000 17 9 6 4 65

2004 17 6 4 8 64

2020 10 2 2 15 72

 

Tafel 4: Kirchenbesuch in den Niederlanden (mindestens einmal vierzehntäglich) in 
Prozent der Mitglieder9 

RK NH REF ÜBR

1970 71 50 89 52

1980 47 36 77 52

1991 30 43 73 62

2000 20 35 57 68

2004 19 46 63 61

 

                                           
8 J. Becker & J. de Hart, Godsdienstige veranderingen in Nederland. Verschuivingen in de bindingen met de kerken 
en met de christelijke traditie. Appendix, Sociaal en Cultureel Planbureau, Den Haag, 2006, S. 4 

9 J. Becker & J. de Hart, o.c., S. 6. 
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Tafel 5: Weitere Zahlen für 2004 bezüglich der Katholischen Kirche und der 
Protestantischen Kirche in den Niederlanden 10 

 RKK PKN 

Mitglieder (x 1000) 4.622 2.150 

Kirchenbesucher am Sonntag (x 1000) 348,8 460a 

Getaufte (x 1000)  
(als % der lebend Geborenen) 

35 

18 

14,15b 

7 

Kirchliche Bestattungen (x 1000) 
(als % der Gestorbenen) 

36 

26 

19,15b 

14 

 
 a: Schätzung 
 b: Zahlen 2000 
 
Die niederländischen Katholiken hatten die 1960er Jahren optimistisch, teilweise 
geradezu euphorisch angegangen11. Die Emanzipation war erreicht; die Kirche und 
die Katholiken hatten ihre gestaltende Kraft erwiesen; die Öffnung und 
Liberalisierung der Kirche schienen eine Notwendigkeit der Zeit zu sein, mit 
wunderschönen Aussichten. Die katholische „Säule“, die einst so geschlossen und 
mächtig gewesen war, nun aber als überholt und als Zeichen einer ungewünschten 
Isolation galt, stürzte in den 1960er und Anfang der 1970er Jahre ein: Die 
katholische Partei fusionierte mit den protestantischen Parteien, die katholische 
Gewerkschaft mit der sozialistischen; eine ganze Reihe sozialer und kultureller 
Vereinigungen verschwanden oder fusionierten zu christlichen oder neutralen 
Vereinen. Spätestens seit den 1990er Jahren hat die katholische Kirche sogar ihren 
Einfluss auf die katholischen Schulen und Krankenhäuser verloren. Der Umsturz in 
den 1960er Jahren galt nicht nur der Säule, sondern der Kirche selbst. In nur 
wenigen Jahren verwandelten sich die niederländischen Katholiken von einer 
konservativen Gefolgschaft, die vorher einmal als „römischer als der Papst“ 
angeprangert wurde, zur progressiven Vorhut. Der Niederländische Katechismus 
(1966), der freizügig über Ehe, Sexualität und Empfängnisverhütung schrieb, wurde 
zugleich berühmt und berüchtigt. Zwischen 1967 und 1970 tagte das Pastoralkonzil 
von Noordwijkerhout, wo die Delegierten sich u. a. für die Abschaffung des 
Priesterzölibats entschieden. Da die niederländischen Bischöfe, wenn auch nur 
zögernd und teilweise, den Anliegen der Katholiken entgegenkamen, befürchtete 
man in Rom ein Entgleiten der niederländischen Kirche aus der römisch-katholischen 
                                           
10 J. Becker &  J. de Hart, o.c., S. 32. Die PKN ist der Zusammenschluss in 2004 der früheren „Nederlands 
Hervormde Kerk“ (in Tafel 3 und 4 als NH abgekürzt), die „Gereformeerde Kerken van Nederland“ (oben als REF 
angedeutet) und der Lutheraner. 

11 Die beste Darstellung der Geschichte des niederländischen Katholizismus in den 1960er und 1970er Jahren ist 
immer noch J. A. Coleman, The Evolution of Dutch Catholicism 1958-1974, University of California Press, 
Berkeley, 1978. 
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Weltkirche, mit möglichen Folgen auch für die katholischen Kirchen in anderen 
Ländern. Man griff also zur wichtigsten Waffe, die man einsetzen konnte: 
Bischofsernennungen. Ab 1970 wurden vorzugsweise konservative Bischöfe, die 
Rom in allem, auch gegen die eigenen Katholiken, treu bleiben, ernannt. Viele dieser 
Bischofsernennungen wurden von der Mehrzahl der Katholiken nicht akzeptiert und 
lösten öffentlichen Protest aus. Der Besuch von Papst Johannes Paul II. 1985, 
wenige Tage zuvor in Belgien noch gemütlich gefeiert, wurde boykottiert. Eine solche 
innerkirchliche Polarisierung gibt es zwar auch in anderen Ländern, aber nirgends 
wurde sie so scharf und nachhaltig ausgetragen, wie in den Niederlanden. 
Wenngleich sie in den 1990er Jahren abflaute, so sind die Folgen doch noch immer 
unübersehbar. Die katholische Kirche ist numerisch klein geworden, sie ist intern 
immer noch zerrissen, und die Außenwelt ist kaum noch an ihr interessiert. Die 
Kindermissbrauchs-Affäre hat die niederländische Kirche nicht weniger getroffen als 
die belgische und die deutsche. In den Medien wird auch darüber berichtet, aber – so 
scheint mir – weniger vehement als im Ausland und mit einer Art Achselzucken. Die 
niederländische Kirche wird nicht mehr als eine Kraft angesehen, mit der man 
rechnet bzw. mit der man abrechnen muss.  

3. Vergleich 
 

Reformation und Gegenreformation haben in beiden Ländern vom 16. bis zum 18. 
Jahrhundert zu entgegengesetzten Entwicklungen geführt. Die gelungene 
Reformation und der Unabhängigkeitskrieg gegen Spanien brachten die Katholiken 
in den nördlichen Niederlanden in eine Minderheitssituation und in die 
Marginalisierung. Weder politisch noch gesellschaftlich spielten sie eine Rolle. Ohne 
Bischöfe und Hierarchie war die Kirche fragmentiert und zum Überleben auf lokale 
Traditionen und Solidarität angewiesen. In den südlichen Niederlanden dagegen 
wurde der Katholizismus wieder Staatsreligion, und jede religiöse Konkurrenz wurde 
ausgemerzt. Hier hatte die katholische Konfessionalisierung tiefgreifende Folgen, 
genau so wie in den katholischen Territorien des Deutschen Reiches.  

Seit dem 19. Jahrhundert sind die Parallelen augenfälliger als die Unterschiede. In 
beiden Ländern wusste sich der Katholizismus gut auf die Moderne einzustellen: Man 
nutzte die Möglichkeiten der Moderne – schulische Erziehung, erleichterte 
Organisationsbildung, Massenmedien, sogar die Demokratie – zum Aufbau 
mächtiger katholischer Säulen, zur besseren Integration der katholischen 
Bevölkerung und zur Mobilisierung für die katholische Sache. Die Katholizismen 
beider Länder ähnelten sich um so mehr, als die römische Zentralisierung der 
Weltkirche und die ultramontane, auf Rom gerichtete Orientierung der katholischen 
Bevölkerung die Katholiken sozusagen gleichschalteten: Denken, Vorgehen, sogar 
die Kleidung der Priester, die Messe und andere Riten, Frömmigkeitsformen usw. 
fand man in beiden Ländern in etwa gleicher Form vor, übrigens auch in Deutschland 
und anderen Ländern. Die gesellschaftliche Macht und der Status der beiden 
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Katholizismen näherten sich ebenfalls einander an. Der belgische Katholizismus 
konnte sich zwar als dominante Kraft behaupten, bekam aber mehr und mehr 
Gegenwind von antiklerikalen Kreisen. Der niederländische Katholizismus erstarkte 
dank der Säule und der nun voll organisierten Kirche und emanzipierte sich langsam 
aus der Marginalisierung.  

Selbstverständlich gab es weiterhin Unterschiede. Das soeben angesprochene 
Machtgefälle wurde nicht völlig eingeebnet. Der belgische Katholizismus spielte eine 
Rolle in der Weltkirche (siehe die Kontroverse um das liberale Grundgesetz und die 
Enzyklika „Mirari Vos“ in 1831-32, die Katholische Universität Löwen, die Mecheler 
und Lütticher Kongresse im 19. Jahrhundert oder eine Galionsfigur wie Kardinal 
Mercier), der niederländische Katholizismus hatte hingegen noch nicht dieselbe Kraft 
und Ausstrahlung. Dafür war er als Minderheitskatholizismus geschlossener, stärker 
kirchlich geprägt und noch Romtreuer. Zieht man den deutschen Katholizismus zum 
Vergleich heran, so lässt sich sagen, dass dieser, strukturell gesehen, eine dritte 
Position einnahm: wie der belgische Katholizismus, in den katholischen Territorien 
des Deutschen Reiches gut vorbereitet, um eine Rolle in der Moderne und in der 
Weltkirche zu spielen, wie der niederländische Katholizismus, im Zuge der deutschen 
Vereinigung unter preußischer und also protestantischer Führung in eine 
Minderheitssituation gezwungen. Aber auch in Deutschland überwogen die 
Parallelen: Ultramontanisierung und Milieubildung. 

Auch nach 1960 überwiegen die Parallelen, aber es sind ganz andere als zuvor. 
Sowohl in Belgien als auch in den Niederlanden werden die katholischen Säulen 
abgebaut. Beide Kirchen erleiden darüber hinaus einen schweren Rückschlag, 
sowohl hinsichtlich der Zahl und der Hingabe der Katholiken wie auch hinsichtlich der 
Zahl und Stärke der religiösen Vereine. So bestimmen also die Schrumpfung der 
Katholizismen und der Kirchen das Bild. Aber in der Art der Schrumpfung gibt es 
deutliche Unterschiede. In den Niederlanden waren die Katholiken im 20. 
Jahrhundert, vor 1960, also nach dem Ausbau der Kirche und der Säule, stärker 
integriert und mobilisiert als in Belgien; so lag der Kirchenbesuch pro Katholik höher 
als bei den Katholiken in Belgien. Heutzutage scheint mir die niederländische Kirche 
weiter abgesunken als die belgische. Die Zahl der Katholiken und ihr Kirchenbesuch 
sowie der Einfluss und das Prestige der Kirche haben in den Niederlanden schneller 
abgenommen. Die niederländische Kirche ist immer noch innerlich zerrissen, und 
viele Katholiken misstrauen manchen Bischöfen. Im Vergleich mit Belgien und den 
Niederlanden scheint die deutsche Kirche noch in guter Verfassung zu sein. Zwar ist 
auch sie zurückgefallen und wird von den gleichen Problemen heimgesucht.12 Aber 
institutionell, politisch und gesellschaftlich steht sie viel stärker da. 

                                           
12 Siehe zum Beispiel M.N. Ebertz, Kirche im Gegenwind. Zum Umbruch der religiösen Landschaft, Herder, 
Freiburg im Breisgau, 1997. 
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4. Zukunftsperspektiven 13 
 

Wie wird es nach alldem weitergehen? Diese Frage ist äußerst wichtig. Weitere 50 
Jahre Rückfall wie die vergangenen 50 Jahre würden wohl in unseren Regionen das 
Ende der katholischen Kirche als einer Großkirche bedeuten. Eine sichere 
Voraussage ist selbstverständlich nicht möglich, aber wir können 
Zukunftsperspektiven entwickeln und versuchen, Signale ausfindig zu machen, die 
uns etwas über die Zukunft sagen können. Voraussetzung dafür ist eine breitere 
Betrachtungsweise der Frage. Wir dürfen uns nicht nur auf das quantitative Ab 
fixieren – als ob die Kirche und die Gesellschaft sonst gleich blieben – , sondern 
müssen versuchen, die Umwandlung der bisherigen Kirche in eine neue Kirche in 
einer neuen Phase der Moderne zu beschreiben. Erst dann kann man fragen, ob die 
neuen Formen ansprechen können oder nicht. 

4.1. Eine neue Kirche 
Wir haben oben öfters betont, wie die belgische und die niederländische Kirche es 
vor 1960 vermochten – und gleiches gilt für die katholischen Kirchen in anderen 
Ländern – , moderne Formen und Entwicklungen als Gelegenheiten für die 
Neugestaltung des Katholizismus zu nutzen: Vereine und Organisationen für die 
Herausbildung eines katholischen Milieus, Alphabetisierung für den Ausbau der 
katholischen Schulen, zentral gesteuerte Verwaltung für die Zentralisierung der 
Kirche, Kolonialisierung für die Ausdehnung zur Weltkirche, Massenmobilisierung für 
die Steigerung der Teilnahme an Pilgerfahrten und anderen religiösen Treffen. 
Gelungene religiöse Modernisierungsprozesse machten die katholische Kirche in der 
ersten Moderne (1800-1960) relevant und einflussreich14. Die Entwicklungen nach 
1960 sind in systematischer Hinsicht als Übergang von der ersten zur zweiten 
Moderne15 zu deuten. Auch die katholische Kirche ist davon betroffen. Die alten 
Formen greifen nicht mehr – die Entwicklung wird als Säkularisierung und Rückfall 
beschrieben – , und in vielerlei Richtungen werden neue Formen ausprobiert. 
Papstreisen und Weltjugendtage sind Beispiele gelungener Erneuerungen. Aber die 
Neuformierung geht viel tiefer als vereinzelte Neuerungen; in Auseinandersetzung 
mit der zweiten, fortgeschrittenen Moderne entsteht ein neues System, eine neue 
Kirchenformation.  

                                           
13 Mehr dau in S. Hellemans, Tracking the new shape of the Catholic church in the West, in S. Hellemans & J.  
Wissink (Eds.), The new Catholic Church in Advanced Modernity. Transformations, Visions, Tensions, LIT-Verlag, 
Münster, 2012 (in Vorbereitung). 

14 Weiteres zur religiösen Modernisierungsperspektive findet man in F.-X. Kaufmann, Religion und Modernität, 
J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen, 1989; K. Gabriel, Christentum zwischen Tradition und Postmoderne, Herder, 
Freiburg im Breisgau, 1992; S. Hellemans, Das Zeitalter der Weltreligionen. Religion in agrarischen Zivilisationen 
und in modernen Gesellschaften, Ergon, Würzburg, 2010. 

15 Siehe schon U. Beck, Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 
1986. 
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Nach 50 Jahren Ab- und Aufbau beginnen sich einige Konturen dieser neuen 
Kirchenformation langsam abzuzeichnen. Man wird nicht mehr „in die Kirche 
hineingeboren“, sondern verlässt oder wählt sie. Durch die Erosion des katholischen 
Milieus und den Verlust säkularer Funktionen ist die Kirche zurückgeworfen auf ihre 
religiöse Grundfunktion, die Vermittlung zwischen Gott und den Menschen.  Die 
Delokalisierung versetzt die Pfarreien in eine Dauerkrise, nötigt die Bistumsebene zu 
mehr Einsatz und ermöglicht es der Kirche, ihr überörtliches Angebot breiter zu 
entfalten (z. B. ‚events‘, spirituelle Zentren, Ausstrahlung alter Kathedralen, neue 
kirchliche Bewegungen)16. Die Weltkirche wie die Ortskirchen, vor allem in den 
Großstädten, werden zunehmend multikulturell. Der Erlebnischarakter ist wichtiger 
geworden, auch in sogenannt konservativen Kreisen. Es kommt jetzt darauf an, die 
neue Gestalt des Katholizismus und die damit verbundenen, vielfältigen religiösen 
Modernisierungsprozesse in der zweiten Moderne zu erfassen.   

4.2. Noch eine Großkirche? 
Wird diese neue Kirche noch ein breites Publikum ansprechen können, oder wird der 
Rückgang ohne Ende weitergehen? Machen wir, um etwas klarer zu sehen, ein 
Gedankenexperiment: Was soll geschehen, damit die katholische Kirche in Belgien, 
den Niederlanden, Deutschland usw. sich als Großkirche behaupten kann? Der 
Optionscharakter, der institutioneller Religion in der zweiten Moderne anhaftet, hat 
zur Folge, dass viele Kinder katholischer Eltern die Kirche verlassen werden. Für 
eine Stabilisierung ist also ein Zustrom von außen in ungefähr gleicher Größe 
notwendig. Das erfordert eine missionierende und vor allem eine freundliche und 
einladende Kirche, eine Kirche, die Nichtkatholiken anzuziehen vermag. Die 
Religionisierung der Kirche – der Verlust früherer ‚säkularer‘ Funktionen und die 
Reduktion auf ihre Kernkompetenz – hat zur Folge, dass die Kirche nur noch mit 
religiösen Mitteln werben kann. Die katholische Kirche soll also die Menschen 
überzeugen können, dass ein Sich-Einlassen auf Religion ihr Verlangen nach einem 
erfüllten Leben in der zweiten Moderne wesentlich voranbringt und dass die 
katholische Kirche dazu die besten Voraussetzungen bietet. 

Wie könnte die katholische Kirche dieses optimistische Szenario in die Wege leiten? 
Zuerst soll die Kirche ein neues und erneuertes religiöses und spirituelles Angebot 
entwickeln, selbstverständlich im Anschluss an katholische Traditionen, ein Angebot, 
welches fähig ist, den Verlust der alten Formen (wie Heiligenverehrung und 
Gebetsformeln) aufzufangen. Es gibt schon einige neue und erneuerte Formen, wie 
zum Beispiel die Weltjugendtage und spirituelle Zentren. Dennoch, es soll viel mehr 
geschehen! Vor allem im Bereich der individuellen Spiritualitätsübungen, für 
Anfänger wie für Fortgeschrittene, ist das Angebot dürftig.  

Zweitens sollte man für verschiedene Publikumssegmente ein differenziertes 
Angebot entwickeln: für religiöse Virtuosen, für Stammkatholiken, für Randkatholiken, 

                                           
16 W. Damberg & S. Hellemans (Hrsg.), Die neue Mitte der Kirche. Der Aufstieg der intermediären Instanzen in den 
europäischen Großkirchen seit 1945, Kohlhammer, Stuttgart, 2010. 
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für nur unbestimmt Interessierte und für – im Moment – Uninteressierte. Teilweise 
gibt es schon ein differenziertes Angebot; denken wir nur an die kirchlichen 
Bestattungsriten, die allen offen stehen. Aber das stramme kirchliche Auftreten weckt 
den Eindruck, es seien nur diejenigen willkommen, die sich in allem der Kirche 
unterordnen.  

Drittens soll die Kirche sich zu einer einladenden und werbenden Politik bekennen. 
Das setzt einen geschickten Umgang mit den Medien voraus17. Die meisten Leute 
kennen ja die Kirche nicht mehr aus der Nähe und machen sich ein Bild via 
Informationen aus den Massenmedien.  

Last but not least soll die Kirche als Organisation schlagfertig und dynamisch 
auftreten. Dies setzt voraus, dass es genügend Personal gibt, und insbesondere 
Vertrauen erweckende und inspirierende Bischöfe. Denn sie sind die ‚image‘- und 
Politik bestimmenden Figuren. Der Optionscharakter der Religion zwingt die Kirche 
zu einem ‚kollaborativen‘ Führungsstil.  

Überschaut man all diese Voraussetzungen, dann wird sofort klar, dass die Kirche 
sich schwertun wird, die Schrumpfung der vergangenen Jahrzehnte zu stoppen – 
nicht nur in Belgien und den Niederlanden, sondern auch in Deutschland.  

                                           
17 Die Kindermissbrauchaffäre hat noch mal bewiesen wie schlecht die Kirche hier abschneidet, siehe F.-X. 
Kaufmann, Kirchenkrise. Wie überlebt das Christentum?, Herder, Freiburg im Breisgau, 2011, S. 154-170. 


