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1. FACETTEN PASTORALER
KOMPETENZ. EIN TAGESPROTOKOLL

Um 16 Uhr steht ein Hausbesuch auf dem Programm. Eine der früheren »Pfarrfrauen«
Gemeinde- inzwischen verwitwet - wird 85 J ahrealt. Sie hat für das Wochenende einen

EsistFteitagmorgen
9 Uhr.Ein Pfarrer
trifft sichrnitseinen
Mitatbeitetn
zurDienstbesH
chung.
DieStitnmung
istausverschiedenen
Gründen
gedrückt.
DerKüsterwurde
vor(
Wochen
entlassen.
In dieserBesprechung
ist zumerstenMal dieKusterinder Nachbm

ienEmpfanggeplant,begehtaberihren eigentlichenGeburtstagauein.Es ist wieimmer,

meinde
anwesend,
die von dieserWochean für zwei Gemeindenzuständigseinwird,

tvurde
vondenübrigen
Mitarbeitern
kühlbegrüßt.
DerKantorschaut
sienichteinmal
an,
ervetärgert
darüber
ist,mit demaltenKüstereinen7xzeuenten
Podest-Bauer
für seine
Ck
konzerteverlorenzu haben.Der Pfarrereröffnetdie Beratungendarnit,dasser die neueb
arbeiterinfreundlichwillkommenheißt und dann - zur Überraschungauer- füe greiföa

Enttiiuschungen
und Fmstrationen
offenanspricht.
Er ist im Rahmen
seinerSeelsot
ausbildung
gruppendynamisch
geschult
wordenundweiß,dassderErfolgdergemesnsar
Arbeitin hohemMaßevon einergelingenden
Beziehungsebene
zwischendenMitatbeir
abhängt.

I

Umll Uhr erwarteter einen62,jährigen
Mann,dessen
Frau+nit59 JahreneinemHi

infarkterlegen
ist.Der Witwerkommtmit seinenbeidenTöchternzumBeerdigung:
spräch,
indessen
Verlauf
sichbaldabzeichnet,
dass
angesichts
desTodes
derMutterbzw.
Ehefrau
um die Wahrheitüber die Familienverhfünisse
gemngenwird. Frontsteuun

zwischen
denFamiuenangehörigen
werdendeufüch,dieesim Momentnichtmöglich
chen,zudenFormalia
desAblaufseinesBeerdigungsgottesdienstes
überzugehen.
Det Pfa

bieteteinweiteres
Gespräch
in zviieiTagen
anundlässtsichbeivusst
daraufein,eineZeit
gewissermaßen
Teildesfamfüalen
Systems
zu werden,
umdieHinterbuebenen
darin
untersfützen,
föreBeziehungen
untereinander
neubzw.überhaupt
zu definieren
undet
angemeSSerlen
Ort in ihrerFa+nfüe
zu finden.OhnedieihmnachdemTheologiesmd
eröffnete
Möglichkeit,
sichaneinemGraduiertenkoLleg
zumThema»Das»System«
alsK
gorie
derGemeindearbeit«
undentsprechenden
Ubungen
amPredigerserninat
betei]igt
zu
ben,wäreihmsowohldieseArt derBetrachtung
desProblems
alsauchdesUmgangs
rmt
Trauerndenversagtgeblieben.

Um14 Uht hat er in der letztenSchulstundeeiner 12.KlasseRe]igionsunterticht
zu
ben.fö 5 Unterrichtsstunden
wird der Zusammenhang
von »Freiheitund Verantwortun)

dergegenwärtigen
Lebenswelt
derSchüler
thematisiert,
diesichalsDialogpartner
Ji
Paulus,
MattinLuther,DietrichBonhoeffer
undMartinLuföerKinggewählt
haben.
In
Gesprächen
rnitdenSchületn
fälltdemPEgrter
auf,wieleidenschaftlich
dieSchület
einet
dieFreiheitsideen
ihrer Heldendiskutieren,
andererseits
aberihreneigenen»Freföeitset

rungen«
(etwa
im Blickaufdiepersönliche
Lebensgestalmng)
eigentümlich
gleichgültig
genübetstehen.
EshatdenAnschein,
alsseidie»Freiheit
wovon
auchimmer«
- bezoger
dieeigene
Existenz
- daslangweiligste
Thema
im ganzen
Schuljahr.
In etnerZeit,wo
erlaubtist und dasAntennendesSelbstgegengeseuschaftliche
und religiöseVerbote

bleibt,
istes»sogar«
beiSchfüern
zutEtmüdung
vonunbedingter
Freiheit
gekommen.
I.
esnichtleicht,dasEvangelium
alsBotschaft
vonderFreiheit
zukommum;aeren,
geschy
denn,
christliche
Freföeitalskultureues
Gut plausibel
zu machen.
Glückucherwexse
isi

Pfarrer,
denwir einenTaglangbegleiten,
+nitdenwichtigsten
kultursoziologischen
Gt

schaftsdiagnosen
vertraut.
Er betrachtet
esalsVoraussetzung
derZeitgenossenschaft,
d
seiner
Gemeinde
schuldet,
sichrnitdeneinschlägigen
Theorien
zur Verfassföeit
derGi
schaftauseinanderzusetzen.
In diesem
Fauführt dasu.a.dazu,dasser im UnterrichtderFreiheit- zunächst
dieErschöpfung
vondet unbedingten
Freiheitföematisiert
un«
Evangelium
später
alsBotschaft
voneinerbedingten
Freföeit
insBlickfeld
rückt.

ner sie besucht: Er kommt kaum dazu, selbst irgendehvaszu sagen, während Frau N.

dengroßenTaten ihresManr+eserzähk,davon,dasses die Gemeinde gprnicht mehr
:,wenner ruchtgewesenware,dassdie Gemeindeföm noch irnmernachtrauere
und we
sieihn - den neuen Pfarrer - dafür schätze,dass er fören großartigen Mann nicht ko:. Schließlich holt sie die Gästeliste für den Empfang am Wochenende hervor, auf det
aueHonoratioren des Ortes stehen, Menschen, zu denen sie »im wirklichen Leben« kei-

:i Kontakt hat. Det Grad an Realitätsleugnung, an Verkennung ihrer tatsächlichen Leisimation ist eklatant. Konfrontierende

Hinweise auf füe nackte Realität bewirken - dies

5rtzum tiefenpsychologischenEinmaleins des Pfarrers - keine Einsicht, sondern eine
itärkungder Abwehr der Wirklichkeit. DiesesMal gelingt es föm immerhin, ihr erstrnals

Zusage
für dasPfarrsenioren
und -seniorinnen-Treffen
desI(irchenkreises
abzugewinwosie für ein paar Smndenmit einem Ausschnitt ihrer wirklichen Wirklichkeit zu tun
»mmt.Vielieicht ergebensich von dort ausein paar neueBrücken in ihre reale Welt.

Um19 Uhr trifft sich der liturgischeAusschussder Gemeinde,um den Erntedankgottesst vorzubereiten: Aue Bäcker der Stadt souen in ihrer weißen Arbeitskleidung und fören

:n fückermützen
in dieI(ircheeinziehen,
KörbevouerGabenauf denSmfenzumChoroablegenund schließlichden Altartisch für die Abendmahlsfeiereindecken.Der von der
bereitungsgruppe
vorgelegteEntwurf für den Farnfüengottesdienst
sieht ferner vor, dass
»ekannterDarsteLler des sfödtischen Variet6-Theaters - »Er ist sogar in der I(irche und
:lees machen!« - in die liturgischen Sfücke nach Art von Programmnummern einführt
sieder Gemeföde dadurch auf neue Weise nahe bringt. Es sou diesesMal ein richtiger
ebnisgottesdienst«werden. Nach einem intensiven Gespräch über persönliche Ertvartunaneine Abendmahlsfeier, über Erfahmngen +nit gelungenenlifürgischen Inszeniemngen,
:liePartizipation an der sakramentalen Feier tatsächlich vertieft haben - und über die

st,im Blick auf denUnterhaltungswert
einesGottesdienstes
anderenAngebotenzu
rliegen-, g'bt es eine Einigung. Man verständigt sich auf einetatsäch]ich mit der Bäcker-

'tinszenierte
besondeteAusgestaltung
der Mahlfeier,durch die der Gottesdienstzu
mgroßen Fest des Dankes werden sou. Es traf sich gut, dass sich der Pfarrer über füe

»ivalenzen
der Erlebnisorientiemng im Klaren war und die liturgische Rezeption der

aterwissenschaften
in den einschlägigen
praktisch-föeologischen
Zeitschriftenverfolgt
Jm21 .30Uhr musser doch noch einmal an den Schreibtisch.Die Beurteilung der Predieein Vikar im Rahmen des 2. Examens gehalten hat, ist noch nicht ausformuliert.
;enmuss sie zur Post. Nach einer kritischen Würdigung der Vorarbeiten des Kanfüdaten

it er in einem ausführlichenAbsatz auf diesprachlichenMuster der Predigt selbst BeAnden zenttalen Steuender Predigt wird ausschließ]ichbehauptet.Die Argumente

enohne jedeFragesteuung
eingeführt.Die wenigentheologischen
Indikativehaben
hptagmatischdie Funktion von Appeuen.Die dabei skizziertensptachlichenStmkmren
resümierter - stündenin einer offenkundigenSpannungzu den kommunikativen Ab:n,füe der Vikar mit seiner Predigt verbunden hatte. Die Theologie der Predigt - die
zuletzt durch Spracherealisiere- seiletztlich nicht stimmig.

ichtseines solchen »Protokous«erg'bt sich in Bezug auf das Thema

Beitragsdie Frage, in welchem Sinne man von praktisch-theologiKompetenzsprechenkann, wenn ein Pfarrer bei Mitarbeitergesprä-
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Erfahmngen profitiert, wenn er seineTrauchenvon gruppendynarnischen
erbegleimngtmt dem Systemeiner Farniliezu verkoppelnsucht und sich mit
für einegewxsse
Zeit »Teil
I(now-How darauf einlässt,
seinemsysterruschen
desSystems«zu werden, wenn er die Schwierigkeit, mit Schülern die »Freiauch in dem soziologizu vergegenwartigen,
heiteinesChristenmenschen«
schenProblem der Erschopfung von der Freiheit begründetsieht, wenn er
auf tiefenpsychologisches
beiHausbesuchen
.4 Wissen zurückgreift, wenn er
.
aufgrundseinesEinblicks in kultursoziologische Entwicklungen seiner Zeit
denGottesdienstnicht zu einer UnterhaltungsshowwerdenLässt,und wenn
erschließlich auf der Basis einschlägiger Einsichten aus der Linguistik zu
demUrteil kommt, dasseine ihm zur Begutachtungvorgelegteund zuvor

undGemeinde, in anen denkbaren Sifüationen pastoralen Handelns wiederholt: in Gottesdienst und Predigt, in Seelsorgeund Diakonie, bei Hausbesuchen,tm Rahmen von Kasuahen, in der Arbeit mit Kindern, Jugendhchen
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.

.

auch
mchtfunktioniertund deshalb
gehorte
Predigtsprachpragmatisch

und in anderen Kontexten.

der Praktischen
Sobetrachtetergibt sich aus dem Gegenstandsbezug
Einheit
dieserDiszip]in:
Theologiezugleichein klaresVerstandmsvon der
Wasihre unterschiedhchen Reflexionsfelder miteinander verbindet, ist die

mit dem Prozessder Kommunikation desEvangeliums
Auseinandersetzung
undder ihn pr%enden Stmktur. Bevor Elemente diesesProzessesin ihrer
interdisziplinärenStmktur nföer erläutert und praktisch-theolog'schvertieft
werden,souen sie in ihrer Grundbedeutung skizziert werden:

homiletischhinter den Erwartungen zumckbleibt. Inwiefern also kann man

1.Kommunikation des Evangeliums

Kompetenz»praktischsagen,
dassin dieserzweifellosbegrüßenswerten
theologisches«
Fachwissenzur Geltung kommt? Der nachsteAbschnitt son

PrakuscheTheolog'ebefasstsich rmt der Kommunikation desEvangeliums
alseinem Mitteilungs- und Partizipationsgeschehen.Der damit verbundene
Prozess
lässt sich aber mcht auf die stömngsfreieWeitergabebestimmter
Heilsinformationenreduzieren,sondern zielt auf die Teilhabe des ganzen
Menschenan einem Leben unter den Bedingungendes ReichesGottes als

darauf eine Antwort geben.
2. DER PROZESSDER KOMMUNII(AT'[ON
DER DEFINITION

DES EVANGELIUMS ALS BASIS

VON PRAKTISCHER

THEOLOG'[E

einem Leben in Freiheit. Diese Freiheit

beschränkt sich nicht auf die Erlo-

sungvon Sünde,Tod und Teufel, sondern schließtfüe Befreiung zu einem
Leben aus Glauben

ein.

Esist charakteristischfür Theologenquer durch aue Disziplinen, dasssie
mehr als andere Wissenschaftler auch trut Methoden arbeiten, die an und für

2.Kommunikation desEvangeliums durch Personen

sich »fachfremd« sind:

und methodisch
fragt danach,
wases theolog'sch
Praktische
Theologie

Die Bibelwissenschaften z.B. arbeiten rnit literamrwissenschaftlichen, neuerdings u.a. auch

einesKirchenMeföoden.Ebensounterscheidet
sich füe Arbeitsweise
mitserniotischen
geschicht]ers
kaum von der einesProfanhistorikers;Literatur und Geschichtebeziehensich

Personen,
Bücher,Konzfüen,Otdensgründungen,
aufGegenstände
(Briefe,Erzählungen,
Biografienusw.), die je einen bestimmtenmeföodischenZugang erfordern.Selbst die Syste-

matische
Theologieerörtert und entwickelt- z.B. analogzut Philosophie- u.a. Denk-

heißt,dassnotwendigerweisePersonenmit unterschiedhchenErfahmngen,
in diesenKommunikationsprozess
Kompetenzenund Lebenseinstenungen
invofüiert sind. Dabei ist zu berücksichtigen,dassdie mundhche Kommunikation desEvangeliums seit den Anfingen des Christentums mit der Gestalt
etnespersonlichen Zeugmsses (eines Bekenntmsses, einer Geschichte, eines
Hymnus usw.) verbunden ist.

modeuezum gegenwärtigenVerständnisistorischer Texte, Ideen und dogrnatischerFormeln.

3.Kommunikation desEvangeliums auf der Basisvon Zeichen
Die Kommunikation des Evangeliums vouzieht sich ausschließlichauf der

In der Praktischen Theologie ist dasfön]ich. Sie entwickelt (1 .)Theorien für
dieKommunikation des Evangeliums (2.) durch Personen(3.) auf der Basts
von Zeichen (4.) in bestimmten Situationen (5.) zur Gestaltung von Kirche

Basisvon Zeichen (Worte, Schrift, Gesten,Symbole,Gegenstände,Haltungen,Bewegungenusw.),die dem Inhalt des EvangehumsGestalt geben.

(6.)um der Zu- und Aneignung der Freiheit willen.' Diese Aspekte einer
funktionalen Defimuon von Praktischer Theologie bezeichnen die Grundelementeeines Prozesses,der sich auf auenHandlungsfeldernvon I(irche

an gemeinsamen
Kommunizierenden
setzt
voraus,dassdie imteinander

I

DieseDefinition verföüpft die grundlegendenFaktoren,die menschlicheKommunikationsprozesse
erst konstimieren und beeinflussen(Personen,Zeichen, Situationen)mit
demGegenstandund der Aufgabeder PraktischenTheolog'e.Vgl. die Vorübetlegungen
dazu bereits in Encphthnn

2001, 394-404.

Kommunikation
zeichenbezogene
Praxismenschlicher
Diese
durchweg
Codespartizipieren oder zumindest durch das Kommunikationsgeschehen
selbstzu einer adaquatenInterpretationder Zeichenbefähigt werden.

4.Kommunikation des Evangeliums in bestimmten Situationen
PraktischeTheologie muss den Steuenwert erörtern, den wechselndeSituationenfür die Kommunikation im Allgemeinen und für die Kommunikation

'XlilfriedEngemanrt
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desEvangeliums
im Besonderen
haben.Dabeiist zu berücksichtigen,
dass
dasin vielen Facetten und Geschichten überlieferte Evangelium erst durch

seinenradikalen Simations- und Weltbezug als Evangehumdeufüch wird,

a.h.,dasses erst angesichts
von Simationenin seinerbefrexenden
Grundfunktion zur Geltung kommt.
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einentiefen und umfassendenEinblick in die vielschichtigenZusammenhängemenschlicher Kommunikationsprozesse ermoglichen und die
Bedtngungenfür gelingendeVerstänfügung und Ursachen des Missverstehens beschreiben können,

dem kommunikativen

Verhalten und Handeln von Menschen als Indivi-

duenauf dieSpur kommenwonen,die Übernahmevon Ronenerhenen,
dieEntwicklung von Selbstbildern,Lebenspositionenund den psychi-

5.KommunikationdesEvangeliums
zur GestaltungvonI(irche
Dassdie KommunikationdesEvangeliumÖ
rrut der Gestaltungvon I(irche
einhergeht,
bedeutetkeineEingrenzungder RelevanzdesEvangeliums
auf
binnenkirchliche
Fragenund Zwecke,sondernergibt sich umgekehrtaus
derUnablosbarkeitund Abfüngigkeitder Kirche von einemKommunikatx-

Ausdmck und Bedeutung untersuchen und sich rmt den verschiedenen

ongeschehen,
dasvom Evangehum
motiviertund inhalfüchbestimmtist.
ObalsKirchenkritikvorgebracht,
ob afsKorrekturan ihreninstitutione]len

ander setzen,

Stmkturen. ob als Vision für den Aufbau einer Gemeinde, als Lexfüme der

sichmit der Genese, den Gegebenheiten und Besonderheiten von Situa-

Gottesdienstgestaltung
oderals so]idarische
Hilfeleistung
einzelner
Ge-

tionen,mit biographischen,augemeinensoziologischenoder gruppenspezifischenVeranderungen beschäftigenund die Grunde für psychosozialeVeränderungen in bestimmten Phasen der Entwicklung einer Ge-

meindegheder
angesichts
einessozialenNotstandes:
Die Kommunikation
desEvangehums
ist eineLebensäußerung
vonI(ircheundtragtgleichzeitig
zur Gestaltung der Gesellschaftbei.2

6.KommunikationdesEvangeliumsum der Zu- und Aneignungder Frei-

schenHintergrund bestimmter Charakterexgenschaften
erforschen,
diesich mit Zeichen und Zeichensystemen,mit Symbolen, Symptomen
und Signalen befassen sowie den Zusammenhang von Inhalt und Form,

Sprachen
des Menschenals seinem Kommunikationsrepertoireausein-

seuschaftanalysieren,
Strukfüren und Systeme von Instifütionen erforschen, nach den Voraussetzungen,Möglichketten und Problemen ihrer Organisation fragen, ihre

heit wiuen

Störanfäfügkeit
interpretierenund Kriterien für die Qualität und Leis-

Praktische
Theolog'esetztsichmit Kommunikationsprozessen
auseinander,
in denensich dasEvangeliumals befreiendesMovenstm Lebeneinzelner,

füngsf'ähigkeiteiner Instifütion umreißen können,
zusammenmit der Theologie die Frage nach den Bedingungen und Geffördungen der Freiheit des Menschen thematisierenund über unrmttel-

im Leben der Gemeindeund der Gesefüchaftals ganzererwexsensoll. In
diesenProzessenlassensich die Wirklichkeit stiftende Zueignung der Frezheit- z. B.als Kommunikationszielvon Predigt - und afüquateAneignung
derFreiheit - die sich z.B. in der Subjektwerdungals Ergebms seelsorgli-

cherBegleifüng
ausdrücken,
aberauchdurchPredigt,Gemezndeabende
oderzufatge Gesprächeuntersfütztwerdenkann - voneinanderunterscheiden.
In der Praxisgehtesimmer um die Etnheitieses Geschehens..
Entsprechend
diesenElementen
einerfunktionalen
Definitionsetztsich
diePraktische
Theologiemit Fragen,Themenund Problemenauseinander,
diesich ausder Komplexitätund Prozessualität
der Kommunikationdes

Evangeliums
ergeben.
Diesimpliziertnotwendigerweise
denDialogmit
außertheologischen
Wissenschaften,
dzez.B.-'

bare Zwecke

mensch]icher

und der Verantwortlichkeit

Existenz

hinaus nach dem Sinn seines Lebens

seines Handelns als Ausdmck seiner Freiheit

fragen. In diesem Zusammenhang spielen eventuene Konvergenzen und
Spannungenzwischen der im Evangelium zugeeigneten Freiheit und Er-

kenntmssenüber zeitgenossischeErfahrungen imt der Aneignung bzw.
mit dem Verlust von Freiheit eine besonders wichtige Roue.

Die hier angesprochenenDialoge mit außertheologischenWissenschaften
tragendazu bei, dass die Praktische Theologie die Probleme, die mit dem

Verständnis
und der GestaltungdesProzesses
der Kommunikation
des
Evangeliums verbunden sind, besser erkennen, praziser verstehen und ge-

zielter auf moghcheLösungen hinarbeiten kann. In diesem Zusammenhang
wird deutlich, dass »das Theologische« an der Praktischen Theologie mcht
primar in besonderen theologischen Methoden zum Ausdruck kommt, son2

HenningSCHROER
plädiert
imInteresse
einer
Stärkung
derPraktischen
Theolog'e
als
Handlungswissenschaft
(s.u.5.4.)dafür,»diePraktische
Theologie
unterBeachtung
der
wissenschaftlichen
Ergebiusse
dermodernen
Handlungswissenschaften
alsumfassende
Kommunikationsföeoriezu entwerfen«(1972,445; Hervorhebung W. E.).

3

Die nachfolgende
Aufzählung
korrespondiert
inhaltlich
mitdenobenaufgefühtten
Elementen det Definition von Praktischer Theologie.

derneinerseits in ihrem Gegenstandsbezugbesteht - nämlich in der Beschäftigung mit dem Prozess der Kommunikation des Evangeliums -, und

andererseits
aus dem unauföebbarenBezug diesesProzessesauf dasSein
und Werden von Kirche resultiert.
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von
Theologiein diesemSinnealsWissenschaft
Wennwir diePraktische
definierenunddasdamitbezeichnete
desEvangeliums
derKommunikation
Geschehen
alsBasisder Gestaltungvon Kirchebegreifen,ist dasProprmm

Dadurch,dassstchexnediesem
Theologie
klar umrissen.
derPraktischen
auf Kommunikation
zugleich
Methodenlehre
Proprium
entsprechende
Insututionen
ZeichenundSimationen,
überhaupt
sowieu.a.auf Personen,

3. DIE

INTERDISZIPLINARITAT

DER PRAKTISCHEN

THEOLOGIE

ms

AUSDRUCK IHRES GEGENSTANDSBEZUGS

Kapitel vorgenommeneDefinition von Praktischer
Die im vorausgehenden
Theologielegt esnahe,bei der DarsteuungdesDialogs zwschen diesertheologischenDisziplin und außertheologtschenWissenschaftenproblemori-

d.h., sich an den Faktorender Kommunikationdes
entiertvorzugehen,

Evangeliumsselbstzu orxenueren.Bei dem darnit verbundenenVersuch,die
EeirnEeamhminntgeerndivsz'inpliFn'äer'ehne'fGbe.eszc'he:f
sdiOewPleraakutifsBchefüe
nThenogloengieunzau
Bedeutungder verschiedenenWissenschaftenund Teildisziplinenaußerhalb
derTheologiefür die Entwicklung der Prafüschen Theolog+ezn den Bhck
dslecnh
obuennfearufagnedfüerher''uSnsednzScuhmafTfeenilaanugsesWchlileseeßnliclShf'mi'et
DP:rniogss"enf-auih!erenresneiWts
zu bekommen, trifft man allerdings rue auf »klare Verhältmsse«tm Sinne
tenElementenmenschlicherKommunikationsprozessebefassen.

Zeichen

exklusiverEinzelgesprächeder Praktischen Theolog'e mit anderen Wissenschaften,sondern immer auf Mischdialoge.Dte Praktische Theolog'e steht
nieiso]iert nur rnit der Psychologieoder nur mit der Soziologieoder nur rrut
derRezeptionsästhetikrn Verbindung; denn zum exnenstehen dxe humanDiszip]inen selbst xn etnem unauföorhchen Dialog rmtwissenschaffüchen
geht es in der Regel um die Analyse von Teilen komzum
anderen
einander,

Situ:ationen

MonokultuplexerProzesse,die auf der Basiseinzelner wissenschafthcher
ren gar mcht erfasst werden können.
Wennwir im Folgenden dennoch so verfahren, dass wir den einzelnen

der KommunikationdesEvangeliumsbedes Prozesses
Gmndaspekten
zuordnen,tragenwr der EtabhemngbeDialog-Schwerpunkte
stimmte

GestalfüngVOnI(irche

Gemeindeleimng
u.a.durch Gottesdienst,

Unterricht
Predigt,Seelsorge,

Einflussnahme
einzelner

Gemeind

'edel

Rechnung,ie letztlich selbst etnen tnterstimmterReflexionsperspektiven
disziplinärenCharakter haben - auch wenn man sie legitirnerweisekommupsychologisch, semiotisch, soziologisch, politisch
nikationswissenschaffüch,
oderphilosophischnennen könnte. Das führt dazu,dasswir die dabei ins
SpielgebrachtenFächermcht an einemder Schwerpunktepraktisch-theologischerTheoriebildung »abhaken«können. Wir können uns aber auf diese
welchebesondereBedeumngeinWeisevon Fau zu Fan vergegenwärtigen,
für diepraktischBetrachtungsweisen
zelnenhumanwissenschaftlichen
föeologischeErörtemng des Prozessesder Kommunikation des Evangehums zukommt.

Zu- und AneignungderFreiheit
Theologie
Gegenstand
undAufgabederPraktischen

3.1 Theotie und Praxis der Kommunikation des Evangeliums.
Zum Beispiel: Der Dialog mit den Kommunikationswissenschaften

3.1.1Die Theorie und Praxis der Kommunikation des Evangeliums bedarf

derAuseinandersetzungrmt Konzeptionen und Modellen, die die Bedingungenmenschhchen Verstehens und die Regeln gemeinsamer Verstandigunguntersuchen.In diesen Zusammenhang gehoren die Analyse der Produktionund Rezeptionvon »Botschaften«,die Untersuchungder verschiedenenEbenen menschhcherKommunikation, die Erforschung des Einflus-
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sesäußerer Faktoren (der Kommunikationsumstände) für den Verlauf von
Kommunikationsprozessen u. a.m.

PrakfücheTheologie steht daher in engem Dialog mit Wissenschaften,
diesich tnit den Gmndlagen menschhcherKommunikation befassen.Dass
wir dieseWissenschaftenmit dem angemeinenund etwas unscharfen Begriff

der»Kommunikationswissenschaften«
zusammengefasst
haben,entspricht
demweiten Spektrum, in dem sich dieser Dialog vouzieht: Zum Profil der

Kommunikationswissenschaften
gehören' wie ein Blick auf derenPräsenz
in der europäischenHochschfülandschaft zeigt - u.a. die folgenden Wissenschaften,deren Forschungsfeldersich z.T. überschneidenoder einsch]ießen:
Semiotik, Kulturwissenschaft

(kulturelle

Kommunikationl

Theorien

der in-

Kommunikationswissenschaften auch nur annähernd vouständig zu doku-

mentieren,würde dies ie Eröffnung eznermehrbänfügenBuchreihe erfordern.Deshalb konzentriere ich rruch darauf, auf ezn+ge
zentrale Exnsichten
zu verwetsen,die im interdisziplinären Verkehr rmt den Kommunikations-

wissenschaften
zum festen Bestandteildes Argumentationsrepertoiresder
PraktischenTheolog'e geworden sind:
Aus kommunikationswissenschaftlicher
Sicht geht es in Kommunikationsprozessen
nicht nur um die Weitergabevon Information, sondern in
rmndestens
gleichem Maße um Paruzipation6an der in, mit und unter
-

der Kommunikation szchbildenden Wirkhchkeit."
-

Diese Wirklichkeit ist immer auch BeziehungswirUichkeit.Indem Men-

schen
rmteinanderkommumzieren,
gestaltenszeauch ihre Beziehung

terpersonalen
und sozialenKommunikation,Massenkommunikation,
Medienwissenschaft.
Gelegentlichwerdfö auch Sprachwissenschaft
und Her-

untereinander.Im Kommunikationsakt entwerfen bzw. verteidigen Menschenihr Selbstbild und definieren gleichzeitig das Dasetn des Kommunikationspartnersin gewisserWeisernit.8

meneutikzu den Kommunikationswissenschaftengerechnet.Mit je eigenen

Argumentationsmustern
wird in den genanntenWissenschaftenbeschrieben,wte Menschen sich versföndigen,was wiederum voraussetzt,zu klären,
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-

Inhalts- und Beziehungsebene
menschlicher
Kommunikationkönnen

wie sie verstehen.

zueinanderim Widerspmchstehen,wodurch dasGelingen der Kommunikation sowohl im Blick auf dxeVerständigung über bestimmte Inhake
alsauch in Bezug auf entsprechende
interpersonaleBeziehungengef'för-

Gelegentuchwird der Gegenstand der Kommunikationswissenschaft so augemein definiert,

dassdarnit eher eine Wissenschaftskategorie
denn eine neue Disziplin signifiziert wird. Nach
GerhatdMaletzkefragt die Kommunikationswissenschaftsehr global nach der »BedeutungsvermittlungzwischenLebewesen«a'.
Darnit wird ein ausgesprochenvager und zudem totaler

det wird.9

(Sprach]iche)
Kommunikation ist nicht auf kognitive, emotionaleoder
körperlicheStimulationen und Reaktionenvon bzw. in Individuen be-

Forschungsanspmcherhoben, der durch die wissenschaft]iche Praxis der sich selbst so be-

zeichnendenkommunikationswissenschaffüchen
Forschung bei weitem nicht gedecktwird.

schränkt,sondern ist imt Interaktionen verbunden und hat Hanfüungs-

ZurBezeichnung
einer Wissenschaftskategorie
»Kommuriikationswissenschaften«,
zu der

charakter.lo

manDisziplinenwie Semiotik,Hermeneutikoder Ästhetik rechnenkann (Wissenschaften,

Der Ablauf von Kommunikationsprozessen wird von der jeweils vor-

diedurchausunter verschiedenenKategorien subsumiertwerdenkönnen),sist der Gebrauch
diesesBegriffs jedoch durchausplausibel.

herrschenden
Kommunikationssituation
mitbefüngt.llEine Kommunikationssifüation
kann z.B. so beschaffensein, dassetn Missverstehen
vorprogrammiertist, dass von vornherein ein »Verlierer«feststeht und

DiesenDialog wärdees nicht geben,wenn für die Kommunikationdes

dassjedesReagieren»falsch«ist.'2

Evangehumsexklusive Konditionen außerhalb der übhchen Kommunikati-

onsbedingungengeltend gemacht werden mussten.Weil sich die KommumkationdesEvangehums
)edochausschheßlich
nachden Gegebenheiten
mensch]icherWahrnehmung und unter den Bedingungenzwischenmenschlicher Kommunikation vollzieht, ist es unefüsslich, diesen Dialog zu pflegen.Dies ist in der Vergangenheit in großem Umfang geschehenund hat
erheblichzur Entwicklung praktisch-theologischerTheoriebildung beigetra-

6 Zum Partizipationsbegriff
derKommunikationswissenschaft
vgl.STAHL
1970und
SCHR0TTA/VIS0TSCHNIG 1982.

7

DieseEinsicht richtet sich gegendie Auffassungder sich seit Ende der sechzigerJahre
etablierendenInformatik, wonach Kommunikation nichts anderes sei als das »Gemein-

sammachen
von Informationen«(so A(xsba 1971,168). Zut I(ritik an der forcierten Reduktionmenschlicher
Kommunikation
auf »Input-Output-Matrizen« vgl.LYOTARD

gen.

1993, bes. 15-19.

8

3.1.2Woute man versuchen,an dieserSteuedie im Dialog mit der Kommunikationswissenschaftgewonnenen kritisch-konsimktiven Impulse aus den
4

M.{LETZKE
1998,

37.

5 Vgl. dazu unten Kap 5.

Dieserin verschiedenenKommunikationsmodeuenentfaltete Zusammenhangist vor

auemdurch die von Paul Wzi'rzixwicx u.a. vorgelegte Untersuchung »Menschliche
Kommunikation«(1967,81990)bekannt geworden.
9 Vgl. hierzu pars pro toto SCHLEGEL
1988.
IO AUSTTN1979;HABERADlS1972',GOFFAfANN1971.

ll Vgl. Kopppgscühiio1976.

Vgl.BERNE1995.

12
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Die Inhalte menschlicher Kommunikation lassensich zwar in der Regel
definierenundals»Denotate«
in einemLexikonnachschlagen;
im
Kommunikationsakt sind jedoch auf Seitenfüer betefügten Kommumkationspartnerimmer auch »Konnotate« im Spiel, inividuen oder durch

einenspezieuensozialenKontext gefübte, gleichsam»gefühlte«Bedeutungen,die die Kommunikanten den Begriffen, Satzen,Bildern u.a. aus
Erfahmng beilegen.Fur gelingendeKommunikation reicht es nicht aus,
dasVerständms von Denotaten zu sich'ern; es kommt ebenso darauf an,

dass
die an der KommunikationBetefügtenihre Kommunikationsgegenständein angemessenerWeise konnotieren und in förer Erfahmngswelt verorten

können.

KommunikationdesEvangeLiums
- eininterdisziplinares
Projekt
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schaft«genannt - dem Kommunikationsanspmchdes Evangeliumsnicht
gerechtwud.'7
3.1.3Vor diesemHintergrund kommt dem Dialog rnit den Medienwissenschafteneine herausragende
Bedeufüngzu; denn dasswir in einer Medien-

gesefüchaft
leben,beeinflusstdieKondfüonenund Ablaufeder KommurukationdesEvangeliumsin starkemMaßemit.'8 Ausgehendvon eznerdifferenziertenAnalyse
personalet
und apersonaler
Medhen
wetstChristian
Grethleinin diesemZusammenhangauf Problemehin, die u.a. dadurch
entstehen,dasseinerseitsder Umgangrrut apersonalenMedienenorm zugenommenhat, andererseitsaber - und gleichzeitig - die Fertigkeiten und

(guten)
Routinender PraxispersonalerKommunikationbei vielenMenDieseGesichtspunkte sind inzwischen in den unterschiedlichstenKontexten

praktisch-theologischer
Forschung
aufgenommen,
vertieftund weitergeführt worden. So sind eine Reihe von Monograpien und Aufsatzfünden
erschienen,die sich zentral mit der Kommunikationsfrage befasst und die
Fragenach den (praktisch-)theologischenKonsequenzen aus einem vertieftenVerstandnis für den Prozess menschlichenVerstehens und Sich-Verständigensaufgeworfen haben.13In det Hotniletik hat die den Informationsbegriff sprengendeErweitemng desKommunikationsbegriffszur theologischenKorrekmr
eines
verkürzten
Verkündigungsbegriffs
beigetragen.14
Predigtund Seelsorgekamen in ihrem Angewresenseinauf ein Beziehungsgeschehen
in den Blick, wasmcht nur zu Erweitemngenund Verbesserungenauf der Methodenebeneführte, sondern auch rmt neuen theologischen
Impulsen für die Erörtemng des Glaubens als eines Beziehungsgeschehens
verbundenwar.'5Des Weiterenist deutlich geworden,dassdie bloße Erarbeitungvon Kommunikationsinhalten für den »Einbahnverkehr«16- »Bot13 Beispiele: SCHLETTE
1959;BIISTIAN1969;CORNEHL/BAHR1970;KLAUS1979.

14 Erste Anzeichen finden sich bereits bei H.-O. WOLBER(1958) 1971.Vgl. auch den
wegenseinesProblemhorizontsbemerkenswerten,von JürgenRot.oppherausgegebenen
Band»DiePredigt alsKommunikatiorx (1972)sowie gmndsätz]ichzur Orientiemng der
Homiletik an dem die Predigt konstituierendenKommunikationsgeschehen
Encphiünn
2002,116-174. Zwischen der Emanzipation der Kommunikationswissenschaftvon der
technisch-kybernetisch
Infotmationsföeorie und der Revision des kerygmatischenVer-

kündigungsbegriffs
(zunächst)durch die (Praktische)
Theolog'ebestehteine bemerkenswerteKonvetgenz, füe sich u. a.in einem gemeinsamenBezug auf denKommunikationsbegriffausdrückt.Vgl. demgegenüberden faktisch auf dem Informationsbegriff

schen(und eben auch bei Pfarrern und Religionslehrern)immer weniger
ausgeprägt
sind.Angesichtsdessenstehtdie religiöseFace-to-face-Kommunikationvor neuenHerausfordemngen,die etwa imt abgelesenen
Predigten
gerade
mcht bewältigtwerdenkönnen.'9Darmt esnicht bei bloßen(Uber-)
Forderungenim Blick auf wunschenswerte
kommunikativeTalente kirchlicherMitarbeiter bleibt, ist esunabdingbar,Medienkompetenzals einen Teil
derkommunikativen Kompetenz zu begrerfenund stärket in dre theologischeAusbildung zu integrieren.Insbesondereist dzee+nsefüge
Fix+emngauf
apersonale
Medien (Bücher),also die Nonchalancegegenüberpersonalen
Medien(freie Rede,Gespräch)zu überwinden.2o
Durchden Dialog mit den Medienwissenschaften
hat füe PraktischeTheolog'eauch ein
differenziertesVethältnis zur Unterhaltungsfümensionkommunikativer Prozessegewonnen.
Dassbestimmte Medien schon als Medien unterhaltend wirken - ohne dassdies mit irgendeinem»Witz« im Sinne einer Botschaft verbunden wäre - bedeutet ja nicht, dass sie für die

KommunikationdesEvangeliumswertloswären;vielmehrergibt sich darausdie Frage,wie
sieauchfür Inhaltein Anspmchgenommenwerdenkönnen.(Eine guten rhetorischenRegelnfolgendePredigtverfihrt nachdemselbenPrinzip!)Dasssich die PraktischeTheolog'e
auchmit Fragender Medienkritikauseinander
setzenmuss,verstehtsichvon selbst.

Der Einblick in den Gesamtzusammenhangmenschlicher Kommunikation
förderte zudem die Sensibilitat für die Dynamik, die Stmkturen und Ambi-

valenzenvon Kommunikationssifüationen,WaSZu ezner verstarkten Aufmerksamkeitfür die pragrnatischeSeiteder Kommunikation (dasheißt z.B.
für das Zusammenspielvon »Simationsmächtigen«
und »Situationsinteres-

derInformatikbasierenden
VersuchH.-E. Bru-ms
(1968),die Kommunikation
des
Evangeliumsauf die Information zu reduzieren. Hier wird sowohl der Gemeinschafts-

aspektvon Kommunikation (als deren latenter Selbstzweck)als auch der partizipatorische

Aspekt
derKommunikation
desEvangeliums
übersehen.
ZurKritikvgl.

ENGEALANN2000b, 150f.

15 Vgl. PIPER1973,DERS.
1976 SowieENGEMilNN1992, 63-90.
16 Votc'r

1973,53f.

17 Vgl.schonALTMANN1963.
18 Vgl. hierzu die grundlegendeStufüevon GRETHLE.IN
2003.
19 A.a.O.,llO.
20 A.a.O.,lll.
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sierten«in Bezug auf anzustrebende
- z. B.homiletische- »Situationsziele«)

sonsten»objektiv« sein lässt. Subjektivität wird im Kontext philosophischer
und psychologischer - und praktisch-theologischer - Argumentation in der

150

geführt hat.21

Lastbut not leasthat die interdisziplinäreDebatte um die kommunikationswissenschaftliche
Seite der Kommunikation des Evangeliums dazu ge-

führt,das Verständnisvon (praktisch-)theologischer
Kompetenzum den
Begriff der »kommunikativenKompetenz«22
zu erweitern.23
Zur kommumkativenKompetenz gehört es, sich bestimmter Grundmuster des eigenen
kommunikativen(Sprach-)Handelns- einschließlichder damit verbundenen
Vorlieben und Grenzen - bewusst zu sein, »Botschaften«

in eine für andere

nachvouziehbare
Argumentationeinbindenoder in Erzfölungen verwandeln

Regelals etwasim Laufe des Lebenszu Entwickelndes,Auszubildendes
verstanden.In der Auseinandersetzung rnit dem Steuenwert und der Funktion der Person im Prozess der Kommunikauon des Evangeliums geht es

folglich um eine »Schulung«im Umgang rrut der Person, die man (füsher)

geworden»ist«,mit dem, was man als Subjekt »hat«- gibt es doch »kein
Mittel,sich vom Subjektseinzu befreien.«"sDaraus folgt: »Wenn jemand
Sonntagfür Sonntag mit seinem Munde, mit den Worten seiner Sprache,
rrutHilfe seiner Erfahrung und Erkenntms das Evangelium verkündet, so tst

zukönnen(stattnur zu behaupten)
und sichbei Themenwie Gnade,

seinePerson um der Sache willen so w'chtig, dass wir ihr die größte Auf-

Schuld,Gesetz, Freiheit usw. - soweit diese im Zusammenhang der Kom-

merksamkeit

munikationdesEvangeliumszur Sprachekommen - durch problemausche
Predigtstrategien
mcht selbst ins Wort zu fallen. Diese Aspekte von Kom-

Ziele,wenn die personaleDimension der Kommunikauon des Evangeliums

munikation

durch Personen thematisiert wird. Dementsprechend gehoren solche Frage-

leiten unmittelbar

zum nächsten

Abschnitt

über.

zuwenden

müssen.«26

DieFähigkeitzur Selbstwahrnehmung
ist sornit einesder wichtigsten

ste]lungen,
Erkenntnisse,Argumente und Methoden zum Repertoire der
PraktischenTheologie, die den Einzelnen als Subjekt, als Individuum imt
3.2 Kommunikation

des Evangeliums

durch Personen.

Zum Beispiel: Der Dialog mit der Psychologie

einerunverwechselbaren
Persönlichkeitsstmktur
zezgen,gepragtvon bestimmtenVerhaltensmustern
und Gewohnheiten,von Wünschenund Ängs-

3.2.1Die Kommunikation des Evangehumsist ein Geschehen,das nicht
von Personenzu trennen ist. Ob nun Prediger,Seelsorger,Liturg, Besucher,

ten- als jemanden rmt Charakter. In diesesRepertoire haben die verschie-

Lehrer auf der einen Seite oder Hörer, Ratsuchender, Gottesdrenstbesucher,

nur der notwendigen Konzentration auf einige wichtige Erschheßungsper-

denstenHumanwissenschaften ihre Erkenntrusse eingezeichnet. Es ist daher

Besuchter,Konfirmand usw. auf der anderen:In jedem Fau sind konkrete

spektivengeschuldet,wenn in diesemAbschnitt primar auf denpsychologi-

Subjektebeteiligt, die ihre Erfahmngen,Einstellungen,Erwartungen - und
ihre Art, zu glaubenund »Gott«zu denken- auchund geradedann ins Spiel
bringen,wenn sie imt dem Evangeliumzu tun bekommen." Das Evangelium kann angemessen
nur von einemSub)ektzur Sprachegebrachtwerden,
dasvom Evangehumlebt.Datmt ist mcht die Fähigkeitzu irgendeinerArt
von»Erfünung«imphziter Ansprüchedes Evangeliumsgemeint,sondern
)eneUnausweichlichkeit,die darin besteht,dassdasEvangehumletztlich nur
alsZeugniseiner Personwirksamkommuniziert werdenkann.
»Subjektivität«
wird hier mcht als etwas nach BehebenEinzusetzendes
verstanden;
sie ist keine diffuse Kraft, die - vöfüg unberechenbar- hin und
w'ederim Kommunikationsgeschehen
durchbricht und den Menschenan-

schenHintergrund Bezug genommen w'rd. Dadurch, dassdie Psychologen,
diehier zu nennen sind, selbst in hohem Maße interdisziphnär gearbeitet

haben,um entsprechendeAnalysen und Resultatevorlegen zu können, stnd
gleichwohlauch andereWissenschaftenrnit präsent.

3.2.2Folgende Beobachtungengehören inzwischen zum psychologischen
Basiswissender Praktischen Theologie:
-

Der Menschist ein komplexesWesenmit einer Persönlichkeitsstruktur27,
derenProfü vorzugsweisein Kommunikationsprozessenzu Tage tritt.
Die Stmktur einer Persorfüchkeit wird in starkem Maße schon in der
kindlichenBiografie geformt, ist aber in ihrer Entwicklung nie abgeschlossen.

21

22

LAUSBERG1963,18.

Dieser
Begriff ist im Umfeld der Sozialwissenschaften
geprägtwordenund hat vor auem

-

Jenach Kommunikationssituation

können ganz unterschiedliche, sogar

(scheinbar)gegensätzliche
Facetten
dieserPersönlichkeitsstmkfür
tm

durchdie Rezeptionder Arbeitenvon JütgenHhnpghias(1971,1972)auchin der Kommunikationsw'ssenschaft
sowiein der Theologieund PädagogikEinzug gehalten.
praktisch-theologischenRelevanzdes Begriffs der »kommunikativenKompetenz«

vgl.bereitsBAACKE
1975,bes.411-413sowieDUSTERFELD
1978,bes.141-188unddie

25 KIENDLER
26 A. a.o., 17.

empirischen,
praktisch-föeolog'schen
VertiefungendiesesBegriffsin der Untersuchung

27

23 Zur

von Dzunpgu.a.

24 Zur

1983.

Gesamtproblematikvgl. ENGEALANN
2003,273-292.

1949,49.

Vgl.die triadischenPersönlichkeitstypologien
z.B. bei FREUD1961:Ich, Über-Ich,Es;
beiJUNG1997:Selbst,Bevirusstes,
Unbewusstesoder bei BERNE1995:Erwachsenen-Ich,

Eltern-Ich,Kjnd-Ich sowieeineentsprechende
Übersichtin ENGEA{ANN
2002,203.
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AuftreteneinesMenschenzur Geltung kommen.EntsprechendeAbwei-

zur »Selbstbesinnung«
und die »Heilkräftedes Evangeliums«als ein meföodischesVerffören

chungen
im VerhalteneinesMenschenfüngenu. a.mit gestortenWechselbezrehungen
(z.B. Dominanz,Unterdrückung)zwischenbestimmten

vorgesteut
werden.37
Bemerkenswert
an diesemVersuchist die für dieKultur interdisziplinA

Funktionselementen in einer Persörfüchkeitsstmktur zusammen.

DieEntwicklungeinesPersön]ichkeitsprofüs
gehtmit demallmfölichen
Sich-Einfindenin einer Gmndposition dem etgenenLeben gegenüber
einher.Diese»Lebensposition«
ist zugle3ch
die Kommunikationsbasts
ei-

rer Forschungwchüge Zielsetzung,sowohl »besserhelfen zu können«alsoauch »dieseHilfe
wissenschaffüchzureichend zu verstehen«.38In diesem Zusammenhang deutet sich bereits

an,dasskeines der unten vorgesteLltenÄiodelle von Interdisziplinarität - auch nicht das
Ancfüa-Modeu- eo ipso dasbessereist. Entscheidendfür den tvie auch immer strukmrierten
Bezugauf (andere)Humanwissenschaftenist dasleitendeInteresse- und dasjeweils votherrschendeVerständnis von Praktischer Theologie.

nesMenschen; seine Kommunikation ist darauf ausgerichtet,diese Posz-

tion bestfögt zu bekommenund sie zu festigen.29
In der Kommunikation und im Verhalten eines Menschen spielen nicht

nurbewusst
gewordene
Inhalteund Absichten
euieRolle;wasern
Menschsagtund tut, ist in weitenTeilenauchvon unbewussten
Impulsenund Angsten3o
bestimmt.Diese'könnenu.a. Abwehrmechamsmen31
(Reahtatsleugnung,
Pro)ektionen,
Verdrängungen
usw.)auslosen,
sich in
Ubertragungen
äußern32oder sich z.B. in einem ausgepragtregresstven
Verhalten

ausdriicken.

Der Gebrauch und die Erweitemng psychologischenWissensund entsprechenderAnalyseverfahrenbezogen sich zunächst v.a. auf eznueferes Ver-

ständnis
der Ratsuchendensowie auf die Verbessemngdes seelsorglichprofessioneuen
Umgangsimt ihnen.DiesesAnhegenwurdein den zwanzigerJahrenvon zahlrexchen
Pfarrern,Arzten, Psychologenund Praktischen
Theologenausführlichdiskutiert und hinterließ deutlicheSpurenznterdiszi-

plinärer
Arbeit,39
dieangesichts
der selbstverständlichen,
gegenseiugen

verschtedener
humanwissenschaftLicher
Zünfte
teilweise

Wahrnehmung

Die Persönlichkeit eines Individuums kann so starken Spannungenund

demKonvergenzmodell"o
entsprechen.
Es hat einigeZeit gebraucht,bis

Konfüktenausgesetzt
sein,dasses zu einer Erkrankungrucht nur der
Persönnchkeitsstruktur,
sonderndesganzenMenschenkommt.Diese
(psychischen)
Arten der Erkrankung(z.B.Neurose)-"'
sindoft rnit starkenEinschränkungen
im Kommunikationsverhalten
verbunden.

nebenden Adressatender Kommunikatron des Evangeliumsm» Vonzug
vonSeelsorgeund Predigt auchdie PersondesPfarrers,desSeelsorgers
und
Predigers- austheologischen Gründen - psychologischthematisiert wurde.
Der wohl wichtigste Anstoß hierfür kam in diesemFau mcht aus der
Seelsorgelehre,
sondern aus der Horniletik. Wie Oskar Pfister im Dialog mit
SigmundFreud der Seelsorgetheorie
neue Impulse gegebenhat, führte der
Dialog Otto Haendlers mit Carl Gustav Jung zu eznertheologisch und methodischneuenPerspektive:1941- also in der Hochphaseder DialektischenTheologie- legt er eine Homiletik4' vor, tn der alle cheProblemeund
Möglichkeitenangesprochenwerden, die eine Predigt haben kann, sofern sie
Redeeineskonkreten Subjektsist: Die Person des Predigers,genauergesagt,
derPrediger als Subjekt, wird zu einem konstitutiven Element homiletischer

3.2.3Dass die hinter den hier skizzierten Einsichten stehenden Beobach-

tungen
und Analysenohne Ausnahmeauch für Personengelten,die itn
Prozessder Kommunikation des Evangeliumsbemfüch oder als La+eetne

Rouespielen,ist in der Praktischen
Theologieschonsehrfrüh erkanntworden.Noch vor den von SigrnundFreud vorgelegtenVorlesungenzur Einführungin die Psychoanalyse35
sind von OskarPfisterersteVersucheunternommenworden,z.B. die Bedeutungunbewusster
Konfüktefür die Seelsorgein den Blick zu bekommen.
Lesenswert
in füesemZusammenhang
ist besonders
PfistersAufsatzzur »%sychoanalytischen

Seelsorge«36
(1909),in demdasVerhalten
desRatsuchenden,
dessen
Widetstand
gegendie
Aufdeckung
»unbewußter
Komplexe«,
dasVerstehen
dereigenen
Symptome,
dieBefähigung

A. a.o., bes.36-38.
NASE 1993,185.
39 Vgl. z.B. füe von Carl Schweitzerseit 1925 herausgegebene
Schriftenreihe»Arzt und
37
38

Seelsorger«
(Heft 1: KUNKEL/SENG
1925;Heft 2: SCHULTZ
1926;Heft 8: MAEDER
1927).Im Abkürzungsverzeichnisder TRE wird als Ersterscheinungsjahreiner Monatsschtift »Arzt und Seelsorger«1950 angegeben,was insofern unzutreffend ist, als es sich
beider einzigenin Betracht kommendenEdition um die Zeitschrift »Der Weg zur Seele«
handelt,die im Untertitel die Bezeichnungjener SchriftenreiheO). . .für Arzt und Seelsorger«)aufnimmt. Allerdings erschiendieseMonatsschrift bereits1949.Sie iivurde1956
unterdem Titel »Wegezum Menschen.Monatsschrift für Seelsorge,Psychotherapieund
Erziehung.Organ der EutopffischenArbeitsgemeinschaftfür Atzt und Seelsorger«wei-

28 Vgl. z.B. KERNBERG
1988, bes.137-203.

Vgl.in diesemZusammenhang
die»Sktiptanalysen«
vonENGLISH
1976.

29
30

Ritzxihnn 2000.

31

A. FREUD
1968.

32

MUSAI)H 1969.
BIILINT 1960.
Bh'rrbcyyy 1971.
FREUD 1916/1917.
PFISTER1909.

33
34

35
36

tergeführt.

40 Vgl. unten 4.5.
41

HAENDI.ER1949.
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Reflexion;Probleme in der Entwicklung der eigenenPersön]ichkeit (nach C.
G. Jung:des »Selbst«)und Schwierigkeiten hinsichtlich der Glaubwürdigkeit
derPredigt als eines Zeugrusseswerden erstmals im Zusammenhang gesehen,Konvergenzen zwischen den Elementen einer Persorfüchkeitsstmkmr
(s.oben) und den Grundfunktionen der Predigt (Zeugnis, Lehre, Appen)42
werdenaufgedeckt.Haendler erortert, was es heif3t,intrapersonaleKonfükte
aufzudecken,die aus der Ubernahme bloßer Versatzstücke aus der Dogma-

tik beigleichzeitiger
Verdrängung
eigenerÜrfahrungentstehen
können,und
weshalb es unerlässlich ist, hermeneutische Dilemmata aufzulösen, die sich

z.B.auseinernotorischen,
letztlichzur Selbstverteidigung
inszenierten
Selbstverleugnungund beanspruchter (nur scheinbar dafür eingetauschter)
Ob)ektivität ergeben.

HaendlersRingen um die MöglicMkeit,als Theologe aus theologischen

Gründen
(auch)psychologisch
argumentieren
zu können,äußertsich in
immer neuen Rückbesinnungenauf die Kommunikation des Evangeliums.43

EinPredigermusssich, so Haendler,über das Profü, über Stärkenund
Schwächen seiner Personhchkeit im Klaren sein und sich darum bemühen,

diechristliche Tradition unter den Bedingungen diesesseines Subjektseins
zu reformuherenbzw. sich zu assimiheren." »Authentizität«ist seither ein

wichtiger
Leitbegriff
personalerKompetenz
innerhalb
derPraktischen
Theologie und der kirchlichen Ausbildung.

Baldkommt auch in der Seelsorgedie Person des Seelsorgersstärker in
denBlick. In Auseinandersetzungrnit dem psychoanalytischenVerfahren
SigmundFreuds, wonach im analytischen Gespräch mcht nur der Khent,
seinProblem und afüquate Verstehensmodeuezur Geltung kommen, sondernauch der Analytiker und dessenSelbstwahrnehmung,"sbefasst sich die
Seelsorgelehre
zunehmend
rmt der Bedeutung
vonBemfsmotivation,46
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Selbsterkenntnis
und Selbsterfahrung'7und - wasdie Praxis des seelsorglichenGesprächsangeht - rrut dem Phanomen von Ubertragungen und Gegenübertragungen,
dre darausresultieren,dassder Seelsorger,»ob ihm das
klar ist oder nicht, szchtmmer auch selbst einbringt«<'8.
In den sechziger Jahren kommen rrut der »Seelsorgebewegung«"g
neue
Impulsein die anderen praktisch-theologischenDisziplinen, wobei wiederumdie Pred+gtlehrebesondersprofitiert. Aus der intensivenKooperation
zwischenPsychologenund Theologensind wichtige Studien hervorgegangen,we etwa dte breit reztpierte UntersuchungFritz Riemannszur »PersönlichkeitdesPredigersaus hefenpsychologtscher
Stcht«so,
ln der analysiert
wird,auf welcheWexseund zn welchem Maße stch die Gmndangst eines
Predtgers(z.B. vor Nähe, vor Distanz, vor Verändemngen)auf seineSpracheund Theologieauswirkt.Und es ist ebenfausdem intensivenDialog der
Seelsorgetheorie
vor anem rmt der khmschen Psychologie zu verdanken51,
dassfüe »I(rtse der Predigt«in überzeugenderWetse(auch)als »I(rise des
Predigers«52
ansichhg werden konnte. Doch mcht nur in Seelsorgeund Homiletik,auf dem gesamtenGebtet der Praktischen Theologie wurde durch
denintenstven Dialog rmt der Psycholog'e die Frage nach der Bedeutung
derPersonfür dte Kommunikatton desEvangehumsneu - bzw. überhaupt
erstrnals
- gesteut.für viele Pfarrer erwxessxchdie nun enttabuisierte,personale,
anthropologischeAnnföemng an die tnit dem Pfarramt gegebenen
Aufgabenals große Entlasfüng,nachdemihnen jahrzehntelangeingescharft
wordenwar, ste sollten sich persönlich aus der »Verkündigung«heraushalten.s-'

47 THILO

1986,28-39.
2000,88.
49
84-90. Eine ganz besondere,bleibendeErrungenschaftder Seelsorgebewegung
ist die Einfühmng der Supeivisionin den Alltag professioneuerSeelsorge.
Weil der Seelsorgerals(ganze)Person Teil der seelsorg]ichenBeziehungwird, und weil dasseelsotglicheGeschehensich als Beziehungsgeschehen
ereignet,ist es unumgänglich,dass der
Seelsorger
auf einestmkturierte Hilfe zut Auseinandersetzungmit der eigenenPerson
48 Zihxibg

42 Vgl. füe Synopsebei Encpxplnn 2002,206.
43 »Wer »unter möguchster Ausschaltung auesSubjektiven ganz zu einem Werkzeug in

GottesHand werden«wiu, wird nicht zu dem Werkzeug,Irediger, Bote, Verkünder,
sonderner würde zur Schauplatte,wenn von ihm noch etwasetklingen könnte. Wer sich
in diesemSinne glaubt »ausgeschaket«
zu haben, in dem wirken die subjektiven Ktäfte
sichunkontrofüert, ungeregeltund unnormiert aus.[. . .]Die bestePredigt kommt nicht

ammeistenaus dem Evangeliumund am wenigstenausdem Subjekt,sondernam

zurückgreifen kann.

50).

50Rapxunn 1974.Diese Smfüe entstand aus der langjährigenZusammenarbeitzwischen
demTheologenRichardfüessund dem PsychoanalytikerFritz füemann.
51Vgl. die RezeptiondesClinical PastoralTraining (CPT)bei FABER/VAN
DERSCHOOT

schenCtedo«.Dieser Begriff drückt aus, dassdas, wofüt der christliche Glaube steht,

52 PIPER 1976,9.

von jedem Individuum anders ausformuliert und konlcretisiert wird, in jedem Menschen

531957 tagtedie LuföerischeGeneralsynode
umer demZentralföema»Die Predigt«.Auf

meistenaus dem Evangelium und am meisten aus dem Subjekt« (HAENDLER1949, 48.

AufdieserBasisentwickelt Klaus Winkler späterden Begriff des»persönlichkeitsspezifi-

44

eineandere Gestalt findet, die es frefüch - zumal für Seelsorgerund Prediger - im
Kontext ihrer je eigenen Petson und Biografie zu erarbeiten gilt (WINKLER 1997, 267269).

45 Vgl. SCHARFENBERG
1985,28-43.
46

A.a.O.,

STENGER1988.

1987 sowie ZIJLSTRA1971.

dieserSynodebezeichneteH. O. WOLBER»nichtdie Pte%, sondernden Prediger[. . .]
alsentscheidendesProblem der Predigt«und die »föeolog'scheTabuisiemngder anthropologischenAspekte« als »Haupthindernisder Predigt heute«(1971, 372). In diesem
Beitragfordert Wölber folgerichtig eine Auseinandetsetzungmit der Individualpsychologieund der Soziologie.
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- eininterdiszipLinäres
Evarzgeliums
des
Kommunikation
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praktischzu einerzentralen
Kompetenz«
ist »personale
Inzwischen

kann,
theologischenKategoriegeworden,auf dieman nicht mehr verzichten
Glaubder
von
Predigt,
der
Zeugnischarakter
wennman theologisch vom
Gespräch
wiirdigkeitdesPredigersoder von Authentizrtät im seelsorglichen
Personen sxch vonreden will, um damit bestimmte Facetten der zwischen

ziehendenKommunikation des Evangeliums hervorzuheben.
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Grundlagenforserniotischer
sichvor allemzweiBereiche
ergeben
daher
schungtn der PraktischenTheolog'e:

desIn-Erscheinungszch vielfJtigenFormen
lassen
1.Zumeznen

Bfüedeeuzutugnleg'Chfürau
Tfer:fesinnsd"o-ninK'förCrheer
der
undAusstatfüng
beider Architektur
Angefangen
bestimmen:
n';aher
entsprechender
einscTheßlich
derKonfessionen
demTrachtxonsgut
Kirchen,
Gewanderund Rifüalebis

Modelle,über Ijeder, lifürgische
föeologischer

3.3

det Basis von Zeichen.
Semiotik
det
Zum Beispiel: Der Dialog mit
Kommuni3.3.1Für eine wrssenschaffücheAnnföerung an den Prozessder

Zeichenge- derpermanente
usw.
Unterrtcht
Predigt,
zuGottesienst,
h+n

Modus,
kationdes Evangeliumsreicht es mcht aus,den partizipatorischen

menschlicher
Dimension
oderdie efütentiene
denBeziehungscharakter

neuerbzw.der semantischen
bildung
bunden.

des Evangeuums auf
Kommunikation

interdisKommunikation und die Roue »bluthafter Subjekte«(O. Haendler)

sich ein
ziplinär zu bedenkenund theologischzu reformulieren.Es gilt auch,
und der Frage
Urteil über die Art des »Kommunikationsmaterials«zu bilden
wie wir uns verständigen- und worauf wir uns in der Komnachzugehen,
beziehen,wenn wir von Gott, Menschen
munikationangemessenerweise
Evangelium
undDingen, Erfahrungen und Visionen reden und dabei dem
unmerkauf
jeneu Gestaltgeben:auf dieWirklichkeit,auf Übereinkünfte,
weitgehend
ein
wir
]ich sich wandelnde Bedeutungen,auf Inhalte, über die

rZaueslI
rHene
tanddere
ts'rnif
aSntge
öuss
eanmmsoewnihe
uzl
uhserdaeumsz
nilscthat
eEnr
fVuenrwabeaiiSnSygsbtaerm
cbhraeuncuhn'dS
Zeichenvergeläufiger
Abnutzung
mitdensoziokultuTheolo@e
sichie Praktische
muss
2.Zumanderen
selbstbefas-

in emerGeseuschaft
und Verändemngen
reuenErscheinungen
undsich
Trendsverstehen
Stgnale,
Symptome,
sen.StemussderenSprache,
Entwicklunbestimmte
für
tn ihrer Sigmfikanz
Lebensformen
etablierende

köninterpretieren
Gesenschaft
derGliederemer
gentmSelbstverständnis
bedient,
Bvangeliums
des
Kommunikation
derersich
DteZeichen,
nen.
einerGeHintergmnd
undvor demsoziokulturellen
ja im Rahmen
müssen
seuschaftlesbar, dechiffrierbar sein.

gemeinsamesVerstandms entwickelt haben

von der
Der umfassendsteVersuch einer Antwort auf diese Ftagewird
DialogSetniotikunternommen, die seit ca. 35 Jahren einer der wichtigsten

iese Antpartnerder PraktischenTheologiegewordenist.54Umfassendist
bezieht,
Zeichens
des
Universalkategorie
wort deshalb, weil sie sich auf ie
als
Kommunikation
menschlicher
Einheiten
kleinsten
die
auf
a.h.sowohl
I(ommuauchauf komplexeStmkturen und Systeme,ie in der kultureuen
der Zeichen
nikation als Zeichen benutzt werden. Weil aues das zur Welt

waszu
gehört,wasals Gestalt,alsForm wahrgenommenwerdenkann,aues,
werirgendeinemZeitpunkt »sigrufikant«und darmt zum Bedeumngstr%er

Repertou'e
sichdie Semiotikmit demgesamten
denkann,beschäftigt
wergefühlt
menschlicherKommunikation, mit anem, was gehört, gesehen,

Von
denkann, a.h. tnit dem gesamtenAusdrucksrepertoireeiner Kultur.ss
und die Exegesein einen etsten
DieSetniotik ist zunächstüber die Sprachwissenschaft
Gu'rrcr.xihnüs 1971, STOCK1978).Sie ge-

54

Dialog rnit der Theologie getteten(vgl. z. B.

uüten 5.1), rnit denendie
(zum Begriff srgl.
hörtzu denjenigenGeisteswissenschaften
Arbeit verbunden
interdiszipliriärer
Facetten
und
Theolog'ein auenFormen
(Ptaktische)
seit vielenJahFachvertreter
zahlreiche
durch
sind
Theologen
ist.Vot allemPraktische
Sektion »Theolog'e
tenin der Deutschen Geseuschaftfür Semiotik tnit einer eigenen

für beide
intensiven,
ptäsent,waszu einemausgesptochen
undReligionsw'ssenschaft«
Seitenfmchtbaren Dialog geführt hat.

55 Vgl. ECo 1977,15-26.

PrärnisI
theolo:Öschen
solcher
Infragesteuung
d.h.rnitderunausweichlichen
oderdieReleauskamen
ohnedenZeichenbegriff
sen,ü: erklärtermaßen

bestritdesEvangeliums
für ie Kommunikation
Implikationen
seiner
vanz
Argumensemiotischer
Aspekte
essichu.a.umfolgende
ten.Dabeihandelt
tation:

als
aufZeichenbildung
basiert
undKommunizieren
Verstehen
Jegliches
ordnendem, was sie wahrnehmen
etnemergänzendenAkt: Menschen

zeptivenErgänzung.

DieZuordnungvonSignifikantund Signifikatverstehtsichnicht von

gleichmit. Iene
seinVerstehen
hefertsozusagen
KexnZetchen
selbst.
von Codes'

wird vielmehrauf derBasis
Zeichenbildung
mveenr
- imvoArgketndoem
- versuchsweise
oder
kennt
schon
entweder
dieman
des
Gestalt
der
aus
man
wobei
entwirft,
oder Kommunizierens
stehens

wahrgenommen
in demdasZeichen
undausdemKontext,
Zeichens

wird, seine Schlüsse zu ziehen sucht.

bes.65-144.
vigl.ECO1972,
derCodes
56ZurTheorie
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Zeichenprozesse- z. B.die Auslegung einesTextes oder die interpretatorischeAnnäherungan einen Begriff, eine Erfahmng oder ein Symbol sindmcht abschließbar,weil der Gebrauch gefüufiger Zeichen und die
GeneriemngneuerZeichen Hand in Hand gehen.Das g'lt insbesondere

Inhalteund Codiemngen,mit denendasEvangeliumkonfrontiert6ound auf
einUmdenken ztelt. Dte Praktische Theologze- auch ies lehrt der Dialog

für jede Art von Traditionsbildung.

dernauch der subversiven Umcodiemng g,fin@ger
Welt-, Selbst- und Gottesbilderdurch das Evangehum gerecht zu werden suchen. Schließ]ich er-

Verstehen
und Kommumzierenvonzieht sich nicht im Rückgriff auf
(vermeintlich)
magischeZeichen,deren bloße Anwesenheitschon die
Wirkhchkeit
herbeizitierte
für die sie (;ngebhch)stehen.Deshalbkann
mansich der Wirklichkeit auch rucht direkt-argumentativ bedienen,sondern sich nur indirekt auf sie bemfen, namhch im Bezug auf die in ezner
Geseuschaftzirkulierenden »kulfüreuen Einheiten«s, eben jene Amalgame von Form und Inhalt, Ausdruck und Bedeutung.

Die jewei]igenKommunikationsurnjtändekönnen die Interpretation von
Zeichen erheblich beeinflussen, storen, verandern, manipuheren - also

dazuführen, dassbestimmteCodesmcht mehr »funktionieren«,dass
bislanggeläufigeLesarten nicht mehr nachvonzogenwerden können,

mit der Seimotik - hat sich dementsprechend rmt Kommunikationsstrate-

gienzu befassen,die nicht nur die Konunuttat zur Tradzuonwahren,sonfordett die oben angesprochene
Unabschheßbarkezt
eznerauf ZetchenbasierendenVerständigungüber Gott und die Welt, dem Evangelium offene,
a.h.anschlussf,ihige,zur Fortsetzung befi'higende Kommunikationsstrukturenbereitzustenen,
ohne darnit den Kommunikahonsprozess
als Ganzen
der Beliebigkeit anheim zu steuen.6'
Esist wohl mcht zufäfüg die Liturgik gewesen,die als erste der praktischtheologischen
Disziplinen von einer semiotischenAnalyseder Kommumkationdes Evangehumsprofitiert und der Semiotik neue Anstöße gegeben
hat,62
denn in einem Gottesdienst sind nahezu ane Zeichensprachen ezner

Kulturund ein großerTeil desZeichenrepertoires
desChristenmms
in

dassKommunikationsprozesse scheitern oder einen ganz unerwarteten

Gebrauch.63Was es mtt dem christlichen Glauben auf sich hat, wtrd hier

Verlauf nehmen.

durchden Umgang mit Zeichen erschlossen.Mit Hilfe semiotischer Modelle

kannbeschriebenwerden, wie das Zeichenensembleeines Gottesdienstes
DieseHinweise auf einige Schwerpunkte semiotischer Argumentation mö-

gengenugen,um zunachstdie grundsätzhchen,im Dialog zwischenSemiotik und Praktischer Theologie erörterten Konsequenzen für die Kommunikation des Evangeliums zu umreißen und dann anhand eznzelnerArbeitsfelder zu konkretisieren.ss

3.3.3Weil das, was in den Kontexten von Gottesdienst und Predigt, Seel-

sorgeund Unterricht kommuniziert wird, itnmer an eine besondereForm
gebundenist, können Inhaltsfragen zureichend nur im Zusammenhang mit
Gestaltungsfragenbedacht werden.Es kommt darauf an, dass das Evangehumin einer »gebrauchbaren«
Form prasentiertwird, die die Aufmerksam-

fünktioniert, was die liturgische Kommunikation hindert und 'kötdett,wie in
dergottesdienstlichen Struktur der Kommunikation des Evangeliums Bedeutungenentworfen und nachvonzogen werden - und womöglich »ver-

schwinden«.
So ist es moghch,Fehlinterpretationenvorzubeugen,Regeln
für die I(ohärenz liturg'scher Codesaufzustellenund dafür Sorgezu tragen,
dassdie in einem Gottesdienst auf ganz verschredeneWexseausgesandten
Botschafteneinander nicht widersprechen.Ebenso ist (im Anschlussan das
Gottesdienstverständnis
Schleiermachers)sermotischzu erortern, wie eine
Liturg'e gestaltet sein muss, damit z.B. im sakramentalenHandeln nicht nur
einStück christlicher Heilstradition dargesteut wird, sondern in den dabei

keit der Hörer, Leser oder Betrachter zu wecken und zu lenken vermag. Im

Umfelddieser Bemühungenetabhertesich die praktisch-theologischeAsthetikalseineunverzichtbare
Perspektive
praktisch-theologischer
Forschung.sg
Ein weiterergrundsätzlicherGesichtspunktergibt sich unrmttelbar
ausdem Evangelium selbst:Es enthfü keine exklusivenZeichen von besonderer,
für sich selbstsprechenderArt. Von besonderer,verstorender,
sichzu üblichen Wahrnehmungsmusternquer legenderArt sind aber die

60 Dass eine Hinrichtung am I(reuz mit »Rettung«in Verbindung gebrachtwird, und dass

einSäug]ingin einem FressgesteLl
»Heilandder Wek« signifizierenkann, suapaziertaLle
gängigenLektüren, in denen Kreuze und I(rippen und Säug]ingeeine Roue spielen.Die
Pharisäerwouen verständlichenveise ein Zeichen, das nicht interpretiert werden muss,

eines,dasfür sich selbst spricht, das »umhaut«(Mt 16,1-4). Es wird ihnen verwehrt.Sie
kommenum eine »Eigenbetefügung«
an dem, wases zu versteheng'lt, nicht hemm. Sie
werden- semiotischgesprochen- zu einer Zeichenbildung herausgefordert,deren interpretativeElementeeinen Bezug zu ihrer eigenenLebenswelthaben.
61 In diesemZusammenhang
spielt die praktisch-föeologische
Rezeptionder semiotischen
Theorie des »offenen Kunstwerks« eine besondere Rolle. Vgl. bereits MARTIN 1984.
62 SCHIIYIY
u.a.1976;VOLP1982;ROOSEN
1990;VOr.p1992/1994;
MEYER-BLANCK

57 Zum
58

semiotischen
Modeuder kultureuenEinheitenvgl.Eco 1985,98-IOO.

Ausführlicher dazu ENGEA{ANN
2000asowie DERS.
1998.

59 Vgl. bes.GROZINGER
1987.

1997b.

Vgl.die ganzan den ZeichensystemendesGottesdienstes(Texte, Gesänge,Gewänder,

63

Räumeusw.)orientierte Ijturgik von BIERITZ2004.

lfflfriedEngemann
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verwendeten
Zeichenzugleichdie individue]leReligiositätder einzelnen

tion mit unkonventionellen Signifikanten erkennen oder hersteuenzu kön-

Gemeindeglieder
und der partizipatorischeCharakter der Kommunikation

nen.

desEvangehums zum Ausdmck kommen kann.
Alsnicht minder innovativ hat sich der kritisch-konstruktive Dialog zwischenHorniletik und Serniotik erwiesen. Er hat zu einem vertieften Ver-

3,4

Kommunikation
des Evangeliums

ständnisdes notwendigenZeichencharaktersder Predigt geführt, wodurch
es.mög]ich geworden ist, die Kriterien einer sich in das Leben ihrer Hörer

in bestimmten Situationen.
Zum Beispiel: Der Dialog mit den Sozialwissenschaften
3.4.1Was es rnit dem Evangelium auf sich hat, kann nur verständ]ich werdenin Bezug auf bestehendeVerhaltrusse.Die Kommunikahon des Evan-

digtbesserbenennenzu können.64Das setzt voraus,den zeichenbildenden

geliums
erfolgt im Blick auf konkreteSituationen.
Erfahrenwird die aus

.

hinein fortsetzenden

/

- und von den Horern

selbst zu vollendenden

- Pre-

Prozess
aufseitender Gemeindenicht - etwa ausoffenbamngsföeologi-

solcherKommunikaüon resuluerendeKraft als ezneheilsame Verändemng

schenGründens - verhindern oder erübrigen zu wonen, sondern den her-

der Umstände, in denen Menschen leben. Durch ihre soziale Bezogenheit ist

meneutischen Part des einzelnen Hörers vorzusehen

und sich im Blick auf

diePredigt um eine qualifizierteVielJeutigkeit(»taktischeAmbiguität«)zu
bemühen.66
Eine wichtige Rone spielt die Setniotik auch in dem gemeinsamenBemühen von (Praktischer)Theologie und Literaturwissenschaftbei
derSuche nach geeignetenModenen zur Beschreibung von Rezeptionsprozessen,die den historischen Texten und der heutigen Lebenswelt gleichermaßengerecht werden.67

Auch die Religionspädagogik
ist mittlerweilezu einemwichtigen Feld der
Begegnung
von PraktischerTheologie und Semiotik geworden.Vor allem
MichaelMeyer-Blanckhat in zahlreichenBeitr%en verdeutlicht, weshalb
undwie chrisfüche Relig'on von ihrem Selbstverständnisher so vermittelt
werdenmuss, dass ihr Zeichenrepertoiremcht nur denotativ korrekt bestimmtwerdenkann, sonderndassI<jnder und Jugendlichezu einem eigenstandigenUmgang mit - und zur Kritik an - den Zeichen und den mit fönenverrmttelten Botschaften befihigt werden.68In der Vermittlung von
Relig'ongeht es letztlich mcht um Begriffe bzw. um das Wiedererkenrien
derGestalt der Zeichen, sondern es geht um konkurrierende Gottes- und
Weltverständnisse,damm also, chrisfüche Codiemngen auch in Kombina-

dieKommunikation des Evangeliumsnicht nur »Zeugnis«,sondern auch
»Dienst«,weshalb kirc]'füches Handeln die Eanhext von Zeugnis und Dienst

in bestimmten Situationen impliziert.69Diese Situationen, Verhältnisse,Umständewerden wesenfüch durch die interpersonalen Beziehungen und sozt-

alenStmkturen geprägt,die den Alltag desMenschen durchziehen.

Angesichts
des weitgespannten
Raumessozialwissenschaftlicher
Reflexion,der alle LebensbereicheetnesIndividuums umschließt,jedes Hand-

lungsfeld
von I(irchebetrifft und aueStrukmrenund Systeme
einerGesenschaftdurchdrtngt, stnd die Sozxalwzssenschaften
gelegentlichals der Gesprächspartner
der PraktischenTheologiepar exceuenceapostrophüertworden,wassch]ießhchzu dem Vorschlag geführt hat, düePraktische Theologie

bzw.
eiiugeihrer Teildisziplinen
uberhaupt
»alsSozialwssenschaft«"o
Zu
betreiben.

DiesetVorschlag greift u. a.deshalb zu kurz, weil die Praktische Theologie - in ihren Meföo-

denund Perspektivenprimär sozialwissenschaft]fich
instruiert - zwar durchausaueBereiche
menschlicherund gesenschaft]icherWirkuchkeit im BLick hätte, aber eben nur je eine zentrale
Dimension au dieser Bereiche. Die Faktoren, die das Leben des Einzelnen in der Geseuschaft

(undin det I(irche) bedingen,sind in einer nur soziologischenAnnföemng nicht vouständig
beschreibbat.7'Der Eifer, mit dem in den sechziger JahrenBegriffe wie »Planungstechniken«,

Enchhthnn

64

1990 und ders.1996a.

65 Das Insistieren auf der Unmittelbarkeit der dutch das Wort ergehendenOffenbamng

66

Begriffe wie »Diakonat, Katechumenat und Apostolat« markieren in je eigener Weise
»bestimmteFormen der Hinwendung«, die ein Verstehen-Wouen implizieren. »Wer den
Dialog rnit anderen sucht, [. . .] kann nicht darauf verzichten,den Partner zu verstehen.«

und- dementsprechend- auf dem puren und eindeutigenAnsage-Charakterder Verkündigung(K. Barfö, E. Thurneysen)ist insofern problematisch,als jede nur denkbare
Formvon Offenbamng (ob nun als Mitteilung einer Botschaft oder Selbstmitteilung
Gottesvorgesteut)nicht ohne Signifikanten,also nicht ohne Formen und Gestalt, auch

von der Soziolog'e lernen«?(1969, 347E.).

nicht un+nittelbar - nicht zeichenlos- erfolgen kann.

Vgl.Mh'rrb/S'rbinührp 1983,172-173;ähnlichargumentiert
WEGENAST
1987,220.

ENGEÄLINN 1993.

Aufzahh'eichenKongressenhat sich gezeigt,dass Literamrtvissenschaftund (von der

67

Ptäsenzher in der RegelPraktische)Theologie geradeaufgrund ihrer eigenenTraditio-

DiesesInteressebegründet nach Karl-Fritz DAIBER»dieAnfrage: Was kann füe Kirche

Für Friedrich SCHWEITZER
(1 991,17 7)besteht die Problematik dieser und anderer »Beziehungsmodelle«v. a.darin, dassdas Interesse einseitig auf »denKontakt mit den Sozialw'ssenschaftenoder der Kultur der Gegenwam«gerichtet ist, wförend die Ftaage
nach

nen
im Umgang
mit Texteneinensehrfmchtbaren
Dialogführenkönnen(vgl.

derEinheit der PraktischenTheologie als Disziplin »kein vergleichbaresInteresse«er-

Encr:xihniq 2000c).

fiihrt.

68 Vgl. MEYER-BLANCK
1995und DERS.
1997a.

Näheres zu diesem Problem

unter 4.6.
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»Gmppenkohäsion«,
»Wirgefühfö,»Gmppenmeinung«und »Soziotaktik«'2ins Argumentationsrepertoireder PraktischenTheologieintegriert wurden,hat zwar rr+itdazubeigettagen,die
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neutischen-) stärker im Argumentationsrepertoireder praktisch-theologischenGrunddisztplinen selbst zu verankern.

Fixiemng
füeserDisziplinauf dasIndividuumund seinenGlaubenvouendszu lösen.73
Gleichzeitigabersind die genanntenSprachschöpfungenauch ein Indiz für die fakusche- in
derPraktischenTheologie gelegenthchübetsehene- Selbstbeschränkungdet Sozialiivissen-

DiefaktischeDelegationeinet einzelnen- in diesemFan der sozialwissenschaftlichen
-

schaftauf solcheGegenstände,
die mit sozialenKoordinatenausteichend
erfasstwerden

Probleme:Zum einen ist die sozialwissenschaftlichePerspektive für aueHandlungsfelder der

können,was beispielsweisefür das Wünschen, Wouen oder Glauben des Einzelnen nicht
zutrifft. Von daher ist es verständlich, dass von einer »kouektivistischen Sozialanthropolo-

Kircherelevant und kann damm nur eingeschränktan die Pastoralsoziologieüberwiesen
werden.Die sich aus ihr ergebendenFragenmüssenirn Bereich von Seelsorge,Homiletik,

gie«74
immer
nurironisch
dieRede
war;schreiben
ko4nte
mansienicht.

Religionspädagog'k
usw.selbstbeantwortetwerden,wasja punktueuauchgeschieht;sie

Einen anderen Versuch, die wissenschaffüchen Ressourcen der Soziolog'e

für die PraktischeTheologiezu erschließen,steut die Entstehung und Entwicklungder »Pastoralsoziologie«
dar. Diese Subdisziplin der Prakuschen
Theolog'ewird von fören Vertretern als die)enigeWissenschaftverstanden,
»diemit einemspezifischenBezug auf daskirchliche Handeln die als christlich identifizierbare Praxis und ihre theologische Reflexion zum Gegenstand
hat,sie auf ihre historisch je spezifischengesefüchaftlichenVoraussetzungen,Bedingungenund Folgen hin untersucht und so auf empirisch-soztalwissenschaffücher
Gmndlagezu einer interdisziplinärenTheorie der I(irche
und ihrer Praxis im Kontext der Gegenwartsgeseuschaft
beiträgt«."s
DiePastoralsoziologiehat - obwohl wemgerausdifferenziertund etabliert als die Pastoralpsychologie- der PraktischenTheologie vor allem in
densiebzigerund achtziger Jahrenwichtige Impulse gegeben,ohne die che
angemessene
Integration sozialwissenschaftlicherEinsichten in etne kritischeTheorie larchhchen Handelns wohl länger gebraucht hätte und weniger
intensivgewesenwäre.76Vielleicht ist es auch in besondererWexsedieser
Subdisziplinzu verdanken,dassdie sozialwissenschaftuche
Reflexionsperspektiveheutein Horniletik, Seelsorge,Liturgik und Religionspädagogik
fest
verankert ist. Gerade dieser Umstand lässt wiederum die Frage aufkommen,

obes dem Stand der sozialwissenschaftlichenEntwicklung der Praktischen
Theologienoch entspricht,eine einstige»Pionier-Wissenschaft«
der TheologiealsEinzeldisziphnwerterzuführen,oder ob man nicht aussach]ichenund
methodischen
Gründen dazu übergehensoute,die soziolog'scheReflexionsperspektive
(nebenanderen- wie etwa der psychologischenund herme-

Reflexionsperspektive
an eine neue Teildisziplin der PraktischenTheologie impliziert zwei

bedürfeneiner ständigen,begleitendenIntegraüon in die entsprechendenDisziplinen. Zum
anderenwirft die Bildung einer Wissenschaftrnit dem Interesse,für den Anschlussder PraktischenTheologie an die Sozialwissenschaften
zu sorgen,die Frage nach derEinheit füeser
Disziplinauf. Es wäre fatal, wenn die Erfövicklung der Pastoralsoziologie- gegendie Intentionihrer Protagonisten- zu einer Auslagerungzentraler Gesichtspunkteaus dem Kernbereichder Praktischen Theologie führte.

3.4.2Eine im Dialog rnit den Sozialwissenschaften
erfolgendeAnnäherung
derPraktischen Theologie an Situationen und Umstände, an Gegebenhetten
undEntwicklungen menschlicher Existenz basiert auf imndestensdrei Reflexionsperspektiven:

1.Erschheßung
sozialerWirklichkeit.Leitfrage:Wie steht es um die
mikro-und makroskopischeStmkfür der von Einzelnen und Gruppen be-

wohnten
sozialenRäume,auf die die Kommunikationdes Evangehums
bezogenist?

2.Begleitung der kritischen Selbstreflexionder Kirche. Leitfrage: Wie
steht es um die Brauchbarkeit.

Relevanz und »soziale Dierfüchkeit«

kirchli-

cherStmkfüren und der mit der Kommunikation des Evangeliums verbundenenTheologie?

3.Wahrnehmung von gesefüchaftlicherVerantwormng.Leitfrage: Mit
welchenWerten, mit welcher Art von Sinngebung,rmt welchen ZiefüorDieseReflexionsperspektiven haben in der Geschichte der Praktischen

Theologie
zu verschiedenen
Zeiten eine unterschied]ich
starkeRouegespielt.Im Kontext diesesBeitrags muss es - was die historische Seite der
Dialoggeschichte
zwischenPraktischerTheologieund Sozialwissenschaften
angeht- bei folgenden Andeutungen bleiben:

72 Vgl. LppmnGHAUSEN
1968.
73 Eine

in diesemZusammenhang
w'chtigeAi'beit stammtausder Federvon Isolde
I(ARLE.
Ihr Buch»Seelsorge
in det Moderne.Eine Kritik der psychoanalytisch
orien-

tiertenSeelsorgelehre«
(1996)hat insofetn einen paradigmatischenCharakter,als es den
Versuchunternimmt, die stark am Individuum orientierten Argumentationsmusterder
Pastoralpsycholog'e
um solcheausder Soziologiezu erweitern(vgl. bes.a. a.o., 234).
LEFRINGHAUSEN1968,32.

74

75

3.4.2.IErschließungder sozialenWirklichkeit:Die Entwicklungder praktisch-theologischenTeildiszip]inen der letzten fünfzig Jahreist ohne die im

Dialogrmt den Sozialwissenschaften
gewonnenenErkenntnissemcht zu
denken.Ich greife einige heraus:

GABRIEL 1999,300.

Vgl.z.B. ALBRF.CHT1982;DAIBERu.a.1983; DAIBER1991;I(»ri/Dzsimig

76

RIEL 1999.

1996; GAB77 Vgl. zum Ganzendie Problemanzeigenvon Karl-Fritz DAIBER(1969).
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- eininterdiszipLinäres
Projekt

DerMenschist ein Beziehungswesen.
SeineFreiheitoder Unfreiheit,

Weitere Aspekte in Stichworten:

seineAngst und sein Mut, sein Bedürfnis nach Nföe und Distanz usw.

-

kurz: Jede denkbare Facette seines Daseins ist zureichend nur in Bezie-
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In der Seelsorgekönnen »Sünde,I(ranlföeit und Irrtum«8onicht mehr
nur als individuelle Beschädigungenoder Defizite einer einzelnen Per-

hungauf andereMenschenund Institutionenbeschreibbar
und ver-

sörfüchkeit verstanden werden. Ohne dass darnit die Verantwortung des

ständlich.Deshalb haben jegliche Schritte in die Freiheit nicht nur eine
erlösende,sondern immer auch eine soziale Komponente - was u.U. zu
(neuen)sozialen Spannungenund Konfükten führen kann.

Einzelnen
für sein Leben bzw. vor Gott geschmälertwürde, werden
Schuld,Angst, Zweifel, Hoffnungen und muszonendes Menschenvonständigerverstanden,wenn sretm sozxalenKontext und m Rahmendes
konkretenSystemsgesehenwerden, in dem ein Mensch lebt.81

Dabei spielen die Beziehungen zum Partner, zu einer Famfüe, zu den Vertretern bestimmter
Generationen,Beziehungen in verschiedenen sozialen Milieus, im Kontext von Institutionen
- geführt nach den Spielregeln einer Geseuschaft,vieueicht auch nach den Sonderregeln einer
Minderheit -, gleichermaßeneine Roue. Das Leben eines jeden Menschen ist von einem Netz

-

Methodenzu einer umfassenderenSicht auf Prediger,Horer und das
Predigtgeschehen
selbst beigetragen:So ist es möghch geworden, unterschiedlicheWahrnehmungsweisenvon Predigten rmt unterschiedlichen
sozialenKontexten und Gmndhalmngen ihrer Hörer zu verbinden. Der
Predigerkommt nicht umhin, im Akt der Predigt Interaktionenin Gang
zu setzen und dabei eine bestimmte Beziehungswirklichkeitzwischen

vonBeziehungen
durchzogen,die er knüpfen,vertiefen,pflegen,erneuern,verweigern,

abbrechen,
leugnen,
untersteuen,
erstreben
und4meiden
kann,
Beziehungen,
dieihnaberauch
tragenund binden können, die seineVerantwortung fordern und ihm Geborgenheitermöglichen,ihn in Anspmch nehmen und ihm etwas zutrauen. Dabei übt sich der Einzeföe in
verschiedenen
Rouen;ihnen nicht gewachsenzu sein oder sie zu verweigernoder sie umzudefinieren,ptovoziert sozialeKonfükte. Die unauflöslicheVerschränkungvon Beziehungen

sichund dem Hörer zu schaffen. Predigten können anhand der ihnen

zugrunde liegendenHandlungsmuster klassifiziert werden.82

undLebensumständen macht die »Sozialität«78mensch]icher Existenz aus, der keiner sich
entziehen

-

kann.

Die Problemsituation

füktsifüation. Afüquates kirchliches Handeln setzt einen Theorierahmen
voraus,der die Frage nach den Ursachen von Konfükten einschließt.
»AktueueForschungenzur GenesepsychischerStömngenerweitern den Horizont in mehrfacherWeise:Der reduktionistischepsychologischeBlick auf personaleFaktoren [...] wird
korrig'ert durch die Annahme,daß ps)chischeSchädigungenmultifaktorell bedingt sind und
auf dieganzeLebensspannebezogenwerden müssen.Neben biolog'schen,psycholog'schen
undbiographischenFaktoren müssenwesenfüchstärker als bisher auch ps)chosozialeund
sozioökonornische
Bedingungen(z.B. die Tragfähigkeit sozialer Netzwerke)sowie aktuene
[. . .]Belasmngenauch im Erwachsenenalterin Betracht gezogenwerden.«79

Das gescfürfte Bewusstseinfür die sozialeDimension der menscMrchen
Existenzhat dazu geführt, dass in der Theorie der Kasuahen eine großereVielf'alt lebenswelfücher Realiföt zur Sprache kommt.83

eines Menschen, auf die sich die Kommunikation

desEvange]iums beziehen son, ist nicht nur als Ensemble seiner Probleme zu verstehen, sondern immer auch Ausdmck einer sozialen Kon-

Im Bereichder Homiletikhat die Rezeptionsozialwissenschaffücher

-

Hat die Kasualtheorievor ca.30 JahrendasKonzept der rztesde passage
aufgegriffenund dadurch wichtige Impulses" bekommen, gilt es heute,

diebesonders
in den Sozialwissenschaften
diskutierte
Streckung
der
einstigen
(zeifücheng begrenzten)Ubergangekasualtheoretisch
zu reflektieren.ss

80 Das ist die vouständigeListe derjenigen»Simationen«,in denen sich ein Mensch nach

weitgehendeinhefügerAnsicht der Pastoralföeologiedes 19. und beg'nnenden20. Jahrhundertsbefinden konnte und der Seelsorgebedurfte.
81 MORGENTHALER
1999.Der

von RichardRiESS
herausgegebene
Band»Abschiedvon der

Schuld?«
(1996) erörtert die Schuldfrageangesichtsvon Situationen vor Gericht, von
Ereignissenin der Gesellschaft,von Farniliendramen,politischen Kräftespielen,im Bezug auf dasWirtschaftsleben,dasFinanzgebarenund andereZusammenhänge.
82
die von Karl-Fritz DAIBERu.a. vetfassten »sozialwissenschaftlichen
Untersuchun-

Vgl.

gen«(1983).

78 Ich gebraucheden Begriff der Sozialität hier im Sinne von CharlesH. COOLEY,der
bereitszu Beg'nn des 20. Jahrhunderts die irreführende - bis heute diskutierte - Alter-

nativevon Individualität und Sozialitätüberwand.Er brachtedie Kategorie der sozialen
Kompetenzmit dem Erwerb von Individualität in Verbindung: »It is, after au, only
commonsenseto sa)i föat we exerciseour freedom förough cooperation wifö oföers«
(1902,238). Da+nit schuf Cooley die Gmndlagen für spätere soziale Theorien, in denen

nichtmehr kategorialzwischenden Konzepten »Individuum« und »Geseuschaft«bzw.
»Selbstbeiivusstsein«
und »sozialemBewusstsein«getrenntvirurde.
79 LADENHAUF1999, 287 mit Bezug auf die integrative Therapie von Hilarion PETZOLD
(1993).

83 Das Spektmm der »Kasus«wurde so erweitert, dassz.B. auch Scheidung,dasEnde der

oderWohnortswechsel
kasualtheoretisch
reflektiert
werden.
Vgl.

Berufstätigkeit
WAGNI!:R-RAU
2000,189f. I(ristian FECHTNER
sieht eine w'chtige Aufgabe einer zeitgenössischen
Kasualpraxisdarin, »auf verschiedenenEbenen die sozialenBezügedes In-

dividuums zu integrieren« (2003, 36).
84 Vgl. z.B. SPIEGEt.1973.
85 Christian GRETHLEIN
verweistauf dieUnzulänglichkeitdesKonzepts der Schwenenritu-

alevor auemim Blick auf füeEhe und den Übergangvon der I(indheit zum Erwachsensein:»Soziale, sexueue und ökonomische Gemeinschaft eines Paares enhvickeln sich

oftüber einenlangenZeitraum«,weshalbman - mit NAVE-NERZ
1997, 47E.
- eine

lRlfriedErxgenann
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3.4.2.2Begleitungder kritischenSelbstreflexionder I(irche: Mit dem Aufblühender sozialwissenschaftlichenForschung und dem Hervortreten sozralerProbleme Ende des 19. Jahrhundertsfinden auch solche sozialwissenschaffüchenEinsichten in die einschlagigenpastoraltheologischenSchriften
Eingang,die rnit kritischen Rückfragen an die Art und Weise kirchlicher
Präsenzverbunden
sind,v.a.bezüghch
derZeitgernäßheit
parochialer
Stmkiuren und Funktionen.86Dieser - v. a.im Dialog ü'ut der Sozialwissen-

schafterworbene- kirchen-und theologrefütischeTon ist spater,in den
Entwürfen von Otto Baumgartens und Friedrich Niebergall, noch deufücherzu vernehmen88und fortan me mehr (ganz)versmmmt.
In den sechziger Jahren war dieser Ton besonders deutuch hörbar, als man der Kirche füe

vouzogene»Emi@ationausder Geseuschaft«kscheinigte und dies u. a.mit derenfaktischer
»Reduktiondes Amtsverständnissesauf die reine Wortverkünfügung«begründete.89»Man

übersieht
nur allzuleicht,daßKircheund I(irchengemeinde
selbstin einensozialenProzeß
wieden der Industrialisiemngeinbezogen(und insofern betroffen) sind [. . .] - daßdie IGrche
sichrnit sozialen Prozessen wandelt und sie nicht aus einer Art Zuschauerposition vor sich

ablaufensieht, um sich dann nachtr%Lichaus ihrer eigentlichenUnbetroffenheit herausvon
ihnenbetroffen zu fühlen, weil sie ihr Konsequenzenabnötigen.«90
Eine dieser Konsequen-

Kommunikation desEvangeliums- ein interdisziplinaresProjekt

Gemeindeghedern
nur einenAusschnitt relig'öserLebensgestaltung.92
Tmtz Rendtorff setzte
beider !Säkularisierungsdebatte
an und wies darauf hin, dassder Prozessder Entku'chlichur+g
derGeseuschaftnicht notwendigerweiseihre Entchrisfüchungimpliziere,sondern Ausdruck

eines
dem Christentumeigenenemanzipatorischen
Prozesses
sei, auf dendie Kirche so
reagieren
müsse,dasssie sich endlichals Teil der Geseuschaft
begreift.Dazu gehörtees
konsequenterweise,
die IGrchensoziologie
durch eineSoziologiedesChristentumszu erset-

zen."

Angesichtsder Tatsache,dassheute in Bezug auf auepraktisch-theologisch
undsoziologischrelevantenReflexionsperspektiven
- dxeSozxalstmkturder
Geseuschaft,
ihre Kulfür und Einzelpersonen betreffend - von Entkirchli-

chung,
Entchristlichung
und Säkulartszemngg
gesprochen
werdenmuss,
lässtdie Frag,e
danach,wiestchI(irchein derGeseuschaft
verhaltenson,um
unterdzesenUmstandenfür die Kommunikauon des Evangeliumssorgen
zu können, um so dringlicher werden.
WeitereAspekte in Stichworten:
-

Das Leben einer Gemeinde ist fast vonständig in sozialenKategorien
beschreibbar:Sie ist in formaler Hinsicht eine Gmppe, die s+ch tn ver-

zensieht Matföesin der Ausbildungund Ansteuungvon »Sozialsekretären«,
denen,so

schiedenen
sozialen Aggregatenversammelt(Gottesdienst,Gesprächskreise,Junge-Gemeinde-Gmppen
usw.)und deren Glieder durch ver-

Matföes,die Aufgabe zukomme, zwischen IGrche und Arbeiterschaft zu verrnittefö.9'
Die Einsicht, dass die damit verbundenen Probleme nicht einfach pragmatisch-institutio-

schiedene

neLldurch den Entwurf einesneuen Bemfsbilds gelöst werdenkönnen,sonderneine w'ssen-

Interaktionsstrukturen
imteinander
verbunden
sind.Dass

diesesich verändern,nötigt dazu, die entsprechendenkirchenleitenden
Prärnissenund Zielvorsteuungen von Zeit zu Zeit zu überprüfen und

schaffüche
Herausfordemng
für füe PraktischeTheolog'edatsteuen,ist v.a. durch neue
Emwicklungenin der Kirchen- und Religionssoziologiegewachsen,die zunehmend davon
Abstandnahmen,die Mög]ichkeitenund die Relevanzder Kommunikation desEvangeliums

neue »Gestalten der Teilnahme

nurim Rahmender institutioneuen
Gegebenheiten
von IGrche zu reflektieren.Thomas

denken.

Luckmann verwies auf neueSozialformen von Religion neben der Kirche; diese eröffne den
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-

an der chrisfüchen

Gemeinde«95 zu be-

Angesichts
der weitgehendenZergliedemng der Geseuschaftin soziale
]S/Lilieus96
wird der Fragenachgegangen,
inwtewettes erforderlich und

Hochzeit füw. Ttauung eher »alsrite de confirmation denn als rite de passage«
verstehen
muss(2005, 905).

Vgl.füe in ihret Zeit ausgesprochen
weit reichendenÜberlegungen
Emil SULZES
(1890;

86

-

demLeben der Gemeinde dienlich ist, gruppenspezifische(a.h. vor allem:rnilieuspezifische)Gottesdiensteanzubieten.97
Der Dialog mit der Soziologieführt dazu, Systemewe Gemeinden -

21992),der die IGrche mit Nachdmck auf die Verändemngen der soziülen Lage hinw'es.
Er plädiert dafür, füe Glieder einer Gemeinde sförker füreinander zu engagieren und ih-

und Institutionen

renI(teisenund Gmppeneinelebensptaktische,
lebensgemeinschaffüche
Strukfürzu
geben(1890,12-14). Dies sou z.B. zur Vethindemng von Wohnungskündigungenführen,schneLleHilfe bei Erziehungspi'oblemenermöglichen und »freie Zeit zu geistiger
Budung«schaffen(20). Sulze regt kulmreueGemeindeversammlungen
und thematische
Gesprächskreise
an, fö denenüber sozialeProbleme,über ideolog'scheFragen(Matetialismus), über Alkoholsucht usw. gesprochen werden sou. (7f.).
87 Vgl. besondersBAUMGARTEN
1931.
88 Näheres dazu im Kontext det DarsteuungdesIntegrationsmodeusunter 4.3.

wie die I(irche

waltenden Strukturen

beschreiben

oder die Diakome
und beurteilen

- nach den in ihnen

zu können.

Er eröffnet

neuePerspektivender I(ritik, Ansatzpunktefür Korrekturenund trägt
92 Vgl. Lucthnn

1963,57-68.
RENDTORFF1967.

93

Vgl.EBERTZ2005.Ebertz plädiert für einen Ansatz bei den »Erfahrungender Selbst-

94

89 Vgl. Äuannhs 1964, 41. Matföes führt dieseEntwicklung u.a. auf dasvöfüg unzureichendgeMärteTheorie-PraxisVerhältnis det (Praktischen)Theologie zurück, das sich
von den sozialenVerändemngenin der Praxisder Gesenschaftnicht beeindruckenlasse.
90 A. a.o., 35.

transzendenz«,
wobei viel davon abhänge,ob es den IEairchen
gelingt,solche »Transzendenzerfahmngen
selbst durch före eigenen(diakoriischenund ritueuen) Angebote zu
etmöglichen,[und ob] die I<archenihr christLichesRepertoire zur Deutung der Selbsttranszendenz
überhauptzugänglichmachen«(12).
95 DAIBER 1969,352.
96 SCHULZE1993.

91 A.a.O.,

97 Vgl. hierzu vor auemHAUSCHILDT
1997und DERS.
1998.

51-59.
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dazubei, I(riterien zur Reform des »SystemsGemeinde«bzw. der I(irche

Wegmarken
dieserEntwicklungsind die Arbeitenvon K.-F. Daiber'o2und

zu entwickeln.98

K.-W. Dahm'o3.

In den datnit verbundenen bzw. dadurch ausgelösteninterdisziplinären

3.4.2.3Wahrnehmungvon geseuschaffücher
Verantwortung:Auch wenn im
Blick auf die Jahrhundertevor der Aufkfürung nur eingeschränktvon »PrakuscherTheologie«und schon gar mcht von »Sozialwissenschaften«
gespro-

chenwerdenkann,lassensich im Grundedurch alle Jahrhunderte
der
Theologiegeschichte
hindurch immer wieder mehr oder weniger deutliche
Bemühungenerkennen,die Praxiskirch]ichen Handelns noch stärker auf füe
Wirkhchkeitder Gesenschaftauszurichten.Als im Zuge der Aufklärung
I(irche und Geseuschaft
alseigenständige
und gleichwohlaufeinanderbezogeneGrößen starker ins Bewusstseinder Theologiemcken, wird auch expresszs
verbis die Frage diskutiert, was!dasHandeln der I(jrche für die Gesenschaft
austragenkönne,99
eine Frage,die als »sozialeFrageder I(irche«
(I'h. Fliedner, J.H. Wichern, A. Kolping, F. v. Bodelschwingh)theologisch
undgesenschaftlichFurore machte,auch wenn sie in den Nachkriegs-Krisenzeiten- wie aueanderenFragenvon Theologieund Kirche - vor auem
kerygmatisch
beantwortet wurde.'ooEnde der fünfziger Jahrezeichnet sich
xnder Behandlung diesesThemas ein deutlicher Wandel ab.'ol In den sechziger und siebzigerJahrenist die gesellschaftliche
Relevanzder I<jrche in der
(Praktischen)
Theologie
grundsätzhch
undvielfältig
diskutiert
worden.

Bemühungen
ist von neuemdeutlichgeworden,dassdie Kirche als Instimtion und Gemeinschaft der Glaubenden exnennicht nur bestätigendenoder

stabilisierenden
Einfluss auf die Gesefüchaft ausubenkann, sondern - tn
derVerantworfüngfür die KommunikationdesEvangeliumsstehend- ihr
gegenüber
aucheinekritischeFunktionerfüllenmuss.DteseFunkuonstent
sichmcht von selbst ein, sondern bedarf exnerAuseinandersetzungrrut der

gesefüchaftspolitischen
Wirklichkeit.In den letzten15 Jahrenhabenv.a.
zwei beachtenswerteGeseuschaftsanalysendie praktisch-theologische For-

schungbefmchtet:In der Rezeptionvon Ulrich BecksArbett überdie »füS1kogesellschaft«
sowievon GerhardSchulzes»Erlebnisgesefüchaft«
hat sich
gezeigt,
dassdie einschlagigen
pastoraltheolog'schen
Prämüssen
über »den
modernenMenschen«auf den Prüfstand gehören1o4,
aber auch, we die I(ir-

chez.B. mit ihren seelsorg1ichen1o5
und gottesienstlichen'o6
Angebotenauf
dieverandertekultursoziologischeWirkhchkeit reagierenkann. Dabei ist
erneutdeutlich geworden,dassdie Gemeindeeznersetts
Teil der Gesenschaftist, dasssie aber andererseitsals signifikanteEinheit innerhalbdieser
Gesenschaft
der Gesamtgesenschaft
gegenübertretenund sie in der Kommunikationdes Evangehumsmit spezifischenWerten und Vorsteuungen
konfrontieren kann, für deren Plausibilität sie die Verantwortung tragt.

Auf weitereAspekte kann hier wiedemm nur stichwortartig verwiesen
werden:

DerDialogmit denSozialwissenschaften
hat der (Praktischen)
Theolog'e

-

Karl-Fritz
DAIBERwiesbereitsvor fast 40 Jahrendarauf hin, dass»dieParochie[...]

98

nichtmehr der autonomeBezirk sein[kann],der auenvielfältigenAnsprüchengerecht
zu werden vermag.Größere Einheiten sind hiet erforderlich [. . .], ein Zusammenschluß
von mehreren Parochien,in denen füe Aufgaben arbeitsteilig geplant werden müssen«

undder I(irche dazuverholfen,die auf dasKerygrnaverengteBesinnung
aufdasEvangeliumzu weiten und die sozialeDimensionder )üdischchristlichen Tradition

klarer und konkreter

zu artikulieren.1o7

(1969, 360).

Vgl.z. B.die homiletischenArbeitenvon JohannJ.Spalding,die u. a.darauf ausgerichtet

99

sind,der Predigt zu einer angemessenen
po]itischen und mora]ischenRelevam zu verhelfen,um da+nitder »bürgerlichenGeseuschaft«damit einen entscheidendenDienst zu
tun. Vgl. SPALDINGI 773sowie die Relektüre diesesBuches in BEUTEL2001.

IOOVgl. GerhardBOHNES
Versuch,eineTheorieder evangelischen
Iädagogik(1932)zu
entwerfen, ohne sich dabei auch nur ansatzweise von den Erkenntnissen der - aus seiner

Sicht ideologisch befrachteten - Sozialwissenschaftenbeeindrucken zu lassen.Dass die-

selbenSozialwissenschaften
Möglichkeiten bieten, Ideologien zu erkennen und fönen
entgegenzutreten,
war in jenen Tagennur bei wenigenTheologenim Blick.

101
Die Sozialwissenschaften
veranlassen
dazu,füeBedürfnisse
einzelner
Gemeinden
und
ihrer Glieder genauerzu erfassenund ermög]ichenein differenziertesVerständnisdes
kirchlichenDienstes »unter den Bedingungender Industriegeseuschaft«,
»in dem sich
wandelndenDorf« oder in der »Alten- und Behindertenseelsorge«.
Vgl. die ganzauf die
sozialenAspekte der Arbeit und der Arbeitswelt bezogenenThemen der S)modeder
EvangeLischen
Kirche von Westfalen(Evzrnchrisci-ip KIRCHEVONWESTFALEN
1958).

1021969 erörterteKarl-FritzDAIBER,
inwieferndasgrundlegende
Interesse
der Praktischen
Theologieam Dialog mit denSozialwissenschaften
dasdes»Dienstes[. ..]an den MenscheneinerjewenigenZeit« sei(1969, 347E.).
Die VertiefungdiesesAnsatzesfolgte we-

nigeJahrespäter(1977)und hat durchföreföeoretische
Stringenzund KlarheitdieDebatteder Folgejahrein starkemMaße gepr';gt.
103Nach Karl-Wilhelrn DAHA[hat die (Praktische)Theologie insbesonderedie »Darsteuung

undVerrnittlungfüchlicher Werte«sowiegeeigneteFormen»helfenderBegleitung«zu
reflektieren(1971, 117. 121).
104Vgl. Eiqcbhiünn 1996b.
105 GROZINGER
1996.

106BIERITZ 1996.

107Die für diesePerspektive
anzuführende
praktisch-föeologische
Literaturist kaumzu
übetschauen.
Sie reicht von der klassischenlateinamerikan+schen
Befreiungsföeolog'e

(Haaariiann1980)über die Fokussieningder sozialpolitischen
Dimensionkirchlichen
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Trotz seiner Einzigartigkeitist der Menschaufgrund seinersozialenVerankemngin der Welt immer auch Teil einer Gmppe (Fami]ie),eznersozialenSchicht, eines bestehendenMilieus, das ihn pragt, ihn zu einer
»Haltung«dieser Gmppe bzw. diesem Systemgegenüberherausfordert
und die Ubernahme von »Rouen«antragt. Praktische Theolog'e muss um
solcheRouenerwarmngenwissen,um dxeKommunikation desEvangeliumsmit der Stärkungbzw.dem Boykott entsprechenderRo&n verbin-

3,5

denzukönnen.

pektezuergänzen.
Da dieserBeitrag
jedochketnevollständige,
sondern
etne
exemplarische
und problemorientierte
Dokumentahon
wichugerDialoge

'

Vor diesemHintergrund gewinnendie Handlungsvonzüge
der I(irche

eineunausweichhch
politischeNote. Gottesdienst,
Seelsorge,
Predigt
und Unterricht können - »kasueu«in der Lebenswelt der Zeitgenossen

und die Gestaltung von

Kirche.

Zum Beispiel: Der Dialog mit det Wirtschafts- und
Rechtswissenschaft

3.5.1Bei der Fragenachder Gestalmngvon I(irche im Interesseder KommunikationdesEvangeliumsl%e esnahe,den ausführlichenAbschnittüber
soziologische
Facettender Lebensäußerungen
der I(irche um weitereAsderPraktischenTheologiemit außertheologischen
Disziplinen bieten sou,
erscheintesmir angemessener
zu sein,stattdessenzwet wextereBegegnungsfelder in den Bhck zu nehmen, auf denendie Ftaag,e
nach der Gestalfüng der

vScehraanffük7crhter-Wa1HrMsgecshpkreo1cthsee1nn.1w08irksa,me
Formen
derGestalfüng
gesenI(irche entscheidend mitbedacht wird. Es stnd che Beretche der Okonorme
Die mit der Pluralisiemngund Individua]isierungvon LebensformenverbundenenVeränderungenin der durchschmtfüchenSozialbiografieeines
Menschenhaben ein Nachdenken über die Erweiterung1o9und Neupro-

füiemng'lo
der I(asualtheorie
ausgelöst.
Sormtkonnendie I(asualien
auchals spezifisch kirchliche Formen der Kulturkritik bzw. der Sozifütherapiebetrachtet werden.

DerI(irche kommen- wie anderenInstitutionenauch - bestimmte
Handlungsfunktionenzu, die die Gesenschaftund den Einzelnenbei der
Gestaltung
)ener Stmkturen der Zwischenmenschlichkeit
untersmtzen
souen.Die Soziolog'everweistin diesemZusammenhangauf die Ambivalenzvon Institutionen'll und die deshalb notwendige Instituuonsla'i6p.112

Handelnsin den sechzigerund siebzigerJahren(JOSUn7IS
1974)bis hin zu den jüngeren
Ansätzenausdem Bereichder »befreiendenSeelsorge«
(POHL-PATALONG
1996).

108Ich verxveise
parspro toto auf dieDiskurseum die»politische
Predigt«(Bu»zich 1990)

sowie
aufdie Leitlinien
detgeseuschaftspolitisch-orientierten
(I<a.psshtpnn
1988,

HENKE1994)und »interkulture&n« Seelsorge(SCHNEIDER-HARPPRECHT
2001).
109WAGNER-RAU2000,122-173.

IIO ChristianGRETHLEIN
erörtert- sowohlaustheolog'schen
Gründenwie angesichts
der
faktischenreligionssoziologischen
Funktion der Taufe in der heutigenGeseuschaft- die
Kasualienals Formen der Tauferinnemng.Damit verbindet er den Versuch,die die Kasualien- und insbesonderedie Taufe - kennzeichnendeSpannungzwischenVergewissemngund potentieuer Kritik bzw. InfragesteuungbestehenderStmkturen zu erhaken
(2005, bes. 909-914).

lll »Der Menschwill die endastende
und ordnendeFunktionder Instimtionen,die um so
wirksamersind, je dauerhafterund unverändertetdie Regelungist, er kämpft aber dage-

und des Rechts.

Zunächstabersou der strukfürelleRahmender Gestalfüngvon I(irche a.h.der I(irchenleitung- kurz skizztertwerden.Der Gedanke,die spezifischeAufgabepraktisch-theologischer
Arbeit in der Einflussnahmeauf die
Leifüngbzw.Gestalfüngvon I(irche zu sehen,geht auf FriedrichSchleiermacherzurück. Er erwartet von der Praktischen Theolog'e etne »Methodo-

log'eder I(irchenleifüng«"3
rnit entsprechenden
»Kunstregeln«
für die »besonnene
Einwirkungauf dieI(irche«114,
datmt dasChrtstenfümangemessen
in ihr dargestefüwerdenkann.Von I(irchenleitungist bei Schlexermacher
xn
einer
dreifachenBedeutungdie Rede:I(irchenleitungist zum etnen(1.)
»I(irchenregiment«
im Sinneeinerubergemetndhchen
Organisation
und
FühmngderI(ircheauf landeskirchlicher
Ebene.115
Zum anderen(2.)drückt
sichI(irchenleitungin dem »I(irchendienst«
aus,den der einzelneGeisfüche
für eine konkrete Gemeindeerbringt, indem er Gottesdrenstehfü, predigt,
Seelsorge
leistetund unterrichtet.(3.) Schheßlichhat auchdie »freteEtnwrkung«,
dieinstifütionell
»ungebundene«
Einflussnahme
deseinzelnen
Christenauf dasGanze der I(irche und auf die Gemeindeeine kirchenleitendeDimension."6
Nicht nur Schleiermacher,auch anderePraktischeTheologen in Vergangenheitund Geger+-

wartsehenin der ständigen
Esörtenang
derPraxisdet IGrche- unddamitverbunden:
in der
»Konstruktionvon Praxis«"7 - eine zentrale Funktion der PraktischenTheologie.Sie hat

Haltunggegenüber
der Kircheimpliziere- in ersterLinie mit Bezugauf dieSozialwissenschaften(1975b, 20).

113Scni-b'ibhthcnpg 1987,252.

genim Interesseder Freföeitund des Fortschrittsan, die um so mehr in der Gefahr

114Scnbbip»ihcnpa

sind,je dauerhafterund unveränderterdie Instimtionen sind«(MOREL1974,360).

115A.a.O., SS309-334.
116A.a.O., S312.
117Vgl. dazu STECK1975,75-78.

112Gert O'no entfaltetseinezentraleThese,die PraktischeTheologiesei vor auemeine
»KritischeTheoriereligiösvermittelterPraxis«- die auch und besonderseine kritische

1961, S 263.

172

Kommunikation
desEvangeLiums
- eininterdisziplinares
Projekt

WilfriedEngemann

daraufzu achten,dassdie »Arbeit der Theologiein füe der Kirche mündet«" 8,waswiederum
nur geschehenkann, wenn sie sich nicht auf innerkirchlicheFragenbeschränkt,sondernauch
dieetab]iertenHandlungsmusterder Geseuschaftsow'e auch ökonomische und rechtliche
Gmcxllagenin den Blick nimmt.
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bestimmten
Aspektenals ein Unternehmenbzw. eine Organisationzu beuachten.Nach den Dimenstonender Kirchenleitung nach Schletermacher
beträfendieseAspektev. a.die EbenedesKirchenregxments:
Kirche ist insofern ein Unternehmen,als sre etne »verantworfücheund
verantwortlichzu machendeKörperschaft«ist, eine»sozialeAdresse«.
Kirche ist insofern ein Unternehmen,als sxesich ganzbestimmtenund
»bestimmbaren
Effizienzgesichtspunkten«unterwirft und unter Managementgesichtspunkten
betrachtetwerdenkann.
I<jrche ist insofern ein Unternehmen,als ste szch»ökonomischeiner
Beobachtung
nachProduktivitätsgesichtspunkten«
aussetzt.12o
Die I(irche rrfüsste,als Unternehmenbetrachtet»etnstrategisches
Ziel«
verfolgen.
Ihr Zweckwäredann»dieGemeinschaft
derGlaubenden«.12'
-

Eine Auseinandersetzungder Praktischen Theologie mit ökonomischen und

rechtlichen
Fragenkonnte sich idealiter an den drei von Schleiermacher
aufgezeigten
Aspektender GestaltungVO!II(irche orientieren.Das führte
beispielsweise
zu folgenden Fragen:

1.Wie erfolgreich ist das»I(irchenregiment«in unternehmerischerPerspektive?Wieviel Hierarcie, wieviel Demokratie ist bei der Gestaltung von
I(irche angemessen?
2.WievielKundenorientierung
brapchtder »I(irchendienst«,
um wirklich
tfüfreich sowie im besten Sinne »zeitgenössisch«zu sein - und um sich positiv auf dieGestaltung der Gesefüchaft auszuwirken?Was ist unter einem erfolgreichen Pfarrer zu verstehen?Verschenkt die Gemeinde nicht Ressourcen,wenn sie die Arbeit der Gemeinde iri so hohem Maße von der Leistung
eineseinzelnen Pfarrers abhäng'g macht?
3.Wie viel Autonoime und Problemlösungskompetenz ist den »Laien«
zuzugestehen
bzw. zuzutrauen?Was können sie zum Erfolg des »UnternehmensGemeinde«beitragen?
DadasWirkungsgeflechtvon Theolog'e,Ökonomie und Recht in der
praktisch-theologischenTheoriebildung )edoch weithin unterschatzt wurde,
kannhier keine in dieser Weise gerasterteRezeptionsgeschichte
geboten
werden.Es ist aber möglich, eimge aussichtsreicheund ausbaufähigeAspekteanzuführen, die bei Erarbeitung von »Kunstregeln«zur Gestaltung des
Zusammenhangs
von I(irchenleitung, Okonomie und Recht eine wichtige

-

-

-

Im Raum der Kirche sowie in der Theologie wird freilich weitgehend nur

metaphorisch
VOnder Kirche als von einemUnternehmen
gesprochen.'22
D.h.,die I(irche stellt sich gerademcht die Frage, »welcheRessourcenxn
welchenVerfahren[...] Zu welchenProduktenverarbextet
werden.Und das
könnteein Kardinalfehlerder ganzenDebattesein.«123
Kann man aber diese
Fragen
nicht beantworten,
»dannkannmanauchdie Fragenicht diskutieren,ob die Position des Geldes bzw. der Okonomie ntcht auch andersbesetztwerden könnte«. Das führt fatalerweise dazu, dass die Okonornie eben

nichtals einebewegliche
Reflexionsperspektive
diskutiertwird, sondern

fatalerweise
zu einem Fokus wird, auf den man von Synode zu Synode

ängsfüch
starrt.Die stattdessen
festzustenende
unzureichende
Fixiemngauf
dxeGeldfrageübersieht,»daßGeld mchtsals ein Mefüumist, etn >Schmiermittel< eben.«124

Ronespielen dürften.

3.5.2Eine der wichtigstenEinsichten der noch ausgesprochen
kargen Dialogezwischen(Ptaktischet)Theologieund Ökonornieist eineangemessene
Kontextuahsierung
der Frage nach dem Geld. In den Gremien von I(irchenleitungen
ist ie ökonomische Frage auzu lange als Frage nach dem
Woher und Wohin des Geldes gesteut worden. Dabei wurden die ökonornischnicht minder relevantenFragen nach den eigentlichen,typisch kirchlichenRessourcen,Verfahren und Produkten - man könnte auch sagen,nach

der»I(irche als Marke« - entweder übersehenoder nur im binnenkirchlichenMonolog behandelt."9Davon abzurückenbedeutet,die I(irche unter

erscheint
esunzulässig,
einmalnüchternauszurechnen,
wasein Gottesdienst
eigentlich
kostet?Habenwir ehvaAngst,daßwir dannkeineGottesdienste
mehrhalten?«
[...] Wir

benötigen
»dringend
ein modernes
füchlichesRechnungswesen,
dasunsdiesenotwendigenErkenntnisse
liefert:AufwandundNutzenfür unsheuteund die Kostenmorgen
für unsereI(indet undEnkefö(BEGR[CH
2005,24).
120Vgl. Lpmiünn 2005,19.

121BEGRTCH
2005,23f.

122Vgl. a.a.O.,23:»Nein,die Kircheselbstist keinUnternehmen,
abersieverhfüsich
weithinso und es ist zweclaniißig- und dem Wesender Kirche nicht abtr%lich- sie
einmalso zu betrachten.«Täuscht also die Kirche gleichsamdie Gesefüchaft und ihre

Mitglieder,
indemsie»nursomt, alsob«?Die Soziologin
MarenLehmannwürdehier
119Diese Einseitigkeitder ökonomischen
alseineraufsGeld fixierter Perspektive
kommt
wohlauchin solchenFeststeuungen
zum Ausdmck:»Wirtschaffüchkeit
undKjrchlichkeitmüssenalso kein Gegensatz
sein. Jedenfaus
dann nicht, wenn wir es sind, die
bestimmen,was wir mit unserem - es ist stets anvertrautes - Geld machen. {. . .I Warum

wahrscheinlichvon einer renitent inklusiven Argumentation der für die Leitung der KircheVerantworfüchensprechen(vgl. Lbhht+xnü2005,20).
123Lpmiünrq 2005,20.
124A.a.O., 19f.
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3.5.3 Immerhin

ist es heute kein Tabu mehr, im kirchlichen Denken und im

Sichtweise
Argumentieren
eineunternehmerische
praktisch-theologischen
und dabeimcht nur die Geldfragezu traktieren.Einen
einzunehmen,125
wichtigenImpuls hat der Dialog zwischenPraktischerTheologieund Okonoimedurch die neu aufgeworfeneFrage nach dem Erfolg der Kirche er-
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positiv
durchseineKirchenrnitgliedschaft
pektedesLebenseinesMenschen
berührt und welche gar nicht von ihr tangiert oder gar ausgegrenztwerden;
siewürde z.B. herausfinden wouen, ob etne Gemetnde für dzeIntegration
dersozialen Lebensbezügeeines Menschen offen ist, oder ob före Stmkmr
seineLebenszusammenhängegewssermaßen okkupiert und setne Freiheit

öffnet.I(irche und Theologiemussensichfragenlassen,wie mit dem»Bei-

beschränkt.'3oZu einer fönlichen Stcht kommt J.Hermehnk, ausgehend von

Gnade
umzugehen
Leistung
undau,7inwirksamer
einanc!er
vonmensch]icher

Nutzen und
der These,dasssich zn der Kirchenrnitgliedschaft »tnchvzduener
kirchnch-institutioneuerErfolg« überschnetden.Praktische Theolog'e müsse

Option für die Scheiterndenimt der
ist«,wie sich »die kreuzestheologische
Optionfür eine selbstbewußte,leistungsstarkeInstitution« verbindet und
»wieder Erfolg der einzelnen Pfarrerinnen und Pfarrer zusammenhängtrmt
Erfolg der gesamten
I(irche«.'26
dem(sichtbaren)
J.Hermelink verweist in diesem Zusammenhang besondersauf die bestehenden
»Kriterien«für »Qualitätunä Erfolg in der kirchhchenBerafüng«,
wobeidie Beurteilung (im Sinne einer faktischen Begutachtung)seitens der
Ratsuchendeneine besondereRoue spielt. Er macht deutlich, inwiefern sich
der»Erfolg seelsorglicherBeratung und beraterischerEigennutzen«keines»Eben die Quahtäten,imt denen die Beraterinihrem
wegsausschließen:
Gegenüberzu helfen vermag, kommen ihrer eigenen bemfüchen Position
zugute.«'27
Wichtig ist Hermehnk der Hinweis auf den gemeinschaftlichen
Aspekt des Erfolgs: »PersonhchenErfolg gibt es also in derKirche - wie in
derWirtschaft - immer nur als geteilten Erfolg.« Er soll »imt Anderen geund Kirchenleitung
teiltund Anderen mitgeteilt«werden.Offentlichkeit
sontensich » - nicht nur zu Pfingsten - ein Bild davon machen können, wie
dieI(irche Erfolg hat.«128

DieBetrachtungder I(irche als ein Unternehmenund die Thematisiemngihres Erfolgs werfen ein neuesLicht auf bestimmteGesichtspunkte
kirchenleitenden

Handelns.

UnDazugehörtdie Behandlungder Frageder I(irchenmitgliedschaft.
ternehmerischgesehenkommt hier der Aspekt der Kundenorientierung129

insSpiel,mithin die Fragenachder Attraktivitätder I(irchenmitgliedschaft.
Einenach ökonomischen Prinzipien entwickelte Analyse bzw. Bewertung
von Kirchenmitgliedschaft(en) wurde sich dafür interessieren,wie viele As125Vgl. z.B. die Themenhefte»Managementals füchliche Praxis?Zur Zukunft unternehmerischenDenkens in der Kirche«, in: PrTh, 37. Jg.,2002, 242ff.; »Qualiföt und Leistungin der IGrche«,in: Lernort Gemeinde,20. Jg.,2002,H. 3; DIETZFELBINGER/TEUFFEL2002: Hp.»*t.inx

nachModeuen für eine Prax+svon Gemeinde suchen,die es ermöglicht,

dass
die Partizipationder Einzelnenam Erfolg deskirchlichenSystems
nicht dazu führt, dassder Erfolg der Gemexndeals etnes gut funktiomerendenSystems»zur Gefahr wird für füe individueue Freiheit desGlaubens«.131

Auchwenndie Fragenachder Liquiditätder I(irchewederdieeinzige
nochdie wxchtigsteFrage im Dialog zwischen Praktischer Theologxe und
Okonomieist, kann sie aus der Erörtemngen der Ressourcen,Mittel und
Zieleder Kirche mcht herausdivxfüert werden. In diesem Zusammenhang

hat Th. Begrich den Begriff desMehrwerts aufgegriffen, der sich auf Faktorenbezieht, unter denen sich etne Leistung »ausmunzt«.Bezogen auf den

Zusammenhang
zwischenKirchensteuerforderungenund I<jrchenaustrxtten
- bzw. positiv formuliert: zwischen dem Zahlen von I(irchensteuern und
derPartizipation an larchhchen Leistungen - musste »die richtige Frage«im

Dialogvon Theologieund OkonoimeseinerAnsicht nach lauten:»Wie
können wir erreichen, daß die Menschen [. . .] einen Mehrwert für stch darin

zu zahlen?!Und nicht: Laßt uns die Kirchenerkennen,
Kirchensteuern
steuer abschaffen, dann wird schon niemand austreten!«132

Aspekte
in eineTheorie
Rezeption
ökonornischer
3.5.4
Die verstärkte
kirchlichenHandelns ist mit weiteren Problemanzeigenbzw. mit einer veränderten Sicht auf Themen verbunden, dze man nach Schletermacher insbe-

und den Möglichkeitender »freien
sondere
Fragendes »I(irchendienstes«
Einwirkung«zuordnen könnte:
(ausgutenGründen)
Theologie
- Angesichts
der der protestantischen

eigenenAblehnung jeglicher Werkgerechtigkeitist die Frage nach der

der Gemeindeleitung
Gesichtspunkten
Leistung
unterökonormschen
neuzu diskutieren. Insbesondere ist dem Missverstandms zu begegnen,

»besondere
Verdienste«seien in der I(irche nicht gefragt.»Die Schwa-

2004.

127A.a.O.. 44E.

130Nach M. Lbuxiann (2005, 22) soute eine Kirchenmitgliedschaft weder in jene Entwe-

128A. a.p,, 54.

der-Oder-Situationenmünden, die immer dann entstehen, wenn eine Organisation zu

129Vgl. z.B. MULLER2000. Thomas BEGRICH(2005, 25f.), plädiert für kundenorientierte
Umfragenunter den Gemeindegliedern,die helfen souen,den »Erfolg« der Gemeindeleitung zu verdeuthchen.Kundenorientiemng implizierteaußerdemeine offensive, nicht
- z. B.für die Konfu'mation.
nur binnenkirchucheWerbung für kirchliche )) Angebote«

vieleAspektedes Lebensförer Mitglieder ausschließt,noch sou sie aueAspektedes Lebenseinschließen;denn damit würde sie das Leben förer Mitglieder dekretieren.

132BEGRICH2005.24.
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chenkönnen sch]ießlich nur von Starken gestützt werden. Kein Unter-

Dazu rechnet Hermelink z.B. die Umkehr der ökonodenErfolg der Kirche im Ganzen«'37.
+nischkonstitutiven Reföenfolgevon Geben und Nehmen: Die Mahlteilnehmer Jesumüssen
nichtsvorweisen.»Etfolgreich«wäre die Kirche demnachdann zu nennen,wenn ihre Einla-

176

nehmen würde sich etwas darauf einbilden, daß bei ihm Leistung mcht

wichtig sei.«'33

Die Kirche darf die Fragennach den Kriterien ihres Erfolgs, nach fören
Produkten,ihrer Marktpräsenzusw. nicht länger »theologischinklusiv«
beantworten, sondern muss z.B. hinsichtlich

ihrer Ressourcen (wze Tra-

dition und den Glaube)auch »Knappheiten«und Unzulänglichkeitenein-

betreffeaues,jeden,im»dei' Glaube
räumen,
stattdaraufzubestehen,
mer«. Damit

kultiviert

die Kirche

eine »Deflation

des Glaubens«134, zu-

maldem durchschnittlichen Zeitgenossen - »Otto Normafüerbraucher«

i

genannt- selbstverständlichbewusstist, wasanesallein mit dem Glaubennicht zu bewältigenoder
. auchnur zu Märenist. Er zumindesthat einen Begriff von Knappheit desG1aubens.135
Die in der kirchlichen Praxisgeläufige- und in den Gemeindenauf verscbiedeneWeise auch kommumzierte - Einteilung der Kirchenrnitglieder

und Christenist znsofern
Christinnen
und distanzierte
inengagierte
prob]ematisch,als sie die Partizipationan bestimmten Interaktionsmusternhöher bewertet als andere Formen der »Betefügung«,wie z.B. die
Unterstützung«kirchlicher Instifütionen.136
der»generenen
3.5.5Wo immer sich Praktische Theologie der ökonomischen Dimension
kirchlichenHandelns bewusst wird, ergibt sich die Frage nach angemesse-

einer
und Optionen,ie deri Besonderheiten
nenOrientierungspunkten
der Kirche auch gerecht werquasiunternehmerischenBetrachtungsweise
den.

JanHerme]ink hat den Vorschlag gemacht,die »Eigenart des fücfüichen Etfolgs an der

Konsteuationender MahlVouzugsform
des Abendmahls«zu sfüdieten,denn »spezifische
für die Stmkmr ]circhlicherBeteiligungund darnit für
gemeinschaft
[seien]paradigmatisch

133A.a.O.,27.
134Lpüxiünn 2005,20.
135»Der Glaube antwortet eben nicht auf die Frage, ob Liebe Elternschaft impliziert, er
antwortetnicht auf dieFrage,ob WissenschaftErkenntnisgremenakzeptierenkann, ob

wird, weil siez. B.nicht an soziale
dungdeshalbalseinladendempfundenund angenommen
bzw. bestimmte geseuschaftlicheStatus geknüpft ist. Dies könnte gewisVoraussetzungen

Die Irrelevanzdeseigenensozialen
von IGrchegehörer+.
zum Markenzeichen
sermaßen
für die wie auchirnmer gewfökePartizipaüoüan der KircheschließteinebeStandorts
stimmteLeistungserwartungnicht aus,sondern ein. Zwat »aföeitenPastorinnenund Pastogefor15n[. ..] riicht auf eigeneRechnung«,aber sie sind »gleichsamals Restaurantpächter«

dert,wennihnenauch»Gehalteund GestaltenihresTischienstes[...] in vielerHinsicht
sind.
bereitsvorgegeben«l38

EineweitereMöglichkeit der unternehmerischenStärkungder Kirche wird
daringesehen,ihre beiden ökonoimsch glexchermaßenwichtigen Kommunikationsebenenkonsequenter zu professiona]isieren:Das betrifft zunachst
Kommunikation;

die »interne Ebene« der kirchlichen

sze set - so Lehmann -

und bestehein den vielfütigen Formen chrisfüchför eigenfücher »Joker«139

religiöserInteraktion (Gottesdienst,Seelsorgeusw.).Auf ieser Ebene halte
»Angebote«bereit.
dieGemeindealsSouverander I(irche unverwechselbare
Als »extern«wird jene Ebene bezeichnet,die der Gesellschafteinen »e+genen
im Sinne einer »generalisiertenUnterstützung« eröffnet.
Betefügungsmodus«
Auf dieserEbene können sowohl die Finanz- als auch einige Legxtimationswerden.Dass die Kommunikauondes
problemederI(irche angegangen
Evangeliumsein lohnendes Unterfangen ist, sou jedenfausin den »internen
undexternenKommunikationen der I<jrche deufüchwerden(ohne daß das
einfür ane mal geschehenmüßte)«.Nur wenn die Themen und Stmkturen
derI(irche so exklusiv sind, dassman sxetransparentnennen kann, »kann
dem Glauben

wie dem Geld vertraut

werden«.'4o

Ein solchesHerangehen erfordert allerdingseine nachvonziehbareFunktionstrennungund Professionalisiemngbei derErledigungder Aufgabenauf
derinternen und externen Kommunikationsebeneder I(irche, etne klare
von Verantwortlichkeiten«sowie effektive »Aufsicht und Kon»Festlegung
Diese Kontroue sollte sich jedoch nicht nur auf die Einhalmng
trone«.'4'
bestimmterLeistungsstandardsbeziehen, sondern auch die Motivation der
Mitarbeiterinnen

und Mitarbeiter

in den Gemeinden

betreffen.142

Wirtschaft mit Krediten anstatt Ptodukten technen kann, und er antwortet in auen die-

senFragenerst rechtnicht darauf,wie diesaues- wennesdennmöglichist - geschehen
könnte« (A.a.O., 21).

Perspek136Diese Einteilungwird von außen- in diesemFauaussoziakvissenschaffücher
impliziere und potive- für unökonomisch gehalten,da sie ein »Erpressungspotentiafö
tentieueKunden abstoße(JLwhhvhh 2005, 22). Die Vfn. weist darauf hin, dass auch

Geldbzw. Spendenökonomischgeseheneine wirkliche Form des Engagementssein
in unsererKulmr auch
könnten,und dassdafüberhinauszum Begriff des»Engagement«

derdet Entlohnunggehöre,wasdie Gemeindenletzfüchvor neueVerwalmngsproblemesteue,deren Lösung wiedemmGeld kosten würde (ebd).

137Hr.»ir-inx 2004,52
138A.a.O., 52f.
139LEHMANN2005,22.
140Ebd.

dem
alsoErfolgskonttoue,
haltenwir Leistungskontroue,
BEGRICH
2005,25.»Warum
141
Wesendet Kirche abtr%lich?[...] Wir souenrucht die Schwachheitkultivieten, sondern
für die Schwachen eintreten!« A. a. o., 25.27.

142Vgl. z. B.DAHM 2005und - für den Bereichder Religionslehre- LUCK2003.
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Im Blick auf die notwendigeProfessionalisiemng
und Arbeitsteilung

./

kanndie EinbeziehungehrenamthcherMitarbeiter besonderseffektiv sein,
wasden Abbau von Hierarchien einschließt.Dadurch bekommt die Gemeindeals Ganze mehr Handlungsspielraum,um angemessen,schnen und
in eigenerVerantwortung auf die»Herausforderungendes Marktes«reagierenzu können.'43Damit eng verbundenist eine starkereDezentrahsiemng
derKompetenzen.
Was in modernen Unternehmen heute eine Selbstver.
ständlichkeit
ist, gilt für die unternehmerische
Dimensionder I(irche umso
mehr;schheßhchgeschiehtdasEigentliche in den Gemeinden,wofür diese
auchin stärkeremMaßedie(ganze)Verantwortungübernehmen
mussten."4
DieseEigenverantwortlichkeitbetrafedann anerdingsnicht nur die Durchfühmng bestimmter Aktionen, sondern auch deren Inhalt und Rahmen, ie
Finanzierung
und die Ergebnisse
der Ärbeit.»WerwenigGeld hat,muß wenigstens
genugFantasiehaben.«I(irchenkreisenkämedannmehr und mehr
dieFunktion von Unternehmensteilenzu, »die eigenverantwortlich und kreativ am Erfolg des Unternehmensmitwirken«.'45

. .

3.5.6Die Dimension des Rechtsin der I(irche ist seit zwei Jahrtausenden
Gegenstand
einer integrativenRezeption.Sie kann hier nur kurz berührt
werden.Seit sich das Christentum als soziale Gmppe etabhert hat, hat es

Befasst man sich im Einzelnen

179

mit der Geschichte des sich darin anbah-

nendenI(irchenrechts,'46
wird deutlich,in welchemUmfang die Ordnung
derGemeindean den Ordnungen der Geseuschaftpartizipxert.Auf iese
Weisewerden Ansprüche,ie Einzeföeund Gruppen (auch gegeneinander)
haben,geschützt,und dze Verletzungender geltendenRegeln werden geahndet:
z.B. durch die so genannteI(irchenzucht,durch Amtsenthebung
einesPfarrers oder durch dessenVersetzung.Die Entwicklung desKirchenrechts,dasbis ins 20. Jahrhundertshinein v. a. als Recht zur Selbstorgarusationder Kirche innerhalb der Schrankendes geltenden(Gmnd-)Gesetzes
verstandenwurde, weist dementsprechendvon Anfang an mcht nur starke
Bezüge
zum bürgerlichenRecht,sondernauchzu den diesesRechtbegründenden Theorten

auf.

Wichtigist wiederumim Hinb]ick auf denGegenstandder Praktischen
Theologie,
dassder Dialog rnit der Rechtsw'ssenschaft
vor auemdort besondersintensiv geführt wurde, wo es um die rmt dem chrzsfüchenWirklichkeitsverständnis
verbundenen»Praxisstmauon(en)
endhcher Freiheit«'47
ging.Zur GestaltungdieserSituationenbedarf esangemessener
I(riterien
undgeregelterInteraktionen,wofür insofernetn Rechtssystem
erforderlich
ist,weil andersdie Einhaltung solcherStandardsnicht eingefordertwerden
kann.

zumeinenmit Regelnund Gesetzen
für dasVerhaltenvon (religiösen)
Gmppenim größerenRahmender Gesenschaftzu tun; zum anderenlassen
sichauch in den frühen Gemeinden selbst erste Regeln für deren Leitung

undfür das Verhaken der Gemeindegliederinnerhalb und außerhalbder
»I(irche«erkennen.Dabei bestanddas leitende Interessevon Anfang wte-

demmdarin,solcheRegelnund Verbindlichkeiten
zu schaffen,die der
Kommunikationdes Evangeliumsförderhch sind, und solche Gepflogenheitenzu verhindern, die ihr abträglich sind.

Wieauf dasbürgerlicheRechtkönnteman auchauf dasKirchenrechtverzichten,wenn aue
IndividuenjeneRegelnvon Natur ausbefolgtenund Vorteiföahmeauf Kostenandererfür
niemanden in Betracht käme. »Der Blick des christlichen Glaubens richtet sich also nicht nur

aufeinzelnesoziale Daseinsbereiche,sondern vorab auf die [...] Verfassung menschlicher

Existenz,in der die mit begrenztenund je spezifischenMöglichkeitenfreien Handelnsausgestatteten
Individuen sich vorfinden und in derenRahmensie durch die Betfügung ihrer
endlichenFreiheit die verschiedenen sozialen Interaktionsordnungen und Instimtionen etst

hervorbringenund fortlaufend verändern.«"'

Dernotwendige Dialog der PraktischenTheologie mit der Rechtswissenschaftentspricht einerseitsder (Mit-)Verantwortung der Kirche für das,was

augemein
als Recht erkanntund anerkanntwird.'49Andererseits
hat die
143BEGRICH2005,25.
144Dies soute, unternehmerischenPrinzipien folgend, auch in einer differenziertenVerteilung der Finanzmittel zum Ausdruck kommen:Eine leismngsbezogene
Finanzverteilung
ist darauf ausgerichtet,»Sförkenzu stärken,«wasdarauf hinausläuft,»dieauf inhaltucher

(Praktische)
Theologie in den Diskussion um eine angemessene
Ordnung
derI(irche das Besondereihres Gegenstandsbezughervorgehoben:Währenddie nach1918entstandenen
I(irchenverfassungen
noch den Charakter

bloßer»Stafüte«
aufweisen,zeichnetesich nach Barmen15o
etne grundle-

Arbeitberuhende
LeistungderGemernden
[zu]würdigen«.
DahinterstehtdieÜberzeugung,dass die I<jrche »immet über so viel Geld verfügen [wird], wie för gelingt, füe
MenschenwirkJich zu erteichen«(BEGR]CH2005, 27.29;vgl. auch DERS.1999).Das bedeutetnicht, die Ebene der Verwaltungzu vetnachlässigen;
esist im Gegenteilfalsch,sie
nurals I(ostenfaktor zu betrachten.Sie liefert einen notwendigen Beittag zum Etfolg,
bedarf aber- wie z. B.die Ebene der teligiösenInteraktionen auch - der Kontroue, inw'eweit sie ihrer Aufgabe auch gerecht wird.

145BF.GRICH
2005,26.

5-63.

147PREUL 1997.230.
148A.a.O.. 230.
149Vgl. Hbiis 1983,250.
150»In der Kirche ist eineScheidungder äußerenOrdnung vom Bekenntnisnicht möglich«
soin der 3. These der Batmer Bekenntnissynodevon 1934.
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gendeWende hin zu einer stärkerenund bewusstenEigenständigkeitdes
Kirchenrechtsab, das in seinem Bezug auf die Kommunikation des Evange]iumsreflektiert wird.'51
Daszeigt sich u.a. in der Demokratiedebatte in der (bzw. um die) Kir-

che.Durch die besonders Ende der sechziger,Anfang der siebziger Jahre
formulierte Kritik an der als undemokratisch empfundenen Instifütion Kirchesahen sxchKirchenrechtler mit der Erwarfüng konfrontiert, das Demokratieprinzipstarker in die Verfassung de} Kirche zu integrieren. Dieser Erwartung begegneteman (heute wie damals)u. a.rmt dem Hinweis, »dassdie
Kirche,rechtstheologisch gesehen,weder demokratisch noch undemokratischseünkann«152,
aber gleichwohl das Mandat zur Mitgestalfüng des öffentlichen Rechts und der Demokratie in der Geseuschaft wahrzunehmen

KommunikationdesEvangeliums
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181

theologische
Theorie für die Praxisder KommunikationdesEvangeliums
leistet,soll stch ja mcht nur auf denZustand von Kirche und Geseuschaft
3pswirken,
sondernauchauf dieFreföeit oder Unfreiheit desEinzelnen,den
kirchlichesHandeln erreicht. Bei diesem Projekt spielt die Patenschaft der
Theologiemit der PhilosophieeinebesondereRoue.
Nach Schleiermacher zielt insbesondere die rmt dem »Kirchendienst« -

alsodie mit den klassischenpastoralenHandlungsfeldern(Liturgie, Predigt,
Seelsorge,
Unterricht)- verbundeneDümensionder I(irchenlettungauf die
Stärkung
der »gezstügen
Freiheztder Gemeindeglieder«.'55
>Jedenselbstandi-

gerzu machenzmganzen
Gebietsexnes
Daseins,
zstdieTendenz
derevangelischen
I(irche.«156
Dazugehörtees,den Einzelnendazuzu ermutzgen
und- z.B. durch die Predigt - zu befüugen, selbst zwtschender Trachtion
undseiner Situation zu verimtteln. In welchem Maße der von der Prafö-

»Demokratischkann Kirche schon von Begriffs wegen nicht sein; in der Kirche hertscht
nicht das Volk, sondern hoffenfüch Christus. Undemokratisch ist Kirche aber wiedemm auch

nicht,weil Verfahrensweisenund Stmkturen vielfach dem im demokratischenSystemÜblichenähneln oder entsprechen.Diese stmkmreue Parauelifötist jedoch vor allem der Lehre
vomPriestermmauer Gläubigengeschuldet.[.. .Sie] begründet dasRecht auf Teiföabe,auf
Partizipationauer Gläubigen an dem der Kirche gegebenenAuftrag.«ts3Wie stark sich die
Kirchevon diesem Auftrag wiederumfür Recht, Freiheit und Demokratie einsetzenkann,
hatu. a.die politische Wende1989 in Deutschlandgezeigt,die ganz wesentlichdurch kirchlicheGmppen vorangetriebenund gestaltetvirurde.

schenTheologiezu reflektierendeProzessder Kommunikation desEvangeliumsauch ein emanzipatorischerProzessist und auf die Aneignung exner
vomGlauben bedingtenFreiheit zielt, ist besondersin der Debatte um dte
PraktischeTheologteals Handlungswissenschaft
deufüch geworden.157
Da-

beihat man frefüchvon der Philosophie
kaumGebrauchgemacht.
Ste
passte
alsklassische
Geisteswissenschaft
mchtin )enesSchema,
nachdem
sichdie sich alsHandlungswissenschaften
neu konsutuierendenempirischen

Wissenschaften
und Sozialwissenschaften
als neue,dritte KategorteZWIschenden klassischen Geisteswissenschaften und den Naturwissenschaften

etab]ierthaben.158
Dem steht die Tatsachegegenüber,dass die Philosophie
Sozeigen sich auch in der Frage nach Recht und Ordnung in Geseuschaft
undKirche starke formale und sachhcheInterdependenzen, die notwendigerweiseauf eineninterdisziphnaren Dialog zielen. Wo er gehngt,erhalt die

institutionskritische
Perspektive
der PraktischenTheologieein schärferes
Profü;außerdem tragt er dazu bei, die Erfordernisse der Kommunikation
desEvangeliums tn den Ordnungen der Kirche angemessenzu berücksich-

von altersher zu den bevorzugtenGesprächspartnernder Theologzegehort.
Theolog'egeschichte
wäreohneihre Verflechtungenmit der Geschrchteder
Philosophiegar nicht darstenbar.'59
Derphilosophisch-theolog'sche
Dialog hat vor allemin der Fragenach
der»Lebenskunst«
einengemeinsamenBezugspunkt.16o
Wie dasEvangelium
eineauch als Lehre vermittelbare Lebens-Kunde16' ist, die zu einem Leben

tigen.
155Scut.pip»ucnpg 1983,445.
3.6 Kommunikation

des Evangeliums

um der Freiheit willen.

Zum Beispiel: Der Dialog mit der Phüosophie

3.6.1Theologteund Kirche stehen vor der großenHerausfordemng,angesichtseiner Füue von Botschaften, die Freiheit versprechen- und vor dem
Hintergrund einer Gesenschaft, die Freiheit diktiert'54 -, die Botschaft von

derFreföeit zu plausibilisieren sowie re]igiöse Formen der An- und Zueig-

156A.a.O.,569.
157Vgl. dazu die Ausfühmngenunter 5.4.
158Dieses Urteil bezieht sich auf die weitgehendausgebliebeneRezeption vor auemprak-

tisch-pfülosophischer
Einsichtenund Methodenin den klassischenHandlungsfeldern
derKirche. Davon unberührt bleibt die Tatsache,dassjegliche (ptaktisch-)föeologische

Theoriebildung
immer auchauf Philosophiezurückgreifenmuss,zumalallen Human-

wissenschaften
einphilosophisch-geisteswissenschaffücher
Überbau
eignet.

nungder Freiheitzu reflektierenund »anzubieten«.
Was eine praktisch-

159Vgl. beispielsweise
GerhardEBELINGS
Uberlegungen
zumVerhfün+s
von Theolog'eund

151Vgl. HECKEL
I973;WOLF
1961
;Dohrnois
1961-1983.

160Vgl. ENGEMANN2002b.

152HUBNER 2005,35.

161
Das Evangelium
selbstimplizierteineLehrdimension.
Es verrnittek
konkrete
Vorstel-

Philosophie(1962).

153

Ebd.

154Vgl. die kultursoziologischeStudievon Alain EHRENBERG
(2004).

lungenvon »Leben«und enföfü Aussagen,
die nicht auf eine»befreiende
Botschaft«reduziertwerdenkönnen, sondetn den Adressatenals für ihr Leben relevant und ihr Le-
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in der Freiheit des Glaubens anstiften

und in diese Freföeit führen son, be-

Kommunikation desEvangeliums- eirxinterdisziplinares Projekt
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zunehmen. Es gilt, den lange Zeit um Heil und Heilung kreisenden Diskurs

fasstsich die Philosophie ihrerseits - und zwat von Hause aus - mit Lebenskunde,Lebenspraxis, Lebenskunst und mit der dartn szch konstifüie-

derPastoraltheologiezu uberwinden bzw. in füchtung einer »didaktischen«

rendenFreiheit
desMenschen.
DassdieserDialogin derPraktischen

denenMenschen leben, sznd so gelagert, dasssxenicht rrut therapeutischen
oderkerygrnatischenInterventionen anetn bewältigt werden können: Unge-

Theolog'ebisher eine vergleichsweisegeringe Rone gespielt hat, hängt damit
zusammen,dass der Gesprächsfadenzwischen Theologie und Philosophie
zu Beginn des letzten Jahrhundertsüberhaupt gerissenist - ausgerechnetin

)enemJahrhundert,
in demsichdie )üngst4unterdentheologischen
Disziplinen

besonders
raschentwickelt
hat.162
Neben
augemein-theologiege-

schichtlichenEntwicklungen, die mit einer ebenso resigmertenwie radikalen

Dimension pastoraler Praxis166zu öffnen. Die Schwierigkeiten, in und mit

übthett in Fragen der Selbsterkenntnüs,Ratlostgkeit in Bezug auf anstehende

Lebensentscheidungen
oder unsinrugeVorstellungen von einem erfüuten
Lebensxndja keineI(rankheztenoder exnfach»Sünde«,
sondernbedürfen
einerBetrachtung des eigenen Lebens mit dem Ziel, es selber führen zu
können.

Abkehrvom philosopischenund theologischen
Ijberahsmusdurch die
DialektischeTheologie zu tun haben, gibt eseine Reihe spezieuererGründe,

dieeine Auseinandersetzung
der PrakfüchenTheologiemit der Praktischen
Philosop]'uegeradedort blockiert haben, wo sie nahe gelegenhätte.163

DieLebenssimation
des Menschenin der Spättnoderne,
die u.a. bestimmt ist von dem Dogma der Freiheit und dem faktischen Verlust der
Autonomie, von der Qual der Wahl und dem füsiko gewählter Lebensmodenesowie vom Imperativ des Erlebens und der Aufspaltung der Zeit in

3.6.2Indem sich die (Praktische)Theologie und die (Praktische)Philosophieauf einengemeinsamenDialog über zentraleAspekteder Lebenskunst
einlassen,werden mcht nur gemetnsameTradiuonen wederbelebt, sondern
auf dieseWetse fänt auch ein neues Licht auf die Ressourcen der Kommuru-

kationdes Evange]iumsund der praxis pietatis. Folgende Gesichtspunkte
spielendabezeine Rone:
-

vom Konsum), hat die Frage nach der Lebenskunst neu ins Blickfeld theo-

log'scherund philosopfüscherReflexion gerückt.'64PraktischeTheolog'e

I(rankheit,Tod und Teufelusw.bezieht,sondernauchin der Freiheitzu

undPraktische Philosophie tun gut daran, die entsprechendenImpulse der

)eanderen Wissenschaftzur Kenntnis zu nehmen und den abgertssenen
Dialog- naheliegenderweise
nach dem Konvergenzmodell'65wieder auf-

-

ben vetändernd vor Augen gehalten werden. Mit dem Evangelium witd Menschen etwas
zu verstehen gegeben,was sie zum Umdenken motiviert; Menschen werden sich selbst
neuzu vetstehen gegeben,was mit Selbst- und Wekbildrevisionen verbunden ist.

162Dabei hatte die Praktische Theologie beste Chancen, ihr produktives Verhältnis zur

-

grundlegende
Schi'iften zum Verhältnis der PraktischenTheologie zur Philosophie,wo-

ist.

Durch den Dialog rnit der Philosophie wird die PraktischeTheolog'e
dazuherausgefordert,die Formen der Ausübung chrisfücher Rehg'osität
(Gottesdienst, Feste, Gebet, fümale usw.) auch als Formen chrisfücher

beiseiner großen Arbeit über die Willensfreiheit (1904) und dem darin entfalteten Begriff des»orgamschenDetertninismus« eine herausragendeBedeutung zukommt.

nem »positiven« Persönlichkeitsbegriff, (2.) die einseitig soteriologisch geführte Debatte

- nämlich in einer Leben eröffnenden Freiheit - Gestalt gewinnt.
Dabei spielt der Begriff der »bedingtenFreiheit«168,
die Möglichkeit zur
Wahrnehmungvon Spielraumen angesichtsvorgegebenerGrenzen und
»Umstände«,
eine herausragendeRone. Analog zum Begriff desGlaubensmacht er deutlich, dass un-bedingte Freiheit weder möghch noch

erstrebenswert

Pfülosophie
zu wahren.
Zu Beginndes20. Jahrhunderts
verfasste
OskarPFISTER

163Dazu gehören vor auem (1.) die rechtfertigungsföeologischmotivierte Zurückhaltung
derprotestantischenTheologie gegenüberKonzeptionen gelingendenLebens und ei-

Angesichtsdes in unsererGeseuschaft
vorherrschenden
Dogmasder
Freiheit bzw. des von vermeindicher Freiheit »erschöpftenSelbst«167
fördert der Dialog imt der Philosophie die Einsicht, dasssich die Kommunikation des Evangeliums nicht nur auf die Freiheit von Sünde, Angst,

erfünteZeit (des Konsums) und Unzeit (der Zeit des Ausgeschlossenseins

-

Lebenskunstund der Aneignung von Freiheit zu reflektieren.
Die christliche Kulfür der Auseinandersetzungdes Menschen mit sich

selbst,
Buße169
genannt,und die philosophischen
Konzeptionen
der
Selbsterkenntmszielen u.a. auf eineGrundkompetenz in Fragen der Le-

umden (un)fteien Wfüen und (3.) die sich im 20. Jahrhundertzunehmend polarisierende,auf Therapieoder Kerygma fixierende Pastoraltheologie(vgl. Enchhunn 2004,
882-885).

164Im Jahre2005fand auf Antegungvon PraktischenTheologeneine interdiszipliriäre
Fachtagungzum Thema Lebenskunst statt, an der sich außer Theologen auch Philoso-

phenund Psychologenbeteiligt haben.Die meistenBeitr%e dieserTagungsind im Heft
I /2006 der Zeitschrift Wegezum Menschenabgednackt.Vgl. auch die Sammelrezension
von ENGEA{ANN
165

S. unten

4.5.

2006b.

166Vgl. ACHELIS1911,132-157.
167Vgl. EHRJF.NBERG
2004.
168BIERI 2001,27-151.
169Der Begriff der meta-noia(Buße)bezeichnet- phnosophischgesprochen- einen meta-

nous(Meta-Verstand)
im SinneeinesradikalenUmdenkens
und einer umfassenden
Selbst- und Weltbildrevision.

Engemann
'JVilfried
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bensführung.Auf dieseFunktion hin ist z.B. die Praxis der christlichen
Betchte bzw. des Sundenbekenntmsses

neu zu bedenken.

Die Philosophiebietet wichtigeAnhaltspunktedafür, die für die Freiheit
desMenschen erfahrungsgemäßkonstimtive Kategorie des Willens bzw.
Wo&ns eines Menschenwieder zum Thema der PraktischenTheologie
zu machen.17o

Philosophieund Praktische;Theologiekonvergierenin ihrer
Praktische
erfüutes Leben
Aufgabe,Theorien zu entwickeln, die auf gelingendes,
zwischen
Bemhrungspunkten
zielen.Dabei kommt den konzeptioneuen
demphilosophüschenBegriff der Lebenskunst und dem christlichen Be-

griff derNachfolgeeinebesondereBedeutungzu.'7'

die Soziologieund die Pädagogikin den
3.6.3Wförend die Psycholog'e,

der
Dialogpartnern
ca.50 JahrenzweifAoszu den bevorzugten
letzten
PraktischenTheologie gehorten,hat sich ie Bezugnahmeauf die Philosoerschopft.
phieweitgehendim Aufsteuenvon Forderungskatalogen
von K. Schäfer.Er plädiert dafü4 füe
hierfüt ist der Beitrag +%hilosophie««
Reptäsentativ

Zeitalter«in Anspmch
v. a.als »InstitutionrationaletKritik im technologischen
Pfülosophie

zu nehmen und sieht ihre Zukunft darin, dasssie sich in füchiung »einertational-kritischen,

uiandelt.Dabei spricht er eine Reihevon
Ethik und Rechtstheorie«
zukunftsorientierten

und
Aufgabenan, die frenich damalsund heute ebensoauch von den Sozialwissenschaften
das
Wirklidaß
»veföindern,
sou
Philosophie
Die
werden:
von der Theolog'eselbst erwartet
gegencheals vernünftig verherrlicht wird,« der Philosoph »muß sich seiner Verantwortung
auf
überder künftigen Menschheit steuen«und »Dogtnatismus,Aueinvertretungsansprüche
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Proje]et
- eininterdisziplinäres
desEvangeliums
Kommunikation
wird.'73Inwiefern
Funktionzugedacht
eineV.a.läutetndeund problemanzeigende
demm
auf dieHandproduktiv
Philosophie
und
Theologte
Prafüscher
zwschen
sichderDialog
nichtin
svm3
könnte,
auswirken
usw.
Unterricht
Gottesienst,
See]sorge,
Predigt,
lungsfelder

denBlick genommen.

Zusamwasdie Einübungin den praktischen
Dabeikannü: Gemeinde,
auf ein
Traditionen,
vonLebenundFreiheitangeht,auf bewährte
menhang
außerhalb
ie
zurückgreifen,
von Methodenund auf Ressourcen
Repertouae
sind.Siebietetgeradezu
anzutreff'en
nicht
Form
dieser
in
derGemetnde
dassMenschenmit
dafür,
Voraussetzungen
praktisch-pfülosophische
tdeale

ihremezgenenLeben znKontakt treten und dabei einen Schritt in die Frei-

sowie
und Unterricht,Predigtund Gottesdienst
heittun können:Seelsorge

sindgeeigKulturderGesprächsla'eise
lastbutnotleastie gemetndliche
einelebensdienlidesEvangeliums
neteOrte,andenendieKommunikation

erkundet
cheWirkung entfaltet und die »Freiheit exnesChristenmenschen«
wird.

sontendie in der Praktiund Relig'onspädagogen
Prediget
Seelsorger,

zurKenntderUnfreiheit«
»Erfahrungen
diskutierten'74
Philosopie
schen

dassMenschen
sindu.a.davongeprägt,
DieseErfahmngen
msnehmen.
bestimmter
Anwandlung
der
sie
dass
wouen,
wassxeeigentlich
nichtwxssen,

und siefür ihrenWillenhalten;ihre Unhilflos gegenüberstehen
Wünsche
wieihr
damberausdrücken,
Phantasie
freiheitkanns+chauchtn mangelnder
Gezwunund
Getriebendes
stchandernkönnte,in der Erfahmng
Leben
als einerfremdenZeit
sowiein der Erfahmngder Gegerwart
genseins

Aktionismus[...] als unvernüüftigurid
Anheizungvon Gefühlen,Fanatismus,
Wahrheit,

Gespräch
mussdasseelsorgliche
solcherErfahmngen
Angesichts
usw.175
einem ihm

einigerrnaßen
urid Realitätsver]eugnung
Dogmatismus
Gedankenlosigkeit,
triebsblindheit,

r
nzgus
et
ehrmieun
hKrrni
euWnaa
cnheeinn
cHhömrear
nsi
ominfte
nens
füL"ebe
rPerme
nih
eleibne
sz
usi
ns
e'infü)'Wena
hdöarflügre
gfee
tSeox':
'o7n6
MS'ehnfsc'huigm
fa.erdnardinaSbaeustsehc
eLbeebneSnesrÖur.
eLs
nKguen'sntedS
fGerensfadilfüe
kann,

auf ihre
böse«aufzeigenund bekämpfen.l72Dabei wird die Roue der Philosophie faktisch
sich
erg'bt
Phnosophie
die
auf
Bezug
in
Dialog-Bedarf
Der
reduziert.
kritischeFunktion
hinsicht]ich
und
wenigeraufgmnd substantiellerPetspektivenund Maximen in der Sinnfrage
[.. .]
derGestaltungdes Lebens;sondern ie PraktischeTheologie »brauchtdie Pfülosophie
Bevor
Selbstauflfürung
unabschließbare
durch
nur
sich
in erster Linie deshalb, weil sie

före eigenen
bewafüenkann«.Die Philosophie hilft der PraktischenTheolog'e also dabei,
und mit
zu
überprüfen
la'itisch
Interessenethisch zu reflektieren, fören Geltungsanspmch
Kommunikaföerrschaftsfreie
und
»Mündigkeit«
>Befreiung«,
Begriffenwie >»Emanzipatiorx,
Theolog'e
tion««verantworfüchumzugehen.Als gemeinsameProblemfelder von Praktischer

etwasaustragenkönnen für dasVermögeneinesMenschen,rnit

hi]zu

machen
sovonseinerFreiheitGebrauch
Gegebenheiten
bestehender
seinenWillenwiedererkennt,
er ündem,wozuer sichentscheidet,
dass
auch rnit dem Erkennenund
sich eznePredigt dementsprechend
musste

dem
vonSpielräumen,
rmtderWahrnehmung
vonGrenzen,
Akzeptieren

Ptaxisund Zukunft«,wobei der PhilosophiewieundPhilosophienennt ScMfer »Sprache,

und demMut zum Handelnbefassen.
Bildenvon Bntscheidungen

aus dem
170Seit Oskar PFISTER(Die Wfüensfreiheit,1904) ist diesesThema weitgehend
die SeelBlickfeldder PraktischenTheologie getaten.Ein Versuch, diesesThema für
und
Lebenskunst
Freiheit.
der
sotgewiederzugewinnen,steut mein Beitrag »Aneignung
dar.
2006a)
(Encbxihnn
Wfüensarbeitin der Seelsorge«

173A.a.O., 335-337.

der
bzw.der Gevirohriheiteni
det Entwöhnung
171Vgl. z.B.bei SchhnndieFunktionen
Sorglosigkeitund der Schmerzen(2006,5-7).
172SCHAFER1974,325-328.

2001,84-152.
1904,125-162undBIERT
174Vgl. PFISTER

zu
Entscheidungen
esheißt,
was
nichtfrei,weilernichtweiß,
Soistz.B.derGetriebene
175
Zukunftirundstolpertseiner
wasihmzustößt
Er erfihrtdasLebenalsetwas,
treffen.

ist nichtfrei,wei]er rnit einemfömfremdenWillen
Der Zwanghafte
gendwieentgegen.
lebtusw.(vgl.BIERI2001,84-90.110-122).

2005.
vgl.Encbxthiqn
Philosophie
derPraktischen
Rezeption
Zur horniletischen
176
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4. MODELLE FüR DAS VERHALTNIS DER PRAKTISCHEN THEOLOGIE ZU
AUßERTHEOLOGISCHEN

DISZIPLINEN
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verschiedenenUmgangsformen zu sprechen, die unter bestimmten Voraussetzungenihr )e etgenesRecht haben konnen und verschiedeneIntensitäts-

stufendes Kontakts mit anderenWissenschaftenund (teilweaseauch) der
DasVerhfünis der PraktischenTheologiezu den Humanwissenschaften
ist
- meist irn Rückblick auf die Geschichte dieses Fachs - in verschiedene

Kontextegestentund in rechtunterschiedlichen
Formelnausgedrückt
worden.Viele der dazu vorliegendenTexte sind auf die Beziehungenetnesaus-

gewählten
Bereichs
der Praktischen
Theorogie
zu außertheolog+schen
Wissenschaften
bezogen.'77
HäufigerorternsieauchdasVerhältrus
diesesFachs

zu einerbestimmten
humanwissenschaftlichen
Reflexionsperspektive.178

Dabeisind sich die entsprechenden
Autoren auerdingsdarin ezmg,dassdie
dabeigewonnenen
Einsichtenbezüglichder GestalmngdesKontaktszwschen
einzelnenpraktisch-theologiscKen
Perspektivenund einzelnenhumanwissenschaffüchen
Ansätzenpars pro toto dasGanze des hier zu erorterndenVerhfünissesbetreffen.179
Gmndsätzliche,generelleErörtemngen
zu den Wechselbeziehungen
zwischenPraktischerTheologxeund dem Ensemblehumanwissenschaffücher
Disziplinen finden sich eherse1ten.'8o
Ich möchteim Folgendeneimge»Modeue«18'
für dasBeziehungsverhältniszwischenPraktischerTheologieund außertheolog'schen
Wissenschaften
skizzieren
und sie in ihrer je eigenenLeistungwürdigen.Entgegender Polernik,von der die Debatte um das »richtige«Verhältmsder (Praktischen)
Theologie
zu den außertheologischen
Wissenschaften
oft besummtwar,
neigeich dazu,statt von sichletzfüchausschheßenden
»Paradigrnen«182
von
177Vgl. den v.a. an pastoralpsychologischen
Fragenorientierten
BandKhpsshunn/LuCKEL1994, bes. 7-10.

178Norbert Mbrrp. und Hermann Sarbu'.iguipetörtern entsprechenddem Titel ihres Bu-

chesdie Beziehungen
zwischenSozialwissenschaften
und Praktischer
Theologie(1983,
bes.11-27. 166-168).Karl-Ernst NIPKOWnennt verschiedene
Ausprägungender Be-

ziehungzwischenHumanwissenschaften
und Praktischer
Theologie,
indemer daskonvergente
Verhältniszwischentheologisch
underziehungswissenschaftuch
verantworteter
Relig'onspädagogik
diskutiert (1975,bes.173-192).

179Vgl. dieEinleitungin LAPPI-E/SCHARFENBERG
1977,1-8.Die beidenAutorenreflektierendarin dasVerhfünisvon Seelsorge
und Psychoföerapie
als Musterbeispiel
für die
Interdependenzen
zwischendenHumanwissenschaften
und der Praktischen
Theolog'e
überhaupt.

180Vgl. jedochbereitsDAECKJE
1974sowiedie ausführlicheDiskussionin füISLINGER
1999b, 267-300.

181Viele der in den einschlägigen
Publikationen
zu diesemThemaaufgeführten
»Modeue«
und»Paradigrnen«
habenlediglichden Charakteteinerprag,atischenHandhabe(z.B.
dassogenannte
»Affirmationsmodeu«
oderAncilla-Modeu).
Von einemModeuim Sinne
einernotwendigen
Konzeptionzur Annahmeeinerbestimmten
Herausfotdemng
- 'iiber
dereriProblematik man sich zunächsteinmal verstänigt habenmuss- kann frühestens
abSiufe 4 (Kooperationsmodeu)die Redesein.
182METTE/STEINKAMP1983,166.

Interdisziplinarität widerspiegeln.

4.1Das Affirmationsmodeu. Zur Stufe der Bestätigung eigener
Wissensbestände
Eine affirmative Hinzuziehung fachfremder Wissenschaftsgebietesucht von

vornhereinnach solchen Ergebnissen,die düeezgenenfachspeztfischenWis-

sensbestande
bestätigen.
Was tn Psychologie
oder Sozxalwzssenschaft
erkannt wird, ist also insofern interessant, als es die eigenen - in diesem Fau

praktisch-theologisch
formulierten - Auffassungenuntermauert.Diese niedrigsteStufe der Bezugnahmeder einen Disziplin auf eineandereist mit einer
selektiven
Kenntrusnahmedessenverbunden, was prinzipien - d.h. über
einebestimmte Fragesteuung hinaus - an potentien relevantem, fachfrem-

demWissen zur Verfügung steht. Vöfüg außer Acht bleibt bet cheserForm
derAnnföemng die Möglichkeit, auf diejemgeDzsztphn etn- bzw. auf sie
zurückzuwzrken,von der im Eanzelnenproffüert wtrd.
DieseArt der Bezugnahmeder (Praktischen)Theologie auf andereWissenschaftenreicht so wezt zurück, we überhaupt von exnemKontakt der
Theologie mit anderen Wissenschaften gesprochen werden kann. Die Theologiegeschichteist vou von Beispielen, in denen man auf Philosophie, Ge-

scichte, Literatur- und Sprachwissenschaftsowie spater auch auf Psychologieund Soziologie >zurückgegriffen<hat, um bestimmte theologische Einsichtenin ihrer Bedeutung zu bekraftigen. Angefangen bei den Apologeten
des2. Jahrhundertsund ihrer fragmentarischen,verkürzten Bezugnahmeauf
diePhilosophie bis fün zu den polemischen Debatten um den theologisch
angemessenenWeg der Seelsorgeim 20. Jahrhundert:
»Dieheutige Psychologie und Psychoföerapie ist nämlich auf die Erkenntnis gestoßen des
Zusammenhangs,der zwischen der Seeleund dem Leib des Menschen besteht. Sie hat von

daherjene ganzheitlicheAuffassung vom Menschenentwickelt, die in dem Begriff »psychosomatische Medizin« zum Ausdruck

kommt. Ich habe das hier nicht näher auszufühten. Nur

soviel:Wir haben heute mit auf Gmnd der psychologischen Forschung jenen weltanschauli-

chenDualismus überwunden,der den &ienschenin zwei voneinander getrennteTeile zerreißt,den Teil Seeleund den Teil Körper. Nein, der Mensch[. . .]ist ein Ganzes,er ist zwar
Seele
und Leib, aber als Seeleund Leib der eine, ganzeMensch. Diese totale Anschauung
vom Menschen entspricht aber dem, was die Bibel vom Menschen aussagtund längst ausge-

sagthat, bevor eseine psychologischeWissenschaftgab.«l83
183THURNEYSEN1977,147f. (Hervorhebung im Original). Es lassensich durchaus- bis in
dieGegenwart - auch Belegsteuenfür eine humanwissenschaftlichaufgeschlossenere
Seite(neo)ker5tgmatischerSeelsorgetheoriefinden. So etwa bei Michael DIETRICH, der

dieAnwendungder Humanwissenschaften
da+nitrechtfertigt,dassderenEinsichten

Kommunikation desEvarxgeliums
- ein interdisziplinäresProjekt
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Dieses
Zitat spiegelttreffend die Leistung und die ProblematikdesAffirmationsmodens
wider:Indem Thurneysenmit Hilfe der Psychologie
die
theologische
Notwendigkeit
einerAuseinandersetzung
mit demganzen
Menschen
bekraftigt,hegt er durchausrichtig. Dass er frefüch konstatxert,
dassman damit auch rucht mehr wisseals das, wasdie Bibel (seiner Ansicht

.

nach)schonimmergewussthabe,dasser fernerfolgert,I(rankheitenseien
»diekörperhcheEntsprechung
einesseehschen
Konfükts«,denletzfüchdie

.j.

Sündeverursacht
habe,unddasser schnJ3lich
sein>psychologisches
Wissen<

umdie Ganzheidichkeit(nur) dafür braucht,um als SeelsorgerMenschen,
derengeisfücheVerstockungschonkörperlicheSymptomezettxge,
besser
»dieBotschaft ausrrchten«184
zu können, zeigt die Problematik ieser Art
vonWissensimport.
In diesemFauist er problematisch
vor allemaufgmnd
.
derfön leitendentheologischen
Prarnissen.
Das Zitat lässterahnen,wie
wenigIn-Frage-Steuung
deseigenenseelsorg]ichen
Umgangs
diesesModell

erlaubt.
Theologischer
Wissensoder Erkenntniszuwachs
durch die Humanwissenschaften
ist auf dieserStufe ausgeschlossen
- was Thurneysen
nicht bedauert.185

Angesichts
derhier vorgenommenen
Beschreibung
desaffirmativen
Modellskann man naturhch einwenden,ob eine solche Art der Bezugnahme

überhaupt
legitimist. Sieist insofernlegitim,alsjedewissenschafthche
Arbeitauf die - durchausauch punkmeue - Affirmation von Thesen und

Hypothesen
angewiesen
ist und dabeirrut Gewinnauf Nachbardisziplinen
zuriickgreift.
Die Fr;age
ist, ob dasAffirmationsmoden
ausschließlich
angewandtwird oder mcht, und welcheVorkehrungeneine Disziplin trtfft, um

sichselbstin Ftage
stellenzu können.Ein Praktischer
Theologe
muss
wahrnehmenkönnen, wenn eine konsultierte Disziplin die angestrebteAffirmationversagtund obendreindie Beweggründe
problemauszert,
deretwegener ein bestimmtesErgebniserwartethat.
Ob die »Sfüfe der Affirmation« aus der Architekfür des Faches Prakti-

scheTheologieherausgestemmt
werdenmussoder nicht, hängt wiederum
vomSelbstverständnis
dieserDisziplin ab. Entscheidendist, tn welchem
Maßedie PraktischeTheolog'ejeweilsdazu beiträgt,die Theorie der Kommunikation
desEvangehums
zur Aneignungder FreiheitdurchdenEinzelnenzu verbessern.Inwiefern die Praktische Theologie hierfür exgeneVor-

189

stenungenentwickeln muss, haben wir oben bereits erörtert. Sofern sie auf
demWeg zur notwendigen wissenschaffüchenVergewissemng ihres Wirk-

lichkeitsverständmsses
auf Analysenund Beobachtungenzumckgreift, die
dentheologisch bestimmbaren Bedarf an Freiheit von einer fremden Warte
ausbestätigen, stärkt ste zugleich die Plausibilitatsstmkturen ihres - zuvor
durchdachtenund geprüften - Selbstverständnisses.
4,2 Das Ancfüa-Modeu. Zur Stufe der Anwendung fachfremder
Wissensbestände

Deram meistengescholtene
Umgangvon (Praktischen)
Theologenmit
außertheologischen
Wissenschaftenxst )ener, zn dem Psychologze,Soztolo-

gie,Geschichteusw.zweckbezogen
»angewendet«
und besummtenInteressenlagender (Praktischen)Theologte zugeordnet werden. In der Regel wxrd
darineine Auferstehung des scholasuschenAncina-Paradigrnas'86gesehen,
wonachandere Wissenschaftenzur Magd der Theologie degradiert und »der
Wahrheitssucheder Theolog'e nutzbar gemacht«'87werden. Dte Einstchten

derHumanwissenschaften
werdenin iesem Paradtgrna,
so Metteund
Steinkamp,»ausder Interessens-Perspektivedes Dogrnas se1ek'aert«188.
Das
theologische
Vorverstandmsentscheidefolglich über die Nutzlichkeit humanwissenschaffücher

Erkenntnisse

und reduzzere diese im besten Fall auf

eine»unersetzlicheEntscheidungshilfe«189.
Dasgleichegeschehe,wenn - statt einzelnerErkenntnisse- bestimmtemMeföoderxausden
Humanwissenschaftenübernommen und für theologische bzw. kirchliche Zwecke »nutzbar

gemacht««
würden. Ob Psychoanalyseoder ThemenzentrierteInteraktion, Gmppend)inamik
oderSoziolog'e:Je besserdie durch dieseWissenschafteneröffneten Meföoden »mit kirch]i-

chenZielen und Wertenvereinbarerscheinen,
umsofreudigerwerdensie für kirchliche
Zwecke
verwendet«.
Dementsprechend
sprechenMette und Steinkampvori »kirchlichen
Importeuren«,füe ihre Chance »wittern«, »kirchliche Dogmen« besser vermitteln zu könne,l90

186Es gibt wohl inzwischen keine theolog'scheDisziplin mehr, die nicht an irgendeinem

Punktförer Geschichteihr Verhältniszu den anderenGeistes-oder Humanwissenschaftenerörtert Mtte, wobei regelmäßigauch das Ancfüa,Moden auftaucht (für den
Zusammenhangvon Bibelwissenschaft und Archäolog'e vgl. z. B. FREVEL1989, 41-43).

+föen
in der Schöpfunginnewohnenden
Gesetzmiißigkeiten
entsprechen«
(1989,29).
Nach Reinhold RUTHE können freüich nur solche »sozial- und humanw'ssenschaftliche

Hilfen«benutzt werden,»diedet biblischenBotschaft nicht widersprechen«(1993,9).
184THURNEYSEN1977, 150.

185THURNEYSEN
hfü einen mehr als affirmativen Gebrauch der Psycholog'eoffenbar für

schädlich:
»Läßtsichder Seelsorger
auf sie[d. h.die Tiefenpsychologie]
ein, so ist er für

seine
eigentliche
Aufgabeverloren.
Er wirddannseineBotschaftnichtmehrausrichten
können«(A.a.O., 152).

Da einige(sehr fönliche) ModeLlenahezugleichzeitigvorgelegtwurden,ist esschwierig,
hiereinen »Erfinder«zu benennen;angesichtsder inhaltlichen Nföe der entsprechenden
Verhältnisbestimmungen
(die nur seken aufeinanderBezug nehmen)ist fües vieneicht
auchnicht nötig.

187ME']TE/STEIN]QIMP1983,167.
188Ebd.

189ZULEHNER
1972,532.
190Mt<'rrb/S'rpinzuip

1983,167f.
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WilfriedEngemann

Kommunikation desEvangeLiums
- eininterdisziplinaresProjekt

DieForm einesquasigebrauchenden
Umgangsrnit den Humanwissen-

theoretischeZugriff« ein »Ausscheidungsverfahren«
impliziert, bei dem »das
Bild von der ezgenenGeschichte als Stabfüsatorder gegenwarugenOrientierung«fungiert.'93

190

schaftenwar z.T. - besondersim 2. Drmel des 20. Jahrhunderts - gewiss

miteiner
Geringschätzung
derselben
verbunden.
Entsprechend
dem
Sprachgebrauch
der Kirche warensie zwarfür die VorarbettendespastoralenDienstesgut, alsogewissermaßen
für das»Pflügen«geeignet;die etgenthcheArbeit aber sah man im »Säen«,wofür man traditioneuerweiseauf
theolog'scheArgumentationsmustersetzte.'9'Dennoch ist es falsch, einen

In diesem FaLl verfahren Ptaktische Theologen nicht anders als andere Wissenschaftler, die

sichz.B. durch empirischeDaten und Statistikendazu veranlasstsehen,gängigeAnnahmen
über den Menschen und seine Wek zu überprüfen, ohne selbst auch nur ansatzweisedazu in

quasi
instmmentellen
Umgangmit hurnanwissenschaffüchen
Einsichten

derLagezu sein,selbstzu denselbenErgebnissenzu gelangen.De facto pflegennicht wenige
Ausbildungsgänge
im Rahmen der Vikariatskurseder Landeskirchen»föstrumentelleUm-

grundsätzlich
zu tabuisieren.Entscheidendfür die Beurteilungdesinstm-

gangsformen«
mit den Humanwissenschaften,
indem gefragtwird, wie bessergepredigt,

menteuen

besserunterrtchtet, besserSeelsorgegeleistet werdenkann usw. Angesichtsder Vorbildung
derVikare einerseitsund der Fokussiemngder Ausbildung auf dieTheorie und Praxiskirch-

Gebrauchs
derHumanwissenschaften
durchdiePraktische

Theologiesind nicht Grad und Häufigkeitder Inanspmchnahme
fachfremderEinsichten,sondern das Verständmsvon PraktischerTheologzeund

ihrerAufgabenbestimmung,
alsodaÄInteresse,
ausdem sich Prakusche
Theologenüberhauptimt Humanwissenschaften
befassen.
Estrifft nicht zu, dassein anwendungsbezogener
Umgang rmt den Humanwissenschaften
immer mit der Verteidigung eines konservativenI(irchen-und Geseuschaftsverständnisses
verbundensei. Die I(ritiker dieser
Umgangsform
sehendie Humanwissenschaften
fast ausschließ]ich
in den
HandenbefüssenerI(irchenbeamter,die lediglich an effizienten Strategien
undTaktiken interessiertseien und in ihrem begrenztenHorizont nur die
Bereiche kirchlichen

Handelns im Bhck haben, statt (sic!) sich um die wzrfü-

cheAutagspraxis
heutelebenderMenschenzu kümmern,um ihnen in ihren
Nötenund Schwierigkeiten
beizustehen
und mit ihnennachdem Sinnihrer
Existenzzu fragen.Unter der Voraussetzung,dasswir PraktischeTheologie
alseine Wissenschaft verstehen, ie

- indem sie kirchliches Handelns kri-

tischreflektiert und Methoden für eine situationsbezogeneGestaltung der

Kommunikationdes Evangeliumsim Interessean der Freiheit des Etnzelnenentwickelt - aucheine gesenschaftliche
Dimension hat, ist der verponte
»Wissensimport«
legitim.192
Uberdiesist überhauptkein Umgangmit anderen Wissenschaften denkbar, der nicht ein interessengeleiteter Umgang ware.Wissenschaffüche Wissenschaftskritik ist sich dessen bewusst, dass »leder

lichen Handefös würde man sich etwas vormachen, in dieser Zeit grundsätz]ich andere als

instmmenteue
Umgangsformen
etablieren
zu können.Wennin diesemZusammenhang
dennochnicht vom ]'vfissbrauchder Humanwissenschaften geredet werden kann, ]iegt das
aueindaran, dass - hoffentlich - die für diese Ausbildungskurse Verantwortlichen den Men-

schen,um den es letzfüch geht, nicht als Adressat kirchlich zu vermittelnder Heilsgüter im
Blick haben, sondern den Einzelnen unter den Bedingungen seiner konkreten Wirklichkeit
wahrnehmen,als Glied der Geseuschaft, als personifizierte Herausforderung für ein neuerli-

chesRingenum Freiheit, wozu es nicht nur Theologiebraucht,sondernebenauch Psychologie,Sozialwissenschaften,
Philosophieusw.'94

Solchermaßenkonzertierte Bemühungen um den Menschen setzten natür-

lich voraus, dass sich die Umgangsformen zwschen Prakuscher Theologie
und Humanwissenschaften mcht tn der )ewefügen»Anwendung« anderweitüg

erworbenenWissenserschöpfen. Es ist wie bei kulmreuen Umgangsformen
sonst:In unterschiedhchenSifüauonen gelten unterschzedlicheRegeln, und
esliegt auf der Hand, dass jemand, der sich tmt der »Kommunikation des

Evangehums
durch Personenauf der Bastsvon Zeichenin bestimmten
Situationen« befasst, nicht nur wissen will, auf welche Einsichten er dabei

zurückgreifenkann, sondern auch, wie man dazu kommt.

DasIntegrationsmodell.

4.3

Zut Stufe der Multidisziplinarität

Diebloße AnwendunganderwefögerworbenenWissenshat einen nicht
191
Das gilt in gewisser
Weise
auchfür denVersuch,
diepsychoanalytischen
Einsichten
und
Techniken
SigmundFreudszur Auseinandersetzung
mit den »innerenWiderständen
[desRatsuchenden]
gegendie Kraft götfücherGnade«einzusetzen
(vgl.SCHARRER
1995,
27),von der erwartetwird,dasssie dannselbstdasEntscheidende
im LebeneinesÄien-

unerheblichen Nachteil: Es kann auf dieseWeise nur schwer dazu kommen,

dassauch neue, ungewohnte Gesichtspunkte und kritische Rückfragen bei

derErarbeitung praktisch-theologischerKonzepte eine Rolle spielen.Da-

schen leistet.

1920skar Pfister,det wie kaumein andererTheologeum einenfmchtbai'enDialog mit der

Psychoanalyse
bzw.der Psychologie
überhauptringt, berichtethäufigdavon,wie ihm
dieneu gewonnenen
Einsichtenin seinerBemfspraxis
(als Pfarrer!)helfen.Und das
TbhxtDESSEELSORGEINSTITUTS
BETHELzögertnicht,die Relevanzeiner»Seelsorge,
die
humanwissenschaftlich
belehrt ist«,darin zu sehen,dasssie »helfenkann, Glauben besserkommunikabel zu machenund Menschenneuen Handlungsspielraumzu eröfföen«
(1994,12).

193Couann/Hsb

1973,172.So übetraschtes auchnicht, dassChristianFREVEL
in

seinemBeitrag über dasVerhältnis von Bibelwissenschaftund Archäolog'e zu dem Ergebniskommt, dass »einzelne Autoren - je nach Fotschungsgegenstand- zwischen den
einzelnenModeuen oszüeren« (1989, 40f.).

194Andernfaus müssteman aue im 1. Abschnitt genanntenBeispieleals tumbe Instrumentalisiemngenund als Zeichen einer ausgesprochenunentwickelten praktisch-theologischenKompetenz begreifen.

Projekt
- einimerdisziplinares
desEvangeliums
Kommunikation

'X'qried Engemann

192

durchentstehtein Defizit an Impulsen und Rückkopplungen,ie eine kurz>erTheorie
praktisch-theologische
sichtigeoderhalbwissenschaffüche
schüttern<

könnten.

rnit fachDieserGefahr kann durch eine offene Auseinandersetzung

,

.

fremden Wissenschaftenentgegengewirkt werden. Die Stufe der - quasi in
Personalunionbewältigten - Multidisziplinarität der Praktischen Theologie
reichtweiter als bis zu einer pragmatischen Kontaktaufnahme oder Kon-

./

.
der
Hürdenim Prozess
einzelner
zur Bewältigung
arrangiert
sultation,

.

Kommunikation des Evangeliums. Sie wurde in dem Moment betreten, als
PraktischeTheologen damit begannen,die Humanwissenschaftenals praktisch-theologischrelevanteReflexionsfelder zu begreifen und sich auf diesen
FeldernentsprechendeKerintriisse anzueignen, sich in die Humanwissen-

.

.

.!

schaften »einzuüben«'95.In diesem Sinne kann man von einem Integrations-

modell oder vom Modeu desinneren Dialogs sprechen.
]VLitKooperation (s.u.) hatte das noch wemg zu tun. Man traute es sich

offenbar zu, sich selbst in fremde - und neu entstehende - Wissenschaften

einzuarbeitenund all die unterschiedlichen Disziplinen selbst vertreten zu

Sinne
die die Leitung einer Gemeindeim Schleiermacherschen
können,
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wird und eine
mehrundmehrerwartet,dasssieauf neueWeisepraktisch'98

als
spielt,diemanderTheologie
Leben«199
zumgegenwarhgen
»Mittlerrone
der
rucht zutraut.DzeseStufebzw. aheserModusdes Kontakts
Ganzer

Theologie mit den Humanwissenschaftenwurde mühsam erPraktischen
mngen.

eine
Theolog'e
derPraktischen
irnRepertoire
anin demBestreben,
sichbereits
Erkündigt
beitragen
dazu
die
implantieren,
zu
Psychologie«
»religiöse
eine
bzw.
Volkskunde«
»religiöse
zu verstebesser
soute,die »wirkhchen,konkretenrelig'ösenund sittlichenVolkszustände«2oo

alsder
anders
derTheologe
frommalsderFabrikarbeitet,
hen,denn:»DerBaueristanders
der
Kenntnisund
Beobachtungen
lebensweltlicher
empirischer
Basis
der
Auf
Medi;aner.«2o'
man,
undbfilieuversucht
Bemf,Iaasse
Bildungsgrad,
zwischen
desZusammenhangs
nahme
zuerkennen."2
Verhalten
Kontextundfüchlich-religiösem
sozia}em
zwischen
Verbindungen
Beider starkenFixiemng der »religiösenVolkskunde«auf diesozialeLebensweltkommen
die innerenpsychischenKonfükte desEinze]nenkaumin den Blick. Es ist neben
alletr3ings
Auseinanderder dasDesiderateinerwissenschaftlichen
OskarPfisterv. a.Otto Baumgarten,
seiner
Pfarrer
er
die
fordert
Drews
Paul
schon
Wie
einklagt.2o3
setzungrnit der »Einze]seele«

desGlauAusgestaltung
auf dieje individueue
Zeitdazuauf,bei ihrenGemeindegliedern
adäquates
pädagogisch
so
ein
und
zulasse
T)rpenbildung
waseu'»e
zu achten,
benslebens

ermögLiche.2o4
auf Seitender Seelsorger
Reagieren

erforderte.

Bereits1896 resümiert Heinrich Bassermannin seiner berühmt gewordenenProrektorats-

rede:»Wer auf die Welt einwirken will, muß sie nehmen, wie sie ist: die ganze.[. . .] Wer die
Menschenbeeinflussen wfü, muß sie in ihter Natur verstehen und sich an diese anpassen:die

Psycholog'e,Anföropologie und Efönologie g'bt füerfür der praktischenTheolog'e höchst

Gebietensich gewisseFormen
Und wenn auf außerkirchlichen
Fingerzeige
belangreiche

gewisseHilfsmittel entwickelt haben,ja, vieueichteineganzeTechnik erwachherausgebildet,
Einsicht in dieseGebiete gründet - sich durch die Erfahsenist, die - auf wissenschaftuche
mng alswirkungsvou bewährt hat,so wäre es geradezuVerblendung,hiervon füchlicherseits

Stützenverschmföenzu wollen.Die
Gebrauchmachenund diesedargebotenen
keinen

Kirche datf sich nicht isolieren, sonst wird sie isoliert.«'96

Einesder historischen Gmndmotive, die die Weiterentwicklung der PraktischenTheologie auf dieseStufe befördert haben, ist die offen ausgesprochenemethodische Hilflosigkeit vieler Universitätstheologen und Pfarrer'97

an der
und sozialenHerausfordemngen
der geseuschafthchen
angesichts

Schweuevom 19. zum 20. Jahrhundert.Von der Praktischen Theolog'e wu'd

in der Psychoanalyse
insbesondere
Entwicklungen
ImZugeder rasanten
stehende
Verfügung
zur
potentien
das
wird
Sozifüwissenschaften
tn
den
und

undklarer
konkreiisiert
fortlaufend
Repertoire
humanwissenschaf'diche

esim Allgemeizukönnen,genügt
Um eswirkhch>gebrauchen«
strukfüriert.

In der Praktischen
abzuschöpfen.
nennicht mehr,nur etwaigeErgebmsse

wird immerwiederderVorwiitf laut,die Praktische
198GegenEndedes19.Jahrhunderts

Vgl.bes.
gewotden.
Theologie«
seizu einerganzundgar»unpraktischen
Theolog'e
[geTheolog'e
Praktische
»Diese
BUI-CK:
Walter
Bo»p.xunü1886,85.Ahnlichurteilt
in
Baumgarten
Otto
vor
Theolog'e
Praktischen
der
Betrieb
akademische
metntistder
Kiel]war etgentlichefö Widerspmchin sich selbst:Weder war sietrotz auerBemühun-

nochwar siepraktisch.Siewouteder Wissenschaft
Wissenschaft,
geneineeinheifüche

81).
nicht«(1921,
beiden
aberinWahföeit
iun,genügie
Genüge
undderPraxis

1963,128f.
199Binhuhi
200DREWS1978, 54f.

A. a.o., 55.
201
365f.
202Vgl. z. B.Nihnhgc.hr-i-1919,
203Vgl. Bhu»icüaarhn1913, 537.

195Vgl. dazu den Bericht über die Ergebnisseeiner Tagung von Vertretern der EKD und
1973, 528.
Theo]og'eprofessorenvom 17.-21.9.1973: KORTZFLEISCH

1972,195f.
196BASSEßfylNN

des
1970skar Pfisterhatum I 895bei PfarrerneineUmfrageim Blickauf diePraxisrelevanz
absolviertenSmdiums vorgenommen.Die dazu befragten Pfarrer vermisstenauesamt
eineHeranfühmng an nichttheologische Disziplinen. Vgl. PFISTER1907a,35.

zur»»psycholog'schen
Beitr%e
1931,1-3.Vgl.auchBaumgartens
Vgl.BAUMGARTEN
204
desseelsorgebedürftiBetrachtungsweise
ganzderklassischen
dieallerdings
Seelsorge«,
zufün
Fragesteuungen
psychologischen
folgenundwenigmit wirlclich
genMenschen
noch
werden
bedürfen,
derSeelsorge
Menschen
deretwegen
D.h.dieProbleme,
haben.

I(rankheitundIrrTriasvon Sündersein,
tmmerauf dieklassisch-pastoralföeologische

wird
Betrachtungsweisen
psychologischer
Komplexität
Die angestrebte
tumreduziert.
hiernicht erreicht.Vgl. Bhuxiczig'rr;n1906,125-136und 468A77.

195

Projeht
- eininterdisziplinares
Evange[iums
des
Kommunikation

Engemann
'X'ilfried

194

Theologie- und in den I(irchen2o5- etabliert sich larigsamdasBewusstsein,
>eine
dassman alsPfarrer und PraktischerTheologenur multiperspektivisch
Chancehat<und ernstgenommenwird.2o6Der Pfarrer und Psychoanalytiker
OskarPfister wird zum Prototypen des (tiefen)psychologischbzw. psychokeine
analytischausgebildetenTheologen bzw. Pfarrers. Er sah darin frefüch
Beeinheifüchen
einer
Entwicklung
zur
sondern die Chance
>Doppelroue<,

der )eneVerrruttlerfunktion»rychtnur zwischenpastoralerund
rufsroue,

Berufsroue,sondern auch zwischen Theologie und
psychotherapeutischer
zukommt.
Psychoanatyse«2o7

195

habenund dabeizu
»vorgenommen«
Reflexionsfelder
ßertheologische
»Propheten+metgenenLand« wurden.2o9

intradabeiabergleichsam
Nachteildiesermultidisziplinären,
Größter

andeneigenen
ist derGradder Orientiemng
Arbeitsweise
personalen
Anspmch,
gerichteten
selbst
sich
an
Werden
undInteressen.
8ypothesen
zusein,
Semiotiker
oder
Soziologe
aucheinguterPsychologe,
alsTheologe
Fachvertrermt entsprechenden
desGesprächs
rmtderAnsichtverfündet,

außertheologisichgegen
stehtxnderGefahr,
zukönnen,
ternentbehren
garzum»falschen

oder
zuimmunisieren
undWiderspmch
Einspruch
schen
Propheten«zu werden.

Ausbildung ein Paraigma für den Erwerb pastotaler
Heuteist die pastoralps5chologische

Kompetenz.Dabei wird von den einzelnenPfarrei'nerwattet,dasssie ihr praktisch-föeolog'an ständigerweitern
vom Beg'nnder *weitenAusbildungsphase
Repertoirespätestens
sches

eKsohoepuetreaf'ü"ornesinmeoSd
mDaags
kooperiert

Verstehenund Bearundin der sachkundigenBegleitunggmppendynamischerProzesse,im
erlarigen,der
Professionalität
von
Grad
gewissen
einen
usw.
beitenpsychischerKonfükte

M4an

Multidisziplinaritätist wohl eine der gebräuchlichstenFormen der Ausei-

ie den Charakterder Praktiund Entscheidungen,
Auseinandersetzungen
betreffen.
Wissenschaft
theologpsche
alseigenständige
Theologte
schen

im RahmeneinerExegeseentspricht.
demUmgangmit Ijteraturwissenschaft

trut den Fragenund Antwortenhumanwissenschaftlicher
nandersetzung
geführt,wie das damit
Ergebnissen
Sie hat zu beachfüchen
Disziplinen.

zeigt:Die AuseinandersetverbundenePhänomender »Fremdprophetie«208
Denkweisen, Methoden
Prärnissen,
den
mit
zung der Praktischen Theologie
beitragen,ü: eigene
dazu
kann
undErgebnissenanderer Wissenschaften
Disziplin in einem neuen Licht wahrzunehmen, klarer zu sehen, einzeföen

und
Aspekten einanderesGewicht beizumessensowie bestimmte Thesen

in Ftagezu stel]enoder zu vertiefen.Viele der heutezum
Überzeugungen

Grundwissen gehörendenVorstellungen über den
praktisch-theolo@schen
von Person und Botschaft bzw. Zeugrus,über das Wesen
Zusammenhang
über die
derKommunikation des Evangeliumsals Partizipationsgeschehen,

u.a.m.sind
der einenGottesdienstpragendenZeichengestalten
Relevanz
audaraufzurückzuführen,dassstch einzelne PraktischeTheologen neue

- beLandeskirche
- dieder Sächsisclien
205Im Jahre1931hat eineganzeLandessynode

Wissenschaft«einzurichten
für PEarter»Sonderkurseüber ps)ichoanalytische
schlosseri,
in Psychoanatyse
»unddie Kandidaten beim ersten und zweiten föeologischenExamen
1981,286.
Cühirimus
nach
Zitiert
undanderenGebietender Seelenkundezu prüfen«.

ehet
in der Seelsorge
derPsychologie
diedieBrauchbarkeit
Theologen,
206Selbst Praktische
rnit der Psykritischeinschätzen,ziehengelegentlichfören Nutzen ausBeschäftigung

indem sie z.B. zwischen »Schuld«und »paföologischerI(rankheitsetscheichoanalyse,
nung«zu unterscheiden letnen (so BLAU1927, 22).

207NASE1993,6.

bei
208Vgl. die von JoachimScharfenbergübernommeneMetapherder »Fremdprophetie«
METTE/STEJNKAMP1983, 168f.

oderHumanwissenschaften
Geistestmt (anderen)
Theologie
Chaeineninterdisziphnären
Wortes
des
Sinn
im eigenfüchen
unddadurch
heftigster
dasErgebnis
istieseEntwicklung
Tatsächlich
bekommt.
rakter
profitievoneinander
einwechselseitig
setztzunächst
Interdüsziplinarttät

h;reatkntig
salllerC
.dBa
Sz,
pVhOnl'au
hDafltseznl
ebne
swumissmenteSnC
mnegtr
teel
ubre
aa
enr
tnietws
e,
ruh:
%d
greenndweSi
zuhelfen.
Beine
die
auf
oderdurchWissensexporte
- methodisch

Theologie
dasdarauf
Interesse,
posmliertalsoein gegensemges
Interdzszzplinarität

einenBlick auf dieeineWirkztelt,durchfremdeReflexionsperspektiven

nichtfütte.Dazugehört
denmansonst
zugewinnen,
desMenschen
lichkeit
(erfahmngswisanderen
gegenüber
Theologie
esz.B.,dassdiePraktische
deutlichmacht,inwiefern
Wissenschaften
argumentierenden)
senschaftLich
und
bestimmt
Erfahrungen
auchvonsolchen
desMenschen
dieExistenz

zu tun haauf Transzendenz
wird, die mit seinerAngewiesenheit
gepragt
5en.210

und
Faktoren
dieverschiedenen
nichtimstande,
ist jedenfaus
Theologie
DiePraktische
den
sie
erhebt
Gleichwohl
überblicken.2"
zu
auein
Menschen
des
Wirklichkeit
der
Aspekte

Wirklichkeit
einen
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kHoannnde]nu,nWgsowbies:eenssl.ch
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enntwsp+mckcehln'
EWViassegnesh
profane
die
Klarheit,
analytischen
der
von
dabei
profitiert
DieTheologie

Kommunikationsprodieses
Gesichtspunkte
abgrenzbare
voneinander
aufetnzelne,
Bezug
veraufzubieten
Rezeptionsforschung)

Situationsanalysen,
(Persönlichkeitsanalysen,
zesses

undfürdieSeelsorge
1941)
(1.Auflage
1949
HAENDLER
dieHorniletik
für
etiva
Vgl.
209
1978.
STOLLBERG
1978,75.
210Vgl. HER=}{S

1977,81-86.
Vgl. auchDAIBER
211
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mögen.Umgekehrt können auch die anderen Wissenschaftendie verschiedenenFaktoren
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undAspekteder Wirklichkeit
des&ienschen
nicht aneinüberblicken.
Siebrauchen
füe

von(indirektet) Interdisziplinarität gewissermaßen
das Optimum von Multidiszip]inarität.2'7
Alseine Art megativesKooperationsmodefü,als Streit- oder Distinktionsmodell wird gele-

Theologie,wenn sie - bei auernotwendigenIsoliemng einzelnerErkenntnisgegenstände
- an
einerkooperativ ermngenen(temporären)Gesamtschauauf die Wirklichkeit des Menschen

gentlich
die entschlossene
Unabhängigkeit
föeolog'scher
Disziplinenvom profanenFächerkanon
vetstanden:
»BeideWissenschaftsbereiche
sind von fören Methodenund Inhalten

partizipieren wouen.

strenggetrennt.«2'8Da Psychotherapiein der Seelsorgezwangsläufignur zur Trübung und
Verzerrungdes klaren geistlichenBlicks auf den schuldhaftenMenschenführen könne, sei

Kooperation setzt »die gegenseitigeAchtung und Anerkennung der jewefü-

jedeVermischungder Perspektiven
unzulässig.
Und wenn es in stark begrenztem
Maße

genRolleund der eigenenGrenzen«212
yoraus,wasdasGerangelum die

Hauptund Heilsroue
der jeweilseigenen
Disziplinembrigt.Einesder
schwierigstenHindernisse auf dem Weg der Praktischen Theologie zu mehr

Interdisziplinarität war die Angst vieler Theologen, man würde sich durch
cheaufwendigen Dialoge mit anderen Disziplinen unverantwortlicherweise

vonseiner eigenthchenund allerwichtigstenAufgabe abhalten lassen,der
Verkündigung denWegzubereiten.
S'owurdenochlange
derVoiwurfeiner
»ganzunnotigen Verdoppelung«213
der profanen Disziplinen in der Theologieerhoben. Dieser Vorwurf traf nur insoweit zu, als es eben auch vorkam,

dassTheologen sich rnit affirmativen Serviceleismngenprofaner Fachwis-

senschaften
zufrieden gaben.214
Im Kontext wirklicher Interdisziplinarität
kannes jedoch garkeine Disziplin geben, die »verdoppelt« werden könnte,
daeine )ede sich selbst vertritt.215Selbst da, wo eine andere Disziplin (nur)
mntegrativ«betrieben wird, ist sie mit einer eigenen Reflexionsperspektive
präsent,oder es ist gar nicht erst zum inneren Dialog gekommen.Nicht
einmal das erneute Durchdenken der Wirklichkeit mit humanwissenschaftE-

chenKategorienkann als bloßeVerdoppelung
gelten,soferndabeiein
neuesLicht auf bestimmteDetails der Kommunikation des Evangeliums
fänt:auf die Verständigungsstrukmrenunter den beteiligten Personen, auf
dieBedingungen,umer denen sich Personen entwickeln, auf Zeichen, Situationen - und last but not least auf die Kontexte,

in denen die Freiheit

des

Einzelnen Gestalt gewinnen könnte.
V.Läpple und J. Scharfenbergbezeichnenauch die »Kooperation in eigener Person«als
»Kooperationsmodeu«,
wobei sie an Wissenschaftlerdenken, »die als Theologen zugleich

Ps)ichoföerapeuten
bzw.Ätzte sind«.2'6
Nach den bisherigenErläutemngenwäredieserGrad

überhauptzur GrenzgiingereizwischenTheologieund Medizin kommen soute,dann sind es

nichtdie Theologen,sondern- so Thielicke- die Ärzte, die sich angesichts
ihresbeschränk-

tenBlicksfragenlassenmüssten,ob sie angesichts
der Wirlfüchkeiten
von Gericht und
Gnadenoch länger mit dem »fümonischen Frieden des Psychiaters«hemmhantieren könnten.2l9So historisch interessant au diese »Modene« sind - eine Analyse und Deutung jener

faktischenRückentwicklung des Wissenschaftszweiges
PraktischeTheologie nach den Aufbrüchenin den ersten 30 Jahrendes 20. Jahrhundertssteht noch aus -, haben sie jedoch
wenigdarnit zu tun, Interdisziplinarität zuzulassenund zu fördern, weshalb hier auf eine
ausführlichereDarsteuung verzichtet wird.

Kooperation als»interpersonale
Interdisziplinarität«22o
ist im doppelten
Wortsinnetn diskutablesUnterfangen,bex dem das »Strextmodell«221
noch
einmalganz neue Bedeutung erlangenkönnte. Sie erfordert »einegegenseitigefütische Uberprüfung der Vahditat der wissenschaftlichenErgebnisse,
[...] der Art und Weise,wie die Ergebnissezustandegekommensind, der
Fragen,auf die die Ergebnisseeine Antwort gebensonen.[...] Beide >Parteien<mussendie Fähigkeit und die Bereitschaft zu einer solchen gegensemgensachkundigenund kritischen Wahrnehmung mitbringen«222.
Ein Paradebeispielfür das möghche Niveau einer kooperativen, wechselseitigkritischkonstmktivenInterdisziplinarität
ist diewissenschafthche
Praxis
Oskar
Pfisters.Er gehört zu den wemgen Theologen, die schon zu Beg'nn des 20.
Jahrhundertsdurch
korfönuierlichen
Austausch
mit Psychoanalytikern,
Arzten und Philosophen einen wirkhchen (also mcht bloß »inneren«Dialog)
führen. Dabei zeigt sich immer wieder, dassdie Beschäftigung rnit den Humanwissenschaften
nicht nur zu einer Erweitemng des praktisch-theologischen%roblemlösungspotentials<führt, sondern v.a. zu neuen Fragen bzw.
zu einer Korrektur und Erweitemng des Problemkanonsder Praktischen

212Vgl. die Einleitung zu LAPPLE/SCHARFENBERG
1977 (8).
213BARTH 1924,163.
214Zu dieserKritik vgl. SCHEISiKY
1971,289.

217Ein Musterbeispiel
für dieseModeu-Variante
ist dasCEvreKlausWINKLERS.
Vgl.beson-

215Joacfüm Scharfenberg beschreibt das Modeu der Kooperation paradigrnatisch,und zwar
mit Bezug auf eine Paul Tifüch vorschwebende Arbeitsteilung zwischen Psychoföerapie
undSeelsorge:»Die Psychoföerapie hat sich mit der neurotischen Angst zu befassen,

219Vgl. Helmut THIELICKES
Steuungnahmezu der Frage,inwieweit die Seelsorgevon det

dersseinen Beitrag: Psychoföerapie und Seelsorge(1969).

218So dasFazitin derDarsteuung
vonFREVET-1989,
42.
Psychoföetapieprofitieren könne (1948, bes. 108-123).

220van DERVEN1999,272.

[.. .]rnit falsch plaziertem Schuldbewusstsein«,
der Seelsorgekommt dagegendie Auf-

221
LAPPI-E
undSCHARFENBERG
ordnen
dieapologetischen
Versuche
derPastoraltheologie,

gabezu, dem Einzelnen - vor einem bestirnmten anföropolog'schen Himergrund - in
seinerexistentieuen Angst beizustehen, deren Verständnis jedoch ohne die Einsichten
desPsychoföerapeutenunvonständig bliebe (vgl. SCHARFENBERG
1974,343f.).

»dieÜberlegenheitder Seelsorge
über die Pastoralpsychologie
herauszusteLlen«,
einer ei-

216LAI)PLE/SCHARFENBERG
1977,8.

genen(»Streit«-)Phase
in der Entwicklung des Verhfünisses von Psychotherapieund
Seelsorgezu (1977, bes. 3).

222VAN DERVEN1999,272.
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philosophisch
usw.zumeinenundtheologisch
pädagogisch,
psychologisch,
Zum

Kooperaüon.
der hierskizzierten
schenTheologiezu denSternstunden

DasKonvergenzmodeu.Zur zweiten Stufe der

4.5

Konvergenzmodeu
auf
Interdie
sich
nach
aem
IPnrfaekrtids"cshze'pThWneaofilofgi'e,

Eine

anderen.228

Reflexion,
Dasgilt für aueThemen,Handlungsfelderund Kontextepraktisch,föeologischer
undes güt insbesonderefür die fort]aufend zu bearbeitende,föeologischund profanwissenschaftlichgleichermaßenrelevante Frage nach der Freföeit des Menschen,ihren I(riterien
undPerspektiven.Nicht nur Theologenbeschäftigensich mit den Bedingungenund Möglichkeiten der Freföeit und versuchen, dabei auch die Situation in den Blick zu bekommen, in

dersich die Freiheit des Einzelnen zeigen und bewähren sou. Untet anderem setzen sich
Freiheit sowiez. B.
auchSozialpsychologenmit dem Charakterund der Gestalt menschLicher
mit der in den westeuropäischenGeseuschaftenverbteitetenErschöpfung von der Freiheit229
- ähnlich wie Theologen -, was es unter diesenUmständen heißt,
auseinander.
Sie Etagen
dassein Mensch in die Lage versetzt wird, sich (gegen das Dogma der Freiheit) Freiheit
anzueignen,
und kommen dabei zu überraschendenEinsichten.In einer Sach-oder Simationsanal)ise
zu einer Predigt rnit Galater 5,1-6 (»Zur Freiheit hat uns Christus befreit«)könntenPrediger erheblich von den bestehendenKonvetgenzen tvissenschaffücherFragenund

,reidnetet
rudinsaz
xpaliunr:hr
gzeufü,ahrrbtewtteenr,
,ses,tteffidneg;
KniOcOhPt
ee;'aSut
odnanvne
raanb
wdies
nzinp
lienlnazriet,:teepinlroü
um die FreiheitdesMenschen- tn
den.Sie betrachtetihre Bemühungen
derenInteressesie an der Verbessemngder Theorieder Kommunikation

Privileg,sondern
siehtin
arbeitet- nichtals{hraueiniges
desEvangeliums
in der Neuzezt
derGeschichte,die die Geistes-bzw.Humanwissenschaften

Dass
einkonvergentes
füngenumdenfreienMenschen.
genommen
haben,

Problemeprofitieren.

dabeiverschiedeneFacettender einen Freiheit des ganzenMenschentrak-

neu definiertwerden,stentgewissermatiert,bewertetund gegebenenfalls
interdisziplinärer
RefleGmndimpuls
konvergenter
ßendengemelnSamen
xion dar.

FreiheitsgedesChristentums
und die neuzeifüche
»DieGeschichte
Bewegungen.«2"s
Im
historische
schichte
[...] sindzweikorrespondierende
von Religionspädagogik
derErörtemngdesVerhfünisses
Zusammenhang
weistKarl Ernst Nipkowauf grundsätzhch
undErziehungswissenschaft
Theologxe
undHuderBezrehung
zwischen
Praktischer
relevante
Aspekte

DasKonvergenzmodeusetzt einen gemeinsamenBezugsraumvon PraktischerTheologteund Humanwssenschaftenvoraus,)eneetneWelt'-'o,ln der,
und der
genug,dasneuzeithche
Emanzipationsdenken
»spannungsreich
christlicheBefremngszuspmchund -anspruchrmtetnanderkonfrontiert und
aufeinander
bezogensind«23'.Dieses Modell hat einen heuristischenSinn:
VJersich an ihm orientiert, lässt einen gemeinsamenFrage- und Suchcharakter verschiedener Wissenschaften einschließlich der Theolog'e gelten und

siehtsich auf eine interdisziplinar geführte, offene Auseinandersetzunganhin. Dabei macht er auf einen vorgegebenen,»dialekmanwissenschaften
wird, was- we der Begriff
gewiesen,
in der sich dann je und )e heraussteuen
UberlieferungsundBedeutungszusammenhang«226
tischverschränkten
derKonvergenzvorgibt - zusammengehtund wasnicht. Beide WissenspoRedevon Selbstbestimmung
tentiale,die in concreto konvergenten und divergenten, sind zum Verstandder dazunötigt,dieaufMärerische
aufmerksam,
msund zur Interpretation des gemeinsamenBezugsraumsvon Bedeufüng.
Verständnis
vonderFreihezt
einerseits
undeinreligiöses
undEmanzipation
Verrnittlungzu sein ihrer je geschichfüchen
padagogisch,
desGlaubensandererseits
Dabeig'lt: »Von keiner Fragesteuung(geseuschaftspolitisch,
Vorhünein
eine
geringere
theologisch)
sollte
im
psychologisch,soziologisch,
Handelnmussvon der Sacheher hen.227
D.h., praktisch-theologisches
werden:
gesellschaftspolitisch,
- »doppelt«
verantwortet
odergroßereErgiebigkeit zur Erschheßungder Sachthematikangenommen
undvonvornherein
werden.«232
Wohlgemerkt:Diese Anstrengungensind auf die Ersc]'füeßung

Sachthematiken
ausgerichtet,
wobei es darauf ankommt,
lebenswelfücher
dassdie Einsichten und Erkenntmssseeinzelner Disziplinen als gleichwertig
223JUNG 1977.

224RIEALANN1974.
225Nipxow 1975,173.
226

Ebd.

ausdemAl]tagkirchlicherFunkrnit Routineangelegenheiten
227»Stattsichausschließlich
hat die Praktische
und diesetechnokratisch
zu vervoukommnen,
tionärezu befassen

[. ..]zu richten,
in denen
diebeAugenmerk
aufjeneProzesse
Theologie
förbesonderes

anerkannt
undbezeugt
wird«
schenkende
Macht
Gottes
freiende
undLeben
(Mpüb/S'rbiiqühip 1983,24).

228Vgl. den auf die Relig'onspädagogikbezogenenKontext bei NIPKOW1975,173f. sowie
in gemeinsamer
Verzur Ausrichtung
desReligionsunterrichts
dieErörterungen
amwortungvon Schuleund Kirche in S'ru»t 1971,bes.175-212.
2004.
229Vgl. EHRENBERG
230Vgl. den immer noch brisant zu lesenden,kritischen Beitrag Manfred Miizcbgs Zurn
Dilemmader theologischenZweiteilung der Wirkuchkeit in geistlich und irdisch relevanteBereiche (1970, bes. 222-225).

176.
231
Nipxow 1975,
232A.a.O., 178.
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gelten,dassalso die Theologienicht qua Disziplin die wahrerenErgebnisse
hervorbringenwill alsihre Dialogpartner.
Wases folghch mit Freiheit, mit Verantwortung,mit Liebe, mit Schuld
und mit Gerechtigkeit auf sich hat, will mcht nur - und kann nicht anein dieTheologie wissen.Frefüch hat sie sich angesichtsdessen,was im interdisziplinären
Diskurs an konvergentenund dxvergenten
Befundenzu Tage
gefördertwurde,die Fragezu stellen,welcheKonsequenzensich darausfür
fören Bezugsrahmensowie für die Foffiuhemng, Akzentuierung und Gestalfüngder KommunikationdesEvangehumsergeben.Dabei betefügtsie
stchauf ihre eigeneWeise am Streit um die Interpretation und die rechte
Einflussnahme auf die Wirklichkeit.

Dasswir in diesemZusammenhangvon einer zweiten Smfe der Interdisziplinaritätsprechenkönnen, fün0 tnit der tiefen Verflechtung gemeinsamerInteressen verscfüedener Disziplinen zusammen. Wir könnten hier
nebendem 'Themader Freiheit z.B. auch auf dasder Gerechtigkeitoder des
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undan före Vofüufigkeit erinnert worden ist.235Andererseits ist es
hrichtig, dassdie Theologie im konvergenten Dialog jener »VerdopderDisziplinen auch dadurch entkommt, dasssie etwaige Wissens-

eund Analysen memalsnur wiederholt, sondern im Kontext der
inikation

desEvangeliums
neu reflektiert,
wobexsxeSchrittum

ihr Argumentationsrepertoireüberprüft, prazisiert, regeneriertund

Interdisziplinarität
wird für außertheolog'sche
Wissenschaften
ebenso
wiefür PrakuscheTheologie als Einzelwssenschaft auf langeSxchtnur dann

Erfolghaben und das Verständnis von eznerEtnhett der Wirklichkeit236
vertiefen,wenn sie gerade angesichtsihrer Grenzen Interdisziplinarität riskierenund den notwendigen Dxalog mcht an neue (Inter-)Dis;aphnen dele-

g'eren.237
Ein neuer humanwssenschafthch-empxrtscher
Arbextszweig
der
Praktischen
Theologie marlaerte das Ende konvergenter Interdiszaphnarü1gt,238
Ebenso falsch - und in ihrer Programmatik verworren - tst die Forde-

Friedens
verweisen:
KonvergenteInterdisziplinaritatgi'indet mcht in ka-

rung,die PraktischeTheologieund aueanderenWissenschaftensollten ihre

sueuenVerständigungenüber gemeinsameProjekte,sondern in der Partizipation an gemexnsamen,
basalenZiefüorsteuungen.Dass dabei auch einzeföe
Problemeund konla'eteFragenangegangenwerden,verstehtsich dann von
selbst:
Wodurch wird Freiheit geffördet?Was kann sie positiv bedingen?
WelcheMerkmale gehören substantieu zum Verstandms von Freiheit? Ha-

isoherteEigenexistenzaufgeben.239
Isolation: Nein. Eigenexistenz irn Sinne

ben Arbeit

formauonsmodeu

und Freizeit

mit Freiheit

zu tun?

einerfachspezafischen,
noch tm Dialog erkennbarenIdentiföt etnesFachs:
Ja.Wases heißt, dasv.a. aus einer bestimmtenAufgaberesultierendeund
rmtspezifischenInteressen verbundeneProfü der Prafüschen Theolog'e
aufzugeben
und in anderenDisziplinen aufgehenzu lassen,wrd am Transdeufüch.

Die Zur-Kenntnisnahme, das Gelten-Lassen, Verstehen-Wouen und die

unvoreingenommene
Beurteilungauchunbequemer- rnit den eigenenfach-

spezifischen
Denkmodenen
inkompatibler
- Einsichten
ausden jeweils
anderenWissenschaftenführt zu substantiellenHorizonterweitemngenim
wissenschaffüchen
Diskurs, zu denen man auf anderemWegemcht gelangt
wäre.Hier geht es um eine Art von Erkenntnisgewinn,die auf gegenseitigemStch-Zur-Verfügung-undIn-Frage-Steuenbasiert; sormt geht es auch
mchtum »Verdoppelung«,
sondernum gegensemge
Bereichemng.
Esg'bt immer wiederStimmen,die der TheologiegrundsatzlicheineArt
kritischeBetreuerfunktion gegenüber auem,was sich sonst noch Wissenschaftnennt, zuerkennenwouen.Bald vermag die Theologie eine »beglei-

tende
Theoriefunktion
im Zusammenhang
anereinzeföen
Wissenschaften«2'3zu erfüuen, bald ist sie »Anwalt der Selbstkritik der Wissenschaften,

förer Bescheidenheit,
des Bewußtseinsförer Vorläufigkeit«234.
Dass die Theologieunter den Wissenschaftenausgerechnetein Vorbild an Bescheidenhettliefert, kann nur sehr bedingt ausgesagtwerden - und es sind in der
Vergangenheitoftmals die (anderen)Humanwissenschaftengewesen,durch
diedze Theologiewieder zu mehr Bescheidenheitgegenübersich selbst
233WETH 1972,37.
234RAHNER1971,32.

235DassVorläufigkeitein Gegenstand
der Theolog'eist, steht auf einemganzanderen
Blatt.

236Vgl. MEZGER1970, 216f.

237Pastoralsoziolog'e,Pastoralpsycholog'eund vergleichbare»Interdisziplinen«
bzw. Subdisziplinender PraktischenTheolog'e, die zweifellos Entscheidendeszur wissenschaftlichenDialogfähigkeitund Entwicklung diesesFachsbeigesteuerthabenund wohl bis auf
weiteresdie bevorzugtenOrte interdisziplinärerArbeit sein werden,befinden sich in einerwissenschaftspraktisch
ambivalentenSimation.Ohne dassdies beabsichtigtwar, ist
derfür aueDisziplinen notwendigeinterdisziplinäreDialog bis zu einem gewissenGrad
auf solcheInterdisziplinen delegiert bzw. in ihnen »eingefroremworden und zu einem

besonderen
praktisch-theologischen
»Ansatz«
geworden.
Überfüesist beiderErörtemng
dieserAnsätzeder Bezug zum Ganzender PraktischenTheologienicht immer k]ar. Solangeaber »einzelneSubdisziplinenden Theoriehoi'izont oder Bezugsrahmenfestlegen,
kommt weder die Einheit det PraktischenTheolog'e noch die den Sozialwissenschaften
möglicheDeutung der Gegenwartskulturin den Blick« (SCHWEITZER
1991,180).

238
Vgl.dazudenVorschlag
Friedrich
M[LDENBERGERS,
an Theolog'schen
Fakultäten
nebeneinem historisch-kritischen einen empirisch-kritischen Studiengang einzurichten
(1972,146).

239Vgl. zu diesemVerständnisvon InterdisziplinaritätHr:iqaric1972,90.

W%iedEngemann

202

4.6 Das

Transformationsmodeu.

Zur Gefahr des Verlusts an

Interdisziplinarität

Interdtsziplinarität kann auch auf die Auföebung disziplinärer Grenzen zielen und fachspezifischeForschung als Ausdmck »uberhoker fachlicher und
disziplinärerParzefüemngen«betrachten.'-"oWo dies geschieht, stehen teils
großeEnttäuschungen im Hinblick auf die interdisziphnäreGeschichte des
eigenenFachs im Hintergrund, teils wird der Versuch unternommen, sich

angesichts
desunterstenten
beklagenswfüen
Daseins
der Geisteswissenschaftengemeinsamgegendie Konkurrenz der Naturwissenschaftenzu verbünden.

Selbst
dann aber, wenn die Geisteswissenschaften
unter dem Druck
sfünden,in der gegenwärtigenWissenschaftsweltverlorene Reputation wiederzugewinnen,konnte dies wohl kaum durch eine »transdisziplinäre« Ori-

entiemngund vofüge Umstmkturiemng der eigenenWissenschaftsorgarusation erreicht werden.241Ein Wissenschaftler, der das fordert, ist szch setner

eigenen,fachlich geprägten und begrenzten wissenschaftlichenKompetenz
undder darnit verbundenen begründeten Bevorzugung bestimmter Metho-

denund Theorienmcht bewusst.
»Werals empirischer
Wissenschaftler
praktiziert,weiß, wie sehr die eigene Kompetenz fachlich gepragt ist: Methodisch, theoretisch, aber auch sozial. Wer für die Verwischung der Dis-

ziplinen eintrm, zielt mcht auf Interdisziplinarität, sondern auf Disziplinlosigkeit.«"""Sich anderen, scheinbar fönhchen Wissenschaftenanzuverwandelnund im Bezug auf gemeinsameTraditionen ein eigenesErkenntnisinte-

resse
zugunsten)e und )e zu bewältigenderPro)ekteaufzugeben,wurde
einemu.U. von wirtschafthchen, pohtischen oder ideologischen Interessen
geleitetenProblemlösungszwangRaum geben.
Die Einschätzung der Autoren des »Mamfests der Geistesw'ssenschaften«,wonach sich füe

Geisteswissenschaften
in einer tiefen Krise befändenund gegenüberden Naturwissenschaf-

Kommunikation desEvangeLiums
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schenden Einzelw'ssenschaftenheute nicht mehr einfach zwischen den Namr- und den
Geistes-oder Humanw'ssenschaften abzeichnen, sondetn oft auch innerhalb der Natut- und

Humanwissenschaften
selbst auszumachensind, während einzelne Natur- und Geisteswissenschaftennäher aneinander rücken.

DieÜberschreitung
von interdisziplinären
Grenzensetztvoraus,diese
Grenzennoch als solche wahrzunehmen und sie rnit einem spezifischen -

bescheidenerweise
begrenzten- Forschungsinteresse
und -repertoxrebegründen
zu können.Damit ist dieVoraussetzung
gegeben,
etwaszu lexsten,
waseine Einzeldisziplinselbst nicht lexstenkann, und umgekehrt(und wedemmin Kooperation imt anderenWissenschaften)das exgeneRepertoire
zu vervonständxgen
und dasexgeneForschungsinteresse
zu modifizxeren.In
derPraktischenTheologieverschwmmen )eneGrenzen gelegentlich,wenn
eineeinzelne Geistes- oder Humanwssenschaft zur Idenufikationswissenschaftwird, indem sich Praktische Theologie als Ausdmck ihres interdisziplinärenSelbstverständnisses
z.B. als Sozzalwssenschaft243
oder als Psychologie"""
versteht.Dieser »Typusdes Verfüknissesvon Theologieund
Humanwissenschaft«245
steht zurrundestin der Gefahr, sich an der Komplexitätder Aufgabensteuungzu verheben - und dies nicht einmal wahrzunehmen.N. Mette und H. StexnkampscheznenszchdiesesProblems durchausbewusst zu sein, indem sie die Messlatte recht hoch legen: Praküsche

Theologiewird erst dann eine Sozialwissenschaft,
wenn ste (bzw. ihre offenbarzentralenTeildisziplinen:Pastoralpsycholog'eund -soziologie)»sich
zunächstals Religionspsychologieund Relig'onssoztologze
verstehen«.Allerdings:Wie viele PraktischeTheologeng'bt esin der Praxis,die tatsachhch
vonsich sagenkönnten, Religionssoziologenund Relig'onspsychologenzu
sein?Auch in diesenDisziplinen hegtdie Messlattehoch.
Aberes geht mir nicht in erster Linie um die pragmatischeSeitedieses
Ansatzes,wenn in der Uberschrift zu diesem Abschnitt ausgesagtwird, dass

tenin der Forschungslandschaft schlecht dastünden, übersieht, dass sich füe Grenzen zwi-

das
Transdisziplinaritätsmoden
mit einemVerlustan Interiszip]inarität

240Gparn»iüniq/Lhiqchwibscnp 2005, 4.13. Dieselben Autoren vertreten gleichzeitig ein

geradezu
reaktionäres
Verscändnis
der Geisteswissenschaften,
indem sie reklarnieren,

verbundenist. Das grundsätzlicheProblem scheint mir der faktische Verzicht auf die Benennungeiner fachspezifischenZentralperspektivezu sein,
resultierendauseiner
begründeten,
wiederum
charaktertsfüchen
For-

dassfüese keine empirischen Disziplinen seien und deshalb einem ganz anderen, ganz

schungsidee,
deretwegen
(!) eine Wissenschaft
auererstvon den anderen

eigenenForschungsbegrifffolgensonten(9). Hier wird eine verMngnisvoueund zudem

anachronistische
Abgrenzungzu den Naturwissenschaften
(und expressisverbiszur
Psychologieund den Sozialwissenschaften!)
einstufüert, um den Geisteswissenschaften
auf dieseWeise ein neues Eigengewicht zu geben. Diese Option wiegt umso schwerer,

wennman die Geisteswissenschaften
auf vermeinfüch historische und systematische
Disziplinen beschränkt: auf Geschichte, Philosophie, Sprachwissenschaftund Literaturwissenschaft.Um dieses - sich lediglich an den historischen, ästhetischen usw. Formen

derWelt orientierenden- Wissenschaftsprofüs
willen wird zu mehr Transdisziplinarität
aufgenafen(a.a.O., 13).

241
Vgl. dieentsprechenden
Fordemngen
a.a.O.3.8.13f.23.
242KOCKA 2005,36.

243Mr;rrr./Srpisrp
1983,172-175.
244Vgl. SCHARFENBERG
1974, 344-346.Dieses ModeLlbasiert auf' der Prärnisse,dassdas,
»wasin der chrisfüchenÜberliefetung als Glaube bezeichnetwird, [.. .]heute rnit dem
Begriff Identität neu zu interpretieren[sei]. Damit wird die Frage gesteut,ob nicht die
Psychoföerapie
weithin das kultureuer Erbe der religiösenEtfahrung angetretenhabe
und»Psychologiedie einzige Art von Theolog'e sei, die die Zukunft erlaubt««(a.a.O.,
45).SCHARFENBERG
bezieht sich hier auf die Programmschrift einer Theologengtuppe
um P. Homans. Vgl. Hohtrins 1968, IO.

245METTE/STEINKilÄlP1983,172.
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gebrauchtwird. Diesesgegenseitige»Brauchen«kann dazuführen, dasseine
im Prozessder Interfüsziplinaritätu.U. verbaut und dass
Zentralperspektive
problematisiertwerden,wie dies)a in der interdisziplinären
Forschungsideen
Praxisfortlaufend geschieht.Für die PraktischeTheologie ist )eneZentralperspektiveoder Forschungsideedie »Kommunikation des Evangeliums«.

Prärrussen,
&
gehörenwiedemmfachspezifische
ZuihremEigemnteresse
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Mittelaker und seinem föumanismus« zugehöriger Anachronismus [ist], der bei aller histori-

5chenund philosophischenKompetenz einen enorrnen Realitäts-,ja Weltverlust impliziert
,lqd - im Fa& einer in diesem Sinne föeologischen »Vetkündigung«- durch sein Verkündi-

ire darnit

Neurosen
ekklesiogener
EinewichtigeUrsache
sogarverrnittelt.
gungsversföndnis
gefunden.«249

der PrakGegendiesenVorschlag ist daranzu erinnern, dassder Forschungsgegenstand

tischenTheolog'e, die Kommunikation des Evangeliums, ein komplexer Prozess ist, dessen

einesoffenenDialogsdiagnostialsHindernis5e
mannichtvonvornherein

psycholog'scheroder
Verständnisnicht auf der Addition kommunikationswissenschaftlicher,
Teamkompetenzenbemht, sondern in einer föeologischenKompesozialwissenschaffüchet
tenzgründet,die auf einergenaueninhaltlichen Kenntnis des Evangeliums,auf einemföeo-

DietrichStoubergvertritt - zumindestin det Theorie - ein transformativesModeu gariz
eigenerArt, wenn er dafür plädiert,dassdie Theologieerst in Gestaltder anderenWissen-

logischreflekuertenVerstandmsdes Evange]iumsund etnemadäquatenUmgangrrut dem

zieren muss."""

schaftenTheologie wetden könne: »Generalzweck[von Theologie] ist dasInteresse von und
anKirche als Ergebnis des Interessesan Vetptehenvon Welt. In diesemSinne ist aueTheo-

entwederauf allen
Theologie«.
In diesemSinnemusssie notwendigetweise
logie»ptaktische
nur denkbaren Gebieten der Wissenschaft dilettieren oder aber - und das halte ich für kon-

sequenter- angstfrei dem mündigen Christen, der als Geistes- odei' Naturwissenschaftler,
Technikeroder Wirtschaftsexperte,Politiker oder Pädagogearbeitet,seineVerantwortlichkeit

zugestehen
und ihn - letztlich- Theologeseinlassen.Konsequenz:Es kann auf Dauerkein
geben,sondernnur dasSmdiumeinzelnerprofanerDisziplinenim
Hauptsmdium»Theologie«
Interesseder Kirche wie des einzelnen.[.. .] Aber es wird sehr wohl das »Gesprächum den

Evangeliumgründet.An jedemseinerPunkte ist dieserProzessmit inhaltlichen,dasEvangeBegleitungund Gewährleistung
lium betreffendenFragenverschränkt.Die wissenschaffüche
der Kontinuität

dieses sich in verschiedenen Strukmren und Kontexten vouziehenden Pro-

erfordert eine föeologischeKompetenz, die nicht an andereWissenschaftendelegiert,
ZeSSeS

gleichwohlim Dialog mit ihnenweitetenhvickeltwerdenkann.

5.PRAKTISCHETHEOLOGIE IM DIALOG - ABERiin WEM?
UND DAS
DIE KATEGORISIERUNGDER WISSENSCHAFTEN
SELBSTVERSTANDNIS DER PRAI(TISCHEN THEOLOGIE

Stoubergbegründetdiese
miteinanderführen.«247
Glauben«
geben,das die Wissenschaften
Auffassungdamit, dass Theologie eine »Totalansicht von Welt« sei, die sich nur in einer
»GemeinschaftGleichgesinnter,die gemeinsameInteressenaufgmnd gemeinsamerAnsich-

als Konsensus)verfolgen«,konkretisierenlasse.Folglich werdenbeliebige
ten(+Theolog'e«
Wissenschaftendurch ihre Funktion im Kontext von Kirche Theolog'e.""s

BeidiesemVorschlag mussman sich die historischenUmständeklatmachen,unter de-

nener gemachtvirurde:Er stammtausder erstenHälfte der siebzigerJafüe,wo sich an det
die
Fragenach dem Verhffltnisder (Praktischen)Theologiezu den Humanwissenschaften

DieWissenschaftenaußerhalb der Theologie - und die Theologie selbst sindim Rahmen der historisch gewachsenenVerflechtungen und des Dia-

]ogsrnit der PraktischenTheologie rnüt ganz unterschuedlichenBegriffen
bedachtund recht verschiedenen Kategorien zugeordnet worden. Sie hatten

- und haben ihr )e eigenesRecht. Bald bezog man stch zur Kennzeichnung

desfür den wissenschaftlichenAustauschgewähltenGegenübersauf »die

auf »HandSozialwissenschaften«,

Geister
schiedenund wo konservativeund liberaleLageraufeinanderprauten.Dies hat

Humanwissenschaften«,bald auf »die

von Exttempositionen
und dem Perpetuieten
A]ternativmodeuen
teilweise
zu extremen

»Erfahmngswissenschaften«oder
lungswissenschaften«,
um nur die wichtigsten Kategorisiemngenzu nennen, die den
schaften«,
wissenschaftlichenDiskurs seit den sechzigerJahrenbis heute bestimmen.

geführe.So mancher Theologe,der sich damalsüber den - durch die engerenI(ontakte rnit
Wissenschaftenaufgekommenen- frischen Wind in der Theolog'e geaußerföeologischen

der nut auf StutmgesteutenSegelausjenemBoot mit I(uts auf Infreut hat, ist angesichts
terdisziplinarität ausgestiegen.

DerBeitragvon Dietrich StoubetgspiegeltdieseSituationwider,indem er dem Modeu
einerradikalen Transfotmation von (Praktischer)Theolog'e eine - nicht nut aus heutiger
Sicht- mndhemm abzulehnende,nur auf Würfügkeitund Hefügkeit bedachtefülettietende

die »ein dem ausgehenden
Naivität«gegenübersteut,
Theologie
von »himmelschreiender

»Kulturwissen-

Noch in den fünfziger Jahrenist es üblich, die wichtigsten außerföeologischenDialogpartner

detPraktischenTheologie einzeln aufzuführen. Solken die künftigen Pfarrer den Anforderungendes 20. Jahrhunderts gewachsen sein, wäre es an der Zeit - so z.B. W. Hahn und

- der
des Theologiesiudiums««
H.-H.Wolf in einem leidenschaftlichenPapier zur »ReForm
im Studium mehr Raum zu geben. ))ES
Psychologieund Sozialwissenschaft«
»Pädagogik,
kommtdarauf an,dieseFächer schon während des Smdiums, und zwar in Zusammenhang

246Angesichts der sich etablierendenPastoralpsychologieund Pastoralsoziologiewarnen

METTE
und S'rinühip sogleichdavor,dassie, die auf diesenFeldernarbeiten,»sich
füchuchenFunktionenher, ded. h.von den normativ gegebenen
vorschneu»pastoral«,
det
finieren<«
(ebd.).Ein derartverengterBlick auf diefüchliche Reflex+onsperspektive
Dialog mehr beTheologiekönntediesein ihret Roueim interdisziplinären
Praktischen
hindetn, als die för zugedachteOffenheit erwarten lässt.

1974,20.
247STOLLBERG
248A.a.O., 19.

Geißefösanderer- durchausnicht nur
249A.a.O., 18f. Angesichtsdes unausgesetzten
- theolog'scherReflexionsperspektivenentsteht der Verdacht,
homogen-konservativet
könnte.In seinerGeneobdiesnicht auch mit ideologenenNeurosenzusammenhängen
ist Stonberg
ralabrechnungmit der Auffassung,Theolog'e sei eine Geisteswissenschaft,
jedenfallskaum um Objektivität bemüht, wenn er untersteut, man verwechsle in diesem

FauTheologie»rnit einembestimmtenGeisteszustandder Vergangenheit«(ebd.).
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mit der Theologieund in gegenseitiger
Durchdringungzu verrnitteln,da siesonst alsspäteret

urneinenintensiveren
Dialog mit den Humanwissenschaften
bemühen,

Zusatzkaum föeologisch verarbeitet werden, sondern als aufgesetzterFremdkörper einen
unverarbeiteten
Bauastdarsteuen.[...] Es müßte deshalbwährend des Smdiums besondere

bekommt eine beinahe tautologische Note.

Vorlesungen
praktischer
Pädagog'k,
Psycholog'e
undSozialwissenschaft
für Theologen

DieÜberlegung,den gesamteninterdiszipliniirenDtskurs der PraktischenTheologie auf die

geben.«25']

Habermasschen
Wissenschaftskategorien
(empirisch-analytische
Natur-und Sozialwissenschaften,
historisch-hermeutische
[Geistes-]Wissenschaften
und systematische
Handlungs-

Dabeifänt auf, dassdiese Sammelbezeichnungenhäufig in ein und demsel-

tvissenschaften)
aufzuteilen, habe ich deshalbverworfen, weil sich die entsprechendenBei-

benText quasi als Korrelate benutzt wprden, obwohl auf z.T. recht verschiedeneBereiche innerhalb der bezeichneten Disziplinen Bezug genommenwird.2" Manchmal sind nur einzelne Teilaspekte der klassischenGeisteswissenschaften
gemeint (z.B. Anthropologie), manchmal auch einzelne
humanwissenschaftliche
Disziphnen (z.B. Psychologie);und iri fast jedem

trMge
der Praktischen
Theolog'enur in sehrbegrenztem
Maßeselbstin dieserSystematik
verorten.Dieses Problem kann nicht dadurch bewältigt werden, dass man sozusagenim
Nachhineinfestlegt,worauf dieentsprechendenAnsätze»eigenfüch«hinausliefen.Die termi-

nologischen
Unsicherheitenim Dialog mit den Humanwissenschaften,
dasChangierenzwischen(vermeinfüch)synonymenBegriffswelten u.a. m. sind wohl Ausdruck von Unstcherheitenauch in der SachedesDialogs. Gleichwohl hat der bisweilenwillkürhche Zugriff auf

Fallendendie entsprechenden
DiskHrse
rmt definitorischen
Konkluszonen

empirische,
handlungstheoretische,
hermeneutische
oder aLlgemein
humanwissenschaftliche

dieserArt: (Praktische)Theologie ist selbst »eineSozialwissenschaft«252,
ist
»eineErfahrungswissenschaft«253,
ist »eineHandlungswissenschaft«"s"
uSW.

Wissenschaftsföteriendurchaus zu unterschiedlichen Erkenntnissen geführt, die der Haber-

Dabei bleibt oftmalsim

Dunkeln,von welchemFächerverbund
die

betreffenden
Autoren aus welchenGründenausgehen,
was die entsprechenden,unter diversen Sammelnamen vereinten Fächer verbindet - und
auf welchenPrärnissendie untersteute, häufig nur implizit zu erschließende

masschen
BeschreibungverschiedenerInteressender drei Wissenschaftsgruppen25G
zu ent-

sprechen
scheinen:
Solässtsichim DialogderPraktischen
Theologiemit denaußertheologischenlX7issenschaften
sowohl ein technischesInteresse an der Gestaltung und Kontrolle

bestimmter
Abläufe2',ein praktisches
Interessean der I(onstitutionvon Sinn sowieein
emanzipatorisches
Interesseangesichtsder traditioneuenVorgaben von Theologie und Kirche konstatieren.258

Systematik
der wissenschaftlichen
Disziplineneigenfüchbemht. Da nun
aberdie von Wiföelrn Dilthey nolens volens mitvemrsachteDebatte um
bloßnomothetische
(nafürwissenschaftliche)
undbloßhermeneutische
(geisteswissenschaftiche)
Erkenntnismusterssim 20. Jahrhundertüberwundenworden und einem komplexeren Verständnisvon den Gegenständen
wissenschaffücher
Forschunggewichenist, kann die Frage,ob man unausgesprochen
>alleanderen<Wissenschaftenaußerhalbder Theologie meint,
wennman z.B. von »den Humanwissenschaften«
spricht, nicht zgnortert
werden.Immerhin geht heuteausdem Selbstverstandms
der einzelnenDisziplinen klar hervor, dasskeine Wissenschaftausihrer prinzipieuenVerantworfüngfür das»Humanum«entlassenwerdenkann,weshalbmütder Aussage,
dassdie PraktischeTheologieaucheineHumanwissenschaft
ist, noch
mchtviel gewonnenist; die Fordemng,die PraktischeTheologiemüssesich

Angesichts
desweithinalspraktisch-theologische
Tugend
angesehenen

Anspruchs,
mit »denHumanwissenschaften«,
»denSozialwissenschaften«
usw.im Gesprächzu sein,sofüejedoch geklart setn,welcheDisziplinen bei
demzu Recht propagiertenDialog jeweilstm Blick sind und znwzeferndte
einzelnenDialoge
alsBeiträge
zumSelbstverständnis
vonPraktischer
Theologiegelten können. Die gangigePraxis, sich von konkreten Fragen
undProblemen leiten zu lassenund - ausgehendvon den verhandelten
Gegensfönden
und favorisiertenMethoden - nach geeigneterscheinenden
Gesprächspartnern
zu suchen,um dann die hermeneutischenWissenschaften,die Sozial- oder die Erfahmngswissenschaftenan den mnden Tisch der
Praktischen
Theologie zu zitieren, hat durchausErfolge gezeitigt, wovon
eineFüue interdisziplinärer Forschungsergebmsse
geradeauf dem Gefüet

250HAHN/WOLF1952,138.
251Charakteristisch
für einenausgesprochen
unbekümmerten,
baldsynonymen,baldadditivenGebrauchverschiedensterKategorienist der BeitragDAECKE1974.
252Mbaip'./S'rp.inxhxrp 1983,172-175.
253Vgl. Hr.ütS 1978,bes.71-87.
254D,IIBER 1977,61-152.

256Vgl. HABERA{AS
1968.

255Da sichWilhelrnDilföeydermangelnden
innerenKohärenzselbstder Kerngebiete
det

258Im Übrigen wirft auchdie Habermassche
KategorisiemngFragenauf, sofern sie das

Geisteswissenschaften
(historische
Wissenschaften,
philologische
Disziplinen,
Handlungswissenschaften)
durchausbewusstwar,griff erdendamalsnicht ganzneuenTrend
auf,den Namrwissenschaftendas Erklären zuzugestehen(hypothetisch-kausaleArgumentationsmuster),
den Geisteswissenschaften
aber dasPrinzip des VerstehenshistorrscherTatsachenabzufordern.Zur Problematik vgl. GANDER2000,589f.

257Wo die PraktischeTheologie diesesInteresseteilte, geriet sie häufig unter den Verdacht,
sich der betteffenden Wissenschaft »nur instrumentell« - als einer Ancula - zu bedienen

(vgl. oben 4,2),

historisch-hermeneutische
und dasempirisch-analytische
Interesseauzuentschlossen
aufverschiedene
Wissenschaftsgruppen
veneilt.Überdiesist es nicht zwingend,das
emanzipatorische
Interessevorzugsweiseden Handlungswissenschaften
zu untersteuen;
Emanzipationkann sich auch im Kontext oder gar alsFolge hetmeneutischerProzesse
enhvickeln.
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derPraktischen Theologie zeugt.259
Der Eindmck der Willkür und einer
allzudominanten Pragmatik schadetjedoch der Identität der Praktischen
Theologieals eigenstanfügerDisziphn. Solangesie nach außen - etwa gegenüber
anderenHumanwissenschaften
- vor auemals leidenschaffüche
Sammlerinund pragrnatischeAnwenderin anderweitig gewonnenerDaten
erscheint,bleibt sie für andereDisziplinen umnteressant.26o
Im Folgendenwerdendie im Dialog zwischenPraktischerTheologieund
außertheologischen
aufgeführtund in föremgeschichtlichen
Horizont sowiein ihrer konzeptüoneuenBedeutungfür das Selbstverständnis
der PraktischenTheologieslaz-

menwechsel,
sozusagen
die Erfindunggrenzüberschreitender
Theoriebil-

208

dungverbunden.
Beigenauerem
Hinsehenstentsich dieseGeschichteetwasandersbzw.
kontinuierlicherdar.26'Anlass und Ursachefür ie Auseinandersetzung
ü'ut
neuenThemen und Perspektiveninnerhalb der PraktischenTheologiewar

nichtein auspurer Einszchtvollzogenes,
selbstfütisches
Umdenkenim
Blickauf denStellenwertaußertheologischer
Disziplinen.Die offenkundige
Intensiviemngder interdisziplinärenBemühungenwar znstarkemMaßevon

Disziplinen
anzutreffenden
Wissenschaftskategorien

[Jmbrüchen in den Geisteswissenschaften selbst besummt, rrut denen che

Praktische
Theologie im Großen und Ganzen auf gutemFuße stand.Von
daherwar es nur verständlich, dass die von Geisteswissenschaftlern als Pro-

ziert.

5.1Die Geisteswissenschaft Praktische Theologie im Dialog mit
(anderen) Geisteswissenschaften
Beidem Versuch,sich einenÜberblick über die interdisziplinäreGeneseder
Praktischen
Theologiezu verschaffen,trifft man höchstseltenauf eineErwfönung der Geisteswissenschaften,
so dassman den Eindruck gewnnen
kann,imt der Aufmerksamkeitgegenüberden sich im 20. Jahrhundertals

Humanwissenschaften
etablierenden
Disziplinensei ein vofügerParadig259Die noch1999von H. Has]ingervorgetragene
Behaupning,
wonachsich»diepraktisch-

vokationund Eintnischung empfundenenEntdeckungenund Hypothesen
derNaturwissenschaften(Ende des 19./Anfang des20. Jh.) auch die (Praktische)Theologie herausforderten.Es waren - die eingangsformulierte Defimtion von PraktischerTheologieaufnehmend- vor allem die veranderte
anthropologische
Sicht auf die an der Kommunikationdes Evangeliums
betefügten
und von ihr betroffenen Personensowte der neueBlick auf dze
Situationdes Menschen, die eine differenziertere Betrachtung einforderten,

alseinschlägigePastoraltheologiendiesvorsahen.

Einefütische'Xfürdigung
der Geschichte
der Interdisziplinarität
der
Praktischen
Theologie muss also bei der Leisfüng etnsetzen,die imt der
Rezeption
und Mitgestaltungder geisteswissenschaffüchen
Potentialedes
18.,19. und frühen 20. Jahrhundertsverbunden war.

theologische
Rezeptionder Humanwissenschaften
[. ..] weithin zwischenden Polenet-

nermmben
abblockenden
Ignoriemng
bzw.einerselbststabfüsierenden
selektiven
Nutzbarmachung
einetseitsund einerunkritischen,enföusiastischen
Pauschalübernahme
andererseits«
bewege,ist angesichts
der Solidität,desNiveausund der StetigkeitdesDi-

alogs
zwischen
der Praktischen
Theologie
und den(anderen)
Humanwissenschaften
überzogen
und spiegeltdenStandvor 45 Jahrenwidet.Zuzustimmen
ist Haslingeringegen
in derEinschätzung,
dassdie FragenachdemVerhälföisder Praktischen
Theologie»zudenHumanwissenschaften
faktischeinenochunerledigte
Frageist undihr auch

Dabeikam man zwar formal über die Stufe det Multidisziplinarität bzw. des »inneren Dia-

logs«(vgl.4.3)kaum hinaus.Qualitativ aberhat diehohegeisteswissenschaftliche
Kompetenz
Praktischer
Theologenvon Friedrich Schleiermacher
bis Frtedrich Niebergauzu entsche+denden
Impulsensowohl der relig'ösenPraxisals auch der PraktischenTheologiegeführt.
Beispielsweise
sind Schleiermachers
Predigtenund seineImpulsezur Theorieund Praxrsder
Lebenskunst262
nicht denkbarohne seinenweiten pfülosophischenHorizont, der ihm u. a.die

Ubersetzung
soktatischer
Dialogeerlaubte.In diesemZusammenhang
ist auchdie hohe

in Zukunft zur Iaämng, vor auemaber zur praktischenLösungaufgegeben
sein wird«

Kompetenz
in Fragender Rhetorik zu erwähnen.263
Die meistenLehrbücherdes19. Jahr-

(H. HASLINGER1999a,121f.).

hundertssind darin auf der Höhe ihrer Zeit - was immer man von der Rhetorik jener Zeit
haltenwiu. In Carl Immanuel Nitzschs »vermittelnder« Praktischer Theolog'e ist bereits in

260Es g'bteineFüue
vonBeispielen
dafür,dassexzeuente
praktisch-föeolog'sche

Forschungsergebnisse
von den anderenHumanwissenschaften
jahtzehntelang
rucht
wahrgenommen
werden,obwohlsie in derenKernbereiche
vordringen.So virurdebeispielsweise
OskarPFISTERs
umfangreiche
Studieübet denfreienWillen(1904),die den
gesamten
ps)ichologischen
und pMosophischen
Horizont desdamaligenForschungsstandesabschreitetund weit über ihn hinausführt, weder in der Philosophienoch in der

261
Bereits1926
sinddieGeisteswissenschaften
förem
reinhistorisch-systematischen

Psychologie
ie zur Kenntnisgenommen.
DabeilegtPfisterin diesemBuchÜberlegun-

Selbstvetständnis
längst entwachsenund werden als diejenigenWissenschaftenangese-

genvor, die - nachnunmehrIOOJahren- in der Praktischen
Philosophieneuentwi-

hen,»welchedie OrdnungendesLebensin Staat,Gesellschaft,
Recht,Sitte,Erziehung,

ckelt,heute als wegweisendgelten.Das betrifft v.a. die schon von Pfister geleistete

Übetwindung
der falschen
Alternative
zwischen
deterrniniertem
und freiemWillen
durchdasKonzept der bedingtenFreföeit,dasheuteu.a. von Peter BIER](2001)vertretenwird. Ähnlich steht esum die Beiträgeder PraktischenTheologiezur Hermeneutik (Henning Schröer)oder zur Rhetorik (Gert Otto).

Wirtschaft,Technik und die Deutung det Welt in Sprache,Myföus, Kunst, Religion,
Philosophieund Wissenschaftzum Gegenstandhaben«(ROTHACKER
1926,XX).
262Vgl. Scm-hir:»ucnü 1978.

263
Vgl.die starkan rhetorischen
I(titerienausgerichtete
Predigtlehre
von Alexander
SCHIVEIZER
(1848).
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erkennbar,wie diese Disziplin darnit beginnt, sich der soziologischenDimension
Ansffitzen
von I(irche

zu steuen.264

kommt dasGanzedes
in den ArbeitenFriedrichNiebergans
Spätestens
Lebens in den Bhck: Piaktische Theologen und Pfarrer
gesenschaftlichen
mussen»Bescheid wissen um die Normen des persönhchen und soztalen
Lebens.Wir müssen wissen, wie die Zustände des Menschenherzens und

derGesenschaftsind, die den Gegenstafid unserer Beeinflussung bilden.«265

Deshalbist Niebergall in intensivemDialog imt der sich neu etabherenden
sowe rmt der (Religimit der Religionswissenschaft
Sozialwissenschaft266,
zur Entwicklung
entscheidend
- und tragt darüber hrnaus
ons-)Psychologie
derPädagogikbei, indem er die Kategorie der Erziehungzum Grundprinzip
seinerPraktischenTheologie macht: Er;aehung und Bildung beschränken
sichin seinemKonzept mcht mehr auf die Begleitungvon I(indern und
Jugendhchenin ein Leben alsErwachsene,sondernstehenfür dte prtn;apieu
unabsch]ießbarepersönliche Entwicklung des einzelnen Menschen und für
stetsneu herausgeforderteBildung der gam.enGemetnde.2G7
WenngleichdiesesKapitel im Weiterenverdeufüchenwird, dassder BeHu(Geisteswissenschaften,
zug auf verschiedeneWissenschaftskategorien

usw.)nicht jedesMal rnit
Erfahmngswissenschaften
manwissenschaften,

ganzanderen Forschungsprinzipien verbunden ist, sind damit doch - moderngesprochen- unterschiedhcheKameraeinstellungenauf )enenProzess
verbunden,den wir oben als »Kommunikation des Evangeliums durch Personen auf der Basis von Zeichen in bestimmten

Simationen

ressenher in einer faktischen Konvergenz zum Geschäft der Praktischen
Theologie.268
Außerdem haben die unter 4.5 angedeuteten Facetten der neuzeifüchen

die Getsteswtssenschaftentn etner Wezsebestimmt, an
Freiheitsgeschichte
diedie Prakusche Theologie rucht bloß angeknüpft hat, sondern durch dte
5ie- auch im Sinne von »Fremdprophetie«(vgl. oben unter 4.3) - auf auen
ihren Reflexionsfeldern neue Impulse erhaken hat. Die Frage,wte sich die
preiheit,auf die die Kommunikaüon des Evangeliums ztelt, zn der )e individueuenExistenz eines Menschen Ausdmck verschaffen kann, hat zu produktiven,ungeduldigen Neuauförüchen vor auem in der HomiIetik269und
geführt. Der geisteswissenschaftlicheDialog der PraktiSeelsorgetheorte27o
schenTheologie ist also zunächst rnit einer erwachenden Sensibilität für den

Einzelnentn seinen vielfütigen sozzalenBezügen und psychischen Voraussetzungenverbunden, was zu exnerallmfölichen Abkehr von einer sich autonomgebenden,vor anem unter dogrnatischenLeitperspektiven entworfenenPrakhschenTheologie führt. Statt dassdie PraktzscheTheologie wezter

Modelledafür entwzckelt,we dasInfüvtduum tn die I(irche etngepasstwerdenkann, sou das Handeln der Kirche setner freien Lebensentfaltung dzenenund die »sozialeFrömrnigkeit« der Gemeindeghederaus Interesse an
Leben fördern.271

Wenngleichdie Praktische Theologie in einem so gelagertenDialog mit
denanderen Geisteswissenschaften ihr Kerngeschäft betreibt, hat sie ent-

zur

genauergekennzeichvonI(irche im Interesseder FreiheitdesMenschen«
net haben: Die Geisteswissenschaftenhaben sich über Jahrzehntedadurch

dasssie das geschichtlichEinmalige und menschlichIndiviausgezeichnet,
duenezu verstehen suchten, weshalb man sie - historisch zu Recht - bis in

Wissenschaften
hinein auch als hermeneutische
diefrühe Nachkriegszeit
verstanden hat. Als solche befinden
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sre sich von ihren Methoden

und Inte-

iDiese Konvergenz betrifft nach wie vor auch die Korrektivfunktion, die füe Theologie

der
gegenüberder »Laborperspektive
+nit anderenGeisteswissenschaften
zusammen
modernenNaturwissenschaften« einnimmt (GANDER 2000, 590; vgl. auch MARQUARD
2000,bes. 32).

der Predigtarbeitim augemeiIVgl. Z. B.NiebergausÜberlegungenzum »Gedankengehalt

bei denenneü«,

Bezugsfelddes
als Lotsen zum zeitgenössischen
gesvisserrrmßen

Evangeliums- Max Weber und Wilhelm Wundt im Hintergrund zu stehen scheinen.
Aufgeweckt »durch den humanitären Geist und durch den Geist christlicher Nächsten-

liebe«werdenPrediger zu einer neuenSoffdaritiit herausgefordertund gewinnendabei im Idealfau - auch ein neues Verständnis dafür, was es mit der »Gotteskindschaft« als

264Zum Streit um die BedeutungC. I. Nitzschs für die Entwicklung det PraktischenTheo1999,142-145.
log'e vgl. die Darlegungenin HAUSCHILDT

1914,2.
265NIEBERGALL
und dessenreugidie Anknüpfungan Max WebersTypenlehre
266Das betrifft besonders
onswissenschaftliche

Thesen.

267»Bilden heif3t,aue im menschlichenGeiste gegebenenI(täfte und Fähigkeitenzu entfaltenund zum SegendesEinzelmenschenselbst und der Gemeinschaftfmchtbar zu ma-

chen.Bildung bestehtalsomehr irn Können alsim Kennenund hat einestarkeBezieAuffassungstimmt nach Niebetgall
hungzu Leben und Welt.« Diese pädagogische
mit demIdeal der persönlichen- und zwar der persönlichlebendigen- An»durchaus
ist«
eignungzusammen,dasuns für dasGebiet der Religionschon längstaufgegeben
(Nirubaczir.r-1919, 276).

Ausdnickrelig'öser Bindung in Freiheit auf sich hat. Niebergalls Ausfühmngen sind
ganzdarauf ausgerichtet,dass Menschen durch den Inhalt der Predigt zu einem Leben
in Freiheit ertüchtigt werden, wozu sie eine richtige »Wertschätzung«auf auenGebieten

desinneren und äußerenLebensentwickefömüssen.Darin sou sie die Predigt unterstiitzen (vgl. NIEBERGALL1929, 30.164f.).

INach Pfister ist SeelsorgeAusdmck einesfreien Christentums.Der PtaktischenTheolog'ewächst die Aufgabe zu, sich im Dienste der Freiheit einesChristenmenschen»mit
detganzen,lebendigenPersönlichkeit«zu befassen.Was der GlaubenslehreseinerZeit

die eineradikale
in FragendesGlaubens,
fehle,sei einev.a.Sachgernäßheit
(1927)
Hinwendung
jeglicherkirchhchetEngfühmngundeinew'ssenschaft]iche
Überwindung

zur Einzelpersönlichkeit erfordere. Vgl. PFISTER1927,bes.5-8.
Vgl. PFISTER1905,bes.211f.
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darüberhinauszu fragen,inwieferndas
sprechend
ihremSelbstverständnis
konzertierte
Ringenum ein Lebenin Freiheitund VerantwormngAusdmck
dersich in der Kommunikation des Evangeliumsje und je neu konstituierendenBeziehungzwischenGott und MenschsowiezwischenMenschund
Menschist.272Dadurch erhalten die klassischengeisteswissenschaftlichen
Themenwie »Freiheit«,»Leben«,»Gegenwart«,»Zukunft« usw. KompoKonzeptionennicht nur rucht
nenten,die sich mit geisteswissenschafth5hen
immer decken,sondern derenVofüfündigkeit auch in Fragestellen können.
bleibt in jedem Fall, dassder Dialog der Geisteswissenschaft
Festzuhalten
über viele JahrPraktische
Theologiermt anderenGeisteswissenschaften
durch
im Blick hatte;die insbesondere
zehntenicht »denganzenMenschen«

Forschung
ausgelöste
Induktioneinerganzheitlichen
diepsychologische
standnoch bevor.
Betrachtungsweise
Dem anachromstischenVorstoß einzelner Vertreter geisteswissenschaftdahingehendzu läutern,dass
]icherDisziplinen,die Geisteswissenschaften
siezu mcht-empirischenMethodenzumckkehrenund sich von den Huund der
im Allgemeinenund den Sozialwissenschaften
manwissenschaften

wird sich die Praktische
im Besonderen
abgrenzen
soue,273
Psychologie
und wegender Erfolge
Theologieschon wegenihresSelbstverständmsses
deroben slazziertenDialog-Geschichtemcht anschließenkönnen.

DieHumanwissenschaft

5.2

Praktische Theologie im Dialog mit
Humanwissenschaften
(anderen)

EineweiterezentraleKategorie,die zur Bezeichnungder Dialogpartnerder

Theologie
herangezogen
wird, ist die der »Humanwzssen(Praktischen)
schaften«.
Dieser Terminus wird in den Beiträgen,die das Verhältms der
PraktischenTheologie zu anderen Wissenschaftenberühren,als Wechsel-

benutzt,dieauf den
begrifffür aueDisziplinenundWissenschaftskategorien
Komponenten zu haben schemen.
erstenBhck keine naturwissenschaftLiche
Dabeiist festzustellen,dassdie TheologiediejenigeWissenschaftist, die den

so oft und engagiertwe keineandere
Begriffder»Humanwissenschaften«
Fachzu füeser>Spezies<
in
wiekeinanderes
gebraucht,
undsichsoausgiebig
hängt- positiv- mit demGegenstandsbeBeziehung
setzt.DieseTatsache
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Theolog'e274
zusammen,
negativrnit dennochlange
gder(Praktischen)

.chwirkenden
Versuchender DtalekfüchenTheologüe,stch von Fragen
izugrenzen,
die angeblichden Blick auf dieSchuldund die Verantwormng
ISMenschen vor Gott verstellen.275

in der PraktiAllerdings
spielt der Begriff der Humanwissenschaften
Geistesw'ssenhen Theo]ogiewie auch sonstun Dtskurs der >ehemaligen<

Jahrenoch ketne
fünfzigerund frühen sech;ager
haften
der vzerzager,
)ue.276
Für die Folgezeit kann man feststenen,dassdie Theolog'e durch

einenentschexdenden
zu denHumanwtssenschaften"""
((3»Hassliebe«
Präsenzbeigetragenhat. Umso
:itragZu deren wissenschaftstheoretischer
- tst es,
staunhcher
- bzw. für )ene »Hassliebe«wxederumbezexchnend?
ver,ssdie TRE auf eineneigenenArtikel zu den Humanwissenschaften
:htet und stattdessen- dem Trend Mitte der achtziger Jahrefolgend - auf
ozialwissenschaften« verweist.278

Die Indifferenz im sprachlichenUmgang mit den Humanwissenschaften
ttsprichteinerseitsdem letzthch vagen,xn sexnerSemantikstch ständig
:itenden Sammelnamenselbst und spxegeltdie Tatsachewider, dassdüeser
usdruck- beeinflusstdurch den enghschenund französischenSprachbrauch- bald zum »Oberbegriff für Gezstes-und Sozxalwssenschaften«279
T4S.o. Kap. 2 sowie den im Zusammenhangder Rezeptionder Humanwissenschaften
geführtenföeolog'schenDiskursum Tfüichs»Theologieder Korrelation«.So versuchte
für die Sozialz. B.H. Frik, die Legitimität des»Dialogsrnit den Humanwissenschaften«
undRelig'onspädagog'kaus dem Umstand abzuleiten,dassReligionslehrerüber Möglichkeitenverfügen müssen,an die Fragen und Probleme heranzukommen,auf die ihr

theologisches
Argumentierenund Lehren sich zu beziehenhat (vgl. FRIK 1971,67f.).
Vgl.auchdie bereitsvon A. D.Miir-i.hg (1954,191)angeführten»offenenFragen«der
PraktischenTheolog'e.
1977.
75Vgl. z.B. THUfüNEYSEN

föIn Haupttiteln von Büchern und Reihentritt der (deutsche)Begriff »Humanwissenschaften«wohl erst ab Ende det sechzigerJahreauf: Vgl. die 1969 im Iaett-Verlag Stuttgart
(z. B.DREIKURS
1969; PERISI
etscheinende
Reihe »Konzepteder Humanwissenschaften«
1969).In den sechziget Jahreri wird demgegenüber(auch in praktisch-theologischen
Publikationen)ausgesprochenimensiv um ein afüquatesVerständnisvon »Humaniföt«,
um Kriterien des Humanen und die humanistische Ausrichtung det Theolog'e gefochten
(vgl.z.B. EMiVERICH1966).
77Vgl. Guarhtar'an
1998,105.
78TRE XV, 1986, 682

272Vgl. Nip:ubacmr.:»Die Aufgabe,dasVerhfünisdesMenschenzu au jenenM
seines
äußerenund innerenLebenszu regeln,teilt dasChristenmmmit vielena:

sichvon diesen
undrnit al]enbesseren
P)'füosophien.
Es unterscheidet
Religionen
rendadurch,daßes dieseAufgabelöst, indem esein Verhältniszur Gotföeit ZIX
Menschund Welt einschiebt«(1929, 165).

u.a.in föremM
LANGEWIESCHE
273DiesenZweckverfolgenC. F. Gharnhthniq/D.
(2005).

war anfangsnoch stark
79GANDER
2000,590.Der Begnff der Humanwissenschaften
konnotiert und zunächstauf dasVetstehendesMenschenin seigeisteswissenschaftlich
nerhistorisch-individueuenEinmaligkeit bezogen.Das hängt u. a.damit zusammen,dass
der SchriftenDilföeysins Englischeund
in den seht raschvorgelegtenÜbersetzungen
rnit »humanstudies«bzw. »sciencede
Französische
der Begriff »Geisteswissenschaften«
l'humanit6« übersetzt virurde,ohne dass man dabei die Argumentation Dilföeys manipu-

liert hätte.Noch um die JahrhundertwendesteLlteman die »sciencede l'humanit6«entschlossenden »sciencesde la nafüre«gegenüberidenen man es gern überließ,die »Wek
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wird. Andererseits überdeckt der heute universale Gebrauch des konturlo-

senBegriffs der »Humanwissenschaften«,
dassseine anfänglichePrägung
undRezeption in der Praktischen Theologie eine im engeren Sinne amhropologischewar: Angefangen bei der Debatte um das »Humanum« bis hin zu
denersten expressisverbis imt »den Humanwissenschaften«argumentierenden(praktisch-)theologischenBeiträgen zeichnet sich als inhaltliches Kontinuumimmer wieder die Frage nach dem Menschen, nach seiner Verant-

wortung,seinerSchuldfähigkeit,
seinerSündeab. »Sousie [d.h. die Sünde]

Kommunikation desEvarzgeliums
- eininterdiszipLinäres
Projekt
Dementsprechend
legt H.-M. Gutmann in seiner rechtfertigungsföeolog'schenAnalyse
des»Gesprächsrnit den sogenanntenHumanwissenschaften«
- meföodischnachvouzrehbat
- den Schwerpunkt auf die Frage, was die Humanwissenschaftennotwendigetweisedazu

beitragen
können,die Rechtfertigung
aueinausGlaubenin heutigerZeit angemessen
zu
verstehen:
»in Htnblick auf denmenschlichenCharaktert)rpus,[in Bezug auf die]Innensteuerung[. . .] und in Hinblick auf dieGestalt der Neukonstifüiemng desmenschlichenSubjekts
durchdie Sündenvergebung«284.
Die klassischengeisteswissenschaftlichen
Striinge der Humanwissenschaften
(z. B.der gesamteBereichder Sprachwissenschaft
oder der Phnosophie),
diefür das Leben eines Menschen auch ohne Bezug auf seineRechtfertigung föeologisch

erkannt
werden,so brauchtdie Theologiedie Hilfe der Humanwissen-

bedeutsamsein dürften, kommen hier auerdingskaum in den Blick, da sie aus der Sicht vieler

schaften,insofern sie uber die Möghchkeiten anderen Verhaltens inforrnie-

Autoreneinefür die theologischeAnföropologie untergeordneteRouezu spielenscheinen.

ren.«280

Eindezidiertanthropologisches
Interesse
hat auchdasEngagement
GeorgesCasahs'im Dialog mit den Humanwissenschaften.Programmatisch
gibt er zu Protokon: »Es sonte )etzt mög]ich sein, die Theologie anders aufzufassenund zu erarbeiten, namhch als dialogische Disziplin: Dialog zwischender bibhschen Exegeseund den Humanwissenschaftentmt gegensei-

tigenInterpellationen,wobei jede der vemetenenPositionendie andere
respektiert,auf sie hört und sich unter dem Einfluss ihrer eigenen Ungewisshettenwieder in Frage steuen lasst.Auf diesemGebiet besteht die Prioritat für die Theologie als anthropologische Rede darin, aus ihrer Isolation
undihrer Selbstgenügsamkeitherauszukommen und in die fruchtbare Ge-

Durchden Vorstoß der Naturwissenschaftenauf die terra hotninis - auf
seineHerkunft, sein Wesen, sein Wouen - kam mehr und mehr das Hu-

maneschlechthin in den Blick der nunmehr neu herausgefordertenGeisteswissenschaften.
In denentsprechenden
Publikationen
zeichnet
sich

gleichzeitigetnedeutlicheAbkehr von rein füstorisch-systematischen
Argumentauonsmustern ab. Von »Humanwissenschaften« ist die Rede, um eine

ideologischverengte,prirnär aus Traditionen abgeleiteteSicht auf den Men-

schenund seine Lebensweltzu überwinden.In der PraktischenTheologie
hört sich dasAnfang der siebziger Jahreso an:

ten)
Geisteswissenschaften
übernimmtundgegendie reduktionistische
Betrachtung
des

»DieKirche müßte durch das Gewicht ihrer gegenwartsorientierenden
Anfragen die Theologiedaran hindern, an historischer Kopflastigkeit zu sterben.[...] Deutlich ist, daß Gegenwartsaufgaben
sich nicht aueinaushistorischenAbleitungenlösenlassen.Daß man diesnicht
klargenug erkennt, dürfte eine der entscheidendenGefahren sowoM in der föeologischen
Wissenschaft
wie in den I(irchen, sowohl in der Forschung wie in der Praxis von Gottesdienstund Predigt sein.Dies wäre eine spezifischkirchliche Herausfordeiungder Theologie:
siezu nötigen, den überliefemngsorientiettenAspekt föeologischerForschung zu ergänzen
durchAufnahme gegenwartstypischerFragesteuungenund Meföoden aus dem humanwis-

Menschenals ein »Hirntier« (Darwinismus) die Frage nach der Verantwortung des Menschen,

senschaftlichen

seuschaftaller Wissenschaften zurückzufinden, die den Menschen und sein
Schicksalals Gegenstand haben.«28'
In diesen Zusammenhanggehört auch E+nil Bmnners - vom Begriff der Imago Dei her
entfaltete- Konzeption des »Humanum«282
und eine entsprechendeAnföropologie.283Es ist
bemerkenswert,
wie Bmnner hier einerseitsdas Geschäft der (in der Regelnoch so genann-

Bereich.«285

nachseiner Sozialifötund seinerLiebesfiihigkeitsteut - Fragen,die von den anderenWissenschaftenzunächst weniger hörbar formuliert worden waren. Andererseits vouzieht Bmnner -

wieviele Theologennach ihm - in der Anföropolog'e einen recht undialogischenAneingang
undbeanspmcht für die Theologie, die gegenüberauen anderen Wissenschaftenwahrere
Sichtauf »denmodernen Menschen«zu haben.Innerhalb der Theologiehat sich diese(auf
im engerenSinn anföropologischeAspekte reduzierte)Rezeption der Humanwissenschaften
langegehalten.

Ein weiterer Gmnd für das verstärkte Auftreten des Begriffs der Human-

wissenschaften
ist in den rmt der Industrialisierungzu Beginn des 19. JahrhundertsverbundenensozialenVerändemngenzu sehen,die in den Augen
derIntenektueuen(einschheßhchder Theologen)ein unmensch]ichesAnt]itz hatten.286
Noch 1979 plädiert Ch. Frey dafür, sich im Gesprächtnit den
284Guarhiann 1998,115.

der Physik« zu erforschen, während Humanwissenschaftler sich dei' »monde inteuectuel«

2850ar'ro 1970a,39f. GanzähnlichePrämissen
für die Theolog'eals»Partnerim Rahmen

zu widmen gedachten(Belegebei DIEAnER1974,212).

humanwissenschaftlicher
Zusammenarbeit«finden sich bei B. PASCHKE
(1971,4).
286Vgl. bereits PFISTER
1907b.Dennoch hat es noch lange Zeit gebraucht,bis - zunächst
im anglo-amerikanischen
Sprachgebrauch- in einem Atemzug von Social Sciencesand
Humanitiesdie Rede war. Im Deutschenist die Doppelbezeichnungfür die »Nicht-Namrwissenschafterx
alsSozial- und Humanwissenschaftenerst seit Anfang der neunziger

280S0LLE1971,249.

281
CASALIS
1971,319.DiesesZitat formuliertmustergiiltig
dasPrinzipdesoben(4.5)
erörterten Konvergenzmodells.

282BRUNNER1958,14.18f.
283BRUNNER1934,bes. 34-37und DERS.1937.

Jahrein Gebrauch (SCHORR/ERTELT
u. a.2004, 73).
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anderenWissenschaftenüberhaupt auf den Begriff der Humanwissenschaf»Ertenzu beschränken und ihn mcht durch »Handlungswissenschaften«,

o.a. Terrruni zu ersetzen,da er sich geradewegen
fahmngswissenschaften«

seiner
Unschärfeeigne,den notwendigenDialog nicht auf etneFacette
menschlichetExistenz zu reduzieren,und weil er angemessenzum Ausdruckbririge, dassdas Humanum nicht auf dasHandeln, die Erfahmng
oderdie sozialePrasenzdes Menschen eingeengtwerden könne.287
Zusammenfassendlässt sich sagen,dass dze Praktische Theologie - soweitsie ihren Gegenstandals >Kommunikation des Evangehumsum der
Freiheit des Menschen wfüen<bestimmt - durchaus ganz bei sich selbst ist,
wennsie sich selbst als Humanwissenschaftetabhert und »mcht die Hu-

217

WissenTheolog'eeine»empirisch-systematische
Dass
die Praktische
set, wird spatestenssezt Mitte der sechzigerJahrevertreten und
5chaft«29o
Dabei geht es
y0nvornherein als dezidiert krnnschesProjekt verstanden.29'

(1.) Die PraktischeTheologieson die exegetischen
primärum Folgendes:
unddogrnauschenKonkluszonender Theologtefür die Evangeliumsverkünigungum dre emptrtsche Fragenach Bedingungendieses Vorgangs
und szchüberhaupt mehr »den menschhchenWörtern« zuwen(Hlvettern
(2.) Wer Praktische Theologie treibt, sonte dementsprechendals »der
(1(.n.292
der TheologiealsGanzer dazu
ßmpirikerim Hause seiner Wissenschaft«'-g'
yerhelfen,ihre »Aufklämngs-Position«wieder zu finden und ihre verhängDem entspricht etn starkes
nisvoueRückwärtsorientiemngaufzugeben.294

manwissenschaften

muss.Vielmehr
beiziehen«288
als Hilfswissenschaften
Annähemngan das»Humanum«,
ringtsie mit ihnenum eineadä4uate

die Wissenschaft,
Engagement
für die Theologieals emanzipatorische
des
der
»Selbstbefreiung
rrut den anderenWissenschaften
zusammen

Gleichzeitighält sie den Deutungshorizont offen, vor dem der Menschen
wird und achtet darauf, dass seine Person nicht auf psywahrgenommen
seine Situation nicht auf soziale,sein Dasein nicht auf handchologische,
lungstheoretischeDefinitionen reduziert wird.

(3.) PraktischeTheolog'e
Menschenvon unbegriffenenMächten«dient.295
sollferner »kirchlichesReden und Handeln radikal der empirischen Anatyse«
unterwerfen,um auf dieseWeiseafüquate Anhaltspunktefür den Gegen-

zu errnittelnund dies
wartsbezug
der Kommunikationdes Evangehums
Für das Handeln der Kirauchals soztale Herausfordemng zu begretfen.296

DieErfahrungswissenschaft

5.3

Praktische Theologie im Dialog mit

(anderen) Erfahrungswissenschaften

Bevor die GeisteswissenschaftenEnde der sechziger,Anfang der siebziger
Jahrezusammen rnit den Sozialwissenschaftenunter »Humanwissenschaf-

ten«firmieren, spielt sowohl im interdisziplinärenDialog alsauch im Selbstverstandnisder PraktischenTheologieder Begriff der empirischenbzw. der
eine herausragendeRoue.Was man diesemBeErfahrungswissenschaften
griff mcht ansieht:Das Interessean Einsichten und Methoden,die auf empirischerWahrnehmungbasieren,ist rnit einerz.T. heftigenI(rttik und rigorosenAbkehr von der Einseitigkeit historisch-systematischargumentierenderGeisteswissenschaftensowie mit emanzipatorischenBewegungenin den
(späterso genannten)Humanwissenschaften verbunden. Die Begriffe Emeine Zeitlang geradezu
pirieund Geist geratenin der Wissenschaftstheorie
in Opposition. Der fütizistische Impetus empirischer Arbeit ist also keine
besondereFacette ihrer theologischen Entwicklung; sondern füe Sozialwtsdie Iädagogik, aber auch die Politik- und Geschichtswissensenschaften,
schaftsetzen unter dem massiven Eindmck konkurrierender geseuschafts-

oder soteriologischeWahrchestnd demnach mcht nur anthropologxsche
heitenvon Belang, sondern es gilt, die gesamteWirUichkeit des Menschen

föeologischzu verstehen,»wiesie [auch]Gegenstandder empirischenWisvom Menschenist«.Es gilt, »denekklesiologischenProzeßder
senschaften
Gegenwartals eznegeschichtlicheGestalt des Evangehumsin seiner Gewrkthextdurch Gott und in seiner emptrtschenBefüngtheitverstehen[zu]
lernenund einer Metaphysik kirchlicher Strukturen [zu] wehren«.297
]S/[itder Erörtemng der PraktischenTheologieals einer spezifischenErverbindet
Erfahrungswissenschaften
fahmngswissenschaftunteranderen
manalsoauch die gmndsätzlicheErwartung, die mcht längeraufschiebbare
zwischennormativer Theologieund empirischenSozialwis»Verrnittlung
besser bewerkstefügenzu können. Dabei sonen nicht nur die
senschaften«

leidendenArgumentatiund Relevanzverlust
unterhohemPlausibfütatsonsmustervon Theolog'e und Kirche mit der Wahrheit empirischer Wirk1965, 84.91.
Vgl.z.B. HERRA[ANN/LAUalNER

Vgl.als erste föeolog'scheStimmen in dieser TonlageH.-D. Bhsn,=iü(1965;1968), W.

Hpuiqn

Programmeiner»kri(1971)sowieG. Orros späteres
(1968),A. HOLLWEG

und ideologisch
Herausforderungen
Entwürfe,wekpolitischer
politischer

tischenTheorie religiösvermittelter Praxis«(1970b,9-24).

der WahrnehDiskurse gewissermaßenbeim »Nuupunkt«289
überspannter
mung als(vermeinfüch) zuverlassigerPrimärquellean.

Bhsnm,1965,6.

Bhsnxn 1965, 6; DERS.1968, 29.

Meföodeist etfüut«(Hbgüxhnn
»DiehistorischeAufgabeder historisch-kritischen
1968,537).

FREY1979.
288Hr;»is 1978,73.
1995,153-159.
289Zum Begriff vgl.GRoZINGER
287

HERRAiANN1968, 534.

Vgl. BASnAN 1968, 29; HERRAfANN1968, 539; HEMNN
Hoi-rwpc 1971, 331.337.

/ LAUTNER
1965, 80-91.
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Projekt
- eininterdiszipLinäres
Evangeliums
des
Kommunikation
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selbst
lichkeitkonfrontiert werden; auch die empirischen Wissenschaften
Verküreventuelle
sonenbei dieser Verrnittlung auf ihre Begrenztheit und

"ahrewerden
'ahreundachtziger
dersiebziger
Theologie
In derPraktischen

Fragesamgemachtwerden.In diesemZusammenhangwerdenzahlreiche
Ziele
hehrer
voner
Programmatik
deren
ersteut,
undFordemngskataloge
auf
Bezug
den
für
I<a'iteriologie
steckt,)edocheine (explizite) theologische
Empirischlässt.298
undden Umgangmit Erfahmng weitge7endverimssen
der
kritischwerden auch die Wege, Methoden und Mittel diskutiert, die
souen.
dienen
obenerörterten Aneignung der Freiheit des Menschen
TheFür die sich in einzelnen Verfültnisbestimmungen der Praktischen

eine
undRehgionspädagog'k3o4
wobexHorrfüetik-'o-'
bezogen,
Theologxe3o2
3 entfaltetenDefi-

aufmerkzungen in der Betrachfüng des Menschen und seiner Lebenswelt

der ErfahmngswissenWertschätzung
zur Empirieausdmckende
ologie
JahreeineArgumentationshefertEilertHermsEnde4ersiebziger
schaften
sondernauchin

Theologie,
basis,ie nicht nur innerhalbder Systematischen
legt zunächstdar, inwieHerms
wurde.
derPraktischenTheo]ogierezipiert
die Erfahmng von Erauch
fern zum Charaktertheo]ogischerErkenntnis
theologischerWissen»desetabliertenSelbstverstandmsses
schüttemngen
gehört. Von fundamentaler Bedeutung für den Dialog der (Praktischaft«299
schen)Theologie als Erfahmngswissenschaftrnit anderen Erfahmngswis-

Gmndüberzeugungen
erfahmngswtssenschaffüchen
obengenannten
die
Feld der Praktischen
dasgesamte
undZug um Zug auf
klarerausgearbeztet

Rouespielen.Bezüglichder tm Abschmtt
herausragende
mtionvon PrakhscherTheologteist festzuhalten,dassdassich in den sech-

alsErfahrungsDisziplin
dieser
Selbstverstandms
ausprägende
zigerJahren
Erfahrungswissenanderen
rnit
Dialog
am
undihr Interesse
wzssenschaft
von
derBedeufüng
Wahrnehmung
vertieften
zueinerwesentlich
schaften
beigeEvangeliums
des
für dieI(ommunikation
undSituationen
Personen
auf diesich
mgenhat.Dabeiist dasBild vonder EinheitderWirUichkeit,

dasEvangeliumbezieht,kofürentergeworden.

im Dialogmit
Theologie
Praktische
5.4Die Handlungswissenschaft
(anderen) Handlungswissenschaften
dasVergehörte
Jahre
Anfangdersiebziger
seitEndedersechzager,
Schon

zwischen
Stmkturgleichheit
die »vöfüge
sind nun einerseits
senschaften

iz.uers
egmemV
hIanft
s'c
ahnerd1uTnhgesOw
gkiaethalOsH
e"rhuenoalo
Pervaakntigsechhsecnh
adselrs
sB
sS
ata;ednm
geführte
in anenWissenschaften
dietn )enenJahren
sach

die besondereRone,die der »Theologieim I<reiseder Erfahmngswissezts
zukommt, namhch die Beschäftigung rrut dem Erfahrbaren in
senschaften«

Arbeitstärkermiteinander
beideSettenwissenschaftLicher

andererTheoriebildung«,
und erfahmngswissenschaffücher
theologischer
seiner»existenzmaßige[n]Angewiesenheit auf Transzendenz«.3oo

profilieren,
(Praktische)aTheolog'emuss sich also grundsätzlich als Erfahmngswissenschaft
die unund
[...]
Transzendenz
um»die Existenzbedingungenaueserfahrbar Seiendenvon

Die exisgenauerin den Blick zu bekommen.30'
DeutungdieserBeziehung«
vermeidbare

Relevanzund transzendentaleDuneüsion von Erfahrung sind Qualitätsmerkrna]e
tent+eue

das stets auf neueErfahmngenzielt. Diese
auchder Kommunikationdes Evangeliums,

Kategorie der GeistesEtfahmngenkönnen tnit den I(ategorien von »Sinn«(als klassischer
mcht ausreichend
Naturwissenschaften)
der
und »Natur«(alsGnindkategorie
wissenschaften)
der »schlechföiriEtfahrung
der
mit
bezeichnete
beschriebenwerden.Schon Schleiermacher
Deutungsbedarf.
mit
Erfahmngswissen
transzenderitales
quasi
ein
mgenAbhängigkeit«

spiegelt
ständnis
Folge
in deren
wider,
undPraxis
vonTheorie
desVerfültmsses
Diskusston
Wurverschränkt

profialsHandlungswissenschaft
Theologie
IndemsichdiePraktische
den.
Geund
I(irche
aus
Anspriichen
unauswetchlichen
sxe,den
liert,versucht
zu
Spiel
ins
I(raft
alsgestaltende
Theologie
zutragen,
Rechnung
sellschaft
und
menschlicher
konkreter
undszeaIsPotentialzur Bewältigung
bringen

bPeraso
deelnr
MlSterzkmude
DSealns,
hPrHobanledmluengzsuwl>

SallchgeenmTe+hneeO.rlOsoglz;,alaeurc.
desEvangeliums«
Indizdafür,dassdie»Kommunikation
deuthches
ders
der
zielt,sondern
ist odernurauf Inner]ichkeit
Wortgeschehen
keinbloßes
Modusist, xndem dasChristentumauf dieWelt einwirkt.

ist v. a.durchdieArbeitenvon
DerBegriffderHandlungswissenschaften

Diskursder
im interdiszip]inären
Habermas
undJürgen
Schelsky
Helrnut

der
Anfang
dersechziger,
undhatEnde
worden3o6
etabhert
Wissenschaften
Dialogen
erdie(ininterdisziplinären
dass
überzeugt,
dadurch
Jahre
siebziger
Reflexion der Prakti298F. MII])ENBERGERplädiert seinerseitsfür eine empirisch-kritische
Disziplin darauf
diese
dass
These,
schenTheologie und vertritt dabei die pragmatische
effizienter zu
Ptaxis
füchuche
die
[..
.]
Techniken
ziele,»mit humanwissenschaffüchen
zu
Humanw'ssenschaften
der
Interesse«
»emanzipatorischen
vom
dabei
und
gestalten«

schon
profitieren(1972,137).Vgl. auch&a Einbringungder Kategorieder Erfahmng
beiBOVET 1960, bei FUCHS1965, HALBFAS1969, BEINERTu. a.1978.

1978,71.
299HERA{S
300A.a.O., 73.75.
301 ka.O.,77.

fordettvonder Praktischen
1985.D. ROSSLER
1971und HUBNER
Vgl.z.B. DAHA{

dergegenwärEinsichten
»rnit
Überliefemng
derchristhchen
dieGmndsätze
Theologie,
3).
%enErfahmng«zuverbinden(1986,

Vgl. z.B. LERLE 1975.

für dasVerAnalysen
(v.a.kognitionspsychologischer)
empirischer
Vgl.dieRelevanz
1988.
in:Nipxow/Scnw-i'rzpg/Fowpa
vonSchiilern
derReligiosität
ständnis

I 974;Mri'rrü I 979.
1972,445;ZERFAß
SCHROER
1968.
1971,bes.282-285;HABERALIS
SCHEJSKY

fllfried Engemann

220

zwar weitgehend überwundene, aber noch nicht hinreichend systematisch

bewältigte)
Spannung
zwischen
Naturwissenschaften
und Geisteswissen-

.

schaften
relativiert hat.3o7
Als dritter Wissenschaftstypus
triangulierendie
Handlungswissenschaften
gewissermaßendas bestehende Wissenschaftsge-

bäudeund fordern die empirisch-analytischenund historisch-hermeneutischenDisziplinen dazu heraus,sich auf ihre Weise an einer neuen, der gegenwartigenGeseuschaft
angemessenen
Praxiszu betefügen.-'os
Welche
(Handlungs-)Wissenschaftenkommen von dieser Betrachtungsweiseher als
Dialogpartnerder Praktischen Theologie in Betracht? Es sind v. a.die sogenannten»hanfüungsanleitenden«
Disziplinen, a.h. Forschungsbereichewie
Pädagogik,Psychologie, Soziologie, Politikwissenschaft, Rechtswissenschaft
/

221
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:schreibungvon Funktionen (der Amter, der Macht, der Verkündigung,
5Gottesdienstesusw.) ztelen.3" Was es rmt der Kirche auf sxchhat, muss
:oauch in Handlungssituationen der Kirche evident werden. Aus diesem
rundemuss ie PrakuscheTheologie in etnen tntenstven Dialog mtt )enen
issenschaftentretet, die das Handeln des Menschen genauer untersuchen.

assind »vor anem die Soziologie, die Kommunikauonsforschung, die Tie-

üpsychologie,
die Sozialpädagogik
und die moderneDidaktik.Gemeznsam
allendiesen Bemühungen, daß ste am Problem der Verändemng interesartsind.«312

5.4.2Begleitungvon Demokratisiemngsprozessen:
Die Hochschätzungder

und Kybernetik.

handlungswxssenschaftlichen
Dxmenston
der Praktischen
Theologxe
steht

Alssich die (Praktische)Theoldgie - wie andereWissenschaftenauch in jenen Jahrendarauf besann,före Ressourcennicht mehr v. a.für die Analyseund Gestalfüng von Prozessendes Verstehensund Erklärens zu nutzen,

zweifeuosauch im Zusammenhang von Demokratisiemngsbestrebungentn
Theologieund Kirche. Demokraustemngsprozessestnd bekannfüch davon

sondern die Praxis der I(irche in der Gesellschaft

neu zu reflektieren,

erhielt

gekennzetchnet,
dassdzeBetefügtenan beshmmtenEntscheidungsund Gestaltungsprozessen
beteihgt setn wouen, um ihren Handlungsspxelraum
zu

diesetheologische Disziplin wichtige Impulse, die nicht nur auf neueTheo-

nutzen- und zu vergrößern.So mmmt es nicht wunder, dassin Verbindung

rienfür die Praxis,sondernauchauf eineneuePraxisder I<jrchezielten.Im
Blick auf die Theoriebildung der Praktischen Theologie ist auf eine Reihe
von >Tugenden<hinzuweisen, die mit dem Verständnis dieser Disziplin als
einerHandlungswissenschaftverbunden sind:

rrutder Erörtemng der PraktischenTheolog'e als Handlungswssenschaft
dieFunkuon der Amter neu diskuuert wtrd (z.B. tn der Frage nach dem

Gmppenpfarramt),dassman verstarktdie MöglichkeitenregionalerKooperauonen
erwagt und praktiziert und dass wext rexchendeVorschlägezur
Reformdes Gottesdienstes erortert und erprobt werden. Angesichts des in

5.4.1KonsequenteHandlungsorientiemng:»Sehen- Urteilen - Handeln«
lautet Norbert Mettes pastoralpraktische Inanspmchnahme der Theorie der
Handlungswissenschaften.-'og
Arfüegen einer handlungswissenschaffüch

argumentierenden
Praktischen
Theologieist es,»nichtnur dasSeinder
Dinge,sondern das Handeln des Menschen« wissenschaftlichzu thematisie-

ren,»sodaß Gesetzmäßigkeiten
festgestelltund Voraussagen
ermöglicht
werden.UngeachtetauenFreiheitsspielraumserweist sich gesenschaftliches
Handelnalsanalysierbarund lenkbar«]o - und kirchlichesHandeln ebenso.
DasInteresseder PraktischenTheologieam Tun und Lassender I(irche
und deren Funktion für das Leben (des Einzelnen in) der Geseuschaft pro-

voziertneue Fragesteuungen,die mit den klassischen»Wesensmerlanalen
derI(irche« nicht erschöpfendbeantwortet werdenkönnen,sondernauf die
307 DiesesModeu ist in verschiedenen wissenschaftsföeoretischen

kurzerZeit expandierenden>Betatigungsfelds<
der PraktischenTheologie,
auf dem schließhch

auch über ezne neue Architekfür

der Kirchen

und über

Entwicklungshilfe
diskutiert wurde, wurde die Regeneriemngder PraktischenTheologie in )ener Zeit gelegenfüchunter Technokratüeverdachtgesteut,ein Vorwurf, für den es zwar tdeolog+scheAnhaltspunkte in einzelnen
Ref'ormansätzen
gab, der aber angesichtsdes fakusch moderaten Einflusses
)enerreformerischen Impulse zu keinem Zeitpunkt exnerwxrkhchenGefahr
entsprochenhat.M3Eine Herausforderung, keine Gefahr, steuten aber die

geseuschaftspohtischen
Umbmche der sechztgerund stebztgerJahredar,
unddie sich neu konstimierende Praktische Theologie tat recht darin, dass
siedie Kriterien des Handefös der Kirche mcht (länger) nur aus dogmatischen Sätzen abzuleiten

bereit

war.

Modeuen weiter ausdiffe-

renziertwotden, wobei die o. g.Trias (einschließlichder ihr innewohnendenProbleme)
in verschiedenenVarianten w'ederkehrt. Vgl. z.B. das häufig abgebildeteSchemavon

311
Damit ist ein induktiver,
an Simationen
ansetzender
Aiodusder Problembearbeitung

ULRICH/HILL, 1979, 163f.

312SCHROER
1972,446.

verbunden(vgl. DA]BER 2000,1428).

308Heute dient dieserBegriff vor auemals Oberbegriffsozialwissenschaftlicher
Wissen-

313
Demgegenüber
bestehtdie von Karl-FritzDAIBER
angesprochene
Gefafü,»daßes

schaftsbereiche.
Dies schlägtsich auchin der Öffnung der Theolog'efür die Sozialwis-

innerhalbder PraktischenTheologie zu Problemlösungenkommt, die in ihrer Reichweiteüberschätzt werden«,bis heute: Oftmals werden Aussagenüber die Kirche als

senschaftenzu Beg'nn det sechziger J ahrenieder.

309METTE1989.Vgl.bereitsZERFAß
1974undMb'rrh 1979.

»Wesenaussagen«
formuliert,»dieetwaim Bereichmitteleuropfücher
Volkskirchen

310SCHROER1972,445.

durchausrichtig sind, ohne auf aueGestaltenvon Kirche zuzutreffen«(1977,140).
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Interesse:
mit emanzipatorischem
5.4.3
I(irchen-und Geseuschaftskritik
Wodie PraktischeTheologie als Handlungswissenschaftproklarmert und
herausgefordertwird,
zumDialog mit anderenHandlungswissenschaften
habendie anvisiertenVerändemngeneinen kirchen- und gesenschaftsfütischenGmndton und häufig stark emanzipatorischeZüge:
Programmatischheißt es bei B. Päschke:))AlSkritische Handlungswissenschaftmuß Prakti-

die den relig'ösenund kirchhchenstams
scheTheologiedie Erwartung dererenttäuscherf,

Verhiiltnissen
anzupassen
wünschen.
quozu erhaltenbzw. verändertengeseLlschaffüchen
Vielmehrwird sie die Dialektik von Befteiung und Unterdriickung in geseuschaffüchrelevantenrelig'ösen Traditions- und kirchlichen Institutionszusammenhängenbevirußtzu machenversuchen.[. . .]Religiös siermittelteund kirchlich instimtionalisiertePraxis interessieren
eineföeolog'sch motivierte kritische Handlungswissenschaftnicht als Selbstzweck,sondern

Prozeß
nachihremSteuAnwert
im geschichfüch-gegenwärtigen
unter
der Fragesteuung
menschlicherSelbstbefreiung.«3'4
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Handlungszusammenfüngen
sprochen
werden,dass»in unterschiedlichen
Prakfüche
so notwendig wüerelevantsznd.«3'8
dieselben
Reflexionsgänge
Theologenund Pfarrer souen szchdurch ieses Herangehen gewtssermaßen
darangewöhnen, ihr Augenmerk stärker auf gekonntesHandeln (im Sinne
derantiken »techne«)zu rtchten, statt stch auf scheinbarzuverlässigepasto-

Erkenntmssen
zu verlasausdogrnatischen
yaldneolog»sche
Ab]extungen
5en."9Die Bestimmung der PraktischenTheologie als Handlungswissenschaftführt sormt auch zu eznerfortschreitenden Emanzxpationder PrakuschenTheolog'e gegenüberder Dogtnatik.-'20
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