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Vorwort
Für die Philosophen, für die meisten Wissenschafder,den Atheisten unter ihnen
allemal, mag der Glaube ein Argernis wider die Vernunft sein. Für den Gesellschaftswissenschaftler gibt es gute Gründe, die Frage ,,rü7oranglauben?" zu stellen
und systematischnach Antworten zu suchen.
Denn einerseits bestimmt die Religion nach v/ie vor die Orientierung vieler
Menschen im alltäglichen Handeln, wenn wir nur an dte Zehn Gebote denken.
Die diesen Verhaltensregeln zugrunde liegenden \üerte sind ins Grundgesetz
ebenso eingegangenwie in Gesetze, Bräuche und Sitten rund um die Werk- und
Feiertage,das Oster- und !fleihnachtsfest, die Taufe, die Hochzeit und den Tod,
um nur einige Beispiele zu nennen. Andererseits ändern sich aber auch Form und
Inhalt des Glaubens. Weil dem modernen Individuum fast alles möglich erscheint,
lässt der moralisch-religiöse Kitt der Gesellschaft nach und nichts scheint mehr
sicher zu sein. Und doch werden uns immer mehr Sinnangebote, auch religiöser
Art, durch Prominente und Medien, aber auch durch andere Kulturen über
Immigranten, Reisen und die Auswirkungen der Globalisierung nahe gebracht.
Diese Spannung zwischen Diesseits und Jenseits ruft geradezu nach einer
praktischen I-ösung und einer wissenschafdichen Erklärung, wenigstens Deutung.
Zwischen Gottes Gesetzen und Gottes Liebe, zwischen Einheit und Vielfalt der
Religionen, zwischen dem Glaubenmüssen und dem Glaubenkönnen gibt es eine
Fü{le von Lebensmöglichkeiten und Sinnkonzepten. lüenn schon die Theologen
diesen Spannungsbogen nicht befriedigend (er)klären können, dann sollten
wenigstens die Soziologen versuchen, die Folgen dieser conditiobumana für das
Zusammenlcben der Menschen zu ergründen und so manche Ursache und Form
des Glaubens aufzeigen.
Der vorliegende Band versammelt Beiträge, die als Vorträge im Rahmen einer
Ringvorlesung zu den 29. DrifiuryerAkqenten 2006 zum Thema ,,S(/oranglauben?"
am Campus Duisburg der Universität Duisburg-Essen gehalten und danach überarbeitet wurden. UTie in den Jahren zuvor, stellte auch dieses Mal das städtische
Kultur-Festivzl der Duisbnger Akqente ein ebenso aktuelles wie anspruchsvolles
Thema öffendich zur Diskussion. Vom 25. April bis 21. Mai 2006 ging es darum,
die Sinnangebote und ihre Inhalte, aber auch die Sinnlieferanten unserer Zeit
ausfindig zu machen. \7ir ließen die Experten daher den wissenschafdichen Pfad
der Sinnsuche beschreiten und der Frage nach den Ursachen, Formen und Folgen
des Wettstreits unter 6sn ftsligionen und nach dem Stellenwert des Glaubens und
der \Werte in der Wissensgesellschaft nachgehen.
Jedgm einzelnen der Ringvorleser gebührt unser Dank für die ausgezeichneten
Präsentationen, die ausfiihrlichen Diskussionen mit dem aufgeschlossenen Publ.ikum und die Bereitschaft, ihre Gedanken einem breiten Publikum, auch über eine
Artikelserie in der RheinivbenPo$, nahezubringen. Insofern lag es nahe, auch den
Feswortrag zu den Duisbnger Ak<eilten iJrberdie \üüertediskussion von Ulrich Wickert in den Sammelband aufzunehmen, für dessen Überlassung wir dem Autor
herzlich danken. Da in der Ringvorlesung nur einige Aspekte des weitreichenden
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Edebnisreligion: Religiosität als Privatsache und
Glauben als Event
2005in Köln
Der Weltjugendtag
Ronald Hitzler und Michaela Pfadenhauer

Ein Fußballspiel sei ,,eine Art versuchte Heimkehr ins
Paradies, das Heraustreten aus dem versklavten Ernst
des Alltags in den freien Ernst dessen, was nicht sein
muss - und gerade darum schön ist", kommentierte die
!üeltmeisterschaft 1978 in Argentinien der damalige
Erzbischof von München, Kardinal Josef Ratzinger.
Die viel gehörte Rede, die Religion sei von einem Schicksal zu einer Entschcidung,
von einer Kollektivangelegenheit zu einer Privatsache geworden, wird nicht selten
als eine Art Verabschiedung des Glaubens in der Moderne bzw. aus der Moderne
schlechthin interpretiert. Zumindest dann, wenn diese Diagnose von Sozialwissenschafdern vorgetragen wird, die sich mit dem Phänomen der Religion im
Anschluss an Thomas Luckmanns,,methodologischen Agnostizismus" auscinandersetzen, impliziert sie jedoch keineswegseine Säkularisierungsthesemit solcherlei Implikationen. Anders als solche Autoren, die sich - in der Tradition linkcr
Religionskritik - gerne mit aufklärerischem Pathos als Prediger wider allc moralische Vedogenheit (und dabei besonders prominent eben auch wider die der
Kirchen) in Szene setzen, hat (der ,privat' gläubige Katholikr) Luckmann nichts
weniger im Sinn als die Destruktion von Religion. Im Gegenteil: Rcligion ist für
ihn eine anthropologisch-universalhistorischeI(onstantc, ist gleichsam die gesellschaftliche ,Antwort' auf den evolutionär angelegten SinnbedarF des l\Ienschen.
Und die Theorie der ,,unsichtbaren Religion" (vgl. Luckmann 7967,1991) ist dementsprechend vor allem der Nachweis, dass Säkularisierung keinesfalls bedeutet,
(die) Menschen würden areligiöser bzw. ungläubiger, sondern allenfalls, dass im
Zuge von Modernisierungsprozessen traditionelleFormen von im weiteren Sinne
kirchlich intitationalisierten Religionen an Bedeutung ved.ieren (vgl. Luckmann
1980) - zum einen für andereinstitutionelle Sektoren der Gesellschaft (crwa für
I

Wenn sich vom Vordenker des Konzepts der ,,unsichtbaren Religion" überhaupt so erwas wlc elne
im weitestcn Sinne ,kirchenkritisch' intcrpretierbare Außerung findcn lässt, dann allenfalls in dcr itonisierenden Form, in der er seincn Anspruch markiert, im wisscnschaftlichcn Kontext von ctwclchcn
Glaubensbckcnntnissen verschont zu bleiben:,,1 lcarned one thing throughout thc many ycars in
sciehce: Never argue with theologists!" (Schnenler 2006, S. 57, FN 25).
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Politik, Wirtschaft, Ilildung, Unterhaltung usw.), zum anderen für die Deckung
von situationsentsprechendenSinnbedürfnissendes Individuums.
In beiclerlci Hinsicht impliziert die Theorie der ,,unsichtbaren Rel.igion" also
nirltt, <lic übcr cinschlägige Traditionen, Institutionen und Organisationen icbtbare
Religion würclc vcrschwinden. Vielmehr geht es in ihr darum, aufmerksam zu
machen darauf, dass anchdort, w<-rdie überkommenez
Versionen von Religion nicht
mehr zu erkennen sind, allenthalben und anhaltend irgendwelche symbolischen
Sinnreservoirs zur Deutung dessenzu finden sind, was Älfred Schütz und Thomas
Luckmann (2003, S. 587-633) kleine, mitdere und große Transzendenzengenannt
haben. Zumindest dann, wenn sich mit ihnen die Erwartung der Erhellung (bzw.
Offenbarung) auch großer Transzendenzen, d.h. außeralltäglicher Erfahrungen,
verbindet, bezeichnen wir solche Sinnreservoirs als ,religiös' (vgl. dazu auch
Schnetder 2006a).

1. Religionsgemeinschaft
und Gemeinschaftsreligion
Herkömmlicherweise finden sich in Gesellschaften mehr oder weniger kanoniscbe
Fesdegungen oder eben wenigstens konsensuelle Gewissheiten darüber, u,elclx
besonderen Zustände und außergewöhnlichenWiderfahrnisse - in der Terminologie von l{arl Jaspers (1977) - als ,,Chiffren" großer Transzendenzen relevanr und
mithin spirituell deutungswürdig sind. Und normalerweise erfolgen spirituellc
Deutungen im Rekurs auf Wissensbeständeund Interpretationsschematatradierter
Religion(en). Die mannigfaltigen Pluralisierungs-und Individualisierungsprozesse,
die wir alle erleben, führen jedoch augenscheinlichzu nachhaltigen Um-Strukturierungen der religiösen Orientierung in Gesellschaften wie der unseren: Immer
mehr Menschen begrcifen Religion zusehendsweniger als kirchlich kontrollierte,
kollektive Form der Sinngebung, denn als individuelle Erlebnis- und Deutungsleistung. Kaum überspitzt formuliert könnte man den - eben auch unter I(irchenmitgliedern beobachtbaren - Trend zur ,,religiösen Selbstermächtigung" (vgl.
Gebhardt 2003, Gebhardt/Engelbrccht/Bochinger 2005) als eine q'pisch zeitgcnössische Form des ,,Synkretismus" oder der ,,Religions-Bricolage" bezeichnen
(vgl. Hahn 1997, Wohlrab-Sahr 2003), weil die Bestandteiledes eigenen Glaubens
immer häufiger aus tersc/tiedezaz
kulturellen und religiösen I(ontexten stammen und
oft ausgesprocheneigensinnig kombiniert werden. Noch pointierter ausgedrückt:
Unter den in Gesellschaften wie der unseren gegebenen Bedingungen lässt sich sozusagenim Gegenzug zur modernen Entzauberung der Welt - pnkaschjednudel
Edeben irgendeines besonderen Zustandes oder irgendeines außergewöhnlichen
nüiderfahrnissesim Rekurs auf irgendein Transzendenzkonzept salyektiuebens<r
zufriedenstellend spirituell auslegen wie die in den herkömmlichen klerikalreligiösen lntelpretationsrahmen als solche ausgewiesenenTranszendenz-Erlebnisse.
Viele dieser religiösen Orientierungen bleiben als solche tatsächlich mehr oder
weniger unsichtbar, andere sind allenfalls an den erwähnten synkretistischen Anleihen als ,,religiös" erkennbar. Außerdem sind gerade religiöseOrienuerungen zu-
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meist nur noch für denjenigen verbindlich, der sie eben hat. Dazu sind sie symptomatischerweise instabil (d.h. sie gelten auch für den, der sie hat, oft nur in
bestimmten kbensphasen, unter bestimmten Umständen odcr sogar nur in besonderen Situationen). Und schließlich sind sie oft auch nicht mehr in eincm umfassenden, in sich stimmigen Wettekosmos verankert (vgl. auch Hitzler 1999). Das
hat vor allem damit zu tun, dass die herkönnlichen Vergemeinschaftungsangebote
traditioneller Religionsagenturen dem steigenden Bedarf nach indiuidaalisiertersozialer Geborgenheit immer weniger zu entsprechen vermögen.2 Infolgedesscn ist
an die Stelle einet von Hans-Georg Soeffner (2000) so genannten ordnungsstiftenden ,,himmlischen Großbaldachins" eine Vielfalt ritucller Oricnticrungcn und
mythischer Symbolwelten getreten.
Diese Pluralisierung religiöser Orientierungen geht einher mit einer Verviclfiltigung religiöser Gemeinschaftsformen mit spezifischen lnstitutionalisierungsgraden: Sie erstreckt sich zunächst einmal noch recht vordergründig von freizcitspiritistischen Zfukeln bis zu hermetischen Sekten. Auch charismatisch-evangel.ikale
Bewegungen mit zum Teil rigiden moralischen Tugendvorstellungen und sozialen
Kontrollen verzeichnen starke Zuwächse. Und ebenso gewinnen fundamentalistische Inteqpretationen der traditionellen chrisdichen Orientierungen auf dem
,,Markt der Religionen" (Zinser 1997) (wieder) an Attraktivität (vgl. insgcsamt
dazuz.B. Reller 2000, Liebsch 200l,Baer 2005). Im weiteren l(ontext der,Neuen
Religiösen Bewegungen' lässt sich zudem deutlich ein Trend zu mystischen,
kultischen und teilweise ,kommunitären' Formen der Religiosität erkenncn (vgl.
dazu auch bereits l(noblauch 1989). Sie folgen nicht mchr dcr lterköunlieltca Systematik religiöser Vergemeinschaftung, die zur Kirche tendiert, sondern ihrc Sozialf<rrmcn haben cinen cben synkretistischenCharakter, der vom csotcrischcn Zirkcl
bis zur l(ommune reichen kann - und der sich, wie Bochinger/Engelbrecht/Gebhardt (2007) zeigen, selbst untcr Kirchenmitgliedern ausbreitet.
Dergestalt entwickeln, verstetigen und vermehren sich - auch mit dezidiert rcligiösen Konnotationen - insbesonderc nlclte neuartigen Vergemeinschaftungsformen, deren wesendichstes Kennzeichen darin besteht, dass sie auf der Vefültrung
prinzipiell hochgradig individualitätsbedachter Einzelner zur Gesinnungsgenossenschaft basieren. Insbesondere der hierfür von uns verwandte Begriff der
Szenen (vgl. Hitzler/Bucher/Niederbacher 2005) verweist auf Gesellungsgebilde,
die thematisch fokusiett sind (d.h., jede Szene hat ihr ,Thema', auf das hin die
Aktivitäten der Szenegänger ausgerichtet sind), die einen signifikant gcringen Verbindlichkeitsgrad und Verpflichtungscharakter auÄveisen, die nicht prinzipiell
selektiv und exkludierend strukturiert und die auch nicht auf exklusive Tcilhabe
hin angelegt sind, die aber gleichwohl als symbolisch markierte, vergemeinschaf2

Ihr Bedeutungsverlust manifestiert sich z.B. in steigenden Kirch€naustrittszahlen und sinkendcn Zahlen der Besucher von Gottesdiensten und der Mitglieder in kirchlichen Vercincn und Vctbänden.
der Kirchen schwindet, ja: vcrschwindet. Zum eincn haben
D.h., das religiöse Kompetenzmonopol
gesamtgesellschafdich ihre normativc Vcrbindlichkcit ohnehin
deren Glaubenssätze und kitbilder
längst vedoren, zum anderen nehmen sich aber auch ihre eigenen Mitglieder zunehmend das Recht
heraus, diese Glaubenssätze und l-eitbilder individucll zu interpretieten und auszugcstalten.
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tende Erlebnis- und Selbststilisierungsräumefungieren. - Mehr und mehr suchen
- vor allemTirage- Menschen Verbündete für ihre Interessen, Partner ihrerProiekte, I(omplement^re ilrer Leidenschaften, Freunde iltrer Gesinnung eben in
derartigen Szenen. Denn ihre Chancen, hier Gleichgesinnte zu finden, sind eben
wegen der thematischen Fokussierung signifikant hoch.
Interessanterweisescheinen Szenen sich als ,ausgezeichnete'Ortenun nicht nur
Sinnproduktionen und Sinndistributionen, sondefn auch der Ziaa<>n
quasi-reti.giöser
und Applikation religiöser Traditionen im engerenSinne zt erweisen (ugl.
Hirz.ler/Pfadenhauer2005): Die Anfang der 1990erJahre in Hamburg erstmals als
Szene in firscheinung getretenen ,Jesus Freaks" (vp;I.Farin 2005) erwa verdeutlichen bercits in ihrer Selbstbezeichnung einen Bezug zum chrisdichen Glaubcn,
wollen iltr Christ-Sein iedoch dezidiert atferhalb überkommener kirchlicher Strukturen praktizieren, weil sie diese Strukturen als ,,glaubensfeindlich" ansehen.
,Jesus Freaks" sind also durchaus siclttbarreligiös, wenngleich geprägt eben durch
eine traditionskritische Haltung, aus der heraus sie klerikalreligiöse Rituale (wie
Liturgie und Gottesdienst) und das überkommene kirchenbürgerliche Gemeindeleben in Frage stellen und eine alternierende Idee von Gemeinschaft propagieren,
die zum einen ein niedrig schwclliges Angebot für Gleichgesinnte - nämlich die
thematische Fokussierung auf Jesus ohneGlaubensbekenntnisund Mitgliedschaft bilden und zum anderen die Bestätigung für eine besondere spirituelle Erlahrung
vermitteln soll.
Jenseits dieses thematisch gleichsam auf der Hand liegenden Beispielssichtbarer
Religion betrachten wir Szenen aber auch insgemntals eine der neuen, empirisch zu
erkundendcn Sozialformen von unsichtbarerReligiosität(vgl. dazu auch Iinoblauch
2003) - und zwar paradoxenveise nicht obwohl, sondern z'eulesihnen grosso modo
an sozusagen,,heiliger Substanz" mangelt. Anders ausgedrückt:Diese posttraditionalen Gemeinschaften bilden sich, anders als Traditionsgemeinschaften,üebl um
ein als ,,hcilig" vcrstandenes Zentrum herum aus, s()ndcrn um oft gar nicht nls
solche intendierte Nlrule und Slntbole der Heiligung - wovon auch immer (vgl.
projektgruppe
als
Jugend und Religion 2005). und da sie dergestalt lediglich
ihnen,
kann
in
fungieren,
Sinn-Suche
kollektive ,Gefäße' heterogener individueller
Spiritualität pflegen. D.h., ieder kann hier setne
genau genommen, jeder seineeigene
Beühigung zum Erleben besonderer Zubzw.
Bereitschaft
subjektive mentale
als ,,große Transzendenzen" interWiderfahrnisse
und
außergewöhnl.icher
stände
pretieren. IJnd pin{piell kann eben auchjederbesondere Zustand,kannjedes außergewöhnlichc Widerfahrnis spirituell gedeutet werden (vgl. dazu auch I(noblauch

2001).
der Religion
2. Re-Visualisierung
Sowohl die allgemeine Strukturbeschreibung als auch die Konkretion auf posttraditionale Gemeinschaften sollte somit mehr als deutlich werden lassen,dass die
Theorie der ,,unsichtbaren Religion" alles andere ist als Religionskritik, oder dass
sie (gar) eine l/eraltscltiedailgvon Religion implizieren könnte. Sie weist vielme hr
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darauf hin, dassnebenden weiterhin bestehendenTraditionsformen eben auch viclfältige andere (mehr oder weniger ,neue') Formen zu beobachten sind: In
Deutschland sind etwa 1/3 der Menschen (noch) katholisch, 1/3 dcr Nlcnschcn
(noch) evangelischund @ereits) 7/3 der Menschen bekcnnen sich zu andcrcn Rcligionen oder bezeichnen sich selbet als ,religionslos'. Somit steht dic Thcorie dcr
A/t'
,,unsichtbaren Religion" eben vor allem für die Ent-Deckung der anabdingbaren
gege
r waft desReligi ötn.
In Bezug hierauf ,rennen' die teilweise mit großer Emphase veröffendichten
Studien zrTr zw^r unterschiedlich organisierten, gleichwohl perennierenden gcsellschaftlichen Bedeutung der Kirchen in den (meisten) europäischen Staaten mithin
ebenso ,offene Türen ein'wie die Erhebungen zu den frappierenden cluantitativen
Zuwächsen christlicher Erweckungsbewegungen (bislang) vor allem außerhalb
Europas - und insbesondere im afrikanischen, nordamerikanischen und asiatischen Raum. Auch solche Phänomene wie die deneit abflachende Zahl von
Idrchenaustritten und der (bislang doch eher bescheidene) Zuwachs an Wiedereintritten in Deutschland sind keineswegs geeignet dafür, die Theoric der ,,unsichtbaren Religion" zu verabschieden, denn keine dieser Entwicklungcn stellt pcr
se in Frage, dass Religion in modernen Gesellschaften- längst oder auch unlängst
- zu einer Privatangelegenheit iedes Einzelnen geworden ist.
Am ehesten wird diese Privatisierungsthesenoch durch die Masscnzuläu[c zu
den evangelikalenund charismatischen Gemeinschaften - und natürlich durch ReIslamisierungsbewegungen- tangiert. In Bezug hierauf ist theoretisch abcr eher
eine Neu-Justierung dessen erfordedich, was wir als ,,Moderne" bzut. als ,,moderne Gesellschaften" begreifen und bezeichnen wollen. Und empirisch ist dabei
der Frage nach poLitisch implementierten und/oder politisch benutzten l(ollcktividentitäten nachzugehen (vgl. zu diesen wichtigen Aspektcn den Beitrag von Trutz
von Trotha in diesem Band).
Unbeschadet dieser von Trutz von Trotha thematisierten transkulturellen, ia
globalen Dimensionen gegenwärtiger Religionsentwicklungen konstatieren wir mit
(dem demgegenüber beschränkten) Blick auf unsere eigene Gegenwartsgesellschaft, dass während die in vielfiltigen Emanzipationsprozessen erhandelte Pluralisierung moderner Weltansichten überkommene, ehedem verselbstständlichte
Deutungssysteme - und hierbei insbesondere institutionalisierte Glaubenssysteme
- prinzipiell guehwäcbthaben, während unter sozusagen plst-em nzipatorischen Bedingungen darchguet{er Pluralisierung diese Schwächung nun augenscheinlich
übergeht in so etwas wie Mode-Zlklen von Deutungsschemata und Plausibilitätsstrukturen. Solcherlei post-emanzipatorische Randbedingungen identifizieren wir
vor allem im Anschluss an Gerhard Schulze (1992) und Peter Gross (1994) als
multioptionale ,,Erlcbnisgesellschaft" bzw. als erlebnisorienticrtc ,,Multioptionsgesellschaft": Mahioptionslux und, Erhbninrientienng das sind demnach die ,Wegweiser', die fenen Übergang zu einer anderenModern markieren, an dcm wir uns
derzeit kulturell befinden. Maltioptionslustmeint die Freude daran, dass angesichts
eines Überangebots nicht nur an \üüaren,sondefn ebenso an Weltdeutungen alles wenigstens prinzipiell - verfügbar ist, dass alles geht, und dass es außer fehlenden
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finanzicllen Rcssourcen nichts gibt, was uns hindern könnte, bei all dem, was geht,
auch selhermitzugchcn. Ijr/ebnisoientierangmeint die Neigung, das zu run, was
einem pcrsönlich Spaß macht - weil es tatsächlich keine verbindhchen kulturellen
lüüertc
,an sich' mehr gibt - zu tun also, was das Leben (er)lebenswertmacht, bzw.
das, was man zu atn bat, wcnigstens so erlebenswertwie möglich zu gestalten(vgl.
dazu Hitzler 2005).
Wenn wir vor dem Hintergrund einer solchen Zeitdiagnose neuerdings nun
beobachten können, dass auch ,bei uns'Traditionsformen der Religion wiederentdeckt werden, dann bedeutet das eben keineRickkehr zum eingelebt Bewährten,
sondern dann zeigt sich darin viel eher eine Option zur ästbetiybenEntscheidang
dafür, aus der in unserer Gesellschaft kulturell vorhandenen Fülle und Überfülle
religiöser Angebote jet{ (wieder einmal) das ,Kirchliche' zu probieren. Und
außerdem darfdabei auch nicht übersehenwerden, dass gerade dieses,Kirchliche'
sich gewandelt hat und weiter wandelt: Vom Hüter transzendenter\üTahrhertzum
Anbieter psychischer ebenso wie physischer Wohfühl-Produkte und -Aktionen.
Ob folglich diese modische (und in Teilen wohl auch mit gewissenExistenznöten
korrespondierende) Entscheidung für das ,Kirchliche' hierzulande typischenveisc
dauerhafl bzw. nachhaltig sein wird, wird sich weisen.l
Immer deutlicher zu werden scheint allerdings,dass so er',vaswie Nachhaltigkeit
der individuell gewünschten Erlebnisqualität von Religiosität typischerweise ntebr
braucht als ,nur' innere Bilder oder gar nur abstrakte Sinngehalte. Veranschaulichungen aller möglichen Art, Symbole, Riten, Stätten, Feiern, Feste und
Vergemeinschaftungen sind als Äusdrucksformen religiöser Bezüge zumindest im
Grundsätzlichen keineswegs obsolet, sondern kehren im Verein mit den neuen
Bildmedien augenscheinlich als kaum vcrzichtbare Glaubensträger auch dorthin
zurück, rvo bislanl; noch eine ncuzeidich-protestantischc Textkultur dominiert

ftat):
3. Eventisierungdes Glaubens
,,Forms are the food of faith", konstatiert Arnold Gehlen (1964, S. 22).lJnd auf
diesen ,Nahrungsbedarf reagiert gegenwärtig nun insbesondere die Kalbolisehel3rche mit der Realisierung spezifisch moderner, zunehmend medialisierter Veranstaltungsformen, die erklärtermaßen zum Ziel haben, die ,,Einheit der Kirche" im
öffendichen Bewusstseinwie im subjektiven Edeben der Teilnehmer zu verankern
und (dergestalt),,ldrche als universelle Gemeinschaft" auf Zeit intensiv erlcbbar
zu machen. I(urz: Auch und nicht zum wenigsten die Katholische Kirche setzt
(hier) auf das Prinzip des Euentc
Phänomenologisch gesehen ist ein Event eine kulturelle Edebniswelt, die bestimmt werden kann als das I(orrelat eines als ,außergewöhnlich'herausgehobenen
3

Wir wagcn an dicscr Stelle aber zu prugnostiziercn, dass Nachhaltigkeit ggf. - mehr als mit zwar massenhaft auftretendcn, gleichwohl pcrsönlichen Existenzproblemen - mit der plausiblcn Konstruktion
eines dczidiert antichrisdichen Feindbildes korrelieren wird.
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thematischen Ausschnitts aus dem Insgesamt der subiektivcn Erfahrungen, dcsscn
Rahmenbedingungen von anderen mit der Absicht vorproduziert wefden, vom
erlebenden Subiekt interagierend konsumiert zu werden (vgl. Hitzler 2000). Sozusagen vor-phänomenologisch ausgcdrückt scheint das Event charakteristischcrweise Edebnisqualitäten wie Gemeinschaftlichkeit, Action, Spaß und Rauschhaftigkeit (im weiteren - also keineswegs nuf drogcninduzierten - Sinnc) zu konnotieren. Die gegenwärtigc sozialwissenschafdicheEventforschung (vgl. hicrzu v.a.
dic Beiträge in Gebhardt/Hitzler/Pfadenhauer 2000 sowic in Hepp/Vogelgcsang
2003, aber auch Schulze 1999) rekurriert vof diesem Hintcrgrund auf viclfiltigc
Erkenntnisse der philosophischen, volkskundlichen, kommunikationswisscnschaftlichen und soziologischen Fest- und Feierforschung; insbcsondcrc auf
solche Arbeiten. die sich entweder mit historischen oder mit zeitgcnössischen
Massenspektakelnbzw. mit zeitgenössischenFestformen wie dem Festspicl, dem
Festival oder dem Happening und mit spezifisch modernen Entwicklungstendenzen innerhalb des Phänomenbereichs des Fesdichen wie der MediatisierunS, Folklorisierung odef - umgekehrt - mit modernen Ritualisierungsformen bcschäftigen.
von hier aus lassen sich dann fließende Übergänge zu Analysen neuer Inszenierungsformen des Religiösen im weiteren - d.h. privatistischen und synkretistischen
- und im engeren - d.h. kirchlichen - Sinne erkennen (vgl. dazu z.B. Albrecht
7gg3, Ebertz 7998, sowie die Beiträge v.^. im Teil ,,Bilderwelten" in
Honer/Kurt/Reichertz 1999). Und nicht nur die Zahl so verstandener kirchenreligiciser Events nimmt laufend zu, auch die Zahl der Tcilnehmcr - und insbcsondcfe jugendlicher Tcilnehmer - an solchen Veranstaltungsformcn stcigt (zur
ltvcntisierung kirchLicher Gemeindc- und vor allem kirchlichcr Jugcndarbcit vgl.
z.l-1.die Beiträge in Hobelsberger/Hüster 2002, in Hobclsbcrgcr 2003 sowic in
Lebendige Seelsorge2004).
Als charakteristisch für etwelche Glaubensevents erscheint dabci clic l(ombinadon von traditionellen Elementen kirchlicher Liturgie und Seelsorgemit eklcktischen Anleihen bei Jugendszenen, Unterhaltungsindustrie und sonstigen erlebniszentrierten Bestandteilen zeitgenössischer Eventkultur (vgl. dazu auch l(unde
2000). So können erwa die Katholischen und Evangelischen Kirchentage, dic Europäischen Jugendtreffen der Gemeinschaft von Taizö, Diözesaniugendfestivals
wic ,,1{irche+Jugend+x" oder auch die Missionsevents von Pro Christ als
Beispiele frir die hier gcmeinte neue Form Performativer rcligiöscr l(ultur angesehcn werden (vgl. dazu Gebhardt 2003a und 2003b). Ermöglicht werdcn soll
dergestalt,so Michael N. Ebertz (2000, s. 356), eine ,,erlebnishaftellegegnung des
Menschen mit der heiligen Wirklichkeit". Dementsprechend tragen diese Veranstaltungsformen auch zlJe Zöge der von Waldemar Vogelgesang und Andreas
Hepp (2003) so genannten ,,populären Events" (vgl. auch Knoblauch 1999)' Sie
werden - das sei nur nebenbei bemerkt - im internen Sprachgcbrauch der
I(atholischen Kirche inzwischen vorbehaltlos auch als solche bezeichnet. Hier und
da wird in kirchlichen Kreisen zwar noch über ,,Chancen und Risiken der Eventisierung" diskutiert, insgesamt wird aber gefade in der Katholischen I(rche die
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Veranstaltungsform ,lJvcnt' crnst gen()mmen und zunehmend medial vorgeformt, bcglcitet bzw. inszenicrt und nachbcarbeitet.
Intercssantcrweiscvcrläuft aber eben auch diese Entwicklung durchaus parallel
zu der in Selbstauskünftcn aller möglichen Art anhaltend expli{ertenÄblösung individueflcr Rcligiosität geradcjnngerMenschenr.on kirchlichcn Dogmen und katcchetischen Glaubenssätzen (ugl. dazu l{noblauch 1997; vgl. 7.ß. auch
Ziebertz./l{albheim/Riegel 2003). Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass offcnkundig auch kirchen-skeptischc bzw. kirchen-kritische Jugendliche durch eventförmige Glaubensinszenierungender ldrchen angesprochen werden - insbcsondere wicclcrum augenscheinlich clann, wenn diese mit starken moralischen Vergcmeinschaftungsappellen und charismatischen Fokussierungen einhergehen - wie
dies nachgerade exemplarisch bei den Katlto/ischenlVeltjagendtagen
geschieht, denen
unter den zeitgenössischenGlaubensevents sowohl quantitativ durch die Teilnehmerzahl als auch qualitativ durch die Form der Veranstaltung eine Ausnahmestellung zukommt: 1985 von PapstJohannes Paul II initiiert, werden die ,großen'
Weltiugendtage seither im zweijährigen Turnus in Metropolen rund um den
Globus ausgerichtet. Dabei ziehen sie Jugendliche geradezu ,magnetisch' (oder,
wenn man so will: ,magisch) an.
Den im August 2005 in Köln stattgehabtenWeltfugendtag haben in einem von
der DFG geförderten Paketprojekt mit dem - etwas sperrigen - Titel ,,Situative
Vergemeinschaftung mittels religiöser Hybridevents: Der XX. Weltjugendtag 2005
in l(öln" soziologische und kommunikationswissenschaftliche Eventforscherinnen und Evcntforschcr von vier Universitäten untersucht (vgl. dazu insgesamt
'feiheltner
Forschungskonsortium WJT 2007)": Damit, wie die jugendlichen
die für
sie damit vcrbundcncn Herausf<rrderungen im Sinne eines ,Doing Rcligious
Culture' bcwältigt habcn, haben sich unsere Koblenzer und Trierer l{ollescn
befasst; der ntedialeUmgang mit dem Weltjugendtag war Gegenstand der in llremen angcsicdeltenUntersuchung; und wir in Dortmund haben vor allem die orwr
nisatorischen
Probleme und Problemlösungen bei der Herstellung diesesEvcnts rckonstruiert. Verbunden waren bzw. sind die drei Teilprojekte über die'I'ltese,dass
der Weltjugendtag analytisch als ein religiösesH1bid-Euent gefasstwerden kann.
Von einem Hlbid-llvcnt
sprcchen wir, weil beim Weltjugendtag Elemente
modernistischer Eventformen, rvie sie etwa für jugendkulturelle Szene-Events
rypisch sind, mit Elementen traditionalistischer Feierformen, z.B. der liturgischen
Feier, verbunden bzrv. verschränkt werden. Äus dieser Verbindung geht unseres
Erachtens nun nicht einfach eine Mischform, sondern eine eignständige
Veranstaltungsform hervor - eben das (postmoderne) religiöse Hybrid-Event. Hybridevents
schlechthin sollen somit veranstaltungsförmige Entsprechungen erlebnisoricntierter Moralgcmeinschaften bz"v. moralgeladener Erlebnisgcmcinschaften hei4

Eine quantifizicrende Tcilnchmerstudic zum Wcltjugcndtag 2002 in Toronto habcn Ziebcrtz und
Scharnberg (oJ.) durchgcführt.
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ßen.5 RcligiöseHybridevents implizieren dementsprechend veranstaltungsfrirmigc
Entsprechungen erlebnisorientierter Religionsgcmeinschaftenbzw. rcligionsaffincr
Erlcbnisgemeinschaften.6
Diese ,kulturhybride' Dimension der veranstaltung zeigt sich bercits in dcn
Programmen der \üTeltjugendtage: Diese basieren, wie gcsagt, auf Elemcntcn von
profanem Fest und religiöser Feier, auf der Gleichzeitigkeit von ,,rraditionalcr
volksmission, wallfahrt, Happening und spektakel" (Ebertz 2000, s. 354). Dcn
expliqierter Intentionen der veranstaltenden Kirche nach liegt ihr thcmatischer
Fokus allerdings in der gemeinsamen Gottesverehrung. D.h., mit der Mischung
typisch profaner und typisch religiöser Bestandteile wird die situative Herstcllung
von kirchen-re/igiörcr vergemeinschaftung verfolgt, die verbunden ist mit der
Hoffnung, dass diese sitratiue Gemeinschaft sich - gerade auch vermittelt durch
Prozesseder Medienkommunikation - im kirchtichen Alltag erhält.
Aber bereits die vorbereitungen, umsetzungen und Durchführungen der weltiugendtage erfordern naheliegenderweise vor allem vielfilti ge komterTlel/eMafnabnen (für I(öln z.B. eine Lotterie in den deutschen I(irchengemeinden) und mannigfaltige,säkulaitierende' Koztpronissebei den zahlreich norwendigen Iioopcrationen mit den sowie Rücksichtnahmen auf die weltlichen Unternchmen und
organisationen (in I(öln z.B. heilige I(ommunion unter Sinalco-schirmen odcr
Beteiligung am Rosenmontags-Umzug mit \)flJT-Fahnen mit sponsor-Aufdruck)
und in der Konsequenz sowohl diverse ituelh zugeständfiisra(2.8. Beichte
,im
vorübergehen'; zeidiche Ausdehnung der Kommunionverteilung bci Großliturgien) als auch geneindeferne
organisationsstrukhrren,
um das als ,,Glaubensfest.. deklarierte Event (als verbindung von juvenilen Freizeitvergnügen mit einer palette klerikalrcligiöser Einzelveranstaltungen und einer papstmessen-Masscngcmcinschaft
als l(limax) überhaupt realisierenzu könncn.z
Vor diesem Hintergrund erscheinen die Katholischet tX/eltjtgendtage
also als unter
den rel-igiösen (Hybrid-)Events herausragende Großveransraltungen, die sich aus
einem international gemischten Publikum zusammensetzen, aus teils kirchlich
formierten, teils ad hoc entstehenden Gruppen, und nur ausnahmsweiseauch aus
einzelnen Teilnehmern, die keiner Gruppe angehören. Dic rüzeltjugendtagc finden
an international wechselnden, kulturbedeutsamen orten statt; sie werdcn von
einer Kommission det römischen Kurie zentral initiiert und sie werden von cinem
lokalen lYeltjagendngsbüm
organisatorisch geplant und umgesetzt. Gleichzcitig wird
versucht, sie als (individualisierte) Religiosität ,von unten' zu inszenieren und an

6
7

Mit dem Begriff der Moral bezcichnen wir ein einheitliches Referenzsystem von Vertcn und Normen, d.h. für den einzelnen möglicherweise diffuse, aber mit anderen gcteiltc, d.h. konscnsucllc Wcrtvorstellungen.
Dcmentsprechend sind in Religionsgemeinschaftcn kirchlich-institutioncllc Wcrworstcllungcn Konsens.
Dcmentsprechend arbeiten wir gegenwärtig daran, zu übcrprüfen, inwicwcit sich dic gcsamtc fivcntC)rganisation theoretisch als ein (projektiertes) Trajckt darstellcn lässt, bei dcm cinmalig punktgcnau
vielfältige und komplex vernctzte Aktivitäten unter nicht vollständig kontrollicrbaicn
Rahmcnbedingungen und unter situativer Bewältigung nicht vorhersehbarer Ereignissc zusammenlaufen müssen (vgl. Pfadenhauer 2007a).
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gegenwärtigc Populärkulturcn anzuschließen. Um ihre Attraktivität zu erhöhen,
wird durchaus cxplizit auf dic - auch massive mediale - Präsentationinternational
bckannter rcligiriscr wie profaner Jet-Set-Prominenz gesetzt - mit dem Auftritt
des charismatisicrtcn Papstesim Zentrum des Geschchens.
Dementsprechend verbinden die Medienschließl.ichin den Sendungenund Artikeln über den Iiiilner Weltjugendtag denn auch Muster'weihevoller' (,Hof) Bcrichterstattung, inklusive pathetisierender l(ommentierung kulturell vertrautcr
ritueller Zeremonien mit variierenden Genre-Elementen von unterhaltungsoricnund sensationsrhetorischerPromtnentcntierten Großere.ignis-Dokumentati<-rnen
inszenierung (speziell des seinerzeit frisch inthronisierten Papstes). - Für die
'leilneltner
erweist sich unseren Beobachtungen auf dem KölnerWcftiugendlichen
von religiöser Ritualität und hedonistischcm
nach
dieses
,Wcchselbad'
iugendtag
Freizeit- bzw. Ferienverhalten als eine ihren alterstypischenkulturellen Neigungcn
in dcr
augenscheinlich entsprechend edebenswerte Glaabensgenteintcbaftnretgnisfonn,
sie massenhaft individuell ihre idiosynkratischen Religiositäten in ein Gefiß dcr
Marke ,katholisch'mit dem Etikett ,Papst'gießens- und dazu noch gute Chancen
haben, ,,ins Fernsehen zu kommen", d.h. wenigstens für einige Sekunden selberz.u
einem Medicnstar zu wcrden.
Unsere Äusgangsthese,dass sich beim Weltjugendtag traditionalistische Feierund modernistische Eventformen verbinden, und dass aus dieser Verbindung einc
neue Veranstaltungsform hervorgeht, die wir eben als ein ,Hybrid-Event' zu
bezeichnen vorschlagen, bestätigt sich dergestaltüber die drei Teilproiekte hinweg.
Schwerer tun wir uns hingegen im Hinblick auf die Klärung der Frage nach dcr
Herstellung nicht nur situativer, sondetn nachhaltiger(er) Veryeneindtaftang
Gruppenintem wird der Weltlugendtag fraglos als ein Gemeinschaftserlebnis,
offenbar gcradczu als eine Arr ,totalet'(und das heißt: nicht nur positives bzrv.
angenehmes)Gemeinschaftserlebniserfahren, dem nicht zum wenigsten organisatorisch - mittels Anmeldeverfahren, Unterbringung, Essensversorgungund Programmangebot - Vorschub geleistetwird. Vergemeinschaftung 4uidnn den Gruppen lässt sich allerdings lediglich punktuell beobachten und nimmt dann häufig
den rituellen bzw. ritualisierten Charakter transkultureller Begegnung an (wie 2.13.
Fahnenschwenken, Skandieren und La-Ola-Koordinationen). Dem Bild eines
internationalen Festes der Begegnung wird dabei insbesondere von den Medien
Vorschub geleistet. Ob durch den Weltfugendtag Prozesse längerfristiger Vergcmeinschaftungen in Gang gesetzt werden, d.h., ob von einer Event-Narhhaltigkeit
im Hinblick auf Vergemeinschaftung ausgegangenwerden kann, oder ob sich gar
so etwas wie eine globale katholisierte Jtgendsqeneentwickelt, bleibt abzuwarten
bzw. zu beobachten. - Unbeschadet aber solcher noch offener Fragen lässt sich
zumindest feststellen und festhalten, dass der Weltjugendtag offenkundig als ein
experimentelles Glaubenslabor fungiert für Spiritualität in Gemeinschaft und
8

Dementsprcchend arbciten wir gegenwärtig daran, zu überprüfen, inwieweit beim Weltiugcndtag clas
religiöse Traditionsmodell ,Gemeinde'in etwas tmnsformiert, was dem Phänomen der so gcnannrcn
,Brand communities', also der um Marken henm sich ausbildenden Gemeinschaftsfomcn entspricht
(vgl. dazu Pfadenhauer 2007b).

56

RonaldHitzlcr und MichaclaPfaclcnhaucr

durch Gemeinschaft - eb€nso wie die Kirchentage der beiden großen Konfessionen (vgl. dazu z.B. Soeffner 1993).

4. Quo vadis?
Die hier nur kurz slctzzierte Studie zum Weltjugendtag betrachten wir lcdiglich als
ein kleines Teilstück in einem komplexen Puzzle, das sich allmählich zu cinem
umfassenden Bild der Verszenung und Eventisierung von Religion - zumindest in
unserer modernen Gegenwartsgesellschaft- zusammenzufügen beginnt: Religiös
engagierteMenschen halten sich augenscheinlichnicht mehr an die Grenzen ihrcr
Idrchengemeinden und vedagern ihre religiösen Aktivitäten auf sclbstgewählte
Orte und Sinnzusammenhänge. Glaubens-Aktivitäten konzentrieren sich auf als
erlebenswert betrachtete bzw. erhoffte Ereignisse - auf rüTallfahrten, auf Kirchentage, auf den Papstbesuch. Trutz von Trotha deutet diese Entwicklungcn (in
seinem Beitrag zu diesem Band, und u.a. im Verweis auf lSoblauch 2004) als
,,Zeichen einer Nickkehr mehr oder minder leideuchaftlicber religlöser Vergemiwcbaftung".
Dabei ,,instramentalisieft der Gläubige die Geneinuhaft, am eine Gunekvhaftsefahmng qu
ntacben,wobei die ryrkretistische Beliebigkeit, uelcheder Eaentisierung eigeniil, die'l-endenq
der Glaultentkonponi$en uerkörpert, die eigenenTransqendenqefahratgenals pue//e, Euidenq-and Günkituiam uon lleligiositöt anquseben."
Demgegenüber leiten die Protagonisten des Ülterlegenheitsanspracbs
klerikalrcligiös
legitimierter Spiritualität diese ihre ,Hybris' gegenüber von ihnen als (bestenfalls)
quasi-religiös veranschlagten Zuständen und Widerfahrnissen traditioncll vor
allem aus der aus ihrer inhärenten ,Wahrheit' resultierenden existentiellcn Rcichweite und Gewissheit ab. Diesc jeder Traditionsreligion innewohnende ,Wahrhcit'
ist unter dcn gegebenen gesellschafdichenBedingungen aber cben allcnFallsnoch
eine ,nach innen'geltende ,Sflahrheit'- und sie ist, wie wir aus aktuellen religionssoziologischen Studien wissen, selbst unter kirchennahen Sinnsuchern keineswegs
mehr eine per se schon arctcblietllicha,rJflahrheit' (vgl. dazu v.a. nochmals
Gebhardt/Engelbrecht/Bochinger 2005).
,Positiv' ausgedrückt: Der nach !flahrheit suchende individualisierte Einzelne
findet unter den Bedingungen fortgeschrittener Pluralisierung typischerweisc, und
eben das meinen wir mit ,,Spiritualität", im Ausdeuten irgendwelchcn besonderen
Erlebens eineVahrheit als nine Wahrheit. Und auch diese findct er in der Regel
lediglich unter den gegebenen Umständen und auf Zeirbz.w. bis auf weiteres. Die
zeitweilige Stabilisierangseiner so verstandenen ,spirituellen ldenrität' erfolgt allerdings wesendich durch das, was Erving Goffman (1974a) ,,bestätigcnden Austausch" nennt. Im lterkönnlichen religiösen Gemeindeleben entspricht diescm bestätigenden allerdings auch der, als solcher institutionalisierre, konigierendebzw.
,,korrektive" Austausch (Goffman 1974b), der dazu dient, den ,Irrenden'- sanft
oder nachdrücklich - zur dogmatischen, kanonischen oder zumindcst konsensuellen,\ffahrheit' zurückzuführen.
Unter den gegebenen gesellschafdichen Bedingungen hat die Kirchengemeinde,
die hier für die ,,communio traditionalis" stehen soll, gegenüber der Szene bzw.
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der situativcn Ilvent-Gcmcinschaft, als Pr()totypen der ,,communio post traditionalis", mithin clcn strukturcllcn Nachteil, zumindest letztendl.icheinen ideologischen bzw. dogmatischen l(ern gegenüber etwelchen Abweichungen und
Alternat.iven in Stellung bringen und verteidigen zu müssen. Dies ist deshalb ein
strukturellcr Nachteil, weil sich eben dieser explizite Anspruch organisierter Religion(en), zuminclest einen Clatbeuken als gegeniber Alternativen verbindlich zu
bewahren und im Zweifelsfalle auch als verbindlich zu installieren,mit jener - u.[i.
strukturell irreversiblen, weil individualisierungskompatiblen - subjektiven Spiritualität nur noch in Ausnahmefillen vereinbaren lässt. Dem ganz folgerichtig entsprechend wird derzeit denn auch in vielerlei Experimenten mit unterschiedlichcn
Reichweiten und ,Tiefen' erprobt, wie I(irche sich zeit(geist)gemäßinszeniercn,
insbesondere, wie I(irche sich - sozusagengegen den demografischen Trend ,iuvenilisieren'lassen könnte.
Diesem, gegenwärtig z.B. auch im relativ prominenten Oberhausener" Projekt
praktizierten Trend liegt wesentlich die Auffassung
Jugendkirche TABGHA"
zugrunde, dass Glauben in der Lebenspraxis Jugendlicher ästhetisch verankcrt
werden muss, dass eben dies in den von Erwachsenen gewünschten Religions(inszenierungs)formennicht oder allenfalls marginal berücksichtigt wird (vgl. dazu
v.a. nochmals die Diskussionsbeiträgein Lebendige Seelsorge2004). Die ,Jugendkirche Oberhausen" ist aber nur einer von einer ganzen Reihe solcher ,Versuchsballons'. Bei all dem rvird sich allmählich weisen, ob und wie weit gehend Kirchenveranrwortliche ebenso wie gläubige Gemeindemitglieder ihre Transzendenz-Erwartungen und -Erfahrungen mit irgendwelchen jugendkulturellen Symbol- und
Ritualformen zu amalgamieren und diese ,,Heirat mit dem Zeitgeist" (Soeffner
1995, S. 19) geistlich auszuhalten vermögen", bzw. ob sich dergestalt,unter dcr
Hand'womöglich die Kirche selber weit nachhaltiger als vorgesehenund/oder in
Kauf genommen transformiert (vgl. dazu nochmals Forschungskonsortium WJT

2007).
Um vor diesem Hintergrund unsere Überlegungen zum ZusammensPiel von
Religiosität als Privatsache und Glauben als Event nun nochmals zu pointiercn:
Selbst dann, wenn (auch) hierzulande (irgendwann) eine die seinerzeitigesituative
Begeisterung beim Weltiugendtag 2005 in I(öln bei weitem noch übersteigende
Woge der spirituellen Re-Christianisierung sich manifestieren sollte in einer bis
dato quantitativ noch unfassbar großen Welle von Kircheneintritten, blebe dic
subfektive Religiosität eine Privatsache - so, wie jegliche Bereitschaft, bei einer
beliebigen Mode, bei irgendeinem popkulturellen Hype, bei einem wodurch auch
immer angestoßenenpopulären Trend mitzumachen eine, aus vielfältigen Gründen zumeist ausgesprochen reizvolle, persönliche und letztendlich doch privatc
Entscheidung ist. Diese strukturelle Deutung stößt naheliegenderweisein allcr
Regel auf wenig Gegenliebe - noch nicht einmal so sehr bei Kirchenfunktionäre n
9

Szenegänger jedenfalls run sich demgegenüber symptomatisch leicht damit, ihre spezifischen Transuncl -Iirfahrungen mit szeneexternen, insbesondere also auch mit klcrikalrclizendenz-llvartungen
giösen Deurungspartikeln zu mischen und anzureichern und dergestalt einer ganz ungeniert synkretistirrlez Spiritualität zu frönen.
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(zumindest der avancierterenHierarchiestufen)als bei institutionsaffinen Gläubigen jedweder Couleur. Denn diese Deutung relativiert bereits wiedcr, was aus
dcren Sicht ohnehin erst allenfalls als Hoffnungsschimmer am Erwartungshorizont sich abzeichnet.
Diesseitsdes Glaubens jedenfalls ist unzweifelhaft zu konstatieren, dass die europäische Aufklärung das einstmals ftir Un- und Andersgläubige institutionell und
organisatorisch bedrohliche Phänomen ,Religion' in die Privatsphäre verschoben
hat - mit der Folge, dass ,uns' Religion heute ftinlänglich) akzeptabelerscheint,
solange sie das gesellschafdicheMiteinander nicht mebr stört als mit dem Läuten
von Kirchenglocke.r und gelegentlichen Prozessionen. Aber eben nur weil Fteligposität unter den Bedingungender Moderne nichts anderes(mehr) sein kann als eine
Privatsache,sind mehr oder minder umfassende- m.E. gleichwohl ausschließlich
- Renaissancentraditioneller Religionsformen überhaupt möglich, ohne
modische
sogleich massive (und massenhafte) antiklerikale Reaktionen zu provozieren. Nur
weil and wenn rehglöse Begeisterung unter den Bedingungen der Moderne für all
diejenigen, die dieseBegeisterung nicbt teTleo,eineBegeisterungunter vielen kulturell
möglichen ist, wirkt die öffendiche Manifestation des Glaubens als Event nicltt
sogleich bedrohlich für alle nicbt daran Beteiligten.r0
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Religiöse Märkte und die populäre Religion
Hubert l{oblauch

1. Einleitung
Im I\Iärz 2006 crregte eine Veranstaltung großes Interesse:In trIünchen thnd die
Haupru-eranstaltungvon Pro Christ statt, die live an mehrerc Hundert Yeranstaltungsorte in Deutscl-rlandund dazu in 20 u'eitere Länder übertragen s'urde.
Geleitet wurde die Veranstaltung vom GeneralsekretärciesC\JNI, Ulrich Parzanr',
der schon diese erste Veranstaltung dieser r\rt in Deutschland gedolmetscirt hatte,
die 1993 durchgeführt \\rorden war. Damaliger Predigcr u'ar Billr Graham, etner
der Haupt\ertreter dessen, was als ,,Electronic Church" bekannt \\'urde. (I)amit
vird der Versuch bezeiöhnet. die kirchlicl.rcBotschaft mit dcn Nlitteln der neuen
I\Iedien zu terbreiten.)
Aufsehen erregte diese Veranstaltung also nicht, rveil es sich um ein neues
Format handelte. Vielmehr \\'ar die Öffentlichkeit darüber vemundert, dass diese
Veranstaltung von hochrangigen Vertretern dcr evangelischenI-andeskirchenund
der E,l{D unterstützt s'ird. Die Kirclre, so hatte man den Eindmck, fährt nun
selbst das Geschütz evangelikalerMissionierungsbervegungenauf. ln der Tat erstaunte die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) im Juli 200(r die Offentlichkeit mit dem Ennvurf für eine radikale Veränderung der I.,irche: Angcsichts
der Schrumpfung der X'Iitgliederzahl und der Verringerung des kirchlichen
Engagements soll eine radikale Neuausrichtung nicht nur die landeskirchljche
Strukrut verändern; die Irirche soll sich überdies auf ihrc ,,1{ernansebote"
konzentrieren und feste ,,QuaLitätsstandards"bei Gottesdicnst, Taufe, Trauung
und Bestattung einhalten. Dass die Sprache der kirchlichen Reform an die gtoßer
Virtschaftsunternelrmen erinnert, ist kein Zufall rnehr. \\'irtschaftsberater und beratungsunternehmenvor allcm neoliberalen Zuschnitts sind in den Idrchen auf
großen \\'iderhall gestoßen. Denn in der Tat stehen die l(irchen vor großen Finanzproblemen, die neuer Lösungen harren. Beachdich ist jedoch, classsich die
Beratung durch die Ökonomie keinesrvegs auf den finanziellen Rahmen der
Organisation beschränkt, sondern bis in die I(ernkonzepte dcr kirchlichcn r\rbeit
hineinreicht.
Gerade aus soziologischerSicht ist das Eindringen einer ökonomischen Sprache
und, wie man vermuten darf, auclr einet ökonomischen Logik in die I{rchen
durchaus erklärungsbedürfag. Zwar hatte schon NIax Veber (1920/88) gezeigt,
dass sich die ijkonomische Logik des Handelns in der Nloderne in immet größerer
Reinheit ausbildet und die Rationalitätsstandardsdes Handelns auch außerhalbder
Ökonomie so rveit prägt, dass sie religiöse Legitimationen überflüssig macht. Zr.rgleiclr aber \r'ar es auch \\'eber, der deudich gemacht hat, dass die ökonomische

