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Rückblick: Die Moderne
• Reformation: „Hier stehe ich und kann nicht
anders“
Luther beruft sich auf sein Gewissen – gegen den
Papst.
• Aufklärung: Der Glaube an die Vernunft
beendet das Mittelalter.

„Post-Moderne“
ist ein Begriff,
der einen Zeitgeist mit dem beschreibt, was er
nicht mehr ist:
modern.
„Entmythologisierung der Moderne“

Die Moderne:
Der moderne Mensch ist vernünftig und sein Handeln ist vom Verstand
begründet.
Der Staat ordnet die Gesellschaft zum Wohle aller.
Die Kirche zeigt den Menschen den Weg zur Seligkeit.
Die Wissenschaft forscht im Dienste der Menschheit.
Der technische Fortschritt macht das Leben schöner.
Soziale Herkunft bestimmt den Lebensstandard.
Unsere Autoritäten wissen, was richtig und wahr ist und machen Regeln,
an die man sich halten sollte.
Anständige Menschen wissen, was moralisch richtig ist.
Die nukleare Familie ist die Keimzelle der Gesellschaft.
Männer sind maskulin und Frauen sind feminin und jede(r) weiß, was das
für ihn / sie bedeutet.

Wir sind postmodern. Wir wissen:
• Menschen handeln irrational
• Der Staat ist gefährlich
• Die Kirche hat zu oft geschwiegen oder sogar Unrecht
unterstützt
• Religion ist persönliche Ansichtssache
• Die Wissenschaft könnte uns alle umbringen
• Die technische Entwicklung zerstört unsere Umwelt und
Lebensgrundlagen
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Wir sind postmodern.

Forts.:

• Soziale Herkunft darf nicht den Lebensstil bestimmen
• Es gibt keine allgemeingültigen Autoritäten: jeder muss
seine eigene Moral haben
• Niemand darf vorschreiben, wie Männer- und Frauenrollen
gelebt werden sollen
• Die nukleare Familie ist eine Lebensform, die im 20.
Jahrhundert unter dem Einfluss der Industrialisierung
entwickelt wurde und die nicht besonders gut funktioniert.

Sequenzielle Perspektive:
Vergangenheit: Der moderne, aufgeklärte Mensch
bewegte sich in seinem Denken und Handeln in
klar definierten Vorstellungen.
Gegenwart: Wir postmodernen Menschen müssen
ständig selbst entscheiden, wie wir leben wollen.

Richtiger ist:
In unserer Gesellschaft sind prämoderne, moderne
und postmoderne Mentalitäten gegenwärtig
präsent.
Sie äußern sich in unterschiedlichen
gesellschaftlichen Bereichen mehr oder weniger
deutlich.
Sie sind ein wesentliches Merkmal individueller
Lebenswelten (Milieus).

Postmoderne Probleme:
Beliebigkeit der Überzeugungen und Wirklichkeitskonstrukte
Wenn alles gleich gültig ist, wird alles gleichgültig
Wertezerfall / Verlust des gesellschaftlichen Normenkonsens
Selbstinszenierung an Stelle von Identität
Unverbindlichkeit, Bindungslosigkeit, Egoismus, „Homo Aspergerus“
Ersatz von Sinn durch Spaß: Keine Identität, Sinn, Orientierung
Abstumpfung der Genussfähigkeit durch ständige Stimulierung
Instant-Sex zerstört echte Erotik – nur der Tod fasziniert noch
Alltag wird immer virtueller und vollzieht sich durch die Simulation des Lebendigen
(Trübungen)

aus Psychologie Heute 6/2004
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Befürchtungen zur Postmoderne
In der „frommen Welt“ vorwiegend problematisiert:
• Untergang des christlichen Abendlandes und Ende der
christlichen Kultur
• Endzeitlicher Zerfall und Abkehr von Gott
• Wurzel fast aller Übel vom Nationalsozialismus bis
Pornographie

Willkommen in der Postmoderne
… Die Postmoderne ist nicht ein zweiter
Sündenfall, sondern die Zeit in die Gott uns
gestellt hat. Damit ist sie sowohl die
Herausforderung unseres Lebens und Glaubens
als auch Teil der Geschichte Gottes mit dem
Menschen und mit Seiner Gemeinde.

Willkommen in der Postmoderne
… Wahrheit liegt nicht im Für-wahr-halten von richtigen
Dogmen oder theologischen Glaubenssätzen, sondern in der
Beziehung zu der Person die von sich sagt „Ich bin die
Wahrheit“.
… Wahrhaftig leben heißt, sich nicht zu überheben und die
eigene Erkenntnis als Stückwerk (d.h., persönliche
Wirklichkeitskonstruktion) zu verstehen.

Vergessen wir nicht …
Die Moderne ist moralisch gescheitert. Der Glaube
an Kirche, Staat, Wissenschaft und Vernunft wurde -

in
in
in
in
in
in

Verdun abgeschlachtet
Auschwitz vergast
Hiroshima atomar zerbombt
Arbeitslagern zu Tode gefoltert
Vietnam mit Napalm verbrannt
Tschernobyl verstrahlt

Willkommen in der Postmoderne
… Selbstkonstruktion ist auch Schöpfungsauftrag: „macht euch
die Erde untertan“ bezieht das Selbst ein; Ebenbildlichkeit
bedeutet u.a.: der Schöpfer bildet sich in schöpferischen
Menschen ab.
… D.h., ich bin wirklich kreativ, aber das habe ich nicht selbst
gemacht sondern verdanke mich Gott.

Willkommen in der Postmoderne
… Der Begriff „Selbstverwirklichung“ ist nicht der
Code für „Lustprinzip“, sondern für die
Übereinstimmung von Selbst und Selbstkonzept
(sagen, was ich wirklich meine).
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Willkommen in der Postmoderne
Die Postmoderne ist nicht wirklich postchristlich,
sondern eher postchristentümlich.
Sie ist auch postsäkular.
„Offenheit für Alles“ schließt auch die Offenheit für
den Glauben an Jesus Christus ein (bei großer
Skepsis gegenüber Institutionen).

Willkommen in der Postmoderne
… mit „postmodern“ meine ich konsequenterweise
nicht die Überzeichnung der Extreme,
Perversionen und der Gottlosigkeit unserer Zeit,
sondern einen Zeitgeist, der sich entwickeln
musste, weil die Moderne moralisch gescheitert
ist.

Auf der Suche nach Orientierung und
Identität
• Wir sind noch relativ ungeübt in der postmodernen
Lebensart
• Es gibt kein Zurück zur Moderne
• Es gibt viele Sackgassen in die Postmoderne:
•
•
•
•
•

„Haben statt sein“ (Man ist was man hat)
Konsum (Spaß an Stelle von Sinn)
Sucht (Betäubung als Ausweg)
Fanatismus (Simple Wirklichkeitskonstruktionen)
Zurück in die (Vor-)moderne (von Macho über Eva-Prinzip bis Eso)

Auf Kurs im Glauben:
• Religiöse Institutionen, angeborene Konfessionen
werden unsere Frömmigkeit nicht mehr definieren.
Glaube definiert sich in der persönlichen Beziehung zu
Gott:
• Spiritualität statt Religiosität,
• Lebensorientierung statt Gesetzlichkeit,
• Gelebte Gemeinschaft im Alltag statt Mitgliedschaft in
einem frommen Verein.

Nicht Bahnfahren,
sondern Segeln
ist die Metapher
für unsere Zeit:
Position bestimmen,
Ziele anpeilen,
auf Kurs gehen.
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Aufmerksamkeit!
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