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RonaldHitzler

IndividualisierungdesGlaubens
Zur religiösenDimension der Bastelexisten/

1 Die Sinnkriseder Institutionen
Institutionelle Sinngebung basiert auf bzw. leitet sich her von \Werte- und Normensystemen, die typischerweisevon einschlagigbefaßten - und bestallten - Experten mehr oder weniger kanonisch auf-,
aus- und gelegentlich auch umgebaut und somit stabilisiert werden
(vgl. BEncEn & LUcKMANN 1969: 98ff.). Damit verbindet sich
prinzipiell der Anspruch, die alltäglichen und vor allem auch die
außergewöhnlichenExistenzprobleme der Menschen en gros und en
detail zu erldären und zu klären und so (verbindlich gemeinte) Lösungenzu ihrer Bewältigung bereitzustellen.
'Wenn
dergestaltvon der Idee und Zielsetzung her dasmenschliche
Dasein insgesamt,von seinem Anfang bis zu seinem Ende oder gar
darüber hinaus und über alle Verrichtungen, Verllechtungen und
Verstrickungen hinweg, in seiner Individualität und in seiner Sozialität also, sinnhaft überwölbt bzw. integrierr werden soll, dann sprechen wir von religiösenDeutungsmustern bzw. Sinnsystemen.Und
deren institutionelle Verwaltung - jedenfalls im jüdisch-christlichen
Kulturkreis - nennen wir in aller Regel 'Kirche'. Kirchen erheben
traditionellerweise einen Anspruch auf das Deutungsmonopol des
von ihnen verwalteten und vermittelten Sinnsystems.Aber in manchen
Phasender Geschichteund Geschichtender Menschen (2. B. auch in
jener der Spätantike) gelingt es mehreren oder vielen institutionellen
Sinn-Anbietern zugleicb,in einer Gesellschaftbzw. in einem Kulturkreis 'auf den Markt des Glaubens' zu drängen und miteinander 'um
die Gunst desPublikums'zu streiten (vgl. dazu BERGER1973).
Oft läßt sich dieser Streit (mehr oder weniger rasch und mehr oder
weniger rigoros) im Rekurs auf mehr oder minder glaubensfremde
Machtmittel zugunsteneinesder Anbieter beilegen.Manchmal aber
gelingt dies - bis auf weiteres - nicbt (mehr). Dann gelten @estimmI Dieser Text nimmt Argumentationen
ausFIITZLER1996sowie aus FIITZLER
L999a auf und stellt sie in einen Zusammenhangmit religionssoziologischen
Schriftenvon H.tNs-Gtonc SoEFFNER.
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'alle'
te) Normen und'$ü'eneeben nicht mehr für
Lebensbereiche,
'alle'Menschen.
nicht mehr verbindlich und auch nicht mehr für
Daß in solchen Zeiten (gravierendersozialerVeränderungen)eine (auch)'metaphysische'Verunsicherungum sich greift, daß Orientierungsproblemezunehmenund daß infolgedessenein erhöhter
Bedarf nach 'stimmigen' SVelt-) Deutungsangebotenzu registrie'Klassikern' - zum
ren ist, dieseErkenntnis gehört - seit den
gesilVissensbestand
Ebenso unbecherten
der Sozialwissenschaften.
stritten ist, daß sich Menschen in der ,,posttraditionalen
Gesellschaft"(GnnENs 1993und 1996)einer rapiden Entwertung
ihres Wissensund ihrer Handlungskoordinaten ausgesetztsehen.
Intellektuelle (und) Institutionenverwalter unterschiedlichster
Provenienz scheint dies gleichwohl immer vrieder aufs Neue zu
Fragen zu nötigen, wie: \Wieviel Auflösung verträgt der Mensch?
\üo und wie können Koordinaten und Grenzen, Eckwerte und
Sinnbezügegefundenund befestigtwerden?
Vor allem Institutionen, deren explizite Funktion darin besteht,
den Umgang der Menschenmit außeralltäglichenErfahrungen zu organisieren- in unserem Kulturkreis also geradeauch den Kirchen -,
eignet ein chronischesInteressean solchen Fragen der (symbolischen bzw. rituellen) Sinnproduktion und -distribution. Und insbesonderestetsdann. wenn sich bei den Verwaltern und Vertretern
dieser Institutionen - warLrm auch immer - wieder einmal der Eindruck verbreitet, ihre Vorstellungen von und zäreRoutinen bei der
Beeinflussungund Mitgestaltung dieserSinnsetzungund -vermittlung
würden obsoletoder sonstwieproblematisch,wähnen sie schnell nicht
nur sich,auchnicht nur mancheMenschen,sondernsogleich'dieGesellschaft'in einer, wenn nicht garin der Sinnkriseschlechthin.
'Sinnkrise'
Diese Rede von der
verdeckt iedoch zunächsteinmal,
daß dasmeistedessen,was dabei zur Debattesteht, Rückwirkungen
mangelnderFlexibilitär jeweiliger institutioneller'Antworten' auf
die tatsächlichen'Fragen'derIndividuen sind. Hinter der Redevon
der Sinnkrise verbirgt sich also weniger ein symptomatischesindividuellesDefizit als vielmehr die Irritation von Traditionsorganisationen dadurch, daß die hinlänglich erfolgreiche institutionelle
Sinn(durch)setzung zusehends problematisch wird. Entgegen der
Rhetorik einschlägigerInstitutionenverwalter und mancher'freischaffender', sich als Zeit-, Kultur- und Gesellschaftskritiker gerierender Institutionenverteidiger sprechen wenurteilsenthaltsamere
Diagnostikerdeshalblieber (ersteinmal)von Meinungs-,Deutungs-,
Glaubenspluralismus,wenn und weil ,,an die Stelle des Konsenses
über gemeinsameNormen der Konsens(tritt), daß es solchegemeinsamenNormen kaum mehr gibt" (SotEnNEn 1995:17).
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Das typische bzw. symptomarischesubjektiaeProblem, das Menschen haben, wenn sie unrer dergestalt pluralistischen Rahmenbedingungen leben, besteht darin, daß sie tatsächlich keine andere
'Wahl
haben, als zu wählen - zu wählen zwischen den konkurrierenden Sinnangeboten.2Diese Sinnangebotehaben zwar ganz unterschiedliche'Reichvreiten': Manche sind, oberflächlich betrachtet,
kaum mehr als elaboriene technische Anweisungen zur Bewältigung spezifischerProbleme (mit der Figur, mit dem Alter, mit dem
Geld, mit der Schlaflosigkeit, mit Drogen, mit dem Lebenspartner,
mit den Kindern, mit Kollegen, usw), andere greifen abstraktere
Kategorien von 'Betroffenheit' auf (2. B. ökologische, geschlechtliche, generationelle,ethnische, nationale oder auch - bedingt - ökonomische).Und nur wenige dieser Sinnangeboteweisen auch nur
einigermaßen systematisiertereligiöse Qualitäten im vorgenannten
Verstande auf (vgl. dazu auch KNosrnucrr 1991).D. h., sie enthalten ,,weder einen generalisiertenAnspruch auf Verpflichtung, noch
bieten sie Anlaß zu einer kollektiven Auseinandersetzungmit einem
bestimmten Weltbild" (SorrENEn 1994t 296). Gleichwohl ,,weisen
sie den einzelnen ein in die Zuordnungsmöglichkeiten der Symbole
- und, sofern er sich für eine \7elt-Anschauung entscheidet,in die
gesellschaftlichenZuordnungsmöglichkeiten, die ihm durch diese
\(ahi offen stehenund verschlossenwerden" (SorErxiER 1993a:5).
Insofern zwingt dieserPiuralismus 'k-leiner'und 'großer' Deutungssystemeeben auch Kirchen dazu, ihren Anspruch auf das Monopol
zur Interpretation desLebens-und lVeltsinns zumindest rhetorisch zu
relativieren - zugunsten einer sozusagen'marktförmigen' Angebotsprdsentation:,\7ie sehr auch die Kirchen in dieseGesamtenrwicklung
eingezogensind, zeigen die 'Märkte der Möglichkeiren', eine Einrichtung zur Selbstausstellungunterschiedlicher Gruppierungen auf den
evangelischen Kirchentagen der letzten Jahre" (SoTFFNER1994:
295f., Fußnote 10,vgl. dazu ausführlich SorrrrveR 1993bund 1998).

2 Das Dilemma der Kirchen
Zwar sinddie christlichenKirchen - in diesemunseremLand ebenso wie in vielenanderenLändern- auchheutenoch z. B. in nahezu
2

,,!üir leben als einzelneinnerhalb einer relativ offenen Optionsgeseilschaft,
in
der wir Wahlen treffen müssenzwischenVeltanschauungen,Verfassungenund
Zugehörigkeiten" (SorrrNrn 1998: 242). - Zu aktuell gesellschaftlich-approbienen Formen des'Wählensunter unterhaltsamenSinnangeboten- und unter
- vgl. auchSosrrNrn (1992c).
sinnlichenUnterhaltungsangeboten
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allen Gremien unmittelbar oder zumindest mittelbar vertreten, in
denen politische Entscheidungen gefällt werden (solche Entscheidungen also, die auf die Herstellung kollektiver Verbindlichkeiten
abzielen).3Die Kirchen als Institutionen und Organisationensind
mithin nach wie vor virulente Träger politischerMacht. Zum einen
sind sie dies aber neben und zum Teil in Konkurrenz mit anderen
Lobbyisten. Und zum anderen spielen die Kirchen im prahtiscben
Alltagvon immer mehr Menscheneineimmer marginalerebzw. gar
keine (positive)Rolle mehr (vgl. dazu SornrNER 1995und 1993a).
Eine Zeitlang wurde ausdiesemUmstand von einschlägigbefaßten
Analytikern kurzgeschlossen,die Menschen würden areligiös(er).
Inzwischen wissen wir, daß dem keineswegsso ist, sondern daß
vielmehr die religiösen Bedürfnisse lediglich zunehmend au/?erbalb
bzw. jenseitsder Kirchen verrichtet werden (vgl. dazu LucxrrrawN
1980a).D. h.: .\fro es zur Aufgabewird, sich eine Religion zu wählen, ist 'religiös sein' und 'eine Religion haben' nicht mehr ganz
selbstverständlich
dasselbe,
sondernreligiöszu sein,ist in der Praxis
Voraussetzungdafür,sich für einen Glauben entscheidenzu wollen"
(SornnNln 1994:310;vgl.auch BERGER1980).
Dazuhin wissen wir auch, daß gerade viele Menschen, die sich
(doch) für einen kirchengebundenen Glauben entscheidenund sich
als Gemeindemitglieder engagieren,ihrer Kirche als Organisation
(und Institution) kritisch und mit Vorbehalt gegenüberstehen(vgl.
dazu ausführlich Esrnrz 1998). Kurz (und mit SoEFFNER,z. B.
1994und 1995)gesagt:Glauben ist - kaum revidierbar- von einer
Vorgabe zu einer Aufgabe geworden: zu .iener Aufgabe vor allem,
nur an das zu glauben, uas verborgen ist, sondern an etwas
"nicht
zu glauben,weil esverborgen ist" (SorrnNr'r. 1992a 59).
So gesehenscheint,je nachdem,wie man jene biblischeMetapher
deuten will, ,,der Vorhang im Tempel" entweder im Sinne der gelingenden äußeren Darstellung des Numinosen hin zum faktischen
religiösen Empfinden tatsächlich zu zerreißen bzw. bereits zerrissen
zu seina,oder, wenn man den Vorhang denn eher als ein Trennendes, Abschirmendes verstehen will: immer neue und undurchdringlichere Vorhänge scheinen sich zwischen die tradierten Religionsr Deshaibz. B. fungien hierzulandeauch dasFinanzamt nach wie vor als
,,koliektiver Kiingelbeutel" (Soan'Nrn l9%,a: 45).
' Vgl. Sorrnxrn 1995:15. - Vielleichtnicht zuletzt deshalb,weil die Kirchen
weitgehenddie Fähigkeit eingebüßt (haben),das Heilige, dem sie sich
"heute
verp{lichtet fühlen, kunswoll zu repräsentieren"(SorrrNrn 1998:250), denn
\Wegvom innerlichen Gefühl zur geftihlsträchtigenKundgabe,vom reli"der
giösenErlebnis zur äußerenDarstellungder Innerlichkeit [...] ist mit Trivialitäten gepflastert"(Soerrxnn i99la:41; vgl. dazuauchz. B. Soanr.Nen1993c).
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Institutionen und die immer vielfältigeren und zum Teil auch 'unsichtbareren' religiösen Praktiken der Menschen zu schieben (vgl.
LUCKMANN t99t).5
Unter pluralistischen Bedingungen müssen auf der einen Seite
mithin auch Kirchen mit dem fieweiligen) Zeitgeist 'gehen' (und
sich an je aktuelle Themen und Trends anpassen),vrenn sie auf dem
Sinnmarkt präsent bleiben wollen. Auf der anderen Seite aber verbinden die jeweiligen Anhänger geradevon Kirchen mit 'ihrer' Kirche zu großen Teilen noch immer die Erwartung auf (sozusagen
'morgen) 'gültige'
auch
gesamtexistentielleSinngebung und wenhaltige Gemeinschaftsstiftung. In dem Maße nun, wie eine Kirche
dem letzteren Anspruch zu genügen versucht, in dem sie also auf
transzendent begründeten Verbindlichkeiren, auf Dogmen, beharrt,
evoziert sie - unter pluralistischen Rahmenbedingungen - zum einen ihre (ideologische)Ghettoisierung, wird also 'nach außen hin'
hermetischerbzw. 'von außen her' unzugänglicher;zum anderen
problematisien sie dadurch - unter pragmatischen Gesichtspunkten
- prinzipiell den Alltag ihrer Anhänger, da wie auch immer gearrete
religiöseGrundsätze der Lebensfühmng zumindest potentiell mit je
institutionalisienen Handlungsschemataanderer funktionaler'Bereichslogiken' (erwa der Politik, der \(irtschaft, der \üissenschaft,
der Medien usw.) konfligieren.
Spannendwird die traditionelle sozialvrissenschaftliche
Frage nach
der Relation gesamtexistentiellerDeutungsmusrer hie und - mehr
oder weniger - funktionaler Anforderungen da gegenwänig somit
vor allem dann, wenn man nun auch das wieder einmal kritisch bedenkt, was sowohl in herkömmlichen Modernisierungstheorien im
allgemeinen als auch in deren religionssoziologischer Applikation
und Zuspitzung sozusagenals fragloser Gemeinplatz gilt: daß die
Priaatsphäreder Menschen als der für sie einzige, aus den 'Ansprüchen'der großen institutionellen Bereicheausgesparre
Freiraum der
Sinnfindung und Lebensgestaltungverblieben sei (vgl. dazu auch
5..-Inseinem Besprechungsessay
zu der von Husenr KNOBLAUCHbesorgten
Ubersetzungund Neuauflage des ob seinesradikalen Funktionalismus atthaltend umstrittenen religionssoziologischen
Klassikersvon Luckmann konstatiert
Soarrxr-R (1993a:2):
die empirischeReligionssoziologiewagte sich (im
"Auch
Anschluß an LucK:raaxN - R. H.) in bisher gemiedeneFelder und fand einen
neuen theoretischenZugang zu dem in westlichen Industrienationenseit langem zu beobachtenden,scheinbarparadoxenPhänomen abnehmender'Kirchlichkeit' der Gesellschaftenund ihrer Bürger bei zunehmenderReligiositätder
Individuen." - Als exzellentesBeispielfür eine wesentlich'luckmannianisch'inspiriene So-ziologiederKirche unter den gegebenenBedingungeneinesgrundlo.
gendensozialenlVandelssei hier McHnEL N, EBERTZi998 senannt.
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Lucru,q.wN 1980b). Anders ausgedrückt: ,,'W'aswäre, wenn das
Verhältnis zwischen Individuum und gesellschaftlichemOrdnungsgefuge" eben nicht nur, wie Tuouas LUcKMANN (1991 47) erwägt, ,,mit demAu/hommen (UnterstreichungR. H.) der modernen
Gesellschaft eine radikale V_eränderungerfahren hätte", sondern
wenn diesesVerhältnis im Ubergang zu einer 'anderen' Moderne
sich nochmals grundlegendzu verändern im Begriff stünde?

3 Der banale Existenzbastler
Eine dergestalteAnfrage an die die bisherigeModerne prägende
Vorstellung einer aus dem öffentiichen Leben ausgesparten'Privatsphäre' findet sich m. E. gegenwärtig insbesondereim sogenannten
Individualisierungs-Ansatz(vgl. dazu die Beiträge in Becr 8. BECKGrnNsuena 1994, BECK E Sopp 1997, BECK 1997; vgl. a:Ur,h
BERGER1996):Mit der Idee des gegenüberder bisherigenModerne
sich signifikant'entprivatisierenden'privaten Alltagsvollzugsunter
Individualisierungsbedingungenbefassen sich z.B. ELISABETH
BECK-GERNSHEIM
(1983) und Utzucu BEcK (1995) unter dem
'Eigenes
Stichwort
Leben'. Grnnano ScHulzr (1992)thematisiert
vor allem das Moment der 'Erlebnisorientierung'.Pprrn GRoSS
(1994 und 1999) spricht über 'Multioptionalität' und 'Ich-Jagd'.
HsmEn KEUPP(1988und 7994) prä{eriert den Begriff 'PatchworkIdentität'. Und ich versuche,banale Handlungsprobleme,wie sie
symptomatischerweise
mit Individualisierungeinhergehen,von der
Idee der 'Bastelexistenz'
her zu beschreiben(2.8. inl\TzLER 1994,
1996und l999biHrtztER EcHoNER 1994aund 1994b).
Eines der zentralenHandlungsprobleme ist dabei die zweifellos gerade religionssoziologisch
virulente Frageder Bedürfnissenach und
der Möglichkeiten zur Vergemeinschaftung unter Individualisierungsbedingungen.
Denn ,Religion und Kultur leben von der Ausrichtung des einzelnen am Kollektiv. Religiosität dagegenist die
Einstellung des einzelnengegenüberanderen,der Gesellschaftund
auch sich selbst als Gemeinschaftswesen" (SorrrNrn 19941307).
Ganz dem entsprechendlautet der zentrale Befund der Individualisierungstheorie,daß im Zuge fortschreitenderModernisierung die
Menschen typischerweise herausgelöst werden aus traditionellen
Bindungen und Sicherheiten und - somit ohne für sie verläßliche
- statt dessenauf eine Überftille hererogener
Entscheidungskriterien
und oft antagonistischer,sozial teils mehr, teils weniger stimmig
vor-organisierter Lebensstilpakete, Sinnkonglomerate und Ideoloverwiesensind.
giegehäuse
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Die in diesem Theorie-Rahmen zu verortende Idee der Bastelexi
stenz besagtnun, daß infolge dieser allgemeinen strukturellen Entwicklung immer mehr Menschen immer häufiger, eher früher als
später,im Laufe ihres Lebenslernen müssen,diesemihrem je eigenen Leben selbereinen ihnen - und zumindestim Bedarfsfalleauch
anderen Akteuren - verständlichen Sinn zu geben, daß sie also z. B.
irgendwann und irgendwie damit konfrontiert sein werden, daß sie
frir ihr Leben selber verantworrlich sind, weil sie es sich in einem
'existentiellen'
Sinne tatsächlichselber ausgesucht,weil sie es sich
aus der Vielfalt an alternativen Oprionen selber 'herausgenommen'
haben. Kurz gesagt:Eine Bastelexistenzzu fristen bedeutet,ausdem,
was einem aufgrund biographischer 'Zufälligkeiten' an Deurungs-,
Erklärungs-, Rechtfenigungsschemataje zuhanden ist, individuefl was keineswegsbedeuten muß: besondersoriginell - sein Leben als
sein,wte auch immer geartetes,'eigenes'zusammenzustückeln,
Die Rede von der Bastelexistenzimpliziert also nicht per se so etwas wie zielstrebige Lebensführung oder gar virtuose Lebenskunst
(vgl. demgegenüber Scrnan 1998). Typischerweise ist der indivi
dualisierteExistenzbastlerweder ein biographischerStratege,noch
ein Artist des Daseins.Typischerweisewächst er auch nicbt ,,zum
Gestaltungsspezialistenund Architekten seiner Person heran", wie
SoErrNEn $99a: 29a) es dem heutigen Menschen in einer Verallgemeinerungdes lutherisch-protesranrischen
Sozialisationstypsunterstellt (vgl. Sonrrwex L992a).Er ist im Normalfall noch nicht
einmai in einem vernünftigen SinneKonstrukteur seineseigenenLebens, der diesesirgendwie systematischund planvoll bewältigen
würde. Der Existenzbastler ähnelt tatsächlich eher einem Do-ItYourself-\7erkler, der eben immer aus dem, was ihm geradeso zur
Verfiigung steht, oder was sich ohne allzu hohe 'Kosten' besorgen
läßt, 'irgendwie' und'ungefähr' daszusammenmontiert,was ihm je
geradevrünschenswert,brauchbar, nützlich oder nötig erscheint.
Manche Menschen zeigen hierbei viel Geschick, anderehingegen
pfuschen ihr Lebtag an ihrem Leben herum. Auch, aber keineswlgs
nur deshalbgelingt dasExistenzbastelnkeineswegsallen individualisierten Akteuren gleich gut: Manche Menschen haben - aufgrund
ihrer Herkunft, ihrer Beziehungen,ihrer Leistungen,ihrer Skrupellosigkeit oder auch einfach aufgrund ihres Glücks - besseresBastelMaterial, andere haben schlechreres,haben sozusagendie schlechteren Karten. Und nicht wenige Menschen reagieren auf individuelle
Verlusteund Mißerfolge beim 'Mitspielen'mit kleinerenund größe'Fluchten' ren
bis hin zur Flucht in die Verzs/eiflungstat und in
den Tod. Aber ungeachtet dessenmüssen undkönnen immer mehr
von uns immer offenkundiger und unabweisbarerselber'fir sich
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Sorge tragen'.6Kurz: Individuaiisierung wird mehr und mehr zum
Massenschicksal,
wird mithin zu einer Aufgabe,
und Existenzbasteln
'jedermann' (vgl. dazu
zu einem dauerhaftenHandlungsproblem für
SoEFFNER
1998:S.41).
Im sozusagenalltäglichenNormaifall stürzt dieser Umstand den
'durchschnittlichen'
Existenzbastler famoserweisenun aber keineswegs in eine permanenteSinnkrise - entgegendem Schreckensszenario massenhafterOrientierungsverlusteund damit einhergehender
'Wahrern
Koliektiv-Anomien, das von den Flütern,
und Verwaltern
bedeutungsstiftender Institutionen jeglicber Art gerne entworfen
wird (und wie es auch bei SoErpweR anklingt, wenn er konstatiert,
daß der einzelnedasvon ihm'verlangte' Maß an Autarkie und Autonomie letztlich nicht erfüllen könne - vgl. SorrrmR 1994:308).
D. h., dastypische subjektiveProblem, dasMenschenhaben,wenn
sie unter dergestaltpluralistischenRahmenbedingungenleben, ist
weniger einfür sieselberexistentiell problematischesSinn-Defizit, als
die zunehmendeUnabweisbarkeitder Erkenntnis, daß sie tatsächlich keine andereVahl haben, als ohne transsituativ verläßliche und
intersubjektiv verbindliche Kriterien zwischen diesenAngeboten zu
wählen. Irn Prinzip war das natürlich schon immer so. Aber heute und morgen noch mehr - realisierendie Menschen diese ihre je individuellen Bastel-Optionen.D. h. zum einen, sie nehmen sie tatsächlich massenhaftiahr, und zum anderen, sie ziehen auch ganz
praktisch ihre je subjektiven, und damit institutionell immer weniger vorhersehbaren,Konsequenzendaraus.T
Dieser existentielleHandlungsspielraum'frirjedermann'resultiert
v/esentlich aus der im Emanzipationsprogramm moderner Gesellschaften angelegten, historisch durchaus gegen Widerstände erkämpften, gleichwohl inzwischen sozusagenstrukturell auferlegten
Freisetzung des einzelnen aus verbindlichen Denk- und Verhaltensnormen. Infolge der d.ergestaltrealisierten kollektiven Individualemanzipationsteht im Ubergangzu einer'anderen'(wie auch immer
'ironischerweise'
zu etikettierenden) Moderne somit
aber nicht
mehr das zentrale Anliegen der erstenAufklärung im Vordergrund,
6 Auch wenn die'Qualität'dieserSelbstsorge
in aller Regeldurchausnicht dem
humanistischer
entspricht,was - expliziteebensowie implizite- Protagonisten
Bildungsideale
damit konnotierenbzw. intendierenmögen.- Zum banalenAlltagwollzug individualisierterExistenzbastlervgl. F:[rzlin 1999c.
7 Dieser Befund konnnotiert übrigenskeineswegsdie Idee voluntaristischerBeliebigkeit,ignorien alsodurchausnicbt dieRelevanzsowohl finanziell,zeitlich,
geschlechtsund vor allem auch altersspezifisch
relarivierter bzw. beschränkter
Verfügungschancenals auch der hochdifferenzierten'sozialenKosten', die sich
mit je getroffenen$üahlenverbindenbzw. verbindenkönnen.
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nämlich die Befreiung des einzelnen aus etwelchen Zwängen bzw.
der von IMMANUELK-a.NTso genannte,,Ausgangdes Menschen aus
seiner selbswerschuldetenUnmündigkeir".8 Als Problem der zueitez Aufklärung, der Selbstaufklärung der Moderne, erscheinr nun
vielmehr die Bewältigungder Folgm dieser massenhaftenEmanzipation, also sozusagender Ausgang des Menschen aus seiner selbswerschuldeten.rl4lndigheit (vgl. dazu HrrzLER 1,997).
Nachdem im Verfolg desEmanzipationsprojektes
die je milieuhaft
tradierten \üeltgewißheiten in modernen Gesellschaftenweitgehend
eingeschmolzensind, wird somit zusehendsauch die Verläßlichkeit
formaler Ordnungsprinzipien brüchig. Der individualisiene Existenzbasder macht folglich, in der Terminologie von AIrrIHoI.try
GiporNs (1991) gesprochen,sozusagenzweifach die Erfahrung des
'disembedding',
desAusgebettetseins:
zum einen ausder'$flärmemilieuradierter Fraglosigkeiten, zum anderen aus den kalten, aber mit
VerbindlichkeitsgarantienversehenenFormalregeln moderner Gesellschaftlichkeit (vgl. HrrzLER t999b).

4 Die Diffusion institutioneller'Logiken'
Als sozialstrukturelle Konsequenz dieser Entwicklung diagnostizieren wir dementsprechend eine Auflösung der 'Zuständigkeitsgrenzen'zwischen den funktionalen Teilsystemen der modernen Gesellschaft und eine daraus resultierende wechselseitigeInterpenetration
der jeweiligen 'Logiken'. Insbesonderediagnostizierenwir hierbei
das ($(ieder) Eindringen institutioneller Zuständigkeit in die sogenannte Privatsphäre .- also z. B. deren zunehmende Verrechtli
chung, Politisierung,Okonomisierung, usw.eUnd wir diagnostizieren zugleich eine (zum Teil massive)Irritation institutioneller und
organisatorischer Routinen infolge der Aufkündigung des - insbesonderevon MAx \WesrR (vgl. 1972)als für die (bisherige)Moderne
'symptomatisch'
konstatierten - Grundeinverständnissesder involvienen Akteure mit den als funktional bzw. zweckrational legitimierten, sub-systemischen'Verhaltensdirektiven' - das sich, wie erwähnt, z.B. in Form ideologisch begründeter Ein- und \(idersprüche, nicht mehr vorhersehbarer - situativer - Relevanzände8 Religions-bzw. kirchengeschichtlichgesehenhat
dieseersreAufklärung wesentlichjenenvon SoErENTR
immer wieder konsratienen
dis In"Glaubenaz
dividuum" generiert.
e Dieser Befund korreliert weitgehend
mit der von JüncrN HnnEnuas (1981)
vertretenen'Kolonialisierungsthese',
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nrngen, öffentlich prokiamierter Privatprobleme usw. der ehemals
so berechenbar erscheinendenRolienträger äußert (vgl. SoErnxen
1,994:5. 300,vgl. auchFIITZLER1994.
Damit zeichnen sich gegenwärtig derart massive Veränderungen
unserer bisherigenLebensgewohnheitenab, daß wir u. E. tatsäch'andere'
Moderne
lich (heuristisch) von einem Ubergang in eine
ausgehenkönnen. Sfir meinen allerdings nicht, daß die moderne
Lebensweiseinsgesamtderzeit oder demnächstso entschiedenmodi{iziert, transformiert, negiert wird, daß es legitim sein könnte, von
der Transformation in eine posf-moderneEpoche zu sprechen.lo
Vielmehr haben wir es eher mit einer - mehr oder weniger ungeplanten - Radikalisierung der Moderne, d. h. v. a. mit einer allenthalben beobachtbaren Auflösung vormoderner Relikte im modernen Leben, mit einer tendenziellen Ablösung gesellschaftlicher
'Logik'der IndustriaVerkehrsformenvon der bisher hegemonialen
lisierung und mit einer Selbstkonfrontationder Moderne mit den
Nebenfolgen ihrer zivilisatorischen Enrwicklungserfolge zu tun
(vgl. dazu BECK1996aund 1996b).
'reflexi\üie wirkt sich eine solche ungeplante IJmgestaltung und
ve''WeiterentwicklungdesmodernenLebensnun aber auf die Frage
'sinnkrise' aus, in der unsere Zek bzw. in der die Mennach der
schenunsererZeit angeblichstecken?- Soweit dieseSinnkrisenicht
nur tm engen Sinne kirchlich bzw. seelsorgerischvon Interesseund
'religiös'konnoBelang,sondern auch ganz generellund abstrakt
tiert ist, seheich zwei Effekte:
'Schlagbäume'
Zum einen verschwindenzusehendsdie mentalen
an den Grenzen zwischen den institutionellen bzw. systemischen
'Logiken', so daß diesewieder stärker ineinanderverfließenund da'ausgespart'gedachtePrivatsphäre mit ergreifen
bei die bislang als
und in gewissem Sinne aufheben. Religionsspezifisch formuliert
heißt das, daß auch das, was die Kirchen in der Moderne als ihr
Rest-Arreal deklariert und arrondien haben, kein (moralisch) geschütztes Reservat mehr bleiben wird, sondern daß zunehmend
auch innerkirchlich z. B. ökonomische, politische, massenmediale
Interessenund Erfordernisserelevantwerden, während zugleichreligiöse Motive, Deutungen und auch Vorbehalte wieder verstärkt
Entscheidungen und Vollzüge rn allen außerkirchlichen Bereichen
dessozialenLebensbeeinflussen.

Zum anderen werden die Idiosynkrasien der je beteiligten Akteure
für institutionelle und organisatorische Strukturen und Abläufe
vrieder essentiellbedeutsam (2. B. deshalb, weil als nichtintendierte
Folge vielfältiger sozialstaatlicher Schutz- und Sicherungsmaßnahmen das 'Selbstbewußtsein'der Akteure gegenüberden funktionalen
Imperativen hypertrophiert). Religionsspezifisch applizien heißt
das,daß z.B. etnzelnestark religiös orientierte Individuen bürokratische Abläufe,'säkulare' Organisationsziele,ja zweckrational gedachte institutionelle Strukturen schlechthin unterminieren können.ll Andererseits können aber natürlich auch sonstwie motivierte,
andere bzw. eben ihre eigenenInteressen verfolgende Rollenträger
nachhaltig das institutionelle Gefuge bzw. die routinemäßigen Verhaltenserwartungenvon Kirchen irritieren oder gar negieren.l2
Sozialau{klärerisch gesehengeht es folglich zunehmend weniger
um die Durchsetzung von Teilhabeoptionen, Mitsprache- und
Selbstbestimmungsrechten
für jedermann,alsvielmehr um die Frage
'Sicherheit'
der Verkflichheit; d. h. um die Frage, wie wir wieder
gewinnen können im Umgang miteinander, wenn wir stets und
ständig damit rechnen müssen, mit immer neuen - für uns einmal
mehr, einmal weniger problematischen - Plänen, Entwürfen und
Entscheidungen von, unsere Biographie mehr oder weniger nachhaltig tangierenden,anderen Akteuren konfrontiert zu werden, weil
,,in der gegenwänigen historischen Situation [...] Individuen sich
(eben) nicht mehr kollektiv und selbstverständlichan vorkonstruierten Modellen ausrichten" (SOEFFNER
1994:300).
Individualemanzipatorisch gesehen geht es zunehmend weniger
um die (Selbst) Befreiung aus Bindungen, als um die Suche nach
biographisch hinlänglich akzeptablen Optionen zur tiliederaergerneinscbaftungjenseits quasi-natürlicher sozialmoralischer Milieus,
während wir uns tagtäglich nachgeradeunumgänglich durch eine
letztlich unüberschaubare Fülle oft widersprüchlicher Sinnprovinzen bewegen. Religionssoziologisch gesprochen geht es dabei also
um die Frage, ,was geschieht,wenn [...] auch die Gemeinde den
einzelnen nicht mehr im Glauben stützen, nicht mehr vor der Leere
'Welt,
'Innen'
'Außen',
des
und den Gefahren des
der
schützen
kann?" (Soerrvnn L994: 293).
Der prinzipielle Monopol-Anspruch jedcr Kirche in Fragen der
'an
Glaubenswahrheit wird dergestalt also zwar
sich' durch den

10 Das Etikett 'postmodern'eignetsich wohl am ehestendazu,eineReihegravierender Veränderungen des kulturellen Lebens zu subsummieren (vgl.
BauruaN 1995a,i995b, 1997und 1999;vgl. dazuauchSoerrnlen 1998:239ff.).

rr Das derzeir bekanntesteBeispielhierfür ist wohl das der ehemaligenNümbergerKulrurreferentin Karla Fohrbeck.
t' Z.B. Priester, die ihre homo- oder gar pädophilen Neigungen nicht (mehr)
verbergenkönnen - oderwollen.
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Sinn-Pluralismus,d. h. durch die Vielfalt konkurrierender Sinn-An'normal' ist. Aber
gebote irritiert, die in modernen Gesellschaften
massenhafte
Individualisierung,
d.
h.
die
Freisetzung
desund
erst die
der einzelnenausverläßlichenund verbindlichensoziahnoralischen
Milieus und die daraus resultierende Freiheit und Notvrendigkeit
des und der einzelnen,sich sein je eigenesLebeo selber'zusammenzubasteln', sich also jederzeit zvrischen den ihm zuhandenen Alternativen zu entscheiden,stellt (auch) die Kirchen vor das Problem,
'Markt' der Sinn-Anbieterbehaupten,d. h. sich sozusich auf dem
permanent
sagen
attraktiv machenund halten zu müssen,wenn sie
ihre Klientele nicht verlierenwollen.lr
Zugespitzt formuliert: Die Kirchen können in dieserund auf diese
Situation mit z.wei gegenläufigenStrategienreagieren:Zum einen
können sie sich auf eine, auf ibre Glaubenswahrheit konzentrieren
(was ihnen gerne von kirchennahen Intellektuellen 'nahegelegt'
wirdla). D. h., sie können sich (wieder) darauf besinnen,ais Hüterinnen ihres feweiligen) dogmatischenKernbestandeszu fungieren.
Zum anderenkönnen sie sich aber auch auf ihre organisatorischen
Möglichkeiten konzentrieren (was ihnen z. B. eher Image-orientierte lJnternehmensberaterempfehlenls).D. h. sie können ihre ,,Symbole und Rituale aus ihrer Fixierung an kanonischen Dogmen und
Glaubensartikel" lösen (SoarnNen I993a: 4) und ihre über Jahrhunderte gewachsenen,hochprofessionellenKompetenzen zum Managementvon Sinnfragenund zur Lösung von Lebensproblemenbetonen -'idealerweise' jenseitsjeglicber'kanonischer'Bindung.
Da beide StrategienFolgen nach sich ziehen, die den Kirchen institutionell und organisatorisch nicht erwünscht sein können, befinrr Anders ausgedrückt:
dann, wenn [...] viele Religionenund 'Modeilie"Auch
rungsmögiichkeiten'miteinander
konkurrieren,ist noch kein prinzipiellerC*gensatzzwischenKultur und Religion gegeben.Ein solcherGegensatzkann erst
dann empfundenund formuliert werden, wenn [...] im 'Geiste der Aufklärung'
Kultur als Vernunftreligion gegenReligion als illusionäre Sehnsuchtnach Heimat gestelitwird" (SoernNln 1994:304).
ra So z.B. auch von FIANS-GEoRG
SorrnNtR (i995: 19), den ,,die forrwährenden. kaum mehr verschämtenVersucheder Amtskirche, die Ehe mit einem der
einanderständigüberholendenZeitgeistereinzugehen,an die rührenden Antüge einer ältlichen, ein wenig verklemmten Jungfer an einen vielbeschäftigten
Charmeur"erinnern.Dabeiist sichSonrrwEnsicher:,,Ver den Zeitgeistheiratet, ist bald verwirwet." - Diesem Duktus entsprechenübrigens auch die
Schlußfolgerungen aus der konzertienen Materialanalyse in BeRcvarrrN,
(1993).
LucKrüANN& SOEFFNER
15So z. B. die Firma McKinsey,die Mitte der 90er
Jahreim Auftrag der evangelischlutherischenGemeindenin München eineentsprechende
Studievorgelegt
hat (vgl. dazuBnuunaen1996und BnocKERr 1996).
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den sie sich angesichtsder allenthalben zu beobachtendenIndividualisierungstendenzenund der damit einhergehenden Orientierungsprobleme in einem Dilemma: Die erste Strategie,ein klares Orientierungsangebotzu machen, ftihrt, radikal zu Ende gedacht,zu einer
Kirche fär eine sehr kleine Zahl von Gläubigen, also zu einer Art
Ghettoisierung der Kirchen. Denn die Kirchen dürften dann nur
noch für relative wenige Menschen attraktiv sein, und infolgedessen
würde ihr Einfluß in der Gesellschaftund ihre wirtschaftliche Potenz immer weiter dahinschwinden.Die zweite Strategie,ein möglichst diffuses, 'offenes' Paket voll mehr oder weniger miteinander
vereinbarer Sinn-Orientienrngen anzubieten, ftihrt, radikal zu Ende
gedacht,zwar sozusagenzu einer Art ganzjährigemKirchentag, also
zu einer Kirche frir möglichst viele Menschen (vgl. zu diesem Konzepr SOEFFNER
1993b).Ob dieseallerdingsnoch in einem strenge'Gläubige'
ren Sinne als
zu bezeichnen wären, ist zweifelhaft. Und
'corposomit verlöre die Kirche wohl eben das,was bislang als ihre
rate identity' galt und gilt.

5 Die posttraditionale Vergemeinschaftung
Lotet man angesichts dieser dilemmatischen Diagnose analytisch
Möglichkeiten zur Vergemeinschaftung unter Individualisierungsbedingungenjenseix solcher Traditionsmodelle aus, vrie sie von den
Kirchen sozusagenexemplarisch repräsentiert werden, dann wird vorläufig noch vage - ein Modus sozialer Aggregation erkennbar,
der sich u. a., aber insbesonderedadurch auszeichnet, daß diefreiuillige Einbindung des Individuums auf seiner kontingenten Entscheidungftir eine temporäreMitgliedschaft in einer (im Hinblick auf
Erlebnis-Orientierung) vororganisierten sozialen Agglomeration beruht - gleichviel, ob diese nun im bildungsbürgerlichen Sinne als
'symbolisch
trivial' erscheint, oder ob sie durch ein moralischästhetischversiertes(lloch-)'Kulturmenschentum' geprägtisd5;,,Es
geht nicht um einen Halt oder eine außeralltäglicheHaltung, sondern um 'gehobene' Unterhaltung - unterschiedlicher Qualität"
(SoErrNrn t998t 248;vgl. auch 5.252). Kollektive, die aus der Konglomeration solcher Zugehörigkeitsentscheidungen
resultieren,bezeichnen wir als 'posttraditionale Gerneinscbaften'(vgl. Htrzßn
16 Zur Techno-Kultur als Beispiel für die erste Variante vgl. FtrrzLrn Ec
PraopNHaueR (1998a)und lrerr (1996);zur \Vagner-Szene
als Exempelfür die
zweite Variante vgl. GenrnnDT E ZTNGERLa
(1998);zu strukturellen Ahnlichkeiten zwischenbeidenvel. Genunnor (1997),
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l999,HrTzLER & PFADENTIAUER1998b)bzw. - sozusagenin Umkehrung desvon SoErrNsR (1992a:47)rekonstruienen lutherischen
Sozialisationstypus - als 'Gerteinschafi.aus der Vereinzelun{ heraus.17D. h., ein signifikantesMerkmal der VergemeinschaftungindividualisierterExistenzbastlerist, daß dasgemeinsameHandeln der
Mitglieder nicht berertsvorgängigvon ihnen geteiltenIdeen und Interessenfolgt, sondern daß das gemeinsameHandeln eine solche
Ideen- und InteressengemeinschaftersterzeugL
Es iiegt nahe, daß sich im Rekurs auf institutionell derart 'ungesicherte' Deutungsschemataund Orientierungsmusterwohl grundsätzlich nur ein in vielerlei Hinsicht lediglich ausgesprochen
hbiles
'lVir-Bewußtsein'
zu konstituieren vermag, da diese- religionssoziologisch gesehen- ,,letztlich nicht mehr sein ftönnen) als eine mundan halbierteErlösung:eine Uberhöhung desLebensdurch ästhetische Loslösung vom Alltag und von den Zwängen der conditio
humana - Loslösung start Erlösung" (Soffrven
1998: 246).
Gleichwohl zeichnet sich unter den gegenwärtigensozialstrukturellen Rahmenbedingungenm. E. kein'Weg zurück' ab zt sozusagen
fraglosen und daseinsumfassenden
Traditionsgemeinschaften(vgl.
dazu auch BERGER& LUcKMANN 1995). Im Gegenteil: Auch die
'Restbestände'
von überkommenen Milieus, wie z.B. Kirchengemeinden, bieten kaum noch zeitstabile Sicherheiten, sondern müssen vom Existenzbastlereher sozusagen'reflexiv'gewählq 'gemanaged', ja überhaupt erst konstituiert und allenfalls mit anderen
Existenzbastlernzusammen'kommunikativ konstruien' werden
(vgl. dazu KNoBLAUCH,z.B. 1991und tllS).
Angesichts dieser Rahmenbedingungenwird für den individualisierten Existenzbastlerseine ($üieder)Vergemeinschaftung
im wesentlichen zu einer Frage seinersituationsopportunenSelbst-und
Fremddefinitionen - mit allen darausresultierendenKonsequenzen:
relative Unabhängigkeit gegenüber je sozial approbierten sittlichmoralisch-religiösenImperativen und relative Unsicherheit im Hinblick auf normativ-verläßliche - und damit existentiell entlastendeGewißheiten und Routinen. Gleichwohl versprechenunter den gegebenenUmsdnden auch derlei posttraditionale Gemeinschaften auch wenn sie gegenübertraditionalen Gesellungsformenstrukturell
hochgradig labil erscheinen- aufgrund ihrer symbolisch-rituellen
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Verfaßtheitl8 eine wenigstensrelatioe Sicherheit und Fraglosigkeit und damit eine Entlastung von jener neuerdings von Itrrn Gnoss
(1994)wieder aufgeworfenen und forcienen Sinnfrage ,,\7ohin soll
ich mich wenden?" (vgl. dazu auch B.q,uMeN1995b).
Institutionalisiert aberist diesequasi-fataleSuchenach verlißlichen
Möglichkeiten der Selbst-Verortung'lediglich'als sozusagenlatente
Selbst-Verpflichtung des individualisierten Existenzbastlers,jenseits
jener 'letzten' (kantischen)Fragen zu agierenund (statt dessen)unter
den nachgeradeallgegenwärtigenSinn-Angeboten gleichsamwie unter Konsumartikeln zu wählen und sich sozusagenunentwegt situativ'dringliche'Fragen zu stellenwie ,,N(askommt denn nun wieder
auf mich zu?" ,,\üas ist hier eigentlich wieder los?" ,,\fas mach ich
da jetzt wieder draus?" (vgl. dazu ffiTzLER 1992).
Attraktiv sind ftir den Existenzbastlerdeshalb wahrscheinlich weniger solche Sinnangebote,die mit dem Anspruch einhergehen,darauf vedäßlich zu antworten, als vielmehr solche Vergemeinschaftungsoptionen, die er als mit dieser - seiner - symptomatischen
existentiellenSituation kompatibel erfähn. Damit aber gerät der individualisiene Akteur zum Prototyp frir den Befund, dem zufolge
der einzelne ,,daseigentlicheGegenübervon Religion und Kultur
als Kollektivgestalten ist [...], so wie die Religiosität des einzelnen
zugleich diesseitsund jenseits aller Religionen und Kulturen steht"
(SornrNen 1994:307).In der Kirche 'seinerselbst'zelebrierter jene
von HANS-GEoRGSoEFFNERimmer wieder (modernisierungsskeptisch) hypostasiene 'Religion vom Individuum' - mitunter hingebungsvoll und aufopferungsbereit,zumeisr aber doch eher uninspiriert und (metaphysisch)'lau': eben als Bastler ,,an Gottes- und an
Selbstbildernnach dem Baukastensystem"(SoEFFtIER1993c:4Z).
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Die Erfahrung chronischerErkrankuns:
ein zwingendär Anlaß zur Selbstfindurig
,Eben diesesolitäreMonade erfiihrt sich in Grenzsituationen der Vereinzelung- Sterben,Schmerz,DEression,
Trauer, Verlassenbeitodcr aucb Ekstase- als 'aul?erbalb
der Spracbe',als unausdrückbar."
(Hans-Georg Soeffner)

1 Religionund Religiosiditin der modernenGesellschaft
Für TI-lotrlas LUcKMANN besteht die Funktion der Religion in der
Herstellung und Sicherungder Handlungsfähigkeit von Individuen in
historischenGesellschaften(1991).FIANS-GEoRGSoEFFNERsieht im
Anschluß an LUcKMATN die jeweilige Entscheidung für eine bestimmte Religion in einer spezifischenreligiösen Erfahmng und religiösenHaltung fundiert. SoEFFNERversteht Religiosität ,,als die im
einzelnen angelegteund von ihm erlebte Differenz zwischen ihm als
einzelnen und anderen einzelnen oder Gemeinschaften" (I99a:307).
Im Erleben des Solitärseins erfährt das Individuum zum einen die
Nichthintergehbarkeit seiner Einsamkeit und gleichzeitig die Notwendigkeit, seine Einsamkeit zu überwinden und einer Gesellschaft
anzugehören,in der es sein Überleben sichern kann. Das Individuum steht in einem Dilemma, dases nicht zu beheben,sondernlediglich zu überbrücken vermag. Es sucht nach einem religiösen Muster,
das es ,,in eine gesellschaftiich und geschichtlich üanszendente
Virklichkeit srellt" (I-UcKMANN 1991:165),in dases aber,,niemals
[...] gänzlich und auf Dauer aufgehenwird" (SorErNER 1994:314).
Ursprünglich stellten die Gemeinschaftenund Gesellschaftenden
Individuen religiöse Muster verbindlich zur Verfügung. An ihnen
hatte sich der einzelne zu orientieren, wollte er Aufnahme in die
Gesellschaft finden. Ideengeschichtlich führte die maßgeblich von
LTITHERvorangetriebene Reformation (Sonnnxtk 1992)und sozialgeschichtlich die auf weitreichende Arbeitsteiligkeit, sozialeMobilität und Rollenkomplexität bzw. -spezialisierungangelegteHerausbildung der modernen Industriegesellschaftzu einer weitgehenden
Rücknahme der Verbindlichkeit vorgegebenerreligiöser Muster.
Ersetzt wurde sie zunächst durch ,,die Reichsunmittelbarkeit des
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