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Praktische Theologie in der Spätmoderne – ein Projekt 

Stefan Gärtner / Tobias Kläden / Bernhard Spielberg 

Praktische Theologie muss sich den Signaturen der Spätmoderne stellen, will sie 
eine aktuelle Topografie des Christentums leisten.1 Eng damit verbunden ist die 
Frage, inwieweit sie diesen Anspruch auch in ihrer eigenen, wissenschaftsinter-
nen Topografie verwirklicht. Natürlich haben die jeweiligen Zeitumstände die 
Arbeit Praktischer Theologen und Theologinnen früherer Generationen genauso 
mit geprägt, wie dies für die heutige Generation gilt. In diesem Sinne ist die 
Praktische Theologie als Kind ihrer Zeit gleichsam automatisch ‚spätmodern‘.  

Diese allgemeine Feststellung kann allerdings näher untersucht werden. In 
diesem Band wird gefragt, wie sich die aktuellen Zeitumstände in der praktisch-
theologischen Theorie- und Urteilsbildung konkret ausmünzen. Es geht also um 
die Frage der Topografie der Praktischen Theologie selbst. Es ist zu vermuten, 
dass es hier Ungleichzeitigkeiten gibt, und zwar sowohl vertikal als auch hori-
zontal. So könnten etwa frühere Vertreter des Fachs bereits spätmoderner ge-
prägt gewesen sein als die heutigen Zeitgenossen. Daneben sollte auch zwischen 
jeweiligen Zeitgenossen eine Palette von prämodernen bis spätmodernen Hal-
tungen oder in einem Œuvre Mischformen zu finden sein. 

Die Frage, ob und wie die Praktische Theologie bei der Zeit ist und war, stellt 
sich in der Spätmoderne unter verschärften Bedingungen.2 Das klassische Mate-
rialobjekt der Praktischen Theologie beziehungsweise der Pastoraltheologie, 
nämlich die pastoralen Vollzüge beziehungsweise ihre Handlungsträger, besteht 
heute nicht mehr in fragloser Selbstverständlichkeit. Entsprechend hat der wis-
senschaftstheoretische Diskurs innerhalb der Disziplin Erweiterungen erfahren. 
Dies geschah sowohl in der Vergangenheit, wodurch zum Beispiel als Material-
objekt die religiös vermittelte Praxis in der Gesellschaft3 in den Blick kam, als 
auch in der Gegenwart, etwa mit dem Hinweis auf die Relevanz der lebenswelt-
lichen Alltagspraxis für die praktisch-theologische Reflexion.4 

 
1  Vgl. Eberhard Hauschildt u. a. (Hg.), Praktische Theologie als Topographie des Christen-

tums. Eine phänomenologische Wissenschaft und ihre hermeneutische Dimension, Rhein-
bach 2000.  

2  Vgl. Michael Sievernich, Pastoraltheologie, die an der Zeit ist, in: Clemens Sedmak (Hg.), 
Was ist gute Theologie? (Salzburger Theologische Studien 20), Innsbruck 2003, 225–239. 

3  Vgl. Gert Otto, Grundlegung der Praktischen Theologie, München 1986. 
4  Vgl. Albrecht Grözinger / Georg Pfleiderer (Hg.), „Gelebte Religion“ als Programmbegriff 

Systematischer und Praktischer Theologie, Zürich 2002; Herbert Haslinger u. a. (Hg.), Hand-
buch Praktische Theologie I u. II, Mainz 1999f.; Wilhelm Gräb, Lebensgeschichten – Lebens-
entwürfe – Sinndeutungen. Eine Praktische Theologie gelebter Religion, Gütersloh 1998; Wolf-
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Außerdem findet sich das klassische, das heißt das an kirchliche Vollzüge 
gebundene Materialobjekt der Praktischen Theologie in der Spätmoderne auf 
einem pluralen religiösen Feld wieder. Es gibt zeittypische Kommunikations-
formen, die wohl religiöse Züge aufweisen, ohne sich aber als Fortschreibungen 
des traditionellen Christentums zu begreifen. Die vielfach besprochene Renais-
sance des Religiösen geht zu einem großen Teil an den Mauern der Kirchen vor-
bei, auch wenn es hierbei in Westeuropa landestypische Unterschiede gibt.5 Vor-
läufig werden diese Phänomene mit Begriffen wie postmoderne Religion 6 , 
hochmoderne Religiosität7, liquid religion8, implicit religion9, unsichtbare Religion10 
oder wild devotion11 erfasst. Daneben wächst in der Spätmoderne auch die Be-
deutung der Multireligiosität und der Multikulturalität, insbesondere mit dem 
Erstarken des Islams. Gemeinsam ist diesen Entwicklungen, dass ihnen inner-
halb der Praktischen Theologie bisher relativ wenig Aufmerksamkeit gewidmet 
wurde. 

Die genannten Veränderungen auf dem religiösen Feld sind natürlich Teil der 
Modernisierungsprozesse, die in der spätmodernen Gesellschaft als Ganze zu 
verzeichnen sind.12 Heute herrscht die Einsicht in die Perspektivität und Partiku-
larität aller Erkenntnis und jeder Praxis vor. Dies löst Prozesse einer fortgesetz-
ten Selbstreferenzialität aus, und es entsteht die gesellschaftliche Situation eines 
radikalisierten Pluralismus. Für den Einzelnen kulminiert beides in der zuneh-
menden Individualisierung seiner Biografie und seiner sozialen Bezüge sowie 
einer gesteigerten Begründungspflicht und neuen Normierungsansprüchen bei 

 
Eckart Failing / Hans-Günter Heimbrock, Gelebte Religion wahrnehmen. Lebenswelt – All-
tagskultur – Religionspraxis, Stuttgart u. a. 1998. 

5  Vgl. Loek Halman u. a., Atlas of European values. Trends and traditions at the turn of the 
century, Leiden 2012; Hans Knippenberg (Hg.), The changing religious landscape of Europe, 
Amsterdam 2005. 

6  Vgl. Joep de Hart, Postmoderne spiritualiteit, in: Ton Bernts u. a., God in Nederland. 1996–
2006, Kampen 2007, 118–192. 

7  Vgl. Erik Sengers, Aantrekkelijke kerk. Nieuwe bewegingen in kerkelijk Nederland op de 
religieuze markt, Delft 2006, 5–23. 

8  Vgl. Kees de Groot, Three types of liquid religion. Paper prepared for the 29th Conference of 
the International Society for the Sociology of Religion. Session: Religion unbound, Leipzig, 
24. Juli 2007. 

9  Vgl. Karen Lord, Implicit religion. Definition and application, in: Implicit Religion 9 (2006) 2, 
205–219. 

10  Vgl. Thomas Luckmann, Die unsichtbare Religion, Frankfurt/ M. 21993. 
11  Vgl. Meerten ter Borg, Some ideas on wild religion, in: Implicit Religion 7 (2004) 2, 108–119. 
12  Vgl. Detlef Pollack, Religion und Moderne. Versuch einer Bestimmung ihres Verhältnisses, 

in: Peter Walter (Hg.), Gottesrede in postsäkularer Kultur, Freiburg/ Br. u. a. 2007, 19–52; Staf 
Hellemans, Das Zeitalter der Weltreligionen. Religion in agrarischen Zivilisationen und in 
modernen Gesellschaften (Religion in der Gesellschaft 27), Würzburg 2010. 
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seiner Entscheidungsfindung.13 Dies alles hat natürlich auch Rückwirkungen auf 
die Pastoral und auf das religiöse Feld.14  

In diesem Sinn muss die Spätmoderne beziehungsweise die durch sie mitbe-
stimmte religiöse, kirchliche und pastorale Praxis der vornehmliche Gegenstand 
einer zeitgenössischen praktisch-theologischen Reflexion sein.15 In diesem Band 
wird untersucht, inwieweit sie diesen Anspruch nicht zuletzt in ihrem eigenen 
Wissenschaftsdesign einlöst. Es soll aber weder um ‚Selbstkasteiung‘ noch um 
pastoraltheologischen ‚Väter- und Müttermord‘ gehen. Auch sollen keine Zen-
suren verteilt werden. Denn die wissenschaftlich verantwortete Empfindsamkeit 
für die religiösen, sozialen und kulturellen Entwicklungen der spätmodernen 
Gesellschaft ist an und für sich noch kein Qualitätskriterium für die Praktische 
Theologie. Wohl muss sie sich von ihrer Aufgabenstellung her fragen (lassen), 
inwieweit und wie sie die Kennzeichen der Spätmoderne in ihre Reflexion inte-
griert. Diese Fragestellung verfolgt der hier vorgelegte Band. 

Er dokumentiert die Ergebnisse des von der Deutschen Forschungsgemein-
schaft finanzierten Projekts ‚Praktische Theologie in der Spätmoderne‘, in dem 
sich 15 Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler der Pastoraltheo-
logie aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und den Niederlanden in mehre-
ren Arbeitstreffen von 2009 bis 2012 vernetzten. Die Idee zur Gründung eines 
Netzwerks für den wissenschaftlichen Nachwuchs war in der Statusgruppe Mit-
telbau der internationalen Konferenz der deutschsprachigen Pastoraltheologen 
und Pastoraltheologinnen entstanden. Möglich wurde dieses – in der Prakti-
schen Theologie nach unserem Wissen bisher erstmals in dieser Art durchge-
führte – Projekt durch die Initiative von Tobias Kläden, Ulrich Feeser-Lichterfeld 
und Stefan Gärtner.  

Das Projekt vereinte eine sehr große Bandbreite an Forschungstraditionen, 
wissenschaftstheoretischen Konzepten, inhaltlichen Schwerpunkten, institutio-
nellen Rahmenbedingungen und Diskurskulturen in sich. Das erwies sich als 
Vorteil des Netzwerkes, und dies prägte die Arbeit während des gesamten Pro-
jektverlaufs. Seine konkreten Arbeitsschritte lassen sich folgendermaßen zu-
sammenfassen: Zunächst wurden sehr breit typisch spätmoderne Eindrücke, 
Erfahrungen, Theorieelemente und Phänomene gesammelt, die dann zu zentra-
len Signaturen der Spätmoderne verdichtet wurden. Diese ausgewählten Signa-
turen sollten eine Analyse der Spätmodernegefühligkeit der Praktischen Theolo-
gie erlauben. Sie ermöglichen eine Topografisierung, bei der die spätmoderne 

 
13  Vgl. Zygmunt Bauman, The individualized society, Cambridge 2001; Anthony Giddens, 

Modernity and self-identity. Self and society in the late modern age, Cambridge 1991. 
14  Vgl. Ulrich Beck, Der eigene Gott. Friedensfähigkeit und Gewaltpotential der Religionen, 

Frankfurt/M. 2008. 
15  Vgl. Kristian Fechtner, Praktische Theologie als Erkundung. Religiöse Praxis im spätmoder-

nen Christentum, in: Eberhard Hauschildt / Ulrich Schwab (Hg.), Praktische Theologie für 
das 21. Jahrhundert, Stuttgart 2002, 55–66. 
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Verfassung der Disziplin sowohl selbstkritisch erhoben als auch mit Blick auf 
mögliche Veränderungsperspektiven beschrieben werden kann (2. Teil).  

Diese Signaturen wurden im Projektverlauf immer weiter geschärft und der 
Frage unterworfen, inwiefern sie die angezielte Analyse auch wirklich leisten. 
Nachdem sich die Teilnehmer und Teilnehmerinnen dieser Frage zunächst mit 
Blick auf die eigene Forschung gestellt hatten, wurde die Matrix auch an die 
Beiträge älterer Praktischer Theologinnen und Theologen angelegt. Das Ergebnis 
sind Porträts von prominenten Vertreterinnen und Vertretern zu der Frage, in 
welcher Hinsicht sie mit ihrem Werk als spätmodern charakterisiert werden 
können (3. Teil). Es ist deutlich, dass auch in diesem Teil nur eine exemplarische 
Auswahl vorgenommen werden konnte. Eine an und für sich wünschenswerte 
größere Streuung und Repräsentativität der porträtierten Praktischen Theologin-
nen und Theologen wurde im Netzwerk diskutiert, sie ließ sich aber auf Grund 
von pragmatischen Überlegungen nicht verwirklichen.  

Der vorliegende Band ergänzt die Signaturtexte zur Spätmoderne und die prak-
tisch-theologischen Porträts um zwei Elemente. Zum Ersten um zwei Grund-
lagentexte zur Verfassung der Spätmoderne (1. Teil). Dies ist dem Projektverlauf 
geschuldet, bei dem an diesem wiederkehrenden Punkt ebenfalls eine große 
Pluralität unter den beteiligten Nachwuchswissenschaftlern und -wissenschaftle-
rinnen zum Ausdruck kam. Mit den zwei Basisartikeln wird die Unterschied-
lichkeit der im Projektverlauf diskutierten Konzepte sichtbar. 

Die zweite Ergänzung besteht in einer Öffnung des Projekts. Praktisch-theolo-
gische Kollegen der eigenen und der anderen Konfession sowie ein Vertreter der 
Systematischen Theologie wurden um einen kritischen Kommentar zu den Er-
gebnissen unseres Netzwerkes gebeten (4. Teil). Auf diese Weise unterwirft sich 
das Netzwerk der Kritik von außen. Damit trägt es der für die Spätmoderne 
typischen Multiperspektivität, Pluralität und Differenz aller wissenschaftlichen 
Erkenntnis Rechnung, die nicht zuletzt im Projektverlauf immer wieder deutlich 
geworden ist. 

Der Band bündelt somit den gesamten Prozess und bietet ihn der praktisch-
theologischen scientific community zur Diskussion an. So kann der Ertrag der 
Nachwuchsforschergruppe der fachinternen Selbstvergewisserung zugänglich 
gemacht werden – ein Anliegen, das zu den ständigen Übungen in dieser Dis-
ziplin gehört. Entsprechend hoffen wir auf eine kritische Anwendung und Er-
weiterung der im Netzwerk entwickelten Topografie. Damit ist gleichzeitig die 
prospektive Frage aufgeworfen, wie die Praktische Theologie gegenwarts- und 
zukunftsfähig bleiben kann. Diese Frage dürfte angesichts der Veränderungen 
im akademischen Kontext, etwa mit dem Aufkommen einer kulturwissenschaft-
lichen und empirischen Religionsforschung, aber auch angesichts kirchenpoliti-
scher Verschiebungen für die Praktische Theologie immer relevanter werden. 
Das Projekt ist also nach vorne hin offen. Es will insgesamt einen (selbst-)kriti-
schen und konstruktiven Beitrag zur ‚Verzeitlichung’ der Praktischen Theologie 
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leisten und hierüber indirekt auch der religiösen, kirchlichen und pastoralen 
Praxis in der Spätmoderne, insofern diese vom praktisch-theologischen Diskurs 
nicht unberührt bleibt.  

Abschließend möchten wir unseren herzlichen Dank aussprechen: der Deut-
schen Forschungsgemeinschaft für die finanzielle Förderung des Projekts und 
der Publikation, den Herausgebern der Reihe Studien zur Theologie und Praxis der 
Seelsorge im Echter Verlag, Erich Garhammer und Hans Hobelsberger zusam-
men mit Martina Blasberg-Kuhnke und Johann Pock, für die Aufnahme des 
Bandes, Brigitte Benz, Dr. Claudia Bergmann und Daniela Kranemann für die 
umfangreichen Korrekturarbeiten und besonders allen Mitgliedern des Netz-
werks für die Intensität und Verlässlichkeit der Beteiligung an diesem Projekt. 

 



 

Differenzen der Spätmoderne 

Praktische Theologie vor der Herausforderung der Gegenwart 

Christian Bauer 

„You better start swimming,  
or you’ll sink like a stone […]“1 

Eine exemplarische Szene: Während einer theologischen Diskussion über die 
Postmoderne meldet sich ein sympathischer Praktischer Theologe der älteren 
Generation zu Wort. Er beklagt, dass heute alles ins Schwimmen geraten sei. 
Man müsse daher nach festem Grund suchen – woraufhin ein Systematiker fol-
gendermaßen reagiert: „Wo alles ins Schwimmen gerät, ist es das Falscheste, mit 
den Füßen nach festem Grund zu suchen. Dann ertrinkt man nämlich. Man soll-
te lieber versuchen, schwimmen zu lernen.“  

Schwimmen lernen in den Wassern der Spätmoderne, das ist gar nicht so ein-
fach ohne sicheren Halt unter den Füßen – aber so schwierig, wie es zunächst 
scheint, ist es auch nicht. Denn nachdem die Moderne ihren „Schiffbruch mit 
Zuschauer“2 erlitten hatte, schwimmt im spätmodernen Meer der Gegenwart 
noch mancherlei brauchbares Treibgut herum. Man kann sich daran festhalten. 
Und vielleicht auch kleine Boote daraus zimmern. Folgende Warnung Friedrich 
Nietzsches, eines philosophischen Ahnherren der Spätmoderne, sollte man da-
bei allerdings stets im Ohr behalten:  

„Wir haben das Land verlassen und sind zu Schiff gegangen! Wir haben die Brücke 
hinter uns, – mehr noch, wir haben das Land hinter uns abgebrochen! Nun, Schifflein! 
sieh’ dich vor! Neben dir liegt der Ocean, es ist wahr, er brüllt nicht immer, und mitunter 
liegt er da, wie Seide und Gold und Träumerei und Güte. Aber es kommen Stunden, wo 
du erkennen wirst, dass er unendlich ist und dass es nichts furchtbareres giebt, als Un-
endlichkeit. […] Wehe, wenn das Land-Heimweh dich befällt, als ob dort mehr Freiheit 
gewesen wäre, – und es giebt kein ‚Land’ mehr!“3 

Die Begegnung von Theologie und Spätmoderne ist ein entsprechendes Aben-
teuer4, für das wie für alle riskanten Unternehmungen gilt: Es kann auch schei-
tern. Die Theologie kann an dieser Herausforderung entweder wachsen oder 

 
1  Bob Dylan, The times they are changin’, erschienen am 13.1.1964 auf dem Album mit demsel-

ben Titel. 
2  Vgl. Hans Blumenberg, Schiffbruch mit Zuschauer. Paradigma in einer Daseinsmetapher, 

Frankfurt/M. 41997. 
3  Friedrich Nietzsche, Die fröhliche Wissenschaft, Stuttgart 2006, 140f. 
4  Vgl. für den Abenteuerbegriff Georg Simmel, Das Abenteuer, in: ders., Philosophische Kul-

tur, Frankfurt/M. 1996, 13–26, sowie Alfred N. Whitehead, Das Abenteuer der Ideen, Frank-
furt/M. 2000, bes. 475–491.  
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aber untergehen – entziehen darf sie sich ihr jedenfalls nicht: „Denn gegen die 
Realität hilft kein Wünschen: Sie stellt vielmehr Aufgaben. […] Die ‚Postmoderne’ 
[bzw. die Spätmoderne, Ch. B.] ist – ebensowenig wie die Moderne – etwas, das 
man widerlegen kann: Man kann in ihr bestehen oder scheitern.“5 Eine in diesem 
Sinn gegenwartsfähige Pastoraltheologie braucht ein „abenteuerliches Herz“6, 
wenn sie sich auf dem Diskursniveau ihrer Zeit furchtlos und schwimmbereit 
der jeweils schärfsten Herausforderung stellt. Sie hat dabei wenig zu verlieren 
und viel zu gewinnen. Denn in einer „Gesellschaft ohne Baldachin“7 steht der 
Himmel wieder offen – daher gilt: Keine Angst vor fremden Denkern! Heute ist 
auch in der Theologie nicht mehr (wie noch in der Moderne) die Zukunft das 
Projekt8, sondern vielmehr das Projekt die Zukunft. Die Spätmoderne steht da-
mit in assoziativer Nähe zum Begriff des Spätwerks: gereift, verdichtet, abge-
klärt, experimentierfreudig. Jeder spätmodern ausgerichteten Pastoraltheologie 
stünde es nicht schlecht an, genau diese Eigenschaften zu besitzen. 

1.  Postmoderne oder Spätmoderne?  

Begriffe sind austauschbar, es kommt auf ihre Füllung an. Daher gilt es, einen 
theoretisch belastbaren Begriff von der eigenen Gegenwart zu entwickeln. Ohne 
dunkles Raunen, ohne modische Diskursaccessoires und jenseits kulturwissen-
schaftlicher Antragsprosa. Mangels besserer Alternativen wird im Folgenden ein 
arbeitstechnischer Hilfsbegriff zur näherungsweisen Bestimmung unserer Zeit 
vorgeschlagen: die Spätmoderne. Sie ist nichts anderes als die Gegenwart im 
Versuch ihrer begrifflichen Erfassung. Gegenüber dem landläufigen Begriff der 
Postmoderne hat dieser Begriff den entscheidenden Vorzug, dass er weniger 
vermeidbare Missverständnisse provoziert. Stichwort: konturlose Beliebigkeit. 
Es ist klar, dass dieser Begriff mit Jean-François Lyotard auch im Sinne des Fol-
genden ausgelegt werden kann. Es kommt dabei insgesamt weniger auf die Be-
griffe selbst an als auf ihren konkreten Gebrauch. Entsprechendes gilt für alter-
native Begriffe wie Reflexive, Radikale oder Zweite Moderne. Vielleicht sollte 
man ganz auf entsprechende Etikettierungen verzichten und einfach von ‚der 
Gegenwart’ sprechen. In jedem Fall aber legt der Begriff der Spätmoderne weni-
ger als jener der Postmoderne ein zeitliches Nacheinander nahe, welches das 
notwendig offene Projekt der Moderne als etwas längst Abgeschlossenes bzw. 

 
5  Rainer Bucher, Die Theologie im Volk Gottes. Die Pastoral theologischen Handelns in post-

modernen Zeiten, in: ders. (Hg.), Theologie in den Kontrasten der Zukunft. Perspektiven des 
theologischen Diskurses, Graz u. a. 2001, 13–39, hier 32. 

6  Vgl. Ernst Jünger, Das abenteuerliche Herz. Figuren und Capriccios, Stuttgart 2010. 
7  Vgl. Hans-Georg Soeffner, Gesellschaft ohne Baldachin. Kultur und Religion in der pluralis-

tischen Gesellschaft, Frankfurt/M. 2000. 
8  Vgl. Rainer Bucher, Kirchenbildung in der Moderne. Eine Untersuchung zu den Konstituti-

onsprinzipien der deutschen katholischen Kirche im 20. Jahrhundert, Stuttgart 1998, 39. 
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Überholtes erscheinen lässt – und im theologischen Bereich bruchlose Rückgriffe 
auf die Vormoderne zulässt (siehe zum Beispiel das angelsächsische Projekt 
Radical orthodoxy, aber auch die in gewissem Sinne ‚postmoderne’ Schriftausle-
gung in den Jesus-Büchern von Papst Benedikt).  

Die Spätmoderne hingegen steht in gebrochener Kontinuität zu einer Moder-
ne, die sich ‚nach Auschwitz’ ihrer eigenen Ambivalenzen bewusst wurde9 und 
die sich aus dem Impuls der Aufklärung heraus nun in selbstreflexiver Radikali-
sierung überschreitet – mit der Konsequenz, dass ein entsprechend „differenz-
theologisches Programm“10 nun auch in der Pastoraltheologie zu entwickeln ist. 
Dessen theogrammatisches Strukturformat11 besteht weder im „Entweder-oder“12 
der Moderne (also: entweder Tradition oder Fortschritt, entweder Monarchie oder 
Demokratie, entweder Arbeit oder Kapital) noch im „Sowohl-als-auch“13 der Post-
moderne (im Sinne eines anything goes, das dieser von Vertretern des „Entweder-
oder“ von beiden Seiten moderner Dichotomien her zum Vorwurf gemacht 
wird), sondern vielmehr in der doppelten Verneinung eines „Weder-noch“14, das 
den akademischen Gottesdiskurs im Sinne eschatologischer Unabschließbarkeit 
prinzipiell offenhält. „Vive la différence“15 – mit diesem Wahlspruch verteidigt 
die Spätmoderne – zumindest im Bereich der nouvelles philosophes bzw. der 
French Theory – das Singuläre, Differente und Plurale gegen den potenziell totali-
tären Zugriff des Universalen, Identischen und Singularen: „Krieg dem Ganzen, 
zeugen wir für das Nicht-Darstellbare, aktivieren wir die Differenz, retten wir 
die Differenzen, retten wir die Ehre des Namens.“16  

 
9  Vgl. Theodor W. Adorno / Max Horkheimer, Dialektik der Aufklärung, Frankfurt/M. 1988.  
10  Gregor M. Hoff, Stichproben. Theologische Inversionen, Innsbruck 2010, 5. Mustergültig 

eingelöst wird dieses Postulat beispielsweise von Hans-Joachim Sander, der die beiden 
Wege immanenter bzw. ökonomischer Rede vom Deus trinitaris spätmodern differenztheo-
retisch vermittelt : „Das […] Problem […] bei der Identifizierung von immanenter und öko-
nomischer Trinität besteht darin, die Differenz zwischen Innen und Außen […] nicht durch-
zuhalten. […] Wenn man auf der Differenz von Innen und Außen in der Trinität besteht, 
sich zugleich der Trennung wie der Vermischung von immanenter und ökonomischer Trini-
tät verweigert, dann wird der theologische Ort der Trinität plural gestaltet. Es gibt nicht die 
eine Perspektive, die beide Darstellungsweisen zusammenführt […].“ Hans-Joachim Sander, 
Einführung in die Gotteslehre, Darmstadt 2006, 95f. 

11  Vgl. Thomas Schärtl, Theo-Grammatik. Zur Logik der Rede vom trinitarischen Gott, Regens-
burg 2003 (dort allerdings mit anderen diskurspolitischen Optionen). 

12  Michel de Certeau, La faiblesse de croire, Paris 1987, 223. 
13  Ebd.  
14  Ebd. 
15  Ingrid Breuer / Peter Leusch / Dieter Mersch, Einleitung. Vive la différence. Streifzug durch 

die französische Gegenwartsphilosophie mit Abstecher nach Italien, in: dies., Welten im 
Kopf. Profile der Gegenwartsphilosophie II: Frankreich/Italien, Hamburg 1996, 9–34, hier 11. 

16  Jean-François Lyotard, Beantwortung der Frage: Was ist postmodern?, in: Peter Engelmann 
(Hg.), Postmoderne und Dekonstruktion. Texte französischer Philosophen der Gegenwart, 
Stuttgart 1990, 33–48, hier 48. 
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Der entscheidende Unterschied zwischen Postmoderne und Spätmoderne be-
steht im Kontrast von Pluralität und Differenz. Unsere Gegenwart ist keine 
postmoderne Blumenwiese kunterbunter Vielfalt, auf der sich die Pastoraltheo-
logie auf eine semantische Blütenlese des Empirischen beschränken könnte, 
sondern vielmehr ein spätmoderner Kampfplatz stahlharter Vielheiten im Sinne 
Max Webers, auf dem sie sich nicht nur diskursiv, sondern auch existenziell 
bewähren muss: „[Die] verschiedenen Wertordnungen der Welt [stehen] in un-
löslichem Kampf untereinander […]. Die alten […] Götter, entzaubert und daher 
in Gestalt unpersönlicher Mächte, entsteigen ihren Gräbern […] und beginnen 
[…] wieder ihren ewigen Kampf.“17 Diese Worte vom neuen Ringen der alten 
Götter sind durch die Stahlgewitter des Ersten Weltkriegs hindurchgegangen. 
Dieses ‚Pascha’ der Moderne eröffnete jenen großen „Weltbürgerkrieg“18, den 
Eric Hobsbawm das kurze 20. Jahrhundert nennt: von den Schüssen in Sarajevo 
bis zum Zusammenbruch des Sowjetreichs.19 Mit dem 9.11.1989 sind die alten 
Götter des 20. Jahrhunderts abgetreten. Längst haben neue den Kampfplatz be-
treten, die Nebel des Übergangs beginnen sich zu lichten. Neue große Erzählun-
gen bestimmen eine zunehmend postsäkulare Weltpolitik. Spätestens seit mit 
dem 11.9.2001 das 21. Jahrhundert begann, zeichnet sich immer deutlicher ab, 
dass die langen zehn Jahre zwischen 11/9 und 9/11 nicht das vermeintliche „Ende 
der Geschichte“20 brachten, sondern den Beginn einer Latenzphase zwischen 
dem Finale des 20. Jahrhunderts und der Ouvertüre des 21. Jahrhunderts mar-
kiert, die man die Epoche der Postmoderne nennen könnte: „Der Fall der Mauer 
und der Fall der Türme. […] Zwei Einstürze, aus denen sich mein […] Zeitgefühl 
erhebt. 11-9-9-11: Ein Palindrom der Bewusstwerdung meiner Generation […], 
das man vorwärts wie rückwärts lesen kann.“21 

 
17  Max Weber, Wissenschaft als Beruf, Stuttgart 1995, 32; 34. 
18  Carl Schmitt, Theorie des Partisanen. Zwischenbemerkung zum Begriff des Politischen, 

Berlin 52002, 96. 
19  Vgl. Eric Hobsbawm, Das Zeitalter der Extreme. Weltgeschichte des 20. Jahrhunderts, Mün-

chen 52002. 
20  Vgl. Francis Fukuyama, Das Ende der Geschichte. Wo stehen wir?, München 1992. Program-

matisch anders Joschka Fischer, Die Rückkehr der Geschichte. Die Welt nach dem 11. Sep-
tember und die Erneuerung des Westens, Köln 2005. 

21  Camille de Toledo, Archimondain, Jolipunk. Confessions d’un jeune homme à contretemps, 
Paris 2002, 21f. [Übersetzung: Ch. B.]  
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2.  Universaler Widerstreit  

Szenenwechsel. New York, am 8. Februar 2010. Investmentmanager weltweit 
agierender Hedgefonds treffen sich in Manhattan zu einem Abendessen.22 Man 
verabredet eine gemeinsame Wette gegen das hochverschuldete EURO-Land 
Griechenland, die schließlich die Einrichtung eines EU-Rettungsfonds erforder-
lich macht. Einige zum Teil noch sehr junge Manager, die sich in New York zu 
einem exklusiven Dinner treffen, spekulieren gegen ein Land und bringen damit 
einen ganzen Kontinent an den Rand des Scheiterns – wie kann das geschehen? 
Und wie kann es sein, dass genau jene Banker, die sich in der Finanzkrise noch 
mit staatlichem Geld retten ließen, inzwischen einfach so weiterspekulieren, als 
sei nichts geschehen?  

Wohin angesichts dieser obszönen Kaltschnäuzigkeit mit der Wut? Wem soll 
man sie entgegenschleudern? Das Problem ist die Streuung möglicher Zielobjekte 
in der Spätmoderne: Spitzenmanager verweisen auf wirtschaftliche Zusammen-
hänge, deren Komplexität auch ein halbwegs intelligenter Zeitungsleser längst 
nicht mehr durchblickt. Wie kann Politik unter diesen Bedingungen überhaupt 
noch steuernd eingreifen? Es gibt keine schlichtende Metainstanz, an die man 
gegen diesen Zustand appellieren könnte. Was in den daraus resultierenden 
Paradoxien 23  einzig bleibt, ist die Dilemmakompetenz eines kontrafaktisch 
durchgehaltenen Lebensmutes nach Art von Camus Sisyphos. Hier kommt der 
wohl leistungsfähigste Gesamtbegriff der Spätmoderne ins Spiel: der Widerstreit. 
Er wurde von Lyotard in seinem Buch Le différend entwickelt – und zwar in Aus-
einandersetzung mit dem Zivilisationsbruch der Shoa, der sogar noch die Be-
weise des Verbrechens selbst vernichtete:  

„Widerstreit (différend) möchte ich den Fall nennen, in dem der Kläger seiner Beweismit-
tel beraubt ist und dadurch zum Opfer wird. […] Zwischen zwei Parteien entspinnt sich 
ein Widerstreit, wenn sich die ‚Beilegung’ des Konflikts, der sie miteinander konfrontiert, 
im Idiom der einen vollzieht, während das Unrecht, das die andere Seite erleidet, in die-
sem Idiom nicht figuriert.“24  

Den zahllosen unterlegenen Opfern dieser Asymmetrie bleibt nur der Schluss-
satz von Paul Celans Gedicht Aschenglorie: 

„Niemand  
zeugt für den  
Zeugen.“25 

 
22  Vgl. Moritz Koch, Gefundenes Fressen. Treffen sich ein paar Hedgefonds-Manager in New 

York zum Abendessen: Wie eine Idee geboren wurde, die die Welt erschüttert, in: Süddeut-
sche Zeitung vom 11. Mai 2010, 3. 

23  Vgl. in diesem Band auch Bauer, Paradoxalität, 101–106. 
24  Jean-François Lyotard, Der Widerstreit, München 1989, 27. 
25  Paul Celan, Aschenglorie, in: ders., Gesammelte Werke II, Frankfurt/M. 1986, 72.  
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Auschwitz ist der exemplarische Ort eines Widerstreits, der keine schlichtende 
Metainstanz mehr kennt, sondern nur noch Kombattanten: „Politik ist die Fort-
setzung des Krieges mit anderen Mitteln.“26 Michel Foucaults Umkehrung des 
Clausewitz-Diktums belegt, dass es keine „kristallinen Sphäre reinen Denkens“27 
außerhalb der agonalen Grundstruktur des Seins gibt. Hier spielt eine staats-
rechtliche Auseinandersetzung aus der Weimarer Republik eine wichtige Rolle. 
Carl Schmitt, der spätere ‚Kronjurist Hitlers’, machte gegen den Staatsrechtler 
Hans Kelsen eine politisch verunreinigte „Soziologie der Begriffe“28 stark:  

„Alle soziologischen Elemente werden aus dem juristischen Begriff ferngelassen, damit in 
unverfälschter Reinheit ein System von Zurechnungen auf […] eine letzte einheitliche 
Grundnorm gewonnen wird. […] Die Einheit der Rechtsordnung […], das heißt der Staat, 
bleibt im Rahmen des Juristischen von allem Soziologischen ‚rein’. […] Einheit und Rein-
heit sind aber leicht gewonnen, wenn man […] alles, was sich der Systematik widersetzt, 
als unrein ausscheidet. Wer sich auf nichts einlässt […], hat es leicht, zu kritisieren.“29  

Generell gilt vor diesem Horizont: Der universale Widerstreit der Spätmoderne 
hat kein Außen. Sich für die Universalität der Menschenrechte einzusetzen, ist in 
diesem Widerstreit ohne Schlichtungsinstanz nur ein Geltungsanspruch unter 
vielen – wenn auch eine unbedingt anzustrebender. Inmitten des globalen Wi-
derstreits gilt es zumindest, die „leere Mitte“30 einer offenen Gesellschaft freizu-
halten: „Eine Gesellschaft, die sich nicht einschüchtern lässt, die Opfer aushält 
und ihr offenes Leben weiterlebt, ist vom Terror nicht zu besiegen.“31 Angesichts 
des 11. September 2001 lautet die Frage an den Westen: „Haben wir auf dem 
gleichen vitalen Niveau der Hingabe etwas anderes entgegenzusetzen?“32 Das 
entsprechende Zeugnis einer offenen Gesellschaft für die Würde des Menschen 
ist man zumindest den Opfern der Shoa, der zentralen Katastrophe der Moderne, 
schuldig. Noch einmal Celan:  

 
26  Michel Foucault, In Verteidigung der Gesellschaft. Vorlesungen am Collège de France (1975–

76), Frankfurt/M. 1999, 26. 
27  Rüdiger Bubner, Dialektik als Topik. Bausteine zu einer lebensweltlichen Theorie der Ratio-

nalität, Frankfurt/M. 1990, 107.  
28  Carl Schmitt, Politische Theologie. Vier Kapitel zur Lehre von der Souveränität, Berlin 82004, 

50. 
29  Ebd., 26; 28f. 
30  Vgl. Christian Bauer, Martyrium im Volk Gottes? Politische Theologie nach dem 11. Septem-

ber 2001, in: Rainer Bucher / Rainer Krockauer (Hg.), Pastoral und Politik. Erkundungen eines 
unausweichlichen Auftrags, Münster 2006, 39–64, 57–58. 

31  Stefan Ulrich, Kriegszone Europa, in: Süddeutsche Zeitung vom 5. April 2004, 4. 
32  Ottmar Fuchs, Identität im Horizont christlichen Glaubens. Theologische Annäherungen, in: 

Hans Poser / Bruno Reuer (Hg.), Bildung – Identität – Religion. Fragen zum Wesen des Men-
schen, Berlin 2004, 99–118, hier 117. 



Differenzen der Spätmoderne 35

„Tief  
in der Zeitenschrunde 
beim 
Wabeneis 
wartet, ein Atemkristall, 
dein unumstößliches 
Zeugnis.“33 

Rainer Bucher hatte zu Beginn der theologischen Debatte um die Postmoderne 
vorgeschlagen, diesen Begriff im Sinne einer „gegenwartsanalytischen Katego-
rie“34 vor allem soziologisch zu verwenden. Die Spätmoderne wäre dann vor 
allem ein Produkt funktionaler Differenzierungsprozesse der Moderne, die zu 
einer Individualisierung der Lebensstile und zu einer Pluralisierung der Welt-
bilder führten. Das ist durchaus richtig, wird aber der skizzierten Herausforde-
rung wohl nicht ganz gerecht. Es stellt sich die Frage: „Welche Philosophie 
braucht die Pastoraltheologie?“35  Betrachtet man die großen philosophischen 
Schulen der Gegenwart in ihrem Bezug zu entsprechenden Zeichen der Zeit, so 
lässt sich das Denken spätmoderner Franzosen als eine „von prägnanten Zei-
chen signierte“36  Philosophie identifizieren, die Frankfurter Schule mit ihren 
Sozialutopien herrschaftsfreier Kommunikation als eine „von diffusen Zeichen 
signierte“37 und die Analytische Philosophie mit ihren historisch kaum affizier-
ten sprachlogischen Schlussverfahren als eine „asignierte“38 Philosophie. Das 
letztere Denkformat ist nur durch massive Abblendungen möglich:  

„Es geht um eine andere Art von Analyse des Diskurses als Strategie, als sie die Angel-
sachsen […] betreiben. Mir kommt […] ein wenig begrenzt vor, dass sich diese Analysen 
[…] in einem Oxforder Salon bei einer Tasse Tee entfalten – strategische Spiele betreffend, 
die zwar interessant sind, aber mir zutiefst begrenzt vorkommen. Es stellt sich das Prob-
lem, herauszufinden, ob wir die Strategie des Diskurses nicht in einem ungleich realeren 
historischen Kontext […] von Praktiken studieren können, die von einer anderen Art sind 
als diese Salongespräche.“39  

Eine philosophisch orientierte theologische Rezeption der Spätmoderne findet 
ihre gegenwartsanalytisch stärksten Gesprächspartner daher auch unter Auto-

 
33  Paul Celan, Weggebeizt, in: ders., Gesammelte Werke II, Frankfurt/M. 1986, 31. 
34  Bucher, Theologie (s. Anm. 5) 32. Siehe in diesem Fahrwasser zum Beispiel auch Karl Gabriel, 

Christentum zwischen Tradition und Postmoderne (Quaestiones Disputatae 141), Freiburg/Br. 
61998. 

35  Vgl. Rainer Bucher, In weiter Ferne, so nah. Zum Philosophiebedarf der Praktischen Theolo-
gie, in: Alexius J. Bucher (Hg.), Welche Philosophie braucht die Theologie?, Regensburg 2002, 
163–188. 

36  Vgl. Paul Petzel, Was uns an Gott fehlt, wenn uns die Juden fehlen. Eine erkenntnistheologi-
sche Studie, Mainz 1994, 24. 

37  Vgl. ebd., 24. 
38  Vgl. ebd. 
39  Michel Foucault, La verité et les formes juridiques, in: ders., Dits et écrits I (1954–1975), Paris 

2001, 1406–1514; 1499f. [Übersetzung: Ch. B.]  
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ren der französischen Gegenwartstheorie, deren größte Gemeinsamkeit in ihrer 
Ablehnung des Diskurslabels ‚postmodern’ besteht: Emmanuel Lévinas40, Jac-
ques Derrida41, Jean-François Lyotard42, Georges Bataille43, Gilles Deleuze44 und 
Michel Foucault. 45  Parallel zu diesen autorenbezogenen Pionierdiskursen 46 
erschienen sowohl fachtheologisch 47  als auch kirchenpastoral 48  ausgerichtete 
Sammelbände zur Postmoderne bzw. Nach-Postmoderne 49  sowie auch erste 
Monographien50 zur Gesamtthematik. Inzwischen wird an verschiedenen Orten 

 
40  Josef Wohlmuth, Emmanuel Levinas. Eine Herausforderung für die christliche Theologie, 

Paderborn 1998; Susanne Sandherr, Die heimliche Geburt des Subjekts. Das Subjekt und sein 
Werden im Denken Emmanuel Levinas’, Stuttgart 1998; Carsten Lotz, Zwischen Glauben 
und Vernunft. Letztbegründungsstrategien in der Auseinandersetzung mit Emmanuel Levinas 
und Jacques Derrida, Paderborn 2008. 

41  Joachim Valentin, Atheismus in der Spur Gottes. Theologie nach Jacques Derrida, Mainz 
1997; Johannes Hoff, Spiritualität und Sprachverlust. Theologie nach Foucault und Derrida, 
Paderborn 1999; Peter Zeillinger, Nachträgliches Denken. Skizze eines philosophisch-theolo-
gischen Aufbruchs im Ausgang von Jacques Derrida, Münster 2002; Lotz, Zwischen Glauben 
und Vernunft (s. Anm. 40). Florian Bruckmann, Die Schrift als Zeuge analoger Gottrede. 
Studien zu Lyotard, Derrida und Augustinus, Freiburg/Br. 2008. Vgl. auch den neueren Sam-
melband Peter Zeillinger / Matthias Flatscher (Hg.), Kreuzungen Jacques Derridas. Geister-
gespräche zwischen Philosophie und Theologie, Wien 2004.  

42  Vgl. Saskia Wendel, Jean-François Lyotard. Aisthetisches Ethos, München 1997; Bruckmann, 
Die Schrift als Zeuge (s. Anm. 41). 

43  Robert Ochs, Verschwendung. Theologie im Gespräch mit Georges Bataille, Frankfurt/M. 
u. a. 1995. 

44  Michael Pflaum, Deleuzes Differenzdenken und die Idiomenkommunikation. Eine neue Per-
spektive der Theologie, Frankfurt/M. u. a. 1998. 

45  Vgl. Hoff, Spiritualität (s. Anm. 41); Karlheinz Ruhstorfer, Konversionen. Eine Archäologie 
der Bestimmung des Menschen bei Foucault, Nietzsche, Augustinus und Paulus, Paderborn 
2004; Christian Bauer / Michael Hölzl (Hg.), Gottes und des Menschen Tod? Die Theologie 
vor der Herausforderung Michel Foucaults, Mainz 2003; Peter Hardt, Genealogie der Gnade. 
Eine theologische Untersuchung zur Methode Michel Foucaults, Münster 2005. 

46  Siehe auch die bei Continuum erscheinende Reihe Philosophy and Theology mit Bänden zu 
Agamben (2011), Foucault (2011), Badiou (2009), Derrida (2009), Vattimo (2009) und Žižek 
(2008). 

47  Vgl. exemplarisch Walter Lesch / Georg Schwind (Hg.), Das Ende der alten Gewissheiten. 
Theologische Auseinandersetzung mit der Postmoderne, Mainz 1993, sowie Heinrich Schi-
dinger / Michael Zichy (Hg.), Tod des Subjekts? Poststrukturalismus und christliches Den-
ken, Innsbruck 2005.  

48  Vgl. exemplarisch Josef Homeyer / Georg Steins (Hg.), Kirche – postmodern überholt. Erfah-
rungen und Visionen in einer Zeit des Umbruchs, München 1996. 

49  Vgl. Peter Hardt / Klaus von Stosch (Hg.), Für eine schwache Vernunft? Beiträge zu einer 
Theologie nach der Postmoderne, Ostfildern 2007.  

50  Vgl. exemplarisch Stefan Gärtner, Gottesrede in (post-)moderner Gesellschaft. Grundlagen 
einer praktisch-theologischen Sprachlehre, Paderborn 2000; Gregor Maria Hoff, Die prekäre 
Identität des Christlichen. Die Herausforderung postModernen Differenzdenkens für eine 
theologische Hermeneutik, Paderborn 2001; Detlef Schneider-Stengel, Christentum und 
Postmoderne. Zu einer Neubewertung von Theologie und Metaphysik, Münster 2002. 
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die Theologie als Ganze spätmodern rekonstruiert – zum Beispiel an der Univer-
sität Salzburg, wo der Dogmatiker Hans-Joachim Sander eine „Semiotik der 
Differenz“51 und der Fundamentaltheologe Gregor M. Hoff „theologische Inver-
sionen“52 betreiben. International wären vor allem zwei Vordenker einer ‚schwa-
chen Theologie’ der Spätmoderne zu nennen, deren einschlägige Hauptwerke 
wohl nicht gerade zufällig an Gianni Vattimos pensiero debole erinnern: Michel de 
Certeau mit La faiblesse de croire53 und John Caputo mit The weakness of God.54  

3.  Zeichen der Zeit  

Die in diesem Band vorgelegten Signaturtexte zur Spätmoderne bearbeiten, kon-
zilstheologisch betrachtet, exemplarische „Zeichen der Zeit“ (GS 4).55 Mit der 
Pastoralkonstitution des Zweiten Vatikanums verweisen sie auf einen lehramt-
lich höchstrangigen offenbarungstheologischen Begründungsort56 für die Not-
wendigkeit einer gegenwartstauglichen Pastoraltheologie:  

„Unter quantitativer Hinsicht haben die Zeichen der Zeit […] [in GS, Ch. B.] marginale 
Bedeutung. Aber das quantitative Resultat ihrer Verwendung ist kein Zeichen für die 
systematische Bedeutung des Begriffs. Die dogmatische Bedeutung der Zeichen der Zeit 
ist struktureller Natur; sie prägen die Logik der Argumentation, nicht das einzelne Ar-
gument. Der Text weist nicht fortlaufend auf die Zeichen der Zeit hin; aber er ist von ihr 
im Ansatz bestimmt.“57  

Gaudium et spes ermöglicht eine Anerkennung von Zeichen der Zeit als „theolo-
gische Orte“58, von denen her Gott in der heutigen Welt zur Sprache gebracht 
werden kann – und zwar im klassischen Sinn von Melchior Canos loci theologici. 
Diese stellen Autoritäten des Diskurses („topoi“) dar, von denen her ein theolo-
gisches Argument starkgemacht werden kann. Allgemeinplätze im besten Sinn 

 
51  Vgl. Hans-Joachim Sander, Nicht verschweigen. Die unscheinbare Präsenz Gottes, Würz-

burg 2003. 
52  Vgl. Hoff, Stichproben (s. Anm. 10). 
53  De Certeau, Faiblesse (s. Anm. 12). 
54  John Caputo, The weakness of God. A theology of the event, Bloomington 2006. 
55  Vgl. Christian Bauer, Zeichen der Zeit? Ortsbestimmungen des Zweiten Vatikanums, in: 

Lebendige Seelsorge 63 (2012) 203–209. Siehe auch Jochen Ostheimer, Zeichen der Zeit lesen. 
Erkenntnistheoretische Bedingungen einer praktisch-theologischen Gegenwartsanalyse, Stutt-
gart 2008. Für eine römische Gegenposition vgl. Paul Josef Cordes, Vernunft und Glaube in 
der Katholischen Soziallehre, Köln 2010.  

56  Vgl. Gregor M. Hoff, Offenbarungen Gottes? Eine theologische Problemgeschichte, Regens-
burg 2007, 248–254.  

57  Hans-Joachim Sander, Glauben im Zeichen der Zeit. Die Semiotik von Peirce und die pasto-
rale Konstituierung der Theologie (unveröffentlichte Habilitationsschrift), Würzburg 1996, 
385. 

58  Vgl. exemplarisch Kuno Füssel, Die Zeichen der Zeit als locus theologicus, in: Zeitschrift für 
Philosophie und Theologie 30 (1983) 259–274. 
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des Wortes: allgemein anerkannte Orte, auf die sich möglichst viele Menschen 
beziehen können.  

Die Pastoralkonstitution benennt einen ganzen Plural solcher Orte: „Freude 
und Hoffnung, Trauer und Angst der Menschen von heute“ (GS 1). Aber nicht 
nur die Eröffnungsfanfare von Gaudium et spes ist von der theologischen Bedeu-
tung dieser Zeichen geprägt, sondern auch die Anfänge der anderen Hauptteile 
der Pastoralkonstitution. Die in diesem Kontext meistens zitierte Stelle am Be-
ginn der Expositio introductiva folgt dem aus der wallonischen Arbeiterpastoral 
stammenden theologischen Dreischritt Sehen – Urteilen – Handeln: „Es ist die 
Pflicht der Kirche, die Zeichen der Zeit zu unterscheiden [Sehen, Ch. B.] und sie 
im Licht des Evangeliums zu deuten [Urteilen, Ch. B.], so dass sie […] auf die 
Fragen der Menschen nach dem Sinn […] des Lebens […] antworten kann [Han-
deln, Ch. B.]“ (GS 4). Eine diskursive Einbahnstraße: Die Menschen fragen und 
die Kirche antwortet. Anders eine konzilstheologisch gewichtigere Stelle zu Be-
ginn der Prima pars, wo die Zeitsignatur einen Offenbarungsort bildet, den es 
von allen Beteiligten in gemeinsamer Suche zu entdecken gilt:  

„Im Glauben daran, daß es vom Geist des Herrn geführt wird, der den Erdkreis [und 
nicht nur: die Kirche, Ch. B.] erfüllt, bemüht sich das Volk Gottes, in den Ereignissen, Be-
dürfnissen und Wünschen, an denen es zusammen mit den übrigen Menschen unserer 
Zeit Anteil hat, zu unterscheiden, was darin wahre Zeichen der Präsenz […] Gottes 
sind.“ (GS 11).  

Diese fortschreitende Präzisierung59 des theologischen Arguments setzt sich im 
Beginn der Secunda pars fort:  

„Nachdem das Konzil dargelegt hat, von welcher Würde die Person des Menschen und 
zu welcher Aufgabe sie […] gerufen ist, wendet es nun die Herzen aller im Licht des 
Evangeliums und der menschlichen Erfahrungen [und nicht nur wie in GS 4: des Evange-
liums, Ch. B.] einigen bedrängenderen Notwendigkeiten zu, die das Menschengeschlecht 
in höchstem Maße betreffen.“60 (GS 46).  

Hier wird GS 4 auf der argumentativen Höhe von GS 11 weitergeführt. Es gilt 
die mathematisch unsinnige, theologisch aber höchst bedeutsame Formel: GS 4 × 
GS 11 = GS 46. 

Entscheidend ist die Signifikanz des jeweiligen Problems. Es gibt einen Kom-
parativ von bedrängenderen und weniger bedrängenden Problemen: In der Pas-
toral des Konzils ist eine kapitale Weltfinanzkrise wichtiger als der sprichwörtli-
che Bierpreis des Pfarrfestes. Was beim Konzil urgentiores necessitates heißt, nennt 
Foucault danger principal:  

 
59  Siehe auch den hellsichtigen Kommentar von Reinhard Feiter, Von der pastoraltheologischen 

Engführung zur pastoraltheologischen Zuspitzung der Praktischen Theologie, in: Reinhard 
Göller (Hg.), „Es ist so schwer, den falschen Weg zu meiden“. Bilanz und Perspektiven der 
theologischen Disziplinen, Münster 2004, 261–286, hier 275f. 

60  Hervorhebung: Ch. B. 
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„Ich möchte eine Genealogie der Probleme […] betreiben. Ich bemühe mich, nicht zu 
sagen, dass alles schlecht sei, sondern dass alles gefährlich ist – was nicht dasselbe ist wie 
schlecht. Wenn alles gefährlich ist, dann haben wir immer etwas zu tun. […] Ich denke, 
dass die […] Wahl, die wir jeden Tag treffen müssen, darin besteht zu bestimmen, was 
gerade die Hauptgefahr ist.“61  

Entsprechende Zeichen der Zeit sind dem französischen Konzilstheologen M.-
Dominique Chenu zufolge im Positiven wie im Negativen faits révélateurs – 
offenbarungsträchtige Tatbestände, deren theologische Betrachtung das Konti-
nuum unseres Alltags orientierend unterbricht:  

„Die Eroberung der Bastille […] war ein winziges Ereignis unter vielen anderen. Aber 
dieses Ereignis […] wurde signifikant, da es einer ganzen revolutionären Welle als Sym-
bol diente, die ein Jahrhundert lang rund um die Welt rollte. […] Es geht […] darum, in 
diesem Ereignis jene verborgene Macht zu erkennen, die aus ihm jenen […] Katalysator 
macht, der von nun an […] den Lauf der Zeiten bestimmt. Es kommt daher weniger auf 
den […] Inhalt des Ereignisses an als auf die kollektive Bewusstwerdung, die es in Gang 
setzt. […] Zeichen der Zeit sind […] allgemeine Phänomene, welche […] die Sehnsüchte 
der gegenwärtigen Menschheit zum Ausdruck bringen. Diese allgemeinen Phänomene 
sind […] wirkliche Zeichen nur durch jene Überschreitung, die sie – nicht ohne Brüche – 
in die Kontinuität menschlicher Zeitvorstellungen hineintragen.“62  

Ähnlich deutet Foucault die Bedeutung der Französischen Revolution:  
„Es ist […] nicht die Revolution an sich […], die die Bedeutungsfunktion erfüllt. Was sie 
erfüllt […], ist die Art und Weise, wie sie rings herum von den Zuschauern aufgenom-
men wird, die […] sich von ihr zum Guten oder Schlechten mitreißen lassen. […] Was an 
der Revolution von Bedeutung ist, das ist nicht die Revolution selbst, die ohnehin ein 
großes Durcheinander ist, sondern was in den Köpfen der Leute geschieht.“63  

Die Unterbrechungen, für die die jeweils signifikantesten Zeichen einer Zeit 
stehen, sind niemals nur eindeutig positiv oder negativ, sondern in sich stets 
höchst „ambivalent“64. In ihnen sitzt eine unaufhebbare Differenz zum Guten 
wie zum Bösen. Sie können auf ein Wachstum des Reiches Gottes hindeuten, 
zugleich aber auch auf das genaue Gegenteil. Chenu hat sie daher auch niemals 
einfach nur positiv als Anschlusssteine („pierres d’attente“65) messianischer Erwar-
tung angesehen, sondern immer auch negativ als Steine des Anstoßes („pierres 

 
61  Michel Foucault, À propos de la généalogie de l’éthique, in: ders., Dits et écrits II (1976–1988), 

Paris 2001, 1428–1450; 1205. [Übersetzung: Ch. B.]  
62  M.-Dominique Chenu, Les signes des temps, in: ders., Peuple de Dieu dans le monde, Paris 

1966, 35–55, hier 40; 42. [Übersetzung: Ch. B.]  
63  Michel Foucault, Die Regierung des Selbst und der anderen. Vorlesung am Collège de France 

1982/83, Frankfurt/M. 2009, 35f. 
64  Chenu, Les signes (s. Anm. 62) 46.  
65  Ebd. Pierres d’attente bezeichnen ‚Anschlusssteine’ zum zukünftigen Weiterbau, die in Frank-

reich noch aus dem Mauerwerk alter Gebäude herausragen. Im Sinne einer praeparatio evan-
gelica deutet Chenu entsprechende Zeichen seiner Zeit als Andockmöglichkeiten des Reiches 
Gottes am profanen Weltgebäude. 
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d’achoppement“66), die zu christlichem Widerstand herausfordern. Schon der 
nationalsozialistisch verbrannte Begriff des ‚Anschlusses’ zeigt, dass jede theo-
logische Deutung von Zeitsignalen einer entsprechenden Unterscheidung der 
Zeichen bedarf – wie auch das Beispiel zahlreicher ‚weltoffener’ Theologen im 
sogenannten Dritten Reich nahelegt.67 Um die Notwendigkeit dieser gegenwarts-
kritischen discretio signorum zu erkennen, muss man nur einmal das ‚Hitler-
fromme’ Buch Von den Katakomben bis zu den Zeichen der Zeit (1936) des Erlanger 
Kirchenhistorikers Hans Preuß zur Hand nehmen, dessen Titel möglicherweise 
auf den kurz zuvor erschienenen Sammelband Signale der neuen Zeit mit Reden 
von Joseph Goebbels anspielt. Wichtig für alle Formen einer prägnant zeit-
signierten Theologie ist in jedem Fall: Man kann an den jeweiligen Signaturen 
der eigenen Gegenwart entweder positiv anknüpfen oder ihnen negativ wider-
stehen – keinesfalls aber darf man ihnen aus Angst vor der Wirklichkeit aus-
weichen.  

4.  Denken in Konstellationen 

Praktische Theologie in den pluralen Differenzen der Spätmoderne bedeutet: „Es 
bedarf mindestens zweier Orte, um über ein theologisches Problem als theologi-
sches zu sprechen.“68 Sie ist ein „Denken in Konstellationen“69, das man immer 
nur von mehr als einem theologischen Ort aus betreiben kann. Daraus folgt ein 
differenztheoretischer, in seiner Pluralität spätmodern gegenwartsfähiger Grund-
ansatz: Es gibt nicht nur eine Schöpfungserzählung, sondern zwei. Es gibt nicht 
nur ein kanonisches Evangelium, sondern vier. Und es gibt nicht nur eine Kir-
chenkonstitution des Zweiten Vatikanums, sondern zwei: Lumen gentium und 
Gaudium et spes. Theologische Einheitsutopien wie die Evangelienharmonie des 
Diatessaron von Tatian oder die Diskurskathedrale der Summa theologica des 
hl. Thomas wurden entweder (wie die erste) kirchenamtlich verworfen oder sie 
blieben (wie die zweite) absichtsvoll unvollendet. Die Frage nach dem letzten 
Einheitsgrund der Gegensätze jedenfalls trägt einen fundamentalen Gnaden-
index und ist eschatologisch offen: Wir können ihn weder machen noch können 
wir ihn festhalten. Vor diesem Hintergrund erscheinen an Canos Diskursmodell 

 
66  Ebd., 46. 
67  Vgl. Rainer Bucher, Das deutsche Volk Gottes. Warum Hitler einige katholische Theologen 

faszinierte und ‚Gaudium et spes’ für die deutsche Kirche eine Revolution darstellt, in: Hans-
Joachim Sander / Hildegund Keul (Hg.), Das Volk Gottes – ein Ort der Befreiung, Würzburg 
1998, 64–82. 

68  Elmar Klinger / Rainer Bucher, Mich hat an der Theologie immer das Extreme interessiert. 
Elmar Klinger befragt von Rainer Bucher, Würzburg 2009, 117. 

69  Vgl. Theodor W. Adorno, Negative Dialektik, Frankfurt/M. 1975, 164f. Vgl. dazu Christian 
Bauer, Optionen des Konzils. Umrisse einer konstellativen Hermeneutik des Zweiten Vatika-
nums, in: Zeitschrift für katholische Theologie (2012) 141–162, hier 145–148. 
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der loci theologici70 mindestens drei Sachverhalte zukunftsweisend: ihr unabge-
schlossener Plural der decem loci, ihre unaufhebbare Differenz von loci proprii 
und loci alieni sowie ihre hierarchisierte Dezentrierung zwischen loci constituentes 
und loci interpretandes. Ein solches konstellatives Denken ermöglicht eine Topik 
des Pluralen, die spätmodernem Theorieniveau entspricht. In einer bei Thomas 
Freyer entstandenen systematisch-theologischen Dissertation heißt es dement-
sprechend:  

„Die ‚Methode’ meiner Arbeit habe ich als Topik gekennzeichnet, die ein Gelände aus 
verschiedenen Perspektiven beschreibt. Sie ergänzen sich, sind aber nicht voneinander 
abhängig. […] Der Zusammenhang, für den ich hier verantwortlich zeichne, hat den An-
spruch, […] für weitere Orte offen zu bleiben. […] [Die alternative, Ch. B.] […] Möglich-
keit steht für mich grundsätzlich in Zweifel, […] die Wirklichkeit des Glaubens […] von 
einem Standpunkt – einem Ort – aus als vernünftig auszuweisen.“71 

Auch de Certeau, ein theologischer ‚Doppelgänger’ Foucaults, der in kulturwis-
senschaftlichen Kreisen längst vom Geheimtipp zur Pflichtlektüre avanciert ist, 
spricht von „theologischen Orten“72. Dabei zieht der spätmoderne Jesuit aus 
Frankreich jedoch ungleich radikalere Konsequenzen aus der pluralen Differenz 
der loci theologici als der frühneuzeitliche Dominikaner aus Spanien:  

„Autorität im Singular […] schließt […] ein Wissen in sich selber ein. Autoritäten im Plu-
ral hingegen lassen anderes zu. […] Eine Autorität […] zeigt sich darin, dass sie nicht ohne 
[pas sans] andere sein kann. […] Es gibt die Schrift, aber auch die patristische Tradition. 
Den Papst, aber auch das Konzil. Und so weiter. […] Christliche Autorität schafft einen 
Raum […]. Sie macht Differenzen möglich. […] Die kommunitäre Manifestation des Un-
endlichen […] ist durch eine Pluralität von Autoritäten repräsentiert, die […] denjenigen 
stets neu aussagen, der sie ermöglicht hat: Jesus Christus. […] Jede Gestalt von Autorität 
in der christlichen Gemeinschaft ist markiert von der Abwesenheit dessen, was sie be-
gründet. Sei es die Schrift, die Traditionen, das Konzil, der Papst oder alle anderen: was 
sie erlaubt [permet], ist das, was ihr fehlt [manque]. […] Denn als Autorität reichen weder 
der Papst, noch die Schrift, noch diese oder jene Tradition allein aus: ihr fehlen die ande-
ren.“73 

In diesem Zitat wird eine analytische Dreiheit deutlich, die für das Zueinander 
theologischer Orte in der Spätmoderne von entscheidender Bedeutung ist: 
manquer – permettre – sans pas. Jedem theologischen Ort ‚fehlen’ (manquent) auf 
konstitutive Weise alle anderen. Dieses Fehlen ist ein ‚Manko’74, das eine prinzi-
piell unendliche Serie von neuen Orten ‚gestattet’75 (permet). Diese Orte sind je-
doch nicht komplett ungebunden, sondern in der lebendigen Tradition der Kir-

 
70  Vgl. auch Hans-Joachim Sander, Das Außen des Glaubens – eine Autorität der Theologie. 

Das Differenzprinzip in den Loci theologici des Melchior Cano, in: Sander / Keul (Hg.), Das 
deutsche Volk Gottes (s. Anm. 67) 240–258. 

71  Lotz, Zwischen Glauben und Vernunft (s. Anm. 40) 9; 21; 30. 
72  Vgl. de Certeau, Faiblesse (s. Anm. 12) 118; 259; 271.  
73  Ebd. 122f.; 128; 215. [Übersetzung: Ch. B.]  
74  Vgl. ebd., 112–115; 215–218. 
75  Vgl. ebd., 110–116; 209–212. 
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che auf alle anderen bisherigen und zukünftigen angewiesen. Denn sie können 
‚nicht ohne’76 (sans pas) diese anderen Instanzen der Glaubensbezeugung sein. 
Mit Martin Walser gesprochen: „Nichts ist ohne sein Gegenteil wahr.“77 Oder 
zumindest ohne sein Gegenstück. Theologische Orte sind irreduzibel und zu-
gleich auch inkommensurabel: Man kann sie weder aufeinander zurückführen 
noch untereinander verrechnen. Aber man kann sie so miteinander verbinden, 
dass ihre wechselseitige Relativierung Offenbarungsgehalt im Sinne zweier 
Dogmatischer Konstitutionen der beiden Vatikanischen Konzilien gewinnt: Dei 
filius (1870) und Dei verbum (1965). Ein nexus mysteriorum inter se (DH 3016) ent-
steht, dessen Strukturformat spätmodernen Anforderungen gerecht wird:  

„Es zeigt sich […], dass die Heilige Überlieferung, die Heilige Schrift und das Lehramt 
der Kirche […] so miteinander verknüpft [inter se connecti] […] sind, dass sie ohne die je-
weils anderen nicht bestehen können [sine aliis non consistant] und dass alle zusammen 
[omniaque simul] […] einen wirksamen Beitrag zum Heil der Seelen leisten.“ (DV 10) 

5.  Provokation zu Eigenem 

Spätmoderne Theorieangebote stellen keine praktisch-theologischen Kopiervor-
lagen dar, sondern vielmehr eine Provokation zu Eigenem. Es geht um eine 
Wiederentdeckung von verschütteten Differenzpotenzialen in dem „Versuch, 
Differenzen dort aufzumachen, wo gemeinhin Identitäten gewähnt werden“78:  

„Vielleicht lässt sich […] auf dem Boden der Theologie selbst […] ein Weg finden, sich 
der Postmoderne-Thematik angemessen zu nähern. […] Stellt nicht gerade der christliche 
Gottesbegriff eine Möglichkeit dar, Einheit zu denken, ohne totalitär zu werden, Vielheit 
aber, ohne die Differenz in kontrastloser Indifferenz […] untergehen zu lassen? […] Vom 
christlichen Gottesbegriff her […] ist Vielheit Reichtum, totalisierte Partialität aber Sünde: 
die klassische Sünde der Auflehnung gegen Gott. Denn nur er ist der Eine; es macht den 
christlichen Glauben aus, dieses Eine als das zugleich Viele und […] Nichttotalitäre zu 
denken.“79  

Entsprechende „differenzhermeneutische Spurenelemente christlicher Theologie“80 
führen zu einem „Ausfindigmachen von Momenten des Widerstreits“81 in der 
Theologie selbst und damit auch zu „Theologien, deren Gedankengänge sich 
nicht dem Rhythmus der Moderne anbiedern, stattdessen aber in der Auseinan-

 
76  Vgl. ebd., 112f.; 213f. 
77  Leitwort einer Walser-Ausstellung 2005 im Münchner Literaturhaus.  
78  Rainer Bucher, Die Theologie in postmodernen Zeiten. Zu Wolfgang Welschs bemerkens-

wertem Buch ‚Unsere postmoderne Moderne’, in: Theologie und Glaube (1989) 178–191, hier 
188. 

79  Bucher, Die Theologie im Volk Gottes (s. Anm. 5) 190f. 
80  Hoff, Stichproben (s. Anm. 10) 231. 
81  Gert Scobel, Postmoderne für Theologen? Hermeneutik des Widerstreits und bildende Theo-

logie, in: Hans-Joachim Höhn (Hg.), Theologie, die an der Zeit ist, Paderborn 1992, 175–229, 
hier 213. 



Differenzen der Spätmoderne 43

dersetzung mit der Postmodernediskussion eine ureigene […] Thematik neu 
entdecken“82.  

Eine in diesem Sinne spätmoderne Praktische Theologie wird den handlungs-
theoretischen Konsens83 hinter sich lassen und sich ihrem methodologischen 
Dreischritt gemäß84 weiter ausdifferenzieren: in eine empirische Pastoraltheologie, 
die mit Neugierde und Leidenschaft die eigene Gegenwart erkundet („Sehen“), 
eine kritische Pastoraltheologie, welche die theologische Urteilskraft des Volkes 
Gottes schärft („Urteilen“) und eine pragmatische Pastoraltheologie, die das Ge-
spräch mit kirchlichen Verantwortlichen sucht („Handeln“):  

„Man kann grundsätzlich von einer wechselseitigen […] Ergänzung der verschiedenen 
praktisch-theologischen Ansätze ausgehen. Eine solche Multiperspektivität ermöglicht 
erst eine angemessene Analyse der Vielschichtigkeit religiöser Ausdrucksformen in der 
Spätmoderne.“85  

Ein intradisziplinäres Gespräch dieser fachinternen Multiperspektivität ist eine 
Herausforderung, die das ganze Fach intellektuell neu beleben könnte – zumin-
dest dann, wenn theologische Intellektualität die „Fähigkeit meint, die Wirklich-
keit gleichzeitig aus mehr als einer Perspektiven zu sehen“86:  

„Sie stellt alles in Frage, denn sie hat mit den ersten und letzten Dingen zu tun und kann 
von ihnen nicht lassen, hat sie aber eben auch alles andere als in der Hand – und weiß es 
auch noch. […] Betrachtet man dann auch noch die […] diachrone [bzw. synchrone, Ch. B.] 
Komplexität der Theologie, […] geraten die Dinge ins Tanzen. Wo wächst größerer Per-
spektivenreichtum? Komplexität wohin man blickt […]. Als Katholik bin ich gezwungen, 
mich ihnen [den Differenzen der eigenen kirchlichen Tradition, Ch. B.] zu stellen: jenen, 
auf die ich stolz bin, wie den anderen […]. Das alles ist ein einziger Problemgenerator. 
Und nicht der unintelligenteste.“87 

 
82  Ebd., 177. Als Beispiele kann man nennen: Idiomenkommunikation (vgl. Pflaum, Deleuzes 

Differenzdenken [s. Anm. 44]), Analogielehre (vgl. Bruckmann, Die Schrift als Zeuge [s. Anm. 
41]) oder Negative Theologie (vgl. Gregor M. Hoff [Hg.], Negative Theologie heute? Zum 
aktuellen Stellenwert einer umstrittenen Tradition [Quaestiones Disputatae 226], Freiburg/Br. 
2008). 

83  Vgl. Bucher, In weiter Ferne (s. Anm. 35) 178. 
84  Vgl. Rainer Bucher / Ottmar Fuchs, Wider den Positivismus in der Praktischen Theologie!, 

in: Pastoraltheologische Informationen 20 (2/2000), 23–26, hier 23f. 
85  Stefan Gärtner, Praktische Theologie als Pastoraltheologie? Wissenschaftstheoretische Erwä-

gungen zu einer (un-)zeitgemäßen Option, in: International Journal of Practical Theology 13 
(2009) 1–21, hier 7. Für die Verschiedenheit der Ansätze siehe die Zeitschriften Pastoraltheolo-
gische Informationen 2/2000 („Pluralität im eigenen Haus“) bzw. Lebendige Seelsorge 1/2011 
(„Next generation“) sowie die Sammelbände Eberhard Hauschildt / Ulrich Schwab (Hg.), 
Praktische Theologie für das 21. Jahrhundert. Stuttgart u. a. 2002 (für den evangelischen Be-
reich) und Rainer Bucher / Doris Nauer / Franz Weber (Hg.), Praktische Theologie. Be-
standsaufnahme und Zukunftsperspektiven, Stuttgart 2005. 

86  Rainer Bucher, Katholische Intellektualität. Ein Versuch, in: Wort und Antwort 46 (2005) 
158–164, hier 160. 

87  Ebd., 162. 
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6.  Pluralitäten kultivieren 

Der soziale Körper des Volkes Gottes ist längst von einem Plural von differenten 
Idealtypen des Kirchlichen durchzogen – in unsystematischer Reihung ein Ka-
leidoskop von älteren und neueren Versuchen einer Zuordnung:  

Katholizismus: fundamentalistischer Sektor, interaktiver Sektor, Sektor  
diffuser Katholizität, Sektor formaler Organisation,  
Bewegungssektor88 

Sozialformen: gottesdienstzentrierte Ritenkirche, gemeindliche Insider-
kirche, professionalisierte Sozialkirche89 

Pfarrformate: Pfarrer-Pfarren, Aktivisten-Pfarren, verbindliche Gemein-
den, schöpferische Netzwerke90 

Gemeindentypen: vorbürgerliche Betreuungsgemeinde, bürgerliche Ange-
botsgemeinde, nachbürgerliche Beteiligungsgemeinde91 

Priester: zeitloser Kleriker, zeitnaher Kirchenmann, moderner  
Gemeindeleiter, zeitoffener Gottesmann92 

Diakone: liturgie-zentrierter Levit, helfend-diakonischer Samariter, 
politisch-diakonischer Prophet93 

Pastoralreferenten: kirchliche Volkstheologen/-innen, 
funktionale Presbyter/-innen, konsequente Weltlaien94 

Jugendarbeit: religiös interessierte Spirits, sozial engagierte Humans,  
erlebnismäßig orientierte Funs95 

Das solchermaßen plural strukturierte Volk Gottes sucht sich mit Tapferkeit, 
Erfindungsgeist und Lebenswitz längst eigene Orte im spätmodernen Alltag der 
Gegenwart – und ist seiner Theologie damit voraus:  

 
88  Vgl. Gabriel, Christentum (s. Anm. 34) 177–192.  
89  Vgl. Rainer Bucher, Jenseits der Idylle. Wie weiter mit den Gemeinden?, in: ders. (Hg.), Die 

Provokation der Krise. Zwölf Fragen und Antworten zur Lage der Kirche, Würzburg 2004, 
106–130, hier 115. 

90  Vgl. Maria Widl, Kleine Pastoraltheologie. Realistische Seelsorge, Graz u. a. 1997, 18–25; 45–
56.  

91  Vgl. Rolf Zerfaß, „… damit Gemeinde lebt – und wir“. Perspektiven und Kriterien einer 
Kooperativen Pastoral, in: Bibel und Liturgie 71 (1998) 84–92, hier 84. 

92  Vgl. Paul M. Zulehner, Priester im Modernisierungsstress. Forschungsbericht der Studie 
PRIESTER 2000, Ostfildern 2001.  

93  Vgl. Paul M. Zulehner, Samariter – Prophet – Levit. Diakone im deutschsprachigen Raum. 
Eine empirische Studie, Ostfildern 2003.  

94  Vgl. Paul M. Zulehner / Katharina Renner, Ortsuche. Studie an den PastoralreferentInnen im 
deutschen Sprachraum. Ein Forschungsbericht, Ostfildern 2006. 

95  Vgl. Michael Ebertz / Martin Fischer (Hg.), Spontan – spirituell – spontan. Eine explorative 
Studie zur kirchlichen Jugendarbeit in der Diözese Rottenburg-Stuttgart, Ostfildern 2006.  
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„Die Theologie ist […] zur Zeit eher mit bilanzierenden Projekten beschäftigt […] denn 
mit der Bearbeitung innovativer Themen […], wie sie sich aus der Situation des Volkes 
Gottes […] ergeben. […] Es soll daher die Vermutung zur Diskussion gestellt werden, 
dass die deutsche katholische Theologie […] nach ihrem Status als Hoffnungsträgerin […] 
im konziliaren Aufbruch nunmehr […] gegenüber der realen Problemlage des Volkes 
Gottes […] in einen spezifischen Rückstand geraten ist. […] Solange die Theologie sich 
mit dieser Gegenwart im Muster entsolidarisierenden Kulturpessimismus’ […] ausein-
andersetzt, gerät sie massiv in Rückstand zum Volk Gottes […]. [Dessen Mitglieder füh-
ren längst ein eigenes, Ch. B.] Leben in den Pluralitätsstrudeln der Postmoderne […].“96  

Man kann mit dieser Situation auf sehr verschiedene Weise umgehen. Einen 
Ansatzpunkt bietet einmal mehr Karl Rahner:  

„P. [Pluralismus] im unvermeidl. Sinn einer kreatürl. Notwendigkeit bedeutet die Tatsa-
che, daß der Mensch u. sein Daseinsraum […] trotz der Einheit in Gott […] aus so ver-
schiedenen […] Wirklichkeiten gebildet werden, daß die Erfahrung des Menschen selber 
von ursprünglich mehreren Quellen herkommt […] u. er weder theoretisch noch prak-
tisch diese Vielfalt auf einen einzigen Nenner bringen kann […], von dem allein aus diese 
Vielfalt […] beherrschbar wäre. Die […] Einheit der Wirklichkeit ist […] als […] eschatolog. 
Hoffnung da, nicht aber als verfügbare Größe. Dieser P. [Pluralismus] ist der Index der 
Kreatürlichkeit: nur in Gott ist alles eins […].“97 

Diese protologisch begründete und eschatologisch offengehaltene Sichtweise 
von Pluralität teilen nicht alle, die sich auf Rahner berufen – wie zum Beispiel 
Thomas Pröpper mit seiner ‚Münsteraner Schule’ theologischer Letztbegrün-
dung, der sich mit einem entsprechend positiven Gegenwartsbezug schwertut, 
weil er den Begriff der Spätmoderne im Sinne postmoderner Beliebigkeit ver-
steht: „Der Spätmoderne weiß nicht mehr, was er denken soll, weil er alles den-
ken kann. Im pluralistischen Einerlei traut er sich keine Wertungen mehr zu. […] 
Neu ist nicht das Problem des Pluralismus, sondern wie aus der Not eine fröhli-
che Tugend gemacht [wird]“98. Anders Elmar Klinger mit seiner ‚Würzburger 
Schule’99 einer befreiungstheologisch gewendeten und spätmodern angeschärf-
ten Konzilstheologie in der Spur Rahners. Für ihn ermöglicht Pluralität ein 
„neues Denken von Gott“100 jenseits einer Moderne, deren Denken in einer „Rei-
he von Fußnoten zu Platon“101 aufgehe:  

 
96  Bucher, Die Theologie im Volk Gottes (s. Anm. 5) 30f.; 33; 35.  
97  Karl Rahner, Art. Pluralismus, in: Lexikon für Theologie und Kirche VIII (²1962), 566f., hier 

566. 
98  Thomas Pröpper, „Wenn alles gleich gültig ist …“. Subjektwerdung und Gottesgedächtnis, 

in: ders., Evangelium und freie Vernunft. Konturen einer theologischen Hermeneutik, Frei-
burg/Br. 2001, 23–39, hier 34f. [Hervorhebung: im Original] 

99  Vgl. Christian Bauer, Ortswechsel der Theologie. M.-Dominique Chenu im Kontext seiner 
Programmschrift Une école de theologie: Le Saulchoir, Münster 2010, 85–90.  

100  Elmar Klinger, Christliche Identität im Pluralismus der Religionen. Probleme und Perspekti-
ven aus der Sicht des Zweiten Vatikanums, in: ders. (Hg.), Gott im Spiegel der Weltreligio-
nen. Christliche Identität und interreligiöser Dialog, Regensburg 1997, 111–125, hier 115. 

101  Alfred N. Whitehead, Prozeß und Realität. Entwurf einer Kosmologie, Frankfurt/M. 2006, 91. 
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„Es steht in einem direkten Widerspruch zum Platonismus. Es denkt Einheit und Vielheit 
anders. In der platonischen Tradition ist die Vielheit von der Einheit bestimmt und aus 
ihr abgeleitet. Sie geht aus ihr hervor und geht in sie zurück. Sie verhalten sich wie der 
Teil und das Ganze. Das Viele ist dem Einen untergeordnet, das Eine steht über dem Vie-
len […]. Im neuen Denken liegt das Verhältnis umgekehrt. Die Vielheit steht vor der Ein-
heit, der Teil vor dem Ganzen. Die Einheit verkörpert Vieles und das Viele kann zur Ein-
heit werden. Es ist das Fundament der Einheit. […] Auf dem Boden des Pluralismus wird 
das Denken Gottes selber neu.“102  

Klinger zufolge schafft Pluralität die schöpferische „Polarität“103 von potenziell 
kreativen Differenzen, in denen Neues entstehen kann. Mit den Worten seines 
Lehrers Rahner gesprochen:  

„Die Vielheit des vom einen Gott […] geschaffenen Seienden bedeutet notwendig eine 
Bezogenheit des Verschiedenen u. Gegensätzlichen aufeinander, weil sonst […] die Welt 
nicht einen Ursprung und ein Ziel haben könnte. Diese unterscheidende, einende u. ge-
genseitig tragende Beziehung verschiedener Seiender […] kann unter dem Bild einer 
‚Polarität’ (der zwei Pole des elektrischen Stromes usw.) verdeutlicht werden.“104 

7.  Christliche Zeitgenossenschaft 

Praktische Theologinnen und Theologen müssen sich entscheiden, ob sie den 
einen oder den anderen Weg beschreiten möchten, denn an der Spätmoderne 
scheiden sich die Geister. Folgt man dem zweiten Weg, wird man viele kleine 
Erfahrungen des Volkes Gottes gegen den Zugriff der großen Systementwürfe in 
Theologie und Kirche verteidigen müssen. Mit dieser Apologie des Empirischen 
kann sich das Fach vielleicht sogar vom belächelten Mauerblümchen zu einer 
neuen Avantgarde der Theologie mausern. Ihre spätmoderne Demonstratio existen-
tialis hat dabei bis an den Anfang der theologischen Moderne zurückzugehen. 
Diese hat spätestens mit Maurice Blondels Dissertation L’action begonnen, die 
einem anthropologisch gewendeten Theologieformat religionsphilosophisch 
jenen Boden bereitete, auf dem auch die Pastoraltheologie heute noch steht: „Alle 
Pastoraltheologie nach Rahner ist […] Pastoraltheologie in der Spur Rahners.“105 
Rahner hat die anthropologische Wende Kants im Bereich der Theologie nach-
vollzogen. Mit seiner transzendentalen Anthropologie, die die menschliche Exis-
tenz als Bedingung der Möglichkeit begreift, zutreffend von Gott zu sprechen, 
ist die Theologie endgültig in der Moderne angekommen.  

 
102  Klinger, Christliche Identität (s. Anm. 100) 115f. 
103  Ebd., 116. 
104  Karl Rahner / Herbert Vorgrimler, Polarität, in: dies. (Hg.), Kleines theologisches Wörter-

buch, Freiburg/Br. 51965, 291. 
105  Rainer Bucher, Wer braucht Pastoraltheologie wozu? Zu den aktuellen Konstitutionsbedin-

gungen eines Krisenfachs, in: ders. (Hg.), Theologie in den Kontrasten der Zukunft. Perspek-
tiven des theologischen Diskurses, Graz u. a. 2001, 181–197, hier 184. 
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Hinter diesen Punkt darf auch die Pastoraltheologie nicht mehr zurückfallen. 
Sie darf dort aber auch nicht stehen bleiben und nach dem „dogmatischen 
Schlummer“106 nun in einen „anthropologischen Schlaf“107 fallen. Rahner selbst 
bietet mit dem mystagogischen Konzept seiner Geheimnistheologie eines anony-
men Gottes108 Anhaltspunkte für eine entsprechend ‚postanthropologisch’ ge-
wendete Theologie der Spätmoderne. Eine solche müsste sich in jedem Fall jener 
„philosophischen Frage nach der Gegenwart“109 stellen, die Foucault im Aus-
gang von Kants Text Was ist Aufklärung? als das Grundproblem seines eigenen 
Denkens bestimmte:  

„Dieser kleine Text […] ist eine Reflexion Kants über die Aktualität seines Unternehmens. 
[…] Es scheint mir […] das erste Mal zu sein, dass ein Philosoph auf diese Weise die Be-
deutung seines Werkes direkt […] mit einer speziellen Analyse jenes […] Moments ver-
bindet, in dem und dessentwegen er schreibt. Diese Reflexion über das eigene Heute […] 
scheint mir die eigentliche Neuheit des Textes zu sein. Er zielt […] auf die Umrisse des-
sen, was man eine Haltung der Moderne nennen könnte. Ich weiß, dass man die Moderne 
oft als eine Epoche bezeichnet […], der eine […] archaische Vormoderne vorausgeht […] 
und eine enigmatische […] Postmoderne nachfolgt. […] Mit Blick auf Kants Text frage ich 
mich, ob man die Moderne nicht eher als eine Haltung […] ansehen kann. Damit meine 
ich eine bestimmte Weise der Beziehung zur eigenen Aktualität […]. Statt von der Mo-
derne vormoderne oder postmoderne Epochen zu unterscheiden, sollte man […] lieber 
untersuchen, wie die Haltung der Moderne […] mit den Haltungen der Gegen-Moderne 
im Kampf liegt.“110  

Präziser lässt sich die Aufgabe einer spätmodernen Pastoraltheologie kaum um-
schreiben. Theologischen Kulturpessimisten von Joseph Ratzinger bis Johann 
Baptist Metz möchte man mit Foucault zurufen: „Ihr habt nicht das Recht, die 
Gegenwart zu verachten.“111 Christliche Zeitgenossenschaft in der Spätmoderne 
führt zu einer Solidarität mit der eigenen Gegenwart, deren ressentimentfreie 
Haltung – wie im Falle von Gaudium et spes, das positiv bei „Freude und Hoff-
nung“ ansetzt, ohne zugleich „Trauer und Angst“ (GS 1) zu verschweigen – die 
Basis auch für eine prophetische Anklage von Missständen der Gegenwart dar-
stellt. Der Löwener Fundamentaltheologe Lieven Boeve bezieht in ähnlicher 

 
106  Immanuel Kant, Prolegomena zu einer jeden künftigen Metaphysik, die als Wissenschaft 

wird auftreten können, in: ders., Schriften zur Metaphysik und Logik. Werke in sechs Bän-
den. III, Darmstadt 1959, 113–264, hier 118. 

107  Michel Foucault, Die Ordnung der Dinge. Eine Archäologie der Humanwissenschaften, 
Frankfurt/M. 151999, 410.  

108  Vgl. Christian Bauer, Gott und die Nebelkinder. Theologische Notizen über einen anonymen 
Berliner, in: Jahrbuch für das Erzbistum Berlin 2004, Berlin 2003, 72–78; Gregor M. Hoff, Der 
fremde Ort des eigenen Gottes. Karl Rahners Theorie von den anonymen Christen als 
Grammatik theologischer Fremdsprachen, in: Salzburger Theologische Zeitschrift 11 (2007) 
201–216. 

109  Michel Foucault, Qu’est-ce que les Lumières?, in: ders., Dits et écrits II (1976–1988), Paris 
2001, 1381–1397, hier 1383. [Übersetzung: Ch. B.]  

110  Ebd. 1387. [Übersetzung: Ch. B.]  
111  Ebd. [Übersetzung: Ch. B.]  
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Weise Stellung gegen die theologische Bewegung Radical orthodoxy, die glaubt, 
mit dem (vermeintlichen) postmodernen Ende der Moderne auch (vermeintlich) 
‚altliberale’ korrelative Theologien112 eines solidarischen Gegenwartsbezugs ver-
abschieden zu können. Boeve selbst votiert für eine „Rekontextualisierung“113 
dieser Theologieformate im Kontext der von ihm Postmoderne genannten Spät-
moderne. Diese Position kann sich auf einen kirchenoffiziellen Lehrstandpunkt 
berufen, der seit dem Konzil höchstamtlich autorisiert ist:  

„Die Gläubigen sollen in engster Verbundenheit mit den anderen Menschen ihrer Zeit 
leben und sich bemühen, ihre Denkweisen […] bis ins Letzte hinein zu verstehen. […] 
Die theologische Forschung soll sich zugleich um eine tiefe Erkenntnis der offenbarten 
Wahrheit bemühen und die Verbindung mit der eigenen Zeit nicht vernachlässigen 
[…].“ (GS 62)  

Hier lohnt es sich, mit de Certeau noch einmal einen Theologen zu Wort kom-
men zu lassen, der bereits spätmodern dachte, als alle anderen noch versuchten, 
überhaupt erst einmal modern zu sein:  

„Der Bruch ist eine Konstante der Spiritualität […] Im Wesentlichen ist es vielleicht eine 
Überraschung, die ihn charakterisiert. Sie […] wächst mit der Kühnheit eines Glaubens, 
dem Gott zuvorkommt […] und den er durch menschliche Umstände immer wieder neu 
verunsichert. Diese Kühnheit besteht in dem Willen, […] bis an das Ende der Spannun-
gen und Ambitionen einer bestimmten Zeit zu gehen. […] Der Spirituelle ist ein Reisen-
der, ein Wanderer. […] Sein Gepäck ist nicht üppiger als das seiner Zeitgenossen. Was er 
[…] von ihnen empfängt und was er ihnen zurückgibt […], das begreift er als eine Frage, 
die sich in jeder Begegnung immer wieder neu stellt, als eine glückliche Wunde im Her-
zen jeder […] Solidarität […].“114 

Das wäre das entscheidende Moment jeder spätmodernen Pastoraltheologie: 
„bis an das Ende der Spannungen und Ambitionen“115 der eigenen Gegenwart 
mitzugehen und dabei auf so manche Überraschung gefasst zu sein. Auch der 
Glaube von Rahners berühmtem Christen der Zukunft, der in der Tat „etwas 
erfahren“116 haben muss, ist nicht unterhalb eines gewissen Differenzgrades zu 
haben – wobei der schwer zu fassende Begriff der Erfahrung mit einer genial 
einfachen Definition Foucaults gedeutet werden kann: „etwas, woraus ich ver-
ändert hervorgehe“117. Christliche Erfahrung gibt es heute nur noch als eine 

 
112  Vgl. James K. A. Smith, Introducing radical orthodoxy. Mapping a post-secular theology, 

Grand Rapids 2004. 
113  Vgl. Lieven Boeve, God interrupts history. Theology in a time of upheaval, New York – Lon-

don 2007, 2f.; 30–49. 
114  De Certeau, Faiblesse (s. Anm. 12) 46. [Übersetzung: Ch. B.; Hervorhebungen: im Original].  
115  Ebd., 40. [Übersetzung: Ch. B.] 
116  Karl Rahner, Frömmigkeit früher und heute, in: ders. Schriften zur Theologie VII, Einsiedeln 

1966, 11–31, hier 22.  
117  Michel Foucault / Ducio Tombadori, Entretien avec Michel Foucault, in: ders., Dits et écrits II 

(1976–1988), Paris 2001, 860–914, hier 860. [Übersetzung: Ch. B.]  
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vermittelte „Erfahrung mit Erfahrungen“118. Nicht außerhalb oder oberhalb die-
ser fundamentalen Differenz, sondern nur in ihr und durch sie hindurch lässt 
sich heute noch glauben. Manchem skeptischen Zeitgenossen bleibt dabei nur 
Vattimos spätmodern gebrochener „Glaube, zu glauben“119 oder vielleicht sogar 
nur die ignatianische Sehnsucht nach der Sehnsucht. Und selbst dieser schwache 
Glaube und noch die vermissende Sehnsucht danach sind in der Spätmoderne 
nicht mehr ungebrochen möglich. Aus dem Paradies eines differenzfreien, 
bruchlosen Glaubenkönnens sind wir ein für alle Mal vertrieben. Christinnen 
und Christen bleibt die ‚notwendige Unmöglichkeit’120 eines existenziellen Ein-
stehens für die Schwäche eines Glaubens, dessen gebrochene ‚crédibilité’ man in 
der Nachfolge Christi unvertretbar bezeugen muss: Willkommen in der Spät-
moderne!  
 

 
118  Edward Schillebeeckx, Die Auferstehung Jesu als Grund der Erlösung. Zwischenbericht über 

die Prolegomena zu einer Christologie (Quaestiones Disputatae 78), Freiburg/Br. 1979, 17. 
119  Vgl. Gianni Vattimo, Credere di credere, Mailand 1996.  
120  „Das Notwendige, unwahrscheinlich geworden, ist in der Tat das Unmögliche.“ (Michel de 

Certeau, La fable mystique. XVIe-XVIIe siècle, Paris 1982, 9), so de Certeau im Anschluss an 
Maurice Blondels berühmte Definition des Übernatürlichen: „Absolut unmöglich und abso-
lut notwendig“ (Maurice Blondel, L’Action. Essai d’une critique de la vie et d’une science de 
la pratique, Paris 1993, 388). [Übersetzungen: Ch. B.]  



 

Multiperspektivität 

Renate Wieser 

1.  Die immer schon multiperspektivische Rede von Gott 

„Theology that is not written as a life told four 
ways already departs from the most authorita-

tive model for Christian writing.“1 

Das obige Zitat verweist auf das Faktum, dass das Christentum schon in seinen 
Anfängen keineswegs eine monoperspektivische Religion war, ist ihm doch die 
Multiperspektivität und Pluralität der Zugänge in seine Genese und Grundlagen 
zutiefst eingeschrieben: In vier Versionen wird uns das Wirken eines jüdischen 
Messias überliefert, den die frühe, bereits die jüdischen Grenzen überschreitende 
Kirche bald als zweite Person des trinitarisch gedachten Gottes bekannte – in-
karniert und damit unausweichlich kontextuell und unhintergehbar situativ „im 
Fleisch“, ganz Mensch und ganz Gott. 

Es brauchte in der Folge nicht unerhebliche diskursive und nicht-diskursive 
Machtmittel, um diese in der leiblichen Vielfalt und kontextuellen Situiertheit 
des Lebens und Glaubens wurzelnden Anfänge durch das stillzustellen, was 
Laurel C. Schneider in ihrem Versuch, eine theology of multiplicity zu denken, the 
logic of the One nennt – ein geschlossenes System ohne Platz für Ambiguitäten, 
Öffnungen, Unfertiges und Unverstandenes, ein System vermeintlich ohne Brü-
che und Spalten, ohne Anderes und Fremdes seiner selbst, ein System, in dem 
Gott als das Synonym für das Eine, das Unteilbare, das Absolute, die Totalität 
stand.2 Allerdings wird diese logic of the One weder der Vergangenheit noch un-
serer aktuellen, spätmodernen Gegenwart gerecht:  

„For all its success, however, the logic of the One simply doesn‘t work well enough any 
more to satisfy far-reaching questions about either divinity or the world. The logic of the 
One is not wrong, except, ironically, when it is taken to be the whole story. Rather than 
false, it is incomplete. The logic of the One (and the concept of God that falls within it) is 
simply not One. There is always less, and more, to the story.”3 

 
1  Mark Jordan, Blessing same sex unions. The perils of queer romance and the confusions of 

Christian marriage, Chicago 2005, 121. 
2  Vgl. Laurel C. Schneider, Beyond monotheism. A theology of multiplicity, London – New 

York 2008. 
3  Ebd., 1. [Hervorhebungen: im Original]  
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2.  Von der Utopie der einen Wahrheit zur Hypertopie der Beschreibungen 

Wenn es ein „Herzwort“4 der Spätmoderne gibt, dann ist es das der Pluralität, 
die gegenwärtig wohl historisch erstmalig die Fundamente der Gesellschaft be-
trifft, in ihrer verdichteten Radikalität wahrgenommen wird und die wissen-
schaftliche Reflexion sowie soziale und individuelle Realitäten zutiefst durch-
dringt. 

So macht die soziologische Analyse auf der Mikro- wie auf der Makroebene 
auf die grundlegenden Differenzen innerhalb der Gesellschaft aufmerksam, wel-
che als Ausdruck dieser radikalen Pluralität zu verstehen sind. Auf der Mikro-
ebene bietet sich dem Individuum – nach der Freisetzung aus den Zwängen und 
letzten Sicherheiten einer traditionalen und damit ständisch-feudalen Ordnung 
durch die Individualisierungsprozesse der letzten 200 Jahre – die Möglichkeit 
zur hochindividuellen Ausgestaltung der eigenen Biographie, zur Wahl unter-
schiedlichster Lebensweisen und Sinnkonzeptionen (wobei unbestritten bleibt, 
dass dadurch auch neue Zwänge entstehen).5 Auf der Makroebene stellt sich die 
westliche Welt gegenwärtig als funktional differenzierte Gesellschaft dar, deren 
Subsysteme (Wirtschaft, Politik, Familie, Religion usw.) in ihrer Systemlogik 
durch je unterschiedliche binäre Codes (z. B. Politik: Macht/Ohnmacht; Religion: 
Transzendenz/Immanenz) hervorgebracht werden, so dass im 21. Jahrhundert 
die Konfrontation mit verschiedenen Perspektiven und Logiken – synchron wie 
auch diachron, intra- wie interkulturell, zwischen den einzelnen Subsystemen 
wie auch innerhalb der eigenen Identitätskonstruktion – in der alltäglichen Le-
benswelt der Menschen angekommen ist:  

„Wenn es ein besonderes Merkmal der modernen Welt im Vergleich zu früheren gibt, 
dann ist es die Tatsache, dass diese Welt von unterschiedlichen, konkurrierenden, sich 
ergänzenden, voneinander unabhängigen, aufeinander bezogenen, widersprüchlichen, 
auch völlig inkompatiblen Beschreibungen aller möglichen Sachverhalte nur so strotzt. 
[…] Die moderne Gesellschaft ist eine Gesellschaft ohne Zentrum, ohne Zentralperspek-
tive – und da das von allen denkbaren Perspektiven her sichtbar werden kann, ist es 
diese Unvermitteltheit der Perspektiven, die diese miteinander vermittelt.“6  

Radikale Perspektivendifferenz – das verweist auf die Grunderfahrung von Mo-
dernität, nämlich mit Unterschiedlichem konfrontiert zu werden. Denn so funk-
tioniert das spätmoderne Leben: „schnell und multiperspektivisch, kaum steuer-
bar und doch permanent unter Regulierungsdruck, befasst mit lebenswichtigen 
Entscheidungen und doch ohne Zentrum, von dem her sich das Ganze er-

 
4  Wolfgang Welsch, Einleitung, in: ders. / Jean Baudrillard (Hg.), Wege aus der Moderne. 

Schlüsseltexte der Postmoderne-Diskussion, Weinheim 1988, 1–46, hier 13. 
5  Vgl. in diesem Band Fritzen / Gärtner, Leben als Projekt, 81–86.  
6  Armin Nassehi, Mit dem Taxi durch die Gesellschaft. Soziologische Storys, Hamburg 2010, 

203f.; 208. 
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schließt.“7 Die Welt sieht aus unterschiedlichen Perspektiven, in unterschiedli-
chen Kontexten und im Hinblick auf unterschiedliche praktische Erfordernisse 
radikal anders aus; alle könnten recht haben, obwohl sie sich doch zum Teil er-
heblich widersprechen. 

Spätmoderne Gesellschaften sehen davon ab und haben auch nicht mehr die 
Möglichkeit, diese Perspektivendifferenzen – z. B. durch machtförmige Durch-
setzung und Etablierung einer Gesamtperspektive auf Gott und die Welt – zu 
unterdrücken und damit stillzustellen, und das führt direkt zu jener Krisenhaf-
tigkeit der Moderne,  

„die nie stillsteht und die gerade dadurch zusammengehalten wird, dass ihre Perspekti-
ven auseinanderstreben – und doch aufeinander bezogen bleiben. Deshalb gibt es keine 
endgültige Beschreibung, und deshalb müssen wir immer weiter kommunizieren, des-
halb verdoppeln wir permanent die Welt. Aber je mehr wir sie beschreiben, desto 
uneindeutiger wird sie – und je uneindeutiger sie ist, umso mehr Bedarf gibt es, sie zu 
beschreiben.“8  

In unserer Welt ist die Utopie der einen Wahrheit hinter den vielen Plausibi-
litäten unvermeidlich und unhintergehbar verschwunden und hat einer Hy-
pertopie Platz gemacht – einer Vervielfältigung der Beschreibungsorte und  
-gelegenheiten.9 

3.  Wissen im Plural 

Schon Thomas S. Kuhn – im Gefolge von Friedrich Nietzsche und Edmund 
Husserl, später dann noch radikaler Paul Feyerabend – betont gegen den objek-
tiven Schein der Wissenschaft die vorrationale Basis der ForscherInnen in der 
Forschergemeinschaft, hat doch „jede frühere Wissenschaft […] Glaubens-
elemente eingeschlossen, die mit den heute vertretenen unvereinbar sind.“10 
Bekanntlich sieht er sich angesichts der Erkenntnis, dass das, „was ein Mensch 
sieht, […] sowohl davon abhängt, worauf er blickt, wie davon, worauf zu sehen 
ihn seine visuell-begriffliche Erfahrung gelehrt hat“11, veranlasst, von einem 
Paradigmenwechsel zu sprechen, infolgedessen angesichts der Pluralität mög-
licher Modelle der Wirklichkeitserfassung oder -beschreibung auch Begriffe wie 
wissenschaftlicher Fortschritt und wissenschaftliche Objektivität relativiert bzw. 
fraglich werden. 

Vor diesem Hintergrund wurde auch zunehmend klar, dass Wissen struktu-
rell immer mit Perspektivität verbunden und ohne Perspektivität nicht zu haben 
ist – Wissen ist demnach nie endgültig wahr, zumindest nicht im Sinne eines 

 
7  Ebd., 14. 
8  Ebd., 209. 
9  Vgl. ebd., 212f. 
10  Thomas S. Kuhn, Die Struktur wissenschaftlicher Revolutionen, Frankfurt/M. 1976, 17. 
11  Ebd., 125. 
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korrespondenztheoretischen Wahrheitsbegriffs. Alle Interpretationen und Be-
schreibungen der Wirklichkeit implizieren immer eine bestimmte Perspektivität, 
und Überlieferungen lassen sich nur als komplexes, spannungsreiches und wi-
dersprüchliches Konglomerat perspektivischer Sichten auf die Realität sehen.12 
Eine multiperspektivische Betrachtung ermöglicht es, mehrere Blicke von ver-
schiedenen Seiten auf die Gegenstände zu richten und zu erkennen, dass das 
Bild, das dabei entsteht, abhängig ist vom Standpunkt, der jeweils eingenommen 
wird. Es wird dabei sogar deutlich, dass erst die Perspektive den Gegenstand 
der Betrachtung konstituiert. Idealtypisch vereinfacht kann mit Wolfgang San-
der diese Konstruktion der Wirklichkeit auf drei Ebenen festgemacht werden:13 
(1)  Ebene der biologischen Determination: 
Die Möglichkeiten und Grenzen der menschlichen Sinnesorgane führen zu einer 
bestimmten, spezifischen und perspektivischen, aber eben keinesfalls objektiven 
Wahrnehmung und Erkenntnis der Welt. 
(2)  sozio-kulturelle Ebene: 
Ein Blick in die Geschichte der Menschheit offenbart eine Vielfalt an realisierten 
Lebensformen, eine Vielzahl von höchst unterschiedlichen Welt- und Wirklich-
keitsverständnissen. Da die Art und Weise der Organisation und Gestaltung des 
Zusammenlebens nur wenig determiniert ist, wurden je nach Gesellschaft, sozia-
ler Gruppe, Religion, weltanschaulicher Gemeinschaft oder kulturellem Groß-
raum spezifische Vorstellungen von (sozialer) Wirklichkeit hervorgebracht; zu 
beachten ist, dass speziell auf dieser sozio-kulturellen Ebene immer auch kollek-
tive Bedürfnisse und Interessen sowie Macht- und Herrschaftsverhältnisse zur 
Geltung kommen. 
(3)  Ebene der individuellen Deutung der Welt: 
Unterschiedliche genetische Dispositionen, Lebenserfahrungen und Weltver-
ständnisse führen zu Konstruktionen von Wirklichkeit, die auch zwischen den 
einzelnen Menschen variieren. Wenn es bisher auch keiner Gesellschaftsform 

 
12  Das heißt mitnichten, dass alle Perspektiven gleich sinnvoll sind und es damit gleich-gültig 

ist, welche gewählt wird. Es gilt in konstruktivistischen Theorien z. B. das Kriterium der 
Viabilität von Wissen – der Brauchbarkeit im Sinne von Lebensdienlichkeit. Daneben behält 
die Wahrheit als regulative Idee (als solche verpflichtet sie zur rationalen Begründung von 
Aussagen und zur Transparenz des methodischen Vorgehens) für jeden rationalen Diskurs, 
insbesondere den der Wissenschaften, ihren unverzichtbaren Stellenwert. Wissenschaftliche 
Erkenntnis ist nach transparenten Regeln auf methodische Weise gewonnenes Wissen; über 
die methodischen Regeln seines Zustandekommens definiert sich auch sein intersubjektiver 
Geltungsanspruch. „Allerdings ist auch richtig, dass wissenschaftliches Wissen nicht zwangs-
läufig und in allen Fällen für die Bewältigung von Handlungsproblemen viabler sein muss 
als andere Wissensformen.“ Wolfgang Sander, Bildung und Perspektivität. Kontroversität 
und Indoktrinationsverbot als Grundsätze von Bildung und Wissenschaft, in: Erwägen Wis-
sen Ethik 20 (2009) 239–248, hier 243. 

13  Vgl. ebd., 242f. 
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gelungen ist, diese Ebene der Konstruktion der Wirklichkeit durch massiven 
Anpassungsdruck völlig zum Verschwinden zu bringen, ist allerdings  

„der Spielraum für individuell differente Konstruktionen der Wirklichkeit nicht zu allen 
Zeiten und in allen Gesellschaften gleich groß […], sondern hängt vom Grad der 
Differenzheit der für Einzelnen erfahrbaren sozialen Welt, aber auch von der normativen 
Akzeptanz einer Vielfalt von Weltverständnissen ab […], die bekanntlich nicht in allen 
Gesellschaften gleich groß war und ist.“14 

Ein konstruktivistisches Wissensverständnis macht darauf aufmerksam, dass die 
Vorstellung eines endgültig gesicherten Wissens illusionär ist. Zwar kreieren 
Wissenschaften durchaus immer mehr und immer neues vorläufig gesichertes 
Wissen, aber letztlich vervielfältigen sie damit zugleich die Perspektiven, unter 
denen die Welt betrachtet werden kann. Jede neue Erkenntnis führt zu einer 
Reihe neuer offener Fragen, und damit wächst mit der Vervielfältigung wissen-
schaftlichen Wissens auch das Nichtwissen.15 

4.  Plädoyer für Vielheit 

Die Pluralität und die mit ihr einhergehenden nur multiperspektivisch zu fas-
senden Zugänge zur und Konzeptionen von Wirklichkeit sind Fakt – etwas an-
deres zu behaupten, wäre Realitätsverleugnung und schlichtweg gefährlich. In 
der Ernstnahme und nicht – wie es ihm immer wieder zum Vorwurf gemacht 
wird – in der Erfindung dieser Situation sucht sich nun postmodernes Denken 
dieser Realität und den Herausforderungen, die sie an menschliches Handeln 
heranträgt, zu stellen16 und versteht sich so als „Anwalt der Pluralität“17. In einer 
radikal dekonstruktiven Geste wird Abschied genommen von God‘s eye view, 
dem Blick von Nirgendwo, von allem Prinzipiellen und Ursächlichen, und es 
wird das sehende Sehen des Heterogenen eingemahnt, die Anerkennung des 
Anderen, des Fremden und der Differenz gefordert, auch des Unerhörten, Ver-
drängten, der Leerzonen, der Zwischenräume, der Alterität, kurz all der Plurali-
tät, die nach dem Niedergang der Metaphysik zum Vorschein kommen konnte. 

 
14  Ebd., 243. 
15  Das Nichtwissen fungiert schon bei Sokrates als Bedingung jedes Bildungsprozesses und 

meint von daher nicht das Gleiche wie Unwissen; vielmehr bezeichnet das Nichtwissen das 
erkannte Unwissen: Bloße Meinungen und einfache Antworten, also Unwissen, muss in 
Nichtwissen transformiert werden, eröffnet so die Einsicht in die Perspektivhaftigkeit des 
eigenen Wissens und führt dazu, eigene Meinungen rückhaltlos zu hinterfragen und, wenn 
nötig, zu verwerfen; vgl. ebd., 245f. 

16  Vgl. Wolfgang Welsch, Vielheit ohne Einheit? Zum gegenwärtigen Spektrum der philosophi-
schen Diskussion um die „Postmoderne“ – Französische, italienische, amerikanische, deut-
sche Aspekte, in: Philosophisches Jahrbuch 94 (1987) 111–141, hier 116. 

17  Welsch, Einleitung (s. Anm. 4) 12. 
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Der Gerechtigkeit – als neuer Leitidee18 – als einer ausgeprägten Sensibilität für 
Differenzen folgend gilt es, eine Vielheit von Rationalitäten und Regelsystemen 
anzuerkennen und sie keinesfalls als irrational abzuweisen, nur weil sie nicht 
dem eigenen Rationalitätstypus entsprechen. Diese Sensibilität ist nach Wolf-
gang Welsch eine Elementarbedingung in einer Welt der Pluralität19 und be-
inhaltet ein „waches Gespür für die Situation“, „Aufmerksamkeit aufs Detail, 
Wachsamkeit gegenüber vermeintlichen Selbstverständlichkeiten, die Zuwen-
dung zum Unscheinbaren sowie Flexibilität und Spontanität“; sie schaut auf die 
„Unterschiedlichkeit des scheinbar Gleichen“ und richtet sich auf Andersartiges, 
Brüche und Divergenzen sowie Grenzen und Ausschlüsse.20 In all dem bleibt 
jedoch das Problem mit Positionen, die ihrerseits die Pluralität nicht anerkennen, 
bestehen. An diesem Punkt liegen, nach Sander, die Grenzen der Multiperspek-
tivität: Der Sozial- und Erziehungswissenschafter möchte in Bildungsprozessen 
nur solche Positionen repräsentiert wissen, die ihrerseits bereit sind, andere als 
die eigene als legitim anzuerkennen.21 

Ein pluralitätssensibles Subjekt ist also in der Lage, zwischen verschiedenen 
Sinnsystemen und Realitätskonstruktionen zu wechseln, Übergänge22 zum Fremd-
perspektivischen herzustellen – und das jenseits einer Nivellierung des Fremd-
seins oder der Stilisierung des Fremden zum Feind, jenseits der Veränderung 
des Fremden und seiner Konzeption als exotisches Faszinosum und auch jen-
seits der Wahrnehmung des Fremden als Komplementaritätselement, „als Spie-
gel des Wahrnehmenden selbst, aus dem der Begegnende für sich selbst lerne 
und den er als Korrektiv für seinen Selbstfindungsprozess benutze, und insofern 
nicht vollgültig als das/den Fremde(n) akzeptiert, sondern instrumentalisiere.“23 

 
18  In Ablösung der alten Leitidee der Einheit (vgl. Wolfgang Welsch, Vernunft. Die zeitgenössi-

sche Vernunftkritik und das Konzept der transversalen Vernunft, Frankfurt/M. 1995, 698) 
wird im postmodernen Differenzdenken Gerechtigkeit zur neuen Leitidee der Vernunft: 
nicht als rationales Prinzip mit absolutem Gültigkeitsanspruch, sondern als vorrationale 
Haltung des Einzelnen, zu der sich das Subjekt in seinem je eigenen Seinsgeschehen jenseits 
aller Totalität ganz unbedingt verpflichtet weiß. Vgl. Gabriele Münnix, Zum Ethos der Plu-
ralität. Postmoderne und Multiperspektivität als Programm, Münster 2004, 101. 

19  Vgl. Welsch, Vernunft (s. Anm. 18) 796. 
20  Ebd., 728; 796. 
21  Vgl. Sander, Bildung (s. Anm. 12) 247. 
22  Dahinter steht das vielzitierte, aber eben auch vielkritisierte Welsch‘sche Konzept der trans-

versalen Vernunft, das an dieser Stelle nicht weiter erläutert werden kann. Nur soviel: Im 
Gegensatz zu Jean-François Lyotard, der von der Inkommensurabilität der Diskursarten und 
Satz-Regelsysteme überzeugt ist, nimmt Welsch an, dass es durchaus Übergänge und Brü-
cken, inhaltliche Verflechtungen – „intersektorielle Bezüge, transmediale Anklänge und trans-
sektorielle Analogien“ (Wolfgang Welsch, Unsere postmoderne Moderne, Berlin 51997, 303) – 
zwischen verschiedenen Rationalitätstypen gibt. Zur Kritik an der transversalen Vernunft 
vgl. z. B. Münnix, Ethos (s. Anm. 18). 

23  Ulrich Dehn, Interkulturelle Theologie als Wahrnehmungswissenschaft weltweiten Christen-
tums, in: http://www.theologie.uni-hamburg.de [27.8.2010], 1–17, hier 9. 
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Solche Übergänge zum Fremdperspektivischen bedeuten also nicht die Auflö-
sung der Differenzen, sind nie definitiv und sollen auch wieder aufgelöst wer-
den, verändern aber immer auch die eigenen Grundlagen:  

„Nicht ein bestimmter Satz rigider Prinzipien, sondern die Fähigkeit des Übergangs zwi-
schen unterschiedlichen Bündeln von Grundsätzen ist jetzt verlangt. […] Der Blick über 
den Zaun, der gekonnte Wechsel, das Bedenken auch anderer Möglichkeiten gehören zu 
den Grundkompetenzen postmoderner Subjekte.“24  

Dabei ist keineswegs der regulierende, oftmals vorschnelle, vereinnahmende 
Konsens das Ziel, sondern es geht darum, Differenzen zur Sprache zu bringen, 
auch solche, die sich in der Sprache des jeweiligen Diskurses kaum zu artikulie-
ren wissen; es geht darum, das Unhörbare zu hören. Konflikte sind auszutragen 
und auszuhalten – in der Bereitschaft, das zu tun, besteht das Band, das Men-
schen verbinden kann und das in einer produktiven Streitkultur endet. Das im-
pliziert, die Vielfalt als Bereicherung und als Einfallstor des Neuen zu sehen und 
nicht als Bedrohung. Dabei geht es postmodernem Denken stets um eine nur 
vorläufige und immer wieder zu hinterfragende Annäherungen an das Andere, 
um Versuche besseren und vertieften Verstehens: „Es bleibt also im positiven 
Sinn ein utopisches Moment […] als ein vielleicht gangbarer Weg in eine gewalt-
freiere Welt.“25 

 

 
24  Welsch, Unsere postmoderne Moderne (s. Anm. 22) 66f. 
25  Münnix, Ethos (s. Anm. 18) 225. 
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