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Vorwort

In ihrem Missionsdokument „Evangelisierung und Globalisierung“
gehen die deutschen Bischöfe im September 2019 auf die Herausfor-
derung der Urbanisierung im Zeitalter der Globalisierung ein. Damit
knüpfen sie an Überlegungen an, die sie bereits in ihrem Missions-
dokument „Allen Völkern Sein Heil“ aus dem Jahr 2004 formuliert
hatten, als sie von der Urbanisierung sowie der Entwicklung von Me-
galopolen als Laboratorien der Zukunft mit Blick auf neue Lebens-
stile und Kulturformen sprachen und auf die besondere Herausfor-
derung für das Christentum als statische Religion eingingen.1 Dieses
Phänomen der Urbanisierung verändert nicht erst zu Beginn des
dritten Jahrtausends das Antlitz der Erde – und auch der Theologie.
Bereits in seiner Missionsenzyklika „Redemtoris missio“ hatte Johan-
nes Paul II. das Phänomen der Urbanisierung zu einer der Realitäten
gezählt, „die es schwer macht, gewisse kirchliche Unterscheidungen
und Kategorien, an die man gewöhnt war, konkret anzuwenden“2.
Diesem Phänomen der Urbanisierung ist der hier vorliegende Band
in der Reihe „Theologie der Einen Welt“ gewidmet. In fünf Kapiteln
gehen Autorinnen und Autoren aus Afrika, Asien, Lateinamerika und
Europa auf die Urbanisierung als pastorale Herausforderung ein, re-
flektieren Fragen der religiösen Identität im Zeitalter der Urbanisie-
rung, analysieren den Prozess der Gemeinschaftsbildung und Kom-

1 Die deutschen Bischöfe, Allen Völkern Sein Heil. Die Mission der Welt-
kirche (Verlautbarungen der deutschen Bischöfe Nr. 76), hrsg. vom Sekreta-
riat der Deutschen Bischofskonferenz, Bonn 2004, S. 44.
2 Johannes Paul II., Enzyklika Redemptoris missio über die fortdauernde
Gültigkeit des missionarischen Auftrages (Verlautbarungen des Apostoli-
schen Stuhls 100), hrsg. vom Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz,
Bonn 1991, Nr. 32.
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munikation in den Megacitys, widmen sich den Ansätzen einer dia-
konischen Pastoral im Zeitalter der Urbanisierung und gehen der
Frage nach, wie Christen heute in den urbanen Ballungszentren den
Glauben authentisch leben können.

In ihrem Beitrag „Urbanisierung als pastorale Herausforderung in Eu-
ropa“ stellt Stefanie Maria Höltgen die von Martina Löw formulierte
„Soziologie der Städte“ aus pastoraltheologischer Perspektive vor und
konstatiert zunächst einmal, dass Städte keine geografische, sondern
soziologische Größe darstellen, wobei sie für die Auflösung der binä-
ren Unterscheidung zwischen der Stadt und dem Land plädiert. Sie
weist darauf hin, dass Städte sich durch ihre Superdiversität auszeich-
nen, bei der keine Gruppen existieren, die innerhalb einer Stadt eine
Mehrheit bilden und somit eine Deutungshoheit beziehungsweise
Deutungsmacht für sich in Anspruch nehmen können. Angesichts die-
ser Situationsanalyse formuliert sie die pastoraltheologische Frage, wie
das Christentum „in dem von Opazität, Chaos und Vielfalt gekenn-
zeichnet Leben einer Stadt seine Heilsbotschaft von Jesus Christus als
dem Erlöser aller Menschen aller Zeiten zur Sprache bringen und noch
dazu zu einer konkreten existenziellen Erfahrung werden lassen“ kann.
Höltgen verweist darauf, dass pastorales Handeln jeweils in die Eigen-
logik einer konkreten Stadt eingebettet sein muss, die sich durch spezi-
fische Sinnkonstitutionen auszeichnet, und plädiert dafür, dass die
Kirche sich mit der Eigenlogik der Städte differenziert auseinanderset-
zen muss, anstatt von einer urbanen Logik in verallgemeinertem Sinne
zu sprechen. Dabei ist die Kirche herausgefordert, zu differenzieren
zwischen pastoralem Handeln, das primär der Kirche beziehungsweise
primär der Stadt nutzt. Sie hält fest: „Bedenkt man mit Löws Städte-
soziologie, dass die Doxa einer Stadt und der Habitus ihrer Bewohner
lokalen Unterschieden unterliegen und ihre eigenlogischen Ausprä-
gungen haben, ergeben sich auch für die kirchliche Praxis und die
Theologie spannende Fragen nach Deutungsmustern, Praktiken und
Machtfigurationen, die typisch urban sind.“

Polykarp Ulin Agan geht anschließend auf die pastoralen Heraus-
forderungen der Urbanisierung in Asien ein. Er fokussiert insbeson-
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dere die Urbanisierungsprozesse in China, Indien und Indonesien
und betont die Bedeutung der Berücksichtigung einer ökologischen
Zukunftsfähigkeit für die Stadtentwicklung in Asien. Angesichts der
großen Zahl der Menschen, die in asiatischen Städten in Armut le-
ben, verweist er auf die Aufgabe, als pastoral Agierende als glaubwür-
dige Propheten aufzutreten und die Armen in den Mittelpunkt zu
stellen, um mit ihnen solidarisch zu leben. Und schließlich geht er
auf den wachsenden religiösen Fundamentalismus in verschiedenen
Ländern Asiens ein und empfiehlt die Entwicklung kommunikativer
Handlungsstrategien, damit Christen auch künftig in den Metro-
polen Asiens ihren Glauben leben können.

Die Urbanisierung als pastorale Herausforderung in Lateiname-
rika fokussiert Martina Bär. Sie hält fest, dass seit den 1990er Jahren
in Lateinamerika ein epochaler Wandel beobachtet werden kann, der
die Lebensbereiche der Menschen erfasst und sie spezifischen Bino-
men beziehungsweise Spannungen aussetzt, die zwischen Tradition
und Moderne, Globalität und Regionalität, Inklusion und Exklusion,
Personalisierung und Entpersonalisierung, säkularer Sprache und re-
ligiöser Sprache, Homogenität und Pluralität sowie Stadtkultur und
multikulturellen Phänomenen bestehen. Eine zentrale Herausforde-
rung stellt dabei für die Kirche dar, sich nicht auf ihre Pfarreistruktur
zurückzuziehen, sondern aufzubrechen und Gott in der Stadt zu su-
chen. Dabei betont sie, dass die Zukunft Lateinamerikas (ähnlich wie
bereits die Gegenwart) urban ist und dass insbesondere die Mega-
städte stark von sozialer Ungleichheit, prekären Lebensverhältnissen,
einer hohen Diversifizierung von städtischen Ökonomien und einer
Vulnerabilität geprägt sind. Trotz dieser Herausforderungen wirbt
Bär dafür, den urbanen Kontext aus einer Chancenperspektive zu be-
trachten und die pluriforme urbane Pastoral in den Zustand des mis-
sionarischen Aufbruchs zu versetzten. Als eine bedeutsame Option
stellt sie die Strukturierung einer Großpfarrei in Sektoren vor, die
von Animationsteams geleitet werden und in ihrem Sektor eine kate-
chetisch, diakonisch und liturgisch lebendige Kleingemeinde kulti-
vieren. In Anlehnung an Benjamín Bravo verweist sie auf die Bedeu-
tung einer dreifachen Umkehr: Einer Umkehr der Sprache, einer
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Umkehr der Gemeinschaft und einer Umkehr hin zum Aufbau von
Hauskirchen. Diese dreifache Umkehr sei notwendig, um das soziale
und kulturelle Kapital des Christentums im Zeitalter der Urbanisie-
rung in den Städten zur Geltung zu bringen.

Auf die Urbanisierung als Herausforderung für die Pastoral in
Afrika geht Léon de Saint Moulin am Beispiel seiner Heimat, der De-
mokratischen Republik Kongo (DR Kongo), ein. Er stellt fest, dass
sich der Anteil der Stadtbevölkerung an der Gesamtbevölkerung der
DR Kongo von knapp zwölf Prozent im Jahr 1958 auf mehr als 35
Prozent im Jahr 2010 quasi verdreifacht hat. Mit Blick auf die spezi-
fische Herausforderung der Städte in seiner Heimat verweist er da-
rauf, dass diese schnell wachsen, eine signifikant junge Altersstruktur
und einen hohen Bildungsbedarf aufweisen. Léon de Saint Moulin
erinnert an das apostolische Schreiben „Ecclesia in Africa“, in dem
die Urbanisierung bereits als eine der wesentlichen Herausforderun-
gen für den Kontinent genannt wird und verweist auf die wachsende
soziale Ungleichheit und die neuen Armutszonen, die in urbanen
Kontexten entstehen und die mit neuen Ausbeutungs- und Unter-
drückungsformen verbunden sind. Auch wenn die Urbanisierung in
der DR Kongo vergleichsweise schwächer ausgeprägt ist als in ande-
ren Ländern Afrikas, sieht er drei wesentliche Herausforderungen für
die dortige Kirche: Zum einen die Sensibilisierung der Bevölkerung,
damit sie für sich selber sorgen kann, zum anderen die Benennung
von Ungerechtigkeiten, unter denen die Bevölkerung leidet, und
schließlich die Organisation von Demonstrationen, um Veränderun-
gen herbeizuführen.

Im zweiten Kapitel beleuchten die Autorinnen und Autoren Fragen
der religiösen Identität im Zeitalter der Urbanisierung. In einem ers-
ten Beitrag geht Veronika Eufinger auf die Spannung von Präsenz
und Niedrigschwelligkeit im urbanen Raum ein, indem sie zwei
deutsche Citykirchenprojekte vorstellt. Dabei sieht sie die beiden
pastoralen Angebote als kirchliche Optionen in einem urbanen Kon-
text, der sich in der Verdichtung der Besiedlung, Infrastruktur und
Architektur widerspiegelt, wobei diese mit einer Wahlfreiheit der
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Sozialkontakte und Bedürfnisdeckungen, des Kosmopolitismus und
eines spezifischen Lebensstils verbunden sind. Sowohl das City-
kirchenprojekt „Haus der Katholischen Kirche“ in Stuttgart als auch
das ökumenische Kirchenzentrum in der „Neuen Mitte“ Oberhau-
sens stellt sie als niedrigschwellige Angebote einer Citypastoral im
Zentrum beziehungsweise an der Peripherie der Urbanität dar. Dabei
zeigt Eufinger auf, dass das Kirchenzentrum in Oberhausen als Nega-
tivfolie zum urbanen Umfeld und somit als Oase inmitten einer als
laut und hektisch empfundenen Urbanität in Erscheinung tritt, wäh-
rend das Haus der Katholischen Kirche bewusst jede religiöse Seman-
tisierung des Raumes vermeidet und nur äußerst vorsichtige Ange-
bote kollektiver religiöser Praxis integriert. Beide Projekte zeichnen
sich dadurch aus, dass sie sich eher als Oase beziehungsweise als Zu-
fluchtsort inmitten des urbanen Raumes verstehen, als dass sie die
positiven Aspekte des urbanen Lebensgefühls aufgreifen. Eufinger
formuliert das Desiderat, im Rahmen eines Citykirchenprojektes
eine „Urban Church“ zu realisieren, in der die Kirche sich nicht in
Kontrast, sondern als kontextuell integrierter urbaner Player präsen-
tiert.

Aus asiatischer Perspektive verweist Clarence Devadass auf die
religiöse Identität in der Ära der Urbanisierung und zeigt auf, dass Ur-
banisierung in seinem Heimatland Malaysia zum einen mit einer Zu-
nahme der Armut in den malaysischen Städten, der Zusammenbrin-
gung von Menschen auf einem begrenzten geografischen Raum bei
gleichzeitiger Pluralisierung des Kontextes (was mit physischen He-
rausforderungen einhergeht) sowie einer Zunahme der Wanderarbeit
verbunden ist. Mit Blick auf die religiösen Konsequenzen betont er,
dass sich religiöse Identität in Malaysia heutzutage kulturell und
mehrsprachig realisiert und dass die pastorale Situation in den urba-
nen Kontexten von vergleichsweise älteren Gläubigen geprägt ist, da
junge Menschen den städtischen Raum meiden, um aus dem ländli-
chen Raum zu den städtischen Arbeitsplätzen zu pendeln. Devadass
verweist auf radikalisierte religiöse Identitäten im urbanen Kontext
und plädiert für innovative pastorale Konzepte im urbanen Raum,
wobei er auf eine neue religiöse Identität verweist, „die aufgrund der
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vielfältigen Manifestationen von Glaube und Kultur in diesem Land
von Integration, Akzeptanz und Respekt füreinander geprägt ist“.

In seinem Beitrag „Jesus zieht immer noch durch die Städte“ be-
leuchtet Carlos María Galli die städtische Pastoral in Lateinamerika
vor dem Hintergrund der Lehre von Papst Franziskus. Dabei erläu-
tert er zunächst, inwiefern die städtische Kultur insbesondere im Sü-
den Lateinamerikas mit Blick auf das missionarische Engagement
von Papst Franziskus eine Herausforderung darstellt. Anschließend
entwickelt er den Kern einer Theologie der Städte und der städti-
schen Pastoral, bevor er auf die Evangelisierung in den Großstädten
eingeht und dabei in besonderer Weise die Barmherzigkeit gegenüber
den Marginalisierten betont und den Wert einer Seelsorge in einer
Kultur der geschwisterlichen Begegnung herausarbeitet. Galli plädiert
für die Entwicklung einer städtischen Spiritualität in Lateinamerika,
die hilft, Gott in den chaotischen Städten zu begegnen. Denn er ist
überzeugt, dass Gott im Herzen der Stadt zu finden ist, wenn man
das Heiligtum Gottes in den Herzen der Völker sucht.

Das Kapitel schließt mit einem Beitrag von Stephan de Beer, in
dem dieser auf die Urbanisierung im postkolonialen Afrika eingeht,
fließende religiöse Identitäten als prägendes Merkmal einer globali-
sierten und urbanisierten Welt sowie eines ehemaligen kolonialisier-
ten Kontinents beschreibt und abschließend auf die Herausforderung
der theologischen Ausbildung eingeht. Dabei betont de Beer die Not-
wendigkeit, fachliche und identitätsbezogene Ausbildungen von
kirchlichen Führungskräften, praktizierenden Gläubigen und Akti-
visten so auszurichten, dass diese sich sowohl mit dem Phänomen
der Urbanisierung Afrikas als auch mit den Phänomenen kultureller
und religiöser Fluidität und Ambiguität auseinandersetzen.

Im dritten Kapitel gehen die Autorinnen und Autoren auf Gemein-
schaftsbildung und Kommunikation in den Megacitys zu Beginn des
21. Jahrhunderts ein. In einem ersten Beitrag „Urbane Resonanz-
räume im Zeitalter des Konsums und der Digitalisierung“ beleuchtet
der Verfasser aus europäischer Perspektive den Zusammenhang von
Identität, Konsum und Gemeinschaftsbildung. Er beschreibt die
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Städte in Anlehnung an Hartmut Rosas Resonanztheorie als Orte ge-
lingender und misslingender Weltbeziehung und zeigt auf, wie der
Konsum und die Kommunikation im Zeitalter der Digitalisierung
beziehungsweise sozialen Medien dazu beitragen, Menschen in der
Weise miteinander zu vernetzen, dass Identitäten entstehen, Welt-
beziehungen und Welterfahrungen erlebt werden und sich Prozesse
der Gemeinschaftsbildung realisieren.

Im folgenden Beitrag fokussiert Michael Amaladoss Kommunika-
tionsmittel und Gemeinschaftsbildung in Megastädten auf der Grund-
lage seiner persönlichen Erfahrungen in der „Megastadt“ Chennai.
Amaladoss zeigt auf, dass Vergemeinschaftung in Chennai entlang so-
zialer, wirtschaftlicher, religiöser und historischer Grenzen verläuft
und dass den sozialen Medien dabei eine wachsende Rolle zukommt.
Über die Dimension einer räumlichen Gemeinschaftsbildung weist er
auf eine den lokalen Raum überschreitende unabhängige Vergemein-
schaftung durch die sozialen Medien hin. Er betont, „dass Kommuni-
kation zur Gemeinschaftsbildung sogar in Megastädten sowohl auf lo-
kalen Ebenen als auch auf der globalen Ebene abläuft. Die heutigen
Massenmedien und insbesondere das, was man soziale Medien nennt,
scheinen die Menschen zusammenzubringen. Dort finden soziale In-
teraktion und Gemeinschaftsbildung statt.“

Im folgenden Beitrag gehen Sergio Augusto Navarro und Atilio
Gelfo auf die Bedeutung der sexuellen Orientierung für die Gemein-
schaft im urbanen Kontext ein. Dabei beschreiben sie zunächst einmal
die Entstehung des „Encuentro de Familiares y Amigos de Gays“
(EFAG) und nähern sich anschließend methodologisch durch eine
narrative Analyse dem pastoralen Handeln im Bereich der sexuellen
Vielfalt, wobei das Christentum als das Meta-Narrativ eingeordnet
wird. Differenziert wird dabei zwischen Schilderung, Erzählung und
Geschichte, Erzählstrang, Erzähler, Akteuren, Lösung, Richtung, Sze-
narien, Rhetorik, Verzahnung sowie Zeugnis des Lebens. Mit Blick
auf eine Praxis der pastoralen Barmherzigkeit, die sich in der Arbeit
von EFAG ebenso wie in der Arbeit von SIQUEM (einer Gruppe von
schwulen, lesbischen sowie transsexuellen Gläubigen und Paaren in
der Stadt Córdoba) realisiert, erkennen die Autoren einen „Raum des
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Zuhörens, der Begegnung und der Begleitung von Gläubigen […], die
sich in ihrem christlichen Glauben infrage gestellt sehen, wenn sie die
sexuelle Identität ihrer schwulen und lesbischen Angehörigen oder
Freunde beziehungsweise auch ihre eigene annehmen müssen“.

Zum Abschluss dieses Kapitels geht Joseph Komakoma auf Ge-
meinschaftsbildung und Kommunikation in afrikanischen Städten
ein. Dabei beschreibt er zunächst einmal die urbane Realität im heuti-
gen Afrika, bevor er sich der Gemeinschaftsbildung in afrikanischen
Megastädten zuwendet und dabei insbesondere die Bedeutung der
Kleinen Christlichen Gemeinschaften fokussiert. Anschließend geht
er auf die Kommunikation in den afrikanischen Megastädten ein und
fokussiert die Bedeutung einer ganzheitlichen Entwicklung des Men-
schen. Dabei plädiert er für eine stärkere Orientierung an den Chancen
neuer Kommunikationstechnologien, die wesentlich zu einer Ver-
gemeinschaftung auch auf dem afrikanischen Kontinent beitragen.

Die Beiträge im vierten Kapitel des vorliegenden Bandes widmen sich
den Ansätzen einer diakonischen Pastoral in Megacitys. In seinem Bei-
trag „Urbane Weisheit von und für ‚unten‘“ verbindet Ottmar Fuchs
die Reflexion über diakonische Pastoral im urbanen Raum mit den
Gedanken der Gratuität als einer Erfahrung der Beschenktheit sowie
„einer Unbedingtheit, wo das Eigene nicht um anerkannt zu sein
oder gar um existieren zu dürfen eine Bedingung zu erfüllen hat“. Er
skizziert die existentielle Erfahrung und Sehnsucht des Menschen, um
seiner selbst willen (und nicht aufgrund seiner Leistung oder Funk-
tion) geliebt zu werden. Fuchs lädt dazu ein, die Raumerfahrung von
Gratuität an diakonischen Orten aufzuspüren und dabei insbesondere
jene Menschen in den Blick zunehmen, die im urbanen Bereich in der
Pflege arbeiten, wo diakonisches Engagement sich zum einen in hoch
verzweckten Institutionen realisiert, dabei aber auch immer wieder die
Erfahrung von Gratuität ermöglicht wird. In seinem Beitrag begibt
Fuchs sich auf die Spurensuche, wie diakonisch aktive Menschen pas-
siv Diakonie empfangen können und daraus Kraft für ihren Einsatz
ziehen. Dabei bringt er ins Gespräch, inwiefern Kirchen im urbanen
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Raum sich selbst als „große Sammlungsbewegung für diese fragilen
Räume der Gratuität verstehen“.

In seinem Beitrag „Unsere Städte transformieren. Die öffentliche
Rolle von Glaube und Theologie“ geht der indische Theologe Felix
Wilfred auf die Stadt als eine soziologische Größe ein. Dabei weist
er darauf hin, dass die Identität des städtischen Raums nicht statisch,
sondern – „wie andere Identitäten auch – aus Beziehungen aufgebaut
ist, nicht aus apriorischen essentiellen Vorstellungen“. Demnach wird
Räumen erst eine Bedeutung zugeschrieben, insbesondere durch zwi-
schenmenschliche Begegnungen und Beziehungen. Dies veranlasst
Wilfred zu der Feststellung, dass das Projekt einer Stadt „nur ein be-
ständiger Prozess des Dialogs und des menschlichen Austauschs“
sein könne. Da Städte Räume voller gemeinschaftlicher Verpflich-
tung darstellen und in ihnen ein Sinn für Solidarität und Interdepen-
denz kultiviert werden muss, plädiert Wilfred für die Förderung ei-
ner Teilhabe und Kooperation aller beim Aufbau eines urbanen
Kontextes, bei dem der Gegensatz zwischen Einwohnern und Frem-
den überwunden wird. Die Herausforderung für Glaube und Theo-
logie sieht er darin, „dabei mitzuhelfen, dass sich alle in der Stadt zu-
hause fühlen“.

Anschließend identifiziert Susana Becerra Melo in ihrem Beitrag
aus lateinamerikanischer Sicht das Mitleid als Schlüssel der Evangeli-
sierung in der Stadt. Sie fokussiert dabei das Schicksal der Menschen,
die in Bogota (Kolumbien) als Binnenflüchtlinge beziehungsweise als
HIV-Infizierte leben und skizziert Perspektiven einer stätischen Pas-
toral der Barmherzigkeit. Dabei orientiert sie sich am Gleichnis des
barmherzigen Samariters und plädiert für eine Einmischung der Kir-
che, der Zivilgesellschaft, des Staates sowie anderer Instanzen, um
Ursachen von Exklusion, Stigmatisierung und Ungerechtigkeit zu be-
seitigen.

Im letzten Beitrag dieses Kapitels beleuchtet Dominic Fungai To-
museni die theologische Rezeption des Lebens in der Stadt in Afrika
und zeigt die Bedeutung der heutigen afrikanischen Stadterfahrung
für die theologische Reflexion auf. Dabei gibt er zunächst einmal ei-
nen Überblick über die afrikanische Theologie des 20. Jahrhunderts,
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bevor er auf theologische Texte zur modernen Stadt in Afrika eingeht
und schließlich den Wandel in der Theologie untersucht, nachdem
diese das Thema „Stadt“ für sich entdeckt hat. Tomuseni weist auf
die Bedeutung der pastoralen Arbeit im urbanen Kontext hin sowie
auf die Notwendigkeit, dass die Theologie die Realität der Urbanisie-
rung transversal im Diskurs mit anderen wissenschaftlichen Diszipli-
nen reflektiert.

Das abschließende fünfte Kapitel präsentiert Beiträge, die sich der
Frage widmen, wie der Glaube heute in den Städten der Welt gelebt
werden kann. Aus europäischer Perspektive zeigt Bernd Lutz auf,
dass Menschen zunehmend in die Stadt ziehen, da sie sich dort ein
„Gestaltungs- und Freiheitsplus“ erhoffen. Dabei ist der städtische
Raum insbesondere durch Pluralität geprägt. Lutz verweist auf die
Sinus-Milieu-Studie, die erhoben hat, dass Menschen auch zu Beginn
des 21. Jahrhunderts in Deutschland von der Kirche eine spirituelle
Orientierung, Sicherheit, Sinn, seelsorgliche Begleitung in schwieri-
gen Lebenslagen, Gemeinschaft mit Gleichgesinnten, Fröhlichkeit,
Lebendigkeit und die Aussicht auf ein wohlgeordnetes tröstliches
Ende erwarten. Angesichts der vielfältigen Erwartungen und Lebens-
stile plädiert er dafür, sowohl auf die punktuellen religiösen Berüh-
rungspunkte als auch auf die Beziehungen von Menschen einzuge-
hen, damit sich der Glaube in den Städten „in Szenen, in geistlichen
Gemeinschaften, in konfessionell und religiös differenzierten Ge-
meinden – gegebenenfalls aber auch punktuell“ realisieren kann.

Im folgenden Beitrag „Evangelisierung im modernen urbanen
Asien“ fokussiert James H. Kroeger die pastorale Situation in Asien,
wo er mehr als 30 Megastädte zählt, und verweist darauf, dass rund
40 Prozent der Menschen dort jünger als 15 Jahre sind. Mit Blick auf
das Missionsverständnis in Asien zitiert er die Federation of Asian
Bishops’ Conferences (FABC) und ihren dialogischen Ansatz: „Mis-
sion heißt Dialog mit den Armen in Asien, mit seinen örtlichen Kul-
turen und mit anderen religiösen Traditionen.“ Anschließend führt
er konkrete Initiativen auf, um zu illustrieren, wie ein solcher Dialog
in der Pastoral realisiert werden kann.
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Anschließend geht Stefan Silber auf die Transformationen von
Kirche und Glauben auf dem lateinamerikanischen Kontinent ein.
Zunächst einmal weist er darauf hin, dass Städte in Lateinamerika
auch als Hoffnungsorte betrachtet werden sollten, da sie schöpferi-
sche Räume für Widerstand und Resilienz, kulturelle Kreativität
und interkulturelle Kompetenz darstellen. Er problematisiert den
Glaubwürdigkeitsverlust der katholischen Kirche, die sich durch
eine sakramentenzentrierte Seelsorge und die Verweigerung pastora-
ler Erneuerungsprozesse vom städtischen Leben entfremdet hat, und
verweist auf Modelle einer liquiden Kirchenentwicklung, in denen
auch die Ansätze einer „Kirche der Armen“ entstanden sind. Eine
flüssige Ekklesialität sieht er als Perspektive für eine Kirche, die ihre
Glaubwürdigkeit im Einsatz für Menschenrechte, für die Ökologie,
gegen Sexismus und sexuelle Gewalt, für die Überwindung der Ar-
mut sowie für die Rechte der indigenen Völker im urbanen Kontext
gewinnt und damit die inkarnatorische und kenotische Dimension
christlichen Glaubens realisiert. Dabei verweist Silber auf die beson-
dere Bedeutung des Laienengagements im Rahmen einer liquiden
Ekklesialität.

Abschließend beleuchtet Wilfred Sumani in seinem Beitrag „Gott,
ich brauche ein Wunder“ das Christentum und den afrikanischen
Traum von Glück in der Stadt. Dabei fokussiert er insbesondere die
Ausbreitung der Pfingstbewegung im urbanen Kontext und zeigt auf,
dass diese mit einer Veränderung der religiösen Erwartung hin zu ei-
ner Immanentisierung des Heils verbunden ist. Er geht auf das Phä-
nomen der Pastorpreneurship (beziehungsweise Ekklesiopreneur-
ship) ein, die davon geprägt ist, dass charismatische Prediger
Kirchen gründen, die sich von bescheidenen Anfängen hin zu Mega-
kirchen mit Ablegern in mehreren Städten beziehungsweise Ländern
entwickeln. Dabei sind diese charismatischen Kirchen mit Blick auf
religiöse Innovationen entwicklungsfreudig, während die etablierten
Kirchen stärker traditionsorientiert in ihrem Kontext wirken und
sich mit Veränderungen schwertun. Der Beitrag schließt mit Über-
legungen, wie der Missbrauch religiöser Sehnsüchte durch charisma-
tische Führer verhindert werden kann.
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Die in diesem Band der Reihe „Theologie der Einen Welt“ zusam-
mengeführten Perspektiven laden zu einem weltkirchlichen Dialog
ein, in dem kontextuelle Perspektiven sich gegenseitig ergänzen.
Danken möchte ich sowohl den Autorinnen und Autoren der ver-
schiedenen Beiträge als auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
von missio, ohne deren konzeptionelle Beratung dieses Buch nicht
entstanden wäre: Dr. Marco Moerschbacher, Katja Nikles und Marita
Wagner. Ebenfalls danke ich Martina Dittmer-Flachskampf und Nina
Dransfeld für die sorgfältige Manuskripterstellung sowie Christine
Baur für das aufmerksame Korrektorat. Ich würde mich freuen,
wenn auch dieser Band in der Reihe „Theologie der Einen Welt“ ei-
nen Beitrag zur Stärkung des weltkirchlich-theologischen Diskurses
leistet und dazu einlädt, sich mit den Herausforderungen der Urba-
nisierung chancenorientiert auseinanderzusetzen.

Klaus Vellguth
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Urbanisierung als pastorale Herausforderung
in Europa.
Martina Löws „Soziologie der Städte“ unter
pastoraltheologischer Perspektive

von Stefanie Maria Höltgen

Ausgangsbeobachtung

Eine Beobachtung, die zu Beginn der folgenden Überlegungen stehen
soll, ist die der immer komplexer und vielfältiger werdenden Städte
in Europa. Amsterdam hat seit 2011 den Status einer superdiversen
Stadt. Brüssel ist es seit kurzem, einige andere Städte sind auf dem
besten Weg dahin. Superdivers bedeutet, die Stadt besteht ausschließ-
lich aus Minderheiten. Es existiert keine Gruppe innerhalb der Be-
völkerung einer Stadt, die eine Mehrheit bildet und damit eine Deu-
tungshoheit oder Definitionsmacht für sich beanspruchen könnte1.
Das Christentum in den europäischen Städten hat sich – so sollte
man meinen – inzwischen zumindest an Diversität gewöhnt, trotz-
dem stellt sie die Kirche weiterhin vor pastorale Herausforderungen.
Superdiversität dagegen konfrontiert die Kirche noch einmal anders
und stellt sie radikal in eine neue Situation. Hier kommt es zu pasto-
ralen Herausforderungen, die – bezieht man sich auf die drei Grund-
dienste der Kirche – vor allem die Verkündigung und die Liturgie zu
unwägbaren Handlungsfeldern werden lassen. Die Diakonie hat im-
merhin den Vorteil, dass hier das christliche Profil auch unsichtbar

1 Der Begriff der Superdiversität wurde v. a. von dem Kulturanthropologen
Steven Vertovec geprägt und beschreibt eine komplexe Diversifizierung der
Gesellschaft, die durch eine mehrdimensionale Überschneidung unterschied-
licher sozialer und kultureller Formen entsteht. Vgl. https://www.mpg.de/
359276/forschungsSchwerpunkt (25.03.2019).
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bleiben darf und ihr die Arbeit vorerst nicht auszugehen scheint. So-
wohl im diversen als auch im superdiversen Kontext ist die Frage
klar: Wie kann das Christentum in dem von Opazität, Chaos und
Vielfalt gekennzeichneten Leben einer Stadt seine Heilsbotschaft
von Jesus Christus als dem Erlöser aller Menschen aller Zeiten zur
Sprache bringen und noch dazu zu einer konkreten existentiellen Er-
fahrung werden lassen? Wie kann das Evangelium zu den Menschen
gebracht werden? Zu den Anderen. Andere, die nicht nur anders
sind, sondern – mit Albert Rouet gesprochen – anders als man denkt.

(Super-)Diversität findet sich ausschließlich in urbanen Kontex-
ten und ist damit in ihrer Offenheit auf bestimmte Orte verwiesen
beziehungsweise begrenzt. Urbanisierung als Bedingung der Mög-
lichkeit von (Super-)Diversität lässt sich heutzutage aber gerade
nicht mehr auf bestimmte Orte reduzieren. Sicher ist, dass Urbani-
sierung nicht nur ein geografischer Prozess ist, sondern ebenso ein
soziologischer. Urbanität als Haltung, als Lebensweise ist nicht mehr
nur Städtern eigen. Auch die Landbevölkerung urbanisiert sich,
gleichzeitig lassen sich innerstädtisch Phänomene der Nichturbanität
beobachten. Ob Menschen einen urbanen Lebensstil führen, hängt
nicht mehr allein mit ihrer geografischen Wohnlage zusammen. Fak-
toren wie Mobilität, wirtschaftliche Lage, Zugang zu Technologien
oder Bildung spielen hier ebenfalls eine Rolle und können in Europa
Menschen auf dem Land zunehmend an einem urbanen Lebensstil
partizipieren lassen. Aus soziologischer Perspektive gibt es derzeit in
Europa keine eindeutige Stadt-Land-Differenz mehr.2 Trotzdem
bleibt die Stadt als Ort sozusagen der Marktplatz, auf dem sich die

2 Vgl. Martin Wichmann, „Stadterkundung. Zur Pastoral des Urbanen“, in:
Michael Sievernich/Knut Wenzel (Hrsg.), Aufbruch in die Urbanität. Theologi-
sche Reflexion kirchlichen Handelns in der Stadt (Quaestiones Disputatae 252),
Freiburg i. Br. 2013, S. 66–118, hier: S. 99, www.mpg.de/359276/forschungs-
Schwerpunkt (25.03.2019). Wichmann fasst es zusammen: „Soziologisch be-
trachtet handelt es sich bei der Stadt-Land-Differenz um einen kulturellen ‚Rest-
bestand‘ der gesellschaftlichen Differenzierungsform in Zentrum und
Peripherie aus der Zeit vor der funktionalen Differenzierung der heutigen Ge-
sellschaft.“
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vielen Ausdrucksformen urbanen Lebensstils verdichten und mit-
einander agieren. Hier wird auch sichtbar, wer an diesem Geschehen
beteiligt ist und wer nicht.3 Und nur hier entsteht eine (super)diverse
Gesellschaft. Die Stadt als Ort verliert also keineswegs an Bedeutung.
Die Beobachtung verändert aber den Blick auf die Städte: Das all-
gemeine Phänomen der Urbanisierung ist der Grund, Städte als of-
fene Beziehungsräume zu denken, sie zugleich aber auch als lokal be-
grenzte Orte zu verstehen, in denen sich Beziehungen je individuell
gestalten und ihre eigene – für den Ort – spezifische Dynamik entfal-
ten. Die Überlegungen Martina Löws zur „Soziologie der Städte“ set-
zen sich mit genau jenem Spannungsfeld zwischen Globalität und
Lokalität, zwischen Uniformität und Spezifität, in dem die europäi-
schen Städte heute stehen, auseinander und stellt die These auf, dass
Städte trotz aller Globalisierungstrends einen je einmaligen Ort mit
eigenem Sinn- und Handlungskontext darstellen. Ein Ort, der so-
wohl begrenzt als auch entgrenzt zu denken ist. In den folgenden
Ausführungen soll zunächst das Konzept der „Eigenlogik der Städte“
von Martina Löw skizziert und dann auf seinen pastoraltheologi-
schen Ertrag hin untersucht werden. Die Intention des Textes ist
eine diskurskritische, die in erster Linie den Blick auf die Stadt als
pastoralen Ort neu oder anders perspektivieren und relationieren
möchte; im besten Fall möglicherweise die eigenen Denkgewohnhei-
ten hinterfragt.

Martina Löws Konzept der „Eigenlogik der Städte“

Martina Löws „Soziologie der Städte“ geht aus von der Annahme,
Städte entwickelten als sozial konstruierte Phänomene spezifische
Eigenlogiken, die sich derart auf ihre Bewohner und deren Erfah-
rungsmuster auswirken, dass sie im alltäglichen Leben der Menschen
verkörpert werden, sich strukturell einbetten und dadurch wiederum
zu einer stadteigenen Sinnkonstitution führen. Der Prozess ist ein

3 Vgl. Martin Wichmann, a. a. O., S. 76f.
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wechselseitiger: Die Eigenlogik einer Stadt schreibt sich ein in den
Habitus der in ihr lebenden Menschen (zum Beispiel in die Schnel-
ligkeit ihres Gangs, ihre Art zu sprechen) und in die Doxa, das heißt
in die Strukturen der Stadt, sichtbar vor allem in ihrer Sprache, Ar-
chitektur, Kultur, Technologie und Infrastruktur. Dahinter steht die
Intention, eine Soziologie der Städte konsequent in ihrer Pluralität
durchzuführen. Also nicht von der Stadt im allgemeinen Sinne zu
sprechen, sondern jede Stadt in ihrer eigenen Dynamik und – um
mit den Worten Löws zu sprechen – Logik in den Blick zu nehmen.
Es geht folglich auch nicht darum, in der Stadt ein Untersuchungs-
feld für gesellschaftliche Problemlagen zu finden. Vielmehr sieht Löw
ihre Soziologie der Städte im Dienste dreier Aufgaben: Strukturen,
die das Handeln beeinflussen, konzeptuell zu fassen, verschiedene
Strukturlogiken von Städten zu isolieren und Städte unter Ähnlich-
keitsgesichtspunkten zusammenzufassen beziehungsweise Typen von
Städten zu identifizieren.4 Das bedeutet unter anderem, die binäre
Konstruktion von Stadt und Land aufzulösen und das Eigenlogische
einer Stadt auch als Wirkungsfaktor für den die Grenzen eines städ-
tischen Ortes überschreitenden Prozess der Urbanisierung zu verste-
hen. Städte sind eben nicht nur etwas anderes als das Land, sondern
Städte sind je für sich ein eigenlogisches Gebilde. Natürlich gibt es
allgemeine Kriterien, so ist jede Stadt ein Ort, in dem sich sozialer
Raum verdichtet. Doch gehört zur Analyse von Städten ebenfalls die
Beobachtung, dass die Grenzen einer Stadt schwimmend sind, diese
sich aber gleichzeitig in ihrer Eigenlogik von ihrem Umland scharf
abgrenzen lässt. Städte werden als Einheit und in ihrer Differenz zu
anderen Städten erfahren, als etwas das eigen und anders ist.5 Der
Vergleich verschiedener Städte spielt in Löws Ansatz eine zentrale
Rolle und ermöglicht das Erfassen von Ähnlichkeiten zwischen Städ-
ten und die Typisierung einzelner Städte. Nimmt man also an, dass
jede Stadt durch ihre verborgenen Strukturen eine städtische Doxa,
das heißt eine eigene Sinnprovinz, bildet und sich dieser Sinn kör-

4 Vgl. Martina Löw, Soziologie der Städte, Frankfurt a. M. 2018, S. 66f.
5 Vgl. ebenda, S. 71.
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perlich-praktisch in den Habitus der Bewohner einschreibt, dann las-
sen sich in der Analyse der Eigenlogik einer Stadt als Erschließung
des Zusammenhangs von Doxa und Habitus unschätzbare Aussagen
über ihre Textur und über die Prozesse ihrer Vergesellschaftung ge-
winnen. Vorteil einer solchen Soziologie ist nach Löw die Möglich-
keit, den Betrachter mit ins Bild zu nehmen und ihren Gegenstand
über die Praxis zu konstruieren.6 Städtische Vergesellschaftung hat
Auswirkungen auf das Wahrnehmen, Denken und Handeln ihrer Be-
wohner. Ortsspezifisch werden je eigene Verbindungen und Kom-
positionen von allgemeinen Phänomenen wie Urbanisierung, Ver-
dichtung und Heterogenisierung entwickelt, die zwar nicht auf die
Haltung eines Einzelnen zurückführbar sind, sich als Qualitäten ei-
ner Stadt aber in den einzelnen Körpern niederschlagen und ihre
Praktiken beeinflussen.7 Die Eigenlogik einer Stadt findet sich als un-
hinterfragte Gewissheit in verschiedenen Ausdrucksgestalten, zum
Beispiel in der Materialität einer Stadt (Wohnungen, Straßen), ihrer
Symbolik, ihrer kulturellen und politischen Praxis, in Wirtschaft und
Marketingstrategien oder der Redeweise ihrer Bewohner.8 Und – so
Löws These – trotz interner Differenzierungen beziehen sich alle Mi-
lieus, Altersgruppen und Geschlechter im Alltag auf die Strukturen
und Sinnkontexte ihrer Stadt.9 Löw denkt dabei systemisch: Struktu-
ren und Handeln sind miteinander verbunden und betreffen das Sys-
tem einer Stadt als Ganzes. Die Eigenlogik als Arbeitsbegriff bezieht
sich auf ebendiese spezifische Verdichtung zu einer eigenen Sinnpro-
vinz und kann die daraus resultierenden Kräfte zur Strukturierung
von Praxis aufdecken.10 Löw weist darauf hin, dass es die Deutung,
die Wahrnehmung oder die Erfahrung nicht geben kann. In einer

6 Vgl. ebenda, S. 113.
7 Vgl. ebenda, S. 77.
8 Zur Verschränkung von z. B. Baustruktur und Sinnhorizont, die ein indi-
viduelles Stadtbild schafft, vgl. Martina Löw, Raumsoziologie, Frankfurt
a. M. 2017, 131f.
9 Vgl. Martina Löw, Soziologie der Städte, a. a. O., S. 110f.
10 Vgl. ebenda, S. 79.
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Stadt existiert immer eine Vielzahl an Ressourcen zur Sinnprodukti-
on, aber – so argumentiert sie mit Zygmunt Baumann – soziale Ori-
entierung ist eine Frage der Errichtung von Deutungsmacht und
diese erzeugt Interpretationsmuster, die in den Alltag der Bewohner
einfließen und die Eigenlogik einer Stadt begründen. Sinnkonstitu-
tion kann dabei sowohl kreative Kräfte freisetzen als auch begrenzend
wirken.11 Wenn die Eigenlogik als Arbeitsbegriff also jene städtischen
Strukturen in den Blick nimmt, die sich im Handeln der Menschen
verkörpern, können mit ihrer Hilfe auch die das Handeln bestim-
menden Relationen innerhalb einer Stadt bestimmt werden. Löw
denkt in diesem Kontext raumsoziologisch. Innerhalb einer Stadt
existiert stets eine Fülle an Beziehungen, Vernetzungen und Abhän-
gigkeiten, die politische, gesellschaftliche, kulturelle, soziale und
wirtschaftliche Konsequenzen haben und nicht allein über das Phä-
nomen der Stadt an sich erklärbar sind.12 Praktiken der Abgrenzung
und des In-Beziehung-Setzens ereignen sich sowohl lokal als auch
national und global13 und führen zu einer spezifischen Erscheinungs-
weise oder Profilierung einer Stadt, sie konstituieren Sinn und ver-
körpern sich in den Menschen.

Löws Idee von der Eigenlogik der Städte ist nicht denkbar ohne
das gegenwärtige Verständnis vom Begriff des Raumes, der im letzten
Jahrhundert vor allem durch die Arbeiten von Émile Durkheim,
Georg Simmel und Henri Lefèbvre in die Soziologie eingegangen
ist. Zwei Konzepte können hier unterschieden werden: Der Raum
als Container und der Raum als das Sich-Ereignen von Beziehungen.
Ein Container hat scharfe Grenzen und kann leer oder gefüllt sein.
Der Beziehungsraum entsteht allererst durch die sich ereignenden
Beziehungen zwischen Menschen, zwischen materialen oder sozialen

11 Vgl. ebenda, S. 81– 83.
12 Vgl. ebenda, S. 95f.
13 Vgl. ebenda, S. 97. Löw stellt sich ebenfalls die Frage, ob Städte angesichts
der Globalisierung an Eigenlogik verlieren und konstatiert, dass die gestie-
gene weltweite Vernetzung und ihre Abhängigkeiten sowohl homogenisie-
rende als auch heterogenisierende Wirkungen haben. Vgl. ebenda, S. 139.
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Gütern.14 Löw arbeitet mit einer Synthese beider Konzepte und ver-
steht „Räume als (An)Ordnungen von Lebewesen und sozialen Gütern
an Orten“15. Betont werden soll vor allem die Dynamik und Prozess-
haftigkeit von Räumen (das sogenannte Spacing16) sowie die Tatsache,
dass Räume sowohl ein Ergebnis gesellschaftlicher Praktiken sind als
auch eine gesellschaftliche Ordnung vorgeben, die die Praktiken be-
stimmen.17 Des Weiteren sind Räume soziale Konstruktionen, das
heißt in ihnen ereignet sich Vergesellschaftung, indem sich Menschen
untereinander in Beziehung setzen. Diese Verknüpfungsleistung ist für
Räume vor allem deshalb von Bedeutung, weil Menschen sich selbst
platzieren. Ob und inwiefern Menschen dies tun oder nicht tun, er-
möglicht beispielsweise Rückschlüsse auf soziale Ungleichheit18.

Der pastoraltheologische Ertrag des Löwschen Konzeptes

Wo Löw schreibt: „Sinnverstehende Stadtsoziologie steht vor der
Aufgabe der Deutung, wie sich im alltäglichen Leben mit anderen
Menschen Stadt als Sozialwelt sinnhaft herstellt und reproduziert“19,

14 Vgl. Martina Löw/Gabriele Sturm, „Raumsoziologie“, in: Fabian Kessl,
Handbuch Sozialraum, Wiesbaden 2005, S. 1–19, hier: S. 12.
15 Ebenda, 12f.
16 Vgl. ebenda, S.14: Spacing bedeutet in erster Linie das Errichten, Bauen
und Positionieren in Relation zu anderen Platzierungen sozialer Güter und
Menschen.
17 Vgl. Martina Löw, Raumsoziologie, a. a. O., S. 42f. Sie schreibt dort: „Die
Rede von einer Dualität von Raum bringt so die Überlegung zum Ausdruck,
dass Räume nicht einfach nur existieren, sondern dass sie im Handeln geschaf-
fen werden und als räumliche Strukturen, eingelagert in Institutionen, Handeln
steuern.“
18 Das bedeutet im Gegenzug aber nicht, soziale Güter wären rein passiv. Auch
sie – so betont Löw – können Räume z. B. über die Atmosphäre mit konstruie-
ren und Ein- und Ausschlüsse im Sinne des Wohl- oder Fremdfühlens zur Folge
haben, vgl. dazu Martina Löw/Gabriele Sturm, „Raumsoziologie“, a. a. O., S. 15.
19 Martina Löw, Raumsoziologie, a. a. O., S. 133.
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kann eine pastoraltheologische Perspektive anknüpfen. Deren Auf-
gabe obliegt nämlich ebenfalls genau jene Deutung, allerdings im
Horizont kirchlichen Lebens und pastoralen Tuns. Auch die kirchli-
chen beziehungsweise pastoralen Strukturen gehören zum Sinnsys-
tem der Stadt. Gleichzeitig bildet sich auch in der Relationierung
der Kirche zu ihrer Stadt die berühmte Innen-Außen-Konstruktion.
Die Kirche hat einen starken Binnenraum, der sich vor allem in ihrer
Beschaffenheit als Weltkirche begründet. Gleichzeitig agiert sie vor
Ort und fügt sich ein in die Sinnprovinz ihrer jeweiligen Stadt. Ver-
einfacht ausgedrückt: Genau wie alle anderen Handlungen sind die
pastoralen Praktiken sowohl bestimmt von etwas, das über das Lo-
kale hinausweist, als auch von der Eigenlogik einer Stadt selbst. Eine
zweifache Herausforderung also. Gleiches gilt für die pastoralen
Handlungssubjekte: Sie stehen im kirchlichen Diskurs und im Dis-
kurs ihrer Stadt, und sie relationieren ständig beide miteinander. Es
stellt sich natürlich die berechtigte Frage, ob es sich überhaupt tat-
sächlich um zwei Diskurse handelt oder ob zwischen den beiden Po-
len, Stadt und Kirche, nicht ständige Diskursproduktion geschieht.
Entscheidend ist: Mit Martina Löw gedacht, sind die eigenlogischen
Strukturen einer Stadt nicht zu unterschätzen, entsprechend auch
nicht die Bedeutung der Ortskirchen, der Gemeinden, der Kirchen-
gebäude etc. Pastorales Handeln ist eingebettet in die Eigenlogik ei-
ner Stadt, in ihre je spezifische Sinnkonstitution. Dabei ist es sowohl
ein die Eigenlogik gestaltender Raum als auch ein vom Sinnsystem
der Stadt gestalteter Raum. Eine genaue Analyse von Deutungsmacht
und Interpretationsmustern aus raumsoziologischer und theologi-
scher Perspektive einer spezifischen Stadt wäre also für die Kirche
und ihr pastorales Tun von besonderem Interesse. Das gilt ebenfalls
für die Urbanisierung als Prozess und ihre Bedeutung für eine pasto-
rale Kirche. Als allgemeines Phänomen in Europa prägt sie die Ge-
sellschaft, lässt sich zugleich aber nicht ohne die Spezifität europäi-
scher Städte betrachten. Urbanisierung hier ist nicht Urbanisierung
dort. Pastoraltheologisch hat das weitreichende Folgen: Mit all-
gemeingültigen Aussagen über die pastorale Situation der Kirche in
den Städten Europas ist vorsichtig umzugehen. Eine raumsoziologi-
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sche Perspektive kann hier die theologische Perspektive fruchtbar er-
gänzen oder sogar korrigieren, denn pastorales Tun ordnet sich ein in
das Spacing einer Stadt. Die Stadt als eigenlogisches Sinnsystem
wahrzunehmen, bedeutet dann das pastorale Handeln der Kirche im
Eigenlogischen der Stadt verankert zu sehen, zu deuten und darauf
auszurichten. In diesem Sinne ist es gut für die Kirche, um die Eigen-
logik ihrer Stadt zu wissen und diese zu kennen. Vor allem, wenn
man im Sinne Löws annimmt, dass die Verkörperung von Sinnkon-
stitutionen Einfluss auf das pastorale Handeln und seine Subjekte
hat. Zum Beispiel um raumplanerisch klug zu agieren (Welche Art
von Gebäuden steht wo? Welche Atmosphäre erzeugen sie? Wo und
welche Versammlungsräume werden gebraucht?) oder – bezogen auf
die drei Grunddienste – den richtigen „Ton“ zu finden. Desgleichen
kann ein Wissen um die Eigenlogik der Stadt auch im Kontext pas-
toraler Handlungsfelder helfen, unhinterfragte Gewissheiten oder
Strukturen aufzudecken, und aus routinierten Abläufen herausfüh-
ren. Wo unterliegt das pastorale Handeln jenen unhinterfragten Ge-
wissheiten, die in den Habitus der Menschen eingehen? Was passiert
in Liturgie, Diakonie oder Verkündigung, wenn ich diese Gewisshei-
ten und Strukturen, also das Sinnsystem einer Stadt, zumindest in
Teilen sichtbar mache, reflektiere und diskutiere? Prozesse der Exklu-
sion und Inklusion können so offengelegt und Möglichkeiten der
Veränderung geschaffen werden. So kann zum Beispiel mit Martin
Wichmann gefragt werden, wem das aktuell so beliebte Konzept der
Citypastoral nützt und was es bewirkt. Aber unter Berücksichtigung
von Löws „Soziologie der Städte“ eben nicht nur grundsätzlich, son-
dern unbedingt bezogen auf eine bestimmte Stadt und ihr eigenlogi-
sches System. Wichmanns Urteil lautet, Citypastoral dient der Kirche
und nicht der Stadt.20 Ein Grund, weshalb das Konzept der Citypas-
toral eher der Kirche nützt, liegt möglicherweise gerade darin, dass es
hier einen blinden Fleck für die Städtesoziologie gibt. Eine Einbezie-
hung der Eigenlogik einer Stadt dagegen sowie die Anerkennung,
dass die Ortskirche eingebettet ist in die charakteristische Sinn-

20 Vgl. Martin Wichmann, a. a. O., S. 115.
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provinz einer bestimmten Stadt, könnte grenzüberschreitend wirken
und die Teilung zwischen Stadt und Kirche auflösen. Obwohl Urba-
nität als Haltung die Bedingung für die Entstehung städtischen
Raums und der Ort einer Stadt der verdichtete Schauplatz dieser Ur-
banität ist, sind die Grenzen zwischen Stadt und Land heute fließend.
Fakt ist, dass in weiten Teilen Europas auch das Leben der Land-
bewohner zunehmend urban ist. Entsprechend ist aus soziologischer
Perspektive inzwischen weniger die binäre Konstruktion zwischen
Stadt und Land entscheidend, sondern die Abgrenzung zu anderen
Städten beziehungsweise die eigene Profilbildung urbanisierter Räu-
me.21 Ein Aspekt, der auch theologisch neu perspektivieren kann,
weil er sowohl für die pastorale Praxis selbst (zum Beispiel die City-
pastoral) als auch für die Reflexion stattfindender Praktiken (zum
Beispiel des citypastoralen Konzeptes) von Bedeutung ist. Die Blick-
richtung ist also nicht jene der Abgrenzung vom Land, sondern viel-
mehr jene im Vergleich der Städte untereinander.22 Warum funktio-
niert Ökumene in einer Stadt und in einer anderen nicht? Warum
erzielen Menschen in einem bestimmten pastoralen Handlungsfeld
in einer Stadt so besondere Erfolge? Kann man daraus etwas für das
pastorale Tun in anderen Städten lernen? Warum ist das pastorale
Konzept einer Stadt eben nicht einfach auf eine andere Stadt über-
tragbar? Muss überhaupt alles überall gleich gut funktionieren?

Kritisch anmerken lässt sich allerdings, dass Löws Ansatz in ge-
wisser Weise anwendungsorientiert bleibt und einen latenten Funk-
tionalismus nicht überwinden kann.23 Städte selbst erfüllen durch
ihre Eigenlogik eine bestimmte Funktion oder die Eigenlogik ist Er-

21 Wichmann deutet das an, fokussiert aber die stereotype Stadt-Land-Dif-
ferenz; vor allem weil sie nach wie vor ein beliebter Rückgriff für pastorale
Konzepte im städtischen Raum ist, vgl. Martin Wichmann, a. a. O., S. 71.
22 Gemeint ist sowohl die pastorale als auch die pastoraltheologische Blick-
richtung.
23 Eine Kritik, die vor allem von Jens Wietschorke formuliert wurde: „Hin-
ter dem Konzept der Eigenlogik der Städte steht also nicht zuletzt die Frage
nach den ‚Erfolgsfaktoren für Stadtentwicklung‘ – und damit eine anwen-
dungsorientierte Perspektive.“ (Jens Wietschorke, Rezension zu Martina
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gebnis eines funktionalistischen Sinnzusammenhangs. Was sich in ei-
ner Stadt ereignet, dient in der Beobachtung Löws einer bestimmten
Funktion, zum Beispiel der Ökonomisierung. Ein Aspekt, der an an-
derer Stelle vertieft und theologisch verortet werden könnte.

Folgendes kann am Ende festgehalten werden: Bedenkt man mit
Löws Städtesoziologie, dass die Doxa einer Stadt und der Habitus ih-
rer Bewohner lokalen Unterschieden unterliegen und ihre eigenlogi-
schen Ausprägungen haben, ergeben sich auch für die kirchliche Pra-
xis und die Theologie spannende Fragen nach Deutungsmustern,
Praktiken und Machtfigurationen, die typisch urban sind.

Löw, Soziologie der Städte, Frankfurt a. M. 2008, in: H-Soz-Kult, 15.10.2009,
www.hsozkult.de/publicationreview/id/rezbuecher-12824 [21.03.2019]).
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Risikolebensraum zwischen Geburtswehen der
Schöpfung und Eschatologievergessenheit.
Urbanisierung in Asien als pastorale
Herausforderung

von Polykarp Ulin Agan

Die Menschen träumen von einer besseren Zukunft in den Metro-
polen. Die glänzende Metropole ist für die Menschen in vielerlei
Hinsicht ein wie ein Magnet wirkender Hexenkessel. Er zieht sie
gleichsam an, ihre Dörfer zu verlassen in der Hoffnung auf ein bes-
seres Leben, auf ein wenig Geld, auf eine Zukunft. Diese Hoffnung
beruht auf der Erkenntnis, dass Städte ein Motor für Interessen, Aus-
tausch und Innovation sind. „In den ersten Dekaden des 21. Jahr-
hunderts lebten erstmalig mehr als 50 Prozent der Menschen in Städ-
ten. Und die Prognosen sprechen eine klare Sprache: Städte sind der
Lebensraum der Zukunft. 2050, so prognostizieren die Vereinten Na-
tionen, leben fast 70 Prozent der Weltbevölkerung im urbanisierten
Lebensraum.“1 Wird der Mensch eine ganz und gar urbane Spezies

1 ZukunftInstitut, Urbanisierung: Die Stadt von morgen, https://www.zu
kunftsinstitut.de/artikel/urbanisierung-die-stadt-von-morgen/ (24.03.2020).
Gründe der großen Verstädterung in Asien sind unterschiedlich. Im Grunde
sind aber fortschreitende Industrialisierung, Zunahme von Verkehr und Mo-
bilität, Technologieschub und -transfer vor allem im Bereich der Telekom-
munikation sowie der Wunsch nach individuellen Chancen und Teilhabe
am urbanen Lebensstil dafür verantwortlich, dass Menschen ihre Dörfer ver-
lassen haben und in die Städte eingezogen sind (vgl. Peter Hall u. a., URBAN
21. Der Expertenbericht zur Zukunft der Städte, Stuttgart/München 2000).
Bereits vor mehr als 16 Jahren prognostizierten die Vereinten Nationen, „dass
sich die Stadtbevölkerung in den Entwicklungsländern innerhalb der nächs-
ten 30 Jahre von zwei auf vier Milliarden Menschen verdoppeln wird. Zwei
Drittel der Weltbevölkerung leben dann in Städten. Für diese enorme Dyna-
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werden? Ergibt sich dies aus der wachsenden Zahl der Megastädte
und daraus, wie das heutige China sich darstellt?

In diesem Beitrag werden zunächst die Fakten und Daten bezüg-
lich der Urbanisierung im Kontext Asiens dargestellt. Dabei geht es
nicht in erster Linie um die detaillierte Darstellung der Verstädte-
rung, sondern darum, diejenigen Aspekte dieses komplexen Zusam-
menhangs hervorzuheben, die für diesen Beitrag von besonderer
Bedeutung sind. Im zweiten Teil wird sodann exemplarisch die Urba-
nisierung in Indonesien behandelt. Der dritte Teil befasst sich mit der
Frage, welche pastoralen Herausforderungen aus der Urbanisierung
entstehen und welche Antworten gefunden werden müssen, um das
Gelingen pastoraler Praxis in den Metropolregionen Asiens sicher-
zustellen.

Die Dynamik des urbanen Wachstums in Asien am Beispiel Chinas
und Indiens

Die Bevölkerung in Asien nimmt rasant zu – vor allen Dingen in den
Städten. Von den zehn größten Städten der Welt liegen sieben in
Asien.2 Diese Metropolen sind Symbole der Macht und zugleich
wirtschaftliche Wachstumsmotoren. Sie sind Sitz unzähliger Firmen,
weswegen sie zu Finanzzentren des Landes geworden sind. Immer
mehr Menschen ziehen vom Land weg und suchen in den Städten
nach Arbeit sowie einer besseren Lebensqualität und mehr Wohl-
stand. Es kommen aber nicht nur gut gebildete Menschen in die

mik gibt es in der Geschichte keine Vorbilder. Kofi Anan […] kennzeichnet
das neue Jahrtausend daher als das ‚Jahrtausend der Städte‘“ (Cathy Cramer
u. a., „‚Die Welt will Stadt‘ – Entwicklungszusammenarbeit für das ‚urbane
Jahrtausend‘“, in: Aus Politik und Zeitgeschichte, 15 –16 [2004], S. 12–20,
hier: S. 13).
2 Vgl. Demographia World Urban Areas (Built-Up Urban Areas or World
Agglomerations) 15th annual Edition April 2019.demographia.com, April
2019, (24.03.2020).
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Städte, die leicht Zugang zum Arbeitsmarkt finden, sondern ebenso
arme und ungebildete Menschen; Letztere können ihren Traum von
einem besseren Leben in den Städten deshalb nicht immer verwirk-
lichen, weil sie hinsichtlich ihrer Bildung und Ausbildung nicht die
notwendigen Voraussetzungen erfüllen.

Die Entwicklung hin zu immer größeren Städten in China mit ei-
ner rasanten Steigerung der Einwohnerzahlen in den letzten vierzig
Jahren ist Beweis dieses Megatrends der Landflucht. „Folgerichtig
wird die Stadtbevölkerung in China weiter wachsen. In den kom-
menden 15 Jahren voraussichtlich um mehr als 300 Millionen Men-
schen, in etwa das Äquivalent der US-amerikanischen Gesamtbevöl-
kerung. Bis 2030 sollen mehr als eine Milliarde Menschen in den
urbanen Zentren Chinas leben. Zu diesem Zeitpunkt wird jeder achte
Erdenbewohner ein städtischer Chinese sein.“3 Diese Entwicklung
bringt für Land und Bevölkerung eine ganze Reihe positiver Auswir-
kungen sowie eine Verbesserung der Lebensbedingungen für zahllose
Chinesen; gleichzeitig birgt sie aber auch große Herausforderungen
und Probleme vor allem für die Umwelt. Die Zukunft Chinas hängt
entscheidend davon ab, welche Lösungspakete für die Umwelt erar-
beitet und umgesetzt werden, damit die negativen Aspekte des ange-
priesenen Wirtschaftswunders minimalisiert werden können.

Eine der Zukunftsaufgaben Chinas wird es deshalb sein, die infra-
strukturelle, ökologische und ökonomische Entwicklung so zu orga-
nisieren, dass Prozesse, die zu einer nachhaltigen und inklusiven Ent-
wicklung der Städte und urbanen Räume führen, in Gang gesetzt
werden. Dabei geht es zum einen darum, Städte zu produktiven
und innovativen Arbeits- und Lebensräumen für alle Bewohner zu
entwickeln. Zum anderen geht es aber auch darum, städtischer Ar-
mut und sozialer Ungleichheit entgegenzuwirken, das technologische
Wissen und die verfügbaren Ressourcen im Wasser-, Energie- und Er-
nährungssektor nachhaltig zu nutzen und eine umwelt- und klima-

3 Justus Krüger, „Die größte Urbanisierung der Weltgeschichte“, https://
www.oav.de/iap-12017/artikel-1017.html (26.03.2020).
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gerechte Stadtentwicklung zu gestalten.4 Eine umwelt- und klima-
gerechte Stadtentwicklung ist für viele Megastädte in Asien und vor
allem in China von hoher Bedeutung. Sie kann aber nur gelingen,
wenn nicht nur auf die „richtigen“ räumlichen und nachhaltigen
städtebaulichen Strukturen geachtet wird, sondern vor allem auch
auf die soziokulturellen Leitbilder, wenn „also der verhaltenswirk-
same gesellschaftliche Wertekanon und seine Weiterentwicklung
zum Beispiel durch Modelle für nachhaltige Lebensstile oder die ak-
tive Übernahme von Verantwortung für kommende Generationen“5

im Fokus stehen.
Die aktive Übernahme von Verantwortung für kommende Gene-

rationen soll auch eine bedeutende Rolle spielen, wenn es um die
rasante Urbanisierung in Indien geht. Der Anteil der urbanen Bevöl-
kerung in Indien soll laut Bloomberg India bis 2050 auf die atembe-
raubende Marke von 700 Millionen steigen. Im Vergleich zu den ra-
sant wachsenden Megastädten in Afrika hat die Verstädterung in
Indien wenig mit einer Landflucht zu tun. „Auf Indien beschränkt,
bleibt die Land-Stadt-Migration allerdings nach wie vor die trei-
bende Kraft des urbanen Wachstums, wenn etwa ein Drittel des
allgemeinen Bevölkerungswachstums vom 12-Prozent-Segment der
großen Städte aufgenommen wird. In diesen liegt die jährliche
Wachstumsrate bei 4,3 Prozent gegenüber 1,7 Prozent in ganz In-
dien.“6 Bemerkenswert für Indien ist, dass die Dynamik des urbanen
Wachstums sich besonders in periurbanen Räumen offenbart, deren
vormals ländliche Strukturen durch geplantes und ungeplantes
Stadtwachstum umgeprägt werden. Dadurch wird der besondere

4 Vgl. Gerd Müller, „Vorwort zu ‚Perspektiven der Urbanisierung – Städte
nachhaltig gestalten‘“, BMZ-Informationsbroschüre 3 (2014).
5 Deutscher Städtetag, Klimagerechte und energieeffiziente Stadtentwick-
lung. Positionspapier der Fachkommission „Stadtentwicklungsplanung“ des
Deutschen Städtetages, Berlin 2011, S. 6.
6 Manfred Haack, „Probleme der Stadtentwicklung in Indien“, in: Werner
Draguhn (Hrsg.), Indien 2003. Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Hamburg
2003, S. 382.
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Charakter des Urbanisierungsprozesses in Indien sehr deutlich: Es
zeigt sich ein schneller Entwicklungsprozess mit massiver räumlicher
Ausdehnung und Zunahme der Dichte.7

Verdichtung kommt einmal dadurch zustande, dass Wachstum
räumlich nicht aufgefangen werden kann, und zudem dadurch, dass
die staatlichen Prärogativen der Landnutzung die Verknappung in-
nerstädtischer Flächen mit sich bringen. Die Verdichtung hat weitere
Phänomene zur Folge, die aufgrund der steigenden Urbanisierungs-
und Modernisierungsraten nicht zu vermeiden sind: Urbane Armut,
Elendsviertel und eingeschränkter Zugang zu sauberem Trinkwasser.
Das Bild der urbanen Armut ist in Mumbay, mit mehr als 20 Millio-
nen Menschen die größte Metropole Indiens, deutlich wahrzuneh-
men. Dort spiegelt sich der größte soziale Kontrast wider: Die Super-
reichen leben in „Saus und Braus“, während gleichzeitig die vielen
Armen an den Bahngleisen entlang der Strecke in den Süden der Stadt
schlafen. Die Entstehung des Elendsviertels kann somit nicht ver-
schwiegen werden. „Entlang der Eisenbahnlinien in Bombay [schwä-
ren] rund um den Flughafen und auf Landzungen die Armutsquartie-
re. Oft leben hier ganze Familien unter einer Plastikplane, kochen und
waschen mit Wasser aus dem Eimer am Straßenrand.“8

Im Angesicht dieser problematischen Situation ist die Beteiligung
Indiens an den beiden Projekten „Housing for All“9 und „New Urban

7 Vgl. Markus Nüsser u. a., „Urbane Entwicklung im indischen Himalaya.
Die Beispiele Srinagar und Leh“, in: Geographische Rundschau 67 (2015)
7– 8, S. 32–39.
8 Christoph Hein, „Immer mehr Slums in Asien“, https://www.faz.net/aktu
ell/wirtschaft/wirtschaftspolitik/steigende-armut-in-asiens-durch-urbanisier
ung-14389430.html (31.03.2020).
9 Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY), bekannt als „Housing for All“, ist
eine Initiative der indischen Regierung, um den städtischen Armen zu helfen,
indem ihnen bezahlbarer Wohnraum zur Verfügung gestellt wird. Dafür gibt
es zwei Optionen: 1) Pradhan Mantri Awas Yojana (Urban) für die städti-
schen Armen; 2) Pradhan Mantri Awaas Yojana (Gramin) für die arme Land-
bevölkerung. Die Infrastruktur für das „Housing for All“ ist verbindlich: Es
verfügt über eine Toilette, einen Stromanschluss von Saubhagya Yojana, einen
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Agenda“10 ein kleines Zeichen im Hinblick auf die Implementierung
der indischen Stadtentwicklungsprogramme. Die „Housing for
All“-Kampagne wurde im Juni 2015 als drittes Förderprogramm der
„Three Mega Urban Schemes in India“ eingeführt. Das angestrebte
Ziel war es, „20 Millionen Häuser in Städten im ganzen Land in den
nächsten fünfzehn Jahren zu schaffen, die für Geringverdiener und
als arm geltende Stadtbewohner bezahlbar sind“11. Dieses Programm
ist nach wie vor von hoher Aktualität, zumal wenn man bedenkt, wie
viele Menschen über keine angemessene Behausung verfügen und in-
folgedessen zahlreichen Entbehrungen und Menschenrechtsverlet-
zungen ausgesetzt sind. In diesem Sinne ist die Beteiligung Indiens
am Projekt „New Urban Agenda“ ein gutes Omen für die nachhaltige
Entwicklung, bei der die Klima- und Energieziele der Weltgemein-
schaft stets im Auge behalten werden müssen.

LPG-Gasanschluss von Ujjwala Yojana, Zugang zum Trinkwasser und Bank-
einrichtungen von Jan Dhan (vgl. Arbind Kumar Chauhan u.a: „Do noise
stress impact to addiction?“, in: Indian Journal of Health Sciences and Bio-
medical Research 12 (2019) 1, S. 3.
10 „Die New Urban Agenda wurde in der 68. Plenarsitzung im Rahmen der
71. Sitzungsperiode der Generalversammlung der Vereinten Nationen im De-
zember 2016 als Resolution A/RES/71/256 offiziell verabschiedet und im Ja-
nuar 2017 durch die Generalversammlung bekräftigt. Auf rund 25 Seiten
spannt sie in 175 Paragrafen das weite Feld der Planung und Entwicklung so-
wie des Umbaus unserer Städte auf. Sie formuliert Hinweise, aber auch Vor-
gaben für nachhaltige und integrierte Stadtentwicklung und bezieht sich in
ihren Aussagen und ihrem Zielsystem sowohl auf Industriestaaten als auch
auf Schwellen- und Entwicklungsländer.“ (Harald Herman u. a., „Nachhal-
tige Stadtentwicklung im 21. Jahrhundert. Einleitung: Die New Urban
Agenda als Richtschnur“, in: BBSR [Hrsg.], Die New Urban Agenda. Kon-
sequenzen für die Stadtentwicklung, IzR 3 [2017], S. 4 –7, hier: S. 5).
11 Nora Leben, „Das indische Smart Cities Programm“, in: Arne Panesar,
Smart Cities – Nicht nur in Indien, unveröffentlichter Seminar-Reader, Be-
rufsfeld internationale Zusammenarbeit: Schwerpunkt EZ, Universität Frei-
burg WS 2015/2016, S. 11–19, hier: S. 12.
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Kreolische Kultur und transethnische Integration in den urbanen
Regionen Indonesiens

Die Entwicklung der Städte in Indonesien begann in den 1930er Jah-
ren mit der Errichtung europäischer Enklaven, deren Ziel es war, die
ansässigen Kolonialherren in der Region beziehungsweise im weitläu-
figen Inland zu unterstützen. Von Anfang an war die Multiethnizität
bei der Entwicklung der Städte immer schon eine dominierende En-
tität, denn sie bestimmt den Charakter der Städte in Indonesien. Un-
terschiedliche ethnische Gruppierungen, meistens unterteilt in vier
Gruppen, leben und arbeiten in den neuentwickelten Städten:12

a. Die Nichteinheimischen (Niederländer), die trotz ihrer kleinen
Anzahl viel Einfluss ausübten, da sie über finanziellen Reichtum
verfügten.

b. Die Einheimischen (Indonesier), die aufgrund der starken Ver-
wurzelung in ihren Traditionen oft eine ambivalente Haltung ge-
genüber der städtischen Entwicklung zeigten. Sie stellten die
Mehrheit dar, waren aber ökonomisch schwach.

c. Die Chinesen, die starken Einfluss auf das gesellschaftliche Leben
aufgrund ihres finanziellen Machtmonopols hatten. Sie waren
eine ethnische Gruppe, deren Charakter und Stärke vor allem
auf Fleiß und Geschäftssinn beruhte.

d. Die integrierten Niederländer. Diese Gruppe schien zwar inte-
griert in das gesellschaftliche Leben, wurde aber aufgrund ihrer
Andersheit „de facto“ als nichteinheimisch betrachtet.

Die Multiethnizität beziehungsweise die Multikulturalität ist ein auf-
fälliges Phänomen in der Dynamik der Urbanisierung im Kontext In-
donesiens. Die großen Städte Indonesiens, besonders diejenigen auf
der Insel Java, zum Beispiel Jakarta, Surabaya und Yogyakarta, sind
nicht nur multikulturell, sondern auch multireligiös. Menschen un-
terschiedlicher Kulturen und Religionen ziehen von den verschiede-

12 Vgl. HanKing Ishar, Dynamik und Ergebnisse von Stadtentwicklung in
Indonesien: Beispiel Bandung (aus dem Indonesischen von Annegret Nitz-
ling), https://www.asienhaus.de/public/archiv/bandung.htm (06.04.2020).
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nen Inseln Indonesiens in die Städte, sei es aus finanziellen Gründen
oder wegen einer besseren Bildungsperspektive. Da hinsichtlich der
demografischen Entwicklung, der wirtschaftlichen Erschließung, der
Infrastruktur sowie im Bildungs- und Gesundheitssektor ein deutli-
ches Ungleichgewicht zwischen Java als Indonesiens Zentrum und
der Peripherie, den sogenannten Außeninseln, besteht, strömen
Menschen, gleichermaßen gebildete und ungebildete, vor allem in
die großen Städte auf der Insel Java, um dort die Chance für ein bes-
seres Leben und eine tragfähige Zukunft zu ergreifen.13 In ihrer
„neuen Heimat“ versuchen sie, sich zu integrieren, ohne ihre ur-
sprünglichen Gewohnheiten und ihre kulturelle Prägung zu opfern.

Das Spannungsfeld zwischen Integration und Festhalten an ur-
sprünglichen Gewohnheiten und Kulturen verschafft einem wichti-
gen Thema für die urbanen Regionen Indonesiens eine besonders
hohe Bedeutung. Es geht „um Prozesse der Integration und Diffe-
renzierung ethnischer, lokaler und nationaler Identität […] und um
die Rolle, die Kreolität als kulturelles und identitäres Referenzsys-
tem in diesem Zusammenhang spielt. […] Kreolische Kultur und
Identität [ermöglichen] aufgrund ihrer heterogenen Ursprünge eth-
nische wie transethnische Identifikationen […]“14. Gerade diese
transethnische Identifikation als Folge der Kreolität verschafft den
Städten Indonesiens eine Dynamik, die vom pulsierenden Aus-
tausch unterschiedlicher Kulturen und Gewohnheiten geprägt ist.
Innerhalb einer ethnisch heterogenen Gesellschaft wie in den Städ-
ten Indonesiens können kreolische Kultur und Identität ein wichti-
ges Potenzial für Prozesse transethnischer Integration freisetzen, die
die Menschen dazu befähigt, grenzüberschreitende soziale und kul-
turelle Räume in Bewegung zu bringen. Diese kosmopolitische Fä-
higkeit soll den urbanen Menschen in den Städten Indonesiens ein

13 Vgl. Bettina David, „Machtverschiebungen zwischen Indonesiens Zen-
trum und Peripherie“, in: Aus Politik und Zeitgeschichte, 62 (2012) 11–12,
12.03.2012, S. 23 –29.
14 Jacqualine Knör, Kreolität und postkoloniale Gesellschaft. Integration
und Differenzierung in Jakarta, Frankfurt a. M./New York 2007, S. 13.
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grenzüberschreitendes Leben ermöglichen, das zukünftig an Bedeu-
tung gewinnen wird.

Die Herausforderungen in den urbanen Städten Indonesiens kris-
tallisieren sich in den antagonistisch geprägten Intergruppenbezie-
hungen innerhalb einer Stadt. „In einer antagonistischen Beziehung
zwischen A und B sind die Interessen fundamental und unabänder-
lich verschieden […]. Antagonistische Konstellationen bergen die
Gefahr immer größerer Konfrontation.“15 Die Metropole Jakarta,
(noch) die Hauptstadt Indonesiens, hat in der letzten Zeit diese anta-
gonistische Beziehung sehr zu spüren bekommen. Die Antagonisten,
die in der Hauptstadt leben und arbeiten, sind nicht nur Menschen
unterschiedlicher Ethnien, sondern auch Menschen unterschiedli-
cher Religionen. Der ehemalige Gouverneur von Jakarta, Basuki Tja-
haja Purnama (Ahok), gehört in einem doppelten Sinn zur Minder-
heit im Land: Er ist Christ und chinesischer Abstammung. Auch
wenn er sich mit einigen hervorragenden Leistungen national und
international einen Namen gemacht hat, so hat er doch auch mit sei-
nem „Dhimmi“-Status16 und seinen kontroversen Äußerungen Men-

15 Christoph Antweiler, „Interkulturalität und Kosmopolitismus in Indone-
sien? Ethnische Grenzen und ethnienübergreifende Identität in Makasar“, in:
ANTHROPOS 96 (2001) 2, S. 433 – 474, hier: S. 442, vgl. Gregory Bateson,
„Kulturberührung und Schismogenese“, in: ders., Ökologie des Geistes. An-
thropologische, psychologische, biologische und epistemologische Perspekti-
ven, Frankfurt a. M. 1985, S. 99 –113.
16 Die Verleihung des „Dhimmi“-Status an die Nichtmuslime durch das
Scharia-Gesetz haben Länder mit einer muslimischen Bevölkerungsmehrheit
zum Anlass genommen, die Minderheitsgruppe unter Druck zu setzen. Laut
Bericht von „Open Doors“ (im Dienst der verfolgten Christen weltweit) sa-
hen sich Christen in Südkordofan an der Grenze zum Südsudan einer syste-
matischen Vertreibung durch die islamische Regierung des Sudans bzw.
durch islamische Milizen ausgesetzt (vgl. Polykarp Ulin Agan, „Der Einzug
der Scharia in die regionale Gesetzgebung in Indonesien. Eine Herausforde-
rung für den Dialog“, in: Verbum SVD 53 (2012) 3 – 4, S. 397– 425, hier: S.
418). Die Diskriminierung aufgrund des „Dhimmi“-Status haben auch die
Kopten in Ägypten zu spüren bekommen. „Vor Gericht sind Kopten dem
ägyptisch-islamischen Recht unterworfen. Eine Ausnahme sind Hochzeiten
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schen in Jakarta und in ganz Indonesien polarisiert. Im Jahre 2016
wurde Ahok der Blasphemie bezichtigt. Ihm wurde vorgeworfen, er
habe bei einem Wahlkampf den heiligen Quran entehrt, indem er
sagte: „Glaube nicht an diejenigen, die euch durch die Legitimation
des Qurans (Al Maidah 51) in die Irre führen, mich nicht zu wählen.
Klar, es ist Ihr Recht, mich zu wählen oder nicht. Wenn Sie aber
Angst davor haben, in die Hölle zu gehen, weil Sie mich, einen Kufur,
wählen, dann lassen Sie es lieber sein.“17

Pluralität und Multiethnizität sind bereits Kennzeichen der urba-
nen Regionen in Indonesien, die ein starkes Potenzial für die Bildung
transethnischer Metropolen in sich tragen, in denen Menschen un-
terschiedlicher Ethnien lernen können, gut miteinander auszukom-
men und sich für eine gute Zukunftsperspektive für die Menschheit
einzusetzen. Sie bergen aber auch ein großes Konfliktpotenzial in
sich, das für die Gestaltung einer gemeinsamen Zukunft hinderlich
sein kann.

und Ehescheidungen. In diesen Fällen findet das sehr restriktive koptische
Recht Anwendung, auch gegen den Willen der Betroffenen. Das islamische
Recht wiederum diskriminiert alle Nicht-Muslime, darunter die Kopten,
strukturell. Das ist vom ägyptischen Staat erwünscht, um die Bereitschaft
zum Islam zu konvertieren zu fördern […]. Das Bekenntnis zur Koptisch-Or-
thodoxen Kirche hat für die Christen Ägyptens zudem Konsequenzen für das
Berufsleben: Karrierechancen im Staatsdienst sind nahezu ausgeschlossen.
Ebenso sind Kopten im Bildungssystem, in den Medien und weiteren gesell-
schaftlichen Schlüsselpositionen stark unterrepräsentiert. An eine Karriere in
der Politik oder dem Militär ist für Kopten seit Jahrzehnten nicht mehr zu
denken“ (Daniela Schlicht, „Gewalt und Diskriminierung gegen Kopten in
Ägypten“, in: Naher und Mittlerer Osten. Nachrichten und Hintergründe
rund um den Nahen und Mittleren Osten – Von Mauretanien bis Iran, von
Aleppo bis Sanaa [06.01.2011], S. 418).
17 M. D. La Ode, Trilogi Pribumisme: Resolusi Konflik Pribumi dengan
Non Pribumi di Berbagai Belahan Dunia, Jakarta 2018, S. 363.
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Pastorale Herausforderungen

Unkontrolliertes Wachstum der Städte, Ausbreitung der Elendsvier-
tel, verschärfte Umweltprobleme und Multiethnizität der Menschen
aus unterschiedlichsten Hintergründen stellen die Kirchen vor die
große Herausforderung, ein pastorales Konzept für pastoral urbana
beziehungsweise Großstadtpastoral zu entwickeln und es sodann in
einer derart komplexen Situation umzusetzen. Auf dem Weg zu ei-
nem Konzept für Großstadtpastoral sollte zuerst danach gefragt wer-
den, „wie die verschiedenen Ortskirchen dem Auftrag, Gottes Evan-
gelium zu verkünden, in den verschiedensten soziopolitischen,
kulturellen und religiösen Kontexten zu entsprechen und ihn zu le-
ben versuchen und welche Gründe sie dafür geltend machen“18.

Mit Blick auf die unterschiedlichen soziopolitischen, kulturellen
sowie religiösen Gegebenheiten können die pastoralen Herausforde-
rungen im Kontext der Urbanisierung Asiens in drei Kategorien skiz-
ziert werden:

Eschatologievergessenheit und „Geburtswehen“ der Schöpfung

Jegliche pastorale Anstrengung soll letztendlich in „Zukunftsfähig-
keit“ münden.

„Die verschiedenen Formen des kirchlichen Handelns haben das
grundlegende Ziel, die lebensermöglichende Zuwendung Gottes zur
Welt (sakramental) zu vergegenwärtigen und den universalen Heils-
willen Gottes zu bezeugen. Darin ist auch das Zeugnis der Hoffnung
eingeschlossen, dass der Welt von Gott eine Zukunft verheißen ist.
Damit dies auch in seiner gesellschaftlichen Relevanz zum Ausdruck
kommt, kann man an das Leitbild der nachhaltigen Entwicklung an-
knüpfen. […] Nach christlicher Lehre von Erlösung (Soteriologie)
und der Hoffnung auf Vollendung (Eschatologie) kann Zukunfts-
fähigkeit nicht nur auf das zeitlich-linear gedachte, zukünftige Über-

18 Giancarlo Collet, „Zwischen lokaler Identität und universaler Solidari-
tät“, in: Salzburger Theologische Zeitschrift 3 (1999) 1, S. 26 – 42, hier: S. 39.
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leben bezogen werden. Es geht vielmehr um eine existenziell gewan-
delte Zukunft, die nur Gott ermöglichen kann: So erinnert Paulus im
Römerbrief daran, dass die Schöpfung zwar ‚der Vergänglichkeit un-
terworfen‘ ist, aber nach dem Willen Gottes ‚von der Sklaverei und
Verlorenheit befreit‘ und ‚zur Freiheit und Herrlichkeit der Kinder
Gottes‘ geführt werden soll (vgl. Röm 8,19 –21). ‚Die gesamte Schöp-
fung‘ liegt gleichsam noch ‚in Geburtswehen‘ (Röm 8,22) und wartet
auf ihre Neugestaltung, auf ihre Erlösung.“19

Die Botschaft der lebensermöglichenden Zuwendung Gottes zur
Welt stößt im Kontext der Urbanisierung Asiens auf die Realität der
Verwundbarkeit der Umwelt. „Mit dem teils rasanten Wirtschafts-
und Bevölkerungswachstum sind ein tiefgreifender innerurbaner
Strukturumbau innerhalb der bereits vor Einsetzen des Wirtschafts-
booms überbauten Stadtareale einerseits sowie eine enorme stadt-
räumliche Expansion in angrenzende, bis dato nicht urbanisierte
Nachbargebiete andererseits verbunden.“20 Der innerurbane Struk-
turumbau sowie die stadträumliche Expansion, die aufgrund der un-
aufhaltsam wachsenden Megastädte Asiens nicht zu vermeiden sind,
bringen gravierende Probleme der Ver- und Entsorgung mit sich, die
ein lösungsorientiertes Handeln seitens der Verantwortungsträger
verlangen. Dieses ist hier mit Nachdruck einzufordern, da die Metro-
polregionen Asiens sich mehr und mehr als „Risikolebensraum“ ent-
wickeln: hohe Luftverschmutzung, mangelnde sanitäre Versorgung
und stinkende Müllberge. „Die großen Agglomerationen verschmut-
zen stark die Umwelt, reduzieren die Biodiversität, die Vielfalt der
Lebewesen, und erschöpfen die natürlichen Ressourcen.“21

19 Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz, Handeln für die Zukunft
der Schöpfung, Bonn 1998, Nr. 174, S. 84.
20 Frauke Kraas u. a., „Megaurbanisierung in Asien. Entwicklungsprozesse
und Konsequenzen stadträumlicher Reorganisation“, in: Information zur
Raumentwicklung 8 (2008), S. 447– 456, hier: S. 449.
21 Bernd Hansjürgens u.a., „Mega-Urbanisierung: Chancen und Risiken“,
Bundeszentrale für politische Bildung, 08.01.2017, https://www.bpb.de/inter-
nationales/weltweit/megastaedte/64706/urbanisierung-chancen-und-risiken?
p=all (19.04.2020).
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Eine kirchlich-pastorale Arbeit inmitten dieses „Risikolebens-
raums“, in dem der Blick mehr auf das zeitlich-linear gedachte zukünf-
tige Überleben als auf die existenziell gewandelte Zukunft in Gott ge-
richtet ist, ist de facto eine kirchlich-pastorale Arbeit wider christliche
Eschatologie. Die ökonomische, soziale und politische Modernisie-
rung bietet den Menschen, die in den Metropolregionen Asiens leben
und arbeiten, eine welt- und diesseitsverhaftete Spiritualität an. Eine
solche Spiritualität der Eschatologievergessenheit hat die Gewinn-
maximierung als das oberste Ziel im Sinn. Nach dem Grundsatz:
„Wohlstand durch Urbanisierung“ will Chinas Führung möglichst
viele Menschen zu Stadtbewohnern machen. „Landesweit sollen sich
rückständige Orte in produktive Zentren und Märkte mit einer neuen,
konsumfähigen Einwohnerschaft verwandeln […]. Innerhalb von
bloß sieben Jahren – 2014 bis 2020 – sollen 100 Millionen Bauern zu
Stadtbewohnern mutieren.“22 Wie kann ein pastorales Konzept ent-
wickelt werden, das den Menschen, deren Zuhause ein „Risikolebens-
raum“ ist, die Perspektive einer Zukunftsfähigkeit eröffnet, deren Fun-
dament die zuversichtliche Hoffnung auf ein erlöstes Dasein
(Soteriologie) und auf Vollendung (Eschatologie) ist?

Die Bürde der Glaubwürdigkeit in der Glaubenspraxis gegenüber den Armen

Die Urbanisierung und die sich verschärfenden Umweltprobleme in
den Metropolregionen Asiens bringen wegen der gefahrvollen Ver-
änderung des Lebensraumes ein folgenschweres Problem für die Be-
wohnerinnen und Bewohner der Metropolen mit sich. Am meisten
leidet die arme Bevölkerung, die kaum Zugang zu den Ressourcen
hat, die sie wirksam vor den zunehmenden umweltbedingten Gefähr-
dungen schützen könnten. Angesichts der großen ökonomischen Dy-
namik und hoher Zuwanderungszahlen kommen weitere Probleme
hinzu, die vor allem die Armen betreffen: unbezahlbarer Wohnraum,
wenige Arbeitsplätze, teure Gesundheits- und Bildungssysteme. Ei-
nen Überblick über die Armut in den Metropoleregionen Indiens

22 Justin Jin, „Der große Stadtplan“, in: Die Zeit 53 (2017), 20.12.2017.
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präsentiert Manfred Haack: „Die Lebensbedingungen von Armen
entziehen sich weitestgehend der statistischen Erfassung, und selbst
Angaben zu ihrer Zahl werden etwas zweifelhaft, wenn man sich
Volkszählungen allein in städtischen Slums praktisch vorstellt. Die
Statistik gibt dennoch kund, dass in Indien an die 62 Millionen
Stadtbewohner in Slums leben. Schlechter dran sind Arme ohne
selbst die geringen Einkünfte, aus denen die Umlagen in den Slums
bestritten werden können; deren Alternative ist nur noch der Platz
unter der Brücke oder auf Bahnhöfen, solange nicht irgendwelche
Ordnungskräfte etwas dagegen haben.“23

Eine pastorale Arbeit inmitten der Situation der Armut wie in
den Metropoleregionen Indiens kommt zwangsläufig einer „Mis-
sionsarbeit“ innerhalb des gekreuzigten Volkes gleich. Menschen mit
unterschiedlichsten Lebenshintergründen versuchen ohne hoff-
nungsreiche Perspektive zu überleben. Die große Herausforderung
für die kirchliche beziehungsweise pastorale Arbeit besteht also da-
rin, dass man es in solcher Situation immer mit Menschen zu tun
hat, die ein konkretes problembeladenes Gesicht haben – Menschen,
die sich fragen: „[…] wie man an einen Gott der Liebe glauben kann,
wenn man nicht weiß, wie man den ständigen Hunger seiner Kinder
stillen soll, oder: wie kann man angesichts der real existierenden töd-
lichen Gewalt an den Gott des Lebens glauben?“24 Solche Fragen, ob
ausdrücklich gestellt oder nicht – bleiben für die pastoralen Dienste
in den Metropolregionen mit den vielen armen Menschen ein
schmerzlicher Stachel im Fleisch. In den Megaslums der Metropolen
Bombay, Dehli oder Mumbai, wo die Lebensumstände sehr prekär
sind, sind die pastoral Agierenden herausgefordert, glaubwürdig als
„Propheten“ anzutreten, die die Armen in den Mittelpunkt stellen
und mit ihnen solidarisch leben. Auf diesem Wege müssen sie zu ei-
ner konkreten Glaubenspraxis kommen: „[…] existentielles Engage-
ment gegen die Ursachen der Armut und gegen jede Form von Un-

23 Manfred Haack, Probleme der Stadtentwicklung in Indien, a. a. O., S. 392.
24 Willi Knecht, Die Kirche von Cajamarca – Die Herausforderung einer
Option für die Armen in Peru, Würzburg 2004, S. 17–18.
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gerechtigkeit und für die Überwindung der Abgründe zwischen den
Menschen und Leben in einer Gemeinschaft, die ein Zeichen Gottes
in dieser Welt ist. Die Propheten bezeichnen dies als ‚den wahren
Gottesdienst‘ (Amos 5,21–27)“25. Wie kann im Rahmen der pro-
grammatischen Aussage „Eine Kirche, die nicht dient, dient zu
nichts“ (Jacques Gaillot) ein pastorales Konzept für die Armen und
Marginalisierten, die ihr Glück in den Metropolregionen suchen,
entwickelt werden, damit die Existenz der Kirche in den Städten zu
einer Existenz der Lern-, Gebets- und Solidargemeinschaft wird?

Kommunikatives Handeln zwischen der Macht der Mehrheit und dem
Stachel des religiösen Fundamentalismus

Pastorale Arbeit in den Metropolregionen, die bewegte Räume mit
Spannungen und Heterogenitäten darstellen, bedarf einer besonderen
Kunst des kommunikativen Handelns, das der Vergegenwärtigung des
Evangeliums dient. Dabei geht es hauptsächlich darum, die Begegnung
mit Menschen unterschiedlicher Herkunft und je individueller Hinter-
gründe so zu gestalten, dass ihre theologische Überzeugung und ihre
Lebenserfahrung miteinander verflochten werden können. Wirft man
einen Blick auf die Metropolregionen Indonesiens, deren Hauptmerk-
mal die Multiethnizität, die Multikulturalität und die Multireligiosität
ist, so liegt die größte pastorale Herausforderung darin, einen Mini-
malkonsens zu finden, der von den unterschiedlichen gesellschaftli-
chen, politischen, kulturellen und religiösen Kräften anerkannt wer-
den und als nichtkontroverser Sektor die Austragung von Konflikten
ermöglichen kann. Ein solcher Minimalkonsens kann aber solange
nicht gefunden werden, wie der Macht der Mehrheit – hier vor allem
bezüglich der Religion – ein zu großer Spielraum gewährt wird, so dass
sie die Rechte der Minderheitsgruppe mit Füßen treten kann. Es wird
für die pastorale Arbeit in den Städten noch problematischer, wenn
innerhalb der Macht der Mehrheit auch noch fundamentalistische

25 Ebenda, S. 29.
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Gruppen zuhause sind, die mit allen Mitteln, auch durch Gewalt, ihre
Ziele durchsetzen wollen.

Damit ist hier eine weitere Herausforderung für die pastorale Ar-
beit innerhalb der Metropolregionen angesprochen, der religiöse
Fundamentalismus26. Im Kontext der Urbanisierung in Indonesien
gewann der fundamentalistische Islam mit dem Systemwechsel 1998
stärkeres Gewicht in der Öffentlichkeit. Vor allem durch das 1999
eingeführte Dezentralisierungsgesetz fühlten sich die islamischen
Fundamentalisten gestärkt, so dass sie sogar weiterhin das Ziel ihrer
politischen Bemühung verfolgten, einen „islamischen Staat“ (Daula
Islamiyya) ins Leben zu rufen. Für sie war genau das conditio sine
qua non und locus primus ihres politischen Elans, sobald das Gesetz
der Scharia für den ganzen indonesischen Archipel in Kraft getreten
war.27 In den Metropolregionen Indonesiens, wo religiös begründete
Gewalt an der Tagesordnung ist, hat die pastorale Arbeit es sehr
schwer. Viele radikale islamische Kreise „suchen bewusst nach christ-

26 Zu den Vertretern dieser Gruppe gehören beispielsweise die Front für die
Verteidigung des Islams (Front Pembela Islam, FPI), das Kommunikations-
forum der Anhänger der Sunnah und der Gemeinschaft des Propheten (Fo-
rum Komunikasi Ahlus Sunnah wal Jama’ah, FKAWJ), HAMMAS, Rat der
indonesischen Mujahidin (Majelis Mujahidin Indonesia, MMI), die Indone-
sische Befreiungspartei HTI (Hizbut Tahir Indonesia), die seit 19. Juli 2017
als verboten galt, und die Organisation „Islamischer Staat Indonesien“ (Ne-
gara Islam Indonesia, NII). „Die Vertreter dieser Gruppen sprechen sich ge-
gen den Pluralismus des liberalen Islam aus, wie er von den Massenorganisa-
tionen Nahdlatul Ulama und Muhammadiyah propagiert wird. Sie setzen
sich dafür ein, dass Indonesien Teil eines weltumspannenden muslimischen
Kalifats wird, was jedoch nicht dem Glauben der überwiegenden Mehrheit
der Bevölkerung entspricht.“ (Genia Findeisen, „Die Entwicklung der Men-
schenrechte im demokratischen Indonesien“, in: Gunter Geiger (Hrsg.), Die
Hälfte der Gerechtigkeit? Das Ringen um universelle Anerkennung von Men-
schenrechten für Frauen. Das Beispiel Asien, Opladen / Farmington Hills
2011, S. 189 –209, hier: S. 201).
27 Vgl. Polykarp Ulin Agan, „Der Einzug der Scharia in die regionale Ge-
setzgebung in Indonesien. Eine Herausforderung für den Dialog“, in: Verbum
SVD 53 (2012) 3 – 4, S. 397– 425, hier: S. 403.

49Urbanisierung in Asien als pastorale Herausforderung



lichen Gemeinden, die nicht alle eine Erlaubnis für den Gottesdienst
haben und denen man es deshalb schwermachen kann. Sie nutzen
die demokratische Rede- und Organisationsfreiheit, um offen auf-
zutreten“28. Die Frage ist nun: Wie kann hier eine Kunst des kom-
munikativen Handelns entwickelt werden, um eine stabilitas loci für
die Christgläubigen, die in den Regionen der Metropolen leben und
arbeiten, gewährleisten zu können?

Schlusswort

Die Verstädterung in Asien stellt Städteplaner, Regierung und kom-
munale Verwaltungen vor gigantische Herausforderungen. Sie stellt
aber auch die Kirchen vor große pastorale Probleme. Die pastoralen
Probleme werden aufgrund der Anonymität einer Großstadt mit der
damit verbundenen Entpersonalisierung in Zukunft an Ernsthaftigkeit
zunehmen. Eine durchaus berechtigte Frage in diesem Zusammen-
hang ist: Soll man im Apostolat in einer Großstadt die Massenmedien
bevorzugen (Fernsehen, Radio, Presse), oder soll der persönliche Kon-
takt bei der evangelisierenden Tätigkeit Vorrang haben? Tatsache ist,
dass im Zeitalter der Digitalisierung ganz allgemein die Inanspruch-
nahme der Massenmedien eine conditio sine qua non ist. Für die pasto-
rale Arbeit besteht aber die Gefahr, dass durch die verstärkte Digitali-
sierung die Funktionalität einer Gemeinde in den Vordergrund rückt
und demgegenüber die persönlichen Kontakte vernachlässigt werden.
Nach dem Motto: „Wozu in die reale Welt hinausgehen, wenn die vir-
tuelle daheim wartet?“ könnte sich die pastorale Arbeit in den Metro-
polregionen immer mehr zu einer Dienstleistungsorganisation ent-
wickeln, die das „social distancing“ innerhalb der Großstadtgemeinde
sogar noch verschärfen würde.

28 Bernd Ludermann [Gespräch mit dem katholischen Theologen Franz
Magnis-Suseno], „Für Fundamentalisten vertreten die großen Verbände einen
Wischiwaschi Islam“, https://www.welt-sichten.org/artikel/21504?page=all
(23.04.2020).

50 Polykarp Ulin Agan



Anders Kirche-Sein in der Stadt.
Urbanisierung als pastorale Herausforderung
in Lateinamerika

von Martina Bär

Lateinamerika und die Karibik sind seit den 1990ern durch die wirt-
schaftliche Globalisierung in besonders starkem Maße mit der Urba-
nisierung konfrontiert. Die Urbanisierung ist ein typisches Phäno-
men der Moderne. Sie ist ein komplexer sozioökonomischer
Transformationsprozess, deren Auswirkungen ambivalent sind. Es
verändert sich die soziale und demografische Struktur der Städte,
aber auch ihre Kultur.1 Es entsteht einerseits eine wachsende soziale
Ungleichheit, andererseits ermöglicht die Urbanisierung neue Le-
bensstile und Berufschancen. Die Religiosität und religiöse Praxis
bleibt von der Urbanisierung nicht unberührt. Die lateinamerikani-
schen und karibischen Bischöfe haben diese Veränderungsprozesse,
die seit den 1990er vonstattengehen, als einen Epochenwandel iden-
tifiziert. Im Schlussdokument der 5. Generalversammlung in Apare-
cida 2007 formulierten sie: „Wir erleben einen Epochenwechsel, der
sich am folgenschwersten kulturell auswirkt. Das ganzheitliche Ver-
ständnis vom Menschen, von seiner Beziehung zu Welt und zu Gott
verflüchtigen sich.“2 In diesem Dokument wird auf die Notwendig-
keit hingewiesen, die urbane Kultur in Lateinamerika zu reflektieren
(DA 58). Die urbane Kultur wird als eine zutiefst dynamische und

1 United Nations, Department of Economic and Social Affairs, World Urba-
nization Prospects 2018. Highlights, New York 2019, S. 5, https://popula
tion.un.org/wup/Publications/Files/WUP2018-Highlights.pdf (05.10.2019).
2 Aparecida 2007. Schlussdokument der 5. Generalversammlung des Epi-
skopats von Lateinamerika und der Karibik, 13.–31. Mai 2007, hrsg. v. Sekre-
tariat der Deutschen Bischofskonferenz, Bonn 2007, Nr. 44; im Folgenden ab-
gekürzt mit DA.
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multikulturelle Kultur dargestellt, die unter dem Einfluss der kultu-
rellen Globalisierung steht. Aufgrund der wirtschaftlichen Globali-
sierung koexistieren die einzelnen Kulturen allerdings unter unglei-
chen Bedingungen. Die urbane Kultur ist daher gekennzeichnet von
zahlreichen Lebensstilen und Werten, die die Pastoral der Kirche he-
rausfordern, insbesondere die suburbane Kultur, die „das Ergebnis
großer Migrationen zumeist armer Menschen“ ist, und die sich
„rings um die Städte in den Elendsgürteln angesiedelt [hat]. In die-
sen Kulturen werden die Fragen von Identität und Zugehörigkeit,
Beziehung, Lebensraum und Wohnung immer komplizierter.“ (DA
58) Für die kirchliche Pastoral sind die Auswirkungen dieser urba-
nen Transformationsprozesse deswegen herausfordernd, weil sie alle
Lebensbereiche der Menschen erfassen und weil sie in der Stadt Bi-
nome herstellen, mit denen die Menschen täglich umgehen müssen:
„Tradition – Moderne, Globalität – Regionalität, Inklusion – Ex-
klusion, Personalisierung – Entpersonalisierung, säkulare Sprache –
religiöse Sprache, Homogenität – Pluralität, Stadtkultur – multikul-
turelle Phänomene.“ (DA 512) Diejenige lateinamerikanischen Pas-
toral, die auf die Urbanisierung und ihre Auswirkungen eine adä-
quate Antwort geben möchte und durch Aparecida kirchliche
Anerkennung erfuhr, beteuert, dass die sich verändernde Stadt nicht
als gottlos aufgefasst werden darf, sondern dass „Gott in der Stadt
lebt“, und zwar sinngemäß nach Gaudium et spes (GS 1) „inmitten
ihrer Freuden, Sehnsüchte und Hoffnungen, aber auch in ihrem
Schmerz und ihrem Leid.“ (DA 514) Aparecida führte somit offiziell
einen pastoralen Perspektivenwechsel ein: Wenn die Urbanisierung
als pastorale Herausforderung angenommen wird, geht es darum,
sich nicht auf die Pfarrei zurückzuziehen, sondern aufzubrechen
und den lebendigen Gott in der Stadt zu suchen und ihn bei Men-
schen auch außerhalb der Pfarrei zu finden. „In den Städten ist es
möglich, Bande der Freundschaft, der Solidarität und der Universali-
tät zu leben. Der Mensch ist dort stets aufgerufen, immer mehr auf
den Anderen zuzugehen, mit dem Anderssein des Anderen zu leben,
ihn zu akzeptieren und von ihm akzeptiert zu werden.“ (DA 514)
Diese Bewegung hin auf Andere zu, hat zur Folge, dass man im ur-
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banen Kontext anders Kirche sein kann als man es aus einer klei-
nstädtischen oder dörflichen Pfarreistruktur gewohnt ist. Eine ganz
spezielle pastorale Herausforderung besteht darin, wie der mexika-
nische Pastoraltheologe Benjamín Bravo verdeutlicht, dass Gott
auch in den pluralen Formen religiöser Kulturen Lateinamerikas zu
finden ist und dass sich Gott als Lebenssinn inmitten einer Menge
von Sinnlosigkeit inmitten urbaner Not zu erkennen gibt.3 Im Fol-
genden werde ich zunächst darlegen, was Urbanisierung in Latein-
amerika konkret bedeutet. In einem zweiten Schritt skizziere ich,
wie die lateinamerikanische Pastoral versucht, darauf eine Antwort
zu geben.

Urbanisierung und Megaurbanisierung Lateinamerikas in Zahlen und
Fakten

Lateinamerika und die Karibik gehören im weltweiten Vergleich zu
den meist urbanisierten Regionen der Welt. Im Jahr 2018 lebten
81 Prozent der Bevölkerung in städtischen Regionen. Dieser hohe
Verstädterungsgrad wird nur von Nordamerika mit 82 Prozent der
Bevölkerung getoppt.4 Der globale Durchschnitt lag im selben Jahr
lediglich bei 55 Prozent. Charakteristisch für die Verstädterung La-
teinamerikas und der Karibik ist deren Megaurbanisierung. Latein-
amerika hat insgesamt sechs Megastädte. Diese besitzen gemäß dem
Bericht der Vereinten Nationen über die Welturbanisierung aus dem
Jahr 2018 eine sogenannte relative Bedeutung, da sie 18 Prozent der
städtischen Bevölkerung insgesamt beherbergen, was der höchste
Anteil unter allen geografischen Regionen ist.5 Zwei der größten

3 Vgl. Benjamín Bravo, Introducción, in: ders. (Hrsg.), Cómo hacer Pasto-
ral Urbana, México D.F. 2013, S. 13 –20, hier: S. 20.
4 United Nations, World Urbanization Prospects 2018. Highlings, a. a. O., S. 6.
5 United Nations, Department of Economic and Social Affairs, World Urbani-
zation Prospects. The 2018 Revision, New York 2019, S. 63, https://populati
on.un.org/wup/Publications/Files/WUP2018–Report.pdf (05.10.2019).
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Städte der Welt liegen in Lateinamerika. Dies waren im Jahr 2018 São
Paulo und Mexico-City mit ungefähr 22 Millionen Einwohnern. Sie
rangieren damit auf Platz vier der Rankingliste über die bevölke-
rungsreichsten Städte der Welt.6 Die Vereinten Nationen definieren
Städte ab zehn Millionen Einwohner/-innen als Megastadt.7 Geogra-
fische Ansätze hingegen operieren mit dem Grenzwert von fünf
Millionen Einwohner/-innen8. Mit letzterem Grenzwert würde Süd-
amerika neun Megastädte und 63 Großstädte zählen, deren Einwoh-
nerzahl auf zwischen einer Million und fünf Millionen Einwohner/-
innen festgelegt wird.9

Egal welchen Grenzwert man wählt, in einem Ergebnis stimmen
die Rankings über die größten Städte überein: Die Verstädterungs-
dynamik der Megastadtentwicklung ist im Zeitraum zwischen 1980
und 2018 im globalen Vergleich ein Phänomen der „armen Welt“10 –
und Lateinamerika ist davon seit den 1990er Jahren betroffen. Die
Vereinten Nationen nehmen an, dass die Verstädterung in Latein-
amerika im Jahr 2030 auf knapp 90 Prozent gestiegen sein wird und
zugleich die Anzahl der Megastädte steigt.11 Auch wenn sich in Süd-
amerika seit einigen Jahren die Geschwindigkeit der Verstädterung
verlangsamt hat, so haben dennoch Bogotá und Lima im Jahr 2018
mit zehn Millionen Einwohner/-innen bereits den UN-Grenzwert
für Megastädte erreicht.12 All diese Zahlen und Entwicklungen ver-

6 Ebenda.
7 Ebenda.
8 Vgl. dazu Dirk Bronger, „Megastädte – Global Cities. Fünf Thesen“, in:
Peter Feldbauer/Peter Husa/Erich Pilz u. a. (Hrsg.), Mega-Cities. Die Metro-
polen des Südens zwischen Globalisierung und Fragmentierung, Frankfurt a.
M 1997, 37– 65; Dirk Bronger, Metropolen, Megastädte, Global Cities. Die
Metropolisierung der Erde, Darmstadt 2004.
9 United Nations, World Urbanization Prospects: The 2018 Revision,
a. a. O., S. 66.
10 Axel Borsdorf/Martin Coy, „Megacities und globaler Wandel. Beispiele
aus Lateinamerika“, in: Technikfolgenabschätzung – Theorie und Praxis, 18
(2009) 1, S. 17–26, S. 17.
11 United Nations, World Urbanization Prospects: Highlights, a. a. O., S. III.
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deutlichen den Umfang und die anhaltende Aktualität des Problems
der zunehmenden Verstädterung. Die Zukunft der christlichen Kir-
chen in Lateinamerika wird urban sein.

Merkmale von Megastädten

Megastädte weisen besonders gravierende Merkmale auf. Diese be-
treffen die Politik, soziale Ungleichheit, prekäre Lebensverhältnisse
und eine hohe Diversifizierung von städtischen Ökonomien. Ein
weiteres Merkmal ist neuerdings auch die Vulnerabilität und das
hohe Risiko durch Naturkatastrophen, das besonders durch die zu-
nehmende Erderwärmung virulent geworden ist.13 Diese Merkmale
sollen kurz erläutert werden.

In politischer Hinsicht zeichnen sich Megastädte dadurch aus, dass
sie schlecht steuerbar und regierbar sind. Sie können politisch und ad-
ministrativ mehr schlecht als recht im Sinne einer good urban gover-
nance gelenkt werden. Die Korruption ist in der Verwaltung und
Politik ein großes Problem. Die sozialen Ungleichheitswerte in Mega-
städten sind besonders hoch und haben über die letzten Jahre hinweg
zugenommen. Nicht ohne Grund hat Aparecida (2007) erneut die vor-
rangige Option für die Armen und Ausgeschlossenen betont (DA
391ff.). Dass die Armut nach wie vor ein zentrales Problem ist, ver-
deutlicht auch der Jahresbericht der Wirtschaftskommission für La-
teinamerika und die Karibik der Vereinten Nationen (Cepal) von
2018. Sie verzeichnet einen Anstieg um eine Million der in extremer
Armut lebenden Menschen im Vergleich zum Vorjahr (2017). „Wäh-
rend die Zahl der in Armut Lebenden von 184 Millionen (30,2 Prozent
der Gesamtbevölkerung) auf 182 Millionen sank, stieg die Zahl der
von extremer Armut betroffenen Personen auf 63 Millionen an. Das

12 United Nations, World Urbanization Prospects. The 2018 Revision,
a. a O., S. 58.
13 Vgl. Johanna Hoerning, Megastädte, in: Frank Eckhardt (Hrsg.), Hand-
buch Stadtsoziologie, Wiesbaden 2012, S. 231–262, 247.
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sind 10,2 Prozent der Gesamtbevölkerung Lateinamerikas und damit
der höchste Wert seit zehn Jahren.“14 Frappierend ist, dass 40 Prozent
der Beschäftigten immer noch weit unter den in ihren Ländern vor-
geschriebenen Mindestlöhnen arbeiten. Betroffen sind besonders
Frauen und junge Menschen im Alter von 15 bis 24 Jahren. Am
schwerwiegendsten ist die Situation für junge Frauen, von denen
mehr als 60,3 Prozent weit unter den Lohnstandards arbeiten. Der Be-
richt zeigt außerdem auf, dass die Arbeitslosenquote bei Frauen drei-
mal so hoch wie bei Männern ist und dass 77 Prozent der unbezahlten
Tätigkeiten im Haushalt von Frauen verrichtet werden.

Diese extremen Ungleichheiten haben Auswirkungen auf die Le-
bensverhältnisse. Die städtischen Ökonomien von Megastädten wei-
sen eine grundsätzlich höhere Diversifizierung auf als Städte, die
weniger Einwohner/-innen zählen. Armut und extreme Armut wird
sichtbar an der Wohnsituation. Die Infrastruktur von prekären
Wohnvierteln in Megastädten und deren Anbindung an öffentliche
Verkehrsmittel ist schlecht, was wiederum neue Probleme evoziert.
Hinzu kommt, dass Megastädte eine hohe Verwundbarkeit gegen-
über einer Vielzahl von Naturkatastrophen wie Erdbeben, Brandkata-
strophen, Stürme etc. aufweisen. Die Beschleunigung des Klimawan-
dels wird das Risiko erhöhen. Die Folgen des Klimawandels wirken
sich zudem lokal auf die Ressourcen aus, auf die Megastädte ange-
wiesen sind. Hierbei ist vor allem an die Trinkwasserproblematik zu
denken. Die Entstehung und Ausbreitung (neuer) Krankheiten stellt
in diesem Zusammenhang ein weiteres Problem dar, was sich nun
durch Covid-19 erneut bestätigt.15 Das ökologische Problem ent-
wickelt sich in den Megastädten, aber auch in den großen Städten
Lateinamerikas zu einem fundamentalen Problem. Gerade die Ar-

14 Sonja Smolenski, „63 Millionen Menschen in Lateinamerika leben in ex-
tremer Armut“, in: amerika 21. Nachrichten und Analysen aus Lateiname-
rika, 20.01.2019, https://amerika21.de/2019/01/220536/cepal-jahresbericht-
2018-armut (12.10.2019).
15 Vgl. Axel Borsdorf/Martin Coy, Megacities und Globaler Wandel. Bei-
spiele aus Lateinamerika, a. a. O., S. 18.
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men sind besonders von den Konsequenzen des Klimawandels be-
troffen. Da das ökologische Problem mit wirtschaftlichen und politi-
schen Konflikten verknüpft ist, wird es in Zukunft vermutlich mit
Härte ausgetragen werden.

Soziokulturelle Charakterisierung von lateinamerikanischen Städten

Der Prozess der Verstädterung hat viele soziale Probleme mit sich ge-
bracht. Neben der bereits erwähnten großen sozialen Ungerechtigkeit
ist für arme Bevölkerungsschichten der Zugang zu Bildung, Arbeit,
würdigen Wohnverhältnissen, notwendigen Lebensmitteln und einer
Gesundheitsfürsorge schwierig. Die einfachen Leute leben aufgrund
von Gentrifizierung oder mangelndem Wohnraum an den Rändern
von Ortsteilen oder in Vororten beziehungsweise Trabantenstädten.
Dadurch wird ein kompliziertes Transportwesen zur Arbeitsstätte
oder zur Ausübung einer Arbeit im informellen Arbeitssektor nötig.
So „sind täglich Millionen von Pendlern mehrere Stunden in chao-
tisch überfüllten Kleinbussen oder anderen Transportmitteln unter-
wegs. Die wachsende Trennung von Arbeitsfeldern und Wohnraum
beinhaltet Übermüdungen und häusliche Abwesenheit, körperlichen
und psychischen Stress, mit schwierigen Konsequenzen auch für das
Ehe- und Familienleben.“16

Gewalt, Bandenkriege und eine zunehmend organisierte Krimina-
lität, die wegen eines schlecht greifenden Rechtssystems kaum geahn-
det wird, Drogenprobleme – besonders bei Jugendlichen, von denen
viele nach dem Schulabschluss weder studieren noch einer geregelten
Arbeit nachgehen –, Menschenrechtsverletzungen gegenüber Frauen
oder Angehörigen anderer Kulturen, Anonymität, chaotische Ver-

16 Alfons Vietmeier, „Befreiendes Christsein und Kirchesein in der großen
Stadt. Urbane Herausforderungen erfordern neue Befreiungswege“, in: Franz
Gmainer-Pranzl/Sandra Lassak/Birgit Weiler (Hrsg.), Theologie der Befrei-
ung heute (Herausforderungen – Transformationen – Impulse), Salzburger
Theologische Studien interkulturell, Salzburg 2017, S. 403 – 430, hier: S. 405.
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kehrsverhältnisse sind Faktoren, mit denen städtisches Leben in La-
teinamerika zusätzlich konfrontiert ist und die den Stresspegel erhö-
hen können. Viele Stadtbewohner/-innen sind von der Mitbestim-
mung in Politik und Wirtschaft ausgeschlossen und kämpfen um
Bürgerrechte. All diese Faktoren tauchen meist nicht einzeln auf,
sondern bedingen einander und multiplizieren sich so.

Die Städte sind, wie eingangs angedeutet, kulturell heterogen.
Durch die großräumigen und internationalen Wanderungsbewegun-
gen treffen in den großen Städten zahlreiche verschiedene lateiname-
rikanische Kulturen aufeinander, ebenso indigene. Auch traditionelle
afroamerikanische Kulturen sind in vielen Städten ansässig. Diese
Minderheiten erleben in ihrem Alltag Rassismus. Sie tragen aber zur
kulturellen und religiösen Pluralisierung der Stadt bei. In diesem
Konglomerat von Kulturen vermischen und befruchten sich die Kul-
turen wechselseitig, so dass sie sich nicht nur selbst verändern, son-
dern auch neue Kulturen entstehen lassen, weshalb die Bischöfe in
Aparecida die Städte als „Laboratorien dieser zeitgenössischen kom-
plexen und pluralen Kultur“ (DA 509) bezeichneten.

Die Urbanisierung bringt aber auch befreiende und vitalisierende
Transformationen mit sich. Die urbane Realität bietet neue Chancen
und Freiheiten, die durchaus auch hoffnungsvoll sind, wie zum Bei-
spiel andere Arbeitsplätze als auf dem Land, berufliche Aufstieg-
schancen, was besonders für Frauen und junge Menschen attraktiv
ist, kreative Fortentwicklung von Kunst und Kultur oder vielseitige
Unterhaltungsmöglichkeiten.

Die lateinamerikanische Großstadtpastoral (Pastoral Urbana) ver-
sucht nun seit einigen Jahren, diese Veränderungen ernst zu nehmen
und gemäß Gaudium et spes Kirche in der Welt von heute zu sein. Lei-
tend für eine spezifisch großstädtische Pastoral ist das Grundmotiv
der Pastoralkonstitution: „Freude und Hoffnung, Trauer und Angst
der Menschen von heute, besonders der Armen und Bedrängten aller
Art, sind auch Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Jünger
Christi. Und es gibt nichts wahrhaft Menschliches, das nicht in ihren
Herzen Resonanz fände.“ (GS 1) Die lateinamerikanische Großstadt-
pastoral versucht nun in Resonanz zu gehen mit der Lebenssituation
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der Stadtbewohner/-innen, besonders auch mit jenen, die der Kirche
fernstehen. Denn die katholische Kirche Lateinamerikas ist wie die
westeuropäischen Kirchen mit dem Phänomen der Kirchendistan-
zierten konfrontiert. Auch leiden die großstädtischen Pfarreien an ei-
ner Überalterung der Kirchgänger und an der Milieuverengung.
Hinzu kommt die erfolgreiche Missionierung der neopentekostalen
Kirchen, die auch auf Katholik/-innen anziehend wirken. Im Fol-
genden soll nun die Großstadtpastoral in groben Strichen skizziert
werden.

Anders Kirche-Sein in der Stadt

Dass man sich in vielen Ländern Lateinamerikas heute über eine
spezifisch „städtische Pastoral“ – Pastoral Urbana – oder auch eine
„Theologie der Stadt“ Gedanken macht und in praktischer Hinsicht
konkrete Projekte umsetzt, geht zurück auf Benjamín Bravo, der
Pfarrer einer mexikanischen Pfarrei und Hochschuldozent an der
Universidad Pontificia de México war. Der heute bekannteste Ver-
treter der Großstadtpastoral ist sicherlich Papst Franziskus, der
noch als Erzbischof von Buenos Aires diese Form von Pastoral in
seiner Diözese unterstützte und sie am prominentesten mit einer
humanisierenden urbanen Evangelisierung verband.17 Mit einem
Netzwerk von mexikanischen Theologen reflektierte Bravo in den
1990er Jahren die Wirkung, die das städtische Chaos von Mexiko-
City auf die Menschen hatte und fragte, wo heute die Orte der

17 Papst Franziskus wirkte sogar in Aparecida als Leiter der Redaktionskom-
mission des Schlussdokuments mit. In seinen Apostolischen Verlautbarungen
Evangelii gaudium und Laudato si’ ist die urbane Problematik in vielen Ab-
schnitten thematisiert. Als im November 2014 in Barcelona der zweite Inter-
nationale Kongress der Pastoral in großen Städten stattfand, war Papst Fran-
ziskus in die Vorbereitung miteinbezogen und hat eine Grußbotschaft
verfasst, in der er die Grundorientierungen einer kirchlich urbanen Evangeli-
sierung präzisierte; vgl. Alfons Vietmeier, „Befreiendes Christsein. Urbane
Herausforderungen erfordern neue Befreiungswege“, a. a. O., S. 310.
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Transzendenz sind, wenn die breite Masse an Stadtbewohner/-innen
Transzendenzerfahrungen nicht mehr im sonntäglichen Gottesdienst
sucht. Deutlich wurde, dass eine pluriforme urbane Pastoral ange-
messen ist, um typisch großurbane Nöte und Bedürfnisse zu lin-
dern. Großstadtpastoral ist zutiefst mit dem missionarischen Auf-
trag Jesu verbunden und versteht die heutige Kirche als eine, die
eine Erneuerungsdynamik benötigt und sich in den Zustand des
missionarischen Aufbruchs versetzen muss (DA 525) – sowohl bin-
nenkirchlich, als auch nach außen in die Gesellschaft hinein bis zu
ihren äußersten Ränder, wie Papst Franziskus nicht müde wird zu
betonen. Die lateinamerikanische Großstadtpastoral hat aufgrund
dieses nach innen und außen gerichteten missionarischen Grund-
motivs im Unterschied zur Citypastoral eine Neuausrichtung von
Pfarreien im Blick, die dezentral ausgerichtet sein sollen. Dezentra-
lisierung meint, dass ein großes Pfarreiterritorium in kleinere Ein-
heiten aufgeteilt wird. So ist die großurbane Pfarrei eine Gemein-
schaft, die aus vielen Kleingemeinden besteht (DA 517). Die
Großpfarrei wird vom leitenden Priester in Sektoren eingeteilt. Als
Sektoren gelten Quartiere oder Straßenzüge. Die Sektoren werden
von dort wohnhaften Animationsteams geleitet. Sie schaffen in ih-
rem Sektor eine Kleingemeinde und kultivieren diese katechetisch,
diakonisch und liturgisch.

Gefordert ist dabei ein Umdenken von allen Gläubigen und Kleri-
kern.18 Ein zentraler Baustein von Großstadtpastoral ist die Stärkung
der einzelnen Laien als Subjekte des Glaubens und der Verkündi-
gung.19 Die Laien sollten sich idealerweise in ihren Sektoren im Rah-
men der kirchlichen Möglichkeiten in Diakonie, Verkündigung,
Katechese und Liturgie einsetzen. Tatsächlich gibt es freiwillige Pfar-
reimitglieder, die als testigas bzw. testigos in ihren Quartieren unter-

18 Vgl. dazu der Sammelband von Benjamín Bravo, Cómo hacer Pastoral
Urbana?, Mexico D.F. 2013.
19 Vgl. Alfons Vietmeier, „Sujetos urbanos y evangelicazión“, in: José de J.
Legoreta (Hrsg.), 10 palabras clave sobre Pastoral Urbana en América Latina,
Estella 2007, S. 143 –169.
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wegs sind und versuchen, mit den Menschen in ihrem Quartier über
Jesus, aber auch über ihre Sorgen und Nöte ins Gespräch zu kom-
men. Es gibt ehrenamtlich tätige Streetworker, die sich für eine ge-
wisse Zeit zu den Straßenkindern oder Jugendlichen gesellen und
versuchen, im Sinne des „Christus im Anderen sehen“ absichtslos
bei ihnen zu sein. Es gibt aktive Nachbarschaftshilfen, die alte und
kranke Menschen unterstützen und ihnen die Kommunion bringen
oder mit ihnen beten. Es gibt Laienzelebranten mit Jugendbands,
Familienkatechese, bei der auch die Eltern Verantwortung für die re-
ligiöse Erziehung der Kinder übernehmen, und Hauskirchen. Haus-
kirchen sind nachbarschaftliche Kleingruppen innerhalb eines Pfar-
reisektors, die nicht in Konkurrenz zur sonntäglichen Gemeinde
stehen. Sie treffen sich einmal in der Woche für eine Stunde und
sprechen ein Gebet oder lesen einen Bibeltext. Sie tauschen sich
über ihre aktuelle Lebenssituation aus und schauen, wie sie sich ge-
genseitig in ihren Bedürfnissen oder Nöten, auch materieller Art, un-
terstützen können. Sie denken dabei auch an Nachbarn, die Hilfe be-
nötigen. Oft werden diese Gruppen von einer Frau geleitet.

Großstadtpastoral basiert auf einem Umdenken des praktischen
Sinns von Kirche-Sein. Dieses Umdenken und die Veränderung des
praktischen Sinns beginnt aber, wie man an den Erfahrungen und
Einsichten der Großstadtpastoral in Lateinamerika ablesen kann, bei
jedem einzelnen Gläubigen und bei den Priestern20 einer Pfarrei vor
Ort – es kann nicht institutionell verordnet werden. Konkreter mis-
sionarischer Aufbruch von Priestern bedeutet dann zum Beispiel, re-
gelmäßig Gottesdienste und Beichtmöglichkeiten auf den Straßen
der einzelnen Sektoren der Großpfarrei zu organisieren und ein an-
deres Priesterbild zu kultivieren.

Damit die Kirche Lateinamerikas nicht demselben Entkirchli-
chungsprozess unterworfen sein wird wie die Kirche Westeuropas,
hat Benjamín Bravo der lateinamerikanischen Kirche drei Konversio-

20 Vgl. Benjamín Martínez Penilla, „Un vicario de pastoral en la urbe“, in:
Benjamin Bravo (Hrsg.), a. a. O., S. 201–211.
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nen vorgeschlagen. Sie sind für die Großstadtpastoral charakteris-
tisch geworden.21

Erste Umkehr: Sprache. Die Kirche soll so viel als möglich die Ver-
balsprache reduzieren und so viel wie möglich eine zeugnisgebende
und mitfühlende Sprache verwenden – eine samaritanische Sprache.
Es soll eine dialogische Sprache sein.22

Zweite Umkehr: Gemeinschaft. Die Kirche soll zu einer Gemein-
schaft von Brüdern und Schwestern zurückkehren.

Dritte Umkehr: Hauskirchen. Die Kirche soll zum Modell der
Hauskirchen zurückfinden.

Für Benjamín Bravo sind diese drei Konversionen zurückgekop-
pelt an die Trinität. Die Trinität ist die Beziehung der göttlichen Per-
sonen, der interpersonale Einsatz füreinander, die perfekte, wechsel-
seitige (Kommunikations-)Gemeinschaft der Personen. Für den
Großstadtpastoraltheologen liegt es nun an der Kirche das zu wer-
den, was sie zu sein vorgibt, nämlich das Sakrament der Trinität.
Die Spiritualität dieser trinitarischen Gemeinschaft ist es, die die
Großstadtpastoral ernährt und im Blick auf das „Anders Kirche-
Sein“ in der Stadt auf das solidarische, diakonische und humane Po-
tenzial des Christentums setzt. Dieses Potenzial bringt, um mit Pierre
Bourdieu zu sprechen, das so dringend nötige soziale und kulturelle
Kapital des Christentums in diesen großen Städten zur Geltung.

21 Vgl. Benjamín Bravo, Conclusión, in: ders. (Hrsg.), a. a. O., S. 257–259,
hier: S. 259.
22 Vgl. dazu auch: Francisco Merlos, „Pastoral atípica“, in: José de J. Lego-
reta (Hrsg.), 10 palabras clave sobre Pastoral Urbana en América Latina,
Estella 2007, S.307–343, hier: S. 319ff.

62 Martina Bär



Urbanisierung als Herausforderung für die
Pastoral in Afrika.
Am Beispiel der Demokratischen Republik Kongo

von Léon de Saint Moulin

Die Bevölkerung Afrikas und insbesondere der Demokratischen Repu-
blik Kongo (im Folgenden DR Kongo) erlebt ein explosionsartiges
Wachstum. 1960, im Jahr der Unabhängigkeit, hatte das damalige Za-
ire nicht einmal 15 Millionen Einwohner. Ein Vierteljahrhundert spä-
ter zählte die Bevölkerung, wie die wissenschaftliche Erhebung von
1984 ergab, 30.729.443 Einwohner, darunter lebten 8.702.744 bezie-
hungsweise 28,3 Prozent in den 180 erfassten Städten und größeren
Siedlungen. Die natürliche Wachstumsrate pro Jahr lag der Erhebung
zufolge bei landesweit 3,1 Prozent; in sieben der neun damaligen Pro-
vinzen lag sie über diesem Durchschnitt, in zweien darunter (Province
Orientale, damals Haut-Zaïre, 2,1 Prozent – Équateur 2,8 Prozent).
Im Zeitalter der Kolonialisierung waren die Bevölkerungszahlen noch
rückläufig, denn mit dem Vordringen der Kolonisten hatten sich auch
die Schlafkrankheit sowie 1919 die Spanische Grippe ausgebreitet. Da
der Kolonialstaat Arbeitskräfte brauchte, investierte er große Summen
in den Gesundheitssektor, mit dem Erfolg, dass sich die Bevölkerung
noch vor 1930 auf dem Niveau von zehn Millionen Einwohnern stabi-
lisierte. Beruhigend waren auch die Ergebnisse der Erhebung von
1947, die eine durchschnittliche natürliche Wachstumsrate von ei-
nem Prozent ergab, sowie die der großen demografischen Erhebungen
von 1955 bis 1957, die zwei Prozent ergaben. 1958, bei der letzten
Volkszählung zur Kolonialzeit, lag der Anteil der Stadtbevölkerung
bei lediglich 11,9 Prozent beziehungsweise 4.669.404 der insgesamt
14.085.389 Einwohner.1

1 Vgl. Léon de Saint Moulin, „Essai d’histoire de la population du Zaïre“, in:
Zaïre-Afrique 217 (1987), S. 389 – 407, und ders., „What is Known of the De-
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Entwicklung der Stadtbevölkerung

Die erste Volkszählung nach der Unabhängigkeit der DR Kongo am
30. Juni 1960 wurde 1970 durchgeführt. Die Ergebnisse, in die Daten
von weiten Teilen der Bevölkerung einflossen, wurden am 31. Juli
desselben Jahres veröffentlicht. 1975 fand wieder eine Volkszählung
statt, wobei die zum Teil sehr detaillierten Statistiken (insbesondere
für die Provinzen Bas-Zaïre und Équateur) nie in dieser Form ver-
öffentlicht wurden. Des Weiteren führte das Statistikamt „Institut
National de la Statistique“ in den Jahren 1967 bis 1974 verlässliche
systematische Bevölkerungserhebungen mit verschiedentlicher Un-
terstützung in den Städten Kinshasa, Bukavu, Matadi, Kisangani,
Lubumbashi und Kananga durch. Außerdem ließ die „Société Italo-
Congolaise pour les Activités Industrielles“ (SICAI), die den Inga-
Staudamm gebaut hatte, 1975 in Kinshasa und Matadi sowie 1976
in Kikwit, Bandundu, Mbandaka und Kananga Stichprobenerhebun-
gen bei zehn Prozent der Bevölkerung durchführen. Im Mai 1976
nahm das Städteplanungsbüro „Bureau d’Études d’Aménagements
Urbains“ abermals eine Erhebung in Bukavu vor.2

Die Statistiken der Kolonialzeit und die Erhebungen der Jahre
1967 bis 1974 enthalten auch Hinweise auf die Religionszugehörig-
keit. Ihrerseits haben die katholischen Diözesen und das Generalse-
kretariat der Bischofskonferenz „Secrétariat Général de la Conférence
Episcopale Nationale du Congo“ diverse Statistiken zum Thema Re-

mographic History of Zaïre Since 1885?“, in: Bruce Fetter (Hrsg.), Demogra-
phy from Scanty Evidence. Central Africa in the Colonial Era, London 1990,
S. 299 –325, hier: S. 331.
2 Mit staatlicher Unterstützung und unter Mitwirkung der Universitäts-
dienste habe ich die detaillierteren Statistiken der Volkszählung von 1970
mit Karten und Kommentaren publiziert als Atlas des collectivités du Zaïre,
Kinshasa 1976. Die Ergebnisse fast aller genannten Erhebungen wurden mir
vorgelegt. Die Publikation Recensement scientifique de la population du Zaïre
de 1984 umfasst 22 Hefte, die zwischen 1991 und 1995 erschienen. Die vor-
läufigen Ergebnisse vom Dezember 1984 sind nicht verlässlich genug, um an-
geführt zu werden.
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ligion publiziert, die einen Vergleich zwischen der Bevölkerungsent-
wicklung und den Fortschritten der Evangelisierung ermöglichen.

Zum 50. Unabhängigkeitstag habe ich eine Tabelle zusammen-
gestellt, die das Wachstum der Stadtbevölkerung in den seit 1988 be-
stehenden elf Provinzen erfasst. Zwischen 1958 und 2010 stieg die
Gesamtbevölkerung der DR Kongo, die 2010 nach meinen eigenen
Schätzungen 69.000.017 Einwohner zählte, um den Faktor 4,9. Im
gleichen Zeitraum erhöhte sich die Stadtbevölkerung um den Faktor
14,6 auf 24.366.991 Einwohner. Dabei sind starke Schwankungen der
Wachstumsraten je nach Zeitraum und Provinz zu beobachten.

Tabelle 1: Jährliche Wachstumsraten nach Zeiträumen3

Stadtbevölkerung 1958–1970 1970–1975 1975–1984 1984–2010

Kinshasa
Bas-Congo
Bandundu
Équateur
Province Orientale
Nord-Kivu
Sud-Kivu
Maniema
Katanga
Kasai Oriental
Kasai Occidental

9,53
7,49

14,09
8,60
6,60

13,93
9,97
8,15
6,26

10,23
7,51

8,64
10,62

8,60
7,09
2,26
5,59
5,66
6,14
6,80
3,57

-2,35

5,03
1,11
2,54
4,00
4,92

12,38
3,73
1,30
4,10
8,93
5,01

5,10
2,87
3,14
2,84
3,37
3,80
4,72
2,66
3,39
3,99
3,67

TOTAL DR Kongo 8,41 6,19 4,80 4,04

Gesamtbevölkerung 2,88 3,31 3,28 3,16

Die ergänzende Tabelle 2 hilft, die Bedeutung der Wachstumsraten
zu begreifen. Bei einer Wachstumsrate von zwei Prozent verdoppelt
sich eine Bevölkerung in 35 Jahren, bei drei Prozent in 23 Jahren,
bei fünf Prozent in 13 Jahren und bei zehn Prozent in sieben Jahren.

3 Léon de Saint Moulin, „Le réseau urbain de la RDC au seuil du 3e millé-
naire“, in: Villes et organisation de l’espace en République démocratique du
Congo, Cahiers africains 77 (2010), S. 143.
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Tabelle 2: Wachstumsraten nach 5, 10 und 15 Jahren

Rate
jährlich

Wachstum in Prozent Bevölkerung
verdoppelt sich

alle … Jahre
nach 5 Jahren nach 10 Jahren nach 15 Jahren

2,0 10,4 21,9 34,6 35

2,5 13,1 28,0 44,8 28

3,0 15,9 34,4 55,8 24

3,5 18,8 41,1 67,5 20

4,0 21,7 48,0 80,1 18

4,5 24,6 55,3 93,5 16

5,0 27,6 62,9 107,9 15

7,0 40,3 96,7 175,9 10

Am höchsten war das Bevölkerungswachstum in den Jahren nach der
Unabhängigkeit, nachdem die Freizügigkeitsbeschränkungen der Ko-
lonialzeit aufgehoben worden waren. In Kinshasa verdoppelte sich
1960/1961 die Fläche der Bauparzellen, und erst um 1969 herum be-
schleunigte sich ihre Ausdehnung wieder. Besonders stark wuchs
auch die Bevölkerung der kleinen Provinzzentren von Bandundu,
Nordkivu und Ostkasai, dicht gefolgt von Kinshasa und Südkivu,
wo die Stadt Bukavu schon 1960 eine ansehnliche Entwicklung erleb-
te. Der Bau des Inga-Staudamms Anfang der 1970er Jahre und des
internationalen Flughafens Goma 1976 ließen die Stadtbevölkerung
von Niederkongo und Nordkivu sprunghaft ansteigen. Landesweit
verlangsamte sich das Wachstum der Stadtbevölkerung von 8,4 Pro-
zent im Zeitraum 1958 –1970 kontinuierlich auf 6,2 Prozent im Zeit-
raum 1970 –1975, 4,8 Prozent im Zeitraum 1975 –1984 und vier Pro-
zent im Zeitraum 1984 –2010.

Damit erhöhte sich der Anteil der Stadtbevölkerung an der Ge-
samtbevölkerung von 11,9 Prozent im Jahr 1958 auf 28,3 Prozent in
1984 und 35,3 Prozent in 2010. Am lückenhaftesten ist die Datenlage
zu den Migrationsbewegungen. In der Publikation mit den Ergebnis-
sen der Volkszählung von 1984 geben die Schätzungen zur Migration
innerhalb des Landes (deren Summe per Definition Null ist) ein jähr-
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liches Migrationssaldo für jede Provinz an. Den Zahlen zufolge pro-
fitierte Kinshasa mit 80 Prozent und Katanga mit sieben Prozent von
der Binnenmigration. Man darf das aber nicht als konstante Ent-
wicklung sehen, außerdem sind die wichtigen Bewegungen an der
Ostgrenze nicht berücksichtigt, wo die Ereignisse in Ruanda und
Uganda schwerwiegende Folgen für die Demografie und das Leben
der Einwohner hatten. 1994 schwappte eine riesige Welle von Flücht-
lingen in diese Region, von denen ein nicht unerheblicher Teil unter
Bedingungen zu Tode kam, die manche als Völkermord bezeichnet
haben. Zudem macht der Raubbau natürlicher Ressourcen es heute
schwer, Bevölkerungsdaten zu erheben, die die Wirklichkeit abbilden.

Tabelle 3 zur Entwicklung der Stadt Kinshasa hilft, die Kom-
ponenten des Bevölkerungswachstums genauer zu fassen und eine
erste Antwort der Pastoral diesbezüglich zu unterbreiten. Seit 1920
hat sich die Bevölkerung von Kinshasa neunmal verdoppelt – bei
der zehnten Verdoppelung wird sie sich vertausendfacht haben (ge-
nauer: mal 1.024). Zweifellos wird die Stadt in rund 15 Jahren, bei
der nächsten Verdoppelung, 25 Millionen Einwohner haben.

Tabelle 3: Entwicklung der Bevölkerung von Kinshasa und Anzahl katholischer
Gemeinden

Jahr Einwohner Wachstumsrate Anzahl
Gemeinden

Einwohner pro
Gemeinde

1920 25.000 2 12.500

1940 50.000 3,9 4 12.500

1945 100.000 14,9 4 25.000

1950 200.000 14,9 6 33.333

1960 400.000 7,2 24 16.666

1966 800.000 12,2 44 18.182

1975 1.600.000 8,1 56 28.571

1987 3.200.000 5,9 83 38.554

2001 6.400.000 5,1 116 55.172

2017 12.800.000 4,4 143 89.510
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Auf der Datenbasis der Volkszählung von 1984 beläuft sich die natür-
liche Wachstumsrate der Stadt Kinshasa auf vier Prozent pro Jahr
(Geburtenrate: 51,5 Promille – Mortalität: 12,6 Promille). Meine
rückwirkende Analyse der Vorjahre hat zu einer Schätzung von fünf
Prozent geführt, was die Schlussfolgerung nahelegt, dass lediglich ein
Fünftel des Bevölkerungswachstums auf das Migrationssaldo zurück-
zuführen ist. Tatsächlich ergaben die Meinungsumfragen, die ich seit
den 1980er Jahren in verschiedenen Stadtvierteln unter den Bewoh-
nern ab 17 Jahren durchgeführt habe, dass der Anteil der in Kinshasa
geborenen Personen immer bei knapp 50 Prozent oder leicht darüber
liegt, vor allem bei den Frauen. Bei einer im September 2002 im ge-
samten Stadtgebiet (ausgenommen Nsele und Maluka östlich vom
Flughafen) durchgeführten Umfrage betrug dieser Anteil insgesamt
49,9 Prozent – 46,2 Prozent bei den Männern und 52,9 Prozent bei
den Frauen.4 Zwar sind die verfügbaren Statistiken zur jüngsten
Altersgruppe unbefriedigend, daraus geht aber hervor, dass die nicht
in Kinshasa Geborenen in der Minderheit sind. 1984 betrug der An-
teil der in Kinshasa Geborenen bei den unter 15-Jährigen 88,1 Pro-
zent und in der Altersgruppe der 15- bis 19-Jährigen 64,3 Prozent.

Mit Blick auf pastorale Überlegungen lohnt sich der Hinweis auf die
Ergebnisse der Volkszählung von 1984, als der Anteil der unter 15-Jäh-
rigen und der 15- bis 44-Jährigen in etwa gleich hoch war (46,3 Prozent
und 45,9 Prozent) und jener der 45-Jährigen und älter nur 7,8 Prozent
betrug. Landesweit (mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachs-
tumsrate von drei Prozent) war der Anteil der 45-Jährigen und älter
höher (13,5 Prozent), der Anteil der 15- bis 44-Jährigen niedriger
(40,6 Prozent) und der Anteil der unter 15-Jährigen etwa gleich hoch
(45,9 Prozent), bei ausgewogener Geschlechterverteilung.

Die Herausforderung der Städte besteht, demografisch gespro-
chen, also darin, dass sie schneller wachsen (vor allem die Groß-
städte), die Altersstruktur besonders jung ist, höherer Bildungsbedarf
besteht und wenige Menschen mehr als 45 Jahre alt sind.

4 Léon de Saint Moulin et al., La perception de la démocratie et de l’État de
droit en RDC, Kinshasa 2003, S. 88.
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Tabelle 3 macht deutlich, mit welchen Schwierigkeiten die katho-
lische Kirche heute zu kämpfen hat, um auch die neuen Viertel von
Kinshasa zu versorgen. Die alten Gemeinden waren für rund 50.000
Menschen in einem Umkreis von maximal einem Kilometer gedacht.
Seit der Wirtschaftskrise in den 1990er Jahren wurden jedoch we-
niger als drei neue Gemeinden pro Jahr geschaffen, obwohl die
Stadtbevölkerung jährlich um 500.000 Einwohner wächst. Die Er-
weckungskirchen verbreiten sich rasant und finden in den neuen
Vierteln einen fruchtbaren Boden, während die katholische Kirche
dort kaum präsent ist.

Städte als Motor der Zivilisation?

Das schnelle Bevölkerungswachstum ist allerdings nur ein Aspekt der
Dynamik, von der urbaner Aufschwung zeugt. Städte sind immer
auch ein Motor der Gestaltung des Raums und des nationalen Le-
bens. Das Christentum hat sich zuerst über das Städtenetz des Römi-
schen Reiches verbreitet. Erst später erreichte die Evangelisation auch
die Dörfer. Aber ab dem Moment, als die Ungläubigen „pagani“ ge-
nannt wurden, was wörtlich „Dorfbewohner“ bedeutet, war klar, dass
das Römische Reich christlich wurde.

In seiner Enzyklika über den missionarischen Auftrag der Kirche
heute führt Papst Johannes Paul II. als Beispiel den Apostel Paulus
an, der sich nach seiner Ankunft in Athen auf den Areopag begab,
um zu predigen: „Der Areopag stellte damals das Kulturzentrum des
gebildeten Volkes von Athen dar; er kann heute als Symbol für neue
Bereiche aufgefasst werden, denen das Evangelium zu verkünden
ist.“5 Die Städte sind der Sitz der am besten qualifizierten Bildungs-

5 Johannes Paul II., Enzyklika Redemptoris Missio über die fortdauernde Gül-
tigkeit des missionarischen Auftrages, 7. Dezember 1991 (Verlautbarungen des
Apostolischen Stuhls 100), hrsg. vom Sekretariat der Deutschen Bischofskon-
ferenz, Bonn 1991, Nr. 37, http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/de/encycli-
cals/documents/hf_jp-ii_enc_07121990_redemptoris-missio.html (12.08.2019).
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und Forschungseinrichtungen. Während landesweit der Anteil der
Mädchen unter den Prüfungskandidaten für das „staatliche Examen“
der Sekundarstufe II nur 25 Prozent beträgt, liegt er in der Stadtpro-
vinz Kinshasa bei 50,9 Prozent. Und mehr als ein Fünftel aller Prü-
fungskandidaten kommen aus Kinshasa.

Die Verteilung der Religionszugehörigkeit der Einwohner der
Hauptstadt in den Jahren 1970 und 2002 wurde auf Basis systemati-
scher Befragungen in den Parzellen ermittelt. Ihre Veränderung spie-
gelt zugleich die Herausforderungen wider, vor die sich die Pastoral-
tätigkeit gestellt sieht. Tabelle 4 zeigt für die Jahre 1968 bis 1975 die
kumulierten Ergebnisse einer Erhebung, die 1968 in Kinshasa durch-
geführt wurde (mit Ergänzungen von 1970 aus Milieus, die 1968
nicht untersucht werden konnten), und einer Schätzung für alle
Städte der DR Kongo auf Basis der erwähnten Erhebungen 1970 in
Bukavu und Matadi, 1973 in Kisangani und Lubumbashi und 1974
in Kananga. In die Gewichtung der Ergebnisse der einzelnen Erhe-
bungen sind die Zahlen der landesweiten Volkszählungen von 1970
und 1975 eingeflossen.6 Für die Jahre 1974/1975 gibt das Jahrbuch
Annuaire de l’Église catholique au Zaïre auf Basis der von den Diöze-
sen gelieferten Daten einen Anteil von 41,5 Prozent Katholiken an
der Gesamtbevölkerung des Landes an. In Kinshasa lag er bei
46,2 Prozent, bezog aber die wichtigen ländlichen Gebiete der
Diözese ein, die am Fluss Kongo entlang Richtung Norden bis zum
Zufluss des Kasai reichen. Diesen Schätzungen liegen, im Prinzip je-
denfalls, keine Selbstaussagen über die Religionszugehörigkeit, son-
dern die Zahlen der Getauften zugrunde. Grundlage der in Tabelle 4
genannten Zahlen sind dagegen Selbstauskünfte.

6 Léon de Saint Moulin, „Les résultats de l’évangélisation au Zaïre. Analyse
de quelques enquêtes socio-religieuses en milieu urbain“, in: L’Église catholi-
que au Zaïre. Un siècle de croissance (1880 –1980), Kinshasa 1981, S. 343 –381.
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Tabelle 4: Religionszugehörigkeit der Bevölkerung von Kinshasa und anderer
Städte laut Selbstauskunft in Prozent

Religionen 1968–1975 Kinshasa Schätzung für alle
Städte der DR Kongo

Katholiken
Protestanten (Église du Christ au Congo)
Kimbanguisten
Christen insgesamt
Islam
Andere Religionen
Ohne Religion
Unbestimmt

60,7
23,5

8,7
92,9

–
2,3
4,6
0,2

66,2
22,9

4,3
93,4

1,1
3,2
2,1
0,2

Stichprobengröße 30.489 108.652

In Kinshasa habe ich seit 1986 an die dreißig Umfragen in verschiedenen
Vierteln durchgeführt. Eine stadtweite Umfrage erfolgte 2002 unter
meiner Leitung mit Unterstützung der Soziologischen Fakultät der Uni-
versität Kinshasa und der Konrad-Adenauer-Stiftung. Im Unterschied
zu den Erhebungen der Jahre 1968 bis 1975, die sich auf die Gesamt-
bevölkerung bezogen, war dies eine Meinungsumfrage unter Personen
ab 17 Jahren. Außerdem erfolgte die Auswertung nach Geschlechtern.7

Tabelle 5: Religionszugehörigkeit der Bevölkerung von Kinshasa im Jahr 2002
laut Selbstauskunft in Prozent

Religionen 2002 Männer Frauen Gesamt

Katholiken
Protestanten (Église du Christ au Congo)
Kimbanguisten
Unabhängige christliche Kirchen
Nichtchristliche Kirchen
Islam
Ohne Religion
Unbestimmt

36,1
24,2

3,7
24,4

1,6
1,9
7,8
0,3

32,1
26,0

4,5
29,3

0,5
1,1
6,5

–

34,2
25,1

4,1
26,7

1,1
1,5
7,2
0,1

Stichprobengröße 640 573 1213

7 Léon de Saint Moulin et al., La perception de la démocratie et de l’État de
droit en RDC, a. a. O., S. 88.
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Aus den Tabellen 4 und 5 wird ersichtlich, dass die Verteilung der
Religionszugehörigkeit (laut Selbstauskunft) im letzten Viertel des
20. Jahrhunderts einem tiefgreifenden Wandel unterlag. Machten
die Katholiken 1968/70 noch mehr als 60 Prozent der Bevölkerung
aus, sind es heute nur noch 34,2 Prozent. Die Kimbanguisten8 fielen
von 8,7 Prozent auf 4,1 Prozent beziehungsweise weniger als die
Hälfte. Der Islam beginnt sich zu implantieren, verharrte aber 2002
weiterhin auf niedrigem Niveau (1,5 Prozent). Neu ist das Aufkom-
men der Erweckungskirchen oder unabhängigen Kirchen, die eine
große Vielfalt aufweisen und sich fast alle als christlich darstellen.
Zusammen machen ihre Anhänger 27,8 Prozent der Bevölkerung
aus. Sie unterscheiden sich von den Protestanten darin, dass sie dem
Ökumenischen Rat der Kirchen nicht beigetreten sind und sich zu
drei unabhängigen Plattformen der „Église du Christ en RD Kongo“
zusammengeschlossen haben, die insbesondere als Interessenvertre-
tungen gegenüber der Regierung fungieren.

Die diesem Wandel zugrunde liegenden Probleme sind zum Teil
mit Veränderungen verbunden, von denen die ganze Welt betroffen
ist. Am sichtbarsten ist zweifellos die wachsende soziale Ungleichheit,
die neue Armutszonen schafft, die mit neuen Ausbeutungs- und Un-
terdrückungsformen einhergehen. Es gibt großflächige Armutsviertel
in den afrikanischen Städten, aber auch in der Peripherie und zwi-
schen wohlhabenderen Wohnsiedlungen, auf schlecht entwässertem
Gelände oder erosionsgefährdeten Abhängen. Die Städte befördern
ihre rasante Entwicklung durch den Individualismus, den sie begüns-
tigen, und die Anonymität, die sie ermöglichen. Im Zuge der Libera-
lisierung des Handels und des Abbaus von Mineralien aller Art in
Handarbeit – insbesondere Diamanten, Koltan, Gold und Kassiterit –

8 Die Eglise de Jésus Christ sur la Terre par Son Envoyé Spécial Simon Kim-
bangu (Kirche Jesu Christi auf Erden durch seinen Boten Simon Kimbangu)
ist eine in Afrika entstandene unabhängige christliche Kirche, deren Anhän-
ger zum Großteil im Kongo leben. Sie ist Mitglied im Ökumenischen Rat der
Kirchen. (Vgl. Wikipedia, https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_kim
banguiste [09.09.2019].)
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sind im dicht besiedelten Osten des Landes, in Ituri, Nordkatanga
und Kasai, zahlreiche urbane Zentren entstanden. Die Folge dieser
Aktivitäten und der Unsicherheit, die die Begehrlichkeiten des Aus-
lands mit sich bringen, ist ein Zustrom von Menschen aus ländlichen
Gebieten, die auf Verbesserung hoffen oder von Grund und Boden
vertrieben wurden. Diese neuen Bevölkerungsgruppen stellen für die
Evangelisation eine neue Herausforderung dar. Wie können ihr
Glaube und ihre Hoffnung wach gehalten werden? Die katholischen
Universitäten oder Hochschulen und Priesterseminare, die in diesen
urbanen Zentren gegründet werden, wollen als Akteure mitwirken.
Geistliche wie Erzbischof Christophe Munzihirwa, der am 29. Okto-
ber 1996 in Bukavu ermordet wurde, oder Erzbischof Emmanuel Ka-
taliko († 2000), von 1966 bis 1997 Bischof von Beni, danach Erz-
bischof von Bukavu, sind durch ihren Ideenreichtum und ihre
Unerschütterlichkeit in schwierigen Momenten gute Beispiele dafür.9

In dem Apostolischen Schreiben Ecclesia in Africa, das Papst Jo-
hannes Paul II. nach der ersten Bischofssynode für Afrika von 1994
verfasste, wird die Urbanisierung als eine der „wesentlichen Heraus-
forderungen“10 für den Kontinent genannt. Und dann ergeht die Di-
rektive: „Das ist zweifellos eine Aufgabe, die die Christen heraus-
fordert; auf das Gesellschaftsgefüge einen Einfluss auszuüben, der
nicht nur die Denkweisen, sondern die eigentlichen Strukturen der
Gesellschaft so umwandeln soll, dass sich darin Gottes Pläne bezüg-
lich der menschlichen Familie besser widerspiegeln. […] Da ‚evan-
gelisieren besagt, die Frohbotschaft in alle Bereiche der Menschheit

9 Die diözesane Phase des Seligsprechungsprozesses von Erzbischof Munzi-
hirwa wurde vor kurzem abgeschlossen. Zu Erzbischof Kataliko vgl. Jean-Ma-
rie Vianney Kitumaini, „L’engagement socio-politique de Mgr Kataliko à Bu-
kavu (R. D. Congo)“, in: Nouvelle Revue Théologique 125 (2003) 1, S. 65 –76.
10 Johannes Paul II., Nachsynodales Apostolisches Schreiben Ecclesia in Africa
über die Kirche in Afrika und ihren Evangelisierungsauftrag im Hinblick auf das
Jahr 2000, 14. September 1995 (Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls Nr.
123), hrsg. vom Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz, Bonn, Nr. 51,
http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/de/apost_exhortations/documents/
hf_jp-ii_exh_14091995_ecclesia-in-africa.html (12.08.2019).
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zu tragen, sie durch deren Einfluss von innen her umzuwandeln und
die Menschheit selbst zu erneuern‘, müssen die Christen dazu aus-
gebildet werden, die sozialen Auflagen des Evangeliums so zu leben,
dass ihr Zeugnis zu einer prophetischen Herausforderung gegenüber
allem wird, was dem wahren Wohl der Menschen Afrikas wie jedes
anderen Erdteils schadet.“11 In Anbetracht der globalen Herausforde-
rung, die sich für die Evangelisierung stellt, kommt den städtischen
Milieus zweifellos eine bedeutende Rolle zu.

Zu diesem Zweck hat der Päpstliche Rat für Gerechtigkeit und
Frieden die Gründung eines Panafrikanischen Instituts für Sozial-
lehre der Kirche in Afrika in Kinshasa gefordert und gefördert. Erster
Direktor des Instituts war Abbé Apollinaire Malumalu († 2016). Das
Institut hat mehrere internationale Lehrveranstaltungen organisiert
und eine umfangreiche Publikation herausgegeben.12

In einem 2002 gehaltenen Vortrag nennt Professor Léonard San-
tedi, heute Rektor der Katholischen Universität des Kongo, zwei Be-
reiche der geistlichen Animation des Lebens der Gläubigen und der
Gemeinschaften als Herausforderungen für die Pastoral in der DR
Kongo. Der eine sind die Sekten und neuen religiösen Bewegungen,
die Ausdruck eines religiösen Unbehagens sind, für das auch die Ur-
banisierung und die damit einhergehende Anonymität verantwortlich
sind. Der andere Bereich sind Sinnfragen und eine Erosion der Über-
zeugungen. Daraus folgert er, dass die Kirche sich fortwährend neu
erschaffen und neue Lebens- und Ausdrucksweisen des Glaubens er-

11 Ebenda, Nr. 54.
12 Institut Panafricain Cardinal Martino, Pour l’enseignement social de
l’Église en Afrique. Documents de référence du Magistère de Léon XIII à
François (1891–2015) [Für die Soziallehre der Kirche in Afrika. Referenzdo-
kumente des Magister von Leo XIII. bis Franziskus (1891–2015)]. Mit einem
Vorwort von Kardinal Peter K. A. Turkson, dem damaligen Präsident des
Päpstlichen Rates für Gerechtigkeit und Frieden, und einem Geleitwort von
dessen Vorgänger Kardinal Renato Raffaele Martino (der für die Herausgabe
des Kompendium der Soziallehre der Kirche verantwortlich war), Éditions
IPCM, Kinshasa 2016. Die Publikation kann auch über das Centre d’Études
Pour l’Action Sociale (CEPAS) in Kinshasa bezogen werden.
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finden muss. Damit appelliert er auch für eine Vertiefung und Er-
neuerung des Menschenbildes, das in der Ausbildung der Akteure
der Evangelisierung vermittelt wird, denn in den Augen derer, die
sich von der katholischen Kirche abwenden, sind diese unfähig, die
Gesellschaft richtig zu deuten. Die Aufgabe, die Santedi als besonders
wichtig für die städtische pastorale Arbeit erachtet, geht aber noch
weiter, denn die Unzufriedenheit über die heutige Funktionsweise
der Kirche, die seit zwanzig Jahren in der Bevölkerung verbreitet ist,
hat zu großen Teilen mit der Urbanisierung zu tun.

In seinem Vortrag verweist Santedi auch auf zwei Herausforde-
rungen für Wirtschaft und Politik bei der Gestaltung der heutigen
Gesellschaft. Die eine stellt sich als Frage: Wie bleibt man ein Mensch
in einer Gesellschaft, die getrieben ist vom Überleben? Global be-
trachtet sind die Ungleichheiten extrem. Wie kann man aus der Stadt
einen Schmelztiegel der Menschlichkeit machen? Die andere Heraus-
forderung formuliert er als Anklage gegen die „neuen Berliner Mau-
ern“, all jene Barrikaden, die aus „Angst vor dem Anderen“ errichtet
werden: in Europa ist es der Argwohn gegen Ausländer; in Afrika
sind es die tribalistischen oder religiösen Mauern. Santedi plädiert
für ein erneuertes soziales Engagement: Die Kirche muss prophetisch
sein und sich mit dem Schrei der Armen solidarisieren; sie muss sich
für Gerechtigkeit und Frieden einsetzen und dafür den Staat und die
Bürger in die Pflicht nehmen.13 Auch hier fällt der Pastoral in den
Städten und für deren Bewohner zweifellos eine bedeutende Rolle zu.

Diese Vision ist vielfältiger als jene, die wir 1994 aus einer Um-
frage zum Stellenwert der Religion in der Gesellschaft herausfiltern
konnten, sie deckt sich aber in wesentlichen Punkten, die fest ver-
ankert sind. Drei Viertel der Erwartungen an die Kirche lassen sich
zu drei Aussagen zusammenfassen: Sie sollte die Bevölkerung sensibi-
lisieren, damit sie für sich selbst sorgen kann, Ungerechtigkeiten an-
prangern, unter denen die Bevölkerung leidet, und Demonstrationen

13 Léonard Santedi, „Quelques défis pour l’évangélisation. Le point de vue
d’un théologien africain“, Vortrag in Louvain-la-Neuve am 6. Mai 2002, in:
Revue Théologique de Louvain 34 (2003) 2, S. 277–278.
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organisieren, um Veränderungen herbeizuführen. Wir hörten vor al-
lem einen Appell zur Stärkung von Eigeninitiative heraus, was nicht
nur in Bezug auf die sozialen Probleme deutlich wurde, sondern
auch in den Antworten auf Fragen zu Taufe und Ehe, zur Anzie-
hungskraft von Sekten und zum Verhältnis von Geistlichkeit und
Laientum.14

Die Urbanisierung in der DR Kongo ist schwächer ausgeprägt als
in anderen Ländern Afrikas. Aber die Rolle der Städte und ihre Be-
deutung sind nicht geringer. Die Art und Weise, in der es der Kirche
gelingen wird, auf die Herausforderungen zu antworten, wird für
ihre Zukunft entscheidend sein.

14 Léon de Saint Moulin, „La place de la religion dans la société d’après des
enquêtes effectuées dans les zones de Lemba et de Makala à Kinshasa“, in:
Zaïre-Afrique 34 (1994) 287, S. 415 – 437.
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Religiöse Identität im Zeitalter der
Urbanisierung





Spannung der Präsenz und Niedrigschwelligkeit
im urbanen Raum.
Zwei Fallstudien deutscher Citykirchenprojekte

von Veronika Eufinger

In Mitteleuropa ist die Urbanisierung sowohl im Sinne der Verstäd-
terung des Raumes als auch in Form der allgemeinen Angleichung
der funktionalen und sozialen Lebensverhältnisse an einen städti-
schen Standard weitestgehend abgeschlossen. Das Verständnis von
Urbanität als Verdichtung der Besiedlung, Infrastruktur und Archi-
tektur spiegelt sich in der ideellen Urbanität der Wahlfreiheit der So-
zialkontakte und Bedürfnisdeckungen, des Kosmopolitismus und all-
gemein eines Lebensstils, der im Weiteren genauer zu betrachten ist.

Urbanität ist ein attraktiver Mythos: Den Begriff rein deskriptiv zu
verwenden, ist kaum möglich, da er eine enorme (und interkulturell
nicht stabile) normative Aufladung besitzt. Urbanität umfasst weit
mehr als die Beschreibung einer Bauweise und Flächennutzung: Die
zivile Kultur der demokratischen Partizipation am öffentlichen
Raum und die produktive Unruhe, die durch Konfrontation mit He-
terogenität entsteht, sind nur zwei Aspekte. Der soziologische Blick
auf die Lebensart der Stadt, der das Verständnis auch heute noch an
vielen Stellen prägt, beginnt mit Georg Simmels und Émile Durk-
heims Arbeiten zur städtischen Geisteshaltung: Dichte, Größe und
Pluralität lösen Sozialbeziehungen von räumlicher Nähe, schaffen dif-
ferenzierte Bedürfnis- und Angebotsstrukturen und können auf indi-
vidueller Ebene in Anonymität und Indifferenz, aber auch in Toleranz
und Offenheit resultieren.1 Die Stadt als Brennglas der Moderne spitzt
die Abwechslung der mechanischen durch die organische Solidarität

1 Vgl. Georg Simmel, Die Großstädte und das Geistesleben, Themenportal
Europäische Geschichte, 1903, www.europa.clio-online.de/quelle/id/artikel-
3249 (12.08.2019).
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zu2 und ist ein Ort potenzieller sozialer Desintegration und Anomie.3

Die moderne Stadtsoziologie thematisiert etwa die individuellen Ei-
genlogiken, anhand derer sich Städte differenzieren,4 Fragmentie-
rung, Privatisierung und Segregation als Entwicklungsprozesse5 oder
die Flexibilisierung der sozial strukturierten Zeit.6

Die Anziehungskraft des urbanen Lebensgefühls und seiner
Ästhetik findet ihren Ausdruck sowohl in Marketingstrategien und
Brandings als auch in den Identitätskonstruktionen sozialer Be-
wegung: Während der „Urban Sports Club“ durch eine einzige Mit-
gliedschaft die Nutzung aller sportlichen Vereine, Kurse und Fit-
nessstudios einer Stadt verspricht, also die absolute Wahlfreiheit,
erschließt „Urban Arrow“, eine Firma für Lastenfahrräder, die Per-
spektive einer autofreien Innenstadt. „Urban Gardening“ animiert
zur dezentralen und autonomen Aneignung städtischer Brachflächen
durch Bepflanzung und gärtnerische Gestaltung.

Welchen Platz nimmt Religion in einer urbanisierten Gesellschaft
ein und wie formiert sich dort religiöse Identität? Die grundlegenden
Mechanismen der Identitätsformierung, also die Definition des Eige-
nen als Abgrenzung vom Fremden und Anderen, letztlich von allen
Elementen, die nicht oder nur ex negativo zur Bestimmung des
Selbst gehören, lassen sich in der Positionierung kirchlicher Organi-
sation rekonstruieren. Grundsätzlich stellt der urbane Raum aus
kirchlicher Perspektive eine besondere Umwelt dar, die einer eigens
entwickelten Herangehensweise bedarf.7 Citypastorale Einrichtungen

2 Vgl. Émile Durkheim/Niklas Luhmann, Über soziale Arbeitsteilung. Stu-
die über die Organisation höherer Gesellschaften, Frankfurt a. M. 1992.
3 Vgl. Émile Durkheim/Sebastian Herkommer, Der Selbstmord, Frankfurt
a. M. 1993.
4 Vgl. Martina Löw, Soziologie der Städte, Frankfurt a. M. 2012.
5 Vgl. Markus Schroer, Räume, Orte, Grenzen. Auf dem Weg zu einer So-
ziologie des Raums, Frankfurt a. M. 2012.
6 Vgl. Walter Siebel, Was macht eine Stadt urban? Zur Stadtkultur und Stadt-
entwicklung (Oldenburger Universitätsreden 61), Oldenburg 1994, S. 5–20.
7 Vgl. Veronika Eufinger/Matthias Sellmann, „Der verlorene Raum? Citypas-
toral als urbane Strategie der Kirche“, in: Communio 2 (2016), S. 127–137.
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sind eine fokussierte Verkörperung kirchlicher Wissensbestände über
das städtische Leben: Innenstädte sind Orte der Konkurrenz und
ökonomischen Verwertungslogik und in Anlehnung an Durkheims
Stadt als Inbegriff der Moderne herrschen Individualismus und Bin-
dungslosigkeit. Während sich die erste Bestimmung vor allem aus
evangelischen Quellen lesen lässt, beruht das zweite Stadtbild auf
der Analyse katholischen Materials.8 Die daraus resultierende defizi-
täre soziale und spirituelle Situation beschreibt aus kirchlicher Per-
spektive die Herausforderung für Kirche in der Stadt.9 Als Manifesta-
tionen der Verhältnisbestimmung zwischen Religion und Urbanität
sind die gebauten kirchlichen Räume ein „schweres Kommunika-
tionsmedium“,10 in dem die Kirche die Anpassung an und Abgren-
zung vom urbanen Raum, die horizontale oder vertikale Ausrichtung
ihrer Kommunikation und das Bedürfnis nach (Un-)Sichtbarkeit ar-
tikuliert.11 Die beiden folgenden Fallbeispiele illustrieren den Alltag
citykirchlicher Arbeit; sie wurden ausgewählt, da sie gemäß ihrem
Selbstverständnis religiöse Identität beziehungsweise Präsenz im ur-
banen Raum intendieren.

8 Gegenstand der referierten Analyse waren u. a. die Definition von City-
pastoral auf katholisch.de, vgl. https://www.katholisch.de/beratung/seelsor
ge-von-a-z/citypastoral (12.08.2019) sowie der Artikel zu Kirche in der Stadt
auf ekd.de, vgl. https://archiv.ekd.de/gemeinden/kirche_in_der_stadt.html
(12.08.2019).
9 Vgl. Veronika Eufinger, „Marketplace, Fallow Ground, and Special Pasto-
ral Care. What Christian Churches in Germany know about the City, an In-
terdenominational Comparison“, in: Helmut Berking et al. (Hrsg.), Religious
Pluralism and the City. Inquiries into postsecular urbanism, London 2018,
S. 137–156.
10 Joachim Fischer, „Gebaute Welt als schweres Kommunikationsmedium
der Gesellschaft. Architektur und Religion aus architektursoziologischer Per-
spektive“, in: Uta Karstein/Thomas Schmidt-Lux (Hrsg.), Architekturen und
Artefakte, Wiesbaden 2012, S. 49 – 69.
11 Vgl. Veronika Eufinger, „Citykirchenprojekte. Räume urbaner kirchlicher
Präsenz zwischen Anpassung und Abgrenzung säkularer Umwelten“, in: Ma-
ximiliane Buchner/Anna Minta (Hrsg.), Raumkult – Kultraum. Zum Verhält-
nis von Architektur, Ausstattung und Gemeinschaft, Bielefeld 2019.
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Das Haus der Katholischen Kirche Stuttgart: ein symbolisch
reduzierter Raum mit zwei hermeneutischen Ebenen

Die Herstellung einer religiösen oder vielmehr einer dezidiert katho-
lisch präsenten Identität im urbanen Raum mit niedrigschwelliger
Zugänglichkeit ist laut Aussagen der Mitarbeiter das Leitmotiv des
ersten Fallbeispiels:12 Das Haus der Katholischen Kirche (HdKK) an
der Königstraße in Stuttgart, der Haupteinkaufsstraße der Stadt,
grenzt auf seiner linken Seite an ein säkulares Geschäfts- und Büro-
gebäude während es sich rechts eine Wand mit der Domkirche St.
Eberhard teilt. Einen fließenden Übergang zur Kirche bildet die rost-
rote Steinfassade. Während zu den drei schweren und mit einem Me-
tallgitter verdeckten Holzportalen der Kirche sechs Stufen führen, ist
der Eingang zum HdKK ebenerdig und besteht aus einer automatisch
öffnenden gläsernen Tür. Teil der insgesamt charakteristischen Sa-
kralarchitektur St. Eberhards ist ein gleichseitiges Kreuz vor einem
kreisrunden Fenster in der vorderen Fassade; das Haus hingegen
trägt seinen Namen in vertikaler Schrift an einer der leicht vorsprin-
genden Gebäudekanten.

Hinter dem Eingangsbereich wird deutlich, dass es sich beim
HdKK um eine Passage mit einem größtenteils offenen Raumkonzept
und einem gerade durch das Gebäude verlaufenden Weg handelt. Die-
ser Weg ist, ebenso wie der Rest des Raumes, mit einem durchdachten
Lichtkonzept entsprechend markiert. Alle verbauten Materialien wie
der helle Steinfußboden, sämtliche Einrichtungsgegenstände, die
Wände und Säulen sind hochwertig und geben dem Gebäude einen
edlen Gesamteindruck. Zunächst schließen sich an den Eingang der
offene Verkaufsbereich eines Geschäfts für Bücher und Kunstdrucke
sowie ein Selbstbedienungscafé der im Stuttgarter Raum lokalen Kette
„Hochland“ mit Verkaufstheke und Sitzbereich an. Ohne abtrennende
Wand oder Ähnliches endet der meist stark frequentierte Cafébereich

12 Die Darstellung des Hauses der Katholischen Kirche Stuttgart basiert auf
einer Datensammlung aus dem November 2016; im vorliegenden Text kann
nur ein kleiner Ausschnitt der Analyse dargestellt werden.
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an einer weißen kreisrunden Theke, auf der Informationsmaterialien
ausliegen und hinter der eine Mitarbeiterin sitzt.

Hinter der Informationstheke öffnet sich eine weitläufige Fläche
mit zwei zentralen Gestaltungselementen: In der Mitte des Raumes
steht ein massiver rechteckiger Eichentisch in der Höhe eines Ess-
tischs mit zwölf Sitzhockern, das Design ist modern und schlicht.
Dahinter befindet sich ein auffälliger Trinkwasserbrunnen, der aus
einer hohen und einer niedrigen hellen Steinsäule besteht, die durch
einen Riss leicht voneinander getrennt sind; an der kleineren Säule
lehnt ein goldener Stab, aus dem auf Knopfdruck Wasser fließt.

Das HdKK operiert mit einer überwiegenden Anpassung an seine
säkulare Umwelt: Es bedient die Sehgewohnheiten und Handlungs-
optionen, welche die Passanten auf einer Einkaufsstraße erwarten.
Café und Buchhandlung implizieren gewohnte und unkompliziert
abrufbare Verhaltensroutinen des Konsums. Das Fehlen eindeutiger
religiöser Symbole im Eingangsbereich, die eine ikonische Gravita-
tion13 entfalten und auf diese Weise die Semantisierung des Hauses
präformieren könnten, reflektiert sich auch in Wahrnehmung und
Verhalten der Besucher: Die Menschen sprechen davon, dass sie sich
„bei Hochland“ treffen. Die Mitarbeiter des HdKK greifen mitunter
korrigierend ein, „nein, Sie sind hier im Haus der Katholischen Kir-
che“. Der architektonische Anschluss an St. Eberhard resultiert
ebenso wie der Name an der Außenfassade nicht in einer christlichen
Zuschreibung.

Eine Deutung des HdKK als religiösem, oder zumindest als orga-
nisatorisch zur Kirche gehörendem Ort, entsteht, wenn hinter der
runden Informationstheke, dem Dreh- und Angelpunkt des Raumes,
statt einer Mitarbeiterin „in zivil“ eine Ordensschwester in Habit
sitzt. Sie ist eindeutig als religiöse Akteurin und Vertreterin der ka-
tholischen Kirche erkennbar, wirkt jedoch zunächst in dem säkular
gelesenen Raum als irritierender Fremdkörper. An diesem Punkt
sind zwei Entwicklungswege der Lesart angelegt: Die Ordensschwes-

13 Vgl. Kim Knott/Volkhard Krech/Birgit Meyer, „Iconic Religion in Urban
Space“, in: Material Religion 12 (2016) 2, S. 123 –136.
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ter kann als isoliertes Zeichen an einem weltlich gedeuteten Ort ste-
hen; der anschließende Gebäudeabschnitt mit Brunnen und Eichen-
tisch erscheint dann als hochwertig gestalteter öffentlicher Raum. Die
Sitzgelegenheit bietet die Affordanz14 eines kurzzeitigen Aufenthalts,
die Hocker sind nicht gepolstert und haben keine Lehnen; im Gegen-
satz zu den Tischen des Cafés ist sie nicht an Konsum sowie den
Kontakt zu anderen Menschen gekoppelt, da es sich nur um einen
langen Tisch handelt, der notwendig geteilt wird. Der Brunnen er-
höht die Aufenthaltsqualität durch seine ästhetische Aufwertung des
Raumes. In der zweiten Lesart hingegen fungiert die religiöse Akteu-
rin als Ikon und verschiebt die Perspektive entsprechend. Ihre Posi-
tionierung als Ansprechpartnerin hinter der Theke gestattet dem Be-
sucher sowohl eine unmittelbare Wahrnehmung dieses räumlichen
Arrangements als Servicepunkt als auch die eigene routinierte Posi-
tionierung in der affordierten Sozialbeziehung. Die Raumsoziologin
Martina Löw bezeichnet diese beiden gleichzeitig ablaufenden Pro-
zesse als Synthese und Spacing:15 Die Informationstheke impliziert
ein Informationsgefälle zwischen den Menschen hinter und vor der
Theke, dieses Gefälle kann relativ mühelos aufgelöst werden, da eine
klare Rollenverteilung vorliegt. Der Besucher weiß, dass er hier Aus-
künfte und Informationen erhält; die eindeutige Einordbarkeit der
Ordensschwester als Repräsentantin der Kirche fokussiert die abruf-
baren Informationen auf religiöses Wissen. Wird nun durch entspre-
chende Sozialisation oder den situativen Abruf dieses Wissens die
Subsinnwelt der Religion aktiviert,16 erscheinen Brunnen und Tisch
in einem anderen Licht: Die Form des Tisches und vor allem die An-
zahl der Plätze wecken Assoziationen zum letzten Abendmahl; der

14 Vgl. James Gibson, „The Theory of Affordances“, in: Robert Shaw/John
Bransford (Hrsg.), Perceiving, Acting and Knowing. Toward an Ecological
Psychology, Abingdon 2017, S. 67– 82.
15 Vgl. Martina Löw, Raumsoziologie, Frankfurt a. M. 2012.
16 Vgl. Peter L. Berger/Thomas Luckmann/Helmut Plessner, Die gesell-
schaftliche Konstruktion der Wirklichkeit. Eine Theorie der Wissenssoziolo-
gie, Frankfurt a. M. 2016.
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Stab am zersprungen Stein, aus dem Wasser entspringt, erinnert an
Moses, der seinem Volk in der Wüste zu Trinken gibt. Diese Inten-
tion hinter der Gestaltung von Tisch und Brunnen wird etwa im
Rahmen der Führungen durch das HdKK referiert.

Das HdKK ist zunächst symbolisch stark reduziert und knüpft an
säkulare Modelle an, in denen sich auch Menschen ohne religiöse So-
zialisation problemlos zurechtfinden. Die zweite Hälfte des Raumes
weist zwei getrennte hermeneutische Ebenen auf: Die religiöse Se-
mantisierung ist dabei exklusiv in dem Sinne, dass sie ein einschlägi-
ges Wissen und die Bereitschaft zur Teilhabe an einem religiösen
Erfahrungsraum voraussetzt. Als Citykirchenprojekt wird die Ein-
richtung dem Anspruch der Niedrigschwelligkeit, einem der zentra-
len innenperspektivischen Begriffe in der Selbstdefinition citykirchli-
cher Arbeit im deutschsprachigen Raum,17 gerecht. Eine starke,
erkennbar katholische Präsenz in der Stuttgarter Innenstadt schafft
sie hingegen nicht. Die Idee der Niedrigschwelligkeit beruht darauf,
dass der urbane Raum, wie oben beschrieben, als Ort der Konkur-
renz und Wahlfreiheit betrachtet wird und sich durch einen erhöhten
Anteil kirchenferner Milieus auszeichnet. Klassische Sakralbauten so-
wie Räume mit religiöser Symbolik gelten als schwer zugänglich, da
ihre Nutzung mit sozialen Kosten verbunden zu sein scheint oder das
ihnen angemessene Spacing, also wie sich die Nutzer selbst zum Teil
des Raumes machen und welche Rolle sie dort einnehmen können,
auf nicht vorhandene oder unsichere Wissensbestände rekurriert.
Unter Niedrigschwelligkeit ist also kurz gesagt die Minimierung aller
Ansprüche und Bedingungen, die real an den Zugang geknüpft sind
oder antizipiert werden, zu verstehen. Sie stellt ein entscheidendes
Moment in der strukturellen Kundenorientierung der Kirche und
der Kommodifizierung des religiösen Angebots dar.18 Das Bestreben,

17 Vgl. Martin Kühlmann, „Das Netzwerk Citykirchenprojekte“, in: Leben-
dige Seelsorge 61 (2010) 4, S. 290 –294.
18 Vgl. Jens Schlamelcher, Ökonomisierung der protestantischen Kirche?
Sozialgestaltliche und religiöse Wandlungsprozesse im Zeitalter des Neolibe-
ralismus, Würzburg 2013, S. 265ff.
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eine zugleich präsente und niedrigschwellige religiöse Identität im
urbanen Raum zu schaffen, ist notwendig prekär oder zumindest an-
spruchsvoll.

Das Ökumenische Kirchenzentrum in der Neuen Mitte Oberhausen:
ein sicherer Hafen für Menschen an der urbanen Peripherie

Präsenz und Niedrigschwelligkeit sind auch im zweiten Fallbeispiel
urbaner kirchlicher Präsenz bestimmende Intentionen, die jedoch
auf gänzlich andere Weise umgesetzt werden:19 Das Ökumenische
Kirchenzentrum in der Neuen Mitte Oberhausen liegt in unmittel-
barer Nähe des CentrOs, einem der größten Einkaufs- und Freizeit-
zentren Europas, in Sichtweite des Gasometers und in Nachbarschaft
zu Freizeitparks und einer Veranstaltungsarena. „Da, wo bis zu 120
000 Menschen täglich ihre (Frei-)Zeit verbringen, sollte eine aus-
drückliche christliche Präsenz nicht fehlen.“20 So fasst die Homepage
des Kirchenzentrums die Zielsetzung dieser citypastoralen Einrich-
tung zusammen.

Der runde, einstöckige Bau besitzt an der Vorderseite eine blau
abgesetzte Fensterfront; eine Werbetafel auf dem Gehweg davor be-
wirbt unter der Überschrift „Offen für Leib & Seele“ die verfügbaren
Gerichte, es gibt ein Mittagessen ab 3,80 Euro. Den Großteil des
kreisrunden Innenraumes nimmt der Sitzbereich des Cafés ein, an
den Seiten befinden sich die Essensausgabe, ein Eine-Welt-Laden
mit einer kleinen Theke unter einem Schild mit der Aufschrift „In-
formation Verkauf Gespräch“, eine Spielecke für Kinder und der
Durchgang zum Raum der Stille. Für die Zubereitung der Speisen
und ihren Verkauf werden Langzeitarbeitslose beschäftigt; Laden
und Theke sind mit zwei ehrenamtlichen Mitarbeitern besetzt.

19 Die Darstellung des Ökumenischen Kirchenzentrums Oberhausen ba-
siert auf einer Datensammlung aus dem Dezember 2015; im vorliegenden
Text kann nur ein kleiner Ausschnitt der Analyse dargestellt werden.
20 Kirchenzentrum e. V., www.kirchenzentrum.de/über-uns/ (27.01.2019).
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Der Innenraum ist durch die großen Fenster sowie die Oberlich-
ter stets hell und gut beleuchtet; in der Inneneinrichtung dominiert
die Farbe Blau. Die Stühle im Cafébereich sind gelb und blau mit
hölzerner Rückenlehne und Sitzfläche; im Raum der Stille sind die
Stühle blau gepolstert. Der Tisch vor der Spielecke ist durch einen
bunt gestalteten Aufsteller als Familientisch („Reserviert für Erwach-
sene mit Kindern“) ausgewiesen; ein Holzmobile über dem Tisch
weist darauf hin, dass „Kids im KiZ“ jederzeit willkommen sind.
Der „Raum der Stille“, dieser Name steht auf der Glastür des Durch-
gangs, erinnert an eine Kapelle: Um einen kleinen Altar über dem ein
gleichseitiges Kreuz an der Wand hängt, sind in einem groben Halb-
kreis Stühle angeordnet, die schmalen hohen Fenster sind mit unre-
gelmäßigen Mustern blau eingefärbt.

Der Großteil der Besucher des Kirchenzentrums ist im Renten-
alter; viele Besucher gehen zielstrebig zur Theke der Essensausgabe;
das gesamte Essen stammt aus eigener Herstellung. Die ehrenamtli-
chen Mitarbeiter, viele von ihnen sind ebenfalls im Rentenalter, ste-
hen hinter der halboffenen Informationstheke; sie begrüßen und ver-
abschieden viele der Gäste persönlich und entzünden an den Tischen
jeweils individuell eine Kerze, wenn ein Gast Platz nimmt. Auf
Wunsch setzen sie sich dazu; viele Gäste reden über Trauerfälle, Er-
eignisse in der Familie oder Krankheiten. Eine Mitarbeiterin berich-
tet, dass viele Besucher kommen, weil sie das Kirchenzentrum als
„Oase der Stille“ empfinden. Die Auslastung des Cafés liegt über
den Tag hinweg zwischen 80 und 100 Prozent. Das WC ist nicht ex-
klusiv für die Gäste. Die Mitarbeiter sind stolz darauf, dass sich das
Kirchenzentrum finanziell fast vollständig durch das gastronomische
Angebot selbst tragen kann.

Auf jedem Tisch weist ein Flugblatt auf die Veranstaltungen im
Kirchenzentrum hin: In der Vorweihnachtszeit etwa findet im Café
täglich um 16 Uhr der lebendige Adventskalender statt. Dabei han-
delt es sich beispielsweise um eine Lesung zweier Kurzgeschichten
von Erich Kästner und einer Fabel über den Sinn von Weihnachten.
Abschließend darf ein Kind eine Kerze entzünden und eine Tür des
Adventskalenders öffnen. Das Publikum lobt die unterhaltsame Le-
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sung. Täglich um 17 Uhr beginnt außerdem die „Atempause“, eine
zehnminütige Kurzandacht, im Raum der Stille. Heute nehmen drei
Gäste teil; eine Pfarrerin im Ruhestand trägt einen kleinen Text zum
Thema Engel vor. Früher wurden die Gäste im Café durch die ehren-
amtlichen Mitarbeiter, die von Tisch zu Tisch gingen, zu der Andacht
eingeladen. „Das machen wir aber nicht mehr, wir wollen alles ver-
meiden, was einen sektenartigen Eindruck macht“, schildert eine
Mitarbeiterin.

Der Betrieb eines Cafés ist die augenscheinlichste Parallele zwi-
schen Kirchenzentrum und HdKK, allerdings wird dieses säkulare
Format im Citykirchenprojekt am CentrO gänzlich anders ausgestal-
tet: Im Betrieb des Kirchenzentrums liegt eine zentrale Abgrenzung
gegenüber dem CentrO als Kulminationspunkt einer bestimmten Va-
riante urbaner Kultur. Einkaufszentren dieser Art sind einerseits die
höchste Steigerung der Urbanität: Ein hoch verdichteter, artifizieller
und durchgeplanter Raum schafft Unabhängigkeit vom Wetter; die
Wahlfreiheit im Sinne von Konsumfreiheit ist durch die Ballung von
Kauf- und Freizeitangeboten auf engstem Raum enorm; die damit
verbundene Konzentration von Kommunikationseinheiten bedeutet
eine permanente Reizüberflutung. Andererseits ist etwa das vollstän-
dige Fehlen eines nicht kommerzialisierten öffentlichen Raums oder
das Absterben des gewachsenen Stadtzentrums mit historischen Mar-
kern der Stadtgeschichte, daher auch der Name „Neue Mitte“, mit
einer positiven Deutung von Urbanität unvereinbar.

Das Kirchenzentrum schafft gemäß seinem Gründungsgedanken
einen organisatorisch zur Kirche gehörenden Ort und distanziert
sich dabei von dem benachbarten Einkaufszentrum, das letztlich aus-
schlaggebend für seine Gründung war: Zunächst besteht eine große
räumliche Entfernung: Das CentrO ist in Sichtweite, aber durch ei-
nen großen offenen Platz einige hundert Meter entfernt. Das Café
richtet sich an Zielgruppen, die als Rentner, Familien mit kleinen
Kindern oder Menschen in prekärer ökonomischer Lage im CentrO
kaum passende Orte geboten bekommen, die der sozialen Desinte-
gration entgegenwirken. Die persönliche Ansprache, vor allem ge-
genüber den Stammgästen, und das Angebot informeller Gespräche
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grenzt sich von der professionellen Distanz gegenüber dem Kunden
ab. Die Betonung der Ruhe bildet den Gegenpol zur kommunikati-
ven Dichte; die Dominanz der Farbe Blau, mit der Stille und Harmo-
nie assoziiert sind, ergänzt diesen Eindruck.

Fazit: Religiöse Identität als Abgrenzung und Divergenz

Die beiden Fallbeispiele sind weder typisch für die citykirchliche Ar-
beit in Deutschland noch stehen sie für bestimmte Typen von Ein-
richtungen. Vielmehr zeigen sie „typische“ im Sinne von strukturell
invarianten Strategien21 in der Rolle der Religion in der Stadt. Das
Urbane tritt im Kirchenzentrum als Negativfolie in Erscheinung, die
kirchliche Präsenz wird als Gegenmodell zur Stadt aufgebaut: Die Ur-
banität ist laut und hektisch; sie ist sozial selektiv, indem sie die
schwächeren Mitglieder der Gesellschaft an den Rand drängt; sie ist
anonym, da in ihr primär funktionale statt persönliche Beziehungen
stattfinden. Das Kirchenzentrum ist zumindest für jene Zielgruppen
an der Peripherie der Urbanität niedrigschwellig zugänglich, es bildet
für sie einen sicheren Hafen in der neu kreierten Stadtmitte. Eine de-
zidiert religiöse Präsenz stellt das Kirchenforum jedoch nicht dar:
Während das HdKK durch fehlende vereindeutigende Symbolik
keine religiöse Semantisierung seines Raumes aktivieren kann, beste-
hen im Kirchenzentrum zwar Angebote kollektiver religiöser Praxis,
die jedoch gegenüber der Bedeutung des Ortes als Zufluchtsort in
den Hintergrund treten. Beide Einrichtungen verstehen sich trotz-
dem gemäß den Aussagen ihrer Mitarbeiter als „christliches Haus“;

21 Strategie sei hier verstanden als objektiv feststellbare Handlungsmaxime im
Sinne der objektiven Hermeneutik nach Oevermann, die nicht mit der subjek-
tiven Intention der Akteure übereinstimmen muss (vgl. Ulrich Oevermann, Kli-
nische Soziologie auf der Basis der Methodologie der objektiven Hermeneutik.
Manifest der objektiv hermeneutischen Sozialforschung, 2002, https://www.
ihsk.de/publikationen/Ulrich_Oevermann-Manifest_der_objektiv_hermeneuti
schen_Sozialforschung.pdf (12.08.2019).
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zwischen einer inneren Identität im Sinne des Selbstverständnisses
und der nach Außen kommunizierten Identität ist zu unterscheiden.
Das Spannungsverhältnis zwischen dem Wunsch nach einem erkenn-
bar religiösen Ort, der dem Christentum im urbanen Raum Präsenz
verleiht, und dessen niedrigschwelliger Zugänglichkeit stellt in jedem
Fall ein wiederkehrendes Thema dar, das implizit einen der Fokus-
punkte religiöser Arbeit in der Stadt bildet. Der Vergleich der beiden
Fallbeispiele unterstreicht, dass die Strategien zur Etablierung religiö-
ser Identität individuell auf den konkreten räumlichen Kontext und
die Eigenlogiken der Standorte angepasst sind: Während sich das
Kirchenzentrum vom CentrO abgrenzt, praktisch eine Reaktion auf
das Einkaufszentrum darstellt, passt sich das HdKK als hochwertig
eingerichtete Geschäftspassage dem Umfeld der Königstraße an.
Eine Anknüpfung der Kirche an die positiven Aspekte des urbanen
Lebensgefühls, eine Art „Urban Church“, wäre zwar denkbar, zeigt
sich in den beiden referierten Beispielen jedoch nicht. Sie stellt ein
Desiderat citykirchlicher Arbeit und urbaner Theologie dar.
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Religiöse Identität in der Ära der Urbanisierung
Malaysias

von Clarence Devadass

Das Phänomen der Urbanisierung ist nicht völlig neu. Schon zu Zeiten
der industriellen Revolution verließen die Menschen in Massen das
Land und ließen sich in den Städten nieder. Deren Einwohnerzahl
wuchs, weil es dort schlichtweg mehr Arbeit und Chancen auf einen
besseren Lebensunterhalt gab – anders als auf dem Land, wo die Land-
wirtschaft dominierte. Von den Vereinten Nationen hieß es dazu: „Die
Zunahme der Stadtbevölkerung und die Entstehung neuer Städte gel-
ten als wesentliche Entwicklungen des 19. Jahrhunderts.“1

Weltweiten Studien zufolge nimmt der Prozess der Konzentration
der Menschen in den Städten noch zu: „Im Jahr 1960 lebten 34 Pro-
zent der Weltbevölkerung in Städten; 2014 waren es bereits 54 Pro-
zent – und dieser Trend hält an. Man geht davon aus, dass im Jahr
2050 bereits 66 Prozent aller Menschen auf der Welt in Städten leben
werden.“2 Zudem wird erwartet, dass der globale Trend am stärksten
in Asien und Afrika ausgeprägt ist – stärker als auf den anderen Kon-
tinenten.

In fast allen Ländern sind die Folgen der Urbanisierung auf die
eine oder andere Weise zu spüren. Weiter heißt es in dem Bericht,
das Fortschreiten der Urbanisierung betreffe Ansiedlungen jeder
Größe: Dörfer würden allmählich zu Kleinstädten, Kleinstädte zu

1 Vereinte Nationen, 1973, zit. nach: Usman Yaakob/Tarmiji Masron/Fuji-
maki, Ninety Years of Urbanization in Malaysia. A Geographical Investigation
of Its Trends and Characteristics, School of Humanities, Universiti Sains Ma-
laysia 2011, S. 80.
2 UNDESA, 2014, zit. nach: The Open University, Urbanisation. Trends,
Causes, and Effects, https://www.open.edu/openlearncreate/mod/oucontent/
view.php?id=79940&printable=1 (26.03.2020).
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größeren Städten und diese ihrerseits zu Großstädten. Gipfel dieser
Entwicklung sei die Entstehung von Megastädten. 1970 gab es ledig-
lich drei Megastädte auf der Welt, im Jahr 2000 waren es bereits 17
und bis 2030 würden noch 24 weitere hinzukommen.3

Urbanisierung in Malaysia

Statista, ein Anbieter von Markt- und Verbraucherdaten, beschreibt
Malaysia derzeit als eines der am stärksten urbanisierten Länder in
Ostasien und zudem eine der Regionen der Welt mit der am schnells-
ten fortschreitenden Urbanisierung; im letzten Jahrzehnt stieg der
Anteil der Stadtbevölkerung in Malaysia von 66 Prozent (2004) auf
74 Prozent (2014). Diese Entwicklung wird den Prognosen zufolge
fortschreiten, weil die Menschen im Zuge der anhaltenden Verlage-
rung von Arbeitsplätzen von der Landwirtschaft in die Industrie
und den Dienstleistungssektor auch weiterhin vom Land in die
Städte ziehen werden.4 Weiter heißt es bei Statista: „[…] Stadtregio-
nen in Malaysia, insbesondere Kuala Lumpur, sind weniger dicht be-
siedelt als die städtischen Regionen in Ostasien sonst. Das bedeutet,
dass man vor der Herausforderung stehen wird, die massive Zersied-
lung zu verhindern oder zumindest zu begrenzen. Trotz der fort-
schreitenden Urbanisierung besteht jedoch die Chance, eine Balance
zwischen urbanen und ländlichen Ansiedlungen zu finden – und
zwar auf gerechte und nachhaltige Weise.“5

In einem Bericht der Malaysian Economic Planning Unit aus dem
Jahr 2018 heißt es zudem: „Malaysia wies zuletzt eine Urbanisie-
rungsrate von 75 Prozent auf; das liegt mehr als 20 Prozent über der
globalen Urbanisierungsrate. […] 2050 wird die Urbanisierungsrate
des Landes laut Prognosen zwischen 85 Prozent und 90 Prozent lie-

3 Ebenda.
4 Statista, Malaysia. Urbanization from 2008 to 2018, 2020, https://www.sta
tista.com/statistics/455880/urbanization-in-malaysia/ (26.03.2020).
5 Ebenda.
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gen.“6 Die fortschreitende Urbanisierung in Malaysia bringt neue
Herausforderungen und Verwerfungen mit sich.

Die Folgen der Urbanisierung in Malaysia

Für die Gesellschaft hat die Urbanisierung unterschiedlichste Folgen.
Drei Punkte halte ich für diesen Artikel für besonders wesentlich: Die
vielleicht augenfälligste Folge ist die Zunahme der Armut in den ma-
laysischen Städten – ein Phänomen, das im Zuge der Urbanisierung
immer stärker zutage tritt. Die besondere Herausforderung der städ-
tischen Armut ergibt sich aus der anhaltenden Landflucht im Ver-
bund mit dem natürlichen Bevölkerungswachstum in den Städten
und aufstrebenden Regionen. „Eine signifikante Zunahme der Stadt-
bevölkerung innerhalb kurzer Zeit trägt zur raschen Ausdehnung der
Städte bei. Damit einher gehen verschiedenste Probleme für die kom-
munalen Verwaltungen, vor allem, was die Bereitstellung von Leis-
tungen der öffentlichen Hand und der benötigten Infrastruktur, die
Schaffung von Arbeitsplätzen und die Bereitstellung von Wohnraum
für die Stadtbewohner angeht.“7 Offizielle Zahlen gibt es zwar nicht,
aber man schätzt, dass rund 30 Prozent der Stadtbewohner in Malay-
sia dem Stadtprekariat – den so genannten „Urban Poor“ – zuzu-
rechnen sind.

Neben der Zunahme der städtischen Armut gibt es auch einen
psychologischen Effekt, der Folge der raschen Urbanisierung ist.
Georg Simmel, deutscher Vorreiter auf dem Gebiet der Stadtsoziolo-
gie, schrieb einst, dass „die Zusammendrängung und Vielfalt der

6 Malaysian Economic Planning Unit, März 2018, https://www.nst.com.my/
news/government-public-policy/2018/03/347940/govt-prepares-rapid-urbanisa
tion (31.03.2020).
7 Chamhuri Siwar/Ferdoushi Ahmed/Ahmad Bashawir/Shahin Mia, „Urba-
nization and Urban Poverty in Malaysia: Consequences and Vulnerability“,
in: Journal of Applied Sciences 16 (2016), S. 154 –160, https://scialert.net/abs
tract/?doi=jas.2016.154.160 (26.03.2020).
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Menschen sowie das Leben in der Stadt die Stadtbewohner unter
Stress setzt (eine kognitive Überlastung). Das gilt als Hauptursache
für die Geisteshaltung in der Stadt – Distanz zu anderen, Ichbezogen-
heit und ein rational berechnendes Denken.“8 In dieser Hinsicht
schlagen sich die „Silo-Mentalität“ und die Geldnot der Stadtbevöl-
kerung in psychischen Problemen nieder. Dem National Health and
Morbidity Survey von 2015 zufolge nehmen psychische Erkrankun-
gen unter Erwachsenen in Malaysia zu: von 10,7 Prozent im Jahr
1996 auf 29,2 Prozent im Jahr 2015.9 Aus der Erhebung lässt sich
zwar kein direkter Zusammenhang zwischen psychischer Gesundheit
und Urbanisierung ableiten, klar erkennbar ist jedoch eine Korrela-
tion zwischen geringem Haushaltseinkommen und der Zunahme
psychischer Probleme. Das heißt, dass die Zunahme der urbanen Ar-
mut psychische Probleme nach sich zieht.

Weitere direkte Folgen der Urbanisierung in Malaysia sind das ex-
plosionsartige Wachstum der Städte und die Wanderarbeit. Der fort-
währende Zustrom von Menschen aus Dörfern und Kleinstädten –
innerhalb der Bundesstaaten und über deren Grenzen hinweg sowie
aus Nachbarländern – überflutete die Städte gewissermaßen und ließ
sie rasant wachsen. Weil sich Bildungs- und Beschäftigungschancen
vornehmlich in den Städten bieten, strömen Menschen, vor allem
Studenten auf der Suche nach einem Platz an einer Hochschule sowie
junge Arbeitnehmer in die Städte, um ihre Aufstiegschancen zu ver-
bessern. Verstärkt wird dies noch durch den Zustrom von legalen
und illegalen Einwanderern aus Nachbarländern, die in die großen
Städte Malaysias ziehen, um dort Geld zu verdienen und ihre Fami-
lien daheim zu ernähren. Inoffizielle Schätzungen gehen von 3,4 bis
5,5 Millionen ausländischer Arbeitnehmer in Malaysia aus.

8 Georg Simmel, On individuality and social forms, Chicago 1971, S. 9 –17;
ders., Metropolis and Mental Life, Chicago 1903.
9 Ministry of Health Malaysia, National Health and Morbidity Survey 2015,
Bd. II: Non-Communicable Diseases, Risk Factors and Other Health Problems,
S. 186, http://iku.moh.gov.my/images/IKU/Document/REPORT/nhmsreport
2015vol2.pdf (26.03.2020).
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Religionszugehörigkeit in Malaysia

Die religiöse Identität ist einer der Grundpfeiler der malaysischen
Gesellschaft und ihres Gefüges. Bedingt durch seine Geschichte defi-
niert sich Malaysia nicht allein über die religiöse Identität, sondern
auch über den ethnozentrischen Aspekt. Die ethnisch-religiöse Iden-
tität formte Malaysia zu dem, was es heute ist. Und in dieser Hinsicht
prägt sie auch das nationale Selbstverständnis im sozialen, kulturel-
len, politischen und wirtschaftlichen Leben der Menschen.

Malaysia ist eine multireligiöse und multiethnische Gesellschaft.
Den Zahlen der Volks- und Haushaltszählung von 2010 zufolge ge-
hören die Malaysier folgenden Religionen an: Islam: 61,3 Prozent,
Buddhismus: 19,8 Prozent, Christentum: 9,2 Prozent, Hinduismus:
6,3 Prozent, Konfuzianismus, Taoismus, traditionelle chinesische
Volksreligionen: 1,3 Prozent, unbekannt: 1,0 Prozent, konfessionslos:
0,7 Prozent und andere Bekenntnisse: 0,4 Prozent.10

Zur Vielfalt der Religionszugehörigkeit kommt in Malaysia eine
große ethnische Vielfalt.11

Religiöse Identität und Urbanisierung

Es ließe sich untersuchen, ob es einen Zusammenhang zwischen reli-
giöser Identität und Urbanisierung gibt. Dies kann mittels Inferenz
und Deduktion erfolgen. Im Kontext Malaysias gibt es jedoch viele
Faktoren, die sich auf diesen Zusammenhang auswirken. Die folgen-
den Erläuterungen zum Thema sind möglicherweise nicht umfas-

10 Department of Statistics Malaysia, Official Portal, https://www.dosm.
gov.my/v1/index.php?r=column/ctheme&menu_id=L0pheU43NWJwRWVSZ
klWdzQ4TlhUUT09&bul_id=MDMxdHZjWTk1SjFzTzNkRXYzcVZjdz09
(26.03.2020).
11 Die größten ethnischen Gruppen in Malaysia sind Malaien, Chinesen, Inder
und indigene Völker (Anm. d. Red.; vgl. The Wold Factbook, https://www.
cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/my.html [31.03.2020]).
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send, im Rahmen dieser Diskussion halten wir sie jedoch für rele-
vant.

Demografische Vielfalt

Die Verteilung der Religionszugehörigkeit in Malaysia korreliert stark
mit den ethnischen Wurzeln. Ethnizität und Sprache definieren auch
innerhalb jeder Religion die Art der Gottesverehrung. So wurden
Kirchen in der Vergangenheit beispielsweise nach ethnischen und
sprachlichen Gesichtspunkten gebaut und gegründet, weil die Men-
schen rein geografisch in Gemeinden lebten, die von der Sprache be-
stimmt wurden. So gesehen betreuen die Kirchen jeweils Menschen,
die einer bestimmten Sprachgruppe angehören. Vor vierzig Jahren
kümmerten sich die katholischen Gemeinden im Stadtzentrum von
Kuala Lumpur nur um die Bedürfnisse der wichtigsten Sprachgrup-
pen: Englisch, Bahasa Malaysia, Mandarin und Tamilisch. Dieser
Umgangssprachen bedienten sich Menschen mit ähnlichen eth-
nischen Wurzeln. Mit der Urbanisierung veränderte sich in den ver-
gangenen Jahren jedoch die Identität der Kirchen, weil sich die Men-
schen jetzt freizügiger bewegen und damit die ethnische und
sprachliche Vielfalt an den einzelnen Orten wächst.

Eine weitere Diversifizierung erfährt die religiöse Identität durch
die Binnenmigration und die Einwanderung, insbesondere aus den
Nachbarländern. Die Demografie ist nicht mehr von den Verhältnis-
sen der Vergangenheit geprägt. Diese Vielfalt hinsichtlich Nationali-
tät, ethnischer Zugehörigkeit und auch Sprache schafft in Kirchen,
Tempeln und auch Moscheen eine neue Inklusivität. Was früher
„eine Kirche, eine Sprache“ war, ist heute „eine Kirche, viele Spra-
chen“. Das heißt ganz einfach, dass die Identität der Kirche nicht
mehr mit einer bestimmten Sprache, ethnischen Zugehörigkeit oder
gar Nationalität assoziiert wird. Die religiöse Identität ist heutzutage
plurikulturell und mehrsprachig. Und das ist definitiv eine Folge des
Urbanisierungsprozesses der vergangenen zwanzig Jahre.

Ein weiterer Aspekt der demografischen Vielfalt und Veränderung
ist folgender: Das Bild der Kirche in den Städten wird mehr und
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mehr von den Älteren geprägt. Diese Tendenz mag auch damit zu-
sammenhängen, dass jüngere Menschen zum Arbeiten in die Städte
pendeln, teilweise aber aufgrund der Lebensqualität lieber auf dem
Land leben. Das bedeutet für die Gotteshäuser und Kirchen in den
Städten größere Veränderungen.

Vom gemeinschaftlichen zum individuellen Glauben

Die religiöse Identität hat ihre Wurzeln auch in der Gemeinschaft. In
Malaysia findet der Glaube vor allem auf dem Land in kleineren Ge-
meinden einen stärkeren Ausdruck. Weil das Leben der Menschen
dort wirtschaftlich, kulturell und sozial stark miteinander verfloch-
ten ist, findet der Glaube in der Gemeinschaft seine Wege. Etymolo-
gisch gesehen bezeichnet das Wort „Religion“ eine „Bindung“ (zwi-
schen Mensch und Gott). Das Feiern von Glaube und Kultur in der
Gemeinde erhält auf dem Lande seine Bedeutung häufig durch die
lockere Vernetzung, die im Leben der Menschen in der Gemeinschaft
stattfindet. Dadurch ergeben sich die Möglichkeiten der Einbindung
in die Gemeinschaft auf dem Land ganz von allein. In seinem Buch
American Grace. How Religion Divides and Unites Us12 schreibt der
Politologe Robert Putnam, dass Menschen mit einer starken Bindung
an bestimmte Religionsgemeinschaften naturbedingt zu guten Nach-
barn und Bürgern werden.

Im Zuge der Urbanisierung tritt an die Stelle der gemeinschaftli-
chen Dimension von Religion eine individuellere Ausprägung. Durch
das Leben in der Stadt und den dortigen Lebensstil sind die Men-
schen zwangsläufig weniger stark in die Gemeinschaft eingebunden
als auf dem Land und im Umland von Städten. Das hängt mit dem
Städtebau zusammen. Wie anderswo auch isoliert das Leben in Ap-
partements und Eigentumswohnungen in den Großstädten Malay-
sias den Einzelnen von der Gemeinschaft und führt so zu einer indi-
viduelleren Form des Lebens. Dasselbe gilt für große Stadtkirchen,

12 Robert D. Putnam/David E. Campbell, American Grace. How Religion
Divides and Unites Us, New York 2012.
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deren Messen immer noch recht gut besucht sind. Bedingt durch die
Anzahl der Dienste, die erforderlich sind, um den Bedürfnissen der
städtischen Bevölkerung Rechnung zu tragen, kommen und gehen
die meisten Menschen, ohne tatsächlich miteinander zu interagieren.

Religiöse Identität, die oft an einen religiösen Ort oder sogar ein
Gebäude geknüpft ist, zeigt sich aufgrund der geringeren Affinität zu
einem „heiligen Ort“ weniger offensichtlich. Das unterscheidet die
religiöse Identität in der Stadt stark von der auf dem Land. Das Le-
ben in der Stadt verändert die religiöse Identität und das Zugehörig-
keitsgefühl der Menschen.

Moralischer Relativismus

Der moralische Kompass eines Menschen ist oft eng mit seiner reli-
giösen Identität verknüpft. Das kann sich in Form von einer im
Glauben verankerten Erziehung, kulturellen Konventionen in der Fa-
milie oder sozialen Konventionen innerhalb der Gesellschaft mani-
festieren. In Afrika heißt es: „Es braucht ein Dorf, um ein Kind zu
erziehen.“ Dieses Sprichwort hat seine Geltung im Kontext des Le-
bens auf dem Land. Aufgrund der sozialen Bindungen der Menschen
untereinander gibt es dort eine bestimmte Ordnung des Zusammen-
lebens und ein Gefühl des guten nachbarschaftlichen Miteinanders.
Oft ist dies an den Glauben geknüpft, der für die Identität des Einzel-
nen große Bedeutung hat. Die Vorstellung, „Hüter seiner Brüder und
Schwestern zu sein“, ist auf dem Land fester Bestandteil des Lebens.

Weil die Urbanisierung eine Verlagerung vom Gemeinschafts-
leben hin zum individualisierten Leben mit sich bringt, ändert sich
auch der ethische und moralische Rahmen der Gesellschaft. Wer in
die Stadt zieht oder durch das Wachsen der Stadt vom Land- zum
Stadtbewohner wird, der wird von der Stadt assimiliert und verliert
aufgrund der räumlichen Distanz immer stärker die Bindung an sein
kulturelles Erbe. Im Zuge dessen verändert sich auch der religiöse
und ethische Rahmen beziehungsweise die Sicht auf ihn.

Weil sich in Städten neue und vielfältige Paradigmen des mora-
lischen Verhaltens zeigen, hat die Massenzuwanderung der ländli-
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chen Bevölkerung in die Städte auch eine Unsicherheit bezüglich der
moralischen Werte zur Folge. Das erzeugt sowohl beim Einzelnen als
auch bei der Gemeinschaft ein Gefühl der Unbestimmtheit in Hin-
blick auf die Identität, die traditionell von der eigenen Religion be-
stimmt war.

Der Einfluss der Medien

Der Einfluss der Medien ist nicht zu unterschätzen, auch wenn er im
ländlichen Raum nicht so ausgeprägt ist wie in der Stadt. Schätzun-
gen zufolge nutzen von den 32 Millionen Malaysiern 20 Millionen
ein Smartphone. Es sind also fast zwei Drittel der Gesamtbevölke-
rung, deren Leben von diesen neuen Medien beeinflusst wird. Aus
einer im Jahr 2016 erschienenen Studie geht hervor, dass „die Fami-
lien auf dem Land weniger soziale Medien nutzen als Familien in der
Stadt. Auf die Landfamilie haben die sozialen Medien einen geringe-
ren Einfluss.“13 Dieser Studie zufolge leiden die familiären Bindun-
gen in Städten unter den sozialen Medien stärker, da die Familien
während der Mahlzeiten weniger miteinander reden, weniger Freizeit
miteinander verbringen und die Familienmitglieder generell weniger
an familiären Aktivitäten interessiert sind.14

Ein offensichtlicher Einfluss der Medien auf die religiöse Identität
hat mit Symbolik zu tun – konkret mit religiöser Symbolik. Im Hin-
blick auf religiöse Symbole und die an sie geknüpfte Identifizierung
wählt vor allem die junge Stadtbevölkerung ihre eigenen Symbole,
weil sie sich mit den traditionellen religiösen Symbolen nicht identi-
fiziert.

Das zeigt den Einfluss der Urbanisierung auf die religiöse Identi-
tät in Malaysia und vor allem den Einfluss der neuen Medien, die die
malaysische Gesellschaft immer stärker durchdringen. Der Durch-

13 Soadah Wok/Junaidah Hashim/Kalthom Abdullah, „Social Media Influ-
ence on Malay Family Resilience towards the Challenges of Internet“, in: Ma-
laysian Journal of Communication, Bd. 32 (2016) 2, S. 648.
14 Vgl. ebenda, S. 666.
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dringungsgrad dieser neuen Medien ist in Städten höher – mit den
entsprechenden Auswirkungen auf die soziale, emotionale und reli-
giöse Identität der Menschen.

Religiöser Extremismus

Im Zuge der Urbanisierung kommt es in den malaysischen Städten
interessanterweise zu einer gewissen Radikalisierung des Religiösen.
Aus der im Jahr 2019 nach zwei Jahren Forschungsarbeit vorgestell-
ten Studie „Normative beliefs about violent extremism (NVBE): A
Study on Malaysian Youths“ geht hervor, dass „rund zehn Prozent
der malaysischen Jugendlichen gewalttätigen Extremismus befürwor-
ten oder ihn für gerechtfertigt halten“15. Die Studie bezog zwar die
Städte und den ländlichen Raum gleichermaßen ein, die soziale
Agenda des urbanen Raums hatte jedoch Einfluss auf diese Studie.

Es hat den Anschein, dass es unter Menschen unterschiedlichen
Glaubens vor allem im urbanen Umfeld eine geringere Toleranz als
auf dem Land gibt. Rein auf empirischer Basis gibt es Unterschiede,
was die Toleranz und Akzeptanz kultureller und religiöser Praktiken
im Vergleich von Stadt und Land angeht. Die religiöse Identität, die
in Malaysia stark politisiert ist, scheint im urbanen Umfeld einer we-
niger toleranten Haltung gegenüber Anhängern anderer Religionen
Vorschub zu leisten. Diese Gruppen von Menschen in der Stadt
fürchten anscheinend, dass ihre religiöse Identität verschwindet. In-
folgedessen halten sie es mitunter für nötig, sich der eigenen religiö-
sen Identität zu versichern – mittels Kleidung, Sprache und stärkerer
Ablehnung des anderen.

15 Diana Zaman, „An Inconvenient Truth?“, in: The Star Online, 17.03.2019,
https://www.thestar.com.my/news/nation/2019/03/17/an-inconvenient-truth
(26.03.2020).
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Schlussbemerkung

Aufgrund der Ressourcen und der Infrastruktur, über die Malaysia
verfügt, ist das Land den Industrienationen zuzurechnen. Die Ent-
wicklung konzentriert sich jedoch fast ausschließlich auf die Groß-
städte. Deshalb strömen Menschen aus ländlichen Gebieten und
dem städtischen Umland auf der Suche nach besseren Erwerbs- und
Aufstiegschancen in die Städte. Diese wachsen rasant, und das Um-
land der Städte wird im Zuge dieser Entwicklung von der Stadt assi-
miliert. Das wirkt sich automatisch auch auf die Wertesysteme und
religiösen Überzeugungen aus.

Zweifelsohne hat die Urbanisierung das Leben der Menschen in
Malaysia verändert, und zwar nicht nur in Bezug auf die physische
Umgebung und Gesundheit, sondern auch im Hinblick auf die ge-
sunkene Lebensqualität. Wir wissen, dass die rasante Urbanisierung
die Armut in den Städten (Urban Poor), die Umweltverschmutzung
sowie Gesundheits- und Umweltrisiken verstärkt hat. Von den Aus-
wirkungen bleiben auch Religion und religiöse Identität nicht
verschont – ganz einfach deshalb, weil auch alle anderen Aspekte
des menschlichen Lebens unter den Folgen der fortschreitenden Ur-
banisierung leiden. Die massive Landflucht hat auch Folgen für die
Religion, weil sich durch sie das Umfeld der Menschen und damit
auch ihr Lebensstil drastisch ändern.

Im Hinblick auf die Zukunft Malaysias muss über die Integration
des religiösen Lebens in den urbanen Raum nachgedacht werden –
vor allem mittels entsprechender städtebaulicher Konzepte.

Früher war es üblich, Städte um ein Gotteshaus herum zu errich-
ten. Heute sind die religiösen Gebäude, die Zeichen des Glaubens,
weit verstreut: von Pfarrkirchen über große Kathedralen, Moscheen,
Synagogen bis hin zu Armenküchen und Friedhöfen.

Der Glaube hat das Potenzial, das soziale Gefüge zu stärken, weil
er Stadtbewohner zusammenbringt, um gemeinsam zu trauern, zu
feiern, zu gedenken, zu reflektieren und anderen zu helfen.16

16 Vgl. Chris Ives/Andre van Eymeren, „Religious faith can help people to
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Wenn der Prozess der Urbanisierung in Malaysia auch einen Wan-
del von Religion und religiöser Identität zur Folge hatte, den die Men-
schen in ihrem Leben ganz konkret spüren, gilt es umso mehr, zu einer
neuen religiösen Identität zu finden, die aufgrund der vielfältigen Ma-
nifestationen von Glaube und Kultur in diesem Land von Integration,
Akzeptanz und Respekt füreinander geprägt ist.

build better cities – here’s how“, in: The Conversation, 17.12.2017, http://the
conversation.com/religious-faith-can-help-people-to-build-better-cities-heres-
how-88426 (26.03.2020).
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Jesus zieht immer noch durch die Städte.
Die städtische Pastoral in Lateinamerika vor dem
Hintergrund der Lehre von Papst Franziskus

von Carlos María Galli

„Dann kam er nach Jericho und ging durch die Stadt.“ (Lk 19,1)

„Knowing that Jesus still walks our streets, that he is part of the lives
of his people, that he is involved with us in one vast history of sal-
vation, fills us with hope. A hope which makes us see, even in the
midst of smog, the presence of God as he continues to walk the
streets of our city. Because God is in the city“.1 Diese Worte von Papst
Franziskus bei einer Messe 2015 im Madison Square Garden in New
York bedeuten, dass Jesus auch heute noch unterwegs ist und unser
Glaube an Gott in den Städten und inmitten der Bürger weiter gültig
ist. Sie verweisen auf eine besondere Überlegung in der Theologie La-
teinamerikas. Ich selbst habe 1986 die Notwendigkeit einer neuen
städtischen Pastoral formuliert.2 Ein halbes Jahrhundert später habe
ich das Buch Dios vive en la ciudad [Gott lebt in den Städten] heraus-
gebracht, wobei ich den Titel einer Formulierung aus dem Schluss-
dokument der 5. Generalversammlung des Episkopats von Latein-
amerika und der Karibik in Aparecida entlehnt habe.3 Darin habe
ich die Anwesenheit Gottes in Jesus Christus mit einem mensch-

1 Papst Franziskus, From Cuba to Philadelphia. A mission of love, Vatikan
2015, S. 379.
2 Vgl. Carlos Maria Galli, „El desafío pastoral de la cultura urbana“, in: Se-
doi 90/91 (1986) 1–10, S. 65 – 67, S. 7.
3 Aparecida 2007. Schlussdokument der 5. Generalversammlung des Epi-
skopats von Lateinamerika und der Karibik, 13.–31. Mai 2007, hrsg. vom Se-
kretariat der Deutschen Bischofskonferenz (Stimmen der Weltkirche 41),
Bonn 2007, Nr. 514.
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lichen und städtischen Antlitz mitten in unserem Leben in den Häu-
sern, Straßen und Plätzen in den Vierteln, Städten und Völkern ana-
lysiert.4

In den letzten zehn Jahren hat sich in der spanischsprachigen
Welt die Debatte über diese Frage auf verschiedenen Treffen und in
Publikationen intensiviert. 2012 fand der erste Kongress über eine
städtische Pastoral in der Region Buenos Aires statt. 2013 wurde in
Mexiko der Kongress Vivir la fe en la ciudad hoy [Den Glauben in
der Stadt heute leben] ausgerichtet. 2014 verlief der Kongress La pas-
toral de las grandes ciudades [Die Pastoral in Großstädten] in Barce-
lona in zwei Runden: Zunächst gab es eine Expertenrunde, danach
eine Runde der Bischöfe großer Diözesen, die auch ein Treffen mit
dem Papst beinhaltete. 2014 hat der Lateinamerikanische Bischofsrat
(Consejo Episcopal Latinoamericano, CELAM) in Bogota den inter-
disziplinären Kongress La evangelización en las culturas urbanas [Die
Evangelisierung in der Stadtkultur] abgehalten. Auf allen diesen Tref-
fen habe ich über Aspekte der Gegenwart Jesu Christi und der Kirche
in Großstädten referiert.5 Dazu kommen regelmäßige Treffen der

4 Vgl. Carlos María Galli, „Dios vive en la ciudad“. Hacia una nueva pasto-
ral urbana a la luz de Aparecida y del proyecto misionero de Franziskus, Bue-
nos Aires/Barcelona 2014, S. 4, aktualisierte und erweiterte Auflage (italie-
nischer Titel: Dio vive in cittá. Verso una nuova pastorale urbana, Vatikan
2014).
5 Vgl. Carlos María Galli, „Aparecida: Hacia un estado permanente de mi-
sión con una nueva pastoral urbana“, in: Jorge E. Scheinig (Hrsg.), Dios en la
ciudad. Primer Congreso de Pastoral Urbana Región Buenos Aires, Buenos
Aires/San Pablo 2012, S. 45–75; ders., „Der Christus Gottes ist und wohnt in
der Stadt“, in: Margit Eckholt/Stefan Silber (Hrsg.), Glauben in Mega-Citys.
Transformationsprozesse in lateinamerikanischen Großstädten und ihre Aus-
wirkungen auf die Pastoral, Stuttgart 2014, S. 226–274; ders., „Misericordia
materna della Chiesa nei confronti dei poveri, dei dimenticati i degli avanzi
nella pastorale megaurbana“, in: L. Martínez Sistach, La pastorale delle grandi
cittá, Vatikan 2015, S. 203 –244; ders., „El Pueblo de Dios en las culturas ur-
banas a la luz de Evangelii gaudium“, in: CELAM, Evangelización en las cul-
turas urbanas, Bogota 2015, S. 105–142.

104 Carlos María Galli



städtischen Pastoral von Mexiko in Guadalajara und andere Bewe-
gungen, um Gott im Herzen der Stadt zu begegnen.6

In diesem Beitrag möchte ich (1) erläutern, inwiefern die städti-
sche Kultur insbesondere im Süden Lateinamerikas eine Herausfor-
derung darstellt und wie sie sich in das Missionsprojekt von Papst
Franziskus einfügt, und (2) den Kern einer Theologie der Städte
und der städtischen Pastoral entwickeln. Auf dieser Grundlage
möchte ich mir Gedanken machen über: (3) die Evangelisierung in
den Großstädten, (4) die Barmherzigkeit, die auch die Ausgeschlos-
senen und „Stadtstreicher“ einschließt, und (5) Seelsorge in einer
Kultur der geschwisterlichen Begegnung.

Die derzeitige Herausforderung der Pastoral in den Großstädten

Momentan erleben wir ein neues Kapitel in der Geschichte der Stadt-
entwicklung. 1800 hatte nur London mehr als eine Million Einwoh-
ner; 1900 traf dies auf zehn Städte zu, heute auf über 500. 52 Prozent
der Weltbevölkerung lebt in Großstädten. Es gibt über 30 Megacitys
mit mehr als acht Millionen Menschen. Die Metropolregionen, auf
die sich Papst Paul VI. in einem Apostolischen Schreiben bezog,7

sind durch stufenweise Zusammenschlüsse von Ballungsräumen ent-
standen, die viele Stadtzentren und Randbezirke miteinander verbin-
den. In den USA ist die größte New York und in Asien sind es
Schanghai und Karatschi.

68 Prozent der Katholiken leben auf der südlichen Halbkugel. Im
Laufe der letzten hundert Jahre hat sich die geografische Verteilung

6 Vgl. Pontificium Consilium pro Laicis, Incontrare Dio nel cuore della città,
Vatikan 2016.
7 Paul VI., Apostolisches Schreiben Octogesima adveniens, 14. Mai 1971, Nr.
8–12, http://w2.vatican.va/content/paul-vi/la/apost_letters/documents/hf_p-vi
_apl_19710514_octogesima-adveniens.html (04.09.2019); deutsche Fassung:
http://www.kathpedia.com/index.php/Octogesima_adveniens_%28Wortlaut%
29 (04.09.2019).
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der Katholiken grundlegend geändert. Lebten 1910 noch 70 Prozent
der Katholiken im Norden und 30 Prozent im Süden, sind es 2010
32 Prozent im Norden und 68 Prozent im Süden: 39 Prozent in
Lateinamerika, 16 Prozent in Afrika, zwölf Prozent in Asien und ein
Prozent in Ozeanien. In Afrika ist der Zuwachs an katholischen
Gläubigen am stärksten. Bei der Evangelisierung besteht die Heraus-
forderung darin, das Wachstum der Städte mit der Option für die
Armen zu verbinden.

In Lateinamerika und der Karibik leben mehr als 600 Millionen
Einwohner, davon über 82 Prozent in Städten oder Großstädten, so
dass hier die stärkste Verstädterung zu finden ist, auch durch die Me-
gacitys Mexiko-Stadt, São Paulo, Rio de Janeiro, Buenos Aires und
Bogota. Hier muss eine neue Pastoral in der Stadt8 durch die missio-
narische Kraft der katholischen Volksfrömmigkeit9 entstehen.

In Argentinien leben etwa 92 Prozent der Bevölkerung in Städten.
Im Großraum von Buenos Aires leben mehr als 14 Millionen Men-
schen, so dass dies eine der größten Megaregionen der Welt ist. In
meinem Buch Dios vive en la ciudad [Gott lebt in der Stadt] habe
ich ein soziokulturelles Profil von Buenos Aires gezeichnet, der Stadt,
in der Jorge Bergoglio als Kind einer Einwandererfamilie geboren
wurde. 1936 hatte diese Stadt mehr als 2.400.000 Einwohner, davon
880.000 Ausländer und 1.600.000 Einheimische. Daher behaupte ich,
dass Bergoglio der erste Papst ist, der in einer Großstadt des 20. Jahr-
hunderts aufwuchs und die Stadt global denkt.

Sein Apostolisches Schreiben Evangelii gaudium10 lässt sich in
zwei Sätzen zusammenfassen: „Ich träume von einer missionarischen
Entscheidung, die fähig ist, alles zu verwandeln“ (EG 27) und „das

8 Aparecida 2007. Schlussdokument der 5. Generalversammlung des Epi-
skopats von Lateinamerika und der Karibik, a. a. O., Nr. 509 –519.
9 Ebenda, Nr. 258 –265.
10 Papst Franziskus, Apostolisches Schreiben Evangelii gaudium über die
Verkündigung des Evangeliums in der Welt von heute (Verlautbarungen des
Apostolischen Stuhls Nr. 194), hrsg. vom Sekretariat der Deutschen Bischofs-
konferenz, Bonn 2013; im Folgenden abgekürzt mit EG.
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missionarische Handeln [ist] das Paradigma für alles Wirken der Kir-
che“ (EG 15). Der Papst plädiert für eine „Seelsorge in Neuausrich-
tung“ (EG 25 –33) oder eine „missionarische Neuausrichtung“ (EG
30), damit die kirchlichen Strukturen „missionarischer werden“
(EG 27). Die Kirche reformiert sich, wenn sie sich auf die Neuaus-
richtung und Missionsaufgabe konzentriert. Die neuesten Über-
legungen über das Synodalprinzip führen uns dazu, von einer missio-
narischen Synodalität zu sprechen.11

Franziskus betont „die Wichtigkeit der als Inkulturation verstan-
denen Evangelisierung“ (EG 122). 1985 organisierte Jorge Bergoglio
in seiner Zeit als Rektor des Colegio Máximo de San Miguel den ers-
ten Kongress in Lateinamerika zur Inkulturation, um vierhundert
Jahre Christentum in Argentinien zu feiern. Franziskus hält am Zwei-
ten Vatikanischen Konzil fest und verweist auf die Aussage: „In allen
Völkern der Erde wohnt also dieses eine Gottesvolk“ (LG 13). Daher
erhält die Kirche vielseitige kulturelle Gesichter (EG 115 –118). Die
Logik der Menschwerdung Gottes führt zu einem inkulturierten
und interkulturellen Christentum. Franziskus plädiert für eine Inkul-
turation des Evangeliums in allen Kulturen, weil keine bestimmte
kulturelle Form aufgezwungen werden soll. Die neuen kulturellen
Begebenheiten bedürfen einer neuen Inkulturation des Glaubens
(EG 68 –70). In diesem Zusammenhang sieht Franziskus die Heraus-
forderungen der Stadtkulturen (EG 61–75). Dieser Ausdruck umfasst
die sozialen Vorstellungen und Lebensstile, die es in den urbanen
Zentren, in den städtischen Randgebieten und den Metropolnetzwer-
ken gibt, ebenso wie den Einfluss der Massenkommunikationsmittel
auf die ländlichen Bereiche (EG 73).

11 Vgl. Carlos María Galli, „A sinodalidade latinoamericana e o Papa Fran-
cisco“, in: Agenor Brighenti/João Décio Passos (Hrsg.), Compéndio das Con-
feréncias dos bispos da América Latina e Caribe, São Paulo 2018, S. 191–213.
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Die Anwesenheit Gottes in den Städten und unter den Bürgern

Die Formulierung, „dass Gott in der Stadt lebt“12, wurde vom Papst so
spezifiziert: Er lebt unter den Bürgern und fördert die Solidarität (EG
71). In New York hat er den Glauben an die Gegenwart Christi verkün-
digt, der mitten unter dem städtischen Volk wandelt. Diese Behaup-
tung gibt zu denken. Von Gott ist unser Nichtwissen größer als unser
Wissen. Auch von der städtischen Pastoral ist unser Nichtwissen größer
als unser Wissen. Dies legt die Vermutung nahe, dass sich der Glaube
an die Gegenwart Gottes in Jesus Christus in der Kirche und in der
Welt, die in diesem Fall die städtische Kultur ist, manifestiert. Diese
Realität sollte man nicht dialektisch sehen, als ob Gott nicht mehr auf
dem Land wäre, wenn er sich jetzt in der Stadt aufhalte. Der Trend zu
Megacitys bietet Möglichkeiten und weckt Ängste. Der Glaube geht da-
von aus, dass Gott nahe ist: in allen Epochen, Kulturen und Städten,
seien sie nahe oder fern von Gott. Jesus hat uns versprochen: „Und sie-
he, ich bin mit euch alle Tage bis zum Ende der Welt“ (Mt 28,20).

Gott ist in der Geschichte gegenwärtig. Der Glaube (als göttliche Tu-
gend) verweist auf die Formen der Anwesenheit Gottes in der Welt, des
Vaters in seinen Kindern, von Jesus Christus in seinen Geschwistern
und des Heiligen Geistes in den Herzen. „Und das Wort ist Fleisch ge-
worden und hat unter uns gewohnt“ (Joh 1,14). Diese Wahrheit kann
nicht durch eine empirische Lektüre der Realität verworfen werden.
Der Blick des Glaubens betrachtet Gott, der in seinen Erscheinungs-
formen in den Gotteshäusern seiner Kirche und in den Tempeln der
Herzen, Häuser und Städte Fleisch geworden ist. Der Glaube kann
ihn auch in den Zeichen seiner Gegenwart erkennen, denn die gött-
liche Gegenwart ist eine abwesende Anwesenheit und eine anwesende
Abwesenheit. Im Katechismus wird die Frage „Wo ist Gott?“ mit der
Aussage beantwortet: „Gott ist im Himmel, auf der Erde und überall.“
Daher können uns die Schatten nicht davon abhalten, den Gott des
Lebens auch im städtischen Umfeld zu suchen und zu betrachten.

12 Aparecida 2007. Schlussdokument der 5. Generalversammlung des Epi-
skopats von Lateinamerika und der Karibik, a. a. O., Nr. 514.
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Man braucht einen kontemplativen Blick, um die wirkliche und
geheimnisvolle Gegenwart zu entdecken, mit der Gott, von seiner
Liebe beseelt, uns durch Christus im städtischen Leben entgegengeht.

„Wir müssen die Stadt von einer kontemplativen Sicht her, das
heißt mit einem Blick des Glaubens erkennen, der jenen Gott ent-
deckt, der in ihren Häusern, auf ihren Straßen und auf ihren Plätzen
wohnt. […] Er lebt unter den Bürgern und fördert die Solidarität,
die Brüderlichkeit und das Verlangen nach dem Guten, nach Wahr-
heit und Gerechtigkeit. Diese Gegenwart muss nicht hergestellt, son-
dern entdeckt, enthüllt werden.“ (EG 71)

Christen müssen lernen, Licht und Schatten der Städte mit den
Augen des Glaubens wahrzunehmen. Anlässlich einer Auslandsreise
2015 spricht Papst Franziskus von der einzigartigen Fähigkeit des
Volkes Gottes, in Zeiten der Finsternis das von Jesus gebrachte Licht
zu sehen und zu schauen. „Das Volk, das in der Finsternis ging, sah
ein helles Licht“ (Jes 9,1). Laut Franziskus kann das gläubige Volk die
lebendige Anwesenheit Gottes mitten in seinem Leben und mitten in
der Stadt erkennen und betrachten.13

Die Schlechtigkeit und Ungerechtigkeit der Welt verdecken die
Gerechtigkeit und Liebe Gottes. Daher stellt sich die Frage: „Lebt
Gott in der Stadt?“ Nur der Blick des Gläubigen entdeckt den verbor-
genen Gott, der nicht da zu sein scheint. Gottes Begleitung zeigt sich
im Rückzug; Gott erhebt seine Stimme, wenn er still wird; er gibt
seine Allmacht in seiner Ohnmacht zu erkennen; er zeigt seine große
Güte in seinem geringsten Ausdruck, von der Krippe bis zum Kreuz.
Auf die alte Frage „Wo ist dein Gott?“ (Ps 42,11) sagt der Glaube:
Gott ist hier, in den verborgenen Ecken der Stadt, auf eine unsicht-
bare Weise, so wie die Sonne auch an trüben Tagen hinter den Wol-
ken, dem Dunst und den Hochhäusern da ist. Auch wenn wir sie
nicht sehen, ist sie immer da. Die städtische Pastoral verkündet, feiert
und bezeugt, dass Gott-Mensch da ist und auch in seiner Abwesen-
heit aufscheint.

13 Vgl. Papst Franziskus, From Cuba to Philadelphia. A mission of love,
a. a. O., S. 377.
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Die Behauptung, Gott lebt in der Stadt, konkretisiert sich in den
verschiedenen Anwesenheitsformen Jesu Christi. Er geht der Kirche,
dem Menschen und der Welt entgegen. Das Zweite Vatikanische
Konzil und die Theologie nach dem Konzil entwickeln eine Christo-
logie der Gegenwart und der Begegnung. Gott lebt in Jesus Christus
und ER lebt in unterschiedlicher Gestalt unter den Menschen, Fami-
lien und Völkern. Gott wohnt in unseren Wünschen und Hoffnun-
gen ebenso wie in unserem Leid und Schmerz. Er nimmt die stärks-
ten menschlichen Erfahrungen auf sich: Liebe und Tod, Freude und
Schmerz, Frieden und Gewalt. Daher muss man seine Gegenwart in
den Schatten wahrnehmen, die das Alltägliche kennzeichnen: Armut,
Ausgeschlossenheit und Gewalt.

Der Glaube entdeckt Gott im wahrhaft gegenwärtigen Christus
(Christus praesens). Der leidende Christus (Christus patiens) leidet mit
seinen Geschwistern, die das Elend ertragen, das von IHM als leidender
Knecht Gottes geduldig bis zum österlichen Kreuz übernommen wird.
In der städtischen Kultur muss man auch den heilenden und rettenden
Christus (Christus medicus) erkennen, der mit dem Mitgefühl des barm-
herzigen Samariters liebt, heilt und die Wunden pflegt. Bei einer Nacht-
wache in einem bescheidenen Krankenhaus in der Vorstadt, wo sich
Krankheit, Drogensucht, Gewalt und Angst mischen, muss man Chris-
tus im Schmerz des gekreuzigten Kranken und der Liebe einer Kranken-
schwester und Samariterin entdecken. Ein Landhospital dient Jesus,
dem leidenden Knecht und barmherzigen Samariter als Kirche.

Der Mensch gewordene Sohn Gottes entwickelt eine geheimnis-
volle Solidarität mit jedem Menschen. Aus seiner Gegenwart im
Schmerz erwächst seine Gegenwart aus Liebe. Jesus erscheint in dem,
der Elend erleidet, und in der Liebe dessen, der ihm Barmherzigkeit
erweist. Der christliche Blick durchdringt die göttliche Dimension
der Erfahrungen in den Städten. Im Laufe der Geschichte hat das
Licht des Glaubens – wie eine Fackel, nicht wie ein Leuchtturm – je-
den Weg in der Nacht nur spärlich geleuchtet. Die Gegenwart strahlt
in die Abwesenheit hinein.

Die Kirche Jesu, die an den Rändern des Römischen Reiches ent-
standen ist, muss all jenen entgegengehen, in denen Gott schon ge-
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genwärtig ist, um die Fülle des neuen Lebens in Christus zu teilen.
Die städtische Pastoral ruft dazu auf, die Gegenwart Gottes unter
den Bürgern und insbesondere unter den Ärmsten der Armen zu
entdecken und zu verstärken. Mit einer Formulierung Bergoglios
wird im Schlussdokument von Aparecida auf die „äußersten Ränder
des Daseins“ Bezug genommen, zu denen auch Grenzerfahrungen
und kritische Situationen des Lebens gehören.14

Die inkulturierte Evangelisierung in der Stadtkultur

2019 wurde der 40. Jahrestag der Bischofskonferenz in Puebla began-
gen, bei der die Religion als wichtigste Dimension des Lebens der
Menschen und der Kultur der Völker gewürdigt wurde. Die Religion
baut auf dem ursprünglichen und unveräußerlichen Wert der Bezie-
hung zu Gott oder dem Göttlichen auf. Sie ist kein Nebenprodukt
des Bewusstseins, wie in reduktionistischen Theorien behauptet
wird. Durch diese Irrtümer scheiterten die Vorhersagen einer Sozio-
logie der Modernisierung, die mit einer Theologie der Säkularisie-
rung einhergeht, wonach die Religion aus dem städtischen Umfeld
verschwinden würde. Natürlich ist in Lateinamerika eine wachsende
Säkularisierung der Institutionen und ein Erstarken der Freikirchen
zu beobachten, aber es überwiegen die Zeugnisse einer Religion als
einer äußerst wichtigen Realität der Kultur. Trotz der Prophezei-
ungen einer secular city bezeugen die Völker den Sinn und den Wert
des Heiligen.15

Die Inkulturation des Glaubens erfolgt durch religiöse, ethische
und affektive Vermittlungsformen. Für Franziskus sind die Formen
der Volksfrömmigkeit „aus der Inkarnation des christlichen Glaubens
in eine Volkskultur“ hervorgegangen (EG 90). Die Volksfrömmigkeit

14 Aparecida 2007. Schlussdokument der 5. Generalversammlung des Epi-
skopats von Lateinamerika und der Karibik, a. a. O., Nr. 417.
15 Vgl. Juan Carlos Scannone, Religión y nuevo pensamiento, Barcelona,
2005, S. 13 –76, S. 271–288.
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ist eine Form für die Katholiken, den Glauben auf eine bestimmte kul-
turelle Art und Weise zu leben. Das pastorale Prinzip beinhaltet vom
„bereits bestehenden Reichtum“ (EG 69) auszugehen, den Glauben
derjenigen anzunehmen und zu verstärken, die ein Volkschristentum
in unterschiedlichen Randgebieten leben und von der gewöhnlichen
Pastoral nicht beachtet werden. Viele entfernen sich nicht durch eine
bewusste Entscheidung, sondern werden von unserem Pastoralauftrag
vergessen, auch wenn Gott sie niemals verlässt.

Der Missionsauftrag der einfachen Gläubigen drückt sich in einer
Vermittlung des Glaubens an der Basis von Mensch zu Mensch aus.
Im städtischen Alltag sind wir aufgerufen, das Evangelium mit den
Mitmenschen informell durch Handlungen und Gespräche zu teilen.
Der Missionar teilt seinen Glauben mit der demütigen Haltung eines
Menschen, der vom anderen lernt, in dem Gott schon wirkt. Sein lie-
bevoller Glaube ist – wie der heilige Alberto Hurtado es ausdrückte –
„ein Feuer, das andere Feuer entzündet“.

Die Inkulturation muss sich in der Vielfalt der Stadtkulturen voll-
ziehen. Franziskus verweist auf „unsere Schwierigkeit, in einer multi-
religiösen Umgebung den übernatürlichen Zugang zum Glauben neu
zu schaffen“ (EG 70), denn man „darf nicht vergessen, dass die Stadt
ein multikultureller Bereich ist“ (EG 74). Die Missionserfahrung des
Paulus ist Inspirationsquelle und verheißt die Wiederkunft Christi
(Parusie). Paulus war Missionar in einer städtischen, multikulturellen
Welt. Er profitierte von den Straßen zwischen den Städten, der Um-
gangssprache Koine und den Synagogen in der Diaspora. Er brachte
seine jüdische Religion, seine griechische Kultur und seine römische
Staatsangehörigkeit in Einklang.16 Er verbreitete das Christentum in
einer Welt mit den unterschiedlichsten Religionen, Glaubensrichtun-
gen, Philosophien, Lehrern und Helden. Er gründete Gemeinden in
Städten Kleinasiens und Griechenlands, wie Ephesus, Thessaloniki
und Korinth, von denen einige mehr als 100.000 Einwohner hatten.
Der Glaube verbreitete sich und eroberte kosmopolitische Groß-

16 Vgl. Santiago Guijarro, La primera evangelización, Salamanca 2013,
S. 128 –138.
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städte am Mittelmeer mit ihrer ethnischen, sozialen und religiösen
Vielfalt.

Jerusalem, Athen und Rom sind Symbole für die drei Strömungen,
welche die westliche Kultur mit christlicher Prägung geformt haben:
die jüdisch-christliche Religion, die griechische Philosophie und das
römische Recht. Jerusalem ist der Ursprung des Christentums und
Wiege der monotheistischen Religionen. Die Aeropag-Rede von Pau-
lus in Athen markiert den Beginn der Evangelisierung in einer von
Religion, Philosophie und Poesie geprägten Kultur. Rom als Symbol
der geheiligten kaiserlichen Macht, die vom Glauben an einen ein-
zigen Gott in Frage gestellt wurde, ist der Höhepunkt der Evangeli-
sierungswelle und das Herz des Katholizismus. Schon bei diesen Ur-
sprüngen wurde der „urbane Raum als Ort des Christentums“17

wahrgenommen.
Das Kirchennetz verwandelte die Versammlungsformen der Ein-

wohner einer Stadt (ekklesia) und des Hauses einer Familie (oikos).18

Der allumfassende Universalismus Christi brachte Laiengemein-
schaften hervor, die zu einer kulturellen Vermischung und einer so-
zialen Integration unterschiedlicher Menschen geführt haben, die ein
gemeinsames Abendmahl feiern: „Es gibt nicht mehr Juden und
Griechen, nicht Sklaven und Freie, nicht männlich und weiblich;
denn ihr alle seid einer in Christus Jesus“ (Gal 3,28). Die Tisch-
gemeinschaft bildete ein alternatives Modell sozialer Interaktion für
das Christentum in der Stadt.

17 Vgl. Michael Sievernich, „Der urbane Raum als Ort des Christentums“,
in: ders./Knut Wenzel (Hrsg.), Aufbruch in die Urbanität, Freiburg 2013,
S. 166 –214.
18 Vgl. Wayne A. Meeks, Los primeros cristianos urbanos, Salamanca 1988,
S. 183 –186.
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Die allumfassende Barmherzigkeit gegenüber den „Stadtstreichern“

Gott ist Barmherzigkeit.19 Sie drückt das Wesen Gottes als in der Ge-
schichte gespendete Liebe aus. Die Kirche lässt die im Angesicht Christi
gespiegelte Liebe durchscheinen – Christus setzte die Revolution des
Sanftmuts in Gang.20 In seinen Weihnachtsbotschaften verkündete Ber-
goglio beim Anblick des Bildes des Kindes, dass Gott Sanftmut ist. Die
Kirche verkündigt, feiert und praktiziert die Barmherzigkeit mit den
Elenden des globalen Dorfes. Franziskus prangert die „Wirtschaft der
Ausschließung“ (EG 53) an und verweist auf die Gesichter der „Nicht-
Bürger, Halbbürger oder Stadtstreicher“ (EG 74).

„Beim Lärm des Übergangs, beim Rhythmus des Wandels bleiben
so viele Gesichter stumm, weil sie kein Recht auf eine Staatsangehö-
rigkeit oder darauf haben, Teil der Bürgerschaft zu sein. Dazu gehö-
ren Ausländer, ihre Nachkommen (und nicht nur diese), die keine
Schulbildung erlangen, die keinen Zugang zu medizinischer Versor-
gung haben, die Obdachlosen, die einsamen Alten. Sie verwandeln
sich in Teile der städtischen Landschaft, an die sich unsere Augen
und besonders unsere Herzen langsam gewöhnen“.21

Neben dieser Beschreibung des Dramas in den Städten betrachtet
Franziskus die Armen aus der Perspektive Gottes und der Sicht des Vol-
kes Gottes (EG 186–216). Dieser Abschnitt seines Apostolischen Schrei-
bens ist die beste päpstliche Darstellung des Christentums und der Armen,
denn er meint: „Im Herzen Gottes gibt es einen so bevorzugten Platz für
die Armen, dass er selbst ‚arm wurde‘ (2 Kor 8,9)“ (EG 197).

Die Kultur in einem Armenviertel ist durch die aufwendige Er-
richtung eines Hauses für die Familie gekennzeichnet. Der erste Aus-
druck des Kampfes um ein würdiges Leben ist die Schaffung eines

19 Vgl. Papst Franziskus, El nombre de Dios es misericordia, Barcelona,
2016, S. 25 –39.
20 Vgl. Carlos María Galli, „Revolución de la ternura y reforma de la Igle-
sia“, in: Medellín 44 (2018) 170, S. 73 –108.
21 Papst Franziskus, From Cuba to Philadelphia. A mission of love, a. a. O.,
S. 378.
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eigenen Haushalts. „Das Haus ist das Symbol der Beständigkeit […]
Wenn man es geschafft hat, ein Haus zu bauen und eine Familie zu
gründen, gehört man zu den Menschen, die Respekt verdienen“.22

Die Menschen in einem Viertel möchten in ihrer Würde geachtet
werden. Ihr Kampf ums Überleben geht mit heldenhaften Taten eines
stillen Glaubens und einer unauffälligen Großzügigkeit einher. Der
Wille, in Würde zu leben, ist die Quelle der Stabilität angesichts des
Todes kleiner Kinder.

In ihren Ursprüngen entstand und wuchs die Kirche unter den
Armen der Städte, wie Paulus die Gemeinde von Korinth erinnerte
(1 Kor 1,26 –31). Es war wichtig, dass sie in den neuen bevölkerungs-
reichen Vierteln präsent war, weil das Volk in den Randgebieten ihrer
Nähe bedurfte. In Argentinien wurden solche Viertel 1957 villas mi-
seria [Elendsflecken] genannt, auch wenn in ihnen nicht nur Aus-
grenzung, sondern auch Solidarität unter den Nachbarn herrschte.
Viele Anwohner machten das Unbewohnbare bewohnbar. Dort hat
Gott seine Söhne und Töchter weiterhin begleitet. Die Pastoral soll
das Umfeld für die Gegenwart Gottes verbessern – von den Gottes-
häusern und Bildern bis hin zu den Sprachen und Netzwerken.23

Die Ungleichheit und Ausgrenzung führen zur Zersetzung des so-
zialen Zusammenhalts und zur Fragmentierung der Städte. Die Kir-
che muss die Aufgabe des Staates und der Zivilgesellschaft unterstüt-
zen, eine bessere urbane Integration zu erreichen. Dabei geht es um
die Verankerung des Viertels in der Stadt und der Stadt im Viertel.
Die Kirche als Expertin in Sachen Menschlichkeit muss für eine in-
klusive, integrative und solidarische Bürgerschaft eintreten.24 Das
himmlische Jerusalem, eschatologisches Bild der Stadt, ist ein offener
Platz mit einem Tisch für alle.

22 Pedro Trigo, La cultura del barrio, Caracas 2004, S. 87f.
23 Vgl. Luca Mazzinghi, Abitare la cittá. Uno sguardo bíblico, Magnano
2015, S. 135 –149.
24 Stefano Biancu, „Essere cittadini della città in cui Dio vive. Sguardi sulla
città nel pensiero di papa Francesco“, in: Alberto Bondolfi/Milena Mariani
(Hrsg.), Dio uomini e città, Bologna 2015, S. 129 –140.
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Eine barmherzige Kirche muss sich auf den Weg machen, um sich
denen zu nähern, die von ihrer Pastoral weit entfernt sind. Die Entfer-
nung beinhaltet eine gegenseitige Distanz, für die beide Parteien mit-
verantwortlich sind; daher gibt es keine „weit entfernt“ im Allgemei-
nen. Es besteht ein Unterschied zwischen der Situation desjenigen,
der sich aus einer intellektuellen Entscheidung heraus entfernt, und
der Situation derjenigen, die in ihrer Volksfrömmigkeit von der ge-
wöhnlichen Pastoral vergessen werden, die nicht in die Randgebiete
vordringt. Die Kirche tauft viele, aber besucht, begleitet und unter-
richtet sie nicht; und ist dann erstaunt, wenn sie ihren Glauben und
den Bezug zur Kirche verlieren. Die mütterliche Nähe muss die an-
ziehende Liebe Jesu Christi widerspiegeln, denn die „Kirche wächst
nicht durch Proselytismus, sondern durch Anziehung“ (EG 14).

Für eine städtische Kultur der geschwisterlichen Begegnung

Abschnitt 514 des Abschlussdokuments von Aparecida nimmt die
Stadtkultur von der Gegenwart Gottes her wahr. Der Text hat den
Tenor eines Psalms, der den Glauben an einen Gott besingt, der in
der Stadt wohnt. Der erste Teil bezieht sich auf die Begegnung mit
Gott, der zweite auf die Begegnung mit dem Nächsten.

1. „Der Glaube lehrt uns, dass Gott in der Stadt lebt, inmitten ih-
rer Freuden, Sehnsüchte und Hoffnungen, aber auch in ihrem
Schmerz und ihrem Leid. Die Schatten, von denen das tägliche Leben
der Städte geprägt ist, wie zum Beispiel Gewalt, Armut, Individualis-
mus und Ausschluss, können uns nicht daran hindern, den Gott des
Lebens auch im städtischen Umfeld zu suchen und zu betrachten.“25

2. „Die Städte bieten Freiheit und Chancen. In ihnen haben die
Menschen die Möglichkeit, andere Menschen kennen zu lernen, mit
ihnen gemeinsam etwas zu tun und mit ihnen zusammenzuleben.
In den Städten ist es möglich, Bande der Freundschaft, der Solidari-

25 Aparecida 2007. Schlussdokument der 5. Generalversammlung des Epi-
skopats von Lateinamerika und der Karibik, a. a. O., Nr. 514.
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tät und der Universalität zu leben. Der Mensch ist dort stets aufgeru-
fen, immer mehr auf den Anderen zuzugehen, mit dem Anderssein
des Anderen zu leben, ihn zu akzeptieren und von ihm akzeptiert
zu werden.“26

Die Evangelisierung in Lateinamerika sollte eine städtische Spiri-
tualität fördern, die hilft, Gott in unseren chaotischen Städten zu be-
gegnen. Sie sollte eine kontemplative Haltung gegenüber privaten und
öffentlichen Gegebenheiten schaffen. Eine Mutter mit ihrem Baby ist
ein beredtes Zeugnis von Gott, der das Leben liebt. Auf einem Fest
oder einem Spaziergang lässt sich Freundschaft üben und die Spuren
Gottes als Freund lassen sich entdecken. Auf einem Platz kann das
Herz zum Göttlichen erhoben werden, wenn man spielende Kinder
oder plaudernde Alte beobachtet oder die Bäume betrachtet und
den Vögeln zuhört. In einem Café kann man beim Lesen der Zeitung
oder beim Beobachten der Gesichter über das Leben meditieren und
an Gott denken. Tatsächlich beten viele Menschen, wenn sie in über-
füllten Bussen, U-Bahnen oder Zügen sitzen.

Die Begegnung mit Gott führt zur Begegnung mit den anderen.
Dank Jesus können wir Gott als „Unser Vater“ (Mt 6,9) anrufen
und im anderen – nah oder fern – Bruder oder Schwester erkennen,
weil wir alle „Brüder“ sind (Mt 23,8). Der Glaube führt dazu, den
anderen (alter) als Bruder (frater) anzusehen und zu lieben. Die Pas-
toral soll helfen, mit neuen, der Global City eigenen Ausdrucksfor-
men die Beziehung zu Gott als Vater und die geschwisterlichen Bin-
dungen zu erneuern.27

Die Nachbarschaft lädt ein, sich solidarisch zu begegnen. In der
nahen Umgebung wohnt jedoch nicht nur Andersartigkeit, sondern
auch Feindseligkeit. Es gibt Viertel, die von Gewalt durchzogen sind,
die aus Verachtung und Hass entsteht. Die Städte können Umstände

26 Ebenda.
27 Vgl. Pedro Trigo, „Discernimiento de las culturas urbanas y prácticas pas-
torales en la ciudad latinoamericana globalizada“, in: ders., Relaciones huma-
nizadoras, Santiago de Chile, Centro Teológico Manuel Larraín 2013,
S. 211–282.
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schaffen, welche die Geschwisterlichkeit begünstigen oder erschwe-
ren. Dadurch kann man mit der Ähnlichkeit und „dem Anderssein
des Anderen“ leben und ist fähig, „ihn zu akzeptieren und von ihm
akzeptiert zu werden“28. Der Glaube ist die Quelle einer Kultur der
Begegnung in einer vielgestaltigen Harmonie (EG 220).

Gott lebt in den Städten der Menschen. Der spanische Theologe
Olegario González de Cardedal fragte sich: Welches wird die neue le-
benswichtige Wohnung des Menschen sein? Als Antwort verweist er
auf zwei Bücher, die im 20. Jahrhundert spirituelle Richtschnüre wa-
ren: Erstens Au coeur des masses [Mitten in der Welt] von René Voil-
laume, der die Wüste in der dicht bevölkerten Stadt ansiedelt; zwei-
tens Das Herz der Welt von Hans Urs von Balthasar, der Jesus
Christus als Herz Gottes in der Welt ansieht. Also antwortet er: Gott
ist im Herzen der Welt.29 Seiner Intuition folgend, füge ich hinzu:
Gott ist im Herzen der Stadt. Ich möchte es mit einem Satz ausdrü-
cken, der aus einem Lied an Unsere Liebe Frau von Guadalupe ent-
nommen ist: Das Herz der Völker ist das Heiligtum Gottes.

28 Aparecida 2007. Schlussdokument der 5. Generalversammlung des Epi-
skopats von Lateinamerika und der Karibik, a. a. O., Nr. 514.
29 Olegario González de Cardedal, Dios en la ciudad, Salamanca 2013,
S. 48 – 49.
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Urbanisierung im postkolonialen Afrika.
Fließende religiöse Identitäten und die Heraus-
forderungen der theologischen Ausbildung

von Stephan de Beer

„Afrikas Zukunft ist urban.“1

Den Hintergrund für diesen Beitrag bilden drei Aspekte. Erstens trägt
er der rasanten Urbanisierung Afrikas und den damit einhergehen-
den Herausforderungen Rechnung. Zweitens erkennt er den fließen-
den Charakter religiöser Identitäten als prägendes Merkmal einer
globalisierten und urbanisierten Welt sowie eines ehemals koloniali-
sierten Kontinents an. Drittens bedient er sich der Erkenntnisse eines
laufenden Forschungsprojekts, das die Reformierung der Bildungs-
inhalte als Antwort des Glaubens auf die wachsenden urbanen He-
rausforderungen Afrikas untersucht.2

Gestützt auf diese drei Ausgangspunkte spricht sich der Autor für
die Notwendigkeit aus, die fachliche und identitätsbezogene Ausbil-
dung von kirchlichen Führungskräften, praktizierenden Gläubigen
und Aktivisten überlegter anzugehen: Sie müssen darauf vorbereitet
werden, sich innovativ und mutig mit der beängstigenden Urbanisie-

1 Ciara Aucoin/Julia Bello-Schünemann, „African Urban Futures“, 23.
November 2016, https://issafrica.org/research/papers/african-urban-futures
(11.11.2019).
2 „Urban Africa 2050: imagining theological education / formation for flou-
rishing cities“ ist ein Forschungsprojekt, das die durch die urbane Transfor-
mation bedingte Reformierung der theologischen Bildungsinhalte unter-
sucht. Beteiligt an diesem mehrjährigen Projekt sind 15 Einrichtungen aus
15 afrikanischen Städten. Die Aktivitäten laufen zusammen beim Centre for
Contextual Ministry an der University of Pretoria. Ins Leben gerufen wurde
das Projekt vom Nagel Institute for World Christianity in Grand Rapids
(Michigan).
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rung Afrikas und gleichzeitig (selbst-)kritisch mit der kulturellen
und religiösen Fluidität und Ambiguität auseinanderzusetzen – bei
fester Verankerung im Glauben.

Afrikanische Urbanisierung und urbanes Afrika bis 2050

Afrika ist heute der Kontinent mit der schnellsten Verstädterung.
Schätzungen zufolge wird die Bevölkerung der afrikanischen Städte
von 414 Millionen (2014)3 auf 1,3 Milliarden im Jahr 2050 anwach-
sen4. Städte wie Lagos und Kinshasa werden dann zu den zehn
größten Städten der Welt zählen. Die südafrikanische Metropol-
region Gauteng – die mit ihren 15,2 Millionen Einwohnern5 die
Großstadt Johannesburg sowie die Städte Tshwane und Ekurhuleni
umfasst – ist heute eine der am schnellsten wachsenden Metropol-
regionen der Welt.

Die postkolonialen afrikanischen Städte haben erstaunliche
Wachstumsraten, es gelingt ihnen jedoch nicht, ein umfassenderes
Gefühl von politischer, sozioökonomischer oder menschlicher Frei-
heit zu vermitteln. Fast alle afrikanischen Städte stehen vor immen-
sen Herausforderungen.6

• Die postkolonialen afrikanischen Städte haben in Bezug auf Stadt-
verwaltung und Stadtplanung enorme Probleme, die auch Folge
eines schwachen Nationalstaats sind.

• Einerseits stehen die afrikanischen Städte vor drängenden Heraus-
forderungen in Bezug auf Sozioökonomie, Schaffung von Wohn-

3 Sue Parnell/Edgar Pieterse, Africa’s Urban Revolution, London/New York
2014.
4 Robert Muggah/Katie Hill, „African cities will double in population by 2050.
Here are 4 ways to make sure they thrive“, 27. Juni 2018, https://www.wefo
rum.org/agenda/2018/06/Africa-urbanization-cities-double-population-2050-
4%20ways-thrive/ (11.11.2019).
5 Gauteng City-Region Observatory, „The Gauteng City-Region“, https://
www.gcro.ac.za (11.11.2019).
6 Vgl. Robert Muggah/Katie Hill, a. a. O.
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raum und Umwelt, andererseits fehlt es an einer proaktiven Infra-
strukturentwicklung, die dem Wachstum der afrikanischen Städte
Rechnung tragen kann.

• Zu den besonderen Herausforderungen zählen der Umgang mit
den inoffiziellen Siedlungen, in denen 62 Prozent der Stadtbevöl-
kerung Afrikas leben,7 der Zugang zu sicherem und bezahlbarem
Wohnraum, der Schutz der Grundrechte des Menschen, die fragile
sozioökonomische Lage, verschiedene Formen der urbanen Gewalt
und die Abmilderung der Folgen des Klimawandels.

• Die Landflucht trägt zum raschen Wachsen der afrikanischen
Städte bei und führt zudem zur Auszehrung der bereits prekären
Ressourcen auf dem Land.

Aus theologischer Sicht mangelt es an einer soliden und in sich
schlüssigen theologischen Betrachtung der Urbanisierung und der
Städte in Afrika, einschließlich der theologischen Auseinanderset-
zung mit der bebauten Umwelt und den Auswirkungen des Klima-
wandels auf die afrikanischen Städte.8

Fließende religiöse Identitäten in postkolonialen afrikanischen
Städten

Laut John Mbiti9 sind die Afrikaner zwar notorisch religiös, diese Re-
ligiosität darf man sich jedoch nicht als statisch und unveränderlich
vorstellen. Im Zeitalter der globalen Urbanisierung gilt dies umso

7 Vgl. Edgar Pieterse/Abdou Maliq Simone (Hrsg.), Rogue Urbanism.
Emergent African Cities, Auckland Park/Rondebosch 2013, S. 19 –35.
8 Vgl. Ignatius Swart/Stephan de Beer, „Doing urban public theology in
South Africa: Introducing a new agenda“, in: HTS Teologiese Studies/Theo-
logical Studies 70 (2014) 3, Art. 2811; Stephan de Beer, „Urban social move-
ments in South Africa today: Its meaning for theological education and the
church“, in: HTS Teologiese Studies/Theological Studies 73 (2017) 3, Art.
4770.
9 John Mbiti, African religions and philosophy, London 1969, S. 1.
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mehr. Postkoloniale afrikanische Städte sind geprägt durch fließende
oder sich wandelnde religiöse Identitäten.

Das manifestiert sich in der explosionsartigen Zunahme von Kir-
chen afrikanischen Ursprungs, im Aufschwung von Neopentekosta-
lismus und charismatischem Christentum sowie in der Rückbesin-
nung auf die traditionellen afrikanischen Religionen. Gleichzeitig
breitet sich der Islam auf dem gesamten Kontinent aus, und als inte-
ressantes neues Phänomen gewinnen im Zuge der Handelsbeziehun-
gen zu Asien auch die östlichen Religionen an Bedeutung, vor allem
in Teilen Westafrikas.10 Virtuelle Realitäten bewirken, dass online
über Religion diskutiert wird, und die Säkularisierung und Globali-
sierung der urbanen Jugendkultur wirkt sich auch auf die religiöse
Identität der Jugend in den afrikanischen Städten aus.11

Einen Beitrag zum fließenden Charakter religiöser Identitäten im
postkolonialen Afrika leistet die zunehmende Überzeugung, sich des
religiösen Erbes der Kolonialzeit entledigen zu müssen und stattdes-
sen authentischere, eigene und indigene Antworten des Glaubens auf
die Welt um uns herum zu finden und zu kultivieren.

Die Fluidität der religiösen Identität ist insofern ein komplexes
Thema, als sich der Kern der afrikanischen Ausdrucksformen von
Religion oder Glauben nicht angemessen mit nur einem Narrativ
oder Konzept erfassen lässt. Im Folgenden wird der Fokus auf den
„christlichen“ Ausdrucksformen liegen.

10 Vgl. Annsi Simojoki, „The ‚Other Gospel‘ of Neo-Pentecostalism in East
Africa“, in: Concordia Theological Quarterly 66:3 (Juli 2002), S. 269 –287;
Ghislain Agbede referierte auf einem Treffen von „Urban Africa 2050“, das
vom 7. bis 9. Oktober 2019 in Pretoria stattfand, über das Wachstum der asia-
tischen Religionen in Cotonou (Benin) infolge der wachsenden wirtschaftli-
chen Präsenz Asiens in Teilen von Westafrika.
11 Benno Van den Toren, „African neo-pentecostalism in the face of secula-
rization: problems and possibilities“, in: Change 44 (2015), S. 106, 114 –119.
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Transnationale Migration und (internationale) afrikanische Kirchen

Auf der ganzen Welt hat die transnationale Migration einen Um-
bruch der urbanen und gesellschaftspolitischen Landschaften zur
Folge. Die Reaktion darauf ist häufig eine Verschiebung der politi-
schen Stimmungslage nach rechts oder eine Zunahme der Fremden-
feindlichkeit – schmerzlich spürbar in südafrikanischen Städten, aber
auch in einer einwanderungsfeindlichen Politik auf dem gesamten
afrikanischen Kontinent.

Eine weitere Folge der transnationalen Migration ist die Aus-
breitung neuer urbaner Kirchen, die der wachsenden Zahl von
Migranten Rechnung tragen. Solche Kirchen sind entweder neu ent-
standene, von Migranten geführte und um eine bestimmte Migran-
tengruppe herum organisierte Ausdrucksformen des Glaubens, inter-
nationale Kirchen mit einer vielfältigen Anhängerschar auf der
ganzen Welt oder bestehende Ortskirchen, die nach gangbaren We-
gen für die Integration von Migranten suchen. In den größten Städ-
ten Südafrikas prägen von Migranten geführte Kirchen die urbane
Landschaft, und die Gottesverehrung ist repräsentativ für den gesam-
ten Kontinent.

Die afrikanische Kirche ist inzwischen eine globale Kirche. Bei Ger-
rie Ter Haar12 finden wir eine Analyse der von Afrikanern gegründeten
bzw. afrikanischen internationalen Kirchen in Westeuropa, und Mark
Gornik13 befasst sich in „The Word Made Global“ eingehend mit den
transnationalen afrikanischen Kirchen in New York City.

12 Gerrie Ter Haar, „Enchantment and identity. African Christians in Euro-
pe“, in: Archives de Sciences Sociales des Religions 143 (Jul–Sep 2008),
S. 31– 48.
13 Mark Gornik, The Word Made Global. Stories of African Christianity in
New York City, Grand Rapids 2011.
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Die älteste afrikanische Kirche

Die koptisch-orthodoxe Kirche in Ägypten und die äthiopisch-or-
thodoxe Tewahedo-Kirche in Äthiopien sind die ältesten und ersten
indigenen Ausdrucksformen des christlichen Glaubens auf dem afri-
kanischen Kontinent.14 Es wäre unverantwortlich, sie zu übergehen,
wenn man sich mit der religiösen Identität in postkolonialen afri-
kanischen Städten befasst.

Protestantische, evangelikale oder neopentekostale Kirchen gren-
zen sich häufig von der orthodoxen Kirche ab und betrachten ihre
Mitglieder als Objekte der Evangelisierung. Dabei gilt es eigentlich,
das reiche Erbe und die heutige Aufgabe der orthodoxen Kirche zu
untersuchen – sowohl im Hinblick darauf, wie sie die religiöse Iden-
tität ihrer Mitglieder prägt, als auch mit Blick auf die Frage, welchen
Gesamtbeitrag sie für die urbane Gesellschaft leistet.

Dabei sind sowohl die formalen, institutionellen Ausdrucks-
formen des orthodoxen Glaubens in Bezug auf afrikanische Städte
als auch die außergewöhnliche Arbeit der Orthodoxen bei der ent-
scheidenden Mitgestaltung der urbanen Realitäten eine Betrachtung
wert.15

14 Vgl. Thomas Oden, How Africa shaped the Christian mind. The African
seedbed of Western Christianity, Downers Grove 2007; Erna Oliver/Willem
Oliver, „An African Reformation“, in: HTS Theological Studies 73 (2017) 3,
Art. 4386.
15 Sr. Jember Teferra aus Addis Abeba und Fr. Maximous El-Antony aus
dem Kloster des Heiligen Antonius am Roten Meer sind zwei enge Freunde
des Autors. Sr. Teferra ist Stadtentwicklerin und Angehörige der äthiopisch-
orthodoxen Kirche. Man schätzt sie für ihre inkarnierende Arbeit für die Ar-
men in der Stadt und ihren Einsatz für die Aufwertung inoffizieller Siedlun-
gen. Fr. Maximous ist ein koptisch-orthodoxer Mönch, der sich dafür
einsetzt, Brücken zwischen dem Kloster des heiligen Antonius und dem Le-
ben in Kairo zu schlagen. Besonders liegt ihm dabei am Herzen, dass Kinder
aus armen Kairoer Familien eine Ausbildung erhalten.
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Die etablierten Kirchen

Die Ausbreitung neuer christlicher Glaubensformen, die sich etablie-
renden Kirchen afrikanischen Ursprungs und die drängende Suche
nach vom Erbe des Kolonialismus befreiten Formen des christlichen
Glaubens stellen die etablierten afrikanischen Kirchen mit ihren
westlichen Wurzeln in Frage. J. Kwabena Asamoah-Gyadu16 und
Randy Arnett schildern, dass einige etablierte afrikanische Kirchen
ihre eigenen liturgischen Praktiken und Ausdrücke des Glaubens
ganz bewusst stärker an die der pfingstkirchlichen Bewegungen an-
gleichen, um dem Neopentekostalismus mit seinem rasanten Wachs-
tum auf Augenhöhe zu begegnen.

Während die römisch-katholische Kirche ihre Präsenz in den afri-
kanischen Städten häufig erhalten und sogar ausbauen konnte –
durch ihre Kathedralen, starke lokale Pfarrkirchen, den Aufschwung
Kleiner Christlicher Gemeinschaften an der Basis sowie das Zulassen
indigenisierter Formen des Gottesdienstes –, wurden die etablierten
protestantischen Kirchen häufig aus den schnell wachsenden oder
sich wandelnden Städten verdrängt, insbesondere dort, wo es ihnen
nicht gelang, ihre lokalen Glaubensausdrücke zu afrikanisieren bzw.
ihr Wirken auf die gesellschaftlichen Probleme vor Ort auszurichten.

Ebenfalls zu beobachten ist, dass mitunter ländliche, kulturelle
Ausdrucksformen des Glaubens – akontextuell – in die etablierten
urbanen Kirchen einsickern – durch Menschen mit politischer Macht
und die neuen Intellektuellen. Allerdings verlieren diese Kirchen
dann oft den Kontakt zu den lokalen urbanen Realitäten.

16 J. Kwabena Asamoah-Gyadu, „Pulling Down Strongholds. Evangelism,
Principalities and Powers and the African Pentecostal Imagination“, in: Inter-
national Review of Mission 96 (2007) 382–383, S. 306 –317; Randy Arnett,
Pentecostalization. The Evolution of Baptists in Africa, Eldon 2017.

125Urbanisierung im postkolonialen Afrika



Kirchen mit Ursprung in Afrika

Diese Kirchen unterscheiden sich von den sogenannten Missionskir-
chen darin, dass sie ihre Wurzeln in Afrika haben, ihr Führungsper-
sonal von dort stammt, sie afrikanische Formen des Gottesdienstes
praktizieren und „zentrale Elemente der afrikanischen traditionellen
Religionen“ aufgreifen.17 Obwohl diese AICs (African Initiated Chur-
ches) traditionell auf dem Land zu verorten sind, etablieren sie sich
zunehmend auch als Ausdruck des städtischen Glaubens und ver-
schmelzen auf kreative Weise urbane mit afrikanischen christlichen
Elementen. Jean Comaroff18, der sich gegen die Auffassung wendet,
die AICs seien politisch neutral, versteht die zionistischen Kirchen
während der Zeit der Apartheid in Südafrika als Ausdruck der Ge-
genkultur und des Protestes durch „symbolischen Widerstand gegen
das System“19.

Neopentekostalismus, charismatische Kirchen und die Megakirche

Der Pentekostalismus in seinen unterschiedlichen Ausprägungen ist
heute „der dominierende Ausdruck des Christentums in Afrika“20.
Das schließt den klassischen Pentekostalismus, den Neopentekosta-
lismus und charismatische Ausdrucksformen des Glaubens ein.21

17 Vgl. Benno Van den Toren, a. a. O., S. 111.
18 Jean Comaroff, Body of power, spirit of resistance. The culture and his-
tory of a South African people, Chicago 1985.
19 Birgit Meyer, „Christianity in Africa. From African Independent to Pen-
tecostal-Charismatic Churches“, in: Annual Review of Anthropology 33
(2004), S. 447– 474, hier: S. 464, https://www.jstor.org/stable/25064861
(11.11.2019).
20 Kevin G. Smith/Batanayi I. Manyika, „Pentecostalisation and Faith in the
Global South – Editorial“, in: Conspectus. The Journal of the South African
Theological Seminary, Dezember 2018, S. 1– 4.
21 Vgl. James Kwateng-Yeboah, A Re-Appraisal of the Prosperity Gospel in
African Neo-Pentecostalism. The Potency of „Multiple Modernities“ Para-
digm, Kingston (Ontario) 2017; Allan Anderson, „Diversity in the Definition

126 Stephan de Beer



Charakteristisch für den klassischen Pentekostalismus war ein Rück-
zug von der Welt; der Neopentekostalismus in seinen unterschiedli-
chen Ausprägungen liefert seinen Anhängern hingegen Handlungs-
anweisungen für den Erfolg im Diesseits.22

Wissenschaftler beziehen unterschiedliche Positionen, was die
Kritik an neopentekostalen oder charismatischen Glaubensausdrü-
cken in Afrika angeht. James Kwateng-Yeboah23 spricht sich für eine
Neubewertung des von neopentekostalen afrikanischen Kirchen ge-
predigten Wohlstandsevangeliums aus, und Damaris Parsitau24 be-
fasst sich mit der gesellschaftlichen und öffentlichen Rolle dieser Kir-
chen in Kenia in der Zeit von 1970 bis 2010.

Allan Anderson25 untersucht die Rolle des afrikanischen Pente-
kostalismus bei der Emanzipation der Schwarzen, der Black-Pride-
Bewegung und ihrem Weg in Führungspositionen. Für ihn ist die Be-
wegung als Befreiung von der Unterjochung der Schwarzen hin zu
Gleichberechtigung und Selbstwirksamkeit zu sehen. Benno Van
den Toren26 erkennt an, dass sich die neopentekostalen Kirchen gut
in das dynamische urbane Afrika einfügen.

Paul Gifford27 wiederum hinterfragt, inwieweit der afrikanische
Pentekostalismus tatsächlich zur transformativen Teilhabe in der
Welt beiträgt, auch wenn er den öffentlichen Diskurs in Afrika an
vielen Stellen durchdringt und „auf den Korridoren der Macht

of ‚Pentecostal/Charismatic‘ and Its Ecumenical Implications“, in: Mission
Studies 19/2/38 (2002), S. 40 –55.
22 Vgl. Jane Soothill, Gender, Social Change and Spiritual Power. Charisma-
tic Christianity in Ghana, Leiden 2007.
23 James Kwateng-Yeboah, a. a. O.
24 Damaris Parsitau, The civic and public roles of neo-Pentecostal churches
in Kenya (1970 –2010), Nairobi 2014.
25 Allan Anderson, Bazalwane. African Pentecostals in South Africa, Preto-
ria 1992.
26 Benno Van den Toren, a. a. O., S. 113 –114.
27 Paul Gifford, Christianity, Development and Modernity in Africa, Ox-
ford 2016.
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wandelt“28. Er sieht seine Rolle eher in der Zementierung des Status
quo. Dies erklärt sich auch aus der scheinbar engen Beziehung, die
viele neupfingstliche Kirchen zu den „neuen städtischen Eliten“ pfle-
gen.29

Seinen höchsten Ausdruck finden der Neopentekostalismus und
die wachsende charismatische Bewegung in den auf dem gesamten
Kontinent entstehenden Megakirchen – mit ihren eindrucksvollsten
Manifestationen in Nigeria. Tim Cocks30 beschreibt diese Kirchen
als „die heimlichen Säulen der nigerianischen Wirtschaft“. Zu ihren
Gottesdiensten kommen bis zu 200.000 Gläubige, wie viel Geld sie
umsetzen, weiß man oft nicht und wird auch in keiner Bilanz erfasst,
und ihre bekanntesten Prediger zählen zu den reichsten Personen in
Afrika.

Es ist fraglich, inwieweit diese Kirchen an Orten wie Lagos (Nige-
ria) oder Kampala (Uganda) zum besseren Funktionieren der Städte
beitragen. Sie schaffen sich ihre eigenen, größtenteils autarken „Städ-
te“ wie das Redemption Camp31 oder Canaanland im Umland von
Lagos32. Es hat nicht den Anschein, dass die gewonnenen Erkennt-
nisse und die in die „eigenen Städte“ fließenden Mittel zur Erneue-
rung der um Normalität ringenden Städte beitragen.

28 Paul Gifford, African Christianity. Its Public Role, Indiana 1998.
29 Vgl. Joseph Bosco Bangura, The charismatic movement in Sierra Leone
1980 –2010. A missio-historical analysis in view of African culture, prosperity
gospel and power theology, Amsterdam 2013; Benno van den Toren, a. a. O.,
S. 112–113.
30 Tim Cocks, „Megachurches the hidden pillar of Nigeria’s Economy“, in:
Mail and Guardian, 12. Oktober 2014, https://mg.co.za/article/2014-10-12-me
gachurches-the-hidden-pillar-of-nigerias-economy (11.11.2019).
31 Vgl. Ruth Maclean, „Eat, pray, live: the Lagos megachurches building
their very own cities“, The Guardian, 11. September 2017, https://www.the
guardian.com/cities/2017/sep/11/eat-pray-live-lagos-nigeria-megachurches-
redemption-camp (11.11.2019).
32 Vgl. Tim Cocks, a. a. O.
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Die Virtualisierung der Kirche

Sphesihle Blessing Khanyile33 untersucht die Virtualisierung der afri-
kanischen Kirche durch neue Medien und bezieht sich auf Asamoah-
Gyadu34, wenn er sagt, dass die Afrikaner sich jetzt „ihren Weg zu Gott
klicken“ und den Zugang zu Gott über neue Technologien finden.

Diese Virtualisierung bietet insbesondere in fragmentierten und
komplexen Stadtlandschaften neue Möglichkeiten der Vernetzung
und der gemeinsamen Nutzung von Ressourcen.35 Virtualisierung
kann aber auch neue Ungerechtigkeiten entstehen lassen. Khanyile
sieht es kritisch, wenn sich auf afrikanischem Boden „neuartige For-
men der Spiritualität und Religiosität gewaltsam Bahn brechen“36.
Seine Kritik macht er zum Beispiel fest an der virtuellen Präsenz der
sogenannten End Time Disciple Ministries in Soshanguve als
„Schauplatz von Gewalt, Macht, Patriarchat, Ausbeutung, kultureller
Gewalt und Darbietungen“37.

Kleine Christliche Gemeinschaften

Kleine Christliche Gemeinschaften sind laut Genevieve Nneoma
Ihenacho „die wirksamsten Akteure für die Einleitung eines greif-
baren Wandels in Afrika“38. Diese Gemeinschaften, die aus einer
von der Basis ausgehenden Reformbewegung in der römisch-katho-
lischen Kirche hervorgingen, stellen ein kommunitarisches Modell

33 Sphesihle Blessing Khanyile, The virtualization of the church: new media
representations of Neo-Pentecostal performance(s) in South Africa, Johan-
nesburg 2016, S. 9.
34 J. Kwabena Asamoah-Gyadu, a. a. O., S. 306 –317.
35 Vgl. Benno Van den Toren, a. a. O., S. 117.
36 Sphesihle Blessing Khanyile, a. a. O., S. 9.
37 Ebenda.
38 Genevieve Nneoma Ihenacho, „Small Christian Communities as a New
Way of Evangelization in Africa“, https://smallchristiancommunities.org/
small-christian-communities-as-a-new-way-of-evangelization-in-africa/
(11.11.2019).
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von Kirche dar. Sie sind an der Basis verortete „lebendige, spontane
Gruppen mit einer flachen Hierarchie“ und als solche „die Antwor-
ten des Glaubens der armen und marginalisierten Menschen in der
katholischen Kirche“.

Diese Gemeinschaften – ob in der Stadt oder auf dem Land – be-
dienen sich nicht der Sprache des Heils, Reichtums oder Wohlstands,
sondern der Sprache der Versöhnung, des Friedens und der Gerech-
tigkeit.39 Allein in Kenia gibt es 45.000 aktive Kleine Christliche Ge-
meinschaften. Die Rolle dieser Gemeinschaften bei der Förderung
von Mensch und Gemeinschaft in afrikanischen Städten und ins-
besondere in den inoffiziellen Siedlungen in Afrika muss noch einge-
hender untersucht und dargestellt werden.

Glaubensgebundene Institutionen

Neben den Glaubensgemeinschaften, in denen Gottesdienst, das Le-
sen der Bibel und christliche Riten im Mittelpunkt stehen – unab-
hängig von der jeweiligen christlichen Tradition –, gibt es in vielen
afrikanischen Städten eine weitere Ausdrucksform des Glaubens, die
sogenannte Faith-based Agency40, also eine im Glauben verankerte
Institution, die häufig in Reaktion auf das Unvermögen des öffent-
lichen Sektors für soziale und sonstige Infrastruktur sorgt.

Einrichtungen dieser Art manifestieren sich in gemeinnützigen
oder gemeindenahen Organisationen, die sich um Probleme küm-
mern, die von der Kinderbetreuung und -bildung, über die Gesund-
heitsfürsorge, die Schaffung von Wohnraum, die Wirtschaftsentwick-
lung, die Eindämmung von Gewalt, die Wasser- und sanitäre
Versorgung sowie die Aufwertung inoffizieller Siedlungen bis hin
zur Abfallentsorgung reichen.

39 Vgl. ebenda.
40 Vgl. Stephan de Beer, „Faith-based action and urban regeneration“, in:
HTS Teologiese Studies/Theological Studies 74 (2018) 3, Art. 5168, https://
doi.org/10.4102/hts.v74i3.5168 (11.11.2019).
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Auseinandersetzung und Zusammenarbeit zwischen den Religionen

Viele christliche Glaubensformen in Afrika sehen nichtchristliche
Religionen kritisch und – bestenfalls – als Gegenstand der Evangeli-
sierung und – schlimmstenfalls – als Brandbeschleuniger für religiöse
Konflikte und Gewalt. Es gibt aber auch Beispiele für eine kreative
interreligiöse Zusammenarbeit. In der Innenstadt von Durban bei-
spielsweise engagieren sich Christen, Muslime und Hindus gemein-
sam gegen Obdachlosigkeit, Fremdenhass und städtische Gewalt.
Dies sollte Schule machen, wenn die Religion in afrikanischen Städ-
ten einen Beitrag zu Versöhnung und Freiheit leisten will.

Die vernetzte oder hybride Kirche

Vergleichbar mit der hybriden Form moderner Städte ist die ver-
netzte oder hybride Kirche ein Ausdruck von Kirche mit dem Be-
kenntnis zur Kooperation – vorwiegend organisch wachsend und
im jeweiligen Kontext auf konkrete Herausforderungen reagierend,
statt auf institutionellem Weg vorangetrieben. Bei Entstehung orga-
nischer Bewegungen kann dies innovative Formen annehmen und
einzelne Gläubige, Glaubensorganisationen, Kirchen sowie andere
Menschen und Gruppen miteinander vernetzen (auch Menschen,
die anderen Religionen bzw. nicht unbedingt überhaupt einer Reli-
gion angehören). Der gemeinsame Nenner bildet dabei die Aus-
einandersetzung mit einem konkreten urbanen Problem vor Ort.

Ich persönlich bin der Ansicht, dass derartige Kooperationen in-
nerhalb der von großer Komplexität und Vielfalt geprägten Räume
der heutigen afrikanischen Urbanität äußerst bewusst erkannt, be-
jaht, gewürdigt und verfolgt werden sollten.
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Theologische Ausbildung und Identitätsbildung vor dem Hinter-
grund fließender und vielfältiger religiöser Identitäten im urbanen
Afrika

Eingangs verwies ich bereits auf das Fehlen einer theologischen Aus-
einandersetzung mit den afrikanischen Städten als Problem, das den
gesamten Kontinent betrifft. Urbane theologische Arbeit in Afrika
muss sich bewusst in der Schnittstelle von Theologie, Ethik sowie
Stadtplanung, -entwicklung und -management verorten und einen
kritisch-konstruktiven Beitrag zur Stärkung von Menschenwürde,
gesellschaftlicher Solidarität und urbaner Gerechtigkeit leisten.

Institutionen und Programme für die theologische Ausbildung
und Identitätsbildung von kirchlichem Führungspersonal müssen
sich bewusst und umfassend mit dem Thema Stadt in Afrika befassen
und sich dabei auch mit den fließenden religiösen Identitäten in die-
sem Umfeld auseinandersetzen.

Die religiöse Identität galt insbesondere in Afrika lange Zeit als
selbstverständliches kulturelles Erbe der Vorfahren. Erst seit kurzer
Zeit wird sie verstärkt als etwas gesehen, „das man sich durch freie
Wahl und Unterweisung zu eigen macht und nicht einfach mit der
Geburt zugewiesen bekommt“41. Daniel Moulin42 spricht in diesem
Zusammenhang davon, dass Identität „fortwährend gebildet“ und
„ausgehandelt“ wird43. Eine größere Vielfalt im Hinblick auf die reli-
giöse Identität mündet häufig in der Ablehnung derer, die sich an-
ders entschieden haben, oder aber in einer wachsenden Toleranz
gegenüber Unterschieden.44 Theologische Ausbildung und Identitäts-
bildung müssen dazu beitragen, eine Kultur der Toleranz zu erzeugen

41 Edward L. Queen II, „The formation and reformation of religious identi-
ty“, in: Religious Education 91 (1996) 4, S. 489 – 496, online erschienen: 10.
Juni 2006, https://doi.org/10.1080/0034408960910407 (11.11.2019).
42 Daniel Moulin, Negotiating and constructing religious identities, Referat
auf dem REA Annual Meeting, 8.–10. November 2013, S. 3.
43 Ebenda, S. 1.
44 Vgl. Edward L. Queen II, a. a. O.
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und darüber hinaus Räume zu schaffen, in denen man Fragen stellen,
einen Dialog führen sowie gemeinsam lernen, kritisieren, korrigieren
und sich weiterentwickeln kann.

Wie müssten Bildungsinhalte, Prozesse und pädagogische Metho-
den aussehen, die einen einladenden und sicheren Raum für vielfäl-
tige religiöse Ausdrucksformen schaffen und dazu anregen könnten,
sich mutig mit dem Gelernten (und nicht Hinterfragten) auseinan-
derzusetzen, und gleichzeitig die Fähigkeit und Bereitschaft fördern
würden, zu „verlernen“ und neu zu erlernen?45 Wenn unsere Aus-
bildungsprozesse nicht in der Lage sind, es uns zu ermöglichen,
oppressive christliche Glaubensformen, das Festhängen in kolonia-
len, kulturellen oder imperialen Mustern sowie wenig hilfreiche anti-
urbane Antworten des Glaubens zu erkennen, leisten sie keinen
konstruktiven Beitrag zu lebensbejahenden und befreienden Prakti-
ken, mit denen sich Brüche in der afrikanischen Urbanität überwin-
den ließen.

Vielleicht muss man klar machen, dass die „notorische Religiosi-
tät“ der Afrikaner – bei all ihrer Fluidität und Vielfalt – im Hinblick
auf die urbane Befreiung und Transformation Afrikas noch nicht an-
gemessen berücksichtigt, erklärt oder mobilisiert wurde. Lässt sich
erahnen, welches Potenzial es böte, wenn beispielsweise Kleine
Christliche Gemeinschaften, neupfingstliche Kirchen und die mäch-
tigen Megakirchen in Nairobi zu einer gemeinsamen, kooperativen
Vision für diese großartige Stadt finden würden?

Die Stagnation der meisten afrikanischen Städte steht in krassem
Gegensatz zur tiefen Religiosität der Mehrheit der Stadtbewohner.
Dem muss Rechnung getragen werden. Als guter Ausgangspunkt da-
für eignen sich die Räume, in denen die theologische Ausbildung
und religiöse Identitätsbildung erfolgt. Alternative glaubensgebun-
dene Einrichtungen sollten hier in ihren Anfängen kultiviert
werden – zunehmend mutiger, um der Dringlichkeit der urbanen
Herausforderung Afrikas Rechnung zu tragen.

45 Vgl. ebenda.
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Schlussbemerkung: Entwicklungsimpulse für afrikanische Städte
durch Reformierung der theologischen Ausbildung

Eine kleine Gruppe von 15 theologischen Pädagogen aus 15 afrikani-
schen Städten und Einrichtungen erarbeitete in den vergangenen
zwei Jahren ein neues Konzept für die theologische Ausbildung, das
den kontextuellen Realitäten ihrer jeweiligen Städte tiefgreifend
Rechnung trägt.46 Ausgangspunkt der Überlegungen bildeten zwei
Fragen:
• Wie werden unsere Städte 2030/2050 aussehen?
• Wie müssen unsere Bildungsinhalte für die theologische Bildung/

Ausbildung aussehen, wenn eine Generation von Führungspersön-
lichkeiten heranreifen soll, die über das Rüstzeug verfügt, unsere
Städte in eine blühende Zukunft zu führen?

In Anbetracht des eingangs Gesagten muss eine solche theologische
Ausbildung unter anderem drei kritischen Aspekten Rechnung tragen:
(1) Die Anerkennung der afrikanischen Urbanität – und ihrer

komplexen Muster – als gültige und unumgängliche Kategorie
für die theologische Auseinandersetzung,

(2) die Würdigung sowie die kritisch-konstruktive Analyse der flie-
ßenden und diversifizierten religiösen Identitäten in afrikani-
schen Städten,

(3) die Würdigung und Ausgestaltung des potenziellen gemein-
samen Beitrags des Glaubens, der sich als Beitrag zu befreiten,
versöhnten, gerechten und neu gestalteten afrikanischen Städ-
ten mobilisieren ließe.

Die postkolonialen afrikanischen Städte benötigen dringend Räume,
in denen sich eine theologische Ausbildung entwickeln kann, die in-
digen, entkonolialisierend, mutig und in der Lage ist, der Komplexi-
tät der afrikanischen Urbanität Rechnung zu tragen. Sie muss einen
Beitrag zur Befreiung glaubensbasierter und religiöser Identitäten im
Sinne einer transformativen und kontextuell angemessenen Aus-
übung des Glaubens in der Stadt leisten.

46 Siehe Fußnote 2, S. 119.
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Gemeinschaftsbildung und Kommunikation
in den Megacitys





Urbane Resonanzräume im Zeitalter des Konsums
und der Digitalisierung.
Städte als Ausdruck und Resonanzraum der mensch-
lichen Identität in postmoderner Gesellschaft

von Klaus Vellguth

„Großstadt – das ist Lärm, Gestank, Gedränge, Straßenverkehr und
Untergrundbahn. Das bedeutet Fremdheit, lange Wege, Anonymität,
soziale Kälte. Und Schönheit.“1 Mit diesen Worten beschreibt Jürgen
Springer in seinem Artikel „Das Leben der Anderen“ die Realität im
urbanen Kontext. Mit seiner Schilderung blickt der Theologe und
Journalist auf das Leben in der Stadt und nimmt dabei eine wert-
schätzende Perspektive ein, die auch Papst Franziskus im ersten Jahr
seines Pontifikats eingenommen hat und mit der er für eine positive
Betrachtungsweise des urbanen Kontextes wirbt: „Wie schön sind die
Städte, die auch in ihrer architektonischen Planung reich sind an
Räumen, die verbinden, in Beziehung setzen und die Anerkennung
des anderen begünstigen!“2 Papst Franziskus knüpft mit dieser Aus-
sage letztlich an die wertschätzende Perspektive an, mit der die Pas-
toralkonstitution „Gaudium et spes“ auf die Welt schaut. Denn die
Welt ist zu Beginn des 21. Jahrhunderts städtisch geprägt. Demnach
ist es ein Ausdruck einer positiven Weltsicht, wenn die Stadt als der
dominante Sozialraum im Zeitalter der Globalisierung zunächst ein-
mal positiv betrachtet wird.

1 Jürgen Springer, „Das Leben der Anderen“, in: Christ in der Gegenwart
(2019) 3, S. 32.
2 Papst Franziskus, Apostolisches Schreiben Evangelii gaudium über die
Verkündigung des Evangeliums in der Welt von heute (Verlautbarungen des
Apostolischen Stuhls Nr. 194), hrsg. vom Sekretariat der Deutschen Bischofs-
konferenz, Bonn 2013, Nr. 149; im Folgenden abgekürzt mit EG.
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Gegenwärtig leben weltweit 55 Prozent der Bevölkerung in Städ-
ten.3 Für das Jahr 2050 prognostizieren die Vereinten Nationen nicht
nur einen Anstieg der globalen Bevölkerung auf 9,8 Milliarden Men-
schen, sondern auch ein Wachstum der urbanen Bevölkerung auf
insgesamt 6,6 Milliarden Menschen (und damit 68,4 Prozent der Be-
völkerung).4 In Europa wird der Anteil der Bevölkerung, der in Städ-
ten liegt, sogar 83,7 Prozent betragen. Die Anzahl der Megacitys5

wird – weltweit und in Europa – in den nächsten 30 Jahren zuneh-
men. Allein auf dem europäischen Kontinent werden bis zum Jahr
2050 fünf Megacitys entstanden sein. Auch in Deutschland lässt sich
das Phänomen der Urbanisierung beobachten. In Leipzig stieg bei-
spielsweise die Bevölkerung zwischen 2012 und 2018 um 12,9 Pro-
zent, in Frankfurt am Main um 9,5 Prozent und in Berlin um 8 Pro-
zent. Auffällig beim Wachstum der Städte in Deutschland ist, dass es
(trotz steigender Mietspiegel) vor allem junge Menschen in die
Städte zieht – während zeitgleich ein gegenläufiger Trend bei der Be-
völkerung über 40 Jahre zu beobachten ist. Mit Blick auf Menschen
in der zweiten Lebenshälfte kann man feststellen, dass mehr Men-
schen die Großstadt verlassen als in die Großstadt ziehen.

Urbanisierung in Deutschland

Dennoch ist über alle Altersgrenzen hinweg ein deutliches Wachstum
der (kreisfreien) Großstädte auch in Deutschland zu beobachten.
Dem urbanen Lebensraum kommt also eine wachsende Relevanz

3 Vgl. dazu auch Margit Eckholt/Stefan Silber (Hrsg.), Glauben in Mega-Ci-
tys. Transformationsprozesse in lateinamerikanischen Großstädten und ihre
Auswirkungen auf die Pastoral, Ostfildern 2014.
4 Vgl. Euromonitor International, https://www.euromonitor.com/cities-
for-success/report (07.05.2020).
5 Megacitys sind Städte mit mehr als 10 Millionen Einwohnern. Derzeit gibt
es weltweit 33 Megacitys. Bis zum Jahr 2050 werden weltweit voraussichtlich
43 Megacitys entstanden sein.

138 Klaus Vellguth



zu. Städte sind bevorzugte soziale Räume, in die es Menschen auf der
Suche nach dem Lebensglück zieht und die dabei auf eine großzügige
Ressourcenausstattung der Subjekte im urbanen Raum mit „den drei
Gs des Glücks“: „Geld“, „Gesundheit“ und „Gemeinschaft“ setzen.6

Insbesondere in den Städten werden heute und auch morgen Ant-
worten auf die Herausforderungen von Klimawandel7, Mobilität,
Identitätsbildung, Vergemeinschaftung, Integration, Gesundheit, Bil-
dung und gesellschaftlichem Zusammenhalt gesucht und gefunden.
Allerdings ist die Stadt auch Repräsentantin der modernen Gesell-
schaft und ihrer spezifischen Probleme. Hartmut Rosa definiert eine
Gesellschaft als modern, „wenn sie sich (nur) noch dynamisch zu
stabilisieren vermag, wenn sie also systematisch auf Wachstum, Inno-
vationsverdichtung und Beschleunigung angewiesen ist, um ihre
Struktur zu erhalten und zu reproduzieren“8. Der urbane Kontext
stellt dennoch (oder vielleicht auch gerade deshalb) ein Biotop dar,
in dem sich die Pastoral der Kirche beheimaten muss9, deren Tradi-
tionen, Kommunikations- und Organisationsstrukturen zuletzt eher
im ruralen Raum verwurzelt waren.10 Dabei hatte es lange Zeit ganz
anders ausgesehen: Ursprünglich war das Christentum (nachdem es

6 Vgl. Hartmut Rosa, Resonanz. Eine Soziologie der Weltbeziehung, Berlin
2020, S. 46.
7 Vgl. Dirk Messner, „Das Jahrhundert der Städte – Transformation zur
Nachhaltigkeit“, in: Concilium 55 (2019) 1, S. 5 –14.
8 Hartmut Rosa, „Gelingendes Leben in der Beschleunigungsgesellschaft.
Resonante Weltbeziehung als Schlüssel zur Überwindung der Eskalations-
dynamik der Moderne“, in: Tobias Kläden/Michael Schüßler (Hrsg.), Zu
schnell für Gott? Theologische Kontroversen zu Beschleunigung und Reso-
nanz (Quaestiones Disputatae 286), Freiburg 2017, S. 18 –51.
9 Vgl. EG 61–75
10 Martin Ebner hält dazu fest: „Die Stadt bildet den Referenzrahmen, in-
nerhalb dessen Christen ihre eigenen Identitätsstrukturen auszubilden hat-
ten.“ (Martin Ebner, Die Stadt als Lebensraum der ersten Christen. Das Ur-
christentum in seiner Umwelt I, Grundrisse zum Neuen Testament 1,1,
Göttingen 2012, S. 40); vgl. ders., „Christen als Unruhestifter in der Stadt:
Experimente und Visionen des Anfangs. Vom Nutzen des Christusglaubens
für die Gestaltung von Gesellschaft“, in: Concilium 55 (2019) 1, S. 15 –22.
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als „ländliche Jesusbewegung“11 entstand) eine Stadtreligion, und der
Begriff „Dorfbewohner“ (pagani) wurde sogar als Synonym für Un-
gläubige verwendet.12

Umso problematischer ist, wenn heute Pastoraltheologen feststel-
len, dass die Kirche in Deutschland zu Beginn des dritten Jahrtau-
sends „nicht wirklich in der Stadt angekommen“13 ist beziehungs-
weise sich selbst mit ihrem eigenen Bedürfnis nach Homogenität
und Überschaubarkeit aus dem städtischen Kontext exkommuniziert
hat.14 Eine Hinwendung zur Stadt und eine neue Inkulturation des
Christentums im städtischen Kontext stellen in Deutschland zentrale
pastorale Herausforderungen dar. Dies betonen die deutschen Bi-
schöfe sowohl in ihrem Missionsdokument „Allen Völkern Sein
Heil“15 aus dem Jahr 2004 als auch in ihrem im vergangenen Jahr

11 Michael Sievernich, „Der urbane Raum als Ort des Christlichen“, in: Mi-
chael Sievernich/Knut Wenzel (Hrsg.), Aufbruch in die Urbanität. Theologi-
sche Reflexion kirchlichen Handelns in der Stadt (Quaestiones Disputatae
252), Freiburg i. Br. 2013, S. 166 –214.
12 Max Weber stellte sogar die These auf, dass die christliche Religiosität
sich nur im städtischen Kontext entwickeln konnte. Er wies darauf hin, dass
„die spezifischen Qualitäten des Christentums als ethischer Erlösungsreligion
und persönlicher Frömmigkeit […] ihren genuinen Nährboden auf dem Bo-
den der Stadt [fanden].“ (Max Weber, Wirtschaft und Gesellschaft. Grundriss
der verstehenden Soziologie, besorgt von Johannes Winckelmann, Tübingen
51980, S. 288.)
13 Ottmar John, „Die Stadt als Ort der Warenzirkulation. Über eine ver-
nachlässigte Bedingung des Handelns der Kirche“, in: Michael Sievernich/
Knut Wenzel (Hrsg.), Aufbruch in die Urbanität. Theologische Reflexion
kirchlichen Handelns in der Stadt, a. a. O., S. 251–329, hier: S. 252.
14 Vgl. Matthias Sellmann, „‚Der Stadtaffe muss die Stadt im Blut haben‘
(Peter Fox)“, in: Lebendige Seelsorge 61 (2010) 4, S. 295 –301.
15 So schreiben auch die deutschen Bischöfe in ihrem Missionsdokument
„Allen Völkern Sein Heil“: „Das Missionsrundschreiben Redemptoris missio
weist auf neue soziale Räume der Evangelisierung hin (vgl. Nr. 37). Dazu zäh-
len die Großstädte, die vielerorts zu Megalopolen anschwellen und als ‚Labora-
torien‘ der Zukunft neue Lebensstile und Kulturformen herausbilden. Da das
Christentum als städtische Religion seinen Anfang nahm, stehen die Chancen
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2019 publizierten Missionsdokument „Evangelisierung und Globali-
sierung“16. Im multireligiösen und polykulturellen Kontext muss die
Kirche sich den Herausforderungen einer multioptionalen Gesell-
schaft stellen, in der weder sie selbst noch eine andere gesellschaftli-
che Gruppe eine eindeutige Deutungshoheit oder Definitionsmacht
für sich reklamieren kann. Dort muss sie kontextsensibel die Heraus-
forderungen der Stadtkulturen wahrnehmen und lernen, die Stadt
nicht als ein Objekt ihrer Verkündigung beziehungsweise Pastoral17,
sondern im Sinn von „Lumen gentium“18 als Ort der verborgenen
Gegenwart Christi neu zu entdecken.19 In diesem Sinn formuliert
auch Papst Franziskus: „Wir müssen die Stadt von einer kontempla-

gut, heute angemessene Formen einer urbanen Evangelisierung zu (er)finden.
Die Größe der Aufgabe wird niemanden entmutigen, der auf Paulus und an-
dere frühchristliche Missionare blickt, die in den multireligiösen Großstädten
der Spätantike wie Karthago und Rom vor ähnlich herausfordernden Aufgaben
standen.“ (Die deutschen Bischöfe, Allen Völkern Sein Heil. Die Mission der
Weltkirche [Verlautbarungen der deutschen Bischöfe Nr. 76], hrsg. vom Sekre-
tariat der Deutschen Bischofskonferenz, Bonn 2004, S. 44.)
16 So schreiben auch die deutschen Bischöfe in ihrem Missionsdokument
„Evangelisierung und Globalisierung“: „Das Christentum war in seinen An-
fängen eine Stadtreligion. Gute Voraussetzungen, auch in der modernen
Städtewelt Wurzeln zu schlagen! Nicht zuletzt ist die biblische Metapher für
die Vollendung der Welt die Stadt. Im letzten Buch der Bibel, der Geheimen
Offenbarung, schwebt sie als das Neue Jerusalem vom Himmel herab. Die
Vollendung der Welt kommt von Gott, aber alles menschliche Schaffen wird
dort aufgehoben sein: ‚die Wohnung Gottes unter den Menschen!‘ (Offb
21,3). Dieses Hoffnungsbild kann als Leitbild der künftigen Pastoral und
Mission in den Weltstädten dienen.“ (Die deutschen Bischöfe, Evangelisie-
rung und Globalisierung, hrsg. vom Sekretariat der Deutschen Bischofskon-
ferenz, Bonn 2019, S. 65f.)
17 Vgl. Johannes Paul II., Enzyklika Redemptoris missio über die fortdau-
ernde Gültigkeit des missionarischen Auftrages, 7. Dezember 1991 (Verlaut-
barungen des Apostolischen Stuhls 100), hrsg. vom Sekretariat der Deutschen
Bischofskonferenz, Bonn 1991, Nr. 41– 42.
18 Vgl. LG 26
19 Vgl. Michael Sievernich, „Der urbane Raum als Ort des Christlichen“, in:
Michael Sievernich/Knut Wenzel (Hrsg.), Aufbruch in die Urbanität. Theo-
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tiven Sicht her, das heißt mit einem Blick des Glaubens erkennen, der
jenen Gott entdeckt, der in ihren Häusern, auf ihren Straßen und auf
ihren Plätzen wohnt. […] Er lebt unter den Bürgern und fördert die
Solidarität, die Brüderlichkeit und das Verlangen nach dem Guten,
nach Wahrheit und Gerechtigkeit. Diese Gegenwart muss nicht her-
gestellt, sondern entdeckt, enthüllt werden.“20 Dies ist umso wichti-
ger, als dass die urbane Lebensform auch prägend für den nichturba-
nen Kontext ist, der sich immer mehr dem städtischen Leben
angleicht. Denn: „Soziologisch betrachtet handelt es sich bei der
Stadt-Land-Differenz um einen kulturellen ‚Restbestand‘ der gesell-
schaftlichen Differenzierungsform in Zentrum und Peripherie aus
der Zeit vor der funktionalen Differenzierung der heutigen Gesell-
schaft.“21

Die Stadt als Ort der Weltbeziehung

Die Feststellung, dass heute kaum eine Stadt-Land-Differenz fest-
zustellen ist, basiert auf der Beobachtung, dass insbesondere die
Kommunikationstechnologien im Zeitalter der Digitalisierung die
Trennung zwischen Zentrum und Peripherie aufgehoben haben, was
zumindest teilweise mit einer Amalgamierung der in den verschiede-
nen Räumen beheimateten Funktionen und verfügbaren Ressourcen
einhergeht. Doch sind Ressourcenunterschiede zwischen der Stadt
und dem Land wirklich das unterscheidende Merkmal, um die ver-
schiedenen Lebenskontexte von Menschen angemessen zu verstehen?

logische Reflexion kirchlichen Handelns in der Stadt, a. a. O., S. 166 –214,
hier: S. 214.
20 EG 71
21 Martin Wichmann, „Stadterkundung. Zur Pastoral des Urbanen“, in: Mi-
chael Sievernich/Knut Wenzel (Hrsg.), Aufbruch in die Urbanität. Theologi-
sche Reflexion kirchlichen Handelns in der Stadt, a. a. O., S. 66 –118, hier: S.
99.
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Der Soziologe Hartmut Rosa weist mit Blick auf soziologische
Distinktionen darauf hin, dass es gar nicht die den Menschen unter-
schiedlich zur Verfügung stehenden Ressourcen sind, die wesentliche
Differenzen konstruieren, sondern der individuelle „Grad der Ver-
bundenheit mit und der Offenheit gegenüber anderen Menschen“22.
Vom Grad dieser Fähigkeit hängt wesentlich ab, ob Menschen sowohl
im urbanen als auch im ländlichen Raum überwiegend in gelingen-
den oder misslingenden Weltverhältnissen und Weltbeziehungen le-
ben. In seiner Resonanztheorie plädiert Rosa zu einer Neujustierung
von Weltbeziehungen durch die Radikalisierung der Beziehungsidee:
„Sie geht gerade nicht davon aus, dass Subjekte auf eine vorgeformte
Welt treffen, sondern postuliert, dass beide Seiten – Subjekt und
Welt – in der und durch die wechselseitige Bezogenheit erst geformt,
geprägt, ja mehr noch: konstituiert werden. Was und wie ein Subjekt
ist, lässt sich erst bestimmen vor dem Hintergrund der Welt, in die es
sich gestellt und auf die es sich bezogen findet; Selbstverhältnis und
Weltverhältnis lassen sich in diesem Sinn nicht trennen. Subjekte ste-
hen der Welt also nicht gegenüber, sondern sie finden sich immer
schon in einer Welt, mit der sie verknüpft und verwoben sind, der
gegenüber sie je nach historischem oder kontextuellem Kontext flie-
ßende oder auch feste Grenzen haben, die sie fürchten oder lieben, in
die sie sich geworfen oder in der sie sich getragen fühlen etc. Von
entscheidender Bedeutung ist dabei, dass nicht nur die Welthaltung,
-einstellung oder -bezogenheit der Subjekte individuell und kulturell
variiert, sondern dass das, was sich als Welt selbst jeweils konstituiert
beziehungsweise zu erkennen gibt, ko-variiert.“23 Die Resonanztheo-
rie ist ein Modell, das die Lebensweisheit des deutschen Sprichwortes
„Wie man es in den Wald ruft, so schallt es wieder hinaus“ aufgreift
und ausgehend von dieser Erkenntnis eine differenzierte soziologi-
sche Theorie des Weltverhältnisses formuliert. Mit seiner Resonanz-
theorie knüpft Rosa an das Werk von Erich Fromm ebenso an wie an

22 Hartmut Rosa, Resonanz. Eine Soziologie der Weltbeziehung, a. a. O.,
S. 53.
23 Ebenda, S. 58.
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Jürgen Habermas und Axel Honneth und greift zahlreiche Impulse
von Bernhard Waldenfels auf.

Die Theorie Rosas dürfte gerade auch für den städtischen Raum
eine besondere Relevanz besitzen, da offensichtlich ist, dass Städte
mit ihrer Verdichtung von Interaktionsmöglichkeiten24 als pulsie-
rende Resonanzräume eine besondere Herausforderung für das Reso-
nanzverhalten ihrer Bevölkerung darstellen. Mit Blick auf die von
Rosa beschriebenen gelingenden oder auch misslingenden Weltbezie-
hungen der städtischen Bevölkerung liegt dabei die Vermutung nahe,
dass es im urbanen Raum zu einer zweifachen Selektion der Bevölke-
rung hinsichtlich des Grades ihrer Offenheit für andere Menschen
kommt. Zum einen werden sich überproportional viele Menschen
mit einer Offenheit für andere Menschen für ein Leben in der multi-
optionalen Stadt entscheiden (im Vergleich zu Menschen, die sich
durch eine Verschlossenheit gegenüber anderen Menschen auszeich-
nen). Und dann verlangt der vitale (mitunter vielleicht sogar hyper-
aktive) multioptionale Kontext der Stadt ein hohes Maß an Flexibili-
tät und die Bereitschaft, sich auf immer neue Kontexte einzulassen. In
gewisser Hinsicht „provoziert“ der urbane Kontext die Entstehung
fluider Identitäten. So kann der städtische Kontext mit dem Bild ver-
glichen werden, das sich dem Betrachter in einem Kaleidoskop zeigt.
Es verändert sich permanent und konfrontiert den Betrachter mit sei-
nen bislang unbekannten Facetten. Doch im Gegensatz zum Betrach-
ter eines Kaleidoskops ist der Stadtbewohner nicht nur Betrachter ei-
ner Dynamik, die zu Veränderungen führt, sondern selbst zugleich
auch Teil des sich permanent verändernden Bildes. Das Leben in der
Stadt ist also in besonderer Weise ein dynamischer Prozess in einem
multioptionalen Kontext, der die städtische Bevölkerung dazu „er-
zieht“, sich sowohl permanent Veränderungen (als Betrachter) aus-
zusetzen als auch sich ständig selbst (als Teil des Bildes) zu verändern

24 Vgl. Rainer Bucher, „Aufgebrochen durch Urbanität. Transformationen
der Pastoralmacht“, in: Michael Sievernich/Knut Wenzel (Hrsg.), Aufbruch
in die Urbanität. Theologische Reflexion kirchlichen Handelns in der Stadt,
a. a. O., S. 66 –118, hier: S. 223.
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und dabei eine welt- und menschenoffene Haltung einzunehmen, um
im multioptionalen Kontext leben und überleben zu können.

Resonanztheorie und relationales Theologieverständnis

Die Resonanztheorie von Hartmut Rosa ist nicht nur anschlussfähig
an die Charakterisierung der Städte durch Papst Franziskus, die das
in der Megalopole Buenos Aires geborene Oberhaupt der katho-
lischen Kirche ja als Räume beschrieben hat, „die verbinden, in Be-
ziehung setzen und die Anerkennung des anderen begünstigen!“25.
Sie korrespondiert darüber hinaus mit einem relationalen Theologie-
verständnis, das sich von einem reduzierenden Betonen von Kogni-
tionen, Glaubenssätzen oder gar Ideologien dadurch abgrenzt, dass
es den Beziehungscharakter des Christentums hervorhebt26. Der jüdi-
sche Religionsphilosoph Martin Buber hatte schon im vergangenen
Jahrhundert darauf verwiesen, dass die Relationalität in der abend-
ländischen religionswissenschaftlichen Tradition zur conditio hu-
mana gehört.27 Auf den relationalen Charakter speziell des Christen-
tums haben die beiden letzten Päpste, Benedikt XVI. und Franziskus,
in auffallender Einmütigkeit hingewiesen. So schrieb Benedikt XVI.
in seiner als programmatisch zu interpretierenden Enzyklika „Deus
Caritas est“: „Am Anfang des Christseins steht nicht ein ethischer
Entschluss oder eine große Idee, sondern die Begegnung mit einem
Ereignis, mit einer Person, die unserem Leben einen neuen Horizont
und damit seine entscheidende Richtung gibt.“28 Diesen zentralen

25 EG 149
26 Vgl. Klaus Vellguth, „Relationale Missionswissenschaft. Wenn Mission da-
zwischen kommt“, in: Zeitschrift für Missionswissenschaft und Religionswissen-
schaft 101 (2017) 1–2, S. 190–195; ders., „Mission ist Begegnung. Plädoyer für
eine beziehungsorientierte Missionswissenschaft“, in: Patrick Becker/Jörg Fünd-
ling/Guido Meyer/Simone Paganini/Axel Siegemund (Hrsg.), Einführung in die
Theologie. Aachener Perspektiven, Aachen 2018, S. 178–183.
27 Martin Buber, Das dialogische Prinzip, Gerlingen 1994.
28 Benedikt XVI., Enzyklika Deus Caritas est über die christliche Liebe (Ver-

145Urbane Resonanzräume im Zeitalter des Konsums und der Digitalisierung



Satz aus der Enzyklika seines Vorgängers greift Papst Franziskus un-
ter anderem in „Evangelii gaudium“29 auf und ruft jeden Christen
dazu auf „[…] gleich an welchem Ort und in welcher Lage er sich
befindet, noch heute seine persönliche Begegnung mit Jesus Christus
zu erneuern oder zumindest den Entschluss zu fassen, sich von ihm
finden zu lassen, ihn jeden Tag ohne Unterlass zu suchen.“30 Es geht
im Christentum also um eine Relation. Im Mittelpunkt steht die Be-
ziehung zu Christus, aus der sich der grundsätzlich relationale Cha-
rakter des Christentums ableiten lässt. Letztlich geht es dabei darum,
dass Christen lernen, sich neu in ihrer Relationalität zu erleben. Also
ganz im Sinn von Martin Buber: „Ein Mensch kann nur dann Selbst-
stand, Artikulationsfähigkeit, Würde, Urteilsfähigkeit und Kreativität
entfalten, wenn er sich als Teil eines Netzes von Beziehungen erfährt.
Er kann nur dann im Vollsinn Mensch sein, wenn er lieben, hören,
antworten, beten kann. Mit anderen Worten: Wenn er gelernt hat,
‚in Relation‘ zu leben, zum Du, zum Anderen, zur Umwelt, zu Gott,
in allem in einer ‚dialogischen Existenz‘.“31

Resonanz im urbanen Raum

Wenn die Theologie sich ihrer eigenen Relationalität bewusst ist und
dabei die Resonanztheorie aufgreift32, realisiert sie damit den ihr von
den Konzilsvätern aufgegebenen Auftrag, sich mit den „Zeichen der

lautbarung des Apostolischen Stuhls Nr. 171), hrsg. vom Sekretariat der
Deutschen Bischofskonferenz, Bonn 2005, Nr. 1.
29 EG 7
30 EG 3
31 Martin Buber, zitiert nach Hermann Schalück, „Schweigen als spiritueller
und kommunikativer Akt“, in: Michael Biehl/Klaus Vellguth (Hrsg.), Mis-
sionRespekt. Christliches Zeugnis in ökumenischer Weite. Konvergenzen
und Divergenzen als Bereicherung des Missionsverständnisses, Aachen/Ham-
burg 2016, S. 158 –165, hier: S. 157.
32 Vgl. Tobias Kläden/Michael Schüßler (Hrsg.), Zu schnell für Gott? Theo-
logische Kontroversen zu Beschleunigung und Resonanz, a. a. O.
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Zeit“ auseinanderzusetzen. So schrieben die Konzilsväter an pro-
minenter Stelle der Pastoralkonstitution mit Blick auf die signa tempo-
rum: „Zur Erfüllung dieses ihres Auftrags obliegt der Kirche allzeit die
Pflicht, nach den Zeichen der Zeit zu forschen und sie im Licht des
Evangeliums zu deuten. So kann sie dann in einer jeweils einer Gene-
ration angemessenen Weise auf die bleibenden Fragen der Menschen
nach dem Sinn des gegenwärtigen und des zukünftigen Lebens und
nach dem Verhältnis beider zueinander Antwort geben. Es gilt also,
die Welt, in der wir leben, ihre Erwartungen, Bestrebungen und ihren
oft dramatischen Charakter zu erfassen und zu verstehen.“33

In diesem Sinn soll im Folgenden über die Resonanz im urbanen
Raum reflektiert werden, wobei einerseits das Phänomen des Kon-
sums als performativer und quasireligiöser Akt im Zeitalter der Post-
moderne und andererseits das Phänomen der Digitalisierung fokus-
siert werden. Dabei wird davon ausgegangen, dass beide Phänomene
für das Verständnis des Lebens, der Kommunikation und der Ver-
gemeinschaftung im urbanen Kontext prägend sind.

Konsum als Kommunikation im urbanen Kontext

Lebensfähig im urbanen Kontext sind insbesondere die Menschen,
die in fluiden Kontexten zu Recht kommen und in der Lage sind,
über ein starres Selbstkonzept hinaus fluide Identitäten mit zeitlich
und räumlich begrenzten Kontakten, wechselnden Freundschaften
und Partnerschaften, offenen Beziehungen, revidierbaren Mitglied-
schaften, changierenden Loyalitäten und partiellen Identifikationen
zu entwickeln. Eine wesentliche Bedeutung bei der Entwicklung von
fluiden Identitäten kommt dabei im Kontext der Postmoderne dem
Konsum zu, dem in Abgrenzung zu der in den westlichen Industrie-
ländern (auch in pastoraltheologischen Kreisen) seit den sechziger
Jahren des 20. Jahrhunderts geäußerten pauschalierenden (und

33 GS 4
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damit vereinfachenden) Konsumismuskritik34 eine quasireligiöse,
identitätsstiftende Funktion zugeschrieben werden kann. Dabei ist
Konsum eine Form der postmodernen Identitätsbildung und Kom-
munikation, da Menschen über die Gestaltung ihres Konsums nicht
nur mit Blick auf die von ihnen permanent in einem atemberauben-
den Tempo abverlangte Gestaltung ihres eigenen Selbstkonzepts
Identitätsmerkmale regelrecht erwerben. Die Werbung lädt Marken
inhaltlich so auf, dass die Benutzer der angepriesenen Produkte ihre
Identität beziehungsweise ihr „Selbst und Welt in einen Resonanz-
zusammenhang werden bringen können“35. Sie kommunizieren
anderen Menschen im Prozess des Konsums der erworbenen Gegen-
stände diese Identitätsmerkmale, um so soziales Kapital zu erwerben
und somit unter anderem auch das Fundament für eine von ihnen
als attraktiv betrachtete Vergemeinschaftung zu bilden. Ökonomen
haben diese Form des Konsums, der einen performativen Akt dar-
stellt, auch als Prosuming beschrieben, da das eigentliche identitäts-
bildende und dem Erwerb von sozialem Kapital dienende (Meta-)
Produkt erst im Rahmen des Konsums entsteht, wobei der Konsum
zugleich einen kommunikativen Akt darstellt.36 Der Konsum stellt

34 Vgl. Ottmar John, „Die Stadt als Ort der Warenzirkulation. Über eine
vernachlässigte Bedingung des Handelns der Kirche“, in: Michael Sievernich/
Knut Wenzel (Hrsg.), Aufbruch in die Urbanität. Theologische Reflexion
kirchlichen Handelns in der Stadt, a. a. O., S. 251–329, hier: S. 296.
35 Hartmut Rosa, „Resonanz statt Entfremdung. Zehn Thesen wider die
Steigerungslogik der Moderne“, in: Konzeptwerk Neue Oekonomie, Zeit-
wohlstand, S. 63 –73, hier: S. 71.
36 Allerdings ist der resonanzerzeugende Konsum extrem zeitaufwändig, so
dass es in vielen Fällen nur noch zu einem Erwerb der Produkte kommt, für
den eigentlichen Gebrauch beziehungsweise den eigentlichen Konsum später
aber kaum mehr Zeit bleibt. Rosa beobachtet sogar, „dass der reale Konsum
der Produkte ausbleibt und durch eine Steigerung der Kaufraten kompensiert
wird, durch die der Konsument in ein suchtförmiges Steigerungsverhalten
gerät, an dessen Ende notwendig die Entfremdung von den Konsumangebo-
ten steht“ (Hartmut Rosa, Resonanz statt Entfremdung. Zehn Thesen wider
die Steigerungslogik der Moderne, a. a. O., S. 71).
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(nicht nur) im urbanen Kontext ein performatives Geschehen dar,
das dazu beiträgt, einige der wesentlichen kulturellen Charakteristika
wie beispielsweise sozialen Status, Geschlecht, Alter und spezifische
kulturelle Werte wie Familie, ökologisches Bewusstsein, Tradition
oder Authentizität für sich in Anspruch zu nehmen beziehungsweise
zu kommunizieren, wobei die Recodierung der Artefakte wiederum
von der individuellen Positionierung des Subjektes in einer spezi-
fischen Referenzgruppe der fragmentarisierten Gesellschaft abhängt.
An ein solches performatives Konsumverständnis im Zeitalter der
Postmoderne ist die These von Hartmut Rosa anschlussfähig, dass
dem „warenförmigen Konsum von Produkten und Dienstleistungen
für moderne und spätmoderne Subjekte ein überwältigendes Reso-
nanzversprechen“37 zukommt. Dabei ist mit Blick auf den Konsum
im urbanen Kontext charakteristisch (und eine dramatische Zumu-
tung für die Individuen), dass der Konsument im multioptionalen
urbanen Kontext auf eine Vielzahl unterschiedlicher Referenzgrup-
pen trifft, denen die Identität gegebenenfalls sogar mit unterschiedli-
chen Symbolen des Konsums kommuniziert werden muss.

Diese zunächst einmal positive – und vielleicht sogar quasireli-
giöse – Perspektive auf den Konsum und die im Rahmen des Kon-
sums kommunizierten Marken ist wesentlich für das Verständnis
des urbanen Lebens und die Reflexion über das pastorale oder mis-
sionarische Engagement im urbanen Kontext. Denn während eine
einseitige und oberflächliche Konsumkritik nur die materielle Seite
des Konsums betrachtet38, muss die kommunikative Funktion des

37 Hartmut Rosa, Resonanz statt Entfremdung. Zehn Thesen wider die Stei-
gerungslogik der Moderne, a. a. O., S. 71.
38 Damit ist natürlich nicht gemeint, dass die Weltgesellschaft nicht ange-
sichts der ökologischen Grenzen des Wachstums und der Klimakrise vor der
drängenden Herausforderung steht, die eigenen Konsumgewohnheiten kritisch
zu reflektieren und Möglichkeiten und Grenzen eines verantwortungsvollen
Konsums neu zu denken. Doch um zu zukunftsfähigen Konzeptionen mit
Blick auf den Konsum zu gelangen, muss die Funktion des Konsums, die zu-
mindest in den Ländern Nordamerikas und Europas über die Dimension einer
rein materiellen Bedürfnisbefriedigung hinausgeht, berücksichtigt werden.
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Konsums mit Blick auf die Prozesse der Identitätsbildung und Ver-
gemeinschaftung als die wesentliche Funktion für breite Teile der
Bevölkerung im urbanen Kontext berücksichtigt werden. Solch eine
wertschätzende Perspektive hat dann auch ganz konkrete Kon-
sequenzen für das pastorale Engagement der Kirche. Sie wird bei-
spielsweise ihr Engagement im Bereich der Citypastoral weniger als
ein „Kontrastprogramm“ zu einem als unnötig und laut empfun-
denen „Konsumterror“ der Großstadt verstehen, sondern die ver-
schiedenen Angebote des Konsums zunächst einmal als formal
gleichberechtigte Angebote neben das kirchliche (aus der eigenen
Perspektive betrachtet inhaltlich durchaus einmalige) Sinnangebot
in einem multioptionalen Kontext verstehen, in dem sich Menschen
insbesondere auch im urbanen Kontext scheinbar „ganz verrückt
nach Sinn“ bewegen. Damit greift die Kirche die wertschätzende Per-
spektive von „Nosta aetate“ auf, wo die Konzilsväter – ausgehend von
der Feststellung, dass Menschen sich in unterschiedlichen religiösen
Kontexten aufgrund ihrer anthropologischen Verfassung die Frage
nach dem Sinn des Lebens stellen – feststellen, dass Menschen Ant-
worten als „Spuren der Wahrheit“ in den verschiedenen Religionen
der Welt suchen und finden und dass Gott sich tatsächlich in den
verschiedenen Kulturen offenbart.39 Auch knüpft sie damit an die
Perspektive von „Evangelii nuntiandi“ an. Paul VI. hatte in seinem
Schreiben zu einem wertschätzenden Blick auf die verschiedenen
Kulturen menschlichen Zusammenlebens eingeladen und betont,
dass das Evangelium mit keiner Kultur gleichgestellt werden kann,
sondern dass die Gegenwart Gottes in allen Kulturen zu suchen ist.

39 Papst Paul VI, Nostra aetate über das Verhältnis der Kirche zu den nicht-
christlichen Religionen, 28. Oktober 1965 (Verlautbarungen des Apostoli-
schen Stuhls Nr. 152), hrsg. vom Sekretariat der Deutschen Bischofskon-
ferenz, Bonn, Nr. 2.
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Digitalität im urbanen Kontext

Das Leben in der Stadt und die Kommunikation sind in Deutschland
im 21. Jahrhundert außer von einer quasireligiösen Konsumorientie-
rung von einer Kultur der Digitalität geprägt. Diese zeichnet sich
durch eine (durch Formen der Kommunikation, Publikation und
Vernetzung mögliche) exponentiell ins Unüberschaubare wachsende
Wissensproduktion aus. Darüber hinaus verschwinden geografische
Gegensätze wie Zentrum und Peripherie, politische Dichotomien
wie Macht und Ohnmacht und kommunikative Kontraste wie Sen-
der und Empfänger.40

Der Schweizer Medienwissenschaftler Felix Stalder hat sich mit
der Kultur der Digitalität auseinandergesetzt und zeigt auf, dass diese
sich durch Referenzialität, Gemeinschaftlichkeit und Algorithmizität
auszeichnet. Referenzialität bezeichnet das Phänomen, dass im Zeit-
alter der Digitalität Beziehungen und Bezüglichkeiten individuell
und automatisch hergestellt werden können und dass eine wesentli-
che Leistung in der Herstellung von Bezügen im unendlichen Infor-
mations- und Wissenskosmos besteht. Gemeinschaftlichkeit bezeich-
net das Phänomen, dass die Dichotomie zwischen Lehrenden und
Lernenden sich zugunsten einer als „Community of Practice“ be-
zeichneten Lerngemeinschaft verschiebt, in der ein Austausch zwi-
schen Novizen und Experten dazu führt, den Rahmen der geteilten
Bedeutung aufrechtzuerhalten, neue Beziehungen aufzubauen und
eigene Interpretations- und Handlungsrahmen an sich verändernde
Kontexte anzupassen. Und schließlich bezeichnet das Phänomen der
Algorithmizität die Möglichkeit, in einem aus einer endlichen Zahl

40 Diese Entwicklung kann ganz im Sinn einer Option für die Armen ver-
standen werden. „Durch die Kultur der Digitalität werden marginalisierte
Perspektiven erfasst, gemeinschaftlich geformt und wirken auf Machtstruktu-
ren zurück. Konzepte der Heteronormativität erodieren und postkoloniale
Perspektiven werden sichtbar. Um solche Dynamiken wird online heftig ge-
stritten.“ (Viera Pirker, „Digitalität als ‚Zeichen der Zeit‘?“ in: Theologisch-
Praktische Quartalsschrift 168 (2020) 2, S. 147–155, hier: S. 149.)
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von Schritten bestehenden Prozess einen Input in einen angestrebten
handlungsorientierten Output zu überführen. Viera Pirker weist
darauf hin, dass die Theologie herausgefordert ist, im Zeitalter der
Digitalität einerseits die digitalen Technologien zu nutzen, um Theo-
logie als akademisches Fach zu kommunizieren, andererseits die
Chancen zu erkennen, die im Bereich der theologischen Forschung
durch Digitalität und digitale Kulturen entstehen, darüber hinaus
bidirektional die Einflüsse der Digitalität auf Rituale, Identitäten,
Gemeinschaftsbildung, Autorität, Authentizität und Religion zu ver-
ändern und schließlich den Einfluss der Digitalität auf die Gesell-
schaft ethisch zu bewerten. Mit Blick auf die adaptive Dimension
der Digitalität, die sich in der kirchlichen Praxis zeigt, verweist sie
auf die Relevanz des individuellen Handelns von Christinnen und
Christen: „Sie sind digital so sichtbar und präsent wie alle anderen
auch. Auch Hochreligiöse nutzen digital geprägte Beziehungen,
Kommunikationsstrukturen, Alltagspraktiken. Online und Offline
fordert Religiosität vom Einzelnen heute mehr Entschiedenheit und
Sichtbarkeit.“41

Mit Blick auf die Herausforderungen im Zeitalter der Digitalisie-
rung stellt sich die Frage, welche Konsequenzen sich für die Kom-
munikation der Kirche im postmodernen urbanen Kontext ergeben.
Auf die Frage nach einer angemessenen missionarischen Kommunika-
tion drängt sich aus theologischer Perspektive natürlich der Blick auf
die Praxis des Apostels Paulus als „einem der einflussreichsten Influen-
cer“42 in der Kirchengeschichte auf – auch wenn sich eine missionari-
sche Kommunikation heute in ganz anderen Kontexten und Medien
realisiert, die von den sozialen Netzwerken wie Instagram, TikTok,
Pinterest, Facebook, Twitter und Youtube über Messengerdienste wie
WhatsApp, Telegram oder Threema bis hin zu den unterschiedlichen
Blogs wie feinschwarz.net, y-nachten.de, dei-verbum.de, theosalon.de,

41 Viera Pirker, Digitalität als „Zeichen der Zeit“?, a. a. O., S. 153.
42 Werner Kleine, „Kirche und Kommunikation. Was die Kirche im digita-
len Zeitalter von ihren analogen Anfängen lernen kann“, in: Pastoralblatt 71
(2019) 12, S. 369 –375, hier: S. 371.
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lectiobrevoir.de etc. reichen. Doch auch wenn die Kommunikation
sich im Zeitalter der Digitalisierung verändert hat, haben einige nor-
mative Vorgaben gerade mit Blick auf die zu überliefernde Botschaft
dennoch auch im Zeitalter der Postmoderne Bestand. „Vor allem
habe ich euch überliefert, was auch ich empfangen habe“, betont der
Völkerapostel im ersten Korintherbrief (1 Kor 15,3) und verweist
darauf, dass man als Verkündiger nicht nur ein kommunikatives be-
ziehungsweise mediales Werkzeug, sondern stets auch zuvor selbst
Empfangender – und damit zugleich Zeuge – ist. Friedrich Schleier-
macher sprach in diesem Kontext vom „Zeugnis von der eigenen
Erfahrung, welches die Lust in Anderen erregen sollte, dieselbe Erfah-
rung auch zu machen.“43 Oft zitiert ist in diesem Kontext aus „Evan-
gelii nuntiandi“ der Satz: „Der heutige Mensch […] hört lieber auf
Zeugen als auf Gelehrte, und wenn er auf Gelehrte hört, dann deshalb,
weil sie Zeugen sind.“44 Es geht also auch zweitausend Jahre nach Pau-
lus weiterhin darum, als Christ Zeugnis abzugeben und dadurch an-
dere Menschen neugierig zu machen, um dann bereit zu sein, „jedem
Rede und Antwort zu stehen, der von euch Rechenschaft fordert über
die Hoffnung, die euch erfüllt“ (1 Petr 3,15). Damit ist auf einen we-
sentlichen Aspekt zur missionarischen Kommunikation auch im urba-
nen Kontext hingewiesen: Im Zentrum der Kommunikation steht
nicht die Kirche. „Ein Großteil der gegenwärtigen Heiserkeit der Kir-
che rührt genau daher, dass sie sich zu sehr selbst als Marke versteht,
die es zu verkünden gelte.“45 Die Kirche muss der permanenten Ver-

43 Friedrich Schleiermacher, „Der christliche Glaube nach den Grundsätzen
der evangelischen Kirche“, in: Friedrich Schleiermachers sämtliche Werke,
Berlin 1985, S. 89.
44 Paul VI., Apostolisches Schreiben Evangelii nuntiandi über die Evangeli-
sierung in der Welt von heute, 8. Dezember 1975 (Verlautbarungen des Apos-
tolischen Stuhls Nr. 42), hrsg. vom Sekretariat der Deutschen Bischofs-
konferenz, Bonn 2012, Nr. 42; vgl. Ludger Feldkämper, „The Bible and our
Missionary Work. The importance of the Bible for our Missionary Task“, in:
Word & Worship 21 (1988) 7, S. 243 –250, hier: S. 249.
45 Werner Kleine, Kirche und Kommunikation. Was die Kirche im digitalen
Zeitalter von ihren analogen Anfängen lernen kann, a. a. O., S. 373.
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suchung widerstehen, sich selbst als Botschaft zu kommunizieren, und
darf sich „nur“ als Akteur beziehungsweise Medium der Kommunika-
tion verstehen. Die eigentliche Botschaft ist das Evangelium Christi,
auf das die Kirche in ihrer Kommunikation stets verweisen muss.
Dies gilt sowohl für die digitale als auch für die analoge Kommunika-
tion der Kirche im urbanen Kontext – wobei der in kirchlichen bezie-
hungsweise pastoralen Kreisen formulierte Verweis einerseits auf eine
analoge und andererseits auf eine digitale Kommunikation nicht nur
eine berechtigte Differenzierung vornimmt, sondern zugleich auf eine
mehrheitlich von „Digital Immigrants“ formulierte Perspektive ver-
weist. Für Vertreter einer Generation, die ohne digitale Medien auf-
gewachsen sind, besitzt die Differenzierung zwischen analogen und di-
gitalen Medien, zwischen einer scheinbar „realen“ und einer scheinbar
„virtuellen“ Welt, zwischen einem tatsächlichen Alltag mit seinen per-
sönlichen Begegnungen und einer Online-Welt eine andere Relevanz
als für jüngere Generationen, die als „Digital Nativs“ mit den digitalen
Medien aufgewachsen sind. Sie sind demografisch betrachtet überpro-
portional im urbanen Kontext vertreten und nehmen die analogen
und digitalen Medien und Lebensräume nicht als „Parallelwelten“
oder Gegensätze wahr, sondern integrieren sie in eine holistische Welt-
sicht, wobei sie die von Digital Immigrants (oder „Digital Naives“) oft
noch als Gegensätze empfundenen Realitäten als Facetten der einen
Lebensrealität erleben. Doch auch Digital Immigrants haben speziell
im Jahr 2020 völlig überraschend die Erfahrung machen können,
dass Begegnungen offline und online keine sich gegenseitig ausschlie-
ßenden Gegensätze bilden, sondern sich komplementär in ein Bezie-
hungssystem integrieren lassen. Anlass für diese Erfahrung war die
Corona-Pandemie, die in Deutschland einen zuvor nicht für möglich
gehaltenen Digitalisierungsschub auslöste, als die Corona-Pandemie
wie aus dem Nichts auftauchte und das Leben der Menschen auch in
Deutschland mit einer zuvor nicht für möglich gehaltenen Heftigkeit
von einem Tag auf den anderen veränderte. Grundrechte wurden ein-
geschränkt, alltägliche Verhaltensweisen modifiziert und kulturelle
Praktiken ausgesetzt. Und das mit erheblichen Konsequenzen. Das
sonst in Deutschland allzu oft vergötterte Wirtschaftswachstum wurde
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relativiert und dem Schutz des Lebens untergeordnet, als das öffent-
liche Leben massiv eingeschränkt werden musste. Doch auch wenn
erste Einschränkungen inzwischen (oder nur vorübergehend?) behut-
sam gelockert werden konnten, hat sich das religiöse Leben in
Deutschland in Zeiten von Corona fundamental verändert. Gottes-
dienste werden gestreamt, Gemeindegruppen treffen sich per Video-
konferenz, kirchliche Angebote werden online präsentiert.46 Welche
Konsequenzen beziehungsweise neue Perspektiven sich aus diesem Di-
gitalisierungsschub ergeben, ist derzeit noch ungewiss.

Ein vorsichtiges Fazit: Kommunikation und Gemeinschaftsbildung
im urbanen Kontext

Die Digitalisierungsdynamik hat zu Beginn der Corona-Pandemie
natürlich nicht nur die Kirchen, sondern die gesamte Gesellschaft in
Deutschland erfasst. Sie ging einher mit einer Politik der sozialen
Distanz (Social Distancing), die auf eine Vermeidung persönlicher
menschlicher Begegnungen ausgerichtet ist. Soziale Distanz wurde
dabei von den meisten Menschen als eine gesellschaftliche, wirt-
schaftliche und auch persönliche Herausforderung erlebt. Dies zeigte
sich gerade auch in den Städten, in denen Menschen gegen die not-
wendigen Maßnahmen der sozialen Distanzierung protestierten. Das
ist nicht verwunderlich: Auch wenn Städte zunächst einmal als Sozi-
alräume mit einem hohen Individualisierungsgrad betrachtet wer-
den, leben in ihnen Menschen, die Resonanzbeziehungen wünschen
und Resonanzräume suchen, in denen sie gelingende Weltbeziehun-

46 Vgl. Christiane Bundschuh-Schramm, „Wie die Theorie laufen lernt.
Pastorale Entwicklung in Zeiten von Corona“, in: Anzeiger für die Seelsorge
129 (2020) 6, S. 5 – 9; Markus Krell, „Seelsorge unter Strom …!? Ein Erfah-
rungsbericht aus Krisenzeiten“, in: Anzeiger für die Seelsorge 129 (2020) 6,
S. 11–13; Florian Sobetzko, „Pandemische Pastoralentwicklung. Offene Inno-
vation als Form der Krisenbewältigung“, in: Anzeiger für die Seelsorge 129
(2020) 6, S. 14 –19.

155Urbane Resonanzräume im Zeitalter des Konsums und der Digitalisierung



gen gestalten können. Um diesem Bedürfnis nachzukommen, neh-
men sie Beziehungen auf und gestalten diese im Rahmen differen-
zierter Prozesse der Gemeinschaftsbildung. Der multioptionale ur-
bane Kontext bietet dabei scheinbar unbegrenzte Möglichkeiten,
sich insbesondere auch in nichtexklusive, nichtverbindliche und
nichtpermanente Beziehungen zu begeben, um die dort möglichen
Resonanzbeziehungen auszuprobieren, zu erleben, zu genießen und
eventuell auch wieder zu beenden. Die jeweilige Gemeinschafts-
bildung ist dabei Ausdruck differenzierter Kommunikationsprozesse
und führt Menschen aufgrund gemeinsamer Herkunft, Identität,
Werte, Bildung, Disposition, beruflicher Ausrichtung, wirtschaftli-
cher Herausforderungen, persönlicher Interessen etc. zusammen.
Die Prozesse der Vergemeinschaftung realisieren sich sowohl über
analoge als auch über digitale Kommunikationsprozesse, wobei dem
Konsum als kommunikativem Akt (nicht nur im urbanen Kontext)
eine wachsende Relevanz auch für den Prozess der Gemeinschaftsbil-
dung zukommt. Es ist hilfreich, wenn die Kirche im Zeitalter der
Postmoderne die im urbanen Kontext gesuchte menschliche Sehn-
sucht nach Resonanz ebenso als quasireligiös wahrnimmt wie auch
den Konsum als einen identitätsstiftenden Akt. Dabei steigert sich
für die städtische Bevölkerung die Attraktivität der Kirche als Ge-
meinschaft, wenn sie die symbolische Kommunikation des Konsums
im urbanen Kontext entschlüsselt und dabei positiv würdigt und ihre
eigene Botschaft als ergänzendes attraktives Angebot im multioptio-
nalen urbanen Kontext präsentiert. Eine zentrale Bedeutung besitzt
dabei neben der analogen die digitale Kommunikation. Wenn es um
die Rolle der Kirche im Rahmen dieser Kommunikation geht, so darf
sie sich selbst nicht als zu kommunizierende Botschaft ins Zentrum
des Kommunikationsgeschehens rücken, sondern muss sich als Kom-
munikationsmedium sowie als spezifische Form der Vergemeinschaf-
tung verstehen, die sich im besten Fall durch die Präsentation (oder
Verkündigung) der Botschaft realisiert.47

47 Vgl. Thomas O’Guinn/Albert M. Muñiz Jr., „Zur Soziologie von Marken-
gemeinschaften“, in: Jahrbuch Markentechnik 2004/2005, S. 307–327, hier:
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Christliche Religiosität im urbanen Kontext zeichnet sich in einer
solchen Tradition dadurch aus, dass Menschen sich für andere Kultu-
ren beziehungsweise den multioptionalen Kontext der Stadt öffnen,
sich auf den Kontext und in dem Kontext auf ihre eigenen religiösen
Sehnsüchte einlassen und dabei eine Resonanzwilligkeit beziehungs-
weise Resonanzfähigkeit entwickeln, in der es zu Gotteserfahrungen
nicht nur in einem spezifisch kirchlichen Kontext, sondern weit da-
rüber hinaus kommen kann. Und so wird es im besten Fall zu Got-
teserfahrungen in unvermuteten Situationen, an unvermuteten Or-
ten und zu unvermuteten Zeiten im urbanen Kontext kommen. Es
ist eine Stärke der christlichen Religion, dass sie sich für all diese Si-
tuationen öffnet, in ihnen religiöse Erfahrungen zulässt und diese als
Gotteserfahrung wahrnimmt und deutet. Damit wendet sie sich ge-
gen jedes Klein-Denken Gottes und jede dogmatische Domestizie-
rung des Gottesbegriffs, denn: „Niemand hat Gott je gesehen“ (1 Joh
4,12). Wenn in jüdisch-christlicher Tradition die Sünde einen Zu-
stand der Beziehungslosigkeit beschreibt und aus der Sicht einer re-
sonanztheoretischen Deutung „Sünde damit als Zustand der Reso-
nanzlosigkeit oder vielmehr der Resonanzunwilligkeit zu verstehen
ist, in dem ein Subjekt keine Stimme außer der eigenen zu hören be-
reit, willens und fähig ist“48, dann stellt diese Resonanzwilligkeit be-
ziehungsweise Resonanzfähigkeit von Christinnen und Christen im

S. 308. Zur vergesellschaftenden Funktion des Konsums in der postmodernen
Gesellschaft schreiben Thomas O’Guinn und Albert Muñiz, dass im Rahmen
des Konsums Produkte oder Marken ubiquitäre Symbole der Entwicklung einer
durch persönliche Nah-Beziehungen geprägten Gesellschaft hin zu einer schein-
bar individualisierten, anonymisierten Konsumgesellschaft geworden sind.
Durch ihre symbolischen Konnotationen sind Marken als Bedeutungsträger
im Rahmen des kommunikativen Aktes des Konsums in der Lage, spezifischen
Herausforderungen der Postmoderne wie gesellschaftlicher Fragmentisierung,
Isolation, Sinnverlust oder Individualitätsverlust entgegenzutreten und diese
zu kompensieren. Darüber hinaus sind sie Symbole kommunikativer Botschaf-
ten, die für die Prozesse der Identitätsbildung (bzw. der Bildung multipler Iden-
titäten) und Gemeinschaftsbildung wesentlich sind.
48 Hartmut Rosa, Resonanz. Eine Soziologie der Weltbeziehung, a. a. O., S. 447.
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urbanen Kontext letztlich das Gegenteil der Sünde dar. Resonanz-
fähigkeit meint, dass Menschen ihre Beziehungsfähigkeit entwickeln,
dass sie ein gelingendes Weltverhältnis realisieren – was etwas „tradi-
tioneller“ beziehungsweise „pathetischer“ in der oben zitierten Stelle
im ersten Johannesbrief formuliert wird: Wenn Menschen einander
lieben, bleibt Gott in ihnen und seine Liebe ist in ihnen vollkommen.
Wenn das Christentum diese Resonanzfähigkeit gerade auch im ur-
banen Kontext realisiert, gelingt es ihm, seinen eigenen Anspruch
als eine beziehungsorientierte und gottoffene Religion im städtischen
Kontext zu realisieren. Denn: „Religion wird in dieser Perspektive
tatsächlich zur Beziehung (lateinisch: religare, rückbinden), und
zwar zu einer spezifischen Form der Beziehung, welche in den Kate-
gorien der Liebe und des Sinns die Gewähr dafür zu geben verspricht,
dass die Ur- und Grundform des Daseins eine Resonanz- und keine
Entfremdungsbeziehung ist.“49

49 Ebenda, S. 435.
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Kommunikationsmittel und
Gemeinschaftsbildung in Megastädten

von Michael Amaladoss

Schon immer gab es Großstädte auf der Welt wie Athen, Rom etc.
Megastädte mögen ein jüngeres Phänomen sein. Heute ist eine
Megastadt im Allgemeinen als Agglomeration mit einer Bevölkerung
von mehr als zehn Millionen Menschen definiert. Derzeit gibt es un-
gefähr 30 solcher Städte, Chennai in Südindien gehört mit über elf
Millionen Menschen zu diesem illustren Kreis. Ich lebe seit mehr als
15 Jahren in dieser Stadt, so dass ich über das Thema „Kommunika-
tionsmittel und Gemeinschaftsbildung in Megastädten“ anhand mei-
ner Erfahrungen in Chennai reflektieren möchte. Meine erste Frage
lautet: Warum gerade dieses Thema?

Eine Megastadt ist bekanntermaßen eine Agglomeration von Men-
schen, die über die Jahre aus allen Teilen der Region, des Landes oder
sogar der Welt in diese Stadt gezogen sind. Dabei entsteht eine Basis-
infrastruktur: Wohnflächen, Büros, Märkte, Medieneinrichtungen,
Gebetsstätten, Bildungseinrichtungen, Freizeit- und Ruhebereiche,
Verkehrsnetze etc. Eine Stadt ist nicht einfach eine Menschenmasse,
sondern es bilden sich in ihr große und kleine Gemeinschaften, die
auf verschiedenen Faktoren beruhen. Zwar ist es nicht realistisch, sich
eine Megastadt generell als eine Megagemeinschaft vorzustellen, die
möglicherweise bei manchen Gelegenheiten entsteht, sie kann jedoch
eine Gemeinschaft aus Gemeinschaften sein. Dabei sind die Kom-
munikationsmittel offensichtlich das Schlüsselelement beim Prozess
der Bildung großer und kleiner Gemeinschaften. In einem Dorf, in ei-
ner Stadt, in einer Großstadt oder in einer Megastadt sind die Kom-
munikationsmittel ganz unterschiedlich. Daher sollte unser Fokus
nicht auf „Kommunikationsmitteln und Gemeinschaftsbildung“ im
Allgemeinen, sondern immer in Bezug auf Megastädte liegen. Bevor
ich mit meinen Ausführungen beginne, muss ich klar darlegen, was
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ich unter den Begriffen „Kommunikationsmittel“ und „Gemeinschaft“
verstehe; und ich muss auch eine gewisse Vorstellung von der Mega-
stadt haben, die den Hintergrund für meine Überlegungen darstellt.

Wenn wir von Kommunikationsmitteln sprechen, beziehen wir uns
normalerweise auf die Massenmedien: Zeitungen und Zeitschriften,
Fernsehsendungen, Filme, Telefon. Heute können wir hier noch die
sozialen Medien (social media) anführen: E-Mails, SMS, WhatsApp-
Nachrichten etc. Um von einem Stadtteil in den anderen, zum
Beispiel zu Veranstaltungen, zu kommen, können die Menschen in
Megastädten sowohl private wie auch öffentliche Verkehrsmittel
nutzen.

Wenn wir von Gemeinschaft sprechen, haben wir keine bloße
Menschenansammlung im Hinterkopf, sondern eine – große oder
kleine – Gruppe, die sich zu einem bestimmten Zweck zusammenge-
tan hat; es entwickelt sich eine persönliche Interaktion dabei, die
über den bloßen Informationsaustausch hinausgeht, und es kommt
zu einer gemeinsamen Aktivität. An einem Ort zusammenzuleben,
kann eine solche gemeinsame Aktivität sein, wenn sie bewusst ab-
läuft.

Die Megastadt Chennai

Chennai ist eine ziemlich moderne Bezeichnung für diese Megastadt.
Schon zur Zeit Christi muss es in dieser Gegend bereits kleinere Ha-
fenstädte gegeben haben, was zu Kontakten zwischen Südindien und
dem Römischen Reich durch Seewege geführt hat. Seide und Ge-
würze stellten Indiens Hauptexporte dar. Der Apostel Thomas, einer
der zwölf Jünger Jesu, hat hier gewirkt und seinen Märtyrertod ge-
funden; er wurde nahe der Küste in Mylapore (Mailapur) im Süden
der heutigen Stadt Chennai begraben. Die Portugiesen entdeckten
diesen Hafen und richteten dort einen Handelsposten ein. Der hei-
lige Franz Xaver besuchte den Ort und später entstand ein Jesuiten-
kloster, in dem Roberto de Nobili eine Zeit lang lebte. Da die Gegend
ein internationaler Handelsknotenpunkt war, gab es andere kleine
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Häfen entlang der Küste. Als die Briten nach Indien kamen, gründe-
ten sie einen Handelsposten etwas nördlich von Mylapore. Die Briten
exportierten Kleidung und Gewürze. Handelszonen zur Lagerung
und Vorbereitung der Güter für den Export entwickelten sich und
haben sich vermutlich die Dörfer rundherum einverleibt. Mit dem
Aufschwung des Handelspostens stationierten die Briten dort Trup-
pen zu seinem Schutz. Sie begannen, Land zu erwerben, und errich-
teten einen Regierungsaußenposten. Unter britischer Herrschaft ent-
wickelte sich Chennai – oder Madras, wie es damals genannt wurde –
nach und nach zur Hauptstadt ihrer südlichen Provinz in Indien, die
Gebiete umfasste, in denen verschiedene Sprachen gesprochen wur-
den: Tamil (Tamilisch), Telugu, Kannada (Kanaresisch) und Malaya-
lam. Menschen aus diesen Gebieten siedelten aus Arbeits- oder Ge-
schäftsgründen in die Hauptstadt über. Mit der Unabhängigkeit
Indiens wurde die südliche Provinz in vier (durch die Sprache abge-
grenzte) Bundesstaaten aufgeteilt. Madras wurde die Hauptstadt des
Bundesstaates Tamil Nadu und 1996 in Chennai umbenannt. Ihren
kosmopolitischen Charakter verlor sie jedoch nicht. In der Stadt
wird hauptsächlich Tamil gesprochen, aber man hört auch andere
Sprachen, insbesondere Telugu des Nachbarstaats Andhra Pradesh.

Als die Stadt wuchs und Menschen zuzogen, siedelten sich diese
anfangs in Gruppen an, je nachdem welche Sprache sie sprachen,
welche Religion sie praktizierten, aus welchen Regionen sie kamen,
welchen Kasten sie angehörten oder welches Gewerbe sie ausübten.
Tempel, Moscheen und Kirchen wurden gebaut und dienten als
Treffpunkte für Hindus, Muslime bzw. Christen sowie andere Ge-
meinschaften (beispielsweise gibt es immer noch eine Armenische
Kirche). Nach der Unabhängigkeit wurde Chennai auch zum Indus-
triestandort. Die Stadt ist das führende Zentrum der Autoindustrie
und der Informationstechnologie Indiens. Daher zieht sie auch Ar-
beiter aus unterschiedlichen Teilen des Landes an, wozu sowohl
hochbezahlte Arbeiter, die in geschlossenen Wohnanlagen leben, als
auch Niedriglohnarbeiter zählen, die aus den ärmeren Teilen des
Landes wie Bihar, Jharkhand und dem Nordosten kommen. Mit stei-
gendem Bevölkerungswachstum nahm auch die Zahl der Märkte und
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der Bildungseinrichtungen auf allen Ebenen zu. Chennai ist für seine
medizinischen Spezialisten und Einrichtungen bekannt, die Patien-
ten aus ganz Indien und aus dem Ausland anziehen. Zudem ist
Chennai das zweitgrößte Zentrum der Filmindustrie des Landes, wo-
bei hier insbesondere die südindischen Sprachen abgedeckt werden.
Die Stadt ist auch ein kulturelles Zentrum, insbesondere für die im
südlichen Teil des Landes charakteristische Musik und Tanz sowie
die tamilische Literatur. Man kann sagen, dass das Wachstum Chen-
nais auf Kosten anderer kleinerer kultureller Zentren der Region
ging, da die meisten Fachleute auf der Suche nach besseren Möglich-
keiten dorthin übergesiedelt sind.

Chennai ist nach Mumbai und Delhi ein führendes Handelszen-
trum in Indien. Es ist nicht nur eine Megastadt, sondern auch ein
wichtiges Zentrum in Südindien für Industrie, Bildung, Medizin
und Kultur. Entsprechend zieht es viele Menschen nicht nur aus Ta-
mil Nadu, sondern auch aus anderen Teilen Südindiens und des gan-
zen Landes an, die ihren Geschäften nachgehen, eine Ausbildung
absolvieren oder zu ihrem Vergnügen kommen. Die Märkte und Res-
taurants bedienen viele Geschmäcker. Dadurch ist die Stadt kosmo-
politisch geworden. Kulturell (und politisch) ist Chennai jedoch eine
tamilische Stadt geblieben, auch wenn es viele Minderheiten mit un-
terschiedlichen Sprachen gibt. In diesem Kontext der Megastadt
müssen wir das Thema „Kommunikationsmittel und Gemeinschafts-
bildung“ betrachten. Allgemein lässt sich sagen, dass es eine Gemein-
schaft von Gemeinschaften mit komplexen Netzwerken ist, auch
wenn gelegentlich eine globalere Identität aufblitzt. Trotz der vielen
sprachlichen, religiösen und sonstigen Unterschiede gibt es nationale
Angelegenheiten, insbesondere Verteidigungsfragen, welche die Men-
schen als nationale Gemeinschaft zusammenschweißen. Eine regio-
nale Identität kann aber auch Menschen zusammenbringen, um
sich gegen nationale oder zentrale Ideologien zu stellen, welche die
Gegebenheiten des täglichen Lebens der örtlichen Bevölkerung nicht
ernst nehmen. Weiter unten werde ich ein Beispiel dafür geben.
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Erfahrungen von Gemeinschaften auf verschiedenen Ebenen

Werfen wir nun einen Blick darauf, wie die Gemeinschaften auf-
gebaut sind und wie sie auf verschiedenen Ebenen in einer Megastadt
leben. Wir können den Gebrauch verschiedener Kommunikations-
medien bei den Menschen als gegeben voraussetzen. Das können An-
zeigen oder Einladungen zu Veranstaltungen über Zeitungen, Radio-
stationen oder Fernsehprogramme sein, oder Nachrichten über
Telefon oder die sogenannten sozialen Medien wie E-Mail, SMS,
WhatsApp-Nachrichten, oder Informationen über Facebook, Twitter,
Youtube etc. Ebenfalls können wir davon ausgehen, dass die Men-
schen verschiedene Wege und Mittel nutzen können, um von einem
Ort zum anderen zu gelangen, wie beispielsweise Fortbewegungsmit-
tel unterschiedlichster Art.

Eine grundlegende Dimension der Gemeinschaftsbildung kann
als räumlich bezeichnet werden. Menschen, die im gleichen Gebiet
leben, begegnen sich tendenziell auf vielfältige Weise auf den Straßen,
auf dem Marktplatz etc. Insbesondere Kinder neigen dazu, zusam-
men zu spielen, was auch ihre Eltern zusammenbringt. Eventuell auf-
tretende örtliche Probleme, die alle Bürger oder die Sicherheit betref-
fen, können Menschen zusammenführen, um Abwehrmaßnahmen
zu ergreifen. Auch gemeinsame Interessen bringen Menschen zusam-
men, was zur Entwicklung einer lokalen Gemeinschaft führen kann.
Dies geschieht in einer Megastadt leichter, denn wenn Menschen in
eine neue Stadt ziehen und sich nach einer Bleibe umtun, suchen
sie in der Regel nach Orten, wo Menschen leben, die sie bereits ken-
nen, die aus derselben Gegend stammen oder die der gleichen Reli-
gion oder Kaste angehören. All diese Faktoren erleichtern die Bil-
dung einer lokalen Gemeinschaft.
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Soziale und religiöse Gemeinschaften

Eine andere Dimension der Gemeinschaftsbildung kann als sozial be-
zeichnet werden. Das Kastensystem trennt zwar immer noch, ist aber
gleichzeitig auch ein verbindendes Element für die Menschen in In-
dien. Menschen derselben Kaste finden in der Regel zueinander. Es
ist noch nicht lange her, dass junge Menschen auf Zimmersuche
nach ihrer Kastenzugehörigkeit gefragt wurden. Dies mag heute nicht
mehr explizit geschehen, aber die Menschen versuchen, sie durch
Fragen herauszufinden: Wo jemand herkommt und welchen Berufen
Familienangehörige nachgehen etc. Wenn man weiß, dass man unter
Menschen lebt, die der gleichen Kaste angehören, entwickelt sich eine
lockere Kameradschaft. Möglicherweise gibt es gemeinsame Interes-
sen, Ansichten oder sogar Tabus. Menschen, die die gleiche Sprache
sprechen, finden meist auch zusammen. Sogar heute gibt es in Chen-
nai Viertel, in denen die Bevölkerung überwiegend zur Kaste der
Kaufleute gehört. Angehörige der Priesterkaste siedeln sich um die
großen Tempel herum an. In einer Megastadt wird man keine spe-
ziellen Bezirke finden, in denen Unberührbare leben. Da jedoch die
meisten der Unberührbaren arm sind, sind sie, wenn sie in Städte
ziehen und nur niedrige Arbeiten verrichten, vermutlich in den
Slum-Vierteln zu finden. Trotzdem entsteht eine Art Gemeinschafts-
gefühl und Solidarität. Auf der sozialen Ebene müssen wir auch die
reichen Kaufleute, Beamte und Unternehmer erwähnen, die Clubs
mit exklusiver Mitgliedschaft bilden. Sie kümmern sich vor allem
um ihre eigenen Interessen und manipulieren die Schalthebel der
Macht in der Gesellschaft zu ihrem eigenen Vorteil. Ihre Kommuni-
kationsmittel sind oft kodiert.

Eine dritte Dimension der Gemeinschaftsbildung kann als religiös
bezeichnet werden. Wenn man sich in Chennai umsieht, lässt sich
dieses Phänomen leicht entdecken. Insbesondere wenn wir die älte-
ren Stadtteile anschauen, können wir sehen, wie sich Menschen um
ihre Kultstätten herum ansiedeln. Die christliche Kathedrale St. Tho-
mas ist von katholischen Bildungseinrichtungen und Wohngebieten
umgeben. Genauso leben protestantische Gemeinschaften rund um
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protestantische Kirchen. Alte Moscheen sind von muslimischen Ein-
richtungen und Wohngebäuden umgeben. In der Nachbarschaft zu
hinduistischen Tempeln in Mylapore und Triplicane haben sich nicht
nur Hindus, sondern auch Anhänger anderer Richtungen (Shivais-
mus oder Vishnuismus) angesiedelt. Ihre Bildungseinrichtungen
und sonstigen Institutionen dienen der Förderung ihrer speziellen re-
ligiösen Kultur. Religionen bieten besondere Wege zur Gemein-
schaftsbildung. Beispielsweise werden regelmäßig spezielle religiöse
Diskussionen organisiert oder Jahreszeitenfeste, die die Leute zusam-
menbringen. Vor dem Hintergrund einer wachsenden Säkularisie-
rung mag es spezielle Organisationen geben, mit denen die Jugend
im Glauben unterwiesen wird. Manche religiösen Gruppen haben
vielleicht eine soziale Ausrichtung und den Wunsch, den Armen zu
helfen. Die christlichen Kirchen und Gemeinden haben verschiedene
religiöse Vereine und Gruppen. Sie fördern auch Kleine Christliche
Gemeinschaften, die sich regelmäßig zum Gebet treffen, ihren Glau-
ben gemeinsam entwickeln und sich in wohltätigen Aktionen für die
Armen engagieren. Manche Gemeinschaften, die im Namen der Re-
ligion zusammenkommen, versuchen vielleicht, Identitätsmerkmale
wie Kaste, Sprache, Herkunft etc. zu überwinden. Diese Merkmale
mögen nicht verschwinden, verlieren aber auf religiöser Ebene an Be-
deutung. Überhaupt scheinen sich im Rahmen einer Volksreligiosität
die meisten Unterschiede aufzulösen. Beispielsweise gibt es ein dem
heiligen Antonius gewidmetes Heiligtum, das jeden Dienstag Massen
von Anhängern anzieht. Wenn man sich die lange Schlange ansieht,
entdeckt man Menschen unterschiedlicher Religionen und Sprachen
oder mit unterschiedlichem wirtschaftlichen oder sozialen Status. Ihr
Bedürfnis nach göttlicher Hilfe bringt sie zusammen.

Kulturelle Gemeinschaft

Kultur ist ein weiterer Faktor, der die Menschen miteinander kom-
munizieren lässt und sie zusammenbringt. In der Medienwelt, der Li-
teratur, Musik und dem Film sehen wir neue Arten von Gemein-
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schaften entstehen. Das Feld Literatur war in der Vergangenheit eini-
gen hohen Kastengruppen vorbehalten. Aber seit der Demokratisie-
rung der Bildung durch die Briten ist es auch den armen und weni-
ger privilegierten Kasten möglich, Literatur – Lyrik und Prosa – und
auch Massenmedien wie Fernsehen und Filme für sich zu entdecken.
Zwar mag bezweifelt werden, ob dadurch tatsächlich eine Literatur-
gemeinschaft über Kastengrenzen hinweg entstanden ist, aber es hat
die Angehörigen untergeordneter Kasten in die Lage versetzt, ihre
Rechte geltend zu machen. Diese mussten sich zu einer Gemeinschaft
zusammenfinden, gerade um ihre Rechte einzufordern und durch-
zusetzen. Und das passiert jetzt. Das Gleiche ist auch in der Filmwelt
zu beobachten. Angehörige der niedrigen Kasten entdecken und zei-
gen ihre Talente gerade dadurch, dass sie nicht als Einzelpersonen,
sondern als Gemeinschaft spielen und sich so gegenseitig inspirieren
und unterstützen.

In der Filmindustrie gibt es heute viele Menschen, die noch vor
dreißig Jahren als Angehörige der niederen Kasten diskriminiert wor-
den sind. Jetzt haben sie ihr Talent bewiesen. Angehörige der höhe-
ren Kasten haben die Kontrolle über die Filmindustrie verloren, si-
cherlich weil diejenigen aus niederen Kasten durch Netzwerke und
Kommunikation eine Gemeinschaft kreativer Künstler geschaffen ha-
ben, die nicht mehr ignoriert werden kann.

Musik trägt zur Gemeinschaftsbildung bei

Daneben gibt es noch einen anderen Weg, wie die Kultur die Kom-
munikation innerhalb von Gemeinschaften erleichtert. Chennai ist
das Zentrum der klassischen Musik Südindiens. Wenn man heute
ein klassisches Konzert besucht, kann man Menschen aller Religio-
nen, Sprachen, Kasten und Gemeinden beim Musikgenuss beobach-
ten. Im Dezember/Januar findet das Festival der klassischen Musik in
Chennai statt. Dabei organisieren Vereine für karnatische Musik
Konzerte in der ganzen Stadt. So werden Musikbegeisterte aus dem
ganzen Land und sogar aus dem Ausland angelockt. Zwar werden
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die Lieder in verschiedenen südindischen Sprachen und von Künst-
lern verschiedener südindischer Gruppen dargeboten, aber die Ge-
meinschaft von Musikliebhabern eint mehr als nur diese einen Mo-
nat dauernde musikalische Erfahrung. Wir können sagen, dass durch
die Musik eine Gemeinschaft gebildet wird, die Sprach- und Kasten-
grenzen durchbricht. Ein Verein zur Förderung klassischer tami-
lischer Musik bringt sogar Künstler zusammen, die eine andere süd-
indische Sprache als Muttersprache haben. Zu dieser Gelegenheit
werden jedes Jahr Gemeinschaften neu gebildet, die südindische Mu-
sik und Tanz mögen. Chennai ist das Zentrum dieses Musik- und
Tanzfestivals. Jeder Versuch der Gemeinschaftsbildung bringt natür-
lich auch Spannungen mit sich. Aber das Wesentliche ist die Gemein-
schaftsbildung. Die Megastadt Chennai empfängt ganz Südindien als
große Gemeinschaft von Musikbegeisterten mit offenen Armen. Da-
durch offenbart sich die Macht der Künste und insbesondere der
Musik, Gemeinschaft zu bilden, die alle Grenzen überwindet. Es
wäre zwar übertrieben zu sagen, dass jeder zu dieser Gemeinschaft
gehört, aber wir können sagen, dass die Megastadt Chennai beinahe
zu einer Musikgemeinschaft wird, die Unterschiede überwindet und
Vielfalt beinhaltet. In den letzten 30 Jahren ist ein Boom zu beobach-
ten. Manche Menschen, die ins Ausland gezogen sind, kommen extra
zurück, um Teil der Gemeinschaft während dieses jährlichen Ereig-
nisses zu werden. Dabei bemüht man sich, auch andere religiöse
Gruppen einzubeziehen. In der Vergangenheit haben auch musli-
mische und christliche Musiker teilgenommen, waren jedoch keine
vollwertigen Mitglieder dieser Musikgemeinschaft. Dies mag sich
langsam ändern.

Die Megastadt als Gemeinschaft

Vor zwei Jahren hat eine Nichtregierungsorganisation aus Tier-
schutzgründen versucht, einen Sport in Tamil Nadu abzuschaffen,
bei dem junge Menschen wilde Stiere zu zähmen versuchen. Obwohl
die Bullen dabei nicht getötet werden, wie es bei einem Stierkampf in
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Spanien der Fall ist, wurde der Sport als Grausamkeit gegenüber Tie-
ren ausgelegt, so dass die Regierung versuchte, ihn zu untersagen.
Dies wurde von den Tamilen als Beleidigung ihrer Identität und Kul-
tur angesehen. Alle Tamilen der Megastadt Chennai fassten das als
Angriff auf ihre Kultur auf und reagierten als geschlossene Gemein-
schaft auf das Verbot. Die sozialen Medien riefen die tamilische Ju-
gend auf den Plan, die sich an den breiten Stränden zum Protest ver-
sammelte. Bis zu zwei Millionen Jugendliche nahmen eine Woche
lang am gewaltlosen Protest teil, wobei sie nicht nur gegen das Verbot
demonstrierten, sondern sich auch selbst unterhielten. Sie wurden
von Freiwilligen-Teams aus der Stadt versorgt. Da es hier um die Ver-
teidigung der tamilischen Kultur ging, erfolgte die Reaktion über Re-
ligions- und Kastengrenzen hinweg. Die Verteidigung der tami-
lischen Kultur und Identität einte sie. Selbst Menschen, die keine
Tamilen sind, sympathisierten mit den Jugendlichen in Chennai
und unterstützten sie. Vermutlich sahen sie es als Protest gegen eine
Regierung, die die Kultur einer Region zu kontrollieren versuchte.
Dadurch wurde die Aktion zu einem symbolischen Protest, den alle
Stadtbewohner unterstützen konnten. Meiner Meinung nach war
dies eine Gelegenheit, bei der die Megastadt zu einer aufrührerischen
Gemeinschaft wurde. Die Gemeinschaft wurde von den sozialen Me-
dien, die von der Jugend „gefüttert“ wurden, zusammengehalten.
Dadurch war es sicherlich eine Gelegenheit, bei der Kommunikati-
onsmittel zur Bildung einer Megagemeinschaft in einer Megastadt
beitrugen. Ich denke, bei den gewaltlosen Demonstrationen Ma-
hatma Gandhis zur Befreiung Indiens von britischer Herrschaft hat
es ähnliche Momente gegeben. Nationalgefühl kann meiner Meinung
nach sogar eine Megastadt einen. Die Kommunikation während
Gandhis Kampf mag einfacher und stärker mündlich erfolgt sein,
war aber ebenso effektiv. Andere Situationen, die eine Megastadt
ebenfalls zusammenbringen können, sind Naturkatastrophen wie
ein Tsunami oder Erdbeben. In solchen Extremsituationen überwin-
den Menschen Unterschiede, um sich zusammenzuschließen, damit
die notwendige Hilfe für die Betroffenen geleistet werden kann.
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Schlussfolgerung

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass Kommunikation zur Ge-
meinschaftsbildung sogar in Megastädten sowohl auf lokalen Ebenen
als auch auf der globalen Ebene abläuft. Die heutigen Massenmedien
und insbesondere das, was man soziale Medien nennt, scheinen die
Menschen zusammenzubringen. Dort finden soziale Interaktion
und Gemeinschaftsbildung statt. Zwar hat es den Anschein, dass das
Leben in einer Megastadt unpersönlich ist, die Menschen haben je-
doch einen Sinn für Werte, die über die lokalen Angelegenheiten hi-
nausgehen. Kein menschliches Wesen ist eine Insel. Kommunikation
auf lokaler Ebene bereitet die Menschen darauf vor, auf globaler
Ebene zu reagieren, wenn sich eine Gelegenheit bietet, die globales
Handeln notwendig macht. Das trifft auch auf Megastädte zu.
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Für eine Pastoral der Barmherzigkeit angesichts
der sexuellen Vielfalt in Córdoba (Argentinien).
Ein Fallbeispiel

von Sergio Augusto Navarro und Atilio Gelfo

Das pastorale Handeln der katholischen Kirche im Hinblick auf die
sexuelle Vielfalt unter ihren Gläubigen in Lateinamerika ist komplex
und ambivalent. Es gibt Erklärungen des Lehramtes, die die diesbe-
zügliche Schwierigkeit eingestehen und sogar Aktionen pastoraler
Begleitung fördern, doch dabei handelt es sich noch nicht um eine
institutionalisierte Praxis – weder unter den Pfarrern noch in den Di-
özesen, in den lokalen Bewegungen und Ortsgemeinden oder unter
den Gläubigen insgesamt. Ich werde mich der Komplexität dieses
Themas mittels einer Fallstudie aus der Erzdiözese Córdoba (Argen-
tinien) annähern. Es handelt sich um die Gemeinschaft Begegnung
von Angehörigen und Freunden von Schwulen und Lesben (Encuen-
tro de Familiares y Amigos de Gays y Lesbians, EFAG) und die
Gruppe SIQUEM, eine Gruppe von schwulen, lesbischen sowie
transsexuellen Gläubigen und Paaren in der Stadt Córdoba.

Zunächst wird hier die Erinnerung an die Erfahrung vonseiten
der Initiatoren dieser Gemeinschaften selbst wiedergegeben. Dann
werden mithilfe der „narrativen Analyse“ die Stärken und die
Schwierigkeiten des zurückgelegten Weges analysiert. Damit soll ein
Beitrag vonseiten der Sozialwissenschaften und der Theologie geleis-
tet werden. In einem dritten Schritt werden die Lehren aufgelistet,
die daraus zu ziehen sind, beziehungsweise wird das, was nun in Ar-
gentinien zu tun ist, benannt.
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Schilderung der pastoralen Erfahrung

Dieser Bereich der Pastoral hat seine eigene Geschichte, die wir in
einer kleinen Schrift anlässlich des 15. Jahrestages dokumentiert ha-
ben. Sie macht es möglich, die handelnden Personen vorzustellen:

Erinnerung an die Entstehung der Gruppe EFAG1

Der Samstag, 6. Juli 2002 war nicht einfach ein weiterer Jahrestag für
unsere Stadt (Córdoba). An diesem Tag entstand in aller Stille und
Schlichtheit formal eine Gruppe, die angesichts einer Realität, die den
Status quo von Familien ins Wanken bringen kann, Unterstützung leis-
ten wollte. Es handelt sich um das, was man „Verlassen des Schranks“
genannt hat oder was besser beschrieben wird als das ausdrückliche Be-
kenntnis eines Familienmitglieds zu seiner Homosexualität.

Dieser Umstand, dass ein Mitglied der Familie – in der Regel ein
Sohn oder eine Tochter – ihre/seine Homosexualität offen zeigt oder
ausdrücklich erklärt, hat unterschiedliche Reaktionen hervorgerufen
und ruft sie immer noch hervor. Sie reichen von Anerkennung und Ak-
zeptanz bis hin zu Ablehnung und Zurückweisung. Es gibt eine große
Vielfalt von ausdrücklichen Reaktionen, wobei oftmals Unverständnis
und Schmerz mit im Spiel sind.

Aus diesem Erleben am eigenen, lebendigen Leib entstanden Gesprä-
che der Suche und des Nachforschens, bei denen eine Mutter die ent-
scheidende Rolle spielte, nämlich Teresa Albornoz de Rojas. Sie wollte
nicht bequem im überspielten Schmerz verharren, sondern eine Antwort
finden und einen Anhaltspunkt, um die Beeinträchtigung zu überwin-
den, die ihre Beziehung zu ihrem homosexuellen Sohn erlitten hatte.

Teresa wich keinen Millimeter von ihrem katholischen Glauben ab
und begann, nach Antworten zu suchen. Aus ihrem Glauben heraus
hatte sie das Gespür, dass diese Antworten eher Barmherzigkeit als Ver-
urteilung beinhalteten, und die Vorsehung erschloss ihr einen Weg.

1 Die folgende Schilderung ist einem unveröffentlichten Dokument von
Ana und Atilio Gelfo entnommen.
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In der Gruppe Gesundheitspastoral im Krankenhaus traf sie auf eine
Ärztin, nämlich auf Dr. Susana Moisset de Spontón, und auf einen Pries-
ter, den Krankenhausseelsorger Roberto Rincci. Mit diesen beiden Per-
sonen schuf sie einen Raum des Dialogs und der Reflexion. Es entstand
ein erstes Flugblatt, das den Vorschlag enthielt: „Wer sich unwohl fühlt,
hat das Recht, um Hilfe zu bitten. Dies ist eine Einladung an alle, die
leiden, weil sie ein homosexuelles Familienmitglied oder einen homosexu-
ellen Freund haben.“ Die klare Voraussetzung hierbei war, dass die
Gruppe „Encuentro de Familiares y Amigos de Gays“ ein schützender
Raum angesichts einer Erfahrung von Leid oder Schmerz sein wollte.

Auf der Suche nach ähnlichen Erfahrungen nahm die Gruppe Kon-
takt zu „Familiares de Gays“ auf, einer Gruppe, die fünf Jahre zuvor in
Buenos Aires von einer anderen Mutter ins Leben gerufen worden war,
nämlich von Irma Fischer. Irma bot großzügig an, mit Rat und Tat zur
Seite zu stehen und Unterstützung sowie Material für die Bildung der
lokalen Gruppe zur Verfügung zu stellen.

Ihre christliche (lutherische) Perspektive stimmte mit den Erfahrun-
gen der Ortsgruppe vollkommen überein, und so kam es, dass Irma am
Samstag, den 6. Juli 2002, an dem die erste Versammlung von „Encuen-
tro de Familiares y Amigos de Gays“ stattfand, dazukam.

Auch die Wahl des Ortes der Versammlung war nicht von geringer
Bedeutung. Teresas vom Evangelium inspirierte Hartnäckigkeit und Ge-
radlinigkeit hatten ihr zu einem weiteren Unterstützer innerhalb der
katholischen Kirche verholfen: ihr damaliger Pfarrer Ángel Vicente Gi-
accaglia. Er empfand Wertschätzung für ihre Rastlosigkeit und besorgte
ihr einen Raum am Sitz der Katholischen Aktion im Gebäude Figueroa
Alcorta Nr. 458. Dort finden bis heute die Versammlungen an jedem
zweiten Samstag im Monat von März bis November statt. Sie werden
im unerschütterlichen Willen zur Stetigkeit durchgeführt, der getragen
ist vom schlichten Bewusstsein der Bereitschaft zum Dienst.

In diesen fünfzehn Jahren gab es viele Menschen, viel Schmerz, viel
Angst, zuweilen Zeugnisse der Erleichterung, dann wiederum Wege, die
auseinanderführten, aber im Wesentlichen war es eine Wiederbegeg-
nung mit einer Dimension im Verborgenen, die sich in den Turbulenzen
des Unverständnisses nur schwach zu erkennen gibt.
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Und es ist so, dass die Zärtlichkeit und die Liebe, die am Ursprung
einer so besonderen Gemeinschaft wie der Familie stehen, sich verdun-
keln, wenn man die offen gelebte Homosexualität nicht verstehen kann.
Es zeigen sich Ängste, es erfolgen Schuldzuweisungen, es werden Un-
kenntnis und Ungewissheiten sichtbar, in einigen Fällen kommt es zu
einem „regelrechten Unwetter“, das die Familienharmonie grundlegend
erschüttert.

Nicht immer kann man aus dieser Situation „heil“ entkommen. Es
entstehen Wunden, Brüche, die Distanz und Gräben schaffen, die nur
schwer wieder zu beseitigen sind.

Genau hierin liegt der Sinn einer Gruppe, die aus Betroffenen be-
steht, die in einer ähnlichen Situation sind. Diejenigen, die wieder zur
Harmonie gefunden haben, indem sie ihre Ängste und Schuldgefühle
verarbeitet haben und die Liebe wieder die Oberhand haben gewinnen
lassen, die ursprünglich die Grundlage ihrer Familie bildete – manch-
mal leicht, manchmal weniger leicht –, sind anderen ein Vorbild. Wich-
tig sind ein offener Dialog, lebendige Gespräche, bei denen jede(r) ohne
dogmatische Hürden oder Behinderung durch Glaubensüberzeugungen
sein Herz öffnen kann.

Die kleine Gruppe hat in den letzten 18 Jahren viel erreicht und großes
Durchhaltevermögen gezeigt. Das geht auf Wohltaten und die Freude zu-
rück, die bei so vielen Gelegenheiten erfahren werden konnten. Die Tref-
fen haben Menschen, die in sehr unterschiedlichen Situationen sind – im-
mer aber ausgelöst durch den gleichen Umstand –, große Erleichterung
gebracht. Einige betrachten eine solche Gruppe, die sich im katholischen
Milieu gebildet hat, mit Befremden. Dies ist ein weiterer Beweis für die
unterschiedlichen Reaktionen, die hervorgerufen werden können. Für
manche mag es undenkbar erscheinen, aber hier kommen Menschen zu-
sammen, die jenseits ihrer Glaubensbekenntnisse vereint sind aufgrund
ihrer „Familienangelegenheiten“: Sie stehen alle vor der großen Heraus-
forderung, die momentanen Hindernisse zur Wiederherstellung des
Kreislaufes der Liebe innerhalb der Familie zu überwinden.

In Córdoba gibt es im Übrigen auch eines der standhaftesten Bei-
spiele für Frieden und Ökumene, das Comité interreligioso por la Paz
(COMIPAZ), ein Interreligiöses Komitee für den Frieden, in dem Juden,
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Christen, Muslime und Angehörige anderer Religionen beziehungsweise
Konfessionen miteinander vereint sind.

Nach einiger Zeit wandte sich die Gruppe an P. Pedro Torres, den
Weihbischof und Vertreter der Diözese bei COMIPAZ. In brüderli-
cher Offenheit, aber äußerst vorsichtig, ermutigte er sie, EFAG am
Leben zu halten, mahnte sie aber auch, sie mögen sich nicht in dog-
matische Themen oder politische Angelegenheiten der LGBT-Bewe-
gung „einmischen“, sondern stattdessen „auf die Eltern und Freunde
der Schwulen und Lesben hören“, und zwar im Geist der Barmher-
zigkeit sowie in herzlicher und geschwisterlicher Zugewandtheit.

Die Gruppe EFAG anerkannte von Anfang an die hierarchische
Autorität und das Lehramt, doch man war sich dessen bewusst, dass
„die sexuelle Vielfalt der Gläubigen“ umstritten ist. Von dieser Pasto-
ral mit EFAG motiviert, nahm Atilio Gelfo seine Magisterarbeit im
Fach Philosophie, Religion und zeitgenössische Kultur an der Uni-
versität in Angriff. Sein Forschungsthema war die Pastoral der Kirche
im Hinblick auf die sexuelle Vielfalt. Im Rahmen eines Seminars hat
er eine detaillierte Analyse des pastoralen Diskurses vorgetragen. Die
Arbeit trägt den Titel: „Analyse des Dokuments ‚Erwägungen zu den
Entwürfen einer rechtlichen Anerkennung der Lebensgemeinschaften
zwischen homosexuellen Personen‘“2. Er stellte sie als „wissenschaft-
lichen Beitrag“ auf dem kontinentalen Kongress für Theologie zum
Thema „Kirche auf dem Weg im Geist und von den Armen her“ im
Jahr 2015 in Belo Horizonte (Brasilien) vor. Weiter unten beziehe ich
mich auf diese Arbeit.

Dank dieses Kongresses in Brasilien kam Atilio Gelfo mit Mitglie-
dern der Gruppe Pastoral de la Diversidad Sexual [Pastoral der sexu-

2 Vgl. Kongregation für die Glaubenslehre, Erwägungen zu den Entwürfen
einer rechtlichen Anerkennung der Lebensgemeinschaften zwischen homo-
sexuellen Personen (Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls Nr. 162),
hrsg. vom Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz, Bonn 2003,
http://www. vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/
rc_con_cfaith_doc _20030731_homosexual-unions_ge.html (12.08.2019).
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ellen Vielfalt]3 in Kontakt, die sich an der ignatianischen Spiritualität
orientieren und jahrelange Erfahrung haben. Die Mitglieder eigneten
sich Anfang 2018 die Sichtweise von Quena Valdés von Padis (Chile)
an und fühlten sich dem Ziel der Gruppe der Eltern verbunden. Sie
schlugen vor, eine neue Gruppe zu gründen, die sich unter dem Na-
men SIQUEM (in Anspielung auf die Begegnung Jesu mit der Sama-
riterin, vgl. Joh 4) direkt an Schwule, Lesben und Transsexuelle wen-
den sollte. Der Aufruf dazu ging von einem Paar selbst und von
Padre Rincci aus. Es handelt sich um eine Gruppe, zu der auch ehe-
malige katholische Ordensleute und solche, die es immer noch sind,
(auch wenn dies nicht dem anfänglichen Plan entsprach), die bereits
eine stabile Paarbeziehung haben, sich im Prozess der Klärung ihrer
Berufung oder der Fortsetzung ihres Dienstes befinden, gehören und
einige (bis jetzt lesbische) Paare von Laien, von denen eines bereits
die gleichgeschlechtliche Ehe geschlossen hat. Bis jetzt haben sich
noch keine Transsexuellen angeschlossen, doch da die Gruppe erst
seit sehr kurzer Zeit besteht, meinen wir, dass dies in Zukunft der
Fall sein könnte.

Die großen gesellschaftlichen Meilensteine auf dem Weg zur An-
erkennung der sexuellen Vielfalt in Argentinien waren zwangsläufig
Themen des Gesprächs, der Reflexion und der Debatte in den Grup-
pen EFAG und SIQUEM. Der Erlass des Gesetzes zur gleichge-
schlechtlichen Ehe (2010)4 und des Gesetzes zur Geschlechteridenti-
tät (2012)5 sind „Pionierleistungen“ hinsichtlich der Anerkennung
der Rechte der LGBT-Gemeinschaft in Lateinamerika. Die aktuelle
politische Debatte zur ganzheitlichen Sexualerziehung (ESI, bereits

3 Pastoral de la Diversidad Sexual, www.padis.cl/ (26.09.2019).
4 Vgl. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos Presidencía de la Nacion,
Informacion Legislativa, Poder Judicial de la Nación Consejo de la Magistra-
tura, Buenos Aires 2010, http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/ane
xos/265000-269999/266505/norma.htm (10.06.2019).
5 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos Presidencía de la Nacion, In-
formacion Legislativa, Establécese el derecho a la identidad de género de las
personas, Buenos Aires 2012, http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/
anexos/195000-199999/197860/norma.htm (10.06.2019).
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im Jahr 2006 promulgiert) ruft „konservative christliche Gruppen“
auf den Plan (in ihrer Mehrzahl sind sie evangelisch, einige auch ka-
tholisch), die den verpflichtenden Charakter des Gesetzes mit dem
Argument infrage stellen, dass es von einer „Genderideologie“ be-
stimmt sei.

Argentinien besitzt im lateinamerikanischen Vergleich sehr fort-
schrittliche Gesetze. Grundlage dieser Gesetze ist die Anerkennung
der sexuellen Vielfalt als ein Menschenrecht, aber diese Anerkennung
erfolgt inmitten ausgeprägter, ja sogar polarisierter kultureller Unter-
scheidungen im Land. Die Anerkennung des Rechts auf geschlecht-
liche Identität, die gleichgeschlechtliche Ehe oder eine ganzheitliche
Sexualerziehung können je nach Institution in ihrer Beachtung sehr
unterschiedlich ausgeprägt sein. Das heißt: Schwul, lesbisch oder
transsexuell zu sein, bedeutet nicht zwangsläufig, der LGBT-Com-
munity als engagiertes Mitglied anzugehören, und die persönliche
Sichtbarkeit der sexuellen Identität hängt stark davon ab, wie sie in
staatlichen Institutionen, in den großen Städten oder in Dörfern auf
dem Land, unter Berufstätigen, Jugendlichen, Erwachsenen oder Äl-
teren wirklich vollzogen wird oder nicht. Wir könnten sagen, dass es
eine breite Akzeptanz der sexuellen Vielfalt in öffentlichen Einrich-
tungen gibt (vor der INADI6 der Diskriminierung bezichtigt zu wer-
den, kann demjenigen, von dem die Diskriminierung ausgeht, Kla-
gen einbringen); im universitären und jugendlichen Milieu ist die
Akzeptanz ebenfalls mehrheitlich erreicht worden, während sie in
den religiösen Gemeinschaften weniger ausgeprägt ist (dies hängt
stark von der Haltung ab, die die Institution einnimmt, sie ist ein
Teil des „Privatlebens“ der Gläubigen); und die sexuelle Vielfalt ist
viel stärker in den großen Städten akzeptiert (wie etwa in Buenos Ai-
res, Córdoba, Rosario oder Tucumán) als in den Dörfern auf dem
Land (wo man höhere Raten von Gewalt und sogar Tötungsdelikte
aufgrund von Diskriminierung verzeichnet). Die „konservativere“
katholische Kirche und der „kulturelle Katholizismus“ sind nach

6 Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo,
www.inadi.gob.ar/ (27.09.2019).
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wie vor Ursache von verinnerlichter Homophobie und gesellschaft-
licher Diskriminierung, solange man in der Pastoral die Anerken-
nung der sexuellen Vielfalt der Hirten, Hirtinnen und Gläubigen
nicht fördert.

Narrative Analyse des pastoralen Handelns im Bereich der sexuellen
Vielfalt

Ich werde eine narrative Analyse der pastoralen Praxis durchführen,
ohne dabei den Anspruch zu erheben, die entsprechenden ekklesio-
logischen, anthropologischen und moraltheologischen Debatten zu
vertiefen, die mit diesem Thema verbunden sind. Es handelt sich
um einen Beitrag vonseiten der Sozialwissenschaften, der es uns er-
möglicht, die Praxis mithilfe einer besonderen Methode in Augen-
schein zu nehmen und zu analysieren, wobei ich es weiteren Diszip-
linen überlasse, sich dem Thema unter anderen Kriterien zu nähern.

Die narrative Analyse greift die hermeneutische Wende des Feminis-
mus auf, die die Grenzen zwischen Human- und Sozialwissenschaften
überwindet. Ich werde also zunächst das Erzählte heranziehen und da-
rauf achten, wie die Berichte innerhalb einer gemeinschaftlichen Er-
zählung miteinander verzahnt sind, um eine Geschichte zu bilden7,
die sich ihrerseits auf ein Meta-Narrativ bezieht: das Christentum.8

Ich werde zehn analytische Begriffe heranziehen, wie Juan Carlos
Gorlier9 sie vorschlägt: a) Unterscheidung zwischen Schilderung, Er-
zählung und Geschichte; b) Erzählstrang; c) Erzähler; d) Akteure;

7 J. Rappaport, „Narrative studies personal stories, and identity transforma-
tion in the mutual help context“, in: The Journal of Applied Behavioral Sci-
ence 29 (1993) 2, S. 239 –256, hier: S. 248.
8 Vgl. Jean-François Lyotard, Das postmoderne Wissen. Ein Bericht, Wien
82015.
9 Vgl. Juan Carlos Gorlier, Comunidades narrativas. El impacto de la praxis
feminista sobre la teoría social, Buenos Aires 2004; ders., Confiar en el relato?
Narración, comunidad, disidencia, Mar del Plata 2008.
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e) Lösung; f) Richtung; g) Szenarien; h) Rhetorik; i) Verzahnung;
j) Zeugnis des Lebens. Die Definition dieser Begriffe werde ich im Ver-
lauf der narrativen Analyse der Erinnerung von EFAG und SIQUEM
vornehmen.

Schilderung, Erzählung und Geschichte

Wenn erzählen heißt, „schildern, dass jemandem etwas zustieß“,
dann können wir sagen, dass EFAG viele und unterschiedliche Ge-
sprächspartner in seiner Erzählung hatte. Es sind Teresa Albornoz
und das Ehepaar, das die Leitung innehat, die Mitgliedern der Ge-
sundheitspastoral (des Krankenhauses) von ihrer Beunruhigung be-
richteten, die dann zusammen andere Angehörige und Freunde von
Schwulen und Lesben in einer ähnlichen Situation einluden, und
diese berichteten von ihrem Vorhaben den Verantwortlichen der Di-
özese und vergleichbaren Gruppen in Buenos Aires und sie setzten
sich mit Gemeinden in Chile in Verbindung, und eben jetzt schildern
sie dies für diese Veröffentlichung. Doch was unterscheidet eine Er-
zählung von einer Schilderung und einer Geschichte? Die Erzählung
kann unpersönlich sein, sie kann nach Art eines Zeitungsberichts
oder in akademischer Weise erfolgen, während die Schilderung ihren
ihr innenwohnenden autobiografischen Charakter nicht ablegt, denn
der Erzähler bezieht sich selbst in das Erzählte ein: Dem Erzähler
„vergeht das Leben“ in der Erzählung. Beide Bereiche sind sehr wich-
tig für die narrative Analyse, denn beide bilden die Geschichte, eine
kollektive Erzählung, die weitere Erklärungen im Hinblick auf voraus-
gesetzte Ideologien zu Gedanken und Überzeugungen über die Ge-
meinschaft, Gott, die Kirche und die Gesellschaft enthält. In Bezug
auf unsere biblische Tradition können wir verstehen, dass der inspi-
rierte Autor der Erzähler von „etwas, was ihm zugestoßen ist“ ist,
dass er einer Gemeinschaft eine Erzählung schriftlich vorlegt und
dass es dies ist, was für uns eine Heilsgeschichte konstituiert, die im
Lauf der Jahrhunderte dafür empfänglich ist, von der Theologie er-
forscht zu werden.

178 Sergio Augusto Navarro und Atilio Gelfo



Der Erzählstrang

Er ist das „Netz von Beziehungen zwischen Ereignissen, das sie so
miteinander verknüpft, dass sie als Teile eines integrierten und dyna-
mischen Ganzen erscheinen“10. Auch wenn der Erzählstrang meistens
linear-chronologisch ist, gibt es andere Formen der Entwicklung, die
auf den Gebrauch des Gedächtnisses bei der Konstruktion einer Er-
zählung setzten, aber auch aus Gründen des Umfangs die Tatsachen,
die zu einer besonderen Lösung gehören, auswählten. In unserem
Fall müssen wir uns am „Erzählstrang eines selektiven Gedächtnis-
ses“ orientieren, der sich an dem ausrichtet, was bereits als zur Ver-
öffentlichung geeignet definiert wurde.

Ein Erzähler

Jede Erzählung benötigt einen Ort, von dem her erzählt wird, einen
„Standpunkt“, von dem aus man die für eine Schilderung oder eine
Geschichte bedeutsamen Ereignisse erinnert, sie ordnet und verdich-
tet. In unserem Fall verweisen die beobachtbaren Wechsel des Erzähl-
ten auf den Wechsel des Autors, des Durchlaufs von Etappen oder
Lebenssituationen, welche die Protagonisten formen und uns die
Identifikation mit Rollen und Haltungen der an der Erzählung Betei-
ligten verständlich machen. Zum Beispiel anlässlich des wissenschaft-
lichen Vortrags für den Kongress in Belo Horizonte, der Teilnahme
an öffentlichen Ereignissen am Regierungssitz von Córdoba vor
Funktionären des Justizministeriums oder dieses akademischen Bei-
trags selbst. Die Erzählung verknüpft sich und baut sich in unter-
schiedlicher Weise auf, in „größerer Treue“ zum Erlebten, aber das
„stärker Imaginierte“ als das für die Gesprächspartner Angemesse-
nere ist es, was die Geschichte in der Regel konstituiert.

10 Juan Carlos Gorlier, Comunidades narrativas. El impacto de la praxis fe-
minista sobre la teoría social, a. a. O., S. 24.
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Die Akteure

Wir verstehen, dass die Personen in einer Erzählung nicht nur Per-
sönlichkeiten im psychologischen Sinne sind und auch keine Per-
sonen mit substanziellen Eigenschaften (Helden oder Übeltäter,
Gute oder Böse), sondern Akteure, das heißt „Handlungsfunktio-
nen“, die sich Personen „bemächtigen“, denn wenn sie sie nicht im
Repertoire der gemeinschaftlichen Erzählung vorfinden, dann „erfin-
det“ man die Akteure. Die Personen sind nicht aufgrund dessen
wichtig, was sie sind, sondern aufgrund dessen, was sie tun, und ein
und dieselbe Person kann sich je nach Situation als ein Held oder als
ein Bösewicht verhalten.11 Die Struktur der Akteure trägt die Erzäh-
lung, und wenn man ein Bild aus dem Bereich der Textilherstellung
gebrauchen will, dann bilden sie die (implizite) „Webkette“ des (ex-
pliziten) „Erzählstrangs“. So ist es zum Beispiel bemerkenswert, wie
die Schilderung des leitenden Ehepaares denen „Tribut zollt“, die zu
Beginn von EFAG dabei waren, denn es gehört zu dieser „narrativen
Identität“ der Glaubensgemeinschaft, dass sie ihre „Propheten“, ihre
„Apostel“ und „Missionare“ anerkennt und sich auf die Meistererzäh-
lung des „argentinischen Katholizismus“ bezieht. Und sie beziehen
sich auf jene, die „Widerstand leisten“ die „gleichgültig sind“, die
„kritisieren“ oder sogar „gewalttätig sind“, wenn sie von der „sexuel-
len Vielfalt“, von EFAG oder SIQUEM oder von der „Geschlechter-
frage“ sprechen. Diese Personen sind, ob nun Helden oder Bösewich-
te, Akteure der Erzählung oder der Schilderungen.

Eine Lösung

Der Schluss ist es, der dem Anfang und dem gesamten Verlauf seine
Ordnung verleiht. Die Lösung ist es, die die Schilderung als Erzäh-
lung eines Erfolgs oder des Scheiterns, als etwas Erwünschtes oder
Unerwünschtes, als etwas Überzeugendes oder Triviales, strukturiert.

11 Vgl. Juan Carlos Gorlier, Confiar en el relato? Narración, comunidad,
disidencia, a. a. O., S. 133 –137.
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Die Auflösung der Schilderung ist es, die es uns ermöglicht, sie als gut
oder schlecht innerhalb einer Geschichte zu bewerten, als das Kolorit
eines moralischen Dramas, das sowohl der Gruppe als auch den
Protagonisten oder den Betroffenen eine spezifische Farbtönung ver-
leiht.12 So können wir zum Beispiel sagen, dass die Lösung eine „kon-
tinuierliche Gegenwart“ der EFAG (mit „offenem Ausgang“) organi-
siert, und dass diese die Gegenwart von SIQUEM ermutigt, die sich in
einer „Phase der Einladung“ befindet. Mit EFAG ist ein Erfolg zu ver-
zeichnen, und mit SIQUEM verbinden sich Erwartungen.

Die Richtung

Es gibt drei elementare Formen, was die Richtung betrifft: Stabilität,
Fortschritt und Rückschritt. Die Stabilität besteht darin, dass man
sich „in Umkreisungen“ der Lösung annähert, ohne seine schluss-
endliche Wertung zu ändern. Wenn die Erzählung mit einem Erfolg
oder einem Scheitern begonnen hat, dann wird sie das in der gesam-
ten Geschichte beibehalten. Die anderen beiden Formen setzen einen
Wandel voraus, eine Entwicklung vom Schlechten zum Guten (Fort-
schritt) oder vom Guten zum Schlechten (Rückschritt) hin. Die bei-
den Formen können im Verlauf der Zeit als graduelle Entwicklung
oder plötzlich eintretende Veränderung gemeinsam auftreten. Im
Allgemeinen haben die persönlichen Schilderungen die Form der
Stabilität, des allmählichen Fortschritts oder Rückschritts innerhalb
einer gemeinschaftlichen Erzählung. Auf der anderen Seite haben die
Bekehrungsberichte eine Richtung der plötzlichen Wendung zum
Guten, da der Erzähler nachdrücklich ein „Vorher“ und ein „Nach-
her“ eines bedeutsamen Ereignisses kennzeichnet. In unserem Fall
ist die Richtung hinsichtlich EFAG grundlegend eine der Stabilität
(ohne dass ich hier große Augenblicke des Rückschritts erwähne),
was eine progressive Richtung hinsichtlich SIQUEM erwarten lässt.

12 Vgl. Juan Carlos Gorlier, Comunidades narrativas. El impacto de la pra-
xis feminista sobre la teoría social, a. a. O., S. 26.
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Die Szenarien

Im Prinzip gibt es zwei Szenarien: das äußere Szenarium (der Ereig-
nisse und Handlungen), wie sie ein unpersönlicher Beobachter erzäh-
len würde, und das innere Szenarium (des Bewusstseins und der Sinn-
gebungen), in dem der Erzähler über die Bedeutungen, Absichten,
Wünsche oder Gedanken der Akteure nachdenkt. In einer guten
Schilderung oder Erzählung befinden sich die Szenarien in einem
ausgewogenen Gleichgewicht. In unserem Fall könnte man „Tiefen-
interviews“ durchführen, um die Grenzen dieser inneren und äuße-
ren Szenarien auszuloten, aber in der „teilnehmenden Beobachtung“
stelle ich fest, dass die Erzähler (sowohl von EFAG als auch von
SIQUEM) eine klare Vorstellung ihrer Gefühle, Überzeugungen und
Sinngebungen haben, wenn sie von ihrer persönlichen, kirchlichen
und pastoralen Erfahrung erzählen. So beginnt zum Beispiel jede
Versammlung mit einer „neuen Vorstellungsrunde“, weil es immer
neue Teilnehmer gibt, und diese Vorstellungsrunde verschafft auch
jenen, die bereits „seit Jahren“ dabei sind, eine neue Gelegenheit,
„ihre persönliche Geschichte vor Unbekannten in einer neuen Weise
zu erzählen“, und diejenigen, die erst neu dazugestoßen sind, können
dies ebenfalls tun. Es ist eine Art und Weise, das Leid, die Irritation
oder die Neuentwicklung ihres Lebenssinnes zu bearbeiten.

Die Rhetorik

Sie ist der Effekt, durch den der Leser oder das Publikum die Erzäh-
lung als wahrscheinlich aufnimmt. Wir können sagen, dass dies nur
möglich ist, weil der Autor „in irgendeiner Weise“ mit dem Leser
eine Welt gemeinsam hat (die Voraussetzungen der Sprache, Codes
oder Überzeugungen). Und dies vollzieht sich innerhalb einer Er-
zählgemeinschaft oder einer gemeinsamen Geschichte, die der Erzäh-
lung und ihrer Lösung einen moralischen Charakter verleihen.13 So

13 Vgl. Alasdair MacIntyre, Der Verlust der Tugend. Zur moralischen Krise
der Gegenwart, Frankfurt a. M. 2006, S. 273 –300.
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machen es zum Beispiel das Zeugnis und die Erzählung der gemein-
schaftlichen Erfahrung von EFAG und SIQUEM für die Angehörigen
der Gemeinschaft (die Nahestehenden) und die Leser aus anderen
geografischen Breiten (die Fernstehenden) möglich, „an eine Welt
zu glauben und sie zu schaffen“, in der die „sexuelle Vielfalt“ keine
„tolerierte Anormalität“ ist, sondern ein „menschlicher Reichtum“,
eine Geschichte, die für die theologische Reflexion empfänglich ist.

Eine der Beachtung werte rhetorische Übung des Leiters Atilio
Gelfo ist seine kritische Fähigkeit, das kirchliche Lehramt zu deuten,
was sein pastorales Handeln glaubwürdiger macht. Anlässlich der Pro-
mulgierung des Gesetzes zur gleichgeschlechtlichen Ehe (2010) hat er
die „Erwägungen zu den Entwürfen einer rechtlichen Anerkennung
der Lebensgemeinschaften zwischen homosexuellen Personen“ (Kon-
gregation für die Glaubenslehre, 2003) neu gelesen, und er analysierte
die logischen Widersprüche in der Argumentation, die tendenziösen
rhetorischen Zweideutigkeiten, die pastorale Distanzierung der tauto-
logischen Urteile und der Autorität sowie die verurteilenden Ermah-
nungen an die Adresse derer, die die legale Verbindung von Personen
des gleichen Geschlechts befürworten. Er stellte seine Überlegungen in
einem wissenschaftlichen Beitrag für den Kongress für lateiname-
rikanische Theologie (Brasilien 2015) vor. Diese kritische Lektüre
macht es ihm möglich, Einwände zu verstehen, die der Kirche eine
ambivalente Haltung hinsichtlich der sexuellen Vielfalt vorwerfen.

Die Verzahnung

Sie ist die Form, in der sich eine Schilderung „von“ einer Geschichte
„her“ und „ausgehend von“ einer Geschichte entfaltet, das heißt aus-
gehend von der Zugehörigkeit zu einer Erzählgemeinschaft mit ihren
Traditionen und Bräuchen.14 Wir erkennen sie an den intertextuellen
Zitaten, die der Erzähler oder die Personen innerhalb der Erzählung
benutzen, damit sich diese auf diese Weise in andere Erzählungen
oder Meta-Erzählungen einschreibt, nämlich die großen Meister-

14 Vgl. ebenda.
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erzählungen.15 So erzählen zum Beispiel die Teilnehmer von EFAG
und SIQUEM ihre Lebenserfahrung in der Absicht, sich damit in
eine gemeinschaftliche Erzählung einzuklinken, die sich ihrerseits
mit anderen Meistererzählungen verzahnt (Christentum, Menschen-
rechte, Staatsbürgerlichkeit usw.)

Das Zeugnis und die Lebensgeschichte

Zeugnis16 bedeutet von einem grundlegenden Ereignis Rechenschaft
geben, durch das das eigene Leben in zwei Teile zerfällt, in ein „Vor-
her“ und ein „Nachher“. Das Zeugnis ist der Keim einer Lebens-
geschichte. Dieser narrative Rekurs wird in den Erzählungen von ei-
nem Engagement, vom „Verlassen des Schranks“ oder von einer
religiösen Bekehrung benutzt.17 In unserem Fall gilt für jede Vorstel-
lung vor der Gruppe, dass der Teilnehmer „dazu gelangt, seine Ge-
schichte in zwei Teilen zu erzählen“, als ein „Vorher und Nachher“.
Der Teilungspunkt ist für gewöhnlich das „Verlassen des Schranks“
seines Angehörigen oder Freundes beziehungsweise sein eigenes
„Verlassen des Schranks“. Und dieser „performative Akt“ ist nicht
nur eine „Vorstellung der Person“18, sondern „es konstituiert die Per-

15 Vgl. Jean-François Lyotard, a. a. O.
16 „Die Quintessenz der Entfaltung einer Erzählung besteht im Zeugnis von
der persönlichen Bekehrung, denn nur wenn das persönliche Leben in zwei
Teile zerfallen ist, wenn etwas hereinbricht, das man unmöglich in die narra-
tive Struktur einbeziehen kann, lohnt es sich zu versuchen, davon zu erzäh-
len. Doch diese Erzählung nimmt den Charakter einer Erklärung an, so als ob
jemand zum anderen sagt: ‚Ja, trotz allem gibt es das wahre Leben‘. Genau
genommen beschreibt das Zeugnis von der persönlichen Bekehrung nichts,
es ist vielmehr eine Erklärung, die das, was sie aussagt, im Akt des Sprechens
selbst bewirkt.“ (Vgl. Juan Carlos, Confiar en el relato? Narración, comuni-
dad, disidencia, a. a. O.).
17 Vgl. Juan Carlos Gorlier, Confiar en el relato? Narración, comunidad,
disidencia, a. a. O.
18 Vgl. Erving Goffmann, La presentación de la persona en la vida cotidiana,
Buenos Aires 2008.
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son im Akt, sich zu erklären, selbst“: Man sieht das Leben auf andere
Weise und man sieht die anderen mit anderen Augen. Die Schil-
derung der Lebensgeschichte ausgehend von einer „Bekehrung“ ver-
leiht der Erzählung einen erfüllten Sinn. Das Zeugnis ist für den Er-
zählenden sein Grund zu leben, ja sogar zu überleben (wenn sich
widrige Umstände einstellen). Viele der Teilnehmer von EFAG und
SIQUEM entwickeln auf diese Weise ihre Lebensgeschichte bei jeder
„persönlichen Vorstellung“ so, dass sie sich damit in eine gemein-
schaftliche Erzählung einklinken, die sie emotional mit einschließt,
sie über ihre Rechte informiert und sie von einer Meistererzählung
her formt: der von der „barmherzigen Liebe Gottes, der kein einziges
seiner Kinder ablehnt“.

Mit diesen zehn analytischen Begriffen führen wir eine erste narrative
Analyse (die man vertiefen kann) im Sinne einer „pastoralen Barm-
herzigkeit“ als grundlegendem Handlungsprinzip für die erfolgreiche
Lösung durch (ein mögliches, wünschenswertes und echtes Finale):
„mich von Gott geliebt fühlen […]“, „entdecken, dass ich nicht ver-
urteilt bin […]“, „eine glaubende Gemeinschaft finden, die mich ak-
zeptiert und schätzt, so, wie ich bin […]“ (so lauten die Aussagen der
Akteure selbst).

Lektionen der Pastoral der sexuellen Vielfalt in Argentinien

Die Praxis der pastoralen Barmherzigkeit bei EFAG und SIQUEM
hat uns veranlasst, angemessen mit den Angehörigen und Freunden
von Schwulen und Lesben umzugehen, die sich dem Thema annä-
hern, denn ihre Ängste sind allzu groß, um Erklärungen des Lehr-
amts zur Kenntnis zu nehmen und zu analysieren, da diese nichts an-
deres bewirken, als ihre „Wunden zu vergrößern“. Die katholischen
Gläubigen, die dazukommen, sind selten vom kirchlichen Lehramt
so geprägt und verfügen auf der anderen Seite über keinerlei theo-
logische Ausbildung, so dass sie nicht in der Lage sind, diese Texte
im weiteren Kontext der Offenbarung Jesu und der katholischen Tra-
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dition zu deuten, ohne Menschen zusätzlich eine schwere Gewissens-
last aufzubürden. Die lehramtlichen Kontroversen um die Moral-
oder Pastoraltheologie werden in der Pastoral selbst nicht angespro-
chen, da diese einen angemessenen akademischen Rahmen für diese
Debatten brauchen. Es geht vielmehr darum, die Gruppen EFAG und
SIQUEM auf ihren ursprünglichen Sinn hin zu orientieren: ein
Raum des Zuhörens, der Begegnung und der Begleitung von Gläubi-
gen zu sein, die sich in ihrem christlichen Glauben infrage gestellt
sehen, wenn sie die sexuelle Identität ihrer schwulen und lesbischen
Angehörigen oder Freunde beziehungsweise auch ihre eigene anneh-
men müssen. Diese pastorale Praxis ist nicht frei von Schwierigkei-
ten, Gleichgültigkeit und Entmutigung, sie fordert die Teilnehmer je-
doch heraus, an Stärke, Barmherzigkeit und Geduld mit einigen
Pastoren, Bewegungen oder Gläubigen zu wachsen, die sie, ohne es
ausdrücklich zu sagen, infrage stellen, ignorieren oder banalisieren.
Was nach wie vor aussteht, sind: eine größere kommunikative Inte-
gration in die Pastoral der Diözese, die Gestaltung der Begleitung der
Pastoren und die integrierte Arbeit mit der öffentlichen Politik und
dem Bildungswesen hinsichtlich der sexuellen Vielfalt als Menschen-
recht.

Wir können sagen, dass die Teilnehmer an EFAG und SIQUEM
bei jedem Treffen ihre persönliche Erzählung von (mehr oder weni-
ger schmerzlichen) Erfahrungen neu als ein Lebenszeugnis öffentlich
machen, das sich in eine gemeinschaftliche Erzählung einfügt, die be-
reits einen (in ihren Dokumenten ausdrücklich formulierten) Hand-
lungsstrang und eine Webkette (in der aufnehmenden Haltung ihrer
Teilnehmer) hat: „Wir leben die gegenseitige Annahme, weil Gott uns
so liebt, wie wir sind.“ Die Rhetorik von EFAG und SIQUEM pro-
voziert und bewirkt die Performance der großen Meistererzählung:
„Ja, Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen eigenen einzigen
Sohn hingibt, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht stirbt, sondern
das ewige Leben hat.“ (Joh 3,16)
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Gemeinschaftsbildung und Kommunikation in
afrikanischen Megastädten

von Joseph Komakoma

Gemeinschaftsbildung ist ganz allgemein die Dynamik oder der Ver-
such der menschlichen Interaktion – und zwar nicht gestützt auf ei-
nen Plan oder ein Verfahren, sondern auf eine Reihe von Grund-
sätzen – mit der Absicht, gemeinsam Ziele zu erreichen und tiefere
Beziehungen zwischen den Menschen einer bestimmten Gruppe zu
entwickeln. Nach Ansicht einiger Wissenschaftler auf diesem Gebiet
wie Morgan Scott Peck1 schließt das eine Gruppe von Menschen ein,
denen es unabhängig von ihrem jeweiligen Hintergrund gelingt, zu
einem Beziehungsgefüge zu verschmelzen, das im Streben nach ge-
meinsamen Zielen seine Unterschiede überwindet. Im Zuge dieses
Prozesses findet die Gruppe zu einer authentischeren Kommunikati-
on. Es ist diese Qualität der unverstellten Kommunikation, die die
Gemeinschaft von einer Ansammlung von Individuen unterscheidet.
Das gilt vor allem im urbanen Umfeld, in dem die Menschen in un-
mittelbarer Nähe zueinander wohnen, aber kaum etwas miteinander
gemein haben. Schon von vornherein erkennen wir den engen Zu-
sammenhang zwischen „Gemeinschaftsbildung“ und „Kommunika-
tion“. Eine wirksame und ehrliche Kommunikation ist der Kitt, der
die Gemeinschaft zusammenhält.

Bei der von mir vorgeschlagenen groben Definition von Gemein-
schaft ist allerdings Vorsicht geboten. Gemeinschaft ist ein Konzept
mit Bezug zu einer Realität, die nicht in einem beschreibenden Satz
erfasst werden kann. Diese Realität ist so vielschichtig, dass wir sie
nicht auf eine eng gefasste Definition beschränken können. Dass Ge-

1 Vgl. Morgan Scott Peck, The Road Less Travelled. The Unending Journey
Toward Spiritual Growth, New York 1993; vgl. ders., The Different Drum.
Community Making and Peace, New York 1987.
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meinschaft niemals endlich ist, bringt es auf den Punkt. Eine Gemein-
schaft befindet sich nahezu endlos in einem dynamischen Prozess. An-
gesichts des engen Rahmens dieser kurzen Reflexion über den Aufbau
von Gemeinschaften und die sich in ihnen vollziehende Kommunika-
tion möchte ich mich auf Folgendes beschränken: die pastorale Dyna-
mik der Kirche in Afrika und deren Bemühungen um den Aufbau star-
ker christlicher Gemeinschaften in afrikanischen Megastädten sowie
die Bedeutung der Kommunikation in diesem Prozess.

Urbane Realität im heutigen Afrika

Afrikanischen Untersuchungen zum Thema Stadt zufolge gibt es in
Afrika mehrere Megastädte: zum Beispiel Khartum (Sudan), Kairo
(Ägypten), Lagos (Nigeria), Kinshasa (Demokratische Republik Kon-
go), Nairobi (Kenia), Johannesburg/Pretoria (Südafrika), Luanda
(Angola) und Accra (Ghana).2 Das sind Städte mit einer geschätzten
Einwohnerzahl von 6 bis 21 Millionen Menschen. Darüber hinaus
gibt es weitere rasch wachsende Städte wie Kampala, Daressalam, Da-
kar, Abidjan, Brazzaville, Alexandria, Maputo, Lusaka usw. Dort le-
ben schätzungsweise jeweils um die 2 bis 6 Millionen Menschen.

Von Megastädten in Afrika zu sprechen, heißt selbstredend auch,
stillschweigend zu akzeptieren, dass Urbanität oder Urbanisierung
eine soziale Realität darstellt und wie andernorts auf der Welt für
Millionen von Afrikanern zu einem „Way of Life“ geworden ist. Die
Bewohner der afrikanischen Megastädte stehen vor den gleichen He-
rausforderungen wie anderswo: Sie müssen sich in einer Gesellschaft
behaupten, in der die ländliche Kultur mit ihrer Blutsverwandtschaft,
ihren engen Beziehungen und ihrem Gemeinschaftssinn als deren
prägende Merkmale von einer urbanen Kultur abgelöst wird, in der
Verwandtschaft und familiäre Beziehungen kaum noch eine Rolle
spielen, dafür aber eine starke Ellenbogenmentalität vorherrscht.

2 Vgl. Megacities Africa, webs.schule.at/website/Megacities/Africa_en.htm
(09.08.2019).
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Über das klassische Verständnis dessen hinaus, was Urbanismus
bedeutet, stehen Megastädte in Afrika vor der besonderen Herausfor-
derung, dass sie schnell und exponentiell wachsen. Mit diesem
Tempo kann der Staat kaum Schritt halten, was die Erbringung so-
zialer Leistungen betrifft. Die Infrastruktur ist unterentwickelt: Es
gibt zu wenige und zudem schlechte Straßen, Wohnungen, Schulen
und Gesundheitseinrichtungen. Dafür gibt es viele soziale Probleme
wie eine hohe Armut und Arbeitslosigkeit, die starke Verbreitung ei-
gentlich heilbarer Krankheiten wie Malaria und Cholera sowie hohe
Kriminalitätsraten und Drogenmissbrauch. Soziologen würden sa-
gen, dass diese sozialen Probleme in ihrem Zusammenspiel die Mi-
gration begünstigen, was wiederum einen fruchtbaren Boden für
Menschenhandel und Prostitution schafft.

Wenn wir über Gemeinschaftsbildung und Kommunikation in
afrikanischen Megastädten sprechen, stehen wir deshalb vor der be-
sonderen Herausforderung, ein ausgewogenes Verhältnis zwischen
dem starken intrinsischen kulturellen Wert der Gemeinschaft, dem
viel zitierten „Ubuntu“3, und den Realitäten der Urbanisierung zu
finden, in denen dieser intrinsische kulturelle Wert unter dem Druck
der individualistischen plus anonymen urbanen Existenz steht. Die
Isolation und Anonymität, die mit dem Leben in der Stadt einher-
gehen, können für viele Afrikaner in Megastädten durchaus als trau-
matisch gesehen werden.

Die Anliegen der Kirche in Afrika werden von der Universalkirche
geteilt. Man ist sich einig, dass die herrschende globalisierte Stadtkul-
tur, die durch aggressive Medien noch verstärkt wird, die kulturellen
Wurzeln geschwächt und die Menschen in eine Art moralischen Re-
lativismus getrieben hat. Die Medien bombardieren die Menschen
mit neuen Sprachen, Symbolen, Botschaften und Paradigmen, die

3 Ubuntu ist inzwischen ein gängiger Begriff, der sogar Aufnahme in die
Online-Enzyklopädie Wikipedia gefunden hat, wo er wie folgt definiert wird:
„eine Grundhaltung […], die sich vor allem auf wechselseitigen Respekt und
Anerkennung, Achtung der Menschenwürde und das Bestreben nach einer
harmonischen und friedlichen Gesellschaft stützt“.
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neue Lebenskonzepte nahelegen, die im Gegensatz zum Evangelium
Jesu und den traditionellen afrikanischen Werten stehen. Religion
wird immer stärker in die Sphäre des Privaten und Persönlichen ge-
drängt. Das hat den Niedergang ethischer Werte zur Folge und leistet
einem Lebensstil Vorschub, der die Entwicklung und Stabilität der
Bindungen zwischen den Menschen schwächt und Familienbande
zerstört. Vor allem die aggressiven Medien haben die Rolle der Chris-
ten als deutende und sinnstiftende Instanz geschwächt. Stattdessen
greifen sie sich aus diesen Kulturen das heraus, was sie für die eigent-
lich zu respektierenden Werte halten.4

Das ist der Kontext beziehungsweise die Herausforderung, vor der
die Kirche beim Aufbau starker christlicher Gemeinschaften in afri-
kanischen Megastädten steht. Schon seit vielen Jahren sucht die Kir-
che nach neuen pastoralen Ansätzen als Antwort auf die sozialen He-
rausforderungen des Stadtlebens. Sie weiß um die Notwendigkeit,
Gemeinschaftssinn zu fördern und möchte den Stadtbewohnern
den spirituellen Raum, den sie brauchen, um dem Druck und den
Folgen des Stadtlebens standzuhalten, bereitstellen.

Gemeinschaftsbildung in afrikanischen Megastädten

Als Antwort auf die negativen Aspekte der Urbanisierung beschloss
die Kirche in Afrika als eine ihrer Prioritäten, die Kirche nach dem
Vorbild der Familie zu gestalten. Deutlicher Ausdruck dessen war
der Beschluss der Universalkirche, ihre pastoralen Anliegen auf
Afrika zu konzentrieren. Dies erfolgte im Rahmen der beiden Son-
derversammlungen der Bischofssynode in den Jahren 1994 und 2009,
deren wichtigstes Ergebnis die Entscheidung für das Modell von Kir-
che als Familie Gottes war, weil es das Wesen der Kirche in Afrika am

4 Vgl. Papst Franziskus, Apostolisches Schreiben Evangelii gaudium über
die Verkündigung des Evangeliums in der Welt von heute (Verlautbarungen
des Apostolischen Stuhls Nr. 194), hrsg. vom Sekretariat der Deutschen Bi-
schofskonferenz, Bonn 2013, Nr. 62–73; im Folgenden abgekürzt mit EG.
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besten abbildet. Was für dieses Modell spricht, wird im folgenden Zi-
tat deutlich: „Die Synode hat nicht nur von Inkulturation gespro-
chen, sondern hat sie auch konkret angewandt, wenn sie als Leit-
gedanken für die Evangelisierung Afrikas die Idee von der Kirche als
Familie Gottes übernahm. Darin erkannten die Synodenväter einen
für Afrika besonders passenden Ausdruck für das Wesen der Kirche.
Dieser bildhafte Ausdruck betont nämlich die Sorge um den ande-
ren, die Solidarität, die Herzlichkeit der Beziehungen, die Annahme,
den Dialog und das Vertrauen. Die Neuevangelisierung wird daher
den Aufbau der Kirche als Familie anstreben, wobei jeder Ethnozen-
trismus und jeder übertriebene Partikularismus ausgeschlossen und
stattdessen versucht werden soll, auf die Aussöhnung und eine echte
Gemeinschaft zwischen den verschiedenen Völkerschaften hinzuar-
beiten durch Förderung der Solidarität und der Verteilung des Per-
sonals und der Mittel zwischen den Teilkirchen, ohne Ansehen der
ethnischen Herkunft.“5

Die Absicht ist sehr klar, die Herausforderung liegt jedoch in der
Umsetzung dieser theologischen Ambitionen in praktisches pastora-
les Handeln. Wie geht man die Aufgabe an, echte christliche Gemein-
schaften in Megastädten aufzubauen? Mit welchen pastoralen Mit-
teln lässt sich das realisieren?

Einen praktischen Ansatz stellte die Kirche in Ostafrika im Rah-
men der AMECEA (Vereinigung der Bischofskonferenzen Ostafrikas)
vor. Die AMECEA ging für den Aufbau starker christlicher Gemein-
den einen mutigen Schritt: die Gründung „Kleiner Christlicher Ge-
meinschaften“ (Small Christian Communities: SCCs) und deren Ver-
ankerung im afrikanischen Gemeinschaftsgeist. In den 1970er Jahren
hatten die Bischöfe in der AMECEA-Region erkannt, dass die Pfarr-
gemeinden „als kleinste Einheiten der Ortskirche geografisch zu groß

5 Johannes Paul II., Nachsynodales Apostolisches Schreiben Ecclesia in
Africa über die Kirche in Afrika und ihren Evangelisierungsauftrag im Hin-
blick auf das Jahr 2000, 14. September 1995 (Verlautbarungen des Apostoli-
schen Stuhls Nr. 123), hrsg. vom Sekretariat der Deutschen Bischofskon-
ferenz, Bonn 1995, Nr. 63; im Folgenden Abgekürzt mit EA.
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sind“6. Daraufhin beschlossen sie, dass die Kleinen Christlichen Ge-
meinschaften den Kern des Wesens, Lebens und Wirkens der Kirche
Christi bilden sollen. Das formulierten sie wie folgt: Das Kirchenle-
ben muss auf den Gemeinschaften fußen, in denen das tagtägliche
Leben und die Arbeit stattfinden; jenen elementaren und überschau-
baren sozialen Gruppen, deren Mitglieder im Leben und in der Ar-
beit echte zwischenmenschliche Beziehungen erfahren und das Ge-
fühl der Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft erleben können.7

Diese pastorale Priorität des Aufbaus von Kleinen Christlichen
Gemeinschaften wurde von der Vereinigung der afrikanischen Bi-
schöfe, dem Symposium der Bischofskonferenzen von Afrika und
Madagaskar (SECAM) rasch mitgetragen. An die gesamte Kirche in
Afrika erging der Auftrag, dieses pastorale Modell der Gemein-
schaftsbildung zu übernehmen.8

Diese Kleinen Christlichen Gemeinschaften haben Afrika vor allem
in den Megastädten gute Dienste geleistet. Sie boten der Kirche in
Afrika die Möglichkeit einer positiven Antwort auf die zahlreichen so-
zialen Probleme wie Anonymität9 oder Isolation, Drogenmissbrauch,
die HIV- und Aids-Pandemie, hohe Arbeitslosenzahlen sowie grassie-
rende Armut und Gewalt. In erster Linie boten die Kleinen Christli-
chen Gemeinschaften den Betroffenen eine Zuflucht und erfüllten da-
mit den biblischen Gemeinschaftssinn im Sinne der Beschreibung von
Lukas in der Apostelgeschichte mit Leben. Diese Gemeinschaften wa-
ren geprägt vom Hören auf das Wort Gottes, vom Teilen des Besitzes
und vom Geben von Almosen (Apostelgeschichte 2,42–47; 4,32–35)
sowie der Pflege von Kranken (Lukas 5,12–15). Die SCCs waren ein

6 AMECEA Plenary Assembly, „Planning for the Church in Eastern Africa
in the 1980s“, 1973, S. 12.
7 Vgl. AMECEA Pastoral Institute, „The Community Called the Church“,
in: Spearhead 60 (1979), S. 23 –24.
8 Vgl. SECAM Meeting, Acts of the Fourth Plenary Assembly of SECAM,
Accra 1975, S. 296 –297.
9 Vgl. Léonard Santedi Kinkupu, The Challenges of Evangelization in Con-
temporary Africa, Paris/Karthala, 2005, S. 127–132.
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Abbild des Lebens dieser urchristlichen Gemeinden. Ihre wichtigste
Aufgabe besteht darin, die Menschen zusammenzubringen, damit sie
das Wort Gottes hören, sich hingebungsvoll dem Gebet widmen, in
Gemeinschaft leben und die Gemeinde unterstützen.

Mit Blick zurück auf das Werk von Morgan Scott Peck ließe sich
sagen, dass die Kleinen Christlichen Gemeinschaften als pastorale
Strategie den Segen der echten Gemeinschaftsbildung über die afri-
kanischen Ortskirchen gebracht haben. In der Anonymität des Stadt-
lebens bieten die Kleinen Christlichen Gemeinschaften eine neue
Form der Verbundenheit. Vor dem Hintergrund der problematischen
ethnischen und politischen Unterschiede boten die Kleinen Christli-
chen Gemeinschaften der Kirche ein Instrument für die Überwin-
dung dieser Unterschiede, weil die Menschen auf der Reise zum Eins-
sein lernen, einander zu akzeptieren und zu lieben – ganz so wie es
Jesus Christus seinen Jüngern befahl (Joh 13; 13,34; 17,21–22).

Papst Johannes Paul II. betete dafür, dass dieser Gemeinschafts-
und Solidaritätssinn erhalten bleiben möge, weil er für Afrika ein un-
bezahlbares kulturelles Erbe darstelle.10 Selbst in Städten ist zu beob-
achten, dass ein Fest nur mit der ganzen Gemeinschaft vorbereitet
und begangen wird. Etwas anderes wäre für Afrikaner undenkbar.

Kommunikation

Die Gemeinschaftsbildung in Megastädten verlief zwar im Großen
und Ganzen positiv, hatte jedoch auch eine Schattenseite: das Pro-
blem der Kommunikation. Manch einer behauptet, Afrika hinke an-
deren Regionen der Welt in Bezug auf die Beherrschung und Nut-
zung moderner Kommunikationsmittel hinterher.11

10 EA 43
11 Vgl. Nyasha Madzingira, Culture, Communication and Development in
Africa, Zimbabwe 2001, http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/docu
ments/IDEP/UNPAN003348.pdf (13.08.2019).
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Das Dilemma in afrikanischen Städten besteht darin, dass die
Menschen sich immer noch auf traditionelle Methoden der Kom-
munikation zu verlassen scheinen, was in ländlichen Gegenden gut
funktioniert, in der Stadt hingegen weniger. Nach wie vor ist es nicht
ungewöhnlich, dass sich die Menschen auch in Städten auf den
mündlichen Nachrichtenaustausch stützen: Familie und Nachbar-
schaft, Freunde und Bekannte, der Markt und Festversammlungen
werden zur Kommunikation genutzt. Diese Art der Kommunikation
setzt sich in den institutionellen Netzwerken fort: in Kirche, Partei,
Schule, Regierung und nichtstaatlichen Organisationen. Und all dies,
obwohl moderne Kommunikationsmittel verfügbar sind – mitunter
sogar bei jenen, die ungeachtet dessen auf die traditionelle Kom-
munikation setzen.

Bei Gründung des Päpstlichen Rates zur Förderung der Neuevan-
gelisierung merkte Papst Benedikt XVI. an, dass es eine der Aufgaben
des neuen Dikasteriums sein müsse, den Einsatz moderner Formen
der Kommunikation als Instrument für die Neuevangelisierung zu
prüfen und zu fördern.12

Die gängigsten Formen der Kommunikation in der heutigen Ge-
sellschaft sind die Kommunikation per Internet sowie die Printme-
dien. Das prägende Merkmal der Medien ist der Einsatz von Tech-
nologie, mithilfe derer die Menschen miteinander kommunizieren
können, ohne sich zwangsläufig in unmittelbarer Nähe zueinander
zu befinden. Die internetbasierte Kommunikation erleichterte die
Bildung virtueller Gemeinschaften.

In afrikanischen Megastädten stellt die Mobilisierung von Ge-
meinschaften, insbesondere unter Berufstätigen, eine große Heraus-
forderung dar, weil die Menschen sehr auf ihr berufliches Fortkom-
men fixiert sind. Es fehlt die Zeit für persönliche Treffen. Auch die
große Ausdehnung der afrikanischen Megastädte kann aufgrund der

12 Papst Benedikt XVI. verfügte die Gründung des Rats mit Art. 1, Abs. 1,
des Motu proprio Ubicumque et semper, gegeben zu Castel Gandolfo am
21. September 2010 und veröffentlicht im L’Osservatore Romano am 12. Ok-
tober 2010.
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fehlenden Infrastruktur ein Problem sein. So kann es Stunden kosten,
sich mit jemandem in einem anderen Teil der Stadt zu treffen, weil der
öffentliche Nahverkehr unzureichend ausgebaut ist, Taxis teuer sind
und man ohnehin stets damit rechnen muss, im Stau zu stehen. Diese
Hürden lassen sich mit modernen Kommunikationsmitteln leicht
überwinden. Entfernungen und physische Präsenz werden zu Neben-
sachen. Auf Knopfdruck kann man mit Menschen in verschiedenen
Teilen der Stadt gleichzeitig in direkten Kontakt treten.

Moderne Kommunikationsmittel bieten daher neue Möglichkei-
ten der Gemeinschaftsbildung, weil Hürden – fehlende verwandt-
schaftliche und familiäre Beziehungen (Alter, Geschlecht, Stamm
usw.) sowie Konkurrenzdenken – durch virtuelle Möglichkeiten
der Kooperation sowie des gemeinsamen Lernens, Handelns und
Betens wettgemacht werden. Neue Technologien im Kommunika-
tionssektor sind hilfreich für die Gemeinschaftsbildung, weil sie
sich als wirksames Mittel zur Überwindung traditioneller Hinder-
nisse wie etwa Raum, Zeit, Entfernung und kultureller Unter-
schiede erwiesen haben.

Für Joel Macharia, einen im kenianischen Nairobi ansässigen Un-
ternehmer und Berater im Bereich IT und digitale Medien13, ist digi-
tale Infrastruktur kein Luxusgut mehr; inzwischen hat sie für die
Entwicklung des Landes dieselbe Bedeutung wie die Verkehrs- oder
Energieinfrastruktur. Sie schafft Effizienz auf allen Ebenen. Durch
bessere Kommunikation und größere Transparenz kann sie für eine
bessere staatliche Verwaltung sorgen. Sie kann die Grundlagen für
ein besser funktionierendes Gesundheitswesen, bessere Bildung und
insgesamt bessere Leistungen der öffentlichen Hand bilden. Und der
vielleicht wichtigste Punkt: Sie öffnet die Türen für Innovationen, für
neue Ideen und neue Erwerbschancen für alle. Trotz dieses offenkun-
digen Bedarfs hinkt der Kontinent dem Rest der Welt immer noch

13 Vgl. Joel Macharia, „Internet access is no longer a luxury. Fibre-optics
could leap-frog Africa into the future“, in: Africa Renewal 4 (2014),
https://www.un.org/africarenewal/magazine/april-2014/internet-access-no-
longer-luxury (12.08.2019).
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hinterher. Grund dafür sind in erster Linie Beschränkungen auf Lan-
desebene wie regulatorische Maßnahmen sowie die Kostenfrage. Das
wirft die Frage auf, ob etwas gegen diesen Engpass getan werden
muss. Die Einwohner von Megastädten sollten dafür sensibilisiert
werden, bei ihren Stadtverwaltungen das Recht auf Nutzung moder-
ner Kommunikationsmittel durch eine gute Internetanbindung ein-
zufordern.

Im Sinne des Themas dieses Beitrags ließe sich argumentieren,
dass die fehlende oder ineffiziente Nutzung der digitalen Infrastruk-
tur (Mobiltelefone, Internet, soziale Medien usw.) die Kirche in ihren
Bemühungen um den Aufbau starker christlicher Gemeinschaften
hemmt. Das Konzept der Neuevangelisierung erkennt an, dass wir
für die Vermittlung derselben Frohbotschaft, die Jesus Christus der
Menschheit brachte, neue pastorale Strategien brauchen. Die För-
derung einer ganzheitlichen Entwicklung des Menschen unter Nut-
zung der bereits verfügbaren Möglichkeiten der Kleinen Christlichen
Gemeinschaften kann das Bindeglied zwischen Gemeinschaftsbil-
dung und Kommunikation in afrikanischen Megastädten sein.

Ganzheitliche Entwicklung des Menschen

Eine Möglichkeit, den Bewohnern afrikanischer Städte zu einem Pa-
radigmenwechsel zu verhelfen, was die effektive Nutzung neuer
Kommunikationsmittel angeht, ist ein ganzheitliches Bildungspro-
gramm. Es verwundert, dass die Kommunikation in Afrika trotz des
Zugangs zu Mobiltelefonen und Computern nur schleppend in Gang
kommt. Viele Afrikaner haben einfach noch nicht das Potenzial des
Einsatzes moderner Kommunikationsmittel für den Aufbau von Ge-
meinschaften erkannt. Stattdessen werden sie vorrangig für die per-
sönliche Unterhaltung und zwischenmenschliche Kommunikation
genutzt. In Afrika neigt man dazu, ein persönliches Treffen abzuwar-
ten, um eine Entscheidung zu treffen oder eine Information zu be-
kommen. Über soziale Medien lässt sich das jedoch viel schneller be-
werkstelligen.
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Virtuelle Kleine Christliche Gemeinschaften können eine Lösung
für das Problem der Anonymität von Menschen in Megastädten trotz
ihrer Nähe sein. Im vielgelesenen Werk von Fr. Joseph G. Healey14 zu
Kleinen Christlichen Gemeinschaften wird eindrücklich beschrieben,
was sich in diesem Bereich erreichen lässt. In seinem aktuellen Werk
fordert er, die Kleinen Christlichen Gemeinschaften mit den verfüg-
baren modernen Kommunikationsmitteln zu fördern. Mithilfe von
E-Mails/Internet, Websites, Online-PowerPoint-Präsentationen und
Online-Schulungen wurden virtuelle Kleine Christliche Gemein-
schaften gegründet, die Menschen an weit voneinander entfernten
Orten die Möglichkeit bieten, sich untereinander über ihre Erfahrun-
gen mit den eigenen Kleinen Christlichen Gemeinschaften und der
Weltkirche auszutauschen.

Schlussbemerkung

Aus den obigen Ausführungen geht hervor, dass Afrika ungeachtet
aller technischen Fortschritte an seinen Traditionen in Bezug auf
das Gemeinschaftsleben und die Kommunikation festzuhalten
scheint. Bei den Menschen in Afrika ist der Glaube tief verankert,
man müsse sich persönlich treffen, um Fragen im Hinblick auf Reli-
gion, Wirtschaft, Bildung, Familie und Politik zu diskutieren. Dass
die neuen Kommunikationstechnologien dabei eher helfen als scha-
den, wurde noch nicht voll erkannt und akzeptiert.

Die mangelnde Akzeptanz und unzureichende Nutzung neuer
Technologien in der Kommunikation wirkte sich hemmend auf die
neuen Möglichkeiten des wirksamen Aufbaus von Gemeinschaften
aus. Diese gehen über den Aufbau christlicher Gemeinschaften

14 Fr. Joseph Healey ist ein in Ostafrika tätiger Maryknoll-Missionar aus
den USA. Er hat viel über SCCs geschrieben und mit ihnen gearbeitet. Er
zeigte, dass sie ein neuer Weg, Kirche zu sein, sowie ein wirksames Mittel
der Evangelisierung im heutigen Afrika darstellen. Vgl. https://en.wikipedia.
org/wiki/Joseph_G._Healey (09.08.2019).
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hinaus und schließen auch eine umfassendere Mobilisierung der Ge-
sellschaft ein, die den Menschen in afrikanischen Megastädten eine
geschlossenere und stärkere Stimme verleihen könnte, wenn sie von
ihren Regierungen soziale Gerechtigkeit und bessere Leistungen for-
dern. Bisher ist das ein riesiges Potenzial, das noch seiner Erschlie-
ßung harrt.
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Diakonische Pastoral in Megacitys





Urbane Weisheit von und für „unten“

von Ottmar Fuchs

Zwei lateinische Wörter möchte ich, so gegensätzlich sie zunächst er-
scheinen, hier zusammenbringen: das Urbane und die Gratuität (was
„gratis“ beinhaltet), also: ich suche Gratuität im Urbanen. Gratuität
ist die Erfahrung einer Beschenktheit, einer Unbedingtheit, wo das
Eigene nicht um anerkannt zu sein oder gar um existieren zu dürfen,
eine Bedingung zu erfüllen hat. Es sind Räume, in denen Verzwe-
ckungen zurückweichen und Menschen erleben, dass es einen Unter-
schied macht, ob sie, wie sie aktuell sind, da sind oder nicht. Wo es
also nicht nur einen Unterschied macht, wenn sie mit der Funktion,
mit der Leistung, mit der Bedingung, die sie zu erfüllen haben, da
sind. Um seiner/ihrer selbst willen Geliebtsein ist eine solche Erfah-
rung. Solche Erfahrungen können religiös charakterisiert sein, müs-
sen es aber nicht.

Gleichwohl kreuzt sich diese Erfahrung elementar mit der Gottes-
frage: nämlich „inwiefern es letztlich einen Unterschied macht, ob es
einen Menschen gegeben hat oder nicht, ist vielleicht der letzte Be-
rührungspunkt mit der Frage, ob es Gott gibt – oder nicht“1. Diese
Erfahrung eigener Wichtigkeit im Horizont einer unendlichen Macht
ist die religiöse Dimension der Gratuität.

Der Gottesbegriff selber stemmt sich gegen jede Art und Weise,
die Unbegreiflichkeit und Unendlichkeit Gottes in Verzweckungen
zu pressen. Gott geht nicht in irgendeiner Nützlichkeit und Brauch-
barkeit auf,2 sondern existiert unendlich darüber hinaus und rettet

1 Hans-Joachim Höhn, „Zu Tode geglaubt – oder: Wie man an Gott irre
werden kann“, in: Hirschberg 72 (2019) 2, S. 20 –24, hier: S. 24.
2 Zur Theologie der Unbrauchbarkeit Gottes vgl. Ottmar Fuchs, Wer’s
glaubt, wird selig, Würzburg 2012, S. 110 –121; auch Hans-Joachim Höhn
unterstreicht die sperrige Unbrauchbarkeit Gottes: vgl. ders., „Die Kunst der
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gerade deswegen das Nicht-mehr-Gebrauchte und damit alle Men-
schen, die durch ihren Tod nicht mehr gebraucht werden und funk-
tionieren können. Das übersehen fundamentalistische Kreise immer
wieder: dass sie auf Gott als Gott verzichten, wenn sie ihn in Wenn-
Dann-Strukturen um seine darüber hinausgehende Transzendenz
bringen. Gott ist vielmehr die Gratuität schlechthin, Gott ist durch
sie geradezu im Kern gekennzeichnet, bedingungslos über alle Gren-
zen und Bedingungen und Tode und Katastrophen hinaus.

Diese Unbrauchbarkeit Gottes ist keine kalte Vokabel, sondern
verbindet sich in der christlichen Theologie mit der Unvorstellbarkeit
einer unendlichen Liebe, die Leben will und kein Leben unwichtig
sein lässt. Leider und völlig unverständlicherweise nicht ohne die Er-
fahrungen des Katastrophalen und des Leidens, aber doch in diesen
und über diese hinaus. Denn das Kreuz steht dafür, dass es diesen ent-
scheidenden Berührungspunkt der Liebe Gottes nicht nur mit den
guten Erfahrungen, sondern mit den schlimmsten Erfahrungen gibt.
Die Liebe Gottes bezieht sich also nicht nur auf einen „lieben“ Gott,
sondern auch auf einen Gott, der nicht als „lieb“ erfahren wird, der
aber im abgründigsten Mitleiden mit den um ihr Leben Gebrachten
gegenwärtig ist, und zwar aus Liebe!3 Denn was ist es denn anderes
als Liebe, als noch in schlimmsten Situationen daran glauben zu dür-
fen, dass es einen Gott gibt, in dem es einen Unterschied macht, ob es
mich gegeben hat oder nicht. Im menschlichen Sprachfeld fällt mir
hier kein anderes Wort als das der Liebe ein, dies allerdings im Hori-

Bestreitung. In postsäkularen Kontexten von Gott reden“, in: Mirjam Rose/
Michael Wermke (Hrsg.), Religiöse Rede in postsäkularen Gesellschaften,
Leipzig 2016, S. 89 –112, hier: S. 98.
3 Gerade in diesem Zusammenhang den Begriff der Liebe zu diskreditieren,
und dieser Liebe über zwischenmenschliche Anerkennung hinaus und auch
gegen ihr Fehlen, nicht die (un-)mögliche Wirkung ihrer kontrafaktischen
Unerschöpflichkeit zuzutrauen und dieses Zutrauen als Zynismus hinzustel-
len, ist für mich allerdings völlig unbegreiflich: vgl. Hans-Joachim Höhn, Zu
Tode geglaubt, a. a. O. S. 24. Ich denke auch, man sollte Menschen nicht über
den Mund fahren, wenn sie von einem lieben Gott sprechen, wo dies doch
mindestens besser ist, als wenn sie mit Höllendrohungen daherkämen.
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zont einer „bitteren Gnade“.4 Diese Liebe ist, wenn auch für Antwor-
ten unbrauchbar, auch in schlechten Tagen haltbar und haltend.

Urbane Chancen

Die Städte, vor allem die Großstadt und die Metropolen, erscheinen
vielen als Ort, wo es für die angesprochene Gratuität keinen Raum
gibt, weil sich offensichtlich, im sichtbaren Betrieb, scheinbar alles
in Verzwecktem auflöst. Die immer wieder beklagte Beschleunigung,5

die Metropolen aufbieten, hat ja ihre Ursache in ihrem sicher auch
wunderbaren Funktionieren und damit im oft schnellen Funktionie-
ren der Menschen.

Nichtfunktionale Spuren der Gratuität gibt es aber auch in den
Metropolen. Wo offene Mehrdeutigkeit begegnet, wo nichts verein-
deutigt werden muss, aber vieles eindeutig werden kann. Viele ästhe-
tische Erfahrungen gehören hierher: die Kunst, die Musik, das Spiel,
der Tanz und vieles Ähnliche. Und vieles, was die Menschen als Re-
sonanz6 ihres eigenen Wesens erleben können, gibt es auch und ge-
rade in den Städten (vieles allerdings erst, wenn man es sich leisten
kann, aber doch auch vieles umsonst, wie die Parks, die öffentlichen
Bibliotheken, die Kirchen usw.).

Die folgenden Gedanken schließen sich an eine urbane Raum-
theorie an, wie sie Michael Schüßler und Teresa Schweighofer im An-

4 Vgl. dazu Ottmar Fuchs, Das Jüngste Gericht. Hoffnung über den Tod hi-
naus, Regensburg 2018, S. 44 –101.
5 Vgl. Hartmut Rosa, Beschleunigung und Entfremdung. Entwurf einer kri-
tischen Theorie spätmoderner Zeitlichkeit, Berlin 2013, S. 125f.
6 Vgl. Hartmut Rosa, „Resonanz statt Entfremdung. Zehn Thesen wider die
Steigerungslogik der Moderne/, in: Konzeptwerk Neue Ökonomie (Hrsg.),
Zeitwohlstand – Wie wir anders arbeiten, nachhaltig wirtschaften und besser
leben, München 2013, S. 63 –73; zur Diskussion der Thesen von Hartmut
Rosa vgl. Tobias Kläden/Michael Schüßler (Hrsg.), Zu schnell für Gott?
Theologische Kontoversen zu Beschleunigung und Resonanz (Quaestiones
disputatae 286), Freiburg i. Br. 2017.
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schluss an Michel de Certeau mit dem kreativen Konzept einer urba-
nen Pastoral in der aufgelassenen Kirche St. Maria in Stuttgart mit-
entwickelt haben.7 Nach de Certeau ist der Raum „ein Geflecht von
beweglichen Elementen […], ist gewissermaßen von der Gesamtheit
der Bewegungen erfüllt, die sich in ihm entfalten“8. Dieser Raum-
begriff ist im Gegensatz zum Ortsbegriff entwickelt, der in den Städ-
ten klar durch Funktionen und Eindeutigkeiten, auch durch Stabili-
täten gekennzeichnet ist. Im Raum ist vieles einer anderen Logik des
Lebens anverwandelt, mit einer gewissen Schwerelosigkeit, weil die
Logik des Tausches unterbrochen wird.

Doch gibt es auch Vernetzungen von Ort und Raum: So gibt es
am Ort eines Altenheimes mit seinen entscheidenden Funktions-
zuweisungen immer auch Räume der Gratuität, in bestimmten Be-
gegnungen, die nicht in den Funktionen aufgehen. Aber es gibt diese
Raumerfahrungen von Gratuität vor allem auch außerhalb dieser Or-
te, in ihren Lücken, die bei genauem Hinsehen durchaus umfang-
reich, intensiv und vor allem sehr wichtig sein können.

Im Folgenden geht es mir um die Entdeckung solcher Lücken der
Gratuität, aber nicht um meine Entdeckungen, sondern im Blickfeld
sind jene Menschen, die im urbanen Bereich in der Pflege arbeiten
und damit in hochverzweckten Institutionen. Sie verausgaben sich
buchstäblich im diakonischen Bereich und wissen sehr viel, Erschre-
ckendes und Ermutigendes, in diesem Zusammenhang zu berichten.
Die Probleme sind vielfältig und gleichwohl gäbe es ohne diese Insti-
tutionen auf dem Niveau eines Wohlfahrtsstaates wie Deutschland,
das Entscheidende, nämlich die Pflege, nicht in dieser professionellen
Weise. Diese Professionalisierung erzeugt allerdings enormen Leis-
tungsdruck, vor allem wenn sie über eine verknappende Zeitfinanzie-
rung von Pflegehandlungen reguliert ist und darin selber kaum Lü-
cken lässt für diesbezüglich weniger verzweckte Handlungen und
Begegnungen.

7 Vgl. Michael Schüßler/Teresa Schweighofer, „St. Maria als …“ Leerstellen
als kreatives Konzept urbaner Pastoral, Manuskript, Tübingen 2019, S. 4 –5.
8 Michel de Certeau, Kunst des Handelns, Berlin 1988, S. 218.
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Ohne diese Problematik und das oft schwierige Aushalten dieser
Strukturen kleinreden zu wollen und ohne etwas zu beschönigen, sei
gleichwohl im Folgenden der Blick darauf gerichtet, wie die Men-
schen in der Pflege in den Einrichtungen und vor allem außerhalb
davon jene Lücken entdecken, in denen sie Kraft finden, wo sie sich
erholen, wo sie nicht „funktionieren“ müssen, wo ihnen nicht Ener-
gie abgesogen wird, sondern wo ihnen Energie zufließt. Es ist ganz
spannend, die Menschen, die in der Pflege tätig sind, daraufhin zu
befragen, sie gewissermaßen für die Erfahrbarkeit der „Gnade von
unten“ als besondere Expertinnen und Experten im Bereich der
Wohlfahrt ernst zu nehmen. Denn in der Diakonie geht es nicht nur
darum, was zu tun ist, sondern auch darum, wo man die Kräfte her-
bekommt, um das Nötige zu tun, wo Menschen etwas geschenkt be-
kommen, wo sie Ermächtigungen erleben, wo Menschen das Leben
als Gabe erfahren dürfen.

Dieser fantasievolle und fantastische Reichtum in Räumen, wo
die Menschen Kraft finden für diesen immer wieder sehr schweren
Beruf, verbunden mit einer relativ mäßigen Bezahlung und mit ei-
nem nicht gerade gehobenen Image in der Gesellschaft, hat eine
eigene diakonische Bedeutung, nämlich wie diakonisch aktive Men-
schen passiv Diakonie empfangen können. Sich darüber auszutau-
schen, wird oft genug vernachlässigt, ist aber genauso notwendig
wie das Erstere, also genauso notwendig wie die Notwendigkeiten,
und wird von den Beteiligten als Bereicherung erlebt.

Gute journalistische Arbeit gibt Menschen eine Stimme, von de-
nen man meist nichts in der Zeitung liest. Dabei ist es wichtig, dass
die Authentizität der Stimmen in dieser Weitergabe nicht verloren-
geht. Seit einigen Jahren komme ich im Caritasverband einer deut-
schen Großstadt mit Menschen zusammen, die hauptamtlich in Pfle-
geeinrichtungen tätig sind. Es sind immer 20 bis 30 Personen, die
zusammenkommen, um sich an diesem Tag auszutauschen. Die Mit-
arbeiter und Mitarbeiterinnen kommen nicht nur aus verschiedenen
Einrichtungen, sondern auch aus unterschiedlichen Aufgabenfeldern
in diesen Einrichtungen: aus der Pflegeleitung, aus der Krankenpfle-
ge, Altenpflege, aus der Küche, aus der Hauswirtschaftsleitung, aus
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dem Reinigungspersonal, aus der sozialen Betreuung. Es war ein ge-
schenkter Tag, der nicht aus der offiziellen Arbeitszeit herausfiel.
Während am Morgen die Probleme in der Arbeit ausgetauscht wur-
den, wendete sich das Blatt am Nachmittag mit der Doppelfrage:
1. Welche „Spiritualität“ trägt mich? Wo finde ich in der Arbeit selbst
Ressourcen? Was tut mir gut und wie können wir uns gegenseitig hel-
fen? Und dann: 2. Wo finde ich außerhalb der Arbeit Wege zur Kraft,
um in meinem Beruf durchhalten zu können? Wo finde ich die not-
wendigen Ressourcen in meinem sonstigen Alltag?

Schon früh kam mir die Idee, das alles genauer zu notieren, um es
einmal zusammenfassend dokumentieren zu können: für die Men-
schen, die in ähnlichen Berufen tätig sind, als Bereicherung der Mög-
lichkeiten ihrer „Wege zur Kraft“9 oder auch als wiedererkennende
Solidarisierung mit dem, was sie ohnehin schon tun. Im Folgenden
konzentriere ich mich auf das, was an diesen Tagen von den Teilneh-
merinnen und Teilnehmern gesagt wurde.10

Quellen der Kraft in den eigenen Motiven

Der Pflegeberuf wurzelt oft in Erfahrungen der Berufung und in
bestimmten Erinnerungen und wird davon getragen. Hier einige
Stimmen:

„Wir leiden sehr unter der Geringschätzung unseres Berufes in
der Öffentlichkeit, auch wenn wir mit Menschen, mit denen wir
befreundet sind, zusammenkommen. Wo arbeitest Du? Ich bin

9 Vgl. dazu den eindrucksvollen Katalog zur steiermärkischen Landesaus-
stellung 1994: Wallfahrt. Wege zur Kraft, von Wilhelm Hengstler und Karl
Stocker, hrsg. von der Kulturabteilung des Amtes der Steiermärkischen Lan-
desregierung, Graz 1994.
10 Die Dokumentationen sind eine Mischung von wortgetreuen Mitschrif-
ten auf der einen, umfangreicheren Erläuterungen mit meiner eigenen Spra-
che auf der anderen Seite. Letztere orientieren sich aber an dem Gesagten und
Gemeinten.
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Altenpflegerin! Und dann merkt man schon die Verachtung des
Berufs, die sich im bildträchtigen Vorurteil des „Arschputzens“
konzentriert. Hier müsste man mit dem Satz antworten, den Flo-
rence Nightingale gesagt hat,11 der ähnliches widerfahren ist, als
sie ihren Eltern sagte, sie wolle Krankenschwester werden: ‚I am
not crazy I am chosen‘ (Ich bin nicht verrückt, ich bin berufen).“

„Von meiner Berufung her bin ich stolz auf das, was ich Men-
schen Gutes tun kann, und das noch professionell und bezahlt.
Ich lass mir diese Selbstwerterfahrung nicht nehmen, aber
manchmal wird sie schon sehr angegriffen und in Frage gestellt.
Für mich ist wichtig, dass ich mein Herz an die Arbeit, aber nicht
in der Arbeit verliere. Dass es immer noch Dinge gibt, die mir
Freude machen. Wahrscheinlich ist es das, was man Spiritualität
nennt.“

„Für mich ist wichtig, dass der Beruf immer noch mit meiner ei-
genen Berufung zusammenhängt und darin verwurzelt ist.“

„Als ich klein war, habe ich meinen Opa verloren. Seitdem habe
ich den Drang in mir, Menschen zu helfen.“

„Mich trägt immer noch die Erinnerung an meine Oma. Es war
auf dem Land, in meiner Kindheit habe ich sie betreut und hatte
schon damals das Gefühl: dass ich gebe und bekomme. Diese Er-
innerung trägt mich bis heute und hat mich wohl auch dazu ge-
führt, diesen Beruf in der Pflege zu wählen. In der Erinnerung da-
ran, dass ich mich schon als Kind um die Oma gekümmert habe.“

„Bei uns zuhause hat die Mutter immer gesagt: Wir haben die
Oma genauso gerne wie die Kinder. Daran denke ich oft und das
hilft mir. So pflege ich, wie ich gepflegt werden möchte.“

„Eine große Stütze, ein großer Trost ist mein letzter Brief, den ich
von meiner Mama bekommen habe. Und ich denke daran: Was

11 Florence Nightingale (1820 –1910), britische Krankenschwester, Begrün-
derin der modernen westlichen Krankenpflege und Gesundheitsfürsorge.
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würde ihr gefallen und würde sie mich darin unterstützen. Was
freut sie im Moment, was hätte ihr Freude gemacht aus meinem
Leben.“

„Bei Menschen mit Demenz braucht man viel Zeit, um zuzuhö-
ren, um zu erspüren, was jemand meint. Wenn man da nicht
mehr zuhört, dafür keine Zeit hat, gibt es keine Verbindungen
mehr. Und gerade an solchen Verbindungen, da hängt mein
Herz dran. Da zeigt sich dann die Beziehung nicht nur als Pfle-
gepflicht, sondern auch als gegenseitige Entdeckungsfreude.“

„Bei meinem Versagen habe ich immer auch ein schlechtes Gewis-
sen. Wenn etwas nicht klappt. Wunder gibt es halt selten. Manch-
mal begleitet mich ein Lächeln, die Zufriedenheit von Patienten
und Patientinnen, den ganzen Tag und hilft mir, das Andere
durchzutragen. Und manchmal hilft auch schon: Es ist, wie es
ist, im Sinne von Erich Frieds wunderschönem Gedicht: ‚Es ist,
was es ist, sagt die Liebe.‘“12

„Manchmal bin ich ganz depressiv und traurig. Wie kann Gott
bei dem Leid der Erde einfach zuschauen? Und nichts verändern?
Manchmal fällt mir das Beten schwer und ich kann mich nur
noch ausweinen. Gott ist schon selber an vielem schuld. In der
Bibel darf man ja auch klagen, sogar Gott anklagen,13 weil wir es
einfach nicht besser wissen. Müsste Gott nicht ein schlechtes Ge-
wissen haben? Und nicht nur immer ich? Ich kann ihn einfach
nicht mehr entschuldigen.“

„Mein Glaube tröstet mich nicht nur, sondern darin kann ich
auch manche Wut ausleben, auch gegen Gott. Warum lässt Du

12 Vgl. Erich Fried, Fall ins Wort. Ausgewählte Gedichte 1944 bis 1983.
Frankfurt a. M. 1985, S. 497.
13 Vgl. Ottmar Fuchs, Die Klage als Gebet. Eine theologische Besinnung am
Beispiel des Psalms 22, München 1982; ders., „Unerhörte Klage über den Tod
hinaus! Überlegungen zur Eschatologie der Klage“, in: Jahrbuch für Biblische
Theologie, Band 16: Klage, hrsg. von Ottmar Fuchs/Bernd Janowski, Neukir-
chen-Vluyn 2001, S. 347–379.
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es zu? Und ich weiß, dass er zumindest mitgeht und mitträgt. Ja,
dass er meine Klage selber ausspricht, wie damals am Kreuz.
Dann geschieht doch wieder das Wunder, getröstet zu sein. Und
das ist beides eine Entlastung: klagen zu dürfen und durch die
Klage hindurch hoffen zu dürfen, dass ich nicht alleine bin. Ge-
rade darin nicht alleine bin.“

„An der beginnenden Demenz meiner Mama erlebe ich auch
Kraft, eine gesteigerte Empathie für diejenigen, für die ich in der
Pflege da bin.“

Tragendes in den Institutionen

Man darf nicht übersehen, dass sich die Einrichtungen der Wohlfahrt
ihrerseits den destruktiven Kräften der Entsolidarisierung entgegen-
stemmen, und zwar mit einer relativen strukturellen Macht von eige-
nen Organisationen und Finanzierungen. Dafür darf man erst einmal
dankbar sein, bei aller Problematik dieser Einrichtungen selbst, die
eben nicht unbelastet sind von den Strukturen, denen sie entgegen-
halten. In dieser Spannung erleben die Pflegenden auch viel Gratuität
in den Einrichtungen. Hier die Stimmen:

„Manchmal gibt es schon diese Erfahrung der Solidarität in ge-
genseitiger Hilfe der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Auch
von der Leitung gegenüber denen, die in der Pflege tätig sind.
Wir bräuchten so etwas wie eine Dankes-Kultur, nicht nur verein-
zelt, sondern als Gesamthaltung unter dem Personal. In den
Teams erfahren wir manchmal so etwas. Wo wir nicht nur unsere
Stärken, sondern auch unsere Schwächen austauschen können,
die Hilflosigkeit und die Ohnmacht.“

„Ich würde gerne öfter ein Danke hören, ein Zeichen der Wert-
schätzung, vor allem vom Personal auf der mittleren Leitungsebe-
ne. Irgendwie spüren, dass sie hinter uns stehen und nicht nur uns
kritisch gegenüber. Dass man Respekt vor unserer Arbeit hat.“
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„Für mich ist es wichtig, dass ich meine Sorgen mitteilen kann,
dass ich selbstbewusst sein kann, dass man mir etwas zutraut,
weil wir doch im gleichen Boot miteinander sitzen. Dass auch
von dem, was ich sage, etwas besser wird als vorher. Wo ich ir-
gendwie das Gefühl habe: Ich kann mich sehen lassen. Wenn mir
so etwas entgegenkommt, dann gibt mir das viel Kraft. Dann darf
ich auch Kritisches sagen, wenn ich etwas anders haben möchte,
wie man vielleicht besser mit kranken Menschen umgeht.“

„Es ist schön, wenn es eine Gruppe gibt, wo man mit Vertrauen
und Respekt miteinander umgeht. Wo man sich austauschen
kann und Vorschläge für Verbesserungen einbringt. Denn manch-
mal kann man die Pflegeleitung auch auf neue Ideen bringen.“

„Für mich sind unsere Feiern immer ganz wichtig: die Weih-
nachtsfeier, Ostern, die Geburtstage von unseren alten Menschen,
aber auch von uns selber, unter uns dann. Da gibt es Symbole der
Hoffnung, der Zuversicht und des Vertrauens. Und es gibt auch
schöne kleine Rituale im Alltag.“

„Wir müssten über die Rituale noch etwas mehr sprechen: schon
das Ritual der Übergabe von einer Schicht zur anderen. Und die
Erfahrung von Ritualen im Haus, in denen man getragen ist und
nicht alles noch einmal neu herstellen muss an Kommunikation.
Dazu gehören auch die religiösen Rituale der Andachten, des In-
nehaltens, des Kerzenanzündens.“

„Unsere Teams sind auch Räume, wo man sich entschuldigen
kann, ohne Ansehen zu verlieren. Sie sind auch Räume, wo man
sich selber ärgern darf, dass man nicht fehlerfrei ist, und das auch
anderen zugesteht. Manchmal darf ich auch sauer und aggressiv
sein, und dann tut es mir auch wieder leid.“

„Vielleicht sollten wir Räume entdecken, in denen wir unsere Mo-
tivationen, das, was uns trägt, besser austauschen können, so dass
es uns gemeinsam trägt. Dann könnten wir unsere Schwächen zu-

210 Ottmar Fuchs



geben, ohne Angst zu haben, an Image und Renommee zu verlie-
ren. Niemand kann eben alles richtig machen.“

„Wenn man sich im Team offen aussprechen kann, dann ver-
ändert das den Zusammenhalt. Wenn ich selbst keine Kraft habe,
dann ist es gut, Kolleginnen und Kollegen um mich zu haben, die
mit ihrer Kraft mich mittragen.“

Kirchenpolitisch interessant und bedenkenswert ist der Vorschlag:
Die kirchlichen Wohlfahrtsverbände sind ja auch Wirtschaftsunter-
nehmen der Kirchen. Warum kann man nicht von den Kirchen und
Gemeinden etwas Geld herüberholen, um den Stellenschlüssel zu
verbessern?! Eine Stelle mehr in jeder Einrichtung: Könnte sich das
zum Beispiel eine Diözese oder eine Landeskirche leisten, gewisser-
maßen Stiftungsstellen zu schaffen? Wie manche Diözesen Stiftungs-
professuren an theologischen Fakultäten spendieren? Dass es so
etwas wie einen Ausgleich der Ressourcen zwischen Caritas bezie-
hungsweise Diakonie und den „eigentlichen“ Kirchen in den Pfar-
reien gibt?

Ressourcen außerhalb der Institutionen

Niemand kann nur geben. Die Telefonseelsorgerin Ana Carola Pas-
quay, die viele Jahre für Missbrauchsopfer am Telefon war, erlebt ihr
sorgsam eingerichtetes Haus und ihren Garten als einen wunder-
baren Gegenort zu dem, was sie hören muss. So gewinnt sie neue
Kraft zum Zuhören, kann sich in diesen Bereichen glücklich schätzen
und hat damit etwas zum Teilen.14 Und sie kann dann wieder zuhö-
ren, auch wenn sie hilflos, wortschatzarm ist: „Ich habe vor allem zu-
gehört. […] Mehr konnte ich nicht tun.“ Und: „Ich habe, was an
Wiedergutmachung nicht möglich war, mit Liebe und Fürsorge wett-

14 Vgl. Evelyn Finger im Interview mit Ana Carola Pasquay: „Ich gehe nur
in eine Kirche, die mir passt. Und den Karfreitag erspare ich mir!“, in: Die
ZEIT vom 11.04.2019 (Abteilung Glauben und Zweifeln), S. 52.
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zumachen versucht.“15 Wenn vieles schwierig, sinnlos und überflüs-
sig erscheint, dann ist es wichtig, solche Gegenlager der Ressourcen
in uns und um uns gedeihen zu lassen: in der Natur, im religiösen
Bereich und in vielem mehr:

In der Natur

Die Frage nach solchen Ressourcen in der Stadt kann durchaus in
Strukturanalogie gesehen werden mit den Konzepten des Urban Gar-
dening, in dem die Lücken in der Stadt aufgesucht und bepflanzt
werden, nicht nur aus ästhetischen Gründen, sondern auch für die
Ernte von Obst und Gemüse, und nicht nur horizontal, sondern
auch in entsprechenden Architekturen von Hochhäusern vertikal
zwischen und an den Stockwerken der Gebäude.16 Es ist interessant,
dass sich hier die Dimensionen des Urban Gardening mit den
Ressourcenerfahrungen der Menschen kreuzen: Und es ist wunder-
bar, was hier alles zur Sprache kommt und entdeckt werden kann:

„Wenn es ganz schlimm in der Arbeit war, dann komme ich heim,
gehe in den Garten und greife mit meinen Fingern und Händen
tief in die Erde hinein, und ich merke, wie mir darin Kraft zu-
strömt.17 Ja, es ist schön eine Kraftquelle zu haben, wo man sich
erdet und geerdet ist.“18

15 Ebenda.
16 Vgl. Severin Halder, Gemeinsam die Hände dreckig machen. Aktionsfor-
schungen in aktivistischem Kontext urbaner Gärten und kollektiver Kartie-
rungen, Bielefeld 2018; Christa Müller (Hrsg.), Urban Gardening. Über die
Rückkehr der Gärten in die Stadt, München 2011; Martin Rasper, Vom Gärt-
nern in der Stadt. Die neue Landlust zwischen Beton und Asphalt, München
2012.
17 Im Anschluss an Bruno Latour, Das terrestrische Manifest, Berlin 2018,
könnte man hier von einer terrestrischen Spiritualität sprechen.
18 Interessant ist hier die eigenartige Verbindung von Erde und Wasser, bei-
des benötigt und verstärkt sich gegenseitig im Bild.
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„Ich liebe die Natur, die Bäume, die Gärten. Möglichst viel von
dem auch im Alltag, wenn auch nur für kurze Zeit zu erleben,
was ich sonst im Urlaub erleben darf: unter Bäumen zu sein, Was-
ser rauschen zu hören, überhaupt Wasser und das Meer oder ei-
nen See, dann bin ich glücklich.“

„Ich gehe gern im Park spazieren. Die Natur zu erleben, die klei-
nen Dinge wahrzunehmen, das Zwecklose tun, das tut mir gut!“

„Am Balkon züchte ich Sonnenblumen und freue mich an ihrem
Heranwachsen und Blühen.“

„Viel Kraft finde ich in meinem Garten. Irgendwie ist der Garten
der Spiegel meiner inneren Seele. Interessant am Garten ist, dass
hier Klänge zu hören sind, die bis in den Garten Eden hineinrei-
chen und diesen herzaubern.“19

„Ich liebe die Natur, ich liebe die Gartenarbeit. Ich liebe meinen
Balkon, wo ich sogar Gemüse anpflanze.“

„In der Natur fühle ich mich Gott am nächsten. Immer sehe ich
etwas Schönes und ich kann die Menschen ausblenden. Zum Bei-
spiel beim Beerenpflücken im Wald erhole ich mich. Ich denke
nichts dabei, bin leer, unbelastet. Die Beeren fallen in meine
Hand, ich bin beschenkt, ich werde ruhiger. Und wenn die Sonne
scheint, dann gibt es so ein Zickzack des Lichtes zwischen den
Zweigen und Blättern, es ist immer verschieden.“

„Ich genieße die Stille in der Natur, ich liebe die Vögel und höre
sie gerne. Es ist schön, hier und jetzt ohne Leistung einfach da
sein zu können. Ich bin gerne im Garten und schaue, wo ein
angewelktes Blatt zu viel ist. Ich fotografiere gerne, auch unsere
Blüten.“

19 Der Mythos Eden hinterlässt also immer noch seine Aura.
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Religiöse Räume

Eine Ordensschwester erzählt, wie sie in der Anbetung in der Kapelle
neue Kreativität und Kraft bekommt. Eine Frau, die aus Rumänien
kommt, fasst in ihre Tasche und holt eine Ikone heraus, von der
Mutter Gottes, die sie begleitet und stützt. Nicht nur dem Ausdruck
zu geben, was uns belastet, sondern auch dem, was uns hält und trägt
und uns dafür Zeit zu nehmen, tut uns gut. – Weiter erzählen sie:

„Ich gehe oft in die benachbarte Kirche, aber nicht nur bei Got-
tesdiensten, sondern ich liebe die Stille der Kirche, wenn nichts
darin stattfindet. Dann spüre ich, dass kleine Probleme nicht
Berge sein müssen, sondern eben klein sind.“

„Ich gehe in die Kirche, wo ich Gott erlebe, lese im Gebetbuch
und glaube, dass jeder Mensch einen Engel hat. Jeder braucht ei-
nen Engel und jeder hat einen. Ich weiß, dass ich nicht alleine da-
stehe, dass hier ein Kontakt da ist, der mich trägt und der mich
auffängt. Und letztlich fühle ich mich nie allein, ich fühle mich
getragen, ob ich das, was mich trägt, verstehe oder nicht verstehe.
Alles kann hier für mich ein Engel sein.“

„Ich finde Kraft im Gebet. Auch in der Ruhe vor dem Tabernakel,
in der Bibellesung, im Wiederholen von bestimmten Versen finde
ich Ruhe. Es sind gute Worte, in denen ich Heimat finde. Manch-
mal schreibe ich mir Sätze aus der Bibel ab, die mich tage- und
wochenlang begleiten und stützen.“

„Ganz wichtig ist für mich die Beziehung zu meinen Verstorbe-
nen: Ich gehöre zur orthodoxen Kirche. Ich zünde Kerzen für Le-
bende und Verstorbene an, dabei denke ich oft an Worte, die uns
die Oma gesagt hat. Auch für die Lebenden zünde ich Kerzen an,
wenn sie krank sind. Und erlebe dabei, dass ich selber dankbar
bin für meine Gesundheit, und dass das nicht selbstverständlich
ist.“
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„Ich fühle mich mit den Heiligen in Verbindung, vor allem auch
mit der Mutter Teresa. Sie stützen mich und sie helfen mir. Und
ich fühle mich in Freundschaft mit Teresia von Ávila, mit Johan-
nes vom Kreuz. Und ich lese gerne die Bücher von Gabrielle Bos-
sis20. Im Gespräch mit Jesus erfahre ich, dass er mit mir geht. So
gewinne ich Kraft von Gott.“

„Mich beruhigt, wenn ich für eine Insassin oder einen Insassen
beten kann, für einen Menschen, der Schmerzen hat, dem es nicht
gut geht, für den ich womöglich zu wenig Zeit hatte. Manchmal
sage ich auch: Ich bete für Sie, wenn ich zuhause bin. Diese Ver-
bindung tut uns beiden gut. Manchmal zünde ich eine Kerze für
den Betreffenden an. Es ist auch für mich ein gutes Gefühl, ir-
gendwie eine starke Kraft, wenn ich weiß, dass zum Beispiel
meine Mutter für mich betet, wenn ich in der Arbeit bin. Dass
sie vielleicht eine Kerze anzündet.“

„Im Gebet, vor Gott, spüre ich, dass ich nie allein bin, das gibt
mir Mut, das ist meine spirituelle Kraft. Ich frag nicht mehr wa-
rum? Sondern sehe, dass wir es gemeinsam, Gott mit mir, schaf-
fen können. Das befreit ungemein, das gibt Mut, ich muss nicht
alles regeln müssen. Dieses Haltmachen vor Gott gibt Halt.“

„Mir hilft es, Vertrauen in Gott haben zu dürfen. Hier ist jemand,
dem ich alles abgeben kann, was mich belastet. Und der mir darin
einen Halt gibt. Das ist schön, denn ich muss nichts mehr festhal-
ten. Gott, wo ich meine Schwäche abgeben kann.“

Vieles andere mehr

„Der freie Tag gehört mir mit Kaffeetrinken, Schwimmen, mit
Radfahren, mit einer Freiheit zu genießen, in der ich nicht immer
an das Morgen denke, wo ich Zeit für mich habe, im Sommer

20 Vgl. Gabrielle Bossis, Er und ich, Geistliches Tagebuch I–III (1936–1950),
2007–2012.
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zum Beispiel zum Eisessen. Ich liebe es, zu shoppen, mit Freun-
dinnen auszugehen, auch spontan mit meiner Schwester eine
kurze Reise zu machen und von hier wegzukommen.“

„Am besten kann ich abschalten, finde ich Erholung, wenn ich
zum Frisör gehe.“

„Ziellos Fahrradfahren, das macht mir Spaß.“

„Ich wandere gerne, auch durch unser Viertel und die kleinen
Parks. Es sind andere Denkweisen, in denen ich beim Wandern
lebe und mitlebe.“

„Ganz abschalten kann ich, wenn ich im Chor singe, aber auch,
wenn ich allein singe und keiner zuhört. Ich liebe es, Fahrrad zu
fahren. Das Körperliche dabei tut meiner Seele gut.“

„Ablenkung und auch in gewisser Weise Erholung finde ich im
Autofahren, ich muss mich konzentrieren, aber das ist für mich
eine Erholung, weil ich nichts im anderen Sinne leisten muss.“

„Ich fahre viel Motorrad, um im Wind und in dem, was ich sehe,
was so schnell an mir vorüberfliegt, andere Bilder zu haben.“

„Ich freue mich schon immer darauf, Ausstellungen zu besuchen.
Da sehe ich andere Farben und andere Welten.“

„Nach meiner Operation bin ich voll Dankbarkeit, dass ich neues
Leben bekommen habe und das spiegelt sich wider in meiner
Kraft, neues Leben weiterzugeben. Ich habe viel Ruhe, und kann
mir dann alles durch den Kopf gehen lassen.“

„Ich gehe gerne shoppen und gehe gern mit freundlichen Men-
schen ins Café. Mit meinem Hund gehe ich spazieren und sehe
da die Natur wieder ganz anders. Ein Tag in der Woche gehört
nur mir.“

„Besonders beim Kegeln kann ich mich erholen, auch zusammen
mit denen, die mitmachen, das ist immer ein Spaß.“
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„Ich brauche Rituale der Abgrenzung zur Arbeit und mache ent-
sprechende Imaginationsübungen. Damit ich die Probleme der
Arbeit nicht mitnehme, gehe ich an einen anderen Ort. Sonst
muss ich immer alles mitschleppen.“

„Radfahren lenkt mich ab, um Belastungen loswerden, in andere
Richtungen denken und abschalten zu können.“

Ressourcen zuhause

Beziehungen

Ein großer Ressourcenbereich sind die Räume, in denen die Familien
leben. Was ja nicht nur an den Orten geschieht, wo die Menschen
wohnen, sondern was viele Beziehungsräume darüber hinaus bein-
haltet. Hier nur einige Stimmen aus diesem Bereich.

„Ich denke vor allem an meine Enkelkinder und freue mich an
ihrem Leben und Großwerden, an dem, wie sie Freude erleben
und wie sie mich gern haben. Ich brauche immer lange, um ab-
schalten zu können, aber dann gelingt es in der Familie, mit den
Kindern und Enkelkindern, da bekomme ich wieder Luft. In der
Familie fühle ich mich geschützt, da kann ich mich auf vieles be-
sinnen. Meine Familie, meine Kinder geben mir einen tiefen
Raum der Geborgenheit und der Kraft.
Ich freue mich darauf, mich zuhause in Ruhe zu unterhalten, und
auch stumm sein zu dürfen, wenn ich keine Lust zum Reden ha-
be. Das hat mir immer sehr gut getan.“

„Wichtige Kraftquellen für mich sind meine Familie, meine Toch-
ter, wo wir nicht reden müssen, um zusammen sein zu können
und wo wir reden dürfen und dann auch wissen, was wir meinen.
Es tut einfach gut, wenn man aus dem Stress kommt und wenn
jemand etwas Nettes sagt. In diesem Sinn sind wir zuhause ein
tolles Team.“
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„Es ist für mich ganz wichtig, dass ich nach Hause kommen kann,
wo ich mich aussprechen, manchmal sogar ausweinen kann; wo
ich richtig das sagen kann, was mich beschäftigt und belastet.
Wo ich in jedem Fall willkommen bin. So kann ich abschalten.“

„Ich trinke gerne Kaffee mit meinem Mann und überhaupt bin
ich gern in der Familie. Zuhause lerne ich mich an den sogenann-
ten kleinen Dingen zu freuen, die bei genauem Hinsehen gar
nicht klein sind und vor allem nicht selbstverständlich: nämlich
dass die Kinder gesund sind, dass man deswegen dankbar und
nicht unzufrieden ist. Denn das alles ist nicht selbstverständlich.“

„Ich bin gerne in unserer Familie bei meinen Töchtern. Und wäh-
rend ich in der Arbeit oft mit den Kollegen schwer über die Arbeit
reden kann, kann ich dies zuhause und erlebe: Gemeinsame Pro-
bleme sind geteilte Probleme.“

„Es ist für mich immer sehr hilfreich zuhause: Da kann ich bab-
beln wie ich will, ich bin niemandem Antwort schuldig, ich muss
nicht antworten und kann doch alles sagen. Und meine Kinder
ermutigen mich immer wieder! Es ist schön, wenn man zuhause
jedes Gschmarri erzählen kann.“

„Ich genieße es, im freundschaftlichen Kreis zu sein. Einen Ort zu
finden, wo ich nichts muss! Wo mir nur Wertschätzung entgegen-
kommt. Wenn mein Kopf so richtig von der Arbeit brennt, dann
freue ich mich zuhause an jedem guten Wort.“

„Ich besuche meine Eltern, aktiviere meine Freundschaften und
ich koche gerne, das ist keine Last, das ist ein Hobby. Und ich
liebe es, viele Anrufe zu machen oder angerufen zu werden. Ich
spüre dann, dass ich okay bin. Auch meine Beziehungen zu mei-
nen Verstorbenen geben mir Kraft. Manchmal träume ich von ih-
nen. Sie sind auf meiner Seite.“

„Die Gespräche in der Familie helfen mir, dass ich ich sein darf,
wo ich nichts sehen und hören muss.“
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„Es tut mir gut, in der Familie über die Probleme der Arbeit zu re-
den und zu spüren, dass sie zuhören und die Freiheit zu haben, ihre
Ratschläge nicht ernst zu nehmen. Die Gespräche mit meinem
Mann geben mir Kraft, ihn kann ich volljammern, er hört zu.“

„Es ist nicht leicht, sich zu entspannen. Es ist jedenfalls toll, sich
zuhause sacken zu lassen, ohne beurteilt zu werden. Mein Freun-
deskreis ist für mich wichtig, da muss ich mich nicht verändern.
Und es ist schön, wenn mich mein Partner in die Arme nimmt.
Ich kann dann, was mich belastet, komplett ausblenden. Ich
muss nicht darüber reden, kann es aber.“

„Wenn ich nach Hause komme, dann brauche ich Stille. Irgend-
wie das Gefühl, dass der Tag gut gewesen ist. Manchmal kann ich
aber nicht darüber reden. Denn darüber reden wäre eine eigene
Arbeit.“

Erholsame Tätigkeiten

„Ich liebe es, für die Familie zu kochen und dabei abzuschalten.“

„Wenn ich mich geärgert habe, dann gehe ich zuhause ans Putzen
und putze mir den Ärger weg. Oder ich versinke in Fernsehserien.“

„Aber auch Bücher lese ich gerne und komme damit in andere
Welten. Manchmal helfen die Ideen, auch eigene Quellen neu zu
erschließen oder überhaupt erst zu entdecken.“

„Ich gehe heim, lege eine CD mit Schlagern, die ich liebe, auf, und
dreh möglichst laut auf.“

„Ich liebe es, zuhause zu putzen, mit Musik und ich singe dabei,
wenn ich die Fenster putze. Ich freue mich daran, zu kochen.“

„Ich erhole mich gerne, wenn ich Bilder zusammenpuzzle und
freue mich, wenn ich ein solches Bild fertiggestellt habe. Ich lese
gerne, vor allem die Bücher von Anselm Grün. Und ich höre klas-
sische Musik.“
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„Ich liebe das Tanzen, jeden Tag möchte ich dafür nutzen und ich
finde auch immer wieder etwas Zeit dazu.“

„Das schönste Gut ist für mich, wenn ich schlafen kann.“

„Ich male sehr gerne. Ich male Bilder, dabei erlebe ich, wie ich
selber etwas erschaffe, und das stärkt mich!“

„Ich brauche immer viel Stille, Zeit für mich, um runterzukom-
men. Um abzuschalten. Ich lese gerne, in meinem Yoga spüre ich
die Verbindung von Körper, Seele und Geist. Ich liebe die Musik,
die klassische, aber auch die aktuelle. Von daher singe ich auch
manchmal mit den Patienten.“

„Zuhause muss ich mich mit Musik zudröhnen. Dann gibt es so
etwas wie einen Cut zur Arbeitswelt.“

„Humor ist für mich ganz wichtig, dass ich, wenn schon nicht in
der Arbeit, dann doch zuhause über manches auch lächeln und
lachen kann. Und damit auch Abstand gewinne.“

„Ich habe Zeit zuhause, mich an dem zu freuen, was mich in der
Arbeit gefreut hat: ein Lob von der Pflegeleiterin, ein gutes Wort,
das ich sagen und mit dem ich helfen konnte oder das ich selber
bekommen habe. Ich denke an das Lächeln einer Patientin, auch
eines Kollegen. Das Lächeln einer Bewohnerin noch im Gedächt-
nis und im Bild haben, ist wunderbar. Es tut mir gut, das in Ruhe
zu erinnern und stark zu machen und dafür dankbar zu sein.
Manchmal werde ich dann ganz still und komme zur Ruhe.“

Weisheit von unten – aus der Diakonie in der Stadt

Wenn Menschen eine Stimme gegeben werden soll, dann bezieht sich
das meistens auf benachteiligte, auf leidende Menschen, die ansons-
ten nicht gehört und übersehen werden. Dahinter steht die Absicht,
ihre Situation entsprechend zu verändern und ihnen zu helfen, un-
mittelbar oder auch in der Ermächtigung zur Selbsthilfe. Das erste
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Hinhören ist immer das Hinhören auf die Klagen und Anklagen, auf
die Probleme, Nöte und Schwierigkeiten. Die Verbesserung der Si-
tuation muss dann gemeinsam angegangen werden, nicht über die
Köpfe der Betroffenen hinweg, sondern mit ihnen und vor allem
mit dem, was sie selbst an Ressourcen und Kräften in ihrer Situation
entwickelt haben.

So hat man in der Befreiungstheologie in der Option für die Ar-
men sehr schnell erkannt, dass die Armen nicht nur die Armen sind,
dass sie nicht nur von diesem Mangel her wahrgenommen und be-
stimmt werden können, sondern dass sie gerade darin eine Lebens-
weise des Überlebens, des Widerstandes und der Solidarität ent-
wickelt haben, auf die ebenfalls zu hören ist, um mit ihnen und mit
ihrer Kraft die Prozesse der Hilfe und Befreiung, die eben nicht nur
„von außen“ kommen, in Gang zu bringen.

Menschen in der Pflege sind auf vielerlei Weise bedrängte Menschen:
Sie arbeiten hart an der unteren Skala von Lohn und sozialer Ach-
tung, und ihre Arbeit selbst ist in vieler Weise zwar von Institutionen
ermöglicht, aber auch von ihnen begrenzt, nicht selten eingepfercht.
Das Wissen um diese Nöte vorausgesetzt, hörten wir aber nicht die
Stimmen über diese Nöte, allenfalls nur am Rande, sondern jene
Stimmen, wo die Menschen in der Pflege die Kraft für all das finden,
was sie tun, und dass sie darin aushalten, standhalten können und
nicht flüchten müssen.21

Der Notwendigkeit, in der Arbeit die eigenen Belastungen aus-
zutauschen und in Konflikten Lösungen zu suchen oder bestimmte
Zusammenhänge auszuhalten, steht hier das Nichtgeforderte, das
Nicht-Imperative gegenüber, das in einem anderen Sinne notwendig
ist als es die notwendigen Funktionen sind. Das erfahren sie spätes-
tens, wenn die Betroffenen dem Burnout nahekommen.

Diakonie in der Stadt: Das ist eben auch die Frage danach, woher
Menschen, die in diesem Bereich tätig sind, die Kraft für ihren Ein-
satz nehmen. Es ist gut, von diesen Räumen in authentischer Weise

21 Vgl. Horst-Eberhard Richter, Flüchten oder Standhalten, Reinbek 1976.
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Kenntnis zu nehmen und sie dadurch auch in ihrer ganzen Vielfältig-
keit und Fantasie unter die Menschen zu bringen: als Anregungen
und Hoffnungen! So ist es gut, die Stimmen von Menschen, die in
der Pflege tätig sind, für die Menschen in der Stadt einer weiteren
Wahrnehmung zur Verfügung stellen.

Wie wäre es, wenn sich die Kirchen, insbesondere in den Metro-
polen, als große Sammlungsbewegung für diese fragilen Räume der
Gratuität verstehen würden, als eine Unterstützungsbewegung, die
all dem mit aufhilft, was diese Gratuität, in welchen Kontexten und
Offenheiten auch immer, aufblühen lässt. Es ist also keine Sammlung
im Sinne konzentrischer Kreise, sondern im Sinne des Mithingehens
in diese Räume und des Verantwortlichseins für diese Räume, wo im-
mer sie entstehen. Denn zur moralischen Verantwortung gehört es
immer auch, für die Ressourcen, die für die Erfüllung der gepredig-
ten Moral notwendig sind, Sorge und Mitsorge zu tragen.
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Unsere Städte transformieren.
Die öffentliche Rolle von Glaube und Theologie 1

von Felix Wilfred

Die Stadt und ihre Möglichkeiten

Die Menschen haben viele Gründe und Motive, in die Städte zu zie-
hen. Für manche ist die Stadt ein Ort von Wohlstand, Annehmlich-
keiten und hoher Lebensqualität; für andere bietet sie Einrichtungen
und Möglichkeiten, um ihre Fähigkeiten und Talente zum Blühen zu
bringen. Kein Wunder, dass Aristoteles die Stadt als unentbehrlichen
Ort für das „Wohlleben“ bezeichnete. Er meinte damit einen Ort, an
dem man ein glückliches Leben führen und „Tugenden“ oder Talente
umsetzen kann.2 Anders als im Umland entstehen in Städten mit ih-
rer Bevölkerungsdichte und der Häufung von Talenten tatsächlich
Räume für die Maximierung menschlicher Leistungen und für Inno-
vation; sie ermöglichen das Praktizieren von Gerechtigkeit und die-
nen dem Gemeinwohl. Darüber hinaus ist eine Stadt ein Ort der
Freiheit, dessen Atmosphäre es erlaubt, frei von sozialem Anpas-
sungsdruck, erdrückenden Traditionen und Konventionen die eigene
Individualität zu entwickeln.

Neben solchen Idealvorstellungen ist in vielen Entwicklungslän-
dern und zunehmend auch in den entwickelten Ländern die Stadt
ein Zufluchtsort für viele Opfer unserer heutigen Welt – für die Ver-
armten, Landlosen, Verlassenen, Vertriebenen, Flüchtlinge, Asyl-
suchenden, von ökologischen Katastrophen Betroffenen, Landflüch-
tigen auf der Suche nach Arbeit usw. Die Stadt steht für eine gewisse
Hoffnung auf Überleben inmitten vieler Entbehrungen, unter denen
die Armen leiden. Chinesische Städte bieten Arbeitsmöglichkeiten

1 Dieser Beitrag ist bereits erschienen in: Concilium 55 (2019) 1, S. 32– 43.
2 Aristoteles, Politik, Berlin 1991, 1252 b 27.
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und ziehen die Menschen aus der Umgebung an, und den Dalits (den
„Unberührbaren“) versprechen die indischen Städte eine gewisse
Anonymität, um Erniedrigungen durch ihre erdrückende Kasten-
zugehörigkeit zu entgehen.

Der städtische Kontext theologischer Intervention

Die gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und kulturellen Möglichkei-
ten, die die Städte bieten, stehen in scharfem Kontrast zu ihren dunk-
leren Seiten. Zygmunt Bauman beschreibt die Städte in unserer glo-
balisierten Welt folgendermaßen:

„In einer eigentümlichen Umkehrung ihrer historischen Rolle
und den ursprünglichen Absichten der Städtebauer sowie den Erwar-
tungen der Einwohner zum Trotz wandeln sich unsere Städte heute
von Zufluchtsorten vor Gefahren unversehens zur Hauptursache
von Gefahren. B. Diken und C. B. Laustsen vertreten sogar die An-
sicht, dass die jahrtausendealte Verbindung zwischen Zivilisation
und Barbarei sich umkehrt. Das Leben in der Stadt wird zu einem
Naturzustand, bestimmt von der Herrschaft des Schreckens, begleitet
von allgegenwärtiger Angst.“3

Zudem scheint die moderne technokratische Stadtplanung ins-
besondere das Leben der Armen zu erschweren und paradoxerweise
unsicherer zu machen, als es je war. Sie sind ständig in Gefahr, aus
ihren Behausungen vertrieben zu werden, ihren Lebensunterhalt zu
verlieren und, am schlimmsten von allem, ihrer Menschenwürde be-
raubt zu werden – alles im Namen der Stadtentwicklung.

Während die Stadt als materieller Raum nach der Sachkenntnis
von Planern, Architekten, Demografen, Ökonomen und anderen ver-
langt, braucht sie als Ort, der sich aus Menschen zusammensetzt, die
Unterstützung der Human- und Sozialwissenschaften. Die Theologie
könnte sich diesen Disziplinen anschließen und selbst bei der Projek-

3 Zygmunt Bauman, Does Ethics Have a Chance?, Cambridge 2008, S. 65.
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tierung humaner und umweltfreundlicher Städte der Zukunft mit-
wirken.4

Die moderne Theologie jedoch hat sich in ihren Studien von
Schrift und Tradition und in der Hermeneutik immer mit zeitlichen
Kategorien – den Fragen von Zeit und Geschichte – befasst. Seit Mar-
tin Heideggers Sein und Zeit wurden Zeit und Geschichte auch zu
wichtigen philosophischen Kategorien. Aber dank kultureller und
ökologischer Forschungen ziehen in jüngerer Zeit auch die Katego-
rien des Raums und der Geografie weltweite Aufmerksamkeit auf
sich. Sie sind lange vernachlässigt worden. Auch die Glaubensrefle-
xion sollte sich heute der Stadt als Raum widmen, als einem Ort des
menschlichen Zusammenlebens unter bestmöglichen ökologischen
Bedingungen. Unsere städtischen Räume sind kulturell, religiös und
ethnisch zunehmend plural und vielfältig. Die Ordnung des mate-
riellen Raums und die Stadtplanung mögen überwiegend technische
Aktivitäten sein, doch der Glaube könnte dazu einen eigenständigen
Beitrag leisten, indem er soziale Räume und Milieus der Gegenseitig-
keit und der Verständigung unter verschiedenen Ethnien sowie unter
religiösen und kulturellen Gruppierungen schafft. Um dazu in der
Lage zu sein, müssen Glaube und Theologie den anthropologischen
und sozialen Faktoren, die eine Stadt ausmachen, Rechnung tragen.
Die Verweigerung überlebensnotwendiger Güter wie Nahrung, Ge-
sundheitsversorgung, sauberer Umwelt sowie die Erfahrung von Un-
terdrückung, Arbeitslosigkeit und fehlenden Bildungsmöglichkeiten
sind Quellen von Unsicherheit und Gewalt in den Städten überall
auf der Welt. In den Städten erlebt man Armut in ihren alten und
neuen Formen. Und die Liste ist nicht vollständig, solange wir nicht

4 Der zur Verfügung stehende Platz erlaubt mir nicht, die Legitimität und
Art der Intervention des Glaubens sowie des theologischen Beitrags zu sozio-
politischen Fragen vor allem in postsäkularen Gesellschaften zu diskutieren.
Ich habe diese Fragen andernorts behandelt. Vgl. Felix Wilfred, Theology for
an Inclusive World, Delhi 2019; ders., Theology to Go Public, Delhi 2013; Ni-
gel Biggar/Linda Hogan (Hrsg.), Religious Voices in Public Places, Oxford
2009.
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auch die Faktoren der Ethnie, der Hautfarbe und der Religion ein-
schließen. Es ist allzu bequem, letztere Faktoren bei der Analyse der
Lage in den Städten zu umgehen. Darüber hinaus ist in vielen Städ-
ten der Welt die Religion keineswegs eine Lösung, sondern eher ein
Teil des Problems. Die Religionen und ihre Symbole werden in
Machtkonflikten in Stellung gebracht. So sind beispielsweise die in-
dischen Muslime in den Städten zunehmend marginalisierte und ver-
wundbare Minderheiten und Zielscheiben gewalttätiger Übergriffe.5

In der westlichen Welt gibt es leider in vielen Städten institutionali-
sierten Rassismus und religiöse Vorurteile, die zu Gewaltausbrüchen
führen. Deshalb, denke ich, haben Theologen und Glaubensgemein-
schaften im Westen die Pflicht, offene und verdeckte Ausdrucksfor-
men von Rassismus und Diskriminierung von Minderheiten, Eth-
nien, Migranten und Flüchtlingen mit prophetischen Worten
anzuprangern – gerade in einer Zeit, da an diesen Problemen die Eu-
ropäische Union zu zerbrechen droht.

Interkulturalismus und soziales Kapital

Einerseits wächst die Skepsis, ob das Konzept des Multikulturalismus
wirklich brauchbar ist. Andererseits aber möchte man nicht zurück
zu einer Politik der erzwungenen Anpassung an die Kultur und Tra-
dition der Mehrheit. Genau an diesem Punkt erkennen wir die Be-
deutung des Interkulturalismus. Während der Multikulturalismus
das Recht auf Vielfalt einklagt, fordert der Interkulturalismus Offen-
heit für die Anderen und Verständigung mit ihnen. Das wird kaum
allein mittels psychologischer Strategien oder durch gutes Zureden
zu erreichen sein; gebraucht werden vielmehr eine andere Vision
des Zusammenlebens sowie geeignete Regeln und Praktiken. Ein ein-
facher gönnerhafter Multikulturalismus, der lediglich die Legitimität
von Pluralität anerkennt, kann leicht – wie auch oft befürchtet wird –

5 Vgl. Laurent Gayer/Christophe Jaffrelot (Hrsg.), Muslims in Indian Cities,
Noida 2012.
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zur Ghettoisierung führen. Das kann vermieden werden durch Re-
geln und Praktiken der sozialen, wirtschaftlichen und politischen
Gleichheit und Einbindung. Um eine klassische soziologische Unter-
scheidung von Ferdinand Tönnies (die später von Max Weber über-
nommen wurde) aufzugreifen: Ein wichtiger Beitrag, den Glaube
und Theologie leisten könnten, bestünde darin, städtische Gesell-
schaften zu Gemeinschaften zu machen.

In jüngerer Zeit entwarfen der Inder Sri Aurobindo und die fran-
zösische Mystikerin Mirra Alfassa ein Modell für eine zukünftige in-
terkulturelle Stadt. Sie existiert heute unter dem Namen Auroville in
der Nähe von Pondicherry in Indien. Als eine Art experimenteller
Vorschein der zukünftigen Einheit der Menschheit leben hier Men-
schen aus den verschiedensten Nationen mit unterschiedlichen Reli-
gionen, Hautfarben und Sprachen zusammen und bilden zusammen
die Stadt. Sie ist eingebunden in die Harmonie der Natur. Auroville
verkörpert ganz konkret die Vision alternativer Städte der Zukunft.
Die Charta der Stadt hält fest: „Auroville wird der Ort einer nie en-
denden Erziehung sein, eines immerwährenden Fortschritts und ei-
ner Jugend, die niemals altert.“6

Robert Putnam brachte das Konzept des Sozialkapitals in Um-
lauf.7 Er unterscheidet dabei zwei Aspekte sozialen Kapitals. Der
eine ist der Zusammenhalt, durch den sich ähnlich gesinnte Men-
schen im Sinne einer gemeinsamen Identität, geteilter Werte, Ge-
schichte, Tradition, Religion usw. aneinander binden. Das bringt
seine ganz eigenen Probleme mit sich. Deshalb muss es vom zweiten
Aspekt des Sozialkapitals ausgeglichen werden, nämlich vom Brü-
ckenbauen, der Hinwendung zu den Anderen. Bei der Erneuerung
des städtischen Lebens, die die Armen und Benachteiligten im Blick
hat, könnten engagierte Glaubensgemeinschaften mithelfen, das so-

6 Die Charta von Auroville, 28.02.1989, https://auroville.de/index.php/auro
ville/die-charta (18.06.2020); vgl. Anu Majumdar, Auroville. A City for the
Future, Noida 2017.
7 Vgl. Robert D. Putnam, Bowling Alone. The Collapse and Revival of Ame-
rican Community, New York 2000.
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ziale Kapital dieses Lebens (sowohl hinsichtlich des Zusammenhalts
als auch des Brückenbauens) zu stärken und seine Lebensqualität in
jeder Hinsicht zu verbessern. Soziales Kapital – vor allem bei einem
Gleichgewicht von Zusammenhalt und Brückenbau – kann die Wi-
derstandsfähigkeit hervorbringen, die gebraucht wird, um die Armut
in der Stadt zu überwinden (was finanzielle Mittel allein nicht errei-
chen können). Und es kann dem erschreckenden Mangel an Gemein-
schaftssinn bis zu einem gewissen Grad abhelfen.

Der Schrei der Armen in den Städten

In der Stadt des Pharaos wurde der Schrei der Armen nicht gehört.
In unseren Städten bestehen die sozialen und wirtschaftlichen Peri-
pherien aus zahlreichen Slums, wo furchtbare Lebensbedingungen
herrschen; es gibt viel Ablehnung und die Stimmen der Armen und
Opfer werden systematisch zum Schweigen gebracht. In Asien, Afrika
und Lateinamerika leben die Armen von den Brosamen der Städte,
die von den Mächten des globalen Spätkapitalismus und des neolibe-
ralen Marktes geprägt sind. Auf den herrlichen Hügeln rund um Rio
de Janeiro befinden sich die Favelas, wo mehr als eine Million Men-
schen vom Abfall der Stadt leben. Indien hat eine Stadtbevölkerung
von 377 Millionen Menschen – mehr als die Gesamtbevölkerung der
USA! Mehrere Millionen von ihnen leben in Slums wie dem von
Dharavi in Mumbai, dem größten Slum Asiens. Sie schlafen, kochen,
kopulieren und entleeren sich in überfüllten Räumen und auf Geh-
wegen, ohne Sicherheit, ohne ausreichende Nahrung und Gesund-
heitsversorgung. Slums sind „ungewollte Städte“8. In Manila leben
nicht weniger als 50 Prozent der Stadtbevölkerung in Slums. Bis vor
einigen Jahren lebten tausende Familien am „rauchenden Berg“ von
Tondo (Manila) davon, zwei Millionen Tonnen von Stadtabfällen zu

8 Vgl. Jai Sen, „The Unintended City“, in: Vinay Lai (Hrsg.), The Oxford
Anthology of the Modern Indian City. Making and Unmaking the City, Delhi
2013, S. 145 –154.
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durchstöbern. Ebenso werden die Armen in den Slums zu Opfern
von Menschenhandel, sexuellem Missbrauch, gefährlichen medizi-
nischen Experimenten, Drogenhandel usw.

Man spricht heute gern von Lebensqualität. Aber was für eine Le-
bensqualität ist das, wenn wir Menschen davon ausschließen und
ihnen ein Mindestmaß an Raum für ein Leben in Würde verweigern?
Die Armen, die sich für ein Leben in der Stadt entscheiden, leiden
immens unter dem Mangel an offenen Räumen, unter sozialer Iso-
lation und dem Fehlen von Orten, wo man sich wie in den Dörfern
treffen und unter Leute kommen kann. Zudem besteht eine unent-
wirrbare Verknüpfung zwischen Armut und Umweltzerstörung. Ar-
mut ist der größte Verschmutzer, wie man in den Großstädten der
Entwicklungsländer deutlich sehen kann.

Neben einer gesunden Wirtschaft, der Schaffung von Infrastruk-
tur, Umweltsicherheit, Abfallrecycling und guter Verwaltung braucht
eine Stadt unbedingt ein menschliches Gesicht oder, wie Emmanuel
Levinas sagen würde, einen „humanistischen Urbanismus“9. Hier
könnten Glaube und Theologie zur Schaffung eines menschlichen
Gesichts beitragen, indem sie die Probleme und Sorgen der Men-
schen ansprechen, für die sich die Akteure der Wirtschaft, der Politik
und der Kultur als nicht zuständig betrachten. Die Perspektiven des
Glaubens und die Theologie führen uns über bloße Dienstleistungen
an den urbanen Opfern hinaus – und hin zu ihrer Würde als Men-
schen. Die Option des Evangeliums für die Armen wird in eine Stadt-
planung zu übersetzen sein, die von unten beginnt, auf den Schrei
der Armen hört, sich um ihre Lebensbedingungen kümmert und
auf ihre Bedürfnisse und Wünsche eingeht.

Für viele besteht „Citypastoral“ darin, säkularisierten Menschen
den Glauben näher zu bringen und sie davor zu bewahren, konsum-
gierige Materialisten zu werden. Heute sollten wir aber den Glauben
und den pastoralen Einsatz im Lichte von Gaudium et spes verstehen.
Das heißt, es geht darum, dass Kirche, Glaube und Theologie sich um

9 Vgl. Michael L. Morgan, Levinas’s Ethical Politics, Bloomington IN 2016,
S. 179.
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die umfassenderen Probleme der Stadt kümmern, die die Menschen
unabhängig von Religion, Geografie, Hautfarbe und Kultur betreffen.

Als theoretische Prämisse für dieses glaubensinspirierte Unterfan-
gen gilt, dass wir uns darüber im Klaren sein müssen, dass die Iden-
tität des städtischen Raums – wie andere Identitäten auch – aus Be-
ziehungen aufgebaut ist, nicht aus apriorischen essentialistischen
Vorstellungen. Räumen muss Bedeutung erst eingeschrieben werden,
und zu Orten werden sie durch zwischenmenschliche Begegnungen
und Beziehungen. Der technokratische Ansatz nimmt den städti-
schen Raum nur in seiner Materialität wahr und übergeht dabei den
schöpferischen Aspekt, der einen Raum zu einer menschlich aus-
gestatteten Wirklichkeit macht. Das aber ist eine wichtige Vorausset-
zung, um die Armen im städtischen Raum zu verstehen. Das führt
uns zum nächsten Punkt.

Von der „Smart City“ zur „mitfühlenden Stadt“

Seit 2008 ist die Smart City zum erklärten Ziel vieler Staaten und Un-
ternehmen überall auf der Welt geworden.10 Dieses Projekt sieht vor,
die Städte zu transformieren und sie durch digitale und andere tech-
nologische Kommunikationsmittel sowie durch Automatisierung zu
verwalten und dabei vorhandene Ressourcen möglichst intelligent
einzusetzen. Es ist ein Ansatz aus der Perspektive des Stadtmanage-
ments. Mir scheint, dass die dominierenden Stadtprojekte von heute
nichts anderes sind als zeitgenössische Anwendungen des linearen
oder dialektischen Fortschrittsmodells der europäischen Aufklärung,
das alles von Entwicklung und Evolution her denkt. Dieses Para-
digma war so einflussreich, dass sogar die christlichen Schriften so
interpretiert wurden, als hätte Gott wie ein Stadtplaner und Manager
seine eigene Straßenkarte und seinen ausgearbeiteten Heilsplan!

10 Im Juni 2015 startete die Regierung von Indien ihre „Smart Cities Mis-
sion“ mit dem Ziel, einhundert Städte technologisch und nachhaltig zu ent-
wickeln.
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Die menschlichen Probleme können weder mit Geld noch mit
Technologie und Management gelöst werden. So verführerisch das
Projekt der Smart City erscheinen mag – es ignoriert eine Vielzahl
sozialer, ökonomischer und politischer Fragen. Eine humane Stadt
kann nicht geschaffen und unterhalten werden, wenn die Menschen
nicht Vorrang haben vor der Technologie, die nur eine dienende
Rolle zu spielen hat. Regeln und Praktiken können sich nur ergeben
im Austausch und Dialog mit den Menschen, auf dem Wege der Er-
mittlung ihrer Bedürfnisse und Wünsche. Wenn wir Planungen über
den Dialog stellen, erliegen wir der gefährlichen aufklärerischen Idee
des Fortschritts und der Entwicklung. Ein Dialogprozess hingegen
wird die Städte von unten her gestalten. Kurz, das Projekt einer Stadt
kann nur ein beständiger Prozess des Dialogs und des menschlichen
Austauschs sein.

Wo massive Armut, die Verneinung grundlegender Lebensbedürf-
nisse und das Fehlen adäquater Räume die Situation in der Stadt
kennzeichnen – wie es vor allem in den sogenannten Entwicklungs-
ländern der Fall ist –, dient das Projekt der Smart City eher den Inte-
ressen der Elite und der Mittelschicht und reagiert auf die Bedürf-
nisse des Kapitals und des Marktes. Dabei wird vergessen, dass der
Aufbau einer Stadt eines umfassenden politischen Prozesses bedarf,
innerhalb dessen entgegengesetzte Klassen und Kasten, unterschied-
liche Ethnien, Migranten, Flüchtlinge, Vertriebene und widerstrei-
tende ökonomische Interessen ein Verhältnis zueinander finden müs-
sen. Das Problem der Smart City liegt darin, dass es – trotz der
Ungleichheit der Bürger, ihrer gegensätzlichen sozioökonomischen
Stellung und ihrer unterschiedlichen Interessen – ein gänzlich ent-
politisiertes Projekt ist, das auf vermeintlicher Neutralität und Un-
parteilichkeit basiert.

Allem Anschein nach wird die Stadtplanung entscheidend vom
Kapital und den Anforderungen des Marktes beeinflusst, während
es für die Armen und an den Rand des Stadtlebens Gestoßenen nur
Lippenbekenntnisse gibt. Zugleich aber benötigt die Stadt der Zu-
kunft dringend den Geist der menschlichen Solidarität, radikale
Sorge füreinander und unendliches Mitgefühl – Güter, die heute alle-
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samt knapp sind. Wir können nicht erwarten, sie dort vorzufinden,
wo die menschlichen Beziehungen über das Geld und den Markt ge-
regelt werden. Friedrich von Hayek brachte es auf den Punkt, als er
sagte, Liebe habe in der Ökonomie keinen Platz.11 Deshalb läge einer
der bedeutsamsten Beiträge von Glaube und Theologie für die Zu-
kunft unserer Städte in der Entwicklung einer neuen, alternativen Vi-
sion und Orientierung aus dem Geist der Liebe, der Fürsorge und
des Mitgefühls. Wir befinden uns auf einem wenig tragfähigen Fun-
dament, wenn wir unser gegenwärtiges Sozialleben und unsere poli-
tischen Institutionen auf einen imaginären Gesellschaftsvertrag (Jean-
Jacques Rousseau) gründen oder uns darauf verlassen, dass sich
Gerechtigkeit auf der Grundlage eines hypothetischen Urzustands
(John Rawls) einstellt. Dieses Fundament hat bedeutende Mängel,
liegt es doch zugleich der Krise des Liberalismus, des Kapitalismus
und des Marktes zugrunde.12 Solange wir uns an den Gesellschafts-
vertrag und die Logik des Marktes halten, gibt es keine überzeugende
Antwort auf die Frage nach der Solidarität mit den Armen und Mar-
ginalisierten. Die Armen seien selbst schuld an ihrem Los, sagt das
entsprechende Argument. Deshalb brauchen wir eine alternative Vi-
sion und Perspektiven, die unser gemeinsames Menschsein erhellen,
unser gesellschaftliches Leben und unsere zwischenmenschlichen
Verhältnisse jenseits von Eigeninteresse und Wettbewerb beschrei-
ben. Das muss bedacht werden, wenn wir Städte mit anderen Priori-
täten und Werten als jenen des Marktes und des Konsumismus ge-
stalten oder umgestalten wollen.

Kein Einsatz von Technologie und Managementtechniken kann
die menschliche Solidarität, die Fürsorge und das Mitgefühl ersetzen,
die den Herzschlag der Städte der Zukunft ausmachen werden. Mit-
fühlende Augen sehen mehr und weiter als die fortgeschrittensten
technologischen Mittel und Projekte. Wie im Evangelium die Augen
der Eliten sich auf die Erhabenheit und Schönheit des Tempels rich-

11 Vgl. Friedrich A. von Hayek, The Constitution of Liberty, Chicago 1960.
12 Vgl. die Ausgabe des Economist vom 15.–21. September 2018, die sich
mit der Krise des Liberalismus befasst.
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ten, schauen die mitfühlenden Augen auf die arme Witwe. Ihr stilles
Opfer von zwei kleinen Münzen veranlasst Jesus zu Lob (Mk
12,41– 44; Lk 21,1– 4). Gerade die Menschen, die durch harte Arbeit
den Löwenanteil zum Aufbau der Stadt beisteuern – die Armen, die
Migranten, die Flüchtlinge, die Diskriminierten –, werden ignoriert
und zur Seite geschoben. Und sie haben keine Stimme bei der Gestal-
tung ihres Lebensraums. Für Planer sind Slums eine Peinlichkeit. An-
statt ihnen als Realität des menschlichen Lebens zu begegnen, plant
man, sie zu beseitigen. Dies ist der Vision eines neuen Jerusalems,
die Jesaja formulierte, diametral entgegengesetzt: „Ich werde über Je-
rusalem jubeln und frohlocken über mein Volk. Nicht mehr hört
man dort lautes Weinen und Klagegeschrei. […] Sie werden Häuser
bauen und selbst darin wohnen […]. Sie werden nicht bauen, damit
ein anderer wohnt“ (Jes 65,19 –22).

Die Stadt ist nicht einfach ein Ort, sondern ein Milieu. Es ist ein
Milieu der Gemeinschaft, in dem Völker und Gruppen gedeihen
können, indem sie sich zusammentun und in Solidarität miteinander
leben. Den Nächsten zu lieben, war relativ einfach, solange der Nach-
bar dieselbe Hautfarbe, Religion, Kultur und Sprache hatte. Wo wir
aber keines dieser Dinge gemeinsam haben und trotzdem aufgerufen
sind, einander zu lieben und Beziehungen zu schaffen, wird die Sache
ernst. Nachbarschaft ist nicht lediglich eine Angelegenheit physischer
Nähe, sondern eine des Verhandelns und der Kommunikation. Die
Fremdheit des Nachbarn erzeugt Xenophobie. Wie aber gelangt man
von der Xenophobie zur Xenophilie, das heißt zur Liebe zum Frem-
den? Wie können wir das wachsende Misstrauen, das uns von der le-
benswichtigen Kommunikation abschneidet, zu größerem Vertrauen
und zur Solidarität unter den Stadtbewohnern transformieren? Kön-
nen Glaube und Theologie den Menschen helfen, diesen Wandel zu
bewerkstelligen? Es ist bemerkenswert, dass fast alle Briefe von Paulus
an Stadtbewohner gerichtet waren. Sie wurden geschrieben, um die
Probleme der dortigen Gemeinden anzusprechen.13 Paulus benutzt

13 Vgl. Steve Walton u. a. (Hrsg.), The Urban World and the First Christi-
ans, Grand Rapids 2017.
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einen seltenen Ausdruck, als er die Philipper auffordert, „als gute
Bürger zu leben“ (politeuesthe, Phil 1,27). Für Paulus ist die Stadt
ein Ort der Gemeinschaft, der Gegenseitigkeit, der Beziehungen – et-
was ganz anderes als der verdichtete Raum von Händlern und Kon-
sumenten, der das heutige Bild der Stadt ausmacht. Er ermahnt die
Gemeinde von Kolossä: „Bekleidet euch mit barmherziger Zunei-
gung“ (Kol 3,12). Das dürfte sich sowohl auf die Beziehungen inner-
halb der Gemeinde als auch auf die sie umgebende Gesellschaft be-
ziehen.

Die Stadt als Gemeinschaft wird von allen erschaffen, die in ihr
leben. Eine Stadt ohne Gemeinschaftsbeteiligung kann auf Dauer
nicht funktionieren. Den Armen, Migranten und Flüchtlingen die
Teilhabe zu verweigern, wird deren Verletzbarkeit nur vermehren. In
den großen Städten, vor allem in den Entwicklungsländern, stellen
wir fest, dass die Reichen sich zunehmend in „gated communities“
isolieren, Wohngebieten also, die mit Mauern und Zäunen den Ar-
men jeglichen Zutritt verwehren. Die Wohlhabenden sichern sich
auch die besten Gegenden und Grünanlagen und privatisieren öf-
fentliche Räume. Wenn die Kirche in solchen Fällen eine bekennende
Kirche sein möchte, sollte sie am besten ihre Kirchengebäude und
-gelände, ihre Infrastruktur und Einrichtungen den gemeinsamen
Zwecken der Anwohner, vor allem der Verwundbarsten unter ihnen,
zur Verfügung stellen. Nur so kann sie eine Kirche ohne Mauern sein.
Auf diese Weise wird die Kirche in ein echtes Gespräch mit den Men-
schen vor Ort eintreten, und die Menschen werden anfangen zu spü-
ren, dass die Kirche für sie da ist. Dies sind die Wege, Solidarität und
Gemeinschaft zu ermöglichen. All dies kann auch helfen, bei „Säku-
laren“ und Menschen aus anderen religiösen Traditionen die Ängste
und das Misstrauen gegenüber den Motiven des kirchlichen Engage-
ments für die Stadt zu zerstreuen.
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Stadt und Ökologie

Das gegenwärtige Entwicklungsmodell geht auf Kosten der Natur.
Der ungebremste globale Konsum erzeugt beständig Berge von Abfall
in unseren Städten (2016 zwei Milliarden Tonnen) und gefährdet
ernsthaft die Gesundheit und das Überleben der Menschen. Papst
Franziskus sagt uns, die Stadtplanung sollte nicht nur ästhetischen
Vorgaben folgen, sondern vor allem zur Lebensqualität beitragen so-
wie die Verbindungen unter den Menschen, die Solidarität und das
Gefühl der Zugehörigkeit fördern. Der Papst träumt von einem an-
deren Modell der Stadt:

„Wie schön sind die Städte, die das krankhafte Misstrauen über-
winden, die anderen mit ihrer Verschiedenheit eingliedern und aus
dieser Integration einen Entwicklungsfaktor machen! Wie schön
sind die Städte, die auch in ihrer architektonischen Planung reich
sind an Räumen, die verbinden, in Beziehung setzen und die Aner-
kennung des anderen begünstigen!“14

In seiner Enzyklika Laudato si’ ruft Franziskus die Städteplaner
auf, die Auswirkungen der Stadtprojekte auf die Umwelt zu berück-
sichtigen und das Menschliche und Soziale in die natürliche Umwelt
zu integrieren. Eine alternative Vision betrifft auch die Entwicklung
ökologisch nachhaltiger Landschaften und Lebensweisen in den
Städten. Die Umweltschäden und klimatischen Veränderungen, die
die Stadt für ihre Bewohner und für die Welt verursacht, werden
nicht allein durch technokratische Lösungen oder Veränderungen in
der Stadtplanung behoben werden können. Nötig sind vielmehr ein
neues Denken und eine Lebensweise, die Respekt vor der Natur hat
und verantwortungsvoll mit ihren Ressourcen umgeht. Dazu könn-
ten Glaube und Theologie in reichem Maße beitragen.

14 Papst Franziskus, Apostolisches Schreiben Evangelii gaudium über die
Verkündigung des Evangeliums in der Welt von heute, 24. November 2013
(Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls Nr. 194), hrsg. vom Sekretariat
der Deutschen Bischofskonferenz, Bonn 2013, Nr. 210.
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Religiöse und humanistische nichtstaatliche Akteure

Bürgerinitiativen und Nichtregierungsorganisationen (NGOs) haben
ihre Hände am Puls der Menschen und stehen mit den Beinen fest
auf steinigem Boden. Die Zivilgesellschaft und die sozialen
Bewegungen – von autokratischen Regimen häufig unterdrückt –
können eine wichtige Rolle spielen bei der Gestaltung unserer Städte.
Sie sollten den Hoffnungen und Wünschen der Menschen ein Echo
verschaffen – vor allem den Marginalisierten und Diskriminierten
unter ihnen. Die Begegnung von Glaube und Theologie mit zivilge-
sellschaftlichen Initiativen und sozialen Bewegungen könnte für
beide Seiten vorteilhaft sein und das gemeinsame Ziel, Städte für die
Menschen zu schaffen, stärken. Ein bemerkenswertes Dokument der
Anglikanischen Kirche mit dem Titel Faithful Cities erinnert uns da-
ran, wofür der Glaube angesichts der heutigen Städte stehen könnte:

„Trotz seiner ambivalenten Geschichte und seiner Fähigkeit, Hass
und Konflikte zu schüren, ist der religiöse Glaube immer noch eine
der reichsten, dauerhaftesten und dynamischsten Quellen von Ener-
gie und Hoffnung für die Städte. Der Glaube ist eine bedeutsame –
und oft unverzichtbare – Ressource beim Aufbau von Beziehungen
und Gemeinschaften. Mit den Werten, für die sie einstehen, dem
Dienst, zu dem sie anregen, und den Ressourcen, über die sie ver-
fügen, leisten Glaubensorganisationen einen entscheidenden Beitrag
für die Gemeinschaft.“15

Religiöse Basisinitiativen legen vielleicht nicht so viel Wert auf das
traditionelle religiöse Establishment, aber sie repräsentieren sozusa-
gen die liquid religion. Ihr Fließvermögen ist ein großer Vorteil,
wenn es um effektive, rechtzeitige und relevante Interventionen in
städtische soziale und politische Prozesse geht. Dialog und Koope-
ration zwischen religiösen Gruppen und humanistischen nichtstaat-

15 Das Zitat stammt aus dem anglikanischen Dokument „Faithful Cities“,
zit. nach: International Journal of Public Theology (2008) 1, S. 17. Der Vor-
läufer des Dokuments war „Faith in the City“ (1985), das im Ton, Ansatz und
Ausrichtung anders war.
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lichen Akteuren können deren Arbeit für die Transformation der
Städte verstärken. Glaube und theologische Reflexion können die
nichtstaatlichen Akteure begleiten. Gemeinsam können sie eine pro-
phetische Rolle spielen beim Protest und Widerstand gegen ein
Stadtmodell, das sich strukturell gegen die Armen richtet und der
Gier Vorschub leistet. Eine solche Stadt ist den Werten des Evangeli-
ums und seiner guten Nachricht für die Armen diametral entgegen-
gesetzt.

Herausforderung für die Theologie

Die herrschende Theologie hat sich mit der Frage abgemüht, wie der
Glaube mit der Moderne zu versöhnen wäre. Heute aber muss die
theologische Fragerichtung sich ändern, sich den Problemen der Ar-
mut, der materiellen Not, der Menschenwürde, der Menschenrechte,
dem gemeinschaftlichen und sozialen Zusammenhalt zuwenden und
sich der reichen Quellen des Glaubens in puncto Handeln und Enga-
gement bedienen. Dies hat Folgen für die theologische Methode und
Ausrichtung. Um beispielsweise auf das Leben in der Stadt eingehen
zu können, muss die Theologie narrativer werden und sich auf die
Lebenserfahrungen der Menschen einlassen. Weil es daran mangelt,
haben die heutigen theologischen Institutionen – leider – nur wenig
öffentlichen Einfluss. Die Probleme unserer Städte können für die
Theologie eine Gelegenheit sein, sich aus ihrer Selbstisolation zu be-
freien und sich mit den umfassenderen Themen und Fragen zu befas-
sen, die heute von den NGOs aufgebracht werden und so wichtig für
ein harmonisches Zusammenleben sind.

Darüber hinaus könnte die Theologie ihr Betätigungsfeld erwei-
tern und öffentliche Intellektuelle hervorbringen, die für die Sache ge-
rechter und ökologisch nachhaltiger Städte eintreten. Öffentliches
Engagement für die Fragen, die das Leben der Stadt – und besonders
dasjenige ihrer Armen – betreffen und die Formulierung ökonomi-
scher und ökologischer Handlungsmöglichkeiten, die die bestehen-
den Notlagen beheben und die Lebensqualität aller verbessern – das
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ist es, was ein engagierter Glaube, was Kirche und Theologie Hand in
Hand mit nichtstaatlichen Akteuren tun könnten.

Aus diesen Erfahrungen heraus sollten wir nachdenken über neue
Arbeitsgebiete und Forschungsfelder für Theologinnen und Theo-
logen, die als öffentliche Intellektuelle ihr Interesse auf die Zukunft
der Stadt lenken. Auch wenn die Städte überall auf der Welt viele
Dinge gemeinsam haben, gibt es unter ihnen doch unleugbar auch
beachtliche Unterschiede aufgrund ihrer Geschichte und der jeweili-
gen sozialen und politischen Bedingungen. Theologen könnten ei-
nige der drängendsten Probleme und Sorgen einer näheren Betrach-
tung unterziehen und Gebiete für tiefergehende Reflexion und
Forschung in diesem Kontext benennen. Das könnte die Ausrichtung
städtischen öffentlichen Handelns bezüglich der Förderung sozialer
Gerechtigkeit, des Zusammenhalts und Schutzes der Umwelt voran-
bringen. Dafür wäre es sinnvoll, dass Theologie und theologische
Forschung sich von anderen Disziplinen in die Pflicht nehmen lassen
und den Charakter öffentlicher Theologie annehmen.

Fazit

In früheren Zeiten dienten Mauern mit Wachtürmen rund um die
Stadt dazu, die Bürger zu beschützen. Weit entfernt davon, sichere
Zufluchtsorte zu sein, sind unsere Städte heute zu Zentren von Terror
und Unsicherheit geworden. Recht verstanden sind die Menschen-
rechte die wirkliche neue Sicherheit unserer zukünftigen Städte.16

Doch dürfen die Menschenrechte nicht das Privileg einiger weniger
sein – sie müssen für alle gelten. Dabei mangelt es uns nicht an Men-
schenrechten; das wahre Problem ist vielmehr die Heuchelei bei der
selektiven Anwendung der Menschenrechte zugunsten der Reichen
und Mächtigen. Deshalb, denke ich, ist es heute wichtig, sich auf die
Rechte der Armen zu konzentrieren, zu denen auch das Recht auf ein
Leben in der Stadt gehört.

16 Vgl. das Concilium-Themenheft Menschliche Sicherheit (2018) 2.
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Städte sind auch Räume voller gemeinschaftlicher Verpflichtungen,
deren Erfüllung einen Sinn für Solidarität und Interdependenz zum
Ausdruck bringt. Die Förderung der Teilhabe und Kooperation aller
beim Aufbau einer Stadt könnte helfen, den Gegensatz zwischen Ein-
wohnern und Fremden zu überwinden. Glaube und Theologie sind
aufgerufen, dabei mitzuhelfen, dass sich alle in der Stadt zu Hause
fühlen – was man auf Deutsch Beheimatung nennt. Die Rede von „Gast-
freundschaft“, die heute verbreitet ist, scheint mir dagegen ein zwiespäl-
tiges Konzept zu sein. Sie kann den dringend benötigten Sinn für Zuge-
hörigkeit nicht ausdrücken. Darin liegt die Crux der Vorstellung.

Fürsorge und Mitgefühl für die Armen und Marginalisierten, die
Aufrechterhaltung von Gerechtigkeit und Opferrechten, die Ermögli-
chung ihrer aktiven Teilhabe am Leben der Stadt, die Qualität sozia-
ler Beziehungen, Harmonie und Zusammenhalt unter den verschie-
denen Gruppen von Menschen in der Stadt – dies könnten die neuen
Parameter und Kriterien werden, um die Städte der Zukunft zu beur-
teilen. Diese humanistischen Kriterien werden die Einschätzung von
Städten nach ihrer physikalischen Struktur und ihrem technokrati-
schen Management außer Kraft setzen.

Schließlich ist es bedeutsam, sich daran zu erinnern, dass mensch-
liche Gesellschaften weder perfekte Entwürfe noch hübsche Zielfotos
sind. Vielfalt und Verschiedenheit, die unsere Städte ermöglichen, ha-
ben einen Preis. Ich denke, wir müssen bereit sein für ein gewisses Maß
an Ungewissheit, Unvorhersehbarkeit, Beeinträchtigung und Unord-
nung. Theologie und Glaube werden Einspruch erheben müssen, wo
man den Wert des Pluralismus zugunsten einer imaginierten perfekten
Gesellschaftsordnung aufgeben will. Glaube und Theologie könnten
eine öffentliche Rolle spielen beim Festhalten am Interkulturalismus,
an Verständigung, Dialog und Verhandlungsbereitschaft, indem sie die
kulturell, religiös, ethnisch und sprachlich Anderen einbeziehen.
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Mitleid als Schlüssel der Evangelisierung in
der Stadt

von Susana Becerra Melo

Mein Beitrag wurde in Bogota verfasst, der Hauptstadt Kolumbiens,
eines Landes im Nordwesten von Südamerika auf der Äquatorlinie
mit tropischem Klima. Auch wenn der Großteil seiner Fläche auf
der Nordhalbkugel liegt, steht Kolumbien doch zwischen den zwei
Extremen des amerikanischen Kontinents.

In Kolumbien mit seinen fast 50 Millionen Einwohnern wurde
durch das Friedensabkommen mit der ältesten Guerilla auf diesem
Kontinent (FARC) ein Prozess in Gang gesetzt, sich selbst als Nation
neu zu definieren. Der Prozess ist nicht leicht aufgrund der gesell-
schaftlichen Eingliederung der Opfer, der Wiedergutmachung, der
Wahrheit und der Vergebung in einem Land, das durch politische
Polarisierung sowie soziale, kulturelle und wirtschaftliche Ungleich-
heit geprägt ist; das Erbe des fast 60 Jahre dauernden bewaffneten
Konflikts hinterlässt eine Spur von über acht Millionen Opfern; ins-
besondere Bauern, Ureinwohner und Einwohner afrikanischer Ab-
stammung wurden aus ihren Gebieten vertrieben und sahen sich
mit einer schleichenden Verschlechterung ihrer Lebensgrundlagen
konfrontiert, so dass sie nur in den Elendsvierteln in den Randgebie-
ten der Hauptstadt überleben konnten.

In Kolumbien ist Bogota die Stadt, welche die meisten Binnen-
flüchtlinge aufgenommen hat. Auch wenn der bewaffnete Konflikt
der Hauptgrund dafür ist, dass sie ihr Gebiet verlassen haben, so ist
er nicht der einzige. Auch Faktoren wie zum Beispiel kriminelle Ban-
den, illegale bewaffnete Gruppen, Drogenhandel, Projekte zur wirt-
schaftlichen Entwicklung, Bergbau und fehlende Perspektiven auf
dem Land verschärfen das Problem.

In meiner seelsorgerlichen Tätigkeit habe ich nicht nur Binnen-
flüchtlinge begleitet, sondern ich hatte auch Gelegenheit, mit Men-
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schen zu arbeiten, die mit HIV leben, einer Infektionskrankheit, die
Männer und Frauen unterschiedlichen Alters, sozialer Herkunft oder
sexueller Orientierung betrifft; diese Menschen leiden ebenso wie die
Binnenflüchtlinge darunter, dass sie ausgegrenzt und vom Staat –
manchmal sogar von der Kirche und der Gesellschaft im Allgemei-
nen – in ihrer Lebenswirklichkeit vergessen werden.

In der Stadt gilt das, was Papst Franziskus folgendermaßen aus-
drückt: „Die Menschheit erlebt im Moment eine historische Wende,
die wir an den Fortschritten ablesen können, die auf verschiedenen
Gebieten gemacht werden. Lobenswert sind die Erfolge, die zum
Wohl der Menschen beitragen, zum Beispiel auf dem Gebiet der Ge-
sundheit, der Erziehung und der Kommunikation. Wir dürfen je-
doch nicht vergessen, dass der größte Teil der Männer und Frauen
unserer Zeit in täglicher Unsicherheit lebt, mit unheilvollen Kon-
sequenzen. […] Angst und Verzweiflung ergreifen das Herz vieler
Menschen, sogar in den sogenannten reichen Ländern. Häufig er-
lischt die Lebensfreude, nehmen Respektlosigkeit und Gewalt zu,
die soziale Ungleichheit tritt immer klarer zutage. Man muss kämp-
fen, um zu leben – und oft wenig würdevoll zu leben. Dieser epochale
Wandel ist verursacht worden durch die enormen Sprünge, die in Be-
zug auf Qualität, Quantität, Schnelligkeit und Häufung im wissen-
schaftlichen Fortschritt sowie in den technologischen Neuerungen
und ihren prompten Anwendungen in verschiedenen Bereichen der
Natur und des Lebens zu verzeichnen sind.“1

Papst Franziskus sieht den Verlust der Solidarität und des Sinns
für den Mitmenschen in der Stadt mit Sorge und meint dazu: „Fast
ohne es zu merken, werden wir unfähig, Mitleid zu empfinden ge-
genüber dem schmerzvollen Aufschrei der anderen, wir weinen nicht
mehr angesichts des Dramas der anderen, noch sind wir daran inte-
ressiert, uns um sie zu kümmern, als sei all das eine uns fern liegende

1 Papst Franziskus, Apostolisches Schreiben Evangelii gaudium über die
Verkündigung des Evangeliums in der Welt von heute (Verlautbarungen des
Apostolischen Stuhls Nr. 194), hrsg. vom Sekretariat der Deutschen Bischofs-
konferenz, Bonn 2013, Nr. 52; im Folgenden abgekürzt mit EG.
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Verantwortung, die uns nichts angeht. Die Kultur des Wohlstands be-
täubt uns […].“2

Die von Franziskus angeprangerte Ungleichheit betrifft mehrheit-
lich die ärmsten Menschen, die in der Hauptstadt leben, wobei die
Situation dadurch verschlimmert wird, dass ihre Leiden unsichtbar
bleiben und sich ihre Schreie in der Komplexität verlieren, mit der
das städtische Chaos ihr Hilfesuchen erschwert. In diesem Umfeld
frage ich mich, wie diese leidenden Menschen in der Stadt durch
Mitleid evangelisiert werden können.

Um diese Frage zu beantworten, befasse ich mich zunächst mit
den Schreien von zwei Gruppen in der Stadt: den Binnenflüchtlingen
und den Menschen, die mit HIV leben; danach möchte ich mich
konzeptionell dem nähern, was ich als städtische Pastoral der Barm-
herzigkeit bezeichne; anschließend gehe ich auf das Gleichnis des
Barmherzigen Samariters ein, um einige Punkte herauszuarbeiten,
die für die Evangelisierungstätigkeit in der Stadt wichtig sein können.

Die Schreie der Binnenflüchtlinge und der Menschen mit HIV

Der Glaube zeigt uns, dass Gott in der Stadt lebt3; seine Gegenwart
erfahrbar zu machen, ist Teil der Missionsaufgabe in der Stadt; die
große Herausforderung der städtischen Pastoral ist es, durch alle
Strukturen und Handlungen das Gesicht Gottes insbesondere für
die Armen durch Barmherzigkeit und Mitleid sichtbar zu machen.

Als Frau, Lehrerin und Theologin habe ich mich bemüht, in den
Leidenden und Verwundeten der Geschichte das Angesicht Gottes zu

2 EG 54
3 Vgl. Aparecida 2007. Schlussdokument der 5. Generalversammlung des
Episkopats von Lateinamerika und der Karibik, 13.–31. Mai 2007, hrsg. vom
Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz (Stimmen der Weltkirche 41),
Bonn 2007, Nr. 514; Carlos Maria Galli, „Dios vive en la ciudad“. Hacia una
nueva pastoral urbana a la luz de Aparecida y del proyecto misionero de Fran-
ziskus, Buenos Aires/Barcelona 2011.
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entdecken, das mich aufruft, ihre Lebensängste kennenzulernen, ihre
Glaubenserfahrung in Hoffnung und Solidarität zu erleben und von
daher die Gegenwart Gottes und Jesu sichtbar zu machen, der uns
aufruft, selbst mitten in Bedrängnis als Auferstandene zu leben.

Bei meiner Arbeit in den äußersten Randgebieten und im Univer-
sitätskrankenhaus San Ignacio in Bogota habe ich wahrhaftig zwei
Angesichter gefunden: die gewaltsam Vertriebenen und Menschen,
die mit HIV leben, also zwei Gruppen leidender Menschen, denen
ich mich nähern und mit denen ich geistliche Begleitungsprozesse er-
leben konnte.

Dabei handelt es sich um zwei der Gesichter, auf die uns Papst
Franziskus den Blick zu richten einlädt: „[…] auf die Migranten
und die Opfer von Gewalt, auf Vertriebene und Flüchtlinge, auf Op-
fer von Entführungen und Menschenhandel, auf Verschwundene, auf
Menschen, die an HIV und anderen Pandemien erkrankt sind […].“4

Zweifellos steckt Gott in all seiner Schöpfung, aber er zeigt sich
insbesondere in der Verletzlichkeit des Menschen und wirkt, um auf-
zurichten, zu heilen und zu befreien. Laut Carmiña Navia helfen die
von Schmerz durchdrungenen loci theologici, mit tiefem Respekt die
religiöse Erfahrung derjenigen greifbar zu machen, die im Abseits
stehen; diese Erfahrung kann sich als Quelle für eine Offenbarung
herausstellen, die andere Formen des Antlitzes Gottes aufzeigt.5

Im Allgemeinen hat der Ortswechsel für die Binnenflüchtlinge ei-
nen sehr hohen sozialen und kulturellen Preis. Sein angestammtes
Gebiet unversehens zu verlassen und in prekären und unbekannten
Wohnvierteln anzukommen, führt zur Isolation, weil die sozialen,
emotionalen und familiären Beziehungen zerstört werden und die
landwirtschaftliche Produktion sowie das soziale und kulturelle
Schaffen zum Erliegen kommt. Die Vertriebenen kommen unbe-
merkt allein oder als Familie in die Stadt und gelangen so aus einem
ländlichen Umfeld in überfüllte Stadtviertel. Sie kommen aus Ge-

4 Aparecida 2007, Schlussdokument, a. a. O., Nr. 402.
5 Vgl. Carmiña Navia, Ensayos bíblicos teológicos: Miradas femeninas, Bo-
gota 2005, S. 12.
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meinden mit in der Regel traditionellen Strukturen und sehen sich
mit den Gegebenheiten einer modernen Stadt konfrontiert, in der
sich die Landkarte des Geheiligten geändert hat und sich ihre Le-
benspläne durch eine wachsende Verarmung zerschlagen, die ihnen
wenig Entwicklungschancen bietet.

Andererseits erleben die Menschen, die mit HIV leben und nicht
zwangsläufig arm sind, sehr häufig eine etwas andere Situation in
den Stadtzentren, nämlich die, ausgegrenzt und abgestempelt zu wer-
den. Weil HIV fast ausschließlich mit Geschlechtsbeziehungen asso-
ziiert wird, ist die Krankheit stark stigmatisiert6; häufig verschweigen
HIV-Infizierte die Diagnose selbst ihrem engsten Familienkreis; viele
ziehen es vor, allein zu leben; sie geben sich selbst die Schuld, haben
Angst, fühlen Scham, werden depressiv und kapseln sich ab. Das
Stigma beeinflusst das Leben dieser Menschen sehr, denn es ist etwas
ganz anderes, HIV zu haben als beispielsweise Krebs – das zeigen
meine Erfahrungen mit den Patienten. Wenn jemand eine Krebsdiag-
nose bekommt, schließt sich das soziale und familiäre Netz im All-
gemeinen stärker um den Patienten; bei der Diagnose einer HIV-In-
fektion wird das soziale und familiäre Netz schwächer oder bricht
zusammen, weil die Diagnose moralische Implikationen hat.7

Sowohl die Binnenflüchtlinge als auch die Menschen mit HIV
werden in der Stadt als Grenzgänger wahrgenommen, als Personen,
die am Rande der Stadt zwischen Leben und Tod leben, wo sie un-
sichtbar und ausgeschlossen sind. Im Allgemeinen werden sie nicht

6 Hier wird Stigma im Sinne von E. Goffman verstanden, wonach es eine
soziale Konstruktion von Attributen ist, die eine beschädigte Identität be-
gründen kann und Personen oder Gruppen derart diskreditieren, disqualifi-
zieren oder abwerten kann, dass sie zu einem unmenschlichen, unwürdigen
Leben verdammt sind (vgl. Chantal Aristizábal, „Estigma y discriminación
frente a las personas con VIH como fuente de vulnerabilidad e inequidad en
la atención en salud“, in: Marcela Arrivillaga-Quintero/Bernardo Useche-Al-
dana, Sida y sociedad: crítica y desafíos sociales frente a la epidemia, Bogota
2011, S. 289 –321, hier: S. 291).
7 Vgl. Susana Bercerra Melo, „La espiritualidad en pacientes que viven con
VIH“, in: Revista Cuestiones Teológicas 45 (2018) 103, S. 149 –175 hier: S. 150.
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als Mitglieder einer Gruppe anerkannt, sondern als gefährlich ange-
sehen, weil man meint, sie würden die Sicherheit der Gemeinschaft
bedrohen; es gibt Vorurteile und mehrdeutige Vorstellungen über
diese Menschen.8

Städtische Pastoral des Mitleids

Vor dem Hintergrund der Schreie derjenigen, die am meisten leiden,
von einer städtischen Pastoral des Mitleids zu sprechen, bedeutet, die
Evangelisierungstätigkeiten vom Geist des Evangeliums her zu den-
ken. Jesus hat uns durch seine Handlungen, Zeichen und Worte
Abba, den barmherzigen Vater, vorgestellt, der immer bereit ist, bei-
zustehen, zu vergeben und zu heilen.9

Das Mitleid in der biblischen Tradition (insbesondere in Exodus)
steht in direkter Beziehung zu leidenden Menschen. Laut Jon So-
brino wird es als Reaktion auf Leid und als Handlung verstanden,
die ausschließlich durch das Leid ausgelöst wird, um es zu verändern.
Es handelt sich also nicht um beliebiges Mitleid, sondern um das,
welches Jesus während seines historischen Lebens zum Handeln
trieb; wenn er mit den Leidenden in Verbindung trat, versuchte er
immer, die Wirklichkeit zu verändern, so dass uns Jesus eine neue
Form des Lebens zeigt, die sich in der Liebe konkretisiert, auf die er
anspielt, wenn er von der untrennbaren Einheit der Liebe zu Gott
und der Liebe zum Nächsten spricht.10

Im Gleichnis vom Barmherzigen Samariter (Lk 10,25 –37) treffen
wir auf einen unter die Räuber gefallenen, verwundeten, ausgeraub-

8 Vgl. Alejandro Castillejo, Poética de lo otro. Para una antropología de la
guerra, la soledad y el exilio, interno en Colombia, Bogota 2000, S. 79.
9 Das Gleichnis vom Verlorenen Sohn und vom Barmherzigen Samariter
beispielsweise erinnern an den Sinn von Vergebung und Solidarität.
10 Vgl. Susana Becerra Melo, El cuerpo de la mujer violada y desplazada. Un
lugar en donde acontece la revelación-salvación de Dios. Una mirada de gé-
nero, Bogota 2011, S. 160f.
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ten und verlassenen Mann vor den Toren einer Stadt, dessen Situa-
tion der von Tausenden von Binnenflüchtlingen und AIDS-Kranken
in unserer Hauptstadt ähnelt. In der Erfahrung des Samariters kön-
nen wir wichtige Punkte erkennen, um zu verstehen, wie wir
menschlichem Leid begegnen können, wenn wir uns von Mitleid
leiten lassen. In diesem Sinne ist es nicht nur ein Hinweis auf Werke
der Barmherzigkeit, sondern es handelt sich um eine grundlegende
Reaktionsstruktur angesichts des Leides, die einem konfigurierenden
Prinzip für alles menschliche Handeln gleichkommt.11 Wenn ein
Mensch oder eine Gemeinschaft fähig ist, das Leiden des anderen zu
fühlen, und handelt, um es zu ändern, wird der wahrhaftige Geist des
Evangeliums gelebt, indem das Gebot der Liebe zu Gott und zu den
Mitbrüdern eingehalten wird, das sich in Mitleid ausdrückt.

Für Johann Baptist Metz enthält das Gleichnis des Barmherzigen
Samariters eine tiefe Religionskritik; durch ihre vielen religiösen Vor-
schriften zu Reinheit und Gesundheit rechtfertigt die Religion ihre
Untätigkeit und Unfähigkeit, zugunsten der Leidenden zu handeln;
die Erfahrung des Samariters, der sich durch Mitleid bewegen lässt,
wird dadurch hervorgehoben. Er fordert die fundamentale Gleichheit
aller menschlichen Wesen und verweist damit öffentlich auf die
Macht, die für alle Menschen zugänglich und einforderbar ist, wobei
die Macht derjenigen, die insbesondere ungerechterweise und unver-
dient leiden, nicht relativiert oder trivialisiert12 werden kann, son-
dern nur anerkannt. Daher werden im Folgenden aus dem Gleichnis
einige Hinweise herausgelesen, welche Rolle Mitleid bei der Entwick-
lung einer Pastoral spielen kann.

11 Vgl. Consuelo Vélez/Ángela María Sierra/Susana Becerra Melo, „El des-
plazamiento forzado: un desafío a la pastoral suburbana“, in: Franciscanum.
Revista de las ciencias del espíritu LVI (2014) 161, S. 221–261, hier: S. 239.
12 Vgl. Johann Baptist Metz/Johann Reikerstorfer, Memoria passionis. Ein
provozierendes Gedächtnis in pluralistischer Gesellschaft, Freiburg i. Br.
2006, S. 171f.
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Wichtige Punkte für die seelsorgerliche Begleitung im Gleichnis des
Barmherzigen Samariters (Lk 10,25–28)

Das Gleichnis stellt als Handlungsparadigma die Tat des unbeliebten
Samariters in den Vordergrund und kontrastiert seine Reaktion mit
der zweier religiöser Personen: einem Priester und einem Leviten, die
den verletzten Mann ebenfalls sehen, aber sich im Gegensatz zum Sa-
mariter davonmachen. Der Samariter wird durch Mitleid angerührt
und seine Vorgehensweise macht auf neue Weise klar, wie das Han-
deln Gottes zu verstehen ist. In diesem Gleichnis vollzieht sich ein
Bruch zum Alten Testament, weil ein Heide im Gegensatz zu zwei
religiösen Autoritäten fähig ist, aus dem Mitleid einen „wahren Got-
tesdienst“ zu machen (Röm 12,1–2).

In Bogota können wir in dem unter die Räuber Gefallenen den
Vertriebenen oder den HIV-Infizierten entdecken, so dass wir sie
nicht mehr ignorieren können. Als Kirche müssen wir fühlen, dass
ihre Leiden auch unsere Leiden und ihre Wunden auch unsere Wun-
den sind; dann werden wir verstehen, dass es in diesem Gleichnis
kein Opfer gibt, das preisgegeben werden muss, sondern ein Leben,
das es zu retten gilt. Die Vermittlung zwischen den Menschen und
dem mitleidenden Gott in Jesus erfolgt nicht in einem Gotteshaus
und lässt sich auch nicht wie im alten Bund mit externen Riten und
Opfern feiern. Der wahrhaftige und neue Gottesdienst vollzieht sich
im Mitleid, das in dem Leidenden einen Mitmenschen, Bruder und
Nächsten erkennt.

Dieses Gleichnis ist eine echte Herausforderung für die Pastoral
des Mitleids in der Stadt; nur wenn sie uns dazu bringt, das fremde
Leid mit Anteilnahme und Verantwortungsbewusstsein wahrzuneh-
men und das Leid der Menschen in der Stadt aktiv zu würdigen,
wird es möglich sein, dass wir uns selbst mit den Augen der anderen
und vor allem mit den Augen eines Vertriebenen oder eines Jugend-
lichen oder einer Mutter, die mit HIV lebt, anschauen und bewerten
können; wenn wir uns ihrem Blick aussetzen, können wir das Ange-
sicht Gottes entdecken, der im Leiden aufruft, das Leben des Auf-
erstandenen zu feiern und die Solidarität zu pflegen.
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Der Text des Gleichnisses lautet folgendermaßen:

„Darauf antwortete ihm Jesus: Ein Mann ging von Jerusalem nach
Jericho hinab und wurde von Räubern überfallen. Sie plünderten
ihn aus und schlugen ihn nieder; dann gingen sie weg und ließen
ihn halbtot liegen. Zufällig kam ein Priester denselben Weg herab;
er sah ihn und ging vorüber. Ebenso kam auch ein Levit zu der Stelle;
er sah ihn und ging vorüber. Ein Samariter aber, der auf der Reise
war, kam zu ihm; er sah ihn und hatte Mitleid, ging zu ihm hin,
goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie. Dann hob er
ihn auf sein eigenes Reittier, brachte ihn zu einer Herberge und
sorgte für ihn. Und am nächsten Tag holte er zwei Denare hervor,
gab sie dem Wirt und sagte: Sorge für ihn, und wenn du mehr für
ihn brauchst, werde ich es dir bezahlen, wenn ich wiederkomme.
Wer von diesen dreien meinst du, ist dem der Nächste geworden,
der von den Räubern überfallen wurde? Der Gesetzeslehrer antworte-
te: Der barmherzig an ihm gehandelt hat. Da sagte Jesus zu ihm:
Dann geh und handle du genauso!“ (Lk 10,30 –37)

Dabei lassen sich sieben Handlungen des Samariters unterscheiden:
1. Er kam hin und sah den am Boden liegenden Mann, 2. er verband
seine Wunden und pflegte sie mit Essig und Wein, 3. er hob ihn auf
sein eigenes Reittier, 4. er brachte ihn in eine sichere Herberge, 5. er
beglich die Rechnung, 6. er pflegte ihn in der Nacht, 7. er bezog an-
dere in die Pflege ein.

1. Der Samariter kam hin und sah: Im Gleichnis ist es notwendig,
näher hinzugehen, um zu sehen; genau das macht der Samariter, er
sieht einen Menschen, der leidet und der Pflege bedarf. Der leidende
Mensch hat die Macht, Mitleid hervorzurufen, und der Samariter ver-
hält sich mitleidend, das heißt, er nimmt ihn wahr und kümmert sich
um ihn. In der biblischen Erfahrung ist es mit dem Sehen nicht getan,
wenn es sich dabei nur um simple Beobachtung handelt; es ist wichtig,
näher hinzugehen und das, was man beobachtet, zu fühlen. In der Hei-
ligen Schrift beginnt die Rettung durch Gott auch mit dem Sehen: „Ich
habe das Elend meines Volks in Ägypten gesehen, und ihre laute Klage
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über ihre Antreiber habe ich gehört. Ich kenne sein Leid. Ich bin he-
rabgestiegen, es der Hand der Ägypter zu entreißen.“ (Ex 3,7f.) Gott
sieht und Gott handelt. In der biblischen Erzählung ist es Gott, der
„herabsteigt“, von seinem geheiligten Ort zu einem anderen geheilig-
ten Ort: dem Leiden derjenigen, die schreien; indem sich Gott in dieses
Leid hineingibt, handelt er im Sinne einer Befreiung.13

Die Handlung des Samariters gleicht der Handlung Gottes: Er
sieht den am Boden liegenden Mann, steigt von seinem Pferd, begibt
sich auf die gleiche Ebene mit dem Opfer, kniet sich zu ihm nieder,
reinigt seine Wunden und bleibt bei ihm weit über seine Gesundung
hinaus. Dieser Mann kennt keine Rechtfertigung, die es ihm unmög-
lich machen würde, mitleidend zu reagieren. Seine Reaktion ent-
spricht dem splankhnizein (bis ins Innerste aufgewühlt sein), was
dem Wesen der Liebe Gottes entspricht. Das bedeutet, dass mich
das Leid des anderen derart schmerzt, dass ich nicht anders kann,
als mich für sein Leiden zu engagieren, um eine Veränderung herbei-
zuführen.

Sind wir als Missionare in der Stadt dem Anblick der Leidenden
begegnet? Was fühlen wir und was machen wir, wenn unsere Augen
dem Anblick der Binnenflüchtlinge und AIDS-Kranken begegnen?

2. und 3. Die Wunden verbinden und sich des Verletzten anneh-
men14: Der Samariter pflegt nicht nur den Körper des Verletzten, son-
dern hebt ihn auch auf, lädt ihn auf sein eigenes Reittier und bringt
ihn in eine Herberge. Diese drei Handlungen kennzeichnen eine mit-
leidende Begleitung, die fern von jeglichem Assistenzialismus ist, der
nur zu Abhängigkeit und Unterwerfung führt.

„Pflegen“, „aufheben“ und „tragen“ – diese drei Verben brauchen
nicht nur eine leidende, sondern auch eine begleitende Person; man
benötigt nicht nur Kraft dafür, sondern auch etwas, das den Unter-
schied ausmacht: mitfühlend zu sein. Das Mitleid (splankhnizein) be-

13 Vgl. Jon Sobrino, El principio-misericordia. Bajar de la cruz a los pueblos
crucificados, Santander 1992, S. 24.
14 Hier kann man im thematischen Ablauf die einzelnen Aktionen nicht ge-
nau voneinander trennen.
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deutet wörtlich, dass sich angesichts des Schmerzes des anderen die
Eingeweide umdrehen, man bis ins Innerste aufgewühlt ist. Das kann
man nicht beeinflussen, das ist ein Imperativ.

Laut Leonardo Boff ist das Verb „tragen“ eng mit dem Kreuz Jesu
und der städtischen Pastoral verknüpft und impliziert, sich mit den
Gekreuzigten zu solidarisieren; das Kreuz zu tragen bedeutet, den
Grund der Befreiung anzuerkennen und dafür zu leiden. Das Kreuz
Jesu und sein Tod waren Folge des Engagements für die Verstoßenen
dieser Welt.15

4., 5. und 6. Eine sichere Herberge, wo man in der Nacht versorgt
werden kann: Die Binnenflüchtlinge und viele der HIV-Infizierten
suchen häufig Plätze, wo sie sich sicher und anerkannt fühlen kön-
nen, wo sie vor der grausamen und erbarmungslosen Dunkelheit
der Nacht geschützt sind. Die Bezahlung der Rechnung und die Be-
treuung während der Nacht waren nicht nur eine Geste des guten
Willens des Samariters, sondern vor allem eine Geste der sozialen
Verantwortung; er erkennt im Opfer der Räuber einen Nächsten, ei-
nen Bruder und ein Kind Gottes; daher kann er nicht vorübergehen.
In der Seelsorge sind wir nicht nur Missionare, sondern auch Mit-
bürger; daher können wir uns nicht verweigern, die große soziale
Schuld zu begleichen, die wir gegenüber den leidenden Menschen in
der Geschichte haben, insbesondere gegenüber Kranken und Vertrie-
benen. Dies anzuerkennen verlangt nach Veränderungsprozessen;
wenn man akzeptiert, dass es sich um eine von Gott nicht ge-
wünschte Wirklichkeit handelt, wirkt man schon auf eine Verände-
rung hin.

7. Andere miteinbeziehen: Der Samariter beauftragte den Herbergs-
vater: Der Samariter ist sich bewusst, dass er mit anderen zusammen-
arbeiten muss, wenn der verletzte Mann sich erholen soll. Er weiß,
dass er es alleine nicht schafft und es notwendig ist, dass andere ins
Spiel kommen, um eine vollständige Genesung und Wiedereinglie-
derung der verletzten Person in die Gesellschaft zu erreichen.

15 Vgl. Leonardo Boff, Pasión de Cristo-Pasión del Mundo, Sal Terrae 1980,
S. 271.
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Die Zerstörung des Reiches des Bösen beginnt, wenn gegen die
Gründe eingeschritten wird, die unter anderem für Ausgeschlossen-
heit, Stigmatisierung und Ungerechtigkeit sorgen. Dies bedarf aber
der Einmischung verschiedener Instanzen: der Kirche, der Zivilge-
sellschaft, des Staates etc. In dem Maße, wie wir alle die Forderung
teilen, dass das Leben von allen menschlichen Wesen heilig ist, begin-
nen wir Widerstand gegen die Strukturen zu leisten, die zu Tod und
Leid von unschuldigen Menschen in der Stadt führen. In den Augen
des kubanischen Dichters José Martí bedeutet einem Verbrechen bei-
zuwohnen und nichts zu unternehmen, es selbst zu begehen.16 Als
Kirche können wir gegenüber Straflosigkeit und Gewalt an den
Schwächsten nicht gleichgültig sein oder eine Evangelisierung durch
Mitleid propagieren, ohne uns der Bekämpfung ihrer Leiden zu ver-
schreiben.

16 Vgl. Luis Pérez Aguirre, La opción entrañable ante los despojados de sus
derechos, Sal Terrae 1992, S. 86.
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Theologie und die Stadt in Afrika.
Die Bedeutung der heutigen afrikanischen
Stadterfahrung für die theologische Reflexion

von Dominic Fungai Tomuseni

Dieser Beitrag stellt eine kritische Auseinandersetzung mit den theo-
logischen Arbeiten zum Thema „die Stadt in Afrika“ dar. Damit soll
die Entwicklung einer neuen Richtung in der Theologie des Kon-
tinents nachgezeichnet werden, die mit dem Reflektieren über die ur-
bane Erfahrung einsetzte. Das Anwachsen der Städte in der Kolonial-
zeit ließ einen komplexen Raum entstehen, der eine in der zweiten
Hälfte des 20. Jahrhunderts in der afrikanischen Theologie vorherr-
schende „Relationalität“ in Frage stellte, die im Grunde ein Verharren
innerhalb des kolonialen Denkens darstellte. Eine Theologie, die sich
im Rahmen des kolonialen Denkens bewegt, hat als Bezugspunkt im-
mer den anderen (den Kolonialisten). Dessen Ansichten von Afrika
und dessen Präsenz in Afrika werden als eine Störung dessen gese-
hen, was wirklich afrikanisch ist. Es ist eine Theologie, die verortet
ist in westlichen metaphysischen Konstruktionen dessen, was afri-
kanisch ist. Eine solche Theologie versucht sich an einer Wieder-
gutmachung des vom europäischen Imperialismus angerichteten
Unrechts. In diesem Beitrag wird die These vertreten, dass die afri-
kanische Theologie des 20. Jahrhunderts, die zunächst wie geschil-
dert agierte, mit Beginn der Reflexion über die afrikanische Stadt-
erfahrung einen Wandel erfuhr.

Der Beitrag ist in drei Abschnitte gegliedert: Im ersten erhält der
Leser einen Überblick über die afrikanische Theologie des 20. Jahr-
hunderts, der ihr Agieren im Rahmen des kolonialen Denkens ver-
anschaulichen soll. Anschließend werden theologische Texte zur mo-
dernen Stadt in Afrika besprochen. Nach diesem Überblick
untersuche ich den Wandel in der Theologie nach deren Hinwen-
dung zum Thema „Stadt“. Das Ende meines Beitrags bildet ein kur-
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zes Fazit, in dem die mögliche künftige Entwicklung dieser Theologie
skizziert wird.

Ein Abriss der heutigen theologischen Reflexion in Afrika

Erlebtes, insbesondere aus der kolonialen Zeit, bildet eine wichtige
Quelle für die theologische Reflexion in Afrika. Es hat einen höheren
Stellenwert als die Schrift und die Tradition. Auch wenn viele afri-
kanische Theologen die Bedeutung der Schrift im afrikanischen
Christentum betonen, findet sich in der afrikanischen Theologie
nur sehr wenig über die Heilige Schrift als Quelle. John Mbiti ver-
anschaulicht das sehr eindrücklich.1 Auch über die Tradition als
Quelle der Theologie findet sich in den wichtigsten theologischen
Texten des Kontinents nur sehr wenig.

Ab dem letzten Viertel des 19. Jahrhunderts prägte der Kolonialis-
mus die afrikanische Erfahrung so maßgeblich, dass er bis zum heu-
tigen Tag entscheidenden Einfluss auf die Entwicklung der Theologie
sowie anderer geistiger Disziplinen wie etwa Geschichte und Litera-
tur hat. Ein Großteil der heutigen afrikanischen Theologie ist vom
Kampf gegen die Verzerrung der vorkolonialen Erfahrung durch
den Kolonialismus geprägt. In der zeitgenössischen afrikanischen
Theologie wurde viel Energie darauf verwandt, eine echte oder au-
thentische afrikanische Erfahrung zurückzugewinnen, die sich mit
dem deckt, was vom vorkolonialen Erbe bewahrt werden kann –
und damit die Theologie afrikanisch zu machen. Zwar gab es Ver-
suche, zu zeigen, dass die afrikanische Religion immun gegen den ko-
lonialen Ansturm war,2 die Frage, wie sich die afrikanischen vorkolo-
nialen Werte oder Denksysteme in dem von kolonialen Prozessen

1 Vgl. John Mbiti, Bible and Theology in African Christianity, Nairobi 1986.
2 Vgl. John Chitakure, African Traditional Religion Encounters Christiani-
ty. The Resilience of a Demonized Religion, Oregon 2017; Agbonkhianmeghe
E. Orobator, Religion and Faith in Africa. Confessions of an Animist, New
York 2018.
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neu geordneten afrikanischen Raum selbst neu definierten, fand je-
doch wenig Beachtung.

Die geistige Auseinandersetzung in den verschiedenen Disziplinen
war in Afrika zum Großteil eine Antwort auf den westlichen Diskurs
über Afrika oder die westlichen metaphysischen Konstruktionen von
Afrika. Im Zuge der Auseinandersetzung mit dem verzerrten Bild
von Afrika im westlichen Diskurs entwickelten sich in der Theologie
vier große Trends: Wiederbelebung, Anerkennung, Wiederaneignung
und Wiedergutmachung. Ein Beispiel für den Aspekt „Wiederbele-
bung“ ist das Zeit-Konzept von Mbiti und dessen Nutzung für das
Verstehen der Eschatologie des Neuen Testaments.3 Der Aspekt der
„Anerkennung“ findet sich in dem von Charles Nyamiti propagierten
Verständnis von afrikanischer Theologie, in dem er einen thomisti-
schen Ansatz verfolgt, in dessen Mittelpunkt die Offenbarung steht;
er sieht die afrikanische Kultur als Medium, durch das die Offen-
barung ihren Ausdruck findet.4 Ein gutes Beispiel für die „Wieder-
aneignung“ findet sich in Christianity Without Fetishes von Fabien
Eboussi Boulaga. Dort wirft er den Europäern vor, den Kern der
christlichen Botschaft durch eine „Fetischisierung“ christlicher Sym-
bole zu verfälschen.5 Der Aspekt der „Wiedergutmachung“ tritt stark
in der Theologie von Jean-Marc Ela und Emmanuel Katongole zuta-
ge, die sich mit der afrikanischen Erfahrung von Armut, Elend und
Krankheiten im Nachgang der Unabhängigkeit befassen. Ela und Ka-
tongole stehen für eine Abkehr der afrikanischen Theologie von den
kulturellen Aspekten, mit denen sich unter anderem Mbiti und Nya-
miti beschäftigt haben, und eine Hinwendung zu politischen Fragen,
die postkoloniale afrikanische Staaten betreffen. Sie setzen sich mit

3 Vgl. John Mbiti, New Testament Eschatology in an African Background. A
study of the Encounter between New Testament Theology and Some African
Traditional Concepts, London 1971.
4 Vgl. Charles Nyamiti, African Theology. Its Nature, Problems and Me-
thods, Kampala 1971.
5 Vgl. Fabien Eboussi Boulaga, Christianity without Fetishes. An African
Critique and Recapture of Christianity, New York 1984.
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den Verheerungen der kolonialen Erfahrung beziehungsweise – wie
es bei Josiah Young heißt – „dem Mythos der Unabhängigkeit“ aus-
einander.6

Beim Ansatz „Wiederbelebung“ im Sinne von Mbiti geht es da-
rum, das zu erfassen, was afrikanisch ist – in Abgrenzung zum West-
lichen. Nyamiti wiederum geht es nicht so sehr um den Unterschied
zwischen dem Afrikanischen und dem Europäischen, sondern da-
rum, zu verstehen, dass es derselbe Prozess der Offenbarung ist, der
sich in Afrika vollzieht. Für Nyamiti ist das, was in der afrikanischen
Theologie diskutiert wird, derselbe offenbarte Glaube, auch wenn er
mit unterschiedlichen konzeptuellen Kategorien wie der des „Vorfah-
rens“ verbunden wird. Boulaga betont, dass das Problem beim Wes-
ten liegt – und darin, was er dem Christentum angetan hat. Sofern
diese „Fetische“ nicht entlarvt und überwunden werden, bleibt dem-
nach das Christentum in Afrika ein Problem. Ela und Katongole set-
zen an der Kritik von Boulaga an, legen den Schwerpunkt aber auf
die Afrikaner nach der Unabhängigkeit und darauf, was sie tun müs-
sen, um die Probleme in Afrika zu überwinden. Ihr Fokus liegt auf
dem Individuum und seinem Unvermögen, sich in politischer und
wirtschaftlicher Hinsicht vollumfänglich zu emanzipieren. Ihre Kri-
tik am Kolonisator ist nicht so stark ausgeprägt wie bei Boulaga.

Was sich in diesen Trends zeigt, ist eine „Identitätstheologie“, wie
sie sich in ähnlicher Form auch in anderen Theologien der Welt findet.
Diese versuchen zu zeigen, dass eine bestimmte Gruppe von Menschen
oder ein Volk Teil einer Glaubenstradition sein kann. Identitätstheo-
logien sind der Versuch, die Einzigartigkeit einer Gruppe in verschie-
denen religiösen Traditionen aufzuzeigen. Innerhalb der christlichen
Tradition gibt es verschiedene Arten von Identitätstheologien. Einige
von ihnen – wie die des Ku-Klux-Klans, der niederländisch-reformier-

6 Vgl. Josiah Young, „African Theology: From ‚Indipendence‘ toward ‚Libe-
ration‘“, in: Voices from the Third World 10 (1987) 4, S. 41– 48; Jean-Marc
Ela, African Cry, New York 1986; ders., My Faith as an African. New York/
London 1988; Emmanuel Katongole, The Sacrifice of Africa. A Political
Theology for Africa, Michigan 2011.
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ten Kirche in Südafrika oder die Theologie hinter dem NS-Regime –
propagieren die Überlegenheit einer Gruppe innerhalb der Tradition
und marginalisieren andere Gruppen. Andere, wie die schwarze Theo-
logie von James Cone oder die feministische Theologie von Elizabeth
Johnson, versuchen zu zeigen, dass auch marginalisierte Gruppen Teil
des Gottesvolkes sind. Die meisten Werke der afrikanischen Theolo-
gie – wie die oben erwähnten – lassen sich der letztgenannten Katego-
rie zuordnen. Sie versuchen zu zeigen, dass Afrikaner mit ihrer eigenen
Geschichte und Kultur auch Christen sein können. Oder sie machen
deutlich, auf welche Art das Evangelium in afrikanischen Gesellschaf-
ten Fuß fassen kann.

Identitätstheologien wie die Befreiungstheologien sind insofern
wichtig, als dass sie die Aufmerksamkeit auf wichtige Gotteserfah-
rungen lenken, denen die Marginalisierung droht. Der wichtigste
Punkt ist jedoch, dass sie Ungerechtigkeiten aufdecken, die sich
dann auftun, wenn Erfahrungen bestimmter Gruppen ignoriert wer-
den. Die afrikanische Theologie zog nach, indem sie das marginali-
sierende Element in der kolonialen Sichtweise dessen, was afrikanisch
ist, hervorhob. Ihr größtes Hemmnis war jedoch, dass sie im kolonia-
len Denken verharrte und sich an der Wahrnehmung der Kolonisato-
ren von Afrika und seiner Zerstörung abarbeitete und dabei die Frage
vernachlässigte, wie der gelebte Glaube des Afrikaners innerhalb des
vom Kolonialismus ausgelösten gesellschaftlichen Prozesses das Ver-
ständnis von Gott vertieft hat. Ich behaupte, dass sich in der Theo-
logie ein Weg finden lässt, der das koloniale Denken hinter sich lässt
und sich eingehend mit der urbanen Erfahrung auseinandersetzt.

Analyse der Literatur zur theologischen Reflexion über die Stadt in
Afrika

Es gibt viele Texte zur afrikanischen Theologie – theologische Litera-
tur, die sich mit der Stadt in Afrika befasst, gibt es hingegen wenig.
Alward Shorter, von dem die bis dato umfassendste Studie zur Kirche
in der afrikanischen Stadt stammt, vermittelt einen Überblick darü-
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ber, wie die Kirche nach und nach Teil der afrikanischen Stadt des
20. Jahrhunderts wurde. Die ablehnende Haltung der Kirche gegen-
über der Stadt und der Einfluss dieses Denkens in Bezug auf die Ver-
breitung des Christentums in Afrika lassen sich als Hauptgrund da-
für ausmachen, dass es kaum theologische Literatur über das Thema
Stadt in Afrika gibt.7 Shorter stellt einen Zusammenhang her zwi-
schen dem anfänglichen Wachstum der Kirche in Afrika rund um
die Missionsstationen außerhalb der wachsenden städtischen Zen-
tren und dem Anti-Urbanismus, der sich im Spätmittelalter in Eu-
ropa entwickelte. Anders als die apostolische Kirche, die ihre Blüte
in den Innenstädten hatte, traf die Kirche des 14. Jahrhunderts auf
tiefgreifende soziale Probleme, was in einer Aversion gegen Städte
mündete. Viel früher, im vierten Jahrhundert, als die römischen Kai-
ser begannen, das Christentum zu tolerieren, wurden „Märtyrer-Re-
liquien zu Basiliken, die die Kaiser in den Städten errichten ließen,
und zu Anlaufpunkten für Gottesdienste“8. Die Kirche erlebte zu die-
ser Zeit ihre Blüte in den Städten. Auf dem Land hatte sie damals
eine geringere Bedeutung.

Im 14. Jahrhundert waren europäische Städte zu Zentren eines
umfassenden sozialen und moralischen Niedergangs geworden. Sie
sahen sich mit einer Vielzahl von Problemen konfrontiert, von denen
die Pest das größte war. Städte waren das Ziel plündernder Söldner
und Wohnort verhasster Geldverleiher und ausländischer Kaufleute.
Unter diesen Gegebenheiten erhielt das negative Image der Stadt, wie
wir es im Buch Mose finden, neue Nahrung. Das Land wurde zum
Ideal. Theologen und Denker rühmten seine Einfachheit und Homo-
genität, und das Land wurde für die Kirche zum Vorbild. Mit der
aufkommenden Industrialisierung, die soziale Verwerfungen, Armut
und Leid noch verschärfte, verstärkte sich der Anti-Urbanismus
noch. So wie im vierten Jahrhundert die Theologie den ländlichen

7 Vgl. Alward Shorter, The Church in the African City, London 1991,
S. 58 – 68.
8 Ebenda, S. 60.
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Raum vernachlässigte, so vernachlässigte die Theologie des Spätmit-
telalters die Städte.9

Mit eben jener ablehnenden Haltung gegenüber der Stadt kamen
im 19. Jahrhundert die Missionare nach Afrika. Ihre Bemühungen
konzentrierten sie auf Missionen auf dem Land. Die von ihnen in
Zentren am Rand der Stadt ausgebildeten künftigen Missionare
stammten meist vom Land. Ländliche Gebiete waren für die Missio-
nare auch deshalb von Vorteil, weil diese die nötige Nahrung und
Ressourcen boten, um die Missionen autark zu machen. Im Verbund
mit dem Umstand, dass es im 19. Jahrhundert in Afrika keine urba-
nen Traditionen gab, entstand eine Kirche mit einer eher ländlichen
als städtischen Ausrichtung. Die frühen Missionare empfanden die
entstehenden Städte als dem Evangelium fremd und maßen ihnen
keinen großen Stellenwert bei. Anders als die Kolonialregierungen,
die den Fokus auf die Entwicklung in den neuen Städten legten, hiel-
ten sich die Missionare an die Landbevölkerung, deren Armut im
Einklang mit der Armut des Evangeliums stand.10

Mit der Unabhängigkeit wandelte sich die Einstellung. Immer
mehr Afrikaner zogen in die Städte. Die Kirche wurde von einer
Missionskirche zu einer Ortskirche. Es bildete sich eine afrikanische
Führung heraus, die sich den neuen Strukturen der unabhängigen Na-
tionen anpasste. Ihre Zentren waren in der Stadt. Alle diese Entwick-
lungen waren ein Zeichen dafür, dass der Anti-Urbanismus ausgedient
hatte.11

Shorters Darstellung der ablehnenden Haltung der Kirche gegen-
über der Stadt beschreibt das komplexe Verhältnis von Kirche und
Stadt nur unzulänglich. Auf das historische Verhältnis von Kirche
und Stadt geht er gar nicht ein. So ignoriert er beispielsweise den
Umstand, dass sich viele große gotische Kathedralen, die im Europa
des Mittelalters gebaut wurden, in den Städten befanden. Außerdem
erklärt er nicht, warum das späte Mittelalter auch die Blütezeit der

9 Vgl. ebenda, S. 62.
10 Vgl. ebenda, S. 62f.
11 Vgl. ebenda, S. 65 – 68.
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Universitäten an den städtischen Kathedralen war. Das Verhältnis
von Kirche und Stadt ist komplexer als von Shorter beschrieben. Da-
von unbeschadet bleibt jedoch seine These, dass es in der Geschichte
der Kirche einen Anti-Urbanismus gab, von dem eine Verbindung
zur Missionskirche in Afrika gezogen werden kann. Diese ablehnende
Haltung ist der wahrscheinlichste Grund für den Mangel an theologi-
scher Literatur über das Thema Stadt in Afrika.

Die Tatsache, dass das Christentum ein wichtiger Teil der Urbani-
sierung in Afrika war, bleibt davon jedoch unberührt. Die wenigen
verfügbaren Texte über die Kirche und ihr Stadtapostolat liefern wich-
tige Einblicke in den Umstand, dass der christliche Glaube Teil der Dy-
namik urbaner Erfahrungen war. Diese Texte sind keine theologischen
Werke im strengen Sinn, aber dennoch eine der Hauptquellen für die
theologische Reflexion über die Stadt in Afrika. Sie sind Zeichen für
einen tiefgreifenden Wandel in der afrikanischen Theologie, die sich
mit den Erfahrungen in der Stadt auseinandersetzt.

Dynamik in der Theologie im Zuge ihrer Auseinandersetzung mit der
afrikanischen urbanen Erfahrung

Wie eingangs bereits erwähnt, ist das Werk von Shorter – The Church
in the African City – die umfassendste Abhandlung über den christli-
chen Glauben und die Stadt. Sein Schwerpunkt liegt auf Ostafrika; die
Beschreibung der Prozesse in den afrikanischen Städten vermittelt je-
doch ein allgemeines Bild von der Dynamik in den meisten afrikani-
schen Regionen südlich der Sahara, deren jeweilige Besonderheiten
komplex sein können. Der Text ist ein guter Einstieg in das Thema
„Theologie und Stadt“, da er einen Rahmen für das Verstehen konkre-
ter urbaner Erfahrungen unter bestimmten Gegebenheiten bietet, mit
denen sich andere, an späterer Stelle betrachtete Texte befassen.

Die von Shorter geschilderte Urbanisierung geht mit Spannun-
gen, Widersprüchen und Extremen einher. Es handelt sich um eine
beispiellose Konzentration von Menschen an einem Ort, an dem
alte Traditionen auf bis dato unbekannte sozioökonomische Prozesse
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treffen, die Quelle für riesigen Reichtum, große Hoffnung und Krea-
tivität, aber auch für Armut und Verzweiflung sein können. Aus der
Analyse des Umgangs der afrikanischen Theologie mit diesen Erfah-
rungen geht hervor, wie sich die afrikanische Theologie vom kolonia-
len Denken entfernt.

Sein wichtigstes Ziel sah Shorter darin, der Kirche einen Weg auf-
zuzeigen, wie sie dazu beitragen kann, den Menschen in afrikanischen
Städten bei der Anpassung an die Urbanisierungsprozesse zu helfen.12

Er machte Vorschläge, wie die Kirche Teil des unaufhaltsamen Wachs-
tums der Stadt sein kann. Dazu untersuchte er verschiedene Aktivitä-
ten der Kirche in Afrika in einzelnen Pfarrgemeinden und bestimmten
Ländern.13 In den wenigen weiteren theologischen Texten, die sich mit
urbanen Erfahrungen befassen, findet sich eine ähnliche Vorgehens-
weise. Im Grunde genommen handelt es sich um Abhandlungen zum
Thema, wie sich die Kirche mit bestimmten Fragen auseinandersetzt,
die die Menschen in den verschiedenen Städten betreffen. In diesen
Überlegungen spielen häufig dieselben Themen wie in Shorters Werk
eine Rolle: Slums14, Krankheiten15 und die Lage der Frauen16. In wei-

12 Vgl. ebenda, S. 56.
13 Vgl. ebenda, Kapitel 5 –7.
14 Vgl. Wanjiku Churi, „Squatters’ Houses“, in: John Kelly, The Church in
Town. Rethinking Urban Apostolate (Spearhead Nr. 47), Eldoret 1977; vgl.
Agbonkhianmeghe E. Orabator, „This is our Home“, in: Chinwe M. Nwoye/
Peter Kanyandago/Diane B. Stinton, Urban Ministry in Africa. Reflections for
Theology in the 21st Century. Ecumenical Symposium of Eastern Africa
Theologians (ESEAT), Nr. 4, Nairobi 2010.
15 Vgl. Helen Nkabala Nambalirwa, „HIV and Aids as an Urban Challenge.
The way Forward for the Church in Uganda“, in: Chinwe M. Nwoye/Peter
Kanyandago/Diane B. Stinton, a. a. O.; vgl. Anne Nasimuyu-Wasike, „The In-
fluence of Traditional Beliefs About Sexuality in the Spread of HIV and Aids
in Western Kenya“, in: Chinwe M. Nwoye/Peter Kanyandago/Diane B. Stin-
ton, a. a. O.
16 Vgl. Andrea Reagan, „From School to city“, Kampala 1973; vgl. Edel Ba-
hati, „Eldevale home for girls“, in: John Kelly, a. a. O.; vgl. Therese Tinkaissi-
mire, „Katanga and Kisenyi Women Slum Dwellers“, in: Chinwe M. Nwoye/
Peter Kanyandago/Diane B. Stinton, a. a. O.; vgl. Phelomena Njeri Mwaura,
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teren Texten geht es auch um Themen wie Alkoholismus, Jugend,
Sorge um die Schöpfung und Gemeinschaftsbildung.

Die Texte drehen sich in erster Linie darum, wie die Kirche zum
Wandel des städtischen Raums beitragen oder eine Lösung für die
Probleme finden kann, mit denen die Menschen in der Stadt kon-
frontiert sind. Dennoch belegen sie eindrücklich den deutlichen
Wandel im theologischen Denken. Aus ihnen spricht eine subtile
Abkehr von den Trends „Wiederbelebung“, „Anerkennung“ und
„Wiedergutmachung“ einer „echten“ afrikanischen Erfahrung, die
als Rahmen für eine afrikanische Theologie dienen könnte, hin zum
Fundament für die theologische Reflexion über Erfahrungen, durch
die sich Afrikaner für neue, durch den Kolonialismus ausgelöste so-
ziale und politische Prozesse öffnen. Zudem gibt es einen allmähli-
chen Wandel in der Art und Weise, wie die afrikanische Erfahrung
in diesen Texten gesehen wird: nicht mehr als Situation, die von ne-
gativen kolonialen Einflüssen befreit werden muss, sondern vielmehr
als kontinuierlichen Einsatz für den Aufbau einer Gemeinschaft auf
der Basis unterschiedlicher Erfahrungen. Die Urbanisierung, die in
der neuen Sicht von der afrikanischen Erfahrung mündete, wird
nicht als fremd für Afrika, sondern als integraler Bestandteil der afri-
kanischen Erfahrung angesehen – mit überwindbaren Herausforde-
rungen. In der theologischen Reflexion über die Stadt liegt der
Schwerpunkt auf dem kontinuierlichen Prozess der Interaktion und
Neuschaffung der afrikanischen Erfahrung – und nicht etwa auf der
Findung oder Neuerschaffung einer einzigartigen afrikanischen Er-
fahrung als Fundament für die theologische Reflexion.

Dieser Wandel zeigt sich am deutlichsten in den Texten von John
Kelly, Diane Stinton und Emily Choge.17 Kelly schreibt über die

„African Instituted Churches and Women in Urban Kenya“, in: Chinwe M.
Nwoye/Peter Kanyandago/Diane B. Stinton, a. a. O.
17 Vgl. John Kelly, „The Church in Town. Rethinking Urban Apostolate“
(Spearhead Nr. 47), Eldoret 1977; Diane B. Stinton, „O Jerusalem, Jerusalem,
Jesus Lament as a call to Urban Ministry in Africa Today“, in: Chinwe M.
Nwoye/Peter Kanyandago/Diane B. Stinton, a. a. O.; Emily J. Choge, „A City
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große Veränderung des Selbstverständnisses durch das Zweite Vatika-
nische Konzil, nach dem sich die Kirche nicht mehr als Gegenmittel
zur sündigen Welt, sondern als Teil des größeren Prozesses versteht.
In Stintons Text geht es um die biblischen Grundlagen des Stadt-
apostolats, in dessen Mittelpunkt die Klage Jesu über Jerusalem steht.
Die Autorin vertritt die These, dass in der Klage über Jerusalem der
Entschluss Gottes zu sehen ist, die Stadt trotz ihrer Sündhaftigkeit
und ablehnenden Haltung gegenüber JHWH zu akzeptieren. Wie
Stinton vertritt Choge die Auffassung, dass die wichtigste Aussage
der biblischen Geschichte darin besteht, dass Gott kommt, um Jeru-
salem zu transformieren.

Diese drei kurzen Texte sind keine umfassenden Analysen urbaner
Phänomene. Auch bieten sie keine tiefgründige Untersuchung der
Frage, was in der theologischen Reflexion passiert, wenn sie auf ur-
bane Erfahrungen trifft. Die ersten beiden sind Einführungen in
theologische Werke, in denen es darum geht, wie die Kirche auf das
urbane Phänomen reagieren sollte. Darüber hinaus bieten sie einige
Einblicke in den Wandel, der sich beim Aufeinandertreffen von
Theologie und Stadt vollzieht. Sie zeigen eine Abkehr von der Ver-
ortung der afrikanischen Theologie in kolonialen Denkmustern hin
zur Auseinandersetzung mit der Realität vor Ort. Es geht nicht
mehr darum, was der Westen über Afrika sagt, sondern was der Afri-
kaner tun kann, um die Stadt zu seinem Zuhause zu machen.

Eine umfassendere Analyse des konzeptuellen und hermeneuti-
schen Rahmens von theologischen Werken zum Urbanen, die einen
Beitrag zur genaueren Bestimmung des sich in der afrikanischen
Theologie vollziehenden Wandels leisten kann, lieferten Ignatius
Swart und Stephan de Beer. Wie die beiden weiter oben erwähnten
Texte ist auch dieser umfangreichere Beitrag ein Vorwort zu einer
Sammlung verschiedener Texte, in denen urbane Gegebenheiten un-
tersucht werden.18 Sein Schwerpunkt liegt auf Südafrika nach der

with Foundations: A biblical understanding of the City and God’s mission in
it“, in: Chinwe M. Nwoye/Peter Kanyandago/Diane B. Stinton, a. a. O.
18 Ignatius Swart/Stephan de Beer, „Doing Urban Public Theology in South

262 Dominic Fungai Tomuseni



Überwindung der Apartheid. Der Unterschied zu den drei eingangs
besprochenen Texten besteht darin, dass er über die Entwicklung ei-
nes Fundaments hinausgeht, das als Basis für die Beschäftigung mit
dem urbanen Phänomen dienen kann. Es ist keine einfache Wendung
von einem Kirchendokument oder der Bibel hin zu einer konkreten
urbanen Situation, sondern ein Diskurs darüber, wie der hermeneuti-
sche und konzeptuelle Rahmen, der als Basis für die Auseinanderset-
zung der Kirche mit dem Thema Stadt dient, am besten funktionieren
sollte. Ziel ist es in erster Linie, die konzeptuellen und hermeneuti-
schen Grundlagen für das Stadtapostolat der Kirche zu erweitern.

Swart und de Beer vertreten die These, dass sich Theologie mit
Überlegungen zum Thema Stadt aus anderen Disziplinen auseinan-
dersetzen sollte. Anders als Theologen, die sich mit der Sicht der
Stadt in der Bibel befassen und daraus Erkenntnisse für moderne
afrikanische Städte ableiten, schlagen Swart und de Beer einen ande-
ren Weg vor: Die afrikanische Theologie solle sich kontrapunktisch
mit den verschiedenen Interpretationen des Themas Stadt auseinan-
dersetzen. Kontrapunkt meint, dass Thesen gleichberechtigt neben-
einanderher geführt bzw. fortgeführt und miteinander verbunden
werden. Der Begriff stammt ursprünglich aus der Musiklehre und
beschreibt, wie Instrumente und Stimmen an bestimmten Punkten
harmonisch zueinanderfinden. Eine weitere Metapher, der sich Swart
und de Beer bedienen, ist die „Fusion von Horizonten“.19

Kurz gesagt schlagen Swart und de Beer einen hermeneutischen
und konzeptuellen Rahmen vor, der andere Disziplinen oder Stim-
men einbezieht, die über die Situation in städtischen Räumen reflek-
tieren. Damit stützen sie sich auf ihre Beobachtung, dass die urbane
Entwicklung wechselvoll ist. Es handelt sich nicht einfach um eine
lineare Entwicklung, die von einer einzelnen Disziplin angemessen

Africa, Introducing a New Agenda“, in: HTS Teologiese Studies/Theological
Studies 70 (2014) 3.
19 Vgl. Ignatius Swart/Stephan de Beer, „Towards a fusion of horizons. The-
matic contours for an urban public theological praxis-agenda in South Afri-
ca“, in: HTS Teologiese Studies/Theological Studies 70 (2014) 3.
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verstanden werden könne. Der Vorschlag von Swart und de Beer geht
über die Arbeiten von Kelly, Stinton und Choge hinaus. Das hieße,
anhand der Bibel oder ausgehend von Kirchendokumenten die
Grundlagen für die pastoralen Aktivitäten der Kirche in der Stadt
zu legen. Theologie muss mehr sein als eine einfache Wendung von
der Bibel oder Kirchendokumenten hin zur Situation in einer Stadt.
Sie muss den Diskussionen über das urbane Phänomen Rechnung
tragen und ihre Reflexionen in Bezug zu diesen Diskussionen setzen.

Diese Ausweitung führt die afrikanische Theologie über die im
vorigen Abschnitt geschilderten Versuche hinaus, bei denen für
Afrika charakteristische Erfahrungen oder Praktiken als bestim-
mende Faktoren für eine dezidiert afrikanische Theologie dienten.
Das Hauptaugenmerk der im Zuge der theologischen Reflexion
über die Stadt entwickelten grundlegenden Überlegungen liegt auf
der Erfassung der Dynamik in der Bibel und der Tradition als
Grundlage für die Beschäftigung mit der Dynamik in afrikanischen
Städten, indem die Theologie Erkenntnisse anderer Disziplinen mit
einbezieht. Es geht bei der Theologie der Stadt in Afrika nicht nur
darum, zu schützen, zu konservieren oder zu ergänzen, sondern
auch darum, Teil der sich auf dem Kontinent vollziehenden gesell-
schaftlichen Prozesse zu sein.

Schlussbemerkungen

Aus den theologischen Reflexionen über die Stadt ergeben sich zwei
wichtige Aspekte: die pastorale Arbeit und die Dringlichkeit, die
Theologie mit den Diskussionen über die Stadt in den unterschiedli-
chen wissenschaftlichen Disziplinen in Beziehung zu setzen. In fast
allen Texten wird die Bedeutung der pastoralen Arbeit betont. Das
pastorale Engagement der Kirche ist ein Schlüsselelement einer
Theologie, die sich in der heutigen afrikanischen Erfahrung verortet.
Swart und de Beer betonen, wie wichtig es ist, sich beim Thema Stadt
mit den Erkenntnissen anderer Disziplinen auseinanderzusetzen.
Eine Möglichkeit, diese Schlüsselelemente zusammenzubringen, be-
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steht darin, die Situation vor Ort abzubilden – auch mithilfe von Un-
tersuchungen, Diskussionen oder Interpretationen aus verschiedenen
akademischen Disziplinen beziehungsweise von Einzelpersonen und
Gruppen, die in bestimmten Räumen involviert sind. Anschließend
muss die Struktur des Glaubens beziehungsweise der Modus Ope-
randi des Glaubens im diskutierten Raum durch pastorales Engage-
ment aufgezeigt werden.
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Heute in der Stadt den Glauben leben





Glaubensleben in der Stadt.
Eine deutsch-europäische Perspektive

von Bernd Lutz

„Stadtluft macht frei“

„Stadtluft macht frei“. Dieser Ausspruch geht auf die Rechtspraxis mit-
telalterlicher Städte zurück, dass ein Unfreier, der sich ein Jahr und ei-
nen Tag in der Stadt aufgehalten hat, Freiheit von der Leibeigenschaft
erwarb und in die Stadtgesellschaft aufgenommen wurde. Heute ge-
statten sich die Bürger moderner Städte solche Freiheiten auch gegen-
über den verfassten Religionen – hierzulande insbesondere gegenüber
den christlichen Konfessionen römisch-katholischer oder protestanti-
scher Provenienz, die über Jahrhunderte hinweg das Leben prägten.
Aus der Perspektive der Kirchen wird diese Entwicklung vielfach als
„Säkularisierung“ bezeichnet und nicht selten mit Glaubensverlust
gleichgesetzt. Doch so linear, wie es auch die klassische Säkularisie-
rungsthese in der Soziologie unterstellt hat, verlaufen die Entwicklun-
gen nicht. Detlef Pollack stellt deshalb fest: „Ebenso wie es noch vor
wenigen Jahrzehnten selbstverständlich war zu behaupten, dass Pro-
zesse der Modernisierung, wie Urbanisierung, Industrialisierung,
Wohlstandanhebung, Individualisierung oder kulturelle Pluralisie-
rung zu einem Rückgang der sozialen Signifikanz religiöser Institutio-
nen, Glaubensvorstellungen und Praktiken führen, so scheint es heute
weithin akzeptiert, dass Religion auch unter modernen Bedingungen
ihre Prägekraft bewahrt, mit der Moderne kompatibel ist, ja selbst zu
einer Quelle von Modernität zu werden vermag.“1

1 Detlef Pollack, „Religiöser Wandel in Ost- und Westeuropa: Soziologische
Beschreibungen und Erklärungen“, in: Kurt Appel/Isabella Guanzini/Ange-
lika Walser (Hrsg.), Europa mit oder ohne Religion. Der Beitrag der Religion
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In diesem Sinne spricht man inzwischen sogar vom „postsäkula-
ren“ Zeitalter2 und beschreibt „die gegenwärtig ablaufenden Wand-
lungsprozesse“ mit: Entprivatisierung des Religiösen (José Casanova),
Rückkehr der Götter (Friederich Wilhelm Graf), Wiederverzaube-
rung der Welt (Ulrich Beck), Desecularisazation (Peter L. Berger)
oder Respiritualisierung (Matthias Horx)3. Für Detlef Pollack aber
belegen die Daten der unterschiedlichen Studien, die er vergleicht4,
weder, dass eine schwindende Bindung an die religiösen Institutionen
(zum Beispiel: die Kirchen) durch eine (gegebenenfalls sogar zuneh-
mende) individuelle Religiosität kompensiert würde (dies entspräche
der Individualisierungsthese), noch führt die Pluralisierung der reli-
giösen Angebote (wie sie insbesondere für moderne Städte5 typisch
ist) zu einer Stärkung oder Intensivierung der Religiosität (dem per-
sönlichen Glauben) oder der Frömmigkeit (dies entspräche der Plu-
ralisierungsthese).

zum gegenwärtigen und künftigen Europa (Religion and Transformation in
Contemporary European Society 8), Wien 2014, S. 93 –120, hier: S. 94.
2 Vgl. Jürgen Habermas, Glauben und Wissen (Friedenspreis des Deutschen
Buchhandels 2001), Frankfurt a. M. 2001; Hans-Joachim Höhn, Postsäkular.
Gesellschaft im Umbruch – Religion im Wandel, Paderborn 2007; Peter L.
Berger (Hrsg.), Desecularization of the World. Resurgent Religion and World
Politics, Grand Rapids 1999.
3 Vgl. Detlef Pollack, Religiöser Wandel in Ost- und Westeuropa, S. 94.
4 Vgl. ebenda.
5 In den großen europäischen Städten werden je nach Verständnis von Re-
ligion und Religiosität weit mehr als 100 Religiositätsformen gezählt. Deshalb
kann beispielsweise Berlin gleichermaßen als „gottlose Stadt“, als „Hauptstadt
der Konfessionslosen“ und „als Mekka der Sekten“ bezeichnet werden: Vgl.
Norbert Zonker, „‚Parallelwelten‘ des (Un-)Glaubens. Die religiösen Szene
in Berlin hat viele Facetten“, in: Herder Korrespondenz 60 (2006), S. 227–232.
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Vielgestaltigkeit der Religiosität

Die Zusammenhänge sind offenkundig komplex. Und sie sind diffe-
renzierter als sie aus der Perspektive der Kirchen (beziehungsweise
der institutionalisierten Religionen) manchmal erscheinen. Wenn
überhaupt, so ist von „multiple secularities“6 auszugehen, die unter
anderem eine zunehmende Deinstitutionalisierung (schwindender
Einfluss der Kirchen) bei wachsender Individualisierung auch bezüg-
lich der Religiosität bezeichnen. In jedem Fall ist es unzureichend, als
Belege für einen Rückgang des Glaubens auf rückläufige Kirchenbesu-
cherzahlen oder abnehmendes Glaubenswissen zu verweisen, wie es
nicht selten seitens der Kirchen mit Blick auf ihre Gottesdienste und
auf die christlichen Glaubensinhalte geschieht. Seit den Forschungen
von Charles Glock7 in den 1960er Jahren ist in der religionswissen-
schaftlichen Forschung anerkannt, dass neben dem religiösen Wissen
und der gemeinschaftlichen (und individuellen) Praxis mindestens
noch die persönliche Gottesvorstellung (einschließlich der Leugnung
einer wie auch immer gedachten Gottheit), das subjektive Religions-
verständnis und die gemeinschaftliche (institutionelle) Bindung zu be-
rücksichtigen sind, um die Religiosität eines Menschen zu erfassen.8

Dabei können die Dimensionen je nach Person und Religion sehr
unterschiedlich ausgestaltet werden. Gerade die Stadt bietet dafür
vielfältige Möglichkeiten. Dem subjektiven Religionsverständnis bei-
spielsweise kann die durchtanzte Diskonacht ebenso zugerechnet

6 Vgl. Hans-Joachim Höhn, Gewinnwarnung. Religion – nach ihrer Wie-
derkehr, Paderborn 2015, S. 32– 41, insbesondere S. 35.
7 Vgl. Charles Glock, „On the Study of Religious Commitment“, in: Reser-
ach Supplement to Religious Education 57 (1962), S. 98 –110; Rodney Stark/
Charles Glock, American piety. The nature of religious commitment, Berke-
ley/Los Angeles 1968.
8 Jede Forschergruppe muss die grundlegenden Parameter für das eigene
Forschungsdesign adaptieren. An dieser Stelle sei beispielhaft verwiesen auf:
Walter Fürst/Andreas Wittrahm/Ulrich Feeser-Lichterfeld/Tobias Kläden
(Hrsg.), „Selbst die Senioren sind nicht mehr die alten …“. Praktisch-theo-
logische Beiträge zu einer Kultur des Alterns (TuP 17), Münster 2003, S. 56.
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werden wie der Besuch eines Fußballspiels (mit den bei sportlichen
Großereignissen inzwischen üblichen aufwendig gestalteten und von
„Event-Priestern“ professionell zelebrierten Liturgien). Es entspricht
dieser Form der Religiosität, dass in Fußballstadien Andachtsräume
eingerichtet werden, in denen unter anderem mit oder ohne religiöse
Zeremonie geheiratet werden kann, oder dass Fußballclubs Grabstät-
ten anbieten, wo bei der Beerdigung die Clubhymne gesungen und
die Vereinsfahne geschwenkt werden kann.9 Den institutionellen Re-
ligionen mag solche individualisierte Religiosität defizitär erscheinen
und sie mögen darin allenfalls „Ersatzreligionen“ erkennen, den
Menschen aber, die sie „zelebrieren“, erscheinen sie für eine sinnvolle
Lebensgestaltung vollkommen ausreichend.

Diese und manche andere Form moderner Lebensgestaltung hat
religiösen Charakter, weil sie als „Unterbrechungen des Alltags“
(nach Johann Baptist Metz die kürzeste Definition von Religion10)
und – funktional betrachtet – der Sinnvergewisserung des je eigenen
Lebens dienen. Diese wird in einer (post)modernen Gesellschaft
nicht überflüssig. Anthropologisch bleibt sie notwendig. Auch wenn
dies selten ausdrücklich reflektiert wird, muss doch jeder Mensch sei-
nem Leben einen Sinn geben.11 Gerade in einer sich ständig ver-
ändernden Gesellschaft sucht der Mensch Halt und Sinn.12 Hans-Joa-

9 Vgl. Rolf Schieder/Hendrik Meyer-Magister, Neue Rollen der Religion in
modernen Gesellschaften, http://www.bpb.de/apuz/162385/neue-rollen-der-
religion?p=all (01.06.2019).
10 Vgl. Johann Baptist Metz, Unterbrechungen. Theologisch-politische Per-
spektiven und Profile, Gütersloh 1986.
11 Die überwiegende Mehrheit der Europäer bejaht die Aussage, dass das
Leben nur Sinn hat, wenn man ihm selber einen gibt (Michael Ebertz, „Funk-
tion und Transformation von Religion aus pastoralsoziologischer Sicht“, in:
Ansgar Kreutzer/Franz Gruber (Hrsg.), Im Dialog. Systematische Theologie
und Religionssoziologie (QD 259), Freiburg 2013, S. 125 –156, hier: S. 148.).
12 Halt und Sinn zu vermitteln sind klassische Funktionen der Religion.
Über lange Zeit wurden sie für alle Menschen eines Staates oder einer Ge-
meinschaft durch eine Religion (Konfession) exklusiv erfüllt. In (post)mo-
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chim Höhn spricht auch deshalb von den „religionsproduktiven Ten-
denzen der Gegenwart“13.

„Urbanität“ in der Stadt und auf dem Land

Unverkennbar findet der Einzelne in der Stadt weit mehr Möglich-
keiten und Angebote für solche Unterbrechungen und Sinnstiftun-
gen als auf dem Land. Doch die zugrunde liegende Lebenshaltung
ist keineswegs auf das Leben in der Stadt beschränkt. Die Städte
sind diesbezüglich lediglich Seismographen einer gesamtgesellschaft-
lichen Entwicklung.14 „Urbanisierung“ ist deshalb weit mehr als nur
eine Bezeichnung für den wachsenden Zuzug in die Städte weltweit.
Als Lebenshaltung ist sie nicht auf die Städte beschränkt, findet dort
aber ein differenzierteres Gestaltungspotenzial. Denn auch wenn
durch Mobilität und Kommunikationsmöglichkeiten (insbesondere
Digitalisierung) die Grenzen zwischen Stadt und Land fließend wer-
den und Zugangsmöglichkeiten sich (zumindest für bestimmte so-
ziale Schichten) angleichen, bleibt dennoch ein Gestaltungs- und
Freiheitsplus in den Städten – jedenfalls in der Theorie, vor allem
aber gefühlsmäßig.

Nicht zuletzt deshalb zieht es die Menschen auch in Europa in die
Städte. Immer mehr Landstriche sind in wachsendem Maße unterbe-
völkert, während in den Städten der Wohn- und Lebensraum knapp
wird. Das führt zu einem enormen Bauboom in den europäischen
Ballungszentren. Doch kann der weder den Wohnungsmangel behe-
ben noch einen rasanten Anstieg der Mietpreise verhindern. Zu groß
ist die Anziehungskraft der Städte, obwohl das Leben in der Stadt

dernen Gesellschaften gibt es Sinn jedoch nur noch im Plural. Das macht das
Leben anstrengend und die Sinnsuche aufwendig.
13 Hans-Joachim Höhn, GegenMythen. Religionsproduktive Tendenzen der
Gegenwart (QD 154), Freiburg i. Br. 1994.
14 Vgl. Franz Kamphaus, „Gebunden zur Freiheit. Christlicher Glaube und
Stadtkultur“, in: Herder Korrespondenz 61 (2007), S. 127–130, hier: S. 128f.
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teuer ist und es sich längst nicht alle leisten können.15 So gewinnt die
diakonische Dimension gläubigen Handelns gerade in den Städten
wachsende Bedeutung.

Vom Ursprung her eine Stadtreligion – das Christentum

Wenn „Urbanität“ ein Lebensgefühl ist, das die Gegenwart charakteri-
siert, werden die Kirchen ihre über Jahrhunderte gewachsene Reser-
viertheit gegenüber der Stadt respektive der Stadtbevölkerung kritisch
hinterfragen müssen. Zwar haben der Apostel Paulus und andere be-
wusst die Städte aufgesucht und sie missionarisch als Zentren mate-
riellen (Handel), politischen und intellektuellen (Bildung) Austauschs
genutzt, so dass das Christentum in seinen Anfängen eine Stadtreli-
gion war16 und die auf dem Land lebenden Menschen als pagani (Hei-
den) galten. Doch hat sich dies in dem Maße verkehrt, wie das Chris-
tentum sich etabliert hat und zur staatstragenden Religion wurde.
Doch selbst dann lässt sich eine erstaunliche Flexibilität der Kirche be-
obachten: Während nämlich einerseits die Auseinandersetzungen zwi-
schen der kirchlichen Obrigkeit und dem zunehmend selbstbewusster
werdenden Bürgertum in den Städten des Mittelalters zunehmen, ent-
wickelt sich gerade dort durch die verschiedenen (Bettel-)Orden eine
Pluralität religiöser, von der bischöflichen Ortskirche relativ unabhän-
giger spiritueller Begleitung, die sich durch die Reformation zudem
noch konfessionell differenziert.

Diese Pluralität erleidet mit der „Säkularisation“ (Enteignung all
jener Kirchengüter, die nicht unmittelbar der Pfarrseelsorge dienen)
vor allem auf katholischer Seite eine erhebliche Einschränkung, denn

15 Vgl. Franz Kamphaus, „Kirche in der Stadt – Erwachsenwerden im Glau-
ben: die Stadtkirche Frankfurt als Beispiel“, in: GuL 79 (2006), S. 297–299.
16 Vgl. Hans-Josef Klauck, Gemeinde zwischen Haus und Stadt. Kirche bei
Paulus, Freiburg i. Br. 1992; Martin Ebner, Die Stadt als Lebensraum der ers-
ten Christen. Das Urchristentum in seiner Umwelt I (Grundrisse zum Neuen
Testament I,1), Göttingen 2012.
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sie führt zu einer gravierenden Steigerung und Dominanz der bi-
schöflich geordneten Pfarrseelsorge.17 Das wiederum bedingt, dass
der großen Migrationsbewegung (zweite Hälfte des 19./ Anfang des
20. Jahrhunderts im Gefolge der Industrialisierung) nicht mit einer
Neuorientierung der Pastoral begegnet wird. Vielmehr wird versucht,
die vertrauten Lebens- und Glaubensformen zu bewahren und durch
Pfarrteilungen abzusichern, ohne sich (von wenigen Ausnahmen
abgesehen) grundlegend den veränderten Lebens- und Glaubens-
situationen der Menschen in den wachsenden Städten zu stellen.
Rückblickend betrachtet entwickelte sich das Christentum über die
Jahrhunderte hinweg von einer in den Anfängen innovativen, egalitä-
ren18 Stadtreligion zu einer bewahrenden, hierarchisch gestützten In-
stitution19 und Kultureinrichtung.

17 Vgl. Franz-Peter Tebartz-van Elst, Gemeinde in mobiler Gesellschaft.
Kontexte – Kriterien – Konkretion (SThPS 38), Würzburg ²2001, S. 422f.
18 Signifikant in: Gal 3,27–28: „Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft
seid, habt Christus angezogen. Es gibt nicht mehr Juden noch Griechen, nicht
mehr Sklaven noch Freien, nicht mehr männlich noch weiblich; denn ihr seid
alle einer in Christus Jesus.“ Vgl. auch: 1 Kor 12,13.
19 Vgl. Rainer Bucher, „Wider den sanften Institutionalismus der Gemein-
de. Zur Priorität der Pastoral vor ihren sozialen Organisationsformen“, in:
Lebendige Seelsorge 57 (2006), S. 64 –70. Bucher nimmt dabei Bezug auf die
Unterscheidung zwischen Pastoralgemeinschaft (Kirche für die Menschen im
Dienst des Evangeliums) und Religionsgemeinschaft (auf Selbsterhalt be-
dachte Institution); vgl. Hans-Joachim Sander, Nicht ausweichen. Die pre-
käre Lage der Kirche, Würzburg 2002, S. 11–27.
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Perspektiven für die Pastoral

vision Wilhelm Willms20

am rand
am strand
der welt
liegen
große
schöne
bizarre
leere
schneckenhäuser
kölner dome
petersdome
hagiasofias
karolingische
romanische
gotische
byzantinische
19.
20. jahrhundert
Schneckenhäuser
darauf das leben ausgezogen
man sieht
schwarze ströme
touristeninsekten
heraus herein
eilen
wimmeln
in einer unbegreiflichen
hektik

20 Wilhelm Willms, vision, aus: ders., der geerdete himmel © 1974 Butzon
& Bercker GmbH, Kevelaer, 7. Aufl. 1986, 2.2, www.bube.de.
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europa
ist zu einem großen
christlichen museum
geworden
europa
zum rand und strand
der welt
mit schönheit aus bronze
marmor
aus sandstein backstein
beton
europa
ein kostbares grab

das grab ist leer
der held erwacht

aber anderswo

Die neue Hoffnung Lothar Zenetti21

Es ist nicht zu leugnen:
Was viele Jahrhunderte galt,
schwindet dahin. Der Glaube,
höre ich sagen, verdunstet.

Gewiss, die wohlverschlossene
Flasche könnte das Wasser
bewahren. Anders die offene
Schale: sie bietet es an.

Zugegeben, nach einiger Zeit
findest du trocken die Schale,

21 Aus: Lothar Zenetti, Auf Seiner Spur. Texte gläubiger Zuversicht © Mat-
thias Grünewald Verlag. Verlagsgruppe Patmos in der Schwabenverlag AG,
Ostfildern 2011. www.verlagsgruppe-patmos.de.
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das Wasser schwand. Aber merke:
die Luft ist jetzt feucht.

Wenn der Glaube verdunstet,
sprechen alle bekümmert von
einem Verlust. Und wer von
uns wollte dem widersprechen!

Und doch: einige wagen es trotz
allem zu hoffen. Sie sagen:
Spürt Ihr’s noch nicht?
Glaube liegt in der Luft!

Die beiden voranstehenden Gedichte22 zeigen die Folgen dieser Ent-
wicklung für die Kirchen. Sie lassen aber auch Perspektiven für die
Pastoral aufscheinen – vorausgesetzt, die Kirchen lassen sich auf die
veränderte Gestalt von Glauben ein. Auch unter dieser Rücksicht er-
weist sich die Stadt als „ein vorzüglicher Ort für die neue Evangelisie-
rung, [denn] eine neue Kultur pulsiert in der Stadt und wird in ihr
konzipiert“23, für die jedoch „ein Evangelisierungsprogramm und ein
einheitlicher, starrer Evangelisierungsstil […] nicht angemessen
sind“.24

Vielmehr sind die Pluralität und die Dynamik des Lebens und
Glaubens in der Urbanität wahrzunehmen. Dazu gehört als erstes,
dass die Kirchen realisieren, nicht mehr die einzigen Anbieter auf
dem religiösen Markt zu sein. Bezogen auf den Glauben der Einzel-
nen hat sich in Europa hierbei eine Entwicklung in zwei Phasen voll-

22 Den Hinweis auf die beiden Gedichte verdanke ich: Erich Purk, „Wüsten-
wanderung der Kirche. Den Übergang gestalten“, in: ders., Ortswechsel. Auf
neue Art Kirche sein, Stuttgart 2003, S. 9, 11.
23 Papst Franziskus, Apostolisches Schreiben Evangelii gaudium über die
Verkündigung des Evangeliums in der Welt von heute (Verlautbarungen des
Apostolischen Stuhls Nr. 194), hrsg. vom Sekretariat der Deutschen Bischofs-
konferenz, Bonn 2013, Nr. 73; im Folgenden abgekürzt mit EG.
24 Vgl. EG 71–75 (im deutschen Text sind diese fünf Abschnitte mit „He-
rausforderungen der Stadtkulturen“ überschrieben).
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zogen: Zuerst erfolgte eine Entkirchlichung des Christlichen und
dann eine Entchristlichung des Religiösen.25 Die Loslösung des
Christlichen von den Kirchen (erste Phase) spiegelt sich sowohl in
der in den 1960er und 1970er Jahren geläufigen Parole „Jesus ja, Kir-
che nein“ als auch in dem immer wieder zu hörenden Ausspruch:
„Ich kann Christ sein – auch ohne Kirche“. Während in dieser Phase
das Christliche noch identitätsstiftend und prägend bleibt, wird dies
in der zweiten Phase aufgegeben, zumindest aber deutlich relativiert,
denn die Inhalte christlichen Glaubens werden bei der Entchristli-
chung zu Bausteinen einer allgemeiner gefassten Religiosität (bezie-
hungsweise eines Transzendenzbezuges).

Kirchlicherseits wird diese aus Versatzstücken verschiedener Reli-
gionen, Transzendenzbezügen und Sinnsystemen zusammengesetzte
Religiosität gelegentlich (abfällig) als Patchwork-Religiosität26 (cafe-
teria religiosity) oder Bastelglaube bezeichnet. Aus religionssoziologi-
scher Sicht kann sie dagegen als Beleg für eine „erstaunliche religiöse
Kompetenz“27 verstanden werden, drückt sich darin doch die Bereit-
schaft und Fähigkeit aus, sich mit unterschiedlichen Religionen und
Sinnsystemen zu befassen und daraus ein für das eigene Empfinden
sinnvolles Ganzes zu entwickeln. Dessen Plausibilität richtet sich
nicht nach einer Theo-logik, sondern nach individuell empfundener
Stimmigkeit, die theologischer Argumentation durchaus widerspre-
chen kann. „Das entscheidende Passungskriterium besteht darin, die

25 Vgl. Michael Ebertz, „Säkularisierung, Entchristlichung oder Entkirchli-
chung? Eine religionssoziologische Perspektive“, in: Thomas Dienberg/Tho-
mas Eggensperger/Ulrich Engel (Hrsg.), Woran glaubt Europa?. Zwischen Sä-
kularisierung und der Wiederkehr des Religiösen, Münster 2010, S. 17– 42.
26 Auch für Mitglieder der katholischen Kirche gilt: „Viele stellen sich ein
individuelles Glaubens-Patchwork zusammen und bedienen sich dabei aus
vielfältigen (häufig fernöstlichen) Quellen“ (MDG-Medien-Dienstleistung
GmbH [Hrsg.], MDG-Milieuhandbuch: Religiöse und kirchliche Orientie-
rungen, Heidelberg/München 2013, Blatt 16).
27 Armin Nassehi, „Erstaunliche religiöse Kompetenz. Qualitative Ergeb-
nisse des Religionsmonitors“, in: Bertelsmann Stiftung (Hrsg.), Religions-
monitor 2008, Gütersloh 2007, S. 113 –132.
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Versatzstücke in der eigenen Erzählung beziehungsweise in der eige-
nen Perspektive unterzubringen.“28

Glaube jedweder Form ist damit zur persönlichen Entscheidung
geworden und zwar bis in die einzelnen Inhalte hinein (also sowohl
bezogen auf die fides qua als auch auf die fides quae).29 Dementspre-
chend verlaufen die Zustimmungslinien zu einzelnen Glaubensinhal-
ten längst nicht mehr entlang der Kirchenmitgliedschaft oder der Kon-
fessionen. Bei vielen Mitgliedern der katholischen Kirche „ist der
Glaube individualisiert – und nicht an die katholische Religion und
Kirche gebunden. […] Kernelemente des katholischen Bekenntnisses
(zum Beispiel Auferstehung von den Toten, Erbsünde, unbefleckte
Empfängnis) werden nur noch von wenigen wörtlich genommen“30.

Selbstverständlich bleibt auch eine Totalidentifikation mit den
Vorgaben der Kirche möglich. Doch als solche ist auch sie eine per-
sönliche Entscheidung – allerdings eine, die unter den gegebenen Be-
dingungen höchst unwahrscheinlich ist und nur von einem sehr klei-
nen, allerdings hoch identifizierten Personenkreis geteilt wird.

Glaubenskommunikation

Weil aber auch in Zeiten einer individualisierten Entscheidungsreli-
giosität für jeden gläubigen Menschen der Austausch mit Gleichge-
sinnten wichtig bleibt, wird es kein durchgängiges „believing without
belonging“ oder „believing without commitment“31 geben, wohl aber

28 Ebenda, S. 117.
29 Vgl. Peter L. Berger, Zwang zur Häresie, Frankfurt a. M. 1980.
30 MDG-Medien-Dienstleistung GmbH (Hrsg.), a. a. O.
31 Vgl. Winfried Gebhardt, „Believing without Belonging? Religiöse Indivi-
dualisierung und neue Formen religiöser Vergemeinschaftung“, in: Ansgar
Kreutzer/Franz Gruber (Hrsg.), Im Dialog. Systematische Theologie und Religi-
onssoziologie (QD 258), Freiburg 2013, S. 297–317, hier: S. 309; ausführlich:
Bernd Lutz, Gemeinsamer Glaube in Zeiten der Individualisierung (Jahrbuch
der Phil.-Theol. Hochschule SVD St. Augustin, Vol. 2), St. Augustin 2014,
S. 37–51. Beispielhaft dafür: Statt aufwendig in einem Lexikon nachzuschlagen,
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ein „believing without long lasting commitment“, denn – anders als
früher – wird der soziale Bezug kaum mehr als Mitgliedschaft in
einer religiösen Gemeinschaft gesucht, sondern als zeitlich befristeter
Access.32 Je weniger religiöse Sozialisation und Initiation in die In-
halte selbstverständlich sind, umso bedeutsamer werden (nieder-
schwellig zugängliche) institutionelle Räume, in denen eine Kom-
munikation über religiöse Themen erwartbar und erlaubt ist. Diese
Räume anzubieten und damit die persönliche Auseinandersetzung
der Einzelnen mit dem Glauben zu fördern, ohne ihn restriktiv zu
dominieren, ist eine der grundlegenden Aufgaben der Kirchen heute.

Individualisierung des Glaubens bedeutet nicht, dass religiöse In-
stitutionen überflüssig werden, wohl aber verändert sich ihre Funk-
tion. Die Religionen werden in diesem Kontext zu Materialgebern in-
dividueller Glaubenskonstruktion. Sie werden als Gesprächspartner
ernst genommen, wenn sie sich auf diese Form der Religiosität ein-
lassen. Dabei wird durchaus erwartet, dass die Kirchen ihre je eigene
Position und Überzeugung einbringen. Erwartet wird aber auch, dass
Diskussion und Widerspruch möglich sind.

Für die Kirchen bedeutet dies, Personen als Gesprächspartner an-
zubieten, die den Glauben und seine Inhalte kommunizieren und
nicht nur einfordern oder demonstrieren können. Als im Glauben
Erfahrene33 müssen sie fähig sein, andere darin zu unterstützen, die
Inhalte christlichen Glaubens mit den je eigenen Lebenserfahrungen

suchen Menschen heute Antworten und Informationen im Internet, wo sie ih-
nen sofort und unabhängig vom Aufenthaltsort zur Verfügung stehen.
32 Vgl. Markus Hero, „Das Prinzip ‚Access‘. Zur institutionellen Infrastruk-
tur zeitgenössischer Spiritualität“, in: ZfR 17 (2009), S. 189 –211.
33 „Der Fromme von morgen wird ein ‚Mystiker‘ sein, einer, der etwas ‚er-
fahren‘ hat, oder er wird nicht mehr sein, weil die Frömmigkeit von morgen
nicht mehr durch die im voraus zu einer personalen Erfahrung und Entschei-
dung stimmige, selbstverständliche öffentliche Überzeugung und religiöse
Sitte aller mitgetragen wird, die bisher übliche religiöse Erziehung also nur
noch eine sehr sekundäre Dressur für das religiös Institutionelle sein kann“
(Karl Rahner, „Frömmigkeit früher und heute“, in: ders., Schriften zur Theo-
logie VII, Einsiedeln ²1970, S. 11–31, hier: S. 22f.).
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zu verbinden.34 Dies gilt sowohl für die Kommunikation nach innen
(also mit Kirchenmitgliedern) als auch für die nach außen. Mit über-
zeugten Atheisten wird man dabei über den Glauben diskutieren,
kaum aber in ein biografieorientiertes Glaubensgespräch eintreten
können.35 Das ist möglich mit Glaubenden, aber auch mit religions-
affinen Konfessionslosen und Agnostikern – vorausgesetzt die Kom-
munikation wird offen gestaltet und man verzichtet auf eine nur In-
sidern verständliche Binnensprache.36

Hohe Erwartungen an die Kirchen

Das Spektrum der Erwartungen an die Kirchen geht jedoch über die
direkte Glaubenskommunikation hinaus. Bezogen auf die Mitglieder
der katholischen Kirche kommt die sogenannte Sinus-Milieu-Studie
zu dem Ergebnis: „Trotz aller Kritik wird viel von der Kirche erwar-
tet. Die Kirche und ihre Dienste werden nach wie vor gebraucht.
Quer durch alle Milieus wünschen sich gläubige Katholiken:
• Spirituelle Orientierung, Sicherheit, Sinn
• Seelsorgerische Begleitung in schwierigen Lebenslagen, Kasualien
• Gemeinschaft mit Gleichgesinnten, Fröhlichkeit und Lebendigkeit
• Aussicht auf ein wohlgeordnetes, tröstliches Ende (kirchliche Be-

stattung).“37

34 Das ist das Anliegen einer biografieorientierten Katechese: vgl. Bernd Lutz,
„Perspektiven einer lebensbegleitenden Katechese“, in: Gottfried Bitter/Albert
Gerhards (Hrsg.), Glauben lernen – Glauben feiern, Stuttgart 1998, S. 235–252.
35 Dies entspricht der Unterscheidung zwischen religiöser Bildungsarbeit
und Katechese. Letztere intendiert Glaubensvertiefung und -stärkung.
36 Ansätze, wie Christinnen und Christen mit religionsaffinen Agnostikern
oder Konfessionslosen in sinnvolle Gespräche eintreten können, bietet: Hans-
Martin Barth, „Zum Dialog mit Konfessionslosen als Herausforderung für
kirchliches Handeln“, in: Reinhard Hempelmann (Hrsg.), Glaubenskom-
munikation mit Konfessionslosen. Kirche im Gespräch mit Religionsdistan-
zierten und Indifferenten (EZW 226), Berlin 2013, S. 65 –78.
37 MDG-Medien-Dienstleistung GmbH (Hrsg.), a. a. O., Blatt 31.
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Auch über den Kreis ihrer Mitglieder hinaus werden die Kirchen ange-
fragt und gesucht, wenn es um das Ganze des Lebens geht. Noch gelten
sie den Menschen in diesen Fragen als kompetent und sinnstiftend.

Darüber hinaus werden Religion und Glaube als wohltuende Un-
terbrechung des Alltags gesucht. Kirchenräume werden von Menschen
unabhängig von ihrer Bindung an eine Religionsgemeinschaft als Orte
der Stille geschätzt, weil sie sich in der Hektik und Geschäftigkeit des
Alltags (insbesondere, aber nicht nur in den Städten) als Andersorte
(Gegenentwürfe) bewähren.38 Eine andere Form der Unterbrechung
sind die klassischen Exerzitien an ruhigen Orten (zum Beispiel in
Klöstern außerhalb der Städte), für die sich sowohl Kirchenmitglieder
als auch Distanzierte und Menschen anmelden, die bisher keinen Kon-
takt zu Kirche oder Glaube hatten. Eine neue Form stellen die soge-
nannten „Straßenexerzitien“39 dar, bei denen Gott nicht in der Stille,
sondern ganz bewusst mitten im Leben der Stadt gesucht wird. Denn
eine „gottlose Stadt“ gibt es nicht. Gott ist überall.

Glaubensleben im Plural

So plural wie die Stadt ist, so plural ist auch das Glaubensleben in ihr.
Es gestaltet sich in den Stadtzentren eher passager40, während es in
den Wohnvierteln der Städte oftmals noch relativ stabil (pfarr-

38 Vgl. Patrick Fries, „‚Wir leben nicht in einem luftleeren Raum‘. Kirche in
der Stadt als Heterotopie und ‚urban player‘“, in: ThGl 97 (2007), S. 209 –225,
hier: S. 214 –217.
39 Michael Johannes Schindler, Gott auf der Straße. Studie zu theologischen
Entdeckungen bei den Straßenexerzitien (Tübinger Perspektiven zur Pasto-
raltheologie und Religionspädagogik 54), Münster 2016. – Straßenexerzitien
können dabei inspiriert sein durch die klassischen Exerzitienformen: vgl.
Christian Herwartz, Brennende Gegenwart – Exerzitien auf der Straße (Igna-
tianische Impulse 51), Würzburg 2011.
40 Vgl. Wolfgang Grünberg, „Die Citykirche als Ernstfall der Volkskirche“,
in: Bernd-Michael Haese/Uta Pohl-Patalong (Hrsg.), Volkskirche weiterden-
ken. Zukunftsperspektiven der Kirche in einer religiös pluralen Gesellschaft,
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gemeindlich) verläuft. Glauben in den Städten vollzieht sich in Sze-
nen, in geistlichen Gemeinschaften, in konfessionell und religiös dif-
ferenzierten Gemeinden – gegebenenfalls aber auch punktuell, dann
nämlich wenn sich eine (interessante) Gelegenheit bietet. Manche
wandern als Flaneure41 an den verschiedenen Angeboten vorbei, an-
dere verweilen mal hier und mal dort, wieder andere haben ihren Ort
gefunden und leben dort ihren Glauben – zumindest vorerst.

Glaube ist zum Weg und zum Wagnis geworden, haltgebend und
verunsichernd, orthaft-stabil und ortlos-mobil und in all dem auf ei-
nen Gott verweisend, der für Christinnen und Christen konkreter
Mensch wird und doch immer Geheimnis bleibt, der zu einem Pro-
zess ständigen Neu-Werdens42 ruft und einlädt als Heimat eine
Stadt – das himmlische Jerusalem – zu suchen. Eschatologisch be-
trachtet existiert diese zukünftige Stadt bereits und wird hier und
jetzt von allen mitgestaltet. Vollendet aber wird sie von Gott. Deshalb
haben Christinnen und Christen „hier keine bleibende Stadt, son-
dern suchen die zukünftige“ (Hebr 13,14), ohne jedoch das Hier
und Jetzt des Irdischen zu fliehen. Diese christlichen Glauben prä-
gende Spannung von Verheißung und Geworfensein in die Konkret-
heit ist gegenwärtig wohl kaum irgendwo so spürbar wie in der Stadt.

Stuttgart 2010, S. 93 –107; Bernd Lutz, „Passager und doch verlässlich“, in:
euangel. Magazin für missionarische Pastoral 1 (2016), https://www.euan-
gel.de/ausgabe-1–2016/passagere-pastoral/passager-und-doch-verlaesslich/
(13.08.2019).
41 Vgl. Zygmunt Baumann, Flaneure, Spieler und Touristen. Essay zu post-
modernen Lebensformen, Hamburg 2007.
42 Bernd Lutz, Umkehr als Prozeß ständigen Neu-Werdens. Praktisch-theo-
logische Überlegungen zu Möglichkeiten und Grenzen christlich motivierter
Erneuerung (SThPS 3), Würzburg 1989.
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Evangelisierung im modernen urbanen Asien

von James H. Kroeger

Will man die enormen Herausforderungen beschreiben, vor denen die
Kirche in Asien steht – vor allem in Hinblick auf das schnelle Wachsen
der Städte – bedient man sich am besten konkreter Fakten und Zahlen.
Aktuelle Statistiken zu Asien mögen uns erstaunen und erschrecken,
sollten aber auf jeden Fall unsere Selbstgefälligkeit erschüttern. Kurz
gesagt konkretisieren sie die vor uns liegende Aufgabe: das Licht und
die befreiende Kraft des Evangeliums in die multireligiöse und pluri-
kulturelle Realität des heutigen urbanen Asiens zu tragen.

Asien ist mit einem Drittel der gesamten Landfläche der Erde (circa
44,6 Millionen km2) der größte und zugleich bevölkerungsreichste
Kontinent. Mit derzeit rund 4,4 Milliarden Menschen leben hier fast
60 Prozent der heutigen Weltbevölkerung. Zugleich ist es ein Kon-
tinent der Jugend: Rund 40 Prozent der Menschen sind jünger als 15
Jahre. In Asien gibt es mehr als 30 Megastädte mit 5 bis 20 Millionen
Einwohnern. Man geht davon aus, dass sich ihre Einwohnerzahl in den
kommenden vier Jahrzehnten verdoppeln wird. Die neun bevölke-
rungsreichsten Länder sind (in absteigender Reihenfolge): China, In-
dien, Indonesien, Japan, Bangladesch, Pakistan, Vietnam, Philippinen
und Thailand. In China leben mehr als eine Milliarde Menschen; die
Einwohnerzahl Indiens stieg im Jahr 2000 über die Milliardengrenze.
Diese riesige Bevölkerung ist von einer breiten Vielfalt und großen Ge-
gensätzen geprägt – in physischer, ethnischer, sozialer, ökonomischer,
kultureller, politischer und religiöser Hinsicht.

Asien ist ein Kontinent, der reich an nichtchristlichen Kulturen
ist. Er ist die Wiege dreier bedeutender Weltreligionen: Hinduismus,
Buddhismus und Islam; 85 Prozent aller Nichtchristen der Welt le-
ben in Asien und sind Anhänger verschiedener großer Religionen.
Der vor etwa 5000 Jahren entstandene Hinduismus hat etwa 650 Mil-
lionen Anhänger, die meisten davon in Indien und seinen Nachbar-
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ländern. Der im siebten Jahrhundert vom Propheten Mohammed ge-
stiftete Islam ist eine der monotheistischen Weltreligionen. Allein in
Asien zählt er über 700 Millionen Anhänger. Katholiken gibt es in
Asien etwas mehr als 120 Millionen. Bezeichnenderweise leben weit
über 50 Prozent der asiatischen Katholiken in nur einem Land –
den Philippinen. Folglich bilden sie in den meisten asiatischen Län-
dern eine kleine oder gar verschwindend geringe Minderheit (oft we-
niger als ein Prozent).

Die katholische Kirche in Asien

17,2 Prozent der gesamten Weltbevölkerung sind Katholiken; christ-
lichen Glaubens sind 33,1 Prozent der Menschheit. In Asien beträgt
der Anteil der Katholiken nur 2,9 Prozent. Die Kirche in Asien ist
nach wie vor im Wachsen begriffen. 1988 gab es 84,3 Millionen Ka-
tholiken; inzwischen sind es mehr als 120 Millionen (ein Zuwachs
von rund 25 Prozent). Mit der Kirche in Asien verbindet die Öffent-
lichkeit deren Engagement für Bildung, Gesundheitsfürsorge und so-
ziale Dienste.

In Bezug auf die einzelnen Länder in der Region, die unter dem
Dach der Federation of Asian Bishops’ Conferences (FABC) vereint
sind, gibt es verschiedene Statistiken. Zwei von ihnen sollen an dieser
Stelle Erwähnung finden: Die geschätzte Bevölkerungszahl mehrerer
FABC-Länder in Millionen zu Beginn des dritten Jahrtausends gefolgt
vom Anteil der Katholiken im jeweiligen Land: Bangladesch (145,8 Mil-
lionen/0,27 Prozent), Bhutan (1,8 Millionen/0,02 Prozent), Burma/My-
anmar (48,8 Millionen/1,3 Prozent), Kambodscha (10,3 Millionen/0,02
Prozent), China (1239,5 Millionen/0,5 Prozent), Hongkong (6,9 Millio-
nen/4,7 Prozent), Indien (1000 Millionen/1,72 Prozent), Indonesien
(202 Millionen/2,58 Prozent), Japan (127,7 Millionen/0,36 Prozent),
Nordkorea (22,6 Millionen/ Zahl liegt nicht vor), Südkorea (47,2 Mil-
lionen/6,7 Prozent), Laos (6,2 Millionen/0,9 Prozent), Macau (0,5 Mil-
lionen/5 Prozent), Malaysia (22 Millionen/3 Prozent), Mongolei (2,5
Millionen/Zahl liegt nicht vor), Nepal (23 Millionen/0,05 Prozent); Pa-
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kistan (142,6 Millionen/0,6 Prozent), Philippinen (76,2 Millionen/81
Prozent), Singapur (3,1 Millionen/6,5 Prozent), Sri Lanka (20,8 Millio-
nen/8 Prozent), Taiwan (22,1 Millionen/1,4 Prozent), Thailand (61,6
Millionen/0,4 Prozent), Vietnam (78,2 Millionen/6,1 Prozent). Trotz
des starken Bevölkerungswachstums in jüngster Zeit blieb der Anteil
der Katholiken in etwa konstant.

Diese wenigen demografischen Zahlen deuten bereits an, dass es
kreativer, innovativer, dialogischer und inkulturierter Konzepte für
die Verkündung des Evangeliums bedarf, um „eine missionarische
Kirche in Asien zu sein“. Bei der Entwicklung eines Pastoralpro-
gramms für die integrale und dialogische Evangelisierung müssen
die Ortskirchen unterschiedlichen kulturellen, religiösen, politischen,
sozialen und wirtschaftlichen Realitäten Rechnung tragen. Sie müs-
sen sich fragen, wie sie dazu beitragen können, Beziehungen auf-
zubauen, die Gottes Liebe für alle Völker manifestieren. Die Aufgabe,
vor denen die Kirchen stehen, vor allem in den Städten, ist groß; die-
ser Herausforderung müssen sie sich mit Herz und Kopf stellen!

Aus der Perspektive Asiens

Die Kirche in Asien strebt wie auch andernorts danach, ihren Auftrag
unter den konkreten örtlichen Gegebenheiten zu erfüllen, die sich
von Land zu Land – von Bangladesch zu Korea, von Japan zu Indo-
nesien – extrem unterschiedlich gestalten. Für diese kontextuelle
Vielfalt kann es kein einheitliches Evangelisierungskonzept geben.

Dieser Beitrag umfasst zwei Hauptteile: Nach einer kurzen Vor-
stellung der asiatischen Bischofskonferenz (FABC) folgt ein umfas-
sender Überblick über die Erkenntnisse der FABC zur „missionari-
schen Evangelisierung“. Im Mittelpunkt der weiteren Überlegungen
wird die konkrete Umsetzung der Vision der FABC im Rahmen der
urbanen Realitäten Asiens stehen. Der Autor ist der Meinung, dass
die FABC-Texte zur Mission aufschlussreich, sprachgewaltig sowie
anwendungsorientiert, poetisch, visionär, inspirierend und zugleich
bewegend sind.
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Kurze Vorstellung der FABC

Die FABC (Federation of Asian Bishops’ Conferences) ist ein trans-
nationales bischöfliches Gremium, dem Bischöfe aus 28 asiatischen
Ländern angehören; ihre Entstehung geht auf eine historische Zu-
sammenkunft der asiatischen Bischöfe zurück, bei der sich 180 Bi-
schöfe mit Papst Paul VI. trafen, als dieser im Jahr 1970 Asien be-
suchte. Die Bischöfe machten es sich zur Aufgabe, „Bande der
Brüderlichkeit und Liebe“ entstehen zu lassen und so „in dieser Re-
gion der Erde eine wahre Familie der Nationen“ zu fördern und die
Schaffung „einer wahren Völkergemeinschaft“ in Asien voranzutrei-
ben.1

Neben einer bescheidenen Zentralverwaltung gibt es neun FABC-
Büros, die viele konkrete Initiativen und Projekte realisieren. Im Mit-
telpunkt der Arbeit der bewusst auf verschiedene asiatische Länder
verteilten Büros stehen die Evangelisierung, soziale Kommunikation,
Laien und Familie, Humanentwicklung, Ausbildung und Glaubens-
bildung, Ökumene und interreligiöser Dialog, theologische Belange,
Geistlichkeit und geweihtes Leben. Mit ihren vielfältigen Aktivitäten
unterstützen diese Büros das Wachstum missionarischer Ortskirchen
in Asien.

Die oberste Instanz der FABC ist die Plenarversammlung, die alle
vier bis fünf Jahre zusammentritt. Bis dato (2018) fanden elf FABC-
Plenarversammlungen statt. Seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil
ist die FABC das wichtigste Gremium der asiatischen Kirche. Sie
stärkte die Kommunikation unter den Bischöfen in der Region und
trug zum Entstehen einer grundlegenden gemeinsamen Vision von
der Kirche und ihrem Evangelisierungsauftrag in Asien bei.

1 Eine Standardquelle zum Material der FABC ist die sechsbändige Reihe
mit FABC-Dokumenten „For All the Peoples of Asia“, die bei Claretian Publi-
cations in Manila verlegt wird: Catalino G. Arevalo/Franz-Josef Eilers/Gau-
dencio Rosales/Vimal Tirimanna (Hrsg.), For All the Peoples of Asia, Bd.
I–VI, Quezon City 1992, 1997, 2002, 2007, 2014, 2017; im Folgenden zitiert
mit der Abkürzung FAPA; hier: FAPA I: 7, 4.
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Damit die Kirche in Asien tatsächlich ihre eigene Identität ent-
decken kann, muss sie in einen fortlaufenden dreifachen Dialog tre-
ten: mit den Völkern (insbesondere den Armen), den Kulturen und
den Religionen Asiens. Von dieser programmatischen Vision eines
„dreifachen Dialogs“ lässt sich die FABC seit fast fünfzig Jahren lei-
ten. Das FABC-Paradigma der Evangelisierung lässt sich wie folgt
kurz veranschaulichen:

ORTSKIRCHE
(Gegenstand)

<<< DIALOG >>>
(Modus)

Menschen in Asien (Arme)
Kulturen in Asien
Religionen in Asien

Dieses allumfassende Paradigma mag trügerisch simpel erscheinen,
birgt aber viele wichtige Erkenntnisse; es ist Ausdruck der operativen
missionarischen Ekklesiologie der FABC und der meisten dyna-
mischen Ortskirchen Asiens. Man kann behaupten, dass die FABC in
Umsetzung ihrer Vision und Praxis des „dreifachen Dialogs“ Bande
der Einheit formt. Im weiteren Sinne handelt es sich bei diesem Kon-
zept eigentlich um einen Prozess der „Schaffung von Solidarität“ und
der „Formung des Bundes“. Die FABC kann man durchaus als „Fort-
setzung des Zweiten Vatikanischen Konzils in Asien“ verstehen.

Theologisch-pastorale Grundlagen

Will man die „urbane Evangelisierung“ im asiatischen Kontext wür-
digen, ist es hilfreich, einige zentrale theologische Perspektiven in Er-
innerung zu rufen, die sich aus den Erfahrungen der FABC und der
Ortskirchen in Asien ergeben. Fünf prägnante Erkenntnisse seien in
diesem Zusammenhang erwähnt.

Die katholische Kirche in Asien ist der missionarischen Evangeli-
sierung verpflichtet. Sie hat die Aufgabe, die Frohbotschaft nach ganz
Asien zu tragen und seine Völker in einer Familie zusammenzufüh-
ren, die der gegenseitige Respekt eint. Die Christen der Ortskirchen
sind jedoch nicht immer voll in diese Mission involviert. In FABC-
Dokumenten heißt es: „Die Verkündigung Jesu Christi und seines
Evangeliums an unsere Völker in Asien wird zu einer Aufgabe, die
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heute eine Dringlichkeit, Notwendigkeit und Größe annimmt, die in
der Geschichte unseres Glaubens in diesem Teil der Welt ihresglei-
chen sucht“.2 Die Kirche wurde nicht als Beobachter gesandt, son-
dern um zu dienen – um den asiatischen Völkern bei ihrer „Suche
nach Gott und ihrem Streben nach einem besseren Leben zu die-
nen“3. „Leider ist der Glaube für viele Katholiken nur etwas, das
man empfängt und feiert. Sie empfinden ihn nicht als etwas, das
man teilen muss. Das missionarische Wesen des Geschenks des Glau-
bens muss allen Christen vermittelt werden.“4

Die FABC sieht ihren Auftrag in der integralen Evangelisierung –
ganzheitlich und umfassend in ihrem Umfang. Papst Paul VI. er-
klärte einst: „Evangelisierung besagt für die Kirche, die Frohbotschaft
in alle Bereiche der Menschheit zu tragen und sie durch deren Ein-
fluß von innen her umzuwandeln und die Menschheit selbst zu er-
neuern.“5 Und Papst Franziskus betont „die echte und vollständige
Bedeutung des Evangelisierungsauftrags“6. Die FABC charakterisiert
die missionarische Evangelisierung mit folgenden Worten: „Mission
als Fortsetzung des Geistes der Mission Christi schließt ein, bei den
Menschen zu sein, ganz so wie Jesus es einst tat.“7 „Mission heißt
Dialog mit den Armen in Asien, mit seinen örtlichen Kulturen und
mit anderen religiösen Traditionen.“8

2 FAPA I: 13
3 FAPA I: 283
4 FAPA I: 280
5 Paul VI., Apostolisches Schreiben Evangelii nuntiandi über die Evangeli-
sierung in der Welt von heute, 8. Dezember 1975 (Verlautbarungen des Apos-
tolischen Stuhls Nr. 2), hrsg. vom Sekretariat der Deutschen Bischofskon-
ferenz, Bonn 2012, Nr. 18.
6 Papst Franziskus, Apostolisches Schreiben Evangelii gaudium über die
Verkündigung des Evangeliums in der Welt von heute (Verlautbarungen des
Apostolischen Stuhls Nr. 194), hrsg. vom Sekretariat der Deutschen Bischofs-
konferenz, Bonn 2013, Nr. 176; im Folgenden abgekürzt mit EG.
7 FAPA I: 280
8 FAPA I: 280
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Die Kirchen Asiens sehen in der Evangelisierung ein klares christo-
logisches Element; sie müssen die Person und die Verheißungen Christi
verkünden. Sie erklären: „Wir sind uns der Tatsache bewusst, dass die
Evangelisierung eine komplexe Realität ist und viele wichtige Aspekte
einschließt – so das Ablegen des Zeugnisses für das Evangelium, das
Wirken für die Werte des Königreichs Gottes, das Kämpfen an der Seite
jener, die sich für Gerechtigkeit und Frieden einsetzen, Dialog, Aus-
tausch, Inkulturation, gegenseitige Bereicherung mit anderen Christen
und den Anhängern aller Religionen –, bekennen aber auch, dass es
keine wahre Evangelisierung ohne die Verkündung Jesu Christi geben
kann.“9 „Die Verkündung Jesu Christi in Asien bedeutet vor allem das
Zeugnis der Christen und christlichen Gemeinden für die Werte des
Königreichs Gottes, eine Verkündung in Form von Taten im Sinne
Jesu Christi. Für Christen in Asien bedeutet die Verkündung Christi
vor allem, wie er zu leben – unter unseren Nachbarn anderer Glaubens-
richtungen und Überzeugungen – und durch die Kraft seiner Gnade
seine Taten zu vollbringen. Verkündung durch Dialog und Taten – das
ist das oberste Gebot für die Kirchen in Asien.“10

Die Bischöfe Asiens hegen eine tiefe Wertschätzung für die Rolle
des interreligiösen Dialogs im Evangelisierungsprozess; sie sagen:
„Interreligiöser Dialog ist ein weiterer integraler Bestandteil der
Evangelisierung, der in der Situation unserer Kirchen ein vorrangiges
Anliegen werden muss. Wir leben inmitten von Millionen von Men-
schen, die den großen religiösen Traditionen angehören. […] Vor
diesem Hintergrund sind wir der Überzeugung, dass interreligiöser
Dialog ein wahrhafter Ausdruck des Evangelisierungswerks der Kir-
che ist, in dem das Mysterium Jesu Christi wirkt und uns alle zum
Wandel auffordert. […] Wir wünschen uns, dass der interreligiöse
Dialog auf der Basisebene unserer Kirche zur Realität wird – durch
größere Offenheit und das Zugehen all ihrer Mitglieder auf ihre Brü-
der und Schwestern anderer religiöser Traditionen.“11 Die Kirche in

9 FAPA I: 292
10 FAPA I: 282
11 FAPA I: 100 –101
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Asien ist in der Tat eine „kleine Herde“. Angesichts dessen erklärt die
FABC: „In Asien ist die Mission vielleicht am dringendsten: Auf un-
seren Kontinent findet sie auch ihre unverwechselbare Art: den Dia-
log.“12

Grundlage der FABC-Dokumente bildet eine breit angelegte Vi-
sion des von Liebe getragenen göttlichen Heilsplans. „Christen glau-
ben, dass der Heilswille Gottes auf viele verschiedene Arten in allen
Religionen am Wirken ist. Schon zu Zeiten der apostolischen Kirche
wurde anerkannt und später vom Zweiten Vatikanischen Konzil be-
kräftigt [vgl. GS 22; LG 16], dass der Geist Christi außerhalb der
Bande der sichtbaren Kirche aktiv ist [vgl. Johannes Paul II., Re-
demptor hominis 6]. Gottes erlösende Gnade ist nicht auf die Mit-
glieder der Kirche beschränkt, sondern wird jedem zuteil. […] Seine
Wege sind rätselhaft und unergründlich, und keiner kann die Rich-
tung seiner Gnade vorschreiben.“13 Darüber hinaus erklären die Bi-
schöfe Asiens: „[…] wir dürfen nicht ängstlich sein, wenn Gott für
uns die Tür öffnet, klar und deutlich den Herrn Jesus Christus als
den Heiland und die Antwort auf die grundlegenden Fragen der
menschlichen Existenz zu verkünden.“14

Förderung konkreter Initiativen im städtischen Raum

In diesem Abschnitt stellt der Autor lediglich eine Reihe konkreter
Initiativen vor, die zur Förderung der „missionarischen Evangelisie-
rung“ in den verschiedenen städtischen Räumen Asiens realisiert
werden können. Diese Vorschläge sind „praktische Anwendungen“,
die sich aus der theologisch-pastoralen Vision der FABC ergeben.
Natürlich müssen sie in den äußerst unterschiedlichen urbanen Rea-
litäten Asiens an die Situation vor Ort angepasst werden. Die Vor-
schläge sind weder hierarchisch noch nach Priorität geordnet. In

12 FAPA I: 281
13 FAPA I: 115
14 FAPA I: 282
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den einzelnen Landesteilen, Regionen, Diözesen oder Pfarreien kön-
nen bestimmte Punkte aus dieser umfangreichen Liste herausgegrif-
fen und priorisiert werden – stets mit dem festen Vorsatz, zu handeln
und konkrete Initiativen zu ergreifen.
• Gründung von „Kreisen für die Nachfolge Christi“, in denen sich

die Menschen auf persönlicher Ebene kennen und als Brüder und
Schwestern in Christus lieben lernen können. Das können Bibel-
studienkreise, charismatische Gebetstreffen, Gruppen für den Be-
such von Kranken, Älteren und ans Haus gebundenen Menschen
usw. sein. Diese Gruppen sind sowohl in wohlhabenden als auch
in ärmeren Gegenden zu gründen.

• Aktive Förderung des Wachstums „kirchlicher Basisgemeinden
(BECs, Basic Ecclesial Communities)“; die BECs sind ein äußerst
wirksames Instrument für die persönliche Einbeziehung von Men-
schen sowie die Förderung von Evangelisierung und Ausweitung
der Mission. Das setzt die Offenheit für eine breite Vielfalt von
BEC-Modellen voraus – je nach den Erfordernissen des lokalen
Kontextes.

• Entwicklung wirksamer und attraktiver Programme der lebenslan-
gen und kontinuierlichen „Glaubensbildung“ in städtischen Pfar-
reien. Die tiefere Hinwendung zu Christus und seiner Nachfolge
ist ein fortlaufender Prozess. Missionarisches Bewusstsein entsteht
durch besseres Kennen von Jesus und eine tiefere Freundschaft mit
ihm.

• Investitionen in Ressourcen und Materialien zur Förderung eines
umfassenderen Verständnisses des Evangelisierungsauftrags der
Kirche; dies bedeutet auch, dass Jünger (zum Beispiel Laienführer,
Katecheten, engagierte Jugendliche) geschult werden müssen, um
wirksam zu evangelisieren – im Sinne der erkenntnisreichen Evan-
gelisierungsvision der FABC.

• Förderung einer „Kultur der Berufungen“. Häufig hört man, „Be-
rufungen gehen jeden an“. Durch Homilien und die Ausbildung zu
Ämtern müssen die Katholiken dazu ermutigt werden, sich als
„missionarische Jünger“ zu verstehen, die von Gott zu den ver-
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schiedenen Berufungen der heiligen Ehe, des Priestertums oder des
Ordenslebens bestimmt sind.

• Förderung eines von Ehrfurcht geprägten und aktiven sakramenta-
len Lebens unter den Katholiken. Die Eucharistie und die Sakra-
mente sind die wichtigsten Quellen der Gnade für die Menschen.
Hier begegnen gewöhnliche Menschen Jesus und seiner verwan-
delnden Liebe – der eigentlichen Quelle der Mission. Die eucharis-
tische Anbetung und Versöhnung, die zu passenden Zeiten ange-
boten werden, bereichern das Wachstum der hingebungsvollen
Jünger als Evangelisierer.

• Förderung einer Vielzahl von apostolischen und karitativen Akti-
vitäten und Organisationen, damit Gemeindemitglieder viele
Möglichkeiten haben, ihr Leben in Nachfolge Christi im Dienste
der Bedürftigen zu leben. Dies ist Verkündigung durch „Christus-
ähnliche Taten“, wie sie von der FABC gefördert werden. Kirchen-
mitglieder werden aufgefordert, sich regelmäßig (wöchentlich oder
zumindest monatlich) an einer Form des Dienstes an der Gemein-
schaft zu beteiligen.

• Aufforderung an die Katholiken, sich mit der Weisheit der Sozial-
lehre der Kirche zu befassen. Dadurch werden sie besser verstehen,
wie die Kirche in der heutigen Welt mit all ihren Herausforderun-
gen und tiefgreifenden Problemen missionarisch präsent sein soll-
te. Evangelii gaudium von Papst Franziskus ist ein wahres Juwel,
was die Erneuerung des missionarischen Eifers verschiedener
Gruppen angeht!

• Hinwirken darauf, dass die Laien (so viele wie möglich) in alle
Führungsrollen und Dienste (zum Beispiel als Mitglieder des Ge-
meinderates, Katechisten, Laienführer, Jugendevangelisierer usw.)
eingebunden werden. Dafür gibt es zahlreiche Möglichkeiten!

• Durchführen einer einfachen „Sozialstudie“ zur Erfassung des
dringendsten Bedarfs der verschiedenen Gruppen innerhalb der
Pfarrei (nicht beschränkt auf die Christen). Gestützt auf die Er-
kenntnisse sind „Reach-out“-Gruppen oder -Ausschüsse zu grün-
den, die sich im jeweiligen Umfeld mit den dringendsten Bedürf-
nissen befassen.
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• Lesen und Reflektieren der profunden und aufschlussreichen An-
merkungen von Papst Franziskus zu den „Herausforderungen der
Stadtkulturen“15 – und andere ebenfalls dazu ermutigen. Warum
sagt Papst Franziskus, dass die neuen urbanen Kulturen „ein vor-
züglicher Ort für die neue Evangelisierung sind“16?

• Suche nach praktischen Möglichkeiten zur Förderung guter und
nachbarschaftlicher Beziehungen zu den Anhängern verschiedener
Glaubensgemeinschaften (Christen und Nichtchristen gleicherma-
ßen) innerhalb der Grenzen eines Pfarrbezirks. Interreligiöse Part-
nerschaften dieser Art können genutzt werden, um den Armen
und Bedürftigen zu dienen, die Papst Franziskus die „Stadtstrei-
cher“17 nannte.

• Auseinandersetzung mit folgender Frage: Welche Programme und
Apostolate werden in unserer Gemeinde benötigt, um die geist-
lichen und körperlich-materiellen Bedürfnisse der verschiedenen
Menschen zu befriedigen? Das folgende Beispiel soll das ver-
anschaulichen. Die sehr große Stadtgemeinde von Quiapo in Ma-
nila hat die folgenden Ämter/Dienste eingerichtet – alles im Dienst
ihres Evangelisierungsauftrags: Sozialdienste, Bildungsprogramme
der Pfarrgemeinden, sakramentale Dienste, Prozessionsdienst, Li-
turgie, Gebet und Andacht, Migranten und Familien, pädagogi-
sche Unterstützung, Jugendpastoral in Pfarrgemeinden, Kinder-
pastoral in Pfarrgemeinden, Ausbildung, Katechese, interreligiöser
Dialog, soziale Kommunikation, gesellschaftlich-politische Angele-
genheiten, Umweltschutz, Familie und Leben, Katastrophenschutz
und Rechtshilfe.

• Aktive Arbeit daran, dass jede kirchliche Organisationsform (Pfar-
rei, Schule, BEC usw.) zu einer „freudvollen, offenen und freundli-
chen Gemeinschaft“ wird. Papst Franziskus betont unablässig, dass
die Menschen von heute die Frohbotschaft nur hören werden,

15 EG 71–75
16 EG 73
17 EG 74
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wenn sie sie von freudvollen Evangelisierern hören. Freude über-
zeugt, Freude evangelisiert!

Dieses breite Spektrum an konkreten Vorschlägen beinhaltet nur
erste Ideen und Möglichkeiten. Jede christliche Gemeinde in ganz
Asien ist eingeladen, Aktivitäten und Initiativen beizutragen, die sie
zu einer „evangelisierenden Gemeinschaft missionarischer Jünger“
machen. Wir beten für ein „fortdauerndes Pfingsten“ in den Ortskir-
chen Asiens!
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Auf der Rückseite der Megastädte.
Transformationen von Kirche und Glauben in
Lateinamerika

von Stefan Silber

„Buenos Aires, todas las pasiones.“1 Die Internetseite der Tourismus-
behörde von Buenos Aires verweist wohl eher unfreiwillig auf die
Ambivalenz des Lebens in der Großstadt: Das Wort „pasiones“ lässt
sich mit Leidenschaften, aber auch mit Leiden übersetzen: Buenos
Aires, die Stadt die alle Leiden(-schaften) zu bieten hat. Das trifft
zu, auch wenn die Hochglanzseite der Tourismusindustrie natürlich
den Tango, das Essen, den Fußball und die Liebe in den Vordergrund
stellt. Gewalt, Sexismus, Rassismus, Ausbeutung, Krankheit, Hunger
und andere Leiden prägen das Leben der etwa 13 Millionen Men-
schen in der Metropolregion mindestens ebenso.

Leiden und Leidenschaften: Das Leben in der Megastadt

Die Schaufensterseite der Städte lässt sich meist schnell identifizie-
ren: Internet, Fernsehen, Bildbände und Reiseführer zeigen Hoch-
häuser, Parkanlagen, Selfie-Points und Großevents in Hoch-
auflösung und mit Photoshop aufpoliert. Die Rückseite ist oft
unsichtbar und wird auch in den Kriminalitätsstatistiken nur unzu-
reichend erkennbar.

Trotz – oder gerade wegen – aller Modernisierung in den Mega-
städten sind diese in der Gegenwart auch von einer wachsenden
Ungerechtigkeit und von Gewalt gekennzeichnet: Die Schere zwi-
schen Arm und Reich geht nach wie vor auseinander und wer es
sich leisten kann, schottet sich mit Waffen und Stacheldraht gegen

1 http://www.turismo.buenosaires.gob.ar/es (15.08.2019).
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seine Mitmenschen ab. Sexismus und Rassismus mit vielfachen Ge-
walterfahrungen sind allgegenwärtige Phänomene. Auch staatliche
und nichtstaatliche Gewalt, vor allem im Umfeld von Bandenkrimi-
nalität, prägen den urbanen Alltag. Der kulturellen und sozialen
Zersplitterung entspricht auch eine zunehmend fragmentierte reli-
giöse Landschaft mit sehr verschiedenen Sinnangeboten und For-
men wechselnder, auch mehrfacher Zugehörigkeit zu konfessionel-
len und religiösen Gemeinschaften.

In der Gegenwart wird die Lebenswirklichkeit in den lateiname-
rikanischen Megastädten als sehr vielfältig und widersprüchlich be-
schrieben.2 Sowohl sozioökonomische als auch politische, kulturelle,
soziologische, ökologische und geografische Tatsachen werden he-
rangezogen, um der Komplexität und Ungleichzeitigkeit, der Unge-
rechtigkeit und Vielschichtigkeit der megaurbanen Realitäten eini-
germaßen gerecht werden zu können.

Oftmals sind die verschiedenen Perspektiven jedoch eng auf-
einander bezogen: Menschen, die wirtschaftlich arm sind, werden
häufig auch sozial und kulturell marginalisiert oder ausgeschlossen;
sie leben unter geografisch und ökologisch prekären Bedingungen
und haben wenig politische Mitspracherechte. Frauen, Transsexuelle
und häufig auch immer noch Homosexuelle werden vielfach struk-
turell benachteiligt und erfahren Gewalt, vor allem, wenn sie arm
sind. Indigene und die afroamerikanische Bevölkerung wird sowohl
wegen ihrer Hautfarbe als auch wegen ihrer Kultur und oftmals ge-
nauso wegen ihres sozialen Status diskriminiert. Nicht immer kön-
nen diese unterschiedlichen Exklusions- und Herrschaftsebenen je-
doch einfach identifiziert werden, sondern müssen differenziert
analysiert und im interdisziplinären Diskurs aufeinander bezogen
werden. Das aus dem Feminismus stammende Konzept der Inter-

2 Vgl. Stefan Silber, Pluralität, Fragmente, Zeichen der Zeit. Aktuelle fun-
damentaltheologische Herausforderungen aus der Perspektive der lateiname-
rikanischen Theologie der Befreiung (Salzburger Theologische Studien 58,
interkulturell 19), Innsbruck/Wien 2017, S. 185 –256.
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sektionalität wird zu einem wichtigen methodologischen Analyse-
instrument.3

Zudem wäre es verfehlt, die Stadt nur einseitig von ihren Pro-
blemanzeigen her zu beurteilen. Gerade in Lateinamerika wird sie
auch als Hoffnungsort betrachtet. Die in manchen Ländern immer
noch anhaltende Landflucht ist auch der (oftmals nur erhofften) At-
traktivität der Bildungs-, Arbeits- und Lebensmöglichkeiten in den
urbanen Räumen geschuldet. Städte – selbst ihre Elendsviertel – gel-
ten immer noch als Projektionsfläche für ein „besseres Leben“, we-
nigstens für die kommenden Generationen, denen man bessere Bil-
dungs- und Arbeitschancen als sich selbst wünscht.

Darüber hinaus werden die Städte gerade auch in ihren Periphe-
rien ständig als Hoffnungsräume neu geschaffen. Trotz aller Schwie-
rigkeiten für das Leben im Alltag sind die lateinamerikanischen
Megastädte auch schöpferische Räume für Widerstand und Resilienz,
kulturelle Kreativität und interkulturelle Kompetenz. Leiden und
Leidenschaften liegen in den lateinamerikanischen Megastädten
nicht nur nahe beieinander, sondern sind oft aufs Engste miteinan-
der verwoben und nicht immer analytisch voneinander zu trennen.

Wem gehört die Stadt?

Eine entscheidende Rolle bei der Analyse der Lebenswirklichkeiten
der Megastädte spielt derzeit die Überlegung, wem welche Rechte in
der Stadt zukommen und wer über diese Rechte bestimmt. Es wird
nach dem „Recht auf Stadt“ gefragt.4

3 Vgl. Gabriele Winker/Nina Degele, Intersektionalität. Zur Analyse sozialer
Ungleichheiten. Bielefeld 2009.
4 Vgl. Henri Lefebvre, Das Recht auf Stadt (Nautilus Flugschrift), Hamburg
2016 [Original 1968]; vgl. Saskia Sassen, „Whose City is it? Globalization and
the formation of new claims“, in: Public Culture 8 (1996) S. 205 –223; Ana
Lourdes Suárez, „Die lateinamerikanischen Mega-Städte. Soziodemographi-
sche Dynamiken aus der Perspektive des ,Rechts auf Stadt‘“, in: Margit Eck-
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Auch hier geraten die verschiedenen Ebenen ins Blickfeld: Welche
Bevölkerungsgruppen werden bei der (öffentlichen oder privaten)
Versorgung mit Wasser, Strom, Verkehrsverbindungen bevorzugt?
Wie viel Sorgfalt verwendet die Stadtverwaltung auf die ökologische
Gestaltung bestimmter Stadtteile? Wie werden Wahlkreise für die
Kommunalwahlen zugeschnitten?

Auch sprachliche und kulturelle Gesichtspunkte sind bedeutsam:
Wer nimmt sich aus welchem Grund das Recht heraus, Stadtviertel
und Straßen zu benennen? Welchen Formen der Diskriminierung
folgen informelle, despektierliche Bezeichnungen von Wohngegen-
den? Wann ist ein Slum ein Slum? Welche kulturellen und religiösen
Ausdrucksformen werden offiziell oder in den Medien bevorzugt und
welche benachteiligt? Zu wessen Nutzen und wessen Nachteil ge-
schieht das?

Schließlich sind auch die komplexen Prozesse von Verelendung
und Gentrifizierung einzelner Stadtteile und Lebensräume sowohl
wirtschaftliche als auch kulturelle Prozesse: Wer hat ein Interesse an
der Verarmung ganzer Viertel – etwa um durch die Investition in bil-
lige Immobilien sich an einer zu erwartenden späteren Gentrifizie-
rung bereichern zu können?5

Auch die religiösen urbanen Landschaften müssen sich diesen
Fragen nach Macht und Rechten stellen. Die katholische Kirche in
Lateinamerika kann längst kein religiöses Alleinstellungsmerkmal
mehr behaupten. In neuen Stadtvierteln bestehen oft bereits mehrere
evangelische Kirchen, bevor die erste katholische Einrichtung fertig-
gestellt wird. In den Megastädten etablieren sich auch finanzstarke
Megakirchen, vor allem im pfingstlichen Spektrum, die oft mehrere
tausende Gläubige an einem Wochenende zu verschiedenen Gottes-
diensten versammeln können. Der Trend zur Zersplitterung und zu-

holt/Stefan Silber (Hrsg.), Glauben in Mega-Citys. Transformationsprozesse
in lateinamerikanischen Großstädten und ihre Auswirkungen auf die Pasto-
ral, Ostfildern 2014, S. 85 –103.
5 Vgl. Chris Shannahan, Voices from the Borderland. Re-imagining Cross-
cultural Urban Theology in the Twenty-first Century, London 2010, S. 15 –30.
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gleich wirtschaftlichen Konzentrierung setzt sich im Fernsehen und
Internet fort. Viele dieser evangelikalen Kirchen sind sozial und poli-
tisch konservativ oder rechtsextrem eingestellt und nehmen entspre-
chenden Einfluss auf öffentliche Wertediskussionen und politische
Entscheidungsprozesse.

Politische, wirtschaftliche, soziale und religiöse Interessen verbin-
den sich und verschleiern sich oft gegenseitig bei der Auseinanderset-
zung um das Recht auf Stadt. Diese wechselseitigen Verschleierungs-
prozesse – hinter einer scheinbar religiösen Frage stecken handfeste
wirtschaftliche Interessen usw. – sind oft schwer zu durchschauen,
selbst für ihre Protagonisten und die unmittelbar Betroffenen.
Gründliche interdisziplinäre und herrschaftskritische Analysen sind
daher für das Verstehen der megaurbanen Realitäten eine wesentliche
Herausforderung.6

Glaubwürdigkeitsverlust einer Institution

Zu den komplexen äußeren Faktoren der sozioreligiösen Transfor-
mationsprozesse in lateinamerikanischen Megastädten fügt sich ein
wachsender Glaubwürdigkeitsverlust der katholischen Kirche. In
den vergangenen Jahrzehnten trugen vielfach eine sakramentenzen-
trierte Seelsorge und die Verweigerung pastoraler Erneuerungsver-
suche durch konservative Amtsträger Mitverantwortung für gesell-
schaftliche Säkularisierungsprozesse. Auch der Widerstand mancher
Bischöfe gegen die Impulse, die aus der Befreiungstheologie kamen,
zählt hierzu.

In den letzten Jahren fachen darüber hinaus zahlreiche Fälle sexu-
ellen Missbrauchs in der Kirche, deren Aufklärung teilweise nur sehr
zögerlich und gegen den Widerstand kirchlicher Behörden zustande

6 Vgl. Nicolás Panotto, „Del Espíritu a la gente. Sobre las especificidades del
ethos pentecostal y su incidencia socio-política. El caso del Centro Cristiano
Nueva Vida en Buenos Aires“, in: Religión e Incidencia Pública 4 (2016),
S. 53 – 82.
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kommt, das Misstrauen gegen den kirchlichen Klerikalismus weiter
an. Viele Menschen kritisieren, dass die Kirchenleitungen mehr an
ihren Privilegien und ihren finanziellen Ressourcen interessiert sind
als an Evangelisierung und Seelsorge. Auch der Aufruf zur Umkehr,
der in der Generalversammlung der lateinamerikanischen Bischöfe in
Aparecida7 (2007) zu Papier gebracht und seither von Papst Franzis-
kus immer wieder erneuert wurde, hatte in vielen Ländern Latein-
amerikas nicht die nötige Kraft zur Veränderung.

In der Gegenwart scheinen konservative kirchliche Kreise mehr an
dem Kampf gegen eine wirklichkeitsnahe und weltoffene Geschlech-
terpolitik, die sie als „Genderideologie“ diffamieren, interessiert zu
sein als an einem aufrichtigen Dialog mit den Menschen ihrer Zeit.8

Diese Fehlentwicklungen offenbaren eine massive und grundlegende
Krise in der Relevanz der katholischen Kirche in Lateinamerika, die
zu einer weiteren Schwächung ihrer Bedeutung für das Leben der
Menschen in den Großstädten führt.

Flüssiges Kirchesein in der Großstadt

Betrachtet man das Leben der Kirche in Lateinamerika allerdings
nicht aus der Perspektive der Institution, so ergibt sich ein durchaus
differenziertes Bild.9 Ausgehend von der Ekklesiologie des Volkes
Gottes, wie sie vom Zweiten Vatikanischen Konzil vertreten wird,

7 Aparecida 2007. Schlussdokument der 5. Generalversammlung des Epi-
skopats von Lateinamerika und der Karibik, 13. –31. Mai 2007, hrsg. vom
Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz (Stimmen der Weltkirche 41),
Bonn 2007.
8 Vgl. Sandra Lassak, „Gender Trouble in Lateinamerika. Zur Befreiung der
Theologie“, in: Neue Wege 1 (2018), S. 16 –19; Virginia Raquel Azcuy, „Theo-
logie und Gender-Studien. Eine Unterscheidung im Dienste eines würdigeren
Menschenlebens“, in: Margit Eckholt (Hrsg.), Gender studieren. Lernprozess
für Theologie und Kirche, Ostfildern 2017, S. 55 –72.
9 Vgl. Stefan Silber, „Esperanza, crisis y movimiento. La Iglesia de los laicos
en América Latina“, in: Alternativas 23 (2017) 51, S. 123 –144; ders., Fer-
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muss das alltägliche Glaubensleben der Laien selbst als Kirche ver-
standen werden: eine Kirche, die von der Glaubwürdigkeitskrise der
Institution nur mittelbar betroffen ist.

Unter den Bedingungen der Megastadt, die oben beschrieben
wurden, entwickeln sich hier sehr vielfältige und kreative kirchliche
Ausdrucksformen. Vieles davon wächst aus den traditionellen kirch-
lichen Strukturen oder bleibt nach wie vor dort organisiert. Anderes
entsteht auch neu, gerade in ungewohnten und früher kirchenfernen
Räumen.

Für die Analyse solcher Prozesse hat sich der Begriff der Liquid
Church etabliert. Er geht auf den anglikanischen Theologen Pete
Ward10 zurück, der zeigt, dass der Verflüssigung der Moderne eine
liquide Kirchenentwicklung entspricht, die sich neben der traditio-
nellen solid church herausbildet.

In Wards Beschreibung der liquid church lässt sich die Kirche
schlichtweg nicht mehr mit ihren institutionellen Formen identifizie-
ren, ja sie scheint sich stellenweise sichtbar von diesen zu lösen und
zu verabschieden. Kirchenmitgliedschaft, Pfarreizugehörigkeit und
regelmäßiger Gottesdienstbesuch in der Pfarrkirche sind nicht mehr
konstitutiv für diese flüssige Ekklesialität. Dafür gibt es vielfältige,
dynamische und vorübergehende, eben liquide Formen des Kirche-
Seins, die sich sowohl im liturgischen und gemeinschaftlichen wie
im diakonischen und verkündigenden Selbstverständnis der Kirche
bewegen können.

Vergleichbares lässt sich in lateinamerikanischen Großstädten be-
obachten. Aus den Basisgemeinden, den katholischen Nichtregie-
rungsorganisationen, der Jugendarbeit und ähnlichen traditionellen,
eher progressiven Formen lateinamerikanischer solid church (und zu-
gleich in ihnen) entstehen vielfältige, veränderliche und teils sehr

mento de otro mundo posible. Reflexiones sobre la Iglesia y Dios en el
mundo de hoy, Sailauf 2014, S. 9 –159.
10 Pete Ward, Liquid Church, Carlisle/Peabody 2002; vgl. Kees de Groot,
„Fluide Formen religiöser Gemeinschaft“, in: Pastoraltheologische Informa-
tionen 28 (2008) 2, S. 22–35.
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kurzlebige Initiativen und Aufbrüche, in denen die Kirche neu erlebt
und verwirklicht wird.

Je nach soziologischer und kultureller Verortung dieser Bewegun-
gen finden in ihnen Dialogprozesse mit aktuellen politischen oder
sozialen, kulturellen oder auch religiösen Zeitströmungen statt. Fe-
ministische und indigene Bewegungen bilden auch kirchliche Sub-
gruppen aus, in denen die biblische Botschaft und der christliche
Glaube auf je eigene Weise neu gelebt werden. Solche Gruppen neh-
men durchaus auch Impulse aus pentekostalen und evangelikalen
Gruppierungen auf, setzen sich aber zumeist kritisch mit dem soge-
nannten „Wohlstandsevangelium“, einer neoliberalen und ethisch
konservativen Interpretation des Christentums, auseinander. Andere
Gruppen und Bewegungen pflegen einen intensiven Dialog mit indi-
genen, afroamerikanischen oder modernen Religiositäten, bis hin zu
synkretistischen Formen.

Eine arme Kirche mit den Armen

In solchen liquiden Formen katholischer Kirchlichkeit entwickelt
sich auch die von Gründungsvätern der lateinamerikanischen Kirche
wie Dom Hélder Câmara oder dem heiligen Oscar Romero inspi-
rierte „Kirche der Armen“ weiter. Insbesondere im Einsatz für Men-
schenrechte, für die Ökologie, gegen Sexismus und sexuelle Gewalt,
für die Überwindung der Armut sowie für die Rechte der indigenen
Völker (die es auch in der Stadt gibt11!) zeigt sich ein nahezu unge-
brochener Impuls der Kirche, die durch das Konzil und die Bischofs-
versammlung von Medellín (1968) geprägt ist und im Lehramt von
Papst Franziskus einen aktuellen Bezugspunkt findet.

Die Option für die Armen übt daher immer noch für wichtige
Teile der katholischen Kirche in Lateinamerika herausragende Be-
deutung aus. Auch wenn sie auf institutioneller Seite nicht mehr im-

11 Vgl. Miguel Miranda, Indígenas urbanos. Tres ensayos sobre su presencia
y derechos en Bolivia, Cochabamba 2015.
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mer sichtbar zum Tragen kommt, tritt ihre Gültigkeit in der Praxis
von Christinnen und Christen in Erscheinung, die sich – über Insti-
tutionen, Bewegungen, Gemeinschaften oder als Einzelpersonen –
für die Rechte und Lebensmöglichkeiten von armen Menschen, Min-
derheiten, Gewaltopfern usw. einsetzen.

Sehr viele lateinamerikanische Nichtregierungsorganisationen,
Menschenrechtseinrichtungen und soziale Bewegungen sind von die-
sem christlich geprägten Engagement, in dem die liquid church zum
Vorschein kommt, gekennzeichnet. Papst Franziskus pflegt unter an-
derem auch deswegen den intensiven Austausch mit den sozialen
Bewegungen, weil er erkennt, dass sich in ihnen die Kirche in ihrer
Option für die Armen verwirklicht.12

Diese flüssigen Formen des Kircheseins der Laien pflegen in der
Regel auch keinerlei Berührungsängste mit einem gesellschaftlichen
Laizismus, der in vielen Staaten Lateinamerikas auf dem Vormarsch
ist.13 Denn dieser speziellen lateinamerikanischen Form des Laizis-
mus geht es zumeist nicht um einen prinzipiellen Kampf gegen die
Kirche, sondern um das Zurückschneiden ihrer gesellschaftlichen
Privilegien, die in der Regel noch aus dem Zeitalter des Kolonialis-
mus stammen. Das alltägliche Glaubensleben der liquid church ist da-
her davon oft gar nicht betroffen. Im Gegenteil wirkt die nachhaltige
und überzeugende Verwirklichung des Christentums in der liquid
church dem wachsenden Glaubwürdigkeitsverlust entgegen, mit dem
die Kirche ansonsten zu kämpfen hat. Die Kirche der Laien ist daher
vom wachsenden Laizismus nicht nur nicht bedroht, sondern bietet
Ansatzpunkte für einen konstruktiven Dialog.

12 Vgl. Benedikt Kern, Radikal Welt verändern. Papst Franziskus und die
Sozialen Bewegungen (Edition-ITP-Kompass 24), Münster 2018.
13 Vgl. Roberto Blancarte, „Laicidad y laicismo en América Latina“, in:
Estudios Sociológicos, 36 (2008), S. 139 –154; Miguel Miranda, „Aparecida:
una mirada desde la experiencia cristiana laica latinoamericana“, in: Roberto
Tomichá (Hrsg.), Y después de Aparecida, ¿qué? Comentarios al Documento
de Aparecida, Cochabamba 2007, S. 137–168.
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Gott lebt in der Stadt

„Der Glaube lehrt uns, dass Gott in der Stadt lebt, inmitten ihrer
Freuden, Sehnsüchte und Hoffnungen, aber auch in ihrem Schmerz
und ihrem Leid.“14 Die lateinamerikanischen Bischöfe haben auf ih-
rer Generalversammlung in Aparecida 2007 die Gegenwart Gottes in
der Stadt, auch außerhalb der institutionellen Grenzen der Kirche,
ausdrücklich anerkannt. In der Praxis der meisten Diözesen und
Pfarreien ist das derzeit aber leider nicht immer sichtbar.

Dennoch wird diese Erkenntnis von vielen Christinnen und
Christen in Lateinamerika praktiziert.

Denn angesichts der immensen sozialen und ethischen Heraus-
forderungen der lateinamerikanischen Megastädte verwirklichen sie
in ihrem Glaubensleben die inkarnatorische und kenotische Praxis
der Option für die Armen. Teilweise geschieht das auch noch in der
kirchlichen Institution selbst, auch einzelne Bischöfe, Diözesen und
Ordensgemeinschaften insgesamt bemühen sich, in ihrer Glaubens-
praxis diese Art der Nachfolge Jesu zu leben.

Papst Franziskus sagt: „Wir müssen die Stadt von einer kontem-
plativen Sicht her, das heißt mit einem Blick des Glaubens erkennen,
der jenen Gott entdeckt, der in ihren Häusern, auf ihren Straßen und
auf ihren Plätzen wohnt. […] Diese Gegenwart muss nicht her-
gestellt, sondern entdeckt, enthüllt werden. Gott verbirgt sich nicht
vor denen, die ihn mit ehrlichem Herzen suchen, auch wenn sie das
tastend, auf unsichere und weitschweifige [im Original: imprecisa y
difusa] Weise, tun.“15

Wenn Gottes Gegenwart in der Stadt erst „entdeckt, enthüllt“ wer-
den muss, kann im Umkehrschluss davon ausgegangen werden, dass

14 Aparecida 2007. Schlussdokument der 5. Generalversammlung des Epi-
skopats von Lateinamerika und der Karibik, a. a. O., Nr. 514.
15 Papst Franziskus, Apostolisches Schreiben Evangelii gaudium über die
Verkündigung des Evangeliums in der Welt von heute (Verlautbarungen des
Apostolischen Stuhls Nr. 194), hrsg. vom Sekretariat der Deutschen Bischofs-
konferenz, Bonn 2013, Nr. 71.
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sie verhüllt und versteckt ist – von einer strukturell gewordenen Sün-
de, von einer auf Konkurrenz und Exklusion fokussierten neoliberalen
Kultur und auch von einer kirchlichen Institution, die Privilegien und
Selbsterhalt oftmals mehr im Sinn hat als das Evangelium.

Papst Franziskus ruft dazu auf, diesen Gott auf den Straßen und
Märkten, in den Häusern und Fabriken zu suchen. Auch wenn das
„tastend“ geschieht, wie der Papst meint, im Modus des Versuchs
und des Irrtums, „auf ungenaue und diffuse Weise“. Hier geht es
nicht darum, ein vorgeblich sicheres Glaubensgut rubrikengetreu
umzusetzen, sondern darum, den in der Stadt verborgenen Gott zu
suchen oder zu verfehlen.

In der Gegenwart scheint es, dass es insbesondere die Aufgabe der
Laien ist, diese flüssigen Weisen des Kircheseins zu verwirklichen und
so eine Reform der Kirche insgesamt voranzutreiben. Während in der
zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts sehr viele Reformimpulse für die
lateinamerikanische Kirche aus den Ordensgemeinschaften und teil-
weise auch von Bischöfen und Priestern kamen, beginnt diese Quelle
in der Gegenwart durch die geringer werdenden Zahlen und den zu-
nehmenden Glaubwürdigkeitsverlust immer stärker zu versiegen.

Das selbstverständliche Engagement vieler christlicher Laiinnen
und Laien hingegen hat nun diese Impulse aufgenommen und fügt ih-
nen zahlreiche neue hinzu, indem auf plurale Weise an den verschie-
densten Orten der Megastädte kreative Formen der Nachfolge, des
Kircheseins, des Glaubenslebens entworfen und verwirklicht werden.

Sie verwirklichen ein Programm, von dem Papst Franziskus in ei-
ner Ansprache an den Päpstlichen Laienrat sagte: „Wir brauchen Lai-
en, die etwas riskieren, die sich die Hände schmutzig machen, die
keine Angst haben, Fehler zu machen, die vorangehen. Wir brauchen
Laien mit einer Zukunftsvision, nicht verschlossen in die Belang-
losigkeiten des Lebens.“16

16 Papst Franziskus, Ansprache an die Teilnehmer der Vollversammlung des
Päpstlichen Rats für die Laien, 17. Juni 2016, http://w2.vatican.va/content/
francesco/de/speeches/2016/june/documents/papa-francesco_20160617_ple
naria-pc-laici.html (15.08.2019).
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„Gott, ich brauche ein Wunder.“
Christentum und der afrikanische Traum vom
Glück in der Stadt

von Wilfred Sumani

Morgen für Morgen strömen unablässig Massen von Menschen auf
der Suche nach Verdienstmöglichkeiten durch die Straßen afrikani-
scher Städte. In den Geschäftsvierteln drängen anonyme Fußgänger-
ströme in verschiedene Richtungen, vorbei an den hoch aufschießen-
den Wolkenkratzern. Junge Männer schieben mit Waren aller Art
beladene Holzkarren (die in Kenia mkokoteni heißen) und konkur-
rieren mit Autos und Motorrädern um Platz auf den engen Straßen
der afrikanischen Städte. Von den Dauerstaus genervte Fahrer von
Kleinbussen improvisieren Fahrspuren und drängen mit lautem Hu-
pen Fußgänger beiseite, die ebenfalls Platz auf dem mit Schlaglö-
chern übersäten Asphalt beanspruchen. Für dieses chaotische Treiben
gibt es ein schönes Wort: „Gewusel“.

Trotz der unzähligen Probleme, mit denen afrikanische Städte zu
kämpfen haben, ist der Zustrom in die städtischen Ballungsräume
des Kontinents ungebrochen – Abermillionen von Menschen vom
Land zieht es in die Metropolen. Wie der Mann aus dem Sprichwort,
der seinen gesamten Besitz verkaufte, um dafür Perlen zu kaufen, ge-
ben viele Afrikaner das beschauliche Landleben auf, um ihr Glück in
der Stadt zu suchen: Arbeit, bessere Lebensbedingungen und Bil-
dungschancen. Für viele entpuppte sich dieser Traum jedoch als Alp-
traum. Nach dem Wegzug aus ihren Dörfern erwartete sie nicht etwa
das sprichwörtliche Land, in dem Milch und Honig fließen, sondern
ein prekäres Leben voller Entbehrungen, das sich nur mit etwas „spi-
rituellem Doping“ ertragen ließ.

Und hier kommen die neuen Kirchen ins Spiel. An jeder Ecke der
Stadt steht ein Prediger mit dem Buch der Bücher – der Bibel – in
der Hand und zitiert daraus, um die erschöpften und glücklosen Jä-
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ger des Traums vom Glück in der Stadt zu erbauen. Anders als die
Prediger der Erweckungsbewegung der 1980er und 1990er Jahre, die
Todfeinde alles Weltlichen waren, ist der typische Straßenprediger
der Neuzeit ein glühender Verfechter weltbejahender Werte wie Ge-
sundheit, Wohlstand und Fortschritt. Sie geben vor, die Macht zu be-
sitzen, die Menschen aus ihrem Elend – Armut, Arbeitslosigkeit und
persönliche Stagnation – zu erlösen. Sie versprechen ihren Anhän-
gern Wohlstand. Sie organisieren Erlösungsgottesdienste, die alles
aus dem Weg räumen sollen, was dem Traum vom Glück in der Stadt
entgegensteht. Das Luxusleben berühmter Prediger gilt als Beweis da-
für, dass mit Gott alles möglich ist. Aber bieten diese neuen Kirchen
wirklich eine Lösung für die Probleme Afrikas oder betäuben sie ein-
fach die Seelen der Armen mit dem Marx’schen Opium für das Volk,
indem sie glauben machen, dass der Einzelne zu Wohlstand kommen
kann, ohne dass dafür strukturelle Probleme gelöst werden müssen?
Erteilen diese Prediger korrupten reichen Bürgern eine billige Abso-
lution, indem sie gestohlenen Reichtum der göttlichen Vorsehung
zuschreiben? Machen wir uns zum Erfüllungsgehilfen einer trügeri-
schen Form der spirituellen Geldwäsche?

Der christliche Glaube in der afrikanischen Stadt des
21. Jahrhunderts – ein grober Überblick

Jeder Versuch, etwas zu beschreiben, läuft unweigerlich auf eine Re-
duktion hinaus. Ohne ihre charakteristischen Merkmale zu skizzie-
ren, ist es jedoch praktisch unmöglich, Sachverhalte zu verstehen.
Die Art und Weise, wie Religion in der afrikanischen Stadt des 21.
Jahrhunderts praktiziert wird, hat sich erheblich verändert.

Zum einen zeigt die Realität, dass die Übernahme der westlichen
oder globalen Kultur keineswegs zur Abwendung der afrikanischen
Seele von Gott geführt hat – entgegen der Prophezeiung, afrikanische
Städte würden mit zunehmender Verwestlichung immer weltlicher
werden. 1997 veröffentlichten Aylward Shorter und Edwin Onyancha
die Ergebnisse einer Untersuchung zum Ausmaß des Säkularismus in
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Afrika am Beispiel von Nairobi. Säkularismus wurde in der Unter-
suchung definiert als „eine Situation, in der die religiöse Überzeu-
gung aus dem einen oder anderen Grund als überflüssig empfunden
wird“1. Die Studie ergab, dass sich der Säkularismus in Afrika, vor
allem in den städtischen Ballungszentren, schon weit ausgebreitet
hat. Diese Entwicklung werde verschleiert von der scheinbar großen
Zahl von Christen, die an Sonntagen die Kirchen füllen, so die Auto-
ren weiter. Im Vergleich zum ländlichen Raum sei die Beteiligung am
kirchlichen Leben in den Städten geringer und ginge noch weiter zu-
rück, heißt es weiter, und unter dem Einfluss westlicher Werte wie
Materialismus, Individualismus und Ökonomismus würde die Säku-
larisierung der afrikanischen Städte immer weiter fortschreiten.

Das mag für die 1990er Jahre gelten; mit der sich ausbreitenden
Pfingstbewegung (Neopentekostalismus) erfuhr die Art und Weise,
in der Religion in der afrikanischen Stadt wahrgenommen und gelebt
wird, jedoch einen kompletten Wandel. Das neue Evangelium, das
Evangelium des Wohlstands, schuf eine Synthese zwischen Himmel
und Erde und überwand damit die traditionelle Zweiteilung zwi-
schen materiellem Wohlstand und himmlischer Glückseligkeit. Die
Segnungen von materiellem Reichtum, Gesundheit und persönli-
chem Erfolg (selbst von Wahlsiegen) werden Gott zugeschrieben.
Das widerspricht der evolutionistischen Sichtweise von Religion, die
in solchen Zuschreibungen an spirituelle Wesen ein Merkmal eines
primitiven und vorwissenschaftlichen Stadiums der menschlichen
Existenz sieht. Man glaubte, der Einzelne und die Gemeinschaft wür-
den aufhören, göttliche Kräfte um Hilfe zu bitten, sobald sie die phy-
sikalischen Kausalprinzipien verstanden hätten.

Ganz im Gegenteil: Westliche Bildung führte in Afrika keineswegs
zur massenhaften Abkehr vom christlichen Glauben. Selbst Afrikaner
mit akademischer Ausbildung – auch in den MINT-Fächern (Mathe-
matik, Informationstechnologie, Naturwissenschaft und Technik) –
gehen nach erfolgreicher Verteidigung ihrer Dissertation nicht auto-

1 Aylward Shorter/Edwin Onyancha, Secularism in Africa. A Case Study,
Nairobi 1997, S. 14.
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matisch unter die Atheisten. Manch einer von ihnen gab seinen re-
nommierten Lehrstuhl an der Universität sogar zugunsten des Predi-
gens auf. So verzichtete beispielsweise der nigerianische Pfarrer Enoch
Adeboye auf seine Dozentenstelle im Fachbereich Mathematik der
Universität von Lagos, um Vollzeitprediger zu werden. Auch Pfarrer
Iya Moussa aus Kamerun wandte sich dem Predigen zu, nachdem er
an einer Berliner Universität in Maschinenbau promoviert worden
war.2 Ärzte und Krankenschwestern glauben, Weihwasser habe die
Macht, das Böse von ihren Häusern fernzuhalten. Mit anderen Wor-
ten: In der afrikanischen Stadt des 21. Jahrhunderts gibt es keine Di-
chotomie zwischen westlicher Bildung und religiöser Praxis.

Zweitens ist zu konstatieren, dass die religiöse Praxis in der afri-
kanischen Stadt des 21. Jahrhunderts von einer diffusen und all-
gegenwärtigen Spiritualität genährt wird. Die Grenzen zwischen
dem Heiligen und dem Profanen sind fließend. Vorstandssitzungen
beginnen häufig mit einem Gebet, und Führungskräfte in der Wirt-
schaft greifen nicht selten zu spirituellen Mitteln, um hartnäckige
Probleme im Unternehmen zu lösen. So beauftragte im Jahr 2003
beispielsweise die Geschäftsführung von Ghana Airways den in Lon-
don lebenden ghanaischen Evangelisten Lawrence Tetteh, einen Er-
lösungsgottesdienst abzuhalten, um böse Geister auszutreiben, denen
man die schlechten Geschäftszahlen des Unternehmens zuschrieb.3

Die Decken so mancher Busse und Kleinbusse des öffentlichen Nah-
verkehrs sind mit Hochglanzplakaten mit Bibelsprüchen bedeckt,
und die Passagiere hören religiöse Musik zu ihrer Erbauung. Nahezu
selbstverständlich wird davon ausgegangen, dass alle demselben
Glauben angehören, dasselbe heilige Buch lesen und dieselben reli-
giösen Werte vertreten.

2 Vgl. Tomas Sundnes Drønen, Pentecostalism, Globalisation, and Islam in
Northern Cameroon, Leiden/Boston/Brill 2013, S. 129 –135.
3 Vgl. J. Kwabena Asamoah-Gyadu, „,Christ is the Answer‘: What is the
Question? A Ghana Airways Prayer Vigil and Its Implications for Religion,
Evil and Public Space“, in: Journal of Religion in Africa 35 (2005) 1,
S. 93 –117.
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Der dritte Punkt steht in Zusammenhang mit dem diffusen
Aspekt der religiösen Überzeugung: Es ist das Verschwimmen der
konfessionellen Grenzen in der Religionslandschaft der modernen
afrikanischen Stadt. Die Menschen verstehen sich als Katholiken, An-
glikaner, Methodisten oder Siebenten-Tags-Adventisten, es herrscht
jedoch eine große Freiheit, was Besuche bei anderen Konfessionen
angeht, vor allem zu speziellen religiösen Anlässen wie Gebets-
wachen, Gottesdiensten und Novenen. Diese interkonfessionellen
Begegnungen mündeten in der Entstehung einer religiösen lingua
franca, zu deren Schlüsselbegriffen „Wunder“, „Salbung“, „Befrei-
ung“, „Erlösung“, „Überwindung“, „spiritueller Angriff“, „Stagna-
tion“ und „Fürbitte“ zählen. Zudem ziehen Pfarrer ihre Inspiration
aus so vielen Quellen, dass es schwierig ist, ihre theologischen Posi-
tionen auseinanderzuhalten. Das gilt insbesondere für charismatische
Prediger. Tomas Drønen untersuchte in einer in Kamerun durch-
führten Feldstudie 60 Predigten von verschiedenen Pfarrern. Es
stellte sich heraus, dass „sehr wenige Pfarrer – mit Ausnahme derer
in den als „Holiness Churches“ definierten Kirchen – eine klar um-
rissene Vorstellung von der Zugehörigkeit zu einer konkreten theo-
logischen Tradition innerhalb der Pfingstbewegung hatten. Das theo-
logische Bewusstsein (und mitunter auch dessen Fehlen) unter den
Pfarrern machte deutlich, dass sich die Inspiration hinter ihren Pre-
digten aus einer Vielzahl verschiedener Quellen speiste.“4

Das Verschwimmen der konfessionellen Grenzen ist ein weiteres
Charakteristikum des urbanen christlichen Glaubens in Afrika. Es ma-
nifestiert sich im Bagatellisieren von Elementen der Lehre und der Pri-
vilegierung der motivierenden Dimension des Evangeliums. Anders
als in der Missionsära, in der die Darlegung dogmatischer Glaubens-
sätze einen hohen Stellenwert hatte, liegt die Betonung in den Predig-
ten der heutigen Zeit auf dem ermächtigenden Wesen des Evangeli-
ums. In der katholischen Kirche beschränkt sich das Predigen auf der
Grundlage von Lehrsätzen fast ausschließlich auf besondere Feste wie
Fronleichnam, Trinitatis und das Marienfest. Das theologische Speku-

4 Tomas Sundnes Drønen, a. a. O., S. 156.
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lieren hat in der heutigen afrikanischen Kirche für gewöhnlich keinen
hohen Stellenwert mehr. Das Wort Gottes soll den Menschen helfen,
im Leben vorwärtszukommen und Hindernisse für die Verwirklichung
des urbanen Traums zu überwinden. Oder wie es ein Pfarrer der
ZAOGA-Kirche in Simbabwe formulierte: „In der ZAOGA predigen
wir keine Theologie, sondern aktuelle Themen.“5

Ein weiteres Schlüsselmerkmal des modernen urbanen Christen-
tums ist die „Immanentisierung“ der Dynamik von Belohnung und
Bestrafung in der Religion. Anders als das traditionelle Christentum,
das himmlische Glückseligkeit als jenseitiges Phänomen predigte, be-
tet der typische Christ in der afrikanischen Stadt für den Himmel auf
Erden. Wohlstand gilt als Zeichen der Gnade Gottes, während Armut
als Ausdruck eines sündigen Lebens interpretiert wird. Wer sich aus
der Armut befreien will, muss seine Sünden bekennen, denn in Sprü-
che 28,13 heißt es: „Wer seine Sünden verheimlicht, hat kein Glück,
wer sie bekennt und meidet, findet Erbarmen.“ Infolgedessen gehen
manche Menschen nicht zur Beichte, damit ihnen nach dem Tod das
ewige Leben zuteil wird oder sie ihren Frieden mit dem Nächsten
machen können, sondern um die Hindernisse für Gottes Segen hie-
nieden auf Erden zu beseitigen.

Die Immanentisierung des Heils als weiteres Merkmal des charis-
matischen Predigens ist eine Strategie zur Hebung der Moral der
Gruppe. Wie Jesaja sagen würde: „Sagt den Verzagten: Seid stark,
fürchtet euch nicht! Seht, euer Gott! Die Rache kommt, die Vergel-
tung Gottes! Er selbst kommt und wird euch retten.“ (Jesaja 35,4)
Die Gruppe soll spüren, dass sie an der Schwelle eines radikalen
Durchbruchs steht; es winkt das neue Leben, das herbeigesehnte El
Dorado. Die Verheißung von der unmittelbar bevorstehenden Erlö-
sung gibt der Gruppe Energie und Motivation, das zu tun, was der
Pfarrer sagt. Nicht selten heißt das, den Samen zu säen, also dem
Pfarrer Geld zu bieten, um die Bedingung für den Empfang des gött-
lichen Segens zu erfüllen.6 Während die Bibel den Blick des Gläubi-

5 Ebenda, S. 157.
6 Vgl. ebenda, S. 173.
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gen auf den Armen, den Fremden, die Witwe und den Waisen lenkt
(Jesaja 1,17), lassen die meisten charismatischen Pfarrer die Gaben
der Gläubigen ausschließlich in ihre Taschen fließen.

Im Mittelpunkt des urbanen Evangeliums steht das Individuum:
sein Glück, Wohlstand, Vorwärtskommen und körperliches Wohl-
befinden. Das marktschreierische „Ich“ übertönt immer stärker das
kirchliche „Wir“. Das Heil ist gemäß dem urbanen Evangelium für
das Individuum bestimmt. Das entzweit ganze Familien und Ge-
meinden, weil die Menschen einander beschuldigen, mit bösen Flü-
chen den persönlichen Erfolg des jeweils anderen zu verhindern.
Töchter, die keinen Ehepartner finden, beschuldigen ihre Mutter
oder ihren Vater, sie mit einem Fluch belegt zu haben. Schuldzuwei-
sungen dieser Art reißen tiefe Gräben, die quer durch Familien und
Gemeinden gehen. Dabei ist es doch die wichtigste Aufgabe des
christlichen Glaubens, den Leib Christi, die Gemeinde, die Kirche
zu erbauen.7

Die Start-up-Kultur in charismatischen Kirchen

Im Englisch-Wörterbuch gibt es einen neuen Eintrag: pastorpreneur.
Laut Definition ist das ein „Unternehmer (Entrepreneur), der eine
Kirche als Geschäftsmodell gründet“. Die afrikanische freie Markt-
wirtschaft in der Religion bringt die Start-up-Kultur in die Kirche:
Unternehmerisch gesinnte Pfarrer machen aus ihrem Amt ein Ge-
schäft und eine Marke, indem sie Religionsprodukte entwickeln, die
auf den Bedarf der Menschen zugeschnitten sind. Zielmarkt dieser
Kirchen sind in zunehmendem Maß Gemeinden mit mittlerem bis
hohem Einkommen, weil sie über die nötige Kaufkraft verfügen. So
geht beispielsweise der selbsternannte Prophet Emmanuel Makan-
diwa aus Simbabwe mit Angeboten wie dem „Abnehm-Wunder“
hausieren. Er behauptet, er könne Körperfett zum Schmelzen brin-
gen, und garantiert „seinen Kunden“ sofortiges Abnehmen. Ein wei-

7 Vgl. 1 Korinther 12,12–31.
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teres Produkt dieses Propheten sind die „Baby-Wunder“. Man erzählt
sich, er habe einem kinderlosen Paar innerhalb von nur drei Tagen zu
einem Kind verholfen. Bei Ezra Chitando, Masiiwa Ragies Gunda
und Joachim Kügler heißt es dazu: „Diese Propheten behaupten
auch, sie besäßen beispiellose spirituelle Heilkräfte und seien in der
Lage, ihre Anhänger materiell zu segnen, einschließlich der soge-
nannten ‚Geld-Wunder‘, bei denen Anhänger Geld in ihren Taschen
und auf ihren Bankkonten finden […], das sich keinem der üblichen
Gutschriftverfahren zuschreiben lässt.“8 Offenkundig treffen diese
charismatischen Pfarrer und Propheten einen Nerv. Und das erklärt,
warum die Massen zu ihnen strömen und sich Lösungen für ihre un-
lösbaren Probleme erhoffen.

Das Angebot an religiös-materieller Kultur wird ständig berei-
chert durch innovative Produkte wie Taschentücher, Armbänder
und Aufkleber mit Heilkraft, Salbwasser und -öl, Geldspar-Porte-
monnaies, Energiegürtel, Kraftringe, magische Spiegel, Erfolgsringe
und Glücksöle.9 Diesen schreibt man eine schützende Wirkung gegen
böse Mächte zu, die Krankheit und Tod bringen und verhindern,
dass Menschen beruflich und geschäftlich erfolgreich sind, einen
Ehepartner finden, eine Stelle bekommen oder befördert werden.
Damit erfüllen die religiösen Produkte eine Doppelfunktion: Abwehr
gegen das Böse und eine dynamische Funktion (vom altgriechischen
dÅnamij – Kraft, Macht, Stärke), die Segnungen garantiert.

Augenzeugenberichte von Wundern, die viele für inszeniert
halten, dienen als Marketingtrick, um Markenbekanntheit, Glaub-
würdigkeit und Markentreue zu schaffen. Salbungs- und Erlösungs-
gottesdienste werden mit eingängigen Sprüchen wie „Raising

8 Ezra Chitando/Masiiwa Ragies Gunda/Joachim Kügler, „The ,Man of
God‘. Understanding Biblical Influence on Contemporary Mega-Church
Prophets in Zimbabwe“, in: Prophets, Profits and the Bible in Zimbabwe,
Bamberg 2013, S. 15 –27, hier: S. 16.
9 Vgl. Augustine Deke, „The Politics of Prophets and Profits in African
Christianity“, in: Journal of Philosophy, Culture and Religion 12 (2015),
S. 11–24, hier: S. 18.
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champions – Taking Territories“10 beworben, die Bilder von Erfolg
heraufbeschwören. Bei diesem kommerzialisierten Evangelium geht
es nicht mehr um die Glückseligkeit im Himmelreich, sondern um
Wohlstand im Hier und Jetzt. Afrikanische Pfarrer und Propheten,
die es zu internationaler Bekanntheit gebracht haben, sind für ihren
extravaganten Lebensstil, ihre Luxusvillen, Privatjets und teuren
Fuhrparks bekannt.11

Von charismatischen Predigern gegründete Kirchen entwickeln
sich von bescheidenen Anfängen (wie die berühmten Garagen-Start-
ups) zu Megakirchen mit Ablegern in mehreren Städten. In ländli-
chen Gegenden wird man jedoch kaum Ableger finden. Der in Ma-
lawi geborene „Prophet“ Shepherd Bushiri beispielsweise verließ sein
Dorf im Norden Malawis, um sein Geschäft mit der Prophetie im
südafrikanischen Pretoria zu betreiben. Seine Megakirche hat tau-
sende Anhänger, die ihrem Traum vom Erfolg in der Stadt nachjagen.

Charismatische Kirchen gegen etablierte Kirchen

Der Erfolg der charismatischen Kirchen, vor allem in den afrikani-
schen Städten, stellt die etablierten katholischen und protestanti-
schen Kirchen vor große Herausforderungen. Ein normaler katho-
lischer oder protestantischer Pfarrer hat eine lange theologische
Ausbildung absolviert und dabei das Wissen für die objektive Aus-
legung der Heiligen Schrift erworben. Katholische Priester predigen
auf der Grundlage der im Lektionar enthaltenen Lesungen und
üben ihre sakramentalen Pflichten gemäß den Richtlinien aus, die
in den offiziell genehmigten liturgischen Büchern verzeichnet sind.
Diese engen Vorgaben lassen wenig Raum für den spontanen Aus-
druck der Gaben oder Intuitionen des Pfarrers. Mehr noch: Im Be-
streben, den Regeln der Homiletik zu genügen, fallen die Predigten

10 J. Kwabena Asamoah-Gyadu, Contemporary Pentecostal Christianity: In-
terpretations from an African Context, Oxford 2013, S. 129.
11 Vgl. Ezra Chitando/Masiiwa Ragies Gunda/Joachim Kügler, a. a. O., S. 16.
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mitunter sehr akademisch aus. Zudem agieren katholische und pro-
testantische Kirchen innerhalb von Strukturen, in denen es Mecha-
nismen der gegenseitigen Kontrolle gibt. Ein Pfarrer, dessen Verhal-
ten oder Predigten von den Glaubenssätzen der Kirche abweichen,
muss mit disziplinarischen Maßnahmen rechnen.

Bei den meisten charismatischen Kirchen ist das nicht der Fall.
Dort ist der Gründungspfarrer die höchste Autorität. Er erfreut sich
der fast unbegrenzten Freiheit, zu sagen, was ihm beliebt. Diese Pfar-
rer wählen die Themen und Bibeltexte für ihre Predigten, sie legen
die Schrift im Sinne ihrer Zielgruppe aus, sie halten ihre Gottes-
dienste nach eigenem Ermessen ab (auch wenn selbst charismatische
Kirchen mit der Zeit verkrusten, vor allem wenn der Gründungspfar-
rer Assistenten einstellt und/oder Ableger gründet) und erfinden
oder verändern Riten nach eigenem Gutdünken oder ausgerichtet
am Bedarf des Marktes.

Bedient man sich der Sprache des Unternehmertums, so stellen
charismatische Kirchen eine große Herausforderung für die etablier-
ten Kirchen dar, weil diese die Flexibilität haben, auf Veränderungen
in ihrem Umfeld zu reagieren, während die etablierten Kirchen an
bürokratische Verfahren (Räte und Synoden) gebunden sind, wo-
durch sich Entscheidungsprozesse in die Länge ziehen. Charismati-
sche Kirchen sind Paradiese für religiöse Innovationen, während es
den etablierten Kirchen mehr darum geht, die Tradition der Väter
zu bewahren. Charismatische Kirchen blicken mit Zuversicht und
Wagemut in die Zukunft; die etablierten Kirchen hingegen tun sich
schwer mit Veränderungen in ihrem Umfeld.

Charismatische Pastoren haben keine Scheu, biblische Titel
anzunehmen – wie Mann Gottes, Apostel und Prophet –, weil sie
für diese Ehrung nicht den Segen einer höheren Instanz benötigen.
Indem sie sich diese Titel anmaßen, fordern Prediger für sich den
Respekt ein, der biblischen Gestalten wie Elia und Mose zusteht.
Die Zuversicht, die sie verströmen, wenn sie diese Titel tragen, färbt
auf die Menschen ab. Solange der Prediger Wunder vollbringt und
den Menschen die Zukunft vorhersagt, wird die Legitimität seiner
Autorität nicht in Frage gestellt. Die Legitimität der Salbung eines
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Predigers hängt vom „fortwährenden Erfolg seiner Gebete bei Heilun-
gen oder Exorzismen“12 ab. Laut den Erkenntnissen von Tomas Drø-
nen ist das Bild des Predigers als „der große Mann“ in charismati-
schen Kirchen weit verbreitet.13

Sofern sie nicht ein gewisses Maß an Struktur einführen, droht
charismatischen Kirchen jedoch der Zerfall – spätestens dann, wenn
ehemalige Mitglieder beginnen, eigene kirchliche Start-ups zu grün-
den. Wenn jeder, der über ausreichend Charisma verfügt, eine Kirche
gründen und sein eigener Chef sein kann, dann ergibt es keinen Sinn,
sich einem anderen unterzuordnen. Mit anderen Worten: Charisma-
tische Kirchen müssen sich der Konkurrenz von Neueinsteigern er-
wehren, die zum Teil aus der eigenen Herde kommen. Je weniger Be-
schränkungen das Geschäft mit der Religion unterliegt, desto mehr
Menschen werden versuchen, eine Kirche zu betreiben. Anders bei
den etablierten Kirchen: Hier schützen die bestehenden Strukturen
die kirchlichen Gemeinschaften vor Fliehkräften dieser Art.

Braucht es eine stärkere Kontrolle?

Trotz der lautstarken Predigten und der leidenschaftlichen Erlö-
sungsgottesdienste bleibt der afrikanische Traum vom Glück in der
Stadt vielen Menschen verwehrt. Einige Glücksritter kehren immer
wieder zu den Predigern zurück – in der Hoffnung, dass es dieses
Mal klappt. Andere begeben sich auf spirituelle Wanderschaft und
ziehen von einer Kirche zur nächsten oder von Prediger zu Prediger,
um eine Veränderung zum Besseren zu erzielen. Einige geraten dabei
an Prediger, deren Riten an kriminelle Handlungen grenzen. Als war-
nendes Beispiel für den potenziellen Missbrauch prophetischer
Dienste in der heutigen Zeit sei der Fall des selbsternannten südafri-
kanischen Propheten Lethebo Rabalago genannt, der im Jahr 2016
seine Anhänger mit Insektiziden besprühte (angeblich, um sie da-

12 J. Kwabena Asamoah-Gyadu, a. a. O., S. 121.
13 Vgl. Tomas Sundnes Drønen, a. a. O., S. 142.
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durch von HIV zu heilen) und damit für große öffentliche Empö-
rung sorgte. Lesego Daniel, ein weiterer selbsternannter Prophet aus
Pretoria, soll seine Anhänger angewiesen haben, Benzin zu trinken.
Der 25-jährige Penuel Mnguni von den End Times Disciples Minis-
tries (auch aus Südafrika) ließ seine Anhänger angeblich Schlangen
und Ratten essen.14

Es ist die Verzweiflung, die die leichtgläubigen Massen in die
Arme dieser potenziellen Verbrecher treibt, die sich als Propheten
ausgeben. Diese Verzweiflung rührt daher, dass es nicht gelungen
ist, die Ursachen von Armut, fehlender Gesundheitsversorgung und
Arbeitslosigkeit stärker unter strukturellen und kulturellen Aspekten
zu untersuchen. Ohne sich zum Fürsprecher der evolutionistischen
Sicht von Religion zu machen, muss man wissen, dass Menschen
dazu neigen, ihr Leid einem göttlichen Prinzip zuzuschreiben, wenn
sie ihre Situation nicht aus einer strukturellen und kulturellen Ursa-
che-Wirkung-Perspektive analysieren. Wenn der Einzelne seinem
Stück des afrikanischen Traums nachjagt, ist er in der Regel blind
für strukturelle Probleme wie Korruption, ungleiche Ressourcenver-
teilung und schlechte Staatsführung. Obwohl die Zeitungen voll von
Berichten über massive Korruption und Missbrauch politischer
Macht sind, verdrängt der Durchschnittsbürger diese Missstände un-
bewusst und hofft weiter auf das ganz persönliche Wunder mit der
Hilfe von Propheten und Predigern. Es herrscht die Vorstellung,
dass Reichtum, unabhängig davon, wie er erworben wurde, dem Se-
gen Gottes zuzuschreiben ist. Ohne eine Auseinandersetzung mit
kulturellen und strukturellen Missständen können Prediger jedoch
jeden Sonntag ihre Botschaft hinausbrüllen, ohne dass sich dadurch
für die Menschen etwas ändert.

14 Vgl. „South Africa’s ,Doom Pastor‘ Found Guilty of Assault“, BBC
News (9. Februar 2018), https://www.bbc.com/news/world-africa- 43002701
(03.09.2019).
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Blick in die Zukunft

Glaube ohne Werke ist nutzlos, heißt es bei Jakobus (2,14 –26). Im
afrikanischen Kontext ließe sich das wie folgt umformulieren: Glaube
ohne Rechenschaft ist nutzlos. Die Menschen müssen die Bedeutung
von Rechenschaft und Verantwortlichkeit in jeder Sphäre des Lebens
erkennen. Sie tragen die Verantwortung für ihre Zeit, ihre Ressour-
cen, ihre Talente, ihre Autorität, ihre Gedanken, ihre Träume und
ihr Handeln. Sie tragen die Verantwortung für die Strukturen, die be-
freien oder unterdrücken, die Aufstiegschancen bieten oder in Armut
verharren lassen. Sie haben die Verantwortung für die Treue, die sie
Geistlichen und Politikern zuteilwerden lassen. Eine der dringlichs-
ten Aufgaben, vor denen das Christentum in der afrikanischen Stadt
steht, ist die Schaffung des sensus communitatis, des Gefühls der Zu-
sammengehörigkeit als Söhne und Töchter, die nach dem Ebenbild
Gottes geschaffen wurden. Eine der Fragen, die Prediger jenen stellen
sollten, die ausschließlich mit sich selbst und ihren Problemen be-
schäftigt sind, lautet: „Wo ist dein Bruder Abel?“ (1 Mose, 4,9). Im
Idealfall ist die Gemeinde der Ort, an dem der Leib Christi auferbaut,
gestärkt und genährt wird. Sie ist ein Ort, an dem die Stadt Gottes
erbaut wird. Sie ist ein Ort, an dem die Gläubigen lernen, einander
als Männer und Frauen mit unveräußerlicher Würde zu erkennen.
Ohne dieses Bewusstsein wird es im Leben der Menschen nie einen
echten Durchbruch geben.

Das Rechtssystem muss Prediger für ihre Handlungen haftbar
machen – vor allem jene, die das Leben der Menschen in Gefahr
bringen. Es muss klar zwischen echten und falschen Propheten un-
terschieden werden. Wer als Prediger auftreten möchte, muss sich in
einem rechtlichen Rahmen bewegen, der die Menschen vor Ausbeu-
tung und Missbrauch schützt. Die in vielen Kirchen Afrikas vorherr-
schende Kultur der Straffreiheit muss gestoppt werden. Eine Mög-
lichkeit, Menschen vor Missbrauch zu schützen, besteht darin, sich
mit den Problemen auseinanderzusetzen, die Ursache für die Ver-
zweiflung sind. Der urbane Traum hat seine Berechtigung: Jeder
Mensch hat Anspruch auf Grundrechte wie Nahrung, Unterkunft,
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Bildung und Gesundheit. Mit bloßen prophetischen Versprechungen
und der Bezahlung des Predigers lässt sich das jedoch nicht realisie-
ren. Die Menschen müssen in die Lage versetzt werden, ihre Träume
zu verwirklichen. Strukturellen Ungerechtigkeiten muss sowohl auf
der Kanzel als auch auf der politischen Bühne begegnet werden.

321„Gott, ich brauche ein Wunder.“



Autorenverzeichnis

Michael Amaladoss SJ, geb. 1936, Dr. theol. habil., war Professor für
Systematische Theologie am Vidyajyoti Institute of Religious Studies
in Neu-Delhi, Direktor am Institut für den Interreligiösen Dialog in
Chennai, Indien, und Präsident der International Association of Mis-
sion Studies (IAMS).

Martina Bär, Prof. Dr., geb. 1976, studierte Katholische Theologie
und Geschichte in Tübingen und Madrid mit anschließender Pro-
motion und Habilitation im Fach Dogmatik. Forschungsaufenthalte
in Lateinamerika zur Großstadtpastoral. Seit April 2018 ist sie Gast-
professorin für Systematische Theologie am Seminar für Katholische
Theologie an der FU Berlin.

Susana Becerra Melo, ist Dozentin an der Theologischen Fakultät der
Päpstlichen Universität Xaveriana (Bogotá), wissenschaftliche Mit-
arbeiterin im Forschungsbereich „Theologie und moderne Welt“ so-
wie ehrenamtliche Mitarbeiterin im Projekt AKASA, in dem Men-
schen mit HIV begleitet werden.

Stephan de Beer, geb. 1967, Dr. theol. Dr. rer. Soc., ist Leiter des Cen-
tre for Contextual Ministry an der University of Pretoria und außer-
ordentlicher Professor für Praktische Theologie. Als Stadttheologe
liegt sein Forschungsschwerpunkt auf den Themen: Glauben in der
Stadt, Befreiungspädagogik für die urbane theologische Ausbildung
sowie Obdachlosigkeit, Schaffung von Wohnraum und gerechte
Raumnutzung.

Clarence Devadass, geb. 1966, ist Priester der Erzdiözese Kuala Lum-
pur (Malaysia). Er hat einen Doktorgrad an der Accademia Alfon-
siana der Päpstlichen Lateran-Universität erworben. Er ist auch Se-
kretär der Föderation der asiatischen Bischofskonferenzen/Büro für

322



Theologische Fragen und Mitglied des Päpstlichen Rates für den
Interreligiösen Dialog.

Veronika Eufinger M.A., geb. 1984, studierte an der Ruhr-Universität
Bochum Psychologie, Philosophie und Religionswissenschaft. Sie ar-
beitet am Zentrum für angewandte Pastoralforschung (ZAP) zu den
Themen Citypastoral, Erwachsenentaufe und pastorale Evaluation.
Zeitgleich promoviert sie am Centrum für Religionswissenschaftliche
Studien (CERES) zu Räumen des urbanen Christentums in Deutsch-
land und den USA.

Ottmar Fuchs, geb. 1945, Prof. Dr. theol. habil., von 1981 bis 1998
Professor für Pastoraltheologie und Kerygmatik an der Katholisch-
Theologischen Fakultät der Universität in Bamberg. Von 1998 bis
2014 lehrte er als Professor für Praktische Theologie an der Katho-
lisch-Theologischen Fakultät der Universität Tübingen.

Carlos María Galli, geb. 1957, ist ordentlicher Professor und Direktor
des Promotionsstudiengangs der Theologischen Fakultät der Katho-
lischen Universität von Buenos Aires, Argentinien. 2007 war er theo-
logischer Berater der V. Generalversammlung des lateinamerikani-
schen Episkopates in Aparecida. Er ist Mitglied der Internationalen
Theologischen Kommission, korrespondierendes Mitglied der Päpst-
lichen Theologischen Fakultät und Mitglied der Theologisch-Pasto-
ralen Kommission des Lateinamerikanischen Bischofsrates CELAM.

Atilio Gelfo, geb. 1957, ist Elektrotechnikingenieur und hat einen
Master in zeitgenössischer Philosophie, Religion und Kultur. Zudem
ist er Gründer, Präsident und Direktor von Technologieunternehmen
in Argentinien, Brasilien, Mexiko und den USA. Mit seiner Frau Ana
Zárate gründete und koordiniert er die beiden Gruppen „Encuentro
de Familiares y Amigos de Gays“ (EFAG) und SIQUEM, eine Gruppe
von schwulen, lesbischen sowie transsexuellen Gläubigen und Paaren
in der Stadt Córdoba.

Stefanie Maria Höltgen, geb. 1984, seit 2012 Wissenschaftliche Mit-
arbeiterin am Lehrstuhl für Pastoraltheologie in Bonn.

323Autorenverzeichnis



Joseph Komakoma, geb. 1957, ist Diözesanpriester in der katholischen
Diözese Ndola (Sambia). 1994 –2004 war er Leiter der Kommission
für Gerechtigkeit und Frieden in Sambia und von 2004 –2010 Gene-
ralsekretär der sambischen Bischofskonferenz. Gegenwärtig ist er Ge-
neralsekretär des Symposiums der Bischofskonferenzen von Afrika
und Madagaskar (SECAM) mit Sitz im ghanaischen Accra.

James H. Kroeger MM, lehrt Christologie, Ekklesiologie, Missiologie
und „Asiatische Theologie“ an der Loyola School of Theology am
East Asian Pastoral Institute und am Mother of Life Catechetical
Center (Manila).

Bernd Lutz, Dr. theol., geb. 1956, ist Professor für Pastoraltheologie
an der „Kölner Hochschule für Katholische Theologie (KHKT) – St.
Augustin“ und Dozent für Pastoraltheologie und Katechetik am
Priesterseminar und am Diakoneninstitut des Erzbistums Köln.

Léon de Saint Moulin SJ ist ehemaliger Vizerektor der Nationalen
Universität von Zaire, verantwortlich für den Kinshasa-Campus und
Direktor des „Centre d’Etudes Pour l’Action Sociale“ (CEPAS).

Sergio Augusto Navarro, geb. 1972, hat einen Master in Sozial- und
Geisteswissenschaften (UNQ), einen Bachelor of Theology (CESBA)
sowie einen Doktor der Sozialwissenschaften Lateinamerikas (UNC).
Er arbeitet zurzeit als Professor für „Sociology“, „General Teaching“
und leitet das Seminar „Subjets of Education“ im Centro de Estudios
Filosóficos y Teológicos (CEFYT). Er ist Mitglied der Gruppe
SIQUEM, einer Gruppe von schwulen, lesbischen sowie transsexuel-
len Gläubigen und Paaren in der Stadt Córdoba.

Stefan Silber, Prof. Dr., lehrt Systematische Theologie an der Katho-
lischen Hochschule NRW in Paderborn. 1997–2002 arbeitete er in
der theologischen Erwachsenenbildung in der Diözese Potosí (Boli-
vien), 2011–2013 war er Wissenschaftlicher Mitarbeiter des For-
schungsprojekts „Großstadtpastoral in Lateinamerika“ an der Uni-
versität Osnabrück.

324 Autorenverzeichnis



Wilfred Sumani SJ, Dr. theol., promovierte in Liturgiewissenschaft
am Pontifical Institute of Liturgy, Sant’Anselmo, Rom, und lehrt
nun an der Hekima Jesuit School of Theology in Nairobi, Kenia.

Dominic Fungai Tomuseni SJ, geb. 1972, lehrt Fundamentaltheologie
und Systematische Theologie am Hekima University College im ke-
nianischen Nairobi.

Polykarp Ulin Agan, Dr. theol., ist Direktor der Akademie Völker und
Kulturen sowie Dozent für Fundamentaltheologie an der Philoso-
phisch-Theologischen Hochschule SVD, St. Augustin.

Klaus Vellguth, geb. 1965, Dr. theol. habil. Dr. phil. Dr. rer. pol., ist
Leiter der Abteilung Theologische Grundlagen von missio in Aachen,
Professor für Missionswissenschaft und Direktor des Instituts für
Missionswissenschaft (IMW) an der Philosophisch-Theologischen
Hochschule Vallendar.

Felix Wilfred, geb. 1948, Dr. theol., lehrte am Priesterseminar St. Paul
in Tiruchirappalli und war anschließend Professor am Department
for Christian Studies an der University of Madras in Chennai. Der-
zeit ist er Direktor des dortigen Asian Center of Cross-Cultural Stu-
dies (ACCS).

325Autorenverzeichnis



Übersetzerverzeichnis

Der Beitrag „Urbanisierung als Herausforderung für die Pastoral in
Afrika. Am Beispiel der Demokratischen Republik Kongo“ von
León de Saint Moulin wurde übersetzt von Caroline Gutberlet.

Der Beitrag „Religiöse Identität in der Ära der Urbanisierung Malay-
sias“ von Clarence Devadass wurde übersetzt von Jürgen Waurisch.

Der Beitrag „Jesus zieht immer noch durch die Städte. Die städtische
Pastoral in Lateinamerika vor dem Hintergrund der Lehre von Papst
Franziskus“ von Carlos María Galli wurde übersetzt von Jacqueline
Hörl.

Der Beitrag „Urbanisierung im postkolonialen Afrika. Fließende reli-
giöse Identitäten und die Herausforderungen der theologischen Aus-
bildung“ von Stephan de Beer wurde übersetzt von Jürgen Waurisch.

Der Beitrag „Kommunikationsmittel und Gemeinschaftsbildung in
Megastädten“ von Michael Amaladoss wurde übersetzt von Jose-
phine Hörl.

Der Beitrag „Für eine Pastoral der Barmherzigkeit angesichts der se-
xuellen Vielfalt in Córdoba (Argentinien). Ein Fallbeispiel“ von Ser-
gio Augusto Navarro und Atilio Gelfo wurde übersetzt von Bruno
Kern.

Der Beitrag „Gemeinschaftsbildung und Kommunikation in afri-
kanischen Megastädten“ von Joseph Komakoma wurde übersetzt
von Jürgen Waurisch.

Der Beitrag „Unsere Städte transformieren. Die öffentliche Rolle von
Glaube und Theologie“ wurde übersetzt von Norbert Reck.

326



Der Beitrag „Mitleid als Schlüssel der Evangelisierung in der Stadt“
von Susana Becerra Melo wurde übersetzt von Jacqueline Hörl.

Der Beitrag „Theologie und die Stadt in Afrika. Die Bedeutung der
heutigen afrikanischen Stadterfahrung für die theologische Refle-
xion“ von Dominic Fungai Tomuseni wurde übersetzt von Jürgen
Waurisch.

Der Beitrag „Evangelisierung im modernen urbanen Asien“ von
James H. Kroeger wurde übersetzt von Jürgen Waurisch.

Der Beitrag „,Gott, ich brauche ein Wunder.‘ Christentum und der
afrikanische Traum vom Glück in der Stadt“ von Wilfred Sumani
wurde übersetzt von Jürgen Waurisch.

327Übersetzerverzeichnis





<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.2
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


