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ANLAGE DES VORTRAGES: 4 FRAGEN 
1. Warum muss „Glauben“ überhaupt kommuniziert werden? 
2. Was ist das Ziel christlicher Glaubenskommunikation? 
3. Warum ist die Dienstleistung des „Deutens“ so eminent wichtig für modernes Leben? 
4. Wie sollte christliche Glaubenskommunikation sich aufstellen? 

 

ZU 1: WARUM MUSS „GLAUBEN“ ÜBERHAUPT KOMMUNIZIERT WER-
DEN? 
Stichworte: 

- Nicht Initiation, nicht Inlibration, nicht Re-Inkarnation, sd Inkarnation 
- Gegenstand der christlichen Religion ist eine geschichtliche Person und nicht ein 

Buch, ein Seelenfunken oder eine Botschaft/Lehre 
- Tieferer theologischer Grund: größtmögliche Freiheit des Hörers; der Preis dafür ist 

das Diffuse, die Unbestimmtheit der Freiheit 
- Oder anders: Inkarnation eröffnet Kontingenz; sie bildet ein Rätsel, das nur inkarnativ 

gelöst werden kann (= Nachfolge, ausprobieren, Leben als Risikoinvestition). 
 
 

ZU 2: WAS IST DAS ZIEL CHRISTLICHER GLAUBENSKOMMUNIKATION? 
Stichworte: 

- Zunächst: Ja, es gibt ein Ziel, das orientiert. Christliche Glaubenskommunikation ist 
kein absichtsloser Vorgang.  

- These: Christliche Glaubenskommunikation will eine bestimmte Kompetenz bewer-
ben (martyria); will feiern, dass es sie gibt (liturgia); und will mit ihr Probleme lösen 
(diakonia).  

- Formulierungsvorschlag: das Ziel besteht im Angebot von „geistlicher Lebenskompe-
tenz“ 

- Konzept: physis – kenosis – dynamis – phronesis (vgl. Phil 2) 
- Vom Dienstleistungsangebot her geht es um eine bestimmte Art der Deutungskompe-

tenz: Christliche Glaubenskommunikation will dafür werben, die freie Existenz aktiv 
mittels einer bestimmten Lebenskunst zu deuten und zu gestalten. 
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ZU 3. WARUM IST DIE DIENSTLEISTUNG DES „DEUTENS“ SO EMINENT 
WICHTIG FÜR MODERNES LEBEN? 
Stichworte: 

- Freiheit ist nur erträglich, wenn man sie konstruktiv deutet. Daher gilt: Je mehr Frei-
heit, desto mehr Neugier auf und Bedarf an Freiheitsdeutungen. 

- Das epochale Versprechen der Moderne/Aufklärung: Freiheitsgewinn durch Dezent-
ralisierung und Differenzierung. Kürzer: Freiheitsgewinn durch die Bildung unbe-
stimmter Gestaltungs- und Selbstentfaltungsräume. 

- „Individualität bildet sich im Windschatten der Systeme.“ (Luhmann) // Metapher des 
„leeren Raums“: Freud, Weber, Kafka, Delacroix; Gottfried Benn und das „gezeichnete 
Ich“. 

- Faszination und Drama der Selbstbestimmung zugleich: Das Ich muss bezeichnet 
werden; der leere Raum muss gedeutet werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ZU 4. WIE SOLLTE CHRISTLICH INSPIRIERTE GLAUBENSKOMMUNIKA-
TION SICH AUFSTELLEN? FÜNFZEHN RICHTUNGSVORSCHLÄGE 

1. Es geht eher weniger darum, die leeren Freiheitsräume spezifisch religiös zu bespie-
len. Es geht eher mehr darum, als Kirche für freie Deutungsräume zu sorgen und 
diese als öffentliches Gut zu schützen. (Denn Kirche hat eine nicht delegierbare Verant-
wortung für das Kulturgut der mentalen/religiösen Selbstbestimmung.)  

2. Es geht eher weniger darum, die große Zeit des Christseins für abgelaufen zu halten. 
Es geht eher mehr darum, neue große Zeiten zu ermöglichen. (Denn niemand weiß, wie 
gefragt und nützlich ein Katholizismus sein wird, der sich von religiöser Selbstbestimmung 
her versteht.) 

3. Es geht eher weniger darum, religiöse Erfahrungen zu ermöglichen. Es geht eher mehr 
darum, attraktiv zu machen, menschliche Erfahrungen (auch) religiös zu deuten. 
(Denn erst Deutungen und nicht z. B. Inhalte oder Orte qualifizieren eine Erfahrung.) 
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4. Es geht eher weniger darum, die großen ethischen Orientierungen bereitzustellen. Es 
geht eher mehr darum, sich in Alltagserfahrungen mit leistungsfähigen Deutungen zu 
bewähren. (Denn hier ist katholische Glaubenskommunikation recht ungeübt.) 

5. Es geht eher weniger darum, modernes Leben zu kritisieren. Es geht eher mehr da-
rum, modernes Leben dynamisch religiös zu deuten. (Denn wer nur kritisiert, bean-
sprucht faktisch keine echte Deutungs- und Mitgestaltungsmacht.) 

6. Es geht eher weniger darum, viel über Kirche zu sagen. Es geht eher mehr darum, Kir-
che zu werden – indem man übers Christsein und seine biografische Power redet. 
(Denn nicht Kirche ist das Ziel von Christsein, sondern Christsein bildet Kirche.) 

7. Es geht eher weniger darum, Glaubenswissen zu vermehren. Es geht eher mehr da-
rum, glaubenden Leuten eine gute Bühne zu geben. (Denn Credibility hängt in ikoni-
schen Kulturen mehr an Personen und ihren Stories als an behaupteten Programmen.)  

8. Es geht eher weniger darum, als Dienstleister an Information wahrgenommen zu wer-
den. Es geht eher mehr darum, mit hoher religiöser Qualität zu unterhalten. (Denn ent-
spannte Leute lernen intensiver.) 

9. Es geht eher weniger darum, Deutungen vorsichtig einzubringen. Es geht eher mehr 
darum, extrovertiert und laut und committed zu kommunizieren. (Denn das, was zu sa-
gen ist, hat zuviel Potenzial, als dass man nicht selbstbewusst um Aufmerksamkeit kämpfen 
sollte.)  

10. Es geht eher weniger darum, andere Deutungssprachen abzulehnen oder sich auf de-
ren Kosten stark zu machen. Es geht eher mehr darum, in einen sportlich-kompetiti-
ven Wettkampf zu kommen und besser zu sein als sie. (Denn Konkurrenz verbessert 
auch hier die Angebotsqualität.) 

11. Es geht eher weniger darum, in gewohnten Formaten zu denken. Es geht eher mehr 
darum, neue Formate zu kreieren und kommunikative Überraschungsgewinne zu er-
zielen. (Denn die Klischeebarrieren gegenüber Glaube/Kirche sind hoch und erschweren die 
angestrebten kommunikative Effekte.) 

12. Es geht eher weniger darum, das Bisherige ab sofort besser zu machen. Es geht eher 
mehr darum, die bisher ganz unbespielten Lebenswelt- und Marktsegmente anzuzie-
len. (Denn der blinde Fleck der bisherigen Praxis ist groß.) 

13. Es geht eher weniger darum, einzelne Player stärker zu machen. Es geht eher mehr da-
rum, große kampagnenfähige Konsortien zusammenzubringen und Kommunikation 
in kraftvollem Stil zu betreiben. (Denn die Kirchen in Deutschland spielen nach wie vor 
kulturell oberste Liga und sollten diese Liga von ihrer kommunikativen Kraft her nicht chro-
nisch unterbieten.) 

14.  Es geht eher weniger darum, alles selbst können zu wollen. Es geht eher mehr darum, 
mit Lead Usern (= unzufriedenen Kunden), der popkulturellen Elite und nicht-kirchli-
chen Profis Interessens-Querschnitte auszuloten und massiv voneinander zu profitie-
ren. (Denn diese möglichen Querschnitte sind ungeahnt riesig.) 

15. Es geht eher weniger darum, mediale Kommunikation von ihrer operativen Wichtig-
keit her zu unterschätzen. Es geht eher mehr darum, ganz neu professionelle Mühe 
und professionellen Biss in der kirchlichen Medienproduktion zu ermöglichen und zu 
zeigen. (Denn nichts ist anstrengender, nichts ist aber auch wertvoller, als andere Menschen 
von etwas Bedeutendem zu überzeugen.) 


