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n Von Marc Herwig 
und Lena Müssigmann

Tübingen. Er ist zum Vorden-
ker einer ganzen Generation
reformhungriger Katholiken
geworden – Bischöfe und
Päpste hat er unsäglich ge-
nervt. Viele Jahrzehnte lang
wurde keine Diskussion über
die Zukunft der Kirche ohne
Hans Küng geführt. Am Mon-
tag wird der katholische
Theologe 90 Jahre alt. Doch

auch wenn seine Lebensleis-
tung ganze Bücherwände um-
fasst und Küng mit seiner
Kernforderung »Mehr Jesus –
weniger Papst« Tausende An-
hänger hat: Durchsetzen
konnte er sich mit den meis-
ten seiner Anliegen nicht.

All die großen Probleme
wie Priestermangel, Mitglie-
derschwund oder der Skandal
um sexuellen Kindesmiss-
brauch durch katholische
Geistliche – für Küng sind sie
die Folge einer ausufernden
päpstlichen Macht. Die Kirche
sei von einer Gemeinschaft
der Gläubigen zu einer »geist-
lichen Diktatur« geworden,
schrieb er 2011 in seinem
Buch »Ist die Kirche noch zu
retten?« Der biblische Jesus
Christus habe die Päpste beim
Ausbau ihrer Macht nur ge-
stört und sei deshalb ver-
drängt worden.

Küngs Gegenprogramm:
Die katholische Kirche müsse
sich wieder auf die Bibel kon-
zentrieren. Dort stehe nichts
davon, dass Priester im Zöli-
bat leben müssten oder dass
Frauen keine Priester werden
dürften. »Wenn Jesus von Na-
zareth wiederkäme, würde er

weder die Pille verbieten
noch die Geschiedenen zu-
rückweisen«, sagte er einmal.

Dabei hat der gebürtige
Schweizer zunächst eine ty-
pisch katholische Priester-
Karriere eingeschlagen. Gebo-
ren wurde er am 19. März
1928 als Sohn eines Schuh-
händlers in Sursee. Mit 20
ging er an die Päpstliche Uni-
versität in Rom, 1960 wurde
er Professor in Tübingen, wo
er bis heute lebt.

Ein Höhepunkt in Küngs Le-
ben war die Berufung zum Be-
rater des Zweiten Vatikani-
schen Konzils 1962 bis 1965.
Unermüdlich hat Küng später
an die dort gefassten reform-
orientierten Beschlüsse erin-
nert und es bitterlich beklagt,
dass die Päpste Johannes Paul
II. und Benedikt XVI. die Kir-
che wieder auf einen konser-
vativeren Kurs lenkten.

1979 ließ Johannes Paul II.
ihm die Lehrerlaubnis als ka-
tholischer Professor entzie-
hen. Doch anders als vom Va-
tikan gehofft, war Küng durch
diesen Schritt alles andere als
mundtot gemacht – vermut-
lich steigerte er seine Popula-
rität noch. Die Universität Tü-

bingen schuf eigens für ihn
einen Lehrstuhl für ökumeni-
sche Theologie. Küng wurde
zu einem der wichtigsten Vor-
denker der Verständigung
zwischen Christen, Juden und
Muslimen. Mit seiner Stiftung
Weltethos suchte er nach ethi-
schen Normen, die die Men-
schen konfessionsübergrei-
fend verbinden. 

Parkinsonkrankheit 
fesselt den Tübinger an 
den Rollstuhl

Seine Maximalforderungen
nach einer Abkehr von Rom,
vom Zölibat oder vom Pillen-
Verbot haben ihm aber auch
den Vorwurf des Populismus
eingebracht. Zwar schaffte es
Küng, die Befindlichkeiten
kirchenkritischer Menschen
zu treffen. Doch in der Praxis
blieben seine Positionen letzt-
lich ohne große Wirkung.

Dass ausgerechnet sein alter
Weggefährte Joseph Ratzin-
ger Papst wurde, hat Küng im
hohen Alter noch einmal zu-
sätzlich gereizt. Die beiden
waren in den 60er-Jahren Pro-
fessoren-Kollegen an der ka-

tholischen Fakultät in Tübin-
gen – und Küng hat sich seit-
dem an dem späteren Papst
Benedikt XVI. abgearbeitet.
Immer wieder beschrieb er
ihn als »Großinquisitor«.

Küng ist glücklich, dass er
den Geburtstag trotz fort-
schreitender Parkinsonkrank-
heit noch bewusst erleben
kann, und will am 19. März in
seiner Wohnung mit den
engsten Freunden und Weg-
gefährten feiern, wie der Tü-
binger Theologe Karl-Josef
Kuschel sagt, der zu diesem
Kreis zählt. Küng sitze inzwi-
schen die meiste Zeit im Roll-
stuhl, arbeite aber weiterhin
am Schreibtisch und betreue
die Veröffentlichung seiner
Gesamtausgabe. »Das ist ihm
noch eine große Freude«, sagt
Kuschel.

Zuletzt hat sich Küng weit-
gehend aus der Öffentlichkeit
zurückgezogen. Bei einem sei-
ner inzwischen raren öffentli-
chen Auftritte, der Welthet-
hos-Rede von Baden-Würt-
tembergs Ministerpräsident
Winfried Kretschmann (Grü-
ne) im Februar 2017, war
er dennoch dabei und
wurde von seinem

Freund Kuschel am Arm ge-
führt.

Doch die Krankheit raubt
ihm die Kräfte. In seiner Auto-
biografie schrieb Küng 2013,
dass er notfalls mithilfe einer
Schweizer Sterbehilfeorgani-
sation aus dem Leben schei-
den wolle. »Ich will nicht als
Schatten meiner selbst weiter-
existieren«, macht er klar.
»Der Mensch hat ein Recht zu
sterben, wenn er keine Hoff-
nung mehr sieht auf ein nach
seinem ureigenen Verständnis
humanes Weiterleben.«

Mit Forderung »Mehr Jesus – weniger Papst« kommt er nicht ans Ziel
Theologie | Kirchenkritiker Hans Küng wird 90 / Zuletzt hat er sich am alten Weggefährten Ratzinger abgearbeitet

Am 21. April veranstalten die
Stiftung Weltethos und die
katholisch-theologische Fa-
kultät der Uni Tübingen an-
lässlich Küngs Geburtstag ein
Wissenschaftliches Sympo-
sium zu seinem Werk. Margot
Käßmann, ehemalige Ratsvor-
sitzende der evangelischen
Kirche in Deutschland, hält
tags zuvor einen Festvortrag
zum Thema »Reformation
und Toleranz?«
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n  Muslime
Der Anteil muslimischer Mit-
bürger in Deutschland wird
deutlich überschätzt. Das
zeigt eine Umfrage des Mei-
nungsforschungsinstituts Ip-
sos. Befragte gaben im Durch-
schnitt an, hierzulande sei et-
wa jeder fünfte Bürger (21
Prozent) muslimischen Glau-
bens. In Wahrheit ist es nur
etwa jeder Zwanzigste; der
Anteil der Muslime an der Be-
völkerung beträgt gute fünf
Prozent, zeigen Zahlen des
Bundesamts für Migration.

n  Moscheen
Nach Angaben des Statistik-
Portales Statista, das verschie-
dene Quellen ausgewertet
hat, gibt es in Deutschland
rund 2800 Moscheen. Die al-
lerwenigsten (143) sind »klas-
sische Moscheen« mit Mina-
rett. Die meisten sind einfa-
che Gebetsräume (2660). Im
Vergleich dazu gibt es rund
45 000 christliche Kirchen.

n  Herkunftsland
Der Anteil der Muslime mit
türkischem Migrationshinter-
grund an der Gesamtbevölke-
rung ist deutlich gesunken.
Die Türkei ist nach Angaben
des Innenministerium immer
noch wichtigstes Herkunfts-
land, aber jeder zweite Mus-
lim kommt aus einem ande-
ren Land. Muslimische Neuzu-
gewanderte kommen vor al-
lem aus bislang in
Deutschland wenig vertrete-
nen Herkunftsregionen: Na-
her Osten, Südostasien, den
GUS-Staaten sowie Afrika
südlich der Sahara. Die meis-
ten türkeistämmigen Muslime
leben indessen schon länger
in Deutschland.

n  Glaubensrichtung
Das muslimische Leben in
Deutschland ist vielfältig. Ak-
tuelle Zahlen zu den Glau-
bensrichtungen der Muslime
in Deutschland liegen laut In-
nenministerium nicht vor.
Aufgrund der Herkunftsregio-
nen der Neuzugewanderten
kann davon ausgegangen wer-
den, dass Sunniten weiterhin
die mit Abstand größte Glau-
bensrichtung bilden (rund 75
Prozent), gefolgt von Aleviten
mit rund 13 Prozent und Schi-
iten mit einem Anteil von
rund 7 Prozent.

Fakten zum Islam
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n Von Bärbel Krauß

Berlin. Wenn das Wörtchen
»nicht« nicht wäre, dann wä-
ren sich Bundeskanzlerin An-
gela Merkel (CDU) und ihr
neuer Innenminister Horst
Seehofer (CSU) völlig einig.
Aber wegen dieses einen
Wörtchens schlagen die Wel-
len in der schwarz-roten Ko-
alition hoch – nur drei Tage
nachdem die Bundesregie-
rung ihre Arbeit aufgenom-
men hat. »Der Islam gehört
nicht zu Deutschland«, hat
Seehofer im Interview mit der
»Bild« wissen lassen. »Die bei
uns lebenden Muslime gehö-
ren aber selbstverständlich zu
Deutschland«, fügte er hinzu.

Die Kanzlerin dagegen be-
kräftigte Stunden später beim
Treffen mit dem schwedi-
schen Ministerpräsidenten
Stefan Löfven ihre alte Posi-
tion, dass der Islam zu
Deutschland gehöre. »Inzwi-
schen leben vier Millionen
Muslime in Deutschland«, er-
klärte Merkel. »Diese Muslime
gehören auch zu Deutschland,
und genauso gehört ihre Reli-
gion damit zu Deutschland,
also auch der Islam.«

Für Merkels Sprecher Stef-
fen Seibert und seinen Kolle-

gen aus dem Innenministe-
rium, Johannes Dimroth, war
das die erste Gelegenheit in
der neuen Regierung, sich in
einer altbekannten Disziplin
zu üben: dem Eiertanz. Mer-
kel betrachte den Islam als zu-
gehörig zu Deutschland, und
Seehofer tue dies nicht. Aber
das, so versicherten die bei-
den mit treuherziger Miene
den verdutzten Zuhörern, ma-
che eigentlich gar nichts aus.
»Worauf es ankommt, ist
unsere Politik«, erklärte Sei-
bert, und da sei sich die ge-
samte Bundesregierung einig.
Ziel sei ein harmonisches Ver-
hältnis der verschiedenen
Glaubensrichtungen, dazu
brauche es immer wieder Aus-
tausch und gegenseitigen Res-
pekt. Dies sei auch dem Inter-
view Seehofers zu entneh-
men.

Die Frage, ob seine Chefin
Seehofers Einlassungen hilf-
reich gefunden habe, beant-
wortete Seibert nicht. Aber
das musste er auch nicht,
denn die Bewertung der In-
tegrationsbeauftragten Annet-
te Widmann-Mauz (CDU)
war deutlich genug. »Solche
Sätze bringen uns nicht wei-
ter. Sie liefern keinen Beitrag
zur Lösung der Herausforde-

rungen, vor denen wir ste-
hen«, erklärte die Burladinge-
rin auf Anfrage. Auch bei sei-
nem Innenministerkollegen
Thomas Strobl (CDU) erntete
Seehofer Unverständnis. In
Strobls Augen gehören nur
der radikale, gewaltbereite
»Islamismus, Salafismus, isla-
mistisch motivierte Terror na-
türlich nicht zu Deutschland«.

Für Özdemir stellt sich 
die Frage, ob Seehofer zu 
Deutschland zählt

Die SPD reagierte gelassen.
»Seehofer glaubt wohl, damit
im Bayern-Wahlkampf punk-
ten zu können«, sagte die
SPD-Fraktionschefin Andrea
Nahles der »Rhein-Neckar-
Zeitung« mit Blick auf die
weiß-blaue Landtagswahl im
Oktober. »Das ist eine acht
Jahre alte Debatte, die inner-
halb der Union immer noch
geführt wird, aber niemanden
weiterbringt.« 

Alexander Gauland, Frak-
tionschef der AfD, erklärte,
Seehofer und die CSU »ren-
nen uns lediglich hinterher
und sind Merkels Steigbügel-
halter einer gescheiterten
Politik«.

Ansonsten eckte Seehofer
mit seiner Aussage auch bei
der Opposition an. FDP-Chef
Christian Lindner nannte die
Debatte überflüssig. »Kaum
im Amt, präsentiert sich Horst
Seehofer wirklich wie der Di-
rektor eines Heimatmuseums,
der keinen Gedanken an die
Zukunft oder Gegenwart ver-
schwendet, sondern in der
Vergangenheit lebt«, wetterte
Linksparteichef Bernd Riexin-
ger. Für den Grünen-Abgeord-
neten Cem Özdemir ist jetzt
die Frage aufgeworfen, ob
Horst Seehofer eigentlich zu
Deutschland gehört: »Eine
kulturalistische Betrachtung,
die Menschen nach Religions-
zugehörigkeit sortiert, passt
ins AfD-AKP-Bild, aber nicht
zu Aufklärung und westlicher
Demokratie, also kurz: zu
uns.«
u Seite 2

Merkel widerspricht 
ihrem Heimatminister
Debatte | Für die Kanzlerin gehört der Islam zu Deutschland

Der Islam zählt nicht zu Horst Seehofers Heimat. Foto: Gebert
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