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Von  PHILIPPE WELTI
Ich bin reformiert. Und das ist gut so. Vielleicht 
bin ich deshalb sogar zufriedener als andere. Denn 
die Mitgliedschaft in der Kirche macht glück lich, 
belegt eine Studie. Wenn ich erzähle, dass wir kürz-
lich kirchlich geheiratet haben und unseren Sohn 
taufen liessen, kriege ich immer wieder ein leicht 
irritiertes «Ach ja?» zu hören. Danach: betretenes 
Schweigen. Man will mir ja nicht zu nahe treten, 
schliesslich ist man ja tolerant. Oder ist es Gleich-
gültigkeit? In meinem Bekanntenkreis bin ich, was 
Heirat und Taufe betrifft, ziemlich alleine. Viele 
scheuen die Kirche wie der Teufel das Weihwasser. 
Dabei ist es nicht einmal so sehr der Glaube, son-
dern viel mehr die Institution, mit der sich immer 
weniger Menschen solidarisieren.

Im letzten Jahr habe ich über 1000 Franken Kir-
chensteuer bezahlt. Das Geld reut mich nicht. Ich 
spende nicht für dies und das, sondern habe Ver-
trauen, dass meine Kirche das Geld sinnvoll anlegt. 
Damit könnte ich auch in die Ferien gehen. Andere 
tun dies und kehren der reformierten Kirche den 
Rücken. Allein im letzten Jahr waren es im Kanton 
Zürich fast 5000 Personen, ein Jahr zuvor waren es 
erst 3300. Geht der Exodus im selben Masse weiter, 
sinkt der Anteil der Protestanten im Land bis 2050 
von heute 33 Prozent auf 20 Prozent. Die Schwind-
sucht der reformierten Kirche führt auch zu einem 
Verlust an gesellschaftlichem Einfluss. Indiz dafür 
sind die Boni-Exzesse in der Wirtschaft, die jegli-
che protestantische Ethik verhöhnen, welche die 
Mitglieder ermahnt, ihre Gewinne zu reinvestieren 
und die Erfolgreichen daran erinnert, sich in den 
Dienst der Gesellschaft zu stellen.

Anstelle der sozialen Verantwortung tritt die 
«Geiz ist Geil»-Mentalität. Denn im Vordergrund 
für den Kirchenaustritt stehen für die meisten nicht 
religiöse oder weltanschauliche Gründe, sondern 
das Geld. Die Mitgliedschaft in der reformierten 
Landeskirche kostet heute im Durchschnitt rund 
300 Franken pro Person — erhoben als Kirchen-
steuern. Dies entspricht nur gerade 11 Prozent der 
Gemeinde steuern. Das ist verkraftbar. Aus finan-

ziellen Grün den muss niemand aus der reformier-
ten Kirche austreten.

Eine Umfrage im Freundes- und Bekannten-
kreis bringt an den Tag: Viele behaupten, die Kir-
chensteuer lieber in ein Hilfswerk zu investieren. 
Ich will niemandem etwas unterstellen. Aber wenn 
alle, die es von sich behaupten, auch tun würden, 
müsste es der Welt besser gehen. Nicht nur das: 
Mit der Zunahme der Austritte aus der Kirche müss-
 te auch die Zahl der Spender zunehmen. Doch ge-
mäss dem GFS-Spendenmonitor konnten in den 
letzten Jahren keine neuen Spender mobilisiert 
werden. Ich behaupte, im besten Fall kaufen die 
Kirchenaustreter mal einen Teddybären für das 
Lighthouse, um ihr soziales Gewissen zu beruhi-
gen. Die Konkurrenz ist gross: Hilfswerke kämp-
fen aggressiv um jeden Spender. Da wird man auch 
mal schwach.

Daniel, Student, 27, meint: Wieso sollte ich dop-
pelt Steuern bezahlen? Als ich ihm vorhalte, dass die 
Reformierten ohne Kirchensteuern keine Kinder- 
und Altersnachmittage durchführen können und 
die Seelsorge eingeschränkt werden müsse, entgeg-
net er trocken: «Der Staat kommt doch jetzt schon 
für solche Leistungen auf.» Ausgetreten aus der 
Kirche ist er, weil er mit der Institution ein Prob-
lem hat. «Sie ist ein autoritärer Machtapparat.» Aha. 
Ich frage mich: Verwechselt er da nicht etwas? Denn 
erstens ist die Kirche längst keine Autorität mehr 
und zweitens ist keine Institution so demokratisch 
wie die reformierte Kirche in der Schweiz. Es ist 
alles eine Frage des Engagements. Dann die abso-
lute Killerentgegnung: «Um meinen Glauben zu 
leben, brauche ich keine Institution, ich lasse mir 
nicht vorschreiben, was ich glauben will.» Aikido 
macht er offenbar freiwillig. Dort unterwirft er sich 
seinem «Meister» und saugt unkritisch dessen kryp-
tische Botschaften auf, zum Beispiel: «Ihr müsst 
euren Geist vom grossen Murks befreien.»

Die meisten Bürger des Landes wissen wenig bis 
nichts von den christlichen Grundlagen unseres Zu-
sammenlebens. Die Schweiz ist ein Land mit einer 
christlichen Kultur. Zwingli legte mit seiner Almo-
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senordnung aus dem Jahr 1525, wonach nicht mehr 
nur die Kirchen für die Armen- und Krankenfür-
sorge zuständig sind, sondern der Staat und die 
Arbeitsfähigen, ist der Grundstein unserer moder-
nen Sozial- und Wirtschaftsordnung. Der Reforma-
tor befreite den Geist vom Joch der Kirche. In die-
ser Tradition sehen sich die Reformierten heute 
noch. Doch die Botschaft kommt nicht an. Dank der 
Reformation und dem Einfluss der Liberalen im 
19. Jahrhundert kann heute jeder denken und glau-
ben, was und wie er will. Früher wurden Ungläubige 
als Hexen verbrannt. Heute füllen sie ein Formu-
lar für den Kirchenaustritt aus und berufen sich auf 
alle Freiheiten, die auf dem Erbe der Kirche gewach-
sen sind, weigern sich aber standhaft, die Grund-
lagen dieser Freiheiten zu anerkennen.

Sylvia, 45, Sekretärin, ist aus der Kirche ausge-
treten, als sie ihr erstes Geld verdient hat. «Ich ver-
traue nur auf mich selbst. Alles ist kosmische Ener-
gie. Dazu brauche ich die Kirche nicht», sagt sie. 
Und was ist mit den sozialen Leistungen der Kir-
che, wende ich ein? «Wer sich indoktrinieren lassen 
will, kann meinetwegen gerne die Kirchensteuer 
entrichten. Ich nicht!» Seit sie eine Selbsterfah-
rungs- und Meditationsgruppe besucht hat, schwärmt 
Sylvia von der «inneren Mitte» und der Ruhe, die sie 
gefunden hat. Weshalb erzählen mir immer nur 
Frau en solche Sachen und stellen mich, wenn ich 
dabei die Stirn runzle, als aller Spiritualität abhol-
den Holzpflock hin? Dabei denke ich doch nur: Was 
sie in ihrem Dojo erlebt, könnte sie in einer hunds-
kommunen Kirche auch haben: Ruhe finden, ab-
schalten, tief atmen. Anstelle der Kirchensteuer er-
möglicht sie über ein Hilfswerk einem Kind in 
Bangladesh eine Schulbildung. Da gegen ist nichts 
einzuwenden. Bloss: Auch die Re formierten ermög-
lichen solche Initiativen. Sie tun noch viel mehr.

Allein im Kanton Zürich werden in der refor-
mierten Kirche jedes Jahr rund 150 000 Stunden an 
Freiwilligenarbeit geleistet. Ohne Steuer hätte die 
Kirche das Geld nicht, Leute dazu zu motivieren 
und diese Leistungen zu organisieren. Auch Aus-
getretene profitieren davon. Denn die Reformier-
ten sind sozial bis zum Gehtnichtmehr. Es gibt keine 

Kontrolle der Mitgliedschaft. Auch religiöse Tritt-
brettfahrer werden bedient.

Trotzdem: Die Kirche rentiert mit ihrem An-
gebot. Die Kirchensteuer ist gut investiertes Geld. 
Die Nationalfondsstudie «Dienstleistungen, Nutzen 
und Finanzierung von Religionsgemeinschaften in 
der Schweiz» zeigt auf, dass zum Beispiel im Kan-
ton St. Gallen der Nutzen der Kirche (57 Millionen 
Franken) die Kirchensteuern von Unternehmen und 
die Subventionen (38 Millionen Franken) klar über-
steigt. Anderswo ist das Verhältnis vermutlich ähn-
lich. Müsste der Staat alleine für die Leistungen auf-
kommen, wäre dies letztlich teurer und müsste das 
Angebot über Steuererhöhungen kompensiert 
werden.

Ich gebe ja zu: Wogegen soll man sich heute als 
junger Mensch noch auflehnen? Lange Haare sind 
zum Glück gesellschaftlich längst akzeptiert, Schwul-
sein ebenso. Seit die Tätowierung nicht mehr nur 
in der Unterschicht zu finden ist, lässt sich auch 
damit niemand mehr schockieren. Was also tun? 
Vielleicht aus der Kirche austreten? Nicht wirklich 
ein revolutionärer Akt. Zudem ein gesellschaftlich 
schädlicher, der nicht ohne persönliches Risiko ist. 
Denn: Studien belegen, dass die Gemein schaft der 
Kirche glücklich macht. Nicht nur, aber auch: Der 
Pfarrer kann auch den Psychiater und Ehethera-
peuten ersetzen. 
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