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„Auf der Suche nach einem Morgen 

Stolpernd losgelaufen. 

Mit einem Gestern auf Reisen, 

Das leise flüstert: ,Du bist nicht allein!´ 

Als Wanderer zwischen den Welten. 

Ein Wunder in seinen Augen.“ 

(Maria Herrmann)1 

 

 
1 Herrmann 2017:7 
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Zusammenfassung 

Wie kann Gemeinde, wie können Christ_innen neue Wege finden, der Sehnsucht von 

Menschen zu begegnen und ihr Raum zu geben? Wie kann Gemeinde ihre Spiritualität 

stärken, bzw. ihr Ausdruck verleihen und damit relevanter für das konkrete Leben der 

Menschen werden? Wie kann Gemeinde einen transzendenten Raum bereithalten, der 

Menschen anspricht und sie zu offener, verstehender, manchmal verwandelnder 

Kommunikation einlädt; dem alltagsweltliche Relevanz inne wohnt? 

 

Die Masterarbeit soll basierend auf Literaturstudium dazu Leitlinien für eine Kirche der 

Resonanzbeziehungen in Gestalt Sozialer Bewegung generieren. 

 

Dazu wird Hartmut Rosas Resonanzkonzept (2017) und seine Darlegung der 

Beschleunigungsproblematik in seiner Habilitationsschrift (2005) dahin gehend befragt, 

welche Thesen sich daraus für gelingende Gemeinde entwickeln lassen. Diese werden im 

Folgenden auf ihre Bedeutung im Kontext von fünf verschiedenen aktuellen „Modellen 

Kirche zu gestalten“ (Grethlein. 2018) untersucht. 

 

Schlüsselbegriffe 

Resonanz, Soziale Bewegungen, 

Transformation, Kontextualisierung, Entfremdung, Weltbeziehung, Anverwandlung, relative 

Deprivation, frames, Ressourcenaktivierung. 
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Summary 

How can the church, how can Christians, find new ways to meet the longing of people and 

to give them room? How can the church strengthen or express its spirituality and thus 

become more relevant to the concrete lives of people? How can the church provide a 

transcendent space that appeals to people and invites them to open, understanding, 

sometimes transforming communication that is relevant to everyday life? 

 

The master's thesis should generate guidelines for a church of resonant relationships in the 

form of a social movement, based on a literature study. 

 

Hartmut Rosa's resonance concept (2017) and his presentation of the acceleration problem 

in his habilitation thesis (2005) will be questioned to determine which theses can be 

developed for a successful congregation. These will be examined for their significance in 

the context of five different current "models of church design" (Grethlein 2018). 

 

Key Terms 

Resonance, social movements, 

Transformation, contextualization, alienation, world relationship, transformation, relative 

deprivation, frames, resource activation. 
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Opsomming 

Hoe kan die kerk, en Christene in die besonder, nuwe maniere vind om die verlange van 

mense te bevredig en ruimte aan hulle te bied?  Hoe kan die kerk sy spiritualiteit versterk of 

uitdruk om sodoende meer relevant in die konkrete lewens van mense te word?  Hoe kan 

die kerk ’n transendente ruimte bied wat vir mense aantreklik is en hulle uitnooi tot oop, 

begrypende, soms transformerende kommunikasie wat tersaaklik vir die alledaagse lewe 

is?  

 

Hierdie meestersverhandeling behoort riglyne vir ’n kerk te genereer oor resonante 

verhoudings in die vorm van sosiale beweging wat op ’n literatuurstudie gegrond is.  

 

Hartmut Rosa se resonansiekonsep (2017) en sy aanbieding van die versnellingsprobleem 

in sy habilitasieverhandeling (2005) sal bevraagteken word om te bepaal watter stellings vir 

’n suksesvolle gemeente ontwikkel kan word.  Dit sal bestudeer word vir hul betekenis in die 

konteks van vyf verskillende hedendaagse “kerkontwerpmodelle” (Grethlein 2018).  
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Abkürzungsverzeichnis 

Hier sind alle verwendeten Abkürzungen in alphabetischer Reihenfolge aufgeführt, die nicht 

dem IATG 2 entsprechen: 

 

PT  = Praktische Theologie 

Fresh X  = Fresh expressions of church 
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1. Einleitung 

 

1.1.  Vorbemerkungen 

Die vorliegende Forschungsarbeit beschäftigt sich mit dem Thema: „Kirche in Bewegung. 

Soziale Bewegung als Gestalt einer Kirche der Resonanzbeziehungen“. Dabei untersucht 

der Autor die Thesen Hartmut Rosas in seinem Resonanzkonzept (2017) in Hinsicht auf ihre 

Bedeutung für Kirche und Gemeindeentwicklung. Die Grundfrage dazu lautet, inwiefern 

Rosas „Soziologie der Weltbeziehung“ eine treffende Beschreibung des problematischen 

IST-Zustands unserer Gesellschaft ist und inwiefern Kirche in einer beschleunigenden 

Gesellschaft Resonanzräume bereitstellen kann, die notwendige resonante Beziehungen 

ermöglichen und damit zu einem gelingenden Leben beizutragen vermögen. Die daraus 

resultierenden Ergebnisse sollen für Gemeindeentwicklung nutzbar gemacht werden. Dazu 

betreibt der Autor Literaturarbeit und setzt Rosas soziologisches Konstrukt mit 

ausgewählten aktuellen Modellen der Gestaltung von Kirche in Beziehung.  

 

Mouton schlägt zur Strukturierung der Vorgehensweise einer Forschungsarbeit „The Three 

Worlds framework“ vor: „The Three Worlds framework is a tool or instrument that helps to 

organise one’s thinking about science and the practice of scientific research“ (Mouton 

2004:141). Dabei werden die drei Welten wie folgt definiert: „World 01: The world of 

everyday life and lay knowledge“, „World 02: The world of science and scientific research“, 

„World 03: The world of meta-science“ (:137).  Diesem Modell soll hier gefolgt werden (:136-

142). 

 

Dieses erste, einleitende Kapitel gibt einen Überblick über die zugrunde liegende 

Problemwahrnehmung, stellt die Motivation des Autors vor (World 01) und verdeutlicht die 

sich daraus ergebende Forschungsfrage. Außerdem findet eine Einordnung des 

Forschungsgegenstands in den aktuellen Forschungsstand statt. Das zweite Kapitel 

beschreibt und reflektiert Methodologie, wissenschaftstheoretische Hintergründe, 

Vorgehensweise im Ablauf der Forschungsarbeit (World 03). Die Darstellung der 

eigentlichen Forschung in den Kapiteln drei bis fünf können World 02 zugeordnet werden. 

Im abschließenden Kapiteln sechs soll mit den Ergebnissen der vorliegenden Arbeit in World 
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01, „The World of everyday life and lay knowledge“ zurückgekehrt werden, um dort - in der 

Praxis der Gemeinde - hilfreich zu sein.2 

 

Viele Menschen haben den Prozess der Entstehung dieser Forschungsarbeit unterstützt 

und begleitet - ihnen allen bin ich für das gemeinsame Unterwegssein sehr dankbar. Und 

Gott dafür, dass er sie mir als Wegbegleiter zur Seite gestellt hat. Besonders möchte ich 

mich bei meinen Supervisoren Prof. Dr. Tobias Faix und Prof. Dr. Jaco Dreyer bedanken, 

die diese Forschungsarbeit zur Erlangung des Grads eines Master of Thelogy in Praktischer 

Theologie überhaupt ermöglicht haben und die mich geduldig, wohlwollend und mit vielen 

hilfreichen Anmerkungen begleitet haben. Darüber hinaus gilt meiner Familie großer Dank, 

die mich den doch langen Weg zur Fertigstellung dieser Arbeit begleitet und mir Freiräume 

dafür geschaffen hat. 

 

Folgendes ist darüber hinaus als grundlegend anzusehen:  

● Um sichtbar zu machen, wie über Sprache Vorstellungen von Geschlechtlichkeit geprägt 

werden und um gleichermaßen Frauen und Männer anzusprechen, wird hier der 

Unterstrich (Gender_Gap) verwendet. Für Zitat-Texte gilt dies nicht.  

● Sämtliche verwandten Bibelzitate entstammen der revidierten Übersetzung Martin 

Luthers von 2017, falls nicht anders angegeben.  

● Bei den Quellenangaben wird die Harvard-Methode - basierend auf den dazu 

dargestellten Regeln in Sauer 2004 angewandt. 

 

1.2.  Problemwahrnehmung 

Um der Motivation zur geplanten Forschung und deren Notwendigkeit nachzugehen, soll 

hier zuallererst die Wahrnehmung des grundlegenden Problems beschrieben werden.  

 

Die tief greifenden gesellschaftlichen Veränderungsprozesse, die aktuell in Deutschland 

und generell den westlichen Industrieländern ablaufen, sind vielleicht am ehesten mit dem 

Schlagwort der „Glokalisierung“3 zu beschreiben, d.h. einem unaufhörlichen Miteinander 

 
2 Für einen genaueren Überblick der einzelnen Kapitel und des Gangs dieser Forschungsarbeit vgl. “2.4 
Vorgehensweise”. 
3 „Der Begriff »Glokalisierung«, geprägt vom amerikanischen Soziologen Roland Robertson, kennzeichnete 
ursprünglich eine Marketingstrategie, mit der multinationale Unternehmen ihre standardisierten, globalen 
Produkte den Vorlieben lokaler Märkte anpassten. So sollte den Kritikern der „McDonaldisierung“ der Wind 
aus den Segeln genommen werden“ (Seiz & Alexander 2018). 
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von tatsächlicher Globalisierung4 und lokaler Auswirkung derselben. Als solche wären 

beispielhaft Migration, Pluralisierung, Optimierungszwang, Fragmentarisierung, 

Flexibilisierung, Leistungsdruck, schnelle Veränderungsabfolgen, Individualisierung, sowie 

religiöse Pluralität zu nennen.  

 

Dass diese Entwicklung neben vielen Chancen auch Herausforderungen für den Einzelnen, 

wie auch für Gemeinschaften birgt, ist evident (Ziebertz, Kalbheim & Riegel 2003:87-119). 

Scherrer und Kunze beschreiben Chancen der Globalisierung, z.B. Steigerung der 

Arbeitsproduktivität und damit Erhöhung von Verteilungsspielräumen. Dies ist deutlich zu 

unterstreichen. Auch, wenn im Folgenden vor allem eher negativ konnotierte Folgen der 

Globalisierung von Bedeutung sind, sollen die positiven Auswirkungen keinesfalls bestritten 

werden. Mit den kapitalistischen Märkten als Motor leistet die Globalisierung einen nicht 

unerheblichen Beitrag für das Wohlergehen von vielen Menschen (Volf 2017:67-71). 

Gleichzeitig sehen sie aber auch viele Herausforderungen und deutliche Nachteile (Scherrer 

& Kunze 2011:67-75). Hierzu zählen u.a. die globale Auseinanderentwicklung zwischen Arm 

und Reich, Klimaerwärmung, Hungerkatastrophen und Finanzmarktkrisen. Die 

Globalisierung verstärkt „in den Vorstellungen der Menschen, ob Arm oder Reich, die 

Annahme, unter der sie funktioniert: dass nämlich im Leben nichts wichtiger ist als gesunde 

und dynamische, junge und schöne Körper, denen alle möglichen Lebensmittel, 

Kleidungsstücke, technischen Geräte und Spiele im Überfluss zur Verfügung stehen“ (Volf 

2017:72). Was „ein deutliches Umlenken in der Gestaltung der Globalisierung nicht nur 

wünschenswert, sondern notwendig erscheinen lässt“ (Scherrer & Kunze 2011:113). 

Mörchen beschreibt hierzu als beispielhafte praktische Beobachtungen des Einzelnen in 

seinem Lebensumfeld:  

„Wer heute mit etwas wacherem Auge auf sein unmittelbares Umfeld schaut, wird 
schnell bemerken, dass der gesellschaftliche und mit ihm der demografische Wandel 

 
4 Der Begriff „Globalisierung“ stammt aus dem Bereich der Wirtschaft und tritt als Phänomen schon seit den 
„europäischen Eroberungsfahrten im ausgehenden 15. Jahrhundert“ (Scherrer & Kunze 2011:23) auf. Als 
Begriff wird er seit den Neunziger Jahren verwendet und bedeutet für Firmen vor allem den Rat und die 
Tendenz, sich so zu „verhalten, als gäbe es keine nationalen Grenzen mehr“ (:11). Schon immer schwang in 
wirtschaftlicher Globalisierung auch die von Kultur, Sozialem und Religion mit. Scherrer hält sogar fest, dass 
„die Globalisierung ihre Wurzeln auch in der Missionierung“ (:8) hat (Fidora 2011:79). Gleichwohl kann 
konstatiert werden, dass man seit den 70er-Jahren von einer „zweiten Globalisierung“ sprechen kann, „deren 
neue Qualität vor allem im Bereich der Produktion liegt“ (Scherrer & Kunze 2011:40; vgl. zur geschichtlichen 
Entwicklung von Globalisierung :32-40)). Aufgrund der Verzahnung von Religion und Globalisierung benennt 
Fidora eine besondere Verantwortung der Religionen für die Gestaltung der Globalisierung. Er spricht in 
Anlehnung an Kings „Projekt Weltethos“ davon, dass die Weltreligionen allein in der Lage seien, eine 
„profunden und nachhaltigen Mentalitätswechsel zu motivieren und damit den von vielen herauf beschworenen 
Zusammenprall der Kulturen zu vermeiden“ (Fidora 2011:80). 
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auch vor den Toren der eigenen Gemeinde nicht Halt gemacht hat. Verwaiste 
Büchereien und andere Kultureinrichtungen, die dem Rotstift zum Opfer fallen, in 
anonymen Wohnsilos vereinsamte Ältere, orientierungslose Jugendliche, die sich 
zusammentun, um für ein paar Stunden Gefühle wie Frust und Perspektivlosigkeit 
wegzutrinken, und eine stetig wachsende Schlange vor der Ausgabestelle der Tafel’“ 
(Mörchen 2009:41).  

 

Auch leben z.B. vermehrt Menschen verschiedener Volksgruppen, Religion, Kultur, Werte 

und Identität Tür an Tür (Robertson 1998).5 

 

Damit gibt es in „einer postmodernen, nachchristlichen Gesellschaft (...) keine gemeinsame 

identitätsstiftende Mitte mehr“ (Stenschke 2009:70), deren Bestandteil ehemals das 

Christentum und seine Werte waren. Ziebertz zeigt auf, dass ein entscheidendes Merkmal 

der angesprochenen Veränderungsprozesse die Differenzierung innerhalb der Gesellschaft 

ist - und damit auch Desakralisierung der entstehenden Teilgebiete, wie Ökonomie, Politik, 

Wissenschaft, Erziehung und Bildung. Dazu ist ein eigenes, dazu pluralisiertes Teilgebiet 

„Religion“ entstanden. Dies führt zu einer Individualisierung der persönlichen 

Lebensgestaltung des einzelnen - was im religiösen Bereich eine „religiöse Privatisierung“ 

bedeutet (Ziebertz 2000:37-45). „Als Folgen dieses Prozesses werden religiöse Indifferenz, 

Auflösung kirchlicher Bindungen sowie Verlust der öffentlichen Bedeutung von Religion 

genannt“ (Ziebertz 2000:39). So lässt sich religiöse Individualisierung auch als einer der 

Hauptfaktoren von Kirchenaustritten ausmachen (Riegel, Kröck & Faix 2018:132). Dass 

damit (bisherige) Selbstverständlichkeiten verloren gehen, erscheint folgerichtig (Adam 

2009:238-239). Mehr noch, die „moderne Gesellschaft“ erscheint sowohl in ihren 

Funktionsbereichen,6 als auch in ihren sozialen Konstitutionsebenen grundsätzlich sehr 

differenziert. Dabei entwickeln sich die unterschiedlichen Bereiche ständig weiter, indem sie 

selbst einen Wettbewerbscharakter ausgebildet haben oder durch ihn beeinflusst werden. 

Dadurch bestehen moderne Gesellschaften auf einem Fundament des stetigen schnellen 

Wandels (Pollack & Rosta 2015:38-47). Zur Verschärfung trägt hier sicher bei, dass „heute 

fast alle Menschen dieser Welt in die globale Arbeitsteilung einbezogen sind” (Scherrer & 

 
5 Scherrer & Kunze geben an, dass „die Migration von Menschen nicht nur im Vergleich zu den Sechziger 
Jahren“ (2001:13) in den letzten Jahren stark zugenommen hat und nennen als Gründe: „u.a. das riesige 
Lebensstandardgefälle auf der Welt, die Deindustrialisierung der Länder der ehemaligen Sowjetunion (…) 
aber auch Kriege“ (ebd.). Spätestens seit der zeitweisen Nichtanwendung der Regeln des Dublin Abkommens 
durch Deutschland in 2015 sind Migration als solche, wie auch die (möglichen) konkreten Auswirkungen von 
Neben- und Miteinanderleben verschiedener Nationalitäten, Religionen und Kulturen in den Mittelpunkt des 
gesellschaftlichen Interesses gerückt. 
6 Etwa Politik, Recht, Wissenschaft, etc. 
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Kunze 2011:11), was u.a. beständigen Leistungs- und Optimierungsdruck nach sich zieht. 

Wie beständiger Fortschritt und beschleunigende Weiterentwicklung zu Entfremdung und 

Sehnsucht nach ursprünglichen Beziehungen und Sinngebungen führen, zeigt Finkielkraut 

im Folgendem exemplarisch auf:  

„Wird der seltsame Wille unserer Zeit, seiner Zeit voraus zu sein, nicht im Namen der 
Lebenden gerechtfertigt, dann im Namen der Vielheit der Welten (…). So ergeht es 
dem kulturellen Relativismus. Die Verschiedenheit und Gleichheit der Kulturen 
anzuerkennen, bedeutete früher, sich mit Levi-Strauss auf die Seite der 
Nambikwaras und der Bohrers zu stellen; heute bedeutet es, sich in den Dienst Bill 
Gates (oder seiner Konkurrenten) und der Nintendospiele zu stellen. Früher war jede 
Anerkennung gleichbedeutend mit der Verteidigung der geschichtslosen Völker 
sowohl gegen den Vorwurf, keine Kultur zu haben, als auch gegen die Verachtung, 
welche ihnen entgegenzubringen sich das durch seine technischen Erfolge von sich 
selbst eingenommene Europa für berechtigt hielt. Jetzt ist sie gleichbedeutend damit, 
daß die Ersetzung der Buchkultur durch den totalen Bildschirm im Namen des 
vielgestaltigen Charakters der Menschheit glorifiziert wird. In dieser neuen Situation 
dient das Heraufbeschwören eines goldenen Zeitalters als Garantie für eine 
strahlende Zukunft, und die primitiven Gesellschaften sind damit beauftragt, uns mit 
der Computerrevolution auszusöhnen. Auf diese Weise fungiert die Ethnologie, die 
das Schuldgefühl des Westens genährt hatte, als Apologie des Technikkosmos“ 
(2001:142-143). 

 

Gleichzeitig ist das Leben dadurch zunehmend fragmentarisiert. „Die Konsequenzen (…) 

werden am deutlichsten im drastischen Rückgang des sozialen Kapitals. Ohne es gleich zu 

merken, haben wir uns im letzten Drittel des 20. Jahrhunderts voneinander und von unserem 

sozialen Umfeld entfernt” (Herbst 2015:43-44). 

 

Das SINUS-Institut formuliert aus seiner empirischen, gesamtgesellschaftlichen Sicht hier 

drei langfristige Veränderungstendenzen unserer Gesellschaft, die als Herausforderungen 

zu begreifen sind und das bisher Beschriebene zusammenfassen: 

1. "Modernisierung und Individualisierung – Öffnung des sozialen Raumes durch 
höhere Bildungsqualifikationen, steigende Mobilität, Kommunikation und 
Vernetzung und dadurch erweiterte Entfaltungsspielräume und Wahlmöglichkeiten 

2. Überforderung und Regression – Wachsende Überforderung und Verunsicherung 
durch den technologischen, soziokulturellen und ökonomischen Wandel, durch die 
Vielfalt der Möglichkeiten (Multioptionsgesellschaft) und die Entstandardisierung 
von Lebensläufen – mit der Folge von Orientierungslosigkeit und Sinnverlust, 
Suche nach Entlastung, Halt und Vergewisserung (Regrounding) 

3. Entgrenzung und Segregation – Durch Globalisierung und Digitalisierung 
getriebenes Auseinanderdriften der Lebens- und Wertewelten, sozialhierarchische 
Differenzierung und wachsende soziale Deklassierungsprozesse, Erosion der 
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Mitte, Entstehen einer kosmopolitischen Elite (One‐World‐Bewusstsein)” (Sinus 
Marktforschung GmbH 2017:17).7 

 

Die beschriebenen gesamtgesellschaftlichen Herausforderungen, die aktuell aufscheinen 

und sich entsprechend der drei aufgezeigten Tendenzen entwickeln (werden), sind immens. 

Besonders, weil die Geschwindigkeit der Veränderungen in einer fragmentarisierten, 

wettbewerbs- und leistungsorientierten Gesellschaft stetig steigt. Hartmut Rosa definiert 

passend dazu “Moderne” in seinem soziologischen Grundlagenwerk „Resonanz. Eine 

Soziologie der Weltbeziehung“ (2017) als Reproduktionsmodus von Gesellschaft: 

Wachstum, Leistungsdruck, Flexibilität, schnellere Folgen von Veränderungen, 

Anpassungen und Innovationen führen dabei dazu, dass der Status quo nur erhalten bleiben 

kann, wenn weiter beschleunigt wird. Rosa nennt dies “dynamische Stabilisierung” (Rosa 

2017:44ff). In der aktuellen “Spätmoderne” hat sich dieses Phänomen nun so weit 

gesteigert, dass auch „Identitäten und Politik tendenziell situativ werden“ (:519), was sich 

einerseits gesamtgesellschaftlich in der Legitimation von Konkurrenz, Wettbewerb, 

beständig notwendiger Reichweitenvergrößerung, stetiger Beschleunigung und einer 

dadurch völlig unsicheren Zukunft zeigt. Und andererseits eine Vorstellung von 

gelingendem Leben hervorgebracht hat, die für den Einzelnen durch Selbstoptimierung, 

Ressourcenmaximierung und eine generelle Steigerungslogik geprägt ist, die ihn gehetzt 

zurücklässt. (:45) Die Welt erscheint dann wie “aus kalten, starren, harten Oberflächen zu 

bestehen, die dem Subjekt gleichgültig oder ablehnend gegenüberstehen” (Rosa 2009:34), 

der Mensch fühlt sich in diese “Welt eher hineingeworfen” (ebd.). Entfremdungserfahrungen 

sind im Leben der Einzelnen, wie gesamtgesellschaftlich bestimmend. Jonas bewegen 

ähnliche Gedanken, wenn er die quasi zwanghafte Natur des Fortschritts festhält, die 

„sozusagen unsere eigenen Weisen der Macht zu einer Art selbsttätiger Kraft hypostasiert, 

der wir, ihre Ausüber, paradox untertan werden“ (Jonas 1987:51f).8 McLuhan abstrahiert 

dies in „The Global Village“ wenn er festhält, dass „für jede Generation die Gegenwart immer 

wieder eine Periode qualvollen Wandels ist“ (McLuhan & Powers 1995:16-17), weswegen 

sie 

 
7 “Warum wird dann aber der Begriff Globalisierung verwendet, der einem Prozess und nicht einen endgültigen 
Zustand beschreibt? Der Endzustand, Globalität, ist nicht und wird sicherlich auch nicht bald erreicht sein, 
denn selbst auf wirtschaftlichem Gebiet, auf der Ebene der Politik ohnehin, machen sich staatliche  Grenzen 
noch bemerkbar“ (Scherrer & Kunze 2011:11). D.h. der Globalisierungsprozess mit all seinen Implikationen 
ist weiter im Gange und wird dies - wenigstens vorerst - auch bleiben. 
8 Kapitel 4 „Resonanz - Eine Soziologie der Weltbeziehung“ wird sich ausführlich mit diesem Konzept 
beschäftigen.  
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„ihre Welt in der Vergangenheit sieht (...). Die Leute verbringen ihr Leben damit, 
vernünftige Simulationen vergangener Epochen zu erschaffen (...). Was da zur Zeit 
passiert, ist, daß (!) sich Wandel zu rasch vollzieht, als daß (!) der Blick in den 
Rückspiegel noch funktionierte: Bei einem Flug im Düsenjet ist der Einsatz von 
Rückspiegeln nicht sehr sinnvoll. In einer solchen Position muß (!) man einen Weg 
kennen, die Zukunft im Voraus zu erkennen. Die Menschheit kann es sich nicht länger 
leisten, aus Angst vor dem Unbekannten, so viel Energie darauf zu verwenden, jede 
Neuheit in Altbekanntes zu übersetzen. Sie muss es lernen, so wie Künstler zu 
handeln:  eine Einstellung zu entwickeln, in der sie sich der Gegenwart als einer 
Aufgabe nähert, die zu diktieren und analysieren ist, und mit der in einer Weise 
umzugehen ist, daß (!) man die Zukunft möglicherweise klarer erkennt“ (:16-17).  
 

Dabei  kennzeichnet er die Entwicklungen als umwälzend:  

„Die gesamte Welt war umfangen von einem riesigen materiellen und psychischen 
Wechsel von den Werten des linearen Denkens, eines meßbaren (!) Raumes zu den 
Wertesystemen eines viel-sinnigen Lebens (...). Kulturell ist dieses Geschehen 
unvergleichlich. Es bedarf vollkommen neuer Bedeutungsrahmen“ (:16-17). 

 

Eine der vielen verschiedenen Folgen dieser Herausforderungen ist die deutlich 

wahrnehmbare Sehnsucht nach Identität, die immer mehr bedroht zu sein scheint, in weiten 

Teilen westeuropäischer Gesellschaften. Dazu gehört gleichsam die Sehnsucht nach 

Beziehung, da die Frage nach der eigenen Identität immer auch auf den Anderen, die 

soziale Umgebung, zurückgeworfen ist. Martin Buber hält diesbezüglich z.B. deutlich fest, 

dass Beziehung, Begegnung und gemeinsames Gespräch die Orte unserer 

Menschwerdung sind: „Das Ich wird zum Ich erst am Du“. Dies gilt sowohl für die Beziehung 

zu Gott, als auch für die Beziehung zum Mitmenschen (Buber 2016). Altmeyer 

diagnostiziert: “In der digitalen Moderne neigt das zeitgenössische Selbst stärker dazu, sich 

anderen Menschen zu zeigen (...), um jene Resonanz zu erhalten, die es gerade in einer 

krisenhaft zusammenwachsenden Welt, allseits vernetzten und nicht zuletzt deshalb 

beunruhigenden Welt für die eigene Selbstvergewisserung braucht” (2016:14). Obwohl 

diese Sehnsucht vorhanden und stark mit der Frage nach Spiritualität verbunden ist 

(Zulehner 2008:112; Knoblauch & Graff 2009:744),9 sind Kirchen und Gemeinden 

anscheinend gerade nicht die Orte und Christ_innen nicht die Personen, denen zugetraut 

wird, diese Sehnsucht zu stillen (Körtner 2006:11-19; Müller & Pollack 2007:177). Die 2019 

durch das Forschungszentrum Generationenverträge erstmals als langfristige Projektion 

erstellte Mitgliedervorausberechnung für die verfasste Kirche in Deutschland zeigt auf: 

 
9 So zeigt z.B. eine Studie zum Thema „Spiritualität in Deutschland“ - durchgeführt von der Identity Foundation 
mit der Universität Hohenheim: Jeder siebte Deutsche kann als „Spiritueller Sinnsucher“ gelten (Identity 
Foundation 2006:1), Zulehner schreibt etwa 60 % der Bevölkerung den „spirituell Suchenden“ zu (Zulehner 
2008:11). 



 

16 
 

„Bereits Mitte der 2020er-Jahre wird nur noch die Hälfte der Bevölkerung Mitglied der 

katholischen oder evangelischen Kirche sein, 2060 nur noch ein knappes Drittel“ (Gutmann, 

Peters, Kendel, Faix & Riegel 2019:24). Nur knapp die Hälfte dieses Mitgliederschwunds ist 

dabei, der Demografie anzulasten (: 22-28). Sowohl die Kirchenzugehörigkeit in Prozent der 

Bevölkerung, als auch die Kirchenbindung der Mitglieder sind seit langer Zeit rückläufig. 

Zum 31.12.2017 waren in Deutschland 28,3 % katholisch, 26,1 % evangelisch, 2,9 % andere 

Christ_innen und 42,7 % Andersgläubige und Konfessionslose. (EKD 2018:5) Die Mehrzahl 

(ca. 87 %) der evangelischen Kirchenmitglieder z.B. praktiziert dabei eine „distanzierte 

Kirchenmitgliedschaft“, die über den Gottesdienstbesuch bei jährlichen Feierlichkeiten, wie 

Weihnachten, und die Inanspruchnahme von Kasualien meist nicht hinausgeht. Die Kirche 

ist hier „der Anwalt des Unverfügbaren, die Institution im Hintergrund, auf die man im Notfall 

zurückgreifen möchte, an deren Vollzügen man selbst aber kaum teilnimmt und die man für 

die Bewältigung des Alltags selbst zumeist nicht als notwendig erachtet“ (Pollack & Rosta 

2015:125).10 „Es gibt - scheint es - tatsächlich eine unstillbare Sehnsucht des menschlichen 

Geistes nach Transzendenz und religiösem Sinn (…) Fragen nach dem geistigen Sinn des 

Lebens, die bisher Theologen vorbehalten waren, haben heute auch außerhalb des 

christlichen Binnenraums wieder Konjunktur“ (Gabriel 2004:96).11 Körtner sieht diese 

Sehnsucht als direkte Gegenreaktion auf den seit der Aufklärung bestimmenden 

technokratischen Rationalismus (Körtner 2006:18-19); während Karrer fehlende, bzw. nicht 

erfolgreiche politische und ökonomische Reformbestrebungen als Grund für eine „geistige 

Orientierungsnot“ der Bevölkerung ausmacht, aus der seiner Ansicht nach eine spirituelle 

Sinnsuche erwächst (Karrer 2006:383).12 Zulehner charakterisiert entsprechend die 

westliche Zivilisation als in Felder aufgeteilt. Neben dem Feld der atheisierenden und einer 

sich am Christentum orientierenden Bevölkerung, verortet er als Drittes ein „spirituelles 

Feld“13 dazwischen - und spricht dabei von einer „religions- und spiritualitätsproduktiven 

 
10 Vgl. dazu Pickel & Jaeckel 2018:17-19 und vertieft auch: Bedford-Strohm & Jung 2015:50-58 + 187-207. 
Zur Freiburger Studie vgl. EKD. Kirche im Umbruch.  
11 In allen diesbezüglichen Gruppierungen oder Bewegungen drücke sich „ein Bedürfnis nach geistiger (und 
hier auch sozialer) Verankerung, Orientierung und personaler, bzw. Kultureller Identität aus“ (Gabriel 2004:96). 
12 Theologisch ist in aller Kürze mit Zulehner als Grund dieser Zunahme an spiritueller Sehnsucht festzuhalten, 
dass die Sehnsucht Gottes nach seiner Welt und seinen Menschen, die menschliche Sehnsucht nach Gott 
quasi zwingend bewirkt (Zulehner 1989a:55).  
13 Dabei ist der Begriff „Spiritualität“ schwer definierbar, da sich die entsprechenden Szenen durch hohe 
Individualität, verschiedenste Strömungen und schnelle Wechsel kennzeichnen. Deswegen kann „Spiritualität“ 
als Containerbegriff gesehen werden, der für die verschiedensten Übungen, Traditionen, Zustände, Gefühle, 
Wirklichkeitsdeutungen, Bewegungen etc. stehen kann. Gabriel hält drei Charakteristika  aber insgesamt für 
die moderne Spiritualität für zentral: (1) Erfahrungsorientiertheit, (2) Orientierung am Individuum, (3) A-
Personalität und Fehlen einer Ethik. (2004:96-98) Benke nennt (1) Ganzheitlichkeit und (2) Authentizität als 
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Dynamik in fortgeschrittener Säkularität“ (Zulehner 2008:384). Dabei scheinen diese 

„Felder“ durchaus in alle Richtungen durchlässig zu sein. Faix, Hofmann & Künkler 2015 

beleuchten z.B. die Motive für Dekonversionen - die sich vordergründig logisch aus der 

hohen Anzahl von Mitgliedern christlicher Religionsgemeinschaften zu ergeben scheinen, 

die eine „distanzierte Kirchenmitgliedschaft“ pflegen. Sie nennen als Motive vor allem: 

Zweifel an der Lehre, Probleme mit der Bibel und der neue Atheismus; Mündigkeit und 

Emanzipation; negative Erfahrungen mit Christ_innen; negative Erfahrungen mit Kirche; 

Erkenntnis der Zufälligkeit; negative Auswirkungen des Glaubens; keine Auswirkung des 

Glaubens; keine Erlebnisse, fehlendes Gefühl; Diskrepanz zwischen Glaube und Leben; 

Theodizee - Leiden am Leid; andere Glaubensentwürfe (Faix, Hofmann & Künkler 2015:54-

69). Speziell für junge Erwachsene (18-29 Jahre) zeigt Ziebertz im Religionsmonitor 

(2008:46-47) zwei Gruppen auf: 11 % Hochreligiöse und 41 % Religiöse; die neueste 

SINUS-Untersuchung (2016) hält fest, „dass Jugendliche ein Bedürfnis nach Sinnfindung 

haben, dieses jedoch häufig als ‚religiöse Touristen‘ mit einem individuell 

zusammengestellten Patchwork aus einer Vielzahl von religiösen, quasireligiösen bzw. 

spirituellen Angeboten befriedigen“ (Calmbach u.a. 2016:335) - was auch für diese 

Altersgruppe den vorgestellten Befund bestätigt. Dass sich dabei auch das Gottesbild 

verändert, zeigen die Ergebnisse der Shell-Studie, die feststellt, dass noch 30 % der 

Jugendlichen an einen persönlichen Gott, 19 % an eine göttliche Macht glauben. Nur 28 % 

glauben an keinerlei Gott - 23 % wissen nicht so recht, was sie glauben (können/sollen?) 

(Freitag 2006:4). 

 

So muss festgestellt werden, dass die reine Sinnsuche - selbst bei grundsätzlicher 

spiritueller Offenheit - anscheinend nicht ausreicht, um Anschluss an christlich-religiöse 

Gruppierungen zu finden oder auch nur christliche Kommunikation für anschlussfähig an 

das eigene Leben zu halten. Pickel & Jaeckel kommen dazu in ihrer Zusammenschau 

verschiedener empirische Untersuchungen zu diesem Thema gar zu dem Schluss: „Das 

Gros der Konfessionslosen steht Religion weitgehend gleichgültig gegenüber (…). Eine 

Beschäftigung mit dem Christentum oder Religion überhaupt ist aus dem Blickwinkel der 

meisten Konfessionslosen einfach nicht notwendig“ (2018:21). „Säkular zu sein wird immer 

normaler“ (Fitschen 2018:36). Neben allem bisher Aufgezeigtem gründet dieses „Normal-

Werden“ sicher auch in Folgendem: In der Generationenfolge von Menschen ohne 

 
Mindestanforderungen an moderne Spiritualität (2004:29). Zur Wortgeschichte des Ausdruck „Spiritualität“ vgl. 
:31-32. 
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tiefergehende christliche Sozialisation findet eine Erosion von Ansprechbarkeit und 

Anschlussfähigkeit in Bezug auf den christlichen Glauben statt. Steht eine Person der Kirche 

kritisch bis gleichgültig gegenüber, können seine/ihre Kinder oft nichts mehr mit dem 

Christentum anfangen und stehen ihm komplett gleichgültig gegenüber. Deren Kinder sind 

dann meist noch nicht einmal mehr generell anschlussfähig für christliche Kommunikation 

(Pickel & Jaeckel 2018:17-19). Eine ähnliche Erosion lässt sich in gesellschaftlichen 

Prozessen, z.B. beim Thema „Kirchenaustritt“ beobachten. Individualisierung und der 

stetige Drang nach Selbstbestimmung und Selbstverwirklichung führen dazu, dass 

normative kirchliche Vorgaben als mindestens störend empfunden werden. Gleichzeitig 

schrumpft besonders in den Städten der Einfluss der Kirche auf den Einzelnen, weil der 

Zugriff aus vielfältigen Gründen schwieriger wird. Dies führt zu Kirchenaustritten, die medial 

als durchweg positiv dargestellt werden (was sicher auch daran liegt, dass die Medien 

Selbstbestimmung und Selbstverwirklichung fast ausnahmslos stark machen), was 

wiederum die Hemmschwelle für einen Austritt senkt (Riegel, Kröck & Faix 2018:127). 

Faix hält dazu ergänzend fest: „Sollte man früher sprichwörtlich die, Kirche im Dorfe’ lassen, 

so spielt selbst in ländlichen Gebieten die Kirche eine immer geringere Rolle. In städtischen 

Gebieten ist sie in der zunehmenden Anonymität fast völlig untergetaucht“ (Faix 2012:13).14 

Famos bestätigt diesen Eindruck, wenn er aufzeigt, dass ein fruchtbarer Kontakt zwischen 

institutioneller Religion und den spirituellen Bedürfnissen von Menschen, nur selten 

stattfindet (Famos 2005:44). Weitere mögliche Ursachen und Inhalte spiritueller Sehnsucht 

und der Diskrepanz zu den Angeboten institutioneller christlicher Religion finden sich z.B. 

im Religionsmonitor 2008 (Ebertz 2007:61-62). In der dritten kirchlichen Erhebung zur 

Kirchenmitgliedschaft der EKD von 1997 tritt eine Gleichgültigkeit gegenüber der Kirche als 

hauptsächliches Austrittsmotiv hervor. Dabei scheint für die meisten eine Art nüchterner 

Kosten-Nutzen-Rechnung den Ausschlag über Verbleib oder Austritt zu geben (Engelhardt, 

von Loewenich, Steinacker 1997; Hermelin 2000:289-292). Schmied (1994) bestätigt dieses 

Ergebnis, wenn er feststellt, dass Kirchenmitgliedschaft oftmals als eine Art Tauschgeschäft 

verstanden wird. Ist der persönliche Nutzen einer Kirchenmitgliedschaft gefühlt geringer als 

die Last der Kirchensteuer, wird ein Austritt angestrebt. Dies scheint für immer mehr 

 
14 Volf bestätigt diesen Eindruck mit weitem Blick auf „Religionen“: Sie „erregen dann die Aufmerksamkeit der 
Medien und tauchen dann im Bewusstsein der Öffentlichkeit auf, wenn sie religiöse Berühmtheiten 
präsentieren können, oder aber wenn sie sich in eklatantem Widerspruch zu kulturellen Empfindsamkeit 
befinden, wenn sie in einen größeren Skandal verwickelt sind oder wenn sie an einem spektakulären 
Fehlverhalten beteiligt sind. Weniger häufig tauchen Religionen in den Medien auf, wenn sie etwas 
außergewöhnlich Gutes tun“ (2017:83). 
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Menschen der Fall zu sein. Die fünfte (neueste) Erhebung zur Kirchenmitgliedschaft der 

EKD (2015) hält „Entfremdung von der Kirche“ als häufigste Ursache für Austritte fest (Pickel 

& Spieß 2015:248–266 + 253–255). Riegel, Kröck und Faix weisen in ihrer empirischen 

Studie zu Austrittsmotiven im Bistum Essen (kath.) folgende Dimensionen von 

Austrittsmotivationen nach: Entfremdung/fehlende Bindung als zentrales Motiv, das auch in 

anderen Motivdimensionen mitschwingt; Kirche erscheint als altmodisch und nicht 

zeitgemäß; Kirche wird als unglaubwürdig und machtbewusst erlebt; Kirche ist nicht (mehr) 

spirituell/fromm genug (2018:160-163).15 

 

Was bedeutet dies nun also für Kirche? Meier zeigt als sich daraus ableitenden Auftrag an 

Kirchen, Gemeinden und Christ_innen dazu auf:  

„Angesichts der sozialen Krisen, die sich im Zuge der Globalisierung weiter verstärkt 
haben (besonders in Südamerika und Afrika), und angesichts des 
Mitgliederschwunds in den großen Kirchen auf Grund des postmodernen religiösen 
Perspektivismus (besonders in Europa) gibt es keine Alternative zu einer Theologie, 
die innerkirchliche und gesellschaftliche Verhältnisse ernst nimmt und sie auf eine 
kontextualisierende Weise einbezieht“ (2009:73), 
  

was sowohl Strukturreformen im Inneren, als auch einen ganzheitlichen Weltbezug 

grundlegend nötig macht, um die missionarische Natur von Kirche zum Tragen kommen 

lassen zu können (:73). Karrer konstatiert entsprechend, dass die aktuelle Entwicklung und 

damit die Fragmentierung der Welt- und Eigenwahrnehmung, spirituelle Sehnsucht als 

Sehnsucht nach einer ganzheitlichen Erfahrung hervorbringt, „die den Menschen weder auf 

seine Geistigkeit oder Seele noch auf seine Leiblichkeit, oder Funktion reduziert, sondern 

die ganzheitliche Einheit des Menschen (...) berücksichtigt“ (Karrer 2006:384).   

 

Eine protestantische Gemeinde, deren zentrales Element von Spiritualität die verbale 

Heilsvermittlung ist, kann dieser Sehnsucht kaum entsprechen (Famos 2005:235). Dabei 

haben doch gerade christliche Gemeinden „von ihrem Gründer den Auftrag, sorgfältig und 

behutsam Menschen auf der Suche nach dem, was sie glauben oder auch nicht glauben, 

zur Seite zu stehen“ (Zulehner in seiner Einleitung zu Faix, Hofmann & Künkler 2015:12). 

Darüber hinaus weist Baum nach, dass Menschen dazu neigen, sich mit Menschen zu 

umgeben, die eine ähnliche Herkunft, einen ähnlichen sozialen Stand, Interesse, Erlebnisse 

 
15 In der populären Literatur beschäftigen sich aktuell einige Autor_innen mit dieser Problemstellung - oft aus 
eigener Erfahrung und entsprechend innerem Antrieb. So etwa Schönian 2018; Flügge & Holte 2018; Frings 
2017; Herrmann & Bils 2017; Flügge 2016; Joas 2016. 
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o.ä. haben, die also ähnliche Deutungsperspektiven und -schemata haben (Baum 2006:26-

28). Deutlich lässt sich dies in christlichen Gemeinden durch die dort vorkommenden Milieus 

aufzeigen. In deutschen ev. Kirchengemeinden lassen sich in der Regel vor allem 

mittelschichtsorientierte Milieus anzutreffen (Brandes 2007:37). Wenn die Welt aus unserer 

jeweiligen Milieuperspektive heraus interpretiert wird, wie Baum nahelegt, findet in 

Gemeinden daher eine Milieuverengung im Hinblick auf die Deutung der Umwelt, 

Gesellschaft, des Lebens an sich statt. 

 

Ziebertz ist bemüht, diese sich schon lange abzeichnende Entwicklung nicht nur als negativ 

darzustellen, sondern auch die Chancen zu betonen. „Es gibt nicht nur eine Abkehr von 

bestimmten Religionsformen und Religionsanbietern, sondern eine Umformung des 

religiösen Feldes - mit Gefahren, aber auch Chancen für das Handeln der Kirche“ (Ziebertz 

2000:39). „Das bedeutet für die Kirche, Veränderungen nicht als Schicksal, sondern als 

Herausforderung zu begreifen“ (:49). 

 

Es scheint, als befinde sich Kirche – und mit ihr die PT – in einer existenziellen Krise, weil 

sie ihren eigentlichen Zweck kaum (teilweise gar nicht) erfüllen kann: Nämlich begeisternde, 

anziehende und wirklichkeitsgenerierende Bilder eines gelingen, guten Lebens in 

Anbindung an Gottes Selbstoffenbarung in Jesus Christus zu erzeugen, bzw. erzeugen zu 

helfen und Kommunikationsräume dazu und darüber zu öffnen. Davon ausgehend, scheint 

ein Umlernen in Gemeinden und von Christ_innen angezeigt, um neu und anders 

wahrnehmen, interpretieren, reden, handeln und in Beziehung treten zu können und so dem 

Auftrag von Gemeinde, gerade in Bezug auf die aktuellen Herausforderungen, neu (wieder) 

gerecht werden zu können. Wie kann Gemeinde, wie können Christ_innen nun aber neu 

Wege finden, der Sehnsucht von Menschen zu begegnen und ihr Raum zu geben? Wie 

kann Gemeinde ihre Spiritualität stärken, bzw. ihr Ausdruck verleihen und damit relevanter 

für das konkrete Leben der Menschen werden? Wie kann sie neu ihre Rolle in Dorf oder 

Stadtteil finden - und wie sieht diese angesichts der bisher skizzierten Herausforderungen 

eigentlich aus? Wie kann Gemeinde im Sinn Pollacks einen transzendenten Raum 

“aufmachen”, der “kommunikativ zugänglich, anschaulich, fassbar, verstehbar gemacht wird 

und damit alltagsweltliche Relevanz erhält” (Pollack & Rosta 2015:71)? Stenschke spitzt 

diese Anfragen noch einmal mit besonderem Blick auf die Gemeinde, die in der 

Apostelgeschichte aufgezeigte wird und die Globalisierung mit ihren Folgen zu: „Kann eine 

multikulturelle Gesellschaft in christlichen Gemeinden gegenseitige Annahme, 
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gegenseitiges Dienen bis hin zur Zurücknahme der eigenen Freiheit um der anderen willen 

sehen? Wird dort Zusammenleben und Versöhnung möglich und sichtbar, ein Konzert der 

Kulturen, das eine Welt im Kampf der Kulturen dringend hören und sehen muss?“ (2009:70). 

 

Zusammenfassend lässt sich festhalten: Die gesellschaftlichen Veränderungen, denen 

Menschen in den letzten Jahren unterworfen sind, zeichnen sich durch „Glokalisierung“, 

stetig steigenden Leistungs- und Optimierungsdruck, damit einhergehende Beschleunigung 

in allen Bereichen, sowie einer grassierenden Säkularisierung aus. Damit gehen 

zunehmend bisherige Sicherheiten und Glaubenssätze von Menschen verloren, was eine 

neue Suchbewegung nach Identität und Sinn nach sich zieht, die auch von spiritueller 

Offenheit geprägt ist. Offenkundig gelingt es den Kirchen ob steigender Austritts- und 

Entfremdungszahlen nicht (oder kaum), die Sehnsüchte der Menschen dieser Zeit zu 

adressieren. Daraus ergibt sich die Anfrage an Kirche, wie sie wieder neu ihrem Auftrag 

gerecht werden, und Menschen in den aktuellen Entwicklungen und Herausforderungen 

unserer Zeit zur Seite stehen kann bei ihrer Suche nach Sinn und Identität. Auch wie sie, 

darüber hinaus, einen Gegenentwurf eines Lebens anbieten kann, der auf Gottes Liebe und 

Wertschätzung setzt, statt auf stetige Optimierung und Steigerung; der Beziehung 

ermöglicht, statt Selbstdarstellung und Gewinnstreben in den Vordergrund zu stellen. Ein 

Gegenentwurf, der Evangelium in der heutigen Zeit mit ihren Herausforderungen und 

Sehnsüchten kontextualisiert spür- und erlebbar macht.  

 

Hartmut Rosa bietet mit seinem Resonanzkonzept (2017) einen viel beachteten, 

gesamtgesellschaftlichen Gegenentwurf zur beschriebenen Problematik und Lösungsweg 

für ein „gutes Leben“ (Rosa 2017:304), der mit Resonanz zu bezeichnen ist.16 Rosa zeichnet 

“Gott” dabei als “die Vorstellung einer antwortenden Welt” (:435) und kennzeichnet Religion 

im Allgemeinen und christlichen Glauben im Speziellen damit als Beziehungsgeschehen, in 

dem das Versprechen liegt, Liebe, Sinn und Perspektive zu erleben, sprich: das 

Versprechen eines Resonanzraums. Dies beschreibt für Rosa, inwiefern Kirche im Leben 

von Menschen in der Spätmoderne Bedeutung haben und über konstitutive 

Resonanzerfahrungen auf den Weg zu einem guten Leben helfen, also Teil der Lösung sein 

 
16 Was vereinfacht als die Beschreibung eines relationalen, prozesshaften, reflexiven Antwortverhältnisses 
zwischen Person und Welt verstanden werden kann. 
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kann.17 Diesem Lösungsweg soll im Folgenden kritisch nachgegangen werden, um ihn dann 

mit aktuellen kirchlichen Lösungsansätzen in Form von konkreten Modellen Kirche zu 

gestalten ins Gespräch zu bringen.18 

 

Nachdem die Wahrnehmung des grundlegenden Problems hier umrissen werden konnte 

und damit die Notwendigkeit der Forschung im Rahmen dieser Arbeit dargestellt ist, können, 

Forschungsziel, Fragestellung und die Eingrenzung der Forschung erörtert werden. 

  

1.3.  Forschungsziel, Fragestellung und Eingrenzung 

Aktuell setzen sich viele Kirchen auf allen Organisationsebenen mit der Frage auseinander, 

wie Kirche für Menschen da sein kann, relevant für das tägliche Leben und die Bedürfnisse 

der Menschen, sprachfähig für den jeweiligen Kontext, das jeweilige Milieu, partizipativ und 

die Welt positiv verändernd - und ihrer Botschaft dabei treu bleibend. Hierzu zählen u.a. die 

Reflexionen zur fünften EKD-Erhebung über Kirchenmitgliedschaft (Bedford-Strohm, Jung 

2015 ebenso, wie die unter (12) genannten populären Werke, aber auch ganze 

Publikationsreihen, wie die der „Marburger Transformationsstudien“, den „Beiträgen zu 

Evangelisation und Gemeindeentwicklung“ (IEEG) etc.19 In der anglikanischen Kirche ist 

aus einer ähnlichen thematischen Beschäftigung z.B. die Fresh-X-Bewegung entstanden, 

die alternative Formen von Gemeinde als Ergänzung zu den vorhandenen Kirchen lebt. 

Dabei ist grundlegend, dass keine vorgegebene Form von Gemeinde in neuen Kontexten 

entstehen soll, sondern entsprechend Zielgruppe und Kontext eine Form von Gemeinde 

entsteht. In der Anglikanischen Kirche werden aktuell so etwa 30 verschiedenen 

Ausdrucksformen von Kirche gelebt.20 Auch in Deutschland gewinnt dieses Konzept an 

Bedeutung.21  

 

Die Beschäftigung mit der Frage wie Gemeinde einen transzendenten Raum “aufmachen” 

kann, der “kommunikativ zugänglich, anschaulich, fassbar, verstehbar gemacht wird und 

 
17 Kapitel 4 „Resonanz - eine Soziologie der Weltbeziehung“ wird sich ausführlich mit dieser Thematik 
auseinandersetzen.  
18 Vgl. „5. Aktuelle Modelle Kirche zu gestalten im Gespräch mit der Resonanztheorie“.  
19 Weiterführende Hinweise diesbezüglich unter „1.5 Einordnung in den aktuellen Stand der Forschung“. 
20 Eine Evaluation des bisherigen Prozesses findet sich in Nelstrop & Percy 2008.  
21 Fresh-X-Netzwerk e.V. zeigt auf seiner Homepage die Vielfalt von Werken und Verbänden auf, die sich in 
Deutschland für das Konzept der „Fresh expressions of church“einsetzen. Fresh X ist eines der unter „4. 
Aktuelle Modelle Kirche zu gestalten im Gespräch mit der Resonanztheorie“ genauer beleuchteten Modelle, 
die mit der Resonanztheorie ins Gespräch gebracht werden sollen (vgl. 4.2 Fresh X). 
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damit alltagsweltliche Relevanz erhält” (Pollack & Rosta 2015:71), erweist sich ob der 

rasanten Entwicklung der Gesellschaft, den sich verändernden Bedürfnissen und Nöten der 

Menschen, sowie dem Bedeutungsverlust von Glaube und Kirche in weiten Teilen der 

Gesellschaft als notwendig. „All diese Transformationsprozesse fordern die Kirche im 

Hinblick auf ihr Selbstverständnis und ihre Tätigkeitsfelder heraus und nötigen die 

Praktische Theologie (PT) zur wissenschaftlichen Erforschung entsprechender 

Veränderungen“ (Koeniger & Monsees 2019:8). 

 
Daraus ergibt sich folgende Forschungsfrage: Welche Chancen und Herausforderungen 

ergeben sich für aktuelle Modelle der Gestaltung von Kirche, wenn sie mit dem 

Resonanzkonzept Hartmut Rosas ins Gespräch gebracht werden? Unterfragen dazu sind: 

• Welche Thesen für die Gestaltung von Kirche lassen sich aus Rosas Resonanzkonzept 

entwickeln? 

• Welche Auswirkungen, Herausforderungen und Möglichkeiten hätte die Anwendung 

dieser Thesen in aktuellen Modellen der Gestaltung von Kirche?  

 

Das Ziel dieser Arbeit ist es demzufolge, auf dem Fundament des Studiums und der 

Auswertung praktisch-theologischer bzw. soziologischer Literatur Ideen für mögliche 

Konsequenzen aus der Anwendung des Resonanzkonzept Rosas auf Kirche und für 

Gemeindepädagogik zu erarbeiten. 

Dazu untersuche ich die Thesen Hartmut Rosas (2017) in seinem Resonanzkonzept in 

Hinsicht auf ihre Bedeutung für Kirche und Gemeindeentwicklung. So möchte ich 

herausfinden, inwiefern Rosas „Soziologie der Weltbeziehung“ eine treffende Beschreibung 

des „problematischen“ IST-Zustands unserer Gesellschaft ist. Gleichzeitig soll unter dem 

Blickwinkel von Rosas Resonanzkonzeption ein analytischer Blick auf die Situation und 

Verfasstheit der Kirche in Deutschland, sowie einiger ausgewählter aktueller Modelle der 

Gestaltung von Kirche geworfen werden. Dabei soll herausgefunden werden, inwiefern 

Kirche in einer beschleunigenden Gesellschaft Resonanzräume bereitstellen kann, die 

notwendige resonante Beziehungen ermöglichen und damit zu einem gelingenden Leben 

beizutragen vermögen. Die daraus resultierenden Ergebnisse sollen für 

Gemeindeentwicklung nutzbar gemacht werden können. 

 

Die Masterarbeit soll so, basierend auf der in dieser Arbeit beschriebenen Forschung, Ideen 

für den Kontext aktueller und neuer Formen von Gemeinde generieren, die als praktisch-
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theologische Sehhilfe22 fungieren können. Sie nimmt damit teil am Auftrag der Praktischen 

Theologie23 und kann Kirche dazu anregen, sich in einen transformativen Prozess 

diesbezüglich zu begeben, bzw. in einem solchen Prozess helfen. Sie soll - im Sinne eines 

Gesprächsbeitrags - helfen, dass weitere Ansätze zu Möglichkeit, Notwendigkeit und 

Gestaltung solcher transformativer Prozesse entstehen und damit Gemeinden vermehrt die 

Herausforderung mit und bei den Menschen zu sein, annehmen.24  

 

Damit ist angedeutet, das sich diese Masterarbeit innerhalb der Praktischen Theologie 

verordnet, deren Aufgabe es ist einerseits durch neue Erkenntnisse und Theorien auf sich 

verändernde gesellschaftliche und kulturelle Situationen einzugehen (Klein 2005:27) und 

andererseits „Geburtshilfe“ dabei zu leisten, dass spirituell-religiöse Potenzial der 

Postmoderne wahrzunehmen, zu stützen und damit zwischen institutioneller, individueller 

Religion und der Gesellschaft zu vermitteln (Schweitzer 2003:175). In beiderlei Hinsicht ist 

die vorliegende Arbeit bemüht einen Beitrag zu leisten. 

 

Gegenstand der Masterarbeit kann es dabei nicht sein, einen umfassenden Überblick über 

stattfindende oder mögliche resonante Beziehungen inner- und/oder außerhalb der Kirche 

zu geben, oder die Situation, Entwicklung und Gestaltung von Kirche im Allgemeinen.  

Daher erfolgt hier im Sinne der Forschungsfrage eine Einschränkung auf Rosas Darlegung 

von Kirche als Resonanzraum und sich daraus ergebender Implikationen und 

Problemanzeigen. Außerdem wird bzgl. der Menge möglicher Modelle Kirche zu gestalten 

eine Einschränkung auf fünf ausgesuchte aktuelle Modelle vorgenommen. Bei der Auswahl 

gründe ich mich auf Grethlein (2018) und bringe die Modelle „Akteure des Evangeliums“, 

„Fresh X“, „emergent“ (:239-245) und „Gemeinwesenorientierte Gemeinde“ (:182-183) mit 

den zu entwickelten Thesen zur Resonanztheorie ins Gespräch. Diese Modelle bilden zum 

einen einen Querschnitt ab: sie stammen aus dem Bereich der ev. Kirche 

(Gemeinwesenorientierte Gemeinde), der kath. Kirche (Akteure des Evangeliums) und dem 

eher freikirchlich geprägten, konfessionsübergreifenden Bereich (Fresh X (in GB vor allem 

 
22 Sehhilfe ist hier im Sinne der folgenden Definition zu verstehen: „eine Brille, die einem das unmittelbar vor 
Augen Stehende wieder klarer und schärfer, ja vielleicht sogar zum ersten Mal richtig sichtbar erscheinen 
lässt“ (Faix & Reimer 2012:13). 
23 Näheres hierzu unter „2.2. Wissenschaftstheorie in der Praktischen Theologie". Vgl. auch Herbst 1996:43-
48. 
24 Unter „1.5 Stand der Forschung“ wird der Forschungsbeitrag der vorliegenden Arbeit im Rahmen der schon 
bestehenden Forschung noch einmal konkretisiert.  
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anglikanisch); emergent). Zum anderen ist allen Modellen gemein, dass sie sich besonders 

um Kontextualisierung bemühen und damit den konkreten Menschen und seine aktuelle 

Situation im Blick haben. Dies korrespondiert mit dem Anliegen Rosas und der Frage nach 

der Ansprechbarkeit von Menschen auf Glauben und Kirche. Weiter ist allen Modellen ein 

gewisser Traditionsbruch bzgl. überkommener kirchlicher Strukturen eigen, was aufgrund 

der Situationsanalyse („1.2 Problemwahrnehmung“) angezeigt zu sein scheint, um sich den 

beschriebenen Herausforderungen stellen zu können.25 

 

Der hier aufgezeigte Weg und Prozess der Forschung steht samt seiner Forschungsfrage 

natürlich nicht allein. Deshalb ist die vorliegende Forschungsarbeit im Folgenden zuerst mit 

der persönlichen Motivation des Autors und seiner Verbindung zu Thema und Forschung 

zu reflektieren, sowie danach in den aktuellen Stand der Forschung einzuordnen. 

 

1.4.  Motivation 

Unter „1.2 Problemwahrnehmung" habe ich bereits auf die diffizile Ansprechbarkeit von 

Menschen auf den christlichen Glauben und dahinterliegende Problematik hingewiesen, 

sowie auf die steigende Nichtkompatibilität kirchlicher Angebote und Strukturen mit den 

Bedürfnissen der Menschen, die aus den negativen Folgen von „Globalisierung“ - respektive 

„Beschleunigung“ (Rosa folgend) - resultieren. Obwohl z.B. große Sehnsucht nach 

Spiritualität in der westlichen Gesellschaft vorhanden ist, (Zulehner 2008:43-44) gelingt es 

Kirche anscheinend kaum, diese zu stillen (Pollack & Rosta 2015:98-101; Schlegel & 

Clausen 2013:2-3; Körtner 2006:11; Schweitzer 2003:29). Eben dies bestätigte sich im 

Rahmen meiner Berufstätigkeit als Jugendpastor, Landesjugendreferent und 

Einrichtungsleiter einer Kinderfreizeiteinrichtung und trug zu einer vertieften persönlichen 

Auseinandersetzung bei.  

 

Dies führte auch zu einer kritischen Auseinandersetzung mit der eigenen Glaubenspraxis, 

bzw. theologischen Prägung - die im Folgenden kurz skizziert werden soll: Meine 

(theologische) Studien- und Berufszeit verlebte ich bis dato in einem eher evangelikal 

geprägten, pietistischen Umfeld.26 Der sonntägliche Gottesdienst wird hier als der zentrale 

 
25 Vgl. zur Darstellung „3.2 Aktuelle Modelle Kirche zu gestalten“, sowie zur Diskussion „5.3 Aktuelle Modelle 
Kirche zu gestalten im Gespräch mit der Resonanztheorie“. 
26 Mit „evangelikal“ wird eine Glaubenshaltung beschrieben, die durch persönliche Entschiedenheit 
charakterisiert ist und in der die verpflichtende Bindung an die Bibel als Wort Gottes und höchste Autorität in 
allen Fragen des Glaubens und der Lebensführung hervorgehoben wird“ (Hempelmann 2009:5). Evangelikale 
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Mittelpunkt des Gemeindelebens gesehen und erlebt. Eine ausgeprägte Bibelfrömmigkeit 

geht mit einem Verständnis der Bibel als wörtlich zu interpretierendes Wort Gottes einher. 

Entsprechend stehen Bibelstunden, Hauskreise, tägliche Bibellese, Gebet und eine 

evangelistische Arbeit mit Kindern und Jugendlichen im Fokus der Frömmigkeitspraxis. Als 

bevorzugtes Kirchenmodell werden enge Beziehungen innerhalb der „Kerngemeinde“ und 

oft ein gering extrovertiertes Gemeindeleben gepflegt. Wortorientierte Evangelisation soll im 

Mittelpunkt der Gemeindepraxis stehen, auch wenn die Umsetzung gelegentlich den 

Ansprüchen nicht gerecht wird. Die diakonische Betätigung erschöpft sich des Öfteren in 

einer „nachbarschaftlichen Hilfe“ innerhalb von Kirche. Lüdke weist auf die grundlegenden 

Wichtigkeiten innerhalb des Evangelikalismus hin: „Man kann kein Evangelikaler sein, ohne 

diese drei Aspekte zu betonen: die Bekehrung, die Autorität der Bibel und das 

Missionsbewusstsein“(Lüdke 2009a:157). Dabei unterstellt Lüdke gemeinsam mit Hausin - 

logisch aus dem bisher Dargestellten folgernd - eine  Tendenz in der Theologie die von einer 

Abgrenzung von der Welt und einer Fokussierung auf eine rein wortzentrierte, auf die 

„Rettung der Seele“ zielende, Verkündigung geprägt ist (Lüdke 2009:221). 

 

Durch eigenes Erleben, private Kontakte und die Impulse im akademischen 

Aufbauprogramm „Gesellschaftstransformation“ (am Marburger Bildungs- und 

Studienzentrum) wurde ein Veränderungsprozess bei und in mir angestoßen. Dabei ging 

mir die bisherige Einseitigkeit meiner bisherigen Glaubenspraxis und Theologie je länger, 

desto deutlicher auf. Regelmäßiges Lesen der Bibel und christlicher Literatur, sowie aktive 

Mitarbeit in der kirchlichen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen waren bisher die 

wesentlichen Kennzeichen. Wichtig waren mir dabei (für mich selbst und in der Vermittlung 

gegenüber Gruppenteilnehmern in der Mitarbeit) vor allem ein Fürwahrhalten eines 

Glaubensbekenntnisses, welches dann zu eben beschriebener Frömmigkeitspraxis und 

einer vor allem verbalen Kommunikation des Evangeliums führte. Ähnliches konnte ich in 

meinen dienstlichen Umfeldern als prägende Lehre und Leben ausmachen: Glaube war 

deutlich mehr „geistlich-innerlich“ fokussiert, als „irdisch-praktisch“; sprich die vertikale 

 
Christ_innen gehören entsprechend verschiedenen Konfessionen an. Die Wurzeln der evangelikalen 
Bewegung in Deutschland liegen im Pietismus und Methodismus des 18. Jahrhunderts und den 
Erweckungsbewegungen des 19. Jahrhunderts (:8). Hempelmann unterscheidet vier unterschiedliche Typen 
innerhalb der evangelikalen Bewegung. Der „klassische Typ“, der am ehesten die Studien- und Dienstorte des 
Autors beschreibt, kann als der Mainstream der evangelikalen Bewegung in Deutschland gelten. Dieser 
konkretisiert sich in der Evangelischen Allianz, der Gemeinschaftsbewegung und der Lausanner Bewegung 
und verbindet vor allem Landeskirchler und Freikirchler miteinander. Dieser Strang knüpft an die 
„vorfundamentalistische“ Allianzbewegung an (:10). Weiter benennt er den fundamentalistischen, den 
bekenntnisorientierten und den missionarisch-diakonischen Typ (:10-12). 
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Beziehung (Resonanzachse) zwischen Gott und Mensch stand im Vordergrund. Ein 

Einbezug von Kontext, Kultur, aktuellen gesellschaftlichen Themen und den konkreten 

Bedürfnissen von Menschen fand zumeist weder mit Blick nach innen, noch nach außen auf 

potenziell zu Evangelisierende statt. Vertikale Beziehungsebenen (Resonanzachsen) 

wurden als sekundär bewertet und gelebt.  

 

Durch die eigene Biografie und die beschriebenen Wahrnehmungen wurde zweierlei 

bedingt: Zum einen eine wachsende Sehnsucht, dass Kirche mehr für andere Menschen da 

ist, als sich in theologischen Streitigkeiten zu verlieren. Nach Kirche, die sich auf Menschen 

einstellt und eine „gute Nachricht“ für jeden Menschen in seiner aktuellen Situation in Wort 

und Tat bereit hat. Nach Kirche, die dazu beiträgt, dass sich ihre Umgebung positiv 

verändert und strukturelle Ungerechtigkeiten etc. abgebaut werden. Zum anderen das 

eigene Fremd-Fühlen in der bisherigen geistlichen Heimat (und die Erkenntnis, dass es 

vielen so geht, bzw. ihnen bisher keine solche vergönnt war); sowie die Liebe zur Kirche, 

den Mitglaubenden und ihrem Auftrag in und an der Welt. Es war und ist mir zu kurz 

gegriffen, einfach am Alten und Bewährten festzuhalten und Kirche als den heiligen Rest zu 

verstehen. Es ist mir ebenfalls zu kurz gegriffen, vermeintlich einfach und schnell etwas 

Neues in Form und vielleicht sogar Inhalt zu schaffen und das Alte zu verdrängen, um nicht 

das Gefühl zu haben, vom viel zitierten Zeitgeist abgehängt zu werden.  

 

So löste dieses Fremde Fragen in mir aus, die u.a. zur Aufnahme der vorliegenden 

Forschung führten. Eine Fremde, „die dieser Welt und damit auch dieser Kirche gilt. Eine 

Fremde, die uns aufmerksam macht für ihre Zukunft“ (Herrmann & Bils 2017:7). 

Entsprechend soll mein Augenmerk - neben aller Arbeit am Text, wissenschaftlich-

nachvollziehbarer Vorgehensweise, etc. (Faix 2007:67) - auch auf diesem mir eigenem 

Gefühl der Fremde liegen, das, so hoffe ich, einen transformierenden Kern für Kirche 

enthalten mag, den diese Arbeit atmet. Bonert führt dazu aus: „Wenn Kirche mit den 

derzeitigen Änderungen in ihrem Umfeld Schritt halten will, kommt sie um ein Lernen zweiter 

Ordnung nicht herum. Kirche braucht daher Menschen, die bestehende Routinen infrage 

stellen. Diese ´Störung im Betriebsablauf´ ist ein wichtiger Dienst an der Kirche. Menschen, 

die sich in Kirche fremd fühlen, haben gute Voraussetzungen für diesen Dienst, da sie durch 

ihre Fremdheit schon einen Unterschied empfinden, den sie als Lernimpuls wieder 

einbringen können (…). Die Kirche braucht solche Rebellen, um sich zu entwickeln“ 

(2017:139).  
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Die Konfrontation mit verschiedenen Analysen zu der Frage wie Kirche Menschen anspricht 

oder eben nicht, sowie die Auseinandersetzung mit vielfältiger Literatur führte zu einem 

vermuteten Bedarf an (weiterer) Forschung bezüglich dieser Thematik, was mich  weiter zur 

Verfassung dieser Arbeit motivierte. Die vorausgehende Beschäftigung (persönlich, im 

Verlauf des akademischen Aufbauprogramms und durch Literaturstudium) hat dabei 

einerseits meine theoretische Sensibilität gefördert. Andererseits werden hierdurch Teile 

dieses Vorwissens und der persönlichen Verknüpfungen damit, trotz allem Bemühen um 

Objektivität und Nachprüfbarkeit, unbewusst und unreflektiert in die Arbeit Eingang finden. 

Schließlich werden in irgendeiner Weise in jedem Forschungsprozess eine gewisse 

Voreingenommenheit und Subjektivität hineintragen, die es wahrzunehmen und zu 

reflektieren gilt (Schirmer 2009:47).27 

 

Nachdem die persönliche Motivation des Autors dargestellt und seine Verbindung zu Thema 

und Forschung reflektiert wurden, gilt es nun, den Forschungsgegenstand in den aktuellen 

Stand der Forschung einzuordnen. 

 

1.5.  Einordnung in den aktuellen Stand der Forschung 

Das Thema der Veränderung und „Anpassung” an aktuelle Herausforderungen von Kirche 

ist ein weites und in vielfältiger Forschung vorkommendes Thema. Analytische und 

interpretierende Zugänge zur Frage der aktuellen Situation von Kirche in Deutschland finden 

sich für den evangelischen Bereich vor allem rund um die EKD-Erhebungen über 

Kirchenmitgliedschaft (Aktuell unter dem Titel „Vernetzte Vielfalt“ die fünfte Erhebung: 

Bedford-Strohm & Jung 2015.),28 die sich zwischen zwei Polen bewegen: „Während der 

eine Pol die Veränderungen vor allem als Prozesse des Rückgangs von Kirchlichkeit und 

Religiosität deutet, interpretiert der andere Pol die Veränderungen vorwiegend als 

Transformationen der religiösen Praxis, durch die neue Formen gelebter Religion 

entstehen“ (Bedford-Strom & Jung 2015:14). Besonders im Umfeld Heinzpeter 

Hempelmanns erscheinen darüber hinaus vielfältige Untersuchungen zur aktuellen 

Verfasstheit der Kirchen in Deutschland auf Basis der SINUS-Milieustudie (etwa 

 
27 Auch wenn es Schirmer um empirische Forschung geht, bei der die persönliche Beteiligung des Forschers 
von noch größerer Bedeutung ist, lassen sich die hier aufgeführten Prinzipien grundlegend auch auf die 
vorliegende Forschung übertragen.  
28 Weiter Burkowski & Charbonnier 2015; Wegner 2014. etc. 
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Hempelmann, Heckel, Hinrichs & Peter 2015). Herausgehobene Bedeutung kommt dabei 

den Forschungen zu Kirchenaustritten und entsprechenden Motiven dafür zu. Forschungen 

zu diesem Themenbereich haben - bezogen auf die ev. und kath. Kirche - eine lange 

Tradition (Riegel & Faix 2018:137-166). Seit einigen Jahrzehnten schrumpfen die 

Mitgliederzahlen der beiden Großkirchen in Deutschland und mittlerweile lässt sich von der 

vorfindlichen Gesellschaft in drei Gruppen sprechen. 

 „Auf der einen Seite finden sich hochreligiöse Christinnen und Christen, die in ihrer 
Kirche (…) eine Gemeinschaft gefunden haben, in der sie ihren Glauben leben 
können (…). Auf der anderen Seite stehen überzeugte Atheisten und religiös 
indifferente Menschen, die Religion für nicht mit der Vernunft vereinbar halten bzw. 
an Religion nichts finden, das ihr Leben bereichern kann (…). Zwischen diesen beiden 
Gruppen erstreckt sich ein weites Feld an Menschen, die mehr oder weniger stark 
religiös ansprechbar sind“ (Peters, Gutmann u.a. 2019:14-15).29  

Die stabilste Motivation für den Kirchenaustritt scheint eine Entfremdung von Kirche und 

damit einhergehende Gleichgültigkeit gegenüber Kirche und Glauben zu sein. In einer 

Studie zu den Motiven von Dekonversion, die naturgemäß stark mit Kirchenaustritt verlinkt 

ist, stellen Faix, Hofmann & Künkler heraus: Zweifel an der Lehre, Probleme mit der Bibel 

und der neue Atheismus; Mündigkeit und Emanzipation; negative Erfahrungen mit 

Christ_innen; negative Erfahrungen mit Kirche; Erkenntnis der Zufälligkeit; negative 

Auswirkungen des Glaubens; keine Auswirkung des Glaubens; keine Erlebnisse, fehlendes 

Gefühl; Diskrepanz zwischen Glaube und Leben; Theodizee - Leiden am Leid; andere 

Glaubensentwürfe (Faix, Hofmann & Künkler 2015:54-69).30 Insgesamt scheint Einigkeit 

darüber zu herrschen, dass die aktuelle Situation von Gesellschaft als „nachkirchlich“ 

bezeichnet werden kann.31 Douglas J. Hall analysiert dies in „The End of Christendom and 

the Future of Christianity“ anhand der Frage: Wofür ist Kirche eigentlich gut?“ Diese Frage 

gewinnt in der aktuellen Situation, die George Lindberg als „awkwardly intermediate stage 

between the cultural influence of mainline, established churches of Christendom and a 

disestablished church of hitherto unknown form“ (zitiert nach Hall 2002:53) an Dringlichkeit. 

Hall kennzeichnet die Kirche zwischen vierten und 20. Jahrhundert als getrieben von 

Expansionsdrang und Machtstreben, mit dem Ziel “to turn the whole world, if possible, into 

church” (:17). Nun vollzieht sich (deutlich seit dem 20. Jahrhundert) ein 

 
29 Vgl. auch Zulehners Kategorisierung der Gesellschaft in drei Felder: (1) atheisierend, (2) sich am 
Christentum orientierend, (3) spirituelles Feld dazwischen (Zulehner 2008:384). 
30 Vgl. etwa Engelhardt, von Loewenich & Steinacker 1997; Hermelink 2000:289-292; Pickel & Spieß 
2015:248–266 + 253–255; Etscheid-Stams, Laudage-Kleeberg & Rünkler 2018:9-13. Zur weiteren 
Konkretisierung von Austrittsmotiven vgl. Riegel, Kröck & Faix 2018:160-163. 
31 Vgl. etwa Pickel & Jäckel 2018:21; Fitschen 2018:36; Famos 2005:44.  
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Paradigmenwechsel, der mit Säkularisierung, Individualisierung, Dezentralisierung und 

damit Marginalisierung von Kirche einhergeht. Dies stellt Kirche vor weitreichende 

Herausforderungen (wie nicht mehr im Zentrum zu stehen, sondern am Rand/vom Rand 

aus agieren zu müssen) und läutet ein neues Selbstverständnis (und damit auch neue 

Strukturen und Praktiken) von Kirche ein, wenn sie weiter bestehen und für Menschen da 

sein möchte. „At a time of unprecedented transition in the Christian Movement, when (as 

George Orwell once put it) the little orthodoxies of the right and the left vie with one another 

for possession of our souls, it is necessary to assert both the modesty and the complex, 

nuanced character of Christian faith and theology against the false certainties of true belief, 

ideology and religious simplism“ (Hall 1999). „Gemeint ist ein gesellschaftliches Umfeld, in 

dem die Stabilität und Reichweite traditioneller kirchlicher Strukturen, die Resonanz auf 

christliche Glaubensinhalte und schon die Kenntnis solcher Inhalte rapide im Schwinden 

sind“ (Clausen & Schlegel 2013:3).32 Spätestens mit der aktuellen Projektion der 

Mitgliederzahlen für die ev. und kath. Kirche bis ins Jahr 2060 wird der weitere Forschungs- 

und akute Handlungsbedarf deutlich, wenn Kirche nicht völlig marginalisiert werden möchte. 

Die Studie des “Forschungszentrums Generationenverträge” prognostiziert, dass 2060 nur 

noch halb so viele Christ_innen in Deutschland leben werden, wie heute. Auf die 

Gesamtgesellschaft gerechnet, werden die Christ_innen nur mehr knapp ein Drittel 

ausmachen (Peters, Gutmann, u.a. 2019:22-26). 

 

Vielfältige Forschungen beschäftigen sich mit Lösungswegen und Alternativmodellen von 

Kirche, die den aktuellen Herausforderungen gerecht werden können und Kirche helfen 

weiter, bzw. „besser“ ihrem Auftrag in der heutigen Zeit nachkommen zu können - z.B. die 

schon genannten Veröffentlichungen aus dem IEEG. Herbst formuliert dabei als Vision 

dieser Forschungen beispielsweise in „Kirche mit Mission. Beiträge zu Fragen des 

Gemeindebaus“: 

„Wo uns dieses Evangelium wieder erreicht, werden wir froh. Und wo uns dieses 
Evangelium formt, verändert sich die Gemeinde. Ihr Lobpreis wird fröhlich und voller 

 
32 Die hier zitierte Veröffentlichung entstammt der Buchreihe „Beiträge zu Evangelisation und 
Gemeindeentwicklung“ (BEG). Diese, sowie die Reihe “BEG PRAXIS” veröffentlicht Studien des Greifswalder 
Instituts zur Erforschung von Evangelisation und Gemeindeentwicklung (IEEG) zu den Themenbereichen 
Evangelisation, Mission und Gemeindeentwicklung. Dabei ist eine breit angelegte Analyse der IST-Situation 
von Kirche und aktueller Gesellschaft entstanden. U.a. prominent erforschte Themen sind hier auch 
"Konversion bei Erwachsenen“ und die „Möglichkeiten von Glaubenskursen“ - etwa „Wie finden Erwachsene 
zum Glauben“ (Zimmermann & Schröder 2011). Hier wurden zehn Thesen zur Konversion Erwachsener 
erarbeitet und ein Gemeindeprojekt ins Leben gerufen, das helfen soll, die Ergebnisse der Studie konkret vor 
Ort zu reflektieren und Lehren daraus übergreifend anwendbar zu machen (Brünjes & Schwenkenbecher 
2011). 
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Staunen besingen, welche erstaunlichen Taten Gott für uns tat, tut und tun wird. Ihre 
Aufmerksamkeit richtet sich nach außen. Sie ist ja frei von der Sorge um sich selbst 
und darum dankbar und froh auf den Nächsten und die Nächste ausgerichtet. Sie wird 
alle kirchlichen Strukturen gern hinter sich lassen, wenn sie nicht mehr helfen, das 
Evangelium möglichst jedem und jeder zu bezeugen. Sie wird sich immer Neues 
einfallen lassen, wie sie sich wieder auf Zeit in ihrer Lebenswelt einrichten soll (…) 
Sie wird dieses Evangelium auf sehr verschiedene Weisen erzählen, so wie es die 
Nächsten brauchen, die es noch nicht kennen und nicht ergriffen sind. Und sie wird 
in aller Gebrochenheit der Motive, in aller Armseligkeit der Mittel und in aller 
Vorläufigkeit der Ergebnisse Gutes tun, um ihr Zeugnis von Jesus zu unterstreichen“ 
(2013:VI).33   
 

Weiter zählen dazu die Veröffentlichungen der „Marburger Transformationsstudien“, in 

deren Rahmen es um die theologischen Grundlagen und praktischen Möglichkeiten 

transformativer Wirkung von Gemeinde, bzw. Transformation von Gemeinde selbst geht. 

Faix & Stängle fassen zusammen: „Das Anliegen der Transformation der Gesellschaft und 

des Gemeinwesens dringt auf die Beantwortung der Frage, wie sich heute Christen zu einer 

säkularen und oft auch nicht-christlichen Gesellschaft in Beziehung setzen sollen“ (2009:15-

16).  

Sowie die Forschungen der „Public Theology“. Hier ist besonders die Arbeit der Dietrich-

Bonhoeffer-Forschungsstelle für Öffentliche Theologie in Bamberg zu nennen. Sie versteht 

Öffentliche Theologie als „die Reflexion von Fragen öffentlicher Relevanz im Lichte 

theologischer Traditionen“ (Der Präsident der Otto-Friedrich-Universität Bamberg 2018) und 

thematisiert damit Fragen, die zum einen die Sehnsucht nach Orientierung und Sinn 

betreffen und zum anderen Gemeinden und Christ_innen helfen, sich den 

Herausforderungen einer multikulturellen, glokalisierten Welt zu stellen. Einer der 

Forschungsschwerpunkt des Instituts ist zu diesem Zweck: „Religion in der pluralistischen 

Gesellschaft“. (ebd.) Aus internationaler Perspektive ist außerdem das Forschungsprojekt 

„Practical theology in South Africa in the 21st century: towards a public practical theology“ 

von Dreyer anzuführen, das darauf zielt „to research methodological developments in 

practical theology, in particular the development of a public practical theology, and to 

contribute to the discussion on public issues and policies from a practical theological 

perspective“ (Dreyer NN).  

Außerdem aktuelle Arbeiten aus dem Bereich der Diakoniewissenschaft und des 

Gemeindemanagements. Im Bereich der Diakoniewissenschaften finden sich Arbeiten, die 

sich mit der Frage nach notwendigem Wandel von Gemeinden und dem Verhältnis von 

 
33 Vgl. dazu ausführlich die Dokumentation des 4. AMD-Kongresses „Dein ist die Kraft. Für eine wachsende 
Kirche“ (Bärend & Laepple 2007). 
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Diakonie und Gemeinde beschäftigen. Besonders zu nennen wären hier: die Studie 

„Glaube, der durch Liebe tätig ist - Zum Verhältnis von Diakonie und Evangelisation in der 

Gemeinschaftsbewegung“ (Schäfer 2009), die die deutlich nachrangige Stellung von 

Diakonie im Rahmen der Gemeinschaftsbewegung aufzeigt. Sowie die Untersuchung 

„Mutig mittendrin - Gemeinwesendiakonie in Deutschland“ (Horstmann & Neuhausen 2009) 

mit Untersuchungen zu Erfolgsfaktoren gemeinwesenorientierter kirchlich-diakonischer 

Arbeit. Im Sinne eines Umlernens, „alles Um-sich-selbst-Kreisen der Kirche zu 

durchbrechen und für eine prinzipielle Orientierung an den Menschen zu sorgen, damit das 

Evangelium bei ihnen ankommt“ (Abromeit 2001:6), ist der Bereich des 

Gemeindemanagements zu nennen. Brecht, der eine Forschungsarbeit über die 

missiologische Relevanz der Gemeindeberatung vorgelegt hat, verweist darin auf 

verschiedene Belege des Einbezugs von „Managementmethoden in theologische und 

kirchliche Überlegungen“ (Brecht 2006:144). Er nennt vor allem Thomé (1998), Voswinkel 

(2000) und Abromeit (2001). 

 

Der Wandel, dem Gesellschaft und Kirche unterworfen sind, führt auch ganz praktisch zu 

neuen Modellen, Kirche zu leben.34 Im Bereich der verfassten Kirche ist das hier 

vornehmlich diskutierte Modell „Kirche als Hybrid“ (Hauschildt & Pohl-Patalong 2013). Unter 

diesem Titel soll Kirche als Institution, als Organisation und als Bewegung 

zusammengebracht werden. Die hybriden Variationsmöglichkeiten von Nähe und Ferne 

(und entsprechender Kommunikation) ermöglichen als ein zentrales Element verschiedene 

Typen von Mitgliedschaft und Bindung an Kirche und lassen Transformationen von 

Organisation und Institution zu. Katholischerseits liegt mit Collet, Eggensperger & Engel 

2018 ein aktuelles Modell von Kirche vor, das ebenfalls darauf setzt, auf Veränderungen 

von Gesellschaft und Kirche als Organisation besser eingehen und flexible Formen von 

Nähe und Mitgliedschaft abbilden zu können. Hier wird Kirche in der Logik sozialer 

Bewegungen gedacht (:208-284). Hierzu ist grundsätzlich eine Vielzahl von 

Veröffentlichungen rund um das Verhältnis von Kirche und (neuen) Sozialen Bewegungen 

erschienen - etwa Damberg & Jähnichen 2015. Das „Forschungsjournal Soziale 

Bewegungen“ hat zu diesem Thema im Laufe der Jahre drei Themenhefte herausgebracht. 

Das Heft unter dem Titel „Kirchen in Bewegung“ (2015) geht unter anderem auch auf die 

 
34 Für die wissenschaftliche Diskussion hierzu vgl. etwa: Kunz 2014, Krückeberg 2018, Herbst 2018, Grethlein 
2018. 
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Spannung von Kirche als zwischen Institution und Bewegung ein. 

Weiter ist hier die Gebetshaus-Bewegung, besonders das Gebetshaus Augsburg mit 

Johannes Hartl und der MEHR-Konferenz zu nennen.35 Bemerkenswerte Aufbrüche 

außerhalb der Großkirchen stellen etwa das icf Movement,36 die Hillsong Church37 und 

„Kirche in Aktion“38 dar. Weiter sind zur Entwicklung neuer, kontextbezogener und 

bedürfnisorientierter Formen von Gemeinde in letzter Zeit eine Fülle von Publikationen mit 

Bezug zur anglikanischen Erneuerungsbewegung fresh expressions of church entstanden. 

Dabei sind zum einen Übersetzungen im Raum der anglikanischen Kirche erschienener 

Publikationen aufzuführen (z.B. Cornelius-Bundschuh, Herbst, Kunz & Weimer 2016), die 

den Entstehungsprozess und die theologischen Hintergründe dazu in der anglikanischen 

Kirche und englischen Gesellschaft beschreiben und reflektieren. Weiter beschäftigen sich 

einige Publikationen mit der Möglichkeit des Transfers von fresh expressions of church in 

andere Länder, wie etwa Müller 2016. Darüber hinaus finden sich spezifische 

Betrachtungen des deutschen Kontextes und der Frage der Umsetzung von fresh 

expressions of church, wie etwa Hempelmann, Herbst & Weimer 2011, Moldenhauer & 

Warnecke 2012 und Pompe, Todjeras & Witt 2016 (jeweils aus der Reihe BEG PRAXIS), 

sowie Elhaus & Hennecke 2011. In diesem Bereich finden auch aktuell viele 

Forschungsprojekte statt. Hartmut Bärend schreibt dazu in seinem Vorwort zu „Mission 

bringt Gemeinde in Form. Gemeindepflanzungen und neue Ausdrucksformen 

gemeindlichen Lebens in einem sich wandelnden Kontext“:  

„Hier wird Kirche von morgen vorgedacht und entwickelt. Hier sind zwar Verhältnisse 
der Anglikanischen Kirche Englands vor Augen, aber trotzdem ist unsere kirchliche 
Wirklichkeit in Deutschland fast auf jeder Seite mit Händen zu greifen. Hier werden 
Einsichten und Arbeitsergebnisse der „Gemeindepflanzungsarbeit“ (…) ganz 
bewusst aufgenommen - und weitergeführt. Hier vollzieht sich Mission weniger darin, 
in die gewohnten kirchlichen Strukturen einzuladen, sondern die Menschen da 
aufsuchen, wo sie leben und mit ihnen neue Lebensformen zu entwickeln. Dabei 
bleibt das Evangelium, die fortwährende rettende Nachricht von Jesus Christus, im 
Zentrum aller Überlegungen und Entwicklungen“ (:11). 

Christian Grethlein legt mit seiner „Kirchentheorie“ (2018) eine weitreichende Untersuchung 

verschiedener Reformmodelle innerhalb der evangelischen Kirche und darüber hinaus vor. 

„Kirchentheorie“ definiert er als Arbeitsgebiet, das die gegenwärtige Situation von Kirche 

analysiert und entsprechende Handlungsoptionen entwirft. Dazu will er „die bisherigen 

 
35 Vgl. Gebetshaus e.V. Vgl. weiter: Gebetshaus e.V. a. 
36 Vgl. ICF Zürich. 
37 Vgl. Hillsong Church. 
38 Vgl. Kirche in Aktion e.V. 
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Ergebnisse dieser Bemühungen zusammen fassen, weiterführende Einsichten präsentieren 

und Anregungen für die zukünftige Arbeit geben“ (Grethlein 2018:XIV).39 Er gibt dafür als 

wichtiges Kriterium an, inwieweit die analysierten Modelle sich der Kontextualisierung 

stellen und damit die konkreten Menschen und ihre aktuellen Situationen im Blick haben. 

Auch Fresh X spielt hier eine Rolle. Alle diese Modelle legen in unterschiedlichen 

Schattierungen und Gewichtungen Wert auf Kontextualisierung, hohe Kommunikation, neue 

Orte und Wege für „Kirche-Sein“ und verstärkte Einbindung von Diakonie. Die 12. Synode 

der EKD hat 2018 - passend dazu - unter dem Motto: „Gemeindeformen und Innovationen“ 

folgenden Beschluss gefasst:  

„Die Synode bittet den Rat, eine umfassende Sichtung in Auftrag zu geben, welche 
Innovationen christlicher Sozialformen und welche neuen Gemeindeformen es im 
Raum der EKD mit ihren Gliedkirchen gibt, und sie der Synode zu ihrer nächsten 
Tagung vorzulegen. Bei der Sichtung sollen folgende Aspekte berücksichtigt 
werden: 
- Besondere Zielgruppen 
- Digitalisierung 
- Gemeinwesenorientierung 
- Gemeinde-/Sozialform 
- Reichweite 
- Erfahrungen mit der strukturellen Verankerung 
- Zusammenarbeit von Kirche, Diakonie und anderen gesellschaftlichen Gruppen 
Die Sichtung soll dazu beitragen, eine solide Grundlage für die Weiterarbeit mit 
innovativen Modellen zu bilden“ (Schwaetzer 2018). 

 

So ist deutlich geworden, dass es für den Bereich der Wahrnehmung und Analyse der 

aktuellen Situation von Kirche und ihrer Entwicklung, sowie zur Frage der notwendigen 

Veränderung, bzw. möglichen Anpassungswegen und -formen viele gute Ansatzpunkte und 

Konzepte gibt. Gleichzeitig besteht weiterer Bedarf an Forschung in diesem Bereich und 

fundierter, konkreter Ideenentwicklung für neue Modelle Kirche zu gestalten, die den 

Herausforderungen von Zeit, Gesellschaft und Transformationsnotwendigkeiten gerecht 

werden können.  

 

Zwar wird in vielen Untersuchungen eine Verknüpfung mit sozialwissenschaftlichen 

Erkenntnissen vollzogen - eine konkrete Auseinandersetzung mit dem Konzept Rosas 

 
39 Auch Kunz & Schlag (2014) legen mit ihrem „Handbuch für Kirchen- und Gemeindeentwicklung“ ein 
Übersichtswerk vor, dessen Ziel es ist, „angesichts einer sich dynamisch verändernden Kirchen- und 
Gemeindewirklichkeit zentrale Problemstellungen protestantischer Ekklesiologie zu identifizieren, 
gegenwärtige thematische Forschungssichten zu präsentieren und auf diesem Hintergrund 
Entwicklungsperspektiven für verschiedene Handlungsfelder von Kirche und Gemeinde aufzuzeigen“ (:9). Sie 
kennzeichnen dabei Soziologie als Leitwissenschaft und messen der soziologischen Differenzierung der 
verschiedenen Gestalten von Kirche grundlegende Bedeutung bei (ebenso: Preul 2008). 
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bezüglich dieser Fragen, bzw. Fragen rund um die Zeitstrukturen dynamisierter Moderne 

mit Blick auf eine gegenwartssensible (missionarische) Gemeindeentwicklung scheint 

aktuell aber nicht vorhanden. Auch, wenn Hartmut Rosa grundsätzlich eine breite Rezeption 

mit der Darlegung der Beschleunigungsproblematik in seiner Habilitationsschrift (2005)40 

und seinem Resonanzkonzept (2017) - besonders in Deutung und Analyse der 

gesellschaftlichen Situation in der Gegenwart, bzw. der soziologischen Zeitdiagnose41 - 

erfährt. Weiter im Bereich der verschiedenen Ansätze zur Weiterentwicklung der Kritischen 

Theorie der Frankfurter Schule (etwa Peters & Schulz 2017a; Schulz 2015) - hier scheint 

die differenzierte und systematische Rezeption des Resonanzkonzepts am weitesten 

fortgeschritten. Zum anderen im Bereich der Forschungen zu einer 

Postwachstumsgesellschaft. Zu dieser steuert Rosa mit seinem Resonanzkonzept Ansätze 

bei und engagiert sich im Kolleg Postwachstum an der Universität Jena (Kolleg 

Postwachstumsgesellschaften 2018;  vgl. auch: Bertelsmann Stiftung 2016; Müller 2017). 

Ebenfalls breit ist die Rezension eines Spezialbereichs, der von Rosa eingeführten 

“Resonanzpädagogik“ (Endres & Rosa 2016; Beljahn 2017). Seine diesbezüglichen Thesen 

werden auch populär gerne aufgegriffen (z.B. Caspari 2016). Die theologische Rezeption 

des Resonanzkonzepts Rosas (2017) erscheint bisher nicht ausgeprägt. Zu nennen sind  

hier vor allem Kläden & Schüßler (2017), die zweite Ausgabe 2018 des Magazins für 

missionarische Pastoral euangel, sowie die Ausgabe 2018/9 der Zeitschrift 

Pastoraltheologie (Monatsschrift für Wissenschaft und Praxis in Kirche und Gesellschaft), 

die sich in Aufsatzform der Frage widmen, ob und inwieweit das Resonanzkonzept 

theologisch anschlussfähig ist. Darüber hinaus finden sich einige Veröffentlichungen, die 

sich, teilweise in Anlehnung an Rosa, aus theologischer Sicht mit der Frage nach dem 

„guten Leben“ beschäftigen, die Rosas Konzept ebenfalls zugrunde liegt (vgl. Müller, 

Schaede & Hartung 2014; Volf 2017; Volf & Croasmun 2019).   

 

Im Kontext der Frage nach der Entwicklung neuer Formen von Gemeinde, soll die 

Masterarbeit einen Beitrag zur Weiterentwicklung leisten, indem sie aktuelle Modelle Kirche 

zu gestalten mit den soziologischen Untersuchungen und Konzepten Rosas konfrontiert. 

Weiter soll sie so einen kleinen Schritt bzgl. der theologischen Reflexion des 

 
40 Bzw. in „Beschleunigung und Entfremdung“ (2013), „Unverfügbarkeit“ (2018) und weiteren Publikationen 
des Autors zu diesem Themenbereich. 
41 Etwa Dornes 2012; Niem, Schneider & Uhlig 2016; Junge 2016, Wils 2019a. Hier auch stark im populären 
Bereich (z.B. Schnabel 2014). 
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Resonanzkonzepts und seinen Implikationen für Kirche und innovative Modelle Kirche zu 

leben gehen. 

 

Im Folgenden sind nun grundlegende wissenschaftstheoretische Überlegungen 

anzustellen, sowie die weitere Vorgehensweise zu klären, um reflektiert und fundiert mit der 

Untersuchung der genannten Literatur beginnen zu können.  
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2. Methodologie 

Die hier im Folgenden zu beschreibende und zugrunde liegende Methodologie ist die 

Metaebene („World 3“, Mouton 2004:138-139) der Methodenbeschreibung bzw. die Theorie 

des Methodengebrauchs im Rahmen der jeweiligen wissenschaftlichen Disziplin, hier der 

Praktischen Theologie (Heimbrock 2007:44). Deswegen erfolgt zuerst eine Skizzierung der 

wissenschaftlichen Grundpositionen zu Wissensstruktur und -generierung im Hinblick auf 

deren Relevanz für die PT; gefolgt von einer Beschreibung der für diese Arbeit 

grundlegenden Methodologie. Darauf aufbauend wird hier die weitere Vorgehensweise im 

Rahmen der Forschungsarbeit beschrieben. 

 

2.1. Wissenschaftstheoretischer Rahmen 

In der Wissenschaftsgeschichte kann von der Entwicklung diverser Wissenschaftstheorien 

gesprochen werden, die sich allesamt mit der Frage beschäftigen, wie intersubjektiv 

überprüfbare Erkenntnisse zustande kommen können. Dabei geht es um die stetige 

Selbstkorrektur von Wissenschaft, „that we constantly submit our decisions to quality checks 

in order to attain truthful and valid results“ (Mouton 2004:139). So beschäftigt sich 

Wissenschaftstheorie also reflektierend mit der Praxis der Gegenstandstheorien („World 2“), 

die sich ihrerseits auf die Erforschung vorfindlicher Praxis beziehen („World 1“) - jeweils in 

Bezug auf die Art der Generierung von Wissen und die Art des wissenschaftlichen Wissens 

z.B. in entstandenen Gegenstandstheorien.42 Hartmut Rosa gründet die Entwicklung seines 

Resonanzkonzepts auf der Kritischen Theorie43 und der Philosophie Charles Taylors44. 

 

Kritische Theorie: Die Kritische Theorie kann als eine deutsche Sonderentwicklung im 

Bereich der Wissenschaftstheorie gesehen werden, die in Kritik der Gesellschaft (bzw. der 

inhärenten ungerechten, herrschaftlichen Strukturen) die Hauptaufgabe von Wissenschaft 

erkennt. Die Kritische Theorie entstammt dem Umfeld der „Frankfurter Schule“ und dem 

„Frankfurter Institut für Sozialforschung“. 

„Kritische Theorie ist (…) der Name einer bestimmten, gesellschaftskritisch 
ausgerichteten sozialwissenschaftlichen Forschungstradition. Meist zwar bezogen 
auf die Forschergruppe um Max Horkheimer am Frankfurter Institut für 

 
42 Beispielhaft zu nennen wären hier Positivismus (Heil 2006:17-19; Chambers 2007:39-49), kritischer 
Rationalismus (Heil 2006:19-21; Chambers 2007:51-62), Pragmatismus (Heil 2006:21-22) und 
Handlungstheorie (:25-28; Chambers 2007:89-105), die sich der Frage der Wissensgenerierung auf je (sehr) 
unterschiedliche Weise nähern.  
43 Z.B. Rosa 2017:36 + 545 + 617. 
44 Z.B. Rosa 2017:63f. + 196-198 + 226-229 + 650-652. Rosa widmet der Analyse von Taylors Arbeit seine 
Dissertation (Rosa 1998). 
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Sozialforschung, ist damit dennoch ein übergreifender thematischer Zusammenhang 
bezeichnet, der seinen Ausgangspunkt in der Marx’schen Kritik der politischen 
Ökonomie hat und bis heute in verschiedenen Formulierungen und 
Erneuerungsversuchen präsent ist“ (Gertenbach & Rosa 2009:175) 

   
Ausgangspunkt der Kritischen Theorie ist der Faschismus im 20. Jahrhundert und die Frage, 

wie es dazu kommen konnte, dass aufgeklärte Bürger einem faschistoiden Wahnzustand 

zum Opfer fallen. Als Auslöser werden eine instrumentelle Vernunft benannt, die praktische 

wie ethische Fragen als letztlich irrelevant kennzeichnet, eine bürokratisierende 

Gesellschaft, die Menschen nicht als lebendiges Subjekt, sondern als Marionette von 

unaufhebbaren Zwängen behandelt und die positivistische Sicht der 

Gesellschaftswissenschaften, die Menschen zum Träger von Eigenschaften degradiere. In 

Reaktion darauf, suchte die Kritische Theorie die marxsche Gesellschaftstheorie 

philosophisch, historisch und psychoanalytisch neu zu interpretieren. Ziel war dabei eine 

„totale Vernunft“, die Verdinglichung, Isolation und repressive Zwänge aufhebt, und damit 

eine positive Veränderung der Verhältnisse zum „Guten“ im Blick zu haben. 

So geht die Kritische Theorie in ihrer Forschung jeweils von gesellschaftlichen 

Widersprüchen aus (nicht von wissenschaftlichen Hypothesen o.ä.), und will über das 

Erklären hinaus verändern. Geschehen soll dies mittels kritischer Analyse und Reflexion. 

Horkheimer beschreibt Kritische Theorie entsprechend als „nicht irgendeine 

Forschungshypothese, die im herrschenden Betrieb ihren Nutzen erweist, sie ist ein 

unablösbares Moment der historischen Anstrengung, eine Welt zu schaffen, die den 

Bedürfnissen und Kräften der Menschen genügt“ (Horkheimer & Marcuse 1937:626). 

Gleichzeitig postuliert sie, dass die Auswahl eines Forschungsgegenstandes, der 

Forschungsprozess und auch die Theoriebildung von bestimmten Interessen der Forscher 

bestimmt werden, die selber von gesellschaftlichen Interessen beeinflusst werden. Auch 

deswegen hat die Kritische Theorie von Beginn an eine interdisziplinäre Ausrichtung, die 

fächerübergreifende Forschung geradezu verlangt und darauf bestanden, dass jeweils ein 

Bezug zur gesellschaftlichen Totalität hergestellt wird (Heil 2006:25-28 und Chambers 

2007:89-105). Im Laufe der Zeit haben sich viele verschiedene Ausprägungen der 

Kritischen Theorie entwickelt.45 Hartmut Rosa nimmt für sich in Anspruch sein 

 
45 Für eine Darstellung verschiedener „Epochen“ und Schulen innerhalb der Kritischen Theorie bis heute: 
Gertenbach & Rosa 2009:157-254. Als allen gemeinsam können folgende fünf Punkte gelten: "(1) die 
Vorstellung einer wechselseitigen Bezogenheit von Theorie und Praxis, (2) das Festhalten an der Idee einer 
gesellschaftlichen Totalität, (3) die Annahme der geschichtlichen Bedingtheit der Theorie, bzw. ein 
(erkenntniskritischer) Bezug auf Geschichte, (4) ein spezifischer Begriff der Kritik und das Konzept der 
Ideologiekritik, sowie als Fluchtlinie all dieser Aspekte (5) die Forderung nach Emanzipation und Befreiung“ 
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Resonanzkonzept als “modifizierte und erneuerte Form der Kritischen Theorie” (Rosa 

2017:36) formuliert zu haben. Als bisherige Formen der Kritischen Theorie benennt er: 

„Kritik der Produktionsverhältnisse (dem Ansatzpunkt der älteren Kritischen Theorie), der 

Verständigungsverhältnisse (Habermas) oder der Anerkennungsverhältnisse (Honneth)“ 

(Rosa 2005:480). 2009 hält Rosa gemeinsam mit Dörre & Lessenich fest: „Gemeinsam 

teilen wir die Überzeugung, dass in der Tat ein großer Akt der Erneuerung ansteht (…) die 

Rückkehr zur Kritik in der Soziologie“ (:12). Dieser sei nötig, da es der Gesamtdisziplin 

Soziologie aktuell nicht gelinge ihrem „kritisch-aufklärerischem Selbstverständnis“ (:10) 

wirklich gerecht zu werden - dies vor allem mit Blick auf den Kapitalismus (und seine Folgen 

für die Gesellschaft). Rosa sieht den kritischen Anspruch der Soziologie als konstituierend 

und unerlässlich an - und verteidigt dies gegen alle Kritiker, denen er bspw. vorwirft „den 

motivationalen Ursprung und legitimatorischen Anker der Soziologie vorsätzlich zu 

verleugnen“ (Rosa 2009a:90). Rosas erneuerte Kritische Theorie legt eine kritische 

Diagnose der Temporalstrukturen und Zeitverhältnisse zugrunde, ist also eine „Kritische 

Theorie der sozialen Beschleunigung“ (Rosa 2016:71; vgl. auch Rosa 2005:480). Die Frage 

danach, wie jemand seine Zeit verbringen möchte, ist der temporale Aspekt der Frage, wie 

jemand leben möchte - d.h. es geht um die Frage nach „gutem Leben“ (:481)46. Diese 

aktualisierte Form der Kritischen Theorie vermöge es, nicht bei einer eher pessimistischen 

Kritik der herrschenden Verhältnisse stehenzubleiben. Sondern eben durch die 

resonanzkonzeptionelle Weitung optimistischer daherzukommen und Lösungswege zu 

sehen, wie eine Balance von Entfremdung und Resonanz trotz aller entfremdenden 

Fliehkräfte gelebt werden kann. Und so wirklich auf die Veränderung von aktuellen 

Verhältnissen hin zu gelingende(re)n Weltbeziehungen und „dem guten Leben“ abzuzielen. 

Rosa beschreibt die Kritische Theorie als grundsätzlich auf die Praxis und Bedingungen 

 
(Gertenbach & Rosa 2009:179; vgl. auch Figal 1992:311-314). Im Anschluss an Otto lässt sich gar die PT 
selbst als kritische Wissenschaft definieren: „Praktische Theologie ist nicht Theorie des Handelns der 
Amtskirche, sondern: Praktische Theologie ist kritische Theorie religiös vermittelter Praxis in der Gesellschaft" 
(Otto 1986:26). 
46 „Die Frage nach einem guten Leben ist hierzulande auffällig aktuell. Das mag am Zusammenbruch und der 
massiven Krise großer Deutungs- und Regelungssysteme (Sozialismus) oder der Geschwindigkeit liegen, mit 
der Lebenskontexte ändern, sodass es Menschen immer schwerer fällt zu sagen, wer sie sind und wer sie 
werden könnten“ (Müller & Schaede 2014:5). Fenner (2014) benennt hierzu als wichtigste philosophische 
Theorien des guten Lebens im aktuellen Diskurs: (1) Hedonistische Theorie - gutes Leben bietet ein Maximum 
an Lust und Bedürfnisbefriedigung für den Einzelnen (:19-21), (2) Wunsch- und Zieltheorie - gutes Leben 
beinhaltet eine möglichst hohe Rate an Ziel- oder Wunscherfüllungen des Einzelnen (:21-25), (3) Gütertheorie 
- gutes Leben beinhaltet die Erfüllung, bzw. das Erreichen von Objektiven Gütern, die für alle Menschen gleich 
sind und entsprechend extern bestimmbar sind (:25-29). Die Resonanztheorie ist dabei der Gütertheorie 
zuzuordnen. 
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gelingenden Lebens abzielend, was er gleichsam für den Grundimpuls von Soziologie als 

solches hält.  

„Tatsächlich lässt es sich kaum übersehen, dass soziologische Diagnosen immer 
dann an wissenschaftlicher ebenso wie breitenwirksamer Strahl- und 
Inspirationskraft gewinnen, wenn sie – implizit oder explizit – die Frage nach dem 
Gelingen oder Misslingen des Lebens behandeln: In Adornos Suche nach dem 
›richtigen Leben im Falschen‹ (!), in Marcuses ohnmächtigem Zorn über die 
Eindimensionalität des spätkapitalistischen Lebens, aber auch in Gerhard Schulzes 
Analyse der ›Erlebnisgesellschaft‹ (!) oder in Axel Honneths ›Kampf um 
Anerkennung‹ (!) wird ebendieser ›letzte Hintergrund‹ (!) – oft schon im Titel – 
deutlich. Und offensichtlich liegt auch eben darin die anhaltende Attraktivität der 
Kritischen Theorie für den studentischen Nachwuchs der Soziologie: Sie verspricht 
ihrem Programm und ihrem Namen nach, jenen Grundimpuls der Soziologie 
aufzunehmen, während konkurrierende Schulen diesen motivationalen Ursprung und 
legitimatorischen Anker der Soziologie zu verleugnen versuchen, weil er ihnen mit 
dem Anspruch auf ›Wissenschaftlichkeit‹ (!) und ›Neutralität‹ (!) in Wertfragen zu 
kollidieren scheint“ (Rosa 2009:4).  

 

Henkel bescheinigt Rosa mit seinem Entwurf, einen „material turn“ in der Kritischen Theorie 

vollzogen zu haben, der sich vor allem darin zeigt, dass Rosa die Beziehungen zur Welt neu 

ernst nimmt (Henkel 2017:116; Hoppe 2017:160). Dieser wird z.B. nötig durch einige der 

aktuellen Herausforderungen der Gesellschaft, die Materialität zentral involvieren, wie z.B. 

der Klimawandel. Hier kann Rosas Theorie ein Schlüssel für einen doppelten Bedarf sein: 

„ein Bedarf der Gesellschaft nach Materialität einbeziehender Gesellschaftstheorie - und ein 

Bedarf der gegenwartsanalytisch relevant sein wollender Gesellschaftstheorie nach einem 

Materialität einbeziehenden analytischen Zugang“ (Henkel 2017:112).47 

 

Im Gegensatz zu älteren Formen der Kritischen Theorie tritt Rosas Resonanzkonzept dabei 

dezidiert nicht kirchen- und religionskritisch auf, sondern betont ihre gesellschaftliche 

Unaufhebbarkeit und die Chance religiöse Praktiken kontrakulturell konstruktiv zu nutzen, 

um Menschen die für ein gutes Leben konstitutiven Resonanzerfahrungen zu ermöglichen.  

Hier scheint ein passender Verknüpfungspunkt zu den von Grethlein vorgestellten Modellen 

aktueller Kirchengestaltung (Kapitel 4) und der Problemwahrnehmung (Kapitel 1.2) zu 

liegen. Augenscheinlich machen gesellschaftliche Veränderungen den Menschen so zu 

schaffen, dass ihnen eine Verbindung zu einem, wie auch immer gearteten, Sinn in ihrem 

Leben immer schwerer fällt. Rosa liefert dazu mit seiner Resonanztheorie (entsprechend 

seinem Anspruch einer auf wirkliche Veränderung ausgelegten Kritischen Theorie) 

 
47 Auch wenn Hoppe (2017) für Rosas Resonanztheorie hier noch deutliches Entwicklungspotenzial sieht. 
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einerseits eine soziologische Analyse und Erklärung. Gleichzeitig beschreibt er eine 

denkbare Lösung und weist der Kirche darin einen möglichen, wichtigen Part zu. Aktuelle 

Modelle der Gestaltung von Kirche, die sich speziell auf den Kontext, also die aktuelle 

Situation des Menschen mit allen Chancen und Herausforderungen fokussieren, scheinen 

diesbezüglich besonders geeignet, mit der Resonanztheorie ins Gespräch zu treten und 

davon evtl. profitieren zu können. Gleichzeitig scheint Rosa mit seiner Theorie teilweise 

auch selbst den Gestus des religiös angehauchten Heilsversprechens zu pflegen.48 Hier 

wird in der theologischen Reflexion genauer hinzuschauen sein, wie das Verhältnis von 

soziologischer Resonanztheorie und Praktischer Theologie zu bestimmen ist und welche 

Folgerungen sich daraus ergeben.  

 

Kommunitarismus/Charles Taylor: Charles Taylor (05.11.1931) ist kanadischer 

Politikwissenschaftler, Philosoph (em. Philosophieprofessor an der McGill University, 

Montreal) und praktizierender Katholik. Als solcher wird er dem Kommunitarismus 

zugerechnet. Eine politische, sozialphilosophische Theorie, die den Menschen als soziales 

Individuum beschreibt,49 das sowohl unabhängig und vernünftig eigene Entscheidungen zu 

treffen vermag, wie auch gleichzeitig abhängig ist von der Gemeinschaft/den 

Gemeinschaften, zu denen es gehört. Nur wer in eine Gemeinschaft eingebettet ist und 

deren Wert- und Moralvorstellungen teilt, ist in der Lage über Gerechtigkeit und deren 

Grundsätze zu befinden. Die Freiheit des Einzelnen hat damit dort Grenzen, wo sie nicht 

mehr gemeinschaftsverträglich ist. Taylor hält fest, dass sich individuelle Identität dabei 

jeweils aus der kollektiven entwickelt und im Nachklang dann in beschränktem Maße auf 

die kollektive zurückwirken kann. Eine stabile individuelle Identität entwickelt sich also erst 

im Miteinander, im Austausch mit Anderen und kann auch nur in diesem Miteinander 

erhalten werden. (Taylor 1994:71) 

„When we think of a human being we do not simply mean a living organism, but a 
be- ing who can think, feel, decide, be moved, respond, enter into rela- tions with 
others; and all this implies a language, a related set of ways of experiencing the 
world, of interpreting his feelings, under- standing his relation to others, to the past, 
the future, the absolute and so on. It is the particular way he situates himself within 
this cultural world that we call his identity“ (Taylor 1979:87).  

 

So kann die Vermessung kultureller Freiheitsbedingungen menschlicher Subjekte (Honneth 

1993:261) mit Blick auf die Voraussetzungen gelingender Identität(sbildung) (Rosa 1998) 

 
48 Vgl. dazu bspw. den Schlusssatz seiner Darstellung (Rosa 2017:762). 
49 Im Gegensatz zum Liberalismus. 
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und damit letztlich die Frage nach Bedingungen einer gerechten Gesellschaftsentwicklung 

als Schwerpunkt der kommunitaristischen Überlegungen und Theoriebildung bezeichnet 

werden.50  

Das in sozialen Praktiken und in der Sprache verkörperte, Gewebe an 
Bedeutungen‘, welches den Ort des Sozialen oder der Kultur bildet, gehört zu den 
Bedingungen der Möglichkeit von Subjektivität. Es läßt (!) sich in ontologischer 
Hinsicht nicht auf individuelle Bewußtseinsinhalte (!) reduzieren, sondern ist diesen 
vorgeordnet (Rosa 2001:67). 

 

Diesem Bedeutungsgewebe schreibt Taylor geradezu ontologische, konstitutive Bedeutung 

zu. Die gemeinschaftliche Identität und Kultur hat immer Vorrang vor der individuellen 

Identität und entsprechenden Handlungsentwürfen, da letztere nur aus ersterer entstehen 

und fortbestehen können. Die Frage nach dem guten Leben schwingt hier deutlich mit.51 

Besonders deutlich erscheint sie bei der Frage der Treue zu eigenen sozialen Systemen 

oder dem beständigen Wechseln derselben. Wenn die sozialen Netzwerke, denen wir 

angehören, direkt mit der eigenen Identität verbunden sind, führt ein Wechsel sozialer 

Systeme (Verein, Freundeskreis, Familie …) auch jeweils zu einer Identitätsveränderung. 

Eine qualitative „Verbesserung“ der eigenen Identität würde sich demnach nicht im 

(ständigen) Wechsel von Zugehörigkeitssystemen ergeben, sondern im Bleiben in den 

vorhandenen Systemen und der kritischen Begleitung und Verbesserung derselben mit den 

Möglichkeiten der eigenen Identität. D.h. die konstitutive Wirkung des sozialen 

Beziehungsrahmens für das Individuum, verpflichtet dieses gleichsam dazu, sich nicht nur 

um sich selbst zu drehen, sondern auch in diesen Rahmen zu investieren, um die darin 

existierende Gemeinschaft und die eigene damit verbundene Identität zu erhalten (und zu 

„verbessern“). Die Frage der Individuen, die für sie handlungsleitend zu sein hat, ist mithin 

diese: In welcher Gemeinschaft/in welchem Gemeinwesen wollen wir leben? Wie wird eine 

für (uns) alle bessere Welt möglich? Wie verwirklichen wir das gute Leben? So wird 

einerseits der Rahmen der Gemeinschaft/des Gemeinwesens verbessert und damit 

andererseits jeweils gleichzeitig die konstitutiven Bedingungen unserer eigenen Individual-

Identität. So gesehen, bedeutet das Engagement für das soziale Netzwerk, die Kultur, das 

Gemeinwesen - das Verfolgen einer gemeinsamen (moralischen) Vision - am Ende die 

Möglichkeit wahrer Selbstbestimmung und Autonomie. Dies gilt auf Ebene kleinerer sozialer 

 
50 Neben Taylor können als Hauptvertreter des Kommunitarismus Alasdair MacIntyre, Michael Sandel und 
Amitai Etzioni gelten. In Deutschland haben sich im Bereich der Sozialwissenschaften vor allem Axel Honneth 
und Hartmut Rosa mit dem Kommunitarismus auseinandergesetzt. Taylor vermeidet die Selbstzuordnung 
Kommunitarist allerdings und zeigt sich über den Begriff als solchen unglücklich (Rosa 1998:36). 
51 Taylors definiert sogar, „daß (!) eine demokratische Gesellschaft eine allgemein anerkannte Definition des 
guten Lebens benötigt“ (1993: 104). 
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Zusammenhänge, wie für den Gesamtstaat und die Politik (Rosa 2001:55-78). Als Beispiel 

führt Rosa an:  

„So kann es etwa kaum ein Zufall sein, daß (!) in den wachstumsorientierten 
kapitalistischen Gesellschaften (!), die aufgrund ihrer ökonomischen Struktur darauf 
angewiesen sind, daß (!) ihre Mitglieder die Konzeption des guten Lebens so wählen, 
daß (!) Produktion und Konsumtion eine derart zentrale Rolle spielen, daß (!) sie 
ständig gesteigert zu werden vermögen, eben solche Konzeptionen auch von 
zentraler Dominanz sind (…). Gerade weil unsere Lebenswelt voller impliziter 
Selbstinterpretationen steckt und ihre Institutionen spezifische Güterkonzeptionen 
einerseits voraussetzen und andererseits bestärken, ist es unerläßlich (!), diese zum 
Gegenstand politisch-ethischer Auseinandersetzungen zu machen und sie nicht 
einfach sich verselbständigenden systemischen Mechanismen zu überlassen“ (Rosa 
2001:79).  

 

Als möglicher Weg in der aktuellen gesellschaftlichen Lage scheint Rosa die „Stärkung 

demokratisch-deliberativer Selbstbestimmung gegenüber den Strukturen des Marktes und 

des Rechtes“ (:84) nötig und möglich. Nur so lasse sich - kommunitaristisch betrachtet - die 

Möglichkeit von Transformation von Wertungen und letztlich Systemen nutzen. 

 

Das Werk Taylors ist umfangreich und umfasst verschiedenste Bereiche, wie etwa 

Politikwissenschaft, Philosophie, Religionsphilosophie, Psychologie, Soziologie, Ethnologie 

und Religionswissenschaft (Rosa 2011:15). Hartmut Rosa hat sich in seiner Dissertation 

(1998) mit der Frage beschäftigt, inwiefern ein roter Faden, ein gemeinsamer Ansatz und 

Zielpunkt die verschiedenen Werke und Themenbereiche Taylors durchzieht, die er in zwei 

„Achsen“ erkennt: 

„Zum einen bemüht er sich darum, die für das moderne Selbstverständnis 
konstitutiven Güter (…) zu rekonstruieren oder wiederzugewinnen und die 
Bedingungen ihrer ansatzweisen Verwirklichung offen zu legen (…). Zum anderen ist 
er natürlich dazu gezwungen, die seine Moderne-Diagnose fundierenden 
megatheoretischen Annahmen im Rahmen eine >philosophischen Anthropologie< zu 
begründen und jene in seine damit verbundene Identitäts- und Handlungstheorie 
einzubetten“ (Rosa 1998:24-25).  

 
Insofern könne Taylor als monomanisch wahrgenommen werden, da der Ankerpunkt all 

seiner Forschungen „in der Frage nach der Weltbeziehung des Menschen und a fortiori des 

modernen Menschen, nach der Art und Weise seines In-die-Welt-gestellt-Seins liegt“ (Rosa 

2011:15).52 Hier wird deutlich, wie sehr Rosas Arbeit auf Taylors Forschung fußt - neben 

 
52 Vgl. auch das von Taylor in „Quellen des Selbst“ (1994) benannte Best-Account-Prinzip, „das besagt, daß 
(!) wir menschliche Wesen und ihr Handeln nur dann sinnvoll erklären können, wenn wir die Art und Weise, 
wie sie ,ihr Leben leben‘, wie sie sich selbst und die Welt erfahren und darin agieren, ernst nehmen, und daß 
(!) ihre Handlungen nur zu verstehen sind, vor dem Hintergrund der je spezifischen Bedeutungen 
(significances), welche die Dinge und Handlungen für sie annehmen“ (Rosa 2001:60) 
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vielen Anklängen und Ähnlichkeiten gibt es auch Übereinstimmungen bis in die 

Formulierungen hinein. So beschreibt Taylor radikal unterschiedliche, teilweise 

widerstreitende Möglichkeiten der Welterfahrung. Zum einen die in der modernen 

Gesellschaft dominante „naturalistische Weltbeziehung“, die durch ein Desengagement des 

Subjekts von der Welt, eine Verdinglichung ebendieser und rein instrumentelle, kausale 

Beziehungen, die die Identität des Einzelnen nicht zu berühren vermögen, geprägt ist. Hier 

sieht Taylor die Gefahr eines selbstzerstörerischen Atomismus. Dem entspricht etwa 

Taylors Beschreibung eines naturalistisch geprägten „abgepufferten Selbst“, dem alles 

äußerlich instrumentell wird in „Ein säkulares Zeitalter“ (Taylor 2009:508). Zum anderen die 

eher sekundäre „romantisch-expressive Weltbeziehung“, die einem vibrierenden Netzwerk 

ähnlich beschrieben wird, in dem das Individuum responsiv eingebunden ist, dass aus 

„identitäts-, bedeutungs- und lebensstiftenden Beziehungen und Verwebungen zwischen 

Welt und Subjekt“ (Rosa 2001:20) besteht. Weiter weist Taylor auf die Wichtigkeit von 

Kommunikation in diesem Zusammenhang hin, denn „ein ausschließlich für sich selbst 

seiendes menschliches Wesen ist (…) eine Unmöglichkeit. Ganz außerhalb der 

fortdauernden Kommunikation in einer Gemeinschaft (…) ist menschliches Handeln nicht 

nur unmöglich, sondern sogar unvorstellbar. Als Organismen sind wir von der Gesellschaft 

abtrennbar, nicht aber als Menschen“ (Taylor, C. 1985. Philosophical Papers. Cambridge. 

S. 8. In der Übersetzung Rosas zitiert nach Rosa 2011:20) und hält fest, dass „die Art des 

In-der-Welt-Seins nicht in erster Linie von unseren kognitiven Auffassungen und 

Überzeugungen abhängt, sondern weit stärker von einem vorreflexiven, verkörperten, 

expressiv und praktisch entwickelten Weltverständnis und Weltempfinden geprägt wird“ 

(Rosa 2011:16). Das kognitive Weltverständnis ist damit nur als die Spitze des Eisbergs 

anzusehen, weswegen Taylor besonderen Wert auf die Nachzeichnung „soziomoralischer 

Landkarten der Moderne“ legt (Rosa 1998:162-173). Diese Art der Weltbeziehung sieht 

Taylor mit Blick auf gelingendes, gutes Leben als angemessene an. Dies findet sich etwa in 

Taylors Bild des „offenen, porösen Selbst“ in „Ein säkulares Zeitalter“, das sich als 

eingebettet in den „Strom des Lebens" wahrnimmt und erlebt (Taylor 2009:509). Und 

markiert damit gleichsam das Kernproblem des Menschen in der naturalistisch bestimmten 

und sich entwickelnden Moderne: „das Verstummen der Welt und damit der Verlust der 

Resonanzerfahrungen“ (Rosa 2011:37), dem das „Antwortverlangen“ des Individuums 

entgegensteht. Rosa resümiert etwa, dass Taylor im Anschluss an Hegel ("positive Freiheit“) 

und gegen Kant („negative Freiheit“) „soziale Resonanzbeziehungen, Momente des 

Widerhalls und des affirmativen Einklangs, aber auch des widersprechenden Antwortens an 
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den Ausgangspunkt menschlicher Subjektivität“ (Rosa 2011:21) setzt. Diese 

Austauschbeziehungen seien dabei nicht auf soziale Beziehungen beschränkt, sondern auf 

alle möglichen Selbst-Welt-Beziehungen bezogen. Taylor ziele also auf eine Selbst-Welt-

Beziehung des Individuums, in dem sich beide gegenseitig durchdringen, wie konstituieren. 

Was durch immerwährende Akte von Expression, Artikulation und Anerkennung geschieht. 

Gleichzeitig ist der Kontrast der beiden Gegenpole der Weltbeziehungen in und für die 

Moderne konstitutiv und nicht in die eine oder andere Weise auflösbar (:39-43). Weswegen 

es für den Menschen in der Moderne schwer ist, selbst wenn responsive Beziehungen 

gelingen, „diese im Sinne einer affirmativ-anerkennenden, einer positiv-bejahenden 

Beziehungen zu deuten. Abseits religiöser Erfahrungen gibt es, so vermutet Taylor, keinen 

guten Grund dafür, die antwortende Welt als gütige Welt und die Resonanzbeziehungen als 

identitätsstiftende Anerkennungsbeziehungen zu verstehen“ (Taylor 2011:29). Rosa 

erkennt in Taylors intellektuellen Bemühungen dementsprechend die Grundtendenz einer 

Gegenwehr gegen eine Welterfahrung/Weltbeziehung, in der sich das Selbst als 

abgeschottet erfährt. Dieser sucht Taylor eine Weltbeziehung der Resonanzerfahrungen 

entgegenzusetzen. „Was diese Überlegungen daher nahe legen und anregen, ist (…) eine 

systematische Soziologie der Weltbeziehung, welche die kulturellen, strukturellen und 

institutionellen Voraussetzungen, Bedingungen und Kontexte untersucht und bestimmt, 

unter denen Subjekte individuell und kollektiv die Welt als Resonanz oder aber als feindlich, 

gleichgültig oder stumm erfahren“ (:43).53 Dieser Anregung durch Taylors Werk folgt Rosa 

mit „Resonanz. Eine Soziologie der Weltbeziehung“ (2017) - gleichsam gelingt ihm mit dem 

Aufbau auf Taylor eine kulturelle und historische Rückbindung seiner neu entwickelten Form 

der Kritischen Theorie (Henkel 2017:116). Deutlich wird dies beispielsweise mit Blick auf 

den Resonanzbegriff als normativen Kritikmaßstab (z.B. bzgl. des Weltverhältnisses), der 

deutlich über Taylors Konzept der "starken Wertungen“ gesellschaftstheoretisch 

zurückgebunden ist (Henkel 2017:114). Taylor sieht den Menschen als sich selbst 

interpretierende Tier (Taylor 1977). Der Mensch habe es, so Taylor, mit einer inneren und 

äußeren Welt zu tun, die für ihn nur per Deutungen erschließbar ist. D.h., dass sich die 

personale Identität in der Selbstinterpretation erst konstituiert und dafür auf normative, 

moralische Unterscheidungen angewiesen ist. „Das Selbst und das Gute (…) sind Themen, 

die sich als unentwirrbar verflochten erweisen“ (Taylor 1994:15). „Definiert wird meine 

 
53 Rosa geht noch einen Schritt weiter, wenn er feststellt, dass „Resonanzverlangen (…) sich als die treibende 
Kraft hinter den kommunitaristischen (…) Strömungen und Bewegungen ausmachen“ (Rosa 2017:372) lässt. 
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Identität durch die Bindungen und Identifikation, die den Rahmen oder Horizont abgeben, 

innerhalb dessen ich von Fall zu Fall zu bestimmen versuchen kann, was gut oder wertvoll 

ist“ (:55). „Ein Selbst ist jemand nur dadurch, dass bestimmte Probleme für ihn von Belang 

sind. Was ich als Selbst bin – meine Identität –, ist wesentlich durch die Art und Weise 

definiert, in der mir die Dinge bedeutsam erscheinen“ (:67). „Unsere Identität ist ... durch 

bestimmte Wertungen definiert, die untrennbar mit uns als Handelnden verknüpft sind. 

Würden wir dieser Wertungen beraubt, so wären wir nicht länger wir selbst“ (Taylor 1988:37; 

vgl. auch Taylor 1988:9-51). 

 

Darüber hinaus ist festzuhalten, dass Rosas Resonanzkonzept eine starke Verbindung zur 

Epoche der Romantik hat. Taylor konstatiert sogar,  

„dass die romantische Bewegung der Ursprung (oder zumindest einer der 
Ursprünge) unserer heutigen Idee der Resonanz ist. Gewissermaßen geht die 
Geschichtsauffassung der Romantiker_innen davon aus, dass wir als Preis für unser 
Verständnis und für die Entwicklung rationaler Freiheit ein ursprünglich resonantes 
Verhältnis zur Natur verloren haben; und dass wir auf einer höheren Ebene eine neue 
Resonanzbeziehung wiederherstellen müssen, welche es ermöglicht, diese Freiheit 
miteinzubeziehen“ (2017:252).54 

 

Rosa kann sich hiermit erneut auf Taylor beziehen, der als Grundpfeiler der Moderne 

„Aufklärungsnaturalismus“ und „Expressivismus der Romantik“ (Rosa 2001:64) benennt, 

wobei er eine zunehmende Dominanz des Aufklärungsnaturalismus beklagt. Ein verstärktes 

Augenmerk auf Resonanzräume, -achsen und -erfahrungen könnte somit als 

Wiederherstellung eines Gleichgewichts gesehen werden, das für die Moderne eigentlich 

konstitutiv war.    

 

Nachdem hier ein grundlegender Überblick über wissenschaftstheoretische Implikationen 

von Rosas Werk gegeben werden konnte, kann die wissenschaftstheoretische Entwicklung 

im Bereich der Praktischen Theologie genauer in den Blick genommen werden, um die 

 
54 Das Denken der - vor allem - deutschen Schriftsteller der Romantik skizziert Taylor in sieben Thesen: (1) 
Ablehnung eines mechanistischen Weltbildes, stattdessen Sehnsucht nach einem Einswerden mit sich selbst 
und der Natur. (2) Kommunikation der Seele mit der Natur. (3) Natur entwickelt sich, ist in Bewegung mit dem 
Ziel ihrer Entfaltung. (4) Dies entspricht dem Menschen, der ebenfalls auf Entfaltung (durch kreativen 
Ausdruck) angelegt ist. (5) Freiheit gilt als Ideal dieser Entfaltung. (6) Ideal einer Versöhnung von Einheit und 
Freiheit. (7) Da dieses Ideal kaum erreichbar ist, bleibt es ein Streben. Ironie drückt die bestehende Diskrepanz 
aus (Taylor 2017:250-251). „Aus dieser Ontologie ergibt sich der Versuch, eine ursprüngliche Sprache 
wiederherzustellen, die ihre Gegenstände versteht (…). Im Grund nehmen wir an der Entwicklung der Natur 
teil, die einen bewussten Ausdruck verlangt, damit ihr Endpunkt verwirklicht wird. Wir sind der Ort, an dem 
sich die Natur über sich selbst bewusst wird“ (:251). 
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Frage nach dem „Warum“, der Art und Weise der vorliegenden Forschung beantworten zu 

können.  

 
2.2.  Wissenschaftstheorie in der Praktischen Theologie 

Ebenso wie jede andere wissenschaftliche Richtung oder Disziplin, muss sich auch die PT 

fragen lassen, „über welches Wissen sie verfügt und wie sie dieses Wissen generiert“ (Heil 

2006:29). Das aktuelle Meta-Paradigma ist die Ausrichtung der PT als Theorie der Praxis, 

d.h. das Materialobjekt der Disziplin ist die religiöse Praxis (:29-32). Mit diesem Meta-

Paradigma positioniert sich die Disziplin gegen die Sichtweise, PT sei eine Theorie für die 

Praxis, d.h. Anwendungstheologie der anderen theologischen Disziplinen; noch lässt sie 

sich als Verlängerung Systematischer, Biblischer oder Historischer Theologie in die Praxis 

hinein einordnen (Heil 2006:29-30). Der zu dem genannten Metaparadigma führende 

Paradigmenwechsel in der Praktischen Theologie begann in den 1960er-Jahren. Der 

Wirklichkeitsbezug löste sukzessive theologische Prinzipien als bedeutenden Gegenstand 

der Disziplin ab. Damit ging gleichsam eine Öffnung für Erkenntnisse der Human- und 

Geisteswissenschaften einher, ebenso, wie die persönliche Erfahrung stärker ins Blickfeld 

der Praktischen Theologie kam (Meyer-Blank & Weyel 2008:29).55  

 

Friedrich Schleiermacher erweiterte zu Beginn des 19. Jahrhunderts die davor im 

Schwerpunkt aus pastoralen Kunstregeln bestehende Pastoraltheologie (Rössler 1993:25-

30; Weiter 2012:17-23) erstmals in Richtung einer Praktischen Theologie als „Theorie zur 

Praxis“, die die Erfahrungs- und Wirklichkeitsbezogenheit aller theologischer Reflexion 

fördern sollte. Dazu:  

„1. sollte sie generalisierbare Regeln professioneller pastoraler Praxis entwickeln, um 
Glauben methodisch kontrolliert weiterzugeben, statt das Handeln eines Pfarrers von 
individuellen Faustregeln, vom zufälligen Einzelfall her zu beschreiben 2. sollte 
dieses professionelle Regelwissen mit empirisch-wissenschaftlicher Analyse 
religiöser Praxis der Zeit verbunden werden („kirchliche Statistik“), um so die 
pastorale Praxis auf gesichertes Wissen über die Zustände in der Kirche statt bloß 
auf vorwissenschaftliche Vermutungen zu gründen“ (Heimbrock 2005:2).  

 

Dem entspricht auch eine der Grundeinsichten Martin Luthers: „experientia facit theologem“ 

- alle Theologie (und PT allzumal) hat sich auf erfahrbare Wirklichkeit zu beziehen, weil 

christlicher Glaube sich als Gegenstand der Theologie auf die Wirklichkeit und den 

vorfindlichen Kontext richtet. 

 
55 Weiterführend zur Diskussion um Paradigmen innerhalb der PT: Ziebertz 1993. 
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So entwickelte sich PT als eine „positive Wissenschaft“, die sich auf eine ihr je voraus 

liegende Praxis bezieht, die sie zu rekonstruieren, verstehen und zu ihrer Orientierung 

beizutragen hat (Fechtner u.a. 2017:20-21). Gleichsam ist es seit jeher ihre Aufgabe, die 

Botschaft „von der Nähe der Gottesherrschaft“ (Grethlein 2018:37) zu vermitteln. Dabei 

stand und steht sie in der Herausforderung, dass menschliche Wirklichkeit und Wirklichkeit 

des Glaubens nicht identisch sind. Glaube - und damit Wirklichkeit im Angesicht Gottes - 

taucht nie unvermittelt, direkt und ausschließlich auf, sondern immer von anderen 

Phänomenen menschlicher Wirklichkeit durchbrochen, mit ihnen vermischt oder auch 

dadurch vermittelt. Grethlein hält dazu fest, dass das Verhältnis von Evangelium und Kultur 

von vier Dimensionen geprägt ist: (a) kulturübergreifend - das Evangelium gewinnt in vielen 

Kulturen Gestalt; (b) kontextuell - Ev. wird nur in Verbindung mit der jeweiligen Kultur 

kommuniziert; (c) kontrakulturell - einige Elemente jeder Kultur sind sündhaft, der 

Menschlichkeit abträglich und widersprechen den Werten des Ev.; (d) kulturell wechsel 

wirksam - es geschieht gegenseitige Bereicherung von Kirche und Kultur (Grethlein 

2018:42).56 Otto hält dezidiert fest: „Gehört die gesellschaftliche Realität zum Gegenstand 

der Theologie, hat Theologie gar nicht die Wahl, ob sie 

sozialwissenschaftliche/soziologische/philosophische Fragestellungen und Methoden 

aufnehmen will oder nicht, sondern sie muß (!) es tun, will sie ihrer Aufgabe gerecht 

werden... - So gesehen kann die Kritische Theorie als die angemessenste Form eines 

sozialwissenschaftlichen Gegenübers gelten" (1986:79). Nipkow nennt diese 

Herangehensweise „hermeneutisch-pragmatisch-kritisch“ (1991:144) und kennzeichnet sie 

als einen Grundsatz von PT. Nipkow hält dazu erläutert fest: „Unter >>Kritik<< wird - unter 

Einbeziehung empirischer Forschung und ihrer kritisch überprüfenden Funktion, aber unter 

Vermeidung empirisch-sozialtechnologischer Verkürzungen - im Anschluss an die Kritische 

Theorie der Frankfurter Schule >>Ideologiekritik<< verstanden. Die kritische Analyse richtet 

sich auf die systematischen Verzerrungen in den Akten der (Selbst)wahrnehmung und 

(Selbst)interpretation; der Begriff der >>Ideologie<< meint Formen absichtlich oder 

unabsichtlich falschen Bewußstseins (!), die einer unkritischen hermeneutischen Reflexion 

verborgen bleiben können“ (1991:144).57 Rosas Variante der Kritischen Theorie scheint hier 

- aufgrund ihres positiven Blicks auf Religion und Kirche - grundsätzlich besonders 

 
56 Grethlein nimmt dabei Bezug auf die „Erklärung von Nairobi über Gottesdienst und Kultur“.  
57 Vgl. zur Kritik an diesem Ansatz, vor allem zum Herausgreifen „nur“ eines sozialwissenschaftlichen 
Ansatzes für die PT und damit einer theol. Aufwertung dieses Ansatzes im Vergleich zu allen anderen: 
Schweitzer 1991:177-179. 
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anschlussfähig zu sein. Gleichzeitig weist Nipkow in diesem Zuge auch darauf hin, wie 

wichtig es für die PT sei auf die verschiedenen Kontexte zu „achten, in denen das 

Christentum >in Gebrauch< genommen wird“ (ebd.). Die Fokussierung auf ausgewählte, 

stark kontextbezogene Modelle aktueller Kirchengestaltung im Rahmen dieser Arbeit 

scheint hier folgerichtig.  

 

Die PT bezieht ihren Gehalt und ihre Praxisimpulse daher folgerichtig sowohl aus 

theologischen Einsichten (deduktiv) wie auch kultur- und gesellschaftswissenschaftlichen 

Erkenntnissen (induktiv) (Klein 2005:116). Ziel dabei ist "in der erfahrbaren Wirklichkeit die 

Erfahrung der neuen Wirklichkeit Gottes zur Geltung zu bringen und wirksam werden“ 

(Heimbrock 2005:1), sowie wirklichkeitsnahe „Modelle zu entwickeln, um Menschen und 

Institutionen in ihrer christlichen Praxis zu unterstützen“ (Klein 2005:30), bzw. das 

Evangelium kontextbezogen, interaktionell und ergebnisoffen zu kommunizieren (Grethlein 

2018:33-45; Haslinger 1999:27-28). Herbst führt dazu aus, dass es von immenser 

Bedeutung ist, im Rahmen der Praktischen Theologie Glauben und menschliche 

Machbarkeit beieinander zu halten. “Glaube ist die Erwartung, dass es letztlich Gott selbst 

ist, der seine Gemeinde baut (Mt 16,18). Glaube ist die Hoffnung auf Gottes Praxis (…) Der 

Glaube fragt nach einer dieser Praxis Gottes angemessenen (analogen) Praxis der 

christlichen Gemeinde. Der Glaube will dann Gott nicht im Wege stehen, sondern in 

>>theonomer Reziprozität<< (!) Handlanger der Praxis Gottes sein. Ohne diesen kritischen 

Einwand (…) droht die Praktische Theologie als Handlungswissenschaft zur hybriden 

Kirchen-Technokratie zu verkommen, die sich in ihrem Machbarkeitswahn nicht mehr durch 

das >>ubi et quando visum Deo<< (!) stören lässt (Herbst 1996:43). So nimmt schließlich 

die wahrgenommene und selbst erlebte Realität als Theologie-generierende Größe Einfluss 

auf die PT selbst (Grethlein 2016:11; Haslbeck 2007:198).58 

 

Mit Blick auf die Problemwahrnehmung59 wird deutlich, dass Kirche diesem Auftrag aktuell 

nicht umfassend nachkommt und PT deshalb gefordert ist, die notwendige kontextuelle 

 
58 In der aktuellen Praktischen Theologie verortet Heimbrock vier wissenschaftstheoretische Grundmodelle, 
die sich allesamt aus ihrer je eigenen Perspektive um die Wirklichkeitsorientierung Praktischer Theologie 
verdient machen: (1) Kirchliche Handlungstheorie (Zerfaß 1974; Heimbrock 2005:4-5), (2) Empirische 
Theologie (Dinter, Heimbrock & Söderblom 2007:11; Ziebertz 2000:29-44; Van der Ven 1994:117), (3) 
Wahrnehmung „Gelebter Religion“ (Luther 1992a:223; Heimbrock 2005:7-10; Schröer & Donner 1996:33) und 
(4) kulturhermeneutisch begründete Lebensdeutung (Gräb 2006:19; Heimbrock 2005:5-6; Grethlein 2016:85-
86). 
59 Siehe „1.2 Problemwahrnehmung“ 
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Analyse, sowie darauf aufbauende Handlungstheorien zu entwickeln. Dazu soll die 

vorliegende Forschung einen Beitrag leisten, wenn sie sich mit Hartmut Rosa (2017) 

einerseits einer umfassenden soziologischen Analyse der aktuellen gesellschaftlichen 

Situation und ihrer Herausforderungen widmet, die den Kontext analysieren und 

beschreiben, sowie Hinweise darauf geben möchte, dass und inwieweit Kirche in diesem 

Kontext Evangelium kommunizieren und zum „guten Leben“ beitragen kann. Grethlein 

nimmt in seiner Bestimmung des Zwecks der PT Bezug auf Wilfried Engelmann, der einen 

multiperspektivischen Entwurf zur wissenschaftlichen Arbeit in der PT vorlegt und 

besonders für den Bereich der Homiletik stark kommunikationswissenschaftliche 

Erkenntnisse nutzbar zu machen sucht.  „Ich sehe den Fluchtpunkt der Kommunikation des 

Evangeliums in einem Leben aus Glauben. Darunter verstehe ich insbesondere, dass 

Menschen als Menschen zum Vorschein kommen, das heißt, dass sie ihrer Würde gewahr 

werden, dass sie einen Schritt in die Freiheit tun können, dass sie Zuwendung erfahren und 

gewähren, dass sie sich auch durch ihren Glauben ein positives Lebensgefühl aneignen, 

dem Hingabe und Gelassenheit zugänglich sind“ (Engelmann, zitiert nach Grethlein 

2016:98) - Engelmann nimmt hier die in der Theologie diskutierten Grunderfahrungen „guten 

Lebens“ auf, die für Grethlein grundlegend in der PT eine wichtige Rolle spielen. Ebenfalls 

sind diese Fragen bei Rosas Betrachtung von Bedeutung, was eine inhaltliche 

Anknüpfbarkeit ermöglicht.  

Ebenso, wenn sie im Gespräch mit aktuellen Modellen Kirche zu gestalten konkrete Ideen 

für eine Praxis einer Kirche der Resonanzbeziehungen formuliert, die auf Rosas 

Resonanzkonzept fußen. 

 

Die Forschung folgt entsprechend dem Ansatz der Multidisziplinarität. D.h. Nutzung und 

theologische Interpretation sozialwissenschaftlicher Ergebnisse in der Praktischen 

Theologie im Sinne eines Nacheinander. Multidisziplinarität ist abzugrenzen von 

Monodisziplinarität (PT als Anwendung der Theologie), Interdisziplinariät (Miteinander von 

Sozialwissenschaft und PT in der Erforschung eines Gegenstands) und Intradisziplinarität 

(Eigene empirische Forschung der PT) (Van der Ven 1994:103-130). PT ist ihrem 

Formalobjekt nach darauf ausgerichtet, theologische Einsichten mit empirischen Tatsachen 

auf methodisch und systematisch geordnete Weise in Verbindung zu bringen (Van der Veen 
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1994:108).60 Hierbei werden in einer ersten Phase Ergebnisse der Sozialwissenschaften 

über Kirche in ihrem gesellschaftlichen Kontext, bzw. über die Gesellschaft als solche 

zusammengetragen. Diese werden anschließend einer Evaluierung unterzogen, „indem sie 

in bestimmte theologische Rahmen gestellt, mit theologischen Theorien zusammengebracht 

und normativ theologisch evaluiert werden“ (Van der Ven 1994:108). D.h. es geht für die PT 

um Perspektivenerweiterung, welche die eigentümliche Perspektive jeder beteiligten 

Disziplin ausdrücklich bestätigt und diesbezüglich ein Neben- bzw. Nacheinander postuliert 

- die Sozialwissenschaften sind dabei Hilfswissenschaft für die praktisch-theologische 

Forschung. So kann Multidisziplinarität die PT als Disziplin anreichern, ohne ihren 

Gegenstand oder ihren paradigmatischen Fokus zu verändern. Problematisch kann dabei 

sein, dass die PT letztlich von den Ergebnissen der „Hilfswissenschaft“ abhängig ist, was 

generelles Vorhandensein von Material zu bestimmten Fragestellungen, genutzte Methodik, 

Qualität der Untersuchung etc. angeht.  Mit Rosas Analyse (2017) liegt hier mehr als 

ausreichend Material vor, das in der vorliegenden Forschung zusammenzutragen und 

evaluieren ist. Da sich Rosas Resonanzkonzept weiter Verbreitung erfreut, viel beachtet 

und rezipiert wurde, kann grundsätzlich von hoher Qualität ausgegangen werden. Allerdings 

handelt es sich dabei nicht um empirische Daten. Weiter gibt es keine methodologische 

Klarheit darüber mit welchen theologischen Ansätzen die Ergebnisse der 

Sozialwissenschaften zu interpretieren sind. Hier ist vor allem auf eine stringente und 

nachvollziehbare Methodenwahl zu setzen, sowie auf eine breite, kontroverse Diskussion 

der vorliegenden Ergebnisse im Spannungsfeld von konstruktiver Rezeption und 

theologischer Kritik. Auch kann es aufgrund verschiedener Hintergründe, unterschiedlicher 

Begriffsdefinitionen der Disziplinen etc. zu Missverständnissen oder Fehlinterpretationen 

kommen. Angesichts des „methodischen Atheismus“, also des Prinzips der 

Voraussetzungslosigkeit von Wissenschaft in den Sozialwissenschaften, werden deswegen 

die Methoden und Ergebnisse der hier zugrunde liegenden Forschungen jeweils kritisch zu 

überprüfen sein, inwiefern sie Theologie-konform nutzbar sind, inwiefern Einschränkungen 

o.ä. notwendig werden, oder wo eine Neuinterpretation bisheriger theologischer 

Denkmuster angezeigt ist. So sind z.B. die Maßstäbe dessen, was Rosa als „Vorstellung 

guten Lebens“ zu Grundew legt, aus der Gesellschaft selbst erhoben, als grundsätzlich 

veränderbar und in Entwicklung. D.h. es gibt keine allgemeingültigen Maßstäbe für Kritik 

 
60 Zur Geschichte der Beziehung zwischen PT und Sozialwissenschaften in Deutschland im Spannungsfeld 
zwischen Einheit der PT als Disziplin und notwendiger Abgrenzung sowie der Notwendigkeit der engen 
Verbindung mit anderen Disziplinen vgl. Schweitzer 1991:172-177. 
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und Gegenentwurf (vgl. etwa Rosa 2009a:92). 

 

Der methodologische Weg in dieser Arbeit soll darauf aufbauend lauten: 

(1) Wirklichkeitsanalyse: Die gegenwärtige Kultur/Gesellschaft soll über die soziologische 

IST-Stand-Analyse Rosas beschrieben und analysiert werden. 

(2) Theoriebildung: Ausgehend von einem der Kultur inhärenten möglichen Lösungsweg, 

soll dieser im Gespräch mit fünf ausgewählten aktuellen Modellen Kirche zu gestalten auf 

seine grundsätzliche theologische Rezipierbarkeit, seine theologischen, wie 

gemeindepraktischen Vollzüge überprüft werden. 

(3) Entwicklung praxisorientierter Leitlinien: In der Folge sollen daraus Leitlinien für die 

Praxis von Kirche entwickelt werden, die dazu angetan sind, das wahrgenommene Problem 

angehen und lösen zu können.  

 

Die vorliegende Forschung nimmt damit im oben genannten Sinne teil am Auftrag der 

Praktischen Theologie61 und kann helfen, „die Wirklichkeit aufzunehmen, um dann zu 

schauen, wie die geltenden Verheissungen (!) Gottes mit dieser Wirklichkeit in Kontakt 

gebracht werden können, sodass das Reich Gottes an Gestalt gewinnt“ (Faix 2009:109). 

 
2.3.  Vorgehensweise 

Zur Beantwortung der hier vorgestellten Forschungsfrage, bzw. zum Erreichen des 

Forschungsziels wird folgende Vorgehensweise im Rahmen der Forschung gewählt: Nach 

einer Einleitung, in der die Darlegung von Problemwahrnehmung, Motivation des Autors, 

Forschungsfrage sowie eine Einordnung in den aktuellen Stand der Forschung erfolgt, soll 

im zweiten Hauptteil basierend auf einer überblicksartigen Darstellung zur 

Wissenschaftstheorie die Methodologie und der weitere Verlauf der Forschung beschrieben 

werden. Die Forschung im Rahmen der Masterarbeit basiert auf Literaturforschung, die sich 

einerseits auf Hartmut Rosas Resonanzkonzept und dessen Rezeption im Bereich der 

soziologischen Zeitdiagnose und der Weiterentwicklung der Kritischen Theorie, sowie der 

bisherigen theologischen Rezeption des Konzepts stützt; andererseits auf Konfrontation 

ausgewählter Modelle aktueller Gestaltung von Kirche mit diesem Konzept.  

 

Im dritten Hauptteil erfolgt eine Definition von Kirche aus biblischer und praktisch-

 
61 Dazu Grethlein 2016:136-137. Weiter auch: Herbst 1996:43-48 und Heimbrock 2005:10. 
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theologischer, kirchentheoretischer Sicht um das Verständnis von „Kirche“ im Rahmen 

dieser Arbeit zu klären. Ein besonderes Augenmerk wird dabei auf Grethlein Überlegungen 

in „Kirchentheorie“ (2018) liegen, da diese auch für die Auswahl der aktuellen Modelle 

Kirche zu gestalten maßgeblich sind, die im Rahmen dieser Arbeit mit Rosas 

Resonanzkonzept ins Gespräch gebracht werden sollen. Weiter werden eben diese 

ausgewählten aktuellen Kirchenmodelle skizziert. 

 

In Teil vier der Forschungsarbeit wird das Resonanzkonzept Hartmut Rosas (2017) 

dargelegt und diskutiert. Dabei wird besonderer Wert auf die Erklärungsansätze Rosas für 

das wahrgenommene Problem gelegt, sowie auf die sich ergebenden Implikationen der 

durch Rosa genutzten Theorien (wie etwa die Kritische Theorie, die kommunitaristische 

Weltsicht Charles Taylors, etc.). Diesbezüglich werden die Grenzen und evtl. 

Überfrachtungen des Konzepts herausgearbeitet. Sich daraus erschließende Erklärungs- 

und Lösungsansätze für das wahrgenommene Problem werden im Allgemeinen dargestellt. 

 

Darauf aufbauend und sich daraus ergebend, folgt im fünften Kapitel eine Darstellung von 

Rosas Sichtweise auf Kirche als Teil der Problemlösung und eine theologische Einordnung 

dessen, die Chancen und Probleme von Rosas Ansatz diskutiert. Die Ereignisse dieser 

Betrachtungen sollen mit Blick Kirche in Thesenform zusammengefasst werden. Weiter 

werden die schon dargestellten, aktuellen Kirchenmodelle jeweils mit Rosas 

Resonanztheorie - vor allem in Form der vorher gebildeten Thesen - ins Gespräch gebracht. 

Hierbei wird herausgearbeitet, was Rosas Konzept in den verschiedenen ekklesiologischen 

Konzepten für die Kirche vor Ort bedeuten kann. Dazu sind Fragen der praktisch-

theologischen Übertragbarkeit und Anwendungsfähigkeit von Bedeutung. 

 

Der sechste Hauptteil fasst die bisherigen Erkenntnisse zusammen und resümiert daraus 

eine Antwort auf die Forschungsfrage. Hier wird eine Kirche der Resonanzbeziehungen in 

Gestalt Sozialer Bewegung mit Chancen und Herausforderungen beschrieben und daraus 

entsprechende praktisch-theologische Ideen für eine Kirche der Resonanzbeziehungen 

entwickelt. Dem schließt sich eine kritische Würdigung der Ergebnisse samt Ausblick an. 

 

2.4.  Resümee und Ausblick  

Ausgehend von den wahrgenommenen Problemen, die durch die aktuelle gesellschaftliche 

Entwicklung bedingt sind und dem Phänomen, dass eine dadurch forcierte vermehrt 
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auftretende Identitäts- und Sinnsuche, sowie Sehnsucht nach Spiritualität nicht dazu führt, 

dass Suchende mit Christ_innen und Kirchen in Verbindung kommen - sowie der 

persönlichen Entwicklungsgeschichte des Autors - stellen sich verschiedene Fragen: Wie 

kann Kirche, wie können Christ_innen neu Wege finden, der Sehnsucht von Menschen zu 

begegnen und ihr Raum zu geben? Wie kann Kirche Entfremdung ihr gegenüber 

entgegenwirken? Wie kann Gemeinde ihre Spiritualität stärken, bzw. ihr Ausdruck verleihen 

und damit relevanter für das konkrete Leben der Menschen werden? Wie kann Gemeinde 

im Sinn Pollacks einen transzendenten Raum „aufmachen”, der „kommunikativ zugänglich, 

anschaulich, fassbar, verstehbar gemacht wird und damit alltagsweltliche Relevanz erhält” 

(Pollack & Rosta 2015: 71). Um zwischen den Bedürfnissen der Menschen und der 

kirchlichen Praxis  Bezüge herzustellen, bietet das Resonanzmodell Hartmut Rosas (2017) 

einen vielversprechenden Ansatzpunkt.  

 

Die vorliegende Forschungsarbeit setzt dabei auf das Prinzip der Multidisziplinarität. 

Methoden und Ergebnisse der ideologisch voraussetzungslosen soziologischen Forschung 

sind theologisch zu durchdringen und kritisch zu bewerten, um das Proprium der Theologie 

in der Forschung zu erhalten.  

 

Die Masterarbeit soll so - basierend auf Literaturstudium - Ideen für eine Kirche der 

Resonanzbeziehungen in Gestalt Sozialer Bewegung generieren und damit die 

Forschungsfrage „Welche Chancen und Herausforderungen ergeben sich mit und in 

aktuellen Modellen der Gestaltung von Kirche, wenn sie mit dem Resonanzkonzept Hartmut 

Rosas ins Gespräch gebracht werden?" beantworten. Die Arbeit ist praktisch relevant in 

Bezug auf Gemeindeentwicklung; einer Veränderung von Verständnis und Umsetzung von 

Christ- und Gemeindesein in der heutigen Zeit, sowie des Blicks auf und die Interpretation 

von aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen, wie aktuellen Modellen Kirche zu gestalten. 

Die Arbeit ist akademisch relevant in Bezug auf neue Verknüpfungen praktisch-

theologischer Fragen mit den Erkenntnissen und Vorschlägen soziologischer Theorien und 

die Frage, inwieweit PT diese soziologischen Erkenntnisse reflektieren, bewerten und für 

die Praxis der Gemeindeentwicklung nutzbar machen kann. Ferner insofern, als sie einen 

Diskussionsbeitrag zur theologischen Rezeption von Rosas Resonanzkonzept liefert. 

 

Im Sinne der hier vorgestellten Methodologie folgt in Kapitel drei die Definition des 

Kirchenbegriffs, wie er dieser Arbeit zugrunde liegen soll und eine Skizzierung aktueller 
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Kirchenmodelle, sowie in Kapitel vier Darstellung, Kritik und Reflexion des 

Resonanzkonzepts von Hartmut Rosa (2017) im Sinne einer Wirklichkeitswahrnehmung, 

bevor im Gespräch mit aktuellen ekklesiologischen Modellen in Kapitel fünf eine Theorie der 

Praxis entstehen soll, die im Verlauf in konkreten praktischen Ideen für Kirche- und 

Gemeindeentwicklung mündet.  
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3. Überlegungen zu Begriff, Situation und aktuellen Modellen von 

Kirche 

Dieses Kapitel widmet sich grundlegenden Gedanken zum Kirchenverständnis, wie es 

dieser Arbeit zugrunde liegt, der aktuellen Situation von Kirche und der Darstellung 

ausgewählter aktueller Modelle Kirche zu gestalten, die hernach mit der Resonanztheorie 

ins Gespräch gebracht werden sollen. 

 

3.1.  Begriffsbestimmung und Situation von Kirche 

„Was ist die Kirche? Diese Frage ist das ungelöste Problem des Protestantismus“ (Brunner 

1988:7). Interessant ist diese Frage generell, aber auch im Kontext der vorliegenden Arbeit, 

„weil wir Erkenntnisse wollen, die uns helfen zu verstehen, wie die Kirche hier bei uns ist, 

wie sie sein sollte und könnte, und auch, wie sie vielleicht besser nicht sein sollte und 

könnte“ (Pohl-Patalong & Hauschild 2016:12) - ganz besonders mit Blick auf die 

Problembeschreibung (vgl. 1.2). Dazu beschäftigt sich dieses Kapitel überblicksartig mit 

Kirche im NT und der Entstehungsgeschichte des Urchristentums im ersten Jahrhundert, 

den notae ecclesiae als konstituierende Kennzeichen von Kirche (auch unter 

marginalisierten Bedingungen) sowie einer genaueren Betrachtung der verschiedenen 

Gestalt von Kirche bei Brunner. Weiter sollen Eindrücke aus der Kirchentheorie helfen, 

Kirche in der aktuellen Situation zu verstehen und darauf aufbauend ein Kirchenverständnis, 

wie es dieser Arbeit zugrunde liegen soll, zu formulieren.  

 

3.1.1. Master Images im NT und die Soziologie der Jesus Bewegung 

Um die Frage nach einer Beschreibung des Kirchenverständnisses beantworten zu können, 

ist zuerst ein Blick auf die neutestamentlichen Grundlagen und das Urchristentum zu werfen. 

Die Bibel, die als norma normans als das „eigentlich gemeindestiftende Dokument“ (Reimer 

2009:30) anzusehen ist, kann einen Einblick in die ursprüngliche Bestimmung und Gestalt 

von Kirche geben. Die Forschung zur Soziologie der Jesusbewegung (Theißen (1977) und 

Ebertz (1987)) kann Aufschluss darüber geben, wie Kirche in ihren Ursprüngen gewirkt hat, 

was Menschen an Kirche begeisterte und zu großem Wachstum und ebensolcher 

Bedeutung im jeweiligen Kirchenumfeld geführt hat. Dies erscheint deswegen besonders 

angezeigt, da die Kirche aktuell eher Marginalisierung erlebt und so evtl. von Einsichten der 

Soziologie der Jesusbewegung profitieren und lernen kann.  

 



 

57 
 

Betrachtet man die NT-Stellen, die sich mit Kirche/Gemeinde befassen, fällt auf: „Die 

Gemeinschaft derer, die Jesus Christus als den Herrn bekennen, ist (…) mit vielen Begriffen, 

Metaphern und Gleichnissen bezeichnet“ (Schlink 1985:554), die teilweise Bezeichnungen 

des alten Bundes aus dem AT aufnehmen. Reimer benennt aus der Menge dieser Bilder 

und Konzepte für Kirche einige als sogenannte „Master Images“, weil sie grundlegende und 

wesentliche Aussagen über Kirche, ihren Charakter und ihre Berufung treffen (Reimer 

2009:34). Diesen Bildern soll im Folgenden nachgegangen werden, um den biblischen 

Befund typologisch und überblicksartig nachzuzeichnen.62  

 

Kirche als Versammlung steht für eine konstituierende Beziehung zu Gott, die den Christen 

herausruft und in die Gemeinschaft der Herausgerufenen als eine Dienstgemeinschaft stellt 

(Eph 1,4). Möller hält fest: „Die urchristliche Gemeinde fand vor allem in dem Begriff ekklesia 

zu ihrem Selbstverständnis (…). Von daher verstand sich die christliche Gemeinde als 

Volksversammlung en cristw“ (Möller 1984:317-318).63 Das Abendmahl ist besonders das 

Zeichen dieser Gemeinschaft, das sie zum einen Leib Christi zusammenbindet (vgl. Möller, 

Gemeinde I, 318). Kirche als Versammlung hat eine gesamtgesellschaftliche 

Verantwortung, ist auf den sie umgebenden Kontext bezogen und als Botschafterin der 

Versöhnung in die Welt gesandt (Joh 20,21; 2Kor 5,17ff.) (Reimer 2009:36-41). Kirche 

konnte sich so als heilsgeschichtliche Tat Gottes verstehen, sowie als Träger von sich 

erfüllenden Verheißungen (Apg. 2,17-36). Dies weist Kirche auch auf eine eschatologische 

Perspektive. Küng hält dazu fest: „Indem die Urgemeinde die Bezeichnung Ekklesia 

übernahm, erhob sie bewusst den Anspruch, die wahre Gottesversammlung, die wahre 

Gottesgemeinde, das wahre Bundesvolk der Endzeit zu sein“ (Küng 1980:56). 

 

Kirche als Bau Gottes beschreibt Kirche als festes Haus, dessen Bauherr Gott ist (Apg 

20,32; 1Kor 3,9), dessen Ausgestaltung und Weiterentwicklung dem Heiligen Geist obliegt 

(1Kor 3,16ff.; Eph 3,21) und in dem alle zur Kirche Gehörigen speziell für den Gemeindebau 

charismatisch begabt ist (1Kor 12 + 14). Menschen, die neu zur Kirche hinzukommen, 

werden ebenfalls entsprechend begabt, ausgebildet und mit in den Bau einbezogen (1Petr 

 
62 Viele Theolog_innen bedienen sich dieses Vorgehens (etwa Costas, Saucy, Herbst; ebenso im Großen 
Evangelischen Katechismus (Reimer 2009:34)) - die Auswahl der konkreten Bilder unterscheidet sich je nach 
gewählter Blickrichtung oder Schwerpunkt. Für weitere Gemeinde-Bilder des NT, die hier keine 
Berücksichtigung finden vgl. Reimer 2009:52, vertiefend auch Schlink 1985:554-590. Die von Reimer 
getroffene Auswahl kann aus meiner Sicht und unter Berücksichtigung der Fragestellung dieses Kapitels als 
durchaus repräsentativ angesehen werden. 
63 Vgl.  Apg 2,40; Rm 8,30; 2Kor 6,17; Gal 1,4; Eph 1,10; 2Thess 2,14. 
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2,4-8; Eph 4,11-16). Gemeindewachstum ist damit stets intensiv und extensiv zu denken 

(Reimer 2009:45). Kirche als Bau ist „ein Zufluchtsort. Hierher können die Verlorenen dieser 

Welt flüchten. Hier werden sie Trost für ihre Seelen finden“ (Reimer 2009:45f.). 

 

Kirche als Volk Gottes beschreibt Kirche als Gemeinschaft konzeptualisiert in einen 

konkreten soziopolitischen Kontext mit Gott als seinem Schöpfer, der sein Volk führt und 

beauftragt (1.Petr.2, 9-10).64 Betont wird hier einerseits die Abhängigkeit von der Beziehung 

zu Jesus als dem Herrn der Kirche (Mt 16,18) und andererseits die Abhängigkeit 

voneinander im und als Leib Christi (1Kor 12,12; Eph 5,30; Kol 1,18). Als Volk Gottes ist 

Kirche direkt an der Missio Dei beteiligt, ist sowohl lebens- als auch kulturgestaltend aktiv 

(Reimer 2009:47-49). „Das Ziel der Mission Gottes ist die Versöhnung >>in jeder 

Beziehung<< (!), mithin das Heilwerden der gesamten Schöpfung mit allen ihren Kreaturen“ 

(Herbst 2012:159). D.h. Gott sendet und lässt sich senden (trinitarische Sendung, Joh 

20,21), um der Welt wohlzutun (Bosch 2011:310). Das tut er durch medizinische 

Versorgung, Friedensarbeit, Umweltschutzbewegungen, Diakonie, 

Frauenrechtsorganisationen, Evangelisation, Bildungsarbeit etc. und Kirche. Das Herz der 

Missio Dei ist dabei, die Beziehung des Menschen zu Gott zu heilen. So meint Missio Dei 

Gottes Hinwendung zur Welt, denn „Gott will die Welt, die er geschaffen hat und liebt, retten! 

Seine Liebe zur Welt ist das starke Motiv hinter der Missio Dei“ (Reimer 2009:141). Diese 

Liebe ist immer konkret. Sie drängt zur Praxis. Sie bleibt nicht auf der Haltungsebene, 

sondern sucht den Alltag. Kirche als Teil der Missio Dei eröffnet 

 „»Mission« als Inbegriff göttlichen Handelns (…) eine Weltzugewandtheit und ein 
umfassendes christliches Engagement in Solidarität mit Armen und Entrechteten 
(»Schalomisierung«) sowie mit Menschen anderen Glaubens, das die 
Vieldimensionalität der biblischen Sendungsverständnisse beachtet und 
evangelistische Engführung sprengt“ (Grünschloß 2008:1271).  

 

Christliche Gemeinde ist damit ein Vorgeschmack oder Schatten des Reiches Gottes, 

ebenso wie dessen Instrument mitten im konkreten gesellschaftlichen Kontext.65 

 

Kirche als Leib Christi beschreibt Kirche als soziale Einheit unterschiedlicher Glieder mit 

unterschiedlichen Begabungen und Aufgaben, sowie als gleichwertiges 

 
64 Das Bild schlägt eine Brücke zum Begriff des Volk-Gottes im AT. 
65 Begriff und Konzept der Missio Dei „entstanden“ im Umfeld des Internationalen Missionsrates im 
Zusammenhang der Weltmissionskonferenz 1952 in Willingen. In der Folgezeit steht vor allem Georg F. 
Vicedom für die weitere Beschäftigung mit und Vertiefung des Konzepts. 
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Beziehungsnetzwerk mit Jesus Christus als dem Haupt (1Kor 12, 12-30; Eph 5,23). Im 

Zusammenschluss der Glieder ergeben sie Kirche als Teil der soziokulturellen Gesellschaft 

und Inkarnation des Wortes Gottes (Mitchel 2008:76; Reimer 2009:49-51).  

 

In der Zusammenschau der verschiedenen Bilder fällt auf, dass allen eine deutliche 

relationale Komponente gemein ist - sowohl mit Blick auf Gott, die Welt, als auch andere 

Menschen. Diese Beziehungen sind konstituierend für Gemeinde und verbinden sie 

gleichzeitig mit der Welt, bzw. ihrem konkreten Kontext (Reimer & Müller 2015:14). Grethlein 

hält dazu fest, dass so schon im NT deutlich wird, dass „der jeweilige Kontext als wichtig für 

die Gestaltung der Gemeinschaft von Menschen hervor“ tritt, „die sich vom Auftreten, Wirken 

und Geschick berühren ließen. Sie ist also nicht theologisch zu deduzieren, sondern nur in 

Auslegungsprozessen der konkreten Situation zu gewinnen“ (2018:35). Darüber hinaus 

findet sich ständige Transformation66 und die Orientierung am guten Leben für alle67 in den 

meisten Bildern wieder. Mit dem Abendmahl wird ein konkretes Ritual genannt, dass den 

geistlichen Gehalt der Beziehungen als Symbol fassen und so über das direkt 

wahrnehmbare hinaus erspürbar machen kann. Auch wenn die vielfach aus dem AT 

entlehnten Bilder für Kirche älter sind, als die Kirche selbst, bekommen sie ihre spezifisch 

christliche Prägung und Bedeutung im NT erst durch das konkrete Leben der Kirche. Von 

daher sind die Bilder weniger als Zuschreibungen, sondern als Praxisbeschreibungen zu 

sehen, was in Geschichten, Berichten und Briefen im NT über das Leben der Kirche zu 

lesen ist (Schlink 1985:554-561).68 Küng definiert zusammenfassend wie folgt: „Die 

wirkliche Kirche ist nicht ein ideales, sakrales, ewiges Zwischenwesen, irgendwo 

schwebend zwischen Gott und den Menschen. Die wirkliche Kirche ist vielmehr die Kirche 

Gottes aus Menschen in der Welt für die Welt“ (Küng 1980:175). Dies entspricht der Missio 

Dei, deren Teil Kirche sein darf.  

 
66 „Transformation bezeichnet ein Konzept, dass vom alttestamentlichen Bild vom Frieden (Shalom) und der 
Herrschaft Gottes bis zur Herrschaft über die Kirche des neuen Testaments und das Reich Gottes ausgeht, 
wobei der Friede Gottes zur ganzheitlichen Erneuerung der gefallenen Schöpfung führe. Transformation ist 
also Teil von Gottes anhaltender Aktion in der Geschichte, um die Schöpfung zu heilen bzw. mit sich zu 
versöhnen. Sie ist ein Korrektiv gegenüber individueller, wie institutionalisierter, Sünde“ (Bosch 2011:255).  
67 Das gute Leben ist biblisch am ehesten mit dem hebr. shalom wiedergegeben (Spr 3,2). Der hiermit 
zugesprochene (oder beschriebene) Frieden umfasst alle Beziehungsebenen zu Gott, zur Umwelt, den 
Menschen und sich selbst und meint ein Heil- und Ganzsein in eben all diesen Beziehungen. Zwar ist dies 
letztlich in dieser Welt in Gänze unerreichbar, weil alle Beziehungen durch die Sünde gestört sind. Trotzdem 
„bleibt die Sehnsucht des Menschen und der Natur bestehen, in diesen Beziehungen zu leben, sie zu gestalten 
bis die endgültige Erlösung kommt und alles wieder ‚perfekt‘ hergestellt wird (Römer 8,18-25)“ (Faix & 
Weißenborn 2009:113). 
68 Zum Leben der Kirche gehörten u.a. Abendmahl, Taufe, Gebet, Predigt, Gesang, regelmäßiger Gottesdienst 
und diakonische Betätigung. Vgl. Apg 2,42-47; 1Kor 11-14; Kol 4,16; 1Thess 5,27. 
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Die Urchristenheit, die entsprechend der vorgestellten Bilder und Zusammenhänge in 

großer Verschiedenartigkeit (je nach Ort) gelebt hat, hat immer wieder Menschen begeistert, 

wirkte anziehend, hilfreich und sinnstiftend. So wuchs sie an Zahl und auch an Einfluss auf 

den jeweiligen lokalen Kontext. Mit Blick auf die aktuelle (und prognostizierte) Situation der 

Kirche in Deutschland kann die Urgemeinde wohl aufs Ganze betrachtet als 

Kontrastbeispiel für gelingende Kirche der Resonanzbeziehungen betrachtet werden. Die 

„Soziologie der Jesusbewegung“ (Theißen (1977) und Ebertz (1987)) betrachtet die 

Entstehungsgeschichte des Urchristentums auch unter dieser Frage: Was hat zum Gelingen 

im oben beschriebenen Sinn beigetragen - und was kann Kirche heute davon lernen?  

 

Theißen definiert: „Die Jesusbewegung ist also die von Jesus hervorgerufene innerjüdische 

Erneuerungsbewegung im syrisch-palästinensischen Bereich ca. 30 bis 70. n. Chr.“ 

(Theissen 1977:9). Diese unterzog er einer soziologischen Untersuchung auf den Ebenen 

der Rollen, Faktoren und Funktionen der Jesusbewegung. „Die Rollenanalyse untersucht 

typische Verhaltensmuster, die Faktoranalyse deren Bedingtheit durch die 

Gesamtgesellschaft, die Funktionsanalyse ihre Auswirkungen auf die Gesamtgesellschaft“ 

(ebd.). Die Ergebnisse dieser Untersuchung sollen nun überblickshaft skizziert werden.  

 

Innerhalb der Jesusbewegung lassen sich drei verschiedene Rollen ausmachen: Jesus 

selbst, Wandercharismatiker_innen und sesshafte Gemeindesympathisant_innen. Jesus 

als der Menschensohn trat „mit einer Heilsbotschaft für die Armen und Marginalisierten auf“ 

(Theißen & Merz 2001:197f.) und war dabei so charismatisch, dass er Menschen berührte 

und begeisterte. Hier kann die Definition und Ausarbeitung des Charisma-Begriffs durch 

Max Weber zugrunde gelegt werden: „,Charisma‘ soll eine als außeralltäglich geltende 

Qualität einer Persönlichkeit heißen, um derentwillen sie als mit übernatürlichen oder 

übermenschlichen oder mindestens spezifisch außeralltäglichen, nicht jedem anderen 

zugänglichen Kräften oder Eigenschaften oder als gottgesandt oder als vorbildlich und 

deshalb als ,Führer‘ gewertet wird. Wie die betreffende Qualität von irgendeinem ethischen, 

ästhetischen oder sonstigen Standpunkt aus ,objektiv‘ richtig zu bewerten sein würde, ist 

natürlich dabei begrifflich völlig gleichgültig; darauf allein, wie sie tatsächlich von den 

charismatisch Beherrschten, den ,Anhängern‘, bewertet wird, kommt es an“ (Weber 

2006:243) Darüber hinaus bedeutet Charisma eine besondere Beziehung zwischen 

dem/der Charismatiker_in und seinen/ihren Schüler_innen, Jünger_innen und 
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Bewunder_innen, die stark von Anerkennung geprägt ist (Ebertz 1999). Diese 

religionssoziologische Definition ist von der theologischen Definition des Begriffs 

abzugrenzen, bzw. erweitert diesen deutlich (Ebertz 1987:15-28). Hier - in den 

zwischenmenschlichen Interaktionen und Beziehungen - entfaltete sich sein Charisma 

besonders und unmittelbar. Denn „Charisma ist dadurch gekennzeichnet, dass es ohne die 

Vermittlung und Unterstützung durch schon anerkannte Autoritäten, Institutionen und 

Traditionen unmittelbar Einfluss gewinnen kann“ (Theißen & Merz 2001:179).  Unterstrichen 

wurde seine Heilsbotschaft durch Zeichen und Wunder. So verbanden sich viele Menschen 

mit diesem Jesus in verschiedenen Abstufungen von Nähe und Hingabe an ihn und seine 

neue Lehre: Der engste Jüngerkreis (Sekundärcharismatiker), der weitere Jünger_innen- 

und Sympatisant_innenkreis (Tertiärcharismatiker_innen) und die Masse derer, die 

ansonsten in irgendeiner Form mit Jesus in Berührung kamen (:201). Jesus ist damit die 

Bezugsperson der Jesusbewegung - ihr Vorbild für das Ausfüllen ihrer eigenen Rolle - dies 

wird z.B. in den vielfach analogen Beschreibungen des Verhaltens von Mitgliedern der 

Jesusbewegung und Aussagen über den Menschensohn im NT deutlich (Theißen 1977:28). 

So bildeten Glaube und Lebenspraxis für die Jesusbewegung eine selbstverständliche 

Einheit (:14-32). Die beiden anderen Rollen innerhalb der Jesusbewegung entwickeln sich 

logisch aus den eben skizzierten Nachfolgegruppierungen. Dabei sind die 

Wandercharismatiker_innen diejenigen, die für die Verbreitung des Christentums gesorgt 

haben. Dies war deshalb möglich, weil sie „aus den alltäglichen Bindungen der Welt 

entlassen“ (:20) waren und unter radikalen Bedingungen lebten, die Vertrauen und 

Faszination hervorriefen. Theißen nennt Heimatlosigkeit, Familienlosigkeit, Besitzlosigkeit 

und Schutzlosigkeit, als diese Bedingungen (:14-20). Dies korrespondiert mit Merkmalen 

der Jünger_innen Jesu, die Theißen & Merz u.a. mit freiwilliger Selbststigmatisierung 

beschreiben, was ebenso Heimatlosigkeit, Familienlosigkeit, Besitzlosigkeit und 

Schutzlosigkeit bedeutete (2001:199f.). Die Sympathisant_innen unterstützen die 

Wandercharismatiker_innen in ihrem Dienst und bildeten den Grundstock der sich 

entwickelnden Gemeinden (Schnelle 2016:217).  

 

Um die Wechselwirkungen zwischen damaliger Gesellschaft und Jesusbewegung zu 

beschreiben, analysiert Theißen verschiedene Faktoren: Als sozioökonomischen Faktor 

nennt er soziale Entwurzelung in der damaligen Gesellschaft - ein Phänomen, das in 

Hungersnöten, Naturkatastrophen, Überbevölkerung, Verteilungskämpfen etc. seinen 

Ursprung hat. Besonders auf die sozial Entwurzelten wirkte die Jesubewegung anziehend, 
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hilfreich und sinnstiftend - sicher auch aufgrund der Kritik an Reichtum und 

Machtmissbrauch, die die sozioökonomischen Spannungen mit versucht haben dürften 

(Theißen 1977:34-46; Ebertz 1987:153-196). Als sozioökologischer Faktor kann der 

vorherrschende Stadt-Land-Konflikt gesehen werden, den die Jesusbewegung, die zuerst 

vor allem in ländlichen Regionen verwurzelt war, auch durch Kontextualisierung überwand 

-  startend mit Jerusalem und dann vor allem mit Paulus in den hellenistischen Städten 

(Theißen 1977:47-56). Den sozialpolitischen Faktor identifiziert Theißen in den Konflikten 

der Jüdinnen und Juden mit der Besatzungsmacht - zusätzlich innerjüdisch mit Konflikten 

zwischen der Priesteraristokratie und dem Anspruch Israels eine Theokratie zu sein. Dass 

die Priester sich mit dem Besatzern arrangierten, verschärfte diesen Konflikt weiter. Die 

Jesusbewegung proklamierte deutlich die anbrechende Königsherrschaft Gottes, setzte auf 

eine friedliche, versöhnliche Umsetzung derselben und zog damit viele in ihren Bann (:57-

74; Ebertz 1987:11-152). Abschließend ist als soziokultureller Faktor die Verschärfung von 

religiösen Normen zu benennen, wobei sowohl der Handlungsaspekt erschwert wurde, als 

auch der Motivationsaspekt auf die innere Handlungsmotivation erweitert (z.B.: 

„Normbereich: Aggression. Handlungsaspekt: Nicht nur aggressives Verhalten ist verboten, 

sondern auch Gegenwehr gegen Aggression (Mt 5,39 ff). Motivationsaspekt: Verboten sind 

nicht nur aggressive Handlungen, sondern auch der Zorn im Inneren (Mt 5,21 ff) sowie 

sublime Formen der Aggressionen wie Moralismus (Mt 7,1 ff)“ (Theißen 1977:75)). Die 

Radikalisierung führte quasi zu einer Unmöglichkeit, andere zu verurteilen - da man selber 

immer auch schon Sünder war. Letztendlich führt die Verschärfung also zur Entschärfung 

auf ganzer Linie und gab die Erkenntnis preis: Liebe und Mitmenschlichkeit sind mehr als 

Moral und Ethik (:74-89; Ebertz 1987:197-254; Schnelle 2016:171-178).69  

 

Mit Blick auf die verschiedenen Faktoren scheint deutlich, dass die Jesusbewegung in einer 

Zeit schwerer Krisen auf verschiedenen gesellschaftlichen Ebenen entstand und die 

Gefühle, Nöte und Sehnsüchte der Menschen so adressieren und Antworten geben konnte, 

dass viele berührt wurden und neue Hoffnung auf ein besseres Leben, eine neue Welt 

schöpften. Viele von ihnen schlossen sich deshalb der Jesusbewegung an. Mit der 

Funktionsanalyse sucht Theißen nun aufzuzeigen, wie genau die Jesusbewegung damit auf 

die Gesellschaft einwirkte. Dies tat sie erstens durch Aggressionsausgleich, der durch 

entsprechende Gegenimpulse, wie „Liebet eure Feinde“ erfolgte. Zweitens durch 

 
69 Vgl. zur politischen und wirtschaftlichen Situation des 1. Jh auch Schnelle 2016:80-94. 



 

63 
 

Aggressionsverlagerung stellvertretend auf Dämonen, Gott oder Jesus, die „aktiv oder 

passiv vorhandene Aggressionen“ übernehmen und „damit zwischenmenschliche 

Beziehungen“ (Theißen 1977:94) entlasteten. Drittens durch eine Aggressionsrückwendung 

auf den Aggressor - allerdings nicht als ebenfalls aggressiver Akt, sondern als moralischer 

Appell. In der Steigerung dieser Funktion bedeutet dies: Jeder ist Sünder und damit sind 

alle gleich. D.h. niemand hat das Recht sich als besser darzustellen als andere. Die 

Aggressionsrückwendung zielt auf einen liebevollen, vergebenden Umgang untereinander 

auf Augenhöhe. Viertens durch Aggressionssymbolisierung: Die Jesusbewegung 

„akzeptierte demonstrativ die traditionellen Sündenböcke: die Fremden, die Zöllner, die 

Sünder. Hier berief man sich auf einen anderen Sündenbock, der alle anderen an 

aggressionsabsorbierender Kraft übertraf: Man machte den Gekreuzigten zum 

Sündenbock“ (:102). Dieser wurde dann aber nicht in die sprichwörtliche Wüste geschickt, 

sondern triumphierte. „Das Opfer wurde zum Priester, der Gerichtete zum Richter, der 

Ohnmächtige zum Weltherren, der Ausgestoßene zum Zentrum der Gemeinschaft“ (:102f.). 

 

Entstehende Kirche in den ersten Jahren der Jesusbewegung fand sich mitten in eine aus 

den Fugen geratene Gesellschaft voller Druck, Aggressionen und Spannungen geworfen. 

Sie reagierte darauf mit einem radikalen Gegenentwurf: Einer Vision von Liebe und Frieden, 

die die Gesellschaft zu heilen und erneuern vermochte. Gleichzeitig lebte sie diese Vision 

nach Kräften als Gegenkultur - als eine wachsende Gruppe von Menschen, die selbst von 

den gesellschaftlichen Bedingungen betroffen waren und teilweise zu untereinander 

verfeindeten Gruppierungen gehörten. Die Mischung aus konkreter Adressierung von 

wirklichen Nöten, Bedürfnissen und Sehnsüchten in der Gesellschaft, die Proklamation 

eines visionären Gegenentwurfs für ein gutes Leben, die beispielhafte Verwirklichung im 

Hier und Jetzt und die Möglichkeit der Teilhabe machten die Jesusbewegung in ihrer Zeit 

und ihrem Kontext attraktiv, einladend, sinnstiftend, sowie lebens- und weltverändernd. 

Getragen wurde dies von Jesus als dem Initiator, charismatischen Vorbild, wie dem Haupt 

dieser Bewegung, der im Evangelium „vom stellvertretend Gekreuzigten und 

Auferstandenen (…) einen weltgeschichtlichen Prozeß (!) der sozialen Umdefinition in Gang 

setzte, der freilich bis heute noch nicht abgeschlossen ist“ (Ebertz 1987:262; vgl. Eph 2,7ff.). 

Und der im verheißenen Heiligen Geist weiter leitend und befähigend mit den Mitgliedern 

der Jesusbewegung im Gespräch war.  
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Theißens Gedanken in „Soziologie der Jesusbewegung“ wurden vielfach rezipiert und 

haben eine weite Wirkungsgeschichte - gleichzeitig haben sie viel Kritik hervorgerufen. Vor 

allem mit Blick auf die Ergänzung der historisch-kritischen Exegese mit Methoden der 

Soziologie. Eine Diskussion dieser kritisierten Punkte kann hier nicht erfolgen, die 

grundsätzliche Zustimmung zur Nutzung soziologischer Methoden für theologischen 

Erkenntnisgewinn, ist allerdings der gesamten vorliegenden Arbeit zu eigen. 

 

Kirche scheint in der Zusammenschau der biblischen Einsichten und Erkenntnisse aus der 

Soziologie der Jesusbewegung eine Bewegung von Menschen sein, die in Verbindung mit 

Jesus stehen, von seiner heilvollen Botschaft begeistert sind und von ihm aus den 

Bindungen der Welt herausgelöst wurden, um entsprechend dieser Vision leben zu können. 

In starker Verbindung zu Jesus und den Mitchrist_innen. Gesandt in die Welt, um Menschen 

diese Botschaft in Wort und Tat zu bezeugen und soteriologisch wie sozialpolitisch 

verändernd zu wirken. Ursprung, Ermöglicher und Erhalter dieser Bewegung ist Gott selbst 

- er ist der König des kommenden Reiches, dass die Kirche schon exemplarisch (er)leben 

darf. 

 

Für Kirche heute stellen sich damit folgende Fragen: Was sind die Nöte, Sehnsüchte etc. in 

unserer Gesellschaft/der Menschen und welche Antworten kann Kirche aus dem 

Evangelium heraus in Wort und Tat geben? Wie kann Kirche neu/mehr ihre Beziehung zu 

Gott, ihre Begeisterung für Jesus und seine Botschaft sowie ihre Beziehung zwischen 

Mitchristen und in die Welt stärken? Wie kann Glaube so ernsthaft und vertrauensvoll mit 

Blick auf das anbrechende Reich Gottes gelebt werden, dass Christen wirklich eine 

(beginnende) Herauslösung aus den Bindungen der Welt er- und vorleben? 

 

 

3.1.2. Notae ecclesiae und die Gestalt der Kirche 

Mit Blick auf die aktuelle Situation der Kirche in Deutschland und ihre prognostizierte 

Entwicklung (vgl. 1.2), kann festgehalten werden, dass Kirche auf dem Weg zu einer 

Marginalerscheinung der Gesellschaft ist, die nicht mehr von derselben getragen wird. 

Deswegen wird im Folgenden der Blick auf die Mindestkennzeichen von Kirche unter 

marginalisierten Bedingungen geworfen und mit Brunner eine genauere Bestimmung der 

verschiedenen Gestalten von Kirche vorgenommen. 
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Jürgen Moltmann hält fest, dass die sogenannten notae ecclesiae als „Verweis auf das 

Wesentliche“ (1999:366) von Kirche dienen können, wobei die jeweiligen notae, die im 

Vordergrund stehen sollen, von der aktuellen Situation von Welt und Kirche abhängig zu 

machen sind. Deutlich ist, dass für marginalisierte Kirche zu fragen ist, was lebensnotwendig 

für sie ist und deswegen erhalten, gelebt und kommuniziert werden muss (Winkler 1998:25). 

Die Festlegung dessen, was heute als notae ecclesiae, bzw. Ergänzung der Bisherigen, zu 

gelten hat, dürfte eine der aktuellen wie zukünftigen Herausforderungen der Theologie sein. 

 

Die altkirchlichen notae: „Wir glauben die eine, heilige, katholische und apostolische Kirche“ 

haben sich über einen langen Zeitraum entwickelt. Mit Ende des 17. Jahrhunderts setzte 

sich die vorliegende Aufzählung durch (Küng 1985:313-317). Die evangelischen notae: 

„reine, lautere Verkündigung des Evangeliums und einsetzungsmäßig verwaltete 

Sakramente“ (Taufe und Abendmahl) entstanden in der Reformationszeit als Abgrenzung 

gegenüber der Papstkirche, erklärten die Altkirchlichen aber nicht für ungültig.70 Diese 

wurden entsprechend in der Definition des Kirchenbegriffs der Confessio Augustana mit 

aufgenommen.71 Aus freikirchlicher Sicht wären „Glauben“ und „Bekennen“ als weitere 

notae mit aufzunehmen, denn: 

„Durch die Taufe werden die Menschen zu Christen, und durch das Herrenmahl 
leben sie als Christen. Denn durch die beiden Sakramente gewinnen sie Anteil an 
dem in Christi Tod und Auferstehung begründeten Heil, das die eschatologische 
neue Schöpfung antizipiert. (…) Allerdings können die Sakramente nur dann eine 
unerlässliche Bedingung der Ekklesialität sein, wenn sie eine Form des Bekennens 
und ein Ausdruck des Glaubens sind“ (Volf 1996:145). 

 

Als Hauptmerkmal freikirchlicher Ekklesiologie nennt Volf die Gegenwart Christi, bzw. die 

Gemeinschaft der Glaubenden als Gegenwart Christi. Ausgehend von Mt 18,20 kann jede 

Gruppe von Menschen, die sich auf Augenhöhe und offen für alle, um Jesus als den 

versammelt, der ihnen Heil gebracht hat und mit dem sie gemeinsam der Welt Heil bringen  

und sein Königreich aufrichten dürfen, als Kirche bezeichnet werden - sogar als Kirche im 

 
70 Vgl. zur Entwicklungsgeschichte der notae ecclesiae insgesamt Hauschild (2005:300-304) und Küng 
(1985:313-425). 
71 „Es wird auch gelehrt, daß (!) allezeit eine heilige, christliche Kirche sein und bleiben muß (!), die die 
Versammlung aller Gläubigen ist, bei denen das Evangelium rein gepredigt und die heiligen Sakramente laut 
dem Evangelium gereicht werden. Denn das genügt zur wahren Einheit der christlichen Kirche, daß (!) das 
Evangelium einträchtig im reinen Verständnis gepredigt und die Sakramente dem göttlichen Wort gemäß 
gereicht werden. Und es ist nicht zur wahren Einheit der christlichen Kirche nötig, daß (!) überall die gleichen, 
von den Menschen eingesetzten Zeremonien eingehalten werden, wie Paulus sagt: ,Ein Leib und ein Geist, 
wie ihr berufen seid zu einer Hoffnung eurer Berufung; ein Herr, ein Glaube, eine Taufe’ (Eph 4,4.5)“ 
(Evangelische Kirche in Deutschland a). 
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Sinne der altkirchlichen notae. Volf dreht damit das altkirchliche Verständnis der notae von 

einer per Amt geleiteten und das Sakrament verwaltenden Institutionskirche zu einer Kirche, 

die sich durch die konstituiert, die sich in Jesu Namen versammeln und seinem Reich 

entsprechend leben (wollen) (Volf 1989:61-66). In diesem Rahmen sind dann nachfolgend 

auch die evangelischen notae als wichtig und grundlegend zu betrachten.  

 

Mit den notae ecclesiae sind konstituierend Wesen und Kennzeichen von Kirche bestimmt, 

welche in der Welt sicht- und erfahrbar ist und die Glauben sowohl lebt als auch dazu 

einlädt. Gleichzeitig sind diese notae nicht einfach geschenkt und vorhanden, sondern als 

immerwährende Aufgabe an Kirche zu verstehen - und somit auch zur Selbstreflexion 

geeignet. Huber bringt diesbezüglich einen neuen Aspekt in die Diskussion ein, wenn er die 

notae ecclesia der geglaubten Kirche als Verheißung und Aufgabe zuschreibt, die 

Orientierung dafür geben, „wie die geglaubte Kirche in der erfahrenen wahrgenommen 

werden“ (Huber 1988:90), gestaltet und gelebt werden soll. Mit Blick auf die aktuelle 

Situation der Kirche befindet Douglass: „Martin Luther wollte die Botschaft der Kirche auf 

das Fundament der Bibel stellen und ihre äußeren Formen auf die Höhe der Zeit bringen. 

Die evangelische Kirche ist derzeit im Begriff, sowohl das eine wie auch, dass andere zu 

verfehlen“ (2001:48).  

 

Brunner arbeitet weiterführend die Frage nach unterschiedlicher Gestalt von Kirche 

detailliert aus. Für ihn gilt: „Die Frage nach dem Wesen der Kirche ist die 

Entscheidungsfrage für die Theologie. (…) Im Verständnis der Kirche kommt das 

Verständnis des Glaubens am untrüglichsten zum Vorschein“ (Brunner 1933:508). Die 

Ekklesia72 ist für ihn „nichts anderes als eine Gemeinschaft von Personen“ (Brunner 

1988:12), die analog zum Bild des Leibes Christi durch Jesus miteinander verbunden sind. 

Gott- und Menschenverbundenheit sind dabei „Korrelate, das heißt, es kann eins nicht ohne 

das andere sein.“ (Brunner 1988:15) – darin ist die Ekklesia ohne Analogie. Deswegen ist 

die Leitung durch den Heiligen Geist elementar: Sie verbindet Menschen miteinander in 

Christus und gewährleistet eine innere Ordnung. So teilt der Geist z.B. den Einzelnen Gaben 

und Dienste zu. Dies spiegelt sich z.B. im Gottesdienst der Urgemeinde wider, der „darauf 

angelegt“ war, „aus dem bloßen Zusammen ein Mit-einadersein und Mit-einandertun zu 

machen. Sie waren ein gemeinschaftliches Tun und ein gegenseitiges voneinander Nehmen 

 
72 Brunner nutzt den Begriff der Ekklesia als Gegensatz zu Institution. 
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und einander Geben“ (:60) mit dem Ziel der Auferbauung des Leibes. Taufe und Abendmahl 

dienen bspw. diesem Zweck. Durch sie wird man in die Gemeinde eingegliedert; darauf wird 

die Gemeinde aufgebaut – „In Taufe und Abendmahl vollzieht die Gemeinde ihre 

Gemeindewerdung“ (Brunner 1988:71). Gegenseitige Liebe, die auch an die Welt 

weitergeben wird, ist deshalb ihr Kennzeichen (Brunner 1972:50). In der Liebe 

untereinander erweist sich Jesu Herrschaft, „denn auf dem Heiligen Geist beruht die 

koinonia, das mit einander Verbundensein (…). Das entscheidende Merkmal und zugleich 

das eigentliche Wesen dieser Verbundenheit ist die Agape“ (Brunner 1988:52f.). Damit ist 

sie nie nur Mittel zum Zweck, sondern selbst Offenbarungs- und Heilswirklichkeit. „Die 

Ekklesia des Neuen Testaments, die Christusgemeinde, ist gerade das nicht, was jede 

,Kirche’ mindestens auch ist, eine Institution, ein Etwas“ (Brunner 1988:12). 

 

Die Institutionswerdung setzt für Brunner beim Abendmahl ein. Aus diesem, das bisher als 

aufbauender Gemeinschaftsakt erlebt wurde, entstand durch eine Bedeutungsverschiebung 

„das Heilsgut selbst, das, was die Gemeinde konstituiert“ (Brunner 1988:85).73 Das was 

Wort und Geist eigentlich lediglich visuell unterstreichen sollte, wurde zum Eigentlichen, zu 

einer heiligen Sache. „Um miteinander ein sakramentales Heilsgut zu empfangen und zu 

genießen, bedarf es nicht mehr jener personenhaften Verbundenheit von ehedem. Das 

Heilsgut ist eine heilige Sache, und diese heilige Sache wird von den einen, den 

Spendenden, den Priestern, gegeben, von den anderen, den Laien empfangen“ (:75). D.h. 

die gelebte Gemeinschaft wird auf gemeinsame Anteilhabe am Heilsgut reduziert, das nur 

von Ausgewählten, z.B. dem Bischof verwaltet werden kann. Weil der Bischof als Garant 

der rechten Lehre und Verwalter des Heilsgutes, de facto die Gemeinde begründet und 

erhält, wird so aus der Ekklesia eine kirchenrechtliche Organisation, die dem Einzelnen als 

ein heiliges Etwas gegenübersteht; eine Institution. Der Sakramentalismus führt zum 

Institutionalismus - dies beginnt schon im NT (:76). Eine Erklärung dieser Entwicklung sieht 

Brunner vor allem im von ihm konstatierten Geistverlust. „Die Organisation der Kirche und 

vor allem ihre rechtliche Ordnung ist ein Ersatz, der dann und dort notwendig wird, wo es 

an dieser Fülle des Geistes fehlt. Das Kirchenrecht ist Geist-Substitut“ (1988:51). 

 

 
73 Ebendies beginnt für Brunner schon zur Zeit des NT (Brunner 1972:86-89). Ansonsten wird als Start 
dieser problematischen Entwicklung oft die Staatskirchenwerdung angesehen (Stuhlmacher 1995:301f.). 
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D.h. das eigentliche Missverständnis der Kirche ist bis heute die Identifikation von Institution 

und Ekklesia, der Ersatz von Gemeinschaft durch Institutionelles, das Verständnis von 

kirchenrechtlichen Instrumenten als Gestaltwerdung von Glaube und Gemeinschaft. Überall 

dort, wo Christus unter den Menschen gegenwärtig ist, da entsteht Ekklesia. „Zu dieser 

immer im Werden begriffenen Ekklesia verhalten sich die existierenden Kirchen-

Institutionen als Mittel, als externa subsidia“ (:108). Die Aufgabe der Institution ist demnach 

„dem Werden von Ekklesia zu dienen“ (:106f.), ihm einen möglichst guten und sicheren 

Raum zur Entfaltung zu bieten. „Die Ekklesia ist die wirkliche, reale Gemeinschaft mit dem 

Christus, die so real ist wie ihr Glaube und ihre Liebe und ihre Hoffnung real ist. Und es ist 

in Christus begründete Gemeinschaft der durch Christus miteinander verbundenen, die so 

real ist wie ihr Eifer für einander, wie ihre brüderliche Liebe zueinander“ (:83f.). Dabei gilt: 

„Diese Ekklesia, von der die Apostel schreiben, ist wohl die Wirklichkeit, in der sie leben und 

von der sie zeugen, aber zugleich etwas, das sie als die richtige Ekklesia meinen, die aber 

in der empirischen Wirklichkeit immer nur unvollkommen dargestellt ist“ (:83).  

 

Natürlich ist auch der Ansatz Brunners nicht unumstritten. Im Gegenteil - mit seinem 

Kollegen Karl Barth lieferte sich Brunner einen regen Briefwechsel und theologischen Disput 

rund um die Frage nach Wesen und Gestalt der Kirche. Konkrete Anfragen Barths an das 

hier skizzierte Konzept lauten: (1) Brunner fokussiere zur sehr auf Menschen, Gemeinde 

müsse aber von Christus her gedacht und gelebt werden. Dazu brauche es eine Ordnung 

(Barth 1995:767). (2) Warum würdigt Brunner die Institution am Ende doch als etwas 

Positives und fordert sie nicht auf, wieder Ekklesia zu werden (:774)? (3) Wenn die 

Institution fördernde Schale des Ekklesia-Kerns sein soll, nach welchen Maßgaben soll sie 

dann gestaltet werden, wenn ihr der Heilige Geist fehlt? (ebd.) (4) Wenn die Schale keinen 

Heiligen Geist hat, wie kann sie dann überhaupt förderlich für den Kern sein (:775)? (5) Gab 

es die Ekklesia wirklich oder ist das eine idealisierte Vorstellung, wie Kirche sein sollte 

(:776)?74 

 

Die Zusammenschau der notae ecclesiae und der Differenzierung zur Gestalt der Kirche bei 

Brunner zeichnet ein Bild von Kirche, die vor allem durch die Präsenz Christi in ihrer Mitte 

konstituiert wird. Aus dieser Präsenz ergeben sich Glaube und Liebe (untereinander und 

der Welt gegenüber), Verkündigung und Sakramente, sowie die Einheit der so Gestalt 

 
74 Vgl. weiterführend Drewes 2000 und Kramer 2001. 
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gewinnenden Kirche. Ein wie auch immer gearteter institutioneller Rahmen oder Überbau 

kann die Entwicklung der Kirche fördern, darf aber die zuvor genannten Elemente nie 

verdrängen oder ersetzen. So ist Kirche niemals menschlich „machbar“.  

 

Für Kirche heute stellen sich damit Fragen, wie: Wie gewinnen die notae ecclesiae bei uns 

Gestalt und können von der Präsenz Christi aus gedacht, geglaubt und gelebt werden? Wie 

ist die Zuordnung von Institution und Glaubensgemeinschaft und wie kann Institution vor 

allem fördernd wirken? 

 

3.1.3.  Situation von Kirche und Ausblick 

Innerhalb der PT hat sich in den letzten Jahren die Kirchentheorie als ein empirisch 

gestütztes Arbeitsfeld entwickelt, dass sich zum Ziel gesetzt hat „die gegenwärtige Situation 

von Kirche zu analysieren und Handlungsorientierungen zu entwerfen“ (Grethlein 

2018:XIV). Grethlein bestimmt in „Kirchentheorie“ (2018) die Grundlagen dazu. Mit Blick auf 

die Evangelien stellt er fest, dass Kirche von Beginn an in den verschiedensten 

Sozialformen zu Hause war. „Hausgemeinde, Ortsgemeinde, Gemeinschaft auf 

Provinzebene stehen gleichberechtigt nebeneinander“ (8:349) (solidarisch). Weiter fällt die 

starke Kontextbezogenheit der Ausgestaltung der verschiedenen Sozialformen von Kirche 

auf - bei gleichzeitiger Offenheit der Gemeinschaft für Außenstehende (inklusiv). 

Thematisch drehen sich die Evangelien um die anbrechende Herrschaft Gottes. Das war 

und ist die zu vermittelnde Botschaft, die Jesus durch Lehren und Lernen (Mk 4,10-12); 

gemeinschaftliches Feiern (Jes 25,6; Mt 11,19) und Helfen zum Leben (Mk 6,5f.) 

kommunizierte. „Jesus berührte durch seine Kommunikation die Menschen und machte 

ihnen die Gegenwart für das liebevolle Wirken Gottes, also das Anbrechen der 

Gottesherrschaft durchsichtig“ (:39f.) - dabei war seine Kommunikation immer ergebnisoffen 

auf den jeweiligen Kontext bezogen. So ist Evangelium immer kontextuell und auf eine 

konkrete Kultur bezogen. Gleichzeitig ist es kulturübergreifend, weil Glaube in jeder Kultur 

gelebt wird/werden kann. Darüber hinaus ist es kontrakulturell, weil es sich gegen kulturelle 

Bestandteile richtet, die dem Evangelium zuwiderlaufen. Viertens ist es kulturell 

wechselwirksam. Kirchen verschiedener Kulturen bereichern sich gegenseitig (:33-50). 

Diesbezüglich schlussfolgert er: „In der Nachfolge des Auftretens und Wirkens Jesu ist die 

Förderung der Kommunikation des Evangeliums in den Modi des Lehrens und Lernens, des 

gemeinschaftlichen Feierns und des Helfens zum Leben die grundlegende Aufgabe von 

Kirche. Weil diese Kommunikationen in einem bestimmten Kontext stattfinden, ist dessen 
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Rekonstruktion bzw. Analyse für Kirchentheorie konstitutiv“ (:41). Dabei hat sie den 

Zusammenhang von Kirche und jeweiligem Kontext in vierfacher Weise zu berücksichtigen: 

„hinsichtlich der kulturübergreifenden, der konzeptuellen, der kontrakulturellen und der 

kulturell wechselwirksamen Dimensionen“ (:43). 

 

Zu den gesellschaftlichen Entwicklungen und der Situation von Kirche darin konnte unter 

„1.2 Problemwahrnehmung“ schon einiges gesagt werden. Grethlein macht 

zusammenfassend  

„auf die Herausforderungen aufmerksam, vor denen Menschen heute bei der 
Gestaltung ihres Lebens stehen. Dabei gehen verschiedene Entwicklungen 
ineinander über, u.a.: 

- die Ungewissheit angesichts vielfältiger Risiken - trotz erheblicher technischer 
Bemühungen um Sicherheit; 

- Die Suche nach dem ,schönen Leben’ - je nach Lebensstil bzw. Milieu 
unterschiedlich gestaltet; 

- Neue Kommunikationsmöglichkeiten und -formen - verbunden mit der Frage nach 
Aufmerksamkeit und Relevanz; 

- Vielfältige Beschleunigungen - und als Folge eine Repulsion der Einzelnen 
gegenüber der sie umgebenden Wirklichkeit; 

- Das Nebeneinander der Generationen - mit jeweils spezifischen Erfahrungen“ 
(Grethlein 2018:285).75  

 

Hartmut Rosas Analyse des IST-Zustands der Gesellschaft wird hier weitere Erkenntnisse 

liefern können.76 

 

Hauschildt & Pohl-Patalong schlagen zum Verständnis der Situation der verfassten Kirche 

in Deutschland ein Hybrid-Modell77 vor, wonach sich Kirche heute parallel als Institution, 

Organisation und Bewegung darstellt. Jedes dieser drei Modelle folgt dabei seiner eigenen 

Logik - und vermag es im besten Fall, die Schwächen der jeweils anderen zu korrigieren: 

„a. Die Institutionslogik: Zu ihr gehören bei Dominanz der distanzierten 
Kommunikation u.a. eine Kirchenleitung durch rechtliche und inhaltliche 
Rahmensetzung, automatische kirchliche Sozialisation der Mitglieder, Normalfall 
distanzierten Institutionsbezugs der Mitglieder und die Existenz bereitstehender 
Dienste der Institution für alle. 
b. Die Organisationslogik: zu ihr gehören bei Ausbau der geplanten 
Kommunikationswege u.a. zielorientierte Unternehmensleitung und Werbung durch 
Zielgruppenangebote zur Einbindung der Mitglieder in die aktive Zielerreichung. 

 
75 Ausführlicher geht Grethlein auf diese Herausforderungen in 2018:210-228 ein. Hauschildt & Pohl-Patalong 
(2013:55-93) setzen sich ebenfalls sehr ausführlich mit der Analyse der aktuellen Situation von Gesellschaft 
und Kirche darin auseinander. 
76 Vgl. „4. Resonanz - Eine Soziologie der Weltbeziehung“. 
77 Vgl. dazu ausführlich Hauschildt & Pohl-Patalong 2013:217ff.. Das Modell Kirche als Hybrid kann als eines 
der vornehmlich in der verfassten Kirche diskutierten Modelle angesehen werden.  
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c. Die Gruppenlogik/Bewegungslogik: zu ihr gehören bei Dominanz der 
Kommunikation der Nähe Zuneigungs- und Angleichungsdynamiken“ (Hauschildt & 
Pohl-Patalong 2013:216f.). 

 

Institutionen entwickeln sich mit zunehmender Größe, steigendem Alter und 

Komplexitätsgrad aus Gruppen und Bewegungen quasi natürlich. „Kirche als Institution 

bildet einen Teil der Kultur und Gesellschaft, in der sie sich befindet. Sie erfüllt Funktionen 

für die Gesellschaft“ (Pohl-Patalong & Hauschildt 2016:75). In Deutschland trifft die 

Bezeichnung „Volkskirche“ dieses Kirchenverständnis: Kirche soll Kirche für alle sein und 

zwischen den Einzelnen und der Gesellschaft vermitteln - vor allem in Wertefragen. 

Außerdem steht sie für ein Recht auf Glauben und entsprechende Lebensbegleitung auf 

der Basis von selbstverständlich gewordenen Traditionen. Damit trägt sie maßgeblich zur 

Zivilgesellschaft bei (Pohl-Patalong & Hauschild 2016:74-85). 

 

Kirche als Organisation sind „Erscheinungen zweckrationalen Denkens und Handelns“ (:86) 

und als Non-Profit-Organisation zu sehen. Hier spielen Fragen der Betriebswirtschaft, 

Finanzierung, Gebäudeverwaltung, Kommunikation, Personalverantwortung, 

Mitgliederorientierung etc. eine große Rolle. Letztlich dreht sich hier alles um die Frage, wie 

Kirche einem bestimmten Leitbild entsprechen, auf ihre Mission ausgerichtet sein und Ziele 

zügig und kostenbewusst umsetzen kann (:85-98). 

 

Kirche entstand als Bewegung von rasch wachsenden, sich ausbreitenden Gruppen von 

Nachfolger_innen als Graswurzelbewegung, die trotz wachsender Größe weiter eine 

Gemeinschaft bildete. „So ist auch in die großen und etablierten Kirchen das Ideal einer 

lebendigen Kirche von unten als Gruppe und Bewegung eingeschrieben“ (:66), sowie die 

Sehnsucht Kirche profilierter zu (er-)leben.78 

 

Daraus leitet sich ein Kriterienkatalog für Gemeinde ab: 

„Geistliche Grundlagen: Eine Gemeinde bezieht sich auf Jesus Christus als ihren 
Grund; (…) versteht sich als Teil der heiligen christlichen Kirche, (…) bietet 
Gemeinschaft unterschiedslos für alle; (…) weiß sich in die Welt gesendet. (…) 
Institutionelle Grundlagen: Eine Gemeinde feiert regelmäßig Gottesdienst; (…) erfüllt 
weitere Aspekte des kirchlichen Auftrags: biographisch-religiöse Begleitung, 
Bildungshandeln, Hilfehandeln, Gerechtigkeitshandeln; (…) eröffnet Raum zum 
Glauben, fördert Glauben, begleitet im Glauben; (…) wird durch Amt und 
allgemeines Priestertum geleitet; (…) beteiligt ihre Mitglieder auf unterschiedlichen 
Wegen (…). Organisatorische Kennzeichen: Eine Gemeinde leitet und vertritt sich 

 
78 Vgl. hierzu die Überlegungen zur „Soziologie der Jesusbewegung“ in 3.1.1.. 
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selbst; (…) steht in gegenseitiger Leitung und Steuerung mit der Gesamtkirche“ 
(Pohl-Patalong & Hauschildt 2016:130-136). 

 

Auch wenn einige der Kriterien stärker das evangelisch-landeskirchliche Setting beleuchten, 

sind die meisten Kriterien auf Kirche generell anwendbar.  
 

Weiter wird Relevanz - verstanden als die „Überzeugung, dass etwas (die christliche 

Religion und/oder Kirche) in einer bestimmten Entscheidungssituation eine so hohe 

Bedeutung für jemanden (ein Subjekt und/oder die Gesellschaft) besitzt, dass es für die 

Reflexion nicht verfechtbar erscheint und daher einen Einfluss auf das Handeln des 

Subjekts der Gesellschaft hat“ (Hauschildt & Pohl-Patalong 2013:111) - als Schlüsselbegriff 

für die Kontextualisierung von Kirche und Nadelöhr für Kommunikation verstanden. Erst, 

wenn Kirche mit ihren Angeboten, Inhalten etc. sicht-, erlebbar und sprachfähig ist und so 

Relevanz für die Adressat_innen erhält, ist Kommunikation des Evangeliums (als 

Hauptaufgabe der Kirche) möglich. Ohne Relevanz sind dementsprechend auch alle 

Inhalte, Wahrheitsansprüche etc. irrelevant für die eigentlichen Adressat_innen (Pohl-

Patalong & Hauschildt 2016:60f.). 

 

Die Fokussierung auf den eigentlichen Auftrag von Kirche, die Kommunikation des 

Evangeliums kann, Grethlein, Pohl-Patalong und Hauschildt folgend, Menschen, 

Gesellschaft und letztlich auch Kirche in den aktuellen Herausforderungen helfen. Gerade 

mit Blick auf die prognostizierte Relevanzkrise ist deswegen als besondere 

Herausforderung von Kirche festzuhalten, Formen zu entwickeln, in denen das Evangelium 

möglichst vielen Menschen und Bevölkerungsgruppen nahe kommen kann und in der 

möglichst viele beteiligt werden können. Dabei sind verschiedenen Formen von Nähe und 

Distanz zuzulassen. 

 

Ein weiteres reichweitenstarkes kirchentheoretisches Modell ist das der liquid church, das 

hier kurz skizziert werden soll. Baumann entwirft in „Flüchtige Moderne“ das kritische Bild 

einer Gesellschaft, für die sich „,Flüchtigkeit’ und, Flüssigkeit’ als passende Metaphern“ 

anbieten, „wenn man das Spezifische unserer Gegenwart, jener in vieler Hinsicht neuartigen 

Phase und er Geschichte der Moderne, erfassen will“ (Baumann 2003:8). Alles ist im Fluss, 

Festlegungen werden auf allen Ebenen schwierig und alte Stabilität verschwinden - übrig 

bleibt eine verflüssigte Moderne, in der alles unüberschaubar und überfordernd, unsicher 

und ungewiss ist. Pete Ward entwirft hierauf hin das Bild einer liquid church, dessen 
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Grundthese lautet: Kirche in der verflüssigten Gegenwart, kann nicht mehr mit Mitteln der 

festen Moderne gelebt, gefestigt und erweitert werden. „In einer verflüssigten Moderne 

müsse auch Kirche liquidere Realisierungsformen ihrer selbst zulassen. (…) neue 

Inkulturationsformen christlicher Religion unter fluiden Lebensbedingungen“ bejahen und 

leben (Schüßler 2014:28). Dabei geht es Ward nicht um ein neues Kirchenmodell, sondern 

darum, die Flexibilität, Vielgestaltigkeit der Angebote und Möglichkeiten Glauben zu leben, 

also insgesamt die Möglichkeitsräume von Kirche zu erweitern. Bucher nimmt, ebenso auf 

Bauman aufbauend, z.B. die Ökonomisierung aller Lebensbereiche als einen wesentlichen 

Aspekt von verflüssigender Gesellschaft wahr und hält fest: „Auch die Institution Kirche ist 

auf den Markt geraten und damit unter den permanenten Zustimmungsvorbehalt ihrer 

eigenen Mitglieder“ (Bucher 2013:35). Wenn Kirche sich der Marktlogik unterwirft, um hier 

erfolgreich zu sein, wird dies zu starker Reorganisation, Effizienzsteigerung und interner 

Verdichtung führen. Oder sie wählt den entgegengesetzten Weg und macht sich mit den 

Unsicherheiten und Nöten der verflüssigten Gegenwart solidarisch. Wenn sie den zweiten 

Weg beschreitet und so Kirche an neuen Orten der Zerbrochenheit entsteht, wird an diesen 

Orten Kirche auch nach anderen Prinzipien stattfinden. Dies wirkt zurück auf die 

Gesamtkirche. So verflüssigen sich kirchliche Strukturen und Deutungskategorien. „Der 

Offenheit, der Unbegrenztheit, der Verflüssigung, welche die Gegenwart bedeutet, kann ich 

nur um den Preis einer spezifischen gefährlichen Verhärtung entgehen (…). Anders gesagt: 

Wer sich nicht relativ in Beziehung setzen will und kann, kommt im Relativismus der 

Gegenwart um. (…) Der zentrale Gegenbegriff ist der Glaubensbegriff. Sich dieser 

Gegenwart in ihrer radikalen Offenheit radikal offen anzuvertrauen, ist unbedingt heilvoller 

und näher an der Botschaft Jesu von Gott“ (Bucher 2014:232). 

 

Grethlein formuliert weiter konkrete Handlungsempfehlungen. Zum einen kann gerade mit 

Blick auf ganz konkrete Kontexte die kulturkritische Dimension des Evangeliums neu 

entdeckt und konstruktiv hilfreich genutzt werden. Mit diesem kritischen Blick auf die Struktur 

von Kirche geschaut, kann sich der egalitäre Zug des Christentums neu durchsetzen, indem 

überkommene Strukturen abgebaut werden und die Kirche so wieder mehr zur Förderung 

der Kommunikation des Evangeliums in der Lage ist. Gleichzeitig sollte inhaltlich die „für 

das Auftreten und Wirken Jesu charakteristische, lange Zeit hinter den Kult zurückgetretene 

diakonische Dimension in vielfältiger Weise verstärkt“ (Grethlein 2018:286) Bedeutung 

erhalten, weil gerade diese Dimension für Relevanz und erfahrbares Evangelium sorgt. Hier 

zeigt sich z.B. eine mögliche aktuell notwendige Erweiterung der notae ecclesiae um 
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„diakonisches Handeln“, oder „Helfen zum Leben“ (:160-162 + 291). Darüber hinaus birgt 

die Aufwertung des Einzelnen (bei gleichzeitigem Bedeutungsverlust von großen 

Institutionen in der Gesellschaft) die Chance der Verwirklichung des allg. Priestertums und 

dem Entdecken des Gabenreichtums im Sinne von Charismen. So können gaben- und 

kontextorientierte neue Wege der Kommunikation des Evangeliums mit neuen Interaktionen 

entstehen, die zu neuen Sozialformen führen, die neben die bisherigen kirchlichen 

Strukturen treten. In der Praxis wird dies für Kirche mindestens ein neues Mit- und 

Nebeneinander von Ortsgemeinde und übergeordneten Strukturen bedeuten (müssen). 

Pohl-Patalong (2003) legt dazu ein eigenes Konzept vor. Dies führt zu einer Diversifizierung 

von Angeboten, entsprechend den Kontexten, in denen Evangelium relevant kommuniziert 

werden kann/soll. Dabei sind die vollkommenen neuen Chancen und die Grenzen von 

Denominationen, Orten etc. überschreitenden Möglichkeiten des Digitalen noch gar nicht im 

Blick. Hier liegt eine weitere große Herausforderung und Chance zur 

Evangeliumskommunikation (Grethlein 2018:285-298; Pohl-Patalong & Hauschildt 

2016:103-148). Zusammenfassend lässt sich festhalten:  

„Für die Orientierung kirchlicher Praxis folgt daraus, dass sie sich nicht nur auf die 
Belebung von Prozessen religiöser Sozialisation und Traditionsvermittlung 
abstützen, sondern verstärkt auch auf die Stimulierung religiöser und spiritueller 
Erfahrungen setzen sollte. Ideal wäre es, wenn es gelänge, dass Kirchen und 
Gemeinden in der Bevölkerung als Räume wahrgenommen würden, an denen sich 
die autonome religiöse und spirituelle Produktivität der Subjekte frei entfalten kann. 
Kirche als Schutz- und Deutungsraum für religiöse Selbst-Erfahrung! (…) Das 
schließt eine kritische Begleitung im Sinne der paulinischen, Unterscheidung der 
Geister’ nicht aus, ganz im Gegenteil: Sie würde jedoch weitgehend an die 
Gemeinschaft der Glaubenden delegiert. Kirchlichen Funktionsträgern käme dabei 
vorwiegend eine dienende Funktion zu“ (Huber 2015:276).  

 

Demnach kann Kirche in und für die aktuelle Situation verstanden werden als Gemeinschaft 

von Menschen, die von Jesus und seiner heilvollen Botschaft begeistert sind. Die von ihm 

aus den Bindungen der Welt herausgelöst wurden, um in starker Verbindung mit Gott und 

den Mitchrist_innen entsprechend dieser Botschaft leben zu können. Diese Gemeinschaft 

ist mit einem konkreten Auftrag ausgestattet: Kommunikation des Evangeliums in Wort und 

Tat, zugeschnitten auf den jeweiligen Kontext. Dabei dreht es sich inhaltlich um die 

Königsherrschaft Gottes und damit verbundenes Heil für alle Menschen, die eingeladen 

sind, sich der Gemeinschaft anzuschließen und Heil für die Welt, als Ort an dem Gott sein 
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Reich mehr und mehr Wirklichkeit werden lassen möchte.79 Gleichzeitig ist Kirche 

unterstützende Institution/ Organisation für diesen Prozess und weiß sich doch in all diesem 

von Gott abhängig. Mit dem klaren Weltbezug (kontextualisiert, relevant) und der 

gleichzeitigen Herausnahme aus den weltlichen Zwängen (Rm. 12,2) entsteht eine 

anhaltende Spannung, die Bosch „creative tension“ nennt. In diesem Spannungsfeld 

versucht Kirche  ihren Fokus auf menschliche Beziehungen, die Restauration von Kultur 

und die Ermöglichung eines Lebens in Harmonie und Frieden zu legen, anstatt auf 

wortzentrierte Evangelisation und nach innen und jeweils auf Einzelne gewandte 

Soteriologie (Ebeling & Meier 2009:79).   

 

Damit legt dieses Kirchenverständnis einen deutlichen Schwerpunkt auf dem Modus 

„Bewegung“. Weil hier - auch mit Blick auf die biblischen Grundlagen, die Soziologie der 

Jesusbewegung und Brunners Analyse - der zu fördern und Wachstum, Relevanz und 

Transformation ermöglichende Kern gesehen werden kann, der Institution und Organisation 

nur zweitrangig nach sich gezogen hat. Dieses Anliegen aufnehmend liegt katholischerseits 

mit „Offene Ränder – vielgestaltige Zugehörigkeiten“ (Collet, Eggensperger & Engel 2018) 

ein Kirchenmodell vor, das nicht im Schwerpunkt institutionell geprägt ist, sondern 

pluralitätsfähig mit positivem Blick auf postmoderne Vielfalt, flexible Zugehörigkeitsformen 

anbieten kann, Kommunikation verbessert und erweitert, diakonisches Handeln (wieder) 

stärker mit Kirche verbindet. Und in der Lage ist, in aller Pluralität und Variabilität „zu einer 

gemeinsamen Vorstellung dessen gelangen zu können, was es in den Ambivalenzen der 

Gegenwart konkret bedeutet, vom Reich Gottes zu sprechen“ (Collet, Eggensperger & 

Engel 2018:242). Dazu denken sie Kirche in der Sozialgestalt sozialer Bewegung.80 

Deswegen werden im Folgenden aus verschiedenen Definitionen von „Sozialer Bewegung” 

gemeinsame Kernmerkmale herausgearbeitet, um das Charakteristische in Sozialen 

Bewegungen darzustellen.  

 

Soziale Bewegungen können allgemein als Ausdrucksform kollektiven Verhaltens 

beschrieben werden (Kollektivität), die sich dadurch auszeichnen, dass die Mitglieder „ihre 

 
79 Der wesentliche Bezugspunkt von Kirche ist extern - in der Welt und bei den Menschen (Vgl. das Konzept 
der Missio Dei; weiter Ebeling & Meier 2009:78-79 und Reimer 2009:221) 
80 Als Soziale Bewegung lassen sich so vielfältige Formen benennen, wie etwa Arbeiter, Anti Atom, Friedens, 
Frauen, Schwulen und Lesben, Umweltbewegung, Bewegungen wie Dissidentengruppen in der ehemaligen 
DDR, Occupy, »Recht auf Stadt« u.v.m., die sich das zeigt diese erste unvollständige Auflistung bereits 
deutlich, nur schwer auf einen Nenner zu bringen lassen scheinen. 
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Handlungen aufeinander und auf Sympathisant*innen” beziehen und “mit Bezug auf 

diejenigen” handeln, „die als politische Gegner*innen identifiziert wurden” (Beyer & 

Schnabel 2017:13). Die Durchsetzung der eigenen Interessen gegen die des/der 

ausgemachten Gegner_in ist dabei im Sinne sozialen Handelns bei Max Weber maßgeblich 

und zielorientierend (Intentionalität) (Weber 1985: 542). Die Intention kann dabei auf 

Veränderung ausgerichtet sein, wie Zald und Ash betonen: „A social movement is a 

purposive and collective attempt of a number of people to change individuals or societal 

institutions and structures” (Zald & Ash 1966:329 zitiert nach Beyer & Schnabel 2017:13); 

oder auf den Erhalt des Status quo gerade gegen eine erwartete Veränderung  sogenannte 

countermovements, wie aktuell etwa Pegida in Deutschland (Beyer & Schnabel 2017:1214). 

 

Dabei stellen Soziale Bewegungen „keine durchformalisierten Gebilde” (Rucht & Neidhardt 

2007:634) dar, sondern haben Netzwerkcharakter. Dies machen Rucht & Neidhardt in ihrer 

Definition deutlich: „Soziale Bewegungen sind mobilisierte Netzwerke von Gruppen und 

Organisationen, die auf der Grundlage einer kollektiven Identität mit Mitteln des Protests 

sozialen Wandel herbeiführen oder verhindern wollen“ (Rucht & Neidhardt 2007:634). So 

sind z.B. keine klaren Mitgliedschaftszuschreibungen vorhanden. Höchstens eine 

Unterscheidung in Aktivist_innen und Sympatisent_innen ist möglich, was die Übergänge 

zwischen Sozialer Bewegung und ihrem Umfeld offen und fließend macht. Daraus 

resultierend, sind Soziale Bewegungen wenig bis kaum hierarchisiert. Unterschiedliche 

Übernahme von Verantwortung o.ä. erklären sich daher eher durch „unterschiedlich stark 

ausgeprägte individuelle Motivationen und spontane Einsätze ungleich verteilter Talente“ 

(:635). 

 

Menschen binden sich an eine Soziale Bewegung, bzw. engagieren sich, wenn sie sich mit 

den Zielen der Bewegung und deren Mittel sie zu erreichen identifizieren können und 

eigenmotiviert sind (Eigenmotivation). Dabei sind es letztendlich eben diese Aktivist_innen, 

die beides in einem gemeinsamen, andauernden Prozess je neu bestimmen. Dieses 

prozesshafte, partizipative Vorgehen ist geradezu konstitutiv, da Soziale Bewegungen 

„keine anderen Ressourcen” haben, „um ihre Akteure langfristig an sich zu binden und zu 

motivieren, als das zu tun, was die Individuen und Einzelgruppen in der Bewegung 

wünschen und wollen. Deren Engagement müssen sie über inneres commitment erlangen“ 

(:636).  
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D.h., dass Entstehung, Bestand und Handlungsfähigkeit einer Sozialen Bewegung jeweils 

am Ziel der Bewegung hängen, die Anhänger gewinnt, motiviert und es vermag sich 

gemeinsam mit den jeweils aktuell vorhandenen Anhängern weiterzuentwickeln. Dies hält 

eine starke „Verbindung von (individuellem) Motiv und (kollektivem) Zweck“ (Rucht & 

Neidhardt 2007:635) innerhalb Sozialer Bewegungen aufrecht. Soziale Bewegungen 

existieren damit sozusagen permanent im Prozess ihres Entstehens und sind notwendig 

Lernende.  

 

Tarrow fokussiert in seiner Definition darüber hinaus auf eine gewisse Nachhaltigkeit und 

Dauer: „Collective challenges, based on common purposes and social solidarities, in 

sustained interaction with elites, opponents, and authorities” (Tarrow 2011:9, zitiert nach 

Beyer & Schnabel 2017:14); gleichwohl können Soziale Bewegungen letztlich nur 

episodenhaft sein, „weil ein längeres Überdauern einer Sozialen Bewegung zu ihrer 

Institutionalisierung führen würde” (:15).  

 

Kolb weist darüber hinaus darauf hin, dass neben Einzelpersonen auch Organisationen 

Teile Sozialer Bewegungen werden und sein können.  

„Eine soziale Bewegung ist ein Netzwerk bestehend aus Organisationen und 
Individuen, das auf Basis einer geteilten kollektiven Identität mit Hilfe von 
überwiegend nichtinstitutionalisierten Taktiken versucht, sozialen, politischen, 
ökonomischen oder kulturellen Wandel herbeizuführen, sich ihm zu widersetzen oder 
ihn rückgängig zu machen“ (Kolb 2002).  

 

Smith verortet besonders NGOs als „social movement organizations (SMOs)” (Smith 

1995:202), also als möglichen Teil, bzw. sogar Kern einer Sozialen Bewegung oder Soziale 

Bewegung als gesellschaftliche und politische Basis einer NGO.  

 

So können als zentrale Merkmale Sozialer Bewegungen festgehalten werden: Kollektivität, 

Intentionalität, ausgerichtet auf Veränderung (oder auf Verhinderung derselben), 

Netzwerkcharakter, Eigenmotivation der Aktivist_innen, Prozesshaftigkeit, partizipativer 

Charakter und Anlage auf eine gewisse Dauer. Deutlich wurde bis hierher zum einen, dass 

Soziale Bewegung ein soziales Konstrukt ist, das zuerst an öffentlichen Aktionen, sich 

bekennenden Personen etc. sichtbar wird. Dass diese dann als Soziale Bewegung 

beschrieben und ein entsprechender Name vergeben wird (etwa Umweltbewegung, oder 

Antiatombewegung), ist eine bewusste Deutung von innen oder außen. Eine solche 
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vorgenommene Definition wird gleichzeitig Implikationen für das Selbstverständnis und die 

Identifikation innerhalb der Bewegung, wie für die Fremdwahrnehmung haben (Rothschuh).  

 

Darüber hinaus konnte im bisher Beschriebenen aufgezeigt werden, dass für ein vertieftes 

Verständnis Sozialer Bewegungen die Frage nach ihren Entstehungsbedingungen von 

Bedeutung ist. Rucht & Neidhardt zählen dazu vor allem: Subjektive Wahrnehmung und 

Interpretation von (relativen) Deprivationen, und das Vorhandensein sozialer Netzwerke, in 

denen diese Deprivationen kommuniziert und kollektives Handeln organisiert werden. Diese 

werden im Folgenden genauer betrachtet.  

 

Menschen handeln „nicht aufgrund ihrer Situation, sondern ihrer ‚Definition der Situation‘“ 

(Rucht & Neidhardt 2007:636). Frustrationen entstehen dabei durch den Vergleich zwischen 

eigenen Erwartungen und realer Situation. So erhöht eine stärkere soziale oder 

wirtschaftliche Belastung die Wahrscheinlichkeit von frustrationsbedingten Protesten. 

Frustration wächst, wo entweder gestiegene Erwartungen mit einer rückläufigen Situation 

konfrontiert sind (progressive deprivation), gestiegene Erwartungen auf eine stagnierende 

Situation treffen (aspirational deprivation) oder eine gleichbleibende Erwartung einer sich 

verschlechternden Situation gegenübersteht (recremental deprivation) (Gurr 1973:365 nach 

Beyer & Schnabel 2017:62). Gurr definiert relative Deprivationen grundsätzlich als 

Spannung zwischen dem, was Menschen vermeintlich zustünde, und dem, was sie aktuell 

erlangen könnten (Gurr 1972:26 nach Beyer & Schnabel 2017:63-65). Feierabend, 

Feierabend & Nesvold sehen darüber hinaus systemische Gründe für relative 

Deprivationen, etwa die grundsätzliche Infragestellung des wirtschaftlichen und sozialen 

Systems durch das Phänomen der Modernisierungsgewinner_innen und -verlierer_innen. 

„Im Unterschied zu individueller Frustration bestehe systemische darin, dass soziale Ziele, 

Aspirationen oder Werte, nicht realisiert werden, Frustrationen von einer größeren Gruppe 

von Personen empfunden wird und ein Phänomen systeminterner (Modernisierungs-

)Prozesse ist” (Beyer & Schnabel 2017:646f.). D.h. Menschen suchen „entsprechend ihrer 

Unzufriedenheit absichtsvoll die eigene Umwelt zu verbessern” (Beyer & Schnabel 2017:59) 

- relative Deprivationen sind damit wesentliche Triebfedern Sozialer Bewegungen. Kritiker 

dieser Theorie relativer Deprivationen beklagen u.a. die ungenaue Fassung des 

Frustrationsbegriffs und halten der Theorie vor allem entgegen, dass nicht deutlich wird, wie 

das Verhältnis zwischen objektiven Veränderungen und subjektiven 

Frustrationsempfindungen zu verstehen ist und welcher Zusammenhang explizit zwischen 
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Einstellungen und Handlungen besteht, da nicht jede Einstellung zu einer Handlung führe. 

Damit beschreibt die Theorie letztendlich mehr die Ausformung einer entstehenden 

Sozialen Bewegung, als den Weg der Mobilisierung von Menschen (Beyer & Schnabel 

2017:64f.). 

 

Genauer kann der Antrieb zur Teilhabe an einer Sozialen Bewegung durch das Konzept 

des framework beschrieben werden. Bei frames handelt es sich um „Sinnkonstruktionen 

(...), mit denen Gründe, Strategien und Zielsetzungen festgelegt und strukturiert werden.“ 

(Rucht & Neidhart 2007:646), d.h. frames strukturieren Erfahrungen so, dass sie Sinn geben 

und interpretierbar werden. Dies gilt aber nicht nur rein für die individuelle Ebene. Frames 

werden kulturell verankert und gesellschaftlich geteilt. Diese intersubjektive Ebene kann 

eine Brücke zwischen der individuellen (Frustrations-)Erfahrung einzelner und dem 

kollektiven Handeln (in) einer Sozialen Bewegung sein (Beyer & Schnabel 2017:152f.). 

Hierbei lassen sich frames differenzieren in diagnostic frames, motivational frames und 

prognostic frames (Kern 2008:142-146). Diagnostic frames helfen durch einen 

Bezugsrahmen zur Definition der Problemlage, die Protest rechtfertigt, um Konsens über 

das Problem und die Schuldigen herzustellen. Prognostic frames zeigen Lösungen für diese 

Problemlage konkret auf, ebenso wie einen Weg, um diese zu erreichen. Motivational 

frames entwerfen narrativ „die Utopie einer Möglichkeit (…). Ihre Funktion besteht darin, 

Mut zu machen“ (Rucht & Neidhart 2007:646) und die potenziellen Akteure davon zu 

überzeugen, dass ihr Einsatz eine positive Veränderung zu bewirken vermag (Beyer & 

Schnabel 2017:152-160).  

 

Das bisher Dargelegte zeigt deutlich, dass sowohl ein bestimmtes framing als auch relative 

Deprivation vorliegen muss, damit Soziale Bewegungen entstehen. Die 

Bewegungsforschung identifiziert als Grundlage einer entstehenden Sozialen Bewegung 

vorhandene soziale Netzwerke und Gruppierungen, die frames konstruieren und es 

schaffen darüber Aktivisten zu motivieren. Soziale Bewegungen sind damit sowohl Träger 

als auch Produzenten von frames und üben damit einen erheblichen Einfluss auf die 

gesellschaftliche Wahrnehmung der Realität aus (Kern 2008:141). Dies weist auf den 

Ressourcenmobilisierungsansatz hin, dessen Vertreter81 darauf aufmerksam machen, dass 

es für die Entstehung einer Sozialen Bewegung unabdingbar ist, „Meinungsströme” zu 

 
81 Etwa Tilly, McCarthy, Zald (Beyer & Schnabel 2017:66). 



 

80 
 

mobilisieren, was aufgrund permanent vorhandener sozialer Probleme und damit ebenso 

ständig vorhandener Deprivationen grundsätzlich möglich sei (Rucht & Neidhard 2007:649). 

Hieraus lassen sich nun durch z.B. soziale Netzwerke Ressourcen generieren, wobei 

Ressource „alles, was Handlungsoptionen eröffnet oder Handlungschancen erhöht, also 

z.B. Geld, Wissen, Teilnahmebereitschaft, Sachmittel, Informationen oder ähnliches“ 

(Bender 1996:29) sein können. So hängt die Entstehung Sozialer Bewegungen mehr von 

den verfügbar zu machenden Ressourcen als von ubiquitären Deprivationen ab, also von 

der Mobilisierungsfähigkeit der zugrunde liegenden Netzwerke (Kern 2008:122f.). Diese so 

gesehen sehr zentralen sozialen Netzwerke oder Gruppierungen beschreiben Rucht & 

Neidhart als „Bewegungsorganisationen“ oder „Bewegungsunternehmer“ (Beyer & 

Schnabel 2017:650) Beyer & Schnabel halten dazu fest: „Die wichtigste Erklärungsleistung 

des RMA besteht vermutlich darin, Organisationen und Bewegungsunternehmer*innen als 

diejenigen Faktoren stark zu machen, die individuelle Unzufriedenheit in 

Bewegungsengagement transformieren” (2017:71).  

 

So lässt sich zur Bedeutung von Sozialen Bewegungen festhalten: „Soziale Bewegungen 

sind oftmals der einzige Weg für marginalisierte Bevölkerungsgruppen, gegen 

Diskriminierung und ungerechte Lebensbedingungen aufzubegehren” (Beyer & Schnabel 

2017:10). Sie wirken dadurch u.a. katalysatorisch für neue und/oder vernachlässigte 

Themen sowie schwache Interessen, initiieren Identifikation, Engagement und soziales 

Lernen und sind damit „ein bedeutender Bestandteil zivilgesellschaftlicher Mitbestimmung 

und eines der wichtigsten Werkzeuge demokratischer Gesellschaften, um 

Minderheitenforderungen in den öffentlichen Diskurs zu integrieren” (Beyer & Schnabel 

2017:11). So sind sie die treibenden Kräfte des sozialen Wandels. Dabei gilt sowohl, dass 

Soziale Bewegungen in der Vergangenheit oftmals einen großen Einfluss auf 

gesellschaftliche Entwicklungen genommen haben, ebenso wie, dass die gesellschaftliche 

Entwicklung immer wieder zu Deprivationen und in der Folge zu Sozialen Bewegungen führt 

und führen wird (Kern 2008:16). 

 

Kritisch ist festzuhalten, dass die Konzentration auf spezifische Themenbereiche und 

Problemlagen die Differenzierung zwischen „jeweils punktuell wahrgenommenen globalen 

Problemen einerseits und der zu ihrer Lösung notwendigen Veränderungstiefe andererseits, 

die nur durch integrierte und umfassende Konzepte zu erzielen wäre” (Stiftung Mitarbeit) 

erschwert und so sogar kontraproduktive Wirkung entfalten kann.  
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Nach diesem Exkurs zum grundlegenden Verständnis und zur Einordnung von Sozialen 

Bewegungen ist nun die Frage zu stellen, ob Kirche die Rolle einer Bewegungsorganisation 

sinnvoll auszufüllen vermag. Mit Blick auf die aktuelle Verfassung von Kirche kann mit 

Collet, Eggensperger & Engel festgehalten werden, dass dafür die institutionellen Anteile 

weiter Teile von Kirche zu stark ausgeprägt sind. Weiter lässt sich die Hauptaufgabe der 

Kirche und ihrer grundsätzlichen Ausrichtung auf die Welt nicht auf partikulare sozial-

politische Forderungen herunterbrechen. Andererseits muss sich Kirche angesichts der 

(projizierten) Entwicklung und ihrer anscheinend deutlich fehlenden Bindungsfähigkeit die 

Frage gefallen lassen, ob sie überhaupt eine andere Wahl hat, sich wie eine 

Bewegungsorganisation zu sehen und entsprechend zu handeln, wenn Begeisterung, 

Relevanz und transformierende Wirkung wieder Kennzeichen von Kirche sein/werden sollen 

(Collet, Eggensperger & Engel 2018:243-249).  

 

Die Betrachtungen zur Soziologie der Jesusbewegung legen nahe, dass sich Kirche - 

zumindest zu ihrem Beginn - durchaus als Soziale Bewegung beschreiben ließ. Die 

Jesusbewegung ermöglichte verschiedene Zugangsmöglichkeiten und ebenso 

verschiedene Zugehörigkeitsformen unterschiedlicher Nähe und Verbindlichkeit. Sie nahm 

auf dem Hintergrund des frames an, dass Israel Gottes auserwähltes Volk ist, die relativen 

Deprivationen der Menschen angesichts von Besatzung, Demütigung, Leid etc. auf und 

vermochte konkrete, visionäre Antworten zu geben, sowie Menschen und weitere 

Ressourcen für die Erreichung dieser Ziele zu mobilisieren. Die so Mobilisierten setzten sich 

eigenmotiviert dafür ein, dass die heilvolle Vision der Bewegung Wirklichkeit wurde. Auf das 

Innere der Jesusbewegung als Soziale Bewegung angewandt lässt sich festhalten: 

„Die Reich-Gottes-Botschaft ist (…) als der frame der Jesusbewegung anzusehen, 
vor dessen Hintergrund die bestehende Situation interpretiert wurde (diagnostic 
frame). Auch regte die Reich-Gottes-Botschaft die Anhänger(innen) der 
Jesusbewegung in den alltäglich wahrnehmbaren Widersprüchen ihrer Gesellschaft 
zum Handeln an und stiftete Hoffnung (agenca frame). Weiterhin wurde die 
verbreitete Logik der Normverschärfung in der Jesusbewegung zugleich 
übernommen und überschritten, wodurch auf dem Boden der Reich-Gottes-Botschaft 
ein verbindendes Wir-Gefühl hergestellt werden konnte (identity frames)“ (Collet, 
Eggensperger & Engel 2018:254f.).  

 

Dazu kommt ein entscheidender Faktor, der der Jesusbewegung eigen ist: „Bei aller 

sozialen Bedingtheit eignet der Reich-Gottes-Botschaft in der Jesusbewegung wie bei allen 
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andere Erneuerungsbewegungen ein (theologischer) Überschuss, der sich nicht deduktiv 

aus äußeren Einflüssen gewinnen lässt“ (ebd.). 

 

So lässt sich festhalten, dass für Kirche als Soziale Bewegung der Zusammenhang 

zwischen Botschaft und Praxis einerseits und relativen Deprivationen andererseits 

konstitutiv ist. Ohne diese Verbindung, verhallen die relativen Deprivationen ohne 

Widerklang in der Kirche, da sie keine Worte hat, mit denen sie passend zu antworten in 

der Lage wäre. Andererseits blieben die Worte von Kirche für die Empfänger_innen leer und 

irrelevant, so heilvoll sie an sich auch sein mögen, wenn sie sich nicht mehr auf konkretes 

Leben beziehen können. Gleichzeitig bedingt die Gestalt der Sozialen Bewegung die 

Offenheit für verschiedene Zugehörigkeits- und Beteiligungsmodelle (:256-261). Beide 

Punkte lassen sich m.E. bis heute als grundlegend ansehen und anwenden. Auch und 

besonders für Kirche heute erscheint es immens wichtig, die heilvolle Botschaft Gottes 

konkret und passgenau auf den Kontext der Menschen zu beziehen, um relevant, wirklich 

Reaktionen hervorzurufen und Menschen und Ressourcen zu mobilisieren. Es ist auch 

heute von großer Bedeutung, Menschen über die verschiedensten Zugangsmöglichkeiten 

zum dabei Sein, Identifizieren, Beteiligen einzuladen und dabei verschiedene Formen der 

Nähe und Zugehörigkeit als Normalität zu begrüßen; pluralistisch ohne Willkürlichkeit zu 

sein. In Anlehnung an die Bewegungsforschung wäre dies im Kirchenverständnis einer 

Kirche in der Gestalt Sozialer Bewegung denkbar und möglich. Dies negiert nicht den 

Institutions-/Organisationscharakter und -gehalt von Kirche, will aber den Schwerpunkt 

deutlich bei Kirche als (Soziale) Bewegung setzen.82 

 

Daraus ergibt sich eine leicht veränderte Beschreibung des hier zugrunde liegenden 

Kirchenverständnisses: Kirche in und für die aktuelle gesellschaftliche Situation kann 

verstanden werden als Gemeinschaft von Menschen, die von Jesus und seiner heilvollen 

Botschaft begeistert sind. Die von ihm aus den Bindungen der Welt herausgelöst wurden, 

um in starker Verbindung mit Gott und den Mitchrist_innen entsprechend dieser Botschaft 

leben zu können. Diese Gemeinschaft ist mit einem konkreten Auftrag ausgestattet: 

Kommunikation des Evangeliums in Wort und Tat, zugeschnitten auf den jeweiligen Kontext. 

Dabei dreht es sich inhaltlich um die Königsherrschaft Gottes und damit verbundenes Heil. 

Zum einen für alle Menschen, die eingeladen sind, sich der Bewegung anzuschließen und 

 
82 Vgl. ausführlich zur Frage nach Kirche als (Soziale) Bewegung Gabriel 2015:18-38. 
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in ihrer eigenen Art und Weise dabei zu sein; zum anderen um Heil für die Welt, als Ort an 

dem Gott sein Reich mehr und mehr Wirklichkeit werden lassen möchte. Sie lebt damit  vom 

schöpferischen Handeln des Geistes, entsteht also ubi et quando visum deo est. 

Gleichzeitig ist Kirche unterstützende Institution/ Organisation für diesen Prozess, 

überliefert Formen, Praktiken und Handlungsoptionen ihrer Geschichte und weiß sich doch 

in allem von Gott abhängig. 

 

Kirche, die so ausgerichtet ist und lebt, ist sich ihrer Tradition und ihres Auftrags aus 

Anfangstagen bewusst und ist inspiriert von ihrer Geschichte Sie lebt als erlöste 

Gemeinschaft mit tragfähigen Beziehungen und starker Verbindung zu Gott und hat das Ziel 

ihres Auftrags, die Welt mit dem jeweiligen Kontext konkret im Blick. So ist sie anziehend, 

begeisternd, vertrauensweckend und wachsend. Im Folgenden werden aktuelle Modelle 

Kirche zu gestalten vorgestellt, die - auch im Sinne des vorgestellten Kirchenverständnisses 

als innovativ, bzw. als Aufbrüche gelten können (Grethlein 2018:234). 

 

3.2. Aktuelle Modelle Kirche zu gestalten 

Die im Folgenden vorgestellten aktuellen Modelle Kirche zu gestalten, werden bei Grethlein 

in seiner Kirchentheorie (2018) aufgeführt. „Akteure des Evangeliums“ ist ein Modell aus 

dem Bereich der katholischen Kirche in Frankreich und wird mit „Fresh X", einem 

ursprünglich anglikanischen Modell, das mittlerweile in Deutschland sowohl in verfasster 

Kirche als auch im freikirchlichen Bereich Verbreitung gefunden hat und das freikirchliche 

„Emergent“ von Grethlein als „Komparative Perspektiven“ (2018:239) geführt, um den 

Horizont über den eigenen (den der verfassten Kirche) hinaus zu weiten. 

„Gemeinwesenorientierte Gemeinde" wird als Modell innerhalb der Reformprozesse der ev. 

Landeskirchen seit den Sechziger Jahren des 20. Jh. vorgestellt - hier stellt Grethlein 

diverse weitere Modelle vor (:163-185); ebenso wie Modelle kath. Kirche in Deutschland 

(:186-195). Die getroffene Auswahl von aktuellen Modellen Kirche zu gestalten, zielt auf ein 

breites Spektrum an Konfessionszugehörigkeiten ab. Weiter sind alle vorgestellten Modelle 

insofern als innovativ zu werten, als dass sie sich um Kontextualisierung bemühen, also den 

konkreten Menschen und seine Situation fest im Blick haben. Gleichzeitig treten die 

überkommenen kirchlichen Strukturen weitestgehend zurück. Dies entspricht Grethlein 

Kirchenverständnis (2018:291ff.)  ebenso, wie dem hier zuvor vorgestellten. 
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Die Modelle werden hier überblickshaft dargestellt, in Kapitel 5.3 „Aktuelle Modelle Kirche 

zu gestalten im Gespräch mit der Resonanztheorie“ werden diese dann mit den aus der 

Resonanztheorie erhobenen Thesen mit Blick auf Kirche (5.2) kontrastiert. 

 

3.2.1.  Akteure des Evangeliums 

Die katholische Kirche in Frankreich stand mindestens seit der Erhebung der Laizität zur 

Staatsdoktrin 1905 unter Druck, ein starker Priestermangel verschärfte die Situation der 

Kirche weiter. Die Erzdiözese Poitiers verständigte sich ab 1988 in verschiedenen 

Diözesansynoden darauf, nicht den Weg von Einsparungen und Verkleinerungen auf allen 

Ebenen zu gehen, der allgemein angewandt wurde, um den Status quo irgendwie halten zu 

können. Stattdessen wurde die Frage gestellt, wie im vorliegenden Kontext (über-

)lebensfähige Gemeinden möglich sein könnten.  

„Die bis heute wirkmächtige Kraft des Evangeliums vermag es, sich auf dem Weg 
durch Geschichte immer wieder neue, der Zeit gemäße Formen christlichen 
Zeugnisses und kirchlicher Präsenz zu schaffen. Wie und wo wird Kirche heute 
erkennbar, welch, neues Gesicht’ wird sie heute haben, wenn sie sich von der 
Wirkmächtigkeit des Evangeliums in Dienst nehmen lässt“ (Adolf 2016)? 

 

Damit verschob sich der Fokus weg von den zu erhaltenden volkskirchlichen Strukturen hin 

zu den Menschen und ihren Bedürfnissen und der möglichen Antwort von Kirche darauf.  

 

Für die zuvor bestimmten Grundfunktionen örtlicher Kirchen „diakonischer Dienst, Zeugnis 

des Glaubens sowie Gebet und Feier des Glaubens“ (ebd.) wurde vor Ort jeweils eine 

verantwortliche Person aus dem Laienbereich für drei Jahre gewählt, dazu je eine Person 

als Verwalter_in und eine als Koordinator_in. Diese fünf Personen bilden zusammen die 

sogenannte „Equipe d’Animation“ und gelten als Kirche vor Ort. „Die Tätigkeiten der 

Beauftragten richten sich innerhalb der Bereiche, für die sie berufen sind, nach den örtlichen 

Gegebenheiten und nach ihren eigenen Charismen“ (:ebd).83 

 
83 Aufgaben der Gemeindeequipen: „Equipen nehmen wahr, was die Menschen in unserem Stadtviertel, in 
unseren Gemeinden, in unserer Pfarrei, bewegt, sehen weitere Menschen mit ihren Fähigkeiten, ermutigen 
und rufen sie, fördern neue Initiativen und Ideen, koordinieren das Gemeindeleben in gegenseitigem 
Vertrauen: Der/die Beauftragte des Bereiches Begegnung und Gastfreundschaft (!) ist mit den Menschen 
und Begebenheiten vor Ort vertraut oder ist bereit, sich vertraut zu machen, hat ein Ohr und ein Auge für die 
Nöte, Anliegen der Menschen im Viertel, hat Veranstaltungen und Feste des Stadtteils im Blick und ist für die 
Menschen ansprechbar, fördert die Organisation von Begegnung und Festen. Der/die Beauftragte des 
Bereiches Solidarität und Nächstenliebe (!) hat vor allem einen Blick für die verschiedensten Formen von 
Armut in der Gemeinde, er sucht die Zusammenarbeit mit Menschen und Institutionen außerhalb der 
Gemeinde. Der/die Beauftragte des Bereiches Glaubenszeugnis und Glaubensvertiefung (!) ist 
aufmerksam für Suchende und Fragende, bildet das Scharnier zum hauptamtlichen Pastoralteam, wenn 
Menschen nach dem Glauben und den Sakramenten fragen, wirkt mit z.B. bei der Begleitung von Trauernden, 
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„Der Entschluss, tatsächlich loszugehen und sich in die Equipe berufen zu lassen, 
kam bei niemandem von uns spontan und ohne Zögern. Was allerdings in großer 
Spontaneität geschah, war das „dann doch“, das – trotz anfänglichem Zögern – 
plötzliche Spüren, dass es richtig ist aufzubrechen. Der Prozess der Entscheidung 
war bei uns allen gleichermaßen einer, der Freude ausgelöst hat. Ähnlich mag es 
auch denjenigen ergangen sein, die gefragt wurden und sich schließlich dagegen 
entschieden haben, eine Berufung anzunehmen. Schon die Erfahrung, gebeten zu 
werden und darüber mit sich selber ins Gespräch zu kommen, war und ist für alle 
Beteiligten etwas Wichtiges. Der Geist Gottes war mit im Spiel …“ (Fühles 2019). 

 

Mit diesem Modell erfolgt ein Paradigmenwechsel weg von einer reinen per Amt geleiteten 

Kirche hin zum Priestertum aller Gläubigen. Kirche wird dabei stark personen- und 

beziehungsbezogen gedacht und gelebt. Die Priester werden eher regional als Ermutiger 

und Ermöglicher eingesetzt.  

„Es sind kleine und bescheidene Gemeinden, die so entstehen, aber sie sind 
getragen von einer Überzeugung. Für die Aufgaben, die für das Entstehen und 
Existieren einer solchen Gemeinde nötig sind, sind an jedem Ort genügend 
Katholikinnen und Katholiken zu finden - wenn ihnen nur von amtlicher Seite und 
ihre Mitchristinnen und -christen vor Ort das nötige Vertrauen entgegen gebracht 
wird“ (Feiter 2012:52f.). 

 

So entstehen „Kirchen der Nähe“ - sie „machen eine Kirche sichtbar, die den Menschen dort 

nahe sein will, wo diese ihre Wege zu einem gelingenden Leben suchen“ (Adolf 2018). Auf 

diese Art sind in der Erzdiözese Poitiers mittlerweile über 300 Kirchen gegründet worden 

(Grethlein 2018:240), auch in Deutschland gibt es erste Erfahrungen mit diesem Modell.84  

 

3.2.2. Fresh X 

Die Church of England stand schon in den 1980er Jahren stark unter Druck. Brown 

konstatierte zum Ausmaß dieser Krise: „But the culture of Christianity has gone in Britain of 

the new millenium. Britain is showing the world how religion as we have known it can die“ 

(Brown 2002:198). Entsprechend ließen sich vielfältige und deutliche Abbrüche des 

kirchlichen Lebens entdecken, die mit der Zeit existenzbedrohende Züge annahmen 

(Reppenhagen 2015:82). Mitten in diese Situation wurde 2003 der Bericht des Archbishops’ 

 
der Entwicklung einer Tauf- und Ehevorbereitung oder der Begleitung von Erwachsenen. Der/die Beauftragte 
des Bereiches Gebet und Glauben feiern (!) hat ein Gespür für die Gebetsanliegen der Menschen bei 
aktuellen Ereignissen, hat Freude mit anderen alte und neue Gebets- und Gottesdienstformen kennen zu 
lernen und zu entwickeln, ist ein Mensch, dem Gebet und Spiritualität wichtig sind. Der/die Moderator/in (!) 
koordiniert die Treffen der Equipe, die in der Regel monatlich stattfinden, kann helfend bei der Koordinierung 
der verschiedenen Aktivitäten und begleiten. Er/sie ist als geborenes Mitglied des PGR mit der Pfarrei 
unmittelbar vernetzt und hat regelmäßigen Kontakt mit dem leitenden Pfarrer“ (St. Petrus Gemeinde Bonn 
2019). 
84 Vgl. dazu etwa die St. Petrus Gemeinde Bonn. 
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Council „Mission-shaped Church“ veröffentlicht. Darin wird eine Neubesinnung auf den 

missionarischen Auftrag der Kirche fokussiert: „Mission soll die Gemeinde formen und so 

auch wieder in Form bringen“ (Herbst 2011:62). Fresh X (die wie folgt definiert sind: 

„A fresh expression is a form of church for our changing culture, established primarily 
for the benefit of people who are not yet members of any church. It will come being 
through principles of listening, service, incarnation mission and making disciples. It 
will have the potential to become a mature expression of church shaped by the 
gospel and the enduring marks of the Church and for its cultural context“ (Müller 
2014:450),) 

 

wurden damit zum Teil der Gesamtstrategie der Kirche und „eine selbstverständliche 

Wesensäußerung einer sich missionarisch verstehenden anglikanischen Kirche“ (Herbst 

2001:61). Dabei stellen Fresh X keinen Ersatz für bestehende Kirchengemeinden dar, 

sondern eine Ergänzung im Sinne einer sogenannten „mixed economy“ (Moynagh 

2016:177), die ein unterstützendes Nebeneinander verschiedener Ausdrucksformen von 

Kirche ermöglicht. Aktuell sind über 2500 Fresh X in der Church of England aktiv (Grethlein 

2018:242).  

 

Als Grundmerkmale einer Fresh X können gelten 

„missional - in the sense that, through the Spirit, they are birthed by Christians mainly 
among people who do not normally attend church; contextual - they seek to fit culture 
of the people they serve; formational - they aim to form disciples; ecclesial - they 
intend to become church for the people they reach in their context“ (Moynagh 
2016:48 + 134). 

 

Jede Fresh X, wie immer sie auch konkret gestaltet sein mag, zielt also darauf das 

Evangelium treffend und verständlich in die unterschiedlichsten Kontexte hinein zu 

kommunizieren, um Menschen anzusprechen, die durch klassische kirchliche Angebote 

nicht berührt werden. Es stehen also Kontextualität und Missionsorientierung im Sinne des 

ursprünglichen Anliegens von Diakonie als Innerer Mission im Fokus (Herbst 2006:216). Die 

konkrete Gestaltung einer Fresh X ist dabei so unterschiedlich, wie die Kontexte. Als nur 

exemplarische Aufzählung kann gelten:  

„Alternative worship communities; Base Ecclesial Communities; Café church; Cell 
church; Churches arising out of community initiatives (both out of community 
projects, and the restructuring or refounding of an existing church to serve a 
community); Multiple and midweek congregations; Network-focused churches 
(churches connecting with specific networks); School-based and school-linked 
congregations and churches; Seeker church; Traditional church plants; Traditional 
forms of church inspiring new interest (including new monastic communities); Youth 
congregations“ (Archbishops‘ Council 2004:44).  
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In Deutschland hat sich 2012 ein Fresh X-Netzwerk gegründet, das (seit 2017 als Verein) 

vor allem „den Fresh X-Impulsen nachgeht und sie verstärken möchte. Das Ziel dieser Arbeit 

ist es, Akteur*innen von Mitgliedsorganisationen und regionalen Trägern zu vernetzen, zu 

begleiten und zu unterstützen“ (Evangelische Arbeitsstelle für missionarische 

Kirchenentwicklung und diakonische Profilbildung (midi)). Doch während in der Church of 

England eine weitreichende Implementierung von Fresh X erreicht wurde, ist in Deutschland 

bisher nur eine langsame Öffnung von Kirche für vielfältige und flexible Formen zu 

beobachten (Roschke 2006:107) - aktuell sind 41 Fresh X auf der Website von Fresh X 

Deutschland eingetragen (Fresh X-Netzwerk e.V.).  

 

3.2.3. Emerging Church 

Die emergente Bewegung entstand aus der „Einsicht, dass Christen sich aktiv und intensiv 

mit den gesellschaftlichen und kulturellen Veränderungen ihrer Zeit auseinandersetzen 

sollten und dass sie dies nüchtern-differenziert tun sollten. Statt Verändern zu verteufeln 

oder zu verherrlichen, sollten Herausforderungen und (!) Chancen wahrgenommen werden“ 

(Künkler, Faix & Bachmann 2012:18f.). Diese Erkenntnis und der Dialog darüber hängen 

eng mit der (beginnenden) Postmoderne  zusammen. Auch wenn es schon frühere Anfänge 

gab, entstand der Begriff der „Emerging Church“, der das neue, entstehende ausdrücken 

sollte, 2001 in den USA. 

 

Dieses Neue zeigt sich zum einen in einer Ablehnung zu starker und überkommener 

Strukturen, darunter auch konfessioneller Differenzierungen.  

„The well-meaning members of denominations built these institutions to advance the 
gospel in a world of large, monolithic organizations. But we’ve now come to realize 
three problems: first, the gospel isn’t monolithic; second, it’s inevitably destabilizing 
of institutions; and third, for all their benefits (like organizing society and preventing 
communal wisdom), bureaucracies also two other things well: grow more 
bureaucratic tentacles and attract bureaucrats“ (Jones zitiert in Grethlein 2018:244). 

 

Inhaltlich wird sie geprägt durch einen starken Bezug auf die Reich-Gottes-Theologie, die 

Missio Dei und die Theologie des Social Gospel (Künkler, Faix & Bachmann 2012:54-62), 

die sich z.B. in Offenheit und Inklusion als Attribute der emergenten Bewegung zeigen 

(Grethlein 2018:244). Bei allem emergenten Dialog geht es letztlich um die Frage: Wie kann 

Glaube heute gelebt werden? Dies weist thematisch in verschiedenste Richtungen, z.B. 

Kirche als Teil der Stadt, die sich (diakonisch) einbringt; allgemeines Priestertum statt 

christliche Konsumhaltung, z.B. mit Blick auf Gottesdienst; Förderung von geistlicher 
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Mündigkeit, besonders durch Beteiligung; Ganzheitlichkeit; gemeinsames (geistliches) 

Leben; neue (Glaubens-)Formen finden, ausprobieren und fördern; Miteinander statt 

Abgrenzung; zeitgemäße Ethik (Künkler, Faix & Bachmann 2018:63-68). 

 

Weltweit gesehen, ist die emergente Bewegung weit verbreitet und durchaus einflussreich 

geworden. An vielen Universitäten wird zu Themen rund um Emerging Church geforscht, 

zahlreiche weltweite, vor allem digitale Netzwerke sind entstanden in denen sich laut World 

Christian Trend Report etwa 111 Millionen Christ_innen engagieren und neue 

Glaubensformen diskutieren, wie ausprobieren (:30).  

„Obwohl die ,Emerging Church Bewegung’ ein internationales Phänomen auf allen 
Kontinenten ist, zeigt sie sich in ihrer lokalen Verrottung auf ganz unterschiedliche 
Weise. Deshalb gibt es zum einen weltweite Gemeinsamkeiten, meist in globalen 
gesellschaftlichen oder geistlichen Fragen (wie bspw. der Frage nach sozialer 
Gerechtigkeit oder der Bedeutung der Erlösung), zum anderen aber gibt es dann 
lokal unterschiedliche Antworten oder Umsetzungen (weil Armut in Südafrika etwas 
völlig anderes als in Deutschland ist)“ (:29f.).  

 

In Deutschland entstand 2006 der Koordinationskreis „Emergent Deutschland“, dessen Ziel 

es ist, Raum für den emergenten Dialog bereitzustellen, bzw. diesen zu fördern; weiter als 

offenes Netzwerk „Fragen zu Kirche, Theologie, Kultur und Gesellschaft“ (:38f.) zu stellen 

und zu diskutieren. Weiter sind verschiedene kleine Gruppe entstanden, die sich mit 

bestimmten Themen befassen. Auf dem jährlichen Emergent Forum, werden Ergebnisse 

der verschiedenen Gruppen aufgenommen und gemeinsam ein Thema in den Dialog 

genommen (:40f.). Während beispielsweise in den USA Emerging Church auch eine 

Gemeindegründungsbewegung ist, gibt es in Deutschland keine direkten „Emerging 

Churches“, wohl aber Gemeinden, die sich am emergenten Dialog beteiligen und 

versuchen, Gemeinde dementsprechend zu sehen und mitzugestalten.  

 

3.2.4. Gemeinwesenorientierte Gemeinde 

Das Leben in ländlichen Regionen in Deutschland verändert sich zunehmend - 

demografischer Wandel, Wegzug in die Städte, stetig im Schwinden begriffene dörfliche 

Infrastruktur etc. erschweren die Lebensbedingungen an sich, und auch für Kirche.  

„Die notwendigen Strukturanpassungen in den Gemeinden und Kirchenkreisen 
haben die Zuständigkeiten und damit die Belastungen für alle haupt- und 
ehrenamtlichen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, nicht zuletzt auch für Pfarrer und 
Pfarrerinnen, deutlich steigen lassen. Kirche auf dem Land heißt auch: Viel Fläche, 
lange Wege, viele Gebäude, immer schwerer zu besetzende Ausschüsse, und 
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zugleich weniger Ehrenamtliche mit geringeren Zeitreserven und kleinere Gruppen 
mit erhöhtem Betreuungsaufwand“ (Rotthauwe 2015). 

 

Kötter sieht entgegen allem Beklagenswerten grundsätzlich positive Ressourcen gerade im 

ländlichen Raum (funktionierende Nachbarschaft, Identifikation mit dem Ort, Tradition 

ehrenamtlichen Engagements) und fordert Kirche dazu auf, ebenso gemeinwesenorientiert 

zu denken und zu handeln - ohne Vorbehalt gegenüber säkularen Netzwerken. Theologisch 

setzt er dazu bei dem Prinzip der Inkarnation an (Grethlein 2018:182).85  

„Ein Beispiel dafür ist die Lukas-Gemeinde im Eder- und Elsofftal im Kirchenkreis 
Wittgenstein“, in der Kötter Pfarrer war. „Unter dem Dach der Kirchengemeinde ist 
im Laufe der Jahre ein „Kompetenzverbund“ entstanden, in dem alle Akteure des 
Ortes aus Politik, Wirtschaft, Bildung und Diakonie ihre Fähigkeiten und Ressourcen 
bündeln, sich austauschen und gemeinsam mit viel Lust und Leidenschaft an der 
Entwicklung ihres Sozialraumes arbeiten“ (Rotthauwe 2015).  

 

Deutlich ist der Bezug auf die Lebenswelt der Menschen im Kontext. Kötters 

Kirchenverständnis ist entsprechend geprägt von den Begriffen Vertrauen, Verantwortung, 

Transparenz und Demut (Grethlein 2018:183). Kirche soll ihren Platz in der Mitte der 

Gesellschaft finden und gestalten.   

„Kirchliche Organisationsstrukturen und gemeindliche Handlungsstrategien können 
nicht mehr deduktiv aus der Tradition abgeleitet und dann kontinuierlich fortgesetzt 
werden, sondern sind induktiv neu zu entwickeln. Sie müssen vom Menschen her 
denken, sie müssen vom Sozialraum und von dessen Tagesordnung her bestimmt 
sein - wenn sie inkarnatorisch und partizipatorisch begründet sein wollen“ (Kötter 
2015:212f.).  

 

Auch wenn der Ansatz der „Gemeinwesenorientierten Gemeinde“ im Kontext von Kirche im 

ländlichen Raum entwickelt wurde, ist Kötter wichtig zu betonen, dass er ihn als einen 

grundsätzlichen Impuls für leidenschaftliche Kirche, die den Menschen zugewandt ist und 

sich inkarnatorisch auf das Gemeinwesen einlässt, versteht und der Ansatz so jede Kirche 

tangiert (:14). 

 

 
85 Kötter bezieht sich vor allem auf das theologische Konzept der inkarnatorischen Kirchenlehre Bugenhagens: 
„Seine programmatische Schrift ,Vom Christen Glauben und rechten guten Werke’, die er im Laufe des Jahres 
1525 verfasst, ist konsequent inkarnatorisch konzipiert. Gleich zu Beginn setzt der Wittenberger Stadtpfarrer 
diese Orientierungsmarke, um dann im Weiteren das Heilswerk Christi nahezu exklusiv inkarnatorisch zu 
interpretieren. Völlig anders als Luther, der die effektive Seite der Gerechtigkeit ,erst von Ostern her’ entfaltet, 
weist Bugenhagen der Auferstehung eine deutlich nachgeordnete Funktion zu. Stattdessen konzentriert er 
sich auf den Gedanken der Menschwerdung, um das neue Sein des Christen in der Welt darzustellen. (…) Es 
gibt keinen Ort der Welt, an dem Christus nicht regiert“ (Kötter 2015:78). 
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Nachdem hier verschiedene aktuelle Modelle Kirche zu gestalten, vorgestellt wurden, 

widmet sich das folgende Kapitel der Resonanztheorie Hartmut Rosas in Darstellung und 

Kritik.  
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4. Resonanz - Eine Soziologie der Weltbeziehung 

Der Beginn der Erarbeitung des Themas, der Einstieg in den Erkenntnisprozess, beginnt 

deduktiv mit der „theoretischen Sensibilisierung“ (Kelle & Kluge 1999:18), d.h. theoretischer 

Wissensaneignung - hier auf dem Gebiet der Sozialwissenschaft. Die gegenwärtige 

Kultur/Gesellschaft soll über die soziologische IST-Stand-Analyse Rosas beschrieben und 

analysiert werden (Wirklichkeitsanalyse). Dazu folgt zuerst eine Darstellung von Rosas 

„Soziologie der Weltbeziehung“, gefolgt von einer grundsätzlichen kritischen Betrachtung.  

4.1.  Problembeschreibung: Beschleunigung und Entfremdung 

„Wenn Beschleunigung das Problem ist, dann ist Resonanz vielleicht die Lösung“ (Rosa 

2017:13), so der erste Satz und gleichzeitig die Kernthese von Hartmut Rosas „Soziologie 

der Weltbeziehung”. Dabei ist Resonanz für Rosa viererlei: Ein beschreibender, 

soziologischer Begriff (als Pendant zu „Entfremdung“), zweitens Mittel zur Diagnose der 

aktuellen gesellschaftlichen Situation, Darstellung von Problem und Lösungsmöglichkeiten, 

sowie drittens eine normative Beschreibung gelingenden, guten Lebens und 

wünschenswerter Gesellschaft. Viertens meine ich sagen zu können, dass Rosa darüber 

hinaus Resonanz, als einen neuen soziologischen Grundbegriff zu etablieren sucht. 

 

Rosa definiert in seiner Herleitung „Moderne” als Reproduktionsmodus von Gesellschaft. 

Dabei spielt das kapitalistische Gesellschaftsbild eine große Rolle, da es stets auf 

Wachstum zielt und letztlich einen Wachstumszwang installiert, der unabhängig von 

konkreten Bedürfnissen ist und einfach immer weiter wächst. Mit diesem Zwang geht 

Beschleunigung logischerweise einher, da beständig mehr produziert und konsumiert 

werden muss, in möglichst schneller werdenden (zeitsparenden und damit 

wettbewerbsvorteilhaften) Abfolgen. D.h., dass sowohl Wachstum(szwang) als auch 

Beschleunigung das Leben aller in kapitalistischen Gesellschaften prägt - die 

Lebensführung muss sich auf die Erhaltung (oder Steigerung) der Wettbewerbsfähigkeit 

(auf allen Ebenen) ausrichten (Rosa 2009a:99). Leistungsdruck, Flexibilität, schnellere 

Folgen von Veränderungen, Anpassungen und Innovationen führen dazu, dass der Status 

quo nur erhalten bleiben kann, wenn weiter beschleunigt wird. Rosa nennt dies „dynamische 

Stabilisierung” (:44ff.). Grundlegend entwickelt er seinen Beschleunigungs-Begriff in 

„Beschleunigung“ (2005) und beschreibt diese als sowohl das Grundprinzip (Rosa 

2005:441), wie auch die Grunderfahrung der Moderne (:51). Mit dieser grundlegenden 

These, dass Beschleunigung ein wesentlicher, problembeladener Faktor in der Moderne ist, 
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ist Rosa keineswegs allein. Hier sind sich sowohl Soziologen als auch Philosophen einig - 

bspw. Ralf Konersmann, Andreas Reckwitz und Stephan Lessenich (Wils 2019:115-117). 

Rosa definiert Beschleunigung als „Mengenzunahme pro Zeiteinheit“ (Rosa 2005:115) in 

drei Dimensionen (technische Beschleunigung, Beschleunigung sozialen Wandels, 

Beschleunigung des Lebenstempos), die sich gegenseitig in einem „Akzelerationszirkel“ 

(:243) stabilisieren und antreiben. Darüber hinaus sieht Rosa für jede der 

Beschleunigungsdimensionen einen externen Motor, der diese Dimension stetig antreibt. 

So wird die technische Beschleunigung (z.B. steigende Transport-, Fortbewegung-, 

Produktions-, Kommunikations-, Distributionsgeschwindigkeit) durch das System der 

kapitalistischen Wirtschaft als Motor angetrieben, da die systemimmanente Konkurrenz 

Steigerungs- und Beschleunigungsprozesse bei allen Marktteilnehmern quasi erzwingt 

(:257ff.). Die Beschleunigung sozialen Wandels (d.h. Wandel von „Praxisformen und 

Handlungsorientierungen einerseits und Assoziationsstrukturen und Beziehungsmuster 

andererseits“ (:129)) beschreibt Rosa anhand des Konzepts der Gegenwartsschrumpfung 

(nach Lübbe 1998). Gegenwart ist dabei der Zeitraum innerhalb dessen ein Individuum 

einen gleichbleibenden Erfahrungsraum erlebt und Erwartungshorizont hat. In der 

Spätmoderne ist diese Gegenwartsschrumpfung von früher mehreren Generationen auf 

unter eine Generation geschrumpft. Die dadurch steigende Komplexität und die 

darauffolgende Komplexitätsreduktion per Delegierung in die Zukunft ist der Motor dieser 

Beschleunigungsdimension, da das Abschieben von Möglichkeiten die Gesellschaft in eine 

„transformative (…) Unruhe“ (Rosa 2005:176) des einholen Wollens versetzt. Die 

Beschleunigung des Lebenstempos schließlich hat nach Rosa zwei Seiten. Objektiv die 

„Verkürzung oder Verdichtung von Handlungsepisoden“ (:198), wie subjektiv, 

„Empfindungen der Zeitnot, des Zeitdrucks und des stressförmigen 

Beschleunigungszwangs“ (:136). Der hier in Bewegung setzende Motor ist die 

Säkularisierung, die dem Menschen die Erkenntnis aufnötigt, dass Erfüllung nur im 

Diesseits zu finden sei. Je weiter die Optionsvermehrung in der Moderne fortschreitet, desto 

mehr Beschleunigung bedarf es, um möglichst viele dieser Optionen wahrnehmen zu 

können und so ein erfülltes Leben zu haben (:290). In „Beschleunigung und Entfremdung“ 

(2016) entkoppelt Rosa die Motoren von der eindeutigen Zuordnung zu einer der 

Beschleunigungsdimensionen und bestimmt sie als generell auf den Beschleunigungszirkel 

wirkend. Sein Augenmerk richtet sich nun fokussierter auf eine „Neubestimmung von 

Entfremdung“ (Rosa 2016:122), in der er stärker konkrete entfremdende Folgen von 

Beschleunigung untersucht, als bisher.  
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In der aktuellen “Spätmoderne” hat sich dieses Phänomen laut Rosa nun so weit gesteigert, 

dass auch „Identitäten und Politik tendenziell situativ werden“ (Rosa 2017:519), was sich 

einerseits gesamtgesellschaftlich in der Legitimation von Konkurrenz, Wettbewerb, 

beständig notwendiger Reichweitenvergrößerung,86 stetiger Beschleunigung und einer 

dadurch völlig unsicheren Zukunft zeigt (Pollack & Rosta 2015:38-47). Denn: Sind 

Wachstum, Beschleunigung, Innovationszwang etc. die Motoren der Gesellschaft, können 

sie nur über Wettbewerb auf allen Ebenen vermittelt werden - nicht nur bei der Verteilung 

Gütern etc., sondern auch bei Privilegien, Status, Anerkennung, Freund_innen etc. 

Entsprechend fallen auch diese Bereiche ständiger Dynamisierung und Steigerung zum 

Opfer (Rosa 2014:66f.). Auf makrosoziologischer Ebene beschreibt Rosa die Folgen dessen 

als „Desyncronisation (!) von Prozessen, Systemen und Perspektiven infolge einseitiger 

Beschleunigung“ (Rosa 2005:44). Besondere Gefahr sieht er für die Verbindung der 

Subsysteme Politik und Wirtschaft, sowie Demokratie und Wirtschaftssystemzwängen, 

denn Demokratie sei nur „sehr beschränkt beschleunigungs-fähig“ (:395). Sie gerate unter 

sich beschleunigenden Bedingungen unter Druck und in eine eher reaktionäre Rolle (Rosa 

2007) - was auch die aktuellen Entwicklungen hin zu einer grundsätzlichen Politik(er_innen)- 

und Demokratieskepsis bei weiten Teilen der Bevölkerung erklärt. Der Mangel an (kollektiv) 

erlebter Selbstwirksamkeit führt zur Enttäuschung über das Weltverhältnis und damit über 

das Leben - diese bricht sich u.a. in politischen Protesten Bahn:  

"Von den Trump-Wählern über die Brexit-Befürworter bis hin zu den AFD-
Unterstützern eint die Unzufriedenen das Gefühl, sie würden vom politischen Betrieb 
nicht gehört und nicht gesehen, ihre Stimme sei nicht mehr zu vernehmen, sie seien 
nicht gemeint und adressiert, sie zählten nicht. Das aber sind in der Tat Auspizien 
der Entfremdung - dass dafür dann häufig die Fremden verantwortlich gemacht 
werden und dass das Anliegen, die eigene Stimme wiederzufinden, über den 
Versuch, das Andere und den Anderen zum Verstummen zu bringen, verfolgt wird, 
ist allerdings ein gravierender doppelter Attributierungsfehler des Rechtspopulismus“ 
(Rosa 2019:29f; vgl. auch Taylor 2019:75-79). 
  

Damit führt sich das kapitalistische Modell durch beständigen Wachstum und ebensolche 

Beschleunigung selbst an die Grenzen: Eine solche „ist überschritten, wenn ich zwei 

Prozesse, die ineinandergreifen, so beschleunige, dass der eine nicht mehr mithalten kann. 

Wenn ich also zum Beispiel Rohstoffe schneller verbrauche, als sie nachwachsen können“ 

 
86 Das Streben nach Reichweitenvergrößerung ist dabei so inkorporiert worden, dass es sich „zu einem 
gleichsam blindlaufenden Steigerungszwang verselbstständigt“ (Rosa 2019:12) hat (dynamische 
Stabilisierung). 
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(Rosa 2007). Auf mikrosoziologischer Ebene hat die Steigerung des 

Beschleunigungsphänomens eine individuell persönliche Vorstellung von gutem Leben 

hervorgebracht, die durch Selbstoptimierung, Ressourcenmaximierung und eine generelle 

Steigerungslogik geprägt ist, die den Einzelnen gehetzt und mit der Angst zurücklässt, den 

Anschluss an die Gesellschaft zu verlieren (Rosa 2014:63 + 2017:45).87 „Die 

wettbewerbsförmige induzierte Steigerungsspirale ist unabschließbar“ (Rosa 2014:66) und 

führt so zur immer stärker ausgeprägten Wahrnehmung, ja Angst, dass die Welt vor allem 

Zugriff zurückzuweichen scheint. So zeigt sich mit jeder Reichweitenvergrößerung, wie groß 

und weit der Horizont des Nicht-Erreichten/Nicht-Erreichbaren ist und dass zugleich die sich 

verfügbar gemachte Welt die ersehnte Antwort und Beziehung zu verweigern scheint. D.h. 

die „Art und Weise, in der Subjekte in die Welt gestellt sind“ (Rosa 2005:170), die 

Weltbeziehung, hat sich grundsätzlich verändert. Die Welt erscheint wie “aus kalten, starren 

Oberflächen zu bestehen, die dem Subjekt gleichgültig oder ablehnend gegenüberstehen”, 

der Mensch fühlt sich in diese “Welt eher hineingeworfen” (Rosa 2009:34).88 „Unser Leben 

ist vollgestopft mit Produkten, Dienstleistungen, Mobilität, Ereignissen und 

Kommunikationstechnologien“, bestätigt auch Niko Paech, einer der bekanntesten dt. 

Fürsprecher einer Postwachstumsökonomie, „es fehlt die Zeit, dies alles so abzuarbeiten, 

dass es einen spürbaren Nutzen erzeugt“ (Paech 2014:42). Treibt die Steigerungslogik den 

Menschen in den vermehrten Konsum von z.B. Büchern, die der Mensch gern in Ruhe liest, 

sich Zeit nimmt, und dadurch Resonanz erlebt und Anverwandlung stattfinden kann, kippt 

die Chance und Möglichkeit auf Resonanzerlebnisse etc. mit steigendem Buchbesitz. Je 

mehr Bücher der Mensch hat, desto weniger Zeit hat er für das einzelne Buch, desto mehr 

entfremdet er sich davon und die vormals mögliche und/oder gewünschte resonante 

Beziehung dazu wird erschwert bis unmöglich. Am Ende besitzt der Mensch nur mehr ein 

Regal voller Dinge, von denen er beständig mehr zu brauchen scheint und die er dazu noch 

Abstauben muss. Evtl. mit der vagen Hoffnung, einmal aus dem Hamsterrad auszusteigen 

und die Werke von Hegel zu lesen. Da wir dazu keine Zeit haben, kaufen wir auch noch 

 
87 Jonas formuliert schon deutlich früher ganz ähnlich zur Zwanghaftigkeit des Fortschritts in der Moderne, 
dass: „sozusagen unsere eigenen Weisen der Macht zu einer Art selbsttätiger Kraft hypostasiert, der wir, ihre 
Ausüber, paradox untertan werden (…). Mit jedem neuen Schritt (= Fortschritt) der Großtechnik setzen wir uns 
schon unter den Zwang zum nächsten und vermachen denselben Zwang der Nachwelt, die schließlich die 
Rechnung zu zahlen hat“ (Jonas 1987:51f.). Damit ist der Fortschritt an sich zu einer prägenden Kraft 
geworden, die weder der Einzelne noch die Gesellschaft zu steuern vermag.  
88 Blumenberg beschreibt diese Erfahrung schon deutlich früher mit dem Begriff der „Unlesbarkeit der Welt“. 
Die Welt entziehe sich dem Zugriff des modernen Menschen zunehmend und verweigere ihm eine wirkliche 
Erfahrbarkeit (Blumenberg 1979:699-706). 
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Kants Werke dazu.  „Dort, wo alles verfügbar ist, hat uns die Welt nichts mehr zu sagen (…) 

können wir sie nicht mehr hören, weil sie nicht mehr erreichbar ist“ (Rosa 2018a:131).  

 

Beziehungen zwischen Subjekten werden durch die schon beschriebene Desyncronisation 

auf Makroebene, aber auch die zwischen den Subjekten, immer schwieriger. Auch die 

eigene Einbindung in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft wird so erschwert (Rosa 

2005:35). Das macht stabile Identitätsbildung schwer bis unmöglich. An die Stelle einer 

narrativen, eingebundenen Identität tritt eine eher situative. Das Selbst wird zu bloßer 

„Flexibilität und Wandlungsbereitschaft“ (:379) zusammengeschrumpft, die subjektive Seite 

der dritten Beschleunigungsdimension tut ihr Übriges um die Individuen additiv in 

Verpassensängste und Anpassungszwänge zu bringen. Die Autonomie der Subjekte 

verschwindet. Selbst, wenn der Kapitalismus mit all seinen Prinzipien und Funktionen 

reibungslos funktionieren würde, so Rosa, „führt er mit logischer Notwendigkeit in ein 

uferloses Steigerungsspiel, das selbst die Profiteure und Gewinner nur unglücklich machen 

kann, weil es all ihre individuellen und kollektiven Energien einem einzigen, blinden, 

instrumentellen telos unterwirft: dem Kampf um die Wettbewerbsfähigkeit“ (Rosa 

2009a:125).  

Die Frage nach dem Guten (Leben) taucht so in der Moderne auf allen Ebenen nur noch als 

Ressourcenproblem auf. Rosa geht hier sogar noch einen Schritt weiter. „Es ist die 

Ausgangsthese dieses Buches, dass die Privatisierung der Frage nach dem guten Leben 

dazu geführt hat, dass jene Frage selbst im gesellschaftlichen Diskurs nahezu tabuisiert 

wurde“ (2017:19). Dies begünstigt eine auf Beschleunigung gerichtete Verzweckung alles 

Guten und macht in der Folge - was weit schwerer wiegt - die Reflexion über das Gute 

immer diffiziler, sodass die Unterscheidung zwischen wirklich gutem (erfüllendem) und bloß 

beschleunigtem Leben stark erschwert (Kühnlein 2019:87f.). Dieser Effekt ist für den 

Einzelnen umfassend und über das Leben der eigenen Person hinaus bedeutsam.  

„Zum ersten Mal seit 250 Jahren hat die Elterngeneration flächendeckend nicht mehr 
die Erwartung, dass es den Kindern einmal besser gehen wird als ihr selbst. Ganz 
im Gegenteil. Sie hofft, dass es ihnen nicht viel schlechter gehen wird (…) Dabei ist 
ihr aber klar, dass das nur möglich ist, wenn individuell und kollektiv noch mehr 
Energien mobilisiert werden, um Wachstum, Beschleunigung und Innovationen 
anzutreiben“ (Rosa 2014:64).  

 

Entfremdungserfahrungen - d.h. „eine tiefgreifende, strukturelle Verzerrung der 

Beziehungen zwischen Selbst und Welt, also der Art und Weise, in der ein Subjekt in die 

Welt gestellt ist“ (Rosa 2016:123) - sind damit im Leben des Einzelnen, wie 
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gesamtgesellschaftlich bestimmend und be- oder verhindern gar die „Anverwandlung“ 

(:124) der Welt.  

 

In „Beschleunigung und Entfremdung“ (2016) bestimmt Rosa den Entfremdungsbegriff 

differenziert neu und sucht die entfremdenden Folgen von Beschleunigung auf fünf Ebenen 

genauer zu fassen. Beschleunigung führe auf der Ebene des (1) Raums zu Entfremdung 

durch z.B. häufige Umzüge, permanentes Unterwegssein und schnelles Austauschen von 

Alltagsgegenständen. So entstehe keine Verbindung („Anverwandlung“) mehr mit Orten 

oder Räumen, die über eine funktionale hinausgehen. Man „kenne“ Orte nicht mehr wirklich, 

sie erzählen keine Geschichten und rufen auch keine berührenden Erinnerungen hervor. 

„Soziale Beschleunigung ermöglicht also eine erhöhte räumliche Mobilität und eine 

Herauslösung aus dem physischen Raum, sie erzeugt jedoch auch eine wachsende 

Entfremdung von unserer räumlichen und materiellen Umgebung“ (:124-145). Auf der 

Ebene der (2) Dinge trägt Beschleunigung vor allem durch hohe Austauschraten und 

Innovation zu Entfremdung bei. Dinge, die lange und intensiv genutzt, vielleicht auch 

repariert, werden, tragen Spuren unserer Nutzung und werden in gewissem Sinne ein Teil 

unseres Lebens, unserer Identität. Dinge, die schnell ausgetauscht werden, bleiben uns 

fremd. Zusätzlich entwickeln sich Dinge und ihre Funktionen schnell weiter, sodass die Kluft 

zwischen Benutzer und Gegenstand insofern steigt, als dass der Benutzer immer weniger 

in der Lage ist, die genutzten Gegenstände vollumfänglich zu verstehen und nutzen zu 

können. Schneller Tausch der Geräte tut ein Übriges, um Erfahrung durch Innovation zu 

entwerten. So entwickeln Individuen ein schlechtes Gewissen gegenüber Dingen, die sie 

nicht richtig zu behandeln wissen (:125-128). Auf der Ebene der (3) eigenen Handlungen ist 

der Effekt von Beschleunigung, „daß (!) spätmoderne Subjekte sich häufig in ihrem eigenen 

Tun nicht (mehr) wohl, bzw. >>zu Hause<< fühlen“ (:129). Dies hängt zum einen damit 

zusammen, dass wir nie wirklich Zeit finden, um uns über die Dinge, die wir tun (oder tun 

wollen), ausreichend zu informieren. Zum anderen verleiten die technischen Möglichkeiten, 

die Zerstreuungsverlockungen, der Konsumdruck und einem Gefühl des Müssens, das sich 

in ständigem Zeitdruck und immer längeren To-do-Listen niederschlägt, zu einer 

irritierenden Art von Entfremdung. „Menschen in der Spätmoderne“ haben „häufig das 

Gefühl (…) nicht das zu tun, was sie >>eigentlich<< tun wollen; stattdessen tun sie - freilich 

ohne gezwungen zu werden -, was sie in Wirklichkeit gar nicht so gerne tun möchten“ (:134). 

Beschleunigung auf der Ebene der (4) Zeit entfremdet von dieser, indem zwar Erlebnisse in 

immer kürzeren Abständen und in sich intensiv möglich sind, sie aber immer weniger mit 
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uns als Person zu tun haben, uns wirklich berühren oder ganzheitlich angelegt wären. Sie 

schaffen damit ein neues Zeitverhältnis, das auf kurze, schnelle Erlebnisse setzt, die in der 

Erinnerung kaum Platz einnehmen, da sie keine wirkliche Bedeutung für uns haben. Damit 

nimmt die Wahrnehmung „rasender“ Zeit - sowohl im direkten Erleben, als auch in der 

Erinnerung - signifikant zu. „Wir scheitern daran, die erlebte Zeit zu >>unserer<< Zeit zu 

machen. Die Erlebnisepisoden samt der für sie aufgewendeten Zeit bleiben uns fremd. Eine 

gescheiterte Aneignung unserer Handlungen und Erfahrungen kann jedoch nur zu einer 

Verstärkung der Selbstentfremdung führen“ (:140). Schließlich findet Entfremdung durch 

Beschleunigung auf der Ebene des (5) Sozialen und des Selbst statt. Die vielfältigen, 

einfachen und kurzlebigen Kontakt- und Beziehungsmöglichkeiten (und -zwänge) in der 

spätmodernen Gesellschaft, führen zu einer „sozialen Sättigung“, ohne, dass Menschen 

dabei wirklich in Beziehung zueinander treten und einander in ihren Lebensgeschichten 

wahrnehmen und sich berühren lassen würden (:141-142). 

 

Koselleck gibt dem eine griffige Beschreibung, wenn er formuliert: „Die Kluft zwischen 

Vergangenheit und Zukunft wird nicht nur größer, sondern die Differenz zwischen Erfahrung 

und Erwartung muss dauernd neu, und zwar auf immer schnellere Weise überbrückt 

werden, um leben und handeln zu können“ (1984:369). So wird über Beschleunigung ein 

Keil zwischen die Erfahrung in ihrer notwendigen Langsamkeit und dem Ausblick auf die 

Zukunft getrieben, was die Stabilität von Selbst- und Weltverhältnis nachhaltig ins Wanken 

bringt. Virgilio beschreibt diese Spannung, die zu dynamischer Stabilisierung führt, mit einer 

räumlichen Konnotation als Spannung zwischen einem Hier und Anderswo, das inhaltlich 

stark mit Kosellecks Erfahrung und Erwartung korreliert (Virilio 1989: 43). 

Dem folgt logisch eine Entfremdung der Person von sich selbst. Wer von Zeit, Raum, den 

eigenen Handlungen, Erfahrungen und Interaktionspartnern zunehmend entfremdet ist, 

dem fällt es schwer, eine eigene Identität zu bilden und zu halten, weil die Verortung in der 

Welt nicht mehr klar und kaum bestimmbar ist, was uns wichtig ist, wertvoll, was Halt und 

Stabilität gibt. Selbstwirksamkeit(serfahrungen)89 ist so kaum möglich (Rosa 2017:142-143; 

Rosa 2005:352ff.). So beschreibt Entfremdung die Beziehung zu sich selbst und zur Welt 

unter maßgeblich kapitalistisch getriebenen Gedanken, Bewertungen, Antrieben und 

 
89 Paech weist auch hier auf einen Zusammenhang mit ständigem Konsum und generell überladenen 
Lebensstilen hin. „Um möglichst viele Dinge und Erlebnisse in unser Leben integrieren zu können, muss alles 
in bequemer, vorgefertigter und konsumbereiter Form abgerufen werden können. Aber so bleibt kein Raum 
für eigene Gestaltung oder das Erfolgserlebnis, ein Konsumobjekt eigenhändig erschlossen zu haben“ (Paech 
2014:45). 
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Handlungen. Diese sind gekennzeichnet z.B. durch: Konkurrenz, Nutzenmaximierung, 

Rationalität, Leistung, Wachstum, Verdinglichung, Fortschritt, Beschleunigung, 

Optionenvermehrung, „rechnendes Denken“ (Heidegger 1953:13), „verräumlichendes 

Denken“ (Bergson 1994:96), Ressourcenfixierung, Technifizierung, (Selbst-) Optimierung, 

Selbstbestimmung und Selbstverwirklichung. Damit einher muss eine gewisse gefühlte 

Leere gehen, weil Menschen sich nach einer anderen Art der Beziehung sehnen, weil sie 

„der Antwort und nicht nur eines Echos bedürfen“ (Haker 2019:34).  

 

„Selbstentfremdung und Weltentfremdung bezeichnen demzufolge nicht unterschiedliche 

Pathologien, sondern zwei Seiten einer Medaille. Sie resultieren aus einem 

>>Verstummen<< (!) der Resonanzachsen zwischen Selbst und Welt“ (Rosa 2016:143). 

Entfremdung durch Beschleunigung ist damit zu definieren als „das Fehlen konstitutiver, 

>responsiver< (!) Beziehungen, fehlende Selbstwirksamkeits- und Kontrollüberzeugungen 

und die Abwesenheit handlungsorientierender, positiver Bindungen zur subjektiven, 

objektiven oder sozialen Welt“ (Rosa 2009a:121). Rosa zeigt überblicksartig verschiedene 

Ansätze zur Erklärung der Entstehung von Entfremdung auf und resümiert dann: Auch wenn 

die Erklärungsansätze teilweise starke Unterschiedlichkeiten aufweisen, einig sind sich alle 

darin, dass die Art und Weise der Beziehung zur Welt kaum bis gar nicht im 

Selbstbestimmungs- oder Verfügungsbereich der einzelnen Individuen liegt. Denn die 

(sozialen) Verhältnisse formen, verfestigen und verändern sich durch vielerlei Einflüsse, die 

dem Einzelnen eher verborgen sind – gleichzeitig sind sie es aber, die die Weltbeziehung, 

die Art des In-die-Welt-Gestellt-Seins prädestinieren (Rosa 2017:54). Zwar sei eine „andere 

Art des In-der-Welt-Seins“ (:56) möglich, Rosa hält dafür aber eine politische, ökonomische 

und kulturelle Revolution für nötig (:56). 

 

Für Rosa sind logische Folgen dieser gestörten Selbst-Welt-Beziehungen psychische 

Krankheiten wie Burn-out und besonders Depressionen. Depression wertet er gar als 

„fundamentales Element des Beschleunigungsprozesses“, das in der Erstarrung die 

„paradoxe Kehrseite des Modernisierungsprozesses“ zeigt. Burn-out wäre demnach eine 

Extremform von Entfremdung (Rosa 2005:1053 und 2014:66f.). Weiter benennt er bildhaft 

drei problematische spätmoderne Lebensführungsmuster: (1) Den Surfer, der versucht 

oben, im Spiel, an der Welle zu bleiben, Wind und Welle zu lesen und so wie ein 

Systemsieger aussieht. Rosa hält Menschen mit dieser Lebensführung für Burn-out 
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gefährdet. (2) Drifter. Wer nicht oben bleiben kann, fällt schnell vom Board, wird von Wind 

und Wellen durcheinandergewirbelt und verliert die Kontrolle. (3) Terrorist. Wer nicht (mehr) 

Surfer sein kann und kein Dritter sein mag, sucht eine mehr oder weniger 

fundamentalistische Identität zu gewinnen (sei es pol. oder rel.), die Sicherheit und 

Perspektive verschafft (Rosa 2017a:32f.). 

Dabei kann die gewünschte Beziehung an drei Knackpunkten scheitern: (1) Indifferenz - 

Subjekt und Welt begegnen sich einfach gleichgültig, (2) Repulsion - Subjekt und Welt 

kapseln sich gegeneinander ab, (3) Echo - das je Eigene, das nötige Moment der 

Unverfügbarkeit verschwindet (Sevignani 2017:186). 

„Derart fragmentiert, situativ und punktförmig, können sich die Subjekte nicht mehr 
auf Zukunft und Vergangenheit hin entwerfen, driften passiv dahin oder verfolgen 
zumindest aus eigenem Antrieb Handlungslinien, die sie in einer zeitstabilen 
Perspektive nicht präferieren. So muss dem Menschen die Stimme alles/aller nicht 
direkt kontrollierbaren Fremden geradezu als Bedrohung erscheinen - und jede 
geforderte Veränderung als Verletzung, was zum Errichten von (gefühlten wie 
echten) Mauern und Zäunen führt, die man als Sinnbild einer entfremdeten 
Welthaltung sehen könnte. Die spätmoderne Form der Subjektivität unterminiert also 
die Autonomie der Subjekte in ihrem modernen Sinne und somit auch ihre eigenen 
Grundbedingungen” (Peters & Schulz 2017:13).  

 
Individuen sind damit aktuell in einer Art und Weise in die Welt und in Beziehung zu ihr 

gestellt, die ihnen - entgegen dem Versprechen der Moderne auf nahezu grenzenlose 

Freiheit und Autonomie - nur den Modus der Entfremdung lässt, um gutes Leben zu 

verwirklichen.90 Der Mensch hat mittels Besitz, Wissen und Beziehungen seine 

Weltreichweite und Verfügungsgewalt zu vergrößern, die eigenen Potenziale zu entwickeln 

und einzusetzen, sowie "Networking” zu betreiben, dass ihm hilfreiche, nutzbare 

Beziehungen beschert (Rosa 2017:45; Herbst 2015:43-44). D.h. es hat für den Menschen 

in der Spätmoderne immer um Reichweitenvergrößerung und Verbesserung der 

Ressourcenausstattung, sowie Nutzbarmachung derselben zu gehen, wenn “gutes Leben” 

angestrebt wird – was in sich treffender Ausdruck eines pathologischen, entfremdeten 

Weltverhältnisses ist (:52f.). Denn eigentlich steckt in jedem Individuum eine Sehnsucht 

danach, anders in die Welt gestellt zu sein und Resonanz zu erleben. Rosa deutet sogar 

 
90 Rosa beschreibt die Säulen gelingenden Lebens in der modernen Gesellschaft mit „Autonomie“ und 
„Authentizität". Über Demokratie und Kapitalismus soll beides für das Individuum erreichbar, verstellbar sein. 
Dass beides gerade nicht erreicht wird, sondern das Gegenteil eintritt, gleicht einem „Betrug am Projekt und 
am Grundversprechen der Moderne“ (Rosa 2009a:97). Damit geht Rosa über die marxistische Grundkritik am 
Kapitalismus von Entfremdung durch Arbeit hinaus und stellt Entfremdung (und Verdinglichung) in den 
größeren Zusammenhang der zunehmenden Resonanzschwierigkeiten, bis -unmöglichkeiten und zeigt: 
„Herrschaft über sich selbst, den/die Anderen und die Welt kann nicht gelingend gelebt werden - weder für 
die, die herrschen noch für die, die beherrscht werden“ (Haker 2019:35f.).  
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genau diese durch dynamische Stabilisierung ausufernde Steigerungslogik und das 

wachsende Verlangen nach Autonomie in der spätmodernen Gesellschaft als Versuch 

Resonanzerfahrungen zu machen, bzw. Resonanzsteigerung zu erreichen. 

Tragischerweise wird dadurch das Gegenteil erreicht, die Welt verdinglicht und verstummt 

zusehends (Rosa 2017:293ff.; Karrer 2006:384). Entfremdung droht so das allein 

Bestimmende, alle resonanten Beziehungen verdrängende, Weltverhältnis zu werden. 

Damit zeigt sich, dass die (Spät)Moderne, die auf technokratische Autonomie des 

Individuums gepolt ist, missversteht oder gar nicht versteht, wie wichtig das „In der Welt 

Sein“, die Weltbeziehung, ist, weil von dieser Beziehung das Gelingen des Lebens abhängt, 

nicht vom Subjekt selber (Haker 2019:33-36; Steinfath 2019:45-48). 

 

So setzt Rosa – für sein Konzept grundlegend - auf einen immanenten Kritikmaßstab, der 

aus der analysierten Gesellschaft selbst erhoben wird. D.h. die vorfindlichen 

Leidenserfahrungen von Menschen innerhalb einer Gesellschaft (Rosa nennt hier 

beispielhaft Depressionen und Burn-out als spezifische Krankheiten innerhalb entfremdeter 

Weltverhältnisse (Rosa 2005:484 + 1055)) liefern die Kriterien für eine Diagnose. Mit 

„Beschleunigung“ und „Entfremdung“ legt Rosa diese Kritikmaßstäbe fest, deren Dreh- und 

Angelpunkt das „Weltverhältnis“ darstellt. Damit sind – passend zu seinem Bild der 

dynamischen Stabilisierung – Beschleunigung und Entfremdung sowohl Ursache als auch 

Folge ihrer selbst (:14).91 „Resonanz bleibt das Versprechen der Moderne, Entfremdung 

aber ist ihre Realität“ (:624; vgl. auch Steinfath 2019:45). Dies zeigt sich beispielhaft rund 

um das in der Spätmoderne immer wichtiger werdende Thema des Umweltschutzes. Die 

nie dagewesene Ausdehnung von Reichweite fordert durch exorbitante 

Ressourcenvernichtung und damit Umweltzerstörung ihren Tribut. Im allseits geforderten 

Umweltschutz und der Verunsicherung und Angst, die mit der Einsicht in dessen drastische 

Notwendigkeit einhergeht, zeigt sich die Grundangst des modernen Menschen. Die Angst 

vor dem Verlust der Welt als Erfahrungsraum, sprich: vor dem Verstummen der Welt, vor 

grassierender Entfremdung. 

 

 
91 Dies lässt sich an folgendem Beispiel gut verdeutlichen: „“Geld ist gleichsam ein „Zaubermittel“ des 
Verfügbarmachens: Je mehr ein Akteur besitzt, umso größer ist seine „Weltreichweite“, umso mehr 
Weltausschnitte kann er sich verfügbar machen“, etwa durch Reisen oder Kauf. Gleichzeitig kann auch das 
Vermögen eines Milliardärs für diesen niemals groß genug sein. „Die Welt reicht stets weiter. Die tatsächliche 
ökonomische Aneignung eines Weltausschnitts verringert stets sogleich die Reichweite: Der Erwerb des 
traumhaften Grundstücks verringert das verfügbare Vermögen und daher den Horizont dessen, was unter den 
gegebenen Bedingungen noch erreichbar ist“ (Rosa 2019:11f.). 
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4.2. Auf dem Weg zur Lösung: Resonanz 

Rosas Gegenentwurf und Lösungsweg für ein „gutes Leben“ (:304)92 ist mit Resonanz zu 

bezeichnen,93 was vereinfacht als die Beschreibung eines reflexiven Antwortverhältnisses 

zwischen Person und Welt verstanden werden kann, wobei Welt sowohl die Umwelt, andere 

Subjekte, das eigene Innere, als auch ästhetische oder religiöse Erfahrung meinen kann.94 

“Responsiv tritt uns die Welt dann und dort gegenüber, wo sie mit uns gleichsam organisch 

verbunden scheint, wo Ich (!) und Welt als in einer positiven Austauschbeziehung stehend 

erfahren werden. (...) In der responsiven Welt fühlen Subjekte sich tendenziell eher 

getragen” (Rosa 2009:34). Hier geht es also bewusst nicht um Optimierung, Messung und 

Messbarmachung, Reichweitenvergrößerung, Leistungs- und Mengensteigerung oder 

Beschleunigung; nicht um die Suche nach Möglichkeiten die Welt immer mehr in der Hand 

zu haben, zu beherrschen. Nicht um den Beziehungsmodus eines „stummen 

Weltverhältnisses“, das in allem und jedem ein zu nutzendes, zu optimierendes und zu 

beherrschendes Objekt sieht (:304f; vgl. auch Rosa 2017:51). Resonanz beschreibt im 

Gegenteil eine(n) Beziehung(smodus) zwischen Subjekt und Welt, die hörend, einwirkend, 

antwortend, transformierend ist und damit absolut relational wie prozesshaft gedacht wird. 

Waldenberger und Teutoburg-Weiss weisen darauf hin, dass Rosa mit dieser Zuordnung 

von Subjekt und Welt, die sich nicht „als vorbestimmte Entitäten“ gegenüberstehen, deren 

Haupteigenschaft vielmehr “in der wechselseitigen Formbarkeit während gegenseitiger 

Bezugnahme besteht“ (2017:55), eine Radikalisierung der Beziehungsidee vornimmt, die 

das ansonsten in den verschiedenen Diskussionen und Theorien vorliegende 

Grundproblem der analytischen Trennung von Subjekt und Welt zu überwinden vermag 

(:55f; Daniel 2017:89-93; Hoppe 2017:159; Rosa 2017:62-69).  

„Resonanz ist ein Zustand, eine Art und Weise des Verbundenseins mit der Welt, bei 
der tatsächlich in uns so was zu schwingen beginnt. Man kann das, glaube ich, 
wirklich in diese Metapher fassen, weil das eine Art des In-der-Welt-Seins beschreibt, 
bei dem uns Dinge noch berühren oder bewegen oder ergreifen – das sagt ja schon 
unsere Sprache, also dass etwas in Schwingung kommt –, wo wir aber auch das 
Gefühl haben, wir können da draußen sozusagen Klänge erzeugen, also Dinge in 
Schwingung bringen“ (Heise 2016). 

 
92 Mit der Fokussierung auf „gutes Leben“ als Hauptkriterium soziologischer Theoriebildung, setzt Rosa den 
Analyse- und Kritikpunkt seiner Theorie bei der Qualität menschlichen Lebens an, die sich über die 
Weltbeziehung des Subjekts bestimmen und skalieren lässt (Hoppe 2017:160-163). 
93 „Resonanz im Sinne Charles Taylors“ wie Rosa spezifiziert (2016:142). Vgl. dazu auch „2.1 
Wissenschaftstheoretischer Rahmen“.   
94 Resonanz als Begriff ist ursprünglich der Physik entsprungen: Resonanz bezeichnet dort die gegenseitige 
Beeinflussung zweier Körper durch ihre Schwingungen, sodass sich ihre Frequenz (Wellenlänge) angleicht. 
Es geht also darum, von der Welt in Schwingung gebracht zu werden und gleichzeitig auch selbst 
Schwingungen in die Welt zu senden (Rosa 2017:270). 



 

102 
 

 

Dabei ist die Körperlichkeit der Subjekte eine der diesbezüglichen Grundlagen für das 

Selbst- und Weltverhältnis. Gugutzer charakterisiert die Resonanztheorie gar als „eine auf 

der Leiblichkeit und Körperlichkeit menschlicher Akteure basierende Gesellschaftstheorie“. 

Dafür führt er vielfache Belege an - etwa Rosa 2017:69 + 81 + 89 + 105 + 124f + 130 + 137. 

Der menschliche Körper ist damit ein doppeltes Resonanzmedium: der Weltaneignung, wie 

der Welterfahrung. D.h. auch, dass Resonanzen „in und mit der Welt erzeugt“ werden und 

„nicht nur eine intersubjektive Angelegenheit“ (Hoppe 2017:159) sind. 

Resonanzbeziehungen sind von daher wesentlich auch leibliche Beziehungen, die 

Menschen körperlich spürbar nahe gehen, sie - wörtlich genommen - berühren (Rosa 

2017:144f. + 66 u. 281f.).95 Damit einher geht, dass resonanten Weltbeziehungen ein 

konstitutives Element des Unverfügbaren innewohnt. Resonanz ist konzeptioniert als 

potenziell nicht beherrsch-, erzwing- oder vorhersagbar. Es ist geradezu unerlässlich für das 

Konzept von Resonanz, dass eine Antwort nicht kontrolliert, gezielt und aktiv herbeigeführt 

werden kann, oder in ihrer Art bestimmbar wäre,96 sondern sich quasi von selbst und evtl. 

unerwartet einstellt – oder auch nicht.97 Resonanz ist von daher nicht als ein beständiger 

Zustand zu denken, sondern als Erfahrung einer antwortenden Welt, bzw. eines 

antwortenden Ausschnitts der Welt, die unter förderlichen Umständen auftreten kann und 

immer wieder wird.98 

 

Folgerichtig ist Entfremdung als Gegensatz zu Resonanz deshalb nichts, was auszumerzen 

wäre - grundsätzlich muss die Erfahrung von Entfremdung sogar als konstitutive 

Voraussetzung für Resonanzfähigkeit gesehen werden. Resonanz ist als “das 

(momenthafte) Aufscheinen, das Aufleuchten einer Verbindung zu einer Quelle starker 

Wertungen in einer überwiegend schweigenden und oft auch repulsiven Welt” (Rosa 

2017:316) zu verstehen, kann also als Widerfahrnis beschrieben werden (:750; Bösel 

 
95 Joachim Bauer untersucht aus neurowissenschaftlicher und psychologischer Perspektive die Entstehung 
des Selbst und schreibt dabei Resonanz(erfahrungen) die entscheidende Bedeutung zu. Beide beziehen sich 
wechselseitig aufeinander (z.B. Bauer 2019:213; Rosa 2017:68 + 121 + 212 + 250f.). 
96 D.h. eine Antwort kann auch Widerstand beinhalten und bedeuten.  
97 Haker sieht Rosas Idee der „Antwort“, also des Dialogs als grundlegendem Beziehungsmodus in der 
Tradition der (Früh)Romantik. „Novalis, Teck, Hölderlin, Schlegel und Schleiermacher - sie alle reflektieren auf 
unterschiedliche Erfahrungsweisen“ (2019:37) was Rosa als Resonanzerfahrung beschreibt. Vgl. „2.1 
Wissenschaftstheoretischer Rahmen“. 
98 Finkielkraut beschreibt dazu bildlich: „In einer Welt, die zur Bewegung und fortwährenden Erneuerung 
verurteilt ist, wäre wirkliches Erneuern gleichbedeutend mit Verlangsamung, würde Handeln gegen die 
etablierte Ordnung bedeuten, einen Schritt zur Seite zu machen. Die Subversion und die Überschreitung 
bestünde ebenfalls nicht darin, ohne nach links und rechts zu sehen weiterzumachen, sondern sich die 
Landschaft anzuschauen“ (2001:139). 
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2017:49). Dementsprechend ist vielmehr eine Balance aus Entfremdung und Resonanz 

anzustreben. Bösel prägt hierfür das m.E. sehr treffende Bild einer „Rhythmik“ von 

Entfremdung und Resonanz (2017:49).  

Wirkliche Resonanz entsteht dort, wo Berührung stattfindet, Selbst und Welt 

ineinanderfließen und sich gegenseitig verändern, verwandeln. Resonanz bedarf also 

konstitutiv eines Anderen,  Nichtverfügbarem, Widersprüchlichen, sich Zugriff 

entziehendem, Fremden (Entfremdeten). Be-fremdung und Ent-Fremdung ist damit 

„Möglichkeitsbedingung, sich tatsächlich in einer unvorhersehbaren, ereignishaften Weise 

verändern zu lassen“ (Bösel 2017:49; Hoppe 2017:163; Rosa 2017:317). „Hier zeigt sich 

eine doppelte Qualität von Entfremdung: Einerseits sind Beziehungen der 

Beziehungslosigkeit Indikator für die Kritikwürdigkeit der Welt, andererseits ist sie als 

Fremdes und Unverfügbares die Möglichkeitsbedingung für Resonanz und damit deren 

Motor - ja die Ressource für Anverwandlung“ (Hoppe 2017:163). Dieses dialektische 

Aufeinanderbezogensein von Entfremdung und Resonanz findet sich allerdings nicht 

einheitlich in Rosas Werk. Zu Beginn wird Entfremdung als rein negativ zu sehender, 

dualistischer Gegensatz zu Resonanz eingeführt (etwa Rosa 2017:163 + 169 + 178ff. + 

199); erst im Verlauf erfolgt dann eine dialektische Zuordnung (etwa Rosa 2017:316). In 

diesem Aufeinanderbezogensein bedeutet das, dass das gute Leben, um das Rosa ringt, 

nicht vollends mit Resonanz gleichzusetzen ist. Ließe sich die ganze Welt vollständig 

anverwandeln, würde Resonanz ein totalitäres Konzept – deswegen gehören 

Entfremdungserfahrungen und evtl. sogar ganze Weltbereiche, die sich einer solchen 

Anverwandlung entziehen (wie z.B. das Rechtssystem) notwendig zum guten Leben dazu 

(:294f.). Rosa nennt denn auch verschiedene mögliche negativ konnotierte 

Erscheinungsformen von Resonanz. Etwa „negative Resonanz“ in Form von Beziehungen, 

die dem Menschen negative Folgen einbringen (Rosa 2017:72f.); „instrumentelle 

Resonanz“, die Resonanz zu einem Mittel guten Lebens verdinglicht und damit ad 

absurdum führt (:319 + 620f.). Später wird die Unterscheidung in positive und negative 

Resonanz allerdings nicht fortgeführt, sondern Resonanz wieder als grundsätzlich positiv 

dargestellt – wobei Rosa einräumt, dass die Folgen repulsiv, anstatt offen antwortend, und 

damit negativ sein können. Als Beispiel führt er den Nationalsozialismus an (:371 + 746). 

So bleibt eine gewisse Unschärfe in der Verhältnisbestimmung zwischen Resonanz und 

Entfremdung erhalten.  
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Gleichsam bricht in einer Resonanzerfahrung, die auf dem Zulassen von Unverfügbarkeit, 

Macht- und Autonomiebegrenzung fußt, die alternativlos scheinende Steigerungslogik. So 

entsteht Lebendigkeit aus der Akzeptanz des Unverfügbaren (Rosa 2018). Das konstitutive 

Moment der Unverfügbarkeit „sichert“ die Resonanz(erfahrung) gleichsam gegen 

kapitalistische Einhegungs- und Beschleunigungsversuche.  

 

Resonanz bezeichnet also einen Beziehungsmodus. Ein reflexives, dynamisches, 

dialektisches Subjekt-Welt-Verhältnis in dem sich die Beziehungspartner als jeweils 

ergänzend und einander mit eigener Stimme sprechend antworten (können), anstatt sich 

als entfremdeter Gegensatz zu erleben (Rosa 2017:285). Erst dadurch können Subjekt und 

Welt wirklich sie selbst sein, Selbstwirksamkeit erfahren und in Beziehung treten, sich 

„anverwandeln“ und damit “de facto jene Subjekte und Objekte selbst mit hervorbringen” 

(Rosa 2017:36). D.h., dass letztlich nur mit und durch resonante Beziehungen Identität und 

auch soziales Miteinander möglich sind (:72 + 293). Resonanz skizziert so, was Menschen 

in ihrem Innersten suchen und ersehnen und beschreibt dabei zwei wesentliche Aspekte für 

Rosa: Zum einen das Relationalitätsfaktum - Mensch und Welt sind auf Relationalität hin 

ausgelegt und entstehen quasi erst in und durch Resonanzbeziehungen. Zum anderen das 

Relationalitätsverlangen - Die Sehnsucht nach solcher Beziehung ist der zentrale Antrieb 

gesellschaftlicher Entwicklungen, immer getrieben von der Grundangst einer 

verstummenden, nicht-relationalen Welt (:269 + 747; Hoppe 2017:161-164). Haker hält 

diese Zuspitzung und praktische Konkretisierung Rosa auf den einzelnen Menschen für 

einen besonderen Verdienst von Rosas Werk - „das Subjekt, das Selbst, der/die Andere 

sind letztlich nämlich tatsächlich nur eins: verletzbare und Glück suchende Menschen“ 

(2019:34).  

Dementsprechend definiert Rosa Resonanz als „eine durch Af←fizierung und E→motion, 

intrinsisches Interesse und Selbstwirksamkeitserwartung gebildete Form der 

Weltbeziehung, in der sich Subjekt und Welt gegenseitig berühren und zugleich 

transformieren” (Rosa 2017:298) (Anverwandlung). D.h. Menschen mit einer resonanten 

Weltbeziehung erleben Momente, in denen sie aktiv und verändernd an der Welt teilhaben 

können und gleichsam eine Antwort erhalten, die ihre Bedürfnisse und Sehnsüchte 

berühren und teilw. zu erfüllen vermag. Gleichzeitig haben sie ein Interesse an einer 

resonanten Aneignung der Welt, die intrinsisch ist, also um der Sache selbst Willen 
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vorhanden (Rosa 2012:273; Rosa 2017:51 + 397).99 Ob des aktiven Moments des 

„Aneignens“ oder „Anverwandelns“ sind Autonomie, Verständigung und Anerkennung 

wichtige Merkmale einer resonanten Weltbeziehung100 - ein „basales Resonanzvertrauen“ 

(:324), also ein grundlegend offener, positiver und aktiver Zugang zur Welt ist dafür 

konstitutiv. Verdinglichte Haltungen gegenüber dem Fremden, Unbekannten und Neuen 

(etwa Ablehnung, Unterdrückung, Nutzbarmachung, Vernichtung) machen 

Resonanzerfahrungen dagegen unmöglich. Dies bezieht sich sowohl auf innere Prozesse 

des Menschen, wie auch auf seine Körperlichkeit. Diese Körperlichkeit findet sich 

Umgangssprachlich in Beschreibungen wieder, wie „Gänsehaut, „Sträuben der 

Nackenhaare“, „warm ums Herz werden“, „kalt den Rücken herunterlaufen etc. - medizinisch 

lässt sich dies in veränderten Blutdruckwerten, Herzfrequenz o.ä. nachhalten (Rosa 

2019:17-19) Resonanzerfahrungen berühren/bewegen den Menschen ganzheitlich. Rosa 

nutzt als beschreibendes Bild für diese wechselseitige aufeinander Einwirken passend das 

eines vibrierenden Drahtes (Rosa 2017:279). Dabei sind die Bereiche der Welt, die der 

Mensch als begehrenswert empfindet, besonders für Resonanzerfahrungen geeignet, 

wogegen Ausschnitte der Welt, die mit Angst oder Abwehr besetzt sind, eher nicht-

resonante Erfahrungen bescheren.  

 

Einzelne Resonanzmomente (bspw. in der Beziehung zu Familienmitgliedern) wiederholen 

sich für den Einzelnen, wenn er auf eine sogenannte Resonanzachse oder -sphäre 

zurückgreifen kann, die horizontal (soziale Beziehungen - etwa Familie, Freunden, 

gemeinsam Engagierten etc.), diagonal (Objektbeziehungen, Arbeitsgegenstände etc.) oder 

vertikal (ästhetische, Natur- und transzendente Erfahrungen) verlaufen kann. 

Resonanzachsen stabilisieren sich wiederum in kulturell-institutionellen Resonanzräumen 

(im Beispiel eine fördernde Familienpolitik). Resonanz kann damit als Begriff zum einen 

deskriptiv gebraucht werden, wenn es um konkrete resonante Weltbeziehungsmomente 

 
99 Hier lässt sich der Anschluss an Kategorisierungen erkennen, die Taylor vornimmt, dessen Arbeiten Rosa 
als einen Beitrag zur Frage nach der (richtigen) Weltbeziehung des Menschen zugrunde legt. (Rosa 2011:15f.) 
So erkennt Rosa in der Darstellung der „naturalistischen Welterfahrung“ eine, in der das Subjekt sich als 
getrennt und abgelöst von der Welt erfährt – in der „romantisch-expressivistischen Welterfahrung“ die 
entgegengesetzte, gelinde, „resonierende“ (:29) Weltbeziehung. 
100 Damit klingen die Kritische Theorie von Habermas und Honneths an. Gleichzeitig differenziert Rosa sich 
von beiden Ausformungen der Kritischen Theorie insofern, dass er festhält, dass Autonomie zwar grundlegend 
für Resonanzerfahrungen sei, stetiges Autonomiestreben aber eher zu Beschleunigung, Maximierung etc. 
führt und damit mehr Ursache des Problems als dessen Lösung sei. Weiter, dass die spätmodernen 
Zeitstrukturen Verständigung erschweren bis unmöglich machen und Resonanzerfahrungen auch ohne - 
grundsätzlich wichtige - Anerkennung zu machen sei (2017:74). 
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geht, die sich beschreiben lassen (z.B. soziale Beziehungen innerhalb der Familie); zum 

anderen normativ, wenn ein ethisches, teilw. politisches Programm gegen Beschleunigung, 

beständige Leistungs- und Gewinnmaximierung etc. propagiert wird (z.B. entsprechende 

Familienpolitik).  

Gleichzeitig muss aber angemerkt werden, dass solche Resonanzräume leicht durch an sie 

gestellt Erwartungen zu überfordern sind - wenn im Beispiel alle Resonanzerfahrungen in 

der Familie gemacht werden sollen, weil die Arbeit etc. Als rein entfremdet erlebt werden. 

Wenn vielleicht sogar der Urlaub, das Weihnachtsfest o.ä. mit der Familie als Erfüllung aller 

Resonanzsehnsüchte herhalten muss, weil auch die Familie im Alltag von Entfremdung 

bestimmt wird, dann wird Familie, Urlaub oder Weihnachten zu einem „Resonanzhafen“, der 

die Menschen nur enttäuscht zurücklassen kann (Rosa 2017:291-297 + 339f.). Rosa 

verallgemeinert diesen Befund, wenn er festhält: „Die Menschen fühlen sich in ihrem Alltag 

und in den dominanten gesellschaftlichen Sphären (…) den Imperativen einer verdinglichten 

Steigerungslogik unterworfen, und sie versuchen, diesen kleinen, meist privaten 

außeralltäglichen Resonanz-Enklaven entgegenzusetzen. So träumen sie vom Urlaub am 

Südseestrand (…) oder vom Waldspaziergang am Sonntagmorgen. Die rituelle Praxis 

moderner Gesellschaften konzipiert solche Kontexte als gleichsam reine Resonanzhäfen, 

in denen keinerlei Entfremdungs- oder Verdinglichungszwänge stören sollen“ (Rosa 

2017a:44f.). Diese Fixierung auf entfremdungsfreie Resonanzhäfen, erhebt z.B. Harmonie 

zum Ziel und damit gerade nicht echte Begegnung; die Erfahrungen in diesen 

Resonanzhäfen sind also eher als Resonanzsimulation zu bezeichnen (:45). D.h.: Je mehr 

ich mir vornehme, jetzt auf jeden Fall Resonanzerfahrungen zu machen, desto eher werde 

ich genau diese Resonanzerfahrungen nicht haben, weil sie eben nicht herstellbar, fassbar, 

und verfügbar sind.  

Eine weitere Voraussetzung dafür, dass Resonanzbeziehungen sich etablieren, sind „starke 

Wertungen“ (nach Taylor); d.h. Bedeutungszuschreibungen, die einem Objekt, einer Person 

etc. auch abseits der eigenen Wünsche oder Begierden wichtig sein lassen und eine 

Wirkung auf den Menschen zugestehen (Rosa 2018). „Ein Selbst ist jemand nur dadurch, 

dass bestimmte Probleme für ihn von Belang sind. Was ich als Selbst bin – meine Identität 

–, ist wesentlich durch die Art und Weise definiert, in der mir die Dinge bedeutsam 

erscheinen“ (Taylor 1994:67). Dies lässt sich am Beispiel von „Arbeit“ als Resonanzachse 

aufzeigen. Arbeit kann durch die künstlerische, gestalterische Auseinandersetzung mit 

Materialien und Gegenständen, den Kontakt mit Kunden oder Klienten etc. vielfältige 

Resonanzerlebnisse ermöglichen, Selbstwirksamkeit und antwortende Welt erleben lassen, 
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sowie Raum für Anverwandlung bereitstellen. Dieselbe Arbeit kann durch 

Wachstumszwänge, ständigen Wettbewerb, Kosten- und Zeitdruck etc. aber auch zu 

Entfremdung führen, weil Quantität vor Qualität gehen muss, Material und Gegenstände nur 

in fertiggestellten Stückzahlen Bedeutung haben dürfen, Menschen nur funktional betrachtet 

werden, Ergebnisse nicht gewürdigt oder gar gefeiert werden können u.v.m. So lässt sich 

mit Habermann fragen: „Gibt es eigentlich noch Freizeit im Status quo?“ (Habermann 

2014:16; vertiefend dazu: Hauber 2017; Scherrer & Kunze 2011:11) 

Die Lösung und der Weg zu einem guten Leben101 sind dementsprechend, im Leben voller 

Entfremdung Resonanzmomenten Raum zu geben, sie bewusst zu suchen und zu erleben, 

sich Teile der Welt anzuverwandeln, Selbstwirksamkeit zu erfahren, aktiv auf die Welt 

einzuwirken und sich auf eine Weltbeziehung einzulassen, die nicht beherrschbar oder auf 

Abruf herstellbar, abspeicher- (vgl. etwa die Digitalfotos wirklich berührender Momente) 

oder gar steigerbar (z.B. im hundertfachen Anhören desselben berührenden Musikstücks) 

ist. .D.h. immer wieder neu den schmalen Grat zu treffen zwischen freudiger Erwartung von 

nötiger Selbstwirksamkeit einerseits und übersteigerter, kämpferischer Erwartung 

derselben andererseits. „Ich darf für Resonanz in keinen Kampfmodus gehen. Wie soll denn 

da etwas zum Klingen kommen?“ (Nele Bode 2016:134). Und sich so je und dann dem 

allgegenwärtigen Maximierungsstreben zu entziehen, aus der stetigen Beschleunigung und 

dynamischen Stabilisierung (wenigstens punktuell) auszusteigen und sich in 

Unverfügbarkeit zu üben. So kann die Moderne einerseits – durch nie so breit aufgestellte 

Möglichkeiten von Selbstwirksamkeit für eine große Menge von Menschen – als eine 

Erfolgsgeschichte in der „Steigerung der Resonanzsensibilität“ (Rosa 2017:624) und 

gleichzeitig - durch Beschleunigung und zunehmende Entfremdung - als eine „Geschichte 

der Resonanzkatastrophe“ (:624) beschrieben werden. „Derselbe Prozess der die 

 
101 Steinfath setzt sich mit der Frage auseinander, inwieweit Rosas Resonanztheorie befriedigend für eine 
Theorie guten Lebens ist (2019:45). Er unterscheidet grundsätzlich zwischen stark subjektivistischen Theorien 
guten Lebens, wie etwa hedonistischen, oder am Ideal der Autonomie orientierte, bzw. auf die Erfüllung guter 
Wünsche ausgerichtete Ansätze einerseits und stark objektivistischen Theorien andererseits, wie etwa 
wertobjektivistischen Entwürfen. Beides bringe zu starke Fixierungen auf entweder das Subjekt oder das 
Objekt mit sich, weswegen auch das Verhältnis zur Welt entsprechend einseitig konzipiert wird, was in der 
Folge jeweils vielfältige Problem mit sich bringt und deswegen gerade nicht als wirklich praxisfähige Theorie 
guten Lebens taugt. Auch in jüngerer Zeit entstandene Hybridansätze können Steinfath nicht überzeugen, da 
sie letztendlich bei Stückwerk bleiben würden und keine wirkliche Synthese anstehen lassen. Hier sieht er 
Rosas Resonanztheorie als sehr positiv und passend die Strukturschwäche der bisherigen Theorien beheben. 
Denn: „Sie setzt Subjekt und Objekt nicht als getrennte Entitäten an, sondern konzipiert sie als 
Ausdifferenzierungen einer Reaktion, in der die Relata das, was sie sind, immer nur durch ihren Bezug auf ihr 
jeweiliges Gegenüber sind“ (:47). Als Fazit hält Steinfath fest, dass die Resonanztheorie in weiten Teilen eine 
Theorie des guten Lebens zu bereichern wisse, aber eine solche nicht in umfassender Form zu ersetzen 
vermöge (:45-56). 
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Individuen aus ständigen Abhängigkeiten herauslöst, führt auch zur Ausbildung einer 

institutionellen Ordnung, die sich, nur dynamisch zu stabilisieren vermag“ (Bandelin 

2017:133). Die stetige Beschleunigung (dynamische Stabilisierung) nimmt den Menschen 

die Zeit, die resonante Anverwandlungsbeziehungen und -prozesse benötigen, da sie 

„prozesshaft und allmählich“ (Rosa 2017:603) ablaufen, sodass sie kaum bis gar nicht mehr 

stattfinden können. 

Resonanz ist damit auch normativer Grundbegriff und bezeichnet das Kriterium für gutes 

Leben schlechthin. Dies wird trotz überbordender Entfremdungserfahrungen und -

strukturen in unserer Gesellschaft möglich sowohl entlang der verschiedenen 

Resonanzachsen als auch in kulturell-institutionellen Resonanzräumen (Rosa 2017:291-

297 + 339f). D.h., dass es neben eigener Aktivität, Offenheit und Motivation auch 

Möglichkeiten, Räume und günstige Umgebungen – also eine strukturell antwortfähige Welt 

- braucht, die es institutionell, politisch o.ä. bereitzustellen gilt, um Resonanzerfahrungen 

vielfältig möglich zu machen, zu erleben und zu etablieren. D.h. die Erhöhung von 

Wahrscheinlichkeit und Wiederholbarkeit von Resonanzerfahrungen zu erhöhen ohne auf 

eine komplette Steuerung oder Aneignung abzuzielen, indem Resonanzachsen etabliert 

und darum Resonanzräume geschaffen werden, kann als die Kulturaufgabe schlechthin 

bezeichnet werden (Rosa 2017:296 + 750; Sevignani 2017:187). Ein gutes Leben ist damit 

eines, in dem Anverwandlung(en) möglich ist und Resonanzachsen sich stabilisieren. Rosa 

prognostiziert, dass sich die Resonanzachsen in der (spät)modernen Weltbeziehung 

notwendig beständig verschieben werden, was eine ebenso beständige neue Suche nach 

anderen Resonanzbegegnungen, der Ausbildung anderer Resonanzachsen und auch der 

politisch-kulturellen Neustrukturierung von Resonanzräumen nötig macht (Rosa 2017:692). 

 

Ein möglicher politisch-gesellschaftlicher Ausweg aus dem beschriebenen Dilemma der 

Moderne sieht Rosa in der sogenannten „Postwachstumsgesellschaft“, der er ein ganzes 

Kapitel in „Resonanz. Eine Soziologie der Weltbeziehung“ widmet. Leitgedanke sei es 

dabei, den nicht zu befriedigenden Steigerungszwang zu überwinden, was nicht rein 

dadurch zu erreichen sei, dass Einzelne diesbezüglich ihr Mindset ändern. Vielmehr müsse 

der Staat politisch entsprechende Rahmenbedingungen schaffen, damit das zwingende 

Moment der dynamischen Stabilisierung entschärft werden kann. „Die Einführung 

wirtschaftsdemokratischer Elemente (…) eröffnet die Chance, Resonanzideen auf allen 

Ebenen (…) gegenüber den Steigerungsideen überhaupt erst wieder in Anschlag zu 

bringen“ (Rosa 2017:727) und könnten so wieder Anknüpfungspunkte an „gutes Leben“ und 
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ein entsprechend anderes „In-der-Welt-Sein“ ermöglichen (vgl. auch :56). Als Beispiel führt 

Rosa das „bedingungslose Grundeinkommen“ an, das er als das „plausibelste 

sozialstaatliche Korrelat einer ökonomischen Postwachstumsgesellschaft“ (:729) anführt. 

Schließlich sei es in der Lage, den „Grundmodus des In-der-Welt-Seins von Kampf auf 

Sicherheit umzustellen“ (:730). Dies unterbinde weder „eine positive ökonomische 

Anreizstruktur oder die Möglichkeit libidinöser Arbeitsverhältnisse“ (ebd.) - im Gegenteil sei 

doch gerade mit einem bedingungslosen Grundeinkommen die Sicherheit gegeben, 

aufgrund derer sich die verschiedenen möglichen Resonanzmomente der Arbeit wirklich zu 

entfalten vermögen. Grundsätzlicher setzte sich Sommer in seinem Aufsatz „Resonanz und 

Nachhaltigkeit“ mit diesem Themenkomplex auseinander (Sommer 2019:151-163). Schon 

früher sind sich Rosa, Lessenich & Dörre darüber einig, dass kritische Soziologie 

kapitalismuskritisch sein muss - vor allem mit Blick auf seine Auswirkungen. „Die Kritik hat 

dabei in erster Linie das Ziel einer gesellschaftlichen Emanzipation von nicht zu 

rechtfertigender Herrschaft, bzw. von den gesellschaftlich nicht kontrollierbaren 

Systemzwängen. Sie zielt letztendlich auf eine Systemüberwindung ab“ (2009:12). Peters 

& Schulz konstatieren, dass Rosa spätestens seit „Resonanz. Eine Soziologie der 

Weltbeziehung“ einen Fokus auf die Veränderung gesellschaftlicher Bedingungen legt und 

erwarten deswegen in kommenden Veröffentlichungen hier eine weitere Vertiefung und 

Ausformulierung dieser Thematik (Peters & Schulz 2017a: 24). Auch wenn diesem 

Gedankenstrang hier nicht weiter gefolgt werden soll, ist positiv hervorzuheben, dass Rosa 

nicht bei der Analyse der aktuellen gesellschaftlichen Lage stehen bleibt, sondern wirklich 

praktisch wird, „Orientierungswissen“ (Wils 2019a:8) bereitstellt und soziale, politische und 

ökologische Schlussfolgerungen benennt - was sein Konzept direkt anwendbar und 

gleichzeitig angreifbar macht. Dies entspricht gleichsam dem Anspruchs Rosas an sich 

selber, mit seiner „Soziologie der Weltbeziehung“ eine Neuauflage der Kritischen Theorie 

vorzulegen, die eben nicht bei der Kritik stehen bleibt, sondern konkrete Möglichkeiten der 

Veränderung aufzeigt und initiiert.102  

 

Resonanz zeigt sich insgesamt also als ein „begrifflicher Tausendsassa“ (Haubner 

2017:217) mit verschiedenen Bedeutungsebenen, die Rosa selbst definiert als:  

„1) Affizierung im Sinne der Fähigkeit und Erfahrung eines ,Berührtwerdens` durch 
ein Anderes, ohne durch dieses Andere dominiert oder fremdbestimmt zu werden. 
2) Selbstwirksamkeit im Sinne der Fähigkeit und Erfahrung, ein Anderes zu berühren 

 
102 Vgl. 2.1 „Wissenschaftstheoretischer Rahmen“ 
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und zu erreichen, ohne über dieses zu verfügen.  
3) Wechselseitige Anverwandlung nicht im Sinne einer Aneignung, einer 
Einverleibung oder einer Nostrifizieren, sondern im Sinne einer Selbst-
Transformation (in ein sich eröffnendes Gemeinsames hin). 
4) Unverfügbarkeit in einem doppelten Sinn: Zum einen lässt sich Resonanz nicht 
und niemals erzwingen (und ebenso wenig ausschließen), weshalb sie in ihrem 
Auftreten, ihrer Intensität und Dauer nicht kontrollierbar ist - und zum anderen (…) 
lässt sich niemals vorhersagen, was das Ergebnis der Transformation sein wird. Eine 
Resonanzbeziehung ist grundsätzlich ergebnisoffen (…) 
5) Ein entgegenkommender Resonanzraum im Sinne resonanzaffiner 
Kontextbedingungen: Das Zustandekommen der Resonanzbeziehung hängt nicht 
nur von der Art und Beschaffenheit der beteiligten Körper oder Entitäten ab (…), 
sondern auch von der Qualität eines entgegenkommenden Resonanzraums“ (Rosa 
2017b:315). 

 
4.3. Fazit und Ausblick  

Hartmut Rosa gelingt über Begriff und Konzept der Resonanz ein weitgehend neuer und 

elaborierter Blick auf die Gesellschaft und die Verhältnisse, der neben aller deutlichen Kritik 

am Vorfindlichen auch hoffen lässt. „Wie kaum eine andere Theorie ist das Resonanz-Buch 

auf ein überaus starkes Interesse gestoßen. Als Schlüsselbegriff zur Interpretation des 

gegenwärtigen Zeitalters hat sie - die Resonanz - geradezu elektrisiert. Rosa hat eine 

Resonanz-Resonanz ausgelöst“ (Wils 2019a:8). Er macht es auch nicht soziologisch 

vorgebildeten Lesern recht leicht, seiner Analyse und Argumentation zu folgen. Über viele 

Metaphern, Beispiel und Bilder kann sich der Leser mit hineingenommen fühlen, erlebt das 

Gefühl, mit den eigenen Beobachtungen zu steigender Geschwindigkeit, fehlender Zeit etc. 

nicht alleine zu sein sich durch die Gesamtschau und Rosas Analysen 

erweitern/transformieren zu lassen. Er scheint mit seinem Resonanz-Konzept, den Nerv der 

Zeit exemplarisch auf den Begriff gebracht und mit seinem Buch selbst ein Beispiel für einen 

antwortenden Weltausschnitt geschaffen zu haben (Kühnlein 2019:87; Mieth 2019:186). 

Gleichwohl ist mit Hörsch 2019 zu konstatieren, dass Rosas Theorie in der Soziologie 

vergleichsweise wenig rezipiert wird - das populäre Interesse, wie das in der PT erscheint 

fast größer (:6). Rosas Analyse vermag den dargelegten IST-Zustand103 gut aufzunehmen, 

plausibel zu erklären und eine gekonnte Kritik von Herrschafts- und Machtverständnisses, 

das die ureigenen Bedürfnisse der Menschen ignoriert und - schlimmer noch - gegen sie 

wendet darzulegen. Und befindet sich mit Beschleunigung und daraus entstehender 

Entfremdung als Problembeschreibung/Problemkriterien auch im Mainstream aktueller 

Moderne-Kritiken (Vgl. etwa Kläden & Schüßler 2017:9). Er diagnostiziert zu Recht eine 

 
103 Siehe „1.2. Problembeschreibung“. 
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Resonanzkrise. Gleichzeitig liefert er mit seinem Resonanz-Konzept eine „modifizierte und 

erneuerte Form der kritischen Theorie” (Rosa 2017:36), die es vermag nicht bei einer eher 

pessimistischen Kritik der herrschenden Verhältnisse stehenzubleiben, sondern durch die 

resonanzkonzeptionelle Weitung optimistischer daherzukommen und Lösungswege 

anzubieten, wie eine Balance von Entfremdung und Resonanz trotz aller entfremdenden 

Fliehkräfte gelebt werden kann.104 Dass Rosa sich von der Frage nach dem guten Leben 

leiten lässt ist ihm von daher sehr positiv anzurechnen und darf als einer der Gründe 

gesehen werden, warum seine Theorie als „großer Wurf“ gelten darf. „Eine bessere Welt ist 

möglich, und sie lässt sich daran erkennen, dass ihr zentraler Maßstab nicht mehr das 

Beherrschen und Verfügen ist, sondern das Hören und das Antworten“ (:762).  

 

In der Kritik an seinem Konzept zeigen sich drei Hauptstränge. Erstens erscheint die 

Resonanztheorie vielen Kritiker_innen als zu pauschal und umfassend, und damit 

gleichzeitig zu allgemein und unscharf. Die zeigt sich an grundsätzlicher 

Überfrachtungskritik - und dem vielfach als überzogen und problembeladen 

wahrgenommenen Anspruch mit „Resonanz“ einen analytischen, ontologischen wie 

normativen Begriff zu prägen (etwa Hoppe 2017:171). Sicher ist bei einer so umfassend zur 

Erklärung ansetzenden Theorie zu fragen, inwieweit der Anspruch haltbar ist mit “nur” einem 

Begriff eine neue soziologische Konzeption, ein Kritikinstrument am Status quo und eine 

utopische Beschreibung der Gesellschaft liefern zu können. Dementsprechend kritisieren 

z.B. einige Rezenten von Rosas Werk „Resonanz”, die Bedeutung des Resonanzbegriffs 

sei zu sehr aufgebläht, um noch sinnvoll nutzbar zu sein. Jens Bisky etwa konstatiert: „In 

dieser Soziologie der Weltbeziehung fehlt es an Vielfalt, an substanziellen Unterschieden 

neben der einen großen Scheidung in entfremdet und nicht entfremdet” (Bisky 2016). Auch 

Martin Hartmann kommt zu dem Schluss: “Der Resonanzbegriff wir schlicht überdehnt und 

verliert dramatisch an Kontur. Fast gewaltsam wirkt es, wie Rosa den Begriff 

Phänomenbereichen überstülpt, die bislang in anderen Termini beschrieben werden 

konnten” (Hartmann 2016). Darauf aufbauend attestieren Kritiker Rosa eine „Neigung zum 

Wischiwaschi” (Thomä 2016), die sich z.B. in „kränkend schlicht, nie kompliziert” 

dargestellten Fallbeispielen in denen „Konflikte, Dilemmata, Paradoxien, also das, was 

Leben in unserer Moderne ausmacht” (Bisky 2016) nur am Rand vorkommen, zeige. 

 
104 Vgl. etwa Waldenburger & Teutoburg-Weiss 2017, die der aktuellen Diskussion in der Kritischen Theorie 
einen circulus vitiosus bescheinigen und Rosas Ansatz hier deutlich positiv herausstechen sehen (weiter 
bspw. auch Daniel 2017:93f.). 
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Kühnlein bescheinigt der Resonanztheorie mit ihrem hohen Anspruch sogar ein 

Alleinstellungsmerkmal in der jüngeren Wissenschaftsgeschichte (Kühnlein 2019:90f.).  

Weiter wird dies in den vielfältigen Anfragen an Unschärfen und der Definition von Resonanz 

und Entfremdung, bzw. der Entziehung zwischen beiden deutlich (Waldenberger & 

Teutoburg-Weiss 2017:55f.; Daniel 2017:89-93; Hoppe 2017:159+163). So betont Rosa 

etwa häufig und vehement, dass Resonanz ob der ihr innewohnenden Unverfügbarkeit, 

nicht produzierter und planbar ist, spricht aber trotzdem von der Ausbildung „stabiler 

Resonanzachsen“ und einer Lebensform, die als Ganzes als Resonanz beschreibbar wäre 

(Rosa 2017:297). Dieser Widerspruch wird nicht aufgelöst. Steinfath kritisiert darüber hinaus 

die Überfrachtung von Rosas Theorie bspw., insofern, als dass sie mit „Resonanz“ sowohl 

ontologisch als Beschreibung der Art wie Menschen existieren daherkommt, wie auch 

normativ als Maßstab guten Lebens. Dabei bleibt, wie schon angemerkt, die genaue 

Verhältnisbestimmung von Entfremdung und Resonanz schwammig, was die Zuordnung 

von ontologischer und normativer Ebene erschwert. Besonders dann, wenn Rosa Resonanz 

als einzigen Maßstab für ein gelingendes Leben darstellt (und damit z.B. Moral oder 

Gerechtigkeit in Resonanz subsumiert) und damit den „normativen Monismus“ (Rosa 

2017:749) ausruft (Kühnlein 2019:90f.). Gleichzeitig aber auf einen Wechsel von 

Entfremdungs- und Resonanzerfahrungen für gelingendes, gutes Leben setzt und sogar ein 

„Grundrecht auf Resonanzverweigerung“ (Rosa 2017:742) postuliert (Steinfath 2019:45-

56). 

Schließlich ebenso in der Kritik, dass das Subjekt und damit seine Resonanz- und 

Entfremdungserfahrungen zu allgemein - als systematisches “wir” - betrachtet werden 

(Neuhann & Kaczynski 2016:51; Beck 2019:106-109; Daniel 2017:93-96; Meißner 

2017:146-148).105 Dabei wäre die Frage zu stellen, inwieweit die Variablen Alter, 

Geschlecht, Beruf, Herkunft etc. eine Rolle spielen müssten, um eine spezifische Antwort 

für konkrete (Zielgruppen von) Menschen erhalten zu können und z.B. Resonanzräume 

„passend“ zur Verfügung stellen zu können.106 Rosa erwidert diesbezüglich, die 

 
105 Neben aller notwendigen Skepsis „tut man gut daran, sich zunächst der Komplexität und rhetorischen 
Beweglichkeit“ Rosas „Anliegens bewusst zu werden“. Denn er versteht es virtuos, „in der Qualifizierung des 
Resonanzverlangens behände zwischen phänomenologischen Beobachtungen, strukturellen Analysen und 
normativen Antworten hin und her zu wechseln“ (Kühnlein 2019:92). Gleichzeitig ist festzuhalten, dass Rosa 
nirgendwo beansprucht alles (jetzt schon) vollständig und bis ins Kleinste ausgeleuchtet zu haben.  
106 Beck konstatiert aus afrikawissenschaftlicher Perspektive hier einen generellen „konzeptionellen 
Überschuss" idealtypischer stereotypischer Sichtweisen auf „den“ spätmodernen Menschen, die das 
Wissensobjekt stark definieren. Sie schlägt empirische Forschungen vor, um die Sichtweise auf den Menschen 
(und spezifische Entfremdungs- und Resonanzerfahrungen) zu weiten und zu fundieren und redet damit Rosa 
das Wort, der das Problem selbst bemerkt und ebenfalls (auch mit Blick auf die Geschichte) 
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Resonanztheorie bedürfe gerade keiner Subjekttheorie, weil sie radikal relationistisch 

angelegt sei, weswegen Subjekte als solche immer schon Produkt von spezifischen 

Weltbeziehungen seien.   

„Sie werden zu Subjekten, weil sie (vermutlich schon als Föten) resonanzfähig sind. 
Welche Subjektform sie dann aus den Resonanzprozessen gewinnen, ist dabei 
nicht a priori festgelegt, sondern hängt von den jeweils gegebenen historischen 
Umständen ab“ (Rosa 2017b:320f.). 
  

Ich halte dies für nachvollziehbar. Ein gewisser Gehalt der kritischen Anmerkungen bleibt 

aber bestehen: Insofern, als es für die konkrete praktische resonanztheoretische Arbeit 

mit/für Menschen einen deutlichen Unterschied machen dürfte, ob eine Förderung von 

Resonanzmöglichkeiten und -räumen z.B. in diesem oder jenem Milieu greifen soll - das 

eben genau diese Art von Entfremdungserfahrungen und schon vorhandenen 

Resonanzachsen, und damit die Subjekte in ihrer vorbildlichen Form, „geboren“ hat. Hier 

wären also weiterführende Überlegungen zielführend.107 Weiter erscheint mir mit Bösel 

(2017) schlüssig, die Resonanzebenen um eine vierte, eine Selbstbeziehungsebene zu 

erweitern. Darüber ließe sich sowohl die resonante Verbindung von Körper und Geist eher 

abbilden, wie auch psychologische und religiöse Aspekte die den „inneren Menschen“ 

betreffen. Rosa ist demgegenüber ebenfalls nicht abgeneigt (Rosa 2017b:321).  

 

Ein zweiter Strang von Kritik befasst sich mit der Frage, inwieweit der Anspruch eines 

normativen Monismus haltbar ist, oder es nicht doch ergänzende, gleichberechtigte 

Entwürfe unter Stichworten wie Verantwortung, Moral oder Gerechtigkeit benötige - was die 

Kritiker_innen bejahen (Kühnlein 2019:90f; Haker 2019:41f; Steinfath 2019:45-47; 

Landwehr 2019:68f.).108 Dieser Frage soll thematisch im folgenden Kapitel nachgegangen 

werden, weil dies auch aus theologischer Sicht zu beleuchten ist.  

 

Der dritte kritische Hauptstrang formuliert die Befürchtung einer eschatologischen 

(Beschleunigung, dynamische Stabilisierung, Entfremdung) und soteriologischen 

 
„kulturvergleichende Studien“ (Rosa 2017:654) fordert (Beck 2019:106-109). Mit Blick auf die konkrete 
Anwendung des Resonanzkonzepts auf aktuelle Formen Gemeinde zu leben, muss dieser Frage aber auch 
in der vorliegenden Arbeit weiter nachgegangen werden. 
107 Besonders auch mit Blick auf die Frage der stark konzeptuell gedachten Formen von Kirche, die im Rahmen 
dieser Arbeit aufgegriffen werden (vgl. Kapitel 3 „Aktuelle Modelle Kirche zu gestalten). 
108 Haker schlägt bspw. als notwendige Erweiterung des Resonanzbegriffs die Kategorie von „Verantwortung“ 
vor, die die ethische Dimension intersubjektiver Beziehungen ernst nimmt. „Erst durch diese moralische 
Anerkennung von Unrecht (…) eröffnen sich Möglichkeiten für Korrekturen und Neuanfänge vor allem für 
Opfer von Gewalt“ (Haker 2019:41f.). 
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(Resonanz) Aufladung der Resonanztheorie (Hoppe 2017:171; Schüssler 2017:168; Witte 

2017:291). Mindestens aber die Gefahr des Abgleitens Rosas Konzepts in eine romanisch-

idealistische Utopie (Schüßler 2016). Diese Frage soll ebenfalls im folgenden Kapitel 

weitere Beachtung und theologische Einordnung erfahren.  

 

Gemeinsam ist den Hauptkritiken, dass die Resonanztheorie als zu aufgebläht und 

umfassend erscheint. Dass sie mit einem Wurf und Begriff mehr will, als möglich ist.109 Dass 

es hier durchaus berechtigte Anfragen gibt und an einigen Stellen weitere Diskussion und 

Ausformulierung der Theorie von nöten sind, wurde deutlich, wird von Rosa aber auch nicht 

bestritten. Hinweise darauf werden von ihm entsprechend reflektiert angenommen und 

können so zur Weiterentwicklung beitragen. Dies ist grundsätzlich sehr positiv 

hervorzuheben. Rosa lädt zu Diskussion und Kritik ein und ist bereit sich und seine Theorie 

von dieser transformieren lassen - ganz resonant. Er beschreibt dieses Vorgehen als „das 

methodische Prinzip des ,best account’“ nach Taylor: „Ich versuche eine Erfahrung und mit 

ihr verknüpfte Beobachtungen mit Hilfe des Resonanzbegriffs (…) zu beschreiben und zu 

deuten, um sie mir selbst und vielleicht anderen verstehbar zu machen. Diesen 

Deutungsvorschlag verstehe ich dann (…) als Dialogangebot an alle, die sich dafür 

interessieren (…) Auseinandersetzungen (…) haben dann zur Konsequenz, dass sich der 

Resonanzbegriff (und das Entfremdungskonzept) verändern“ (Rosa 2019:192).  

 

Zusätzlich erscheint die Beschäftigung mit dem Thema des digitalen Wandels stark 

ausbaufähig. Insgesamt findet das Thema kaum Beachtung im Resonanzkonzept, wenn 

doch, wird es eher bei Seite geschoben als wirklich behandelt. So kennzeichnet Rosa 

Bildschirme als zunehmend die „Monokanäle der Welt“ (Rosa & Endres 2016:103), es 

scheint ihm aber „sehr unwahrscheinlich, dass auf diese Weise eine transformative 

Weltbeziehung entstehen kann“ (Rosa 2017:497). Im Gegenteil hat er den Eindruck, „dass 

Bildschirme potenzielle Resonanzkiller“ (Rosa & Endres 2016:103) sind. Zwar kann man 

dem sicher grundsätzlich eher zustimmen - der sich aktuell vollziehende digitale Wandel der 

Gesellschaft ist aber so tief greifend und allumfassend, dass es mit solchen Bemerkungen 

 
109 Haker weist außerdem darauf hin, dass Rosas Sicht- und Herangehensweise „typisch deutsch“ sei - 
sowohl, was die Erklärung der Weltbeziehung von „einem einzigen, weitgehend geographisch-kulturellen 
Standpunkt aus“ angeht, wie auch der „Hang aus einem einzigen Begriff heraus die Welt verstehbar zu 
machen“ (Haker 2019:33). Aus z.B. US-amerikanischer Perspektive werde die Welt anders wahrgenommen - 
was auch andere Problembeschreibungen und Fragen nach sich ziehe. Diese Kritik kann hier nicht verifiziert 
werden, spielt für die Frage der Masterarbeit, die sich rein auf den deutschen Kontext bezieht, aber eine 
untergeordnete Rolle. 
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nicht getan ist. Gerade wenn Bildschirme problematisch für Resonanzerfahrungen sein 

können, sind hier weitere und deutlich tief greifender Überlegungen nötig.110  

 

Mit Blick auf die Zielrichtung der Masterarbeit ist mit Rosa einerseits festzuhalten: „Eine 

Kritik der Resonanzverhältnisse richtet sich (...) auf die Frage, ob und in welchem Maße (...) 

eine soziale Formation oder ein institutionelles oder kulturelles Arrangement die 

Herausbildung und Sicherung von Resonanzachsen ermöglicht und fördert oder hemmt, 

verhindert oder blockiert” (2017:297). Als Beispiel sowohl gelingender als auch 

fehlschlagender Sozialisation in diese Richtung nennt Rosa die Bildungsinstitutionen, die 

den „Kindern der bildungsbürgerlichen Schichten erlauben und ermöglichen, vielfältige 

horizontale, diagonale und vertikale Resonanzen auszubilden, indem sie Weltausschnitte 

zum Sprechen bringen, während die sogenannten Bildungsverlierer in allen drei 

Dimensionen in einen Modus stummer oder entfremdeter Weltbeziehungen gezwungen 

werden“ (Rosa 2017a:44).  

Andererseits scheint diese Fragestellung in sich insofern problematisch, als 

Resonanzerfahrungen einerseits unverfügbar sind und andererseits in Resonanzräumen 

erlebt werden und damit sozial bedingt sind. D.h. es kann und soll z.B. politische 

Anstrengungen geben, die „Resonanzachsen und Resonanzsphären allmählich 

verschieben und verstärken“ (Rosa 2017:759).  Gleichzeitig kann und darf Resonanz aber 

gerade nicht durch Herrschaft oder (demokratisch legitimierte) Macht erzwungen werden 

(:757f.). Resonante Beziehungen „lassen sich weder politisch verordnen noch einfach 

instrumentell herstellen. Resonanz kann sich unter ungünstigen Bedingungen einstellen, sie 

kann aber auch unter günstigsten Bedingungen ausbleiben. Allerdings verfügen alle 

Kulturen über spezifische institutionelle Kontexte und soziale Praktiken, in denen 

Resonanzerfahrungen wahrscheinlich werden“ (Rosa 2017a:41). Dem ist in der weiteren 

Betrachtung Rechnung zu tragen.  

 

Gemeinsam mit Rosa lässt sich hoffen: „Der Begriff der Resonanz (…) könnte vielleicht die 

Antwort auf die (…) Frage liefern, was es denn war, was wir suchten (…) und so als 

Kompass dafür dienen, jenes Meer zu durchsuchen und zu finden, was allen menschlichen 

Hoffnungen seither zugrunde liegt“ (Rosa 2017:737). In diesem Sinne soll es im Folgenden 

 
110 Mit Blick auf die Religionspädagogik und Resonanz beschäftigt sich Ines Sura vertiefend mit der Frage von 
Einsatz von Medien (2018:386-393). 
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nun um die mögliche Rolle von Religion und speziell christlicher Kirche als möglicher Teil 

der Lösung der aktuellen Resonanzkrise gehen und die praktische Anwendbarkeit, bzw. 

Adaptierbarkeit im Gespräch mit verschiedenen aktuellen Modellen Kirche zu gestalten 

diskutiert werden. 
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5. Der (mögliche) Beitrag von Kirche zur Lösung der Resonanzkrise 

Um die Konsequenzen von Rosas Resonanztheorie für Kirche ausloten zu können, folgt 

hier eine grundsätzliche Darstellung von Rosas Blick auf Kirche und ihren möglichen Beitrag 

zur beschriebenen Problemlage. Dies soll im Folgenden theologisch kritisch hinterfragt und 

auf praktisch-theologische Anknüpfungspunkte, Adaptier- und Anwendbarkeit hin 

untersucht werden. Die Ergebnisse werden in Thesenform zusammengefasst, die dann mit 

aktuellen Modellen Kirche zu gestalten in Dialog gebracht werden. 

 

5.1. Kirche als Teil der Lösung in der Resonanztheorie 

Wenn Rosas Überlegungen tragfähig sind, haben grundsätzlich, aber auch mit Blick auf 

Religion und Kirche, folgende Fragen in den Mittelpunkt zu rücken: Wie lassen sich 

passende Sozialisationsbedingungen fördern, die die Möglichkeit eröffnen, eine 

resonanzsensible Haltung als Grundmodus des In-der-Welt-Seins werden zu lassen? Wie 

können Rahmenbedingungen geschaffen werden, die Resonanzerfahrungen ermöglichen? 

Wie lassen sich Resonanzräume etablieren, in denen „wir uns wieder als ein Teil der Welt 

fühlen, in der wir leben“ (Rosa 2017a:33)? Diese Fragen sollten möglichst mit Bezug zu 

allen drei Resonanzachsen (horizontal, diagonal und vertikal), sowie zu vorhandenen 

Resonanzsphären („kollektive Erfahrungsbezirke“ (:42), wie etwa Musik, Kunst, Arbeit, 

Religion) beantwortet und in Praxis gebracht werden können. Wenn es im Folgenden vor 

allem um den möglichen Beitrag von Kirche zu diesbezüglichen Antworten gehen soll, 

geraten die Resonanzsphäre „Religion“ und die vertikalen Resonanzachsen besonders in 

den Blick. 

 

5.1.1. Warum Rosa Kirche als Teil der Lösung sieht 

Rosa schreibt Kirche eine besondere Rolle als Gegenpol zur Steigerungs- und 

Entfremdungslogik und als Resonanzsphäre zu. Hartmut Rosa spricht grundlegend von 

„den Religionen“, denen eine gewichtige Rolle für die Lösung der Resonanzkrise zukommt. 

Benennt er dabei Konkret (christliche) Kirche, bezieht er sich in den allermeisten Fällen auf 

die verfasste, und davon mehrheitlich auf die protestantische, Kirche, die auch seinen 

eigenen aktuellen Erlebenshorizont bildet (vgl. etwa Lerch 2017).  

Dies zum einen, weil das (unerfüllte) Resonanzverlangen der Menschen111 - auch und 

besonders nach vertikaler Resonanz „als Antwortverhältnis zu einer umgreifenden Realität“ 

 
111 Siehe “1.2 Problemwahrnehmung”. 
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(Kläden & Schüßler 2017:10) - die menschliche Existenz als solche betrifft 

(Tiefenresonanz). Was Religion quasi automatisch eine Bedeutung verleiht, die zeitlos ist - 

und das auch gegen alle Erwartungen verschiedenster Theorien der Moderne, die den 

Niedergang von Religion beschwören. Rosa widmet dem Thema Religion als Verheißung 

ein eigenes Kapitel (Rosa 2017:435-453; Rosa 2017a:36-38+46). Genau genommen, 

kommt dies einer „Kritik der Religionslosigkeit“ gleich. So fordert Rosa mit seiner 

Resonanztheorie eben die gesellschaftlichen Bedingungen, die für einen Fortbestand von 

Kirche grundlegend sind und die, wenn seine Forderungen Wirklichkeit werden, der Kirche 

evtl. Auftrieb und Bedeutungszuwachs bescheren könnten (Laube 2018:356f.). Denn der 

Blick auf die aktuelle Verfasstheit von Kirche in Deutschland112 wirkt im Vergleich 

pessimistischer. Dem ist im Folgenden noch Rechnung zu tragen. 

 

Zweitens bescheinigt Rosa Theologie und Religionsphilosophie „die vielleicht am 

umfassendsten und am besten ausgearbeiteten Konzeptionen von dialogischen 

Beziehungen zu einem als unverfügbar erfahrenen Anderen“ (Rosa 2017a:47). Hierzu führt 

er bspw. den jüdischen Religionsphilosoph Martin Buber an, der Menschen als 

resonanzfähig und bedürftig definiere und das Werden des Subjekts in der wechselseitigen, 

transformierenden Resonanzbeziehung auf vertikaler, wie horizontaler Resonanzachse 

geschehen sehe (Rosa 2017: 440). Weiter bestimme Buber Gott als „ewiges Du“ 

(1973:76)113  - der damit sowohl als Ursprung, wie auch als Grund aller Resonanzsehnsucht, 

erscheine. Von Buber ausgehend lasse sich auch die Bibel resonanztheoretisch deuten: 

„Vom Flehen Salomons bis zum Schrei Jesu am Kreuz erscheint sie als ein einziges 

Dokument des menschlichen Flehens, Bittens und Betens, Wartens und Harrens, Flüsterns 

und Rufens um Antwort.“ Demgegenüber steht ein großes Gegenversprechen: „Da ist einer, 

der Dich hört, der Dich versteht, der Dir den Atem des Lebens eingehaucht und Dich bei 

Deinem Namen gerufen hat“ (Rosa 2017a:47f.). Darüber hinaus bezieht Rosa sich z.B. auf 

Schleiermacher, der Religion als anverwandelte Weltbeziehung wechselseitiger 

Berührungen beschreibe (Rosa 2017:436-438). Dies etabliert für den Gläubigen ein 

grundsätzliches Vertrauen der Welt gegenüber und fördert Offenheit für Beziehung, für 

Verletzbar-Sein und Transformationstoleranz; sprich eine grundsätzliche Weltbezogenheit. 

 
112 Siehe “1.2 Problemwahrnehmung”. 
113 Wie sehr Gott als Vorstellung einer antwortenden Welt die verschiedenen Resonanzachsen miteinander 
verbindet, zeigt sich im von Martin Buber geprägten Bild, nachdem das Reden mit Gott gleichsam mit einer 
Umarmung der Welt einhergehen müsse. Dies schließt m.E. auch praktische Nächstenliebe (Diakonie) ein 
(Rosa 2017:440). 
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Dass es bei Religion auf die Haltung zur Welt und transformierende Begegnung ankommt, 

hält Bruno Labour eindrücklich fest: „Man hat den Atem der Religion jedes Mal verloren, wo 

man fragte: Aber was sagt sie letztendlich? Auf der Stelle ist sie in eine (…) Monstrosität 

verwandelt. Denn streng genommen sagt sie nichts, sie macht etwas Besseres: Sie bekehrt, 

rettet, sie transportiert Transformationen, sie erweckt Personen wieder zum Leben“ 

(2014:440). Auch William James sieht Religion als die gesammelte Reaktion auf Welt und 

Leben, d.h. die Weltbeziehung (Rosa 2017:436). Der Kern religiöser Erfahrung ist es 

demnach den Menschen (wieder) lebendig zu machen und in Beziehung zur Welt zu setzen.  

Dies vermag das Moment der Unverfügbarkeit, des irritierend Anderen und des sich nicht 

ganz Anverwandelbarem, das sich in Gottes Heiligkeit, seiner Nicht-Verstehbarkeit und 

seinem Schweigen zeigt, zu integrieren und überspannen. Gebet sieht Rosa z.B. dafür als 

Paradebeispiel an, das auf „Tiefenresonanz“ in Hören, Reden und Tun angelegt ist und sich 

sowohl nach Innen (in sich selbst), wie nach außen (an Gott) richtet - oft mit der Welt als 

Bezugspunkt. Gebet ist demnach resonante Beziehungspraxis, die Verflüssigungsmomente 

der Selbst-Welt-Beziehung beinhalte. Aus Resonanzsicht kommt es bei Gebet so vor allem 

auf die Welthaltung an und weniger auf den Inhalt des Gebets. (Rosa 2017a:48f.; Rosa 

2017:441f.; vgl. auch James 1997:96f.). Die Aufgabe und Möglichkeit von Religion ist es 

dementsprechend, ein unhintergehbares Vertrauen in die Fähigkeit und Bereitschaft der 

Welt eine antwortende zu sein, zu zeigen, zu ermöglichen und zu bewahren.114 Rosa 

beschreibt Gott entsprechend als „die Vorstellung einer antwortenden Welt” (Rosa 

2017:435) und kennzeichnet Religion als Beziehungsgeschehen, in dem das Erleben von 

Liebe, Sinn und Perspektive steckt - sprich: das Versprechen eines Resonanzraums. Damit 

hält er gleichsam sowohl die „existentielle Antwortbedürftigkeit des Menschen“ (Rosa 

2017:446), wie auch die Wesensbestimmung Gottes als Beziehung in sich (Perichorese) 

fest. Moltmann beschreibt dies wunderbar bildlich: 

„Zum einen ist Gott ein Gegenüber, zu dem ich bete und der mich im Gebet erweckt, 
der meine Sinne wachruft, so dass ich aufmerksamer lebe. Ein Gegenüber, zu dem 
ich schreie und spreche, danke und lobe, und vor dem ich mein Leben führe. Zum 
anderen ist Gott eine große Umgebung. Eine große Atmosphäre des Vertrauens, die 
mich von allen Seiten umgibt. So, wie es im Psalm 139 anklingt: ,Von allen Seiten 
umgibst du mich und hältst deine Hand über mir.’ Dieses Doppelgefühl von 
Gegenüber und Gegenwart weist für mich auf Gott hin“ (Fuß 2009). 
 

 
114 Sloterdijk bestätigt den Resonanzcharakter der grundlegenden Subjekt-Gott-Beziehung. Hier tue „sich der 
Abgrund einer Beziehungsbereitschaft auf, die tiefer reicht als alles, was sonst zwischen einander 
begegnenden Personen (…) angenommen werden kann“ (Sloterdijk 1998:556f.). 
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Ebenso lässt sich das christliche Sündenverständnis resonanztheoretisch einbinden: Sünde 

wäre darin als Zustand der „Resonanzunwilligkeit zu verstehen, in dem ein Subjekt keine 

Stimme außer der eigenen zu hören bereit, willens und fähig ist“ (Rosa 2018:447). Rosa 

führt hier Martin Luther mit seiner Beschreibung des homo incurvatus in se ipsum als Beleg 

an (Rosa 2017:447, vgl. auch Roth 1998:14-33). Hübner sieht diese Zuordnung Rosas 

kritisch und schlägt eine andere - vor allem theologisch motivierte - Interpretation vor: „Ist 

Sünde wirklich nur Resonanzunwilligkeit? Ist dies nicht doch eine sehr freundliche, zu 

freundliche Beschreibung? Ist Sünde nicht eher die maßlose, ungebremste 

Resonanzerwartung, die wir überall erleben? Ist Sünde nicht eine ins Unermessliche 

gesteigerte Resonanzerwartung? Wird da nicht doch das Selbst an die Stelle Gottes 

gesetzt“ (Hübner 2019:29)?  

 

Wissend, dass dies keine umfassende Beschreibung von Religion ist, will Rosa es als 

Beschreibung davon verstanden wissen, inwiefern Religion im Leben von Menschen in der 

Spätmoderne Bedeutung hat, bzw. haben könnte: „Ich glaube wirklich, dass die Kirche als 

allerletzte Institution, die noch aus der Vormoderne stammt, Gegenimpulse oder 

Gegenkonzepte anzubieten hat und dass der Glaube den Sinn für diese andere Art der 

Weltbeziehung aufrechterhalten kann“ (Rosa im Interview. Gloggengiesser 2014; vgl. auch 

Mang 2019:15; Rosa 2017:436). 

 

Drittens hält die organisierte Religion nach Rosa vielfältige Erzählungen, Bilder, Rituale und 

Praktiken vor, die von Resonanzerfahrungen berichten und/oder zu selbigen einladen. 

Damit ist hier ein reichhaltiger Fundus an Möglichkeiten eine andere Weltbeziehung zu 

erleben und einzuüben vorhanden. Diese ist „nicht nur theologisch konzeptualisiert, sondern 

in Kirchen, Kapellen und Wegkreuzen und an vielen anderen städte- und 

landschaftsräumlichen Punkten symbolisiert und materialisiert, in Liedern hörbar, in 

bildlichen Darstellungen sichtbar, in den religiösen Ritualen und Gebeten praktisch und bis 

in die Hexis hinein leiblich spürbar gemacht und eingeübt“ (Rosa 2017a:51) wird.115 Damit 

kann als Kern religiöser Erfahrung eine entgegenkommende, antwortende Welt, die berührt 

und verwandelt, gesehen werden. Hierin verbinden sich dann auch die drei genannten 

 
115 Rosa benennt als weitere markante Spuren des Christentums etwa die Bedeutung evangelischer 
Kirchenlieder, sowie die breite Wirkung z.B. des Weihnachtsfestes auch in die säkulare Kultur hinein. 
Beispielhaft seien hier zwei Reflexionen recht verschiedener praktisch-theol. Praktiken und Resonanz 
genannt: Dettling 2018 mit Gedanken zu den ignatianische Exerzitien und Aldebert 2018, der sich mit Bibliolog 
und Religionspädagogik beschäftigt. 
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Punkte und können sich bestenfalls gegenseitig verstärken. Dies hat, wie Rosa an Gebet, 

Abendmahl, Segen116 (und Gottesdienst insgesamt), sowie verschiedenen 

Kirchenliedern117 beispielhaft deutlich zu machen sucht, als vertikale Resonanzachse 

Einfluss auf die anderen Resonanzachsen (Rosa 2017:441-445). Für den Zustand sich 

verflüssigender Momente der Selbst-Welt-Beziehung, des Ineinander von eigener Aktivität 

wie Passivität, dem Verschwimmen der Grenzen zwischen innen und außen als 

konstitutivem Element resonanter Beziehungspraxis erfindet Rosa den beschreibenden 

Begriff „mediopassiv“. Dies „ist man beim Beten zum Beispiel nach innen gewandt und doch 

nach außen gerichtet und offen. So, wie wenn man mitschwingt bei einem Musikstück, das 

berührt. Oder wenn man als Musiker*in selbst dabei ist und mit improvisiert: Es verändert 

uns und wir verändern es, eine wechselseitige Beziehung, die aber keineswegs unter 

unserer Kontrolle ist – das Ergebnis ist unklar. Und Gott ist vielleicht auch "mediopassiv", 

spekuliert Rosa, er greift nicht ein, kontrolliert nicht“ (Grigat 2019). 

„Die Religionen – auch und gerade das Christentum – verfügen über eine ungeheure 
Vielfalt an höchst intensiven und wirksamen Resonanzpraktiken. Menschen gehen 
in die Gottesdienste und auf Kirchentage, so glaube ich, weil sie sich dort lebendig 
verbunden fühlen: mit anderen Menschen (horizontale Resonanz), mit Gott, dem 
Kosmos und der Welt als Ganzer (vertikale Resonanz) sowie mit der Natur und der 
Dingwelt (diagonale Resonanz)“ (Gloggengiesser 2014). 

 

Dies macht Religion, neben Natur und Kunst, zu einer zentralen Resonanzoase (Rosa 

2017:197). Die „überlieferten Religionen, jedenfalls in ihrer jüdisch-christlichen oder auch 

islamischen Gestalt“ scheinen „zumindest auch – wenn nicht sogar primär – als 

(möglicherweise unverzichtbare) Gegenpole zur Steigerungs- und Dynamisierungslogik der 

Moderne zu fungieren“ (:688; vgl. auch Mang 2019:14). 

Was Rosa hier als Beleg für die Bedeutung von Religion (für das Erleben und Fördern von 

Resonanzmomenten und -räumen) anführt, sind andersherum betrachtet ebenso für die 

Resonanztheorie und ihre Bestätigung von Bedeutung, da sie das (1) Resonanzverlangen 

 
116 Beim Abendmahl verbinden sich, resonanztheoretisch gedeutet, alle drei Resonanzachsen miteinander: 
Zum einen die vertikale Resonanzachse, die im Abendmahl auf eine direkte, transformierende Begegnung mit 
Gott ausgelegt ist; weiter die horizontale Resonanzachse in der Gemeinschaft der Menschen, sowie die 
diagonale Resonanzachse durch den Einbezug von z.B. Brot und Wein. Dies gilt analog für das gesamte 
Gottesdiensterlebnis, das z.B. über Musik auch die vertikale Resonanzachse der Kunst mit einbezieht. 
„Daraus entsteht so etwas, wie ein sensorischer Resonanzverbund, in dem die drei Achsen sich gegenseitig 
zu aktivieren und zu verstärken vermögen“ (Rosa 2017:443; vgl. auch Rosa 2013).  
117 Hier führt Rosa etwa „Ich steh an deiner Krippen hier“, „Geh aus mein Herz und suche Freud“ (Paul 
Gerhard) und „Gott ist gegenwärtig“ (Gerhard Tersteegen) an, die besonders eine Verbindung von vertikaler 
Resonanzerfahrung mit Musik und Natur verdeutlichen, die das „Wechselspiel zwischen Berührung und 
Entfaltung metaphorisch präzise zum Ausdruck“ (Rosa 2017:446) bringen. Dies verortet Rosa geradezu als 
Merkmal evangelischer Kirchenlieder.  
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der Menschen bestätigt, (2) sich in der Theologie ein großer Fundus dialogischer, 

beziehungsorientierter Gedankengänge und Konzepte findet und (3) die Praxis und 

Traditionen des Christentums ein Reservoir an Möglichkeiten für das Fördern und 

Beschreiben von Resonanzmomenten bereithält auf denen die Resonanztheorie aufbauen, 

bzw. diese nutzbar machen kann (Rosa 2017:46–51). D.h., dass die Bedeutung von 

Religion (und Theologie) für die Resonanztheorie grundsätzlich recht hoch ist (Rohner 

2018).  

 

Aus kommunitaristischer Sicht kann evtl. als vierter Punkt ergänzt werden, dass Kirche in 

ihrer Ausrichtung auf Gott (vertikale Resonanzachse) insgesamt als eine Art Gegenkultur 

zur Logik der dynamischen Stabilisierung in der Gesellschaft funktionieren kann. Es bedarf 

ebenso gefestigter, wie anerkannter Kultur, um eine stabile ICH-Identität auszubilden und 

halten zu können. Weiter besteht nur im Rahmen einer solchen Kultur die Möglichkeit, sich 

als Individuum selbstbestimmt und sinnhaft selbstorientierend zu erleben - sodass wirklich 

bedeutungsvolle Wertungen möglich werden. Dementsprechend erscheint Kirche mit den 

vielfältigen Möglichkeitsräumen für Resonanzerfahrungen, dem Sich-Aufgehoben-Wissen 

in einer Gemeinschaft und bei einem Gott, der dem Individuum grundsätzlich liebevoll 

antwortend entgegenkommt, als eine Kultur, die es Menschen ermöglicht, wenigstens 

teilweise aus der Spirale der Beschleunigung und Steigerung auszusteigen. Die eigene 

Identität neu durch die kulturelle Praxis von Kirche prägen zu lassen, Resonanzerfahrungen 

zu machen und sich so als geborgen und verbunden wahrzunehmen. Und 

dementsprechend anders leben zu können (Rosa 2001:66). 

 

In all dem lassen sich Merkmale des hier zugrunde gelegten Kirchenverständnisses finden. 

Z.B. Kirche als Gemeinschaft mit echten Resonanzbeziehungen und starke Abhängigkeit 

von der vertikalen Resonanzachse, die gleichzeitig unverfügbar bleibt. Im Motiv der 

Herauslösung von Christen aus den Bindungen der Welt findet sich das Bild des alles 

bestimmenden verdinglichten Modus in der Welt zu sein, der als bestimmend abzulösen 

und durch eine Balance beider Weltbeziehungsmodi zu ersetzen ist, etc. Auch die Form der 

Sozialen Bewegung scheint mit Blick auf die vorhandenen relativen Deprivationen 

(Entfremdungserfahrungen, Sehnsucht nach Resonanz), frames (zwei verschiedene Modi 

der Weltbeziehung, Gott als Garant einer antwortenden, zugewandten Welt), 

verschiedenartiger Zugangswege zu Kirche und vor allem Glauben (Traditionen, Rituale 

etc.) scheint eine passende Form für Kirche der Resonanzbeziehungen zu sein.  
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Gleichzeitig kann Kirche auf einen großen Schatz an Formen, Praktiken und Erfahrungen 

mit Resonanz auf allen Ebenen zurückblicken, der entsprechend neu wertgeschätzt und 

eingebunden werden kann/sollte. 

 

5.1.2. Theologische Anknüpfungspunkte und Anfragen 

Damit ist deutlich geworden, welch gewichtige Rolle Rosa christlicher Kirche für das gute 

Leben einräumt. Kirche erscheint gar als „die konzentrierte Erfüllung der menschlichen 

Resonanzerwartung“ (Hübner 2019:27). M.E. wäre noch deutlicher zu differenzieren, 

inwiefern Rosas Einschätzung auf die vielfältigen Ausdrucksformen christlichen Glaubens 

zutrifft - er selbst attestiert beispielsweise katholischen Christ_innen größere 

Resonanzräume als evangelischen Christ_innen (Rosa 2017:645-649) - und welche 

Anschlussmöglichkeiten sich entsprechend ergeben. Hier könnten m.E. multidimensionale 

Modelle von Religiosität hilfreich sein, wie etwa Glock 1954 und Huber 2003.  

Gleichzeitig scheint damit insgesamt ein Konzept vorzuliegen, das christlicher Theologie, 

die gegenwartsanalytisch interessiert ist, vielfältige Einsichten und Anschlussmöglichkeiten 

bietet. Rosa bestätigt dies vielfach aus seiner Sicht, z.B. im Interview mit Mang 2019: „Ich 

glaube, dass wir die Ewigkeit als Gegenkonzept für die Beschleunigungsmoderne ganz 

dringend nötig haben“ (:14). Dabei bleibt er in seiner Herangehens-, Argumentations- und 

Ausdrucksweise aber streng neutral; also atheistisch. Entsprechend vollzieht er bspw. keine 

Festlegung, was die Frage nach der Existenz Gottes oder eines irgendwie gearteten 

antwortenden Weltgrundes angeht. Die Beantwortung dieser Frage überlässt er dem 

Individuum und seinem eigenen resonanzsensiblen Erspüren (:450). D.h. auch wenn Rosa 

aus der Sicht der PT formulierte Nachbar- und Verwandtschaften gern bestätigen mag, sind 

diese dezidiert nicht zuerst seine, sondern die Sichtweisen der PT (vgl. Rosa 2017a:210). 

Gleichwohl, und das dürfte ein Grund dieser gefühlten Nachbarschaft sein: „Viele Anklänge 

und Denkfiguren“ Rosas „weisen eine große Nähe zu Bibel und Theologie auf“ (Pompe 

2019:19). Laube formuliert diesbezüglich gar, dass Rosas Theorie „protestantische 

Grundmotive in soziologischem Gewand“ (2018:356) darbiete. Damit bleibt ein ambivalenter 

Eindruck: Zum einen verteidigt Rosa die Wichtigkeit von Religion - zum anderen erweckt 

seine Theorie selbst hin und wieder den Eindruck einer Erlösungslehre. Einigen dieser 

Denkfiguren soll im Folgenden zur Verdeutlichung und weiteren Einordnung kurz 

nachgegangen werden - gleichzeitig lassen sich daran auch einige theol. Anfragen an 

Rosas Theorie verdeutlichen. 
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Die Grundfrage, die Rosa rund um die Entstehung der Resonanztheorie bewogen hat, ist 

die nach gelingendem, gutem Leben. Er berichtet dazu:  

„Und dann habe ich mich tatsächlich jeden Tag ans Fenster gestellt, herausgeguckt 
und mich gefragt, ob mein Leben gerade gelingt: War es ein guter Tag oder ein 
schlechter Tag? Dabei habe ich festgestellt, dass ein guter Tag, dass dieses Gefühl, 
»so muss Leben sein«, mit der Erfahrung von Verbundenheit zusammenhing. Den 
grünen Wald wahrzunehmen, den Nachbarn, wo der Sohn Geburtstag hat ... und 
dann sehe ich die Kirche, den Himmel ... Also, dass ich wie mit vibrierenden Drähten 
mit der Welt verbunden bin. So kam ich auf den Begriff der Resonanz“ (Lerch 2017). 
 

Die Forderungen, die er mit seiner Resonanztheorie aufstellt, die Überlegungen in Richtung 

einer Postwachstumsgesellschaft und auch der Einbezug von Religion als Gegenpol zur 

aktuell vorherrschenden Entfremdungslogik zielen auf die Möglichkeit der Verwirklichung 

dieses gelingenden, guten Lebens (Rosa 2017:53 + 773). Die Frage nach dem guten Leben 

durchzieht ebenso die gesamte Bibel. Angefangen mit dem Auftrag an die Menschen die 

Erde zu bebauen und zu bewahren (1Mo 2,15), der Reflexion über den Sündenfall und die 

Trennung zwischen Gott, Welt und Mensch (1Mo 3f.). Weiter mit dem Grundverständnis von 

„Leben“ (hebr. hajjim) im AT, das sich oft auf Lebensdauer und -fülle bezieht. Worunter 

Frieden (Spr 3,2+17; Mal 2,5), Glück (5Mo 30,15; Ps 16,2 + 27,13) und Segen (5Mo 

30,16+19, Ps 133,3) zu verstehen ist. Als Weg zum guten Leben gilt im AT das Gesetz 

Gottes und die Einhaltung desselben (5Mo 4,1 + 5,33 + 30,15-20), sowie die Bindung an 

die Weisheitslehre (Spr 3,18 + 6,23 + 13,14). Bis hin zum prophetischen Blick in die Zukunft 

einer neuen Einheit zwischen Gott, Schöpfung und Mensch (Jes 9+25; Mi 4; Offb). Dabei 

ist Leben im AT immer relational bestimmt: Mensch und Gott, Mensch und Mitmenschen, 

Mensch und sein eigener Körper (Liess 2008). Im NT setzt sich diese Linie über bspw. 

Heilungen und Sündenvergebung Jesu mit dem Fokus auf „Lebensgewinn“ (Theißen 

2000:29) (Mk 2,1-12+10,46-52; Lk 13,10-17) und die Frage nach dem Leben als neuer 

Mensch in Christus (Rm 6; Gal 3; 2Kor 5) fort. Sie bestimmt außerdem theologische 

Konzepte, wie das des „Shalom“118 oder des „Reiches Gottes“119. Jürgen Moltmann hält 

dazu fest:  

 
118 Moltmann bestimmt bspw. den Charakter von Shalom als eine Haltung von Versöhnung und 
Wiederherstellung von Gerechtigkeit auf allen Ebenen, d.h. als einen relationalen Prozess, der nicht verfügbar 
gemacht werden kann (2010:80-85). Liwak führt außerdem als mitschwingende Bedeutungen im Begriff 
Shalom „ungefährdetes Wohlergehen, Glück, Ruhe und Sicherheit", „lebensfördernde Geordnetheit der Welt" 
und „Zufriedenheit" auf (2011). 
119 Hauschild & Pohl-Patalong beschreiben diesbezüglich Kirche als „den Vorgang, dass sich das Reich Gottes 
bei anderen Leuten und an anderen Orten und zu anderen Zeiten zeigt“ (2013:22) und dabei Heil 
weitergegeben wird, was sich z.B. an der Überwindung sozialer Grenzen über die Anerkennung der gleichen 
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"Wir Menschen sind Gottes große Liebe. Das ist die Botschaft des Evangeliums. 
Und Gott hofft auf das Gelingen seiner riskanten Geschöpfe. Er hofft darauf, dass 
wir die Gottesebenbildlichkeit, die in uns angelegt ist, verwirklichen werden. Wir 
können sagen: Menschsein ist Menschwerden. Wir werden erwartet“ (Moltmann im 
Interview mit Fuß 2009). 

 

Letztlich zielt so der gesamte christliche Glaube und damit die Kirche auf ein gutes, 

gelingendes Leben. „Theologians have long proclaimed that the very heart of a Christian’s 

hoped-for future, which comes from God, is the flourishing of individuals, communities, and 

our whole globe“ (Yale Centre for Faith and Culture). Neben der klaren Nachbarschaft des 

Themas in Resonanztheorie und Theologie, sind die Anknüpfungspunkte über die 

relationale Ausrichtung des Lebensbegriffs, der Prozessorientierung, die Idee von Ruf und 

Antwort, des Denkens auf den Ebenen Gott-Mensch, Umwelt-Mensch und Mensch-Mensch 

etc. deutlich gegeben (Pompe 2019:19-21). Volf hält das fest: „Wir führen unser Leben gut, 

wenn wir Gott mit unserem ganzen Wesen lieben und unseren Nächsten so lieben, wie es 

uns selbst auch gebührt. Unser Leben verläuft gut, wenn unsere grundlegenden 

Bedürfnisse gestillt werden und wir erfahren, dass wir von Gott und unseren Nächsten 

geliebt werden - wenn wir geliebt werden als die, die wir sind, mit unserem ganz eigenen 

Wesen und unserer Geschichte, ungeachtet unserer Zerbrechlichkeit und Fehler“ 

(2015:123).  

 

Gleichzeitig zeigt sich hier auch ein Problem aus theologischer Sicht. Wie schon angemerkt 

(vgl. 3.1.2.), befürchten einige Kritiker_innen eine soteriologische Aufladung der 

Resonanztheorie, die sie zur eigenen Heilslehre macht (etwa Hoppe 2017:171; Schüssler 

2016 + 2017:168; Witte 2017:291). Laube formuliert die Anfrage deutlich: „Versucht hier 

etwa der Soziologe, das Geschäft von Christentum und Theologie zu übernehmen – nämlich 

eine unter den Bedingungen der Moderne plausible und attraktive Verheißung eines 

 
Teilhabe aller am Reich Gottes oder der gesellschaftskritischen Perspektive, wenn Verhältnisse nicht dem 
Willen Gottes für die Menschen entsprechen (:433) zeigt. Wright kennzeichnet das angebrochene und 
kommende Reich Gottes als das Kernthema Jesu, in das er seine Jünger eingeführt hat und an dem sie 
seitdem teilhaben (Wright 2011:581-585; Wright 2015:220-259). Ein Überblick über verschiedene 
Verständnisse des „Reich Gottes“ findet sich in Faix 2014. Mit speziellem Blick auf die „Reich Gottes 
Verheißung“ sieht Hübner gar vielfältige Strukturähnlichkeiten zum Resonanzkonzept, das er ebenfalls 
zuvorderst als Versprechen/Verheißung sieht. Dabei verknüpft er Motive/Argumente der Resonanztheorie mit 
verschiedenen Theolog_innen/theol. Richtungen und zeigt damit die vielfältigen und weitreichenden 
Verknüpfungsmöglichkeiten deutlich auf. So sieht er z.B. Rosas Nutzung von Resonanz als Metakriterium für 
gelingendes Leben als vergleichbar mit Moltmanns kritischem Maßstab (Auferstehung und Hoffnung auf das 
kommende Reich Gottes) für den zerstörerischen Fortschrittsglauben der Moderne in „Theologie der 
Hoffnung“. Weiter bezieht er gelebte Resonanz als „emotionale, neuronale und vor allem durch und durch 
leibliche Realität“ (Rosa 2017:747) auf die christliche Hoffnung auf ein leiblich-irdisches Reich Gottes als 
Vollendung der Schöpfung bei Christoph Blumhardt. Oder sieht Analogien zwischen Rosas Kapitalismuskritik 
und dem religiösen Sozialismus bei Leonhard Ragas (Hübner 2019:31-33).  
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erlösten und gelingenden Lebens zu präsentieren?“ (2018:359). Einerseits drängt sich die 

Vermutung angesichts mancher Formulierungen Rosas geradezu auf und scheint ob des 

normativen Gebrauchs des Resonanzbegriffs, der die Vision einer besseren Welt 

gewissermaßen heraufbeschwören muss, auch logisch. Z.B., wenn er festhält: 

Resonanzerlebnisse sind „stets auch erfüllt von einem starken Moment der Sehnsucht: Sie 

bergen das Versprechen auf eine andere Form der Weltbeziehung – in gewisser Weise lässt 

sich vielleicht sogar sagen: ein Heilsversprechen –; sie vermitteln die Ahnung von einer 

tiefen Verbundenheit; aber sie beseitigen nicht die dazwischen liegenden Formen der 

Fremdheit und Unverfügbarkeit“ (Rosa 2017:317). Als weiteres Beispiel sei folgende 

Passage genannt, in der viele Kritiker religiöse Verheißungsobertöne mitschwingen hören:  

„Resonanz entsteht … niemals dort, wo alles ‚reine Harmonie‘ ist, sondern (…) ist 
(…) gerade umgekehrt das Aufblitzen der Hoffnung auf Anverwandlung und Antwort 
in einer schweigenden Welt. (…) An der Wurzel der Resonanzerfahrung liegt der 
Schrei des Nichtversöhnten und der Schmerz des Entfremdeten. Sie hat ihre Mitte 
(…) in der momenthaften, nur erahnten Gewissheit eines aufhebenden ‚Dennoch‘.“ 
(Rosa 2017:321f.). 
 

Andererseits verwahrt sich Rosa deutlich gegen diese Befürchtung (etwa Rosa 2017:750), 

gibt sich u.a. als Fürsprecher von Kirche zu erkennen (etwa Mang 2019:15) und bezeichnet 

sich selbst als Christ (Lerch 2017). Er hält fest, dass es ihm „nur“ um die innerweltliche 

Möglichkeit eines anderen gesellschaftlichen Reproduktionsmodus und eine kulturelle 

Neuorientierung geht, „wie sie sich im Laufe der Geschichte schon mehrfach vollzogen hat“ 

(Rosa 2019b:210).  

„Derzeit haben wir unsere gesamte Haltung in den Verdinglichungsmodus gebracht. 
Für die Erfahrung von Resonanz halten wir allenfalls noch ein paar Oasen bereit – 
das Konzert, den Waldspaziergang oder den Gottesdienst am Sonntag. Meine These 
lautet, dass es genau andersherum sein müsste: Die Verdinglichung sollten wir nur 
dort einsetzen, wo es sinnvoll und nötig ist. Unsere Grundbeziehung zur Welt müsste 
eine des resonanten Begegnens sein, der Offenheit, sich anrufen und berühren zu 
lassen“ (Lerch 2017). 

 

Ich neige trotzdem wie die Kritiker_innnnen dazu, hier eine Gefahr zu sehen, da Rosa im 

Gespräch über Kirche immer wieder deutlich macht, dass er den inhaltlichen Konzepten, 

Welt- und Lebensdeutungen etc., die dem Christentum zugrunde liegen, keine große 

Bedeutung beimisst, sondern es ihm lediglich um die „ungeheure Vielfalt an höchst 

intensiven und wirksamen Resonanzpraktiken“ (Gloggengiesser 2014) geht. Z.B.: 

„Trotzdem kann ich bis heute mit theologischen Aussagen wenig anfangen. Ich sage es mal 

so: Gott ist absolut unverzichtbar für mich. Aber ich kann ihn nicht in kognitive Begriffe 

kriegen. Die Frage etwa, ob Gott drei oder eins ist, lässt mich völlig kalt. Es ist weniger der 
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kognitive theologische Gehalt, den ich am Christentum schätze, als die praktischen Dinge, 

die Atmosphäre der Kirchen, die Riten und die Lieder, die alten ebenso wie die neuen, oder 

die Segenstexte und das Abendmahl“ (Lerch 2017). Diese Herangehensweise an Religion 

findet sich im Übrigen ebenfalls bei Taylor, auf dessen Theorien Rosas Werk fußt. Rosa hält 

dazu fest: „In Ein säkulares Zeitalter (!) bekräftigt Taylor (…) in Bezug auf Glaube und 

Unglaube, daß (!) für ihn die gelebte Erfahrung gegenüber der Ebene der Theorien von 

vorrangigem Interesse ist“ (Rosa 2001:66). So geht es Rosa im Endeffekt auch bei der 

Religion nur um Resonanz, was religiöse Rituale zu einer Art Spiritualität der 

Resonanzerfahrung machen würde. Und Resonanz dann eben zu einer soziologischen 

Heilslehre, die es vermag, dem Menschen zu erklären, wer er ist, wo er ist und wohin er 

soll. Dem ist aus theologischer Sicht deutlich zu widersprechen. Ein wenig verwundert diese 

„Sichtweise“ Rosas m.E., da ihm ein (beidseitiger) kausaler Zusammenhang zwischen 

christlichen Inhalten und der von ihm wahrgenommenen Resonzerfahrungen fördernden 

Form nicht entgangen sein sollte. Ich halte seine Aussage auch nicht für sonderlich 

konsistent, da er einerseits zwar deutlich macht, dass ihn z.B. die Frage nach dem 

dreieinigen Gott und der theologischen Begrüßung dieser Dreieinigkeit nicht sonderlich 

berührt und er kein gesteigertes Interesse an der Frage nach dem Sündenfall und dessen 

theologischer Herleitung und Erklärung hat. Andererseits zitiert er Bibelverse, die von 

Gottes Zuwendung zum Menschen sprechen und findet darin einen Resonanzbeleg, nutzt 

das theol. Konzept der Ewigkeit als Gegenpol zur Steigerungslogik der Gesellschaft etc. 

(Gloggengießer 2014; Lerch 2017; Mang 2019). Welche „theol. Inhalte“ Rosa nun also für 

resonanztheoretisch unwichtig hält und welche nicht, folgt aus meiner Sicht keiner 

darstellbaren Logik.   

Gleichwohl muss mit Bucher festgehalten werden:  

„Rosa leistet etwas, das die Theologie, gerade die praktische, selbst gerne leisten 
würde: situative Wahrnehmungssensibilität, personale Lebensberatung und 
gesellschaftlichen Orientierungsanspruch gleichzeitig zu bieten, und dies aus einem 
zentralen Gedanken heraus und auf ein unumstrittenes Ziel hin. (…) Die Theologie 
blickt fasziniert auf einen Entwurf, in dem brillant gemacht wird, was sie so lange 
auch gemacht hat und, als wissenschaftlichen Entwurf zumindest, nicht mehr 
wirklich wagt“ (2017:312).  

 

Rosas Ansatz und die Art der Formulierung schaffen mit dem distanzierten soziologischen 

Blick auf theologisch Vertrautes ein neues Sehen und sprachfähig Werden in Bezug auf 

Glauben und theologische Inhalte (Friedrichs 2018:377). Insofern kann Theologie von 

Rosas Ansatz lernen, darf dabei aber die christliche Normativitätsperspektive nicht aus den 
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Augen verlieren, sondern hat beides jeweils zusammen zu denken und dementsprechend 

ins Handeln zu bringen.  

 

Ein Beispiel dafür kann die Frage danach sein, ob der normative Monismus, den Rosa mit 

seinem Resonanzbegriff postuliert, generell und besonders aus christlicher Perspektive 

haltbar ist. Diverse Kritiker_innen sind sich in der Forderung einig, dass die 

Resonanztheorie eines ergänzenden, gleichberechtigten Entwurfs von Ethik, Moral, 

Verantwortung oder Gerechtigkeit benötige (Kühnlein 2019:90f.; Haker 2019:41f.; Steinfath 

2019:45-47; Landwehr 2019:68f.).120 Hübner und Vogelsang weisen diesbezüglich - auch 

mit Blick auf aktuelle politische und gesellschaftliche Entwicklungen - besonders auf die 

Kategorie Macht(missbrauch), Umgang mit dem schlichtweg Bösen und gesellschaftliche 

Verwerfungen hin, die in der Resonanztheorie unzureichend abgebildet seien und 

angesichts bspw. starkem pol. Machtmissbrauch zum Versagen der Theorie führen würden 

(Hübner 2019:28f.; Vogelsang 2018). Rosa erwidert, eine Resonanzethik sei  

„eine Haltung des Hörens und Antwortens, welche auf der Bereitschaft und Fähigkeit 
beruht, sich berühren und verändern zu lassen, oder genauer: sich durch die 
doppelseitige Bewegung von Affekt und Emotion in der Begegnung mit einem 
eigentätig und unverfügbar Anderem zu verändern (…) ein Antworten, das auf 
Durchsetzen, Verfügen, Beherrschen und Erreichen ausgerichtet ist, ist deshalb per 
se kein resonantes, sondern ein stummes Handeln - was freilich nicht ausschließt, 
daß (!) es resonanzethisch motiviert und gerechtfertigt sein kann“ (Rosa 2017b:325).  

 

Dies entspricht der radikal-relationalen Herangehensweise, die Rosa postuliert und ist damit 

in sich stimmig. Auch wird so Moralismus vermieden. Wenn Resonanz aber das einzige 

Kriterium für gutes Leben ist, also Resonanz Fragen der Gerechtigkeit und Moral in sich 

mitzubeantworten vermag, erscheint es unlogisch, dass Rosa gleichzeitig auf einen 

Wechsel von Resonanz und Entfremdung setzt, ja Entfremdung sogar zur 

Möglichkeitsbedingung für Resonanz erhebt (Rosa 2017:318).121 Auf die grundsätzliche 

Schwierigkeit passende immanente Kriterien für die Bestimmung guten Lebens zu 

gewinnen, weist Rosa darüber hinaus selber hin. Da das Menschenbild moderner 

Gesellschaften (seit der Aufklärung) den Menschen „als ein mit Potenzialen und Neigungen, 

Bedürfnissen und Wünschen ausgestattetes Tier“ (Rosa 2017:38) begreife, der in 

 
120 Haker schlägt bspw. als notwendige Erweiterung des Resonanzbegriffs die Kategorie von „Verantwortung“ 
vor, die die ethische Dimension intersubjektiver Beziehungen ernst nimmt. „Erst durch diese moralische 
Anerkennung von Unrecht (…) eröffnen sich Möglichkeiten für Korrekturen und Neuanfänge vor allem für 
Opfer von Gewalt“ (Haker 2019:41f.). 
121 Auf die Unschärfen in der jeweiligen Begriffs- und Verhältnisbestimmung zwischen den Begriffen wurde 
schon hingewiesen. 
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Konsequenz selber bestimmen und wissen müsse, wie er was aus seinem Leben machen 

möchte (Autonomie), entsteht die Frage „nach welchen Kriterien wir uns (…) ein Bild vom 

guten oder gelingenden Leben (…) machen sollen“ (:42). Mit Blick auf die Praxis ergibt sich 

m.E. die Schwierigkeit, dass ein resonanzethisches Leben ein sehr, sehr hohes Maß an 

Reflexionsfähigkeit, relationaler Fähigkeit und relationalem Wollen erfordert, um mit Bezug 

auf sich selbst, andere in der Nähe und Ferne, die Umwelt, Systemfragen etc. 

Resonanzerfahrungen Raum geben zu können.122 Hier ist m.E. mindestens eine weitere 

Ausarbeitung und Präzisierung einer Resonanzethik erforderlich. Kühnlein fordert 

diesbezüglich die Aufnahme moralischer Wertmaßstäbe zur Bewertung von 

Resonanzerfahrungen - und um gute Resonanz von schlechter wirklich unterscheiden zu 

können, denn ohne diese „ist die Resonanzerfahrung an sich weder gut noch schlecht, 

weder emphatisch noch unterdrückend, weder selbstüberschreitend noch entfremdend; 

vielmehr ist ohne gelingende Interpretation und begriffliche Verstetigung alle Resonanz 

nichts“ (2019:96). Will heißen: Eine soziologische Theorie ist am Ende doch blind für die 

Richtung der Bewegung, die sie selber beschreibt und zu verstärken sucht. Rosa verteidigt 

dagegen Resonanz als Metakriterium, auch in Resonanzkonflikten (Rosa 2019b:205-206). 

Ob sich letztendlich alle Ungerechtigkeiten dieser Welt als Resonanzmangel beschreiben 

und erklären lassen, darf zumindest bezweifelt werden. Aus theologischer Sicht läuft die 

Diskussion um die Frage nach einer (Resonanz-)Ethik auf die Frage hinaus: Wer kann uns 

sagen, was wir tun sollen?123 Brunner definiert die Aufgabe christlicher Ethik dahingehend 

wie folgt: 

„Die Frage ,Was sollen wir tun?’, die menschliche Frage, ist der Eingang zum 
christlichen Glauben; an ihr vorbei kommt keiner in das Heiligtum. Sie ist aber auch 
der Ausgang aus dem Heiligtum ins Leben zurück; aber sie hat, trotzdem sie 
denselben Wortlaut hat, einen neuen Sinn bekommen. (…) es ist derselbe Mensch, 
der durch jene Türe hinein- und hinausgeht, der irrende, fehlende, gebrechliche 
Mensch. Aber im Heiligtum ist etwas mit ihm geschehen, das ihn (…) zu einem 
anderen gemacht, das ihm die Augen und das Herz aufgetan hat für eine Wirklichkeit, 

 
122 Allein die eigene Reflexion darüber, inwieweit z.B. unfaire Produktionsbedingungen irgendwo auf der Welt 
mir veränderungsaktivierendes Unbehagen einflößen sollte, erscheint mir schwer. Beispielsweise, wenn 
dieselben Produktionsbedingungen ebenso dafür sorgen (könnten), dass ich einen Pullover in meinem 
Lieblings-Bekleidungsgeschäft kaufe, in dem ich über die Verkäufer_innen, ein mit der Zeit erworbenes 
Heimatgefühl etc. habe, und dies zu Resonanzerfahrungen führt. Einen Pullover (den ich mir nur wegen dieser 
Produktionsbedingungen leisten konnte), in dem ich mich wohlfühle der mir ein gutes Körpergefühl und 
Selbstbewusstsein verleiht etc - zu und mit dem ich also ebenfalls wieder wertvolle Resonanzerfahrungen 
mache. Die Bewertung, inwieweit diese Resonanzerfahrungen gut oder schlecht sind - und wie schwer sie 
angesichts der verdinglichten Nutzung von z.B. Näher_innen im fernen Ausland und damit einhergehender 
Entfremdung wiegen, erschließt sich mir rein aus dem Resonanzkonzept heraus nicht.  
123 Eine gewisse Unschärfe in den Begriffen (Verantwortung, Gerechtigkeit, Ethik, Moral) und ihrer 
Verwendung wird hier - vor allem aus Platzgründen - bewusst in Kauf genommen. Für eine genauere 
Begriffsdefinition vgl. etwa Frey 1990:4-6. 
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die er vorher nicht kannte: die Wirklichkeit des lebendigen Gottes. Als der von ihm 
berührte, getroffene, gerichtete und begnadigte, als der, der nicht mehr anderswo als 
,dort’ den Sinn seines Lebens und die Antwort auf jene Frage suchen kann, steht er, 
der schwache Mensch, nunmehr im Leben unter den anderen; aber weil er ,von 
dorther’ kommt, hat er jetzt einen anderen ,Stand’ in dieser Welt, und dieser ,Stand-
dort’ (!) ist es, was ihn zum Christen macht. Was das für die Beantwortung jener Frage 
zu bedeuten habe, das ist der Gegenstand einer christlichen Ethik“ (Brunner 1932:V).  

 

Wenn also die Frage nach dem ethisch richtigen Verhalten eine Frage der Gesamtsicht von 

Gott, Welt und Menschen ist, eine Frage die auf engste mit der Frage nach dem Sinn und 

damit der Existenz des fragenden Menschen zusammenhängt, (Honecker 1995:11) dann 

kann aus christlicher Sicht nur Gott derjenige sein, der die Frage „Was sollen wir tun?“ 

letztgültig beantworten kann. Weil Gott der wahrhaft Gute, Heilige ist, und dementsprechend 

allein gut ist, was Gott will und tut (Brunner 1932:39-47). Sicher geschieht die einzelne 

ethische Entscheidung im Leben eines Menschen immer in relationalen Bezügen zu Gott, 

zur Welt und zu sich selbst und kann damit in Resonanzkategorien beschrieben werden.124 

Damit diese Entscheidungen aber wirklich gut sein können, ist ein a priori der vertikalen 

Resonanzachse, der Beziehung zu Gott zu postulieren, aus der heraus sich dann ethisch 

richtige Entscheidungen treffen lassen. Gleichzeitig wird in der Beziehung zu Gott 

Vergebung für verfehltes, beziehungszerstörendes (entfremdetes) Handeln angeboten und 

möglich. Ein normativer Monismus des Resonanzkonzepts ist damit nicht haltbar. So kann 

Kirche einerseits vom Resonanzkonzept lernen, Ethik und das Konzept von Sünde so zu 

formulieren, dass es Verständnis und Sehnsucht der Menschen trifft und dabei evtl. sogar 

selbst noch einmal neu ein tieferes Verständnis gewinnen. Gleichzeitig hat sie andererseits 

darauf zu achten, wie der Normativitätsanspruch des Christentums Rosas Konzept 

übersteigt und erweitert - und beides miteinander so zu verbinden, dass es 

gemeindepraktisch anwendbar gemacht werden kann.  

 

Für das Resonanzkonzept Rosas sind Reichweitenvergrößerung und Entfremdung zentrale 

Begriffe. Die Moderne und mit ihr der Kapitalismus versprechen eine (stetige) Vergrößerung 

 
124 Logstrup setzt sich in „Die ethische Forderungen“ mit der Frage auseinander, inwieweit sich eine Ethik  
über eine rein humane Darstellung der Haltung zum anderen Menschen entwickeln lasse, wie sie der 
religiösen Verkündigung Jesu von Nazareth zugrunde liegt. Er geht dabei bewusst relational vor und sieht die 
ethische Forderung jeweils im Gegenüber an den Menschen herangetragen. In offenbarungstheologischen 
Ansätzen (wie etwa bei Brunner) sieht er besonders die Gefahr von Rechthaberei oder phrasenhaftem Besser-
Wissen, da man allzu leicht „pretendiert, ein göttlich garantiertes Wissen darüber zu besitzen, was in einer 
gegebenen Situation gesagt und getan werden soll, und wie die Verhältnisse zwischen uns geordnet werden 
sollen. Gott ist zum Argument geworden, rechtlich, moralisch und politisch“ (1959:122). Hier könnten sich 
hilfreiche Ansätze für ein Weiterdenken von Resonanztheorie und (theologischer) Ethik ergeben.  
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der Weltreichweite - und sehen damit auch einen Anstieg von Resonanzmöglichkeiten und 

-erfahrungen einhergehen. Da die Vergrößerung der Reichweite aber nur durch 

Effizienzsteigerung, Beschleunigung, Optimierung und Verdinglichung möglich ist, 

geschieht genau das Gegenteil. Statt Resonanz- und stellen sich Entfremdungserfahrungen 

ein, die mittlerweile das bestimmende Element des Weltverhältnisses geworden sind. 

Entfremdung kennzeichnet die Erfahrung einer stummen, sich zurück ziehenden Welt, ein 

„Zustand, in dem man zwar Beziehungen (...) hat, in dem diese einem aber gleichgültig, 

bedeutungslos oder sogar zuwider geworden sind (…) Sie sagen uns nichts mehr, sie 

stehen uns stumm und/oder bedrohlich gegenüber“ (Rosa 2017:305). Hier bietet Kirche 

einen direkten Gegenpol zur von Rosa analysierten Resonanzkrise, auf die Rosa selbst mit 

Verweis auf Martin Luthers Bild des in sich verkrümmten Menschen hinweist (Rosa 

2017a:50).  

„Der Sohn Gottes reduziert nach Phil 2 umgekehrt seine himmlische Reichweite, um 
Mensch zu werden (Entäußerung). Und er bildet diesen göttlichen 
Reichweitenverzicht ab auf seinem immer enger werdenden Weg nach Jerusalem: 
Seine Reichweite wird am Ende ein Kreuz sein, die Arme, die die Welt umfassen, 
werden in völliger Wehrlosigkeit auf einen Balken genagelt. Der Messias verweigert 
sich menschlicher Steigerungslogik, um die Welt zu erlösen“ (Pompe 2019:21). 

 

Mit dem Tod Jesu werden Menschen aus der Versklavung unter ein unterdrückendes, 

ungerechtes System (Sünde) befreit, wird die gesamte Welt davon erlöst. Damit schafft Gott 

Versöhnung, die wieder echte Beziehungen möglich macht, die bis dato gestört waren: Gott 

- Mensch (Joh 3,16), Umwelt - Mensch (Mt 5,38-49; Joh 12,47), Mensch selbst - Mensch 

(Mt 22,36-40). 

„Das Kreuz sollte uns lehren, dass die einzige Alternative zur Gewalt Liebe ist, die 
sich selbst gibt, die Bereitschaft, Gewalt zu absorbieren, um den anderen zu 
umarmen, in dem Wissen, dass Gott an Wahrheit und Gerechtigkeit immer 
festgehalten hat und das auch künftig tun wird“ (Volf 2012:395). 

 

Die Entsprechung dazu im Glauben und Leben der Christen ist Reichweitengenügsamkeit, 

die sich biblisch in Worten wie z.B. Mt 6,33, Mt 16,26 oder 2Kor 12,19 spiegelt und die 

Reichweite und damit erfüllende Resonanzerfahrung an die Beziehung zu dem bindet, der 

Befreiung, Versöhnung und erlöste Beziehungen möglich macht. Weitere 

Anknüpfungspunkte lassen sich leicht finden. Etwa die Nähe des Gedankens der 

Entfremdung von den eigenen Handlungen, die dazu führt, dass Menschen Dinge tun, die 

sie bei freier Entscheidung, normalerweise nicht tun würden (etwa Rosa 2013:8) -  zu 

Bibelstellen wie Rm 9,17 und der Lehre vom unfreien Willen. Weiter die schon erwähnten 

Möglichkeiten weite Teile der Bibel resonanztheoretisch zu deuten (Rosa: 2017a:47). 
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Resonanz(-erfahrungen) sind für Rosa der Schlüssel zu gutem Leben, denn der Mensch ist 

zutiefst von einer Resonanzsehnsucht geprägt, nach Beziehungen auf Gegenseitigkeit, in 

der er sich als selbstwirksam erfahren kann und zugleich angerührt und verändert wird. 

Wobei die jeweilige Antwort des Gegenübers unverfügbar und entsprechende 

Beziehungserfahrungen immer ergebnisoffen sind. Besonders auf vertikalen 

Resonanzachsen (Natur, Kunst, Religion) geht es in der Resonanzerfahrung immer um das 

Ganze der Existenz. „Das gute Leben (…) ist das Ergebnis einer Weltbeziehung, die durch 

die Etablierung und Erhaltung stabiler Resonanzachsen gekennzeichnet ist, welche es den 

Subjekten erlauben und ermöglichen, sich in einer antwortenden, entgegenkommenden 

Welt getragen oder sogar geborgen zu fühlen“ (Rosa 2017:59). Dabei sticht aus 

theologischer - vor allem evangelischer - Sicht die „personal-kommunikative Semantik von 

Hören und Antworten“ (Laube 2018:159) hervor. Hier finden sich deutliche Anklänge schon 

in Person und Wirken Jesu, bei dem Evangelium oft als „personale Interaktion“ (Grethlein 

2018:37) begegnet (etwa Mk 1,14 + 4,23 + 5,28-34). D.h., dass Evangelium als lebendiges 

Wort erscheint, das den Zuspruch, der ihm innewohnt, zu bewirken vermag (gleichsam aber 

ergebnisoffen geschieht, vgl. etwa Mk 4,10-12). Dieses Bild von (existenzwendender) 

Anrede - Hören - Antworten prägt das evangelische Verständnis der Beziehung zu Gott und 

das Selbstverständnis als „Kirche des Wortes“, die selbst erst durch dieses Wort konstituiert 

wird (Hauschildt & Pohl-Patalong 2013:142; Laube 2018:259-361). Die Nähe zwischen 

Resonanz und dem ev. Verständnis des Wortes Gottes ist beinahe schon frappierend. Aber 

auch die katholische Kirche legte z.B. in „Gaudium et spes“ eine Nähe ihres Verständnisses 

von Kirche mit dem Resonanzbegriff nahe: „Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der 

Menschen von heute, besonders der Armen und Bedrängten aller Art, sich auch Freude und 

Hoffnung, Trauer und Angst der Jünger Christi. Und es gibt nichts wahrhaft Menschliches, 

das nicht in ihren Herzen Widerhall fände“ (GS 1; vgl. auch Fuchs 2017:129-132). In neuer 

Zeit entwickelte Lange darauf aufbauend die Formulierung „Kommunikation des 

Evangeliums“ als Auftragsbeschreibung der Kirche (Pohl-Patalong & Hauschild 2016:201f). 

Dieser Auftrag ist geprägt von entsprechenden Kommunikationsprozessen, die auf 

Gegenseitigkeit beruhen, Transformation zum Ziel haben und ergebnisoffen sind (Pohl-

Patalong & Hauschild 2016:201f; Grethlein 2018:36-40).  

„Das Resonanzkonzept ist daher an vielen Stellen anschlussfähig für ein 
Verständnis von Glauben als Raum von Erfahrungen des Berührt- und 
Ergriffenseins, von Gegenseitigkeit, relationaler Wirksamkeit und eigener Resilienz. 
Dieses Konzept unterstützt eine Vorstellung, in der die Ansprache und Berufung, die 
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Botschaft vermittelt durch Zeugen, als ein Begegnungs- und Beziehungsgeschehen 
zwischen Gott und Mensch (…) und zwischen Menschen mit ihren jeweiligen 
unverwechselbaren Interpretationskompetenzen verstanden wird“ (Schönemann 
2018). 

 

Dass Resonanzerfahrungen nicht herbeiführbar, sicher machbar, kontrollierbar, festhaltbar 

und reproduzierbar sind, ist ein wesentliches Moment in Rosas Theorie. Zwar stehen sich 

Subjekt und Welt im resonanten Weltverhältnis nicht indifferent, repulsiv, d.h. feindlich 

gegenüber - was Isolation und Kampf zur Folge hätte. Stattdessen nimmt der Mensch eine 

„dispositional resonanzsensible Haltung“ (Rosa 2017a:43) ein, öffnet sich der Welt und ist 

bereit sich von etwas anderem, fremden ansprechen und berühren zu lassen - eine 

Anverwandlung ist möglich. Trotzdem ist diese nicht garantiert, sondern eben unverfügbar. 

Zur Resonanz gehört auch die Erfahrung des Ausbleibens von Antwort und des Schweigens 

der Welt. Sie kontrollieren oder steigern zu wollen, würde die Resonanzerfahrung zerstören 

(Rosa 2017:295). 

„Und da kommt die Metaphysik ins Spiel: Resonanzbeziehungen haben immer ein 
Moment des Geschenktwerdens. Ich kann mich dafür öffnen, aber ich kann es nicht 
machen, nicht erzwingen. Genau das beschreibt auch der alte christliche Begriff der 
Gnade“ (Rosa im Interview, Lerch 2017). 

 

Hier finden sich Berührungspunkte mit der Pneumatologie, die den Heiligen Geist als den 

völlig unverfügbaren und unfassbaren beschreibt (Joh 3,8),125 sowie mit der 

Glaubenserfahrung des schweigenden, verborgenen, nicht-verstehbaren Gottes, die in der 

negativen Theologie aufgenommen wird.126 „Das religiöse Leben besteht zu großen Teilen 

aus dem Schwarzbrot der Gottsuche und der Erfahrung von Gottes Ferne und nicht aus 

einer Kette von Erleuchtungen“ (Schüßler 2018). Dabei gilt aber: Mit Gott ist als dem immer 

ganz Anderen stets zu rechnen, auch wenn aktuell alle Resonanzerfahrungen ausbleiben 

mögen - „geradezu dadurch kann Religion als das Versprechen verstanden werden, dass 

die Welt  oder das Universum oder Gott auch dann zu uns spricht, wenn wir sie nicht zu 

hören vermögen, wenn uns alle Resonanzachsen verstummt sind“ (Rosa 2017a:48). Wenn 

Resonanz allerdings bedeutet: „die Anverwandlung der Welt, in der das Subjekt von ihr (den 

,Dingen’ der Welt, anderen Subjekten oder Gott als dem ,ganz Anderen’) affiziert und 

transformiert wird, wie auch andere, die ,Welt’ oder Gott nach dieser Lesart durch das 

Subjekt transformiert werden“ (Haker 2019:36), dann muss dagegen aus christlicher Sicht 

 
125 Weißenborn beschreibt den Heiligen Geist als „das Synonym für die Wirklichkeit Gottes“ (2008:279) in 
unserer Welt, für Gottes Selbstmitteilung „vom Vater durch den Sohn zum Geist“ (Brunner 1972:210f.). 
126 Halik sieht dies zugleich als „Charakteristikum der religiösen Erfahrung des Menschen der Spätmoderne 
an“ (2015:62).  
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festgehalten werden, dass Gott eben nicht (völlig) aus menschlicher Perspektive 

transformierbar und anverwandelbar ist. Karl Barth hebt diesbezüglich hervor,  

„dass Gott ‚der ganz andere‘ sei. (…) Barth will damit daran erinnern, dass Gott 
nicht einfach eine Allgemeinheit zukommt, die jederzeit und allseits in Anspruch 
genommen werden könne. Vielmehr ist er das schlechterdings Besondere, das sich 
weder aus den Bedingungen der Welt und unseren Erfahrungen ableiten lässt noch 
ihnen einfach zugeordnet werden kann. Nicht wir können Gott unseren 
Erkenntnisregeln unterwerfen und ihm auf diese Weise einen bestimmten Platz 
zuweisen, sondern Gotteserkenntnis kann nur aus der von ihm selbst eröffneten 
Beziehung zu uns kommen, in der uns dann auch unser eigener Platz erschlossen 
wird, über den ja ebenfalls keine selbstverständliche Klarheit zur Verfügung steht“ 
(Weinrich 2014). 

 

Während bei Rosa trotz möglichem Schweigen oder Nicht-Verstehen, eine warme, 

zugewandte Resonanz überwiegt, hat für Christ_innen zu gelten, dass die Fremdheit und 

Heiligkeit Gottes immer noch größer ist, als alles, was von ihm zu verstehen, erfassen oder 

eben anzuverwandeln ist. „Resonanz wird dort problematisch, wo sie Klage, Trauer und die 

Momente der Sinnlosigkeit in ihrer existenziellen Wucht nicht mehr zulässt“ (Schüßler 2018, 

vgl. Bucher 2017:326f.). So befürwortet Fuchs z.B. die Kategorie einer negativen Resonanz. 

„Die Pastoral darf sich folglich nicht (nur) am harmonischen trinitarischen 

Kommunikationsmodell orientieren (…), sondern hat darin auch den Riss, wie er sich in Gott 

selbst zeigt, mit einzubeziehen, zum Vorschein kommend in der Klage der zweiten 

göttlichen Person gegen Gott und in der Vorstellung, dass diese Klage nie aufhört, solange 

es das Leiden der Menschheit gibt. (…) Es geht um die Resonanzfähigkeit der 

Resonanzabbrüche, um die Resonanzhoffnung wider allen Resonanzverlust in der 

Gottesbeziehung“ (2017:141f.).  

Ebenso, wie diese theologische Kritik in Richtung Resonanztheorie angezeigt ist, vermag 

die Resonanztheorie auch einen kritischen Blick auf Gefahren von Kirche zu werfen. Auch 

Kirche steht in der Gefahr der Verdinglichung angesichts von Unverfügbarkeit. Insofern, als 

sie immer wieder geneigt zu sein scheint, das Resonanzversprechen, das ihr innewohnt, 

fundamentalistisch zu erzwingen (Rosa 2017:451). Auch hier sind die Anknüpfungspunkte 

mannigfaltig. Besonders mit Blick auf die Unverfügbarkeit und Unanverwandelbarkeit Gottes 

geht die Theologie aber notwendigerweise weit über die Resonanztheorie hinaus. Fuchs 

fasst dies wunderbar zusammen:  

„Das Versprechen, dass Resonanzen das Leben gelingen lassen, scheint mir 
übertrieben. Auch Resonanz ist ein ,eschatologischer’ Begriff zwischen noch nicht 
und doch schon. Hineinprojiziert in die Zukunft (…) löst sie eine Dynamik für die 



 

135 
 

Gegenwart aus, die dann hoffentlich etwas davon erfahren und erahnen lässt“ 
(2017:134). 

 

Aus dem bisher hier exemplarisch Aufgezeigtem wird deutlich, dass sich mit einiger Evidenz 

behaupten lässt, dass Resonanztheorie und Theologie vielfältige Anknüpfungspunkte 

haben und sich in vielen Bereichen harmonisieren lassen. Weiter kann gesagt werden, dass 

aus der Sicht der Theologie der Gegenwartsanalyse, der Lösungsidee und auch dem 

Beitrag der Kirche zu dieser Lösung in der Resonanztheorie im Grunde zuzustimmen ist. 

Wenn also mit Rosa davon auszugehen ist, dass Kirche allein schon aus dem Verlangen 

der Menschen nach Tiefenresonanz Bedeutung zukommt, sie sowohl die Theorie als auch 

die Praxis von Resonanzräumen und -erfahrungen in dieser Welt quasi inkorporiert: Warum 

ist Kirche aktuell dann so stark von Marginalisierung betroffen? Warum wird sie nicht für 

immer mehr Menschen zu einem Ort des Resonanzerlebens? Warum wird Kirche ihrem 

(und Rosas) Anspruch, funktionierender, stabiler Resonanzraum als Gegenpol zu 

Entfremdungserfahrungen zu sein, augenscheinlich zu wenig gerecht? Und: Könnte die 

Resonanztheorie evtl. dabei helfen, Kirche wieder mehr so zu leben, dass sie die ihr 

eigentlich innewohnende Resonanzrelevanz neu zu entfalten vermag? Dieser Frage soll im 

Folgenden nachgegangen werden. 

 

5.1.3. Herausforderungen von Kirche aus Sicht der Resonanztheorie 

Rohner & Winter ist ob der beschriebenen Problemwahrnehmung zuzustimmen, wenn sie 

festhalten: “Religion und Glaube, Kirche und Pastoral befinden sich in einer Resonanzkrise 

im doppelten Wortsinn: Sie sind selbst von dieser Krise betroffen und sie haben eigene 

Möglichkeiten auf diese Krise zu reagieren. Entsprechende Provokationen und 

Ermutigungen christlichen Glaubens sind buchstäblich an der Zeit” (2017:97).  

 

Das eigene Betroffensein der Kirche von der Resonanzkrise kann aus verschiedenen 

Perspektiven verdeutlicht werden. Zum einen trägt die stetige Beschleunigung auch im 

Bereich des sozialen Wandels dazu bei, dass „wir von einer positionalen zu einer 

performativen Orientierung übergegangen“ (Rosa 2018b) sind.127 D.h., Menschen 

definieren sich ständig neu und sind in immer schnellerer Folge mit der Überprüfung 

beschäftigt, ob ihre Selbstdefinition noch passend und angemessen ist.  

„Ist mein Job noch der richtige? Oder sollte ich mich umorientieren? Ist meine 
Familie noch die richtige? Oder haben wir uns auseinandergelebt? Das gilt erst recht 

 
127 Vgl. auch Meißner 2017:148f. 
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für Wohnorte und Glaubensfragen. Man sagt: ,Im Moment versuche ich es gerade 
mit Zenbuddhismus.’ Menschen sagen nicht mehr: ,Ich bin konservativ’, sondern: 
,Ich habe letztes Mal CDU gewählt, aber wer weiß, wen ich nächstes Mal wähle’“ 
(Rosa 2018b). 

 

Auch vielfältige aktuelle gesellschaftliche Transformationsprozesse mit eher destruktiven 

Wirkungen wirken hier verunsichernd und destabilisierend. Säkularisierung, Privatisierung, 

und Fragmentarisierung sind z.B. weitere Stichworte dieser Entwicklung.128 D.h., dass die 

Erfahrung einer schweigenden Welt und die Angst vor dem totalen Weltverstummen alle 

Bereiche in Mitleidenschaft ziehen - paradoxerweise auch den der Religion, der als 

Gegenpol dieser Entwicklung wirken könnte. Rosa illustriert dies bildlich:  

„Nach meiner soziologischen Beobachtung erklärt sich vieles von dem, was wir 
modernen Menschen so treiben, als Panikreaktion aus Angst vor dem Verstummen 
von Resonanzachsen: Wir beschallen Aufzüge, Flughäfen und Supermärkte mit 
Dauermusik, um uns das Gefühl zu geben, die Welt singe noch. Wir tragen überall 
Kopfhörer, weil wir den realen Welten, die wir durchqueren, keine 
Resonanzqualitäten mehr zutrauen und uns daher durch unsere iPod-Musik in eine 
Art Eigenresonanz versetzen. Und wir sind süchtig nach E-Mails und SMS, wir zählen 
unsere Freunde und Follower auf Facebook und Twitter, weil sie alle uns 
Weltresonanz signalisieren: Die Welt nimmt uns noch wahr, sie antwortet noch, wir 
sind verbunden“ (Rosa 2013).   
 

Sicher hat dazu u.a. die lange Tradition der Religionskritik beigetragen, die die Plausibilität 

von religiöser Sehnsucht und Verheißung weitgehend zu diskreditieren vermochte. Zudem 

hat Kirche bei Weitem nicht mehr das Monopol für eine Antwort auf die Suche nach Sinn, 

bzw. Tiefenresonanz. Neben anderen Religionen, sind Natur, Kunst, Sport etc. in unserer 

Gesellschaft Resonanzräume, in denen Menschen verstärkt - und teilweise ausschließlich 

(im Sinne einer Resonanzoase) - nach Sinn und Erfüllung suchen. Auch hausgemachte 

Anteile an dieser Entwicklung, wie etwa „das grundlegende und systematische Versagen 

kirchlicher Strukturen in Bezug auf sexualisierte Gewalt, Klerikalismus und 

Machtmissbrauch“ (Hermann 2018), sowie generell Berichte über religiöse Radikalisierung 

und oft damit einhergehende Gewaltbereitschaft sind hier zu nennen. Rosa sieht als 

mögliche Erklärung der Entstehung solcher Phänomene innerhalb von Religion die 

„Schwierigkeiten, hier die Momente der Affizierung und vor allem der Selbstwirksamkeit 

 
128 „Wir haben die Frage nach dem guten Leben zur Privatsache erklärt und gesagt: Du musst selbst deine 
Prioritäten setzen. Familie, Beruf, Religion, wie du das gewichtest, ist deine Sache. Das war ein Fehler. 
Dadurch haben wir zugelassen, dass die kollektiven Strukturen, in denen wir leben, sich so verändert haben, 
dass sie uns ein gelingendes Leben fast unmöglich gemacht haben. Es wird höchste Zeit, dass wir nicht nur 
darüber diskutieren, wie die Wirtschaft wächst und wie wir noch mehr Freiräume und technische Bedingungen 
schaffen, sondern auch darüber, wie wir Resonanzräume sichern und Entfremdungserfahrungen vermeiden“ 
(Rosa 2018b). 
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adäquat zu konzeptualisieren“ (Rosa 2017a:46), wenn es zur Grundsehnsucht des 

Menschen nach vertikaler Resonanz kommt. Wird ein Mensch spirituell affiziert, und sucht 

Selbstwirksamkeit mit Verfügbarmachung und Kontrolle umzusetzen, kann dabei Gewalt 

entstehen, die den anderen in den Resonanzmodus zwingen will, statt ihn zu berühren. 

„Daraus resultieren dann die vielleicht schlimmsten und vor allem folgenreichsten Formen 

der Entfremdung, welche die erbitterte Feindschaft vieler resonanzsensibler Moderner 

gegenüber der Religion erklären, nämlich der Manifestationen der absoluten Empathie- und 

Mitleidslosigkeit, der puren Verdinglichung“ (Rosa 2017:451). Auch die Surfer-, Drifter- und 

Terroristenthese Rosas mag hier Ansatzpunkte liefern. Sie besagt, dass es verschiedene 

problematische Lebensmodi der Spätmoderne gibt: Die Surfer, die versuchen oben zu 

bleiben und die Wellen zu meistern. Sie wirken wie Systemgewinner, sind in Wahrheit aber 

Getriebene der jeweils nächsten Welle und Burn-out-gefährdet. Wer nicht oben bleiben 

kann, wird von Wind und Wellen hin und her geworfen, ohne irgendeine Kontrolle zu haben, 

aber auch ohne Resonanzräume erschließen zu können. Das sind die Drifter. „Wer nicht 

Surfer sein kann und nicht Drifter werden will, kann versuchen, Stabilität, Orientierung und 

Perspektive aus einer transzendenten Verankerung zu gewinnen, also eine mehr oder 

minder religiöse oder politische Identität anzunehmen“ (Rosa 2017a:32f.). Diese Logik liegt 

nach Rosa vielfach terroristischen Vereinigungen zugrunde, kann m.E. aber evtl. auch 

schon einen möglichen Verstehensansatz für z.B. harte Abgrenzung frommer Gruppen von 

der Gesellschaft und voneinander z.B. in Fragen der Hermeneutik oder der Sexualethik sein 

- oder für die tendenziell häufige Unterstützung eher nationalistisch geprägter Parteien und 

pol. Führungspersonen in frommen, eher fundamentalistischen Kreisen. Dem wäre weiter 

nachzugehen.  

Der Verlust christlichen Glaubens als Mittler von Erlösung für die Mehrheit der Gesellschaft 

zwingt freilich Menschen zu dem Streben nach Selbsterlösung, was sie auch auf diesem, 

für die Identität des Menschen essentiellen, Gebiet auf vielfältige Weise unter Druck setzt 

und die performative Orientierung verstärkt. 

 

Zum anderen kann sich auch Kirche nicht davon frei machen, verdinglicht und in 

Steigerungslogiken zu denken und zu handeln. Kirche als Institution ist sogar besonderer 

institutioneller Logiken unterworfen: Sie ist letztlich auf eine gewisse Disziplinierung und 

habitualisierte Handlungsformen angewiesen und tut sich folgerichtig mit der 

Unkontrollierbarkeit von Resonanzerlebnissen schwer, da diese weder zu erfassen, 

vorherzusagen, evaluieren noch im Quality Management Prozess integrierbar sind. Weiter 
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nutzt sie (ob bewusst oder nicht) die Strategie der „Resonanzverdinglichung“ (Rosa 

2017:656), die Resonanzverlangen und -wollen ausnutzt, um Leistungssteigerung zu 

erreichen, was nahtlos an den Trend zur Selbstverdinglichung in unserer Gesellschaft 

anschließt. Gleichzeitig ist etwa seelsorgerische oder erzieherische Arbeit ohne 

Resonanzbeziehungen nicht leistbar, kein Gottesdienst ohne Resonanzerfahrungen als 

solcher erlebbar und insgesamt Kirche nicht als Kirche wahrnehmbar.  

Je mehr Menschen bspw. aus der Kirche austreten, desto größer wird der ökonomische 

Druck und damit Controlling und Verwaltungsaufgaben, was die Frage nach 

Effizienzsteigerung auf den Plan rufen muss - um den Status quo überhaupt halten zu 

können. Gleichzeitig drängt sich eben ob des Mitgliederverlustes die Frage nach 

notwendigen Reformen auf, die ebenfalls mit den weniger werdenden Mitteln zusätzlich 

umzusetzen und zu implementieren wären - und die - je effektloser der vorhergehende 

Prozess erscheint - in immer schnellerer Taktung erfolgen (Hermann 2018). So finden sich 

auch kirchliche Mitarbeiter_innen schnell in einer Spirale dynamischer Stabilisierung wieder, 

die zu Entfremdung führt und damit zur weiteren Marginalisierung von Kirche, weil sie ihr 

Kernversprechen immer weniger einzulösen in der Lage ist: Resonanzräume zu bieten und 

(besonders) Tiefenresonanz erfahrbar zu machen.  Dazu gehört auch, dass das,  

„was ihre eigentliche (!) Aufgabe ist und wozu sie sich ganz besonders berufen (!) 
fühlen, kommt in der Fülle ihrer anderen Tätigkeiten zu kurz. In dieser Hinsicht 
scheint nicht der Zeitdruck ein Proprium pastoraler Berufe zu sein – diesen haben 
viele andere Berufe auch. Ein Proprium besteht vielmehr darin, dass die 
Seelsorgenden viele Dinge tun, die zwar nötig, aber nicht ihr ,Kerngeschäft’ sind. 
Darüber vernachlässigen sie die Verkündigung des Evangeliums, sodass diese 
häufig nur eine marginale Rolle im Ganzen ihrer Arbeit einnimmt. Da sie die 
Verkündigung als ihre Berufung betrachten, handelt es sich bei dieser nicht nur um 
irgendeine wichtige Aufgabe innerhalb eines ,betrieblichen Arbeitsfeldes’, sondern 
vielmehr um eine ,Lebensaufgabe’ mit existenziellem Stellenwert. Die Empfindung, 
diese zu verfehlen, übt einen hohen Leidensdruck aus“ (Spaeth 2018).  
 

Wenn also die Ideen zur Zukunft(sfähigkeit) der Kirche und die Methoden, die genutzt 

werden, um diese zu verbessern oder herzustellen, auf Verdinglichung, Beschleunigung 

und Steigerung aufbauen, um eine dementsprechend zeitsparende, effiziente Kirche zu 

entwickeln, stellt sich die Frage, ob Kirche am Ende dieser Entwicklung noch eine Zukunft 

haben kann, oder ob sie sich nicht gerade dadurch selbst ad absurdum führt. Hier könnten 

evtl. Ideen aus dem Bereich der Postwachstumsökonomie/Postwachstumsgesellschaft 

Rosas hilfreich und für Kirche adaptierbar sein. Gehringer schreibt dazu: „Eine 

Postwachstumsgesellschaft wird dort entstehen, wo Menschen sich nach echten 

Resonanzerfahrungen sehnen und dafür bereit sind, sich zu begrenzen. Dabei geht es nicht 
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um einen Rückschritt, sondern um ein neues Maß und um Fortschritt ohne Steigerung. Die 

Gemeinden und Pfarreien könnten solche Laborräume und Inseln in einer sich 

beschleunigenden Welt sein, um gemeinschaftlich nach einem Leben in Fülle zu suchen, 

das alle (!) Lebensbereiche erfasst“ (2017). Außerdem scheint hier erneut auch die Form 

Sozialer Bewegung ein geeignetes Vehikel für Kirche und Kirchenreform zu sein. 

 

Die diesbezüglichen Herausforderungen werden auf verschiedenen Ebenen deutlich. 

Erstens die Ebene der kirchlichen Mitarbeiter_innen und den grundsätzlichen 

gesellschaftlichen Einflüssen auch und besonders mit Blick auf die Resonanzsphäre Arbeit. 

Hier lässt sich eine Art Akzelerationszirkel in vielen Teams finden:  

„Seelsorgerinnen und Seelsorger als Individuen, die sich durch ihre jeweilige 
Lebenshaltung und Arbeitsweise gegenseitig antreiben und dadurch das Tempo des 
Teams insgesamt zunehmend steigern. Es wird immer mehr und immer schneller 
gearbeitet in der Pastoral, der Zeitdruck nimmt zu und mit ihm die Belastung und 
Unzufriedenheit der einzelnen Teammitglieder (…). Alle Beteiligten leiden unter 
dieser Situation, unternehmen jedoch (…) nichts gegen diese“ (Spaeth 2018).  

 

Auch wenn Spaeth hier vor allem hauptamtliche Mitarbeiter_innen im katholischen Setting 

im Blick hat, trifft seine Beobachtung sicherlich ebenso auf andere Konfessionen und 

Ehrenamtlichenteams zu. Zweitens die der kirchlichen Mitarbeiter_Innen und ihrer 

Resonanzachse mit Blick auf den Weltausschnitt Kirche. Deren Resonanzerwartungen - 

Resonanz zu erzeugen, bzw. zu ermöglichen und selbst Resonanzerfahrungen zu machen 

- werden augenscheinlich kaum erfüllt, diese Resonanzachse scheint vielerorts verstummt 

zu sein, wie Bundschuh-Schramm (2016) am Beispiel einer kirchlichen Mitarbeiterin der 

Diözese Rottenburg-Stuttgart exemplarisch aufzeigt. Dies führt - nach Selbstaussage der 

Mitarbeiterin - zu Müdigkeit und Wut. Von dort sind Resignation, Zynismus, Depression und 

Burn-out kein allzu großer Schritt mehr (Bundschuh-Schramm 2016; Rosa 2017b:327f.). 

„Die Gottesdienste scheinen auch die nicht mehr zu nähren, die für sie verantwortlich sind; 

von den Personen, die diese Kirche repräsentieren, scheint kaum ein Funke mehr 

überzuspringen“ (ebd.).129 Dies wirkt umso schwerer, je größer das Resonanzversprechen, 

bzw. die Resonanzerwartungen sind, wenn es darum geht Kirche zu leben und (wirksam) 

zu gestalten. So werden beispielsweise Säkularisierungstendenzen oftmals als Ansporn 

 
129 Hierzu befragt, äußert Rosa selbst eine gewisse Hilflosigkeit: „Viele Menschen machen aber im 
Gottesdienst gerade keine Resonanzerfahrungen mehr. Wie erklären Sie sich das? Rosa: Ja, das ist eine 
wichtige Frage, und sie treibt mich ein bisschen zur Verzweiflung. Ich erlebe das ja auch in meiner kleinen 
Diasporagemeinde im Schwarzwald. Irgendwann wird es halt keinen Gottesdienst mehr geben, wenn keiner 
mehr kommt. Was wir da verlieren, ist unermesslich! Weil wir die vertikale Resonanzachse verlieren, die 
zentrale Erfahrung, auf der unsere Kultur beruht“ (Lerch 2017). 



 

140 
 

gesehen, die Anstrengungen zu erhöhen, um die gefühlte weitgehende Erfolgs- und 

Resonanzlosigkeit des Arbeitens zu überwinden. Die Marginalisierung von Kirche führt 

quasi automatisch zu einer verringerten Wirksamkeit kirchlichen Handelns - was zu mehr 

Anstrengung etc. antreibt und letztlich in dynamischer Stabilisierung und damit 

einhergehender Entfremdung enden muss. Rosa macht diese Beobachtung plausibel, wenn 

er festhält:  

„Wir sagen ja ständig: Ich brauche ein anderes Kleid, einen anderen Urlaubsort, eine 
andere Küche. Und weil das unsere Grundhaltung ist, verfehlen wir auch den Sinn 
dessen, was Gottesdienst eröffnen kann: den Zugang zu dem ganz Anderen, das 
hinter den Riten und Liedern ist“ (Rosa im Interview. Lerch 2017).  
 

Kann es sein, fragt Pompe aus Sicht der Kirche,  

„dass die Steigerungslogik der Moderne die (evangelische) Kirche hineingetrieben 
hat in die Logik von Selbsterhaltung (!) und Selbstbeschäftigung? Dass sie aus Angst 
um ihre Existenz den Hinwendungsauftrag ihres Gründers (Mission) lieber ignoriert 
oder zumindest marginalisiert, dass sie seinen Zuwendungsauftrag (Diakonie) lieber 
versachlicht und ökonomisiert“ (2019:24)? 

 

Drittens die Ebene der kirchlichen Mitarbeiter_innen und der vertikalen Resonanzachse. 

Wenn, ob zunehmender Entfremdung, Multioptionalität, Beschleunigung, Steigerung etc. 

und Plausibilitätsdruck, die vertikale Resonanzachse gesamtgesellschaftlich gesehen eher 

zu verstummen scheint, wird dieses Verstummen auch vor kirchlichen Mitarbeiter_innen 

und ihrer eigenen Gottesbeziehung nicht einfach Halt machen (Bundschuh-Schramm 2016). 

„Erst mal sollten die, die den Gottesdienst zelebrieren, den Sinn für diese 
Resonanzbeziehung haben. Es gibt ja Pfarrer, die es schaffen, den Zugang dazu zu 
eröffnen. Wenn aber die keinen Sinn dafür haben, braucht man sich nicht zu 
wundern, wenn das auch die Gläubigen nicht mehr hinkriegen. Da hilft auch kein 
hektischer Versuch, die Kirche zum Supermarkt zu machen und den Leuten »mehr 
zu bieten« (!)“ (Rosa im Interview. Lerch 2017, vgl. auch Mang 2019:16) 

 

Nach Rosas Einschätzung ist beides - auch mit Blick auf das Verstummen der vertikalen 

Resonanzachse Gott/Kirche gesamtgesellschaftlich gesehen - vor allem Ausdruck einer 

Kulturkrise und weniger auf einen möglicherweise nicht mehr zeitgemäß wirkenden Ritus  

o.ä. zurückzuführen.130  

„Es hilft jedenfalls nichts, in der Kirche »mal was anderes zu machen«, den Ritus zu 
verändern, wie das oft vorgeschlagen wird. Auf so eine Idee kann man nur kommen, 

 
130 Vgl. auch Spaeth 2018 mit Blick auf kirchliche Mitarbeiter_innen: „Dabei übersehen sie, dass die verbreitete 
Abkehr der Menschen von der Kirche in der säkularer werdenden Gesellschaft nicht in erster Linie mit der 
Unzufriedenheit an den Kirchen und dem, was sie tun, zusammenhängt, sondern darin begründet ist, dass 
Religion in der Rangliste dessen, was den Menschen wichtig ist, weit hinten nach Familie, Freunde, Freizeit, 
Beruf und Politik platziert ist“. Andererseits ist auch zu betonen, dass z.B. eine unzeitgemäße Sprache, oder 
Sprache und Rituale, die bei vielen nicht mehr vorhandenes Vorwissen voraussetzen, nicht resonanzfördernd 
sein können.  
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wenn man das unverfügbar Andere an der Oberfläche sucht. Der Ritus ist eigentlich 
das Medium, mit dem ich einem ganz Anderen begegne – also Gott (…) Wenn ich 
die Erfahrung des Berührtwerdens nicht mehr mache, hilft es auch nicht, die Form 
zu verändern“ (Rosa im Interview. Lerch 2017).131  

 

Damit ist natürlich nicht ausgesagt, dass sich Formen nicht verändern sollen, wohl aber, 

dass Veränderungen der Form allein bei einer Kulturkrise wenig Wirkung zeigen werden - 

was ein Erklärungsansatz für die fortschreitende Marginalisierung von Kirche trotz diverser 

Reformprozesse sein könnte. Dies zieht die Frage nach sich, wie wäre 

„denn ein Perspektivwechsel zu vollziehen, der aus der auch in kirchlicher Pastoral 
weithin üblichen Ressourcenlogik und Selbstbehauptungsfixierung ausbricht, um die 
konkrete Resonanzerfahrung ,vibrierender Drähte‘ besser zu fördern, und dabei den 
spannungshaften Erfahrungen ausbleibender oder fragwürdig bleibender Resonanz 
mehr Raum zu geben vermag als in der überkommenen Kirchenpraxis weithin 
üblich“ (Rohner & Winter 2017:110). 

 

Gleichzeitig sind sicher weitere Anfragen zu stellen, wenn es um aktuelle und zukünftige 

Reformprozesse in Kirche geht - etwa inwiefern diese Prozesse auch geistliche zu sein 

haben (vgl. dazu dezidiert Zimmerling 2020:295-308). Für die Zwecke dieser Arbeit mag der 

resonanztheoretische Blick genügen.  

Mit Rosa lässt sich als ein möglicher Weg der einer stärkeren Erfahrungsorientierung 

postulieren. Auch wenn ich seiner starken Trennung von theologischem Gehalt und 

spiritueller Form (vgl. etwa Lerch 2017) nicht zustimme und diese für problematisch halte,132 

ist der Hinweis auf den reichhaltigen Schatz an erfahrungsorientierten Riten, Traditionen 

etc., die Resonanzmomente beschreiben, fühlbar machen und sie gleichsam zu fördern 

vermögen (Rosa 2017:435; Mang 2019:16), wertvoll. Rosa tut dies u.a. im Rückgriff auf 

Schleiermacher, der einer Theologie, die stets in der Gefahr stehe, sich nur mehr mit leeren 

Formeln und toten Buchstaben zu beschäftigen, die religiöse Erfahrung gegenüber stellt, 

„die er als eine dynamische, singuläre Begegnung zwischen Subjekt und >> Universum << 

(!) begreift und in der es zu einer veritablen wechselseitigen Berührung komme“ (Rosa 

2017:437). So lässt sich diese religiöse Erfahrung im Sinne Rosas als anverwandelte 

Weltbeziehung, in der Affekt und Emotion zusammenkommen und Resonanz erzeugen, 

 
131 Rosa verdeutlicht dies noch einmal im Folgenden: „Rituale haben den Sinn, im Gebet, beim Abendmahl 
oder über die Musik eine Resonanzbeziehung fühlbar zu machen. Häufig werden sie zu erstarrten Ritualen, 
die irgendwie erledigt werden. Ehrlich gesagt ist es ein großes Problem, wenn Pfarrerinnen, Pfarrer und 
Gläubige nicht mehr diese Erwartungen haben, dass sich da überhaupt Resonanz ereignen kann“ (Mang 
2019:16). 
132 Zur Begründung, s.o. in diesem Kapitel. 
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beschreiben. In diesem Sinne liegt der Kern von Kirche wirklich in der resonanten 

Gotteserfahrung und nicht im theologischen Inhalt.  

„Die wahre Gemeinde entsteht (…) durch diese zwei Dinge: daß (!) sie alle zu einer 
lebendigen Mitte in lebendig gegenseitiger Beziehung stehen und daß (!) sie 
untereinander in lebendiger Beziehung stehen. Das zweite entspringt aus dem 
ersten (…) Die Gemeinde baut sich aus der lebendig gegenseitigen Beziehung auf, 
aber der Baumeister ist die lebendige wirkende Mitte“ (Buber 1973:47f.).  

 

Wie dies praktisch aussehen kann, weiß Rosa episodenhaft exemplarisch zu berichten: 

„Hier liegt der tiefere Grund, so meine ich, für die ungeheure Attraktivität, die 
beispielsweise die Gesänge von Taizé für viele ausstrahlen: dass wir mit der Welt 
und einer Macht hinter, über und unter ihr in einer festen, tragenden, sogar 
liebenden, raum- und zeitübergreifenden Resonanzverbindung stehen. Das ist das 
Glücksversprechen der Religion, das sogar dort als Erfahrung wirken kann, wo der 
kognitive Glaube fast völlig fehlt“ (Rosa 2013). 
 
„Ich bin überzeugt davon, dass man damit zum Beispiel das gewachsene Interesse 
am Ehrenamt erklären kann. Warum engagieren sich so viele, obwohl sie kein 
Geld damit verdienen und auch nicht immer Anerkennung erfahren? Ich glaube, es 
liegt daran, dass immer mehr Menschen in ihrer Arbeit keine Resonanz mehr 
erfahren und das Gefühl haben, sich zu verausgaben, ohne dass etwas 
zurückkommt. (…)  Im Ehrenamt finden viele eine Resonanzsphäre, die sie im Job 
schmerzlich vermissen“ (Rosa 2018b). 

 

Auf die erweiterte Frage nach einer (neuen) Praxis besonders dort, wo tradierte Formen 

kaum mehr Resonanz hervorzurufen vermögen, bleibt Rosa eine Antwort schuldig. Er gibt 

aber einen theologisch durchaus interessanten Hinweis: „In dem Moment, wo ich meine: 

»Jetzt weiß ich, was Gott sagt« (!), verliere ich den Resonanzraum. Darin besteht die Gefahr 

der Religionen. Wenn ich proklamiere: »Gott sagt …« (!), bin ich nicht mehr im Modus des 

Hörens und Antwortens, sondern der Verfügbarmachung“ (Rosa im Interview. Lerch 2017). 

Auch wenn ich dieser Aussage nicht in ihrer Absolutheit zu folgen bereit bin, weist sie doch 

auf ein Problem hin: Je sicherer ich bin, genau zu wissen, was Gott sagt, desto weniger bin 

ich darauf angewiesen zu diesem Gott in eine resonante Beziehung zu treten und aus dieser 

heraus zu leben. Desto mehr werde ich Gott definieren, in einen Rahmen pressen und 

letztlich verdinglichen und nutzbar machen. Dem gegenüber stellt die religiöse Erfahrung 

immer wieder die Möglichkeit in den Raum, Gott noch einmal ganz anders zu erleben und 

entsprechend anders inspiriert, berührt und transformiert zu werden. Rosa nimmt damit - 

entgegen aller Befürchtungen Schüßlers (2016) - die Unverfügbarkeit und Andersartigkeit 

Gottes weit ernster, als das in vielen kirchlichen Kreisen Praxis sein dürfte. D.h., je größer 

die theologische Sicherheit, desto größer das Entfremdungspotential. Dies gilt z.B. auch im 

Blick auf Rituale. Wenn ich genau weiß, was mir das Abendmahl auf welche Weise zu sagen 
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hat und dementsprechend nichts Anderes erwarte oder zulasse, werden 

Resonanzerfahrungen verhindert, statt spürbar gemacht und gefördert.  

 

So muss gleichzeitig mit Blick auf Riten, Traditionen und spirituelle Formen dann auch 

grundsätzlich die Frage gestellt werden, inwieweit diese noch in der Lage sind, Resonanz 

fühlbar zu machen und Räume für Resonanzerfahrungen zu öffnen. Sicher kann hier keine 

allgemeingültige Antwort gegeben werden, aber ich halte eine dreifache Gefahr für 

realistisch. Zum einen ergibt sich aus dem bisher Dargestellten logisch, dass ein Faktor bei 

Ritualen etc. der/die kirchliche Mitarbeiter_in selbst sein kann. Erwartet er/sie selber nicht, 

dass sich Resonanz ereignet und führt z.B. ein Abendmahl deswegen schematisch und 

ohne eigene innere Beteiligung durch, wird es für alle Beteiligten schwierig, Resonanz zu 

erspüren oder gar selbst zu erleben. Zum Zweiten ergibt sich m.E. die Gefahr von 

Konservierungsversuchen. Gerade weil Gemeindearbeit von verstummender Resonanz 

betroffen ist, liegt es nahe, Elemente, bei denen Resonanz zuletzt spürbar wurde, zu 

betonen, genauso wiederholen zu wollen etc. Dies mag z.B. bei einem bestimmten 

geistlichen Lied sogar eine Zeit lang funktionieren, insgesamt lassen sich 

Resonanzerfahrungen aber eben nicht konservieren - und das immer wieder gesungene 

Lied führt am Ende zu keinem Angerührtwerden und keiner Resonanzerfahrung mehr, weil 

es letztlich verdinglicht nutzbar gemacht werden sollte. Hier lassen sich neben Liedern 

sicher auch andere liturgische Elemente sinnvoll auf den Prüfstand stellen, ebenso, wie die 

Feier des Abendmahls der Taufe, Weihnachten etc. Drittens sehe ich die Gefahr der 

Überfrachtung von Kirche mit Resonanzerwartung, die notwendigerweise enttäuschen 

muss. Wenn Menschen ihren Alltag als weitgehend entfremdet erleben, und Kirche für sie 

der Ort ist, an dem sie sich in der Welt angenommen und geborgen fühlen (wollen), wird 

Kirche schnell zu einem Resonanzhafen, der dem Anspruch kaum gerecht werden kann, da 

Resonanzerfahrungen eben nicht abrufbar sind, Zeit benötigen, nicht immer im erwarteten 

Sinne positiv verlaufen (Unverfügbarkeit) und Kirche kein entfremdungsfreier Raum ist 

(Rosa 2017a:44f. + 291-297 + 339f.). Vielleicht werden Christen_innen auch teilweise 

deshalb sehr konservativ, rückwärtsgewandt, abgrenzend, oder prinzipiell dagegen 

wahrgenommen, weil bestimmte Werte, Rituale (z.B. die Sonntagsruhe) für viele 

Christ_innen Resonanzoasen (oder -häfen) sind und die Angst groß ist, dass die Welt (und 

Gott) wirklich verstummt, wenn diese angetastet, verändert werden, oder gar wegfallen (vgl. 

Lerch 2017, Rosa 2017:326-328)? D.h. je mehr Druck sich der Mensch selber macht, jetzt 

auf jeden Fall in den Resonanzmodus zu kommen, desto weniger wird dies funktionieren.  
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Dass Kirche (wie auch die kirchlichen Mitarbeiter_innen) ob all dieser 

Entfremdungsgefahren und -wirklichkeiten oft müde, wie gelähmt und teilweise selbst 

entfremdet wirkt, erscheint nicht weiter verwunderlich. Sowohl mit Blick auf die Institution 

Kirche als Teil der Gesellschaft, sowie auf die Herausforderungen, denen sich Kirche 

gegenüber sieht. Bundschuh-Schramm hält dazu drastisch fest, dass angesichts des 

aktuellen Zustands von Kirche, zukünftige Kirchenentwicklung wohl „kein Strukturprozess, 

sondern ein Relaunch des christlichen Projekts werden muss“ (2018). Insofern ist der 

Befund zur fortschreitenden Marginalisierung von Kirche auch resonanztheoretisch 

erklärbar. Trotz allem bleibt Rosas Einschätzung der wichtigen Rolle von Kirche für eine 

Lösung der Resonanzkrise bestehen: „Dass Menschen das Gefühl haben, die Zeit der 

Kirche ist irgendwie vorbei; wir haben nicht mehr zu sagen und wir wollen auch nicht mehr 

gehört werden. Das finde ich überhaupt nicht! Ich finde, dass die Kirche sehr viel zu sagen 

hat“ (Mang 2019:15) - besonders mit Blick darauf, dass sie „ein umfassendes, gewaltiges 

Resonanzversprechen gibt und einzigartige Resonanzerfahrungen ermöglicht“ (Rosa 

2013).  

 

5.1.4. Fazit 

Im bisherigen Verlauf dieses Kapitels konnte gezeigt werden, dass Kirche für Rosa ein 

unverzichtbarer Teil der Lösung der Resonanzkrise ist und grundsätzlich als wichtig für die 

Gesellschaft eingeschätzt wird. Dies vor allem, weil er hier einen großen Erfahrungs- und 

Ritualschatz für die Gestaltung von Resonanzmomenten auf allen drei Ebenen wahrnimmt, 

der über Gebäude, Lieder, Festtage etc. weit in die Gesellschaft hineinreicht und damit eine 

Gegenkultur zur entfremdenden Steigerungslogik der Moderne gesetzt wird.  

 

Weiter wurde deutlich, dass es vielfältige theol. Anknüpfungspunkte an das 

Resonanzkonzept gibt und insgesamt ein großes Reservoir an Möglichkeiten vorhanden ist, 

wie sich Kirche und Resonanztheorie ergänzen und gegenseitig adaptieren können. Hier ist 

vor allem auf eine neue Sprachfähigkeit von Kirche hinzuweisen, die mit der soziologischen, 

frischen und leicht verständlichen Betrachtung Rosas von Alltagsphänomen, Sehnsüchten 

der Menschen und theol. Denkfiguren einhergeht. Außerdem der deutliche Hinweis auf 

verstärkte Erfahrungsorientierung in der kirchlichen Praxis und der Einsatz für das (gute) 

Leben für alle, was das Vertrauen in die Kirche wieder stärken könnte. Grethlein definiert 

entsprechend, „dass es beim Christsein sowohl um sinnlich Wahrnehmbares, aber auch 
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den materiellen Bereich übersteigendes geht, eben um Berührung“ (2018:XIV). Ebenso wird 

deutlich, dass besonders aufgrund des dem Resonanzkonzept latent innewohnenden 

Erlösungsversprechens, aber auch einiger anderer theol. Anfragen, bei allem Anschluss 

darauf zu achten ist, dass das theologische Proprium erhalten bleibt und das 

Resonanzkonzept nicht einfach als „Wirkungsversprechen in der Kommunikation des 

Evangeliums“ (Schüßler 2018) zu übernehmen. Mit Blick auf ethische Fragen, das 

Sündenverständnis und generell die Frage nach dem Umgang mit Machtmissbrauch und 

dem Bösen muss festgehalten werden, dass hier tiefer nachzudenken ist. So ist für die 

Weiterarbeit mit Hörsch festzuhalten: „Wenn die Resonanztheorie für praktisch-

theologische Fragestellungen oder aber die kirchliche Praxis nutzbar gemacht werden soll, 

dann wird man nicht umhinkommen die kirchlichen Belange resonanztheoretisch 

durchzudeklinieren, die Resonanztheorie also einem pastoraltheologischen Elchtest zu 

unterziehen“ (2019:16). Genau dies scheint aber vielversprechend und damit geboten.  

 

Gleichzeitig zeigt sich die Stärke des analytischen Potentials der gegenwärtigen 

gesellschaftlichen Situation, die der Resonanztheorie zugrunde liegt, auch mit Blick auf 

Kirche selbst. Rosa bietet damit ein passendes „Framework zur Reflexion“ (Hermann 2018) 

an. Das Ausmaß der Wirklichkeit von Entfremdung von Kirche als eigentlichem Hort von 

Resonanz(-erfahrungen) mag dabei verwundern, zeigt aber noch einmal deutlich, wie wenig 

sich Einzelne (, auch einzelne Institutionen) gegen die Steigerungslogik verwahren können 

und wie angezeigt tiefgreifende gesellschaftliche Reformen sind. Hier scheint eine weitere 

Beschäftigung mit dem Bereich der Postwachstumsökonomie auch für kirchliche 

Reformprozesse Erfolg versprechend. 

 

Eine Welt, in der Menschen nicht mehr erfahren, dass ihnen eine Antwort entgegenkommt, 

„dass sie beachtet werden und dass sie darin ihren Wert, vor allen den 

nichtinstrumentalisierten, erfahren dürfen“ (Fuchs 2017:115) liegt - so scheint es, nicht allzu 

weit entfernt. Auch Kirche scheint davon inwendig betroffen. Theologisch gesehen, ist ein 

Leben im Krisen-Modus angesichts der göttlichen Verheißungen des angebrochenen 

Gottesreiches allerdings nicht angezeigt. Daraus erwächst Kirche die Herausforderung 

offen zu sein, zu suchen und zu entdecken, wo gutes Leben gelingt, echte Beziehungen 

gelebt werden und der „Draht ins Vibrieren“ kommt. Neu anzudocken an alte 

Resonanzschätze in Traditionen, Ritualen etc. und an die aktuellen Nöte und Sehnsüchte 

von Mensch und Welt. Vielleicht auch wieder neu anzudocken bei Gott. Sie ist 
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herausgefordert Kirche der Resonanzbeziehungen zu sein. „Die wichtigste Resonanz“, so 

Pompe (2019:25), „bewirkt das gehörte, gelebte und geglaubte Evangelium, es schafft 

Kirchenentwicklung und diakonisches Profil – welch eine Hoffnung für eine müde 

gewordene Kirche“.  

 

Wie Kirche in diesem Sinne Kirche und werden kann, soll im Folgenden thesenhaft aus der 

Resonanztheorie und den bisherigen theologischen Überlegungen heraus entwickelt 

werden, um diese dann mit aktuellen neuen Modellen von Kirche ins Gespräch zu bringen. 

 

5.2. Thesen zur Resonanztheorie mit Blick auf Kirche 

Welche Konsequenzen ergeben sich aus der Resonanztheorie, der Rolle von Kirche als 

wichtigem Teil der Lösung darin und der bisherigen theologischen Reflexion? Wie könnte 

eine Kirche der Resonanzbeziehungen gestaltet sein? Im Folgenden sollen Thesen 

aufgestellt werden, die die Antwort auf diese Frage zusammenfassen, möglichst greifbar 

machen und konkret auf die Praxis beziehbar sind.  

 

Eine Kirche der Resonanzbeziehungen ist berührbar. Sie ist bei den Menschen, sichtbar 

in der Umgebung, erfahrbar, weil offen, transparent, einladend, ästhetisch, authentisch, die 

Wir-Ihr-Trennung überwindend und im besten Sinne des Wortes „Attraktionszentrum“ (Mang 

2019:16). Gleichzeitig wagt sie damit Angreifbarkeit. Dies gilt für Fragen des konkreten 

Gemeindelebens, wie auch für Strukturfragen. Douglass sieht dementsprechend „die 

Zukunft unserer Kirche eher da gewährleistet, wo Hierarchien abgebaut, Macht und 

Entscheidungsprozess von oben nach unten verlagert werden und sich die Organisation 

und Verrechtlichung beschränkt“ (Douglass 2007:156).133 Kirche nimmt damit ernst, dass 

Resonanz sich in Beziehungen auf Augenhöhe ereignet, wenn Raum für gegenseitige 

Berührung, Transformation und Anverwandlung ist - und signalisiert ihre Bereitschaft zu 

ebensolchen Beziehungen.134 

 

Eine Kirche der Resonanzbeziehungen lebt aus der vertikalen Resonanzachse, der 

Beziehung zu Gott. Sie ist sich jederzeit sowohl ihrer Abhängigkeit von dieser Beziehung 

 
133 Wobei er dieses Minimum bei einem Rückgang zum aktuellen Stand von 80 % sieht. 
134 Als Beispiele für berührbare Kirche können bspw. gelten: „Kulturarbeit als Perspektivwechsel“ der 
Stadtmission Berlin (Hasselhorn & Schlamm 2018:135-144) und „Die Beymeister als Labor lebensnaher 
Kirchlichkeit“ (Baer-Henney 2018:163-170). 
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bewusst, wie auch der Unverfügbarkeit derselben. Sie bekennt, dass die Beziehung zu Gott 

konstitutiv für das Mensch- und Kirche-Sein ist. Sie weiß sich - aus der vertikalen 

Resonanzachse heraus - in dieser Welt wertgeschätzt und gebraucht. In dieser Kirche 

nimmt der Heilige Geist eine gewichtige Rolle ein.  

„Christliche Liebe entsteht durch die Erfahrung der Liebe Gottes in unserem Leben. 
Ich verstehe unter ,Spiritualität’, dass ein Mensch - auf welche Weise auch immer - 
in diese Liebe >>eintaucht<< (!) und sich davon anstecken lässt (…). Der natürliche 
und erste Reflex auf die Erfahrung, dass Gott uns liebt, ist übrigens, dass wir 
unsererseits beginnen, Gott zu lieben“ (Douglass 2013:158).  

 

Den daraus resultierenden Auftrag, die Sehnsucht der Menschen nach einer Beziehung zu 

Gott (Tiefenresonanz) zu adressieren, ihr Raum, Richtung und hilfreiche Gemeinschaft, 

Rituale etc. an die Hand zu geben nimmt sie gerne wahr. Sie selber (und mit ihr viele 

Christ_innen) sind Zeugnis der Möglichkeit, Schönheit und Kraft dieser vertikalen 

Resonanzachse.  

 

Kirche der Resonanzbeziehungen hat das gute Leben fest im Blick. Sie steht 

hoffnungsvoll und mutig mitten in der Gesellschaft und im Leben von Menschen. Sie 

akzeptiert Krise nicht als Dauermodus ihres Seins und richtet sich zuversichtlich nach 

Gottes Verheißungen, einer neuen Phase der Missio Dei und seiner neuen Welt aus (Herbst 

2013:40f.). Gemeinsam mit den Menschen und der sie umgebenden Gesellschaft spürt sie 

dem guten Leben nach und ist Wegbereiter seiner Voraussetzungen und seiner 

Verwirklichung.  

„Die beiden beeindruckendsten Bilder menschlichen Gedeihens stammen in den 
westlichen kulturellen Traditionen aus der Bibel (…). Allen, die sich diese Bilder zu 
eigen machen, (…) sind diese Bilder vielmehr Teil einer großartigen Erzählung, die 
mit der Schöpfung der Welt beginnt und mit dem neuen Himmel und der neuen Erde 
endet. Und diese Erzählung mit ihren Visionen vom Gedeihen, Aufblühen und 
Zusammenwachsen, wurzelt in der Überzeugung von der Wirklichkeit des Einen, der 
in unzugänglichem Licht wohnt. Das Versprechen dieser Visionen von Wachstum ist 
ein Kronjuwel im Schatz des christlichen Glaubens, eines seiner wertvollsten 
Geschenke an die Welt“ (Volf 2017:8). 

 

Kirche richtet sich damit auf ein Ziel Gottes für seine Menschen aus, und nutzt die Schaffung 

von Ermöglichungsräumen von Resonanzerfahrungen und der Ausgestaltung von 

Resonanzachsen als einen möglichen Weg dorthin. Insofern für eine resonante 
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Weltbeziehung die Welt geliebter Ausrichtungspunkt ist, wird Kirche immer auch 

diakonische Kirche sein (Rosa 2019b:210).135  

 

Kirche der Resonanzbeziehungen ist relational ausgerichtet. Kirche besteht aus 

Menschen, die gemeinsam der Sehnsucht nachgehen, in Beziehung zu treten zu Gott, den 

Menschen und der Welt. Die gemeinsam auf der Suche sind, wo Resonanzmomente 

aufblitzen, diese bewusst erleben und genießen. Die Räume dafür schaffen und 

Möglichkeiten dafür bereithalten wollen, dass sich Resonanz ereignen kann, echte 

Begegnung, Transformation und Anverwandlung stattfinden. Sodass sich daraus stabile 

Resonanzräume entwickeln können. Kirche nimmt dabei die verschiedenen 

Resonanzebenen (horizontal, diagonal, vertikal) in den Blick und ermöglicht 

Ausgewogenheit. Die Verschiedenartigkeit der Menschen, ihre aktuelle Situation und 

Geschichte, sowie ihren Kontext nimmt sie wahr, ernst und wertschätzt sie. Konkurrenz, 

Druck, Effizienzdenken oder beschleunigenden Tendenzen wird möglichst kein 

Gestaltungsrecht eingeräumt. Dazu sind jeweils alle willkommen und eingeladen. 

 

Kirche der Resonanzbeziehungen sieht Fremdheit als Chance. Sie erlebt das Andere, 

Fremde, evtl. auch entfremdende immer wieder als initial für die Möglichkeit von 

entstehender Resonanz, Transformation und Anverwandlung. Deswegen gilt ihr das 

Fremde in neuen Situationen, an neuen Orten, im anderen Menschen und nicht zuletzt in 

Gott grundsätzlich wertvoll, herausfordernd und voller Möglichkeiten. Insofern ist Kirche nie 

rein selbstreferentiell, sondern stets auf dem Weg aus und über sich hinaus. Nicht im 

Schwerpunkt bewahrend, sondern dynamisch und innovativ. Kirche atmet so gesehen eine 

Option für die Fremden. Ganz grundsätzlich, aber auch mit Blick auf Mission. „Es ist (…) zu 

lernen, dass nicht Kirche eine Mission >hat< (!), sondern, dass vielmehr umgekehrt die 

Mission Christi sich ihre Kirche schafft. Nicht von der Kirche her ist die Mission, sondern von 

der Mission her ist die Kirche zu verstehen“ (Moltmann 1999:239). Kirche geht neugierig 

und demütig auf das Fremde zu, weil Gott diese Bewegung in Gang gesetzt hat. Weil Gott 

auf Menschen zugegangen ist und sie neu in Beziehung zu ihm gesetzt hat, gibt es die 

Kirche. Seither darf sie sich als Teil der Missio Dei dem Fremden in Liebe annähern und je 

und da miterleben, wie Fremdheit überwunden wird und Entfremdung Resonanz weichen 

 
135 Grethlein reflektiert hierzu beispielhaft zwei diakonische Angebote von Kirche: Telefonseelsorge und 
Hospizarbeit (2018:256-266). 
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darf (Bils 2019:158-168). Dabei bleibt die „Erfahrung des Nicht-Verfügen-Könnens“ ihr 

„Modus der Welterfahrung“ (Lerch 2017).  

In der Zusammenschau der letzten beiden Thesen lässt sich sagen: Kirche ist insgesamt 

auf eine Ausgewogenheit zwischen Geborgenheit und Fremdheit ausgerichtet. 

 

Kirche der Resonanzbeziehungen ist erfahrungsorientiert. Gerade weil Kirche radikal 

relational ausgerichtet ist, ist sie auch erfahrungsorientiert. Sie schätzt den 

Erfahrungsschatz von Kirche auf allen Resonanzebenen Resonanzerfahrungen vielfältig 

erlebt zu haben. Und sucht gerne den Anschluss an entsprechende Traditionen und Rituale, 

die von diesen Erfahrungen berichten und die einen Möglichkeitsraum für 

Resonanzerfahrungen zu öffnen vermögen. Dazu lädt sie alle ein. Gleichzeitig ist sie 

sensibel für den Bedarf an neuen oder abgewandelten Formen von Ritualen, in denen sich 

heutige Menschen wiederfinden, als geborgen erleben und die Resonanz ermöglichen. Um 

allen Resonanz- und Glaubenserfahrung zu ermöglichen, orientiert sie sich ganzheitlich. 

Bezieht Kunst und Musik, Sinnliches und Körperliches mit ein. Dabei verliert sie die 

normativen Glaubensinhalte als Evaluationsrahmen für gemachte Erfahrungen nicht aus 

dem Blick. So kann Kirche miteinander erleben und „teilen, was uns Stärke verleiht, Frieden 

schenkt und Seligkeit“ (Brudereck 2019:105). Darüber hinaus wird erfahrungsorientierte 

Kirche auch die Erfahrung von ausbleibender Resonanz und Indifferenz oder Entfremdung 

wahr- und ernst nehmen und diese umarmen. Besonders sind hier Zeiten des erlebten 

Schweigens Gottes, eigener Not und Trauer oder überbordender Entfremdung z.B. im Beruf 

eingeschlossen. 

 

Kirche der Resonanzbeziehungen legt Wert auf die Möglichkeit von 

Selbstwirksamkeitserfahrungen. Sie weiß um die große Bedeutung von 

Selbstwirksamkeitserfahrungen für Resonanzerleben, die grundsätzliche Beziehung zur 

Welt und den Zielpunkt des guten Lebens. Deswegen sind die Grundlagen für 

Selbstwirksamkeitserfahrungen - Liebe, Achtung und Wertschätzung - ihr 

Standardrepertoire. Eines ihrer Kernmerkmale ist die Ermutigung von Menschen und das 

Schüren von Selbstwirksamkeitserwartung,136 also der Erwartung Probleme lösen, 

 
136 Rosa erläutert: „Wer über hohe Selbstwirksamkeitserwartungen verfügt, zeigt (…) weniger Angst- und 
Stresssymptome, vor allem aber verfügt er über mehr und stärkere intrinsische Interessen“ (Rosa 2017:273). 
Auch positive Effekte auf das Sozialverhalten, auf Lernerfolge, den Gesundheitszustand und die Zufriedenheit 
mit dem Leben an sich sind eine Folge hoher Selbstwirksamkeitserwartungen.  
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Aufgaben meistern und prägend Einfluss nehmen zu können. Deswegen will sie 

Beteiligungskirche sein, Partizipation leben und die reformatorische Erkenntnis des 

„Priestertums aller Gläubigen“ Alltag werden lassen. Und das aus theologischer Erkenntnis 

und resonanzetheoretischem Verständnis - nicht aus aktueller personeller und finanzieller 

Not heraus. Dabei verliert sie auch die kollektive Selbstwirksamkeitsüberzeugung nicht aus 

dem Blick, stärkt das Vertrauen darin auch als Kirche gemeinsam wirkmächtig sein zu 

können und schafft dazu praktische Erlebensräume. In all dem bezieht sie besonders 

Erwartung und Vertrauen aus der vertikalen Resonanzachse und dem Gott, der zusagt: „Er 

aber sprach zu ihnen: Wegen eures Kleinglaubens. Denn wahrlich, ich sage euch: Wenn ihr 

Glauben habt wie ein Senfkorn, so könnt ihr sagen zu diesem Berge: Heb dich dorthin!, so 

wird er sich heben; und euch wird nichts unmöglich sein“ (Mt 17,20-21). 

 

Kirche der Resonanzbeziehungen ist kritisch und politisch. Kirche ist parteiisch für 

Mensch und Umwelt, für menschenwürdige Bedingungen und Strukturen, für 

Resonanzräume und -achsen und stellt sich, wann immer nötig und wie immer möglich, 

gegen Entfremdung, Beschleunigung, Steigerungs- und Effektivitätsdruck, Verdinglichung 

etc. Dabei bleibt sie einerseits resonanzoffen und lässt sich möglichst nicht auf die 

Verdinglichungslogik um sie herum ein. Gleichzeitig schreckt sie nicht vor revolutionären 

Veränderungen zurück, die sie mit anstößt oder umzusetzen hilft, wenn diese 

Veränderungen angezeigt sind, im Interesse der Menschen und der Umwelt, im Interesse 

des guten Lebens für alle, im Interesse der Liebe Gottes und der Missio Dei. Dazu ist sie 

mit Gott, den Menschen, der Gesellschaft und Welt eng verbunden, beobachtet und 

hinterfragt kritisch und engagiert sich entsprechend (Laube 2018:357) - zeichenhaft als 

Vorgriff auf das kommende Reich Gottes, sowie als Beispiel und Ermutigung für andere.  

 

Kirche der Resonanzbeziehungen lernt von Kindern. Kirche weiß um beides: Dass 

Kinder „Resonanzwesen“ sind, die „gar nicht umhinkönnen, die Welt als antwortend zu 

erfahren“ (Rosa 2017:609) und dass Kinder die Einzigen sind, denen Jesus pauschal eine 

besondere Nähe zu Gott und seiner neuen Welt bescheinigt (Mk 10,13-16). Beides lässt 

Kinder für Erwachsene, wie Kirche zum Vorbild werden. Gleichzeitig ist Kirche zum 

besonderen Schutz von Kindern herausgefordert.  

 

Kirche der Resonanzbeziehungen orientiert sich für ihre Entwicklung an 

Postwachstumskriterien. Kirche wählt für Reformen - auch angesichts von Krisen - und 
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Weiterentwicklung einen Weg abseits von Steigerungs-, Effizienz- und 

Verdinglichungslogik. Die Form der Entwicklung bestimmt Art und Weise derselben, wie 

auch das „Endprodukt“ zu stark, um sich nicht besonders um einen Reform- und 

Entwicklungsmodus zu bemühen, der Kirche als Resonanzraum und „Vertreterin“ der 

vertikalen Resonanzachse auch gerecht wird.  

„An dieser Stelle schlägt die Resonanztheorie einen kulturellen Paradigmenwechsel 
vor: Nicht die Reichweite, sondern die Qualität der Weltbeziehung soll zum Maßstab 
politischen wie individuellen Handelns werden. Als Maßstab für Qualität wiederum 
kann und soll dann nicht mehr Steigerung, sondern die Fähigkeit und Möglichkeit 
zur Etablierung und Aufrechterhaltung von Resonanzachsen dienen, während 
Entfremdung (…) und Verdinglichung (…) als Seismographen der Kritik fungieren 
können“ (Rosa 2017:725).137  

 

Diese Thesen, die in der Zusammenschau ein Bild einer Kirche der Resonanzbeziehungen 

aufscheinen lassen, erheben keinen Anspruch auf eine vollständige Beschreibung von 

Kirche in allen Funktionen und Formen. Vielmehr suchen sie ein Bild davon zu vermitteln, 

was für eine Kirche der Resonanzbeziehungen, aus Sicht der Resonanztheorie, besonders 

wichtig ist. Insofern entsprechen sie der Idee von Kirche innerhalb der Resonanztheorie, 

was aber noch keine Garantie für Gelingen bei Anwendung bedeutet. Aber sie können einen 

Reflexionsrahmen bieten, der Kirche helfen kann wahrzunehmen, wie es um sie mit Blick 

auf Resonanz bestellt ist und in welche Richtung Chancen liegen könnten. Gleichzeitig 

lassen sich mit diesem Rahmen auch besondere Herausforderungen von Kirche 

beschreiben. Dies soll im Folgenden geschehen, wenn aktuelle Modelle Kirche zu gestalten 

mit diesen Thesen in Gespräch gebracht werden.  

 

5.3. Aktuelle Modelle Kirche zu gestalten und die Resonanztheorie 

Nach der Analyse der aktuellen gesellschaftlichen Situation und Krise der Kirche (1.2), 

Gedanken zum Kirchenverständnis generell und der nötigen Sicht auf Kirche in ihrer 

aktuellen Lage in Deutschland (3.1), wurden vier verschieden Modelle aktueller Gestaltung 

von Kirche vorgestellt, die dem dargelegten Kirchenverständnis entsprechen und besonders 

im Angesicht der Problemdarstellung als Aufbrüche zu werten sind (3.2). Weiter konnte die 

Resonanztheorie Rosas beschrieben (4.) und theologisch kritisch betrachtet (5.1) werden. 

Daraus entstanden Thesen zur Resonanztheorie mit Blick auf Kirche (5.2). Im Folgenden 

 
137 Weitere Forschung zum Thema Postwachstumsökonomie/-gesellschaft findet u.a. am Kolleg 
Postwachstum der Friedrich Schiller Universität Jena statt (Kolleg Postwachstum). Für 
Kirchenentwicklungsprozesse wären die diesbezüglichen Ergebnisse entsprechend zu interpretieren, 
bewerten und gegebenenfalls zu adaptieren.  
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werden die dargestellten Modelle mit den genannten Thesen ins Gespräch gebracht, um 

Chancen und Herausforderungen der Resonanztheorie für aktuelle Modelle Kirche zu 

gestalten zu eruieren. Dies wird zu jeder These für alle Modelle diskutiert.  

 

Eine Kirche der Resonanzbeziehungen ist berührbar. 

Die vorgestellten Modelle nutzen die Chancen der Berührbarkeit einer Kirche der 

Resonanzbeziehungen auf ganz unterschiedliche Weise. Die „Akteure des Evangeliums“ 

können nahezu als Musterbeispiel für die Berührbarkeit einer Kirche der 

Resonanzbeziehungen beschrieben werden. Die kirchlichen Strukturen werden weit 

zurückgefahren und Kirche wird durch gewählte Laien vor Ort transparent, authentisch und 

erfahrbar. Dadurch hebt sie die Wir-Ihr-Trennung deutlich auf und lebt Beziehungen auf 

Augenhöhe in vielfältiger Weise als elementar. Die Selbstbezeichnung als „Kirche der Nähe“ 

macht dies deutlich. Fühles, die selber Teil einer Equipe einer Gemeinde war, berichtet 

davon beispielhaft: „Wir als Equipe haben sehr positive Reaktionen bekommen, auch von 

außerhalb der katholischen Gemeinde, sind sehr schnell von verschiedenen Seiten gebeten 

worden, bestimmte Initiativen zu unterstützen bzw. Aufgaben zu übernehmen 

(Osterfrühstück, Flüchtlingsarbeit …)“ (Fühles 2019). Gleichzeitig zeigt sich hier auch eine 

Herausforderung, da Berührbarkeit und damit einhergehende Resonanzerfahrungen evtl. 

überbordende Möglichkeiten der Beziehungsaufnahme, Verbindung und Investition mit sich 

bringen, was zu Überforderung und fehlender Resonanz führt. Hier ist sowohl die Begleitung 

der Laien durch einen Mentor o.ä. vonnöten, wie auch die Entwicklung eines guten Gespürs 

sowohl für eigene Grenzen, wie auch für Grenzen der Verantwortung von Gemeinde. „Unser 

geistlicher Begleiter, hat des Öfteren formuliert: Überfordert euch nicht! Das heißt auch: 

Belastet euch nicht mit Fremdem, das euch von außen angetragen wird, sondern übt die 

Unterscheidung der Geister, hört, „was der Geist den Gemeinden sagt (Offb 2,11)“ (Fühles 

2019).  

 

Fresh X leben das Prinzip Berührbarkeit ebenfalls, da sie, gemäß eines der vier Fresh X 

Merkmale kontextuell ist. Deshalb ist sie bestrebt sich ganz auf den ihr eigenen Kontext 

einzulassen und darin möglichst so aufzugehen, „dass deutlich wird, wie dieser (…) 

aussähe, wenn Jesus zum Zuge käme“ (Herbst 2013b:447). Gleichzeitig wird hier eine 

Herausforderung deutlich. Nicht „nur“ in den Kontext einzutauchen, sondern darin - 

entsprechend zweier weiterer Kernmerkmale - lebensverändernd und gemeindebildend zu 

wirken, also konzeptuell passende Resonanzräume für vertikale Resonanzachsen zu (er-
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)finden und bereitzustellen, ist eine große Transferleistung, die je nach Kontext sehr 

herausfordernd werden kann. Es fordert ein sehr hohes Maß an Resonanzerfahrungen 

zwischen Fresh Xler_innen und Menschen aus dem betreffenden Kontext, damit - durch 

Hören, Verstehen und Anverwandlung - ein Gespür für die wirklichen Bedürfnisse und 

Sehnsüchte der Zielgruppe entstehen kann, was dann ein sensibles Erspüren von 

notwendiger (neuer) Sprache z.B. über Glaubensinhalte oder neuer/ veränderter Rituale 

(vertikale Resonanzachse) und Gemeinschaftsformen (horizontale Resonanzachse) 

ermöglicht (Bartels 2006:16). Eine weitere Herausforderung liegt in der Transparenz. Die 

Zusammenhänge zwischen konkreter Fresh X vor Ort, evtl. anderen Fresh X und einer 

Ortsgemeinde (im Sinne der mixed economy), sowie der Institution Church of England 

dürften schwierig plausibel zu machen sein. Ob der vielfältigen Unterschiede wird es weiter 

eine grundsätzliche Herausforderung sein, Resonanzerfahrungen zwischen all diesen 

Partnern zu ermöglichen und so z.B. ein Zugehörigkeitsgefühl zu fördern.  

 

Die Emerging Church ist durch ihre grundsätzliche Abneigung gegenüber zu stark 

Institutionellem und der Einebnung von Konfessionsgrenzen etc. ebenfalls sehr offen. Auch 

die vielfältigen kleinen Gruppen, Initiativen und das Selbstverständnis der ganzen 

Bewegung als loses, eher informelles Netzwerk (Künkler, Faix & Bachmann 2012:11) 

stehen für Berührbarkeit. Nicht zuletzt die oft gewählte Selbstbezeichnung „emergenter 

Dialog“ wird auch deshalb gebraucht, weil es offener und einladender wirkt, als „Bewegung“ 

oder „Organisation“. Der internationale Charakter und vielfältigen Vernetzungsvarianten 

über digitale Medien erhöhen den Grad der Offenheit, Sichtbarkeit und treten deutlich einer 

Wir-Ihr-Trennung entgegen - zumindest für alle, die digital affin sind. Hier sind insgesamt 

vielfältige Resonanzerfahrungen auf unterschiedlichen Ebenen möglich. Gleichzeitig ist die 

Breite des Netzwerks mit den verschiedensten Initiativen, Gruppen, Veranstaltungen, die 

zumindest in Deutschland fehlende Sichtbarkeit durch z.B. eigene Gemeinden, das Im-

Gespräch-Sein ohne direkte, klare oder auch nur einheitliche Meinungen etc. eher ein 

Hindernis für Transparenz und wirkt auf einige Menschen sicher eher be- oder entfremdend, 

statt einladend (:10). 

 

Bei „Gemeinwesenorientierte Gemeinde“ liegt der Schwerpunkt auf der 

Gemeinwesenorientierung. Kirche macht sich auf in das Gemeinwesen und nimmt ihren 

Platz in dessen Mitte ein. Damit wird sie berührbar für die verschiedenen anderen Akteure 

im Gemeinwesen, überwindet die Wir-Ihr-Trennung, kann ihnen auf Augenhöhe begegnen 
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und sich transparent und authentisch als verlässlicher Partner zeigen. Gleichzeitig wird sie 

dadurch im Gemeinwesen auch für die Menschen erfahrbar, offen und ob der Ausrichtung 

auf das Wohl der Menschen und des Gemeinwesens sicher auch einladend wirken können. 

Herausfordernd ist diese Berührbarkeit einmal im Blick auf das dezidiert Christliche, also die 

vertikale Resonanzachse. Hier wird es sicher immer wieder nötig sein, zu überprüfen, 

inwieweit Kirche im Gemeinwesen und den vielfältigen Aufgaben und Notwendigkeiten dort 

aufgeht und ihr eigentliches Proprium in den Hintergrund tritt. In der konkreten 

Pfarrgemeinde Kötters, in der er sein Konzept entwickelt und erprobt hat, scheint diese 

Herausforderung gut gemeistert worden zu sein: „Die Gemeinde ist aufgeblüht, selbst die 

Taufen sind gegen den Trend im Kirchenkreis wieder gestiegen“ (Rotthauwe 2015). Eine 

weitere Herausforderung liegt in den Strukturfragen. Einerseits macht Kötter zwar deutlich, 

dass überkommene Strukturen nicht einfach in die Zukunft verlängert werden können, 

sondern von den Gegebenheiten vor Ort je wieder neu zu bestimmen sind (Kötter 

2015:212f.), andererseits gibt es, mindestens im Kontext der verfassten Kirche aus der das 

Modell stammt, besonders an dieser Stelle nur einen geringen Spielraum. Wenn die 

vielfältigen Verwaltungsaufgaben und Herausforderungen, die die kirchliche 

Institutionsstruktur mit sich bringt, im Wesentlichen erhalten bleiben, diverse Absprachen 

mit anderen Akteuren im Gemeinwesen dazukommen und die Beschaffung finanzieller 

Mittel zusätzlich höchst bürokratisch ist (Rotthauwe 2015), wird die Arbeit für die 

Verantwortlichen viel und zumindest im beschriebenen Bereich kaum resonanzfähig sein. 

Auch trägt dies insgesamt nicht zu Transparenz, Offenheit und Berührbarkeit bei.  

 

Eine Kirche der Resonanzbeziehungen lebt aus der vertikalen Resonanzachse, der 

Beziehung zu Gott. 

Ohne Frage ist eine Beziehung zu Gott konstitutiv für Kirche. So mag diese These manchem 

wie eine Binsenweisheit klingen. In der Zuspitzung darauf, dass Kirche aus dieser vertikalen 

Resonanzachse heraus lebt und alles daraus gestaltet, liegen die expliziten Chancen und 

Herausforderungen. Die Equipe der Gemeinde (Akteure des Evangeliums) erlebt diese 

Zuspitzung besonders intensiv. Da es für die kath. Kirche und damit für alle Beteiligten 

unüblich ist, Laien so viel (geistliche) Verantwortung zu übertragen, findet theologisch eine 

starke Betonung auf das allgemeine Priestertum und die Charismen statt. Beides wird für 

den/die Einzelne jeweils an Taufe (und Firmung) festgemacht. So ist es für die Equipe eine 

andauernde Chance, wie Herausforderung, die Begabung für ihre Aufgaben je und dann 
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von Gott zu empfangen (St. Petrus Gemeinde Bonn 2019). Fühles macht dies erneut 

eindrücklich aus eigener Erfahrung deutlich:  

„Schon im Ansatz geht es um Überraschungen, um Talente und Begabungen, 
darum, diese mit dem eigenen Lebensgrund in Berührung zu bringen. Es geht um 
gegenseitiges Vertrauen, auch um das Vertrauen in den Geist Gottes, der mit uns 
geht, möglicherweise auch mit in Sackgassen hinein. Welche Geistesgaben, Talente 
zeigen sich in der Gemeinde, die für den Aufbau der Gemeinde geweckt werden 
wollen? Welchen Weg führt uns dadurch der Heilige Geist“ (Fühles 2019)? 

 

Gleichsam werden über diese Art der Gemeinde weitere und neue Formen und Räume der 

Gottesbegegnung geschaffen, die für mehr Menschen den Zugang zu 

Resonanzerfahrungen in der vertikalen Resonanzachse ermöglichen und gleichzeitig das 

Bild von Gemeinde stärker mit einer Gottesbeziehung/ Gotteserfahrungen verknüpft wird.138 

 

Fresh X richtet sich besonders im Prozess des Entstehens stark auf das Hören aus. Neben 

dem Hören auf den Kontext steht das Hören auf Gott (direkt und über Mitchrist_innen) im 

Fokus.  

„We suggest that the missional community listens in four directions: 
To God directly in prayer and Bible study. (!) Times of prayer and Bible study may 
help to focus what God is saying as you listen to the people described below. 
To the people you are called to serve. (!) Listening can involve: experimentation 
(trying something and seeing what you learn); participation (joining in with what 
people in your mission context are doing); conversation (with some of those you are 
hoping to serve); observation (Where do people gather? What do they do? What do 
they value?); investigation (researching particular issues in some depth); imagination 
(asking 'what-would-happen-if...' questions). 
To those you are accountable to (!) These could include leaders of the church(es) 
on whose behalf you are acting, and Christian friends and others who are praying 
for you. 
To the wider church (!) What can you learn from other fresh expressions? Read 
their stories or watch the DVDs. Might you visit one? What can you learn from church 
planting in other countries or in church history“ (Fresh expressions Ltd.)? 

 
Eine Fresh X soll demnach zuvorderst ein Ergebnis aus Erfahrungen, Anverwandlungen 

und Transformationen auf der vertikalen Resonanzachse sein. Als Herausforderung ist 

aufbauend auf den genannten Herausforderungen aus der letzten These festzuhalten: 

Wenn es grundsätzlich gelungen ist, Resonanzräume und entsprechende Rituale etc. 

Passend zum Kontext bereitzustellen, ist sowohl die Unverfügbarkeit Gottes in diesem 

Kontext neu durchzubuchstabieren, als auch die kulturkritische Funktion des Evangeliums 

und entsprechende Resonanzerfahrungen mit Gott, die ein Umdenken, anders Handeln des 

 
138 Für Beispiele solcher neuer Formen und Räumen vgl. St. Petrus Gemeinde Bonn 2019.  
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Einzelnen, oder strukturelle Veränderungen erfordern. Herbst spricht hier von einer „konter-

kulturellen Haltung, aber eben mitten in der Kultur“ (Herbst 2006a:57). Auch wenn von 

Anfang an intendiert ist, dass eine Fresh X Kirche wird, ist dies an sich als Herausforderung 

zu werten (Müller 2016:49).  

 

Die Stärke von Emerging Church mit Blick auf diese These ist die fragende Haltung, der die 

Grundfrage zugrunde liegt, wie Glaube neu, authentisch, lebendig und wirkungsvoll gelebt 

werden kann in der heutigen Zeit. Darüber bleibt der emergente Dialog immer an Gott  

gebunden und weiß sich von ihm her bestimmt. So lassen sich sowohl in der theologischen 

Diskussion, die darum ringt, wesentliches für die aktuelle Situation zu erkennen, 

Resonanzerfahrungen mit Gott machen, als auch in den vielfältigen neuen (oder 

wiederentdeckten) liturgischen Formen und Wegen Glauben zu leben und auszudrücken, 

die in der emergenten Bewegung getestet werden. Hier findet auch der Aspekt der 

Schönheit von Glauben und Erfahrungen seinen Platz im Einbezug von Kunst als 

diesbezüglicher Ausdrucksform (Faix, Knüller & Bachmann 2012:66).  

 

Gemeinwesenorientierte Gemeinde weiß sich einerseits von Gott selbst mit in das 

Gemeinwesen hineingenommen und hat so vielfältigere und direkte Möglichkeiten von 

Resonanzerfahrungen mit (dem inkarnierten) Gott über die Arbeit im Gemeinwesen und 

erkennt hierüber auch immer wieder deutlich ihre gottgegebene Aufgabe als Gemeinde. 

Gleichzeitig sind dies andere Erfahrungen in anderen Zusammenhängen an anderen Orten 

etc., als es Christ_innen bisher zumeist gewohnt sein werden. D.h. es wird Möglichkeiten 

der Reflexion über gemachte (Resonanz)Erfahrungen geben müssen, die explizit auch die 

vertikale Resonanzachse in den Blick nehmen. Darüber hinaus ist es die Herausforderung, 

diese im alltäglichen Leben und Dienst am Gemeinwesen gemachten Erfahrungen auf der 

vertikalen Resonanzachse auch außerhalb der Kirche benennen und andere mit in diesen 

Resonanzraum hineinnehmen zu können.  

 

Kirche der Resonanzbeziehungen hat das gute Leben fest im Blick. 

Allen vorgestellten Modellen ist gemein, dass die Akteure darin Kirche nicht im dauerhaften 

Krisenmodus denken können und wollen, sondern haben ihren Ausgangspunkt in Gott und 

seinem Blick auf Kirche (etwa die Missio Dei, die Reich-Gottes-Theologie, etc.). Aus 

entsprechenden Resonanzerfahrungen heraus werden sie aktiv, durchbrechen den oftmals 
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festgefahrenen Krisenmodus und entwickeln neue Ideen, wie Kirche für diese Zeit geglaubt 

und gelebt werden kann. 

 

Die gesamte Ausrichtung von „Akteure des Evangeliums“ zielt auf das gute Leben. Sowohl 

über die Ermöglichung von Kirche vor Ort für alle Menschen (Kirche der Nähe) und damit 

auch von Resonanzerfahrungen in der christlichen Sphäre, als auch über die 

Handlungsfelder der Equipe, soll Leben gut werden.  

„Der/die Beauftragte des Bereiches Begegnung und Gastfreundschaft ist mit den 
Menschen und Begebenheiten vor Ort vertraut oder ist bereit, sich vertraut zu 
machen, hat ein Ohr und ein Auge für die Nöte, Anliegen der Menschen im Viertel, 
hat Veranstaltungen und Feste des Stadtteils im Blick und ist für die Menschen 
ansprechbar, fördert die Organisation von Begegnung und Festen. Der/die 
Beauftragte des Bereiches Solidarität und Nächstenliebe hat vor allem einen Blick für 
die verschiedensten Formen von Armut in der Gemeinde, er sucht die 
Zusammenarbeit mit Menschen und Institutionen außerhalb der Gemeinde. Der/die 
Beauftragte des Bereiches Glaubenszeugnis und Glaubensvertiefung ist 
aufmerksam für Suchende und Fragende, bildet das Scharnier zum hauptamtlichen 
Pastoralteam, wenn Menschen nach dem Glauben und den Sakramenten fragen, 
wirkt mit z.B. bei der Begleitung von Trauernden, der Entwicklung einer Tauf- und 
Ehevorbereitung oder der Begleitung von Erwachsenen. Der/die Beauftragte des 
Bereiches Gebet und Glauben feiern hat ein Gespür für die Gebetsanliegen der 
Menschen bei aktuellen Ereignissen, hat Freude mit anderen alte und neue Gebets- 
und Gottesdienstformen kennen zu lernen und zu entwickeln, ist ein Mensch, dem 
Gebet und Spiritualität wichtig sind“ (St. Petrus Gemeinde Bonn 2019).  
 

Allerdings kann über diese Gemeindeform kaum mehr adressiert werden, als konkrete 

Bedürfnisse etc. vor Ort (und auch da nicht vollumfänglich) - strukturelle Fragen oder Fragen 

von regionaler Bedeutung werden hier notwendig außen vor bleiben müssen. Hier scheint 

die größte Herausforderung die Vernetzung von Möglichkeiten der Gesamtkirche, der 

Diözese und des kirchl. Trägers diakonischer Arbeit mit den kleinen Einheiten vor Ort zu 

sein, um umfassender helfen und gutes Leben verwirklichen zu können. Gleichzeitig würden 

damit die Möglichkeiten von Resonanzerfahrungen mit der kath. Kirche Frankreichs (oder 

der Region) steigen.  

 

Fresh X zielt mit einem der vier Kernmerkmale auf Lebensveränderung, die zu einer 

Transformation der Person an sich (Müller 2018:35) und einem guten Leben führen soll 

(Herbst 2013b:447). Auch das Ziel Fresh X im jeweiligen Kontext als Kirche zu etablieren 

und damit stabile Resonanzräume für die vertikale Resonanzachse bereithalten zu können. 

Die Stärkung des Diakonischen fördert das gute Leben. Die stärkere Beachtung von Kirche 

als diakonischer Kirche scheint dabei eine Herausforderung zu sein.     
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Im emergenten Dialog wurde die Entwicklung von Glaube und Kirche in den letzten 

Jahrzehnten als schwierig empfunden, zum einen aufgrund einer gewissen 

Standardisierung des Evangeliums, die bestimmte Punkte als für überall gleich richtig und 

wichtig - und damit unbestreitbar - ansah und so eine recht schematische Art Kirche zu 

leben, entwarf. Zum Anderen aufgrund der wahrgenommenen „Verkleinerung“ des 

Evangeliums in der Moderne, z.B. durch die starke Individualisierung und Privatisierung des 

Glaubens. Beides dient durch Verkürzung, Einengung, Schematisieren etc. nicht dem guten 

Leben und wird eher keine Resonanzerfahrungen hervorrufen, wenn nicht sogar 

Entfremdungserfahrungen, z.B. bei persönlichen Krisen, in denen der egoistisch-

schematische Glaube nicht Stand halten kann. Mit der Ausrichtung des emergenten Dialogs 

auf die Missio Dei, die Reich-Gottes-Theologie und die Theologie des Social Gospel findet 

eine deutliche Ausrichtung auf das gute Leben statt (Künkler, Faix & Bachmann 2012:51-

62). Inwieweit dieses dann - besonders mit Blick auf Deutschland - Auswirkungen für Welt 

und Menschen außerhalb des Dialogs hat, ist mehrheitlich offen und darf als 

Herausforderung betrachtet werden.  

 

Gemeinwesenorientierte Gemeinde hat das Gemeinwesen und ein gutes Leben für alle in 

diesem Gemeinwesen als Ziel. Auch und gerade gegen den aktuellen Augenschein. Sie 

sieht dies als Ziel Gottes und nimmt Erfolge im Gemeinwesen auch als Erweis von Gottes 

neuer Welt wahr. Allein dadurch, dass Kirche sich entsprechend einbringt, schafft sie 

vielfältige Begegnungsmöglichkeiten mit Christ_innen, Glaube und Gott - dabei bleibt die 

Herausforderung, Glauben an Gott als notwendigen Teil eines guten Lebens vorzuleben, zu 

beschreiben und Resonanzräume für daran Interessierte zu öffnen.  

 

Kirche der Resonanzbeziehungen ist relational ausgerichtet. 

Besonders die Chancen der relationalen Ausrichtung von Kirche der Resonanzbeziehungen 

zeigen sich in den vorgestellten Modellen, leben sie doch alle von starker 

Kontextualisierung. Dies zeigt folgende Einlassungen aus dem Bereiche der „Akteure des 

Evangeliums“ beispielhaft: 

„Nicht mehr die Sicherung traditioneller ortskirchlicher Strukturen, sondern das 
Interesse an den Menschen, ihren Gaben und Lasten, ihrem Scheitern und ihrer 
Sehnsucht, unabhängig von ihrem religiösen bzw. kirchlichen Status steht im Fokus. 
In diesem Sinne wollen wir Kirche der Nähe sein und selber in dieser Gesellschaft 
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die Wirksamkeit des Heiligen Geistes entdecken“ (St. Petrus Gemeinde Bonn 2019) 
(Akteure des Evangeliums). 

 

Die Einsetzung von Laien-Equipen vor Ort (Akteure des Evangeliums), die Zusammenarbeit 

mit den verschiedensten Akteuren im Gemeinwesen (Gemeinwesenorientierte Gemeinde), 

das dialogische Prinzip und eigens für Beziehungen und Gespräche auf Augenhöhe 

ausgelegte Veranstaltungsformate und digitale Vernetzungsmöglichkeiten (Emerging 

Church) und das Bestreben in der Kultur des jeweiligen Kontextes aufzugehen (Fresh X) 

sind starke Hinweise darauf, dass die vorgestellten Modelle stark von ihrer 

Personenbindung und damit von Beziehungen leben und abhängen. Genau daran werden 

Resonanzerfahrungen zwischenmenschlich, wie dann auch (vermittelt) vertikal möglich. Die 

damit einhergehende Herausforderung ist die hohe Anforderung an die Menschen, die sich 

in diesen Projekten engagieren in Bezug auf Authentizität, Offenheit, relationalem Wollen 

(und Können) und einer eigenen mehrheitlich resonanten Weltbeziehung. 

 

Weiter scheinen die meisten Modelle vor allem auf Beziehungen zwischen Menschen und 

Mensch zu Gott zu fokussieren. Die Beziehung zur Welt im Sinne von z.B. Natur und Umwelt 

wird zumeist wenig in Augenschein genommen. Dass auch diakonisches Handeln als 

Element der Modelle teilweise ausbaubar ist, wurde schon festgehalten. Zwar wird  z.B. 

gemeinwesenorientierte Gemeinde sich auch in diesem Feld engagieren, wenn diese 

Themen im Gemeinwesen oben auf liegen und die emergente Bewegung beschäftigt sich 

auch mit Fragen der Ethik und in diesem Zusammenhang mit Gerechtigkeit und z.B. 

Umweltschutz (Künkler, Faix & Bachmann 2012: 67f.). Insgesamt scheint die 

Herausforderung in diesem Bereich eine Ausgewogenheit mit Blick auf die 

Resonanzachsen anzubieten und zu intendieren als Herausforderung.  

 

Kirche der Resonanzbeziehungen sieht Fremdheit als Chance. 

Dass alle Modelle auf Neues zugehen - neue Kontexte, Herausforderungen, 

Transformationen, Menschen und darüber immer wieder neue Erfahrungen mit Gott - wird 

schon mehrfach aufgeführt. Dies gilt besonders für Fresh X, die sich auf einen komplett 

fremden Kontext einlassen und  sich von ihm anrühren und transformieren lassen, um 

eintauchen zu können, für Menschen da zu sein und Gottes Liebe in diesem Kontext konkret 

werden zu lassen. Im Rahmen des emergenten Dialogs gilt dies ebenso für neue 

theologische Denkweisen, neue Formen und Wege Glauben in der Welt heute zu leben; 

auch wenn die neuen Formen und Wege teilweise alte sind, die wiederentdeckt werden und 
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so neue Resonanz ermöglichen. Allen Modellen ist weiter gemein, dass sie gerade nicht 

bewahrend, sondern dynamisch und innovativ aufgestellt sind, um den aktuellen 

Herausforderungen zu begegnen und Kirche (er)lebbar zu machen. Die Chance der Öffnung 

über Denominationsgrenzen hinweg ist ebenfalls in allen Modellen genutzt, so z.B. wenn 

die Equipe Angebote bewusst auch für Nicht-Katholiken setzt, der gemeinwesenorientierte 

Gemeinde für alle Menschen in diesen Gemeinwesen denkt, fühlt, handelt und glaubt. Eine 

Herausforderung hierbei wird sein, diesen Modus beizubehalten, bzw. noch zu erweitern 

und auch für die Menschen offen zu sein, die den eigenen Werten diametral 

gegenüberstehen und so der Sendung Gottes an alle Menschen mehr und mehr gerecht zu 

werden (auch wenn es „nur“ in einem bestimmten Kontext ist).  

 

Weiter als Herausforderung ist das Thema Mission und Missionsverständnis zu sehen. 

Während Fresh X sehr deutlich auf Lebensveränderung und Bildung einer Kirche setzt und 

dies als zwei ihrer Kernmerkmale bezeichnet (Müller 2018:35), ist bewusste Mission bei 

„Akteure des Evangeliums“ und „Gemeinwesenorientierte Gemeinde“ nicht im Fokus. Rosa 

hat Schwierigkeiten mit einem dem Begriff Mission und definiert ihn für die Resonanztheroie 

wie folgt um:  

„Ich behaupte, dass das Grundmoment der christlichen Religion ist, Sinn für ein 
resonantes In-der-Welt-Sein herzustellen. Diesen Sinn muss man jedoch leben und 
praktizieren. Wenn Kirche ein Resonanzfeld ist, dann muss sie nicht irgendwo 
hingehen und Menschen missionieren. Dann ist sie selber ein Attraktionszentrum 
(…). Das heißt, wir sind gerufen, es gibt einen Sinn dafür, dass am Grund der 
Existenz nicht das schweigende Universum, sondern das Antwortende steht. Diesen 
Sinn im Leben zum Ausdruck zu bringen, scheint mir ganz wichtig zu sein. Und wenn 
man denn der Mission bedarf, ist das vermutlich die beste Variante“ (Mang 2019:16). 

 

Die kommt sicher dem volkskirchlichen Verständnis näher als dem von Fresh X (wobei sich 

dieses missionarische Moment in der Anglikanischen Kirche auch erst entwickeln musste). 

Ohne hier für ein bestimmtes Verständnis zu votieren, ist die Herausforderung aber 

gegeben, wie Kirche der Resonanzbeziehungen Menschen, die nicht (mehr) oder anderes 

glauben, ansprechen und mit eigener Begeisterung so vom Glauben berichten kann, dass 

Resonanz möglich wird. Außerdem, wie Kirche für neugierig Gewordene, Sinn- und 

Resonanzsuchende Räume bereiten stellen kann, in denen christlicher Glaube erlebbar, 

unfassbar wird und es Möglichkeiten gibt, auch Resonanzerfahrungen mit Gott machen zu 

können. Und gerade hier darauf zu achten, dass alles (resonanz-)offen, transparent, 

authentisch und frei von entfremdenden Zwängen, Druck etc. ist. Dabei wird es sicher völlig 

verschiedene Lösungen geben, die alle mit einer weiteren Herausforderung zu leben haben: 
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Die Unverfügbarkeit Gottes und der Menschen berührt und anverwandelt (oder aktuell auch 

nicht) zu werden, sowie die Unverfügbarkeit von Resonanz, auch in der schönsten, 

offensten und begeisterndsten Atmosphäre.  

 

Kirche der Resonanzbeziehungen ist erfahrungsorientiert. 

Gemeinden der „Akteure des Evangeliums“ sehen „Gebet und Glauben feiern“ (und darin 

„mit anderen alte und neue Gebets- und Gottesdienstformen kennenzulernen und zu 

entwickeln“ (St. Petrus Gemeinde Bonn 2019)) ebenso als Kernmerkmal und 

Aufgabenbereich an, wie etwa „Begegnung und Gastfreundschaft“ (mit vielfältigen 

Beziehungsmöglichkeiten vor Ort und Ohr wie Auge für Nöte und Anliegen der Menschen 

(ebd.)). Damit setzt sie auf vielfältige Erfahrungen und ebenso auf Resonanz, da sie als 

„Kirche der Nähe“ ganz grundsätzlich zu einem Weltverhältnis beiträgt, das sich in der Welt 

getragen und geborgen weiß.  

 

Fresh X ist herausgefordert, alte Formen konzeptuell anzupassen oder neue zu erfinden. 

Auch wenn diese Herausforderung grundsätzlich alle Modelle trifft, ist sie hier am stärksten 

ausgeprägt. Beim Anpassen und neu Entwickeln werden immer wieder Fehler geschehen, 

was ebenfalls eine Erfahrung darstellt, die es anzunehmen und zu umarmen gilt, also die 

Entwicklung einer gewissen Fehlerfreundlichkeit (Müller 2016:93f.).   

 

Emerging Church legt, wie bereits angemerkt, einerseits großen Wert zwischenmenschliche 

Erfahrungen im Dialog und neue und alte Formen und Rituale, die Erfahrungen in der 

vertikalen Resonanzachse möglich und/oder sicht- und spürbar machen helfen. 

 

Gemeinwesenorientierte Gemeinde ist erfahrungsreich durch die Arbeit im Gemeinwesen 

und die Gottesbegegnungen dort. Eine Herausforderung scheint zu sein, kirchliche Formen 

und Formen des Glaubensausdrucks generell konzeptuell an das Gemeinwesen 

anzupassen und darin auch konkrete Erlebnisse aus der Gemeinwesenarbeit aufzunehmen, 

um mehr Menschen hier Resonanzerfahrungen zu ermöglichen.  

 

Allen Modellen zusammen bleibt die Herausforderung des Umgangs mit der Erfahrung von 

ausbleibender Resonanz, Indifferenz oder Entfremdung - ganz grundsätzlich aber auch 

gerade im Angesicht von Not und Leid. Dies scheint aus mehreren Gründen besonders 

herausfordernd. Zum einen ist das Ausharren, das Ausbleiben von „Erfolg“, das Nicht-
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Stattfinden von erwarteter Erfahrung in unserer Gesellschaft nicht üblich und nicht eingeübt. 

Starke Verdinglichung und Nutzbarmachung als Modus des Lebens bringt es mit sich, dass 

solche „Rückschläge“ nicht bewusst erlebt und ausgehalten werden, sondern 

Beschleunigung, Effizienzsteigerung oder mehr Engagement das Mittel der Wahl sind. Zum 

anderen wären Wege mit solchen Erfahrungen resonanzsensibel umzugehen also nicht nur 

grundsätzlich für unsere Kultur neu zu denken, sondern darüber hinaus auch noch für den 

konkreten Kontext.  

 

Kirche der Resonanzbeziehungen legt Wert auf die Möglichkeit von 

Selbstwirksamkeitserfahrungen. 

„Akteure des Evangeliums“ nutzt die Chancen von Selbstwirksamkeitserfahrungen 

einerseits durch die Berufung von Laien in die Equipe, die dann andererseits selbst für ihr 

Handlungsfeld wieder zu Rufenden in Mitarbeit o.ä. für andere werden.  

„Die Pfarrei St. Petrus durfte erfahren, wie viel geistliche Energie und welch große 
Freude freigesetzt wurden, wenn Gläubige existentiell erlebten, gerufen zu sein, und 
wenn ihnen echtes Vertrauen in ihre je eigene unersetzbare Glaubens- und 
Lebenskompetenz entgegengebracht wurde. (…) Es ist außerordentlich wichtig, 
Menschen zu ermutigen, sich als Mitglieder der Gemeinde-Equipe nicht von den 
Erwartungen einer „Versorgungskirche“ erdrücken zu lassen, sondern im Rahmen 
ihrer Verantwortlichkeit ihre je eigenen Charismen zur Geltung zu bringen“ (Adolf 
2019) 

 

Fresh X nutzt die Chancen der Ermöglichung Selbstwirksamkeitserfahrungen und erlebt 

dies zugleich als andauernde Herausforderung. Müller bezeichnet dies als  

„eine Grundhaltung der Wertschätzung und des strukturellen und individuellen 
Empowerments. Wertschätzung in dem Sinne, dass andere theologische und 
praktische Zugänge zu Kirche, Theologie und Glaube nicht nur toleriert, sondern 
akzeptiert und gefördert werden. Wertschätzung auch in dem Sinne, als 
Andersartigkeit in Partnerschaft und nicht in Konkurrenz mündet“ (2016:96).  

 

Dies ist gleichsam ein Beispiel dafür, wie das Annehmen von Fremdheit zu 

Resonanzerfahrungen führen kann.  

 

Gemeinwesenorientierte Gemeinde setzt insofern auf Selbstwirksamkeitserfahrungen, als 

Christ_innen zur Mitarbeit im Gemeinwesen eingeladen werden und hier Erfahrungen 

darüber machen, dass dieser Dienst für andere positive Veränderungen bringt und 

gleichzeitig das Gemeinwesen an sich lebenswerter macht o.ä., was dann auch wieder für 

sie selber eine positive Veränderung mit sich bringt. Dies fördert ebenso die 

Selbstwirksamkeitserwartung.  
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Kirche der Resonanzbeziehungen ist kritisch und politisch. 

Die Herausforderungen, die den vier Modellen aus dieser These erwachsen, 

korrespondieren mit schon Genannten.  

 

Gemeinwesenorientierte Gemeinde lebt Kritik und Politik in Bezug auf das vorfindliche 

Gemeinwesen (und evtl. darüber hinaus), auch Teile der emergenten Bewegung denken 

und leben in diese Richtung (Künkler, Faix & Bachmann 2012:63f.). Die beiden anderen 

Modelle werden diese These ebenfalls immer dann in den Blick nehmen, wenn es im 

konkreten Kontext für die Menschen dort elementar ist. Allen Modellen ist dabei die schon 

erwähnte Herausforderung einer konter-kulturellen Haltung im Licht des Evangeliums 

gemeinsam.  

 

Eine grundsätzliche Ausrichtung auf eine parteiische Haltung für Menschen und Umwelt, 

menschenwürdige Bedingungen und Strukturen, für Resonanzräume und -achsen und 

damit gegen aktuelle gesellschaftliche, teilweise kapitalistische Bedingungen ist 

ansatzweise nur bei den Modellen „Gemeinwesenorientierte Gemeinde“ und „Emerging 

Church“ zu erkennen. Dies ist - auch ob der Grundsätzlichkeit - als große, gleichzeitig aber 

als eine nötige Herausforderung zu betrachten. Wenn das gute Leben konstitutiv mit einem 

resonanten Weltverhältnis einhergeht und sich auch moralisch/ethische Fragen teilweise 

mit fehlender Resonanz erklären lassen, dann kann Kirche gar nicht anders, als hier ein 

wichtiges Betätigungsfeld zu sehen, kritisch und politisch aktiv zu werden, um grundlegende 

Veränderungen herbeizuführen, ohne die das gute Leben für alle (oder auch nur für sehr 

viele) in der Gesellschaft nicht Wirklichkeit werden wird. „Eine andere Art des In-der-Welt-

Seins ist möglich, aber sie wird sich nur durch das Ergebnis einer simultanen und 

konzertierten politischen, ökonomischen und kulturellen Revolution realisieren lassen“ 

(Rosa 2017:56).  

 

Kirche der Resonanzbeziehungen lernt von Kindern. 

Kindern sind in keinem der vorgestellten Modelle besonders im Fokus. Im Bereich der Fresh 

X in der Church of England wurde der ursprüngliche Bericht „Mission-shaped Church“ kurz 

nach Erscheinen sogar noch einmal angepasst, da in der Auflistung der Typen von Fresh X 

die Arbeit mit und für Kinder und Jugendliche nicht vorkam, was zu Kritik und Änderung 

führte (Croft 2008:9). 
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Kinder, die Resonanz ganz natürlich erleben und Entfremdung erst noch kennenlernen 

(müssen), die eine naiv-natürliche Beziehung zu Gott aufbauen können, sind eine große 

Chance für jede Kirche und ein Vorbild für alle erwachsenen Christ_innen. Die 

Herausforderung dies ernst zu nehmen und entsprechend Modell und Kontext ins Leben zu 

bringen, trifft alle Modelle. Auch der Schutz von Kindern, der Kirche anbefohlen ist, ist stetige 

Herausforderung jedes Modells Kirche zu leben und aller Christ_innen.   

 

Selbstverständlich gibt es in der Masse der Fresh X (und sicher auch der Praxisstellen der 

anderen Modelle) auch Projekte, die hierauf einen Schwerpunkt legen. Von diesen wäre zu 

lernen.  

 

Kirche der Resonanzbeziehungen orientiert sich für ihre Entwicklung an 

Postwachstumskriterien. 

Diese These entstand vor allem in der Auseinandersetzung mit den Reformprozessen in 

Kirche als solches und der Frage, inwieweit Reformen, die unter der Logik der 

Verdinglichung und Steigerung ablaufen, Resonanzmöglichkeiten, fördern oder erhalten 

können. Grethleins Urteil im Blick auf Reformprozesse der verfassten Kirche in den letzten 

Jahrzehnten fällt entsprechend ernüchternd aus.  

„Von diesen Befunden her ist es verständlich, dass die mittlerweile jahrzehntelangen 
kirchenamtlichen Bemühungen, die Kirchenmitgliedschaft zu stabilisieren, aufs 
Ganze fehlgeschlagen sind. Dabei haben die Evangelischen Kirchen von ihrem 
reformatorischen Ursprung her eine gewisse Distanz zu am eigenen Erhalt 
interessierten Bemühungen, weil sie soteriologisch um die Begrenztheit 
menschlichen Handelns und damit von Institutionen bzw. Organisationen wissen. I 
tatsächlichen kirchenamtlichen Handeln vor allem im Bereich der EKD kommt diese 
theologische Einsicht aber gegenwärtig nicht zum Tragen. Betriebswirtschaftliche 
Modelle dominieren theologische Reflexion, wenn diese überhaupt stattfindet“ 
(Grethlein 2018:197).  

 

Allgemein betrachtet sind die vorliegenden Modelle Beispiele dafür, wie Kirche gelebt 

werden kann, ohne sich dabei im Schwerpunkt im Modus der Entfremdung zu bewegen und 

damit sehr zu begrüßen. Dass alle vorgestellten Modell Resonanzerfahrungen in vielfacher 

Weise ermöglichen, wurde schon aufgezeigt. Die Herausforderung bleibt aber ebenso allen 

Modellen erhalten, sich in der Entwicklung von einzelnen Umsetzungen vor Ort trotz aller 

Kontextualität nicht auch auf den gesellschaftlich vorherrschenden Modus der 

verdinglichten Weltbeziehung einzulassen, kein Konkurrenzdenken aufkommen zu lassen 
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und sich Zeit zu geben. Darauf zu achten, dass neu entstehende oder sich transformierende 

Kirche eben nicht primär als Mittel zum Kirchenerhalt und damit ganze Modelle letztlich zu 

diesem Zweck nutzbar gemacht werden. Gerade andersherum wird z.B. eine 

gemeinwesenorientierte Gemeinde oder eine Fresh X um ihre Reichweitenbegrenzung und 

Ergänzungsbedürftigkeit wissen und diese anzunehmen. Dies wird vor allem im Miteinander 

von Modellen und übergeordneter Kirche als Institution und Organisation eine bleibende 

Herausforderung darstellen. Auf dem in den vorgestellten Modellen eingeschlagenen Weg 

kann Kirche authentisch an Menschen und ihrer Situation orientiert wirken und (neu) 

Vertrauen aufbauen.  

 

Die Kontrastierung der Thesen von Resonanztheorie mit Blick auf Kirche und aktueller 

Modelle Kirche zu gestalten hat gezeigt, dass es viele Schnittmengen gibt, in denen die 

vorgestellten Modelle so denken, reden und handeln, wie eine Kirche der 

Resonanzbeziehungen. Darüber hinaus konnten einige Herausforderungen dargestellt 

werden, die den verschiedenen Modellen aus der Resonanztheorie heraus erwächst und 

die sowohl in eine weitere Diskussion in der Reflexion und Weiterentwicklung der Modelle 

einfließen könnte, als auch in die weitere Diskussion um eine Kirche der 

Resonanzbeziehungen allgemein, wie sie im abschließenden Kapitel dieser Arbeit im 

Rahmen der Beantwortung der Forschungsfrage und eines Ausblicks dargelegt werden soll. 
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6. Résumé 

Abschließend soll in diesem Kapitel ein Fazit gezogen werden. Dazu wird der Gang der 

Forschung mit den verschiedenen Zwischenergebnissen noch einmal nachvollzogen. Des 

Weiteren soll die Forschungsfrage beantwortet und ein Ausblick gegeben werden.   

 

6.1. Beantwortung der Forschungsfrage 

Die aktuelle gesellschaftliche Entwicklung und die dadurch entstehenden Probleme führen 

unter anderem zu einer verstärkten Identitäts- und Sinnsuche, sowie vermehrter Sehnsucht 

nach spirituellen Erfahrungen bei vielen Menschen. Nun führt dies aber nicht dazu, dass 

Suchende Christ_innen oder Kirche als mögliche Lösung ansehen. Im Gegenteil: Die 

Austrittszahlen aus verfasster Kirche steigen und die Marginalisierung von Kirche schreitet 

voran. In Zusammenschau auch mit der persönlichen Geschichte und Motivation des Autors 

ist nach den Gründen für diese divergierende Entwicklung zu fragen - und nach 

Möglichkeiten, wie Kirche sinnvoll auf diese Krise reagieren kann.  

 

Dazu dient erstens die Klärung die Frage, welches Kirchenverständnis dieser Arbeit und 

den beschriebenen Überlegungen zugrunde liegen soll, bzw. welche Sozialgestalt von 

Kirche in den aktuellen Herausforderungen sinnvoll und nötig erscheint. Die 

Zusammenschau aus neutestamentlichen Bildern, einer Soziologie der Jesusbewegung, 

den notae ecclesiae, des ekklesiologischen Ansatzes Brunners und den 

kirchentheoretischen Betrachtung von Grethlein, Hauschildt, Pohl-Patalong, Collet, 

Eggensperger & Engel zeigt, dass Kirche in den Parametern der Bewegungsforschung als 

Soziale Bewegung, bzw. Bewegungsorganisation beschreibbar war und (teilweise) ist. Als 

solche war sie mindestens in ihren Ursprungstagen in der Lage, relative Derivationen zu 

adressieren, entsprechende frames bereitzustellen, bzw. in vorhandenen zu agieren und 

Menschen, wie Ressourcen zu mobilisieren. Die aktuelle Verfasstheit von Kirche ist aber 

auch institutioneller und organisatorischer Natur - und hier scheint besonders in der Krise 

der Schwerpunkt zu liegen. Sie kann augenscheinlich so aber mehrheitlich nicht mehr ihr 

eigentliches Ziel erreichen, Menschen auf ihrer Sinnsuche zu begleiten und passende 

Angebote dazu aus Glaubenssicht zu unterbreiten, sowie Hort und Heimat spiritueller 

Gotteserfahrung zu sein. Dies gilt besonders mit Blick auf Sinnsuchende und nicht (mehr) 

kirchlich Angebundene oder Sozialisierte. Der Anteil dieser Menschen an der 

Gesamtbevölkerung steigt deutlich,  auch wenn natürlich festgehalten werden kann, dass 
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es auch weiterhin eine gewisse Anzahl Menschen gibt, die sich Kirche zugehörig fühlen und 

bei denen davon ausgegangen werden kann, dass sie dort Resonanzerfahrungen auf den 

verschiedenen Ebenen machen.139 Das hier vertretene Kirchenverständnis setzt deshalb 

auf ein Proprium von Kirche in der Gestalt Sozialer Bewegung - unterstützt durch Kirche als 

Institution/Organisation. Nur so scheint Kirche in der Lage zu sein, den aktuellen 

Herausforderungen zu begegnen, Menschen neu zu begeistern und ihrem Auftrag gerecht 

zu werden.140 Aus der Menge der möglichen, werden vier innovative Modelle Kirche zu 

gestalten skizziert, die mit dem dargelegten Kirchenverständnis korrespondieren.  

 

Um zweitens Bezüge zwischen den Bedürfnissen der Menschen und kirchlicher Praxis 

herzustellen, bietet das Resonanzmodell Hartmut Rosas (2017) einen vielversprechenden 

Ansatzpunkt. Denn Rosa gelingt zum einen eine tiefgehende und plausible 

Gegenwartsanalyse, die die aktuellen Probleme mit „Beschleunigung" und „Entfremdung“ 

zu fassen weiß und diese in der Darstellung eines stummen, starren und verdinglichten 

Weltverhältnis kumuliert. Zum anderen bietet er mit „Resonanz“ eine mögliche Lösung an, 

die eine Balance von Entfremdung und Resonanz und damit aufs Ganze gesehen ein 

resonantes, offenes Weltverhältnis verspricht. Insgesamt zielt die Resonanztheorie auf das 

gute Leben. Kirche spielt für Rosa eine wesentliche Rolle als Teil der Lösung der 

beschriebenen Resonanzkrise, da sie selbst von Resonanzerfahrungen (und hier 

besonders Resonanzerfahrungen auf der vertikalen Resonanzachse) lebt und ein 

vielfältiges Repertoire Möglichkeiten der Resonanzförderung hat, die teilweise bis in die 

säkulare Gesellschaft hineinreichen und den Charakter einer Gegenkultur annehmen 

können. Die theologische Anschlussfähigkeit der Resonanztheorie ist groß und breit, auch 

wenn einige Differenzpunkte einer weiteren Klärung bedürfen (etwa beim 

Sündenverständnis oder dem normativen Monismus Rosas). Es scheint, als könne die 

Resonanztheorie Kirche in vielfältiger Weise helfen, adäquat auf die gesellschaftliche Krise 

zu reagieren und so zu mehr Relevanz für Menschen und Gemeinwesen gelangen (z.B. in 

Bezug auf die Sprachfähigkeit und eine höhere Erfahrungsorientierung). Darüber hinaus 

kann die Resonanztheorie helfen, innerkirchliche Fehlentwicklungen oder falsche 

 
139 Rosa selbst sieht die Chancen von Kirche ja auch vor allem in den althergebrachten Formen und Ritualen. 
Dass diese für immer weniger Menschen anschlussfähig zu sein scheinen, macht ihn in gewisser Hinsicht 
ratlos (Lerch 2017). Gleichwohl kann die Resonanztheorie bei der Diagnose von Entfremdungserfahrungen 
mit und in Kirche helfen und Impulse geben, wie eine Kirche der Resonanzbeziehungen - neu und 
kontextualisiert - aussehen kann. 
140 Vgl. zur genauen Formulierung des Kirchenverständnisses „3.1.3 Situation von Kirche und Ausblick“.  
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Schwerpunktsetzungen zu sehen und anzugehen. Die Resonanztheorie stützt dabei den 

Fokus auf eine Kirche in Gestalt Sozialer Bewegung in der aktuellen Krise der Kirche.  

 

Aufbauend auf diesen bisherigen Ergebnissen zur Resonanztheorie konnten Thesen zur 

Resonanztheorie mit Blick auf Kirche entwickelt werden, die Grundideen einer Kirche der 

Resonanzbeziehungen skizzieren (5.2). Damit wird die erste Unterfrage zur 

Forschungsfrage (Welche Thesen für die Gestaltung von Kirche lassen sich aus Rosas 

Resonanzkonzept entwickeln?) beantwortet.  

 

Im Folgenden wurden die entwickelten Thesen mit den innovativen Modellen der Gestaltung 

kirchlichen Lebens ins Gespräch gebracht und ausgelotet, wie sich eine Anwendung dieser 

Thesen im Rahmen der verschiedenen Modelle auswirken würde (5.3). In dieser 

Betrachtung findet sich die Beantwortung der zweiten Unterfrage zur Forschungsfrage 

(Welche Auswirkungen, Herausforderungen und Möglichkeiten hätte die Anwendung dieser 

Thesen in aktuellen Modellen der Gestaltung von Kirche?). 

 

Mit Blick auf die Forschungsfrage (Welche Chancen und Herausforderungen ergeben sich 

mit und in aktuellen Modellen der Gestaltung von Kirche, wenn sie mit dem 

Resonanzkonzept Hartmut Rosas ins Gespräch gebracht werden?) lässt sich - über das in 

5.3 schon Dargelegte hinaus - Folgendes festhalten:  

 

Alle vorgestellten Modelle agieren teilweise schon im Sinne der Resonanztheorie und 

nutzen dahingehend auch entsprechend Chancen. So tragen sie in vielfältiger Weise dazu 

bei, dass Raum für Resonanzerfahrungen entsteht und die Möglichkeit eines gewissen 

Ausgleichs von Entfremdungs- und Resonanzerfahrungen durch Kirche im Leben von 

Menschen geschieht. Dies führt für Kirche zu erhöhter Relevanz für Menschen und 

Gemeinwesen, hebt Glaubwürdigkeit und ist vertrauensbildend. Gerade mit Blick auf die 

vertikale Resonanzachse kann Kirche so ganz neu eine ihrer eigentlichen 

Kernkompetenzen entdecken, pflegen und mit den verschiedensten Menschen teilen. Alte 

Traditionen und Rituale erhalten so teilweise neuen Wert, oder neue können entstehen. 

Theologische Sachverhalte können in einer frischen, unverbrauchten Sprache ausgedrückt 

werden - Kirche wird damit neu sprachfähig in Bezug auf Glauben. Gleichzeitig kann Rosas 

Analyse der gesellschaftlichen Situation zum Verstehen und Konzeptualisieren helfen. 

Diese Chance dürfte bisher noch nicht im Blick der Modellverantwortlichen sein, da die 
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meisten die Resonanztheorie bisher wahrscheinlich noch nicht als Reflexionsmatrix genutzt 

haben. Aus einem erweiterten Wissen über die Resonanztheorie und der konkreten und 

zielgerichteten Anwendung z.B. der hier vorgeschlagenen Thesen könnten viele weitere 

Chancen erwachsen, sowie aktuell schon teilweise genutzte vertieft werden. Dies ist auf 

dem Hintergrund der bisherigen Betrachtung eindeutig zu empfehlen. Gleichzeitig wird 

deutlich, dass die Form Sozialer Bewegung für Kirche, der die vorgestellten Modelle in 

großen Teilen entsprechen, hilfreich, wenn nicht nötig, für das Aufnehmen von Impulsen 

aus der Resonanztheorie ist. Hieraus erklären sich auch die schon vorhandenen großen 

Überschneidungen. Gleichzeitig bleibt Unterstützung von Kirche als Institution/Organisation 

grundlegend, sodass eine hybride Sicht auf Kirche insgesamt angezeigt scheint.   

 

Darüber hinaus hat sich gezeigt, dass die Resonanztheorie es durchaus vermag, auch 

aktuelle und innovative Modelle Kirche zu gestalten sinnvoll herauszufordern und so das 

Potenzial dieser Modelle zu erweitern, bzw. noch stärker auf das gute Leben für alle 

auszurichten (was sowohl Rosas erklärtes Ziel, als auch als Ziel von Kirche bspw. in der 

Missio Dei benennen lässt). So vermag die Resonanztheorie es teilweise sogar, Modelle 

kirchlichen Lebens stärker auf ihren von Gott gegebenen Auftrag zu verweisen. Besonders 

für Modelle, die in der verfassten Kirchen erprobt werden, wird eine bleibende 

Herausforderung das Miteinander der Ebenen sein. Besonders dann, wenn einzelne 

Modellumsetzungen resonanzsensibel arbeiten und sich entwickeln möchten, die 

kirchenleitenden Ebenen aber bspw. im Schwerpunkt mit Beschleunigung, 

Effizienzsteigerung, Verdinglichung etc. agieren. Hier sind Konflikte zu erwarten, die sich 

entweder in Richtung einer resonanzsensiblen Prägung aller Kirchenebenen auflösen 

können, oder in der Anerkennung von Verschiedenheit und dem Nebeneinander 

verschiedener Modi zu arbeiten (und in der Welt zu sein), wie es in der Anglikanischen 

Kirche z.B. mit der mixed economy teilweise gut funktioniert (Müller 2018:96f.). Bei der 

Grundherausforderung in einem resonanten Weltverhältnis zu bleiben und sich nicht auf 

den Modus des stummen Weltverhältnisses einzulassen, kann die analytische Stärke des 

Resonanzkonzepts hilfreich zum Tragen kommen. Weiter wurden einige theologische 

Anfragen an die Resonanztheorie deutlich, die es in der Anwendung vorab zu klären und 

entsprechend ins Leben zu bringen gilt. Die theologische Durchdringung und 

Nutzbarmachung der Resonanztheorie, ihrer Analysen und Hilfsmittel wird Herausforderung 

bleiben.  
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So kann abschließend festgehalten werden: Kirche in Gestalt Sozialer Bewegung kann - in 

den vier vorgestellten Modellen - von der Resonanztheorie in vielfacher Weise profitieren. 

Gerade da, wo sich die Modelle von der Resonanztheorie herausfordern lassen, haben sie 

die Chance einerseits ihrem Auftrag und ihrer Sendung von Gott her eher zu entsprechen 

und gleichzeitig die Kirche zu werden, die wirklich Teil der Lösung der Resonanzkrise ist. 

Die relevant ist für einzelne Menschen, wie für die ganze Gesellschaft. Gleichzeitig ist zu 

betonen, dass es die eine Lösung wohl nicht geben wird und daher auch die 

Resonanztheorie nicht das Allheilmittel für alle Probleme von Gesellschaft und Kirche ist. 

Wer Resonanz so überhöhen will, verkennt das „vielleicht“ im erstens Satz von Rosas 

„Resonanz. Eine Soziologie der Weltbeziehung“ (2017). Trotzdem kann der Autor auf 

Grundlage der Ergebnisse dieser Forschungsarbeit den vier Modellen deutlich empfehlen 

sich als hybride Kirche der Resonanzbeziehungen in Gestalt Sozialer Bewegung zu sehen, 

zu reflektieren, zu glauben und zu leben. Für die Menschen und das Reich Gottes.  

 

6.2. Ausblick 

Im Rahmen dieser Forschungsarbeit konnte eine grundlegende Adaptierbarkeit der 

Resonanztheorie für Kirche festgestellt und die zu erwartenden praktischen Auswirkungen 

am Beispiel von vier aktuellen Modellen Kirche zu gestalten durchdacht werden. Zwar kann 

damit eine Empfehlung gegeben werden, Resonanztheorie auf kirchliches Handeln in 

diesen Modellen zu beziehen, aber es bleiben Themen offen, an denen weiterzuarbeiten 

wäre, wie unter anderem eine tiefere theologische Durchdringung der Resonanztheorie und 

eine vertiefte Inbeziehungsetzung von Resonanztheorie und einzelnen Modellen kirchlichen 

Lebens. Auch der mögliche Zusammenhang von Resonanztheorie und Sozialer Bewegung 

wäre weiter zu durchdenken. Weiter wären Ungenauigkeiten in der Resonanztheorie zu 

bearbeiten - auch wenn das eher eine Aufforderung an die Soziologie ist.  

 

Wie gezeigt werden konnte, weisen die hier vorgestellten Modelle und die Resonanztheorie 

natürliche Überschneidungspunkte auf, weil das zugrunde liegende Kirchenverständnis und 

die Resonanztheorie Überschneidungspunkte aufweisen - und die Modelle entsprechend 

dem Kirchenverständnis ausgewählt wurden. Es ist, mit Blick auf die Gesamtsituation von 

Kirche in Deutschland, zu erwarten, dass andere Bereiche kirchlichen Lebens weniger 

natürliche Überschneidungen aufweisen werden. D.h. wenn das Potenzial, das in der 

Resonanztheorie für Kirche stecken könnte und im Rahmen dieser Arbeit exemplarisch 

durchscheint, breiter nutzbar gemacht werden soll, wäre die Forschung auf andere Bereiche 
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kirchlichen Lebens zu erweitern. Dass die hier beschriebenen Chancen und möglichen 

positiven Effekte für Kirche als Ganzes hilfreich und gut wären, hält der Autor für evident. 

Aufgrund der hier angestellten Überlegungen und daraus resultierender Thesen zu einer 

Kirche der Resonanzbeziehungen sollten die positiven Effekte einer Nutzung der 

Resonanztheorie für Analyse und mögliche Reformprozesse innerhalb von Kirche sogar 

besonders dort Wirkung entfalten, wo die natürlichen Übereinstimmungen kleiner sind. 

Deswegen empfiehlt der Autor weitere Forschungsarbeiten in diesem Bereich und sieht als 

mögliche Zielsetzung die Ausarbeitung einer resonanzsensiblen Gemeindepädagogik. 

Dazu gilt in einem notwendigen sowohl-als-auch gleichsam die Mahnung Rosas: „Die Kirche 

muss ein Hören und Antworten in Gang setzen und dabei eine eigene Stimme entwickeln. 

Das geschieht nicht über Theologie und bestimmte Positionen, sondern über die Praxis“ 

(Die Tagespost 2018). 

 

Weiter wäre über eine anzustrebende Gewichtung von Institutions-, Organisations- und 

Bewegungsanteilen für ein hybrides Kirchenmodell zu arbeiten. Auch wenn deutlich wurde, 

dass es für Kirche essentiell ist, (wieder) mehr (Soziale) Bewegung zu sein und dass die 

Resonanztheorie hier besonders viele hilfreiche Anknüpfungspunkte bietet, ist Kirche eben 

nicht nur Bewegung. Dem wäre für eine Weiterarbeit Rechnung zu tragen. Ziel dabei sollte 

sein, dass Kirche Raum ermöglicht, in dem sich nicht verflüchtigt, was im Fluss ist, in dem 

nicht erstarrt, was in Bewegung ist; dass Kirche auf gelingenden Weltkontakt und gutes 

Leben zielt. 

 

Dass Kirche sich mit Rosa und seinem Resonanzkonzept beschäftigt und mindestens in der 

Sprache schon mit der Adaption begonnen hat, stimmt für die weitere Entwicklung 

diesbezüglich hoffnungsvoll. Ein entsprechendes Zitat von Thies Gundlach soll diese 

Forschungsarbeit beschließen: „Es gilt, leer gewordene Routinen zugunsten von Initiativen 

aufzugeben, die neuen Geist in neue Formate bringt. Wir müssen lernen, resonanzloses 

Handeln von Resonanzräumen zu unterscheiden, die Herz und Seele berühren“ (Gundlach 

2020:30).  
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