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Die Stadt als
Ereignis und Gestalt
Religionsgemeinschaften haben eine öffentliche Aufgabe

W

ie ist die Stadt als Ereignis
und als Gestalt zu denken?
Früher war das leicht: Der
Markt als Ort mitten in der Stadt repräsentierte die ökonomische Dimension der Stadt. Normalerweise
lag auch das Rathaus am zentralen
Marktplatz. Das Rathaus steht für
die politische Kraft der Stadt. Und
oft genug stand – ebenfalls am
Marktplatz oder in unmittelbarer
Nähe – die Stadtkirche (im Unterschied zur Bischofskirche). Diese
Kirche repräsentierte die religiöskulturelle Kraft aller Bürger.
Dieses Dreigestirn von Marktplatz, Stadtkirche und Rathaus kann
man in vielen Städten bis heute noch
finden. Aber dieses Muster bildet
nicht mehr die Kräfte der gegenwärtigen Stadt angemessen ab. Auch die
klassischen Stadttypen Residenzoder Bischofsstädte, Industriestädte,
Universitätsstädte, Landstädte, Hafenstädte oder Verwaltungsstädte mit
hoheitlichen Aufgaben, die einst
auch in ihrer Gestalt klar ersichtlich
waren, gibt es nur noch in Rudimenten. Was es aber zur Genüge gibt
und was heute immer offener zutage
tritt, ist die innere Gliederung der
Städte in reichere oder ärmere, in sozial und ökonomisch tendenziell homogene oder auch ethnisch stark geprägte Stadtteile.
Die Kirchen haben sich jahrhundertelang auf die räumlich gegebene
annäherungsweise Identität von
Stadtviertel und christlicher Gemeinde oder Parochie verlassen können. Das hat sich grundlegend geändert. Auch Stadtviertel ändern sich
schnell und unvorhersehbar. Dass
sich beispielsweise Teile der türkischstämmigen Mehrheitsbevölkerung in Berlin-Kreuzberg durch die
sogenannte Gentrifizierung, also
durch die Aufwertung und Verteuerung bestimmter Stadtteile, nunmehr

als bedroht sieht, verdrängt zu werden, schien undenkbar, aber es geschieht. Deshalb gibt es die neue
Gruppe der Stadtteilflüchtlinge, die
aus ihren angestammten Orten wieder Abschied nehmen müssen.
So wird die Stadt selbst zum großen Verschiebebahnhof. Besonders
in den Übergangszonen von sich
gegensätzlich entwickelnden Stadtteilen wächst die Gefahr von gewaltsamen Auseinandersetzungen.
Keine Religionsgemeinschaft allein kann hier zum Garanten des sozialen Friedens werden. Auch die
Politik kann den ökonomischen
Druck, der zu unterschiedlichen
Stadtteilentwicklungen führt, bislang
nicht steuern. In dieser Hinsicht sind
die Pläne zu einer strategischen Partnerschaft von Kirche und Kommune
nur zu begrüßen.
Wir sind die Stadt. Wir sind die
Kirche. Aber wir leben nicht mehr in
einer christlichen Stadt. Die Religionsvielfalt nimmt rasant zu. Die
„Verheißung“ der Säkularisierung

als dem baldigen Ende von Religion
ist nicht eingetreten und wird nicht
eintreten. Religion und Aufklärung
bleiben Leitpfade, und ihre Versöhnung bleibt ein Ziel. Aber Religion
soll nur noch individuell und privat
gelebt werden, so der Common
Sense. Das können die Kirchen nicht
mitmachen. Die Verheißung gilt aller
Welt. Weniger Hoffnung wäre Verrat. Und es gibt genug zu tun, was
die Politik nicht leisten kann.
Jede Stadt bildet heute die gesellschaftlichen Verwerfungen und
Verschiebungen ab. Das Zutrauen zu
den politischen Parteien als Akteuren des gesellschaftlichen Steuerns
und Gestaltens ist massiv zurückgegangen. Das macht die Situation so
schwierig und diffus. Wie schon im
19. Jahrhundert kann die Antwort
der Kirchen und Christen nur sein,
sich exemplarisch einzumischen und
neue Wege zur Lösung der Probleme
auszuprobieren.
Innovative Potenziale bilden sich
oft durch das Zusammenwirken von

Öffentliches Gewissen des Ortes: Lutherbrunnen in Ludwigshafen.
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innerer und äußerer Bildung der Betroffenen im Verbund mit empirischen Analysen der Situation. Die
Betroffenen sind die Experten ihrer
Situation, und jeder Mensch wird
mit dem Adel der Gotteskindschaft
geboren. Wo ernsthaft um Lösungen
unserer städtischen Probleme gerungen wird, haben die Kirchen vor allem ihre Stärken wiederzuentdecken.
Kirchen sind als öffentliches
fortschreibendes Gedächtnis des Ortes zu verstehen und zu gestalten.
Darum müssen sie öffentlich zugänglich sein; die Stadt sollte dies
angemessen unterstützen.
Kirche als Ereignis und Gestalt
bildet das öffentliche Gewissen des
Ortes mit. Dabei kann und soll die
Kirche den Stummen zur Stimme
verhelfen und als öffentlicher Ort
der Mund der Stummen werden und
so helfen, dass sich ein öffentliches
Gewissen des Ortes bilden kann. Die
Kirche darf sich als Hütte Gottes bei
den Menschen verstehen – nicht exklusiv, wohl aber exemplarisch.
Die wichtigste Funktion der Kirche für die Stadt ist es, die biblischen Hoffnungsbilder im Wettstreit
anderer gesellschaftlicher Hoffnungs- und Glücksversprechen öffentlich und lokal zur Sprache und
zur Darstellung zu bringen. Das sogenannte Kirchenjahr ist selbst ein
Curriculum des Glaubens und zugleich eine Brücke zur säkularen
Stadt. Hier können mit dem Mut
zum Experiment Brücken gebaut
werden; projektorientierte Kooperationen zwischen Kirche(n) und
Kommune sind nur zu begrüßen.
➣ Redaktionelle Kurzfassung eines
Vortrags, den Professor Dr. Wolfgang Grünberg anlässlich der Tagung „Kirche findet Stadt“ bei der
Evangelischen Akademie der Pfalz
am 16. November 2012 gehalten hat.
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Selbst unter den etwa 30 Prozent
ür die chaotische Religiosität erscheinen religiöse Formen und der deutschen Bevölkerung, die sich
Inhalte als bloßes Unterhaltungs- ausdrücklich keiner religiösen Organigut oder als eine kulturelle Manipula- sation zurechnen (ein beträchtlicher
tionsmasse, die man nach Belieben Teil davon nicht ohne Einfluss der
kneten und sich zurechtbasteln kann. Zwangssäkularisierung in der DDR),
Warum sollen wir mit oft jahrhunderte- zeigt noch etwa ein Drittel religiöse
alten religiösen Formen und Inhalten Vorstellungen und zumindest rudimenleben? Gibt es nicht aktuellere, attrakti- täre religiöse Bindungen und Praktiken
vere, unterhaltsamere Menschen, Ritu- auf. Die Relation Religion: Nicht-Reliale und Botschaften, die bei der Sinn- gion ist also realistischer mit 70:30,
suche helfen und irgendwie auf Trans- vielleicht sogar mit 75:25 anzusetzen.
Wie in Deutschland, so gehören
zendenz und Ganzheit verweisen? Warum sollen Menschen nicht ihre religiö- auch im sogenannten säkularisierten
sen Bedürfnisse beim Waldspaziergang Europa über 70 Prozent der Menschen
oder in einer ruhigen Mondnacht zu be- zu der Gruppe der Religiösen, und dies
friedigen suchen? Warum nicht mit hei- gilt auch für das ebenfalls gern säkular
lenden Steinen, mit Horoskopen oder in genannte Australien. In den USA sind
es über 80 Prozent und in Lateinameallen möglichen Fangemeinden?
Die chaotischen Formen von Reli- rika sowie in Afrika über 90 Prozent. In
giosität geben sich gern emotional, ehemals atheistischen Kontexten wie
freundlich auf das konkrete Individuum Russland, in Teilen des früheren Osteingestellt und unterhaltsam. Sie wer- blocks, in China und anderen Regionen
den nicht gern daraufhin angesprochen, Asiens wächst und erneuert sich die
dass seriöse Religionen Tiefenrationa- Religiosität, nicht zuletzt das Christenlitäten haben, dass sie geteilte Werte tum, in eindrücklichen Dynamiken. Sopflegen und damit moralische norma- ziologen sprechen gern vom „schlafentive Bindekräfte kultivieren, dass sie den Riesen Religion“, der wissenals Wahrheit suchende Gemeinschaften schaftlich und theologisch sorgfältig
positive Beziehungen zur Wissenschaft beobachtet werden sollte. Dies sollten
haben oder zumindest anstreben soll- auch diejenigen einsehen, die auf eine
ten und als Gerechtigkeit suchende Ge- konstruktive Pflege der Religiosität
keinen Wert legen, die
meinschaften positive Begegenüber ungepflegter
ziehungen zum RechtssysDie großen
Religion gleichgültig sind
tem und zu einer der Huoder die Religion sogar
manität verpflichteten Pochristlichen Kirchen
schädlich finden. Auch relitik.
überlassen die
ligiös weniger Gebildeten
In Deutschland rechdämmert heute die Einnen sich am Beginn des
Religiosität nicht
sicht: Wir müssen die Re„dritten Jahrtausends nach
ligionen auch theologisch
Christus“ etwa 30 Prozent
dem frei floatenden
„von innen“ beobachten
der Bevölkerung der evanReligionsmarkt.
(lassen), nicht nur religelischen Kirche zu, ebengionswissenschaftlich und
falls etwa 30 Prozent der
religionssoziologisch von
römisch-katholischen Kirche. Politik und Medien gebrauchen außen, wenn wir ihre Entwicklungsdygern die Formel 30 Prozent, 30 Prozent namiken und Ausstrahlungskräfte verund 40 Prozent. Zumindest manchmal stehen wollen.
Die großen christlichen Kirchen in
soll damit der Eindruck erweckt werden, die großen christlichen Konfessio- unserem Land überlassen die Religionen seien auf dem Weg in die Minder- sität nicht einem frei floatenden Religionsmarkt, jedenfalls nicht, soweit sie
heiten.
Tatsächlich verbergen sich aber hin- sich auf verantwortungsbewusste Amtster den 40 Prozent eineinhalb bis zwei trägerinnen und Amtsträger verlassen
Millionen orthodoxe Christen, immer- können. Sie legen auf eine wissenhin zwei Prozent der Bevölkerung, fer- schaftliche Ausbildung und wissenner etwa eine Million freikirchlich or- schaftliche Examen Wert und auf eine
ganisierte Christen, viereinhalb Millio- beständige wissenschaftliche Selbstprünen Muslime, von denen die große fung ihrer Theologien und ihrer PraxisMehrheit auch religiöse Bindungen formen. Durch wissenschaftliche Bilaufweist; ein Prozent der deutschen dung, Kirchenrecht und liturgische
Bevölkerung gehört anderen Religions- Ordnungen, durch Curricula für den
gemeinschaften an: 270 000 Buddhis- Religionsunterricht, durch Visitationen
ten, 200 000 Juden, 100 000 Hindus und und berufliche Weiterbildung wollen
eine Vielzahl kleinerer religiöser Grup- sie für eine „gepflegte Religiosität“
sorgen, die nicht allen Launen und Mopierungen.

Sinnbild für ein frei floatendes religiöses Angebot für das suchende Individuum: Büchertisch auf der Esoterikmesse in Augsburg.
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Zwischen karitativem Engagement
und modernem Religionsmarkt
Professor Michael Welker über gepflegte und ungepflegte Religiosität
Bis vor etwa 20 Jahren war die Frage zu hören: Gehen wir in eine Zukunft
der Menschheit mit Religion oder ohne Religion? Diese Frage ist ersetzt worden durch die Frage: Gehen wir in eine Zukunft der Menschheit mit gepflegter oder ungepflegter Religiosität? Ungepflegte Erscheinungen von Religiosität können in verschiedenen Formen auftreten. Am auffälligsten sind die
tyrannischen Gestalten – von aggressivem, oft ideologischem Fundamentaden des religiösen und weltanschaulichen Marktes unterworfen ist und
nachgibt.
Dies ist keine leichte Aufgabe, da
eine zu stark intellektuell, liturgisch
und normativ gehaltene Religiosität
heute leicht in Resonanzprobleme gerät. Sie wird als starr und steril empfunden, erscheint Menschen schwer
verständlich und langweilig. Kirche
und Theologie reagieren auf solche Resonanzprobleme mit Anpassungen, wie
wir sie im sogenannten „problemorientierten Religionsunterricht“ oder in der
Programmpolitik vieler kirchlicher
Akademien erlebt haben und erleben.
Die inhaltlich-theologischen Themen

wurden zurückgenommen, aktuelle politische, moralische und kulturelle Fragestellungen wurden ins Zentrum gerückt. Heute sehen wir, dass mit dieser
tatsächlich stärker zeitgeistorientierten
und zum Teil marktorientierten Anpassungsstrategie ein Prozess verstärkt
wurde, den Wolfgang Huber auf die
Formel der „Selbst-Säkularisierung der
Kirchen“ brachte. Ich selbst habe betont, dass die Selbst-Säkularisierung in
der Regel von einer „Selbst-Banalisierung“ begleitet wird.
Im letzten Drittel des 20. Jahrhunderts hat sich die Religiosität in Europa
sehr stark an den kritisch-moralischpolitischen Zeitgeist angepasst. Sie

lismus bis hin zu terroristischen Aktivitäten – oder die mehr oder weniger
chaotischen Formen. Der Heidelberger Theologieprofessor Michael Welker
hielt bei den Landauer Akademiegesprächen am 23. Januar 2013 unter der
Fragestellung „Wohin steuern die Kirchen? Zwischen karitativem Engagement und modernem Religionsmarkt“ ein Einführungsreferat, das wir in einer redaktionellen Kurzfassung veröffentlichen.
surfte sozusagen mit auf den Wellen
aktueller moralisch-politischer Erregung und beteiligte sich an den aktuellen politisch-moralischen Diskursen.
Dabei verlor sie viele ihrer engagiertesten und intelligentesten Mitglieder an
zivilgesellschaftliche Gruppierungen
und Organisationen, die gezielte humanitäre Engagements effizienter fanden
ohne eine nachklappende Religiosität.
Da andererseits viele Menschen die
theologisch-inhaltliche Entleerung der
Religion nicht ertragen können, versuchten sie, dies irgendwie durch selbst
gebastelte Formen von Religiosität zu
kompensieren: „Was will uns dieses
Blümchen sagen?“ – „Im heutigen Got-

tesdienst wollen wir uns einmal mit
Wasser befassen.“ Man flieht in den
Symbolkitsch, die ungepflegte Religiosität wird dumm und albern und lebt
schließlich von milden Provokationen
und gezielter Tabuverletzung – zum
Beispiel mit der generalisierenden
Rede vom „modernen Religionsmarkt“.
So wenig wie das Verhältnis von
Kirche und Zivilgesellschaft angemessen mit der Rede vom „Religionsmarkt“ in den Blick kommt, so wenig
wird die große organisatorische, institutionelle, moralische und politische
Macht von Caritas und Diakonie angemessen mit der Rede von „karitativen
Engagement“ erfasst. Die beiden gro-

ßen konfessionellen Wohlfahrtsver- Kultur des Helfens Eingang finden,
bände, die evangelische Diakonie und auch ohne religiöse oder gar christlichdie römisch-katholische Caritas, nen- religiöse Basis nachwachsen. Man kann
nen in ihren letzten Statistiken jeweils umgekehrt die Tendenzen der Profesüber 450 000 Mitarbeitende, dazu kom- sionalisierung und Säkularisierung in
men jeweils etwa 300 000 Auszubil- der Diakonie beklagen und eine Verdende, Honorarkräfte und Bundesfrei- stärkung der kirchlichen Bindungen
willigendienstler (früher: Zivildienst- und der geistlichen Profile propagieren
leistende), schließlich noch einmal und fordern.
Die Aufgabe einer theologisch reetwa 200 000 Mitarbeitende, die nicht
den beiden großen konfessionellen flektierten und wissenschaftlich begleiWohlfahrtsverbänden angehören, aber teten Untersuchung des Verhältnisses
doch auch kirchlichem Arbeitsrecht von Kirche und Diakonie ist es, solche
unterworfen sind. Insgesamt sind etwa Spannungen offenzulegen. Dabei muss
eineinhalb Millionen Menschen in der fairerweise die ungeheuer segensreiche
kirchlich organisierten Kultur des Hel- Ausstrahlung der zumindest ursprüngfens tätig; und sie werden von ge- lich christlich-kirchlich initiierten Kulschätzt etwa eineinhalb Million ehren- tur des Helfens auf unsere Zivilgesellschaft und auf die Gesellschaft überamtlich Tätigen unterstützt.
Etwa 60 000 Einrichtungen und haupt gewürdigt werden.
All diejenigen, die leichtfertig mit
Dienste, etwa zwei Millionen Betten
und Plätze stehen in Deutschland im den Problemen des religiösen Marktes
Rahmen von Diakonie und Caritas be- und mit der kirchlich organisierten Diareit, um Menschen, die auf Hilfe ande- konie ohne ein Element ernsthafter und
rer angewiesen sind, besonders Men- dankbarer Würdigung umgehen, seien
schen in Not, unter die Arme zu grei- abschließend mit folgender Geschichte
fen. Wie die Caritas Deutschland auf nachdenklich gestimmt. Von Charlesihrer Website formuliert, hat dieses hel- Maurice de Talleyrand-Périgord, dem
fende Engagement seine Wurzeln „in großen, aber schillernden französischen
der Liebe Jesu zu den Menschen“. Wie Politiker zur Zeit der Französischen
er, wollen die christlichen Wohlfahrts- Revolution, wird die folgende Anekverbände „ohne Ansehen der Nation, dote berichtet: Ein Zeitgenosse Talleyrands sucht ihn auf und
des Status oder der Konbittet ihn um Rat, wie man
fession den Menschen mit
Segensreiche
eine neue Religion grünLiebe und Achtung begegden könne. Talleyrand, so
nen“. Caritas und DiakoAusstrahlung
heißt es, habe sich daraufnie sind die beiden größder christlich
hin im Sessel zurückgeten
Arbeitgeber
in
lehnt und gesagt: „Unser
Deutschland. Gegenüber
initiierten Kultur
Herr und Meister Jesus
der etwas lockeren Rede
Christus hat eine neue Revom „karitativen Engagedes Helfens auf die
ligion gegründet, indem er
ment“ blicken die engaZivilgesellschaft.
sich kreuzigen ließ und
gierten Kritiker der kirchnach drei Tagen auferlichen Wohlfahrtspflege
stand. Ich würde Ihnen
schärfer hin, wenn sie
vom „Wohlfahrtsimperium Caritas und empfehlen, für Ihre Angelegenheit etDiakonie“ sprechen und darüber kla- was Ähnliches in die Wege zu leiten.“
Jesus Christus hat die Menschen in
gen, dass 80 Prozent oder mehr der hier
getätigten Ausgaben vom Sozialstaat seinen Umgebungen geheilt, er hat sie
gelehrt, er hat sie in der Tischgemeingetragen werden.
Es ist billig, negative – entweder schaft angenommen. Wenn heute viele
herablassende oder perhorreszierende – unserer europäischen Gesellschaften
Perspektiven auf diese beeindruckende und Kulturen Bildung für alle, Gesundverlässlich organisierte Kultur des Hel- heitsvorsorge für alle und auch eine zufens zu entwickeln. Man kann die un- mindest minimale Versorgung mit
geheure finanzielle, wirtschaftliche, Grundnahrungsmitteln für alle sichertherapeutische, bildungspolitische und stellen wollen, so steht dies durchaus in
letztlich auch allgemein politische seiner Nachfolge. Der Blick in andere
Macht, die hier tatsächlich gebündelt Weltgegenden und auch in andere Epoist, unter Verdacht stellen. Man kann chen der Geschichte lehrt uns, dass
eine stärkere Entkopplung von den diese scheinbaren Selbstverständlichkirchlichen und religiösen Impulsen keiten hohe Errungenschaften sind, die
und Organisationen fordern, eine wei- wir nicht leichtfertig aufs Spiel setzen
tere Säkularisierung der Diakonie, ge- sollten, wenn wir in halbwegs friedtragen von der Illusion, dass die star- lichen und humanen Umgebungen leMichael Welker
ken motivationalen Kräfte, die in die ben wollen.

