
Die Geschichte der Postmoderne (von Tobias Künkler)

Die Herausforderung

Samstag  ein  gutes  Seminar  ('Emerging  Church  -  Glaube  und  Christsein  in  der
Postmoderne') gehabt. Werde hier in naher Zukunft einige Auszüge bloggen. 
Die Ausgangsthese:  Es gibt zahlreiche Anzeichen und Indizien für einen tiefgreifenden
kulturellen und sozialen Wandel. Natürlich – das ist eine soziologische Binsenweisheit –
wandelt sich Gesellschaft immer, trotzdem kann man im geschichtlichen Rückblick Zeiten
ausmachen in denen ein Wandel stattgefunden hat, der so tief und grundlegend war, dass
man von ‚Zeitenwenden’ spricht und verschiedene Epochen kennzeichnet. Schaut man in
einem kurzen Rückblick auf  die geschichtliche Entwicklung in Europa der letzten 2000
Jahre,  so  kann  man  –  ganz grob  und  stark  vereinfacht  als  Epochen  die  Antike,  das
Mittelalter und die Moderne ausmachen. 
Wir unterteilen diese Epochen auf Grund wesentlicher, charakterisierender Unterschiede.
Verschiedene  dominierende  Merkmale  und  zu  Grunde liegende  Denkstrukturen geben
den jeweiligen Epochen einen „Ethos“.  Es ändert  sich also nicht  nur  die Gesellschaft,
sondern mit ihnen auch die Menschen und ihr grundlegendes Weltbild. Der ‚Ethos’ einer
Epoche  liegt  also  in  der  Art  und  Weise  des  Zugangs  zur  Welt,  ihrer  Wirklichkeits-
auffassung. Bildlich betrachtet könnte man den Ethos als eine Brille betrachten, durch die
die Welt betrachtet wird. 
Wie ich bereits sagte, gibt es heute zahlreiche Anzeichen und Indizien dafür, dass wir in
einer Übergangszeit leben, in der solch ein grundlegender Wandel stattfindet. Die Brille,
mit  der wir die Welt  betrachten, ändert also sehr langsam die Farbe. Wie gesagt, sehr
langsam. Der Übergang vom Mittelalter zur Moderne hat mind. 150-200 Jahre gedauert. 
Man könnte auch sagen, wir befinden uns in einem umfassenden Sturm, der in Zeitlupe
alles bestehende verändert.  Daraus resultiert:  Wenn wir nicht wollen, dass das wir von
diesem  Sturm  in  Zeitlupe  langsam  aber  sicher  in  die  absolute  Bedeutungslosigkeit
mitgerissen  werden,  müssen  wir  Gemeinde  und  Kirche  ganz  neu  überdenken  und
entwerfen. Es geht hier nicht um kosmetische Veränderungen an den Formen unseres
Gottesdienstes oder DAS neue Konzept, wie ein neues ‚Willow Creek’, sondern um viel
mehr…
Das hört sich natürlich krass an und erzeugt vielleicht auch Angst und Unsicherheit. Es ist
dabei völlig OK Angst zu haben. Wandel bringt immer Unsicherheit mit sich. 
Trotzdem:  Veränderungen gegenüber  kann man zwei  Haltungen annehmen:  Entweder
sieht  man  sie  hauptsächlich  als  Gefahr  oder  als  Chance.  Die  Herausforderung  der
'Postmoderne' sind von deutschen Christen lange Zeit nur als Gefahr angesehen worden.
Vielleicht auch deswegen, weil Postmoderne von vielen mit Relativismus, "es gibt keine
Wahrheit" und Spaßgesellschaft gleichgesetzt wurde. Das dies aber ein sehr verkürztes
und schiefes Verständnis von dem was man Postmoderne nennt ist, werden ich in den
kommenden Posts hoffentlich zeigen können. 

Die Geschichte der Postmoderne I 

Heute möchte ich euch eine alten Freundin von mir vorstellen: die Postmoderne! Kennen
gelernt habe ich sie in meinem Soziologiestudium – ich durfte sie sogar zum Objekt
meiner Zwischenprüfung machen. Obwohl die Postmoderne sich immer ein bisschen ziert
Objekt zu sein. Aber damit sind wir ja schon mitten im Thema…



Bitte von vorne. Nein, das geht leider nicht. Bei diesem Thema muss man von hinten
anfangen bzw. ganz weit zurückblicken. Im besten Fall kehrt man dann verändert zu sich
zurück und sagt sich freundlich ‚Guten Tag’…
Man könnte sagen die Postmoderne ist ein westliches Konstrukt. Oh, heißt das wohl, dass
sie gar nicht existiert? Nein, was ist realer als ein Konstrukt? Wenn wir nicht wissen
können, wie die Welt wirklich ist, dann ist es vielleicht erst mal auch gar nicht so wichtig,
wie die Welt wirklich ist, sondern wie wir denken, dass die Welt ist. Logisch?! 
Im Grunde erzählt die Postmoderne eine Geschichte. Es ist die Geschichte der Moderne.
Die Geschichte ihrer Geburt, ihrer Blüte und ihres Rückgangs. Die Geschichte der letzten
Jahrhunderte aus der westlichen Perspektive.
Vereinfacht geht sie so:

Wie kam es zur Geburt der Moderne und was ist überhaupt
die Moderne? Hmm, es ist schwierig etwas zu verstehen, von
dem man selbst ein Teil ist. Doch die sogenannte Moderne
ist  wohl  kaum  mit  etwas  so  eng  verknüpft,  wie  mit  der
‚modernen’  Wissenschaft.  Ihren  Durchbruch  hatte  die
moderne  Wissenschaft  durch  die  Hilfe  einiger  innovativer
Naturwissenschaftler  und  Aufklärungsphilosophen.
Beispielhaft will ich Euch hier kurz Francis Bacon vorstellen,
der Ende des 16., Anfang des 17. Jh. lebte. Er war beides:
Naturwissenschaftler und Aufklärungsphilosoph. Bekannt ist
er  heute  noch durch seinen Ausspruch:  Wissen  ist  Macht.
Anhand dreier seiner Werke,  möchte ich im Folgenden die
Hauptcharakteristika der modernen Wissenschaft und damit
die Grundüberzeugung der Moderne in aller Kürze versuchen
zu schildern: 

1. Bacon formulierte als Ziel der Wissenschaft, den Fortschritt durch Naturbeherrschung.
Sein  erstes  Hauptwerk  mit  dem  Titel  'Über  die  Würde  und  den  Fortgang  der
Wissenschaften'  (  De dignitate  et  augmentis  scientiarum) kann als  ein  erster  Versuch
einer  Universalenzyklopädie  genannt  werden.  Also  der  Versuch  alles  Wissen  der
Menschheit in einem oder mehreren Büchern festzuhalten. Die Hintergrundannahme, die
hinter diesem Vorhaben steckt und die typisch für die Moderne ist, ist: Das Wissen über
die Natur und die Welt ist endlich, auch wenn der Großteil noch erforscht werden muss.
Diese Erforschung ist das Ziel der Wissenschaft. Je mehr wir über die Natur wissen, desto
mehr Macht haben wir. Wissen ist Macht. Fortschritt wird damit zu unhinterfragbaren Ziel
und Norm. 
Im Gegensatz dazu ging das Mittelalter davon aus, dass das wesentliche Wissen bereits
vorhanden ist  – durch die  Heilige Schrift  und die Werke  des  Aristoteles.  Aufgabe der
Menschen war es dieses Wissen zu bewahren und zu verwalten.
Fortsetzung folgt...

Die Geschichte der Postmoderne II 

Das zweite Hauptwerk von Bacon trug den Titel Neues Organ der Wissenschaft und war
eine Methodenlehre der Wissenschaften. 
Die im Mittelalter vorherrschende wissenschaftliche, die scholastische Methode bestand in
der Kunst vom wissenschaftlich korrekten Diskutieren. Als Karikatur dieser Methode ist die
Streitfrage bekannt: Wie viele Engel passen eigentlich auf die Spitze einer Nadel? 



Bacon hingegen setzte auf  eine eingehende  Naturbeobachtung und auf
das  Experiment. Die  Hintergrundannahme dazu  lautet:  Der
Wissenschaftler  ist  dazu  in  der  Lage  als  ein  neutraler  Beobachter die
objektive Wahrheit erkennen. Hier ist die Welt (Objekt), dieser gegenüber
steht  der  Beobachter  (Subjekt).  Dazu  muss  er  jedoch  ein  Reihe  von
Regeln  beachten,  unter  anderem  muss  er  alles  Nicht-Rationale
ausschalten, also z.B. Gefühle, Vorurteile oder Glaubensüberzeugungen.
Damit erhob man nur das in den Status der wirklichen Existenz, was dem
wissenschaftlichen  Verstand  zugänglich  ist.  Als  Erklärungsgrund  für  die

Vorgänge in der Natur durften fortan keine nichtnachprüfbaren mystischen Wesen stehen,
wie z.B. Gott oder Dämonen, sondern nur Naturgesetze. Dies führte zu folgendem: 
-  a)  einer  mechanischen  Weltsicht,  die  für  die  ganze  Moderne
vorherrschend wurde. D.h. das Universum, die Welt und die Natur
wurden  als  eine  große  Maschine  betrachtet.  Diese,  so  wurde
angenommen,  funktionieren  wie  eine  Maschine  nach  festen
Gesetzmäßigkeiten. Das korrekte  Instrument zum Verständnis und
zur  Kontrolle  dieser  Maschine  ist  die  Analyse.  Wenn  man etwas
analysiert, zerteilt und zergliedert man es in kleinste Einheiten, um
zu schauen, wie diese Einheiten miteinander in Beziehung stehen
und wie aus dem Zusammenspiel das Ganze funktioniert. Diese Art
und  Weise  des  Zugangs der  Welt  beeinflusst  bis  heute  unseren
gewohnten Zugang zur Welt. Wollen wir etwas verstehen, analyisieren wir etwas... 

- b) der sogenannten Entzauberung der Welt. Ich hatte es schon
angesprochen:  Real  ist  fortan  nur  was der  wissenschaftlichen
Überprüfung zugänglich ist. Alles andere gilt seither als Mythos
und Aberglaube. Diese werden durch rationale Erklärungen und
Fakten ersetzt. 
-  c)  zu  einem  zunehmenden  und  beschleunigten
Säkularisierungsprozess. Die mittelalterliche Gesellschaft war in

fast allen Facetten von der katholischen Kirche bestimmt, diese verliert zunehmend an
Einfluss. Dieser Prozess wurde natürlich schon vorher, vor allem durch die Reformation
eingeleitet.  Plötzlich  gab  es  nicht  mehr  eine  Version  der  Wahrheit,  sondern  zwei
verschiedene. Das von der Kirche vorgegebene, einheitliche Weltbild begann zunehmend
zu bröckeln. Die Kirche als  die vorherrschende Autorität des Mittelalters, wird nach und
nach  ersetzt  durch  die  Wissenschaft  und  die  Vernunft  des  Einzelnen  (Mündigkeit  als
Leitmotiv der Aufklärung). Die Religion wird damit zunehmend aus der öffentlichen Sphäre
verdrängt  und führt  fortan  in  der  Moderne  (also  der  westl.  Welt)  als  ‚Privatsache’  ein
Nischendasein.
Fortsetzung folgt (Teil 3: Zusammenbruch der göttlichen Ordnung; weltliche Utopien und
die Ausbreitung der westlichen Kultur)...

Die Geschichte der Postmoderne III 

Neben  der  Reformation,  gab  es  noch  einen  anderen  Vorboten  des  Modernisierungs-
prozesses:  Das  Weltbild  des  Mittelalters,  die  göttliche,  kosmologische  Ordnung  in
Sphären  bricht  zusammen.  Das  Ptolemäische  Weltbild  mit  der  Erde  im Zentrum wird
durch die Kopernikanische Wende abgelöst. Nicht mehr die Erde steht nun im Zentrum,
im Mittelpunkt des Universums, sondern der einzelne Mensch. 
Dies  ist  auch  ein  entscheidender  Startpunkt  für  das  komplexe  und  vielschichtige
Phänomen, das wir ‚Individualismus’ nennen. Man kann auch sagen, die ,Wir-Ich-Balance’



(Elias) ändert sich. Nahmen sich die Menschen im Mittelalter erst einmal als ein Wir, als
eine  Gemeinschaft  wahr,  so  nehmen  wir  uns  heute  zuerst  als  Einzelne,  von anderen
getrennte Wesen wahr, die erst im Nachhinein zu anderen Beziehungen aufnehmen. Das
Wir-Ideal  wird  zunehmend  von  einem  Ich-Ideal  abgelöst.  Zur  Ich-Seite  hin  ist  dieser
Prozess in der Renaissance gekippt. Als Pionier dieser wachsenden Selbstakzentuierung
im Selbstbild  der  Menschen kann Descartes  angesehen  werden.  Descartes  bringt  mit
seiner  Philosophie  (am  bekanntesten  sein  Auspruch:  ‚Ich  denke,  also  bin  ich’)  die
gesellschaftliche Wende seiner Zeit zum Ausdruck, nämlich das Ende des Feudalismus
und  somit  das  Ende  der  gesicherten,  ererbten  und  identitätsstiftenden  an  Stand
gebundene Stellung.
Der kanadische Philosoph Charles Taylor sieht diesen Wechsel im Selbstverständnis der
Menschen aber vor allem durch den Zusammenbruch der göttlichen Ordnung verursacht.
Dass der moderne Mensch sich nicht mehr in eine große, göttliche, kosmische Ordnung
eingebettet  sieht,  führt  dazu,  dass  dieser  seine  Identität  nicht  mehr  aus  seinem
vorgegebenen Platz in dieser Ordnung erhält. Vielmehr sieht er sich nun als etwas zuerst
von der Welt getrenntes an und versucht daher sich – seine Identität – in sich selbst zu
gründen. 
Auch Taylor betont, dass in der Neuzeit die Welt zum Objekt des Subjekts wird, das die
Welt  erkennen  und  kontrollieren  will.  So  ist  das  Ideal  des  modernen  Menschen  ein
‚disengaged self’,  also ein losgelöstes, entkoppeltes und somit freies, selbstbestimmtes
also  autonomes  Selbst  zu  sein,  welches  von  der  Welt  und  somit  auch  von  anderen
Menschen möglichst vollkommen unabhängig, also frei sein möchte. 
Wie Taylor sagt, kann nur das moderne Selbst, dass ein losgelöstest, entkoppeltes Selbst
sein möchte auf die Idee kommen sich nur aus sich heraus verstehen und definieren zu
können bzw. zu wollen. 
So kommt es, dass das moderne Selbst einen ziemlich großen Wert darauf legt, dass es
eine innere Tiefe, bzw. eine komplexe und reiche Innerlichkeit besitzt, die es erforschen
muss.  Spezifisch  für  unsere  Zeit  und  unsere  Kultur  ist  nach  Taylor  das  starke
Innen/Außen-Denken,  sowie  der  Glaube,  dass  wir  in  unserem  Inneren  Sinn  finden
könnten.  Genauer  gesagt:  Charakteristisch  ist  vor  allem das wir  Innen und Außen so
unterschiedlich bewerten. Das Innere ist  irgendwie das Gute, das was eine moralische
Dimension  besitzt,  dort  ist  mein  wahres  Ich  zu  finden;  während  das  Außen  nur  die
Oberflächliche, das Oberflächliche ist;  der Ort,  wo ich meine Masken aufsetze und der
Schein sein zu Hause hat, der also der moralisch prekäre Ort ist.
Aber  nun sind wir  ein  wenig  vom eigentlichen  Thema abgekommen.  Wir  waren  beim
Zusammenbruch  des  mittelalterlichen  Weltbildes.  Zu  diesem  gehörte  eine  starke
Ausrichtung auf ein himmlisches Jenseits. Diese Hoffnung stellte einer der wesentlichen
Antriebskräfte  für  das  Leben  der  Menschen  im  Mittelalters  dar.  Nach  dem
Zusammenbruch  der  göttlichen  Ordnung  wird  die  Vorstellung  von  einem  himmlischen
Jenseits  von  der  Hoffnung  auf  einen  Himmel  auf  Erden,  einem  irdischen  Paradies
abgelöst. Man nennt dies weltliche Utopien. Die dritte Schrift von Bacon The New Atlantis
ist  eine  solche.  Der  Traum:  Der  Fortschritt  von  Wissenschaft  und  Technik  führt  zur
vollkommenen  Beherrschung  der  Natur,  damit  zu  allgemeinem  Wohlstand  und  zu
menschlicher Vollkommenheit (durch Vernunftherrschaft). 
Kurz anbringen möchte  ich an dieser  Stelle  noch die  These des Soziologen Zygmunt
Baumans: Durch den Zusammenbruch der göttlichen Ordnung kam es zur Entdeckung
der Kontingenz - also das alles so ist wie es ist, aber eigentlich auch anders sein könnte.
Kurz  gesagt:  Alles  ist  Zufall  und  nichts  macht  eigentlich  wirklich  Sinn.  Diese
erschreckende, tödliche Entdeckung wird aber schnell  wieder zugedeckt.  Hoffnung und
Sinn geben nun die  Wissenschaft  und der  Traum vom Fortschritt  und  einer  besseren
Welt. Die Angst vor der Kontingenz führt im kollektiven Unbewussten der Menschen aber



weiter und führt zu dem Machbarkeits-, Ordnungs- und Kontrollwahn der Moderne.
Zusammenfassend man sagen: Das Mittelalter, die Ära der Tradition und Bewahrung wird
abgelöst durch die Ära der Erforschung und Eroberung. Durch Kolonialisierung und später
Globalisierung kommt es in der Moderne zu einer weltweiten Vorherrschaft (Hegemonie)
dieser  westlichen  so  stark  durch  Wissenschaft  geprägten  modernen  Kultur.  Westliche
Denkmuster,  westliche  Sprachen  (wie  Englisch  und  Spanisch),  das  westliche
Wirtschaftssystem (der Kapitalismus) und westliche Technologien überziehen seit dieser
Zeit zunehmend den ganzen Erdball…
Fortsetzung  folgt  (Teil  4:  Die  Moderne  wird  alt  und  kränkelt,  etwas  Neues  ist  im
Entstehen…)

Die Geschichte der Postmoderne IV

‚The End of the world as we know it’ oder die Postmoderne wächst auf in Trümmern
Im letzten Jahrhundert, besonders im zweiten Teil davon, kommt die Moderne langsam
ins  altern.  Man  spricht  von  der  Spätmoderne und  etwas  anderes,  noch  nicht  ganz
greifbares,  beginnt  – langsam aber immer stärker – aufzutauchen.  Dieses Neue,  noch
nicht wirklich identifizierbare nennt man daher erstmal die  Postmoderne, also das, was
nach (Post-) der Moderne kommt. Die Moderne wurde jedoch nicht von selbst alt, sondern
weil  sie  einige  schwere  Schocks  und  Krankheiten  erfahren  musste.  Diese  will  ich  im
Folgenden (heute nur die erste) kurz skizzieren:
Kränkung 1:

Es  kommt  zu  einem  Scheitern  der  weltlichen  Utopien,  der
Hoffnungen  von  einem Himmel  auf  Erden.  Die  (Welt)Kriege,
Gewalt  und  Grausamkeit  im  20.  Jh. zerstören  den  Glauben
daran,  dass  die  Menschen  durch  Aufklärung  und
wissenschaftlichen  Fortschritt  besser  würden.  Auschwitz  ist
vielleicht  der  sichere  Todesstoß  der  modernen  Utopien,  die
Hippiebewegung sowie die  sozialistischen Vision  könnte  man
als die letzten Zuckungen und deren Scheitern den endgültigen
Tod des Fortschrittglaubens betrachten.

Zu  diesem  Scheitern  der  Utopien  führte  auch  die  Ambivalenz  des  technologischen
Fortschritts,  also  dass  der  technische  Fortschritt  nicht  nur  Fortschritt,  sondern  neben
Segen  immer  auch  Fluch  und  unkontrollierbare  Nebenfolgen  mit  sich  brachte.
Stichwortartig  nenne  ich  nur  die  Umweltbelastung,  die  Atomkraft,  das  Ozonloch,  die
Gentechnik, etc.
Folge:
Der Glaube an den Fortschritt und eine bessere Zukunft wird damit zunehmend hinterfragt
und  von  den  meisten  aufgegeben.  Dies  heißt  nichts  anders,  als  das  es  heute  kein
gesamtgesellschaftliches  Ziel  und  damit  keine  Richtung  mehr  gibt,  die  sinnvoll
angesteuert  werden  kann.  Orientierungslosigkeit  und  Pessimismus  durch  ‚Verlust  der
Zukunft’ machen sich in der Postmoderne breit. 
Exkurs: Theologie der Hoffnung
Dieser Punkt zeigt,  dass wir eine  Theologie der Hoffnung brauchen, die aufzeigt,  dass
sich Gott in diese Welt einmischt, für sie einen Traum hat und sie nach diesem Traum
zunehmend umgestalten will. Diesen Traum gilt es auf kreative Weise auszumalen und
ihn zu einem Aushängeschild zu machen. Es gibt in der Bibel sehr deutliche, anschauliche
und  kräftige  Visionen,  wie  Gott  sich  positiv  die  Zukunft  vorstellt  (Jesaja,  Jeremia,



Offenbarung).  Diese  Bilder  der  Freude,  Gerechtigkeit,  Heilung  und  Friede  gilt  es
anschaulich und greifbar zu machen und somit den Menschen die Hoffnung aufzeigen
bzw.  das  Ziel  auf  das  es  sich  lohnt  drauf  hin  zu  arbeiten.  Dies  kann  durch  Lieder,
Geschichten, Videoinstallationen, Gedichte etc. geschehen. 
Zu oft jedoch haben wir unseren Glauben reduziert auf ein ‚Jesus und mich und vielleicht
noch  die  Gemeinde’.  Es  gilt  die  größere  Geschichte  zu  entdecken,  in  wir  uns  (alle)
befinden  und  wieder  ein  handgreiflicheres  Bild  vom  ‚Reich  Gottes’  zu  bekommen.
Stattdessen herrscht leider allzu häufig ein christlicher Eskapismus, im Sinne eines ‚Wir
werden alle bald entrückt, die Welt und ihre Zukunft ist uns egal, bis dahin kapseln wir uns
ab und feiern  uns selbst.’  Im Gegensatz zu solch einem triumphalistisch  auftretenden
‚Happy Clappy’-Christentum, das so tut als wäre Glaube das einfachste der Welt und mit
dem Glaube würde alles gut, gilt es vielmehr erstens zu lernen den Schmerz und das Leid
der verlorenen Welt wirklich mitzufühlen, wie den eigenen nicht zu verstecken. So kann –
im gemeinsamen Leiden an einer Welt - durch die (auch für uns) ein Riss geht - eine reale
Beziehung hergestellt werden. Dann und erst dann scheint es nicht billig die Hoffnung des
Evangeliums aufzuzeigen; nicht im Sinne eines ‚dann wirst Du dich gut fühlen’, sondern
als konkrete Hoffnung auf eine bessere Zukunft. An dieser Stelle gilt es m.E. die falsche
Alternative von einem wahrhaft utopischen ‚Himmel auf Erden’ und der Vertröstung auf
das himmlische Jenseits zu überwinden. Gottes Reich manifestiert sich auf dieser Welt,
‚ist zwischen uns’ und ist doch etwas Ewiges und hier erst anbrechendes…aber genug der
Worte für heute…
Fortsetzung  folgt  (Teil  5:  Wie  die  moderne  Wissenschaft  sich  das  eigene  Grab
schaufelte…)

Die Geschichte der Postmoderne V

Der zweite Kränkungsprozess
Der zweite Kränkungsprozess wurde durch die (Natur-)Wissenschaft selbst eingeleitet. Mit
deren Fortschreiten wurde zunehmend bewusst: Zwar nimmt das Wissen wie zu (z.B. wie
man Energie immer effektiver und nutzenbringender einsetzt), aber nicht das Wissen was
(was Energie wirklich ist,  aus welchen kleinsten Teilen oder Wellen sie besteht).  Noch
Ende des 19.  Jahrhunderts  war man der allgemeinen Überzeugung und der Hoffnung,
dass die wissenschaftliche Erforschung und Erfassung der Welt  in einigen Jahrzehnten
abgeschlossen sein würde. Doch nachdem man die Grenzen der Erkenntnis immer wieder
und immer weiter verschieben musste, deren Ende aber niemals auch nur annähernd in
Sicht kam, verlor man zunehmend die Hoffnung, dass das Wissen endlich sei. Vielmehr
scheint das Verhältnis von Wissen und Nicht-Wissen einem Ballon zu ähneln. Wenn die
Oberfläche des Ballons das Wissen und die Luft  das Nicht-Wissen ist, dann wird klar,
dass  mit  dem Aufpusten  des  Ballons,  das  Wissen  zwar wächst,  aber  ebenso  dessen
Berührung mit  dem Nicht-Wissen.  Mit  anderen Worten:  Mit jeder beantworteten Frage,
entstehen noch mehr Fragen.
Zu diesem Prozess führten, wie gesagt, die Naturwissenschaften selbst, in dem sie durch
Relativitätstheorie und Quantentheorie die mechanistische und materialistische Weltsicht
erschütterten. Die Welt, so wurde lange gedacht, besteht letztlich aus Materie, also aus
chemischen Verbindungen, die aus Molekülen und damit aus Atomen, die wiederum aus
Elementarteilchen (Elektronen, Protonen) bestehen. Diese letzten Bausteine der Materie
aber, so fand man heraus, sind nichts Materielles, nichts Gegenständliches. Materie ist
nur  eine  Erscheinungsform von  Energie,  doch wir  wissen nicht,  was Energie  ist.  Hier
stoßen  wir  an  die  Grenzen  unseres  menschlichen  Verstandes  und
Vorstellungsvermögens.  Nicht  nur  wir,  sondern  auch  die  Wissenschaftler:  Vereinfacht



kann  man  sagen  Materie  ist  nicht,  Materie  ereignet sich.  Denn  die  Elementarteilchen
existieren nicht wie Teilchen zu einer Zeit an einem bestimmten Ort. Sie haben solche
Eigenschaften  wie Ort,  Farbe,  Temperatur  etc.  nur,  wenn sie  durch  ein  menschliches
Experiment dazu gezwungen werden. 
Dies heißt  erstens: Die Welt besteht nicht aus einer festen Materie, einer  Substanz und
kann daher auch nicht mechanistisch verstanden werden.  Zweitens bedeutet dies,  und
damit  zitier  ich  den  Christen  und  Naturwissenschaftler  Hans  Rohrbach:  „die  Natur  ist
ihrem Wesen nach nicht objektivierbar“. Die Natur ist also nicht einfach ein Gegenstand
(Objekt), das wir (als Subjekt) einfach und neutral beobachten könnten. Deutlich machte
dies  auch  Heisenbergs  berühmte  Unschärferelation, die  zeigte:  Der  Beobachter
beeinflusst  immer das  Beobachtete.  Der  Beobachter  steht  also  nicht außerhalb des
Beobachteten, sondern ist unverrückbarer Teil des Beobachteten. Dies führt also drittens
zur  Erschütterung  des  Glaubens  an  den  neutralen  Beobachter:  Wenn  alle  unsere
Erkenntnis einen ‚subjektiven Einschlag’ hat, heißt dies auch, dass jede Erkenntnis und
jede Perspektive die man einnehmen kann einen blinden Fleck hat. Ich kann mit meinen
Augen sehen, was vor mir und zu einem gewissen Grad neben mir ist, aber nicht was
hinter  mir  ist.  Jeder  Blick  hat  unweigerlich einen  unbekannten  blinden  Fleck,  weil  der
Beobachter der Welt nicht außerhalb der Welt steht, sondern ein Teil der beobachteten
Welt ist.  
Dies  führte  auch  zum  so  genannten  Konstruktivismus:  Da  ich  nicht  aus  meiner
Wahrnehmung herausschlüpfen  kann,  um zu sehen,  inwiefern meine wahrgenommene
Wirklichkeit mit einer Wirklichkeit jenseits meiner Wahrnehmung übereinstimmt, kann ich
mir nicht mehr sicher sein, was  meine Konstruktion ist und was nicht.  Im sogenannten
‚Radikalen Konstruktivismus’ geht man daher davon aus, dass alle Erkenntnis eine bloße
Konstruktion  ist.  Dieser  Ansatz  erfreut  sich  in  einer  vereinfachten  Version  großer
Beliebtheit – auch bei Menschen, die sich nicht mit Philosophie beschäftigen. 
Zusammenfassend kann man sagen, dass dieser Kränkungsprozess den Glauben an die
wissenschaftliche  Vernunft,  die  Möglichkeit  eines  objektiven  Wissens  und  damit  einer
Wahrheit, die zu allen Zeiten und für alle Menschen gilt, zunehmend und unvermeidlich
unmöglich  machte  und  somit  die  Moderne  in  ihren  innersten  Prinzipien  erschüttertet
wurde.
Fortsetzung folgt (Wahrheitsallergien und das Ende der großen Erzählungen...)

Die Geschichte der Postmoderne VI

DIE WAHRHEIT SAGT GOODNIGHT…
Postmodern geprägte Menschen haben gegenüber objektiven Wahrheitsansprüchen (also
immer wenn jemand sagt,  er habe DIE Wahrheit)  eine große  Skepsis. Dies ist schnell
gesagt  und leicht  missverstanden.  Besonders  wir  Christen sind oft  schnell  dabei,  dies
einfach zu verdammen. Dabei sollten wir zuerst einmal versuchen dies nachzuvollziehen. 
Da ich  diesen Punkt  für  sehr  elementar  halte,  möchte  ich  an  dieser  Stelle  ein  wenig
ausführlicher werden und eine kurze Anekdote aus meinem Leben dazu erzählen,  die
mich noch lange verfolgt hat und durch die ich einiges gelernt habe:
Ende letzten Jahres war ich eine Woche in London.  Zwar habe ich kaum touristische
Highlights  abgeklappert,  sondern  mich  vorwiegend  durch  die  getriebene  Stadt  treiben
lassen,  doch am Sonntagnachmittag konnte  ich mir  nicht  verkneifen  mir die berühmte
‚Speakers  Corner’  im  Hyde  Park  anzuschauen.  Jede  Woche  versammeln  sich  hier
äußerst gewiefte Redner, um – meist auf einer kleinen Leiter etwas erhöht stehend – mit
einer äußerst  eloquent vorgetragenen Rede ihre Zuhörer von ihrer Weltanschauung zu



überzeugen.  So  war  denn  auch  ‚alles’  vertreten:  Muslime,
Kommunisten,  Christen,  Juden  und  militante  Atheisten.  Ich
schlenderte  von  Redner  zu  Redner,  um  jedem  ein  paar  Minuten
zuzuhören. Es war erstaunlich: War man zuerst skeptisch, so klang
schon  nach  ein  paar  Minuten  zuhören  jede  Sichtweise  eigentlich
recht logisch und man hätte fast überzeugt sein können…Man durfte
nur nicht den Fehler machen, sich von einem Redner zu entfernen
und  sich  einen  anderen  Redner  anzuhören.  Plötzlich  klang  auch
dieser äußerst logisch und nachvollziehbar…Nachdem ich auf diese
Weise einige Male hin und her gewechselt bin, entfernte ich mich ein
bisschen  und  betrachtete  das  ganze  Treiben  aus  ein  wenig

Entfernung.  Als  ich dann die Redner  samt den Zuhörern mit  einem Blick sah,  wie sie
jeweils jeder einzeln DIE Wahrheit verkündeten, geschah folgendes:
Die Überzeugungskraft,  die jeder einzelne Redner für  sich gehabt
hatte,  verschwand. Es war als würden sich die Redner durch ihre
gleichzeitige  Anwesenheit  gegenseitig  neutralisieren.  All  die  toll
klingenden Argumente wuchsen zusammen zu einem großen Blah.
Bzw. man wurde nun auf die metakommunikative Seite des Ganzen
aufmerksam:  Es  wurde  unwichtig,  was der  einzelne  sagte,  man
merkte,  dass  jeder  eigentlich  am  sagen  war:  ICH  HABE  DIE
WAHRHEIT; ICH HABE DIE WAHRHEIT, DIE WAHRHEIT IST, ICH
HABE DIE WAHRHEIT!!!  Es ist  wie mit manchem Lehrer,  der  an
einer Tafel steht und eine mathematische Formel erklärt, aber was
er unbemerkt auch sagt (also auf der metakommikativen Seite) und
was die Schüler hören ist: ÜBERLEGENHEIT; ÜBERLEGENHEIT; ÜBERLEGENHEIT. 

Schlagartig wurde mir klar, dass diese ganze Szene symbolisch für
unsere ‚spätmoderne’ Situation stand. Wie oft hatte ich gehört, was
Pluralismus ist  und erst  jetzt verstand ich es.  Genauso wie mir  in
diesem Moment geht es vielen Menschen in unserer Gesellschaft:
jeder  Politiker,  jede  Weltanschauung,  jede  Religionen  und  jede
Werbung, alle proklamieren sie DIE Wahrheit. All das erscheint mit
ein wenig Distanz betrachtet  (und diese haben heute nicht wenige
Menschen) wie ein großer Chor, in dem alle durcheinanderschreien:
ICH HABE DIE WAHRHEIT und der zusammen einen hässlichen,
kaum  ertragbaren  Sound  erzeugt.  Genau  deshalb  sind  so  viele
Menschen  müde  und  krank  und  reagieren  allergisch,  wenn  sich
wieder  jemand  vor  ihnen  aufbaut  und  schreit:  ICH  HABE  DIE

WAHRHEIT! 
Genau deswegen nützt  es uns  Christen  überhaupt  nichts,  wenn wir  einfach  nur  noch
lauter oder noch schlauer schreien: WIR HABEN DIE WAHRHEIT! Selbst wenn wir die
Wahrheit hätten, würde uns dies nichts nützen. Aber wir haben die Wahrheit nicht! Jesus
ist nicht gekommen und hat gesagt ich  habe die Wahrheit, jetzt übergebe ich sie Euch,
hier  ist  sie,  passt  gut  drauf  auf.  Jesus  sagte:  Ich  bin die
Wahrheit.  Genau  deswegen  können  wir  die  Wahrheit  nicht
beweisen,  sondern diese muss sich  erweisen. Es nützt nichts,
dass ich jemand von der Wahrheit zu überzeugen versuche, ich
muss sie leben. Wenn jemand bei der ‚Speakers Corner’ einen
wirklichen Unterschied hätte machen wollen, dann hätte er von
seinem  Treppchen  herunterkommen  und  zu  überzeugen
versuchen aufhören zu müssen, um stattdessen den Menschen
dort zu dienen, z.B. jemandem Aufmerksamkeit schenken, für
jemanden  zu  beten,  jemandem  ‚die  Füße  zu  waschen’  etc.  -  und  damit  eine  andere
metakommunikative  Botschaft  zu  hinterlassen,  als  ICH  HABE  DIE  WAHRHEIT;



ÜBERLEGENHEIT;  ICH  HABE  DIE  WAHRHEIT;  ÜBERLEGENHEIT…Eine  große
Herausforderung, die daraus erwächst!

Die Geschichte der Postmoderne VII

Spirituelle Öffnung oder ‚Die Wiederverzauberung der Welt’
Die  bisher  beschriebenen  Veränderungen  hin  zur  Postmoderne  klangen  vornehmlich
negativ. Es wurde mehr erzählt, was alles zerstört, nicht mehr geglaubt, nicht mehr gehofft
wird. Die Geburt der Postmoderne ist auch erst einmal ein Absetzen und Wegbewegen
von der Moderne und ihren Prinzipien und Überzeugungen. Doch was für eigenständige
Merkmale hat oder wird die Postmoderne haben? 
Etwas  vereinfacht  kann  man  sagen:  War  das  Mittelalter  vergangenheitsorientiert,  die
Moderne zukunftsorientiert, dann herrscht in der PM die Gegenwartsorientierung vor. Der
Focus liegt auf dem ‚inneren Erleben’. Dies klingt erstmal wie übler Hedonismus, also die
Weltanschauung nach der Genuss und Wohlfühlen letzter Sinn und höchstes Lebensziel
ist. Das ist es erst einmal auch: Was bleibt sind eine tiefsitzende Ironie als Schutzfolie und
Richtungslosigkeit als Wegweiser. 
Doch  die  Betonung  liegt  auf  erstmal.  Oft  bleiben  die  Analysen  der  Postmoderne  hier
stehen. Wichtig ist es jedoch zu erkennen: Genau dies reicht vielen nicht, sie suchen nach
mehr. 
Zwar halten sich die meisten von einer allgemeingültigen Wahrheit fern, eine individuelle
Wahrheit  wird jedoch gesucht. Es geht aber weniger darum diese Wahrheit  zu  wissen,
sondern sie in einem ‚ganzheitlichen’ Sinn zu erfahren. Das zentrales Erkenntnisorgan, so
könnte man sagen, ist nicht mehr der Kopf und mit ihm der Verstand, sondern dieser wird
ergänzt  durch  das  ‚Herz’,  also  die  Gefühle  und alle  Sinne.  Man kann auch von einer
Öffnung für das Nicht-Rationale sprechen. 
Nachdem man die  Grenzen der  rationalen,  wissenschaftlichen Erkenntnis  erkannt  hat,
erlaubt  eine  postmodern  geprägte Weltsicht  wieder  an  die  Existenz von Realitäten  zu
glauben,  die  nicht  mit  dem Verstand erfassbar  und also wissenschaftlich  nachweisbar
sind.  Somit  kommt  es  zu  einer  Öffnung  für  das  Spirituelle,  das  Ewige,  das
Unbeschreibliche, das Göttliche oder allgemein gesprochen für das Transrationale (also
das was über oder jenseits des rational erkennbaren liegt). 
Diejenigen die in dieser ‚postrationalen’ Kultur aufwachsen, werden eine größere Offenheit
gegenüber  Ideen  haben,  die  in  einer  nichtrationalen  Form  präsentiert  werden  und
gegenüber Erfahrungen, die in einer nichtnachweisbaren Realität wurzeln. Die Ablehnung
des Glaubens an eine unsichtbare Welt verliert in unserer Kultur an Strenge. Der Glaube
an spirituelle Kräfte wird nicht länger als ein notwendiger Gegensatz zu einer intelligenten
Weltsicht angesehen. Manche sprechen daher von der Wiederverzauberung der Welt. Die
Postmoderne  öffnet  die  Türen,  die  die  Moderne  durch  ihren  extremen  Rationalismus
zugeschlagen  hatte.  Spirituell  zu  sein  heißt  jedoch  nicht,  dass  man  in  einer  anderen
Realität  lebt,  sondern  Spiritualität wird  als  ein  Aspekt  menschlichen  Lebens  und
menschlicher Aktivität angesehen, der für uns zugänglich ist - ähnlich einem Muskel, den
wir zu benutzen vergessen haben. 
Doch: Menschen, die auf einer spirituellen Suche sind suchen oft nicht oder zuletzt beim
Christentum. Der Grund dafür liegt zu einem guten Teil wohl darin, dass wir selbst verlernt
haben  diesen  Muskel  zu  benutzen,  also  wegen  der  spirituellen  Armut  des
modernistischen, rationalistischen Glaubens. 
Man spricht  daher  auch  von einer  postchristlichen  Spiritualität.  Dies  ist  die  Ironie  der



spirituellen  Renaissance:  Mehr  und  mehr  Menschen  lehnen  die  enge  rationalistische
Weltsicht ab und öffnen sich wieder spirituell. Doch christliche Gemeinden und Kirchen
werden selbst (und das wohl nicht zu unrecht) als Teil der Moderne angesehen und mit ihr
abgelehnt.  Kirchen  und Gemeinden  werden  nicht  als  spirituelle  Orte  angesehen.  Dort
würde  man  keine  Spiritualität  finden,  sondern  theologische  Haarspaltereien  und
Spitzfindigkeiten. Dies darf nicht als eine Ablehnung verstanden werden, dem ‚Gott der
Christen’  zu begegnen,  aber  als Ablehnung der Formen und Formeln in denen dieser
Glaube gewöhnlich ausgedrückt wird. 
Wo sonst wird Spiritualität gesucht? Z.B. natürlich in östlichen Religionen, ein Phänomen
was uns allen  bekannt  ist.  Aber  auch in  der  Natur.  Diese wird  zunehmend als  etwas
Heiliges betrachtet.  Logisch ist  daher  auch,  dass spirituelle  Techniken zunehmend bei
indigenen Völkern (Naturvölker) und deren  Rituale gesucht werden. Deren Rituale sind
gemeinschaftlich,  bodenständig  und  beruhen  auf  ‚sinnlichen  Erfahrungen’  (also
Erfahrungen mit  allen Sinnen).  Im Kontrast  hierzu kann der  individualistische Lobpreis
stehen, der dem einzelnen die Last aufbrummt sich mit Gott auf die richtige Weise zu
‚connecten’.  Vor  allem  aber:  Die  Religion  der  Naturvölker  beruht  nicht  auf  einer
Aussagenwahrheit.  Herrschend  sind  hier  nicht  Theologie  und  Predigt,  sondern
Gemeinschaft, Rituale und Erzählungen. All dies sind starke Motive der Postmoderne. 
Doch  der  vielleicht  größter  Unterschied  zu  zeitgenössischem,  modernem  Christentum:
Was die Rituale der Naturvölker und östliche Religionen gemeinsam haben, ist der Fokus
auf  das  Tun,  auf  spirituelle  ‚Techniken’ (nicht-mechanistisch  im Sinne von praktischen
Hilfsmitteln verstanden). 
Im Gegensatz dazu spielt sich ein Großteil des ‚Glaubenslebens’ des modernen Christen
auf dem diffusen Feld der ‚Innerlichkeit’ ab. Zwar hat der christliche Glaube viele solcher
spirituellen  ‚Techniken’  in  seiner  langen und reichhaltigen Geschichte  entwickelt,  diese
jedoch  zunehmend  vergessen.  Wohl  vor  allem weil  es  seit  der  Reformation  zu  einer
immer  stärkeren  Konzentration  auf  Aussagenwahrheiten,  als  das  Wesentliche  des
Glaubens kam. Besucher einer christlichen Gemeinde sind oft  dazu eingeladen in den
Gottesdienst zu kommen und dort alles zu beobachten und zuzuhören, vielleicht können
sie  auch  ein  wenig  mitmachen.  Aber  sie  werden  nicht  oder  kaum  in  grundlegende
‚Techniken’ eingeführt,  die sie ausprobieren und mit denen sie christlichen Glauben im
Alltag praktizieren können. Hier gilt es die spirituelle Schatzkiste der Kirchengeschichte zu
plündern und uns mit den 1500 Jahren christl. Tradition wieder zu verbinden, die wir mit
der Reformation wohl allzu leichtfertig abgeschnitten haben.

Die Geschichte der Postmoderne Teil VIII

Eine neue Art zu Denken
Eine  typische  Bewegung  ‚postmodernen  Denkens’  ist  das  dekonstruieren und
reimaginieren. Z.B. untersucht man etwas auf seine unausgesprochene Voraussetzungen
hin und nimmt es daher auseinander oder man führt  etwas auf  seine historische oder
kulturelle Bedingtheit zurück und enttarnt damit das Selbstverständliche und Gewohnte,
um sodann Platz zu haben, etwas Neues zu entwerfen. Es geht nicht mehr darum alles in
Einzelteile zu zergliedern und diese dann neu zusammenzusetzen, vielmehr gilt es mit viel
Kreativität und Vorstellungskraft (Imagination) etwas wirklich Neues entstehen zu lassen.
Oft fängt man dabei jedoch nicht vollkommen von neu an, sondern ‚remixt’ alte, jedoch
sehr unterschiedlichen Elementen zu einem Neuen. 
Genau diese Bewegung wird in vielen ‚Emerging Church’-Diskussionen vollzogen. Man
erkennt,  dass  das  momentan  übliche  Modell  von  Gemeinde  von  unausgesprochenen
modernen Hintergrundannahmen getragen wird, dass es der Ausdruck einer bestimmten



kulturellen und historischen Situation ist, usw. Dies alles macht es nicht schlecht, jedoch
erkennt  man,  dass es nur  eines von vielen und vielfältigen Möglichkeiten ist,  wie man
gemeinsam Nachfolge leben kann. Dies eröffnet den Raum für die ‚Reimagination’, also
dem kreativen Entwurf  eines neuen Modells.  Dass es dabei  nicht um ein Modell  geht,
welches zuerst theoretisch am ‚Reißbrett’ entworfen wird und dann praktisch umgesetzt
werden muss, dürfte hoffentlich klar sein. Vielmehr geht es darum viel zu experimentieren
und  einfach  auszuprobieren.  Praxis  und  Theorie  sollten  dabei  nicht  gegeneinander
ausgespielt werden, sondern Hand in Hand gehen… 
Man kann also keinesfalls sagen, dass das Denken in der Postmoderne ‚hintenrunterfällt’,
aber es verändert  sich, wird  ‚ganzheitlicher’ (auch wenn dieses Wort  im Deutschen so
schrecklich klingt).  So werden z.B.  immer mehr  Gegensatzpaare (wie z.B.  Denken vs.
Fühlen,  Inhalt  vs.  Form,  Individuum  vs.  Gesellschaft,  Evangelikal  vs.  Liberal,  etc.)  in
denen wir gewohnt sind zu denken, in Frage gestellt (z.B. weil beide Seiten auf falschen
Voraussetzungen beruhen). Es wird versucht beide Seiten nicht mehr als Gegensatz zu
verstehen, sondern deren zweidimensionale Ebene (man stelle sich eine Linie zwischen
den beiden Gegensätzen vor, auf irgendeinem dieser Punkte bewegt sich unser Denken
normalerweise) wird durch hinzufügen einer dritten Dimension transzendiert (man stelle
sich dazu einen Punkt oberhalb der Linie vor). Von dort aus kann man versuchen den
vermeintlichen Gegensatz nicht mehr als bloßen Gegensatz zu denken,  ohne dabei  in
einen harmonistischen Einheitsbrei zu verfallen…
Das  Instrument des  ‚postmodernen  Denkens’  ist  nicht  somit  nicht  mehr  die  Analyse,
sondern die Synthese. Man denkt nun nicht mehr von den einzelnen Teilen her, sondern
von dem  Ganzen. Und man erkennt zunehmend,  dass die  Beziehungen zwischen den
einzelnen Teilen wichtiger und wesentlicher sind, als die einzelnen Teile selbst. So achtet
man  stärker  auf  die  Wechselwirkungen und  Eigendynamiken, die  durch  diese
Verbindungen  entstehen.  Dadurch  denkt  man  zunehmend  in  Netzwerken.  Das
zugrundeliegende Modell  der Welt  ist nicht mehr eine Maschine, sondern  Organismen.
Man  denkt  also  organisch und  vernetzt,  z.B.  wird  eine  Gemeinde  nicht  mehr  als
Organisation,  sondern  als  Organismus  gesehen.  Somit  verabschiedet  man  sich  auch
immer stärker vom vereinfachten monokausalen, linearen Denken (eine Ursache führt zu
einer Wirkung) und erprobt nicht-lineares und zirkuläres Denken. Ich kann das hier in der
Kürze leider nur andeuten… 
Dieses Denken befindet  sich erst  in  den Anfängen,  noch fehlt  uns  dazu die  Sprache.
Interessanterweise  ist  das  hebräischen  Denken  diesem  relationalen  und  holistischen
Denken sehr nahe und es täte uns Christen sehr gut, wenn wir uns verstärkt mit  dem
hebräischen Denken auseinanderzusetzen, um die geschilderte Bewegung des Denkens
nachvollziehen zu können und Einseitigkeiten des eigenen Blicks ausgleichen zu können.
Man wird ziemlich schnell sehen, wie sehr wir gewohnt sind die Bibel griechisch und nicht
hebräisch zu lesen. (Ich hoffe in Bälde ein wenig über das hebräische Denken zu bloggen,
hier und hier zwei gute Links zu diesem Thema). 
Noch  eine  alte  biblische  Tradition  gilt  es  an  dieser  Stelle  verstärkt  auszuüben:  Ein
‚weisheitliches  Denken’,  das  weder  naiv  noch  selbstgerecht  auf  superschlau  und
alleswissend  macht,  sondern  ein  Gespür  für  die  Komplexität,  Zerbrechlichkeit  und
Brüchigkeit des Lebens, wie generell für Wechselwirkungen und Entwicklungsdynamiken
hat  (um  z.B.  Gemeindeentwicklungen  besser  verstehen  zu  können).  Gefragt  ist
außerdem, es wurde schon erwähnt, eine demütige Intellektualität…
Auch sollte es zu einer Wiederentdeckung des Symbolischen und des Mysteriums, des
Geheimnisvollen kommen (z.B. des kosmischen Christus), da das ‚postmoderne Denken’
nicht nur Platz lässt für das nicht rational erfassbare, sondern nach diesem hungert… 



Geschichte der Postmoderne Teil IX

Von der Dampfmaschine zur Cyberchurch
Die Erfindung der Dampfmaschine war die entscheidende Erfindung, die zur industriellen
Revolution führte. Eine Kultur, die bis dato durch Landwirtschaft bestimmt wurde, wird nun
auch  tatsächlich  mechanisiert,  industrialisiert  und  technisiert.  Innerhalb  weniger
Jahrzehnte  wird  dadurch  die  menschliche  Gesellschaft  vollkommen  umgemodelt.
Vielleicht stecken wir gerade in einer ähnlichen Umwälzung durch die historisch ja noch
recht  junge  Erfindung  der  sogenannten  Personal  Computers  (PC´s)?  So  stecken  wir
mittendrin in dem Wechsel von einer industriellen zu einer postindustriellen Gesellschaft.
Information wird zur neuen ‚DNA’ der Gesellschaft. Die Industriegesellschaft  wird durch
eine  Wissensgesellschaft  ersetzt.  Arbeit  ist  immer  weniger  auf  Körperkraft  und
Massenproduktion, dafür immer mehr auf Wissen und Dienstleistung ausgerichtet. Dies ist
alles zwar wohlbekannt, doch gerade dies verführt dazu, die massiven Veränderungen,
die  dadurch  schon  eingetreten  sind  und  wahrscheinlich  noch  viel  stärker  werden,  zu
übersehen. 
Bill  Gates  sagte  vor  ein  paar  Jahren:  „Wir  stehen  an  der  Schwelle  zu  einer  neuen
Revolution.  Alle  Computer  werden  vernetzt  um  miteinander  für  uns  und  mit  uns  zu
kommunizieren. Wenn diese Kommunikation günstig genug wird und andere Fortschritte
in der Technik hinzukommen, wird der Einfluss dieser interaktiven Information so real und
so weitreichend werden, wie die Effekte der Elektrizität.“ 
Informationsfluss unterscheidet sich im Kern von der Fabrik und dem Verkauf von Waren,
der  DNA  der  industriellen  Gesellschaft.  Daher  wird  die  Kultur,  die  –  auf  Information
ausgerichtet ist, und um uns herum wächst, sehr unterschiedlich von der heutigen sein.
Es wird zu einem Wandel in Verhalten, Einstellungen und Werten kommen. 
Hier ein Beispiel: Maschinen können nur funktionieren, wenn alles zur richtigen Zeit am
richtigen Ort ist. So war die Industriegesellschaft stark nach dem Prinzip der räumlichen
und  zeitlichen  Synchronisation  ausgerichtet.  So  sind  ‚rush hour’,  Ladenöffnungszeiten,
und  Schulferien  Zeichen  für  das  Bedürfnis  der  industriellen  Gesellschaft  nach
standardisierten  Zeiten  und  Räumen.  Die digitale  Technologie  baut  dieses  Prinzip  mit
großer  Geschwindigkeit  ab.  Soziale  Interaktionen sind nicht  mehr  auf  räumliche  Nähe
angewiesen,  und  immer  weniger  auf  synchrone  Zeit.  Emails,  Chatrooms  und
Internettelephonie lassen in sekundenschnelle Leute aus allen Kontinenten miteinander
kommunizieren. Kreditkarten und Onlineshops machen es möglich zu jeder Tages- und
Nachtzeit  einzukaufen.  Immer mehr Menschen arbeiten zu Hause an ihrem Computer.
Eine  kurze  Frage:  Was  hat  dies  für  Folgen  für  die  Kirche,  die  als  eine  moderne
Organisation nach modernen Prinzipien (feste Orte und feste Zeiten) gebaut ist?
Diese Ankunft eines Informationssuperhighways, den wir mit den heute immer gängiger
werdenden  Hochgeschwindigkeitszugängen  zum Internet  anfänglich  bereits  haben,  hat
und wird immer stärker einen neuen Raum schaffen  in dem man leben,  arbeiten  und
soziale Kontakte machen und pflegen kann: den so genannten Cyberspace. Dieser Ort ist
im herkömmlichen Sinne kein realer Ort und doch wird er immer realer, da immer mehr
Menschen an diesem Ort immer mehr Zeit verbringen. 
Viel  zentraler  dürfte  aber  noch  eine  andere  Entwicklung  sein:  Ein  wichtiges  bislang
unerwähntes Charakteristikum der Moderne ist deren strikte Trennung in Privatsphäre und
Öffentlichkeit. In der Öffentlichkeit steckt man in einer Rolle oder ist anonym unterwegs,
hier  finden  normalerweise  keine  offenen,  persönlichen  und  intimen  Gespräche  und
Interaktionen ab.  Diese sind auf  die Privatsphäre,  also Familie und Freunde begrenzt.
Dies drückt  sich darin aus,  wenn man von der Anonymität  der modernen Gesellschaft
spricht. Denn hier schafft  der Cyberspace Abhilfe,  mit  dem Internet entsteht eine neue
Form der Öffentlichkeit,  in der sich die Menschen anonym bewegen können und doch



persönlich  werden  können.  Immer  mehr  Menschen  verbringen  immer  mehr  Zeit  im
Internet,  nicht  bloß um Geschäfte  zu machen,  sondern  auch um dem Bedürfnis  nach
menschlicher Kommunikation und Interaktion nachzukommen. Interaktion ist die Summe
und die Substanz des Internets. Bsp. des Web 1.0 sind Chaträume und Foren, Beispiele
des Web 2.0 sind die Blogosphere und Cybercommunities,  wie z.B. ‚Musicstrands’ etc.
Hier ist quasi ein neues ‚Missionsfeld’ (mag das Wort nicht) entstanden. Die traditionelle
Kirche  brauchte  im Zuge der  industriellen  Revolution  sehr  lange,  um vom Dorf  in  die
industrialisierten  Vorstädte  zu  kommen  und  hat  bei  diesem  Wechsel  viele  Menschen
verloren. Dies sollte nicht wieder so lange dauern. Der ‚Cyberspace’ muss dazu als ein
realer  Ort  anerkannt  werden:  Leute  leben  dort.  Wenn  wir  dorthin  gehen  gilt  jedoch
Vorsicht,  man betritt  gewissermaßen eine andere Kultur.  Hier gilt  z.B.,  dass jeder  das
Recht hat seine Meinung zu äußern; auf eine gewisse Art und Weise sind alle gleich – da
z.B. Alter, Geschlecht und Hautfarbe nicht sichtbar sind. Jeder kann eine Website oder
einen Blog haben, jeder kann hier seine Geschichte erzählen, seine Version der Wahrheit
verkünden und sie aller Welt zur Verfügung stellen. 

Die Geschichte der Postmoderne - Teil X

Von der Buchdruckmaschine zu ‚alternative Worship’
Im Jahre 1438 hat Gutenberg die Buchdruckmaschine erfunden, dies ein weiterer – sehr
früher – Meilenstein, der die Transformation hin zur Moderne quasi eingeläutet hat. Nach
der lange anhaltenden Gutenbergära befinden wir uns momentan mitten in einem Wandel
hin  zu  einem  elektronischen  bzw.  digitalen  Zeitalter.  Dieses  wird  nicht  mehr  von
gedrucktem Text, sondern von Multimedia, Interaktion und frei fließenden Informationen
dominiert. Auch dies wird einen enormen Effekt auf die Art und Weise unseres Denkens,
unserer  Kommunikation  und  unser  Lernen  haben  (zumindest  auf  das  der  jüngeren
Generationen). Es ist jedoch ein noch sehr junger Prozess. Sicher ist, dass das  Primat
des  gedruckten  Textes  als  das Medium  der  Kommunikation,  des  Lernens  und  des
Wissenspeicherns abgelöst wird. Verschiedene technische Prozesse führen zu so einer
postliteralen Gesellschaft. Dies heißt nicht, das Bücher und gedruckter Text künftig keine
Rolle mehr spielen, sondern folgende Prozesse scheinen abzulaufen: 

- Schon durch das Aufkommen von Medien wie Kino, Fernsehen und PC´s geriet das
Primat des Wortes ins wanken. Es wäre vielleicht übertrieben von einem Primat
des Bildes zu sprechen. Sicher jedoch ist, dass sich das Verhältnis zugunsten der
Bilder stark verändert hat.

- Es  kommt  zu  einer  Transformation  von  Text  zu  Hypertext,  also  dem  Lesen  und
Schreiben in nichtlinearen Formen.  Ein Buch oder schriftlicher Text ‚funktioniert’
immer noch nach der Logik der Schriftrollen. Man beginnt den Text an einer Stelle
(siehe oben) führt in linear fort und endet in an einer Stelle (siehe unten). 

- Durch  digitale  Technologie  gibt  es  zunehmend  Möglichkeiten  mit  wenig  Aufwand
Text, Bilder und Sound zu multimedialer Information zu verknüpfen. 

- Die Vernetztheit  und  Interaktivität  des Internets  nimmt  steil  zu.  Siehe die  ganzen
Diskussionen um ein Web 2.0. Ein typischer Web 2.0-Dienst ist ‚Jumpcut’. 

Ein Buch steht für Autorität, Gelehrsamkeit und Kultiviertheit. Im Gegensatz hierzu werden
die Menschen, die in einer postliteralen Gesellschaft aufwachsen, zu Mosaikdenkern. Sie
sind es gewohnt verschiedene Informationen in eine neue Perspektive zu integrieren und
damit neue Bedeutungen entstehen zu lassen. Bei einem gedruckten Text liegt die Macht
Bedeutungen  und  Sinn  zu erzeugen  allein  beim Autor.  Jetzt  sind  alle  Mitautoren  und
können Bedeutungen entstehen lassen. Je mehr die neuen Generationen dies gewohnt



sind, umso mehr sind sie nicht offen gegenüber Botschaften, bei denen sie nicht die Rolle
der Mitautoren und Mitschöpfer haben. Es entstehen ‚neue’ Werte, diese sind: Egalität,
Interaktivität, Kreativität, Experiment und Remix. Wie sehen Bibelarbeit, wie Predigt, wie
Lobpreis  aus,  der  auf  diesen  Prämissen  beruht?  Eine  mögliche  Antwort  darauf  ist
alternative Worship.
So das war der zehnte und vorerst letzte Teil dieser etwas fragmentarischen Serie. Es
freut mich, dass überraschend viele Interesse daran hatten, ich soviel positives Feedback
bekommen habe und es ist mir eine Ehre, wenn ich somit vielleicht ein klein bisschen
Überblick in die verwirrenden und komplexen Diskussionen um die Postmoderne geben
konnte. Gleichzeitig hoffe ich, dass diese Serie – besonders bei den Christen unter Euch
–  viele  Fragen  aufgeworfen  hat,  die  aus  den  geschilderten  Bewegungen  eigentlich
automatisch  hervorgehen.  Ich  habe  ja  nur  ganz  gelegentlich  angedeutet,  was  für
Konsequenzen, das ein oder andere haben könnte. Die ganze Geschichte um ‚Emerging
Church’  kann  man  wohl  auch  so  verstehen,  dass  dies  eine  anhaltende  und  weltweit
laufende Konversation von Christen ist, die auf diese Bewegungen aufmerksam wurden
und sich nun darüber zu verständigen suchen, welche Schlüsse und Konsequenzen man
daraus ziehen sollte. Dabei ist wahrscheinlich nur eines klar: Das es nicht das  eine, für
alle korrekte,  Set  von Antworten,  Konsequenzen,  Methoden  oder  Konzepte  sein  wird,
sondern die Antwort stets aus dem konkreten lokalen Kontext folgen muss. 
Noch ein Wort zu denen unter Euch, denen so manches ‚wir (Christen)’ im Text komisch
aufgestoßen  ist.  Dabei  geht  es  mir  keinesfalls  darum  Grenzen  zu  ziehen  und
auszuschließen,  vielmehr handelt  es sich um eine sprachliche Verlegenheit.  An diesen
Stellen beziehe ich mich shlicht und einfach auf die Leute, die sich als Nachfolger von
Jesus Christus verstehen und seine Dienst an der Welt fortsetzen wollen. An diese waren
die Gedanken zuerst gerichtet. Wenn noch andere Gewinn aus diesen Gedanken ziehen
können, freue ich mich nur umso mehr! 
P.S.:  Die  ersten  acht  Teile  sind  das  sehr  komprimierte  Ergebnis  einer  langjährigen
Beschäftigung  mit  dem  Thema  und  sind  vorwiegend  aus  behaltenen  Gedanken  und
kürzeren Notizen entstanden. Im Gegensatz dazu habe ich mich bei den letzten beiden
Teilen großzügig in dem hervorragenden Buch von Gerard Kelley: ‚How to get a grip on
the future without losing your hold onto the past’ bedient. 

Dieser Text ist die leicht veränderte Form von Einträgen, die Tobias vom  dem 22. Mai bis zum  22. Juni 2006 auf
seinem Blog (http://pickaboo.typepad.com) gepostet hat.


