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Von Dr. Hannes Bräutigam, Eugen-Biser-Stiftung, München, 17.6.2015

Religion und Glaube

> Viele verstehen sich nicht mehr als gläubig im traditionellen Sinn, suchen nicht

aktiv nach einer Gottesbeziehung. Gerade beijungen und unterschichtigen Milieus

spielen Glaube und Religion im Alltag keine Rolle mehr.

> Ungebundene lndividualisierung des Glaubens, diffuse Glaubensvorstellungen.

Kernelemente katholischen Glaubens werden kaum mehr wörtlich genommen.

> Katholische Religion als geschlossenes Glaubenssystem ist in der Vielfalt religiö-

ser und spiritueller Angebote nicht mehr verbindlich. Glaubens-Patchwork.

> Freie Wahlvon Glaube und Religion wird selbstverständlich eingefordert. Bei Äte-

ren finden sich noch Restbestände einer dem Katechismus verpflichteten Lebens-

führung.

> lm Milieu der Traditionellen, Konservativ-Etablierten und Teilen der Bürgerlichen

Mitte gehören G.laube, Religion und Kirche noch zusammen, geben Rückhalt, Ori-

entierung und Struktur.

> Dertraditionellen Volksfrömmigkeit gilt mehr und mehr als unzeitgemäß, unkritisch-

naiv, ohne Selbstverantwortung, exotisch.

> In modernen gehobenen Milieus intellektuell-distanzierte Auseinandersetzung, Ka-

tholizismus als Bestandteil abendländischer Kultur, Geltung einer allgemein ver-

bindlichen Ethik. Keine Verbindlichkeit des Kanons verbindlicher Glaubenssätze.
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Wahrnehmung der Katholischen Kirche

> Glaubwürdigkeitsverlust: Missbrauch; Massiver lmageschaden, Bestätigung des

Modernisieru ngsdefizits,

> Strukturreformen, Schließung von kirchlichen Einrichtungen wird beklagt.

> Notwendige Unterstützung durch Laien wird von Rom aus verhindert, da ihre Kom-

petenzen zu rückgefahren werden

> Problematisch für Bevölkerungsgruppen auf kleinräumigen Lebenswelten und ih-

rem Bedürfnis nach engen personalen Beziehungen.

Pflichtzölibat, Sakramentenausschluss von Wiederverheirateten und anderen Kon-

fessionen, weniger Laienengagement.

> Sonntagspflicht kein lndikator mehr.

> Kritik und Ablehnung der Kirchenleitung (weltfremd, reaktionär, obstruktiv, rück-

wärtsgewandt), ldentifikationen mit Kirche vor Ort, der Einzelperson.

> Hierarchie nicht grundsätzlich in Frage gestellt, da Traditionsbestand, aber gegen

Machtmissbrauch, Durchsetzung unverständlicher und lebensfremder Dogmen.

> Scheu vordem letzten Bruch mit der Kirche, da bei bestimmten Lebensabschnitten

doch wieder gebraucht, gerade beigehobenen Milieus, die sich engagieren.

> Lebendige Ausgestaltung von Gottesdiensten schwindet als Heilmittel.

Erwartungen an die Kirche, Zukunftsentwicklung

> Kirche wird keinen Bestand mehr haben: Auflehnung, Widerstand; hat aber Poten-

tial zur Veränderung und ist besser als ihre Führung.

> ln den gehobenen Milieus wird angenommen, dass Kirche im Kern unerschütter-

lich ist, sie muss ihre ldentität bewahren, allerdings in der Zeit ankommen.

> ln den Milieus der Mitte gibt es eine Reihe praktischer Vorschläge zur Abschaf-

fung überkommener Regeln und zur Verjüngung und Modernisierung kirchlicher

Ausdrucksformen.
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Teilnahme am kirchlichen Leben

ln den jungen Milieus nimmt man Kirche distanziert, wie sie ist, ohne den GIau'

ben an Veränderung verkrusteter Strukturen. Wäre Kirche weg, gäbe es im Alltag

keinen Unterschied.

Spirituelle Orientierung, Sicherheit, Sinn, seelsorgerische Begleitung in schwieri-

gen Lebenslagen, Gemeinschaft und Fröhlichkeit und Lebendigkeit, Aussicht auf

wohlgeordnetes und tröstliches Ende (Angst vor dem Verscharrt-werden als domi-

nantes Argument).

Beweglichkeit und Reformwilligkeit: Mehr Kompetenz für engagierte Laien, Frau-

en in Leitungsämtern, Frauenordination, kein Pflichtzölibat, andere Sexualmoral,

Sakramenie für alle Christen unabhängig von Lebenswandel, sexueller ldentität

oder Konfession, weniger Pracht und Machtentfaltung, Konzentraton auf Gottes'

liebe und Nächstenliebe.

Teilnahme am kirchlichen Leben

Bis auf Minderheit der Traditionellen und Konservativ-Etablierien kein Bedürfnis

mehr nach Sonntagspflicht, Desinteresse aber auch mangels Geistlicher, die die

Messe feiern dürfen.

Vortragsangebote erreichen vor allem gehobene Milieus, Feste hauptsächlich Tra-

ditionelle und Bürgerliche Mitte, die dieses soziale Umfeld schätzen.

Bekannt ist, dass Kirche in vielen sozialen und karitativen Bereichen tätig ist, ein

Hauptteil der Verwendung der Kirchensteuer. Trägerschafien spielen aber keine

große Rolle mehr.

Jegliches exkludierendes Verhalten der Kirche wird als unchristlich wahrgenom-

men, die Botschaft Jesu soll alle Menschen willkommen heißen.

Ohnmacht und Resignation, durch sein Engagement etwas verändern zu können.

Was von oben nicht gewollt ist, ist nicht durchsetzbar.
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Zur weiteren Lektüre

> www.sinus-institut.de

> ShellJugendstudie von 2010 (http://www.shell.de/aboutshell/our-commitment/shell-

youth-study/201 0.html)

> Gallup-Erhebung von 2008 (http://www.gallup.com, ieweils geprüft 16.6.2015)
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