




Praktische Theologie heute

Herausgegeben von
Stefan Altmeyer
Christian Bauer
Kristian Fechtner 
Thomas Klie
Helga Kohler-Spiegel 
Benedikt Kranemann
Isabelle Noth
Birgit Weyel

Band 176
 



Monika Kling-Witzenhausen

Leutetheologien – 
empirisch-theologisch untersucht

Was bewegt Suchende?

Verlag W. Kohlhammer



1. Auflage 2020

Alle Rechte vorbehalten
© W. Kohlhammer GmbH, Stuttgart
Gesamtherstellung: W. Kohlhammer GmbH, Stuttgart

Print:
ISBN 978-3-17-038918-2

E-Book-Format:
pdf: ISBN 978-3-17-038919-9

Für den Inhalt abgedruckter oder verlinkter Websites ist ausschließlich der jeweili-
ge Betreiber verantwortlich. Die W. Kohlhammer GmbH hat keinen Einfluss auf die 
verknüpften Seiten und übernimmt hierfür keinerlei Haftung. 

Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede 
Verwendung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechts ist ohne Zustimmung 
des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, 
Übersetzungen, Mikroverfilmungen und für die Einspeicherung und Verarbeitung 
in elektronischen Systemen.



Inhaltsverzeichnis 

1. Pastoraltheologische Verortung der Arbeit ......................................  13
1.1  Ausgangspunkt der Untersuchung .........................................  13 
1.2  Motivation ...................................................................................  15 
1.3  Vorgehen .....................................................................................  18 
1.4  Formale Anmerkungen .............................................................  19 

2. Leutetheologien von Schwellenchrist_innen – Begriffe ................  20
2.1  Leutetheologien in der theologischen Tradition ..................  23 

2.1.1  Leutetheologien als implizite Theologien ......................................  23
2.1.2  Leutetheologien als Alltagstheologien (Ordinary Theologies) ......  33
2.1.3  Theologien des Volkes Gottes ........................................................  35
2.1.4  Leutetheologien als locus theologicus? .........................................  40

2.2  Im Fokus: Schwellenchrist_innen ............................................  41 
2.2.1  Warum Schwellenchrist_innen im Fokus stehen ..........................  42
2.2.2  Schwelle .........................................................................................  45
2.2.3  Schwellenchrist_innen ..................................................................  53

1. Methode .....................................................................................................  67
1.1  Die Verortung der Untersuchung ...........................................  68 

1.1.1  Die Untersuchung unter Berücksichtigung der Prinzipien  
qualitativer Sozialforschung .........................................................  69

1.1.2  Die Untersuchung im Rahmen einer empirischen Theologie ........  72
1.1.3  Vorgehen der Arbeit ......................................................................  77 

Vorwort ....................................................................................................... 11

I.  Zur Einführung ................................................................................ 13

II. Leutetheologien qualitativ-empirisch untersucht .........  67

......................................... 

.................. 

2.3  Zusammenfassung .....................................................................  64 



6 Inhaltsverzeichnis

1.2  Methodik, Forschungsdesign und Prozessbeschreibung ....  83 
1.2.1  Qualitatives Sampling und Datenschutz .......................................  85
1.2.2  Erhebungsinstrument: Narrative Interviews ................................  88
1.2.3  Transkription und Anonymisierung .............................................  95
1.2.4  Auswertungsverfahren .................................................................  97

1.3  Abweichungen vom geplanten Vorgehen .............................  106 
2. Schwellenchrist_innen als Interviewpartner_innen .......................  107

2.1  Fallbeschreibungen....................................................................  107 
2.1.1  P1: „dass es halt Gott gibt sozusagen“ ...........................................  108
2.1.2  P2: „Wenn ich kritisieren darf, wenn ich zweifeln darf.“ ..............  113
2.1.3  P3: Zwischen „christliche[m] Anspruch“ und weltlichem 

Leben .............................................................................................  118
2.1.4  P5: „[D]em folgen, [...] was das Leben oder Gott, wie man es 

nennt, von einem will“ ..................................................................  123
2.2  Thematische Querauswertung .................................................  127 

2.2.1  Erste Beobachtungen bei den Befragten: Ihre Suche ....................  127
2.2.2  Glaubensquellen und Verhältnis zu Gott und Jesus ......................  137
2.2.3  Andersheit und Abgrenzungen .....................................................  141

2.3  Zusammenschau und Interpretation der Ergebnisse ...........  142 
2.3.1  Die Sprechweisen und Äußerungsformen der Befragten ..............  142
2.3.2  Die generativen Themen und Fragestellungen der Befragten ......  146
2.3.3  Interpretation ................................................................................  147

2.4  Selbstethnografie der Forschenden, Lernschritte und 
Implikationen für die Weiterarbeit .........................................  151 

1. Relecture ausgewählter Fragestellungen aus den Interviews ......  153
1.1  Mein Leben als „5. Evangelium“ ..............................................  157 

1.1.1  Das „Lebendige Evangelium“ als grundlegende Reflexion des 
Lebens bei Interviewperson 3 ........................................................  158

1.1.2  Die Bibel und ihr Stellenwert bei den anderen Befragten .............  159
1.1.3  Relecture aus Sicht einer akademischen Theologin ......................  162
1.1.4  Zusammenschau ...........................................................................  166

III. Leutetheologien und akademische Theologien
im Dialog .................................................................................................  153



Inhaltsverzeichnis 7

1.2  (Gottes-)Erfahrung und Körperlichkeit ..................................  168 
1.2.1  Glitzer und Gottesbegegnung bei Interviewperson 1 ....................  169
1.2.2  Erfahrung und Körperlichkeit bei den anderen Befragten ...........  171
1.2.3  Relecture aus Sicht einer akademischen Theologin ......................  173
1.2.4  Zusammenschau ...........................................................................  179

1.3  Mündigkeit der Gläubigen und die Frage nach Freiheit ......  181 
1.3.1  Kritik, Zweifel und der Wunsch nach Freiheit 

bei Interviewperson 2 ....................................................................  181
1.3.2  Stimmen der anderen drei Befragten ............................................  183
1.3.3  Relecture aus der Sicht einer akademischen Theologin ................  185
1.3.4  Zusammenschau und Fragen für die Weiterarbeit .......................  190

2.

1. Loci theologici...........................................................................................  196
1.1   Loci theologici, ihre theologiegeschichtlichen  

Verortungen und ihre Bedeutung für die Erlangung 
theologischer Erkenntnis ..........................................................  198 

1.1.1  Orte (tópoi) und die loci bei Cano ..................................................  199
1.1.2  Ausgewählte Schlaglichter auf Deutungen der loci theologici .......  200

1.2   Bedeutung der Praktiken für die Suche  
nach theologischer Erkenntnis ................................................  208 

1.2.1  Theologische Erkenntnis als Orientierung an Praktiken:  
Michel de Certeaus Denken als Ausgangspunkt für  
eine Tour theologischer Erkenntnis ..............................................  209

1.2.2  Kontingente Praktiken in den Interpretationen der loci-Lehre ....  215
1.2.3  Theologische Erkenntnis in den Touren des Voyageurs  

anstatt in den Karten des Voyeurs ................................................  217
1.3  Ertrag: Loci theologici ...............................................................  219 

1.3.1  Resultat 1: Loci theologici stehen für Plural – Differenz – 
Kontrast – Offenheit ......................................................................  219

1.3.2  Resultat 2: Fokus auf kontingente Praktiken ................................  221
1.3.3  Erträge für die Fragestellung der Arbeit .......................................  222 

IV. Leutetheologien als locus theologicus ...................................  195

Fazit .............................................................................................................  191



8 Inhaltsverzeichnis

2. Leutetheologien sind ein locus theologicus ......................................  224
2.1  Leutetheologien als ein Ort theologischer Erkenntnis ........  224 
2.2  Verortung und Zueinander von Leutetheologien und  

akademischen Theologien ........................................................  226 
2.2.1  „Nicht ohne“: Weder Ausschließungsmechanismen noch 

Unterordnungsversuche, sondern eine aufeinander 
angewiesene Polyphonie ...............................................................  227

2.2.2  Das Dazwischen von Leutetheologien und 
akademischen Theologien .............................................................  230

2.2.3  Sensibilisierungen auf Seiten der akademischen 
Theolog_innen ...............................................................................  233

1. Ertrag mit Blick auf die Leutetheologien ...........................................  238
1.1  Zusammenfassung: Leutetheologien ......................................  239 
1.2   Leutetheologien als Lernfeld  

für akademische Theologien ....................................................  244 
1.2.1  Leutetheologien als inhaltliches Lernfeld .....................................  244
1.2.2  Leutetheologien als sprachliches Lernfeld ....................................  246
1.2.3  Leutetheologien als Lernfeld 

mit erkenntnistheoretischen Implikationen .................................  248
1.2.4  Leutetheologien als Lernfeld für die Pastoral ................................  253

2. Ertrag mit Blick auf die Schwellenchrist_innen ...............................  257
2.1  Zusammenfassung: Schwellenchrist_innen ..........................  257 

2.1.1  Das Konzept der Schwelle: vom Ort der Begrenztheit bis zur 
Ermöglichung einer Kontaktzone ..................................................  258

2.1.2  Korrelationen zwischen dem Ort der Schwelle und  
den Gesprächen .............................................................................  263

2.1.3  Terminologische Klärungen ..........................................................  265
2.2   Die Untersuchung von Leutetheologien als Ernstnehmen  

der Schwelle, des Suchens und des Findens ..........................  267 
3. Weiterführende Fragestellungen und Anregungen ........................  269

3.1  Impulse für den intra- und interdisziplinären Dialog..........  269 
3.1.1  Impulse für die Pastoraltheologie .................................................  269

V.  Ergebnissicherung und weiterführende Fragen ..............  237



Inhaltsverzeichnis 9

3.1.2  Impulse für den Dialog mit anderen theologischen 
Disziplinen .....................................................................................  271

3.1.3  Impulse für den Dialog mit anderen nicht-theologischen 
Disziplinen .....................................................................................  275

3.1.4  Impulse für den Dialog mit der kirchlichen Pastoral ....................  276
3.2  Grenzen der Arbeit ....................................................................  279 
3.3  Anregungen und Forschungsdesiderate ................................  280 

3.3.1  Anregung 1: Zu-Gast-Sein als Grundmotiv einer empirischen 
Spurensuche nach Leutetheologien ..............................................  280

3.3.2  Anregung 2: Einbeziehen der Leutetheologien 
in die theologische Urteilsfindung sowie 
Erarbeitung möglicher Rückbindungsprozesse ............................  284

3.3.3  Anregung 3: Theologie an der Schwelle – fragmentarisch 
und als Kontaktzone ......................................................................  285

3.3.4  Anregung 4: Option für die Suchenden – Suchbewegungen 
inner- und außerhalb der Pastoral ernst nehmen:  
nicht für, sondern mit den Suchenden ..........................................  286

4. Schlussfazit: In Kontakt mit den „Nicht-Anderen“ .........................  288

VI. Anstatt eines Nachworts ................................................................  291

Anhang .............................................................................................................  293

Literatur ..........................................................................................................  297





Vorwort 

Die vorliegende Untersuchung entstand im Gespräch mit vielen Menschen.  
Ohne die Bereitschaft der Interviewpartner_innen, Auskunft über ihre Leute-
theologien zu geben, wäre diese Arbeit nicht zustandegekommen. Ihnen ge-
bührt ein herzlicher Dank. 

Mein herzlicher Dank gilt Herrn Prof. Dr. Christian Bauer für die Beglei-
tung dieses Projektes – von der Themenfindung über zahlreiche Gespräche 
hinweg bis zum Abschluss. Frau Prof. Dr. Margit Eckholt danke ich herzlich für 
die Zweitbegleitung und ihre wertvollen Hinweise mit Blick auf die systema-
tisch-theologischen Fragestellungen dieser Arbeit. Herrn Prof. Dr. Ottmar 
Fuchs em. danke ich von Herzen für das Zweitgutachten. Darüber hinaus be-
danke ich mich bei Frau Prof. Dr. Virginia Azcuy, die mich während meines 
Forschungsaufenthaltes in Buenos Aires im Jahr 2016 begleitete und auch dar-
über hinaus wichtige Hinweise zum Gelingen der Arbeit, insbesondere des 
Empirieteils, gegeben hat. 

Viele Menschen haben diese Arbeit begleitet – über die ganze Zeit oder 
zeitweise – zum Beispiel bei der Auswertung der narrativen Interviews. 
Stellvertretend sei hier Herrn Dr. Johannes Panhofer sowie allen 
Teilnehmer_innen des Forschungskolloquiums „Interkulturelle Pastoraltheolo-
gie“ in Innsbruck für die zahlreichen Hinweise gedankt. Ein Dank ergeht auch 
an die Bischöfliche Studienstiftung Cusanuswerk e. V. für die finanzielle wie 
ideelle Förderung dieser Promotionsarbeit sowie für die Möglichkeit von 
produktiven Auszeiten im Cusanushaus in Mehlem.  

Für all ihre Ermutigungen bedanke ich mich herzlich bei meiner Familie 
sowie bei meinen Freund_innen. Für den intensiven Austausch danke ich Herrn 
Dr. Marco Moerschbacher, für wertvolle Hinweise danke ich (alphabetisch 
geordnet) Clara Böhnstedt, Petra Dierkes, Isidore Dominic, Christian Kern, 
Magali Kreutzfeldt, Michael Meyer, Gerrit Spallek und nicht zuletzt Margit 
Witzenhausen für ihre unermüdlichen Korrekturhinweise. Für seine Unter-
stützung, aber vor allem dafür, dass er mir den Rücken gestärkt hat, danke ich 
meinem Mann Heiko. 

Vielen Dank! 

vom Kohlhammer Verlag für die gute Zusammenarbeit bei der Drucklegung 
des Manuskripts. Ferner danke ich meiner Heimatdiözese Rottenburg-
Stuttgart, dem Bistum Aachen, der Stiftung Landesbank Baden-Württemberg 
sowie AGENDA – Forum katholischer Theologinnen e. V. für die Druckkosten-
zuschüsse. 

Bedanken möchte ich mich bei den Herausgeber_innen von „Praktische
Theologie heute“ für die Aufnahme in die Reihe sowie Herrn Florian Specker





I. Zur Einführung 

Die vorliegende pastoraltheologische Untersuchung begibt sich auf Spurensu-
che. Das leitende Moment ist das einer neugierigen Annäherung, die durch ein 
großes Interesse an den Menschen, ihren Themen, Fragen und ihren Theolo-
gien geprägt ist. Leitend ist eine „Option für die Suchenden“1 , welche prägnant 
dieses „vorrangige Interesse an den Menschen am Rande der Gemeinschaft des 
Glaubens“2 auf den Punkt bringt. Eine der Grundfragen ist die nach dem Volk 
Gottes: Wen haben wir im Blick? Wo ist das prophetische Gegenüber im Volk 
Gottes? 

In den Mittelpunkt der vorliegenden Arbeit werden Leutetheologien bzw. 
genauer gesagt die „Leutetheologien“ von „Schwellenchrist_innen“ bzw. von 
Suchenden gestellt. Beide Stränge ziehen sich wie zwei rote Fäden durch die 
vorliegende Arbeit und spiegeln sich in den einzelnen Kapiteln wider. In wis-
senschaftstheoretischer Fachterminologie handelt es sich bei den Leutetheolo-
gien um das Formalobjekt der Arbeit, d.h. unter welcher Hinsicht bzw. unter 
welchem Gesichtspunkt auf das Materialobjekt geblickt wird. Als Materialob-
jekt kommen die Schwellenchrist_innen näher in den Blick. Entsprechend zielt 
das vorliegende Forschungsprojekt auf einen doppelten Erkenntnisgewinn ab: 
konkret werden Leutetheologien an einem Ort bzw. an einer Gruppe, nämlich 
an und mit Schwellenchrist_innen, untersucht.  

Im Weiteren erfolgt die pastoraltheologische Verortung der vorliegenden 
Untersuchung, bevor dann die Konzepte der Leutetheologien und der Schwel-
lenchrist_innen näher vorgestellt werden. 

1. Pastoraltheologische Verortung der Arbeit

1.1 Ausgangspunkt der Untersuchung 

Ansatzpunkt der Arbeit ist eine optionale Theologie, die eine Hinwendung zu 
Schwellenchrist_innen bzw. „[a]utonome[n] Gottessucher[_innen]“3 beinhaltet. 
Diese, vom alltäglichen Kirchengemeindenalltag distanzierten, aber eventuell 

1  Bauer 2013 – Pastoral der Schwellenchristen, Onlinepublikation ohne Seitenangabe. Vgl. 
auch Bouteiller 1979 – Threshold Christians. 

2  Halík 2012 – Geduld mit Gott, 36. Zur Frage der Verortung von Innen und Außen, Rand 
und Mitte siehe auch Kap. V. 

3  Utsch 2014 – Autonome Gottessucher. 
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temporär oder zumindest einmal „vorbeischauenden“ Christ_innen und ihre 
theologischen Fragen, Antworten, Sehnsüchte und Andockpunkte sind höchst 
relevant für eine gegenwartstaugliche Pastoral mit Zukunftsperspektive – und 
zwar nicht nur angesichts der zunehmend wachsenden Anzahl sogenannter 
Schwellenchrist_innen. Der Fokus wird hier bewusst geweitet, denn Teil des 
Volkes Gottes sind nicht nur diejenigen, die in der sichtbaren (zunächst als 
Gebäude gedachten) Kirche „drinnen“4 sind, sich in Gemeindekreisen engagie-
ren oder im Pfarreileben präsent sind. Diese Hinwendung bzw. dieses Hinaus-
gehen deckt sich mit den Ermutigungen Papst Franziskus, „die Initiative zu 
ergreifen, auf die anderen zuzugehen, die Fernen zu suchen und zu den Weg-
kreuzungen zu gelangen“5. Für die vorliegende Arbeit gilt: „Theologisieren 
geschieht nicht in Distanz zu den betroffenen Menschen […], sondern in anteil-
nehmender Partizipation“6. Eine „Option für die Suchenden“ erfordert somit 
ein „Dableiben“7 und ein Aufspüren möglicher Wechselwirkungen zwischen 
Kulturen, Gesellschaft und Kirchen sowie zwischen Leutetheologien und aka-
demischen Fachtheologien, denn Leutetheologien existieren nicht 

„zwischen den vertrauten Koordinaten, innerhalb derer die Annäherung der Menschen 
zum Heiligen oft eingezeichnet wird. Sie zu erforschen ist dennoch der Mühe wert, denn 
sie zeig[en], wie religiöse Traditionen neuinterpretiert, neugedacht und – auch wenn 
nicht immer als solche (an)erkannt – von genau den Menschen, für deren Leben sie 
sinnstiftend sind, immer wieder gelebt werden.“8 

Die Ausrichtung und Haltung der Untersuchung basieren auf den Grundsätzen 
des Zweiten Vatikanischen Konzils. Gleichzeitig verortet sich das Forschungs-
projekt in der nachkonziliaren Tradition der lateinamerikanischen Theolo-
gie(n) der Befreiung („vorrangige Option für die Armen“9 bzw. für die Armge-
machten) und stellt Verbindungen zu postkoloniale Theologien („Option für 
die Ränder“10) her. Die Untersuchung nimmt sich entsprechend „[m]it den 

4  Zur Diskussion: Drinnen oder draußen siehe Kap. V. 
5  Franziskus 2013 – Evangelii Gaudium, Nr. 24, im Folgenden abgekürzt als: EG. Vgl. auch 

Azcuy 2006 – Teología en la encrucijada. 
6  Hilberath - Scharer 2012 – Kommunikative Theologie, 282, so das Diktum des 

Forschungskreises zur Kommunikativen Theologie, in dessen Horizont die Untersu-
chung angesiedelt ist.  

7  Hilberath - Scharer 2012 – Kommunikative Theologie, 286. 
8  Baggett 2009 – Sense of the faithful, 239; Übersetzung MK. 
9  Vgl. Puebla, Nr. 1134. Wenn auch nicht wörtlich im dortigen Abschlussdokument, so ist 

diese Option bereits 1968 spürbar in der Versammlung in Medellín, siehe auch Gutiérrez 
1995 – Die Armen, 298–300. 

10  Vgl. für eine erste Annäherung: Nehring - Tielesch 2013 – Postkoloniale Theologien, 221; 
der Titel des Unterkapitels ist ein Verweis auf Sugirtharajah, R.S. (Hg.), Voices from the 
Margin. Interpreting the Bible in the Third World, Maryknoll ³2006, vgl. auch die „Missi-
onserklärung von Busan“ des Ökumenischen Rates der Kirchen: ÖRK 2012 – Gemeinsam 
für das Leben. 



1. Pastoraltheologische Verortung der Arbeit 15 

Füßen am Boden“11 dem Desiderat der Weiterentwicklung westeuropäischen 
kontextsensiblen und menschennahen kontextuellen Theologien – in diesem 
Fall einer (west-)deutschen kontextuellen Theologie – an. Die Arbeit greift 
somit auch jene derzeitigen pastoralen Transformationsprozesse auf, die durch  

„tektonische Umbrüche in globalen Religionslandschaften […] [, durch] religiöse 
Hybridisierungsvorgänge, flie[ß]ende Zugehörigkeiten, oder durch eine enorme 
Ausdifferenzierung innerhalb einzelner religiöser Traditionen, erzeugt und beschleunigt 
wurden“12. 

Diese Verschiebung macht „eine empirische ‚Ent-deckung‘ [dieser] veränder-
ten Religionstopographien und religionsgeographischen Neukartierungen“13 
erforderlich.  

1.2 Motivation 

Christsein und Kirche sind im Umbruch – dieser gegenwärtigen Herausforde-
rung möchte die Arbeit Rechnung tragen, neugierig auf Theologien, die mitten 
im Alltag entwickelt und erprobt werden, wachsam hinsichtlich neuerer For-
schungsergebnisse sowie -methoden und keineswegs im Rahmen eines Trauer- 
oder Aufbruchprogramms14 für die deutsche Pastoral.  

Theologie und hier explizit akademische Theologie verortet sich nicht nur 
an der „Schnittstelle“ von Immanenz und Transzendenz,15 sondern konfron-
tiert sich selbst mit der „Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Men-
schen von heute“ (Gaudium et Spes, 1)16. Damit stellt sie sich gleichzeitig der 
Frage nach der eigenen Kompatibilität mit Leutetheologien und ihrer gegensei-
tigen Anschlussfähigkeit. Kurz um: Theologie begibt sich an die Schwelle zwi-
schen Bekanntem und Unbekanntem, zwischen Geschriebenen und noch nie 
Gesagtem, macht sich dadurch angreifbar und verwundbar, aber wagt diese 
Konfrontation, denn nicht zuletzt  

11  Boff 1986 – Mit den Füßen; der vollständige deutsche Titel lautet: „Mit den Füßen am 
Boden. Theologie aus dem Leben des Volkes“. 

12  Heuser - Hoffman et al. 2013 – Einleitung, 11. 
13  Heuser - Hoffman et al. 2013 – Einleitung, 11.  
14  Brigitte Fuchs identifiziert vier Wahrnehmungsprogramme für die deutsche pastorale 

Lage (vgl. Fuchs 2005 – Der Blick nach vorne, 167–235): das „Apokalypseprogramm“ (un-
aufhaltsamer Niedergang), das „Trauerprogramm“ (Aussichtslosigkeit, befriedige aber 
auch), das „Beschwichtigungs-“ sowie das „Aufbruchsprogramm“: Man nutze die Daten, 
um den Aufbruch der Kirche zu dokumentieren, wenn auch noch keine Einigkeit über 
die Richtung des Aufbruchs bestehe.  

15  Vgl. Hoyer 2011 – Seelsorge auf dem Land, 55f.  
16  Alle Konzilstexte, wie hier der Text der Pastoralkonstitution „Gaudium et Spes“ (GS) 

sind, soweit nicht anders gekennzeichnet, entnommen aus Rahner - Vorgrimmler 2008 – 
Kleines Konzilskompendium. 
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„ist es die Aufgabe […], den Glauben der Leute zu Tage zu fördern, sie also dazu zu 
befähigen, dass sie ihren Glauben bzw. ihre in ihrem Leben mit Gott gemachten 
Erfahrungen selbst zur Sprache bringen – mithilfe der ihnen bedeutsamen Symbole und 
in der Erzählung für sie entscheidender Ereignisse in ihrem Leben“17. 

Die bestehende Spannung zwischen der These eines „homo areligiosus“18 und 
den Ergebnissen zum Beispiel des Religionsmonitors 2013, die eine Sensibilität 
für existentielle Fragen in weiten Teilen der Bevölkerung konstatieren,19 soll 
im Rahmen einer „ethnologisch inspirierten Pastoraltheologie“20 nicht über-
gangen oder eingeebnet werden. Vielmehr begibt sich das Projekt im direkten 
Kontakt mit Suchenden bzw. den Schwellenchrist_innen genau in diese Span-
nung hinein. Denn: Schwellenchrist_innen, ihre Lebenswelten, ihre Fragen und 
Haltungen – auch den kirchlichen Praxisfeldern gegenüber – stellen nicht nur 
einen bisher zu wenig beachteten Diskursort, sondern auch ein wichtiges 
Lernfeld für pastoraltheologische Erkundungen dar. Neben Deutungshilfen für 
die „Suche“ der (Pastoral-)Theolog_innen und Praktiker_innen danach, wie der 
Glaube heute zeitgemäß angeboten werden kann21, könnten die Ergebnisse 
dieser Exploration auch eine Anfrage an die gängige Ekklesiologie und Pastoral 
bedeuten, die „[b]isher […] nur auf dwellers [Siedler] eingestellt [waren]. Die 
Zukunft der Kirche hängt aber davon ab, inwieweit es ihr gelingt, auch die 
seekers [Suchenden] anzusprechen“22.  

Seit Beginn des neuen Jahrtausends rücken zunehmend die sogenannten 
Nones – also Nicht-Religiöse, Ungläubige, „Indifferente“, Menschen, die aus der 
Kirche ausgetreten sind oder darüber nachdenken, Konfessionslose sowie Ag-
nostikerinnen und Atheisten etc. – in den Fokus der Religionsforschung. Ver-
schiedene Typologien religiöser Orientierungen und Nomenklaturen wurden 
dazu erarbeitet,23 Milieus bzw. „Gravitationszentren der Milieus“24 dienen als 

17  Mette 2005 – Einführung, 66. 
18  So Tiefensee 2001 – Homo areligiosus insbesondere im Hinblick auf junge Erwachsene in 

den neuen deutschen Bundesländern. 
19  Vgl. Bertelsmann Stiftung 2013 – Religionsmonitor. 
20  Sellmann 2012 – Zuhören Austauschen Vorschlagen, 94. Der von Sellmann gebrauchte 

Terminus „ethnologisch“ darf dabei nicht unkritisch und ohne das Wissen um die Prob-
lematik der Geschichte des Fachs und des Begriffs z.B. mit Blick auf ethnologische For-
schungsprojekte zur Darstellung afrikanischer Stammeskulturen benutzt werden. 

21  Vgl. Les évêques de France 1996 – Proposer la foi dans la société actuelle. Auf Deutsch 
erschienen als: Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz 2000 – Den Glauben anbie-
ten in der heutigen Gesellschaft. Vgl. dazu auch die Forschungsarbeiten von Hadwig 
Müller und anderen: Müller - Feiter 2012 – Frei geben. 

22  Halík 2013 – Ist die Kirche, 2f., in Anlehnung an Taylor 2012 – The church speaks, 21, der 
die Kirche als sowohl aus „dwellers“ (‚Siedlern‘) als auch aus „seekers“ (‚Suchenden‘) be-
stehend charakterisiert. Vgl. auch Bauer 2013 – Pastoral der Schwellenchristen. 

23  Vgl. beispielhaft Morgenthaler - Plüss - Sterkens 2013 – Religionsforschung, 51. 
24  Wippermann 2011 – Milieus in Bewegung, 59, verweist darauf, „dass die sozialen Milieus 

nicht zufällige soziale Formationen, sondern soziokulturelle Anker und Attraktoren 
sind“. 
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Erklärungsmodelle für veränderte Religionstopographien und religionsgeogra-
phische Neukartierungen der pastoralen Felder.25 Gleichzeitig lässt sich das 
Phänomen einer „zunehmenden Exkulturation“26, das heißt einer „Ablösung“ 
der Religiosität von den traditionellen „Volkskirchen“ und ihren Ausdrucks-, 
Kommunikations- und Gemeinschaftsformen, sowohl in Deutschland als auch 
in anderen Kontexten feststellen. Angesichts der sich zunehmend verändern-
den und krisenhaft verschärfenden Situation der deutschen Großkirchen will 
die Untersuchung an der Suche der „[e]vangeliumsnahe[n] Randsiedler des 
Christentums“27 mit teilnehmen. In „Solidarität mit den Suchenden“28 und 
angesichts eines Gottes, der sich geradezu „in fragilen Situationen und Figu-
ren“29 offenbart, fordert ein  

„Gott an der Schwelle […] eine Kirche, die offen ist für die Erzählungen und Ver-
wundungen anderer und die ihren Ort zuerst da suchen muss, wo neue kulturelle, 
geistige, erzählerische und soziale Begegnungsräume am Entstehen sind“30. 

Diese Herangehensweise deckt sich dann auch mit Ansätzen wie dem der De-
Konversion, die Veränderungen in der Gestaltung des eigenen Glaubensgerüs-
tes der einzelnen Mitglieder des Volkes Gottes nicht als negativ, sondern als 
relevant für die akademische Theologie erachten.31  
Beweggründe32 für den dargelegten Fokus basieren maßgeblich auf zahlreichen 
theologischen Impulsen und „(Ver-)Störungen“, finden sich jedoch auch in den 
persönlichen Erfahrungen der Forschenden. Zu den (Ver-)Störungen zählt das 
Lebenszeugnis des Befreiungsphilosophen und -theologen Ignacio Ellacuría 
(1930–1989). Ellacuría beharrte stets – so ein Ergebnis meiner Diplomarbeit – 
auf den auch noch heute für Theolog_innen gültigen Auftrag, die Lebenswirk-
lichkeit ihres Volkes kennenzulernen und zu erforschen.33 Auch die Konfronta-
tion mit einer naturwissenschaftlich geprägten, säkularen Umgebung in 
Aachen ließ mich nach dem Wegzug aus dem geisteswissenschaftlich gepräg-
ten Universitätsstädtchen Tübingen Vieles überdenken: meine Wortwahl, aber 
auch meine Antwortversuche, wie ich als studierte Theologin und als Privat-

25  Die vorliegende Untersuchung kann und will dabei keine Ausweitung zum Beispiel der 
Sinus-Milieustudien leisten. Vgl. MDG 2013 – MDG-Milieuhandbuch 2013. 

26  Spielberg 2013 – Ran an die Kartoffeln, 76. 
27  Bauer 2013 – Pastoral der Schwellenchristen. Die Zuordnung „Randsiedler“ wird mit 

Blick auf die mögliche Spannung zwischen Kirchenferne und Evangeliumsnähe näher zu 
diskutieren sein. Für diesen Hinweis danke ich Gerrit Spallek. 

28  Halík 2012 – Geduld mit Gott, 43. 
29  Appel 2014 – Gott an der Schwelle, 154. 
30  Appel 2014 – Gott an der Schwelle, 154. 
31  Vgl. dazu beispielsweise den Ansatz von Beaudoin - Hornbeck 2015 – De-Konversion und 

katholische Vielfalt. 
32  Die folgenden Gedanken finden sich auch in Kling-Witzenhausen 2018 – Leutetheologien 

von Schwellenchrist_innen als Lernfeld für die Pastoraltheologie. 
33  Vgl. Kling 2012 – Die „schwere-leichte Last“ des Christseins. 
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person zeitgemäß und situativ meinen Glauben bezeugen kann. Während mei-
ner Tätigkeit als theologische Referentin beim Internationalen Katholischen Missi-
onswerk missio e.V. in Aachen wurde mir in Begegnungen und Gesprächen mit 
Projektpartner_innen aus der Weltkirche und der Ökumene bewusst, welche 
pastoralen Suchbewegungen diesbezüglich aktuell in vielen Teilen der Welt 
vorangetrieben werden. Trotz unterschiedlicher Schwerpunkte haben diese 
Suchbewegungen in ihrer Kontextgebundenheit ein gemeinsames Anliegen:  

„Es geht um die angemessene Vermittlung des Glaubens über die Schwellen der 
Kirchengrenzen hinaus und [stets auch; MK] um jene Glaubenseinsicht, dass diese 
Schwelle […] sowohl nach außen wie nach innen übertreten werden kann.“34  

Dieses Überschreiten der Schwelle vollzieht sich nicht nur wie in einer Ein-
bahnstraße in eine Richtung, sondern beinhaltet mögliche Lernprozesse auf 
beiden Seiten. Zur Entdeckung bzw. Würdigung der Theologien, die „auch 
abseits von denjenigen, die herkömmlicherweise den Namen ‚Theologie‘ tra-
gen“35, existieren, bedarf es folglich nicht nur einer „Kirche, die hinaus geht“ 
(EG 49), sondern auch Theolog_innen, die sich bewegen lassen, die hinausge-
hen, die sich auf Begegnungen einlassen, hinhören sowie sich selbst und die 
eigenen theologischen Auffassungen herausfordern und hinterfragen lassen.  

1.3 Vorgehen 

In diesem Sinne werden im Folgenden die Hauptbegriffe (I.2) der Arbeit und 
die Anlage und Methodik der Untersuchung (II.1) beschrieben. Grundlegend 
ist hier ein Zueinander von Methoden bzw. Grundsätzen qualitativer Sozialfor-
schung und einer pastoraltheologischen Perspektive, die die wissenschaftliche 
Subjektivität des Befragten wie die der Forschenden im Sinne einer „Schwa-
chen Empirie“36 ernst nimmt und offenlegt.  

Die Leutetheologien von vier Interviewpartner_innen stehen im Mittel-
punkt der empirischen Untersuchung (II.2). Nach einer kurzen Vorstellung 
der Gesprächspartner_innen und der Interviews werden die Hauptthemen 
ihrer Leutetheologien mithilfe von Originalzitaten vorgestellt. Das 
Dissertationsprojekt bleibt jedoch nicht bei der Deskription der 
Leutetheologien der Schwellenchrist_innen stehen, sondern bringt diese aus 
systematisch-theologischer Perspektive ins Gespräch mit akademischen 
Theologien. Eine entsprechende Konstellierung37 beider mit Blick auf 

34  Fuchs 2012 – Wer´s glaubt wird selig, 70. Fuchs unterstreicht, dass die Übertretung der 
Schwelle jeweils nur im Horizont der menschlichen Freiheit und der göttlichen Gnade 
überhaupt möglich sei. 

35  Towler 1986 – Konventionale und alltägliche Religion in Großbritannien, 134. 
36  Vgl. Bauer 2013 – Schwache Empirie, 11 u. öfters. 
37  Vgl. Bauer 2017 – Konstellative Pastoraltheologie sowie ausführlich Kap. III. 
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ausgewählte Themen aus den Interviews explizieren dabei Konvergenzen und 
Divergenzen (III). In Kapitel IV wird sodann die Frage diskutiert, ob es sich 
bei den Leutetheologien um einen locus theologicus handelt, bevor im letzten 
Kapitel die Erkenntnisse der Arbeit zusammengefasst werden. 

1.4 Formale Anmerkungen  

Die vorliegende Arbeit ist nicht nur von einer Sensibilität gegenüber Leutethe-
ologien, sondern auch gegenüber den beteiligten Personen selbst geprägt. 
Entsprechend werden die Interviews und Namen etc. anonymisiert dargestellt. 
Es wird jedoch versucht, anhand der Fallbeschreibung die Interviewperson 
detailliert mit Blick auf ihre Biographie und Leutetheologie vorzustellen.  

Bewusst wird im Folgenden eine gendersensible und inklusive Sprache ver-
wendet. Auch wenn dies an mancher Stelle sperrig beim Lesen erscheint, soll 
der Gebrauch des Gender-Gaps gerade das, nämlich aus zweierlei Hinsicht 
Aufmerksamkeit erzeugen: Der Unterstrich wird einerseits nicht als Leerstelle, 
sondern als Freiraum hinsichtlich der einzelnen und diversen sexuellen Identi-
täten gedacht. Andererseits zeigt der Unterstrich in theologischer und kir-
chenpolitischer Hinsicht eine Lücke auf, die Realität ist und nicht verschwie-
gen werden darf. Denn gerade mit Blick auf die Repräsentation von Leute-
theologinnen, aber insbesondere auf alle sexuellen Identitäten abseits der 
maskulinen, wird deutlich, dass jene kaum bis nicht repräsentiert sind im Ver-
gleich zu männlichen Personen, die im kirchenpolitischen wie akademisch-
theologischen Bereich besonders sichtbar und größtenteils diskursleitend 
auftreten.  

Längere Zitate werden als Blockzitate gekennzeichnet, Autor_innen wer-
den zunächst mit Vor- und Nachname vorgestellt und dann bei wiederholter 
Nennung mit Nachnamen genannt. Übersetzungen erfolgen, soweit nicht 
anders gekennzeichnet, durch die Autorin der Arbeit. Im Methodenkapitel 
(II.1) wird in weiten Teilen von der Forscherin gesprochen, die beschriebe-
nen Kriterien und Vorgehensweisen gelten jedoch für alle Forschenden. 

Im Folgenden werden nun in einem ersten Schritt die Hauptbegriffe der 
Arbeit geklärt. Zunächst wird der Begriff der Leutetheologien und dann der der 
Schwellenchrist_innen näher vorgestellt. 
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2. Leutetheologien von Schwellenchrist_innen – 
Begriffe 

Der Terminus „Leutetheologien“, ruft einige Fragen hervor: Wer treibt hier 
Theologie und für wen? Was genau ist unter Leutetheologien zu verstehen? Wo 
und wie sind sie auffindbar und was sind vorrangige Themen? Die folgenden 
Unterkapitel dienen daher der Klärung der beiden für diese Untersuchung 
grundlegenden Hauptkonzepte: Leutetheologien und Schwellenchrist_innen. 
Im Zueinander der beiden sollen gezielt Leutetheologien von einzelnen 
Schwellenchrist_innen im Hier (Westdeutschland) und Heute (2015–2018) un-
tersucht werden.  

Die vorliegende Arbeit stellt Leute und ihre Theologien ins Zentrum und 
vertritt die These, dass jeder und jede, der bzw. die sich mit Fragen nach Sinn, 
Gott, Religion etc. auseinandergesetzt und diese reflektiert hat, eine persönli-
che Theologie besitzt. Theologie wird hier nicht in einem ‚engen‘ Sinne ver-
standen als eine Glaubensreflexion, die auf einer wissenschaftlichen Ebene 
stattfindet und die allein von Spezialist_innen auf professioneller Ebene ausge-
übt werden kann, sondern als „Reflexion des Glaubens auf sich selbst“1, als 
reflektierte oder reflektierende ‚Rede‘ von Gott (griechisch: theologein) im je-
weiligen Kontext der oder des Theologietreibenden.2 

Christian Bauer führte in Rekurs auf Madeleine Delbrêl und ihre Rede von 
den Leuten auf der Straße [„Nos autres, gens des rues“3] den Begriff „Leute-
theologien“ in die theologische Diskussion ein.4 Er verweist dabei auch auf M.-
Dominique Chenus „theologale Wertschätzung […] einer kleinen Theologie des 
Alltags“5. 

Der Begriff „Leute“ trägt im Vergleich zu der im theologischen Kontext 
üblichen integralen und normativen Sprechweise vom ‚Menschen‘ eine plurale 
und deskriptive Perspektive mit ein und bezieht sich dabei auf die „bürgerliche 
Existenz, ihren Alltag, ihre Normalität“6 der Personen.  

                                                        
1  Neuner 2002 – Theologie II/4.2 Katholische Theologie, 289. Zitat endet: „ist ein kirchli-

cher Vollzug“. 
2  Vgl. Wiedenhofer 2000 – Theologie, 1435. 
3 Der vollständige Titel der 1966 erschienenen französischen Erstauflage lautet: „Nos 

autres, gens des rues. Textes missionnaires“, vgl. auch Delbrêl - Schleinzer 2014 – Deine 
Augen in unseren Augen. 

4  Vgl. Bauer 2010 – Ortswechsel der Theologie, Bd. 1, 57 sowie ders. 2013 – Schwache 
Empirie, 81f. 

5  Bauer 2010 – Ortswechsel der Theologie, Bd. 1, 57. Siehe auch Sellmann 2012 – Zuhören 
Austauschen Vorschlagen, 12–14. 

6  Sellmann 2012 – Zuhören Austauschen Vorschlagen, 12. Sellmann verweist an dieser 
Stelle auf den instruktiven Text der Evangelischen Kirche Deutschland dies. 2000 – Das 
Evangelium unter die Leute bringen. 
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Der Gebrauch des Terminus „Leute“ kann Irritationen hervorrufen, insbe-
sondere wenn er im Sinne eines Kleinmachens als Rede von „den kleinen Leu-
ten“ verstanden wird. Diese Sichtweise ist hier keineswegs intendiert, vielmehr 
gilt es, jede Art von Paternalismus in diese Richtung zu vermeiden. Es wird hier 
an dem Begriff „Leute“ festgehalten, denn er ist, und das zeigt sich auch in den 
Interviews, eine gängige Bezeichnung für „uns Leute“7. Ein Rückgriff auf den 
Terminus „Leute“ stellt gleichzeitig eine Verbindung zu lateinamerikanischen 
Theologien der Befreiung her, die sich wie die argentinische teología del pueblo 
den Glaubensäußerungen des Volkes bzw. der Leute verpflichtet weiß.8  

Bei einer Kontrastierung von Leutetheologien und akademischen Fach-
theologien geht es nicht um ‚besser oder ‚schlechter‘, vielmehr zeigt sich die 
Wahrheit der jeweiligen theologischen Ansicht in der Bewährung im Alltag. 
Auch darin muss sich eine akademische Fachtheologie und noch mehr eine 
gegenwartsfähige Pastoral bewähren bzw. daran messen lassen. Ein entspre-
chendes Kontrastieren funktioniert dabei nur auf Augenhöhe, denn die theolo-
gische Autorität der Leutetheolog_innen und somit ihrer Leutetheologien gilt 
es wahrzunehmen, anzuerkennen und hörbar zu machen.  

Doch warum sollte überhaupt eine kontrastierende Zusammenschau vor-
genommen werden? Angesichts der bereits angesprochenen „tektonische[n] 
Umbrüche“9 in Religions- und Glaubensfragen und der dadurch angestoßenen 
pastoralen Transformationsprozesse wird es notwendig, das Ohr nah an dem 
Leben der Menschen zu haben. Das deckt sich einerseits mit dem von Papst 
Franziskus propagierten Sendungsauftrag „hinaus zu gehen“10, andererseits ist 
es Teil eines Umdenkens, denn die sonst als stabiler, nicht beweglicher Koloss 
empfundene Kirche soll und muss dynamisch werden.11 Und dabei gilt: Im 
Dynamischen kann man das Tragende entdecken – zum Beispiel die Leutetheo-
logien! Diese sind jeweils subjektiv bestimmt und somit divers, entsprechend 
wird der Terminus Leutetheologien hier im Plural verwendet. 

Ziel der Arbeit ist keine „Absolutschelte“ der akademischen Theologie, 
vielmehr spricht sich die vorliegende Arbeit gegen neu-scholastische Verkür-

                                                        
7  Der Begriff der Leutetheologie grenzt sich dabei von dem der Leutereligion, der von Paul 

Zulehner geprägt wurde, ab, da hier die Anerkennung als Theologie im Vordergrund 
steht. Das Interesse an den Leuten teilt das vorliegende Projekt aber mit dem Zulehners, 
der für seine Forschungsarbeit formuliert: „Dazu war es erforderlich, zu studieren, wo-
rin denn die Religion der Leute überhaupt besteht. Dies allein mit Hilfe religionswissen-
schaftlicher oder theologischer Handbücher zu klären, ist nicht besonders zielführend. 
Es interessiert ja nicht so sehr, was die Experten für Vorstellungen von der Religion der 
Leute haben, sondern wie die Menschen selbst ihre Religiosität/Religion darstellen.“ 
Zulehner 1982 – Leutereligion, 54. 

8  Vgl. ausführlich zur Theologie des Volkes: I.2.1.3.1. 
9  Heuser - Hoffman et al. 2013 – Einleitung, 11. 
10  EG 49. 
11  Darauf macht auch Pete Ward aufmerksam, wenn er die Notwendigkeit einer „liquid 

church“ in einer „liquid society“ benennt, vgl. Ward 2002 – Liquid Church, 2.  
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zungen eines Theologieverständnisses aus. Entgegen einer abstrakten Annähe-
rung an das Geheimnis Gottes, steht eine Verbindung zwischen diesem und den 
Erfahrungen der Menschen im Vordergrund. 

Grundlegend ist hierfür, drei Trennungen, die lange Zeit vorherrschten, 
aufzuheben, und zwar die zwischen Kirche und Welt, zwischen Dogma und 
Pastoral sowie die zwischen (akademischer) Theologie und Pastoral. Als ein 
erster grundlegender Wendepunkt ist die Verabschiedung von der Trennung 
zwischen Kirche und Welt auf dem Zweiten Vatikanischen Konzil zu nennen. 
Die Konzilsväter unterstrichen durch die Vielzahl an Verweisen, dass das pil-
gernde Gottesvolk als „Kirche in der Welt von heute“12 unterwegs ist. Folglich 
kann „[d]ieses inkarnatorische ‚in‘ in der Pastoralkonstitution […] [als] die wohl 
wichtigste Präposition […] der jüngeren Lehrgeschichte unserer Kirche“13 be-
zeichnet werden. Denn sie bildet einen Grundstein für die Überwindung der 
vorkonziliaren „Gegen-Grammatik“14 durch eine „In-Grammatik“15. Die Kirche 
ist dann auch „nicht mehr die ‚magistra‘, die der Welt gegenübersteht, sondern 
auch eine von der Welt Lernende“16. Ebenfalls auf dem Konzil wurde die Gegen-
überstellung von Dogma und Pastoral hin zu einer wechselseitigen Zuordnung 
beider verschoben17: „Sie stehen nicht mehr im Verhältnis einer Über- oder 
Unterordnung, [...] sondern im Verhältnis der gegenseitigen Durchdringung, 
sodass beides von beidem her verstanden werden muss“18. Die dritte überwun-
dene Trennung bezieht sich auf Theologie und Pastoral. Diese erscheint nicht 
selten „so als wären es zwei widersprüchliche, voneinander getrennte Wirk-
lichkeiten“19, wie Papst Franziskus bemängelt. So sei „[e]iner der wichtigsten 
Beiträge des Zweiten Vatikanischen Konzils [...] das Bestreben, diese Trennung 
zwischen Theologie und Pastoral, zwischen Glauben und Leben zu überwinden. 
Ich wage zu sagen, dass es die Grundordnung der Theologie […] gewissermaßen 
revolutioniert hat.“20 Für Franziskus ist es daher „wichtig, sich zu fragen: An 
wen denken wir, wenn wir Theologie betreiben? Welche Menschen haben wir 
vor Augen?“21 Bereits als Erzbischof von Buenos Aires versuchte Bergoglio 
besagtes Schisma zwischen akademischer Theologie und Pastoral zu überwin-
den:  

„Es gibt Theologie auf der Basisebene im realen Leben und auf der intellektuellen Ebene 
im Diskurs der kirchlichen und gesellschaftlichen Institutionen. Diese sind zwei Seiten 

                                                        
12  So der viel zitierte Untertitel von Gaudium et Spes. 
13  Bauer 2015 – Ämter, 269. 
14  Bauer 2015 – Ämter, 269. 
15  Bauer 2015 – Ämter, 269. 
16  Eckholt 2020 – Die Gläubigen als Ort theologischer Erkenntnis, 120. 
17  Vgl. Klinger 1996 – Das Aggiornamento der Pastoralkonstitution, 181. 
18  Klinger 1996 – Das Aggiornamento der Pastoralkonstitution, 181. 
19  Franziskus 2015 – Videobotschaft UCA, o. S.  
20  Franziskus 2015 – Videobotschaft UCA, o. S.  
21  Franziskus 2015 – Videobotschaft UCA, o. S.  
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der gleichen Wirklichkeit. Denn auch der intellektuelle Diskurs ist ein Faktor des realen 
Lebens.“22 

Im Folgenden wird nun der Begriff der Leutetheologien näher umrissen. 

2.1 Leutetheologien in der theologischen Tradition 

Das Konzept der Leutetheologien ist nicht neu oder losgelöst von bisherigen 
Diskussionen innerhalb des theologischen Diskurses. So lassen sich insbeson-
dere Verbindungen zu vier Traditionsstränge bzw. Konzepten, die innerhalb 
der akademischen Theologie diskutiert werden, herstellen. Darunter fallen das 
Konzept der impliziten Theologien, das Konzept der Alltagstheologien sowie 
der Traditionsstrang der Theologie des Volkes und der der loci theologici bzw. 
des sensus fidei. Die Frage, ob Leutetheologien als ein locus theologicus aufzufas-
sen sind, wird darüber hinaus Gegenstand von Kapitel IV sein. 

2.1.1 Leutetheologien als implizite Theologien 

Der Ansatz bei den Leutetheologien als implizite Theologien hat seinen Aus-
gang darin, dass besagte Leutetheologien bzw. ihre Inhalte zumeist nicht als 
ausformulierte oder elaborierte Traktate vorliegen, denn normalerweise wer-
den sie nicht explizit gemacht. Vielmehr sind sie implizit und eher unterbe-
wusst vorhanden; sie sind fragmentarisch, diffus, eventuell auch chaotisch und 
mit unterschiedliche Gefühlen verbunden, doch bieten sie ein zumindest tem-
porär tragendes „Gottes-, Selbst- und Weltverstehen“23. 

Der etymologische Ursprung des lateinischen Begriffs implicitus liegt beim 
Verb plicare, welches so viel wie zusammenfalten oder -legen bedeutet.24 So lautet 
zum Beispiel die deutsche Übersetzung des italienischen Wortes plico Briefum-
schlag. Das Verb implicare kann als in etwas hineinfalten, hineinwickeln, hinein-
schmiegen, verwickeln25 übersetzt werden, bildlich gesprochen im Sinne eines 
Vermischens bzw. Hineinknetens einer Zutat in einen Teig.26 Liegen Leutetheo-
logien implizit vor,27 sind sie also „mit eingeschlossen, mit enthalten, aber 
nicht ausdrücklich gesagt, nicht entfaltet“28. Man könnte auch sagen: Sie sind 
in die Alltagserfahrung der einzelnen Menschen eingewoben, verbinden deren 
                                                        
22  Bergoglio 2015 – Palabras del Sr. Arzobispo al comienzo del Encuentro Arquidiocesano 

de Catequesis, o.S. 
23  Martin 2005 – Was es heisst, 52. 
24  Vgl. Georges 1879 – Handwörterbuch, Sp. 79. 
25  Siehe Georges 1879 – Handwörterbuch, Sp. 79. 
26  Vgl. Percy 2010 – Shaping the Church, 2. 
27  Hier ist anders als bei Bailey 1998 – Implizit religion oder bei Schnell 2004 – Implizite 

Religiosität der Ansatzpunkt bei einer impliziten Theologie. 
28  DWDS o. J. – implizit, o.S. 
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Erlebnisse und Reflexionen. Als implizite Theologie(n) werden somit zunächst 
mit Nikolaus Wandinger 

„diejenigen theologisch relevanten Gehalte einer nur indirekt bewussten, gelebten 
Weltanschauung verstanden […], welche prinzipiell diskursiv zugänglich sind und daher 
in explizite theologische Aussagen überführt werden können“29. 

Leutetheologien als implizite Theologien haben – so eine These dieser Arbeit – 
ihren Ort im alltäglichen Leben. Denn gerade in religiösen wie nichtreligiösen 
Äußerungen sowie in alltäglichen Handlungsvollzügen – und nicht nur im 
Rahmen von Ritualen bzw. Übergangsritualen – scheinen Vorstellungen, Ein-
stellungen und Erfahrungen zu Gott, dem eigenen Leben etc. auf. Hier mitten 
im Alltag wird implizit Theologie betrieben. 

2.1.1.1 Leutetheologien und akademische Theologien als implizite und 
explizite Theologien 

Implizite Theologien sind von expliziten Theologien abzugrenzen. Explizit 
stammt vom lateinischen explicare ab, was auseinanderwickeln, entfalten, ausbrei-
ten, verdeutlichen, entwickeln, über etwas sich aussprechen bedeutet.30 Explizieren 
beinhaltet im übertragenen Sinne also auch, zusammenhangslose oder gar 
chaotische Gedanken zu ordnen und komplexe Strukturen miteinander in ei-
nen klaren Zusammenhang oder ein System zu überführen.31 

Als explizite Theologien werden im Rahmen dieser Untersuchung unter-
schiedliche Formen des Theologietreibens bezeichnet: einerseits die an Univer-
sitäten und Hochschulen klassisch erarbeiteten und ausgearbeiteten akade-
mischen Theologien, die wiederum in der Pastoral, in Akademien etc. zum 
Tragen kommen. Damit verbunden sind andererseits auch die expliziten Theo-
logien, die sich der Erforschung, Aufdeckung und kritischen Reflexion der Hal-
tungen, die im Lebensvollzug der Menschen aufscheinen, verpflichtet weiß, 
wie etwa die vorliegende Arbeit. Aber auch explizit gemachte implizite Theo-
logien, wie es die Interviewpartner_innen der vorliegenden Studie teilweise 
tun, sind explizit gemachte, zuvor nur implizit vorhanden gewesene Theo-
logien. Für die Forscherin der vorliegenden Arbeit bedeutet dies, dass es sich 
bei der Untersuchung um eine explizite Theologie dergestalt handelt, explizit 
gemachte, sonst eher implizit vorhandene Leutetheologien zu untersuchen. Die 
Kategorien implizit und explizit werden dabei von außen, d.h. von der Forsche-

                                                        
29  Wandinger 2004 – Zur Rede von einer impliziten Theologie, 202. Wandinger nimmt hier 

Bezug auf Otto Mucks Konzept einer Weltanschauung vgl. Muck 1999 – Rationale Struk-
turen, 130f. 

30  Vgl. Georges 1879 – Handwörterbuch, Sp. 2407–2409. 
31  Vgl. Percy 2010 – Shaping the Church, 2. Anders dagegen benennt Pangritz als implizite 

Theologie eine akademische Disziplin, die „sich in den anderen Wissenschaften verliert, 
um aus deren jeweiliger Fragestellung heraus womöglich neu zu erstehen.“ Pangritz 
1996 – Vom Kleiner- und Unsichtbarwerden, 9. 
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rin, definiert. Sie entsprechen weder dem Sprachgebrauch der Betroffenen, 
noch werden sie von Leutetheolog_innen zur Charakterisierung der eigenen 
(Leute-)Theologie herangezogen.32 Implizite Theologie ist ‚zuerst da‘.33 Positiv 
gewendet handelt es sich bei expliziter Theologie um die „Fortsetzung und 
Reflexionsstufe impliziter Theologie und ihrer ‚Logik‘“34. Explizite Theologie ist 
also nicht das, „was schon immer ‚beiher‘ (mit)gedacht wird […], sondern et-
was, das danach, im Gegenüber zu primären Vollzügen artikuliert und reflek-
tiert werden kann“35.  

Ziel der vorliegenden Arbeit ist es nicht, eine Zu- und Unterordnung von 
impliziten und expliziten Theologien vorzunehmen. Auch geht es weder um 
eine Aufhebung oder Überbietung der impliziten Theologien, vielmehr soll 
diskutiert werden, wie ihr Zueinander zu charakterisieren ist. Die Differenz 
zwischen impliziten Leutetheologien und expliziten akademischen Theologien 
besteht dabei im jeweils selbstgewählten Grad der ‚Wissenschaftlichkeit‘, also 
im jeweiligen wissenschaftlichen (Selbst-)Anspruch: Möchte ich entsprechenden 
(Diskurs-)Regeln genügen oder nicht? 

Daher sollen im Folgenden vor allem drei Bereiche Beachtung finden: die 
Frage nach den Sprechweisen und Äußerungsformen, nach der zugrundelie-
genden Wissensform sowie nach den im Rahmen von Leutetheologien bzw. 
Fachtheologien geltenden Diskursregeln.  

a) Blickwinkel 1: Unterschiedliche Sprechweisen und Äußerungsformen  

In Bezug auf die Akteure bzw. Sprecher_innen und Sprechweisen lassen sich 
bei impliziten und expliziten Theologien Unterschiede ausmachen, denn 
„[i]mplizit wäre eine Theologie, die in den religiösen Sprache- und Handlungs-
vollzügen betrieben wird“36. Bei der impliziten Rede von Gott handelt es sich 
meist um die persönliche Anrede eines Ichs an ein Du, möglicherweise um eine 
Bitte, ein Rufen, ein Gebet, ein Anflehen, eventuell ein wütendes Zur-Rede-
Stellen. Letztlich sind die Äußerungsformen impliziter Theologien als „perfor-
mative Sprechakte […] Wirklichkeit setzende, Handlungen begleitende Rede“37. 

                                                        
32  Ähnliches gilt für das Konzept der „anonymen Christen“ von Karl Rahner. Es wird von 

Rahner an die besagte Gruppe herangetragen, diese bezeichnen sich aber nicht selbst als 
„anonyme Christen“. 

33  Vgl. dazu Leonardo Boffs berühmter Aussage „Gott kommt früher als der Missionar“. Im 
portugiesischen Original findet sich der Titel der deutschen Übersetzung als Kapitel-
überschrift und im Text selbst, vgl. Boff 1992 – Gott kommt früher als der Missionar, 93: 
„Der dreifaltige Gott kommt immer früher als der Missionar“, was wiederum auch poin-
tierter als „Gott kommt vor dem Missionar“ auf den Punkt gebracht werden kann. Vgl. 
dazu auch Schindler 2016 – Gott auf der Straße, 2, FN 4. 

34  Martin 2005 – Was es heisst, 50. 
35  Martin 2005 – Was es heisst, 49. 
36  Martin 2005 – Was es heisst, 47. 
37  Martin 2005 – Was es heisst, 49. 
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Performativ verweist hier über die enge Wortbedeutung hinaus auf die Wir-
kung besagter Haltungen auf das Leben. Performative Sprechakte spielen sich 
daher in der ersten Person Singular bzw. gegebenenfalls in der ersten Person 
Plural ab. Demgegenüber tritt explizite Theologie zeitlich sekundär auf. Ihre 
Redeweise ist eher „metakommunikativ, reflexiv und wesentlich begrifflich 
[...]. Sie ist inhaltsorientiert, reflexiv und methodenorientiert; sie vermeidet im 
Allgemeinen ‚ich‘- und ‚du‘-Sätze“38 und benutzt die dritte Person Singular 
sowie den Indikativ. 

Auch in Bezug auf die Äußerungen und Bildhaftigkeit sind Unterschiede 
erkennbar: Während implizite Theologien eher auf Bilder, Metaphern etc.39 
zurückgreifen, werden diese für die meist „generalisierenden, informativ bis 
lehrhaften Aussagen“40 innerhalb expliziter Theologien eher vermieden.41  

Als Johann Baptist Metz und Harald Weinrich 1973 in der Zeitschrift Con-
cilium ihre Forderung nach einer Orientierung bzw. Einbeziehung von Narrati-
onen innerhalb der akademischen Theologie skizzenhaft zur Diskussion stell-
ten,42 löste diese Forderung nicht nur Kontroversen, sondern regelrecht eine 
Art Boom im Bereich einer „narrativen Theologie“43 aus.44 Galt Metz’ Fokus 
dem Einbezug biblischer Erfahrungen und der Erfahrungen der Menschen von 
heute innerhalb der akademischen Fachtheologie, ist die Forderung nach einer 
                                                        
38  Martin 2005 – Was es heisst, 49. 
39  Um es mit Hildegund Keul auf den Punkt zu bringen: „Die Feststellung, dass die Gottes-

rede notwendig metaphorisch sei ist bereits ein etwas älterer Hut.“ Dies. 2004 – Wo die 
Sprache zerbricht, 118. Siehe ferner Hartl 2008 – Metaphorische Theologie sowie Gilich 
in Rückgriff auf Jüngel und Ricœur: „In metaphorischer Rede verkörpert sich Theo-
logie“, Gilich 2011 – Die Verkörperung der Theologie, 11. 

40  Martin 2005 – Was es heisst, 49. 
41  Bereits Thomas von Aquin setzt sich mit der Frage, ob die Heilige Schrift Metaphern 

gebrauchen dürfe“, auseinander. Seine Einschätzung, dies sei „notwendig und nützlich“ 
ist das Resultat seiner Diskussion, die den damaligen „Legitimationsdruck“ zur Frage-
stellung deutlich macht. Siehe Thomas von Aquin 1982 – Gottes Dasein und Wesen, I.1.9, 
26.28 sowie (letztes Zitat) Gilich 2011 – Die Verkörperung der Theologie, 12. 

42  Vgl. Metz 1973 – Kleine Apologie, von Metz bereits im Herbst 1972 bei der Herausgeber-
tagung der Zeitschrift Concilium eingefordert, sowie Weinrich 1973 – Narrative Theo-
logie, 329–333. 

43  Dabei handelt es sich gleichwohl um einen Sammelbegriff: „die“ narrative Theologie 
gibt es ähnlich wie „die“ Theologie der Befreiung nicht. 

44  Vgl. beispielhaft Wacker 1983 – Zehn Jahre „Narrative Theologie“, 19 sowie neuere 
Kritikpunkte von Francesca Aran Murphy aufgeführt bei Fiddes 2015 – God and Story, 
10–13. Trotz aller Unzulänglichkeiten, die hier nicht referiert werden können, bleibt 
Metz Anfrage auch für die vorliegende Arbeit aktuell: 

 „Der Standpunkt ‚Erinnern-Erzählen versus Argumentieren‘ wäre in der Tat rein regres-
siv-entdifferenzierend. Es geht vielmehr um die Relativierung der argumentativen The-
ologie. Sie hat primär die Funktion, die erzählende Erinnerung des Heils in unserer wis-
senschaftlichen Welt zu schützen, sie kritisch in der argumentativen Unterbrechung 
aufs Spiel zu setzen und doch immer wieder neu zu einem Erzählen anzuleiten, ohne das 
die Erfahrung des Heils sprachlos bliebe.“ Metz 1973 – Kleine Apologie, 340. 
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narrativen Theologie „als Protest und Kritik am Primat des begrifflich-syste-
matischen Denkens in der herkömmlichen Theorie und Praxis der Theologie“45 
zu verstehen. Neben dem Desiderat einer Einbeziehung narrativer Elemente 
innerhalb der akademischen Theologie wurde auch immer wieder auf die Be-
deutung der Metaphorizität der Bibel oder der Theologie hingewiesen46. Der 
französische Philosoph Paul Ricœur und der evangelische Theologe Eberhard 
Jüngel plädierten entsprechend dafür, „in der Metaphorizität theologischer 
Rede nicht nur kein Defizit, sondern vielmehr ihr entscheidendes Potenzial“47 
zu sehen: 

„Die theologische Metapher hat in der Sprache des christlichen Glaubens ihre besondere 
Funktion darin, den Menschen so anzusprechen, daß er die Möglichkeit des Nichtseins 
als eine nicht nur alleine durch Gott überwindbare, sondern als von Gott im Leben, Tod 
und Auferwecktwerden Jesu Christi ein für allemal überwundene Möglichkeit mit dem 
Zusammenhang seiner Erfahrungen in Übereinstimmung bringen kann. Dabei kommt es 
zu einer Erfahrung mit der Erfahrung, die im Zusammenhang der gemachten 
Erfahrungen als Seinsgewinn glaubhaft werden muß.“48 

Die Virulenz der Frage nach Narrationen und Metaphern zeigt sich nicht nur in 
der Diskussion über die Ausrichtung der Theologie49, sondern auch in der über 
die Notwendigkeit einer lebensnahen Darstellung der theologischen Inhalte; so 
sind es doch – wie die Homiletik uns lehrt – gerade Bilder, die „hängen“ blei-
ben.50 Dies alles hat wiederum auch Auswirkungen auf theologisches Sprechen, 
wie bereits Karl Rahner unterstrich: „Ich glaube, dass die Theologie heute noch 
viel lernen muss, bis sie so spricht, dass die Menschen die Eigentümlichkeit 
dieses Sprechens wirklich unmittelbar und deutlich erkennen können.“51 

                                                        
45  Wacker 1983 – Zehn Jahre „Narrative Theologie“, 19. 
46  Bereits für Augustinus, Dionysius Areopagita, Thomas von Aquin, Martin Luther und 

andere wird „die Metaphorizität der Heiligen Schrift zum Impuls theologischer Refle-
xion und Interpretation“, Gilich 2011 – Die Verkörperung der Theologie, 31f. 

47  Gilich 2011 – Die Verkörperung der Theologie, 11. Als weitere wichtige, den Diskurs um 
die Metaphorologie grundlegend bestimmende Personen sind neben Ricœur und Jüngel 
auch Markus Buntfuß, Jürgen Werbick, Sallie McFague, John Hick sowie Mary Gerhardt 
und Allan Russell, vgl. dazu einführend die Übersicht bei Gilich 2011 – Die Verkörperung 
der Theologie, 87 sowie die Dissertation Hartl 2008 – Metaphorische Theologie. 

48  Jüngel 1974 – Metaphorische Wahrheit, 122, Formatierungen wurden übernommen. 
49  „Eine erzählende Theologie im eigentlichen Sinn kann es nicht geben. Als universitäre 

Disziplin ist die Theologie nämlich angewiesen auf die Klarheit des Begriffs und auf die 
Überzeugungskraft des Arguments. Und selbst die Auswahl und die Interpretation von 
christlichen Erzählungen lassen sich nur legitimieren durch theologische Klärungen 
(etwa der historisch-kritischen Exegese).“ Niehl 2016 – Erzählung, o.S. 

50  Vgl. Luksch 1998 – Predigt. Damit verbunden ist auch die rhetorische Frage: „Ist das 
Narrative eine beliebige Form christlichen Glaubens (gleichsam: ‚Verpackung‘) oder ge-
hört sie (und wenn, wie und warum) zu seinem ‚Wesen‘?“ Zerfaß 1988 – Vorwort, 9.  

51  Rahner 1970 – Überlegungen zur Methode der Theologie, 124.  
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b) Blickwinkel 2: Unterschiedliche Wissensformen  

Religion und Theologie hat mit Wirklichkeitsdeutung zu tun und somit mit 
Erlangung und Verarbeitung von Wissen und Erfahrung. Als klassische Unter-
scheidung von Wissensformen gilt die zwischen expliziten und impliziten Wissen. 
Das Konzept des „impliziten Wissens [tacit knowing]“52 geht auf Michael Po-
lanyi zurück, der implizites Wissen als das Wissen beschreibt, das einen 
(Handlungs-)Prozess begleitet bzw. steuert, ohne dass es während des Handels 
bewusst oder formulierbar wäre, es bleibt also implizit bzw. selbst ‚still‘. In 
Worte fassen lässt sich allein das Ergebnis, nicht jedoch was oder wie es ge-
steuert wird.53 

Der französische Ethnologe Claude Lévi-Strauss unterscheidet eben dieses 
„wilde Denken“ von „kultiviertem Denken“54. Als Grundmodell seines Werks 
„Das wilde Denken“ von 1962 versinnbildlicht er beide anhand der Denkformen 
eines Bastlers bzw. Ingenieurs:55 Dem Bastler stehen letztendlich nur die Mate-
rialien und Werkzeuge in seiner Werkstatt zur Verfügung, er muss improvisie-
ren, der Ingenieur dagegen bedient sich modernster Wissenschaften und Tech-
nologien.56 Lévi-Strauss unterscheidet: 

„Die Eigenart des mythischen Denkens besteht, wie die die der Bastelei auf praktischem 
Gebiet, darin, strukturierte Gesamtheiten zu erarbeiten, nicht unmittelbar mit Hilfe 
anderer strukturierter Gesamtheiten, sondern durch Verwendung der Überreste von 
Ereignissen: ‚odds and ends‘, ... Abfälle und Bruchstücke, fossile Zeugen der Geschichte 
des Universums oder einer Gesellschaft. In einem gewissen Sinne ist also das Verhältnis 
von Diachronie und Synchronie umgekehrt: Das mythische Denken, dieser Bastler […] 
erarbeitet Strukturen, indem es Ereignisse […] ordnet, während die Wissenschaft [des 
Ingenieurs; MK] […] sich in Form von Ereignissen ihre Mittel und Ergebnisse schafft, 
dank den Strukturen, die sie unermüdlich herstellt.“57 

                                                        
52  Polanyi 1985 – Implizites Wissen. Dieses ist – entgegen einer ersten intuitiven Annahme 

– nicht identisch mit dem oft ähnlich gebrauchten Terminus des Alltagswissens. 
53  „Dieses vorgelagerte ‚stille‘ Wissen ist [...] durch folgende vier Merkmale gekennzeich-

net: 1. Nicht Erklärbarkeit Menschen gegenüber, die damit noch keine Erfahrungen ge-
macht haben, 2. stillschweigend vorausgesetzte Annahmen in Form von handlungslei-
tenden Metaphern. 3. Kompetenzen, von denen wir nur ein indirektes Bewusstsein ha-
ben, und 4. Kompetenzen bestimmter sozialer Gruppen, denen das Recht auf eine eigene 
Sprache verweigert wird, die nicht angehört werden oder die es zum eigenen Schutz 
vorziehen, gegenüber bestimmten Menschen zu schweigen“, zitiert nach Waldschmidt 
et al. 2009 – Das Wissen der Leute, 189, FN 181, in Rückgriff auf Molander, Bengt, Tacit 
Knowledge and Silenced Knowledge. Fundamental Problems and Controversies, in: Gör-
anzon, Bo – Florin, Magnus (Hg.), Skill and Education. Reflection and Experience, New 
York 1992, 9–31. 

54 Lévi-Strauss 1968 – Das wilde Denken, 253. 
55  Die Unterscheidung von Bastler und Ingenieur nahm Paul Valéry bereits 1938 in Degas, 

Danse, Dessin (Tanz, Zeichnung und Degas, Frankfurt a. M. 1996) vor, vgl. Kauppert - 
Funcke 2008 – Zwischen Bild und Begriff, 15, FN 9. 

56  Vgl. Lévi-Strauss 1968 – Das Wilde Denken, 29f. 
57 Lévi-Strauss 1968 – Das wilde Denken, 35. 
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Während der Bastler Erfahrungen und Wahrnehmungen in seinem natürlichen 
Umfeld mit bekannten Strukturelementen seiner Lebenswelt „auf eine Art 
intellektueller Bastelei [bricolage]“58 verknüpft bzw. Ereignisse „ordnet“59, kon-
struiert der Ingenieur sich diese. Der Bastler greift dabei auf Zeichen, der In-
genieur auf Begriffe zurück.60 Ordnung ist hierbei das Ergebnis immer wieder 
neuer „Analogien und Vergleich[e]“61, während „die Wissenschaft [...] stets 
begründet, sich in Form von Ereignissen ihre Mittel und Ergebnisse schafft und 
die ihre Hypothesen und ihre Theorien bilden“62. Wichtig für den Kontext der 
vorliegenden Arbeit ist die Zuordnung der beiden Geisteshaltungen durch Lévi-
Strauss, der die Differenz zwischen Ingenieur und Bastler nur als eine graduelle 
bezeichnet: „[E]s handelt sich nicht um zwei Stadien oder zwei Phasen der 
Entwicklung des Wissens, denn beide Wege sind gleichermaßen gültig […]: der 
eine schafft Ereignisse […] mittels Strukturen, der andere Strukturen mittels 
Ereignisse“63. 

Die jüngere Wissenssoziologie nun arbeitet mit einem weiteren Wissensbe-
griff, der das klassische „gelehrte Wissen“ überschreitet. Bereits 1969 hatten 
Thomas Luckmann und Peter Berger in ihrem Buch „Die gesellschaftliche Kon-
struktion der Wirklichkeit“ ein Umdenken auf das sogenannte „Allerweltswis-
sen“64 bzw. „Jedermannswissen“65 als „Bedeutungs- und Sinnstruktur, ohne die 
es keine menschliche Gesellschaft gäbe“66 eingefordert. So sind vor allem auch 
„‚Grenzsituationen‘ im Leben der Einzelnen […] jenseits der Wirklichkeit des 
Alltagslebens“67 einzubeziehen, denn gerade eine symbolische Sinnwelt habe 
eine bedeutsame Wirkung, denn „sie setzt Ordnung beziehungsweise Recht“68 
und ermöglicht es dadurch, Erfahrungen und Handlungen, mögen sie noch so 
widersprüchlich sein, in bisherige Wissens- und Erfahrungsstrukturen 
einzuordnen.69  

Hilfreich ist in diesem Kontext auch die durch den Soziologen Anthony 
Giddens vorgenommene Differenzierung von praktischem und diskursivem Wis-

                                                        
58  Lévi-Strauss 1968 – Das wilde Denken, 29. So beschreibt das Verb bricoler ursprünglich 

einen zurückspringenden Ball oder eine zurückrollende Kugel bzw. ein Pferd, das um des 
kürzeren Weges willen vom Weg abweicht (vgl. ebd., 29). 

59 Lévi-Strauss 1968 – Das wilde Denken, 35.  
60 Vgl. Lévi-Strauss 1968 – Das wilde Denken, 33 
61  Lévi-Strauss 1968 – Das wilde Denken, 34. 
62 Lévi-Strauss 1968 – Das wilde Denken, 35. 
63  Lévi-Strauss 1968 – Das wilde Denken, 35f. 
64  Berger - Luckmann 2004 – Die gesellschaftliche Konstruktion, 16. 
65  Berger - Luckmann 2004 – Die gesellschaftliche Konstruktion, 26: „Jedermannswissen ist 

das Wissen, welches ich mit anderen in der normalen, selbstverständlichen gewissen 
Routine des Alltags gemein habe.“ 

66  Berger - Luckmann 2004 – Die gesellschaftliche Konstruktion, 16. 
67  Berger - Luckmann 2004 – Die gesellschaftliche Konstruktion, 103. 
68  Berger - Luckmann 2004 – Die gesellschaftliche Konstruktion, 104. 
69  Vgl. Berger - Luckmann 2004 – Die gesellschaftliche Konstruktion, 104f. 
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sen: Ersteres ermöglicht den Akteuren mit anderen Akteuren in ihrem sozialen 
Umfeld zu interagieren. Es ist aber nicht ohne Weiteres in Form sprachlicher 
Regeln verfügbar.70 Dagegen kann diskursives Wissen von den Akteuren selbst 
nach bestimmten Regeln formuliert, reflektiert und anderen erklärt werden: 

„Die große Masse des ‚Wissensvorrats‘ […] ist dem Bewußtsein der Akteure nicht direkt 
zugänglich. Das meiste derartige Wissen ist seinem Wesen nach praktisch; es gründet in 
dem Vermögen der Akteure, sich innerhalb der Routinen des gesellschaftlichen Lebens 
zurechtzufinden.“71 

„Die Trennungslinie“72 zwischen beiden ist „gleitend und durchlässig“73. Vor 
allem in Zeiten des Konflikts oder Wandels werden „Routinen praktischen 
Wissens in diskursives Wissen überführt“74. In dieser Hinsicht kommen auch im 
Bereich der akademischen Theologie nicht nur die sogenannten religiösen 
Spezialist_innen mit ihrem Aufgabenfeld des Lehrens, aber auch der Kontrolle, 
in den Blick, sondern rücken nun „gemeine Leute“75 und ihr religiöses Wissen 
in den Fokus der Forschung. So zum Beispiel unter dem Gesichtspunkt des 
„religiösen Wissens“. Darunter versteht Andreas Holzem 

„jene kanonisierte, gelehrte, medialisierte, ins Bild gebrachte, gespielte, implizit 
praktizierte Kommunikation, die von den Akteuren als Repräsentation der Beziehung 
von Mensch und Welt zum Göttlichen (et vice versa) aufgefasst wird“76. 

Religion lässt sich – so der Ansatz des Kirchenhistorikers – nicht untersuchen, 
religiöses Wissen allerdings schon. Bedeutsam wird das Moment der Kommu-
nikation und der fortwährenden Adaptionen, also „jene Über-Setzung, die 
einen Kanon für soziale Gruppen handlungsleitend machte – ohne freilich 
zeitgleiche gegenläufige Tendenzen je ganz außer Kraft setzen zu können“77.  

Michel Foucault geht in seiner Wahrnehmung von ‚Leutewissen‘ – zu be-
achten ist der Plural – als „unterworfenem Wissen“ noch einen Schritt weiter: 

„Unter ‚unterworfenen Wissen‘ verstehe ich […] eine ganze Reihe von Wissen, die als 
nicht-begriffliches Wissen, als unzureichend ausgearbeitetes Wissen abgewertet 

                                                        
70  Vgl. Hörning 2001 – Experten des Alltags, 227: „In den sozialen Praktiken bildet sich ein 

praktisches Wissen heraus, das zwar indirekt auf übergreifende Wissens- und Interpre-
tationsschemata verweist, als solches jedoch nur in den Praktiken existiert und dort sei-
nen spezifischen Ausdruck findet.“ Vgl. auch Holzem 2015 – Christentum in Deutsch-
land, 26.  

71  Giddens 1988 – Die Konstitution der Gesellschaft, 54f. 
72  Holzem 2015 – Christentum in Deutschland, 27. 
73  Holzem 2015 – Christentum in Deutschland, 27. 
74  Holzem 2015 – Christentum in Deutschland, 27. 
75  Für Holzem ist ein westfälischer Kleinbauer ein Beispiel für die „soziale Wirkungsge-

schichte des Wissens zwischen Normierung und nicht normierter Aneignung […] wie Lu-
ther, Ignatius oder Kant“, Holzem 2015 – Christentum in Deutschland, 31f. 

76  Holzem 2015 – Christentum in Deutschland, 28. 
77  Holzem 2015 – Christentum in Deutschland, 29. 
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wurden: naive, am unteren Ende der Hierarchie angesiedelte Wissen, Wissen unterhalb 
des verlangten Kenntnisstandes und des erforderlichen Wissenschaftsniveaus.“78 

Er beschreibt dabei das „Spannungsfeld“79 von wissenschaftlichen und besag-
ten Leutewissen, und grenzt dieses Leutewissen dezidiert vom „gewöhnliche[n] 
Wissen des gesunden Menschenverstandes“80 ab. Bei den Leutewissen handelt 
es sich „um eine eigenständige Wissensform, die Eigenschaften besitzt, die 
ansonsten nur dem Spezialdiskurs zugeschrieben werden“81. So ist 

„‚das Wissen der Leute‘ […] ein Spezialwissen, ein lokales, regionales, differentielles 
Wissen […], das sich nicht in Einstimmigkeit überführen läßt und seine Kraft nur der 
Schärfe verdankt, mit der es zu allen umgebenden in Gegensatz tritt […] – durch das 
Wiederauftauchen dieser lokalen Wissen der Leute, dieser disqualifizierten Wissen 
vollzog sich die Kritik.“82 

Für Foucault sind die beiden Konzepte Macht und Wissen aufs Engste mitei-
nander verwoben, er spricht sogar von einem „Macht-Wissen-Komplex“83. Das 
Besondere an den „unterworfenen oder verschütteten Wissen84 ist, dass sie 
„quer“85 zu den anderen Wissensformen des Alltagswissens, des interdiskursi-
ven und des Spezialwissens liegen. Spätestens hier stellt sich einerseits erneut 
die Machtfrage nach Reglementierung und Festsetzung von bestimmten Wis-
sensarten. Mehr noch als klassische Differenzierungen in Herrschafts-, Bil-
dungs- und Erlösungs- und Heilswissen machen postkoloniale Denker_innen 
Machtinteressen und die Verwobenheit von Wissen und Identität sichtbar: 
Wissen und Identität sind stets partikular, plural und fluide.86 Andererseits 
liegt vielleicht gerade in dem ‚Querliegen‘ des verborgenen Wissens das Wei-
terführende, denn gleichzeitig durchbricht es die dichotome Aufteilung in 
Expert_innen und Nichtexpert_innen und gibt Hinweise, diese zu überschrei-
ten.  

c) Blickwinkel 3: Unterschiedliche Diskursregeln  

Eine weitere Grundthese, die die Untersuchungen im Folgenden begleiten wird, 
ist die der unterschiedlichen Diskursregeln von Leutetheologien und akademi-
schen Theologien. Damit verbunden ist die Frage nach den Regeln, die den 
jeweiligen theologischen Diskurs regulieren. Genauer gesagt: Über was muss 
                                                        
78  Foucault 2001 – In Verteidigung der Gesellschaft, 21. 
79  Waldschmidt et al. 2009 – Das Wissen der Leute, 188. 
80  Foucault 2001 – In Verteidigung der Gesellschaft, 22. 
81  Waldschmidt et al. 2009 – Das Wissen der Leute, 188. 
82  Foucault 2001 – In Verteidigung der Gesellschaft, 22. 
83  Waldschmidt et al. 2009 – Das Wissen der Leute, 58 mit Verweis auf Foucault, Michel – 

Gordon, Colin (Hg.), Power/Knowledge. Selected Interviews and Other Writings by Mi-
chel Foucault, 1972 –1977, New York 1980.  

84  Foucault 2001 – In Verteidigung der Gesellschaft, 22. 
85  Waldschmidt et al. 2009 – Das Wissen der Leute, 188. 
86  Vgl. Gruber 2013 – Theologie nach dem Cultural Turn, 87. 
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bzw. soll gesprochen werden und über was darf eventuell nicht gesprochen 
werden? In welcher Form wird es jeweils von wem, wann und wie gesagt? Und 
an welchen Orten findet der Diskurs statt? 

Die Unterschiede in Bezug auf die Sprechweisen wurden bereits unter den 
zuvor genannten Blickwinkeln erörtert. Im Rahmen akademischer Theologien 
ist die Einhaltung wissenschaftlicher Kriterien, vor allem in erkenntnistheore-
tischer Hinsicht, erforderlich. Auch Veröffentlichungen folgen bestimmten 
„Spielregeln“87, wie zum Beispiel der Notwendigkeit eines bestimmten Dis-
kursniveaus.88 Hier lässt sich eine Verbindung zu dem von Lévi-Strauss cha-
rakterisierten Bastler herstellen. Anders als die mit Begriffen agierenden Inge-
nieure „beanspruchen [die Bastler; MK] keine diskursive Metaposition, sondern 
gewinnen ihre Erkenntnisse vielmehr inmitten eines unübersehbaren Gewim-
mels von Diskursen“89. Ähnlich wie für den Bastler könnte für den Leutetheo-
logen „als ein eigenes, höchst produktives Diskursformat“90 Folgendes als 
zutreffend gelten: 

„Man begreift […], dass das mythische Denken, obwohl es in Bildern gefangen ist, bereits 
verallgemeinernd, also wissenschaftlich sein kann: auch wenn es […] mit Analogien und 
Vergleichen [arbeitet], selbst wenn seine Schöpfungen, wie bei der Bastelei, sich immer 
auf ein neues Arrangement von Elementen zurückführen lassen.“91  

Michel Foucault benennt als Set an Prozeduren, das „die Produktion des 
Diskurses zugleich kontrolliert, selektiert, organisiert und kanalisiert“92, neben 
Ausschließungssystemen und internen Prozeduren eben auch die „Verknap-
pung […] der entsprechenden Subjekte“93, „deren Aufgabe es ist, die Kräfte und 
die Gefahren des Diskurses zu bändigen, sein unberechenbar Ereignishaftes zu 
bannen, seine schwere und bedrohliche Materialität zu umgehen“94. Entspre-
chende „Verknappungsprinzipien“95 können auch für die vorliegende Unter-
suchung relevant werden: 

„Daß es Verknappungssysteme gibt, bedeutet nicht, daß unterhalb oder jenseits ihrer 
ein großer unbegrenzter, kontinuierlicher und schweigsamer Diskurs herrscht, der von 
diesen Verknappungssystemen unterdrückt oder verdrängt wird und den wir wieder 

                                                        
87  Foucault 2013 – Die Ordnung des Diskurses, 33. 
88  Vgl. beispielhaft die Dissertation von Sonja Strube oder ähnlich von Christian Schramm, 

die ihre Nichteinhaltung der Diskursregeln nicht hinreichend problematisieren. Siehe 
Strube 2009 – Bibelverständnis sowie Schramm 2008 – Alltagsexegesen. So geht 
Schramm nur auf eine Richtung, nämlich die von den Alltagsexegesen zur Exegese in 
Bezug auf mögliches Lernpotential, ein.  
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90  Bauer 2016 – Konstellative Pastoraltheologie, 62. 
91  Lévi-Strauss 1968 – Das wilde Denken, 34.  
92  Foucault 2013 – Die Ordnung des Diskurses, 11. 
93  Foucault 2013 – Die Ordnung des Diskurses, 26. 
94  Foucault 2013 – Die Ordnung des Diskurses, 11. 
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