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Summary 

The impulse for this research comes from the present crisis of the peniten-

ti al practice within the Roman Catholic communities of Germany, where 

notwithstanding all pastoral efforts the practice of sacramental confession 

has dropped to almost nothing. The procedure adopted is based on the 

method of R. ZerfaBI. 

1" step: An investigation on the present practice has been done with a pre-

vious research2: 

2"d step: The present research, in the first chapter deals with the New Tes-

tament origins of penance and the historical development up to the present 

time. An essential result attained is the insight that conversion (Mk 1,14 f.) 

does not consist of a message of doom but urges the audience to pursue the 

salvation of the reign of God. As a consequence the believer experiences an 

ethic motivation whereby he takes as orientation the rules of the kingdom of 

God. 

3rd step: The sociological situation of the target group is the topic of chap

ter two. The study is based on the work of G. Schulzel. The central point 

made by his analysis is the affirmation that people in contemporary society 

1 R. ZerfaB, Praktische Theologie als Handlungswissenschaft, in: Hrsg. F. 
Klostermann und R. ZerfaB, Praktische Theologie heute, Mlinchen 1974. 
2 K. Eckert, Die Hinflihrung zur BuJ3e - eine exemplarische Untersuchung von 
Lehrpliinen und einem BuJ3kurs (The Initiation into Penance - an exemplary 
investigation into teaching programs and a penitential course). 
3 G. Schulze, Die Erlebnisgesellschaft, Eine Kultursoziologie der Gegenwart, 
Apart from a personal investigation Schulze offers. a summary of researches 
done in the area of the German speaking world. 



are basically expenence oriented and that all opportunities and offers are 

assessed according to their experiential value. Because of the confusing 

oversupply of experiences and the avoidance of disappointments caused by 

unfulfilled expectations homogeneous groups (milieus) emerge. People, in 

search of experience orient themselves according to these experiences and 

shape them in their turn. In the realm (market) of experiences which cannot 

be controlled supply and demand come together. The supplier who do not 

follow the laws of the market is ousted because of failing to supply what is 

demanded. 

4th step: In chapter 3 a practical theological theory is developed that present 

penitential crises is routed in a crises of faith. For this reason an updated 

pastoral approach to conversion needs to take as its starting point the lib

eration message of Jesus and at the same time to take into consideration the 

rules that govern the market, the contemporary segmentation of the milieu 

included. The final step will consist in a pastoral concretisation . 

. :· 
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Einleitung 

In Teilen der romisch-katholischen Kirche Deutschlands macht sich Fru-

stration unter Hauptamtlichen und ehrenamtlichen Mitarbeitern breit. Man 

engagiert sich, bietet verschiedene pastorale Angebote an, <loch die Reso-

nanz ist gering. Paul M. Zulehner versucht diese Stimmung mit einem 

,Grundkurs gemeindlichen Glaubens' 4 entgegenzuwirken. Er fordert: "statt 

den Untergang zu verwalten, einen Ubergang zu gestalten" 5. Die Kirche hat 

einen von Gott gegebenen Auftrag, die frohmachende Botschaft inmitten der 

niodernen Welt zu verkiinden. Doch diese Verpflichtung kann sie nur ent-

sprechen, wenn sie sich ihre Lebendigkeit bewahrt und immer wieder ,Kir-

chenbau' betreibt. 6 

Auch die vorliegende Arbeit will teilhaben an diesem ,Kirchenbau', indem 

sie sich dem Problem der Nichtfrequentierung des Bu13angebotes der Kirche 

stellt. Als zugrundeliegende Methodik wurde das Arbeitsmodell von R. 

ZerfaB gewahlt: 

1ellende 
Obcrlic!cnJnl f----------o~ 

(l) 

pr•kt. thcol. 
Thcorie 

(l) (4) (5) 

Pru.is 2 

erhobenc 
Situation 

Arbeitsmodell von R. Zerfa137 

4 P. M. Zulehner, Grundkus gemeindlichen Glaubens, Ein Arbeitsbuch, Diissel~ 
dorf, 1992. 
5 Zulehner, Grundkurs gemeindlichen Glaubens, Diisseldorf 1992, S. 9. 
6 vgl. Zulehner S. 10. 
7 Arbeitsmodell van R. Zerfa/J, entnommen aus: Das Handeln der Kirche in der 
Welt von heute ... S. 224. 
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Ausgangsbasis ist die Erkenntnis, daB die gegenwartige Praxis insuffizient 

ist. Aus dieser Situation von Praxis 1 entstehen in einer ersten Reaktion 

eine Annahme, wie dem zugrundeliegenden Problem beizukommen ist. 

Weil die Praxis der Kirche auf der geltenden Uberlieferung (biblische 

Grundlage, kirchliche Tradition ... ) basiert und immer die Zielgruppe ( der 

Mensch in seiner gesellschaftlichen Situation) im Auge hat, miissen diese 

beiden Motive neu untersucht werden. Die neu untersuchte, ,geltende Uber-

lieferung' und ihr Anspruch muB abgestimmt werden mit der neu ,erhobe-

nen Situation' (Ist-Situation des Adressatenkreises), was zur Bildung einer 

praktisch-theologischen Theorie fiihrt. Auf der Grundlage dieser Theorie 

muB es dann moglich sein, eine neue Praxis 2 zu entwickeln, die der ,gel

tenden Uberlieferung' und der ,erhobenen Situation' eher gerecht wird, als 

Praxis 1.8 

Vor diesem Hintergrund hat sich fiir das Problem: ,Das BuBangebot der 

romisch-katholischen Kirche, in der Bundesrepublik Deutschland, wird 

kaum nachgefragt.' dann nachfolgende Vorgehensweise ergeben: 

8 vgl. R.ZerfaB, in: Klostermann/ZerfaB, Praktische Theologie heute, S. 164-
177. 
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Eine exemplarische Untersu

chung der gegenwartigen 

Bu!lpraxis anhand der Unter

suchung von Lehrp!anen und 

einem Bu!lkurs. 9 

Eine Untersuchung der 

U mkehrpredigt J e su und 

der Bu!lgeschichte der 

romi sch-katho lischen 

Kirche (siehe unten Ka

pitel 1). 

Die Ermittlung der Situa

-------); tion des Adressatenkreises 

(siehe unten Kapitel 2) 

Entwicklung einer pasto

ral-theolgischen Theorie 

und deren Konkretisie

rung (siehe unten Kapi-

tel 3) 

9 vgl. K. Eckert, Die Hinfiihrung zur Bulle. Eine e;rnmplarische Untersuchung 
von Lehrplanen und einem Bullkurs, UNISA 1994. 
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l. Schritt: Eine exemplarische Untersuchung der gegenwartigen Praxis 

(Praxis I) wurde mit der Arbeit ,,Die Hinfiihrung zur Bu13e - eine exempla-

rische Untersuchung von Lehrplanen und einem Bu13kurs" 10 geleistet. 

2. Schritt: Die vorliegende Arbeit untersuchte in Kapitel l den neutesta-

mentlichen Ursprung der Bu13e und die geschichtliche Entwicklung bis hin 

zur Gegenwart. Als wesentliche Einsicht konnte hier gewonnen werden, da13 

die Umkehrpredigt Jesu (Mkl,14 f) das Zentrum der jesuanischen Botschaft 

darstellt. Es handelt sich dabei um keine Drohbotschaft sondern um eine 

werbende Rede, in welcher der Zuhorer aufgefordert wird, sich am Heil des 

Gottesreiches zu orientieren. Diese Reich - Gottes - Beziehung hat zur 

Konsequenz, da13 der Handelnde eine ethische Motivation erfiihrt und sich 

aufgrund dieser Beziehung an den Regeln der Gottesherrschaft ausrichtet. 

3. Schritt: Die soziologische Situation in der sich die Zielgruppe, befindet 

isl Gegenstand der Recherche in Kapitel 2. Als Grundlage dient die Studie 

von G. Schulze, 11 , die neben einer eigenen Untersuchung, eine Zusammen-

fassung aller gegenwartigen soziologischen Studien im deutschsprechenden 

Raum darstellt. Zentrale Aussage dieser Analyse ist, da13 der Mensch der 

Gegenwartsgesellschaft sich grundsatzlich erlebnisorientiert verhalt und 

deshalb alle sich ihm bietende Angebote auf ihren Erlebniswert hin priift. 

Wegen des verwirrenden Uberangebotes an Erlebnissen und der Vermeidung 

von Enttauschungen iiber nichtrealisierte Erlebnisse, bilden sich Ahnlich-

keitsgruppe (Milieus), an denen sich der Erlebnisnachfrager orientiert und 

die er gleichzeitig mitgestaltet. Auf dem Erlebnismarkt, der nicht gesteuert 

werden kann, treffen Erlebnisanbieter und Erlebnisnachfrager zusammen. 

Anbieter, die sich nicht an den Gesetzma13igkeiten des Erlebnismarktes 

10 K. Eckert, Die Hinfiihrung zur Bu13e ... 
11 G. Schulze, Die Erlebnisgesellschaft. Eine Kultursoziologie der Gegenwart, 
Frankfurt/Main '19 9 5. 
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orientieren, werden mangels Nachfrage ihrer Angebote von diesem elimi

niert. 

4. Schritt: 

In Kapitel drei wird eine praktisch-theologische Theorie entwickelt: 

,,Ursache der gegenwartigen BuBkrise in der Bundesrepublik Deutschland 

ist mangelnde Gottesbeziehung. Theologische Grundlage einer Umkehrpa

storal ist die Programmrede Jesu: ,Die Zeit ist erfiillt, das Reich Gottes ist 

nahe. Kehrt um, und glaubt an das Evangelium!' (Mk 1,15), unter Beriick

sichtigung der drei pastoral-theologischen Prinzipien: Prinzip der mystago

gischen Pastoral, Prinzip des Weltbezuges, Prinzip der Wechselwirkung 

(vgl. unten Gliedrungspunkt I. Ausgangspunkt Kapitel 1: Die Theologie der 

BuBe.). Die Angebote der Umkehrpastoral, sollen sie moglichst intensiv 

nachgefragt werden, miissen auf die Zielgruppe abgestimmt sein. Deshalb 

sind nachfolgenden Motive mit zu bedenken: Erlebnisrationalitat, Erlebnis

biographie, kollektive Orientierung, Milieusegementirung der Gesellschaft, 

Einbeziehung der Korperlichkeit, milieuspezifische Codierung der Angebo

te, Innovation, Autosuggestion, GesetzmaBigkeit des Erlebnismarktes, Rele

vanz von Publika und Szenen. (vgl. unten Gliederungspunkt 2: Ausgangs

punkt Kapitel 2: Die Zielgruppe der Umkehrpastoral)." 
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1 Kapitel: 

Die Theologie der Bulle 



1.1 Der Begriff Bulle bei Johannes dem Tiiufer und bei Jesus von 
Nazareth 

20 

Die Begriffe Reue, BuBe, Bekehrung sind inhaltlich eng miteinander ver-

bunden; ihre Entsprechung 1m Neuen Testament finden sie m 

µsi:aµs/,,o µat (metamelomai) ,smcn psqiro ( epistrepho ), und 

µei:avoero (metanoeo ). 

Msi:aµsA,oµat beschreibt mehr das Empfinden iiber Siinde und Schuld, die 

Reue also, wahrend smcri:psqiro und µsi:avosro beide die radikale Umkehr 

des Menschen unter Fiihrung des Heiligen Geistes meinen. Erncri:psqiro wird 

in der LXX benutzt um das hebraische Wort ,schub' zu iibersetzen, das von 

den Propheten des AT fiir Umkehr im Sinne einer totalen Neuorientierung 

verwendet wird. Das NT folgt nicht dem Beispiel der LXX und verwendet 

fiir ,schub' dagegen den Begriff µsi:avoia, der mehr das Denken und Wol-

!en im UmkehrprozeB betont und damit der BuBe im NT eine neue Bedeu

tung gibt. 12 

1.1.1 Die Umkehrpredigt des Tiiufers 

Diec·Metanoiapredigt Johannes des Taufers stellt eme Verbindung zwi-

schen den BuBpredigten der Propheten und den Umkehraussagen bei Jesus 

dar. Wie Johannes die Umkehr gepredigt hat, ist uns in der Logienquelle Q 

(Lk 3,7-9.16f. par Mt. 3.7-10.llf.) iiberliefert. 13 DaB uns in diesem Ab-

schnitt eine authentische Predigt des Taufers vorliegt, dafiir spricht nach 

Jiirgen Becker: Die Zukunft ist durch das Feuergericht rein negativ be-

12 vgL Theologisches Begriffslexikon zum Neuen Testament, ... S. 69-75. 
13 vgl. H. Merklein, Jesu Botschaft von der Gottesherrschaft, SBS, Stuttgart 
1983, S.28. 
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·schrieben, die extreme Naherwartung und das Brechen mit der von Abraham 

abgeleiteten Heilsgarantie Israels. Weiter fehlt dem Abschnitt jeder jesuani

sche oder christologische Beigeschmack. 14 

Die Predigt Johannes des Taufers 

,,(7b). Schlangenbrut, wer hat euch unterwiesen, dem kommenden Zorn zu 

entrinnen? 

(8) Bringt also wiirdige Frucht der Umkehr! 

(9) Und meint nicht, bei euch sagen zu konnen: Wir haben Abraham zum 

Yater! Denn ich sage euch: Gott kann aus diesen Steinen da dem 

Abraham Kinder erwecken! 

(10) Schon aber ist die Axt an die Wurzel der Baume gelegt. Jeder Baum 

nun, der keine gute Frucht bringt wird umgehauen und ins Feuer ge-

worfen. 

(11) Ich taufe euch mit Wasser, der Kommende aber ist starker als ich, ich 

bin nicht wert, (ihm) seine Schuhe auszuziehen, er wird euch mit 

Feuer taufen. 

(12)·Die Schaufel (halt er schon) in seiner Hand, under wird seine Tenne 

siiubern, und er wird seinen Weizen in seine Scheune sammeln, die 

Spreu ab er wird er verbrennen im unausloschlichen Feuer." 15 

14 vgl. J. Becker, Johannes der Taufer und Jesus von Nazareth, Neukirchen -
Vluyn 1972, S. 109, Anm. 21. 
15 H. Merklein, Jesu Botschaft ... S. 28. 
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1.1.1.1 Die Situation, in der sich das Volk Israel befindet 

In den friihjiidischen Schriften wird das Schlangenmotiv des Ofteren als 

Ausdruck der Hinterlist, der Bosheit und Gefiihrlichkeit benutzt.16 

Der Taufer beschreibt also mit der Beschimpfung "Schlangenbrut", die auch 

in den Strafreden der Propheten keine vergleichbaren Parallel en aufweist, 17 

die moralische Situation, in der sich seine Zuhorer befinden. Auf dieser 

Basis., so warnt Johannes, haben sie keine Chance, der Bedrohung <lurch das 

Gericht widerstehen zu konnen. Auch die Bezugnahme auf die Nachkom-

menschaft Abrahams (vgl. Jes. 51,2) bringt keinerlei Entlastung. 

Johannes entlarvt die Heilssicherheit seiner Zeitgenossen, die sich aus der 

Abrahamskindschaft ableiten sol!, als eine bloBe Scheinsicherheit. Was 

einzig Entlastung bringen kann, ist der Umkehrwille und die daraus folgen-

den Taten des Einzelnen, wobei die Taufe den Anfang darstellt. 

1.1.1.2 Die Bedrohung durch das Gericht 

Die Motive "Feuer" und Zorn weisen darauf hin, daB Johannes das Strafge-

richt· Gottes erwartet. Nach J. Becker laBt sich das Motiv vom Feuergericht 

in drei Bildern umschreiben: 

a) Das Erntefeuer, das nach der Ernte angeziindet wird und in dem alles 

minderwertige Material wie Stroh, Spreu, Disteln ... verbrannt wird. 

b) Das Abbrennen von nutzlosem Geholz bis hin zu ganzen Baumbestanden, 

dient zum einen der Abfallbeseitigung zum anderen der Rodung. 

16 vgl. Hg. F. Rienecker, Lexikon zur Bibel, Sp. 1222. 
17 vgl. J. Ernst, Das Evangelium nach Lukas, S. 142. 



23 

· c) Das Feuer, das bei der Herstellung oder der Weiterverarbeitung von Me-

tallen Verwendung findet.18 

Johannes verwendet von diesen drei gangigen Bildern, ausschlie!llich die 

beiden ersten. Moglicherweise hat er bewu!lt das letzte Bild vom Laute

rungsfeuer ausgespart, um zu verdeutlichen, da!l kein Lauterungsproze!l, 

sondern ein Vernichtungsproze!l bevorsteht. 19 

1.1.1.3 Die Unmittelbarkeit des Gerichtes 

Das "Bild des Baumfiillens", mit dem in VlO die Bedrohung fiir das Volk 

Israel dargestellt wird, findet schon etwas abgewandelt beim Propheten 

Jesaja (10,33) Verwendung. Dort ist die Rede vom Abhauen eines Astes 

<lurch den Herrn Zebaoth. 

Bei Johannes handelt es sich um den ganzen Baum der gefallt werden sol!. 

Die Vorarbeiten, wie das Freilegen der Wurzeln vom Erdreich, sind bereits 

abgeschlossen; der Proze!l des Fallens kann augenblicklich beginnen. Der 

Holzfiiller wird mil der Axt, die er schon an die Wurzel gelegt hat jeden 

Moment ausholen und sie Kerben in das Holz schlagen !assen. 

Das Bild aus VJ 2 isl vor den Hintergrund der Getreideernte gemalt. Als 

Tenne fand ein ebener Platz, der teilweise noch planiert wird und der dem 

Westwind ausgesetzt war, Verwendung. 

18 vgl. J. Becker, S. 27 f. 
19 vgl. J. Becker, S. 28. 
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Kleine Mengen Getreide drosch man mit dem Stock; bei grofieren Mengen 

verwendeten die Bauern Tiere, welche die Dreschschlitten auf der Tenne 

bewegten.20 

Sobald sich die Korner aus den Ahren geliist hatten, nahm ein Helfer die 

Spreu mit der mehrzinkigen Wurfgabel aus der Tenne. Bei einem zweiten 

Durchgang wurden die Hacksel und die Korner gemeinsam mit der Wurf-

schaufel hochgeworfen. Der Wind trug die leichte, restliche Streu weg, 

wahrend die Korner, die in der Tenne verblieben, spater in Kriigen wegge-

bracht wurden. Die Tenne war nun sauber und fiir den nachsten Benutzer 

bereit.21 In V 12 hat die erste Sauberung der Tenne, durch einen ersten Ar-

beitsgang mit der Wurfgabel, bereits stattgefunden; die grobe Spreu ist 

bereits aus der Tenne entfernt. Der zweite Arbeitsgang mit der Schaufel 

steht unmittelbar bevor, denn der Bauer hat sein Werkzeug bereits in die 

Hand genommen. 

Mit diesen plastischen Bildern driickt Johannes auch fiir die damals bereits 

eschatologisch gepragte Zeit, seine aufiergewohnliche dichte Naherwartung 

aus. 22 

1.1.1.4 Die Motivation der Metanoia 

Die Rorer des Johannes sind durch die unmittelbare Nahe des Gerichts ge-

fordert umzulernen. 

In ihrem jetzigen Verhalten isl Gericht gleichbedeutend mit Unheil, mil 

Verderben. Der Faklor Zeil ist auf nahe Null geschrumpft, abwagende 

20 vgl. F. Rienecker, Sp. 28. 
21 vgl. F. Rienecker, Sp. 28. 
22vgl.J.Becker, S. 18f. 
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Uberlegungen sind fehl am Platze. Jetzt ist der Moment der Entscheidung, 

der nicht aufschiebbar oder wiederholbar ist. 23 

Nahezu hinein gehalten in das <lurch das Gericht bedingte Unheil wird der 

Hiirer fast gezwungen, die sich ihm bietende Chance der Metanoia zu nut-

zen. 

1.1.2 Die Umkehrpredigt Jesu 

In Auseinandersetzung mit Ph. Vielhauer, H. Conzelmann und E. Kasemann, 

die die Gerichtsaussagen, die mit dem Menschensohn verbunden sind, ele-

minieren, und E. Jiingel, fiir den der Umkehrbegriff bei Jesus keine Bedeu-

tung besitzt, kommt H. Mercklein zu dem SchluB, daB mit einiger Sicherheit 

folgende Stell en, dem historischen Jes us zugesprochen werden kiinnen: 

Mk 1,15 (par Mt 4,17) Lk 10,13 par Mt 11,21; Lk 11,32 par Mt 12,41; Mt 

11,20; Lk 5,32; 13,3.5; 15,7.10; 17,3.4; 24,47. 24 

1.1.2.1 Das besondere Merkmal der jesuanischen Gerichtspredigt 

Aus Mt. 3,7-10 geht hervor, daB <las Gericht fiir den Tiiufer zeitlich in niich-

ster Niihe und unabiinderlich ist. Das Kommen des Gerichts ist von Gott 

beschlossen und unabhiingig vom Tun des Volkes Israel. Aufgrund dieser 

Realitiit fordert Johannes von seinen Zuhiirern die Umkehr, welche die letzte 

23 vgl. H. Merklein, Die Gottesherrschaft als Handlungsprinzip, Untersuchung 
zur Ethik Jesu (fzb 34), Wiirzburg 31984, S. 144 - ·145. 
24 vgl. a.a.O. S. 146 f. 
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Chance darstellt, um der Bedrohung durch das apodiktische Gericht zu ent-

gehen. 25 

Die jesuanischen Umkehraussagen, die als relativ historisch gelten, unter-

scheiden sich von der des Johannes in ihrer Funktion. Wahrend beide das 

"Unheilskollektiv Israel" ansprechen, so ist doch bei Jesus das Gericht als 

Ereignis an die Bedingung gekni.ipft, dal3 kein Umdenken, keine Umkehr 

erfolgt ist. 26 

Jesus, gibt eine Warnung an seine Horer, z. B. Lk 13 ,5, daB ein Bleiben in 

der Unheilssituation, <lurch fehlende Umkehr, das Gericht folgen !aBt. 

1.1.2.1.1 1st das Ziel der "Metanoia" die Gottesherrschaft? 

Nimmt man den Text von Nestle-Aland, Novum Testamentum graece als 

Grundlage, so trifft man auf den Begriff basileia, 162 mal, wobei er am 

haufigsten bei den Synoptikern vorkommt. 27 

1.1.2.1.1.1 Die Bedeutung von Mk 1,14 f. 

Die beiden Verse bilden mit V 1 den Rahmen des markinischen Prologs. 

Aul3erdem stellen sie in knappester Form, das Programm Jesu dar. Deshalb 

so lien die einzelnen Elemente auf ihre Historizitat und Bedeutung hin unter-

sucht werden. 

25 vgl. H. Merklein, Die Gottesherrschaft S. 14 7. 
26 vgl. H. Merklein, Jesu Botschaft ... S. 35 f. 
27 vgl. H. Merklein, Die Gottesherrschaft ... S. 17 f. 
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·a) Die Termini "10 EuavyyEhov 1ou SEou" Vl4 und. "1ro Euavyys/cioro" 

Vl5 sind in der Niihe der paulinischen Terminologie anzusiedeln. Doch 

besteht kein zwingender Grund Paulus hier voranzusetzen; vielmehr sind die 

Termini der allgemein hellenistisch-christlichen Missionssprache zuzurech-

nen.28 

b) Die Deuteweise, die hinter der Wendung TIETIATJTIOHat o Katpocr steht, 

war im Frilhjudentum weit verbreitet und kiinnte so auf alter paliistinischer 

Tradition basieren. Weil aber der Ausdruck im NT nur in Zusammenhiingen 

vorkommt, die bereits christologisch reflektiert sind, und er auch zu allge-

mein klingt, um ihn dem historischen Jesus zuzuschreiben, ist die Kombina-

tion mit der Basileia-Predigt Jesu, einem Redaktor zuzurechnen. 29 

c) Das Element ,metanoeite' dilrfte hier eher das Denken der nachiisterli-

chen Gemeinde spiegeln, die diese Aussage filr die Glaubensbekehrung und 

der sich anschlieJ3enden Taufe beniltzte, als auf den historischen Jesus zu-

rilckzugehen. 30 

d) Dem Terminus TJYYtKEV ri i:Jacrcrtlcsta ·mu Ssou kommt innerhalb von Mk 

1, 14f. der gr6J3te Authentitiitsgrad zu. Wenn auch die anderen Aussagen bis 

in paliistinische Tradition reichen, so sind sie doch wahrscheinlich erst von 

Markus oder dem Redaktor, mit der Basileia-Aussage kompiniert warden. 

Daraus resultiert nun, daJ3 innerhalb der beiden Verse, die programmatische 

Funktion filr das Wirken Jesu besitzen, die Botschaft von der Gottesherr-

schaft das eigentliche Zentrum bilden.31 

28 vgl. H. Merklein, Die Gottesherrschaft ... S. 18. 
29 vgl. ebd. S. 18. 
30 vgl. ebd. S. 19. 
31 vgl. ebd. S. 19 f. 
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1.1.2.1.1.2 Die Basileia bei Mattbiius 

"Abgesehen davon, dafi Matthaus m reflektierter Weise zwischen 

J3:too Szoo, j3. HOV oorravrov,J3. coo rracpocr und J3. 1:01) l)tOI) 1:00 

avSprorrou differenziert, bezeugt er in eindeutiger Weise die Basileia-

Verkiindigung als Verkiindigung J esu. Die aus der Mk- bzw. Q-Tradition 

iiberkommenen Basileia-Stellen iibernimmt er fast ausn.ahmslos. Dariiberhin-

aus iitiert Matthaus auch anderweitige Traditionen. Eine Tendenz, die Ba-

sileia-Botschaft zu reduzieren, wird nirgends sichtbar. Matthaus fiihrt im 

Gegenteil eine nicht geringe Anzahl von Basileia-Stel!en redaktionell ein. 

Fiir Matthaus ist es unzweifelhaft, dafi Jes us die Basileia verkiindet hat. "32 

1.1.2.1.1.3 Die Basileia bei Lukas 

So wie Matthaus verwendet auch Lukas griifitenteiis die Basileia-Stellen, aus 

den ihm vor!iegenden Traditionen; zusatz!ich bindet er den Terminus, an 

ihm geeignet erscheinenden Stellen redaktionell ein. Dabei wird der Basi-

leia-Begriff, entsprechend dem eschatolotischen Verstandnis des Lukas, 

gepragt.33 "Das Wesen des Reiches tritt an die Stelle seiner Nahe bzw. seines 

Kommens. "34 

Wenn Lukas Mk 1,15 untersch!agt, so zielt er darauf, die Niihe der Basileia 

zu unterdriicken und stattdessen die Verkiindigung der Basileia als eine 

32 vgl. ebd. S. 23. 
33 vgl. ebd. S. 23-25. 
34 S. Schulz, DieStunde der Botschaft, Einfiihrung ·in die Theologie der vier 
Evangelisten, Hamburg - Zurich 1970, S. 294. 
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zusammenhangende Zeit, von der Sendung Jesu bis zur nachiisterlichen 

Kirche, zu beschreiben.35 

1.1.2.1.1.4 "llYYtKEV 11 f3a:cnAEHl ·i:ou SEou" in der "Logienquelle Q" 

In der Botenrede Jesu wird 1Il Lk I 0,9 u. Mt 10,7 

llYYtKEV 11 f3a:cn;\Eia: i:ou SEou iiberliefert. 

Inwieweit in der Botenrede noch der historische Jesus, der seine Jiinger 

aussendet, zur Sprache kommt, ist in der Forschung umstritten.36 Zumindest 

kann man aber davon ausgehen, daJ3 "die Q-Gruppe von der Uberzeugung 

geleitet war, daJ3 auch die zentrale Aussage Jesu 1m Ruf 

qyiKEV 11 f3a:cri;\Eia: i:ou SEou bestanden hat"37. 

1.1.2.1.1.5 Ergebnis 

a) "Nirgends findet sich der Versuch, die Verkiindigung Jesu unter dem 

Vorzeichen seiner sittlichen Verkiindigung zusammenzufassen und unter 

solcher Zusammenfassung die Verkiindigung J esu iiberhaupt zu thematisie-

ren".38 Selbst die Umkehrpredigt Jesu steht "hier deutlich in Zusammenhang 

und in Abhangigkeit von der Basileia-Aussage"39. 

"Auch das Liebesgebot, dem innerhalb der sittlichen Verkiindigung Jesu 

sicherlich eine zentrale Stellung zukommt (vgl. fiir die Mk-Tradition: Mk 

35 vgl. H. Merklein, Die Gottesherrschaft ... S. 23-25. 
36 vgl. ebd. S. 32. 
37 ebd. S. 32. 
38ebd. S. 33. 
39 ebd. S. 33. 
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12,28-34 par; fiir Q Lk 6,27-36 par). wird nirgends in emer, Mk 1,15 (Lk 

10,9) vergleichbaren Weise als der eigentliche Verkiindigungsinhalt Jesu 

thematisiert. "40 

b) "Nirgends findet sich der Versuch, die fiir Jesus typische Botschaft vom 

'Vater' als zusammenfassenden Inhalt seiner Verkiindigung zu thematisie-

renn.41 

1.1.2.1.1.6 Folgerung 

In T\YYtKEV l] j3acrtAEta ~ou SEou ist "das eigentliche Thema der Verkiindi-

gung des historischen Jesus selbst erhalten" .42 

Denn "die synoptischen Evangelien und die hinter ihnen erkennbaren Tradi-

tionen thematisieren also weder die sittliche noch die theologische Botschaft 

noch - abgesehen von der Basileia-Ansage - irgendeinen anderen Inhalt der 

Botschaft Jesu als Verkiindigung Jesu schlechthin. Umgekehrt wird die 

Basileia-Ansage sowohl von den synoptischen Evangelien als auch von den 

vorausliegenden Traditionen ausdriicklich als der Inhalt der Verkiindigung 

Jesu:·thematisiert". 43 

40 ebd. S. 33. 
41 ebd. S. 33. 
42 ebd. S. 34. 
43 ebd. S. 34. 
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1.1.2.2 Die Botschaft Jesu von der Vergebung Gottes 

1.1.2.2.1 Die Gleichnisse vom Verlorenen 

Wahrend das "Gleichnis von der verlorenen Drachme" nur einmal, namlich 

bei Lukas (15,8 - 10) ilberliefert ist, kommt das "Gleichnis vom verlorenen 

Schaf" sowohl bei Lukas (15,4 - 7), als auch bei Matthaus (18,12 - 14) vor. 

1.1.2.2.1.1 Das Gleichnis von der "verlorenen Drachme" (Lk 15,8 - 10) 

Eine Frau, die eine Drachme verliert, durchsucht das ganze Haus, leuchtet 

jeden Winkel aus, um das verlorene Geldstilck zu finden. 

Der Wert einer Drachme ist in etwa dem eines Denares gleich und der wie

derum dilrfte der Lohn filr einen Tag Arbeit in einem Weinberg (vgl. Mt. 

20,2) gewesen sein. 44 

Nachdem das Suchen der Frau, <lurch das Finden der Milnze belohnt worden 

ist, ruft sie die Freundinnen und N achbarn zusammen, um sie an ihrer Freu

de teilhaben zu !assen. 

Es ist eine allgemein menschliche Regung, daB die Freude, die beim Wie

derfinden entsteht, nicht dem realen Wert des Wiedergefundenen angemes

sen ist, sondern diesen unverhaltnismaBig ilbersteigt. 

44 Hg. F. Rienecker, Lexikon ... Sp. 457. 
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1.1.2.2.1.2 Das Gleichnis vom "verlorenen Schaf" (Lk 15,4 - 7; 

Mt 18,12 - 14) 

Bei Matthaus sind die Hinger die Adressaten der Gleichniserzahlung. Die 

Aussage zielt hier auf eine Mahnung, das Kleine und Geringe nicht zu ver-

achten (V 10), denn es ist der Wille des Vaters, dafi keines dieser Kleinen 

verlorengeht (V 14 ). 

Bei Lukas ist der Anlafi fiir <las Gleichnis, die Aussage der Pharsaer in V 2: 

"Dieser nimmt Siinder an und ifit mil ihnen." 45 Jesus versucht als Antwort, 

den Pharisiiern sein, fiir die damalige Zeit hochst anstofiiges Verhalten, zu 

erkliiren. 46 

Die lukanische Fassung bewahrt <las Gleichnis am ehesten in der urspriing-

lichen Situation des Lebens Jesu, in der es zu den Gegner Jesu gesprochen 

wurde. 47 

1.1.2.2.2 Zurn Inhalt der Gleichnisse 

Auc·h dieses Gleichnis will den Rorer bei der alltiiglichen Erfahrung des 

Verlierens und des Wiederfindens van Dingen abholen. In der Bildhiilfte ist 

es der Hirte, der bei der abendlichen Ziihlung den Verlust eines Schafes 

bemerkt und sich aufmacht, es zu suchen. 

In welcher Situation er die Schafe zuriickliifit, ob geborgen in einem Pferch 

oder unter der Aufsicht anderer Hirten oder auch ungeschiitzt in der Steppe, 

45 nach Nestle - Aland. 
46 vgl. Jeremias S. 3 5. 
47 vgl. ebd. S. 37. 
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, wird nicht erwiihnt. Es ist auch bedeutungslos, fiir die Aussage, auf die das 

Gleichnis abzielt, 

DaB das eine, verlorene Schaf hiiher gewertet wird, als die 99 verbleibenden 

Schafe, kann hiichstens fiir den Augenblick der Freude, die sich mit dem 

Wiederfinden des Verlorenen verbindet, in Anspruch genommen werden. 48 

Die iibergroBe Freude, die mit dem Wiederfinden gekoppelt isl, bildet den 

Ausgleich fiir die Sorgen, die der Suchende, vom Erkennen des Verlustes 

an, sich gemacht hat. 

1.1.2.2.2.1 Das Bullverstiindnis der Pharisiier 

Treffend kann das, was BuBe fiir die Pharisiier bedeutete, in einer Legende 

deutlich gemacht werden: 

"Nachum von Gimso, der fromme Lehrer, trieb eines Tages drei Esel, bela

den mit Brot und Friichten, nach dem Lehrhaus. Wahrend er in der Mittags-

hitze mehr schlafend als wachend den Tieren folgte, trat ein kranker, von 

Geschwiiren entstellter, halbverhungerter Bettler an ihn heran und bat ihn 

um etwas Speise. 

Nachum hatte noch nie einen Bittenden abgewiesen, aber die Glut des Tages 

machte ihn trage, und er antwortete verdrossen: 'Warte doch, bis ich dir 

etwas herausgesucht habe.' Mit widerwilligen FiiBen folgte er den vorange-

gangenen Tieren und begann miirrisch in den Kiirben zu fingern. Wiihrend er 

aber noch so zwecklos hin und her griff, schlug an sein Ohr ein schwaches 

und doch so furchtbar eindringliches Seufzen, und als er sich umwandte, lag 

der Bettler tot im Sand hingestreckt. 

48 vgl. E. Linnemann, Gleichnisse Jesu, Einfiihrung und Auslegung, Gottingen, 
'1978, s. 71. 
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Wie schnell waren da Nachums Hande, Brot und Frilchte aus dem Korb zu 

nehmen, wie fliegend eilten seine FilJ3e zurilck! Er flehte den Toten an, zu 

essen, er warf sich ilber seinen von Wunden zerfressenen Leib, um ihn zu 

beleben, aber es war umsonst. Da schrie Nachum zu Gott und rief: 'Herr der 

Welt! Durch meine Tragheit ist dies Menschenleben verloren gegangen! 0 

er!eichtere meinen Gram und strafe mich! Die FilJ3e, die so trage waren, 

dem Bedilrftigen zu Hilfe zu eilen, mogen erlahmen, die Hande, die Jassig 

warei;i zu seinem Dienst, mo gen verdorren, die Augen, die scheel sahen auf 

seine Not, mi:igen erblinden, und mein Leib moge seine Krankheit tragen. 

Herr der Welt, so strafe mich in diesem Leben und an meinem Leib, daB du 

mich nicht strafest in jenem Leben an meiner Seele!' 

Von diesem Tage an war Nachum leidend. Seine FilBe erlahmten, seme 

Hande verdorrten, seine Augen erblindeten, und sein Leib war mit Ge-

schwilren bedeckt. 

Einst besuchte ihn Rabbi Akiba, sein Schiller, und als er ihn so zerstort in 

den Tilchern seines Lagers sah, schrie er laut vor ·schmerz und rief: 'Wehe 

mir, daB ich di ch so sehen muJ3, du Frommer!' 

Aber Nachum lachelte und sprach: 'Wohl dir, Akiba, daB du mich so sehen 

darfst, denn dies ist mir ein Gnadenzeichen, daB Gott meine Sunde von mir 

fordort in diesem Leben und an meinem Leib und !asset mich unversehrt in 

jenem Leben und an meiner Seele'. .. 49 

BuBe ist also fiir den frommen Juden ein Tun, durch das er seme Fehllei-

stungen in seinem irdischen Leben auszugleichen versucht, in der Hoffnung, 

daJ3 Gott sich seiner erbarmt und ihm trotzdem die ewige Zukunft zuteil 

wird. 50 

49 E. Linnemann , ... S. 77f. 
50 vgl. ebd. S. 78. 
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1.1.2.2.2.2 Das "anstii6ige Verhalten" Jesu 

Immer wieder ist die Tischgemeinschaft, die Jesus mit "Sundern" lebt, der 

Stein des AnstoBes bei den "frommen" Juden. 

"Als Sunder bezeichnete man 1. Leute, die einen unmoralischen Lebens-

wandel fiihrten (z. B. Ehebrecher, Betruger, Lk. 18,11), und 2. solche, die 

einen unehrenhaften Beruf ausubten (d.h. einen Beruf, der notorisch zur 

Unreplichkeit oder zur Unsittlichkeit verleitete) und denen deshalb die 

burgerlichen Rechte (Amterbekleidung, Zeugnis vor Gericht) entzogen wa-

ren (z.B. Zollner, Steuereinnehmer, Hirten, Eseltreiber, Hausierer, Gerber). 

Die Frage der Pharisiier und Schriftgelehrten, warum Jesus solchen Men-

schen die Tischgemeinschaft gewiihre, ist nicht etwa Ausdruck der Verwun-

derung, sondern Anklage gegen Jesu - er ist ein unfrommer Mensch! - und 

dam it Aufforderung an seine Anhiinger, sich von ihm zu trennen. "51 

Hinter der Anklage Jesu, durch die Pharisiier (Lk l5,2b), stand die judische 

Sitte, daB ein offensichtlicher Sunder zu meiden sei, denn wer die Gesetze 

Gott es brach wurde geiichtet. 52 

Anders verhielt es sich mit den BuBfertigen: Egal wie groB die Schuld eines 

Menschen war, wenn er nur, als Zeichen seiner inneren BuBgesinnung, die 

entsprechende BuB!eistung vollbrachte, so wurde er von der Gemeinschaft 

anerkannt. 53 

In den Augen der Pharisiier waren also die Tischgenossen Jesu keine BuBer, 

da diese sonst nicht gegen das Verhalten Jesu protestiert hiitten.54 

51 J. Jeremias, Die Gleichnisse Jesu, Gottingen '1962, S. 132. 
52 vgl. E. Linnemann, a.a.O. S. 75. 
53 vgl. ebd. S. 78. 
54 vgl. ebd. 
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1.1.2.2.2.3 Die theologische Aussage der Gleichnisse vom Verlorenen 

Die Pharisaer klagen Jesus wegen seiner Tischgemeinschaft mit Sundern, 

die keinerlei Umkehrwille oder Bu13bereitschaft haben, an. 

Jesus antwortet auf diese Anklage mil den beiden Gleichnissen vom Verla-

renen: Er erklart, so wie Freude bei dem Hirten uber das wiedergefundene 

Schaf und bei der Frau uber die wiedergefundene Drachme herrscht, so ist 

auch. bei Gott Freude uber den wiedergefundenen Sunder. 55 

Wenn nun mit dem "Wiederfinden" die Wiederherstellung der verlorenen 

Gemeinschaft mit Gott gemeint ist, so verzichtet Gott auf Umkehrwillen 

oder entsprechender Bu13leistung seitens des Sunders, denn gerade daran 

mangelt es ja den Tischgenossen Jesu. 56 

Stattdessen ist Gott der Initiator, er deklariert "apriorisch die Schuldver-

gangenheit des Sunders fiir irrelevant, noch bevor der Sunder sich auf den 

Weg der Umkehr macht. Fur den Sunder bedeutet dies, da13 er aus der Ver

gebung, aus dem apriorischen Heil Gottes, leberi kann. Ob er auf diesen 

Durchsto13 Gottes eingeht, ob er nun 'Umkehr' im Sinne eines annehmenden 

Eingehens auf das vorgangige Heil Gottes vollzieht, und ob die konkreten 

Zollner und Sunder, mit denen Jesus Tischgemeinschaft gepflogen hat, dies 

tun,;-davon spricht das Gleichnis nicht ... 57 

55 vgl. E. Linnemann, a.a.O. S. 78. 
56 vgl. J. Merklein, Die Gottesherrschaft ... S. 190- f. 
57 ebd. S. 191 f. 
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· Gott, in seiner grenzenlosen Menschenliebe, greift in die Unheilssituation 

des Menschen ein, indem er bedingungslos vergibt. Und dieser Akt der 

gottlichen Zuneigung, von der sowohl der "Siinder", als auch der "Gerechte" 

betroffen ist, stellt Grund zur Freude dar. 

1.1.2.2.3 Das Gleichnis vom "verlorenen Sohn" (Lk 15,11 - 32) 

1.1.2.2.3.l Zur Situation des zweitgeborenen Sohnes 

Das Angehen des Vaters um den Erbteil, <lurch den zweitgeborenen Sohn, 

wird oft vorschnell als undankbar und selbstsiichtig gewertet. Dabei wird 

aber die damals gangige Erbpraxis auJ3er Acht gelassen. 

Wahrend namlich der Erstgeborene von zwei Sohnen zweidrittel des Famili

enbesitzes erbt (5 Mos 21.17), erhalt der zweite den restlichen Tei!. Es ist 

nun durchaus moglich, daJ3 der zweite Sohn seinen Besitz verkauft, um mit 

dem erstandenen Geld, sich in der Fremde eine eigene Existenz aufzubau

en. 58 

Die Forderung des Nachgeborenen, an seinen Valer, ihm den zustandigen 

Erbt:eil auszuzahlen, isl durchaus legitim und entbehrt jeglichen negativen 

Beigeschmackes. Genauso verhalt es sich mil dem Weggang des zweiten 

Sohnes aus dem Elternhaus, um seine Zukunft selbst zu gestalten. 

Erst ab dem Augenblick, als der junge Mann, den, von semem Valer ererb

ten Besitz, in der Fremde verschwendet, bietet er dem Rorer des Gleichnis

ses, eine Vergleichsmoglichkeit mil Zollern und Siindern. Auch ihnen wird 

58 vgl. E. Linnemann, a.a.O. S. 80. 
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· von den frommen Juden, ein verschwenderisches, ja anst5J3iges Leben, vor-

geworfen. 59 

DaJ3 nun der Sohn in seiner Not zu einem Ungliiubigen geht, um gar <lessen 

Schweine zu huten, entspricht einer moralischen Verwerflichkeit, die kaum 

zu uberbieten ist. So gait <loch das Schwein als ein unreines Tier und 

"diente als Bild for Schmutz, Sunde und die Bedenkenlosigkeit des Abtrun-

nigen" 60 

Ven1rsacht <lurch die Not, mac ht sich der Sohn auf den Weg zuruck in sem 

Elternhaus, um sich vom Yater als Tagelohner anstellen zu !assen. 

Der Yater sah in bereits, als er noch ein Stiick entfernt war, lief ihm entge-

gen und fie! ihm um den Hals. Fur den iilteren Orientalen gilt es als unwur-

dig, selbst wenn er in Bile ist, zu laufen. 61 

Indem der Vater dem Sohn um den Hals fiillt, verhindert er dessen Kniefall. 

Er bringt <lurch diese Geste zum Ausdruck: Egal was zwischen deinem 

Weggang und deiner Ruckkunft geschah, du bist mein Sohn. DaJ3 der Sohn 

in Not ist, zeigt sich dem Vater daran, daJ3 dieser barfuJ3ig ist. Und der 

Vater reagiert auch entspechend, er liiJ3t ihn mit Sandalen, Gewand und 

Ring 'der ihn mit der Vollmacht des Sohnes ausstattet•62 kleiden . 

... · 

1.1.2.2.3.2 Die theologische Bedeutung des Gleichnisses 

Von Bedeutung ist, daJ3 der Sohn nicht umkehrt, weil er einsieht, daJ3 er auf 

die "schiefe Bahn" gekommen ist, sonder die Umstiinde, regionale Hungers-

not und Armut, <lurch unterbezahlte Tatigkeit, ihn dazu zwingen. Auch 

59 vgl. E. Linnemann, S. 81. 
60 F. Rienecker, Sp. 1266. 
61 vgl. J. Jeremias, S. 130. 
62 vgl. E. Linnemann, S. 83. 
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· rechnet er nicht damit rehabilitiert zu werden, sondern mochte vom Vater 

die Stelle eines Tagelohners, weil diese vie! besser besoldet wird, als seine 

gegenwiirtige. 

Der Sohn legt sich eine Entschuldigung (V 18)zurecht und spricht diese 

gegeniiber seinem Vater auch aus (V21), <loch hat dieser <lurch die Gesten 

"entgegenlaufen" und "um den Hals fallen", bereits ein deutliches Zeichen 

gesetzt, daB er seinen Sohn genauso annimmt, wie er ihn, vor dem Wegge

hen i_n die Fremde, angenommen hatte. 

Das Fest driickt die groBe Freude des Vaters iiber den "wiedergefundenen 

Sohn" aus. DaB dies zu einer Uberreaktion fiihrt, macht der Zorn des ersten 

Sohnes deutlich (VV 28 - 30). Dieser beklagt sich, daB seine ungebrochene 

Treue zum Vater, nicht mit einem entsprechendem Fest belohnt wurde. 

Worauf der Vater noch einmal verdeutlicht, daB das Wiederfinden des Ver

lorenen (so wie in den ersten beiden Gleichnissen) Grund zur Freude ist. 

Die Ursache dafiir, daB der Sohn den Vater hier ilicht versteht liegt darin, 

daB die Freude iiber das Wiedergefundene, von der Wertschiitzung, von der 

Liebe abhiingig ist, die diesem entgegengebracht wird. Je groBer die Liebe 

einem Menschen oder einem Tier gegeniiber ist, um so groBer ist auch die 

Tra1,1er, beim Verlorengehen. Entsprechendes gilt dann auch fiir die Freude 

beim Wiederfinden. Das fehlende Verstiindnis des ersten Sohnes, dem groB

herzigen Tun seines Vaters gegeniiber, entspringt dann der geringeren Liebe 

seinem Bruder gegeniiber. 

Die Bedeutung des Gleichnisses liegt also darin, daB Jesus seme Mahlge

meinschaft mit Siindern, vor den Frommen rechtfertigen will. Jesus lebt die 

"Gottesherrschaft", indem er mit Siindern "feiert"; er lebt die Freude, die 

Gott fiir einen Sunder empfindet. DaB Jesus gerade mit "Nicht-BuBfertigen" 

Mahl halt, signalisiert, daB Gott keine "Leistungen der Umkehr" vom Men-



40 

· schen mehr fordert, sondern ihm seine Schuld bereits bedingungslos verge

ben hat. "In der Begegnung mit Jesus bietet Gott seine Vergebung an, deren 

Initiative allein von Gott ausgeht und vom Menschen keine Bedingungen 

und Voraussetzungen fordert. Dies iiuBert sich in einem apriorischen Schul

denerlaB von seiten Gottes gegeniiber dem Siinder."63 Weil Gott diese 

BuBleistung der Sunder iiberfliissig machte, kann Jesus die Gemeinschaft 

von Siindern suchen und mit ihnen feiern. 

Das yon den Pharisiiern verurteilte Handeln Jesu, ist aufgrund der Barmher

zigkeit Gottes dem Menschen gegeniiber, ein legitimes, ja von Gott gewol

ltes Verhalten. 

63 H. Merklein, Die Gottesherrschaft ... S. 197 
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1.1.2.2.3.3 Die "Freude iiber einen umdenkenden Siinder" (15,7.10) 

Mit der Aussage Lk 15, 7 .10 kann nicht gemeint sein, dall dem Siinder erne 

hiihere Wertschiitzung zukommt, als dem "Gerechten". Es mull beachtet 

werden, daJl Jesus vor dieser Aussage in den "Gleichnissen vom Verlore-

nen", die Zeitspanne des Wiederfindens und der sich daran anschlieJlenden 

Freude, ausdriickt. 

Die freude iiber den Siinder, beschreibt dann vielmehr emen Wesenszug 

Gottes; es ist eben kein nachtragender Gott und fordert auch nicht vom 

Menschen Taten, die seine ethische Bilanz ausgleichen. Adressaten dieser 

GroJlziigigkeit sind vielmehr alle Menschen, sowohl die Siinder, als auch 

die sogenannten "Gerechten" profitieren von dieser unverdienten Liebe 

Gottes. 

1.1.2.2.4 Die Praxis Jesu setzt die Vergebung Gottes voraus 

Wenn die beiden Perikopen auch der jiingeren Schicht von Q zuzurechnen 

sind 64, so spricht doch einiges dafiir, daJl sie iilteste Tradition enthalten. 

Die Aussage "Fresser und Weinsiiufer,. Freund von Ziillnern und Siindern" 

Lk 7 ,34 gal ten doch als so anstOJlig, daJl eine spiitere Erfindung durch die 

Gemeinde wohl ausgeschlossen ist.65 Andere Belege fiir die "anstOJlige Pra-

xis" Jesu, Mahl zu feiern mit nichtbullfertigen Siindern und Ziillern sind 

auch die Geschichte vom Oberziillner Zachiius Lk 19,1-10 und das Gast-

mah! mit Ziillnern und Siindern Mk 2, 15-17. 

64 vgl. S. Schulz, Q - Die Spruchquelle der Evangelisten, Zurich 1972, 
s. 380 f. 
65 vgl. H. Merklein, Die Gottesherrschaft ... S. 198. 
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·Die Voraussetzung fiir die au13ergew6hnliche Gemeinschaft J esu mit Siin-

dern, bildet die bereits vorausgegangene, bedingungslose Vergebung der 

Schuld, <lurch Gott.66 Der fiir die frommen Juden so schockierende Umgang 

Jesu mit den Siindern, ist also sein Ernstmachen mit der Heilstat Gottes. 

Jesus handelt auf der Basis seines Mehrwissens, von der bereits an den 

Menschen ergangenen Absolution, <lurch Gott; Jesus lebt konsequent die 

neue Wirklichkeit, die <lurch die Vergebungstat Gottes angebrochen ist. 

1.1.2.2.5 Berufen zur neuen Existenz 

Jesus hat aufgrund seiner auBerordentlichen Gotteserfahrung vom Anbruch 

dieser Gottesherrschaft gewuBt. Und diese Erfahrung stellt die Grundlage 

fiir sein ethisches Verhalten dar. 

Nun ist es an dem Menschen, zu begreifen, daB seine Schuldvergangenheit 

vor Gott irrelevant ist; daB sich seine Unheilssituation zu einer Heilssitua-

lion gewendet hat. Dieses Hineingehaltensein in das Heil bewirkt nun auch 

ein verandertes Existenzverstandnis des Menschen. Auf der Basis des ge-

schenkten Heils, lii13t es sich neu leben. Dieses neue BewuBtsein ist dann 

wiederum die Grundlage fiir ein neues Handeln, das der Ethik Jesu ent-

spricht. 67 

Ansatzpunkt isl also nicht die Nachahmung der Ethik Jesu, sondern sich 

bereichern !assen <lurch die angebrochene Gottesherrschaft. Diese Erfahrung 

isl dann Motivation sich in dem Sinne Jesu zu verhalten und auf der Basis 

der Gotteserfahrung diese neues Existenz zu leben. 

66 vgl. ebd. S. 204. 
67 vgl. H. Merklein, Die Gottesherrschaft ... S. 204. 
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1.1.3 Zusammenfassung: Die Umkehrforderung Jesu 

Helmut Merklein verwendet nachstehende Graphik zur Verdeutlichung: 

das kun1mende Heil ( Basileia) 

f als Motiv 

, (Werbung) 
1 

als in die Gegen-
wart hineinrei
chc ndes EreiITT1iS 
(£rm6glichung) 

ah Ereignis 

> Zeit 
das folge1ui£' Gericl11 

-l Mensch in seinem 
~ bisherigen und am 
~ Bisherigen orien-

_ ~sJr!,?0' ___ -) :.ils Ereignis 
) (Warnung) 

::i tierten Verhalten 

Schaubild: Umkehrforderung Jesu68 

Wiihrend Johannes das Gericht predigt, verkiindet Jesus das kommende Heil 

der Gottesherrschaft, das bereits angebrochen ist. Was Gottesherrschaft 

bedeutet, wird deutlich am Reden und Tun Jesu. 

Wiihrend der Tiiufer mit dem Gericht droht, wirbt Jesus mit dem bereits 

geg~nwiirtigen und noch ausstehenden Heil. Der bereits rehabilitierte 

Mensch wird aufgefordert, sich ganz auf die Basileia einzulassen, was 

gleichbedeutend ist mit Heilserfahrung. 

Der Mensch steht nicht vor der Wahl, sich fiir die Gottesherrschaft oder fiir 

das Gericht zu entscheiden, sondern befindet sich bereits in der Heilssitua-

tion. Das Gericht kann nur noch Realitat werden, wenn der Mensch das 

Heilsangebot Gottes bewuJ3t ablehnt. 

68 aus: H. Merklein, Die Gottesherrschaft ... S. 167 
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1.1.4 Die Gottesherrschaft bedingt die ethischen Forderungen Jesu 

Die Einleitungsworte Jesu zu den Antithesen Mt. 5,20 "Darum sage ich 

euch: Wenn euere Gerechtigkeit nicht weit vollkommener ist als die der 

Schriftgelehrten und Pharisaer, werdet ihr nicht in <las Himmelreich kom

men", machen den hohen ethischen Anspruch an seine Zuhorer deutlich. 

Auch in den Antithesen selbst verkiindet Jesus mit ganzer Autoritat, daB 

nicht erst <las Toten, sondern bereits <las Ziirnen (Mt. 5 ,2 lf.), daB nicht erst 

der Ehebruch, sondern bereits das liisterne Betrachten (Mt. 5,27f.), daJ:\ 

nicht <las Falschschworen, sondern bereits das Schworen (Mt. 5,33f.) ein 

Verstoll gegen die Ordnung Gott es ist. 69 

Das Verhaltnis von Gottesherrshaft und Ethik J esu kann an der Parabel vom 

unbarmherzigen Knecht (Mt 18,21-35) verdeutlicht werden. 

Nach E. Linnemann stellt die Parabel vom unbarmherzigen Knecht ein eige-

nes Traditionsstiick dar, das erst vom Redaktor mit den VV 21 und 22 ver-

bunden wurde. Dies ist von Bedeutung, weil die Interpretation des Gleich-

nisses dadurch nicht als Antwort auf die Frage des Petrus und auch die 

Zuhorerschaft Jesu, nicht auf den Kreis der Jiinger begrenzt bleiben muB. 70 

Die Parbel handelt von einem Schuldner, der seinem Herrn zehntausend 

Taleute schuldig ist: "Ein Talent, <las waren 10 000 Denare, und ein Denar 

hatte etwa den Wert von 80 Pfennigen. Es handelt sich also um eine Millie-

nensumme ! Wenn man bedenkt, dall die J ahrseinkiinfte Hero des des GroJ:\en 

nicht mehr als 900 Talente betrugen und ganz GaliJaa und Peraa im Jahre 4 

v. Chr. nur 200 Talente Steuern aufbrachten, muJ:\ diese Summe phantastisch 

anmuten. "71 Der Schuldner kann diese ungeheuerliche Summe nicht auf-

bringen, wodurch sich der Konig gezwungen sieht die Familie zu verkaufen, 

69 G. Bornkamm, Jesus van Nazareth (UB 19), Stuttgart 11 1977, S. 91. 
10 vgl. E. Linnemann, a.a.O. S. 111. 
11 ebd. S. 114. 
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um wenigstens einen, wenn auch liicherlich geringen Tei! seines Vermogens 

wiederzubekommen. Der Schuldner hofft nun auf die Barmherzigkeit seines 

Herrn und bittet ihn die Zahlungsfrist zu verliingern. Der Herr aber iiber

trifft die Bitte seines Untergebenen um eine Verliingerung der Zahlungs

frist, indem er ihm die Schuld erliiBt. Der von seinem Herrn unverdient und 

iiberreich beschenkte Knecht, geht nun hinaus und trifft einen Mitknecht, 

der ihm wiederum Geld schuldet, aber zahlungsunfiihig ist. Die Szene, die 

sich !rnrz vorher mit vertauschten Rollen abspielte, wiederholt sich. Aller

dings bestehen zwei gravierende Unterschiede; der Schuldbetrag ist gegen

iiber der ersten Szene unverhiiltnismiiBig klein und der Gliiubiger, dem kurz 

zuvor eine riesige Schuld erlassen wurde, liiBt seine Forderung mit Gewalt 

eintreiben. Es ist fiir den Rorer nachvollziehbar, daB der Herr, als er von 

dem Tun hort, den SchuldenerlaB riickgiingig macht und nun den MaBstab, 

den der unbarmherzige Knecht bei seinem Mitknecht anlegt, auch ihm zu

miBt. 

Es stellt sich nun die Frage, was Jesus seinen Zuhorern mit dieser Erziih

lung mitteilen wollte. Nach H. Merklein muBte der Zeitgenosse Jesu das 

Gleichnis dahingehend interpretieren, "daB die Geschichte auf die Barmher

zigkeit und Giite des eschatologisch handelnden Gottes anspielt, wie sie 

jetzt:·in der Verkiindigung Jesu den Menschen zugesprochen und zugehan

delt wird und in der apriorischen Vergebung der Schuld des Sunders ihren 

deutlichsten Ausdruck findet"72. Das Gleichnis beschreibt dann in der ersten 

Szene die Bedeutung, die die angebrochene Gottesherrschaft fiir den Men

schen hat, niimlich unverdiente, unvorstellbare Befreiung und Bereicherung. 

Die zweite Szene des Gleichnisses zeigt allerdings im Verhalten des 

Knechtes seinem Mitknecht gegeniiber, daB er diese Bereicherung, die er 

72 H. Merklein, Die Gottesherrschaft ... S. 240. 
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, erfahren hat, nicht verstanden hat, Wie hatte er sons! nach der Erfahrung 

von so vie! Gro!lherzigkeit, so engherzig an seinem Mitknecht handeln kon

nen! 

Die Bilanz des Knechtes war vor dem Schuldenerla!l von roten Zahlen ge

zeichnet. Dail er in dieser Situation seinem Schuldner gegeniiber rigoros ist, 

ja fast sein mu!l, um seine Bilanz nicht noch mehr ins Minus abrutschen zu 

!assen, ist verstandlich. Allerdings hatte, bedingt <lurch die Unverhaltnis

ma!ligkeit der beiden Schuldbetrage, die Negativbilanz auch nicht anna

hernd ausgeglichen werden konnen, wenn der Mitknecht seine Verbindlich

keit eingelOst hatte. In Vers 27 hat sich die Situation des Knechtes radikal 

geandert. Der hochverschuldete Knecht hat <lurch das Tun seines Herrn, 

plOtzlich eme ausgeglichene Bilanz, Man erwartet nun, daB der so reich 

beschenkte auch eine andere Sehensweise besitzt. Wegen seiner ausgegli

chenen Bilanz befindet er sich nun nicht mehr in einer Zwangslage die be

engt, sondern seine neue Ausgangslage verschafft ihm eine ganz neue Frei

heit mit gro!lerem Handlungsspielraum. Doch wider Erwarten zeigt uns V 

28, daB der Beschenkte sich noch immer in dem alten BewuBtsein des 

Schuldners befindet, der es sich nicht Jeisten kann, groBherzig zu sem, 

Deshalb reagiert er unnachgiebig, ja gewalttatig gegeniiber seinem Mit

knecht. 

Wenn nun im ersten Tei! des Gleichnisses die Vergebungstat des Herrn, auf 

die Giite Gottes anspielt, so zielt die Erwartung, da!l der Begnadete auch 

Gnade vor Recht ergehen lii!lt, auf die von Jes us proklamierte Ethik. Fur 

sich betrachtet ist die ethische Forderung Jesu eme Anweisung, die den 

Menschen immens unter Leistungsdruck stellt, will er dieser Forderung 

gerecht werden. Wenn wir aber das besprochene Gleichnis als Grundlage 

nehmen, so lehrt es uns, "daB der Forderung das empfangene Heil voran-
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geht"73. In der Parabel wurde dem Knecht erst griiBere Schuld vergeben, 

bevor von ihm die Situation verlangte, in kleinem MaBe Vergebung zu ge-

wlihren. "Die erfahrene Giite Gottes entlliBt aus sich nicht nur die Forderung, 

sondern bildet gleichzeitig auch die Ermiiglichung, die Forderung zu erfiil-

Jen. Wer solche Giite erfahren hat, kann auf sein eigenes Recht verzichten, 

da Gott seinerseits auf die Durchsetzung seines Rechtes verzichtet. Damit 

verliert die Forderung den Charakter eines Gesetzes, <lessen Erfiillung als 

Leistung miBverstanden werden kann. Die erfahrene, unermeB!iche Giite des 

eschatologisch handelnden Gottes liiBt es geradezu als Selbstverstiindlichkeit 

erscheinen, nun selbst Barmherzigkeit walten zu !assen, und ist somit das 

eigentliche Motiv der Forderung. "74 

1.1.5 Die Gottesherrschaft als Handlungsermiiglichung 

Die Gottesbegegnung hat fiir den Menschen radikale Entlastung von der 

,Sorge um seine Zukunft und von der Last seiner Schuldvergangenheit' zur 

Falge. Der Mensch ist hineingeboren in eine neue Freiheit weil Gott seine 

Schuld bereits apriori annulliert hat. Wenn der Mensch den giitigen und 

fiirsorglichen Gotte erfahren hat, nimmt vor diesem Hintergrund, auch sein 

Handeln neue Dimensionen an: 

73 H. Merklein, Die Gottesherrschaft ... S. 242 
74 ebd. 
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radikale Sorge 
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von der radikalen 
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daraus ergibt 
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Forderung 
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sind 
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im Verhalten 
zum Mitmenschen 
sich radikal 
von GUte leiten 
zu lassen hat 

Schaubild: Die Basileiabotschaft impliziert die Forderung Jesu 75 
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Dabei darf man nicht der Gefahr verfallen und die Forderung der Ethik Jesu 

als eine Gesetzesethik miBverstehen, die <lurch das Leistung - Lohn - Ver-

hiiltnis geregelt wird, sondern die ethischen Forderungen Jesu mussen im-

mer im Kontext der Heilsbotschaft betrachtet werden. Die ethische Hand-

lung des Menschen setzt die Erfahrung des Heils, die Gottesherrschaft vor-

aus, wie sie der Gottesbegegnung implizit ist. 76 Basierend auf Mt 6,25-33 

par. unterstreicht H. Merklein noch einmal den Gedankengang: ,,Suchet 

(zuerst) die Gottesherrschaft und alles andere wird euch dazugegeben!"77 

Das an der Ethik J esu ausgerichtete menschliche Handeln, hat nicht das 

Heil zur Folge, sondern ist erst moglich aufgrund der Heilserfahrung. Das 

neue Existenzverstiindnis, das die Gottesherrschaft mit sich bringt, setzt die 

Voraussetzungen und die Motivation for ein Handeln entsprechend der 

christlichen Ethik. Konsequenterweise ist das Problem Sunde, als em 

75 Merklein, Die Gottesherrschaft ... S. 220. 
76 Vgl. Merklein, Die Gottesherrschaft ... S. 218 - 221; 172. 
77 Merklein, Die Gottesherrschaft ... S. 221. 
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Nichterfiillen der Ethik Jesu, nicht ein Problem des menschlichen Willens, 

sondern ein Problem des Glaubens. Vor diesem Hintergrund hat, trotz des 

ethischen Imperatives Jesu, ein Leistungsdenken innerhalb der Ethik Jesu 

keinen Platz. 78 

78 vgl. Merklein, Die Gottesherrschaft ... S. 297. 
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.1.2 Die bewegte Geschichte der kirchlichen Bulle 

1.2.1 Die Praxis der Bulle in nachapostolischer Zeit 

Die nachapostolischen Schriften !assen sich gernaJ3 ihrer Ausfiihrlichkeit 

nach H. Vorgrirnrnler in zwei Arten unterscheiden. Einrnal, die Schrift vorn 

Hirten des Herrnas, die als einzige in diesern Zeitraurn entstand und recht 

detailliert ist und den iibrigen Schriften, die das Therna BuJ3e nur am Rande 

erwahnen. 79 

In diesen zeitigen Schriften besteht em Konsens, der for die Betrachtung 

der darnaligen BuJ3praxis wesentlich ist: So wird unter Getauften trotz der 

Verpflichtung auf die von Jesus vorgegebene Ethik, ein faktisches Vor-

kornrnen von Schuld konstatiert. Diese Siinden erfahren eine Einstufung 

entsprechend dern neutestarnentlichen Laster- und Tugendkatalogen. Dar-

iiber hinaus besteht weitere Kongruenz: so 

- Jeder Getaufte ist auf die von Jesus vorgegebene Ethik verpflichtet. 

- Es besteht die Tatsache des Schuldigwerdens unter den Getauften. 

- Entsprechend den neutestarnentlichen Laster- und Tugendkatalogen wird 

zwischen sozialer Schuld, Abfall vorn Glauben und Unzucht unterschieden. 

- Keine Sunde gilt, aufgrund ihrer objektiven Schwere, als unvergebbar. 

79 vgl. Vorgrimler H. , BuJ3e und Krankensalbung, Freiburg 1978, S.29. 
80 vgl. zur nachstehenden Aufziihlung ebd. S. 29. 
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Fiir die Umkehr selbst gilt:81 

- Umkehr ist kein Resultat menschlicher Leistung, sondern ein Handeln des 

vergebungsbereiten Gottes. 

- Umkehr ist Abkehr von den Siinden und Hinwendung zu den Weisungen 

J esu Christi. 

Umkehr iiuBert sich auf verschiedene Weise z. B. Praxis der Liebe, Ge bet 

um Vergebung, Fasten und Almosen. 

- Als. wichtigerer Akt der Umkehr gilt das Siindenbekenntnis 

- Diese Akte gelten nicht als unverzichtbar. 

Beziiglich der Rolle der Gemeinde besagen diese Schriften, daB eme Mit-

verantwortung besteht: 82 

- Den Gemeindemitgliedern kommt im Bedarfsfalle die Pflicht der briiderli-

chen Zurechtweisung zu. 

- Sie haben die Aufgabe, fiir die Siinder zu beten. 

1.2.1.1 Die nachbihlische BuOpraxis beim 'Hirt des Hermas' 

Ein erster Blick muB dabei dem 'Hirten des Hermas' gelten, der wie keine 

andere Quelle dieser fruhen Zeit, das Thema BuBe behandelt. Der aus dem 

judenchristlichen Milieu stammende Hermas soll einer riimischen Tradition 

zur Folge der Bruder des riimischen Bischofs Pius I. (142-155) sein. Als 

Abfassungszeit seiner Texte wird ca. 75 - 175 n. Chr. vermutet. Doch trotz 

81 vgl. zur nachstehenden Aufziihlung ebd. 
82 vgl. zur nachstehenden Aufziihlung ebd. 
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· der intensiven Auseinandersetzung, die gerade diesem Buch zuteil wurde, 

sind viele Fragen offen geblieben.83 

In seiner Studie kommt B. Poschmann zu folgendem Ergebnis 84: 

a) Der Getaufte ist verpflichtet, das ihm auferlegte Taufsiegel zu bewahren. 

Damit ist ein SiindenerlaB nach der Taufe eigentlich nicht notwendig. Doch 

die Realitat zeigt ein anderes Bild. Um der Schwache des Menschen erneut 

entgegenzukommen gewahrt Gott dem siindigen Christen in der Form der 

BuBe ein zweites Mal die Moglichkeit der Siindenvergebung. 

b) Entgegen anderer Meinungen, erklart Poschmann, daB die Heilskraft der 

BuBe fiir den Verfasser nichts auBergewohnliches darste!lt85, und deshalb 

zum Gedankengut des Umfeldes des Hermas gerechnet werden kann. Vor 

dem Hintergrund der nahen Eschatologie diirfte die Darlegung der BuBe, als 

die letzte BuBmoglichkeit, zu sehen sein. 

c) Wesentlich ist, daB die BuBe fiir alle Intensitaten von Siinden gilt. Wenn 

die schlimmste Gruppe, die Apostaten, die Gott gelastert haben, keine 

Schuldvergebung erfahren, dann ist der Grund, nicht die Schwere ihrer 

Schuld, sondern der Mangel an BuBgesinnung. 86 

83 vgl. Rahner Karl, Schriften zur Theologie Band XI, Friihe Bussgeschichte in 
Einzeluntersuchungen ... Koln 1973 
84 vgl. Poschmann Bernhard, Paenitentia Secunda, Die kirchliche BuJle im 
altesten Christentum bis Cyprian und Origenes, Eine dogmengeschichtliche 
Untersuchung, Bonn 1940, Nachdruck 1964 S. 202 - 205. Karl Rahner weist 
darauf hin, dieses Werk trotz seines Alters in der dogmengeschichtlichen For
schung zur BuJle auch heute noch als Standardwerk gelten kann vgl. Schriften 
zur Theologie XI, Zurich, 1973. S. 39-45. 

85 vgl. ebd. S. 141. 
86vgl. ebd. S.175. 
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· d) Der Hirt des Hermas vertritt die Einmaligkeit der Bulle. Der Grund hier-

fiir liegt nicht in einer gottlichen Verweigerung weiterer Bullmoglichkeiten, 

sondern in der Ernsthaftigkeit der Bullhaltung. Einem Christen, der nach der 

Bulle erneut ruckfiillig wird, kann keine ausreichende Bullgesinnung zuge-

sprochen werden. 

e) Uber das Wesen der Bulle heillt es: "BuJ3e tun ist grolle Einsicht. Denn 

der S.iinder sieht ein, dall er Boses vor dem Herrn getan hat, es kommt ihm 

zum Bewulltsein die Tat, die er vollbracht, und er bekehrt sich (µsi:avost) 

und tut nicht mehr das Bose, tut vielmehr eifrig das Gute und demutigt und 

peinigt seine Seele (i:mrnivot i:sv saui:ou ljlUX'llV Kat f3acravii;st) weil er 

gesundigt hat"87. Ein wesentliches Element der Bulle ist also die Einsicht 

des Bosen und die erneute Ausrichtung des Lebensstils an der christlichen 

Ethik. 

Ein weiterer wichtiger Bestandteil der Bulle sind Bullleistungen wie Gebet, 

korperliches und geistiges Fasten, das Erdulden der Zurechtweisung durch 

die kirchlichen Vorsteher, zeitlicher Ausschlull aus der Gemeinde, die in 

Relation zur Sunde stehen und die Echtheit der Bullhaltung offenlegen.88 

f) N:ach dem Durchstehen der BuBleistungen, die auch em Erdulden von 

Drangsalen, wie Krankheit, Millerfolge etc. beinhalten konnen, gewiihrt 

Gott die Vergebung. Diese hat den gleichen Effekt wie die Taufe, indem der 

Sunder das verloren gegangene Taufsiegel wieder erlangt und damit wieder 

in den Heilszustand versetzt wird. 89 

87 Mand IV 2,2, zit. nach ebd. S. 185. 
88 vgl. ebd. S. 186f. 
89 vgl. ebd. S. ! 87f. 
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· g) Getragen von der eschatologischen Naherwartung ist mit der BuBe unver

ziiglich zu beginnen, denn nur eine abgeschlossene BuBe gewahrt den vollen 

Erfolg. Dieser verbleibende Zeitraum wird <lurch den erwarteten 'letzten 

Tag' und der 'Vollendung des Turmes', der derzeit noch im Bau ist, be-

grenzt. 90 

Fiir jene, welche die BuB!eistung nicht zu Ende bringen, gilt, daB ste dem 

Verderben entronnen und in einem Heilzustand sind, der allerdings ebenso 

wie ihre BuB!eistung, unvollkommen ist. 9l 

h) Als em Grund for die Einmaligkeit der BuBe liiBt sich bei Hermas die 

Befristung der BuBe erkennen. Fiir eine zweite postbaptismale BuBe scheint 

offensichtlich die Zeit nicht mehr ausreichend, und nur for eine vollkommen 

abgeleistete BuBe kann gelten, daB Gott die Siinden vergibt. Doch auch eine 

pastoral-padagogische Ursache ist erkennbar: Die Einmaligkeit soil eine 

mogliche Laxheit bei Altchristen erst gar nicht aufkommen !assen. Die 

Moglichkeit einer zweiten BuBe konnte einen Anreiz zur Siinde beinhal-

ten.92 Doch darf nach Rahner die Einmaligkeit der BuBe bei Hermas, nicht 

auf die Zukunft hin generalisiert und absolutiert werden. 93 

i) H.~rmas spricht die Frage, was mit Christen geschieht, welche die einma-

lige BuBe hinter sich haben und wieder riickfiillig geworden sind, nicht an. 

Deshalb kann angenommen werden, daB im offentlichen Leben kein groBe-

res Problem mit Riickfiilligen bestand, das es notwendig gemacht hatte, 

theologisch Stellung zu nehmen. 

90 vgl. Rahner S. 115f. 
91 vgl. Poschmann S. 188f. 
92 vgl. Rahner 128-132. 
93 vgl. Rahn er 13 0-13 2. 
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g) Das Schweigen des Hirten hinsichtlich der Rolle, die die Kirche in der 

BuBhandlung spielt, ist mit der Intension des Texles zu erkaren. Der Hirte 

appellierl an seine Milchrislen endlich ernst zu machen mit dieser zweiten 

Heilsmoglichkeit. Dabei eriibrigt sich eine Erkliirung der BuBpraxis, weil 

diese j a ohnehin bekannl gewesen isl. 94 

Deutlich driickt der Hirte aus, daB es oberste Pflicht der kirchlichen Vor-

steher isl, die Sfinder zur Umkehr zu motivieren. Offensichtlich wird diese 

schwere Verantwortung, die auf den Vorstehern lastet in Sim IX 31, 5: "Der 

Herr 'wird sich freuen, wenn er alles (in der Hertle) gesund findet. Wenner 

aber findet, daB einige Schafe von der Hertle abgeirrl sind, dann wehe den 

Hirten!'"95 

Daran anschlieBend macht der BuBengel deutlich, daB auch er mit den Vor-

stehern diese schwere Last teilt. Diese Kongruenz liiBt dann den SchluB zu, 

daB auch die fibrigen Elemente der BuBverwaltung ihre Entsprechung in der 

irdisch-kirchlichen BuBpraxis finden. Darauf aufbauend hat sich der kirch-

liche Vorsteher folgerichtig um alle Siinder zu bemiihen. Als eine weitere 

Aufgabe kommt ihm zu, konsequent UnbuBfertige aus der Gemeinde notfalls 

ausschlieBen zu mfissen.96 

h) In der Frage der Rekonzi!iation mil der Kirche gibt der Hirte keine di

rekte Antwort. Doch gibt eine Textanalyse relativ eindeutig AufschluB: 

Nach damaliger Auffassung ist die Kirche der alleinige Heilstrager, em 

AusschluB aus der Kirche hatte auch einen AusschluB vom Heil zur Folge. 

Die Texte des Hirten kennen keine Trennung zwischen irdischer, sichtbarer 

Kirche und einer himmlischen Kirche. Wurde nun aus zwingenden Grfinden, 

eine Exkommunikation ausgesprochen, so muBte folgerichtig, nach Ablei-

94 vgl. ebd. S. 189 f. 
95 ebd. S. 191 f. 
96 vgl. ebd. S. 192. 
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stuug der BuBe, eine Rekonziliation stehen, die den BiiBer wieder m die 

Heilsgemeinschaft der Kirche aufnimmt. 97 

Weil der Kirchengemeinschaft auch mehr oder weniger groBe Siinder einge-

gliedert sind, ist nicht einzusehen, daB nach erfolgter ausreichender BuBe, 

die einer Vergebung der Schuld durch Gott einschlieBt, eine Wiedereinglie

derung des Siinders nicht miiglich sei.98 

Ein massives Argument fiir die Rekonziliation ist der zornige Vorwurf Ter-

tullians an den Hirten, daB dieser den Eheberechern die Aufnahme in die 

Kirche geiiffnet habe.99 

i) Die oben angefiihrten Argumente verdeutlichen, eine Rekonziliation bei 

vorheriger ,,Exkommunikation", von der allerdings beim Hirten relativ sel-

ten die Rede ist. 

In alien anderen Fallen erlangt der BiiBer seine Aufnahme 'in den Turm' 

aufgrund seiner BuBe. Die Kirche ist in diesen VergebungsprozeB soweit 

eingegliedert, als daB ihre Mitgliedschaft Voraussetzung fur die giittliche 

Vergebung ist. Von Bedeutung ist, daB auch dem kirchlichen Rekonziliati-

onsakt beim Sonderfall der Exkommunikation nicht eine direkte Wirkursa-

che zukommt, sondern Gott allein der Herr uber Vergebung von Schuld 

ist.100 

j) Zur Frage der Exkommunikation bei Hermas betont H. Vorgrimmler daB 

es unangebracht ist, bei Hermas von einer Exkommunikation im Sinne eines 

gesetzgeberischen Aktes der Kirche zu sprechen und wirft Poschmann vor, 

97 vgl. ebd. S. 194 f. 
98 vgl. ebd. S. 196 - 198. 
99vgl. ebd. S. 199. 
100 vgl. ebd. S. 199 f. 
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· diesen Begriff zu leichtfertig zu gebrauchen 101 . Er orientiert sich naher an 

K. Rahner, der als historisch gesichert ansieht, daB ,,uberall dort, wo es sich 

um eine kirchliche Intervention bei der BuBe des Sunders handelt, die als 

eigentlicher sakramentaler Akt gewertet werden kann, es sich immer um 

einen Sunder handelt, der als 'exkommuniziert' betrachtet wird. Mit ande-

ren Worten, BuBe als kirchlich-sakramentaler Vorgang und Exkommunika-

tionsbuBe sind im Hirten des Hermas dasselbe. Es laBt sich bei ihm keine 

andere kirchliche BuBart feststellen als die, bei der der Sunder als von der 

Kirche distanziert betrachtet wird. "102 

1.2.2 Die Grundlage der Bulle im zweiten Jahrhundert 

Die Zeugnisse des Hirten des Hermas, der Apologeten, des Irenaus und des 

Clemens von Alexandrien !assen den SchluB zu, daB die BuBe Getaufter im 

wesentlichen auf der gleichen Grundlage basierte: · 

Obwohl dem Taufsiegel die Verpflichtung zur radikalen Befolgung der 

Ethik J esu innewohnt, besteht do ch fiir den gefallenen Siinder no ch die 

Hoffnung auf <las ewige Heil. 

Bulk und Sundenvergebung erfordern die Mitgliedschaft der Kirche. 

Die Gemeindeleiter haben die Pflicht der Ermahnung und der BuBregelung. 

Die Exkommunikation wird in extremen Situationen ausgesprochen, <loch 

kann von einer Rekonziliation, nach AbschluB einer ausreichenden Bulle 

ausgegangen werden. 100 

101 vgl. H. Vorgrimmler, Handbuch der Dogmengeschichte, BuBe und Kranken
salbung, Herder 1978 S. 35 f. 
102 K. Rahner, Schriften zur Theologie Band XI, Fruhe BuBgeschichte S. 167 
103 vgl. ebd. S. 261. 
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· 1.2.3 Die Bullauffassung im dritten Jahrhundert 

1.2.3.l Die Bulle znr Zeit des Tertullian 

In der, an die Katechumenen gerichtete appellative Schrift 'De paenitentia', 

gibt Tertullian eine indirekte Information Uber die damalige Handhabung 

der BuBe. Im ersten Tei! beschreibt Tertullian die lebenslange Notwendig

keit der Abwendung und Umkehr von der Silnde; erst im zweiten Tei! 

kommt er auf die BuBe filr den in Silnde gefallenen Getauften zu sprechen. 

In Ubereinstimmung mit dem Hirten sieht Tertullian die Gefahr, daB die 

Miiglichkeit einer BuBe nach der Taufe, die ernsthafte Ausrichtung der 

Glaubigen an der christlichen Ethik gefahrden kiinnte. Darilber hinaus be

steht auch Konformitat in der Einmaligkeit dieser BuBe, darin, daB in ihr 

<las gleiche Ergebnis wie nach der Taufe erzielt wird, nam!ich <las Zurilck

versetzen in den ursprilnglichen Heilszustand und daB die BuBe mit einer 

BuBleistung verbunden sein muB. 

Charakteristisch filr diese zweite BuBe ist: Die Versiihnung mit Gott erfor

dert ein BuBwerk, welches nicht nur privat, sondern auch iiffentlich gelei

stet werden muB. 

Die.:erforderliche BuB!eistung ist dann auch der gravierende Unterschied zur 

Taufe, in der die Silndenvergebung ohne Vorleistung geschenkt wird. BuB

iibungen wie strenges Fasten, Versenkung in Trauer, Vernachlassigung der 

auBeren Erscheinung, gehen in Sack und Asche zeigen die aufrichtige Hal

tung, die hinter der Umkehr steht und versuchen <las Versagen wieder aus

zugleichen. Der barmherzige Gott JaBt sich <lurch solche Selbstziichtigung 

und iiffentliches Bekenntnis besanftigen und gewahrt dem Siinder Verge

bung. Die Offentlichkeit der BuBe wird auch gefordert <lurch den kirchli

chen Charakter derselben. Eine ausschlieBlich _private BuBe ist nicht ak-
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zeptabel, vielmehr benotigt sie als Erganzung die Fiirbitte der Gemeinde. 

Diese kirchliche Vermittlung ist fiir einen Erfolg der BuJ3e notwendig, denn 

im Gebet der Gliiubigen bittet Christus den Yater, dem Siinder zu vergeben. 

Folglich miissen auch geheime Siinden stets der Exomologesis unterzogen 

werden. Obwohl Tertullian nirgends ausdriicklich davon spricht, kann nach 

B. Poschmann unzweifelhaft davon ausgegangen werden, daB die BuBe mit 

der Rekonziliation abschlieBt. 104 

Tertulians neue BuBtheologie 

Gegen die zum Tei! milde BuBpraxis wendet sich der Montanismus, der 

schlieB!ich in Tertullian einen entschiedenen Vertreter findet. In dieser 

montanistischen Zeit des Tertullian entstand seine Schrift 'De pudicitia', die 

einen Hohepunkt seiner Polemik gegeniiber der Handhabung der BuBe in der 

katholischen Kirche darstellt. So attakiert er die Praxis, nach erfolgter BuBe 

auch Unziichtigen und Ehebrechern die kirchliche Rekonziliation zu gewiih-

ren. 105 

In den Augen Tertullians existiert ein schwerer Siinder fiir Gott nicht mehr 

und deshalb muB das Gebet Christi fiir diesen angezweifelt werden. Deshalb 

unterscheidet er zwischen vergebbaren Siinden und nicht vergebbaren, 

sogenannte Kapitalsiinden. Sunder, die solche Todsiinden begangen haben, 

sind bereits von einer Zulassung zur kirchlichen BuBe ausgeschlossen. Ih-

nen bleibt ausschlieB!ich die individuelle BuBe auBerhalb der Kirche vorbe-

halten, bei der Gott allein beziiglich Vergebung oder Nichtvergebung ent-

scheidet. 106 

104 vgl. ebd. 283 - 293. 
105 vgl. ebd. S. 300. 
106 vgl. Vorgrimmler, BuBe und Krankensalbung, S. 47 f. 
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Bei der theologischen Einschiitzung der Argumentation Tertullians, kommt 

Vorgrimmler zu dem Schlu!l: "Tertullian zeigt eine spiiter no ch wiederholt 

auftretende Gefiihrdung der Bu!ltheologie van einem juristischen Gottesver-

stiindnis her, das der Gottesverkiindigung Jesu fremd war, und van einer 

idealistischen Kirchenkonzeption und van einem ethischen Rigorismus her, 

die keine Riicksicht und N achsicht mit fundamental en menschlichen Schwa-

chen kannten, gegen die Tertullian selber mit Uberheblichkeit und Sarkas-

mus polemisierte." 107 

1.2.3.2 Die Bullpraxis wiihrend der Zeit der decianischen Verfolgung 

Das <lurch Bestechungsaffiiren, unsicheren Grenzen und Seuchen arg Iii-

dierte Ansehen des riimischen Reiches, versuchte Kaiser Decius mit seiner 

rigorosen Anordnung, die romischen Gotter zu verehren, zu restaurieren. 

Diese Christenverfolgung unterschied sich in ihrer konsequenten Vorge-

hensweise der eigens dafiir eingesetzten Ausschiisse, van vorhergegangenen. 

Tatsache war, da!l eine gauze Reihe van Christen schwach wurden. Ein Tei! 

van ihnen opferte wirklich den romischen Giittern, andere schafften es, 

durc-h Bestechung ihre N amen auf den Opferlisten erscheinen zu !assen.108 

Var diesem Hintergrund waren die Gemeinden bald var dem Problem ge-

stellt, wie sie mit der Rekonziliation solcher Abtriinniger umzugehen haben. 

Die Briefe Cyprians, die er aus seinem Versteck schrieb, zeigen die Ausein-

andersetzung und Ergebnisse der damaligen Bu!lfragen auf. 

Grundsiitzlich besteht kein Hinweis, da!l die Vergebung der Glaubensleug-

ner in Frage gestellt warden ware. Sowohl in Karthago als in Rom wurde 

107 ebd. S. 50. 
108 vgl. Franzen A., Kleine Kirchengeschichte, Frei burg 71978, S. 60. 
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Rigorimus, der eine Vergebung ausschloB, genauso in Abrede gestellt w1e 

ein Laxismus. Als Voraussetzung filr eine Rekonziliation wurde von den 

Betroffenen eine entsprechende BuBgesinnung und ausreichende BuBtat 

verlangt. Ein Problem entwickelte sich aus der Frage, wie den Kranken oder 

Sterbenden zu begegnen sei, die nicht mehr in der Lage waren, eine ange-

messene BuBtat, als Zeichen ihrer Reue abzuleisten. Die romische Gemein-

de rang sich zu dem EntschluB durch, Sterbenden auch ohne adiiquate BuB-

tat die Vergebung zu gewahren, mit dem Hinweis, daB Gott wisse, ob er 

diese kirchliche Vergebung letztlich anerkenne oder nicht. Doch grundsatz-

lich solle in Rom der neu zu wahlende Bischof und in Karthago das kiinftige 

Konzil iiber die Frage entscheiden.109 

Von den Beschliissen des Konzils (251) sind keine Schriften vorhanden, die 

einzigen Hinweise gehen aus den Briefen Cyprians hervor. Demnach wird 

eine lange, den Grad der Schuldbarkeit beriicksichtigende BuBe gefordert. 

Die Wiederaufnahme in die Kirche findet erst nach der Ableistung dieser 

BuBe statt. Der einzige Grund fiir eine verkiirzte BuBe, ist unmittelbare 

Todesgefahr. Es ist Aufgabe des Bischofs hier zu entscheiden. 110 Das Konzil 

legitimiert somit, die bereits wahrend der Verfolgung iibliche Handhabung. 

109 vgl. Poschmann B. Penitentia secunda, a. a. 0. S. 370 - 373. 
110 vgl. ebd. S. 379 - 390. 
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1.2.3.3 Die Haltung Cyprians in der Buflfrage 

1.2.3.3.1 Die Bufltheologie 

In der BuJ3frage vor dem Konzil von 251 kiimpfte Cyprian gegen eme zu 

rasche Rekonziliation der Abgefallenen an und forderte nachdriicklich eine 

ausreichende Bu!3e. Im Hintergrund stand, daJ3 anders als bei der Taufe, die 

Siinden bei der Bu!3e durch eine entsprechende BuBleistung des Siinders 

getilgt werden miissen.111 

Doch wie verhalt es sich, daJ3 auf der einen Seite Gott allein Siinden verge-

ben kann, auf der anderen Seite die Kirche aber, nach entsprechender BuJ3e, 

Rekonziliation erteilt? 

In Beziehung zu Mt. 18,18 ist das Verstandnis so, daJ3 was auf Erden ge-

bunden ist, auch im Himmel nicht zum Heil gelangen kann, und das was im 

Himmel geliist wird, bereits die Liisung auf der Erde voraussetzt. Doch die 

Losung auf der Erde zieht nicht die Liisung im Himmel unweigerlich nach 

sich. Die giittliche Vergebung erfolgt erst am Tage des jiingsten Gerichts. 

Voraussetzung fiir eine Lossprechung ist die vollstiindige Ableistung der 

Schuld. 112 

Wen·h die Kirche nun von ihrer Liisegewalt Gebrauch macht, so muJ3 s1e 

sicher sein, daB eine fiir Gott ausreichende BuJ3leistung vorliegt, durch die 

er sich wieder mit dem Siinder versohnen liil3t. Von dieser erforderlichen 

BuJ3e kann die Kirche nichts erlassen und erst dann von der Schuld liisen, 

wenn sie davon ausgehen kann, dal3 Gott aufgrund der absolvierten BuJ3e zur 

Verzeihung bereit ist. Auch wenn die Vergebung als solches erst im Gericht 

erfolgt, darf der Siinder im Vertrauen auf diesen Gnadenakt sich als voll-

111 vgl. Poschmann S. 298 - 400 
112 vgl. ebd. 403 f. 
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· wertiges Mitglied des Leibes Christi fiihlen und an der Eucharistie teilneh-

menJ 13 

Cyprian unterscheidet zwischen schweren Sunden, die den Verlust der 

Taufgnade und des Heiligen Geistes zur folge haben und den alltiiglichen 

Sunden. 114 

1.2.3.3.2 Das Bu8verfahren 

a) Ein erster Bestandteil ist die Erkenntnis des Sunders, da8 er sich von 

Gott ge!Ost hat und sich in einem Unheilszustand befindet. Mit der sich 

daraus entwickelnden Reue, isl der Wunsch nach Umkehr und Wiedergut-

machung verbunden, was in der Bufileistung zum Ausdruck kommt. Fur die 

Dauer der BuJ3zeit isl der Sunder von der Eucharistie ausgeschlossen. ll5 

b) Weil der Frieden mil der Kirche Voraussetzung isl fiir eme Verge bung 

durch Gott, mussen die Bischofe in Beachtung der Schuld, uber die Qualitat 

der BuJ3ubung befinden und uber ihre Durchfiihrung wachen. Dies erfordert 

vom BuJ3er ein Bekenntnis seiner Schuld vor dem Kirchenvorsteher. ll6 

c) Die Handauflegung, die als Symbol fur die von Gott ubertragene Kraft 

gall, isl der eigentliche Ritus der Rekonziliation des BuJ3ers mil der Kirche. 

Der Bischof nimmt im Regelfall diese Handauflegung vor, kann diese 

113 vgl. ebd. S. 403 - 405. 
114 vgl. Vorgrimmler H. , BuBe und Krankensalbung, S. 56 
115 vgl. Poschmann B. Penitentia secunda, a. a. 0. S. 418 
116 vgl. ebd. 418 f. 
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·Handlung aber niitigenfalls auf einen Presbyter oder sogar auf einen Diakon 

iibertragen. 117 

d) Wahrend die auBere Form des BuBverfahrens bei schweren und alltagli-

chen Siinden gleich isl, besteht ein Unterschied in der Bewertung der beiden 

BuBarten. Deshalb gilt auch fiir leichtere Vergehen, die Offentlichkeit der 

BuBe. Doch anders als bei schweren Siinden, kann die Kirche selbst die 

Bullleistung festsetzen und Vergebung bereits nach einfacher Bekehrung 

gewahren.118 

e) Obwohl Cyprian kein geheimes Bullverfahren kennt, gibt es eine nicht 

kirchlich vermittelte, private Bulle, die zum alltaglichen Leben gehiirt. 

Diese alltaglichen Siinden ziehen keine Exkommunikation nach sich und die 

traditionellen BuBleistungen wie gute Werke tun, Gebet, Fasten und Almo-

sen geben, unterliegen nicht der kirchlichen Ordnung. Diese individuelle 

BuBe hat eine reinigende und heilende Wirkung fiir das Leben des Chris-

ten.119 

1.2.3A Die Bullentwicklung in der Kirche des Ostens 

1.2.3.4.1 Klemens von Alexandrien (gestorben ca. 211-215): 

Klemens stimmt mit Hermas iiberein: Fiir den Christen soil es nur eine 

Bulle geben, die in der Taufe gewahrt wird und einen absoluten Neuanfang 

ermiiglicht. Doch trotz aller menschlichen Miihe der hohen Ethik des Chri-

117 vgl. ebd. 420 f. 
118 vgl. ebd. 422 
119 vgl. ebd. 423 
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stentums zu entsprechen, ist ein Leben ohne Sunde, em Ideal, das nicht 

erreicht werden kann. Dieser Schwache des Menschen entspricht Gott mit 

der Gewahrung einer zweiten Bu13e, die sich allerdings von der ersten, der 

Taufe unterscheidet und einmalig ist.120 

Von der zweiten Bu13e ist nach Klemens keine Sunde ausgeschlossen. Kei-

ner ist ganz und gar von Gott verdammt, der aufrichtig Bu13e tut. Auch wenn 

es nicht ausdrucklich bezeugt ist, halt Klemens den Haretikern die Verge-

bung offen, wenn er im Gebet formuliert, um deren Einsicht und Hinwen-

dung zu Gott betet. Nur der Sunder, der die Tat in bewu13ter Abkehr von 

Gott vollzogen hat und keinerlei Umkehrwillen zeigt, ist von der Vergebung 

ausgeschlossen.121 

Auch wenn mit der zweiten Bu13e Sundenvergebung erreicht wird, so besteht 

doch ein enormer Unterschied zur Bu13e, die mit der Taufe einhergeht. Wah-

rend in der Taufe die Schuldvergebung von Gott geschenkt wird, mu13 der 

Siinder bei der zweiten Bu13e fi.ir die Vergebung selbst Sorge tragen. Der 

Sunder mu13 nun zur Tat schreiten und Gott durch sein Muhen zur Sunden-

vergebung bewegen.122 Wird dieser BuJ3prozeJ3 vom reuigen Siinder nicht in 

diesem Leben zu Ende gebracht, so kann die Bu13e im Jenseits vollendet 

wer<len. Das zu Ende bringen der Bu13e, gegebenenfalls auch im Jenseits, 

la13t den Schlu13 zu, da13 Bu13e fiir Klemens heilsbedeutend war. 123 

Aufschlu13 uber die praktische Gestaltung der Bu13e und die Rolle der Kirche 

im BuJ3prozeJ3 gibt die 'Erzahlung von dem geretteten Jungling'. Wenn 

Klemens diese Erzahlung zur Erkliirung und Erbauung der Glaubigen ver-

wendet, so mu13 dies ja wohl seiner eigenen Bu13theologie entsprechen. So 

120 vgl. ebd. 230 f. 
121 vgl. ebd. 237 f. 
122 vgl. ebd. 241 f. 
123 vgl. Vorgrimmler H., Bu13e und Krankensalbung, S. 58f. 
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wird erziihlt, daB der Apostel Johannes emem Jungling nachgeht, der die 

Kirche verlassen und sich zum Riiuberhauptmann entwickelt hat. Den Jung-

ling flihrt der Apostel zur Kirche zurUck, verbUrgt sich flir die Vergebung 

und beginnt dort ein intensives, Uber einen langeren Zeitraum andauerndes 

BuBleben mit Beten und Fasten.124 

Fiir Klemens ist die Rekonziliation mit der Kirche ein Bestandteil der BuBe. 

Andererseits ist die kirchliche Vergebung nicht mit der Schuldvergebung 

<lurch. Gott gleichzusetzen. Erst nachdem die Seele <lurch BuBe geliiutert 

und geheilt ist, vergibt Gott die Siinden des Menschen. Einen besonderen 

Anteil an der BuBe haben die sogenannten Gottesfreunde, die besonders 

unter den Armen der Gemeinde zu finden sind. Sie helfen dem BiiBe <lurch 

Zurechtweisung und Fiirbitte die Vergebung bei Gott zu erlangen. Die Kraft 

der Vermittlung zwischen BuBe und Gott liegt ausschlieBlich in der persiin

lichen Friimmigkeit und wird nicht <lurch das kirchliche Amt verliehen. 125 

Seit Origines nimmt der Pneumatiker als privater Seelenfiihrer in der Ost-

kirche und spliter in der Praxis der Kliister, einen besonderen Platz ein.126 

1.2.3.4.2 Origenes (gest. ca. 254) 

Die Schriften des Origenes die sich mit der BuBe befassen sind keine zu-

sammenhiingende, sondern in erster Linie Kommentare und Homilien. Um 

seine BuBtheologie nachzuvollziehen, isl es erforderlich diese verschiede-

nen Texte zu kombinieren.127 

124 vgl. paentitentia secunda a.a.O. S. 252-255. 
125 vgl. ebd. 256-257. 
126 vgl. ebd. 260. 
127 vgl. ebd. S. 426. 
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Ftir Origenes sind Stinden die nach der Taufe begangen werden, 'Siinden 

gegen den HI. Geist'. Damit unterscheidet er sich im Sprachgebrauch von 

seinen Zeitgenossen, die diesen Begriff fiir besonders schwere Stinden ver-

wenden. Er argumentiert mit Mt, 12, 3 lf. und Hebr. 6,4-6., dail eine zweite 

Taufe mit Wasser und HI. Geist nicht mehr stattfinden kann, und somit auf 

diesem Wege keine Vergebung der Stinden miiglich ist. Damit ist aber keine 

generelle Verneinung der Vergebbarkeit von Stinden verbunden. 

So vergleicht er den Tod und die Wiedererweckung des Lazarus <lurch Jesu 

mit dem Fallen eines Getauften <lurch die Stinde und <lessen Wiederbele-

bung. Diese Rtickkehr ins Leben geschieht <lurch die 'Feuertaufe' im Jen-

seits, die allerdings schon im gegenwiirtigen Leben vorweggenommen wer-

den kann. Die Bufie bewirkt somit <las gleiche, was <las reinigende Feuer im 

Jenseits leistet, niimlich die Entstindigung. Es ist weise, die jenseitige 

Strafe zu verktirzen, indem der Stinder Builtaten in diesem Leben voll-

zieht. 128 

Ebenso wie Tertullian kennt Origenes eine Unterscheidung der Stinden zwi-

schen Siinden, die den Tod der Seele herbeifiihren und Stinden, die die 

Seele nur schadigen. Eine Grenze zwischen den beiden Stindenkategorien 

zieht Origenes nicht, <loch sind mit Todstinden, schwere Stinden gemeint. 

In seinem J ohanneskommentar interpretiert er Joh 8,21, dail <las Sterben in 

der Siinde, auf nicht-builfertige Juden bezogen ist. Diese Stelle hiitte recht 

gut fiir die absolute Unvergebbarkeit des Unglaubens herangezogen werden 

konnen. Dail dies Origenes nicht tut, so schliefit B. Poschmann, zeigt, wie 

weit der Alexandriner von dieser harten Haltung entfernt ist. Vielmehr ist 

jede Stinde auch die schwerste vergebbar, die entsprechende Bufihaltung des 

Siinders vorausgesetzt.129 

128 vgl. ebd. S. 427-433. 
129 vg!. ebd. S. 435-440. 
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1.2.4 Das Bufiverfahren in der Zeit vom 4. bis zum 6. Jahrhuudert 

Im vierten und fiinften J ahrhundert wird die sich bi sher herauskristallisierte 

Bufipraxis beibehalten. Die eigentliche Veriinderung der Situation der Kir

che wird <lurch das sog. 'Mailander Edikt' hervorgerufen, in dem Kaiser 

Konstantin und sein Schwager Licinius die religiiise Frage regeln. Die 

Rahmenbedingungen fiir die Kirche verlinderten sich: Christentum war nicht 

mehr. eine kleine verfolgte jlidische Sekte, sondern wurde zu einer bevor

zugten Religion. Aus der kleinen, elitiiren Gruppierung wurde eine Massen

kirche mit entsprechender Rlickentwicklung des ethischen Verhaltens. 

Diesem ethischen Verfall versuchte die Kirchenleitung <lurch eme Ver

scharfung der Bufibestimmungen zu begegnen. Die in Canones geregelten 

Bufibestimmungen sollten fiir die ganze Kirche verbindlich sein und gaben 

dieser Periode den Namen ,,kanonisches Bufiverfahren".130 

Die bestehende Unterscheidung zwischen schweren und alltiiglichen Slinden 

(pecca venialia) ist wie in der vorhergehenden Tradition unsystematisch. In 

erster Linie orientiert man sich an den Nennungen in der Heiligen Schrift 

und an gravierenden blirgerlichen Vergehen. Nach Analyse des umfangrei

chen:· Quellenmaterials kann ausgesagt werden, dafi alle Slinden vergebbar 

sind; verschiedene gegenteilig lautende Einzelberichte fallen kaum ins Ge

wicht. Wahrend die alltaglichen Slinden <lurch eine subjektive Bufie getilgt 

werden kiinnen, ist fiir die schweren Stinden die iiffentliche Bufie niitig. 

Allerdings kennt Augustinus hier Ausnahmen, die Schwankungen innerhalb 

der Slindenauffassung in einzelnen Teilkirchen beschreiben. So berichtet er, 

130 vgl. Finkenzeller, Beichtpraxis S. 76. 
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daB fiir offensichtlich schwere Sunden, nicht die offentliche BuBe eingelei-

tet wurde, sondern subjektive BuBleistungen ausreichten.131 

Der Verlauf des kirchlichen BuBverfahrens 

Der Bischof konnte nach Kenntnis einer schweren Schuld das BuBverfahren 

iiber einen Siinder eroffnen. Von den drei Wegen der Kenntnisnahme a) 

Offensichtlichkeit in iiberschaubaren Gemeinden, b) Denunziation des Siin-

ders und c) das Bekenntnis des reuigen Sunders gegenuber dem Bischof, war 

letztere die haufigste.132 

Eingeleitet wurde das BuBverfahren durch das nicht offentliche Bekenntnis 

vor dem Bischof und dessen Handauflegung. In Abwagung der Schwere der 

Schuld, der Disposition des BiiBers und der Heranziehung der kanonischen 

Bestimmungen setzte der Bischof die BuBleistung fest. Die BuBzeit konnte 

relativ kurz sein und nur die Fastenzeit umfassen, aber auch Jahre oder 

Jahrzehnte, bis hin zu lebenslang dauern. Der exkommunizierte BliBer trug 

ein BiiBerkleid und hatte ein geschertes Haupt. In der Kirche wurde ihm ein 

besonderer Platz zugewiesen; vom Empfang der Kommunion und der Ga

bendarbringung war er ausgeschlossen. Verhangte BuBleistungen reichten 

von"Gebet, Fasten und Almosengeben iiber das Verbot des ehelichen Ver-

kehrs, verkurzte Schlafenszeit bis hin zum Verzicht auf weltliche Ehren. 133 

Der BuBer fand Unterstiitzung durch das tagliche Gebel der Gerneinde und 

des Klerus. Die Rekonziliation mit der Kirche erfolgt nach Ableistung der 

BuBe, durch Handauflegung und Gebel des Bischofs. Die Rekonziliation fiir 

131 vgl. Vorgrimmler, BuBe, S. 71-73. 
132 vgl. Finkenzeller, Beichtpraxis, S. 74. 
133 vgl. Finkenzeller, Beichtpraxis, S. 77 f. 
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die es keine allgemeingiiltige Formel gab, konnte 1m Notfall auch von ei

nem Priester oder Diakon erteilt werden.134 

Ende des vierten Jahrhunderts kam eine neue Praxis auf, auch BuJlleistun-

gen (z. B. Verzicht auf das Eingehen einer Ehe, unterlassen des ehelichen 

Verkehrs ... ) zu verlangen, die noch nach der Rekonziliation andauernden, 

in einzelnen Fallen sogar bis zum Lebensende. Die BuJle veranderte den 

Lebensstil des BiiJlenden so massiv, daJl es teilweise dem Ordensleben ahn-

lich war. Vor solchem Hintergrund entwickelte sich eine Ablehnung der 

BuJle und ein Verschieben des BuJleintritts an das Lebensende. 

1.2.5 Die Veriinderung der Bulle unter dem Einflull der keltischen und 

angelsiichsischen Missionierung 

Nach dem sich die romischen Legionen um 407 von den britischen Inseln 

zuriickzogen fiihrte die irische Kirche (Irland und Schottland) und die briti-

sche Kirche (in Britannien und Wales) ein Eigenleben ohne nennenswerte 

Kontakte mit dem Kontinent. Auf dieser Grundlage entwickelte sich eme 

von dem Kontinent ganz unterschiedliche BuJlpraxis, die durch die Ende des 

6. Jalirhunderts einsetzende Missionierung auf dem Kontinent bekannt wur-

de.135 

134 vgl. Vorgrimmler, BuJle. S. 76 f. 
135 vgl. Vorgrimmler , Bulle S. 94. 
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1.2.5.1 Die Verwenduug von Bufibiichern 

Fiir die Festlegung der BuBleistung gab es eigene BuBbiicher, die allerdings 

in der Taxierung der BuBe voneinander abwichen. Die Absolution erlangte 

der Siinder nach Ableistung seiner BuBe.136 

Die altesten BuBbiicher entstanden in den irischen, britsichen und schotti-

schen Kl5stern und gehen bis ins 5. Jahrhundert zuriick. Ab dem 8. Jahr

hund,ert entstehen BuBbiicher auch auf dem Festland; die Abfassung halt bis 

ins 11. J ahrhundert an. Mit der ,,offentlichen BuBe" haben die BuBbiicher 

gemein, daB auch sie den Schwerpunkt des BuBverfahrens bei der BuB!ei-

stung sehen. Als Voraussetzung fiir eine erfolgreiche BuBe ist aber die 

ernsthafte Reue und iiffentlichen BuBe nicht mehr existent.137 

1.2.5.2 Die private Bulle 

Erste Zeugnisse fiir die Verwendung der TarifbuBe finden sich bereits Ende 

des 6. Jahrhunderts in Spanien, allerdings wurde die 'paeitentia publica' 

nicht durch die neue BuBpraxis abgelost, sondern beide existerten neben-

einander.138 Der besondere Vorteil der neuen BuBform war, daB weder BuB-

ritus noch Rekonziliation offentlich waren. Weil die voile Teilnahme an der 

Eucharistie in der Praxis auf wenige Male reduziert war und es die Miig-

lichkeit gab, den Siinder auch vor Ableistung der BuBe, zum Euchari

stieempfang zuzulassen, ist der AuschluB von der Eucharistie in der Offent-

lichkeit nicht sichtbar geworden.139 

136 vgl. Vorgrimmler, BuBe ... S. 94 
137 vgl. Finkenzeller, Beichtpraxis, S. 85 
138 vgl. Vorgrimmler, BuBe ... S. 97f. 
139 vgl. Vorgrimmler, BuBe ... S. 98 



72 

Wenn auch unreflektiert, so waren doch die Elemente einer sakramentalen 

Bulle bereits vorhanden. Die Kirche war sich namlich bewullt, im Auftrag 

Jesu Christi zu handeln, dall Reue, Bekenntnis u. Bullleistung tragende 

Elemente der Sundenvergebung sind und die Einbeziehung priesterlicher 

Akte notwendig sind.140 

Seit Ende des 8. Jahrhundert gab es for die private sakramentale Bulle 

Instruktionen , die in den Bullbuchern enthalten waren, aber trotzdem 

konnte von einem einheitlichen Ritus nicht die Rede sein: 

- Zu Beginn des Bullverfahrens eine Glaubensbelehrung und Fragen die die 

Reue des Poenitenten betrafen. 

- Siindenbekenntnis bzw. - erfragung 

- Reuegebete die vom Poenitenten und dem Priester gemeinsam in kniender 

Haltung gesprochen wurden 

- Vorsatz des Poenitenten sein Verhalten zu andern und das Bullwerk zu 

vollbringen 

- Zuteilung der zu erbringenden Bullleistung 

- Handauflegung unter Gebet (ist noch keine Rekonziliation) 141 

Die Rekonziliation nach dem Bekenntnis wurde nur in Ausnahmefallen 

vorgenommen, wie z.B. Todesgefahr. Der Normalfall war ein eigenstiindiges 

Rek6.nziliationsverfahren mit Handauflegung und Gebet. Fur die ab dem 8. 

Jhd. iiblich gewordene jahrliche Beichte, fand das Rekonziliationsverfahren 

am Griindonnerstag statt. Weil die Anzai der Biiller, die zu dem gesonder-

ten Rekonziliationsverfahren nicht mehr erschienen, zunahm, setzte sich ab 

dem Jahre 1000 die Zusammenlegung von Sundenbekenntnis und Rekonzili-

ation durch.142 

140 vgl. Vorgrimmler, Bulle ... S. 99 
141 vgl. Vorgrimmler, Bulle ... S. 101 
142 vgl. Vorgrimmler, Bulle ... S. 101 
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1.2.5.3 Der Fortbestand der paentitentia publica 

Trotz der pastoralen Vorteile, die die neue BuBpraxis mit sich brachte, 

verschwand die offentliche BuBe nicht. Vielmehr wurden beide Praktiken 

aufrechterhalten: Fiir Siinden im nicht-offentlichen Bereich wurde die pri-

vate BuBe praktiziert, die paentitentia publica war dart gefordert, wo 

Schuld offentlich wurde. Die gleiche Stinde konnte je nach dem Grad ihrer 

Offentlichkeit sowohl die eine oder andere Praxis verlangen. Allerdings ist 

nicht mehr feststellbar, in welchem MaBe die offentliche BuBe praktiziert 

wurde. 143 

1.2.5.4 Die Miiglichkeit der Umwandlung und Ab!iisung der Bulle 

Seit dem Altertum war das forbittende Gebet fiir den Poenitenten em we-

sentlicher Bestandteil des BuBverfahrens. Die Gemeinde weiB sich solida-

risch mit dem BiiBer verbunden und unterstiitzt im Gebet seine BuBhand-

lung. Damit ist die ldee von der stellvertretenden BuBe bereits grundgelegt. 

144 

Eine" BuBleistung wurde danach bemessen, in welchem MaBe s1e eme 

Selbstverleugnung fiir den BilBer darstelle. Deshalb konnte die Praxis auf-

kommen, eine Hingere BuBpraxis gegen eine kiirzere, intensivere BuBe ein-

zutauschen. Ein Kranker, der nicht mehr fahig war zu fasten, konnte seine 

BuBleistung in ein Almosen umwandeln. Auch forderte die Gewohnheit des 

143 vgl. Vorgrillmer, BuBe ... S. 100; 109. 
144 vgl. Alessio, L. Das Ge bet fiir die Siinder. Uber 'die Teilnahme der Gemein
de am BuJlsakrament: LJ 22 1972 S. 196-209. 
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Wehrgeldes bei germanischen und keltischen V olkern, die Praxis der 'AblO

sung der Bulk' 145 

Vor diesem Hintergrund begiinstigte die 'TarifbuBe' die spiitere Entstehung 

der AblaBpraxis indem sie zulieB, manipulierend in die BuBtaxe einzugrei

fen.146 

1.2.5.5 Die Bullhiiufigkeit 

Die Beschriinkung der paentitentia publica auf die offentlichen Siinden 

fiihrte zu einem Riickgang dieser BuBform und einer Hiiufung der privaten 

BuBe. Immer mehr biirgerte sich der Begriff 'confessio' fiir die private 

BuBe ein, der der 'Rekonziliation' verlor sich dagegen. Mit der Aufhebung 

der Einmaligkeit der Bulle entstand die Forderung nach einer hiiufigerer 

Bullpraxis, bei der nicht nur die schweren Verfehlungen sondern auch die 

alltiiglichen gebeichtet wurden. Es kam zu der Verkniipfung von Eucharistie 

und Beichte: So entwickelte sich die Tendenz sicherheitshalber vor der 

Eucharistie zur Beichte zu gehen um nicht durch unwiirdigen Empfang 

Schuld auf sich zu laden.147 

145 vgl. Finkenzeller, Beichtpraxis ... S. 88f. 
146 vgl. Vorgrimmler, Bulle ... S. 204 
147 vgl. Vorgrimmler, Bulle ... S. 104 f. 
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1.2.5.6 Die wiederholbare Bulle 

Wesentlich in dieser Entwicklungsphase war, dass anders als in der Valer-

zeil iiblich war, die BuBe nun afters empfangen werden konnle. Wahr-

scheinlich hatten die Christen auf den Inseln die offenlliche BuBe iiberhaupl 

nicht kennengelernt und es konnte sich deshalb eine wiederholbare, geheime 

BuBe enlwickeln. Die Beichlhaufigkeit nahm zu und wurde auch auf die 

alltaglichen Siinden ausgedehnt. Schwere Siinden muBten vor dem Kommu-

nionempfang gebeichtet werden. Mit der Zeit kam es zu einer Verkniipfung 

von Beichthaufigkeit und der Anzahl des Kommunionempfanges. 148 Die 

Praxis der wiederholten Beichte schlug sich dann auch im IV Laterankonzil 

1215 nieder149: 

1.2.6 Die weitere Entwicklung der Bulllehre bis zum Kouzil von Trient 

Wahrend fiir die Viiter die Bu13leistung des Menschen zur Vergebung der 

Siinden <lurch Gott fiihrt, sind die meislen der friihscholastischen Theologen 

der Uberzeugung, daB allein die Reue die Voraussetzung fiir die Schuldver-

gebuhg isl. Doch auch diese Reue ist kein bloBes Menschenwerk, sondern 

wird <lurch die Gnade Gottes geschenkt. Vor diesem Hintergrund bleibt die 

Frage, welche Rolle die kirchliche Absolution spielt.150 

Nach Abaelard hat die kirchliche Absolution nur deklaratorischen Charak-

ter. Die echte Reue lilgt die Schuld und impliziert das Verlangen nach der 

Beicht und der BuBleistung, die von der Kirche zugeteilt werden muB. Was 

den Effekt der Absolution angeht, ist dies die Fiirbitte des Priesters fiir den 

14Bvgl. Vorgrimmler, Bu13e ... S. 104. 
149 vgl. Denzinger-Sch6nmetzer 802,813,814. 
150 vgl. Vorgrimmler, BuBe ... S. 129 f. 
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Siinder und kann im Falle der Exkommunikation ein richterlicher Akt sem, 

der den Siinder wieder in die kirchliche Gemeinschaft aufnimmt.151 Die 

Tendenz, daB die Absolution bereits teilweise in die Schuldvergebung mil 

einwirkt, erkennt man erstmals bei Richard von St-Victor. Nach ihm erfor-

dert die ,, vinculum damnationis" das gemeinsame Wirken von Gott und 

Priester um die ewige Strafe in eine zeitliche zu verandern.152 

Nach Bonaventura ist es Gott allein, der Siinden vergeben kann und trotz-

dem trill er fiir eine hohere Einschatzung der Mitwirkung des Priesters em. 

Einmal ist die Mitwirkung des Priesters im BuBsakrament deprekativ und 

wirkt auf die Vergebung der Schuld so ein, daB eine bloBe attritio zu einer 

zur Rechtfertigung fiihrenden contritio verandert wird. Andererseits bewirkt 

die indikative Absolution den teilweisen NachlaB von Siindenstrafen.153 

Fiir Thomas von Aquin isl es die contritio, die Siindenvergebung bewirkt. Er 

begriindet dies mit der Theorie vom Vorauswirken des BuBsakramentes, so 

daB der Siinder bereits als Gerechtfertigter den aktuellen Empfang des BuB-

sakamentes erfahrt. Die Bedeutung der indikativen Absolutionsformel wur-

de nach Thomas bisher unterbewertet. Wo namlich die Reue nicht ausrei-

chend isl, gleichen die in der Absolution wirkenden 'claves' diesen Mangel 

so aus, daB ,,contritio" erreicht wird. Damit wirkt das BuBsakrament auf die 

Siind·envergebung ein. Dieser ,,clavis ordinis" der siindenvergebenden Cha-

rakter hat, kommt nur dem Priester zu, wiihrend der ,,clavis iurisdiktionis" 

nicht an den Priester gebunden ist und die Wiedereingliederung in die Kir-

che nach einer Exkommunikation bewirkt. Mit der Absolution ist der Prie-

ster als Diener Gottes tatig, der allein Siinden vergeben kann. Diese Abso-

151 vgl. Vorgrimmler, BuBe ... S. 130. 
152 vgl. Vorgrimmler, BuBe ... S. 131. 
153 vgl. Vorgrimmler, BuBe ... S. 132f. 
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lutionstheorie des Thomas von Aquin setzte sich generell in der lateinischen 

Theologie durch. 154 

Wiihrend Thomas nur den sakramentalen Weg zur Siindenvergebung gibt, 

unterscheidet Duns Scotus zwischen einen sakramentalen und auBersakra-

mentalen Weg. Fiir den auBersakramentalen Weg setzt Duns Scotus eine 

atritio voraus, die durch Dauer und Intensitiit faktisch einer contritio 

gleichkommt. Der Sakramentale Weg verlangt dagegen nur ein kleineres 

MaB an Reue: eine atritio, die a) den Willen beinhaltet, ein fruchtbares 

BuBsakrament zu empfangen und b) kein Hindernis gegen die Gnade be-

steht. 15s Mit dieser Lehre begiinstigte Duns Scotus die spiitere Auffassung, 

daB der indikativen Absolutionsformel ein entscheidender Beitrag bei der 

Rechtfertigung des Sunders zukomme, weil sie die geringeren Anforderun-

gen an den Piinitenten, die in der sakramentalen BuBe gestellt werden, aus-

gleicht. 156 

1.2. 7 Die Bulllehre bei den Reformatoren 

In der Zeit der Reformation orientierte man sich neu am biblischen Urgrund 

von ·BuBe. Die Reformatoren hinterfragten die Sakramentalitiit von BuBe 

und reduzierten die drei Elemente des BuBgeschehens contritio, confessio 

und satisfactio auf zwei Elemente contritio und confessio. Wahrend im 

lutherischen Raum allein die Absolution als wesentlichster Bestandteil 

sakramentalen Charakter bewahrte, verlor im Raum der reformierten Kon-

fessionen die BuBe j eglichen sakramentalen Charakter. 157 

154 vgl. Vorgrimmler, BuBe ... S. 133-137. 
155 vgl. Vorgrimmler, BuBe ... S. 138- 144. 
156 vgl. Vorgrimmler, BuBe ... S. 153. 
157 vgl. Hausammann S. 17. 
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Trotz verschiedener Akzentuierung bei den Reformatoren gibt es drei Ge-

meinsamkeiten: 158 

1. ,,Die BuBe wurde identifiziert mit der Bekehrung und bewuBter mit der 

Taufe verbunden, wodurch sie in deutlicheren Bezug zu der Erneuerung und 

W iederge burt kam." 

2. ,,Trotz dem Zusammenfallen von poenitentia und conversio blieb dem 

reformatorischen BuBverstandnis eine Tendenz zur monchisch-asketischen 

Weltflucht fern." 

3. ,,Die lebenslange Notwendigkeit der BuBe als mortificatio und vivificatio 

wurde stark betont." 

1.2.7.1 Das Bullverstandnis bei Martin Luther 

Zunachst greift M. Luther nicht Kirche und Papst an, sondern seme Kritik 

ist auf die MiBstande des AblaBwesens ausgerichtet. (V95) In dieser Aus-

einandersetzung wird auch die zentrale Bedeutung sichtbar, die der Rene in 

der BuBe zukommt. So formuliert M. Luther: ,,Perfecte contritus evolat sine 

indulgentiis, imperfecte autem nee cum indulgentiis, quia a contritio per-

fecte Deus nihil requirit ne pro actualibus nee pro habitualibus, i. e. fomite 

et origine. "159 

Hinsichtlich der BuBe unterscheidet Luther in 'Sermo de indulgentiis pridie 

Dedicationis' 160 zwischen der inneren BuBe, die mit wahrer inneren Reue, 

innerem Bekenntnis der Sunde und Genugtuung im Geiste einhergeht und 

158 die folgenden drei Gliederungspunkte sind entnommen ans Hausammann 
s. 17. 
159 WA I, S. 67, 1-3. 
160 WA I, 94-99. 
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der auBeren BuBe, die nur Zeichen der inneren BuBe und oft erheuchelt ist. 

Sie besteht aus auBerer Beichte und Genugtuung. Er fiihrt weiter aus, daB es 

auch zwei Arten von Reue gibt, die Galgenreue, der die Angst vor Gericht 

und Strafe zugrunde liegt und die deshalb den AblaB sucht und die wahre 

Reue, die auf der Liebe zur Gerechtigkeit griindet. Fur die wahre Reue ist 

der AblaB hinderlich.161 

Erweckt wird die wahre mnere Reue nicht durch das Hinsehen auf das Ge-

setz sondern auf die Freundlichkeit und Barmherzigkeit Gottes. Die Art und 

Weise, in der BuBe erweckt wird, hat einen Effekt auf das Christusbild. Ist 

die contritio <lurch Angst vor dem Gericht und vor Strafe hervorgerufen, 

erscheint Christus hauptsachlich als Richter und unter der Last des Kreuzes. 

Wird die Reue durch den Blick auf die Giite Gottes verursacht, erkennt man 

klarer die menschenfreundlichen Charakterziige Christi.162 

Die Bedeutung der fides fiir eine wahre BuBe spricht M. Luther in den Pre-

digten: ,,Sermo de poenitentia" und ,,Sermo de digna praeparatione cordis 

pro suscipiendo sacramento eucharistiae" aus dem J ahre 1518 an. Wenn die 

wahre Reue, die also nicht auf Angst vor dem Gesetz sondern allein auf der 

Liebe zu Gott basiert so selten ist, wer kann dann gerettet werden? Die 

Antwort besteht in aufrichtigem Gebet, Vertrauten auf die Barmherzigkeit 

Gott.es und im Gebetsbeistand Christi, die den Mangel an Reue ausgleichen. 

Luther geht noch einen Schritt weiter und betont, daB die fides nichts nur 

den Mangel an contritio ausgleicht, sondern contritio sogar ersetzt. Weil die 

fides die Konkretion des amor dei ist, der amor dei aber immer die contritio 

mit einschlieBt, ist fides die Grundbedingung eines Siindennachlasses. 163 

Die fides ist gegriindet auf das Wort Gottes. In der Beichte sind dies die 

Absolutionsworte, die auf die Worte Christi (Mt 16, 19) basieren, der nicht 

161 vgl. Hausammann S. 98 f. 
162 vgl. Hausammann S. 105-107. 
163 vgl. Hausammann S. 115 - 118. 
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Higt. Der Glaube an dieses Wort Gottes schafft den Frieden des Gewissens, 

weil der Priester auf dieser Grundlage die Absolution erteilt.164 

Gebeichtet sollen jene Stinden werden, die das Gewissen nicht zur Ruhe 

kommen !assen. Dabei muB die konkrete Situation, in der die Stinde ent-

stand, wie Ort, Haufigkeit, betroffene Personen nicht weiter beschrieben 

werden. Die Lossprechung in der Beichte ist nicht Priestern vorbehalten, zu 

diesem Dienst an den Brtidern ist jeder Christ berufen.165 

1.2. 7 .2 Das Bu6verstiindnsi bei Ph. Melanchthon 

Ftir Ph. Melanchthon ste!lt die BuBe kein 'sakramentum' oder signum dar, 

weil ihr ein sichtbares Zeichen fehle. Trotzdem behandelt er das Thema 

BuBe ausfilhrlich zwischen den Themen Taufe und Abendmahl. 166 Anders 

als M. Luther behandelt Ph. Melanchthon BuBe nicht in der Trias contirito, 

confessio und satisfactio, sondern in der Zweiteilung mortificatio und vivi-

ficatio. ,,Die mortificatio geschieht <lurch das Gesetz, wie oben gesagt wur-

de. Denn dieses schreckt und tiitet das Gewissen. Die vivificatio geschieht 

<lurch das Evangelium oder <lurch die Absolution. Denn nichts anderes ist 

das Evangelium als die Absolution selbst. Was wir aber mortificatio nen-

nen, das wollen die Scholastiker contritio heiBen, was ich zulasse, wenn sie 

nicht einen <lurch den freien Willen und die menschlichen Anstrengungen 

simulierten Schmerz meinen. Denn die Natur kann die Stinde nicht has-

sen."167 

164 vgl. Hausammann S. l l 8f. 
165 vgl. Hausammann S. 120f. 
166vgl. StA III! 149 f. 
167 St.A. II/1 149,33-150,3, zit. nach Hausamman S. 147 
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Mortificatio, ,,die wahre contritio ist nicht anderes als eme confessio 'do-

mi ... apud nos' 'coram deo', also das Siindenbekenntnis, das wir im stillen 

Kammerlein vor Gott ablegen, ohne das es - wie Melanchthon ausdriicklich 

betont- keine Vergebung geben kann." 168 Die individuelle Absolution ist 

Melanchthon so wesentlich wie die Taufe, weil in diesem personlichen 

Zuspruch das gottliche Wort dichter zur Wirkung kommt, als in einer Pre-

digt.169 

In einer Auseinandersetzung mit evangelischen Pfarrern, die die BuJ3e zu 

wenig als Voraussetzung fiir die Siindenvergebung nehmen, betont Melan-

chthon daJ3 ohne BuJ3e keine Vergebung moglich, ja nicht einmal verstanden 

werden kann. Weiter fiihrt er aus, daJ3 die BuJ3e iiberhaupt der Weg ist um 

zum Glauben zu kommen.170 Eine Unterscheidung der BuJ3e von den Motiven 

her, lehnt Melanchthon ab, weil auch bei den Heiligen diese Motive ver-

mischt gewesen seien. 171 Weil Christus bereits fiir unsere Siinden Genugtu-

ung tat, bezieht sich die menschlichen BuJ3e auf die Linderung der von Gott 

auferlegten zeitlichen Strafen.172 

Bezugnehmend auf 1 Jos 2,2, betont Melanchthon, die Satisfaktion allein 

wurde von Jesus Christus am Kreuz geleistet. Weil Gott nicht nur barmher-

zig sondern auch gerecht ist und es damit der Genugtuung bedarf, konnte 

Jesus Christus allein, den erforderlichen Preis zahlen. 173 Das Evangelium 

verheiJ3t uns die Siindenvergebung, die uns umsonst und unverdient erteilt 

wird, durch die Mittlerschaft J esu Christi. Die Konfrontation mit dem Ge-

setz Gottes und den moglichen Strafen fiihrten eine contritio herbei. In 

diesem Schmerz iiber die Beleidigung Gottes und dem Unrecht, das er Men-

168 Hausamman S. 148 
169 vgl. Hausammann S. 148 
170 vgl. ebd. S. 157f. 
111 vgl. ebd. S. 160 
172 vgl. ebd. S. 162 
173 vgl. ebd. S. 165 
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'schen angetan hat, wendet sich der Siinder im Glauben an Jesus Christus 

und erbittet Verzeihung, die von Gott auch gewahrt wird. 174 Allerdings sieht 

Melanchthon in dieser Vergebung keinen Neuanfang, sondern mehr, dall das 

einst bestandene und verloren gegangene Gehorsamsverhaltnis wieder in-

stalliert wird. 175 Das Tun guter Werke ist Folge dieses neuen Gehorsams, 

allerdings nicht Bedingung fiir das ewige Leben, denn dieses wird ,,gratis 

propter Christum" geschenkt.176 

1.2.7.3 Das Bnllverstandnis bei J. Calvin 

In Calvin's Auseinandersetzung mit der Bulle geht es in erster Linie um die 

Beziehung zwischen Glaube und Bulle. ,,Die Bulle wird gepredigt im Namen 

Christi, wenn durch die Lehre des Evangeliums die Menschen hiiren, dall 

alle ihre Gedanken, ihre Affekte, ihre Beschaftigungen verderbt und ver-

worfen seien, weswegen es niitig sei, dall sie wieilergeboren werden, wenn 

sie ins Reich Gottes eingehen wollen. Es sei aber dies der Weg der Wieder-

geburt, wenn sie Anteil gewinnen an Christus, in dessen Tod die schlechten 

Begierden ersterben, in dessen Kreuz unser alter Mensch gekreuzigt, in 

dessen Grab der Leib der Si.inde begraben wird. Vergebung der Si.inden aber 

wird gepredigt, wenn die Menschen gelehrt werden, dall Christus ihnen 

gemacht ist zur Erliisung, Gerechtigkeit, Genugtuung und zum Leben, da-

mit sie um seines Namens willen aus lauter Gnade als Gerechte und Un-

schuldige gelten im Angesicht Gottes (!Kor 1.39). Mit einem Wort: ich 

interpretiere die Bulle als mortificatio. " 177 

174 vgl. ebd. S. 163. 
175 vgl. ebd. S. 168. 
176 vgl. ebd. S. 160f. 
177 ebd. S. 227. 
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Calvin betont, daB BuBe weder Ursache des Glaubens noch Grund der Sun-

denvergebung sei. Ziel der BuBe ist es, den Sunder zu Christus zu fiihren 

und damit zur Sundenvergebung.178 Auch nach der Taufe oder nach der Sun-

denvergebung hort der Mensch nicht auf, vor Gott zu siindigen. Deshalb ist 

Bulle fiir einen Christen ein lebenslanger ProzeB. Die im Evangelium aufge-

zeigte Verheillung von der Schuldvergebung kreiert mortificatio und sancti-

ficatio. Die erlangte Vergebung wiederum hat zur Folge, daJl der Heilige 

Geist ·eine neue Ausrichtung des Herzens am gottlichen Gesetz schafft, was 

die eigene Unvollkommenheit schmerzlich bewullt werden lallt. Die Siin-

denvergebung als anfiingliches Ziel wird so wiederum zum Anfang von 

mortificatio und sanctificatio.179 In den sp1iteren Ausgaben der Instiutio 

beschrankt sich BuBe nicht mehr auf mortificatio sondern wird um die vi vi-

ficatio erweitert. Die mortificatio, die Abkehr vom siindhaften Leben und 

die mit ihr verbundene contritio erreichen nicht die Siindenvergebung, son-

dern Gott ist der in Barmherzigkeit Handelnde, wendet sich dem Menschen 

zu und schenkt Vergebung. Gott motiviert den Menschen von der Sunde 

abzulassen, denn er hat ein Interesse, dall der Mensch frei von Sunde 

wird. 180 

Die vivificatio wird dann auch verstanden als renovatio, erner Lebenser-

neuetung, die der Heiligung des Menschen dient. Dieser lebenslang andau-

ernde ProzeB der Heiligung, der vom Heiligen Geist geleitet wird, beginnt 

mit der Wiedergeburt, der regeneratio. Die Rechtfertigung ist dagegen ein 

totaler Akt und schliellt die an den Menschen ergehende Siindenvergebung 

mit ein. Rechtfertigung for den Menschen ist nur moglich, weil ihm die 

178 vgl. ebd. S. 227f. 
179 vgl. ebd. S. 230f. 
180 vgl. ebd. S. 234f. 
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Gerechtigkeit Christi iibertragen wird und er deshalb von Gott m Gnaden 

angenommen wird. 181 

Einen Einflul3 auf die Entstehung von Bul3e hat die Gottesfurcht. Allerdings 

wird diese Furcht gegeniiber Gott getragen von der Gottesliebe. Deshalb ist 

nur ein Glaubiger in der Lage, die recht Gottesfurcht zu entwickeln.182 Die 

Furcht vor Gott, die ein Unglaubiger besitzt ist ausschlie131ich auf der Angst 

vor Gottes Strafgericht begriindet und ist himmelweit von der rechten Got-

tesfurcht entfernt. Doch auch diese Furcht kann Gott noch zum Anlal3 fiir 

eine Umkehr nehmen.183 

1.2.8 Das Bnllsakrament in der Lehrverkiindigung der Kirche 

Im Jahre 1215 folgten ca. 400 Bischofe und 800 Abte 184 dem Ruf Innozenz 

III. Zurn IV. Laterankonzil. In der Auseinandersetzung mit den Katharer und 

Waldenser formulierte das Konzil im Glaubensbekenntnis: ,,1st jemand nach 

Empfang der Taufe in Siinde gefallen, so kann er immer durch wahre Bul3e 

wieder geheilt werden. "185 

Die Al!gemeine Kirchenversammlung zu Konstanz (1414-1418) verurteilte 

die Lehre Wyclifs, fiir den die Lossprechung durch einen Priester oder Laien 

und auch das Schuldbekenntnis keine Notwendigkeit besal3en, sondern der 

allein die Reue als das Wesentliche der Bul3e sah. 186 Das Konzil von Florenz 

formulierte als Grundlage fiir die Union mit den Armeniern 1439: ,,Das 

vierte Sakrament ist die Bul3e. Gleichsam die Materie dieses Sakramentes 

181 vgl. ebd. S. 235f. 
182 vgl. ebd. S. 233f. 
183 vgl. ebd. S. 239. 
184 vgl. A. Franzen, Kleine Kirchengeschichte ... S. 116 f. 
185 NR 920. 
186 vgl. NR S. 411. 
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sind die Betiitigungen des Bufienden, zu denen drei Stucke gehiiren. Das 

erste ist die Reue des Herzens. Sie besteht darin, dafi man Schmerz empfin-

det uber die begangenen Sunden und damit den Vorsatz verbindet, in Zu-

kunft nicht mehr zu sundigen. Das zweite ist das mundliche Bekenntnis. Es 

besteht darin, dafi der Sunder alle Sunden, deren er sich erinnert, seinem 

Priester vollstandig bekennt. Das dritte ist die Genugtuung filr die Sunden 

nach der Entscheidung des Priesters. Sie geschieht hauptsiichlich <lurch 

Gebet, Fasten, Almosen. Die Form dieses Sakramentes sind die Worte der 

Lossprechung, die der Priester spricht: Ich spreche dich los usw. Der Spen-

der dieses Sakramentes ist der Priester, der die Vollmacht hat, loszuspre-

chen, sei es von Amts wegen, sei es durch Ermiichtigung seitens seiner 

Vorgesetzten. Die Wirkung dieses Sakraments ist die Lossprechung von den 

Sunden. " 187 

1.2.9 Das Konzil von Trient 

Das Konzil von Trient entwickelt keine neue Bufilehre, sonder fafit die 

zeitgeniissische Theologie zum Thema Bufie zusammen und schiitzt sie ge-

gen Mifibrauche.188 

Nachdem Papst Leo im Jahre 1520 die Satze Martin Luthers verurteilt 

hatl89, behandelte <las Konzil von Trient in seiner 6. Sitzung in der Ausein-

andersetzung mit der Rechtfertigungslehre <las Thema Bufie: 

,,Die aber <lurch die Sunde von der Hiihe der Rechtfertigungsgnade, die s1e 

empfangen haben, wieder herabgefallen sind, kiinnen aufs neue gerechtfer-

tigt werden, wenn sie, geweckt von Gott, Sorge tragen, <lurch das Bufisa-

187 NR 630 
188vgl. Vorgrimmler, Bufie ... S. 187. 
189 vgl. NR 632-640. 
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krament aufgrund der Verdienste Christi die verlorene Gnade wiederzuge

winnen. Diese Weise der Rechtfertigung ist die Wiederaufrichtung des Ge

fallenen, die die heiligen Yater zutreffend eine zweite Rettungsplanke nach 

dem Schiffbruch der verlorenen Gnade nannten. Denn fiir die, die nach der 

Taufe in Silnden fallen, hat Christus Jesus das Sakrament der Bulle einge

setzt mit den Worten: 'Empfangt den Heiligen Geist: Denen ihr die Silnden 

nachlallt, denen sind sie nachgelassen, denen ihr sie behaltet, denen sind sie 

behalten' (Jo 20,22.23). 

Deshalb ist es Pflicht, zu lehren, dall die Bulle des Christen nach dem Fall 

ganz anders ist als bei der Taufe und dall sie nicht allein die Lossagung von 

den Silnden und den Abscheu vor ihnen einschliellt oder ,ein zerknirschtes 

und demiltiges Herz' (Ps 50, 19), sondern auch ihr sakramentales Bekenntnis 

oder wenigstens den Vorsatz, es bei gegebener Gelegenheit abzulegen, so

wie die priesterliche Lossprechung. Ebenso die Genugtuung <lurch Fasten, 

Almosen, Gebet und andere fromme Werke des geistlichen Lebens, zwar 

nicht an Stelle der ewigen Strafe, die <lurch den Empfang des Sakramentes 

oder die Absicht des Empfangs gleichzeitig mit der Schuld erlassen wird, 

sondern an Stelle der zeitlichen Strafe, die nach der Lehre der Heiligen 

Schrift nicht immer ganz, wie es in der Taufe geschieht, denen erlassen 

wird/ die im Undank gegen die Gnade Gottes, die sie empfange haben, den 

Heiligen Geist betrilbten (Eph 4,30) und sich nicht scheuten, den Tempel 

Gottes zu entweihen (1 Kor 3,17). Von dieser Bulle steht geschrieben: 

'Denkt daran, von welcher Rohe du herabgefallen bist. Tu Bulle und die 

Werke des ersten Eifers' (Offb 2,5); und wiederum: 'Die gottgefallige Tran

er wirkt stete hei1same Sinnesanderung' (2Kor 7, 10); und weiter: 'Tut Bu

lle' (Mt 3,2) und 'Bringt wilrdige Frilchte der Bulle' (Mt 3,8)."190 

190 NR 812f. 
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In der 14. Sitzung des Konzil 1551 wurde die Lehre iiber das BuBsakrament 

weiter ausgefaltet: 

DIE ALLGEMEINE KIRCHENVERSAMMLUNG 

ZU TRIENT, 14. SITZUNG (1551) 

DIE LEHRE UBER DAS SAKRAMENT DER BUSSE191 

,, Schon das 14. Kapitel der 6. Sitzung hatte im Zusammenhang mit der 

Rechtfertigungslehre van der zweiten Rechtfertigung, der Buj3e, gehandelt 

(s. Nr. 812, 813). Hier ist die Lehre van der Buj3e wegen der vie/Jach ver

breiteten lrrtilmer weiter ausgefilhrt. 

I. Kapitel: Die Buj3e ist ein wahres Sakrament. 

2. Kapitel: Der Unterschied zwischen Taufe und Buj3e. Die 

Reformatoren hatten gelehrt, daj3 jede Sundenvergebung ein neues Auf/eben 

der Taufgnade durch den G/auben sei. 

3. K'apitel: Die wesentlichen Stucke des Buj3sakramentes. Var al/em wird 

die Auffassung Luthers verworfen, daj3 die Tdtigkeit des Sunders beim 

Empfang der Buj3e nur in der Erschutterung und im G/auben bestehe. 

4. Kapitel: Die Lehre van der Reue im besonderen: ihre Notwendigkeit und 

ihre Wirkung. Wichtig ist vor a/lem die klare Scheidung zwischen vo/lkom

mener Reue, die schon aus sich allein die Vergebung der Sunden bewirkt, 

wenn sie mit der Absicht verbunden ist, das Buj3sakrament zu empfangen, 

191 zitiert nach NR, 12. Auflage S. 414 
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und der unvollkommenen Reue, die zum gilltigen Empfang der sakramenta

len Beichte genilgt. Diese unvollkommene Reue hatte Luther heftig als 

Heuchelei angegriffen. 

5. Kapitel: Das Bekenntnis: die Verpflichtung zum Bekenntnis aus gottli

chem Gesetz und aus innerer Begrundung (gegen Luther). 

6. Kapitel: Die Lossprechung. Nur der Priester kann lossprechen. Die 

Gultigke_it ist vom sittlichen Stand des Priesters unabhangig (gegen Wye/if). 

Es handelt sich um einen wahren Freispruch, nicht um eine bloj3e Erkld

rung, denn nicht der Glaube an die Vergebung wirkt die Rechtfertigung, wie 

Luther annahm, sondern die Lossprechung selber. 

7. -9. Kapitel: Man mi:ige gerade in diesen letzten drei Kapiteln beachten, 

wie sehr im Buj3sakrament die 'Rechtskirche ', die auf Wahrung und auf 

Wiederherstellung der Ordnung dringen muj3, und die 'Liebeskirche ', der es 

in erster Linie um das Heil der Seele geht (besonders bei den Sterbenden), 

eins sind. " 

Das ·K:onzil formuliert dann auch im neunten Kapitel konkrete Lehrslitze 192 

iiber das BuJ3sakrament. Die Canonces 660 - 663 befassen sich mit der Sa

kramentalitlit der BuJ3e, Canon 664 mit der contritio, canones 665 - 667 

haben die confessio, can. 668-669 die absolutio, can. 670 die Reservation 

und die can 671 - 674 die satisfactio zum Inhalt. 

192 vgl. NR, S. 425-428 
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Lehrsiitze iiber das BuBsakramentl93 

I. Wer sagt, in der katholischen Kirche sei die BujJe nicht wirklich und 

eigentlich ein von Christus, unserem Herrn eingesetztes Sakrament, um die 

Gldubigen, sooft sie nach der Taufe in Siinden fallen, mit Gott zu versoh-

nen, der sei ausgeschlossen. 

2. Wer die Sakramente vermengt und sagt, die Taufe selber sei das Sakra-

ment der BujJe, als seien diese beiden Sakramente nicht verschieden, und 

deshalb konne man die BujJe nicht mit Recht die zweite Rettungsplanke nach 

dem Schiffbruch nennen, der sei ausgeschlossen. 

3. Wer sagt, jene Worte des Herrn und Heilands: Empfangt den Heiligen 

Geist, denen ihr die Siinden nachlajJt, denen sind sie nachgelassen, und 

denen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten (Jo 20, 22f), seien nicht von 

der Vollmacht, im BujJsakrament Siinden zu vergeben und zu behalten, zu 

verstehen, wie sie die Kirche immer von Anfang an verstanden hat; wer sie 

vielmehr in verdrehtem Sinn gegen die Einsetzung dieses Sakraments auf 

die Vollmacht, das Evangelium zu verkiinden, bezieht, der sei ausgeschlos-

' 
sen.~ 

4. Wer leugnet, daft zur vollstiindigen Nachlassung der Siinden drei Lei-

stungen des BujJenden erfordert sind, die gleichsam die Materie des BujJsa-

kramentes ausmachen, namlich Reue, Bekenntnis und Genugtuung, die man 

die drei Teile der BujJe nennt, oder wer sagt, es gebe nur zwei Teile der 

BujJe, ndmlich den dem Gewissen angesichts der Sunde eingeflojJten Schrek-

ken und den Glauben, der aus dem Evangelium oder aus der Lossprechung 

193 Punkte 1-15 zitiert nach NR, 12. Auflage S. 425-428 
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geschopft werde und in dem man glaube, dajJ einem die Siinden durch Chri

stus vergeben seien, der sei ausgeschlossen. 

5. Wer sagt, eine Reue, die durch Erforschen, Abwdgen, Verabscheuen der 

Siinden zustande kommt, wenn ndmlich jemand in der Bitterkeit seines Her

zens seine Jahre uberdenkt und die Schwere, die Menge und HdjJlichkeit 

seiner Sunden erwdgt, den Velust der ewigen Seligkeit und den Erwerb der 

ewigen Verdammnis, verbunden mit dem Vorsatz eines besseren Lebens -

eine solche Reue sei kein wahrer und nutzbringender Seelenschmerz und sie 

bereite nicht auf die Gnade var, sondern mache den Menschen zum Heuch

ler und noch mehr zum Sunder; endlich, sie sei ein erzwungener Schmerz, 

nicht aber frei und willentlich, der sei ausgesch/ossen. 

6. Wer leugnet, dajJ das sakramentale Bekenntnis nach giittlichem Recht 

eingesetzt oder zum Heil notwendig ist, oder wer sagt, die Art des geheimen 

Sundenbekenntnisses var dem Priester allein, die die Kirche van Anfang an 

stets beobachtet hat und beobachtet. sei der Einsetzung und dem Auftrag 

Christi nicht entsprechend und menschliche Erfindung, der sei ausgeschlos

sen. 

7. Wer sagt, zur Vergebung der Sunden sei es nicht nach gottlichem Recht 

notwendig, im BujJsakrament alle Todsunden einzeln zu bekennen, deren 

man sich nach schuldiger und sorgfdltiger Erwdgung erinnert, auch die 

verborgenen und die gegen die letzten zwei der zehn Gebote, ebenso die 

Umstdnde, die die Art der Sunde dndern; sondern ein solches Bekenntnis sei 

blojJ nutzlich zur Bi/dung und Beruhigung des BujJenden und es sei frii.her 

nur zum Zweck der Auferlegung der kirchlichen BujJe in Gebrauch gewesen; 

oder wer sagt, wenn sich jemand bemuhe, a/le Sunden zu bekennen, dann 



91 

wolle er nichts mehr der gottlichen Barmherzigkeit zum Verzeihen uberlas

sen; oder endlich, es sei nicht erlaubt, die laj3lichen Sunden zu beichten, 

der sei ausgeschlossen_ 

8_ Wer sagt, ein Bekenntnis aller Sunden, wie es die Kirche beobachtet, sei 

unmoglich und eine menschliche Uberlieferung, die van gottesfurchtigen 

Menschen abgeschafft werden miisse; oder es seien nicht a/le Christgliiubi

gen beider Geschlechter nach der Bestimmung der groj3en Kirchenver

sammlung im Lateran einmal im Jahr dazu verpflichtet, und deshalb solle 

man den Christgliiubigen raten, in der Fastenzeit nicht zu beichten, der sei 

ausgeschlossen. 

9. Wer sagt, die sakramentale Lossprechung des Priesters sei kein richterli

cher Akt, sondern eine reine Dienstleistung der Verkundigung und Erklii

rung, dem Bekennenden seien die Sunden er/assen, falls er glaubt, dajJ er 

freigesprochen sei, auch wenn der Priester nicht im Ernst, sondern nur im 

Scherz die Lossprechung gibt; oder wer sagt, das Bekenntnis des Bi1}3enden 

sei nicht dazu notwendig, daj3 ihn der Priester lossprechen kann, der sei 

ausgeschlossen. 

I 0. Wer sagt, die Priester, die im Stand der Todsunde sind, hiitten nicht die 

Vollmacht, zu binden und zu /Osen, oder nicht nur die Priester seien die 

Spender der Lossprechung, sondem an jeden Christgliiubigen sei das Wort 

gerichtet: 'Was ihr auf Erden binden werdet, wird auch im Himmel gebun

den sein, und was ihr auf Erden losen werdet, wird auch im Himmel ge/Ost 

sein' (Mt 18, 18) und 'Denen ihr die Sunden nachlaj3t, denen sind sie nach

gelassen, und denen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten' (Jo 20, 23), 

so daj3 jeder kraft dieser Worte van Siinden lossprechen konne, van offentli-
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chen durch Zurechtweisung, falls sich der Zurechtgewiesene filge, von ver

borgenen aber durch freiwilliges Bekenntnis, der sei ausgeschlossen. 

11. Wer sagt, die Bischofe hiitten nicht das Recht, sich einzelne Fa lie 

vorzubehalten, auj3er eben in der duj3eren Gerichtsbarkeit, und deshalb 

hindere der Vorbehalt von Fallen den Priester nicht an der wirklichen Los

sprechung von den vorbehaltenen Fallen, der sei ausgeschlossen. 

12. Wer sagt, stets werde mit der Schuld auch die ganze Strafe von Gott 

er/assen und die Genugtuung der Buj3enden sei nichts als der Glaube, mit 

dem sie fest annehmen, daj3 Christus fur sie genuggetan habe, der sei 

ausgeschlossen. 

13. Wer sagt, fur die Sunden werde, was die zeitlichen Strafen betrifft, Gott 

keineswegs genuggetan aufgrund der Verdienste Christi durch die Strafen, 

die von ihm verhdngt und die mit Geduld ertragen werden oder die vom 

Priester auferlegt werden, und auch nicht durch die freiwillig ubernomme

nen, wie Fasten, Gebete, Almosen und andere fromme Werke, und deshalb 

sei die beste Buj3e nur ein neues Leben, der sei ausgeschlossen . 

. · 

14. Wer sagt, die Werke der Genugtuung, mit denen die Buj3enden durch 

Christus Jesus fur ihre Sunden Ersatz leisten, seien nicht Gottesverehrung, 

sondern mensch/iche Uberlieferung, die die Lehre von der Gnade, die wahre 

Gottesverehrung und die Wohltat des Todes Christi verdunkeln, der sei 

ausgeschlossen. 

15. Wer sagt, die Schlilsselgewalt sei der Kirche nur zum Losen, nicht aber 

auch zum Binden ubergeben, und also handelten die Priester gegen den 
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Zweck der Schhisselgewalt und gegen die Einsetzung Christi, wenn sie den 

Beichtenden Strafen auferlegen, und es sei Einbildung, daj3 die zeitliche 

Strafe meist noch abzubuj3en bleibe, nachdem die ewige Strafe kraft der 

Schhisselgewalt aufgehoben sei, der sei ausgeschlossen. 

1.2,10 Die Entwicklung der BuBdiskussion nach dem Trienter Konzil 

Das Konzil von Trient festigte die katholische BuB!ehre wie sie sich in der 

Praxis durchgesetzt hatte und versuchte gegen Kritik zu schiitzen. Die sich 

dem Konzil ansch!ieBende theologische Diskussion befasste sich mit der 

Lehre der Reformatoren, der Geschichte des BuBsakramentes und der kirch-

lichen Reuelehre.194 J e gr ii Ber die Kenntnis Uber die BuBpraxis in der friihen 

Kirche wurde, umso mehr kamen Zweifel an der gegenwartigen privaten 

Beichte auf und es wurden Alternativen wie die BuBandacht mit allegemei-

nen Schuldbekenntnis bedacht.195 

Zu Beginn des 20 Jahrhunderts hatten sich zwei Argumentationsstrange 

herausgebildet. Die juridisch-vindikative Argumentation wie sie z. B. vom 

iisterreichischen Theologen L. Kopler gefiihrt wurde, bezog sich auf die 

Binde- und Liisegewalt die Jesus Christus den Aposteln und ihren Nachfol-

gern iibertragen hat. Er verstand darunter eine richterliche Gewalt, die auf 

der Grundlage einer gerichtlichen Untersuchung entscheiden muB, ob der 

Siinder losgesprochen werden soil oder nicht. Mit der Taufe unterliegt man 

der kirchlichen Jurisdiktionsgewalt, weshalb nach der Taufe keine Miiglich

keit der Siindenvergebung, auBerhalb der kirchlichen Schliisselgewalt exi-

stiert. Erteilt der Priester ein entsprechendes BuBwerk, so kommt diesem 

194vgl. Vorgrimmler, BuBe ... S. 187-189. 
195 vgl. Vorgrimmler, BuBe ... S. 193. 
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Tun mehr Effektivit!it zu, als wenn der Siinder nach eigenem Ermesssen ein 

BuBwerk leisten wiirde 196 

Ebenso auf den Aussagen des Trienter Konzils basierend, entwickelte sich 

der padagogisch-medizinale Ansatz. Die Vertreter dieses Modells betonten, 

daB die BuBe nicht <lurch Strenge abschrecken diirfe und im Zweifelsfall, 

eine leichtere BuBe einer strengeren vorzuziehen sei. Als Bemessungs-

grundlage fiir die BuBe miisse die individuelle Situation des Ponitenten 

herangezogen werden. Unterstiitzt wurde dieser padagogisch-medizinale 

Aspekt <lurch die Einsicht, daB das 'BuBgericht' in erster Linie ein 'Gna-

dengericht' sei. Dies hatte zur Folge, daB als BuBauflagen meist die Trias 

Fasten, Almosenspenden und Gebet herangezogen wurden. 197 

Die von Maurice de la Taille entwickelte These ,,Reconciliatio cum eccle-

sia est res et sacramentum sacramenti paenitentiae" 198 die von B. Xiberta 

weiter fundiert wurde fiihrte zu einer Wiederentdeckung des ekklesiologi

schen Charakters des BuBsakramentes. 199 Unterstiitzend formuliert Karl 

Rahner zu dieser These: ,,Das Sakrament versohnt mit der Kirche den Siin-

der, der mit seiner 'paenitentia interior' als Willen zur Versohnung mit der 

Kirche eben dieser Kirche entgegenkommt; der Siinder hat dadurch das 

Recht auf jene 'infusio gratiae', die es ihm ermoglicht, jene 'paenitentia 

interior' zu vollziehen, <lurch die er imstande ist, die ihm verliehenen Gna-

de existentiell so sich anzueignen, daB sie in einer ihn heiligenden und 

rechtfertigenden Weise seine eigene wird und er so von seinen persiinlichen 

Siinden befreit ist .... 'Res et sacramentum' aber muB noch eine unmittelba-

re Beziehung zur sakramentalen Dimension, zur Sichtbarkeit der Kirche als 

I96vgl. Sattler S. 235-237. 
197 vgl. ebd. S. 239-243 
198Vorgrimmler, BuBe ... S. 195 
199 vgl. ebd. 
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solcher haben. Die 'pax cum ecclesia' also, nicht die 'paenitentia interior' 

sollte man 'res et sacramentum' der BuBe nennen. 200 

1.3 Die Bu8praxis der Gegenwart 

1.3.1 Die BuJHehre des 2 Vatikanums20I: 

Fiir die BuBe werden im ersten Entwurf der Praeparatoria keine Reformvor-

schlage gegeben, allerdings hat die Subkommission die Intension, die 

Grundlage fiir die Reflexion der gegenwartigen Praxis des BuBsakramentes 

zu liefern.202 In Artikel 26 der Konstitution iiber die heilige Liturgie wird 

das neue Verstandnis von Kirche deutlich: ,,Die liturgischen Handlungen 

sind nicht privater Natur, sondern Feiern der Kirche, die das 'Sakrament der 

Einheit' ist; sie ist namlich das heilige Volk, geeint und geordnet unter den 

Bischofen. Daher gehen diese Feiern den ganzen mystischen Leib der Kir

che an, machen ih~ sichtbar und wirken auf ihn ein; seine einzelnen Glieder 

aber kommen mit ihnen in verschiedener Weise in Beriihrung je nach der 

Verschiedenheit von Stand, Aufgabe und tatiger Teilnahme."203 Der sich 

anschlieBend Artikel 27 bringt dann die Konsequenz zum Ausdruck, daB die 

gemeinschaftliche Feier der privaten vorrangig ist: ,, Wenn Riten gemaB 

ihrer Eigenart auf gemeinschaftliche Feier mit Beteiligung und tatiger Teil-

nahme der Glaubigen angelegt sind, dann sol! nachdriicklich betont werden, 

200 K. Rahner, Schriften zur Theologie, Band VIII, Einsiede!n 1967 S. 469. 
201 vgl. dazu Vorgrimmler, BuBe ... S. 196-199 
202 vgl. Konstitution iiber die hi. Liturgie (Kommentar zu Artikel 72), Das 
zweite Vatikanische Konzil, Dokumente und Kommentare, in: Lexikon fiir 
Theologie und Kirche, Bd. I, Herder 1966 S. 69 
203 Konstitution iiber die hl. Liturgie, Artikel 26, in: Das zweite Vatikanische 
Konzil ... 
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daB ihre Feier in Gemeinschaft - im Rahmen des M6glichen - der vom Ein-

zelnen gleichsam privat vollzogenen vorzuziehen ist. 

Das gilt vor allem fiir die Feier der Messe - wobei bestehen bleibt, daB die 

Messe in jedem Fall offentlichen und sozialen Charakter hat - und fiir die 

Spendung der Sakramente. "204 

Im Konzil gab es zwei gegensatzliche Meinungen beziiglich einer Reform 

des BuBsakramentes: die eine hielt Reformen fiir unnotig, die andere, 

wiinschte sich die M6glichkeit zur Generalabsolution.205 In Artikel 72 der 

Liturgiekonstitution begriindet den Reformauftrag: ,,Ritus und Formeln des 

BuBsakramentes sollen so revidiert werden, daB sie Natur und Wirkung des 

Sakramentes deutlicher ausdriicken."206 

Besonderes Augenmerk fordert der Artikel 11 der dogmatischen Konstituti-

on des 2. Vatikanums, wo im zweiten Absatz iiber die BuBe ausgesagt wird: 

,,Die aber zum Sakrament der BuBe hinzutreten, erhalten fiir ihre Gott zu-

gefiigten Beleidigungen van seiner Barmherzigkeit Verzeihung und werden 

zugleich mit der Kirche versohnt, die sie <lurch die Sunde verwundet haben 

und die zu ihrer Bekehrung <lurch Liebe, Beispiel und Ge bet mitwirkt. " 207 

Darin, daB das Konzil die Lehre von B .F. Xiberta so unbefangen anspricht, 

obwohl ihr der theologische ,,Consenus unanimis" fehlte, sieht Karl Rahner 

eine·"erstaunliche Tatsache und mutige Entscheidung. Indem die Verfasser 

des Textes bewuBt die Frage offen gelassen haben, in welchen Zusammen-

hang Vergebung der Schuld vor Gott und Wiederversohnung mit der Kirche 

stehen, wird es den Theologen als Aufgabe iiberlassen weiter zu differenzie-

20• Konstitution iiber die hi. Liturgie, Artikel 27, in: Das Zweite Vatikanische 
Konzil ... 
205 vgl. Konstitution iiber die hi. Liturgie, Kommentar zu Artikel 72, in: Das 
Zweite Vatikanische Konzil ... 
206 Konstitution iiber die hi. Liturgie, Artikel 72, in: Das Zweite Vatikanische 
Konzil ... 
207 Dogmatische Konstitution iiber die Kirche, Artikel 11, in: Das 2. Vatikani
sche Konzil ... 



97 

ren. Eine Beichtpflicht schwerer Siinden bleibt ebenso wie die Unterschei-

dung zwischen lasslichen und schweren Siinden unerwahnt. 208 Die Mitwir-

kung der ganzen Kirche am BuJ3sakrament <lurch Liebe, Beispiel und Gebet 

verweisen ebenfalls auf das BuBverstiindnis der alten Kirche.209 

Weiter von Bedeutung ist Artikel 14 ,,Jene werden der Gemeinschaft der 

Kirche vol! eingegliedert, die, im Besitz des Geistes Christi, ihre ganze 

Ordnung und alle in ihr eingerichteten Heilsmittel annehmen und in ihrem 

sichtbaren Verband mit Christus, der sie <lurch den Papst und die Bischofe 

leitet, verbunden sind, und dies <lurch die Bande des Glaubensbekenntnis-

ses, der Sakramente und der kirchlichen Lei tung und Gemeinschaft. "210 Die 

voile Verbundenheit mit der Kirche geschieht auf einer innerlich-geistigen 

und einer .sichtbaren Ebene. Der Siinder kann auJ3erlich voll der Kirche 

eingegliedert und trotzdem ist seines Tuns die innerlich-geistigen Bezie-

hung gelockert .211 

Ebenfalls in der Dogmatischen Konstitution wird fiber die Bischofe ausge-

sagt, daJ3 sie die BuBdisziplin regeJn212 und fiber die Priester: ,,Fiir die bii-

Benden oder von Krankheit heimgesuchten Glaubigen walten sie vollmach-

tig des Amtes der Versohnung und der Wiederaufrichtung"213. Im Dekret 

iiber Dienst und Leben der Priester wird dann weiter ausgefiihrt: ... "im Sa

krartient der BuJ3e versiihnen sie die Siinder mit Gott und der Kirche ... sie 

unterweisen sie im Geist Christi des Hirten, ihre Sfinden reumiitig der Kir-

20s vgl. K. Rabner VIII 451 f. 
209 vgl. Vorgrimmler, BuJ3e ... S. 198 
210 Dogmatische Konstitution iiber die Kirche, Artikel 14, in: Das Zweite Vati
kanische Konzil ... 
211 vgl. Dogmatische Konstitution iiber die Kirche, Artikel 14, in: Das Zweite 
Vatikanische Konzil ... 
212 vgl. Dogmatische Konstiution iiber die Kirche, Artikel 26, in: Das Zweite 
Vatikanische Konzil ... 
213 Dogmatische Konstitution iiber die Kirche, Artikel 28, in: Das Zweite Vati
kanische Konzil ... 
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che im Sakrament der BuBe zu unterwerfen, so daB sie sich stlindig mehr 

zum Herrn bekehren, eingedenk seines Wortes: 'Tut BuBe, denn das Him-

melreich ist nahe herbeigekommen' (Mt 4,17)".214 Die Priester sollen stets 

bereit sein, ,,den Liebesdienst der Spendung des BuBsakraments zu leisten, 

sooft die Glliubigen begriindeterweise darum bitten"215 und auch selbst die-

ses Sakrament empfangen, denn ,, ... die hliufig geiibte sakramentale BuBe; 

durch die tligliche Gewissenserfoschung vorbereitet, fiirdert die notwendige 

Hinwendung des Herzens zur Liebe des Vaters der Erbarmungen gar 

sehr"216. 

1.3.2 Neue sakramentale Formeu der Siindenvergebuug gemiill des 'Or-

do paeuiteutialis' 

Den Grund fiir die Entdeckung der BuBandachteu, wie sie seit 194 7 bereits 

in Frankreich praktiziert wurden, sieht H. Vorgrimmler hauptsachlich in der 

weltweiten Krise der Beichte und den zunehmenden Priestermangel. 217 Das 

neue BuBrituale 'Ordo paenitentialis' das im Dezember 1973 erschien, 

nimmt den Auftrag des 2. Vatikanums218 wahr und gibt nach einer pastoralen 

Einfiihrung drei Formen sakramentaler Vergebung219 vor: 

A. Die Feier der Versohnung fiir einzelne. B. Gemeinschaftliche Feier der 

Versohnung mit Bekenntnis und Lossprechung der einzelnen. C. Gemein-

214 Dekret iiber Dienst und Leben der Priester, Artikel 5, in: Das Zweite Vati
kauische Kouzil ... 
215 Dekret iiber Dienst und Leben der Priester, Artikel 13, in: Das Zweite Vati
kanische Konzil ... 
21 6 Dekret iiber Dienst und Leben der Priester, Artikel 18, in: Das Zweite 
Vatikanische Konzil ... 
211 vgl. Vorgrimmler, S. 199. 
218 vgl. Artikel 72 der Liturgiekonstitutiou ( oben). 
219 Die Feier der Bulle nach dem neuen Rituale Romanum, Freiburg 1974, S. 
31-62. 
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schaftliche Feier der Versiihnung mil allgemeinem Bekenntnis und General

absolution. D. BuBgottesdienst ohne sakramentale Lossprechung. Wiihrend 

Form A die erneuerte Form der Einzelbeichte darlegt, beschreiben B und C 

die sogenannten BuBandachten. 

1.3.2.1 Der Ritus der Form B: 

Diese Form vollzieht sich innerhalb eines Wortgottesdienstes und hat ge

geniiber der Einzelbeichte den Vorteil, daB der kirchliche Charakte der 

BuBe deutlicher zum Ausdruck kommt. Folgende Elemente sind vorgese

hen220: 

- Eriiffnung durch ein geeigenetes Lied, BegriiBung und Einfiihrung durch 

den Priester, Oration 

- Die Lesung oder Lesungen sollen den Umkehrruf Gottes, die Versiihnung 

mit ihm und die Gabe des HI. Geistes den Feiernden deutlich machen. 

- Die Homilie soil unter anderem die unendliche Barmherzigkeit Gottes, 

Notwendigkeit echter BuBgesinnung und die Wiedergutmachung, den Ge

meinschaftscharakter von Siinde und Gnade ansprechen. 

- Impulse, die eine angemessene Zeit der Stille beinhalten sollen der Gewis

senserforschung dienen und echter Reue wecken 

- Gemeinsames Sprechen des allgemeinen Siindenbekenntnisses 

220 vgl. zu den einzelnen Elementen: Die Feier der BuBe, S.21-23 
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- Die Teilnehmer bekennen an den vorgesehen Orten den Priestern ihre 

Siinden und werden nach der Annahme einer angemessenen Genugtuung von 

ihrer Schuld Iosgesprochen. 

- Nach Riickkehr der Priester m den Altarraum loben die Barmherzigkeit 

Gottes 

- Dank, Segen und Entlassung 

1.3.2.2 Der Ritus der Form C: 

Zu Beginn wird betont: ,,Das vollstandige Siindenbekenntnis und die Los-

sprechung des einzelnen sind nach wie vor der einzige ordentliche Weg der 

Versohnung der Gliiubigen mit Gott und der Kirche, wenn ein solches Siin-

denbekenntnis nicht physisch oder moralisch unmoglich ist."221 Als Aus-

nahmen, die eine sakramentale Generalabsolution zulassen gelten Todesge-

fahr und schwerwiegende Notwendigkeit wie z. B. ungeniigende Anzahl von 

Beichtviitern. Ob eine schwerwiegende Notwendigkeit vorliegt mull die 

zustiindige Bischofskonferenz entscheiden. Voraussetzungen fiir eine sakra-

mentale Generalabsolution sind Reue, Vorsatz, und Wiedergutmachung. 

Gliiubige, denen durch die Generalabsolution ihre schwere Siinden vergeben 

wurden, sind verpflichtet, binnen Jahresfrist einen Beichtvater diesbeziig

Iich aufzusuchen. 222 

221 Die Feier der Bulle S. 23. 
222 vgl. Die Feier der Bulle S. 24 f. 
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Die Feier der Generalabsolution deckt sich weitgehend mit der Form B und 

unterscheidet sich nur in folgenden Elementen223: 

- Nach der Homilie: Den Glaubigen soll deutlich gemacht werden, dall sie 

ihre Siinden bereuen, einen Vorsatz zur Besserung fassen und angerichteten 

Schaden wieder gutmachen miissen. Der Priester soll ein Bullwerk vorge

schlagen und dariiber informiert, dall jene, die schwere Siinden begangen 

haben, diese innerhalb eines Jahres beichten. 

- Dem gemeinsames Sprechen eines allgemeinen Schuldbekenntnisses folgt 

die sakramentale Lossprechung 

- Dank, Segen und Entlassung 

1.3.3 Beicbte und BuBfeier im pastoral-tbeologischen Spannungsfeld 

Mit der Form C antwortete das ordo paenitentialis auch auf die seit Mitte 

des 20. Jahrhunderts zunehmenden Beichtandachten. Doch die pastoral

theologischen Spannung in der sich Beichte und Bullfeier befinden sind 

trotzdem nicht behoben. Wahrend die Deutsche Bischofskonferenz keine 

schwerwiegende Notwendigkeit sah, die Bullfeier mit Generalabsolution zu 

erlauben, entschieden sich die Bischofe in Chile und Kolumbien, aufgrund 

des grollen Priestermangels anders. Ebenso die franzosischen Bischofe wel

che die pastorale Notlage mit Rohen Zustrom an den Wallfahrtsorten und an 

hohen Festtagen gegeben sah. Die Bischofe in der Schweiz sahen die 

'schwerwiegende Notwendigkeit' fiir Bullfeiern mit Generalabsolution vor 

allem in den Vorbereitungszeiten auf Weihnachten und Ostern. Von den 

Glaubigen wurden diese Bullfeiern begriillt und sind gut besucht; allerdings 

hat sich damit die Beichthaufigkeit weiter reduziert. Deshalb sehen Kritiker 

223 vgl. zur den einzelnen Elementen: Feier der BuBe S. 25 f. 
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in dieser Form der BuBfeier einen Ausverkauf der Beichte, der gestoppt 

werden soil. 224 Aufgenommen werden die Argumente die bereits friiher 

angefiihrt wurden und sich auf die Aussagen des Trienter Konzils berufen: 

,,Aus der schon erlauterten Einsetzung des BuBsakrametes hat die gesamte 

Kirche immer ersehen, daB vom Herrn auch das vollstandige Bekenntnis der 

Siinden eingesetzt wurde, und daB es fiir alle nach der Taufe Gefallenen 

nach gottlichem Recht notwendig ist, weil unser Herr Jesus, als er von der 

Ertle zu den Himmeln hinaufstieg, die Priester als seine eigenen Stellver-

treter zuriicklieB, als Vorsteher und Richter, vor die alle Todsiinden ge

bracht werden sollen, in die die Christglaubigen gefallen sind, damit sie 

aufgrund ihrer Schliisselgewalt den Urteilsspruch der Vergebung oder Be-

haltung der Siinden verkiinden."225 

Allerdings ist zu bedenken, daB die Beichte bereits vor der Einfiihrung der 

BuBfeiern bereits in der Krise war. Die Ursache fiir die Beichtkrise sieht H. 

Vorgrimmler226 darin, daB Menschen, die auf der Grundlage eines subjekti-

ves Gewissens zu einem vertieften Siindenverstandnis gelangen, geraten in 

Konflikt mit objektiven Siindenlisten, wie sie auch Kirchengebote darstel-

Jen. Den vom Trienter Konzil verlangten ,,actus iudicialis" sieht er in der 

Vergegenwartigung des gottlichen Gerichts, im Leiden und Kreuzigungstod 

Jesu, im theologischen Sinne auch in einer BuBfeier mit Generalabsolution 

gegeben. Zur theologischen Giiltigkeit meint er, daB eine sakramentale 

BuBfeier nach dem Kirchenrecht unerlaubt sein kann, doch theologisch eine 

sakramentale Absolution ist. Er weist auch auf die 'Normae' hin, die die 

Erteilung einer Generalabsolution auBerhalb der gegebenen rechtlichen 

Moglichkeit zwar als MiBbrauch darstellen, aber nicht die sakramentale 

Giiltigkeit anzweifeln. 

224 vgl. Millier, Das ungeliebte Sakrament ... S. 124 f. 
225 NR 652. 
226 vgl. Vorgrimmler, BuBe ... S. 200 f. 
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Beziiglich des geforderten Siindenbekenntnisses fiihrt J. Finkenzeller an: 

Kraft giittlichen Rechts gehiirt zum Wesen des Sakramentes das Siindenbe-

kenntis. Die nahere Gestalt des Bekenntnisses war im Laufe der Geschichte 

verschieden und kann auch weiterhin verschieden sein. Die Entscheidung 

iiber die konkrete Art des Siindenbekenntnisses steht der Kirche zu. "227 

1.3.4 Die aufiersakramentalen Wege der Siindenvergebung 

Das Ordo poenitentialis betont, daJ3 Siinde eine Realitat der Kirche ist und 

der steten Reinigung bedarf. Fiir diese andauernde BuBe stehen dem Volk 

Gottes neben dem BuBsakrament noch vielerlei Miiglichkeiten zur Verfii-

gung: Das Erdulden von Leiden fiir Jesus Christus, Werke der Barmherzig-

keit, immer wiederkehrende Neuausrichtung am Evangelium Christi oder 

das tagliche Gebel. Dariiber hinaus bieten die liturgischen Feiern mit dem 

Schuldbekenntnis und der Bitte um Vergebung z. B. in der Eucharistiefeier 

weitere Moglichkeiten der BuJ3e.228 

Bei allem Engagement fiir eine Wiederentdeckung des BuJ3sakramentes 

diirfen aber jene BuJ3formen, die auJ3erhalb des BuJ3sakraments angesiedelt, 

aber doch bereits biblisch begriindet sind, nicht theologisch nivelliert wer-

den, sondern miissen innerhalb des pastoralen Kontextes der BuBpraxis eine 

neue, angemessene Profilierung erfahren.229 

227 J. Finkenzeller, Einzelbeichte, Generalabsoluton und BuBgottesdienst aus 
dogmatischer Sicht, in: E. Feifel (Hrsg.), BuBe, BuJ3sakrament, BuBpraxis 1975 
s. 79. 
228 vgl. Die Feier der BuBe S. 11. 
229 vgl. K.Koch, Menschliche Schulderfahrung ... in: J. Millier (Hrsg.), Das 
ungeliebte Sakrament ... S. 122. 
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1.4 Zusammenfassnng: 

Das erste Kapitel dieser Arbeit befaBt sich mit der Theologie der BuBe. Ein 

erster Ansatzpunkt ist der Begriff BuBe im neutestamentlichen Kontext. In 

ihm wird deutlich, daB Jesus nicht mit dem Gericht droht, sondern in erster 

Linie den Anbruch der Gottesherrschaft verkiindet. Diese Annahme der 

Gottesherrschaft hat Konsequenzen fiir das ethische Verhalten: Das Wissen 

um die Barmherzigkeit Gottes und darum, daB man vor Gott rehabilitiert ist, 

motiviert den Menschen dazu, selbst diese Barmherzigkeit walten zu !assen. 

Die Ethik Jesu stellt deshalb fiir den GHiubigen nicht mehr eine Biirde dar, 

sondern aufgrund der Gottesbeziehung ein vom Glliubigen erwiinschtes 

Verhalten. 

Der sich daran anschlieBende geschichtliche Uberblick iiber die kirchlichen 

BuBpraxis an, zeigt auf, welch tiefgreifenden Wandel dieses Sakrament 

vollzogen hat, bei gleichzeitiger Wahrung seiner Wesensentelechie. Die 

Bewegung verdeutlicht aber auch, daB gerade das BuBsakrament sich im 

Leben des Glaubenden vollzieht und somit auch die Veranderung von Le

bensumstande und Lebensphilosophien prligend auf dieses Sakrament ein

wirkten. 

Beim Hirten des Hermas diente das BuBsakrament als Rettungsanker fiir 

jene, welche die Taufgnade verloren hatten. Aufgrund der Einmaligkeit 

wurde diese ,kanonische KirchenbuBe' moglichst nahe an das Lebensende 

verschoben und damit zu einer ,KrankenbuBe'. In der BuBpraxis des Ostens 

ist die Vermittlung zwischen BiiBer und Gott nicht an das kirchliche Amt 

gebunden, sondern dieser ,Seelenfiihrer' konnte auch ein Nichtpriester sein. 

Dieser therapeutische Charakter des Beichtgesprlichs kam durch die iro

schottische Mission auf das Festland in der Gestalt, daB auBschlieBlich der 

Priester allerdings wiederholbar das BuBsakrament spenden kann. Dies 

Praxis begriindete die wiederholbare Absolution in der Privatbeichte. Ob-
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wohl auch das Konzil von Trient "0 nur die Beichte der ,Todsiinden' ver-

langt und filr die ,HiBlichen Siinden' auf die vielen anderen Heilmitteln 

verweist entwickelt sich mit den J ahren eine Uberfrequentierung der 

Beichte, wie sie sich in der wochentlichen Beichtpraxis zeigt."' 

Das neue BuBrituale ,Ordo paentitentialis' nimmt den Reformauftrag des 2. 

Vantikanums auf, indem es drei Formen sakramentaler Vergebung vorstellt 

und damit Handlungsspielraum erlaubt. In der pastoralen Praxis hat sich 

seitdem eine Spannung zwischen der Einzelbeichte und der BuBfeier ent-

wickelt. 

230 vgl. Neuner - Roos, 652 
231 vgl. K. Koch, Die eine Botschaft von der Versohnung ... , in: J. Millier 
(Hrsg.), Das ungeliebte Sakrament ... 105 f. 



1.06 

2 Kapitel: 

Die Situation des Adressaten 



io1 

2.1 ,Die Erlebnisgesellschaft' als Grundlage 

Versuche die gegenwartige Gesellschaft zu analysieren gibt es zahlreiche. 

Eine ganze Reihe von Veroffentlichungen, welche im Zusammenhang mit 

der gegenwlirtigen gesellschaftlichen Situation stehen, beschreiben die 

Gegenwartsgesellschaft mit 'modern' oder verwenden die Vorsilbe 'post-

' 23_2. Eine erste konkretere Beschreibung fiihrt Ulrich Beck mit seiner 'Risi

kogesellschaft'233 ein. Das jiingste umfassendste Werk, das die gegenwlirtige 

Gesellschaft Deutschlands untersucht, ist aber ,Die Erlebnisgesellschaft' 

von G. Schulze234. Mittlerweile haben Veroffentlichungen welche im Kon

text der gesellschaftliche Situation stehen, diesen Begriff als Charakteristik 

der heutigen Zeit in den Titel aufgenommen235. Mit dem Titel ,,Die Erleb-

nisgesellschaft" gibt G. Schulze der untersuchten Gesellschaft einen Na-

men, der diese gleichzeitig beschreibt und das Ergebnis der Untersuchung 

zumindest im Groben andeutet. 

Als Grundlage seiner Arbeit diente G. Schulze eine Reprlisentativbefragung 

im Gebiet der Stadt Niirnberg, bei der 1985 knapp iiber 1000 Personen be-

fr a gt wurden. J ede Befragung basierte auf drei Siiulen, a) einem miindlichen 

Interview unter Hinzuziehung eines Fragebogens, b) einem weiteren Frage-

bog en der schriftlich zu beantworten war und c) einem Interviewerfragebo-

232 Luhmann N., Beobachtungen der Moderne 1992; Drucker P., Die postkapi
taistische Gesel!schaft 1993; Steins G. (Hrsg.), Kirche - postmodern iiberholt? 
1996; Wiegand W., Religiose Erziehung in der Lebenswelt der Moderne 1994; 

233 Beck U. Risikogesel!schaft, Frankfurt/Main, 1986 
234 Schulze G. Die Erlebnisgesellschaft, Kultursoziologie der Gegenwart, 
Frankfurt/Main 1992 
235 Haubl R. (Hrsg.), Freizeit in der Erlebnisgesellschaft, Amiisement zwischen 
Selbstverwirklichung und Kommerz, 1996; Affolderbach M., Aufwachsen 
zwischen Paradies und Sintflut, Jugendarbeit in der Erlebnisgesellschaft, 
1995; Grozinger A., Das Heilige in der Erlebnisgesellschaft, 1996; ... 
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gen, der AufschluB iiber <las Ambiente der befragten Person geben sollte.236 

Andere, Mitte der achtziger Jahre entstandene Studien wie die des Sinus-

Instituts (vgl. Nowak/Becker 1985, outfit 1986, die Wohnwelt-Studie 1988) 

und die Untersuchung der Konrad Adenauer Stiftung (unter Mitwirkung der 

Institute Marplan und Getas) wurden beriicksichtigt und eingearbeitet.237 

DaB die genannten Untersuchungen Parallelen im Bereich der Milieustruk-

tur Parallelen aufzeigen macht die nachfolgenden Synopse offensichtlich. 

236 Schulze, S. 90. 
237 Schulze S. 390;392. 
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I Schulze Sinus 
Forschungsinstitut der i 
Konrad-Adenauer Stif- I 

I tung/Marplan/Getas I 
! 

! Niveaumilieu konservatives geho- gehobene Konservative I 
I benes Milieu 

i 
' i-- ! 

I technokratisch-liberales auf stiegsorien tierter i 
' Milieu jiingerer Mensch I 

! ·--
Selbstverwirklichungs- linksliberaler integrier-

\ milieu hedonistisches Milieu ter Po~tmaterialist 
i 
' 

postmaterialist. linksal- I 
i 

alternatives linkes Milieu temativ eingestellter ! 
jiingerer Mensch ' 

i 

' aufgeschlossener inte- ' 
griener Normalbiirger ' 

Integrationsmilieu au f s tie gsorien ti ertes i 
I 

Milieu integrierter alterer ' 
Mensch (z. T.) i 

! 

pflichtorientierter kon-

I kleinbiirgerliches Milieu ventionsbestimmter Ar-
beitnehmer 

Harmoniemilieu integrierter iilterer 
Mensch (z. T.) 

traditionelles Arbeiter-
milieu isolierter alter Mensch 

, 
I 
I 

Unterhaltungsmilieu traditionsloses Arbeiter- unauffalliger, eher pas-

I milieu siver Arbeitnehmer 

Schaubild: Milieusegmentierung in der BRD: Synopse von drei empirischen 

Studien Mitte der achtziger Jahre238 

238 Schulze S. 393 



Die Studie: ,Die Erlebnisgesellschaft - Eine Kultursoziologie 

der Gegenwart' von Prof. Dr. G. Schulze stellt eine Zusam

menfassung aller gegenwiirtiger, soziologischer Studien im 

deutschsprechenden Raum dar. Wegen der Aktualitiit dieser 

Untersuchung, der systematischen Darstellung und seiner 

alltagssoziologischen Relevanz beziehe ich mich im 2. Kapitel 

dieser Arbeit, ausschlie81ich auf die oben erwiihnte zum 

gegenwiirtigen Zeitpunkt aktuellste Studie. 

l·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-----------------------------·-·---------------·-
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2.2 Die Erlebnisgesellschaft und ihre Komponenten im Uberblick 

2.2.1 Das ,schiine Erleben' 

Was die gegenwartige deutsche Gesellschaft kennzeichnet ist die Zunahme 

von Wahlmoglichkeiten. Das umfangreiche Warenangebot mit der die Ein-

zelperson in ihrem Alltag konfrontiert wird ist in den Kaufhauser besonders 

anschaulich. Doch die zum Kauf stehende Produktpalette ist nur eine Vari-

ante, die den Menschen vor die Entscheidung des Wahlens stellt, eine wei-

tere ist die, der erlebnisversprechenden Situation wie ,Essen gehen', Thea-

ter- und Kinobesuch, Urlaubsfahrten, Wahl von Fernsehprogramme ... Die-

se Struktur des Auswahlens hat sich erst mit dem anhaltenden Wirtschafts-

wachstum, nach dem zweiten Weltkrieg 239 entwickelt. Fur die Wahl eines 

Produktes zahlt nicht mehr allein seine ZweckmaBigkeit, sondern auch, wie 

es auf den Kaufer und <lessen Umfeld wirkt. 

Das Auswahlkriterium ist ,das Schone', ein ,,Sammelbegriff filr positiv 

bewertete Erlebnisse". Was als ,schon' gilt, hangt vom Subjekt ab und darf 

nicht als ,Objektbeschreibung' verstanden werden. Das ,schone Erlebnis' 

wird von Objekten und Situationen auBerhalb des Individuums zwar ausge-

lost, ist aber doch ,innenorientiert'. Ein schones Erlebnis <lurch eine be-

stimmte Situation wie Konzertbesuch, Essen in einem bestimmten Lokal 

hervorgerufen, kann bei einer Wiederholung der Situation ein unterschiedli-

ches Empfinden, das sogar kontrar zu dem schon einmal erlebten sein kann, 

bewirken. 240 

Als Grundsatz gilt: Der Mensch ist permanent in dem Zustand des Erlebens. 

Erlebnisse konnen nun unbeabsichtigt sein, Begleiterscheinungen die sich 

239 Schulze S. 55. 
240 vgl. ebd.39 f. 
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einstellen, oder bewullt geplant sein, wie z. B. ein Kinobesuch, das Einla-

den einer befreundeten Person. Um das Engamgent des Subjekts zu benen-

nen, liullere Siutationen so zu manipulieren, dall sie ein positives Erlebnis 

bewirken, fiihrt G. Schulze den Begriff der ,Erlebnisrationalitlit' ein. In 

dem Malle wie eine Person erlebnisorientiert in den Alltag eingreift, ver-

sucht sie zum Manager des eigenen subjektiven Erlebens zu werden. 241 

Wiihrend das Subjekt die Moglichkeit hat mehr oder weniger leicht die 

au/leren Lebensumstlinde zu verlindern, ist die Wirkung dieser Verlinderung 

auf das beabsichtigte Erlebnis zweifelhaft. Erlebnisse sind schwierig zu 

beeinflussen, weshalb Situationen nur Impulse sein konnen und die Mog

lichkeit einschliellen auch unbeabsichtigte Erlebnisse hervorzurufen. 242 

2.2.1.1 Die Entstehung von Erlebnissen. 

Fur die Entstehung von Erlebnissen giJt243: 

a) Erst im subjektiven Kontext wird ein Ereignis zum Erlebnis. Der Tor-

schull in einem Fullballstadion ist fiir alle Zuschauer das gleiche Ereig-

nis. Worin sich die Zuschauer unterscheiden ist der subjektive Kontext, 

der indem er mit dem Ereignis interagiert, das individuelle Erlebnis 

kreiert. 

b) Ein Subjekt reflektiert Ursprungserlebnisse indem es sie bedenkt, be-

wertet, erzlihlt .... Durch dies en Prozell des Reflektierens eignet sich 

das Subjekt das ursprilngliche Erlebnis an und kann es auch verlindern. 

Bereits nach der ersten Reflexion hat sich das Ursprungserlebnis zu et-

was neuem verlindert. 

241 vgl. ebd. S. 40f. 
242 vgl. ebd. S. 42. 
243 vgl. zu den drei Gliederungspunkten Schulze S. 44-46. 
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c) Wahrend das Reflexionserlebnis bereits nachbehandelt ist, gilt fiir das 

Ursprungserlebnis Unwillkiirlichkeit, die noch nicht korrigiert ist. 

2.2.1.2 Das Zusammenspiel von Situation und Subjekts beim Aufbau 

von Erlebnissen 

Erlebnisse werden kreiert durch die Situation (Ursprungserlebnis) und der 

Verarbeitung im Subjekt (Reflexionserlebnis). Es stellt sich jetzt die Frage, 

welche Rolle das Subjekt in diesem ProzeB spielt. 

G. Schulze beschreibt das Subjekt als eine ,unauflosbare Verbindung von 

BewuBtsein und Kiirper'244; die Situation ist ein ,Ausschnitt der objektiven 

Wirklichkeit, mit dem es ein gegebener Mensch zu tun hat'245. Uber das 

Verhaltnis von Situation und Beziehung wird ausgesagt, daB sie zweiseitig 

ist: ,,Die Situation betrifft das Subjekt, das Subjekt handelt in der Situation 

... Relativ dauerhafte Verkniipfungen von Subjekt und Situation werden in 

dieser Untersuchung als Existenzformen bezeichnet".246 

Die im folgenden dargestellte, gegenseitige Interaktion von Situation und 

Subjekt geschieht auf der Grundlage von jeweils drei Modi 247: 

244 ebd. S. 47. 
245 ebd. S. 49. 
246 ebd. S. 49. 
247 vgl. zu dieser Gegeniiberstelung Schulze S. 49 f. 



Die Situation stellt sich in 

drei Modi dar: 

a) Begrenzung: Nur ein be

stimmtes MaB an Situatio

nen ist fiir einen Menschen 

zu einem bestimmten Zeit

punkt, als realistische 

Moglichkeit gegeben. 

b) N ahelegen: In j eder Si

tuation sind Dispositionen 

grundgelegt. 

c) Ausliisen: Die Situation 

trifft auf ein Subjekt in 

seiner konkreten Situati

onsgeschichte, zu einem 

bestimmten Zeitpunkt. In 

dieserm Aufeinandertref

fen werden bestimmte 

Dispositionen aktualisiert. 

Das Subjekt kann auf ver

schiedene Weise auf die 

Situation reagieren: 

a) Einwirken: Das Subjekt 

wirkt veriindernd auf die 

Situation ein. Um diese 

Veriinderung herbeizufiih

ren benotigt der Mensch 

Energie und ein be

stimmtes MaB an Zeit. 

b) Wiihlen: Auch hier wird 

eine Veriinderung der Si

tuation <lurch das Subjekt 

herbeigefiihrt, allerdings 

<lurch Umorganisieren (z. 

B. Wahl eines anderen 

Fernsehprogrammes, eines 

anderen Lokales ... ) 

c) Symbolisieren: Das Sub-

j ekt bedient sich einzelner 

Komponenten der Situati

on um sie als Zeichen 

nach auBen zu verwenden 

(z. B. Kauf eines luxurio

sen Autos). 

1.14 
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Veriindert sich nur eme der oben aufgefiihrten Interaktionkomponenten, so 

wechselt das Gefiige von Situation und Subjekt und es entstehen veriinderte 

Existenzformen.248 Ubertragen auf die konkrete Situationsgeschichte eines 

Menschen bedeutet dies, daB eng gesteckte situative Grenzen auf das Sub-

jekt so einwirken, daB es versucht sich in dieser gegebenen Situation zu 

arrangieren. Eine Person deren Geldmittel beispielsweise nicht die Mog-

lichkeit zulassen, den stark gebrauchten, reparaturbediirftigen Kleinwagen 

zu ersetzen, wird sich engagieren und <lurch entsprechende Reparaturen 

versuchen dieses Fahrzeug wieder nutzbar zu machen. Dagegen wird eine 

andere Person, welche iiber die notigen Geldmittel zur Ersatzbeschaffung 

verfiigt, sich keine groBe Miihe geben, das Fahrzeug zu reparieren sondern 

es austauschen. Wiihrend Person A mit dem Modus ,Einwirken' auf die 

Situation defektes Fahrzeug reagierte, hat Person B, vor dem Hintergrund 

weiter gesteckter Situationsgrenzen, die Situation <lurch , Wahl' veriindert. 

Vergleicht man die deutsche Gegenwart mit der Gesellschaftsstruktur Mitte 

des 19. Jahrhunderts so kann man von zwei verschiedenen Welten sprechen: 

Hervorgerufen <lurch Bevolkerungswachstum lebten mehr als vier Fiinftel 

der Bevolkerung in stiindiger Armut. Die Menschen waren stiindig damit 

beschaftigt Strategien des Uberlebens zu entwickeln, reagierten also auf 

die ihnen gegebene Situationen indem sie mit Kreativitiit auf diese ein

wirkten, um so eine Veranderung herbeizufiihren.249 

Die Menschen in der gegenwiirtigen Gesellschaft scheinen mit einer fast 

unbegrenzten Fiille von Moglichkeiten ausgestattet zu sein.250 Im Alltag tritt 

die standige Forderung an das Subjekt heran, sich entscheiden zu miissen. 

Fiir den Weg zum Arbeitsplatz stehen in der Regel bereits mehrere Ver-

248 vgl. ebd. S. 49. 
249 vgl. ebd. S. 55. 
2so vgl. ebd. S. 55. 
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kehrsmoglichkeiten zur Wahl, offentliche Verkehrsmittel, Mitfahrgelegen

heit, eigenes Auto, Fahrrad .... Kehrt man von seinem Arbeitsplatz nach 

Hause zuriick, stellt sich die Frage wie man seinen Feierabend verleben 

miichte: Was soil man essen und in welchem Umfeld mochte man sein Essen 

einnehmen. Fiir die persi:inliche Unterhaltung sind verschiedenen Musikar

ten jederzeit zuhause verfiigbar, daneben kann zwischen verschiedenen 

Fe'rnsehprogrammen gewahlt werden. Wern dieses Angebot nicht ausreicht 

begibt sich zur nachsten Videothek, oder nutzt zur Information oder Unter

haltung die neuen Mi:iglichkeiten des Internets. Dies kann am eigenen PC 

oder in einem Internet Cafe geschehen. Die Wahlmiiglichkeiten nehmen 

noch einmal zu, wenn wie z. B. am Wochenende mehr Freizeit zur Verfii

gung steht. 

Diese uniiberschaubaren Miiglichkeiten die sich dem Menschen anbieten 

und ihn zur Wahl drangen, beschreibt G. Schulze in den folgenden Teil

kategorien 251 

a) Angebot: Kaufhiiuser machen das vielschichtige Angebot deutlich, das 

alle Alltagsbereiche des Menschen umfaBt. Ein besonderer Akzent liegt 

auf jene Offerten, deren Gebrauchswert in der Vermittlung von Erlebnis

sen besteht. 

b) Nachfragekapazitiit: Die Nachfragekapazitiit ist abhiingig von Realein

kommen und Zeitresourcen. Auch wenn noch ungleiche Konsumchancen 

bestehen gilt als Grundtendenz, daB sich der Konsum vom Lebensnot

wendigen hin zum Entbehrlichen veriindert hat. 

251 vgl. Schulze S. 56-58. 
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c) Zugiinglichkeit: Zugangsbarrieren wie no ch ublich in einer Klassenge-

sellschaft bestehen nicht mehr. Die Zuganglichkeit entwickelt sich aus 

Angebot und Nachfragekapazitat. 

d) Gestaltbare und vorgegebene Bereiche: Menschen sehen ihre Lebens-

raume als in immer groBeren MaBe gestaltbar an. Was fruher als gegeben 

· akzeptiert werden muBte z. B. Psyche, Korper, Familie gilt zunehmend 

als konstruierbar. 

2.2.1.3 Die Konsequenz fiir das alltiigliche Leben 

Das Expandieren von Moglichkeiten hat zur Konsequenz, daB sich die Le-

bensauffassungen verandern. Das Subjekt benotigt eine Orientierung um 

sich in dem Uberangebot zurechtzufinden. Wahrend in fruheren Gesell-

schaftsstrukturen der Gebrauchswert des Angebotes in erster Linie for den 

Konsum ausschlaggebend war, entwickelt sich jetzt die Tendenz, sich am 

Erlebniswert der Offerle zu orientieren. Diese Erlebnisorientierung schlagt 

sich auch in den zwischenmenschlichen Bereichen nieder; ehedem wichtige 

Interaktionsgruppen wie Verwandtschaft, Kirchengemeinde, lokale Zugeho

rigkeit ... verlieren an Bedeutung.252 

2.2.1.3.1 Die Orientierung am Erlebniswert 

Fur die Erlebnisorientierung gilt im allgemeinen:253 

a) Die Erlebnisorientierung expandiert innerhalb der Bevolkerung. 

252 vgl. Schulze S. 58 f. 
253 vgl. zu den vier Gliederungspunkten Schulze S. 59 
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b) Immer mehr Zeit des Alltags wird dem erlebnisorientierten Handeln 

eingeriiumt. 

c) War friiher Erlebnisorientierung innerhalb der Freizeitaktivitiiten ange-

siedelt, dringt es jetzt immer mehr in den Bereich Alltag vor. 

d) Erlebnisanspriiche werden ernster genommen und nehmen in der indivi-

duellen Wertehierarchie eine dominierende Stellung ein. 

Der sich herausgebildete kategorischer Imperativ der Gegenwart lautet dann 

auch: ,,Erlebe dein Leben"254. Die naive Theorie des Erlebens, beschreibt 

Erlebnis als ,,das was aul3en liegt (zusammengefal3t im Begriff der Situati-

on), als notwendiges und hinreichendes Mittel, um das Innenleben zu steu-

ern"255• Das sich auf dieser Grundlage entwickelnde Engagement des Indivi-

duums richtet sich konsequenterweise in erster Linie auf die Beeinflussung 

der Situation und hier den Modus des Auswiihlens. 

2.2.1.3.2 Begleiterscheinungen der Erlebnisorientierung: 

2.2.1.3.2.1 Unsicherheit: 

Wie oben beschrieben, ist fiir das konkrete Erlebnis nicht allein die Situati-

on ausschlaggebend, sondern einen mal3geblichen Tei! triigt das die Situati-

on reflektierende Subjekt bei. Blol3es Manipulieren der Situation ist kein 

Garant fiir die Erlangung positiver Erlebnisse. 

Um das ,Projekt des schonen Lebens' zu verwirklichen, miissen die Ur-

sprungserlebnisse durch Reflexion entsprechend verarbeitet werden. Dal3 

254 vgl. Schulze S. 59. 
255 ebd. S. 61. 
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die Erfahrung von Lebenslust ein unsichers Unterfangen geworden ist , liegt 

an zwei Ursachen, einmal an der Offenheit der Reflexionsformen und zum 

andern an der Unkalkulierbarkeit von Ursprungserlebnissen. Es gibt kein 

Ursprunserlebnis das nur eine spezifische Reflexion zulassen und so ein 

konkretes Erlebnis sichern wiirde. Ein positives Erlebnis besonderer Dichte 

ist nur in reflexiver Rekonstruktion zu haben und der EinfluB dieser Refle-

xion kann so groB sein, daB das Erlebnis eher als eine Fiktion zu sehen ist, 

die kein Entsprechung mehr im Ursprungserlebnis findet. Aufgrund dieser 

Unsicherheit im Erleben bedient sich der Mensch kollektiver und institu-

tioneller Orientierungshilfen (z.B. Werbung). Nach Ansicht von G. Schulze 

bedient sich das Subjekt solcher Orientierungen auch dann, wenn es diese 

als Suggestion entlarvt. 256 

2.2.1.3.2.2 Enttiiuschung: 

Mit dem stlindigen Konsum, in dem die alltiiglichen Dinge ausgetauscht und 

erganzt werden, ist objektiv gesehen zwar eine Verbesserung der Lebens-

qualitiit verbunden, subjektiv hat diese allerdings nur geringe Bedeutung. 

Als Griinde257 hierfiir sind anzusehen: 

a) Der Warenaustausch wird hervorgerufen <lurch nicht mehr ausnutzbare 

Qualitiitssteigerungen. 

b) Fiir die angeeigneten Dinge miissen keine Opfer mehr wie z. B. Zeit des 

Sparens .... , erbracht werden. 

2S6 vgl. Schulze S. 6 lf. 
257 vgl. zu den drei Gliederungspunkten Schulze S. 63f. 
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c) Dadurch, daB Erlebnisorientierung zum Hauptzweck geworden ist und 

Brauchbarkeit zur Nebensache degradiert wurde, verringert sich die 

Freude an der Brauchbarkeit alltiiglicher Dinge. 

Schulze bezieht sich auf Karl Oldenberg, wenn er die Paradoxie der Erleb-

nisrationalitiit beschreibt: ,,Durch sanften Druck sieht sich der Konsument 

in ·immer neue Bedurfnisse verstrickt, und das Bedauerlichste ist, daB diese 

Aufwendungen ihm mit abnehmender GenuBempfindung lohnen. Denn gera-

de solche Bedurfnisse, die fiber das bare Existenzminimum hinausgehen, 

unterliegen mehr oder weniger einem Gesetz der Abstumpfung."258 Die Er-

lebnisfiihigkeit verringert sich <lurch Situationwiederholungen: ,,Nach einer 

Phase des Anstiegs der Faszinierbarkeit, in welcher der psychische Rahmen 

des Erlebens aufgebaut wird, schwiicht sich die Resonanz ab. Auf der Suche 

nach dem verlorenen Reiz braucht man stiirkere Dosen und erlebt weniger. 

... Was erstrebenswert ist, fordert zur Anhaufung heraus, damit aber auch zu 

seiner Inflationierung. "259 

Diese Erlebnisinflation filhrt zu emer Intensivierung der Erlebnisorientie-

rung und weil die Ursache filr Erlebnisse in erster Linie in der AuBenorien-

tierung gesehen wird, versucht das Subjekt, die Erlebnisdefizite <lurch mehr 

Konsum auszugleichen. Dieser Kreislauf der Enttiiuschungen und Konsu-

mintensivierung halt solange an, bis das Subjekt, die eigene Bedeutung filr 

die Entstehung des Erlebnisses erkennt und eine Verhaltensanderung her-

beifilhrt. 

258 Oldenberg Karl in Schulze S. 64. 
259 Schulze S. 64f. 
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2.2.1.3.3 Der Wandel des Problembewnlltseins: 

Ende des 19 Jahrhunderts, in der ffir einen groBen Teile der Gesellschaft die 

Erfahrung der Knappheit vorherrschte entstand ein ProblembewuBtsein das 

sich an der Situation orientierte und diese zu veriindern suchte. In Situatio

nen von Krankheit, Arbeitslosigkeit, fehlender sozialer Absicherung ... 

engagierte man sich, die Situation so zu veriindern um negative Erlebnisse 

abzubauen und zukunftig zu vermeiden. Nur die kleine Gruppe der Ober

schicht kannte die Moglichkeit auszuwiihlen und ihre Ressourcen so einzu

setzen, daB sie positive Erlebnisse erfuhren. Wiihrend sich die erste Gruppe 

mit dem Problem der iiuBeren Lebensumstande beschiiftigte, ging es der 

zweiten Gruppe um ein Problem, das im Innenleben des Menschen angelegt 

ist, um ein existentielles Problem. In der gegenwartigen Gesellschaft in der 

UberfluB anstatt Knappheit vorherrscht dominiert dann konsequenterweise 

die existentielle Problemdefinition. Mit der normalen existentiellen Pro

blemdefinition ist die Unsicherheit und Enttiiuschung gemeint, die mit der 

Erlebnisorientierung einhergeht. Versucht das Subjekt Unsicherheit zu ver

meiden, so wird seine Handlungsstrategie stabilisierend sein und sich an 

kollektiv eingefahrenen Mu stern, Wiederholungen .. . orientieren. Durch 

Wiederholung reduziert sich aber der Erlebnisreiz, was Enttiiuschung nach 

sich zieht. Analoges gilt dann ffir Handlungsstrategien die Enttiiuschungen 

vermeiden wollen, sie versuchen durch neue Situationen Ursprungserlebnis

se mit hohem Reizwert zu erzielen was sich begunstigend auf die Verunsi

cherung der Person auswirkt. 260 

260 vgl. Schulze S. 67-69. 
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Die existentielle Problemdefinition wird auch angewendet bei Problemen 

die momentan auBerhalb der direkten Erfahrung des Subjektes liegen, w1e 

Kriege, Tod, Verbrechen ... 261 Dabei werden zwei Muster verwendet: 

a) Asthetisierung: Die Informationsanbieter verdichten solche Berichte zu 

kurzen, routinierten, distanzierten Episoden (Teilbereich der N achrich-

ten), die in andere Erlebniseinheiten (Spielfilme, Talkshows ... ) einge

. bettet sind. 262 

b) Marginalisierung: Die normale existentielle Problemdefinition ist so 

verbreitet in der Gesellschaft, daB selbst Menschen die aufgrund unzu-

reichender finanzieller Moglichkeiten davon ausgeschlossen sind, sich 

an dieser Ausrichtung orientieren. Das hat zur Folge, daB das fiir die 

meisten Menschen Armut als nicht existent gilt, weil sie bewuBt ausge-

klammert wird. Versicherungen mit denen man Lebensrisiken finanziell 

abdeckt unterstiitzten den Effekt, daB Armut als Lebensbedrohung kaum 

mehr im BewuBtsein der Menschen existiert. Gegen Umweltrisiken kann 

man sich dagegen nicht versichern, auch !assen sie sich nicht lokal be-

grenzen. Auch daB die Prophezeiungen die vor zehn Jahren von Fach-

leuten gemacht wurden eintreffen, bewirkt nicht die notwendige BewuBt-

seinslinderung: Abkehr von der Innenorientierung und Hinwendung zu 

einer Orientierung, die der Situation angemessen ist. Anstatt die Ursache 

der Klimaverlinderung zu beklimpfen reagieren Urlauber auf Naturkata-

strophen mit Umbuchungen (Algenschwemme im Meer), die Verantwort

lichen im Tourismus mit dem Einsatz von technischen Mitteln (kiinstli-

cher Schnee in den Alpen). 263 

261 vgl. Schulze S. 69. 
262 vgl. ebd. S. 69f. 
263 vgl. ebd. S. 70. 
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2.2.1.3.4 Die Gleichzeitigkeit der Tendenz znr lndividualisiernng und 

Kollektivitiit. 

,Erlebe Dein Leben' als handlungsweisender Imperativ der Erlebnisgesell

schaft 264 zeigt die Tendenz hin zur Individualitiit. Wie verschiebt sich in 

der iisthetisierten Alltagswelt die Grenze zwischen Indivdualitiit und sozia-

let Ordnung? Die Studie geht von einer Gleichzeitigkeit von Indivudalisie-

rung und Kollektivitiit aus. 265 Im folgenden sind die Argumente der Indivi-

dualitiitsthese denen der Kollektivitiitsthese gegeniibergestellt: 

264 vgl. Schulze S. 68. 
265 vgl. ebd. S. 76. 
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Vier Komponenten266 unterstiitzen die Die vier Komponenten, welche die 

Zunahme der lndividualisierung: Individualisierungsthese untermauern 

miissen nicht gleichzeitig im Wider-

spruch zur Kollektivitiitsthese ste-

hen.267 

I. ... ,,abnehmende Sichtbarkeit und I. Die Verbindlichkeit sozialer 

schwindende Bindungswirkung Strukturen werden nicht zwangs-

traditioneller Sozialzusammenhiin- liiufig durch einen Individuations-

ge (Schicht und Klasse, Ver- prozeB aufge!Ost. Eine freiwillige 

wandtshaft, Nachbarschaft, reli- Selbstbindung kann ebenso nor-

giose Gemeinschaft)" mative Kraft entwickeln. 

2 .... ,,zunehmende Bestimmtheit des 2. Wegen der Zunahme der Optionen 

Lebenslaufs und der Lebenssitua- bedient sich das Individuum Ori-

tion durch individuelle Entschei- entierungshilfen. Deshalb entsteht 

dungen". Konformitiit durch die Ubernahme 

kollektiver Muster. 

3. ,,Hervortreten personlicher Eigen- 3. Der expandierte Raum von Wahl-

arten - Pluralisierung von Stilen, moglichkeiten liiBt sich durch 

Lebensformen, Ansichten, Tiitig- Klassifikation wieder reduzieren. 

keiten". ,,lndividualisierung wird in para-

doxer Weise zur uniformen Un-

gleichartiekeit." 

266 die vier Gliederungspunkte sind entnommen Schulze S. 75 
267 zu den vier Gliederungspunkten vgl. Schulze S. 76f. 
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4. ,,Eintriibung des Gefiihlslebens: 4. Das stlindige Wlihlen-miissen von 

Einsamkeit, Aggressionen, Zynis

mus, Orientierungslosigkeit." 

Waren, Lebenslliufen und Bezie

hungspartnern fiihrt zu einer emo

tionalen Imbalance des Subjektes. 

Langfristige Verwandtschafts- und 

N achbarchaftsgruppen hinterlassen 

aber kein Vakuum, sondern es ent

stehen neue schwieriger erkennba

re Strukturen. 

2.2.2 Die Konkretisierung der Erlebnisorientierung im Subjekt 

2.2.2.1 Ausgangsbasis: Das semantische Paradigma 

Um zwischen gutem und schlechtem Wein zu unterscheiden bedarf es in der 

Regel des Blickes auf das Etikett. Weinsorte, Weingebiet, Anbaujahr 

manchmal auch die Preisvorstellung sind Zeichen, die, indem sie vom 

Subjekt dekodiert werden, haben EinfluB auf das Erleben des Weintrinkens. 

Dieses Beispiel verdeutlicht, daB das listhetische Erleben zwei Vorausset

zungen hat: a) Subjekt und Objekt stehen in einer Beziehung zueinander, 

b) das Subjekt, die dem Objekt anhaftende Zeichen und deren Bedeutungen, 

werden bewuBt oder unbewuBt dekodiert. Konsequenterweise ist zwischen 

dem Gegenstand des Erlebens an sich und <lessen Wahrnehmung durch das 

Subjekt zu trennen. Die listhetische Reaktion setzt die Ubersetzung des 
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objektiven Sachverhaltes in das subjektive Zeichensystem des Subjektes 

voraus. 268 

2.2.2.2 Personlicher Stil als Ausdruck der Identitiit: 

Uriter der Orientierung den Alltag miiglichst erlebnisreich zu gestalten voll-

zieht sich der Aufbau des persiinlichen Stils, der wiederum im Zusammen-

hang mit der subjektiven ldentitiit steht. Die alltiiglichen Entscheidungen in 

der UberfluBgesellschaft verlangen Bewertungen und Akzentsetzungen. 

Durch Erfahrung lernt ein Mensch recht schnell, was ihm positive Erlebnis-

se verschafft und welche Situationen besser zu meiden sind. Er entwickelt 

auf dieser Grundlage ein Ordnungsgefiige, das ihm in der Uniibersichtlich

keit des Alltags hilft, Produkten und Situationen erlebnisorientiert auszu-

wahlen. 

2.2.2.2.1 Die zwei Prinzipien des personlichen StiJs269 

a) Wiederholungstendenz: Mit den Lebensjahren entwickelt das Subjekt ein 

Muster von Vorlieben und Abneigungen die ihm helfen bei der Selektion 

von sozialen Kontakten, Essen, Kleidung, Reisen ... helfen. Untersuchun-

gen zeigen, daB dieses angelegte Muster langfristig, also iiber Jahre und 

Jahrzehnte stabil ist. 

268 vgl. Schulze 94-97 
269 vgl. zu den Gliederungspunkten a) und b) Schulze. 102f. 
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b) Kollektive Schematisierung: Dieses angelegte Muster ist individuell und 

gleichzeitig auch kollektiv, weil das Subjekt bei der Erstellung auf ent

lastende Schematisierungen innerhalb der Gesellschaft zuriickgreift. Aus 

Orientierungsgriinden , Was macht denn wirklich SpaB?' benutzt das In

dividuum kollektive Angebote und betreibt damit eine freiwillige Selbst

schematisierung. 

Seinen eigenen Stil zu entwickeln ist ein sich im Alltag vollziehender, em 

Leben Jang andauernder ProzeB in dem sich die Identitat des Subjekts kon

kretisiert. 

2.2.2.2.2 Effekte des individnellen Stils 

Der personliche StiJ270 dient: 

a) der Erlebnissicherung, <lurch Auswahl von ahnlichen alltagsasthetischen 

Episoden. 

b) der Erlebnistiefe, denn die bedarf des Erlebnistrainings. 

c) weil er expressiv ist, der Sicherung der Identifizierbarkeit. Stil konkreti

siert einerseits das Selbstbild, andererseits kann man den Mitmenschen 

aufgrund seines Stils leichter einordnen. Aufgrund der Schematisierung 

ist personlicher Stil in sehr kurzer Zeit mitteilbar. 

270 vgl. zu a), b), c) Schulze S. 104. 
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2.2.2.2.3 Die drei Bedeutungsebenen des Stils 

Die nachfolgend erkliirten drei Bedeutungsebenen GenuB, Distinktion und 

Lebensphilosophie, die als Moglichkeit und nicht als Konstitutivum gege

ben sind, sollen helfen, den Begriff Stil niiher zu beschreiben: 

a) GenuB: 

GenuB steht unter den genannten drei Bedeutungsebenen, wegen seiner 

hoheren Evidenz an erster Stelle und wird definiert als ,psychophysischer 

Zustand positiver Valenz'. Auch wenn bei einem Erlebnis der korperliche 

oder der kognitive Tei! mehr akzentuiert sein kann, fehlt doch keine der 

beiden Komponenten. Auch kann die sinnliche Erfahrung verdriingt, mani

puliert oder uminterpretiert werden, doch ist der Illusionsspielraum, vergli

chen mit anderen Erfahrungsfeldern, geringer. Beim genuBvollen Erleben 

liefert die sinnliche Wahrnehmung den Resonanzraum fiir die psychische 

Komponente wie z. B. Erinnerungen, Wertvorstellungen, Vorbilder, Phanta

sien .. Auf dieser variablen Grundlage baut das Subjekt ein individuelles 

Muster das zum asthetischen Erlebnis fiihrt. 271 

b) Distinktion: 

Wahrend sich die Semantik der Distinktion mit der Uberwindung der Klas

sengesellschaft wandelte, behalt sie ihre Bedeutungsebene auch in der Er

lebnisgesellschaft. Das in der Klassengesellschaft vorherrschende vertikale 

271 vgl. Schulze S. 105-108. 
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Modell mit der ihm eigenen Uber- und Unterordnung ist heute dem hori

zontalen Modell gewichen. Der personliche Stil gilt als soziale Erken-

nungsmarke mit der man sich von anderen Stilrichtungen abgrenzt. Mit der 

Entwicklung des individuellen Stil (Frisur, Kleidung, Wohnung ... ) steckt 

das Subjekt Bereiche, Stilrichtungen ab, zu denen es sich unterscheiden 

mochte. Distinktion hat damit eher eine negative Bedeutung, namlich aufzu-

zeigen, wie man nicht sein mochte z. B. die 68er Studenten wollten sich 

vom Establishment durch Kleidung, Haartracht, Verhalten ... unterscheiden. 

Im personlichen Stil kommt Eigenes und Fremdes zum Ausdruck, vollzieht 

sich Ausdruck des Selbst an die Umwelt aber auch die Umwelt pragt <lurch 

die offizielle Leseart des Stils das lndividuum. Gegen diesen Pragestempel 

von auBen kann man sich <lurch bewuBtes Engagment zwar voriibergehend 

wehren, doch auf Dauer vollzieht sich eine Angleichung an die Leseart des 

Stils, der in der Gesellschaft vorherrscht.272 

b) Lebensphilosophie: 

Lebensphilosophie ist definiert als ,,eme Bedeutungsebene personlichen 

Stils, auf der grundlegende Wertvorstellungen, zentrale Problemdefinitio-

nen, handlungsleitende Wissensmuster iiber Natur und Jenseits, Mensch und 

Gesellschaft angesiedelt sind"273. Verschiedene Stilgemeinschaften verfiigen 

iiber Homologien, die sich im Auswahlen alltagsasthetischer Zeichen, in 

denen sich die Gruppe wiedererkennen will, niederschlagen. Zeichen sol

cher Ubereinkiinfte konnen die Schliifenlocken von Juden sein, die damit 

ihre Orthodoxie zum Ausdruck bringen, aber auch groBvolumige Motorra-

212 vgl. Schulze 108-111. 
273 ebd. S. 112. 
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der, mit denen eine Gruppe ihren Hang nach Freiheit und Nonkonformismus 

symbolisiert. Mit der Ausbildung eines iisthetischen Musters , das auch eine 

bestimmte Lebensphilosophie enthalt, und das sich in der Alltagspraxis 

niederschliigt, fixiert man sein Handeln sowohl vor dem eigenen Ich, als 

auch den anderen. Die normative Typisierung die mit dem personlichen Stil 

einhergeht, wird von anderen Menschen dekodiert, wirkt auf den Stiltriiger 

zutiick und beeinfluBt <lessen Handlungsorientierung.274 

Als MaBstab fiir die Erlebnistiefe kann die Erfahrungsintensitiit der drei 

Bedeutungsebenen GenuB, Distinktion und Lebensphilosphie herangezogen 

werden. Weil jede Bedeutungsebene nur fakultativ ist, sind auch eindimen-

sionale Erlebnisprozesse moglich wie z. B. eine ausschlieBlich distinktion-

sorientierte Alltagsiisthetik, die Last der Krone bei der Audienz des Konigs. 

Ein intensives Erleben aller drei Bedeutungsebenen isl selten und bleibt als 

auBergewohnliches Erlebnis im Gediichtnis.275 

2.2.2.3 Die Enttiiuschung fiber das nichterlebte Erlebnis und die Konse-

quenzen 

Das symantische Paradigma hat bereits auf die zwei Komponenten aufmerk-

sam gemacht, die notig sind um ein positives Erlebnis zu haben: Zeichen 

und das Engagement des Subjekts (Bedeutungsebene). Die auf dem gegen-

wiirtigen Erlebnismarkt bereits vorherrschende Zeichenschwemme (Gegen-

stiinde, Sinnesreize, stimulierende Situationen) macht <lurch ihre Uniiber-

sichtlichkeit die Konstruktion von Erlebnissen schwierig. Grob betrachtet 

274vgl. Schulze S. 112-114. 
275 vgl. ebd. S. 114-115. 
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kann man auf zwei Arten reagieren: Einmal erlebniskonzentriert, durch 

haufiges Wahrnehmen der Angebote, dann bleiben die Erlebnisse oberflach

lich oder die Erlebniserwartung stellt sich gar nicht erst ein. Aufgrund der 

Enttauschung antwortet das Subjekt mit Mehrnachfrage was weitere Enttau-

schungen nach sich zieht. Die andere, schwierigere und kaum gewiihlte 

Miiglichkeit ist die der Askese, die eine neue Erlebnisfiihigkeit schaffen 

wiirde. 276 

Auf die erlebniskonzentrierte Reaktion antwortet der Erlebnismarkt mit 

noch griiBerer Zeichenvielfalt was noch griiBere Enttiiuschungsrisiko und 

Enttiiuchungsangst des Subjekt zur Folge hat. Es entsteht im Menschen ein 

enormes Bediirfnis diese Orientierungslosigkeit in der Alltagssemantik zu 

iiberwinden, weshalb sich kollektive Bedeutungssysteme wie alltagsiistheti-

sche Schemata, soziale Milieus, Szenen ... entwickeln.277 

2.2.2.4 Die zwei Welten der Alltagsiisthetik: 

Innerhalb der Alltagsiisthetik sind zwei Welten voneinander zu uuterschei-

den, eine iiffentliche, betretbare, intersubjektiv diskursfiihige Welt und 

einer subjektiven, fiir andere unzugiinglichen, einmaligen Welt. Das Indivi-

duum erfiihrt Priigung zweierlei Arten: Einmal durch Umstiinde die fiir ein 

Kollektiv zutreffen und dann wiederum durch Bedingungen, die nur das 

Subjekt in einer einmaligen Konstellation treffen (konkrete Erbanlagen, 

Lebensgeschichte, gegenwiirtige Situation).278 

In der Alltagswelt hat es der Mensch mit standartisierten Erlebnisangeboten 

zu tun, die Tausende oder Millionen von Menschen offeriert werden. Die 

276 vgl. Schulze S. 116 f. 
277vgl. ebd. S. 117. 
278 vgl. ebd. S. 118; 122. 
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angebotenen Gegenstiinde oder Dienstleistungen werden mit der Aura der 

Einzigartigkeit versehen und dem Kunden wird suggeriert, daB er mit dem 

Kauf, in den erlauchten Kreis einer Gemeinschaft von Individualisten ein-

tritt. Dies macht deutlich, dall in der Alltagsiisthetik die zwei Komponenten 

Singularitiit und kollektive Gemeinsamkeit miteinander interagieren. Das 

Subjekt bricht die sinnliche Oberfliiche der Erfahrung auf und durch die 

Integration in die individuelle physischen Lebenskontexte entsteht die kon-

krete iisthetische Wirkung. ,,Solche Entstandardisierung von Oberfliichen 

setzt sich als innere Singularisierung im Bewulltsein durch die subjektive 

Deutung von Sinneseindriicken fort."279 Daneben gibt es Sinnkomplexe, 

Syndrome von Genull, Distinktion und Lebensphilosphie, die sich kollektiv 

eingeschliffen haben und als ,alltagsiisthetische Schemata' bezeichnet wer-

den. Dadurch werden bestimmte Stile typisiert und konnen miteinander 

verglichen werden, was wiederum die Unterscheidung von Milieus ermog-

licht. Die damit verbundene Typisierung meint, dall Zeichen von Zeichen

geber und Zeichenempfiinger in weitgehender Ubereinstimmung gelesen 

werden.280 

2.2.2.5 Alltagsiisthetische Schemata: 

Durch das Uberangebot und der damit verbundenen Enttiiuschung bei der 

Erlebnisorientierung entsteht in den Menschen der Wunsch nach Ordnung, 

der sich in der Alltagssituation als das Sortieren des Erlebnisangebotes 

darstellt. Der Begriff alltagsiisthetischen Schemata beschreibt die kollekti-

ve Zuordnung von Bedeutungen zu Zeichengruppen (z. B. Schmuck, Musik, 

279 Schulze S. 120. 
280 vgl. ebd. S. 118-122. 
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Luxusgegenstiinde) mit dem Ziel die Erlebniswelt iibersichtlicher zu struk-

turieren. Dieses Zuordnungsverhiiltnis innerhalb von Deutungsgemein-

schaften hat drei Grundsiitze: a) die Abgrenzung von Zeichengruppen ge

schieht in der gleichen Art und Weise, b) konkrete Personen le gen in alle 

Zeichen einer Zeichengruppe gemeinsame Bedeutungskomponenten, c) Teile 

der personlichen Leseart von Zeichen in einer bestimmten Deutungsgruppe 

tragen die Spuren des Kollektives. Der einzelne Mensch kann dem all-

tagsiisthetischen Schemata niiher oder mehr distanziert gegeniiber stehen. 281 

2.2.2.5.1 Bedingungen fiir die kollektive Angleichung alltagsiistheti-

scher Schemata 

G. Schulze fiihrt an, daJ3 eine objektive Asthetik, die schon und hiiJ3lich als 

Bestandteile von Gegenstiinden oder Situationen sieht, die sich in der wahr-

nehmenden Person einpriigen, nicht der Realitiit entspricht. Der Wirklich

keit eher angemessen ist die subjektive Asthetik, bei der das wahrgenom-

mene Objekt einen Impuls an das wahrnehmende Subjekt gibt, der in einer 

freien Assoziation bearbeitet wird.282 

Die nachfolgenden Bedingungen sollen die kollektive Angleichung all

tagsiisthetischer Schemata erkliiren: 

a) Der objektive Erlebnisreiz beruht auf der Grundlage der objektivisti

schen Asthetik und besagt, daJ3 der Erlebnisgegenstand Eigenschaften 

hat, die unabhiingig vom Erlebenden, bestimmte Erlebnisinhalte begiin-

281 vgl. Schulze S. 127-129. 
282 vgl. ebd. S. 134. 
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stigen. Trotzdem ist der Erlebnisreiz das Objekt allein nicht fiir das Er

lebnis ausreichend, sondern bedarf der kognitiven Uberformung. Das 

Vorhandensein alltagsiisthetischer Schemata macht offensichtlich, daB es 

Prozesse kollektiver Angleichung kognitiver Uberformungen geben 

mufi.283 

b) ·Die Rolle der Tradition: Von Ausnahmen abgesehen orientiert sich 

Alltagsiistheitik an der Unkonventionalitiit z. B. die stiindige Veriinde-

rung der Mode. Tradition kommt um so beharrlicher, weil nicht offen-

sichtlich, im Bereich der Bedeutungsebenen (GenuBschemata, Distinkti-

onsmuster, Lebensphilosphien) zum Tragen. So ist das gegenwiirtige 

Hochkulturschemata (weitere Informationen unten) mit seiner Distinktion 

erst aus der Geschichte (ehemalige Klassengesellschaft) heraus zu ver-

stehen. 284 

c) Die Rolle der Definition: Neue auf dem Erlebnismarkt erscheinende 

Zeichen besitzen noch keine Codes die auf ein konkretes Erlebnismuster 

verweisen. Es bedarf deshalb der ,,Definition der Zugehorigkeit neuer 

Zeichen zu etablierten Zeichengruppen als Modus kollektiver Anglei

chung von Erlebnisschemata" um diese Desorientierung des Subjekts 

aufzuheben. Bei einer Zugehorigkeitsdefiniton im Hochkulturschemata, 

bei der Kulturproduzenten, Kulturkonsumenten und Kulturvermittler 

(Kunstkritiker, Veranstalter, Professoren, Moderatoren von Kulturmaga-

zinen) beteiligt sind wird ein konkretes asthetisches Angebot mit klaren 

Codes besetzt. Erkennt ein Subjekt nicht die entsprechende Bedeutung, 

die diesem Angebot kollektiv zugewiesen wurde, reagiert es mit Unver-

283 vgl. Schulze S. 135. 
284 vgl. ebd. S. 136. 
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standnis gegeniiber dem e1genen Empfinden, aber nicht dem Angebot 

gegeniiber. Bemerkenswert ist die kollektive Einstimmigkeit mit der 

Bewertungen vorgenommen werden. 285 

2.2.2.5.2 Die Skizzieruug einzelner alltagslisthetischer Schemata: 

Nachfolgend sollen die drei Schemata: Hochkulturschema, Trivialschema 

und Spannungsschema dargestellt werden. Das Subjekt behandelt diese drei 

Schemata nicht als Alternativen, sondern bastelt sich seinen Stil <lurch eine 

Vielzahl von Kombinationsmoglichkeiten zurecht. Entsprechende Nahe zu 

einem Schema hat nicht die Konsequenz der entsprechenden Distanz bei 

emem anderen Schema.286 Die Darstellung der Schemata orientiert sich an 

den oben schon definierten drei Bedeutungsebenen: GenuB, Distinktion und 

Le bensphilosophie. 

labdl< , Allta.,sasthetische Schemata und psychische Grundorientierungen 

Korrelationen 

Ps.;.-chi:;che <Jnindorientierunµen Hochkulturschem.:i Tri\'ialschema Spannungsschema 
!Skalenl tSkala> 1Skala1 1Skala) 

Reflexh it3.t 68 -.12 .05 

Fatali~mus -.2~ 35 -.1-1 

Ri!!idi1at - 2B .-13 -.25 

E~oismus -JO .2fl .01 

Anomie -.28 )Q -.17 

P..;y(:hosoziale Hyperdimension JO -.-t! .15 
,,\"crtrauen•1 

Sozialc.-. Dominanzstreben -~~ 0 ~· 
Suc:he nm:h A.bweehslung .:!O -.13 .-1 I 

Ps.ychosoziale Hyperd1men~1on 07 .03 ·" .. Balance .. 

Schaubild: Alltagsiisthetische Schemata und psychische Grundorientierun-

gen287 

285 vgl. Schulze S. 137. 
286 vgl. ebd. S. 157. 
287 Schulze S. 624. 



136 

2.2.2.5.2.1 Das Hochkulturschema: 

Die lange Tradition des Hochkulturschema hat zweierlei bewirkt, einmal 

klar umrissene Handlungstypen und zum anderen stiindige Zunahme an He

terogenitiit bei gleichzeitiger Wahrung der Einheitlichkeit innerhalb der 

Zeichengruppe. Definitionsagenturen dieses Schemas ,,Schulen, Universitii

ten, Feuilletons, Museen, kunstgeschichtliche Arbeiten, Reisefiihrer, Kul

turmagazine im Fernsehen, Konzertwesen, Programmpolitik der offentlichen 

Biihnen" bewirken die Definition immer neuer Zeichen mit dem sich nur 

triige wandelnden Bedeutungskomplex. 288 

288 vgl. ebd. S. 142f. 
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Tabelle Hochkulturschema (Alpha= .92) 

1te1ns Tn:nnschlirfe 
Freizeitbeschifti~ungen zu Hause 

1 ein Buch lesen -49 

2 elwas niederscbreiben (Tagebuch. Gedanken, Phantasievorstellungen uS\v. I .46 

3 Sprachen lernen .45 

4 Fortbildung .52 
Interesse an ausgew:iblten Fernsehsendun2en 

5 Kulturmagazine \\ie z.B. Aspek1e. Titel-Thesen-Temperamente usw. .41 

6 po1itische Diskussionen .41 

7 Dol"llmentationen zur Zeitgescb.ichte .50 

8 
Sachfilme Uber Probleme unserer Zeit (Z. B. Ausl3.l.lder, Arbeitslosi~it, 

.32 
Drogen u.a.) 

9 Jnfonnationen aus \\!issenschaft und T echnik .35 

Vorliebe filr bestimmte J\.lusikarten 

10 Ope' .40 

JI Klassische ?\.fusik (z.B. Bach. Mozart usv;_) .62 

12 ~todeme emste ~lusik (z.B. Bartok, Hindemith US\\',) .50 
Bevonr.ugte Themenhereiche (Zcitung) 

13 Politik .50 

14 V/irtschaft .34 

15 Kultur .53 

Sonstige Les~C\\·ohnhciten 
16 Spiegel .54 

17 Stem .31 

18 DieZeit .50 

19 Biicher iiber gesellschaftliche!politi.iehe Probleme .62 

20 J\.foderne Literatur .64 

21 Klassische Literatur .69 

22 Gedichte .52 
23 Texte Uber jh-ychische Probleme .57 

24 Literatur Uber SelbsterfahrungiPersOolichkeitsent-A·icklung 5.,i 

Kenntois uod Besuch ,·on Einrichtungeo 
25 Gennaniscbes }4ationatmuseum .4-1 
26 Spielzeugmuseum .35 
27 Verkehrsmuseum .29 

28 Sladtmuseum Fembohaus .38 
29 Ope< .37 
30 SchauspieThaus:Kammenpiele .42 
31 PJanetarium:'Stemwarte .27 

Hiiufi~keiten ,·on aus~ewiihlten Freizeittiitigkeiten auBer Haus 
32 Konzerte tnit klassischer !lrfusik besuchen .SS 
33 Ausstellungen oder Galerien besuchen .59 
34 Kmse besuchen. etwas fiir die Bildung tun .50 
35 Se1bsterfahrungsgruppe .. 'etwas fur die Pers6nlichkeitsentv.·icklung tun .J6 
36 Skala »psyc-hologisches lnteresse1( .64 

Schaubild: Hochkulturschema289 

289 Schulze S. 621. 



GenuBschema: 

GenuB im Hochkulturschema wird in Situationen empfunden, in denen die 

vergeistigte Empfangshaltung ,,Konzentriertes Zuhi:iren, stilles Betrachten, 

versunkenes Dasitzen" vorherrscht, was mit einer Zuriicknahme der Korper-

reaktionen verbunden ist. Bei der Darstellung des Kunsterlebnisses wird ein 

Vokabular verwendet, daB die psychische Erlebnisqualitiit betont und sich 

in Begriffen wie Betroffenheit, Yersenkung, meditative Ruhe ... iiuBert. Als 

Formel die das GenuBschema in der Hochkultur kodiert kann die Bezeich-

nung ,Kontemplation' stehen, welche die enorme introvertierte Zuwendung 

zum Zeichen beschreibt. Ein Bestandteil dieses Schemas ist die gehobene 

Bildung, die das Training liefert, um das hochkulturelle GenuBschema 

praktizieren zu ki:innen. 290 

Distinktion: 

Besonders ausgepriigt ist im Hochkulturschema die Tendenz GenuB vorzu-

geben, wo das Subjekt eigentlich Distinktion betreibt z. B. das miihsame 

Abklappern der im Reisefiihrer angegebenen Kirchen und Museen. Vergli-

chen mit friiheren Jahren, insbesondere mit der Klassengesellschaft neigt 

das Schema dazu, die Distinktion im zunehmenden MaBe abzubauen; die 

i:ikonomische Situation als Distinktionsmittel hat bereits weitgehend seine 

Bedeutung verloren. Als Feindbilder, innerhalb des Hochkulturschemas 

ziihlen ,,biertrinkende Vielfernseher, der Massentourist, der Bildzeitungsle-

ser ,, und ,,alles was die Ki:irperlichkeit der Existenz besonders deutlich 

wahrnehmbar macht" der SchweiB, Korpergeruch, Korpulenz. 291 

290 vgl. Schulze S. 143-145. 
291 vgl. ebd. S. 145f. 



Lebensphilosophie: 

Woher kommt die Homogenisierung im Bereich der Lebensphilosophie des 

Hochkulturschemas, wie ist es moglich, daB die gleiche Person die Werke 

von J. S. Bach und Frank Wedekind im Regal nebeneinander hortet? Die 

Antwort ist im Wechsel von der Lebensphilosophie wie sie vor zweihundert 

Jahren aktuell war, zur gegenwartigen zu suchen. Die Zeit des 18. Jahrhun

derts ist gekennzeichnet durch transzendente Beziige mit denen ein positi

ves Gesamtbild (Optimismus, Glauben an das Schone, Wahre und Gute) 

verbunden ist. Die Ablosung von dieser positiven Imagination durch 

kiinstlerische Desillusionierung begann in der zweiten Halfte des 19. Jahr

hundert. Die gegenwartige Botschaft in der Kunst ist problembeladen, frag

wiirdig, relativ, kaputt. Der Erlebende begeistert sich weniger an den In

halten als an der Art der Darbringung, die moglichst perfekt sein und auBer

gewohnliches enthalten soil. Weil die Inhalte neutral betrachtet werden, 

begeistert man sich am schonen, genauso wie am haBlichen, solange die 

Inszenierung nur moglichst perfekt ist. Dem ernstgemeinten Positiven hangt 

der Geschmack der Naivitat an.292 

292 vgl. Schulze 146-150 
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2.2.2.5.2.2 Das Trivialschema: 

Tabelle Trivialschema (Alpha~ .89) 

Item:> Trean.s;;:harfe 

lnlcressc an ausgcwihllcn Ft'rnschscndungco 

I Heimarfilme .65 

2 Talk·Shows .37 

3 Spielfilme .}.J 

4 Narursendungen 1Tiere. Ptlanzen usw. J .40 

5 Filmkom&lieu .46 

6 Femseh:ihO\\ s, Quizsendung:en .69 

7 Volks1hcarer iz.B. Kom&JienstadelJ .70 
-

8 Sendungen Ubi=r Franken oder Bayen1 .SJ 

\"orlicbt.• rur hcslimmtc J\.lusikartcn 

9 Deutsche Schla~ennus.ik .08 

10 Yolks.lieder .70 

II Leichle Unterhaltungsmusik .60 

12 Bayerb:cht' Volksmusik .69 

13 Bla.-.musik .67 

Bc,·ur:r.uglc Thcmcnhcrcichc (Zcitung) 

14 Sonderangebote. \Verbung .47 

15 Lokalnachrichten UJ:~r Niin1berg .) I 

16 Nachrichten Uher die Region r..littelfranken .32 

Sonstigc Lcktiirc 

17 Anzeigen u_nd \'erbr:lucherinformationen wie ~1;ukt.5riegel. Report am 
Sonnlag:. \\ ochenmagazin u.3. 

.4b 

18 Goldenes Blatt. Neu~ Post. Frau im Spiegel .39 

19 Heimatromane .44 

20 Romane (Simmel. Konsalik. Una Danella! .30 

Schaubild: Trivialschema293 

GenuBschema: 

Verglichen mit dem Hochkulturschema spielt der Korper im Trivialschema 

eine mehr ausgepr1igte Rolle. Ob beim Volksliederabend oder beim Trach-

tenumzug oder im Bierzelt kommt die Tendenz zu korperlicher Bewegungen 

293 Schulze S. 622 
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wie Schunkeln, Stampfen, Mitklatschen und Zuprosten zum Ausdruck. Um 

die asthetische Alltagsorientierung zu beschreiben bietet sich der Begriff 

, Gemiitlichkeit' an. Die Aura der Gemiitlichkeit wird deutlich an Ort en wie 

Wohnzimmer, Wirtshausstube, Herrgottswinkel, Kiichenecke. Gemiitlichkeit 

vollzieht sich eher in raumlicher Begrenzung als unter freiem Himmel, mehr 

im bekannten sozialen Umfeld als unter dem Ambiente der Fremdheit. Die 

Tabelle 1.4 (Anhang D) verdeutlicht anhand der Egoismus-, der Fatalismus-

und Rigiditats-Skala die Beziehung von Gemiitlichkeitssehnsucht und 

Angst.294 

Distinktion: 

Besonders das Hochkulturschema grenzt gegeniiber dem Trivialschema ab, 

weil diesem das Image der kleinen Leute anhaftet. Das Trivialschema sei-

nerseits lehnt alles exzentrische ab, den provozierenden Individualisten, das 

Fremde im allgemeinen. 295 

Lebensphilosophie: 

Generell trifft fiir das Trivialschema die Lebensphilosphie der Harmonie zu 

die sich auf die Erlangung irdischen Gliicks konzentriert. Als Grundhal-

tungen und normative Ausrichtung gelten geringes ProblembewuJ3tsein, 

Filme und Romane mit Happy Ends, beruflicher Erfolg, edle Gesinnung, die 

Grundbotschaft: Es wird alles wieder gut. Wie bereits bei der Distinktion 

angesprochen begegnet das Trivialschema aufgrund dieser Grundhaltung der 

Harmonie allem Konfliktbeladenen und Neuem konsequenterweise angstlich 

und miBtrauisch.296 

294 vgl. Schulze S. l SOf. 
295 vgl. ebd. S. 152. 
296 vgl. ebd. S. 152f. 
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2.2.2.5.2.3 Das Spannungsschema: 

Tabelle Spannungsschema (Alpha= .90) 

Items Trenn5eharfe 

Intcrcsse an ausge...,1ihllen Ferosebsendungen 

I Amerikanische Krhniserien .29 

2 Zeichentrick.filme .38 

3 langere Kriminatfilme .21 

4 Popmusik, Rockn1usik u. ihnliche!:I .67 

5 Science-fiction, Fantasy .41 

\'orlicbe fiir bestimmte l\-1usikartcn 

6 Jazzmusik 30 

7 Rockmusik .66 

8 Oldh:s (z.B. Beatles) .55 
9 Reggae·Musik .60 

10 Soul-~tusik .61 

II Pop-Musik .71 

12 Folk-f\.lusik (z.B. Joan Baez. Bob Dyla.o. iriscbe ~tusik usw.) 51 

1.1 Blues .53 

Kcnntnis und Bcsui:h ·n1n Ein.-ichtuOi.!CD 

14 Messen und Ausskllungen im Messezenrrum, z.B. Consumenla .2-l 

15 Heim:>pide des FC'N .31 

16 Tn:mpelmarkt .36 

17 Altstadtfest . ..i.1 

18 Vo\ksfe::.tu1nzlige/Kirchweihumzlige .19 

19 Stadtmarathon .20 

20 Volksfest run Dutzendteich .26 

21 \'olks.feste in der lnnenstadl I Friihjahr. Fasching. Herbst) -43 

22 Stadtteilldrchweihen .:29 

23 S1Tal3enfeste.IS1adueitfeste .38 

24 Norisringrennen .JO 

Hliufi~kcitcn \'on ausgcw:iihltcn Frci7.eit1litigkcitcn au Iler Hau.ii 

25 ins Kino gehen .61 

26 jemand besucben .37 

27 sich mit anderen in der Stadt treften .50 

28 Tanzveranstaltungen besuchen .37 

2q Konzerte mit anderer ~tusik besuchen (Rock. Pop. Jazz, liedennachCr lb"·.) .57 

30 in ein Cafe oder in eine Eisdiele gehen .41 

31 zum Essen ausgehen .34 

32 in ein Nach1lokal gehen .44 

33 in Knei~. Wirtshaus oder \Veinlokal g-ehen .54 

34 Fllppem/Kickern/mit Automaten spielcn .3~ 

35 i..t1 eine Diskothek gehen .56 

Schaubild: Spannungsschema297 

297 Schulze S. 623 
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Indem Auto, Telefon , Radio und Fernsehen zu Massenartikeln wurden, 

entwickelte sich eine Dynmaik des Alltags , welche die Veriinderung des 

Spannungsschemas von einer bloBen Subkultur in den fiinfziger Jahren zu 

einem relativ weit verbreiteten Stil der Gegenwart begriindete. 298 

GenuBschema: 

Der Korper spielt eine zentrale Rolle, weshalb sinnliche Reize wie Laut-

stiirke, Geschwindigkeit, Farbeffekte enorm an Bedeutung gewinnen. Der 

Schliisselbegriff fiir dieses GenuBschema lautet ,Action' und demonstriert 

sich an Verhalten wie Computerspielen, Fahren mit Hochstgeschwindigkeit, 

bevorzugen von Actionfilmen, horen lauter, rhytmischer Musik. Damit die 

Grundspannung erhalten bleibt muB Spannungsabfall durch neuen Span-

nungsaufbau hervorgerufen werden. 

Als Grundhaltungen kann man aus Schaubild (Alltagsiisthetische Schemata 

und psychische Grundorientierungen, siehe oben) ablesen: Neugier, Freude 

am Unerwarteten, Bediirfnis nach immer anderen Reizen und damit die 

Angst vor Langeweile und Unzufriedenheit gegeniiber dem Alten. 299 

Distinkition: 

Die angestrebte Selbstwahrnehmung von dynamisch, interessant und einzig-

artig legt die Distinktion gegeniiber alles was mit Langeweile und Esta-

blishment zu tun hat, fest: ,,SpieBer, Etablierte, Konservative, biedere Fa-

milienvater, Dickwiinste, Reihenhausbesitzer, Hausfrauen, Italien-Urlauber 

in Rimini, langsamfahrende Verkehrsteilnehmer". Mit dem Feindbild ,so 

will ich nicht sein' wird alles belegt was konventionell ist. Ubersehen wird 

298 vgl. ebd. S. 153f. 
299 vgl. ebd. S. 154f. 



144 

die darin enthaltende Paradoxie, daB durch die Haufigkeit des Vorkommens, 

Unkonventionalitiit zur Konvention wird.300 

Lebensphilosphie: 

Der Pol an dem sich die Lebensphilosphie ausrichtet ist das eigene Ich. 

Entweder geht es darum, die eigene Person gut in Szene zu setzen oder in 

der mehr gebildeten Form, um die eigene Selbstentfaltung. Die Philosophie 

des Spannungschemas kann man auf den Begriff NarziBmus festlegen. 30I 

2.2.3 Die Milieusegmentierung 

Oben wurde bereits im Zuammenhang mit dem Projekt des schonen Lebens 

auf das Verhaltnis von Subjekt und Situation eingegangen. Daran anschlie

Bend wurde deutlich, daB aus Griinden der Orientierung sich das Subjekt an 

kollektiven Schematas (Hochkulturschema, Trivialschema, Spannungssche-

ma) orientiert. 

2.2.3.l Das Vorhandensein von Existenzformen: 

G. Schulze fiihrt den Begriff der Existenzform ein um damit ,,kollektiv ver-

breitete und im Lebenslauf stabile oder nur langsam veranderliche Muster 

von Situation und Subjekt" zu beschreiben. Diese Definition veranschau-

licht bereits, daB mit Situation nun etwas anderes gemeint ist als im Korn-

plex Erlebnisorientierung. Situation zielt jetzt auf Komponenten die jahre-

300 vgl. Schulze S. 15 5f. 
301 vgl. ebd. S. 156 f. 
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lang Bestand haben wie Lebensalter, Familienstand, Haushaltsstruktur, 

Schulbildung ... , auch die Subjektivitat von anderen Menschen, sofern sie 

in den eigenen Erfahrungsbereich tritt, gehort zur Situation. Bestandteile 

die dem subjektiven Bereich zugeordnet werden, sind ,,relativ invariante 

psychische Dispostionen (Vertrauen/MiBtrauen, Extraversion/Introversion 

u.a.), alltagsathetische Schemata, Weltbilder, stabile politische Grundhal

turigen, eingeschliffene Handlungsmuster". 302 

Definition: Soziale Milieus: 

Soziale Milieus sind ,,Personengruppen, die sich <lurch gruppenspezifische 

Existenzformen und erhohte Binnenkommunikation voneinander abheben". 

Binnenkommunikation als soziale Kommunikation von Personen in der 

gleichen Ahnlichkeitsgruppe, mit typischen Existenzformen, bewirkt inter-

ne Stabilitat, weil die standigen Veranderungen des Umfeldes in ahnlicher 

Weise verarbeitet werden. Je nach Intensitat der Binnenkommunikation 

bilden soziale Milieus Wissensgemeinschaften, die auf offentliche Ereig-

nisse in der gleichen Art und Weise reagieren.303 

302 vgl. Schulze S. 172 f. 
3o3 vgl. ebd. S. 174. 
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2.2.3.2 Wie konstituieren sich soziale Milieus? 

2.2.3.2.1 Beziehungswahl statt Beziehungsvorgabe 

Bedingt durch den Mangel an Massenverkehrsmitteln und moderner Korn-

munikationstechniken wie z.B. Telefon war der Aktionsradius des Einzelnen 

in 'der Gesellschaft des 18. und 19. Jahrhunderts ziemlich begrenzt. Die 

Person mu11te sich des Kommunikationsnetzes bedienen, das sie in ihrer 

Wohnregion vorfand. Die sozialen Milieus waren aufgrund der Lebensver-

haltnisse vorgegeben und das Subjekt war kaum in der Lage, das durch die 

Situation vorgegebene Milieu zu verlassen. Dieser Typ der Milieuentste-

hung wird als ,Beziehungsvorgabe' bezeichnet.304 

Anders die gegenwartige Situation der Milieuentstehung:30S 

a) Es besteht keine regionale Begrenzung und bindende nachbarschaftliche 

Kontakterwartung mehr. 

b) Vorhandene Einkommensunterschiede spielen kaum noch eine Rolle. 

c) Die Mitglieder eines Kommunikationsnetzes wahlen sich gegenseitig auf 

der Grundlage sozialer Wahrnehmung aus. 

d) Auf der Basis der Beziehungswahl haben die Mitglieder sozialer Milieus 

den Doppelcharakter des pragens und gepragt werdens. 

e) eine wesentliche Rolle bei der Beziehungswahl spielt der personliche 

Stil und hier besonders die Bedeutungsebene der Distinktion. 

Anstatt Beziehungsvorgabe herrscht in der gegenwartigen Gesellschft der 

BRD die Beziehungswahl, das Subjekt kann iiber die Aufnahme von Kon-

304 vgl. Schulze S. 176. 
3os vgl. zu den Gliederungspunkten ebd. S. 177-179. 
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takten frei entscheiden. Dabei wird deutlich, daB Personen mit iihnlichen 

Profilen von Situationen und Subjektivitiit intensiver interagieren, sich 

somit soziale Gruppen herausbilden. 

2.2.3.2.2 Typisierung als Grundlage gegenwiirtiger Milieus 

In unserer Alltagserfahrung verwenden wir gew1sse Wahrnehmungsmuster 

der menschlichen Existenz wie Beruf, Bildungsgrad, Familienstand, per

sonlicher Stil (Kleidung, Mimik, Alter, Frisur, KorpergroBe ... ) Wertvor

stellungen, ... um uns ein Bild von entsprechenden Personen zu machen. 

Diese Typisierung hat zwei Momente, einmal viele Wahrnehmungsmerkmale 

zu Kategorien zu integrieren, zum anderen aktuelle Wahrnehmungen schon 

existenten Kategorien zuzuordnen. Die Beziehung von sozialer Wirklichkeit 

und Typensemantik wird stiindig reflektiert, so daB eine ungefiihre Entspre

chung besteht. Doch nicht alle sinnliche Erfahrungen werden im Typisie

rungsprozeB mit der gleichen Wertigkeit eingesetzt. Es bestehen drei Infor

mationsprobleme: a) Unterinformation: Aus nur wenigen Zeichen milssen 

sich die komplexen Typisierungen entwickeln, b) Uberinformation: Durch 

intensivere Wahrnehmung erhiilt das Subjekt mehr Information und milBte 

auf dieser Grundlage die vorgenommene Typisierung differenzieren, was 

wiederum auf Kosten der Orientierungsfunktion ginge. Deshalb sind Ge

staltbildungen abweichungselastisch und schemenhaft, so daB auch indivi

duelle Eigenarten eingebaut werden konnen. c) Informationswandel: Auch 

bei rascher Zeichenfluktuation, wie sie zum gegenwiirtigen Alltag gehort, 

bleibt die Typologie uber einen liingeren Zeitraum ultrastabil. 306 

306 vgl. ebd. S. 179-182. 
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2.2.3.2.3 Drei Aspekte fiir eine Milieuentstehung: 

Dadurch, daB Milieus nicht mehr durch die Lebensumstiinde vorgegeben 

werden, sind die Menschen gefordert Milieus zu kreieren. Fiir die Kreation 

oder auch der Einbindung in Milieus sind drei Argumente307 konstitutiv: 

(a) ,,Die Wahl von Beziehungspartnern orientiert sich m starkem MaBe am 

Gesichtspunkt der Ahnlichkeit" 

(b) ,,Ahnlichkeitsurteile in der Alltagsinteraktion sind in zunehmendem 

MaBe erle bnisorientiert." 

(c) ,,Die Selektiviiit sozialer Wahrnehmung wird zunehmend auf subjektiv 

bedeutsame Indikatoren programmiert." 

2.2.3.2.4 Die milieuspezifische Dekodierung von Zeichen 

Zeichen welche die Milieuzugehorigkeit ausdriicken gibt es zahlreiche. Es 

miissen zwei Arten von Zeichen unterschieden werden: a) Jene, die sich erst 

nach llingerem Kontakt erschlieBen, b) Zeichen, die schnell dekodierbar 

sind. Letztere sind Voraussetzung fiir die Bildung von groBen Milieugrup

pen. Fiir alle Zeichen gilt, daB sie evident (leicht wahrnehmbar) und signi-

fikant sein miissen. Als besonders markante Zeichen gelten in der gegen

wiirtigen Gesellschaft Stil, Alter und Bildung, ehedem bedeutsame Zeichen 

wie Stellung im ProduktionsprozeB, regionale Herkunft (Land, Stadt) Reli-

gion ... haben dagegen ihre Bedeutung verloren. 308 

307 Die Gliederungspunkte a) - c) sind entnommen Schulze S. 183 f. 
308 vgl. ebd. 184-186. 



149 

2.2.3.2.4.1 Milieuzeichen: Persiinlicher Stil 

Wie oben schon erwahnt entsteht Konsum in der Gegenwart nicht aus der 

Notwendigkeit heraus, sondern ist zunehmend Wunschkonsum und unterlie

gen der Erlebnisorientierung, weshalb der Besitz von Waren AufschluB iiber 

das besitzende Subjekt gibt, also demonstrativen Charakter hat. Oberfla

chenattribute wie Kleidung, momentaner Aufenthaltsort werden mit anderen 

Zeichen zu einer komplexen Gestalt entworfen.309 

2.2.3.2.4.2 Milieuzeichen: Alter 

309 vgl. 186-188 
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Tabelle Altersunterschiede 

Merkmal Gamma 

Szenenteilnahme: SportS7.ene (Skala) -.26 

Psychosoziale Hyperdimension )) Balanceu (Skala) .27 

Allgemeine Lebenszufriedenheit (Skala) .27 

Szenenteilnahme: Volksfestszene (Skala) -.28 

Szenenteilnahme: Kulturladenszene (ohne Ju~endzentrum »Komm(c) (SkaJa} -.28 

Gesundheitliche Probleme: Atmung .30 

Gesundheitliche Probleme: Haut -.30 

Ober~ewicht 1Interviewerurteil) .32 

Psycholog:isches Interesse (Skala) -.33 

Gesundheitliche Probleme: Kreislauf .35 

Wohnzufriedenheit (Skala) .35 

Anomie {Skala) .36 

OtTenheit !Skala) -.36 

Medienkonsum: Regionalorientierung I Skala) .)7 

Gesundheitliche Probleme: Gelenke .40 

Suche nach Abwechslung (Skala) -.40 

Zufriedenheit mit lokalen Freizteitangeboten .42 

Haufi~-er Freizeitkonrakt mit engen Freunden -.44 

Femsehpr3.ferenzen: Harmonie (Skala) .45 

Politische Iden ti fUcation: griln-altemali\ (Skala) -.46 

Trh·ialschema (Skala) .48 

Fernsehpraferenzen: action (Skala) -.50 

Rigiditi:i.I (Skala) .50 

Pschosoziate Hyperdimension )1Vertrauen« (Skala) -.50 

Politische Unterordnung rSkala) .51 

Sponorientierung (Skala) -.51 

Szenenteilnahme: Neue Kulturszene cSk.'lla) -.5) 

LektUre von 1iPl3.rrer(( iStadtmagazin) -.54 

Fata!ismus (Skala! .56 

Musikprliferenzen: Trivialmusik (Skala) .64 

Nicht berufst.3.tig tnur ·weihliche Befta~>teJ .66 

Ausgehen 1Skalal -.67 

Spannungsschema ( Skalal -.69 

Szenenteilnahme: Kneipenszene !Skala) -.69 

Jugendzentrum )>Komm11 {Besuchsindikator) -.72 

Verninvet .74 



151 

I Tabelle • (Fortsetzung) 
-

Kino ( Besuchsindikator) -.76 

Musikpriiferenzen: Pop. Rock, Folk tSkala) -.76 

Ledig -.82 

Disko ( Besuchsindikator) -.SJ 

In Ausbildung -.94 

Renlner/Pensioniir .97 

Schaubild: Altersunterschiede310 

Anhand der Tabelle ist erkennbar, daB gewisse Bediirfnisse nach Ruhe, 

Harmonie ... in einem bestimmten Alter besonders ausgepragt sind, lebens-

zyklische Effekte, also eine generationsspezifische Differenzierung, hervor

rufen. Auch die Hinordnung zu einzelnen Schematas z. B. Spannungssche-

ma, Trivialschema sind altersspezifisch. 311 

2.2.3.2.4.3 Milieuzeichen: Bildung 

Ebenso signifikant w1e das Alter ist bei der sozialen Wahrnehmung einer 

Person, das Attribut Bildung. Sie gibt nicht nur einen Hinweis fiir den Be

reich Arbeit sondern auch fiir die groBe Sektion Nichtarbeit. Aufgrund unse-

rer Vororientierungen verkniipfen wir bestimmte Bildungsgrade mit kon-

kreten Milieus, wobei eine gewisse Elastizitat gewahrt bleibt. 

310 Schulze S. 631 f. 
311 vgl. ebd. S. 188-190. 
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Tabelle Bildungsunterschiede 

Merkmal Gamma 

Gesundheitliche Probleme: Kreislauf -.22 

Gesundheitliche Probleme: Gelenke -.23 

Obergewicht (lnterviewerurteil) -.23 

Szenenteilnahme: Kulturladenszene (ohne Jub>endzentrum )>Komm<() (Skala) .23 

Sportorientienmg: (Skala) .24 

Medienkonsum: Regionalorientierung (Skala) -.26 

Personwahme-hmung: clntervie\\"Cf"I: positive Tendenz (Skala) .28 

Gesundheitliche Probleme: Durchblutung -.28 

Politiscbe Identifikation: grijn-altemativ (Skala> .28 

Dialekt -.29 

Dominanzstreben (Skala) .30 

Femsehpriiferenzen: intellektuelle Orientierung (Skala) .32 

Gesundheitliche Probleme: Blutdruck -.34 

Musikprtiferenzen: Pop. Rock, Folk (Skalal .36 

Fatalismus (Skala) -.38 

Femsehhaufig:keit -.39 

Szenenteilnahme: Neue Kulturszene (Skala) .41 

Interesse an Werbung -.41 

Ledig .41 

Zeitung:slektiire: allgemein-gesellscbaftliche Orientierung (Skala) .42 

Lektt1re: ~)PHirrert( (Stadtmagazinl .43 

Zufriedenheit mit lokalen Freizeirangeboten -.43 

Anomie (Skala) -.44 

Szenenteilnahme: Hochkulrurszene (Skala) .44 

Zeitun!!:Slektiire: lebenspraltische Orientierung (Skalal -.44 

Musikpr.liferenzen: E-Musik (Skala) .45 

Otrentliches lnteresse tSkala) .46 

Rigiditfil: (Skala) -.46 

Lektiire: Tri\-ialorientierung (Skala) -.48 

Besucb ,·on Jugendzentrum )•Komm<< 48 

P::.-ychosoziale Hyperdimension ))Vertrauen1< (Skala! .48 

Politiscbe Unterordnwlg (Skala) -.55 

lektiire: Der Spiegel .55 

Lektiire: >)gebobene Literatur11 (Skala) .56 

Femsehpriiferenzen: Hannonie tSkalal ·.57 

Lektiire: Sachorientierung (Skala> .57 

Trivialschema I Skala) .63 

Lektiire: Die Zeit .63 

Arbeitssituation: Handarbeit 's. Kopfarbeit <Skala) .63 

Schuldbildun,g: des Vaters .63 

Status des Haushalts .64 

Musikpraferenzen: Tri,·ialmusik tSkalal -.65 
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Tabelle \ Fortsetzung) 

~1erkmal Gamma 
.... 

Selbstzurechnung zu sozialen Schichten .68 

Hochkulturschema (Skala) .71 

In Ausbildung: .71 

Schulbildung der ~tuner .73 

Schulbildung: des .Partners .78 

Schaubild: Bildungsunterschiede312 

Der Bildungsgrad macht Aussagen iiber die Teilnahme an Szenen, <las Lesen 

von regionalen und iiberregionalen Zeitungen, der Auswahl von Magazinen, 

·des Fernsehkonsums und laflt Riickschliisse auf zentrale Personlichkeitsei-

genschaften wie Fatalismus, Mifltrauen, Dominazstreben ... 313 

2.2.3.2.5 Die Veriinderung bin zum subjektbestimmten Aufbau von Exi-

stenzformen 

Aufbau von verwandten Milieus oder Existenzformen (siehe oben) beruhen 

nicht ausschliefllich auf Beziehungswahl. Existenzformen sind dauerhafte 

Verbindungen von Subjekt und Situation weshalb Situation <lurch die Modi 

des Betreffens (begrenzen, nahelegen, aus!Osen) und Subjekt <lurch die 

Modi des Handelns (einwirken, wahlen, Symbolisierung) (siehe Gliede

rungspunkt oben) Einflufl auf die Milieubildung haben. 314 

Bis in <las 19. Jahrhunderts war fiir den Aufbau der Existenzformen haupt-

sachlich der situationsbestimmte Modus ,Begrenzen' obligatorisch. Die 

312 Schulze S. 633f. 
313 vgl. Schulze S. 191f. 
314 vgl. ebd. S. 198. 



1~4 

sozioiikonomischen Verhaltnisse (Kleidung, Hausrat, Bildung, raumlicher 

Aktionsradius) die Verankerung in eine bestimmte Region (raumlicher Ak

tionsradius, Sprache, EBkultur, Religion ... ) ... hatten hohe Relevanz fiir die 

Beschrankung und Offnung von Miiglichkeiten, die sich dem Subjekt bo-

ten. 315 

Insbesonders ab der Mitte des 20. Jahrhunderts hat sich ein Wandel im Be-

treHen ereignet, durch eine enorme Zunahme an Miiglichkeiten haben sich 

die Grenzen der Subjektivitat soweit verschoben, daB sie kaum mehr wahr-

nehmbar sind. Der Wandel im situativen Bereich des ,Betreffens' hat Kon-

sequenzen auf den subjektiven Bereich des ,Handeln'. Wenn viele Miiglich-

keiten zur Wahl stehen wird das reagierende Subj ekt den Modus , Wahlen' 

gegenilber dem des ,Einwirkens' vorziehen. Das neu Muster des Aufbaus 

von Exitenzformen hat gegenilber dem alten Muster eine Relevanzverschie-

bung erfahren, das zentrale Charakteristikum des Handelns ist nicht mehr 

das ,Einwirken' sondern das , Wahlen'. Nicht nur die Wahlmiiglichkeiten 

innerhalb der Situation haben zugenommen, sondern auch die Miiglichkeit 

sich Situationen durch Situationswechsel zu entziehen. Wahrend das Sub-

jekt im alten Muster sich mit der vorgegebenen Situation arrangieren muBte, 

orientiert es sich im neuen Muster an den im Kollektiv vorherrschenden 

Wirklichkeitsmodellen, an deren Erstellung es aber auch mitwirken kann. 

Auch der Modus Symbolisierung hat sich durch die Erweiterung der Situati

onsgrenzen dahingehend modifiziert, daB der Zwang der Symbolisierung der 

Freiwilligkeit gewichen ist. Das Subjekt ist nun im SymbolisierungsprozeB 

integriert mit der Konsequenz, daB die nun selbstbestimmten Symbole hiihe

re Aussagekraft bezilglich des Subj ektes haben. 316 

315 vgl. Schulze S. 204-206. 
316 vgl. ebd. S. 204-208. 
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Modi des Altes Neues 
Aufbaus von Muster Muster 
Existenz· Kurzbeschreibung 
fonnen 

Betreffen: 

Begrenzen Die Situation schriinkt die 
Variabilitat des Subjekts ein x 

Nahelegen Die Situation setzt Lemprozesse 
in Gang (Beeinflussung des Aufbaus x 
von Dispositionen) 

Ausliisen Die Situation aktiviert Dil11f.sitionen, 
indem sie das Subjekt im ier 
und Jetzt mit neuem Material x 
konfrontiert 

Handeln: 

Einwirken Das Subjekt veriindert die Situation 
durch Bearbeitung x 

Wahlen Das Subjekt veriindert die Situation 
durch Aufbau von neuen und durch x 
Lo.en von alten Verkniipfungen 

S_ymboli- Das Subjekt verwendet Komponenten x x 
s1eren seiner Situation als Zeichen und/oder 

meint Aspekte seiner Situation (fremd- (selbst-
mit Zeichen be- be-

stimmt) stimmt) 
. 

Erlauterung: Bei waagrechter Lektiire infonniert das Schema iiber einzelne 
Relevanzverschiebungen. Das Zeichen x deutet Bedeutungszunahme, sein 
Fehlen Bedeutungsabnahme des jeweili\bn Modus an. Be1 senkrechter Lektilre 
werden unterschiedliche Muster des Au aus von Existenzfonnen im histori-
schen Vergleich sichtbar. 

Schaubild: Muster des Aufbaus von Existenzformen317 

2.2.4 Die Bedeutung von Wirklichkeitsmodellen fiir die Milieubildung 

2.2.4.1 Die Struktur von Wirkichkeitsmodellen 

Mit Wirklichkeitsmodellen sind ,,ganzheitlich zusammenhii.ngende Komple

xe von Vorstellungen iiber die Welt und die eigene Beziehung zur WeJt"318 

317 Schulze S. 205. 
318 ebd. S. 226. 
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gemeint. Wiihrend in den konkreten Existenzformen die objektive Wirk-

lichkeit grob geordnet wird sind Wirklichkeitsmodelle deren subjektive 

Vergegenwiirtigung, die eine Vereinfachung und Akzentuierung einschlie

J3en. 319 

Um die Bedeutung der Wirklichkeitsmodelle im Alltag zu verdeutlichen, 

miissen sie von verschiedenen Blickrichtungen betrachtet werden: 320 

• · Wirklichkeitsmodelle haben einen Effekt auf die ldentitiitsbildung, weil 

sie grundlegend an der Definition beteiligt sind, was fiir das Subjekt als 

angemessen und erstrebenswert gilt. 

• Auf der mikrosoziologischen Ebene werden durch die Wirklichkeitsmo-

delle die normalen Muster und abweichenden Muster definiert, wodurch 

sie den Aufbau sozialer Netzwerke beeinflusst und das Verhalten in neu-

artigen Situationen gepriigt wird. 

• Organisationen und Institutionen verschaffen sich durch Umfragen em 

Bild von den vorherrschenden Wirklichkeitsmodellen um ihr kooperati-

ves Handeln daran auszurichten. 

• Die Normalvorstellungen der Wirklichkeitsmodelle wirken auch milieu-

iibergreifend z.B. aufgrund der Orientierung am Lebensalter. 

• Durch die oben erwiihnten Effekte reproduzieren Wirklichkeitsmodelle 

ein entsprechendes Milieu, analog dazu unterstiitzen Milieus entspre-

chende Wirklichkeitsmodelle, was sich stabilisierend auf Normalvor-

stellungen und damit auf Milieustrukturen auswirkt. 

319 vgl. Schulze S. 230 
320 vgl zu den nachfolgenden fiinf Gliederungspunkten Schulze S. 229 f 
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2.2.4.2 ,Existentielle Anschauungsweisen' als Grundlage fiir die Entste-

hung von Wirklichkeitsmodellen 

Um zu verstehen wie Wirklichkeitsmodelle entstehen wird der Terminus 

,existentielle Anschauungsweisen' eingefiihrt. Existentielle Anschauungen 

haben apriorischen Charakter, denn sie werden nicht immer wieder neu der 

Wirklichkeit angepaBt, sondern das Subjekt hat im Laufe seines Lebens 

einen Grundbestand an Erfahrungen gesammelt, auf dessen Basis es die 

Wirklichkeit den subjektiven Kategorien anpaBt. Damit sind existentielle 

Anschauungsweisen, Wirklichkeitsmodelle hi:iheren Abstraktionsgrades, 

weil aus der individuellen Persl\nlichkeitsgeschichte erwachsend. 321 

Nonnale existentielle Primare 
Problemdefinition: Perspektive: 

Streben nach Rang Hierarchie 

Streben nach Kon- soziale '> weltverankerter 
formitat Erwartungen !ch-Welt-Bezug 

Streben nach Gebor- Bedrohung 
genheit 

I/ 
Streben nach Selbstver- Innerer Kern I'---
wirklichung 

'> ichverankerter 

Streben nach Stimula- Bedilrfnisse Ich-Welt-Bezug 

ti on / 

Schaubild: Konkretisierungen existentieller Anschauungsweisen322 

Um existentielle Anschauungsweisen weiter zu konkretisieren sind drei 

Komponenten zu beriicksichtigen: 

32! vgl. Schulze S. 23 lf. 
322 ebd. S. 237. 
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a) Grundslitzlich wird das Subjekt bei seiner situationsspezifischen Orien-

tierungen des Alltag von der Intension, seinem Leben Sinn zu geben, 

geleitet. Diese Ausrichtung an der Frage, nach der Sinnhaftigkeit des ei-

genen Lebens wird bei G. Schulze als ,normale existentielle Problem-

definition' bezeichnet. Sie stellt den kleinsten gemeinsamen Neuner dar, 

der fiir die stlindige neuen subjektive Zielsetzung in einer Lebensge-

· schichte verantwortlich ist. Dabei sind fiinf verschiedene Varianten der 

normalen existentiellen Problemdefintion zu unterscheiden: Rang, Kon-

formitlit, Geborgenheit, Selbstverwirklichung und Stimulation. Gemein-

sam ist alien Varianten, daB sie innenorientiert sind, also den inneren 

Zustand des Subjekts zum Gegenstand haben. 323 

b) In der normal en existentiellen Problemdefinition ist eine ,Beziehung vou 

lch und Welt' grundgelegt. Wiihrend im Mittelalter die beiden Kompo-

nenten ,Ich und Welt' in einer stabile Gesellschaftsordnung eingebettet 

waren und als fixiert galten, wird in der gegenwiirtigen Gesellschafts

struktur ein Element als gegeben, das andere als variabel betrachtet. Al-

tere Milieus tendieren zu einer Weltverankerung, in der die Struktur in 

der Welt als gegeben vorliegt und das Ich sich in der Welt einordnen 

muB, indem es sich an drei Verhaltensmuster ausrichtet: Streben nach 

Rang, nach Konformitat und nach Geborgenheit. Dem ich-verankerten 

Modell sind besonders jiingere Milieus zuzuordnen, in denen das Streben 

nach Selbstverwirklichung und Stimulation vorherrschen. Das subjektive 

Ich, auch wenn es nicht charakterisiert werden kann, gilt als gegeben, 

dem die Welt zugeordnet wird. 324 

323 vgl. Schulze S. 232-234. 
324 vgl. ebd. S. 234-236. 
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c) Die dritte Stufe beim Aufbau von Wirklichkeitsmodellen ist die ,primiire 

Perspektive'. Sie stellte eine Kurzformel dar, die die Wirklichkeit wei-

ter klassifiziert und deren Kategorien (Hierarchie, soziale Erwartungen, 

Bedrohung, Innerer Kern, Bediirfnisse) immer wieder auf neue Situatio-

nen anwendbar sind. 325 

2.2.4.3 Die Komponenten existentieller Anschauungsweisen und ihr 

Verweisungszusammenhang 

Die drei Komponenten existentier Anschauungsweisen stehen in einem sich 

gegenseitig beeinflussenden Verweisungszusammenhang: 

lch-Welt-

primiire 1 <C:'---------~ normale existentielle 
Perspektive Problemdefinition 

Schaubild: Existentielle Anschauungsweisen als Verweisungszusammen-

hang326 

325 vgl. Schulze S. 236. 
326 ebd. S. 23 8 
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Existentielle Anschauungsweisen sind Voreinstellungen der Wahrnehmun-

gen welche die Erfahrungen anhand bestimmter Kategorien auswiihlen und 

deuten. Damit haben existentielle Anschauungsweisen einen Effekt auf den 

Aufbau von Wirklichkeitsmodellen und stehen in einem ilbergeordneten 

Verweisungszusammenhang mit subjektiven Wirklichkeitsmodellen und 

objektiver Wirklichkeit.327 

Existentielle An- objektive Wirk-
schauungsweisen lichkeit (Milieu-
(untergeordneter ~------.;>;' struktur und 
Verweisungszu- I Verteilung von 
sanunenhang) i Existenzformen) 

Grafik: Ubergeordneter Verweisungszusammenhang von subjektiver und 

objektiver Wirklichkeit328 

2.2.4.4 Homologie und Fundamentale Semantik als Grundlage der Mi-

Iieubildung 

Soziale Ordnung basiert auf dem menschlichen Bedurfnis nach Orientierung 

und innerer Konsistenz. Gegeniiber frilheren Gesellschaften hat sich in der 

gegenwiirtigen, durch die Zunahme von Moglichkeiten, der Zeichenfluktua-

tion, der Entstehung neuer sozialer Milieus durch Beziehungswahl ... eine 

327 vgl. S. 238 f. 
328 Schulz S. 239 
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neue Ubersichtlichkeit entwickelt, welche das Ordnungsproblem ver

schiirft. 329 

Um dieses Problem zu losen, gruppieren sich Menschen durch die Relation 

von Ahnlichkeit und Uniihnlichkeit, auf der Grundlage der fundamentalen 

Semantik, die vier Bedingungen erfiillen muB: ,, Uberschaubarkeit, Inter-

subjektivitiit, Transponierbarkeit, unmittelbare Erfahrbarkeit" in verschie-

deile Milieus.330 Im Bereich der Semantiken werden auBenorientierte Se-

mantiken (situativen Bezug) und innenorientierte Semantiken (subjektiven 

Bezug) unterschieden. 331 

Zwei vorherrschende fundamentale Semantiken332 sind: 

• Okonomische Semantik wird an den Kriterien von mehr und wemger 

gemessen und ist deshalb auBenorientiert (Geldeinnahmen, demonstrati-

ver Konsum, Immobilienbesitz ... ) 

• Die psychophysische Semantik ist schwieriger als die okonomische Se

mantik, weil sie zweidimensional (Psyche und Physis betreffend) ist und 

sie nicht hierarchisch sondern horizontal den beiden Polen mehr oder 

weniger zugeordnet. 

Um die in der gegenwiirtigen Gesellschaft vorherrschenden fundamentalen 

Semantik niiher zu bestimmen, nimmt G.Schulze fiinf Milieubeschreibungen 

vor. Doch wegen der Relevanz dieser Milieus fiir eine neue Umkehrpastoral 

werden diese Beschreibungen erst im dritten Teil333 eingefiigt. 

329 vgl. Schulze S. 243. 
330 vgl. ebd. S. 246 f. 
331 vgl. ebd. S. 249. 
332 vgl. zu den beiden Gliederungspunkten Schulze S. 251-255. 
333 vgl. unten Gliederungspunkt 3.4. Die Konkretisierung der pastoral
theologischen Theorie. 
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2.2.4.5 Die Existenz von sozialen Milieus 

Soziale Milieus sind Gruppen, die aufgrund ihres gemeinsamen Wissens 

Weltdeutung vornehmen. Dabei ist zu berilcksichtigen, dafi gleiche reale 

Ereignisse in den unterschiedlichen sozialen Milieus verschieden wahrge-

nommen und interpretiert werden.334 Auf der Grundlage seiner Studien 

koinmt G. Schulze zu filnf Milieubeschreibungen die sich situativ einmal 

nach Lebensalter und Bildung, aber auch nach Familienstand Haushaltsstru-

kur, Arbeitsplatzmerkmalen, Wohnsituationen ... unterscheiden. Die sich in 

den verschiedenen Milieus abzeichnenden gruppenspezifischen Profile zei-

chen sich in der unterschiedlichen Auspriigung alltagsiisthetische Schemata, 

grundlegender Personichkei tsdispositionen und Wertvorstellungen ab. 335 

Zustand I 

ho her mittlerer niedriger singulares 
Kollektivitiitsgrad des Wissens Wissen I 

Zustand 2 

ho her mittlerer niedriger singulfu"esi 
Kollektivitiitsgrad des Wissens Wissen I 

I 

Schaubild: Veriinderung der Struktur existentiellen Wissens336 

334 vgl. Schulze S. 267f. 
335 vgl. ebd. S. 277 
336 ebd. S. 272 



163 

2.2.5 Die Konstellation der Milieus 

Auf der Grundlage der Milieubeschreibungen ist erkennbar, daB die fort-

schreitende Individualisierung sich im Raum sozialer GroBgruppen voll-

zieht, die sich an existentiellen Schemata ausrichten. Bei der weiteren sub-

jektorientierten Strukturanalyse ist die fundamentale Semantik van Bedeu-

turi.g.337 

2.2.5.1 Konkretisierung der fundamentalen psychophysischen Seman-

tik: 

Auf der Suche nach Identitat orientieren sich Menschen gruppenweise · auf 

der Grundlage van Ahnlichkeit bzw. Uniihnlichkeit und Innen- bzw. AuBen-

seite. Die zu beurteilenden Verhaltenskomponenten miissen so evident und 

signifikant sein, daB sie eine Differenzierung zwischen den Menschen zu-

!assen. Im UnterscheidungsprozeB bewegt sich der Mensch innerhalb zweier 

Dimensionen, einmal des Denkstils, der die Innenorientierung betrifft und 

sich zwischen den beiden Polen Komplexitat und Einfachheit bewegt; zum 

zweiten des Handlungstils, der den AuBenbereich zum Gegenstand hat und 

im Bereich der Pole Spontaneitiit und Ordnung angesiedelt ist. 338 

337 vgl. Schulze S. 335. 
338 vgl. ebd. S. 338. 



Komplexitiit (I) 

Spontaneitiit (II) ~-----1------''" Ordnung (II) 

Einfachheit (I) 

Dimension/: Denkstil; evidenter Aspekt: 
kognitive Differenziertheit 

Dimension//: Handlungsstil; evidenter Aspekt: 
Reguliertheit 

Schaubild: Fundamentale Semantik339 

Die einzelnen Pole werden im folgenden knapp umrissen: 

164 

• Die Dimension der kognitiven Differenziertheit beschreibt die ,,Unter-

scheidung von Denkstilen nach dem Grad der im BewuBtsein prasenten 

Vernetzung von Informationen" .340 In Sprachstil, spontan verfiigbarem 

Wissen ... wird diese kognitive Differenziertheit transparent341 

• Komplexitat: Denkstile werden nach dem Grade ihrer Komplexitat unter

schieden. Ein komplexer Denkstil isl an einem moglichst hohen MaB an 

339 Schulz S. 255. 
340 ebd. S. 339. 
341 vgl. ebd. S. 339. 



Information ausgerichtet was die zum Tei! die Konsequenz hat, uniiber

sichtlich zu sein. Innerhalb der Alltagsiisthetik ist die Kategorie der 

Komplexitat besonders im Bereich des Hochkulturschemas angesiedelt. 

Der GenuB der Komplexitiit wird in der Untersuchung an den vorherr

schenden Angsten innerhalb der Milieus deutlich z. B. die Angst sich 

aufgrund von Inkompetenz zu blamieren liiBt den SchluB zu, daB das Be

·herrschen von Wissen, speziellen Kenntnissen und Fertigkeiten mit dem 

positiven Erlebnis des Machtgefiihls verbunden ist. Der komplexe Denk

stil ist also auf ein miiglichst hohes MaB an Information angelegt. Die 

Physis steht im Dienste des kognitiven Erlebens und weil Erleben immer 

psychophysisch ist, erhiilt der Kiirper Anteil am GenuB des kognitiven 

Erlebens. Die Unterordnung der kiirperlichen Erfahrung hat zur Folge 

hat, daB in den betreffenden Milieus Selbstdiszplin einen hohen Stellen

wert hat. 342 

• Einfachheit ist der Gegenpol zur Komplexitat in der Dimension der ko

gnitiven Differenziertheit. Durch Reduktion von Information oder Un

terlassung vernetzender Denkakte soll ein Denkmuster der Einfachheit 

entstehen, das Orientierung erleichtert. Eingeschlossen in dieses Denk

muster ist auch die Anlehnung an kollektiv vorgepriigte Muster worin 

sich die Teilnehmer gegenseitig bestiitigen. Kennzeichen sind: einfache 

Kommunikation, Rezeptivitiit, Neigung zu Konsumieren was andere vor

tragen und vordenken. Der GenuB der Einfachheit in der psychischen 

Dimension liegt im Gefiihl der Entlastung, denn wo alle Fragen beant

wortet wurden, gibt es keine Probleme mehr. Wird dieser innere Friede 

mit komplexen Denkstilen konfrontiert entsteht Unsicherheit, die in ag

gressive Abwehr umschlagen kann. Der Kiirper hat sich mehr Rechte 

342 vgl. Schulze S. 339-341. 
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vorbehalten als im komplexen Denkstil, was in der Spannbreite von kiir-

perlicher Triigheit und einfachen Beschaftigungsprogrammen mit ruhi-

ger, repetitiver Motorik (Pflege von Auto und Motorrad, Gartenarbeit, 

Bastelarbei ten ... ) niederschliigt. 343 

• Die Diemension der Reguliertheit hat zum Gegenstand die AuBenbezie

. hung des Individuums in der Handlungsstile zum Tragen kommen.344 

• Ordnung: In alien Lebensbereichen (Verhalten als Verkehrsteilnehmer, 

Kleidung, Wissenschaft...)gibt es Ordnungsangebote, die definieren, was 

als Ordnung und Unordnung zu unterteilen ist. Das Ordnungsgeffige in 

einer pluralen Gesellschaft ist dadurch gekennzeichnet, daB es mehr auf 

die Regelhaftigkeit ankommt, als auf den zugrundeliegenden Prinzipien. 

Von der Psyche wird Ordnung als Sicherheit, Unordnung oder bereits 

Ordnungsveriinderung als Verunsicherung empfunden. Im Bereich der 

Physis zeigt sich der GenuB von Ordnung in standardisierter Choreogra

phie z. B. ist im Hochkulturschema wiihrend einer Kunstdarbietung der 

Ausdruck von Geffihlen wie lachen, schluchzen verpiint und kollektiver 

Parallelisierung z. B. Schunkeln beim Horen von Volksmusik .... 345 

• Spontaneitiit als Gegenpol der Ordnung steht ffir unregulierte Hand

lungsstile, enthiilt aber trotzdem repetitive Elemente. Auch Unkonven-

tionalitiit besitzt ihre Grundmuster, an dem sich spontanes Verhalten 

orientieren kann. In einer liberalen Gesellschaft nimmt das Subjekt ein 

fiktives Ordnungsgefiige an um im Ausleben von Opposition oder Ex-

pressivitiit seinen psychische GenuB zu erfahren. Durch Abweichung von 

343 vgl. Schulze S. 341-343. 
344 vgl. ebd. S. 344. 
345 ebd. 344f. 
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biirgerlichen Normen (Haartracht, Kleidung, Sprache ... ) erlebt die Per

son das schone Gefiihl von Ich-Bezogenheit und Selbstbestimmung. Das 

schone physische Erleben besteht im korperlichen Ausagieren. Expressi-

vitiit ausgelebt im Tanzstil , im Freizeitsport ... erlebt das Individuum 

als Spannungsabfuhr und Dynamik.346 

Erlebnisfonnen I 
Dimensionen Polaritiiten 

psychische physische 
Komponenten Komponenten 

Kognitive Komplexitiit Konrrolle Konzentrat:on .. , 
Differenziertheit 
(Denkstil) Einfachheit Entlastung Unmittelbarkeit 

I 
Reguliertheit Ordnung Sicherheit i Standardisierung 
(Handlungsstil) 

\ Ausagieren Spontaneitiit Ich-Bestimmtheit 
' 

Schaubild: Erlebnisformen der psychophysischen Semantik 347 

2.2.5.2 Der Wechsel der fundamentale Semantik als Grundlage fiir die 

neue soziale Wirklichkeit 

Existenzformen entstehen als dauerhafte Verbindungen von Situation und 

Subjekt348; veriindern sich die Beziehung zwischen den Modi, iindern sich 

zwangsliiufig die Existenzformen. 

346 vgl. Schulze S. 345-348. 
347 ebd. S. 349. 
348 vgl. oben Gliederungspunkt 2.2.1.2. Das Zusammenspiel von Situation und 
Subjekt beim Aufbau von Erlebnissen. 
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In der Gesellschaft alten Musters Die Gesellschaft neuen Musters ist 

fand sich Subjekt in emer Situation gepriigt von Situationen, deren Gren-

mit klarer Begrenzung vor und rea- zen kaum wahrnehmbar sind, worauf 

giert darauf mit Einwirken und das Subjekt innerhalb der Modi des 

fremdbestimmten Symbolisieren. Als Wahlens, selbstbestimmten Symboli-

Orientierung fungierte die okonomi- sierens, N ahelegens und Auslosens 

sche Fundamentalsemantik, das reagiert. Aufgrund der Ordnungsauf-

Subjekt reagiert innerhalb der Mog- gabe die dem Menschen zukommt, ist 

lichkeiten, welche die Verhiiltnisse er gefordert Initiative zu ergreifen, 

zulassen. Die Zeichen, die sich eine auf der Grundlage des psycho-

Person aneignet !assen Riickschliisse physischen Fundamentalsemantik. 350 

auf die Stellung innerhalb der hierar-

chischen Gesellschaftstruktur zu. 349 

Die fundamentale Semantik schafft den Einklang zwischen dem personli-

chen Muster des Subjekts (GenuB, Distinktion, Lebensphilosophie, existen

tielle Anschauungsweisen ... ) und der Situation (lnteraktionspartner, Beruf, 

Urlaubsziel, Freizeitverhalten, Fortbewegungsmittel ... ). Die Unterschei-

dung zwischen vertrauter und fremder Sozialsphiire trifft das Subjekt nicht 

aufgrund der Wahrnehmung und Deutung zahlreicher Attribute, sondern 

aufgrund allgemeiner Ordnungskategorien, welche die Bedingungen von 

Uberschaubarkeit, Intersubjektivitiit, Transponierbarkeit und unmittelbare 

Erfahrbarkeit erfiillen miissen. Mit dem Aufbau einer individuellen, funda-

mentalen Semantik oder einer subjektiven Ordnung wiihlt das Subjekt Si-

tuationen aus mit dem Ziel sein Erleben zu steuern.351 

349 vgl. Schulze S. 357-358. 
350 vgl. ebd. S. 358. 
351 vgl. ebd. S. 359 f. 
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Wahrend die Menschen Situationen die ,nahelegende' und ,ausliisende Vor-

gaben' (vgl. oben s. 2) haben, als Anregung zur Ordnung, ohne Widerstand 

in ihr Leben einbauen, !Osen Situationen die ,Begrenzung' enthalten Rebel-

lion aus, weil sie zu neuer Situationswahl zwingen (z. B. das Baden im 

Meer ist wegen Olverschmutzung nicht moglich, ein Verkehrsunfall auf den 

Weg ins Wochenende, der Verlust des Ehepartners). 352 

Im Leben nach dem alten Muster sind Der Modus Wahlen gehort im neuen 

Begrenzungen durchaus normal, Muster zur Normalitat, a-normal ist 

, Wahlen' dagegen stellt die Ausnah- die Begrenzung. 

me dar. 

Der Aufbau von Existenzformen bis bin zur fundamentalen Semantik ist ein 

standiger ProzeB. Im fri.ihen Lebensalter (Kindheit und fri.ihe Jugend) ist das 

Subjekt der Situation ausgeliefert, durch das Umfeld und durch die Schule 

entwickelt sich eine primare Disposition, die mit zunehmendem Alter zum 

Situationsmanagement reift, das der selbststabilisierenden Steuerung des 

Subjekts dient. In den unten beschriebenen Milieus werden die Konsequen-

zen dieser primaren Disposition innerhalb der Generationsgrenzen deut-

lich.353 

Das BewuBtsein ist die verantwortliche Instanz ftir den Aufbau von Exi-

stenzformen und der fundamentalen Semantik in der Gesellschaft neuen 

Musters. Die vom BewuBtsein kreierte Lebenspraxis objektiviert sich im 

Korper z. B. in den oben beschriebenen GenuBschemata von Kontemplation 

352 vgl. Schulze S. 362. 
353 vgl. ebd. S. 362 f. 
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Gemiitlichkeit, Action ... ). Dabei ist der Karper fiir <las BewuBtsein Situati-

on und umgekehrt das BewuBtsein fiir den Karper. Der Karper iibernimmt 

die Steuerpraxis aus der vergangen Lebenspraxis und iibertragt sie auf die 

zukiinftige. Weil karperliche Muster Jangere Zeit benatigen um sich zu 

andern, wird es fiir <las Subjekt mit zunehmendem Alter immer schwieriger, 

spontane Veranderungen in den etablierten Existenzformen oder der funda-

mentalen Semantik vorzunehmen. 354 

2.2.5.3 Die Struktur des gegenseitigen Nichtverstehen 

Zu unterscheiden sind zwei Arten von Wissen: a) Technisches Wissen 

meint Kenntnisse die dazu dienen maglichst wirkungsvoll genau definierte 

Zwecke zu erreichen. Dazu gehart, Expertenwissen (Agraringenieure, Phy-

siker, Chemiker) ab er au ch <las Wis sen <las die Alltagstechnik betrifft, wie 

<las Bedienen eines Videorecorders, eines Autos, einer Waschmaschine .... b) 

Existentielles Wissen betrifft <las Leben in seiner Gesamtheit. Es ist somit 

situationsiibergreifend und die oben angesprochene Kenntnis von Wirklich-

keitsmodellen, existentiellen Anschauungsweisen, Ich-Welt-Bezug, primare 

Persepktive, normale existentielle Problemdefinition sind hier einzurei-

hen.355 

354 vgl. Schulze S. 363. 
355 vgl. ebd. S. 223f. 
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Zustand I 

hoher mittlerer niedriger singuliires 
Kollektivitlitsgrad des Wissens Wissen 

Zustand 2 

ho her mittlerer niedriger singuliires 
Kollektivitlitsgrad des Wissens Wissen 

Schaubild: Veriinderung der Struktur existentiellen Wissens356 

Beziiglich des Kollektivitiitsgrades !assen sich drei Ebenen unterscheiden 

die Makro- (Gesamtgesellschaft), Meso- (iiberregionale soziale Milieus) und 

die Mikroebene (lokale Milieus wie Nachbarschaft, Kleingruppen). 357 

Entsprechend dem Schaubild kann man in der Gegenwartsgesellschaft (Zu

stand 2) gegeniiber friiheren Gesellschaftstrukturen (Zustand 2) eine Zu

nahme des Wissens auf der Mesoebene feststellen, bei gleichzeitiger Wis

sensverringerung auf der Makro- und Mikroebene. Als Grund fiir diesen 

Wandel gelten u.a. der Wandel der Lebensverhiiltnisse hin zur UberfluBge-

sellschaft mit unterschiedlichen Vorstellungen vom schonen Leben, die 

soziale und kulturelle Differenzierung der Gesellschaft und besonders die 

356 Schulze S. 2 72. 
357 vgl. ebd. S. 268. 
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Kollektivit!itsreduktion welche die christliche Religion erfahren hat. Im 

christlich-religiiisen Bereich wurde ein einheitliches metaphysisches Welt-

bild eingetauscht gegen eine Anzahl verschiedener Deutemuster. 

Der Riickgang von Wissenselementen niedrigen Kollektivitiitsniveaus (Un-

terscheiden von Trachten, EBkultur, Landwirtschaftstechniken ... ) ist ge

koppelt an die Uberwindung von Zeit- und Raumbarrieren, ermiiglicht <lurch 

die Massenmedien, Verkehrsmittel, neue Kommunikationsmittel wie Tele

fon, Telefax, Internet.' Friiheres, begrenztes, regionales Wissen das oft mit 

dem Begriff Heimat verbunden war, steht nun eine Informationsflut mit 

widerspriichlichen Deutemustern gegeniiber. 358 

Die Konsequenz dieser Wissensverteilung hin zur Mesoebene ist, daB die 

Menschen in ihren subjektiven Welten mittlerer Reichweite gefangen sind 

und die verschiedenen Milieus sich in einer Beziehungen gegenseitigen 

fundamentalen Nichtverstehens befinden. Verglichen mit der Gesellschaft 

alten Musters in der eine grol3fliichige Homogenitiit bei gleichzeitiger 

kleinfliichiger Heterogenitiit des Wissens vorherrschte, dominiert in der 

gegenwiirtigen Gesellschaft groBfliichige Heterogenitiit. Auf der Basis der 

individuellen psycho-physischen Fundamentalsemantik entwickeln sich in 

der Gegenwartsgesellschaft unterschiedliche Lebenskonzepte, weshalb sich 

ihre groBriiumige Heterogenitiit besonders in der Alltagsiisthetik nieder-

schliigt. 359 

Die Struktur des fundamentalen Nichtverstehens zeigt konkreter das folgend 

Schaubild, das die Affronts und deren Einordnung in der psycho-physischen 

Fundamentalsemantik zeigt: 

358 vgl. Schulze S. 268 - 270. 
359 vgl. ebd. S. 364 f. 
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I 
I Richtung des Affronts 

I 
Feindbild 

I Inhalt des Affronts im Be-

l 
zugssystem der fundamentalen 
Semantik 

Niveaumilieu I 
kontra >>Primitive« I 
Unterhaltungsmilieu Ordnung und Komplexitiit I 
Un terhal tung smilie u I 

im Gegensatz zu Sponta-
neitiit und Einfachheit 

kontra I »Eingebildete« 
Niveaumilieu 

I 
Selbstverwirklichungs- ' 

I »SpieBer« milieu kontra I Harmoniemilieu I I Spontaneitat und Komplexitiit im ! 
Harrnoniemi1ieu 

1 Gegensatz zu Ordnung und 

kontra Selbstver- »RuhestOrer(< 
Einfachheit 

i wirklichungsmilieu 
I . 

Schaubild: Subjektgegensiitze360 

2.2.5.4 Milieusegmentierung durch Alter und Bildung 

,,Unverkennbar zeichnet sich eine doppelte Sementierung der Beviilkerung 

der BRD nach Lebensalter und Bildungsgrad ab."361 

2.2.5.4.1 Alter: 

Trotz aller Versuche endogene Lebenzykluseffekte zu kaschieren sind sie 

doch vorhanden und tragen in der subjektorientierten Gegenwartsgesell-

schaft zu einer Grenzziehung in der Lebensmitte, die um das vierzigste Jahr 

liegt, bei. Das Jugendalter das friiher als Moratorium (Erikson) filr Jugend-

360 Schulze S. 367. 
361 ebd. S. 368. 
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liche gait, in dem sie verschiedene Verhaltensmuster ausprobieren konnten 

und war mit dem Eintritt in das Erwachsenenalter beendet. Mittlerweile hat 

sich diese Trennung zwischen Jugend- und Erwachsenenalter aufgehoben 

zugunsten der Grenze um die Lebensmitte, die eine Separation von jiingeren 

und iilteren Milieus einschlieBt. 362 

2.2.5.4.2 Bildung: 

Wiihrend das Bildungssystem trotz aller Durchliissigkeit, im Grund seine 

Dreigliederung von HauptschulabschluB, Mittlere Reife und Abitur mit 

anschlieBender Hochschulbildung bewahrt hat, so hat sich doch die Bil-

dungsverteilung in der jiingeren Generation veriindert. Dies hat zur Folge, 

daB wenn auch in der iilteren Generation sich die traditionelle Bildungsdi-

stinktion gehalten hat, in der jiingeren Generation aufgrund dieser Umver-

teilung und der Verschmelzung mittlerer und hoherer Bildungsabschlfisse 

das am Bildungsgrad gekniipfte Rangempfinden abgeschwiicht hat.363 

362 vgl. Schulze S. 368-372. 
363 vgl. ebd. S. 372-374. 
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Schaubild: Scharf konturiertes Milieumodell und UnschiirfemodelJ364 

2.2.5.5 Zehn Thesen zur Milieustruktur 

1. ,,Die Zugehorigkeit zu einem sozialen Milieu reicht nicht aus, um das 

Milieu wahrzunehmen" _ 365 

2. ,,Kollektive Selbstwahrnehmung beeinfluJ3t die offentliche Artikulation 

milieuspezifischer Anliegen. "366 

3. ,,Die Bedingungen kollektiver Selbsterfahrung haben sich geiindert"367 

4. ,,Konsumtrends als moderne Bedingung kollektiver Selbsterfahrung" .368 

364 Schulze S. 384. 
365 ebd. S. 409. 
366 ebd. S. 409. 
367 ebd. s_ 410. 
368 ebd. S. 410. 
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5. ,,Publika und Szenen als moderne Bedingungen kollektiver Selbsterfah-

rung" .369 

6. ,,Soziale Bewegungen als moderne Bedingung kollektiver Selbsterfah-

rung".370 

7. ,,6ffentliche Beschreibung als moderne Bedingung kollektiver Selbster-

fahrung". 371 

8. ,,Kollektive Selbstwahrnehmung ist asymmetrisch fiber die Milieus ver-

teilt. "372 

9. ,,Das KollektivbewuBtsein des Selbstverwirklichungsmilieus ist fraktio-

niert. " 373 

10. ,,Man sieht das eigene Milieu weniger klar als die fremden, aber man ist 

fiber die fremden Milieus mehr im Irrtum als iiber das eigene."374 

2.2.6 Der Erlebnismarkt 

Der Erlebnismarkt besteht aus Erlebnisnachfrager und Erlebnisanbieter, die 

auf der Grundlage der dem Markt eigenen GesetzmaBigkeit interagieren. 

369 ebd. S. 411. 
370 ebd. S. 411. 
371 ebd. S. 412. 
372 ebd. S. 412. 
373 ebd. S. 413. 
374 ebd. S. 413. 
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Eine Steuerung des Erlebnismarktes durch einzelne teilnehmende Kollekti-

ve, ist nahezu unmoglich.375 Das Ziel des innenorientierten Erlebens376 ist 

der Mittelpunkt um dem sich die Dynamik des Erlebnismarktes entfaltet. 

Nicht der Gebrauchtswert eines Produktes ist gefragt, sondern der fiir das 

Subjekt zu erwartende Erlebniswert und dies gilt fiir fast alle angebotenen 

Erzeugnisse377. 

Aiies Leben des Menschen ist ,erleben'378 und dem kann er nicht entrinnen, 

was die Erlebnisrationalitat des Alltags zur Folge hat. Uberfordert mit dem 

Konsumangebot und keinem klaren Erlebnisziel vor Augen sucht das erleb-

nishungrige Subjekt nach Orientierung, die ihm die Erlebnisanbieter und 

kollektive Strukturen auch geben.379 

2.2.6.1 Erlebnisnachfrage 

2.2.6.1.1 Die Aullen- und Innenorientierung bei der Erlebnisnachfrage 

Die Interaktion von Erlebnisnachfrager und Erlebnisanbieter die sich auf 

dem Erlebnismarkt treffen, unterliegt auf beiden Seiten gewisser Hand-

lungsroutinen. Auf der Seite der Erlebniskonsumenten unterscheidet man, 

den auflenorientierten Rationalitatstyp, dieser bezieht sich meist auf klare 

Ziele, die auBerhalb des Subjektes liegen wie Produkteigenschaften (z. B. 

der Kauf eines Fahrzeuges rein unter dem Aspekt der Zweckmafligkeit). Der 

innenorientierter Rationalitatstypus dagegen hat das Innenleben des han-

375 vgl. Schulze S. 424. 
376 siehe unten Gliederungspunkt 2.2.6. Der Erlebnismarkt. 
377 vgl. Schulze S. 428. 
378 vgl. ebd. S. 430. 
379 vgl. unten Gliederungspunkt 2.2.6.1.2 Die innenorientierte Rationalitat als 
Motivation fiir alltiigliches Handeln. 



L78 

delnden Subjekts im Visier (ein Artikel wird nicht allein wegen der 

ZweckmaBigkeit gekauft, sondern weil er gefallt). Auf dem Erlebnismarkt 

stoBen beide Handlungstypen aufeinander, wobei der auBenorientierte 

Handlungstyp Dominanz einnimmt, wahrend der innenorientierte unvorher-

sehbar, aber do ch dem Faktor der RegelmiiBigkeit entsprechend, reagiert. 380 

2.2.6.1.2 Die innenorientierte Rationalitiit als Motivation fiir alltiigli-

ches Handeln 

Als erlebnisrationales Handeln wird das Engagement des Subjekts bezeich-

net, wenn es den Strom der Erlebnisse die mit dem tliglichen Leben verbun-

den sind, zu beeinflussen versucht. Das Problem, das fiir das Subjekt ent-

steht, ist die Unsicherheit darilber welches Erlebnis es eigentlich anstrebt 

und wie es dieses erreichen kann.381 Der Erlebnismarkt reagiert auf diese 

Indifferenz mit Reklame, Modevorgaben und anderen iisthetischen Defini-

tionen. 382 

Der innenorientierte Rationalitlitstypus der Gegenwartsgesellschaft umfaBt 

fiinf Handlungsstrategien383:: 

a) Das Korrespondenzprinzip meint, daB zwischen Waren und Dienstlei-

stung die sich ein Subjekt aneignet und seinem Erlebnisbedilrfnis eine 

Beziehung besteht. Die Erlebnisanbieter reagieren auf diesen Erlebnis-

380 vgl. Schulze S. 424- 426 
381 vgl. unten Gliederungspunkte 2.2.1.3.2.1. Unsicherheit; 2.2.1.3.2.2. Enttiiu
schung. 
382 vgl. Schulze S. 430 f. 
383 vgl. zu den fiinf Handlungsstrategien Schulze S. 432-436. 
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wunsch der Menschen mit einem Angebot, das eine moglichst groBe Ver

brauchergruppe befriedigen soil und orientieren sich deshalb an all

tagsasthetische Schemata, die in der Gesellschaft vorherrschen. Auf

grund des iibergroBen Erlebnisangebotes besteht auf Seiten der Nachfra

ger Unklarheit welchem Angebot der Vorzug zu geben, weshalb sich das 

Subjekt weiterer Strategien bedienen muB. 

b) Weil mit Hilfe des Korrespontenzprinzips nur eine Vorauswahl getroffen 

werden kann, behilft sich der Konsument mit dem Abstraktionsprinzip 

dem Uberangebot Herr zu werden. Alltagsasthetisch bedeutet das, die 

Orientierung an altbewahrten wie z. B. das Aufsuchen der gleichen Sze

nen und das Auswahlen von Serienangeboten (gleiche Zeitschrift, Fern

sehserien, das neue Buch des Erfolgautors ... ) soil die Erlebnisunsicher

heit iiberwinden. Oft sind dies Abstraktionen an den alltagsllsthetischen 

Schemata adaptiert; Zeichen oder Zeichengruppen sind mit entspre

chenden Erlebniserwartungen besetzt, auf deren Basis das Subjekt aus

wahlt. 

c) Das Priifen der konkrete Erlebnisangebote auf Tauglichkeit stellt fiir das 

Subjekt eine Uberforderung dar, weshalb es mengenbezogen reagiert, in

dem es die Konsumhaufigkeit intensiviert und damit das eine oder ande

re negative Erlebnis ausgleichen kann. Kumulieren meint die Tendenz 

Erlebnisse zu haufen und die notwendige, zeitliche Distanz zu eliminie

ren (z B. die standige Berieselung <lurch einen Radiosender). Damit re

duziert sich zwar fiir das Subjekt die Erlebnisintensitat, doch die er

hohte Erlebnisgeschwindigkeit gleicht die Balance wieder aus. 



1_80 

d) Variation, das Entwerfen von Abwechslungsstrategien, wobei das Sub

jekt sich meist im gleichen Umfeld bewegt, sollen neue Erlebnisse sti

mulieren (z. B. anderer Urlaubsort aber gleiches Urlaubsland). 

e) Mit Autosuggestion versucht das Subjekt mehr Sicherheit im erlebnisori

entierten Konsum zu erreichen. Sowohl bei der Auswahl als auch bei der 

· Beurteilung von Erlebnissen orientiert man sich an anderen Personen. 

Dabei wird das Verhalten oder die Meinung von Personen, die dem eige

nen Alltagsschema niiher stehen hoher bewertet, als von Personengrup

pen anderer Schemata. 

2.2.6.2 Das Erlebnisangebot 

2.2.6.2.1 Die rationale Schematisierung des Erlebnisangebotes 

Wiihrend der Erlebnisnachfrager innenorientiert handelt, orientieren sich 

die Erlebnisanbieter (Korporationen oder Privatpersonen) entsprechend dem 

auBenorientierten Rationalitiitstyp. Um Produkte oder Dienstleistungen 

moglichst gut zu vermarkten, bewegt sich der Erlebnisanbieter im Bereich 

von drei Kategorien, den Produkteigenschaften (Werbung, Verpackung 

technische Details ... ), dem Absatz (Umsatz, Auslastung der Kapazitiiten ... ) 

und dem Publikum (Bild vom Konsumenten und seinen Erlebniswiinschen 

... ), wobei die beiden ersten zwei offensichtlich sind. Auf die Rationalitiit 

der Erlebnisnachfrage reagierten die Erlebnisanbieter mit dem rationalen 

Aufbau des Erlebnisangebotes.384 

384 vgl. Schulze S. 439. 
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Die vier Pole des Erlebnisangebotes: 

a) Schematisierung: Um dem Handlungsziel Publikumswirksamkeit gerecht 

zu werden, verkniipft der Erlebnisanbieter Produkte oder Dienstleistun-

gen mit einem semantischen Code, der ein bestimmtes Schema (vgl. oben 

Hochkulturschema S .... ) anspricht. Marktstrategisch ist es wichtig, daB 

diese Codierung klar und eindeutig auf eine bestimmte alltagsastheti-

· sche Zeichengruppe ausgerichtet ist; ein Vermischen von Zeichen ver

schiedener Schemata wiirde den Code des Produktes zerstOren.385 

b) Profilierung: Es ist nicht ausreichend Produkte oder Dienstleistungen 

ausschlieBlich mit schemaspezifischen Codes auszustatten sondern sie 

bediirfen zusatzlich der Profilierung um sich von anderen Angeboten zu 

unterscheiden. Je weniger sich die Erlebnisangebote in ihrer Qualitat 

unterscheiden, um so wichtiger ist das Produktimage das der Anbieter 

seinem Produkt mitgeben mull. Dabei konstruieren Anbieter iiber einen 

langeren Zeitraum eine Identitat, ein markenspezifisches Erlebnisver-

sprechen. 386 

c) Abwandlung: Weil mit der Gewohnung sich auch der Konsumreiz verrin

gert, muB das herkommliche mit dem Stigma der Innovation besetzt wer-

den. Wahrend dies in der Gesellschaft alten Musters durch Gebrauchs-

wertsteigerungen geschah, sind die Abwandlungen in der Gegenwartsge-

sellschaft auf den Erlebnishorizont (Designwandel, Farbwechsel, neue 

Inneneinrichtung des Lokals ... ) des Nachfragers gerichtet. 387 

d) Suggestion: Diese Neuetikettierung die rein symbolischer Natur ist, 

besitzt jedoch fiir den Konsumenten Erlebnisrelevanz. Weil die Erleb

nisnachfrager nicht die gesamte psychophysische Reaktion in Eigenregie 

aufbauen wollen, bieten die Erlebnisanbieter eine Fremdsuggestion, we!-

385 vgl. Schulze S. 440. 
386 vgl. ebd. S. 440f. 
387 vgl. ebd. S. 441 f. 
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che Milieuzugehorigkeit, Ausdruck von Lebensphilosophie etc. enthiilt 

an und reagieren damit auf die Autosuggestion des Konsumenten.388 

Strategien der Erlebnis- Strategien der Erlebnis-
anbieter nachfrager 

Schematisierung 
. 

Korrespondenz , 
Abstraktion 

Profilierung . Korrespondenz , 
Abstraktion 
Variation 

Abwandlung - Variation 
' 

Suggestion -' Autosuggestion 

Kumulation 

Anmerkung: Die Pfeile bringen den Bezug von Anbieterstrategien auf 
Nachfragerstrategien zum Ausdruck. 

Schaubild: Entsprechung der Rationalitiit von Erlebnisangebot und Erleb-

nisnachfrage 389 

2.2.6.3 Die Dynamik des Erlebnismarktes bedingende Faktoren 

Neben den oben angesprochenen Rationalitiitschemata wird das System des 

Erlebnismarktes von verschiedenen Faktoren390 bedingt: 

a) Durch Innovation (Qualitiit, Design ... ), Diversifizierung (Profilstrategie 

gleicher oder iihnlicher Produkte) und Umdeutung (Wechsel von Ge-

388 vgl. Schulze S. 442f. 
389 ebd. S. 445. 
390 vgl. zu den Gliederungspunkten a - g Schulze S. 444-457. 
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brauchsgilter zu Erlebnisgilter) verlindern die Anbieter die Produkt

struktur. 

b) Das Tauschvolumen des Erlebnismarktes steigt kontinuierlich und wird 

nur <lurch Faktoren die auBerhalb des EinfluBbereiches des Erlebnis

marktes liegen wie Kriege, Naturkatastrophen ... kurzzeitig unterbro

chen. 

c) Mit dem Ziel den Absatz von Produkten auf ein Maximum zu erhohen 

dehnen die Anbieter ihre Absatzgebiete immer weiter aus. Diese Entre

gionalisierung hat zur Folge, daB die traditionelle Beziehung von rlium

licher Nlihe verblasst und kleinrliumige soziale Milieus zugunsten von 

ilberregionalen an Bedeutung verlieren. 

d) Um auf die Erlebnisnachfrage moglichst adliquat reag1eren zu konnen 

formieren sich die Erlebnisanbieter in organisierten Apparaten. Von 

dieser Korporatisierungstendenz sind alle Branchen der Erlebnisproduk

tion betroffen. Hervorgerufen <lurch die Akteure, unerslittliche Nachfrage 

und die entsprechende Reaktion der Anbieter, entsteht die Progredienz 

des Erlebnismarktes, der selbst keine Steuerungselemente welche diese 

Entwicklung bremsen konnten, eingebaut hat. Selbst katastrophale Fol

gen der gegenwiirtigen Entwicklung des Erlebnismarktes, wie okologi

sche Konsequenzen, beeinflussen dieses Wachstum kaum. 

e) Die Erlebnisanbieter statten ihre Angebote mit bestimmten Oberfllichen

reizen aus, welche auf die alltagslisthetischen Schemata bestimmter Mi

lieus ausgerichtet sind. Umgekehrt werden Erlebnisangebote welche 

noch nicht klar alltagslisthetisch definiert sind von einem Konsumen

tenmilieu schematisiert und filr sich in Anspruch genommen. Der Kon

sument ist nicht mehr fixiert auf einzelne, konkrete alltagsiisthetsiches 

Schemata, sondern bewegt sich unipolar, auf der Grundlage der psycho-
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physischen Semantik, innerhalb einer Vielzahl von Schemata, welche 

sowohl Erlebnisanbieter als auch Erlebnisnachfrager aufgebaut werden. 

f) Das innenorientierte, subjektive Konsumverhalten HiBt im ersten Mo-

men! auf eine Originalit1it in der Erlebnisnachfrage schlieBen mit der 

Konsequenz einer uniiberschaubaren Vielzahl von alltags1isthetischen 

Schemata. Doch <las Gegenteil ist der Fall, die alltagsasthetischen Sche

. mata tragen alle das Zeichen milieuspezifisch verteilter Erlebnisscha

blonen. 

2.2. 7 Die Szenenstruktur in der Gegenwartsgesellschaft 

Szenen entstehen auf der Grundlage von Publika, weshalb zuerst dieser 

Begriff n1iher definiert werden muB. Der Begriff Publikum ist eine Bezeich-

nung fiir jedes Personenkollektiv, das auf ein bestimmtes Erlebnisangebot 

mit gleichzeitigem Konsum reagiert.391 Zu unterscheiden ist zwischen zwei 

Publikumstypen, dem lokalen Publikum (eine Personengruppe hat sich am 

gleichen Ort zur gleichen Zeit versammelt) und dem individualisiertem 

Publikum (der kollektive Charakter wird nur noch punktuell sichtbar z. B. 

<las Lesen des gleichen Magazins ... )392. 

2.2. 7 .1 Die soziologische Relevanz von Publika 

Die soziologische Relevanz eines gegebenen Publikums h1ingt von verschie-

denen Elementen393 ab: 

391 vgl. Schulze S. 460. 
392 vgl. ebd. S. 461. 
393 vgl. zu den Punkten a - e Schulze S. 462. 
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a) Von Grade der Anschaulichkeit, hier unterscheiden sich auch die beiden 

oben beschriebenen Publikumstypen (z. B. Kinobesucher, Zuschauer der 

gleichen Fernsehserie ... ) 

b) Kontakte zwischen den Teilnehmern steigert die soziologische Bedeu-

tungs eines Publikums. Die Angehorigen eins Publikums beeinflussen 

sich gegenseitg und konslruieren alllagsiislhelische Schemata, Milieu-

grenzen .... 

c) Ein enlscheidender Faklor isl das MaB der Homogenitiit; Heterogenitiil 

wirkt verwirrend und destabilisierend. 

d) Publikumsspezfische Merkmale (Kleidungsstil, Jargon, Bildung ... ) mils-

sen evident und signifikant sein. 

e) Mit der Vernetzung von Publika zu Szenen, werden Publikumserfahrun-

gen sozial stabilisiert, die wiederum zum Aufbau von Wirklichkeitsmo-

dellen fiihren. 

2.2. 7 .2 Begriffsdefinition ,Szene' 

,Szenen' bilden die iibergreifende Struklur von Publika und wird definiert 

als ein ,,Netzwerk von Publika, das aus drei Arlen der Ahnlichkeit entsteht: 

partielle Identitiit von Personen, von Orlen und von Inhalten"394• Anders als 

friiher, wo lo kale Szenen vorherrschten, sind in der Gegenwartsgesellschaft 

multilokale Szenen lypisch geworden. 395 

394 Schulze S. 463. 
395 vgl. ebd. S. 463. 
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2.2.7.3 Entstehung von Szenen 

Ebenso wie alltagsiisthetische Schemata und soziale Milieus ist die Bildung 

von Szenen begriindet, in der Suche des Subjektes nach Orientierung und 

kollektiver Sicherheit, m einer uniiberschaubar gewordenen Wirklichkeit. 

Fiir die Entstehung von Szenen gelten die gleichen Handlungsstrategien, wie 

fiir die Motivierung innenorientierter Rationalitat des Subjekts (auf den 

oben bereits erwiihnten S .... ) niimlich Korrespondenz-, Abstraktions-, Va-

riations-, Kumulationsprinzip und Autosuggestion. Der Erlebnisanbieter 

zielt mil seinen Codes auf das, sich in der Szene aufgebaute Image. 396 

2.2.7.4 Die soziologische Relevanz von Szenen 

Die soziologische Bedeutung von Szenen wird in den folgenden Punkten 397 

deutlich: 

a) Indem Publika sich in Szenen zusammenfinden, biindeln sie vereinzelte 

Kollektiverlebnisse, wodurch sie alltagsiisthetische Schemata homogeni-

sieren und stabilisieren. 

b) Das was soziale Milieus begriindet, niimlich Binnenkommunikation und 

Gemeinsamkeit von Existenzformen, wird in Szenen intensiv gelebt. In 

Szenen sind die Zeichen der Milieuzugehorigkeit oft signifikanter als in 

den entsprechenden Milieus, womit sie EinfluB auf die Entstehung so-

zialer Milieus haben. 

c) Szenenteilnehmer verkniipfen Zeichen (personliche Attribute wie Haar

stil, Kleidung, Sprachstil...) mit Bedeutungen (soziale Typisierungen 

396 vgl. Schulze S. 464 f. 
397 vgl. ebd. S. 466-469. 
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und GroBgruppenvorstellungen) wodurch sie bei der Kreation von 

Wirklichkeitsmodellen mitwirken. 

d) Die Milieus, die in Szenen signifikant werden besitzen eine groBere 

gesellschaftliche Bedeutung, als andere. 

2.2. 7 .5 Typische Grofistadtszenen 

In der Untersuchung nimmt G. Schulze eine Unterteilung in sechs Gro6-

stadtszenen398 vor: 

a) Die interregionale Hochkulturszene mit ihren etablierten Orten der 

Hochkultur wie Konzertsiile, Museen .... 

b) Die Neue Kulturszene, die ebenfalls in den meisten GroBstiidten der 

BRD verbreitet sein diirfte und Kleinkunst, freie Theatergruppen, Kaba

rett, Filmkunst ... beinhaltet. 

c) Die Kulturladenszene beschreibt eine spezifische ,Kultur von unten', die 

sich speziell in Niirnberg um den Kulturreferenten Glaser entwickelt hat. 

d) Die empirisch nur schwer zu erfassende Kneipenszene wie sie fiir Cafes, 

Knei pen, Diskotheken typisch ist. 

e) Sportszene (verschiedene Sportveranstaltungen wie FuBball, Tennis ... ) 

und Volksfestszene (Stadtteilfeste, Umziige ... ) spielen aufgrund ihres 

Ortswechsels und der zeitlichen Diskontinuitat eine geringere Rolle als 

die anderen genannten Szenen. 

398 vgl. zu den a) - e) Schulze S. 470-472. 
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Zusammenhlinge der Merkmale milder Teilnahme 
an Szenen (Gamma) 

Hoch- Neue Kultur- Knei-
Sport· 

Volks-
P..ferkmale kultur- Kullur- laden- pen- fest-

szene 
szene szene szene szene szene 

Alter .00 -.53 -.43 ·.69 -.28 -.28 

Bil dung _44 -41 .23 .18 .00 .00 

Slatus des Hausha1ts .40 .28 .00 .00 .00 .00 

Musikpriferenzen: E-Musik (Skala) -.64 -.29 .00 .00 .00 .00 

Musikpriiferenzen: Trivialmusik 
._39 ·.63 -.40 __ 49 ._oo -.00 

!Skala! 

Musikpr3.ferenzen: Pop, Rock. Folk 
.21 .68 .46 .70 30 .25 

(Skala) 

Fernsehpriiferenzen: intellektuelle 
.36 .25 _oo _oo .00 .00 

Orientierung (Skala) 

Femsehpr3ferenzen: Harmonie (SkalaJ __ 35 --52 -.34 ·.31 .00 .00 

Femsehpri.ferenzen: action (Skala) .00 .27 -25 .51 .34 .30 

Lektiire: Sachorientierung (Skala) .50 .63 .42 -40 .00 .00 

Lektiire: )>gehobene Literature< (Skala) .61 .58 .29 .26 .00 .00 

Otrentliches Interesse (Skala) .37 .31 .19 .00 .00 .00 

Politische ldentifika.tion: 
.00 .47 .41 .34 _oo .00 

gnin-altemativ (Skala) 

Politische Unterordnung 1Skalal -.23 -.60 -.36 -.42 _oo .00 

Schaubild: Selektivitiit von Szenen/ Ausgewiihlte MerkmaJe399 

399 Schulze S. 704. 



100% 

80% 

60% 

40% 

20% 

0% 

/ 

--CD / 

. . ----·=·-··-. 

Q
. ~ 

--~· , I ro, 
: I I ... w . 

...... · . ..-· _02 
I '-. - . ~· .......... :...'.....:::=:::·· , . . © ~ >c=rr 4 - - K::::> ,"!4 • • • @ , ___ _.,,.·.----./'-... ........ __ 

....... @ 

u s H N 

(1) Hochlrulturszene (eta= .41) 
(2) Neue Kulturszene (eta= .52) 
(3) Kulturladenszene (eta= .36) 
(4) Sportszenc (eta= .18) 

(U) Unterhaltungsmilieu 
(S) Selbstverwirklichungsmilieu 
(H) Hannoniemilieu 
(I) Integration....;milieu 
(N) Niveaumllieu (5) Kneipenszene (eta= .47) 

(6) Volksfestszene (eta= .26) 

Schaubild: Selektivitlit von Szenen/Soziale Milieus400 

L89 

Wlihrend das Schaubild ,Selektivitlit von Szenen I Ausgewlihlte Merkmale' 

einen Uberblick iiber die Verkniipfung von Szenen zu typische Prliferenzen 

im Alltagsleben gibt, zeigt Tabelle , Selektivitlit von Szenen I Soziale Mi-

lieus' die Kontakthliufigkeit einzelner Szenen mit den unterschiedlichen 

sozialen Milieus. Dabei flillt auf, daB in alien sechs Szenen das Selbstver-

wirklichungsmilieu relativ stark vertreten ist; selbst die Volksfestszene mit 

dem schwlichsten Wert, erreicht immer noch deutlich iiber 30 Prozent. 

Aufgrund der Szenenanalyse kommt Schulze dazu von einer ,kulturellen 

Dominanz des Selbstverwirklichungsmilieus' zu sprechen. Einmal begonnen 

400 ebd. S. 705. 
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hat diese Tendenz mit einer besonderen Intensitat im Studentenmilieu, doch 

durch die Bildungsverschiebung hat sich die Exklusivitat des Selbstver-

wirklichungsmilieus verringert und damit auf altere Gruppierungen ausge-

breitet. Auch wenn das Hochkulturmilieu quantitativ starker ist, so ist die 

Bedeutung des Selbstverwirklichungsmilieus innerhalb der Gesellschaft 

gr6J3er. 401 

Zrir Rechtfertigung werden drei Griinde402 angefiihrt: 

Das Selbstverwirklichungsmilieu verfiigt als einzige der besprochenen Mi-

lieus iiber eine eigene Szene 

Das Selbstverwirklichungsmilieu ist in allen Szenen relativ stark reprasen-

tiert 

Die Selektivanalyse in Graphik 10.1. zeigt, daJ3 in den verschiedenen Sze

nen entweder Subjekte jiingeren Alters oder hoheren Bildungsgrades oder 

beide Gruppierungen angesprochen werden. Diese Zielgruppe gibt jenen 

Erlebnisangeboten Praferenz, die dem Selbstverwirklichungsmilieu zuzu-

rechnen sind. Solche Art von Selbstdarstellung stabilisiert wiederum die 

eigenen Subjektivitat. 

2.2.8 Zusammenfassung: 

Der Untertitel ,Kultursoziologie der Gegenwart' macht bereits den An-

spruch deutlich, mit dem G. Schulze seine Studie verkniipft, namlich eme 

Beschreibung der Gegenwartsgesellschaft der BRD, die gleichzeitig eine 

Kulturbeschreibung ist. Der Haupttitel ,Die Erlebnisgesellschaft' benennt 

dann auch einen zentralen Charakterzug dieser untersuchten Gesellschaft. 

401 vgL Schulze S. 493. 
402 vgL ebd. S. 494. 
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Die Jagd nach dem ,schone Erleben' ist der Faktor, an dem sich das alltag

liche Engagement des Subjektes hauptsiichlich ausrichtet. Zustande kommen 

schone Erlebnisse <lurch das Zusammenspiel von Situation (Erlebnisobjekt 

z. B. Urlaubsreise, Restaurantbesuch, Kauf einer neuen Wohnungseinrich

tung ... ) und dem Subjekt (die Einzelperson in ihrer psycho-physischen 

Einheit). Wiihrend in der Gesellschaft alten Musters die Handlungsmoglich

keiten des Subjektes stark beschriinkt waren, der Einzelne die Situation als 

gegeben vorfand und sich damit arrangieren mullte, besteht in der Gegen

wartsgesellschaft eine verwirrende Vielfalt von Wahloptionen (mehr Frei

zeit, technischer Fortschritt z. B. im Bereich der Kommunikationsmittel, 

vielfiiltiges Produktangebot ... ) weshalb das Subjekt auf Situationen <lurch 

den Modus ,auswiihlen' reagiert. Grundlegend fiir die Gegenwartsgesell

schaft ist, dall ein Ubermall an erlebnisversprechenden Angeboten vor

herrscht, die den Menschen entsprechend des lmperativs ,Erlebe dein Le

ben' driingt, immer wieder neue Objekte oder Situationen auszuwiihlen. 

Doch <lurch die Situationsvielfalt isl eine neue Unilbersichtlichkeit entstan

den, welche das erlebnisrationale Auswiihlen zu einem alltiiglichen Problem 

werden liillt: Welche Situation soil ich wiihlen um ein Maximum an Erleben 

zu erhalten? Auf der Suche nach schonen Erlebnissen haben sich Mecha

nismen herausgebildet. Zwar ist das Erleben individuell, doch isl das erleb

nissuchende Subjekt mil einem individuellen Auswiihlen ilberfordert. Um 

bei dem Problem ,Erlebnissuche' Entlastung zu erfahren, bedient es sich der 

Orientierung am Kollektiv. Durch Kooperation von individueller Erlebnis

biographie und kollektiver Orientierung entsteht der personliche Stil des 

lndividuums der sich auf den Ebenen Genull, Distinktion und Lebensphilo

sophie manifestiert. Um Enttiiuschungen ilber nicht realisierte Erlebniser

wartungen vorzubeugen, orientiert sich das lndividuum an seiner eigenen 

Erlebensbiographie und an Personengruppen, welche ihm iihnlich erschei-
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nen. Episoden, die schone Erlebnisse hervorgerufen haben, werden wieder 

nachgefragt, bei neuen Erlebnissen, orientiert man sich an Erfahrungen von 

Menschen, die einem iihnlich sind. 

Auf dieser Grundlage kommt es zur Herausbildung kollektiver Deutesyste

me wie alltagsiisthetische Schemata, soziale Milieus, Szenen und Publika. 

Als eine erste kollektive Grundorientierung haben sich die drei alltagsiis

thetsichen Schemata Hochkulturschema, Trivialschema und Spannungsche

ma herausgebildet. Dabei werden verschiedene Zeichen aufgrund ihrer 

Ahnlichkeit zu einer Zeichengruppen zusammengefaBt z. B. Stadttheater, 

Orchester, Klassische Musik, Abendkleid, konzentriertes Zuhoren; davon ist 

aber klar abzugrenzen die Zeichengruppe: Blasmusik, Lederhose, Bieran

stich. 

Der Einzelne partizipiert, mit wechselnder Niihe und Distanz, wiihrend des 

Alltag an unterschiedlichen Schemata z. B. Freitagabend: Theaterbesuch 

(Hochkulturschema), Samstag: FloBfahrt auf der Isar (Spannugsschema), 

Sonntagnachmittag: Fernsehen (Trivialschema). Obwohl bereits eine erste 

Organisationsstufe in der Ubersichtlichkeit des Erlebnisangebotes, sind die 

alltagsiisthetischen Schemata als Bewiiltigung nicht ausreichend. 

In der Gesellschaft der BRD hat sich eine weitere Segmentierung ereignet, 

niimlich die Einteilung in verschiedene Milieus. Soziale Milieus oder Le

bensstilgruppen zeichnen sich <lurch gruppenspezifische Existenzformen 

und Binnenkommunikation aus. Wiihrend in der Gesellschaft alten Musters 

solche Milieus aufgrund von Beziehungsvorgaben (Nachbarschaft, soziale 

Schicht, Verwandtschaft, Kirchengemeinde ... ) gebildet wurden, unterliegen 

sie in der Gesellschaft neuen Musters der freiwilligen Beziehungswahl, 

aufgrund sozialer Wahrnehmung. Vor dem Hinergrund der Asthetisierung 

des Alltagslebens und der Vermeidung von Enttiiuschungen tiber nicht reali-
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sierte Erlebniserwartungen hat sich eine Praxis des gegenseitigen Abschau

ens entwickelt, was zur Herausbildung sozialer Milieus fiihrt. Dabei sind 

Alter, Bildung und der Typ des persi\nlichen Stils signifikante Zeichen, die 

als Anhaltspunkt fiir milieuspezifisches Verhalten gelten. 

Auf dem Erlebnismarkt treffen Erlebnisanbieter und Erlebnisnachfrager 

aufeinander und entwickeln auf der Grundlage von spezifischer Handlungs

roiitinen eine eigene Dynamik, die nicht <lurch irgendwelche Korporationen 

gelenkt werden kann. Um den fiinf Handlungsstrategien des Erlebnisnach

fragers zu entsprechen, und auf dem Erlebnismarkt erfolgreich zu sein, 

agiert der Erlebnisanbieter innerhalb von vier Kategorien. Handelt ein Er

lebnisanbieter nicht entsprechend der Gesetzmafiigkeiten des Erlebnis

marktes hat dies zur Folge, dafi sein Angebot nicht nachgefragt und er frii

her oder spiiter vom Erlebnismarkt eliminiert wird. 

Jedes Erlebnisangebot schafft <lurch die gemeinsame Nachfrage oder Ableh

nung ein Kollektiv, das Publikum. Publika zeichnen sich aus <lurch ein ho

hes Mafi an Homogenitiit und konstruieren damit alltagsiisthetische Sche

mata. Verschiedene Publika verbinden sich aufgrund verschiedener Ahn

lichkeiten zu einem Netzwerk, der Szene. Soziale Milieus die in Szenen 

dargestellt werden haben einen vergleichsweise hi\heren sozialen Stellen

wert, als die iibrigen Milieus. In seiner Studie stellte G. Schulze fest, dafi 

das Selbstverwirklichungsmilieu die ausgepriigteste Szenenstruktur besitzt 

und dieses Milieu deshalb kulturell dominierend ist. 

Im folgenden Tei! 3 mufi untersucht werden, inwieweit die ,Kultursoziolo

gie der Gegenwart' mit der ihr eignen individuellen Suche nach dem scho

nen Erlebnis, bei gleichzeitiger Orientierung des Subjekt am Kollektiv (Pu

blika, Szenen, Milieu) und die Gesetzmiifiigkeiten des Erlebnismarktes, 

neue Mafistiibe fiir eine zeitgemiifie Umkehrpastoral setzt. 
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3 Kapitel: 

Die neutestamentliche Metanoia-Forderung und die 
Erlebnisgesellschaft bedingen einen Neuansatz der 

Bu.8pastoral 
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3.1 Ausgangspunkt A : Die Theologie der BuBe 

3.1.1 Die gegenwartige BuBkrise 

Eine der grundsiitzlichen Werke, welches die Krise des BuBsakramentes in 

der Zeit nach dem Konzil zum Gegenstand der Untersuchung machte, war 

dill beiden Biinde ,Erfahrungen mil dem BuBsakrament' von K. Baumgart-

403 
ner. Fiir viele Priester war die Erfahrung daB die Beichtpraxis der Gliiubi-

gen rasant nachlieB und in manchen Pfarreien sogar gegen Null tendiert, tief 

frustrierend. Die Realitiit der leeren Beichtstiihle machte deutlich, daB die 

Chance der Siindenvergebung und des Neuanfangs von einer zunehmenden 

404 
Zahl von Gliiubigen nicht mehr gefragt war. Nach der Untersuchung von 

405 
Schmidtchen hat ein Drittel der Katholiken im Alter von 16-29 die 

Beichte als , belastend' erfahren, fiir ein weiteres Drittes bedeutet sie , we-

nig' oder ,gar nichts' und knapp 20 Prozent hat sie als ,eher hilfreich' ein-

gestuft. DaB doch relativ viele Jugendliche die Beichte erlebten, liegt mit 

daran, daB zum einen Beichte Bestandteil der Eucharistie- und Firmkateche-

se ist und zum anderen auch vor der Spendung des Ehesakramentes verlangt 

406 
oder zumindest dringend empfohlen wird. Schneider geht auch davon aus, 

daB diese negativen Erfahrungen mil der Beichte sich in den letzten zwan-

zig Jahren noch deutlich verstiirkt haben. 

403 Baumgartner K., Erfahrungen mil dem BuBsakrament, Band 1: Berichte -
Analysen - Probleme, Miinchen 1978. Baumgarnter K. (Hg.), Erfahrungen mit 
dem BuBsakrament Bd.2: Theologische Beitriige zu Einzelfragen, Mtinchen 
1979. 
404 vgl. Bommer J., Das BuBsakrament als Gericht und als Seelsorge, Zur the
rapeutischen Dimeension von BuBe und BuBsakrament, in: Baumgartner, Bd. 2. 
4o5 vgl. Schmidtchen G., Zwischen Kirche und Gesellschaft, Freiburg i. Br. 
1972 s. 149. 
406 vgl. Schneider M., Umkehr zum neuen Leben, Wege der Versohnung und 
BuBe heute, Freiburg i. Br. 1991 S. 10. 
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Beim Studium von BuBkatechesen wird offenkundig, daB zur Beichtmotiva-

tion dem Edukanden zuerst seine ethischen Defizite aufgezeigt werden um 

ihn danach durch die Bedrohung des Weltgerichtes seine ErlOsungsbediirf-
401 408 

tigkeit vor Augen zu fiihren. Auch K. Baumgartner kommt aufgrund 

seiner Studie zu der Aussage, daB das Gefiihl der allgemeinen Erleichte-

rung nach der Beichte, als Folge der Angst vor dem BuBsakrament zu wer-

ten ist. Als problematischen Nebeneffekt dieser von der Beichte selbst pro-
409 

duzierten Gefiihle sieht J. Werbick darin, daB die existentiellen Probleme 

des Beichtenden nicht zur Sprache gebracht werden und er spricht deshalb 

von lneffektivitlit und Nutzlosigkeit der Beichte. 

Pastorale Bedeutung: 

Die BuBkrise ist Symptom dafiir, daB das gegenwlirtige Angebot des BuBsa-

kramentes, in der ihm eigenen Intension, vom Adressatenkreis nicht ver-

standen wird. 

3.1.2 Der vielfiiltige Wandel des Bu8sakramentes als Zeichen der Le-

bendigkeit 

Die Mentanoia-Botschaft gilt als Programmrede Jesu und hat deshalb auch 

das Leben der christlichen Kirche durch die Jahrhunderte geprligt. An den 

Ausfiihrungen in Kapitel 1 ... wird deutlich, daB die Kirche immer wieder 

auf die verlinderte Nachfrage mit einem entsprechenden Angebote reagierte. 

407 vgl. Eckert K., Die Hinfiihrung zur BuBe, Eine exemplarische Untersuchung 
von Lehrpliinen und einem BuBkurs, University of South Africa, 1994, S. 164. 
408 vgl. Baumgartner K., Erfahrungen mit dem BuBsakrament, Bd. 1, S. 117-119 
4o9 vgl. Werbick J., Schulderfahrung und BuBsakrament, Mainz, 1985 S. 124f. 
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Pastorale Bedeutung: 

Das BuBsakrament und andere siindentilgende Moglichkeiten schaffen Be

freiung und neue Lebensqualitiit. Adiiquate Verkiindigung und Angebote 

miissen auf die Situation des Adressaten ausgerichtet sein. 

3.1.3 Zwei Ebenen von Schulderfahrung: 

Die BuBerziehung liiBt sich nach B.Grom in zwei verschiedene Ebenen ein

teilen, der BuBerziehung im engeren Sinn und die im weiteren Sinn 
410

• 

Die BuBerziehung im engeren Sinn schlieBt die Komponente ,schuldig sein 

vor Gott' mit ein. Vor dem Hintergrund, daB Gott den Siindern in seinem 

Versagen annimmt und keine Vergeltuns- und Siihneanspriiche an ihn stellt, 

soil der Poenitent Beichte, BuBfeier und andere siindentilgende Elemente 

w1e z. B. das Feiern der Eucharistie, als Angebote des liebenden Gottes 

erfahren, die einen Neuanfang schenken. Christliche Umkehr und Neuorien

tierung hat immer befreienden, ermutigenden und frohen Charakter.
411 

Vor-

aussetzung fiir den Poenitenten sich auf das BuBsakrament einzulassen, ist 

das SiindenbewuBtsein. Genau darin scheint heute ein Mangel zu bestehen, 

denn selbst bei Menschen, die in zwischenmenschlicher Dimension Schuld 

empfinden, ist oft das Gefiihl fiir Siinde, als Schuld vor Gott, abhanden 

gekommen. Es scheint, daB Gott aus dem Bereich Schulderfahrung elimi-

• 412 
mert wurde. 

410 Vgl. Grom B., in: Millier J. (Hrsg.), Das ungeliebte Sakrament, GrundriB 
einer neuen BuBpraxis, Freiburg 1995 S. 171; 142. 
411 Vgl. Grom B. S. 171-175. 
412 vgl. Zulehner P., Umkehr: Prinzip und Verwirklichung, Frankfurt/Main 
1979 s. 47. 
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Nach B. Grom muB eme BuBerziehung dann konsequenterweise in dem 
413 

weiteren Sinn, der Gewissensentwicklung und Gewissensbildung ansetzen. 

Wahrend die theologische Dimension der Schuld an Relevanz verloren hat, 
414 

existiert aber doch die anthropologische Dimension von Schulderfahrung . 

Als Ursache fiir dieses Schuldgefiihl gelten einmal das Gewissen in seiner 

Funktion als ,innerer Gerichtshof', zum anderen objektiven MaBstabe, wie 

sie in der Gesellschaft vorgegeben sind. In diesem zweiten Fall beinhalten 

Schuldgefiihle teilweise auch den Aspekt des Versagens, gegeniiber jenen 

Anforderungen die einer Person von anderen oder von sich selbst, zur Er

fiillung aufgegeben sind.
415 

Wenn Schuld aber in erster Linie im zwischen-

menschlichen Bereich erlebt wird, weshalb soll dann iiberhaupt die Versiih-
416 

nung mit Gott gesucht werden? . Vor diesem Hintergrund besteht 

schlichtweg kein Bedarf am BuBsakrament. 

Pastorale Bedeutung: 

Fehlende Gottesbeziehung ist die Hauptursache, daB das BuBsakrament 

nicht nachgefragt wird. 

3.1.4 Die pastorale Konkretisierung der jesuanische Metaoniaforderung 

im Prozell der Evangelisierung 

Fiir eme Reform des BuBsakramets reicht es nicht aus, in die pastorale Of-

fensive zu gehen und den noch erreichbaren Katholiken einzuscharfen, wie 

413 vgl. Grom B., S. 142-186. 
414 vgl. Zulehner, Umkehr, S. 47, hier besonders Abbildung 9. 
415 Werbick J., Schulderfahrung S. 35f. 
4 16 vgl. Schneider, Umkehr zu neuem Leben, Freiburg 1990 S.12. 
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417 
notwendig und sinnvoll die Beichte sei. lndem man versucht, den Gliiubi-

41' 
gen ihre Schuld und Erlosungsbediirftigkeit vor Augen fiihren , um ihnen 

anschlieBend die Beichte als notwendige Konsequenz anzupreisen, ent-

419 
spricht mehr der freiheitsgefiihrdenden Rede wie sie von der Synode ab-

gelehnt wird, als dem befreienden und begliickenden Charakter des BuBsa-

kramentes. 

Nach den Ausfiihrungen in Kap. I, Gliederungspunkt 1 ist die zentrale Bot-

schaft die Jesus in den synoptischen Evangelien proklamiert: die Neuaus-

richtung am Reich Gottes. Diese Neuorientierung erfordert eine Umkehr, 

nicht eine Riickkehr in eine bereits vorhandene und gelebte Ordnung, son

dern Hinwendung auf eine neue Heilszukunft. Das von Jesus proklamierte 

Heil ist ein zukiinftiges Ereignis, das aber bereits in die Gegenwart hinein-

reicht. Auf der Grundlage dieser Heilserfahrung bekommt der Mensch ein 

neues Existenzverstandnis, das ihn befiihigt sich an der Ethik Jesu auszu-

richten. Die Handlungsmotivation fiir die Ausrichtung an der Werteordnung 

J esu, entspringt der heilvollen Erfahrung des Menschen mit Gott oder an-

ders ausgedriickt der Gottesherrschaft. Menschliches Versagen ist deshalb 

nicht ein Problem der menschlichen Willenskraft, sondern ein Glaubenspro-
420 

blem. Darauf aufbauend, muB eine neue BuBpraxis in der Hinfiihrung der 

Menschen zur Gottesbeziehung oder m. a. W. bei einer Neuevangelisierung 

ansetzen. 

417 vgl. Werbick S. 126 
41 8 vgl. Werbick S. 8 
419 vgl. Gemeinsame Synode der Bistiimer, BeschluB: Sakramentenpastoral S. 
258 
420 vgl. Ausfiihrungen in Kapitel 1 ... , besonders 1.1.3./4/5 



2!)0 

Pastorale Bedeutung: 

Die Metanoiaforderung Jesu (Mk l,14f) ist die Grundlage fiir eine neue 

Umkehrpastoral 

3.1.5 Der Vollzug der Umkehrpastoral in den kirchlichen Grundvollzii-

gen 

Martyria 

Was meint Verkiindigung? Auf der Grundlage von Mk 1,14 f. HiBt sich sa-

gen, es geht um die angebrochene Gottesherrschaft, eine Heilssituation, die 

bereits angebrochen ist und die mit der Lebenssituation des Menschen in 

Beziehung gebracht werden soil. Die Konsequenz dieser Beziehung ist eine 

neue Heilssituation, ein mehr an Lebensqualitiit, es geht um eine neue Frei-

he it und Herrlichkeit (vgl. R5m. 8,21) die sich im gegenwiirtigen All tag 

verwirklicht. K. Baumgartner formuliert: ,, Verkiindigung m6chte in all ihren 

Formen dazu Mut machen, sich auf den Gott des Jesus von Nazaret als 

Grundlegung des eigenen Lebensentwurfs einzulassen". 421 

Als Grundproblem der Verkiindigung kristalliert sich, daB biblisches Zeug

nis, kirchliche Uberlieferung mit der konkreten Lebenswirklichkeit der 

Menschen in Verbindung kommen muB. 422 Als Vorbild muB die Verkiindi-

gung J esu dienen, der die Gottesherrschaft ansagt im Horizont der Welt, an 

den ,Hecken und Ziiunen'. 423 Die Kirche isl gefordert ,,nach den Zeichen der 

Zeit zu forschen und sie im Licht des Evangeliums zu deuten"424 um die 

421 K. Baumgartner, in H. d. K. S. 97. 
422 vgl. ebd. S. 97. 
423 vgl. ebd. S. 102 
424 Pastorate Konstitutuion iiber die Kirche in der Welt von heute, Artikel 4, 
in: Das Zweite Vatikanische Konzil ... 
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Lebenssituation der Menschen kennenzulernen. Denn Verkiindigung wird 

,,aus der Situation geboren, von ihr gefordert, zielt auf ihre Veranderung 

ab".425 

Gegeniiber friiher muB ,,die falsche Aufgabenteilung zwischen Verkiindiger 

und Rorer, Glaubenden und Ungliiubigen, Amt und Basis, Kirche und Welt 

aufgehoben"426 werden, denn evangelisiert ,,werden immer beide oder nie-

mand, denn alle sind im Glauben Anfanger und alle haben die Umkehr noch 

vor sich"427. Die Folge fiir Evangelisierung und Umkehrpastoral ist ein 

vielfaltiges Verkiindigungsbemiihen, denn das ganze Gottesvolk soil zur 

christlichen Erfahrungskompetenz gefiihrt werden.428 Diese Vielfaltigkeit 

der Verkiindigung schlieBt auch eine indirekte Moglichkeit durch Kunst, 

Film, Dichtung ... ein.429 

Diakonia: 

Jesus lieB sich von der Leidsituation semes Umfeldes ansprechen und rea-

gierte mit seinen Wundern als ein ,,Protest gegen konkretes menschliches 
430 

Leid, gegen das Leid der Kranken, der Verstiimmelten und Isolierten" 

Wenn die Glaubwiirdigkeit Jesu weniger in seiner Botschaft von der Nahe 

des Gottesreiches, sondern mehr in den diakonischen Taten liegt, dann be-

inhaltet konsequenterweise das Leben der Diakonie einen wesentlichen 

Verkiindigungscharakter. Auch die Perikope Mt, 25,35-46 untersiitzt diesen 

Gedankengang, daB soziales Handeln kein einseitiges Tun des Gebens und 

Nehmens ist, sondern der Helfer auch Empfanger ist. Weil Jesus im Leiden-

425 K. Baumgartner, S. 105. 
426 R. ZerfaB/H. Poensgen, Predigt/Verkiindigung, in: Chr. Baumler u. a. 
(Hrsg.), Gemeindepraxis in Grundbegriffen. Okumenische Orientierungen und 
Persepktiven, Miinchen 1987, S. 359. 
427 ZerfaB/Poensgen 1987, S. 359. 
428 vgl. K. Baumgartner, S. 111. 
429 vgl. ebd. S. I 01. 
430 A. Suh! (Hrsg.), Der Wunderbegriff ... , Darmstadt 1980, S. 38. 
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den erfahren werden kann, vollzieht sich in der Diakonie eine Verkiindigung 

besonderer Art, welche Bereicherung und Umkehr des eigenen Lebens ein-
431 

schlieBen kann. 

Die Motivation und die Kraftquelle fiir den diakonischen Einsatz erhiilt 

Jesus in seiner Gottesbeziehung, in seiner Gebetsbegegnung. Das gleiche 

gilt fiir heilige Manner und Frauen, die auf der Grundlage ihrer Gottesbe

gegnung ein hohes MaB an diakonischen Dienst lebten. Zwischenmenschli-

che Diakonie, die bei aller Bereicherung auch den Aspekt des Gefiilles 

kennt, nicht mehr geben zu konnen, benotigt die Diakonie Gottes als zu-

siitzliche Kraftquelle um motivierend und befreiend in die zwischenmen-

schiche Defizitliicke der Diakonie hinein zu wirken. 432 

Koinonia: 

,,So verdankt jede Gemeinde ihre Identitiit nicht sich selbst, sondern stets 

der fundamentalen Erfahrung, von Gott gerufen, befreit und angenommen zu 

sein. Gottes Handeln geht qualitativ und zeitlich jeglichem menschlichen 

Tun voraus"433. Koinonia vollzieht im solidarischen Teilen mit den Armen, 

der eucharistischen Gemeinschaft, der neuen Christusbeziehung, die alle 

menschlichen Herrschaftsverhiiltnisse eliminiert, und einer neuen geschwi-

sterlichen Beziehung auf der Grundlage das Gottes- und Menschenliebe eins 

sind. 434 

Um die gegenwiirtige Koinonia-Praxis zu erneuern bedarf es zweierlei: a) 

Vor dem BewuBtsein, daB allein Gott die Erneuerung der Kirche schaffen 

kann, muB der jesuanische BuBruf Mk 1,15: ,,Kehr! um, und glaubt an das 

431 vgl. 0. Fuchs, Diakonia: Option fiir die Armen, in: Handeln der Kirche, S. 
124, 125, 133. 
432 vgl. ebd. S. 127 f. 
433 E. Schulz, Koinonia: Sammlung der Zerstreuten, in: Handeln S. 146. 
434 vgl. E. Schulz, Koinonia, S. 148-151. 
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Evangelium!" von jedem ernst genommen werden. In erster Linie ist nach 

dem Willen des Herrn zu fragen, nicht nach menschlichen Interessen. b) 

Ansatzpunkt sind nicht Apelle an andere, sondern die Realisierung der stiin-

digen Umkehr.435 

Leiturgia 

Der Bereich in dem Liturgie vollzogen wird, liifit sich in die Handlungsorte 

Haus (Familie), Pfarrgemeinde und ,,Kirche im groBen" einteilen. 436 Liturgie 

als Grundvollzug des Glaubens hat in den letzten Jahrzehnten so deutlich an 

Bedeutung verloren, · daB bereits von einem Traditionsbruch gesprochen 

wird. Dazu einige Zahlen zum hauslichen Vollzug am Bsp. des taglichen 

Tischgebetes: In der Altersgruppe iiber 16 Jahre beteten 1965 noch 29%, 

verglichen mit 11 % im Jahre 1982. Die Zahlen in der Altersgruppe zwischen 

16 -29 Jahre beliefen sich 1965 auf 24%, 1982 auf nur 5%; bei der Erzie-

hergeneration im Alter von 3 0 - 44 Jahren wurde das tagliche Tischgebet 

1965 von 27%, 1982 von 6% gebetet. Aus der Kindheit war 1982 noch 47% 

der Bevolkerung das Gebetes vor dem Essen aus der Kindheit bekannt.437 

Die Beteiligung an den Liturgieangeboten in der Gemeinde zeigen das glei-

che Bild. Wahrend die Saule der Liturgie, der sonntagliche Gottesdienst, 

1969 noch 48% besuchten, waren dies 1985 nur noch 24%. Interessant ist 

die Altersstruktur der Gottesdienstbesucher im Jahre 1985: Weniger als 20% 

der Jugendlichen besuchen den Sonntagsgottesdienst, aber 66% der Gottes-

dienstbesucher waren Frauen. Mit vollen Kirchen kann man an den Hochfe-

sten Weihnachten und Ostern, bei besonderen Anliissen wie Erstkommunion, 

435 vgl. E. Schulz, Koinonia ... S. 154. 
436 vgl. H. Heinz, Leiturgia: Verherrlichung Gottes - Heiligung des Menschen 
in: Handeln ... S. 163. 
437 vgl. H. Heinz, Leiturgia ... S. 163 
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Beerdigungen und Trauungen rechnen. Gute Beteiliung versprechen auch 

attraktiv gestaltete Gottesdienste wie sie des iifteren mit Familien, Jugend-

lichen oder mit Touristen in Urlaubsgebieten gefeiert werden. 438 Auch wenn 

mehr als drei Viertel aller Katholiken an der Liturgie nur noch gelegentlich 

teilnehmen besteht doch eine gewisse Nachfrage439 an lebendigen Gottes-

diensten, die dem Erlebnisbedurfnis der regelmiiBigen, wie unregelmiiBigen 

Kirchgiinger entsprechen. Der moderne Mensch hat das Bedurfnis zumindest 

zeitweise seinen Alltag der Rationalitiit und Funktionalitat zu verlassen und 

begibt sich auf die Suche nach Alternativen. Eine pastorale Antwort lie gt in 

einem vielfiiltigen Angebot von Liturgie, ohne Engfilhrung auf die Sakra-

mente und des Pfarreiprinzip440. Besonders hilfreich sind Orts- und Milieu-

veriinderungen441 um in Menschen eine neue Wachsamkeit filr den Ruf Got-

tes und entstehen zu !assen. 

3.1.6 Theologische Prinzipien einer Umkehrpastoral 

Aus dem oben gesagten liiBt sich die Konsequenz ableiten, daB eine Erneue

rung der BuBpraxis beim Glauben an den liebenden und befreienden Gott 

ansetzen muB. Werden Glaube und BuBe getrennt fiihrt dies zu einem mora-

lisch-juristischen Verstiindnis von BuBe und reduziert diese auf den spora-
. 442 

d1schen Empfang des BuBsakramentes. Wenn im folgenden fiber Neuan-

siitze der Umkehrpastoral nachgedacht werden soil, mussen die Grenzen 

dieses Tuns bewuBt sein. Eine Umkehrpastoral wie effektiv sie auch sein 

438 I H H · L . . S 16- f vg . . emz, e1turgia . . . . ) . 
439 I H H . L . . S 167 vg . . emz, e1turgia ... . . 
440 vgl. H. Heinz, Leiturgia ... S. 169f 
441 vgl. H. Heinz, Leiturgia ... S. 175. 
442 vgl. Schneider, Umkehr zum neuen Leben S. 32. 
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mag, kann keine Umkehr produzieren, sondern nur Atmosphare schaffen, 
443 

eine Art ,existentielles Induktionsfeld' das Umkehr begiinstigt. 

Prinzip der mystagogischen Pastoral 

Auf die altkirchliche Praxis der mystagogischen Katechese, die dem Grund-

satz folgte, daB die Erfahrung vor der Reflexion komme, hat Karl Rabner 

aufmerksam gemacht. Gott kommt in seinem Heilshandeln dem Menschen 

stets zuvor, ihm bleibt nur noch die reagierende Reflexion der Erlebnisse.444 

,,Also kann die Kirche Gott nicht herbeireden; sie kann nur aufzeigen, daB 

er schon da ist - so wie Jesus das tat, als er mit seiner Verkiindigung be-

gann: ,Das Reich Gottes ist nahe. Kehrt um, und glaubt an das Evangelium' 

(Mkl,15)"445 

Prinzip des Weltbezuges 

Dieses Da-sein Gottes, ist nicht ausschlieB!ich ein Sein in der Kirche, son-

dern auch ein In-der-Welt-sein und ein bereits Im-Alltag-sein. Aufgabe 

einer Umkehrpastoral ist das Aufzeigen Gottes in der Welt und der vielfiil

tigen Kommunikationsmoglichkeiten mit ihm. Der AnstoB fur eine Gottes

beziehung kann sicherlich im verkiindenden Wort liegen, aber auch in Si

tuationen der Not, in der helfenden Geste, in der musikalischen Darbietung, 

in einer zwischenmenschlichen Beziehung, einem Sonnenaufgang ... 

Dies hat zur Falge, daB sich die Kirche in ihrer Botschaft von der Gottes-

herrschaft auf die gegenwartige Situation der Menschen einlassen muB, weil 

Gott bereits in dieser wirkt. Deshalb isl eine neue spirituelle Pastoral ange-

443 vgl. Zulehner, Umkehr 1979, S. 104 f. 
444 vgl. R. Zerfass, Die kirchichen Grundvollziige im Horizon! der Gottesherr
schaft, in: S. 44f. 
445 R. Zerfass, Die kirchlichen Grundvollziige ... S. 45. 
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sagt, welche nicht den alten Zeiten nachtrauert, sondern die Zeichen der 

Zeit als Chance nimmt. 446 

Prinzip der Wechselwirkung 

Die neue Pastoral geht nicht mehr wie friiher von der Unterscheidung zw1-

schen Sender und Empflinger der Botschaft aus, sondern betont die Wech-

selwirkung dieses Prozesses. Auch eine neue Umkehrpastoral oder Evange-

lisierung basiert auf dem Grundgedanken, daB die Ausrichtung an der Got-

tesherrschaft ein andauernder ProzeB ist, der niemals zu einem Ende kommt. 

Deshalb entsteht im gegenseitigen Einlassen auf den Evangelisierungspro-

zeB eine neue gegenseitig bereichernde Solidaritat der beteiligten Partner. 

447 

Pastorale Bedeutuug: 

Die neue Umkehrpastoral muB folgende Prinzipien als Grundziige enthalten: 

die mystagogische Pastoral, den Weltbezug und die Wechselwirkung. 

446 vgl. R. Zerfass, Die kirchlichen Grundvollziige ... S. 46. 
447 vgl. R. Zerfass, Die kirchlichen Grundvollziige ... S. 48. 
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3.2 Ausgangspunkt B: Die Zielgruppe der Umkehrpastoral 

Voraussetzung fiir eine effektive Umkehrpastoral ist eine miiglichst genaue 

Kenntnis der Lebenssituation des Adressatenkreises und die Adaption der 

pastoralen Angebote an die Zielgruppe. Im folgenden sollen Konsequenzen 

aus Kapitel 2 fiir eine zeitgemiiBe Umkehrpastoral fruchtbar gemacht wer

den. 

3.2.1 Der religiiis verwurzelte Mensch 

3.2.1.1 Religiositlit und Kirchlichkeit 

Verstiindlich ist es, daB sogenannte Nichtgliiubige Ziel der Umkehrpastoral 

sind. Doch wie verhlilt es sich mit Christen, die regelmiiBig den Sonntags-

gottesdienst besuchen und ab und zu das BuBsakrament in Anspruch neh-
4-!8 

men? ,,Jeder bedarf seiner Bekehrung" formuliert P. Zulehner und fiihrt 

aus, daB sich gegeniiber friiher nur der Ansatzpunkt der Bekehrung verscho-

hen haben. Gegeniiber friiher hat die Zahl der Neuheiden, die aber <loch eine 

gewisse Grundreligiositiit haben, zugenommen, die der Christgliiubigen hat 

sich verringert, was die folgenden Abbildungen unterstreichen. 

448 vgl. Zulehner, Umkehr S. 103 



208 

449 
Abbildung I zeigt die Selbsteinschiitzung der Europiier auf die Frage: 

,,Halten Sie sich ftir religi5s, fiir unreligi5s oder fiir atheistisch?" 

-· 

religi6s tmreligiOs athcistiSt"h unentschieden 

EUROPA '7.J 29,8 4,5 8,4 

Nordamerika 80,4 IS,4 1,2 3 

450 
Abbildung 2 ,,Einmal abgesehen von Hochzeiten, Beerdigungen, Taufen 

usw.: Wie oft gehen Sie zum Gottesdienst in die Kirche? wenigstens einmal 

in der Woche I ungefiihr einmal im Monat/nur an anderen Feiertagen I (fast) 

nie in die Kirche" 

'°"""!!' monatlich ... f"1en (fasl)nic 

EUROPA 2S,8 10,8 23,4 40 

Nordamcrika 41,8 14,l 17,2 26,8 

Der Vergleich der beiden Abbildungen 1 und 2 macht die Diskrepanz zwi

schen Religiositiit und Kirchlichkeit innerhalb Europas deutlich. Gegeniiber 

57, 3 Prozent der Europiier, die sich als religi5s einstufen, ist der relativ 

geringe, regelmaBige Kirchgang ein Indikator, daB man seine Religiositiit 

auch auBerhalb einer Kirche lebt. 

449 entnommen Zulehner, Wie Europa lebt und glaubt, Patmos, S. 18 
450 entnommen Zulehner, Wie Europa lebt und glaubt, Patmos, S. 37 
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Abbildung 3 zeigt den Kirchgang nach Liindern aufgeschliisselt. 

, ... 
""" 

, .. ... 
30% 

""' 
""' 

• sonntags 0 monatlich Im an Festen E (fast) nie 

209 

Zwischen 1968 - 73 hat sich in Deutschland der regelmiiBige Kirchgang 

stark verringert: Wiihrend Mitte der 60er Jahre noch 55 % der Deutschen 

einen regelmiiBigen Kirchgang praktizierten, waren es 1973 nur no ch 3 5 %. 

451 entnommen Zulehner, Europa S. 38 



210 

3.2.1.2 Unterscbiedliche Grundtypen von Religiositiit 

a) Die Umkehr von gliiubigen Christen 

Gemeint sind jene, die nach einer Hinfiihrung zum Christentum die christli-

che Lebensweise personlich iibernommen haben. Doch selbst diese Lebens-

biographien sind nicht frei von Schuld und bediirfen der Erneuerung der 
452 

Umkehr. 

b) Die Umkehr von ,Religiosen' 

Oft handelt es sich bei diesem Personenkreis um Kirchenmitglieder und 

teilweise nehmen sie zumindest fragmentarisch am Kirchenleben teil. Kenn-

zeichnend fiir diese Gruppe ist, daB der Umkehrvorgang religios-rituell 

vollzogen ist, aber keine Auswirkungen im alltiiglichen Leben zeigt. Das 

BuBsakrament wird ausschlieBlich zur Entsiindigung benutzt, was den ei-

gentlichen UmkehrprozeB aber behindert. Gott wird in den Dienst der eige

nen Person gestellt und fungiert als ,heiliger Schild'. Ziel der Umkehr ist 

bier eine Neuevangelisierung, der Wandel von einem religiosen zu einem 
453 

christlichen Umgehen mit Gott. 

c) Die Umkehr von ,neuen Heiden' 

Mit den ,neuen Heiden' werden Personen beschrieben, die noch keinen 

Zugang zu Gott gefunden haben. Dabei gehoren auch Personen zu dieser 

Gruppierung, die als Kinder getauft und noch formell Kirchenmitglieder 

sind. Eine personliche Bekehrung steht aus, weil spiitestens mit der Schu

lentlassung die individuelle Glaubensbiographie abgeschlossen wurde. Um-

452 vgl. Zulehner, U mkehr S. 1 OOf. 
453 vgl. Zulehner, Umkehr S. lOlf. 



2-11 

kehr meint hier eine personliche Hinwendung zur befreienden Botschaft des 
454 

Evangeliums und lebendiger Gottesbegegnung. 

3.2.2 Der Mensch der Erlebnisgesellschaft fordert eine neue Umkehrpa

storal 

3.2.3 Das Projekt des schiinen Lebens als Lebenssinn 

Das Konglomerat von Einzelaktivitiiten des Alltags sind bewuJ3t oder unbe-

wuJ3t an der Sinnorientierung des Subjektes ausgerichtet. Basis fiir jeden 

Lebensentwurf ist der Versuch sinnvoll zu Jeben. Diese Sinnsuche wird bei 

G. Schulze existentielle Problemdefinition genannt, beinhaltet eine subjek-

tive und eine intersubjektive Dimension. In der Alltagspragmatik hat sich 

als Sinnorientierung, mit dem hochsten Kollektivitiitsgrad, das ,schone 

Erlebnis' durchgesetzt. Ein sinnvolles Leben auf der Grundlage von ,positi-

ven Erlebnissen' oder mit anderen Worten der ,normalen existentiellen 

Problemdefinition' ist schwierig geworden. Weil zum einen die Reaktion 

der eigene Psyche auf ein Ursprungserlebnis nicht kalkulierbar und zum 

anderen die Wiederholung von Erlebnissen mit einer Abnahme der Erleb-

nisintensitiit verbunden ist besteht ein hohes MaJ3 an Unsicherheit. Gleich-

zeitig steht das Individuum unter Druck die situativen Reize immer wieder 

neu zu mischen und sich andererseits an Milieus und Szenen zu orientieren, 
455 

welche Situationen positive Erlebnisse versprechen. 

454 vgl. Zulehner, Umkehr S. 102f. 
455 vgl. Schulze 232 -234, siehe oben: 2.2.1.1 Die Entstehung von Erlebnissen, 
2.2.1.2 Das Zusammenspiel von Situation und Subjekt beim Aufbau von Erleb
nissen, 2.2.1.3 Die Konsequenz fiir das alltiigliche Leben (einschl. 2.2.1.3.2.2 
Enttiisuchung). 
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Vor diesem Hintergrund wird das Subjekt das Angebot einer Gemeinde 

zuerst priifen, ob es der eigenen Erlebniserwartung entspricht. In einem 

weiteren Schritt wird aufgrund der individuellen Erlebnisbiographie reflek

tiert, inwieweit haben lihnliche kirchliche Angebote positive Erlebnisse in 

der Vergangenheit vermittelt. Je nachdem ob diese Erlebnisse eher positiv 

oder negativ waren wird sich das Subjekt fiir die Annahme oder die Ableh-

nu·ng des pastoralen Angebotes entscheiden. Vor diesem Hintergrund, nlim-

lich negatives Erleben, ist zumindest teilweise die weitverbreitete Nichtak-

zeptanz der Beichte zu sehen. 

Pastorale Bedeutung: 

Kirchliche Angebote miissen Erlebnisangebote sein; die Erlebnisbiographie 

der Zielgruppe isl zu beriicksichtigen. 

3.2.4 Angebotsfiille als Voraussetzung fiir Situationsveriinderung durch 

den Modus ,Auswiihlen' 

In der Gesellschaft des alten Modus hat das Subjekt auf die begrenzten 

Moglichkeiten mit kreativem Einwirken reagiert. Die Vielzahl von Wahl

moglichkeiten, die der Mensch in der Gegenwartsgesellschaft besitzt, geben 

ihm die Option, mil relativ geringem Aufwand eine Situationsverlinderung 
456 

durch den Modus ,Auswlihlen' herbeizufiihren. 

Auch fiir den religiosen Bereich gilt, daB Menschen positive Erlebnisse 

suchen. Findet eine Person in der eigenen Gemeinde nicht das gewiinschten 

Angebot, so orientiert sie sich anderweitig. Die groBere Mobilitlit hat zu 

456 vgl. oben 2.2.1.3.3 Der Wandel des ProblembewuBtseins, 2.2.5.2 Der Wech
sel der fundamentalen Semantik als Grundlage filr die neue soziale Wirklich
keit. 
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einer Erweiterung des Aktionsradius gefiihrt. Anstatt sich zu engagieren und 

in einer Gemeinde EinfluB zu nehmen um eine bestimmte Angebotspalette 

zu schaffen, steigt auch im pastoralen Bereich die Neigung, Situationsver

anderung <lurch Auswahl zu erreichen. 

Ein anderes Kriterium ist, daB nicht nur die groBen Kirchen Angebote in 

Sachen ,religiiises Erleben' liefern. Im deutschen Sprachraum gibt es eine 

ganze Reihe von Anbietern von religiiisen Erlebnissen. In der Gesellschaft 

alten Modus wurde der Einzelne in einem Ort mit relativ geringem sozialen 

Radius und selektiertem Informationsangebot festgelegt. Die Zugehiirigkeit 

zur Kirchengemeinde ging kraft Taufe fast selbsttatig vor sich. Eine Kon

frontation mit alternative Lebensphilosophien fand kaum statt und wenn, so 

wurden diese in einer bereits gefilterten Form <lurch Pfarrer oder Lehrer 

dargeboten. Eine echte Alternative zum Christentum wurde kaum angebo

ten. In der Gegenwartsgesellschaft wird der einzelne bereits seit dem Ju

gendalter mit einer Fiille von Lebensphilosophien konfrontiert. Diese Le

bensphilosophien treten in den Medien fiir sich selbst auf, also ungefiltert, 

und werbend. Im Gegensatz zu friiher bieten verschiedene Sekten, Weltreli

gionen und andere Anbieter, eine realistische Alternative, auch wegen der 

raumlichen Niihe. In den griiBeren Stadt angesiedelt, kiinnen sie jederzeit 

<lurch die griiBere Mobilitiit erreicht werden. 

Durch neue Technologien wie Internet, eriiffnet sich dem Einzelnen nicht 

nur ein weltweites Angebot an Lebensphilosophien, sondern er ist auch in 

der Lage mit den Anbietern via e-mail oder in einem chat-room zu kommu

nizieren. 
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Pastorale Bedeutung: 

Kirchliche Angebote stehen nicht nur 1m Wettbewerb mit solchen 1m Be-

reich Lebensphilosophie, sondern mit alien Erlebnismoglichkeiten die fiir 

ein Subjekt zugiinglich sind, also Freizeitangeboten aller Art. 

3.2.5 Die Rolle des sozialen Milieus bei der Sinnorientierung457 

3.2.5.1 Das soziale Milieu als alltagsiisthetische Orientierungshilfe. 

Das Uberangebot an Erlebnissen kann vom Einzelnen nicht auf Erlebnisre-

levanz hin ausreichend iiberpriift werden. Weil das Subjekt unter dem Druck 

steht, aus der Erlebnisvielfalt solche Varianten auszuwiihlen, die eine mog-

lichst hohe Erlebniserwartung versprechen, orientiert es sich am Verhalten 

anderer Menschen. Um dem erlebnisrationalen Engagement zu entsprechen, 

ist eine Ausrichtung des Einzelnen an iihnlichen Personengruppen, sozialen 

Milieus, sinnvoll und aufgrund des Uberangebotes an Situationen, geradezu 

notwendig. Indem die fundamentale Semantik dem Subjekt eine gewisse 

Handlungsorientierung vorgibt, schlieBt sie auch Erlebnisangebote als unzu-

reichende Moglichkeit aus. Diese neue Ordnung der sozialen Wirklichkeit, 

die sich in den Personengruppen der spezifischen Milieus etabliert hat, 

wirkt strukturstabilisierend auf die Wahrnehmung und das Verhalten der 
458 

Beteiligten. 

457 vgl. zu den nachfolgenden Gliederungspunkten 2.2.2 Die Konkretisierung 
der Erlebnisorientierung im Subjekt, 2.2.3 Die Milieusegmentierung, 2.2.4 Die 
Bedeutung von Wirklichkeitsmodellen fiir die Milieubildung, 2.2.5 Die Kon
stelltion der Milieus. 
4S8 vgl. oben 2.2.5.2 Der Wechsel der fundamentalen Semantik ... , 2.2.1.3.4 
Die Gleichzeitigkeit der Tendenz zur Individualisierung und Kollektivitiit. 
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Pastorale Bedeutung: 

Uber die Wahrnehmung und Ablehnung von kirchlichen Angeboten ent-

scheidet damit nicht die Einzelperson in Eigenkompetenz, sondern eme 

Selektion erfolgt vorab milieuspezifisch. Solien pastorale Angebote attrak-

tiv sein, bediirfen sie konsequenterweise der Milieuorientierung. Aufgrund 

der stabilen milieuspezifischen Ordnung werden allerdings Erlebnisange-

bote, die sich in der Vergangenheit als enttiiuschend und insuffizient erwie-

sen haben, kategorisch abgelehnt. 

3.2.5.2 Die Veriinderung des kollektiven Wissens: 

In den letzten zweihundert Jahren haben sich die Bedingungen, die fiir das 

Wissen hohen Kollektivitiitsgrades verantwortlich waren, niimlich Lebens-

verhiiltnisse, soziale Differenzierung, kulturelle Differenzierung und christ

liche Religion, einschneidend veriindert. Der Religion kam im deutschen 
459 

Sprachraum in herausragender Weise eine kollektivitiitsstiftende Rolle zu. 

Ein einheitliches Weltbild das in der Schule gelehrt wurde, erhielt seine 

Bestiitigung und Vertiefung im gesellschaftlichen Umfeld. Durch Veriinde-

rung der Lebensverhiiltnisse und der sozialen und kulturellen Struktur in-

nerhalb der Gesellschaft wurde Religion immer mehr zur Privatsache mit 

der Konsequenz, daB sich religioses Wissen verringert. 

Mit dem Ubergang zur Gesellschaft neuen Musters vollzog sich eme Um

schichtung des Wissens: Wissen hohen und niedrigen Kollektivitiitsgrades 

verringerte sich zugunsten des Anstiegs von Wissen der Meso-Ebene. Dieser 

Wissenzuwachs der mittleren Ebene wird durch die Bedeutungszunahme der 

sozialen Milieus herbeigefiihrt und liiBt den SchluB zu, daB existentielles 

459 vgl. Schulze S. 268 f. 
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Wissen in der Gegenwartsgesellschaft zu einem GroBteil milieuspezifisch 

• . 460 
segmenttert 1st. 

Pastorale Bedeutung: 

Religiilses Wissen gegeniiber der eigenen Religion hat sich verringert (Bi-

belkenntnis, religiilse Feste, Brauchtum ... )hat sich gegeniiber der Gesell-

schaft alten Musters verringert; gleichzeitig hat das Wissen gegeniiber ande-

ren Religionen zugenommen. Bedeutungsvoll ist, daB der religiOse Wissens-

stand zu einem starken MaB vom entsprechenden Milieu abhiingt, dem das 

Subjekt sich verbunden fiihlt. 

3.2.5.3 Die Rolle des Alters fiir eine selbststabilisierende Steuerung 

Mit dem Alter gewinnt die Person an Lebenserfahrung und 111Bt sich damit 

weniger von der Situation steuern. Dem Ausgeliefertsein an die Situation, 

wovon besonders die Kindheit und die sich daran anschlieBenden Jahre 

gepriigt sind, nimmt mit zunehmendem Alter das Subjekt eine stiirkere Rolle 

im Situationsmanagement wahr. Doch der Einzelne ist kein unbeschriebenes 

Blatt mehr, sondern hat eine Priigung durch die verschiedenen Lebensum-
461 

stiinde erfahren. Dies spricht fiir Bestiindigkeit der Erlebnisrationalitiit bei 

iilteren Milieus. Bewiihrte Erlebnissituationen werden beibehalten und wie-

der gewiihlt, auf neue Situationen dagegen reagiert man mit Skepsis und 

Ablehnung. Bei jiingeren Milieus hat sich dagegen die Erlebnisrationalitiit 

noch nicht in dem MaBe stabilisiert wie bei iilteren, weshalb sie ihren Er-

460 vgl. oben 2.2.5.3. Die Struktur des gegenseitigen Nichtverstehens. 
461 vgl. oben 2.2.5.4. Milieusegmentierung des Alters. 
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lebnishunger 1m Ausprobieren verschiedener Erlebnisangebote zu befriedi

gen suchen. 

Pastorale Bedeutung: 

Altere Milieus sind in ihrer religiosen und kirchlichen Ausrichtung starker 

gefestigt. Positive aber auch negative Erlebnisse bewirken keine oder nur 

eine geringfiigige Veranderung bei der Erlebnisnachfrage. Jiingere Milieus 

sind offen fiir kirchliche Angebote, wenn damit eine entsprechende Erleb

niserwartung verkniipft werden kann. 

3.2.6 Die Bedeutung von Bewu8tsein und Korper fiir den Aufbau von 

Existenzformen: 

Sowohl Korper und BewuBtsein stellen fiir sich gegenseitig Situation dar, 

damit stehen sie in einer Wechselwirkung des gegenseitigen Betreffens. In 

der Gesellschaft neuen Musters werden Existenzformen in erster Linie auf 

der Grundlage des BewuBtseins disponiert. Im Rahmen der oben beschrie

benen GenuBschemata (Kontemplation, Gemiitlichkeit und Action ) schlagen 

sich Urteile des BewuBtseins im Korper als Bewegungsformen, Haltungs

muster, physiologische Routinen ... nieder. Der Korper reagiert auf diese 

Konditionierung indem er wiederum EinfluB nimmt auf das BewuBtsein, das 
462 

dann fiir das korperkonforme Agieren des Subjektes verantwortlich ist. 

Reaktion auf Erlebnisangebote entsprechen nicht allein dem BewuBtsein, 

wenn dieses auch eine Festlegung auf Schematas vornimmt, sondern ent

sprechen immer auch dem Bediirfnis des Korpers. 

462 vgl. Schulze S. 363 f. 
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Pastorale Bedeutung: Mochte der Erlebnisanbieter Kirche auf dem Erleb-

nismarkt erfolgreich sein, muB er seine Angebote so abstimmen, daB auch 

die Korperlichkeit des Erlebnisnachfragers eingebunden ist. 

3.2. 7 Der Erlebnismarkt und seine Bedeutung fiir die PastoraJ 463 

Alie Erlebnisanbieter milssen ihre Angebote auf dem Erlebnismarkt anbie-

ten. Ein Eingreifen in die GesetzmaBigkeiten des Erlebnismarktes ist selbst 

filr Korporationen nicht moglich; sich nicht den Regeln unterzuordnen hat 

die Folge daB der Anbieter frilher oder spiiter vom Markt eliminiert wird. 

Die Katholische Kirche als Anbieter von Erlebnissen z. B. Sonntagsgottes-

dienst, verschiedene Gemeindekatechesen .... hat somit Tei! am Erlebnis-

markt. Das Produkt das Kirche auf dem Markt anbietet, ist das Angebot der 

Gottesherrschafft, die ,Frohe Botschaft'. Dabei steht die Kirche in Konkur-

renz mit anderen Erlebnisanbietern. Sicherlich wird jeder religiose Mensch 

sich wehren, eine Eucharistiefeier mit einem Kinobesuch vergleichen zu 

wollen. Doch verhiilt sich zumindest ein groBer Tei! der Erlebnisnachfrager 

entsprechend des Grundsatzes des ,schoneren Lebens', mit der Konsequenz, 

Angebote erlebnisrational auszuwiihlen. Damit werden vom Erlebnisnach-

frager kirchliche Angebote mit anderen Offerten des Erlebnismarktes ver-

glichen. Wenn auch die Kirche sich der Exklusivitiit und der existentiellen 

Erfahrungstiefe ihrer Angebote bewuBt ist, so gilt das zumindest nicht for 

jene der Kirche fernstehenden Menschen. Die Kirche hat eine Jahrtausende 

alte Erfahrung im Anbieten von Erlebnissen, doch im Moment erfiihrt sie 

463 vgl. zu den nachfolgenden Gliederungspunkten oben 2.2.6 Der Erlebnis
markt. 
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eine Enttliuschung, daB Ihr Produkt, das in der Vergangenheit eme mehr 

oder weniger intensive N achfrage erfahren hat, heute me hr als in den J ahren 

zuvor abgelehnt wird. Es hat sich Orientierungslosigkeit, Verunsicherung 

teilweise sogar Resignation breit gemacht. 

Sicherlich liegt es auch dem Verfasser fern, die Botschaft des Evangeliums 

wie ein neu entwickeltes Fahrzeug vermarkten zu wollen. Wlihrend es sich 

bei den meisten Produkten um Giiter handelt die produziert werden um dann 

mit einem hohen Werbeaufwand dem Konsumenten so schmackhaft gemacht 

werden, daB er meint, diese Giiter oder Situationen besitzen oder beniitzen 

zu miissen, hat die Kirche ein Produkt anzubieten, das viillig anderer Qua-

litlit ist. Es wurde ja von G. Schulze auf die Erfolglosigkeit des Konsumie-

rens als ausreichende Befriedigung des Erlebens hingewiesen, wobei die 

Kirche mit Erlebnissen wirbt, die eine Beziehung zum Absoluten aufbauen. 

Darin, daB der Mensch das Absolute sucht, wird deutlich, daB er das Schone 

an sich sucht aber nicht findet. Nach der Platonischen Philosophie sind alle 

Artikel nur schwache Abbilder des Absoluten, somit auch des absoluten 

Schonen. Und trotzdem hat sich die Kirche den Regeln des Marktes zumin-

dest teilweise anzupassen, wenn sie erfolgreich sein will und Menschen auf 

ihr Produkt aufmerksam machen miichte. 

Auch die Kirche muB sich fragen, weshalb gibt es Zeiten in denen kirchli

che Angebote starker oder schwlicher frequentiert oder sogar abgelehnt 

werden. Welche Personengruppen !assen sich durch ihre Angebote kaum 

oder gar nicht erreichen? Welches sind die Griinde dafiir? ,,Korporationen, 

die das Primat des Publikumserfol!;s ignorieren, sind aller Ehren wert, aber 

sie gehen in Ehren unter, wenn alle anderen Korporationen primlir iiberle-
464 

bens-orientiert agieren." Die Erlebnisanbieter, einschlieBlich kirchliche 

Institutionen, miissen deshalb auf das verlinderte Verhalten der Zielgruppe 

464 Schulze, S. 438 
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reagieren, was in Deutschland zur Entwicklung von vier Strategien gefiihrt 
465 

hat: 

a) Schematisierung: Angebote mussen einen schematischen Code besitzen, 

der klar auf ein (Schema (Hochkulturschema, Trivialschema, Span-

· nungsschema)466 ausgerichtet ist. Angebote sollen so eindeutig wie 

moglich einzelnen Schemata zugeordnet sein, was durch eine riiumliche 

Trennung der Angebote unterstiitzt wird. Werden schematische Codes 

den einzelnen Schemata unklar zugeordnet verliert das Produkt an Aus

sagekraft und wird nicht nachgefragt. 

Pastorale Bedeutung: 

Auch pastorale Angebote mussen einen eindeutigen schematischen Code 

tragen. 

b) Die Profilierung des Angebotes muJ3 auf ein Grundschema (Hochkultur

Trivial- Spannungsschema) ausgerichtet sein und fiihrt dazu, daJ3 der 

Erlebnisnachfrager das spezifische Angebot von anderen, iihnlichen Of-

ferten, unterscheiden kann. Anbieter und Angebot stehen in einer Wech-

selbeziehung. 

Pastorale Bedeutung: 

Die Aura einzelner Angebote einer Kirchengemeinde wirkt sich auf das 

Image dieser Gemeinde aus und umgekehrt wirft das Image einer Kir-

465 vgl. zu den Gliederungspunkten a - d, oben 2.2.6.2.1 Die rationale Sche
matisierung des Erlebnisangebotes. 
466 vgl. oben 2.2.2.5 Die alltagsiisthetischen Schemata. 
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chengemeinde (offen, gastfreundlich, oder abgezirkelt, verschlossen ... ) 

seine Schatten auf die Angebote voraus. 

c) Abwandlung: ,Schematisierung' und ,Profilierung' von Angeboten sind 

nicht ausreichend um den Absatz von Produktfolgen sicherzustellen, 

· sondern das alte Image inuB mit Neuartigem verbunden werden. 

Pastorate Bedeutung: 

Auch bei kirchlichen Angeboten auf der Gemeindeebene geht es um wie

derkehrende Angebote (z. B. Erwachsenenbildung, Sonntagsgottesdien

ste, Pfarrblatt ... ) die deshalb einer Innovation bediirfen. Bei einem 

Vortrag kann dies <lurch Referententausch, im Bereich der Liturgie <lurch 

entspechendes variables Umgehen mit den einzelnen Elementen, beim 

Pfarrblatt <lurch Aktualitiit, Layoutanderung ... herbeigefiihrt werden. 

d) Suggestion: ,,Je wirksamer die Suggestion, desto besser das Produkt" 
467 

Wenn die Suggestion <lurch die Innenorientierung des Konsumenten, <les

sen Bewertung einer Situation oder eines Produktes gravierend beein

fluBt, dann kann konsequenterweise ein gutes Produkt aufgrund man

gelnden Suggestionsengagement seitens des Anbieters zu einer negativen 

Bewertung auf Nachfragerseite fiihren. 

Pastorale Bedeutung: 

Wenn schon wegen ethischer Griinde sich fiir kirchliche Angebote eine 

Suggestion des Konsumenten ausschlieBt, so kiinnen kirchliche Institu-

467 Schulze S. 443. 
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tionen zumindest versuchen einer negativen Autosuggestion des Erleb-

nisnachfragers vorzubeugen. Solche negative Selbstbeeinflussung auf 

Nachfragerseite konnte bei einem guten Angebot, das aber nur von weni-

gen Personen wahrgenommen wird, entstehen. Das Empfinden von leere 

Kirchen kann sich bei der anschlieBenden Bewertung der Erlebnissitua-

tion als negativ auswirken, in dem Sinne: ,,Wenn das liturgische Angebot 

· fiir andere Zeitgenossen keinen Erlebniswert bietet, so ist es auch fiir 

mich insuffizient." Das subjektive Erleben von mangelndem Publikum-

serfolg wirkt sich selbst auf Erlebnisse positiver Qualitiit konterproduk-

tiv aus. 

3.2.8 Die Chance der kollektiven Orientierungshilfe fiir die Umkehrpa-

storal 

Die Gemeinsamkeit von Individualitiit und Kollektivitiit mach deutlich: Das 

Kollektiv als Orientierungshilfe, ist trotz offensichtlicher Individuali-

tiitstendenzen in der Gesellschaft neuen Musters, weiterhin notig, um sich 

im Alltag zu orientieren. An die Stelle sich auflosender traditioneller So-

zialzusammenhiinge wie Nachbarschaft, Verwandtschaft, religiose Gemein-

schaften, treten neue Sozialgemeinschaften auf der Basis der Freiwilligkeit 

und der Milieuspezifikation. 468 

Pastorale Bedeutung: 

Das in der Gegenwartsgesellschaft zum Tei! offenkundige Aufweichen von 

Strukturen christlicher Gemeinden, ist ein Zeichen fiir die anstehende Um-

468 vgl. oben 2.2.1.3.4 Die Gleichzeitigkeit der Tendenz zur Individualisierung 
und Kollektivitiit. 
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strukturierung. Adressatenorientierte Gemeindebildung muB sich an den 

Kriterien der Milieusegmentierung ausrichten; um den einzelnen Milieus 

entsprechende Angebote bieten zu konnen, ist eine stiirkere iiberpfarrliche, 

iiberregionale Zusammenarbeit Voraussetzung. Die von den Menschen ge-

suchte kollektive Orientierungshilfe bietet die Chance fiir eine facettenrei-

che christliche Gemeindebildung, in der Leben und Alltag reflektiert und 

alternative Lebenstile bedacht und erlebt werden konnen. 

Kriterien fiir eme Gemeindebildung entsprechend der Gesellschaft neuen 

Musters:469 

a) Eine Gemeindebildung auf der bloBen Grundlage von regionaler Begren

zung und Konfessionszugehorigkeit wird zunehmend hinterfragt und 

stellt sich als insuffizient dar. 

b) Wie in den sozialen Milieus verlieren Standesunterschiede an Bedeu-

tung. Dies diirfte die hierarchische Kirchenstruktur betreffen, in welcher 

dem Pfarrer kraft Amtes die dominierende Rolle der Bewertung, des Zu-

lassens und AusschlieBens von kirchlichen Angeboten zukommt. 

c) Auch Ahnlichkeiten im Bereich Lebensphilosophie fOrdern die Entste

hung von Publika. Solch individualisiertes Publikum entsteht freiwillig 

und besitzt hohere Intensitiit als lokale Publika (z. B. Pfarrebene). Kon-

sequenz muB sein, die Pastoral auf bereits vorhandene Ahnlichkeitgrup-

469 vgl. zu den Gliederungspunkten a-e oben 2.2.3.2.1. Beziehungswahl statt 
Beziehungsvorgabe 
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pen abzustimmen. Dies kann eine neue iiberpfarrliche Zusammenarbeit 

erfordern. 

d) Auch fiir die Menschen, die sich christlichen Gemeinden neuen Typs 

anschlieBen, gilt der Modus Beziehungswahl und der ihm eigenen Dop

pelcharakter des Pragens und Gepragt-werdens. Publika innerhalb 

· christlicher Gemeinden miissen die Moglichkeit des Mitgestaltens erle

ben. 

e) Weil das Faktum Distinktion bei der Entstehung von Publika, Szenen 

und Milieus eine gewichtige Rolle spielt, deshalb ist Distinktion auch 

eine Realitat in christlichen Gemeinden. Ausgrenzung widerspricht aber 

der christlichen Grundorientierung, weshalb der Eucharistiefeier die 

hervorragende Chance zukommt, die verschiedenen Publika innerhalb 

einer Gemeinde miteinander zu vernetzen. 

3.2.9 Erlebnisinflation als Ansatz der Umkehrpastoral: 

Alie situationsspezifische Orientierungen unseres Alltags sind eingebettet 

in dem Versuch sinnvoll zu leben. 410 Die Asthetisierung des Alita gs eine 

Art des Miihens, sich dieses sinnvolle Leben zu schaffen. Das in der Ge

genwartsgesellschaft verbreitete Konsumverhalten fiihrt zu einer Erleb

nisinflation, immer mehr Energie muB aufgewendet werden, um mit immer 

zweifelhafteren Resultat, schone Erlebnisse zu erreichen. Das Resultat ist, 

daB trotz erhohter Konsumintensitat, sich beim Subjekt Enttauschung iiber 

nicht realisierte Erlebniserwartung einstellt. Der in der Gegenwartsgesell-

470 vgl. Schulze 2 3 2 
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schaft vorherrschende Imperativ ,er le be dein Leben '471 fiihrt nicht zum 

grundsiitzlich gesuchten Lebenssinn. 

Pastorale Bedeutung: 

In dieses bereits vorhandene und sich vergroBernde Vakuum von Lebenssinn 

und Lebensqualitat besteht Handlungsbediirfnis fiir eine angepaBte Umkehr

pastoral. Die B otschaft J esu von der Gottesherrschaft (Mk 1, 15) trifft den 

Menschen in seiner 1st-Situation. Sie offeriert ein Heil, das bereits in der 

gegenwiirtigen Situation erfahrbar (hohe Erlebnisqualitat) ist und auch in 

Zukunft, sogar iiber den Tod hinaus, eine unendliche Steigerung erfiihrt. 

3.2.10 Die milieuspezifische Umkehrpastoral 

Selbst · wenn der Konsument sich an verschiedenen alltagsiisthetischen 

Schemata orientiert stellt die Auswahl aus der Vielzahl der Angebote fiir 

ihn eine Uberforderung dar. Zur weiteren Orientierung bedient er sich kol-

lektiver Verhaltensmuster, wobei er sich an solchen Gruppierungen aus

richtet, die ihm besonders ahnlich sind. Durch personliche Attribute472 wie 

Kleidung, Umgangsformen, Sprachcodes, Konsumverhalten ... werden die 

unterschiedlichen Milieus sichtbar. Die Bedeutung solcher Deutungsge-

meinschaften oder Milieus fiir die alltagsasthetische Orientierung machen 

deutlich, daB auch eine Umkehrpastoral, will sie nachgefragt werden, sich 

an den sozialen Milieus ausrichten muB. 

471 vgl. Schulze S. 68 
472 Schulze S. 178 
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Bildung 

1

12Abiturund Universitlit I L!±J 
11 Abitur und Fachhochschule/Lehre Selb_st- Niveau- ~ 

, I I) AIJil~r_Q_hne _Zu.s~g'!'l_s!Ji)9Jl.1!£ _ .. _____ 
1
vehrwirk- I milieu p <q 

'19 Fachabitur und Fachhochschule IC _ungs-1 , 9 , 
8 Fachabitur und Lehre miheu I m 

I 7 Mittlere Reife und berufsbildende Schule f-I-n-te_g_ra_t_io_n_s_--+i~76'--il 
1

6 Mittlere Reife und Lehre I milieu 
5 Mittlere Reife ohne Zusatzausbilduno Unter- lf------t'~Sc....i! 

, 4 Hauntschule und berufsbildende Schute haltungs- 'I ! 4
3 13 nualifiz. HauntschulabschluB und Lehre milieu Harmonie- f. . 

I 2 Einfacher HauptschulabschluB und Lehre I milieu µ_
1 . I Hauptschule ohne Lehre/ohne AbschluB 1 1 

~~-~-~-,---,~Alter 

20 30 40 50 60 70 Jahre 

Die obige Abbildung473 zeigt die in einem Uberblick, wie Alter und Bildung 

sich auf die Milieuformung auswirken. Die Trennungslinie zwischen lilteren 

und jiingeren Milieus liegt in etwa bei 4 7, wobei dieses Alter allerdings 

nicht als Fixpunkt sondern nur als Richtwert474 herangezogen werden kann. 

Ebenso fiillt auf, daB Milieus unterschiedlichen Bildungsschichten zuzu-

rechnen sind. Wlihrend das Nivaumilieu von Personen hoherer Bildung be-

setzt ist, setzt sich das Harmoniemilieu aus Personen zusammen, deren 

SchulabschluB unterhalb der Mittleren Reife liegt. 

Pastorale Bedeutung: 

Die Population in unseren Pfarrgemeinden ist, w1e die gegenwlirtige Ge-

sellschaft in Deutschland, in unterschiedliche Milieus aufgeteilt. Weil das 

Subjekt bei der Auswahl des Erlebnisangebote einerseits an der Ausbildung 

solcher Deutekollektiven beteiligt ist, andererseits aber auch in seinem 

473 entnommen Schulze S. 279 
474 vgl. Schulze S. 189. 
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alltagsiisthetischen Verhalten <lurch ste gepriigt wird (siehe oben), ist fiir 

eine effektive Gemeindearbeit, der milieuspezifische pastorale Ansatz ver

pflichtend. Wird der milieuspezifische Ansatz in der Pastoral vernachliissigt 

und kirchliche Angebote mit Zeichen komibiniert, welche die Milieus nur 

diffus oder aber mehrere Milieus gleichzeitig ansprechen, so ist Erfolglo

sigkeit vorprogrammiert. Wegen der, den einzelnen Milieus eigenen Di

stihktion, werden Zeichenfehler in den Erlebnisangeboten mit negativer 

Nachfrage beantwortet. Auch ist auf eine Balance der Angebote entspre

chend der GroBe der Milieus zu achten; keine Personengruppe darf ver

nachliissigt werden. 
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3.3 Die pastoral-theologische Theorie 

Die beiden Teile , l. Kapitel: Die Theologie der BuBe' und ,2. Kapitel: Die 

Zielgruppe der Umkehrpastoral' waren die Grundlage flir die Uberlegungen 

in dies em Kapitel 3. Aus den bisherigen Uberlegungen unter Einbeziehung 

der Gliederungspunkte ,3.1 Auspangspunkt A: die Theologie der BuBe' und 

,3 .2 Ausgangspunkt B: Die Zielgruppe der Umkehrpastoral', die eine erste 

Verknilpfung des theologischen und soziologischen Teils aufzeigen, HiBt 

sich die nachfolgende pastoral-theologische Theorie entwickeln: 

Ursache der gegenwiirtigen BujJkrise in der BRD ist mangelnde Gottesbe

ziehung. Theologische Grund/age einer Umkehrpastoral ist die Programm

rede Jesu: ,Die Zeit ist erfiillt, das Reich Gottes ist nahe. Kehrt um, und 

g/aubt an das Evangelium!' (Mk I, 15), unter Beriicksichtigung der drei 

pastoral-theologischen Prinzipien: Prinzip der mystagogischen Pastoral, 

Prinzip des Weltbezuges, Prinzip der Wechselwirkung. Die Angebote der 

Umkehrpastora/, sollen sie moglichst intensiv nachgefragt werden, miissen 

au/ die Zielgruppe abgestimmt sein. Deshalb sind nachfolgenden Motive mit 

zu bedenken: Erlebnisrationalitiit, Erlebnisbiographie, kollektive Orientie

rung, Milieusegmentierung der Gesellschaft, Einbeziehung der Korperlich

keit, milieuspezifische Codierung der Angebote, Innovation, Autosuggesti

on, GesetzmiijJigkeit des Erlebnismarktes, Relevanz van Publika und Szenen. 
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3.4 Die Konkretisierung der pastoral-theologischen Theorie: 

Im folgenden soil die oben beschriebenen Theorie eine Konkretisierung 

erfahren. Die in der Gesellschaft der BRD derzeit erkennbaren Milieus wer-

den kurz typisiert und im AnschluB ein milieuspezifischer Ansatz einer 

zeitgemaBen Umkehrpastoral beschrieben.475 

3.4.1 Die iilteren Milieus 

Zu den alteren Milieus, die in der Altersgruppe ,iiber vierzig Jahre' ange-

siedelt sind, zahlen Niveau-, Integrations- und Harmoniemilieu. Wie alle 

Milieus unterliegen auch diese, trotz der gemeinsamen Altersstruktur, ge-

genseitiger Distinktionen. 

Was die alteren Milieus von den jiingeren unterscheidet ist die stabile 

Selbststeuerung (siehe oben), die sich mit den Lebensjahren herausgebildet 

hat und die der Personengruppe eigenen Weltverankerung. 

Pastorale Bedeutung: 

Menschen alterer Milieus, die einen Kirchenbezug haben, werden aufgrund 

der iiber die Lebensjahre herausgebildeten stabilen, fundamentalen Seman

tik, ihre Offenheit gegeniiber pastoralen Angeboten beibehalten, auch wenn 

Erlebniserwartungen sich temporar nicht einstellen. Aufgrund von friiheren 

Erlebnissen in der eigenen Lebensbiographie wird eine mittlerweile unbe-

friedigende Angebotsballette weiterhin akzeptiert. Dies erweckt den Trug-

schluB, daB eine Offertenanderung fiir diese Personengruppe nicht geboten 

475 vgl. zu den nachfolgenden Gliederungspunkten oben 2.2.3 Die Milieu
segmentierung, 2.2.4 Die Bedeutung von Wirklichkeitsmodellen fiir die Mi
lieubildung, 2.2.5 Die Existenz von sozialen Milieus. 
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ist. Dabei ist zu beriicksichtigen, daB auch konservative Milieus von einem 

,Hunger nach lnnovation'476 erfaBt worden sind. 

476 vgl. Schulze S. 69 
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3.4.1.1 Das Niveaumilieu: 

Niveaumilieu: Charakterisierung in Stichworten 

Evidente alter (fiber 40)/gebildet 
Zeichen- Stiltypen: Nahe zum Hochkulturschema/Distanz zum Trivialschema/ 
konfiguration Distanz zum Spannungsschema 

Manifestation Publikum der Hochkulturszene/Berufsleben: iilteres Personal des pfulago-
in der gischen Bereichs (Schulen, !j:ochschulen, Erwachsenenbildung) und der 
Alltagserfahrung akademischen Berufe (z.B. Arzte und Rechtsanwiilte)/konservatives und 

liberales Lager der kommunalen Honoratioren/typische freiwillige Ver-
einigungen: Lions-Club, Golfclub/Restaurants mit »gehobener« Atma-
sph1ire/politische und wirtschaftliche Elite im Femsehen/Bekleidungsstil: 
konservativ, qualitlitsbewuBt, oft »elegant« 

Alltagsfisthetik: Prliferenzen: Konzert, Museum, Oper, Theater u.fi./klassische Musil</ 
Zeichen modeme E-Musik/Jazzmusik/fiberregionale Tageszeitungen/Zeit/Spiegel/ 
im einzelnen ein Buch lesen/Sprachen lemen/Foltbildung/etwas schreiben (Tagebuch 
(Auswahl) u.11.)/Beschfiftigung mit einer Sammlung/Femsehprfiferenzen: politische 

Diskussionen, Zeitgeschichte, intellektuelle Orientierung/Tageszeitung: 
Kultur, Wirtschaft, Politik 

Distanzierungen: Handarbeiten, Bastelarbeiten,ll.lodezeitschriften/Auto 
oder Motorrad pflegen/Femsehen: Action/Volksfestszene/Nachtlokale/ 
Diskotheken/Musik: Pop, Rock, Folk/Trivialmusik/Wohnung verscM-
nem/Lektiire: Trivialliteratur/Bildzeitung/Abendzeitung/Goldenes Blatt. 
u.fi./Kleinanzeigen (Tageszeitung)/Werbung (Tageszeitung)/etwas Gutes 
kochen/femsehen/sauberruachen (nur weibliche Befragte)/Femseh-
shows, Quizsendungen/Volkstheater (Femsehen)/deutsche Schlager 

Alltagsasthetik: GenuBschema: Kontemplation 
Bedeutungen Distinktion: antibarbarisch 

Lebensphilosophie: Perfektion 

Subjekt: vorherrschend Hochsprache/gute Selbstinszenierung (lnterviewerurteil)/ 
sonstige Aspekte hohes politisches Interesse/hoher Anteil an Paneimitgliedern/politisch 

konservative Tendenz/hohe Reflexivitat/hohes Dominanzstreben. 
Im Vergleich innerhalb der Ahersklasse: geringer Fatalismus/geringer 
Egoismus/geringe Bereitschaft zur politischen Unterordnung/hohes Ver-
trau~p;h5.ufiges Ausgehen und Suche nach Abv~ .. echslung/v.:enig Personen 
mil Ubergewicht 

Situation gehobene Berufsgruppen/hohe Position in der Hierarchie am Arbeits-
P.latz/Gberwiegend Kopfarbeit/oft Arbeit auBerhalb der norrualen Arbeits-
zeiten/Arbeit erfordert hohe Konzentration/hiiufig erzieherische Arbeit/ 
keine physischen Arbeitsbelastungen (L1irm, Schmutz, Luft usw .)/hoher 
Wohnkomfort/haufig Wohneigentum/gehobener Bildungs- und Berufs-
status bei Eltem und Partner/geringer Hausfrauenanteil 

Wissens· lch-Welt-Bezug: weltveranken 
soziologische Primare Perspektive: Hierarchie 
Interpretation Existentielle Problemdefinition: Streben nach Rang 

Fundamentale Interpretation: Komplexitat und Ordnung 
Erlebnisparadigma: Nobelpreisverleihung 

Schaubild: Niveaumilieu477 

411 Schulze S. 291. 
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Stiltypus und Darstellung im Alltag:478 

Das Niveaumilieu richtet sich in erster Linie am Hochkulturschema (siehe 

oben ,das Hochkulturschema') aus, wahrend es sich von den iibrigen Sche

matas distanziert. Das aullere gepflegte, elegante Erscheinungsbild, der 

Gebrauch der gehobenen Sprache, der Besuch von Lokalitiiten, wie teure 

Restaurants, Golfclubs ... unterstreicht das gehobene Ambiente, das dieses 

Milieu sucht. Meist in akademischen Berufen tatig (Rechtsanwalte, altere 

Lehrer, Arzte ... ) greifen die Milieuteilnehmer aktiv in das offentliche 

Geschehen ein, weshalb sie im Fernsehen, in der iiberregionalen und der 

lokalen Presse in Erscheinung treten. Man findet unter dieser Personen

gruppe relativ viele Parteimitglieder und eine verhaltnismallig hohe Ak

zeptanz von CDU, CSU und der katholischen Kirche; eine nur geringe Ak

zeptanz von Alternativbewegungen. 

Die Gesellschaft erhalt ihre Struktur durch den feinen Unterschied des oben 

und unten. Von diesem hierarchische Weltbild sind auch die Bereiche des 

Alltags wie Beruf, Bildung, Besitz, Geschmack, Umgangsformen, korperli

che Erscheinung ... gepragt. Ein ausgepragtes Streben nach hoherem Rang, 

gehobener beruflicher Position herrscht vor. Neue Bekanntschaften werden 

unter Zuhilfenahme von Sprachcodes und manifester Zeichen taxiert, m

wieweit sie dem Niveau angemessen sind. Das unter-sich-sein wird als 

wohltuend empfunden und damit zu einem eigenen Erlebnis, fiir das man 

bereit ist sich zu engagieren, zu dem aber auch Abgrenzung gegeniiber an

derer Milieus gehort. Man weill, wie man nicht sein mochte, namlich: stil

los, unkultiviert, provozierend, modern, ohne Selbstkontrolle. Im Gegensatz 

zu anderen Milieus besitzt die Gesellschaftsordnung des Niveaumilieus 

noch Relikte aus der friiheren Klassengesellschaft. 

478 vgl. zu diesem Gliederungspunkt 283-290. 



2-33 

Ungefiihr die Hiilfte dieses Milieus sind berufstiitig und ca. 16 - 20 Prozent 

beziehen Ruhestandsgeld. 

Der Einzelne besitzt eine anspruchsvolle Haltung dem Leben, aber auch sich 

selbst gegeniiber. Offensichtlich wird dies daran, daB als GenuBschema des 

Milieus die Kontemplation vorherrscht. Das konzentrierte HClren im Kon

zertsaal, das konzentrierte Les en eines anspruchsvollen Buches ... erfordert 

eiite erhohte Grundspannung und die Disziplin des korperlichen Ruhezu

standes. 

Pastorale Bedeutung 

Wegen des Denkens in hierarchischen Gesellschaftsstrukturen fiihlt sich das 

Niveaumilieu van unklaren Angeboten, welchen die milieuspezifische Co

dierung fehlt, nicht angesprochen. Lassen sich in den Offerten gar Zeichen 

erkennen, die Trivial- , oder Spannungsschema nahestehen, werden diese, 

wegen des dem Milieu eigenen intensiven Distinktionsverhaltens strikt 

abgelehnt. Fatale Folgen konnen entstehen, wenn es in einer Gemeinde 

einerseits an Angebote fiir das Niveaumilieu mangelt, andererseits aber 

Offerten an abgegrenzte Milieus sich hiiufen. Durch die Beziehung van 

Angebot und Anbieter bekommt die anbietende Gemeinde das Image dieser 

,minderwertigen' Milieus zugewiesen und das Niveaumilieu distanziert 

sich van der Kirchengemeinde in der gleichen Weise wie von den uner

wiinschten Milieus. 

Die ausgepriigte Orientierung dieses Milieus am GenuBschema ,Kontempla

tion' mit der damit verbundenen Selbstdisziplin bietet eine Grundlage fiir 

besondere pastorale Ansiitze. 
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Ein Ansatzpunkt kann im Bereich Kunst und Kultur liegen. Einzelne 

Kunstwerke wie z. B. Gemiilde von Heiligen konnen auf ihren geschichtli-

chen Hintegrund und religiose Aussagekraft untersucht werden und somit 

als Zeugen des Glaubens neue Impulse geben. Diesbeziiglich gibt es eine 

ganze Reihe von Bildbiinden mit entsprechender Interpretation. 479. Werden 

Kunstwerke aus der heimatlichen Region hergenommen, konnen zusiitzliche 

Lokalterminen der Verlebendigung dienen, eine Begegnung mit Kunsthisto-

rikern oder Verfassern einschliigiger Literatur fiihren zu einer Vertiefung 

des Erlebnisangebotes. 

Dem Wunsch nach neuen Interessen und Weiterbildung kann durch Buchbe

sprechungen erfiillt werden wie z. B. die Geschichte der Mystik, das Lesen 

einzelner Werke von Mystikern ... 

Weil die Hiilfte des Milieus nicht berufstiitig ist, kann diese Zielgruppe 

auch wiihrend der iiblichen Berufszeit angesprochen werden. 

Beim Angebot von Exerzitien sollte auf entsprechend luxuriose Unterbrin-

gung (hohere Einkommensschicht) geachtet werden. Die Kompetenz des 

Exerzitienmeister sollte ein entsprechender Titel wie Doktor, Professor, 

Monsignore . . . betonen. 

479 vgl. Paul-Werner Scheele, Die Herrlichkeit des Herrn, Die Lambacher Fres
ken aus der Zeit des hi. Adlabero, Paul-Werner Scheele, Ein Herr - ein Glaube 
- eine Taufe, Das mittelalterliche Taufbecken im Wiirzburger Dom als Glau
benszeugnis. 
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3 .4.1.2 Das Harmoniemilieu: 

Hannoniemilieu: Charakterisierung in Stichworten 

Evidente filter (ilber 40)/geringe Bildung 
Zeichen- Stiltypus: Niihe zum Trivialschema/Distanz zum Hochkulrurschema/ 
konfiguration ilberwiegend Distanz zum Spannungsschema 

.. 

Manifestation Berufsleben: filtere Aibeiter und Verkliuferirmen/Rentner und 
inder Rentnerirmen/Bekleidungsstil: billig und unauffiillig (grau, olive, beige, 
Alltagserfahrung dunkelblau)/Billig·Einkaufsmlirkte (Aldi, Nonna u.a.)/Discountliiden 

(Schuhe, Kleidung)/FuBballpublikum (Mlinner)/Konditoreien (Frauen)/ 
Pauschaltourismus/kiirperlicher Habirus: ungelenk, langsam 

Alltagslisthetik: Prliferenzen: h:iufiges Femsehen/Femsehpriiferenzen: lokale Sendungen, 
Zeichen Volkstheater, Femsehshows, Quiz, Heimatfilme, Narurfilme, Unterhal-
im einzelnen rungssendungen/Volksmusik/Unterhalrungsmusik/deutsche Schlager/ 
(Auswahl) Auto oder Motorrad pflegen/Wohnung verschOnern/Bildzeirung/ 

Anzeigenbliitter/Goldenes Blatt u.li./Sachen in Ordnung bringen*/ 
etwas Gutes kochen*/saubennachen* (*=nur weibliche Befragte) 

Distanzierungen: Suche nach Abwechslung/Sportorientierung/klassische 
Musik/Pop, Rock, Folk/Kino/Kneipenszene/Selbsterfahrungs-
gruppen/Femsehen: intellektuelle Orientierung/Oberregionale Tages-
zeirungen/Zeit/Spiegel/Stem/Modezeitschriften/Ausstellungen/ 
Schauspielhaus!Lektlire: »gehobene« Literatur, Sachorientierung/ 
psychologisches Interesse/Ausgehen/Nachtlokale/Hochkulturszene/ 
Neue Kulturszene/Kulrurladenszene/Sprachen lemen/Kurse/Fortbildung 

Alltagslisthetik: GenuBschema: Gemilllichkeit 
Bedeutungen Distinktion: antiexzentrisch 

Lebensphilosophie: Harmonie 

Subjekt: ungeschickte Selbstinszenierung (lntervierwerurteil)/dialektgeflirbte 
sonstige Aspekte Sprache/spazierengehen in der Wohnumgebung/geringer Kontakt zur 

Innenstadt/politisch eher konservativ/hohe Bereitschaft zur politischen 
Unterordnung/geringes Interesse an iiffentlichen Angelegenheiten/ 
eher religiOs/relativ hohe Lebenszufriedenheit/geringe Offenheit/ 
Fatalismus/geringe Reflexivitat/hohe Anomie/hohe Rigiditat/paranoide 
Tendenzen/geringes Vertrauen/geringes DominanzsJreben/ 
Karper: weniger guter Gesundheitszustand; hliufig Ubergewicht 

Situation verheiratet oder verwitwet/hoher Hausfrauenanteil/hoher Anteil von 
Rentnem und Rentnerirmen/niedriger beruflicher Starus/haufige Selbst. 
zurechnung zur »Unterschicht« oder »Ameiterschicht«/ Aibeitssituation: 
eher untergeordnet, hiiufig unqualifiziert/diverse Belasrungen (Lann, 
Luft, Schmutz, Anstrengung)/ilberwiegend Handarbeit/relativ selten 
Wohneigentum/niedriger \Vohnkomfort/geringe Bildung und geringer 
beruflicher Status von Eltem und Partner 

Wissens~ lch-Welt-Bezug: weltverankert 
soziologische Primlire Perspektive: Gefahr 
Interpretation Existentielle Problemdefinition: Streben nach Geborgenheit 

Fundarnentale Interpretation: Einfachheit und Ordnung 
Erlebnisparadigma: Hochzeit 

Schaubild: Harmoniemilieu480 

480 Schulze S. 300. 
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Stiltypus und Darstellung im Alltag:48I 

Im Bereich der alltagsiisthetischen Schemata ist das Harmoniemilieu in der 

Niihe zum Trivialschema bei gleichzeitiger Distanz zum Hochkulturschema 

angesiedelt. Als Genufiform gilt die Gemiitlichkeit, die Lebensphilosophie ist 

das Streben nach Harmonie, eine Abgrenzung erfolgt gegeniiber allem exzen

trischen. Die soziale Grofigruppe zeigt unterschichtentypische Symptome wie 

sie in der Klassengesellschaft dem Arbeitermilieu entsprachen. 

Auffallend gegeniiber dem Niveaumilieu ist, dafi trotz der Grofie, dieses Milieu 

in der Offentlichkeit kaum in Erscheinung tritt. Zurn einen liegt die Ursache 

an der Hiiuslichkeit dieser Personengruppe zum anderen an der unauffiilligen 

Erscheinungsform. Typische Vertreter dieses Milieus sind das Rentnerehepaar, 

die Angestelltenwitwe, der liltere Arbeiter ... , teilweise ohne Wohneigentum. 

Das Weltbild des Harmoniemilieus wird gepragt durch die Diemension des Ur

Mifitrauens. Sich vorfindend in einer bedrohlichen Welt versucht man Neues 

und Unbekanntes zu vermeiden, indem man sich in den Raum des Vertrauten 

zuriickzieht. Wirklichkeitsbereiche welche die Harmonie geflihrden werden 

ausgeklammert. Man wiinscht im sozialen und politischen Bereich keine Expe

rimente, sondern eine statische, disziplinierte Gesellschaft. 

Um das Milieu zu verstehen muB der geschichtliche Hintergrund beriicksichtigt 

werden. Wiihrend in der Knappheitsgesellschaft die Haltung der begiiterten 

Schicht von einer Tendenz nach Oben geprligt war, herrschte bei der Unter

schicht das Uberlebensdenken vor. Gespeist mit der mundliche Volkskultur in 

der mlirchenhaft reich und arm verkniipft wurden und dem auf das Jenseits 

vertrostende Gedankengut der Religion, entwickelte sich ein fundamentale 

Deprivationserfahrung, die auch heute noch als Deutemuster in dieser Perso

nengruppe vorzufinden ist. Durch die Ressourcenvermehrung in der Gegen-

481 vgl. zu diesem Gliederungspunkt S. 292-299. 
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wartsgesellschaft ist auch der Konsum des Harmoniemilieus zunehmend in-

nenorientiert. Als fundamentales psychophysische Semantik der Erlebnisratio-

nalitiit gilt das Streben nach Einfachheit und Ordnung. 

Mit der Neigung, sich in die Privatsphilre zuriickzuziehen, sich nur mit der 

eigenen Region zu beschilftigen und seinem Hang zur Inaktivitilt unterscheidet 

sich das Harmoniemilieu stark vom Selbstverwirklichungsmilieu. 

Pastorale Bedeutung: 

Im Harmoniemilieu wirkt Begriff ,Umkehr' negativ. Man ist zufrieden in sei-

nem Umfeld, das man sich geschaffen hat und emfpindet Abneigung gegen 

allem, das diese Harmonie sti:iren ki:innte. Ein Seelsorger der in Predigt oder 

Vortrag zur , Umkehr' aufruft wird wohl eh er in die Rich tung der Sti:irenfrie-

de, der Exzentriker eingestuft, als daB seine Botschaft ernsthaft bedacht wird. 

Ein Ansatzpunkt fiir den besonders diesem Milieu empfilnglich sein sollte, ist 

der, das bereits bestehendes Angebote wie Eucharistie, Brauchtum (z. B. Flur-

gang, kleinere Heiligenfeste des Kirchenjahres ... )mit neuem Leben gefiillt 

werden sollten. Die mielieuspezifischen Angste sollten in der Eucharistiefeier 

angesprochen und Wege sie zu iiberwinden, aufgezeigt werden. Besonders 

wichtig ist, anstatt Umkehr von dieser Zielgruppe einzufordern, die Niihe und 

Realitilt des Gottesreiches aufzuzeigen. 

Ob Vortrilge am Ort, thematische Predigten 1m Sonntagsgottesdienst, grund-

siltzlich sollten alle pastoralen Angebote dieses Milieu betreffend in einfacher, 

' 
leicht verstiindlicher Sprache abgefaBt sein und Alltagsbezug haben. Wegen 

der ausgeprilgten Hiiuslichkeit, sind fiir dieses Milieu Wochenendgebote kaum 

ratsam. Einladungen zu einer Abendveranstaltung, die auf maximal 1112 Stun-

den begrenzt ist, und das Fernsehprogramm mitberiicksichtigt, sollten starker 



238 

nachgefragt werden. Als alternative Offerte an Fernstehende im Bereich der 

Spiritualitiit konnte ebenso wie im Integrationsmilie eine Einflihrung in das 

Enneagram sein .. 
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3.4.1.3 Das Integrationsmilieu 

Integrationsmilieu: Charakterisierung in Stichworten 

Evidente mter (iiber 40)/mittlere Bildung 
Zeichen- Stiltypen: Nfille zum Hochkulrurschema/Nfille zum Trivialschema/ 
konfiguration ilberwiegend Distanz zum Spannungsschema 

Manifestation Berufsleben: mittlere Angestellte und Beamte (Banken, Versicherungen, 
in der Behorden)/Besitzer von Eigenheimen/besonders aktive Gruppe im Ver-
Alltagserfahrung einsleben/Bekleidungsstil: konservativ-gediegen, tendenziell unaufflillig/ 

Mittelklassewagen 

Alltagsasthetik: Prilferenzen: (a) Praferenzmuster der ungebildeten Milieus: Reparaturen 
Zeichen im Haus oder in der Wohnung/Lektiire: Trivialliterarur/zu Hause bleiben/ 
im einzelnen femsehen/saubermachen, Sachen in Ordnung bringen, etwas Gutes 
(Auswahl) kochen (nur weibliche Befragte)/leichte Unterhalrungsmusik/Goldenes 

Blatt u.11./Werbung, lokale Nachrichten, Kleinanzeigen (Tageszeitung). 
Anzeigenbllitter/Musikprilferenzen: Trivi:ilmusik/Femsehprliferenzen: 
Harmonie (b) Prilferenzmuster der gebildeten Milieus: E-Musik/Jazz-
musik/Femsehprliferenzen: intellektuelle Orientierung (Politik, Zeit-
geschichte, Kultur u.a.)/Oper/Schauspielhaus/ Ausstellungen/Konzerte mit 
klassischer Musik/Lektiire: •gehobene« Literatur, Sachorientierung/ 
Hochkulturszene 

Distanzierungen: (a) Distanzierungsmuster derungebildeten Milieus: 
etwas schreiben (Tagebuch u.li.)/Jazz-Festival/iiberregionale Tages-
zeitungen/Stadtteilzentren mit Affinitat zur Neuen Kulturszene/Neue 
Kulrurszene (b) Distanzierungsmusterder gebildeten Milieus: Auto oder 
Motorrad pflegen/Bildzeitung/ Abendzeitung/Heimatfilme 
(c) Distanzierungsmuster der filteren Milieus: Kino/Diskotheken/Cafe, 
Eisdiele/Nachtlok:ile/Musik: Pop. Rock, Folk/Femsehen: action/ 
Kneipenszene/Suche nach Abwechslung 

Alltagsasthetik: GenuBschema: Gemiitlichkeit und Kontemplation 
Bedeutungen Distinktion: antiexzentrisch und antibarbarisch 

Lebensphilosophie: Harmonie und Perfektion 

Subjekt: Nachbarschaftskontakte/Gartenarbeiten/spazierengehen in der Wohn-
sonstige Aspekte umgebung/politisch konservative Tendenz/Distanz zu Altemativ-

bewegung. Friedensbewegung, Griinen/Religiosital/relativ hohe Bereit-
schaft zu politischer Unterordnung/hohes politisches Interesse/hohe all-
gemeine Lebenszufriedenheil/hohe Wohnzufriedenheil/hohe materielle 
Zufriedenheil/geringe Offenheit/Mittelposition: Fatalismus, Anomie, 
Rigidim, Vertrauen, Reflexivital/gute Selbstinszenierung (Interviewer-
urteil) 

Situation iiberwiegend verheiratet oder verwitwel/hoher Hausfrauenanteil/mittlere 
- Status- und Einkommensgruppen/Arbeitssituation: typische Merkmale 

der Tlitigkeit des mittleren Angestellten/hoher Wohnkomfort/hoher 
Anteil von Wohneigentum/mittlerer bis gehobener Bildungs- und Berufs-
status bei Eltem und Pattnem 

Wissens- lch-Welt-Bezug: weltverankert 
soziologische Primlire Perspektive: soziale Erwartungen 
Interpretation Existentielle Problemdefinition: Streben nach Konformitiit 

Fundament:ile Interpretation: mittlere Komplexitiit und Ordnung 
Erlebnisparadigma: nette Runde 

! 

Schaubild: Integrationsmilieu482 

482 Schulze S. 311 
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Stiltypus und Darstellung im Alltag:483 

Das Integrationsmilieu ist steht in moderater Nahe zu Hochkultur und Trivi

alschema bei gleichzeitiger Distanz zum Spannungsschema. Im Vergleich zu 

anderen Milieus fehlen hier charakteristische Extreme. Bei Charakterziigen, 

wo das Integrationsmilieu von anderen Milieus abweicht, geht es konform 

mit mindestens einem Milieu, weshalb diesem Milieu das Image der Durch

schnittlichkeit anhaftet. 

Existentielle Anschauungsweise des Integratinsmilieu ist das Streben nach 

Konformitat. Doch wird die Konformitat nicht betrieben um positive oder 

negative Sanktionen zu instrumentalisieren, sondern wegen des asthetischen 

Erlebens. Die Lust an der Anpassung resultiert aus der Ordming die ent

steht, zwischen der Komplexitat wie sie fiir das Niveaumilieu typisch ist 

und der Einfachheit des Harmoniemilieus. Das Integrationsmilieu ist ge

pragt von einer lebenspraktischen Ausrichtung, was sich in seiner All

tagsasthetik niederschlagt. Neigungen und Abneigungen sind zum Tei! am 

Niveaumilieu und teilweise am Harmoniemilieu ausgerichtet. So ahnelt das 

Integrationsmilieu in seiner Hauslichkeit, dem ausgepragten Regionalismus 

und in seiner Distanz zur Kultursezne dem Harmoniemilieu, basierend auf 

dem Bildungsniveau nahert es sich im Bereich Theaterbesuch, Erwachse

nenbildung, Konzerte ... mehr dem Niveaumilieu. Do ch ist zu beriicksichti

gen, daB das Integrationsmilieu eine Zwischenposition einnimmt, der Pen

delausschlag bei Konformitat mit den beiden anderen Milieus, also nicht 

deren Extremsposition einnimmt. Deshalb sind die Grenzen der Normalitat 

relativ weit gesteckt, was in anderen Milieus als kultureller Spagat er

scheint, ist im Integrationsmilieu im Bereich des Ublichen. 

483 vgl. zu diesem Gliederungspunkt S. 301-310. 
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Die GenuBform, ebenso zwischen der des Niveau- und Harmoniemilieus 

angesiedelt, pendelt somit zwischen Kontemplation und Gemiitlichkeit, 

wobei die Kontemplation einen eher beschaulichen Charakter behalt und die 

Gemiiltlichkeit nicht das Extrem des Sich-Gehen-Lassens erreicht, sondern 

Verfeinerung erhalt (z. B. im Bereich des Essens und Trinkens). Die anti

barbarische und antiexzentrische Distinktion (Niveau-und Haroniemilieu) 

verlaufen zu einem SelbstbewuBtsein zu den anstandigen Leuten zu gehoren, 

die es zu etwas gebracht haben, bei gleichzeitigem AusschluB von Uberheb

Iichkeit. Die Lebensphilosophien der beiden anderen alteren Milieus, der 

Drang zur Perfektion und Harmonie, flieBen zusammen in das Ideal der 

Ordnung. 

Das Freizeitengagement konzentriert sich einmal um Haus und Garten, da

neben aber auch oft in den Ortsvereinen und zum Tei! auch in der Teilnah

me am kirchlichen Leben. Das Integrationsmodell sucht nicht die Offent

Iichkeit, versteckt sich aber auch nicht. Kennzeichnend ist die geregelte 

Lebenssituation des Milieus, 82% leben in einer Partnerschaft, davon die 

Halfte mit Kindern, mehr als die Halfte besitzt Wohneigentum. 

Pastora le B edeutung: 

Entsprechend dem Harmoniemilieu ist auch das Integrationsmilieu von einer 

hohen Lebenszufriedenheit gepragt, was den Hinweis auf eine geforderte 

Umkehr miBverstandlich erscheinen IaBt. Es entsteht der Eindruck, als miis

se man seine Lebenszufriedenheit eintauschen in ein Experiment. Und Ex

perimente die das Leben betreffen, werden in diesem Milieu gemieden. Was 

fiir unkontrollierbare Experimente gilt, besitzt aber keine Giiltigkeit fiir 
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iiberschaubare Innovation, die wird auch in konservativen Milieus eingefor-

dert. 

Was fiir das Selbstverwirklichungsschema zu konventionell ist und deshalb 

abgelehnt wird, kann fiir das Integrationsmilieu das Stigma der kontrollie-

ren Innovation besitzen, das wert ist, nachgefragt zu werden, z. B. die Ar-

beit mit dem Enneagramm. 

In der einschlagigen Literatur ist das Enneagram bereits mit christlichen 

Vokabular wie Umkehr etc. besetzt (so zumindest in den Vorworten von 

Ebert, Rohr) und hat als Methode bereits eine gewisse Verbreitung in die 

Pastoral der katholischen und evanglisch-lutherischen Kirche gefunden. 

Beim Enneagramm handelt es sich um ein Programm zur Seelenkunde das 

nicht christlichen Ursprungs ist. In erster Linie will das Enneagramm zur 

einer wirklichen Selbsterkenntnis und ehrlichen Selbstannahme verhelfen. 

Von Bedeutung ist, daJ3 mit dieser Selbstfindung auch eine personliche 

Befreiung verbunden. 484 

Der Hang zum Lebenspraktischen fordert, daJ3 der Glaube im Zusam

menahng mit dem Alltag stehen und Lebenshilfe bieten muJ3, bei gleichzei-

tiger Erlebnisrelevanz. 

Im Bereich des Glaubens werden klare Definition und Handlungsweisen 

verlangt. 

484 vgl. vgl. Ebert A., Rohr R. u. a., Das Enneagram, die 9 Gesichter der Seele, 
Miinchen 1989 und Ebert A., Rohr R. u. a., Erfahrungen mit dem En
neagramm. Sich selbst und Gott begegnen, Miinchen 1996. 
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3.4.2 Die jiingeren Milieus 

Mi t der Hinwendung von den lilteren zu den jiingeren Milieus vollzieht sich 

auch der Wechsel vom weltverankerten zum innenverankerten Ich-Welt-Bezug. 

Die Herausbildung der !ilteren Milieus unterliegt ihrem Weltbild, an dem sie 

ihr Lebensprogramm ausrichten, z. B. <las Niveaumilieu orientiert sich an der 

hierarchischen Ordnung, das Integrationsmilieu an der von der Gesellschaft 

erwarteten Ordnung und der Lebensentwurf des Harmoniemilieus entwirft sich 

an der Vorstellung einer geflihrdeten Ordnung. W!ihrend bei den !ilteren Mi

lieus <las Ich, <lurch diese Vorstellung von der Welt, eine konkrete Ausrichtung 

hat, versuchen die jiingeren Milieus, die Weltkonstruktion an ihrem Ich auszu-

485 
richten, wie besonders am Selbstverwirklichungsmilieu deutlich wird. 

485vgl. Schulze S. 313 
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3.4.2.1 Das Selbstverwirklichungsmilieu 

Selbstverwirklichungsmilieu: Charakterisierung in Stichworten 

Evidente junger (unter 40)/mittlere oder Mhere Bildung 
Zeichen- Stiltypus: Niihe zum Spannungsschema/Niihe zum Hochkulturschema/ 
konfiguration Distanz zum Trivialschema 

Manifestation Neue Kulturszene (Kleinbilhnen, Konzerte)/groBe Teile der Kneipen-
in der szene (Studentenkneipen, neuere Cafes, Griechen, Italiener, alternative 
Alltagserfahrung Kneipenszene)/Berufsleben: soziale, therapeutische und piidagogische 

Berufe sowie » Yuppies«/Individualtourismus (hiiufig als Rucksacktouris-
mus)/modemer Freizeitsport (Surfen, Radfahren, Joggen, Tennis, Berg-
steigen usw.)/Boutiquen/Naturkostliiden/politische Bewegungen/ 
Bekleidungsstile: sportlich, altemativ, elegant 

Alltagsii.sthetik: Priiferenzen: Neue Kulturszene/Kulturzirkus (Theaterfestival)/Jazz-Ost-
Zeichen West (Festival)/fennis, Skifahren, Surfen/Bardentreffen (Liedermacher-
im einzelnen Festival)/Stadtteilzentren mit Affinimt zur Neuen Kulturszene/Lektiire: 
(Auswahl) Sachorientierung/Musik hOren/Suche nach Abwechslung/Modezeit-

schriften (nur weibliche Befragte)/Rockfestival/Cafe, Eisdiele/Kneipen-
szene/Diskotheken/ausgehen/Musikprliferenzen: Pop, Rock, Folk/Hoch-
kulturszene/Selbsterfahrungsgruppen/Femsehen: Wissenschaft, Technik, 
Zeitgeschichte, Politik, intellektuelle Orientierung/Zeit/Spiegel/Stem/taz/ 
Stadtrnagazin/Ausstellungen/klassische Musik/Schauspielhaus 

Distanzierungen: Femsehen: Talkshows, Naturfilme, lokale Sendungen, 
Unterhaltungssendungen, Volkstheater, HeimatfilmeNolksmusik/ 
deutscher Schlager/Blasmusik/Volkslieder/frivialliteratur/Bildzeitung/ 
Abendzeitung/Goldenes Blatt u.!i./Werbung/femsehen/ 
saubermachen 

Alltagsiisthetik: GenuBschema: Action und Kontemplation 
Bedeutungen Distinktion: antikonventionell und antibarbarisch 

Lebensphilosophie: NarziBmus und Perfektion 

Subjekt: gute Selbstinszenierung (lnterviewerurteil)/geringe vegetative Labilitiit/ 
sonstige Aspekte groBer Freundeskreis/hliufiger Aufenthalt in FuBgtingerzone und Innen 

stadt/Niihe zu Altemativbewegung, Friedensbewegung, Gri.inen/geringe 
Bereitschaft zur politischen Unterordnung/Dominanzstreben/geringe all-
gemeine Lebenszufriedenheit/hohe Offenheil/Suche nach Abwechslung/ 
geringer Fatalismus/hohe Reflexivittit/geringe Ano'!)ie/geringe Rigiditiit/ 
hohes Vertrauen/geringer Anteil von Personen mit Ubergewicht/guter 
k5rperlicher Zustand 

Situation hoher Anteil lediger Personen/hoher Anleil von Personen in Ausbildung/ 
Dominanz mittlerer Statusgruppen/Arbeitsmotivation: tendenziell Kopf-
arbeit, viele soziale Berufe, qualifizierte Tiitigkeiten, Arbeit am Bild-
schirm/Schulbildung des Partners mine! oder hOher 

Wissens- lch-Welt-Bezug: ichverankert 
soziologische Primare Perspektive: Innerer Kem 
Interpretation Existentielle Problemdefinition: Streben nach Selbstverwirklichung 

Fundamentale Interpretation: Komplexitat und Spontaneitiit 
Erlebnisparadigma: Kunstler 

Schaub i Id: Selbstv erwir kli chungsm ilieu 486 

486 Schulze S. 321 
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Stiltypus und Darstellung im Alltag:487 

Das Selbstverwirklichungsmilieu ist gekennzeichnet <lurch die gleichzeitige 

Niihe von so verschiedenen Schemata wie Hochkulturschema und Span

nungsschema und <lurch die Abgrenzung gegeniiber dem Trivialschema. 

Die ausgepriigte Innenfixierung basiert auf einem Typus von Priidestinati

onslehre, welche von einem Ich-Modell , das <lurch die psychische Ent

wicklung disponiert ist, das es zu entdecken gilt und das auf Selbstverwirk

lichung hin angelegt ist. Fur die Entdeckung des eigenen Ichs wird Zeit und 

Energie aufgewendet und Angebote die der Selbstfindung dienen, z. B. 

kratives Malen, Yoga, Tanztherapie, Teilnahme an Selbsterfahrungsgruppen 

... sind gefragt. Deutlich wird das ich-verankerte Wirklichkeitsmodell des 

Selbstverwirklichungsmilieus auch in der Bewertung von Launen, die als 

Offenbarung des Inneren Kern zugelassen und ausgelebt werden. Das Welt 

und die alltiiglichen Lebensvollziige wie Konsum, Beruf, Wohnung ... wer

den dem personlichen Ich zugeordnet, nicht umgedreht wie es in den iilteren 

Milieus vorrangig ist. Die Situation wird in den Dienst des eigenen Ichs 

gestellt, nicht umgedreht. Konsequenterweise hat das Selbstverwirkli

chungsmilieu keine Probleme, selbst groBe situative Diskrepanzen im so

zialen Konktakt aber auch in der personlichen Lebensgeschichte zu iiber

winden z B. Singels und Familienorientierte, Alternative und Integrierte .... 

Obwohl diese Charakterisierung auf eine hohe Variabilitiit des Ichs hin

weist, ist diese im Alltag jedoch begrenzt durch Kontrolle und Ich

Bestimmtheit und im Bereich der Korpererfahrung durch Konzentration und 

Ausagieren. 

Durch den Drang zur Offentlichkeit, der ihm eigenen Mobilitiit und der 

Tendenz zur Selbstdarstellung und Originalitiit wird dieses Personengruppe 

487 vgl. zu diesem Giiederungspunkt 312-320. 
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starker als jedes andere Milieu im Alltag offensichtlich. Die Offenheit fiir 

neue Zeichen wie Mode, Redensarten, Ansichten ... und seine breite Seg

mentierung (Yuppies und Alternative, Frauenbild des alten und neuen Mu

sters ... ) lieBen dieses Milieu seit der sechziger Jahre immer wieder zum 

Kernmilieu sozialer Bewegungen werden z. B. Friedensbwegung, Okologie

bewegung .... Auffiillig ist, daB biirgerliche Parteien und katholische Kir

che in diesem Milieu die wenigsten Anhiinger haben. 

Die gleichzeitige Niihe des Milieus zu Hochkulturschema und Spannungs

chema wird auch im GenuBschema transparent, indem Action und Kontem

plation gleichermaBen enthalten sind. Abgrenzung was den GenuB betrifft, 

geschieht im Selbstverwirklichungsmilieu gegeniiber dem Niederen, dem 

Gemeinen, dem Unentwickelten einerseits und dem Konventionellen, dem 

N ormalen und Schematisierten andererseits. 

Pastorale Bedeutung: 

Das Grundproblem fiir eme pastorale Arbeit mit dieser Personengruppe ist 

die ihr eigene Ablehnung von konventionellen Handlungsmustern und ent

sprechender Institutionen, wozu auch die Katholische Kirche mit ihren 

Einrichtungen geziihlt wird. 

A) Der Bereich der Diakonia 

Chance: Das soziale Engagement des Milieus. 

Ein Ansatz fiir die milieuspezifische Umkehrpastoral kann hier im Bereich 

der Diakonie liegen. Anstatt Jesus und seine frohmachende Botschaft zu 

verkiinden, ist die Aussgangsitutation, das sich-ansprechen-lassen von der 
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Not der Welt. Und die begegnet uns in einem weiten und vielfiiltigen Spek

trum als Gewalt gegen Menschen auf den Kriegsschaupliitzen der Ertle, im 

All tag des Sozialstaates, aber auch in der Gewalt gegenuber der Natur. 

Weil in diesem Milieu relativ viele Personen in sozialen Berufen arbeiten, 

damit uber entsprechende berufliche Kompetenz verfugen, doch auch wegen 

des relativ hohen Bildungsstandard herrscht eine Basis, zu eigenverant

wortlichen Handeln. In einer Kirchengemeinde, auf Dekanats- oder DiOzea

nebene kann uber entsprechende Notsituationen informiert werden und die 

Bildung von Aktionsgruppen angeraten werden. 

B) Meditation: 

Chance: Das Engagement zur Selbstfindung und Selbstverwirklichung. 

Auch vor dem Hintergrund, daB milieueigene ,Kontemplation' das GenuB

schema ,Action' einschlieBt und nicht im traditionell-kirchlichen Sinn als 

Transzendenz auf das Gottliche interpretiert werden kann, bietet diese Aus

richtung trotzdem einen gedeihlichen Nahrboden auch fur eine christliche 

Spiritualitat. Die Meditation umfaBt verschiedene, bewahrte Ubungsform, 

die schon Jahrtausende alt ist und ihre Wurzeln in ostlichen Kulturkreisen 

hat. Ihr Ziel ist es, die Tiefen der eigenen Personlichkeit zu entdecken. 

Ausgangspunkt ist immer der konkrete Mensch in seiner gegenwartigen 

Situation, mit seinen individuellen Interessen und Uberzeugungen. In der 

westlichen Welt gilt die Meditation im christlichen Umfeld immer noch als 

ein Novum und ist teilweise immer noch als umstritten. Als ein Angebot fur 

das Selbstverwirklichungsmilieu erweist sich dies als vorteilhaft, weil sich 

die Mediation damit den Flair des Unkonventionellen bewahrt hat, anders 
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als das Enneagramm (siehe oben), das in der Literatur zumindest im erkHi-
488 

renden Vorwort traditionelles kirchliches Vokabular enthiilt. 

DaJ3 im Selbstverwirklichungsmilieu ,Kontemplation' den Charakterzug von 

,Action' tr ii gt, wird Mediation dadurch gerecht, indem der Weg zur Seib st-

findung konkret erlebt wird. Mit dem regelmiiJ3igen Meditieren werden die 

im Menschen bereits angelegte Fiihigkeiten gefordert und als dynamische 

V eranderung erfahrbar. 

Eine Einfiihrung in die Meditation beschreibt dies so: 
489 

- Ihre Konzentration wird im al/gemeinen zunehmen, dadurch kommt mehr 

Ordnung in !hr Leben; 

- die Arbeit an der korperlichen Ha/tung wird positive Auswirkungen auch 

au/ Ihre geistig-seelische Ha/tung haben; 

- durch das Beachten des Balancegedankens lernen iiberwiegend Ihre Fii-

higkeiten vom Verstand bestimmte Menschen, mehr Gefiihl bei sich zuzulas-

sen, werden gefordert wiihrend emotional iiberbetonte Menschen mehr 

Kontrolle iiber ihre Impulse erlangen; 

- auch wenn Sie unter unvermeidbarem Druck von auj3en stehen, konnen Sie 

in sich Heiterkeit und Gelassenheit entwickeln durch stiirkere Hinwendung 

zum Wesentlichen; 

- vor al/em aber hi/ft das meditative Oben, den Prozej3 der geistigen Orien-

tierung zu fordern und die Glaubensfiihigkeit zu vertiefen. 

488 vgl. Ebert A., Rohr R. u. a., Das Enneagram, die 9 Gesichter der Seele, 
Miinchen 1989 und Ebert A., Rohr R. u. a., Erfahrungen mit dem En
neagramm. Sich selbst und Gott begegnen, Miinchen 1996. 
489 nachfolgende Aufziihlung zitiert aus: Huth A., Huth W., Meditation, Begeg
nung mit der eigenen Mitte. Einfiihrung und Anleitung. S. 11. 
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3 .4.2.2 Das Unterhaltungsmilieu 

Unterhaltungsmilieu: Charakterisierung in Stichworten 

Evidente jilnger (unter 40)/geringe Bildung 
Zeichen- Stiltypus: Niihe zum Spannungsschema/Distanz zum Hochkulturschema/ 
konfiguration Distanz zum Trivialschema 

Manifestation FuBballfans/Bodybuilding/Braunungsstudio/Spielhallen und Automaten-
in der salons/Publikum der Sportszene/Volksfestszene/Autos mit auffiilligem 
Alltagserfahrung ZubehOr und Stilelementen van Rennautos/Bekleidungsstil: sportlich. oft 

billige Massenware/Berufsleben: jilngere Arbeiterund Arbeiterinnen, 
Verkauferinnen 

Alltagsasthetik: Praferenzen: mit Auto oder Motorrad durch die Gegend fahren/Auto oder 
Zeichen Motorrad pflegen/VergnUgungsvicrtcl/Sportszene/Abendzeitung/Video 
im einzelnen sehen/Science-fiction (TV)/flippem/amerikanische Krimis (TV)/Sport-
(Auswahl) zeitschriften/Zeichentrickfilme (TV)/Norisring-Rennen(Musik hiiren/ 

Suche nach Abwechslung/Sportorientierung/Volksfestszene/Kulturladen-
szene/Musik: Pop, Rock, Folk/deutsche Schlager/lcichte Unterhaltungs-
musik/Kino/Ausgehen/Kneipenszene/Diskotheken/Wohnung versch5-
nem/Lektilre: Trivialliteratur/Bildzcitung/Modezeitschriften*/Goldenes 
Blatt, Frau im Spiegel u.a. */Sachen in Ordnung bringen*/saubermachen• 
(*=nur weibliche Befragte) 

Distanzierungen: politische Diskussionen (TV)/klassisches oder moder-
nes Theater/Oper/Schauspielhaus/Lektiire: »gehobene Literatur«. Sach-
orientierung/Hochkulturszene/Jazz/Ausstellungen/Femsehen: intellektu-
elle Orientierung/Stadtteilzentren mit Affinitat zur Neuen Kulturszene/ 
Zeit/Spiegel/ilberregionale Tageszeitungen 

Alltagsasthetik: GenuBschema: Action 
Bedeutungen Distinktion: antikonventionell 

Lebensphilosophie: NarziBmus 

Subjekt: dialektgefiirbte Sprache/hoher Zigarettenkonsum/geringe Religiositat/ 
sonstige Aspekte geringe Reflexivit111/geringes Interesse an offentlichen Angelegertheiten/ 

Sympathie far Altemativbewegung und Friedensbewegung/relativ hohe 
h Bereitschaft zur politischen Unterordnung*/Egoismus*/Fatalismus*/ 
- Anomie*/Rigiditiit*/wenig Vertrauen• (*=st11rker ausgepr11gt als im 

Selbstverwirklichungsmilieu; weniger stark als im Harmoniemilieu) 

Situation iiberwiegend verlleiratet oder mit Partner zusammenlebend/abhangig 
beschaftigt/iiberwiegend niedriger beruflicher Status/geringe materielle 
Zufriedenbeit/Arbeitssituation: ilberwiegend Handarbeit mit diversen 

; Belastungen (Lann. Schmutz, korperliche Anstrengung, schlechte Luft, 
Unfallrisiko)/selten Wohneigentum/geringe Wohnzufriedenheit/Schul-
bildung und Status der Eltem gering/ Schulbildung und Status des 
Partners gering 

Wissens- lch-Welt-Bezug: ichverankert 
soziologische Prim are Perspektive: Bediirfnisse 
Interpretation Existentielle Problemdefinition: Streben nach Stimulation 

Fundamentale Interpretation: Einfachheit und Spontaneitat 
Erlebnisparadigma: Miami Beach 

Schaubild: Unterhaltungsmilieu490 

490 Schulze S. 330. 
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Stiltypus und Darstellung im Alltag:491 

Die Alltagsiisthetik des Unterhaltungsmilieu liiBt erkennen, daB es eine 

Niihe ausschlieBlich zum Spannungsschema besitzt und sich von den iibrigen 

Milieus distanziert. Obwohl den Kern dieses Milieus jiingere Personen mit 

niedrigem SchulabschluB bilden, !assen sich keine Parallelen in dem MaBe 

mit dem Selbstverwirkichungs- oder Harmoniemilieu finden, die den SchluB 

auf eine einheitliche Jugend- oder Arbeiterkultur zulassen. 

DaB das Unterhaltungsmilieu wenig Offentlichkeit zeigt, liegt nicht an ir

gendwelchen Riickzugstendenzen des Milieus (so beim Harmoniemilieu), 

sondern daran, daB es sich in sogenannten Angebotsfallen verliert (Disko

theken, Kneipenszene, Spielhallen ... ). 

Obwohl das Unterhaltunsmilieu mit dem Selbstverwirklichkungsmilieu die 

existentielle Ich-Verankerung gemeinsam hat, besteht doch ein Unteschied 

in der Ausformung der Ich-Modellen. Wiihrend niimlich das ,Ich' im Selbst

verwirklichungsmilieu die Erfahrung der Vergangenheit und den Aspekt der 

Zukunft in dynamischer Form zu einer Biographie des Selbst verbindet, hat 

das Ich-Modell im Unterhaltunsmilieu den Charakter des Gegenwiirtigen, ist 

eine Reduktion auf das Situative: ,Ich bin das, was ich gerade will'. Trotz 

der stiindigen Veriinderung der Bediirfniskonstellation bleibt das Selbst 

wegen seiner Gegenwartsgesinnung, etwas statisches. Dem Ich mange!! es 

an Ambitionen, was <lurch die Suche nach dem Erlebniserfolg kompensiert 

wird: ,,Da es mir gefallen hat, habe ich es offenbar gewollt, da ich es ge

wollt ha be, bin ich offenbar so." Erlebnisse die kognitives Engagement 

(Nachdenken, Diskutieren ... ) voraussetzen werden abgelehnt zugunsten von 

spontanen Erfahrungen mit starkem Erlebnisreiz, aber geringer Anforderung 

an die subjektive Erlebniskompetenz. Gefragt sind Erlebnisse, die physisch 

491 vgl. zu diesem Gliederungspunkt 322-329. 
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und psychisch stimulieren aber leicht zu haben sind. Durch Wiederholung 

der Erlebnisse entsteht ein Verminderung der Erlebnisintensitlit, worauf die 

Erlebnisanbieter mit Produktabwandlung und Suggestion reagieren um eine 

Steigerung der Nachfrage und einer lntensivierung des Erlebniskonsums 

herbeizufiihren. 

Die Egozentrik dieses Milieus schlligt sich auch in der Aufmerksamkeit 

gegeniiber dem sozialen Umfeld nieder. An der sozialen Wirklichkeit be

steht nur soweit Interesse, wie es das eigene Ich betrifft. Weil die Informa

tion nicht auf Wirklichkeitsgehalt hinterfragt, sondern nur in der Beziehung 

zum Empflinger gedeutet wird, deshalb wird der kommunikativen Verarbei

tung von sozialem Neuen nur wenig Raum zugemessen. 

Auch wenn das Unterhaltungsmilieu teilweise das Selbstverwirklichungs

milieu kopiert, sind Parallelen nur oberflachlich. So distanzieren sich zwar 

beide Milieus von konventionellen Alltagslisthetik und in beiden herrscht 

eine narziBtische Lebensphilosophie vor, doch der Unterschied zwischen 

den Milieus ist der unterschiedliche subjektive Kontext (siehe oben), der 

diese alltagsasthetischen Botschaften bearbeitet. Auf dieser Grundlage 

kommt es auch zu unterschiedlichen Personlichkeitsbildern, der sich im 

Unterhaltungsmilieu als ein signifikant negativer Bezug zur Realitlit dar

stellt (Angst vor dem Unbekannten, vor Orientierungsverlust; die Erwar

tung, daB die anderen einem iibel mitspielen wollen ... ). 

Starker als beim Selbstverwirklichungsmilieu ist die Familienbildung, 68% 

leben in einer Partnerbeziehung, davon 63% mit Kind oder Kindern). 
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Pastorale Bedeutung: 

Problem: ,Ich bin <las, was ich gerade bin.' Die Bedurfniskonstellation des 

Unterhaltunsmilieus iindert sich stiindig, weshalb es schwierig ist, Angebote 

auf dieses Personenkollektiv abzustimmen. 

Das Unterhaltungsmilieu orientiert sich in seinem Verhalten zumindest 

oberfliichlich am Selbstverwirklichungsmilieu. Weshalb Angebote an das 

Selbstverwirklichungsmilieu von Teilen des Unterhaltungsmilieu beachtet 

werden. 

Besonderes Anliegen sollte sem, 1m Unterhaltunsmilieu ebenso wie im 

Selbstverwirklichungsmilieu zu erreichen, daB kirchliche Angebote als 

wieder erlebnisrelevant bedacht werden. Besonders im Unterhaltungsmilieu 

mussen pastorale Angebote einerseits mit der milieuspzifische Alltagsiis

thetik, andererseits mit einem hohen Erlebnisreiz verbunden sein. Solche 

Angebote konnten sein, Wortgottesdienste oder Eucharistiefeiern mit im 

Milieu ublicher Musik, <las Einladen zu sogenannten Motorradfahrer

Gottesdienste .... Auch entsprechend gestaltete Freizeiten mit Ph as en der 

Stille und der Reflexion, die aber mit einem hohen Erlebnisreiz verbunden 

sind, wie z. B. Wustenwanderung in der Namib (Namibia), Motorradtour in 

der Sahara ... 

Beachtenswert ist der relativ hohe Grad an Familienbildung. Besonders die 

Feier der ersten hi. Kommunion ist ein in weiten Bereichen der Gesellschaft 

etabliertes Fest, weshalb auch die Eltern eine entsprechende Vorbereitung 

ihrer Kinder akzeptieren. Diese Trainingszeit in Sachen Religion birgt nicht 

nur filr die betroffenen Kinder, sondern auch filr ihre Eltern, die Chance der 

Auseinandersetzung; andere Ansatzpunkte sind Tauf-, BuB- und Firmkate

chese. 
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Schloss 

Die Studie von G. Schulze filhrt vor Augen, weshalb so manche Angebote 

der Kirche nicht oder immer weniger nachgefragt werden. Es sind, wie das 

Beispiel , Umkehrpredigt J esu' zeigt, nicht die theologischen Inhalte die der 

Uberarbeitung bediirfen, sondern die pastoralen Angebote erfordern die 

Adaption an die Zielgruppe. Den Seelsorgern kommt die reizvolle Aufgabe 

zu, ein Produkt zu vermarkten, das einem grundsiitzlichen Bediirfnis des 

Menschen, auch innerhalb der Gegenwartsgesellschaft, entspricht, aller-

dings aufgrund des Ignorierens der sozialen Gegebenheiten (fehlende Mi

lieusegmentierung, Codierungsfehler, negative Erlebnisbiographie der Ziel

gruppe ... ) nur sehr geringe N achfrage erfiihrt. Die christlichen Gemeinden 

in der BRD die damit fortfahren, die Regeln des Erlebnismarktes nicht oder 

zu wenig zu beachten, verwalten ihren Untergang492, weil ihre pastoralen 

Angebote friiher oder spiiter keine Rolle mehr auf dem Erlebnismarkt spie-

Jen. 

Um den ,Ubergang zu gestalten'493 bedarf es keine groBen Veriinderungen 

innerhalb der Kirche, sondern gefordert ist kreative Innovation bei den 

pastoralen Angeboten, die <lurch die haupt- und ehrenamtlichen Mitarbei-

tern geleistet werden muB. Das geforderte ,Mitgestalten' liiBt keinen Raum 

fiir wehmiitiges Erinnern an die alten Zeiten, sondern bietet die Chance der 

Bereicherung, aller der am ProzeB (Umkehrpastoral oder Neuevangelisie-

rung) Beteiligten (vgl. Prinzip der Wechselseitigkeit). SchlieBlich kommt 

alien Gliiubigen die wunderbare und gleichzeitg dankbare Aufgabe zu, die 

erlebnisschaffende und bereichernde Botschaft von der Gottesherrschaft zu 

verkiinden. 

492 vgl. P. Zulehner, Grundkurs ... , auch oben ,Einleitung'. 
493 vgl. P. Zulehner, Grundkurs ... , auch oben ,Einleitung'. 
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In einer Zeit wo rasante technologische und wirtschaftliche Veriinderungen 

EinfluB auf die Gegenwartsgesellschaft nehmen und ehemals festgefiigte 

soziale Strukturen umformen, besteht fiir die christlichen Kirchen kein 

Grund zur Verdrossenheit sondern ein giinstiger Zeitpunkt, neu auf die Ak

tualitiit des Evangeliums aufmerksam zu machen. 
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