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Der Blick über den Gartenzaun 
mag weiterführen. Und so ist 
Detlef Pollack (60) ein gefragter 
Gesprächspartner bei den � eolo-
gen: Der Professor für Religions-
soziologie an der westfälischen 
Wilhelms-Universität Münster, 
seit 2015 auch Sprecher des Exzel-
lenzclusters Religion und Politik, 
hat mit seinem Buch „Religion in 
der Moderne. Ein internationaler 
Vergleich“ viel Interesse geweckt. 
Im Interview lässt er sich auch auf 
vergleichende Fragen zwischen 
Katholiken und Protestanten in 
Deutschland ein.

Herr Professor Pollack, die Religi-
on kommt von Gott, und glauben 
können wir nur mit Gottes Hilfe. 
Glauben spielt sich im Inneren des 
Menschen ab. Wie kann sich die 
Soziologie damit befassen?

Die Soziologie nimmt ernst, was 
die Menschen über die Quellen ih-
res Glaubens sagen. Ich habe selbst 
evangelische � eologie studiert, ich 
befasse mich also als Religionsso-
ziologe nicht mit etwas Fremdem. 
Was wir in der Religionssoziologie 
machen, ist: Wir ergänzen die Per-
spektive des Gläubigen durch Ge-
sichtspunkte, die dieser vielleicht 
selbst nicht so sieht. Wie ist jemand 
aufgewachsen? Was hat er für Erfah-
rungen gemacht? Das bleibt nicht 
ohne Einfl uss auf die Religio sität.

In Ihrem aktuellen Buch „Religion 
in der Moderne. Ein internatio-
naler Vergleich“ werten Sie Da-
ten aus verschiedenen Ländern 
aus, aus Russland, Südkorea, 
Brasilien, den USA und na-
türlich aus Westeuropa, aus 
Deutschland. Oft heißt es ja, 
weltweit wachse die Christen-
heit, nur in Europa, da sei sie 
am Schrumpfen. Stimmt das?

Es stimmt, was Sie über West-
europa sagen: Die Abnahme des 
kirchlichen Bestandes in Westeu-
ropa vollzieht sich weithin lautlos, 
jedenfalls nicht eruptiv. Zuweilen 
hat man den Eindruck, sie würde 
sich, um ein beliebtes Wort aus 
der Politik aufzugreifen, geradezu 
alternativlos vollziehen. 

Welche Faktoren wirken sich denn 
so negativ auf die Religiosität aus?

Die Erhöhung des Wohlstands-
niveaus, die religiös-kulturelle Plu-

ralisierung sowie Prozesse der In-
dividualisierung. Denken Sie etwa 
daran, vor welchen Alternativen der 
Christ am Sonntag steht, wenn es 
darum geht, zur Kirche zu gehen. 
Da gibt es neben dem Gottesdienst 
vieles, was ihm einfällt, das er tun 
könnte: Ausschlafen, Verwandte 
besuchen, ins Grüne fahren, 
ein Buch lesen oder Berufl i-
ches nacharbeiten. All diese 
Möglichkeiten sind Alterna-
tiven zum Gottesdienst, die 
den Menschen vom Gottes-
dienstbesuch abhalten kön-
nen. 

Das Erstgenannte – die Er-
höhung des Wohlstandsni-
veaus – würde sich mit der 
biblischen Auff assung de-
cken, dass die Ar-
men selig vor 

Gott sind, während die Reichen es 
schwer haben, ins Himmelreich zu 
gelangen.

Ja und nein. Einerseits haben tat-
sächlich Gesellschaften, in denen es 

viel Armut und 
scharfe 

Ungleichheiten sowie Korruption 
gibt, ein höheres Religionsniveau als 
wohlhabende Staaten, in denen die 
Existenz gesichert ist. Andererseits 
löst das Leben in prekären Verhält-
nissen aber auch oft Verunsicherung 
und Verbitterung aus. Da werden 
unter den Betroff enen dann oft star-
ke Zweifel an einem gerechten und 
gütigen Gott wach. Denken Sie nur 
an die Arbeiterfrage Ende des 19. 
Jahrhunderts.

Der Mainzer Bischof Wilhelm von 
Ketteler hat die Brisanz der sozi-
alen Frage für die Kirche früh er-
kannt. Sein Studienfreund Adolph 
Kolping hat sich zuvor schon der 
wandernden Handwerksgesellen 
angenommen.

Sie sprechen damit einen wichti-
gen Punkt an. Den sozial Schwachen 

zu helfen, ihnen eine Ausbil-
dung zu ermöglichen, sie 

zu Engagement zu er-
mutigen, all das stärkt 
das Vertrauen in die 
Kirche. Auch heute 
sind Kindergärten 
und Schulen, also 
der Bildungsbe-
reich, ebenso 
wie Hilfen für 

Flüchtlinge 
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Wie kann die Kirche reagieren?
Professor Detlef Pollack untersucht die Gründe für die Säkularisierung und mögliche
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oder Arme, also der sozial-karita-
tive Bereich, positive Faktoren für 
die Kirche. Wenn Menschen den 
Eindruck haben, dass Aktivitäten 
der Religion hilfreich sind, dass sie 
ihnen Zuversicht vermitteln, dann 
fördert das ihre positive Haltung 
zur Religion.

Aber auch der sogenannte Vereins- 
und Verbändekatholizismus des 
19. und frühen 20. Jahrhunderts 
konnte den sozialen Bedeutungs-
verlust der Religion, die Verweltli-
chung der Gesellschaft, nicht ver-
hindern.

Ja, die Kirche steht der Säku-
larisierung weithin machtlos ge-
genüber, auch wenn es Aufwärts- 
und Abwärtsbewegungen gibt. In 
Deutschland gab es 1933 und in 
den Folgejahren noch eine Samm-
lungsbewegung, da wurden die 
Kirchen voller, und es gab Eintrit-
te. Aber durch den herrschenden 
Nationalsozialismus folgte dem eine 
Austrittsbewegung. Nach Kriegs-
ende schlug diese wieder um: Die 
Kirchen waren voll. In den 50-er 
Jahren gingen 50 Prozent der Ka-
tholiken am Sonntag in die Messe. 
Auch wenn das Zweite Vatikanische 
Konzil und die Würzburger Synode 
erneut Aufbruchsstimmung erzeug-
ten, es ging danach kontinuierlich 
bergab mit dem Gottesdienstbesuch 
und der Kirchenmitgliedschaft. 
1968 war das Jahr der Enzyklika 
„Humanae vitae“ und der Studen-
tenrevolte. Es wandten sich viele 
Menschen von der Kirche ab, vor 
allem Hochgebildete, Bessergestell-
te, Männer und Städter. Die Kirche 
galt als Teil des Establishments, der 
herrschenden Klasse, die als auto-
ritär und altmodisch verrufen war. 
Eine einsame Spitze erreichten die 
Austritte vor einigen Jahren im 
Zuge des Missbrauchsskandals. 

Wenn man die Kommentare in 
den Tageszeitungen oder die Fern-
sehberichte verfolgt, müssten ja 
eigentlich scharenweise Katho-
liken in die evangelische Kirche 
eintreten. Dort sind nämlich alle 
Reformwünsche erfüllt. Wie sehen 
Sie das als Protestant?

Ich beneide die Katholiken dar-
um, dass sie diese Probleme haben. 
Sich an der Lehre und den Struk-
turen zu reiben, das hält lebendig 
und ist letztlich das kleinere Prob-
lem. Die Menschen treten vorran-
gig nicht aus der Kirche aus, weil sie 
sich ärgern, sondern weil sie ihnen 
gleichgültig ist.

Es heißt ja häufi g, die Leute woll-
ten sich die Kirchensteuer sparen. 
Stimmt das?

Ja, das wird am zweithäufi gsten 
genannt. Am häufi gsten wird ge-
sagt, es ginge auch ohne Kirche. 

„An Gott glauben kann ich auch 
ohne Kirche“, sagen manche oder 
„Beten kann ich auch im Wald“.

Ja, und manche � eologen mei-
nen, das sei eine Zielgruppe: die 
kirchenfernen Gottgläubigen oder 
sogar die Gläubigen außerhalb der 
Kirche. Typisch für die Einstellung 
zum Glauben ist aber nicht, dass 
er sich jenseits der Kirche aufbaut, 
sondern dass er innerhalb der Kirche 
entsteht. Statistisch gibt es einen en-
gen Zusammenhang zwischen dem 
Glauben an Gott und dem Besuch 
des Gottesdienstes.

Haben Sie dafür als Religionsso-
ziologe eine Erklärung?

Während des Gottesdienstes fi n-
det nicht nur der Austausch mit 
Gott statt, sondern auch eine kom-
munikative Verständigung zwischen 
den Gläubigen. Jeder sieht, wie der 
andere neben ihm dieselben Gebete 
spricht, dieselben Rituale vollzieht. 
Das bestärkt ihn in seinem Glau-
ben. In der katholischen Liturgie 
fi ndet diese Interaktion mit allen 
Sinnen statt, ist sie ein Gesche-
hen, das den ganzen Menschen 
anspricht. Das hat Einfl uss auf den 
Glauben, auf das, was der Mensch 
denkt und fühlt. 

Was würden Sie der Kirche emp-
fehlen, um ihre Anziehungskraft 
zu stärken?

Wichtig erscheint mir die 
Durchführung ansprechender Got-
tesdienste zu sein. Wenn der Kon-
takt zur Kirche glaubensfördernde 
Wirkungen hat, dann sollten die 
Gottesdienste einladend sein. Dann 
würde ich Wert legen auf famili-
enorientierte kirchliche Angebote. 
Der wichtigste Faktor für religiöse 
und kirchliche Bindungen besteht 
in der Erziehung, die die Menschen 
in den Familien erfahren. Wer re-
ligiös erzogen wurde, weist eine 
hohe Wahrscheinlichkeit auf, auch 
als Erwachsener religiös zu sein. 
Schließlich dürfte auch das äuße-
re Erscheinungsbild der Kirche für 
ihre Attraktivität nicht irrelevant zu 
sein. Wer ist schon gern in einer In-
stitution oder Organisation, die kei-
ne Anerkennung besitzt? Insofern 
käme es wohl auch auf eine gute 
Öff entlichkeitsarbeit an.

 
 Interview: Michael Widmann

Das Gespräch entstand am Rande der 
Ökumenischen Begegnung „Volkskir-
che ohne Volk – wie gehen wir da-
mit um?“ im Augsburger Annahof. 
Eingeladen hatte der Kirchenkreis 
Augsburg-Schwaben der Evangelisch-
Lutherischen Kirche in Bayern. Daran 
nahmen auch führende Vertreter des 
Diözesanrats der Katholiken im Bis-
tum Augsburg teil.

 Nachruf

Im September konnte Pfarrer Bene-

dikt Pinocy noch den 100. Geburtstag 

begehen. Prominente Gratulanten, 

darunter Kardinal Karl Lehmann, der  

und Bischof Konrad Zdarsa übermittel-

ten gute Wünsche. Einen Monat später 

durfte der Marienverehrer am Rosen-

kranzfest an der Hand Mariens in die 

Pfarrer Pinocy stammte aus einer 

tiefreligiösen schlesischen Familie, 

denen vier den Ordensberuf ergrif-

studierte nach dem Abitur zunächst 

aber dem Beispiel seiner geistlichen 

Brüder. Er schloss sich den Lazaristen 

an, einer Ordensgemeinschaft, die 

der heilige Vinzenz von Paul ins Le-

im Kriegsjahr 1941 zum Priester ge-

er: „Maria, Königin des Friedens, bitte 

seine Primiz in der Heimatgemeinde 

Deutsch-Weichsel zu feiern.

Seelsorge als auch als Lehrer ein. Er 

unterrichtete Religion, Latein und Mu-

keit bot, das kommunistische Polen zu 

Generaloberen, der ihn freistellte. Al-

Jahre dauern, bis die polnische Regie-

rung ihn ausreisen ließ. Durch Vermitt-

lung seines schlesischen Landsmanns 

Pfarrer Reimund Schrott kam er in die 

Diözese Augsburg. Im Alter von 63 Jah-

ren übernahm er 1978 die Pfarrei Hol-

lenbach im Dekanat Neuburg/Donau. 

gesundheitlichen Gründen nach Groß-

ohrenbrunn bei Dinkelsbühl im Deka-

nat Nördlingen. 

Mit 74 Jahren resignierte er, blieb 

in Großohrenbrunn. Drei Jahre spä-

nach Hessen zu ziehen. Dort verbrach-

te er seinen Lebensabend. Noch bis ins 

hohe Alter übernahm er Gottesdienste 

und Beichtaushilfen. Die letzten Jahre 

konnte er das Haus nicht mehr verlas-

Hause die Heilige Messe zu feiern. Der 

besonders aber im Alter, ein treuer Be-

gleiter. Für so viele hatte er zu beten, 

vor allem um Priester- und Ordens-

Welt. Drei seiner Schüler sind Priester 

Beerdigung hielt der Generalvikar von 

Mainz, Prälat Dietmar Giebelmann.

 Ludwig Gschwind  

Pfarrer i. R. Benedikt Pinocy
Entstammte aus einer
tiefreligiösen Familie in Schlesien

MARRIAGE ENCOUNTER

„Das Miteinander
neu entdecken“
BERNRIED (red) – Ein Marriage 
Encounter-Seminar bieten Christa 
und Erich Klotz im Kloster Bernried 
am Starnberger See an. Es fi ndet vom 
12. Februar, 18 Uhr, bis 14. Februar, 
15.45 Uhr, statt. Anmeldeschluss ist 
aber schon am 16. Dezember. Das 
Wochenende ist für Paare gedacht, 
denen ihre Beziehung wichtig ist. Es 
steht unter dem Motto „Das Mit-
einander neu entdecken“. Es bietet 
die Gelegenheit, die gemeinsame 
Gegenwart und die Zukunft anzu-
schauen, einander neu zu entdecken 
und die Beziehung in den Mittel-
punkt zu stellen. Weitere Auskunft 
gibt es beim Ehepaar Klotz, Telefon 
0 88 02/84 54, oder im Internet unter 
www.me-deutschland.de. 

KONZERT JUNGER TALENTE

Das 21. Konzert
am 21. November
SCHWABMÜNCHEN (red) – Das 
21. Konzert Junger Talente fi ndet 
am Samstag, 21. November, um 19 
Uhr in der Schwabmünchner Stadt-
halle statt. Einlass ist bereits um 
18.15 Uhr. Der Reinerlös aus dem 
Kartenverkauf ist für einen guten 
Zweck bestimmt. Die Leitung hat 
Wolfgang Scherer. Es spielen das 
Lech-Wertach-Orchester, Schüler 
der Musikschule Beathof/Leitersho-
fen sowie Solisten aus dem Landkreis 
Augsburg. Auf dem Programm ste-
hen unter anderem die Mondschein-
sonate von Beethoven, die Grande 
Sonata in B-Dur von Franz Schu-
bert, die Tritsch-Tratsch-Polka von 
Johann Strauß sowie moderne Med-
leys und Titelmelodien aus Filmen.


