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Sprache als
Problem und /
oder als Hinweis
auf ein Problem
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In einem Beitrag im theologischen Online-Feuilleton feinschwarz.net habe ich mich mit dem Buch
„Der Jargon der Betroffenheit. Wie die Kirche an ihrer Sprache verreckt“ von Erik Flügge
auseinandergesetzt – und vor allem mit dem Hype um dieses Buch, das in kirchlichen Kreisen ein bis
heute anhaltendes, grosses Echo findet.

Sprache als
Problem und /
oder als Hinweis
auf ein Problem

Der Hype um das Buch von Erik Flügge:
Jargon der Betroffenheit. Wie die Kirche
an ihrer Sprache verreckt, 2016
Problemanzeige:
Kommunikationsmängel der Kirche
gegenüber ihren Adressatinnen und
Adressaten
Problem oder Symptom?
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Der Inhalt des Buches ist schnell auf die These (oder besser: auf die Beobachtungen) zu bringen, dass
die in der Kirche praktizierten Formen der Kommunikation, ihre Sprache, ihre Ausdrucksweise, ihre
Symbolik und Bilder… heute nicht mehr zeitgemäss sind. Diese Formulierung ist noch zurückhaltend.
Flügge spricht im Titel des Buches davon, dass die Kirche an ihrer Sprache verreckt. Seine Beispiele
führen denn auch in der Tat dazu, dass man sich „fremdschämen“ möchte.
Nun ist Erik Flügge ein professioneller Kommunikationsberater – und natürlich bietet er neben der
Feststellung schlecht gemachter Kommunikation auch Tipps für eine bessere Art und Weise, Glaube
und Kirche ins Gespräch zu bringen.
Gegen die Beobachtungen von Flügge lässt sich eigentlich nichts sagen. Sie sind Beobachtungen, die
Sie alle sicher auch schon das eine oder andere Mal in ähnlicher Form machen durften. Vielleicht
fühlen Sie sich auch hier und da ertappt und sind froh für Tipps und Tricks, wie Sie hier handwerklich
besser werden können. So weit so gut.
Ich bin der Letzte, der leugnen wollte, dass mich der Kirchensprech nicht auch aufregt, dass ich oft
genug Angst vor Predigten habe und dass ich manchmal froh bin, wenn ein Gottesdienst vorbei ist,
der trotz viel Wohlwollens der Liturginnen und Liturgen zumindest meinen Glauben nicht stärkt oder
inspiriert, sondern eher belastet und zu einer irgendwie seltsamen bis absurden Angelegenheit
macht. Soll das, was hier erzählt wird, wirklich Lust auf das Evangelium machen? Oft genug gehe ich
betextet – aber nicht beseelt – aus dem Gottesdienst heraus.
Flügge bleibt nicht bei der Sprache stehen, er verweist hin und wieder auch auf ein tieferes
Kommunikationsproblem der Kirche: diese scheint ihre Adressaten gar nicht richtig wahrzunehmen
und an den Menschen, mit denen sie es zu tun hat, wortreich vorbeizureden.
Bei all dem gebe ich Erik Flügge gerne Recht – und das auch, wenn es mich ärgert, dass seine
Beobachtungen krude Vereinfachungen und auf die Spitze getriebene Einzelphänomene sind, die er
dann verallgemeinert – und dabei selbst nicht darüber Rechenschaft abgibt, dass das
Kirchenpublikum vielfältig ist und längst nicht alle Menschen im Stil einer FeierabendbierAtmosphäre über religiöse Themen kommunizieren möchten. Unter dem Strich kann ich aber aus
pastoralsoziologischer Sicht gar nicht anders als einzuräumen, dass wir als Kirche ein
Kommunikationsproblem haben.
Aber: All das ist nicht neu. Es ist längst bekannt. Warum also der Hype um das Buch? Ganz kurz
könnte man sagen, dass mit der zu kurz geratenen Analyse von Flügge ein zu einfacher Ausweg ins
Spiel kommt: Wir müssen eben kommunikativ besser werden. OK, kann man dann sagen. Das ist eine
Aufgabe, die lösbar ist. Trainings, Sprachoptimierung, ästhetische Korrekturen der Kommunikation –
all das ist machbar und insofern ist das Buch beruhigend. Problem erkannt – Gefahr gebannt, so
scheint es.
Aber: Mir scheint es eben anders. Die Kommunikationsprobleme mögen zwar eine handwerkliche
Seite haben, die so oder so zu bearbeiten ist. Dennoch sollten die Kommunikationsmängel im Spiegel
des gesamten Erosionsprozesses der bestehenden Kirchengestalt nicht als Kernproblem, nicht als
Krisenursache, sondern als Krisensymptom gesehen werden. Und dieses Krisensymptom ist in
meinen Augen ein Alarmzeichen, das keine Beruhigung durch falsche Medikamente braucht, sondern
das uns unruhig machen sollte. Nicht panisch, aber mutig irritiert, vielleicht auch verstört und
verunsichert.
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Sprache als
Problem und /
oder als Hinweis
auf ein Problem

• These: Kommunikationsprobleme der
Kirchen sind zuerst Ausdruck von
Relevanzproblemen der Kirchen
• Wer nichts zu sagen hat, schwurbelt
herum.

Ich meine, dass die Kommunikationsprobleme der Kirche auf ein zentrales und vielschichtiges
Kernproblem verweisen: den Relevanzverlust der Kirchen, des Glaubens und der Gottesrede.
Mit dem Ihnen sicher bekannten Friedemann Schulz von Thun und seinem Kommunikationsmodell
mit dem „vier Ohren“ möchte ich für die Kirche sagen, dass die Kommunikationsprobleme auf allen
vier Ebenen bestehen:
Selbstaussage-Ebene: Kirchliche Kommunikation bringt auf der Selbstaussage-Ebene immer noch oft
zum Ausdruck, dass die Kirche meint, dass sich das Leben der Menschen um die Religion drehe, um
kirchliche Festzeiten, kirchliche Lehre und Wertvorstellungen. Die Kirche kommuniziert immer noch
oft im Habitus des Selbstverständlichen – nur stimmt das für die HörerInnen nicht mehr. Hier
erscheint die Kirche dann eher wie ein fremder Planet, der die eigene Umlaufbahn durchkreuzt. Kurz:
kirchliche Kommunikation zeigt ein Selbstbild, das kaum noch anschlussfähig ist.
Beziehungs-Ebene: Auch auf der Beziehungsebene gibt es Stress: Das kirchliche „Wir“ ist nicht mehr
einfach behauptbar. Von „wir als KatholikInnen“ kann heute nicht mehr geredet werden, wenn wir
z.B. dank Sinus-Milieu-Studien wissen, dass es dieses Wir in der Realität nicht gibt. So wird die
kirchliche Kommunikation zum fehlgeschlagenen Versuch einer Gemeinschaftsannahme, der die
Angesprochenen nicht folgen möchten, die diese vielleicht sogar für aufdringlich oder peinlich halten.
Das Gleiche gilt für Beziehungsmodelle, in denen die Kirche immer noch meint, dem Gegenüber
Vorschriften machen zu können. Kurz: welcher „Beziehungsstatus“ passt zur Kirche und ihren
AdressatInnen?
Sach-Ebene: Dass die Sachebene in der religiösen Kommunikation auch bisweilen am Bedarf
vorbeigeht (Antworten auf Fragen, die niemand gestellt hat), wird man ebenfalls nicht bestreiten
wollen. Was weite Teile der kirchlichen Glaubenskommunikation verbreiten, sind AbseitsInformationen ohne „Sitz im Leben“, Fremdwörter und bestenfalls Randthemen mit ethnografisch
bemerkenswerten Elementen oder folkloristisch-dekorativen Versatzstücken. Kurz: die Botschaft ist
nicht klar.
Appell-Ebene: Die Appell-Ebene ist schliesslich völlig dysfunktional geworden. Wenn z.B. die
Schweizer Bischöfe mal eine Abstimmungsempfehlung aussprechen – in der Schweiz wird ja viel
basismässig abgestimmt – dann hören selbst die KatholikInnen in den wenigsten Fällen auf die
Stimme ihrer vermeintlichen Hirten.
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Im Hintergrund dieser Analyse steht eines: Relevanzverlust von Glaube und Kirche. In dieser Situation
bleibt fast gar nichts anderes, als Kommunikation zu simulieren, um kirchliche Betriebsnormalität
vorzutäuschen. Unsere religiöse Kommunikation hat daher zuweilen den Charakter Potemkinscher
Dörfer. Man hört die Worte wohl, aber es ist nichts dahinter. Sie bleiben leer, tönen hohl und bieten
keinen Halt. Kurz gesagt: Wer nichts mehr zu sagen hat, aber meint, reden zu müssen, der
schwurbelt halt herum.

Kirchenbesuchszahlen sind im freien Fall.

Relevanzverlust
in Zahlen
Kirchenstatistik

Bild: TiM Caspary / pixelio.de

Dass die Relevanzkrise im vollen Gang ist, möchte ich kurz mit einigen Hinweisen aus der
Kirchenstatistik belegen.
Die Kirchenbesuchszahlen sind im freien Fall. Etliche pfarreiliche Sonntagsgottesdienste wird es
schon deswegen in wenigen Jahren nicht mehr geben, weil die BesucherInnen dann tot sind. Damit
ist das, was vor wenigen Jahren noch als selbstverständliche Mitte christlichen Lebens gesehen
wurde, offenbar erledigt. Ist damit das christliche Leben selbst dahin? Was machen wir nun mit
Konzilstexten, die von der Eucharistie als Quelle und Höhepunkt sprechen? Empirisch scheint das für
die Mehrheit der Kirchenmitglieder nicht der Fall zu sein.

Relevanzverlust
in Zahlen

Die Zahl katholisch-kirchlicher
Eheschliessungen hat sich in der Schweiz
in den letzten 20 Jahren halbiert.
Zivile Eheschliessungen bleiben stabil.

Kirchenstatistik

Bild: Simone Hainz / pixelio.de

Selbst scheinbar „sichere Bänke“ haben wir verloren. Sterben und Begraben-werden geht längst
säkular und die Ehe ist nun endgültig ein „weltlich Ding“. In der Schweiz hat sich die Zahl der
kirchlichen Eheschliessungen im Gegensatz zu den zivilen innert 20 Jahren halbiert. Wenn zwei
katholische Christenmenschen heute in der Schweiz zivil heiraten, besteht die Chance auf eine
anschliessende kirchliche Eheschliessung bei weniger als einem Drittel. Kurz: Wir haben die
Sakramente (bis auf die Initiationssakramente Taufe, „Erstkommunion“ und vielleicht noch Firmung)
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verloren (zumindest, wenn man die Massstäbe der Vergangenheit ansetzt. Damit sind die zentralen
Heilsvermittlungen der Kirche innert kurzer Zeit offenbar für viele Menschen wertlos geworden. Was
früher heilsnotwendig war, gilt heute bestenfalls als biografische Dekoration von
Lebensabschnittsfeiern. Wenn das keine Relevanzkrise ist, wenn die zentrale „Währung“ der Kirche
in den Augen vieler wertlos geworden ist?

Relevanzverlust
in Zahlen
Kirchenstatistik
Langzeitentwicklung der ständigen Wohnbevölkerung ab 15 Jahren nach
Religions- und Konfessionszugehörigkeit: 1910 – 2015, Quelle: BFS:
Strukturerhebung, 2015
Grafik: SPI

Hier sehen Sie die Entwicklung der Religionslandschaft der Schweiz. Ein ehemals bikonfessionelles
Land hat die reformierte Mehrheit längst verloren. Die Reformierten liegen heute bei etwas unter
einem Viertel – fast gleichauf mit Konfessionslosen, den Newcomern im Religionsbereich. Dagegen
ist die Religionspluralität der kleinen Gemeinschaften fast nicht extra zu betonen – und die Stabilität
der katholischen Bevölkerung ist allein der Migration zu verdanken.
Kurz: Die Heilsbedeutung der Kirche ist zumindest empirisch in den Augen der Menschen nicht mehr
gegeben. Mit schöneren Worten allein ist ihr in dieser Situation sicher nicht geholfen.

Kirchenstatistik
Sehen und
Deuten

Grafik: Kirchenstatistik SPI

Aber: täuschen lassen sollte man sich auch nicht – und keine Äpfel mit Birnen vergleichen. Denn die
Kirchenstatistik ist „konservativ“ und misst nur, was vor Jahrzehnten als „relevant“ erachtet wurde.
Sie zeigt (naturgemäss) nicht, was wir heute als wichtig ansehen würden.
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Kirchenstatistik sieht…

Kirchenstatistik
Sehen und
Deuten

 … Daten der Vergangenheit bis zum letzten
Jahr; nicht das Heute und nicht das Morgen
 … Trends bis eben gerade und kann ihre
Stabilität aufzeigen
 … solche Dinge, die bisher als so wichtig galten,
dass sie gemessen werden sollten.
Kirchenstatistik sieht nicht…
 in die Zukunft und
 was für das Heute und Morgen wichtig ist.

Aber gerade durch diese „Fehlsicht“ kann die Kirchenstatistik dazu führen, einseitig ein altes
Kirchenbild aufrecht zu erhalten, das längst nicht mehr relevant ist. Zugleich wird der Blick auf neue
Kirchenbilder und neue Relevanzen verstellt. Kurz: die Daten von 1960 lassen sich nicht einfach mit
denen von heute vergleichen. Da liegt nämlich viel mehr dazwischen als nur ein Zahlenunterschied.
Bei der Kirchenstatistik – und damit bei unserem Blick auf die Kirche heute – ist eine Unterscheidung
angebracht: Zwei Deutungstypen bieten sich an:

Zwei Deutungstypen:

Kirchenstatistik
Sehen und
Deuten

Die Vergangenheit als Massstab der Gegenwart und
als Kriterium für die Deutung der Kirchenstatistik
 Niedergang, restaurativ-defensive Haltung und
geringe Handlungsspielräume
Die Herausforderungen der Gegenwart und die
Erwartungen für die Zukunft als Massstäbe für die
Deutung der Kirchenstatistik
 Veränderung, Frage nach Chancen und Suche nach
Aufbrüchen und grosse Handlungsspielräume

Man kann mit der Oberflächenlogik der Kirchenstatistik die Massstäbe der Vergangenheit und die
Vergangenheit selbst zum Kriterium für die Deutung der kirchenstatistischen Daten nutzen. Man wird
dann wenig Freude haben und nur Niedergang sehen. Die alten, die gewohnten Relevanzen sind im
freien Fall. Der Niedergang ist offensichtlich. Die Folge ist eine restaurativ-defensive Haltung, die zu
retten sucht, was kaum noch zu retten ist. Handlungsspielräume lassen sich in dieser Haltung der fast
verzweifelten Bestandssicherung nicht finden.
Die andere Deutung sieht in den kirchenstatistischen Daten keinen Niedergang, sondern
Veränderungen. Hier wird anerkannt, dass die Kirche nach alten Massstäben keine gute Figur macht.
Aber diese Massstäbe werden nicht kritiklos als die richtigen und einzigen Massstäbe akzeptiert.
Vielmehr werden die Veränderungen – so schmerzlich sie auch sind – als Erlaubnis und Aufforderung
verstanden, neue Wege zu gehen. Nicht restauratives Festhalten, sondern Aufbruch und neue
Handlungsspielräume stehen bei dieser Deutung im Vordergrund.
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Wenn ich kurz auf das Buch von Erik Flügge und den Hype darum zurückkommen darf: Hier besteht
zumindest die Gefahr des trügerischen Selbstbetruges, mit optimierter Kommunikation alte
Kirchenrealitäten wiedergewinnen zu können. Ein echter Perspektivwechsel wird durch schönere
Worte und frecheren Jargon jedenfalls noch nicht eingeleitet. Eher scheint mir dann der Begriff
„Anbiederung“ der richtige zu sein, weil die Kirche schönere Worte sucht, aber die alte – und
zunehmend irrelevante – bleibt.

Religion in der
Schweiz – und
in Deutschland

Quelle: Jörg Stolz et.al., 2015.

Wie sehr sich die Situation gewandelt hat, zeigt auch die religionssoziologische Forschung. Ich
präsentiere Ihnen einige Facts aus der Schweiz, die für Deutschland in ähnlicher Weise gelten
dürften:
Nur noch ein kleinerer Teil der Bevölkerung ist „wirklich kirchlich“. Wir nennen diese Menschen
„Institutionelle“. Sie sind Kirchenmitglieder – und diese Zugehörigkeit hat alltägliche und religiöse
Folgen im Leben der Menschen. Believing and belonging gehören zusammen. In der Schweiz sind es
gut 18 %, die den Institutionellen zugerechnet werden. Nimmt man nur die KatholikInnen, so ist von
ihnen jedeR Vierte institutionell (und dann eher älter als jünger). Ca. 12% geben an, weder religiös
oder spirituell noch religionsgebunden zu sein, also das Gegenteil der Institutionellen: no believing
and no belonging. Gut 13% sind zwar spirituell engagiert – aber ausserhalb der grossen Kirchen. Sie
sind fromm, aber nicht kirchlich: believing without belonging. Die grosse Mehrheit, gegen 60%, sind
sogenannte Distanzierte. Für sie gilt (etwas vereinfacht) belonging without believing. Es sind
überwiegend Kirchenmitglieder, die eine Kirchenmitgliedschaft mit Sicherheitsabstand pflegen.

Religion in der
Schweiz – und
in Deutschland

Veränderte Kirchenmitgliedschaftstypen:
Beheimatete und Distanzierte
Kirchenmitgliedschaft mit Sicherheitsabstand
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Kurz: Die Kirchenmitglieder sind längst nicht uniform. Ihre unterschiedlichen Formen der
Zugehörigkeit und Identifikation, aber auch die Beobachtung, dass viele einen Sicherheitsabstand
pflegen, lassen vermuten, dass damit auch die Kirchenbilder sehr unterschiedlich sind. Mit anderen
Worten: Die Relevanzkrise betrifft nicht nur die Verkündigung der Kirche. Sie betrifft die Kirche
selbst.
In dieser Situation gilt es zu lernen – und vor allem und vorrangig: zu verlernen.
Die Relevanzkrise der Kirche ist auch eine Transformationskrise der Kirche. Wir sind im vollen
Wandel, und doch den alten Kirchenbildern noch so inniglich verbunden (auch wenn wir es nicht
eingestehen wollen, sie prägen uns mehr, als es uns lieb sein kann).

Kirchenbilder
mit
Nebenwirkungen

Der lange Schatten alter Bilder
Ideal der Erfassungskirche für alle
Pädagogische Glaubensvermittlung als
Sozialisation – nicht als Evangelisation
Infantilisierung der Glaubenskommunikation
Glaubenskontrolle statt Glaubensrisiko
Kontrollansprüche und Bürokratisierung der
Zugänge zu den Heilsmitteln/Sakramenten
Angst vor der Freiheit

Der lange Schatten der alten Kirchenbilder hat viele Dimensionen: Absolutheitsdenken,
Machtinteressen, Kontrollbedürfnis und Bürokratisierung sind einige davon.
Immer noch wirkt das Ideal der Erfassungskirche nach. Wir wollten doch am liebsten alle bei uns
haben. Taufquoten und Firmquoten sind daher so wichtig und so sehr im Fokus der Kirchenstatistik
wie auch die Austrittszahlen, die Jahr für Jahr mit Angst und Spannung erwartet werden. (Übrigens
auch von Medienleuten, die ebenfalls die Vorstellungen der alten Kirchenbilder weitertragen, weil sie
gar keine anderen Bilder kennen.)
Die Konsequenz des Erfassungsanspruches ist die zur tiefen Gewohnheit gewordene Verwechslung
von Evangelisierung mit religiöser Sozialisation im Kindesalter. Wer den Glauben immer noch
pädagogisch-schulisch vermitteln will, fügt ihn und die Kinder zuallererst in ein Machtsystem ein, das
System der Schule – mit Kontrolle, Prüfungen und unhinterfragbarem Wahrheits- und
Geltungsanspruch. Die Kollateralschäden dieser Form der „Glaubensvermittlung“ sind gross. Die
Rede von der Erstkommunion als Letztkommunion oder der Firmung als Entlassungsritus aus der
Kirche ist bekannt.
Dazu kommt – und hier überschneidet sich die Relevanzkrise mit der Kommunikationspleite – dass
wir uns an eine infantilisierende und infantile Glaubenskommunikation gewöhnt haben. Der Blick auf
die Kinder und die Identifikation mit glänzenden Kinderaugen im Zusammenhang mit Weihnachten,
Tannenbaum und Krippenspiel ist zwar verständlich – aber der Glaube der Erwachsenen wird
dadurch nicht stärker. Im Gegenteil: Glaube wird so zur Kindersache – bis diese zu alt werden und
schwierige Fragen stellen.
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Mit der Idee der absoluten Geltung der Kirche und der Erfassung aller in ihrem Leib hängt schliesslich
auch die Glaubenskontrolle zusammen, die nicht zuletzt den Verkünderinnen und Verkündern selbst
den Hals zuschnürt und sie sprachlos oder plapperhaft werden lässt. Was dann noch bleibt, ist
belanglose und irrelevante, bestenfalls noch gelehrte Rede von Gott. Gott ist da, Gott ist nah, trallala.
Das ist nett, aber nicht von Bedeutung. Gegenüber den Gläubigen hat man es mit
Zulassungskontrolle zu den Heilsmitteln versucht. Die Ehevorbereitung wurde zu einem juristischen
Prüfvorgang, der einen Wert schützen sollte, den heute kaum noch jemand erkennt und anerkennt.
Wir haben die Sakramente oft eher verbaut als dass wir sie als Heilmittel für die Menschen
zugänglich gemacht hätten. Hinter vielem von dem steht die Angst der Kirche vor der Freiheit. Was
sie gesellschaftlich akzeptieren musste, versuchte sie intern noch unter dem Deckel zu halten. Aber
die Leute sind längst weg und die Heilsverheissungen mit dem „Himmel“ sind stumpf geworden wie
die Drohungen mit der „Hölle“.

Perspektiven

Bild: Michael Bührke / pixelio.de

Lässt sich nun einfach „neue Relevanz“ finden? Es gibt sicher kein Patentrezept. Die hier und da
vorgetragenen Lösungen, seien sie traditionalistisch „zurück zu den alten Formen und Gewissheiten –
diesmal im Gewand einer kleinen Kirche der Überzeugten und Verschworenen“, seien sie
reformerisch „nach vorne zu einer modernen Kirche mit Gleichberechtigung, Demokratie und
permanenter moderner oder modischer Formenerneuerung“, erreichen zwar ihr Publikum, aber
mehr nicht. Konservative Idyllen und lineare Modernisierungserwartungen haben sich empirisch
gleichermassen als untauglich erwiesen, wenn es um Fragen der Relevanz von Glaube und Kirche
geht. Beide Modelle kommen nicht vom „Hören“, sondern eher vom immer schon Wissen – und
damit setzen beide Modelle schon in der Grundhaltung die Basis der Irrelevanz fort.

Weg frei zu neuer Relevanz!
 Vorschlag:

Perspektiven

 Drei Ebenen der Relevanz von Glauben
und Kirche

Intuitiv-religiöse Transzendenzen
Beziehungen als zentrale
Sinnstiftungsorte
Grosse Transzendenzen: Sinnhorizonte
und Werte
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Ich möchte Ihnen nun einige mögliche Entwicklungs- oder Kreativitätspfade aufzeigen, die mir heute
für eine Rückgewinnung von Relevanz des Glaubens und der Kirche plausibel erscheinen.
Ich möchte Ihnen drei Ebenen der Relevanz in Sachen Religion vorschlagen, die zu bedenken wären:
Die Ebene intuitiv-religiöser Transzendenzen, die Ebene der Beziehungen von Menschen als den
zentralen Sinnstiftungsorten und die Ebene der grossen Transzendenzen, der Sinnhorizonte und
Werte.
Vielleicht erkennen Sie hier einige Anlehnungen wieder? In anthropologischer Sicht liesse sich hier an
Carel van Schaik und Kai Michel mit ihrem Buch „Tagebuch der Menschheit“ erinnern. Soziologisch
klingt die wissenssoziologische Unterscheidung der kleinen, mittleren und grossen Transzendenzen
durch, wie sie von Thomas Luckmann und Peter L. Berger prominent vertreten wurde.

Intuitiv-religiöse Transzendenzen
Gespür für neue «Volksfrömmigkeiten»

Perspektiven

Bild: Bernd Kasper / pixelio.de

Kommen wir zu den intuitiv-religiösen Transzendenzen. Eine Beobachtung: Schon immer bin ich gern
auf Friedhöfen gewesen, nicht wegen morbider Anwandlungen, sondern weil ich von Friedhöfen
immer viel über die dazugehörigen Dörfer, über die Menschen, die Familien, aber auch die
Frömmigkeiten usw. lernen konnte. Seit etlichen Jahren fällt mir auf, dass es kaum ein jüngeres Grab
gibt, dass nicht durch kleinere oder grössere Engelsfiguren geschmückt wurde. Diese stammen häufig
aus Deko-Läden, sie sind billig, Wegwerfware – aber offenbar für viele Menschen ein Ausdruck ihres
Umgangs mit dem Tod, mit den Toten und Lebenden und mit der Trauer. Ich möchte hier eine neue,
eine wilde und unkanalisierte Volksfrömmigkeit neuen Typs sehen, die offenbar ohne kirchliche
Betreuung auskommt, die eher intuitiv als aufgeklärt, die eher emotional statt kognitiv funktioniert.
Mit anderen Worten, diese religiöse Ausdrucksform ist für viele Menschen, offenbar
konfessionsübergreifend, von Bedeutung – relevant – aber wir verhalten uns dazu irgendwie stumm.
Ich meine, dass die katholische Kirche schon einmal besser darin war, die Menschen auf der
Intuitionsebene von Religion abzuholen. Mir sind die Gefährdungen und Abgründe dieser
Frömmigkeit natürlich bewusst – aber gerade darum wäre es doch eigentlich an der Zeit, hier eigene
Formen und damit auch Rahmungen vorzulegen. Wenn Engel den Menschen wichtig sind, warum
dann nicht „Schutzengel“ für die Wohnung und für den häuslichen Frieden verschenken –
gewissermassen als „stummen Engelssegen“ für den Alltag. Ohne viele Worte wäre hier jedenfalls die
Religion in einer einfachen Weise mit den grösstenteils vorreflexiven Religiositäten der Menschen in
Verbindung zu bringen – ohne Überregulierung und falsch angewandtes Licht theologischer
Aufklärung.
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 Beziehungen als zentrale Sinnstiftungsorte

Perspektiven

Beziehungen, Freundschaften, Partnerschaften, Ehe und Familie... sind die absolut zentralen
Sinnstiftungsorte in unserer Gesellschaft. Die Frage nach dem Sinn des eigenen Lebens, reformuliert
als Frage „Wer bin ich?“, „Wohin gehöre ich?“, „Was macht mich wertvoll?“, „Wo erlebe ich meine
Einzigartigkeit?“ wird zu allererst in persönlichen, privaten, familialen Beziehungen beantwortet. Hier
geht es um Höchstrelevanzen im Leben der Menschen! Darum wird in unserer Gesellschaft diesen
Beziehungen oftmals die erste Priorität eingeräumt, wenn es um Fragen nach dem Wohnort, der
Arbeitsplatzwahl, der Karriere usw. geht: Was bedeutet das für mein Umfeld? Werde ich dann allein
sein? Wenn würde ich zurücklassen müssen? Wer kommt mit mir mit?...

Perspektiven

Hoffnungsbarometer Schweiz:
Private Beziehungen als Hoffnungs-Pusher
im Leben der Menschen – Religion und
Kirchen im Hintertreffen
Privatwelt als «Religionsraum» und zugleich
als «No-go Area» für die Kirchen

Das sogenannte „Hoffnungsbarometer“, eine wiederkehrende Umfrage nach Hoffnungsfaktoren im
Leben der Menschen, zeigt, dass gerade die privaten, familialen Beziehungen die Orte sind, an denen
Hoffnung gespendet wird. Religion und Kirchen sind dagegen weit abgeschlagen. Mit Hoffnung und
Hoffnungsstiftung werden Kirchen jedenfalls im Leben der Menschen und bei ihrer Lebensführung
nicht in Verbindung gebracht.
Ganz im Gegenteil: Private Beziehungen sind zur no-go Area für die Kirche, zumal die katholische,
geworden. „Der Papst hat in meinem Schlafzimmer nichts zu suchen“.
Wenn die katholische Kirche hinsichtlich ihrer Relevanz im Leben von Menschen irgendwo massiv
Federn gelassen hat, dann gerade in diesem Zentralbereich der Sinnstiftung, in der Privatwelt. Diese
dramatische Entfremdung von den Menschen wurde über Jahrzehnte vertieft – und das nicht erst
seit Humanae Vitae.
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Perspektiven

Amoris Laetitia: Versuch, den zentralen
Relevanzräumen der Menschen wieder
näher zu kommen
Paradigmenwechsel für Pastoral und
Seelsorge

Ich meine, dass die katholische Kirche an diesem Punkt an einer Kehrtwende angelangt ist. Zwar
haben alle Päpste seit dem Konzil die Familienthematik gesehen – aber leider kaum so aufgegriffen,
dass dies die Glaubwürdigkeit der Kirche in Sachen Beziehungen und Familienleben erhöht hätte.
Hier haben die jüngsten Synoden zur Familie und das Dokument Amoris Laetitia zumindest den
Anfang gesetzt für eine Gegenbewegung. Schaut man Amoris Laetitia an – und das möchte ich
unbedingt empfehlen –, dann zeichnet sich hier ein Paradigmenwechsel für Pastoral und Seelsorge
ab, der nicht zu unterschätzen ist. Es geht darum, die Wirklichkeit der Menschen und ihrer Situation
zum Ausgangspunkt seelsorglicher Beziehungen und pastoraler Angebote zu machen – und nicht die
Lösungen, die die Kirche für sie vorsieht. (Und das betrifft nicht nur die Lehre, sondern auch die mehr
oder weniger geheimen Rekrutierungs- und Instrumentalisierungsabsichten gegenüber Familien und
im Blick auf den Wunsch, das Pfarrei- und Gemeindeleben vor Ort weiterzuführen.) Was Familien
brauchen, wie es in Beziehungen gerade aussieht, was ihre sehr konkreten Erwartungen, Ressourcen,
Nöte und Sorgen hier und jetzt sind, das wird zumindest in den Augen vieler Menschen viel zu wenig
in der Kirche berücksichtigt. Kurz: Relevanz für Glaube und Kirche gibt es nicht an den Themen und
Situationen privater Beziehungen vorbei. Wenn die Kirche diese Situationen nicht ernst- und
annimmt, dann bleibt sie irrelevant.

Grosse Transzendenzen: Sinnhorizonte und
Werte

Perspektiven

 Offene und profilierte Sinnhorizonte
 Kontrastverhältnis: Heilsrelevanz und
Unheilsrelevanz

Damit komme ich zu den grossen Transzendenzen. Hier wird den Kirchen wohl noch am meisten
zugetraut – aber diese Ebene ist im Leben der Menschen nicht alltäglich. Wir suchen nicht ständig
nach Lösungen für die ganz grossen Fragen! Das meiste können wir im Bereich der privaten
Beziehungen so weit klären, dass es zum Leben reicht. Aber es gibt sie dann doch, die grossen
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Themen – und hier wird den Religionen, den Kirchen zumal, noch immer etwas zugetraut: Umfragen
zeigen zumindest, dass die Kirchen für die Aufgabe stehen, die Gesellschaft zusammenzuhalten und
Werte zu vermitteln. Zwei Ebenen möchte ich hier zunächst unterscheiden: Offene und profilierte
Sinnstiftungsebenen.

Offene und profilierte Sinnhorizonte

Perspektiven

Denken Sie bitte kurz an eine grosse Katastrophe in den letzten Jahren zurück, die unsere
Gesellschaft getroffen hat: Der Anschlag von Anders Behring Breivik in Norwegen, der Amoklauf in
München oder die Amokläufe an Schulen. Hier stellen sich Kontingenzbewältigungsaufgaben, die
rasch gelöst werden müssen – und so gelenkt, dass es nicht zu Gegengewalt, Hassaufrufen, zu einer
Gewalt- und Terrorspirale kommt.
Ich erinnere an Norwegen. Dort gibt es eine fast noch Staatskirche, zu der eigentlich kaum jemand
geht. Aber nach dem Terror von Anders Breivik war das anders. Nun wurden die Kirchen zu offenen
Orten der gemeinsamen Trauer – aber ohne inhaltlich explizite Deutungsvorgaben durch die Kirche.
Es wurden Orte geschaffen, um sich gemeinsam der Erschütterung, der Trauer, des Unverständnisses
zu vergewissern. Menschen haben Kerzen angezündet, Blumen abgelegt, Zettel mit Nachrichten und
Gefühlsmitteilungen hinterlassen ... gemeinsam und doch im vollen Respekt vor den individuellen
Deutungen. Niemand weiss, was einem Menschen durch den Kopf geht, wenn er eine Kerze
anzündet. Das können auch säkularisiert-unmusikalische Menschen tun, ebenso wie Menschen quer
durch fast alle religiösen Traditionen. Diese Praxis der Kirchen, Räume und Gelegenheiten einer
unspezifischen gemeinsamen Vergewisserung in Zeiten der Unsicherheit zu öffnen, ist eine echte
Relevanz-Praxis – auch und gerade, weil hier die Situationen nicht zu Tode interpretiert und
zerdeutet werden.

Offene und profilierte Sinnhorizonte

Perspektiven

13

Aber es braucht neben den offenen Sinnhorizonten auch profilierte Sinnangebote und
Sinnerfahrungsorte. Was Kirchen und Pfarreien z.B. in der Zeit der sogenannten „Flüchtlingskrise“
geleistet haben, ist wichtig und relevant. (Und Relevanz heisst nicht, dass es allen Leuten
gleichermassen passen muss, was die Kirche tut oder wofür sie sich einsetzt – aber ihr Engagement
spricht alle Menschen an und entlässt sie nicht aus einer eigenen Positionierung. Das ist Relevanz, die
nicht mit Kundenbindung verwechselt werden darf.)
In der Auseinandersetzung mit der Bewältigung der grossen Flüchtlingszahlen war jeder und jede
herausgefordert. Wo sich in den Kirchen und an anderen Orten und in anderen Gemeinschaften
Menschen für Flüchtlinge eingesetzt haben, haben sie auch Sinn- und Relevanzerfahrungen gemacht.
Kirchlich heisst das: die Relevanz der Nächstenliebe, der Barmherzigkeit unmittelbar und konkret
erleben und im eigenen Leben praktisch werden lassen.

Perspektiven

Heil und Unheil als Relevanzdimensionen
religiöser Kommunikation
«Zeichen der Zeit» entdecken und als
«relevant» für den Glauben und die Kirche
wahrnehmen
«Himmel» und «Hölle» neu thematisieren

Damit komme ich zu einer theologischen Frage nach Relevanz. Meine These lautet, dass die Relevanz
der christlichen Religion an der Frage nach Heil und Unheil zu bestimmen ist. Diese Spannung
zwischen Heil und Unheil wurde über einen langen Zeitraum vor allem im Blick auf die Zukunft des
Menschen, sein Seelenheil, auf „Himmel“ und „Hölle“ hin definiert. Die „Heilsmittel“ der Kirche, der
„Heilsschatz“ der Kirche wurden dann als „heilsrelevant“ angespitzt – als kleine Garantien zumindest
für Minderung des künftigen Unheils.
Und weil dieses Modell über lange Zeit irgendwie akzeptiert wurde, war die Relevanz der Kirche
gesichert – und damit das Geschäftsmodell der Kirche, die Heilsmittel um den Preis kontrollierbarer
Leistungen zu gewähren.
Dieses Geschäftsmodell funktioniert längst nicht mehr. Die Kategorien Himmel, Hölle, Gericht,
Ewigkeit, auch damit verbundene Bilder von Auferstehung und „Leben nach dem Tode“ haben ihre
Bedeutung verloren. Menschen mit Höllenangst gibt es auch heute, aber sie gelten als Fall für die
Psychologie, nicht als Kunden für die Kirche.
In der Konsequenz hat sich das kirchliche Leben umgestellt. Nicht mehr Himmel und Hölle, Heil und
Unheil standen im Zentrum, sondern der schwache Ersatz einer Gemeinschafts- und Gemeindekirche
mit mehr oder weniger ethischen Prinzipien und Ansprüchen, die aber nicht heilsrelevant waren,
sondern höchstens den sozialen Normen und Erwartungen bezüglich Kirchenzugehörigkeit
entsprachen. Wer auf diese Gemeinschaftszugehörigkeit verzichten konnte – und das wurden seit
den 1960er Jahren immer mehr Menschen, fand in der Kirche wenig Relevantes.
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Aber: es sollte nun an der Zeit sein, die Frage nach Heil und Unheil wieder als Frage mit Relevanz zu
stellen – aber ohne die alten Konzepte von „Himmel und Hölle“, ohne Bilder, die die meisten
Mitmenschen bestenfalls als fromme Fantasy-Welten aufgreifen würden. Das Jenseits hat jedenfalls
als dominanter Heilsfokus ausgedient. Dem Diesseits steht die Kirche aber noch oft fremd gegenüber.
Dabei hat das Konzil längst eine andere Richtung vorgegeben. Die „Zeichen der Zeit“ sind doch –
gerade als Zeichen der Gegenwart oder des Fehlens Gottes, als Zeichen seines Willens oder des
Scheiterns seines Willens – Brennpunkte von Heil und Unheil. Hier gilt es herauszufinden, was der
Glaube angesichts dieser Zeichen zu sagen hat, was er Relevantes beizutragen hat zur Frage von Heil
und Unheil der Menschen. Hier wäre das Evangelium als frohe Botschaft zu entdecken – und nicht
immer nur mit den abgestandenen Ideen von früher zu wiederholen. Es ist ja oft nicht falsch, aber
leider meistens irrelevant.
Für eine solche religiöse Kommunikation, die zu Heil und Unheil im Leben der Menschen etwas
Frohmachendes, Befreiendes, Bekehrendes zu sagen hat, braucht es Menschen, die die Brüche und
Bruchstellen im Leben der Menschen und im Gefüge unserer Gesellschaft wirklich kennen und die
dazu etwas theologisch, seelsorglich, verständlich auf den Begriff zu bringen wissen.
Haben wir so viel Kontakt und echte Berührungen mit Heils- und Unheilssituationen? Vielleicht rächt
sich hier eine binnenkirchliche Arbeitsteilung zwischen pfarreilich-gemeindlichen Seelsorgenden und
extern angesiedelten ExpertInnen für die echten Probleme (aber auch Hoffnungen) der Menschen.
Denn vom Heil lässt sich nur ahnen und reden, wenn das Unheil im Raum steht und bekannt ist.

Perspektiven

Diakonie als integrales Moment der
Evangelisierung
 Sehen – Diakonie ist das Auge der
evangelisierenden Kirche
 Urteilen – Diakonie ist Lernort zur
Selbstevangelisierung und Impulsgeberin
für die Evangelisierung der Kirche
 Handeln – Diakonie ist Zeugnis der Kirche
für den lebendigen Gott und seine
Gegenwart in unserer Zeit

Ich möchte Ihnen an dieser Stelle die diakonische Dimension kirchlichen Lebens in Erinnerung
bringen. Hier sehe ich einen ganz zentralen Relevanzverstärker für die Kirche und für ihre
Kommunikation.
Lassen Sie uns kurz überlegen, wie Diakonie als integrales Moment einer relevanten Kommunikation,
einer relevanten Evangelisierung ins Spiel kommen könnte. Ganz klassisch nehme ich dabei die
pastoraltheologischen Schritte „Sehen, Urteilen, Handeln“ auf.
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Sehen – Diakonie ist das Auge der
evangelisierenden Kirche

Perspektiven



Diakonie kann der Kirche die Augen
öffnen für den noch unentdeckten Gott in
unserer Zeit und die Bedeutung Seines
Heilsversprechens heute, das sich zuerst
gegenüber den Armen bewährt.

Sehen – Diakonie ist das Auge der evangelisierenden Kirche.
Wer kennt die Brüche im Leben von Menschen wie in der ganzen Gesellschaft besser als die
diakonisch Tätigen? Wenn die Verkündigung, die Gottesrede, an diesen Wahrnehmungserfahrungen
nicht Anteil hat, dann kann sie wenig Relevantes bringen. Ein Grund für den Relevanzverlust der
Kirche dürfte in der Auslagerung der Diakonie/der Caritas aus dem Tätigkeits- und Erfahrungsbereich
vieler Seelsorgender liegen. Mit anderen Worten: Der Relevanzverlust der Kirche und die oftmals
relevanzfreie Gottesrede sind ursächlich im pastoral-organisatorischen Schisma zwischen der Kirche
und der Welt mit ihren Heils- und Unheilserfahrungen begründet.
Dabei könnte gerade die Diakonie der Kirche die Augen öffnen für den in den Hoffnungen und Nöten
unserer Zeit noch unentdeckten Gott und für die Bedeutung seines Heilsversprechens heute, das sich
zuerst gegenüber den Armen bewährt.

Perspektiven

Urteilen – Diakonie ist Lernort der
Selbstevangelisierung und Impulsgeberin
für die Evangelisierung der Kirche
 Diakonie hilft der Kirche, die Bedeutung
des Evangeliums in unserer Zeit erst
richtig zu verstehen. Sie hilft der Kirche
zur Umkehr, zu einer besseren Nachfolge
– und trägt somit zur Glaubwürdigkeit
der Kirche bei.

Urteilen – Diakonie ist Lernort der Selbstevangelisierung und Impulsgeberin für die Evangelisierung
der Kirche.
Die „Welterfahrungen“ im Rahmen der Diakonie bedürfen einer theologischen Deutungsarbeit. Ohne
diese gelingt der Transfer in die Verkündigung – und der Transfer in das kirchliche Selbstverständnis –
nicht, so dass die Kirche mit ihrer Gottesrede fremd bleibt.
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Erst die Diakonie hilft der Kirche, die Bedeutung des Evangeliums in unserer Zeit erst richtig zu
verstehen. Damit hilft die Diakonie der Kirche selbst zur Umkehr – und trägt somit zur
Glaubwürdigkeit – und zur Relevanz! – der Kirche bei.

Perspektiven

Handeln – Diakonie ist Zeugnis der Kirche
für den lebendigen Gott und Seine
Gegenwart in unserer Zeit
 Die Praxis der Diakonie innerhalb einer
missionarisch relevanten Kirche ist alles
andere als die Gewissensberuhigung der
Kirche. Sie ist – in Treue zum parteilichen
Gott und Seiner Option für die Armen –
tatkräftige und beunruhigende
Erinnerung an den Gott Jesu, der
niemanden verloren gibt.

Handeln – Diakonie ist Zeugnis der Kirche für den lebendigen Gott und Seine Gegenwart in unserer
Zeit.
Worte und Taten müssen einander entsprechen. Dabei geht es nicht um demonstrativen
Aktionismus, sondern darum, die Kirche in ihren Formen und in ihrer Praxis selbst zum Ausdruck,
zum Zeugnis der Gegenwartsrelevanz Gottes in der Geschichte werden zu lassen.
Die Praxis der Diakonie innerhalb der Kirche ist alles andere als Gewissensberuhigung. Sie ist – in
Treue zum parteilichen Gott und zu Seiner Option für die Armen – tatkräftige und beunruhigende
Erinnerung an den Gott Jesu, der niemanden verloren gibt, weil er jede und jeden relevant findet.

Perspektiven

Bild: ANSA, radiovaticana

Papst Franziskus verkörpert diese Grundhaltung der Relevanz eines Glaubens, die an den Brüchen im
Leben der Menschen und in der Gesellschaft ansetzt. Er zeigt, wo die Kirche ihren relevanten Ort hat
und wie sie hier aufzutreten hat: nicht als Moralinstanz aus höherer Warte, sondern als echter,
fühlbarer und spürbarer Ausdruck der Barmherzigkeit Gottes.
Vielen Dank!
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