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Austritt aus der römisch-katholischen Kirche 

Sehr Geehrte, 

mit diesem Schreiben und mit sofortiger Wirkung trete ich aus der römisch-katholischen Kirche aus. 

Ein Rechtfertigungszwang meinerseits besteht nicht (Artikel 15.4 der Bundesverfassung). Trotzdem 
mag es hilfreich erscheinen, wenn ich hier ein paar Gedanken dazu anbringe : 

Es bewegen mich viele Gründe zu dieser Handlung. Da ich überzeugter Säkularist und Atheist bin, 
kann es einfach nicht mehr angehen, dass ich (wenn auch schon seit vielen Jahren nur noch in der 
Kartei oder dem Mitgliederverzeichnis) Mitglied einer Kirche bin. Aus familiären und gesellschaftlichen 
Gründen ist der Austritt von mir immer wieder hinausgezögert worden . Ich finde das mittlerweile 
intellektuell nicht mehr redlich oder erträglich. 

Jeder Franken an Steuergeld , der in diese Richtung fliesst, ist für mich ein Franken zu viel. (Bischof 
Richardson , Vertuschung von (Kindes-)Misshandlungen durch die Kirche/den Vatikan , die Haltung 
gegenüber Homosexuellen, Position bei Verhütungsmitteln ... ) 

Es wäre noch vieles anzuführen. Problematisch scheint mir im Spezielleren, dass heute und in West
und Mitteleuropa sich die Kirche vieles auf die Fahnen schreibt, das nicht von ihr, sondern gegen sie 
von der Aufklärung durchgesetzt wurde. (Menschenrechte; ethischer Liberal ismus, 
Gleichberechtigung, ein gewisses Mass an Prosperität durch Wissenschaft und Technik etcpp.) Auf 
vielen Feldern ist die Macht der Kirche noch nicht gebrochen. Auch daher scheint es mir umso 
wichtiger, dass gerade ein Mensch wie ich - im Dienste der Menschen stehend - aus der Kirche 
austritt, allem Relig iösen widersagt und dazu auch mehr oder weniger öffentlich steht. 

Es ist hier nicht der Ort, diesen ganzen Komplex weiter zu erörtern . Es gibt dazu genügend Bücher. 

Es ist mir jedoch ein Anliegen zu bemerken, dass ich nicht aus irgendeinem Trotze heraus austrete. 
Es sind vor allem Bildung, Erfahrung, Wissen und ein Quentchen Intelligenz, die mich dazu zwingen. 
Es ist nicht etwa denkerische Faulheit oder Bequemlichkeit, an Sakramenten teilzunehmen oder 
irgendeine "Defizienz" der Empfindungsfäghikeit dem "Höheren" gegenüber. Es ist die tief 
empfundene Überzeugung, dass dieser Weg der falsche ist. Und selbst wenn Sie die Apostasie eines 
Getauften nicht ernst nehmen wollen (oder akzeptieren; gemäss Theologie/Kirchenrecht bleibe ich 
angeblich auch als aus der Amtskirche ausgetretene Person ein Christ) , so versichere ich Ihnen: Ich 
bin nicht weiterhin Christ. Ich betrachte dieses Schreiben also auch als Zeugnis oder Ritual meiner 
Ent-Taufung, meiner Ent-Konfirmation. Meine mehr oder weniger feierliche Entchristianisierung also. 

Wollen Sie mir bitte den Austritt schriftlich bestätigen, damit ich diesen Sachverhalt auch den 
weltlichen Behörden mitteilen kann (betrifft Register und steuerliche Belange). Löschen Sie zudem 
bitte alle persönlichen Daten und Dokumente, die sich auf mich beziehen. Allfällige Einträge im 
Kirchenbuch, Taufregister und Ähnlichem sind ebenfalls zu löschen. Für den Fall , dass dies nicht 
vorgesehen ist, sind sie zumindest um die Information des Austrittes zu ergänzen. 
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Mit freundlichen Grüssen, 
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Valentin Abgottspon 


