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Wer sich darüber informieren möchte, was es mit der Milieuperspektive auf sich hat und was
sich für gemeindliche Arbeit bedeuten kann, dem sei dieses Buch wärmstens empfohlen. Die
drei Autoren verfügen jeweils über ausgewiesene Kenntnisse und Erfahrungen im Bereich der
empirischen Sozialforschung, so etwa im Kontext der EKD-Untersuchungen. Fast möchte
man sagen: Dennoch haben sie ein ausgesprochen gut lesbares und praktisches Arbeitsbuch
für Kirche und Gemeinde geschrieben.
Darin beziehen sie die Milieuperspektive zunächst auf ganze verschiedene aktuelle
Spannungsfelder (I.): Z.B. Kirche für alle vs. Zielgruppengemeinde, Pastoren- vs.
Beteiligungskirche, Ortgemeinde oder funktionale Dienste. Nach diesem einleitenden
Problemaufriss wird dann ganz allgemein die Geschichte des Milieubegriffs skizziert (II.1).
Im Anschluss daran präsentieren sie eine eigene Aufteilung von sechs Milieus in der Kirche.
Von Anfang erläutern praktische Beispiele das von ihnen gewählte Schema. Es hat aus meiner
Sicht besonders zwei Vorteile: 1. Die Aufteilung ist weniger komplex als die 10er-Aufteilung
der Sinusmilieus. 2. ist sie stärker auf Kirche und Gemeinde bezogen, was z.B. gegenüber
Schulze 1993 den Vorteil hat, dass man nicht mehr so viel Übersetzungsarbeit leisten muss.
Im dritten Hauptkapitel von „Milieus praktisch“ werden diese Überlegungen dann auf
verschiedene kirchliche Praxisfelder angewandt. Darunter findet sich der Gottesdienst
genauso wie die Medienarbeit, das ehrenamtliches Engagement, die Kunst oder die Musik.
Dabei wird natürlich eine landeskirchliche Perspektive im Kirchenverständnis deutlich.
Dennoch fällt es leicht, die sensiblen und praktischen Ausführungen auf einen freikirchlichen
Kontext und auf Fragen der Jugendarbeit zu übertragen.
Ein viertes Kapitel bietet dann eine praktische Anleitung zur Analyse der eigenen Gemeinde
(bzw. Jugendgruppe). Interessant sind z.B. Überlegungen, wie man Arbeits- und
Beteiligungsformen milieugerecht gestalten kann (250ff.).
Das letzte Kapitel (V.) bemüht sich um eine theologische Reflektion der Milieuperspektive.
An dieser Stelle scheint mir das Potential noch nicht voll ausgeschöpft zu sein. Dass Kirche
einerseits milieusensibel sein und gleichzeitig milieuübergreifende Einheit und Gemeinschaft
sein sollte, liegt auf der Hand. Die Autoren weisen daher auf die besondere Bedeutung des
Abendmahls als Symbol der Einheit hin. Ohne dies in Abrede zu stellen, frage ich mich, ob
hier nicht noch mehr zu sagen wäre. Z.B. wäre zu überlegen, ob nicht auch der Diakonie hier
eine besondere Rolle zukommen könnte. Schließlich erweist sie sich in der Sinus-Studie als
etwas von praktisch allen Milieus hoch Geschätztes.
Trotz dieser offenen Fragen ist das Buch hervorragend geeignet, die Praxis in Gemeinde und
Jugendarbeit um wichtige Perspektiven zu bereichern. (Tobias Braune-Krickau)

