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Der vorliegende Band, der eine vom Groupe de recherche d’histoire de l’université de Rouen (GRHIS) 

veranstaltete Tagung aus dem Jahre 2000 dokumentiert und sich den anspruchsvollen Titel »Die 

Christen in der Stadt« gibt, will in der Vielgestaltigkeit städtischer Lebensformen von Christinnen und 

Christen aussagekräftige Entwicklungslinien und Konstanten exemplarisch aufzeigen. Die 

zweitausendjährige Geschichte des Christentums kommt dabei ebenso in den Blick wie dessen 

Gegenwart, die zu diesem Band den Anstoß gab: Es scheint, wie Jacques-Olivier Boudon in der 

Einleitung schreibt, dass nach einer langen Phase ländlich bestimmter christlicher Sozialformen 

nunmehr der Stadt eine neue Bedeutung auf der Suche nach zeitgenössischer Identität und kultureller 

Präsenz des Christlichen zukommt.

Die siebzehn Beiträge des Bandes sind in vier Kapitel aufgeteilt. Ein erstes widmet sich der 

räumlichen Dimension christlicher Präsenz in der Stadt, ein zweites dem Zusammenhang von 

christlicher Identität und gottesdienstlichen Praktiken, insofern diese den Raum der Stadt religiös zu 

deuten versuchen. Der Pfarrei als einer zentralen Weise institutionalisierten christlichen Lebens in der 

Stadt ist das dritte Kapitel gewidmet, der Historiographie das vierte. Letzteres schließt mit einem 

Beitrag von Paul Paumier über das Internet, das bisherige Bindungen an Raum und Zeit sprengt, 

freilich ohne den direkten zwischenmenschlichen Kontakt ersetzen zu können. Das deutliche 

Übergewicht der katholischen Kirche – und dieser besonders in ihrer französischen Ausprägung – ist 

auf den Entstehungskontext des Bandes zurückzuführen. Hier wäre ein weiterführender Vergleich mit 

anderen Ländern von hohem Interesse.

Die Beiträge decken wichtige Epochen der Kirchengeschichte ab. Sie beginnen mit einer Fallstudie 

von Françoise Thelamon über die durch die Politik Kaiser Konstantins spätestens ab 313 in bisher 

ungeahnter Weise sichtbar werdende räumliche Präsenz des Christlichen in Aquileia, Rom und 

Jerusalem. Hierauf folgt eine Darstellung der Situation in Alexandrien durch Annik Martin. Diese 

wenigen – wenngleich gewichtigen – Beispiele lassen erahnen, dass hinter der synthetisierenden 

Rede von einem »konstantinischen Zeitalter« der Kirche eine je eigene Konkretisierung 

institutionalisierter und auch nicht-institutionalisierter Christlichkeit gewürdigt werden muss. Dies gilt 

umso mehr, wenn die Grenzen christlicher Verfasstheit nicht nur in diachroner, sondern auch in 

synchroner Hinsicht oft nicht eindeutig zu ziehen sind, wofür Cyrille Aillet in seinem Beitrag über die 

christlich-arabischen Beziehungen in Cordoba sensibilisiert. Auf die Pluralität städtischen Lebens 

reagierte die Kirche mit einer z.T. nur erwünschten Deutung des Raumes, wie u.a. Philippe Boutry am 

Beispiel Roms unter Papst Leo XII. zeigt und dabei von einer »théologie en acte« (S. 118) spricht. 
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Eine solche ist im Europa nach der Französischen Revolution in gleicher Weise von religiösen und 

politischen Aspekten geprägt, wobei in dieser komplexen Gemengelage eine Entwicklung hin zu 

einem »clivage des cultures« (S. 124) zwischen Kirche und Gesellschaft auszumachen ist. Dabei wird 

auch ein Grundproblem deutlich sichtbar, das bereits frühe Phasen städtischer Christianisierung 

bestimmt hat: Christliche Identität oszilliert zwischen Distanz gegenüber dem Gemeinwesen und 

bewusster Übernahme von Verantwortung für eben dieses (vgl. Emmanuel Soler, S. 140), wobei die 

beiden Komponenten Weltabwendung und Weltzuwendung in ihrer z. T. ganz verschiedenen 

Ausprägung jeweils aus einem bestimmten Verständnis des christlichen Glaubens heraus motiviert 

sind. Die dabei auftretende Spannung war in frühen Phasen, in denen die Distanz zwischen Kirche 

und Gemeinwesen überwog, deutlicher als in späteren, in denen das Christliche als Referenzgröße so 

selbstverständlich war, dass es, wie Jean-Marie Le Gall am Beispiel der Verehrung des hl. Dionysius 

im Paris des 16.–17. Jhs. zeigt, von konkurrierenden Gruppierungen im städtischen Machtgefüge auf 

verschiedene Weise in Anspruch genommen werden konnte. Die Frage war nicht mehr, ob städtische 

und christliche Identität zusammengehören, sondern wie und v.a. wer darüber die Deutungshoheit hat. 

War bereits mit der Reformation die Rolle des Gewissens als Instanz einer persönlich verantworteten 

christlichen Existenz in der Stadt gegenüber den hierbei bisher dominierenden überindividuellen 

Faktoren erstarkt (Olivier Christin, S. 177), so zeigt sich im Kontext der Dechristianisierung ein 

zunehmend individualisierender Umgang mit dem Christentum. Im Paris des 19. Jhs. ist nach 

Jacques-Olivier Boudon »un nouveau type de catholique« (S. 183) immer häufiger anzutreffen, der 

nicht nur – wie schon bisher üblich – zwischen den seelsorgerlichen Angeboten verschiedener Akteure 

wie Pfarreien und Orden etc. wählt, sondern sich in einem religiös unruhigen und uneinheitlichen 

Umfeld darüber hinaus einen »culte à la carte« (S. 194) zusammenstellt und sich gegenüber der 

kirchlich intendierten Religionsausübung individuelle Akzentuierungen und Freiheiten erlaubt. Hier 

verbirgt sich, in den fließenden Übergängen wohl noch mehr als in den eindeutigen Abgrenzungen, ein 

spannendes historisches und theologisches Untersuchungsfeld der offiziellen und individuellen, 

theoretischen und praktischen, wohlwollenden und distanzierenden Begegnung von Christentum und 

Moderne.

Der Pfarrei als institutionalisierter Präsenz der Kirche kommt auch in der (Groß-)Stadt eine 

herausragende Rolle zu, auch wenn sie hier nicht wie im ländlichen Bereich mit dem Gemeinwesen 

mehr oder weniger identisch ist. Nach zwei aufschlussreichen Beiträgen von Alain Saint-Denis über 

die Kirche in Laon im 12. und 13. Jh. sowie von Marie Pouméroulie über eine Pfarrei in Rouen im 15. 

und 16. Jh. wenden sich die übrigen Beiträge dem 20. Jh. zu, wobei Jean-Pierre Chaline die 

Perspektive der longue durée einnimmt und die Pfarreien Rouens von 1789 bis zur Gegenwart – von 

einer Strategie des »toujours plus« (S. 269) bis zur »organisation du repli« (S. 271f.) – untersucht. 

Natalie Malabre stellt mit der Pfarrei Notre-Dame Saint-Alban in Lyon ein bedeutendes Beispiel des 

seelsorgerlich-missionarischen Aufbruchs vor, wie er seit der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg in 

besonderer Weise in der Kirche Frankreichs erfolgte. Diese musste sich in der aus der Französischen 

Revolution hervorgegangenen Gesellschaft, die sich zudem durch die Industrialisierung tiefgreifend 
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veränderte, neu positionieren. Für die Kirche insgesamt waren theologisch-spirituelle Lernprozesse 

wie diejenigen, die die Pfarrei des charismatischen Priesters Laurent Remillieux auszeichneten, von 

großer Bedeutung, auch wenn sich nicht unbedingt unmittelbar der erhoffte Erfolg einstellte: Anders 

als das soziale Engagement der Pfarrei um Remillieux zeitigten die Bemühungen um eine doppelte 

Rechristianisierung (der dechristianisierten Massen einerseits, sowie der eher aus Gründen eines 

gesellschaftlichen Konformismus praktizierenden Christen andererseits, vgl. S. 256ff.) nur begrenzte 

Wirkung. Je näher der Untersuchungszeitraum an die Gegenwart heranrückt, desto mehr kommt die 

Umstrukturierung der Pfarreienlandschaft, wie sie gegenwärtig nicht nur in Frankreich erfolgt, in den 

Blick. In der Bewertung zeigen sich bei Jean-Pierre Chaline, Benjamin Steckx sowie in der 

»Conclusion« Marc Venards z.T. gewichtige Unterschiede hinsichtlich der Gründe (v.a. 

Priestermangel), der Ziele (angemessene Präsenz der Kirche in den Lebensräumen der Menschen) 

und der Vorgehensweisen (u.a. diverse Konsultationsprozesse im Vorfeld der Umstrukturierungen), 

die die Zusammenlegung gewachsener Pfarreien bestimmten. Insofern dieser Prozess keineswegs 

abgeschlossen ist, ist ungeachtet der potentiellen Leistungsfähigkeit von weiträumiger angelegten 

kirchlichen Strukturen die Warnung Chalines nicht leicht zu nehmen, dass mit der bisherigen 

Pfarreienstruktur – und damit auch einer durch sie gesamtkirchlich ermöglichten und getragenen Form 

je konkret gelebter Spiritualität mitten »in der Welt von heute« (II. Vaticanum) – »la trace même d’une 

identité chrétienne« (S. 275) aus dem städtischen Leben zu verschwinden droht.

Die Beiträge von Catherine Vincent und Bruno Dumons über die erheblichen historiographischen 

Desiderata zur christlichen Präsenz in den Städten (letzterer spricht hierbei im Blick auf das 20. Jh. 

von einem »désert historiographique« bzw. einer »terre de mission«, S. 325) lassen, in je eigens zu 

reflektierender Weise, reiche Erkenntnisse für Geschichtswissenschaft und Theologie vermuten.
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