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Vorwort
Die vorliegende Arbeit wurde am 16. Juli 2008 von der Promotionskommission der Kulturwissenschaftlichen Fakultät der Universität Bayreuth als Dissertation im Fach Religionswissenschaft angenommen. Die Gutachten wurden von Prof. Bochinger (Erstgutachter) und Prof. Knoblauch (Zweitgutachter) erstellt. Für die vorliegende Fassung wurden kleinere sprachliche Korrekturen und Veränderungen vorgenommen.
Am Zustandekommen der Arbeit waren viele Menschen beteiligt, denen ich hierfür herzlich danken
möchte. Zunächst sind meine Interviewpartner/innen zu nennen, ohne deren Bereitschaft, mir tiefe
Einblicke in ihr Leben zu gewähren, diese Arbeit nicht hätte entstehen können.
Die Leitung der Volkshochschule, an der ich meine Interviewpartner/innen gewann, die unermüdliche und tatkräftige Unterstützung des zuständigen Fachgebietsleiters und die Offenheit und Mithilfe
vieler Kursleiter/innen hat mir die Durchführung meiner quantitativen Erhebung und den Kontakt zu
meinen späteren Interviewkandidat/innen erst möglich gemacht.1
Mein Doktorvater, Prof. Dr. Christoph Bochinger (Religionswissenschaft, Bayreuth), hat mir in vielen
konstruktiven Gesprächen geholfen, die grundlegende Linie für meine Arbeit zu finden und ihre zentralen Ansätze und Erkenntnisse auf den Punkt zu bringen. Mein Zweitgutachter, Prof. Dr. Hubert
Knoblauch (Soziologie, Berlin), gab mir in der Endphase meiner Arbeit im Rahmen unseres Panels
„Religiositätsforschung als Aufgabe der Religionswissenschaft“ auf der DVRW-Jahrestagung 2007
ermutigende Rückmeldung zu meinem theoretischen Ansatz und meinen empirischen Erkenntnissen.
Wertvolle Anregungen für die Veröffentlichung erhielt ich von meinen beiden Gutachtern sowie von
Prof. Dr. Jörg Rüpke (Religionswissenschaft, Erfurt).
In den Phasen der methodischen Konzeption und der beginnenden Fallinterpretation gaben mir die
Leiter und Teilnehmer der Bayreuther Forschungswerkstatt hilfreiche Ratschläge. Besonders hervorheben möchte ich neben Christoph Bochinger auch Prof. Dr. Erich Nestler (Evangelische Theologie,
Erlangen), Prof. Dr. Jörg Stolz (Religionssoziologie, Lausanne), Prof. Dr. Harry Harun Behr (Islamische
Theologie, Erlangen) und Prof. Dr. Gabriele Cappai (Soziologie, Bayreuth). Viele Anregungen erhielt
ich zudem durch die lebhaften Diskussionen im DVRW-Arbeitskreis „Religiöse Gegenwartskultur in
Deutschland“. Zu meinem theoretischen Ansatz erhielt ich zudem wichtiges Feedback im Rahmen der
Bayreuther Religionswissenschaftlichen Sozietät unter der Leitung von Prof. Dr. Christoph Bochinger
und Prof. Dr. Ulrich Berner (Religionswissenschaft, Bayreuth).
Durch alle Phasen meines Promotionsvorhabens waren mir Kollegen wertvolle Gesprächspartner. Zu
nennen sind vor allem Dr. Karsten Lehmann (Religionswissenschaft, Bayreuth), Dr. Peter Schüll (Soziologie, Bayreuth), sowie in der Frühphase Prof. Oliver Freiberger (Religionswissenschaft, Austin) und
Dr. Gregor Dobler (Ethnologie, Basel). Während der gesamten Entstehungszeit meiner Arbeit stand

1

Damit die Anonymität meiner Interviewpartner und anderer in den Interviews erwähnten Personen gewahrt
bleibt, dürfen der Ort und die Verantwortlichen der Volkshochschule leider nicht namentlich genannt werden.

6

mir meine Frau Kristina unterstützend zur Seite. In der Endphase erwies sie sich als äußerst sorgfältige, kritische und zugleich immer ermutigende Korrekturleserin.
Meiner Frau Kristina und meinen Kindern Sophia, Vincent und Benjamin, denen diese Arbeit gewidmet sei, danke ich für ihre Liebe und Unterstützung.
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Einleitung:
Der individuelle Umgang mit religiösen Systemen in der Gegenwart
Mit den Veränderungen der religiösen Landschaft Mittel- und Westeuropas hat sich im Laufe des 20.
Jahrhunderts auf breiter gesellschaftlicher Ebene auch ein grundlegender Wandel individueller Religiosität vollzogen. Die Pluralisierung der religiösen Richtungen und Gemeinschaften und die Zunahme
anderer religiöser Sozialformen hat – ebenso wie die institutionelle und mediale Vermittlung religiöser Inhalte – bis dahin unerreichte Ausmaße angenommen. Die marktförmige Organisation religiöser
Angebote hat für den Einzelnen zu einer vorher nicht da gewesenen Zugänglichkeit und Verfügbarkeit dieser Vielfalt geführt. Sie ist nicht auf Bildungseliten beschränkt, sondern erreicht fast die gesamte Bevölkerung. Damit verbunden hat die weitgehende Freisetzung des Einzelnen aus sozialen
Verbindlichkeiten religiöser Zugehörigkeit zur Entwicklung neuer individueller Umgangsweisen mit
religiösen Systemen geführt. Zwar gibt es – neben religiöser Indifferenz und expliziter Ablehnung von
Religion – alte und neue Formen der exklusiven Zugehörigkeit und Zuordnung zu einer einzelnen
religiösen Richtung und Gemeinschaft. Doch hat sich daneben ein Typus herausgebildet, der sich in
freier Wahl und nach seiner religious preference (Peter Berger) auf das plurale Spektrum religiöser
Optionen und Vermittlungsformen bezieht und der unterschiedliche religiöse Systeme und Elemente
selektiv zu seiner individuellen, synkretistischen Religiosität kombiniert. Dieser Typus von Religiosität,
den ich im folgenden Individualsynkretismus nenne2, bildet den Gegenstand dieser Untersuchung.
Sucht man in der religionswissenschaftlichen und religionssoziologischen Fachliteratur nach Erkenntnissen zu diesem Typus, muss man feststellen, dass das Wissen über individuell ‚gebastelte‘, synkretistische Religiositätsformen noch gering ist. Zwar konnte empirisch hinreichend belegt werden, dass
es individualsynkretistische Religiosität gibt. Wie sie näherhin in der biographischen und lebensweltlichen Konkretion aussieht, ist jedoch noch weitgehend unbekannt. So gelingt es quantitativen Untersuchungen zu religiösen Orientierungen nur in geringem Maße, ‚alternativreligiöse’ (d.h. nichtgroßkirchliche) Orientierungen in den Blick zu nehmen. Auch die religionssoziologische Diskussion
der Thesen religiöser Individualisierung und Privatisierung wird auf einem sehr hohen Abstraktionsniveau geführt, das viele Detailfragen offen lässt. Qualitative religionssoziologische und religionswissenschaftliche Arbeiten schließlich haben zwar viele Kenntnisse zu alternativreligiösen Gemeinschaften und Bewegungen, Milieus, Netzwerken und Szenen zutage gebracht. Die Perspektive auf die Religiosität des Individuums wird von ihnen jedoch weitgehend vernachlässigt. Somit drängt sich der
Verdacht auf, dass die in Religionssoziologie und Religionswissenschaft etablierte Rede von der sozial
‚unsichtbaren’ und inhaltlich ‚diffusen’ Religiosität mehr über die geringe wissenschaftliche Kenntnis
des gemeinten Phänomens aussagt, als über das Phänomen selbst.
Auf der Seite der Soziologie kann eine Ursache für die Vernachlässigung der Erforschung individueller
Religiosität darin gesehen werden, dass sie sich in spezifischer Weise für die soziale Relevanz von
Religion interessiert: Religiosität wird soziologisch etwa dann bedeutsam, wenn sie das soziale Handeln von Individuen außerhalb ihres religiösen Kontextes affiziert oder aber, wenn sie für ihren Umgang mit Problemen ihrer gesellschaftlichen Existenz, wie ihrer Identitäts- und Biographiekonstruk-

2

Vgl. zur Begriffsbestimmung Kap. 2.
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tion, eine Rolle spielt. Welchen religiösen Vorstellungen Individuen anhängen oder welche religiösen
Praktiken sie ausüben, ist per se hingegen soziologisch unbedeutend.
Schwerer verständlich ist die Vernachlässigung individueller Religiosität innerhalb der Religionswissenschaft. Bei einem Fach, das religiöse Systeme in kulturwissenschaftlicher Perspektive erforschen
will, läge es nahe, dass der individuelle Bezug zu religiösen Systemen zum zentralen Forschungsinteresse gehört. Dem muss jedoch die Feststellung gegenübergestellt werden, dass das Thema individueller Religiosität sich immer noch am äußersten Rand des religionswissenschaftlichen Interessenspektrums befindet, ja dass es Religiosität, wie Rainer Flasche vor einigen Jahren formulierte, „in der
Religionswissenschaft überhaupt nicht *…+ zu geben“ scheint (Flasche 1995, 11).
Untersuchungsinteresse, Gegenstand und Forschungsfragen
Das allgemeine Interesse der vorliegenden religionswissenschaftlichen Untersuchung gilt der Frage,
wie Individuen sich auf religiöse Symbolsysteme beziehen, wie sie mit ihnen umgehen und leben.
Dem lege ich das Verständnis zugrunde, dass individuelle Religiosität nicht als Derivat religiöser Systeme aufzufassen ist, sondern als eigenständiges Phänomen, und dass Religiosität grundsätzlich in
Differenz und Spannung zu kollektiven und kulturell objektivierten Formen von Religion steht.3
Das spezifische Interesse dieser Arbeit gilt dem oben geschilderten Typus gegenwärtiger individualsynkretistischer Religiosität. Wie die Befunde der historischen Religionswissenschaft zeigen, sind
individuelle Synkretismen durchaus keine Innovation der Moderne.4 Unter den (spät-)modernen
Bedingungen von Säkularisierung und Individualisierung, religiöser Pluralisierung und der marktförmigen Organisation religiöser Angebote kann jedoch eine Verstärkung des genannten, grundlegenden Differenzverhältnisses zwischen dem Einzelnen und kollektiven bzw. kulturell objektivierten
Formen von Religion angenommen werden: Unter den Bedingungen struktureller Individualisierung
und angesichts alternativer Sinnangebote und Lebensentwürfe kann jede Form religiöser Zugehörigkeit im Erwachsenenalter als ein Resultat individueller Wahl aufgefasst werden. Am ausgeprägtesten
manifestiert sich dieses Differenzverhältnis jedoch dort, wo der Einzelne5 sich nicht als exklusiven
Anhänger einer religiösen Richtung und Gemeinschaft versteht, sondern wo er sich auf mehrere religiöse Richtungen bezieht und sie nach eigenem Gutdünken in seiner Lebenspraxis kombiniert.

3

Dies betont auch Rainer Flasche: „So steht jede Religiosität und alles religiöse Sichverhalten immer in der
Spannung zwischen gemeinschaftlich begründeter religiöser Überlieferung einschließlich deren Institutionalisierung – dem Traditionskontinuum also – und dem einstimmenden Fürwahrhalten als existenzieller Betroffenheit des einzelnen in seine jeweils dadurch begründete religiöse Gemeinschaft als historische Größe einerseits
und eventueller individueller Heilssuche und Heilsaneignung andererseits.“ (Flasche 1995, 15-16)
4

So weist etwa Burkhard Gladigow darauf hin, das bereits in Spätantike und Renaissance „eine synchrone Benutzung unterschiedlicher Sinnsysteme, auch unterschiedlicher religiöser Sinnsysteme“ (Gladigow 1997, 353)
nachgewiesen werden kann, wobei zum Teil „auch höchst unterschiedliche, sich gegebenenfalls logisch gegenseitig ausschließende Sinnsysteme genutzt werden“ (Gladigow 1995, 34).
5

Aufgrund meiner Fragestellung spreche ich sehr häufig von Individuen und ihrem Bezug zu religiösen Systemen. Hierbei sind stets Frauen und Männer in gleicher Weise gemeint. Dies gilt auch, wenn ich um der Lesbarkeit und sprachlichen Abwechslung willen die etablierte männliche Form „der Einzelne“ verwende.
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Gegenstand der vorliegenden Untersuchung sind daher Formen und Wandlungsprozesse individualsynkretistischer Religiosität von Erwachsenen in ihrem biographischen und sozialen Kontext. Meine
zentralen Fragen lauten im Einzelnen:
1. Welche Formen und Konstellationen individualsynkretistischer Religiosität können unterschieden
werden? Wie kombinieren Individuen Vorstellungen und Praxisformen unterschiedlicher religiöser Richtungen in ihrer Lebenspraxis?
2. Welche Rolle spielen soziale Kontexte für die Herausbildung, die Aufrechterhaltung und den
Wandel individualsynkretistischer Religiosität?
3. Welche Formen sinnhafter Deutung und Legitimation finden sich bei Individuen für den biographischen Wandel ihrer Religiosität und für ihre religiösen Synkretismen?
4. Welche biographischen Konstitutions- und Wandlungsprozesse individualsynkretistischer Religiosität können beschrieben werden? Wie kommt es zur Ausbildung individualsynkretistischer Religiosität? Wie stabil ist sie und wie verändert sie sich im Lebensablauf? Was sind Ursachen und
Kontextbedingungen dieser Prozesse?
Theoretischer und methodischer Zugang, Untersuchungsgruppe
In einem frühen Stadium meiner Untersuchung stellte ich fest, dass es der Religionswissenschaft
grundlegend an Konzepten, Modellen und Theorien zur Beschreibung individueller Religiosität mangelte. Burkhard Gladigows Feststellung erwies sich immer noch als zutreffend, dass „(die Religionswissenschaft) für die ‚gleichzeitige’ oder sukzessive Nutzung verschiedener Sinnsysteme bisher keine
hinreichend präzise Begrifflichkeit entwickelt (hat)“ (Gladigow 1995, 37). Daher war es erforderlich,
verschiedene religionswissenschaftliche und religionssoziologische Ansätze, etwa aus den Bereichen
der Synkretismus- und Konversionstheorie, heranzuziehen, um auf dieser Basis meinen heuristischen
Theorierahmen für die Analyse individualsynkretistischer Religiosität zu entwickeln.
Für den methodischen Zugang zu Formen individualsynkretistischer Religiosität im Lebensablauf
dienten mir Erhebungs- und Auswertungsverfahren der qualitativen Sozialforschung, die dem religionswissenschaftlichen Interesse meiner Untersuchung angepasst wurden. Sozialwissenschaftliche
Forschungsmethoden eröffnen der gegenwartsbezogenen Religionsforschung einzigartige Möglichkeiten, Zugänge zur lebensweltlichen Relevanz religiöser Systeme zu erlangen. Meine Datenerhebung
erfolgte mit biographischen Interviews, die das narrative Interview nach Fritz Schütze mit dem problemzentrierten Interview nach Andreas Witzel kombinieren: Das narrative Interview basiert auf der
Grundannahme, dass aus autobiographischen Stegreiferzählungen Rückschlüsse auf den „Lebensablauf“ (Fritz Schütze) bzw. auf die „erlebte Lebensgeschichte“ (Gabriele Rosenthal) gezogen werden
können. Das problemzentrierte Interview greift neben erzählungsgenerierenden Impulsen auf stärker
intervenierende Interaktionsstrategien zurück, die an der spontanen oder vorangegangenen Problemanalyse des Forschenden orientiert sind. Die detaillierte Fallanalysen und der Fallvergleich erfolgten in der Pendelbewegung zwischen dem Datenmaterial und meinem heuristischen Rahmen. Auf
dem Wege des „hypothetischen Schlussfolgerns“ wurden von den Fällen schließlich grundlegendere
theoretische Überlegungen zur individualsynkretistischen Religiosität entworfen.
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Als Untersuchungsgruppe visierte ich Erwachsene an, die sich selbst als religiös verstehen oder Religion als bedeutsam für ihr Leben erachten, und die sich unter Nutzung verschiedener institutioneller
und medialer Angebotsformen mit mehreren religiösen Richtungen beschäftigen. Aufgrund früherer
Erfahrungen in einem Lehrforschungsprojekt hatte ich die Idee, solche Personen in VolkshochschulReligionskursen zu finden. Volkshochschulen bieten in ihrem Programm ein vielfältiges Spektrum an
religiösen Themen an. Die Kurse sind durch Niedrigschwelligkeit des Zugangs und geringe soziale
Verbindlichkeit der Teilnahme gekennzeichnet. Daher nahm ich an, dass die Teilnehmer sich ihre
Kurse nach ihren eigenen Bedürfnissen und Interessen auswählen und dass viele von ihnen sich mit
mehreren unterschiedlichen religiösen Themen und Richtungen beschäftigen. Im Vorfeld der qualitativen Interviews führte ich unter Teilnehmern der Volkshochschul-Religionskurse eine Fragebogenerhebung durch, um Personen zu identifizieren, die diese Kriterien erfüllten. Auf dieser Grundlage führte ich fünfzehn zwei- bis dreieinhalbstündige Interviews, aus denen sechs Fälle in die vorliegende
Untersuchung Eingang fanden.
Relevanz der Untersuchung
Die vorliegende Arbeit leistet einen empirischen Beitrag zur Erforschung der religiösen Gegenwartskultur, indem sie neue Einsichten zum spätmodernen Typus individualsynkretistischer Religiosität
zutage bringt. Zugleich erhoffe ich, mit den in dieser Untersuchung entwickelten und erprobten Konzepten und Modellen auch einige grundlegendere theoretische Anregungen für die religionswissenschaftliche Beschreibung und Analyse von Religiosität zu leisten.
In einem weiteren Sinne verbinde ich mit der Arbeit das Anliegen, exemplarisch auf die Möglichkeiten qualitativer Religionsforschung zu verweisen und damit zu ihrer weiteren Etablierung beizutragen. Schließlich ist die Arbeit ein Plädoyer für den Einbezug individueller Religiosität in den Gegenstandsbereich der Religionswissenschaft. Kern dieses Plädoyers ist, dass die Berücksichtigung des
individuellen Bezugs zu religiösen Symbolsystemen einen wichtigen Beitrag zur Einlösung des Programms einer kulturwissenschaftlichen Neuorientierung der Religionswissenschaft leisten kann.
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Aufbau der Arbeit
Kap. 1 Religiosität als Gegenstand der Religionswissenschaft? Fachhistorische und systematische
Überlegungen: Sich religionswissenschaftlich mit Religiosität zu beschäftigen, ist im gegenwärtigen
Fachverständnis nicht selbstverständlich und bedarf einer Begründung. In diesem Kapitel wird zunächst fachhistorisch nachvollzogen, wie es zur Ausgrenzung von Religiosität aus dem Interessenfeld
der Religionswissenschaft kam. Anschließend wird systematisch argumentiert, dass die Beschäftigung
mit individueller Religiosität dem Selbstverständnis einer kulturwissenschaftlich verorteten Religionswissenschaft in keiner Weise entgegensteht. Vielmehr trägt sie zur Verwirklichung des Anspruchs
ihrer kulturwissenschaftlichen Neuorientierung bei.
Kap. 2 Theoretische Annäherungen: Individualsynkretismus als moderner Religiositätstypus: Eine
wesentliche Anregung für die vorliegende Untersuchung gab der von Thomas Luckmann in seiner
Unsichtbaren Religion beschriebene Typus individueller Religiosität in der modernen Gesellschaft. In
diesem Kapitel wird Luckmanns Typus zunächst nachskizziert, um daraus Fragen für seine empirische
Erforschung zu entwickeln (2.1). Der anschließende Forschungsüberblick zeigt, dass diese Fragen
trotz der breiten Rezeption der Unsichtbaren Religion in jüngeren religionswissenschaftlichen und
religionssoziologischen Untersuchungen kaum bearbeitet wurden (2.2). Hieran schließt sich eine
Diskussion gängiger religionssoziologischer Thesen zur religiösen Gegenwartssituation an. Dabei wird
gefragt, welche gesellschaftlichen Voraussetzungen für die Konstitution gegenwärtiger Religiosität
strukturell bedeutsam sind (2.3).
Kap. 3 Ein heuristischer Rahmen zur Analyse individualsynkretistischer Religiosität: Der in diesem
Kapitel entwickelte heuristische Rahmen bildet den Kern meiner theoretischen Ausgangsüberlegungen sowie den Bezugshorizont der empirischen Analysen. Zunächst wird Religiosität als eine spezifische Form des individuellen Bezugs zu religiösen Systemen bestimmt (3.1). Anschließend wird ein
Modell analytischer Dimensionen von Religiosität entwickelt (3.2). Dem folgen Überlegungen zur
Beschreibung von Konstellationen synkretistischer Religiosität (3.3), von biographischen Veränderungen religiöser Sinnorientierungen (3.4) sowie von der subjektiven Perspektive des Individuums auf
seine Religiosität und ihren Wandel (3.5). Die Ergebnisse dieser Vorüberlegungen werden schließlich
zusammengefasst und zu den Ausgangsfragen der Untersuchung in Beziehung gesetzt (3.6).
Kap. 4 Die methodische Anlage der Untersuchung: Dieses Kapitel begründet die methodische Anlage
der empirischen Untersuchung. Am Anfang steht eine Erörterung der Perspektiven qualitativer Religionsforschung (4.1) sowie ein kompakter Überblick über mein methodisches Vorgehen (4.2). Dem
folgt die Erläuterung, wie die Interviewkandidaten mithilfe eines Fragebogens in VolkshochschulReligionskursen gewonnen wurden (4.3). Anschließend wird das für diese Untersuchung konzipierte
Erhebungsverfahren des narrativ-themenzentrierten Interviews (4.4) und das Auswertungsverfahren
auf den Ebenen der Fallanalysen und des Fallvergleichs begründet (4.5). Schließlich wird der mehrstufige Prozess der kriteriengeleiteten Fallauswahl dargelegt (4.6).
Kap. 5 Fallanalysen: Dieses Kapitel umfasst sechs detaillierte Fallanalysen individualsynkretistischer
Religiosität. Jede Fallanalyse umfasst zunächst eine deskriptive Rekonstruktion der Religiosität im
Biographieverlauf sowie der aktuellen religiösen Selbstsicht. Dem folgt jeweils eine reflektierende
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Interpretation der Religiosität auf der Grundlage der analytischen Kategorien des in Kap. 3 entwickelten heuristischen Rahmens.
Kap. 6 Fallvergleich: In diesem Kapitel werden die Fälle im Hinblick auf die Konstellationen der individuellen religiösen Synkretismen und ihre biographischen Wandlungsprozesse verglichen. Auf diesem Weg werden Antworten auf die vier Ausgangsfragen der Untersuchung entwickelt: Zunächst
können zwei idealtypische Formen individualsynkretistischer Religiosität, eine diffus-religiöse und
eine engagiert-religiöse Variante, voneinander abgegrenzt werden (6.1). Anschließend wird die soziale Anbindung erörtert, die die Religiosität der untersuchten Fälle aufweist (6.2). Danach wird herausgearbeitet, wie die in den Fällen ausgeprägten Synkretismen und die biographischen Veränderungen
der Religiosität von den Individuen selbst sinnhaft gedeutet und legitimiert werden (6.3). In den letzten beiden Abschnitten des Kapitels werden die biographischen Entstehungs- und Wandlungsprozesse der synkretistischen Religiosität der sechs Fälle beschrieben (6.4) und ihre inneren und äußeren
Ursachen diskutiert (6.5).
Kap. 7 Theoretische Verallgemeinerung: In diesem Kapitel werden Formen und Kontexte sowie
Konstitutions- und Wandlungsprozesse individualsynkretistischer Religiosität von den Besonderheiten der untersuchten Fälle abgelöst und hypothetisch verallgemeinert. Zudem wird die Frage erörtert, inwieweit bei diesem Religiositätstypus von ‚individualisierter‘ Religiosität gesprochen werden
kann.
Ein abschließendes Fazit (Kap. 8) fasst die Ergebnisse der Arbeit bündig zusammen.
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1 Religiosität als Gegenstand der Religionswissenschaft?
Fachhistorische und systematische Überlegungen
Wenngleich sich die vorliegende Arbeit primär als empirischer Beitrag zur Erforschung individualsynkretistischer Religiosität in der Gegenwart versteht, verfolgt sie zugleich das grundlegende Anliegen, Religiosität als religionswissenschaftlichen Gegenstand und Religiositätsforschung als integralen
Bestandteil einer kulturwissenschaftlich verorteten Religionswissenschaft zu begründen. Dieses Anliegen wurzelt in dem Eindruck, dass Religiosität als systematischer und empirischer Gegenstand in
der deutschsprachigen Religionswissenschaft ein Schattendasein fristet. In diesem Kapitel soll daher
zunächst fachhistorisch aufgewiesen werden, wie es zu dieser Situation kam, um anschließend systematisch zu begründen, warum Religiosität einen integralen Bestandteil des Gegenstands einer kulturwissenschaftlich verorteten Religionswissenschaft bildet und warum Religiositätsforschung dazu
beitragen kann, den Anspruch einer sich so verstehenden Religionswissenschaft einzulösen.
Die Unterscheidung von Religion und Religiosität im 18. und 19. Jahrhundert
Die verallgemeinernde Rede von ‚der’ Religion ist, wie Ernst Feil in seinen umfassenden historischen
Analysen darlegte6, als eine spezifisch europäisch-neuzeitliche Entwicklung anzusehen. Nach Feil hat
sich „bis Ende des 18. Jahrhunderts eine Konzeption von ‚Religion’ entfaltet, die diese als höchste
Auszeichnung des Menschen interpretiert, bei Kant in einer innerlich-rationalen (und in der Folge
ethischen), bei Schleiermacher in einer innerlich-emotionalen Version“ (Feil 1996, 570). Mit der Betonung von Vernunft und Gewissen bei Kant7 und von Gefühl und Innerlichkeit bei Schleiermacher8
werden die beiden Pole eines individualistischen und subjektivierten Religionsverständnisses sichtbar, das in der Aufklärung und Romantik wurzelt und den Anbruch der Moderne mit konstituiert.9
Im Zuge dieser Entwicklung etabliert sich, wie Volkhard Krech in seinen Untersuchungen zur Geschichte der deutschen Religionsforschung nachzeichnet, innerhalb der deutschen Philosophie des
späten 18. und 19. Jahrhunderts die Unterscheidung von objektiver und subjektiver Religion, bzw. –
gleichbedeutend – von äußerer Religion und innerer Religiosität (Krech 2002, 17-18). Diese Unterscheidung findet sich, wie Krech zeigt, etwa bei J. G. Fichte, W. v. Humboldt, Herder, Schleiermacher
und J. C. F. Schlegel. Sie alle verorteten Religiosität auf der Ebene des Subjekts und des menschlichen
Bewusstseins. Dabei betonten sie teils stärker die emotionale Ergriffenheit des Gemüts, teils mehr
die Sittlichkeit des Denkens und Handelns. In jedem Fall stellten sie die subjektive Religiosität jedoch
der äußeren, kirchlichen Religion und ihren Dogmen, allgemein den historischen Religionen mit ihren
Institutionen und Glaubensinhalten, gegenüber (Krech 2002, 19; 23).
6

Vgl. ausführlich Feil 1986, 1997 u. 2001. Einen kompakten Überblick bietet Feil 1996. Die Grundthese vertritt
auch Joachim Matthes (Matthes 1992).
7

Vgl. Kants zuerst 1793 erschienenes religionsphilosophisches Hauptwerk Die Religion innerhalb der Grenzen
der bloßen Vernunft (Kant 1961).
8

Vgl. Schleiermachers zuerst 1799 anonym veröffentlichtes Werk Über die Religion. Reden an die Gebildeten
unter ihren Verächtern (Schleiermacher 1997).
9

Vgl. zu dem hier zugrunde gelegten Begriff der europäischen Moderne Ernst Troeltsch (Troeltsch 1907;
Troeltsch 1925).
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Max Müllers romantisch-individualistisches Religionsverständnis
Die dargestellten Entwicklungen können als wesentliche Grundlage für die Anfänge der akademischen Religionswissenschaft im 19. Jahrhundert und ihr Gegenstandsverständnis gelten. Dies soll an
Max Müller gezeigt werden, der weithin als Begründer der Religionswissenschaft als eigenständiger
Fachdisziplin gilt (vgl. Klimkeit 1997, 31). Als historisch-philologisch arbeitender Indologe und Vergleichender Sprachwissenschaftler vertrat Müller einen empirisch-induktiven Forschungsansatz, der sein
Vorbild in der exakten naturwissenschaftlichen Methode sah. Gleichzeitig hing er aber in Anlehnung
an Schelling, Schleiermacher und seinen Lehrer Christian Weisse religionsphilosophischen bzw. theologischen Auffassungen an. Dies führte in Müllers Werk nach Kurt Rudolph zu einer „Verquickung von
Religionswissenschaft und Religionsphilosophie“ bzw. zu einer „Zwitterstellung“ zwischen „einem
religiös theologischen und einem philologisch-historischen Pol“ (Rudolph 1992a, 4-5).
Müller sah den Kern von Religion zunächst in einer „Anlage, welche den Menschen in den Stand versetzt, das Unendliche unter den verschiedensten Namen und den wechselndsten Formen zu erfassen“ (Müller 1874, 15). Er nannte diese Anlage „eine Neugierde nach dem Absoluten, eine Sehnsucht
nach dem Unendlichen, oder Liebe zu Gott“ (ebd., 15-16). Aufgrund massiver Kritik gab Müller sein
Konzept eines solchen sensus numinis später auf und ersetzte es – in Übernahme der von Kant formulierten Erkenntnisgrenzen – durch das Postulat eines Unsichtbaren und Unendlichen hinter der
Erscheinungswelt, das den Sinnen immer hinter, unter und in dem Endlichen gegenwärtig sei (Bosch
2002, 308-309).
Müllers Nähe zur Tradition der deutschen Romantik zeigt sich nicht nur in seiner Entlehnung von
Schlegels Wort von der Sehnsucht nach dem Unendlichen10, sondern auch in seinem Streben, durch
historisch-philologische Forschung die ‚reinen‘ Anfänge der historischen Religionen freilegen zu können. Am Anfang jeder Religion stand für ihn die „Einfachheit und Reinheit des Planes, den der Gründer in seinem eigenen Herzen entworfen und in seinem stillen Verkehr mit Gott zur Reife gebracht
hatte“, während im weiteren Verlauf „fremde und weltliche Elemente immer mehr die Oberhand
(gewinnen), und rein menschliche Interessen die Einfachheit und Reinheit des Planes (zerstören)“
(Müller 1869, XXI). Vor dem Hintergrund des quasi gesetzmäßigen Verfalls der historischen Religionen schrieb Müller der Religionswissenschaft eine heilsgeschichtliche Bedeutung zu: Sie schaffe die
Grundlagen für nicht weniger als die Neuerrichtung der „wahre*n+ Civitas Dei“ (ebd., XVII) und werde
„der ganzen Geschichte der Menschheit, in ihrem unbewussten Fortschreiten zum Christenthum,
ihren wahren und wahrhaft heiligen Charakter wieder verleihen“ (ebd., XVIII).
Vor diesem Hintergrund kann Max Müllers Religionsverständnis als romantisch, religiös und zugleich
als ‚psychologisch’ bezeichnet werden, da es den Ursprung von Religion in einer transzendenten Dimension (‚Gott‘ bzw. das ‚Unendliche’) und zugleich in der individuellen Erfahrung dieser Transzendenz sieht. Daraus resultiert für den Begründer der akademischen Religionswissenschaft ein Fachverständnis, das die historische und vergleichende Forschung quasi zur Propädeutik für eine Theologie
oder Philosophie der Religionen macht. Soziologische Aspekte von Religion werden von Müller nach
der Einschätzung van den Boschs hingegen als unwesentlich erachtet (Bosch 2002, 302-303).
10

„Das Wesen der Philosophie besteht in d[er] Sehnsucht nach d[em] Unendlichen und in d[er] Ausbildung d[es]
Verstandes. Es giebt nur einen Verstand.“ (Schlegel 1963, 418, Nr. 1168; Hervorh. u. Ergänzungen im Original)
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Der doppelte Irrationalismus der ‚verstehenden Religionswissenschaft’
Romantisch-religiöse Konzeptionen von Religion und Religiosität wirkten in der Religionswissenschaft
noch bis weit in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts hinein fort. Prägend hierfür waren zunächst
Vertreter der Göttinger Religionsgeschichtlichen Schule. Mit ihnen wirkten, wie Kurt Rudolph bilanziert, „die theologischen Auffassungen Schleiermachers mit ihrer Betonung des als eine Art psychologischen Gottesbeweises benutzten Gefühls [fort], die wir z.B. bei W. Bousset, R. Otto und G.
Mensching antreffen“ (Rudolph 1992a, 5-6).
Als geradezu paradigmatisch für die Religionswissenschaft der Weimarer Zeit kann nach Rainer Flasche Rudolph Ottos Konzept des „Heiligen“ angesehen werden (Flasche 1982, 267). Otto betonte mit
seiner auf Schleiermacher gestützten Bestimmung des „Heiligen“ als mysterium tremendum et
fascinans den emotionalen Gehalt von Religion und verlangte von seinen Lesern, sich in eine religiöse
Stimmung zu versetzen (Otto 1991, 8-12).11 Der Begriff des Numinosen diente ihm somit, wie Kurt
Rudolph feststellte, „als eine Art ontologischer Gottesbeweis auf psychologischer Grundlage“ (Rudolph 1992a, 23).12 In ähnlicher Weise bestimmte Friedrich Heiler in seiner 1917 erschienenen Dissertation Das Gebet das „Wesen“ der Religion als den „Glaube*n+ an die Präsenz einer transzendenten Wirklichkeit und an eine tatsächliche Berührung und Verbindung des Menschen mit dieser höheren Wirklichkeit“ (Heiler 1923, 24). Für diese Verbindung seien weder Dogmen und Institutionen,
noch Riten und ethische Ideale zentral, sondern das Gebet (ebd., 2). Aus dieser Bestimmung ergab
sich für Heiler für Religionshistoriker und Religionspsychologen die Aufgabe, „Zeuge und Dolmetsch
jenes tieferen und kraftvollen Lebens sein, das im Gebete sich enthüllt“ (Heiler 1923, 495).13
Rainer Flasche prägte in seiner Analyse der „Religionsmodelle und Erkenntnisprinzipien der Religionswissenschaft in der Weimarer Zeit“ (1982) für Rudolf Otto, Friedrich Heiler und weitere dominierende Fachvertreter dieser Periode14 die Bezeichnung ‚verstehende Religionswissenschaft’:
„Ihnen allen ist gemeinsam, daß sie das religiöse Erlebnis, die religiöse Erfahrung, das religiöse
Gefühl sowohl zum Gegenstand ihrer Forschung als auch zum Erkenntnisprinzip ihres forschenden Vorgehens und damit des wissenschaftlichen Verstehens überhaupt machen.“ (Flasche 1982, 262)15
11

Otto bewegt sich damit durchaus innerhalb von Wilhelm Diltheys Paradigma der Geschichtswissenschaft,
dessen Erkenntnisprinzip Kippenberg und Stuckrad in folgendem Dreischritt zusammenfassen: „Das Erleben des
Lebens, de[r] Ausdruck, den der Einzelne seinem Erleben gebe, und schließlich das Verstehen dieses Ausdrucks
durch andere“ (Kippenberg/Stuckrad 2003, 31). Dilthey ging davon aus, dass ein objektives Wissen über Religion durch nacherlebendes Verstehen gewonnen werden könne (ebd., 31), das sowohl „historisches Wissen als
auch lebenspraktische Orientierung“ erzeuge (ebd., 32).
12

Daher bezeichnete Hans Kippenberg ihn als „genuinen Vertreter der ‚deutschen Mystik’“ (Kippenberg 1997,
253).
13

Auch in seinem 1961 erschienenen Hauptwerk Erscheinungsformen und Wesen der Religion sieht Heiler das
„Wesen der Religion“ in der „aus der Erfahrung göttlicher Gnade fließende Gemeinschaft des Menschen mit
der transzendenten Wirklichkeit“ (Heiler 1961, 564).
14

Neben Otto und Heiler nennt Flasche Joachim Wach, Gustav Mensching, Gerardus van der Leeuw und Jakob
Wilhelm Hauer. (Flasche 1982, 262)
15

Insofern ist Kippenberg und Gladigow zuzustimmen, die für diese Phase vom „Ahistorismus in der Religionswissenschaft“ sprechen (Kippenberg/Gladigow 2001, 11).
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Aufgrund dieser Tatsache wird nach Flasche die Religionswissenschaft dieser Fachvertreter irrational,
denn für sie
„(ist) nur der so vorgehende Wissenschaftler letztlich alleinig im Besitz der *...+ Urerfahrung,
Urerkenntnis, des Urphänomens oder Urgefühls, des Urerlebnisses, womit gleichzeitig allerdings auch die genialische Vollkommenheit der Erkenntnis gemeint ist“ (ebd., 275).
Das Interesse der Vertreter der ‚verstehenden Religionswissenschaft‘ an religiöser Erfahrung, religiösem Erlebnis und Gefühl ist somit, wie Flasche zeigt, engstens mit ihren religiösen Religionskonzeptionen und ihrem letztlich irrationalen Fachverständnis verbunden. Ihre Betonung der individuellen
und subjektiven Seite von Religion ist somit kein Interesse an der empirischen Erforschung individueller Religiosität, sondern Teil ihres theologischen Programms.
Das Paradigma der ‚verstehenden Religionswissenschaft‘ wirkt, wie etwa an Joachim Wach, Gustav
Mensching, Kurt Goldammer oder auch Mircea Eliade gezeigt werden könnte, nach dem Zweiten
Weltkrieg weit in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts weiter.16 Im folgenden Abschnitt soll jedoch
nicht dieser Strang weiter verfolgt, sondern nach Ausnahmen von der „Verquickung von Religionswissenschaft und Religionsphilosophie“ (Rudolph 1992a, 4) gefragt werden.
Übergänge zu einer kultur- und sozialwissenschaftlichen Religionsforschung
Parallel zur ‚verstehenden Religionswissenschaft‘ gab es zwischen dem Ende des 19. und der Mitte
des 20. Jahrhunderts eine Reihe von Wissenschaftlern, die als Vorläufer und Wegbereiter einer kulturwissenschaftlich verorteten Religionswissenschaft gelten können. Während einige von ihnen die
kulturellen Objektivationen und kollektiven Formen von Religion betonten, wiesen andere auch Perspektiven für eine sozialwissenschaftliche Erforschung der individuellen Seite von Religion.
Zu den Ausnahmen von der ‚verstehenden Religionswissenschaft‘ kann mit Kurt Rudolph zunächst
der „Bereich der nicht professionellen Religionshistoriker“ gezählt werden, d.h. Ethnologen wie James George Frazer und Edward Tylor oder Philologen wie der Indologe Edmund Hardy, der die empirisch-historische Grundlage der Religionswissenschaft betont (Rudolph 1992a, 5). Vor allem aber
hebt Rudolph seinen Lehrer, den Germanisten und Religionshistoriker Walter Baetke, hervor.17
Baetke sei in der Weimarer Zeit und während des Nationalsozialismus der einzige Religionshistoriker
16

Beispielsweise stellt sich Kurt Goldammer explizit in die Tradition von Schleiermacher und Müller. In seiner
1960 erschienenen Monographie Die Formenwelt des Religiösen sieht er in der Religiosität jene „subjektive
Größe“, die „vor allen und hinter allen objektiven und geschichtlichen Manifestationen der Religion, vor und
hinter allen abstrakten Begriffen von ihr steht“ und auf die die Religionsphilosophie der Romantik aufmerksam
gemacht hat (Goldammer 1960, 21): „Es ist die religiöse Anlage, das religiöse Sensorium, die religiöse Äußerung
des Einzelmenschen, die man am besten als Religiosität bezeichnet. [...] Ohne die Anlage im Menschen, die zur
Äußerung und zur Tätigkeit drängt, gäbe es weder Religionen noch Religion.“ (ebd., 21). Im Anschluss an
Schleiermacher und Müller sieht Goldammer in der „Mannigfaltigkeit der religiösen Veranlagung und Sehnsucht“ das „aus dem Menschen heraus zu Gott Drängende *...+, jene unstillbare Sehnsucht nach der Welt des
Heiligen, die sich durch kein Gebot und durch keine logische Demonstration regulieren läßt“ (ebd., 22).
17

Vgl. ausführlich Rudolphs Arbeit Die Religionsgeschichte an der Leipziger Universität und die Entwicklung der
Religionswissenschaft (Rudolph 1962), sowie verschiedene kleinere Aufsätze (Rudolph 1992a, 1992b, 1992c).
Zur Bedeutung Baetkes für Kurt Rudolph ist auch Fritz Heinrichs Aufsatz lesenswert: „Empirische Religionsforschung und religionswissenschaftliche Reflexion – Walter Baetke als religionswissenschaftlicher Lehrer Kurt
Rudolphs“ (Heinrich 2000).

17

gewesen, „der sich entschieden mit Otto auseinandergesetzt hat und dabei den Grund zu einer wirklichen, von theologischen oder religionsphilosophischen Auffassungen freien Religionswissenschaft
gelegt hat“ (Rudolph 1992a, 24). Baetke, der sein streng historisch orientiertes Fachverständnis in
seinem Aufsatz „Aufgabe und Struktur der Religionswissenschaft“ (Baetke 1952) formuliert und in
seinen Arbeiten zur germanischen Religionsgeschichte umgesetzt hat, versuchte nach Rudolph in
expliziter Abgrenzung von religionsphilosophischen, metaphysischen und theologischen Fragestellungen, eine Religion „zunächst von ihrem objektiven Vorstellungsgehalt, ihrem Kult und Gemeinschaftscharakter“ im Horizont von Geschichte und Gesellschaft zu verstehen (Rudolph 1992c, 373).
Die Haupteinwände, die Baetke gegen Otto, van der Leeuw und Mensching formuliert, sind „einmal
die völlige Verkennung des Gemeinschaftscharakters der Religion, zum anderen die psychologistischsubjektivistische Ausrichtung, das falsche Ausgehen von Erlebnis und Gefühl mit dem Ziel, das objektive Moment oder ‚das Numinose’ auf diese Weise zu erfassen“ (Rudolph 1962, 165).
Außerhalb des Faches Religionswissenschaft sind im deutschen Raum zudem, wie Volkhard Krech
(2002) aufzeigt, Ernst Troeltsch, Georg Simmel und Max Weber als Wegbereiter einer kultur- und
sozialwissenschaftlichen Religionsforschung anzusehen. Anders als später Baetke, nehmen Troeltsch,
Simmel und Weber die im 18. und 19. Jahrhundert etablierte Unterscheidung zwischen Religion und
Religiosität auf und bestimmen sie in sozialwissenschaftlicher Perspektive neu. Nach Krech bezeichnet Religiosität für sie – im Unterschied zur (objektiven) Religion – „eine psychologische Bewußtseinsform, einen bestimmten psycho-sozialen Habitus, der, je nach weiterer Spezifikation, besondere
Denk-, Gefühls- und/oder Handlungsweisen präformiert“ (Krech 2002, 37-38).
Ein besonderes Interesse aller drei Autoren ist die Veränderung der gesellschaftlichen Bedeutung
und der Formen von Religion in der Gegenwart. Weber nimmt einen umfassenden Rationalisierungsprozess der „Entzauberung der Welt“ (Weber 1920, 94) und damit einen kulturellen Bedeutungsverlust der Religion an. Dagegen gehen Simmel und Troeltsch davon aus, dass sich mit der Abnahme des
Einflusses institutionell verfasster Religion ein Transformationsprozess von Religion vollzieht, in dem
Religion auf der Ebene des Individuums eine gesteigerte Bedeutung erhält (Krech 2002, 247-249). So
stellt Troeltsch eine Verlagerung von der objektiven Geltung religiöser Inhalte in den Bereich der
Subjektivität fest, die er als „religiösen Individualismus und Subjektivismus“ bezeichnet und als
„Wertlegen auf den persönlichen Glauben, auf die Echtheit, die Innerlichkeit, die Wärme der religiösen Empfindung“ näher bestimmt (Troeltsch 1922, 114).
Walter Baetkes Verständnis von Religionswissenschaft als historischer Disziplin impliziert für ihn die
Erforschung objektivierter und kollektiver Formen von Religion, während er die Beschäftigung mit
ihrer individuellen und subjektiven Seite der Theologie, Religionsphilosophie und –psychologie zuordnet. Ernst Troeltsch weist hingegen im Kontext seines Interesses an den gewandelten Formen von
Religion in der Moderne Perspektiven für eine sozialwissenschaftliche Erforschung individueller Religiosität.
Der cultural turn in der Religionswissenschaft und die unnötige Verschmähung von Religiosität
Trotz der dargestellten Wegbereiter und Vorläufer vollzog sich eine grundlegende kulturwissenschaftliche Neuorientierung in der deutschen Religionswissenschaft insgesamt erst ab den 1960er
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Jahren. Den maßgeblichen Impuls hierfür sehen Hans Kippenberg und Burkhard Gladigow in Clifford
Geertz’ zuerst 1965 erschienenen Aufsatz „Religion als kulturelles System“ (Geertz 1999):
„Seine Bedeutung lag darin, daß er das Ende einer individualpsychologischen Religionsphänomenologie besiegelte. Wie ein Leitmotiv kehrte die Behauptung wieder, daß Religion keineswegs nur ein individuelles Erleben sei, sondern die Kultur forme. Diese Leistung von Religion
kann nicht durch eine Erklärung von Funktionen von Religion ermittelt werden, sondern nur
durch eine Bestimmung ihrer Bedeutungen.“ (Kippenberg/Gladigow 2001, 12)
Mit dieser Wende zu einer „kulturwissenschaftliche*n+ Einordnung von Religionswissenschaft“
(Gladigow 1988, 32)18 trat an die Stelle des Postulats religiöser Erkenntnisvoraussetzungen, wie sie
die ‚Verstehende Religionswissenschaft‘ formuliert hatte, die Forderung, „voraussetzungslos, möglichst objektiv oder neutral *zu+ sein, das heißt Epoché *zu+ üben“ (Rudolph 1992a, 29). Dies bedeutete vor allen Dingen, sich der Wahrheitsfrage zu enthalten, die ausschließlich „eine philosophische
oder theologische Angelegenheit“ sei (ebd., 32), wie Kurt Rudolph es in einem zuerst 1967 veröffentlichten Aufsatz formulierte.19 Konsequent wurde die Frage nach dem ‚Wesen’ der Religion durch das
Interesse an ihrer historischen Wirklichkeit abgelöst und die Religionsphänomenologie durch kulturund sozialwissenschaftliche Zugänge ersetzt.20
Die Herausgeber des ab 1988 erschienenen Handbuchs religionswissenschaftlicher Grundbegriffe
machten sich in der Folge zur Aufgabe, eine systematische und terminologische Grundlegung der neu
verstandenen, kulturwissenschaftlich verorteten Religionswissenschaft zu leisten. In seinem programmatischen Einleitungsartikel bestimmte Burkhard Gladigow Religionen als spezifischen Typus
kulturspezifischer Deutungs- bzw. Symbolsysteme. Für dieses Religionsverständnis verwies er unter
anderem auf Clifford Geertz, Talcott Parsons, Robert N. Bellah, Niklas Luhmann sowie Peter Berger
und Thomas Luckmann (Gladigow 1988, 33, Fußn. 43).21 Das Spezifikum von Religionen gegenüber
anderen kulturellen Systemen machte Gladigow daran fest, dass ihr „Geltungsgrund von den ‚Benut18

Vgl. hierzu auch Kippenberg 2001; Bochinger 2004; Gladigow 2005.
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In ähnlichem Sinne legte Peter L. Berger seinem 1967 erschienenen religionssoziologischen Klassiker The
Sacred Canopy (dt.: Zur Dialektik von Religion und Gesellschaft, 1973) eine Haltung des „methodologische[n]
Atheismus“ zugrunde (Berger 1973, 170). Ninian Smart (Smart 1973) und in jüngerer Zeit Hubert Knoblauch
(Knoblauch 1999, 14) schlugen vor, diese Haltung methodologischen Agnostizismus zu nennen.
20

Marksteine dieser Neuorientierung waren im deutschsprachigen Raum etwa der von Gunther Stephenson
herausgegebene Sammelband Der Religionswandel unserer Zeit im Spiegel der Religionswissenschaft (Stephenson (Hg.) 1976), Hubert Seiwerts Aufsatz „Religionswissenschaft: Theoriebildung und Empiriebezug! (Seiwert
1977) und Peter Antes’ Aufsatz „Systematische Religionswissenschaft – Eine Neuorientierung“ (Antes 1986).
21

Aus demselben Zeitraum ließen sich noch weitere Konzeptionen von Religion als kulturellem System nennen,
so etwa die von Melford E. Spiro und John Milton Yinger. Spiro definiert Religion zunächst als „an institution
consisting of culturally patterned interaction with culturally postulated superhuman beings” (Spiro 1966, 96)
Sein Systemverständnis von Religion verdeutlicht er anschließend in seiner Erläuterung des Institutionenbegriffs: „This means that the variables constituting a religious system have the same ontological status as those
of other cultural systems: its beliefs are normative, its rituals collective, its values prescriptive.” (ebd., 97) Yinger bestimmt Religion als „a system of beliefs and practices by means of which a group of people struggles with
these ultimate problems of human life” (Yinger 1970, 7). – Zu denken ist aber ebenso an ältere Bestimmungen,
wie Émile Durkheims Definition von Religion als „ein solidarisches System von Überzeugungen und Praktiken,
die sich auf heilige, d.h. abgesonderte und verbotene Dinge, Überzeugungen und Praktiken beziehen, die in
einer und derselben moralischen Gemeinschaft, die man Kirche nennt, alle vereinen, die ihr angehören“ (Durkheim 1981, 75, i. Orig. m. Hervorh.).
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zern’ auf unbezweifelbare, kollektiv verbindliche und autoritativ vorgegebene Prinzipien zurückgeführt wird“ (ebd., 34).22
Im Zuge dieses Paradigmenwechsels wurden die subjektiven bzw. individuellen Aspekte von Religion
aus dem Gegenstandsbereich der Religionswissenschaft verdrängt oder zumindest in ihrem Interessenspektrum weit ins Abseits geschoben, da ihnen der Odor der ‚alten’, romantischen und religionsphänomenologischen Religionswissenschaft anhaftete. Diese Haltung ist etwa in Kurt Rudolphs Aufsätzen der 1960er Jahre deutlich ausgeprägt. So sieht er etwa in der Religionspsychologie die Gefahr,
dass sie „zu sehr am religiösen Subjekt verhaftet bleibt und einer subjektivistisch-individualistischen
Religionsauffassung Vorschub leistet“ (Rudolph 1992a, 16). Auch den Begriff der religiösen Erfahrung
sieht er als ungeeignet für die religionshistorische Arbeit an, da ihm „zu sehr das subjektive und individualistische Moment“ anhafte (Rudolph 1992a, 28).
Der Eindruck liegt nahe, dass Rudolph – und andere mit und nach ihm – Religiosität mit den theologisch-dogmatischen und subjektivistisch-irrationalen Religionsmodellen und Erkenntnisprinzipien der
‚verstehenden Religionswissenschaft‘ identifizierte. Mit der Distanzierung von der ‚verstehenden
Religionswissenschaft‘ machte man Religiosität zu einem ‚objectum non gratum’ und schüttete quasi
das Kind mit dem Bade aus.23 Als Konsequenz spielten Religiosität und Religiositätsforschung in der
deutschsprachigen Religionswissenschaft der vergangenen Jahrzehnte bis in die Gegenwart fast keine
Rolle.
Religiositätsforschung als Teil einer kulturwissenschaftlich orientierten Religionswissenschaft
Als Fazit dieses knappen fachhistorischen Durchgangs kann festgehalten werden, dass die Abkehr der
Religionswissenschaft vom Thema Religiosität im Zuge ihres cultural turn fachhistorisch nachvollziehbar ist. Keineswegs jedoch darf diese Abkehr als notwendige Konsequenz aus dem kulturwissenschaftlichen Paradigma aufgefasst werden. Vielmehr schafft der cultural turn, wie in diesem Abschnitt begründet werden soll, erst die Voraussetzungen, die Seite der individuellen Religiosität als
empirisches Phänomen ernst zu nehmen und sie theoretisch und methodisch fundiert zu untersuchen.
Im Zuge der kulturwissenschaftlichen Neuverortung wurde innerhalb der Religionswissenschaft die
Notwendigkeit formuliert, sich von ihrem früheren Ansinnen einer „Verfeinerung von Religion“
(Kippenberg 1995, 12) abzuwenden und ihr Forschungsfeld zu erweitern. So rief Burkhard Gladigow
dazu auf, über die „Selbstthematisierung der institutionalisierten Religionen in Form von Theologien“
hinaus auch religiöse „Bedürfnislagen, Marktsituationen und ‚Leistungen’“ zu untersuchen (Gladigow

22

Diese Definition vertrat Gladigow auch in seinem 2005 erschienenen Band Religionswissenschaft als Kulturwissenschaft in gleicher Formulierung (vgl. Gladigow 2005, 35).
23

Zu einer ähnlichen Einschätzung kommt Rainer Flasche: Das Fehlen des Begriffs Religiosität in religionswissenschaftlichen Werken könnte, wie er vermutet, „auch damit zusammenhängen, dass die neuere Religionswissenschaft die Irrungen und Wirrungen jener wissenschaftsgeschichtlichen Epoche vermeiden möchte, die
die religiöse Erfahrung nicht nur zu ihrem Erkenntnisgegenstand, sondern auch zu ihrem Erkenntnismittel erhoben hatte, was letztendlich zu einer Selbstbespiegelung führen musste, aber weder zur Erkenntnis über noch
zum Verstehen von anderen Religionen beitrug“ (Flasche 1995, 11).
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1988, 36). Und Hans Kippenberg forderte, die Kluft „zwischen Schriftreligion und Lebenswelt“ zu
überwinden, beispielsweise durch die Erforschung lokaler Religionsgeschichte (Kippenberg 1995, 13).
Meine dieser Arbeit zugrunde liegende Überzeugung ist, dass Religiositätsforschung zur Überwindung dieser Kluft und damit zur Verwirklichung des Projekts einer kulturwissenschaftlich orientierten
Religionswissenschaft beitragen kann. Insbesondere wirkt Religiositätsforschung einer Hypostasierung von Religion entgegen.24 Religionswissenschaftliche Systembestimmungen von Religion neigen
dazu, einseitig den kollektiven, öffentlichen und kulturell objektivierten Aspekt zu betonen und die
individuell-subjektive Seite zu vernachlässigen (vgl. Kap. 3.1).
Dem ist in kulturwissenschaftlicher Perspektive mit Rainer Flasche die Notwendigkeit der Hinwendung zur „wirkliche*n+ und wirksame*n+ Religion, wie sie uns in den Gläubigen eines jedweden Religionssystems entgegentritt“ (Flasche 1995, 13), entgegenzustellen. Er betonte, die „Doktrinen und
religiösen Urkunden“ seien nicht an sich, sondern nur in der Bedeutung für und Inbezugnahme durch
die Gläubigen interessant. (ebd.) Allgemeiner formuliert, können Individuen gleichsam als die elementaren Träger der sozial konstruierten, kulturellen bzw. religiösen Symbolsysteme begriffen werden. Indem sie sich sozial vermittelte religiöse Systeme (Symbolbestände) aneignen und sie internalisieren, verflüssigen und subjektivieren sie die ‚objektive’ Religion. Sie unterwerfen sie ihrer eigenen
Interpretation, Relevanzsetzung und Modifikation, und dies macht sich in ihrem sozialen Handeln
wieder objektivierend bemerkbar. Somit sind Individuen auch Keimzellen für die Veränderung religiöser Traditionen und Bestände.
Diese kurzen Überlegungen wollen das Proprium individueller Religiosität gegenüber kulturell objektivierten religiösen Systemen andeuten. Sie unterstreichen die Notwendigkeit, den individuellen Umgang mit religiösen Symbolsystemen religionswissenschaftlich zu untersuchen. Mit dieser Forderung
bewege ich mich durchaus in gewisser Nähe zu den Absichten des laufenden Heidelberger Forschungsprojekts „Zwischen Online-Religion und Religion-Online: Konstellationen für Ritualtransfer im
Medium Internet“ unter der Leitung von Gregor Ahn. Jedoch liegt es mir im Unterschied zu jenem
fern, „Individualreligiosität“25 als „neues Paradigma der Religionswissenschaft“26 propagieren zu wol24

Dieser Gedanke wurde angeregt durch Peter L. Berger, der der Soziologie die Aufgabe zuweist, der Verdinglichung oder Hypostasierung gesellschaftlicher Objektivationen entgegenzuwirken: „Soziologisches Denken muß
immer humanisierend wirken, nämlich zurückverweisen auf lebendige Menschen, die die imposanten Gebilde
der gesellschaftlichen Strukturen für lebendige Menschen geschaffen haben.“ (Berger 1973, 9)
25

Der von Ahn gebrauchte Begriff wurde bereits 1960 von Kurt Goldammer eingeführt. Er spricht von einer
„neuzeitliche*n+“ (Goldammer 1960, 17) bzw. „modernen Individualreligiosität“ (ebd., 18), die versuche, „dem
einzelnen Menschen eine noch größere Freiheit und Unabhängigkeit von Gruppenbindungen an Lehre und Kult
zu geben *...+, als es schon die Universalreligionen taten“ (Goldammer 1960, 18). Ihre Vertreter seien „religiöse
Einzelgänger“, die sich „nicht mehr an die geschichtlich überlieferten Formen und Inhalte der Religionen gebunden fühlen“, stattdessen individuelles religiöses Erleben suchen (Goldammer 1960, 18), ihre Erfahrungen
nur gelegentlich „mit Gleichgesinnten austauschen und sich wenn, dann nur in freiwilliger, unverbindlicher
Form“ mit anderen zusammenschließen (Goldammer 1960, 18-19).
26

Vgl. die Website des Projekts: http://www.rituals-online.uni-hd.de/ [01.11.2007]. In der auf dieser Website
verfügbaren Projektskizze wird die Vermutung formuliert, dass „die dogmatischen Lehrsätze einer Religion oft
stark von dem ab(weichen), was Menschen tatsächlich glauben und praktizieren“. Als Konsequenz wird im
Projekt „die klassische, aus einem gelehrten Oberschichtendiskurs abgeleitete Perspektive auf Religionen, die
diese als ein abgrenzbares, konsistentes und nach Möglichkeit homogenes Symbolsystem – als ‚Theologie’ – zu
erfassen sucht, durch ein komplexeres Beschreibungsmuster ersetzt, das der tatsächlichen Vielfältigkeit Rech-
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len. Vielmehr beschränkt sich mein Plädoyer auf eine theoretische und methodische Erweiterung und
Ergänzung der bestehenden Forschung.

nung trägt.“ (Heidbrink u.a. 2006)
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2 Theoretische Annäherungen:
Individualsynkretismus als moderner Religiositätstypus
Die Frage nach dem Wandel individueller Religiosität in der Moderne stellte bereits Ernst Troeltsch,
den Hubert Knoblauch als einen „der sträflich übersehenen Vorläufer einer Theorie der Unsichtbaren
Religion“ bezeichnet (Knoblauch 1996, 30). Troeltsch beschrieb in seinen Soziallehren der christlichen
Kirchen und Gruppen (Troeltsch 1977) einen Typus außerkirchlicher Privatreligiosität, den er Mystik
nannte. Dieser Typus entsprach nach seiner Ansicht in hohem Maße dem ebenfalls von ihm diagnostizierten modernetypischen Individualismus und Subjektivismus. Charakteristisch sei sein „Drängen
auf Unmittelbarkeit, Innerlichkeit und Gegenwärtigkeit des religiösen Erlebnisses“, das als Reaktion
gegen die „in Kulten, Riten, Mythen oder Dogmen“ objektivierte Religion (Troeltsch 1977, 850) zu
verstehen sei.27
Als richtungsweisend für die Diskussion moderner Religiosität in der jüngeren Religionssoziologie und
– mit leichter Verzögerung – auch in der Religionswissenschaft erwies sich jedoch ein anderer Entwurf: der von Thomas Luckmann in seiner Unsichtbaren Religion entwickelte Sozialtypus einer modernen, individuellen, privatisierten und synkretistischen Religiosität. Dieser Typus gab mir grundlegende Anregungen für die vorliegende Untersuchung. Er wird daher folgend dargestellt, um an ihm
weiterführende Fragen zu entwickeln, die sich für eine gegenwartsbezogene empirische Religiositätsforschung stellen und die zugleich Leitfragen meiner Untersuchung bilden. Der anschließende Blick
auf jüngere religionssoziologische und religionswissenschaftliche Beiträge zur Erforschung individualsynkretistischer und ‚unsichtbarer’ Religion soll zur weiteren Klärung meines Untersuchungsgegenstandes beitragen. Schließlich diskutiere ich einige etablierte religionssoziologische Konzepte zur
Analyse der religiösen Gegenwartskultur und frage nach gesellschaftlichen Voraussetzungen individueller Religiosität in der Gegenwart.

2.1 Luckmanns Typus individueller Religiosität in der modernen Gesellschaft
Individuelle Religiosität in der Unsichtbaren Religion
Um den Typus der „individuellen Religiosität in der modernen Gesellschaft“ (Luckmann 1996b, 148)
nachzuzeichnen, den Luckmann in seiner Unsichtbaren Religion entwirft, ist es erforderlich, zunächst
auf Luckmanns grundlegendes Religions- und Religiositätsverständnis einzugehen, wie er es im selben Werk entwickelt. Für Luckmann liegt die universale Funktion von Religion darin, die biologische
Natur des Menschen zu transzendieren.28 Diese Funktion wird nach seiner Ansicht zunächst durch die
in allen Gesellschaften vorzufindende Weltansicht erfüllt: Sie sei ein gesellschaftlich konstruiertes,
27

Die Haltung der Vertreter dieses Typus charakterisiert Troeltsch wie folgt: „Die Meinung ist: Religion ist
nichts, was in Gemeinschaft betrieben werden kann, nichts was amtlich, was offiziell betrieben werden kann;
ist überhaupt nichts, was übereinstimmend gestaltet werden kann; sie ist Privatsache des Einzelnen *…+.“
(Troeltsch 1981, 110)
28

Vgl. zu Luckmanns Transzendenzbegriff Knoblauch (1998, 151-153). Er zeigt, dass Luckmann einen anthropologischen und einen phänomenologischen Transzendenzbegriff verwendet.
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‚objektives’ und moralisches Sinnuniversum. Indem der Einzelne dieses Sinnuniversum internalisiere,
verleihe es ihm als einheitliche Matrix gegenüber seinem Bewusstseinsstrom subjektiv Stabilität und
Sinn. Daher bezeichnet Luckmann die Weltansicht als die „universale gesellschaftliche Form der Religion“, und die persönliche Identität als eine „universale Form der individuellen Religiosität“
(Luckmann 1996b, 109).
Hiervon unterscheidet Luckmann den Fall, dass sich in einer Gesellschaft eine spezifische, ausgegrenzte Sinnschicht herausbildet, die mittels symbolischer Repräsentationen auf eine andersartige,
transzendente Wirklichkeit jenseits der alltäglichen Welt verweist. Eine solche Sinnschicht bezeichnet
Luckmann als Heiligen Kosmos bzw. Heiliges Universum. Der Heilige Kosmos bedarf, wie er meint,
grundsätzlich keiner institutionell spezialisierten Basis, jedoch führe die allgemeine institutionelle
Differenzierung in komplexen Gesellschaften tendenziell auch zur Herausbildung spezialisierter religiöser Institutionen und Rollen. Die grundlegende Funktion eines Heiligen Kosmos sieht Luckmann in
„der Integration der Gesellschaftsordnung und der Legitimation des Status quo“, jedoch könne institutionell spezialisierte Religion auch in ein Spannungs- und Konfliktverhältnis zur allgemeinen gesellschaftlichen Weltansicht treten (ebd., 106). Der Heilige Kosmos stellt für Luckmann eine „spezifische
historische Sozialform der Religion“ (Luckmann 1996b, 99) dar. Ihr entspreche eine spezifische Form
der individuellen Religiosität, nämlich die Internalisierung des Heiligen Kosmos „als eine ausgegrenzte ‚religiöse’ Schicht des einzelnen Bewußtseins“ (ebd., 111):
„Sowohl die Gewohnheiten wie auch die Krisen werden durch die verinnerlichten religiösen
Repräsentationen in einen transzendenten Sinnzusammenhang gestellt und durch die ‚Logik’
des Heiligen Kosmos gerechtfertigt und erklärt. Derart bilden die verinnerlichten religiösen Repräsentationen ein subjektives System letzter Relevanzen und alles überragender Motive.“
(Luckmann 1996b, 110)
Die Besonderheit moderner westlicher Industriegesellschaften in den USA und Europa sieht
Luckmann darin, dass kein allgemeines, selbstverständlich verbindliches Modell einer ‚anderen’ Wirklichkeit mehr möglich sei. Vielmehr müssten hier die christlichen Kirchen auf dem kulturbetrieblichen
Markt mit anderen Religionen sowie mit ‚diesseitigen’ Sinnangeboten konkurrieren. Den Typus moderner Religiosität, der sich unter diesen Bedingungen herausbildet, charakterisiert Luckmann wie
folgt: Der Einzelne trete dem kulturell verfügbaren Angebot von Sinnuniversen, Transzendenzerfahrungs- und Lebensorientierungsmodellen als Konsument entgegen. Er wähle aus diesem Warenlager
nach seinen biographisch und damit sozial geprägten Präferenzen einzelne Themen aus und konstruiere sich daraus sein synkretistisches, individuelles System ‚letzter’ Bedeutungen. Hierbei sei es
„prinzipiell möglich, daß der ‚autonome’ einzelne nicht nur bestimmte Themen auswählt, sondern sich sozusagen ‚eigenhändig’ ein klar umschriebenes privates System von ‚letzten’ Bedeutungen zusammenbaut. [...] Wenn wir jedoch kein hohes Maß an Reflexion und bewußtem
Überlegen voraussetzen können, dann ist es jedoch wahrscheinlicher, daß Individuen die eher
(vor allem emotional und affektiv) situationsbedingten, in ihren ‚Privatsphären’ aufkommenden Handlungsentscheidungen dadurch legitimieren, daß sie ad hoc mehr oder weniger angemessene rhetorische Elemente aus dem vielgestaltigen Heiligen Kosmos ableiten. Das berechtigt zur Annahme, daß sich die vorherrschenden individuellen Systeme ‚letzter’ Bedeutung aus
einer losen und zerbrechlichen Hierarchie von ‚Meinungen’ zusammensetzen, die die vom Affekt geleiteten Handlungsentscheidungen des ‚privaten’ Lebens zu rechtfertigen haben.“
(Luckmann 1996b, 148, Hervorh. i. Orig.)
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Dieser Typus moderner individueller Religiosität kann nach Luckmann einerseits flexibel auf wechselnde Präferenzen und Angebote reagieren, ist aber andererseits zerbrechlich und bildet für den
Einzelnen daher nur eine unsichere Wirklichkeit (Luckmann 1996b, 149). Hervorzuheben ist, dass
Luckmann diese Schwäche nicht auf den ‚synkretistischen’ bzw. ‚eklektischen’ Charakter individueller
Systeme ‚letzter’ Bedeutung zurückführt, sondern auf ihre schwache soziale Stützung: Da die individuelle Religiosität nicht durch die primären Institutionen bestätigt und unterstützt werde, sei sie
umso mehr auf Unterstützung im Umfeld der Privatsphäre angewiesen (Luckmann 1996b, 149-150).
Offene Fragen für die Religiositätsforschung
Mein Forschungsinteresse gilt dem von Luckmann skizzierten Typus gegenwärtiger Religiosität, bei
dem sich Individuen nach eigener Präferenz aus dem pluralen religiösen Sinnangebot ihren eigenen
Synkretismus zusammenstellen. Ich nenne diesen Typus Individualsynkretismus.29 Diese Bezeichnung
bringt sein für mein Untersuchungsinteresse zentrales Merkmal zum Ausdruck, nämlich die individuelle Kombination religiöser Elemente unterschiedlicher Herkunft nach subjektiven Kriterien.
Luckmanns Entwurf wirft eine Reihe von Fragen an eine religionswissenschaftliche Religiositätsforschung auf, die zu theoretischer Reflexion und empirischer Untersuchung drängen. Folgende Fragefelder können differenziert werden:
1. Konstruktionsprozesse und Wandlungsbedingungen
-

Wie geht die Auswahl und Aneignung religiöser Sinnangebote vor sich? Welche Rolle spielt der
biographische Kontext für die individuellen Präferenzen?

-

Wie stabil ist das ‚zerbrechliche’ und gleichzeitig ‚flexible’ Gebilde individueller Religiosität? Welche Wandlungsprozesse können beschrieben werden? Welche Bedingungsfaktoren für Stabilität
und Wandel können benannt werden?

2. Konstellationen
-

Aus welchen Bestandteilen setzt sich individualsynkretistische Religiosität zusammen?

-

Wie ‚klar umschrieben’ bzw. wie ‚lose’ ist das Verhältnis dieser Elemente zueinander? Wie
können individualsynkretistische Konstellationen beschrieben werden?

3. Funktionalität
-

Inwieweit bezieht sich der Einzelne für seine sinnhafte Deutung von Alltag und Krisen und die
Legitimation seiner Handlungsentscheidungen auf seine Religiosität? Wie sicher (tragfähig) oder
unsicher ist die religiöse Wirklichkeit für ihn?

-

Wie funktional ist also individualsynkretistische Religiosität für die Sinndeutung und Handlungsorientierung des Einzelnen?

29

Wie ich während meiner Recherchen entdeckte, wurde das vermeintlich von mir kreierte Kompositum bereits 1985 von Luckmann in einer Diskussion gebraucht, um damit „eine individuelle Fleckerlteppichreligiosität,
gerade bei den Jungen, im privaten-religiösen Raum“ zu bezeichnen (Koslowski 1985, 156).
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4. Soziale Kontexte von Aneignung und Kommunikation
-

Was sind die sozialen Kontexte individueller Aneignung der durch den ‚kulturbetrieblichen Markt’
vermittelten religiösen Sinnangebote? Welche Rolle spielen die sekundären Institutionen, Gruppen und Individuen?

-

Was sind allgemein die sozialen Kontexte individualsynkretistischer Religiosität, welche Rolle
spielen sie für ihre Pflege und Aufrechterhaltung30 sowie ihren Wandel?

5. Religiöse Praxis
Zu den genannten Aspekten kommt ein weiterer, der den Rahmen von Luckmanns Überlegungen
überschreitet: die Frage nach der religiösen Praxis. Während religiöse Praxis im Rahmen von
Luckmanns wissenssoziologischem Interesse an subjektiven und objektiven Wirklichkeiten keine Beachtung findet, bildet sie einen integralen Bestandteil des religionswissenschaftlichen Interesses an
Religion und Religiosität:
-

Welche Rolle spielt für den individualsynkretistischen Religiositätstypus religiöse Praxis?

-

Inwieweit ist diese Praxis sozial angebunden?

-

Wie ist sie in den Lebensalltag des Einzelnen integriert? Welche Bedeutung hat sie für den
Einzelnen?

Diese Frage macht deutlich, dass für die Anlage meiner Untersuchung eine Reihe weiterer theoretischer Überlegungen erforderlich sind. Bevor diese Überlegungen angestellt werden (s. Kap. 3), soll
jedoch ein Blick auf vorliegende Untersuchungen zum Typus individualsynkretistischer Religiosität
geworfen werden.

2.2 Individualsynkretismus und ‚unsichtbare Religion’ in der neueren Forschung
Meine Sichtung des Forschungsstandes zum Bereich individualsynkretistischer Religiosität ergab folgendes Bild: Es liegt eine Reihe empirischer Untersuchungen vor, die die Verbreitung individualsynkretistischer Religiositätsformen bestätigen. Darüber hinaus gibt es eine breite und kontroverse religionssoziologische Diskussion um die gesellschaftliche Bedeutung dieses Phänomens. Andererseits
entstanden etliche Arbeiten, die nach den sozialen Gestalten ‚unsichtbarer‘ Religion fragen.
Individuumzentrierte Untersuchungsansätze gegenwärtiger Formen individualsynkretistischer Religiosität sind hingegen in Religionswissenschaft und Religionssoziologie rar.
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Wie Berger und Luckmann dort formulieren, sind subjektive Wirklichkeiten „immer an besondere Plausibilitätsstrukturen gebunden, das heißt: an die gesellschaftliche Grundlage und die gesellschaftlichen Prozesse,
die für ihren Bestand erforderlich sind“ (Berger/Luckmann 1998, 165). Entsprechend folgern sie – in
ausdrücklicher Anlehnung an Durkheim –, dass Religion bzw. das „Leben in der religiösen Welt“ an Gemeinschaft gebunden ist (Berger/Luckmann 1998, 169). In gleichem Sinne übersetzt Berger in der Dialektik von Religion und Gesellschaft die Formel extra ecclesiam nulla salus soziologisch sinngemäß als ‚außerhalb der sozialen
Plausibilitätsstruktur keine Plausibilität’ (vgl. Berger 1973, 46).

26

Bestätigung und Erklärung der Verbreitung individualsynkretistischer Religiosität
Wie Hubert Knoblauch in seinem Vorwort zur Unsichtbaren Religion darlegt, konnte ab den 1970er
Jahren eine Vielzahl europäischer und US-amerikanischer Untersuchungen die Existenz privatisierter
und synkretistischer Religiosität bzw. „die Existenz einer sogenannten ‚nicht-dogmatischen’ bzw.
‚unsichtbaren’ Religion“ (Knoblauch 1996, 25) bestätigen. In den jüngeren Repräsentativerhebungen
in Deutschland und der Schweiz gewinnen nicht-christliche religiöse Orientierungen allerdings nur
wenig Kontur. So finden etwa in der vierten EKD-Untersuchung Kirche in der Vielfalt der Lebensbezüge (Huber W. et al. (Hg.) 2006) alternativreligiöse Orientierungen und Praktiken trotz der erklärten
Absicht, „die Lebens- und Glaubenswirklichkeiten von Kirchenmitgliedern und Konfessionslosen aufmerksam wahrzunehmen“ (Huber et al. 2006, 11), kaum Beachtung.31 Etwas konkretere Befunde
erbrachte die bereits 1992 in der ersten Auflage erschienene Schweizer Studie Jede(r) ein Sonderfall?
(Dubach/Campiche (Hg.) 1993), z.B. über den Hang zu außerchristlichen religiösen Praktiken32 und
über die Tendenz zur individuellen Bricolage aus unterschiedlichen religiösen und weltanschaulichen
Vorstellungen33.
Insgesamt gilt für diese und weitere quantitativen Studien im deutschen Sprachraum jedoch, dass sie
zwar (individual-) synkretistische Tendenzen gegenwärtiger Religiosität bestätigen, sie jedoch inhaltlich nur wenig erhellen können.34 Dies liegt zum einen daran, dass in den Fragebögen überwiegend
Aspekte christlicher und kirchlicher Religiosität in den Blick genommen werden, und zum anderen
daran, dass quantitative Erhebungsmethoden sich für die Exploration neuer Phänomenbereiche nur
sehr bedingt eignen.35
Ein weiterer religionssoziologischer Kontext, in dem individualsynkretistische Religiosität diskutiert
wird, ist die Frage nach Trends der gesellschaftlichen Rolle von Religion und Religiosität in der Moderne bzw. in der Gegenwart. Zu denken ist hier vor allem an die konkurrierenden Thesen von Säkularisierung und religiöser Individualisierung bzw. Privatisierung sowie das ökonomische Marktmodell
(vgl. Pollack 2006). Viel rezipiert wurde etwa der Sammelband von Karl Gabriel über die konkurrie31

Im gut fünfhundertseitigen Auswertungsband werden einzig in Kapitel „2.2 Konfessionslose in Deutschland“
auf einer halben Seitenlänge plus Schaubild Erfahrungen von Protestanten und Konfessionslosen mit „alternative*r+ Spiritualität und New Age“ (Pittkowski 2006, 103) diskutiert.
32

Campiche kam zu dem Ergebnis, dass der Hang zu außerchristlichen „Praktiken, die als funktionale Entsprechungen von Religion (Astrologie, Wahrsagerei, Yoga, Pendeln, Magnetismus) betrachtet werden können“
insgesamt gering sei, sich jedoch gegenüber dem Bevölkerungsdurchschnitt in höherem Maße bei regelmäßigen Betern finde (Campiche 1993, 88).
33

Krüggeler entwickelte im selben Band fünf Typen religiöser Orientierung in der Schweiz (Krüggeler 1993, 110111). Drei dieser Typen, nämlich ‚allgemein-religiöse Christen’, ‚religiöse Humanisten’ und ‚Neureligiöse’, weisen Formen von Bricolage aus christlichen, allgemein-transzendente, synkretistisch-neureligiösen und humanistischen Vorstellungen auf. Auch macht Krüggeler Aussagen darüber, inwieweit die einzelnen Typen ‚körperbezogene’ und ‚okkulte neureligiöse’ Praktiken bejahen (vgl. Krüggeler 1993, 119-122).
34

Zu dieser Einschätzung kommen auch Gebhardt et al. in ihrer Diskussion des neueren Forschungsstandes
(Gebhardt et al. 2005, 138).
35

Krüggeler weist in der Schweizer Studie sogar selbst darauf hin, dass die Methode der Repräsentativbefragung bei der Erfassung „einer nicht kirchlich typisierten, subjektiv vervielfältigten und insofern ‚diffusen’ oder
sozial unbestimmten Religiosität“ an ihre Grenzen stoße (Krüggeler 1993, 98-99).
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renden Konzepte von Säkularisierung und religiöser Individualisierung (Gabriel (Hg.) 1996). Ein neuerer, von Manuel Franzmann, Christel Gärtner und Nicole Köck herausgegebener Band diskutiert die
Rolle von Religiosität in der säkularisierten Welt (Franzmann/Gärtner/Köck (Hg.) 2006). Diesen Diskussionen geht es jedoch weniger um die mikroskopische Erforschung individueller Religiosität, sondern um allgemeine Erklärungsmodelle für die gesellschaftliche Relevanz von Religion in der Gegenwart.
Unsichtbare Religion als alternative Religion
Stärker als der Aspekt individueller Religiosität wurde die Idee ‚unsichtbarer’ Religion aufgegriffen,
obwohl dieser Begriff in Luckmanns Monographie nur im Titel erscheint. Ab den 1980er Jahren entstand eine Reihe religionssoziologischer Arbeiten, deren Autoren sich auf die Suche nach den neuen,
‚unsichtbaren’ Sozialgestalten nicht-kirchlicher Religionsformen machten.36 Sie beschreiben Milieus,
Organisationsformen und Märkte, Gemeinschaften, Netzwerke, Szenen und Events alternativer Religiosität. Hiervon seien nur einige Arbeiten beispielhaft genannt:
Danny Jorgensen führte den Begriff des cultic milieu37 ein, der auf die zahlreichen, jedoch wenig systematischen Verflechtungen zwischen einzelnen kultischen Formen wie Gruppen, Institutionen und
Geschäfte verweisen soll (Jorgensen 1982a,b). Rodney Stark und William Brainbridge schlugen vor,
zwischen audience cult, client cult und cult movement als unterschiedlichen Organisationsformen
‚kultischer’ Religion zu unterscheiden (Stark/Brainbridge 1985). Hubert Knoblauch beschrieb in Anlehnung an Jorgenson das kultische Milieu des New Age als „Fluktuationsraum der ‚Suchenden’, der
‚Kulte’ und der ‚kultischen’ Themen“ (Knoblauch 1989, 518). Strukturelle Grundlage dieser individuellen Suchbewegungen sei „ein Markt und parallel dazu die Professionalisierung, Kommerzialisierung
und die Pluralisierung der Organisationsformen, die auf der Nachfrage einer breiteren Bevölkerungsgruppe aufbauen“ (ebd., 517). Hartmut Zinser beleuchtete in seiner Monographie Der Markt der
Religionen (Zinser 1997) die Entstehung eines Marktes der Religionen sowie unterschiedliche Vermarktungsformen von Esoterik, modernem Okkultismus und neuen religiösen Bewegungen. Paul
Heelas und Linda Woodhead unterschieden in ihrer qualitativ-quantitativen Studie The Spiritual Revolution (Heelas/Woodhead 2005) ein Milieu ganzheitlicher Spiritualität (holistic milieu) vom Bereich
gemeindekirchlicher Religiosität (congregational domain) und diagnostizierten einen Entwicklungstrend hin zu einer subjekt- und erfahrungsorientierten Spiritualität. Ebenfalls in jüngerer Zeit wurden
die Konzepte Netzwerk, Szene und Event als Beschreibungskategorien für religiöse Sozialformen
fruchtbar gemacht. So spricht Winfried Gebhardt von einem Trend der „Verszenung“ und
„Eventisierung“ innerhalb der Religionskultur (z.B. Gebhard 1999, 2002). Als abschließendes Beispiel
36

Darüber hinaus versuchten diverse Untersuchungen, außerhalb des alternativreligiösen Spektrums weitere
Formen und Orte ‚unsichtbarer’ Religion zutage zu bringen, etwa in Sport, Therapie, Fernsehunterhaltung und
anderem mehr. Beispiele vorwiegend aus den 1980er Jahren nennt Knoblauch (1996, 28-33); jüngere Beispiele
nennen Gebhardt et al. (2005, 137, Fußn. 4).
37

Den Begriff ‚cult’ führte Howard Becker als vierte Sozialform von Religion neben Kirche und Sekte (Max Weber/Ernst Troeltsch) sowie Denomination (Richard Niebuhr) ein. Ob der Begriff des cult, wie früher von Knoblauch angenommen, eine Übersetzung von Troeltschs Begriff der Mystik ist (Knoblauch 1989, 512), kann nach
Christoph Bochinger nicht nachgewiesen werden, doch könnte Becker aufgrund seiner Vertrautheit mit der
deutschen Soziologie „die Typologie der Sache nach durchaus von Troeltsch übernommen haben“ (Bochinger
1995, 98, Fußn. 252).
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sei Martin Engelbrecht genannt. Er diskutiert die Möglichkeiten qualitativer Netzwerkanalyse für die
Religionsforschung und bietet einen kompakten Überblick über den „Umgang mit religiösen Netzwerken in der neueren Religionsforschung in Deutschland“ (2006, 244).
Den soeben genannten Arbeiten ist gemeinsam, dass sie ihren Fokus auf neue kollektive Formen von
Religion legen und von daher auch über die Religiosität des Individuums reflektieren. Mein Interesse
an individueller Religiosität liegt quer zu diesen Ansätzen. Ich setze bei der Religiosität des Einzelnen
an und frage (unter anderem) danach, ob und auf welche Weise sie sich auf soziale Gestalten von
Religion bezieht und an ihnen kommunikativ teilhat.
Individuelle Religiosität und der Typus des ‚spirituellen Wanderers’
Empirische Untersuchungen gegenwärtiger Formen individueller Religiosität sind rar. Im engeren
Sinne biographietheoretisch orientierte Arbeiten finden sich vor allem im Bereich der Praktischen
Theologie, wobei qualitativ-hermeneutische Zugänge meist mit religionspsychologischen Ansätzen
und praktisch-theologischen Interessen verbunden werden.38 Vereinzelte biographietheoretisch orientierte Arbeiten finden sich auch in der Soziologie, Ethnologie39 und Religionswissenschaft40, jedoch
nicht zum Typus individualsynkretistischer Religiosität von Erwachsenen. Zudem spielt die Entwicklung theoretischer Modelle von Religiosität in den genannten Arbeiten nur eine untergeordnete Rolle.
Die größte Nähe zu meinem Untersuchungsgegenstand weist das DFG-Projekt „Die unsichtbare Religion in der sichtbaren Religion. Formen spiritueller Orientierung evangelischer und katholischer Kirchenmitglieder in Franken“ des Instituts zur Erforschung der religiösen Gegenwartskultur der Universität Bayreuth auf, das unter der federführenden Leitung von Christoph Bochinger durchgeführt wurde (Bochinger et al. 2003; Gebhardt et al. 2005; Bochinger et al. 2009). Der Untersuchung liegt die
Idee zugrunde, dass die unsichtbare Religion nicht nur außerhalb der institutionell-kirchlichen Religion zu suchen sei, sondern dass „die Individualisierung des Religiösen die Kirchen selbst längst schon
erreicht, sie von innen her unterwandert und unter der Hand transformiert hat“ (Gebhardt et al.
2005, 134). Anhand von Einzel- und Gruppeninterviews werden die „neu entstehenden Glaubenswirklichkeiten“ von Kirchenmitgliedern untersucht, Hauptelemente individualisierter Religiosität
herausgearbeitet und zu einem Idealtypus spätmoderner Religiosität, dem „spirituellen Wanderer“,
verdichtet (ebd., 141-142). Dieser Typus, dem die Forschergruppe auf breiter Ebene Bedeutung für
die religiöse Gegenwartskultur zuschreibt, soll folgend zusammenfassend dargestellt und diskutiert
werden.41

38

Einige interessante Arbeiten stellte Sebastian Murken in einer Sammelrezension vor (Murken 2001). Ein
jüngeres Beispiel ist Annegret Reeses empirische Studie Ich weiß nicht, wo da Religion anfängt und aufhört
(Reese 2006) über den Zusammenhang von Lebenswelt und Religiosität von Singlefrauen.
39

Vgl. exemplarisch Bauer/Schetsche (Hg.) 2003, Baumann 2003, Knoblauch/Schmied 1999, Schiffauer 2000,
Wohlrab-Sahr 1999.
40

Vgl. exemplarisch Klinkhammer 2000 u. Süss 1994.

41

Nicht berücksichtigt werden in diesem Überblick die Kirchenbilder des „Wanderers“ und sein Verhältnis zur
Herkunftskirche.
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Die Autoren des Abschlussberichts beschreiben Wandern als pragmatischen und teils auch programmatischen Modus des Umgangs mit pluralen religiösen bzw. spirituellen Angeboten. Als pragmatischen Modus bezeichnen sie eine „auswählende, experimentierende Suchbewegung“, während der
programmatische Modus „die eigene Vorgehensweise theoretisch reflektiert und weiterdenkt“ und
„das eigene Leben als ‚ein*en+ Weg’ interpretiert“ (Bochinger et al. 2003, 11-12). Die Metapher des
‚Wanderns‘ steht für sie somit einerseits für einen Modus religiösen Handelns und andererseits für
einen Typus religiösen (Selbst-) Verständnisses.
Die „Spiritualität“ des Wanderers kann auf der Grundlage von Gebhardt et al. (2005, 143-146) wie
folgt zusammengefasst werden: Der Wanderer ist offen für alles. Sein zentrales Bewertungskriterium
für religiöse Optionen ist, ob ein Angebot hilft, d.h. ob es ihm gut tut und ihn auf seinem Weg voranbringt. Evidenz hierfür bietet die eigene religiöse Erfahrung und Befindlichkeit. Der eigene Weg wird
vom Wanderer als individueller Finde- und Reifungsprozess gedacht. Dieses Verständnis umfasst
zweierlei Aspekte: Erstens beansprucht der Wanderer über seine Spiritualität soziale Deutungshoheit. Er lehnt jede Art von Autorität ab, gesteht aber auch jedem anderen zu, seine Spiritualität zu
finden. Zweitens begreift er seinen Weg als Mündigwerden und als unabgeschlossenen Prozess, der
aus menschlicher Sicht nicht absehbar ist und doch einer höheren Führung unterliegt.42
In der Diskussion der sozialen Anbindung der Wanderer-Spiritualität stellt die Forschergruppe zweierlei fest: In ihren reflexiven Äußerungen spiele die soziale Anbindung für die ‚Wanderer’ – in Übereinstimmung mit ihrem individualistischen Wegverständnis – kaum eine Rolle. In ihren Praxisbeschreibungen komme sozialen Beziehungen hingegen eine wichtige Bedeutung zu. (Gebhardt et al. 2005,
87-91). Allerdings wolle der Wanderer nicht dauerhafte religiöse Bindungen, sondern lediglich Gemeinschaft auf Zeit mit Gleichgesinnten: „Typisch ist für ihn freilich ein Habitus, den man als ‚auswählendes Zugreifen und Kommen und Gehen nach Belieben’ bezeichnen kann.“ (Gebhardt et al.
2005, 150)
Die Forschergruppe leistet somit einen Beitrag zur empirischen Konkretisierung und theoretischen
Weiterentwicklung des von Luckmann postulierten Typus‘ individualsynkretistischer Religiosität: Sie
überwindet die Dichotomisierung von kirchlicher und ‚unsichtbarer’ Religion bzw. von kirchlicher und
alternativer Religiosität und eröffnet wertvolle Einblicke in das Selbstverständnis und die Vergesellschaftungsformen der ‚Wanderer’. Auf die Fragen, die ich ausgehend von Luckmanns Typus individualsynkretistischer Religiosität entwickelte, gibt jedoch auch diese Studie nur teilweise eine Antwort: Auch für sie stehen weder die Konstellationen, noch die biographischen Entstehungs- und
Wandlungsprozesse individualsynkretistischer Religiosität im Zentrum des Forschungsinteresses.
Als Fazit dieses kurzen Forschungsüberblicks kann formuliert werden, dass die neuere religionswissenschaftliche und religionssoziologische Forschung zu den von mir eingangs formulierten Fragen
zum Typus individualsynkretistischer Religiosität nur wenige Antworten bereithält. Mit anderen Worten lässt sich ein Bedarf konstatieren, das Wissen um individualsynkretistische Religiosität in der Gegenwart durch empirische Forschung zu vertiefen und von daher den Typus theoretisch weiterzuentwickeln. Hierzu soll die vorliegende Arbeit ein Beitrag sein.
42

Den Aspekt einer höheren Führung bringen Bochinger et al. in folgendem Interviewzitat zum Ausdruck:
„Auch dieses Riesenwort: Der Himmel hat noch was mit mir vor. Und da glaube ich dran.“ (wiedergegeben in:
Bochinger et al. 2003, 17)
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Gesellschaftliche Voraussetzungen gegenwärtiger Religiosität
Für die biographische Analyse individualsynkretistischer Religiosität ist es erforderlich, die grundlegenden gesellschaftlichen Bedingungen individueller Religiosität in der Gegenwart zu berücksichtigen. Daher diskutiere ich in diesem Abschnitt einige zentrale (religions-) soziologische Thesen und
Befunde zur religiösen Gegenwartskultur in ihrer Relevanz für individuelle Religiosität: Säkularisierung, religiöse Pluralisierung und religiöser Markt, sowie religiöse Individualisierung und Privatisierung.
Während die Pluralisierung religiöser Richtungen in der religiösen Gegenwartskultur eine empirisch
leicht zu belegende Tatsache ist, stellen die Säkularisierungs- und Individualisierungsthese sowie das
ökonomische Marktmodell konkurrierende religionssoziologische Entwicklungsmodelle dar. Die Säkularisierungsthese besagt im Kern, dass Modernisierung tendenziell zu einem gesellschaftlichen Bedeutungsverlust von Religion führe. Die Individualisierungsthese hält dagegen, dass Religion nicht
schwinde, sondern sich nur in ihren Formen wandle, und dass mit dem Bedeutungsrückgang institutionalisierter Religion ein Aufschwung individueller Religiosität bzw. Spiritualität einhergehe. Auch
das ökonomische Marktmodell versteht sich als Gegenthese zur Säkularisierung. Es meint, Modernisierung stimuliere die Vitalität von Religionsgemeinschaften und die Produktivität des religiösen
Marktes.43
Aus diesen gegensätzlichen Positionen wird ersichtlich, dass Säkularisierungsthese, Individualisierungsthese und ökonomisches Marktmodell mit ihren unterschiedlichen theoretischen Voraussetzungen und Implikationen als ganze unvereinbar sind. Dennoch enthalten alle drei Modelle Thesen
und Erklärungsansätze, die hilfreich für ein Verständnis der religiösen Gegenwartskultur sind und die
innerhalb von Religionssoziologie und Religionswissenschaft heute auf eine breite Anerkennung treffen. Diese Aspekte sollen im folgenden Durchgang gleichsam extrahiert werden, um davon ausgehend einige Annahmen über die gesellschaftlichen Voraussetzungen individueller Religiosität in der
Gegenwart44 zu formulieren.
Säkularisierung als Aspekt institutioneller Spezialisierung und funktionaler Differenzierung
Wenngleich sich für den Begriff der Säkularisierung unterschiedliche Bedeutungen differenzieren
lassen45, besagt die Säkularisierungsthese in ihrem Kern, dass Modernisierung notwendig oder zumindest üblicherweise mit einem fortschreitenden Bedeutungsverlust von Religion einhergehe. Säkularisierung bezeichnet demnach

43

Vgl. hierzu den hilfreichen Überblick von Detlef Pollack (2006).

44

Ich beschränke meinen Aussagebereich auf Deutschland, wenngleich viele der diskutierten Aspekte sicherlich
auf andere moderne westliche Gesellschaften ausgedehnt werden könnten.
45

Für den Begriff der Säkularisierung lassen sich in der soziologischen Literatur nach Kehrer mindestens fünf
Bedeutungen unterscheiden: Verfall von Religion; Übereinstimmung mit der Welt; Entsakralisierung der Welt;
Absonderung der Gesellschaft von der Religion sowie Übertragung religiöser Inhalte in die weltliche Sphäre
(Kehrer 1988a, 177-178).
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„den umfassenden Vorgang einer ‚Entzauberung der Welt’, einer Verweltlichung bzw.
Verdiesseitigung von Weltbildern und Glaubensinhalten als Teil des universalhistorischen Rationalisierungsprozesses“, der „sämtliche Aggregierungsebenen berührt, von der politischen
Herrschaft über Organisationen bis zur Familie und zum Individuum.“ (Franzmann, Gärtner,
Köck 2006, 13).
Die Annahme dieser Entwicklungstendenz war in der Religionssoziologie bis in die 1970er Jahre weit
verbreitet46, geriet jedoch zunehmend in die Kritik.47 Jüngere Beispiele dieser Kritik stammen von
José Casanova und Peter L. Berger. Casanova stellte in seiner Monographie Public Religion in the Modern World fest, dass die Annahme eines Verschwindens von Religion im Zuge fortschreitender Modernisierung sich angesichts der weltweit beobachtbaren religiösen Revitalisierungsprozesse und der
zunehmenden öffentlichen Bedeutung von Religion seit den 1980er Jahren empirisch als falsch erwiesen habe (Casanova 1994, 6-7).48 Auch Peter L. Berger verwarf in jüngeren Veröffentlichungen die
in den 1960er Jahren noch von ihm selbst vertretene Annahme, dass Modernisierung auf gesellschaftlicher und individueller Ebene zu einem Niedergang von Religion führe (Berger 1999, 2-3). Er
stellte stattdessen einen weltweiten religiösen Aufwärtstrend fest, den er als Desäkularisierung bezeichnete (Berger 1999; 2002).49
An zwei Aspekten der Säkularisierungsthese kann jedoch festgehalten werden. Dies ist zum einen der
für Europa empirisch vielfach bestätigte Rückgang von Kirchgang und Gottesglauben (Pollack 2006,
25-27) und zum anderen „the thesis of the differentiation and emancipation of the secular spheres
from religious institutions and norms“ (Casanova 1994, 6).50 So verstanden, ist Säkularisierung Teil
des umfassenderen historischen Prozesses institutioneller Spezialisierung und funktionaler Differenzierung. Nicht dieser Prozess ist in der Diskussion also umstritten (vgl. etwa zustimmend Luckmann
1996a, 24-25), sondern die Frage, ob der Begriff der Säkularisierung dafür adäquat sei.51 Auf der Ebe46

Vgl. zur Begriffsgeschichte Lübbe 1965; zu soziologischen Positionen der Säkularisierungsdebatte Shiner 1967
sowie Casanova 1994, 11-39.
47

Vgl. bereits Matthes’ Anmerkungen zur Säkularisierungsthese als “elastische*m+ zeitgeschichtliche*n+ Interpretament” (Mattes 1969, 74-88; hier: 84).
48

Casanova diagnostiziert ab den 1980er Jahren „the revitalization and the assumption of public roles by precisely those religious traditions which both theories of secularization and cyclical theories of religious revival
had assumed were becoming ever more marginal and irrelevant in the modern world” (Casanova 1994, 6).
49

Berger verweist auf den starken Aufschwung von konservativer Religion in den großen Religionsgemeinschaften sowie von Erweckungsbewegungen in kleineren Religionsgemeinschaften, besonders auf das Erstarken
islamischer und christlicher ‚Fundamentalismen’ (Berger 1999, 4; 6). Für Westeuropa erkennt Berger zwar einen Säkularisierungstrend auf der Ebene der Glaubensüberzeugungen (expressed beliefs) als auch des Kirchenbezugs (church-related behavior) an, hält es aber für zutreffender, anstelle von Säkularisierung von „a shift in
the institutional location of religion“ zu sprechen (Berger 1999, 10).
50

Ein ähnliches Grundverständnis von Säkularisierung legte Berger seiner zuerst 1967 erschienenen Monographie The Sacred Canopy zugrunde. Darin definierte er Säkularisierung als historischen Prozess, „durch den Teile
der Gesellschaft und Ausschnitte der Kultur aus der Herrschaft religiöser Institutionen und Symbole entlassen
werden“ (Berger 1973, 103).
51

Luckmann präferiert den Begriff der Privatisierung, die „sich durch das Fehlen allgemein glaubwürdiger und
verbindlicher gesellschaftlicher Modelle für dauerhafte, allgemein menschliche Erfahrungen der Transzendenz
aus(zeichnet). Will man das, oder das zusammen mit der Schwächung oder Eliminierung spezifisch traditionell
religiöser Legitimationsbedürfnisse des Gefüges von Institutionen als Säkularisierung bezeichnen, soll es mir
recht sein. Dann bezeichnet das Wort aber nicht das Ende der religiösen Grundfunktion, sondern deren Privati-
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ne des Individuums führte diese Entwicklung, wie Günter Kehrer beschrieb, dazu, dass sich das Verhältnis von religiöser Zugehörigkeit und anderen sozialen Rollen in der Gegenwart auf rechtlicher und
sozialer Ebene so weit gelockert hat, dass religiöse Zugehörigkeit immer weniger Bedeutung für den
Zugang zu anderen Lebens- und Gesellschaftsbereichen und Handlungsmöglichkeiten hat (vgl. Kehrer
1988, 179).52
Religiöse Pluralisierung und religiöser Markt
Religiöse Pluralisierung bezeichnet den Prozess einer Zunahme von Religionen bzw. religiösen Richtungen in einer Gesellschaft. Religiöse Pluralität und damit verbundener Wettbewerb ist kein modernes Phänomen; sie kann bereits für die Spätantike nachgewiesen werden (Gladigow 1997, 353).53 Als
Marksteine einer neuzeitlichen Pluralisierung der religiösen Landschaft Europas können unter anderem die Renaissance-Esoterik mit ihrer Rezeption antiker Traditionen und der jüdischen Kabbala, die
von Deutschland und der Schweiz ausstrahlenden Reformationsbewegungen, sowie die durch Fernhandel und Mission ausgelöste Rezeption süd- und ostasiatischer Religionen genannt werden. Mit
der beginnenden Moderne, vor allem ab dem 19. Jahrhundert, nimmt das Spektrum religiöser und
modern-esoterischer Richtungen und Formen nochmals stark zu, und zugleich eröffnen sich durch
das Buch- und Zeitschriftenwesen, durch Leihbibliotheken und gebildete Gesellschaften, öffentliche
Vorträge und Erwachsenenbildung bislang ungeahnte Möglichkeiten der Verbreitung und Popularisierung.54 Ab dem 20. Jahrhundert vergrößert sich durch neue und erweiterte Reise- und Kommunikationsmöglichkeiten sowie Migrationsbewegungen das Spektrum religiöser Richtungen und Formen
sowie ihrer Angebots- und Verbreitungsformen gewaltig.
Die Art, wie die religiöse Landschaft sich ab dem 19., und vor allem ab dem 20. Jahrhundert strukturiert, beschrieben Peter Berger und Thomas Luckmann ab den 1960er Jahren als religiösen Markt.55
Diese Marktsituation sei charakterisiert durch konkurrierende Sinnanbieter und Sinnangebote einerseits und deren Nutzer bzw. Konsumenten andererseits, wobei die Konkurrenzsituation und die Verbraucherkontrolle verändernd auf die Angebote wirke. Diese Grundannahmen eines Marktmodells
haben sich – mit Modifikationen – innerhalb der Religionssoziologie und Religionswissenschaft weit
verbreitet. So schlägt Hubert Knoblauch im Hinblick auf Deutschland eine Unterscheidung zweier
Märkte vor: Zum einen bestehe hier „noch immer eine enge Verflechtung zwischen wenigen großen
religiösen Organisationen, dem Staat und anderen gesellschaftlichen Institutionen“, zum anderen
komme es „am Rande und vor allem außerhalb dieses Kerns zur Ausbildung eines deregulierten religiösen Marktes“ (Knoblauch 1997, 200).
Strittig sind hingegen markttheoretische Entwicklungsprognosen, wie sie etwa von Peter L. Berger
oder von Rodney Stark und Roger Finke formuliert wurden. Berger ging davon aus, dass die Marktsisierung.“ (Luckmann 1996, 28)
52

Dies ändert sich allerdings in der Gegenwart drastisch im Hinblick auf den Islam, man denke etwa an die
Erfassung der Religionszugehörigkeit in der Ende 2006 in Deutschland eingeführten Antiterrordatei.
53

Dies tun z.B. Andreas Feldtkeller für die Gesellschaft Syriens zur römischen Zeit (Feldtkeller 1994, 150) und
Rodney Stark für den Aufstieg des Christentums (Stark 1997) in den ersten drei Jahrhunderten.
54

Vgl. z.B. Wendland 1914; Nipperdey 1990; Bochinger 1995; Baier 1998; Panesar 2006.

55

Vgl. Berger 1963a; Luckmann 1963; Berger 1967; Luckmann 1967.
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tuation notwendig zu einer Säkularisierung religiöser Inhalte in dem Sinne führe, dass übernatürliche
Elemente ausgemerzt werden oder in den Hintergrund rücken, moralische und therapeutische Aspekte hingegen in den Vordergrund treten (Berger 1973, 138-140). In jüngerer Zeit revidierte er diese
Annahme jedoch mit Verweis auf die Tatsache, dass „religious communities have survived and even
flourished to the degree that they have not tried to adapt themselves to the alleged requirements of
a secularized world“ (Berger 1999, 4). Entwicklungsprognosen anderer Art wurden in jüngerer Zeit
von Rodney Stark und Roger Finke formuliert (vgl. z.B. Stark/Finke 2000) und von anderen Vertretern
des Rational Choice-Ansatzes wie Laurence Iannaccone weitergeführt (z.B. Iannaccone 1992). Finke
und Stark vertraten die Ansicht, die moderne Wettbewerbssituation stimuliere die Vitalität religiöser
Institutionen und die Produktivität des religiösen Marktes. Dem hält Detlef Pollack jedoch gestützt
auf umfangreiche empirische Daten entgegen, dass die Wettbewerbssituation zumindest in den europäischen Ländern religiöse Institutionen schwäche und nicht stärke (Pollack 2006, 34).
Religiöse Individualisierung und Privatisierung
Individualisierung bezeichnet nach Ulrich Beck einen gesellschaftlichen Wandel der Voraussetzungen
individueller Biographien in der Gegenwart, nämlich eine strukturelle Freisetzung des Einzelnen aus
vormals bestehenden gesellschaftlichen Vorgaben und Zwängen.56 Die damit verbundene Zunahme
von Wahloptionen und Entscheidungsmöglichkeiten ist dem Einzelnen somit aufgezwungen (Beck
1998, 22). Er findet sich in der Situation vor, seine Biographie „selbst herstellen, inszenieren, zusammenschustern zu müssen“ (Beck 1995, 33).
Ronald Hitzler und Anne Honer heben hervor, dass die von Beck genannte Herstellungsleistung sich
nicht auf einzelne Handlungsentscheidungen beschränkt. Sie umfasse vielmehr die sinnhafte Deutung der eigenen Existenz und Biographie (Hitzler/Honer 1994; Hitzler 1999). Der Einzelne wird
zwangsläufig zum „Sinn-“ bzw. „Existenzbastler“ (ebd.), der sich seinen Lebenssinn recht pragmatisch
aus solchen „Deutungs-, Erklärungs-, Rechtfertigungsschemata“ zusammenstückelt, die ihm „aufgrund biographischer ‚Zufälligkeiten’“ zur Verfügung stehen (Hitzler 1999, 357).
Die individualisierungstheoretische Annahme einer zunehmenden Freisetzung des Individuums ist
soziologisch umstritten. Beck selbst verweist darauf, dass die ‚postindustrielle’ Gesellschaft auch
neue Formen der Institutionalisierung und Standardisierung individueller Existenzlagen und damit für
den und die Einzelne eine Fülle neuer Abhängigkeiten mit sich bringt (Beck 1986, 119).57 Detlef Pollack verweist darüber hinaus auf empirische Befunde, die die von Beck unterstellten
Entstrukturierungs-, Entschichtungs- und Mobilisierungsvorgängen relativieren (Pollack 1996, 68-69).
Dennoch kann für den Bereich der Religion davon ausgegangen werden, dass ab dem 19. Jahrhundert und vor allem ab der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts eine Freisetzung breiter Bevölkerungs56

„Individualisierung bedeutet *...+, dass die Biographie der Menschen aus vorgegebenen Fixierungen herausgelöst, offen, entscheidungsabhängig, und als Aufgabe in das individuelle Handeln jedes einzelnen gelegt wird.
Die Anteile der prinzipiell entscheidungsverschlossenen Lebensmöglichkeiten nehmen ab und die Anteile der
entscheidungsoffenen, selbst herzustellenden Biographie nehmen zu.“ (Beck 1983, 58)
57

„Die freigesetzten Individuen werden arbeitsmarktabhängig und damit bildungsabhängig, konsumabhängig,
abhängig von sozialrechtlichen Regelungen und Versorgungen, von Verkehrsplanungen, Konsumangeboten,
Möglichkeiten und Moden in der medizinischen, psychologischen und pädagogischen Beratung und Betreuung.“ (Beck 1986, 119; Hervorh. i. Orig.)
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schichten dahingehend zu verzeichnen ist, dass das Verhältnis des Individuums zu Religion(en) in der
Gegenwart in hohem Maße seiner autonomen (bzw. als autonom empfundenen) Entscheidung und
Wahl untersteht.58 In diesem Sinne gehen Säkularisierung und religiöse Individualisierung miteinander einher.59
Eine weitere Konsequenz des bereits angesprochenen Prozesses institutioneller Segmentierung ist
nach Thomas Luckmann, dass das Alltagsleben des Einzelnen in eine „Reihe hochgradig anonymisierter, spezialisierter Rollenverrichtungen“ auf der einen Seite und einen Privatbereich auf der anderen
Seite zerfällt (Luckmann 1996b, 137). Die funktional rationalen Normen der unterschiedlichen institutionellen Bereiche bestimmen zwar, so Luckmann, sein jeweiliges Rollenhandeln, seien aber abgelöst
von der Person und ihrem biographischen Sinnzusammenhang. Somit werde die persönliche Identität
„zu einer reinen Privatsache“ (Luckmann 1996b, 139). Auch Religion werde für den Einzelnen zur
„Privatsache“, denn die Geltung religiöser Normen sei auf die Bereiche beschränkt, „die nicht schon
in die Zuständigkeit ‚weltlicher’ Institutionen fallen und entleert sind“ (Luckmann 1996b, 127). Diese
Bereiche aber seien, wie Berger und Luckmann an anderem Ort ausführen, die sozialen Beziehungen
und Identitätsprobleme in der Privatsphäre (Berger/Luckmann 1966, 82).
Auf die umfangreiche Diskussion der Privatisierungsthese und die unterschiedlichen Begriffsverwendungen kann an dieser Stelle nur verwiesen werden.60 Wiederum kann festgehalten werden, dass die
Religiosität des Individuums in der Gegenwart in der Tat in hohem Maße zu seiner Privatangelegenheit geworden ist. Kritisiert wurde in der religionssoziologischen Diskussion nicht diese Einschätzung,
sondern lediglich die zunächst von Luckmann formulierte Annahme, dass Privatisierung den dominanten Entwicklungstrend von Religion in der modernen Gesellschaft darstelle61. So negiert José Casanova mit seiner These einer Deprivatisierung von Religion62 keineswegs die Existenz privatisierter
58

Wie Volkhard Krech hinweist, wurde bereits im Wilhelminischen Deutschland um 1900 der „Rückgang des
gesellschaftlichen und kulturellen Einflusses der christlichen Großkirchen“ und die „Kirchenentfremdung“ und
„Unkirchlichkeit“ von Teilen der Arbeiterschaft und des liberalen Bürgertums diskutiert (Krech 2002, 210). Nach
dem Zweiten Weltkrieg zerfiel in Deutschland mit der verstärkten Auflösung konfessionshomogener Sozialmilieus (vgl. Gabriel/Kaufmann 1988, 43-47) zusehends die strukturelle Grundlage für die Vermittlung und Aufrechterhaltung kollektiv geteilter christlich-konfessioneller Selbstverständlichkeiten (vgl. Ebertz 1995).
59

Zu dieser Einschätzung gelangt auch Monika Wohlrab-Sahr: „Versteht man Säkularisierung *...+ nicht als Bedeutungsverlust des Religiösen schlechthin, sondern als Verlust des Deutungsmonopols von Kirchen und traditionellen Religionsgemeinschaften, so geht dies Hand in Hand mit der These zunehmender Individualisierung.“
(Wohlrab-Sahr 1995, 17)
60

Eine Übersicht bietet Knoblauch 1996, 19-21. Hitzler fordert zur kritischen Revision des Gemeinplatzes der
Privatsphäre auf und vermutet, dass sich mit der ‚anderen’ Moderne das Verhältnis zwischen Individuum und
Gesellschaft nochmals grundlegend ändere (Hitzler 1999, 356).
61

Luckmann stellte sich in der Unsichtbaren Religion die „Ersetzung der institutionell spezialisierten Religion
durch eine neue Sozialform der Religion“ vor (Luckmann 1996b, 132), nämlich Privatisierung (ebd., 182).
62

Casanovas Definition von Deprivatisierung lautet wie folgt: “By deprivatization I mean the fact that religious
traditions throughout the world are refusing to accept the marginal and privatized role which theories of modernity as well as theories of secularization had reserved for them. Social movements have appeared which
either are religious in nature or are challenging in the name of religion the legitimacy and autonomy of the
primary secular spheres, the state and the market economy. Similarly, religious institutions and organizations
refuse to restrict themselves to the pastoral care of individual souls and continue to raise questions about the
interconnections of private and public morality and to challenge the claims of the subsystems, particularly
states and markets, to be exempt from extraneous normative considerations. One of the results of this ongoing
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Religion (Casanova 1994, 5). Er hält lediglich die Annahme für unhaltbar, dass aus Säkularisierung im
Sinne moderner gesellschaftlicher Differenzierung notwendig Marginalisierung und Privatisierung
von Religion folge (ebd., 7). Vielmehr geht er davon aus, dass „religions are likely to continue playing
important public roles in the ongoing construction of the modern world“ (ebd., 6).
Konkurrierende Erklärungsansätze als komplementäre Interpretamente
Im Hinblick auf die Ausgangsfrage dieses Abschnitts nach den gesellschaftlichen Bedingungen individueller Religiosität in der Gegenwart kann auf der Grundlage der soeben diskutierten Thesen und
Interpretamente folgende Gesamtsicht formuliert werden:
Deutschland ist trotz der Sonderstellung der beiden christlichen Großkirchen eine Gesellschaft, die –
im oben entwickelten Wortsinn – in hohem Maße säkularisiert ist und in der Religion im öffentlichen
Raum sowohl auf der Ebene der Institutionen, als auch auf der Ebene sozialer Systeme eine eigene
Sphäre neben anderen bildet. Gleichzeitig existiert kulturell ein breites Spektrum religiöser Richtungen und Formen, das zu großen Teilen in marktförmigen Angebotsstrukturen allgemein zugänglich
ist. Dem Einzelnen steht es unter diesen Voraussetzungen spätestens ab dem Erwachsenenalter in
hohem Maße frei, ob und wie er sich zu Religion in Beziehung setzt. Sein Verhältnis zu religiösen Systemen ist ihm als Privatangelegenheit überlassen, solange es sein soziales Handeln in der Außenperspektive nicht (negativ) tangiert. Die kulturell vorhandene Vielfalt religiöser Systeme steht ihm hierbei prinzipiell als Pool individueller Optionen offen, aus denen er nach eigenem Gusto auswählen
kann. Dies eröffnet neue individuelle Umgangsweisen mit Religion. Der Einzelne kann Religion für
seine eigene Sinnorientierung und Lebenspraxis negieren oder ignorieren, kann jedoch ebenso eine
oder unterschiedliche der verfügbaren religiösen Optionen für sich aufgreifen oder sich sogar seine
eigene Religion konstruieren. Individualsynkretistische Religiosität stellt somit nur eine von unterschiedlichen möglichen Varianten des individuellen Verhältnisses zu religiösen Systemen in der Gegenwart dar.

contestation is a dual, interrelated process of repoliticization of the private religious and moral spheres and
renormativization of the public economic and political spheres. This is what I call, for lack of a better term, the
‘deprivatization’ of religion.” (Casanova 1994, 5-6)
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3 Ein heuristischer Rahmen zur Analyse individualsynkretistischer
Religiosität
In diesem Kapitel soll über die Konzeptualisierung von Religiosität als dem Zentralphänomen der
vorliegenden Untersuchung nachgedacht werden. Ziel ist die Entwicklung eines heuristischen Rahmens , der in den Schritten der Fallanalysen und des Fallvergleichs an die empirischen Daten herangetragen werden kann. Diesem Vorgehen liegt die Einsicht zugrunde, dass qualitativ-empirische Theoriebildung nicht, wie in der frühen Grounded Theory gefordert wurde, aus dem empirischen Datenmaterial ‚emergiert’ oder induktiv daraus gewonnen werden kann (vgl. Glaser/Strauss 1967). Vielmehr muss zu der für die qualitative Forschung postulierten Offenheit theoretisches Vorwissen hinzukommen, damit die Forschenden in der Lage sind, „über empirisch gegebenes Material in theoretischen Begriffen zu reflektieren“ (Kelle/Kluge 1999, 18).63 In diesem Verständnis ist ein heuristischer
Rahmen eine vorläufige Formulierung des Problemfelds ex ante (vgl. Witzel 1985, 231). Er dient – im
Sinne von Herbert Blumers sensitizing conzepts - der Klärung und Offenlegung des Vorwissens des
Forschenden wie auch seiner Sensibilisierung für die nachfolgenden Analysen.64
Im Folgenden wird zunächst der Begriff Religiosität für den Gebrauch in dieser Untersuchung bestimmt und dimensioniert. Anschließend gilt das Interesse den Fragen, wie synkretistische Formen
und biographische Veränderungen individueller Religiosität beschrieben werden können. Danach
wird der Aspekt der individuellen (emischen) Deutung und Rechtfertigung von Synkretismen und
Veränderungen der religiösen Sinnorientierung erörtert. Der sich hieraus ergebende heuristische
Rahmen wird abschließend zusammenfassend dargestellt.

3.1 Probleme und Ansätze einer Bestimmung von Religiosität
Das Vorhaben der Untersuchung individueller Religiosität wirft die grundlegende Frage auf, wie der
Begriff der Religiosität konzeptualisiert werden kann. In diesem Abschnitt unternehme ich daher den
63

Dieser Gedanke wird auch von den Begründern der Grounded Theory in ihren späteren Publikationen selbst
betont, so von Barney Glaser in Theoretical Sensitivity (Glaser 1978). – Auch in neueren qualitativen Ansätzen,
z.B. in der rekonstruktiven Sozialforschung Ralf Bohnsacks, bilden analytische Definitionen und formale, metatheoretische Kategorien eine unabdingbare Voraussetzung für empirische Aussagen und für die Formulierung
gegenstandsbezogener Theorien: „In dem hier verstandenen Sinne kann als meta-theoretische jene Grundbegrifflichkeit gelten, die sich in der Lage zeigt, die in unterschiedlichen Gegenstandsbereichen vorfindbaren
‚Konstruktionen ersten Grades’ so ineinander zu ‚übersetzen’, daß sie überhaupt (im Sinne einer komparativen
Analyse) vergleichbar werden. Erst auf dieser Basis gelingt es, im Vollzug der komparativen Analyse die ‚Konstruktionen zweiten Grades’, die gegenstandsbezogenen Theorien zu generieren. [...] In diesem Sinne, nämlich
der Strukturierung des Vergleichs, bedarf die rekonstruktive Sozialforschung voraussetzungsvoller theoretischer Konzepte ex ante, also präzise definierter Grundbegriffe, welche die Forschung anleiten.“ (Bohnsack 2000,
211)
64

Blumer erläutert den Begriff wie folgt: „A definitive concept refers precisely to what is common to a class of
objects, by the aid of a clear definition in terms of attributes or fixed bench marks. *…+ A sensitizing concept
lacks such specification of attributes or bench marks and consequently it does not enable the user to move
directly to the instance and its relevant content. Instead, it gives the user a general sense of reference and
guidance in approaching empirical instances. Whereas definitive concepts provide prescriptions of what to see,
sensitizing concepts merely suggest directions along which to look.” (Blumer 1954, 7) – Vgl. zur Verwendung
von sensitizing concepts in der jüngeren qualitativen Forschung Bowen 2006.
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Versuch einer grundlegenden Bestimmung des Religiositätsbegriffs. Diese Bestimmung nimmt ihren
Ausgang bei dem oben erörterten Verständnis von Religion als kulturellem System (s. Kap. 1.1). Dieses Religionsverständnis legt es nahe, Religiosität zunächst als individuellen Bezug zu einem oder
mehreren religiösen Systemen aufzufassen.65 Mit dieser Bestimmung soll Religiosität also in ihrem
Verhältnis zu kulturell objektivierten und sozial vermittelten Religionen interessieren. Die von Monika Wohlrab-Sahr u.a. beschriebene „agnostische Spiritualität“ könnte in diesem Verständnis als äußerster Rand von Religiosität begriffen werden: Zwar legt sich dieser Typus inhaltlich nicht auf religiöse Vorstellungen fest, doch sympathisiert er etwa in der Frage einer nachtodlichen Existenz – wenngleich vage und diffus – auch mit einzelnen kulturell vorhandenen religiösen Deutungsoptionen.66
Aus meiner Begriffsbestimmung ergeben sich im Blick auf die weitere Untersuchung jedoch zwei
Fragen: Zum einen ist zu überlegen, wie der Objektbereich dieses Bezugs näher bestimmt werden
kann. Zum anderen ist der subjektiv-relationale Aspekt zu spezifizieren, d.h. zu klären, was den Bezug
eines Individuums zu einem religiösen System als religiös qualifiziert.
Die objektive Seite religiöser Bezüge
Die Bestimmung von Religiosität als individuellen Bezug zu religiösen Systemen verlagert das Bestimmungsproblem zunächst auf die Objektseite des Verhältnisses, d.h. auf die Frage, was Religion
sei oder was ein kulturelles System als ‚religiös’ qualifiziere. Nun erachte ich es nicht als Aufgabe der
vorliegenden Arbeit, den für unser Fach grundlegenden Religionsbegriff allgemein zu erörtern. Ich
teile ohnehin die Ansicht, dass sich der Gegenstand der Religionswissenschaft nicht in einer abschließenden, universalen Religionsdefinition bestimmen lässt.67 Jedoch sind im Hinblick auf den Untersuchungsgegenstand gegenwärtiger Religiosität sowie auf die von mir erhobenen Fälle einige spezifische Überlegungen zum hier zunächst behelfsweise als ‚alternativreligiös’ bezeichneten
Phänomenbereich erforderlich.
Wie Hubert Knoblauch (1998) feststellt, ist die Identifizierung von Religion jenseits der konventionellen institutionellen Formen und Diskurse in der religiösen Gegenwartskultur eine besondere Heraus65

In ähnlicher Weise bestimmt Rainer Flasche Religiosität: „Also nicht irgendeine Religiosität, sondern die Religiosität von Individuen, die immer im Verhältnis zu einer bestimmten religiösen Tradition stehen und damit
auch religiöse Traditionen bilden, ist ihr [der Religionswissenschaft] eigentlicher Gegenstand. Denn eine Religiosität ex nihilo gibt es ebensowenig wie religiöse Erfahrung ex nihilo, sondern eine Erfahrung läßt sich als
religiöse Erfahrung immer nur aus schon vorhandenen religiösen Strukturen als solche erkennen.“ (Flasche
1995, 19)
66

Als analytischer Begriff bezeichnet Spiritualität für die Autorinnen „eine Haltung, die auf eine Transzendenzdimension verweist, dabei aber weitestgehend ohne inhaltlich-religiöse Festlegungen auskommt, und die
gleichzeitig gegenüber der ‚materialistischen’ Abwehr transzendenter Bezüge auf der prinzipiell möglichen
‚Realitätsverdoppelung’ beharrt“ (Wohlrab-Sahr et al. 2005, 154).
67

Die Einsicht, dass eine universale Religionsdefinition nicht möglich sei, formuliert etwa Fritz Stolz: „Weder
eine substanzialistische noch eine funktionalistische Fassung des Religionsbegriffs lässt sich universal anwenden: Es gibt keinen konstanten Komplex an Konzeptionen, Vorstellungen und Verhaltensweisen, der sich in
allen oder auch nur einer Mehrzahl von Gestalten menschlicher Gesellschaft als ‚Religion’ identifizieren ließe,
und eine funktionale Bestimmung, die allgemein anwendbar sein sollte, wird so generell, dass sie nichts mehr
sagt und jede Trennschärfe verliert. Der Religionswissenschaftler, der sich von Berufes wegen mit vergleichender Religionsgeschichte beschäftigt, hat also den Verlust seines Gegenstandes zu beklagen.“ (Stolz F. 2000,
137)
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forderung.68 Religion ist durch die Verlagerung von primären zu sekundären Institutionen ‚unsichtbarer’ geworden (Knoblauch 1996, 29-32), ihre Ränder sind durch die Überschreitung zu anderen kulturellen Systemen und Sinnprovinzen69 oft diffus (vgl. Knoblauch 1989, 520-521). Diese Problematik
führt in religionssoziologischen und religionswissenschaftlichen Veröffentlichungen mitunter dazu,
dass Zuordnungs- und Definitionsfragen aufgeworfen werden, ohne sie zu beantworten.70
In den von mir untersuchten Fällen spielen beispielsweise Phänomene wie alternative Heilweisen,
asiatische Bewegungs- und Meditationspraktiken sowie Divinationstechniken eine Rolle. An ihnen
wird die Frage akut, inwiefern man hier religionswissenschaftlich sinnvoll von Religionen bzw. religiösen Systemen (und Elementen) sprechen kann und will. Diese Frage soll am Beispiel von Bestimmungsansätzen von Clifford Geertz, Ulrich Berner und Theodorus van Baaren erörtert werden. Nach
Geertz konstruieren religiöse Symbolsysteme einen „kosmischen Rahmen“ (Geertz 1999, 58), der
„Vorstellungen einer allgemeinen Seinsordnung“ (Geertz 1999, 48) bzw. Aussagen „über das innerste
Wesen der Wirklichkeit“ (ebd., 59) umfasst. Ihre Symbole haben die Funktion,
„das Ethos eines Volkes – Stil, Charakter und Beschaffenheit seines Lebens, seine Ethik, ästhetische Ausrichtung und Stimmung – mit seiner Weltauffassung – dem Bild, das es über die Dinge in ihrer reinen Vorfindlichkeit hat, seinen Ordnungsvorstellungen im weitesten Sinne – zu
verknüpfen”. (Geertz 1999, 47)
Ähnlich definiert Ulrich Berner ein religiöses System als einen
„Zusammenhang gedanklicher Elemente (und darauf bezogener Darstellungen und Handlungen) [...], der die Funktion erfüllt, dem Menschen eine nicht weiter reduzierbare Erklärung seiner Welt und nicht weiter ableitbare Normen für sein Verhalten zu geben“ (Berner 1979, 7071).
Diese Kriterien werden von vielen Phänomenen, die alltagssprachlich unter Kategorien wie ‚Esoterik’
und ‚Spiritualität’ subsumiert werden, nicht erfüllt, da sie keine umfassende Seinsordnung konstruie-

68

„Solange religiöse Diskurse von institutionell deutlich ausdifferenzierten Diskursgemeinschaften getragen
werden, stellt die Abgrenzung des religiösen Repertoires kein grundsätzliches Problem dar. Was aber geschieht,
wenn diese Grenzen fallen? Wie kann unter den von vielen Seiten beschriebenen Bedingungen der religiösen
Pluralisierung und Individualisierung von religiöser Kommunikation gesprochen werden?“ (Knoblauch 1998,
178)
69

Sinnprovinzen im Sinne von Alfred Schütz sind, wie Hubert Knoblauch zusammenfasst, „subjektiv konturierte
Bereiche des Erfahrens“ (Knoblauch 1998, 158). Die vorherrschende Sinnprovinz ist nach Schütz die Lebenswelt
des Alltags, „jener Bereich der Wirklichkeit, in dem wir hellwach handeln, wirken, mit anderen interagieren und
kommunizieren“ (ebd., 156). Darüber hinaus gibt es andere Sinnprovinzen, „die die Wirklichkeit des Alltags
überschreiten“ (ebd., 157). Dazu zählen neben Religion auch Wissenschaft, Kunst, Mythos, Politik, Phantasien
und Träume.
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So äußert sich etwa Hubert Knoblauch (1989) zum Phänomen des ‚New Age’ ambivalent. Einerseits verortet
er es als eine Form ‚unsichtbarer’ Religion (ebd., 504), andererseits sei es „in einem strikten Sinne“ nicht als
Religion zu bezeichnen (ebd., 508). – Hartmut Zinser wirft im Titel eines Aufsatzes die Fragen auf: „Ist das New
Age eine neue Religion? Oder brauchen wir einen neuen Religionsbegriff?“ (Zinser 1994). Indem er auf eine
Bestimmung des Religionsbegriffs verzichtet, bleibt er die Antworten jedoch schuldig. – Auch in der Einleitung
ihres Sammelbandes Zen, Reiki, Karate. Japanische Religiosität in Europa (Prohl/Zinser 2002) benennen Inken
Prohl und Hartmut Zinser keine religionswissenschaftliche Kriterien, nach denen sie die genannten Phänomene
als religiös einordnen.
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ren, keine umfassende Welterklärung und Handlungsführung anbieten.71 Ginge man darüber hinaus
mit van Baaren davon aus, dass zu einer Religion prinzipiell „a group showing a minimum of
institutionalization and a minimum of ritual forms” (van Baaren 1973, 40) gehöre, so könnte man
viele der genannten Phänomene vollends nicht als Religionen bezeichnen.
Will man jedoch dem kulturellen Wandel gerecht werden, lassen sich aus den genannten und weiteren etablierten Religionsdefinionen durchaus Kriterien für die Bestimmung entwickeln, wann Symbolzusammenhänge des alltagssprachlich unter Begriffen wie ‚Esoterik’ und ‚Spiritualität’ umfassten
Spektrums metasprachlich als religiös bezeichnet werden können. Dies erscheint mir sinnvoll, wenn
sie Ansätze von Welterklärung, Handlungsführung oder Kontingenzbewältigung (vgl. hierzu etwa
Geertz72, Berger73 oder Luhmann74) zeigen, auch wenn diese nicht umfassend sind, sondern auf spezifische Themen und Bereiche – wie etwa Heilung – fokussieren. Für die Abgrenzung von anderen,
nicht religiösen Modellen von Welterklärung, Handlungsführung und Kontingenzbewältigung kann
weiterhin das von Gladigow formulierte Kriterium gelten, dass sie von ihren Anhängern auf „unbezweifelbare, [...] autoritativ vorgegebene Prinzipien zurückgeführt“ (Gladigow 1988, 34) werden und
somit von einer „Aura von Faktizität“ (Geertz 1999, 48) umgeben sind.
Die subjektiv-relationale Seite religiöser Bezüge
Ausgehend von der Bestimmung von Religiosität als individuellem Bezug zu religiösen Systemen galten meine bisherigen Überlegungen der Objektseite individueller Religiosität. Darüber hinaus ist es
nun erforderlich, den subjektiven und relationalen Aspekt dieses Verhältnisses zu diskutieren. Dies
wird deutlich, wenn man sich vor Augen führt, dass nicht jedes individuelle Verhältnis zu Religionen
als Religiosität bezeichnet werden kann. Man denke etwa an ein rein geschichtliches, kulturelles oder
politisches Interesse an Religionen.
71

Den umfassenden Charakter religiöser Systeme unterstellt etwa auch Rainer Flasche, wenn er bestimmt:
„Denn jede Religion bietet ihren Anhängern eine umfassende (totale) Welterklärung, die Mitwelt, Umwelt, in
den meisten Fällen auch Oberwelt bzw. Überwelt und Unterwelt umfasst; ebenso wie sie den Anhängern
ermöglicht, individuelles und sozial bestimmtes (gruppendynamisch verfestigtes) Leben zu bewältigen.“
(Flasche 1995, 14)
72

„Die befremdliche Unverständlichkeit bestimmter empirischer Ereignisse, die dumpfe Sinnlosigkeit heftiger
und unerbittlicher Schmerzen und die rätselhafte Unerklärbarkeit schreiender Ungerechtigkeit lassen gleichermaßen den beunruhigenden Verdacht aufkommen, dass die Welt, und damit das Leben der Menschen in der
Welt, im Grunde vielleicht gar keine Ordnung aufweist – weder empirische Regelmäßigkeit noch emotionale
Form noch moralische Kohärenz. Und die religiöse Antwort auf diesen Verdacht ist in allen Fällen dieselbe: sie
formt mittels Symbolen das Bild einer solchen genuinen Ordnung, das die ins Auge springenden Zweideutigkeiten, Rätsel und Widersinnigkeiten in der menschlichen Erfahrung erklärt oder sogar hervorhebt.“ (Geertz 1999,
71)
73

Berger sieht die zentrale Leistungen von Religionen darin, Alltagswelt und außeralltägliche Grenzsituationen
zu legitimieren und damit Chaos und Anomie in Schach zu halten, indem sie „den zerbrechlichen Wirklichkeiten
der sozialen Welt das Fundament eines heiligen realissimum (gibt), welches per definitionem jenseits der
Zufälligkeiten *i. Orig.: contingencies+ menschlichen Sinnens und Trachtens liegt“ (Berger 1973, 32; Hervorh. i.
Orig.).
74

Nach Luhmann erfüllen Religionen (in der funktional differenzierten Gesellschaft) die Aufgabe, die unbestimmbare Welt durch Bezug auf eine transzendente Wirklichkeit „in eine bestimmbare zu transformieren“
(Luhmann 1977, 26): „Erst von der Transzendenz aus gesehen erhält das Geschehene in dieser Welt einen religiösen Sinn.“ (Luhmann 2000, 77)

40

Was aber kann Kriterium für einen religiösen Bezug zu einem religiösen Symbolsystem sein? Als
grundlegende Voraussetzung kann in Anlehnung an Luckmann (s. Kap. 2.1) gelten, dass der Einzelne
das religiöse System bzw. Teile davon als separaten Bereich seines Bewusstseins internalisiert hat,
und dass das religiöse System eine Grundlage der subjektiven Wirklichkeit des Einzelnen bildet. Indikatoren hierfür können – in Korrespondenz zur soeben formulierten Bestimmung religiöser Systeme
– sein, dass das religiöse System die Selbst- und Weltsicht des Einzelnen, seiner Stimmungen und
Motivationen prägt bzw. dass er es für seine Handlungsorientierung im Alltag, für den Umgang mit
sinnoffenen und fragwürdigen Aspekten des Lebens oder die Bewältigung außeralltäglicher Grenzsituationen heranzieht.
Während ich versuchte, den Begriff des religiösen Systems so zu erweitern, dass er auch gegenwärtige, ‚unsichtbare’ und ‚diffuse’ Phänomene der religiösen Gegenwartskultur einzuschließen imstande
ist, sollen die soeben formulierten Kriterien der Abgrenzung eines religiösen Bezugs von anderen
möglichen Verhältnissen zu religiösen Systemen dienen. Diese Überlegungen erheben jedoch nicht
den Anspruch einer abschließenden Bestimmung, sondern dienen allein der Klärung und Offenlegung
meines theoretischen Vorverständnisses von Religiosität im Kontext der vorliegenden Untersuchung.

3.2 Analytische Dimensionen von Religiosität
Wie Religion in religionswissenschaftlicher Perspektive nicht nur als Weltanschauung interessiert,
sondern als historische, kulturelle und soziale Wirklichkeit in all ihren Facetten, so kann auch die Beschränkung von Religiosität auf eine spezifische Form von Weltansicht, wie Luckmann sie vornimmt,
religionswissenschaftlich nicht befriedigen. Daher wird in diesem Kapitel nach den Dimensionen von
Religiosität gefragt. Zunächst stelle ich das prominente Dimensionenmodell von Charles Glock vor.
Anschließend diskutiere ich die Dimensionen vor dem Hintergrund des im vorigen Punkt entwickelten
Verständnisses von Religiosität und entwerfe für den Zweck meiner Untersuchung ein religionswissenschaftlich präzisiertes und erweitertes Dimensionenmodell von Religiosität.
Charles Glocks mehrdimensionales Modell
In Religionssoziologie und Religionspsychologie konnte sich in den vergangenen Jahrzehnten ein Ansatz der Bestimmung von Religiosität in besonderem Maße etablieren und behaupten: das mehrdimensionale Modell von Charles Y. Glock. Glock veröffentlichte sein Modell zuerst 1962 in einem kurzen Artikel On the Study of Religious Commitment.75 Er wollte einen „kategorialen Bezugsrahmen für
die Erforschung der Religion und für die Abschätzung von Religiosität“ (Glock 1969, 152) entwickeln
und die unterschiedlichen Formen erfassen, „in denen Menschen überhaupt religiös sein können“
(Glock 1969, 150). Dabei ging er davon aus, dass die großen Religionen zwar in ihren religiösen Ausdrucksformen variierten, dass aber eine Übereinstimmung über allgemeinere Dimensionen bestehe.
Diese Dimensionen nannte er religious belief (the ideological dimension), religious practice (the ritualistic dimension), religious feeling (the experiential dimension), religious knowledge (the intellectual
dimension), und religious effects (the consequential dimension) (Glock 1962, 101-106).

75

Eine deutsche Übersetzung veröffentlichte sieben Jahre später Joachim Mathes in seiner Einführung in die
Religionssoziologie (Matthes 1969).

41

Für die empirische Untersuchung der Dimensionen wies Glock unterschiedliche Möglichkeiten auf. So
führte er aus, dass die ideologische Dimension des religiösen Glaubens aus der Warte der Lehre einer
institutionalisierten Religion oder ausgehend von einer Religionsdefinition erforscht werden könne.
Alternativ könne man Menschen nach ihrem Glauben befragen oder schließlich die Relevanz
(saliency) oder die Funktion des Glaubens für den Einzelnen untersuchen. Letztlich sei es für ein Verständnis der Glaubensdimension erforderlich, alle diese Perspektiven zu kombinieren (Glock 1962,
101).
Einige Jahre nach dieser Veröffentlichung überprüften Glock und Rodney Stark Glocks mehrdimensionales Modell in der quantitativen Studie American Piety: The Nature of Religious Commitment
(Stark/Glock 1968). In dieser Arbeit präsentierten die beiden Autoren die Dimensionen zunächst in
vereinfachter Begrifflichkeit als „belief, practice, experience, knowledge, and consequences“ (Stark/
Glock 1968, 14). In ihrer Erörterung der Dimensionen differenzierten sie anschließend die Praxisdimension in Ritual, „highly formalized and typically public“, und Devotion, „personal acts of worship
and contemplation which are relatively spontaneous, informal, typically private“ (Stark/Glock 1968,
15). Der konsequentiellen Dimension schenkten sie in ihrer Studie keine Aufmerksamkeit, da sie diese mittlerweile mehr als Folge, denn als Bestandteil von Religiosität begriffen (Stark/Glock 1968,
16).76 In ihrer Analyse gelangten sie zu dem Schluss, dass die Glaubensdimension, genauer die Rechtgläubigkeit (orthodoxy) den besten Einzelindikator bilde, um die Religiosität einer Person zu messen
und die Ausprägung der anderen Dimensionen einzuschätzen (Stark/Glock 1968, 179). Insgesamt
fanden sie in ihren Befunden jedoch ihre Ausgangsannahme bestätigt, dass Religiosität bzw. religious
commitment ein komplexes, multidimensionales Phänomen sei (Stark/Glock 1968, 182).
Die Arbeit von Stark und Glock regte zunächst im angloamerikanischen Raum eine Reihe weiterer
quantitativer Untersuchungen an. Diese Studien lassen sich grob in zwei Gruppen unterteilen: Die
Mehrzahl unterstützte einen (meist modifizierten) mehrdimensionalen Ansatz, wobei das besondere
Gewicht der Glaubensdimension wiederholt bestätigt wurde; die übrigen Arbeiten fassten die Dimensionen zu einem allgemeinen Faktor zusammen oder beschränkten sich auf die Glaubensdimension als zentralen Faktor (vgl. Felling/Peters/Schreuer 1987, 39-41). Auch im deutschsprachigen
Raum wurde das Glocksche Modell aufgegriffen. Es wurde durch mehrere Studien bestätigt (vgl. Huber 1996, 235) und weiterentwickelt.77 Glocks Anregungen für qualitative Forschungsansätze wurden
hingegen kaum aufgegriffen.78
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Sie eliminieren die Dimension jedoch nicht grundsätzlich aus dem Modell. Vielmehr kündigen sie an, sie in
einer späteren Studie zu untersuchen, die den „social and psychological consequences of commitment“ gewidmet sein solle (Stark/Glock 1968, 16). Zu dieser Arbeit kam es jedoch meines Wissens nicht.
77

Ursula Boos-Nünning fasste in ihrer Arbeit Dimensionen der Religiosität. Zur Operationalisierung und Messung religiöser Einstellungen (Boos-Nünning 1972) Praxis, Glaube, Erfahrung und Handeln zu einer Dimension
‚allgemeiner Religiosität’ zusammen und ergänzte die Dimension der Bindung an die Pfarrgemeinde. – Robert
Kecskes und Christof Wolf kamen in ihren Untersuchungen zunächst zu dem Boos-Nünning teilweise bestätigenden Ergebnis, dass „Erfahrung und Glauben empirisch nicht unabhängig voneinander sind, sondern eine
Dimension bilden, die als allgemeine Religiosität bezeichnet werden kann“ (Kecskes/Wolf 1993, 270). Später
kehrten sie jedoch wieder zur Vierteilung in Glaube, Erfahrung, Wissen und Praxis zurück, der sie als fünfte
Dimension die „Akzeptanz christlicher Rituale“ hinzufügten (Kecskes/Wolf 1995, 494). – Eine Synthese von
Glocks Dimensionenmodell mit dem Religiositätsmodell von Gordon Allport leistet Huber (2003; 2004).
78

Glock verweist für die Erforschung der Funktion des Glaubens für den Einzelnen auf qualitative Tiefeninter-
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Entwurf eines modifizierten Dimensionenmodells
Glocks grundlegende analytische Unterscheidung verschiedener Dimensionen von Religiosität erwies
sich für die empirische Religionsforschung als anregend und fruchtbar. Allerdings sind die Dimensionen bei ihm (und Stark) theoretisch nur wenig ausgearbeitet. Dies macht es erforderlich, sie aus der
Perspektive einer kulturwissenschaftlich verorteten Religionswissenschaft zu überdenken.
Glocks Glaubensdimension umfasst die religiösen Vorstellungen eines Individuums. Sie stellen aus
religionswissenschaftlicher Sicht einen zentralen Aspekt von Religiosität dar. Der Begriff des Glaubens ist als Bezeichnung jedoch unbefriedigend, da er metasprachlich wenig bestimmt und alltagssprachlich stark mit christlichen Vorstellungen an ein Credo, einen Katechismus o.ä. konnotiert ist.
Erste Anregungen für eine theoretische Präzisierung bot mir Luckmanns Bestimmung von Religiosität
als ein subjektives System ‚letzter’ Bedeutungen, Relevanzen und Motive, das einen gesonderten
Bereich des individuellen Bewusstseins bilde (s. Kap. 2.1). Hierbei stellt sich allerdings die Frage, inwieweit der Systembegriff auf der Ebene des individuellen Bewusstseins angemessen ist. Erstens darf
das subjektive ‚System’ der individuellen Religiosität nicht als verkleinertes Abbild des objektiven
religiösen Symbolsystems aufgefasst werden. Vielmehr ist davon auszugehen, dass Individuen sich
kulturelle und religiöse Systeme bzw. objektive Wirklichkeiten selektiv aneignen und sie dabei modifizieren (vgl. Berger/Luckmann 1998, S. 139-157). Zweitens muss berücksichtigt werden, dass sich
subjektive Wirklichkeiten auf der Ebene des Individuums kategorisch von objektivierten kulturellen
Systemen unterscheiden. Aus dieser Überlegung schlägt Andreas Feldtkeller (in Anlehnung an die
Systemtheorie Niklas Luhmanns) vor, zwischen Religion als sozialem System und Religiosität als psychischem System zu unterscheiden.79 Drittens ist mit Erich Nestler darauf hinzuweisen, dass der Systembegriff „Ordnung, Organisation, Widerspruchsfreiheit und Hierarchie“ suggeriere80, während
gerade persönliche Relevanzsysteme „äußerst fragmentarisch und unorganisiert sein (können)“
(Nestler 1996, 227).81
Als vorläufiges Fazit dieser Überlegungen kann formuliert werden, dass der Systemcharakter individueller Religiosität offen ist und dass für unterschiedliche Formen von Religiosität jeweils empirisch
zu klären ist, ob von einem Zusammenhang religiöser Elemente gesprochen werden kann, oder ob es
sich eher um lose Aggregate separater Elemente handelt. Daher schlage ich vor, die Begriffe des
Glaubens und des Systems für die Bezeichnung dieser Dimension zu vermeiden und stattdessen offeviews; auch für die Dimension religiöser Praxis sieht er Bedarf für die Erforschung qualitativer Unterschiede und
subjektiver Bedeutungen (Glock 1962, 102; 104). – In lockerer Weise orientierte sich Heiner Barz in seinem
qualitativen Forschungsprojekt „Jugend ohne Religion“ (Barz 1992a, b) an Glocks Dimensionenmodell.
79

Feldtkeller bestimmt mit Verweis auf Jacques Waardenburg und Niklas Luhmann Religion als soziales System,
als Sinnzusammenhang religiöser Kommunikation, der sich in vollziehenden, gegenständlichen und sprachlichen Ausdrucksformen manifestieren kann (Feldtkeller 1994, 26). Unter Religiosität versteht er hingegen ein
psychisches System, das er als „Sinnzusammenhang im Erleben je eines Menschen“ beschreibt (ebd., 27).
80

Begriffsgeschichtlich gehen die von Nestler genannten Bedeutungen womöglich auf Vertreter des Deutschen
Idealismus zurück. Sie assoziierten mit System idealistische Konzeptionen von Einheit, Ganzheit und Teleologie;
sie sprachen u.a. vom System der Wissenschaft, der Philosophie oder der Sittlichkeit (Sell 1999, 582).
81

Auch Luckmann hatte, wie oben (Kap. 2.1) bereits dargelegt, darauf hingewiesen, dass die Bestandteile individueller Religiosität oft nicht zu einem theoretisch reflektierten, zusammenhängenden Modell integriert, sondern nur lose miteinander kombiniert seien.

43

ner von der Dimension religiöser Sinnorientierung zu sprechen. Damit soll die Zustimmung des Einzelnen zu kognitiven und normativen Vorstellungen religiöser Symbolsysteme gemeint sein, die von
unverbindlicher Sympathie bis zu hochgradiger Identifikation reichen kann.
Glocks Wissensdimension grenzt das Wissen über Religionen vom Glauben an religiöse Vorstellungen
ab. Wie der Glaubensbegriff selbst, so ist auch die Differenzierung von Glaube und Wissen eng mit
der Ideengeschichte des Christentums verbunden. Daher ist wiederum zu fragen, wie die Wissensdimension religionswissenschaftlich sinnvoll von der Dimension des Glaubens bzw. der religiösen Sinnorientierung abgegrenzt werden kann.
Zunächst ist in einer wissenssoziologischen und allgemein in einer kulturwissenschaftlichen Perspektive davon auszugehen, dass alles kulturell verfügbare Wissen als sozial konstruiert anzusehen ist.82
Geht man davon aus, dass in einer Gesellschaft unterschiedliche Formen von Wissen bzw. unterschiedliche kulturelle Systeme existieren, so kann das Wissen eines Individuums über Religionen
zweierlei umfassen: einerseits die religiösen Symbolsysteme selbst, andererseits Perspektiven anderer kultureller Systeme auf religiöse Symbolsysteme (z.B. common sense-Wissen oder wissenschaftliche Erkenntnisse über eine Religion). Wenn ein Einzelner solches Wissen besitzt, sagt dies noch
nichts über sein Verhältnis zu dem Wissen (z.B. über seine Zustimmung oder Identifikation mit dem
Gewussten und dessen Relevanz für ihn) aus. In diesem Sinne schlage ich vor, von der Dimension des
Wissens über religiöse Sinnsysteme zu sprechen. Sie fragt danach, an welchem kulturellen oder gesellschaftlichen Wissen über religiöse Systeme der Einzelne partizipiert, während die Dimension religiöser Sinnorientierung sich für jene (übernommenen und eigenen) religiösen Vorstellungen des
Einzelnen interessiert, mit denen er sich identifiziert bzw. die für ihn orientierungsrelevant sind. Offen lasse ich an dieser Stelle, ob das Wissen des Einzelnen über religiöse Systeme als Bestandteil oder
lediglich als Kontext der Religiosität des Individuums erachtet werden soll.
Glocks Praxisdimension verweist auf spezifisch religiöse, d.h. auf ein religiöses Symbolsystem bezogene Handlungen, die für den Einzelnen von seinem ‚profanen’ Alltagshandeln und anderen Handlungsformen abgegrenzt sind. Religiöse Praxis bildet in religionswissenschaftlicher Perspektive neben
religiösen Vorstellungen den zweiten zentralen Aspekt von Religiosität, der in einem
Dimensionenmodell von Religiosität unbedingt zu berücksichtigen ist. Allerdings legt es sich für eine
kulturwissenschaftlich orientierte Religionswissenschaft nahe, über religiöse Praxis hinaus weitere
Formen eines religiösen oder auf die eigene Religiosität bezogenen und für sie relevanten Handelns
zu berücksichtigen. Zu denken ist etwa an die theoretische und praktische Aneignung83 institutionell,
medial und personal vermittelter religiöser Systeme und Elemente, an informelle religiöse Kommuni82

Vgl. hierzu allgemein Berger/Luckmann 1998.

83

Der pädagogische Begriff der Aneignung betont die individuelle Verarbeitungsleistung in Lernprozessen. Er
wurde von Jochen Kade in die Erwachsenenbildungstheorie eingeführt, um die radikale Differenz von Lehren
und Lernen zu betonen (vgl. Kade 1985). Demnach besteht eine Kluft zwischen pädagogischen Vermittlungsabsichten, institutionellen Arrangements und professionellen Handlungsstrategien einerseits und individuellen
Rezeptions- und Verarbeitungsprozessen andererseits (Kade/Nittel 1997, 747). Individuen nutzen institutionelle
und mediale Bildungsangebote gemäß ihren eigenen Zwecken und Interessen (vgl. Kade 1985, 24-26) und eignen sie sich gemäß der „inneren Konstruktionslogik der Lebensgeschichte“ (Alheit/Dausien 1999, 421) bzw.
83
dem „heimlichen Lehrplan“ an (ebd., 424-425). Kade (1993) unterscheidet analytisch (trotz empirisch
fließender Übergänge) zwischen Aneignungsprozessen, die in alltägliche Lebensprozesse eingebunden sind,
und gesonderten, intendierten und pädagogisch strukturierten Aneignungsprozessen.
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kation, die solitäre religiöse Reflexion oder auch an künstlerisch-religiöse Ausdrucksformen. Sie alle
können Aktivitäten darstellen, die vom Einzelnen bewusst auf die eigene Religiosität bezogen werden
und die eine Rolle für die Aufrechterhaltung seiner religiösen Sinnorientierung wie auch für ihre Veränderung spielen. Für diesen gegenüber dem Praxisbegriff erweiterten Bereich schlage ich den –
zugegeben etwas unhandlichen – Begriff der Dimension religiositätsbezogener Aktivitäten vor.
Glocks Dimension religiöser Konsequenzen umfasst Auswirkungen der religiösen Vorstellungen des
Einzelnen auf seine Lebenspraxis. Glock beschränkt diese Dimension auf religiöse Handlungsmotive.84
Im Anschluss an die oben eingeführte Dimension religiöser Sinnorientierung ist es jedoch nahe liegend, weitere Konsequenzen in den Blick zu nehmen. Von besonderem Interesse sind etwa religiöse
Alltagsdeutung, Krisen- und Kontingenzbewältigung. Aus diesen Aspekten ließen sich Erkenntnisse
über die Relevanz der Religiosität im Leben des Einzelnen sowie über ihre Funktionalität für eine
befriedigende Wirklichkeitsdeutung und Lebensbewältigung (vgl. Murken 1998, 311-318) gewinnen.85 Denkbar wäre auch, allgemeiner zu fragen, welchen Platz die Religiosität des Einzelnen in seinem Alltag hat und welche Rolle sie für seine Lebenspraxis spielt. In diesem Sinne könnte man von
einer Dimension lebenspraktischer Integration sprechen.
Glocks Erfahrungsdimension verweist auf unterschiedliche religiöse Erfahrungen und Gefühle.86 In
religionswissenschaftlicher Perspektive können hierunter allgemein solche Erfahrungen bzw. Erlebnisse gefasst werden, die sich für den Einzelnen von seinem ‚profanen’ Alltagserleben abheben und
die von ihm explizit als ‚religiös’ gedeutet werden. Wenngleich die Untersuchung religiösen Erlebens
primär dem Gegenstandsbereich der Religionspsychologie zugeordnet werden kann87, fällt die Frage,
welche Rolle religiöse Erfahrung für den Einzelnen spielt und wie er sie (retrospektiv) darstellt und
deutet, auch in das Interessenspektrum religionswissenschaftlicher Religiositätsforschung.88
Keine Beachtung findet in Glocks Modell die soziale Dimension individueller Religiosität. Sie zu berücksichtigen kann jedoch entscheidend dazu beitragen, die isolierende Gegenüberstellung von ‚subjektiver’ Religiosität und ‚objektiver’ Religion zu überwinden. Daher führe ich für den Zweck meiner
Untersuchung eine Dimension religiositätsrelevanter Sozialbeziehungen ein. Sie soll die Beziehungen
des Einzelnen zu Personen, Gruppen, Institutionen und anderen Sozialformen im Kontext seiner reli-
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Glock spricht von Verantwortlichkeiten des Einzelnen aufgrund von Erwartungen der Religion sowie von
Erwartungen des Einzelnen an die Religion hinsichtlich in Aussicht gestellter Belohnungen (Glock 1962, 106107).
85

Dieses Konzept von Funktionalität ist an die subjektive Deutung des Einzelnen zurückgebunden. Es soll damit
kein äußeres, normatives Bewertungskriterium herangetragen werden.
86

Glock zählt zu den Ausdrucksformen religiöser Gefühle das Bedürfnis nach einer transzendenzgegründeten
Weltanschauung, das Vermögen der Erkenntnis oder des Gewahrseins des Göttlichen, den Glaube und das
Vertrauen, dass das eigene Leben in den Händen einer göttlichen Macht liege und die Angst vor dem Göttlichen. (Glock 1962, 104-105).
87

Die Religionspsychologie beschäftigt sich nach Bernhard Grom mit den „subjektiven – psychosozialen und
intrapsychischen – Bedingungen faktischen religiösen Erlebens, Denkens und Verhaltens“ (Grom 1992, 14).
88

Beispielsweise erachtet Hubert Knoblauch die Hochschätzung individueller religiöser Erfahrung als zentrales
Element privatisierter und subjektivierter Religiosität (Knoblauch 1997, 180-181) bzw. gegenwärtiger Spiritualität (Knoblauch 2005, 125-128).
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giositätsbezogenen Aktivitäten umfassen. Das Gesamt dieser Beziehungen bildet das soziale Umfeld
bzw. die soziale Struktur, in der die Religiosität des Individuums verortet ist.

3.3 Individuelle Synkretismen
In der bisher erarbeiteten Bestimmung und Dimensionierung individueller Religiosität ist noch nicht
berücksichtigt, dass das besondere Interesse meiner Untersuchung solchen Formen von Religiosität
gilt, in denen Individuen gleichzeitig mehrere religiöse Bezüge pflegen und zu ihrer Religiosität kombinieren. Daher soll es in diesem Abschnitt um die Frage gehen, wie solche individuellen Kombinationen religiöser Bezüge beschrieben werden können. Für die „Verbindung und Vermischung von Religionen oder einzelnen religiösen Vorstellungen“ (Berner 2001a, 144) hat sich in der Religionswissenschaft, aber auch in der Religionssoziologie, Theologie und Ethnologie89 weithin der Begriff des Synkretismus etabliert. Dies legt es nahe, Theorien, Modelle und Thesen der Synkretismusforschung auf
ihre Eignung für die Analyse individueller Religiosität zu befragen. Daher stelle ich zunächst Ulrich
Berners religionswissenschaftliches Synkretismus-Modell vor, das ein differenziertes Begriffsinventar
zur Analyse von Synkretismen und angrenzenden Phänomenen auf der Ebene religiöser Systeme
umfasst. Anschließend richte ich den Blick auf religionssoziologische und religionspsychologische
Beiträge, die sich mit der Frage individueller Synkretismen auseinandersetzen. Schließlich entwickle
ich aus diesen Beiträgen einen eigenen Ansatz zur Beschreibung synkretistischer Religiosität.
Ulrich Berners Synkretismus-Modell
Die Religionswissenschaft weist eine umfangreiche Diskussion des Synkretismusbegriffs auf.90 Zu den
differenziertesten Bestimmungsversuchen zählt das von Ulrich Berner für die historisch-philologische
Forschung konzipierte Synkretismus-Modell.91 Berner versteht seinen Entwurf als heuristisch und
erhebt keinen Anspruch auf die Vollständigkeit (Berner 1982, 108), wohl aber auf die universale Anwendbarkeit seines Modells (ebd., 110-114). Grundlegend für Berners systemtheoretischen Ansatz92
ist seine bereits oben in Abschnitt 3.1 zitierte Unterscheidung zwischen System und Element, die hier
nochmals wiedergegeben werden soll:
89

Jüngere ethnologische Beiträge sind der Sammelband Syncretism and Anti-Syncretism (Shaw/Stewart (Hg.)
1994) und die Monographie Theater im postkolonialen Zeitalter. Studien zum Theatersynkretismus im englischsprachigen Raum (Balme 1995).
90

Überblicke zur Forschungsgeschichte bieten u.a. Berner (1982, 1-80; 2001a, 144-147) und Feldkeller (1994,
20-24).
91

Die ersten Fassungen seines Synkretismus-Modells veröffentlichte Berner 1976, 1978 und 1979; Die
ausführlichste und differenzierteste Darstellung fand das Modell in seiner Habilitationsschrift, die 1982 unter
dem Titel Untersuchungen zur Verwendung des Synkretismus-Begriffes erschien. Es folgten weitere Artikel, die
das Modell in vereinfachter Weise darstellen und zugleich weiterentwickeln (1991; 1994; 2001a; 2001b; 2004).
– Andreas Grünschloß (1999) hat das Bernersche Modell weitgehend affirmativ rezipiert und mit einigen Modifikationen und Erweiterungen zur Grundlage eines heuristischen Modells religiöser Fremdwahrnehmung gemacht.
92

In seiner Habilitationsschrift führt Berner aus, dass sein Begriffsgebrauch sich an der soziologischen Systemtheorie orientiert (Berner 1982, 115) und eine Abwandlung von Luhmanns funktionaler Betrachtung von Religion ist (ebd., 84). Gleichzeitig betont er, sich nicht unkritisch an eine soziologische Systemtheorie anzulehnen,
und verweist darauf, auch an „eine Tradition des geisteswissenschaftlichen Sprachgebrauchs“ anzuknüpfen
(Berner 1982, 84).
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„Als (religiöses) ‚System’ wird jeder Zusammenhang gedanklicher Elemente (und darauf bezogener Handlungen, Darstellungen und Gegenstände) bezeichnet, der die Funktion erfüllt, dem
Menschen eine nicht weiter reduzierbare Erklärung seiner Welt und nicht weiter ableitbare
Normen für sein Verhalten zu geben.“ (Berner 1982, 84)
Berner interessiert sich für Entwicklungsprozesse religiöser Systeme, die durch systemimmanente
Ursachen oder aber durch die Konfrontation mit anderen religiösen Systemen ausgelöst werden
(Berner 1982, 85). Sein Modell differenziert Zustände, die als Resultate solcher Veränderungsprozesse auf System- und Elementebene eintreten können. Hier sollen nur diejenigen Zustände interessieren, die durch die Konfrontation mit einem anderen religiösen System ausgelöst wurden. Beim Synkretismus auf System-Ebene entsteht aus zwei religiösen Systemen eines, „in dem die Grenze zwischen den Systemen aufgehoben wird und die heterogenen Elemente zu Elementen eines neuen
umfassenden Systems erklärt werden“ (Berner 1982, 85). Beim Synkretismus auf Element-Ebene entstehen hingegen Verbindungen zwischen Elementen unterschiedlicher Systeme,
„in denen die Grenze zwischen den Elementen aufgehoben wird, so daß diese sich dem Anhänger des betreffenden Systems als Einheit darstellen; die Überlagerung eines Elementes durch
andere Bedeutungen; die Entstehung eines Elementes, das ein Äquivalent zu einem konkurrierenden Element darstellt“ (Berner 1982, 101).93
Von diesen beiden Synkretismusformen unterscheidet Berner zwei Formen der Relationierung: Bei
der Relationierung auf System-Ebene grenzt sich ein System vom anderen System ab und verstärkt
damit die Grenze (ebd., 85). Unterformen sind die harmonisierende, hierarchische und distanzierende Relationierung (ebd., 98-101). Bei der Relationierung auf Element-Ebene werden in einem System
einzelne Elemente bewusst zu Elementen des anderen Systems in Beziehung gesetzt, wobei die
Grenze erhalten bleibt (ebd., 86).94 Als angrenzende Phänomene führt Berner schließlich Synthese
und Pseudo-Synthese ein.95 Bei der Synthese entstehen in einem religiösen System aus der Begegnung mit einem anderen System neue Elemente, so dass es selbst zu einem neuen System wird (ebd.,
85). Bei der Pseudo-Synthese bzw. dem Meta-Synkretismus entsteht aus der Konfrontation eines
religiösen Systems mit einem anderen hingegen ein System, „das sich selbst als ‚neu’ versteht, das
sich aber tatsächlich nur aus Elementen zusammensetzt, die schon vorher in den verschiedenen Systemen vorhanden waren“ (ebd., 85). Hieraus ergeben sich für Berner insgesamt vier unterschiedliche
Fälle von Synkretismus: 1. Synkretismus auf System-Ebene mit Relationierung auf Element-Ebene; 2.
Synkretismus auf Element-Ebene mit Relationierung auf System-Ebene; 3. Synkretismus auf Systemund Element-Ebene, sowie 4. Synkretismus auf Meta-System-Ebene (ebd., 108).

93

Als Formen des Synkretismus auf Element-Ebene differenziert Berner: absorbierend (ein Element übernimmt
zusätzlich die Funktion eines anderen und verdrängt dieses), additiv (Kombination der Elemente), agglomerativ
(Überlagerung eines Elements durch andere Bedeutungen) und äquivalentierend (vgl. Berner 1982, 101-105).
Der Fall der Bedeutungsüberlagerung umfasst die Varianten der Identifikation (Verschmelzen), Transformation
(bewusste Umdeutung), Umfunktionierung (unbewusste Umdeutung), sowie Substitution (Verdrängung eines
Elements, wobei dessen Funktion anders abgedeckt wird) (Berner 1982, 102-105).
94

Formen der Relationierung auf Element-Ebene sind: biomorph, soziomorph, technomorph, ontologisch und
lokal (Berner 1982, 105-108).
95

Als weiteres angrenzendes Phänomen nennt Berner die Evolution. Sie bezeichnet den Fall, dass es in einem
System aus systemimmanenten Gründen zur Entwicklung neuer Elemente kommt, wodurch ein neues System
entsteht (Berner 1982, 86).
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Anregungen aus Religionssoziologie und Religionspsychologie
In den vergangenen Jahrzehnten erschien eine Fülle theologischer, religionssoziologischer und religionspsychologischer Veröffentlichungen zu Synkretismusphänomenen in der religiösen Gegenwartskultur.96 Einige dieser Arbeiten gehen auch spezifisch auf individuelle Formen synkretistischer Religiosität ein, jedoch ist ihr systematischer Gehalt in religionswissenschaftlicher Perspektive zumeist
eher gering. Im Folgenden will ich mich daher auf die Diskussion von drei Beiträgen beschränken, in
denen sich interessante Ansätze zu einer systematischen Begriffsbestimmung finden lassen.
In seinem Aufsatz „Alltagssynkretismus und dogmatische Tradition“ unterscheidet Karl-Fritz Daiber
zwischen dem „Synkretismus der Religionsgeschichtler“ und dem „Alltagssynkretismus“, „jene[r]
Synthese unterschiedlicher religiöser Traditionen, in der persönliche Orientierung gesucht wird“
(Daiber 1990, 112-113). Das Spektrum solcher Alltagssynkretismen umfasst für ihn „Augenblicksorientierungen [...], rituelle Praktiken, einer Stimmung verpflichtet, oder aber eben auch reflektierte
Systeme, in denen sich grundlegende Erfahrungen des Lebens ordnen lassen“ (Daiber 1990, 112113).
Eine präzisere Begriffsbestimmung leistet Erich Nestler in seinem Aufsatz „’Sah aus wie‘n Oberarzt...’
– Zur Genese und Gestalt einer modernen Engelerscheinung im Kontext der Synkretismusdeutung“
(Nestler 1996):
„Synkretismus ist eine Synthese, die durch die Kopräsenz und/oder Kombination, einschließlich
der Modifikation und Selektion, von in ihrem historischen Bedeutungs-, Sinn- und Kulturzusammenhängen getrennten, zumindest teilweise explizit religiösen Elementen, in der Lebenspraxis von Individuen oder Gruppen konstituiert wird. Die Elemente können Referenzsysteme,
Kategorien, Theoriestücke, Rituale, ethische Normen, Gesellungs- und Interaktionsformen,
Wahrnehmungs-, Deutungs- und Handlungsschemata etc. sein. Die Lebenspraxis von Individuen oder Gruppen bildet die Klammer, die die Elemente zur Ganzheit eines neuen
Relevanzsystems vereinigt. Dabei spielt es keine Rolle [sic] wie widersprüchlich oder brüchig
die Verbindung ist.“ (Nestler 1996, 249)97
Desweiteren unterscheidet Nestler zwischen internem und externem Synkretismus. Während beim
internen Synkretismus „auf Inhalte von mindestens zwei Relevanzsystemen der gleichen Religion
zurückgegriffen“ werde, bediene sich der externe Synkretismus „fremdreligiöse*r+“ Elemente (ebd.,
250). Der externe Synkretismus umfasst nach Nestler zwei Unterformen: eine, die „Elemente einer
fremden Religion in die Hauptreligion integriert“ und eine, die ohne eine Hauptreligion „eine Kombination aus heterogenen Elementen zusammenstellt“ (ebd., 250).
96

Beispiele sind Beyerhaus (Hg.) 1988; Daiber 1990; Greive/Niemann (Hg.) 1990; Schorsch 1990; Gabriel 1993;
Ebertz 1995; Drehsen/Sparn (Hg.) 1996; Nestler 1996; Pollack (1996); Fechtner/Haspel (Hg.) 1998; Sachau
(1998); Wippermann 1998 sowie Heimbrock 2001.
97

Die von Alfred Schütz übernommenen Begriffe Referenz- und Relevanzsystem erläutert Nestler wie folgt:
„Ein Referenzsystem enthält Normen, Wahrnehmungs-, Deutungs- und Handlungsschemata, die ein ganzes
Sinnsystem konstituieren. *…+ Ein Individuum übernimmt seine Referenzsysteme von Gruppen *...+. *...+ Die
individuelle und/oder gruppenspezifische Abwandlung eines Referenzsystems bezeichne ich als Relevanzsystem. Das Relevanzsystem eines Individuums oder einer Gruppe beschreibt die Gewichtung (Valenz, Hierarchie)
der Elemente eines Referenzsystems. Referenzsysteme werden durch die Gewichtung von Individuen und
Gruppen aufgrund deren Relevanzen verändert.“ (Nestler 1996, 225)
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Carsten Wippermann schließlich entwickelt in seiner Monographie Religion, Identität und Lebensführung (Wippermann 1998) die Unterscheidung von Ergänzungs- und Containersynkretismus, die Nestlers Unterformen des externen Synkretismus ähnlich ist. Ergänzungssynkretismus liegt für
Wippermann dann vor, wenn „eine dominante und zentrale Weltanschauung aufgrund eines
‚Deutungslags’ oder für noch unsaturierte Bedürfnisse durch Elemente anderer Weltanschauungen
ergänzt wird“ (Wippermann 1998, 234). Als Container-Synkretismus bezeichnet er hingegen die unsystematische Adaption einzelner Weltanschauungsfragmente (Wippermann 1998, 233).
Wippermann wagt auch eine Einschätzung der Funktionalität individueller Synkretismen. Während er
dem Ergänzungssynkretismus zuspricht, dass „durch die Hereinnahme ‚fremder’ Elemente die Stabilität und Funktionalität der Kern-Weltanschauung (für die Identität und Lebensführung) nicht gefährdet wird“ (ebd., 234), seien wesentliche Merkmale des Container-Synkretismus „Kritizismus und
praktische Untauglichkeit, ja Dysfunktionalität für die Identität und Lebensführung“ (ebd., 233).
Überlegungen zu einem Modell individuell-biographischer Synkretismen
Als Zwischenfazit kann festgehalten werden, dass das detailliert ausgearbeitete Synkretismus-Modell
Berners nicht für die Beschreibung individueller Religiosität konzipiert wurde, und dass auch die genannten religionssoziologischen und religionspsychologischen Beiträge hierfür nur einzelne Ansätze
bieten. Daher sollen folgend die Erkenntnisse aller vorgestellten Positionen herangezogen werden,
um Grundlinien eines Modells individuell-synkretistischer Religiosität zu skizzieren.
Zunächst kann gefragt werden, inwieweit Berners Grundunterscheidung von System- und Elementebene auf individuelle Religiosität übertragbar ist. Die Eignung des Systembegriffs für die Bezeichnung individueller Religiosität wurde bereits oben problematisiert (s. Kap. 3.2). Doch auch wenn man
vom System individueller Religiosität sprechen wollte, könnte synkretistische Religiosität nicht im
Sinne von Berners Modell als Verhältnis eines religiösen Systems (etwa des katholischen Christentums) zu einem anderen System (etwa des tibetischen Buddhismus) bzw. dessen Elementen verstanden werden. Denn der Einzelne ist nicht ‚das katholische Christentum’. Auch wenn er sich dem Katholizismus zugehörig fühlt bzw. sich in hohem Maße mit ihm identifiziert, bleibt das Verhältnis des
Einzelnen zu einem religiösen System immer ein Differenzverhältnis. Dieser Einsicht folgt bereits
meine oben vorgeschlagene Bestimmung von Religiosität als individueller Bezug zu einem oder mehreren religiösen Symbolsystemen.
Hieraus ergibt sich, dass synkretistische Religiosität nicht wie in Berners Modell als Verhältnis religiöser Systeme zueinander beschrieben werden kann. Sie muss vielmehr primär als religiöser Bezug des
Einzelnen zu mehreren religiösen Systemen bzw. zu Elementen unterschiedlicher religiöser Systeme
verstanden werden. In diesem Sinne kann synkretistische Religiosität auch als plurireferentielle Religiosität bezeichnet und von monoreferentieller Religiosität, dem exklusiven Bezug zu einem religiösen System, unterschieden werden. Verbindet man diese Überlegungen wiederum mit den Unterscheidungen von Nestler und Wippermann, so können drei Grundkonstellationen synkretistischer
Religiosität angenommen werden:
-

Der Einzelne bezieht sich in seiner Religiosität auf mehrere religiöse Systeme (SystemSystem-Synkretismus);
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-

Der Einzelne bezieht sich in seiner Religiosität auf ein religiöses System und auf Elemente anderer religiöser Systeme (System-Element-Synkretismus);

-

Der Einzelne bezieht sich in seiner Religiosität auf Elemente unterschiedlicher religiöser Systeme (Element-Element-Synkretismus).

Die religionswissenschaftliche Analyse synkretistischer Religiosität kann sich jedoch nicht mit der
Identifikation der einzelnen System- und Element-Komponenten begnügen. Vielmehr interessiert
auch, inwieweit und auf welche Weise der Einzelne diese Komponenten sinnhaft aufeinander bezieht. Dieser Aspekt wird im letzten Abschnitt dieses Kapitels diskutiert (s. Kap. 3.5).

3.4 „Konversion“ und der Wandel individueller Religiosität
Neben den synkretistischen Konstellationen individueller Religiosität und ihren Dimensionen gehört
zu meinem Untersuchungsinteresse die biographische Entwicklung und Veränderung der Religiosität
im Erwachsenenalter. Daher soll in diesem Abschnitt danach gefragt werden, wie solche Wandlungsprozesse beschrieben werden können.
Im allgemeinsten Sinne wird man die Entwicklung der individuellen Religiosität im Lebensablauf in
sozialwissenschaftlicher Perspektive als Sozialisationsprozess begreifen.98 Sucht man jedoch nach
spezifischen Theorien zum Wandel individueller Religiosität, so stößt man – abgesehen von religionspsychologischen Theorien religiöser Entwicklung, die sich primär auf das Kindes- und Jugendalter
beziehen99 – unweigerlich auf den Begriff der Konversion. Vor allem innerhalb der Religionssoziologie
entstand ab den 1960er Jahren eine Vielzahl theoretischer und empirischer Beiträge zur Konversionsforschung.100 In den ersten beiden Abschnitten dieses Kapitels sollen daher zentrale theoretische
98

Unter Sozialisation kann „die Entwicklung der Persönlichkeit aufgrund ihrer Interaktion mit einer spezifischen
materiellen und sozialen Umwelt“ (Geulen 1997, 1409) sowie ihrer Auseinandersetzung mit ihren inneren Lebensbedingungen (Hurrelmann 2002, 502) verstanden werden. Sozialisation umfasst das Erlernen und die Verinnerlichung kultureller Werte und Überzeugungen, sozialer Normen und Rollenerwartungen und der zu ihrer
Erfüllung erforderlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten (Klima 1994, 615). Sie führt zur Ausprägung des Sozialcharakters, „den die Mitglieder einer Gesellschaft miteinander teilen“ sowie der Individualität als dem „spezifische[n] Gefüge des Einzelnen“ (Tillmann 2003, 12). Sozialisation erstreckt sich auf die gesamte Lebensspanne,
da das „Erlernen neuer Rollenanforderungen, Verlernen alter und Lösung aus den alten Rollen, Bewältigung
von Statusübergängen und damit verbundene Identitätswandlungen und auch –krisen usw.“ lebenslange Sozialisationsprozesse darstellen (Klima 1994, 616).
99

‚Klassische’ Theorien und Modelle religiöser Entwicklung stammen von James W. Fowler sowie von Fritz Oser
und Paul Gmünder (vgl. Kohlberg 2002; Fowler 1991; Oser/Gmünder 1996). Sie stützen sich auf Jean Piagets
strukturgenetische Theorie kognitiver Entwicklung sowie Lawrence Kohlbergs Theorie der Entwicklung des
moralischen Urteils. Grundlegend ist an diesen Modellen zu kritisieren, dass sie Vorstellungen einer invarianten, in Stufen bzw. Phasen fortschreitenden Entwicklung zugrunde legen (vgl. zur Kritik Moran 2000, BillmannMahecha 2003). Wie Bernhard Grom überzeugend darlegt, kann keiner der Autoren die Entwicklung individueller Religiosität „aus situationsübergreifenden Denkmustern und Mutter-Strukturen [...] in einer Folge von zunehmend differenzierteren, koordinierteren und damit kognitiv ausgeglicheneren Stufen“ theoretisch überzeugend erklären oder empirisch plausibel aufweisen (Grom 1992, 397). Aus diesem Grund knüpfe ich nicht an
religionspsychologischen Entwicklungstheorien an.
100

Deutschsprachige Forschungsüberblicke bieten Hubert Mohr (1993) sowie Monika Wohlrab-Sahr, Volkhard
Krech und Hubert Knoblauch (Wohlrab-Sahr et al.1998), die auch auf englischsprachige Forschungsüberblicke
verweisen.
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Positionen zum Prozess und zur Darstellung religiöser Konversion dargestellt werden. Da Konversion
jedoch in religionswissenschaftlicher Perspektive nur einen Spezialfall des Religiositätswandels darstellt, frage ich im dritten Abschnitt nach konzeptuellen Alternativen zum Konversionsbegriff.
Konversion als Prozess
Der Begriff der Konversion hat in der religionssoziologischen Literatur ein weites Bedeutungsspektrum. Er kann ebenso den Wechsel der religiösen Organisation oder Bezugsgruppe bezeichnen, wie
die Übernahme eines neuen Sinnsystems oder neuer Handlungs- und Kommunikationsmuster. Daneben kann damit auch eine besondere Erfahrung gemeint sein (vgl. Wohlrab-Sahr u.a. 1998, 8; Mohr
1993, 436). Weitgehende Einigkeit besteht innerhalb der religionssoziologischen Diskussion jedoch
darüber, dass mit Konversion ein radikaler persönlicher Wandel verbunden ist (vgl. Wohlrab-Sahr u.a.
1998, 8). In der Frage, was sich im Konversionsprozess wandelt, stehen seit den 1970er Jahren die
Identität bzw. das Selbstkonzept des Einzelnen, sowie seine sozial verankerte Weltanschauung, sein
Diskursuniversum, im Vordergrund.101 So bestimmte Richard Travisano Konversion als
„adoption of a pervasive identity which rests on a change (at least in emphasis) from one universe of discourse to another. Such universes of discourse are, of course, the properties of social groups or authorities.“ (Travisano 1970, 243)
In diesem Zitat betont Travisano, wie vor ihm bereits Berger und Luckmann102, den Zusammenhang
des Identitäts- und Weltbildwandels mit dem Wechsel der sozialen Bezugsgruppe. Diesen Zusammenhang gründet er auf seinem Verständnis von Identität als sozial validierter Selbstzuschreibung103
und von Diskursuniversen als gesellschaftlich konstruierten und kommunikativ aufrechterhaltenen
Wirklichkeiten104. An dieses Grundverständnis schlossen auch David Snow und Richard Malachek
(1983) sowie Clifford Staples und Armand Mauss (1987) weitgehend an, wobei letztere den Identitätsbegriff durch den des Selbstkonzepts ersetzten.105
In der Frage, wie sich dieser persönliche Wandel vollzieht, stellten die religionssoziologischen Beiträge den kulturell prägenden christlichen Bildern plötzlicher Bekehrungserlebnisse – man denke an
Paulus oder Augustinus – ein Prozessverständnis von Konversion entgegen. Als besonders einflussreich etablierte sich das bereits 1965 veröffentlichte Prozessmodell von John Lofland und Rodney
101

Vgl. Travisano 1970; Lofland/Stark 1981; Snow/Malachek 1984; Staples/Mauss 1987.

102

Vgl. Berger/Luckmann 1998, 159; Berger 1973, 49-50.

103

Travisano definiert Identität interaktionistisch wie folgt: „Identity, then, is a placed or validated announcement. One announces that he is some particular social object; others read his cue and respond in kind, saying
by their behavior, that he indeed is what he claims.” (Travisano 1970, 240)
104

Der Begriff des Diskursuniversums geht auf George H. Mead zurück. Er bezeichnet damit „a group of individuals carrying on and participating in a common social process of experience and behaviour, within which
thesee gestures or symbols have the same or common meanings for all members of the group, whether they
make them or address them to other individuals, or whether they overtly respond to them as made or addressed to them by other individuals. A universe of discourse is simply a system of common or social meanings.“ (Mead 1962, 89-90)
105

Selbstkonzept bezeichnet für sie im Anschluss an Mead und Rosenberg „the way a person thinks and feels
about his or her self“; den Wandel des Selbstkonzepts bezeichnen sie als „self-transformation“ (Staples/Mauss
1987, 137).
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Stark, das folgende Schritte umfasst: Der Einzelne erfährt andauernde Spannungen, deutet diese
Spannungen in einer religiösen Perspektive und definiert sich schließlich als religiös Suchenden. An
einem Wendepunkt begegnet er dann einer alternativen Weltsicht und gewinnt emotionale Beziehungen zu anderen Konvertiten. Beziehungen außerhalb der religiösen Gruppe bestehen nicht oder
werden aufgehoben. Schließlich tritt das Individuum in intensive Interaktion in der Gruppe.
(Lofland/Stark 1965, 874)
Ein eigenes Forschungsfeld sind die Ursachen für Konversion (vgl. Wohlrab-Sahr u.a. 1999, 12-13.)
Hier sei lediglich auf einen jüngeren Beitrag von Rodney Stark und Roger Finke hingewiesen.106 Sie
verstehen im Rahmen ihres Rational-Choice-Ansatzes die Ursache für Konversion im Bestreben, das
eigene religiöse Verhalten mit dem von Freunden und Familienmitgliedern in Einklang zu bringen
(Stark/Finke 2000, 117). Da der Einzelne bemüht ist, sein soziales und religiöses Kapital maximal zu
bewahren, ist Konversion nach diesem Ansatz umso wahrscheinlicher, je stärkere Bindungen zu Anhängern einer anderen Religion bestehen, und umso unwahrscheinlicher, je größer das religiöse Kapital in der bisherigen religiösen Orientierung ist (Stark/Finke 2000, 119; 121).
Eine Differenzierung unterschiedlicher Formen der Veränderung individueller Religiosität entwickeln
John Lofland und Norman Skonovd (1981). Sie unterscheiden sechs Typen bzw. Leitmotive107 von
Konversion (vgl. zum Folgenden Lofland/Skonovd 1981, 377-383): intellektuell, mystisch, experimentell, emotional bzw. zuneigungsbedingt (affectional), erweckungsmäßig (revivalist), sowie zwangsweise. Beim intellektuellen Typ erschließt sich der Einzelne eine neue religiöse Orientierung eigenständig, unter Nutzung medialer und unpersönlicher Vermittlungsangebote ohne soziale Einbindung
in eine Gruppe. Der mystische Typ ähnelt dem bereits erwähnten christlichen Bekehrungsklischee.
Der experimentelle Typ ist durch eine pragmatische Haltung des Ausprobierens unter Zurückhaltung
des eigenen Urteils gekennzeichnet. Der affektionale Typ konvertiert aufgrund persönlicher Bindungen oder starker Zuneigung zu praktizierenden Anhängern. Der Erweckungstyp entspricht der Erweckungserfahrung in einer emotional erregten Gruppe. Der Zwangstyp schließlich bezeichnet den Sonderfall des äußeren Zwangs zur Übernahme einer Ideologie.
Konversionserzählungen
Infolge des ‚linguistic turn’ (Krech 1995) bzw. des neuen ‚kommunikativen Paradigmas’ (Knoblauch
1995) wurde ab den 1980er Jahren die Konversionserzählung, die bislang als Datenlieferantin gedient
hatte, selbst zum Untersuchungsgegenstand. So beschrieben 1983 David Snow und Richard Malachek
vier rhetorische Muster von Konversionserzählungen: 1. die Neuerrichtung der Lebensgeschichte
(biographical reconstruction); 2. die Übernahme eines zentralen Attributionsschemas (master
attribution scheme)108, das eine Reihe vielschichtiger Attributionsschemata ersetzt; 3. der Verzicht
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Auch in das Spektrum der Ursachenforschung gehört die Debatte um ‚Gehirnwäsche’, die für meine Untersuchung jedoch nicht von Belang ist. Vgl. hierzu beispielsweise Eileen Barker (1984) und die Beiträge im Sammelband von Melton/ Introvigne (Hg.) 2000.
107

Lofland und Skonovd verwenden beide Begriffe. Sie definieren motif (Leitmotiv, im Unterschied zu motive)
als „salient thematic elements and key experiences combined with objective situations“ (Lofland/Skonovd
1981, 374).
108

Snow und Malachek definieren Attribution als „the cognitive process by which people form causal interpretations of the behavior of self and others and the events in the world around them“ (Snow/Malachek 1983,
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auf analogische (metaphorische) Argumentation (suspension of analogical reasoning) und 4. die umfassende Identifikation mit der Konvertitenrolle (embracement of a master role) (Snow/Malachek
1983, 269-278).
Einige Jahre später formulierte Thomas Luckmann die Annahme, dass Konversionsdarstellungen soziale Muster zugrunde liegen und dass es „ohne die Gattung ‚Konversionserzählung’ mit dem Muster
‚wirklicher’ Konversionen auch keine ‚wahre’ Konversionserzählung im Einzelfall“ gibt (Luckmann
1987, 41-42). Im Anschluss an Luckmann fragte Bernd Ulmer, welche erzählerischen Mittel und Strategien eingesetzt werden, um eine nicht direkt mitteilbare persönliche Konversionserfahrung zu
kommunizieren. Als zentrales Strukturierungsschema von Konversionserzählungen beschrieb er die
zeitliche und thematische Dreigliederung in vorkonversionelle Biographie, Konversionsereignis und
nachkonversionelle Lebensphase. Dabei spiele sich die vor- und nachkonversionelle Biographie im
Bereich der äußeren alltäglichen Erfahrungswirklichkeit ab, wohingegen die Konversion in der Innenwelt des Konvertiten stattfinde (Ulmer 1988, 31).109 Der Konversionserfahrung geht nach Ulmer
in der Darstellung eine biographische Krise und das Scheitern alltäglicher Lösungsmöglichkeiten voraus: Nach der Konversionserfahrung würden „intersubjektiv nachvollziehbare Veränderungen“ geschildert und damit deutlich gemacht, dass die Konversion „in eine dauerhafte und umfassende religiöse Orientierung des Konvertiten übergeht“ (Ulmer 1988, 32). Die von Ulmer beschriebenen Aspekte ähneln auf den ersten Blick stark dem Prozessmodell von Lofland und Stark. Der wesentliche Unterschied ist jedoch, dass Ulmer Elemente der retrospektiven Darstellung von Konversion beschreibt
und nicht den Konversionsprozess selbst.
Horst Stenger formulierte auf der Grundlage seiner Analysen der Konversionserzählungen von ‚Esoterikern’ eine Kritik an dem von Ulmer postulierten Strukturprinzip der Dreigliederung.110 Stenger
begreift Konversion im Kern als tiefgreifende Veränderung der subjektiven Wirklichkeitsordnung.
Dabei „(werden) grundlegende Axiome der Wirklichkeitssicht aufgegeben und durch andere ersetzt,
mit dem Ergebnis, daß sich eine neue Sicht der Welt entfalten kann“ (Stenger 1998, 196). Als Kriterien für Konversionserzählungen übernimmt er von Snow und Malachek die Neuerrichtung der Lebensgeschichte (biographical reconstruction) und die Übernahme eines leitenden Attributionsschemas. Gegen Ulmer formuliert er jedoch die These, dass
„für die Analyse der Konversionserzählungen von Esoterikern das Muster der ‚dreigliedrigen
Zeitstruktur’ nicht zutrifft. Stattdessen ist die Unterscheidung in vor- und nachkonventionelle
Zeit dominant *...+.“ (Stenger 1998; i. Orig. m. Hervorh.)
‚Esoteriker’ gestalten ihre Konversionserzählungen nach Stenger im Muster einer Entwicklungserzählung. Die primäre Konversionserfahrung markiert den „Eintritt in den okkulten Kontext“ (Stenger
1998, 208) und damit den „Ausgangspunkt eines Weges, der immer wieder neue konversionelle Er269).
109

Bereits Lofland und Stark thematisierten das Vorher-Nachher-Schema von Konversionserzählungen: Die
Darstellung eines Perspektivwechsels, so beobachten sie, „frequently takes the form of a tale of regeneration,
about how terrible life was before and how wonderful it is now“ (Lofland/Stark 1965, 863).
110

Stenger bezeichnet als ‚Esoteriker’ Personen, „deren Konversionsberichte auf den okkulten Kontext bezogen
sind. Damit wiederum ist eine Sinnstruktur gemeint, die auf der grundlegenden Überzeugung einer größeren
Wirklichkeit und der Möglichkeit eines individuellen Zugangs zu ihr mittels spezifischer Praktiken und Techniken basiert.“ (Stenger 1998, 203)
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fahrungen beinhalten kann“ (ebd., 205). Anschließend korrigiert bzw. präzisiert er, dass letztere nicht
mehr eigentlich Konversionserfahrungen sind, da sie alle innerhalb des okkulten Kontextes, also desselben master attribution scheme stattfinden (ebd., 210). Als weiteres Spezifikum der Konversionserzählungen von Esoterikern nennt Stenger, dass die Darstellung der nachkonversionellen Zeit eine
evolutionäre und eine teleologische Komponente aufweise: Der ‚Weg’ werde von ihnen als unabgeschlossener, offener Wachstums-, Entwicklungs- und Reifungsprozess dargestellt, dessen Ziel „das
eigene Selbst in der größeren Realität“ sei (ebd., 216).
Schließlich ist auf Arbeiten zu verweisen, die die Konversionserzählung nicht als Darstellung eines
vollzogenen Konversionsprozesses, sondern als Akt ihrer kommunikativen Herstellung (und Aufrechterhaltung) auffassen. Clifford Staples und Armand Mauss etwa begreifen die von Snow und
Malachek identifizierten rhetorischen Muster nicht mehr als Ausdruck eines dahinter liegenden Bewusstseinswandels, vielmehr „it is through language that individuals transform themselves“
(Staples/Mauss 1987, 137). Ähnlich geht Stromberg (1990, 1991) davon aus, dass der Identitätswandel durch Konversionserzählungen ständig erneuert werden müsse. Allerdings warnen Monika Wohlrab-Sahr, Volkhard Krech und Hubert Knoblauch davor, die Untersuchung von Konversionsprozessen
aufzugeben und sich auf die Analyse von Konversionsdarstellungen zu beschränken, und verweisen
auf die Möglichkeiten der qualitativen Sozialforschung.111
Überlegungen zu einem offenen Konzept von Alternation
Nach diesem knappen Überblick über die religionssoziologische Diskussion des Konversionsbegriffs
ist für den Kontext meiner Untersuchung zu fragen, welche Anregungen aus den genannten Beiträgen für die Beschreibung des biographischen Wandels individueller Religiosität gewonnen werden
können.
Grundsätzlich muss festgestellt werden, dass sich der Konversionsbegriff für mein Untersuchungsinteresse am biographischen Wandel individueller Religiosität als zu eng erweist. Die diskutierten Ansätze gehen durchgängig von einem monoreferentiellen Typus von Religiosität, d.h. dem Bezug des
Individuums zu nur einem religiösen System, aus. Auf dieser Grundlage konzipieren sie Konversion
als radikalen und meist krisenhaften Wandel der Weltanschauung, der Identität und des religiösen
Umfeldes, bei dem die Aufnahme des Neuen mit der Aufgabe des Alten verbunden ist. Sie berücksichtigen also nicht den von Luckmann angenommenen Typus individualsynkretistischer Religiosität,
der unterschiedliche religiöse Systeme und Elemente flexibel miteinander kombiniert und dabei nur
schwach sozial angebunden ist.
Aufgrund dieser Begrenzungen des Konversionsbegriffs wie auch aufgrund seiner alltagssprachlichen
Konnotationen schlage ich daher – in lockerer Anknüpfung an Anregungen von Peter Berger112 und
111

„Die Entscheidung, von den erzählten Inhalten zu abstrahieren und sich allein auf die Rhetorik und deren
kommunikative Funktion zu konzentrieren, wird daher als ausschließliche Strategie ebensowenig befriedigen
können wie die Behandlung der Konversionserzählung als Tatsachenbericht. Aus diesem Grund ist es u.E. dringend erforderlich, auch in der Konversionsforschung an methodologischen Überlegungen anzuknüpfen, wie sie
seit langem in der qualitativen Sozialforschung angestellt werden.“ (Wohlrab-Sahr et al. 1998, 20).
112

Berger schlug 1963 den Begriff der Alternation als Alternative zum Konversionsbegriff vor: „Instead of speaking of conversion (a term with religiously charged connotations) we would prefer to use the more neutral term
of ‚alternation’ *...+. *...+ an individual may alternate back and forth between logically contradictory meaning
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Richard Travisano113 – vor, den grundlegenden Wandel der religiösen Sinnorientierung allgemeiner
als Alternation zu bezeichnen. Konversion wäre dann als eine spezifische Form von Alternation zu
verstehen, woraus sich die offene Frage ergibt, welche weiteren Alternationsformen beschrieben
werden können. Ein interessanter Vorschlag hierzu findet sich in Andreas Feldtkellers Untersuchung
Im Reich der Syrischen Göttin (Feldtkeller 1994). Feldtkeller unterscheidet auf der Basis seiner Bestimmung von Religion als „Zusammenhang von unableitbaren, letztgültigen Axiomen“ (Feldtkeller
1994, 146) vier Prozesstypen religiöser Veränderung: Intensivierung, Extensivierung, Inversion und
Conversion [sic].
Als Intensivierung bezeichnet Feldtkeller das Hinzukommen systeminterner Axiome bei weitgehender
Integration der früheren Axiome mit einer Erhöhung der Intensität der Bindung, als Extensivierung114
das Hinzukommen systemüberschreitender Axiome mit einer weitgehenden Integration der früheren
Axiome. Das Hinzukommen systeminterner Axiome bei weitgehender Verwerfung der früheren Axiome nennt Feldtkeller Inversion und als Conversion bezeichnet er schließlich das Hinzukommen systemüberschreitender Axiome bei weitgehender Verwerfung der früheren Axiome (Feldtkeller 1994,
157).
Diese Wandlungsformen bieten Anregungen für die Entwicklung einer Typik unterschiedlicher Alternationsformen, denen – nicht zuletzt im Hinblick auf synkretistische Religiosität – weitere Formen
hinzuzufügen wären. Desweiteren können auch Loflands und Skonovds ‚Leitmotive’ von Konversion
produktiv für die Überlegungen zu einem Modell religiöser Alternation aufgegriffen werden. 115 So
wäre es vorstellbar, einen intellektuellen, einen affektionalen und einen experimentellen Alternationsmodus anzunehmen, wobei diese Modi auf unterschiedliche Alternationsformen zutreffen könnten.
Schließlich wären analog zur Unterscheidung von Konversionsprozess und Konversionsdarstellung
auch Alternationsprozesse und –darstellungen voneinander zu differenzieren. Die Befunde von Ulmer und Stenger geben Anlass zur Annahme, dass es unterschiedliche kulturelle Muster der Darstellung von religiösen Alternationen gibt. Es ist zu erwarten, dass diese Darstellungsmuster mit untersystems. Each time, the meaning system he enters provides him with an interpretation of his existence and of
his world, including in this interpretation an explanation of the meaning system he has abandoned.” (Berger
1963b, 51-52)
113

Travisano griff Bergers Begriff auf, bezeichnete damit jedoch einen gegenüber der Konversion weniger drastischen Identitätswandel : „These are relatively easily accomplished changes of life which do not involve a radical change in universe of discourse and informing aspect, but which are a part of or grow out of existing programs of behavior.“ (Travisano 1970, 243)
114

Den Prozesstyp der Extensivierung parallelisiert Feldtkeller mit Arthur Nocks adhesion (vgl. Feldtkeller 1994,
157, Fußn. 23). – Nock unterscheidet Konversion und Adhäsion wie folgt: Während Konversion für ihn eine
tiefgreifende „reorientation of the soul” bezeichnet, versteht er unter Adhäsion die Annahme neuer religiöser
Elemente in Ergänzung zur bisherigen religiösen Orientierung, z.B. “an acceptance of new worships as useful
supplements and not as substitutes”, was “*does+ not involve the taking of a new way of life in place of the old”
(Nock 1988, 7).
115

Loflands und Skonovds Typik ist aus meiner Sicht problematisch, da sie die Ebenen von Konversionsprozess
und Konversionsdarstellung vermengt. So handelt es sich beim mystical und revivalist motif um Konversionsdarstellungen, bei den übrigen um Konversionsprozesse. Darüber hinaus werden emische Ursachenzuschreibungen (z.B. ‚Erweckung’) und etische Ursachentheorien (z.B. persönliche Bindungen) vermischt.
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schiedlichen Formen und Modi von Alternation sowie mit unterschiedlichen Religiositätstypen korrelieren. Der Begriff der Konversionserzählung könnte daher auf einen bestimmten Typus der Alternationsdarstellung, etwa den von Ulmer beschriebenen, beschränkt werden, wohingegen man im Fall
von Stengers ‚Esoterikern’ beispielsweise von einer evolutionär-teleologischen Entwicklungserzählung sprechen könnte.

3.5 Subjektive Deutung und Legitimation synkretistischer Religiosität
Der letzte Aspekt theoretischer Klärungen und Vorüberlegungen gilt der Perspektive des Individuums
auf seine synkretistische Religiosität und ihre Veränderungen. Mich interessiert besonders, inwieweit
Individuen die einzelnen Komponenten ihres religiösen Synkretismus sinnhaft aufeinander beziehen,
wie sie sich zu ihren früheren Sinnorientierungen verhalten und ob sie theoretische Erklärungs- bzw.
Rechtfertigungsansätze für ihre Synkretismen und Alternationen artikulieren. Zur Präzisierung dieser
Aspekte greife ich nochmals auf Ulrich Berners Synkretismus-Modell zurück und ziehe zusätzlich Anregungen von Andreas Feldtkeller und von Peter Berger und Thomas Luckmann heran.
Verhältnisbestimmungen und sekundäre Legitimation
Berner bestimmt Synkretismus von Religionen als Verbindung und Aufhebung der Grenzen zwischen
zwei religiösen Systemen bzw. zwischen Elementen verschiedener religiöser Systeme. Relationierung
bezeichnet bei ihm dagegen eine Verhältnisbestimmung zwischen religiösen Systemen oder Elementen unter Beibehaltung der Grenzen. Wie ich bereits oben (Kap. 3.3) ausführte, unterscheidet sich
synkretistische Religiosität jedoch grundlegend von synkretistischer Religion: Sie ist primär als Differenzverhältnis eines Individuums zu mehreren religiösen Systemen bzw. zu Elementen unterschiedlicher religiöser Systeme zu begreifen. Hieraus ergibt sich zweierlei: Zum einen kann nach dem Verhältnis des Individuums zu einzelnen religiösen Systemen und Elementen gefragt werden. Zum anderen ist von Interesse, ob und wie der Einzelne die aus verschiedenen religiösen Systemen übernommenen Komponenten seiner Religiosität miteinander verbindet (Synkretismus) oder anderweitig
zueinander in Beziehung setzt.
Anregungen für diese Fragen bietet Andreas Feldtkellers „mehr-perspektivische Theorie von Verhältnisbestimmungen zwischen Religionen“ (Feldtkeller 1992, 230).116 Feldtkeller schreibt Verhältnisbestimmungen zwischen Religionen eine selbstreferentielle Funktion für die Identitätsbeschreibung zu
(Feldtkeller 1994, 28). Auf der Ebene individueller Religiosität unterscheidet er die Perspektive der
Religionsbetrachtung und die Perspektive der religiösen Biographie (ebd., 29): Die Perspektive der
Religionsbetrachtung bezeichnet die Arbeit des Individuums am Selbstverständnis seiner Religiosität,
in deren Verlauf es Verhältnisse zwischen Religionen bestimmt, indem es sie vergleicht und die Ergebnisse des Vergleichs erklärt (synchrone Verhältnisbestimmung). Die Perspektive der religiösen
Biographie bezeichnet die Arbeit des Individuums am Selbstverständnis seiner gegenwärtigen Religi-
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Feldtkeller veröffentlichte diese Theorie zunächst in seinem Aufsatz „Der Synkretismus-Begriff im Rahmen
einer Theorie von Verhältnisbestimmungen zwischen Religionen“ (Feldtkeller 1992), und später leicht modifiziert in seiner Monographie Im Reich der Syrischen Göttin (Feldtkeller 1994), die den religionswissenschaftlichen Teil seiner Dissertation enthält. – Ich beziehe mich in meiner Darstellung weitgehend auf die überarbeitete, ausführlichere Fassung von 1994.
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osität im Verhältnis zur Religiosität seiner früheren Lebensphasen, indem es über die verschiedenen
Veränderungen hinweg Identität konstruiert (diachrone Verhältnisbestimmung).
Für die Frage der subjektiven (emischen) Erklärung und Rechtfertigung von Synkretismen und Alternationen können schließlich Überlegungen von Peter Berger und Thomas Luckmann herangezogen
werden. Sie widmen in ihrer Gesellschaftlichen Konstruktion der Wirklichkeit dem Begriff der „Legitimierung“ einen ganzen Abschnitt (Berger/Luckmann 1998, 98-138). In Anlehnung daran thematisiert
Berger Legitimation auch ausführlich im Kapitel „Religion und Welterhaltung“ seiner Monographie
Zur Dialektik von Religion und Gesellschaft (Berger 1973, 29-51). Legitimieren bedeutet nach Berger
„das Erklären und Rechtfertigen einer Gesellschaftsordnung mittels des in ihr gesellschaftlich objektivierten ‚Wissens’“ (Berger 1973, 29). Legitimationen seien dann erforderlich, wenn „die Faktizität
ihren Gewissheitscharakter (verliert)“ und „die Gültigkeit der Gesellschaftsordnung bewiesen werden
(muß)“ (ebd., 31). Diese Aspekte des Erklärens und Rechtfertigens erläutern Berger und Luckmann
wie folgt:
„Legitimation ‚erklärt’ die institutionale Ordnung dadurch, daß sie ihrem objektiven Sinn kognitive Gültigkeit zuschreibt. Sie rechtfertigt die institutionale Ordnung dadurch, daß sie ihren
pragmatischen Imperativen die Würde des Normativen verleiht. [...] Legitimation sagt dem
Einzelnen nicht nur, warum er eine Handlung ausführen soll und die andere nicht ausführen
darf. Sie sagt ihm auch, warum die Dinge sind, was sie sind.“ (Berger/Luckmann 1998, 100)
Weiter unterscheiden sie zwischen einer vortheoretischen Ebene der „fundamentalen, legitimierenden ‚Erklärungen’“ (Berger/Luckmann 1998, 100) und verschiedenen Ebenen theoretischer Legitimationen: „theoretische Postulate in rudimentärer Form“, „explizite Legitimationstheorien“ und schließlich „symbolische Sinnwelten“ (ebd., 101-102). Berger differenziert ähnlich zwischen „selbstlegitimierender Faktizität und Sekundär-Legitimationen, die durch Herausforderungen dieser Faktizität notwendig werden“ und die von vortheoretischen Versicherungen bis hin zu hochtheoretischen Gebilden und umfassenden Weltanschauungen reichen (Berger 1973, 31). Bergers und Luckmanns Konzept der Legitimation soll nun auf die Ebene individueller Religiosität übertragen und mit den vorangegangenen Überlegungen verbunden werden.
Begriffsgebrauch in dieser Untersuchug
Ich unterscheide auf der Ebene subjektiver Deutungen von Synkretismen und Alternationen zunächst
drei mögliche Formen individueller Verhältnisbestimmung:
1. Der Einzelne bestimmt sein Verhältnis zu einzelnen religiösen Systemen und Elementen: Dies umfasst die Identifikation mit einem religiösen System und die Bestimmung von religiösen Elementen als Teil der eigenen Religiosität ebenso wie (synchrone) sympathische und antipathische Verortungen gegenüber anderen Systemen und Elementen. Da all diese Verhältnisbestimmungen
eine selbstreferentielle Funktion besitzen, können sie der religiösen Selbstverortung des Individuums zugerechnet werden.
2. Der Einzelne bestimmt das Verhältnis der Komponenten seines religiösen Synkretismus zueinander: Diese Verhältnisbestimmung kann als sinnhafte, reflexive Integration (im Unterschied zur lebenspraktischen Integration) des individuellen Synkretismus bezeichnet werden. Denkbar ist hier
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ein Spektrum, das von der Aggregation separater Elemente über ihre lockere Relationierung bis
zu einem theoretisch hochintegrierten Gesamtsystem reicht.
3. Der Einzelne bestimmt sein Verhältnis zu früheren Phasen seiner Religiosität: Dies kann mit
Feldtkeller als diachrone Verhältnisbestimmung bezeichnet werden. Auch sie hat einen selbstreferentiellen Charakter und gibt Aufschluss über die aktuelle Selbstverortung des Einzelnen.
Von (sekundärer) Legitimation will ich schließlich dann sprechen, wenn der Einzelne explizite Erklärungen und Rechtfertigungen für seine Synkretismen oder Alternationen formuliert. Sie legen den
Schluss nahe, dass der Einzelne diese Aspekte seiner Religiosität für sich selbst oder gegenüber anderen nicht als selbstverständlich erachtet, sondern für begründungsbedürftig hält. Alle genannten
Aspekte: Selbstverortung, reflexive Integration, diachrone Verhältnisbestimmungen und Legitimationsansätze, können in meinem Religiositätsmodell (s. Kap. 3.2) der Dimension der religiösen Sinnorientierung zugeordnet werden.

3.6 Zusammenfassung des heuristischen Rahmens
Ziel dieses Kapitels war es, mein theoretisches Vorverständnis zum Untersuchungsgegenstand offen
zu legen und einen heuristischen Rahmen zu entwickeln, der in den folgenden Analyseschritten an
das empirische Material herangetragen werden kann. Wie Udo Kelle und Susann Kluge ausführen,
„(sind) solche allgemeinen, abstrakten und empirisch gehaltlosen theoretischen Konzepte in idealer
Weise als Heuristiken einsetzbar“ (Kelle/Kluge 1999, 34), um im Zuge der eigenen Analysen empirisch
gehaltvolle, bereichsspezifische Aussagen zu entwickeln. Die Ergebnisse der vorangegangenen Erörterungen und Überlegungen sollen abschließend nochmals zusammengefasst und meinen am Beginn
dieser Arbeit formulierten Forschungsfragen zugeordnet werden:
Grundlegend verstehe ich im Rahmen dieser Arbeit Religiosität als ein spezifisches individuelles Verhältnis zu religiösen Systemen und Elementen. Hierbei lege ich ein weites Verständnis von religiösen
Systemen zugrunde: Ich begreife Systeme, d.h. Element-Zusammenhänge, als religiös, wenn sie zumindest Ansätze von Welterklärung, Handlungsführung oder Kontingenzbewältigung beinhalten und
sich dabei absolut legitimieren, also als unbezweifelbar und absolut vorgegeben verstehen. Den Bezug eines Individuums zu einem religiösen System rechne ich dann seiner Religiosität zu, wenn der
Einzelne Teile dieses Systems verinnerlicht hat und sie für seine subjektive Wirklichkeit, sein Alltagshandeln oder seine Kontingenzbewältigung subjektiv relevant sind. In diesem Fall spreche ich von
einem religiösen Bezug zu einem religiösen (Referenz-) System.
Meine ersten beiden Forschungsfragen lauten: Welche Formen und Konstellationen individualsynkretistischer Religiosität können unterschieden werden? Und: Welche Rolle spielen soziale Kontexte für
die Herausbildung, die Aufrechterhaltung und den Wandel individualsynkretistischer Religiosität?
Als Hilfsmittel für die Untersuchung dieser Fragen habe ich ein mehrdimensionales Modell von Religiosität und ein Konzept individueller Synkretismen entwickelt. Das Religiositätsmodell umfasst folgende Dimensionen:
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-

religiöse Sinnorientierung: religiöse Vorstellungen, Selbstverortung (Identifikation mit und synchrone Verhältnisbestimmungen gegenüber religiösen Systemen und Elementen sowie diachrone
Verhältnisbestimmungen gegenüber früheren Phasen der Religiosität);

-

religiositätsbezogene Aktivitäten: religiöse Praxis, Aneignung, Reflexion, informelle Kommunikation und andere Beschäftigungs- und Ausdrucksformen;

-

lebenspraktische Integration: Ort der Religiosität in der Lebenspraxis und Auswirkungen auf sie,
Rolle für die Alltagsdeutung, Krisen- und Kontingenzbewältigung, subjektive Relevanz und Funktionalität für eine befriedigende Wirklichkeitsdeutung und Lebensbewältigung;

-

religiositätsbezogene Sozialbeziehungen: sozialer Kontext der religiositätsbezogenen Aktivitäten
und seine Rolle für die Aufnahme, die Aufrechterhaltung und den Wandel religiöser Bezüge;

-

religiöse Erfahrungen: religiös gedeutete Erfahrungen, ihre subjektive Bedeutung und retrospektive Darstellung und Deutung durch den Einzelnen;

-

Wissen über religiöse Sinnsysteme: individuelle Kenntnisse über religiöse Systeme und Elemente
sowie Kenntnisse aus anderen kulturellen Systemen über Religionen.

Synkretistische Religiosität begreife ich als plurireferentielle Religiosität, d.h. als Religiosität, die sich
auf mehrere religiöse Systeme bzw. auf Elemente mehrerer religiöser Systeme bezieht. Monoreferentielle Religiosität bezieht sich im Unterschied dazu auf genau ein religiöses System. Als Grundformen synkretistischer Religiosität können die Kombination eines religiösen Systems mit Elementen
anderer religiöser Systeme (System-Element-Synkretismus), die Kombination von Elementen unterschiedlicher religiöser Systeme (Element-Element-Synkretismus) und die Kombination mehrerer religiöser Systeme (System-System-Synkretismus) angenommen werden. Ob individualsynkretistische
Religiosität als System beschrieben werden kann, d.h. ob die einzelnen Elemente ein zusammenhängendes Gebilde (sýstema) formen, ist eine offene Frage der Untersuchung.
Meine dritte Forschungsfrage lautet: Welche Formen sinnhafter Deutung und Legitimation finden sich
bei Individuen für die Konstellationen individualsynkretistischer Religiosität und ihren biographischen
Wandel?
Hierfür unterscheide ich drei mögliche Formen individueller Verhältnisbestimmung:
-

(synchrone) Verhältnisbestimmungen des Individuums zu einzelnen religiösen Systemen und
Elementen,

-

(diachrone) Verhältnisbestimmungen zu früheren Phasen der eigenen Religiosität und

-

Bestimmungen des Verhältnisses der Komponenten des eigenen religiösen Synkretismus.

Den ersten beiden Formen kann ein selbstreferentieller Charakter für die religiöse Selbstverortung
des Einzelnen zugesprochen werden. Die dritte Form ist aufschlussreich für die vertiefte Analyse der
Konstellation der Komponenten des individuellen Synkretismus. Darüber hinaus spreche ich spezifizierend von sekundären Legitimationen, wenn sich explizite theoretische Erklärungen und Rechtferti-
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gungen für die eigenen Synkretismen und Alternationen finden. Sinnhafte Deutungen und Legitimationen ordne ich der Dimension der religiösen Sinnorientierung des Einzelnen zu.
Meine vierte Forschungsfrage lautet schließlich: Welche biographischen Konstitutions- und Wandlungsprozesse individualsynkretistischer Religiosität können beschrieben werden?
Grundlegend können biographische Wandlungsprozesse individueller Religiosität als Sozialisationsprozesse beschrieben werden. Als allgemeine Bezeichnung für grundlegende Veränderungen der
religiösen Sinnorientierung schlage ich (anstelle des Konversionsbegriffs) den Begriff der Alternation
vor. Ich gehe davon aus, dass verschiedene Formen von Alternationsprozessen, Alternationsmodi
und Alternationsdarstellungen unterschieden werden können.
Der vorgestellte heuristische Rahmen soll nicht als starres Analyseschema verstanden werden, das
den Blick auf das empirische Material einengt und womöglich verstellt. Er soll im Gegenteil Anregung
und Hilfsmittel sein, die empirischen Daten in vielfältiger Weise und Richtung zu reflektieren und
somit zu möglichst vielen neuen Einsichten und Erkenntnissen zu gelangen. Wie dieser Rahmen zur
Empirie in Beziehung gesetzt wird, wird im nächsten Kapitel dargestellt werden.
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4 Die methodische Anlage der Untersuchung
In diesem Kapitel wird das Forschungsdesign der vorliegenden Studie dargestellt. Am Anfang steht
eine kurze Begründung der Verwendung qualitativer Forschungsmethoden in der Religionswissenschaft. Dem folgt ein Überblick über die methodische Anlage meiner Untersuchung. In den anschließenden Abschnitten wird die Gewinnung der Interviewkandidaten, die Konstruktion und Durchführung der Interviews, das Analyseverfahren und die Fallauswahl detailliert erläutert.

4.1 Perspektiven qualitativer Religionsforschung
Den Forschungsansätzen, die unter dem Oberbegriff der qualitativen Sozialforschung zusammengefasst werden, ist gemeinsam, dass sie soziale Wirklichkeiten mit offenen Untersuchungsformen und
verstehenden Analyseverfahren erforschen. Auf diese Weise wollen sie den Lebenswelten der Handelnden näher kommen, als dies mit standardisierten Forschungsmethoden möglich ist. Dieses Vorgehen soll ermöglichen, qualitativ neue Erkenntnisse zu gewinnen und auf dieser Grundlage gegenstandsbegründete Theorien117 zu entwickeln. Zu den wichtigsten Ansätzen qualitativer Sozialforschung zählen 1. Symbolischer Interaktionismus und Phänomenologie, die sich für subjektive Bedeutungen und individuelle Sinnzuschreibungen interessieren, 2. Ethnomethodologie und Konstruktivismus, die Alltagsroutinen und die Herstellung sozialer Wirklichkeiten erforschen, sowie 3. strukturalistische und psychoanalytische Positionen, die bedeutungs- und handlungsgenerierende Tiefenstrukturen offenlegen wollen. (vgl. Flick et al. 2000)
Innerhalb der deutschen Religionswissenschaft begann eine Rezeption qualitativer sozialwissenschaftlicher Forschungsmethoden ab den 1980er Jahren. Ursächlich hierfür war neben ihrer kulturwissenschaftlichen Neuorientierung (s. Kap. 1) das Interesse an neuen Gegenständen und Phänomenen. Dazu zählten neue religiöse Bewegungen118 und New Age119, die religiöse Pluralität ‚vor Ort‘120
sowie die Religionen von Migranten121. Die Untersuchung dieser Phänomene erforderte neue For-

117

„Grounded Theory lässt sich als gegenstandsbegründete oder -verankerte Theorie übersetzen. Sie erlaubt
auf der Basis empirischer Forschung in einem bestimmten Gegenstandsbereich, eine dafür geltende Theorie zu
formulieren, die aus vernetzten Konzepten besteht und geeignet ist, eine Beschreibung und Erklärung der untersuchten sozialen Phänomene zu liefern.“ (Böhm 2000, 476)
118

Bereits 1981, drei Jahre vor Eileen Barkers Making of a Moonie (Barker 1984), fragte Günter Kehrer am
Beispiel der Vereinigungskirche nach dem Entstehen einer neuen Religion (Kehrer 1981). Zu den früheren empirischen Untersuchungen neuer religiöser Bewegungen ist Joachim Süß‘ Dissertation Zur Erleuchtung unterwegs
zu Neo-Sannyasin in Deutschland zu zählen (Süß 1994).
119

Eine frühe religionswissenschaftliche Arbeit ist Christoph Bochingers Dissertation New Age (Bochinger
1995), die neben umfangreichen Quellenanalysen auch Experteninterviews mit Schlüsselfiguren des New AgeSpektrums sowie mit Verlagslektoren zur Grundlage hat.
120

Frühe Arbeiten über die lokale bzw. regionale Pluralität ‚vor Ort‘ stammen von Hermann Ruttmann (1993;
1995).
121

Zu den frühen Arbeiten zählen Gritt Klinkhammers qualitative, biographische Untersuchung Moderne Formen islamischer Lebensführung (Klinkhammer 2000) und Martin Baumanns im gleichen Jahr erschienene vergleichende Untersuchung über vietnamesische Buddhisten und tamilische Hindus in Deutschland mit dem Titel
Migration – Religion – Integration (Baumann 2000).
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schungsmethoden. Als präferierte Verfahren kristallisierten sich in den empirischen Untersuchungen
zum einen texthermeneutische Verfahren auf der Grundlage von Interviews, auf der anderen Seite
ethnographische Zugänge der Beobachtung, der Teilnahme und des Gesprächs heraus. Die grundlegende Diskussion um die Rezeption, Adaption und Weiterentwicklung sozialwissenschaftlicher Forschungsmethoden in der Religionswissenschaft ist jedoch noch in ihren Anfängen.122
Die Erforschung der religiösen Gegenwartskultur mit qualitativen Methoden eröffnet der Religionswissenschaft Einblicke, die ihr durch die Beschränkung auf philologische Zugänge zu literarischen
Textzeugnissen verwehrt bleiben würde. Damit können qualitative Forschungsmethoden dazu beitragen, das Programm einer kulturwissenschaftlichen Neuorientierung der Religionswissenschaft zu
verwirklichen. Denn sie eignen sich in besonderem Maße dazu, die von Hans Kippenberg geforderte
Überwindung der Kluft „zwischen Schriftreligion und Lebenswelt“ (Kippenberg 1995, 13) in der Forschungspraxis einzulösen.
In diesem Sinne will der in der vorliegenden Untersuchung vertretene Ansatz einer religionswissenschaftlichen Religiositätsforschung dazu beitragen, die „wirkliche und wirksame Religion“ zu erforschen, „wie sie uns in den Gläubigen eines jedweden Religionssystems“ (Flasche 1995, 13), respektive den Individuen, die sich auf religiöse Systeme beziehen, entgegentritt. Damit bietet Religiositätsforschung zugleich die Möglichkeit, religiöse Laien ernst zu nehmen. Das Individuum ist, wie Roland
Girtler eine Grundeinsicht des sozialen Interaktionismus provokant formulierte, „kein ‚Depp’“, der
bloß auf objektive soziale Tatsachen reagiert (Girtler 2001, 46), sondern hat einen aktiven Anteil am
fortwährenden Prozess der Konstruktion gesellschaftlicher Wirklichkeit(en). In übertragenem Sinne
ist die Religiosität von Individuen – anstelle von Laien spreche ich lieber vom „Mann *und der Frau!+
auf der Straße“ (Berger/Luckmann 1998, 2) – nicht nur eine Derivation religiöser Systeme oder eine
defizitäre Abart der Religiosität von Virtuosen, sondern ein konstitutiver Bestandteil der sozialen und
kulturellen Wirklichkeit religiöser Systeme.

4.2 Überblick über das methodische Vorgehen
Das Interesse meiner Untersuchung an der Ausbildung und Veränderung individualsynkretistischer
Religiosität im Lebenslauf legte von Anfang an einen biographischen Forschungsansatz nahe. Hierfür
bot sich zunächst das Erhebungsinstrument des narrativen Interviews nach Fritz Schütze an. Aufgrund meiner theoretischen Vorarbeiten wollte ich in der Erhebungssituation jedoch auch die Möglichkeit haben, einzelne Themen und Fragen gezielt zur Sprache zu bringen. Die Kombination einer
offenen, narrationsgenerierenden Erhebungsform mit einem stärker theorie- und hypothesengeleiteten Ansatz fand ich im problemzentrierten Interview nach Andreas Witzel verwirklicht.
Neben der genauen Konzeption des Interviews bestand die Hauptfrage nun darin, wo und wie geeignete ‚individualsynkretistische‘ Interviewkandidaten zu gewinnen seien. Aufgrund meiner früheren
Teilnahme an einem Lehrforschungsprojekts über Teilnehmer von Religionskursen an der Volkshoch122

Eine kleine schlichte, zuerst 1992 erschienene Einführung in Qualitative Methoden in der Religionswissenschaft liegt von Martin Baumann (1998) vor. Von Hans-Jürgen Greschat herausgegeben ist der Band Mündliche
Religionsforschung (Greschat (Hg.) 1994), der Erfahrungen religionswissenschaftlicher Feldforschung reflektiert.
Eine grundlegende Einführung in die Qualitative Religionsforschung, die sich primär an Religionswissenschaft
und Religionssoziologie richtet, legte Hubert Knoblauch (2003) vor.
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schule hatte ich die Idee, in diesen Kursen Personen mit synkretistischer Religiosität zu finden. 123
Daher entwickelte ich zunächst einen Fragebogen, mit dem ich diese Annahme prüfen wollte. Zugleich sollte mir die Fragebogenerhebung zur Auswahl geeigneter Interviewkandidaten dienen. Die
Ergebnisse bestätigten meine Annahme: Unter den Teilnehmern fanden sich viele Personen, denen
‚Religion‘ wichtig war und die sich aktiv und individuell mit mehreren religiösen Systemen beschäftigten. Aus den Teilnehmern, die sich auf dem Fragebogen für ein Interview bereit erklärten und die
meine Auswahlkriterien erfüllten, wählte ich fünfzehn Personen aus und führte mit ihnen narrativthemenzentrierte Interviews durch. Aus diesen Interviews bestimmte ich aufgrund eines ersten Analysedurchgangs schließlich sechs Fälle, die die Grundlage für die vorliegende Untersuchung bilden.
Die transkribierten Interviews führte ich einem mehrstufigen Auswertungsverfahren zu. Mein Vorgehen in den Fallanalysen stützte sich auf Grundprinzipien der Analyse narrativer Interviews nach Fritz
Schütze sowie der dokumentarischen Methode nach Ralf Bohnsack. Beim Fallvergleich orientierte ich
mich an kodierenden Verfahren. Diese Analyseschritte erfolgten in einer fortwährenden Pendelbewegung zwischen den Daten und dem heuristischen Rahmen. Aus den Ergebnissen des Fallvergleichs
entwickelte ich abschließend nach dem Prinzip des hypothetischen Schlussfolgerns Verallgemeinerungen, die Antworten auf die am Beginn meiner Untersuchung formulierten Fragen geben sollen.
Dieses Vorgehen wird im Folgenden ausführlich dargestellt und begründet.

4.3 Gewinnung der Interviewkandidaten
Die Volkshochschulen124 als Einrichtungen der öffentlichen Erwachsenenbildung sind bislang noch
kaum als religiöse Akteure in den Blick der Religionswissenschaft und Religionssoziologie gekommen.
Ihr Programmspektrum ist breit gefächert und umfasst Angebote im allgemeinbildenden, beruflichen, kulturellen und politischen Bereich.125 Dazu gehört auch ein plurales Angebot zu religiösen
Themen, das Vortrags- und Diskussionsveranstaltungen, Praxiskurse und Exkursionen umfasst und
sich auf die Programmbereiche Kultur-Gestalten, Politik-Gesellschaft-Umwelt und Gesundheit verteilt.126 Somit kann das „Bildungswarenhaus“ Volkshochschule (Kade/Seitter 1995, 3) als ein Akteur
des religiösen Marktes, allgemeiner: des ‚Kulturbetriebsmarktes’ (Thomas Luckmann), angesehen
werden.

123

Das Lehrforschungsprojekt „Interessen und Motivationen der Teilnahme an VHS-Religionskursen“ wurde
1999-2000 unter der Leitung von Christoph Bochinger durchgeführt. Vgl. hierzu den von mir verfassten Abschlussbericht „‘Uns wurden Türen geöffnet...‘ - Analysen und Handlungsempfehlungen zum Religionsprogramm der Münchner Volkshochschule“ (Kurth 2002).
124

Vgl. zur Geschichte und Organisation der Volkshochschulen in Deutschland Meisel et al. 1997; Oppermann/Röhring 1995; Dohmen 1999.
125

Im Jahr 2004 gab es in Deutschland knapp eintausend Volkshochschulen mit etwa viertausend Außenstellen,
dort waren etwa 3.400 hauptberufliche und 200.000 neben- und freiberufliche Mitarbeiter tätig. Das Veranstaltungsvolumen betrug 14,9 Millionen Unterrichtsstunden. (Pehl/Reitz 2005)
126

Jörg Langes Untersuchung zu religiösen und weltanschaulichen Themen in den Volkshochschulen macht
deutlich, wie Horst Siebert in seinem Vorwort feststellt, dass „Religion zwar weithin ein marginales Thema ist,
daß religiöse Fragen aber vielfach vernetzt mit anderen allgemeinbildenden Themenbereichen sind“ (Siebert
2000, 7).
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Das Kursangebot der Volkshochschulen weist Eigenschaften auf, die in besonderem Maße ein individuelles, bedürfnis- und interessengeleitetes Auswählen und Ausprobieren ermöglichen. Der Zugang
zu den Kursen ist allgemein offen, spezielle Teilnahmevoraussetzungen bestehen nicht und die Teilnahmegebühren sind moderat.127 Für die religiösen Kursangebote ist im Selbstverständnis der Volkshochschulen (VHS) zentral, sich dem Gegenstand Religion von einer weltanschaulich nicht gebundenen Warte zu nähern (Notz 1996, 1).128 Von den Teilnehmern wird keine Identifikation mit den vermittelten Inhalten und kein religiöses Engagement erwartet. Auch ist eine Bindung an Dozenten oder
Teilnehmergruppen über den Rahmen eines Kurses hinaus nicht vorgesehen.129
Zu den Teilnehmern von VHS-Religionskursen liegen bisher keine veröffentlichten wissenschaftlichen
Untersuchungen vor.130 Aufgrund der geschilderten institutionellen Rahmenbedingungen ist jedoch
zu erwarten, dass die Entscheidung für die Teilnahme ganz überwiegend nicht aufgrund normativer
Vorgaben und sozialer Erwartungen erfolgt, sondern durch persönliche Interessen und Bedürfnisse
motiviert ist. Zudem konnte ich aufgrund meiner Erfahrungen aus dem bereits erwähnten Lehrforschungsprojekt über Teilnehmer von VHS-Religionskursen davon ausgehen, dass viele Teilnehmer
sich mit mehreren religiösen Richtungen und Themen beschäftigen und hierfür neben der VHS auch
andere institutionelle und mediale Angebote nützen. Somit war bei den Teilnehmern ein hohes Maß
an Intentionalität und Selbststeuerung ihrer Beschäftigung mit Religion und darüber hinaus eine Offenheit für unterschiedliche religiöse Systeme zu vermuten.
Um diese Vermutungen zu prüfen und vor allem, um unter den Teilnehmern für meine qualitative
Untersuchung Personen mit pluralen religiösen Interessen und Bezügen aufzuspüren, konzipierte ich
einen Fragebogen. Mit seiner Hilfe wollte ich mir einen Überblick über die folgenden Bereiche verschaffen: 1. den sozialen Hintergrund der Kursteilnehmer, 2. ihre religiöse Orientierung und ihr religiöses Aneignungs- und Praxisverhalten, und 3. Ihre Teilnahme an Religionskursen der Volkshoch-

127

Diese Offenheit gehört zentral zum Selbstverständnis der Volkshochschulen: „Kennzeichen der VHS-Arbeit
ist ihre prinzipielle Offenheit für alle, die durch weltanschauliche und politische Unabhängigkeit, wohnortnahe
Angebote (Ziel der Flächendeckung) und die Preisgestaltung (zumeist mit Ermäßigungsmöglichkeiten) gesichert
wird“ (Bastian 2001, 325).
128

Vgl. zum Verhältnis der Volkshochschulen zum Thema Religion: Notz 1988, 1989a, 1989b, 1992, 1996, 2001;
Schlüter 1988 sowie die Beiträge in Barz/May (Hg.) 2001.
129

Die Merkmale von Niedrigschwelligkeit und Unverbindlichkeit prägen auch die Wahrnehmung der Volkshochschulen in der Bevölkerung. So konnten Barz und Tippelt auf der Grundlage ihrer Freiburger Studie zeigen, dass zum Image der VHS milieuübergreifend der demokratische Charakter ohne Zugangshürden sowie
Unverbindlichkeit und Erschwinglichkeit gehören (vgl. Tippelt/Eckert/Barz 1996, 131).
130

Jedoch existieren drei pädagogische Dissertationen zum Thema Religion an der Volkshochschule: Gerhard
Breloers bereits ältere Arbeit behandelt Religion als Problem und Thema der nichtkonfessionellen Erwachsenenbildung (Breloer 1972) mit dem Ziel, „didaktische Orientierungspunkte für das Religionsproblem in der EB
zu finden“ (Breloer 1972, 225). Gudrun Hackenberg-Treutleins Dissertation untersucht auf der Grundlage qualitativer Experteninterviews Professionelles Handeln in der religiös-spirituellen Erwachsenenbildung (Hackenberg-Treutlein 2004). Jörg Langes Arbeit Zwischen Nebel und Aufklärung. Religiöse und weltanschauliche Themen in Volkshochschulen (Lange 2000) leistet eine bildungstheoretische Reflexion des Ortes von Religion in
Volkshochschule und Erwachsenenbildung, die durch eine exemplarische Programmanalyse von Volkshochschulen in Ostwestfalen-Lippe ergänzt wird.
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schule und anderer Erwachsenenbildungseinrichtungen.131 Zugleich sollte mir der Fragebogen zur
Gewinnung geeigneter Interviewkandidat/innen dienen.
Die Fragebogenerhebung wurde anonym durchgeführt. Jedoch konnten die Teilnehmer am Ende des
Fragebogens ihre Kontaktdaten angeben, wenn sie sich für ein Interview zur Verfügung stellen wollten. Im Frühjahr 2004 wurde der Fragebogen in 21 Kursen verteilt, wobei ich darauf achtete, in der
Auswahl der Kurse alle Programmsparten und Veranstaltungsformen abzubilden.132 Der Fragebogen
wurde von den Teilnehmern am Rande der Veranstaltungen ausgefüllt. Dies hatte den positiven Effekt, dass annähernd hundert Prozent der angesprochenen Kursteilnehmer den Bogen ausfüllten.133
Eine negative Konsequenz dieses Vorgehens war, dass die offenen Fragen zum Teil nicht oder nur
unvollständig beantwortet wurden. Der Rücklauf betrug 210 Fragebögen. Davon waren 19 Exemplare
Zweitbögen von Mehrfachteilnehmern, so dass 191 auswertbare Fragebögen übrig blieben. Von den
191 erfassten Personen gaben 50 ihre Kontaktdaten an und erklärten damit ihre Bereitschaft für ein
Interview.
Die Auswertung beschränkte sich auf einfache Häufigkeitsanalysen. Die Ergebnisse des Fragebogens
finden im Rahmen meiner Untersuchung keine detaillierte Berücksichtigung, daher sollen hier nur die
wichtigsten Erkenntnisse zum Sozialprofil und zur Religiosität der Teilnehmer zusammengefasst werden. Das Klischee, die Volkshochschule werde primär von Bildungsbürgern, Rentnern und Hausfrauen
besucht, musste für die untersuchten Religionsveranstaltungen korrigiert werden.134 Zwar überwogen deutlich Teilnehmer mit höherer und mittlerer Schulbildung, doch war ein knappes Drittel von
ihnen berufstätig, gut die Hälfte der Teilnehmer gehörte zur Altersgruppe der 25-50jährigen, und
immerhin ein Drittel von ihnen waren Männer.
Hinsichtlich der Religiosität zeigte sich, dass etwa die Hälfte der Teilnehmer Mitglied in einer der
beiden großen christlichen Kirchen war, während fast der gesamte Rest keiner Religionsgemeinschaft
angehörte. Die Hälfte der Teilnehmer gab zudem eine Nähe zu einer oder mehreren Religionen an,
drei Viertel bewerteten Religion in ihrem gegenwärtigen Leben als wichtig. Ebenso gaben drei Viertel
an, selten oder nie an Formen religiöser Gemeinschaftspraxis teilzunehmen. Hingegen lasen zwei
Drittel oft oder gelegentlich religiöse bzw. spirituelle Literatur und über die Hälfte gab an, oft oder
gelegentlich eine religiöse bzw. spirituelle Praxis auszuüben. Ein Drittel besuchte auch Veranstaltun131

Der Fragebogen wird im Anhang (= Bd. II) wiedergegeben. – Für die Abfrage der allgemeinen Sozialdaten
orientierte ich mich teilweise am Fragebogen der Münchner Studie von Rudolf Tippelt, Meike Weiland, Sylva
Panyr u.a. (vgl. Tippelt et al. 2003, 188).
132

In 11 Kursen verteilte ich den Fragebogen selbst, in den übrigen 10 Kursen taten dies aus arbeitsökonomischen Gründen der Kursleiter oder der Programmbereichsleiter. Der/die Kursleiter/in bzw. der Fachgebietsleiter erhielt nach einem erläuternden Telefonat von mir eine schriftliche Instruktion zur Durchführung der Erhebung. Um die Anonymität gegenüber Kurs- bzw. Fachgebietsleiter zu wahren, erhielten die Teilnehmer für die
Rückgabe verschließbare Umschläge.
133

Exakte Angaben über die relative Rücklaufquote liegen nicht vor, da in den Kursen, in denen ich nicht selbst
anwesend war, die Zahl der Personen, die keinen Fragebogen ausfüllen wollten, nicht immer erhoben wurde.
Auch wurde die Instruktion nicht immer beachtet, dass Personen, die den Fragebogen bereits in einem anderen
Kurs ausgefüllt hatten, einen Leerbogen mit einem Vermerk im Kopfteil abgeben sollten. Stattdessen gaben
Mehrfachteilnehmer, wie ich von den Kursleitern im Nachhinein erfuhr, meist keinen Bogen ab.
134

Revisionsbedarf für dieses Klischee besteht übrigens auch für andere Programmbereiche, wie diverse Untersuchungen zeigen. Vgl. hierzu exemplarisch die bereits erwähnte Münchener Studie (Tippelt et al. 2003).
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gen anderer Erwachsenenbildungseinrichtungen zu religiösen Themen. Gut die Hälfte gab schließlich
an, die Teilnahme an den VHS-Religionskursen habe ihre Selbst- und Weltsicht sowie ihre religiöse,
spirituelle oder weltanschauliche Orientierung verändert. Aus diesen Ergebnissen lässt sich vorsichtig
ein vorherrschender Teilnehmertypus abstrahieren, dem Religion wichtig ist und der sich zum Teil
auch spezifischen religiösen Richtungen nahe fühlt, der jedoch nicht häufig an Formen religiöser Gemeinschaftspraxis teilnimmt. Für seine Beschäftigung mit Religion nützt er Vermittlungsangebote der
Allgemeinen Erwachsenenbildung sowie Literatur, mitunter pflegt er auch solitäre Praxisformen.
Der Fragebogenbefund bestätigte meine Ausgangsannahme, dass sich unter der Teilnehmerschaft
der VHS-Religionskurse ein Gutteil an Personen findet, für die Religion wichtig ist und die sich auf
eine subjektorientierte und individuell gesteuerte Weise mit religiösen Richtungen und Themen beschäftigen. Zudem verfügte ich durch die Fragebogenerhebung über einen Pool von fünfzig möglichen Interviewkandidat/innen. Die Auswahl der Interviewpartner/innen wird unten in Kap. 4.6 beschrieben.

4.4 Narrativ-themenzentrierte Interviews als Zugang zur Religiosität im
Lebensablauf
Das von mir verwendete Interviewverfahren orientiert sich an zwei Grundformen des qualitativen
Interviews, am narrativen Interview nach Fritz Schütze und am Leitfadeninterview, wie sie von Andreas Witzel im problemzentrierten Interview kombiniert wurden. Im Folgenden stelle ich die Erhebungsformen des narrativen und des problemzentrierten Interviews vor, um anschließend die Anlage
und Durchführung der Interviews dieser Untersuchung vorzustellen.135
Das narrative Interview nach Fritz Schütze
Das narrative Interview gehört zu den grundlegenden Methoden der (deutschsprachigen) qualitativen Sozialforschung136, insbesondere der Biographieforschung.137 Dieses Interviewverfahren ist eine
besonders offene und explorative Form der Befragung. Den Kern bildet die Anregung einer detaillierten Erzählung der eigenen Lebensgeschichte bzw. bestimmter zeitlicher Ausschnitte oder thematischer Aspekte des erlebten Lebens. Der Interviewte soll größtmöglichen Freiraum erhalten, seine
Erzählung frei zu gestalten und dadurch seinem subjektiven Erleben, seinen Deutungen und
Relevanzsetzungen in seiner eigenen Sprache Ausdruck zu geben. Eine gelungene narrative Darstellung selbsterlebter biographischer Prozesse umfasst Handlungen und Widerfahrnisse, Ereignisse und
Erlebnisse des eigenen Lebenslaufs inklusive ihrer inneren und äußeren Bedingungen und Konse-

135

Eine eigene Methodologie zum Leitfadeninterview als Erhebungsinstrument ist mir nicht bekannt. Wertvolle
Hinweise zum Umgang mit dem Leitfaden, zum Interaktionsverhalten sowie zum Rollenverständnis des Interviewers gaben mir neben Witzel (s. nächste Fußnote) jedoch Hopf 1978, Hopf 2000, Merton/Kendall 1979,
sowie Hermanns 2000.
136

Vgl. zum narrativen Interview Schütze 1981, 1983, 1984, 1987. Für den ersten Zugang waren mir auch hilfreich: Bohnsack 2000, 106-122 sowie Brüsemeister 2000, 119-187.
137

Vgl. beispielsweise zur Anwendung des narrativen Interviews in der erziehungswissenschaftlichen Biographieforschung Friebertshäuser/Prengel (Hg.) 1997; Krüger/Marotzki (Hg.) 1999.
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quenzen. Somit ermöglichen narrative Interviews einen indirekten Zugang zu zeitlich ausgedehnten
sozialen Prozessen und zu inneren Vorgängen, die sich der direkten Beobachtung des Forschers entziehen.
Der Ablauf des narrativen Interviews umfasst mehrere Phasen. In der Einstiegsphase wird das Thema
und das Vorgehen eingeführt, anschließend wird eine konkrete Erzählaufforderung formuliert. Idealerweise entfaltet der Interviewte hierauf eine autobiographische Stegreiferzählung. Der Interviewer
greift während dieser Erzählung nach Möglichkeit nicht ein. Erst wenn der Interviewte selbstständig
zu einem Abschluss kommt, formuliert der Interviewer Nachfragen zum Erzählten, die weitere detaillierende Erzählungen anregen wollen:
„Hierbei schöpft er *...+ zunächst das tangentielle Erzählpotential aus, das in der Anfangserzählung an Stellen der Abschneidung weiterer, thematisch querliegender Erzählfäden, an Stellen
der Raffung des Erzählduktus wegen vermeintlicher Unwichtigkeit, an Stellen mangelnder
Plausibilisierung und abstrahierender Vagheit, weil die zu berichtenden Gegenstände für den
Erzähler schmerzhaft, stigmatisierend oder legitimationsproblematisch sind, sowie an Stellen
der für den Informanten selbst bestehenden Undurchsichtigkeit des Ereignisstrangs angedeutet ist.“ (Schütze 1983, 285)
In der letzten Phase werden Bitten um Beschreibungen und theoretische Warum-Fragen an den Interviewten gerichtet. Sie zielen einerseits auf abstrahierende Darstellungen „von Zuständen, immer
wiederkehrenden Abläufen und systematischen Zusammenhängen“ (Schütze 1983, 285) und andererseits auf argumentative Begründungen. Analog zu den narrationsgenerierenden Nachfragen der
vorigen Phase sollen diese Frageimpulse nach Schütze „am Beschreibungs- und Theoriepotential
ansetzen“, das an den bisherigen Äußerungen des Interviewten „ansatzweise deutlich“ wurde
(Schütze 1983, 285)
Das problemzentrierte Interview nach Andreas Witzel
Unterscheidet man qualitative Interviews nach dem Grad ihrer Strukturiertheit (vgl. etwa Hopf 2000,
351), so kann dem schwach strukturierten narrativen Interview das stark strukturierte Leitfadeninterview gegenübergestellt werden, in dem der Forschende gemäß seiner Vorab-Hypothesen spezifische Fragen an den Interviewten formuliert. Das problemzentrierte Interview nach Andreas Witzel
versucht, die Stärken beider Verfahren, also die Offenheit des narrativen Interviews und die Theorieorientierung des Leitfadeninterviews, zu vereinen.138 Einerseits soll der Interviewte möglichst frei zu
Wort kommen, andererseits soll das Gespräch auf eine bestimmte Problemstellung zentriert werden.
Bereits vor dem Interview formuliert der Forschende das Problemfeld seiner Untersuchung. Dieser
Schritt hat vorläufigen Charakter und dient der eigenen theoretischen Sensibilisierung (vgl. Glaser
1978). Auf dieser Grundlage entwickelt der Forschende einen Leitfaden, der sein Hintergrundwissen
organisiert und den Problembereich in Form von thematischen Feldern benennt. Der Leitfaden dient
später im Interview als Orientierungsrahmen und Gedächtnisstütze. Zudem erleichtert seine Struktur
den späteren Vergleich mehrerer Interviews.

138

Vgl. zum problemzentrierten Interview Witzel 1985 und 1996.
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Der Ablauf des problemzentrierten Interviews umfasst zunächst eine Einstiegsphase sowie eine Erzählaufforderung zur Stimulierung einer Stegreiferzählung sowie immanente, narrationsgenerierende
Nachfragen. Dieser erste Teil, der mit den ersten Phasen von Schützes narrativem Interview übereinstimmt, soll den Interviewten ermöglichen, „gemäß ihrer Artikulations- und Verarbeitungsweise in
den infrage stehenden Gegenständen einen roten Faden durch deren komplexe Zusammenhänge zu
spinnen“ (Witzel 1985, 238).
Im zweiten Teil des problemzentrierten Interviews folgen Interaktionsstrategien, die Schützes Beschreibungsimpulse und Warum-Fragen im letzten Teil des narrativen Interviews in zweierlei Weise
überschreiten. Zum einen nützt der Forschende die Interaktivität der Interviewsituation dazu, bereits
während der Erhebung „Vorinterpretationen“ (Witzel 1996, 53) zu schaffen und seinem Interviewpartner anzubieten. Zum anderen stellt er auf der Grundlage seines Leitfadens Fragen, die sich an
seinem Vorwissen und seiner vorangegangenen Problemanalyse orientieren. Dieses Vorgehen erfordert, dass der Forschende
„auf der einen Seite den vom Befragten selbst entwickelten Erzählstrang und dessen immanente Nachfragemöglichkeiten verfolgen muß und andererseits gleichzeitig Entscheidungen
darüber zu treffen hat, an welchen Stellen des Interviewablaufs er zur Ausdifferenzierung der
Thematik sein problemzentriertes Interesse in Form von exmanenten Fragen einbringen soll“.
(Witzel 1985, 237)
Zu den erzählungs- und verständnisgenerierenden Kommunikationsstrategien dieses Interviewteils
gehören allgemeine Sondierungen, spezifische Sondierungen und Ad-hoc-Fragen (vgl. Witzel 1985,
244-252). Allgemeine Sondierungen sind stimulierende und detaillierende Nachfragen, z.B. nach Erfahrungsbeispielen. Spezifische Sondierungen sind Zurückspiegelung von Interpretationen des Interviewers, Verständnisfragen zur genaueren Exploration der Problemsicht des Befragten sowie Konfrontationen mit Widersprüchen, Ungereimtheiten oder Kontextwissen des Interviewers zur Provokation weiterer Reflexionsprozesse. Ihren Einsatz erklärt Witzel wie folgt:
„Derartige Eingriffe häufen sich im Laufe des Gesprächs, wenn es gilt, Erzählsequenzen, Darstellungsvarianten und stereotype Wahrnehmungen nachvollziehen zu können und ihren Zusammenhang mit verschiedenen Detailäußerungen, die ihrerseits häufig zu klären sind, einer
Vorinterpretation zuzuführen.“ (Witzel 1985, 247)
Ad-hoc-Fragen bezeichnen bei Witzel schließlich Leitfadenfragen, die direkt gestellt werden, wenn
die Leitfadenaspekte durch die bisher genannten Strategien nicht befriedigend eruiert werden konnten. Für alle genannten Interventionsstrategien gilt, dass sie möglichst viel Raum für eine freie Beantwortung und damit für die subjektiven Perspektiven der Befragten geben sollen.
Anlage und Durchführung der Interviews dieser Untersuchung
In meinen Interviews ging es darum zu erfassen, welche Rolle Religion und Religiosität von der Kindheit bis zum Zeitpunkt des Interviews im Leben der Befragten gespielt hat und spielt. Daher galt mein
Interesse ebenso autobiographischen Erzählungen mit Fokus auf das Thema Religion und Religiosität,
wie Beschreibungen der gegenwärtigen Religiosität und argumentativen Darstellungen der ‚religiösen‘ Selbstsicht der Befragten. Mein Interesse überschritt somit in zweierlei Hinsicht die Möglichkeiten des narrativen Interviews. Zum einen genügte die Kommunikationsform der Narration nicht, da
nur abgeschlossene Lebensabschnitte als chronologische Ereignisabfolge erzählt werden können. Für
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Darstellungen der gegenwärtigen Religiosität liegt hingegen die Form der abstrahierenden, d.h. zusammenfassenden und systematisierenden Beschreibung näher, die durch Erzählungen illustriert
wird.139 Zum anderen war mir aufgrund meiner theoretischen Vorüberlegungen wichtig, dass in allen
Interviews verschiedene Kategorien meines heuristischen Rahmens zur Sprache kamen. Dies legte
eine Kombination von offenen Erzählimpulsen mit einem Leitfaden nahe, wie sie im problemzentrierten Interview konzipiert ist.
Für die Interviews erstellte ich daher einen Leitfaden. Gemäß der Grundanlage des narrativen Interviews folgten zuerst Erzählimpulse und dann erst Beschreibungs- und Reflexionsfragen. Leitend für
die Formulierung aller Fragen war das Prinzip der Nicht-Beeinflussung durch geringe Strukturierung
der Fragen (vgl. Merton/Kendall 1979, 179-186). Für die Gestaltung der Gespräche dienten mir zudem Christel Hopfs Hinweise zum Umgang mit Leitfäden und zur Vermeidung einer „Leitfadenbürokratie“ (Hopf 1978; 2000). Das bedeutete vor allem, dass der Fragebogen den Gesprächsverlauf nicht
als starres Schema bestimmen sollte. Er diente vielmehr als Gedächtnisstütze, während ich darauf
achtete, eine gute Gesprächsdynamik aufrecht zu erhalten und meine Beschreibungs- und Reflexionsfragen möglichst weitgehend an die Äußerungen der Interviewpartner anzuknüpfen. Der Leitfaden war in folgender Weise aufgebaut:
A Anfangsphase
1. Quasi-normales Gespräch
2. Eröffnung des Interviews
B Hauptteil: Religion und Religiosität im Lebenslauf
3. Erzählimpuls: „Zunächst würde mich interessieren, ob in Ihrer Kindheit und Jugend
Religion bzw. Spiritualität vorgekommen ist. Könnten Sie also erzählen, ob und wie
Sie in Ihrer Kindheit und Jugend mit Religion oder Spiritualität in Berührung gekommen sind und welche Rolle sie damals für Sie gespielt hat?“
4. Erzählimpuls: „Kommen wir jetzt auf den Zeitraum zwischen Ihrer Jugend und heute. Inwieweit ist Religion oder Spiritualität da in Ihrer Lebensgeschichte vorgekommen, inwieweit haben Sie sich damit (weiter) beschäftigt?“
5. Beschreibungsimpuls (bei Bedarf): „Und wenn wir jetzt zu Ihrem gegenwärtigen
Leben kommen: Können Sie beschreiben, in welcher Weise Religion/Spiritualität heute für Sie ein Thema ist und ob und wie Sie sich heute damit beschäftigen?“
6. Immanente Nachfragen
7. Sondierungsfragen (bei Bedarf): Ich würde gerne noch einige Aspekte mit Ihnen
durchgehen: Nähe zu religiösen Richtungen, Teilnahme an Veranstaltungen, Nutzung
von Literatur und anderen Medien, Teilnahme an Gruppen, Austausch mit anderen.
8. Reflexionsfrage: Wie gehören Ihre Facetten für Sie zusammen? Wie würden Sie Ihre
religiöse, spirituelle oder weltanschauliche Einstellung benennen?

139

Vgl. zum Unterschied von Erzähl- und Beschreibungsschema Kallmeyer/Schütze 1977, bes. 171-231.
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C Fokussierung: Bedeutung der VHS-Religionskurse
9. Erzählimpuls: „Können Sie sich einmal erinnern, wie es damals zu Ihrer ersten Kursteilnahme kam? Wie war es mit den weiteren Kursen: Was bewegte und interessierte
Sie da?
10. Erzählimpuls: „Ich würde gerne noch mehr über Ihre Wahrnehmung der Kurse erfahren. Können Sie noch etwas ausführlicher erzählen, wie Sie die Kurse erlebt haben?
(Wie erging es Ihnen mit dem Dozenten, dem Thema, dem Umgang mit Religion, den
anderen Teilnehmern?)
11. Reflexionsfrage: Wenn Sie eine Bilanz ziehen sollten: Was haben Sie sich ursprünglich von den Kursen erwartet und erhofft und wie bewerten Sie die Kurse für sich selbst
rückblickend? Was haben Sie für sich persönlich aus den Kursen mitgenommen?
12. Reflexionsfrage: Wenn Sie interessierten Freunden gegenüber ein Statement abgeben sollten: Wie ließe sich aus Ihrer Sicht das VHS-Religionsprogramm und sein Stellenwert gegenüber anderen religiösen Angeboten charakterisieren?
D Abschluss: Bedeutung religiöser Gemeinschaft und Zukunftspläne
13. Reflexionsfrage: Inwieweit hat für Sie persönlich Religiosität oder Spiritualität mit
Gemeinschaft zu tun?
14. Reflexionsfrage: Wie stellen Sie sich Ihre religiöse Auseinandersetzung in der näheren Zukunft vor? Haben Sie bestimmte Themen oder Dinge, die Sie in nächster Zeit verfolgen wollen?
Zu A) In der Anfangsphase des Interviewtermins wurde ab dem Moment des Zusammentreffens mit
der Interviewpartnerin zunächst dem „quasi-normale[n] Gespräch“ (Honer 1994, 628-631) Raum
gegeben. Dieser Small Talk (1) diente der Veralltäglichung oder Normalisierung der Gesprächssituation und sollte zu einer entspannten und offenen Gesprächsatmosphäre beitragen.140 Nach dem Einschalten des Aufnahmegeräts erfolgte die eigentliche Eröffnung des Interviews (2), in der ich mein
Untersuchungsinteresse und das Thema des Interviews einführte und den Ablauf des Interviews erläuterte (s. Anhang).
Zu B) Den Hauptteil bildete die Erzählung und Beschreibung der Rolle von Religion und Religiosität im
Lebensablauf. Am Anfang standen zwei Erzählimpulse, (3, 4), die die große abgefragte
Biographiespanne aufteilten. Ging die Erzählung nicht von selbst in eine Beschreibung der gegenwärtigen Religiosität über, folgte zusätzlich der Beschreibungsimpuls (5). Es folgten zunächst
narrationsgenerierende, immanente Nachfragen (6), dann bei Bedarf zusätzliche Sondierungsfragen
zu theoretisch relevanten Aspekten der Religiosität (7). Abgeschlossen wurde dieser Teil durch die
Frage nach der religiösen Selbstverortung (8).
140

„In der ersten Phase des explorativen Interviews soll also sowohl vermieden werden, die Gesprächspartnerin gleich in ein für sie externes Relevanzsystem zu pressen, als auch soll vermieden werden, sie unvermittelt in
eine völlig künstliche, ‚non-direktive’ Kommunikationssituation zu zwingen, d.h., der Zweck des quasi-normalen
Gesprächs besteht unter anderem darin, natürliche’ Interaktionsbarrieren, wie sie zwischen Fremden
grundsätzlich üblich sind, abzubauen und so die (trotz der kulturell durchgesetzten lutheranisch-freudianischen
Tradition der Gewissenserforschung) nach wie vor relativ außergewöhnliche Kommunikationssituation des
Interviews zu veralltäglichen.“ (Honer 1994, 630-631)
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Die Erzählimpulse enthalten die thematische Fokussierung auf Religion. Die Art der Formulierung will
vermitteln, dass ich mich für Religion und Religiosität im weitesten Sinne interessiere. Indem ich Begriffe wie ‚Religiosität‘ und ‚Glauben‘ vermied und stattdessen die vagen Begriffe der ‚Rolle‘, des
‚Vorkommens‘ und der ‚Beschäftigung‘ mit Religion verwendete, wollte ich kommunizieren, dass ich
mich für jeglichen Kontakt und jegliches Verhältnis zu religiösen Systemen interessiere.
Die Erweiterung des Begriffs ‚Religion‘ durch den Begriff ‚Spiritualität‘ und den in der Anfangsphase
zusätzlich erwähnten Begriff ‚Esoterik‘ wollen darüber hinaus der Tatsache Rechnung tragen, dass
diese Begriffe sich alltagssprachlich weithin als Alternativbegriffe für Religion und Religiosität etabliert haben141 und insbesondere für eine individuelle, subjekt- und erfahrungsbezogene Religiosität
stehen.142 Durch ihre Verwendung wollte ich den Interviewpartnerinnen vermitteln, dass ich ein weites Interesse an Religion habe, das sich nicht auf Christentum und Kirchlichkeit beschränkt. Ob und
wie die Befragten diese Begriffe aufgriffen und inhaltlich füllten, war ihnen dabei gänzlich freigestellt.
Zu C) Da allen interviewten Personen gemeinsam war, dass sie wiederholt an VHS-Religionskursen
teilgenommen hatten, folgten einige Fragen, die auf die Kursteilnahmen (9, 10) und deren retrospektive Bewertung (11, 12) abzielten.
Zu D) Am Ende standen zwei weitere Reflexionsfragen. Die Frage nach dem Verhältnis von Religion
und Gemeinschaft (13) sollte ermöglichen, in der Analyse die geschilderte soziale Anbindung der
Religiosität mit den reflexiven Äußerungen über die Bedeutung von Gemeinschaft zu kontrastieren.
Die letzte Frage nach religiösen Zukunftsplänen (14) stellte zum einen einen weiteren Zugang zur
gegenwärtigen religiösen Selbstsicht dar, zum anderen wollte sie der Unabgeschlossenheit der erhobenen Biographieverläufe Rechnung tragen.
Unmittelbar nach dem Interview fertigte ich ein Postskriptum an (vgl. Witzel 1996, 57). Darin hielt ich
Impressionen zum Interviewpartner, zur Gesprächssituation und Atmosphäre ebenso fest wie spontane methodische und theoretische Überlegungen. In einigen Fällen kamen Gedächtnisnotizen zu
relevanten Aussagen hinzu, die der Interviewpartner nach Beendigung des Interviews und Abschalten
des Aufnahmegerätes machte.
Die Transkription erfolgte unter Beachtung der allgemeinen Empfehlungen von Kowal und O’Connell
(Kowal/O’Connell 2000). Insbesondere wurde die Sparsamkeitsregel berücksichtigt, nur diejenigen
Merkmale des Gesprächsverhaltens zu transkribieren, „die auch tatsächlich analysiert werden“ (ebd.,
444). Konkrete Anregungen zur Festlegung der Transkriptionsregeln erhielt ich von Bohnsack (2000,
233-234) und Mayring (2003, 49). Die Transkription beschränkt sich weitgehend auf die Fixierung des
gesprochenen Wortes in Standardorthographie, jedoch unter genauer Beibehaltung der Wortfolge.

141

Wie Christoph Bochinger und Jörg Stolz zeigen, dient der Begriff ‚Spiritualität‘ alltagssprachlich häufig als
positiver Gegen- oder Ersatzbegriff für Religion (Bochinger 1995, 376; 398) und löst damit früher gebräuchliche
Begriffe wie Religiosität und Frömmigkeit ab (Stolz 2005a, 122). Zu einer ähnlichen Einschätzung gelangt auch
Hubert Knoblauch (2005, 130-131).
142

Für den Begriff der ‚Spiritualität‘ zeigen dies Christoph Bochinger (Bochinger 1995, 377-398; Bochinger
2001a, 50) und Jörg Stolz (Stolz 2005a, 126), für den Begriff der ‚Esoterik‘ Bochinger (1995, 371-377). Ähnliches
können Bochinger und Martin Engelbrecht für den Begriff der ‚Mystik‘ belegen, allerdings primär bei theologisch ausgebildeten Personen (Bochinger/Engelbrecht 2002).
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Allerdings werden auffällige parasprachliche, prosodische und außersprachliche Merkmale zusätzlich
notiert.143 Mein Transkriptionsleitfaden findet sich im Anhang.

4.5 Die Analyse narrativ-themenzentrierter Interviews
Zu den grundlegenden Kennzeichen qualitativer Forschung zählen ihre Methodenvielfalt und der
gegenstandsangemessene Einsatz von Methoden (Flick et al. 2000, 22). Auch die vorliegende Untersuchung machte die Entwicklung eines Auswertungsverfahrens erforderlich, das auf ihren theoretischen Ansatz ebenso wie auf das soeben vorgestellte Erhebungsinstrument narrativthemenzentrierter Interviews zugeschnitten war.
Zu den Bezugspunkten für mein Vorgehen auf der Ebene der Analysen gehören das Auswertungsverfahren, das Fritz Schütze für das narrative Interview vorschlägt, sowie einzelne Elemente der dokumentarischen Methode, die Ralf Bohnsack ursprünglich für Gruppeninterviews entwickelt hat. Auf
der Ebene des Fallvergleichs und der Typenbildung lehnte ich mich an kodierende Verfahren an, wie
sie für das problemzentrierte und das leitfadenorientierte Interview verwendet werden. Zunächst
stelle ich diese methodischen Referenzen dar, um anschließend das von mir entwickelte und verwendete Analyseverfahren zu erläutern.
Die Analyse narrativer Interviews
Die grundlegende Zweiteilung des narrativen Interviews nach Schütze in Erzählung und Reflexion
entspricht Schützes doppeltem Interesse an Biographien. Zum einen will er wissen, was sich in der
Lebensgeschichte einer Person faktisch ereignet hat, zum anderen interessiert er sich dafür, wie der
Biographieträger seinen Lebensablauf selbst deutet. Schütze geht davon aus, dass autobiographische
Stegreiferzählungen
„diejenigen vom soziologisch interessierenden faktischen Handeln und Erleiden abgehobenen
sprachlichen Texte (sind), die diesem am nächsten stehen und die Orientierungsstrukturen des
faktischen Handelns und Erleidens auch unter der Perspektive der Erfahrungsrekapitulation in
beträchtlichem Maße rekonstruieren *…+“. (Schütze 1987, 14)
Eine in der Forscherperspektive gelungene Narration umfasst nicht nur die Ereignisfolge des individuellen Handelns und Erleidens, sondern auch die Darstellung von dessen äußeren und inneren Bedingungen, Umständen und Konsequenzen. Die „retrospektive Gestaltung der Erinnerung“ in der
erzählenden Darstellung steht, wie Schütze meint, der Rekonstruktion des Lebensablaufs nicht entgegen, vielmehr konturiere „gerade die spätere interpretative Verarbeitung des Geschehens faktische Erfahrungsstrukturen des Erzählers in der damaligen Situation zusätzlich“ (Schütze 1987, 27).
Schützes Auswertungsverfahren (vgl. Schütze 1983) hat zur Grundlage, dass sich aus den narrativen
(und deskriptiven) Passagen des Interviews der Lebensablauf und aus den reflektierenden Passagen
143

Zu parasprachlichen Merkmalen zählen Lachen, Weinen, Räuspern, Husten und Seufzen, zu prosodischen
Merkmalen Sprechpausen, Betonung und Lautstärke. Außersprachliche Merkmale sind v.a. Gestik und Mimik.
All diese Merkmale wurden nicht systematisch erfasst. Sie wurden dann notiert, wenn das fixierte Wort ohne
diese Zusatzinformation nach meiner Einschätzung nicht sinnadäquat hätte gelesen werden können. Dieser
Form der selektiven Transkription und Notation nichtverbaler Kommunikationselemente liegt also bereits eine
Deutung des Sinngehalts des betreffenden Kommunikationsakts zugrunde.
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die aktuelle Selbstsicht des Interviewten rekonstruieren lässt. Daher ist der erste Schritt die formale
Textanalyse, die den reinen Erzähltext freilegen will. Darauf folgen die strukturelle inhaltliche Beschreibung, die die Prozessstrukturen des Lebensablaufs144 herausarbeitet, und die analytische Abstraktion der biographischen Gesamtformung. In der anschließenden Wissensanalyse werden die eigentheoretischen, argumentativen bzw. reflektierenden Passagen „auf ihre Orientierungs-, Verarbeitungs-, Deutungs-, Selbstdefinitions-, Legitimations-, Ausblendungs- und Verdrängungsfunktion hin“
(Schütze 1983, 287) interpretiert. Somit verfolgt die Einzelfallanalyse zwei Ziele: zum einen die Freilegung dominanter Prozessstrukturen des Handelns und Erleidens im Lebensablauf, zum anderen die
Beurteilung der Adäquanz der Selbstsicht des Einzelnen.
Den Einzelfallanalysen folgen kontrastive Vergleiche und die Konstruktion eines theoretischen Modells. Zunächst werden mithilfe der Strategie des minimalen Vergleichs „Interviewtexte gewählt, die
hinsichtlich des interessierenden Phänomens gegenüber dem Ursprungstext Ähnlichkeiten aufweisen“, um die am ersten Fall gewonnenen Kategorien „zu verdichten und von den Besonderheiten des
Einzelfalls abzulösen“ (Schütze 1983, 287). Anschließend werden mit der Strategie maximalen Vergleichs „Interviewtexte maximaler Verschiedenheit zum Ausgangstext herangezogen, die jedoch immer noch Vergleichspunkte mit dem Ursprungstext aufweisen“ (Schütze 1983, 288). Hier geht es
darum, „die in Rede stehenden theoretischen Kategorien mit gegensätzlichen Kategorien zu konfrontieren“, um zu gemeinsamen Elementarkategorien zu gelangen. Der letzte Schritt der Konstruktion
eines theoretischen Modells kann zum einen auf „Prozessmodelle spezifischer Arten von Lebensabläufen, ihrer Phasen, Bedingungen und Problembereiche“ zielen, zum anderen auf ein „Prozessmodell einzelner grundlegender Phasen und Bausteine von Lebensabläufen generell oder der Konstitutionsbedingungen und des Aufbaus der biographischen Gesamtformung insgesamt“ (Schütze 1983,
288).
Es wird methodologisch kontrovers diskutiert, ob sich mit dem narrativen Interview wirklich ein „Zugang zu den tatsächlichen Erfahrungen und Ereignissen“ (Flick 1998, 123, Hervorh. i. Orig.) des Lebens eines Individuums gewinnen lässt oder ob Erzählungen lediglich „Teil einer fiktionalisierten Darstellung sind“ (Brüsemeister 2000, 182).145 Ich lehne mich grundsätzlich an Schützes Anspruch an, aus
autobiographischen Stegreiferzählungen Aufschluss über die Lebensereignisse der interviewten Personen zu erhalten. Allerdings halte ich es mit Alois Hahn für erforderlich, im Bewusstsein zu behalten,
dass biographische Erzählungen als eine hochselektive Vergegenwärtigung des Lebenslaufs zu begreifen sind:
„Biographien beziehen sich auf einen unendlichen Strom von Erlebnissen und Handlungen. Gerade die damit gegebene virtuell unendliche Zahl von Möglichkeiten läßt Ordnung nur durch
Auswahl und durch Vereinfachung entstehen. Insbesondere müssen die Bezugspunkte für weiteres Erleben und Handeln ermöglichende Anschlüsse bestimmbar sein. Diese Bestimmung,
die Anschlüsse sichert, erfolgt mittels bestimmter Schemata.“ (Hahn 1995, 141)

144

Hierzu zählt Schütze „festgefügte institutionell bestimmte Lebensstationen; Höhepunktsituation; Ereignisverstrickungen, die erlitten werden; dramatische Wendepunkte oder allmähliche Wandlungen; sowie geplante
und durchgeführte biographische Handlungsabläufe“ (Schütze 1983, 286) – Vgl. ausführlich Schütze 1981.
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Weitere Kritik am narrativen Interview diskutieren Flick (1998, 123-124) und Rosenthal/Fischer-Rosenthal
(2000, 456-460).
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Zudem erscheint es mir in Anlehnung an Gabriele Rosenthal (1995) im strengen Sinne angebrachter,
nicht von einer Rekonstruktion des Lebenslaufs (Schütze: Lebensablaufs), sondern von einer ansatzweisen Rekonstruktion der „erlebten Lebensgeschichte“ aus der „erzählten Lebensgeschichte“ (Rosenthal 1995, 208) zu sprechen. Damit wird betont, dass bei der Analyse der Narrationen auf objektive Ereigniszusammenhänge nur durch den Filter ihrer subjektiven Verarbeitung im Ablaufkontext
des erlebten Lebens geschlossen werden kann (vgl. Rosenthal/Fischer-Rosenthal 2000, 462).146
Sequenzielle und kodierende Analyseverfahren
Mit Uwe Flick kann zwischen sequenziellen Analysen und Verfahren der Kodierung und Kategorisierung unterschieden werden. Während bei sequenziellen Analysen der Gestalt des Textes eine große
Bedeutung beigemessen wird, werden bei kodierenden Verfahren Kategorien aus dem Text entwickelt oder von außen herangetragen, der Text wird „in seiner Struktur aufgelöst und neu strukturiert“
(Flick 1998, 216).
Ein Beispiel für ein streng sequenziell vorgehendes Analyseverfahren ist die dokumentarische Methode nach Ralph Bohnsack. Sie stellt sich in die Tradition der Wissenssoziologie Karl Mannheims und
der Ethnomethodologie. Sie wurde zunächst für die Analyse von Gruppeninterviews entwickelt
(Bohnsack 2000), jedoch zunehmend auch für die Analyse anderer Datensorten weiterentwickelt, z.B.
für die Bild- und Videointerpretation (Bohnsack et al. (Hg.) 2001) und Einzelinterviews (Nohl 2006).
Das Verfahren beansprucht, einen Zugang „nicht nur zum reflexiven, sondern auch zum handlungsleitenden Wissen der Akteure und damit zur Handlungspraxis“ zu erschließen (Bohnsack et al. 2001, 9).
Grundlegende Arbeitsschritte der sequenziell vorgehenden Einzelfallanalyse sind die formulierende
und reflektierende Interpretation. Zur (detaillierten) formulierenden Interpretation verbaler Daten
gehört nach Bohnsack die Rekonstruktion ihres immanenten Sinngehaltes, d.h. dessen, was gesagt
und somit thematisch wird (Bohnsack 2000, 149-150). Bei der reflektierenden Interpretation geht es
dagegen um die Rekonstruktion des dokumentarischen Sinngehaltes, d.h. wie und in welchem
Orientierungsrahmen die Themen behandelt werden (Bohnsack 2000, 150-155). Voran geht diesen
beiden Schritten die Erarbeitung eines Überblicks über den thematischen Verlauf (Bohnsack 2000,
149-150) in Form einer Gliederung in Ober- und Unterthemen und die Auswahl der zu interpretierenden Passagen. Im Anschluss an die detaillierte formulierende und reflektierende Interpretation
der ausgewählten Passagen folgen Fallbeschreibung und Typenbildung.147
Für das problemzentrierte Interview wie auch für Leitfadeninterviews, deren Gestalt stark durch die
Interaktionen der Forschenden mitgeprägt wird, sind hingegen kodierende bzw. kategorisierende
Auswertungsverfahren üblich. Andreas Witzel stellt für das problemzentrierte Interview ein Auswertungsverfahren vor, das im Rahmen eines Forschungsprojekts über Statuspassagen in die Erwerbstätigkeit entwickelt wurde und sich stark an der Grounded Theory orientiert (Witzel 1996). Bei ihm
erfolgen zunächst die Fallanalysen, dann der Fallvergleich. Die Fallanalyse geht zunächst kodierend
vor, um anschließend mithilfe eines vereinfachten Handlungsmodells das Entscheidungshandeln des
146

Gabriele Rosenthal und Wolfram Fischer-Rosenthal verbinden das narraive Interview mit der objektiven
bzw. strukturalen Hermeneutik Oevermanns sowie mit der Thematischen Feldanalyse. Vgl. hierzu Rosenthal
1995, 208-226; Fischer-Rosenthal/Rosenthal 1997; Rosenthal/Fischer-Rosenthal 2000, 460.
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Einen Überblick über die Arbeitsschritte bietet Bohnsack 2000, 148-160.
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Einzelnen in der biographischen Chronologie zu analysieren und zentrale Themen des Falls zu identifizieren. Dem folgt schließlich der systematisch kontrastierende Fallvergleich.
Christiane Schmidt stellt ein Auswertungsverfahren für Leitfadeninterviews vor (Schmidt 1997;
2000), wie es in der Rechtsextremismus-Studie von Christel Hopf unter Mitarbeit von Christiane
Schmidt (Hopf et al. 1995) angewandt wurde. Dieses Verfahren beginnt im Unterschied zu Witzel mit
der vergleichenden Auswertung und geht von dort zu vertiefenden Fallinterpretationen weiter. Die
einzelnen Schritte sind die materialorientierte Bildung von Auswertungskategorien, die Formulierung
eines Kodierleitfadens, die Kodierung des Materials und das Erstellen quantifizierender Materialübersichten. Auf dieser Grundlage erfolgt dann die begründete Auswahl einzelner Fälle und deren
vertiefende Analyse gemäß den Erfordernissen der Untersuchung und der vom Forscher bevorzugten
Interpretationstradition.148
Eine kompakte Einführung in Verfahren des systematischen Vergleichs von Textstellen durch Kodierungsverfahren bieten Udo Kelle und Susann Kluge (Kelle/Kluge 1999 54-74). Kern dieses Vorgehens
ist, dass das Datenmaterial thematisch kodiert wird, d.h. dass ihm Kategorien zugeordnet werden.
Dies ermöglicht, Textstellen gleicher Kategorien synoptisch zu analysieren. Durch den Vergleich werden Strukturen und Muster identifiziert, die zur Bildung neuer empirisch begründeter Kategorien
oder Subkategorien führen:
„Fallvergleich und Fallkontrastierung dienen also (1.) dem Erarbeiten von Vergleichsdimensionen und Kategorien, Begriffen und Hypothesen, die zwar teilweise schon anhand theoretischen Vorwissens bestimmt, aber erst durch die Datenanalyse ergänzt und konkretisiert werden können. Mit Hilfe der erarbeiteten Begriffe bzw. Dimensionen können schließlich (2.) Ähnlichkeiten und Unterschiede ermittelt und (3.) die untersuchten Fälle je nach ihrem Verlaufsmuster unterschiedlichen Gruppen zugeordnet werden, wobei sich diese Fallgruppen teilweise
überschneiden können.“ (Kelle/Kluge 1999, 76)
Auf den Fallvergleich folgt die Erarbeitung einer Typologie (Kelle/Kluge 1999, 75-97). Dieser Schritt
setzt voraus, dass im untersuchten Objektbereich relevante Merkmale und Merkmalsausprägungen
unterschieden werden können. Ein Typus wird dann durch die Kombination relevanter Merkmale
und Merkmalsausprägungen (bzw. Kategorien und Subkategorien) bestimmt. Als Teilschritte der Typenbildung nennen Kelle und Kluge zunächst die Erarbeitung relevanter Vergleichsdimensionen und
die Analyse empirischer Regelmäßigkeiten, die in einer deskriptiven Typologie resultieren. Dem folgt
die Analyse der gefundenen inhaltlichen Zusammenhänge. Schließlich sind die gebildeten Typen anhand ihrer Merkmalskombinationen und inhaltlichen Sinnzusammenhänge umfassend zu charakterisieren (ebd., 81-82). Dies kann sowohl anhand realer Fälle als Prototypen, also auch durch die Bildung idealtypischer Fälle erfolgen (ebd., 94-97).
Das Analyseverfahren dieser Untersuchung
Aufgrund meines Interesses an Formen und Wandlungsprozessen individueller Religiosität stand von
Anfang an fest, dass ich mit Analysen der Einzelfälle beginnen und Biographieverläufe und Selbstsich148

„Welche Auswertungstechniken für Leitfadeninterviews im Rahmen einer Untersuchung gewählt werden,
hängt von der Zielsetzung, den Fragestellungen und dem methodischen Ansatz ab – und nicht zuletzt davon,
wie viel Zeit, Forschungsmittel und personelle Ressourcen zur Verfügung stehen.“ (Schmidt 2000, 447)
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ten der untersuchten Personen rekonstruieren wollte. Das endgültige Analyseverfahren entstand
jedoch erst daraus, dass ich die Arbeit am Datenmaterial, die Weiterentwicklung des heuristischen
Rahmens und die Methodenreflexion immer wieder neu aufeinander bezog. Dieser Prozess umfasste
in vereinfachter Darstellung die folgenden Schritte:
1. Formulierung eines vorläufigen Analyseverfahrens,
2. vorläufige Fallanalysen von vierzehn Fällen,
3. vorläufiger Fallvergleich ,
4. Auswahl von sechs Fällen, Weiterentwicklung des heuristischen Rahmens und des Analyseverfahrens,
5. endgültige Fallanalysen,
6. endgültiger Fallvergleich,
7. hypothetische Verallgemeinerung.
Die vorläufigen Fallanalysen basierten auf der Rekonstruktion des Biographieverlaufs und der gegenwärtigen Selbstsicht. Der vorläufige Vergleich erfolgte mithilfe der theorie- und materialgeleiteten Entwicklung von Kategorien. Er umfasste die Anfertigung tabellarischer Synopsen und die Formulierung fallbezogener und fallübergreifender Thesen. In ihrer endgültigen Form bestanden die Fallanalysen aus den folgenden Arbeitsschritten:
a. Überblick über das Material: Die ersten Schritte waren die sequenzielle Gliederung des
Transkripts nach Themen sowie die Formulierung von Überschriften und Zusammenfassungen.
b. Trennung der Textsorten: Darauf folgte die Markierung narrativer, deskriptiver und argumentativer Äußerungen als Vorbereitung für die nächsten beiden Schritte.
c. Rekonstruktion der erlebten Lebensgeschichte: Die narrativen und deskriptiven Äußerungen
bildeten die Grundlage für die Rekonstruktion der erlebten Lebensgeschichte. Leitkriterien
waren die chronologische Ordnung sowie der Fokus auf Religion und Religiosität unter Berücksichtigung des relevanten biographischen Kontextes.
d. Rekonstruktion der gegenwärtigen Selbstsicht: Aus den argumentativen Äußerungen erfolgte
die Rekonstruktion der gegenwärtigen Selbstsicht, die thematisch gegliedert wurde. Zum Teil
gab der Leitfaden Themen vor (v.a. die Selbstverortung und das Verhältnis von Religion und
Gemeinschaft), zum Teil traten fallspezifische Themen hervor.
e. Reflektierende Interpretation: Der letzte Schritt war die reflektierende Interpretation der Lebensgeschichte und der gegenwärtigen Selbstsicht unter Heranziehung der Kategorien des
oben (Kap. 3) vorgestellten heuristischen Rahmens. Sie umfasste die abstrahierte Beschreibung der Konstitution und der Wandlungsprozesse der Religiosität sowie die Formulierung
von fallspezifischen Thesen.
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Der endgültige Fallvergleich umfasste die Synopse der Fallanalysen und die Formulierung fallübergreifender Thesen zu den folgenden Aspekten: biographische Gesamtprofile; Konstellationen der
Religiosität; Genese, Stabilität und Wandel der Religiosität; soziale Anbindung der Religiosität; theoretische Integration und Legitimation der Religiosität; Wahlverhalten, Prägung und Erwartung. Auf
dieser Grundlage wurde eine vergleichende Darstellung der Genese, Konstellationen, und Wandlungsprozesse der Religiosität der sechs Fälle ausgearbeitet.
Die hypothetische Verallgemeinerung zielte auf die Formulierung einer gegenstandsbegründeten
Theorie individualsynkretistischer Religiosität. Hierzu wurden die Befunde des Fallvergleichs in einem
weiteren Abstraktionsschritt von den Besonderheiten der untersuchten Fälle abgelöst, als allgemeine
(hypothetische) Zusammenhänge formuliert und im Kontext des heuristischen Rahmens sowie anderer religionswissenschaftlicher und religionssoziologischer Befunde diskutiert.

4.6 Kriteriengeleitete Auswahl der sechs Fälle
Während bei quantitativen Untersuchungen gewöhnlich eine repräsentative Stichprobe aus der zu
untersuchenden Grundgesamtheit gezogen wird, benötigt qualitative Forschung, die meist mit kleinen Fallzahlen arbeitet und keinen Anspruch auf Repräsentativität erheben kann, andere Verfahren
kriteriengeleiteter Fallauswahl. Mit Udo Kelle und Susann Kluge können drei Vorgehensweisen differenziert werden: 1. das theoretical Sampling149, bei dem die Auswertung bereits erhobener Fälle den
Bedarf für die Erhebung weiterer Fälle ergibt, 2. die Suche nach Gegenbeispielen zur Falsifikation
vorab formulierter Hypothesen und 3. qualitative Stichprobenpläne, bei denen ebenfalls vorab
Merkmale und Merkmalsausprägungen für die zu erhebenden Fälle festgelegt werden (Kelle/Kluge
1999, 38-53). Michael Q. Patton (1990) unterscheidet für qualitative Forschungsdesigns sogar fünfzehn verschiedene Strategien des purposeful sampling, d.h. der gezielten Auswahl erkenntnisversprechender Fälle. Dies sind: extreme or deviant case sampling; intensity sampling; maximum variation sampling; homogeneous sampling; typical case sampling; stratified purposeful sampling; critical
case sampling; snowball or chain sampling; criterion sampling; theory-based or operational construct
sampling; confirming and disconfirming cases; opportunistic sampling; random purposeful sampling;
sampling politically important cases; convenience sampling. (Patton 1990, 169-183)
In meiner Untersuchung erfolgte die Fallauswahl mehrstufig. Am Anfang stand die Entscheidung für
VHS-Religionskurse als Ort der Gewinnung von Interviewkandidatinnen. Dann erfolgte die Fragebogenerhebung, bei der sich fünfzig Personen zu einem Interview bereit erklärten. Aus diesen fünfzig
Personen wählte ich im nächsten Schritt 15 Interviewpartnerinnen aus, von denen schließlich sechs
Fälle die Grundlage der vorliegenden Arbeit bildeten. Diese beiden Auswahlschritte sollen nun erläutert werden.
Auswahl der Interviewkandidaten
Anfänglich hatte ich geplant, die Auswahl der Interviewpartner rein hypothesengeleitet aufgrund der
Fragebogenanalyse treffen zu können. Dies erwies sich jedoch nur eingeschränkt als möglich, da nur
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Das theoretical sampling geht auf die Begründer der Grounded Theory zurück. Vgl. hierzu Glaser/Strauss
1967, 45-77; Strauss 1998, 70-71; Strauss/Corbin 1996, 148-165.
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50 Personen, also etwa ein Viertel der Teilnehmer der Fragebogenerhebung, Kontaktdaten für ein
Gespräch über die Durchführung eines Interviews angaben. Von ihnen schieden nochmals 15 Personen für ein Interview aus.150 Aus den verbleibenden 35 Personen wählte ich anhand der Fragebögen
15 Personen aus, die die folgenden drei Kriterien erfüllten (criterion sampling):
-

Sie sagten aus, dass ihnen Religion bzw. Spiritualität in ihrem Leben wichtig sei (Frage 14);

-

sie hatten in den vergangenen Jahren bereits mehrere Religionsveranstaltungen der VHS
oder anderer Anbieter besucht (Fragen 7, 8, 10, 11) und gaben darüber hinaus weitere religiöse Aktivitäten (kollektive oder individuelle Praxis oder Lektüre) an (Fragen 15, 16, 17); und

-

ihre Angaben zur Mitgliedschaft in einer Religionsgemeinschaft (Frage 12), zur Nähe oder
Verbundenheit zu religiösen/spirituellen Richtungen (Frage 13) oder ihre Kursbesuche ließen
auf Interesse an mehreren religiösen Richtungen schließen.

Weitere Auswahlkriterien waren Hinweise auf interessante Auffälligkeiten (extreme case sampling).
So gab eine Frau im Fragebogen an, Mitglied in der katholischen Kirche zu sein (Frage 12) und sich
dem Katholizismus nahe zu fühlen (Frage 13). Ihre Teilnahme an religiöser Gemeinschaftspraxis (Frage 15) beschränkte sich jedoch auf mehrere Male pro Jahr und die von ihr besuchten Kurse fielen alle
in den Bereich asiatischer Bewegungs- und Meditationspraktiken.151 Das Kriterium des extremen Falls
führte mich schließlich zu einer weiteren Interviewkandidatin, über die ich erfahren hatte, dass sie
vor kurzem ins Kloster eingetreten und zuvor eine Stammhörerin eines Dozenten für Judentum gewesen sei.152 Mit allen ausgewählten Kandidat/innen kamen Interviews zustande, so dass ich insgesamt fünfzehn zwei- bis dreieinhalbstündige Interviews durchführte.
Endgültige Fallauswahl
Am Beginn des Analyseprozesses führte ich zunächst an vierzehn153 der fünfzehn Interviews erste
Fallanalysen durch und verglich die Fälle miteinander. Hierbei kristallisierten sich folgende Unterschiede heraus, die die Grundlage für die endgültige Fallauswahl bildeten:
-

Religiöses Interesse vs. Bildungsinteresse: In zwölf Fällen trat ein Interesse an religiöser Sinnorientierung hervor, bei zwei Fällen schien die Beschäftigung mit Religionen aus einem politischen bzw. kulturgeschichtlichen Bildungsinteresse motiviert zu sein.

150

Acht Personen reagierten auf meine briefliche bzw. telefonische Kontaktaufnahme nicht oder wollten sich
doch nicht für ein Interview zur Verfügung stellen. Bei drei Personen hatte ich den Eindruck einer pathologischen Persönlichkeitsproblematik. Vier weitere Personen erfüllten offenkundig nicht das Kriterium der VHStypischen bedürfnisgeleitet-selektiven Kursteilnahme: Zwei waren persönliche Schüler eines Dozenten und
folgten ihm u.a. auch an die VHS, zwei andere nahmen als Mitglieder ihrer Kirchengemeinde an einer Kooperationsveranstaltungen mit der VHS teil.
151

Hierbei handelt es sich um Frau Arnold (s. Kap. 5.4).

152

Hierbei handelt es sich um Frau Schubert (s. Kap. 5.2).

153

Ein Fall schied aufgrund der Schilderung eines schweren Strafdelikts und einer jahrelangen psychischen
Erkrankung aus.
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-

Mono- und plurireferentielle Religiosität: In einem Fall war das Interesse an religiöser Sinnorientierung auf ein religiöses System beschränkt, in den übrigen Fällen bezog es sich auf
mehrere religiöse Systeme.

-

Engagierte-aktive und unverbindlich-halbdistanzierte Religiosität: Unter den Fällen mit pluralen religiösen Interessen zeigten sieben Fälle eine aktive und engagierte Religiosität, die übrigen vier Fälle ein unverbindliches und halbdistanziertes Verhältnis zu Religionen.

Aufgrund meines Forschungsinteresses entschied ich bei der endgültigen Fallauswahl, nur Fälle mit
einem Interesse an religiöser Sinnorientierung und mit plurireferentieller Religiosität zu berücksichtigen (criterion sampling). Mein Hauptinteresse galt den Fällen mit engagierter Religiosität, da sie dem
Klischee des diffusen Individualsynkretismus zu widersprechen schienen. Deshalb wählte ich vier der
sieben engagierten Fälle für meine Untersuchung aus. Andererseits waren auch die halbdistanzierten
Ausprägungen interessant, da sie einen maximalen Kontrast zu den engagierten Fällen (maximum
variation sampling) bildeten und zudem Erkenntnisse über diffuse Religiositätsformen erhoffen ließen. Daher entschied ich, auch von ihnen zwei Fälle in die Untersuchung eingehen zu lassen. Weitere
Auswahlkriterien waren die zeitliche Dauer pluraler religiöser Interessen im Biographieverlauf und
schließlich die nach methodologischen Kriterien gelungene autobiographische Stegreiferzählung.
Bei den sechs Fällen, die auf diese Weise ausgewählt wurden, handelt es sich um Frauen im Alter
zwischen 31 und 50 Jahren. Drei von ihnen haben einen Studienabschluss, von den übrigen hat je
eine Abitur, Realschul- und Hauptschulabschluss. Fünf der Frauen sind als Angestellte oder Beamte
tätig und leben als Singles, eine ist Frührentnerin und lebt mit ihrem Partner zusammen. Alle sechs
Frauen wurden katholisch sozialisiert. Drei von ihnen sind weiterhin Mitglieder der katholischen Kirche, drei sind mittlerweile aus der Kirche ausgetreten. Die Tatsache, dass es sich in allen sechs ausgewählten Fällen um Frauen handelt, und dass sie alle im Kindes- und Jugendalter eine katholische
Sozialisation erfahren haben, war nicht beabsichtigt, sondern ergab sich allein aus den genannten
Auswahlkriterien.
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5 Fallanalysen
Die Darstellung der folgenden Fallanalysen folgt einem einheitlichen Aufbau, der folgende Elemente
umfasst:
1. Kurzsteckbrief
2. Religiosität in der Lebensgeschichte und aktuellen Selbstsicht
3. Konstellationen und Wandlungsprozesse der Religiosität
4. Verlaufsfigur.
Der Kurzsteckbrief beinhaltet eine schlagwortartige Charakterisierung der Person und ihrer Religiosität zum Zeitpunkt des Interviews. Darüber hinaus benennt er Besonderheiten des Falls, die für seine
Auswahl entscheidend waren.
Der Abschnitt Religiosität in der Lebensgeschichte und aktuellen Selbstsicht gibt die chronologisch
gegliederte Rekonstruktion der erlebten Lebensgeschichte und die thematisch gegliederte Rekonstruktion der gegenwärtigen Selbstsicht wieder (vgl. Kap. 4.5). Dieser Teil bleibt im Sinne von
Bohnsacks formulierender Interpretation nahe der Perspektive und der Sprache der interviewten
Person.
Der Abschnitt Konstellationen und Wandlungsprozesse der Religiosität enthält die reflektierende
Interpretation der Religiosität in der Lebensgeschichte und der gegenwärtigen Selbstsicht der interviewten Person. Dieser Teil umfasst die abstrahierte Beschreibung der Konstitution und der Wandlungsprozesse der Religiosität und die Formulierung von fallspezifischen Thesen nach den folgenden
Kategorien:
Biographischer Kontext, religiöse Aktivitäten, religiöse Sozialbeziehungen, Wandlungsprozesse
der Religiosität, religiöse Sinnorientierung.
Am Ende wird die Verlaufsfigur der Wandlungsprozesse der Religiosität im Lebensablauf nochmals
zusammengefasst.
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5.1 Frau Becker
Frau Becker ist 36 Jahre alt, Mitglied der Römisch-Katholischen Kirche, praktiziert zum Zeitpunkt des
Interviews Taiji und Zen-Meditation und beschäftigt sich mit alternativen Heilweisen. Sie absolvierte
zwei geisteswissenschaftliche Studiengänge, promovierte und ist nach einer IT-Weiterbildung und
zwischenzeitlicher Mitarbeit in einem Unternehmen seit etwa zwei Jahren tätig als IT-Betreuerin an
einer Universität. Zu den Besonderheiten ihrer individualsynkretistischen Religiosität zählt, dass ihr
intensiver Bezug zum Christentum zunächst durch andere religiöse Bezüge erweitert wird und sich
ihre religiösen Aktivitäten zunehmend dorthin verlagern, während sie auf der Ebene ihrer Selbstverortung am Christsein festhält.
Religiosität in der Lebensgeschichte und aktuellen Selbstsicht
Kindheit und Jugend (1968-1984)
Frau Becker wächst zusammen mit ihrem zwei Jahre jüngeren Bruder bei ihren Eltern in der kleinen
A-Stadt auf. Der Vater, ein Lehrer, ist katholisch, die Mutter, als Hausfrau tätige Naturwissenschaftlerin, ist evangelisch. Das Christentum hat in der Familie einen hohen Stellenwert, die Kinder werden
katholisch getauft und christlich erzogen. Die Eltern vermitteln den Kindern durch ihr Beispiel und
durch Gespräche christliche Werte und Normen der Lebensführung und des Zusammenlebens. Sie
leiten die Kinder zum Beten an und besuchen mit ihnen am Sonntag, der in der Familie als Ruhetag
gilt, gemeinsam regelmäßig den katholischen Gottesdienst. Darüber hinaus nimmt Frau Becker an
Kinder- und Jugendgruppen der Kirchengemeinde teil. Zum Kirchgang gehört für die Familie der anschließende Plausch mit Bekannten aus der Gemeinde. Gelegentlich muss die Mutter die Kinder zum
Gottesdienstbesuch ermahnen:
Und da hat meine Mutter, dann wenn man als Kind keine Lust hatte in die Kirche zu gehen, hat
sie immer gesagt, „ja, äh, ihr werdet ja wohl ein Stündchen oder ein Dreiviertelstündchen opfern können,“ *I: Ja.+ „um einfach auch mal für das zu danken, was äh was ihr schönes habt,
oder…“ *I: Ja.+ „für das zu danken, dass es euch gut geht“, ja? (BE, 182-186)
Außerdem besucht die Familie regelmäßig das Grab des ersten Kindes der Eltern, das ein Jahr vor
Frau Beckers Geburt verstorben ist. Diese Besuche regen bei Frau Becker bereits im Kindesalter konkrete Fragen nach Sterben, Tod und dem Danach an, die von den Eltern religiös beantwortet werden.
Dadurch entwickelt sie eine Vorstellung vom Körper als Hülle der Seele, die in einem Jenseits fortbesteht:
Aber die Trauer war da, ich bin also ähm… ja äh… ein Jahr nach dem Tod meines Bruders praktisch geboren… und die Trauer war bei meinen Eltern natürlich äh noch ganz frisch. Und ich bin
eben auch schon von klein auf, also schon im Kinderwagen, immer auch mit zum Friedhof gegangen. Daher war zum Beispiel Tod auch immer für mich ein Thema, ja. [I: Ja.] Und ich wu- ich
wusste schon als ganz kleines Kind, dass mein Bruder, der ist gestorben, da liegt jetzt die Hülle
im Grab und da kümmert man sich eben drum. Und [I: Ja.] man fragt halt als Kind natürlich
auch, *I: Ja.+ „Warum ist der gestorben?“, „Was heißt, ‚er ist gestorben’“, „War der mal so da,
wie ich auch da bin?“, ja: Das sind so Sachen, die man als kleines Kind… *I: Ja.+ stellt. Und ähm…
das führte dann eben auch dazu, dass ich dann, da war ich so Drei oder Vier, also… den Grabstein meines Bruders immer polierte, weil ich eben auch was tun wollte bei der Grabpflege, [I:
(lachend) Ja!] und mir dann Gedanken gemacht habe, wie wohl die Seele aussieht, ja. Oder wie
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die in den Körper integriert ist, ja. Also von daher war dieses… Interesse für, für solche Vorgänge, ja, Leben, Sterben, Tod, was ist Tod, was kommt nach dem Tod, war eben von Anfang an
immer schon da. (BE, 200-210)
Frau Becker nimmt während ihrer gesamten Schulzeit am katholischen Religionsunterricht teil. Auch
den Gottesdienst besucht sie im Jugendalter weiterhin kontinuierlich. Sie schätzt den Pfarrer, seine
Ausstrahlung und seine lebensnahen Predigten als Bereicherung. Ihre Teilnahme an Freizeitangeboten der Kirchengemeinde wird jedoch zunehmend durch ihre regen sportlichen Vereinsaktivitäten
verdrängt. Die Eltern vermitteln Frau Becker und ihrem Bruder das Ideal einer christlichen Lebensführung:
Und… wir haben dann eben auch immer gelernt von unseren Eltern, dass man, wenn man selber, in seinem kleinen Umfeld, schon mal… versucht, ja, Frieden zu schaffen, den Leute eben,
den Leuten mit äh… ja, Wohlwollen zu begegnen, oder einfach… so christlich, also für sich selber ein christliches Leben zu führen, dass man da eben auch schon einiges tun kann, wenn
man sein Umfeld… sauber hält. (BE, 230)
Die Eltern nehmen sich viel Zeit als Gesprächspartner für ihre Kinder. Bei ihnen können Frau Becker
und ihr Bruder ihre Sorgen erzählen und „ablassen“, zugleich wurden sie von ihnen dazu angehalten,
„dass wir auf uns selber schauen und auch äh… lernen, verantwortlich für das zu sein, was wir gemacht haben“ (BE, 240). Zur Beantwortung der Fragen der Kinder sowie für den Umgang mit Erziehungs- und Entwicklungsfragen kaufen die Eltern reichlich Literatur:
oder wenn wir Fragen hatten, wurde auch alles geduldig beantwortet. Haben dann auch immer Literatur gekauft natürlich, ja? Also, wenn es äh, wenn… also mein Vater war Lehrer eben,
[I: Ja.+ natürlich auch, Bücher waren natürlich auch… äh, ja, massig vorhanden im Haus. *I: (lachend) Mhm.] Und ähm, meine Eltern haben auch immer gesehen, dass sie Literatur zu bestimmten Themen bekommen. *I: Ja.+ Als wir da anfingen zu pubertieren, ja, … Was gibt’s da…
äh über Entwicklung von Jugendlichen, und so weiter, ja? [I: Ja, ja.] Also, die haben sich also
auch da kundig gemacht und… wie man bestimmten Problemen begegnet oder welche Modelle [I: Ja.] es dann da gibt und so, ja? (BE, 246-256)
Studium (1985-1994)
1985 nimmt Frau Becker in der nahe gelegenen B-Stadt das Studium für Lehramt Latein und Griechisch sowie später zusätzlich ein geschichtswissenschaftliches Studium auf. 1990 wechselt sie nach
C-Stadt, wo sie ihr Doppelstudium abschließt. An beiden Studienorten bildet die jeweilige Katholische
Hochschulgemeinde für sie einen zentralen Bezugspunkt. Hier besucht sie regelmäßig die Gottesdienste und nimmt intensiv am breiten Spektrum der Religions-, Geselligkeits- und Freizeitangebote
teil. Sie schätzt die lockere, überkonfessionell offene Atmosphäre, in der mehr das Christsein, als die
konfessionelle Zugehörigkeit betont wird. Hier gewinnt und trifft sie auch das Gros ihrer Freunde und
Bekannten.
Neben ihrem Fachstudium nützt Frau Becker die Universität auch für ihre persönliche Auseinandersetzung mit dem Christentum. Sie studiert einige Semester nebenher Theologie und erwirbt das Hebraicum. Darüber hinaus erschließt sie sich, angeregt durch einen Freund, literarische Zugänge zur
christlichen Mystik und Spiritualität. So liest sie Meister Eckhart und Heinrich Seuse, Romano
Guardini und Anselm Grün. Tod und Sterben bleiben für sie im Alltag als selbstverständliche Themen
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präsent. Dies wird ihr erst bewusst, als eine Kommilitonin sich weigert, mit ihr zusammen einen alten
Friedhof als Abkürzung zu benützen:
*…+ Da wohnten wir damals in *X-Stadtteil], [I: Ja.] äh, ne Kommilitonin und ich, fast nebeneinander. Und da ist so ein alter Friedhof, den habe ich immer als Abkürzung genutzt, äh… *I: Ja.+
Und äh, dann bin ich mal mit der von der Uni heimgekommen, und die war, also ums Verrecken nicht zu bewegen, äh einen Fuß auf diesen Friedhof zu setzen, weil sie meinte, das brächte Unglück und die Toten und und so weiter und so fort, ja. [I: Aha.] Und mir hat so was also
nie was ausgemacht, weil ich dachte, „mein Gott, die tun mir ja nichts“, ja? *I: (lacht).+ Ja, also
[I: Ja.] das ist so, äh, da habe ich auch gemerkt, dass es äh auch Leute gibt, die da ganz anders
sind. [I: Mhm.] Die also einen Horror vor jedem Leichenwagen bekommen oder vor jedem
Grabstein, den sie sehen, ja. Die da ein ganz äh…, ja, gebrochenes Verhältnis praktisch haben.
*I: Ah ja.+ Und so… ja… kommt man, kam das eben, dass man da so mitten drin auch ist und
sich dann eben auch dauernd Gedanken macht, ja, was ist, wenn ich sterbe, ja? (BE, 212-226)
Während ihrer Studienzeit hat Frau Becker zwei Erlebnisse, die sich in ihrem weiteren
Biographieverlauf als relevant erweisen: In B-Stadt beobachtet sie auf dem Campus zufällig einen
Taiji-Praktizierenden. Sie kennt diese Bewegungsform noch nicht, denkt sich jedoch, „das möchte ich
auch können“ (BE, 454). Wenige Jahre später trifft sie in C-Stadt beim Joggen auf einem alten Friedhof zwei Männer, die augenscheinlich dieselbe Bewegungsform praktizieren. Sie spricht sie an und
einer der beiden Männer erklärt ihr, dass dies Taiji sei und dass er dies an der Volkshochschule unterrichte. Sie ist von ihm fasziniert und fasst den Vorsatz, einmal Taiji zu lernen (BE, 458-464).
Promotionsstelle (1994-1998)
Nach Abschluss ihres Studiums erhält Frau Becker an der Universität in D-Stadt für vier Jahre (19941998) eine Promotionsstelle. Sie fühlt sich mittlerweile zu alt für die örtliche Katholische Hochschulgemeinde. Daher sucht sie am Ort nach einer anderen katholischen Kirchengemeinde. Schließlich
findet sie eine Gemeinde, die ihr zusagt, und besucht dort fortan regelmäßig den Sonntagsgottesdienst. Sie empfindet den Pfarrer als glaubwürdig und lebensnah und schätzt das Gemeinschaftserlebnis in der jungen Kirchengemeinde:
[...] Das war auch so jemand, der stand da hinter. War aber, hat auch immer gesagt, na ja, was
der Papst dann sagt, das ist ja alles schön und gut, aber das… wir müssen kucken, wie wir das
hier anwenden, [I: Hm.] im im Miteinander eben. [I: Ja, ja.] Und da merkte man, da war die Kirche voll auch mit jungen Leuten. [I: Ja, klar.] Und äh, und so was, das prägt einen dann schon,
weil man weiß, äh, so eine Gemeinschaft ist schon was Tolles. Und man auch, das geht auch
anders. (BE, 294-300)
Nachdem Frau Becker seit ihrem Jugendalter über Jahre Kampfsport praktiziert hat, sieht sie sich in
D-Stadt aufgrund vermehrter Trainingsverletzungen nach einer sanfteren Bewegungsform um. Zudem sucht sie nach Ausgleich und Entspannung, da sie durch ihre universitäre Arbeit sehr angespannt
ist. Aus dieser Motivation probiert sie zunächst Taiji aus, dann Aikido, und schließlich entdeckt sie
Yoga für sich:
[...] Und da war ich auch sehr eben in dieser Gemeinde, von der ich eben erzählt hab. Und da
hab ich dann irgendwann mit Taiji angefangen. [I: Mhm.] Das hat mir da bei dem, der das gemacht hat, nicht so gut gefallen. Und ich hab dann Aikido gemacht, bin dann auch so im, hab
aber, das war mir aber… so fremd, dieses taoistische äh… Weltbild, *I: Ja.+ und die, oder diese
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ganze Denkensweise, dass ich das eigentlich außen vor gelassen habe. Ich meine, man kann ja
die Sachen auch machen, ohne… äh jetzt dieser Philosophie äh zu obliegen, ja. [I: Ja, klar.] Und
das hab ich dann, äh, auch, weil mir das auch zu mühselig war und einfach fremd, dieses ganze
Asiatische so. [I: Ja, ja.] Ja, und dann ähm, bin ich vom Taiji, da habe ich jemanden kennen gelernt, die machte Yoga. Und dann habe ich einfach gedacht, ach, probierst du mal Yoga aus.
(BE, 371-379)
Der Yogaunterricht, den Frau Becker besucht, umfasst vor allem Körperübungen, die von der Lehrerin
trotz ihres „hinduistisch-buddhistischen“ Entstehungskontextes „praktisch frei von äh… einem religiösen Weltbild“ und „wertfrei“ vermittelt werden (BE, 381). Da ihr der Unterricht zusagt und sie die
über sechzigjährige „toll*e+“ (BE, 381) Yogalehrerin schätzt, besucht sie die Kurse über mehrere Kurssemester hinweg.
Während Frau Beckers Promotionsphase erkrankt ihre Mutter schwer. Da die Mutter in der Schulmedizin keine Abhilfe findet und sich schon seit längerem für Alternativmedizin interessiert hat, erprobt sie nun verschiedene alternative Heilmethoden. Frau Becker beginnt, an dieser Auseinandersetzung teilzunehmen. Gemeinsam „hat man sich da immer mehr reingewühlt, eben aus der täglichen Situation, *I: Ja.+ weil das ... alles andere nicht geholfen hat“ (BE, 525-527). In der Frühphase
ihrer Beschäftigung mit alternativheilkundlichen Richtungen wird Frau Beckers Weltbild stark irritiert,
als die Mutter sich für Reiki begeistert:
Und wo sie mir das dann erzählt hat, habe ich auch gedacht, „mein Gott, jetzt ist sie völlig
durchgeknallt!“. *I: (lacht).+ „Handauflegen, und dann soll es irgendwie besser werden“, ja? Da
war ich also völlig, das hat… doch mein mein eher… doch relativ konservatives Weltbild total
durcheinander gebracht. *I: Ja.+ Ich dachte jetzt…, das darf doch echt nicht wahr sein! Meine
eigene Mutter, [I: (lacht).] die eigentlich so mathematisch-rational immer war, ja! (BE, 505511)
Als die Mutter ihre neu erworbenen Reiki-Kenntnisse an der Tochter ausprobiert, erfährt Frau Becker
jedoch eine positive Wirkung an sich. Daraufhin nimmt sie selbst an Reiki-Kursen teil und erwirbt den
ersten und zweiten Grad. Am Ende des Kurses für den zweiten Grad, Fernheilung, wird sie noch einmal grundlegend skeptisch, doch wird diese Skepsis durch ein außergewöhnliches Erlebnis aufgelöst:
Äh das war… äh Moment: Das war `96. Also, da war ich noch in D-Stadt… und da hab ich, genau: Das war nämlich, da hab ich äh… diesen zweiten Reiki-, das, kennen Sie dieses Reiki? [I:
Mhm.] Also diesen zweiten Grad mit diesen Fernbehandlungen gemacht. Und da war ich noch
frustriert. Die anderen hatten immer pompöse Sachen gesehen, ja? [I & W lachen.] Und ich
hatte das Gefühl, ich sitze da und es passiert gar nichts, ja? *I: (lacht).+ Und dachte, „na so ein
Scheiß, also alles Scharlatanerie“, ja? *I: (lacht).+ Und äh… dann, und auf der Heimfahrt, ich bin
mit dem Zug nach D-Stadt gefahren und dann von da mit dem Bus äh zu dem Ort, wo ich gewohnt habe, und dann saß ich so im Bus und dachte ich so da drüber nach… Und dann hab ich
so zum Fenster rausgekuckt und hab plötzlich so das Gefühl, „oh, das gibt’s“, ich hab nichts gesehen, ja? [I: Ja.] Aber ich hab das Gefühl gehabt, ich sehe mich von oben in dem Bus sitzen
und nach Hause fahren. Dann dachte ich nur so: Wow! [I: (lacht).] Ja, was ist das für ein Gefühl,
ja! Und in dem Moment klappte das mit diesem Fernreiki eben auch. Also ich hatte das nie,
dass ich dann, wie die anderen, Visionen hatte und den, den ich behandelte, sah, aber ich habe
das an meiner Mutter ausprobiert. [I: Ja.] Und da habe ich gemerkt, dass es funktioniert. Und
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nachher habe ich gemerkt, dass es einfach bequemer ist, zu beten, dass es äh… schneller geht
(lacht), als komplizierte Zeichen in die Luft zu malen154. (BE, 942-956)
Frau Becker und ihre Mutter bleiben jedoch nicht bei Reiki stehen, sondern sie verfolgen alle Richtungen, „wo man denkt, äh es bringt einen weiter“ (BE, 535). In den folgenden Jahren lesen sie diverse alternativheilkundliche Zeitschriften und Bücher und besuchen Kurse über Entspannungstraining,
Atemtherapie, Eurythmie, Reiki, Bachblüten, Qigong, Traditionelle Chinesische Medizin, Meditation
und anderes mehr. Dabei lernen sie auch immer mehr Menschen kennen, die „ähnlich gestrickt“ (BE,
535), d.h. orientiert sind, wie sie. Im Laufe dieser Auseinandersetzung entwickeln sie zunehmend
eine ‚ganzheitliche’ Sichtweise:
*...+ Und da haben wir eben herausgefunden, dass viele Sachen, die äh… die man so überhaupt
nicht kennt, [I: Ja.] dass die eben doch helfen können, [I: Ja.] weil die von einem ganz anderen
Ansatz ausgehen, ja? *...+ das ist eben… ein viel größerer Zusammenhang und als man gemeinhin vermutet, ja. Wenn’s oben wehtut, kann die Ursache aber unten liegen und umgekehrt, ja?
[I: (lachend) Ja.+ Und äh… da sieht man auch diese ganzheitliche… ganzheitlichen… ja äh Körperbetrachtung auch auch im (unverständlich), ja. [...] (BE, 513-525)
Umschulung (1998-2000)
Nach dem Abschluss ihrer Promotion entscheidet sich Frau Becker gegen eine akademische Laufbahn
und absolviert in E-Stadt eine Weiterbildung im IT-Bereich. Um ihre Yogapraxis fortzusetzten, besucht sie bei verschiedenen Kursleitern Yogakurse. Dabei lernt sie Meditation näher kennen und beginnt, sich für die weltanschaulichen Hintergründe, „für diese andere Geisteswelt so langsam zu interessieren“ (BE, 583). Auch die Beschäftigung mit alternativen Heilweisen führt sie an ihrem neuen
Wohnort weiter. Unter anderem tritt sie einem Naturheilkunde-Verein bei, dem auch ihre Mutter
angehört. Die Vereinsgründerin lernt sie in den folgenden Jahren zunehmend kennen und schätzen:
Also, und diese Frau X, die ich auch persönlich inzwischen recht gut kenne, die ist eben auch
eine ganz tief religiöse Frau. Die ist äh Protestantin auch, aber die sagt auch immer, Heilung,
also oder Krankheit, äh, entsteht eben nicht nur, weil jetzt äh… irgendwie ein Gebrechen
kommt, sondern das hat auch, Krankheit hat auch spirituelle Ursachen. Und Heilung hat auch
wieder spirituelle Ursachen, ne. Und die auch sagt, Leute, die äh religiös sind, egal ob jetzt katholisch, evangelisch oder… buddhistisch, die aber so äh diese diese Geisteshaltung haben…,
äh, die, bei denen… das sieht sie also in ihrer eigenen Praxis, geht Heilung ganz anders voll- äh
vonstatten, als für Leute, die so gar keine Perspektive haben. [I: Ja.] Ja. Und die äh die fähr- äh
die äh hebt eben auch sehr stark auf diesen Aspekt ab, Spiritualität und Gesundheit, ja. (BE,
408-410)
Inwieweit Frau Becker in dieser Phase noch regelmäßig den Sonntagsgottesdienst besucht, thematisiert sie nicht. Sie bezeichnet sich rückblickend für diese Phase als „immer noch normal katholisch“
(BE, 385), erwähnt jedoch keine neuen Kontakte zu Kirchengemeinden. Hingegen verbringt sie mehrere Urlaube in einem katholischen Kloster. Hier kommt sie in Berührung mit buddhistischer Meditationspraxis und mit den Schriften von Willigis Jäger, was sie sehr anspricht. Besonders schätzt sie
auch die Begegnung und den Austausch mit den Nonnen und anderen Klostergästen:
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Und da bin ich dann äh, also…, dort bin ich dann auf Leute getroffen, zum Teil auch Leute, die
wesentlich älter waren als ich, äh, die eben zwar sehr religiös waren, christlich, nicht un-, also
auch…jetzt pro forma katholisch, aber…*I: Ja, ja.+ eben auch sehr offen, und die si-, die dann
auch, wo wo es eigentlich mehr auf äh… ja, wie soll man sagen? äh christliche Lebensweise
und Spiritualität ankam, nicht so sehr dieses… strenge Befolgen der Regeln. [I: Ja.] Und das war
ganz witzig auch, in diesem Kloster waren eben auch diese Schwestern, die dort waren, ja, die
waren eben auch ähm nicht so… sauertöpfisch… fromm, *I: (lacht).+ sondern die waren eben…
zum Teil sehr lebenslustig, ja? [I: Ja.] Und äh, das war dann auch so eine Spiritualität, wo ich
sagte, das ist das, was mir zusagt, ja. Dieses, nicht so dieses Buchstaben-Christsein, ja? Sondern
dieses… Offene, und auch äh, die haben dann auch, da gab es dann auch diese Bücher von
dem Willigis Jäger, [I: Ja.] der ja in der katholischen Kirche ziemlich verpönt ist, ja. [I: Ja! W & I
(lachen kurz).+ Äh… und äh… Ja also in diesem Stil war das. Also da… hab ich dann so angefangen, mich auch für… ja so andere Religionen zu interessieren. (BE, 389-399)
In den folgenden vier Jahren wird der Buddhismus für sie zu einem wichtigen Thema ihrer persönlichen Auseinandersetzung. Angeregt durch die Klosteraufenthalte, befasst sie sich mit östlicher Kunst
und Kultur, liest Werke zum tibetischen und Zen-Buddhismus und übt zuhause buddhistische Meditation. Als ihr Vater von einem Tag auf den anderen zum Vollpflegefall wird, wendet sie sich noch intensiver dem Buddhismus zu:
[...] Ja und äh, dann ganz stark wurde dieses Interesse eben dann auch, als mein Vater krank
wurde, ich aus meinem so alltäglichen Leben wenig Perspektive hatte. Ich hatte da noch in BStadt gewohnt und äh… Da ist, das war auch so ein wichtiger Abschnitt, praktisch dieser
Schicksalsschlag, ja? Der einen dann wirklich äh… ja an den Rand der, ja des Wahnsinns treiben
kann, ja weil man nicht weiß, wie es weitergehen soll, wo man auch wirklich verzweifelt ist.
Und das hat mir dann auch immer so einen Push gegeben, äh… *I: Ja.+ praktisch ähm mich verstärkt äh darum zu kümmern… Und daher hab ich mich dann äh eben noch stärker für Buddhismus äh interessiert. Und das war eigentlich so das äh meine Hauptbeschäftigung in den
letzten… ja öh, vier Jahren *...+ (BE, 592-594)
Berufstätigkeit (2000-2004)
Nach Abschluss der Weiterbildung erhält Frau Becker zunächst eine Stelle in einem IT-Unternehmen,
nach etwa zwei Jahren wechselt sie an eine Universität in C-Stadt, wo sie bis zum Zeitpunkt des Interviews als IT-Expertin arbeitet. In C-Stadt findet sie in der Nähe ihres Wohnortes keine Kirchengemeinde mehr, die sie anspricht. Ihre Beschäftigung mit dem Buddhismus führt sie hingegen fort und
beginnt, wöchentlich eine offene Meditationsgruppe in einem Zen-Zentrum zu besuchen. An der
Universität besucht sie, soweit ihre Arbeit es erlaubt, Buddhismus-Vorlesungen. Anstatt ihre Yogapraxis weiterzuführen, besucht sie einen Qigong-Kurs. Da ihr der Kursleiter jedoch nicht zusagt,
nimmt sie auf Empfehlung einer anderen Kursteilnehmerin Kontakt zu einem Taiji-Lehrer auf und
vereinbart eine Privatstunde. Bei der ersten Begegnung stellt sich heraus, dass dies derselbe Lehrer
ist, den sie zehn Jahre zuvor auf dem Friedhof getroffen hat. Nun beginnt Frau Becker bei diesem
Lehrer eine intensive praktische und theoretische Auseinandersetzung mit Taiji. Sie durchläuft
mehrmals seine Anfänger- und Fortgeschrittenenkurse an der Volkshochschule und besucht darüber
hinaus von ihm veranstaltete Vertiefungsseminare und Einzelunterricht. Ihre Wertschätzung für ihren
Taijilehrer drückt sie in folgender Passage aus:
Dann bin ich da hingegangen, und das war auch äh (unverständlich), und äh, … und ich war
eben auch sehr begeistert von der Art, wie er unterrichtet hat, also das war so feinfühlig, und
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das war, er ist auch so eine Person, die, die einfach auch Kompetenz ausstrahlt [I: Ja.] und auch
ausstrahlt, dass dass er auch dahinter steht, ja? Äh also dieses, der durch- durchdrungen ist
davon, ja?, das hat man auch nicht bei jedem. [...] Und bei ihm merkt man auch, der steht dahinter. Das war also schon mal ein Gefühl, dass ich mich da, dass ich da wusste, der wird das
erfüllen, was ich erwarte. Nämlich dass ich dadurch diese Form einmal lerne, und dass ich auch
also das lerne, was hinter dieser Form ist, ja? Also da gehört ja mehr dazu, als nur diese Kür
nachzumachen. (BE, 716-726)
In den Taiji-Kursen an der Volkshochschule gehört Frau Becker mit der Zeit zu einem Kreis von fortgeschrittenen Stammteilnehmern. Die meisten von ihnen nehmen ebenfalls an den weiterführenden
Kursangeboten des Dozenten außerhalb der Volkshochschule teil. Aufgrund der intensiven Atmosphäre dieser Seminare und des persönlichen Austauschs lernt Frau Becker die anderen Fortgeschrittenen gut kennen und schätzen:
Und da merkt man schon auch, in dieser Gruppe bewegt man sich ganz anders, äh da trägt einen praktisch diese Energie, die entsteht, eben diese positive Energie, äh, die trägt einen dann
auch. Ich gehe dann auch immer raus und habe äh erst mal den Eindruck, dass die Übungen
leichterfallen oder… *I: Mhm.+ das harmonisch-fließend zu machen, fällt leichter. Und man hat
das Gefühl äh, man hat einen tollen Abend verbracht, ja, weil die Leute auch so so äh mental
ganz anders drauf sind. [I: Ja.] Ja? Also irgendwie so träge, triesetütige, wo immer alles Scheiße
ist und so, ja? [I: (lacht).] Ja, also man merkt das, also man merkt, die sind, die haben eine ganz
andere Lebenseinstellung auch. Die sind heiter, also das ist… wirklich äh, was ganz anderes. Also das finde ich schon äh… *I: Ja.+ sehr bemerkenswert. *...+ (BE, 740-748)
Frau Beckers Auseinandersetzung mit alternativen Heilweisen tritt in dieser Phase insgesamt leicht in
den Hintergrund, allerdings beschäftigt sie sich mit chinesischer Medizin. Zudem entdeckt sie das
heilende Potenzial ihrer Taiji- und Qigong-Praxis:
Und irgendwann habe ich dann auch entdeckt, dass zum Beispiel ähm, wenn meine Mutter
mich besucht und ich mache Taiji, dass da so viel Energie frei wird, dass sie das merkt... Und sie
ist natürlich auch empfänglich für so was, ja? [I: Ja, ja.] Aber sie merkt das auch. Und wenn es
ihr sehr schlecht geht, dann ähm mache ich auch so Qigong- oder Taiji-Übungen hier zuhause,
und die merkt das dann auch in A-Stadt, ja? Also, das kann man keinem erzählen, weil das verrückt ist, *I: Ja, jaja.+ aber das ist tatsächlich so. Und, und es von daher ähm… ja! … ist das
schon ganz schön. (BE, 956-964)
Nach wie vor, wenn auch nicht mehr so regelmäßig, geht Frau Becker zur Meditation im ZenZentrum. Zuhause praktiziert sie hingegen täglich Meditation und Taiji. Taiji und sein daoistischer
Kontext werden auch zum Schwerpunktthema ihrer Lektüre. Darüber hinaus besucht sie an der
Volkshochschule zwei Kurse zum Daoismus, deren Dozentin ihr bereits als Fachautorin bekannt ist.
Ihre Hoffnung, durch das Seminar mit ihrer häuslichen Lektüre daoistischer Texte besser zurecht zu
kommen, erfüllt sich und sie schafft sich weitere Literatur an. Schließlich pflegt Frau Becker regelmäßig ein abendliches Gebet bzw. Tagesresümee:
*...+ und natürlich so… äh einfach so viel äh Gebet… immer mal zwischendurch, *I: Ja.+ ja… Also,
wenn ich an meine armen Eltern denke… *kurze Unterbrechung durch die Bedienung+ Ja, also,
dann so eben, ich bete eben am Abend, meistens wenn ich wenn ich dann im Bett liege und
den Tag äh lebend überstanden habe, *I: Ja.+ einfach so dass man sagt, man man… oder…: Beten ist vielleicht auch übertrieben, also ich… resümiere dann noch mal, dass ich unheimlich
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dankbar bin für das, was ich habe… oder dass es mir eben gut geht und…*I: Ja.+ und so weiter,
ne. (Pause.) (BE, 616-622)
Frau Becker schätzt für ihre religiöse Praxis die Gemeinschaft mit Gleichgesinnten. Sie lehnt jedoch
den Zwang ab, „einmal wöchentlich irgendwo aufzuscheinen, ja? äh, … *I: (lacht).+ um dann in Gemeinschaft zu machen“ (BE, 1002-1004). Auch bezweifelt sie, dass es „unbedingt nötig ist, dann gemeinsame Rituale zu… äh vollziehen“ (BE, 1002-1006). Hingegen trifft sie in ihrem privaten wie auch
ihrem beruflichen Umfeld immer wieder Menschen, bei denen sie eine verwandte Gesinnung empfindet und mit denen sich auch dauerhafte Freundschaften entwickeln. Dies schildert sie am Beispiel
ihres Besuchs von Veranstaltungen und Feiern:
Und ich habe es also wirklich bis jetzt immer geschafft, in den ersten fünf Minuten den Menschen zu finden, der genauso tickt wie ich. [I: (lacht).] Der sich eben auch für diese alternative
Medizin interessiert, [I: Ja.] der spirituell interessiert ist, [...] und, ne, das sind auch dann
Freundschaften, die auch über… hunderte von Kilometern hinweg seit Jahren halten, [I: Mhm.]
obwohl man sich auch nur einmal im Jahr sieht oder zweimal, ja. [I: Ja.] Und d- äh das sind so,
ja, ist dann auch so eine Art Netzwerk, ja [...] (BE, 539-553)
Diese Begegnungen hält sie nicht für zufällig, vielmehr geht sie davon aus, dass man immer diejenigen Menschen trifft, die man zu einem Zeitpunkt braucht, um mit ihnen gemeinsam ein Stück Weges
zu gehen:
[...] Ja, auch wenn man sich mitunter auch nicht mehr wieder sieht, aber man geht dann ein
Stück zusammen, gibt sich gegenseitig was, und dann ist der Weg einfach anders äh, der eine
geht so, der andere geht so, aber… Ich finde, deswegen achte ich auch immer sehr auf die
Menschen, die ich treffe, ja, weil ich immer denke, das ist jetzt nicht äh Zufall, dass ich den
treffe. (BE, 864)
Gegenwärtige religiöse Selbstsicht
Frau Becker begreift sich in der Gegenwart als christlich-progressiv. In der folgenden reflexiven Passage begründet sie, wie sie dieses Selbstverständnis mit ihrer Offenheit für andere religiöse Richtungen kombiniert:
Also ich würde einfach sagen, ich würde mich selber als einordnen als christlich-progressiv.
Und offen nach allen Seiten… Und ich bin auch immer der, also ich bin eigentlich der Mei- also
der Meinung, oder das ist eigentlich mein religiöser Standpunkt, also ich würde sagen: Egal, ob
jetzt Buddhist, Christ, Taoist… im Prinzip läuft alles auf dasselbe hinaus, ja. Da würde ich auch
sagen, „alle Wege führen nach Rom“, äh. Und warum… weil das wird einem dann zwar äh… oft
vorgeworfen, wenn man das so macht, aber warum soll man nicht äh… (lacht) (I: (lacht).) warum soll man nicht äh… ja sich auf verschiedene, warum soll man nicht auch verschiedene Wege… mal benutzen, um da hin zu kommen? (I: Ja, ja.) Also, ich kann den, ich kann ja auch über
den buddhistischen Weg als Christ gehen, oder auch, ja? (I: Ja.) Also ich würde sagen, ein Christ
auf verschiedenen Wegen, nach Rom sozusagen. (BE, 682-688)
In der nächsten wiedergegebenen Passage reflektiert sie ihr Verhältnis zu christlichem Glauben und
katholischer Kirche und erläutert am Vergleich mit dem Buddhismus, was Christsein für sie bedeutet:
Ja, also ich muss, also ich würde wahrscheinlich nie… äh diesen christlichen Glauben, in dem
ich ja nun wirklich ganz tief verwurzelt bin, den würde ich nicht abschmeißen und konvertieren. Also selbst wenn mir die katholische Kirche nicht mehr passen würde, würde ich gegebe-
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nenfalls austreten, aber ähm, äh, aber dieses, das, was Christ dann eigentlich bedeutet, ja, das
äh bringt mir, wenn man’s, wie ich finde, ja tolerant und mit offenem Herzen lebt (?), [I: Ja.] ist
es im Prinzip, äh kommt es dem, was die Buddhisten praktizieren, ja schon relativ… nah von
den Werten, was jetzt die Lebensgestaltung angeht, ja. [I: Mhm, mhm.] Gut, die Systeme sind
anders, aber die diese äh, was die Werte angeht, „Wie gehe ich mit anderen um?“, „Wie äh
bewege ich mich selber in der Welt?“, das ist ja nicht so unterschiedlich, finde ich, letztendlich.
(BE, 422-426)
Auf die Reflexionsfrage, welche Rolle Religion für ihre Lebensgestaltung und Lebensbewältigung spiele, nimmt Frau Becker reflexiv auf die oben bereits wiedergegebene Reiki-Erfahrung Bezug. An ihr
macht sie eine „Bewusstseinsveränderung“ fest, aufgrund derer sie – weit über das Spektrum des
Reiki-Heilens hinaus – ein hohes Maß an Gelassenheit gegenüber sich selbst gewonnen habe. Sie
habe gelernt, leichter mit den Katastrophen ihres Lebens fertig zu werden. Ihr Leben laufe besser und
alle Misslichkeiten führten letztlich zu einem Fortschritt:
Ganz plötzlich hab ich mal so eine Bewusstseinsänderung gehabt. Das war, als ich im Bus fuhr.
Und da hab ich wirklich das Gefühl gehabt, das ist… mein Leben, ich sehe mein Leben vor mir,
das ist wie so ein Spielbrett, ja, wie Monopoly oder sonst was. Und ich bin äh diese Figur. Und
ich hab immer das Gefühl, seitdem dass ich mein Leb- oder mich selber auch von, von oben betrachte, ja? [I: Ah.] Und sehe die Hindernisse praktisch und kucke eben, wie ich möglichst heil
durchkomme: Und das, und diese Bewusstseinsänderung hat auch dazu beigetragen, dass
mir… alles auch viel leichter fiel. Mit diesen Katas-, diesen ganzen Katastrophen da fertig zu
werden, ja? [...] Und ähm, und seit ich diese andere Perspektive auf mich selber habe, eben
von oben und im großen Zusammenhang, seitdem äh… wird (?) das eigentlich alles anders und
seitdem läuft mein Leben auch viel besser, würde ich sagen. Obwohl, wenn man es so betrachtet, es äh äh… gespickt ist mit äh, ja, Katastrophen und anderen Misslichkeiten, ja? Wo ich
aber, was ich aber selber gar nicht mehr so empfinde. [I: Ja, ja.] Weil ich denke, am Ende ist
immer irgendwas, was mich weiterbringt, ja? Und jede Katastrophe führt eben auch zu was
Gutem, ne. Das würde ich sagen, ist so der Hauptaspekt von dieser ganzen… *I: Ja.+ Geschichte
jetzt, dass irgendwann dieser Wandel stattgefunden hat. [...] (BE, 920-934)
Auf die abschließende Interviewfrage nach Vorhaben im religiösen Bereich verweist Frau Becker darauf, dass die Dinge nicht planbar sind, sondern kommen, wie sie kommen:
Nee, kann ich eigentlich nicht sagen, das… muss so kommen, muss sich entwickeln. *I: Ja.+ Also
ich glaub, ich… weiß nicht, ob man das planen kann. Es kann sein, dass ich mich äh vielleicht
nächstes Jahr für den Islam interessiere oder so, das ist nicht au-, [I: (lacht).] das ist sehr unwahrscheinlich, aber das ist nicht ausgeschlossen, ja. Also, das kommt auch immer darauf an,
was jetzt gerade passiert oder… *I: Ja.+ Wer einem begegnet, ja, dann wird man plötzlich, dann
ich weiß ich ja heute… noch gar nicht, auf was für eine Fährte ich morgen komme. *...+ Weil das
das kommt einfach so, wie’s kommt. (BE, 1042-1049)
Nach Ende der Interviewaufnahme äußert Frau Becker die Zukunftsüberlegung, in den nächsten Jahren ihre Beschäftigung als Angestellte auf eine halbe Stelle zu reduzieren und selber Taiji zu unterrichten. So würde es auch ihr Taijilehrer tun, um im Unterrichten unabhängig von den Teilnehmern
zu bleiben. Alternativ erwägt sie, eine Heilpraktiker-Ausbildung zu machen und andere Menschen mit
Reiki zu behandeln.
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Konstellationen und Wandlungsprozesse der Religiosität
Kindheit und Jugend: katholisch-christliche Sozialisation
Frau Becker erfährt in Kindheit und Jugend eine intensive christliche, überwiegend katholisch geprägte Sozialisation, die über die rituellen und lehrhaften Formen von Gottesdienst und Religionsunterricht hinaus stark in ihrem Familien- und Alltagsleben verankert ist. Eltern, Gottesdienstgemeinde
und Jugendgruppen bilden ein – mit Ausnahme der protestantischen Mutter – katholisch geprägtes
Milieu. Als signifikante und positiv besetzte Vermittlungsfiguren treten die Eltern und ein Pfarrer
hervor. Im Elternhaus, das Frau Becker rückblickend als „optimales Umfeld“ (BE, 258) ihrer Kindheit
und Jugend bezeichnet, übt sie schon früh eine kommunikativ-reflexive Auseinandersetzung mit Lebensfragen und religiösen Themen ein. Somit erfährt sie im Kindes- und Jugendalter das (vor allem
katholische) Christentum als Grundlage individueller Lebensführung, als Basis für Gemeinschaft und
Zusammenleben und schließlich als Antwort für existenzielle Fragen.
Studium: KHG, universitäre Theologie und literarische Mystik
Biographischer Kontext: Da Frau Becker während ihrer Studienzeit in B-Stadt noch im Elternhaus
wohnt, bleibt sie weiterhin in ihre Familie und das soziale Umfeld ihres Herkunftsortes eingebunden.
Dies ändert sich mit ihrem Studienortwechsel in die entferntere C-Stadt. An beiden Studienorten
erschließt sie sich ein neues soziales Umfeld.
Religiöse Aktivitäten: Frau Becker besucht weiterhin regelmäßig den Gottesdienst. Zudem nützt sie
die Katholische Hochschulgemeinde, das theologische Lehrangebot der Universität und christliche
Literatur für eine intensive persönliche Beschäftigung und Auseinandersetzung mit dem Christentum.
Durch Lehrveranstaltungen und eigene Lektüre eignet sie sich verschiedene Bereiche christlicher
Theologie, Mystik und Spiritualität an. Frau Beckers religiöse Aneignung, Auseinandersetzung und
Praxis prägen stark ihren studentischen Lebensalltag. Diese Aktivitäten sind trotz der Nutzung institutioneller Angebote hochgradig von ihren Interessen und Bedürfnissen, ihrer Initiative und ihren Intentionen geprägt und gesteuert.
Religiöse Sozialbeziehungen: In der Katholischen Hochschulgemeinde erlangt Frau Becker eine intensive Einbindung in eine katholisch-christliche Sinngemeinschaft mit überkonfessionell geöffneter
Orientierung. Im institutionellen Kontext von KHG und katholischer Fakultät bewegt sie sich in einem
akademisch-studentischen, katholisch-christlichen Milieu. In dieser Phase treten in der Erzählung
keine signifikanten Vermittlerpersönlichkeiten hervor. Vielmehr betont Frau Becker die Gemeinschaft und die freundschaftlichen Einzelkontakte zu religiös gleich und ähnlich gesinnten Student/innen.
Wandlungsprozesse der Religiosität: In dieser Phase kann bei Frau Becker von einer Weiterführung
ihres katholisch-christlichen Bezugs gesprochen werden. Ihre Religiosität ist gegenüber dem Jugendalter durch ein erhöhtes Maß an Eigenständigkeit, sowie durch eine inhaltliche Erweiterung und Intensivierung der Beschäftigung mit dem Christentum gekennzeichnet. Insofern der Katholizismus ihr
bisheriges religiöses Referenzsystem bildet, könnte man Frau Beckers konfessionsüberschreitende
Öffnung zum Protestantismus auch als Extensivierung oder gar als Verschiebung ihres Bezugshorizonts vom Katholizismus zum Christentum ansehen. Als ursächlich für die Weiterführung und Inten-
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sivierung können die intensive und positiv erfahrene religiöse Prägung sowie die lebensstilgemäßen
institutionellen Angebote (KHG) genannt werden. Eine zentrale Bedeutung kommt zudem der häufigen und intensiven Kommunikation mit gleichgesinnten Freunden und Bekannten im studentischen
Alltag zu.
Religiöse Sinnorientierung: Frau Beckers Selbstverortung ist christlich, für ihre Sinnorientierung ist
einerseits die katholische Identität, andererseits die überkonfessionelle Öffnung bedeutsam. Ihre
religiösen Vorstellungen beziehen sich weiterhin primär auf den Katholizismus, jedoch kommen protestantisch-‚mystische’ Elemente hinzu. Hierbei könnte es sich ebenso um eine sympathischharmonisierende Relationierung handeln, wie um eine Inklusion in die eigene Sinnorientierung zu
einem System-Element-Synkretismus. Die Integration protestantischer Elemente wirft für Frau Becker aufgrund ihres neuen, überkonfessionellen Verständnisses von Christentum bzw. Christsein keine Probleme auf. Eine Legitimation der Öffnung für den Protestantismus ist für sie wohl deshalb
nicht erforderlich, da diese Öffnung weder mit ihrem bisherigen religiösen Selbstverständnis, noch
mit ihrer Umgebung konfligiert.
Promotionsstelle: Katholizismus, alternative Heilweisen, Bewegungspraktiken
Biographischer Kontext: Mit dem Ortswechsel, bedingt durch ihre erste Arbeitsstelle, verliert Frau
Becker ihr bisheriges studentisches Umfeld. Zudem muss sie ihren Lebensstil mit ihrer neuen Berufsund Lebenssituation in Einklang bringen. In dieser Phase treten für sie zwei neue Problemfelder in
den Vordergrund. Dies ist zum einen die Krankheit der Mutter, die durch die Schulmedizin nicht geheilt werden kann, und zum anderen ihre eigene Belastung durch Beruf und Promotion. Für beide
Probleme macht sie sich – im ersten Fall zusammen mit der Mutter – auf die Suche nach Bewältigung
und Abhilfe.
Religiöse Aktivitäten: Frau Becker pflegt auch am neuen Arbeitsort ihr tägliches Abendgebet und den
sonntäglichen Gottesdienstbesuch weiter. Daneben eignet sie sich in regem Austausch mit der Mutter umfangreiche theoretische und praktische Kenntnisse über alternative Heilweisen an. Hierfür
nützt sie institutionelle und mediale Vermittlungsangebote (Naturheilkundeverein, diverse Einzelveranstaltungen, Zeitschriften und Bücher). Zur Stressbewältigung besucht sie Praxiskurse zu unterschiedlichen asiatischen Bewegungspraktiken. Eine Zeitlang erprobt Frau Becker unterschiedliche
Richtungen und Kursangebote, bevor sie sich auf Yoga festlegt, das in der angebotenen Form ihren
Bedürfnissen am besten entspricht. Ihr Interesse an Heilweisen und Bewegungspraktiken ist zunächst
pragmatisch-instrumentell auf Gesundheit und Entspannung bezogen. Deren religiösweltanschauliche Kontexte gewinnen für sie erst im Laufe dieser und der nächsten Phase an Relevanz. Gebet und Sonntagsgottesdienst haben einen festen Ort in Frau Beckers Tages- beziehungsweise Wochenablauf, ebenso der Yogakurs als kollektive Aneignungs- und Praxisform. Der Bereich der
Alternativmedizin ist durch die unregelmäßige, doch intensive organisierte und autodidaktischliterarische Aneignung wechselnder Themen gekennzeichnet.
Religiöse Sozialbeziehungen: Für Frau Beckers Bezug zum Christentum ist, wie in ihren früheren Lebensphasen, eine katholische Kirchengemeinde die selbstverständliche institutionelle Referenz. Die
Auswahl der Gemeinde trifft sie jedoch nach persönlicher Präferenz. So ist für ihre konkrete Gemeindeanbindung die Person des Pfarrers als glaubwürdiger Vermittler eines progressiven Christentums
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ebenso ausschlaggebend, wie die jungen Gemeindemitglieder, unter denen sie Zusammengehörigkeit erlebt. In den Bereichen der Heilweisen und Bewegungspraktiken fühlt sich Frau Becker nicht in
vergleichbarer Weise mit einer spezifischen Institution verbunden. Im Vordergrund stehen für sie
hier vielmehr die interessierende Richtung, das einzelne Angebot und die vermittelnde Person. Auch
die Teilnehmergruppen werden von ihr in dieser Phase nicht als bedeutsam thematisiert.
Als signifikante Bezugspersonen treten die Yogalehrerin und die Mutter hervor. Frau Beckers Wertschätzung der Yogalehrerin als Vermittlerin trägt maßgeblich dazu bei, dass sie über eine längere Zeit
Yoga praktiziert. Die Mutter ist für Frau Becker hingegen eine Kommunikationspartnerin mit gleicher
Gesinnung auf gleicher Augenhöhe. Mutter und Tochter bilden ein Erkundungs- und Experimentierteam, das sich mit Hilfe verschiedener Medien und Zugänge in Eigenregie das für sie weitgehend
neue Terrain alternativer Heilweisen erschließt. Darüber hinaus gewinnt Frau Becker im Zuge ihrer
Aktivitäten neue Freundschaften und Bekanntschaften, die sich nicht auf der gemeinsamen Zugehörigkeit zu einer bestimmten Richtung gründen, sondern auf der im kommunikativen Austausch erfahrenen Gemeinsamkeit oder Affinität individueller Interessenorientierungen und Gesinnungen. Insgesamt sind Frau Beckers Bezüge zu Katholizismus, Yoga und alternativen Heilweisen bis auf die Mutter
durch weitgehend voneinander separate soziale Beziehungen, Umfelder und Plausibilitätsstrukturen
repräsentiert.
Wandlungsprozesse der Religiosität: Da Frau Beckers Beschäftigung mit dem Christentum gegenüber
der vorigen Phase deutlich abnimmt, kann von einer reduzierten Weiterführung gesprochen werden.
Ihre Erkundungs- und Erprobungsaktivitäten in den Bereichen der alternativen Heilweisen und asiatischen Bewegungspraktiken können als Explorationsverhalten bezeichnet werden. Frau Becker erprobt nacheinander verschiedene Bewegungspraktiken, bis sie sich für Yoga entscheidet. Bei den
Heilweisen erkundet sie ebenfalls nacheinander und zum Teil auch gleichzeitig unterschiedliche Richtungen, ohne dass dies in die Fokussierung auf eine einzelne von ihnen münden würde.
Zentral ist für diese Phase jedoch der grundlegende Wandel von Frau Beckers religiöser Selbstverortung, mit dem einhergeht, dass der Bereich alternativer Heilweisen für sie religiöse Bedeutung erhält.
Im Zuge ihrer Aneignung alternativer Heilweisen erwirbt Frau Becker auch deren weltanschauliche
und religiöse Vorstellungen. Der Heilbereich bildet für sie jedoch zunächst eine eigene Sinnprovinz,
die sie nicht zu ihrer christlichen Religiosität in Beziehung setzt. Im Fall des Reiki kommt es für sie
jedoch zu einem Konflikt und einer Krise, da ihr Reiki nicht mit ihrer – rückblickend als konservativ
bewerteten – christlichen Orientierung vereinbar erscheint. Die Überwindung dieser Krise markiert
einen grundlegenden Wandlungsprozess ihrer religiösen Orientierung, der mehrere Aspekte umfasst:
Zunächst erfährt sie in der Behandlung durch die Mutter, dass Reiki ‚funktioniert’. Daraufhin lässt sie
sich trotz fortbestehender Zweifel selbst auf eine Reikiausbildung ein. Im Kontext der Ausbildung hat
sie ein außeralltägliches Erlebnis einer „Bewusstseinsveränderung“ (BE, 920). Anschließend erfährt
sie, dass auch die Reiki-Fernheilung ‚funktioniert’ und sie selbst ihrer Mutter Energie senden kann.
Mit diesen Erlebnissen eröffnet sich für Frau Becker subjektiv ein qualitativ neuer, ‚spiritueller’ bzw.
religiös gedeuteter Wirklichkeits- und Erfahrungsbereich, in dem sie sogar eigenmächtig agieren
kann.
Dies hat für ihre Religiosität mehrere Implikationen: Erstens wird Frau Becker zu ihrer eigenen Autorität, die kraft ihres Erfahrungszugangs zu einer spirituellen Wirklichkeit autonom über die Güte al-
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ternativer Heilweisen und ‚ganzheitlicher’ Bewegungspraktiken entscheidet. Zweitens integriert Frau
Becker in ihre Religiosität eine körperliche Erfahrungsdimension, wie sie bisher nicht oder kaum enthalten war. Drittens bildet ‚Spiritualität’ von nun an ein zentrales, übergeordnetes Konzept in Frau
Beckers religiösem Selbstverständnis. Ihre Bezüge zu ‚ganzheitlichen‘, alternativen Heilweisen und
zur katholischen bzw. christlichen Religion stehen nun nicht mehr unverbunden nebeneinander, sondern bilden für sie nun zu Facetten ihrer ‚Spiritualität‘.
Frau Becker löst den Konflikt, den sie als Christin mit Reiki hat, also nicht auf theoretischem Wege
innerhalb der Logik ihrer christlichen Sinnorientierung. Stattdessen wird ihr Konflikt durch den Wandel ihres Konzepts von Religion bzw. Religiosität aufgehoben und überwunden. Trotz der Elemente
von Krise, außeralltäglicher Erfahrung und nachhaltigem Orientierungswandel handelt es sich bei
dem beschriebenen Prozess also nicht um eine Alternation vom Katholizismus bzw. Christentum zu
Reiki. Denn Frau Becker erhält ihren Bezug zum Christentum weiter aufrecht, während sie die ReikiPraxis nach kurzer Zeit aufgibt und das, was sie als ihr Funktionsprinzip auffasst, auf ihre christliche
Gebetspraxis (und später auf Taiji und Qigong) überträgt. Der Wandlungsprozess dieser Phase kann
also zusammenfassend als Extensivierung bezeichnet werden, mit der ein grundlegender Wandel des
Religiositätskonzeptes einhergeht.
Religiöse Sinnorientierung: In dieser Phase liegt bei Frau Becker weiterhin eine selbstverständliche
christliche Selbstverortung vor. Alternativen Heilweisen schreibt sie zunächst keine religiöse Bedeutung zu, jedoch identifiziert sie sich im Laufe ihrer intensiven Beschäftigung mit diesem Bereich zunehmend mit den soeben erörterten Vorstellungen von ‚Ganzheitlichkeit’ und ‚Spiritualität’ im Allgemeinen sowie mit Reiki im Besonderen. Wie weit ihre Sympathie und Identifikation mit anderen
Heilweisen in dieser Phase reichen, bestimmt Frau Becker nicht näher. Im Fall des Yoga kann in dieser
Phase noch nicht von einem religiösen Bezug gesprochen werden, jedoch passt ihre Yogapraxis gut
zur genannten Ganzheitlichkeitsidee.
Das Resultat der Integration der genannten Konzepte kann formal als Aufnahme neuer Elemente
beschrieben werden, die zu einem erweiterten System-Element-Synkretismus führen. Diese Elemente führen jedoch zu einer Transformation ihres Religionskonzepts und ihrer religiösen Selbstverortung, durch die ihre Bezüge zu alternativen Heilweisen zumindest partiell Teil ihrer Religiosität werden.
Interessant ist, dass Frau Becker nicht mehr problematisiert, wie die alternativheilkundlichen Konzepte mit ihrer christlichen Sinnorientierung zusammengehen. Dies kann darauf zurückgeführt werden, dass ihre Reiki-Erfahrung für sie selbstevident ist. Zudem hat sie für die synkretistische Erweiterung ihrer Religiosität keinen Legitimationsbedarf, da sie sich zunehmend in sozialen Kontexten bewegt, die ihr eben diese Orientierung als normal plausibilisieren. Darüber hinaus begründen die Konzepte ‚Spiritualität’ und ‚Ganzheitlichkeit’ für Frau Becker pauschal die Verträglichkeit, Komplementarität und Kombinierbarkeit unterschiedlicher Heilweisen (und später auch Bewegungspraktiken).
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Umschulung: Christentum, Buddhismus, Alternative Heilweisen, Yoga
Biographischer Kontext: Mit dem Schritt in die Umschulung ist ein erneuter Ortswechsel verbunden.
Dies bedeutet für Frau Becker den Verlust der Beziehungen zur bisherigen Kirchengemeinde und zu
ihrer Yogalehrerin. Sie selbst bezeichnet den Schritt rückblickend als Entscheidung gegen eine akademische Karriere und dafür, ihren eigenen Weg zu finden und ihre religiösen Interessen zu pflegen
(BE, 664-666). Während dieser Phase führt die Erkrankung des Vaters, womöglich in Verbindung mit
Frau Beckers beruflich unsicherer Situation, zu einer Lebenskrise.
Religiöse Aktivitäten: Frau Becker setzt ihre Beschäftigung mit alternativen Heilweisen fort. Ihre literarische Aneignung und die Nutzung wechselnder regionaler Angebote werden durch den Ortswechsel nicht tangiert. Auch Yoga führt sie in verschiedenen Einrichtungen bei wechselnden Kursleitern
weiter, wobei ihr Bezug nun durch eine ‚meditative’ und religiös-weltanschauliche Dimension erweitert wird. Ob sie noch regelmäßig den Gottesdienst besucht, bleibt im Interview unklar. Bei ihren
Klosteraufenthalten lernt Frau Becker ein Verständnis von Christsein kennen, das ‚Lebensweise und
Spiritualität’ betont und für andere Religionen geöffnet ist. Zudem resultiert aus ihren Klosterbesuchen eine intensive solitäre, theoretische und praktische Beschäftigung mit dem Buddhismus. Somit
nehmen Meditation, Yogapraxis und das Gebet einen festen Ort in Frau Beckers Tages- bzw. Wochenablauf ein. Auch die Lektüre zu buddhistischen und alternativmedizinischen Themen gehört integral zu ihren alltäglichen Freizeitbeschäftigungen. Unregelmäßig kommen singuläre Besinnungsaufenthalte und Kursbesuche hinzu. Für die Bewältigung ihrer Lebenskrise deutet Frau Becker eine
besondere Bedeutung des Buddhismus an.
Religiöse Sozialbeziehungen: Da Frau Becker mit dem Umzug ihre bisherige Yogalehrerin verloren
hat, pflegt sie Yoga in dieser Phase mit wechselnden Kursleitern ohne signifikante Vermittler- oder
Gruppenbezüge weiter. Im Bereich alternativer Heilweisen nimmt ihre soziale Anbindung gegenüber
der vorigen Phase hingegen zu. Frau Becker wird Mitglied in einem Naturheilkundeverein und gewinnt dort eine neue signifikante Bezugsperson: Die Vereinsgründerin wird für sie zu einer geschätzten Vermittlerin und Vorbildfigur, weil sie als Naturwissenschaftlerin christlich verwurzelt und gleichzeitig ganzheitlich-spirituell orientiert ist. Sie kann daher für Frau Becker als Modell für die grundsätzliche Integrierbarkeit von Christentum und alternativen Heilweisen im Horizont einer spirituellganzheitlichen Orientierung angesehen werden. Ein christlicher Gemeindekontakt tritt in dieser Phase nicht mehr zutage. Eine bedeutsame Rolle spielen für Frau Becker hingegen einzelne Kontakte im
Kontext ihrer Klosteraufenthalte. Die Nonnen und andere Klosterbesucher werden für sie zu Vorbildern für ein einerseits alltagsbezogenes, andererseits interreligiös geöffnetes bzw. um buddhistische
Elemente erweitertes Christsein. Damit werden sie zu Impulsgebern für Frau Beckers Hinwendung
zum Buddhismus.
Insgesamt nimmt gegenüber den früheren Phasen die Gemeinschafts- beziehungsweise Gruppeneinbindung in ihrer Häufigkeit und subjektiven Relevanz ab, ohne jedoch ganz wegzufallen. Als bedeutsam treten primär Individualkontakte zu gleich und ähnlich Gesinnten hervor. Sie beschränken sich
jedoch weitgehend auf singuläre Begegnungen oder sporadische Kontakte, während die Mutter als
wichtige regelmäßige bzw. häufige Kommunikationspartnerin hervortritt.
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Wandlungsprozesse der Religiosität: Frau Beckers Bezug zum Christentum bleibt zunächst bestehen.
Jedoch vollzieht sich ein Wandel, bei dem ihre Gemeindeeinbindung und der regelmäßige Gottesdienstbesuch wegfallen. An ihre Stelle tritt bei Frau Becker ein Verständnis von im Alltag gelebter
christlicher ‚Spiritualität’, die eine an christlichen Werten orientierte Lebensführung bezeichnet. Somit ist für ihren christlichen Bezug von einer zunehmend individualistisch orientierten Weiterführung zu sprechen.
Auch ihren Bezug zu alternativen Heilweisen führt Frau Becker weiter, wenngleich es sich hierbei um
einen Bereich handelt, der ein weites Spektrum unterschiedlicher Heilweisen umfasst. Da Frau Beckers primärer Aktivitätsmodus in diesem Bereich Aneignung ist, kann die Veränderung zugleich als
Erweiterung oder Vertiefung beschrieben werden. Neu kommt in dieser Phase der Buddhismus hinzu, auch Yoga wird für Frau Becker erst nun durch den bewussten Einbezug der weltanschaulichen
Hintergründe und der Meditationspraxis zu einem religiösen Bezug. Somit kann in beiden Fällen von
Additionen zu ihrer Religiosität gesprochen werden. Daher kann die Veränderung der Religiosität in
dieser Phase insgesamt als Extensivierung mit einer gleichzeitigen Tendenz zur Subjektivierung bezeichnet werden.
Religiöse Sinnorientierung: Wie in der vorigen Phase kann eine christliche und spirituell-ganzheitliche
Selbstverortung angenommen werden, wobei sich Frau Beckers inhaltliches Verständnis von Christsein, wie soeben beschrieben, ändert. Da der Buddhismus für vier Jahre zu Frau Beckers ‚Hauptbeschäftigung’ wird, ist anzunehmen, dass sie hochgradig mit ihm sympathisiert (was einer
Relationierung entspräche) bzw. sich mit ihm identifiziert (was einem System-System-Synkretismus
gleichkäme). Es wäre sogar denkbar, dass sie sich zeitweilig (als Folge einer temporären Alternation)
primär in ihm verortet. Während in dieser Phase der Status christlicher Vorstellungen für Frau Beckers Religiosität unklar ist, kann davon ausgegangen werden, dass sie buddhistische, alternativmedizinische und yogische Lehr- und Praxiselemente additiv kombiniert und gleichzeitig sinnhaft aufeinander bezieht, zum Beispiel als ähnlich oder äquivalent, alternativ oder komplementär.
Mithilfe der übergeordneten Konzepte ‚Spiritualität’ und ‚Ganzheitlichkeit’ vermag Frau Becker auch
in dieser Phase, Christentum, buddhistische Richtungen, Alternativmedizin und Yoga-Praxis zusammenzubinden bzw. zumindest als kompatibel oder komplementär zu begreifen. Hinzukommend integrieren ihre genannten Ähnlichkeits- und Ergänzungsannahmen Elemente unterschiedlicher religiöser Bezüge. Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass Frau Becker zum Teil bereits vorgefertigte
Synkretismusmodelle vermittelt bekommt. Ein Beispiel hierfür ist die buddhistische Praxis im katholischen Kloster, die Frau Becker in Verbindung mit den Schriften von Williges Jäger in Theorie und Praxis einen christlich-buddhistischen Synkretismus vermittelt.
Berufstätigkeit: Buddhismus, chinesische Medizin, Taiji und Daoismus
Biographischer Kontext und religiöse Aktivitäten: Wiederum steht am Beginn dieser Phase mit dem
Antritt einer neuen Arbeitsstelle ein Orts- und Statuswechsel. Die Beschäftigung mit dem Christentum spielt für Frau Becker nun kaum noch eine Rolle. Sie gibt an, am neuen Wohnort keine ‚passende’ Kirchengemeinde mehr gefunden zu haben; von Gottesdienstbesuch ist keine Rede mehr. Einzig
ihre abendliche Besinnung kann mit ihrem christlichen Bezug in Verbindung gebracht werden. Dieser
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Besinnung schreibt Frau Becker die gleiche Bedeutung zu, die die Mutter ihrer Schilderung nach früher für den sonntäglichen Kirchgang anführte: zu danken für das, was man hat, und dafür, dass es
einem gut geht.
Hingegen sucht und findet Frau Becker für ihren buddhistischen Bezug ansprechende institutionelle
Angebote angeleiteter Praxis (Zen-Zentrum) und religionsgeschichtlicher Bildung (Universität). Im
Bereich alternativer Heilweisen beginnt sie, sich schwerpunktmäßig mit chinesischer Medizin zu beschäftigen. Im Bereich der Bewegungspraktiken probiert sie zunächst Qigong aus. Aufgrund ihrer
Unzufriedenheit mit den Dozenten wechselt sie jedoch zu Taiji, das sie von nun an ausdauernd und
intensiv erlernt, praktiziert und literarisch vertieft. Buddhistische Meditationspraxis, Qigong- beziehungsweise Taiji-Praxis sowie die Vertiefung in Lehren des Taiji und Daoismus sind in dieser Phase
somit ein fester Bestandteil von Frau Beckers Tages- und Wochenablauf. Die Beschäftigung mit religionshistorischen Hintergründen kommt flankierend hinzu.
Religiöse Sozialbeziehungen: Frau Becker lehnt Gemeinschaft mit Pflichtcharakter mittlerweile dezidiert ab und stellt der konfessionellen Einbindung in der örtlichen Kirchengemeinde in Kindheit und
Jugend die Großstadt als positive Möglichkeit entgegen, „mehr oder weniger individuell zu gehen“
(BE, 44). Das Primat des individuellen Weges gegenüber einer dauerhaften sozialen Einbindung
drückt sich auch darin aus, dass Frau Becker religiöse Sozialbeziehungen als temporär begrenzt erachtet. Dennoch lässt sich feststellen, dass ihre Religiosität gegenüber der vorangegangenen Phase
trotz des Ortswechsels wieder stärker sozial eingebunden ist. Regelmäßige, institutionell gerahmte
Vermittler- und Gruppenkontakte unterhält sie vor allem bei ihrer Bewegungs- und Meditationspraxis. Im Falle des Taiji besteht eine signifikante, intensive Lehrerbeziehung sowie eine enge Verbindung mit der Gruppe fortgeschrittener Teilnehmer, in der auch der intensive persönliche Austausch
eine wichtige Rolle spielt. Der Lehrer wird von Frau Becker als authentische Verkörperung des vermittelten Ideals bewundert, die fortgeschrittenen Kursteilnehmer werden als tragende Gemeinschaft
Gleichgesinnter geschätzt. Darüber hinaus betont Frau Becker die Relevanz von Individualkontakten
zu spirituell interessierten, ganzheitlich orientierten Personen, die „in der gleichen Richtung aktiv
sind“ (BE, 1006)
Im Interview treten neben der Mutter einzelne Freundschaften und Bekanntschaften zu gleichgesinnten Personen hervor, die Frau Becker als ‚Netzwerk’ bezeichnet. Es handelt sich hierbei primär um
separate Einzelkontakte, die sich auf wenige Kontakte im Jahr beschränken. Sie ermöglichen ihr jedoch eine gelegentliche „Ansprache mit dem Anderen“ (BE, 1020) sowie die Gewissheit, dass „man
Gleichgesinnte (hat)“ (BE, 1002). Über die reale Kommunikation mit Gleichgesinnten hinaus trägt
bereits das bloße Wissen um ihre Existenz dazu bei, Frau Becker der Richtigkeit und Gültigkeit ihrer
religiösen Lebensorientierung zu versichern. Dieses Wissen hat für sie besondere Bedeutung, weil sie
mit ihren ‚normalen’ Bekannten nicht über ihre Religiosität sprechen kann, da sie Frau Becker für
„spinnert“ (BE, 555 u. 976), für „verrückt“ (BE, 962) halten würden.
Wandlungsprozesse der Religiosität: Frau Beckers Bezug zum Christentum wird auf der Handlungsebene weitgehend reduziert, wenngleich er auf der Ebene der Sinnorientierung weiterhin relevant
für sie bleibt. Die über mehrere Jahre gepflegte Yogapraxis wird zunächst durch Qigong, dann durch
Taiji substituiert. Die Beschäftigung mit Taiji zeigt schon nach kurzer Zeit eine starke Intensivierung
der theoretischen und praktischen Beschäftigung. Der bislang solitäre, literarisch geprägte Bezug zu
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Zen und tibetischem Buddhismus wird um institutionelle Praxis und Aneignungsaktivitäten erweitert
und somit zunächst intensiviert weitergeführt, dann jedoch durch Taiji in den Hintergrund gedrängt
und reduziert. Im Bereich alternativer Heilweisen findet schließlich eine Fokussierung auf chinesische
Medizin statt. Im Hinblick auf die Gesamtkonstellation kann daher im Vergleich zur vorangegangenen
Phase insgesamt von einer weiteren Extensivierung gesprochen werden. Mit ihr gehen mehrere Substitutionen sowie Schwerpunktverlagerungen einher, als deren Resultat die religiösen Aktivitäten
Frau Beckers weitgehend in einem gemeinsamen buddhistisch-daoistischen Horizont stehen.
Religiöse Sinnorientierung: Frau Beckers Selbstverortung ist in dieser Phase weiterhin christlich und
ganzheitlich-spirituell orientiert. Auf die Frage, wie sie sich angesichts ihrer vielen Facetten verorten
würde, bezeichnet sie sich als ‚christlich-progressiv’ und ‚offen nach allen Seiten bzw. für verschiedene Wege’. Diese Facetten sollen folgend eingehender erörtert werden. Frau Becker fühlt sich im
Christentum weiterhin so verwurzelt, dass eine ‚Konversion’ für sie undenkbar ist. Diese hohe Identifikation ist für sie jedoch nicht prinzipiell an Kirchenzugehörigkeit gebunden. So schließt sie für sich
die Möglichkeit eines Kirchenaustritts nicht aus, wenn ihr die katholische Kirche ‚nicht mehr passen’
würde, d.h. wenn sie ihrem ‚progressiven’ Verständnis von Christentum und Christsein zu stark entgegenstünde. Was Frau Becker unter ‚progressiv’ versteht, wird zunächst über Gegenhorizonte deutlich, in denen sie sich etwa von katholischen „Hardlinern“ (BE, 304) distanziert oder die Fixierung an
ein enges „Buchstaben-Christsein“ (BE, 397) ablehnt. Dieser Negativfolie stellt sie einerseits eine
Offenheit für andere Religionen, andererseits eine alltagsbezogene christliche ‚Spiritualität’ und Lebensführung gegenüber.
Die ‚Offenheit nach allen Seiten beziehungsweise für verschiedene Wege’ begründet Frau Becker mit
der Annahme, dass alle Religionen auf dasselbe ‚Rom’ hinauslaufen bzw. ein gemeinsames Ziel haben. Aus diesem Konzept eines religiösen Pluralismus leitet sie den Anspruch auf einen religiösen
Individualismus ab, d.h. darauf, dass auch der Einzelne – ob diachron oder synchron – verschiedene
religiöse Wege benützen kann. Diese Offenheit legitimiert sich für Frau Becker auch daraus, dass sich
die christlichen Werte der Lebensführung und Lebensgestaltung etwa von denen des Buddhismus
nicht sehr unterscheiden. Christliche Lebensführung und Alltagsspiritualität aber ist wiederum das,
was Frau Becker als Essenz ihres Christseins begreift. Schließlich drückt sich die Radikalität von Frau
Beckers Offenheit auch in einem Bewusstsein der Vorläufigkeit ihrer religiösen Orientierung und der
Unvorhersehbarkeit ihres Wandels aus, wenn sie auf die zumindest hypothetische Möglichkeit verweist, sich in Zukunft mit dem Islam zu beschäftigen.
Auf Element-Ebene ist wiederum von einem Synkretismus auszugehen, der überwiegend durch Additionen einerseits und durch Verdrängungen beziehungsweise Vordergrund-HintergrundVerlagerungen andererseits gekennzeichnet ist. Diese sind wiederum mit Kompatibilitäts- und
Komplementaritätsannahmen verbunden. Eigenständige Umdeutungen religiöser Elemente werden
hingegen nur vereinzelt sichtbar. So überträgt Frau Becker das, was sie als Prinzip hinter Reiki begreift, zunächst auf ihre Gebetspraxis und anschließend, das heißt in dieser Phase, auf Taiji und
Qigong. Diese Übertragung kann in Anlehnung an Berner als Absorption bezeichnet werden.
Zudem ist interessant, welches Verhältnis zwischen den potentiell konkurrierenden Sinnbezügen zum
Christentum und Buddhismus eintritt, als der Buddhismus für Frau Becker an Bedeutung gewinnt.
Statt dass es zu einem Konflikt käme, tritt ihr Bezug zum Christentum unspektakulär in den Hinter-
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grund. Auf der Handlungsebene ruht er weitestgehend, ohne explizit negiert worden zu sein. In der
Erzählung kommt kein grundlegender Orientierungswechsel, geschweige denn ein Bruch mit dem
Christentum, zur Sprache. Der Bezug zum Christentum scheint vielmehr temporär suspendiert zu
sein. Dies lässt die Möglichkeit einer latenten oder indirekten Wirksamkeit der christlichen Sinnorientierung durchaus zu. So kann davon ausgegangen werden, dass Frau Beckers Buddhismus-Rezeption
durch ihr christlich geprägtes Religionskonzept mit beeinflusst wird.
Auch an Frau Beckers Darstellung dieser Lebensphase wird deutlich, dass sie keinen Bedarf für eine
elaborierte Rechtfertigung ihrer Kombination religiöser Bezüge und Interessen empfindet. Sie legitimiert die Verträglichkeit der christlichen Sinnorientierung mit ihren anderen Bezügen recht pauschal
– und dies auf zweierlei Weise. Einerseits stützt sie sich auf die Behauptung eines religiösen Pluralismus, aus der sie die Möglichkeit zum religiösen Individualismus ableitet, andererseits behauptet sie –
am Beispiel von Buddhismus und Christentum – die Ähnlichkeit der Religionen hinsichtlich ihrer Werte der Lebensführung. Interessant ist vor diesem Hintergrund die Beobachtung, dass Frau Becker in
dieser Phase einzelne Bezüge ihrer Religiosität so substituiert oder fokussiert, dass sie in einem gemeinsamen buddhistisch-daoistischen Horizont stehen. Diese Veränderungen können als Hinweis
darauf gedeutet werden, dass Frau Becker diesseits ihrer pauschalen Legitimation ein Bedürfnis nach
theoretischer Kohärenz empfindet.
Insgesamt zeigen Frau Beckers religiöse Vorstellungen und ihre religiöse Praxis deutliche Ansätze
einer theoretischen, weltanschaulichen Integration, während sie ihre religiösen Bezüge in unterschiedlichen sozialen Kontexten pflegt. Frau Becker schreibt ihrer Religiosität eine hohe Funktionalität zu. Sie beschreibt Gewinne an Gelassenheit und Distanzierungsfähigkeit in ihrer Lebensführung
und Lebensbewältigung. Diese Gewinne deutet sie zwar primär als spirituellen Fortschritt („man ist
irgendwie spirituell doch… auch wieder weiter gekommen“, BE, 331), jedoch schätzt sie auch, quasi
als Nebeneffekt „viel mehr beruflichen Erfolg“ (BE, 904) zu haben.
Verlaufsfigur
Frau Beckers im Kindes- und Jugendalter erworbener religiöser Bezug zum katholischen Christentum
wird während der Studienzeit intensiviert. Später wird er um die Bereiche alternativer Heilweisen
und körperlich-meditativer Übungspraktiken erweitert, die zunächst zur Bearbeitung neuer Probleme
und Befriedigung neuer bzw. gewandelter Bedürfnisse dienen. Mit dieser Extensivierung vollzieht
sich ein grundlegender Wandel der Religiosität, für deren Selbstbeschreibung die Konzepte ‚Spiritualität’ und ‚Ganzheitlichkeit’ zentral werden. Mit dem Buddhismus tritt anschließend ein weiterer umfassender Sinnbezug hinzu, der den Bezug zum Christentum zumindest auf Handlungsebene weiter
zurückdrängt. Weitere Veränderungen der Konstellation führen schließlich zu einer weltanschaulich
und lebenspraktisch stark integrierten, engagierten Religiosität. Sie kombiniert auf den Ebenen von
Aneignung und Praxis mehrere sekundär erworbene religiöse Bezüge, während sie sich in der Selbstverortung und grundlegenden Werteorientierung weiterhin bzw. wieder auf die christliche Herkunftsreligion bezieht.
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5.2 Frau Schubert
Frau Schubert ist 31 Jahre alt und zum Zeitpunkt des Interviews Novizin in einer katholischen Ordensgemeinschaft. Zuvor beschäftigte sie sich über mehrere Jahre hinweg intensiv mit Buddhismus
und Judentum. Sie arbeitet als Sozialarbeiterin in einer kirchlichen Einrichtung für Menschen mit
Behinderung. Zu den Besonderheiten ihrer individualsynkretistischen Religiosität zählt erstens, dass
sie in allen Phasen ihrer Religiosität einen Bezug zum Christentum aufrecht erhält, zweitens, dass sie
zwischenzeitlich eine Alternation zum Judentum erwägt, und drittens, dass sie sich schließlich unter
Bewahrung ihres individuellen Synkretismus für ein Leben als Nonne entscheidet.
Religiosität in der Lebensgeschichte und aktuellen Selbstsicht
Kindheit und Jugend (1973-1989)
Frau Schubert wächst bei ihren katholischen Eltern in der kleinen A-Stadt auf. Sie ist von Geburt an
körperlich schwer behindert und ab ihrer Kindheit auf den Rollstuhl angewiesen. Mit im Haushalt
leben ihre wesentlich ältere Halbschwester und deren Kind. Die Familie lebt an der Armutsgrenze.
Der Vater, ein einfacher Arbeiter, ist starker Alkoholiker, die Mutter muss darum kämpfen, die Familie mit dem Nötigsten zum Leben zu versorgen. Frau Schubert erlebt das Klima der elterlichen Ehe als
belastend. Ihre Beziehung zur Mutter ist sehr eng, das Verhältnis zum Vater schwierig.
Die beiden zentralen Instanzen für Frau Schuberts religiöse Prägung sind ihre Mutter und die Ordensschwestern einer Spezialklinik. Die Mutter achtet darauf, dass Frau Schubert sonntags regelmäßig
den Gottesdienst besucht, und begleitet sie dorthin, wenn es ihr zeitlich möglich ist. Auch von sich
aus hat Frau Schubert vom Kindesalter an den Wunsch, in den Gottesdienst zu gehen. Die wegen
ihrer Behinderung nötige Unterstützung fordert sie von ihrer Familie ein. Die Mutter vermittelt Frau
Schubert Formen der Hinwendung zum christlichen Gott und zur Gottesmutter Maria. Zur täglichen
religiösen Praxis von Mutter und Tochter gehören Bitt- und Dankgebete. In schwierigen Familiensituationen zündet die Mutter mit Frau Schubert zusammen in der Kirche eine Kerze an, in besonders
schweren Fällen unternehmen sie Wallfahrten. Als Beispiel einer solchen Wallfahrt erzählt Frau
Schubert sehr intensiv und ausführlich von ihrer Reise nach Lourdes, als sie vierzehn Jahre alt ist und
ihre Halbschwester lebensbedrohlich erkrankt ist (SCH, 578-627). Das folgende Zitat setzt etwa in der
Mitte der Darstellung bei einem Zwischenfazit ein und geht dann nochmals in eine detaillierende
Schilderung über:
Und das ist zum Beispiel was, was… meine Mutter mir sehr stark vermittelt hat, wie notwendig
das ist, diesen Gott direkt zu bestürmen, wenn’s denn gar nicht mehr anders ging, ja? *I: (Atmet geräuschvoll.)] Und meine Mutter, die ist eben aufgrund der Situation, wie ich ja schon
gesagt habe, einfach mit Leid und Not und und so… *I: Mhm.+ materiell wie auch psychisch äh
in in in großer Weise konfrontiert worden. Und hat viel aushalten können. Bloß wenn es halt
gar nicht mehr gegangen ist, dann hat man… also mit seinem Gott wirklich gerungen, zu sagen:
„Das kannst du doch jetzt nicht bringen.“ (Lacht.) (Lebhaft-heiter) „Ja und schau dir mal an:
Das Kind ist vier Jahre alt, das andere ist behindert. Die Männer kannst du in der Pfeife rauchen. Geld haben wir überhaupt keines. Ja wie soll denn das, was sollen wir machen?“ Hm. *I:
(Lacht empathisch mit.)] Und dann haben wir also in dieser Situation die Wallfahrt übernommen. Und meine Schwester ist gesund geworden. *…+ Und wo wir dann heimgekommen sind,
also sofort ins Krankenhaus gefahren und so weiter. Und da ist ihr meine Schwester dann auf
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dem Gang entgegengelaufen. Ja. Also gelaufen! Ja? Wo sie… eine Woche vorher… noch *I: Ja.+
auf der Intensivstation lag und nur ein Wort gesagt hat, ja? Und das war schon ein Wunder,
dass [I: Ja ja.] sie überhaupt eins raus gebracht hat, ja? Und das war dann für meine Mutter
klar. Die hat dann nachher hundertmal zu mir gesagt: „Siehst du, was habe ich dir gesagt? Gebetet wird und überhaupt muss man zur Mutter Gottes beten. Und überhaupt siehst du ja, was
dabei rauskommt: Deine Schwester hat es geschafft!“ – Also, das das ist das, was ich meine mit
bodenständiger… Religiosität, die mit dem Alter was zu tun hat, die mit dem Leben was zu tun
hat, die greifbar ist, [I: Ja.] die notwendig ist, ja? [I: Ja.] Das ist die Religiosität meiner Mutter.
Ja? (SCH, 608-626)
Aufgrund des Engagements ihrer Mutter, ihres Kinderarztes und ihrer Schulleiter kann Frau Schubert
trotz ihrer körperlichen Behinderung bis zum Realschulabschluss Regelschulen besuchen. Jedoch
wird ihr Schulbesuch viele Male durch medizinische Behandlungen unterbrochen. Insgesamt muss sie
sich zwischen ihrem vierten und ihrem sechzehnten Lebensjahr siebzehnmal für jeweils mehrmonatige Aufenthalte in eine Spezialklinik in B-Stadt begeben. Mehrfach ist ihr Gesundheitszustand so
schlecht, dass nicht klar ist, wie lange sie noch leben wird und ob sie jemals ein normales Leben führen kann. Die Ordensschwestern, von denen die Klinik geführt wird, erlebt Frau Schubert als hartherzig. Sie zeigen im persönlichen Umgang wenig Mitgefühl und vermitteln ihr ein autoritärbedrohliches Gottesbild, das bei ihr Ängste und Alpträume auslöst:
Der Gott, den die Ordensschwestern mir vermittelt haben, war ein despotischer Herrscher, ein
Tyrann, der da oben im Himmel sitzt und quasi bloß wartet, bis er dem kleinen, armen Sünder
mal wieder fpp! (lachend) eins überbraten kann. Und man war nie gut genug, nie. [I: Ja, ja.] Also, da hat man sich auf den Kopf stellen können, auf den Händen durchs Zimmer laufen, man
ist immer der Sünder geblieben, ja? Und immer meilenweit hinter einem vermeintlichen Anspruch, den Gott an sein Geschöpf hat, zurückgeblieben ist. Ja? Und das war schwierig. [I: Ja.]
Zumal es ein strafender Gott war in meiner Kindheit. Sehr harter, ein harter Gott. Auf jeden
Fall einer, der nicht, nicht liebenswürdig war. Vor dem ich auch als Kind in erster Linie eine
Angst und sonst nichts hatte, ja? Zuhause war das anders. Ich bin auch gerne in die Kirche gegangen, weil das ein Ort ist, der geistige Sammlung ermöglicht hat, *I: Mhm.+ immer schon…
Auch von der Musik her, von der Kirchenmusik, von der Art des Raums: In einer Kirche zu sitzen, war sehr gut. Und trotzdem ist durch die, durch die Auseinandersetzung, durch das Leben
bei den Schwestern… ein strafender Gott im, im Untergrund geblieben oder quasi. Oder andersrum gesprochen, ein Damoklesschwert über mir aufgehängt worden, [I: Ja.] so nach dem
Motto: (theatralisch) „Jetzt reiß dich bloß zusammen, ja? Weil sonst könnte das Fallbeil irgendwann mal runterfallen, ja?“ – Und das ist natürlich [I: Ja.] schwierig, gerade für ein Kind,
mit so einem, mit so einem Bild zu leben. Hat mir auch… zum Teil schon auch psychische Probleme äh aufgeworfen, Alpträume verursacht zum Teil. Also nicht nur die die religiöse äh Geschichte, sondern einfach auch da- da-, das ganze Lebensumfeld, was damit verbunden war.
Aber das ist natürlich sehr… vermischt worden. Weil als Kind man die Dinge natürlich nicht so
auseinanderkriegt, ja? Das ist… *I: Ja, mhm.+ Das ist natürlich schwierig, ja? Das… ist für ein
kleines Kind, wenn wenn Gott straft, ist schon, ist schon schwierig, ja? Weil man da Angst
kriegt als Kind, ja? Wenn man einem Kind erzählt: „Du kommst in die Hölle!“ Ja da da pff! „Gotteswillen, da will ich natürlich nicht hin, weil da kann es ja noch schlimmer sein wie im Krankenhaus!“ Ja? Also ich meine…, es ist schwierig. *...+ (SCH, 506-518)
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Fachoberschule und FH-Studium (1989-1997)
Trotz der zahlreichen krankheitsbedingten Unterbrechungen des Schulbesuchs erreicht Frau Schubert einen sehr guten Realschulabschluss. Ihre Schulleiterin setzt sich daher dafür ein, dass sie eine
weiterführende Schule besuchen kann. So zieht Frau Schubert mit sechzehn Jahren nach C-Stadt und
besucht dort eine integrative Fachoberschule mit angegliedertem Internat. Nach Erlangung der Fachhochschulreife muss Frau Schubert das Internat verlassen. Sie wird Sozialhilfeempfängerin und gründet mit zwei jungen Männern mit Behinderung eine Wohngemeinschaft. Zunächst absolviert sie ein
einjähriges Vorpraktikum, anschließend studiert sie an einer katholischen Fachhochschule Soziale
Arbeit.
Einen Großteil ihrer freien Zeit verbringt sie auf der Straße, geht abends viel weg, trinkt viel und konsumiert regelmäßig Haschisch. Ihr Freundes- und Bekanntenkreis umfasst Menschen mit Behinderung, Menschen aus schwierigen familiären Verhältnissen, Sozialhilfeempfänger und Obdachlose. Sie
teilt ihre Sozialhilfe mit anderen, die noch weniger haben, als sie. Ihren Alltag erlebt sie als „Überlebenskampf“ (SCH, 193). Nacheinander sterben zwei WG-Mitbewohner an progressiven Krankheiten,
ein dritter ist starker Alkoholiker. Die Gratwanderung zwischen Studium und dem Leben auf der
Straße bewertet sie rückblickend wie folgt:
[...] Und war auch für mich immer der Versuch, mich zu befreien. [I: Ja.] Aus aus Konventionen,
von Zuhause, auch zum Teil, Leid, psychisches Leid, das ich, das ich mit mir rumgeschleppt habe einfach, [I: Ja.] ja?, aufgrund der Familiensituation und so weiter. Ähm irgendwie… da drüber zu kommen, ja? Und das ist halt einfach ähm… ja! Der Freundeskreis, der sich entwickelt
hat, sind gute Leute. Ja. Also wirklich, ich bin mit denen gut ausgekommen. Aber der Lebensstil
war ein… harter, zum Teil. Ja? Auch ein guter, ja? Natürlich, wenn man viele Partys hat und oft
weggeht und so weiter… *I: (Lacht.)+ Hat auch sein Lustiges. Hat aber auch seine… schwierigen
Seiten durchaus. [I: Ja.] Aber nie so, dass ich das Gefühl gehabt habe, ich verliere den Boden
unter den Füßen. Überhaupt nicht. Also… ich bin immer in die Schule gegangen und immer in
die Arbeit gegangen. Weil das war auch so das stabile Geländer quasi… *I: Äh ja.+ am Rand des
Weges. (Humorig) Du stehst in der Früh auf und egal, und wenn du erst um Sechs heimgekommen bist, dann kannst du dich halt bloß noch duschen und umziehen und gehst halt dann
in die Arbeit. [I: (Lacht.)] Dann war es halt mit Schlafen leider gar nichts, ja? Ist auch okay, ja?
So, ja? (SCH 195-207)
Nach ihrem Jahrespraktikum kann Frau Schubert bei der Praktikumseinrichtung weiter jobben. Diese
Aufbesserung ihrer Sozialhilfe ermöglicht es ihr, sich aus der schwierigen Situation der Wohngemeinschaft zu lösen und eine eigene Wohnung zu beziehen.
Mit dem Umzug nach C-Stadt und dem Eintritt ins Internat ist bei Frau Schubert die Teilnahme am
Gottesdienst weggefallen. Jedoch betet sie täglich morgens und abends und setzt sich häufig mit
ihrem Glauben, Gott und ihrem Leben auseinander. Manchmal geht sie alleine in die Kirche und zündet eine Kerze an:
Und habe auch schon… äh in dieser Zeit zwar nicht, ähm… meine Religion offen praktiziert, und
doch war sie immer da, ja? Das wäre einfach in diesem… Kreis meiner Freunde aus der *integrativen Fachhochschule+ und auch aus der Wohngemeinschaft… quasi nicht opportun, ja? Dass
man sonntags in die Kirche geht oder… *I: Ja.+ betet… vor dem Essen oder irgendwas. Ja?
Ähm… aber im Grunde war es immer da. Ja? *I: Mhm.+ Und wenn ich alleine war oder… gerade
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mal… also einen Tag hatte, wo ich mich mit niemandem getroffen hatte oder so, dann bin ich
einfach so manchmal in die Kirche gegangen. [I: Mhm.] Habe eine Kerze angezündet und gebetet, weil ich… immer wusste, egal wo ich bin und egal, ob ich in der letzten Kneipe noch abhänge in der Früh um Vier oder nicht: Gott ist überall, ja! Der ist, der der ist überall, der lässt mich
ja nicht los, ja? (SCH, 213-219)
Berufstätigkeit und Klostereintritt (1997-2004)
Unmittelbar nach dem Abschluss ihres Studiums tritt Frau Schubert eine Arbeitsstelle in einer katholischen Behinderteneinrichtung an. Mit großem Engagement baut sie dort zusammen mit ihrer Vorgesetzten, Frau X, eine Tagesstätte auf. In dieser Phase pflegt sie weiterhin das morgendliche und
abendliche Gebet, daneben besucht sie „nach Möglichkeit“ wieder regelmäßig den Sonntagsgottesdienst (SCH, Brief, 2). Mit ihrem Arbeitsantritt empfindet Frau Schubert die Notwendigkeit, ihren
Lebensstil grundlegend zu ändern und ihr Leben neu zu ordnen, um ihrer beruflichen Verantwortung
gerecht zu werden. Sie beginnt einen Prozess intensiver Auseinandersetzung und Selbstklärung.
Wichtige Anstöße und Unterstützung hierfür bekommt sie von ihrer katholischen Vorgesetzten, mit
der sie viele persönliche Gespräche führt und die gemeinsam mit ihr ringt. Unter anderem bringt die
Vorgesetzte Frau Schubert in diesen Gesprächen den tibetischen Buddhismus nahe:
Also, es gab da eine sehr… breite Auseinandersetzung, auch persönlich einfach eine Auseinandersetzung mit der [Frau X] eben, meiner Kollegin155… *I: Mhm.+ aus der Arbeit… Die mich gezwungen hat, und ich mich auch selbst gezwungen habe, mir mein Leben wirklich anzuschauen
und wirklich die Frage zu stellen: Wo will ich hin? [I: Ja, ja.] Ja? Und es war klar, die Arbeit war
ein wirkliches Hilfsmittel. Also wirklich auch für mich persönlich ein Hilfsmittel, dieses Leben
wirklich in den Griff zu kriegen. (SCH, 464-468)
Also meine Arbeitskollegin, die [Frau X], ist von ihrer eigen-, eigenen spirituellen Ausrichtung
dem Buddhismus sehr zugetan. [I: Mhm.] Und hat deswegen natürlich auch diese geistige Haltung an mich vermittelt, ja? Und auch gerade vor dem Hintergrund, äh: „Mädel, du musst einmal dich selbst anschauen. Was mit dir los ist.“ Ja? *I: Mhm.+ Das muss man. Weil man kann
keine ordentliche Sozialarbeit machen, wenn man selber mit sich nicht im Reinen ist. Man
kann nicht einen anderen aus dem Sumpf ziehen, wenn man selber noch zur Hälfte drinsteht,
das funktioniert nicht. – Und das war also zu- zunächst mal dieser selbstreflexive Ansatz: auf
sich schauen. Und, oder zum Beispiel zu sagen: „Du kannst dich nicht einfach auf, auf einen,
auf einen Gott stürzen. Ja? Mit, mit was willst du dich denn draufstürzen, wenn du noch gar
nicht weißt, was du bist, wer du bist und wo du hin willst. Also was was, was soll denn das?“
Ja? (SCH, 676-680)
In den folgenden Jahren beschäftigt Frau Schubert sich intensiv mit dem tibetischen Buddhismus und
der politischen Situation Tibets und liest Bücher über tibetischen Buddhismus und Zen. Besonders
wichtig wird für sie das Tibetische Buch vom Leben und Sterben156. Aufgrund seiner Lektüre besucht
sie zwei Vorträge des Autors sowie ein Wochenend-Retreat einer seiner Schülerinnen zum Thema
„Sterbebegleitung aus buddhistischer Sicht“. Darüber hinaus nimmt sie an der Volkshochschule an
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Es handelt sich um die Vorgesetzte, zu der Frau Schubert ein kollegiales und freundschaftliches Verhältnis
hat.
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Moderner Bestseller des tibetischen Buddhismus vom tibetischen Lama Sogyal Rinpoche (geb. 1948), vermittelt vor dem Hintergrund des Tibetischen Totenbuchs Antworten auf Fragen nach einem sinnvollen Leben
und friedvollen Tod.
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zwei Kursen zum tibetischen Buddhismus teil und übernimmt, angeregt durch eine Dozentin, eine
Patenschaft für ein Kind in einem tibetischen Kloster. Die Rolle des Buddhismus für ihre eigene Auseinandersetzung beschreibt sie rückblickend wie folgt:
Die buddhistische Sichtweise, weil es eben kein… göttliches Gegenüber gibt, kein personifiziertes Gegenüber gibt, ja?, bedingt die Notwendigkeit, sich mit sich selbst zu… beschäftigen. Mit
sich selbst heißt jetzt nicht, und überhaupt nicht, in Egozentrismen zu verfallen und quasi um
sich selbst zu kreisen im egobezogenen Sinne. Überhaupt nicht, ganz im Gegenteil, ja? Sondern
zu sagen: Wie schaut dein Geisteszustand aus? Wie ist, wie ist die Natur des menschlichen
Geistes überhaupt beschaffen? [I: Mhm.] Warum komme ich überhaupt auf die Idee zu meditieren? Ja? Und wie ist meine Position überhaupt als Mensch in diesem… Kosmos aus, aus Naturgegebenheiten, aus Mitmenschen, aus Wesen, Tieren, Pflanzen, Menschen…, *I: Ja.+ die
mich umgeben? Also quasi eine Positionsbestimmung. Und da ist der Buddhismus in dieser
Weise hilfreich gewesen. Weil das eben eine geistige Haltung war, die mir die [Frau X] sehr
stark nahe gebracht hat. Und es war eine Hilfe. (SCH, 684-688)
Nach drei Jahren fragt Frau Schubert sich, wohin sie nun will und welche „religiöse Orientierung es
denn wirklich werden (soll)“ (SCH, 470). Sie beschließt, dass sie zu ihrer ursprünglichen Religion zurückgelangen und deren Wurzeln finden will, und diese Wurzeln liegen für sie im Judentum. Als sie
darauf aufmerksam wird, dass die Volkshochschule Kurse zum Judentum anbietet, meldet sie sich zu
einem Kurs an, der von einem Rabbiner geleitet wird. Nach dem ersten Kursabend ist ihr klar, dass
sie das dort vermittelte Wissen vertiefen will. In den folgenden drei Jahren besucht sie beim selben
Kursleiter etliche weitere Kurse über jüdische Feste, Thora, Chassidim, Talmud und Kashrut-Gesetze.
Die Auseinandersetzung und Atmosphäre in den Kursen beschreibt sie wie folgt:
[...] Da haben wir immer so einen Abschnitt, bei uns geht es halt, halt einfach zu…, wie in einer
jüdischen Schule: „Und der sagt“, „und der hat gesagt“, „und überhaupt“ und „ja, wie siehst
denn du jetzt das“. *I: (Lacht).+ Und dann wird halt ein Thoraabschnitt von… zehn Seiten… betrachtet. „Und warum ist jetzt das so und warum ist das?“, das ist, das ist sehr gut, ja? [I: Ja, ja.]
Also da geht es schon auch richtig ordentlich zu bei uns. Bei uns geht es zu wie in der Jeschiwa157, also… (SCH, 876-880)
Bald gehört sie zum festen Teilnehmerkreis, der „Stammcrew“ (SCH, 872). Man trifft sich auch privat,
liest und diskutiert Thora und Geschichten über die Chassidim. Gelegentlich wird gemeinsam „halbschaurig“ koscher gekocht (SCH, 810-812) und zusammen mit dem Kursleiter der Sabbat gefeiert
(SCH, 836-842).
es hat dann eine feste Gruppe von Leuten gegeben. Da war auch die [X] dabei, meine Arbeitskollegin… Ähm, die regelmäßig zu diesen eben von mir aufgezählten Kursen *I: Ja, ja.+ in die
Volkshochschule zum Herrn [Y] gegangen sind, aber zusätzlich noch quasi privat auch wir uns
getroffen haben, [I: Aha.] um privat einfach so darüber hinaus noch die Thora zu lesen, äh die
Geschichten über die Chassidim zu lesen. Wir haben es dann eine Zeitlang auch so gemacht,
dass es, äh, dass wir uns privat getroffen haben, um Shabbes zu feiern zum Beispiel, ja? [I:
(Lacht) Mhm.] Hat der [Herr Y] am am Freitag also vorgekocht bei sich zuhause, damit halt die
Geschichte auch koscher war. Und mit zu mir in die Wohnung gebracht. Wir haben dann da
selbst (?) Pappteller aufgestellt und und und Plastikbecher. Weil die ja verpackt sind, weil ich…
wie gesagt, meine Küche *I: Ja ja, ja ja.+ war natürlich nicht äh… den Kashrud-Gesetzten äh äh
entsprechend ausge- äh –richtet. [I: Ja, mhm.] Ähm, und dann haben wir zum Beispiel auch
157

Talmudhochschule.
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Shabbes gefeiert. Und anhand dieser äh privaten äh… Feste, sage ich jetzt mal, weil der
Shabbes ist schon feierlich, ja? (SCH, 832-842)
Im Laufe von Frau Schuberts Auseinandersetzung mit dem Judentum entsteht ein freundschaftliches
Verhältnis zu dem Kursleiter. Im Austausch mit ihm erlangt Frau Schubert die Vorstellung eines geduldigen, liebenden und fürsorglichen Gottes, dem sie Fragen stellen, mit dem sie hadern und dem
sie als Mensch genügen kann.
Der Herr *Y+ war einer, der gesagt hat: „Du musst den Mut haben, Fragen zu stellen.“ Dann habe ich gesagt: „Das habe ich nie gelernt.“ – „Ja, ja“, sagt er, „das weiß ich schon. Aber ich verlange von dir ja nicht, dass du in Frage stellst, sondern dass du Fragen stellst.“ – Und das war
ein sehr wichtiger Hinweis, weil… Ich wusste, ich brauche Gott. Und eigentlich suche ich danach, suche ich einen Weg, diesen Gott zu lieben. [I: Mhm.] Ich wollte ihn nicht als Tyrannen
sehen. Ja? Das haben, haben also… Das haben natürlich vor allen Dingen die Schwestern so…
so installiert, sage ich (lachend) mal, ja? [I: Na ja.] Aber es war immer auch der Wunsch da von
mir, oder ein ein untergründiges Wissen so nach dem Motto: „Das kann ja nicht sein…, dass
der so ist.“ Ja?“ *…+ Und durch den Herrn *Y+ war es eben möglich, einen liebenden Gott zu sehen, ja? [I: Mhm.] Einen Gott, der sich den Menschen zuwendet. Der… es zulässt, dass sie Fragen stellen. Dass sie… mit ihm auch hadern, ja? *I: Ja, ja.+ Dass sie, der hat gesagt: „Schau mal
her! Unsere Vorfahren da: sind vierzig Jahre lang in der Wüste spazieren gegangen, ja? Und es
war okay!“ Im Grunde. Ja? Im Grunde war es okay, weil sie diese Zeit gebraucht haben, um sich
als Volk zu finden, ja? *I: Ja.+ „Und jetzt sei mal nicht so ungeduldig mit dir! Wenn jetzt die vierzig Jahre lang gebraucht haben, (lachend) dann wirst du auch eine Zeitlang brauchen dürfen,
ja?“ (SCH, 522-530)
Für eine Weile zieht Frau Schubert „eine Konvertierung zum Judentum ernsthaft in Erwägung“ (SCH
Brief, S. 2). Schließlich überwiegt jedoch ihre Verbundenheit zum Christentum als Heimat. Frau Schubert überwindet ihre Angst vor Klöstern und Ordensschwestern und entschließt sich, selber Ordensschwester zu werden. 2003 tritt sie unter Beibehaltung ihres Berufes in ein katholisches Kloster ein
(SCH, 534-548).
*...+ Dieses, dieses… *I: Ja.+ bodenständige mit der Religion auch Umgehen habe ich von ihm
*Herrn Y+ gelernt einfach auch, ja? Und das war sehr wichtig… Und letztendlich wäre ich ohne
ihn nie ins Kloster eingetreten, nie. [I: Aha.] Also, wenn ich den nicht gehabt hätte, hätte ich
meinen Fuß nie über eine Klosterpforte gestellt, niemals. [I: Aha.] Weil ich eben die, die Erfahrung aus der Kindheit mit den Schwestern zum Teil so schwer war…, dass ich… lange Zeit einfach Angst hatte vor diesen Menschen… Und ich wenn jemanden im Habit gesehen habe, dann
ist ja erst einmal ein Rollladen runtergefallen. Dann sage ich: (Mit angehobener, humorig verstellter Stimme) „Ja, glaube bloß… Gell, du tust mir nichts, ich tue dir nichts. Ich, gell, es passt
schon wieder, ja?“ – So. *I: (Lacht.)+ Und und der… Der Herr *Y+ war einer… Der der das, den,
der diese, diese Schwelle… ermöglicht hat zu überschreiten. Und das war auch… vom psychischen, vom sozialen Aspekt her notwendig. Ich habe dann auch… Klöster direkt gesucht, weil
klar war: Ich muss dieses, dieses Bild, was die Schwestern in meiner Vergangenheit aufgeworfen haben, das bedarf der Heilung. Das kann man nicht so stehen lassen. Das, das kann nicht
sein, ja? *I: Mhm.+ Es gibt diesen Spruch in der Psychologie: „Ein gebranntes Kind sucht das
Feuer.“ *I: (Schmunzelnd) Hm.+ Das… ist so. Ja, weil es denkt: „Ja irgendwie… jetzt äh… muss ja
irgendwie… das Ganze ja mal irgendwie rund werden, ja?“ (SCH, 532-544)
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Gegenwärtige religiöse Selbstsicht
Frau Schubert reflektiert an mehreren Stellen über ihre gegenwärtige Religiosität und die Bedeutung
ihrer Bezüge zum Buddhismus und Judentum. Sie begreift ihren religiösen ‚Weg‘ als „Rückkehr zu
meiner geistigen Heimat“ (SCH, 897), für den Buddhismus und Judentum notwendig waren und der
für sie konsequent in den Klostereintritt mündete:
Wie gesagt, der Buddhismus ist, ist die Mensch-, Menschwerdung. Das Gegenüber hat diesen
Menschen geformt, weil es die krit-, äh kritische Reflexion ermöglicht hat. Der, das Judentum
hat die Rückbindung an die eigene geistige Heimat ermöglicht. Und das Christentum hat den
Kreis rund gemacht. [I: Mhm.] Das Christentum war am Anfang schon da. Und ist jetzt wieder
da als konsequente, für mich konsequente Fortführung der jüdisch-, jüdischen Erkenntnisse.
*…+ Und meine geistige Auseinandersetzung mit den Dingen, die ich begonnen habe – mit der
[Frau X], mit meinem Eintritt ins Berufsleben –, die muss dann, irgendwann muss ich eine Entscheidung treffen. Und sagen, lebe ich jetzt konsequent? *…+ Dann findet das irgendwann einen Ausdruck. Ruft das nach einem Ausdruck. Und hier im, im, in der [katholischen] Ordensgemeinschaft ist dieser Ausdruck konkret. Ist dieser Ausdruck gelebte Realität… *I: Mhm.+ Und
deswegen bin ich da (lacht.) (SCH, 955-967)
Frau Schubert kritisiert an der christlichen Theologie, dass sie in der jüdischen Spiritualität „zu wenig
verwurzelt“ und „sehr christologisch“ sei (SCH, 941-943). Sie selbst begreift das Judentum auch als
ihre Religion. Das Christentum sei „eine jüdische Schule“ (SCH, 915) und eine „Weiterentwicklung der
jüdischen Spiritualität“ (SCH, 927):
*…+ Der Jesus ist nichts anderes als ein begnadeter Rabbiner. Der so begnadet war, dass er ein
Erlösungswerk tatsächlich vollbracht hat. Indem er eine Transformationsleistung vollbracht hat
und einen Weg geschaffen hat und ihn damit auch für uns eröffnet hat, der Auferstehung möglich macht. *…+ (SCH, 927)
Rückblickend bejaht Frau Schubert ihren religiösen ‚Weg‘ als erforderlich für sich. Darüber hinaus
verallgemeinert sie das Erfordernis für den Einzelnen, zu prüfen, ob die etablierten religiösen Pfade
für ihn der richtige Weg sind:
[...] Das war aber auch nötig, muss ich im Nachhinein sagen, damit man seinen eigenen Weg
finden kann. Also, damit man weiß: „Ja wo bin ich denn da daheim?“ Ja? *I: Ja, ja.+ Auch in diesen, sage ich mal, religiös ausgetretenen Pfaden. Die sind ja nicht immer nur schlecht. Gar
nicht! Aber man muss schauen: Ja ist es denn… der, der Pfad für mich? [I: Ja, ja.] Der mich zu
Gott führt. Oder wo auch immer hin, ja?[...] (109-113)
Auf die Reflexionsfrage nach dem Verhältnis von Religion und Gemeinschaft antwortet Frau Schubert
sehr ausführlich. Sie betont die Bedeutung von auferlegter und selbst gewählter Einsamkeit wie auch
die Angewiesenheit des Einzelnen auf religiöse Gemeinschaft. Ihre Argumentation soll anhand einer
längeren Passage illustriert werden:
Ähm… Das ist beides gleichermaßen notwendig. Also der Mensch braucht eine Auseinandersetzung mit seinem Glauben für sich, um eine Positionsbestimmung für sich zu erreichen. Der
Dialog mit Gott kann auch ein sehr einsamer sein. *…+ Also hat man sich auch nicht mehr verstanden oder das, was einen im tiefsten Inneren auch bewegt hat an geistiger Auseinandersetzung, gewusst, man kann es nicht mehr mitteilen. Da-, dadurch entsteht auch eine Vereinsamung, entsteht ein einsamer Weg. Und… das ist, das ist der eine Teil: Die Auseinandersetzung
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mit Gott führt in die Wüste. Immer. *…+ Auf der anderen Seite…: Es ziehen sich Menschen zurück, aber es komme neue Menschen immer wieder. In dem Maße, in dem sich Menschen zurückziehen, kommen andere Menschen, mit denen man zumindest immer wieder stückweise…
einen Weg gehen kann, [I: Ja.] kommen, kommen wieder. Gott weiß, dass der Mensch nicht
ein Einzelgänger ist. Dass er nicht für den dauerhaften Weg der Einsamkeit gerüstet sei. Dass
der Mensch ein Gemeinschaftswesen ist von seiner ganzen psychischen und sozialen Veranlagung einfach. Der ist so konzipiert. Von daher ist Gemeinschaft im gelebten, konkreten religiösen Alltag sehr wichtig. Sehr wichtig. Also es ist beides wichtig. Es ist beides wichtig! (SCH,
1034-1042)
Konstellationen und Wandlungsprozesse der Religiosität
Kindheit und Jugend: Spannungsreiche katholische Prägung
Frau Schubert erfährt in Kindheit und Jugend eine intensive katholische Sozialisation. Als besonders
prägende Sozialisationsinstanzen treten neben Gottesdienst und Religionsunterricht die Mutter und
die katholischen Ordensschwestern hervor. Sie unterscheiden sich voneinander gravierend im vermittelten Gottes- und Menschenbild und in ihren Vorstellungen vom Verhältnis des Einzelnen zu
Gott. Die Mutter bringt ihr den christlichen Gott als überlebensnotwendige Zuflucht angesichts eines
übermächtigen, leidvollen Lebensschicksals nahe. Die Nonnen in der Klinik dagegen prägen ihr die
Vorstellung eines drohend-strafenden Gottes und das Gefühl des Ungenügens und Ausgeliefertseins
ein. Durch beide Einflüsse entwickelt Frau Schubert eine Gewissheit von der Existenz des christlichen
Gottes. Diese Gewissheit wird von ihr in ihrer gesamten weiteren Biographie „nie, zu keinem Zeitpunkt in meinem Leben auch nur in Frage gestellt, dass das anders sein könnte“ (SCH, 127). Somit
wird in Frau Schuberts Kindheit und früher Jugend ein intensiver und zugleich ambivalenter und
konflikthafter Bezug zum Katholizismus grundgelegt.
Fachoberschule und FH-Studium: Reduzierung des Bezugs zum Katholizismus auf innere
Gottesbeziehung
Biographischer Kontext: Der Umzug nach C-Stadt verschafft Frau Schubert Distanz zu ihrem bisherigen Sozialisationsumfeld und eröffnet ihr neue Bildungsmöglichkeiten. Mit dem sozialen Zweig der
Fachoberschule und dem Studium der Sozialen Arbeit wählt Frau Schubert einen Ausbildungsweg, in
dem sie sich mit verschiedenen aus ihrer eigenen Biographie vertrauten Problemfeldern auseinandersetzt. Gleichzeitig schafft sie sich – besonders während ihrer Zeit in der Wohngemeinschaft – im
Privaten einen Lebensstil und ein soziales Umfeld, mit denen sie gleichsam die Problemlagen ihrer
Kindheit und Jugend nachbildet und teils sogar intensiviert. Frau Schuberts Doppelleben zwischen
Studium und Randmilieus kann als Ausdruck einer enormen Spannung zwischen der Prägung durch
ihre soziale Herkunft und dem Bestreben ihrer Überwindung gedeutet werden. Umso erstaunlicher
ist, dass Frau Schubert es schafft, ihr Studium erfolgreich zu absolvieren.
Religiöse Aktivitäten und Sozialbeziehungen: Frau Schubert betet täglich und setzt sich gedanklich
häufig mit ihrer religiösen Sinnorientierung auseinander. Gelegentlich zündet sie in einer Kirche eine
Kerze an, den Gottesdienst besucht sie jedoch nicht mehr. Auch greift sie keine religiösen Angebote
aus dem Kontext der katholischen Fachhochschule auf. Ihr religiöser Bezug bleibt für sie alltags- und
identitätsrelevant, jedoch reduziert sie ihn auf die individuelle Gottesbeziehung und pflegt ihn geradezu abgeschirmt von ihrem sozialen Umfeld.
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Wandlungsprozesse der Religiosität: Diese Phase kann als stark reduzierte Weiterführung des in
Kindheit und Jugend erworbenen katholischen Bezugs bezeichnet werden. Die Aktivitäten werden
auf die von der Mutter vermittelte individuelle Frömmigkeitspraxis beschränkt, gleichzeitig wird der
religiöse Bezug in verstärktem Maße reflexiv.
Religiöse Sinnorientierung: In dieser Phase entsteht der Eindruck einer fortbestehenden Identifikation mit dem katholischen Christentum und eines Festhaltens an der verinnerlichten Religiosität mit
gleichzeitigen Ansätzen einer Distanzierung. Frau Schubert selbst betont für diese Phase rückblickend
einerseits ihre fortbestehende „Verbundenheit“ mit Gott (SCH, 223), andererseits spricht sie davon,
dass ihre „religiöse Identifikation“ in dieser Zeit „sehr stark ins Wanken“ und „zum Umbruch“ gekommen sei (Schubert 109). Dieser partielle Relevanzverlust des katholischen Bezugs kann einerseits
als lebensphasentypisches Verhalten im Jugendalter gedeutet werden, ist aber auch als Folge ihrer
ambivalenten religiösen Prägung und der Herauslösung aus dem bisherigen Sozialisationsumfeld zu
begreifen.
Berufstätigkeit I: Neuorientierung mithilfe des Buddhismus
Biographischer Kontext: Frau Schubert erhält nach ihrem Studienabschluss in C-Stadt eine Arbeitsstelle als Sozialarbeiterin. In dieser neuen Situation empfindet sie die Notwendigkeit einer grundlegenden persönlichen Neuorientierung und der Klärung ihrer neuen Berufsrolle. Auch ihre Vorgesetzte regt sie hierzu intensiv an.
Religiöse Aktivitäten: Frau Schubert führt ihr tägliches Gebet und die Auseinandersetzung mit ihrer
christlichen Sinnorientierung fort. Auch nimmt sie wieder den regelmäßigen Besuch des Sonntagsgottesdienstes auf. Daneben beginnt sie, angeregt durch die persönlichen Gespräche mit ihrer Vorgesetzten, sich mit dem tibetischen Buddhismus und Zen zu beschäftigen. Dies umfasst intensive Lektüre sowie den Besuch von Volkshochschulkursen, Vorträgen und einem mehrtägigen Retreat. Die Beschäftigung mit dem Buddhismus wird für sie zu einer intensiven Auseinandersetzung mit sich selbst.
Somit bilden die Praxisformen des christlichen Gebets und des Gottesdienstes feste Bestandteile von
Frau Schuberts Tages- bzw. Wochenablauf. Ihr Bezug zum Buddhismus ist hingegen durch literarische
Aneignung, Reflexion und unterschiedliche Formen organisierter Aneignung gekennzeichnet. In Gespräch und Reflexion setzt Frau Schubert ihre beiden religiösen Bezüge zueinander in Beziehung und
zieht sie für ihre biographische Sinndeutung heran.
Religiöse Sozialbeziehungen: Zwar erhält Frau Schuberts Bezug zum Katholizismus durch den erneuten Gottesdienstbesuch wieder eine Dimension sozialer Interaktion, doch erwähnt sie in seinem Zusammenhang weder signifikante Personen, noch kommunikativen Austausch mit anderen. Auf der
Seite des Buddhismus treten hingegen mehrere relevante Personen hervor. Zunächst ist Frau Schuberts Vorgesetzte zu nennen. Wenngleich Frau Schuberts Verhältnis zu ihr als freundschaftliche Beziehung auf gleicher Augenhöhe charakterisiert werden kann, hat die Vorgesetzte anfänglich auch die
Rolle einer signifikanten Vermittlerin inne. Zudem exemplifiziert die Vorgesetzte mit ihrer eigenen
Religiosität für Frau Schubert die Vereinbarkeit von Katholizismus und tibetischem Buddhismus, wofür sie in den gemeinsamen Gesprächen auch theoretische Begründungen anbietet. Mit diesen Gesprächen vermittelt sie Frau Schubert zudem eine reflexiv-diskursive Umgangsweise mit religiösen
Sinnorientierungen, wie Frau Schubert sie aus ihren früheren dominanten Sozialisationseinflüssen
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nicht kannte. Neben der Vorgesetzten markiert Frau Schubert weitere Vermittlerpersonen als signifikant, vor allem Sogyal Rinpoche und Ulli Olivedi. Insgesamt kann jedoch festgehalten werden, dass
Frau Schubert trotz ihrer Sympathie zum Buddhismus und der Wertschätzung der Vermittlerpersonen keine längerfristigen sozialen Bindungen – etwa zu einer buddhistischen Gruppe – eingeht, sondern immer wieder zur solitären Auseinandersetzung zurückkehrt.
Wandlungsprozesse der Religiosität: Frau Schubert führt ihren Bezug zum katholischen Christentum
in verstärktem Maß weiter, der Buddhismus kommt neu hinzu. Die Veränderung von Frau Schuberts
Religiosität kann somit als Intensivierung und gleichzeitige Extensivierung bezeichnet werden. Für
den buddhistischen Bezug können ansatzweise eine Explorationsphase von Zen und tibetischem
Buddhismus und eine nachfolgende Fokussierung auf den tibetischen Buddhismus unterschieden
werden.
Über die näheren Umstände der Wiederaufnahme des Gottesdienstbesuchs gibt Frau Schubert weder im Interview, noch auf meine briefliche Nachfrage hin näher Auskunft. Daher kann nur vermutet
werden, dass die Wiederaufnahme des Gottesdienstbesuchs im Kontext von Frau Schuberts Bestreben steht, nach der Abkehr vom Lebensstil ihrer Studienphase eine neue Ordnung herzustellen. Der
Rückgriff auf den Gottesdienst wäre in diesem Sinne als eine Reaktivierung eines von früher vertrauten Ordnungs- und Orientierungselements zu deuten.
Die Aufnahme eines religiösen Bezugs zum Buddhismus eröffnet ihr andererseits ein alternatives,
biographisch unbelastetes Sinnsystem für die von ihr angestrebte Selbstklärung und Neuordnung. Er
ermöglicht ihr erstens, sich von ihrer biographischen Gewordenheit zu distanzieren, zweitens bietet
er ihr speziell die Möglichkeit zur reflexiven Distanznahme zu ihrem katholischen Sinnbezug. Drittens
findet Frau Schubert im Buddhismus neue Deutungs- und Bewältigungsansätze für die Themen
Krankheit, Behinderung und Tod, die ihre eigene Person, ihr privates und berufliches Umfeld prägen.
Religiöse Sinnorientierung: Wenngleich für diese Phase keine expliziten Selbstäußerungen vorliegen,
kann weiterhin von einer hochgradigen Identifikation mit dem katholischen Christentum und einer
deutlichen Sympathie zum Buddhismus im Sinne einer harmonisierenden Relationierung ausgegangen werden. Fraglich bleibt, ob der Buddhismus für Frau Schubert in dieser Phase nur den Status
einer Ergänzung bzw. eines Hilfsmittels zu ihrem katholischen Bezug hatte, oder ob sie ihn zumindest
temporär als Alternative zum Christentum in Betracht zog. Während Frau Schuberts rückblickende
Bewertung ersteres nahe legt, lässt ihre Frage am Ende dieser Lebensphase, welche religiöse Orientierung es nun werden solle, die zweite Variante zumindest hypothetisch zu.
Die Konstellation von Frau Schuberts Religiosität kann als System-Element-Synkretismus bezeichnet
werden, bei dem ihr christlicher Bezug selektiv durch buddhistische Elemente ergänzt wurde. Thematischer Schwerpunkt dieser Ergänzung ist der Bereich von Sterben und Tod. Über den Charakter der
Ergänzung hinaus kann zwischen beiden Bezügen auch ein Verhältnis der Konkurrenz und wechselseitigen Relativierung angenommen werden.
Für die Intensivierung ihres christlichen Bezugs gibt Frau Schubert keinerlei Erklärung. Die Addition
des Buddhismus rechtfertigt sie subjektbezogen, nämlich durch ihren Bedarf an einer Neuorientierung und Selbstklärung. Die Kombination der beiden Bezüge begründet sie nicht. Es ist anzunehmen,
dass Frau Schubert sich in ihrem Umfeld keinen Legitimationserwartungen ausgesetzt fühlt. In der
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katholischen Gemeinde thematisiert sie ihren buddhistischen Bezug vermutlich nicht, auf der Seite
des Buddhismus nützt sie neben Literatur nur Vortrags- und Kursveranstaltungen mit geringem Verbindlichkeitscharakter. Zudem erhält sie, wie bereits erwähnt, von ihrer Vorgesetzten theoretische
und praktische Hilfen zur Integration beider Bezüge.
Berufstätigkeit II und Klostereintritt: Faszination für das Judentum und „Rück“-Besinnung
auf den Katholizismus
Biographischer Kontext: Äußere Anlässe für den Übergang zu dieser Phase treten im Interview nicht
hervor. Jedoch kann festgestellt werden, dass Frau Schubert ihre Lebensweise und ihre berufliche
Rolle mittlerweile neu zu orientieren und zu stabilisieren vermocht hat.
Religiöse Aktivitäten: Während Frau Schubert in dieser Phase ihre katholische Praxis mit Gebet und
Gottesdienstbesuch fortsetzt, tritt ihre aktive Auseinandersetzung mit dem Buddhismus in den Hintergrund. Stattdessen besucht sie an der Volkshochschule nacheinander eine Reihe von Kursen über
das Judentum. Bald zählt sie zu einer Gruppe von Stammteilnehmerinnen, die einen selbstorganisierten, privaten Lektüre- und Diskussionskreis bilden und sich auch experimentell mit jüdischen Praxisformen beschäftigen. Im späteren Verlauf dieser Phase beginnt sie, sich aktiv mit ihrer Angst vor
Klöstern und Nonnen zu konfrontieren, und sucht verschiedene Klöster auf. Schließlich entscheidet
sie sich dafür, selbst Nonne zu werden, und wird Novizin in einem werktätigen katholischen Orden.
Ihre Arbeitsstelle behält Frau Schubert auch nach dem Klostereintritt bei.
Persönliches Gebet, Bibellektüre, Besuch des katholischen Gottesdienstes und die institutionell vermittelte, selbst organisierte und eigenständige Aneignung des Judentums machen in dieser Phase
Frau Schuberts regelmäßige tägliche bzw. wöchentliche religiöse Aktivitäten aus. Hinzu kommt die
intensive reflexive Auseinandersetzung mit ihrem Bezug zu Judentum und Christentum und eine Aufarbeitung der problematischen Aspekte ihrer katholischen Prägung.
Religiöse Sozialbeziehungen: Auf der Seite des Katholizismus treten in dieser Phase weiterhin keine
signifikanten Sozialkontakte hervor. (Die Klosterkontakte am Ende dieser Phase waren nicht mehr
Gegenstand des Interviews.) Auf der Seite des Judentums erweisen sich einerseits der Dozent, andererseits der Kreis der Stammteilnehmerinnen als relevant für Frau Schubert. Der Dozent wird ihr zum
vertrauten, freundschaftlichen Gesprächspartner mit quasi seelsorglicher Funktion. Er ermöglicht ihr
eine Überwindung der belastenden Aspekte ihrer religiösen Prägung. Mit der Gruppe der Stammteilnehmerinnen tritt in Frau Schuberts Erzählung das erste Mal ein religiös signifikanter Bezug zu einer
Gruppe hervor. Die Gruppe ist für sie eine engagierte Sinngemeinschaft mit hoher kommunikativer
Dichte, die sich auf experimentelle Weise intensiv auf das Judentum einlässt.
Wandlungsprozesse der Religiosität: Während der Buddhismus auf der Handlungsebene wegfällt,
kann auf der Ebene der Sinnorientierung keine Distanzierung vom Buddhismus festgestellt werden.
Vielmehr ist anzunehmen, dass der Bezug lediglich in den Hintergrund tritt und in Frau Schuberts
Sinnorientierung zumindest latent fortbesteht. Das Hinzukommen des Bezugs zum Judentum hat
zwei Aspekte. Zum einen begreift Frau Schubert das Judentum als Religion mit eigenen Traditionen,
Schriften, Vollzügen und Normen, zum anderen als Wurzel des Christentums. Ihr Bezug zum Judentum kann daher sowohl als Extensivierung ihres bisherigen christlich-buddhistischen Synkretismus,
als auch als Intensivierung ihres Bezugs zum Christentum aufgefasst werden.
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Eine Ursache für den partiellen Relevanzverlust des Buddhismus kann darin gesehen werden, dass
Frau Schubert sich in ihrer privaten und beruflichen Selbstverortung stabilisieren konnte. Damit ist
das zentrale Motiv ihrer Auseinandersetzung mit dem Buddhismus, das Bedürfnis einer umfassenden
Neuorientierung, nicht mehr aktuell. Frau Schuberts Frage am Anfang dieser Phase, welcher religiöse
Bezug es für sie nun werden solle, indiziert darüber hinaus eine Unzufriedenheit mit der bestehenden Konstellation ihrer Religiosität. Anstatt den Bezug zum Buddhismus weiterzuführen und zu vertiefen, knüpft sie einen neuen Bezug zum Judentum. Diese Entscheidung kann wiederum als Folge
ihres ambivalenten Verhältnisses zum katholischen Christentum gedeutet werden: Einerseits fühlt
sich Frau Schubert immer noch mit dem katholischen Christentum verbunden und will zu „ihrer ursprünglichen Religion, dem Christentum, zurück“ (SCH, 486). Andererseits trägt sie auch weiterhin
ihre Konflikte mit dem Katholizismus in sich. In dieser Lage ermöglicht das Judentum ihr nicht nur
einen historischen Zugang zur christlichen Tradition. Vielmehr bietet es ihr als verwandtes, aber eigenständiges religiöses System auch die Möglichkeit einer perspektivisch distanzierten und zugleich
nahen Auseinandersetzung mit ihrer christlichen Sinnorientierung.
Im fortgeschrittenen Stadium dieser Phase erwägt Frau Schubert einen Wechsel zum Judentum. Anstatt diese Alternation zu vollziehen, entscheidet sie sich jedoch zuletzt neu für den Katholizismus.
Sie überwindet durch gezielte Konfrontation ihre Ängste vor Klöstern und Nonnen. Dass ihr dies gelingt, führt sie maßgeblich auf ihre Verbindung zu dem jüdischen Dozenten zurück. Mit Frau Schuberts ‚Rückkehr’ zum Katholizismus geht in keiner Weise eine Negation des Judentums einher. Vielmehr deutet sie diesen Orientierungswandel als konsequente Fortführung ihrer jüdischen Erkenntnisse.
Somit kann einerseits von einer Reaffirmation und Intensivierung ihres katholisch-christlichen Bezugs
und andererseits von seinem grundlegenden Wandel, seiner Inversion, gesprochen werden: Frau
Schubert gelangt von einem autoritär-strafenden zu einem gütig-liebenden Gottesbild und damit
gleichzeitig zu einem positiveren Selbstbild. Statt als ungenügende Sünderin, begreift sie sich jetzt
positiv als eine, die von ihrem Gott angenommen ist und die ihrerseits seine Angebote angenommen
hat. Darüber hinaus kann sie ihre Arbeit als „gelebte*n+ apostolische*n+ Auftrag“ (SCH, 339) deuten
und ihre eigene Leidensbiographie als Grundlage dafür ansehen, anderen authentisch helfen zu können, „weil ich die Menschen ja in einem Weg unterstütze, den ich selber auch gemacht habe“ (SCH,
341). Kurz gesagt: Die ‚Heilung’ von Frau Schuberts Religiosität ist zugleich die ‚Heilung’ ihrer Biographie.
Religiöse Sinnorientierung: Aufgrund von Frau Schuberts doppeltem Verhältnis zum Judentum als
eigenständiger Religion und als Teil des Christentums und aufgrund ihrer Verbundenheit mit beiden
Religionen hat ihre religiöse Selbstverortung mehrere Aspekte: Frau Schubert bestimmt das Verhältnis von Judentum und Christentum zueinander als harmonisch und ihr eigenes Verhältnis zu beiden
Systemen als sympathisch. Diese Sympathie reicht bis zu einer hochgradigen Identifikation, die ihre
Selbstverortung in der Phase ihrer Alternationserwägungen stark ins Schwanken bringt und zwischenzeitlich unklar werden lässt. Auch zum Buddhismus kann weiterhin eine sympathische Verhältnisbestimmung angenommen werden.
Die Konstellation von Frau Schuberts Religiosität umfasst in dieser Phase Elemente ihrer drei religiösen Bezüge. Zu den christlichen und buddhistischen Elementen der vorangegangenen Phase kommen
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jüdische Elemente hinzu, andererseits werden einige ihrer bisherigen katholisch-christlichen Elemente durch jüdische Elemente substituiert. Auf dieser Basis entwickelt Frau Schubert eine grundlegende
Neuinterpretation ihres christlichen Bezugs, die möglicherweise mit der Neuschöpfung jüdischchristlicher Theologeme einhergeht.158
Am Ende dieser Phase integriert Frau Schubert ihre religiösen Bezüge ausgehend von ihrem christlichen Bezug und von ihrer religiösen Biographie her. Die aus dem Buddhismus übernommenen Elemente erachtet sie für sich als eine sinnvolle Ergänzung: Der Buddhismus sei für das Verstehen des
Sterbeprozesses hilfreicher als das Christentum, weil er „die ganzen Auflösungsprozesse des Menschen viel deutlicher erklärt“ (SCH, 776). Die aus dem Judentum übernommenen Elemente bilden für
sie dagegen eine notwendige Korrektur des Christentums. So kritisiert Frau Schubert eine
christozentrische Auslegung des Alten Testaments und erachtet es als erforderlich, biblische Aussagen mit jüdischer Spiritualität zu unterfüttern, um sie richtig zu verstehen. Darüber hinaus bewertet
sie ihre Auseinandersetzung mit Buddhismus und Judentum als Abschnitte ihres religiösen Weges,
der für sie nicht nur eine ‚Rückkehr‘, sondern auch ein religiöser Entwicklungsfortschritt ist: Die
Selbstklärung, die der Buddhismus ihr ermöglicht habe, habe erst die Voraussetzung geschaffen, dass
sie neu zu einer personalen Gottesbeziehung fähig geworden sei. Das Judentum habe ihr einen adäquateren Zugang zur Bibel und zum jüdisch-christlichen Gott eröffnet. Ihre ‚Rückkehr’ zum (katholischen) Christentum und den Klostereintritt versteht sie daher als folgerichtige Konsequenz ihrer geistigen Auseinandersetzung.
Diese Integration ihrer Bezüge beruht auf Frau Schuberts Überzeugung, dass es für den Einzelnen
notwendig sei, den eigenen, individuell passenden Weg zu finden. Damit vertritt sie nicht nur einen
Plural möglicher religiöser Wege, sondern auch die unterschiedliche Eignung dieser Wege für unterschiedliche Menschen. Ob ein Weg für den Einzelnen geeignet sei, müsse dieser für sich selbst klären.
Entsprechend unterwirft sie sich auch keinen äußeren religiösen Erwartungen, sondern beansprucht
Autonomie in der Gestaltung ihrer Religiosität. Nicht die Vorgaben religiöser Traditionen sind für sie
leitend, sondern ihre biographisch-subjektiven Bedürfnisse, Erfordernisse und Überzeugungen.
Verlaufsfigur
Der primär erworbene religiöse Bezug zum Katholizismus tritt in der späteren Jugend und während
der Studienzeit etwas zurück. Mit dem Berufseintritt wird er wieder stärker aktiviert und nacheinander um zwei sekundäre religiöse Bezüge erweitert. Zuerst eröffnet die Auseinandersetzung mit dem
tibetischen Buddhismus neue Möglichkeiten der biographischen Selbstreflexion und Neuorientierung. Anschließend ermöglicht die Aneignung des Judentums eine Überwindung der in Kindheit und
Jugend angelegten Probleme mit dem katholischen Christentum und einen neuen existenziellen Bezug zur jüdisch-christlichen Tradition. Dies führt nach einer zwischenzeitlichen Erwägung der Alternation zum Judentum zu einer Reaffirmation und Intensivierung des katholisch-christlichen Bezugs und
schließlich zur Entscheidung für eine monastische Lebensweise. Am Ende steht eine hochreflektierte
und intensiv gelebte christlich-katholische Religiosität, die stark vom individuellen Zugang zum Judentum geprägt wurde und biographisch relevante Elemente des Buddhismus bewahrt hat.
158

Ob Frau Schubert diese Vorstellungen rezipiert und übernommen oder unabhängig entwickelt hat, kann
aufgrund der vorliegenden Daten nicht bestimmt werden.
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5.3 Frau Lohmann
Frau Lohmann ist 50 Jahre alt, aus der katholischen Kirche ausgetreten, Anhängerin des tibetischen
Buddhismus mit einer Nähe zum (adventistischen) Christentum und zum Judentum. Die ausgebildete
Betriebswirtin ist krankheitsbedingt bereits in Rente. Zu den Besonderheiten ihrer Religiosität gehört,
dass sie im Erwachsenenalter gleichzeitig intensive religiöse Bezüge zum tibetischen Buddhismus und
zum adventistischen Christentum aufnimmt und über Jahre hinweg parallel pflegt. Auch in der jüngsten Phase ihrer Religiosität, in der sie sich als Buddhistin bezeichnet, bleiben das Christentum und die
Adventistengemeinde für sie weiterhin bedeutsam.
Religiosität in der Lebensgeschichte und aktuellen Selbstsicht
Kindheit und Jugend (1954-1972)
Frau Lohmann wird 1954 in A-Stadt geboren. Ihr Vater stammt aus dem Banat, ihre Mutter aus
Oberösterreich. Die ersten zehn Jahre ihres Lebens verbringt sie mit ihren Eltern und zwei Schwestern in einem Flüchtlingslager, auch später lebt die Familie in ärmlichen Verhältnissen. Die Mutter ist
sehr streng und schlägt sie viel. Ihre Grundschullehrerin will sie aufs Gymnasium schicken, doch die
Eltern lehnen dies ab. Daraufhin bittet Frau Lohmann ihren Vater inständig, wenigstens zur Realschule gehen zu dürfen. Er verweigert ihr dies jedoch mit der Begründung, dass es für sie als Arbeiterfamilie nicht infrage komme. So besucht sie die Hauptschule bis zum erfolgreichen Abschluss.
Die katholische Familie besucht regelmäßig den Sonntagsgottesdienst. Auf Initiative der Herz-JesuMissionare, bei denen sich das Flüchtlingslager befindet, treten Frau Lohmann und ihre Schwestern
dem Kirchenchor bei. Frau Lohmann beschreibt sich bis zur Pubertät als sehr gläubig. Sie erinnert sich
an mehrere Erlebnisse ihrer Kindheit und Jugend, die sie rückblickend als mystisch bezeichnet. Dazu
rechnet sie zum einen, dass sie im Gottesdienst, zu dem sie nüchtern erscheinen musste, „regelmäßig umgefallen“ (LO, 104) ist. Zum anderen nennt sie Atem- und Konzentrationsübungen, zu der ein
Onkel sie und ihre Geschwister anleitet. Letztere deutet sie heute wie folgt: „Da habe ich mich einfach nur äh konzentriert, und dann konnte ich mich in den Zustand versetzen… so MikroMakrokosmos.“ (LO, 112). Als Frau Lohmann beginnt, grundlegende Sinnfragen zu stellen, trifft sie
bei ihren Eltern auf Unverständnis:
Und da war niemand da, der mir irgendwie Antworten geben hätte können. Wenn ich mit Zehn
meine Mutter äh gefragt habe nach dem Sinn des Lebens, dann hat sie gesagt: „Du spinnst!“
Ja. „Du gehörst in die Nervenklinik“ und so. (LO, 116)
Ihren Pfarrern stellt sie als Jugendliche auf naive Weise kritische Fragen, z.B., warum Jackie Kennedy
und Aristoteles Onassis 1968 noch heiraten, wenn sie keine Kinder mehr bekommen können, und
warum es dafür einen kirchlichen Segen gibt, oder warum die Kirche nicht die ungewollten Kinder in
den Waisenhäusern aufnimmt. Die Pfarrer geben ihr keine Antworten, die sie zufriedenstellen. Auch
der erwähnte Onkel ist ihr in ihren religiösen Fragen kein Gesprächspartner.
Mit siebzehn Jahren muss Frau Lohmann wegen eines angeborenen körperlichen Leidens einen
schwerwiegenden operativen Eingriff über sich ergehen lassen. Nach der Operation verschlechtert
sich ihr Zustand so weit, dass sie von den Ärzten bereits aufgegeben und ins Sterbezimmer gebracht
wird. Hier macht sie eine außerkörperliche Erfahrung und überlebt. In der anschließenden
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Rekonvaleszenzphase liest sie Hermann Hesses Siddharta. Dadurch wird ihr Interesse an Indien und
am Buddhismus geweckt:
*…+ Da waren dann, war dann so eine Situation. Also, dass ich schon außerhalb von meinem
Körper war. Sie haben nachts meine Eltern reingeholt und haben schon gesagt, ich bin tot.
Damals war das ja so, da lagen noch zwanzig in einem Zimmer und gab es ein Sterbezimmer.
Und da habe ich mich halt in dem Sterbezimmer wieder gesehen. Und später in der Zeit… habe
ich halt dann äh Siddharta gelesen, wie ich im Krankenhaus war. Ja? Und das war eigentlich
äh… prägend. Jetzt wollte ich nach Indien. Bin dann auch ein paar Jahre später nach Indien gefahren. Zweimal. *…+ (LO, 118)
Berufstätigkeit und Umschulung (1972-1993)
(Anm.: Diesen etwa zwanzig Jahre umfassenden Lebensabschnitt thematisiert Frau Lohmann im Interview nur knapp, da Religion für sie in dieser Phase mit Ausnahme der ersten Jahre fast keine Rolle
spielt. Daher liegen Angaben zum biographischen Verlauf für diesen Zeitraum nur bruchstückhaft
vor.)
Die beiden Indienreisen, die Frau Lohmann mit ihrem Freund zusammen unternimmt, dauern ein
halbes und ein ganzes Jahr. Frau Lohmann ist jedoch von der angetroffenen sozialen Wirklichkeit
Indiens enttäuscht. Nach ihrer Rückkehr versucht sie, Buddhas Reden in deutscher Übersetzung zu
lesen, kann jedoch nicht viel damit anfangen: „Damals stand ich nicht auf Wiederholungen, ja?“ (LO,
120) In den folgenden Jahren vergleicht Frau Lohmann immer wieder Katholizismus, Protestantismus
und Buddhismus miteinander. Mit der Zeit lehnt sie Religion jedoch zunehmend ab, gleichzeitig
schwindet ihr Interesse an Religion weitgehend. Als Konsequenz aus ihrer Ablehnung tritt sie 1981,
mit siebenundzwanzig Jahren, unspektakulär aus der Kirche aus:
[...] Weil in B-Stadt war das ganz einfach. Da bin ich nur äh… zum, zur Lohnsteuerstelle und habe gesagt, ich möchte das ah austragen lassen. Ja? Dass es nicht mehr abgebucht wird. Und
das war alles. Gell. [...] Und dann habe ich eigentlich gedacht, wieso soll ich äh dafür zahlen,
ja? [I: Ja.] Wenn ich gar nicht einverstanden bin mit dem, was die machen, ne? *…+ (LO, 649653)
Zwei Jahre später, im Alter von neunundzwanzig Jahren, bekommt Frau Lohmann, die zu dieser Zeit
in B-Stadt lebt, starke Hüftprobleme. Sie muss sich einer schweren Operation unterziehen. Anschließend kann sie ihren stehenden Beruf nicht mehr ausüben. Daraufhin absolviert sie in C-Stadt eine
betriebswirtschaftliche Umschulung. Aus den nächsten Jahren schildert Frau Lohmann lediglich das
singuläre Erlebnis, dass die Tochter einer guten Freundin ihr 1985 eine Einführung in den Buddhismus von Hans Schumann schenkt. Frau Lohmann liest sie, kann damit jedoch zu dieser Zeit nicht viel
anfangen.
Krankheit, Berufsunfähigkeit und neue Religiosität (1993-2004)
Frau Lohmanns Hoffnungen, den neuen Beruf nun beständig ausüben zu können, zerbrechen wenige
Jahre später, als bei ihr im Alter von vierzig Jahren zwei schwerwiegende, progrediente Erkrankungen
zutage treten. Frau Lohmann scheidet aus dem Berufsleben aus und erleidet einen schweren körperlichen und seelischen Zusammenbruch, der sie neu nach Sinn und nach der Existenz eines Gottes
fragen lässt:
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Und da hat es dann angefangen eben mit den Fragen nach Sinn wieder und äh (atmet, Pause).
Ja, eigentlich, wenn man merkt, dass man eben in der Leistungsgesellschaft niemand mehr ist,
ja? Dann äh sucht man, sein Sein ein bisschen anders zu… definieren.“ (LO, 146)
*...+ Und da habe ich eben gedacht: „Es muss auch was anderes geben.“ Ne. „Es muss irgendwie einen Gott geben.“ Ne. Das gibt es nicht, dass da, dass man sagt, ‚kann nicht anfassen,
kann nicht fühlen, also gibt es ihn nicht’… (LO, 244)
Im Jahre 1993 zieht Frau Lohmann nach D-Stadt. Im folgenden Jahr führt ihre Suche nach einer neuen Sinngebung sie zunächst zur Teilnahme an Philosophiekursen an der Volkshochschule, die sie jedoch enttäuschen. Parallel nimmt sie Kontakt zu katholischen Priestern auf. Auch hier erhält sie keine
zufriedenstellenden Antworten auf ihre Fragen, wie sie im folgenden Zitat erläutert:
*…+ Mit dem katholischen Pfarrer bin ich überhaupt nicht warm geworden, ja? Weil der hat
immer gleich so… „da unten“ und das äh… was da oben ist, das braucht niemanden irgendwie
was anzugehen. Du hast nur in die Kirche zu gehen und… beten und schön mitsingen und…
mehr eigentlich nicht. Und Bibel lesen, ja, ist auch schon nicht so sehr gefragt, ja? [I: (Lacht.)
Ja.] Obwohl es einen… Pater gegeben hatte, der hat… Der hat mir gefallen, der hat äh… einmal
gepredigt zur heiligen Dreifaltigkeit. Das war so schön, das hatte mich so ergriffen. Aber… das
alleine hat halt auch nicht ausgereicht. Und dann habe ich noch einen anderen Pfarrer auch
noch kennen gelernt, so einen jungen. Der hat zwar dann… mehr Kontakt jetzt zu Freunden,
aber zu mir hat er es auch immer mehr auf Distanz. Ja, so was Religion und so betrifft. Wenn
ich irgendwie Fragen hatte, ne. [I: Ja.] Und nur so oberflächlich, ne. *…+ (LO, 146-159)
Durch eine Bekannte lernt sie 1997 eine adventistische Kirchengemeinde kennen. Sie beginnt, regelmäßig an den Gottesdiensten, Taufen und monatlichen Vortragsabenden teilzunehmen, und schließt
sich der Gemeinde an. Hier gewinnt sie gute Freundinnen, mit denen sie auch in regem „privaten
Austausch“ (LO, 376) steht. Im gleichen Zeitraum erhält sie durch eine andere Bekannte Kontakt zu
verschiedenen buddhistischen Gruppen. Sie fühlt sich zunächst nicht angesprochen, weil sie findet,
dass die Menschen dort „so von sich eingenommen sind und glauben, sie sind halt was besseres“ (LO,
220).
Schließlich lernt sie jedoch einen Lehrer des tibetischen Buddhismus kennen, der sie sehr anspricht.
Er bietet fortlaufende Meditationsgruppen an und führt an der Volkshochschule und anderen Einrichtungen Seminare durch. Anfangs ist Frau Lohmanns Verhältnis zu dem Lehrer schwierig, doch mit
der Zeit entsteht daraus für sie eine wichtige Beziehung, die sie als Meister-Schüler-Verhältnis deutet:
Also, wenn Sie noch zu den Kursen fragen, habe ich Kurse besucht… und… immer mal wieder.
Und am Anfang… war er auch… nicht sehr erfreut, der Doktor, über meine blöden Fragen oft.
[W & I lachen.] Das hat auch manchen nicht so gefallen, muss ich dazu sagen, die da auch in
die Kurse gegangen sind… Es, ähm von mir, und von ihm, wie er dann geantwortet hat, das hat
manchen auch nicht gefallen, ne? *…+ (LO, 429-431)
Ja, dann wie er mich behandelt hat halt zum Teil. [I: Aha.] Ne. Weil er hat das auch richtig herausgefordert. Hat mich dann (lachend) ausnehmend gefragt… Und das ist ja so, aber das ist ein
spezielles Verhältnis dadurch entstanden, ja? *I: Ja.+ Also, gerade… wie soll ich sagen? Da gibt
es ja auch solche Geschichten, ich weiß nicht, ob Sie die kennen, von Tilopa und Narupa… Oder
eben, ja, das ist jetzt wieder zu speziell, aber… Da hat eben der Meister auch immer seinem
Schüler, ja der hat ihn sogar gehauen oder hat ihn in unmögliche Situationen gebracht. Und er
hat trotzdem nicht abgelassen. Ja. Das, und das ist es. Dass man… trotzdem nicht äh… ablässt.

114

Dass man dann auch wirklich, dass man weiß, dass man das will, ja? (LO, 443-447)
Zunächst liest Frau Lohmann sehr viel buddhistische Literatur und geht einmal wöchentlich zur Stillen
Meditation, die von ganz unterschiedlichen Personen, u.a. Theravada- und Zen-Buddhisten sowie
Christen, besucht wird. Dabei macht sie Erfahrungen, die bei ihr Erinnerungen an die ‚mystischen’
Erfahrungen ihrer Kindheit aufkommen lassen, und bei denen sie merkt, „dass eben… da auch eine
andere Welt da ist“ (LO, 266). In den kommenden Monaten und Jahren intensiviert sie ihre Beschäftigung. Sie nimmt zusätzlich zur Stillen Meditation an der wöchentlichen tantrischen Meditation für
Fortgeschrittene teil, besucht mehrmals im Jahr ein- und mehrtätige Seminare ihres Lehrers, die er
an der Volkshochschule und einer evangelischen Bildungsstätte anbietet. Daneben besucht sie
Buddhismuskurse anderer Dozenten an der Volkshochschule. Auch nimmt sie eine tägliche häusliche
Praxis auf, die die Lektüre von Schriften der buddhistischen Linie ihres Lehrers sowie intensive Meditationspraktiken umfasst.159 Private Kontakte zu Buddhisten aus ihrer Meditationsgruppe unterhält
Frau Lohmann nicht. Ab 1999/2000 bezeichnet Frau Lohmann sich gegenüber der Adventistengemeinde als Buddhistin, wie sie recht knapp schildert:
War ich auch samstags und auch so mal äh… bei Gottesdiensten, Taufen dabei. Aber jetzt nicht
mehr. Jetzt nicht mehr, weil… *I: Wann ist das, äh hat sich das dann gewandelt?+ Nein nein, das
(ist) nicht so, weil das hat sich gewandelt aus dem Grund, weil ich halt jetzt wirklich sage, ich
bin Buddhistin, ja. *I: Ja.+ Da war das eben noch nicht so und… *I: Ab wann haben Sie das so gesagt, jetzt so, „Ich bin Buddhistin“?+ Ja, habe ich vielleicht gesagt… vielleicht seit… `99, 2000
ungefähr.
Ihre buddhistische Praxis führt Frau Lohmann bis zum Zeitpunkt des Interviews weiter. Allerdings
kann sie aufgrund des progressiven Krankheitsverlaufs nur noch einmal in der Woche zur fortgeschrittenen Gruppenmeditation gehen. Ihre Teilnahme an den Aktivitäten der Adventistengemeinde
reduziert sie nach ihrem Bekenntnis160 als Buddhistin auf den regelmäßigen Besuch der monatlichen
Vortragsabende. Die Bedeutung dieser Vorträge für sie wird an der Schilderung eines Vortrags über
Sucht und Co-Abhängigkeit deutlich, den sie am Vorabend des Interviews besucht hatte:
*…+ Und fand ich auch ganz interessant. Das hat auch mit meinem Verhältnis mit meiner Mutter zu tun. Habe ich auch was gemerkt. Bin ich auf was draufgekommen, ja? Und was ich besonders, was mich, weil… Die hat dann irgendwie gesagt: ‚Ja, und am Ende sitzt man dann da.
Und dann denkt man, das Leben ist nicht gelungen und alles ist verpfuscht und so. Weil man
eben mit jemandem zusammen ist, der abhängig ist.“ Hat sie halt so erzählt. Und dann musste
ich denken: „Na ja, eigentlich sitze ich da und sage: (In gefühlsbewegtem Ton) ‚Trotzdem dass
ich arm und krank bin, kann ich sagen, mein Leben ist gelungen und ich freue mich, ja!’“ Trotzdem und… Ich habe, zum Beispiel meine Mutter macht mir das zum Vorwurf, ja. *…+ Sie ist
auch äh tablettenabhängig. Das muss ich dazusagen. *…+ Aber ich möchte ihr deshalb nicht böse sein. Ja? Ich möchte auch das nicht. Und zum Beispiel äh… kann ja sagen: (Gefühlsbewegt)
Es ist trotzdem was aus mir geworden, ja? *…+ Und auf das bin ich halt da auch dann draufge159

Für die Gegenwart gibt sie an, vorbereitende Praxis (sngon `gro) auszuüben, die die Anrufung und Verehrung der Lamas (guru yoga), Zufluchtnahme, Erzeugung von bodhicitta und die Evokation eines mandalas umfasst.
160

Wenn im Folgenden behelfsweise von Frau Lohmanns Bekenntnis zum Buddhismus gesprochen wird, so soll
damit ausschließlich ihr Akt der Selbstbezeichnung als Buddhistin gegenüber der Adventgemeinde gemeint
sein. Inwieweit damit eine Änderung der religiösen Sinnorientierung einhergeht, wird in der Analyse zu fragen
sein.
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kommen so, so was. Und da finde ich das immer ganz gut. Und ich bin auch offen und ich
möchte auch da hingehen, ja? (LO, 366-370)
Ihre freundschaftlichen Kontakte zu Adventistinnen hält sie weiterhin aufrecht. Auch pflegt sie weiterhin Bibellektüre und liest regelmäßig die Adventisten-Zeitschrift „Stimme der Hoffnung“ sowie das
protestantische Heft Chrismon, eine Beilage der Süddeutschen Zeitung. Darüber hinaus sieht sie sich
im Fernsehen regelmäßig religiöse Sendungen zum Christentum und Judentum an. Weitere religiöse
Lektüre unterschiedlicher Richtungen kommt hinzu:
Ach! Ja. Zurzeit lese ich eben gerade die Bhagavad Gita. Da, die lese ich eben. Aber da lese ich
immer nur so ein bisschen. Ja? Weil… das ist ja doch sehr… heavy. Und dann… versuche ich
auch, darüber nachzudenken. Und dann lese ich gerade ein nettes Buch, habe ich geschenkt
gekriegt: „Im Banne der Mysterien.“ Von… äh Alexandra David-Neale. Kennen Sie die? Die war,
hm, die ist im letzten Jahrhundert geboren, 1808 irgendwie. [I: Ja. Ich kenne den Namen, aber
gelesen+ Die hat auch „Heilige und Hexer“, das Buch hat sie auch geschrieben. Das habe ich
auch gelesen, aber das habe ich äh… jetzt nicht nicht bekommen, sondern das habe ich geliehen gekriegt. Und das ist auch ganz toll. Also, das ist über Tibet. Weil sie war eine von den ersten Frauen, die in Tibet waren, ja. *I: Ja ja genau. Ja.+ Also… Oder ich lese dann auch noch nebenher, das habe ich auch noch im im Bett. Also die Bibel, den Buddha, seine Lebensgeschichte
auch, ja? Das weiß ich jetzt aber nicht, von wem das ist, weil das ein Amerikaner ist, der das
geschrieben hat, äh… Ja, das ist ja nicht. Die Lebensgeschichte ist halt einfach eh… Egal, wie
man es schreibt, aber… eh bekannt und… halt immer schön. (Pause.) (LO, 300-304)
Schließlich erwähnt Frau Lohmann für die gegenwärtige Lebensphase ihren evangelischen Lebensgefährten, mit dem sie sich über ihre religiösen Bezüge und andere religiöse Themen austauscht. Sie
lesen sich gegenseitig Texte vor, zum Beispiel aus Hermann Hesses Glasperlenspiel (LO, 457).
Gegenwärtige religiöse Selbstsicht
Ausgehend von der Erwähnung des letzten Vortragsabends der Adventistengemeinde kritisiert Frau
Lohmann das Christentum und erläutert, dass sie an viele grundlegende christliche Vorstellungen
nicht glauben kann:
*…+ Und äh… ja, Adventsgemeinde bin ich immer noch. Gerade gestern war ich wieder mal, ne.
War ein schönes Thema. Aber es ist äh… ja, für mich nicht äh… so ausfüllend… Ja, und das ganze logische System, das dahinter steht, das ist äh…, das ist zwar schön, wenn man so hingebungsvoll und nur an genau an das glaubt, an… Die glauben zum Beispiel genau an die Schöpfungsgeschichte. Ja? Und das ist was, was ich, an einem Tag, das kann ich nicht glauben, ja? *…+
Und dann eben mit dem, mit dem Schöpfen auch, mit der Schöpfungsgeschichte auch noch:
Wenn Gott alles erschaffen hat, dann hat er auch das Böse erschaffen. Ja? … *I: Ja.+ W: Also…
frage ich immer. Die erklären mir es zwar dann immer anders und… Ja und auch mit der Auferstehung hatten wir auch ein Thema. Aber auch wenn man dann verschiedene, also Auferstehung war ganz arg. Und… ich habe dann auch versucht, nicht zu viel äh… auf den Unterschieden zu beharren, sondern mehr auf dem Gemeinsamen, ja. Weil… die nehmen es doch sehr
genau. *…+ (LO, 150-159)
Auf die Frage, wie Frau Lohmann die beiden ‚Welten‘ ihrer Bezüge zu tibetischem Buddhismus und
adventistischem Christentum zusammenbringe, antwortet sie zunächst aus buddhistischer Perspektive, um unmittelbar anschließend die Bedeutung des Christentums für sich zu betonen:
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*…+ Aber ich bringe die Welten zusammen, indem dass ich nicht unterschei-, nicht zu sehr unterscheide, ja? *I: Ja.+ Obwohl ich manchmal dann denke für mich: „Ja, es ist äh nicht voll die
Antwort.“ Ne. Aber manchmal habe ich dann auch einen Vortrag, wenn es zum Beispiel, wenn
dann ein Referent kommt und sagt: „Ja, wir sind auch wie…“, als Beispiel jetzt, „die Krüge in
Kanaan.“ … So was zum Beispiel, das hat mir ja früher nie jemand erzählt. *I: Ja.+ Dass wir von
Jesus gefüllt werden… Und so was gefällt mir halt. Und deshalb möchte ich auch hingehen, ja?
Weil… das ist äh, das ist das gleiche, was ich eigentlich im Buddhismus bekomme, ja? Das, was
ich eben im Christentum nie kennen gelernt habe. Und dass es eben so was auch gibt, ja? (LO,
382-386)
In der nächsten wiedergegebenen Passage reflektiert Frau Lohmann über den Zusammenhang von
Loslassen, Sterben und Gläubig sein. Der Ausschnitt steht im Kontext der Schilderung einer Freundin,
die ihr nahe gebracht hat, danach zu streben, das Göttliche in sich zu entdecken:
*…+ Ja, äh die die drei Gifte, wie man im Buddhismus sagt, die sind halt immer da, ja? Hass,
Gier, Ignoranz, man möchte was gar nicht wissen. Ne. Und… *die Freundin+ hat halt gesagt,
dass man eben auch… das andere in sich hat. Ne. Und das konnte ich nicht glauben am Anfang,
ja… Mittlerweile entdecke ich es. Aber… es ist halt nicht so, dass es kontinuierlich ist. Und… da
möchte ich hin. (Pause.) Und auch, dass zum Beispiel das Sterben dann leichter ist. Hm. [I: Ja.]
Wenn man loslassen kann, dass man nicht. Äh weil… ich glaube, es hängt doch sehr viel damit
zusammen: Wenn Menschen sehr lange liegen, dass sie nicht loslassen können. Hm. Das hat
mir e-, äh, jetzt wieder, letzte Woche ist eine Frau *…+ ins Krankenhaus gekommen, ins *XKrankenhaus+, hat einen Schlaganfall bekommen. Und ist aber… gleich darauf gestorben, also
einen Tag später. Ja? Und das fand ich eben so… Das hat zu ihr gepasst. Sie war so… erfüllt, ja?
Und auch… ähm, wie soll ich sagen, äh… Sie ist katholisch gewesen, gläubig. Und, aber sie hat
das auch in ihren Alltag richtig eingebracht. Ja? So… zufrieden und, ich weiß, ich weiß gar nicht,
wie ich das erklären soll, ne? Aber aber so, so stelle ich mir das auch vor. Und… während ihr
Mann zum Beispiel, der ist zwei Jahre im Bett gelegen, ja? Und konnte sich nicht mehr rühren,
ja? Und der war auch so, der war auch so materialistisch, und so in diesem… Haften, ja? In diesem immer… äh an den weltlichen Dingen Haften und nicht Loslassen können, ja. (LO, 288-290)
Abschließend soll eine kurze Passage wiedergegeben werden, in der Frau Lohmann beschreibt, dass
ihr auch das Judentum zu einem religiösen Bezug hätte werden können, wenn sie früher auf eine
kompetente Vermittlerin getroffen wäre:
[...] Oder, wie die Ruth Lapide sagt zum Beispiel, die, die erklärt ja die Bibel anders. Ne, das
würde mir, wenn ich so jemanden getroffen hätte, vielleicht… wäre das auch in die Richtung
gegangen, kann ich mir auch vorstellen. Weil, da gibt es ja auch äh… so Richtungen im im Judentum, … *I: Ja.+ wo äh sehr äh, mystisch sind und und, auch äh logisch Erklärungen… Obwohl
man als Frau auch nicht Rabbi (leicht lachend) werden darf, gell! (LO, 150-152)
Konstellationen und Wandlungsprozesse der Religiosität
Kindheit und Jugend: Katholische Prägung, jugendliche Kritik und Buddhismus-Faszination
Frau Lohmann wächst in ärmlichen Verhältnissen auf, eine höhere Schulbildung wird ihr vom Vater
aufgrund seiner Selbstverortung im Arbeitermilieu verwehrt. In ihrer Kindheit und Jugend erfährt sie
eine traditionelle katholische Prägung, die durch konventionelle Vermittlungs- und Praxisformen
geprägt ist. Eltern, Kirchengemeinde und der – nicht näher thematisierte – Religionsunterricht bilden
ein konfessionshomogenes Sozialisationsumfeld mit autoritären Zügen. Die Mutter und der Pfarrer
reagieren auf Frau Lohmanns Sinnfragen und kritische Überlegungen im Jugendalter ablehnend und
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zurückweisend, positiv besetzte Vermittlerfiguren und Kommunikationspartner treten nicht hervor.
Die geschilderten außeralltäglichen Erfahrungszustände haben für Frau Lohmann in dieser Phase
noch keine religiöse Relevanz. Sie werden von ihr erst im Erwachsenenalter, vor dem Hintergrund
ihrer buddhistischen Meditationserfahrungen, rückblickend als religiös bzw. ‚mystisch’ gedeutet.
Unmittelbare Folgen für den weiteren Biographieverlauf hat hingegen Frau Lohmanns Interesse am
Buddhismus, das durch ihre Hesse-Lektüre in der sensiblen Phase der Rekonvaleszenz geweckt wurde. Der Status des Buddhismus für ihre Sinnorientierung ist in dieser Phase jedoch noch diffus.
Berufstätigkeit und Umschulung: Ambivalenz, Distanzierung, Relevanzverlust
Biographischer Kontext, religiöse Aktivitäten und Sozialbeziehungen: Die Indienreisen mit dem Partner am Anfang dieser Phase sind mit durch ihre Siddharta-Lektüre motiviert. Eine spezifische, primär
religiöse Ausrichtung der Reise tritt jedoch nicht zutage.161 Im weiteren Verlauf pflegt Frau Lohmann
keine religiöse Praxis. Die einzigen feststellbaren religionsbezogenen Aktivitäten sind ihre gelegentliche Erwägung von Katholizismus, Protestantismus und Buddhismus als religiöse Optionen sowie ihre
vereinzelten Versuche einer literarischen Annäherung an den Buddhismus, die jedoch scheitern. Religiöse Sozialbeziehungen werden in dieser Zeit nicht greifbar. Zu einschneidenden Veränderungen
führen im weiteren Verlauf gesundheitliche Probleme aufgrund eines körperlichen Leidens: Frau
Lohmann muss ihren bisherigen Beruf und ihre sportlichen Freizeitaktivitäten aufgeben und sich für
einen neuen sitzenden Beruf qualifizieren.
Wandlungsprozesse der Religiosität: Vom Christentum, zu dem sie bereits in der vorherigen Phase
einen ambivalenten Bezug hatte, distanziert Frau Lohmann sich zunehmend kritisch, so dass es als
religiöser Bezug wegfällt. Der Buddhismus bleibt ihr trotz der anfänglichen Faszination fremd und
unzugänglich. Frau Lohmann kann keinen religiösen Bezug zu ihm gewinnen und geht stattdessen auf
kritische Distanz. In den folgenden Jahren verlieren Religionen und Religiosität für Frau Lohmann
weitestgehend an Bedeutung. Dies wird auch an ihrem als unspektakulär und unproblematisch dargestellten Kirchenaustritt deutlich.
Krankheit, Berufsunfähigkeit und neue Religiosität: Tibetischer Buddhismus und adventistisches Christentum
(Anm.: Der folgende, elf Jahre umfassende Lebensabschnitt lässt sich im Hinblick auf die Religiosität in
drei Phasen differenzieren: 1. Orientierungsphase; 2. paralleler Bezug zu adventistischem Christentum
und tibetischem Buddhismus; 3. Hierarchisierung der Bezüge. Da eine separate Darstellung der drei
Phasen zu unnötiger Redundanz geführt hätte, fasse ich sie jedoch in einem gemeinsamen Abschnitt
zusammen.)
Biographischer Kontext: Bei Frau Lohmann werden zwei schwerwiegende, progrediente Krankheiten
festgestellt. Sie muss endgültig aus dem Berufsleben ausscheiden, ihre Lebensführung und ihre Lebensperspektiven werden drastisch eingeschränkt. In dieser Situation erleidet sie einen psychischen
und physischen Zusammenbruch, nach dem sie ihr gesamtes Leben grundlegend neu ausrichten
muss.
161

Es ist zu bedenken, dass Indien als Reiseziel am Anfang der 1970er auch im Trend der von der HippieBewegung geprägten Alternativkultur liegt.
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Religiöse Aktivitäten: Zunächst sucht Frau Lohmann in verschiedenen Richtungen nach Sinnorientierung, wobei sie alte Bezüge wieder aufgreift und neue erprobt. Die Philosophiekurse der Volkshochschule befriedigen sie nicht, weshalb sie sie bald aufgibt. Auch ihr Versuch, wieder am Katholizismus
anzuknüpfen, scheitert, als sich ihre Erfahrung aus der Jugend wiederholt, dass ihre Fragen nicht
erwünscht sind und sie keine zufriedenstellenden Antworten erhält. Stattdessen eröffnet sich ihr bei
einer Adventistengemeinde ein alternativer, freikirchlich-protestantischer Zugang zum Christentum.
Dieser spricht sie an, da er unabhängig vom katholischen Kirchenapparat mit seiner Ämterhierarchie
ist, mehr aber noch, weil er ein großes Gewicht auf die gemeinsame, lebensweltbezogene Bibelauslegung legt. Im gleichen Zeitraum erprobt Frau Lohmann mehrere buddhistische Gruppen. Als sie
schließlich einen buddhistischen Lehrer findet, der ihr zusagt, nimmt sie eine intensive Auseinandersetzung mit der Lehre und Praxis des tibetischen Buddhismus auf.
Die Aneignung und Praxis von Christentum und Buddhismus wird zu einem festen Bestandteil in Frau
Lohmanns Alltag. Auf der Seite des Buddhismus umfasst dies die tägliche Lektüre und Meditation,
wöchentliche Meditationskurse sowie regelmäßige Seminare, auf der Seite des Christentums die
Teilnahme an wöchentlichen und monatlichen Praxis-, Vermittlungs- und Geselligkeitsangeboten
sowie solitäre Aneignung. Seit Frau Lohmanns Bekenntnis zum Buddhismus fällt zwar ihre Teilnahme
an der adventistischen Gemeindepraxis weg; Vortragsbesuche und Individualkontakte sowie die solitäre Beschäftigung mit Christentum und Judentum pflegt sie jedoch weiter.
Religiöse Sozialbeziehungen: Die Unzufriedenheit mit den Dozenten und Pfarrern nennt Frau Lohmann als Gründe, dass sie Philosophie und Katholizismus als Sinnoptionen aufgibt. Dass sie im Buddhismus zunächst nicht fündig wird, begründet sie ebenso auf sozialer Ebene, nämlich mit der Antipathie gegenüber den angetroffenen Gruppen. Auch ihr schließlich entstehender Bezug zum tibetischen Buddhismus ist eng an die Vermittlerperson als signifikantem Anderen gebunden. Obwohl sie
zunächst Ablehnung von ihm erfährt, deutet sie ihre Beziehung zu ihm als Meister-Schüler-Verhältnis
und erhebt ihn damit zur religiösen Autoritätsfigur.162
Frau Lohmanns Beziehung zur Teilnehmergruppe ist ihrem Lehrerverhältnis untergeordnet. Dennoch
spielt die Gruppenzugehörigkeit für sie eine wichtige Rolle. So unterscheidet Frau Lohmann unterschiedliche Grade der Verbundenheit und Nähe der Teilnehmer zur vom Lehrer vertretenen tibetisch-buddhistischen Richtung.163 Sich selbst rechnet sie der „inneren Meditationsgruppe“ (LO, 346)
zu, die sie gerne stärker von Mitläufern und Nutznießern abgrenzen würde164. Diesen inneren Kreis
versteht sie als „buddha-dharma-sangha“ (LO, 547). Er ist ihr eine stützende Sinngemeinschaft für
ihre buddhistische Orientierung. Allerdings ist auffällig, dass sie trotz ihrer hohen ideellen Identifikation weder informellen Austausch noch freundschaftliche Kontakte zu anderen Kursteilnehmern
pflegt.
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Die Autoritätsstellung, die sie dem Lehrer einräumt, wird auch in mehreren argumentativen Passagen des
Interviews deutlich, in denen Frau Lohmann ihre eigene Sicht mit der Meinung des Lehrers begründet.
163

Frau Lohmann unterscheidet neue und langjährige Teilnehmer, Linienanhänger und Teilnehmer anderer
buddhistischer Ausrichtungen, Loyale, Sektierer und subversive Nutzer.
164

Zum Beispiel bemerkt Frau Lohmann, dass man die vom Lehrer übersetzten und verteilten tibetischbuddhistischen Quellentexte „nicht einfach so immer so rausgeben“ könne (LO, 569).
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Ganz anders gelagert sind Frau Lohmanns soziale Beziehungen zur Adventistengemeinde. Signifikante Vermittlergestalten treten hier nicht zutage, dafür ist sie durch die diskursiv angelegte religiöse
Praxis der Adventisten, durch die organisierten Geselligkeitsangebote und auch durch freundschaftliche Kontakte mit mehreren Frauen stark in die lokale Gruppe integriert. Der Gruppenkontakt und die
Einzelfreundschaften bleiben sogar nach ihrem Bekenntnis zum Buddhismus bestehen.
Insgesamt pflegt Frau Lohmann ihre beiden religiösen Bezüge in separaten sozialen ‚Welten’ bzw.
Kontexten. Will man die Einbindung bei den Adventisten als Kompensation für den Außenseiterstatus
in der buddhistischen Gruppe ansehen, so kann darin eine Teilursache für die Weiterführung des
adventistischen Bezugs nach der Entscheidung für den Buddhismus vermutet werden. Frau Lohmanns protestantischer Lebenspartner kann schließlich als signifikanter Anderer für den religiösen
Austausch über die separaten Diskursuniversen hinaus gelten.
Wandlungsprozesse der Religiosität: Am Beginn dieser Phase stehen parallele Such-, Explorationsund Sondierungsbewegungen, die neben dem Bereich der Philosophie unterschiedliche religiöse
Richtungen umfassen. Es folgen Auswahlentscheidungen, die zur Aufgabe von Philosophie und Katholizismus und zur Fokussierung auf tibetischen Buddhismus und adventistisches Christentum führen. Im Hinblick auf Frau Lohmanns frühere Lebensphasen kann auch von einer Wiederaufnahme
und Intensivierung ihres Buddhismus-Interesses sowie von einer modifizierten Wiederaufnahme
ihres Bezugs zum Christentum gesprochen werden. Hinzu kommt zudem ein Interesse für das Judentum.
Einen gewissen Einschnitt stellt der Zeitpunkt dar, ab dem Frau Lohmann sich gegenüber der Adventistengemeinde als Buddhistin bezeichnet. Während sie ihren Bezug zum Buddhismus unverändert
weiterpflegt, führt sie ihren Bezug zum adventistischen Christentum von da an nur noch reduziert
fort. Festzuhalten ist, dass sie trotz ihres Bekenntnisses nicht mit Adventismus und Christentum
bricht, sondern sich in ihrer Sinnorientierung weiterhin affirmativ auf sie bezieht. Dies legt nahe, dass
es sich bei diesem Wandel nicht um eine Alternation, sondern lediglich um eine graduelle
Relevanzverschiebung und Aktivitätsverlagerung handelt.
Fraglich ist dann jedoch, welches Motiv überhaupt dem Bekenntnis vor den Adventisten zugrunde
liegt. Frau Lohmann beschreibt keinen Wandel auf der Ebene ihrer Sinnorientierung, sondern markiert lediglich den Zeitpunkt ihres Bekenntnisses: „Ja, seither sage ich es ihnen *den Adventisten+“
(LO, 380). Diese Aussage legt nahe, dass Frau Lohmanns Entscheidung für die Präferenz des Buddhismus bereits weiter zurückliegt. Auch wirft sie die Frage auf, inwieweit Frau Lohmann ihren Buddhismus-Bezug in der Adventistengemeinde zuvor überhaupt thematisiert hat. Welcher
intrasubjektive Prozess zu dem Bekenntnis geführt hat und welche Rolle hierfür Frau Lohmanns Bindung an den Buddhismus-Lehrer gespielt hat, kann jedoch auf der vorliegenden Datengrundlage
nicht weiter geklärt werden.
Religiöse Sinnorientierung: Nach der anfänglichen Orientierungs- und Explorationsphase bildet sich
eine Konstellation heraus, die das adventistische Christentum und den tibetischen Buddhismus umfasst. Obschon für diese Phase keine explizite Selbstbezeichnung vorliegt, kann aufgrund der hochgradigen Identifikation mit beiden Bezügen zunächst ein System-System-Synkretismus unterstellt
werden. Eine sympathische Verhältnisbestimmung zum Judentum kommt hinzu. Sie liegt für Frau
Lohmann auch deshalb nahe, weil der Adventismus die Bedeutung des Alten Testaments betont und
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den Sabbat als gottesdienstlichen Ruhetag einhält. Ihre Äußerungen zu Ruth Lapide machen aber
auch deutlich, dass sie das Judentum nicht auf einen Vorläufer oder Bestandteil des Christentums
reduziert, sondern als eigenständige Religion ansieht und schätzt.
Mit Frau Lohmanns Bezeichnung als Buddhistin wandelt sich ihre religiöse Selbstverortung. Sie betont, dass sie „nicht zurück zum Christentum“ wolle (LO, 400), und bemängelt an diesem, dass es
„nicht voll die Antwort“ sei (LO, 382). Dies kann als abgrenzende Verhältnisbestimmung sowie als
hierarchisierende Relationierung von Buddhismus und Christentum aufgefasst werden. Kurz nach
dieser Kritik stellt Frau Lohmann jedoch eindrücklich die fortbestehende Relevanz ihres Bezugs zum
Christentum für ihre biographische Selbstsicht heraus. Somit kann ein ambivalentes Verhältnis zum
Christentum konstatiert werden, das starke Züge von Abgrenzung und Identifikation umfasst. Insgesamt entsteht der Eindruck, dass ihre Sinnorientierung sich nicht weit vom adventistischbuddhistischen System-Synkretismus in der Zeit vor ihrem Bekenntnis zum Buddhismus entfernt hat.
Die Element-Zusammenhänge der beiden Bezüge bleiben auf der Handlungsebene weitestgehend
separiert. Auch auf der Ebene der religiösen Sinnorientierung werden sie von Frau Lohmann nur in
einzelnen Ansätzen reflexiv aufeinander bezogen. Ansonsten erfolgt die Integration der beiden Sinnbezüge zu einem Element-Synkretismus primär auf der Ebene der biographischen Selbstthematisierung, wo die beiden Bezüge sich funktional ergänzen: Das adventistische Christentum eröffnet Frau
Lohmann eine Perspektive der positiven Sinndeutung oder Versöhnung mit ihrer Biographie, die neben der problematischen Mutterbeziehung und dem ambivalenten Verhältnis zum Katholizismus vor
allem von den großen Themen der Armut, des Krankheitsleids und der verwehrten Chancen gezeichnet ist. Der Buddhismus eröffnet Frau Lohmann andererseits eine hoffnungsvolle Perspektive auf die
Überwindung all ihrer biographischen Begrenzungen. Darüber hinaus bietet er ihr einen konkreten
Praxis-Weg, durch den sie sich, anstatt ihrem Krankheitsfortschritt hilflos zuschauen zu müssen, aktiv
auf einen guten Tod vorbereiten kann, der ihrer Ansicht nach bedingt, die weltlichen Dinge loslassen
zu können.
Die hohe Funktionalität für ihre biographische Sinnstiftung scheint den Doppelbezug zu Buddhismus
und Christentum für Frau Lohmann ausreichend zu legitimieren. Nach der Verträglichkeit der beiden
Bezüge gefragt, formuliert Frau Lohmann keine theoretische Begründung, sondern verweist auf die
Akzeptanz beziehungsweise Duldung auf der Seite des Buddhismus-Lehrers wie auch der Adventisten. Anschließend legt sie dar, dass sie ihr zuvor formuliertes (buddhistisches) Urteil über das Christentum als defizitär und unlogisch nicht anwendet, sondern zurückhält, indem „ich *…+ nicht zu sehr
unterscheide“ (LO, 382). Damit handelt sie gut buddhistisch und entzieht sich zugleich der Notwendigkeit, aus dem Urteil Konsequenzen für ihre eigene Religiosität zu ziehen. Wenn sie an anderer
Stelle den existenziellen Gewinn des adventistischen Christentums für sich darstellt, wird vielmehr
sichtbar, dass sie problemlos zwischen einer buddhistischen und einer christlichen Perspektive wechseln kann. Diese Fähigkeit zum Wechseln zwischen verschiedenen Sinnsystemen enthebt sie weitgehend der Notwendigkeit, deren Verträglichkeit theoretisch zu legitimieren, da sie abwechselnd in der
einen oder in der anderen Logik denkt bzw. deutet und keiner übergeordneten theoretischen Integration bedarf.
Schließlich können bei Frau Lohmann implizite legitimierende Konzepte eines religiösen Pluralismus
und Individualismus angenommen werden. Ein Indikator hierfür ist, dass Frau Lohmann eine trans-
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zendente Wirklichkeit annimmt, von der sie beschreibt, sie sowohl als Jugendliche im Gottesdienst,
als auch als Erwachsene in der buddhistischen Meditation erfahren zu haben. Ein weiterer Indikator
ist Frau Lohmanns Einschätzung, dass eine von ihr geschilderte Bekannte durch ihren katholischen
Glauben einen guten Tod erfahren habe. Denn dies impliziert, dass dieser somit nicht nur auf buddhistischem Wege zu erreichen sei. Drittens kann ihr Hinweis angeführt werden, dass sich ihre Religiosität auch zum Judentum hätte entwickeln können, wenn sie früher einen rechten Zugang gefunden
hätte.
Verlaufsfigur
Der konventionell-katholischen Sozialisation Frau Lohmanns folgt ab dem Jugendalter ein zunehmend kritisches Verhältnis zu Kirche und Christentum. Das neu aufkommende Interesse am Buddhismus führt Frau Lohmann zunächst zum Vergleich von Katholizismus, Protestantismus und Buddhismus. Dann distanziert sie sich jedoch zunehmend von Religion und das Thema verliert für sie
über längere Zeit weitgehend an Bedeutung. Erst nach schwerer Krankheit und einem Zusammenbruch der Lebensorientierung beginnt eine neue Phase mit religiösen Such- und Probierbewegungen.
In der Folge bildet Frau Lohmann eine synkretistische Religiosität mit einer zunächst gleichgewichtigen, dann hierarchisierten Konstellation aus adventistischem Christentum und tibetischem Buddhismus aus. Damit gelingt ihr eine sinnhafte Deutung ihrer Biographie und eine positive Bewältigung
ihrer Existenz.
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5.4 Frau Arnold
Frau Arnold ist 32 Jahre alt, Mitglied in der katholischen Kirche, übt verschiedene asiatische Bewegungspraktiken, beschäftigt sich mit Astrologie und liest Literatur zu verschiedenen esoterischen
Themen. Sie arbeitet als Industriekauffrau und ist Single. Zu den Besonderheiten ihrer Religiosität
zählt, dass sie sich dezidiert als katholische Christin begreift und mit der Kirche identifiziert, während
sich ihre religiositätsbezogenen Aktivitäten ausschließlich auf nicht-kirchliche und nicht-christliche
Richtungen beziehen.
Religiosität in der Lebensgeschichte und aktuellen Selbstsicht
Kindheit und Jugend (1972-1991)
Frau Arnold wächst als Einzelkind bei ihren katholischen Eltern und dem mit im Haus lebenden Großvater in A-Stadt auf. Ihre Mutter beschreibt sie als sehr offen und auch „recht verrückt, so von den
Klamotten her“ (AR, 318). Ihren Vater, der beruflich viel unterwegs ist, erwähnt sie kaum. Zu ihrem
Großvater hat sie einen sehr engen Bezug. In der Familie wird regelmäßig gemeinsam gebetet, in den
Zimmern hängen Kruzifixe. Der Katholizismus prägt das Weltbild ihrer Eltern und den familiären Alltag, wie die folgenden Aussagen verdeutlichen:
*…+ Also ich sage, bei uns in der Familie ist, glaube ich, keiner jetzt, also von daheim, Großeltern und… meine Eltern, wo es jetzt da irgendwie in Frage kommt…, dass man sich überlegt, „ja
gibt’s jetzt Gott?“. *I: Ja.+ „Oder gibt‘s den nicht?“ (AR, 389-391)
Das war eigentlich immer ein Thema, auch bei meinen Großeltern oder auch wenn es gedonnert hat oder wie auch immer: Das war immer, als Kind immer, Kindergebete oder so was. Das
war ganz klar. (Mit verstellter Stimme) „Und jetzt schimpft der Himmelvater und mei!“ und…
*I: (Lacht.)+ Ja, das war einfach so… Ich weiß nicht, ob das heutzutage immer noch so ist, aber…
*…+ Das fällt mir heute noch oft ein! (AR, 304-312)
An Sonn- und Feiertagen geht die Familie gemeinsam in die Kirche, zusätzlich geht Frau Arnold aus
eigenem Antrieb zweimal wöchentlich in den Kinder- und Vorschulgottesdienst. Auch das verwandtschaftliche Umfeld ist für Frau Arnold religiös prägend, zum Beispiel eine Großcousine, die sie in der
Grundschule als Lehrerin hat:
[...] Und da war auch immer alles total auf Kirche und „der liebe Gott“ und „der liebe Gott
schimpft“ und „man muss das sein“ und „man muss nächstenliebend sein“. *I: Aha.+ Und ähm,
„man muss teilen können“. Und… Ja! Die hat da brutal viel Wert drauf gelegt. Und dann auch
noch ich als Verwandte. Die hat dann immer gemeint, an mir muss sie (lachend) immer das
Beispiel geben. (Lacht.) [I: (Lacht mit.)] Ja ja! Die hat dann immer, (unverständlich) ich musste
dann immer teilen mit den anderen. (Lacht.) (AR, 381-385)
In der Kindheit entwickelt Frau Arnold den Wunsch, Nonne zu werden (AR, 274). Dieser Wunsch verliert sich jedoch in der Pubertät, „wo ich irgendwann mal auf die Idee gekommen bin, es gibt auch
Lippenstift, gell“ (AR, 276). Im Laufe der Jugend distanziert sie sich teilweise von ihrem kindlichen
Glauben, „wo ich mir gedacht habe, ‚nein, also, glaube ich jetzt doch nicht’“ (AR, 436). Beten und
Gottesdienst sind ihr nicht mehr so wichtig, in den Gottesdienst geht sie nur noch wenig, hauptsächlich an den großen Feiertagen. Dies begründet sie vor sich selbst damit, dass sie schon oft in der Kir-
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che gewesen sei und noch „viel Plus“ habe (AR, 440). Durch Jugendzeitschriften gewinnt sie Interesse
an Horoskopen.
Ausbildung und Berufstätigkeit (1991-2001)
Nach Abschluss der Schule macht Frau Arnold eine Ausbildung zur Industriekauffrau. In den folgenden Jahren arbeitet sie in verschiedenen regionalen Betrieben. Über den Kirchgang macht sie im
Interview für diese Phase keine Aussage, jedoch singt sie regelmäßig im Jugendchor ihrer Kirchengemeinde und später zusätzlich im Gospelchor.
In ihrer Heimatstadt entdeckt Frau Arnold in dieser Phase einen Esoterikladen. Hier erwirbt sie in den
folgenden Jahren neben modischen Accessoires gelegentlich esoterische Literatur und Requisiten wie
Steine und Magneten. Einmal wird sie von den Ladenbetreibern zu einem Vortrag eingeladen. Als sie
mitbekommt, dass der Laden zum Umfeld des von der Presse als „Sektenguru“ (AR, 1536) bezeichneten Wolfgang Wankmiller gehört, geht sie jedoch auf Abstand.
Frau Arnold ist im Jugendalter künstlerisch sehr interessiert und besucht mehrere Zeichenkurse.
Nachdem sie einmal Schattenboxen sieht, besucht sie etwa vier Jahre lang einen fortlaufenden TaijiKurs an der Volkshochschule. Die Taiji-Teilnehmer wachsen zu einer eng verbundenen Gruppe zusammen, die sich auch privat austauscht und in der kursfreien Ferienzeit selbstständig jede Woche
zum gemeinsamen Praktizieren zusammenkommt.
*…+ Ich habe sehr viel aus den Kursen gelernt. [I: Ja.] Aus, an sich, an an, von den Leuten. Also
der der Taiji-Kurs, wir waren so fast vier Jahre waren wir immer wieder zusammen. Und in den
Ferien haben wir uns wöchentlich immer getroffen und… Das war also so eine ganz eine eingeschworene Gruppe, wo ich einfach sagen muss, das hat mir jetzt auch was gebracht. Weil man
hat ja auch aus den Fehlern von denen… *I: Ja.+ Ich sage jetzt mal, so als junger Mensch, Anführungsstriche, (lachend) damals noch, ähm, ist ja das auch wichtig. *…+ (AR, 1977-1981)
Die Kursleiterin erzählt viel über die Lehrhintergründe der Übungen und empfiehlt Literatur. Frau
Arnold beschäftigt sich etwas mit dem „ganze*n+ Drumherum“, „Daoismus und was es nicht alles
gibt“ (AR, 761). Einmal fährt sie mit der Kursleiterin zusammen zu einem Wochenendseminar mit
einem chinesischen Großmeister. Sie findet das Seminar sehr interessant und ist von der Ausstrahlung des Großmeisters beeindruckt. Er macht auf sie den Eindruck, dass er „einfach mit sich so wahrscheinlich im Einklang ist, dass der Körper, Geist komplett unter... einem Hut hat“ (AR, 1526). Andererseits nimmt sie einen Teilnehmer befremdet als „überdrehten Esoteriker“ (AR, 1530) wahr:
Da war dann einer, der hat so ein Amulett angehabt, umgehabt unter seinem T-Shirt drinnen.
Das hat immer, wenn wir uns aufgewärmt, Aufwärmübungen, das hat immer gescheppert.
„Mein Gott“, habe ich mir gedacht, „Na! … Geht’s noch?“ *I: (Lacht.)+ Und dann, ‚Ja, er arbeitet
so lange an sich, dass der mit dem Chi… die Kerze ausmachen kann’. Da habe ich mir gedacht:
„Der hat zu viel David Carradine165 geschaut.“ (AR, 1532-1534)
1994 stirbt Frau Arnolds Großvater im Alter von 85 Jahren. Sie ist über seinen Tod fassungslos und
kann sich kaum beruhigen. Immer wieder fragt sie sich: „Ja, also gibt es jetzt das, lässt das jetzt jemand zu? Der hat niemandem was getan.“ (AR, 514) Sie beschäftigt sich intensiv mit dem Thema Tod
165

Hauptdarsteller der US-amerikanischen Fernsehserie „Kung Fu“ aus den 1970er Jahren, die auch in Deutschland wiederholt ausgestrahlt wurde.
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und redet mit vielen Freunden und Bekannten darüber. Positiv berührt ist sie von ihrer Taiji-Gruppe,
als sie kurz nach dem Tod des Großvaters zur Übungsstunde geht:
Und… das war ganz toll, da bin ich damals… zu der Gruppe, habe mich mit reingestellt. Und sobald wir unsere Übungen und so gemacht haben, sind sind die meisten also hergegangen, haben mich in den Arm und haben gesagt: „*X+, was ist denn los mit dir?“ Die haben das sofort
gespürt, da stimmt was nicht. [I: Mhm.] Also das fand ich echt toll. Und dann habe ich mir gedacht, aber wahrscheinlich, weil… weil man sich auf einer anderen Ebene da in so einem Kurs
kennen lernt. [I: Ja. Na ja.] Also das fand ich echt faszinierend. Und das habe ich dann später
immer zu den, zu den Leuten habe ich immer gesagt: Also stell dir vor, du, ich habe da gar
nichts gesagt und die sind alle gleich hergekommen und gesagt: „Was ist los, was hast du? Du
hast doch was, irgendwas bedrückt dich.“ Die sind da total drauf eingestiegen. Die haben
gleich gewusst, irgendwie… Antennen. (AR, 1494-1498)
Die Auseinandersetzung mit dem Tod des Großvaters bringt sie „wieder ein bisschen näher an den
Glauben“ (AR, 540), der sich in dieser Zeit wieder „gefestigt“ hat (AR, 407). Durch die Lektüre eines
Buches von Ruth-Maria Kubitschek angeregt, beginnt sie, ihren verstorbenen Großvater als einen
besonderen, zusätzlichen Schutzengel für sich anzusehen:
Und dadurch, dass… alles in in einem Hause ist, habe ich natürlich eine sehr enge Bindung auch
zu meinem Opa gehabt. [I: Ja. Ja.] Daher war das natürlich auch ein totaler Bezugsmensch für
mich. [I: Mhm.] Und dann habe ich mich halt auch ein bisschen mit Leuten beschäftigt und
dann habe ich halt gesagt, ja gut, ich sehe das jetzt einfach so… ja, so als Art Schutzengel. *I:
Mhm.+ Ich habe jetzt so einen… einen extrigen, einen eigenen eigenen kleinen Schutzengel
(lacht). [I: (Lacht mit.) Ja.] Ja oder, [I: Ja.] also ich sag jetzt mal dadurch, dass ich mich dann einfach mehr damit, halt auch so so… Bücher. Die Ruth-Maria Kubitschek hat ja auch so nette Bücher geschrieben. *…+ Mei, ob das jetzt richtig ist vom Glauben her oder nicht: [I: Mei.] (Das) ist
jedem seine Ansichtssache. Also so sehe… ich das dann einfach. *…+ (AR, 483-501)
Beziehungskrise, Trennung und neue Aktivitäten (2001-2004)
2001 nimmt Frau Arnold eine Arbeitsstelle in B-Stadt an und zieht dort mit ihrem Freund zusammen,
mit dem sie schon seit längerem eine Wochenendbeziehung unterhält. Erst im Zusammenleben erkennt sie, dass ihr Freund schwer alkoholabhängig ist. Die Beziehung gerät in eine schwere Krise, in
der Frau Arnold viele Stoßgebete spricht. Immer mehr hat sie das Gefühl, nicht mehr sie selber zu
sein. In dieser Situation erzählt ihr eine Freundin aus B-Stadt von einer Lebensberaterin, Kartenlegerin und Wahrsagerin. Zunächst ist Frau Arnold skeptisch, doch die Tatsache, dass ihre Freundin
und andere Personen die Lebensberaterin konsultieren, gibt ihr Vertrauen:
„Mhm. Sehr esoterisch.“ Habe ich mir gedacht: „Na ja gut, die ist bei der Bank und ihre Chefin
macht das. Und der ihre Freundin ist Architektin und die war da auch dort.“ Und dann dachte
ich mir: „Na ja, also…. So mit Voodoo wird’s dann auch nicht sein.“ (AR, 907)
Im Gefühl, dass etwas geschehen muss, kontaktiert Frau Arnold die Lebensberaterin. Deren Foto auf
der Visitenkarte wirkt auf sie sympathisch und ein Telefonat zerstreut ihre restlichen Bedenken. Es
kommt zu einem Beratungsgespräch, bei dem die Lebensberaterin ihr die Karten legt und sie eine
Engelskarte ziehen lässt. Sie sagt ihr, sie stünde unter einem guten Stern, aber ihr Freund ziehe sie in
den Morast, daher solle sie von ihm wegkommen. Schließlich vollzieht Frau Arnold die Trennung und
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zieht in eine eigene Wohnung. Etwas später, als es ihr wieder besser geht, konsultiert sie die Lebensberaterin noch ein bzw. zwei weitere Male.
Durch die Anregungen der Lebensberaterin beschäftigt sich Frau Arnold ab 2002 verstärkt mit Astrologie. Sie eignet sich durch Literatur astrologische Kenntnisse an und tauscht sich mit anderen darüber aus, z.B. mit ihrem astrologiekundigen Friseur:
Ich habe so einen netten Friseur. So einen Homosexuellen. Versteht ja die Frauen immer am
Besten. (beide lachen) Also der hat das wirklich gut drauf. Der kann die Leute anschauen und
kann dann sagen, „okay, das ist jetzt ein Zwilling“, oder… *I: Aha?+ „Der könnte jetzt das und
das Aszendent haben“ oder so was. *I: Ja.+ Also…, der hat das wirklich so gut drauf. Ähm, der
beschäftigt sich auch sehr damit und… (AR, 1212-1216)
Ihr astrologisches Wissen wendet sie im Alltag zur Deutung ihrer Mitmenschen an, was ihr nach eigener Einschätzung mehr Gelassenheit mit anderen eingebracht hat:
Ähm, ich denke mal, also das, was es jetzt mir daraus gebracht hat: dass man anderen Leuten
vielleicht auch ein bisschen…, ja, großzügiger ist. Hört sich blöd an. Ähm, man denkt sich, „na ja
gut, der ist halt so“. Man bringt mehr Gelassenheit vielleicht für manche Leute mit. *I: Äh ja,
mhm.] Weil, ich, witzigerweise, weil mich interessiert das schon immer. Ich weiß auch fast von
allen im Haus, was ich so für Leute um mich herum habe. [I: Mhm. Mhm.] Spielt schon eine
große Rolle. [I: Ja.] Ist auch total witzig. Ich lerne auch immer irgendwie so Leute kennen, die
dann, ohne dass ich da irgendwas sage, die irgendwann, im ersten Gespräch, in der ersten
Stunde, irgendwann so nebenbei ihr Sternzeichen auf’s Auge drücken. *I: (Lacht.)+ (Lachend)
Ich frage da gar nicht danach. [I: Ist ja lustig!] Daran merke ich, entweder sind das jetzt wirklich
Leute, die ich halt dann einfach so kennen lerne, oder äh spielt das für sehr viele eine Rolle.
(AR, 1236-1246)
In dieser Phase entdeckt Frau Arnold das umfangreiche Religionsangebot der Volkshochschule. Sie ist
begeistert und nimmt schon bald darauf an einem Wochenendseminar über tibetischen Tantra Yoga
teil. Die Meditations- und Visualisierungsübungen sind für sie eine positive neue Erfahrung. Sie helfen ihr, die sich als „Stressmensch“ (AR, 640) bezeichnet, den Kopf frei zu bekommen, runterzukommen und abzuschalten. Widerstand regt sich bei ihr allerdings, als der Kursleiter Darstellungen von
Gottheiten zeigt und gemeinsam buddhistische Sutren gesungen werden:
*…+ Also das hat mich dann schon ein bisschen, sage ich jetzt einfach mal. Ich meine dann…,
wenn ich jetzt in so einem Kurs sitze und dann wirft man mir irgendwelche Gottheiten an die
Wand und dann muss ich dann irgendwelche Sutren singen: Wusste ich da noch nicht so ganz
genau…, was mache ich jetzt hier *?+. *I: Ja. Ja.+ Ich kenne die nicht, warum soll ich die jetzt ansingen? Habe ich mich noch nicht beschäftigt damit. [I: Ja.] Klingt das jetzt ein bisschen blöd,
aber… (lacht). *I: (Lachend) Mm.+ (Lachend) Eher so nach dem Motto, „hoffentlich sieht mich
keiner“. (Lacht.) (AR, 642-648)
Dennoch fühlt sie sich nach dem Kurs gut und fit und beschließt, am nächsten Seminar des Dozenten
wieder teilzunehmen. Als sie im kommenden Semester im Programm von seinem weiterführenden
Seminar über Atemübungen zur Reinigung der Energiekanäle liest, meldet sie sich umgehend an.
Auch in diesem Kurs, bei dem keine Sutren gesungen werden, tritt für sie deutlich zutage, dass Yoga
etwas mit Meditation und „ich sag jetzt einfach, mit dem Glauben zu tun hat“ (AR, 1064). Dies ist für
sie in Ordnung, da sie nicht das Gefühl hat, von etwas überzeugt werden zu sollen, auch wenn der
Kursleiter selbst davon überzeugt ist. Sie findet das Reinigen der Energiekanäle „supertoll“ (AR, 2141)
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und erwägt, in die fortlaufende Meditationsstunde des Kursleiters zu gehen. Darüber hinaus nimmt
Frau Arnold an der Volkshochschule an einem einwöchigen Seminar über Yoga und Ayurveda teil.
Hier erfährt sie Zusammenhänge von Ayurveda, Yoga und Hinduismus und begreift, dass Yoga „sehr
im religiösen Bereich“ angesiedelt ist (AR, 705). Immer wieder erfährt sie sich als sehr empfänglich
für „Energiearbeit“ (AR, 1132):
Und ich weiß dadurch, dass ich schon sehr viel gemacht habe, durch die Bank immer die ganzen Lehrer sagen immer, ich sei sehr durchlässig. [I: Mhm.] Also, ich spüre dann da immer sehr
schnell was, dass dann Arme warm werden oder so. (AR, 1647-1649)
Andere Kursteilnahmen von Frau Arnold umfassen ein Neigong-Wochenende, ein BioenergetikWochenende, das sie irrtümlich besucht, weil sie denkt, es habe etwas mit den Magnetkugeln des
Esoterikladens ihrer Heimatstadt zu tun, und einen fortlaufenden Kurs in Progressiver Relaxation,
den sie in der Gegenwart als „das Ultimative“ zum Entspannen (AR, 1182) empfindet. Wenn sie wieder vollständig genesen ist, will sie wieder einen Taiji-Kurs besuchen (AR, 2084). Zuhause praktiziert
Frau Arnold gelegentlich Taiji und Neigong, betet oder meditiert:
Also, das mache ich dann schon daheim… Also, ich setze mich auch mal hin oder abends oder
so. Mache das dann schon… auch stellenweise sehr regelmäßig. Ähm, dass ich vor dem Zubettgehen, der eine sagt vielleicht „Beten“, der andre sagt „Meditieren“. Würde ich jetzt sagen,
beides. (I: Mhm.) Weil… ich sage dann so einfach, das ist dann so Meditieren für sich wahrscheinlich. Ähm, mit was war ich jetzt unzufrieden? Was sollte ich jetzt verbessern? (I: Ja.) Was
wünsche ich mir denn? (I: Ja.) Wo kann ich denn eigentlich an mir ansetzen (lacht)? (AR, 20862092)
Darüber hinaus liest sie gerne Bücher im „esoterischen Bereich“ (AR, 1510), z.B. Shakti Gawain, und
sammelt Steine, denen sie Kraft und Sinn zuschreibt. Auch hier spielt wieder ihr bereits erwähnter
Friseur eine Rolle:
*…+ Man sieht es auch drinnen bei mir. Ich habe auch so Steinchen habe ich zum Beispiel auch.
Finde ich jetzt auch sehr wichtig. Ist jetzt, hat jetzt für mich auch eine Bedeutung. Genauso wie
wenn ich jetzt ein Kreuz umhabe oder so was. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, aber… da
sage ich jetzt, das kommt aus der Erde, das ist was Natürliches. [I: Ja.] Und Steine haben ja
auch irgendwie… Kraft und Sinn oder wie auch immer. Oder wenn’s auch oft bloß ein Glaube
ist oder wie auch…. Ich glaube dann schon dran, wenn man oft sehr angespannt ist. Dann hat
er [der Friseur] mir gleich zwei so Steinchen hat er mir mitgegeben. Dann steckt er sie mir in
die Hosentasche. (AR, 1218-1220)
Kurz vor dem Interview lädt die Kirchengemeinde in der Nähe von Frau Arnolds neuer Wohnung sie
als neu Zugezogene zu einem Gottesdienst mit anschließendem Begrüßungsumtrunk ein. Diese Einladung nimmt Frau Arnold mit Freude wahr. Sie findet den Pfarrer sehr nett, bietet in der Gemeinde
ihre Mithilfe an und spielt mit dem Gedanken, sich dem dortigen Kirchenchor anzuschließen.
Gegenwärtige religiöse Selbstsicht
Auf die Reflexionsfrage, wie Frau Arnold die verschiedenen Richtungen aufeinander bezieht, mit denen sie sich beschäftigt, antwortet sie lediglich, dass sie „ein Ganzes (bilden)“ (AR, 1973) und sie persönlich „ein bisschen weitergebracht“ (AR, 1975) haben. Über dies hinaus reflektiert sie jedoch an
verschiedenen Stellen über ihr Verhältnis zum Christentum und anderen Religionen sowie über das
Verhältnis der unterschiedlichen Richtungen zueinander. So kommt Frau Arnold bei der Bilanzie-
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rungsfrage, was sie aus den besuchten Religionskursen für sich mitgenommen habe, spontan auf ihre
religiöse Selbstsicht zu sprechen. Sie versteht sich als römisch-katholische, kirchenverbundene Christin, die mehr wissen, aber ihre Religion nicht wechseln will:
*…+ Und wenn jetzt ich heute, also da müsste jetzt schon wirklich irgendwie was kommen, dass
jetzt ich sage ähm, das ist jetzt, das spricht jetzt mich genau an, oder… wie auch immer. *I: Ja.+
Also, ich glaube, Religion ist… so wie man’s kennt, so wie man erzogen ist… Ähm, dass jetzt einer in seinem… späteren Ding dann so plötzlich dann so abschweift…, glaube ich jetzt, hängt
vielleicht dann wirklich von irgendwelchen Ereignissen zusammen, dass derjenige welche da
irgendwie plötzlich mal so das Denken anfängt, oder wie auch immer. *…+ Das, was ich jetzt
kennen gelernt habe und gehört habe, kann ich jetzt für mich mit verarbeiten. Finde ich jetzt
sehr interessant, dass ich da jetzt wieder was mehr weiß… Ähm ... Sage auch, das ist auch gut
zum wissen, weil ich finde, das ist auch wichtig, dass man… ein bisschen mehr weiß. Also, wie
wenn ich jetzt bloß immer sage: „Ja, bloß das, was jetzt da drinnen steht, das ist das Ultimative.“ *I: Ja. (Pause.)+ Sage ich jetzt mal so. Bei uns, mei wir sind ein Dorf, da ist zum Beispiel
auch, ganz klar, da ist der Pfarrer und die Köchin… Mein Gott, ja lass sie doch! Ja lass sie doch!
Sollen sie doch! [I: (Lacht) Ja.] Dann kann er wenigstens mitreden, wenn es Probleme gibt. Ja.
Ich sage jetzt, obwohl ich mich jetzt wirklich schon als als, als äh… Christ bezeichne. Und römisch-katholisch und zu der Kirche angehörig, finde ich jetzt auch viele Sachen nicht okay.
Aber… das hilft jetzt nichts, *I: Ja.+ wenn ich jetzt sage, „die und die Sachen finde ich nicht okay,
da trete ich jetzt aus“. Da müsste ich jetzt eine Alternative wissen, wo ich jetzt sage, „die machen es jetzt zu hundert Prozent besser“. *…] (AR, 1907-1927)
An verschiedenen Orten im Interview äußert Frau Arnold sich über das Verhältnis unterschiedlicher
Religionen zueinander. Sie stellt fest, dass Katholizismus, Protestantismus und Islam „im Grunde *…+
alles das Gleiche“ seien (AR, 332) und dass es auch beim Daoismus „eigentlich ums Gleiche geht“ (AR,
761). In der folgenden Passage reflektiert sie am Beispiel des Buddhismus über Unterschiede und
Gemeinsamkeiten der Religionen:
Das ist, es geht ja alles ums Selbe (lacht). [I: (Lacht mit.)] Kann ich jetzt gar nicht anders sagen.
Kann da gar nicht anders irgendwie um… drumrumreden. Finde ich jetzt einfach. Das ist jetzt
meine Meinung. Ähm. Wenn man jetzt so hört, gut, jetzt da mit diesem Buddhismus. So was
weiß ich, so was dann so nach dem Tod einfach, da gibt’s natürlich dann schon immer extreme
Unterschiede, aber… Also, ich glaube, *I: Ja.+ wenn man jetzt alles zusammenstecken würde: …
[I: Mhm.] Da ist überall so ein kleiner runder Kreis und der ist überall in der gleichen Farbe. Sage ich einfach mal so. (AR, 1897-1903)
Darüber hinaus nimmt sie an, dass „gewisse Strukturen immer überall gleich sind“ (AR, 689). Diesen
Gedanken konkretisiert sie ein kurzes Stück später, indem sie Parallelen zwischen den Doshas des
Ayurveda, Sternzeichen und Elementen, von Chakras und Meridianen beschreibt:
*…+ Und dann ging es ja da dann um diese Typen: Vata, Kapha… *I: Mhm. Mhm.+ Pitta. Wo jetzt
ich wiederum sage, das ist nichts anderes wie jetzt wenn einer sagt, Sternzeichen, Erde, Feuer…, *I: Ja.+ Ähm, Wasser oder Luft. [I: Ja. Ja.] Das finde ich alles so ziemlich ähnlich. Und dann
viele Dinge daraus… ähm, fand ich dann wieder sehr ähnlich mit diesen… Cha-, Chakras nennen
die sich hier im Yoga. [I: Ja. Ja.] Diese Punkte. [I: Mhm, mhm.] Ähm, im Taiji hat man dann gelernt, dass da Meridiane fließen. [I: Ja. Ja.] Also, das, was ich jetzt einfach so diese Berührungen, die ich jetzt gehabt habe, sage ich, es ist egal wo. Die Chinesen oder die Inder oder jetzt
auch ich. Ich fühle mich da jetzt nicht viel anders da. [I: Ja.+ Es… nennt sich nur bei uns ein bisschen anders. (AR, 707-721)
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An anderer Stelle geht Frau Arnold auf das Verhältnis von Körper und Geist in unterschiedlichen religiösen Richtungen ein. Ihr eigenes ‚bodenständiges‘ Verständnis verortet sie in Nähe zu einer chinesischen Vorstellung des Einklangs von Körper und Geist:
Wenn ich jetzt so ein Hindi bin, der da… jeden Tag eine Stunde so vor sich hin, dann bin ich halt
schon in der und der Stufe. [I: Mhm.] Oder Buddhist. Wenn ich da jetzt so ein, so ein, diesen
Buddhismus so praktiziere und… mich eigentlich nur noch drauf, dass eigentlich nur noch mein
Höheres, dass ich eigentlich gar nicht mehr so da bin, sondern nur noch mein Geist irgendwo
da ist, weil… Er ist ja auch der Meinung, der Körper ist ja vergänglich und… *I: Ja. Ja.+ Es zählt ja
eigentlich alles gar nicht, *I: Ja. Ja.+ sondern nur der Geist. *I: Ja.+ Ich denke mir immer dann…
Das ist vielleicht so wieder der Unterschied zu den… Chinesen an sich. *I: Aha.+ Da muss dann
beides wieder im im im im Einklang sein. *…+ Ich weiß es nicht, was ich von einem halte, der
dann wochenlang ohne Essen und Trinken auskommt, weil er in seinem höheren Selbst ist….
(Lacht.) *I: Na ja. (Lacht.)+ Ja, also… Da bin ich, da sage ich einfach, da bin ich zu bodenständig
(lacht). *…+ (AR, 1066-1082)
In Abgrenzung von der buddhistischen Vorstellung von Karma und Reinkarnation betont Frau Arnold
zunächst, Christ zu sein. Als ihre Religion bezeichnet sie die Vorstellung, dass man nach dem Tod
Abbitte für seine Taten leisten muss. Darüber hinaus geht sie davon aus, dass negative Ereignisse von
der eigenen Einstellung abhängen. Diese Annahme führt sie unter anderem auf ihre PrägungTaiji
zurück:
Und der Buddhist sagt, man muss ja äh, man muss ja quasi schauen, dass man die Fehler alle in
dem Leben ausgleicht. Weil sonst kommt man ja wieder und fängt wieder von vorne an. Sage
ich jetzt, als Christ denke ich mir: Natürlich muss ich irgendwo schauen, dass ich jetzt so einem
regelmäßig eins reinwürge, weil ich sage mir halt jetzt, dass, man sieht sich immer zweimal. Ist
jetzt vielleicht, klingt zwar blöd, aber… *I: Ja.+ Das betitele ich jetzt als mein…, als meine Religion. *I: Ja. Ja.+ (Lacht.) Ja! Wie gesagt: Die einen sagen immer, „du bist immer so ein Moralapostel“, aber… *I: (Lacht.)+ Ich kann das jetzt auch niemandem so richtig vor den Kopf stoßen oder
so jetzt, dass ich jetzt sage, ja, den verletze ich jetzt damit. [I: Mhm.] Weil ich immer davon
ausgehe, wenn es jetzt mit mir passiert, wäre ich jetzt auch nicht so begeistert. Oder jetzt so
arbeitsmäßig oder so. Wenn man dann versucht, hintenrum zu arbeiten. Dann denke ich mir
immer, … *I: Mhm. Ja.+ Ja! Das ist, klingt zwar blöd, das… hat mir noch nie einer gesagt, dass ich
dann am… Lebensende dastehe vor dem Petrus am Himmelstor und muss dann Abbitte leisten
(lachend) für das, was ich gemacht habe. Aber ich glaube einfach, dass das ähm ein natürlicher
Lauf ist. *I: Ja. Ja.+ Weil… wenn, ich glaube auch, dass das einfach so um mich rum, wenn man,
wenn man… sehr negativ eingestellt ist, dann passieren auch sehr viel Negatives. [I: Mhm.]
Klingt jetzt vielleicht auch wieder ein bisschen eigen, aber (Pause). Kommen schon wieder ein
bisschen die Ansätze von Taiji und von so was (lachend) raus, gell? (Lacht.) (AR, 729-743)
An verschiedenen Stellen reflektiert Frau Arnold auch ihr Verhältnis zur Astrologie. An einer Stelle
äußert sie zum Beispiel spontan, dass sie sich aufgrund ihres gelegentlichen Festhaltens an Horoskopen "nicht als schlechten Christ“ (AR, 689) erachtet. An einer anderen Stelle betont sie ihren festen
Glauben an die Astrologie: „Also ich glaub, das macht dann schon Sinn. Und glaub ich jetzt auch dran.
Sogar sehr fest, also.“ (AR, 1210)
Schließlich denkt Frau Arnold an mehreren Stellen über die Bedeutung der esoterischen Lebensberaterin nach. In der ersten der folgenden Passagen betont sie den Wert eines Gegenübers, das Antworten gibt – anders, als es für sie bei Meditation und Gebet der Fall ist. In der zweiten Passage zweifelt
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sie jedoch am Prophetieanspruch der Lebensberaterin und überlegt, wie ihre Hilfe auf natürliche
Weise zustande gekommen sein könnte:
*…+ Ähm, ich glaube einfach, der Unterschied, ist mir jetzt gerade so gekommen, der Unterschied, dass man vielleicht zu so jemanden geht, dass mir vielleicht jemand gegenüber sitzt,
und neutral eine Antwort gibt. Wenn ich jetzt bloß dasitze und meditiere oder bete oder wie
auch immer oder Stoßgebete: Mir antwortet ja nicht direkt jemand. [I: Ja. Klar.] Und weil ich
bin ja innerlich so verbohrt, mir, mir kann von innen heraus, kann mir keiner irgendwie eine Intuition. Die Intuition, wenn die da wäre, dann wär ich nicht so am Boden. Und ich glaube, dann
ist es ganz gut, wenn man dann zu so jemandem geht. [I: Ja.] Die total unabhängig dann irgendwie sagt: Okay, das ist jetzt gut für dich oder das ist schlecht. Lass das mal lieber sein
(lacht). (AR, 980-984)
Und… Gut, also ich… bin mir immer ein bisschen zweifeln(d), weil… wenn jetzt einer sagt, „So
und so und so wird es kommen“ dann fixiere ich mich da einfach so drauf. Dann tue ich ja selber so viel, [I: Ja.] dass das wahrscheinlich auch in die Bahnen kommt. [I: Ah ja.] Weiß ich jetzt
nicht… Aber… an und für sich, also ich kann jetzt nur sagen: Die hat mir in dem Moment sehr
viel geholfen. (AR, 942-946)
Konstellationen und Wandlungsprozesse der Religiosität
Kindheit und Jugend: Traditionell-katholische Prägung, Relevanzverlust und neue Interessen
Frau Arnold erfährt in ihrer Kindheit und Jugend eine intensive katholische Sozialisation, die stark in
ihrem Alltagsleben verankert ist. Eltern, Verwandte und Kirchengemeinde bilden in ihrer Kindheit ein
dichtes, konfessionell geprägtes Umfeld, in dem mehrere signifikante Andere hervortreten. Neben
der Mutter sind dies der positiv besetzte Großvater sowie die eher distanziert geschilderte Großcousine und Lehrerin, die von Frau Arnold ein vorbildliches christliches Verhalten erwartet. Im Kindesalter identifiziert Frau Arnold sich intensiv mit dem Katholizismus, im Jugendalter verliert er für sie
jedoch an Relevanz. Teilweise distanziert sie sich von ihrem kindlichen Glauben, ohne den Katholizismus jedoch grundlegend zu negieren. In den Vordergrund treten stattdessen ein jugendliches Lebensgefühls und neue, unter anderem künstlerische, Interessen. Zudem beginnt Frau Arnold, sich für
Esoterik und Astrologie zu interessieren.
Ausbildung und Berufstätigkeit: Taiji, Esoterik, Re-Aktualisierung des katholischen Bezugs
Biographischer Kontext: Frau Arnold absolviert eine kaufmännische Ausbildung und wird anschließend berufstätig. Aus diesen neuen Anforderungen entsteht bei ihr ein Bedürfnis nach körperlichem
und psychischem Ausgleich. Ein einschneidendes Ereignis in dieser Phase ist der Tod ihres Großvaters, der sie in eine tiefe psychische Krise stürzt.
Religiöse Aktivitäten: Den Gottesdienst besucht Frau Arnold weiterhin selten, jedoch singt sie regelmäßig im Jugend- und Gospelchor der Gemeinde und hilft beim Pfarrfest mit. Parallel setzt sie ihre
Beschäftigung mit Esoterik fort, die neben der literarischen Aneignung den Umgang mit Steinen umfasst. Nachdem sie Taiji für sich entdeckt hat, besucht sie über vier Jahre hinweg regelmäßig fortlaufende Taiji-Kurse an der Volkshochschule und setzt sich auch ansatzweise mit seinem daoistischen
Hintergrund auseinander. Nach dem Tod des Großvaters beginnt sie eine neue, intensive Auseinandersetzung mit dem Christentum, die Reflexion, Lektüre und Gespräche umfasst. Somit pflegt Frau
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Arnold nebeneinander mehrere, im engeren oder weiteren Sinne religiös zu qualifizierende Bezüge
und zieht sie für die Deutung und Bewältigung ihrer aktuellen Lebenssituation heran.
Religiöse Sozialbeziehungen: Frau Arnold ist in dieser Phase weiterhin stark in die örtliche Kirchengemeinde und in ihr katholisches Herkunftsmilieu eingebunden. Aber auch die Zugehörigkeit zu der
Taijigruppe wird für sie bedeutsam. Sie schätzt einerseits die Kursleiterin und andererseits den Austausch mit den anderen Teilnehmern, von deren Lebenserfahrung sie lernt. Nach dem Tod ihres
Großvaters fühlt sie sich durch die Gruppe gestützt. Das Taiji-Wochenendseminar ist für sie hingegen
eine ambivalente Erfahrung, weil sie einerseits den Großmeister als authentisch und glaubhaft empfindet, andererseits einen Teilnehmer als abschreckendes Beispiel eines ‚Esoterikers‘ erlebt. Einen
weiteren religiös bedeutsamen Ort bildet für Frau Arnold der Esoterikladen, der ihr Zugang zu alternativreligiösen Bereichen verschafft. Seine Bedeutung für Frau Arnold wird jedoch getrübt, als sie
eine verbreitete Meinung übernimmt und ihn als Teil einer ‚Sekte’ ansieht.
Wandlungsprozesse der Religiosität: Diese Phase umfasst die Weiterführung der Bezüge zum Christentum sowie zu den Bereichen von Esoterik und Astrologie. Dazu kommt die Erweiterung durch
Taiji, die vermutlich aus einem Bedürfnis nach körperlichem Ausgleich und einem Gefallen an ästhetischem Körperausdruck motiviert ist. Nach dem Tod des Großvaters setzt eine Reaktivierung und
Intensivierung des katholischen Bezugs ein, die zugleich eine grundlegende Modifikation gegenüber
dem Katholizismus ihrer Kindheit und Jugend darstellt. Zentrale Charakteristika dieser Modifikation
sind ein Reflexivwerden und eine Subjektivierung des Umgangs mit dem Katholizismus, eine (weitgehende) Reduzierung der Religiosität auf die Dimension der individuellen Sinnorientierung und eine
Erweiterung durch einzelne Elemente, v.a. neue Engelsvorstellungen.
Religiöse Sinnorientierung: Frau Arnolds Selbstverortung im Katholizismus wird in dieser Phase wieder stärker und tritt in den Vordergrund. Anders als früher beansprucht sie nun allerdings, für sich
selbst zu definieren, was Christentum und Christsein für sie bedeutet. An Taiji und Esoterik hat sie ein
intensives Interesse, so dass hier mindestens von einer sympathischen Verhältnisbestimmung ausgegangen werden kann. Distanzierende Verhältnisbestimmungen nimmt Frau Arnold gegenüber der
Wankmiller-‚Sekte‘ sowie gegenüber ‚überdrehten‘ Formen von Esoterik vor. Die Konstellation von
Frau Beckers Religiosität umfasst Elemente ihrer verschiedenen Bezüge, die jedoch – bis auf die in
den Katholizismus integrierten Engelsvorstellungen – theoretisch und praktisch weitgehend voneinander separate Element-Zusammenhänge bilden.
Für den Wandel und die Kombination ihrer Bezüge hat Frau Arnold nur wenig Bedarf nach theoretischer Legitimation. Die Reaktivierung ihres katholischen Bezugs ist für sie hinreichend durch ihre
Krise begründet und retrospektiv zusätzlich dadurch bestätigt, dass er sich für die Bewältigung der
Krise bewährt. Die Faszination für den Esoterik-Bereich ist für Frau Arnold ebenso selbstlegitimierend. Der Taiji-Bezug plausibilisiert sich durch die körperlich-psychische Erfahrung des Guttuns und
die Erfahrung einer stützenden Sinngemeinschaft.
Beziehungskrise und Trennung: Krisenbewältigung mit Lebensberatung und Astrologie
Biographischer Kontext: Den Beginn dieser Phase markiert ein Orts- und Arbeitsplatzwechsel in eine
Großstadt. Damit verbunden ist der weitgehende Wegfall der Einbindung in das konfessionelle Milieu
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des Herkunftsortes. Im Verlauf dieser Phase kommt es durch den Alkoholismus des Lebenspartners
zu einer schweren Beziehungskrise, die schließlich zur Trennung führt.
Religiöse Aktivitäten: Während des Zusammenlebens mit dem Partner zeigt Frau Arnold zunächst
keinerlei religiöse Aktivitäten. In der Krise spricht Frau Arnold Stoßgebete, später konsultiert sie eine
esoterische Lebensberaterin.
Religiöse Sozialbeziehungen: Im Bereich des Katholizismus knüpft Frau Arnold am neuen Ort keine
sozialen Beziehungen. Eine zeitweilig signifikante Vermittlerin und Beraterin in der Krisensituation
wird die von Freunden und Bekannten empfohlene esoterische Lebensberaterin. Jedoch entsteht zu
ihr keine über die drei Beratungsgespräche hinausreichende Bindung.
Wandlungsprozesse der Religiosität: Mit dem Ortswechsel und der neuen Lebenslage geht bei Frau
Arnold zunächst ein vollständiger Wegfall ihrer religiösen Aktivitäten und ein partieller
Relevanzverlust ihrer religiösen Bezüge einher. Die Beziehungskrise führt zunächst zu einer leichten
Reaktivierung des katholischen Bezugs. Da die Stoßgebete sich jedoch nicht als tauglich für die Krisenbewältigung erweisen, vertraut Frau Arnold sich in loser Anknüpfung an ihre früheren EsoterikInteressen einer Lebensberaterin an. Die Verlaufskurve ihrer Biographie kommt zu einem Wendepunkt, der Gang zu Lebensberaterin markiert den Beginn einer produktiven Überwindung ihrer Krise.
Religiöse Sinnorientierung: Für den Anfang dieser Phase kann davon ausgegangen werden, dass die
religiöse Selbstverortung und die Element-Konstellation der letzten Phase sich inhaltlich nicht wandelt, aber in den Hintergrund tritt, bis sie im Verlauf der Krise wieder subjektiv bedeutsamer wird. Im
Zuge der positiv gewerteten Erfahrungen mit der Lebensberaterin wächst die Sympathie und Identifikation mit Astrologie und Esoterik, ohne dass sich hieraus ein konturierter Synkretismus bilden würde. Ansätze theoretischer Legitimation finden sich bei Frau Arnold in dieser Phase nicht. Die Reaktivierung ihrer Bezüge zum Katholizismus und zum Bereich der Esoterik ist für sie aus der Not, das
heißt, dem Handlungsdruck der Krise, motiviert. Im Rückblick begründet Frau Arnold den Gang zur
esoterischen Lebensberaterin daraus, dass sie auf ihre Stoßgebete keine konkreten Antworten erhalten habe. Andererseits stellt sie den Geltungsanspruch der Lebensberaterin retrospektiv infrage,
indem sie die Möglichkeit einer self-fulfilling prophecy unterstellt und somit eine psychologische Erklärung der Hilfe durch die Lebensberaterin erwägt.
Neue Aktivitäten: Yoga, Ayurveda, Neigong, Gemeindekontakt
Biographischer Kontext: Nach der Trennung von ihrem Freund und dem Einzug in eine neue Wohnung hat Frau Arnold neue Kapazitäten zur Gestaltung ihrer Privatsphäre und ihres Freizeitlebens.
Religiöse Aktivitäten: Aufgrund ihrer positiven Erfahrung mit der esoterischen Lebensberaterin beginnt Frau Arnold in dieser Phase eine rege Beschäftigung mit Astrologie, die die Lektüre astrologischer Literatur sowie den informellen Austausch mit Anderen und die Anwendung astrologischen
Wissens im Alltag umfasst. Nachdem sie das Religionsprogramm der Volkshochschule entdeckt hat,
besucht sie dort mehrere Seminare über verschiedene asiatische Bewegungs-, Meditations- und Heilungspraktiken. Zuhause praktiziert sie mehr oder weniger regelmäßig Taiji, Neigong sowie eine freie
Form des Gebets bzw. der Meditation. Die (primär literarische) Beschäftigung mit wechselnden esoterischen Themen kommt hinzu. Ihren Bezug zum Katholizismus pflegt Frau Arnold in dieser Phase
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nur mäßig. Sie setzt sich ein oder mehrere Male alleine in die lokale katholische Kirche ihres Wohngebietes. Kurz vor dem Interview besucht sie dort auf Einladung der Gemeinde einen Gottesdienst,
bietet ihre Mithilfe an und erwägt, im Kirchenchor mitzusingen. Frau Arnolds Alltag ist somit durch
punktuelle Formen organisierter religiöser Aneignung, gelegentliche literarische Aneignung und solitäre Praxis geprägt. In ihrer Alltagsdeutung und -kommunikation spielen darüber hinaus astrologische und esoterische Elemente eine Rolle.
Religiöse Sozialbeziehungen: Wie in der vorherigen Phase, bestehen im Bereich des Katholizismus
außer Kontakten zur Familie und Freundinnen aus dem konfessionellen Herkunftsmilieu zunächst
keine Sozialbeziehungen. Dennoch fühlt sie sich der katholischen Kirche (AR, 2190) und der örtlichen
Kirchengemeinde als ihrer „zuständige*n+ Gemeinde“ (AR, 2172) zugehörig. Bei den verschiedenen
Übungspraktiken asiatischer Herkunft beschränkt sich der Kontakt zu Vermittlern und Teilnehmern
jeweils auf die einzelne Seminarveranstaltung. Frau Arnold nimmt die Kursleiter als religiös motivierte, authentische und kompetente Vermittler wahr. Sie sucht jedoch keine weiterreichende Bindung
und verwahrt sich, wie am Beispiel des Sutrensingens sichtbar, gegen jede Form der Vereinnahmung.
In den Bereichen der Astrologie und Esoterik tauscht sich Frau Arnold gelegentlich mit Gleichgesinnten im Freundes- und Bekanntenkreis aus.
Wandlungsprozesse der Religiosität: Insgesamt kann in dieser Phase eine Reaktivierung, Intensivierung und auch Extensivierung früherer Bezüge festgestellt werden. So werden Astrologie und Esoterik wieder aufgegriffen und vertieft, Taiji wird ebenfalls wieder aufgegriffen und um andere asiatische Bewegungs- und Meditationspraktiken erweitert. Ursachen für diese Entwicklung können einerseits im vergrößerten Freizeitkontingent aufgrund der Trennung gesehen werden, andererseits in
Bedürfnissen nach körperlichem und psychischem Ausgleich sowie nach sinnhafter Alltagsdeutung.
Allerdings kann nicht abgeschätzt werden, ob es in diesen Bereichen bei wechselnden Interessen und
Probierbewegungen bleibt, oder ob sich in der näheren Zukunft zumindest mittelfristig stabile religiöse Bezüge herausbilden. Auch beim Katholizismus ist nicht abzusehen, ob eine Reaktivierung des
Bezugs auf der Ebene religiöser Aktivitäten und Sozialbeziehungen erfolgt. Die Offenheit der weiteren Entwicklung zeigt sich unter anderem darin, dass Frau Arnold im Interview die intensivierte Weiterführung von tibetischen Yoga, Taiji und Progressiver Muskelentspannung ebenso erwägt wie ein
Engagement in der lokalen Kirchengemeinde.
Religiöse Sinnorientierung: Für Frau Arnolds Selbstverortung bleibt der Katholizismus auch in dieser
Phase identitätsstiftend. Sie versteht sich selbst als eine römisch-katholische, der Kirche angehörige
Christin. (AR, 1925). Zudem bezeichnet sie sich selbst – wenngleich humorvoll – als Moralapostel und
führt dies auf die elterliche katholische Prägung zurück. Andererseits grenzt sie sich von einem extremen, durch Zwang gekennzeichneten Katholizismus ab und deutet an, vieles an der Kirche nicht in
Ordnung zu finden. Dennoch betont sie, dass sie deshalb nicht aus der katholischen Kirche austreten
würde, es sei denn, sie wüsste eine Alternative, die hundert Prozent besser ist. Über die katholische
Selbstverortung hinaus bezeichnet Frau Arnold sich als jemand, die offen für Neues ist, sich für fremde religiöse Vorstellungen interessiert und ihre „Nase ein bisschen weiter in den Wind
hineinstrecken“ will (AR, 1988). Sie schreibt sich die Eigenschaft zu, Dinge zunächst aufzusaugen „wie
so ein Schwamm“ (AR, 1724), um dann zu schauen, was sie damit anfangen kann.
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Diese Selbstsicht spiegelt sich in ihrem Interesse an diversen religiösen Systemen wider. Ihr Verhältnis zu Taiji und Astrologie bestimmt Frau Arnold überwiegend als sympathisch. Bei Hinduismus, Buddhismus und Esoterik differenziert sie hingegen sehr sorgfältig. Während sie einzelne Elemente bejaht, distanziert sie sich von anderen deutlich. So verweist Frau Arnold darauf, aus dem Daoismus das
Motiv des Einklangs von Körper und Geist übernommen zu haben, gleichzeitig grenzt sie sich von
hinduistischen und buddhistischen Formen einer Körperverneinung ab. Jedoch generalisiert sie ihre
Sicht nicht, sondern beschränkt sie auf die eigene Person.
Frau Arnolds religiöser Synkretismus umfasst unter anderem christliche, daoistische, buddhistische,
astrologische und diverse esoterische Vorstellungen, sowie Praxiselemente verschiedener asiatischer
Übungsformen. Diese Elemente löst Frau Arnold nach eigenem Gutdünken aus den jeweiligen Systemen heraus. Inwieweit sie sie bewusst zueinander in Beziehung setzt, kann nur in Einzelaspekten
rekonstruiert werden. So stellt sie Gebet, Meditationsformen und andere körperlich-mentale
Übungs- und Erfahrungsweisen als teils komplementär, teils konkurrierend nebeneinander, kombiniert sie oder greift abwechselnd auf sie zu. Desweiteren zieht sie für ihre Alltagsdeutung Konzepte
aus Astrologie, Ayurveda und anderen Bereichen heran. So kann von einem Element-ElementSynkretismus gesprochen werden.
Ansätze einer theoretischen Legitimation ihrer Religiosität finden sich bei Frau Arnold nur schwach
ausgeprägt. Wenn sie etwa die Frage der Vereinbarkeit von Christsein und Horoskopglauben als ‚Ansichtssache’ erachtet, zeigt sich darin ein quasi programmatischer Subjektivismus, der von jeglicher
Rechtfertigungsnot entbindet. Darüber hinaus scheint Frau Arnold für die Plausibilisierung ihres Bezugs zur Astrologie deren erfahrene Bewährung in ihrer Lebenskrise weitgehend zu genügen. Das
gleiche gilt für die Körperpraktiken, die sich als nützlich für ihr subjektives Wohlbefinden erweisen,
und für die astrologischen und esoterischen Deutungsmuster, die für ihre Alltagsdeutung taugen.
Dies führt soweit, dass sie das Spektrum der (feinstofflichen) ‚Energiearbeit‘ als subjektiv evidente,
quasi natürliche Erfahrungstatsache erachtet und daher als „gar nicht so spirituell“ (AR, 486) bewertet.
Darüber hinaus kann aus Frau Arnolds reflexiven Äußerungen die implizite Annahme eines religiösen
Pluralismus rekonstruiert werden. Diese Annahme drückt sich in ihrer wiederholten Aussage aus,
dass es allen Religionen letztlich um das gleiche gehe. Sie zeigt sich auch im Gebrauch des Begriffs
des ‚Glaubens‘ als einer – anders als die ambivalent bewerteten Begriffe ‚Esoterik‘ und ‚Spiritualität‘
– durchweg positiv besetzten Kategorie, die Frau Arnold für Katholizismus, Astrologie, tibetischen
und indischen Yoga gleichermaßen verwendet. Schließlich konkretisiert sich Frau Arnolds Annahme
eines religiösen Pluralismus in ihrer Vorstellung von gleichen Strukturen in unterschiedlichen Religionen sowie in ihren Parallelisierungen, Kombinationen und Identifikationen von Elementen unterschiedlicher religiöser Systeme. Frau Arnolds Konzept eines religiösen Pluralismus kann als ihre
grundlegende, pauschale Rechtfertigung für die Kombination unterschiedlicher religiöser Systeme
und Elemente aufgefasst werden.
Verlaufsfigur
Nach einer intensiven, traditionell geprägten katholischen Sozialisation tritt der Katholizismus für
Frau Arnold ab dem Jugendalter zunächst in den Hintergrund, während sie Interessen für Astrologie
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und Esoterik entwickelt. Aufgrund einer Krisenerfahrung wird der Katholizismus im jungen Erwachsenenalter in reduzierter und modifizierter Weise als Sinnbezug reaktiviert. Er ist fortan für die alltägliche Sinnorientierung relevant, wenngleich keine neue Aneignungs- und Praxisaktivitäten mehr stattfinden. Nachdem ein Wohnortwechsel und eine Beziehung die religiösen Bezüge und Interessen zwischenzeitlich nochmals in den Hintergrund treten lassen, werden sie in der schweren Beziehungskrise
wieder aktiviert und nach vollzogener Trennung intensiviert und erweitert. Hierbei dominieren auf
der Ebene der religiösen Aktivitäten die literarische Aneignung von Astrologie und Esoterik sowie die
Praxis asiatischer Bewegungs- und Meditationsformen. Für die Alltagsdeutung werden Elemente aller
religiösen Bezüge selektiv fruchtbar gemacht.
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5.5 Frau Richter
Frau Richter ist 41 Jahre alt, aus der katholischen Kirche ausgetreten, beschäftigt sich in Volkshochschulkursen sowie über Literatur intensiv mit Buddhismus, Christentum, Judentum und Islam. Sie hat
einen betriebswirtschaftlichen Fachhochschulabschluss, arbeitet in der Verwaltung eines großen
Unternehmens und lebt alleine. Zu den Besonderheiten dieses Falls gehört, dass Frau Richter, die sehr
traditionell katholisch geprägt ist und zwischenzeitlich das Interesse an Religion verlor, sich zur Zeit
des Interviews intensiv mit unterschiedlichen religiösen Systemen beschäftigt. Diese Beschäftigung ist
allerdings stark auf Unverbindlichkeit bedacht, so dass nur wenige Indikatoren überhaupt auf Religiosität im oben (s. Kap. 3.1) definierten Sinne schließen lassen.
Religiosität in der Lebensgeschichte und aktuellen Selbstsicht
Kindheit und Jugend (1964-1982)
Frau Richter wächst in einem Dorf in Süddeutschland auf. Sie besucht einen katholischen, von Ordensschwestern geführten Kindergarten. Ihre Eltern und Großeltern erziehen sie „streng römischkatholisch“ (RI, 68). Die Eltern beten bei Tisch, besuchen mit ihr regelmäßig den Sonntagsgottesdienst und achten darauf, dass sie alle vier Wochen zum Beichten geht. Die Großeltern nehmen sie
zum Rosenkranzgebet mit. Als Kind spielt Frau Richter gerne Gottesdienst und Beichten. Auch im
Jugendalter geht sie weiterhin regelmäßig in die Kirche. Daneben nimmt sie an einer katholischen
Jugendgruppe der Gemeinde sowie – als einzige Jugendliche – an den Bibelstunden teil, die der Pfarrer für einen Kreis älterer Klosterschwestern anbietet. Nach Abschluss der Realschule besucht sie die
Fachoberschule in A-Stadt, wo sie im Religionsunterricht als besonders bibelfest hervortritt.
FH-Studium (1982-1987)
Nach Abschluss der Fachoberschule studiert Frau Richter an der Fachhochschule in A-Stadt, wohin sie
zunächst von ihrem Heimatort pendelt. Später bekommt sie aufgrund des Führungszeugnisses ihres
Pfarrers einen Platz im katholischen Studentenwohnheim und fährt nur noch am Wochenende nach
Hause. Zu Beginn ihrer Studienzeit wird Frau Richter, angeregt durch ihren Vater, Mitglied in der SPD
und engagiert sich politisch:
Das war jetzt die Strömung vom Papa her, dass man draußen einen Ortsverein gegründet hat,
wo man Gründungsmitglied war, wo man mordsengagiert war, wo man dann… so draußen so,
ja, das war einfach auch die Achziger dann die Zeit, dass man da politisch demonstrierte, [I: Ja.]
Nato-Doppelbeschluss und dieser ganze… Käse, *I: Mhm, mhm.+ dass man rauf- und
runterdiskutierte. (RI, 380-384)
Während des Studiums ist Frau Richter in der Heimatgemeinde und in der Studentengemeinde eingebunden, singt im Kirchenchor und im Studentenchor. Auch besucht sie mehrere Exerzitienkurse
eines Klosters, z.B. „Wochenende*n+ für junge Frauen“ (Arnold, 200). Mit der Zeit beginnt ihr religiöses Interesse jedoch zu schwinden, sie wird „kirchenkritischer“ (RI, 219) und ihr Gottesdienstbesuch
unregelmäßiger:
Und irgendwann war… kann ich mich erinnern, ja, ging das so, dass man sonntags nicht mehr
in die Kirche ging. Oder auch… und dann kam einfach… ja, da wollte ich lieber ausschlafen, im
Bett liegen, wie jetzt aufstehen – [I: (lacht).] Kirche gehen, und dann… ja, hatte man auch nicht
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mehr so das Interesse… *I: Ja.+ So, irgendwann auch festgestellt, die Glocke holt, oh! die Glocke
holt einen doch nicht. [I: (lacht).] Nicht lachen! War so! Uns wurde als Kindern erklärt, wenn
man sonntags nicht in die Kirche geht, dann kommt die Glocke und holt einen. [I: (lachend) Ja.]
Steigt vom Kirchturm runter und dann (lacht). (RI, 204-212)
Ausbildung und Berufstätigkeit (1987-2004)
Nach Ende des Studiums zieht Frau Richter nach B-Stadt. Hier macht sie ab 1987 eine betriebliche
Ausbildung. Sie wohnt in einem Betriebswohnheim und fährt am Wochenende oft nach Hause. Am
Ausbildungsort nimmt Frau Richter keinen engeren Kontakt mehr zu einer Kirchengemeinde auf und
besucht nur noch sporadisch die Vorabendmesse. Als sie 1992 aus dem Wohnheim in eine eigene
Wohnung zieht, erhält sie von ihrer Ortskirchengemeinde ein Aufforderungsschreiben zur Zahlung
des Kirchengeldes. Sie ist verärgert, dass die Gemeinde sich nicht vorstellt und sie nicht einlädt, sondern nur um Geld bittet, und wirft das Schreiben weg.
Etwas später liest sie in der Zeitung die Äußerung eines italienischen Kardinals, die Frau sei von
Grund auf schlecht. Daraufhin ruft und schreibt sie diverse Pfarrer umliegender Gemeinden an und
fordert sie zu einer Stellungnahme auf. Die Antworten fallen für sie nicht befriedigend aus. Als sie
etwas später auf die Volksmission trifft166, wird ihr dort erklärt, dass allein der Sonntagsgottesdienst
wertvoll sei und nicht die Vorabendmesse. Sie bekommt als Buße auf, „künftig mehr sonntags in die
Kirche zu gehen“ (RI, 9). Diese Ereignisse geben den letzten Ausschlag dafür, dass Frau Arnold gar
nicht mehr in die Kirche geht und sich nicht mehr weiter mit dem Thema Religion beschäftigt.
Von 1995 bis 1997 besucht Frau Richter Kurse einer Akademie der Friedrich-Ebert-Stiftung. Dort begeistert sie sich für zwei Dozenten, die Veranstaltungen zu religiösen Themen anbieten. Sie nimmt an
mehreren Kursen teil, z.B. über Hexenverfolgung, Esoterik und die New Age-Bewegung, über ‚Die
Aktualität des Alten Testaments’, ‚Das Menschenbild im östlichen Denken’ und ‚Politik und Religion in
Christentum und Islam’. Daraufhin will sie noch mehr wissen und verstehen und sich häufiger und
intensiver mit den verschiedenen Religionen beschäftigen. Als sie 1997 das Religionsangebot der
Volkshochschule entdeckt, meldet sie sich daher umgehend für zwei Kurse über Religionsstifter und
Weltreligionen an. Nach dem ersten Kursabend ist sie geradezu euphorisiert:
Und dann habe ich beim Herrn [X] mal einen Kurs über Religionsstifter angefangen. Und das
fand ich, da war ich bin ich richtig nach dem ersten Abend mit einer Begeisterung raus, mit einer Euphorie raus, also es war toll. [I: Ja.] Ich habe so das Gefühl gehabt, ich schwebte so zwei
Meter über dem Boden und ich habe da Wissen und habe das aufgesaugt, das war einfach
klasse! *I: Ja, ja.+ Und… ab dann hatte ich so mehr oder weniger Blut geleckt. (RI, 352-356)
Über denselben Dozenten kommt Frau Richter anschließend auf den Buddhismus und chinesische
Religionen und besucht hierzu zahlreiche Kurse verschiedener Dozenten. In den folgenden Jahren
werden Islam und Judentum weitere Schwerpunkte ihrer Kursteilnahmen. Dazu kommen Exkursionen zu lokalen Religionsgemeinschaften und zur Regionalgeschichte des Christentums sowie einzelne
Veranstaltungen zu Schamanismus und Heiliger Geometrie. Eine Zeitlang gehört Frau Richter zu einer
Gruppe von Teilnehmerinnen eines Dozenten für Judentum, die sich auch privat trifft, um die Bibel in
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Frau Richter erwähnt, dass „irgendwie Volksmission“ (RI, 235) gewesen sei. Vermutlich handelt es sich um
die pfingstlerische „Volksmission entschiedener Christen“.
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verschiedenen Übersetzungen zu lesen und zu diskutieren.167 Insgesamt besucht Frau Richter in den
sieben Jahren bis zum Interviewzeitpunkt jedes Kurshalbjahr etwa zwei bis drei Veranstaltungen pro
Woche. Im Wesentlichen handelt es sich dabei um religionsgeschichtlich ausgerichtete Vortrags- und
Diskussionsveranstaltungen sowie Exkursionen. An religiösen Praxisveranstaltungen erwähnt Frau
Richter lediglich einzelne Versuche in buddhistischer Meditation und einen Kurs ‚Schamanische
Schwitzhütte‘. Ihre Versuche zu meditieren beschreibt sie wie folgt:
Aber das ist halt mal was jetzt so mit praktischer Übung, [I: Mhm.] so mit bisschen Meditation,
wo ich sonst Meditation ja… ich komme nicht weg. *I: Mhm.+ „Schließen Sie Ihre Augen, stellen
Sie sich irgendwas vor“ – „Hm hm und wann kann ich jetzt endlich meine (lachend) Augen wieder aufmachen?“. *W & I lachen.] Also ich komme schwer weg bei solchen Übungen, [I: Mhm,
mhm.] trotzdem probier ich’s so ab und zu, ja. (RI, 637-645)
Kurz vor dem Interview besucht Frau Richter das Seminar „Schamanische Schwitzhütte“. Sie findet
die Aussicht spannend, „also so mal in die untere Welt, so mal Viecher *zu+ sehen und so“ (RI, 664).
Die erhofften Erfahrungen bleiben jedoch aus. Daher plant sie, ein weiteres Schamanismus-Seminar
zu besuchen,
[...] weil beim ersten Mal die Ergebnisse nicht so befriedigend waren, wie es ich mir vorgestellt
habe. [I: Mhm.] Jeder hat irgendwelche Viecher und Tiere und so gesehen und ich… hmm! *W
& I lachen. ] (RI, 646-649)
Nachdem Frau Richter seit vielen Jahren nicht mehr zur Kirche gegangen ist, entscheidet sie sich
2002 für den Kirchenaustritt. Die Gründe, die sie bislang an diesem Schritt gehindert haben, sind für
sie nun nicht mehr relevant:
Das war Zwei-, äh im Weihnachten 2002. Wo ich dann endgültig gebrochen habe, dass ich sagte, also jetzt trete ich aus, jetzt langt es mir. [I: Ja.] Äh, zahlst Kirchensteuer ewig und du gehst
ja doch nicht hin und nutzt das. [I: Ja, ja.] War eigen- kein besonderes Ereignis, sondern… Gott,
ich hatte am 23. frei und die neue Lohnsteuerkarte war da und dann… gesagt, gut… *W & I lachen.+ „Packen wir’s an.“ *W & I lachen.+ Ganz einfach habe ich gesagt: Das neue Jahr, und dass
ich mir dann die neue Lohnsteuerkarte mir abhole gleich… ich bin nicht mehr Mitglied. *I: Ja, ja.
Aber damals hätten Sie’s, oder haben Sie es noch nicht gemacht.+ Nein… Da war eigentlich
auch immer nur im Hinterkopf, ja weil… der Schritt… erstens, wenn ich jetzt austrete, streift
mich morgen der Blitz… *I: Mhm.+ Und zweitens war dann… auch noch immer im Hinterkopf, so
lange ich noch Mitglied bin: „wenn Mama das erfährt“. [I: Jaja, jaja.] Aber 2002 war ich dann
irgendwann, wie soll sie’s erfahren? (Pause.) Und jetzt 2004 ist es eh (Pause) kein Thema mehr.
(RI, 309-326)
Seither besucht Frau Richter den Gottesdienst nur noch ausnahmsweise, wie zuletzt in der Osternacht, als ihr Vater, der nicht mehr laufen kann, „was Geweihtes haben wollte zum Osterfrühstück“
(RI, 780). Neben den Volkshochschulkursen spielt sich ein großer Teil von Frau Richters religiöser
Auseinandersetzung zuhause ab. Sie liest religiöse Quellentexte, Fach- und Sachbücher sowie Belletristik zu religiösen Themen. Sie besitzt eine größere Zahl von Lexika, Nachschlagewerken und Bildbänden zu Judentum, Christentum, Islam und Buddhismus sowie eine Reihe von Bibelübersetzungen,
die sie sammelt und vergleichend liest. Ansonsten versorgt sie sich über die öffentliche Leihbibliothek
mit Lesestoff.
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Es handelt sich um dieselbe Gruppe, der zeitgleich auch Frau Schubert angehört.
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Während Frau Richter im Fragebogen angegeben hat, zuhause gelegentlich eine religiöse Praxis zu
pflegen, erwähnt sie davon in ihrer Erzählung nichts. Auf die Nachfrage erläutert sie ihre FragebogenAngabe wie folgt:
Es ist doch so gelegentlich, dass man… (räuspert sich), dass man so so durchaus auch mal so
Gebete spricht. *I: Mhm.+ Dass man so so rekapituliert und dann… na, oder auch… von mir aus,
es hängt bei mir eine Mesusa168 an der Wand. [I: Mhm.] So dass man da je-… die auch mal berührt… wenn man mal rausgeht, oder sagt also… oder dass man auch mal ein Dankgebet, einfach so eine Floskel raus-, und das ist das, was ich als gelegentlich, als Übungen für zuhause…
(RI, 784-788)
Gegenwärtige religiöse Selbstsicht
Auf die Reflexionsfrage, wie Frau Richter ihre religiöse Orientierung beschreiben würde, antwortet
sie sehr ausführlich. Sie bezeichnet sich kulturell als Christin, spricht anschließend von ihrem eigenen
Religionsbaukasten und beschreibt schließlich die Grundzüge ihrer religiösen Sinnorientierung:
Also so ganz grob würde ich mich jetzt schon noch irgendwo als… Christ bezeichnen, weil man
in dem Kulturkreis jetzt groß geworden ist, wenn man jetzt unbedingt gefragt wird. Und ich
würde mir auch, je nach dem, wenn mich jemand fragt, sage ich auch ganz provokativ, „ich bin
katho- römisch-katholisch!“ *I: Mhm.+ Ja. Auch das kann ich nach wie vor, sage ich das von mir,
also, unter Umständen, wenn ich provozieren will. Aber ansonsten möchte ich sagen, ja?, habe
ich meinen kleinen Religionsbaukasten und suche mir das und das und das zusammen. [I:
Mhm.] Was nach meinem Tod kommt: Ich weiß es nicht. Dass es irgendeine höhere Macht
gibt: Ja! Wie die ausschaut: Ich weiß es nicht. *I: Ja, ja.+ Zurückgekommen ist noch keiner… Ja?
*I: Ja.+ Wir befinden uns jetzt so nach dem Motto „das ist eine Bühne“… des Lebens, und da
stehen wir halt. Und da haben wir irgendeine Rolle auszufüllen. [I: Ja.] Das Textbuch kenne ich
aber nicht. Ich versuche, mich halt jetzt irgendwo, so gut es geht, mei- meine Rolle halt zu spielen. [I: Ja, ja.] Und was kommt, wenn der Vorhang fällt (Pause), kann ich nicht sagen. Ich weiß
es nicht. [I: Ja.] Manche Theorien klingen für mich logischer… wie andere. *I: Mhm.+ So die
Wiedergeburt. Klingt für mich logischer wie wie, dass mit diesem einen Leben Schluss ist. Vielleicht auch: Klingt für mich gerechter. [I: Ja, ja.] Dass ich nicht nur diese diese eine Chance hab.
[I: Mhm.] Alles möglichst richtig zu machen. Sondern dass ich mehrere Chancen habe. Dass ich
viele Millionen Chancen habe, da… was zu lernen. Klingt für mich irgendwo gerechter. Wenn
ich meine Mutter anschaue, die ihr Leben lang… geschuftet, für uns da war… Jeder, der kam,
dem hat sie geholfen. Und die letzten Jahre war sie nur bettlägerig, war sie leidend… und dann
einen Herzinfarkt und weg war sie… Und dann soll ich an einen guten, allmächtigen, gerechten,
gütigen Gott glauben? Nö. Da beißt sich irgendwas bei mir… [I: Na ja.] Ne?! Wenn ich dann nur
eine Chance hab? … Wenn ich’s im Großen sehe, gibt das vielleicht eher einen Sinn. *I: Mhm.
(Pause). Ja. (Pause).] Ist nur so, dass mir das über Wiedergeburt am besten, über Karma, einen
Anstoß (?), was halt (?) immer wieder kommt, ja? … (RI, 906-930)
Auf die Frage, welchen Umgang mit religiösen Themen sie in den Volkshochschulkursen bevorzuge,
beschreibt Frau Richter ihre Offenheit für verschiedene Perspektiven, um anschließend ihre Präferenz für eine sensible Außensicht zu formulieren:
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Eine Mesusa ist eine Schriftkapsel, die im Judentum (unter Berufung auf 5. Moses 6,9 und 11,20) an den
Türrahmen angebracht wird. Sie enthält ein Pergament, auf das zwei Abschnitte aus dem Schma Jisrael (Bekenntnis zur Einheit und Einzigkeit Gottes) sowie das Wort Schadaj (Allmächtiger) geschrieben sind.
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Ja, ich finde äh das ganze Spektrum interessant. Sowohl wenn einer von aus seiner Religion berichtet, ja? Als auch wenn jemand dann als Außenstehender berichtet, wobei… wenn ein Außenstehender, so wie der *Herr X+…, mit einem unheimlichen Fachwissen da drüber spr- redet,
mit… Feingefühl für die Praxis in der Religion, das für mich noch einen anderen Wert hat, wie
wenn der-… derjenige selber, der hat nicht so einen Abstand da, *I: Ah ja.+ der ist zu sehr drin.
[I: Ja, ja.] Dieser, der Standpunkt so quasi, ja, übergreifend. [...] (RI, 674-678)
Diesen Vorzug macht sie später nochmals deutlich, als sie beschreibt, auf welche Weise sie sich in
Volkshochschulkursen mit der Bibel beschäftigen will. Nachdem sie als Gegenfolie einen kirchlichen
Bibelkurs charakterisiert hat, beschreibt sie ihr Interesse an einem historischen und kritischen Zugang:
*…+ Ich möchte darüber diskutieren, *I: Ja.+ ich möchte auch Hintergründe wissen. [I: Ja, ja.] Das
andere erfahre ich in einer Kirche. Da wird mir das vorgelesen, anschließend hält der Pfarrer
eine Predigt zu dem Thema. *I: Ja.+ Das… ja? „Was will mir das heute sagen?“ Ja, das ist es aber
nicht. Ich will den Text nehmen und will über den Text reden, ich will jetzt nicht da-… „was
kommt dann…, was will mir der Text sagen?“. Das ist mehr dann, was ich in der Kirche hätte,
ja? [I: Mhm, mhm.] Wo ich da vorher bete, nachher bete. Gotteswillen! Ja? Und dann halt das
mit B- mit einer bestimmten Brille sehe. [I: Ja.] Und nicht so offen. [I: Mhm.] Ja. [I: Mhm.] Ja
so, das ist der Unterschied, ja. (RI, 1060-1074)
Andererseits äußert Frau Richter auch Bedürfnisse nach erfahrenden Zugängen. Auf die Frage nach
zukünftigen Vorhaben im Bereich Religion erwähnt sie, dass sie sich immer noch mit dem Gedanken
trage, ein buddhistisches Zentrum aufzusuchen, um dort eine praktische Einführung in Meditation zu
erleben:
Also, das ist zum Teil auch immer noch im Hintergrund, dass man sagt: Ja gut, ich meine, ich
habe (unverständlich) halt bei mir… äh von dies-… buddhistische, äh buddhistische Gemeinde,
wo ich wohne hier in B-Stadt, [I: Mhm.] über die Ayya Khema. [I: Mhm, ja.] Und die haben immer dienstags so Einführungen in die Me-, buddhistische Meditation. [I: Ja.] So was, dass man
mal auch so was Praktisches noch erlebt. [I: Mhm.] Wo immer noch im Hinterkopf ist, also eines Tages gehe ich dienstags da hin und (lacht). [I: (lacht).] Aber irgendwie ist mir bisher noch
immer was dazwischen gekommen (lacht). [I: (Lachend) Ja.] Ich schaue mir das Ganze einfach
mal an, ja. [I: Ja.] Was die da so bieten, dass man einfach noch was Praktisches zum in dem Zusammenhang macht, ja. [I: Mhm.] Oder auch mal noch, ähm so bisschen bei, da, so einfach
dieses, Meditation und da wegkommen und meditieren, das so bisschen noch ein Schwachpunkt ist, dass ich da einfach in der Richtung noch ein bisschen arbeiten möchte. (RI, 11391155)
Aufgrund von Frau Richters mehrfachen Andeutungen eines Bedürfnisses nach religiöser Erfahrung
frage ich sie am Ende des Interviews nochmals, ob sie im Bereich von Meditation oder Schamanismus
Pläne für die Zukunft habe. Hierauf beschreibt sie ihre Sehnsucht nach einem erfahrenden Zugang in
der Metapher, das Wasser, über das sie spricht, auch begreifen zu wollen:
Mhm. Das ist noch so eine… Seite, wo ich sage, also da habe ich noch nichts… *I: Mhm…
mhm…+ und dann auch so diese, spez- beim Buddhismus jetzt mit der Meditation, also die Lebensbeschreibung der Ayya Khema: Gut, da war einiges drin, wo ich dachte, „Ok. Das klingt
gut, da möchte ich einmal ein bisschen näher reinfühlen“. *I: Ja.+ Aber… ich ich kann nicht nur
über… das Wasser reden, ich muss es auch mal irgendwann… ja doch auch irgendwo, wi-, was
was ich nässe, das irgendwo begreifen, ja? *I: Ja, ja… Aha…+ Und da… bisher rede ich ja nur
über’s Wasser so mehr oder weniger (lacht). *I: (Lacht)… Mhm. (Pause).+ Das ist das, was da
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so… noch, noch mit kocht, neben… *I: Ja.+ Wenn denn von der Arbeit aus noch Zeit ist, ja. (RI,
1185-1195)
Konstellationen und Wandlungsprozesse der Religiosität
Kindheit und Jugend: katholische Sozialisation, engagierte Weiterführung
Frau Richter erfährt in ihrer Kindheit und Jugend eine intensive, ländlich-traditionell geprägte katholische Sozialisation, die stark in ihrem Alltagsleben verankert ist. Tischgebet und Gottesdienstbesuch,
Rosenkranz und regelmäßiger Beichtgang sind fester Bestandteil ihres Alltags; in der Jugend kommen
die katholische Jugendgruppe und die Bibelstunde hinzu. Familie, Kirchengemeinde und schulischer
Religionsunterricht bilden die institutionellen Grundlagen eines dichten konfessionshomogenen Umfeldes mit Vermittlern, Gruppen und Peers.
In der Jugend führt Frau Richter den in der Kindheit erworbenen religiösen Bezug ungebrochen und
sogar mit verstärktem Engagement weiter. Es kann daher von einer klaren und eindeutigen Selbstverortung im Katholizismus ausgegangen werden, die für Frau Richter aufgrund ihrer Sozialisation
und ihres sozialen Umfelds weitgehend selbstverständlich ist und keiner besonderen Legitimation
bedarf.
FH-Studium: Weiterführung und Relevanzverlust
Biographischer Kontext und religiöse Aktivitäten: Frau Richter nimmt in einer Stadt nahe ihrem Heimatort ein Fachhochschulstudium auf. Anfangs pendelt sie zwischen Heimat- und Studienort, später
zieht sie ins katholische Studentenwohnheim und fährt jedes Wochenende nach Hause zu ihren Eltern. Sie besucht weiterhin regelmäßig den Gottesdienst und singt in den Kirchenchören ihrer Heimatgemeinde und der Studentengemeinde. Darüber hinaus nimmt sie an mehreren Exerzitienkursen
eines Klosters teil.
Religiöse Sozialbeziehungen: Frau Richter hält während der Studienphase ihre Einbindung in der
Heimatgemeinde aufrecht und schafft sich auch am Studienort ein konfessionelles Umfeld, das über
die organisierten Aktivitäten hinaus ihre Alltagskommunikation prägt. Signifikante Personen treten in
Frau Richters Erzählung für diese Phase jedoch nicht hervor.
Wandlungsprozesse der Religiosität: Zunächst führt Frau Richter ihren Bezug zum Katholizismus aktiv
weiter. Im weiteren Verlauf der Studienzeit kommt es jedoch allmählich zu einer Reduzierung ihrer
religiösen Aktivitäten, zu einem allgemeinen Relevanzverlust von Religion und auch zu Ansätzen einer kritischen Distanzierung vom Katholizismus. Als Ursache für diesen Prozess kann zunächst ein
Verlust der Selbstverständlichkeit des religiösen Bezugs angenommen werden, der mit dem
Umfeldwechsel in ein städtisches und studentisches Milieu zusammenhängt. Darüber hinaus gewinnt
mit Frau Richters politischem Engagement ein neues Diskursuniversum Raum in ihrem Alltag.
Religiöse Sinnorientierung: Somit kann am Anfang dieser Phase von einer „noch streng (lachend)
römisch-katholisch*en+“ (RI, 198) Selbstverortung ausgegangen werden. Sie schwindet jedoch im
Laufe dieser Phase zunehmend und weicht teilweise sogar einer kritischen und abgrenzenden Verhältnisbestimmung zum Katholizismus. Die Plausibilität der bisherigen katholischen Sinnorientierung
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löst sich auf, wie das Beispiel der Glocke in Frau Richters Erzählung symbolisiert, während andere
Rationalitäten und weltanschauliche Perspektiven in den Vordergrund treten.
Ausbildung und Berufstätigkeit I: Kritik, Anknüpfungsversuche, Distanzierung und Relevanzverlust
Biographischer Kontext und religiöse Aktivitäten: Den Beginn dieser Phase markiert Frau Richters
Umzug nach B-Stadt, wo sie eine Ausbildung absolviert und anschließend eine Erwerbstätigkeit aufnimmt. Ihre religiösen Aktivitäten beschränken sich ab jetzt auf den sporadischen Besuch der Vorabendmesse, sowie auf einen singulären Kontakt mit der Volksmission und ihre Briefe an katholische
Priester zur Bedeutung der Frau im Katholizismus.
Religiöse Sozialbeziehungen: Der Ortswechsel bedeutet für Frau Richter die Herauslösung aus ihren
konfessionell geprägten Umfeldern am Herkunfts- und Studienort. Das Wohnheim sowie die Ausbildungs- und Arbeitsstätte in der Großstadt bilden ein neues, säkular geprägtes Umfeld. Frau Richter
sucht keinen engeren Anschluss mehr an eine Kirchengemeinde. Die übrigen wenigen Kontakte mit
katholischen Pfarrern und der Volksmission vergrößern Frau Arnolds Distanz zu Kirche und Christentum weiter.
Wandlungsprozesse der Religiosität: Die geschilderten sozialen Veränderungen führen zur beschleunigten Fortsetzung der Entwicklung der vergangenen Phase. Es kommt zur weiteren Reduzierung und
schließlich zum Wegfall des religiösen Bezugs zum Katholizismus. Dieser Prozess umfasst einerseits
Frau Richters zunehmende kritische Distanzierung von der katholischen Kirche und andererseits einen weitgehenden Relevanzverlust von Christentum und Religion. Diese Entwicklung vollzieht sich
jedoch nicht gleichförmig, sondern ist, wie die geschilderten Episoden zeigen, von inneren und äußeren Auseinandersetzungen geprägt.
Religiöse Sinnorientierung: In Frau Richters religiösen Aktivitäten dieser Phase drückt sich eine fortbestehende Identifikation mit dem (katholischen) Christentum aus, gleichzeitig tritt jedoch zunehmend eine abgrenzende Verhältnisbestimmung zu ihm zutage. Insgesamt kann bei Frau Richter in
dieser Phase von einer Zunahme einer säkularen Sinnorientierung mit emanzipatorischen Zügen ausgegangen werden.
Berufstätigkeit II: Neues Interesse an Religionen, spärliche Praxis
Biographischer Kontext und religiöse Aktivitäten: Frau Richters berufliche Situation als Angestellte
bleibt weitgehend konstant, auch sonst thematisiert sie keine Veränderungen ihrer Lebenslage. Sie
besucht zunächst einige religionsbezogene Veranstaltungen in der parteinahen politischen Erwachsenenbildung. Anschließend nimmt sie über Jahre hinweg an der Volkshochschule an einer Vielzahl
von Kursen zu den unterschiedlichsten religiösen Richtungen und Themen teil. Der größte Teil der
Veranstaltungen, die Frau Richter aufsucht, hat eine religionsgeschichtliche Zugangsweise. Besonders
schätzt sie Kurse, in denen der Dozent eine distanzierte, aber dennoch sensible Außenperspektive
einnimmt, wie sie anhand des Kontrasthorizonts kirchlicher Bibelkurse verdeutlicht. Außer historischen und (überwiegend) kritisch-diskursiv ausgerichteten Veranstaltungen nimmt Frau Richter jedoch vereinzelt auch an Praxiseinführungen teil. Desweiteren nützt sie rege die öffentliche Bibliothek und pflegt eine intensive literarische Aneignung und Auseinandersetzung mit religiösen The-
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men, die Quellentexte, Fach- und Sachliteratur sowie Belletristik umfasst. Ansätze individueller religiöser Praxis finden sich bei ihr hingegen nur spärlich. Neben gelegentlichen kurzen Gebeten erwähnt
sie das Berühren einer Mesusa, die sie am Türstock aufgehängt hat.
Insgesamt zeigt sich bei Frau Richter somit eine ausgeprägte Beschäftigung mit religiösen Systemen.
Sie kann charakterisiert werden als intensive und doch unverbindliche Auseinandersetzung mit dem
Katholizismus und anderen Religionen in der Form kultureller Bildung. Einen deutlichen Bezug zur
eigenen Sinnorientierung zeigen nur Frau Richters wenige Praxisansätze, die sie in ihren Schilderungen und Reflexionen mit dem Wunsch nach religiöser Erfahrung verbindet.
Religiöse Sozialbeziehungen: Frau Richter pflegt in dieser Phase keine Kontakte mehr zur katholischen Kirche, Sie begreift sich seit ihrem Kirchenaustritt als „außer*halb+ der Gemeinde“ stehend (RI,
1088). Institutionen politischer und allgemeiner Erwachsenenbildung nützt sie als geschützten Raum
für eine freie, kritische Auseinandersetzung mit religiösen Systemen. Hier schätzt sie die fachliche
Kompetenz einzelner Dozenten sowie den diskursiven Austausch in den Teilnehmergruppen. Jedoch
bieten Frau Richters Schilderungen und Reflexionen keinen Anhalt dafür, dass sie diese Aktivitäten
als Teil ihrer Religiosität begreift. Vielmehr stellt sich ihr der weltanschaulich neutrale Rahmen der
Volkshochschule und der historische und kritisch-diskursive Zugang in den Kursen als passende Umgebung dar, in der sie sich intensiv mit anderen über Religion austauschen kann, ohne sich selbst
religiös positionieren oder gar engagieren zu müssen.
Wandlungsprozesse der Religiosität: In dieser Phase wird das Thema Religion für Frau Richter wieder
relevant. Vom Beginn dieser Phase an erweitert sie ihren Interessenhorizont über Katholizismus und
Christentum hinaus hin zu anderen religiösen Traditionen und Richtungen. Im weiteren Verlauf erfährt ihre Aneignung und Auseinandersetzung zudem eine starke Intensivierung. Klärungsbedürftig
bleibt, inwiefern bei Frau Richters Beschäftigung mit religiösen Systemen überhaupt von religiösen
Bezügen im Sinne meiner Definition gesprochen werden kann, oder ob lediglich von einem ausgeprägten Aneignungs- bzw. Bildungsinteresse zu sprechen ist. Frau Richters Austritt aus der katholischen Kirche kann als formaler und symbolischer Ausdruck ihrer in den vergangenen Jahren gewachsenen Distanz zum Katholizismus aufgefasst werden. Im Unterschied zu ihrer früheren – von ihr ironisch formulierten – Angst, im Falle des Austritts vom Blitz gestreift zu werden, kann sie diesen Ablösungs- und Emanzipationsschritt nun gelassen vollziehen.
Religiöse Sinnorientierung: Überraschenderweise bezeichnet sich Frau Richter trotz ihrer Distanzierung vom Katholizismus und ihrem Austritt aus der katholischen Kirche zunächst als „Christ“ (RI, 906).
Indem sie diese Selbstverortung auf ihre kulturelle Prägung zurückführt, lässt sie jedoch ihre religiöse
Bedeutung offen. Ihre Hinzufügung, römisch-katholisch zu sein, bringt diesbezüglich keine Klärung,
da sie dies selbst als Provokationsversuch bezeichnet. In einer anderen Passage formuliert sie jedoch
durchaus ernsthaft, dass „ich mich immer noch als römisch-katholisch begreife“ (RI, 1094). Wenngleich ambivalent und unklar, identifiziert sich Frau Richter also allem Anschein nach auch nach ihrem Kirchenaustritt weiterhin zumindest partiell mit dem Katholizismus.
In einer anderen Hinsicht begreift sie sich allerdings als eine, die sich eigenwillig und selektiv etwas
aus ihrem reichhaltigen „Religionsbaukasten“ (RI, 908) zusammensucht. Diese Aussage kann als eine
Selbstbeschreibung als Synkretistin gelesen werden. Diesen Synkretismus stellt sie jedoch auf die
Basis eines religiösen Agnostizismus: Sie gibt an, an die Existenz einer „höhere(n) Macht“ (RI, 910)
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und an eine nachtodliche Existenz zu glauben, über deren Eigenschaften jedoch nichts Näheres zu
wissen. Konkretere Hinweise über Frau Richters Sinnorientierung beschränken sich darauf, dass sie
ihre Sympathie für Judentum und Buddhismus bekundet und dass sie manche religiöse Vorstellungen
für logischer bzw. gerechter hält als andere. So zieht sie die buddhistischen Konzepte von Karma und
Reinkarnation versuchshalber für die Deutung des Leidens ihrer Mutter heran. An diesem Beispiel
wird allerdings auch die geringe Funktionalität von Frau Richters religiösen Baukasten für ihre Sinnorientierung deutlich: Karma und Wiedergeburt bieten für Frau Richter angesichts ihrer TheodizeeFrage zwar eine befriedigendere Vorstellung als der christliche Gott, aber auch diese Vorstellung
bleibt für sie nur eine vage Deutungsoption ohne den Ansatz einer Gewissheit.
Frau Richters Aussagen bieten nur wenige Ansätze der theoretischen Reflexion und Begründung
ihrers gegenwärtigen Verhältnisses zu Religionen. Ihre religionsbezogenen Aneignungsaktivitäten
legitimiert sie primär als Bildungsinteresse. Ihre katholisch-christliche Selbstverortung führt sie auf
ihre kulturelle Prägung zurück. Als ansatzweise Legitimation ihrer Religiosität kann ihr Bild des Religionsbaukastens gelten, das die Existenz pluraler religiöser Sinnangebote und die individuell freie Verfügbarkeit über deren Sinnelemente impliziert. Als Kriterium der Auswahl und Kombination beruft sie
sich schließlich auf ihr eigenes Plausibilitätsempfinden, aber auch schlicht auf die eigene Faszination.
Insgesamt werden in Frau Richters Sinnorientierung und in ihren religiösen Aktivitäten somit vereinzelte, bruchstückhafte Anzeichen einer synkretistischen Religiosität sichtbar. Die Uneindeutigkeit
ihrer Selbstverortung und die Widersprüchlichkeiten von Distanzbedürfnis und Erfahrungssehnsucht,
von Praxiswunsch und Praxisvermeidung erlauben es, im Fall von Frau Richter von einer diffusen,
ambivalenten und halb-distanzierten Religiosität zu sprechen.
Verlaufsfigur
Nach einer traditionell-katholischen Sozialisation pflegt Frau Richter ihren Bezug zum Katholizismus
bis in die Studienzeit aktiv weiter. Im Laufe des Studiums schwindet seine Relevanz jedoch deutlich.
Zudem nimmt Frau Richter eine zunehmend kirchenkritische Haltung ein, die nach einem ausbildungsbedingten Ortswechsel und Berufsantritt weiter zunimmt. Im weiteren Erwachsenenalter spielt
Religion über mehrere Jahre hinweg für sie keine Rolle. Im Kontext ihrer politischen Bildungsinteressen gewinnt sie jedoch einen neuen historischen, vergleichenden und kritischen Zugang zu religiösen
Systemen. Daraus entwickelt sich eine intensive religionsgeschichtliche Aneignung und Auseinandersetzung mit diversen religiösen Systemen. Mit dieser Auseinandersetzung bilden bei ihr sich vage
Ansätze einer halbdistanzierten, synkretistischen religiösen Sinnorientierung heraus, die nur spärliche Praxisansätze zeigt und durch den unerfüllten Wunsch nach religiöser Erfahrung gekennzeichnet
ist.
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5.6 Frau Wagner
Frau Wagner ist 44 Jahre alt, Angestellte, ist geschieden und alleine lebend. Sie ist aus der katholischen Kirche ausgetreten und beschäftigt sich – ähnlich wie Frau Richter – mittels Volkshochschulkursen und Literatur mit einer Vielzahl von Richtungen und Themen. Zu den Besonderheiten dieses
Falls zählen einerseits der Kontrast von einer intensiven Aneignung religiöser Systeme und einer ironisch-halbdistanzierten Einstellung gegenüber Religion und andererseits der spielerischexperimentelle Umgang mit religiösen und esoterischen Praxisformen.
Zur Datenlage ist anzumerken, dass Frau Wagner einerseits sehr freimütig und offen über ihre religiösen Aktivitäten spricht, aber andererseits wenig andere biographische Details preisgibt. Auch reflektiert sie ihren Biographieverlauf nur in geringem Maße, wie sich etwa in ihrer Aussage widerspiegelt:
„M-m, ich weiß auch nicht, warum ich dann angefangen habe, mich mit… Religionen oder Esoterik
oder was auch immer zu beschäftigen, das kann ich nicht sagen.“ (WA, 137) Hieraus ergeben sich
erhebliche Einschränkungen für die Rekonstruktion und Analyse ihres Biographieverlaufs. Dennoch
lassen sich Charakteristika von Frau Wagners Religiosität herausarbeiten, die zusammen mit der Religiosität von Frau Richter einen interessanten Kontrast zu den übrigen Fällen bilden.
Religiosität in der Lebensgeschichte und aktuellen Selbstsicht
Kindheit, Jugend, frühes Erwachsenenalter (1960-1990)
Frau Wagner wächst in A-Stadt auf. Sie wird von ihren Eltern und der Großmutter katholisch erzogen,
z.B. bekommt sie zuhause „die üblichen Engelsgeschichten erzählt“ (WA, 53). Sie besucht den Religionsunterricht und geht sonntags regelmäßig in den Gottesdienst, darüber hinaus nimmt sie an Jugendgruppen der Kirchengemeinde teil. Bei der Großmutter blättert sie gerne in einem katholischen
Sonntagsblatt. Ab dem frühen Jugendalter liest Frau Wagner viel Belletristik, darunter auch „Sachen,
wo eigentlich nicht unbedingt für Kinder sind“ (WA, 276), wie den Ulenspiegel von Charles de Coster,
der sich „mit der Spanischen Inquisition in den Niederlanden beschäftigt“ (WA, 280). In der späteren
Jugend verlagern sich ihre Aktivitäten und ihre freundschaftlichen Kontakte von der Kirchengemeinde weg und sie besucht kaum mehr den Gottesdienst. Auch bei den Eltern fällt der Kirchenbesuch
weg:
Bei meiner Oma habe ich immer den Altöttinger Liebfrauenboten gelesen (lacht). [I: (lacht).
Aha.] Und, wir sind halt dann auch jeden Sonntag in die Kirche gegangen. [I: Ja.] Also später
dann… eigentlich nur noch eh mit einer Freundin von mir. Das war halt dann vorher Ratschen,
dann geht man in die Kirche und dann ratscht man nachher noch ein bisschen. [I: Ja, ja.] Und
irgendwann hört sich das ja dann auf, dass man regelmäßig in die Kirche geht. Und meine Eltern gehen ja auch nicht mehr in die Kirche, mein Vater sowieso nicht, der sagt, er hat als Bub
jeden Tag in die Frühmesse gehen müssen, das langt jetzt, bis er Neunzig ist. (WA, 57-63)
Als Frau Wagner 19 Jahre alt ist, stirbt ihre Großmutter. In den folgenden Jahren tritt der Katholizismus für sie weiter in den Hintergrund, im Erwachsenenalter spielt das Thema Religion für sie zunächst keine große Rolle mehr. Sie macht Abitur und studiert zwei Semester lang Geschichte. Anschließend absolviert sie eine Berufsausbildung und wird erwerbstätig. Im Alter von vierundzwanzig
Jahren heiratet Frau Wagner. In die Kirche geht sie weiterhin nur sporadisch, jedoch ist es ihr ein
Bedürfnis, dass ihre Trauung auch kirchlich vollzogen wird. Nachdem aus ihrem Bekanntenkreis meh-
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rere Personen aus der Kirche ausgetreten sind, tritt Frau Wagner wenige Jahre später ebenfalls aus
der Kirche aus. Hierfür führt sie zunächst finanzielle Gründe an, um dann ihre Distanz zur Institution
Kirche zu beschreiben:
Hmm… ja, der Austritt, mei. Es war zum Teil auch eine finanzielle Geschichte. *I: Mhm.+ Weil da
ist dann, also Kirchensteuer ist doch ein Haufen Geld [I: Jaja.] für jemanden, der wenig Geld
hat. *I: Ja.+ Und… es war dann… ich weiß jetzt nicht mehr, was für ein Betrag im Monat war,
aber ich habe es dann schon gemerkt. Und irgendwie war ich ja jetzt mit der… Kirche als Institution also so… nicht verbunden. *I: Mhm, ja.+ Weil ich habe mit denen eigentlich nichts zu tun.
In die Kirche kann ich so auch gehen. Und ansonsten, ich weiß auch nicht, also es war eigentlich… ganz was Schlüssiges, dass man sagt, warum soll ich in etwas einzahlen, wo ich nichts habe davon? [I: Ja, na ja.] Weil deswegen ähm… trifft mich jetzt nicht der Blitz *I: (lacht).+ oder ich
muss in der Hölle schmoren oder sonst irgendwas, gehe ich jedenfalls davon aus. (Lacht.) (WA,
109-121)
Über mehrere Jahre hinweg spielen der Katholizismus und Religion allgemein für Frau Wagner keine
Rolle. Im Interview nicht näher datiert, trennt sich Frau Wagner gegen Ende dieser Phase nach wenigen Ehejahren von ihrem Ehemann.
Neues Interesse an Religionen (1990-2004)
1990 beginnt Frau Wagner, sich mithilfe des Kursangebots der Volkshochschule auf neue Weise mit
religiösen Themen auseinanderzusetzen. Sie besucht dort zu diesem Zeitpunkt bereits Kurse aus anderen Programmsegmenten, als sie im Veranstaltungskatalog die Religionskurse entdeckt. Zunächst
belegt sie einen Kurs über Templer und Geheimgesellschaften. Da ihr der Dozent sehr zusagt, besucht sie bei ihm über mehrere Kurshalbjahre hinweg weitere Kurse, die ein breites Themenspektrum von Buddhismus bis Schamanismus abdecken. Parallel besucht sie Veranstaltungen anderer Dozenten. In den folgenden vierzehn Jahren bis zum Zeitpunkt des Interviews besucht Frau Wagner an
der Volkshochschule etwa 140 Religionskurse. Hierbei schöpft sie fast das gesamte Themenspektrum
des Religionsprogramms aus.
Zu Frau Wagners Interessenschwerpunkten, die sich im Laufe der Jahre herausbilden, gehören Buddhismus, Keltentum und Katholizismus, Geheimgesellschaften und Schamanismus, lokale Religionsgemeinschaften und regionale religiöse Stätten. Phasenweise gehört sie Kreisen von Stammhörern
um einzelne Dozenten an. Die Kontakte mit anderen Teilnehmern beschränken sich jedoch zumeist
auf die Kurse und anschließende gemeinsame Wirtshausbesuche sowie einzelne Telefonate. Eine
engere, über die Volkshochschule hinausreichende Freundschaft entsteht mit Frau Richter. Religiöse
Praxisveranstaltungen besucht Frau Wagner nur vereinzelt. Im Kurssemester vor dem Interview
nimmt sie an einem Praxis-Kurs „Schamanische Reise“ teil, den sie als sehr spannend erlebt:
Nein, im letzten Semester hat er eben diese Schamanenfrau dagehabt mit dieser Trommelreise. Und das war wirklich toll. [I: Ja.] Das war ganz klasse. Und mal (?), wo sie dann trommelt,
und man macht halt dann so eine… Gedankenreise. *I: Mhm.+ Dass man an einem bestimmten
Ort ist und und und, und das nimmt man dann auch, also kann man zu Heilzwecken hernehmen. Wenn man irgendein Problem hat und das manifestiert sich nicht, oder irgendeine
Krankheit, und man weiß nicht, wo die herkommt: Das kommt dann aus dem Unterbewusstsein kommen dann so Sachen hoch. [I: Mhm, mhm.] Also das war total spannend, weil auch
das mit der Trommel… das versetzt dann das Gehirn in einen… bestimmten Zustand, *I: Mhm.+
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in den Alpha-Zustand. [I: Mhm.] Und da sind dann eben so unbewusste Bereiche offener. [I: Ja,
ja.+ Das sind diese… 120 oder wie-, so und so viel Schläge pro Minute. Da fällt man dann automatisch *I: Ja, ja.+ in so eine Halbtrance. *I: Ja.+ Doch, das war toll, also… (WA, 574-590)
Neben der Volkshochschule nimmt Frau Wagner vereinzelt auch andernorts an Veranstaltungen zu
religiösen Themen teil. So geht sie zu mehreren Buddhismus-Vorträgen und besucht mit einer Freundin mehrmals die jährliche Esoterik-Messe. Zu Frau Wagners religiöser Praxis gehört, dass sie weiterhin etwa dreimal im Jahr, v.a. zu den großen Jahresfesten, in die Kirche geht. Hierfür entrichtet sie
dann eine Eintrittsgebühr: „Und jetzt wenn ich in die Kirche gehe, zahle ich halt Eintritt, tue ich ihnen
einen Zehner in den Opferstock.“ (WA, 87). Ebenfalls durch eine Freundin angeregt, besucht sie einen
Vortrag über Reiki und erwirbt in einem anschließenden Seminar den ersten Grad. Reiki ist für Frau
Wagner „keine Religion, sondern das ist eine Art, so… Leuten Kraft zu geben“ (WA, 554). Seither gibt
sie selbst Bekannten gelegentlich Reiki.
Zuhause beschäftigt sich Frau Wagner hauptsächlich literarisch mit diversen religiösen und esoterischen Themen. Anregungen hierzu erhält sie in den Volkshochschulkursen, von Freunden und Bekannten und nicht zuletzt aus ihrer Lektüre selbst. Zu ihren bevorzugten Lektürethemen gehören
Artus und die Tafelrunde, Geheimgesellschaften, Magie, Schamanismus, Mittelalter, Hexen, Satanismus und anderes mehr. Sie liest gerne historische Romane und Fantasy, informiert sich in Sachbüchern und wissenschaftlichen Abhandlungen und recherchiert in Lexika und Nachschlagewerken.
Dazu kommt ein breites Interesse an populäresoterischen Themen. Als ihr beispielsweise eine Freundin von praktischer Magie erzählt, sucht sie die öffentliche Bibliothek auf und arbeitet sich durch ihre
Bestände zum Thema Magie durch:
„Dann denkt man sich, ‚ja, Zaubern, wie geht das eigentlich?’, geht wieder in die Bücherei,
schaut in der Esoterikecke… *…+ unter Zaubern, wobei fünfundneunzig Prozent von den Büchern natürlich ein Schmarrn ist. *…+ Ja, das dauert schon seine Zeit, *…+ bis man sich da mal
durchbuddelt. *…+ Weil man muss wirklich einen Haufen Scheiß lesen. *…+ Oder man stellt fest,
na ja, also das ist jetzt aber schon ein bisschen ein Käse, gell, dann… (lacht). *…+ Ah ja, dann
lässt man es wieder bleiben, da da gibt’s viel so Käsezeug.“ (326-338)
Viele ‚esoterische‘ Praktiken probiert Frau Wagner im Lauf der Jahre auch selbst aus, z.B. Kartenlegen, Runenwerfen und Astrologie. Die meisten Dinge verwirft und vergisst sie jedoch wieder, weil sie
ihr nicht zusagen. Runen und Karten verwendet sie phasenweise, um zu erfahren, wie bestimmte
Ereignisse ausgehen, andere Praktiken probiert sie spaßeshalber aus:
Ja, und… mei, so Runen, das ist eine Sache, das ist auch ganz was Spezielles, dass man sagt,
mei, jetzt möchte ich wissen, wie das hinausgeht, [I: Mhm.] genauso wie dass man mal eine
Karte zieht. Eine Zeit lang habe ich das ganz gern gemacht, dass ich mir so Karten lege. [I:
Mhm.] Aber das hat sich jetzt auch wieder vertan, weil im Moment ist eigentlich nichts, wo ich
jetzt sage, „das muss ich jetzt unbedingt wissen“ oder „wie könnte denn das ausgehen“. *I: Ja.+
Das ist jetzt… auch keine so eine Phase, wo ich… wo sich viel tut… für mich… so. *I: Ja.+ Und
(Pause). Karten, Runen, was mache ich denn sonst noch? Das war’s eigentlich… Dann halt so
gaudimäßig so, gibt’s ja auch so chinesische Wahrsagestöckchen und solche Sachen. [I: Mhm.]
Das ist aber dann eher lustig. [I: Ja (lacht).] Das macht man an Silvester so wie das Bleigießen.
(WA, 474-486)
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Wenn sie ein Anliegen hat, zündet Frau Richter gelegentlich ein Räucherstäbchen an. Auch redet sie
mit ihrer toten Großmutter oder einer Freundin, die wenige Monate vor dem Interview verstorben
ist:
Mhm… Oder Räucherstäbchen anzünden ist auch gut. Wenn man ein Anliegen hat. *I: Mhm.+
Oder einfach zu jemandem reden. (Pause.) [I: Wie meinen Sie das?] Zu jemandem, der nicht
mehr da ist, reden. Mögen Sie noch ein Schlückchen? *I: Ja, gern.+ Mhm. (Gießt mir ein.) So… *I:
Danke. (Pause.)] Mit meiner Oma. [I: Mhm.] Die ist jetzt auch schon seit… Wann ist die gestorben? `79. Oder mit einer Freundin von mir. War eine sehr gute Freundin, die ist… `97 gestorben. [I: Mhm.] An Krebs, ziemlich schnell, innerhalb von drei Monaten. [I: Mhm.] Aber da sind
wir mehrere Leute, wo mit der reden. Oder dass man, wenn man irgendwie sagt, „ja, was täte
jetzt die Gitta dazu sagen?“ oder so, und irgendwie… *I: Ja.+ haben wir dann schon noch so einen Eindruck, was sie jetzt gesagt haben könnte. Aber ich weiß nicht, ob das irgendwie… spirituell ist, wenn man mit den Verstorbenen redet? [I: Mmm?!] Mei, Ahnenverehrung (lacht).
Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie man das bezeichnet. Aber das geht schon. [I: Mh.] Man
kriegt auch eine Antwort. Manchmal. (WA, 488-508)
Bei ganz wichtigen Dingen unternimmt Frau Wagner schließlich eine Wallfahrt. Zuletzt war dies zwei
Jahre vor dem Interview der Fall, als eine Freundin schwer erkrankt war und sie mit einer anderen
Freundin zum Heiligen Alto pilgerte:
[...] Und mit einer anderen Freundin haben wir gesagt, ja, da müssen wir jetzt zum Alto raus
nach Altomünster. Und sind wir dann da raus mit den öffentlichen Verkehrsmitteln und zu Fuß
zu der Alto-Quelle hingewandert. [I: Mhm.] Da haben wir dann eine buddhistische Gebetsfahne (lachend) aufgehängt. [W: & I lachen.] Ja wir haben nichts anderes gehabt, wir haben nicht
gewusst, was wir ihm bringen sollen. [I: (lachend) Ja.] Ob er sich über ein Räucherstäbchen
freut, haben wir nicht gewusst, und da waren an den Bäumen so allerhand Sachen drangehangen, da haben wir gesagt, „das passt gerade, da hängen wir unser Gebetsfähnchen hin“. *I:
Mhm.] Ja! Mhh, auf dem Weg dahin hat er uns vollgeregnet, der Herr Alto, da waren wir dann
klitschnass, aber es hat geholfen. (WA, 454-462)
Gegenwärtige religiöse Selbstsicht
Im Laufe des Interviews äußert Frau Wagner humorvoll, bei einem Bayern sei Religion „irgendwo
angewachsen“ (WA, 446), selbst wenn er aus der Kirche ausgetreten sei. Auf die spätere Reflexionsfrage nach ihrer religiösen Selbstverortung hin erwägt Frau Wagner die Selbstbezeichnung als katholische Buddhistin und als Synkretistin. Weiter führt sie aus, dass sie in Katholizismus, Buddhismus und
Keltentum viel finde, während ihr Hinduismus und Judentum eher fremd seien:
Früher habe ich (immer) gesagt, ich bin katholischer Buddhist. [I: (Lacht).] Oder Synkretist?
Mei, ist schwierig. Also, wo ich wirklich viel finde, ist eben… das Katholische, der Buddhismus
und noch ein bisschen so… so… ach, so was Keltisches. *I: Mhm.+ So einfach ähm die Natur…
und die Gottheiten, wo es da gibt, wo aber eigentlich Naturerscheinungen sind. [I: Mhm.] Also
so heilige Haine und solche Sachen, oder so… so bestimmte Sachen im Wald oder alte Kultstätten, also die haben schon was. (WA, 636-642)
Ja, äh, ich bin dann eigentlich jemand, wo sich immer nur das rauspickt, was ihm so taugt
(lacht). [I: (Lacht) Was taugt Ihnen am Buddhismus?] Das Gewaltfreie und das Tolerante. [I:
Aha.] Das taugt mir. (Pause.) [I: Also, wie jetzt Meditation oder so, weniger jetzt die spezielle
Philosophie oder (unverständlich)?] Nein, Meditation kann ich nicht, weil ich immer einschlafe… Das ist nicht gut. Meditation ist furchtbar anstrengend, weil ich mich da die halbe Zeit be-
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mühen muss, dass ich wach bleibe. *I: Ja (lacht). Aha.+ Ja… Buddhistische Tempel mag ich auch
gerne, weil die haben so was. Die strahlen, die die haben eigentlich die gleiche Wirkung, wie
halt eine katholische Kirche. Die strahlen so was… phh Beruhigendes aus, so, *I: Mhm.+ „Jetzt,
da kannst du dich herhocken“. *I: Mhm.+ (Schnalzt?) Passt schon. *I: Mhm.+ Dagegen mit den
Hindus habe ich es gar nicht. Das ist mir viel zu verwirrend mit den ganzen Göttern und was
man da alles machen muss. Außerdem finde ich… äh diese Kasten blöd. *I: Ja, ja.+ Das ist (Pause, trinkt). Und sonst? Ja, das Judentum sagt mir jetzt auch nicht so viel, weil ich finde, die sind
auch wieder, meiner Meinung nach, so in so Zwängen drin. Gerade mit ihren Speisevorschriften und dem Ganzen. [I: Mhm.] Und deren Gott ist dann doch eher ein Zürnender. [I: Hmm.]
Und manchmal ist er ein bisschen ungerecht… und nicht nachvollziehbar. *…+ Ich finde ja auch
nicht alles in der katholischen Kirche toll, wirklich nicht. Aber so der Urgedanke ist halt einfach
gut, so das… „Liebe deinen Nächsten“ und… Toleranz halt. (WA, 653-677)
In der Reflexion über ihre zahlreichen Besuche von Religionskursen betont Frau Wagner neben ihren
religiösen Interessen mehrfach auch ihr Interesse an Geschichte, Heimatkunde und Architektur. An
Themen wie Satanismus und Geheimgesellschaften schildert sie zudem ihren Wissensdurst und ihre
Neugierde: Wenn etwas geheim ist, interessiere es sie; wenn sie es dann aber wisse, sei es für sie
„eigentlich ... uninteressant“ (WA, 538). An der Volkshochschule schätzt sie besonders die „kritische
Auseinandersetzung“ (WA, 1094) und die Möglichkeit, „unbequeme Fragen“ (WA, 1096) zu stellen.
Eine Diskussion über die persönlichen Glaubensvorstellungen im Rahmen der Kurse lehnt sie dagegen
dezidiert ab, weil Glaubenspositionen nicht diskutabel seien:
„Weil das ist immer so eine Sache. Ähm, weil wenn einer seine eigene Religion oder seinen eigenen Glauben den anderen sagt, das ist ja nicht diskutierbar. *…+ Ich kann ja nicht sagen, ‚hey,
was glaubst denn du für einen Schmarrn zusammen?’. (Lacht.) *…+ Oder (lachend) ‚so ein
Krampf, bei mir hat der heilige Antonius noch nie was gefunden’, oder was weiß ich? *…+ Das,
glaube ich, ist nicht diskutierbar. Man kann vielleicht sagen, ‚ich glaube das jetzt so und so’,
aber das ist dann meins, und… das steht dann auch nicht zur Debatte. *…+ Und dann kann ich
entweder sagen, ‚Ja, das glaube ich auch’, oder ‚So ein Schmarrn’. Aber das ist dann keine Diskussionsbasis. *…+ Also, drum mag ich dann lieber sachlich diskutieren.“ (920-932)
Nach persönlichen Veränderungen durch die Kursteilnahmen gefragt, beschreibt sie, dass sie nicht
nur mehr Wissen, sondern auch mehr Toleranz gegenüber Menschen mit anderen Weltanschauungen gewonnen habe. Darüber hinaus beschreibt sie auch als Gewinne, mehr auf ihr Inneres zu hören
und verschiedene spirituelle Möglichkeiten und Formen kennengelernt zu haben:
Also… das denke ich mir auf jeden Fall… Und was ich auch gelernt habe, ist, mehr auf das eigene Innere zu hören. [I: Mhm.] Weil man kriegt ja von seinem Inneren, wie man es auch immer
bezeichnen mag, ob… Schutzengel, Gott, was weiß ich… Äh, keine Ahnung, kriegt man ja doch
einiges gesagt. *I: Mhm.+ Und dass man da eben zuhorchen soll und das erstmal hören… und
dem dann vielleicht auch vertrauen… Oder einfach das mal glauben oder einfach mal ausprobieren, was was einem da so vielleicht ein bisschen… hingestupst wird. *…+ Das ist jetzt nicht
nur, dass man vielleicht… ein bisschen mehr Geschichtskenntnisse erwirbt oder so… Sondern
auch eben… das Spirituelle. *I: Mhm.+ Dass es eben da verschiedene… Möglichkeiten oder
Formen gibt. Und dass man einfach mal schaut, was gefällt mir denn? Was sagt mir zu, was
spricht mich an oder was mag ich gar nicht und warum mag ich das nicht? *I: Mhm.+ Und…
oder… ist das, was mich anspricht, einfach nur der leichtere Weg? … (WA, 1050-1062)
Auf die Frage, ob religiöse Gemeinschaft für sie eine Bedeutung habe, macht Frau Wagner deutlich,
dass sie für sich keine religiöse Gemeinschaft sucht. Sie äußert sich ironisch über die „Vereinsmeie-
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rei“ (WA, 528) der Freimaurer und lehnt regelmäßige religiöse Zusammenkünfte grundsätzlich für
sich ab. Das Erlebnis von Gemeinschaft bejaht sie, doch ist dies für sie nicht an Religion gebunden:
Ja jetzt, Gemeinschaft, Gemeinschaft, hm. Es ist ja auch, ein Gemeinschaftserlebnis ist ja auch
was Schönes. Das kann auch ein Rolling Stones-Konzert sein *…+ mit sechzigtausend Leuten.
Die alle beim gleichen Lied mitsingen. [I: Ja.] Das ist auch eine irre Gemeinschaft. [I: Ja.] Es ist
halt… zeitlich begrenzt. Aber jeder geht mit der gleichen Intention hin. *I: Ja, ja.+ Und ich denke
mir, am Kirchentag wird es so was auch geben, aber da gehe jetzt ich wieder nicht hin. Weil da
sind sie mir alle zu heilig. (1182-1203)
Konstellationen und Wandlungsprozesse der Religiosität
Kindheit, Jugend, frühes Erwachsenenalter: katholische Sozialisation, Relevanzverlust und
Distanzierung
Biographischer Kontext, religiöse Aktivitäten und Sozialbeziehungen: Frau Wagner erfährt in ihrer
Kindheit und Jugend eine ausgeprägte katholische Sozialisation. Gottesdienstbesuch, Rosenkranzgebet und die Vermittlung religiöser Geschichten sind zunächst ebenso Bestandteil ihres Alltags, wie
der schulische Religionsunterricht und die Teilnahme an kirchlichen Jugendgruppen. Eltern, Großmutter und Kirchengemeinde bilden für sie trotz des großstädtischen Umfelds einen engen konfessionellen Bezugsrahmen. Ab dem späteren Jugendalter nehmen die religiösen Aktivitäten und die Kontakte im Umfeld der Kirchengemeinde jedoch stark ab.
Aus dem frühen Erwachsenenalter bis zum dreißigsten Lebensjahr sind nur wenige biographische
Daten bekannt: der Tod der Großmutter und der Wegfall des Kirchgangs bei den Eltern, das begonnene Geschichtsstudium, der Eintritt ins Berufsleben, die Heirat und spätere Scheidung. Religion
spielt für sie in diesem Lebensabschnitt keine Rolle. Mit dem durch ihr soziales Umfeld angeregten
Kirchenaustritt zieht Frau Wagner die Konsequenz aus ihrer gewachsenen Distanz zur Institution Kirche.
Wandlungsprozesse der Religiosität: Frau Wagners in der Kindheit erworbener Bezug zum Katholizismus nimmt bereits ab dem späteren Jugendalter ab. Ihre religiösen Aktivitäten gehen deutlich
zurück und das Christentum verliert für sie zunehmend an Relevanz. Im Erwachsenenalter entfernt
Frau Wagner sich weiter von der Institution Kirche, was schließlich bis zu ihrem Austritt führt.
Religiöse Sinnorientierung: Entsprechend kann davon ausgegangen werden, dass der Katholizismus
für Frau Wagner am Ende dieses Lebensabschnitts (fast) keine Rolle mehr spielt. Dieser
Relevanzverlust und die aktive Distanznahme scheinen für Frau Wagner nicht legitimationsbedürftig
gewesen zu sein. Eine Ursache hierfür kann darin gesehen werden, dass sie sich bereits ab dem Jugendalter vom konfessionellen Milieu ihrer Kindheit entfernt, einen säkularen Lebensstil annimmt
und dass sie sich in ihrem neuen sozialen Umfeld keinen Rechtfertigungserwartungen ausgesetzt
fühlt. Vielmehr regt ihr Bekanntenkreis sie sogar zum Schritt des Kirchenaustritts an. Auf die Frage
nach dem Grund für diesen Schritt formuliert Frau Wagner subjektbezogene, materielle bzw. pragmatische Gründe: die Geldersparnis und den mangelnden Nutzen der Mitgliedschaft, sowie die –
ironisch formulierte – religiöse Folgenlosigkeit des Austritts.
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Neues Interesse an Religionen: Volkshochschule, Lektüre und experimentelle Praxis
Biographischer Kontext: Dem Beginn dieser Phase geht Frau Wagners Trennung von ihrem Mann
voraus. Frau Wagner ist weiterhin berufstätig. In ihrer Freizeit besucht sie an der Volkshochschule
Kurse in unterschiedlichen Programmsparten.
Religiöse Aktivitäten: Nun beginnt Frau Wagner eine intensive Auseinandersetzung mit religiösen
Systemen: Sie besucht zahlreiche, vor allem historisch ausgerichtete Religionskurse der Volkshochschule, die eine Vielfalt unterschiedlicher religiöser Richtungen und Themen behandeln. Daneben
nimmt sie an einzelnen Veranstaltungen weltanschaulich orientierter Anbieter im religiösen und esoterischen Spektrum teil. Zuhause pflegt sie eine rege religionsbezogene Lektüre, die wissenschaftliche Fach- und Sachliteratur ebenso umfasst wie Belletristik, Anwender- und Ratgeberliteratur.
An praxisbezogenen Kursveranstaltungen nennt Frau Wagner nur die Schamanische Reise und den
Reiki-Kurs. Auch sonst finden sich Ansätze religiöser Praxis bei ihr nur vereinzelt. Neben dem etwa
dreimal jährlichen Gottesdienstbesuch sind dies vor allem Praktiken zur Deutung und Bewältigung
spezifischer Probleme und Krisensituationen: In ungewissen Lebenssituationen wendet sie wechselnde Orakeltechniken an. Wenn sie ein konkretes Anliegen hat, entzündet sie Räucherstäbchen,
unternimmt eine Wallfahrt oder spricht mit der verstorbenen Großmutter bzw. einer verstorbenen
Freundin; Bekannten gibt sie bei Bedarf gelegentlich Reiki. Darüber hinaus zeigt sie Ansätze eines
experimentellen und spielerischen Umgangs mit religiösen und esoterischen Praxisformen.
Religiöse Sozialbeziehungen: Den dominanten sozialen Kontext für Frau Wagners religiöse Aneignung
stellt die Volkshochschule dar. Frau Wagner schreibt den Kursleitern und Teilnehmergruppen für sich
selbst jedoch keine religiöse Bedeutung zu. Vielmehr begreift sie die Volkshochschule als Bildungsinstitution, die ihr primär die Möglichkeit kritischer Auseinandersetzung bietet. Dozenten schätzt Frau
Wagner daher wegen ihrer sachlichen und pädagogischen Kompetenz, Kursgruppen als Diskussionsgemeinschaften. Hierbei betont sie, dass sie religiöse Positionen für nicht diskutabel hält. Andere
organisierte Vermittlungsangebote nutzt sie nur sporadisch und punktuell, so dass hier keine sozialen
Bindungen entstehen. Eine instrumentell wichtige Rolle für Frau Wagners selbstgesteuerte Aneignungsaktivitäten spielt schließlich die öffentliche Bibliothek.
Eine regelmäßige Eingebundenheit und Teilnahme in einer religiösen Gemeinschaft kann Frau Wagner sich für sich selbst nicht mehr vorstellen. Eine wichtige Rolle spielt für sie hingegen die informelle
Kommunikation mit Freunden und Bekannten. Von ihnen erhält sie Anregungen zu esoterischen
Themen und zu Veranstaltungen außerhalb der Volkshochschule. Darüber hinaus übt sie einzelne
ihrer Praktiken auch gemeinsam mit Freundinnen aus, so das Gespräch mit der verstorbenen Freundin und die Wallfahrt. Somit besteht für Frau Wagner zumindest ein lockeres kommunikatives Umfeld, in dem sie, anders als in der Volkshochschule, nicht nur sachliche Diskussion sucht, sondern
auch einen persönlicheren Austausch über religiöse Dinge pflegt.
Wandlungsprozesse der Religiosität: In dieser Phase gewinnt die Beschäftigung mit Religionen für
Frau Wagner auf neue Weise an Relevanz. Zum einen greift sie ihren Bezug zum Katholizismus in
Ansätzen wieder auf, zum anderen entwickelt sie ein breites Interesse an zahlreichen religiösen Richtungen und Themen. Auf der Grundlage des angeeigneten Wissens erweitert sie ihre religiöse Sinnorientierung um einzelne Elemente unterschiedlicher religiöser Systeme. Darüber hinaus erprobt sie
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verschiedenartige religiöse, vor allem esoterische Praxisformen, auf die sie bei Bedarf zur situativen
Problembearbeitung zurückgreift.
Religiöse Sinnorientierung: Trotz ihrer Distanzierung von der katholischen Kirche und der weitgehenden Aufgabe katholischer Praxisformen empfindet Frau Wagner sich in dieser Phase nachhaltig vom
Katholizismus geprägt und mit ihm verbunden, so dass er zumindest für ihre kulturelle Identität als
weiterhin bedeutsam angesehen werden kann. In der Reflexion über ihre religiöse Selbstverortung
erwägt Frau Wagner die Selbstbezeichnung als Synkretistin. Damit benennt sie ihren Modus des
‚Herauspickens‘, der selektiven Aneignung und Kombination religiöser Elemente nach eigener Präferenz. Hierbei spezifiziert sie eine besondere Sympathie für Katholizismus, Buddhismus und
Keltentum, während sie sich vom Hinduismus abgrenzt.
In der Reflexion über ihre religiöse Sinnorientierung erweist Frau Wagner sich trotz ihres enormen
Wissens als nur sehr wenig elaboriert. Ihre Aussagen beschränken sich auch auf der Element-Ebene
auf einzelne Sympathiebekundungen (zur katholischen Nächstenliebe, zur buddhistischen Toleranz
und Gewaltfreiheit etc.) und Abgrenzungen (das hinduistische Kastensystem sei ‚blöd‘, das Judentum
‚voller Zwänge‘ etc.). Eine konturierte religiöse Sinnorientierung wird bei Frau Wagner somit nicht
greifbar. Jedoch lassen sich weitere Hinweise auf einen Element-Element-Synkretismus auf der Ebene von Frau Wagners Praxis identifizieren. Ihre unterschiedlichen Praxisansätze stehen weitgehend
unverbunden nebeneinander, einzig in der Wallfahrt kombiniert Frau Wagner heterogene Elemente
innerhalb eines Vollzugs, wenn sie dem Hl. Alto eine buddhistische Gebetsfahne darbringt. Somit
entsteht insgesamt das Bild einer diffusen und fragmentarischen Religiosität. Diese kommt auch in
Frau Wagners Unentschiedenheit zwischen den Modi des ‚Vertrauens‘, des ‚Glaubens‘ und des ‚Ausprobierens‘ zum Ausdruck, mit denen sie dem enormen Spektrum ihrer angeeigneten religiösen
Sinnoptionen gegenübersteht.
In Frau Wagners Umgang mit religiösen Systemen und Elementen drückt sich ein grundlegender Anspruch auf Autonomie aus. Entsprechend zeigt sie kaum Ansätze einer theoretischen Legitimation
ihrer Religiosität. Indem sie sich inhaltlich unverbindlich hält, bleibt ihre weltanschauliche Position
ohnehin diffus. Zudem begründet sich Frau Wagners religiöse Praxis in ihren Augen quasi selbst, indem sie „funktioniert“ (WA, 556) oder sich für die Bewältigung spezifischer Probleme bewährt. Im
Fall ihrer Gottesdienstteilnahmen stellt Frau Wagner schließlich durch die Entrichtung eines ‚Eintrittsgeldes‘ ein Dienstleistungsverhältnis zur Kirche her und kann sich dadurch weiterer Verpflichtungen entbunden fühlen.
Verlaufsfigur
Nach einer ausgeprägten katholischen Sozialisation kommt es bei Frau Wagner ab dem späteren
Jugendalter zu einem zunehmenden Relevanzverlust ihres Bezugs zum Katholizismus und zu Religionen allgemein. Ihr Kirchenaustritt markiert zudem eine Distanzierung von der katholischen Kirche.
Einige Jahre später entsteht bei Frau Wagner jedoch ein neues religiöses Interesse. Nach der Trennung von ihrem Mann beginnt sie, sich über die Volkshochschule sowie mittels Literatur intensiv mit
unterschiedlichen religiösen Richtungen und Themen zu beschäftigen. Während dieser Zugang überwiegend historisch und kritisch-diskursiv orientiert ist, schafft sich Frau Wagner zu verschiedenen
Bereichen mittels Literatur und einzelnen Praxisveranstaltungen gleichzeitig anwendungs- und erfah-
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rungsbezogene Zugänge. Ihre eher sporadische religiöse Praxis ist einerseits durch Experimentierfreude, andererseits durch eine bedarfsbezogene Anwendung in konkreten Problemsituationen geprägt.
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6 Fallvergleich
In diesem Kapitel werden strukturelle Gemeinsamkeiten und Unterschiede der untersuchten Fälle
herausgearbeitet. Der erste Teil des Kapitels behandelt Formen individualsynkretistischer Religiosität: Zunächst werden aus den Fällen zwei Varianten individualsynkretistischer Religiosität entwickelt.
Anschließend wird nach sozialen Kontexten individualsynkretistischer Religiosität gefragt und erörtert, welche Rolle Institutionen und Vermittler, Gruppen, Netzwerke und Individualkontakte für die
Religiosität der untersuchten Frauen spielen. Danach wird der individuelle Umgang mit pluralen religiösen Bezügen diskutiert. Dabei interessiert, inwieweit die untersuchten Frauen sich Legitimationserwartungen ausgesetzt sehen, und auf welche Weise sie ihre religiösen Orientierungswandel und
individuellen Synkretismen sinnhaft deuten und theoretisch legitimieren.
Im zweiten Teil des Kapitels geht es um Wandlungsprozesse individualsynkretistischer Religiosität.
Zunächst gilt das Interesse der Frage, wie es biographisch zur Ausbildung individualsynkretistischer
Religiosität kommt und welche Rolle hierbei die katholische Sozialisation der Frauen spielt. Dann
sollen Charakteristika des Wandels der Synkretismen im Erwachsenenalter identifiziert werden.
Schließlich wird nach den Ursachen für Stabilität und Wandel individualsynkretistischer Religiosität
gefragt. Ein besonderes Augenmerk gilt hierbei der Rolle der subjektiv gewerteten Funktionalität der
eigenen Religiosität.

6.1 Varianten individualsynkretistischer Religiosität
Die Gegenüberstellung der Fälle ergibt zunächst, dass nicht nur die Religiosität der verschiedenen
Frauen, sondern auch die Religiosität jeder einzelnen Frau in ihren unterschiedlichen Lebensphasen
stark variiert. Vergleicht man jedoch das jeweilige Verhältnis der Frauen zu den sie interessierenden
religiösen Systemen, wie es sich etwa in der religiösen Selbstverortung, den religiösen Aktivitäten
und Sozialbeziehungen ausdrückt, lassen sich die Fälle in zwei Gruppen sortieren:
-

Frau Richters und Frau Wagners religiöse Selbstverortung ist im Erwachsenenalter relativ diffus
und schwach ausgeprägt. Beide haben ein ambivalentes, von Interesse und gleichzeitiger Distanz
geprägtes Verhältnis zu mehreren religiösen Systemen. Religiöse Praxisformen pflegen sie nur
sporadisch und wechselhaft; eine Einbindungen in religiöse Sinngemeinschaften169 vermeiden
sie.

-

Frau Becker, Frau Arnold, Frau Schubert und Frau Lohmann zeigen im Erwachsenenalter hingegen
über weite Strecken eine dezidiert religiöse Selbstverortung. Sie pflegen deutliche religiöse Bezüge, weisen konturierte religiöse Sinnorientierungen und Praxisformen auf und pflegen subjektiv
bedeutsame Kontakte zu religiös gleich und ähnlich Gesinnten.

Auf der Grundlage dieser Gruppierung werden in diesem Abschnitt zwei Varianten individualsynkretistischer Religiosität, eine diffus-unverbindliche und eine konturiert-engagierte Form, entwickelt.
Dabei liegt der Schwerpunkt auf der konturiert-engagierten Variante, da diese sich vor dem Hinter169

Den Begriff der Sinngemeinschaft als Gemeinschaft, die sich über Sinngemeinsamkeiten definiert, übernehme ich von Peter Berger und Thomas Luckmann (vgl. Berger/Luckmann 1995, 24-44).
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grund meiner theoretischen Ausgangsannahmen als die überraschendere und interessantere erweist.
Zunächst wird jedoch die diffus-unverbindliche Variante dargestellt, da sie einen anregenden empirischen Kontrasthorizont für die engagierte Variante abgibt.
Die diffus-religiöse Variante: Frau Wagner und Frau Richter
Frau Wagner und Frau Richter weisen in ihrem Verhältnis zu religiösen Systemen viele Ähnlichkeiten
auf. Beide Frauen sind aus der katholischen Kirche ausgetreten und ordnen sich spontan keiner religiösen Richtung zu. Auf die Frage nach ihrer Selbstverortung verwenden (Frau Richter) bzw. erwägen
(Frau Wagner) sie stattdessen die Selbstbezeichnung als Synkretistin. Damit bezeichnen sie jedoch
keinen spezifischen Synkretismus. Vielmehr verweisen sie damit auf einen bestimmten Modus des
Umgehens mit Religion: ein eigenwilliges Selegieren und Kombinieren religiöser Systeme und Elemente, das Frau Richter mit dem Bild des Zusammensuchens aus einem individuellen Religionsbaukasten beschreibt. Bei Frau Richter kommt die Selbstbeschreibung als Agnostikerin hinzu. Ihr religiöser Agnostizismus beschränkt sich auf den minimalistischen Glauben an eine höhere Macht und an
eine postmortale Existenz, was eine minimale Festlegung und maximale Unbestimmtheit bedeutet.
Die Verhältnisbestimmungen der beiden Frauen gegenüber dem Katholizismus und anderen religiösen Systemen bleiben vage. Zwar markieren beide den Katholizismus trotz ihrer Distanzierung und
ihrem Kirchenaustritt als identitätsrelevant. Doch beziehen sie sich damit lediglich auf die Nachhaltigkeit ihrer kulturellen Prägung durch den Katholizismus, ohne zu explizieren, ob er in der Gegenwart noch eine religiöse Bedeutung für sie hat. Auch ihr Verhältnis zu anderen religiösen Systemen
artikulieren sie nur unverbindlich: als Interesse oder Desinteresse, als Sympathie oder Abneigung.
Somit bleibt die subjektive religiöse Bedeutsamkeit der religiösen Interessen der Frauen diffus und
ihre eigene weltanschauliche Perspektive gewinnt nur schwach an Kontur.
Trotz dieser Diffusität zeigen Frau Wagner und Frau Richter intensive Aktivitäten der Beschäftigung
mit Religion. Im Vordergrund institutionell organisierter Aneignungsaktivitäten steht bei ihnen der
Erwerb von Sachwissen über Religion. Deshalb schätzen sie allgemein den weltanschaulich neutralen
Rahmen der Volkshochschule und besonders Kurse mit kritisch-diskursivem Zugang. Religiöse Veranstaltungen mit weltanschaulicher Festlegung sowie religiöse Praxisveranstaltungen suchen sie hingegen nur sporadisch auf. Wo sie das tun, legen sie hier besonderen Wert auf die Wahrung ihres weltanschaulichen Freiraums.
Beide Frauen machen einzelne Versuche in buddhistischer Meditation und nehmen am Praxiskurs „Schamanische Schwitzhütte“ teil. Die aktivere Frau Wagner besucht darüber hinaus einzelne Veranstaltungen im Esoterik-Spektrum. Zudem geht sie etwa dreimal im Jahr in den katholischen Gottesdienst.
Auch in der solitären Beschäftigung mit religiösen Systemen steht bei beiden Frauen der literarische
Erwerb religiösen Wissens im Vordergrund. Für ihre intensive Aneignung religiöser Inhalte nützen sie
Fach- und Sachliteratur ebenso wie religiöse Quellentexte, die im Fall von Frau Wagner esoterische
Ratgeber- und Anwendungsliteratur einschließen. Individuelle Formen religiöser Praxis finden sich
bei beiden Frauen hingegen nur sporadisch und wechselhaft.
Frau Richter zeigt nur rudimentäre Formen des Stoßgebets und das Berühren ihrer Mesusa.
Frau Wagner ist wiederum aktiver. Sie experimentiert gelegentlich mit verschiedenen
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mantischen Techniken und Heilweisen, spricht mit zwei nahestehenden Verstorbenen und unternimmt mit einer Freundin eine Wallfahrt.
Insgesamt ist es damit schwierig zu bestimmen, ob bei Frau Richter und Frau Wagner von Religiosität
und religiösen Bezügen im oben definierten Sinne (s. Kap. 3.1) gesprochen werden kann. Ihre vielfältigen Interessen und Aneignungsaktivitäten resultieren zwar in einem umfangreichen Wissen über
religiöse Systeme. Jedoch wird kaum greifbar, dass dieses Wissen für sie eine subjektive religiöse
Bedeutsamkeit erlangt und orientierungsrelevant wird. So kann im Fall ihres Bezugs zum Katholizismus allenfalls ein ambivalentes Verhältnis ‚distanzierter Nähe’ und unverbindlicher Intensität diagnostiziert werden. Deutlichere Anzeichen subjektiver religiöser Bedeutsamkeit finden sich vereinzelt
im Bereich ihrer sekundär erworbenen Bezüge. Dies rechtfertigt, zusammen mit ihrer religiösen
Selbstverortung, den Frauen eine zumindest diffuse Form von Religiosität zuzusprechen.
Anzeichen einer subjektiven religiösen Bedeutsamkeit sind, dass Frau Richter sich nach religiöser Erfahrung sehnt oder dass sie für die Deutung des Leidens ihrer Mutter versuchsweise
buddhistische Konzepte von Karma und Reinkarnation heranzieht. Auch Frau Wagners religiöse
und ‚esoterische’ Praktiken, in denen sie Hilfe zur Bewältigung von Problemen und Krisen
sucht, lassen den Schluss auf eine subjektive religiöse Bedeutsamkeit zu.
Die engagiert-religiöse Variante: Frau Becker, Frau Arnold, Frau Schubert und Frau Lohmann
Auch Frau Becker, Frau Arnold, Frau Schubert und Frau Lohmann weisen in ihrer Religiosität trotz
vielfältiger Unterschiede markante Gemeinsamkeiten auf. Wie Frau Wagner und Frau Richter beschäftigen sie sich intensiv mit religiösen Systemen. Anders als bei jenen hat religiöse Praxis für sie
jedoch einen hohen Stellenwert und ihre Praxis- und Aneignungsaktivitäten sind deutlich auf ihre
religiöse Sinnorientierung bezogen. Jede der vier Frauen bildet eine engagierte und konturierte synkretistische Religiosität aus, die sich in ihrem Alltag als orientierungsrelevant erweist.
Auf der Ebene der religiösen Selbstverortung ergibt sich zunächst ein uneinheitliches Bild. Frau Becker, Frau Schubert und Frau Arnold verorten sich im Erwachsenenalter weiterhin oder wieder in
ihrem primär erworbenen religiösen Bezug, dem Katholizismus, auch wenn er sich bei näherem Hinsehen gegenüber dem Kindes- und Jugendalter grundlegend verändert hat. Frau Lohmann verortet
sich in der jüngsten Phase ihrer Biographie hingegen in einem ihrer sekundär erworbenen religiösen
Bezüge, dem tibetischen Buddhismus. Darüber hinaus lassen sich bei allen vier Frauen Phasen der
temporären Uneindeutigkeit ihrer religiösen Selbstverortung identifizieren. Hierzu kommt es insbesondere dann, wenn ihre bisherige Selbstverortung durch die intensive Hinwendung zu einem neuen
religiösen System destabilisiert bzw. sogar temporär suspendiert wird.
Frau Becker sympathisiert phasenweise so intensiv mit dem Buddhismus, dass ihre christliche
Selbstverortung vorübergehend in den Hintergrund tritt. Der Buddhismus dominiert zeitweilig
nicht nur auf der Ebene ihrer Aneignung und Praxis, sondern erweist sich auch als Stütze für
die Bewältigung ihrer Lebenskrise, die durch die Erkrankung des Vaters ausgelöst wurde. Für
Frau Schubert stellt sich nach einer Zeit der intensiven Auseinandersetzung mit dem Buddhismus die Frage, in welche religiöse Richtung es für sie weitergehen soll. Dies führt sie zur Beschäftigung mit dem Judentum. In deren Verlauf erwägt sie zwischenzeitlich ernsthaft eine Alternation zum Judentum, bevor sie sich erneut für den Katholizismus und schließlich für den
Eintritt ins Kloster entscheidet.
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Trotz dieser unterschiedlichen Varianten weist die religiöse Selbstverortung aller vier religiös engagierten Frauen Gemeinsamkeiten auf, die sie von der vagen Selbstverortung der beiden diffusreligiösen Frauen grundlegend unterscheiden: Sie weisen durchgängig klare religiöse Bezüge auf. Und
selbst in den genannten Übergangsphasen begreifen sie sich als dezidiert religiös. Darüber hinaus
gewinnt ihre religiöse Selbstverortung weitere Kontur durch ihre Verhältnisbestimmungen zu religiösen Systemen. Zunächst findet sich bei allen vier Frauen eine grundlegende Aufgeschlossenheit gegenüber religiösen Systemen.
So bezeichnet sich Frau Becker als offen nach allen Seiten und für verschiedene Wege, Frau
Arnold schreibt sich Wissensdurst und eine schwammartige Offenheit für Neues, Exotisches
und Fremdes zu.
Diese allgemeine Offenheit qualifizieren die Frauen jedoch durch sympathische, distanzierende und
hierarchisierende Verhältnisbestimmungen zu spezifischen religiösen Systemen. Sympathische Verhältnisbestimmungen reichen von regem Interesse bis zu einer hochgradigen Identifikation:
Die christlich verortete Frau Becker bezeichnet sich als ganzheitlich und spirituell interessiert.
Sie sympathisiert unter anderem mit Yoga und Taiji, Daoismus und Buddhismus. Frau Lohmann
ist über ihren Doppelbezug zum adventistischen Christentum und zum tibetischen Buddhismus
hinaus aufgeschlossen für das Judentum. Frau Schubert sympathisiert neben ihrem Bezug zum
Katholizismus zunächst mit dem Buddhismus und identifiziert sich anschließend mit dem Judentum. Die katholisch verortete Frau Arnold identifiziert sich mit Astrologie, hat ein ausgeprägtes Interesse für verschiedene esoterische Bereiche und fühlt sich mit verschiedenen asiatischen Bewegungs- und Meditationspraktiken verbunden.
Auch die distanzierenden und hierarchisierenden Verhältnisbestimmungen der Frauen sind Teil ihrer
religiösen Selbstverortung. Vor allem Katholizismus und Christentum, aber auch andere Formen von
Religion und Religiosität dienen ihnen als negative Kontrasthorizonte, um ihre eigene religiöse Perspektive weiter zu konturieren und gleichzeitig ihren religiösen Entwicklungsfortschritt zu markieren.
Alle vier Frauen grenzen sich von bestimmten Formen des Katholizismus ab, die sie aus ihrem
Herkunftsmilieu kannten: Frau Becker distanziert sich von einem konventionellen und dogmatischen Katholizismus, Frau Schubert und Frau Lohmann von einem autoritären und angstbesetzten und Frau Arnold von einem zwanghaften Katholizismus. Zusätzlich lehnt Frau Arnold
‚überzogene’ Formen von Esoterik und Spiritualität ab. Frau Lohmann ordnet das Christentum
in der jüngsten Phase ihrer Religiosität einerseits dem Buddhismus unter, andererseits zeigt sie
weiterhin eine hochgradige Identifikation mit dem Christentum.
Die in den Fallanalysen ausführlich dargestellten Aktivitäten der Beschäftigung mit Religion umfassen
bei allen vier engagiert-religiösen Frauen eine rege und intensive religiöse Aneignung und Praxis. Von
Frau Wagner und Frau Richter unterscheiden sich diese Aktivitäten durch den erheblich größeren
Stellenwert religiöser Praxis. Vor allem aber beziehen sie ihre Beschäftigung mit religiösen Systemen,
anders als die beiden diffus-religiösen Frauen, dezidiert und konkret auf ihre religiöse Orientierung.
Die vier Frauen nützen für ihre religiöse Aneignung und Praxis in breitem Umfang Angebote von Religionsgemeinschaften, öffentlichen Bildungseinrichtungen und anderen Veranstaltern. Eine ebenso
große Rolle spielt für sie die solitäre Aneignung und Praxis. So zeigen die Frauen sich rege in der Lektüre von religiöser Quellenliteratur, Fach- und Sachbüchern, wie auch von religiöser Belletristik. Zu
ihrer individuellen religiösen Praxis gehören körperliche und mentale Übungsformen, Orakel- und
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Divinationstechniken und weitere Formen religiöser Praxis. Darüber hinaus spielt für sie der informelle religiöse Austausch mit gleich und ähnlich gesinnten Freunden und Bekannten eine wichtige Rolle
(s. Kap. 6.2).
Die Synkretismen der vier Frauen weisen eine große Variantenvielfalt auf. Gemeinsam unterscheiden
sie sich von Frau Wagner und Frau Richter jedoch dadurch, dass bei ihnen klare religiöse Bezüge
identifiziert werden können. Die Frauen übernehmen aus ihren religiösen Referenzsystemen selektiv
Vorstellungen und Praxisformen und kombinieren sie zu ihrer eigenen Religiosität. Das Übernommene wird hierbei jedoch nicht in Einzelelemente atomisiert und gänzlich neu kombiniert. Vielmehr
bleiben die internalisierten Element-Zusammenhänge der unterschiedlichen religiösen Bezüge erhalten. Unterscheidet man nun, ob die einzelnen Bezüge im Hinblick auf Welterklärung und Handlungsnormen für die Person eine umfassende oder lediglich eine bereichsspezifische Bedeutung haben, so
können bei den vier Frauen unterschiedliche Kombinationen umfassender und bereichsspezifischer
Bezüge festgestellt werden:170
1. Ergänzung eines zentralen, umfassend bedeutsamen Bezugs durch einen oder mehrere bereichsspezifisch bedeutsame Bezüge:
Frau Becker ergänzt während ihrer Promotionsstelle ihren zu dieser Zeit noch umfassenden katholisch-christlichen Bezug um den spezifischen Bereich alternativer Heilweisen. Frau Schubert
erweitert nach dem Berufsantritt ihren katholischen Bezug um eine Auseinandersetzung mit
einzelnen Aspekten des tibetischen Buddhismus, vor allem seine Aussagen zum Sterbeprozess
des Menschen.
2. Kombination mehrerer bereichsspezifischer Bezüge ohne umfassenden Bezug:
Frau Arnold kombiniert nach der Trennung von ihrem Lebenspartner Elemente aus Katholizismus, Esoterik, Astrologie, Taiji, Neigong, Daoismus, Yoga, Ayurveda, Buddhismus und Hinduismus. – Frau Becker verbindet zur Zeit des Interviews Elemente aus Christentum, tibetischem
Buddhismus und Zen, aus Taiji und Qigong sowie unterschiedlichen alternativen Heilweisen.
3. Kombination zweier umfassender religiöser Bezüge:
Frau Lohmann pflegt über lange Jahre hinweg den tibetischen Buddhismus und das adventistische Christentum parallel nebeneinander. Bei Frau Schubert konkurrieren ihre Bezüge zu Judentum und Christentum zeitweilig um den Status umfassender Bedeutung.
Um die Konstellation eines einzelnen Synkretismus zu beschreiben, muss über die kombinierten Bezüge hinaus auch ihr Verhältnis berücksichtigt werden. So zeigen die Fallanalysen, dass bei jeder Frau
in jeder Phase einzelne Bezüge auf der Ebene der Aktivitäten im Vordergrund und andere im Hintergrund stehen, wie an ihrer Häufigkeit, Dauer und Intensität zutage tritt. Interessanterweise fällt dieses Vordergrund-Hintergrund-Verhältnis nicht mit der subjektiven Relevanz der einzelnen Bezüge
zusammen. Vielmehr erweisen sich in den untersuchten Fällen auch religiöse Bezüge mit geringer
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Hierbei ist zu beachten, dass ein umfassendes religiöses System wie etwa der Buddhismus für eine Person
ebenso eine umfassende wie eine bereichsspezifische Bedeutung haben kann sowie dass sich die Reichweite
der Bedeutung im Biographieverlauf ändern kann (s. Kap. 6.4).
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Aktivität mitunter als bedeutungsvoll für die Identitäts- und Biographiekonstruktion sowie für grundlegende religiöse Vorstellungen. Dies gilt besonders für den Bezug zum Katholizismus bzw. zum Christentum.
Als weiteres Kriterium für die Beschreibung eines individuellen Synkretismus kann die Verträglichkeit
der Bezüge innerhalb der Religiosität einer Person benannt werden. Damit ist gemeint, dass die einzelnen religiösen Bezüge der vier Frauen sich keineswegs nur harmonisch ergänzen, sondern zum Teil
auch miteinander konkurrieren oder einander kritisieren. Ein Konkurrenzverhältnis besteht zum Beispiel dort, wo einzelne Bezüge (Vorstellungen, Praktiken) funktionale Alternativen darstellen, wie
etwa die unterschiedlichen Heilweisen und Bewegungspraktiken bei Frau Becker oder die Bewegungs- und Meditationspraktiken bei Frau Arnold. In diesem Fall ergibt sich für die Frauen nicht notwendig ein Konflikt, denn sie können unterschiedliche Heilweisen, Meditations-, oder Bewegungspraktiken unproblematisch abwechselnd oder nebeneinander pflegen. Anders verhält es sich dort,
wo sich für eine Frau aus einem religiösen Bezug eine Kritik an einem anderen ihrer religiösen Bezüge
ergibt. Dann entsteht für sie ein Bedarf, mit dieser Spannung umzugehen (s. Kap. 6.3).

6.2 Soziale Kontexte individualsynkretistischer Religiosität
In allen Fallanalysen wurde sichtbar, dass die Beschäftigung der Frauen mit religiösen Systemen nicht
nur solitär stattfindet, sondern hochgradig sozial angebunden ist. Alle Frauen greifen für ihre religiösen Interessen auf Institutionen und personale Vermittler zurück, nehmen zeitweise an Aneignungsund Praxisgruppen teil und tauschen sich mit Freunden und Bekannten auf gleicher Augenhöhe aus.
In diesem Abschnitt wird daher diskutiert, welche Rolle Institutionen und Vermittler, Gruppen, Netzwerke und Individualkontakte für die Religiosität der Frauen spielen.
Institutionen: Ermöglichungsrahmen organisierter Aneignung und Praxis
Um das Verhältnis der Frauen zu den Institutionen zu bestimmen, muss zunächst zwischen verschiedenen Einrichtungen differenziert werden. Die Frauen nützen zum einen Religionsgemeinschaften
sowie andere weltanschaulich positionierte Angebote im Spektrum von Religion, Esoterik und Spiritualität. Zum anderen besuchen sie religionsbezogene Veranstaltungen im Bereich der allgemeinen,
politischen und universitären Erwachsenenbildung, die für sie mitunter ebenso bedeutsam für ihre
existenziell-religiöse Auseinandersetzung sind. Schließlich erweisen sich in den untersuchten Fällen
der Buchhandel und die öffentliche Bibliothek als bedeutsam für eine quasi autodidaktische Aneignung religiöser Inhalte.
Eine Identifikation der Frauen mit den anbietenden Institutionen ist meist nur schwach ausgeprägt.
Die Institutionen spielen in ihrer Wahrnehmung primär eine instrumentelle Rolle, indem sie religiöse
Angebote organisieren und durchführen. Daher werden sie bestenfalls als Ermöglichungsrahmen für
die eigene Aneignung und Praxis geschätzt. Beispielsweise kann zur Volkshochschule aufgrund ihrer
Programmatik weltanschaulicher Neutralität gar keine religiöse Institutionenbindung entstehen.
Die Volkshochschule ist bei allen sechs untersuchten Frauen als seriöse, neutrale, um Objektivität bemühte Bildungseinrichtung angesehen, die bei moderaten Gebühren eine unverbindliche Teilnahme und ein unverbindliches Kennenlernen und Ausprobieren ermöglicht.
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Religiöse Bedeutsamkeit erlangen Institutionenbezüge allenfalls dort, wo folgende zwei Kriterien
erfüllt sind: Die Institution hat ein spezifisches religiös-weltanschauliches Profil, mit dem sich die
Einzelne identifizieren kann, und die Einzelne fühlt sich darüber hinaus durch personale Kontakte mit
der Institution verbunden.
Eine enge Bindung entwickelt beispielsweise Frau Lohmann zu ihrer Adventistengemeinde und
Frau Becker zu ihrem Naturheilkundeverein. Für Frau Lohmann erlangen die BuddhismusKurse, ähnlich wie für Frau Becker die Taiji-Kurse, den Status einer signifikanten religiösen, lehrerzentrierten Sinngemeinschaft. Dies übertragen sie jedoch naheliegenderweise nicht auf die
rahmende Institution der Volkshochschule.
Einen Spezialfall des Institutionenbezugs stellt die Beziehung der Frauen zur katholischen Kirche dar.
Das Verhältnis zur Institution Kirche, das in Kindheit und Jugend grundgelegt wurde, spielt in allen
sechs Fällen eine Rolle in der religiösen Selbstverortung der Frauen. Es umspannt allerdings im Erwachsenenalter ein weites Spektrum, das von kritischer Distanzierung bis zu positiver Identifikation
reicht:
So sind Frau Wagner, Frau Richter und Frau Lohmann aus der katholischen Kirche ausgetreten
und distanzieren sich von ihr, während Frau Becker und Frau Arnold sich weiterhin positiv mit
ihr identifizieren. Bei Frau Schubert findet sich eine spannungsreiche Mischung aus Identifikation und Konflikt, die sie erst nach Jahren der Auseinandersetzung überwinden kann.
Die Häufigkeit des Institutionenkontakts und das individuelle Verhältnis zur Kirche stehen nicht in
einem einfachen Verhältnis zueinander. Bei den Frauen findet sich ebenso der Fall, dass häufiger
Gottesdienstbesuch mit einem ambivalenten Institutionenverhältnis einhergeht, wie der Fall von
sporadischem Gottesdienstbesuch mit einer hohen Institutionenbindung. Möglich ist dies, da die
Frauen zwischen Christsein und Kirchlichkeit differenzieren und für sich in Anspruch nehmen, ihr
Verhältnis zum Christentum unabhängig von der Institution Kirche zu bestimmen (s. Kap. 6.4).
So besucht Frau Schubert trotz ihres ambivalenten Verhältnisses zum Christentum im Erwachsenenalter weitgehend regelmäßig den Gottesdienst, während Frau Arnold trotz hoher Identifikation mit der katholischen Kirche nur selten daran teilnimmt. Frau Wagner besucht nach ihrem Kirchenaustritt weiterhin sporadisch den Gottesdienst, etwa ebenso oft bzw. selten, wie
Frau Becker, die sich dezidiert mit der katholischen Kirche identifiziert.
Insgesamt sind bei den Frauen gegenüber den Institutionen deutliche Autonomieansprüche zu verzeichnen. Sie manifestieren sich in einer selektiven, ‚eigen-willigen’ Institutionennutzung, die den
eigenen Bedürfnissen, Interessen und Bewertungsmaßstäben folgt und sich nicht der Institutionenlogik beugt:
Frau Wagner stellt beim Gottesdienstbesuch durch Zahlung einer ‚Eintrittsgebühr’ für sich ein
Kunden- und Dienstleistungsverhältnis her, während für Frau Lohmann und Frau Becker die
Volkshochschulkurse zur religiösen Sinngemeinschaft werden. Selbst dort, wo die Frauen eine
Institution gemäß deren Logik nutzen, wie Frau Schubert die katholische Kirche oder Frau
Lohmann die Adventistengemeinde, ordnen sie sich nicht dem institutionellen Anspruch unter,
sondern beanspruchen für sich, ihre Religiosität selbst zu definieren, z.B. indem sie sich einräumen, parallel andere religiöse Bezüge zu pflegen.
Vermittler: Experten, Bürgen und Vertraute

160

Alle untersuchten Fälle weisen zahlreiche Kontakte zu religiösen Vermittlern auf, d.h. zu Personen,
die – meist in institutionellen Settings – in der Rolle von Experten religiöse Inhalte kommunizieren.
Während die diffus-religiösen Frauen keine Hinweise auf eine religiöse Relevanz von Vermittlerkontakten geben, treten bei den engagiert-religiösen Frauen einige dieser Kontakte als instrumentell
bedeutsam, andere als personal signifikant für ihre Religiosität hervor. Bei instrumentellen Vermittlerbezügen steht für die Frauen die kompetent bzw. befriedigend erbrachte Leistung, der WissensInput, die gelernte Praxis oder die ermöglichte (Selbst-) Erfahrung im Vordergrund.
Hierzu zählen etwa bei Frau Becker zahlreiche Kursleiter in den Bereichen alternativer Heilweisen inklusive der Reiki-Lehrerin, bei Frau Lohmann die Referenten in der adventistischen Gemeinde und bei Frau Arnold einige ihrer Dozenten in asiatischen Bewegungspraktiken.
Bei signifikanten Vermittlerbezügen verkörpert die vermittelnde Person für die engagiert-religiösen
Frauen hingegen neben Sachkompetenz auch religiöse Glaubwürdigkeit und Authentizität. Sie gilt
ihnen als Bürge für die Richtigkeit, Gültigkeit oder Brauchbarkeit der vermittelten religiösen Inhalte.
Zum Teil erhält sie sogar den Status eines individuellen Wegweisers oder Wegbegleiters.
Besonders viele signifikante Vermittlerbezüge treten bei Frau Becker hervor, darunter mehrere
Priester, ihre frühere Yogalehrerin und ihr gegenwärtiger Taiji-Lehrer. Bei Frau Schubert ist im
Erwachsenenalter zunächst die Vorgesetzte bedeutsam, die ihr den Buddhismus nahe bringt,
später der Judentums-Dozent, der für sie zum Freund und individuellen religiösen Ratgeber
wird. Eine intensive Bindung baut auch Frau Lohmann zu ihrem Buddhismus-Lehrer auf, den
sie als ihren Meister bezeichnet.
Schließlich finden sich bei den engagiert-religiösen Frauen einzelne Vermittler, die für sie eine Verbindung zwischen einem bestehenden und einem neuen religiösen Bezug verkörpern. Daher bezeichne ich sie als Brückenpersonen. Indem sie einen spezifischen Synkretismus realisieren, sind sie
für die Einzelne ein konkretes Rollenmodell. Davon zu unterscheiden sind allgemeinere Vorbilder für
Individualsynkretismen (s. Kap. 6.3).
Für Frau Becker exemplifiziert die Gründerin des Naturheilkunde-Vereins die Verbindung von
Christentum und alternativen Heilweisen bzw. von Christsein und einem ‚spirituellen’ Verständnis von Krankheit und Heilung. Die Nonnen leben ihr die Kombination von Christentum
und Buddhismus vor. In anderer Weise schlägt für Frau Schubert die Vorgesetzte und Freundin
eine Brücke vom Katholizismus zum Buddhismus.
In allen Fällen jedoch betonen die Frauen ihre Unabhängigkeit gegenüber den religiösen Vermittlern
und verwehren sich gegen jegliche Vereinnahmung und Indoktrination. Dieser Anspruch auf Autonomie wird bei den engagiert-religiösen Frauen auch darin sichtbar, dass sie sich in der Ausrichtung
ihrer Religiosität gegenüber ihren signifikanten Vermittlern eigenständig verhalten.
So konvertiert Frau Schubert trotz ihrer freundschaftlichen Verbundenheit mit dem jüdischen
Dozenten nicht zum Judentum. Frau Arnold nimmt gegenüber der esoterischen Lebensberaterin wie auch gegenüber dem Yoga-Dozenten eine kritische Haltung ein und entscheidet, welche Anregungen sie für sich aufgreift und welche nicht. Selbst Frau Lohmann, die ihren Bezug
zum Buddhismus-Lehrer als Meister-Schüler-Verhältnis deutet, bewahrt sich Eigenständigkeit
und hält parallel ihren Bezug zum Christentum und Judentum weiter aufrecht.
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Gruppen, informelle Netzwerke und Individualkontakte: Gemeinschaft und Austausch mit
gleich Gesinnten
Obwohl die untersuchten Frauen einengende Gruppenbindungen rigoros ablehnen und – mit Einschränkung von Frau Schubert – äußern, dass religiöse Gemeinschaft für ihre Religiosität nicht erforderlich sei, spielen diverse Gruppen bei allen von ihnen eine Rolle als Kontexte ihrer religiösen Aneignung und Praxis. Dabei handelt es sich überwiegend um kurz- bis mittelfristig bestehende Kursgruppen, wohingegen die Zugehörigkeit und Einbindung in eine Religionsgemeinschaft nur bei den
engagiert-religiösen Frauen und auch dort nur zum Teil eine Rolle spielt.
Unter den vielen Gruppen, an denen die Frauen teilhaben, treten bei den engagiert-religiösen Frauen
phasenweise Gruppenbeziehungen hervor, die sie als bedeutsam für ihre Religiosität erachten.
Grundlage dieser Bedeutsamkeit ist die unterstellte Gemeinsamkeit der religiösen Ausrichtung. Die
gemeinsame Aneignung, Praxis oder der persönliche Austausch wird von ihnen als Stütze für die eigene Auseinandersetzung und Praxis empfunden.
So schätzt Frau Becker zunächst die junge Kirchengemeinde und später die fortgeschrittene
Taiji-Gruppe, in der beim gemeinsamen Üben eine ‚positive Energie’ entsteht. Für Frau Lohmann ist über mehrere Jahre hinweg ihre Zugehörigkeit zum Kreis um ihren BuddhismusLehrer ebenso wichtig wie ihre Einbindung in die lokale Adventistengemeinde. Für Frau Schubert ist der Kreis der Stammteilnehmerinnen der Judentumskurse bedeutsam, der sich sogar
über die Kurse hinaus als selbstorganisierte Studien- und Praxisgemeinschaft trifft. Für Frau
Arnold spielen im frühen Erwachsenenalter eine feste Taiji-Gruppe und der Kirchenchor eine
wichtige Rolle.
Über die Inklusion in organisierten Gruppen hinaus partizipieren die untersuchten Frauen an der
Kommunikation religiöser Themen in Netzwerken mit Peers, d.h. religiös orientierten bzw. interessierten Personen auf ‚gleicher Augenhöhe’.171 Hierzu zählen ebenso Netzwerke unter Teilnehmern
der Volkshochschul-Religionskurse oder in Frau Beckers alternativheilkundlichem Umfeld, wie die
informellen, persönlichen Netzwerke des Freundes- und Bekanntenkreises. Die persönliche Kommunikation mit Peers dient dem informellen Austausch von Informationen und Tipps, persönlichen Erfahrungen und Bewertungen mit anderen, gleich oder ähnlich gesinnten Personen. Die Netzwerkkontakte tragen bei den engagierten Frauen wie auch bei Frau Wagner ebenso zur Aufrechterhaltung
und Stützung bestehender religiöser Bezüge bei, wie aus ihnen Impulse für einen Wandel der Religiosität hervorgehen.
Frau Arnolds Kontakte zu katholischen Freundinnen ihres Herkunftsorts tragen nach ihrem
Wegzug zur Aufrechterhaltung ihres Bezugs zum Katholizismus bei, während sie aus ihrem
neuen Freundes- und Bekanntenkreis den Anstoß zum Besuch der esoterischen Lebensberaterin erhält. Ihre Esoterik- und Astrologie-Interessen kommuniziert sie fast ausschließlich im individuellen Austausch mit Freunden und Bekannten. Frau Lohmann schätzt die freundschaftliche
Verbindung mit katholischen und adventistischen Freundinnen, während sich ihre Partizipation
an der Buddhismus-Gruppe auf die Veranstaltungen beschränkt. Für Frau Becker spielt neben
verschiedenen Freundschaften die Mutter eine wichtige Rolle als Kommunikationspartnerin in
171

Unter religiösen Netzwerken verstehe ich mit Lincoln und Engelbrecht eine Konstellation („set“) von Akteuren, die durch soziale Beziehungen (Lincoln 1982, 2) sowie durch die zwischen ihnen kommunizierten religiösen
Wissensbestände (Engelbrecht 2006, 247-248) verbunden sind.
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religiösen Dingen. Sie ist für die Aufrechterhaltung ihres christlichen Bezugs ebenso wichtig wie
für ihre Erschließung des Feldes alternativer Heilweisen. Auch Frau Wagner pflegt mit Freundinnen einen Austausch über religiöse und esoterische Themen und findet sich mit ihnen vereinzelt zum Gespräch mit einer verstorbenen Freundin zusammen. Für Frau Schubert wird
schließlich ihre Vorgesetzte und Freundin zur wichtigen Impulsgeberin für die Beschäftigung
mit dem Buddhismus.
Der Vergleich macht deutlich, dass die Beschäftigung der untersuchten Frauen mit religiösen Systemen in hohem Maße sozial angebunden ist. Sozialkontakte mit subjektiver Relevanz für die eigene
Religiosität finden sich allerdings fast nur bei den engagiert-religiösen Frauen (sowie bei Frau Wagner
dort, wo sie religiöses Engagement zeigt). Diesen Sozialkontakten kann eine wichtige Rolle für die
Stabilisierung der religiösen Bezüge der Frauen zugesprochen werden. Als bedeutsam erweist sich für
sie nicht nur die aktuelle Kommunikation, vielmehr erfüllt bereits das Wissen um die Existenz gleich
und ähnlich Gesinnter eine stützende Funktion. Allerdings erhalten die Frauen aus den Sozialkontakten im Kontext ihrer religiösen Aktivitäten auch vielfältige Impulse für den Wandel ihrer Religiosität.

6.3 Der individuelle Umgang mit pluralen religiösen Bezügen
Eine Ausgangsannahme meiner Arbeit war, dass der biographische Wandel der Religiosität sowie die
Kombination unterschiedlicher religiöser Bezüge Anforderungen der sinnhaften Integration und Legitimation stellen. In diesem Abschnitt soll nun gefragt werden, inwieweit die untersuchten Frauen
sich in ihren Umfeldern Legitimationserwartungen ausgesetzt sehen, und auf welche Weise sie die
Veränderungen ihre religiösen Orientierung und ihre individuellen Synkretismen sinnhaft deuten und
sekundär legitimieren.
Schwache Legitimationserwartungen und -bedürfnisse
Zunächst fällt auf, dass die Frauen im Erwachsenenalter kaum von sozialen Konflikten im Zusammenhang mit ihrer Religiosität berichten. Anscheinend werden ihnen weder die Veränderungen ihrer
religiösen Orientierung, noch ihre Synkretismen in den Umfeldern ihrer religiösen Aneignung und
Praxis zum Problem. Warum ist das so? Für die Volkshochschule ist dies am wenigsten verwunderlich. In den Religionskursen begegnet den Frauen bei Teilnehmern und Dozenten eine große Bandbreite weltanschaulicher Orientierungen, hier wird wechselseitig Toleranz erwartet. Aber auch bei
ihren Kontakten zu Religionsgemeinschaften und anderen religiös positionierten Umfeldern berichten die Frauen nicht von Konflikten. Dies mag teilweise daran liegen, dass sie hier ihre jeweils anderen religiösen Bezüge gar nicht zur Sprache bringen.
Frau Schubert kann sich parallel zu ihrer katholischen Glaubenspraxis intensiv mit dem Buddhismus und später mit dem Judentum beschäftigen, ohne dies in der katholischen Gemeinde
zu thematisieren. Auch Frau Lohmann hat ihren Bezug zum Buddhismus in der Adventistengemeinde vor ihrem ‚Bekenntnis’ zum Buddhismus womöglich nicht erwähnt.
Doch auch dort, wo sie ihre je anderen Bezüge und Orientierungen ansprechen, erleben sich die
Frauen keinem bedrängenden Konformitäts- bzw. Legitimationsdruck ausgesetzt. Gerade im Bereich
religiöser Kursangebote ist es, wie die Schilderungen der Frauen zeigen, vielmehr verbreitet, dass
Teilnehmer parallel andere Richtungen pflegen. Der individuelle Synkretismus stellt somit für Teilnehmer und Vermittler faktisch einen Normalfall dar.
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So wird es in den von Frau Becker, Frau Schubert und Frau Lohmann geschilderten buddhistischen Meditationskursen augenscheinlich akzeptiert, dass ein Teil der Teilnehmer sich christlich verortet. Und selbst Frau Lohmanns Adventistengemeinde duldet nach ihrem ‚Bekenntnis’
zum Buddhismus weiterhin ihre Teilnahme an Gemeindeveranstaltungen.
In manchen religiösen Umfeldern werden den Frauen sogar fertige Legitimationen für die Kombination unterschiedlicher religiöser Bezüge angeboten. Sie reichen von der Rechtfertigung eines Status
quo, etwa der soeben erwähnten Tatsache, dass viele Teilnehmer von Buddhismus-Kursen christlich
orientiert sind, bis hin zum Angebot praktischer und theoretischer Modelle für die synkretistische
Erweiterung eines bestehenden Bezugs durch einen anderen.
Frau Lohmann erhält durch ihren Kursleiter sowie durch Aussagen des Dalai Lama eine gewisse
Legitimation ihres parallel zum Buddhismus gepflegten christlichen Bezugs, da beide das Christentum für ‚westliche’ Menschen dulden. Frau Becker wird im katholischen Kloster praktisch
darin unterwiesen, wie sie ihre christliche Religiosität durch buddhistische Elemente erweitern
kann, und erhält dort auch die zugehörige Literatur, die diese Verbindung theoretisch begründet.
Die schwachen Legitimationserwartungen ihrer Umgebung können als ein Bedingungsfaktor dafür
gelten, dass die Frauen nur in geringem Maß eine subjektive Notwendigkeit zur Legitimation ihrer
Religiosität empfinden. Insbesondere bei neuen religiösen Bezügen, die sie interessieren oder faszinieren, stellt sich für sie kaum die Frage einer Rechtfertigung. Aber auch wenn religiöse Deutungsansätze oder Praktiken sich für sie subjektiv bewähren und als hilfreich erweisen, bedürfen sie keiner
gesonderten Begründung. Besonders in der Bewältigung von Problem- und Krisensituationen rücken
Legitimationsfragen augenscheinlich in den Hintergrund.
Ansätze theoretischer Integration
Von Interesse ist darüber hinaus die Frage, inwieweit die Frauen die Bestandteile ihrer Religiosität
reflexiv aufeinander beziehen. Zunächst einmal brachten die Fallanalysen kaum Ansätze zutage, die
unterschiedlichen Bezüge und Elemente zu einem theoretisch kohärenten System zu integrieren.
Auch stellen sich die Frauen nur vereinzelt die Frage, ob und wie ihre verschiedenen Bezüge bzw.
deren Elemente gemäß der Logik ihrer jeweiligen Referenzsysteme zusammenpassen. Häufiger begreifen sie einen Bezug als mögliche und sinnvolle Ergänzung oder als notwendige Korrektur eines
anderen Bezugs. Diese Möglichkeit oder Notwendigkeit für Ergänzung und Korrektur beziehen sie
teils auf ihre individuelle Religiosität, teils aber auch auf die religiösen Systeme im Allgemeinen.
Frau Arnold stellt lediglich fest, dass ihr Glaube an Astrologie mit ihrem Christsein vereinbar
sei. Frau Becker betrachtet ihre buddhistische Meditationspraxis als Bereicherung ihrer christlichen Religiosität und Frau Schubert sieht im buddhistischen Verständnis des Sterbeprozesses
für sich eine sinnvolle Ergänzung ihres christlichen Glaubens. Im Unterschied dazu hält Frau
Schubert das Christentum für grundsätzlich korrekturbedürftig durch das Judentum, um ein
adäquates Verständnis der Bibel zu gewinnen und Irrtümer oder Verzerrungen der christlichen
Theologie zu beseitigen. In noch grundlegenderer Weise begreift Frau Lohmann den Buddhismus als eine Korrektur des Christentums. Diese Sicht findet sich in Ansätzen auch bei Frau
Richter, die die buddhistischen Prinzipien von Karma und Reinkarnation für plausibler hält als
die christliche Gotteskonzeption.
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Bei den engagiert-religiösen Frauen finden sich darüber hinaus konkrete Kompatibilitäts- und
Äquivalenzannahmen, d.h. Vorstellungen einer Ähnlichkeit, Entsprechung oder Verträglichkeit von
Elementen unterschiedlicher religiöser Systeme. Die Frauen nehmen zum Beispiel an, dass verschiedene religiöse Vorstellungen auf dasselbe verweisen oder dass es bei verschiedenen Praktiken im
Kern um das gleiche geht. Dies legitimiert für sie ebenso die Kombination unterschiedlicher Konzepte, Praktiken und Systeme, wie den Wechsel zwischen ihnen. Zudem bestätigen sich die Elemente
durch die Annahme ihrer Äquivalenz für die Frauen wechselseitig.
Frau Arnold parallelisiert unterschiedliche östliche und esoterische Energiekonzepte und Klassifikationsschemata und kombiniert sie in ihrer Alltagsdeutung. Sie erachtet darüber hinaus
mehrere asiatische Bewegungspraktiken als funktional äquivalent, pflegt sie nebeneinander
bzw. wechselt zwischen ihnen ab. Auch bei Frau Becker finden sich Ähnlichkeits- und Kompatibilitätsannahmen. Diese Annahmen legitimieren ihre wechselnden Kombinationen und Vorlieben im Bereich der alternativen Heilweisen sowie der meditativen Bewegungspraktiken.
Pauschal legitimierende Meta-Konzepte
Eine wesentliche Rolle spielen für die Frauen Konzepte, mit denen sie ihre Synkretismen und Orientierungswandel pauschal legitimieren können, ohne ihre religiösen Bezüge inhaltlich in einer spezifischen Weise aufeinander zu beziehen. Dies sind vor allem Ansprüche auf Autonomie und Subjektivität, sowie Vorstellungen von religiösem Pluralismus und religiösem Individualismus. Da die Frauen
diese Konzepte nicht ihren religiösen Bezügen entnehmen, sondern von außen an sie herantragen,
sollen sie folgend Meta-Konzepte genannt werden.
Alle sechs untersuchten Frauen beanspruchen für sich eine allgemeine Entscheidungs- und Handlungsautonomie, die sie auch für ihre Religiosität bzw. ihr Verhältnis zu religiösen Systemen geltend
machen. Das Autonomiepostulat kann als die pauschalste Selbstentbindung von jeglicher Legitimationspflicht für ihre religiöse bzw. weltanschauliche Orientierung gelten. Mit ihm gestatten die Frauen
sich, nach eigenem Gusto religiöse Angebote unverbindlich zu erproben und zu nützen und religiöse
Systeme und Elemente gemäß ihren Interessen und Bedürfnissen, nach eigenem Ermessen und Verständnis zu ihrer Religiosität zu kombinieren. Die Grundlage für die Bewertung religiöser Systeme
und Elemente, Vermittlungsangebote und Erfahrungen bildet ihre Subjektivität. So erlauben sich die
Frauen, relativ unabhängig von äußeren Vorgaben und Autoritäten, über die Aufnahme, Weiterführung und Aufgabe religiöser Bezüge zu entscheiden. Als Maßstäbe dienen ihnen vor allem persönliche Sympathie, die empfundene Plausibilität und die erfahrene praktische Bewährung.
Darüber hinaus lassen sich bei den engagiert-religiösen Frauen Meta-Konzepte eines religiösen Pluralismus und religiösen Individualismus rekonstruieren. Das Meta-Konzept des religiösen Pluralismus
bezeichnet nicht allein die Wahrnehmung oder Befürwortung religiöser Vielfalt. Es hat im Kern die
Vorstellung, dass unterschiedlichen religiösen Systemen eine gemeinsame höhere Wahrheit und
Wirklichkeit zugrunde liegt, dass sie in dieser Wirklichkeit konvergieren oder gemeinsam darauf verweisen. Dieses Konzept wird von Frau Becker, Frau Arnold und Frau Lohmann als evident angenommen.
So formuliert Frau Becker, dass alle religiösen Wege nach Rom führen, und Frau Arnold nimmt
an, dass es allen Religionen um das gleiche geht und dass ihnen gewisse universale Strukturen
gemeinsam sind. Frau Lohmann geht von einer transzendenten Wirklichkeit hinter den religiö-
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sen Traditionen und Wegen aus und beansprucht, einen unmittelbaren Erfahrungszugang zu
dieser Wirklichkeit zu besitzen.
An ihre Ansprüche auf Autonomie und Subjektivität sowie ihre Annahme eines religiösen Pluralismus
knüpfen die engagiert-religiösen Frauen das Meta-Konzept eines religiösen Individualismus. Sie gehen davon aus, dass ihnen die Vielfalt religiöser Angebote als Pool individueller religiöser Optionen
zur Verfügung steht, die sie diachron und synchron nützen können. Dies führt bei ihnen teilweise zu
einem Bewusstsein der Kontingenz ihrer religiösen Wahlen.
Frau Lohmann bemerkt am Rande, es hätte für sie anstelle des tibetischen Buddhismus auch
das Judentum werden können, wenn sie früher auf eine Persönlichkeit wie Ruth Lapide getroffen wäre. Frau Becker äußert auf die Frage ihrer religiösen Vorhaben für die nahe Zukunft, sie
wisse heute noch nicht, auf welche Fährte sie morgen komme.
Dieses Kontingenzbewusstsein wird jedoch durch die im Meta-Konzept des religiösen Pluralismus
enthaltene Konvergenz dieser Optionen transzendiert. Vor allem aber ist für das Meta-Konzept des
religiösen Individualismus die Annahme der Frauen entscheidend, dass sich aus ihren aufgegriffenen
religiösen Optionen im Laufe des Lebens ihr einzigartiger religiöser Weg formt. Diesen Weg begreifen
sie als einen Prozess der Entwicklung und des Fortschritts.
So konstruiert Frau Becker ihre religiöse Biographie als Entwicklungsprozess der Überwindung
und Steigerung von einer konservativ-katholischen zu einer progressiv-christlichen Einstellung
sowie der Öffnung für eine ‚andere’ Geisteswelt. Weniger elaboriert gibt Frau Arnold an, ihre
verschiedenen Bezüge hätten sie weiter gebracht. Frau Schubert erzählt ihre Lebensgeschichte
als Etappenweg der Rückkehr zu ihrer geistigen Heimat, der die Aspekte von Erweiterung, Korrektur und Versöhnung umfasst.
Für die genannten Meta-Konzepte selbst zeigen die Frauen keine Ansätze einer Legitimation. Sie erscheinen ihnen evident und somit nicht begründungsbedürftig zu sein. Bei den engagiert-religiösen
Frauen plausibilisiert sich die Annahme eines religiösen Pluralismus zudem in ihrer Erfahrung. Das
Meta-Konzept eines religiösen Individualismus aber verinnerlichen sie als ein Konstruktionsprinzip
ihrer eigenen biographischen Gesamtsicht.
Alternative Weisen des Umgangs mit Heterogenität und Spannungen
Neben den genannten Formen theoretischer Integration und Legitimation finden sich bei den Frauen
weitere Weisen des Umgangs mit pluralen religiösen Bezügen. Als eine für alle vier engagiertreligiösen Frauen bedeutungsvolle Weise des Umgangs kann das bedürfnis- und kontextbezogene
Hin- und Herwechseln zwischen den Deutungsperspektiven ihrer Bezüge gelten, das ich als Perspektiven-Switching bezeichne. Dieses Wechseln ermöglicht ihnen, unterschiedliche religiöse Perspektiven
einzunehmen und sich mit ihnen zu identifizieren, ohne sich der Frage ihrer theoretischen Integration stellen zu müssen. Selbst Widersprüche, Unvereinbarkeiten und explizite Kritik der Referenzsysteme aneinander können sie so ausblenden.
Wenngleich dieses Wechselverhalten bei allen vier Frauen beobachtet werden kann, tritt es
am deutlichsten bei Frau Lohmann zu Tage. Sie kritisiert das Christentum aus einer buddhistischen Perspektive fundamental als unlogisch und defizitär, betont aber im gleichen Atemzug
die fortbestehende Bedeutung ihrer christlichen Sinnorientierung für ihre Lebensbewältigung.
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Als eine andere Form des Umgangs mit pluralen religiösen Bezügen findet sich bei zwei der engagiert-religiösen Frauen die Reduktion weltanschaulicher Heterogenität durch die Substitution von
religiösen Bezügen. Indem Frau Becker und Frau Schubert einzelne religiöse Bezüge durch andere
ersetzen, vergrößern sie die weltanschauliche Homogenität ihres Synkretismus, was bisherige Kompatibilitätsprobleme ihrer Bezüge beseitigt bzw. vermindert.
So ersetzt Frau Becker Yoga durch Qigong bzw. Taiji und verlagert im Bereich alternativer Heilweisen ihren Schwerpunkt auf chinesische Medizin. Dadurch stehen all ihre Bezüge (außer
dem christlichen) in einem buddhistisch-daoistischen Kontext. Auch wenn Frau Schubert ihre
Beschäftigung mit dem Buddhismus aufgibt und sich stattdessen im Judentum auf die Suche
nach den ‚Wurzeln’ des Christentums macht, kann darin ein Streben nach geringerer Heterogenität und größerer Kohärenz ihrer Bezüge gesehen werden.
Eine dritte Variante des Umgangs mit konfligierenden religiösen Bezügen wird beispielhaft bei Frau
Becker sichtbar. Sie löst den Konflikt, den sie aus ihrer katholischen Perspektive mit Reiki hat, nicht
auf der Ebene der beiden Bezüge, sondern durch einen grundlegenden Wandel ihres religiösen
Selbstverständnisses.
Indem Frau Becker ihr grundlegendes Konzept von Religion und Religiosität im Kontext ihrer
außeralltäglichen Reiki-Erfahrung um eine Vorstellung von ‚Spiritualität’ erweitert, transzendiert und nihiliert sie das Problem und kann fortan beide Bezüge harmonisch kombinieren.
Als eine vierte Form des Umgangs mit pluralen religiösen Bezügen kann die Aufrechterhaltung weltanschaulicher Unverbindlichkeit genannt werden. Sie findet sich in den Fällen in zwei Varianten: Frau
Wagner und Frau Richter bleiben ihrer eigenen religiösen Orientierung unverbindlich, Frau Arnold
hingegen stellt den religiösen Status einzelner ihrer Bezüge in Frage. Beides entlastet die Frauen von
dem Erfordernis einer Legitimation.
Indem Frau Wagner und Frau Richter sich als Agnostikerinnen oder Synkretistinnen verstehen,
vor allem aber, indem sie in ihrer religiösen Orientierung unverbindlich bleiben, entsteht für
sie kaum Legitimationsbedarf. Frau Arnold entledigt sich auf andere Weise religiöser Legitimationsprobleme, indem sie äußert, ihre Energiearbeit sei doch gar nicht so esoterisch bzw. spirituell, oder indem sie den Erfolg der lebensberaterischen Intervention auf das Prinzip der selffulfilling prophecy zurückführt.

6.4 Entstehung, Stabilität und Wandel individualsynkretistischer Religiosität
Im Folgenden sollen die Entwicklungsverläufe individualsynkretistischer Religiosität im Lebensablauf
verglichen werden. Zunächst interessiert, welche Rolle die katholische Sozialisation der Frauen im
Kindes- und Jugendalter für die Ausbildung der Religiosität im Erwachsenenalter spielt. Anschließend
wird nach Charakteristika des Wandels der Religiosität im Erwachsenenalter gefragt.
Religiöse Entwicklung bis zur Ausbildung eines Individualsynkretismus
Während es nicht möglich ist, die Religiosität der Frauen im Erwachsenenalter aus ihrer religiösen
Sozialisation im Kindes- und Jugendalter zu erklären, lassen sich in der Sozialisation doch einige ursächliche Faktoren für ihre spätere Entwicklung identifizieren. Zunächst fällt auf, dass alle sechs untersuchten Frauen ab dem Kindesalter das katholische Christentum als primären religiösen Bezug
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internalisieren. Dieser Sozialisationsprozess hat zunächst starke Züge einer christlich-konfessionellen
Standardbiographie: Er umfasst die Vermittlung religiöser Inhalte und die Pflege religiöser Praxis in
der Familie, den regelmäßigen sonntäglichen Gottesdienstbesuch und die Teilnahme an weiteren
Aktivitäten in der Kirchengemeinde, sowie schließlich den schulischen Religionsunterricht.
Bereits im späteren Jugendalter treten in den untersuchten Lebensabläufen jedoch erhebliche Unterschiede hervor. Während Frau Becker und Frau Richter ihren Bezug zum Katholizismus ungebrochen
weiterführen, tritt er bei Frau Arnold, Frau Schubert und Frau Wagner in den Hintergrund, und Frau
Lohmann setzt sich kritisch mit ihm auseinander. Zudem fällt auf, dass das Verhältnis von Frau Schubert und Frau Lohmann zum Katholizismus und seinen Sozialisationsagenten in hohem Maße konfliktbeladen ist. Bei Frau Lohmann ist es die autoritäre und gewalttätige Mutter, bei Frau Schubert
sind es die furchteinflößenden Nonnen, die ihr intensives Verhältnis zum Katholizismus negativ belasten.
Im Erwachsenenalter divergieren die Entwicklungen weiter. Frau Becker pflegt den Katholizismus
eigenständig und intensiv weiter, Frau Arnold und Frau Schubert greifen ihn wieder auf. Darüber
hinaus beginnen die drei Frauen nun, teils auch schon ab dem Jugendalter, alternative religiöse Optionen wahrzunehmen und neue religiöse Interessen und Bezüge auszubilden. Dies führt bei ihnen zur
schrittweisen Ausprägung einer engagierten individualsynkretistischen Religiosität. Auch Frau Richter
pflegt den Katholizismus im Studium zunächst weiter. Dann verliert sie jedoch ihr Interesse und distanziert sich schließlich vom Katholizismus, woraufhin Religion über mehrere Jahre keine Rolle für sie
spielt. Zu einer kritischen Distanzierung vom Katholizismus und dem allgemeinen Relevanzverlust von
Religion kommt es auch bei Frau Wagner und Frau Lohmann, mit der Besonderheit, dass Frau Lohmann zuvor zwischenzeitlich ein Interesse am Buddhismus entwickelte. Alle drei Frauen gewinnen
einige Jahre später ein neues Interesse an Religion, das den Katholizismus und andere religiöse Systeme umfasst. Während Frau Wagner und Frau Richter eine diffus-synkretistische Religiosität mit
ambivalentem Verhältnis zum Katholizismus ausprägen, entwickelt Frau Lohmann einen engagierten
Synkretismus aus adventistischem Christentum und tibetischem Buddhismus. Im Hinblick auf die
Ausprägung eines individuellen Synkretismus im Erwachsenenalter lassen sich diese Verläufe zu zwei
Entwicklungsvarianten zusammenfassen: einerseits die Weiterführung des Bezugs zum Katholizismus
mit der Erweiterung um andere religiöse Bezüge, andererseits die Distanzierung vom Katholizismus
mit der Erwägung alternativer religiöser Optionen.
a. Weiterführung und Erweiterung des Bezugs zum Katholizismus: Diese Entwicklungsvariante umfasst eine katholische Sozialisation im Kindes- und Jugendalter, eine weitgehend ungebrochene Weiterführung des Bezugs zum Katholizismus im Erwachsenenalter, sowie die schrittweise Erweiterung
religiöser Interessen und Bezüge (Becker, Schubert, Arnold).
Die katholische Sozialisation von Frau Becker, Frau Schubert und Frau Arnold ist durch eine
hohe Intensität geprägt. Dazu kommt bei Frau Becker und mit Einschränkungen auch bei Frau
Arnold, dass ihr Bezug zum Katholizismus und seinen Sozialisationsagenten im Kindes- und
Jugendalter positiv besetzt ist. Dies trägt bei ihnen zur Weiterführung (Becker) bzw. zum
Wiederaufgreifen (Arnold) des Katholizismus im Erwachsenenalter bei. Bei Frau Schubert
zeigt sich hingegen ein hochgradig ambivalentes Verhältnis zum Katholizismus. Ihr Bezug ist
über die enge Beziehung zur Mutter zwar ebenfalls positiv besetzt, durch die Nonnen jedoch
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angst- und konfliktbeladen. Gerade deshalb können die für sie positiv besetzten Anteile ihrer
katholischen Sozialisation als verstärkend für die Weiterführung und intensive Auseinandersetzung mit dem Katholizismus im Erwachsenenalter gelten. Schließlich fällt auf, dass Frau
Becker von ihren Eltern frühzeitig dazu angeregt wurde, ihren christlichen Bezug und ihre Lebenspraxis reflexiv aufeinander zu beziehen. In ganz anderer Weise erwarb Frau Schubert
durch ihre Mutter einen existenziellen, stark auf die erfahrenen Leiden und Kontingenzen bezogenen, ‚frommen’ Zugang zum Katholizismus. Beide Frauen lernen somit – wenngleich auf
sehr unterschiedliche Weise –, ihren Bezug zum Katholizismus für die konkrete Lebensorientierung und -bewältigung heranzuziehen.
Neben der hohen Intensität der katholischen Sozialisation können die subjektiv positive Wertigkeit
des Bezugs zum Katholizismus und die Subjektorientierung des vermittelten Zugangs zum Katholizismus als zusätzliche begünstigende Faktoren für seine Weiterführung benannt werden. Offen bleibt
jedoch die Frage, wie es bei den Frauen zur Erweiterung der Religiosität um andere religiöse Bezüge
kommt und welche Rolle die katholische Sozialisation hierfür spielt. Bevor versucht wird, eine Antwort auf diese Frage zu geben, soll jedoch die zweite Entwicklungsvariante dargestellt werden.
b. Distanzierung vom Katholizismus und Erwägung von Alternativen: Diese Entwicklungsvariante umfasst ebenfalls eine katholische Sozialisation im Kindes- und Jugendalter. Auf sie folgt jedoch bei dieser Variante im Erwachsenenalter zunächst eine kritische Distanzierung vom Katholizismus und ein
Relevanzverlust von Religion. Erst später entsteht ein neues Interesse an religiösen Systemen mit
ambivalentem Verhältnis zum Katholizismus (Richter, Wagner, Lohmann).
Wie bei den anderen Frauen, so weist auch die katholische Sozialisation von Frau Richter, Frau Wagner und Frau Lohmann eine hohe Intensität auf. Dies macht es erklärungsbedürftig, wie es bei ihnen
zu der genannten Entwicklung von Distanzierung und Relevanzverlust kommt. Frau Lohmann nimmt
im Jugendalter eine kritisch hinterfragende Haltung gegenüber dem Katholizismus ein. Ihr Konflikt
mit dem Katholizismus kann grundlegend als entwicklungstypische Auflehnung gegen Normen und
Autoritäten gedeutet werden. Er ist jedoch auch im Kontext des problematischen Verhältnisses zu
ihrer Mutter zu sehen, die sie als autoritär und gewalttätig erfahren hatte. Dieser Konflikt bildet zusammen mit Frau Lohmanns Begeisterung für den Buddhismus im Übergang zum Erwachsenenalter
einen wesentlichen Grund für ihre spätere Distanzierung vom Katholizismus.
Frau Richter und Frau Wagner thematisieren hingegen im Kontext ihrer katholischen Sozialisation
keine Konflikte oder stark negativ bewerteten Aspekte, die einen spezifischen Anlass für ihre Distanzierung darstellen würden. Bei ihnen sind es wohl eher die Ablösung von ihrem Elternhaus und Herkunftsmilieu und die Veränderung ihres lebensweltlichen Umfeldes, die zu Interessenverlagerungen
und einer Säkularisierung ihres Lebensgefühls und Lebensstils führen. Zudem finden sich bei allen
drei Frauen keine Hinweise auf eine Subjektorientierung des vermittelten Zugangs zum Katholizismus. Vielmehr stand die Orientierung an vorgegebenen Traditionen bei ihnen im Vordergrund. Frau
Lohmann musste sogar erfahren, dass ihr kritisches Hinterfragen des Katholizismus im Jugendalter
auf Unverständnis und Ablehnung stießen. Angesichts ihrer dezidierten Distanzierung vom Katholizismus, unter anderem markiert durch den Kirchenaustritt, ist es umso erstaunlicher, dass alle drei
Frauen sich später wieder intensiv mit Katholizismus und Christentum auseinandersetzen. Dies kann
nur als Konsequenz ihrer katholischen Prägung im Kindes- und Jugendalter angesehen werden, die –
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und das ist entscheidend – aufgrund ihrer Intensität trotz und mitsamt den negativ bewerteten Aspekten bis ins Erwachsenenalter wirksam ist.
Unbeantwortet blieb bisher jedoch für beide Entwicklungsverläufe, welche Rolle die katholische Sozialisation der Frauen für die spätere Synkretisierung ihrer Religiosität spielt. Hierfür soll an dieser
Stelle ein hypothetischer Erklärungsansatz formuliert werden: Die Intensität der katholischen Sozialisation konnte bei allen Frauen als Ursache für ihre nachhaltige Prägekraft bis ins fortgeschrittene
Erwachsenenalter aufgewiesen werden. Dieses Verständnis muss nun um einen entscheidenden Aspekt erweitert und folgendermaßen reformuliert werden: Aufgrund der Intensität ihrer religiösen
Sozialisation zeigen die untersuchten Frauen, insbesondere die engagiert-religiösen, eine Bereitschaft, im Erwachsenenalter für ihre Sinnorientierung und insbesondere für ihre Kontingenzbewältigung auf Religion zurückzugreifen. Die für die Synkretisierungsfrage zentrale Pointe daran ist nun,
dass sich diese Disposition bei ihnen aufgrund der individuell frei zugänglichen Vielfalt religiöser Optionen nicht auf den vermittelten Katholizismus beschränkt, sondern von den Frauen auf andere religiöse Optionen ausgeweitet wird. Die intensive katholische Sozialisation fördert bei den Frauen also
einerseits eine Stabilität oder Nachhaltigkeit ihres katholischen Bezugs und legt bei ihnen andererseits gleichzeitig den Keim für die synkretistische Erweiterung und den Wandel ihrer Religiosität.
Welche Interessen und Bedürfnisse bei den Frauen einerseits zur Erweiterung ihrer katholischen
Religiosität und andererseits zur Suche nach Alternativen führen, ist Thema des Kapitels „Ursachen
für Stabilität und Wandel“ (Kap. 6.5).
Wandlungsprozesse des engagierten Synkretismus
Im Folgenden sollen die Wandlungsprozesse der Religiosität der engagiert-religiösen Frauen diskutiert werden, da nur hier klare religiöse Bezüge und konturierte Konstellationen individueller
Synkretismen greifbar werden. Zuerst wird nach allgemeinen Charakteristika der Wandlungsprozesse
gefragt, anschließend gilt ein besonderes Augenmerk dem Wandel des Bezugs zum Christentum und
dem Charakter grundlegender Orientierungswandel.
Wandel synkretistischer Konstellationen
Vergleicht man, wie sich bei den vier engagiert-religiösen Frauen eine synkretistische Religiosität
ausbildet, können zwei Varianten unterschieden werden. Bei Frau Becker, Frau Arnold und Frau
Schubert ist der grundlegende Schritt der primären Synkretisierung eine Erweiterung des bestehenden Bezugs zum Katholizismus. Frau Lohmann hingegen baut im Erwachsenenalter zwei umfassende
neue religiöse Bezüge als Alternativen zum Katholizismus auf. Frau Schuberts Entwicklung schließlich
umfasst beide Aspekte, Ergänzung und Alternative.
Bei Frau Arnold stellen Astrologie, Esoterik und asiatische Bewegungspraktiken eine Ergänzung
zu ihrem katholischen Bezug dar. Auch für Frau Becker haben alternative Heilweisen und asiatische Bewegungs- und Meditationspraktiken zunächst einen ergänzenden Charakter, später
treten sie stärker in den Vordergrund. Frau Lohmann hingegen findet im Adventismus eine
christliche Alternative zum Katholizismus und zugleich im Buddhismus eine Alternative zum
Christentum als Ganzem. Frau Schubert eröffnen der Buddhismus und das Judentum nacheinander neue religiöse Perspektiven. Sie ermöglichen ihr einerseits, ihre christliche Sinnorientierung zu erweitern (z.B. um buddhistische Vorstellungen zum Sterbeprozess), andererseits,
sie grundlegend zu wandeln (christliches Gottes- und Menschenbild). Darüber hinaus eröffnet
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ihr das Judentum ein alternatives Verständnis von Jesus Christus.
Die Synkretismen der vier Frauen sind in unterschiedlichem Maße Veränderungen unterworfen.
Während Frau Schubert nacheinander und Frau Lohmann gleichzeitig zwei neue religiöse Bezüge
aufbauen, zeigen sich bei Frau Becker und Frau Arnold eine größere Breite und stärkere Veränderungen der religiösen Interessen und Bezüge. Zudem verlagert sich zwischen den bestehenden religiösen
Bezügen aller vier Frauen immer wieder der Schwerpunkt der Aktivitäten und der subjektiven
Relevanzsetzung. Ebenso wichtig ist jedoch die Feststellung relativer Stabilität ihrer Religiosität: Bei
ihnen allen lassen sich länger- und langfristig stabile religiöse Bezüge sowie mittel- und längerfristig
stabile Bezugskonstellationen identifizieren.172
Wandel des Bezugs zum Christentum
Es war zu beobachten, dass der im Kindesalter erworbene Bezug der engagiert-religiösen Frauen zum
Christentum für sie im Erwachsenenalter weiterhin oder wieder religiös bedeutsam ist. Dies muss
dahingehend präzisiert werden, dass hiermit tiefgreifende Veränderungen des Bezugs einhergehen.
Alle vier Frauen lösen sich zunehmend von den Konventionen ihres kirchlich geprägten katholischen
Herkunftsmilieus und orientieren ihren Bezug zum Christentum stärker an ihren eigenen Bedürfnissen und Interessen. Letztlich nehmen sie für sich in Anspruch, selbst zu definieren und inhaltlich zu
füllen, was Christentum und Christsein für sie bedeuten.
Frau Becker gibt im Erwachsenenalter allmählich Gottesdienstbesuch und Gemeindeeinbindung auf und reduziert ihr Christsein auf ein individualistisches Gesinnungschristentum. Auch
Frau Arnold löst ihren Bezug zum Katholizismus im Erwachsenenalter weitgehend von kollektiven und rituellen Aspekten ab und reduziert ihn auf Aspekte ihrer individuellen Sinnorientierung, die sie gleichzeitig nach eigenem Gutdünken erweitert (z.B. durch Schutzengelvorstellungen).
An den Beispielen wird deutlich, dass mit der zunehmenden Subjektorientierung Selektionsprozesse
einhergehen, die die Aufgabe bisheriger und die Aufnahme neuer Vorstellungen und Praxisformen
umfassen. Dies führt bei Frau Schubert und Frau Lohmann bis zu einer grundlegenden Transformation oder – mit Feldtkeller – Inversion ihres Bezugs zum Christentum.
Bei Frau Schubert verlieren im Erwachsenenalter vormals zentrale Elemente wie die von der
Mutter vermittelte Marienfrömmigkeit an Relevanz. Das durch die Nonnen vermittelte christliche Gottes- und Menschenbild wandelt sich unter dem Einfluss ihrer Auseinandersetzung mit
Buddhismus und Judentum von der notleidenden, ungenügenden, sündigen Christin zur helfenden, angenommenen und geliebten Christin im apostolischen Auftrag. Ebenso grundlegend
verändert sich ihre Bibeldeutung und ihr Christus-Verständnis. Frau Lohmann schließlich distanziert sich vom Katholizismus und findet im Adventismus eine ansprechende Alternative, die
ihr einen diskursiven Umgang mit der Bibel ohne priesterliche Amtsautoritäten ermöglicht.
Diese subjektorientierten Adaptionsprozesse können als grundlegend für die Stabilität des Bezugs im
Erwachsenenalter angesehen werden. Indem die Frauen ihren Bezug zum Christentum ihrer jeweili-
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Ein Bezug bzw. eine Konstellation soll als kurzfristig stabil bezeichnet werden, wenn sie weniger als zwei
Jahre besteht; als mittelfristig stabil, wenn sie zwei bis fünf Jahre besteht; als längerfristig stabil, wenn sie fünf
bis zehn Jahre besteht und als langfristig stabil, wenn sie zehn und mehr Jahre besteht.
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gen Lebensphase anpassen, ist es ihnen möglich, ihn aufrecht zu erhalten und weiter zu pflegen.
Zugleich können sie so eine Kontinuität ihrer katholischen bzw. christlichen Identität konstruieren.
Alternationsprozesse individualsynkretistischer Religiosität
Von den vielfältigen Veränderungsprozessen individualsynkretistischer Religiosität, wie sie in den
Fallanalysen rekonstruiert wurden, sollen nun diejenigen diskutiert werden, die als grundlegender
Orientierungswandel, als Alternation (s. Kap. 3.3), angesehen werden können. Sie lassen sich bei
allen vier engagiert-religiösen Frauen nachweisen:
Die liberal-katholisch erzogene Frau Becker wandelt sich von einer konfessionell verorteten zu
einer überkonfessionell und ‚progressiv’ orientierten Christin, öffnet sich für Buddhismus, Yoga
und alternative Heilmethoden und wendet sich später verstärkt Taiji und Daoismus zu. Die
durch einen strengen und frommen Katholizismus geprägte Frau Schubert öffnet sich zunächst
für den Buddhismus, dann für das Judentum, und erschließt sich über die Jahre einen neuen
Zugang zum Christentum, der die beiden anderen Bezüge integriert. Frau Lohmann wendet
sich nach Jahren religiöser Inaktivität dem Adventismus und zugleich dem tibetischen Buddhismus zu und pflegt beide Bezüge über Jahre parallel. Frau Arnold schließlich öffnet sich
über ihren Bezug zum Katholizismus hinaus für Astrologie, Esoterik und asiatische Bewegungsund Meditationspraktiken.
Die Fallanalysen ergaben, dass diese Alternationen sich graduell und unspektakulär, quasi als ‚sanfte’
Übergänge, vollziehen, d.h. ohne gravierende Brüche, drastische Spannungen oder Konflikte. Auch
erfordern sie von den Frauen keine Negation ihrer bisherigen Selbstverortung, selbst wenn sich ihre
Aktivitäten weitgehend oder ganz zu anderen Bezügen hin verlagern.
Frau Becker versteht sich auch dann noch als Christin, als auf der Ebene ihrer religiösen Aneignung und Praxis Buddhismus bzw. Taiji und Daoismus dominieren und das Christentum kaum
mehr vorkommt. Frau Arnold bezeichnet sich mit Nachdruck als der katholischen Kirche zugehörige Christin, obwohl sie keinen Kontakt mehr zur Kirche pflegt und sich primär mit Astrologie, Esoterik und asiatischen Bewegungs- und Meditationspraktiken beschäftigt.
Besonders interessant ist in diesem Zusammenhang der Blick auf Frau Schubert und Frau Lohmann.
Bei Frau Schubert steht die Selbstverortung im Christentum zwischenzeitlich stark auf dem Spiel, als
sie eine Alternation zum Judentum erwägt. Doch schließlich schafft sie es, ihren Bezug zum Christentum so zu transformieren und ihre anderen Bezüge so zu integrieren, dass sie an ihrer christlichen
Selbstverortung festhalten kann. Somit muss sie – ebenso wie Frau Becker und Frau Arnold – nicht
mit ihrer kulturellen, sozialen und religiösen Herkunft brechen, obwohl sich ihre Religiosität grundlegend verändert. Und selbst bei Frau Lohmann kann trotz ihres ‚Bekenntnisses’ zum Buddhismus vor
der Adventistengemeinde bei näherem Hinsehen nicht von einer Konversion, sondern allenfalls von
einer Hierarchisierung ihrer religiösen Bezüge gesprochen werden.173
Es kommt bei Frau Lohmann keineswegs zu einem Bruch mit dem Adventismus, sondern lediglich zu einer Einschränkung ihrer Teilnahme an den adventistischen Gemeindeaktivitäten. Auch
deutet sie ihr Leben weiterhin in einer explizit biblisch-christlichen Perspektive.
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Ein Sonderfall liegt hier insofern vor, als sie mit der adventistischen Gemeinde einer Religionsgemeinschaft
angehört, und zugleich zu ihrem buddhistischen Lehrer und dem engeren Schülerkreis eine Beziehung unterhält, die der Einbindung in eine Religionsgemeinschaft sehr nahe kommt.
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6.5 Ursachen für Stabilität und Wandel
In diesem Abschnitt wird danach gefragt, wie es bei den untersuchten Frauen im Erwachsenenalter
zur Entstehung und zum Wandel synkretistischer Religiosität kommt. Im Unterschied zu den bisherigen Überlegungen zur Rolle der katholischen Sozialisation geht es darum, Bedürfnisse und Interessen
sowie Veränderungen der Lebenssituation im Erwachsenenalter zu identifizieren, die Veränderungen
der Religiosität anregen. Darüber hinaus wird diskutiert, welche Rolle die subjektiv gewertete Funktionalität als innerer Bedingungsfaktor für Stabilität und Wandel spielt.
Bedürfnisse als Auslöser für Wandel
Dem Wandel der Religiosität liegen bei den untersuchten Frauen vielfach individuelle Bedürfnisse
und Interessen zugrunde, die in besonderem Maße den Einfluss der Subjektivität auf die Gestaltung
ihrer individuellen Synkretismen zeigen. Dies sind vor allem Bedürfnisse nach ‚ganzheitlicher’ Selbsterfahrung, nach grundlegender Lebensorientierung und biographischer Sinnstiftung sowie nach konkreter Alltagsdeutung und Problembewältigung. Daneben findet sich bei ihnen ein ausgeprägtes Interesse an der Erweiterung und Vertiefung religiösen Wissens. Diese Bedürfnisse und Interessen motivieren die Frauen zu neuen Aktivitäten religiöser Aneignung und Praxis, die teilweise zur Aufnahme
neuer religiöser Bezüge führen.
Ausgeprägte Bedürfnisse nach ‚ganzheitlicher’ Selbsterfahrung zeigen sich bei Frau Becker, Frau Arnold und Frau Lohmann. Sie führen dazu, dass alle drei über Jahre hinweg asiatische Bewegungs- und
Meditationsformen praktizieren. Auch Frau Richter und Frau Wagner haben Erfahrungsbedürfnisse;
sie führen bei ihnen jedoch nur zu vereinzelten Praxisversuchen. Darüber hinaus zeigt sich bei den
engagiert-religiösen Frauen ein Bedürfnis nach grundlegender Lebensorientierung und biographischer
Sinnstiftung. Besonders Frau Becker und Frau Schubert haben einen starken Wunsch nach einer
ethisch und religiös orientierten Lebensweise, den sie auf unterschiedlichen religiösen ‚Wegen’ konsequent verfolgen. Dieser Wunsch bleibt nicht auf ihre Privatsphäre beschränkt, sondern beeinflusst
auch ihre berufliche Orientierung. Zudem zeigt sich bei beiden, wie auch bei Frau Lohmann, ein ausgeprägtes Bedürfnis, ihre Biographie religiös zu deuten.
Frau Becker nennt spirituelle Selbstverwirklichung als Motiv für ihre Abkehr von einer akademischen Laufbahn. Zum Zeitpunkt des Interviews erwägt sie sogar eine semiprofessionelle Tätigkeit im Bereich von Taiji oder alternativen Heilweisen. Frau Schubert hat den Drang, die
nachhaltig belastenden Aspekte ihrer Kindheit und Jugend aufzuarbeiten und zu überwinden.
Darüber hinaus strebt sie danach, die in ihrem Leben dauerhaft präsenten Themen von Krankheit, Behinderung und Tod positiv zu deuten.
Bei allen vier religiös engagierten Frauen finden sich darüber hinaus Bedürfnisse nach einer konkreten Alltagsdeutung und –bewältigung. Neben Aspekten ‚ganzheitlicher’ Lebensführung tritt besonders die Deutung sozialer Beziehungen im privaten und beruflichen Umfeld hervor.
So gewinnt Frau Lohmann aus den adventistischen Vorträgen Anregungen zu einem neuen
Verständnis ihrer Mutter, und Frau Arnold deutet mithilfe von Astrologie und anderen religiösen Deutungsmustern ihre Mitmenschen. Frau Schubert definiert durch Christentum und Buddhismus ihr Verhältnis zu ihren Klienten. Dadurch kann sie zugleich – ähnlich wie auch Frau Becker – ihre berufliche Tätigkeit religiös aufwerten und als ‚Dienst am Nächsten’ begreifen.
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Schließlich zeigt sich bei den Frauen zum Teil ein ausgeprägtes Interesse an der Erweiterung und Vertiefung religiösen Wissens, das sie besonders mit Vortragsangeboten der Erwachsenenbildung sowie
mithilfe von Literatur befriedigen können. Während diese Aneignung von Wissen über religiöse Systeme bei Frau Becker, Frau Lohmann und Frau Schubert weitgehend im Kontext ihrer existenziellreligiösen, d.h. auf die eigene Sinnorientierung bezogenen Interessen steht, finden sich bei Frau
Wagner und Frau Richter nur schwache Anzeichen einer religiösen Orientierungsrelevanz. Zwar werden Ansätze einer Auseinandersetzung mit dem Katholizismus sowie ein Interesse an alternativen
Sinnoptionen sichtbar, doch bleibt dieses Interesse bei beiden Frauen im Bereich des Unverbindlichen.
Veränderungen der Lebenssituation
Über diese allgemeineren Bedürfnisse und Interessen hinaus lassen sich in den Biographien der Frauen auch spezifische Anlässe für die Veränderung ihrer Religiosität im Erwachsenenalter festmachen.
Grundlegend zeigt sich bei den Frauen die Tendenz, dass die Beständigkeit der individuellen Lebenslage und Lebenssituation die Stabilität der religiösen Bezüge stützt, während ihre Veränderung auch
Wandlungen der Religiosität begünstigt. So bringen Ortswechsel mit sich, dass lokale und regionale
Umfelder der bisherigen Religiosität wegfallen. Dies bewerten die Frauen teilweise als Verlust, teilweise aber auch als Gewinn. So stellt für Frau Schubert, Frau Richter und Frau Lohmann die Lösung
aus ihrem religiösen Herkunftsmilieu einen Freiheitsgewinn dar, der dazu führt, dass der primär erworbene religiöse Bezug für sie (zunächst) deutlich an Relevanz verliert bzw. weitgehend aufgegeben
wird. Für Frau Becker und Frau Arnold bedeutet der umzugsbedingte Wegfall religiöser Vermittler
und Gruppen hingegen Verluste. Sie finden für sich am neuen Wohnort keinen schnellen Ersatz, auch
wenn sie aktiv neue religiöse Angebote erproben.
Frau Becker verliert mit einem Umzug sowohl den Pfarrer und die Kirchengemeinde, als auch
die Yogalehrerin, die sie alle sehr geschätzt hatte. Trotz aktiver Bemühungen findet sie am
neuen Ort keinen gleichwertigen Ersatz. Daraufhin fällt bei ihr der Gottesdienstbesuch weg,
und an die Stelle von Yoga tritt nach unbefriedigenden Erfahrungen mit anderen Kursleitern
schließlich Taiji. Auch Frau Arnold, die am Herkunftsort in den Jugend- und den Gospelchor ihrer Kirchengemeinde integriert war, knüpft am neuen Wohnort zunächst keinen neuen Gemeindebezug. Nach dem gleichzeitigen Verlust ihrer mehrjährigen Taijigruppe erprobt sie verschiedene asiatische Praxisweisen, schließt sich aber keiner festen Gruppe mehr an.
Desweiteren führen Anforderungen und Probleme in den Bereichen von Beruf und Partnerschaft bei
den Frauen zur Suche nach alten und neuen religiösen Deutungs- und Bewältigungsoptionen und zu
Veränderungen ihrer Religiosität. So bringt das Berufsleben für Frau Schubert, Frau Becker und Frau
Arnold neue Anforderungen mit sich, die sie (unter anderem) religiös bearbeiten. Sie reichen von der
Kompensation beruflicher Belastungen bis hin zur Definition der Berufsrolle und der Adaption des
Lebensstils. Bei Frau Arnold führt eine schwere Beziehungskrise zum Rückgriff auf religiös konnotierte Bewältigungsoptionen.
Berufsbedingter Stress führt Frau Becker und Frau Arnold zum Bedürfnis nach körperlichem
und mentalem Ausgleich. Für die Befriedigung dieses Bedürfnisses greifen sie auf asiatische
Bewegungs- und Meditationspraktiken zurück. Diese Angebote sind religiös bzw. spirituell
konnotiert und erhalten für beide im Laufe der Zeit eine religiöse Relevanz. Für Frau Schubert
geht aus ihrem Berufseintritt die Notwendigkeit hervor, ihre Lebensführung grundlegend neu
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zu orientieren und ihre berufliche Rolle zu finden. Hierfür erweist sich für sie der Buddhismus
als hilfreich. Frau Arnold konsultiert aufgrund ihrer akuten Problematik mit ihrem alkoholkranken Partner eine esoterische Lebensberaterin, was sie zu einer längerfristigen, vertieften Beschäftigung mit Astrologie und Esoterik anregt.
Schließlich ziehen die Frauen ihre bestehenden religiösen Bezüge oder neue religiösen Sinnoptionen
auch für die Bewältigung von Krankheit und Tod heran. Dies umfasst sowohl die konkrete Abhilfe bei
akuten Krankheitsfällen der eigenen Person und des nahen Umfelds, als auch die sinnhafte Bewältigung von schwerwiegenden Krankheitsproblematiken und von Todesfällen im nahen Umfeld.
Frau Wagner wendet bei Freundinnen vereinzelt Reiki an und unternimmt für eine schwer
kranke Freundin eine Wallfahrt. Für Frau Becker wird die Krankheit der Mutter zum Auslöser
für ihre langjährige Beschäftigung mit alternativen Heilweisen. Die spätere Erkrankung des Vaters führt bei ihr hingegen zu einer Intensivierung ihrer Auseinandersetzung mit dem Buddhismus. Frau Arnold reaktiviert zur Bewältigung des Todes ihres Großvaters ihren Bezug zum
Katholizismus, der in der Folge wieder bedeutsam für ihre religiöse Selbstverortung wird. Für
Frau Lohmann führt die Diagnose ihrer schweren, progressiven Krankheiten zum Ausscheiden
aus dem Berufsleben und zum Zusammenbruch ihres Lebensentwurfs. Die dadurch ausgelöste
Lebenskrise führt sie zu einer intensiven Suche nach neuen Sinnperspektiven.
Funktionalität, Stabilität und Wandel
Nach der Identifikation von Ursachen und Anlässen für Wandlungsprozesse der Religiosität soll nun
diskutiert werden, welche Rolle die subjektive Funktionalität der Religiosität für die Stabilität und den
Wandel religiöser Bezüge hat. Hierbei gehe ich von folgendem Zusammenhang aus: Bewerten die
Frauen ihre Religiosität als funktional, d.h. entspricht sie ihren Bedürfnissen und Erwartungen und
bewährt sie sich subjektiv für ihre Sinn- und Handlungsorientierung in Alltags- und Krisensituationen,
dann wirkt dies auf ihre religiösen Bezüge und deren Konstellation subjektiv plausibilisierend und
somit stabilisierend. Der Mangel an subjektiver Funktionalität fördert hingegen den Wandel der Religiosität. Dies soll nun verdeutlicht werden.
In allen sechs untersuchten Fällen erweist sich der Bezug zum Katholizismus für die Frauen im Erwachsenenalter als nicht geeignet bzw. nicht ausreichend für die Befriedigung ihrer religiösen Bedürfnisse und Interessen, für ihre religiöse Alltagsdeutung oder Krisenbewältigung. Dies kann als
Bedingungsfaktor für das Interesse an alternativen religiösen Optionen gelten. Besonders den religiös
engagierten Frauen ermöglicht die Aufnahme neuer religiöser Bezüge, ihre Religiosität immer wieder
erfolgreich an ihre aktuelle Lebenssituation anzupassen. Durch den Wandel ihrer Religiosität können
sie flexibel auf Probleme und Krisen reagieren, ihre Bedürfnisse und Interessen produktiv aufgreifen
und befriedigen. Die erlebte Bewährung religiöser Deutungs- und Handlungsoptionen stiftet oder
verstärkt deren subjektive Plausibilität und wirkt somit wiederum stabilisierend. Somit erweist sich
die Religiosität der religiös engagierten Frauen in hohem Maße als funktional.
Die Bewährung von Frau Arnolds (modifiziertem) Katholizismus für die Bewältigung des Todes
ihres Großvaters ist grundlegend für ihre fortgesetzte positive Identifikation mit dem Katholizismus im weiteren Erwachsenenalter. In ihrer späteren Beziehungskrise bewähren sich hingegen astrologische und esoterische Deutungsmuster, die daraufhin verstärkt in ihre Alltagsdeutung eingehen. Die positiven körperlich-psychischen Erfahrungen mit den asiatischen Übungsformen plausibilisieren für sie die Gültigkeit der vermittelten Lehren, vor allem der Energie-
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konzepte. Frau Schubert eröffnet der Buddhismus eine neue religiöse Umgangsweise mit
Krankheit und Tod. Durch das Judentum kann sie ihren Bezug zum Christentum bearbeiten und
Kindheitsängste überwinden. So schafft sie sich für ihr gegenwärtiges Leben eine positive Sinnund Handlungsperspektive. Auch Frau Lohmann findet durch ihre religiösen Bezüge einen Modus, mit ihrer schweren Krankheit zu leben, ihre Kindheitskonflikte zu bewältigen und ihrem
Leben eine positive Perspektive zu geben.
Die Religiosität der diffus religiösen Frauen weist hingegen nur eine geringe religiöse Funktionalität
auf.174 Beide machen von den Deutungs- und Handlungsoptionen ihrer ‚Religionsbaukästen’ nur versuchs- und ansatzweise Gebrauch und erhalten aus ihren religiösen Interessen und Bezügen nur wenig Halt für ihre eigene Sinnorientierung. Auch ihre religiösen Erfahrungsbedürfnisse können sie nicht
befriedigen. Dies ist allerdings in hohem Maße auf ihre Wechselhaftigkeit und – besonders bei Frau
Richter – das Spannungsverhältnis zwischen Intensitäts- und Distanzbedürfnis zurückzuführen.
Dieses Spannungsverhältnis zeigt sich darin, dass sich Frau Richter einerseits wünscht, ‚das
Wasser zu schmecken’, von dem sie spricht, sich andererseits aber nicht dazu motivieren kann,
das von ihr seit geraumer Zeit anvisierte buddhistische Zentrum aufzusuchen. Es zeigt sich
auch darin, dass sie buddhistische Karma- und Reinkarnationsvorstellungen plausibel findet,
aber ihnen gegenüber dennoch in unverbindlicher Halbdistanz verharrt.
Somit kann abschließend festgehalten werden, dass das ‚rechte Verhältnis’ von Stabilität und Wandel
den engagierten Frauen eine hohe Funktionalität ihres Individualsynkretismus ermöglicht. Die
Dysfunktionalität bei den diffus Religiösen liegt hingegen nicht an ihrem Synkretismus, sondern an
ihrem mangelnden religiösen Commitment.
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Sicherlich erweist sich die Beschäftigung der diffus-religiösen Frauen in anderer als religiöser Hinsicht als
sehr funktional. Sie befriedigt Bildungs-, Unterhalts- und Geselligkeitsinteressen, vermittelt ihnen Sinnhaftigkeit
ihrer Freizeitgestaltung ebenso wie soziale Anerkennung. Diese Aspekte sind jedoch nicht spezifisch für religionsbezogene Aktivitäten, daher sind sie nicht Gegenstand meiner Untersuchung.
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7 Theoretische Verallgemeinerung
Im letzten Teil dieser Arbeit sollen aus den Ergebnissen der empirischen Analysen auf dem Wege des
‚hypothetischen Schlussfolgerns’ (Kelle/Kluge 1999, 19-25)175 Verallgemeinerungen gewonnen werden, die Antwort auf die vier Fragen geben, die am Beginn meiner Untersuchung standen:
1. Welche Formen und Konstellationen individualsynkretistischer Religiosität können unterschieden werden?
2. Welche Rolle spielen soziale Kontexte für die Herausbildung, die Aufrechterhaltung und den
Wandel individualsynkretistischer Religiosität?
3. Welche Formen sinnhafter Deutung und Legitimation finden sich für die Konstellationen individualsynkretistischer Religiosität und ihren biographischen Wandel?
4. Welche Konstitutions- und Wandlungsprozesse individualsynkretistischer Religiosität können
beschrieben werden?
Über die Fragen hinausgehend, wird schließlich diskutiert, inwieweit individualsynkretistische Religiosität als ‚individualisiert‘ bezeichnet werden kann.

7.1 Formen und Kontexte individualsynkretistischer Religiosität
Die folgende Abstraktion der Formen und Kontexte individualsynkretistischer Religiosität beginnt mit
der Differenzierung von zwei Varianten individualsynkretistischer Religiosität. Anschließend werden
die sozialen Kontexte individualsynkretistischer Religiosität erörtert und Merkmale ihrer sozialen
Anbindung herausgearbeitet. Schließlich werden Formen sinnhafter Deutung und theoretischer Legitimation individueller Synkretismen und biographischer Veränderungen der religiösen Orientierung
diskutiert.
Zwei Varianten individualsynkretistischer Religiosität
Aus den untersuchten Fällen können hypothetisch zwei Varianten individualsynkretistischer Religiosität verallgemeinert werden, die als Pole des empirischen Spektrums individueller Ausprägungen zu
denken sind. Die erste beschriebene Variante entspricht weitgehend dem religionssoziologischen
Klischee einer diffusen, unentschiedenen und dysfunktionalen Religiosität. Die zweite Variante erweist sich hingegen als konturiert, engagiert und – in der Selbstsicht – hoch funktional. Wie sich beide Varianten in ihren Bezügen zu religiösen Systemen unterscheiden, wird nun charakterisiert werden.
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Das Konzept des hypothetischen Schlussfolgerns von Udo Kelle und Susann Kluge, mit dem sie an Charles S.
Peirce und sein Konzept der Abduktion anknüpfen, hat zum Kern, dass neue wissenschaftliche Ideen aus der
Kombination alten Wissens und neuer Erfahrung entstehen. Aus dem empirisch nicht gehaltvollen Theoriewissen, wie es im heuristischen Rahmen formuliert wurde, und den Ergebnissen der empirischen Analysen soll nun
empirisch gehaltvolles Theoriewissen formuliert werden (Kelle/Kluge 1999, 36).
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Der diffus-unverbindliche Individualsynkretismus
Der diffus-unverbindliche Individualsynkretismus ist durch ein diffuses, unverbindliches und ambivalentes Verhältnis zu religiösen Systemen gekennzeichnet. Von religionsablehnenden, areligiösen und
religiös indifferenten Einstellungen unterscheidet er sich durch ein deutliches Interesse an religiösen
Systemen. Dieses Interesse ist einerseits durch Sympathie, andererseits aber auch durch grundlegende Skepsis und Distanzbedürfnisse gekennzeichnet.
Die religiöse Selbstverortung bleibt beim diffus-unverbindlichen Individualsynkretismus vage. Sie
kann sich minimal auf einen religiösen Agnostizismus und den Anspruch auf einen autonomen, auswählenden und kombinierenden Umgang mit religiösen Systemen und Elementen beschränken. Wo
konkrete Sympathiebekundungen gegenüber einzelnen religiösen Vorstellungen formuliert werden,
bleiben sie unverbindlich und gewinnen kaum die Gewissheit einer Überzeugung oder eines orientierungsrelevanten subjektiven Wissens. Entsprechend werden religiöse Bezüge mit Relevanz für die
Sinnorientierung nur in Ansätzen greifbar. Als besonders ambivalent erweist sich bei den untersuchten Personen das Verhältnis zum im Kindes- und Jugendalter erworbenen christlichen Bezug. Einerseits wird ihm Kritik, Skepsis und Distanz entgegengebracht, andererseits besteht eine Identifikation
mit der religiös-kulturellen Herkunft fort. Diese Identifikation kann im Erwachsenenalter eine neue
Beschäftigung und Auseinandersetzung mit dem Christentum anregen. Auf der Ebene der Sinnorientierung weist der diffus-unverbindliche Individualsynkretismus somit eine deutliche Nähe zur von
Monika Wohlrab-Sahr, Uta Karstein und Christine Schaumburg (2005) beschrieben ‚agnostischen
Spiritualität’ auf. Während diese Form von Spiritualität sich jedoch dadurch auszeichnet, dass sie sich
in ihrem Transzendenzbezug nicht inhaltlich religiös positioniert, sympathisiert der diffus-unverbindliche Individualsynkretismus zumindest deutlich mit spezifischen religiösen Systemen und Elementen.
Auf der Ebene der Beschäftigung mit religiösen Symbolsystemen stehen bei diesem Modus Aneignungsaktivitäten im Mittelpunkt, die sowohl institutionell organisierte, als auch literarische Vermittlungsformen nützen können. Diese Aktivitäten lassen sich primär als Sammeln von Wissen über Religion beschreiben. Die Ausübung religiöser Praxis sowie die Reflexion und Kommunikation über den
eigenen Bezug zu religiösen Systemen sind hingegen nur schwach ausgeprägt. Hierin spiegelt sich die
Spannung von kritischer Distanz und existenziellem religiösem Bedürfnis wider. Aufgrund dieser
Spannung werden Modi der Aneignung und Praxis bevorzugt, die kein oder allenfalls ein punktuelles
religiöses Engagement, aber keine weltanschauliche Festlegung erfordern. Dieses Kriterium erfüllen
neben Literatur und anderen Medien autodidaktischer Aneignung all jene organisierten Angebotsformen, die eine sozial und weltanschaulich unverbindliche Teilnahme ermöglichen und die Frage der
eigenen Sinnorientierung der Privatsphäre des Einzelnen überlassen. Hierfür stehen prototypisch die
VHS-Religionskurse, doch kann hierzu auch ein Großteil von Vortrags- und Kursangeboten von Religionsgemeinschaften und anderen weltanschaulich verorteten Anbietern gezählt werden.
Die Alltagsintegration und Alltagsrelevanz des diffus-unverbindlichen Individualysnkretismus ist relativ gering. Auf den angeeigneten Fundus religiöser Deutungs- und Handlungsoptionen wird primär in
Problem- und Krisensituationen zurückgegriffen. Diese situative Aktivierung religiöser Deutungs- und
Handlungsweisen ist – zusammen mit den beschriebenen Ansätzen religiöser Selbstverortung – dafür
ausschlaggebend, dass bei diesem Religiositätsmodus überhaupt von Religiosität im oben definierten
Sinne (s. Kap. 3.1) gesprochen werden kann. Eine konturierte Religiosität mit festen religiösen Bezü-
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gen besteht jedoch nicht. Die Existenz eines Individualsynkretismus deutet sich lediglich in Gestalt
loser, wechselhafter Kombinationen heterogener religiöser Elemente an.
Der konturiert-engagierte Individualsynkretismus
Am anderen Pol des Spektrums individualsynkretistischer Religiosität kann ein Modus beschrieben
werden, der den gängigen Klischees synkretistischer „Fleckerlteppichreligiosität“ nur sehr bedingt
entspricht. Er zeichnet sich aus durch eine hohe subjektive Relevanz der religiösen Bezüge und eine
konturierte religiöse Sinnorientierung. Darüber hinaus bildet die engagierte Beschäftigung mit religiösen Systemen einen integrativen Bestandteil der Lebenspraxis.
Kennzeichnend für die religiöse Selbstverortung dieser Variante ist, dass der Einzelne176 sich als dezidiert ‚religiös’ bzw. ‚spirituell orientiert’ begreift. Er identifiziert sich mit spezifischen religiösen Richtungen und schreibt seiner Religiosität eine existenzielle Bedeutung für seine Sinnorientierung und
Lebensführung zu. Auch wenn die religiöse Selbstverortung in Wandlungsphasen temporär instabil
werden kann, ist er zu jeder Zeit in der Lage, seine religiösen Bezüge zu benennen und die Elemente
seiner religiösen Sinnorientierung zu beschreiben. Besonders charakteristisch ist darüber hinaus, dass
die Selbstverortung grundsätzlich für andere religiöse Richtungen offen gehalten wird. Mit dieser
Haltung der Aufgeschlossenheit, wie sie von Christoph Bochinger, Winfried Gebhardt und Martin
Engelbrecht auch dem Typus des ‚spirituellen Wanderers’ zugeschrieben wurde (Bochinger et al.
2003; Gebhardt et al. 2005; Bochinger et al. 2009), bilden die Optionen auf Synkretismen und Orientierungswandel einen integralen Bestandteil des religiösen Selbstverständnisses engagierter Individualsynkretisten. Diese Offenheit besteht jedoch keineswegs unterscheidungslos. Vielmehr tragen
sympathische, distanzierende und hierarchisierende Verhältnisbestimmungen zu einzelnen religiösen
Systemen dazu bei, ihre religiöse Selbstverortung zu konturieren.
Die Beschäftigung engagierter Individualsynkretisten mit religiösen Systemen ist stark auf die eigene
Sinnorientierung bezogen. Sie umfasst Aneignung und Praxis im Bereich mehrerer religiöser Bezüge.
Diese Aktivitäten erfolgen ebenso in institutionell organisierten Kontexten, wie auch privat und solitär. Hierfür können ebenso Religionsgemeinschaften genützt werden, wie religiöse Veranstaltungen
öffentlicher und kirchlicher Erwachsenenbildungseinrichtungen und anderer Anbieter. Hinzu kommt
die Nutzung von literarischen Vermittlungsformen, insbesondere von religiösen Quellentexten sowie
von Fach- und Sachliteratur. Über strukturierte Aneignung und Praxis hinaus spielen für den Einzelnen auch der informelle religiöse Austausch von Sachinformationen, persönlichen Meinungen, Erfahrungen und Bewertungen mit Freunden und Bekannten eine wichtige Rolle. Schließlich zeigen engagierte Individualsynkretisten existenziell-religiöse Reflexion, d.h. einer Auseinandersetzung mit der
eigenen Person, Biographie und Lebensführung im Kontext religiöser Sinnbezüge. Ihre Religiosität
erweist sich als hochgradig in den Lebensalltag integriert. Sie wird subjektiv als bedeutsam für die
Alltagsdeutung sowie für die Bewältigung von Problemen und Krisen empfunden.
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Es sei nochmals darauf hingewiesen, dass die Wahl der männlichen Form, die angesichts der durchgängig
weiblichen Interviewpartnerinnen eigentlich nicht angemessen ist, ein Zugeständnis an die sprachliche Konvention darstellt. Ich gehe davon aus, dass es die beschriebenen Formen von Individualsynkretismus in ihren
Grundzügen bei Frauen und Männern gibt.
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Religiöse Sinnorientierung und religiöse Praxis engagierter Individualsynkretismen bilden klar geformte Konstellationen heterogener Bezüge und Elemente, in denen die Element-Zusammenhänge
der unterschiedlichen Referenzsysteme kenntlich bleiben. Die einzelnen religiösen Bezüge können
danach unterschieden werden, ob sie dem Individuum eine umfassendere oder eine begrenztere,
themen- oder bereichsspezifische Welterklärung und Handlungsorientierung ermöglichen.177 Aufgrund dieser Unterscheidung ergeben sich zwei Grundkonstellationen, der Ergänzungssynkretismus
und der Kombinationssynkretismus: Beim Ergänzungssynkretismus wird ein umfassender religiöser
Bezug durch bereichsspezifische religiöse Bezüge ergänzt, während beim Kombinationssynkretismus
mehrere bereichsspezifische Bezüge oder, im wohl unüblicheren Fall, mehrere umfassende Bezüge
miteinander kombiniert werden. Diese Unterscheidung ist bei engagierten Individualsynkretisten
brauchbarer als die oben entwickelte Differenzierung von System-System-, System-Element- und
Element-Element-Synkretismus (s. Kap. 3.3). Denn einerseits rezipieren sie meist religiöse Systeme
und nicht nur isolierte Elemente, andererseits integrieren sie hiervon – auch im Fall eines umfassenden Bezugs – immer nur eine Selektion von Elementen in ihre eigene Religiosität.
Darüber hinaus weisen die Konstellationen engagierter Individualsynkretismen eine große Bandbreite auf. Das Verhältnis der kombinierten Bezüge kann vielmehr sowohl auf der Ebene der Aktivitäten
(etwa hinsichtlich der Art, des Umfangs und der Intensität der Beschäftigung), aber auch auf der
Ebene der subjektiven Relevanz der einzelnen Bezüge stark variieren. Hierbei stehen Aktivität und
Relevanz nicht in einem direkten Verhältnis zueinander. Beispielsweise kann ein religiöser Bezug
relevant für die religiöse Selbstverortung und auch für das grundlegende Religionskonzept des Einzelnen sein, obwohl er ihn aktuell nicht aktiv pflegt. Schließlich können einzelne Bezüge und Elemente in der individualsynkretistischen Konstellation auch in einem Konkurrenzverhältnis stehen. Zum
einen können sie für den Einzelnen funktionale Alternativen darstellen – etwa unterschiedliche Heilansätze oder Meditationsweisen –, zum anderen können sie implizite oder explizite Kritik aneinander
enthalten. Während ein Individualsynkretismus durchaus mehrere funktionale Alternativen nebeneinander umfassen kann, kann die ‚kritische’ Konkurrenz einen Konflikt darstellen, mit dem der Einzelne zumindest längerfristig umgehen muss.
Soziale Kontexte individualsynkretistischer Religiosität
Ausgehend von den untersuchten Fällen kann hypothetisch verallgemeinert werden, dass individualsynkretistische Religiosität in hohem Maße sozial angebunden ist. Sie ist daher keineswegs sozial
‚unsichtbar’, wenn man nur an den richtigen Orten sucht. Wie individualsynkretistische Religiosität
auf Institutionen, Vermittler und Gruppen, Netzwerke und Individualkontakte zurückgreift, wird folgend dargestellt. Im Mittelpunkt steht dabei die Frage, welche Rolle die sozialen Kontexte und Beziehungen für die Religiosität des Einzelnen spielen.
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Dieses Unterscheidungsmerkmal bezieht sich wohlgemerkt nicht auf den Anspruch des Referenzsystems,
sondern auf die tatsächliche Funktion für das Individuum. So kann ein religiöses System einen umfassenden
Anspruch auf Welterklärung und Handlungsorientierung erheben und der individuelle Bezug zu diesem System
dennoch auf ein spezifisches Thema oder einen einzelnen Bereich beschränkt sein.
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Die Bedeutung von Institutionen, Vermittlern, Gruppen und persönlichen Netzwerken
Institutionen werden von Individualsynkretisten für ihre religiösen Aneignungs- und Praxisinteressen
rege genützt. Dazu zählen Religionsgemeinschaften und Erwachsenenbildungseinrichtungen ebenso
wie andere Veranstalter mit religiösen Angeboten. Das religiöse Bindungs- und Verpflichtungsgefühl
des Einzelnen zur Institution bleibt jedoch überwiegend schwach. Die Ursachen für die schwache
Institutionenbindung liegen allerdings nicht nur in den Einstellungen der Individualsynkretisten, sondern auch in den Angebotsstrukturen selbst. Die anbietenden Institutionen (von der Volkshochschule
über Seminarhäuser bis hin zur Esoterik-Messe) besitzen – mit Ausnahme der Religionsgemeinschaften – gewöhnlich kein spezifisches religiöses Profil, das die Möglichkeit zur weltanschaulichen Identifikation böte. Zudem sehen sie meist keine dauerhafte Gemeinschaftsbildung vor. Vielmehr schafft
ihr durch Programmkataloge, Kursveranstaltungen und Teilnahmegebühren geprägtes Angebot zwischen Anbietern und (zahlenden) Kunden ein Verhältnis, das zeitlich begrenzt und auf die Erbringung
spezifischer Dienstleistungen beschränkt ist. Aber auch die Angebote von Religionsgemeinschaften
dulden, ermöglichen oder fördern vielfach eine selektive, eigenwillige Nutzung ohne feste
Institutionenbindung.
Hinzu kommt, dass die Individualsynkretisten selbst durch ausgeprägte Autonomieansprüche geprägt
sind. Sie lehnen Institutionen nicht grundsätzlich ab, weisen also keinen grundsätzlichen „AntiInstitutionalismus“ auf, wie ihn Knoblauch (2005, 128) gegenwärtiger Spiritualität zuschreibt. Jedoch
erachten sie Institutionen primär als instrumentellen Organisations- und Ermöglichungsrahmen für
eigene Aneignungs- und Praxisaktivitäten. Entsprechend nützen sie die institutionellen Angebote und
Möglichkeiten selektiv und ‚eigensinnig’. Zu einer Institutionenbindung kommt es allenfalls, wenn die
Institution ein spezifisches religiöses Profil besitzt, mit dem sich das Individuum identifiziert, und
wenn daneben persönliche Bindungen zu Vermittlern und Teilnehmern entstehen. Aber auch in diesem Fall bleibt die Institutionennutzung des Einzelnen weit entfernt davon, in den Absichten und
Zielen der Institution aufzugehen.
Personale Vermittler spielen für Individualsynkretisten die Rolle, religiöse Inhalte theoretisch und
praktisch zu kommunizieren. Hierbei kann zwischen instrumentell und personal relevanten Vermittlerbeziehungen unterschieden werden. Bei instrumentell bedeutsamen Vermittlerbezügen steht für
den Einzelnen die fachliche und pädagogische Kompetenz bzw. die erbrachte Dienstleistung im Vordergrund. Bei personal bedeutsamen Vermittlerbeziehungen sind darüber hinaus persönliche
Glaubwürdigkeit und Authentizität wichtig: Der Vermittler wird dem Einzelnen zum Bürgen für die
Richtigkeit, Gültigkeit oder Brauchbarkeit der vermittelten Inhalte, er kann sogar den Status eines
persönlichen Wegweisers oder Wegbegleiters erlangen. Charakteristisch für alle Beziehungen zu
Vermittlern – ob instrumentell oder personal bedeutsam – ist, dass Individualsynkretisten ihnen gegenüber Unabhängigkeit für sich beanspruchen und bewahren. Dies zeigt sich nicht nur daran, dass
sie autoritäre Ansprüche und Übergriffe in ihre Privatsphäre zurückweisen, sondern auch daran, dass
sie ihre Wahlentscheidungen autonom treffen (vgl. Kap. 7.3). Eine Sonderform stellen Vermittler dar,
die für den Einzelnen die Verbindung zwischen einem bestehenden und einem neuen religiösen Bezug verkörpern und die ich daher als Brückenpersonen bezeichnete. Die Brückenperson erfüllt für den
Einzelnen die Funktion, die Verbindung der beiden religiösen Bezüge modellhaft zu verkörpern und
sie damit zu plausibilisieren.
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Individualsynkretisten sehen eine Einbindung in religiöse Gemeinschaften nicht als erforderlich für
ihre Religiosität an. Klar abgelehnt wird vor allem jeglicher Verpflichtungscharakter. Dennoch spielen
Gruppen für ihre Aneignungs- und Praxisaktivitäten mitunter eine wichtige Rolle. Dabei handelt es
sich jedoch nur teilweise um die längerfristige Einbindung in eine Religionsgemeinschaft mit aktiver
Teilnahme und Interaktion. Stark verbreitet sind vielmehr kurz- bis mittelfristige Kontakte zu Kursgruppen. Diese können sich auf eine einmalige Zusammenkunft beschränken, etwa ein Tagesseminar,
aber auch über mehrere Monate oder auch Jahre in relativ stabiler Konstellation bestehen, z.B. in
Form der Stammteilnehmerschaft einer Kursserie. Die Rolle, die eine Gruppe für den Einzelnen spielt,
kann sehr unterschiedlich sein. Sie kann als religiös mehr oder weniger unbedeutender (oder gar
störender) Interaktionskontext der eigenen Aneignungs- und Praxisaktivitäten hingenommen werden, sie kann jedoch auch subjektive Bedeutsamkeit als temporäre Sinngemeinschaft178 erlangen.
Letzteres ist der Fall, wenn der Einzelne sich anderen Gruppenmitgliedern durch die gleiche oder
zumindest ähnliche Ausrichtung verbunden fühlt und die Gruppe als Stütze seiner religiösen Orientierung empfindet. Wird die Gruppe für den Einzelnen zur Sinngemeinschaft, so spielt für ihn gewöhnlich auch der persönliche Austausch eine wichtige Rolle.
Über institutionell gerahmte und strukturierte Kommunikation hinaus spielen für die Individualsynkretisten auch persönliche Netzwerke179 und Individualkontakte eine Rolle. Die Kontakte zu gleich
oder ähnlich gesinnten Personen entstehen zum Teil im Rahmen institutionell organisierter Aktivitäten religiöser Aneignung und Praxis, zum Teil auch unabhängig davon im beruflichen und privaten
Umfeld. Kennzeichnend ist der Austausch von Informationen und Tipps über religiöse Richtungen
und Angebote auf ‚gleicher Augenhöhe’, wobei subjektive Erfahrungen und Bewertungen von besonderer Bedeutung sind. Diese Form informeller Kommunikation dient den Individualsynkretisten zum
einen zur Aufrechterhaltung und Stützung, d.h. zur Stabilisierung ihrer religiösen Orientierungen,
zum anderen gehen daraus vielfältige Anregungen und Impulse für religiösen Wandel hervor. So trägt
bereits der Umgang mit anderen Individualsynkretisten in hohem Maße dazu bei, die Modi des Kombinierens und Wechselns religiöser Bezüge im Bewusstsein des Einzelnen zu verstärken und als Normalität zu etablieren.
Merkmale sozialer Anbindung individualsynkretistischer Religiosität
Die soziale Anbindung individualsynkretistischer Religiosität unterscheidet sich in wesentlichen Aspekten von herkömmlichen Formen christlich-konfessioneller Gemeindereligiosität. Das Verhältnis
der Individualsynkretisten zu Institutionen, Vermittlern und Peers ist in hohem Maße durch Autonomieansprüche und Subjektorientierung geprägt. Institutionelle Angebote werden vom Individuum in
hohem Maße ‚eigensinnig’, d.h. unabhängig von institutionellen Vorgaben und Erwartungen, genützt.
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Die Funktion von Gemeinschaften, die sich über Sinngemeinsamkeiten definieren, bestimmen Peter Berger
und Thomas Luckmann wie folgt: „Diese subkulturellen, im wesentlichen freiwilligen Gesinnungsgemeinschaften haben wohl nicht mehr die eindringliche Beständigkeit der früheren, in eine gesamtgesellschaftliche Wertund Sinnordnung eingebetteten Lebens- und Sinngemeinschaften. Aber über verschiedene Formen der Kommunikation und sozialer Beziehungen können sie den einzelnen dennoch vor unbezwingbaren Sinnkrisen bewahren.“ (Berger/Luckmann 1995, 35)
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Persönliche bzw. ego-zentrierte Netzwerke „erheben die Daten über das Netzwerk aus der Sicht einer bestimmten Person. Diese gibt gemäß ihrem subjektiven Kenntnisstand Auskunft über ihre Beziehungen zu anderen Personen und über die Beziehungen der anderen Personen untereinander.“ (Schnell et al. 2005, 259-261)
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Sozialbeziehungen werden im Bewusstsein von individueller Wahl geknüpft, ratifiziert, gesteuert und
gegebenenfalls wieder aufgegeben. Hierbei wird jeglicher oktroyierter Autoritäts- und Verpflichtungscharakter abgelehnt.180 Zugespitzt formuliert: Der Einzelne bezieht sich nicht auf die Institution,
den Vermittler oder die Gemeinschaft, sondern er bezieht diese auf sich und seine Subjektivität.
Dieser Vorrang der Subjektivität und des individuellen religiösen Wegs trägt auch dazu bei, dass religiöse Sozialbeziehungen von vornherein im Bewusstsein ihrer begrenzten Dauer geknüpft werden:
Selbst signifikante Andere gelten dem Einzelnen nur als temporäre Wegbegleiter, die soziale Anbindung ist radikal den subjektiven Bedürfnissen und Interessen, Evaluationskriterien und Wahlentscheidungen unterworfen. Dieses Verhalten weist Ähnlichkeiten zu der von Ronald Hitzler beschriebenen Form der „posttraditionale*n+ Vergemeinschaftung“ auf, in der „die freiwillige Einbindung des
Individuums auf seiner kontingenten Entscheidung für eine temporäre Mitgliedschaft *...+ beruht“
(Hitzler 1999, 363). Dem von Gebhardt, Engelbrecht und Bochinger beschriebenen „auswählende*n+
Zugreifen und Kommen und Gehen nach Belieben“ (Gebhardt et al. 2005, 150) kann ein weiterer
Aspekt hinzugefügt werden: Bindungen und Verbindlichkeitsgefühle entstehen für Individualsynkretisten allenfalls auf der Ebene personaler Beziehungen, nicht aber gegenüber einer Institution oder
formalen Gruppe.
Trotz dieser starken Subjektorientierung sind auch für Individualsynkretisten religiöse Sozialkontakte
wesentliche Stützen ihrer Religiosität. So spielen für die Phase der Aufnahme neuer religiöser Bezüge
signifikante Vermittler- und Gruppenkontakte eine wichtige Rolle. Für ihre weitere Aufrechterhaltung
sind die gemeinsame Aneignung und Praxis in einer Gruppe dem Einzelnen ebenfalls hilfreich, jedoch
nicht unbedingt erforderlich. Anstelle der Gruppe kann auch der persönliche, informelle Austausch
mit gleich bzw. ähnlich Gesinnten im Kontext von informellen Netzwerken und Individualkontakten
als lockere Plausibilitätsstruktur genügen. Selbst das nur durch sporadische Kontakte genährte Wissen um die Existenz von Gleichgesinnten kann für den Einzelnen eine plausibilisierende Funktion
erfüllen. Entgegen Peter Berger und Thomas Luckmann ist also das fortwährende ‚Rattern der Konversationsmaschine’ nicht erforderlich! Vielmehr stabilisiert bereits die Annahme einer größeren
„symbolische*n+ Gemeinschaft“ (Stenger 1998, 204).181 Allerdings wirken diese Sozialkontakte für die
Religiosität des Individualsynkretisten keineswegs nur stabilisierend. Sie sind für den Einzelnen vielmehr zugleich beständige Quelle neuer Impulse, so dass von ihnen zugleich ein wichtiges dynamisierendes Moment für Orientierungswandel ausgeht.
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Hieran wird nebenbei deutlich, dass eine Einteilung religiöser Institutionen nach Beziehungen von Teilnehmern und Anbietern, wie sie etwa Hartmut Zinser (1994, 120-124) versucht, zu kurz greift, da dieselbe Institution von unterschiedlichen Teilnehmern auf verschiedene Weise genutzt werden kann. Zinser unterscheidet in
modifizierender Anlehnung an Rodney Stark und William Brainbridge (1985) bürokratische Religion, Gemeinschaftsreligion, Klientenreligion und Publikumsreligion. Nach seinem Schema ist die katholische Kirche eine
‚bürokratische Religion‘. Ihre sporadische Nutzung zu den großen Jahresfesten oder für Kasualien lässt sie für
den Einzelnen jedoch zu einer ‚Publikumsreligion‘ werden. Ein fortlaufender religiöser Volkshochschulkurs wäre
nach Zinser eine ‚Klientenreligion‘, jedoch kann der Kurs für Einzelne auch den Status einer ‚Gemeinschaftsreligion‘ erhalten.
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Horst Stenger gebraucht diesen Begriff für die sozial lose strukturierte esoterische Szene: Für sie könne
„‚New Age’ sehr gut als symbolische Gemeinschaft fungieren, ohne daß dies im strukturellen Sinne einheitsstiftende Rückwirkungen hätte. Die Selbst- oder Fremdzurechnung zum ‚New Age’ schafft jenen Grad unverbindlicher Bindung, der der Gestalt sozialer Strukturen in den esoterischen Gruppen angemessen ist.“ (Stenger
1998, 218)
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Charakteristisch für die soziale Dimension ist schließlich, dass Individualsynkretisten ihre religiösen
Bezüge in mehreren sozialen Kontexten mit je eigenen Diskursuniversen pflegen. Die religiositätsbezogenen Sozialbeziehungen sind nicht nur von ihren anderen Lebensbereichen (wie Beruf, Partnerschaft und Familie sowie anderen Freizeitbereichen) weitgehend separiert, sondern bilden auch voneinander weitgehend getrennte soziale Kontexte. Für den Individualsynkretismus gibt es somit kein
kohärentes soziales Umfeld und keine zusammenhängende Plausibilitätsstruktur, sondern nur eine
Kombination partialer Umfelder und Plausibilitätsstrukturen. Dies bedeutet, dass Individualsynkretisten Sinngemeinschaft gewöhnlich nicht als Deckungsgleichheit der religiösen Sinnorientierung mit
anderen erfahren. Sinngemeinschaft mit anderen begründet sich für sie – angesichts der Pluralität
der Optionen und der für sich beanspruchten und auch anderen zugestandenen Wahlfreiheit – vielmehr auf Schnittmengen und Überlappungen, auf Ähnlichkeiten oder der angenommenen Kompatibilität religiöser Orientierungen. Damit setzt diese Art der Sinngemeinschaft zugleich eine Akzeptanz
der Andersartigkeit der Religiosität anderer voraus. Diese Akzeptanz beschränkt sich nicht auf
Gleichgültigkeit, sondern sie ist durchaus bereit, sich immer wieder auf Neues einzulassen und auch
über Grenzen hinweg Ähnlichkeiten und Gemeinsamkeiten zu entdecken oder herzustellen. In diesem Sinne kann individualsynkretistischer Religiosität eine weitreichende Toleranz gegenüber anderen religiösen ‚Wegen’ zugesprochen werden.
Der individuelle Umgang mit pluralen Sinnbezügen
Entgegen der Annahme, individuelle Synkretismen seien lediglich eine lose Aggregation religiöser
Versatzstücke, zeigen Individualsynkretisten durchaus Ansätze, ihre religiösen Bezüge sinnhaft zu
integrieren und deren Kombination und Veränderungen zu legitimieren. Wie sie dies tun, macht einmal mehr den Unterschied zwischen individuell-biographischer Religiosität und kulturell objektivierten Formen von Religion deutlich.
Geringe Legitimationserfordernisse und –bedürfnisse
Bevor Ansätze der theoretischen Integration und Legitimation individualsynkretistischer Religiosität
diskutiert werden, soll gefragt werden, inwieweit der Einzelne sich gesellschaftlichen Legitimationserwartungen ausgesetzt sieht. Dieser Frage liegt die Annahme zugrunde, dass Bedürfnisse individueller Sinnintegration und Legitimation insbesondere dort entstehen, wo individuelle Synkretismen von
der Gesellschaft nicht als selbstverständlich angesehen werden.
Zunächst kann festgestellt werden, dass Individuen unter den gegenwärtigen Bedingungen einer
strukturell individualisierten, einerseits säkularisierten und andererseits religiös pluralisierten Gesellschaft (vgl. Kap. 2.3) allgemein nur geringen Legitimationserwartungen ausgesetzt sind. Das soziale
Umfeld verhält sich gegenüber der religiösen Orientierung des Einzelnen weitgehend gleichgültig,
solange sie sich auf seine Privatsphäre beschränkt und sein übriges soziales Handeln in der Außenwahrnehmung nicht beeinträchtigt. Aber auch in den religiösen Umfeldern kommt es für Individualsynkretisten kaum zu Konflikten und Problemen. Dies kann zum Teil darauf zurückgeführt werden,
dass der Einzelne seine religiösen Bezügen in separaten sozialen ‚Welten’ pflegt. Solange er die Grenzen des jeweiligen Diskursuniversums wahrt, müssen in einem religiösen Umfeld seine anderen religiösen Bezüge überhaupt nicht thematisiert werden. Doch selbst wenn sie bekannt werden, erfährt
er kaum einen Konformitäts- bzw. Legitimationsdruck. Dies gilt nicht nur für den Bereich der öffentli-
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chen Erwachsenenbildung, sondern ebenso für Religionsgemeinschaften und andere religiösweltanschaulich positionierte Einrichtungen und Gruppen.
In Kursveranstaltungen der öffentlichen Erwachsenenbildung sowie in freien religiösen Szenen ist der
geringe Legitimationsdruck wenig überraschend, da unter Vermittlern und Teilnehmern eine Vielfalt
religiöser Orientierungen verbreitet ist, für die sie wechselseitige Toleranz erwarten. Darüber hinaus
führt das in Kursveranstaltungen bestehende Dienstleistungsverhältnis dazu, dass die Teilnehmer zu
Kunden werden: Anstatt institutionelle Erwartungen erfüllen zu müssen, können sie Unverbindlichkeit für sich beanspruchen und selbst Erwartungen formulieren. Bei Missgefallen steht ihnen zudem
jederzeit offen, einen Kurs oder eine Gruppe zu verlassen und sich damit eventuellen Erwartungen zu
entziehen. Doch auch in Religionsgemeinschaften und anderen religiös positionierten Einrichtungen
bilden Individualsynkretismen eine Normalität, die unter den Teilnehmern weitgehend etabliert ist
und auch von den Vermittlern akzeptiert oder zumindest faktisch geduldet wird. Zum Teil werden
Synkretismen sogar institutionell gefördert. Dies ist keineswegs nur in alternativreligiösen Milieus
esoterischer und alternativheilkundlicher Orientierung der Fall. Auch die christlichen Großkirchen
bieten Ergänzungsoptionen zur christlichen Religiosität an und liefern die passenden praktischen und
theoretischen Modelle für diese Synkretismen gleich mit.
Da Individualsynkretisten sich also wegen ihrer Religiosität kaum Konflikten und Legitimationserwartungen ausgesetzt finden, müssen sie die Vereinbarkeit ihrer religiösen Bezüge und die Veränderung
ihrer religiösen Orientierung primär mit sich selbst ausmachen. Unter diesen Bedingungen erweist
sich auch das intrinsische Bedürfnis einer theoretischen Integration und Legitimation als gering.
Synkretismen und Orientierungswandel werden von Individualsynkretisten nicht notwendig als Problem empfunden. Nicht nur Handlungszwänge wie akute Problem- und Krisensituationen lassen Legitimationsfragen in den Hintergrund treten. Oftmals genügt dem Einzelnen bereits sein Interesse als
Rechtfertigung. Macht er darüber hinaus die Erfahrung, dass ein religiöser Bezug sich im Alltag oder
in Krisen bewährt, erübrigt sich für ihn die Frage theoretischer Integration und Legitimation noch
mehr.
Theoretische Integration, Legitimation durch Meta-Konzepte und alternative Strategien
Individualsynkretisten zeigen nur geringe Bestrebungen der theoretischen Integration ihrer religiösen
Bezüge und Elemente. Die Verbindung erfolgt primär in der Lebenspraxis, und hier können konkurrierende religiöse Bezüge und widersprüchliche religiöse Elemente unproblematisch nebeneinander
‚ausgehalten’ werden. Zu den Ansätzen theoretischer Integration, die bei Individualsynkretisten vorgefunden werden können, gehören einerseits Vorstellungen von Ergänzung oder Korrektur, andererseits Annahmen von Kompatibilität oder Äquivalenz:
Verschiedentlich deuten Individualsynkretisten einen ihrer religiösen Bezüge als mögliche oder notwendige Ergänzung oder Korrektur eines ihrer anderen Bezüge. Teils beschränken sie diesen Bedarf
auf sich selbst, teils formulieren sie ihn für die religiösen Systeme als ganze. Über die Frage der Verträglichkeit der kombinierten religiösen Systeme und Elemente reflektieren sie nicht oder kaum auf
der Ebene der Logiken ihrer Referenzsysteme, sondern primär auf der Ebene der Logik ihrer Subjektivität und Biographie. Sie fragen also nicht ‚Passen meine religiösen Bezüge zueinander?’, sondern
‚Passen meine religiösen Bezüge zu mir?’. Dieser subjektivistische Zugriff reicht noch weiter. Auf der
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Ebene des einzelnen Bezugs fragen sie nicht, ‚Entspreche und genüge ich der Religion?’, sondern:
‚Passt die Religion zu mir?‘ bzw. ‚Welche ihrer Elemente passen mir?’. Daneben finden sich auf der
Ebene der Elemente mitunter Annahmen ihrer Kompatibilität und Äquivalenz. Hier wird eine substantielle Identität oder Verwandtschaft, Entsprechung oder funktionale Ähnlichkeit einzelner Elemente unterschiedlicher religiöser Systeme angenommen. Sie legitimiert sowohl die Kombination
unterschiedlicher Konzepte, Praktiken oder Systeme, als auch den Wechsel zwischen ihnen.
Gebräuchlicher als die Integration und Legitimation auf der Ebene der Logik der einzelnen religiösen
Bezüge ist jedoch die pauschale Legitimation von Synkretismen und Veränderungen der religiösen
Sinnorientierung durch kulturell verfügbare Meta-Konzepte. Meta-Konzepte werden von außen an
die religiösen Bezüge herangetragen und erfüllen die Funktion einer pauschalen Legitimation und
losen Umklammerung, die sie vom Erfordernis einer Integration und Legitimation en détail entbindet.
Dies sind vor allem Autonomie und Subjektivität sowie religiöser Pluralismus und Individualismus.
Die pauschalste Selbstentbindung von jeglicher Legitimationspflicht stellt der Anspruch auf Autonomie und Subjektivität dar. Auf dem Gebiet der Religiosität bedeutet dies, dass der Einzelne die alleinige Entscheidungsautorität über sein Verhältnis zu religiösen Systemen, seine religiöse Sinnorientierung und Aktivitäten beansprucht. Dies schließt die freie Inanspruchnahme des pluralen religiösen
Angebots ebenso ein wie die Kombination religiöser Systeme und Elemente gemäß den eigenen Interessen und Bedürfnissen, nach eigenem Ermessen und Verständnis. Durch die Freiheit gegenüber
äußeren Vorgaben und Autoritäten kann die eigene Subjektivität zur Grundlage für die Wahl und
Bewertung der religiösen Systeme und Elemente, der Vermittlungsangebote und der eigenen Erfahrungen werden. Zu subjektiven Motiven für die Aufnahme eines Bezugs gehören Bedürfnisse, Interessen und Vorlieben. Kriterien für die Weiterführung eines Bezugs sind die empfundene Sympathie,
die einleuchtende Plausibilität oder die erfahrene Bewährung (vgl. Kap. 6.5). Soziale Erwartungen
und äußere Autoritäten hingegen üben auf den Einzelnen nur einen geringen Einfluss aus.
Desweiteren sind für den Bereich der Religion die Meta-Konzepte eines religiösen Pluralismus und
eines religiösen Individualismus zu nennen. Das Meta-Konzept eines religiösen Pluralismus umfasst
über die Wahrnehmung und Befürwortung religiöser Vielfalt hinaus die Vorstellung, dass unterschiedlichen religiösen Systemen eine gemeinsame höhere Wahrheit oder Wirklichkeit zugrunde liegt
bzw. dass sie in ihr konvergieren oder gemeinsam auf diese verweisen.182 Das Meta-Konzept eines
religiösen Individualismus gründet auf dem Meta-Konzept des religiösen Pluralismus. Es hat im Kern
die Vorstellung, dass die Vielfalt der religiösen Richtungen dem Einzelnen als Pool religiöser Optionen
zur Verfügung steht, die er synchron und diachron erproben und nützen kann. Da diese Optionen
alternative Zugänge zu einer höheren Wirklichkeit oder zu einem übergeordneten Ziel darstellen,
kann sich aus ihnen im Laufe des Lebens der einzigartige ‚religiöse’ bzw. ‚spirituelle Weg’ des Einzelnen formen. Dieser ‚Weg’ wird gewöhnlich als Entwicklungsfortschritt begriffen. Zwar werden einzelne Entscheidungen und Widerfahrnisse durchaus als kontingent aufgefasst, doch wird die erfahrene
Kontingenz des religiösen Wegs in der Deutung der Individualsynkretisten durch die Annahme einer
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Konvergenzannahmen erachten Bochinger, Gebhardt und Engelbrecht auch als charakteristisch für die Spiritualität der ‚Wanderer’: „Von allen ‚Wanderern’ wird der ‚eigene Weg’ so in einen Zusammenhang mit einer
Vorstellung einer höheren Allgemeinheit gestellt, auf die hin sowohl die ‚Mittel’ als auch die Denkwelten, etwa
Wissenschaften oder Religionen, konvergierend gedacht werden.“ (Bochinger et al. 2003, 20)
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höheren Wirklichkeit transzendiert. Dies kann als religiöser Überwindungsversuch der Spannung
„zwischen moderner ‚Zielstrebigkeit’ und postmoderner ‚Beliebigkeit’“ (Gebhardt et al. 2005, 150)
angesehen werden, durch den der Einzelne sich und seiner Biographie eine ultimative Sinnhaftigkeit
verleiht.
Gemeinsam ist den beschriebenen Meta-Konzepten, dass sie von den Individualsynkretisten selbst
nicht als begründungsbedürftig empfunden, sondern vielmehr als evident erachtet werden. Zudem
bestätigen sie sich in ihrer subjektiven Erfahrung und werden im kommunikativen Austausch mit
anderen bekräftigt und in ihrer Plausibilität bestärkt. Dies macht deutlich, in welch hohem Maß diese
Meta-Konzepte kulturell etabliert sind.
Über Sinnintegration und Legitimation hinaus finden sich bei Individualsynkretisten schließlich alternative Strategien für den Umgang mit pluralen religiösen Bezügen bzw. mit den Spannungen oder
Konflikten zwischen einzelnen Bezügen und Elementen. Eine wesentliche Strategie, die auch konturiert-engagierten Individualsynkretisten offen steht, ist das Perspektiven-Switching. Damit bezeichne
ich, angelehnt am linguistischen Konzept des Code-Switching, das kontext- und bedürfnisorientierte
Hin- und Herwechseln zwischen den Deutungsperspektiven unterschiedlicher religiöser Bezüge. Diese ‚Quantensprünge’ ermöglichen dem Einzelnen, abwechselnd unterschiedliche religiöse Perspektiven einzunehmen und sich mit ihnen zu identifizieren, ohne sich der Frage ihrer theoretischen Integration stellen zu müssen. Selbst Widersprüche, Unvereinbarkeiten und explizite Kritik der Referenzsysteme aneinander können so ausgeblendet werden, dass daraus keine Konsequenzen für den eigenen Synkretismus gezogen werden müssen. Dies bestätigt Clifford Geertz‘ Einsicht, dass der Einzelne
„sehr leicht und recht häufig zwischen radikal entgegengesetzten Betrachtungsweisen der
Welt hin und her wechseln kann – Weisen, die ohne Zusammenhang nebeneinander stehen
und durch kulturelle Gräben getrennt sind, zu deren Überwindung es Kierkegaardscher Sprünge in beiden Richtungen bedarf“ (Geertz 1999, 88-89).
Weitere Strategien sind die Reduktion weltanschaulicher Heterogenität durch Substitution einzelner
Bezüge zur Beseitigung von Kompatibilitätsproblemen sowie das Aufheben von Konflikten zwischen
einzelnen Bezügen durch einen grundlegenden Wandel des Religions- und Religiositätskonzepts.
Schließlich kann die Aufrechterhaltung weltanschaulicher Unverbindlichkeit genannt werden, wobei
entweder die eigene Selbstverortung und Sinnorientierung unverbindlich bleibt, wie bei der Variante
des diffus-unverbindlichen Individualsynkretismus, oder der religiöse Status eines Bezugs infrage
gestellt wird.

7.2 Konstitutions- und Wandlungsprozesse individualsynkretistischer Religiosität
In diesem Kapitel werden Konstitutions- und Wandlungsprozesse individualsynkretistischer Religiosität dargestellt. Zunächst wird die Entwicklung und Veränderung individualsynkretistischer Religiosität
im Biographieverlauf erörtert. Anschließend wird der für Individualsynkretisten typische Modus der
sanften, partialen Alternation charakterisiert. Schließlich werden Ursachen für Genese, Stabilität und
Wandel individueller Synkretismen aufgezeigt.
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Entwicklungsprozesse individualsynkretistischer Religiosität
In der Religionssoziologie ist die Annahme verbreitet, die Religiosität von Individualsynkretisten sei
wechselhaft und instabil. Auch in der vorliegenden Untersuchung konnten vielfältige biographische
Wandlungsprozesse dieses Typs von Religiosität nachgewiesen werden. Andererseits wurde deutlich,
dass der engagiert-konturierte Modus länger- bis langfristig stabile religiöse Bezüge und mittel- bis
längerfristig stabile Bezugskonstellationen aufweisen kann.183 Für den ‚spirituellen Wanderer‘ bedeutet dies, dass sorgfältig zwischen den von Bochinger, Engelbrecht und Gebhardt beschriebenen programmatischen und dem pragmatischen Modi des ‚Wanderns‘ (s. Kap. 2.2) unterschieden werden
muss: Die Metaphern des Unterwegsseins und Findens eignen sich besonders zur Charakterisierung
der Programmatik bzw. des Selbstverständnisses des ‚Wanderers’. Für die Mobilität der biographischen Prozessdimension individualsynkretistischer Religiosität ist jedoch eine differenzierte Beschreibung wünschenswert, die neben dem Wandel auch die Stabilität dieses Religiositätstypus berücksichtigt.
Dieses Interesse besteht auch in einer weiteren Hinsicht: In kirchensoziologisch orientierten Arbeiten
wird immer wieder die Stabilität der religiösen Orientierung als Norm gesetzt und ihr Wandel als
Problem thematisiert.184 In religionswissenschaftlicher Perspektive ist hingegen die Stabilität individueller Religiosität angesichts der Strukturbedingungen von Säkularisierung, religiöser Pluralisierung
und Individualisierung sowie hochgradiger Mobilität in allen Lebensbereichen mindestens ebenso
erklärungsbedürftig wie ihr Wandel. In diesem Abschnitt geht es daher um die Frage, welche Faktoren unter den gegebenen sozialstrukturellen Voraussetzungen dazu führen, dass die Religiosität der
Individualsynkretisten sich einerseits wandelt, andererseits aber auch länger- bzw. langfristig stabile
Bezüge und Konstellationen aufweisen kann.
In diesem Kapitel wird zunächst die Rolle einer christlich-konfessionellen Sozialisation im Kindes- und
Jugendalter für die Ausbildung individualsynkretistischer Religiosität diskutiert. Anschließend werden
die Wandlungsprozesse erörtert, denen die einzelnen religiösen Bezüge, die Bezugskonstellationen
und die grundlegenden Religionskonzepte von Individualsynkretisten unterliegen.
Rolle der christlichen Sozialisation für die Ausbildung eines Individualsynkretismus
Aufgrund der katholischen Prägung der untersuchten Frauen können zunächst einige Hypothesen zur
Rolle einer christlichen Sozialisation für die Ausbildung individualsynkretistischer Religiosität formuliert werden. Eine hohe Intensität der Vermittlung religiöser Inhalte und Formen im Kindes- und Jugendalter führt zu einer nachhaltigen Prägung bis weit ins Erwachsenenalter hinein. Wurde die religiöse Sozialisation darüber hinaus überwiegend positiv erlebt, so fördert dies die Weiterführung oder
Wiederaufnahme des primär erworbenen religiösen Bezugs im Erwachsenenalter185, während nega183

Ein Bezug beziehungsweise eine Konstellation soll als kurzfristig stabil bezeichnet werden, wenn sie weniger
als zwei Jahre besteht; als mittelfristig stabil, wenn sie zwei bis fünf Jahre besteht; als längerfristig stabil, wenn
sie fünf bis zehn Jahre besteht und als langfristig stabil, wenn sie zehn und mehr Jahre besteht.
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Beispielsweise fragt Michael Ebertz (1995) nach der „Erosion“ konfessioneller Biographien und findet ihre
Ursachen u.a. in „Störungen“, „Krisen“ und „Konflikten“ (Ebertz 1995, 164-171).
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Einschränkend ist anzumerken, dass vermutlich auch unter diesen günstigen Sozialisationsbedingungen ein
Relevanzverlust des primär erworbenen religiösen Bezugs häufig festzustellen ist (vgl. hierzu etwa Ebertz 1995;
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tive Sozialisationserfahrungen ab dem Jugend- bzw. Erwachsenenalter eher zur kritischen Auseinandersetzung und Distanzierung führen. Eine hohe Subjektbezogenheit186 der religiösen Sozialisation
begünstigt schließlich, dass der Einzelne den erworbenen religiösen Bezug im Erwachsenenalter weiterhin auf seine gewandelte Lebenssituation beziehen und weiterentwickeln kann. Bei einer geringen
Subjektbezogenheit hingegen empfindet der Erwachsene die Religion seiner Kindheit womöglich als
‚überholt’ und sie verliert für ihn an Bedeutung.
Zu diesen wenig überraschenden Einsichten kommt jedoch ein weiterer Aspekt hinzu, der als entscheidend für die Ausbildung einer individualsynkretistischen Religiosität gelten kann: Hohe Intensität – sowie sekundär positive Wertigkeit und hohe Subjektbezogenheit – der religiösen Sozialisation
im Kindes- und Jugendalter können im Individuum die Bereitschaft gründen, auch im Erwachsenenalter für seine Sinnorientierung und Kontingenzbewältigung auf Religion zurückzugreifen. Die Pointe
hieran ist, dass der Einzelne diese Disposition mitunter auf andere religiöse Optionen ausweitet. Dies
aber bedeutet, dass eine intensive, positiv erfahrene und subjektbezogene religiöse Sozialisation
unter den gesellschaftlichen Bedingungen von spätmoderner Individualisierung und religiöser Vielfalt
sowohl Grundlage für die Weiterführung, d.h. die Stabilität, des primären religiösen Bezugs im Erwachsenenalter, als auch für die synkretistische Erweiterung und den Wandel der religiösen Orientierung bilden kann.
Aufgrund dieser Überlegungen lassen sich aus den Verlaufsfiguren der untersuchten Biographien
zwei Muster der Entwicklung von einer konfessionell geprägten zu einer individualsynkretistischen
und wandlungsoffenen Religiosität abstrahieren:
Die erste Verlaufsform ist durch die Abfolge von intensiver Prägung, Weiterführung, Erweiterung und
Verlagerungen charakterisiert: Der in Kindheit und Jugend primär erworbene religiöse Bezug wird im
Erwachsenenalter zunächst eigenständig und engagiert weitergeführt. Allenfalls kommt es im Jugendalter zu einem vorübergehenden Relevanzverlust der Religiosität. In diesem Fall kann sie im
Erwachsenenalter wieder positiv aufgegriffen werden. Im Verlauf des Erwachsenenalters werden
zusätzlich andere religiöse Bezüge aufgenommen, was zur Ausbildung eines konturiert-engagierten
Individualsynkretismus führt. Dieser ist durch eine mittel- bis langfristige Stabilität der einzelnen religiösen Bezüge und eine mittel- bis längerfristige Stabilität der aus ihnen gebildeten Konstellationen
gekennzeichnet. Andererseits vollziehen sich im Zuge der regen Beschäftigung mit pluralen religiösen
Optionen vielfältige Wandlungs- und Verlagerungsprozesse der Religiosität (vgl. Kap. 6.4). Hierbei
kann der primär erworbene religiöse Bezug aktiv aufrecht erhalten werden oder in den Hintergrund
treten, ohne explizit negiert werden zu müssen.
Die zweite Verlaufsform ist durch die Abfolge von intensiver Prägung, Distanzierung, Relevanzverlust
und neuem Interesse gekennzeichnet: Nach intensiver religiöser Prägung im Kindes- und Jugendalter
erfolgt in der späteren Jugend oder im frühen Erwachsenenalter eine deutliche, kritische Distanzierung vom primär erworbenen religiösen Bezug. Im weiteren Erwachsenenalter spielt Religion für eine
Pollack 2006). Trotzdem kann davon ausgegangen werden, dass dieser Faktor geringer ausfällt als bei negativen
Sozialisationserfahrungen.
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Subjektbezogenheit soll das Maß bezeichnen, in dem die religiöse Sozialisation im Kindes- und Jugendalter
dem Einzelnen konkrete Anregungen und Möglichkeiten vermittelte, den religiösen Bezug individuell auf seine
Lebenssituation zu beziehen.
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längere Zeit keine Rolle im Lebensalltag. Aufgrund unterschiedlicher Lebensumstände (vgl. Kap. 6.5)
kommt später ein neues Interesse an religiösen Themen und Richtungen auf. Besteht ein Konflikt mit
dem primär erworbenen religiösen Bezug, so kann dieses Interesse durch eine Auseinandersetzung
mit diesem Bezug geprägt sein. Für den weiteren Verlauf der Religiosität ist dann entscheidend, ob
der Konflikt subjektiv befriedigend gelöst oder überwunden werden kann. Entsprechend kann es
entweder zur Ausbildung eines diffus-unverbindlichen, oder eines konturiert-engagierten Individualsynkretismus kommen.
Veränderungen der religiösen Bezüge, Konstellationen und des grundlegenden Religionskonzepts
Nach der makroskopischen Perspektive auf die biographische Entwicklung von der christlichen Sozialisation bis zur Ausbildung eines Individualsynkretismus soll der Blick nun gleichsam mikroskopisch
auf die Wandlungsprozesse religiöser Bezüge und Konstellationen gerichtet werden. Bereits in den
Fallanalysen habe ich ein Vokabular zur Beschreibung dieser Veränderungen entwickelt. Nun sollen
mithilfe dieser Begriffe charakteristische Veränderungen individualsynkretistischer Religiosität verallgemeinert werden. Darüber hinaus können Veränderungen der generalisierten Vorstellungen über
Religion und Religiosität beschrieben werden, die ich als ‚grundlegendes Religionskonzept’ bezeichne.
Auf der Ebene des religiösen Bezugs können Aufnahme, Weiterführung und Aufgabe (Wegfall) unterschieden werden. Konstitutiv für individualsynkretistische Religiosität ist, dass im Erwachsenenalter
neue religiöse Bezüge aufgenommen werden. Der Aufnahme eines religiösen Bezugs gehen die
Kenntnis und das Interesse an einem religiösen System oder einzelner seiner Elemente voraus. Über
unterschiedliche Schritte der theoretischen oder praktischen Aneignung kann aus dem Interesse ein
religiöser Bezug werden, wenn sich eine Identifikation und eine Bedeutsamkeit für die eigene religiöse Sinnorientierung entwickelt. Eine Variante dieses Prozesses ist die parallele oder sukzessive Exploration und Sondierung mehrerer alternativer Optionen, auf die die Fokussierung auf eine spezifische
Richtung folgen kann. Einen Sonderfall stellt die Wiederaufnahme oder Wiederanknüpfung an einem
früheren, zwischenzeitlich aufgegebenen Bezug dar. In jedem Fall ist die Aufnahme eines religiösen
Bezugs ein zweifacher Selektionsprozess. Zum einen kann ein religiöses Referenzsystem nie vollständig angeeignet werden, zum anderen übernimmt der Einzelne nicht alles Angeeignete in die eigene
Religiosität. Als spezifisch für Individualsynkretisten kann die hochgradige Subjektorientierung und
Selbststeuerung dieses Aneignungs- und Selektionsprozesses gelten.187
Die Weiterführung eines religiösen Bezugs kann bei Individualsynkretisten neben der konstanten
Aufrechterhaltung alle denkbaren Varianten der Modifikation umfassen. Vor allem sind dies inhaltliche Veränderungen der Sinnorientierung bis hin zur Inversion, Intensivierung und Reduzierung der
Intensität der Aneignung und Praxis, Relevanzgewinn und –verlust sowie Modifikationen der sozialen
Beziehungen und der damit verbundenen Partizipation und Interaktion. Bei Individualsynkretisten ist
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Hier bestehen durchaus Ähnlichkeiten zu den von John Lofland und Norman Skonovd beschriebenen Modi
der intellektuellen und experimentellen Konversion, die sie als typisch für die Privatisierung von Religion in den
gegenwärtigen westlichen Mediengesellschaften erachten (Lofland/Skonovd 1981, 376). Allerdings halte ich die
Verwendung des Konversionsbegriffs für diese Modi für unbrauchbar, wie ich weiter unten in diesem Abschnitt
begründen werde.
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wiederum charakteristisch, dass diese Veränderungen nicht durch autoritative Vorgaben des religiösen Systems bzw. des religiösen Umfelds gesteuert werden, sondern primär den eigenen Bedürfnissen und den sich wandelnden Lebensumständen folgen (vgl. Kap. 6.5).188 Besonders in der Phase der
Aufnahme eines neuen Bezugs erweist sich für die Individualsynkretisten eine hohe Intensität der
Beschäftigung und der sozialen Interaktion als bedeutsam, während ihnen die Aufrechterhaltung
eines religiösen Bezugs auch mit reduzierter Aktivität und Kommunikation möglich ist.
Als Beispiel für Wandlungsprozesse auf Bezugsebene kann der im Kindes- und Jugendalter erworbene religiöse Bezug zum Christentum dienen. Wenn dieser Bezug im Erwachsenenalter bestehen
bleibt oder wieder aufgegriffen wird, gehen damit deutliche Veränderungen einher, die als Individualisierungs- und Subjektivierungsprozesse beschrieben werden können: Das Individuum löst sich zunehmend von sozialen Erwartungen (v.a. des konfessionellen Herkunftsmilieus). Es beansprucht,
selbst über seinen Bezug zur Herkunftsreligion zu bestimmen und ihn gemäß den eigenen Bedürfnissen und Interessen zu definieren, wobei die Bewältigung des eigenen Lebens den Fluchtpunkt bildet.
Diese Veränderungen des Bezugs ermöglichen dem Individuum erst, ihn im Erwachsenenalter aufrecht zu erhalten und eine Stabilität der Identität und Sinnorientierung zu konstruieren.
Geht man davon aus, dass die zentrale Dimension eines religiösen Bezugs in einer spezifischen religiösen Sinnorientierung besteht189, so ist das Aufgeben eines religiösen Bezugs im Kern als Wegfall
ebendieser Sinnorientierung zu verstehen.190 Bei Individualsynkretisten geht mit diesem Wegfall allerdings die Aufgabe der zugehörigen religiösen Aktivitäten einher, da sie sich in der Ausübung ihrer
Religiosität nicht durch äußere Erwartungen gebunden fühlen. Auch die Sozialkontakte dieses religiösen Bezugs werden – gewöhnlich mühelos – gelöst, es sei denn, es haben sich freundschaftliche Bande entwickelt, die auch ohne die spezifische geteilte Sinnorientierung weiterhin tragen. Umgekehrt
bedeutet die Aufgabe von Aktivitäten und Sozialbeziehungen nicht notwendig den Wegfall eines
religiösen Bezugs, da eine religiöse Sinnorientierung für Individualsynkretisten auch ohne sie subjektiv bedeutsam bleiben kann. Ein Grenzfall zwischen reduziertem Fortbestand und Wegfall kann als
temporäre Suspendierung eines Bezugs bezeichnet werden: Die zugehörigen Aktivitäten werden aufgegeben und der Bezug verliert weitgehend an subjektiver Relevanz, ohne jedoch negiert zu werden.
Vielmehr bleibt er gleichsam latent bestehen, prägt etwa das grundlegende Religionskonzept des
Einzelnen und kann später wieder aktiviert und rekonsolidiert werden.
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Allerdings ist zu berücksichtigen, dass der religiöse Individualismus und Subjektivismus in enger Wechselbeziehung zu dem bzw. den religiösen Märkten steht. So zehrt der Einzelne mit seinem Anspruch auf religiöse
Autonomie, wie Hubert Knoblauch hinweist, von den Angeboten der „gesellschaftlichen Institutionen der Religion“ (Knoblauch 2005, 129). Die religiösen Märkte fordern und fördern ihrerseits „die Vereinzelung der Nachfrage, also die Verlagerung auf die individuelle Entscheidung. Diese individuellen Entscheidungen wiederum
sind von subjektiven Präferenzen, Vorlieben und Interessen abhängig. Die Subjektivierung steht also in einem
engen Zusammenhang mit der Ausbreitung der Marktkommunikation.“ (Knoblauch 1997, 201)
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Die religiöse Sinnorientierung ist conditio sine qua non für einen religiösen Bezug, da erst sie Wissen, Handeln, Erfahren etc. für den Einzelnen religiös bedeutsam werden lässt.
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Anders als beim historischen Wegfall religiöser Systeme, für den Kurt Rudolph den Begriff der Dissolution
(Rudolph 1979, 210) und Grünschloß den der Extinktion (Grünschloß 1999, 73) vorschlug, bleiben frühere religiöse Bezüge dem individuellen Bewusstsein im Normalfall im Gedächtnis präsent. Sie bilden daher selbst im
Fall der kritischen Distanzierung und Negation weiterhin einen Teil der eigenen Biographie.
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Die Aufgabe eines religiösen Bezugs kann sich als progressiver Relevanzverlust oder als dezidierte
Negation und kritische Distanzierung vollziehen. Ausgeprägte Distanzierungsbedürfnisse gegenüber
früheren religiösen Bezügen zeigen sich bei Individualsynkretisten wenig, allenfalls gegenüber der
christlichen Prägung im Kindes- und Jugendalter. Die Aufgabe von religiösen Bezügen, die im Erwachsenenalter selbsttätig erworbenen wurden, vollzieht sich hingegen überwiegend als allmählicher
Interessen- und Relevanzverlust bzw. als deren Verlagerung zu einem anderen Bezug. Vor allem aber
können (engagierten) Individualsynkretisten ihre früheren religiösen Bezüge rückblickend wiederum
positiv einholen und in die Deutungsfigur des individuellen und progressiven religiösen Entwicklungswegs integrieren.
Mit der Aufnahme, Modifikation und Aufgabe religiöser Bezüge gehen Veränderungen auf der Ebene
der Bezugskonstellation individueller Synkretismen einher, die jedoch aufgrund der Vielfalt ihrer Varianten nur noch formal beschrieben werden können: So kann beim Wegfall religiöser Bezüge von
einer Reduzierung der Konstellation der Religiosität gesprochen werden, beim Hinzukommen von
Bezügen – in Anlehnung an Feldtkeller (s. Kap. 3.4) – von ihrer Extensivierung. Darüber hinaus kann
sich das Verhältnis der Bezüge zueinander ändern. Es kann zu Verschiebungen im Verhältnis der Aktivitäten und Verlagerungen im Relevanzverhältnis der einzelnen Bezüge kommen. So treten auf der
Ebene der Aktivitäten immer wieder einzelne Bezüge in den Vordergrund, etwa in der Form intensiver Aneignung und Auseinandersetzung, während andere Bezüge in den Hintergrund rücken und nur
mit reduzierter Intensität weitergeführt werden. Solche Verlagerungs- und Verdrängungsprozesse
können bis zur Substitution eines Bezugs durch einen anderen führen. Schließlich können sich auch
die Art und der Grad der theoretischen Integration der einzelnen Bezüge verändern.
Über den Wandel der einzelnen religiösen Bezüge und ihrer Konstellation hinaus kann schließlich ein
Wandel des grundlegenden Religionskonzepts festgestellt werden. Als grundlegendes Religionskonzept bezeichne ich die Vorstellungen des Einzelnen darüber, was Religion und Religiosität für ihn
persönlich bedeuten. Ein solches Konzept wird zunächst mit der christlichen Sozialisation im Kindesund Jugendalter erworben und ausgebildet und im Laufe der Zeit vom christlichen Bezug abgelöst
und generalisiert. Im Erwachsenenalter erweist sich dieses Konzept in Teilen als hochgradig stabil
und veränderungsresistent, während es sich in anderen Aspekten grundlegend wandeln kann.
Zu den stabilen Aspekten gehören beispielsweise die Vorstellung eines Gottes bzw. einer transzendenten, göttlichen Wirklichkeit, eine von daher begründete Sinnhaftigkeit der Welt und des individuellen Seins sowie universale Werte und Normen des Zusammenlebens und der individuellen Lebensführung. Dieser Transzendenzbezug ähnelt stark der Annahme eines „positiv und unbedingt zugewandten Absoluten“, wie sie Gebhardt, Engelbrecht und Bochinger für den spirituellen ‚Wanderer’
beschreiben (Gebhardt et al. 2005, 143). Während die Autoren am Transzendenzkonzept des ‚Wanderers‘ eine weitgehende Ablösung vom christlichen Gottesbegriff hervorheben (ebd., 145), kann in
der christlichen Sozialisation doch ein wesentlicher Bedingungsfaktor für seine Ausprägung angenommen werden.
Andere im Kindes- und Jugendalter erworbene Aspekte von Religion werden aufgegeben oder treten
weit in den Hintergrund. Religion wird nicht mehr als heteronome und sozial verbindliche Größe aufgefasst. Vorgaben von Orthodoxie und Orthopraxie verlieren für den Einzelnen ihren autoritativen
Status, Ritual und Brauchtum werden nicht mehr als wesentlich erachtet, Gruppeneinbindung und
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kollektive Praxis werden relativiert. Darüber hinaus wird das Religionskonzept um neue Aspekte erweitert. Dazu gehören wesentlich die genannten Meta-Konzepte von Autonomie und Subjektivität,
religiösem Pluralismus und Individualismus (vgl. Kap. 7.1). Damit verbunden können Konzepte von
‚Erfahrung‘, ‚Körperlichkeit‘, ‚Introspektion‘, ‚Selbstreflexion‘, ‚Weg‘ und ‚Übung‘ hinzukommen. Als
charakteristisches Element der Religionskonzepte von Individualsynkretisten tritt auch die Idee einer
umfassenden Spiritualisierung des individuellen Daseins hervor, das heißt einer Durchdringung der
alltäglichen Lebenspraxis mit individuell handhabbaren, konkreten religiösen bzw. ‚spirituellen‘ Deutungs- und Bewältigungsoptionen.
Der Modus der ‚sanften’ Alternation als Alternative zur Konversion
Nach der Differenzierung unterschiedlicher Formen der Veränderung individualsynkretistischer Religiosität wird nun der Charakter grundlegender Wandlungsprozesse der religiösen Sinnorientierung
bei Individualsynkretisten diskutiert. Insbesondere interessiert, wie die Aufgabe bisheriger und die
Aufnahme neuer religiöser Bezüge vor sich geht, mit der fundamentale Veränderungen der religiösen
Sinnorientierung, Aktivitäten und Sozialbeziehungen einhergehen. Für diese Art des Wandels hat sich
weithin der Begriff der Konversion etabliert, der gewöhnlich mit einem harten Bruch in der Biographie, einer Negation der bisherigen religiösen Orientierung und einer Distanzierung vom bisherigen
religiösen Umfeld, verbunden wird (vgl. Kap. 3.4).191
Prozesse und Ursachen sanfter Alternation
Bei Individualsynkretisten stellen sich grundlegende Wandlungsprozesse der Religiosität jedoch ganz
anders dar. Bei ihnen kommt es zu keiner Konversionsdramatik mit harten Brüchen, Konflikten und
Krisen. Stattdessen vollziehen sich die Aufgabe und Aufnahme religiöser Bezüge als allmähliche, sanfte Übergänge. Ein bisheriger religiöser Bezug kann zwar auch explizit negiert werden, doch ist dies
gewöhnlich nicht der Fall. Vielmehr wird er unspektakulär fallengelassen oder er verliert nur graduell
an Relevanz und tritt in den Hintergrund. Ebenso gut kann er auch aufrechterhalten und mit dem
neuen religiösen Bezug kombiniert und integriert werden.192 Daneben ist zu beachten, dass grundlegende Wandlungsprozesse bei Individualsynkretisten gewöhnlich nicht alle, sondern nur einzelne
ihrer religiösen Bezüge umfassen. Insofern kann der typische Modus des grundlegenden Wandels
von Individualsynkretismen als ‚sanfte’ und partielle Alternation bezeichnet werden.
Wieso unterscheidet sich dieser Wandlungsmodus so sehr vom Modus der Konversion? Die grundlegenden Voraussetzungen hierfür können in den gesellschaftlichen Rahmenbedingungen von Säkularisierung, religiöser Pluralisierung und Individualisierung gesehen werden (vgl. Kap. 2.3). Aus ihnen
ergibt sich ein hohes Maß an Akzeptanz bzw. Gleichgültigkeit des sozialen Umfeldes gegenüber der
Religiosität des Einzelnen. Sie wird als seine Privatangelegenheit erachtet, so lange sie sein soziales
191

In der Literatur findet sich eine Reihe weiterer Begriffsvorschläge, die sich jedoch weniger etablieren konnten. So wurden für das Hinzufügen eines neuen religiösen Bezugs zu einem bestehenden die Bezeichnungen
Adhäsion (Nock 1988, 7) und Extensivierung (Feldtkeller) vorgeschlagen, für den Wechsel religiöser Bezüge
innerhalb einer religiösen Tradition der Begriff der Reaffiliation (Stark/Finke 2000, 115).
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Ähnlich beschreiben Bochinger, Engelbrecht und Gebhardt für den ‚Wanderer’, dass von ihm „nichts Altes
grundsätzlich verworfen werden muss, soweit es an neuere Erkenntnisse und Techniken anknüpfbar ist“ (Bochinger et al. 2003, 20).
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Handeln in der Außenwahrnehmung nicht störend tangiert. Dies gilt, wie oben gezeigt werden konnte, nicht nur für sein nicht-religiöses Umfeld, sondern auch für weite Teile seines religiösen Umfeldes
(vgl. Kap. 7.1). Konversion im ‚klassischen’ Sinne setzt hingegen ein Umfeld voraus, das Anpassung
und Eindeutigkeit der Selbstverortung erwartet und das Devianz wirkungsvoll sanktionieren kann.
Unter den gegenwärtigen gesellschaftlichen Bedingungen sind Konversion und Konversionsdramatik
im Allgemeinen nicht mehr erforderlich. Individualsynkretisten können sich schlicht auf ihre Autonomie und Subjektivität berufen und sich somit von jeglicher weiteren Legitimationsnot entbinden. Sie
brauchen ihre bisherige religiöse Sinnorientierung nicht verwerfen, sondern können sie ebenso gut
aufrechterhalten oder umdeuten. Ebenso wenig besteht für sie ein Bedarf, nach außen Konformität
und exklusive Zugehörigkeit – etwa durch deklarative Bekenntnisse – zu demonstrieren. Die Aufgabe
eines religiösen Umfeldes erfahren sie nicht als umfassende soziale Desintegration, da sich ihr sozialer Verlust auf ein spezifisches Umfeld beschränkt, das von ihren anderen Kommunikationskontexten
weithin unabhängig ist. Zudem können sie diese Verluste leicht durch das soziale Umfeld eines neuen
religiösen Bezugs kompensieren. In der Sprache der Rational Choice-Theorie193 kann also bei der
sanften Alternation im Unterschied zur Konversion das bisherige religiöse Kapital nach Belieben ganz
oder teilweise bewahrt werden. Zudem ist der Verlust sozialen Kapitals begrenzt und kann leicht
kompensiert werden. In diesem Sinne sind die ‚Kosten’ der sanften Alternation äußerst gering.
Schließlich kommt hinzu, dass jeder Entwicklungsschritt für Individualsynkretisten einen vorläufigen
Charakter besitzt. Er ist vom Bewusstsein begleitet, durch nachfolgende Entwicklungsschritte womöglich wieder zum Zwischenschritt, zur Phase relativiert werden zu können. Dies geschieht nicht
nur in der autobiographischen Retrospektive, sondern prägt mitunter bereits die gegenwärtige Religiosität als Bewusstsein der Vorläufigkeit.
Selbstdeutung und Darstellungen sanfter Alternation
Wenn Individualsynkretisten ihre Religiosität im Biographieverlauf erzählen, gestalten sie ihre Darstellung nicht so sehr als Wandel der religiösen Selbstverortung, sondern vielmehr als Wandel ihrer
religiösen Aktivitäten und Sozialbeziehungen.194 ‚Ich bin’-Bestimmungen spielen primär in reflexiven,
diachronen Verhältnisbestimmungen eine Rolle, um die eigene Entwicklung zu strukturieren und
einen Entwicklungsfortschritt zu pointieren (‚damals war ich noch x, heute bin ich y’).
Vor allem aber begreifen Individualsynkretisten den Prozess der Veränderung ihrer Religiosität oder
(objektsprachlich) ‚Spiritualität’ aufgrund der beschriebenen Bedingungen als einen immer unabgeschlossenen, jedoch insgesamt fortschreitenden Entwicklungs- und Reifungsprozess, als individuellen
‚Weg‘. Hierin stimmen sie ganz mit dem Weg-Konzept des ‚spirituellen Wanderers’ (Bochinger et al.
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Vgl. zum Rational-Choice-Ansatz stellvertretend Stark/Finke 2000, v.a. Kap. 5. „Religious Choices: Conversion
and Reaffiliation“ (ebd., 114-138).
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Hier ist zu beachten, dass es in verschiedenen ‚alternativreligiösen’ Bereichen objektsprachlich üblich ist,
nicht davon zu sprechen, was man ‚ist’, sondern davon, was man ‚tut‘: Wer sich intensiv mit Astrologie beschäftigt, nennt sich gewöhnlich nicht Astrologe (außer er berät andere), wer Reiki macht, nennt sich selten
Practitioner (außer er behandelt andere professionell); wer intensiv Taiji macht, bezeichnet sich nicht als
‚Taijiist’ und auch nicht als Daoist, auch wenn er sich mit Taiji und seinem daoistischen Kontext hochgradig
identifiziert.
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2003; Gebhardt et al. 2005) überein.195 Dieser Weg ist in ihrem Verständnis auf ein höheres Ziel oder
eine höhere Wirklichkeit hin orientiert und aus ihrer Sicht letztlich, d.h. jenseits der eigenen Intentionalität und der erfahrenen Kontingenzen, auch von dort her geführt. Entsprechend kommunizieren
sie grundlegende Veränderungen ihrer Religiosität nicht nach dem Muster einer ‚klassischen’ Konversion bzw. Konversionsserzählung, wie es von David Snow und Richard Malachek sowie von Bernd
Ulmer herausgearbeitet wurde (vgl. Kap. 3.4), sondern nach der Art einer Entwicklungs- und Fortschrittserzählung. Diese Erzählungen weisen starke strukturelle Ähnlichkeiten zu den Alternationsdarstellungen von ‚Esoterikern’ auf, wie sie Horst Stenger beschreibt (vgl. Stenger 1998, 215-217):
Charakteristisch hierfür ist, dass die Erzählung nicht um einen zentralen Wendepunkt herum gestaltet ist, der die Biographie in ein ‚Vorher’ und ein ‚Nachher’ teilt. Stattdessen kommen viele Phasen,
Prozesse und Wendepunkte vor, die Teilschritte der unabgeschlossenen Entwicklung bilden. Entsprechend müssen frühere, abgelegte Orientierungen, Erfahrungen und Lebensweisen nicht negativ gedeutet werden. Sie können vielmehr positiv als Wegetappen in die eigene Lebensgeschichte einbezogen werden.
Abschließend kann vermutet werden, dass die Konstruktion der eigenen Lebensgeschichte als lebenslanger Entwicklungsprozess nicht auf einen spezifischen religiösen Typus beschränkt ist. Vielmehr stellt er womöglich einen Modus biographischer Sinnkonstruktion dar, der Ausdruck modernetypischer Individualisierungs- und Subjektivierungsprozesse ist. Spezifischer könnte er auch als Konsequenz der von Guido Pollak diagnostizierten allgemeinen „Pädagogisierung der Lebensführung“
(Pollak 1989; 1991a, b)196 und der Etablierung eines Leitbilds lebenslangen Lernens197 gedeutet werden. Entscheidend bleibt jedoch die Erkenntnis, dass dieser Modus biographischer Sinnkonstruktion
auch in die religiöse Selbstdeutung der Individualsynkretisten hineinreicht.
Ursachen für Genese, Stabilität und Wandel individualsynkretistischer Religiosität
Als Ursache für die Ausbildung und die Veränderung individualsynkretistischer Religiosität im
Biographieverlauf können zunächst verschiedene subjektbezogene Bedürfnisse benannt werden.
Dazu zählen vor allem Wünsche nach Körperlichkeit und Gesundheit, nach Selbsterfahrung und bio195

Am Rande sei erwähnt, dass Andreas Feldtkeller die Symbolik des Weges bereits für die Antike als ein kulturelles Muster biographischer Identitätskonstruktion angesichts religiöser Orientierungswandel nachwies
(Feldtkeller 1994, 185). Allerdings handelt es sich hier um eine Metapher des Unterwegs-Seins und Ankommens, während für den ‚Weg’ der ‚Wanderer’ und Individualsynkretisten gerade seine Unabgeschlossenheit
charakteristisch ist.
196

Guido Pollaks These besagt, dass infolge beschleunigter gesellschaftlicher Wandlungsprozesse „pädagogische Einrichtungen, Professionen und Handlungsmuster zur Konstitution von sozialer Ordnung in modernen
Gesellschaften immer wichtiger (werden)“, was sich unter anderem daran zeige, dass sich „diesseits und jenseits der beiden ursprünglichen pädagogischen Zentren, also Familie und Schule [...] fortlaufend pädagogische
Programme und Ziele, Sprachspiele und Semantiken, Ämter und Professionen ausgedehnt sowie neue konstituiert (haben)“ (Kade/Nittel/Seitter 1999, 26-27).
197

Lebenslanges Lernen ist in der Einschätzung der Erwachsenenbildungsforschung gesellschaftlich bereits „zu
einer angesehenen Norm, zu einem Leitbild mit einer großen Orientierungswirksamkeit avanciert“
(Kade/Nittel/Seitter 1999, 28). Dies belegt etwa die Münchener Erwachsenenbildungsstudie von Rudolf Tippelt,
Meike Weiland, Sylva Panyr u.a. (Tippelt u.a. 2003, 31). – Vgl. zum Begriff lebenslangen Lernens grundlegend
Dohmen 1996; Dohmen (Hg.) 1997; Dohmen 1997b; Dohmen 2001; auf kritische pädagogische Stimmen verweisen Kade und Seitter (Kade/Seitter 1996b, 16).
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graphischer Selbstthematisierung, nach sinnhafter Wirklichkeitsdeutung und Lebensführung. Als eine
wichtige Ursache für die Stabilität, aber auch für den Wandel der religiösen Bezüge von Individualsynkretisten wurden ihre religiösen Sozialbeziehungen bereits ausgiebig erörtert (vgl. Kap. 7.1).
Darüber hinaus können jedoch auch in der aktuellen Lebenssituation des Einzelnen Auslöser für Veränderungen der Religiosität – wie Bedürfnisse, Krisen und Probleme – identifiziert werden. Dass der
Einzelne im Erwachsenenalter hierfür gerade auf religiöse Deutungs-, Bearbeitungs- und Bewältigungsoptionen zurückgreift, ist zumindest teilweise auf die im Kindes- und Jugendalter grundgelegte,
‚religiöse‘ Disposition zurückzuführen. In diesem Abschnitt werden zunächst Veränderungen der aktuellen Lebenssituation als Ursachen für Wandlungsprozesse der Religiosität diskutiert. Anschließend
wird erörtert, welche Rolle die subjektiv bewertete Funktionalität der eigenen Religiosität für Stabilität und Wandel hat.
Veränderungen der Lebenssituation als äußere Anlässe für Wandel
Die Suche nach Faktoren des Wandels der Religiosität im Erwachsenenalter führt zunächst zu der
Einsicht, dass die Stabilität der Lebenslage die Stabilität der Religiosität begünstigt, während Veränderungen der Lebenslage Veränderungen der Religiosität auslösen können. Dazu gehören Ortswechsel, Veränderungen der beruflichen Situation, Veränderungen des Familienstandes sowie die Konfrontation mit Krankheit und Tod.
Ortswechsel bedeuten für den Einzelnen einen Wegfall seiner religiösen Sozialbeziehungen und damit den Verlust von Strukturen seiner religiösen Aneignung, Praxis und Kommunikation. Sie erschweren die Weiterführung bisheriger religiöser Bezüge. Gleichzeitig erleichtern sie dem Einzelnen, Aspekte seiner Religiosität aufzugeben, die er nur aufgrund sozialer Erwartungen aufrechterhalten hat, wie
etwa die Praxis der primär erworbenen Religion im Herkunftsmilieu. Die neue Umgebung eröffnet
ihm darüber hinaus neue Möglichkeiten für die Gestaltung seines Lebensstils, seiner sozialen Rollen
und Beziehungen – und damit auch für religiöse Aktivitäten. Will der Einzelne neue religiöse Sozialkontakte aufnehmen, stellt dies jedoch gleichzeitig eine erhöhte Anforderung der Exploration und
Sondierung an ihn dar. Gleich, ob ein alter Bezug weitergeführt oder eine neue Richtung erschlossen
werden soll, immer müssen anbietende lokale bzw. regionale Institutionen gefunden und erkundet
und neue Beziehungen zu Vermittlern, Gruppen und Individuen geknüpft werden.
Als vielschichtig erweist sich der Zusammenhang von Ausbildung, Beruf und individualsynkretistischer
Religiosität. Zum einen geben Ausbildungsprozesse und Berufstätigkeit dem Alltag des Einzelnen
Inhalt und Struktur. Diese Inklusion in den Arbeitsprozess kann dazu führen, dass Religion für ihn an
Bedeutung verliert, wie es sich gerade in den Berufseintrittsphasen und in positiv erfahrenen Karriereverläufen zeigt. Andererseits bilden die Anforderungen des Berufslebens auch Auslöser für individuelle Probleme und Krisen, die zur Reaktivierung alter und zur Suche neuer religiöser Bewältigungsoptionen führen können. Beruflicher Misserfolg und der Verlust der Einbindung ins Berufsleben, etwa durch Arbeitslosigkeit oder Krankheit, können Lebensentwürfe ins Wanken bringen und zu
schwerwiegenden Sinnkrisen führen. Auch dies kann zur Ausbildung oder Veränderung einer individualsynkretistischen Religiosität führen. Andererseits setzt der Wegfall der Berufstätigkeit, vor allem
der Eintritt ins Rentenalter, auch Spielräume und Ressourcen subjektorientierter Lebensgestaltung
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frei, die dem Einzelnen vermehrten Raum für die Pflege seiner religiösen Interessen und Bezüge geben.
Weitere Faktoren für Stabilität und Wandel der Religiosität sind der Familienstatus sowie Krankheit
und Tod. Der Single-Status eröffnet Freiheitsräume für die Kultivierung eines individuellen Lebensstils
und für die Pflege religiöser Interessen und Bezüge, während Partnerschaft und Familie die persönlichen Kontingente für derlei Aktivitäten stark einschränken können. Als starker Auslöser für die Aktivierung, Intensivierung und den Wandel der individuellen Religiosität erweist sich schließlich die Konfrontation mit Krankheit und Tod. Krankheits- und Todesfälle im eigenen Umfeld wie auch eigene
Erkrankungen und die Auseinandersetzung mit der eigenen Sterblichkeit kann zur Suche nach religiösen Deutungs- und Bewältigungsperspektiven führen. Entgegen der früheren Einschätzung von
Luckmann ist der Tod somit durchaus zu einem Thema individualsynkretistischer Religiosität zu rechnen.198
Funktionalität als Faktor für Stabilität und Wandel
Ein zentraler ‚innerer’ Faktor für die Stabilität und den Wandel der Bezüge und Konstellationen individualsynkretistischer Religiosität ist ihre Funktionalität für den Einzelnen. Unter Funktionalität soll
hier die subjektiv erfahrene Passung und Bewährung der Religiosität für die eigenen Bedürfnisse und
Erwartungen, ihre Sinn- und Handlungsorientierung verstanden werden.199 Eine hohe subjektive
Funktionalität stabilisiert die individuelle Religiosität, eine geringe Funktionalität kann hingegen zum
Auslöser für die Aufgabe bisheriger sowie die Aufnahme neuer religiöser Bezüge werden. Sie ist daher ein wichtiger Faktor für die primäre Synkretisierung der Religiosität sowie für Veränderungen
individualsynkretistischer Konstellationen. Dass dies so ist, kann in Anlehnung an Hubert Knoblauch
als Subjektivierungsphänomen gegenwärtiger Religiosität gedeutet werden.200
Indem der Einzelne im Erwachsenenalter seinen in Kindheit und Jugend erworbenen religiösen Bezug
weiterführt oder reaktiviert, kann er eine Verbindung zu seiner sozialen, kulturellen und religiösen
Herkunft aufrechterhalten oder herstellen. Dies ermöglicht ihm, eine Kontinuität seiner Biographie
und eine Stabilität seiner Identität zu konstruieren. Jedoch eignet sich die Religiosität des Kindes- und
Jugendalters nur bedingt für eine sinnhafte Deutung und Bewältigung seiner Existenz im Erwachsenenalter. Die Aufnahme zusätzlicher religiöser Bezüge ermöglicht ihm jedoch, die oben genannten
‚religiösen’ (d.h. von ihm als religiös gedeuteten) Bedürfnisse und Interessen zu bedienen und flexibel
auf neue Lebenssituationen und Anforderungen zu reagieren. Der ‚Markt’ der religiösen Möglichkeiten offeriert hierzu vielfältige Angebote zur Selbsterfahrung und biographischen Sinnstiftung, die mit
198

Luckmann resümiert in der Unsichtbaren Religion: „Auffällig ist, dass der Tod nicht einmal als untergeordnetes Thema im Heiligen Kosmos moderner Industriegesellschaften auftaucht. *...+ Der ‚autonome’ einzelne ist
jung, und er stirbt nie.“ (Luckmann 1996b, 158) – Vgl. auch die Erkenntnisse von Bochinger, Engelbrecht und
Gebhardt zur Thematisierung von Trauer und Tod beim Typus des ‚spirituellen Wanderers’ (Bochinger et al.
2003, 43-45).
199

Dieses Begriffsverständnis lehnt sich frei an Sebastian Murken (1998, 311-318) an.
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Knoblauch versteht unter Subjektivierung „die zunehmende Verlagerung der religiösen Themen in das Subjekt und damit die zunehmende Relevanz des Selbst und seiner subjektiven Erfahrungen. Subjektivierung bezieht sich also darauf, daß sich Religion für einen größer werdenden Teil der Gesellschaft in der jeweils eigenen,
subjektiven Erfahrung bewähren muß.“ (Knoblauch 1997, 180)
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Aussichten auf eine persönliche und religiös-spirituelle Entwicklung verbunden sind. Insbesondere
bieten sie dem Einzelnen konkrete und attraktive Hilfen zur Deutung der eigenen Lebenswirklichkeit
sowie zur Bearbeitung spezifischer Probleme und Krisen.
In dieser Konkretheit der Anwendungsmöglichkeiten auf die eigene Lebenssituation kann ein entscheidender Grund für die Überschreitung des kirchlich-christlichen Bezugs hin zu ‚alternativreligiösen’ Richtungen gesehen werden. Zugleich können Individualsynkretisten auf diese Weise sich und
ihren Alltag aufwerten, ganz wie Horst Stenger dies für das von ihm untersuchte ‚okkulte Milieu’ beschreibt: „Alles, was im Alltagsleben geschieht, kann bedeutungsvoll sein für den esoterischen Weg,
kann eine ‚Aufgabe’ sein, an der man wachsen und lernen kann.“ (Stenger 1998, 212) Die Gesamtkonstellation individualsynkretistischer Religiosität ermöglicht dem Einzelnen somit die Konstruktion
einer ‚ganzheitlichen’, integrativen Sinnhaftigkeit, die alle Bereiche seiner Wirklichkeit umfasst und
bis in die Einzelheiten seiner Lebensführung hineinreicht.201 Dieser Befund deckt sich mit Hubert
Knoblauchs Feststellung, dass der Einzelne sich aufgrund der weitreichenden Übertragung der Deutungshoheit der komplexen Wirklichkeit in modernen Gesellschaften an Experten und der Ausgliederung eigenständiger Wissenssysteme „in der Privatsphäre anderen verfügbaren Deutungsmuster
zuwenden müsse, die zum einen nicht kanonisiert und nicht an besondere Institutionen übergeben
wurden und die andererseits die eigene lebensweltliche Erfahrung zur Grundlage haben“ (Knoblauch
1989, 520).
Schließlich können sekundäre Bezüge den Individualsynkretisten eine Auseinandersetzung mit ihrem
primär erworbenen religiösen Bezug ermöglichen. Sie eröffnen ihnen alternative religiöse Sinnwelten, von denen aus sie ihren primären religiösen Bezug in neuen Perspektiven reflektieren können.
Auf diese Weise können sie einerseits konflikthafte Aspekte ihrer religiösen Sozialisation im Kindesund Jugendalter bearbeiten202, und andererseits für sich Alternativen zu unbefriedigenden Vorstellungs- und Praxisaspekten gewinnen. Einen Sonderfall stellt das Aufgreifen einer anderen christlichen
Richtung oder des Judentums dar. Hier ermöglicht der sekundär erworbene religiöse Bezug zugleich
eine Distanzierung vom primär erworbenen religiösen Bezug und eine partielle Anknüpfung an ihn.
Als Fazit dieser Überlegungen kann festgehalten werden, dass Individualsynkretismen entgegen der
Einschätzung von Thomas Luckmann und anderen eine subjektiv hochfunktionale Form von Religiosität darstellen können.203 Ihre Flexibilität ist nicht notwendig als Mangel an ‚Halt’ der Sinnorientierung
aufzufassen. Vielmehr gelingt es engagierten Individualsynkretisten durchaus, mithilfe ihrer Religiosi201

Hubert Knoblauch spricht hier vom Merkmal der „Ganzheitlichkeit“ gegenwärtiger Spiritualität, die die Deutung aller Lebensbereiche des Individuums und die Überwindung der funktionalen Differenzierung der eigenen
Lebenswelt umfasst (Knoblauch 2005, 129).
202

Als extreme Ausprägung ist die ekklesiogene Neurose bekannt, eine „neurotische Entwicklung infolge strenger, kirchlich vermittelter, moralischer und leibfeindlicher Erziehung“ (Murken 1998, 318).
203

Luckmann bewertet die Instabilität individualsynkretistischer Religiosität als Mangel (vgl. Kap. 2.1). Ähnliche
Einschätzungen finden sich auch in jüngeren Arbeiten. So meint Carsten Wippermann, dass weltanschauliche
Synkretismen „oft Ausdruck eines nicht ernsthaften Interesses an Weltanschauungsfragen“ (Wippermann
1998, 269) seien, dass sie oft „keine Konsistenz oder Kompatibilität“ (Wippermann 1998, 270) aufwiesen und
dadurch „die von jeder Weltanschauung geforderte praktische Umsetzung für die Selbstdefinition und Bewältigung von Kontingenzen verhindert“ werde (Wippermann 1998, 270). Auch Pollack bewertet Synkretismus als
„Phänomen der Halbdistanz“, als „Mangel an Entschiedenheit“ und Individualisierung (Pollack 1996, 81).
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tät eine biographische Sinnhaftigkeit herzustellen, die ihre Vergangenheit, Gegenwart und Zukunftsperspektiven umfasst. Diese Funktionalität beschränkt sich nicht auf eine Kompensation spätmoderner Zwänge des Arbeitslebens204. Sie kann kann zu einer aktiven Gestaltungsgröße der individuellen
Lebensführung werden, die in verschiedene soziale Handlungsbereiche inklusive der Berufsrolle und
Karriereorientierung hineinwirkt.
Entscheidend für die Funktionalität des individuellen Synkretismus ist – neben der bereits besprochenen Kombination von abstrakten Konzepten und konkreten Deutungsweisen und Bearbeitungsstrategien – ein günstiges Verhältnis von Stabilität und Flexibilität, anders gesprochen: von Engagement und Commitment205 einerseits und Offenheit für die bedarfsbezogene Adaption der Religiosität
andererseits. Im Commitment und der lebenspraktischen Integration liegen auch die Ursachen, dass
sich engagiert-konturierte Individualsynkretismen als wesentlich funktionaler erweisen, als die diffusunverbindliche Variante. Das geringe Orientierungspotenzial diffuser Individualsynkretismen ist der
Preis für deren ambivalentes, halbdistanziertes, unverbindliches Verhältnis zu religiösen Systemen.
Schließlich kann ein Merkmal synkretistischer Religiosität darin gesehen werden, dass sie konkurrierende und auch widersprüchliche religiöse Perspektiven und Strategien in der eigenen Lebenspraxis
miteinander zu verbinden vermag. Denn zum einen können Synkretismen mit Wolfgang Lipp als erfolgreicher Bewältigungsmodus für komplexe Umgebungen gedeutet werden.206 Zum anderen kommen sie womöglich auch der Vielschichtigkeit der subjektiven Wirklichkeit des Individuums entgegen,
für das, wie Burkhard Gladigow ausführt, in konkreten Handlungssituationen und –zwängen das Kohärenzpostulat in den Hintergrund tritt (Gladigow 1995, 34).207

7.3 Individualsynkretismen als individualisierte Religiosität?
Individualsynkretistischen Formen von Religiosität wird immer wieder zugesprochen, in besonderem
Maße ‚individualisiert’ zu sein.208 Andererseits kann Individualisierung, wie oben bereits erörtert
wurde (s. Kap. 2.3), als ein gesellschaftlicher Veränderungsprozess aufgefasst werden, der die strukturelle Grundlage für jegliche Form von Religiosität in der Gegenwart bildet.209 Dies wirft die Frage
204

Die Kompensationshypothese vertreten beispielsweise Heelas und Woodhead in einer jüngeren Untersuchung. Sie deuten subjektivierte bzw. privatisierte Religiosität als Versuch der „liberation from their standard/ized, in effect regimented, work lives“ (Heelas/Woodhead 2005, 128).
205

Ich verstehe hierunter die (freiwillige, widerrufbare und nicht notwendig exklusive) Festlegung auf einen
religiösen Bezug. Vgl. zum Begriff Hardin 1990 sowie Wohlrab-Sahr u.a. 1998, 17 u. 24.
206

Lipp geht in systemtheoretischer Perspektive davon aus, dass differenzierte Systeme den vielfältigen Herausforderungen ihrer Umwelt erfolgreicher begegnen können, da sie keiner rigiden Ordnung unterliegen,
sondern sich als „elastische, ‚loose coupled systems’“ organisieren (Lipp 1996, 43-44).
207

Damit gehe ich davon aus, dass Michael Pyes Annahme, die Ambiguität und der damit verbundene Spannungszustand eines Synkretismus bedürfe einer Auflösung (Pye 1971, 92-93), nicht auf der Ebene individueller
Synkretismen zutrifft.
208

Vgl. z.B. Hitzler 1999, Gebhardt et al. 2005. – Pollack und Pickel kommen zu dem entgegengesetzten Befund,
dass nämlich ‚außerkirchlich Religiöse’ und ‚Synkretisten’ nur in geringem Maße individualisiert seien (Pollack/Pickel 1999, 478).
209

Dem entspricht auch Bergers These vom „Zwang zur Häresie“, nämlich dass „Modernität eine neue Situation
(schafft), in der Aussuchen und Auswählen zum Imperativ wird“ (Berger 1992, 41, i. Orig. m. Hervh.).
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auf, ob und wie in religionswissenschaftlicher Perspektive sinnvoll zwischen verschiedenen Graden
religiöser Individualisierung unterschieden werden kann und in wieweit individualsynkretistische
Religiosität als in besonderem Maße ‚individualisiert’ anzusehen ist.
Indikatoren ‚individualisierter’ Religiosität
Einen Ansatz für die Unterscheidung unterschiedlicher Grade religiöser Individualisierung bieten Detlef Pollack und Gert Pickel. Sie bestimmen zunächst Individualisierung als „Prozeß der zunehmenden
Selbstbestimmung des Individuums und seiner gleichzeitig abnehmenden Fremdbestimmung durch
äußere gesellschaftliche Instanzen und Faktoren“ (Pollack/Pickel 1999, 467).210 Im Anschluss an diese
Bestimmung verstehen sie unter religiöser Individualisierung, dass der Einzelne sich unter den Bedingungen religiöser Pluralisierung „zu diesen ausgeweiteten religiösen Wahlmöglichkeiten selektiv verhält“ (Pollack/Pickel 1999, 468). So könnte von individualisierter Religiosität dann gesprochen werden, wenn der Einzelne das Spektrum pluraler Optionen bewusst wahrnimmt und von seiner strukturell vorgegebenen Möglichkeit der Wahl intentional Gebrauch macht.
Mit dieser Bestimmung gehe ich grundlegend davon aus, dass individualisierte Formen von Religiosität möglich sind. Sie wendet sich damit gegen Positionen innerhalb der Individualisierungsdebatte,
die religiöse Sinnorientierungen pauschal als Regression und Flucht aus der Überforderung spätmoderner Wahloptionen, als „Angst vor der Freiheit“ (Beck 1998, 21) auffassen.211 Ebenso lehne ich aus
religionswissenschaftlicher Sicht Positionen ab, die den Maßstab für Individualisierung an den Inhalten der religiösen Bezüge festmachen.212 Im Sinne der obigen Bestimmung kann die Weiterführung
der primär erworbenen Religion ebenso als ein Individualisierungsphänomen gedeutet werden, wie
der Beitritt zur katholischen Kirche (vgl. Prokopf/Ziebertz 1999) oder zu einer neuen religiösen Bewegung (vgl. Barker 1998) – wenn der Charakter individueller, bewusster Wahl gegenüber heteronomen
sozialen Einflussfaktoren überwiegt.
Im Anschluss an diese Überlegungen ergibt sich der Bedarf nach Merkmalen, anhand derer individualisierte und nicht-individualisierte bzw. mehr und weniger individualisierte Religiositätsformen voneinander unterschieden werden können. Als Indikatoren für individualisierte Religiosität, d.h. für
religiöses Wahlverhalten und Selbstbestimmung der Religiosität, sollen folgend Autonomieansprüche
und Subjektorientierung sowie Reflexivität und Selbststeuerung der Religiosität angesehen werden.213 Autonomieansprüche bezeichnen die vom Individuum erhobenen Forderungen der Selbstbe210

Es soll zumindest erwähnt werden, dass in diesem Individualisierungsverständnis, wie Detlef Pollack und
Gert Pickel selbst hinwiesen, der Widerspruch einer ‚fremdbestimmten Selbstbestimmung’ enthalten ist (vgl.
Pollack/Pickel 1999, S. 468), denn die individuellen Wahlmöglichkeiten sind dem Einzelnen im mehrfachen
Sinne vorgegeben: Erstens ist die Möglichkeit individueller Wahl gesellschaftliche Strukturbedingung und nicht
individuelle Errungenschaft, zweitens ist das Spektrum der Optionen dem Einzelnen vorgegeben und drittens
hat er keine andere Wahl, als zu wählen.
211

Beispielsweise sieht Albrecht Schöll einen regressiven Lösungsversuch für den Entscheidungs- und Problemdruck des freigesetzten Individuums darin, sich „durch eine Rückkehr zu tradierten religiösen Weltbildern zu
entlasten“. (Schöll 1995, 229)
212

So meint Schöll weiter, beim regressiven Rückgriff auf Religion würden „solche Weltbilder bevorzugt, die
den Glauben an zyklisch-magische Wiederholungen implizieren“. (Schöll 1995, 229)
213

Die Indikatoren sind nur dann brauchbar, wenn auch Gegenindikatoren benannt werden können. Für Autonomieansprüche wäre dies etwa die Unterordnung unter religiöse Autoritäten; für Subjektorientierung die
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stimmung über die eigene Religiosität bzw. das eigene Verhältnis zu Religion. Subjektorientierung der
Religiosität meint ihre Orientierung an den eigenen Bedürfnissen und Interessen, Motiven und Präferenzen, was Heelas und Woodhead als „subjective-live spirituality“ bezeichnen (Heelas/Woodhead
2005, 5). Religiös-biographische Reflexivität verweist darauf, dass der Einzelne seine religiöse Orientierung und seine Fragen biographischer Sinndeutung und Lebensbewältigung reflexiv und wechselseitig aufeinander bezieht. Selbststeuerung soll schließlich bedeuten, dass die Beschäftigung mit Religion im Rahmen bestehender Angebote und Strukturen primär vom Individuum ausgehend gelenkt
und nicht durch soziale Erwartungen, Vorgaben und Zwänge determiniert wird.214 Wo mehrere dieser
vier Indikatoren ausgeprägt sind, kann sinnvoll von individualisierter Religiosität gesprochen werden.
Je nach dem Grad ihrer Ausprägung kann die Religiosität eines Individuums bzw. eines Religiositätstypus zudem als in höherem oder geringerem Maß individualisiert bezeichnet werden.
Individualisierungsmerkmale individualsynkretistischer Religiosität
Im Folgenden sollen die entwickelten Kriterien auf den Typus individualsynkretistischer Religiosität
angewendet werden. Gegen ein erhöhtes Maß an Selbstbestimmung spricht zunächst die Beobachtung, dass sich die religiöse Sozialisation von Individualsynkretisten im Kindes- und Jugendalter als
nachhaltig prägend erweist. Säkularisierten und religiös pluralisierten Rahmenbedingungen zum
Trotz beeinflusst sie die religiöse Selbstverortung und das grundlegende Religionskonzept im Erwachsenenalter und bildet eine zentrale Ursache für die grundlegende Offenheit des Einzelnen für religiöse Sinnperspektiven.
Entscheidend ist jedoch, dass Individualsynkretisten diese Sozialisationseinflüsse im Erwachsenenalter nicht (mehr) als verbindlich oder maßgeblich für ihre Religiosität erachten, sondern sich gegenüber ihrer religiösen Prägung eigenständig verhalten und sie deutlich überschreiten. Sie nehmen
Religion als ein Angebotsspektrum religiöser Sinnoptionen wahr, die ihnen prinzipiell offen stehen
und die sie unverbindlich für sich erproben können. Gegenüber religiösen Normen und Autoritäten
sowie jeglichen Erwartungen ihres Umfeldes beanspruchen sie Autonomie über ihre Beschäftigung
mit religiösen Systemen und ihre religiöse Orientierung. Sie erachten ihre Religiosität als Privatangelegenheit und sprechen sich ein Recht auf ihren individuellen religiösen Weg zu.
Diesem artikulierten Autonomieanspruch der Individualsynkretisten entspricht auf der Handlungsebene eine ausgeprägte Tendenz zu einer selbstständigen Steuerung ihrer Beschäftigung mit Religion
und Bestimmung ihrer Religiosität. Sie entscheiden grundsätzlich nach Maßgabe ihrer Subjektivität,
für welche religiösen Richtungen und Themen sie sich interessieren und auf welche Weise sie sich
mit ihnen beschäftigen. Dies schließt neben der Wahl der Vermittlungs- und Praxisangebote, Aneig-

Orientierungen an autoritativ vorgegebenen Normen und äußeren Erwartungen; für Reflexivität unreflektiertes
Handeln aufgrund sozialer Prägung, Konvention und Routine; für Selbststeuerung die Leitung durch institutionelle Vorgaben.
214

Den Begriff der Selbststeuerung übernehme ich aus der pädagogischen Erwachsenenbildungsforschung, die
Selbststeuerung als ein Charakteristikum der Lernprozesse Erwachsener in spätmodernen Gesellschaften
beschreibt. Selbstgesteuertes Lernen ist nicht mit selbstorganisiertem oder autodidaktischem Lernen zu verwechseln. Es nutzt ebenso organisierte Bildungs- und Lernangebote (Alheit 2002). Ausschlaggebend ist, dass
der Lernprozess vom Einzelnen in hohem Maße selbst gelenkt wird (Dohmen 1997a, 16).
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nungs- und Praxisformen auch die Bestimmung über die Art und den Grad ihres religiösen Engagements und Commitments ein.
Selbststeuerung zeigt sich auch auf der Ebene der religiösen Sozialbeziehungen. Individualsynkretisten wählen ihre religiösen Umfelder selbst und bestimmen im Rahmen ihrer Möglichkeiten über ihre
religiösen Sozialkontakte und Bindungen. Von engeren sozialen Verbindlichkeiten halten sie sich frei
bzw. gehen sie nur so lange ein, wie sie sich mit ihnen identifizieren können. Auf dauerhaftere und
intensivere Beziehungen lassen sie sich nur ein, wenn ihnen die konkreten Anderen zusagen, etwa
wenn sie einen Vermittler als kompetent, authentisch und sympathisch empfinden oder eine Gruppe
als gleich gesinnt wahrnehmen. Doch auch dann entscheiden sie selbst über ihre Partizipation und
beanspruchen weiterhin die „soziale Deutungshoheit“ (Gebhardt et al. 2005, 143) über ihre Religiosität für sich selbst.
Die hohe Subjektorientierung der Individualsynkretisten wird auch in ihrer Evaluation religiöser Sinnoptionen sichtbar. Sie bewerten religiöse Angebote, die sie wahrgenommen und erprobt haben, anhand eigener, subjektiver und erfahrungsbezogener Maßstäbe: nach ihrem Nutzen und ihrer Bewährung für ihre Sinnorientierung im Alltag, ihre Kontingenzbewältigung, ihre Selbsterfahrung und ihren
religiösen Entwicklungsfortschritt. Auf der Grundlage ihrer Bewertungen eignen sie sich religiöse
Sinnsysteme und Sinnelemente ‚eigenwillig’, d.h. selektiv und modifizierend, an und integrieren sie
‚eigensinnig’, d.h. nach ihrer eigenen Logik, zu ihrem individuellen Synkretismus. Das Individuelle
ihrer Synkretismen besteht also nicht oder kaum in der Neuschöpfung religiöser Inhalte und Formen.
Es drückt sich primär in der einzigartigen Kombination vorhandener und frei verfügbarer religiöser
Bezüge und Elemente aus, die in ihrem Biographieverlauf gewachsen und mit diesem unablösbar
verbunden ist.
Schließlich ist die Religiosität der Individualsynkretisten in zweifacher Weise durch existenziellbiographische Reflexivität geprägt. Zum einen machen Individualsynkretisten ihre Religiosität zum
Gegenstand ihrer reflexiven Auseinandersetzung. Zum anderen ziehen sie ihre religiösen Bezüge für
ihre Wirklichkeitsdeutung und –bewältigung im Alltag und in Krisensituationen sowie zur Konstruktion ihrer Biographie heran. Allerdings zeigen sich gerade bei diesem vierten eingeführten Kriterium
für individualisierte Religiosität deutliche Unterschiede zwischen konturiert-engagierten und diffusunverbindlichen Individualsynkretisten. Existenziell-biographische Reflexivität ist primär bei dem
engagierten Typus ausgeprägt, während die Beschäftigung des diffusen Typus mit religiösen Systemen nur schwach biographisch-reflexiv rückgebunden ist. Somit ist abschließend festzuhalten, dass
Individualsynkretismen ausgeprägte Merkmale von Individualisierung zeigen und dass insbesondere
der konturiert-engagierte Individualsynkretismus als eine Form individualisierter Religiosität bezeichnet werden kann.
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8 Zusammenfassung
Die vorliegende Untersuchung nahm ihren Ausgang bei Thomas Luckmanns Beschreibung privatisierter Religiosität in seiner Unsichtbaren Religion sowie bei dem von Christoph Bochinger, Martin Engelbrecht und Winfried Gebhardt charakterisierten Typus des ‚spirituellen Wanderers‘. Abschließend
soll thesenartig zusammengefasst werden, welche neuen Erkenntnisse zu Formen individualsynkretistischer Religiosität in der Gegenwart gewonnen wurden:
Formen individualsynkretistischer Religiosität
Während der diffus-unverbindliche Individualsynkretismus weitgehend gängigen Klischees einer ‚Fleckerlteppichreligiosität‘ entspricht, kann der konturiert-engagierte Individualsynkretismus als eine
Entdeckung der vorliegenden Untersuchung angesehen werden. Er ist charakterisiert durch eine konturierte und mittel- bis längerfristig stabile religiöse Sinnorientierung sowie durch engagierte Aktivitäten religiöser Aneignung und Praxis. Darüber hinaus ist er in hohem Maße in die Lebenspraxis des
Individuums integriert. Schließlich erweist er sich in ausgeprägter Weise als subjektiv relevant und
funktional für die Alltagsdeutung und Krisenbewältigung.
Soziale Anbindung und Stützung
Individualsynkretistische Religiosität kann in vielfacher Weise sozial angebunden sein. Individualsynkretisten nützen Institutionen und personale Vermittler, sind Teil von Gruppen und Netzwerken und
pflegen persönlichen Austausch mit Gleichgesinnten. Sie regulieren diese Beziehungen ich-zentriert,
d.h. nach dem Maßstab der subjektiven Passung und unter dem Primat ihres individuellen religiösen
Weges. Institutionen lehnen sie nicht grundsätzlich ab, vielmehr erachten sie sie pragmatisch als
Ermöglichungsrahmen ihrer religiösen Aktivitäten. Bindungen und Verbindlichkeiten entstehen für
sie jedoch nur auf der Ebene signifikanter personaler Beziehungen.
Den religiösen Sozialbeziehungen kommt eine wichtige Funktion für die Stützung individueller
Synkretismen zu. Dabei weisen die Plausibilitätsstrukturen individueller Synkretismen zwei signifikante Eigenheiten auf: Erstens beschränkt sich die Sinngemeinschaft mit anderen Individualsynkretisten
gewöhnlich auf Schnittmengen und Ähnlichkeiten der religiösen Orientierungen oder auf die Annahme ihrer Kompatibilität. Damit wird Toleranz gegenüber der Andersartigkeit der Anderen zu einer
Konstitutionsbedingung individualsynkretistischer Sinngemeinschaft. Damit geht zweitens einher,
dass der Einzelne parallel an mehreren religiösen Diskursuniversen teilhat und dass die Komponenten seines Synkretismus durch mehrere partiale Plausibilitätsstrukturen gestützt werden.
Theoretische Integration und Legitimation
Individualsynkretisten reflektieren über die Verträglichkeit der Komponenten ihres Synkretismus
nicht primär innerhalb der Logik ihrer religiösen Referenzsysteme. Im Vordergrund steht für sie, ob
die einzelnen Komponenten zu ihnen passen und sich für ihre Person sinnvoll ergänzen. Dieser eigenmächtige Umgang mit religiösen Systemen und Elementen wird für Individualsynkretisten unproblematisch, indem sie die gesellschaftlich etablierten Ansprüche auf Autonomie und Subjektivität
auf den Bereich ihrer Religiosität anwenden. Desweiteren können sie sich auf die kulturell verfügba-
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ren Meta-Konzepte eines religiösen Pluralismus und religiösen Individualismus berufen. Diese entbinden sie pauschal von dem Erfordernis spezifischer Begründungen und Rechtfertigungen ihrer
synkretistischen Kombinationen und der Veränderungen ihrer religiösen Sinnorientierung.
Stabilität und Wandel
Zur Prozessdimension individualsynkretistischer Religiosität können – neben der Entdeckung ihrer
mittel- und längerfristigen Stabilität – drei Punkte festgehalten werden. Der erste Punkt betrifft den
Zusammenhang von christlicher Sozialisation und individualsynkretistischer Religiosität. Eine christliche Sozialisation im Kindes- und Jugendalter kann beim Einzelnen eine Disposition anlegen, für seine
Krisen- und Kontingenzbewältigung auf Religion zurückzugreifen. Die Bedingungen struktureller Individualisierung und religiöser Pluralisierung legen aber nahe, dass der Einzelne diese Disposition im
Erwachsenenalter auf andere religiöse Optionen ausweitet. Somit kann seine christliche Sozialisation
als Keim oder begünstigender Faktor für die spätere Ausbildung einer individualsynkretistischen Religiosität angesehen werden.
Zweitens zeigt die vorliegende Untersuchung, dass sich grundlegende Veränderungen der religiösen
Sinnorientierung bei Individualsynkretisten im Modus der ‚sanften‘ (und partiellen) Alternation vollziehen. Charakteristisch für diesen Modus ist, dass sich die Aufnahme neuer und die Aufgabe bisheriger religiöser Bezüge graduell und unspektakulär, ohne jede Konversionsdramatik, vollzieht. Die Ursachen hierfür können wiederum in den strukturellen Bedingungen gegenwärtiger Religiosität gesehen werden. Der Einzelne erfährt seine Religiosität als Privatangelegenheit. Eine religiöse Orientierung aufzugeben, bedeutet für ihn – jenseits des spezifischen religiösen Umfeldes – keine sozialen
Verluste. Auch die religiösen Kosten eines Orientierungswandels sind gering, weil der Einzelne seine
alte Sinnorientierung nicht aufgeben muss, sondern in die neue integrieren kann.
Drittens kann hypothetisch verallgemeinert werden, dass die retrospektive Darstellung ‚sanfter‘ Alternationen nach dem Muster einer Entwicklungs- und Fortschrittserzählung erfolgt, wie Horst Stenger sie bei ‚Esoterikern‘ nachwies. Die kommunikative Gattung der Entwicklungs- und Fortschrittserzählung ist gemäß diesem Befund nicht an spezifische religiöse Vorstellungen gebunden. Sie kann
vielmehr als symptomatische Form spätmoderner Selbstthematisierung und Biographisierung gedeutet werden.
Funktionalität individualsynkretistischer Religiosität
Neben den religiösen Sozialbeziehungen, subjektiven Bedürfnissen und Veränderungen der Lebenslage kann die subjektive Funktionalität der Religiosität als innerer Bedingungsfaktor für ihre Stabilität
und ihren Wandel identifiziert werden. Subjektive Funktionalität bezeichnet die vom Individuum
erfahrene Passung und Bewährung der Religiosität oder eines religiösen Bezugs. Erweist die Religiosität sich subjektiv als funktional für die Alltagsdeutung und Krisenbewältigung, wirkt dies stabilisierend, während die Erfahrung von Dysfunktionalität zum Aufgeben bestehender Bezüge und der Suche nach neuen Perspektiven führen kann.
Im Hinblick auf die beiden Varianten individualsynkretistischer Religiosität kann differenziert werden,
dass die engagiert-konturierte Form durch eine hohe subjektive Funktionalität, die diffus-unverbindli-
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che Form durch eine geringere subjektive Funktionalität gekennzeichnet ist. Dies macht deutlich,
dass synkretistische Religiosität nicht, wie oft angenommen, per se dysfunktional ist. Erst die Kombination von Engagement, Commitment und Flexibilität ermöglicht beim engagierten Synkretismus
eine hohe Funktionalität, während der Mangel an Identifikation und Beständigkeit beim diffusen
Synkretismus nur eine eingeschränkte Funktionalität ermöglicht.
Schließlich kann zum Aspekt der Funktionalität festgestellt werden, dass eine theoretische Inkompatibilität religiöser Bezüge auf der Ebene ihrer Systemlogiken die Funktionalität synkretistischer Religiosität nicht schmälern muss. Der Einzelne kann zwischen den Perspektiven seiner unterschiedlichen
religiösen Bezüge mühelos nach Bedarf hin- und herwechseln (Perspektiven-Switching), ohne aus
dem einen Bezug einschränkende Konsequenzen für den anderen ziehen zu müssen.
Individualisierte Religiosität
Individualisierte Religiosität kann durch folgende Kriterien bestimmt werden: 1. Anspruch auf religiöse Autonomie, 2. Orientierung der Religiosität an der eigenen Subjektivität, 3. Reflexivität der religiösen Sinnorientierung und 4. die Selbststeuerung religiöser Aktivitäten und Sozialbeziehungen. Gemessen an diesen vier Kriterien weist individualsynkretistische Religiosität, besonders in der engagierten Variante, ein hohes Maß an religiöser Individualisierung auf.
Darüber hinaus kann festgehalten werden, dass individualisierte Religiosität nicht mit religiöser Beliebigkeit gleichzusetzen ist. Das Individuelle des eigenen Synkretismus besteht in der einzigartigen
Kombination religiöser Bezüge und Elemente. Diese Kombination ist – zumindest bei der engagierten
Variante – im Lebensablauf des Einzelnen ‚gewachsen‘ und mit ihm in seiner biographischen Logik
unablösbar verbunden.
Heuristischer Rahmen – Dimensionen von Religiosität
Der für diese Untersuchung entwickelte heuristische Rahmen zur Beschreibung von Konstellationen
und Wandlungsprozessen individualsynkretistischer Religiosität hat sich rückblickend in seinen
Grundzügen bewährt. Neben den Überlegungen zum Verhältnis des Individuums zu religiösen Systemen und Elementen (vgl. Kap. 3.1 und 3.3) erwies sich vor allem der Entwurf eines revidierten Modells analytischer Dimensionen von Religiosität als hilfreich (Kap. 3.2 sowie 3.5).
Indem in der Dimension religiöser Sinnorientierung die religiöse Selbstverortung, Verhältnisbestimmungen, Deutungen und Legitimationen mit berücksichtigt wurden, war eine komplexere strukturelle Beschreibung subjektiver religiöser Wirklichkeiten möglich, als sie durch eine aufzählende Beschreibung von Glaubensvorstellungen geleistet werden könnte. In der Dimension religiositätsbezogenen Handelns erwies sich die Erweiterung des Blicks über religiöse Praxis hinaus auf religiöse Aneignung und Kommunikation als ertragreich. Aneignung erwies sich als Voraussetzung für Veränderungen der Religiosität, aber auch als wichtiger Modus religiöser Praxis. Der informelle Austausch mit
Gleichgesinnten erwies sich als wesentlich für Aufnahme und Aufrechterhaltung religiöser Bezüge. In
der Dimension des Wissens über religiöse Sinnsysteme wurden die fließenden Übergänge zwischen
dem bloßen ‚Wissen über‘ und der religiösen Sinnorientierung deutlich. Die Dimension lebenspraktischer Integration war aufschlussreich im Hinblick auf die „Zentralität“ (Huber 2004), Relevanz und
Funktionalität der Religiosität für den Einzelnen. Die Dimension religiös relevanter Sozialbeziehungen
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machte die Bedeutung von religiösen Umfeldern, von der Kommunikation mit Gleichgesinnten und
vom Wissen um andere für die Ausprägung, Stabilisierung und den Wandel seiner Religiosität deutlich. Unterbestimmt blieb hingegen die Dimension religiöser Erfahrung. Allerdings wurde die Breite
des Erfahrungsbegriffs deutlich: Sie reichte von religiös gedeuteten Transzendenzerfahrungen über
erfahrende Formen religiöser Praxis und persönliche Erfahrung mit religiösen Systemen und Elementen als Grundlage für Wahlen und Evaluation, bis hin zur Überwindung der Grenze von ‚religiös’ und
‚profan’ in der subjektiven Wirklichkeit durch die Inklusion religiöser Deutungsmuster in die Alltagserfahrung.
Ausblick
Die Ergebnisse der vorliegenden Untersuchung zeigen exemplarisch, dass die Erforschung gegenwärtiger Religiosität mit qualitativen sozialwissenschaftlichen Methoden Aspekte der alltagskulturellen
und lebensweltlichen Wirklichkeit von Religion zutage bringen kann, die nicht nur der historischphilologischen Forschung verborgen bleiben, sondern jedem religionswissenschaftlichen Forschungsansatz, der sich ausschließlich mit den kollektiven und kulturell objektivierten Formen von Religion
beschäftigt.
Die grundlegende Differenz zwischen der Religiosität des Individuums und religiösen Symbolsystemen verweist auf den Bedarf einer religionswissenschaftlichen Religiositätsforschung, d.h. auf die
Untersuchung der Formen und Wandlungsprozesse individueller Religiosität in ihren biographischen,
gesellschaftlichen und historischen Kontexten.
Die Forderung nach einer religionswissenschaftlichen Religiositätsforschung ist nicht als Ruf nach
einem ‚neuen Paradigma’ der Religionswissenschaft zu verstehen. Religiositätsforschung kann bestehende historisch-philologische und sozialwissenschaftliche Forschungszugänge ergänzen. Damit kann
sie dazu beitragen, dass die Religionswissenschaft die objektiven und subjektiven, kollektiven und
individuellen Seiten von Religion wahrnimmt, dass sie Ideation und Alltag, Virtuosen-, Experten- und
‚Laien’-Perspektiven auf religiöse Systeme berücksichtigt. Der Einbezug dieser Dimensionen und Perspektiven trägt dazu bei, den Anspruch einer kulturwissenschaftlichen Orientierung der Religionswissenschaft einzulösen.
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Interviewleitfaden
0.) Einleitung – Klärung des Rahmens
Das Tonband
Ich habe ein Tonband aufgebaut, das unser Gespräch festhalten soll. Das ist bei wissenschaftlichen
Interviews so üblich und hat zwei Zwecke:
1. Wenn ich nicht mitschreiben oder mir gar alle Details merken muss, kann ich mich entspannter auf unsere Gesprächssituation einstellen, Ihnen voll und ganz zuhören und mich um angemessene Fragen bemühen;
2. wenn ich zuhause sitze und weiterarbeite, kann ich mich auf das beziehen, was Sie tatsächlich gesagt haben, und bin nicht nur auf meine lückenhaften Notizen oder gar mein noch lückenhafteres Gedächtnis angewiesen.
Von daher ist die Aufnahme das wissenschaftlich seriöse Verfahren, mit Ihren Schilderungen und
Aussagen umzugehen.
Anonymität
Ihnen ist dabei hundertprozentige Vertraulichkeit zugesichert, d.h. Ihr Name und Ihre persönlichen
Daten gelangen zu keinem Zeitpunkt in die Hände anderer. Selbst mein Doktorvater bekommt nur
eine „anonymisierte“ Fassung zu Gesicht, in der Ihr Name und alle Angaben, die einen Rückschluss
auf Ihre Person ermöglichen würden, verändert sind. Das gleiche gilt für meine Doktorarbeit: Wenn
ich mich darin auf unser Gespräch beziehe, geschieht dies ebenfalls zu 100% anonym.
Worum geht es? (Thema, Zweck, Verwendung, Hintergrund)
Mein Forschungsinteresse
Die religiöse Landschaft hat sich verändert: Früher war die Kirche die gesellschaftliche Einrichtung, die Religion maßgeblich in der Gesellschaft vertreten hat; die / der Einzelne erhielt
gewöhnlich die Konfession der Eltern und wurde von ihr mehr oder weniger geprägt; heute
gibt es eine bunte Vielfalt religiöser und weltanschaulicher Angebote. Diese Vielfalt wird oft
als Markt oder Marktplatz beschrieben, weil die und der Einzelne heute – unabhängig von
der Religion seiner Eltern oder von der Zugehörigkeit zu einer Kirche – gemäß den eigenen
Bedürfnissen und Interessen zwischen einer Vielfalt von Angeboten auswählen kann.
Die Volkshochschule ist eine Einrichtung, die im Rahmen weltanschaulicher Neutralität Kurse
über „Religion und Spiritualität“ für Erwachsene anbietet. Die Teilnehmer haben die Freiheit,
auszuwählen, was sie interessiert, ohne dabei eine besondere Verpflichtung einzugehen.
Mich interessiert erstens: Wer sind eigentlich die Teilnehmer? Bringen sie eine religiöse Prägung mit? Welchen Stellenwert hat das Thema Religion / Spiritualität in ihrem gegenwärtigen
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Leben? Und zweitens: Wie kommt es zur Kursteilnahme? Wie werden die Kurse erlebt? Was
resultiert für sie aus der Kursteilnahme, was „nehmen sie mit“, ändert sich etwas für sie?
Mein persönliches Interesse
Ich habe selber Religionswissenschaft und Pädagogik/Erwachsenenbildung studiert und mich
seither für das Thema „Religion in der Erwachsenenbildung“ interessiert.
1999 habe ich dann ein Praktikum an der Volkshochschule im Religionsbereich gemacht und
im Rahmen dessen viele Kurse besucht.
Daraus ist das Interesse an der Fragestellung entstanden, die ich jetzt in meiner Doktorarbeit
bearbeite.
Wie geht es? (Ort, Zeitrahmen, Ablauf des Interviews)
Wir wollen uns jetzt für etwa 1 ½ - 2 Stunden unterhalten.
Ich habe einige Fragen vorbereitet. Es sind zunächst vor allem Fragen, in denen ich Sie bitte, etwas
von sich, von Ihrem Leben zu erzählen. Da können Sie einfach so loslegen wie Ihnen die Dinge in den
Sinn kommen. Später, v.a. wenn es um die Kurse geht, werde ich Sie dann auch danach fragen, wie
Sie die Kursteilnahme für sich bewerten, und auch da bitte ich Sie, einfach frei und offen Ihre Meinung zu sagen, wie Sie sie einer interessierten Freundin oder guten Bekannten, zu der Sie ein Vertrauensverhältnis haben, erzählen würden.
Und wenn Sie während des Gespräches Fragen haben, bitte ich Sie natürlich, die genauso zu stellen
und an mich zu richten. Haben Sie jetzt eine Frage?
Gut, dann beginne ich jetzt mit meiner ersten Frage…

1.) Schilderung des biographischen Verhältnisses zum Thema Religion /
Spiritualität
(- evtl. Aufhänger von Fragebogen nutzen -)
„Zunächst würde mich interessieren, ob in Ihrer Kindheit und Jugend Religion bzw. Spiritualität vorgekommen ist. Könnten Sie also erzählen, ob und wie Sie in Ihrer Kindheit und Jugend mit Religion
oder Spiritualität in Berührung gekommen sind und welche Rolle sie damals für Sie gespielt hat?“
„Ich will nachher auf Ihr heutiges Leben zu sprechen kommen. Vorher aber wüsste ich gerne, was in
dem Zeitraum zwischen Ihrer Jugend und heute geschehen ist. In wieweit ist Religion / Spiritualität
da in Ihrer Lebensgeschichte vorgekommen, in wieweit haben Sie sich damit (weiter) beschäftigt?“
„Und wenn wir jetzt zu Ihrem gegenwärtigen Leben kommen: Können Sie beschreiben, in welcher
Weise Religion / Spiritualität heute für Sie ein Thema ist und ob und wie Sie sich damit beschäftigen?“
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„(Wie gehören Ihre vielen Facetten für Sie zusammen?) Wie würden Sie Ihre eigene religiöse, spirituelle oder weltanschauliche Einstellung benennen?” (Hier evtl. Bezug zum Fragebogen)

2.) Schilderung der Kursteilnahmen im biographischen Kontext
„Sie haben bereits mehrere Volkshochschul-Religionskurse ( Fragebogen!) besucht. Können Sie
sich einmal daran erinnern, wie es damals zu Ihrer ersten Kursteilnahme kam? (Was war in Ihrem
Leben gerade los und was hat Sie bewegt, gerade an diesem Kurs teilzunehmen?)“
„Und wie war es mit den weiteren Kursen? Was bewegte und interessierte Sie da?“

3.) Schilderung des Kurserlebens
„Ich würde gerne noch mehr über Ihre Wahrnehmung der Kurse erfahren. Können Sie noch etwas
ausführlicher erzählen, wie Sie die Kurse erlebt haben?
Auswahlkriterium: „Vielleicht nehmen Sie einfach die Kurse heraus, die für Sie in irgendeiner Weise
markant waren oder Sie noch im Nachhinein beschäftigt haben.“
„Wie erging es Ihnen mit dem Thema und dem Kursverlauf, mit dem Dozenten, mit den anderen
Teilnehmer und auch mit sich selbst?“
„Wie haben Sie im Kurs den Umgang mit Religion erlebt und wie ist es Ihnen damit ergangen?“
Ac-hoc-Fragen: „Jetzt würde ich würde gerne noch einige Aspekte durchgehen.“
Dozent: religiös-weltanschauliche Orientierung, Verhältnis zum Dozenten;
Thema und Gestaltung der Kurse;
Wahrnehmung der Kursteilnehmer und Kontakt mit ihnen;
Erleben der eigenen Person in den Kursen.

4.) Schilderung/Bilanzierung von Veränderungen durch die Kursteilnahme
„Wenn Sie eine Bilanz ziehen sollten: Was haben Sie sich ursprünglich von den Kursen erwartet und
erhofft und wie bewerten Sie die Kurse für sich selbst rückblickend? Was haben Sie für sich persönlich aus den Kursen mitgenommen?“
Detaillierend:
„Haben Sie Anregungen für eine weitere Beschäftigung mit religiösen / spirituellen Themen aufgegriffen?“
„Haben Sie sich, hat sich Ihre Lebenseinstellung, Ihre Selbst- und Weltsicht durch die Kursteilnahme
verändert?“
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„Hat sich Ihre Sichtweise bzw. Ihr persönliches Verhältnis zum Bereich Religion / Spiritualität durch
die Kursbesuche geändert?“
„Hat sich etwas in Ihrer konkreten Lebensgestaltung und Lebensbewältigung, Ihr Zurechtkommen
mit dem Alltag und auch mit besonderen Lebensanforderungen, geändert?“
„Hat Ihr nahes Umfeld (Partner/Familie, Freunde) eine Veränderung bemerkt?“

5.) Beurteilung des Volkshochschul-Religionsprogramms allgemeiner
„Wenn Sie interessierten Freunden gegenüber ein Statement abgeben sollten: Wie ließe sich aus
Ihrer Sicht das Volkshochschul-Religionsprogramm und sein Stellenwert gegenüber anderen Erwachsenenbildungsangeboten charakterisieren? An wen richtet es sich, was leistet es? Was sollte man
dezidiert nicht an der Volkshochschule suchen oder dort erwarten?“
„Wenn Sie sich Ihr eigenes Volkshochschul-Religionsprogramm zusammenstellen könnten: Was für
Kurse, welche Themen und was für Dozenten würden Sie sich wünschen?“
„Religion ist traditionell immer in irgendeiner Weise an Glaubens-Gemeinschaft gebunden. Die Kurse
bieten nur einen losen und zeitlich begrenzten Rahmen für Gemeinschaft. Wie geht es Ihnen damit,
welche Gemeinschaftsbedürfnisse haben Sie und in wieweit werden diese erfüllt?“

6. Zukunftsvorstellungen
„Wie stellen Sie sich Ihre religiöse Auseinandersetzung in der näheren Zukunft vor? Haben Sie bestimmte Themen oder Dinge, die Sie in nächster Zeit verfolgen wollen? Werden die VolkshochschulReligionskurse dabei noch eine Rolle spielen?“
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Transkriptionsregeln
Es wird vollständig und wörtlich in Standardorthographie, jedoch unter genauer Beibehaltung der
Wortfolge, transkribiert. Dialektfärbungen werden nur gekennzeichnet und im Postskriptum erläutert (besonders wichtig, wenn Wechsel zu verzeichnen sind). Dialektausdrücke, Milieujargon, Szeneslang etc. werden jedoch beibehalten (und, falls keine einheitliche Schreibweise bekannt ist, in literarischer Umschrift wiedergegeben).
Sprecher: Interviewer = I; Befragte/r M = männlich bzw. W = weiblich.
Sprecherwechsel: neuer Absatz.
Pausen werden in Klammern vermerkt: bis drei Sekunden „(…)“, bei längeren Pausen Angabe
der Pausendauer „(5s)“.
Auffällige, sinnverändernde Betonungen werden unterstrichen
der Dozent
Auffällige Veränderungen der Lautstärke werden in Klammern beschrieben: „*laut+“; „*leise+“.
Unklarheiten und Auslassungen werden mit eckigen Klammern gekennzeichnet
[Amish People?]; [unverständlich]
parasprachliche, nichtverbale oder gesprächsexterne Ereignisse werden in eckigen Klammern beschrieben
[stöhnend]; [lachend]; [gähnt]; [Telefon klingelt]
Anomymisierung / Maskierungen werden bis auf das Alias nicht im Transkript vorgenommen, sondern nur in meinem Text. In den Interviewausschnitten, die in meiner Arbeit wiedergegeben werden, wurden die Namen von Personen, Orten und einzelnen Institutionen
anonymisiert.
Auslassungen in den in meiner Arbeit wiedergegebenen Passagen werden mit *…+ kenntlich
gemacht.
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