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chen und Schönen den Abend zu versüßen, hat er satt. Im In-
terview mit einer Musikjournalistin bricht es aus ihm heraus:
,,Ich glaube an Gott, dazu brauche ich aber nicht die Reli-
gion. Die Religionen halten die Menschen davon ab, Gott zu
finden, so wie ich die Menschen davon abhalte, zu erleben,
wie schön klassische Musik ist!" Der Pianist weiß, dass er als
Teil des ,,Big Business" nur ein sehr begrenztes Spektrum der
Gesellschaft mit seiner Kunst erreicht. Die vielen anderen
aber, die sich vielleicht auch für Klaviermusik begeistern
könnten, scheitern spätestens an der Hürde der teuren Ein-
trittsgelder. Die Institution, die eigentlich die Musik fördern
sollte, wird in den Augen des Pianisten zur unüberwindba-
ren Wand. Daraus erwächst seine Haltung: Musik, ja! Musik-
industrie, nein! Analog dazu wird also gesagt: Glaube an
Gott, ja! Kirche, nein!

Passend dazu beschreibt die britische Religionssoziolo-
gin Grace Davie die spätmoderne Religiosität mit dem Slo-
gan ,,believing without belonging". Das Universum des spät-
modernen Menschen öffnet sich, doch glaubt er weitgehend
für sich. Spiritualität ist in! Kirche ist out! Spiritualität ist ein
persönliches Interesse für Glaubensfragen, das nicht an Insti-
tutionen, traditionelle Autoritäten oder formelle Mitglied-
schaft gebunden ist.

Neue Wege suchen
Es ist so: Wir leben in einer zunehmend entchristlichten Ge-
sellschaft. Gleichzeitig erleben wir ein Wiedererwachen der
Religion, das die Kirche links liegen lässt. Wie also kann die
Kirche auch in Zukunft bei den Menschen ankommen? Ge-
wiss braucht es Mut, ungewöhnliche Wege zu gehen. Ich sehe
hier sieben Pfade. Keiner davon ist ausgetreten - und die Ga-
rantie auf eine sichere Ankunft gibt es nicht:

1. Geschichten sind in
Wer sich heute in die Fußgängerzone stellt und fedus

Christus als die Wahrheit predigt, wird belächelt. Nicht
wegen seines Glaubens. Problematisch ist die Art und Weise,
wie er ihn mitteilt. Denn ,,die Wahrheit" gibt es nicht mehr,
so sehen es die Leute. Da sie nach ihrem Empfinden also kei-
nen Zugriff auf eine objektive Wahrheit haben, ist Wahrheit
immer persönlich; es gibt sie nur als meineWahrheitund
deineWahrheit. Darum wird Wahrheit heutzutage entdeckt
und geglaubt, nicht länger vorgesetzt und bewiesen. Und
schon gar nicht, wenn es die Religion betrifft.

Ja, der Relativismus der Spätmoderne bringt den Glau-
ben wieder ins Spiel, doch macht er auch die Regeln, nach
welchen zu spielen ist. Während Predigten und Vorträge in
der Moderne einen stark apologetischen (den Glauben ver-
teidigenden) Charakter besaßen, weil man sich mit der wis-
senschaftlichen Weltanschauung um die Wahrheit stritt, ist
es heute relevant, die Geschichte Gottes selbst sprechen zu
lassen. In den Erzählungen der Bibel, aber auch in unserer

persönlichen Geschichte, ist Gott auch heute noch zu finden.
Die Erzählungen laden ein: zum Zuhören, Entdecken, Nach-
denken und natürlich auch zum Selberglauben.

2. Betonging without believing
Die Devise ,,believing without belonging" drückt aus,

wie Spiritualität heute gelebt werden will: selbstbestimmt
und unabhängig. Die Institution Kirche hat viel von ihrer
Autorität verloren. Gottesdienste werden längst nicht mehr
aus Pflichtgefühl besucht, sondern weil man das Bedürfnis
danach hat. Menschen verhalten sich wie Kunden, und die
Kirche ist - ob es ihr gefüllt oder nicht - nur eine von vielen
Anbieterinnen auf dem Markt von Spiritualität und Lebens-
sinn.

Doch nicht nur die Individualisierung von Religion und
die Vielzahl der Weltanschauungen machen der Kirche zu
schaffen. Auch die immer stärkere Ausdifferenzierung unse-
rer Gesellschaft in verschiedene soziale Milieus setzt ihr zu:
Sie erreicht nur die konservativ und bürgerlich geprägten
Milieus, also nur einen sehr begrenzten Ausschnitt der Ge-
sellschaft. Gleichzeitig werden immer verschiedenartigere
Erwartungen an sie gestellt. Die Situation ist wahrhaft nicht
beneidenswert und doch voller ungeahnter Möglichkeiten!
Sie eröffnet uns den Blick für das Wesentliche, die Mitte un-
seres Glaubens: fesus.

Wie wäre es, Kirche vor allem von ihm her zu begreifen
und weniger von den Rändern, den dogmatischen und kultu-
rellen Grenzen? Wie wäre es, wenn es gewissermaßen ein
,,belonging without believing" gäbe; also die Möglichkeit,
Kirche zu erleben, ohne selbst,,richtig" glauben zu müssen?
Es bräuchte geistlich niederschwellige, milieurelevante Ange-
bote, die nicht voraussetzen, dass jemand alle dogmatischbn
und gemeindekulturellen Voraussetzungen erfüllt, die reli-
giös Interessierten vielmehr helfen, sich der Mitte des Glau-
bens zu nähern - und sei es nur einen Schritt. Gemeinde
wird so zur spirituellen Wegbegleiterin, die versucht, Men-
schen gerade dort zu begegnen, wo sie im Augenblick stehen
(spirituell und kulturell). Eigentlich ein alter Hut: Schon
Paulus unterschied zwischen Milch und fester Speise und
wurde den Griechen ein Grieche, den fuden ein fude.

3. Heilige Orte
Für viele säkularisierte Menschen des 20. |ahrhunderts

verloren die religiösen Symbole und Rituale der Volkskir-
chen ihre Bedeutung. Waren es doch gerade diese Kirchen,
von denen sie sich abgewandt hatten. Heute, in einer Zeit, in
der die meisten Menschen keine oder nur wenig Erfahrung
mit Gottesdiensten, christlichen Symbolen und Ritualen
haben, erleben wir eine Re-Sakralisierung. Spirituelle Men-
schen wollen, dass die Transzendenz in irgendeiner Form
auch anschaulich wird. In einer Kultur, in der Gott im gesell-
schaftlichen Leben so gut wie nicht vorkommt, in der das öf-
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