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Christian Bauer 

Gott im Milieu? 
Ein zweiter Blick auf die Sinus-Milieu-Studie 

Nur mehr drei von zehn Alltagsmilieus 

werden kirchlich erreicht. Inspiration 

für eine dementsprechende Mission 

kommt aus der Kirchengeschichte ihn dann auch noch zum Handeln veranlasst. So 

Frankreichs: Öffnung nach außen, geschehen mit dem Pariser Kardinal Emanuel 

glaubwürdiges Zeugnis und eine Suhard, als er am Ostermontag 1943 das Manu-

Neuentdeck:ung des Evangeliums. skriptvon La France, Pays de Mission?von 
Henri Godin und Yvan Daniellas. 

Die üblichen Helden des Konjunktivs (»Wir 
müssten, könnten, sollten ... «) waren 

schnell zur Stelle, als 2006 die Studie zu Reli
giösen und kirchlichen Orientierungen in den 

Sinus-Milieus veröffentlicht wurde. Da diese 

mittlerweile zum »Kleinen Einmaleins« pastora

ler Gegenwartsdeutung gehört, wirklich theolo
gische Analysen ihrer Ergebnisse aber noch im

mer die Ausnahme bilden, lohntsich ein zweiter 

Blick auf diese mikrosoziologische Ethnologie 
unseres Alltags- und zwar im Kontext einer his

torisch-systematisch arbeitenden Praktischen 

Theologie. Sie riskiert die Verlangsamung durch 
eine historische Rückblende in die vergleichbare 

Problemkonstellation einer nahen kirchlichen 

Vergangenheit, die sich möglicherweise als eine 
Erinnerung an die Zukunft auch unserer Pastoral 

hierzulande erweisen könnte.1 

Es ist ein seltener Glücksfall, wenn einem 

Bischof die Lektüre einer religionssoziologischen 
Untersuchung schlaflose Nächte bereitet- und 
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Frankreich, ein Missionsland? 

Dieser pastoralsoziologische Bestseller schlug im 

kollektiven Bewusstsein der französischen Kir
che ein wie eine Bombe: Missionsländer liegen 
doch in Übersee, wo Missionare »armen Hei

denkindern« das Evangelium bringen- aber 

Frankreich, wo man mit gallikanischem Stolz 
den Ehrentitel der »ältesten Tochter der Kirche« 

trägt? Die Lektüre jedenfalls veranlasste Kardinal 
Suhard zur Abfassung mehrerer auf der ganzen 

Welt gelesener Hirtenbriefe sowie zur Gründung 
des innovativen Pastoralprojekts der Mission de 

Paris: beides prophetische Vorwegnahmen des 

Zweiten Vatikanischen Konzils. 
La France, Pays de Mission? löste in Frank· 

reich einen veritablen »Frühling der Kirche« 
(E. Suhard) aus, von dem selbst ein nüchterner 

Beobachter wie Yves Congar sagt: »Wer diese 
Jahre nicht miterlebt hat, der hat einen der 

schönsten Augenblicke im Leben der Kirche ver-
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säumt.« Eine ähnliche Rolle wie dieses aufrüt- sellschaft« (H. Schelsky) schrumpft und die bei· 

telnde Buch könnte in Deutschland vielleicht den großen christlichen Kirchen mit ihrem Voll· 
auch das Sinus-Milieu-Handbuch spielen. Einen sortimentauf dem Religionsmarkt in wirtschaft-

ersten Schritthaben die deutschen Bischöfen ge- liehe Schwierigkeiten geraten und sich zuneh· 
macht, als sie 2004 eine Fonnel Ivo Zeigers vom mend aus der Räche zurückzuziehen müssen. 

Katholikentag 1948 aufgriffen und in einem Zwischen den beiden Extremen von Esoterik 
höchst lesenswerten Hirtenblief zum Weltmis- und Fundamentalismus geraten sie genauso in 

sions-Sonntagauch Deutschland erstmals offiziell Bedrängnis wie Hertie oder Kaufhof zwischen 
als »Missionsland« bezeichneten) Discountmärkten und Edeishops. 

Der wesentliche Unterschied zwischen La 

France, Pays de Mission?und der Sinus-Studie 
besteht darin, dass sich die »versäulte« Nach
k:riegsgesellschaft beider Länder mit Ihren tragen

den Pfeilern des Arbeitermilieus einerseits und 

des Katholischen Milieus andererseits heute in 

eine ungeheuere Vielfalt pluraler Alltagswelten 
ausdifferenziert hat- und die Lage ftir deren zen

trale Institutionen (Gewerkschaften, Kirchen, 
Parteien) weitaus schwieriger ist als damals. 

Für die deutsche katholische Kirche birgt 
die Sinus-Studie vor allem die ernüchternde Er
kenntnis, dass sie nur noch in drei von zehn ide

altypisch profilierten Sozialmilieus wirklich ver

wurzelt ist: bei den Konservativen, bei den Tra· 

ditionsverwurzelten und in der Bürgerlichen 
Mitte. Den Anschluss an zukünftige gesell· 

schaftliehe Leitmilieus wie Experimentalisten, 
Postmarerielie oder Moderne Performer jeden· 
falli scheint sie verloren zu haben -und damit 

))einer der schönsten Augenblicke 

im Leben der Kirche (( 

Entdeckung der Arbeiterpriester 

In dieser Situation lohntein weiterer historischer 

Rückblick und zwar auf das pastorale Abenteuer 

der französischen Arbeiterpriester, deren erste 
Generation noch während des Zweiten Welt· 

kriegsihre Soutane ablegte und als »Priester im 
Blaumann« in die Fabriken, Werften und Kohle
gruben ging. Von allen pfaiTlichen Verpflichtun

gen freigestellt, wollten sie als Arbeiter unter 
Arbeitern das Evangelium leben - ein für viele 

Katholiken damals skandalöser priesterlicher 

OrtswechseL 
Sahen sich diese ersten Arbeiterpriester 

noch als »Fallschirmspringer« Gottes, die hinter 
den »feindlichen« Linien landen, um die weit

gehend entkirchlichte Arbeiterwelt von innen 
heraus zu bekehren, so kam es im direkten Kon-

takt mit dieser zunächst fremden Welt schon 
bald zu einem radikalen Bewusstseinswandel: 

»Wrr sind mit einer klaren Vorstellung von dem 
losgezogen, was wir der Welt zu bringen hätten, 

auch die Eliten von morgen. Diese k.lrchliche und haben entdeckt, dass wir Zuspät-Gekom-

lllvlilieuverengung« (M. Ebertz) gilt, während die mene waren, die alles erst lernen mussten.« 

DDR-Nostalgischen eine historisch bedingte Son· Je mehr die Arbeiterpriester sich auf das Le· 
derrolle spielen, auch ftir die jeweiligen Kernmi- ben und Kämpfen ihrer Kameradinnen und Ka· 

lieus der so genannten Unter· und Oberschicht: meraden einließen, umso überraschter entdeck· 
für die Konsum-Materialisten und Hedonisten ten sie, dass wirkliche Mission keine Einbahn· 

sowie für die Etablierten. Eine prekäre Lage in straße ist. Nicht sie bekehrten die Arbeiter 
Zeiten, in denen die >>nivellierte Mittelstandsge- zur Kirche, sondern diese bekehrten vielmehr 
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sie zum Evangelium: Die Arbeiterpliester haben 

das Evangelium also unter jenen Arbeitern 
überhaupt erst entdeckt, denen sie es eigentlich 

hatten bringen wollen. Eine unerwartete 
Entdeckung, die auf eine spätere Erkenntnis 

der Theologie der Befreiung vorausweist: »Gott 

kommt früher als der Missionar« (L. Boff). Eine 
schöpfungstheologische Begründung hierfür 

lieferte unter anderem Teilhard de Chardin 
mit seinem Buch Le milieu divin, das die 

Arbeiterpriester in ihrer Grundüberzeugung 
bestärkte, dass auch die profane Welt ein »Milieu 

Gottes<< ist. 

Postkolonialer Missionsbegriff 

Unter den knapp einhundert Arbeiterpliestern 

hat sich somtt ein fundamentaler Bewusstseins
wandel ereignet, der zwar nichtvon allen im sel

ben Tempo und in gleichemMaß vollzogen wur
de, in der Kirchengeschichte der Neuzeit aber 

eine wirkliche Innovation darstellt. Sie stehen 
für einen alternativen Missionsbegriff, dessen 
epochale Neuheit sich am besten mithilfe von 

Paul Watzlawicks Unterscheidungvon Problem
lösungen erster bzw. zweiter Ordnungverstehen 

lässt 
Auf die fast vollständige Entchristlichung 

des Arbeitennilieus reagierte die Kirche damals 

zunächst mit einer problemverstärkenden Lö
sung erster Ordnung (»Mehr vom Seihen«): 

Man solle doch, so ein römischer Ratschlag, in 
Frankreich über eine verstärkte »Gründung von 

Kindergärten oder die Vermehrung der Minis

tranten und frommen Vereine« nachdenken. Die 
Arbeiterpliester jedoch stehen für die Alternati

ve einer »paradoxen Intervention« zweiter Ord
nung: weniger Anstrengungen im Rahmen kon

ventioneller Pfarrlichkeit und stattdessen ab

sichtsloser Einsatz unter den Arbeitern. 
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Bei diesem neuen Missionsbegriff geht es 

um eine pastorale »Abrlistung« auf das Niveau ei
nes Zeugnisses, das ohne große Worte auskommt 
nach dem Motto: »Rede nur dann von Deinem 

Glauben, wenn Du gefragt wirst- aber lebe so, 
dass man Dich fragt.« Kirchliche Mission nach 

diesem Modeil umfasst mindestens drei Kompo

nenten: die pastorale Öffnung nach Außen, das 
glaubwürdiges Zeugnis des Lebens und die Ent· 

deckung des Evangeliums unter den Anderen. 
Diesen neuen, dreifach strukturierten Missions

begriff der Arbeiterpriester könnte man einen 
explorativen Begriff von Mission nennen, 

während man den herkömmlichen Missionsbe

griff einen kolonialen nennen müsste. Geht man 
im Sinne der französischen Arbeiterpriester von 

einem solchen postkolonialen Verständnis der 
Welt-Mission von Kirche aus, dann wäre heute 
mit Blick auf die Sinus-Studie nicht wie üblich 

mehr zu tun, sondern zunächst einmal vielleicht 

sogar weniger- und dafür das Richtige. 

Theologische Perspektivierung 

Dieser neue Missionsbegriff lässt sich mit Hilfe 
des französischen Dominikaners M.-Dorninique 

Chenu (1895-1990), einer der wichtigsten Im

pulsgeber der Arbeiterpliester, theologisch ent
falten. Mission heißt für ihn vor allem, dass die 

Kirche »aus sich herausgehen« muss, um sich 
neu in der Welt »inkarnieren« zu können. Um 
den pastoralen Status einer solchen llEglise en 

etat de mission« zu klären, hatte der Historiker 

Chenu bereits 1946 auf der ersten Generalver

sammlung der Mission de France auf eine ihm 

naheliegende Konstellation der Geschichte 

zurückgegriffen: die Gründungseines Ordens im 
Kontext der evangelischen Armutsbewegung des 
Mittelalters. Die ersten Predigerbrüder um Do

minikus predigten nicht wie die päpstlichen Le-
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gaten vom hohen Ross herab, sondernbewegten te, je häufiger sie diese Begrüßung an fremden 
sich auf Augenhöhe mit den Menschen ihrer Zeit Orten aussprechen: »Die eigentliche Botschaft 

(»non equester sed pedester«). besteht im Lebensstil dieser Leute, die da an die 
Ihr innovatives Missionsverständnis älmelt Tür klopfen. [ ... ]Man kann sie für total verrückt 

demjenigen der französischen Arbeiterpriester halten[ ... ] oder man kann nachfragen, wie sie zu 
aufverblüffende Weise: Sie wagten einen »Spiri- einem derart unsicheren[ ... ] Lebensstil gefun-

tuellen Ortswechsel« (M.-D. Chenu) in die kul- den haben. Dann aber hat das Gespräch über 
turellen Leitmilieus ihrer Gegenwart, der sie das Gott und seine Herrschaftbereits begonnen ... «4 

in Form gelebter Armut revitalisierte Evangelium 
in der Begegnungmit denAnderen aufneue Wei

se entdecken ließ. Noch heute lässt sich, so Che-
nu, Maß nehmen an diesem armutsbewegten Bi

belfrühling des 13.Jahrhunderts, in dem die Kir· 

ehe zur einfachen Nachfolge Jesu zurückfand
angeführt von der pastoralen Avantgarde ihrer 
Bettelorden) 

Über Chenuhinaus kann man sogar noch ei

nen Schritt weitergehen. Der besondere Missi· 

onsstil von Bettelorden und Arbeiterpriestern ist 
nämlich keine Erfindung des Mittelalters oder 

des vergangeneu Jahrhunderts, sondern geht in 
seiner dreifachen Struktur vielmehr auf Jesus 

selbst zurück. Dieser stand für eine Öffnung der 
Sozialmilieus seines Volkes im Zeichen einer an

brechenden Gottesherrschaft, deren Überra-

)}auf Augenhöhe 

mit den Menschen ihrer Zeit {{ 

Konsequenzen für 
die deutsche Kirche 

Das ZweiteVatikanumhat die französischen Ar

beiterpriester nicht nur offiziell rehabilitiert (vgl. 
PO 8), sondern ihrem nur scheinbar neuen Mis

sionsbegriff auch eine weltkirchliche Rezeption 

erster Klasse zuteil werden lassen, die für eine In· 
terpretation der Sinus-Milieu-Studie von höchs

ter Bedeutungist Manmuss hierzu nur die deut· 
sehen Bischöfe mit ihrer Aussage, Deutschland 

sei ein Missionsland geworden, beim Wort neh
men und »Ad gentes«, das Missionsdekret des 

Konzils, auf unsere deutsche Gegenwartssituati

on hin lesen. Auch dort geht es um eine kultu· 
relle Öffnung der Pastoral, der ein am Evangeli-

um orientiertes Zeugnis des Lebens folgt. 
Die dritte Komponente des Missionsbegriffs 

der Arbeiterpriester, die Entdeckung des eigenen 
Evangeliums bei den Anderen, findet sich im 

schungen er mit seiner ganzen Existenz als Wan- Missionsdekret nur andeutungsweise (vgL AG 
derpredigeT auch selbst verkörperte- und als de- 7 /9), eindeutiger jedoch in »Gaudium et spes«: 

renZeugen er, so die früheste christliche Missi- >>Es ist die Aufgabe des gesamten Volkes Gottes, 
onsregel (Lk I 0,1-7 par), seine Jünger paarweise [ ... ] auf die vielfältigen Sprachen unserer Zeit zu 

und ohne großes Gepäck in die Dörfer und hören[ ... ] und sie im Licht des göttlichen Wor· 
Marktflecken Galiläas sandte. Sie konnten die tes zu beurteilen, damit die offenbarte Wahrheit 

Macht seines Evangeliums überall dort ent- immer tiefer erfasst[ ... ] werden kann. [ ... ]Die 

decken, wo sie mit dem ihnen aufgetragenen Kirche bekennt [ ... ], dass sie selbst aus der Geg-
Wunsch»Schalom diesem Haus« auftraten. Hier- nerschaft derer, die sie bekämpfen [ ... ], einen 

bei handelt es sich um eine performative Kurz- großenNutzen [ ... ]zuziehen vermag.« (GS44). 
formelder BotschaftJesu, die seinejünger umso Diesen in Deutschland noch immer zu we-

tiefer in die Mysterien des Evangeliums einführ- nig rezipierten Konzilstext im Hinterkopf, steht 
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nun der Wechsel von der analytischen zur zu schmerzlichen Zerreißproben führen. Nicht 

operativen Ebene an. Auch wenn der Missions· wenige Arbeiterpriester sind mit ihrem Lebens· 
begriff der Arbeiterpriester einem historischen entwurfdenn auch an den inneren Differenzen 
Kontext entstammt, dessen ärmliche Verhält- einer Kirche gescheitert, welche das Milieu Got· 

nisse keinen Raum für bildungsbürgerliche tes nichtgrößerund weiter sein lassen konnte als 

Sozialromantik bieten, so lassensich von ihm her ihr eigenes. 
doch einige konkrete Handlungsoptionen für das DieArbeiterpriester laden im Sinne der erst-

Feld kirchlicher Praktiken im hiesigen Kontext genannten Selbstrelativierung des lnnens kirch· 

skizzieren, die den drei Komponenten des gera- lieber Pastoral zu einer ekklesiologischen Locke· 
de vorgestellten Missionsbegriffs entsprechen: rungsübung ein, welche das je größere Myste-

eine doppelte Selbstrelativierungvon Kirche und 
Pfarrei nach Außen und im Irmen, ein plurifor-

mes Zeugnis des Lebens im Netzwerk einer 

transversalen Gesamtpastoral sowie eine für 
Gottes Überraschungen offene Pastoral kulturel

ler MehrsprachigkeiL 

Doppelte Selbstrelativierung 

Die Sinus-Milieu-Studie ist vor allem eine geist
liche Herausforderung. Eine sehr grundsätzliche 

Anfrage an die spirituelle Grundhaltung der Pas
toral, welche die Kirche zu einer demütigen 

Selbstrelativierung nach dem Motto Johannes' 
XXIII. herausfordert: »Giovanni, nimm dich 

nicht so wichtig.« Denn es gibt noch andere Orte 

Gottes als die Kirche und noch andere Orte der 
Pastoral als unsere Pfarreien. Ein historischer 

Modellfall dieser doppelten Selbstrelativierung, 
die eine pastorale Öffnung nach Außen wie im 

Irmen ermöglicht, sind die ersten französischen 
Arbeiterpriester. Diese haben nicht nur erkannt, 

dass Gott auch außerhalb der Kirche präsent ist, 

sondern auch am eigenen Leib zu spüren be
kommen, dass diese in sich bis zum Zerreißen 

pluralverfasst ist Der beinahe unmögliche Spa
gat, mit dem sie die Kluft zwischen entkirch

lichtem Arbeitermilieu lilld vorkonziliarer Pries
terkirehe zu überbrücken suchten, musste in der 

Spätphase des Pontifikats Pius' XII. zwangsläufig 
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))noch ganz andere 
Heilswege ({ 

rium Gottes die Grenzen seiner Kirche über
schreiten lässt. Wir müssen weniger darauf aus 

sein, die Etablierten, Postmateriellen oder He
donisten wieder »in die Kirche zu bekommen<<, 

als vielmehr darauf, in entkrampfter Gelassen
heit zu fragen, was uns diese von Gott zu sagen 

haben. Es gibt nicht wenige unter ihnen, die 

zwar nie zum Pfarrfamilienabend kommen, sich 
dem Volk Gottes aber dennoch zugehörigfühlen 

-nur eben anders, als viele in der Kirche meinen. 
Eine spirituell durchaus schwer zu verarbeiten

de Erkenntnis, die im Horizont der zweitge
nannten Selbstrelativierung aber zu einer theo

logisch zukunftsweisenden Neubewertung der 

so genannten Kasualien und anderer passagerer 
Orte der Pastoral führen kann. Und vielleicht 

müssen ja auch gar nicht alle Milieus zur Kirche 
bekehrt werden, weil Gott für sie noch ganz an

dere Heilswege bereithält als diese ... 

Transversale Gesamtpastoral 

»Zur Caritas gehen[ ... ] auch die[ ... ] >Konsum

Materialisten<; [ ... ] >Experimentalisten< finden 
sich etwa[ ... ] in der Köln er> Kunststation St. Pe

ter<, und für die >Postmateriellen< gibt es manch 
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gutes Kloster oder wenigstens Anselm Grün.«5 Man förderte damals in Frankreich auch un-
Schon diese wenigen Beispiele zeigen, dass es gewöhnliche Initiativen wie diejenige Madeleine 

jenseits der klassischen Pfarrei längst ein weit· Delbrels, einer weiteren Inspiratorin der Arbei-
vetzweigtes Netzwerk von pastoralen Orten gibt, terpriester, die 1933 als »Missionarin ohne 

die zahlreiche Berührungspunkte, Schnittstellen Schiff« zu den Kommunisten von Ivry aufbrach 
und Kontaktflächen zu vermeintlich kirchen- -nachdem sie selbst durch das Zeugnis des Le-

Li~eraturlipps 

Themenheftl•Kirche in {a'"'s) Mille~% der-Zeitscbrift 
:Le·b~digeS~eoorge:{2oo6!4). • - - · -

ceikiu Kniiji, Ff<inkrelc!rals fv!issionsbind; bai Evani!e
lisierUugskonzePt der frlinzlisischen Arbeitetpriester, in: 

Ute !1apke-H~e/Dets. {Hg], Kirchliches J_ebef! und 
Theologie i,n F~reij:h,9d.enthal-.Aitenberg 1997,50.66. 
christian BaÜer, M. -Dotriihique Chenu OP { 1895-199Ö). 
GDtte; mei~anlsehes v'olk uilter den Zeicheri; dfr Zeit, 'in: 
Uli-ii:li En-gel!Tiiomas Eggensperg'er {Hg}, iMutig in die: 
·ZukUnft!~: Dominilcanische Beiträge zum ZWteJJ Vatil\l.l· 
nischen;Konzil, leipzig 2097, .lOS, 146. 

fremden Sinus-Milieus aufweisen. Ein höchst 
plurales Netzwerk, dessen differenzierte Milieu

orientierung aber auch bestehende »Desintegra
tionstendenzen« (R. Bucher) in der Kirche ver

stärkt. 
Daraus ergibt sich nicht nur das Problem 

desinneren Zusammenhangs der einzelnen Orte 
kirchlicher Pastoral, sondern auch die missiona

rische Notwendigkeit, diese historisch gewach
sene Vielfalt als ein Zeugnis glaubwürdig geleb

ter Pluralität zu kultivieren, solange es sie noch 

gibt- notfalls auch gegen den Konformitätsdruck 

einer Kirchenleitung, die einen legitimen Plural 
des Katholischenzuzulassen häufig erstnoch ler
nen muss. Auf der Suche nach einer entspre

chend offen vernetzten Gesamtpastoral kann die 
deutsche Kirche in der »Pastoral d'ensemble« der 

französischen Nachkriegszeit fündig werden, die 

so innovative Projekte wie die Mission de Fran

ce oder die Mission de Paris umfasste: »Die Zeit 
einer Pastoral in den Grenzen der Pfarrei ist vor· 
bei«, so bereits 1948 der damalige Erzbischof 

vonCambrai. 
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bens junger Christen an der Sorbonne zum Glau

ben gefunden hatte: »Ich bin [ ... ] Christen be· 
gegnet, dieweder älternoch dümmer[ ... ] waren 
als ich- die also dasselbe Leben lebten, genauso 

viel diskutierten und tanzten.«ö Von einem sol
chen Zeugnis als dem laUeriologischen Maßstab 

einer glaubhaften Gesamtpastoral sprach in sei
nem letzten großen Hirtenbrief 1949 auch Kar

dinal Suhard: »Zeuge sein heißt nicht, Propa

ganda zu treiben, [ ... ] sondern ein Mysterium zu 
bilden- so zu leben, dass dieses Leben unver· 

ständlich wäre, wenn Gott nicht existierte.«7 

Ganz ähnlich brachte dies Papst Faul VI. 1975 in 

seinem Lehrschreiben »Evangelli nuntiandi« 
zum Ausdruck: »Die Verkündigung muss vor al· 

lern durch das Zeugnis erfolgen. [ ... ]Durch ein 

solches Zeugnis ohne Worte wecken diese Chris
ten in den Herzen derer, die ihr Leben sehen, un· 

widerstehliehe Fragen: Warum sind jene so? 
Warum leben sie auf diese Weise? Was - oder 
wer- ist es, das sie beseelt?« (EN 21). 

Kulturelle Mehrsprachigkeit 

Was also tun? Nicht mehr, sondern weniger. Che
nu bringt es auf den Punkt: »Zeugnis geben heißt 

nicht bekehren, sondern sichtbar das sein, was 
man ist.« Was die Kirche ist, das spricht bereits 

bevor ihre offiziellen Vertreter den Mund auf
machen. Möchte sie im Sinne der Arbeiterpries

ter auch heute noch ansprechbar und aus

kunftsfah.ig sein, dann muss sie, um nur einen 
Bereich herauszugreifen, zum Beispiel die kul

turell eingeschränkte Rekrutierungihres »perso· 
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nalen Angebots« [manche sprechen von einer 

Negativauslese des Priesternachwuchses) gründ
lich überdenken. 

Auf allen Ebenen benötigen wir alltagskul· 
turell mehrsprachige Zeugirmen und Zeugen des 

Evangeliums, die nicht nur Kontakt zu sehr un
terschiedlichen Menschengruppen aufzuneh

men vermögen, sondern auch selbst verschiede

nen Sozialmilieus entstammen- ganz so wie die 
für viele Arbeiterpriester prägende Jeunesse Ouv
riere Chretienne, die auf eine Mission des Milie

us junger Arbeiter durch Mitglieder eben dieses 
Milieus setzte. Unter diesem Anspruch be-

))Pastorat mit kulturellem 
Sexappeal« 

trachtet, gibt die gegenwärtige Personalent· 

Wicklung der deutschen kaiholischen Kirche 
Anlass zu ernster Sorge. Zumal man in einer zu. 

nehmenden Zahl von Diözesen meint, aus Kos

tengründen auf die Pastoralreferentinnen und 
-referenten verzichten zu können, die meist noch 

am ehesten Anschluss an zukünftige Leitmilieus 
der Gesellschaft haben. 

Wenn die hiesige Kirche es schafft, dieser 
Milieuverengung zu entkommen und kulturelle 

Mehrsprachigkelt als eine pastorale Schlüssel

qualifikation wiederzuentdecken, dann könnten 
auch hierzulande neue und innovative Orte der 

Pastoral mit kulturellem »Sexappeal« entstehen, 

die das ))gewisse Etwas« haben und auf denen 

eine Spannung liegt, die noch heute zu elektri

sieren vermag. Pastorale Orte, an denen unsere 
gesellschaftlichen Stereotypen ins Tanzen gera· 

ten, weil es dort noch echte Überraschungen 
gibt, welche die entgrenzende Kraft des Evange

liums neu entdecken lassen: Zeltlager für beruf· 

stätige Väter, die trotz Karrieredruck mehr als 
bloße »Feierabend-Papas« sein wollen; Jogging· 

Exerzitien für »körperfromme(( Zeitgenossen, i:iie 
Leib und Seele auf neue Weise zusammenbrin· 
gen möchten; oder »Theologische Salons« für 

skeptische Gottsuchende, die sich im nahen 

Straßencafe zur Debatte treffen. 
Für die Entstehung solcher pastoraler Orte 

an den »Schnittsrellen pluraler Alltagswelten<( 

(H. Luiher) gibt es keine praktisch-theologischen 
Patentrezepte. Wohl aber kann man von Seiten 
der Praktischen Theologie auf bereits Gelingen

des hinweisen, so etwas wie missionarische Neu
gier wecken und in die kulturellen Randzonen 

von Kirche locken- immer auf jene Sicherheit 

vertrauend, die man im Gehen auf unbekann· 
tem Terrain mit jedem Schritt gewinnt: Auch 
fremder Boden trägt. 

Christian Bauer, Dip!. theol., schließtgerade eine Disser
tation zu M.-Dominique Chenu ab tllld istv!III! Sommer· 
semester 2008 an Wissenschaftlicher Assistent am Lehr· 
stuhl für Praktische Theologie an der Katholisch-Theologi
schen Fakulll!t der Urliversiti!t Tübingen. 
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