
1 
 

„Die Welt ist in ihrem Kern eine Gemeinschaft,  
eine Gemeinschaft von Schöpfer und Erschaffenen.  

Und sie hat ihren Ursprung in Gott.“ 
 John Rawls (1942) 

 
 

Erneuerte Sozialität 
Kirche im Gemeinwesen 

 
Gerhard Wegner 

 
Nachdem in den 90er Jahren des vergangenen Jahrhunderts Fragen nach dem Ver-
hältnis von Kirche, Kirchengemeinde und Gemeinwesen in den Hintergrund getreten 
waren, ist es in dieser Hinsicht in den letzten Jahren wieder spannender geworden. 
Eine ganze Reihe von Entwicklungen, insbesondere die Veränderungen des 
deutschen Sozialstaates, nötigen heute dazu, den Bezug von Kirchengemeinden auf 
ihre soziales Umfeld bzw. ihre Nachbarschaft wieder sehr viel direkter in den Blick zu 
nehmen. Waren es früher in den 70er und 80er Jahren Verhältnisbestimmungen 
unter dem Signet der Gemeinwesenarbeit − d. h. des parteilichen Engagements von 
Kirche für benachteiligte Gruppen in den Stadtteilen, in denen sie selbst beheimatet 
waren −, so geht es heute um eine Gestaltung des Sozialraums allgemein. Und dies 
mit dem Ziel, Sozialräume als tragende Größen für die Inklusion verschiedener Be-
völkerungsgruppen zu gestalten.  
 
Wenn man so will, „wandert“ der Sozialstaat in die Sozialräume ein und versucht auf 
diese Weise seine Defizite durch die Mobilisierung von Familien, ehrenamtlichen 
Kräften und eben auch Kirchengemeinden zu kompensieren. Diese Entwicklung 
fokussiert sich auf die Lebenssituation von Älteren, aber auch auf Familien und in 
letzter Zeit konzentriert auch auf Menschen mit Behinderungen. Inklusion ist nicht nur 
etwas, was sich in Schulen vollziehen soll, sondern eben auch in den Stadtteilen. Mit 
großem finanziellem Aufwand wird die Umwandlung, die Konversion, der großen Ein-
richtungen und Heime für Menschen mit Behinderungen in kleine Wohneinheiten in 
Dörfern und Stadtteilen vorangetrieben. Ebenso gibt es immer mehr Bemühungen, 
Stadtteile demenzgerecht zu gestalten.  
 
All diese Entwicklungen laufen darin zusammen, dass Stadtteile eine größere 
integrative oder inklusive Kompetenz als bisher aufweisen sollen: Der inklusive 
Sozialraum ist das, worüber heute geredet wird und es liegt auf der Hand, dass diese 
Entwicklungen Kirchengemeinden, die nach wie vor zu den wichtigsten Trägern von 
Engagement in den Stadtteilen zählen, herausfordert. Allerdings, die ganze Ent-
wicklung ist ambivalent zu sehen. Zur einen Seite hin lässt sich das Ganze als eine 
Wiederaneignung sozialer Kompetenzen durch die Menschen in den Stadtteilen be-
greifen – auf der anderen Seite hängen viele Aspekte dieser Dynamik auch mit 
Kürzungsbestrebungen sozialstaatlicher Sicherungen und ihrer Umverlagerung auf 
freiwillige Leistungen zusammen. Dies gilt zum Beispiel auch und gerade für die In-
klusion von Menschen mit Behinderungen in den Stadtteilen. Alle Erfahrungen aus 
Skandinavien zeigen deutlich, dass entsprechende offensive inklusive Prozesse nicht 
mit weniger, sondern nur mit mehr Geld und Personaleinsatz zu gestalten sind.  
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Nun kann man die Analyse des Verhältnisses von Kirche / Kirchengemeinde und 
Sozialraum auf verschiedene Weise angehen. Am interessantesten ist es aus meiner 
Sicht, die gegenseitige Wahrnehmung dieser beiden Größen zu beschreiben und 
zwar in der Form, dass man die gegenseitige „Lektüre“ des Sozialraums durch die 
Kirche oder auch der Kirche durch den Sozialraum, d. h. durch die Gesellschaft, be-
schreibt. Ein solches Vorgehen ist höchst aufschlussreich, da es nicht nur positive 
gegenseitige Wahrnehmungen, sondern vor allen Dingen auch spezifische Wahr-
nehmungsinteressen, selektive Wahrnehmungen in den Blick nimmt und auf diese 
Weise gerade das − produktive − Konfliktpotenzial zwischen beiden beschreiben 
kann. Nun kann dies in aller Komplexität hier nicht geleistet werden. Ich konzentriere 
mich vor allem auf die eine Seite dieser gegenseitigen Wahrnehmung. Nämlich auf 
die Frage, wie die Kirche als religiöse Institution ihr gesellschaftliches Umfeld, also 
ihren Sozialraum „liest“. Diese spezifische Sichtweise scheint mir im Blick auf die Er-
neuerung von Sozialität und die entsprechenden Potenziale der Kirche von be-
sonderer Bedeutung zu sein. Sie erscheint mir unter anderem auch pragmatisch 
deswegen spannend zu sein, weil sie oft ausgeblendet wird. Auch in der Verhältnis-
bestimmung von Kirche und Gesellschaft wird häufig vom religiösem Selbstverständ-
nis von Kirche abgesehen und so getan, als würde Kirche wie eine Organisation 
unter anderen in der Gesellschaft wirken. Aus der Sicht der Gesellschaft mag das 
auch der Fall sein, aber vom Selbstverständnis der Kirche her trifft es nicht zu..  
 
Zugespitzt: Die interessante Frage ist, wie in einer religiösen Lektüre die Kirche im 
Gemeinwesen in der einen oder anderen Weise die Epiphanie Gottes erlebt. Wie ist 
Gottes Gegenwart im Gemeinwesen zu denken, wie kann man sich so etwas vor-
stellen, wenn man es denn überhaupt kann? Alleine diese Fragestellung wird vielen 
unbeteiligten Zeitgenossen schon etwas schräg vorkommen. Wenn man sich aber 
näher auf sie einlässt, ist zu spüren, welch ungeheuer produktives Potenzial in dieser 
Perspektive vorhanden ist. Denn wenn man sich mit dem Selbstverständnis von 
religiöser Kommunikation − oder etwas treffender gesagt, mit dem theologischen 
Verständnis des Glaubens − beschäftigt, wird deutlich, dass man es hier mit einer 
Dimension zu tun bekommt, die durchaus jenseits der gesellschaftlichen Realitäten 
anzusiedeln ist. Sie kann als ein Gegenüber zu den in der Gesellschaft geltenden 
sozialen oder sonstigen Gesetzmäßigkeiten erlebt werden.  
 
Damit soll nicht das Wort einer völligen Diastase (völliges Auseinanderfallen) 
zwischen Gott und Gesellschaft geredet werden, sondern eher darauf hingewiesen 
werden, wie produktiv die Beziehung beider Größen sein kann. Damit man diese 
Produktivität erkennt, muss aber die spezifische religiöse Lektüre des Sozialraums 
zunächst einmal vollzogen werden. Dann kann sich Kirchengemeinde im Sozialraum 
auch von ihrem Selbstverständnis her gut verorten. Wenn man einen ent-
sprechenden Weg gehen will, dann stellen sich Fragen der Hermeneutik im Dialog 
zwischen Religion und Sozialraum. Der Vorschlag ist hier, dass man die Brücke 
zwischen Kirche und Sozialraum, vor allem mittels einer spezifischen Metapher 
konstruiert und zwar der Metapher des „Kraftfelds“.  
 
Sozialräume sollen in dieser Hinsicht als Kraftfelder beschrieben werden, d. h. als 
verhaltenskonditionierende soziale Größen, die in vielfältiger Weise ausgeprägt sind 
und sehr verschieden gestaltet sein können. Mithilfe dieser Metapher lässt sich an-
näherungsweise rekonstruieren, wie religiöse Erfahrung innerhalb eines solchen 
Kraftfeldes oder auch gegen ein solches Kraftfeld aussehen könnte. Die Metapher 
des Kraftfeldes bedeutet, dass Menschen solch ein Kraftfeld machen, es selbst ge-
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stalten, aber gleichzeitig auch wiederum das erleiden, was sie gemacht und gestaltet 
haben.  
 
So beschreibt diese Metapher des Kraftfeldes die Wirkungsweise der Gesellschaft, 
die theologisch als Wirkungsweise des Gesetzes rekonstruiert werden kann: Das 
soziale Miteinander, das die Soziologie entziffern kann, stellt theologisch betrachtet 
spezifische Formen der um des eigenen Lebens willen aufgenötigten Kooperation 
bzw. eines vorgegebenen Rollenverhaltens oder anderer Strukturierungen dar, aus 
denen Menschen nur ganz schwer entkommen können. In dieser Hinsicht entziffert 
eine theologische Tiefenlektüre soziologische Beschreibungen von Gesellschaft als 
die Beschreibung von Pathologien, d. h. von Leidensverhältnissen, in denen die 
Menschen leben und die sie gleichzeitig zum Überleben benutzen. So gesehen kann 
einsichtig werden, wie eine religiöse Dimension andere, transzendente Größen-
ordnungen, andere Atmosphären und andere Lebensmöglichkeiten – z.B. die 
Lebenswelt der Bergpredigt − in den Blick nehmen kann, die quer zu diesen 
Strukturen liegen. Genau dies wäre die Chance für die Kirche: diese „Kräfte“ als 
ihrem Beitrag zur Gestaltung des Gemeinwesens einzubringen.  
 
Die folgenden Überlegungen sollen eine spezifische Leitthese illustrieren, die den 
Grundgedanken der theologischen Lektüre des Gemeinwesens noch einmal in Form 
einer Brückenterminologie auf dem Begriff bringt: Inklusive Gemeinwesen brauchen 
„Faith Capital“. Was ist damit gemeint? Der Begriff stammt aus dem Diskurs in 
England über die Rolle von Kirchengemeinden in Gemeinwesen, insbesondere in 
vernachlässigten Stadtteilen. „Faith Capital“ bezieht sich auf Formen des Sozial-
kapitals, das religiöse Ursprünge hat. Dass es solches Sozialkapital gibt, ist auch in 
Deutschland unbestritten. Blickt man auf die Ergebnisse der 5. Kirchenmitglied-
schaftsuntersuchung der EKD, so wird auch deutlich, dass der Kirche höher ver-
bundene und sich selbst als religiös einordnende Menschen über ein spezifisches 
Sozialkapital verfügen. Das unterscheidet sie von anderen. So weisen sie großes 
Vertrauen gegenüber anderen Menschen auf und leben ein hohes Engagementver-
halten in gemeinwohlorientierter Perspektive in der Gesellschaft. Insbesondere fällt 
auf, dass diese Menschen einen weit überproportionalen Anteil am Spendenauf-
kommen in Deutschland aufbringen. Viele Studien können nachweisen, dass tat-
sächlich ein Zusammenhang zwischen religiösem Bewusstsein, kirchlichem 
Engagement und dem Ausagieren dieses dann so zu nennenden Faith Capitals be-
steht.  
 
Faith Capital wäre folglich die versuchsweise Objektivierung von etwas, was sich im 
Inneren der Menschen, und damit vielleicht jenseits der Gesellschaft, vollzieht. Im 
konkreten Verhalten von Menschen schlägt es sich in ihrem Engagement nieder. Der 
Glaube, diese vollkommende ungreifbare Dimension, würde über entsprechende 
Haltungen folglich sichtbar und produktiv für die Gesellschaft werden. In dieser Hin-
sicht lässt sich der bekannte Satz: „Work is love made visible“ auch umwandeln. Bei-
spielsweise: „Social engagement is faith made visible“ oder ähnliches. Man könnte 
diese Phänomene als so etwas wie „transzendentale Vertrauenskapitalbildung“1 be-
zeichnen: Potenziale der Kirchen für die Zivilgesellschaft. Sie erwachsen aus tri-
angulären Beziehungen: Es geht in religiöser Hinsicht nie nur um eine Beziehung 

                                                           
1
 Vergl. dazu den Begriff des „transzendental vorgängigen Humanstartkapitals“ bei Frank Schulz-Nieswandt: Der 

inklusive Sozialraum. Psychodynamik und kulturelle Grammatik eines sozialen Lernprozesses. Baden-Baden 
2013, S. 50 
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von mir zu dir, sondern um die Rahmung dieser Beziehung durch eine dritte Be-
ziehung zu Gott oder zu einer Instanz der absoluten Befähigung, der absoluten 
Forderung o.ä. „Faith Capital“ entsteht in einer solchen triangulären Struktur und ist 
dadurch in spezifischer Weise offen für irritierende Erfahrungen. Wer sich solch einer 
Struktur aussetzt und mit der kontingenten Kraft Gottes in seinem Leben rechnet, der 
lässt sich auf ein Wagnis mit offenem Ausgang ein, weil er sich auf eine Kraft ein-
lässt, die er grundsätzlich nicht selbst beherrschen kann, von der er sich aber selbst 
als abhängig und letztendlich bestimmt begreift. Er oder sie fühlt sich von einer 
Macht „ergriffen“ und gerade dadurch zur Freiheit befreit.  
 
Der Begriff des „Faith capital“ ist in der Diskussion in England schon sehr früh in den 
90er Jahren entfaltet worden. Ein Ausgangspunkt für die gesamte Diskussion des 
Verhältnisses von Kirche und Sozialraum in England war vor allem die berühmte 
Denkschrift von 1985 „Faith in the city: A call for action by church and nation. The 
Report of the. Archbishop of Canterbury's Commission on Urban Priority Areas“2. In 
diesem eindrucksvollen Text werden die Verwerfungen gebrandmarkt, die sich im 
Zuge der neoliberalen Revolution unter der Regierung Thatcher in England an-
deuteten. Ganze Stadtteile erfuhren massive Vernachlässigung und die Kirche 
richtete ihr Augenmerk nun auf die Möglichkeiten, heilend einzugreifen. Der Ansatz-
punkt ihrer sehr detaillierten sozialwissenschaftlichen Studien bleibt dabei aber ein 
religiöser. In dem Text ist der Ausgangspunkt betont der, dass man Glauben in den 
Stadtteilen gefunden hat: „We found faith in the city“ was als hoffnungsstiftender 
Aspekt die Denkschrift einrahmt. Dies Satz betont die Bedeutung, die das 
Umtriebensein von religiösen Kräften in den betreffenden Stadtteilen damals hatte.  
 
20 Jahre später hat eine interkirchliche Kommission unter Bezug auf die Denkschrift 
von 1985 einen neuen Text vorgelegt: „Faithful cities. A call for celebration, vision 
and justice. The report from the commission on urban life and faith.“3 In diesem Text 
wird ausdrücklich der Begriff des “Faith Capital” bzw. noch besser des “Faithfull Capi-
tal” geprägt: “It follows that quality of our life and community – secular and religious – 
should be an outworking of this model of human and divine in relationship. Our moral 
sense of society tells us that life itself is sacred, that our individual lives are intercon-
nected and our common life should be constructed to enable all people to flourish. 
This is wellspring of faithful capital.”4 Was daraus folgt sind “a thousand tiny empow-
erments that seek to make a difference.”5 Tausende kleiner Ermächtigungen, die in 
den Stadtteilen einen Unterschied machen. “In corporate and personal worship, 
prayer, reading and meditation there is regular and explicit reminder and celebration 
of the gift of life and recognition and remembrance of guilt, forgiveness and healing. 
This inspires the commitment to personal and collective transformation, love for 
neighbor and care for the stranger and to human dignity and social justice.”6  
 
Es wird davon ausgegangen, dass Verkündigung und die Zelebration des religiösen 
Lebens, Gottesdienste und was immer dazugehört, nicht etwas vom Leben Ab-
getrenntes darstellen, eine Sonderwelt, die im Grunde genommen nur noch um ihrer 
selbst willen existiert. Sondern, dass sich in diesen Formen religiöser Kommunikation 

                                                           
2
 London 1985 

3
 London 2005 

4
 Ebda. S. 2 

5
 Ebda. 

6
 Ebda, S. 3 
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Kräfte äußern, die heilend in das Kraftfeld eines Sozialraums intervenieren können. 
Es sind die klassischen christlichen Formen der Nächstenliebe, der Identifikation mit 
den schwächsten Menschen, der charismatischen Entwicklung von Kraft und Voll-
macht, die an dieser Stelle unter „Faithful Capital“ subsumiert werden. 
Nun kann man an dieser Stelle fragen, ob das, was mit dieser Begrifflichkeit „an-
gerufen" wird, die Situation in Deutschland überhaupt trifft. Eine entsprechende Be-
grifflichkeit vom „Glaubenskapital“ oder „glaubensvollen Kapital“ wird in Deutschland 
bisher in kaum einem Diskurs genutzt. Die kirchliche Landschaft erscheint dement-
sprechend auch eher als eine insgesamt harmlose und, wenn man so will, tendenziell 
eher auf Misserfolg ausgerichtete Atmosphäre aufzuweisen. Dass sich hier wirklich 
kraftvolle Wärmeströme aus dem religiösen Ritual und Diskurs in die kalten Stadtteile 
hinein ergießen, ist eher schwer vorstellbar.  
 
Die Frage ist aber auch, und darum geht es in meinen Thesen, ob man diese 
Wärmeströme überhaupt mit unseren herkömmlichen Deutungsmustern sehen will 
bzw. sehen kann. Rein sozialwissenschaftliche Analysen des Geschehens in 
Kirchengemeinden blenden genau dieses für die Kirchengemeinden ungeheuer 
wichtige Geschehen oft aus. Es wird so getan, als wäre das Religiöse etwas, was 
sich überhaupt nicht objektivieren, worüber sich dementsprechend auch kaum 
kommunizieren lässt, was sich bestenfalls in der Privatheit von einzelnen Menschen 
abbildet und insofern mehr oder minder im Selbstgespräch der Gläubigen versandet. 
Dies wird aber die Realität in Deutschland kaum treffen, so wie es die Realität in 
anderen Ländern der Welt auch nicht treffen würde. Deswegen dient die hier auf-
gerufene Begrifflichkeit aus England vor allem dazu, entsprechende Entwicklungen 
überhaupt erst einmal sichtbar zu machen und darauf hinzuweisen, welch mög-
licherweise große Kraft religiöse Vitalität und Produktivität zur Gestaltung von Soziali-
tät im Gemeinwesen hat.  
 
 
 

Zehn Thesen 

 
1. These – Das Gemeinwesen ist ein Kraftfeld 

 
Mit der These vom Gemeinwesen als Kraftfeld ist das Gemeinwesen als ein soziales 
Gefüge beschrieben, das quasi aus sich selbst heraus Verhaltensdispositive setzt. 
Anders gesagt: Verschieden gestaltete Gemeinwesen prägen das Verhalten der in 
ihnen lebenden und sich bewegenden Menschen auf verschiedene Weise. So ist es 
unmittelbar einsichtig, dass wohlhabende Gemeinwesen wie z. B. die Wohnlagen an 
der Hamburger Elbchaussee, andere Verhaltensweisen fördern, stützen und in 
diesem Sinne prägen, als es vernachlässigte Stadtteile in Slumgebieten der Dritten 
Welt tun. Der gestaltete soziale Raum formt die Erfahrungswelten von Menschen 
dadurch, dass er ihr Verhalten präformiert und in dieser Hinsicht sinnlich und 
emotional direkt auf ihre Körper wirkt. Die sensorischen Reize funktionieren unter-
schiedlich, je nachdem ob man sich in einer Plattenbausiedlung bewegt oder am 
Rande des Hamburger Hafens; ob man sich in schönen Wanderwegen der Natur und 
in Villenbereichen umtut oder eben in Siedlungen des sozialen Wohnungsbaus. All 
diese Sozialräume sind natürlich von Menschen in der ein oder anderen Weise ge-
staltet worden, haben dann aber als Objektivierungen menschlichen Handelns eine 
aus sich selbst wirkende Kraft auf das Verhalten. Menschen machen diese Um-
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welten, aber sie erleiden sie auch und nutzen diese von ihnen gemachten und er-
littenen Umwelten wiederum für ihre eigenen Interessen − zum Überleben und zur 
eigenen Reproduktion.  
 
Wie dies funktioniert, kann man an klassischen Gemeinwesen, wie beispielsweise 
dem Bezirk Manhattan von New York wunderbar aufzeigen. Wer sich hier bewegt, 
der bekommt schon bei der ersten Begegnung mit, welches Tempo von den 
Menschen gefordert wird. Der für New York klassische Spruch: „Get out the way, if 
you don´t know what you want“ beschreibt genau diese Verhaltensdisposition, der 
man sich selbst kaum entziehen kann.  
 
Sozialräume weisen insofern spezifische Psychodynamiken und kulturelle 
Grammatiken auf, wie sie zum Beispiel Frank Schulz Nieswandt in seinen Studien 
immer wieder analysiert hat. Sie beschreiben die Tiefenstrukturen von Gemeinwesen 
unterhalb der manifesten Verhaltensdispositionen. In der Gestaltung von Stadtteilen 
stecken auch kulturelle Anliegen, Philosophien, Visionen, die sich beispielsweise in 
der Diskussion über Städtebau niedergeschlagen haben. Die Plattenbausiedlungen 
im Osten und der klassische soziale Wohnungsbau in Westdeutschland resultieren 
aus Sozialvisionen, mit denen einstmals neue Formen eines kollektiven Mit-
einanders, gerade von sozial schwächeren Bevölkerungsgruppen, beschrieben 
wurden und die auf den designerischen Visionen der Bauhaustradition beruhten. Hier 
ging es darum, bürgerliche oder feudale Verhaltensdispositionen, wie sie sich in 
klassischen Städtebaukonzepten des Mittelalters oder eben in der Villa abbilden 
ließen, abzustreifen und neue Formen zu finden. Später sind diese Visionen 
allerdings mit dem Verfall dieser Stadtteile auf den Hund gekommen. 
 
Näherhin geprägt sind Gemeinwesen durch die Kraftfelder, die die Menschen in ihren 
eigenen sozialen Institutionen bzw. Beziehungsstrukturen ausbilden. Dazu gehört 
ganz vorn die für die Deutschen wichtigste soziale Struktur: Familie und Netzwerke 
von Freundschaft und Nachbarschaft. Familienstrukturen weisen nach wie vor hohe 
mythologische Bedeutung auf, insbesondere dann, wenn sie sich mit den Mythen der 
Liebe und der gelingenden Beziehung verknüpfen. Auch für diese Strukturen gilt 
häufig, dass Menschen sie selbst „machen“ und bewusst gestalten, aber auch diese 
Strukturen können eine objektive Gewalt in der Einrichtung von Wohnungen oder 
Häusern gewinnen und dann von den Menschen auch erlitten werden.  
 
Die Dimensionen des gesellschaftlichen Lebens bzw. des gesellschaftlichen Zu-
sammenhalts in Sozialräumen lassen sich beschreiben und entsprechend ana-
lysieren. Hierzu ist eine Kategorisierung hilfreich, die die Bertelsmann Stiftung in 
einer neueren Studie über den gesellschaftlichen Zusammenhang in Deutschland7 
entwickelt hat. Sie unterscheidet drei Bereiche dieser Dimensionen: 

- Soziale Beziehungen 
- Verbundenheit  

                                                           
7 Georgi Dragolov, Zsofia Ignacz, Jan Lorenz, Jan Delhey, Klaus Boehnke: Radar gesellschaftlicher Zu-
sammenhalt. Messen, was verbindet. Gesellschaftlicher Zusammenhalt im internationalen Vergleich. 
Bertelsmann Stiftung. 2014, S. 14 ff Bertelsmann hat diese Kategorien dann auf die deutschen 
Bundesländer angewendet und dabei interessanterweise entdeckt, dass beim Gesamtindex Hamburg 
am besten abschneidet, gefolgt von Baden Württemberg und dem Saarland. Am schlechtesten 
schneiden die ostdeutschen Länder ab.  
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- Gemeinwohlorientierung 
und untergliedert diese Dimensionen dann weiter: 
 
Soziale Beziehungen  

1. Soziale Netze 
2. Vertrauen in Mitmenschen 
3. Akzeptanz von Diversität  

 
Verbundenheit 

1. Identifikation mit dem Gemeinwesen 
2. Vertrauen in Institutionen 
3. Gerechtigkeitsempfinden 

 
Gemeinwohlorientierung  

1. Solidarität und Hilfsbereitschaft 
2. Anerkennung sozialer Regeln 
3. Gesellschaftliche Teilhabe 

 
Nimmt man diese Kategorisierungen als Indikatoren für ein „gelungenes“ Kraftfeld 
Sozialraum, dann kann schon hier der Eindruck entstehen, dass das „Faith Capital“ 
der Kirchenmitglieder für fast alle Dimensionen – eigentlich −  von großer Bedeutung 
sein müsste. Ob es das tatsächlich ist, muss näher erforscht werden. Im Prinzip aber 
müssten religiöse Einrichtungen in all diesen Dimensionen Kraft aufweisen und Bei-
träge leisten können.  
 
 

2. These – Die Utopie des inklusiven Sozialraums 
 

Nun gibt es, wie einleitend bereits erwähnt, im Blick auf Sozialräume über ihre reine 
Analyse und Beschreibung hinaus, mittlerweile eine Utopie: nämlich ihre Gestaltung 
als inklusive Sozialräume, die das Leben vieler verschiedener Menschen nicht nur 
umgreifen, sondern es in seiner Verschiedenheit, seiner Vielfalt fördern, anerkennen 
und unterstützen. Sehr instruktiv hierzu ist das Buch von Frank Schulz Nieswandt 
„Der inklusive Sozialraum – Psychodynamik und kulturelle Grammatik eines sozialen 
Lernprozesses“,8 in dem der Weg zu solchen inklusiven Sozialräumen in vielfältiger 
Weise analysiert wird. Inklusion als Ziel ist dabei für ihn nicht hintergehbar und bleibt 
doch Utopie. Denn Inklusion bedeutet vor allem eins: den Abschied von Normalitäts-
standards. Vollendete Inklusion setzt voraus, dass Menschen sich in ihrer völligen 
Unterschiedlichkeit und zum Teil irritierenden Andersartigkeit gegenseitig an-
erkennen und nicht nur leben lassen, sondern sich gegenseitig zu einem vollen 
Lebensgenuss verhelfen.  
 
Die Konstruktion des „wir“ in den Stadtteilen muss vom Inklusionsgedanken des-
wegen noch einmal völlig neu gestrickt werden: Das „wir“ kann nicht mehr das „wir“ 
der sich gegenseitig als normal Anerkennenden sein, sondern muss ein über-
greifendes „wir“ sein, dass auf geteilte Identitätszeichen im herkömmlichen Sinne 
verzichtet und auf einer höheren Ebene neue Gemeinsamkeiten konstruiert. „Der 
etablierten Gemeinde der Insider kann die neue kollektive Identität der Inklusions-
gemeinde als Entfristung einer „Gastfreundschaftskultur“ gegenüber dem Homo 

                                                           
8
 A.a.O. 
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patiens (die „demenzfreundliche Gemeinde“ wäre dann nur ein Spezialfall) durchaus 
und legitim zugemutet werden, systemisch mit Blick auf eine gelingende Organisa-
tionskulturentwicklung der Gemeinde müssen aber die Menschen „abgeholt“ und 
„mitgenommen“ werden.“ (S. 38/39)  
 
Dies gilt besonders im Blick auf die Notwendigkeit der Vernetzung des normalen 
Wohnens außerhalb der Anstalten, aus denen die Menschen mit Behinderungen in 
die Stadtteile umziehen. Gelingt diese Vernetzung nicht, so drohen „im Zuge einer 
strukturell unvollkommenen Deinstitutionalisierung Vereinsamung und Verwahrlo-
sung in isolierten Privathaushalten in den Quartieren.“ (S. 39) Das bedeutet aber, 
dass inklusionsgetriebene Entwicklung vernetzter Sozialräume eine kulturelle Ent-
wicklungsaufgabe der Menschen ist (S. 35). Herausgefordert sind die mentalen 
Modelle, die kollektiv merklich geteilten Denkstile, die Routinen des Alltags, die lieb 
gewonnenen Gewohnheiten, die verdinglichten Vorstellungen von Selbstverständ-
lichkeit, die kulturellen Deutungsmuster und Handlungsorientierungen, die jeweiligen 
Gleichgewichte von Eigensinn und Gemeinsinn, von Geschmack und Respekt, von 
Toleranz und Selbstpositionierung usw. (S. 35) „Gefordert ist eine Arbeit an den 
eigenen Strickmustern im Umgang mit dem Fremdartigen, dem Andersartigen, ge-
fordert ist die Befähigung zum gelingenden Dasein des sozialen Miteinanders in der 
reziproken Fragestellung von Identität und Normalität, zwischen Ego (als bisheriger 
Insider der Gemeinde) und Alter Ego als bisheriger (eben institutionalisierter) Out-
sider der Gemeinde.“ (S. 35/36)  
 
Damit sind die Herausforderungen der Gestaltung von inklusiven Sozialräumen und 
eben auch die Schwierigkeiten beschrieben. Denn die Praxis der Umstellung von 
Normalitätsanforderungen auf Alteritätsanerkennung geht nicht selten mit massiven 
nazistischen Kränkungen einher. Abwehrhaltungen sind zu erwarten: Ja, sie sind der 
Regelfall und umso mehr stellt sich die Frage, woher die Kraft zur Umstellung auf 
eine sehr viel offenere, in jeder Hinsicht fluidere und flexiblere Konstruktion von Ge-
meinschaft, der Konstruktion des „wir“ kommen soll. Genau hier setzt religiöse 
Kommunikation an.  
 
 

3. These – Die produktive Dynamik der Inklusion: Wer sind wir? 
 

Man kann mit der bisherigen Analyse von Sozialräumen als Kraftfeldern gut be-
haupten, dass Sozialräume so groß sind, wie das wir, das sich in ihnen und mit ihnen 
gemeinsam konstituiert. Soweit wie ein spezifisches wir eines Stadtteils erfahren 
wird, reicht der entsprechende Sozialraum. Soweit wie sich Menschen mit einem 
Stadtteil, beispielsweise dem Stadtteil Chelsea in Manhattan, identifizieren, soweit 
reicht dieser Sozialraum. Da, wo die Identifikation aufhört, beginnen die Grenzen und 
es stellen sich andere Sozialräume ein, oder auch Räume, die sich als Grenzbe-
reiche ohne speziellen Sozialraumbezug begreifen lassen. Insofern ist die Identität 
von Sozialräumen durch entsprechende Gemeinschaftsformen konstituiert. Das, was 
wir als unseren Sozialraum erfahren, ist der geprägte Sozialraum, in dem wir leben 
und in dem wir unsere Identifizierungen und unsere Identität festmachen können. 
Entsprechend gekämpft wird immer wieder um alle möglichen Identifikationssymbole 
in solchen Stadtteilen, sei es nun ein Kirchengebäude, eine alte Kneipe oder 
ähnliches. Die Zerstörung solcher Identifikationsobjekte ist die Zerstörung von 
Lebensräumen. Gleichzeitig wandeln sich aber Sozialräume laufend. Sie  zerfallen 
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mit großer Rasanz und erfinden sich selbst beständig neu, bilden neue Identi-
fikationsmöglichkeiten aus.  
Wenn die Normalitätskonstruktion des „wir“ nun auf Inklusion umgestellt werden soll, 
so bedarf es einer größeren Flexibilität als bisher in der Identifikation und mit spezi-
fischen Symboliken in der Anerkennung anderer. Gefordert ist so etwas wie resiliente 
Flexibilität von den Menschen, eine tolerantere Auffassung der Größe und der Ge-
staltung eines Sozialraumes. Gefordert ist die Anerkennung neuer Mischungsver-
hältnisse in den Sozialräumen und man muss an dieser Stelle fragen, unter welchen 
Bedingungen so etwas überhaupt gewollt oder auch nur möglich ist. Natürlich ist die 
Inklusion von Menschen mit Behinderungen in privilegierten Stadtteilen mit erheb-
lichen Ressourcen aller Art sehr viel leichter und sehr viel unauffällige möglich als in 
anderen, ohne das sich die Dynamik dieser Sozialräume wesentlich verändert. Umso 
deutlicher greifen die Kriterien, die unter These zwei aufgezeigt worden sind. In der 
früheren Konstruktion haben behinderte oder auch demente und ältere Menschen in 
Anstalten, Heimen gelebt. Sie waren dort von der Auseinandersetzung mit anderen 
Menschen befreit, vor ihnen geschützt und konnten so in gewisser Weise ihre eigene 
Kultur als Reservat gestalten. Diese Schutzfunktion der Heime wird nun aber nicht 
mehr anerkannt und die Menschen werden in die Freiheit der Auseinandersetzung 
mit den anderen entlassen. Daraus werden sich über kurz oder lang neue Normali-
tätsstrukturen herausbilden, die tatsächlich dann wohl auch wieder Exklusions-
grenzen aufweisen werden.  
 
 

4. These – Christlicher Glaube als Ergriffensein vom (ganz) anderen 
 
Für den Prozess der Schaffung inklusiver Sozialräume braucht es Vertrauensvor-
schüsse und Kräftezuwächse, Empowerments, die in Richtung der Destruktion von 
herkömmlichen Normalitäten und des Aushaltens von Alteritäten (Andersartigkeit) 
greifen. Anders gesagt: es braucht eine Art von Energiezufuhr, die zunächst, so wie 
Gesellschaft nun einmal gestaltet ist, nicht selbstverständlich zu erwarten ist. Das 
„Normale“ in gesellschaftlicher Kommunikation ist die eigene Identitätskonstitution 
durch Abgrenzung von anderen beziehungsweise die Stilisierung des eigenen 
Habitus. Damit einher geht die Indifferenz gegenüber anderen als Individualitäts-
gestus und die Stilisierung der eigenen Normalitätskonstruktion. „Normal“ ist in der 
Gesellschaft, dass sich Menschen ähnlichen Habitus oder ähnlichem Lebensstils zu-
sammentun aber eben nicht mit Menschen anderer Lebensstile.  
 
Viele soziologische Untersuchungen der letzten Zeit weisen daraufhin, dass die Ab-
schottung von Menschen in ähnlichen Lebensstilen bzw. ähnlichen Milieus in den 
letzten Jahren durchaus wieder zugenommen hat. Die soziale Durchlässigkeit der 
Gesellschaft, die in den 70er und 80er Jahren des 20. Jh. in Deutschland im Zuge 
der Bildungsrevolution noch relativ groß war, hat deutlich nachgelassen. Man bleibt 
doch eher in seinen Kreisen und scheut die mühsame Konfrontation mit Menschen 
aus ganz anderen Lebensbereichen. Genau dieser Prozess vollzieht sich auch in der 
Separation von Stadtteilen. Die klassische Idee des Wohnungsbaus in Deutschland 
grundsätzlich sozial gemischte Stadtteile zu fördern, hat sich in den letzten Jahren 
offensichtlich verflüchtigt. Was wohnungsbaumäßig erfolgte, war der Ausbau von 
Luxusstadtteilen an Flüssen − damit folgend einem weltweiten Trend.  
 
Diese Situation des nicht von der Gesellschaft erwarten öffnen können für die ganz 
anderen, stellt nun eine große Chance für christlichen Glauben dar. Christlicher 
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Glaube analysiert sich theologisch selbst in der Regel als Ergriffensein vom ganz 
anderen, von Gott als einer Größe der absoluten Bejahung und der absoluten 
Forderung meiner selbst. Was hier in der triangulären Beziehung in den Blick kommt, 
wäre so etwas wie ein „transzendentales Humankapital“, das in der Glaubens-
kommunikation entsteht, also ein Faith Capital. Genau solch ein Humankapital fordert 
Frank Schulz Nieswandt als Voraussetzung gelingender Netzwerkbildung. „Ver-
trauensbildung benötigt Zeit, ist also eine Funktion gelingendem Netzwerkerlebens. 
Um den Kreislauf von Vertrauenskapitalbildung und Sozialkapitalgenerierung in 
Gang zu halten, benötigt der Prozess somit in der Ausgangslage bereits personale 
Haltungen, die von einer gelebten positiven Anthropologie des Vertrauensvor-
schusses, der Geduld, der längeren Zeithorizonte, einer rechten Mischung aus Eifer 
und Gelassenheit, von Erwartungsanspruch und Vergabebereitschaft im Falle von 
Scheiternsrisiken und Erwägungskrisen gekennzeichnet ist. So wurzelt der ge-
lingende kumulative Kreislauf von Sozialkapital und Vertrauenskapital in, folge ich 
der kantianisch geprägten Methodologie der Soziologie von Georg Simmel, eines 
transzendental vorgängigen Human(start)kapitals. Personale Haltungen sind in 
diesem Sinne eine (und in diesem Sinne: transzendentalen) Voraussetzung der 
Möglichkeit gelingendem sozialen Miteinanders. Auf den Sozialcharakter – auf die 
Haltung (as. de Saint-Exupery) – kommt es an.“ (S. 50)  
 
Hier liegen folglich Chancen des Wiederergreifens von religiösen Ressourcen als 
Kraftquellen, die von jenseits der Gesellschaft ihr zuwachsen und sich in ihr 
objektivieren. Sie sind nicht zu unterschätzen. Gerade Religion kann als Öffnung der 
Menschen zu kontingenten Erfahrungen hin eine entscheidende Dimension der 
Öffnung zur Andersartigkeit sein. Entsprechende Erfahrungen sind in religiösen Er-
neuerungsprozessen charismatischer Art immer wieder gemacht worden. Und auf 
diese Weise sind erhebliche Potenzialitäten zur Erneuerung von Gemeinwesen frei 
geworden.  
 
Auch hier kann man natürlich fragen, ob diese Beschreibung für die Situation in 
Deutschland überhaupt zutrifft oder ob man solche Prozesse nicht sehr viel mehr in 
charismatischen Gemeinden in Lateinamerika oder Asien antrifft – wenn überhaupt. 
Religion in Deutschland würde eher klassische Normalitätsstrukturen stabilisieren. 
Aber auch hier scheint mir eine Diskussion über entsprechende Wahrnehmungs-
kriterien wichtig zu sein. Charismatische Erneuerungsprozesse in Kirchengemeinden 
gibt es auch in Deutschland: es gibt charismatisch wirkende Pastoren und 
Pastorinnen, selbige finden aber bisher in den staatskirchlichen Strukturen relativ 
wenig Anerkennung. Dies sollte sich ändern und müsste sich ändern, wenn Kirche 
bei der Verwirklichung von inklusiven Sozialräumen nicht nur äußerlich beteiligt sein 
will. Die immer weiter greifende Inklusion in das Reich Gottes steht im Zentrum der 
urchristlichen Botschaft. Daran ändert die Tatsache, dass sich in der Geschichte 
oftmals gerade die Kirchen dieser Radikalität verschlossen, nichts.  
 
 

5. These – Mortalität und Natalität 
 
Mit der Begrifflichkeit von Mortalität und Natalität sollen zwei unterschiedliche Grund-
strukturen des religiösen Selbstverständnisses und von religiöser Kommunikation 
benannt werden. Die Mortalitätsstruktur religiöser Kommunikation ist uns allen wohl 
vertraut. Dies ist jene Form von Religiosität, die sich auf die Bewältigung der Endlich-
keit des Menschen − letztendlich auf die Bewältigung des Todes – richtet und das 
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menschliche Leben vor allen Dingen von seinem Ende her in den Blick nimmt. Es ist 
eine Form von Religiosität, die sich stark von den Abhängigkeiten des menschlichen 
Lebens her konstituiert. Im weiteren Sinne lässt sich diese Struktur auch in eher 
regressiven Formen christlich religiöser Kommunikation identifizieren, in denen Angst 
und Furcht durch die Betonung der Liebe Gottes und dem Geborgensein in Gott be-
wältigt werden. Solche religiöse Kommunikation findet nach wie vor breite An-
erkennung, da sie wichtige soziale Funktionen der Angstreduktion erfüllt. In religiöser 
Kindererziehung spielt sie naturgemäß eine große Rolle. Kinder erleben Trost von 
den Eltern, religiös gedeutet als Trost Gottes und können sich so virtuell in den 
Schutz der Arme Gottes flüchten. Im kirchlichen Diskurs findet sich diese Form von 
Religiosität sehr häufig. Sie hat viel mit eher defensiven Beschützerhaltungen 
gegenüber gesellschaftlich ausgegrenzten Menschen zu tun. Der klassische theo-
logische Diskurs über Menschen mit Behinderungen verlief in eben dieser Richtung.  
 
Dem gegenüber ist ein Natalitätsdiskurs entgegengesetzt ausgerichtet und evoziert 
eine andere Kraftentfaltung. Er ist allerdings längst nicht so weit entwickelt und 
existiert nur in Ansätzen. Theologen haben unendlich viel zum Thema Tod und End-
lichkeit, aber wenig zum Thema Geburt und Anfang des Lebens diskutiert. Um Kraft 
für die Gestaltung von Sozialräumen freizusetzen, ist aber gleichwohl ein Natalitäts-
diskurs von entscheidender Bedeutung. Menschen können etwas Neues anfangen, 
sie können ihr Leben in die eigene Hand nehmen und die Lebensräume, in denen sie 
sind, gestalten. Der Natalitätsdiskurs richtet sich auf Aufbruch, Empowerment und 
neues Leben. Es ist der Diskurs, der mit Martin Luther Kings „I had a dream“ 
assoziiert werden kann. Es ist ein Diskurs, der auf Gerechtigkeit, auf die Verwirk-
lichung von Lebensmöglichkeiten zielt und nicht nur auf eine Rest- und Randver-
sorgung im Sinne von Barmherzigkeit. Es ist der Diskurs, der sich bei Hannah Arendt 
wiederfindet, wenn sie nicht müde wird, die klassische Bestimmung des Menschen 
bei Augustin zu zitieren. Der Mensch sei dazu geschaffen, „dass ein Anfang sei in 
der Welt“. Die Betonung dieser Chance, Anfänge zu gestalten, etwas Neues zu 
beginnen, findet sich im christlichen Glaube stets. Aber sie wird häufig durch den 
Mortalitätsdiskurs, durch die Angst vor der Endlichkeit, überdeckt und eingehegt. 
Aufbruch zum Land der Verheißung, der Aufbruch durch die Wüste hindurch, das 
Ergreifen von Visionen, ist religiös ebenso legitim wie das sich beständige Ver-
gewissern in der Liebe Gottes. Dabei werden die Aufbrechenden bisweilen erfahren, 
dass Gott sie auf ihrem Weg auch sehr alleine lassen kann: Die Zeiten in der Wüste 
gehören zu solchen Aufbrüchen dazu. Aber in ihnen liegt eine große Verheißung: der 
Kraftumkehr in spezifischen Räumen hin zum Leben.  
 
 

6. These – Das Kapital des Glaubens 
 

Beide Formen religiöser Kommunikation bilden aus sich selbst heraus Glaubens-
kapital, d. h. symbolische Ressourcen, die sich in konkreten Lebenswelten in der 
einen oder anderen Weise objektivieren. Man kann auch auf die Begrifflichkeit von 
„Spirituellem Kapital“ als einer kulturellen Ressource zurückgreifen, wie sie Matthew 
Guest formuliert hat: "Spirituell capital is a source of values and meaning beyond 
oneself, a way of understanding inner awareness and personal integration.“9 Also als 

                                                           
9
 Matthew Guest: In Search of Spiritual Capital: The Spiritual as a culturel Resource. In: Kieran Flanagan und 

Peter C. Jupp (ed.): A Sociology of Spirituality. Hampshire and Burlington (Ashgate) 2007, S. 181 – 200, hier S. 
181 unter Verwendung eines Zitates von W.C. Roof. 
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einer Quelle von Werten und Bedeutungen, jenseits von einem Selbst: verbunden mit 
innerer Selbstwahrnehmung, persönlichen Erfahrungen und der Kultivierung des 
eigenen Selbst. Beschreibt man religiöses Kapital so, wird deutlich, wie höchst 
modern dieses Phänomen ist – etwas, das von vielen Menschen heute gesucht wird 
− aber gleichwohl darin spezifisch fremd bleibt, dass es sich auf Erfahrungen von 
etwas bezieht, die jenseits von einem Selbst und nicht durch einen selbst konstituiert 
sind. 
 
Dieses symbolische Kapital steckt in den großen Narrativen des christlichen 
Glaubens. Es beruht insofern auch auf dem, was man in der Fokussierung auf die 
Person Jesu Christi entdecken kann, und stellt in dieser Hinsicht etwas zutiefst 
Partikulares dar. Es bildet sich an der konkreten Auseinandersetzung und dem 
partikularen Bezug auf die Erzähltradition des christlichen Glaubens, die als 
Deutungsmedien für eigene Erfahrungswelten fungieren können. Nach außen ge-
sehen erscheint deswegen das Kapital des Glaubens etwas Eigensinniges und nicht 
allzu Universelles zu sein. In der gesellschaftlichen Kommunikation kann dies zu 
Irritationen führen, wenn die von außen partikular aussehenden religiösen Welten 
spezifische Sonderrechte für sich beanspruchen. Im Grunde genommen ist aber die 
gesamte Universalisierungsebene unserer Werte, d. h. die Debatten über 
Menschrechte oder weltweite Mindestnormen oder eben die Inklusion von Menschen 
mit Behinderungen und anderen, die Defizite aufweisen, begründet in diesen 
Partikularbezügen. Man kann drauf hinweisen, wie sehr gerade die Idee der Gleich-
heit aller Menschen jenseits aller ihrer konkreten Verfasstheit etwas ist. Was sich aus 
der Partikularität der christlichen Ursprungssituation heraus entwickelt hat, oft gegen 
den Widerstand der eigenen kirchlichen Organisation, war dennoch höchst nach-
haltig. In der Geschichte des Christentums ist immer wieder entdeckt worden, dass 
die Inklusion Gottes, wenn man es so sagen will, sehr viel weiter geht als die 
Menschen jeweils konkret gedacht haben. So wurde die Gleichberechtigung von 
Mann und Frau, die Gleichberechtigung von allen Rassen durchgesetzt und heute 
steht die Gleichberechtigung von Menschen unterschiedlich geschlechtlicher 
Orientierung an, die christlich auch gut geheißen werden sollte. 
 
  

7. These – Die Chancen der Parochie als Gemeinde 
 

Will man nun konkreter werden, so muss man auf die Situation der Kirchengemein-
den in Deutschland blicken. Die Verankerung von Kirche in den Sozialräumen ist 
durch die kirchengemeindliche Tradition gegeben. Sie kann darüber hinaus auch 
durch Initiativen diakonischer Unternehmen oder übergemeindlicher Einrichtungen 
erfolgen, aber die Breite der Präsenz der Kirche in den Sozialräumen stellen nach 
wie vor die Kirchengemeinden dar. Dies liegt daran, dass sie in Deutschland nach 
wie vor in großer Eindeutigkeit als Parochie gestaltet sind. Parochie bedeutet in 
diesem Zusammenhang ein spezifisches Erbe der staatskirchlichen Verfasstheit der 
Kirche, nämlich die klassische Erfassung der Wohnbevölkerung in Aufsichtsbezirken 
von Pastorinnen und Pastoren. Nach wie vor liegt diese Idee der deutschen Kirchen-
gemeindeverfasstheit zugrunde und die neueren Entwicklungen auf Regionalisierung 
und Zusammenlegung von Gemeinden zementieren im Grunde noch dieses Zu-
ständigkeitsdenken. Entsprechend wichtig ist immer noch die pastorale Person als 
Amtsperson, auch wenn diese Sprache kaum mehr gesprochen wird. Faktisch wird 
Kirche vor Ort durch Kirchenräume und vor allen Dingen durch Pastoren und 
Pastorinnen repräsentiert. Die Bindung an Kirche erfolgt durch lokale interaktive 
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Kommunikation: Das lässt sich in großer Eindeutigkeit in der V. Kirchenmitglied-
schaftsuntersuchung und anderen Studien aufzeigen.  
In dieser grundsätzlichen Verfasstheit liegen Grenzen der Kommunikationsfähigkeit 
der deutschen Kirchengemeinde. Sie ist an erster Stelle eine Einrichtung, die auf die 
religiöse Versorgung der in einem bestimmten Bereich wohnenden Menschen aus-
gerichtet ist. Das unterscheidet sie zentral von anderen Formen von Kirchengemein-
den, wie sich insbesondere in den USA finden. Dort sind Kirchengemeinden frei-
willige Zusammenschlüsse, meistens vom Umfang her sehr viele kleiner als dies in 
Deutschland der Fall ist, aber oft auch sehr viel aktiver und engagierter. Die Rolle der 
Pastoren in solchen Zusammenhängen als Repräsentanten der Gemeinde ist 
geringer und anders akzentuiert als in Deutschland.  
 
Auf der anderen Seite liegen in der Ausrichtung der deutschen Kirchengemeinde als 
Parochie („Parishes“) große Chancen, die es in anderen Gemeindeformen so nicht 
gibt. Es ist, sozusagen im Umkehrschluss, auch ihr Defizit: Der Verweis der Kirchen-
gemeinde auf einen spezifischen Sozialraum und auf die Menschen, die dort 
wohnen, behaftet sie auf ihre diesbezügliche Verantwortung. Freiwillige Kirchen-
gemeinden („Congregations“) sind in der Regel nicht auf einen spezifischen Sozial-
raum ausgerichtet, sondern beziehen ihre Arbeit primär auf die Interessen ihrer Mit-
glieder. Kirchengemeinden als Parochien können aber die spezifischen sozialen 
Nöte und das spezifische Kraftfeld in Sozialräumen mit in den Blick nehmen. Insofern 
sind Kirchengemeinden auch nicht nur für die evangelischen Kirchenmitglieder in 
einem Stadtteil zuständig, sondern in spezifischer Weise immer auch für diesen 
Stadtteil insgesamt in seiner sozialen Verfasstheit. Jeder Ortsbürgermeister kann die 
zuständigen Pastoren und Pastorinnen vor Ort kennen und kann sie auf bestimmte 
Leistungen in seiner Gemeinde ansprechen. Dies wäre bei rein freiwilligen, nicht 
lokal bezogenen Verbänden abstrakter zu klären.  
 
Zudem zeigen Studien über erfolgreiche Kirchengemeinden, dass es auch unter den 
parochialen Bedingungen produktive Erneuerungsprozesse von Kirchengemeinden 
geben kann, nämlich immer dann, wenn sich „charismatische“ Strukturen ausbilden. 
Und dies ist nicht selten der Fall. Es gibt immer wieder charismatische Pastoren und 
Pastorinnen oder auch andere Personen in den Kirchengemeinden, die sich einem 
spezifischen Engagement verpflichtet fühlen, sei es zugunsten der Armen in der 
Kirchengemeinde oder sei es im Sinne eines missionarischen Auftrages, und die 
diesen dann auch mit einiger Vehemenz und Konsequenz umsetzen wollen. Regel-
mäßig führt dies zu Konflikten, weil sich neue Kraftfelder auftun, aber aus ihnen 
heraus können produktive Erneuerungsprozesse freigesetzt werden. Man kann zu-
dem die These gut begründen: Wenn es zu Erneuerungsprozessen in Kirchenge-
meinden kommt, steht im Mittelpunkt fast immer eine entsprechende charismatische 
Person, die gewisse Begeisterungsfaktoren lostritt, auf diese Weise eine Nachfolge-
gruppe bildet und so Dynamik entstehen lässt. Genau so entstehen religiöse Er-
neuerungsprozesse. 
 
  

8. These – ein neuer Sozialstaat? 
 
Die Vision des inklusiven Sozialraums bezeichnet einen Versuch, den überkommen-
den deutschen Sozialstaat neu zu gestalten. Wie schon angedeutet, ist dieser 
Prozess selten vollkommen eindeutig, denn die Umgestaltungsbestrebungen des 
Sozialstaates gehen fast immer mit Kürzungsprozessen und Sparerwartungen ein-
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her. Dies gilt insbesondere für die Nutzung der Ressourcen des Sozialraumes durch 
sozialstaatliche Initiativen. Diese Problematik muss mit im Blick behalten werden – 
der Prozess weist Ambivalenzen auf. Aber gleichwohl beschreiben die Ziele, im 
Sozialraum gute Unterstützungsleistungen für Menschen mit Behinderungen, für 
ältere Menschen, Pflegebedürftige oder von Demenz betroffene Menschen vorzu-
halten, damit diese Personen in dem ihnen vertrauten Wohnumfeld weiterhin leben 
können und nicht in Heime ausweichen müssen, hervorragende Chancen für eine 
tatsächlich neue individualisierte und sehr viel menschlichere Qualität des Sozial-
staates, als es der klassische anstaltliche Sozialstaat gewesen ist. Insofern kann die 
klassische Parole: „ambulant vor stationär“, die vor allen Dingen aus Kostengründen 
entwickelt worden ist, weiterentwickelt dann auch heißen „Sozialraum vor ambulant 
und stationär“.  
 
Dahinter stecken Visionen eines gemeinwesenorientierten Stadtteilmanagements, 
das in der Lage ist, die Bedürfnisse vieler Menschen in den Stadtteilen klug auf-
einander zu beziehen und bestimmte Arrangements zu schaffen, die das Weiterleben 
für pflegebedürftige ältere Menschen im Stadtteil ermöglichen oder auch Räume für 
Demente und Behinderte aufweisen. All diese Prozesse werden aber nur gelingen, 
wenn Inklusion hier immer auch als ein politischer Prozess gedacht wird. Dann 
könnte dieser neue Sozialstaat tatsächlich näher bei den Menschen sein und 
klassische Engführungen des alten Sozialstaates im Sinne von Bevormundung und 
patriarchalischem Gehabe abstreifen. Ein solcher Sozialstaat würde in anderer 
Weise als der klassische befähigend und vorsorgend in den Stadtteilen präsent sein 
und gleichsam zu Selbstverständlichkeiten des Lebens mutieren.  
 
 

9. These – Im Fokus: sozialer Ungleichheit 
 
All die beschriebenen Bestrebungen, Visionen und Hoffnungen, unterliegen 
allerdings einer beträchtlichen Störung und das ist die Entwicklung sozialer Un-
gleichheit, die weltweit, aber auch in Deutschland, in den letzten Jahren eingesetzt 
hat. Soziale Ungleichheit hat weltweit zugenommen, und sie hat auch in Deutschland 
seit der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg ungeahnte Höhen erreicht. In den letzten 
Jahren ist sie nicht weiter gewachsen, aber auf einer gesteigerten Höhe verblieben. 
Soziale Ungleichheit bedeutet eine spezifische Spaltung der Gesellschaft in 
Menschen mit hohen Verwirklichungs- und Teilhabechancen und anderen, die in 
dieser Hinsicht nur geringe Möglichkeiten aufweisen. Sie macht sich insbesondere an 
dem Verfügen über Kapital, Eigentum und Geld fest und ist in Deutschland am 
extremsten, was die Vermögenssituation anbetrifft.  
 
Aber auch die Einkommenssituation unterliegt den entsprechenden Tendenzen. So 
haben die Einkommen der unteren zehn, zwanzig Prozent der Bevölkerung in den 
letzten zehn Jahren eher abgenommen, wohin die der obersten zehn Prozent zum 
Teil explodiert sind. Solche Prozesse sind für die Gestaltung von Stadtteilen nicht 
harmlos. Soziale Ungleichheit entzieht den schwächeren sozialen Wohnlagen 
Ressourcen und  konzentriert sie in anderen Bereichen. So hat es überall in Deutsch-
land Neugründungen von Museen aller Art und den Ausbau von Luxuswohn-
siedlungen gegeben. Entsprechende Prozesse gibt es auch im kirchlichen Bereich. 
Der Ausbau von kirchlichen Schulen, der insgesamt in der Bevölkerung sehr begrüßt 
wird, kommt eher den oberen sozialen Schichten zugute und hat in dieser Hinsicht 
mit den Visionen eines gerechten und inklusiven Gemeinwesens relativ wenig zutun.  
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Nun zeigen aber auch Erfahrungen mit Kirchengemeinden, dass es hier durchaus 
Engagement von wohlhabenderen Menschen für sozial schwächere Menschen gibt. 
Dieses Phänomen ist gar nicht selten anzutreffen. Wo sich Kirchengemeinden sozial 
engagieren, sei es in Patenschaften für Kinder aus sozial schwachen Familien, in 
Tafelgruppen oder wo auch immer, hat man oft das Phänomen einer entsprechenden 
sozialanwaltlichen oder sonst wie fördernden Haltung von Menschen im oberen 
sozialen Spektrum für andere. Dies hat in der Regel eher den Charakter von 
Barmherzigkeitsmaßnahmen und eines sich Herabbeugens, aber es ist insgesamt für 
die Kohärenz einer Gesellschaft auch nicht als gering einzuschätzen. Denn so ent-
stehen neue Erfahrungen, es mischen sich Bevölkerungsmilieus, die sonst in der 
Gesellschaft eher unwahrscheinlich sind.  
 
Soziale Ungleichheit stellt sich aus theologisch-religiöser Sicht in großer Eindeutig-
keit als Sünde dar. Sünde bezeichnet die Spaltung zwischen Gott und Menschen, in 
der weiteren Folge dann die Spaltung zwischen Menschen. Sie verändert Kraftfelder 
qua Spaltung. 
 
 

10. These – Die Verheißung 
 
Diese Thesen sollen nicht mit dem Thema soziale Ungleichheit und Sünde schließen, 
sondern am Ende eine Verheißung aufweisen. Sie ist eigentlich recht simpel zu be-
schreiben und stellt eine Erfahrung von vielen dar, die sich sozial engagieren. Die 
Verheißung lautet: Kirchengemeinden, die sich in der beschriebenen Weise für die 
Probleme in ihren Sozialräumen und für die Menschen dort öffnen, werden mittel- 
und langfristig keine Ressourcenprobleme haben.  
 
Nichts ist in der deutschen Kirchenmitgliedschaft und aber auch darüber hinaus so 
plausibel, wie das soziale Engagement von Kirche. Während das Religiöse oftmals 
umstritten ist und auch bisweilen abgelehnt wird, findet das soziale Engagement 
breiteste Anerkennung. Diese Sozialaktivitäten der Kirche, auch ihr diakonisches 
Engagement, stellen die entscheidende Brücke zwischen Kirche im engeren Sinne 
und der Gesellschaft im weiteren Sinne dar. Und entsprechend kann die Resonanz-
erwartung von Kirche dann ganz groß sein. Die Verheißung, wenig Ressourcen-
probleme zu haben, ist also gut begründet und alleine sie könnte schon Kirchen-
gemeinden motivieren, sich auf diesem Weg des Engagements für ihr Gemeinwesen 
zu machen. 
 
Dieser Weg ist allerdings nur dann gangbar, wenn sich in den Gemeinden nicht nur 
Einzelne finden, sondern es Gruppenaktivitäten gibt, um gemeinsam diesen Weg zu 
gehen. Religiöses Bewusstsein bei einzelnen Menschen alleine führt nicht zu 
Engagement. Es braucht als Interface zwischen den einzelnen Menschen und dem 
Engagement für die Gesellschaft, Gruppenbildungen, Gemeindebildungen, Gemein-
schaftsformen und sei es nur auf Zeit, die Menschen dazu bringen, sich zu 
engagieren. In ihnen wird auch ein gewisser sozialer Druck ausgeübt, dieses 
Engagement auch durchzuhalten. Soziales Engagement ist ohne „Gemeinde“ in 
diesem Sinne nicht möglich. 
 
Fazit: 
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Die Schrift der Engländer „Faithful Cities“ hatte als Untertitel seinerzeit den Begriff 
„Places of celebration, vision and justice“ − Plätze der Feier, der Vision und der Ge-
rechtigkeit. Genau dies könnten Kirchengemeinden in Stadtteilen durchaus sein, sie 
müssen sich nur an ihren genuinen Auftrag und die genuinen Qualitäten religiöser 
Kommunikation erinnern und sie deutlicher in den Vordergrund stellen. Kirchen-
gemeinden können dann einen Beitrag zum Gemeinwesen leisten, wenn sie in dieser 
Hinsicht etwas wollen, für und mit den Menschen, die dort leben. 
 
Die Vision ist, dass Menschen in der Welt zuhause sein können, wenn auch nie ganz 
und völlig in ihr aufgehen, sondern immer noch getragen sind von einer Vision, die 
über diese Welt hinausgeht. Wer aber diese Welt Gottes Schöpfung nennt und in ihr 
den Geist Gottes in den Kraftfeldern der Sozialräume identifiziert, der hat neue 
Hoffnung, auch für diese Welt und kann gestärkt an ihre Veränderung gehen.  
 
Juli 2014 


