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WAS WIR
GLAuBEN
Was heisst es, heute zu glauben? Und wie geht die Gesellschaft mit Religion
um? Mit diesen Fragen beschäftigen sich die Beiträge im Dossier dieses
Heftes. Im Gegensatz zu früher hat sich unser Verhältnis zur Religion individualisiert – viele suchen ihr Heil auf eigene Faust. Das wirkt sich auf die
religiösen Angebote aus, die vielfältiger und unverbindlicher geworden
sind. Ein Brennpunkt des gesellschaftlichen Umgangs mit Religion ist die
aktuelle Debatte über die Integration der Muslime in der Schweiz. Wir lassen
mit Katajun Amirpur und Ulrich Rudolph zwei Experten zu Wort kommen,
die aufzeigen, wie die Probleme angegangen und gelöst werden könnten.
Für die Bildstrecke dieses Dossiers hat der Fotograf Jos Schmid religiöse
Würdenträger und Menschen, die sich in ihrer Arbeit mit Religion
auseinandersetzen, porträtiert. Die Porträtierten wurden gebeten, ein
kurzes persönliches «Glaubensbekenntnis» abzugeben. Diese Confessiones illustrieren die religiöse Vielfalt in unserem Land.
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«Der Glaube ist für mich die

Überzeugung, dass es einen Gott
gibt, der die Menschen mit zweierlei Lieben erschaffen hat. Eine Liebe
für den Schöpfer und die andere
für Sein Geschöpf. Deshalb halte ich
es als gläubiger Mensch für wichtig,
mein Leben so zu gestalten, dass
diese beiden Lieben sich in mir
widerspiegeln. Der Glaube an den
Allmächtigen gibt mir Halt, Stärke,
Hoffnung, Verantwortungsbewusstsein und Selbstvertrauen.

»

Sadaqat ahmed, Imam der MahmudMoschee, Zürich

«Der buddhistische Glaube will Glück schaffen und

Leiden vermeiden. Das ist das Gesetz des Karma – wer
gute Dinge tut, dem widerfahren gute Dinge, wer
Schlechtes tut, dem widerfährt Schlechtes. Der Weg zum
Glück liegt in der Überwindung negativer Gefühle und
Taten. Glücklichsein bedeutet deshalb auch, anderen
keinen Schaden zuzufügen. Anderen Leid zuzufügen,
schafft Leid für einen selbst. Wer schlechte Taten und
Gedanken vermeidet und überwindet, hat ein gutes
Leben und die Menschen betrachten ihn als aufrichtiges,
integres Wesen. Wenn man stirbt und man hat niemandem geschadet oder schlechte Absichten gehegt, kann
man eine bessere Wiedergeburt erlangen.

»

Geshe Jampel Senge, buddhistischer Mönch, Tibet-Institut Rikon

doSSiEr Was wir glauben – Religion und Theologie heute

Yoga in der Migros
Die Rolle von religiösen Bewegungen und Sekten hat sich radikal verändert:
Früher waren sie straff organisierte Gemeinschaften, heute sind sie Anbieter
spiritueller Lebenshilfe für den Alltag. Von Theo von Däniken
Die Emotionen gehen hoch am Stammtisch in
Seelisberg: «Jeden Quadratmeter Bauland kaufen
die zusammen», ereifert sich ein Bewohner.
«Wenn sie das erst einmal in den Fingern haben,
können wir nichts mehr tun». «Dagegen muss
man sich einfach wehren», pflichtet ihm sein Visà-vis bei. Die urchigen Urner Bergler aus dem
kleinen Dorf hoch über dem Rütli befürchten, von
einer fremden Kultur überrollt zu werden.
Was ist geschehen? Der Guru Maharishi Mahesh Yogi hat sich Jahre zuvor im Hotel Sonnenberg in Seelisberg einquartiert und dort die
«Weltregierung des Zeitalters der Erleuchtung»
ausgerufen. Das haben die Seelisberger noch hingenommen. Denn die Anhänger aus aller Welt,
die beim Yogi Erleuchtung suchten, füllten auch
die Betten der anderen Hoteliers. Doch immer

matisiert und heftig kritisiert. Heute findet diese
Diskussion kaum mehr statt. Das fiel Dorothea
Lüddeckens, Professorin für Religionswissenschaft an der Universität Zürich, und ihrem Mitarbeiter Rafael Walthert auf, als sie vor einigen
Jahren ein Seminar zum Thema «Neue religiöse
Bewegungen» vorbereiteten. Nicht nur in den
Medien waren diese kaum mehr präsent. «Die
wissenschaftliche Beschäftigung ist ebenfalls
massiv zurückgegangen», sagt Lüddeckens. «Das
hat uns zunächst irritiert.» Also schauten sie und
Walthert genauer hin, weshalb die Sekten derart
an Bedeutung verloren haben.
Viele der seit den 1960er Jahren entstandenen,
oft indisch inspirierten Bewegungen wie Hare
Krishna, Bhagwan oder die Transzendentale
Meditation Maharishi Mahesh Yogis existieren

«Die Menschen sind heute immer weniger bereit, ihr ganzes Leben in einer
Gemeinschaft aufgehen zu lassen.» Dorothea Lüddeckens, Religionswissenschaftlerin
weitere Liegenschaften kaufte der Guru im Bergdorf zusammen und schliesslich auch noch den
einzigen Dorfladen mitsamt Bäckerei. Das geht
den Dorfbewohnern nun aber zu weit: «Wir wollen uns nicht von den Yogis abhängig machen»,
meint eine Bewohnerin, die – wie viele andere –
den Laden boykottiert.
angst vor Vereinnahmung
Die Situation in Seelisberg Anfang der 1980er
Jahre – eingefangen in einem Fernsehbericht –
zeigt beispielhaft die Abwehrreaktionen, die
neue religiöse Bewegungen damals auslösten. Es
war die Angst vor Vereinnahmung durch eine
Bewegung, die alle Lebensbereiche ihrer Mitglieder bestimmte. Totalitäre religiöse Gemeinschaften – Sekten – wurden in den Medien breit the-

heute in dieser Form nicht mehr. Das zeigt sich
allein schon an den Namen: Hare Krishna firmiert seit einigen Jahren unter dem Namen International Society for Krishna Consciousness
ISKCON; Bhagwan änderte 1989 seinen Namen
in Osho, wie sich auch die Reste seiner einstigen
Bewegung heute nennen.
Die grossen Veränderungen in diesen Bewegungen haben zum einen interne Gründe, erklärt
Walthert. So sind alle drei Sektengründer inzwischen gestorben, keiner hat einen Nachfolger mit
vergleichbarer Autorität hinterlassen. Und die
öffentliche Debatte hat Wirkung gezeigt. «Die
massive Kritik hat zu inneren Wandlungsprozessen geführt», sagt Walthert. «Die Bewegungen,
etwa die ISKCON, reagierten darauf mit einer
Öffnung ihrer Strukturen.» Der «Gorilla», der in

den 1980er Jahren aussteigewillige Mitglieder
einschüchterte, wie ein ehemaliges Mitglied gegenüber der Sekten-Informationsstelle Infosekta
erklärte, gehört der Vergangenheit an. Heute werden nach Angaben der ISKCON Mitglieder beim
Ausstieg aus der Lebensgemeinschaft in ihrem
Tempel – eine ehemalige Bankiersvilla am Zürichberg – begleitet.
markt statt Gemeinschaft
Die Sekten wurden aber auch von einem Trend
erfasst, der in den vergangenen Jahren alle Bereiche der Gesellschaft geprägt und umgeformt hat:
«Die Menschen sind heute immer weniger bereit,
über längere Zeit in einer Gemeinschaft eingebunden zu sein und ihr ganzes Leben, die Arbeit,
die Familie, die Finanzen in einer Gemeinschaft
aufgehen zu lassen», sagt Lüddeckens. Das spüren auch die christlichen Klöster. Sie haben ebenfalls Probleme, neue Ordensmitglieder zu rekrutieren. Dabei sind sie weder von inneren Umwälzungen noch von äusserer Kritik stark betroffen.
Mobilität und Entscheidungsfreiheit sind
heute wichtige individuelle Werte. Langfristige
Bindungen und Verbindlichkeiten nehmen ab.
Religion wird zum Gegenstand individueller
Entscheidungen, die auch wieder revidiert werden können. In den 1960er Jahren war der Schritt
aus dem angestammten religiösen Umfeld einer
christlichen Kirche häufig verbunden mit dem
Eintritt in eine andere Gemeinschaft: Man ging
zum Beispiel nach Poona in den «Ashram» Bhagwans. «Sekten waren die erste religiöse Alternative zu den Grosskirchen», sagt Walthert. «Insofern spielten sie eine wichtige Rolle bei der Eröffnung einer religiösen Diversität.»
Wer heute eine Alternative sucht, muss sich
nicht mehr an eine bestimmte Lehre oder Gruppierung binden. Denn während die neuen religiösen Bewegungen als organisierte Gemeinschaften massiv an Bedeutung verloren haben oder
ganz verschwunden sind, sind ihre Ideen präsenter denn je und durchdringen immer mehr Lebensbereiche. Ob Yoga im Migros-Wellness-Park
oder Ayurveda in der Hotelküche, ob Weleda-
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Produkte im Coop oder aus dem Buddhismus
übernommene Konzepte in der Psychotherapie:
Diese Angebote sind heute selbstverständlich,
und es spielt keine Rolle, dass sie ihre Ursprünge
in religiösen Bewegungen haben.
Entsprechend haben sich die Angebote von
neuen religiösen Bewegungen gewandelt. Statt
Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft bieten sie
nun Hilfe bei spezifischen Problemen an, sei dies
mit Kursen, Büchern oder Gesundheitsangeboten. «Der Markt dafür ist riesig», sagt Lüddeckens. Damit treten neue Organisationsformen
in den Vordergrund; diejenigen des Marktes

überhaupt Religion? Die meisten Menschen, die
solche Angebote nutzen, würden sie nicht als
Teile einer Religion wahrnehmen, sagt Lüddeckens. Vielmehr aber als «Spiritualität» – ein Begriff, der bei vielen positiver konnotiert ist als
Religion. Denn mit «Religion» werden oftmals
feste Organisationen und Bindungen, Dogmatik
und Ausgrenzung verbunden. Alles Elemente,
von denen sich spirituell orientierte Menschen
abgrenzen möchten. «Unter Spiritualität», erklärt
Lüddeckens, «verstehen viele Offenheit gegenüber einer Wirklichkeit, die über das Diesseitige
hinausgeht. Spiritualität wird mehr mit Erfah-

«Sekten spielen als Alternativen zu den Grosskirchen eine wichtige Rolle bei der
Eröffnung religiöser Diversität.» Rafael Walthert, Religionswissenschaftler
nämlich: Verlage, Buchläden, Kursanbieter oder
ganze Hotelketten mit ayurvedischen Wellnessangeboten verbreiten die spirituellen Inhalte an
ein stets wachsendes Publikum. «Man kann das
als eine neue Form der Religion sehen», so Lüddeckens. Beziehungen und Verbindlichkeiten
werden dabei über Geld geregelt. «Meine Verbindlichkeit beschränkt sich beispielsweise auf
den Kurs, für den ich bezahlt habe. Sie bezieht
sich nicht auf eine bestimmte Gemeinschaft oder
Organisation», erklärt Lüddeckens.
Auch die Kirchen passen sich diesen veränderten Bedürfnissen an. So lockt beispielsweise die
Reformierte Kirche Zürich mit Kursen wie «Mehr
Zeit mit Zen», oder sie lädt zum «Timeout im Kloster». Wie selbstverständlich werden Inhalte aus
anderen Religionen oder Beziehungen auf Zeit
angeboten. Wie stark die Kirchen aber bereit sein
werden, ihren Anspruch aufzugeben, eine alle
Lebensbereiche umfassende Religion zu sein, ist
für Walthert eine offene Frage: «Kann es die Kirche zulassen, dass das Individuum sehr selektiv
aus ihrem Angebot auswählt oder nicht?» Im Moment scheinen die Kirchen solche Entscheidungen weitgehend den einzelnen Pfarrern oder
Gemeinden zu überlassen.
Fluide religion
Doch ist das, was an Kursen, Seminaren und Literatur in esoterischen Buchläden, Kirchgemeindehäusern oder in Bioläden angeboten wird,
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rung als mit der Festlegung auf Dogmen oder
religiöse Organisationen verbunden.» Ob es sich
um Kraftorte, Meditationstechniken oder magische Praktiken handelt, von Bedeutung ist meist
ein Bezug auf eine bereits in der Vergangenheit
gültige Wahrheit oder Quelle.
Damit rückt «Spiritualität» in die Nähe der
Definition von Religion, wie sie die französische
Religionssoziologin Danièle Hervieu-Léger geprägt hat: Religion ist eine Form von Glauben und
Praxis, die sich auf einen ursprünglichen und
grundsätzlich für wahr gehaltenen Anfangspunkt bezieht und beruft. So gesehen gehört
«Spiritualität» für Lüddeckens ins Blickfeld der
Religionswissenschaft. Als Religionswissenschaftlerin ist sie fasziniert, welch breiten Raum
solche Anteile von Religion in einer Gesellschaft
einnehmen, die sich selber dezidiert als nicht religiös bezeichnet.
Lüddeckens und Walthert haben für dieses
Phänomen den Begriff «fluide Religion» geprägt.
Er bezieht sich einerseits auf die Beweglichkeit,
die den religiösen Beziehungen heute innewohnt.
Menschen bewegen sich selbstverständlich in
verschiedenen religiösen Kontexten. «Man kann
Protestantin sein und sich dennoch für eine spezifische Fragestellung in einer esoterischen Buchhandlung mit Literatur eindecken», sagt Lüddeckens. Zweitens nimmt der Begriff «fluide Religion» das «Ausfliessen» von Religion oder religiösen Vorstellungen in andere gesellschaftliche

Bereiche auf. Gerade das, so ist Walthert überzeugt, stärkt die gesellschaftliche Relevanz von
Religion: «Weil sie fluid ist und nicht mehr an
eine starke Organisation gebunden, muss man
überall mit ihr rechnen.»
individuelle Erlösung
Individualisierung der religiösen Beziehung und
das «Hinüberfliessen» in den Alltag: Diese beiden
Aspekte prägen auch ein Phänomen, das dem
Bedeutungsverlust religiöser Gemeinschaften auf
den ersten Blick entgegenzustehen scheint: den
Boom evangelikaler freikirchlicher Bewegungen
nämlich, die vor allem jüngere Menschen ansprechen. Sie sind es auch, die in der gegenwärtigen
Sektendiskussion in der Schweiz meist im Fokus
stehen. In Zürich hat die International Christian
Fellowship ICF in den vergangenen Jahren mehrere tausend Anhängerinnen und Anhänger gefunden, die regelmässig an den wie Shows inszenierten Gottesdiensten – sogenannten «Celebrations» – teilnehmen.
Im Zentrum der «Celebrations» steht die Predigt, in der der Prediger Erfahrungen aus seinem
persönlichen Alltag erzählt, die mit Bibelstellen
und Zitaten verknüpft werden. Wesentlich dabei
ist das persönliche Erleben des Predigers, seine
persönliche Beziehung zu Jesus. Trotz des wichtigen und für das Publikum attraktiven Gemeinschaftserlebnisses an den «Celebrations» wird
beim ICF das Individuum ins Zentrum gestellt.
«Das verbindet ihn mit den Formen fluider Religion», sagt Walthert. Das Heilsversprechen ist hier
nicht auf die Gesellschaft ausgerichtet, sondern
auf den Einzelnen: «Es geht nicht darum, die Welt
zu erlösen, sondern zum Beispiel selber gesund
zu werden, sich im Alltag wohl zu fühlen.» Damit
nehme die Religion weiterhin ihre Rolle wahr, die
vorherrschende Form des Sozialen religiös mythologisch zu überformen, wie Walthert in Anlehnung an den französischen Soziologen Emile
Durkheim erklärt: «Und die vorherrschende Form
des Sozialen ist heute der Individualismus.»
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@access.uzh.ch; Rafael Walthert, rafael.walthert@uzh.ch
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