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Beobachtungen zum Thema „Religion“ in den
überregionalen Fernsehsendungen der „öffentlichrechtlichen Sender“ in Deutschland und mehreren
ausdruckbaren digitalen Veröffentlichungen, in
überregionalen Tageszeitungen und
wissenschaftlichen Untersuchungen
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Religion im Fernsehen und digitalen Medien
Ein erster Versuch der Annäherung an das Thema

ARD und ZDF sind verpflichtet über die Kirchen
angemessen zu berichten, auch ihnen Programmplätze
für Gottesdienste einzuräumen. Letzteres geschieht
immer noch regelmäßig. Indessen zeigen die
Nachrichtensendungen, dass über Religion nur spärlich
berichtet wird.

Berichtenswert sind Mißbrauchsskandale, konservative
Bischofskonferenzen und ähnliche Tatbestände.
Man muss schon private Sender anpeilen, wenn man
über Christentum und Religion etwas erfahren will. Ich
denke in diesem Zusammenhang an Bibel TV, Anixe+
oder Meldungen und Gottesdienst von Domradio in
Köln.
Ein höchst aktuelles Bespiel hierfür ist, welche Rolle
Religion im Ukraine-Krieg von 2022 spielt. Bei Domradio
findet sich folgender Artikel „Moskauer Patriarch nennt
Gegner Russlands „Kräfte des Bösen““ (17.03.2022)“.
Ein Foto zeigt den Moskauer Patriarchen Kyrill I. Und
dann erfährt man, dass 70 Prozent der 46 Millionen
Ukrainer sich zum Orthodoxen Christentum bekennen
und dass es zugleich mehrere orthodoxe Kirchen dort
gibt, eine besonders große davon sei die „Ukrainische
Orthodoxen Kirche“, dessen Oberhaupt der Patriarch
von Kiew sei. Welchen Einfluss dieser Tatbestand auf
den gegenwärtig stattfindenden Krieg haben mag, wird
nicht erörtert. Dass er Einfluss hat ist trotzdem
unübersehbar, zumal Präsident Putin treues Mitglied
der Orthoxen Kirche ist.
Am 18.03.22 findet sich ein neuer Beitrag „Patriarch
Kyril lässt uns im Stich“. Inhaltlich ist der Beitrag dem
vom Vortag ähnlich. Akzentuiert wird allerdings, dass
das Moskauer Patriarchat einseitig für Putin Partei

nimmt, obwohl es in der Ukraine auch russischorthodoxe Gemeinden gibt, ganz zu schweigen vom
Patriarchen in Kiew.
Warum ist dies aber so unwichtig, dass im Öffentlichrechtlichen Deutschen Fernsehen kaum darauf
eingegangen wird. Damit werden wichtige Fakten
einfach übergangen. Ist es zu interessant im säkularen
Deutschland? Ist dies ein Indikator für die
fortgeschrittene
Säkularität der deutschen
Gesellschaft?
Wie säkular ist Deutschland?
Dass die deutsche Gesellschaft einem fortlaufenden
Säkularisierungsprozess
unterliegt
zeigen
die
Mitgliederzahlen
der
aus
den
Staatskirchen
hervorgegangenen evangelischen Landeskirchen und
katholischen Diözesen. Bemerkenswert ist, dass im
Fernsehen und in den auflagestarken Printmedien
weitgehend nur die Skandale, etwa der Mißbrau von
Kindern und Jugendlichen durch Priester, die
Vertuschung der Mißbrauchsfälle, vor allen durch
katholische Bischöfe. Berichtenswert ist auch, dass
selbst der Papst zurückhaltend ist, wenn es darum geht,
anzuordnen, dass betroffene Kardinale, Erzbischöfe,

Bischöfe und Weihbischöfe eine Auszeit in Anspruch
nehmen müssen. Auch hier erfahrt man einschlägig
Neues von Domradio.
Es ist offenbar üblich, dass der Erzbischof von Köln am
Aschermittwoch in einem Brief an seine „Schwestern
und Brüder“ In den Gottesdiensten verlesen lässt. Die
Lesungen aus der Heiligen Schrift, bleiben vergessen und
werden in der Predigt nicht ausgelegt. Der Zelebrant
verliest den langen Brief des Erzbischofs: Kardinal
Woelki ist nach einer Auszeit zurückgekehrt.
Ich habe den Brief ausgedruckt und gelesen. Ob ich ihn
wirklich unvoreingenommen gelesen habe, sei
dahingestellt. Der Erzbischof schreibt voller Demut,
aber doch im eigenen Interesse: Er will allem zum Trotz
Erzbischof von Köln bleiben, unbedingt bleiben. Keine
Frage, dies ist nicht überraschend. Es scheint den
Erzbischof wenig zu kümmern, dass Kirchenmitglieder
aus der Kirche austreten, in Köln und anderswo, unter
Katholiken und Protestanten. Weltweit ist so etwas
nicht zu beobachten, das Evangelikale Christentum
wächst und gedeiht. Um dies zu „erleben“, schaltet man
ARD und ZDF ab und wechselt zu Bibel TV oder Anixe+.
Da erlebt man ein Christentum, das lebt und singt und
lacht, nicht nur seine Predigerinnen und Prediger. An
vielen Ecken und Enden in deutschen Großstädte haben
sich evangelikale Gemeinden gebildet. Von den

katholischen
und
Gemeinden
werden
wahrgenommen.

evangelisch-landeskirchlichen
sie
oft
nicht
einmal

Überregionale Zeitungen
Wahrgenommen werden sie von Zeitungen wie der
Frankfurter Allgemeinen Zeitung, durchaus nicht
kirchenfeindlich, kirchenkritisch wohl, wie ein Artikel
von Thomas Jansen zeigt (Th. Jansen, Das Versagen der
Kirchen, FAZ, 22.3.2022, Seite 8). Hintergrund des
Artikels ist, dass dieser Tage die Landeskirchen ihre Zahl
ihrer Mitglieder veröffentlichen. Die Mitglieder der EKDKirchen werden geringer und geringer, die Austritte sind
nicht zu stoppen. Alle Untersuchungen zu dieser
Entwicklung können Fakten feststellen, vielleicht
erklären, aber kaum den Trend ändern. Auch wo Pfarrer
eine eindrucksvolle Gemeindearbeit vorzeigen können,
sind Kirchenaustritte zu verzeichnen. Nach Ende von
Corona wird sich dies erschreckend deutlich zeigen.
So wird wohl nichts anderes übrigbleiben als den
verfassungsrechtlich abgesicherten Status der großen
Kirchen zu ändern. Gefordert wird dies von säkularen
Politikerinnen und Politiker schon länger, aber die
Umsetzung der Forderung ist höchst schwierig. Politiker

und Rechtsgelehrte und Theologen oder wer auch
immer, werden sich wohl die Zähne ausbeißen. Die
Glocken der Kirchtürme, der Klang ihrer Orgeln werden
über leeren Kirchenbänken Kundtun, dass es immer
noch ein paar Christen in Städten und Dörfern gibt.
Hier Gesamttext aus der FAZ:
Das Versagen der Kirchen
Eine Befragung von Katholiken und Protestanten über die Gründe ihres
Kirchenaustritts. Von Thomas Jansen
Seit Monaten häufen sich die Berichte über einen Exodus aus der katholischen
Kirche, nicht nur im Erzbistum Köln. Die Gefahr sei groß, sagte der Essener
Bischof Franz-Josef Overbeck in der vergangenen Woche, „dass die Zahl der
Austritte ein Ausmaß annimmt, das unsere Kirche in ihrer Existenz gefährdet".
Vergleichsweise gering ist jedoch bisher das Interesse der deutschen Bischöfe,
sich mithilfe von groß angelegten Befragungen und wissenschaftlichen
Untersuchungen ein genaueres Bild von Ursachen und Motiven dieser
Entwicklung zu verschaffen. Das Bistum Essen veröffentlichte 2018 eine Studie
zu Kirchenaustritten; vielmehr hat sich seither nichtgetan. So ist es bezeichnend,
dass es eine neue Studie des Sozialwissenschaftlichen Instituts der Evangelischen
Kirche in Deutschland (EKD) ist, die erstmals umfassend auch die
Kirchenaustritte von Katholiken von 2018 bis Frühjahr 2021 untersucht. Die
repräsentative Umfrage, für die das Institut für den Zeitraum nach 2018 jeweils
fünfhundert Protestanten und fünfhundert Katholiken befragt hat, die aus der
Kirche ausgetreten sind, offenbart beachtliche Unterschiede zwischen den
beiden Konfessionen. Das gilt vor allem für die Austrittsgründe. Darunter
versteht die Autorin der Studie, Petra-Angela Ahrens, vor allem „die
Hintergründe der eigenen Abkehr von der Institution Kirche“, konkrete
Ereignisse oder kirchliche Positionierungen spielen hierbei nur eine
untergeordnete Rolle. An den Zustimmungswerten für die 17 den Befragten
vorgelegten Austrittsgründe zeigt sich, welche Bedeutung die fehlende
Gleichberechtigung von Frauen in der katholischen Kirche mittlerweile hat: 79

Prozent der ausgetretenen Katholiken geben dies als einen Grund für ihre
Entscheidung an, auf protestantischer Seite sind es weniger als 50 Prozent. Noch
größer ist die Zustimmung unter ausgetretenen Katholiken nur für die Aussage
„Ich bin aus der Kirche ausgetreten, weil ich die Kirche unglaubwürdig finde".
85 Prozent der ausgetretenen Katholiken bejahen dies, 69 Prozent der
Protestanten. Deutlich mehr Katholiken als Protestanten geben als
Austrittsgrund zudem an, dass „die Kirche nicht das lebt, was Jesus eigentlich
wollte" oder, dass sie „andere Werte" als jene hätten, welche die Kirche vertrete.
Das Fazit der Autorin: Für Katholiken spielen insgesamt jene Gründe, die mit
einem Versagen der Kirche in Verbindung stünden, eine größere Rolle als für
Protestanten. Mit annähernd dreißig Prozent gibt es jedoch auch eine
beachtliche Minderheit von Katholiken, die als einen Grund für ihren Austritt
angeben, dass sich die Kirche zu sehr dem Zeitgeist anbiedere, bei den
Protestanten sind es deutlich mehr als dreißig Prozent. Allerdings zeigt die Studie
zugleich, dass nicht nur die gegenwärtige Sozialform der katholischen Kirche
Grund für die Austrittswelle ist; sie ist kaum weniger von der wachsenden
Säkularisierung der Gesellschaft erfasst als die evangelische. Rund jeweils die
Hälfte der Ausgetretenen beider Konfessionen geben an, ihnen sei die Kirche
gleichgültig. Etwas mehr als fünfzig Prozent aller Befragten nahmen für sich in
Anspruch, in ihrem Leben keine Religion zu brauchen, ebenso viele können mit
dem Glauben nichts mehr anfangen. Bemerkenswert ist, dass mehr
ausgetretene Katholiken der Aussage zustimmen, sie könnten ihren Glauben
auch ohne die Kirche leben, als Protestanten denen gemeinhin eine losere
Bindung an Ihre Kirche nachgesagt wird. Insgesamt bestätigt die Studie das, was
schon frühere Untersuchungen gezeigt haben: Den einen Grund für den
Kirchenaustritt gibt es nicht, es sind stets mehrere, die zusammenkommen. Der
Entscheidung geht in der Regel ein längerer Entfremdungsprozess voraus.
Während die kirchliche Bindung bei Protestanten sukzessive von Generation zu
Generation abnimmt, konstatiert die Studie für Katholiken jedoch einen
„regelrechten Bruch". Aber nur für 37 Prozent von ihnen war ein konkreter
Anlass ausschlaggebend für ihren Austritt, bei Protestanten waren es 24 Prozent.
Der Missbrauchsskandal (79 Prozent) und die „Verschwendung finanzieller
Mittel" (61 Prozent) stehen hierbei an vorderster Stelle und werden deutlich
häufiger genannt als von Protestanten. Als weiterer Grund kommt der Umgang
ihrer Kirche mit Homosexuellen hinzu. Unterschiede offenbaren sich auch in den
Reaktionen auf die Skandale. Für Katholiken konstatiert die Autorin eine
„Aufgeregtheit" darüber, die bei Protestanten kaum zu erkennen sei. Letztere
würden die Skandale eher zur Untermauerung ihrer Austrittsentscheidung

verwenden. Die Studie verweist auch die Vorstellung, auf dem Land sei es um
die Kirche besser bestellt als in der Großstadt, ins Reich der katholischen
Romantik. Die Ortsgröße spielt demnach keine Rolle dabei, ob Religion und
Kirche als irrelevant empfunden werden. Auch, dass in der Großstadt die
kirchenkritischeren Geister leben, bestätigt die Studie nicht. Unter
ausgetretenen Katholiken aus kleineren Orten wird der Unmut über das
kirchliche Handeln und kirchliches Versagen sogar häufiger vorgebracht als in
Großstädten.
Nicht nur bei den Gründen für den Kirchenaustritt gibt es zwischen Protestanten
und Katholiken deutliche Unterschiede. Auch die Zahl der Kirchenaustritte dürfte
für die katholische Kirche im vergangenen Jahr erheblich höher gewesen sein.
Das legen die zusammen mit der Studie am 9. März veröffentlichten
Austrittszahlen der EKD für das Jahr 2021 nahe. Der Anstieg fiel gegenüber dem
bisherigen Rekordjahr 2019 mit weniger als fünf Prozent von 270 000 auf
280 000 moderat aus. Welche Größenordnung zu erwarten ist, wenn die
Bischofskonferenz im Sommer ihre Austrittszahlen vorstellt, zeigt ein Blick auf
Nordrhein-Westfalen. Da die Landesregierung die vorläufige Gesamtzahl der
Austritte veröffentlicht hat, lässt sich hier schon grob die Zahl für die katholische
Kirche ermitteln: Demnach dürfte der Anstieg in dem Bundesland, in dem fast
ein Drittel aller Katholiken lebt, mehr als 50 Prozent betragen.
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Religion in im Deutschen Fernsehen und anderen
digitalen Medien
Ein Zweiter Versuch der Annäherung an das Thema

Bleiben wir im Rückblick noch einmal beim deutschen
Fernsehangebot von ARD und ZDF, speziell bei dessen
Nachrichtensendungen. Im ZDF treten im Allgemeinen
zwei Sprecherinnen oder Sprecher auf. Ein eigener
Sprecher informiert über den Sport, über Olympiaden,
Wintersport und Sommersport, Autorennen und
natürlich Fußball, über Trainer, Torschützen,
Nachspielzeiten, Elfmetterschießen. Frauen- und
Männermannschaften werden berücksichtigt. Wer
ganze Spiele verfolgen kann, ist glücklich, wenn die
Mannschaft, die er unterstützt, gewinnt oder
wenigstens ein Unentschieden erreicht.
Man stelle sich vor, für Kirche und Religion stünde ein
eigener Sprecher hinter dem ausgewuchteten Pult.
Könnte es sein, dass Fußballspiele und Religion
Gemeinsamkeiten haben? Dass Glück und Unglück bei

Autorennen dies symbolisieren: Nicht der Zufall
entscheidet, entscheidend für den Ausgang ist die
Leistung. Ist das die Botschaft der Fernsehsendungen
der Sportredaktion: Jeder ist seines Glückes Schmied.
Ich sage nicht, Sport sei Religion, oder gar eine Art
säkulare Religion. Ich versuche nur zu verstehen, warum
der Sport heute eine so große Bedeutung haben kann.
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Zum Beschluss: Wie säkular ist die deutsche
Gesellschaft – Theorien sind manchmal nützlich

Ich gehe der Frage nach, wie säkular unsere Gesellschaft
ist, spielt Religion überhaupt noch eine Rolle. Dass die in
Deutschland üblichen Staatskirchen und ihre
Folgeorgansationen nur eine von möglichen
Organisationsformen von Religion sind, hat Max Weber
auf seiner Nordamerikareise Anfang des 20.
Jahrhunderts entdeckt. In Nordamerika gab es einen
zweiten
Organisationstyp
innerhalb
des
protestantischen Christentums, nämlich eine Art
„Freiwilligkeitskirche“, einer Gemeinschaft, der man
sich durch bewusste Entscheidung anschließen musste.
Auch die Sekten jedweder Art sind hier zu nennen. Es ist
noch nicht lange her, dass die Zeugen Jehovas oder die
Sieben-Tags-Adventisten oder die Neuapostolische
Kirche in Deutschland „Sekten“ waren, heute als
Freikirchen verstanden werden. „Sekten“ haben das
Christentum in einer langen Traditionsgeschchte mit

dargestellt, man denke nur an die Wiedertäufer von
Münster. Ob Freikirche oder Sekte, diese
Gemeinschaftsform
des
Christentums
führt
zwangsläufig zu einer Vielgestaltigkeit der christlichen
Religion und zu einer Minderung der Mitgliederzahlen
der
früheren
Staatskirchen,
oder
heutigen
Landeskirchen. Im Fernsehen hat sich dazu ein eigenes
Angebot entwickelt, nicht einer einzelnen christlichen
Gemeinschaft zuzurechnen, eine Art Fernsehfreikirche,
keineswegs an kleinen Gemeinschaften orientiert,
sondern an Massen, die sich an einem religiösen
Spektakel erfreuen, finanziert sich durch Spenden,
großen und kleinen Spenden, dies als Ausdruck der
Weltgemeinschaft evangelikaler Christen.
Überdies ist die europäische Situation, insbesondere die
deutsche heute auch dadurch geprägt, dass wir von
einer Pluralisierung der religiösen Landschaft ausgehen
müssen. Es gibt muslimische Vereinigungen und
Jüdische in allen ihren Varianten. Sie sind als Vereine
registriert, religiöse Vereine. Sie fallen in der
Öffentlichkeit kaum auf und prägen die deutsche
Gesellschaft doch mit. Ganz säkular ist Deutschland
nicht.
Und schließlich ist Religion auch in Deutschalnd in einer
Gestalt vorhanden, die Vergesellschaftung überhaupt
meidet, die man als individuelle Sinnsuche beschreiben

muss. Vor vielen Jahren bin ich auf ein faszinierendes
Buch gestoßen: „Zwischenleben“ von Shirley MacLaine.
Darüber habe ich einst geschrieben (Karl-Fritz Daiber,
Reinkarnationsglaube als Ausdruck individueller Sinnsuche, In:
Hansjakob Becker, Bernhard Einig, Peter-Otto Ulrich
(Hgg.), Im Angesicht des Todes, Ein interdisziplinäres
Kompendium 1, EOS Verlag Erz Abtei St. Ottilien 1967,
207-225). Weder religiöse Gruppenbildung noch
Vereinsbildungen werden angestrebt, sondern allenfalls
ein loser Kontakt etwa zu einer Buchhandlung, der
Buchhändlerin und anderen Kunden, die an esoterischer
Literatur Interesse haben.
Deutschland ohne Religion? Wer nur von den
Fernsehsendungungen ausgeht, geht fehl.

PS. Das folgende Foto zeigt das Bild auf dem Bucheinband. Näheres
wird nicht mitgeteilt. Gewählt wurde er wohl im Blick auf den Titel des
Buches.

