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In dem schmalen, aber so gedankenreichen Buch von 
Botho Strauß, Die Fehler des Kopisten, in dem er auch 
Privates mitteilt, etwa über die Liebe zu seinem Sohn Diu 
und dessen Erziehung, über sein einsam und hoch über 
einer Wiesensenke stehendes schmuckloses Haus in der 
Uckermark, sind neben vielen anderen kulturkritischen 
Betrachtungen (der verluderte Theaterbetrieb!) unvermutete 
Apologien über das Papsttum und die Lehre der Kirche 
enthalten. Für Strauß bedeutet die römische Kirche die  
»Einfalt«, die sich störrisch der »Vielfalt« entgegenstemmt, 
ja, die erst die Voraussetzung für die so oft beschworene 
Vielfalt legt. Strauß: »›Vielfalt statt Einfalt.‹ Mit solchem 
Spruch wollen sie den Papst vermahnen. Der letzte auf 
dieser Erde, der dazu berufen ist, das Heil nicht von 
Reformen zu erwarten.«
 Es sind Zeilen, die noch auf das Pontifikat des hl.  
Johannes Paul II. zurückreichen, des polnischen Löwen, 
und dessen obersten Glaubenshüter der Kongregation, den 
späteren Papst Benedikt XVI. Seit dessen Abdankung hat 
sich die Verkenntnis und Verzeichnung der Kirche in ihren 
Wahrheitsansprüchen dramatisiert, denn der Nachfolger 
Franziskus I. unternimmt gewaltige Anstrengungen, sich 
zeitgemäß und reformfreudig zu zeigen.
 Als sei der grauenhafte Verfall des Protestantismus, 
dessen Prophet Luther mit seinem Offenbarungsmonopol 
eine neue Einfalt in die Weltgeschichte brachte, nie 
geschehen. »Hier stehe ich und kann nicht anders« erzählt 
von einer Glaubensunerschütterlichkeit, die längst im Über-
angebot an protestantischen Wohlfühlprogrammen unter-
gegangen ist, denen auch die Papstkirche, tragischerweise 
besonders in deutschen Breiten, nacheifert. 
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 Tatsächlich hat ausgerechnet der evangelische Kir-
chentag im Lutherjahr demonstriert, wie sehr aus dem 
Jubiläum der Reformation ein Tag der Deformation 
geworden ist. Glühend, aber doch ohne mit der Wimper 
zu zucken, verkündete eine Bischöfin, dass es »noch harte 
theologische Arbeit« erfordere, das »biblische Menschenbild 
von Mann und Frau ›auszurotten‹«, wobei das Verb an den 
Sprachgebrauch der Bolschewiken erinnert, die den »neuen 
Menschen« formen wollten.
 »Das Wort aber lasset stahn«, dekretierte der schrift-
beseelte Luther, doch nun gehen seine gendergerechten 
Nachfolger ans Wort, an die Wurzel. Im seichten Sakropop 
und mit den Show Acts von Wise Guys und Yvonne 
Catterfield und unzähligen, »Vielfalt« aufdringlich aus-
stellenden Marktbuden hat sich der Kirchentag, unter 
anderem auf Drängen der Hamburger Gruppe Lesben 
und Kirche (LuK) an Abbrucharbeiten gemacht. In  
unerschütterlicher Verwechslung von biologischem und 
grammatischem Geschlecht wurde das Liederbuch umge-
dichtet. Zwar lässt frau »den lieben Gott« weiterhin walten, 
aber nur, um im Fortgang »die Allerhöchste« zu preisen. 
Statt »Lobet den Herrn« heißt es nun »lobet die Ew’ge«. Der 
Mond geht im Lied von Matthias Claudius zwar weiterhin 
auf, doch wenn es dann tröstend heißt: »so legt euch denn, 
ihr Brüder«, wird gendergerecht gequetscht zu »so legt euch 
Schwestern, Brüder«, und am Ende geht es nicht mehr 
nur um den »kranken Nachbarn auch«, sondern um »alle 
kranken Menschen auch«. 
 Das Misstrauen gegen das Kulturgut vergangener 
Epochen, auf das doch insbesondere der deutsche Protes-
tantismus mit seiner reichen Pfarrhaus-Geschichte mit 
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Recht so stolz ist, schnappt über. Es trägt Sorge dafür, dass 
auch die Sprache in ein neues Ungefähr übertragen wird, 
das wasserdicht ist gegen jede Sanktionierung durch die 
diversen Opfergruppen und letztlich gegen den je begriff-
lichen Glauben. Die Säuberungskommandos sind ja nie 
wirklich am Ziel, denn stets sind andere Geschlechter mit 
zu bedenken, etwa solche, die sich weder durch maskuline 
noch durch feminine Grammatikformen repräsentiert 
fühlen. Vor die Anbetung des Höchsten schiebt sich eine 
Schicht aus selbstbezüglichen tages- und geschlechter-
politischen Erwägungen. 
 So wird gegen das altehrwüdige fromme Bibel-Wort 
eine infantile Malkastengruppe aus Bullerbü ins Rennen 
geschickt, die in regenbogenfarbenen Talaren zwar 
säuselt, aber in der »Ausrottung« falscher Sprache, falscher 
Gedanken keinen Spaß versteht. Tatsächlich kann der Par-
teigenosse Smyge in Orwells 1984 stolz verkünden, dass 
das von ihm gepflegte »Neusprech« die einzige Sprache 
ist, dessen Vokabular mit jedem Jahr knapper wird, weil 
ständig Worte wegfallen. 
 Doch selbstverständlich schmuggeln die »Neu-
religiösen« ihre je eigenen giftigen Vorurteile ins 
frömmelnde Geschehen, etwa wenn eine Christin der AfD 
so ausgebuht wird, dass sie nicht mehr zu hören ist, oder 
wenn die ehemalige EKD-Vorsitzende Margot Käßmann 
kurz Klartext predigt: »Zwei deutsche Eltern, vier deutsche 
Großeltern – da weiß man, woher der braune Wind wirk-
lich weht.« Aus mangelnder Herkunftsvielfalt wird dann 
schnell der rassistisch-einfältige Vorwurf.  
 Das ist eine andere Einfalt, eine bornierte Einfalt, nicht 
jene, die erst sich zu öffnen vermag der großen Wahrheit, 
der Offenbarung, die vor den Zumutungen der zerstreuten 
Moderne geschützt und bewahrt werden sollte.
 Die modernen Gottlosen, die transzendental 
Obdachlosen, die sich nach tröstender Geborgenheit 
sehnen, nachdem sie nicht ohne Hochmut den orthodoxen 
Rahmen gesprengt haben, basteln sich in ihrer Verlegenheit 
ihre eigenen vielfältigen und peinlich dürftigen Kirchen 
zusammen. Wer vor dem Isenheimer Altar nicht mehr in 
die Knie gehen kann, soll es plötzlich vor selbstgebastelten 
Wellness-Lampions? 
 Umgewidmete Sakralbauten mit computergenerierten 
Lichtspielen im Sinne der Vielfalt, alle möglichen paga-
nistischen Versuche, fromme Formen nachzubilden, die 
doch christliche Hochkultur verkörperten, und damit 

der inneren, der seelischen Verödung Nahrung zu geben, 
zeugen von einer großen Verlegenheit. Ein gutes Dutzend 
kirchenkritischer Reporter waren jüngst für den Spiegel 
auf der Suche nach den vielfältigen »neuen Formen 
des Glaubens« ins Feld gezogen und präsentierten ihre 
erschütternd dürftigen Ergebnisse über Seiten hinweg.
 Noch einmal Botho Strauß über die Modernisierer: 
»Sie wissen nichts von Einfalt, die längst verlorenging, aus 
dieser Welt fast spurlos verschwand – und wieviel Kraft und 
Gewissen sie erfordert im Gegensatz zum raschen Zapping 
durch die nahverwandten Meinungen.« 
 Gilbert K. Chesterton, der konvertierte Katholik, der 
Verfasser der Orthodoxie, hielt für eine der ganz großen 
Stärken der Kirche, »dass sie sich nicht der erniedrigenden 
Sklaverei aussetzt, ein Kind ihrer Zeit zu sein«. Sie hielt Spur, 
auch wenn diese windungsreich war. Er verglich den Weg 
der Kirche mit einer halsbrecherischen Fahrt durch ihre 
2000-jährige Geschichte, in der sich die Kutsche mit ihrer 
heiligen Fracht und ihren Dogmen manchmal bedenklich 
zur einen Seite oder zur anderen neigte, aber nie völlig aus 
der Kurve getragen und zerschmettert wurde. 
 Denn da ist das andere Hoffnungs-Bild, das von Jesus 
selber stammt, der seine Kirche auf einen Felsen gegründet 
hat mit dem großen Versprechen, dass »die Pforten der 
Hölle sie nicht bezwingen werden«. 
 Und das haben, um kurz in den katholischen Ironie-
Modus zu wechseln, weder die dekadenten Renaissance-
Päpste noch der auf seinem glühenden Glaubenskern 
beharrende deutsche Donnerkerl Luther bisher vermocht. 
Im Gegenteil, sie haben die Una Sancta auf den rechten 
Pfad zurückgebracht und dafür gesorgt, dass sie mit 
dem Konzil von Trient die bis in jüngste Zeiten gültige 
Liturgie entwickelt hat. Jawohl, bis in – gemessen an der 
langen Kirchengeschichte – allerjüngste Zeiten, bis zum 
Zweiten Vatikanischen Konzil, als das gesellschaftskritische 
Neuerungsfieber auch auf die Konzilsväter übergriff. Einfalt 
wurde zur verwirrenden Vielfalt, aus dem Opfer und dem 
Mysterium der Realpräsenz wurde ein frommes Mahl, der 
Friedensgruß nach dem Vaterunser ließ in der Vorbereitung 
zur Kommunion bunte Geselligkeit aufflackern, die Zele-
brationsrichtung versus orientem wurde aufgehoben. Nun 
rückte der Priester an seinem Altartisch im Raum in den 
Mittelpunkt, statt im Dienst, im Ritus zum Werkzeug zu 
werden. Als Kardinal Burke zur liturgischen Tagung in  
Herzogenrath die Messe nach dem alten Ritus zelebrierte, 
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war die Einkleidung ein eigener fünfzehnminütiger Akt. 
Er dient dazu, die Person des Priesters zum Verschwinden 
zu bringen, um durch ihn die Anbetung Gottes und den 
heiligen Auftrag Jesu zu vermitteln. Doch das ist in Ver-
gessenheit geraten. In den Programmpunkten des Bundes 
deutscher junger Katholiken (BDJK) zu Reformen der 

Kirche etwa ist kein einziges Mal von Gott oder Jesus 
die Rede, aber viel von Geschlechtergerechtigkeit und 
politischem Engagement. Noch einmal Botho Strauß: »Wie 
kann man für das Viele sein, wenn man das Eine noch nie 
erfahren hat? In dessen Namen doch der Gläubige seine 
Religionszugehörigkeit begründet.«
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